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the homo issue
folgende inhalte stammen aus öffentlichen beiträgen von journalisten,
wissenschaftlern, organisationen, communities oder privatpersonen,
die sich mit dem thema ›homosexualität‹ gegenwärtig beschäftigt haben.
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the f ema le issue
folgende inhalte stammen aus öffentlichen beiträgen von journalisten,
wissenschaftlern, organisationen, communities oder privatpersonen,
die sich mit dem thema ›weiblichkeit‹ gegenwärtig beschäftigt haben.

PR OLOG
männer lieben männer und frauen lieben frauen. die ›gleichgeschlechtliche zuneigung‹ ist keine erfindung unserer zeit. es
gibt hinweise darauf, dass es schon im antiken athen die ›gleichgeschlechtliche liebe‹ gegeben hat. in vielen gedichten wird die
sexuelle beziehung unter männern thematisiert, aber auch funde
von vasen zeigen bilder des homosexuellen liebesaktes. historiker gehen deshalb davon aus, dass diese liebe gesellschaftlich
akzeptiert und teilweise sogar gefördert wurde.
der öffentliche umgang mit dem thema homosexualität hat sich
in den vergangenen jahren geändert. aber ist es wirklich egal
ob mann oder frau ? genaue und zuverlässige daten zu ›homosexualität‹ gibt es nicht. trotz einer vielzahl von studien. wie groSS
der anteil von homosexuellen in der bevölkerung ist kann nicht
eindeutig beantwortet werden. nicht alle menschen, die gleichgeschlechtliche sexuelle kontakte haben, bezeichnen sich als
homo- oder bisexuell. man geht von einem anteil zwischen drei
und zehn prozent aus. alleine schon eine definition darüber, was
genau homosexualität ist, wo sie anfängt und wo sie endet, ist
nicht eindeutig möglich. eben weil die grenzen flieSS end sind.
eine annähernd passende definition könnte lauten:
»homosexualität bezeichnet je nach verwendung sowohl gleichgeschlechtliches sexuelles verhalten, erotisches und romantisches begehren gegenüber personen des eigenen geschlechts
als auch darauf aufbauende identitäten – etwa sich selbst als
lesbisch oder schwul zu definieren.«
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homosexualität im tierreich

Die Verengung auf mann-männliche Sexualität trifft vor allem auf das Substantiv ›Homosexueller‹ zu, dessen
weibliches Gegenstück ›Homosexuelle‹ kaum im Gebrauch ist. Homosexuelle Frauen werden stattdessen als
›Lesben‹ (nach der griechischen Insel Lesbos, Heimat der Frauen liebenden Dichterin Sappho) oder, veraltet,
als ›Lesbierinnen‹ bezeichnet.

HOMO S EXUALITÄT

SYNONYM
HOMOSEXUELLE

berichtet 1914, dass sich der Begriff ›Homosexualität‹ durchgesetzt hat. Als problematisch empfand Hirschfeld
dabei, dass unter dem Eindruck der Endung -sexuell das Wort vielfach nicht im Sinne gleichgeschlechtlicher Artung erfasst und gebraucht wird, sondern im Sinne einer sexuellen Handlung. Tatsächlich handelt es sich hierbei
um eine bis heute bestehende Polysemie (Mehrdeutigkeit).

I ST NATÜ RLIC H
HETERON O R M AT I V I TÄT
beschreibt die Weltsicht aus ›queer studies‹, welche Heterosexualität als soziale Norm
postuliert. Man gehe ganz selbstverständlich davon aus, dass sich jeder Mensch heterosexuell entwickeln würde. Somit gilt eine heterosexuelle Vorannahme. Die Entwicklung
zur Heterosexualität werde nicht hinterfragt und nicht erforscht.

