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Mit seinem Privatvermögen kämpfte Magnus Hirschfeld in den 1920er Jahren um die 

akademische Anerkennung der Sexualwissenschaft. Seit der Jahrhundertwende 

hatte sich der erfolgreiche Arzt insbesondere für die Entkriminalisierung und Ent-

Pathologisierung von Sexualverhalten eingesetzt, das von der heterosexuellen Norm 

abwich. Mit verschiedenen Vereinigungen und Mitstreitern schuf er dabei in drei 

Jahrzehnten die Grundlagen einer vielgeschlechtlichen Befreiungsbewegung. Eines 

der Hauptzentren dieser entstehenden Bewegung war das 1919 in Berlin gegründete 

Institut für Sexualwissenschaft. Vor der Zerstörung durch die Nazis im Jahr 1933 

konnte ein Teil des umfangreichen Institutsarchivs gerettet werden. Und aus diesem 

Material hat der Medizinhistoriker Rainer Herrn nun eine erste Institutsgeschichte 

geschrieben mit dem Titel «Der Liebe und dem Leid», dem Leitspruch, der an der 

Fassade des Instituts prangte.  

 

In ihrem Detailreichtum ist diese Gesamtdarstellung äußerst interessant, in ihrem 

Aufbau aber leider ungenügend. Denn Herrn stellt seiner historischen Darstellung 

weder ein einführendes Vorwort voran, noch fasst er sie in systematischen Analysen 

zusammen. So eröffnet sich auf knapp 500 Seiten Text ein belesener Detailreichtum 

mit anregenden Aspekten für interessierte Lesende, der sich aber bisweilen im Zu-

Viel und in Wiederholungen verliert. Gleichwohl entsteht dabei ein anschauliches 

Sittengemälde der beschriebenen Zeit. Wie Hirschfeld das Institut etwa zugleich als 

Lehranstalt anlegte und doch immer wieder als Propagandainstrument benutzte. 

Denn so sehr er gerade durch seine Theorie der sexuellen Zwischenstufen 

versuchte, andere Geschlechtlichkeiten als Heterosexualität aus ihrer Verbannung 

als Degeneration und Perversion zu befreien und der Vielheit und 

Verschiedenartigkeit das Wort redete, so sehr ging es dem Pionier auch um die 

praktische Umsetzung durch Strafrechtsreform, Aufklärung und Bildung. Einerseits 

Forschungsstätte, wurde das Institut damit andererseits Agitationszentrum und eine 

der ersten Schutzinseln für verfolgte sexuelle Identitäten.  

 

Insbesondere in seiner Tätigkeit als Gerichtsgutachter versuchte Hirschfeld auch - 

und wie Herrn belegt, relativ erfolgreich -, Transsexuelle, Schwule und Lesben vor 

dem disziplinierenden Zugriff des Staates zu bewahren. Gleichwohl begründete 

Hirschfeld die sexuelle Andersartigkeit damals auch biologistisch mit Körpersekreten, 

Enzymen und Genen, und argumentierte, dass Menschen mit gleichgeschlechtlicher 
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Neigung selbige nicht angelastet werden dürfe, denn sie sei ihnen nun einmal 

angeboren. Dabei redete Hirschfeld teilweise auch Rassismus und Eugenik das 

Wort. Der Autor Rainer Herrn zeigt jedoch, dass dies der Zeit geschuldet war: um die 

Jahrhundertwende war die biologistische Weltsicht Common Sense. Wenn Hirschfeld 

also nach biologischen Grundlagen suchte, war er lange noch kein Nazi, ganz im 

Gegenteil. Die Nationalsozialisten haben das Institut seit Anfang der 20er Jahre 

bekämpft, zum idealen Feindbild ihrer "Volksreinheit" aufgebaut und sollten es 

schließlich noch vor der Bücherverbrennung weitgehend zerstören. Denn anders als 

bei der Psychoanalyse, die von den Nationalsozialisten in das System integriert 

wurde, versuchten diese das Erbe der sexuellen Befreiungswissenschaft und ihrer 

Wegbereiter auszulöschen. Rainer Herrns Rekonstruktion ist deshalb trotz aller 

Mängel hoch einzuschätzen. 

 

Seit den 1980er Jahren tobte um die Figur Magnus Hirschfelds aber auch vielfacher 

Streit, gerade ob des biologistischen Erbes. Auch was die Pharmakologie angeht, 

war Hirschfeld alles andere als ruhmreich, verkaufte er doch sein Anliegen auch 

aufgrund fehlender staatlicher Zuwendungen an die Industrie, die mit fragwürdigen 

Präparaten verschiedenen Liebesleiden der Menschen abhelfen wollte. Diese 

Konflikte greift Herrn nur ungenügend auf, statt sie ebenso genau zu dokumentieren, 

wie die Arbeit des Instituts. So mutet «Der Liebe und dem Leid» eher unfreiwillig als 

Versuch einer Ehrenrettung Magnus Hirschfelds an, die doch gänzlich unnötig 

erscheint, wenn längst eine eigene Bundesstiftung dem Namen höchste Weihen 

verleiht. 

 


