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DAS ENDE DES SCHWEIGENS
Kurz-Synopsis (309 Zeichen, 55 Wörter)
Einer der größten Skandale der jungen BRD: In Frankfurt am Main führten zu Beginn
der 1950er Jahre Staatsanwälte und Polizei einen erbitterten Kampf gegen schwule
Männer – mit Gesetzen aus der Nazi-Zeit. Anhand von Spielszenen und Interviews mit
seinerzeit Verfolgten und Historikern erzählt dieser Film von einem politischen
Kampf, der erst 45 Jahre später zu Ende ging.

Inhalt (607 Zeichen, 101 Wörter)
Als der 17-jährige Strichjunge Otto Blankenstein im Sommer 1950 von der Polizei in
Frankfurt am Main aufgegriffen wird, findet sie bei ihm ein Notizbuch mit den Namen
seiner Kunden. In den darauffolgenden zehn Monaten wird gegen mehr als 200
homosexuelle und bisexuelle Männer ermittelt, rund 100 werden verhaftet, quer
durch alle Schichten, vom Arbeiter bis zum Arzt.
Blankenstein entfacht damit eine der größten Verfolgungen einer Minderheit in
Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg: Die Frankfurter Homosexuellenprozesse
1950/1951 stürzen hunderte Männer ins Unglück. Sie tragen dazu bei, dass der
Paragraph 175 in den Jahrzehnten danach wieder als Instrument zur Verfolgung
Homosexueller eingesetzt wird.

Stabliste
Darsteller in den Spielszenen
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DAS ENDE DES SCHWEIGENS
Interview mit dem Filmemacher
Wie sind Sie zum Thema Ihres Films gekommen?
Das war im Sommer 2015. Auf Facebook sah ich Bilder vom Goetheturm, die ein
Freund und späterer Co-Autor des Films hochgeladen hatte. Unter einem der Bilder
fiel mir ein Kommentar auf, in dem es um den Selbstmord eines 19jährigen ging. Ich
fragte, ob der Grund für dessen Selbstmord bekannt war. So wurde ich auf die
Frankfurter Homosexuellenprozesse aufmerksam gemacht und wunderte mich,
warum darüber noch keine Doku oder Reportage gemacht wurde, weil ich das Thema
wahnsinnig interessant fand. Ichverglich die Ereignisse sogar mit der
Hexenverfolgung von Salem , die ebenfalls durch Aussagen Jugendlicher ausgelöst
wurde und sehr schnell eskalierte.
Wie konnten Sie das Vertrauen Ihres Zeitzeugen gewinnen?
Ich habe ihm einfach zugehört. Herr Lauinger war eine liebenswerte Person. Aber aus
irgendeinem Grund hatte ich das Gefühl, dass er auch sehr einsam war. Er war schon
97, als ich ihn interviewte und sehr schnell aus der Puste, sodass wir zwischendurch
immer wieder Pausen einlegen mussten.
Wie lange haben Sie an dem Projekt gearbeitet?
Seit Sommer 2015, im Februar 2020 war die Postproduktion abgeschlossen. Gedreht
haben wir von 2015 bis 2019.
Lernen wir aus der Geschichte?
Geschichte wiederholt sich, leider auch die Fehler. Wer über ein gewisses Maß an
Intelligenz verfügt, kann dazu beitragen, dass wir aus dieser Endlos-Schleife
ausbrechen. Aber ich habe schon lange aufgehört, an den Verstand des Menschen zu
glauben. Während meiner beruflichen Laufbahn habe ich gemerkt, dass es viele
Narzissten, Ignoranten und Unbelehrbare auf der Welt gibt, von denen die meisten

