Vortrag von Inge von Bönninghausen zur LAG‐Mitgliederversammlung am 27.02.2016
Der Augspurg‐Heymann‐Preis

Mir liegt an drei Fragestellungen in dieser Diskussion: 1. Was ist ihr Ausgangspunkt, dann 2. in
welchem Kontext ist die Äußerung von Lida Gustava Heymann zu sehen, und 3.wie gehen andere
Gruppen – hier die Schwulenbewegung – mit einem ähnlich schwierigen Erbe um?
Also noch einmal zurück auf Anfang. Ich habe mir die beiden Artikel in der Frankfurter Zeitung und im
Hamburger Echo sehr genau angesehen. Den dritten in der Deutschen Tageszeitung kann man
beiseitelegen. Es geht um eine Vortragsveranstaltung mit Diskussion, die 1907 im Rahmen der
einwöchigen Tagung des „Verbandes fortschrittlicher Frauenvereine“ stattfand, ein
Zusammenschluss von 8 radikalen Frauenvereinen, denen der Bund deutscher Frauenvereine zu
konservativ war. Sein politisches Programm: die Sittlichkeitsfrage ‐ sprich der Kampf gegen
Doppelmoral, für freie Liebe und Selbstbestimmung über Geist und Körper, ferner Koedukation in
den Schulen sowie das Wahlrecht.
Aus dem Bericht in der linksliberalen Frankfurter Zeitung vom 28.9. lässt sich entnehmen, dass in
dieser Veranstaltung zwei Vorträge gehalten wurden über Fragen der Bevölkerungspolitik, die um die
Jahrhundertwende eine herausragende Rolle im gesellschaftspolitischen Diskurs spielte. Heute ist sie
unter dem Stichwort „Demografie“ hoch aktuell. Aber nicht die Vorträge werden in dem Artikel
referiert, sondern Beiträge von zehn namentlich genannten Diskutanten. Dabei fällt auf, dass zwar
nach jedem Namen ein Doppelpunkt steht, aber keine Anführungszeichen. Manchmal heißt es:
Fräulein Sowieso „meint“ oder Dr. Sowieso „wendet sich gegen“ oder Fräulein Sowieso
„widerspricht“; andere Äußerungen enthalten „Ich“ Formulierungen. So auch der Diskussionsbeitrag
von Lida Gustava Heymann. Es ist nicht eindeutig auszumachen, welche Statements oder Teile aus
ihnen wörtliche Zitate sind und wo eine Äußerung zusammengefasst wird. Wir können also nicht
sicher sein, was Heymann genau gesagt hat, und wir wissen auch nicht, ob sie sich während der
3stündigen Diskussion noch einmal zu Wort gemeldet hat. Dies ist kein Zurückweichen. Es ist eine
nüchterne Feststellung.
Eine Woche später erschien im SPD nahen „Hamburger Echo“ ein Artikel mit der Überschrift „Eine
frauenrechtlerische Extravaganz“. Hier heißt es Fräulein Heymann „erklärte“ und es folgt die Passage
aus der Frankfurter Zeitung ‐ jetzt in An‐ und Abführungszeichen ‐ und wird so zum wörtlichen Zitat
gemacht. Nichts sonst wird über die Veranstaltung gesagt, weil der Autor ganz andere Absichten
verfolgt. Für ihn beweist die Äußerung Heymanns wie richtig „die scharfe Scheidung zwischen
proletarischer und bürgerlicher Frauenbewegung“ ist. Anstatt zu erklären, worin denn die scharfe
Unterscheidung besteht, folgt ein ausführlicher Rückblick auf den Umgang mit Krüppeln von der
Antike bis ins 19. Jahrhundert, wobei Realitäten wie Wegschließen oder verhungern lassen nicht
vorkommen. Vielmehr wird das Abtreibungsverbot zum Beweis hoher Humanität heran gezogen.
Natürlich fehlt auch nicht die Behauptung, dass Mütter „für ihre verkrüppelten Kinder am
zärtlichsten fühlen“, bevor dann die große Keule kommt: „Auf eine solche Extravaganz verfällt eine
Bewegung leicht, die im Gewässer einer verfehlten Weltanschauung segelt. Diesen Damen hat es
zum großen Teil Nietzsche angetan, zwar nicht Nietzsche der Frauenfeind, aber Nietzsche der
Individualist, der Prophet des Übermenschen, dessen feminine Ausgabe das ‚Überweib‘ ist, das sich
ausleben will, wie das Schlagwort lautet, und nur in diesem Sinne die Emanzipation des Weibes
anstrebt.“

Eine Nebenbemerkung: Nietzsche hat nirgends vom „Überweib“ gesprochen. Der Autor erfindet es
frei nach der Devise: Übermensch ist gleich Übermann, also gibt es auch ein Überweib.
