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ThiemeBuchbesprechungen

Homosexuel∙le∙s en  
Europe pendant la  
Seconde Guerre mondiale

Régis Schlagdenhauffen, Julie Le Gac und Fabrice 
Virgili, Hrsg. Homosexuel∙le∙s en Europe pendant 
la Seconde Guerre mondiale. Paris: Nouveau 
Monde éditions 2017. 236 Seiten, EUR 22,00

Der Lage der homosexuellen Männer im na-
tionalsozialistischen Deutschland sind be-
reits eine ganze Reihe von Untersuchungen 
gewidmet worden, der vorliegende Band 
stellt dagegen eine Premiere dar. Er ent-
hält insgesamt zehn Artikel, die die Situa-
tion homosexueller Frauen und Männer in 
zehn europäischen Ländern während des 
Zweiten Weltkriegs schildern. Es sind dies 
Deutschland während der NS-Herrschaft 
und eine Vielzahl von durch Nazi-Deutsch-
land besetzten Ländern: Österreich, das so-
genannte Reichsprotektorat Böhmen und 
Mähren, Frankreich und Jugoslawien. Wei-
terhin werden berücksichtigt die mit dem 
Dritten Reich verbündeten Länder Italien 
und Ungarn, die gegen Nazi-Deutschland 
kämpfenden Länder Großbritannien und 
die Sowjetunion sowie das neutrale Schwe-
den.

Der Herausgeber Régis Schlagdenhauffen 
ist durch seine pionierhafte Studie über 
die Erinnerungsarbeit schwuler Aktivisten 
in Deutschland, Frankreich und den Nieder-
landen zum Gedenken an die Männer des 
Rosa Winkel (Buchbesprechung in: Zeit-
schrift für Sexualforschung 2012; 25: 85–
87) in dem Forschungsfeld bestens ausge-
wiesen. Nach seiner informativen Einlei-
tung zur Situation homosexueller Frauen 
und Männer in Europa während des Zwei-
ten Weltkriegs präsentiert Régis Schlagden-

hauffen eine gelungene Zusammenfassung 
der Forschungsergebnisse zu deren Lage im 
Dritten Reich. Ein Aspekt sei erwähnt, den 
Schlagdenhauffen im Anschluss an die Ar-
beiten des US-Historikers John Fout her-
vorhebt: Neun Zehntel der vom NS-Staat 
in Konzentrationslagern und deutschen 
Gefängnissen inhaftierten homosexuellen 
Männer kamen aus der Arbeiterschaft oder 
waren kleine Angestellte: „Die Geschichte 
der Homosexuellen im Dritten Reich ist 
vor allem eine Geschichte der Männer aus 
dem einfachen Volk, die sich am wenigs-
ten gegenüber dem repressiven Nazi-Sys-
tem wehren konnten und die (nach dem 
Ende des Dritten Reichs, Anm. von MB) am 
schlechtesten befähigt waren, ihre Qualen 
zu bezeugen (alle Zitate übersetzt von MB)“ 
(S. 41).

Zu Recht ruft Schlagdenhauffen am Ende 
seines Artikels in Erinnerung, dass homo-
sexuelle Männer sowohl in den Westzonen 
und der späteren BRD als auch in der Ostzo-
ne und der späteren DDR nicht als „Verfolg-
te des Naziregimes“ (BRD) oder als „Opfer 
des Faschismus“ (DDR) anerkannt wurden 
und keinen Anspruch auf Entschädigung für 
das erlittene Unrecht hatten. Wie der Bei-
trag von Schlagdenhauffen geben fast alle 
in den Band aufgenommenen Artikel den 
Regelungen des Strafgesetzbuches im je-
weiligen Land einen breiten Raum. Einige 
von ihnen gehen weit darüber hinaus.

Österreich gehört zu einem der wenigen 
Länder in Europa, in dem der einschlägi-
ge, in der österreichischen Reichshälfte 
seit 1852 geltende § 129 Ib StGB sowohl 
männliche als auch weibliche homose-
xuelle Akte verurteilte. Akribisch arbeitet 
Johann Karl Kirchknopf heraus, dass der ös-
terreichische Paragraf in der Zeit der Ersten 
Republik Österreichs deutlich häufiger als 
der § 175 in der Weimarer Republik ange-
wandt wurde, um homosexuelle Männer zu 
kriminalisieren. Lesbische Frauen wurden in 
einem geringeren Umfang verurteilt als ho-
mosexuelle Männer, aber dennoch in solch 
einem Ausmaß, dass sich – so die Vermu-
tung von Kirchknopf – in Wien keine sub-
kulturelle Szene von homosexuellen Män-
nern und Frauen wie in Berlin entwickeln 
konnte. Nach der Annexion Österreichs 
durch das Deutsche Reich bestand die ös-
terreichische Kriminalisierung von männ-
licher und weiblicher Homosexualität aus 

eigenem Recht fort. Die Nationalsozialisten 
drangen jedoch darauf, dass die österreichi-
schen Gerichte der schärferen deutschen 
Rechtsprechung gegenüber homosexuel-
len Männern folgten. Kirchknopf unter-
streicht, dass der Verfolgungsdruck, der auf 
homosexuellen Frauen und Männern laste-
te, in den 1950er-Jahren in gleicher Inten-
sität auch in der Zweiten Republik fortge-
führt wurde.