nichts ist wider die natur. wer wissen will, welche rolle homosexualität in der evolution spielt, sollte sich bei elefanten, löwen, spinnen und anderen tieren umsehen. dort gibt es keine ausgrenzung. text:
elke bodderas, 2014, die welt
Zwei Geier leben im Zoo von Jerusalem, sie heißen Doschik und

nicht ins Leere. Es sind die alleinstehenden Enten-Weibchen,

Jehuda. Beide männlich, beide schwul und einander derart zärt-

die ihnen Eier in die Nester legen. Ebenso geht es bei Gän-

lich zugetan, dass die Zoodirektorin sich zu etwas durchrang,

sen zu. Es gibt schwule Spinnen, Löwen, Fische, Pinguine,

was man einen Tabubruch nennen könnte: Sie schob dem gleich-

Flamingos, Käfer, Guppys. Sie sind, wie sie sind, Teil der Na-

geschlechtlichen Paar, zur Abrundung ihres Lebensglücks, ein

tur und unbestrittener Teil ihrer Gemeinschaft. Sie haben

brutwarmes Geierei unter. Und siehe da: Sorgfältig pflegten

keinen Begriff davon, anders zu sein, erst recht nicht von

die beiden Geier-Männer das Ei, sie brüteten es aus, das Küken

Schuld deswegen. Sie erleben von ihren heterosexuellen Art-

schlüpfte nach wenigen Wochen.

genossen keinen Hass, keine Verfolgung. In der Natur erfährt

Das weltweit erste offiziell schwule Geierpaar mit adoptiertem Ei führte die orthodoxe jüdische Gemeinde in Jerusalem

kein schwules Tier Demütigung, Ausgrenzung, Einsamkeit,
Verachtung.

vor ein Problem: Für ultrastrenggläubige Juden ist Homosexua-

Ein bisschen anders sieht das Leben schwuler Tiere trotz-

lität eine Sünde, auch wenn sie sich natürlich und unter Tieren

dem aus. Bei etwa 1500 Tierpaaren ist Homosexualität wis-

ergibt, die kein Glaubensbekenntnis abgelegt haben. Es brach

senschaftlich belegt, beschrieben und ausgewertet. Den un-

Streit aus unter den Rabbinern der Stadt: War der Anblick von

wissenschaftlichen Beginn markierte dabei vor 2300 Jahren

Doschik und Jehuda samt ihrer Brut religiös zumutbar? War

Aristoteles. Er hielt vermutlich als Erster fest, dass da in einer

der Zoo zu ächten und zu meiden?

Gruppe Hyänen in Afrika Männchen mit Männchen verkehr-

Unter Bartgeiermännchen ist Schwulsein verbreitet. In

ten und Weibchen es mit Weibchen trieben. Aber Aristoteles

freier Wildbahn gehören schwule / lesbische Tiere zu den

beobachtete und berichtete nicht nur. Er bewertete es auch.

selbstverständlichen Erscheinungen in der Gemeinschaft.

Hier handele es sich, schrieb er, um eine weitere unter vielen

Auch bei Enten sind etwa fünf Prozent homosexuell. Das in-

anderen Abscheulichkeiten dieses ekelhaften Tiers. Mit Aris-

stinktive Bedürfnis, den Nachwuchs zu behüten und zu ver-

toteles' Schmähungen begann der Ruf der Hyäne als irrer und

sorgen, geht bei den gleichgeschlechtlichen Paaren dennoch

abartiger Kreatur. Er ist korrigiert, mittlerweile, hielt sich aber
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homosexualität im tierreich
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homosexuelle sind promiskuitiv

vulcanette

joshi

frederika

»ich habe sehr viele schwule freunde, die in einer festen beziehung sind
und die in ihrer beziehung auch absolut treu sind. andererseits geht's
auf schwulenpartys schon recht lustig und offen zu.«

er ist mit seinem partner nun schon 6 jahre zusammen und hat regelmäSSig was anderes und sein freund auch. und er kenne kein schwules pärchen wo das anders wäre. machen das lesbische frauen auch ?«
»ich habe einen kollegen, welcher homosexuell ist. find ich ansich
superklasse. so viel spa SS hab ich bisher mit keinem kollegen gehabt.
heute hat er mich allerdings geschockt. er: »ich hab noch nie einen
schwulen mann kennengelernt, der treu war !« er meint, das wäre ganz
normal und beiden seiten wäre das egal.