Diese beiden Artikel führen uns mitten hinein in die vielschichtige Debatte über Bevölkerungsfragen.
Die zehn Diskussionsbeiträge, von denen die Frankfurter Zeitung berichtet, enthalten alle wichtigen
Stichworte: Bevölkerungsdichte und Ernährung (kein Mensch soll mehr Kinder in die Welt setzen als
er ernähren kann), aber auch zu wenig Kinder und Kinderschutz (man braucht viele Menschen, um
die vielen Maschinen zu bedienen), Kinderschutz ist vor allem Mutterschutz und die Frau wird sich
umso verantwortlicher gegenüber dem Bevölkerungsproblem fühlen, je mehr man ihre Rechte
respektiert. Es wird auf die Mutterschutzbewegung verwiesen und auf die Suche nach einer neuen
Ethik.
Genau diese „Neue Ethik“ war gemeint mit dem Angriff im „Hamburger Echo“ auf die Damen, denen
es Nietzsche angetan hat, und die Emanzipation nur wollen, um sich ausleben zu können. Ohne hier
weiter auf Nietzsche eingehen zu können, doch so viel, dass seine Idee von einer Umwertung aller
Werte bei radikal denkenden Frauen wie Hedwig Dohm und Helene Stöcker deshalb Anklang fand,
weil sie ihnen den Raum gab, die geltende Sexualmoral anzugreifen, weil sie eine Doppelmoral war,
über Sexualität und Partnerschaft ohne Ehe zu sprechen – und sie zu leben. Unser Autor nennt das
„sich ausleben“ wollen.
Vor allen anderen kämpfte der Der „Bund für Mutterschutz und Sexualreform“ für ein grundlegend
anderes Geschlechterverhältnis. Dazu gehörten auch der Schutz unehelicher Mütter und ihrer Kinder,
straffreier Schwangerschaftsabbruch, Aufklärung und die Freigabe von Verhütungsmitteln. Auch
Anita Augspurg und Lida Gustava Heymann gehörten zu den Gründerinnen und vertraten durchaus
dieselben Forderungen, gingen sie aber eher juristisch als ethisch/moralisch an.
Viele, auch männliche Intellektuelle sowie verschiedene Reformbewegungen kämpften für ein neues
Menschen‐ und Weltbild auf der Grundlage (natur)wissenschaftlicher Erkenntnisse, insbesondere der
Evolutionstheorie von Darwin und der aus ihr entwickelten Eugenik. Dieser Begriff stand zu dieser
Zeit für die Beeinflussung des Bevölkerungswachstums durch positive Maßnahmen, wenn mehr
Menschen gebraucht wurden, und negative wie z.B. Eheverbote oder verpflichtende
Gesundheitszeugnisse, wenn die Vererbung „schlechter“ Eigenschaften verhindert werden sollte.
Kerstin Wolf hat in ihrem Gutachten die Haltung radikaler Frauen in der Bevölkerungsdebatte
ausführlicher dargestellt.
„Wissenschaftlich“ war der neue, säkulare Qualitätsbegriff. Auf diesem Hintergrund kann es
durchaus sein, dass Lida Gustava Heymann in der kontroversen Diskussion über Bevölkerungspolitik
gerade deshalb die Frauen mahnte, besser „naturwissenschaftlich“, also „modern“, denken zu lernen
‐ und dafür Applaus bekam.
Nach der genaueren Analyse der Zeitungsartikel von 1907 und einem Blick auf das historische Umfeld
komme ich zu meinem dritten Punkt, der Frage, wie andere Gruppen mit einem schwierigen Erbe
umgehen. Gemeint ist die Haltung der schwulen Community zu Magnus Hirschfeld.
Wissenschaftlich sollte seit Mitte des 19. Jahrhunderts die Sexualität erforscht werden. Im Fokus
standen alle Verhaltensweisen, die nicht der Fortpflanzung dienen, insbesondere aber Perversionen
wie Onanie und Homosexualität. Im Lauf dieser Auseinandersetzungen wurde die Sünde zum
Verbrechen oder zur Krankheit und so aus den Händen der Priester in die von Richtern oder Ärzten
gelegt. Die große Streitfrage war die nach der erblichen Anlage, dem vorbestimmten biologischen
Schicksal also, oder einer beeinflussbaren kulturellen Entartung.