einflussreiche Positionen innehaben. Aber ich lasse mich gerne auch eines Besseren
belehren. Insgeheim wünsche ich mir sogar, dass es uns gelingt, den Kurs zu ändern
und auf ein Ziel hinzusteuern, mit dem am Ende jeder glücklich ist.
Wie kam es zu der Idee, mit Spielszenen das Geschehen damals nachzustellen?
Ich hatte schon von Anfang an Bilder von dem 19-Jährigen im Kopf, der damals den
Goetheturm hochstieg und in den Tod sprang. Die Szene wollte ich unbedingt
verfilmen. Je mehr ich recherchierte und von den Schicksalen der Opfer erfuhr, desto
mehr Bilder entzündeten sich in meinem Kopf.
Bei der Gedankenkombination Frankfurt der 1950er Jahre und Prostitution denkt man
sofort an Nitribitt. Ihr Film behandelt aber Filme fast zehn Jahre vor „Nitribitt“. Schaut
man sich die Presse von damals an, hat die Sache ziemlichen Wirbel ausgelöst. Warum
gibt es dennoch keine gesamtgesellschaftliche Erinnerung an die „Homoprozesse“?
Dieselbe Frage habe ich mir auch gestellt. Nur leider weiß ich bis heute keine Antwort.
Vielleicht kann sie mir irgendwann jemand geben.
Ihr Zeitzeuge ist entschädigungslos verarmt gestorben…
Ich hätte ihm ein Happy End gegönnt. Zumindest eines der Opfer hätte Gerechtigkeit
erfahren, wenn man ihm die Entschädigung bewilligt hätte.
Wie waren die Produktionsbedingungen? Bei einem so wichtigen Thema wie
„Bewältigung der jüngeren Geschichte“ müßten Ihnen ja die Türen aller
Förderinstitutionen weit offengestanden haben?
Die Produktionsbedingungen waren eine Herausforderung. Einen Großteil der Kosten
habe ich selbst getragen. Unterstützung bekam ich von der Hessische Filmförderung
und einer Handvoll Vereine und Stiftungen. Ansonsten habe ich meistens Absagen
von den Förderinstitutionen und TV-Sendern erhalten. Eine Redakteurin hatte mir
sogar nahegelegt, eine Dokumentation über die Heimat meiner Eltern zu drehen.
„Vietnam habe schließlich schöne Reisfelder“. Das tat schon weh.
Die Fragen stellte Michael Höfner

DAS ENDE DES SCHWEIGENS
Hintergründe
Von 1872 bis 1994 stellte Paragraph 175 sexuelle Handlungen zwischen Männern
unter Strafe. Mit der Verschärfung durch die Nazis im Jahre 1935 konnte schon ein
„begehrlicher Blick“ jemanden ins Gefängnis bringen.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ruhte der Paragraph. Es folgte ein
Wiederaufleben schwuler Subkulturen, bis im Sommer 1950 eine Verhaftungswelle
die Frankfurter Homosexuellen erschütterte. Mehr als 200 Männer fielen ihr zum
Opfer. Ein Großteil von ihnen schwieg ein Leben lang darüber, wie Polizei und Justiz
mit ihnen umgingen. Heute sind diese Ereignisse fast vollständig in Vergessenheit
geraten.
Christian Setzepfandt, Historiker, Aktivist und einer der Interviewpartner, kam nach
jahrelanger Recherche zu dem Schluss, dass die sogenannten Frankfurter
Homosexuellenprozesse eine gezielte Aktion gegen Schwule waren. Obwohl kein
Geheimnis, dass viele im gehobenen Dienst damals auch nach Ende des Krieges
weiterhin in der NS-Ideologie verhaftet waren, können weder Christian Setzepfandt
noch die anderen Interviewpartner, darunter Gottfried Lorenz, selbst Opfer des
Paragraphen 175, ein erschütterndes Detail nicht widerlegen: Die Verhaftungen
beruhten auf geltendem Recht.
Mit einer Mischung aus Interviews und nachgestellten Szenen setzt das Dokudrama
DAS ENDE DES SCHWEIGENS den damaligen Opfern der Frankfurter
Homosexellenprozesse ein filmisches Denkmal. Eine wichtige Rolle spielt dabei der
Strichjunge Otto Blankenstein. Dieser trug mit seinen Aussagen maßgeblich zu der
Verhaftungswelle bei, die für viele Männer fatal endete. Einer seiner
Bekanntschaften, die er ans Messer lieferte, ist Wolfgang Lauinger.
Acht Monate mußte Wolfgang Lauinger im Untersuchungsgefängnis ausharren. Als
es endlich zum Prozess kam, konnte er Otto Blankenstein, der gegen ihn aussagen
sollte, zur Rede stellen. Für Wolfgang Lauinger ging die Geschichte noch glimpflich
aus, nicht aber für Otto Blankenstein. Diesen traf später die volle Härte des Gesetzes.
Nachdem er als Kronzeuge ausgedient hatte, wurde er zu zweieinhalb Jahren
Gefängnis verurteilt. Was danach mit ihm geschah, weiß niemand.
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Der Zeitzeuge: Wolfgang Lauinger
Wolfgang Leopold Lauinger (geboren am 5. September 1918 in Zürich; gestorben am
20. Dezember 2017 in Frankfurt am Main) war ein Zeitzeuge, der im
Nationalsozialismus als „Swingkid“, Homosexueller und „Halbjude“ verfolgt wurde.
Auch nach der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus war für ihn die
Verfolgung nicht zu Ende: 1950 wurde er wegen eines vermuteten Verstoßes gegen
den § 175 erneut inhaftiert. Seit den 1990er Jahren wurde er für sein
gesellschaftliches Engagement mehrfach geehrt, unter anderem mit dem
Bundesverdienstkreuz. Die Ablehnung eines Entschädigungsantrags für die 1950/51
erlittene Untersuchungshaft kurz vor Lauingers Tod 2017 wurde von Medien und
Politik auf nationaler Ebene kritisiert.