»im homosexuellen bereich sind langfristige beziehungen erheblich seltener. partnerwechsel ist erheblich üblicher und
treue eher die ausnahme.verliebtheit scheint es offensichtlich
zu geben, ›wahre liebe‹ halte ich persönlich für bedeutend seltener an der grenze zu unwahrscheinlich.«
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homosexuelle sind promiskuitiv

zu gelten. Immerhin hinterließ das eine Fülle von verlogenen,

Sexualität dokumentiert. Weibliche Koalas besteigen andere

aber interessant-amüsanten Berichten aus dem Tierreich: Trie-

Weibchen, wobei sie lustvoll ›rülpsende Laute‹ von sich geben,

ben es zwei Giraffenmännchen miteinander, war von ›Revier-

wie ein Forscher schrieb. Männliche Flussdelfine nutzen das

kämpfen‹ die Rede. Bei rammelnden Schafböcken sprachen

Atemloch zur Kopulation. Ansonsten sehen sich homosexuelle

Wissenschaftler von Dominanzverhalten. In Vaseys strecken-

Paare vom Leben eher bevorzugt. Sie sind praktisch freigestellt

weise vergnüglichem Standardwerk Homosexual Behaviour in

von aufwendigen, lebensgefährlichen Balz- und Revierkämpfen,

Animals: An Evolutionary Perspective‹ ist vor allem das Verhal-

zumindest bei der Partnerwahl. Damit erübrigen sie Zeit und

ten gleichgeschlechtlicher Makaken-Affen in Japan beschrieben,

Energie, um sich liebevoll um den (Kuckucks-) Nachwuchs zu

und zwar so, wie es tatsächlich ist.

kümmern.

DI E
SÜ N DI GEN

gleichgeschlechtliche Partnerschaft so perfektioniert, dass es

zur wissenschaftlichen Modeerscheinung. Was jetzt notiert,

tatsächlich für den eigenen Nachwuchs reicht. Zum hetero-

beobachtet, neu bewertet und analytisch trocken festzustellen

sexuellen Geschlechtsakt gibt einer der beiden sich nur her, um

ist, hat auch ein sozialpolitisches Motiv. Schwulsein im Tier-

rasch mal Junge zu zeugen. Die Schwänin legt das befruchtete

reich, also in der sich eigengesetzlich entwickelnden Natur,

Ei, verzieht sich – der Vater und sein Partner übernehmen die

gibt den Geiern im Jerusalemer Zoo göttliche Schöpfungsge-

Brut. »Denen ergeht es bestens«, sagt der norwegische Zoologe

schichte, göttlichen Willen und Rechtfertigung mit. Vasey sagt:

Petter Bøckman, der eine weltweit beachtete Ausstellung über

»Die Schwulenbewegung nutzt die Forschungen als politisches

›Homosexualität im Tierreich‹ in Oslo zusammengetragen hat.

Instrument. Allerdings fühlen sich beide Seiten bestätigt: So

»Jungvögel, die bei zwei Männchen aufwachsen, haben eine

greifen auch Anti-Homosexuellen-Verbände oder konservative

zehnmal so große Chance zu überleben wie bei einem hetero-

Christen auf diese Forschungen zurück. Jeder nutzt und dreht

sexuellen Paar.«

die Fakten in seine Richtung. Ich halte beide Argumentatio-

Schwule Schafe dagegen haben mit Nachwuchs nichts im

nen für unvertretbar. Was an schwulen Tieren als natürlich zu

Sinn. Sie stellen auch eine ungewöhnlich respektable Gruppe

gelten hat und was nicht, ist mit wissenschaftlicher Methodik

dar im heterosexuellen Umfeld. Etwa jeder zehnte Widder lässt

nicht feststellbar.«

sich nur mit anderen Widdern ein. Mit großem Abstand sind
es die Herdentiere, die beim Anteil homosexueller Exemplare
vorne liegen. Die Löwen zum Beispiel. Dort ist das Undenkbare
natürlich: Dass Männchen hin und wieder eine Liaison mit
ihren Konkurrenten eingehen. Sie kämpfen dann nicht. Die
Führung des Rudels übernimmt das Paar gemeinsam. Ein Löwenrudel mit einer homosexuellen Doppelspitze – besser kann
es kaum kommen für das Überleben der Gemeinschaft. Zwei
starke Tiere, die den Clan zusammenhalten, die der nächsten
Generation mit doppelter Sicherheit die Zukunft bahnen.
Bewusst haben Forscher in der Vergangenheit über homosexuelles Verhalten im Tierreich hinweggesehen. Für die
unwissenschaftliche Scheu gibt es ein starkes Motiv, das der
kanadische Verhaltensbiologe Paul Vasey offen benennt: Die
Angst, mit dem zur Sprache gebrachten Tabu selber als schwul

