„Berlin ist der Geburtsort der modernen Emanzipationsbewegung von LGBTIQ. Die Koalition bekennt sich
zur Geschichte und zur Wiedererrichtung des von den
Nazis zerstörten Magnus-Hirschfeld-Instituts und unterstützt die Idee eines Elberskirchen-Hirschfeld-Hauses.“
(aus dem Koalitionsvertrag des Berliner Senats 2016)

Ab 2022 in Berlin –
das Queere Kulturhaus E2H
(Elberskirchen-Hirschfeld-Haus)

So soll es 2022 aussehen, das Queere Kulturhaus E2H
(Foto: Burg + Schuh, palladium.de)
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10 GUTE GRÜNDE
FÜR DAS QUEERE KULTURHAUS E2H
1.	Die Regenhauptstadt Berlin braucht ein Vorzeigeprojekt:
Wir schenken ihr einen queeren Leuchtturm!
2.	Berlin ist der Ort der Queeren Kultur und Integration,
der queeren Erfahrungen und Vorstellungen.
3.	Das kann nur Berlin haben: Queere Kultur, Forschung,
Geschichte und Bildung unter einem Dach.
4. Mit dem E2H hat Berlin international die Nase vorn.
5. 	Das Nischendasein für LGBTIQ ist vorbei:
Das E2H ist sichtbar und zugänglich für alle.
6. 	E2H als queeres Labor für eine moderne, offene und
wachsende Stadtgesellschaft.
7. 	Die Stadt ist reich an Forschungseinrichtungen und
Bildungsinitiativen, die sich mit Geschichte, Gegenwart
und Zukunft von LGBTIQ-Belangen auseinandersetzen –
eine Bündelung macht sie noch wertvoller!
8. 	Gemeinsam, ohne ideologisches Gerangel, lässt sich
mehr erreichen.
9. 	Das E2H ist eine längst überfällige Bereicherung der Stadt.
10. 	100 Jahre nach der Gründung des Hirschfeld-Instituts
für Sexualwissenschaft ist ein guter Zeitpunkt,
an die Tradition Berlins als Ort der Sexualwissenschaft
und der Emanzipation anzuknüpfen.

3

ÜBERSICHT
I.

WAS MACHT BERLIN ZUR REGENBOGENHAUPTSTADT?
Seite 5

II.

GESCHICHTE
Seite 6

III. NEUER AUFBRUCH
Seite 9

IV. DAS ERBE VON ELBERSKIRCHEN UND HIRSCHFELD
Seite 9
Was das E2H leisten kann – und will
Seite 10
Coming-out im Sommer 2019		
Seite 11
Berlin leistet Pionierarbeit
Seite 13
Von der Idee zum Haus
Seite 16
Archive werden gebündelt und gerettet
Seite 18
Eine Chance für die Regenbogenhauptstadt
Seite 21

V.

KONKRETE SCHRITTE
Seite 25

4

I. W
 AS MACHT BERLIN ZUR
REGENBOGENHAUPTSTADT?
Für Hunderttausende von lesbischen Frauen, schwulen Männern, bisexuellen sowie
Trans- und Inter-Personen ist Berlin ein Sehnsuchtsort. Eine Stadt, in der man frei
leben und lieben kann und die eine Vielfalt verschiedener Lebensstile ermöglicht und
über ein dichtes Netz an Treffpunkten für queere Menschen mit ganz unterschiedlichen Interessen verfügt. Eine Metropole, die gerne „Regenbogenhauptstadt“ sein
möchte. Der rot-rot-grüne Senat selber hat diesen Anspruch erhoben und widmet
seinem Vorhaben ein eigenes Kapitel im 2016 geschlossenen Koalitionsvertrag und
einen Teil des Maßnahmenplans der Initiative „Berlin tritt ein für Selbstbestimmung
und Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt“ IGSV 2020.

„Berlin ist der Geburtsort der modernen Emanzipationsbewegung
von LSBTTIQ*. Die Koalition bekennt sich zu dieser Geschichte und
zur Wiedererrichtung des von den Nazis zerstörten Magnus-Hirschfeld-Instituts. Die Koalition unterstützt die Idee eines ElberskirchenHirschfeld-Hauses und wird den partizipativen Prozess seiner
Umsetzung begleiten.“
(aus dem Koalitionsvertrag des Berliner Senats 2016)

„Die Begleitung des Aufbaus eines queeren Kultur- und Geschichtshauses […] ist als ein Schritt zur Wiedergutmachung für die Zerstörung
des Instituts für Sexualwissenschaften durch die Nationalsozialisten
1933 zu verstehen.“
Geplant ist die „weitere Förderung und fachliche Begleitung des
Umsetzungsprozesses zur Realisierung des queeren Kultur- und
Geschichtsprojektes durch die für kulturelle Angelegenheiten
zuständige Senatsverwaltung.
(aus dem Maßnahmenplan IGSV des Berliner Senats für 2020/2021)
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II. GESCHICHTE DER HOMOSEXUELLEN
BEWEGUNG
Johanna Elberskirchen und Magnus Hirschfeld
Bereits Ende des 19. Jahrhunderts, nicht allein von Berlin aus, aber von hier mit besonderer Prominenz begann der Kampf um Anerkennung, Gleichberechtigung und
Emanzipation. Und in der deutschen Hauptstadt entstand eine – wie wir heute sagen
würden – queere Zivilgesellschaft und Wissenslandschaft, die in der Welt einzig war.