Analog zu dem in den böhmischen und 
mährischen Landesteilen der Ersten Tsche-
choslowakischen Republik weiter gelten-
den alten österreichischen Recht bestand 
in Ungarn das Strafrecht der ungarischen 
Krone aus der Zeit Österreich-Ungarns 
weiter. Judit Takács, die Autorin des Ar-
tikels über „Die Homosexuellen und die 
Zwangsarbeit im Ungarn Horthys“, be-
tont die staatsformübergreifende Geltung 
des antihomosexuellen Paragrafen: Der 
Paragraf des ungarischen Strafgesetzbu-
ches galt in den Ländern der ungarischen 
Krone vor 1918, während der ungarischen 
Räterepublik, in der Zeit des zunächst au-
toritären und später faschistischen Hort-
hy-Regimes, in der demokratischen Über-
gangszeit nach 1945 und während der sta-
linistischen Phase des kommunistischen 
Ungarns. Deutlicher kann die Kontinuität 
antihomosexueller Kriminalisierung und 
Repression nicht demonstriert werden. 
1939 und nochmals 1942 wurde die an-
tihomosexuelle Gesetzgebung in Ungarn 
verschärft. Da homosexuelle Männer (wie 
auch Juden) als „unwürdig“ für den Militär-
dienst galten, aber dennoch einen Kriegs-
beitrag leisten sollten, wurden sie – wenn 
als solche identifiziert – einem System der 
Zwangsarbeit unterworfen, das Hunderte 
von ihnen nicht überlebten, zumal sie auch 
fortgesetzter willkürlicher physischer Ge-
walt ausgesetzt waren.

Im Beitrag „Faschismus, Krieg und Homo-
sexualität in Italien“ beschreibt Lorenzo Be-
nadusi vor allem die Situation homosexuel-
ler Männer. Wie in Frankreich und im Ge-
gensatz zu Deutschland, Österreich und 
Großbritannien enthielt das italienische 
Strafrecht nie einen „Homosexuellen-Pa-
ragrafen“. Italien kann als Musterbeispiel 
dafür angesehen werden, wie trotz fehlen-
der antihomosexueller Paragrafen homo-
sexuelle Männer stigmatisiert und verfolgt 
werden konnten. Benadusi betont den Zu-
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sammenhang zwischen der Militarisierung 
der italienischen Gesellschaft durch das fa-
schistische Herrschaftssystem und dem 
Kult der Virilität der italienischen Faschis-
ten. Die italienischen Faschisten befanden 
homosexuelle Männer aufgrund des ihnen 
zugeschriebenen Mangels an Männlichkeit 
für unfähig zum Militärdienst. Dies schloss 
jedoch nicht aus, dass unter Umständen „vi-
rile“ homosexuelle Männer geduldet wer-
den konnten. Während des Zweiten Welt-
kriegs wurde wegen der großen Verluste an 
der Front über die Homosexualität mancher 
Soldaten hinweggesehen. Analog verhielt 
sich auch die italienische Polizei. Festge-
nommen wurden vor allem homosexuelle 
Männer, deren angeblich feminines Auftre-
ten als „öffentliche Zurschaustellung ihrer 
Lasterhaftigkeit“ angesehen wurde und als 
Beweis ihrer krankhaften „passiven Päde-
rastie“ (S. 123).

Der Beitrag „Homosexuelle Kombattan-
t_innen in der britischen Armee“ von Emma 
Vickers unterscheidet sich von den anderen 
Artikeln dadurch, dass er sich ganz auf die 
britischen Streitkräfte konzentriert und 
kaum näher auf die britische Gesellschaft 
eingeht. Wie in Deutschland und Öster-
reich galten gleichgeschlechtliche sexuel-
le Kontakte zwischen Männern im Verei-
nigten Königreich auch im modernisierten 
Strafrecht des 19. Jahrhunderts als Straf-
bestand. In den britischen Streitkräften er-
füllten gleichgeschlechtliche Sexualkontak-
te zwischen Männern den Straftatbestand 
von Sittlichkeitsvergehen (acts of indecency) 
und konnten nach Militärstrafrecht mit lan-
gen Gefängnisstrafen und einer unehren-
haften Entlassung aus dem Militärdienst 
geahndet werden. Die geringe Anzahl von 
Verurteilungen wegen „unsittlicher Hand-
lungen“ ist maßgeblich auf das geflissent-
liche „Wegsehen“ der militärischen Vorge-
setzten, allen voran der britischen Offiziere, 
zurückzuführen. Dafür nennt Vickers meh-
rere Gründe: Für die Soldaten in vielen Trup-
penteilen hätten allenfalls Prostituierte als 
Sexpartnerinnen zur Verfügung gestan-
den. Im Gegensatz zu sexwilligen Soldaten 
wären deren Dienste aber nicht kostenlos 
gewesen. Hinzu kam die Angst vor der Ver-
breitung von Geschlechtskrankheiten in der 
Truppe. „Homosex“ unter Soldaten wurde 
nicht nur von vielen „Heterosexuellen“ ge-
billigt, sondern auch praktiziert. Außerdem 
war es so, dass auch eine Reihe von Offizie-