WI R
TH E RAPI E-		
REN

WEISSES
KREUZ
Die Förderung der heterosexuellen Partnerschaft ist ein zentrales Anliegen des Weißen Kreuzes. Sie weisen
den Begriff ›Umpolungstherapien‹ zurück, der völlig falsche Assoziationen wecke und weder Betroffenen
noch deren Begleitung gerecht werde. Der Begriff diskriminiere diejenigen Menschen, die auf eine Veränderung zurückblicken oder für sich anstreben.
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homoheiler

SCHWULENGEN

gegenstand gerade die Seiten – vom umgangenen Tabuthema
Der Landtag Sachsen-Anhalts streitet erbittert über einen Verein, Gesellschaft für Lebensorientierung, der die Befreiung von
›zwanghaften Gefühlen‹ wie Homosexualität lehrt – und dem prominente CDU-Politiker nahestehen.

Australische Schwarze Schwäne beispielsweise haben die

LEO E.V.

Homosexualität im Tierreich wechselt als Forschungs-

In den 90er-Jahren glaubte ein US-Wissenschaftler ein isoliertes ›Schwulen-Gen‹ entdeckt zu
haben. Dean Hamer fand bei Zwillingsstudien eine auffällige Abweichung auf dem X-Chromosom. Weitere Studien konnten die Theorie allerdings bis heute nicht bestätigen, dass ein einzelnes Gen für Homosexualität verantwortlich sei.

Bei 500 Tierarten haben Forscher Formen gleichgeschlechtlicher

sehr geehrter besucher, lieber arztkollege, psychotherapeut oder
medizinstudent. text: bund katholischer ärzte, webseite
die katholische Ärztevereinigung ›BKÄ‹ hat im Juni 2011 einen

ärztlichen Selbstverständnis heraus. Als christlich-katholische

eigenen ›Arbeitskreis Homosexualität‹ ins Leben gerufen, um

Ärztevereinigung steht sie hinter Papst und Kirche und ist aufge-

das brisante Thema ›Homosexualität‹ aus ärztlich-christlicher

rufen, sich damit auch und besonders dem leidenden, mit sich

Sicht zu bearbeiten. Es geht primär um Aufzeigen von Hilfs-und

unzufriedenen Homosexuellen zuzuwenden und sich vor allem

Therapiemöglichkeiten für diejenigen, die danach suchen, also

fachlich um ihn zu kümmern. Wegen gegensätzlicher Mein-

für Betroffene, Fachleute und Angehörige.

ungen in der Ärzteschaft, häufiger Anfragen von homosexuellen

Darüber hinaus wird wissenschaftlich gearbeitet (Benen-

Menschen und vor allem wegen der derzeitigen Diskussion in

nung von Ursachen, Gefahren im Verhalten, ärztliche und spi-

der Öffentlichkeit aktuelle, für die meisten Ärzte und Bürger

rituelle Hilfsmöglichkeiten, ...). Es geht uns darum: – Keine

aber unbequeme und unverständliche Thema ›Homosexualität‹

Diskriminierung von Menschen, (z.B. indem man ihnen nicht

(›Tabu-Thema‹) in einem eigenen, vereinsinternen Arbeitskreis

hilft) – kein Verschweigen von Fakten, – keine Tabus zu kennen

behandelt werden. Derzeit läuft auch eine Umfrage, wie man

und zu pflegen. Die katholische Ärztevereinigung ›BKÄ‹ behan-

eine eigene Arbeitsgemeinschaft von Fachleuten und Laien

delt das Thema Homosexualität aus ihrem vereinsinternen und

außerhalb des ›BKÄ‹ aufbauen könnte.
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ärztlich:
Psychotherapeutisch (Psychoanalyse, Logotherapie). Klassische
Homöopathie (Nosoden, Konstitutions- Therapie)

geistlich:

der bund katholischer ärzte stellt fest. als ursachen von homosexualität werden diskutiert:

möglichkeiten
eines therapieansatzes:

innere
ursachen:

Seelsorge, Gebet, Sakram., Umkehr, Hagio- Therapie

Disposition. Ausgeprägte Empfindsamkeit.
Eine epigenetische Vererbung (z.B. von

gefahren und risiken durch das verhalten als aktiver homosexueller:

syphilitische Belastung) wird neuerdings
diskutiert

gesundheitlich:
Eigen- und Fremdinfektion mit HIV und Geschlechtskrankheiten. Psychische Auffälligkeiten, Hass, höhere Suizidneigung (aber nicht wegen geäußerter Kritik!), … – Dies
kann zu einer geringeren Lebenserwartung führen.