Zwei Pionier*innen hatten daran entscheidenden Anteil: Magnus Hirschfeld und
Johanna Elberskirchen. In den 1920er Jahren war Elberskirchen eine der wichtigsten
Protagonist*innen in den wissenschaftlichen und politischen Auseinandersetzungen
um Sexualität und für die Emanzipation von Lesben und Schwulen. Nachdrücklicher
als die meisten Feministinnen ihrer Zeit setzte sich die Schriftstellerin und Aktivistin,
die politisch der liberal-sozialen Linken der Weimarer Republik nahestand, für die
Rechte von Frauen im Allgemeinen und von frauenliebenden Frauen im Besonderen
ein. In der Bewegung für Sexualreform und im Wissenschaftlich-humanitären Komitee (WhK), den wichtigsten Thinktanks homosexueller Emanzipation ihrer Zeit, engagierte sie sich gemeinsam mit dem Arzt Magnus Hirschfeld für sexuelle Aufklärung
und gegen die Verfolgung sexueller Minderheiten.
Nachdrücklich widersprach Elberskirchen der damals vorherrschenden Annahme,
dass Begehren und Sexualität auf der Spannung zwischen weiblich und männlich
gründen.
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Das Hirschfeld-Institut war zugleich auch eine Beratungsstelle für Menschen, die
Probleme mit ihrer Sexualität hatten, und hier entstand ein umfangreiches Archiv für
sexualwissenschaftliche Literatur. Zwischen 1899 und 1923 verfassten Hirschfeld
und seine Mitarbeiter zu der von ihm entwickelten Theorie der „sexuellen Zwischenstufen“ eine 20.000 Seiten umfassende Textsammlung. Doch das Institut und seine
Bestände wurde am 6. Mai 1933 im Zuge der der sogenannten „Aktion wider den
undeutschen Geist“ und der Bücherverbrennungen von den Nationalsozialisten geplündert und vernichtet.

(Foto: Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft)
Die NSdAP vereitelte ein weiteres zentrales Vorhaben des Sozialdemokraten Hirschfeld: die Abschaffung des Paragraphen 175 RStGB, der sexuelle Handlungen unter
Männern bestrafte. Tatsächlich erreichte es ein Bündnis diverser Sexualreformer*innen mit hartnäckiger Lobbyarbeit, dass der Reichstagsausschuss 1929 beschloss,
den Paragraphen abzuschaffen. Doch der Antrag schaffte es nicht mehr rechtzeitig
in den Reichstag und verschwand in der Versenkung.
Dennoch: Der soziale, medizinische und politische Einfluss von Magnus Hirschfeld
wirkt bis heute nach. Damals hatte der Sexualwissenschaftler die Berliner Kriminalpolizei davon überzeugen können, dass Homosexualität kein „erworbenes Laster“,
sondern „unausrottbar“ ist – unausrottbar sind auch seine Ideen.
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III. NEUER AUFBRUCH
Erst ein Vierteljahrhundert nach Ende des Zweiten Weltkrieges erwachte die Homosexuellen-Bewegung in Deutschland zu neuem Leben. 1969 war der antihomosexuelle Strafparagraph 175 in seiner nationalsozialistischen Fassung entschärft worden;
im selben Jahr, nur drei Tage später, fanden in New York die Stonewall Aufstände
statt, bei denen sich zum ersten Mal Mitglieder der LGBTIQ-Community gegen Polizeiwillkür und Razzien wehrten und den Grundstein legten für die moderne homosexuelle Emanzipationsbewegung.
Erst in den 1970er und 1980er Jahren bildeten sich wieder öffentlich sichtbare Initiativen, die in emanzipatorischer Absicht Materialien sammelten und Informationen
bündelten, um der Marginalisierung und Stigmatisierung von Homo- und Bisexuellen entgegenzuwirken. Zu den Pionier*innen gehörten das LAZ Lesbenarchiv, das
Spinnboden Lesbenarchiv, die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft und das Schwule
Museum, die heute am Projekt für ein Elberskirchen-Hirschfeld-Haus beteiligt sind.
Überwiegend mit privaten Mitteln wurden mit Beginn der frühen 1980er Jahre in
Berlin Orte der Erinnerungen und Räume für die archivalischen Erbschaften aufgebaut. Es war und es ist ein mühsames Unterfangen, anfangs gegen das Desinteresse von Verwaltungen und Politik. Dieser Reichtum wurde lange weder besonders
geschätzt noch angemessen zur Geltung gebracht – bis heute.

„Nach dem Vorbild des Instituts für Sexualwissenschaft soll das
Queere Kultur- und Geschichtshaus ein Ort der Begegnung werden.
Dafür, dass die queere Szene Berlins 1933 ausgelöscht wurde,
hat bis heute niemand politisch Verantwortung übernommen.“
Jan Feddersen & Christiane Härdel
(Vorstand des Queeren Kulturhauses – E2H)
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IV. D
 AS ERBE VON ELBERSKIRCHEN
UND HIRSCHFELD
Die Vielfalt und die Kreativität der verschiedenen Archive und Initiativen unter einem
Dach vereinen – das ist der wichtigste Zweck des Projektes, das wir „ElberskirchenHirschfeld-Haus“, kurz: E2H nennen. Ein queeres Kultur- und Geschichtshaus als
Leuchtturm, im Herzen einer Hauptstadt, die einen weltweit guten Ruf als weltoffene,
liberale und lebenswerte Metropole hat. Das ist unser Beitrag zur Regenbogenhauptstadt Berlin.