Sein Vater Artur Lauinger war seit 1906 für die Frankfurter Zeitung als
Wirtschaftsredakteur tätig. 1937 wurde er als Jude entlassen; er selbst vermutet in
seinen Memoiren, er sei der letzte jüdische Journalist gewesen, der bis zu diesem
Zeitpunkt „im Reich“ habe arbeiten können. Nach der Pogromnacht wurde er ins KZ
Buchenwald verschleppt. Zwar wurde er nach vier Wochen freigelassen, jedoch mit
einer Auflage zur Emigration ins Exil gezwungen. Sein ältester Sohn Herbert war
bereits 1937 nach Argentinien emigriert, nachdem er als „Halbjude“ von der
Deutschen Bank als Lehrling entlassen worden war.
Wolfgang Lauinger wurde im Januar 1940 zur Wehrmacht eingezogen, im Mai aber als
„Halbjude“ wieder entlassen. In Frankfurt am Main schloß er sich dem „Harlem-Club“
an, einem lockeren Zusammenschluß von „Swingkids“. Mit ihren langen Haaren, ihrer
ungewöhnlichen Bekleidung, den teilweise auf Englisch geführten Gesprächen und
ihrer Liebe zum Swing hatten die jungen Leute der Frankfurter Swing-Szene bereits
mehrfach die Aufmerksamkeit der Gestapo auf sich gezogen. Auch der „HarlemClub“, der sich in der Öffentlichkeit traf, wurde beobachtet. Im Herbst 1941 wurde
als erster aus der Gruppe der damals 16jährige Franz Kremer verhaftet. Er wurde zwei
Monate lang verhört und geschlagen: Er sollte gestehen, dass der „Halbjude“
Wolfgang Lauinger homosexuell sei, verriet den Freund aber nicht. Nach dem Tod
seines Großvaters wurde Franz Kremer aus der Haft entlassen. Anfang Dezember
1941 wurden weitere Jugendliche aus dem „Harlem-Club“ zur Gestapo vorgeladen,

darunter auch Wolfgang Lauinger. Gegen sie wurde wegen des Hörens von
„Feindsendern“ und anglophiler Tendenzen ermittelt. Bis zu seinem Prozeß im März
1942 saß Wolfgang Lauinger in Einzelhaft im Gefängnis in der Frankfurter
Klapperfeldgasse und wurde immer wieder verhört. Da weder die Verhöre noch
Hausdurchsuchungen zu einem „brauchbaren“ Ergebnis führten, wurde er schließlich
wegen illegalen Glücksspiels und des Besitzes von einem Stück Leder zu drei
Monaten Haft verurteilt. Rechnet man die Untersuchungshaft hinzu, saß er damals
insgesamt sieben Monate im Gefängnis.
Nach seiner Freilassung im Juni 1942 tauchte Wolfgang Lauinger unter: Er wurde
erneut von der Gestapo gesucht. Im August vertraute er sich seiner in Baden-Baden
lebenden Mutter an, deren Lebensgefährte ihm eine Arbeit in Pforzheim besorgte.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs lebte Wolfgang Lauinger wieder in Frankfurt
am Main. 1950 wurde er aufgrund der Aussage des Strichjungen Otto Blankenstein
wegen des Verdachts auf Verstoß gegen den § 175 erneut verhaftet. Er saß für sechs
Monate ohne Anklage in Einzelhaft. Aus der Haft heraus wandte er sich an seinen aus
der Emigration zurückgekehrten Vater und den damaligen Bundespräsidenten
Theodor Heuss: Beide versagten ihm ihre Hilfe. Im Februar 1951 kam es schließlich
zum Prozeß, in dem er freigesprochen wurde.
Wolfgang Lauinger gehörte in den 1970er Jahren zu den Gründern der Jugendburg
Balduinstein. Er führte zahlreiche Veranstaltungen insbesondere mit Jugendlichen
durch, in denen er von seinen Erfahrungen berichtete. Bildung sah er als ein Mittel an,
Demokratie zu fördern und zu bewahren. Er forderte vor allem die Rehabilitierung der
nach dem Paragraphen 175 verurteilten Männer und eine gesamtgesellschaftliche
Auseinandersetzung
mit
der
Rolle
von
Nationalsozialisten
und
nationalsozialistischem Gedankengut insbesondere in der Justiz der frühen
Bundesrepublik.
Anfang Dezember 2017 wurde bekannt, dass Lauingers Antrag auf Entschädigung für
die mehrmonatige Haftzeit 1950/51, den dieser nach einem Anfang 2017
verabschiedeten Gesetz zur Entschädigung von 175er-Opfern gestellt hatte, mit
Bescheid vom Oktober 2017 abgewiesen worden war, da Lauinger letztendlich
freigesprochen worden war.