versuch einer definition von homosexualität:
Keine Krankheit im Sinne der internationalen Klassifikation. Psychische

äußere
ursachen:

Störung mit unterschiedlicher Ausprägung, Reifungs-, homoerotische- und
Empfindungsstörung. Therapiefähige psychische Störung.

sittliches
fehlverhalten:
Homosexualität ist eine Form von Sexualität, deren Ausübung sittlich nicht erlaubt ist: Basierend auf Hl. Schrift und Lehre der Kirche (Katechismus, …). – Un-

Psychische Verletzungen; Frühkindliche psychische Verletzungen und Entwicklungsstörung.
Familiäre Störung (Eltern, Vater / Mutter) in der Kindheit. Aus beiden Ursachen erwächst ein ge-

natürliche sexuelle Praktiken, Verführung Anderer, Verzerrung des Bildes von
Ehe und Familie, Eheprobleme, …

schwächtes, männliches, bzw. weibliches Ich.

grundsätzliche hinweise
zur homosexualität:

unsere empfehlung
an alle ärzte, geistliche, bürger, …:
Interesse für das Thema und die Nöte / Konflikte zeigen. Freundlich und aufmerksam gegenüber

Niemand soll beleidigt, diskriminiert, stigmatisiert, verurteilt‚ geoutet werden. Linderung der Leiden

Homosexuellen sein. Hilferufe sind herauszuhören und ernst zu nehmen. Verunsicherten, leidenden

und auch Heilung sind möglich. Jeder Leidende hat das Recht auf Hilfe. Der geeignete Arzt und Seel-

Menschen Hilfe anbieten. Keine Verharmlosung von Homosexualität und Begleitgefahren – keine

sorger ist aufgerufen zu helfen. Der ›BKÄ‹ verneint eine homosexuelle Wertegemeinschaft und gleich-

sexuelle Promiskuität, an Prophylaxe denken.

geschlechtliche Ehen und sexuelle Identität.
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homosexualität therapierbar
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homosexualität therapierbar
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schwule tragen leder

mike ch70

»im auSSendienst würde ich das nicht anziehen. privat / freizeit sehe ich
keine probleme. lederhosen sehen cool aus, hat ja fast jeder biker an
und da sagt auch keiner, wie schwul das aussieht.«

michael

»liebe schwule welt. dieser text ist ganz alleine an euch gerichtet,
mit der bitte um kenntnissnahme und reflektion:

»meine frau meint, dass nur schwule lederhosen tragen. ist eine
schwarze lederjeans, die ich mit schwarzen lederschuhen, hemd
(nicht in der hose) und stoffmantel kombinieren würde. kann mann
sowas heutzutage anziehen ? auch zur arbeit ?«

wenn wir einfach mal darüber nachdenken, dass die meisten von uns ständig über das thema toleranz und rücksichtnahme auf minderheiten herfallen, als würde es sich dabei um eine diskussion über menschenrechte
gehen, stehe ich oft nur nebendran und schüttel den kopf. ich glaube
dass es kein intoleranteres völkchen als homosexuelle gibt. es wird sich
ständig über alte, dicke, ledertypen, fister oder tucken beschwert, die
sich ebenfalls in der szene vergnügen.«
maggo 1974
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schwule tragen leder

ELLEN
DEGENERES
Von ihrem Privatleben gibt die US-amerikanischen Schauspielerin und Moderatorin so viel preis wie nötig in ihrer Promi-Liga und vernachlässigt dabei nie den
lesbischen Akzent, und immer ist sie ansprechbar, sich finanziell und ideell für
lesbisch-schwule Belange einzusetzen.

SC HWU LE
ALS VOR- 			
					 B I LD

sie bewundern und beneiden das leben homosexueller männer: für
immer mehr heterosexuelle haben schwule eine vorbildfunktion. die
sogenannten ›smegs‹ folgen ihren vorbildern allerdings mit bewunderndem abstand. dabei leben stilprägende schwule oftmals eher
spiessig-bürgerlich. text: alexander stilcken, 2008, die welt

um Kreative aus der ganzen Welt anzuziehen. Diese Kreati-

›Smegs‹ dessen Songs auf ihre iPods. Schon bald soll Perez Hil-

ven wiederum sorgen, egal ob nun schwul oder nacheifernder

ton deshalb ein eigenes Plattenlabel bekommen.