E2H – vom Senat gewollt und gefördert
Das E2H-Projekt greift die von Hirschfeld und Elberskirchen begründete Tradition,
ja kulturelle Erbschaft auf, indem es in Berlin ein neues Forum für Debatten und
Erkundungen zu Möglichkeiten des Sexuellen jenseits der heterosexuellen Norm
schafft. Beide, Elberskirchen wie Hirschfeld, verkörpern am prominentesten die
Geschichte des lesbischen und schwulen Aufbruchs in den Wissenschaften. Diese
Namen verbinden Tradition und Moderne.
Nicht nur alle relevanten Player der Berliner LGBTIQ-Community unterstützen das
Vorhaben: Auch der Senat bekennt sich in seinem 2016 geschlossenen Koalitionsvertrag ausdrücklich zu Vorhaben und Umsetzung eines Queeren Kulturhauses. Bei
den dafür notwendigen Haushaltsverhandlungen im Abgeordnetenhaus sagte die
Berliner Kulturverwaltung, die auch die Erstellung des neuen Raumkonzepts finanziert hatte, zu: Man werde das E2H nach Kräften unterstützen.
Im Juli 2019 stellte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) einen ressort-übergreifenden Maßnahmenplan des Senats vor: die „Initiative für geschlechtliche und sexuelle
Vielfalt (IGSV)“. Diese umfasst die Präventionsarbeit beim Kampf gegen homo- und
transphob motivierte Gewalt, unterstützt LGBTIQ-Geflüchtete und schließt auch
wichtige Bereiche wie Bildung und Jugend ein.
Im Bereich „Geschichtsdokumentation und -bildung stärken“ findet sich als Maßnahme Nr. 45 von insgesamt 92: Unterstützung der Idee des Elberskirchen-Hirschfeld-Hauses und Begleitung des partizipativen Umsetzungsprozesses. Dort heißt
es: „Die Begleitung des Aufbaus eines queeren Kultur- und Geschichtshauses […]
ist als ein Schritt zur Wiedergutmachung für die Zerstörung des Instituts für Sexual-
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wissenschaften durch die Nationalsozialisten 1933 zu verstehen. Der Senat hat die
vorbereitenden Maßnahmen wie zum Beispiel die Auswahl eines geeigneten Ortes
und die Prüfung weiterer Planungsschritte in den Jahren 2016 – 2018 gefördert und
begleitet.“
Die Maßnahme beinhaltet: „Die weitere Förderung und fachliche Begleitung des Umsetzungsprozesses“ und die „Förderung der längerfristigen Bewahrung, Erfassung
und Erschließung von historisch relevanten Beständen […] z.B. zur Digitalisierung
dieser Bestände.“

„Offen nach innen in die Szene und zugleich offen hin zur Gesellschaft,
das ist das überzeugende Konzept für dieses Haus, das an die mit
wichtigen Persönlichkeiten wie Johanna Elberskirchen und Magnus
Hirschfeld verbundenen Berliner Traditionen anknüpft. Ein solches Haus
ist einmalig in Europa, und es steht für das Image Berlins als liberale,
offene und tolerante Metropole.“
Michael Müller (SPD), Regierender Bürgermeister von Berlin

Das IGSV-Papier wurde allen Berliner Abgeordneten zugeleitet. Die Umsetzung
der Maßnahmen wird im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltsgesetzes
2020/2021 und der damit erfolgten Bereitstellung der finanziellen Mittel entschieden.
Im Jahr 2022 soll das E2H im ehemaligen taz-Gebäude in der Rudi-DutschkeStraße eröffnen. Kultursenator Klaus Lederer (LINKE) erklärte Ende Juli 2019 gegenüber radioeins (rbb), dass das auch so kommt, da sei er „sehr optimistisch“.

Was das E2H leisten kann – und will
Für den Stadtrat für Stadtentwicklung des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg, Florian
Schmidt (Grüne), stellt die Architektur und Erlebbarkeit eine gelungene „kreuzbergkiezisch-metropolitan-weltoffene Mischung“ dar, die strategisch sehr gut in das
wachsende Quartier rund um den Checkpoint Charlie passe und die kulturelle Diversität in der südlichen Friedrichsstadt erweitert. Der Trägerverein „Freund*innen
des Elberskirchen-Hirschfeld-Hauses (E2H) – Queeres Kulturhaus“ plant mit Unterstützung des Bezirksstadtrates die Vernetzung mit den Kulturinitiativen des unmittelbaren Umfeldes und freut sich auf eine kreative Zusammenarbeit. „In dem Viertel
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rund um den ehemaligen Blumengroßmarkt zwischen Lindenstraße und Friedrichstraße wächst ein Kreativquartier“ (Berliner Zeitung) – das möchten wir mitgestalten.
Die Erarbeitung und Abstimmung des Raumkonzeptes erfolgte auf Grundlage der
speziellen Raumanforderungen der künftigen Nutzer*innen, der gewünschten
Synergien sowie der gemeinsamen Nutzungsideen und berücksichtigt zugleich
Bedarfe künftiger Mit-Nutzer*innen, darunter:
Dauer- und Werkausstellungen lesbisch-schwuler-trans-queerer Künstler/innen
Performances, Tagungen und sonstige Veranstaltungen
Workshops für Künstler*innen und Kunstinteressierte
Sicherung und Archivierung queerer Zeitzeugnisse
Queere Literatur und Kunstsammlungen
Archive für Nachlässe queerer Künstler/innen
historische und geschichtlich kuratierte Ausstellungen
Archiv für die Erinnerungen von LGBTI-Menschen gestern, heute und morgen
Initiierung internationaler und generationenübergreifender Kooperationsprojekte

Coming-out im Sommer 2019
Wenn das Queere Kulturhaus auch derzeit noch ohne feste Räume auskommen
muss, feierten wir im Sommer 2019 bereits unser Coming-out, in Kooperation mit
der Galerie PS120. Im Rahmen der Queeren Kulturwochen „Somewhere over the
rainbow“ wurde die Ausstellung „In-visible Realness – Berlin 50 Jahre nach Stonewall “ gezeigt – eine „kleine feine Kunstausstellung“ (rbb Inforadio). Zur Vernissage
kamen gut 800 Gäste, auch die Finissage lockte nochmal rund 600 Interessierte ins
PS120.Daneben gab es zahlreiche gut besuchte Einzel-Veranstaltungen wie den
ganztägigen Diskussionsmarathon „Queer Thinking – Sexualpolitik kontrovers“, an
der u. a. die Imamin und Anwältin Seyran Ates sowie die Mitglieder des Berliner Abgeordnetenhauses Carsten Schatz (LINKE) und Bernd Schlömer (FDP) teilnahmen.