1897 gründete Magnus Hirschfeld das „Wissenschaftlich‐humanitäre Komitee“ und gab 1908 die
„Zeitschrift für Sexualwissenschaft“ heraus. Hirschfeld war durch und durch Eugeniker. Er verortete

Homosexualität in der Biologie des Menschen, um sie auf diese Weise zu entkriminalisieren. Dieses
Denken führte aber auch dazu, dass er homosexuellen Männern die Hoden von Heterosexuellen
transplantieren ließ, um sie zu "umzupolen". Und nach den Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus
klingt es zumindest befremdlich, wenn Hirschfeld 1933 behauptet: "Die Eugenik bezweckt durch die
Hervorbringung besserer und glücklicherer Menschen die Entstehung einer besseren und
glücklicheren Menschheit", und "sexuelle Selektion" bedeute "die zielstrebige Bevorzugung von
Erbfaktoren, die für die körperliche Gesundheit und geistige Tüchtigkeit der Nachkommenschaft
förderlich sind". Deshalb befürwortete er Zwangssterilisationen und Zwangskastrationen.
Da aus seiner Sicht Homosexualität ein biologischer Defekt ist, „verdammt ein Homosexueller, der
heiratet, eine gesunde Frau zur Sterilität oder zur Geburt geistesschwacher Kinder. Die gleichen
Einwände können gegen die Heiraten homosexueller Frauen gemacht werden, und es liegt im
Interesse der Rassenpflege, solche Ehen zu verhindern.“
Mir geht es nicht darum mit diesen Zitaten, denen leicht noch eine große Anzahl hinzugefügt werden
kann, Magnus Hirschfeld an den Pranger zu stellen. Mir ist in unserem Zusammenhang wichtig zu
sehen, wie die Schwulenbewegung mit ihrem Vorkämpfer umgeht. Es gibt kaum einen Vortrag, kaum
einen Artikel oder ein Buchvorwort, in dem nicht betont würde, dass man selbstverständlich das
eugenische Denkgebäude Hirschfelds sehr kritisch bis ablehnend sieht. Aber er ist der große Kämpfer
für die Abschaffung des §175. Dahinter tritt alles andere zurück. Da der Paragraf erst 1973 zu größten
Teilen und endgültig 1994 aus dem Strafgesetzbuch gestrichen wurde, konnte auch der Nimbus
Hirschfelds weiter gepflegt werden. 1982 Gründung der Magnus Hirschfeld Gesellschaft und 2011
der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld mit 10 Millionen Euro und den Aufgaben: Forschung, Bildung,
Erinnerung. Kaum einer fand es befremdlich, diesen Namensgeber zu wählen.
Ein Artikel von Andreas Pretzel (konkret 2000) über den Umgang mit Hirschfelds Irrtümern könnte
vorbildhaft sein auch für die Frage, ob Heymann Namensgeberin für einen Preis sein kann. „Wenn
man geschichtliche Entwicklung und wissenschaftliche Forschung ernsthaft begreifen, deuten und
bewerten will, insbesondere die gesundheitspolitische Einflussnahme im Kontext weltanschaulichen,
sozialpolitischen und ethischen Widerstreits, dann gehört dazu eine Perspektive, die Gesellschaft und
Politik im Weitblick erfasst und nicht einen beschränkten Ausschnitt.“
Wenn ich den Kampf für die mündige Bürgerin, verdichtet im Frauenwahlrecht, in den Mittelpunkt
rücke, dann brauche ich dieses Plädoyer nur minimal zu verändern und es gibt meine Einstellung in
unserer Diskussion wider:
Wenn man geschichtliche Entwicklung und politische Aktivitäten ernsthaft begreifen, deuten und
bewerten will, insbesondere die frauenpolitische Einflussnahme im Kontext weltanschaulichen,
sozialpolitischen und ethischen Widerstreits, dann gehört dazu eine Perspektive, die Gesellschaft und
Politik im Weitblick erfasst und nicht einen beschränkten Ausschnitt.
Ich bedaure zutiefst, dass nun beide Namen, Heymann und mit ihr Augspurg, zu Nomina Ingrata
gemacht werden und damit unserer Geschichte, die wir uns so mühsam zurück erobert hatten, der
Glanz einzigartiger Leistungen genommen wird. Ich bin auch weiterhin stolz darauf, durch den Preis
mit diesen beiden Frauen in Verbindung gebracht worden zu sein. Von der LAG hätte ich mehr Mut
erhofft. Mut ist eine Willenssache hat Anita Augspurg gesagt.
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