Bundesjustizminister Heiko Maas, der Initiator des Gesetzes, äußerte sich zum Fall
Lauinger „betroffen, dass das Gesetz in diesem Fall nicht angewandt werden kann“
und kündigte an, sich mit Lauinger in Verbindung zu setzen. Dies geschah jedoch
anscheinend nicht; ein Brief, den Lauinger im Oktober 2017 nach dem Erhalt des
Ablehnungsbescheides gesendet hatte, blieb bis zu Lauingers Tod unbeantwortet.
Wolfgang Lauinger starb in der Nacht vom 19. auf den 20. Dezember 2017 Der
hessische Staatssekretär und Beauftragte für Integration und Antidiskriminierung, Kai
Klose, bedauerte, dass es nicht gelungen sei, „Lauinger vor seinem Tod zu
rehabilitieren und für seine Untersuchungshaft zu entschädigen“. Der
Bundestagsabgeordnete der Grünen Sven Lehmann sagte gegenüber der Frankfurter
Rundschau, er sei „sehr traurig und wütend“ darüber, dass Lauinger die Entschädigung
„bis zu seinem Tod verwehrt“ worden sei.
Wolfgang Lauinger war Träger der Johanna-Kirchner-Medaille der Stadt Frankfurt am
Main (seit 1993) und des Bundesverdienstkreuzes am Bande, das ihm am 28.
November 2008 verliehen wurde. Seit dem Jahr 2005 war er Ehrenbürger seiner
langjährigen Heimatgemeinde Balduinstein.
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Die Frankfurter Homosexuellenprozesse
Von Erwin In het Panhuis, veröffentlicht bei queer.de am 15. November 2020
Im Sommer 1950 wurde in Frankfurt am Main ein Stricher verhaftet. Bei ihm wurde
ein Notizbuch mit den Namen seiner Kunden gefunden. Dies war der Anlaß für eine
beispiellose Hetzjagd mit vielen Ermittlungsverfahren und Verhaftungen, die heute
als Frankfurter Homosexuellenprozesse von 1950/1951 bekannt sind.
Zwei Arbeiten von 2018 fassen den aktuellen Wissensstand gut zusammen: die von
Kirsten Plötz und Marcus Velke „Aufarbeitung von Verfolgung und Repression
lesbischer und schwuler Lebensweisen in Hessen 1945 bis 1985“ (S. 192 bis 207 und
275 bis 276) und der Aufsatz von Daniel Speier „Die Frankfurter
Homosexuellenprozesse zu Beginn der Ära Adenauer – eine chronologische
Darstellung“ (in: „Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft“, Nr. 61/62,
Dezember 2018, S. 47 bis 72).
Mit den neueren Untersuchungen läßt sich das in den Fünfzigerjahren bezifferte
Ausmaß der Verfolgungswelle gegen Stricher und schwule Männer weitgehend
bestätigen: Es gab ungefähr 240 Ermittlungen, 100 Verhaftungen und 75 Anklagen.
Die meisten der Angeklagten wurden 1950 verurteilt – mit Strafen zwischen drei und
15 Monaten. Allenfalls die Anzahl der Selbsttötungen wird heute nach unten
korrigiert: Vermutlich haben sich nicht sechs, sondern „nur“ zwei Männer das Leben
genommen.
Zu verantworten hatten diese Prozesse vor allem der Staatsanwalt Fritz Thiede,
Oberstaatsanwalt Hans-Krafft Kosterlitz und Obergerichtsrat Kurt Ronimi, von
denen Thiede und Ronimi auch schon in der NS-Zeit erfolgreiche Juristen waren.
Thiede war dafür bekannt, dass er auch schon in der NS–Zeit massiv gegen Schwule
vorgegangen war.
Bei dem verhafteten Stricher handelte es sich um Otto Blankenstein, der rund 200
Kontakte mit 70 Freiern zugab. Nach Speier fand der „offenkundig ehrgeizige
Staatsanwalt Thiede […] in dem Jugendlichen ein ideales Werkzeug“. Speier zeigt gut,
wie sich Blankenstein zu einer Art Kronzeuge und zur zentralen Figur der Frankfurter
Homosexuellenprozesse entwickelte.
Obwohl es schon früh Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit gab, wurde ein Antrag auf
eine psychiatrische Untersuchung mehrfach abgelehnt und eine Untersuchung erst
1951 angeordnet. Mit dem Gutachten betraute Kosterlitz den Obermedizinalrat und

