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Zusammenfassung

Der Beitrag präsentiert kritisch-hermeneuti-
sche Rekonstruktionsergebnisse vor allem zu 
Handlungsmöglichkeiten und -strategien einer 
bekannten Berliner Subkulturaktivistin*: Lotte 
Hahm verknüpfte ihre ökonomische Selbst-
ständigkeit mit kollektiver Selbstorganisierung 
(offene Klubstrukturen), gastronomischen Ein-
richtungen (Barbetrieb, Tanz, Kulturpro-
gramm) mit dem Angebot von Beratung und 
politischer Bildung (Artikel, Vorträge, Biblio-
thek) sowie mit politischen Zielen wie Politisie-
rung, Antidiskriminierung und (über)regiona-
ler sowie transnationaler Vernetzung von Les-
ben und (homosexuellen) „Transvestiten“. Die 
Lokalnutzung baute sie zu exklusiv räumlicher 
Vergemeinschaftung sowie städtischer Veror-
tung und Verankerung aus. Dabei entwickelte 
sie neben eigener politischer Programmatik 
eine offensive subkulturelle Werbestrategie, 
mit der sie sich als offene Lesbe und Weiblich-
keitsnormen verweigernde Frau selbstermäch-
tigend ins Bild rückte.
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Summary

Daring, strategically minded and emanci-
pated: Searching for traces of the subcultural 
activist Lotte Hahm (1890–1967) 

In this article we present the critical findings 
of a reconstruction that focuses primarily on 
the scope and strategies of action of Lotte 
Hahm, a well-known subcultural activist from 
Berlin. Lotte Hahm combined her economic 
independence with collective self-organiza-
tion (non-restrictive club structures). She also 
paired hospitality (bars, dances and cultural 
events) with providing advice and political 
education (articles, lectures, a library), as 
well as with political goals such as politiciz-
ing people, working to abolish discrimination 
and striving to establish local, national and 
international networks of lesbians and (ho-
mosexual) ‘transvestites’. She transformed 
event venues into exclusive spaces for build-
ing community that had a distinct urban feel 
and were rooted locally. In the process she 
developed her own political programme as 
well as an aggressive, subcultural advertis-
ing strategy in which she presented herself 
in a self-empowering way as openly lesbian, 
someone who refused to bow to feminine 
norms.
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1 Einleitung

Lotte Hahm gehört zu den schillernden Persönlichkeiten der Berliner lesbischen, schwu-
len und trans* Subkultur in der Weimarer Republik. Mindestens sechs Jahre, nämlich von 
1926 bis 1932, wirkte sie*1 als unerschrockene und multifunktionale Aktivistin in Berlin.2 
Durch erfolgreiches Veranstaltungsmanagement, das sie mit einer gezielt entwickelten 
Werbestrategie bewarb, wurde sie eine allseits bekannte Größe in der Subkultur. Hahms 
kulturelles sowie politisches Engagement prägte die Szene(presse), in der sie sich für die 
Organisierung von Lesben3 und „Transvestiten“ stark machte. Sie nutzte ihre Bekanntheit, 
um unterschiedliche Selbstorganisierungen zu initiieren und zu fördern: Maßgeblich ge-
staltete sie Zusammenschlüsse wie einen „Damenklub“ und eine „Transvestitengruppe“, 
außerdem brachte sie die Idee von einem Bund für ideale Frauenfreundschaft auf den 
Weg. Mit den Organisationen, die gesellschaftlicher Isolation marginalisierter Gruppen 
entgegenwirkten, sorgte sie vorrangig für Geselligkeit und Spaß, versuchte jedoch auch 
dezidiert politisch zu arbeiten, andere dafür zu interessieren und zu mobilisieren. In dem 
Bemühen, eine überregionale Organisierung voranzutreiben, wob sie ein Frauen(*)netz-
werk auch außerhalb Berlins. Selbst während der NS-Diktatur engagierte sie sich klande-
stin für den Erhalt von Lesbentreffpunkten. In der Nachkriegszeit gehörte sie ebenso zu 
den Aktiven, die die Homosexuellenbewegung der Weimarer Zeit wiederbeleben wollten. 

Über Lotte Hahm und ihre Berliner Zeit wird seit den 1980er-Jahren geforscht: Zu 
nennen sind vor allem Gudrun Schwarz (1981), Ilse Kokula (1983), Katharina Vogel 
(1984), Doris Claus (1987) und Claudia Schoppmann (1991 [1985], 1997 [1991], 1998 
[1993]). Sie brachten nachhaltig Lotte Hahms Namen ins Spiel der sich konstituieren-
den außeruniversitären, bewegungsbasierten Lesbengeschichtsforschung und hoben 
ihre Bedeutung für die Subkultur hervor. Weitere wichtige Untersuchungen sind seither 
Heike Schader (2000, 2004, 2017) sowie Jens Dobler (2003) und Rainer Herrn (2005) zu 
verdanken, die zu Lokalen bzw. Klubs und Zeitschriften für Lesben und Trans* arbeiten. 
Viele von Hahms Berliner Aktivitäten lassen sich ausschließlich in der subkulturellen 
Presse der Weimarer Republik nachvollziehen – vor allem in den Lesbenzeitschriften 
Die Freundin, die mit Unterbrechungen zwischen 1924 und 1933 erschien, in Liebende 
Frauen, Ledige Frauen und Garçonne. Ein Nachlass von Lotte Hahm liegt nicht vor 
– nicht einmal nennenswerte Selbstaussagen jenseits der Presse. Um diese Lückenhaf-
tigkeit für eine biografische Kleinform dennoch produktiv zu machen, erarbeiteten wir 
für die personenbezogenen Primärquellen ein Analyseraster und konzentrieren uns auf 
die Rekonstruktion ihres Lebens und subkulturellen Wirkens. Teilweise ergeben sich 
für die Zeit des Nationalsozialismus weitere Anhaltspunkte aus bislang unbekannten 
Polizeiakten, mit denen bisherige Einschätzungen neu bewertet werden können. Zen-
trale Forschungsfragen sind die nach Hahms Strategien der Selbstbemächtigung und 

1 Diese gelegentliche Genderung mit dem Asterisk soll konkrete geschlechtliche Annahmen der 
Kategorien „Frau“ und „Lesbe“ irritieren und so zur Destabilisierung der heteronormativen Zwei-
geschlechterordnung beitragen.

2 Das Mikroforschungsprojekt an der Hochschule Düsseldorf wurde freundlicherweise finanziert von 
der Berliner Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung, Fachbereich 
LSBTI (Laufzeit: 10–12/2018). Wir danken der*/dem* anonymen Reviewer*in für die hilfreichen 
Anmerkungen.

3 Zur Verwendung des Begriffs „Lesbe“ für die Historiografie vgl. Leidinger/Boxhammer (2015).
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