ren daran partizipierte. Die Interviews, die 
Vickers mit Veteranen der britischen Streit-
kräfte führen konnte, dokumentieren, dass 
eine ganze Reihe von Offizieren die ihnen 
als Ordonanzen zustehenden jungen Solda-
ten durchaus auch nach ihrer Attraktivität 
aussuchten. All dies änderte nichts daran, 
dass ein zu offensichtliches sexuelles Agie-
ren, das von unbeteiligten Dritten beobach-
tet werden konnte, oder der Versuch, nicht 
einvernehmlichen Sex zu erzwingen, mit 
harten Strafen geahndet werden konnten.

Die Sowjetunion, der zweite große Kriegs-
gegner Deutschlands in Europa, zeigt hier 
ein ganz anderes Bild, das Arthur Clech in 
seinem Beitrag „Der große vaterländische 
Krieg, eine bedingte Atempause in der 
UdSSR“ nachzeichnet. Zwar wurde in der 
Sowjetunion 1922 männliche Homosexua-
lität entkriminalisiert. Zusammen mit der 
Freigabe der Abtreibung, der Einführung 
der Zivilehe und der Ehescheidung war 
dies alles durchaus als revolutionärer Akt 
intendiert. Doch es hielt sich hartnäckig das 
Stereotyp, dass Homosexualität der russi-
schen Tradition vollkommen fremd sei. 
1934 wurde unter Stalin die Homosexuali-
tät wieder kriminalisiert; wie Prostituierte 
sollten Homosexuelle in Arbeitslagern „um-
erzogen“ werden.

In starkem Kontrast hierzu stand die Situa-
tion der homosexuellen Frauen und Män-
ner im besetzten Frankreich, wie aus dem 
Artikel von Michael Sibalis hervorgeht. Zwar 
änderte ein Erlass von Maréchal Pétain im 
August 1942 den Artikel 334 des franzö-
sischen Code Pénal dahingehend, dass 
das Schutzalter für gleichgeschlechtliche 
männliche Sexkontakte auf 21 Jahre he-
raufgesetzt wurde, während es für hetero-
sexuelle Sexkontakte bei 13 Jahren blieb. 
Sibalis zufolge unterschied sich jedoch die 
Lage homosexueller Frauen und Männer im 
besetzten Frankreich – vom abgetrennten 
Gebiet Alsace-Moselle abgesehen – kaum 
von ihren heterosexuellen Landsleuten.

Schweden war neben der Schweiz das einzi-
ge Land in Europa, das 1942, also während 
der Zeit des Zweiten Weltkriegs, männ-
liche Homosexualität entkriminalisierte 
(in Schweden betraf dies auch die weibli-
che Homosexualität). Jens Rydström kriti-
siert die konventionelle Sichtweise, dass in 
Schweden mit der Entkriminalisierung eine 

Ära der Toleranz gegenüber homosexuel-
len Frauen und Männern begonnen habe. 
Auch wenn die schwedische Sozialdemo-
kratie sich gegenüber Homosexuellen to-
leranter als das bürgerliche Lager gezeigt 
habe, seien die Sozialdemokraten davon 
überzeugt geblieben, dass Homosexuali-
tät weiterhin ein medizinisch-psychiatri-
sches und ein soziales Problem darstellen 
würde: „Der entstehende Wohlfahrtsstaat 
reglementiert die Homosexualität ganz im 
Foucaultschen Sinne, indem die Brutalität 
der Bestrafung gemindert, während gleich-
zeitig die allgemeine Kontrolle gesteigert 
wird“ (S. 165). Die Psychiatrisierung weib-
licher und männlicher Homosexualität war 
im Schweden der 1940er- und 1950er-Jah-
re allgegenwärtig.

In fast jedem Länderbericht wird darauf ver-
wiesen, dass die Stigmatisierung und Aus-
grenzung homosexueller Männer und Frau-
en nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
fortgeführt und in liberaleren Ländern wie 
Großbritannien und Frankreich sogar inten-
siviert wurde. Auch dies ist ein Verdienst 
des informativen Bandes: Er dokumentiert 
die Kontinuität der Verfolgung und sozialen 
Ausgrenzung, die weit in die 1980er-Jahre 
hineinreichte.

Michael Bochow (Berlin)
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