Rassenhygieniker Robert Ritter, der ebenfalls eine NS–Karriere hinter sich hatte: Er
war durch seine Rassenklassifizierung und Tausende sogenannter „Rassegutachten“
einer der Haupttäter des NS-Völkermordes an Sinti und Roma gewesen.
Seit 1947 leitete Ritter die Jugendpsychiatrie beim Frankfurter Gesundheitsamt.
Weil Kosterlitz ihm 1950 einen „Persilschein“ für seine NS-Vergangenheit
ausgestellt hatte, ging er vermutlich davon aus, dass Ritter ein Gutachten in seinem
Sinne erstellen würde. Das passierte jedoch nicht: Am 2. Februar 1951 erstatteten
Ritter und seine Mitarbeiterin Eva Justin ein Gutachten, das den Stricher als einen
„perversen“, amoralischen Lügner hinstellte, was nicht nur den Kronzeugen
diskreditierte. Auch Kosterlitz und Thiede wurden damit als unfähig hingestellt, was
jedoch an den bisherigen Verurteilungen nichts änderte. Am 15. Februar 1951 wurde
Blankenstein „wegen fortgesetzter gewerbsmäßiger Unzucht“ zu zweieinhalb
Jahren Jugendgefängnis verurteilt. Blankenstein, dessen Verstrickung mit der
Staatsanwaltschaft so viele Opfer gefordert hatte, wurde damit selbst zum Opfer.
Die Morddrohung gegen Hans-Krafft Kosterlitz
Ausführlich geht Speier im oben genannten Aufsatz auch auf einen Drohbrief ein, in
dem der anonyme Verfasser mit Kosterlitz’ Ermordung drohte und dies u.a. mit den
sechs Männern begründete, die sich das Leben genommen haben sollen. Der
anonyme Autor des Briefes bezeichnet sich als Rechtsanwalt, was jedoch aufgrund
seiner Formulierungen als eher unglaubwürdig erscheint. Der Brief wurde u. a. an die
„Frankfurter Neue Presse“ geschickt, die der Ansicht war, dass er „ausnahmsweise
nicht in den Papierkorb gehört“, und ihn veröffentlichte. Im zugehörigen Artikel (5.
Januar 1950) bedauerte die Zeitung, dass die betroffenen schwulen Männer keine
Möglichkeit gehabt hätten, ihre Beschwerden vor den Frankfurter Instanzen
vorzubringen.
Kosterlitz ist auch noch wegen eines anderen Aspekts von Interesse: Speier macht an
Kosterlitz deutlich, dass die im Kontext der Prozesse „oftmals überbetonten
Kontinuitäten zur NS-Zeit […] nicht ohne Brüche“ seien. Kosterlitz war nämlich
jüdischer Herkunft und in der NS–Zeit verfolgt worden, bildete aber trotzdem eine
„ungewöhnliche Normengemeinschaft mit ehemaligen NS-Juristen und NSRassenbiologen“. Damit war er Opfer und Täter zugleich.

Der „Spiegel“-Artikel von 1950
Im online verfügbaren Artikel über die Frankfurter Prozesse „Homosexuelle. Eine
Million Delikte“ („Der Spiegel“, 29. November 1950, S. 7 bis 10) verweist „Der
Spiegel“ darauf, dass von der Polizei ca. 700 „einwandfrei gleichgeschlechtlich“
veranlagte Männer vernommen und viele von ihnen angeklagt worden seien. Laut
„Spiegel“ hatte der zuständige Amtsgerichtsrat Dr. Ronimi schon in der NS-Zeit als
Staatsanwalt Anklagen nach Paragraph 175 erhoben und hatte es nun 1950 mit
denselben Angeklagten zu tun.
Das kurz zuvor von dem Sexualforscher Hans Giese gegründete „Institut für
Sexualforschung“ sei – so „Der Spiegel“ – zu dem Schluß gekommen, dass die
Homosexualität unter Erwachsenen nicht strafwürdig sei. „Die gleichgeschlechtlich
veranlagten Männer in Frankfurt umfassen sämtliche sozialen Schichten. Besondere
Neigung zur Kriminalität ist nicht festzustellen.“ In rund 40 Verfahren sei Otto
Blankenstein als „Hauptdenunziant“ bzw. als Zeuge aufgetreten, obwohl „greifbare
Anhaltspunkte für geistige Defekte vorhanden sind“.
„Der Spiegel“ nahm an, dass in Frankfurt jährlich eine Million Mal gegen den § 175
verstoßen werde (daher auch die Überschrift), und zitierte dazu Alfred Kinsey, der der
Ansicht sei, dass in solchen Fällen „eine gerichtliche Verfolgung so stark den
Charakter der Zufälligkeit“ gewinne, dass eine Verurteilung nicht als gerecht
empfunden werden könne. „Der Spiegel“ verweist zudem darauf, dass vor Gericht
leider nicht die „Freundschaftsverhältnisse“, sondern nur die kriminelle Prostitution
und die „Schmutzigkeit“ zur Sprache gekommen seien. Weil nun „bisher
unbescholtene Durchschnittsbürger“ vor Gericht stünden und Stricher „als
glaubwürdige Zeugen“ aufträten, sei die offizielle Angabe nicht mehr vermittelbar,
dass sich die Aktion gegen das „Strichjungenunwesen“ richte, denn nicht die Existenz
der Stricher werde vernichtet, „sondern die ihrer Opfer“.
Ein „Spiegel“-Zitat muß man wohl erst einmal auf sich wirken lassen: Die
Staatsanwaltschaft habe Mitte November 1950 der Frankfurter Kriminalpolizei „die
Vollmacht erteilt, gegen Personen im Zusammenhang mit § 175 keine eigene
Strafverfolgung einzuleiten, wenn sie gegen Erpresser Strafanzeigen erstatten“.
Vermutlich wurde diese Entscheidung zeitgenössisch als liberal angesehen.