Smeg, für wirtschaftliches Wachstum. San Francisco, mit rund

Ein kluger ›Smeg‹ weiß, wie wertvoll die Anerkennung

14 Prozent schwulen Einwohnern quasi die Welthauptstadt

der Homosexuellen ist. Marketingexperten bezeichnen schließ-

homosexueller Lebensart, nimmt auf Floridas Kreativitätsran-

lich nicht ohne Grund Schwule als typische ›Early Adopter‹,

king den vordersten Platz ein. Las Vegas hingegen landet mit

als Konsumvorreiter also. Das Leben als ›Smeg‹ ist insofern

seiner Machoaura aus Glücksspiel und Stripklubs auf einem

nur die konsequente Weiterentwicklung des metrosexuellen

der hinteren Plätze. Homosexuelle sagen dem Hetero also, wo

Mannes. Denn während Metrosexuellen der betont maskuline

es langgeht. Sie sorgen aber nicht nur für Aufschwung in ihren

Auftritt nur egal war, sucht der ›Smeg‹ bewusst die Nähe und

Städten. Sie erklären uns guten Geschmack. Als der homose-

Anerkennung der homosexuellen Szene. Auch Bill und Tom

xuelle Designer Hedi Slimane beispielsweise den extra schmal

Kaulitz, die Tokio-Hotel-Brüder, fallen in die ›Smeg‹- Kategorie.

geschnittenen Anzug propagierte, da wurde er nur kurz be-

Dem geschminkten Bill ist es völlig gleichgültig, ob man ihn

lächelt, inzwischen hat sich der Trend zu körperbetonenden

für schwul hält, während Tom sein Image als polygamer Mäd-

Anzügen natürlich durchgesetzt. Homosexuelle sagen uns aber

chenvernascher pflegt. ›Smegs‹ ist bewusst, dass es durchaus

auch, was wir für Musik hören sollen. Wenn etwa der schwule

kein Widerspruch ist, etwas schwul, sensibel und zerbrechlich

Internetblogger Perez Hilton einen Künstler wie den Sänger

zu wirken und dennoch einen Riesenschlag bei Frauen zu ha-

Mika auf seiner Internetseite lobt, dann laden Zigtausende

ben. ›Smegs‹ wie der Schauspieler Jude Law, aber auch Rocker
wie Pete Doherty, der Exfreund von Kate Moss, oder sein ehemaliger Bandkumpel Johnny Borrell, der Ex von Kirsten Dunst,
belegen das. Und wenn man im Hinterkopf hat, dass beinahe
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jede Klassefrau inzwischen einen schwulen besten Freund hat,

Sie sind Lebemänner – zu finden in allen Metropolen der Welt,

dem Schauspieler Smith Jared, wie sich sein Ruhm aufbauen

in teuren Mietwohnungen oder auf Rockkonzertbühnen. Im

würde. Und als die beiden Homosexuellen Will Truman und

Londoner Luxuskaufhaus Harvey Nichols gehen sie zielstrebig

Jack McFarland aus der TV-Sitcom ›Will & Grace‹ in der Folge

auf das Regal mit den knallengen Röhrenjeans zu, und im

›Sour Balls‹ ein Häuschen in einem Vorort von New York kau-

Nachtklub auf jede halbwegs interessiert aussehende Frau. Sie

fen, da ist die Aufregung unter den Nachbarn groß. Sogar in

flirten mit allem und jeder, suchen keine Beziehung, sondern

der Provinz ist nämlich die Nachricht angekommen, dass es

vor allem Vergnügen. Drogen? Vielleicht. Sparen für später?

einer Wohngegend guttut, wenn Schwule einen Ort, eine In-

Wozu? Es ist schwierig, diesen Männern mit ihrem Riesenego

sel, ein Viertel oder eine ganze Stadt für sich entdecken. Der

im Moment aus dem Weg zu gehen. Sie sind überall. Nur einen

Wirtschaftswissenschaftler Richard Florida, Autor von ›The Rise

Namen hatten sie bislang nicht. Metrosexuell? Zu lasch, zu sehr

Of The Creative Class‹, hat dieses Phänomen untersucht. Sein

David Beckham. Gigolo? Zu schmierig.

