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Feministische Lesben, die sich in der neuen Frauenbewegung mit der ersten deutschen
Frauenbewegung in ihren 3 Flügeln beschäftigten, fühlten sich meist verbunden mit der sogenannten
radikalen bürgerlichen Frauenbewegung. Die sozialistische Frauenbewegung sah die Frauenfrage
i.d.R. als Nebenwiderspruch an, was dem feministischen Ansatz der Lesben kaum genügte, die
gemäßigte bürgerliche Frauenbewegung wirkte in vielen Inhalten konservativ und stellte nicht, wie
der radikale Flügel, das Geschlechterverhältnis ziemlich grundsätzlich in Frage. Der radikale Flügel, zu
dem Heymann und Augspurg leitend gehörten, sah als anzustrebenden Ausgangspunkt das
Wahlrecht der Frauen, der gemäßigte Flügel sah darin ein Fernziel, dem sie die Frauen damals noch
nicht gewachsen sahen – daher stellten sie zunächst Bildung von Mädchen und Frauen in den
Vordergrund. Fragen von Mutterschutz, Verhütung, Abtreibung, Kritik an der Ehe, wurden nur von
den Radikalen angegangen, den gemäßigten waren sie meist unerhört. Lesben und lesbische Paare
fanden sich vermutlich in allen Strömungen, definitiv in den beiden bürgerlichen Flügeln, und
erheblich offensiver lebend bei den Radikalen, allen vorweg Augspurg und Heymann; thematisiert
wurde dies öffentlich allerdings von keiner der bekannten frauenliebenden Frauen (Ausnahme Käthe
Schirmacher, später). die Thematisierung von Fragen rund um die Reproduktion/Fortpflanzung führte
zu einer Beschäftigung und mehr oder minder starken Identifikaton mit den zeitgenössischen
eugenischen bzw. rassehygienischen Thesen und Bestrebungen, die allesamt die Begrenzung von
Geburten in sozial benachteiligten Gruppen sowie Menschen mit Beeinträchtigungen anstrebte.
Gemäßigte Varianten setzten hierbei auf Geburtenbeschränkung durch Einsicht und „vernünftiges
Verhalten“, meist wurde aber davon ausgegangen, dass in diesen Bevölkerungsgruppen auf Grund
mangelnder Einsicht und geistiger Einschränkung ohne mehr oder minder zwanghafte Eingriffe
bevölkerungspolitische „Verbesserungen“ wohl nicht zu erzielen sein würden. Und diese
Maßnahmen, bis hin zur angedachten Zwangssterilisation oder (wie am Beispiel Heymann) gar
Tötung behinderter Menschen, wurden in allen politischen Lagern, bis nach ganz links in
unterschiedlichen Ausprägungen vertreten (wichtig: wir sehen dies heute rückwärts von der
mörderischen NS‐Bevölkerungspolitik aus). Auch Anita Augspurg verknüpfte emanzipatorische mit
eugenischen Zielen, so untermauerte sie die sehr fortschrittliche Forderung nach einer
Mutterschaftsrente mit dem Ziel der Verbesserung der Rasse, da erst die wirtschaftlich abgesicherte
Frau ihren mütterlichen Aufgaben im Sinne einer Verbesserung des Menschenmaterials entsprechen
könnte. Entsprechend eine andere These von ihr – ganz im darwinistischen Sinne – propagierte sie,
dass erst die befreite und sexuell selbstbestimmte Frau den stärksten und lebenstüchtigsten
Erbgutträger aussuchen könne (vgl.Henke 2000, S.62). Solche abstrusen und für uns reaktionären
Äußerungen machen Augspurg und Heymann trotz ihres radikalen Feminismus und ihrer radikal‐
pazifistischen Politik zu „zwiespältigen lesbischen Ahninnen“ (Janz 1991). Diesen Begriff habe ich
Anfang der 90er Jahre geprägt, als ich mich in der Beschäftigung mit historischen Lesben immer
wieder auf Antisemitismus, Nationalismus und Symphatien für Faschismus getroffen bin. Ich habe für
die IHRSINN beispielhaft über Radclyffe Hall, Nathalie Barney und Käthe Schirmacher geschrieben,
Lesben die von einiger Bedeutung für uns feministische Lesben damals waren. Und ich habe damals
auch Heymann und Augspurg als Gegenbeispiele lesbischer Ahninnen benannt, die gegen diese
Ismen kämpften – nun, deren Zwiespältigkeiten kennen wir heute auch! Käthe Schirmacher, die
ebenfalls lesbisch lebend, jahrelang mit Heymann und Augspurg befreundet war und viele
frauenpolitische Ziele teilte, darüber hinaus im Gegensatz zu Heymann und Augspurg sich öffentlich
gegen die Ausweitung des Paragraphen 175 auf Frauen positionierte, sich letztlich aber ganz ihren

nationalistischen und auch antisemitischen Politik verschrieb (sie starb 1930). Hier ist der Fall klar –
nie kämen wir auf die Idee, sie als Namensgeberin eines lesbisch‐feministischen Preises in Erwägung
zu ziehen. Bei Augspurg und Heymann (und einigen anderen früheren radikalen Feministinnen) sind
reaktionäre Anteile, wie geschehen, leicht zu übersehen, da sie nur einen geringen Anteil am
überlieferten politischen Denken und Wirken der beiden haben. Wenn diese Anteile nicht mehr zu
übersehen sind, und da stehen wir jetzt, ist unsere Positionierung gefordert. Ich finde es wichtig, das
radikale und fortschrittliche Wirken der beiden Frauenrechtlerinnen und international wirkenden
Pazifistinnen (in einer Zeit, in der Pazifismus sehr viel radikaler, seltener und bekämpfter war als
heute) nach wie vor zu benennen, sogar zu betonen und ihnen dafür Respekt zu zollen.
Namensgeberinnen für Preise sollten vermutlich unanfechtbar und „lupenrein“ sein. Lupenreine
Vorbilder gibt es aber wohl keine und nach ihnen zu suchen bleibt wohl so Erfolg‐ wie Sinnlos. Wenn
wir uns, unabhängig von der Suche nach namenstiftenden Ikonen mit der tatsächlichen Geschichte
historischer Lesben beschäftigen, tun wir gut daran, auch unser „negatives lesbisches Eigentum“
(Janz 1994) aktiv wahrzunehmen, zu erforschen und als gegeben anzuerkennen. „negatives
historisches Eigentum“ ist eine Begrifflichkeit, die im Zusammenhang der Auseinandersetzung mit
Frauen im NS geprägt wurde, als deren Rolle als Täterinnen und Mittäterinnen in den Fokus geriet
und feministische Positionierung verlangte. Dies gilt ebenso für die lesbisch‐feministische
Auseinandersetzung mit den historischen Lesben ‐ und auch den zeitgenössischen: Auch die jüngere
Lesbengeschichte sollten wir uns gründlich hinsichtlich Zwiespältigkeiten und politischen Abgründen
– Rassismus, Antisemitismus, Behindertenfeindlichkeit etc. ansehen – wir können nur daraus lernen.
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