Die Bewertung des „Spiegel“-Artikels von 1950
Der Artikel ist zweifelsfrei ein wichtiges Zeitdokument von 1950. Bei dem nicht
genannten Autor soll es sich – nach Speier – um Mario Heil de Brentani gehandelt
haben. Er versuchte mit diesem Artikel distanzierend, abwägend und objektiv zu
erscheinen. Durch die Auswahl der Zitate und die Gewichtung der Positionen wird
jedoch klar vermittelt, dass schwulen Männern in Frankfurt großes Unrecht und Leid
zugefügt werde. Unter Berücksichtigung, dass „Der Spiegel“ als neutral und
distanzierend berichtend wahrgenommen werden wollte, hätte der Artikel nicht
positiver ausfallen können.
Das, was im Wikipedia-Artikel zu den Prozessen über die Medien und die öffentliche
Meinung steht, läßt sich anhand des Artikels gut nachzeichnen: Nicht nur die
Glaubwürdigkeit Blankensteins, der faktisch als Kronzeuge auftrat, wurde kritisch
hinterfragt, sondern es wurde auch eine kritische Einstellung zu dem Sinn und Zweck
der gesamten Aktion deutlich. Deutlich wird jedoch auch eine pauschale
Kriminalisierung und Abwertung von Strichern, die von „ordentlichen“ bürgerlichen
Schwulen abgegrenzt werden. Das war damals ein breiter Konsens, den „Der Spiegel“
mit liberalen Juristen und mit Homophilen-Organisationen teilte.
Der Artikel ist (abzüglich Werbung) zwei Seiten lang. In Verbindung mit dem online
verfügbaren „Spiegel“-Archiv läßt sich leicht belegen, dass das Magazin seit seinem
Bestehen bis dato noch nie so ausführlich und noch nie so positiv über
Homosexualität berichtet hatte.
Selbst der Artikel zur Hamburger Homosexuellenszene „Gemacht wird’s ja doch. In
lila Nächten„ („Der Spiegel“, 15. September 1949, S. 8) fiel mit einer Seite nicht nur
kürzer, sondern auch reservierter aus.
Zu den ebenfalls online verfügbaren wichtigen Zeitdokumenten gehören die
Beiträge in der schweizerischen Schwulenzeitschrift „Der Kreis“. Ein H. C. (d. i. Heinz
Meininger) kritisiert im „Kreis“ (1950, Heft 11, S. 25) die „Verfolgungswelle der
Homoeroten in Deutschland. […] Kronzeugen sind notorische Strichjungen, die
aufgrund von Versprechungen und Extraverpflegung Aussagen machen, die einfach
in sich schon den Stempel der Lüge tragen. Verhaftungen und „Hausdurchsuchungen
sind an der Tagesordnung. […] Die Welt soll wissen, wozu man hier in diesem Lande
fähig ist.“ In einem Anhang verweist „Rolf“ (d. i. der Herausgeber Karl Meier) auf die
Selbsttötungen, verurteilt die Strafen wegen Homosexualität, kritisiert „nazistische
Rachegelüste“ und betont die Notwendigkeit einer homosexuellen
Interessenvertretung.