Fazit: Wo Homosexuelle leben, entsteht eine Atmosphäre von

Das britische Männermagazin ›Arena‹ hat das Phäno-

dann verwundert der Erfolg der ›Smegs‹ auch nicht.

Toleranz und Weltoffenheit – und diese Stimmung ist wichtig,

men nun endlich betitelt: Diese Herren sind ›Smegs‹, kurz für

seit über dreissig jahren setzt sich das ›dijg‹ für jene minderheit innerhalb der minderheit homosexuell empfindender menschen ein, die
sich mit einem homosexuellen lebensstil nicht identifizieren kann
oder will. text: djig, webseite

›Straight men who envy gays‹, heterosexuelle Männer also, die
homosexuelle Männer für ihre Lebensweise beneiden – beziehungsweise für das, was sie dafür halten. ›Smegs‹ wollen wilden
Sex, wechselnde Partner und möglichst wenig Verpflichtungen.
All das sind zugegebenermaßen die denkbar größten Homosexuellenklischees.
Doch neben dem vermeintlichen Lust- und Spaßgewinn,

Diese Menschen sind überzeugt, dass Sex mit Menschen des

empfindende Menschen haben das Recht, eine selbstbestimmte,

den das homosexuelle Leben verspricht, sitzt der Neid (und Re-

eigenen Geschlechts ihre tiefste Identität als geschlechtliche

homosexuelle Identität anzunehmen. Sie haben aber ebenso

spekt) der Heteros noch tiefer. Seit Jahren wird der Geschmack

Person, als Frau oder Mann, nicht widerspiegeln kann. Sie su-

das Recht, Wege der Veränderung zu gehen mit dem Ziel der

und Stil der Masse, also das, was wir gut finden, und das, was

chen konstruktive Wege zur Veränderung ihres Verhaltens, zur

Abnahme ihrer homosexuellen Gefühle.

wir haben wollen, von Homosexuellen geprägt. Es war nur eine

Abnahme ihrer homosexuellen Empfindungen und – soweit es

Im folgenden Interview äußert sich die Fachärztin für Kin-

Frage der Zeit, bis Heteros diese Machtstellung begreifen und

ihnen möglich ist – auch zur Entwicklung ihres heterosexuellen

der- und Jugendmedizin und Leiterin des Deutschen Instituts

ihr nachstreben würden. »Erst kommen die Schwulen, dann

Potentials. Oft wünschen sie sich eine Ehe oder ein gelingendes

für Jugend und Gesellschaft, das Studien- und Forschungszent-

die Mädchen und zuletzt die Industrie«, erklärt zum Beispiel

sexuell abstinentes Leben. Das ›DIJG‹ respektiert die Würde, Au-

rum der ökumenischen Kommunität offensive Junger Christen,

›Sex And The City‹- Charakter Samantha Jones ihrem Freund,

tonomie und den freien Willen jedes Menschen. Homosexuell

Christl Ruth Vonholdt zum Thema ›Homosexualität‹.
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was ist der unterschied zwischen einem zahnstocher
und einem schwulen ? gar keiner, beide stochern in
speiseresten herum.

was macht ein schwuler nach feierabend ? ist doch klar,
er freut sich auf den after-noon

kommt ein schwuler an eine tankstelle, nimmt sich den tankrüssel
und steckt sich diesen in den arsch. fragt der tankwart: »ist das
etwa normal ?« antwortet der schwule: »nein, das ist super !«

»nee nee nee, warum immer über uns schwulen, ne frage, wenn heteros ihre frauen von hinten nehmen, werden da auch so dumme
fragen gestellt, ist das ekklig ???? nee, das finden alle geil.«
kerres ch
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so Nicolosi, »dass Homosexualität nicht nur eine

phob verunglimpft. Das ist sehr besorgniserre-

Abwehr gegen männliche Minderwertigkeits-

Ist Homosexualität Ihrer Meinung nach veränderbar?

gefühle ist, sondern auch eine Abwehr gegen
ein Trauma, das die Kernidentität verletzt hat.«
Ähnliches gilt für das Mädchen und die Frau. Oft