„Das Queere Kulturhaus Elberskirchen-Hirschfeld kann ein Ort
sein und werden, an dem die verschiedenen Fäden queerer
Emanzipationsarbeit und politischer Aktivismen zusammenfinden,
ohne konstruktive Reibung und Differenzen aufzugeben.“
Doris Achelwilm (LINKE), Sprecherin für Queer-, Gleichstellungs- und
Medienpolitik der Bundestagsfraktion
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Das E2H feiert Vernissage im PS120
(Foto: Brigitte Dummer)

Ferner fanden im Rahmen der E2H-Kulturwochen die Rainbow Lecture des australischen Autors, Politikwissenschaftlers und Aktivisten Denis Altman statt, der auf
Einladung der Magnus Hirschfeld Gesellschaft und der IQN nach Berlin kam, sowie
die Queer Lecture der Transaktivistin und Medizinhistorikerin der Uni Mainz, Livia
Prüll. Diesem erfolgreichen großen Aufschlag folgen noch im laufenden Jahr weitere
Veranstaltungen wie die Ausstellung „Queer(ing) Xmas 2019“ im Sonntagsclub im
Prenzlauer Berg, die von der renommierten Künstlerin Mesao Wrede kuratiert wird.

Berlin leistet Pionierarbeit
Auch wenn es ähnliche Häuser in Gent und in San Francisco, in Tel Aviv und in
Toronto gibt: „Ein Projekt wie das E2H hat es in Berlin oder sonst wo auf der Welt
noch nicht gegeben“, erklärt E2H-Vorstand Jan Feddersen stolz. „Alle queeren
Archive kommen hier zusammen, bleiben aber selbständig und autonom.“ Zu den
Partner*innen gehören nach aktuellem Stand:
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Bundesstiftung Magnus Hirschfeld
Magnus Hirschfeld Gesellschaft
Initiative Queer Nations (IQN)
Lesbisches Aktionszentrum LAZ reloaded
Feministisches Dokumentations- und Informationszentrum FFBIZ
Lesbenarchiv Spinnboden
Kommunikations- und Beratungszentrum homosexueller Frauen und
Männer e.V. (KBZ)
Wir haben die Hoffnung, dass sich bald auch Archive, die sich mit der Geschichte
von Queers of Colour und queeren Gastarbeiter*innen befassen, unter dem Dach
des Queeren Kultur- und Geschichtshauses finden werden.
Diese Mischung von archivalischen, akademischen, aktivistischen, künstlerischen
und pädagogischen Kompetenzen, dieses unter einem Dach versammelte KnowHow im Erreichen einer breiten Öffentlichkeit und im Fördern von LGBTIQ-Projekten, diese Zusammenarbeit aller Partner*innen stellt eine der größten Stärken des
E2H dar.
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Ein queerer Leuchtturm, der weit über Berlin hinausstrahlt

Ein markanter Bau in der Mitte der Stadt, nicht an ihren Peripherien. Eine rege Institution in der Mitte der Gesellschaft, die dafür Sorge trägt, dass Präsenz und Akzeptanz sexueller Vielfalt unübersehbar werden und bleiben. Eine queere Adresse als
öffentlicher, populärer Veranstaltungs- und Diskussionsort. Sechs Stockwerke vom
Foyer im Erdgeschoss bis hinauf zur Dachterrasse mit ausreichend Platz für Kulturveranstaltungen, für queere Archive, Bibliotheken und Literaturstätten, für Ateliers,
Creative Labs und Werkstätten sowie für wissenschaftlichen Diskurs. Kurz: ein neuer, sichtbarer Standort für LGBTIQ sowie Freunde und Unterstützer im Herzen der
queeren Metropole Berlin.
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Pflicht und Kür zugleich
Das Queere Kulturhaus E2H wird innerhalb Berlins positive gesellschaftliche Auswirkungen generieren. Mehr noch aber wird es – mit all seinen es tragenden Einrichtungen – über die Hauptstadt hinaus Strahlkraft entfalten und ein weithin sichtbares
Symbol sein: ein Architektur gewordenes Zeichen der Solidarität mit allen queeren
Forschungs- und Archivprojekten in der Welt. Das Haus wird, historisch gesehen, an
die lebendige Arbeit der sexualdemokratischen Bewegung während der Weimarer
Republik anknüpfen.
Nachdem die Nationalsozialisten die von Homosexuellen erkämpfte Infrastruktur
in Deutschland auslöschten, ist es nie wieder gelungen, ein solches Kraftwerk der
Selbstbehauptung von nicht-heterosexuellen Menschen im wissenschaftlichen und
archivalischen Sinne zu errichten. Zwar gab es nach dem Zweiten Weltkrieg Pläne
für eine Neugründung des Hirschfeld-Instituts, doch daraus wurde nichts. Es war
auch damals politisch nicht gewollt.

Von der Idee zum Haus
Die Idee für das Projekt E2H stammt von der Initiative Queer Nations (IQN). Sie
gründete sich im Jahre 2005, um eine Bundesstiftung für die Förderung wissenschaftlicher und politischer Debatten über LGBTIQ-Themen ins Leben zu rufen.
Einen ersten Erfolg konnte IQN, die das Projekt seit Jahren durch eine Fülle von
Impulsen, Queer Lectures und der Publikation des „Jahrbuch Sexualitäten“ vorangetrieben hat, 2011 mit der Gründung der dann tatsächlich nach Magnus Hirschfeld
benannten Bundesstiftung verzeichnen.