Eher befremdlich ist dagegen ein Brief vom 4. Dezember 1950, der im „Kreis“ (1950,
Heft 12, S. 32-33) einen Monat später abgedruckt wurde. Ein deutscher
Homosexueller weist hier mit Bezug auf die Frankfurter Prozesse darauf hin, dass
auch „in der von uns vorgeschlagenen Fassung des § 175 […] die Prostitution als
strafbar umrissen“ sei. Es könne deshalb sein, dass auch nach einer Legalisierung von
Homosexualität „Prozesse dieser Art durchgeführt würden und das entspräche sogar
unseren eigenen Vorschlägen“. Weiter führt er aus, dass sich die Frankfurter
Öffentlichkeit nur über Zustände erregt habe, die „selbst unseren [homosexuellen]
Freunden widerlich waren“. Die strafrechtliche Verfolgung männlicher Prostitution
wird vom Autor ausdrücklich befürwortet und gegen den Vorwurf verteidigt, ein
„Rückfall in […] Naziideologien“ zu sein.
Es ist leicht nachvollziehbar, dass 1950 der Kampf für eine homosexuelle
Emanzipation in Verbindung mit einer deutlichen Ablehnung männlicher Prostitution
erfolgversprechender war. Diese Abgrenzung beruhte vermutlich nicht nur auf
strategischer Abwägung, sondern auch auf vom Zeitgeist beeinflußten persönlichen
Einstellungen. Die deutliche moralische Unterscheidung zwischen Homosexualität
und männlicher Prostitution zeigt sich übrigens in ähnlicher Form auch im „Spiegel“Artikel und entspricht einer Auffassung, wie sie auch in der
Homosexuellenbewegung vor 1933 eine lange Tradition hat.
Vom Frankfurter Engel zum „Judasengel“ (2016)
Der Frankfurter Engel ist ein 1994 der Öffentlichkeit übergebenes Mahnmal in
Frankfurt am Main, das an die lokale Homosexuellenverfolgung erinnert. Nach den
Erläuterungen zu diesem Denkmal erinnert der Engel ausdrücklich auch an die
strafrechtliche Verfolgungswelle in Frankfurt von 1950/1951. Die Erklärungen sind
mit einem zeitgenössischen Artikel der „Frankfurter Rundschau“ vom 23. Januar
1951 verlinkt.
Rund 20 Jahre später verwendete der Autor H. T. Riethausen ein Bild des Frankfurter
Engels für das Cover seines Romans „Judasengel“ (2016), in dem er die wahren
Begebenheiten der Frankfurter Homosexuellenprozesse in die fiktive Handlung mit
einfließen läßt. Der Autor betont, dass er für diesen Roman (mit Pausen) sieben Jahre
lang recherchiert und an ihm geschrieben habe (Homepage des Autors).
Wie er sich in die Materie reinkniete, merkt man auch an einigen interessanten
zeitgenössischen Fotos, die er auf seiner Homepage publiziert hat
(http://www.riethausen.org/). Riethausen schreibt auf Facebook mit Bezug auf

Obergerichtsrat Kurt Ronimi und Staatsanwalt Fritz Thiede: „Täter oder Verteidiger
des Rechts? Sind die Übergänge fließend oder eindeutig?“ Zumindest in Bezug auf
diese Prozesse sind sie wohl eindeutig als Täter anzusehen.
Der Dokumentarfilm DAS ENDE DES SCHWEIGENS (2020)
Vor rund vier Jahren – im Februar 2017 – bat der Regisseur van-Tien Hoang für sein
Filmprojekt DAS ENDE DES SCHWEIGENS auf der Crowdfunding-Plattform
„Startnext“ um Unterstützung. Durch seinen schwulen Kurzfilm „Equality“ (2016)
über Homophobie und Rassismus hatte er sich zuvor schon einen Namen gemacht.
Auch queer.de berichtete über dieses Filmprojekt.
Im Juni 2019 teilte der Regisseur mit, dass das Projekt fast gescheitert wäre, er jedoch
eine Förderung von HessenFilm bekommen habe, wodurch die Finanzierung gesichert
sei. Seit Februar 2020 gibt es einen Trailer zum Film, der einen guten ersten Eindruck
vermittelt. Der Film war am 24. Oktober 2020 auf dem Queer Filmfest in Weiterstadt
erstmals öffentlich zu sehen. […]
Was bleibt…
Am besten funktioniert eine Geschichtsvermittlung, wenn das, was früher war, in das
Leben von heute eingebunden werden kann. Insofern hat der Autor Til Huber alles
richtig gemacht, als er in einem großen Artikel über die Situation der älteren
Schwulen im heutigen Frankfurt die Geschehnisse von 1950/1951 eingebunden hat.
In „Heute fühle ich mich richtig frei“ (in: „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, 1. Juni
2010) berichtet er davon, wie ältere schwule Männer im heutigen Frankfurt leben und
lieben. Im Gegensatz zu den vielen Jungschwuppen, die auf wilden Partys feiern und
beim CSD auf den Straßen tanzen, werden sie in der Öffentlichkeit kaum
wahrgenommen. Einer dieser Männer ist der Frankfurter Buchhändler Dieter
Schiefelbein, der die damaligen Prozesse als Erster historisch recherchierte und mit
einem 1992 publizierten Aufsatz die Erinnerung daran wachhält.
Auch heute – 70 Jahre nach den Frankfurter Homosexuellenprozessen – ist die
Forschung noch nicht abgeschlossen. Daniel Speier versucht in seiner geplanten
Dissertation an der Uni Gießen die Brüche und Kontinuitäten zwischen NS–Zeit und
der jungen Bundesrepublik ausführlicher als bisher herauszuarbeiten. Für ihn sind
auch „die komplexen Kausalzusammenhänge zwischen behördlichen