„Mit dem queeren Kulturhaus E2H soll zumindest das kulturelle Erbe
des Instituts für Sexualwissenschaft wiederbelebt werden.“
Der Tagesspiegel

Doch nach wie vor fehlt in Berlin ein Ort wie das frühere Institut für Sexualwissenschaft – also ein queerer Leuchtturm, um den herum Debatten zu den unterschiedlichsten Aspekten von Sexualität stattfinden können. Und zwar in einem Rahmen,
der ihrer Relevanz gerecht wird und der gesellschaftliche Sichtbarkeit garantiert.
In diesem Sinn soll das E2H das kulturelle Erbe dieser beiden Protagonist*innen
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aufgreifen und weiterentwickeln, mithin einer bemerkenswerten und erinnerungswürdigen Berliner Tradition zu neuer Geltung verhelfen.
Die Komplexität der namengebenden Figuren soll dazu anspornen, mit Elan und
Reflexionsvermögen über die Situation von LGBTIQ-Personen in Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft zu diskutieren. Das Haus soll an die lebendige Arbeit der
sexualdemokratischen Bewegung während der Weimarer Republik anknüpfen.
Dem Projekt liegt ein einfacher Gedanke zugrunde: Gemeinsam lässt sich mehr
erreichen - für die Regenbogen-Community wie für die Allgemeinheit überhaupt.
Das queere Moment soll mit dem E2H stärker und vielfältiger repräsentiert werden.

„Ein Wissens- und Archivzentrum, das gibt es noch nicht.
Vielmehr fristen die meisten finanziell oft auch schwach ausgestatteten Archive ein Nischendasein.“
Die Tageszeitung taz

Was intensive Zusammenarbeit bewirken kann, zeigt ein Blick auf die zahlreichen
Berliner Archive, deren Sammlungen die Grundlage bilden für Forschungen zu
LGBTIQ-Fragen. Allerdings sind sie über die ganze Stadt verteilt und finden sich in
Mitte, Schöneberg oder Friedrichshain. Weitere relevante Materialien ließen sich
in den Bibliotheken der Berliner Universitäten sowie in den Haupt- und Zweigstellen
des Landes- und des Bundesarchivs in Reinickendorf und Lichterfelde finden.
Diese Zersplitterung ist zunächst einfach unpraktisch und erschwert es Interessierten, sich einen Überblick zu verschaffen. Wenn verschiedene Archive und Einrichtungen sich unter dem gemeinsamen Dach des Elberskirchen-Hirschfeld-Hauses
zusammenfinden, wird das die Wege in der Berliner Forschungslandschaft erheblich verkürzen.

Forschung und Austausch an einem Ort
Alle Projekte sollen hier ihre Vielfalt bewahren, denn sie bleiben in ihrer Trägerschaft
autonom. Erhalten bleiben nach diesem Modus ihre spezifischen Sammlungslogiken
und Arbeitsweisen. Das räumliche Zusammenrücken wird ihnen jedoch eine intensivere Zusammenarbeit ermöglichen, von der alle Beteiligten profitieren: Menschen
mit einem Interesse an lesbischen, schwulen, bi trans* und intersexuellen sowie anderen Themen des Sexuellen können sich an einem Ort austauschen, stärken und
miteinander diskutieren, anstatt wie bisher auf unterschiedlichen Pfaden tätig zu sein.
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Ein Blick in das Archiv des FFBIZ
(Foto: FFBIZ)

Der gleichzeitige Zugriff auf verschiedene Bibliotheken und deren untereinander
abgestimmte Erwerbsstrategien verschaffen den Besucher*innen Einblick in einen
umfangreichen Bestand an Sekundärliteratur. Gemeinsam organisierte Bildungsangebote ermöglichen es Schulklassen und Jugendgruppen und Pädagog*innen, sich
mit LGBTIQ-Themen vertraut zu machen und an einem Ort auf verschiedene Ressourcen zu queeren Fragestellungen zuzugreifen.
Die Digitalisierung der vorhandenen Sammlungen aller LGBTIQ-Archive ist wissenschaftlichen Einrichtungen in aller Welt von Nutzen. Das Queere Kulturhaus E2H soll
ein Kompetenzmittelpunkt für Forschung und Bildung, Geschichte und Kultur werden, ein Zentrum, an dem wissenschaftliche Expertise gewonnen werden kann – für
alle gesellschaftlichen Bereiche, auch für Politik und Verwaltung. In gemeinsam genutzten Räumen können darüber hinaus kollaborative Ausstellungsideen verwirklicht
werden, die die bis-her meist getrennt voneinander präsentierten Objekte zur lesbischen, schwulen, trans*, bi- und intersexuellen Geschichte miteinander kombinieren.
In dieser neuen Institution werden Sammlungen öffentlich zugänglicher, zugleich
trägt das Haus zur dauerhaften Erhaltung und Sicherung der Bestände bei.
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Archive werden gebündelt und gerettet
Außerdem verhindert das Elberskirchen-Hirschfeld-Haus das, was Ralf Dose von
der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft 2013 auf einer Tagung der Humboldt-Universität
zu Fragen des sexualwissenschaftlichen Archivierens als einen Vorgang beschrieben hat, bei dem „alles gerettet“ werde und trotzdem „alles verloren“ gehe. Er verwies u. a. auf das Schicksal einer irischen Sammlung zur Homosexuellen-Geschichte, die zwar von der Nationalbibliothek übernommen wurde, danach aber weitgehend
ungenutzt in deren Magazinen verschwand.

Zum Einsatz für Emanzipation und für eine Gesellschaft, in der jeder
Mensch ohne Angst verschiedenen sein kann, gehört immer auch
Reflektion und das gemeinsame Ringen um die besten Antworten und
Strategien. Dafür brauchen wir Orte, die Kontroversen zulassen und
verschiedene Perspektiven solidarisch zusammenbringen. Das Queere
Kulturhaus ist ein solcher Ort und ich bin gespannt auf die Debatten,
die von dort aus in Zukunft angestoßen werden.“
Ricarda Lang, Bundessprecherin Grüne Jugend

Ähnlich erging es der wertvollen Bibliothek, die der Sexualwissenschaftler Volkmar
Sigusch an der Universität von Frankfurt am Main aufgebaut hat. Seit seiner Pensionierung fristen die Bestände ihr Dasein, ohne weiter aufbereitet und intensiv genutzt
zu werden, in einem Zentrum für Psychiatrie – eine Nähe, die weder Homosexuelle
noch die Sexualforschung brauchen.
Beiden Risiken – dem totalen Verschwinden und der weitgehenden Nichtnutzbarkeit
– wird das gemeinsame Haus vorbeugen und ein sicherer institutioneller Kristallisationspunkt für weitere Archive und Sammlungen sein.

Ein Gewinn für alle
Berliner Forschungseinrichtungen können Seminare, Vorträge und Konferenzen in
den Räumen des Hauses anbieten. Gleichzeitig setzt das Elberskirchen-Hirschfeld-Haus mit Stipendien und Förderprogrammen Akzente in der Berliner Forschungslandschaft und verschafft dieser eine besondere Aufmerksamkeit. Weiterhin
sollen Stiftungen und Unternehmen ihre Vorstellungen zum Umgang mit sexueller
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Vielfalt präsentieren können und Kontakte zu den zahlreichen Berliner LGBTIQSelbsthilfeprojekten knüpfen, die im E2H Workshops veranstalten. Filmreihen und
Filmpreisverleihungen können hier ebenso stattfinden wie Podiumsdiskussionen
und Bildungsveranstaltungen für Schulklassen und Jugendgruppen.

Die Ausstellung In-visible Realness im PS120
(Foto: Brigitte Dummer)

Größtmögliche Inklusion
Das Elberskirchen-Hirschfeld-Haus ermöglicht Begegnungen zwischen Menschen
aus allen gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Sphären. In dem gemeinsamen Haus finden alle diese Angebote eine deutlich größere und vielfältigere öffentliche Präsenz, als sie einzeln für sich je erreichen könnten. Zudem entwickelt das
E2H Angebote für Journalist*innen und andere Multiplikator*innen, die die Kontakte
und den Austausch zwischen den LGBTIQ-Szenen und dem nicht-fachspezifischen
Publikum intensivieren. Nicht nur das markante und weithin sichtbare Gebäude,
sondern auch die Aktivitäten, die sich darin entfalten, tragen dazu bei, die Anliegen
der LGBTIQ-Communitys rascher und zuverlässiger zu lancieren, sodass eine stärkere Resonanz als bislang erreicht werden kann.
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Fragen der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt stehen im Zentrum des Spektrums an Themen, die hier bearbeitet und diskutiert werden. Um die Inklusion marginalisierter Gruppen zu unterstützen, beschäftigt sich das Queere Kulturhaus mit
einer Vielfalt emanzipativer Strategien, die gegen Ausgrenzungen aufgrund sexueller
und geschlechtlicher Merkmale und Zugehörigkeiten ankämpfen. Wechselwirkungen
zwischen diesen und anderen Formen der Diskriminierung aus ethnischen, religiösen, sozialen oder anderweitigen Gründen spielen dabei ebenfalls eine hervorgehobene Rolle.

„Magnus Hirschfelds Institut für Sexualwissenschaft, die lebendige
schwul-lesbisch-transsexuelle Szene der 20er-Jahre und die wiedergewonnene Freiheit Berlins nach dem Mauerfall bedingen geradezu,
dass Berlin ein solches Haus, in dem alle Perspektiven des Zusammenlebens von Menschen über die Heteronormativität hinaus beleuchtet,
diskutiert und wenn möglich vorangebracht werden sollen, im Herzen
der Stadt schafft.
Wir als Berlin-Partei und SPD-Fraktion bekennen uns ausdrücklich zu
diesem Projekt und arbeiten mit Nachdruck an der Realisierung mit
allen Beteiligten. Es ist an der Zeit, dass das ehrenamtliche Engagement und die vielen privaten Archive sichtbar werden und Anerkennung
erfahren.“
Melanie Kühnemann-Grunow, queerpolitische Sprecherin
der SPD Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

Für das interessierte Publikum wird es mit dem E2H einfacher und attraktiver, sich
mit LGBTIQ-Themen vertraut zu machen. Fragen der sexuellen und geschlechtlichen
Vielfalt stehen im Zentrum des Spektrums an Themen, die hier bearbeitet und diskutiert werden. Um die Inklusion marginalisierter Gruppen zu unterstützen, beschäftigt
sich das Queere Kulturhaus mit einem vielfältigen Spektrum emanzipativer Strategien, die gegen Ausgrenzungen aufgrund sexueller und geschlechtlicher Merkmale
und Zugehörigkeiten ankämpfen. Wechselwirkungen zwischen diesen und anderen
Formen der Diskriminierung aus ethnischen, religiösen, sozialen oder anderweitigen
Gründen spielen dabei ebenfalls eine hervorgehobene Rolle.
Das E2H soll keine verschlossene Insel für LGBTIQ-Themen sein, kein Reservat in
einer gesellschaftlichen Nische, sondern steht der gesamten Stadtgesellschaft offen.
Unser Projekt bietet genau jene Plattform, die es bisher im Kontext sexueller Vielfältigkeit noch nicht gibt.
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(Foto: Brigitte Dummer)

Eine Chance für die Regenbogenhauptstadt Berlin
Die Chance, einen Raum zu haben, in dem archivalische Schätze nicht nur aufbewahrt und von Spezialist*innen untersucht werden, sondern in dem die LGBTIQ-Geschichte zugleich auch zum Gegenstand anregender und kontroverser öffentlicher
Debatten werden kann, sollte sich Berlin nicht entgehen lassen. Dass hier mit dem
Elberskirchen-Hirschfeld-Haus ein nicht nur innerhalb Europas, sondern auch weltweit einzigartiger Leuchtturm entstehen wird, zeigt ein Vergleich mit der Situation in
zwei Städten auf der anderen Seite des Atlantiks, die vielleicht als die Hochburgen
lesbischen und schwulen Lebens schlechthin gelten können und die immer wieder
zu Schauplätzen entscheidender Ereignisse der LGBTIQ-Geschichte wurden: New
York und San Francisco.
In beiden Städten gibt es eine Vielzahl von Archiven und Bibliotheken, die einschlägige Sammlungen aufbewahren und weiterentwickeln. Daraus ergeben sich teilweise
Konkurrenzen, insbesondere mit den Bibliotheken der Universitäten, die sich zunehmend ebenfalls um die Nachlässe von Personen bemühen, die aus LGBTIQ-historischer Perspektive von Interesse sind. Auch in dieser Hinsicht bietet das Queere
Kulturhaus, das verschiedene Archive unter einem Dach versammelt, Vorteile.
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Durch die enge Zusammenarbeit lassen sich unproduktive Formen der Konkurrenz
vermeiden. Zudem führt die breit gestreute Verteilung zu Einschränkungen bei der
Sichtbarkeit und der Zugänglichkeit der einzelnen Einrichtungen.