Handlungsmotiven und der Prozeßwelle“ noch offen. Im „Überhandnehmen der
gleichgeschlechtlichen Prostitution“ sieht er nur eine mediale Rechtfertigung für das
harsche behördliche Vorgehen.
Speier betont, dass auch die meisten Verbindungslinien zwischen homophilen
Aktivisten des Frankfurter Raumes wie Hans Giese und der Prozeßwelle bislang
unklar seien. Auch wenn ich (d. i. Erwin In het Panhuis) mir sicher bin, dass ein
Engagement Hans Gieses in dieser Sache unwahrscheinlich ist, bin ich auf seine
Dissertation schon sehr gespannt. Ich denke gerade an einen Rechtsanwalt, der im
oben verlinkten „Spiegel“-Artikel vom 29. November 1950 zitiert wurde: „Die
menschliche Bilanz der Verfahren werden wir erst später ziehen können, wenn wir die
Selbstmorde, die vernichteten Existenzen und die vielleicht 150 Jahre Gefängnis der
ersten Prozesse addieren.“
…ist die heutige Bringschuld
Die schwule Geschichtsforschung ist gerade dabei, den Blick über den
Nationalsozialismus hinaus auf die unmittelbare Nachkriegszeit zu richten. Es wird
zunehmend anerkannt, dass die Situation der Schwulen in der frühen BRD trotz einer
ganzen Reihe von Forschungen in weiten Teilen noch ein Forschungsdesiderat ist.
Dieser Kampf um Aufmerksamkeit und letztendlich auch um Geld ist schwieriger zu
führen, weil allen demokratischen Politiker*innen eine Distanz zur NS-Zeit
naturgemäß leichter fällt als eine kritische Distanz zum eigenen Rechtsstaat.
Der BRD–Staat wollte lange überhaupt nicht zugeben, Unrecht getan zu haben. Von
mehreren politischen Funktionsträger*innen gibt es zum Unrecht des § 175
mittlerweile
Entschuldigungen,
und
der
damalige
Präsident
des
Bundesverfassungsgerichts gab 2019 öffentlich zu, dass er sich heute für ein
homophobes Urteil zum § 175 StGB aus den Fünfzigerjahren schämt (queer.de
berichtete). All dies sind wichtige Signale. Sie dürfen aber nicht darüber
hinwegtäuschen, dass auch die BRD als Rechtsstaat zum Teil bis zum heutigen Tag
versagt. Das macht auch die Biografie des nie entschädigten Wolfgang Lauinger
deutlich.
Rüdiger Lautmann betont in seinem Artikel „Historische Schuld. Der
Homosexuellenparagraph in der frühen Bundesrepublik“ (in: „Invertito. Jahrbuch für
die Geschichte der Homosexualitäten“, Jg. 13, 2011, S. 173 bis 184), dass es wichtig
sei, alle Urteile zum § 175 von 1949 bis 1969 für nichtig zu erklären, denn es gebe eine

historische Schuld der BRD gegenüber schwulen Männern, die noch nicht abgetragen
sei. Es ist ein Sachstand, der sehr gut die Situation vor der Verabschiedung des
Rehabilitationsgesetzes von 2017 wiedergibt.
Lautmann spricht mir (d. i. Erwin In het Panhuis) aus der Seele, wenn er hier auf einen
wichtigen Aspekt der Rechtsphilosophie aufmerksam macht: Der manchmal
vorgetragenen Pseudo–Argumentation „Was gestern Recht war, kann doch heute
nicht Unrecht sein“ hält er eine Argumentation entgegen, die sich auf die Frankfurter
Prozesse übertragen läßt: „Was heute Unrecht ist, kann gestern kein Recht gewesen
sein.“

DAS ENDE DES SCHWEIGENS
Der Filmemacher van-Tien Hoang
van-Tien Hoang ist Produzent, Autor und Regisseur und wurde am 26. Juni 1980 in
Rheine geboren. Hoang lebt in Ratingen.
Filmografie
2020 Das Ende des Schweigens (Dokumentarfilm), Regie, Skript und Produzent
2016 Equality (Kurzfilm), Regie, Skript und Produzent
2016 Morpheus (Kinofilm), Produktionsassistent
2015 Das Ende des Schweigens (Doku-Trailer), Regie, Skript und Produzent
2013 Mein Lokal, dein Lokal (TV-Show), Redakteur Folgen 1 -20
2012 The Ghostmaker (Kinofilm), Visual Effects Production Manager
2012 Das Kind (Kinofilm), Visual Effects Production Assistant
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