Kooperation statt Zersplitterung
Die räumliche Nähe unter einem Dach ermöglicht das Betreiben eines gemeinsamen Lesesaals, in dem die Bestände in sehr viel größerem Umfang zugänglich sind,
als das bisher der Fall war. Ein Archiv der Jetztzeit-Forschung, Bildung und Kultur
zu, mit und von LGBTIQ-Personen und Gruppen in einem repräsentativen Haus
zu bündeln, ohne deren Verschiedenheit und Vielfalt auszublenden, birgt also nur
Chancen. Die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit und zum öffentlichkeitswirksamen
Auftreten, die das E2H bietet, werden sich positiv auf die Position der LGBTIQ-Communities in Berlin, in Deutschland, in Europa auswirken und deren Ansprüchen
Gehör verschaffen.
Gleichzeitig stärkt die bessere Zugänglichkeit von Archivalien und Materialien das
Bewusstsein für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft queerer Bewegungen am
Berliner Wissenschafts- und Forschungsstandort. Die Stadt könnte in diesem Bereich wieder die Vorreiterrolle einnehmen, die sie vor 100 Jahren innehatte. Indem
das Haus ein Miteinander ermöglicht, verankert es die Anerkennung der sexuellen
Vielfalt in der Mitte der Gesellschaft.

„Das E2H knüpft an eine großartige Berliner Tradition an: Mit dem
Magnus-Hirschfeld-Institut hat unsere Stadt einen weltweiten
Leuchtturm der homosexuellen Emanzipationsbewegung beheimatet,
dessen Licht auch Nazi-Terror und -Zerstörung nicht haben erlöschen
lassen.
Dieses Erbe und die daraus erwachsende Verpflichtung anzunehmen,
die Idee zeitgemäß weiterzuentwickeln und mit neuem Leben zu
erfüllen - diesem Ziel für ein E2H habe ich mich von Anfang an verbunden gefühlt und darum werde ich es nach Kräften weiter unterstützen.“
Stefan Evers (MdA), Generalsekretär der CDU Berlin

Es ist unerlässlich, die unterschiedlichen Initiativen und Sammlungen gut wahrnehmbar und zugänglich in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Nur so können sie den
Kampf um Anerkennung und Emanzipation in Zukunft noch nachhaltiger unterstützen.
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Nicht zuletzt die Ausstellung »Homosexualität_en«, die das Schwule Museum* in
Zusammenarbeit mit dem Deutschen Historischen Museum 2015 angeregt und ausgerichtet hatte, zeigte, dass das Interesse an der Geschichte von Lesben, Schwulen,
bisexuellen, Trans*- und Inter*Personen nicht mehr als randständig gelten kann.
Längst vorbei die Zeiten, als Lesbisch- und Schwulsein oder das Leben jenseits der
Zweigeschlechtlichkeit noch per se als radikal galten oder Radikalität für sich beanspruchen konnten. Nun kommt es darauf an, die Herausforderungen eines Prozesses, der als Normalisierung nichtheteronormativer Sexualitäten beschrieben werden
könnte, anzunehmen und diese Dynamik im jeweils eigenen Sinn wahrzunehmen
und kundig zu begleiten.

Gedenkfeier zum
100. Jahrestag
der Gründung
des Instituts für
Sexualwissenschaft
Bildmitte: Senatorin
Dilek Kalayci, SPD,
und E2H-Vorstand
Jan Feddersen
(Foto: BMH)
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Ausstellungen mit Fokus auf LGBTIQ-Künstler*innen haben noch Seltenheitswert.
Genau dafür bietet das Queere Kulturhaus eine Bühne: Sie ermöglicht souveräne
Performances. Das E2H wird den Umgang mit und den Zugang zu LGBTIQ-Themen
bereichern. Auch über Kooperationen mit den drei wichtigsten Berliner Hochschulen – neben der ohnehin an diesem Projekt beteiligten Humboldt-Universität auch
mit der Freien Universität und der Technischen Universität. Mehr denn je wäre dann
mit allen diesen Institutionen eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe möglich – auch
bundesweit wie mit dem Institut für Zeitgeschichte in München/Berlin dem Institut
für Sexualforschung der Universität Hamburg oder dem Deutschen Literaturarchiv
in Marbach.
Gleichzeitig verhilft die Strahlkraft eines gemeinsamen Hauses für queere Forschung, Bildung und Kultur gerade in dieser Stadt einem Vermächtnis zu neuer
Geltung. Berlin war die Hauptstadt der Bewegung der Homosexuellen und ihrer
Freunde und Freundinnen. Die Berliner Politik und ihre Repräsentant*innen können
sich nun vergangenheitspolitisch zum Erbe Magnus Hirschfelds und Johanna
Elberskirchens bekennen und entsprechende Förderungen ermöglichen. Darauf,
wie wichtig es ist, dieses Erbe anzunehmen und fortzuführen, haben auch Senat
und Abgeordnetenhaus hingewiesen.

„Mit dem E2H findet die wissenschaftsbasierte Auseinandersetzung
mit queeren Themen und Sexualwissenschaft einen neuen Ansatz,
die dieser Stadt lange gefehlt hat. Die institutionalisierte Auseinandersetzung mit diesem Thema ist eine Bereicherung für Berlin und die
Wissenschaft an sich. Ich freue mich, die Entwicklung des E2H intensiv
weiter zu beobachten und zu begleiten.“
Bernd Schlömer (FDP Berlin), Sprecher der Fraktion für Bürgerrechte,
Datenschutz, Informationsfreiheit, Digitalisierung

Vom ursprünglichen Plan bis in die Wirklichkeit wird es ein kurzer Weg sein: Im
Sommer 2019 feierten wir den 100. Jahrestag der Gründung von Hirschfelds Institut für Sexualwissenschaft. Das Motto der homosexuellen Emanzipationsbewegung
lautete für den Mitbegründer der ersten deutschen Homosexuellenbewegung: »Per
scientiam ad justitiam« – durch Wissenschaft zur Gerechtigkeit. Die „Grundsteinlegung“ 2019 für das Elberskirchen-Hirschfeld-Haus i. S. der finanziellen Absicherung
von erforderlichen Umbaumaßnahmen und institutioneller Förderung durch das
Land wäre ein politisch mächtiges Zeichen gegen die Ideenwelt, der das Institut
1933 zum Opfer fiel und die sich heute wieder regt. Und zugleich ein Auftrag, die
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bislang vergangenheitspolitisch weitgehend missachtete Aufarbeitung der Verfolgung
von Homosexuellen nach 1945 in den Fokus zu rücken.

„Warum gibt es ein solches Haus nicht schon längst in Berlin?“
Das Projekt zur Welt zu bringen, ist nicht allein Aufgabe der LGBTIQ- Community.
Es muss ein Anliegen aller an sexueller Selbstbestimmung und Emanzipation
interessierten Menschen und der Politik sein, in Berlin die Leerstellen in der Forschungslandschaft zu füllen, die mit der nationalsozialistischen Machtübernahme
1933 gerissen wurden. Es wäre zum gesellschaftlichen, politischen und kulturellen
Wohl aller.
100 Jahre nach der Gründung des Instituts für Sexualwissenschaft, 50 Jahre nach
der Lockerung des Paragraphen 175 und 25 Jahre nach dessen Abschaffung,
bietet sich eine großartige Chance, die gleichsam eine logische Folge der Emanzipierungsarbeit der Vergangenheit darstellt: Das E2H ist im politischen und kulturellen wie im gesellschaftlichen Sinne nicht nur Pflicht, sondern Kür zugleich.
Auch darum werden wir immer wieder gefragt: Warum gibt es ein solches Haus
nicht schon längst in Berlin?
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V. KONKRETE SCHRITTE
Laut Koalitionsvertrag „unterstützt [die Koalition] die Idee eines Elberskirchen-Hirschfeld-Hauses und wird den partizipativen Prozess seiner Umsetzung begleiten.“ Ziel
der vom Trägerverein Freund*innen des Elberskirchen-Hirschfeld-Hauses (E2H)
– Queeres Kulturhaus getragenen Vorhabens ist es, ein durch die Bündelung vorhandener Initiativen überregional ausstrahlendes „Queeres Kulturhaus“ in Berlin zu
etablieren.
Sein Zuhause soll es gemäß vorliegender Standort- und Machbarkeitsstudie im ehemaligen taz-Haus in der Rudi-Dutschke-Straße 23 finden. Für dieses Vorhaben hat
das Abgeordnetenhaus für die Jahre 2018 und 2019 bereits jeweils 100.000 Euro zur
konzeptionellen Vorbereitung zur Verfügung gestellt. In 2018 wurden auf Antrag des
hierfür gegründeten Trägervereins die Konkretisierung der vorliegenden Machbarkeitsstudie sowie die Entwicklung eines Betriebskonzeptes gefördert. Der für 2019
bewilligte Antrag ermöglicht weitere Maßnahmen zur Umsetzung.

Finissage der Queeren Kulturwochen
(Foto: PS120)

26

Zu den notwendigen Umbaumaßnahmen gehören u. a. Barrierefreiheit in beiden
Gebäudeteilen, Aufzug zur gemeinsamen Erschließung von Alt- und Neubau, statische Erfordernisse und die energetische Anpassung an aktuelle Bauvorschriften
für Bestandsgebäude. Der Bedarf hierfür liegt laut Machbarkeitsstudie des Trägervereins bei ca. 14 Millionen Euro.

„Das Queere Kulturhaus hat sich vorgenommen, zusammenzubringen
und zusammenzudenken, was zusammengehört. Das klingt ungemein
vielversprechend. Gelingt das, wird sich einmal mehr erweisen, dass
das Denken von den Rändern her Perspektiven eröffnet, für die das
Allgemeine blind ist.“
Martin Dannecker, Sexualwissenschaftler und Autor

Zur Schaffung von Planungssicherheit wird eine langfristige Vertragsgestaltung
angestrebt. Der Abschluss bedarf der parlamentarischen Zustimmung (Hauptausschuss). Wenn das Abgeordnetenhaus und die taz in diesem Jahr zum Einvernehmen kommen und das Abgeordnetenhaus der Finanzierung des Umbaus und einer
späteren Budgetierung zustimmt, kann das Queere Kulturhaus nach Umbau des
taz-Gebäudes 2022 eröffnen. Voraussichtlich wird noch darüber hinaus Platz gebraucht: Für weitere Projekte, für Vor- und Nachlässe, Sammlungen repräsentative
Ausstellungen etc. Sollte der Raum nicht ausreichen, wäre ein Neubau auf dem
Nachbargrundstück vorstellbar, in dem idealerweise auch über mehrere Etagen das
Schwule Museum Platz finden könnte.
Und wenn unsere Vision des Queeren Kulturhauses im Jahr 2022 endlich mit Leben
gefüllt wird, können wir auf die meistgestellte Frage – Warum gibt es dieses Haus
nicht schon längst? – antworten: Es mag ein bisschen gedauert haben, aber nun ist
es da. An diesem Ort manifestiert sich gut sichtbar: der Leuchtturm unserer
Regenbogenhauptstadt Berlin.
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