Frau Dr. med. Christl Ruth Vonholdt, wie ensteht Ihrer Ansicht
nach Homosexualität?

christl ruth vonholdt
Homosexualität ist wesentlich entwicklungsbedingt. Vieles spricht dafür, dass eine homosexuelle Anziehung in einem komplexen Entwicklungsprozess erworben wird. Dabei spielen
biologische Faktoren wie eine angeborene hohe
Sensibilität oder bestimmte Temperamentseigenschaften des Kindes (bei einem Jungen etwa

gend, denn diese Gruppen wollen dem Klienten
das Recht nehmen, sein Therapieziel und seinen
Therapeuten selbst zu wählen. Dabei werden die
Fakten geleugnet, wonach Psychotherapien zur

sucht eine Frau in der homosexuellen Beziehung

eine höhere Rate an Depressionen, Angststörun-

christl ruth vonholdt

die Liebe ihrer Mutter oder ein ›Zuhause‹, das ihr

gen, Alkohol-, Drogen-, Medikamentenmissbrauch

Niemand hat homosexuelle Empfindungen

enten, die sich das wünschen, erfolgreich sein

die Mutter in der frühen Kindheit nicht ausrei-

und Selbstmordgefährdung. Homosexuelle Lob-

gewählt. Eine homosexuelle Identität (ich bin

können.« 2009 veröffentlichten Forscher Ergebnis-

chend geben konnte. Frauen, die in ihrer frühen

bygruppen behaupten oft, diese Probleme seien

schwul, ich bin lesbisch) ist aber sehr wohl ge-

se der seelsorgerlich ausgerichteten, christlichen

Entwicklung traumatisiert wurden, suchen mög-

durch eine ablehnende Haltung der Gesellschaft

wählt. Oft wird sie gewählt, weil Menschen nie die

Selbsthilfeorganisation Exodus International.

licherweise unbewusst, in der homosexuellen Ver-

gegenüber Homosexualität verursacht. Für diese

Chance hatten zu hören, dass ihre homosexuellen

Diese Organisation unterstützt betroffene Men-

bindung diese Verletzung ›wiedergutzumachen‹.

Behauptung gibt es bisher keine Beweise. Vieles

Gefühle auch auf ungelöste Identitätskonflikte

schen, die sich eine Abnahme ihrer homosexuel-

spricht dafür, dass die Probleme intrinsisch sind.

und Beziehungsverletzungen aus der Kindheit

len Empfindungen und eine Entwicklung ihres

Vielleicht kann man es damit vergleichen: In den

hindeuten können. Sie erfahren nicht, dass eine

heterosexuellen Potentials wünschen. Nach einem

1970er Jahren behauptete man, Kinder würden

therapeutische Arbeit an diesen Konflikten mög-

längeren, mehrjährigen Weg hatten 29% der Stu-

dadurch traumatisiert, dass sie mit unglücklichen

licherweise zu einer Abnahme homosexueller

dienteilnehmer eine erhebliche Abnahme ihrer

Eltern zusammenleben müssten. Eine Scheidung,

Gefühle führen kann. Menschen, die sich eine

homosexuellen Gefühle erreicht. Weitere 23%

bei der die Eltern offen und ehrlich zu ihren Ge-

Abnahme ihrer homosexuellen Empfindungen

hatten zusätzlich eine heterosexuelle Anziehung

fühlen stehen könnten, sei für alle besser. Wenn

und Veränderung hin zur Heterosexualität wün-

entwickelt. Insgesamt hatten also über 50% der

die Kinder dann noch litten, sagte man, das sei,

schen, sagen, dass Homosexualität nicht stimmig

Teilnehmer eine erhebliche Abnahme ihrer ho-

Warum spielt für Sie die Verbindung zwischen Homosexualität und Missbrauch eine große
Rolle?

geringere Aggressivität, geringere Robustheit) oft

Abnahme homosexueller Empfindungen für Kli-

Wie würden Sie diese Zusammenhänge begründen?

christl ruth vonholdt
Coming-out bedeutet eine Festlegung als ›schwul‹
oder ›lesbisch‹. Jugendliche spüren, dass diese
Festlegung ein sehr großer Verzicht ist: Sie ver-

mit eine Rolle. Komplexe Beziehungserfahrungen,

christl ruth vonholdt

insbesondere wie ein Kind seine Umwelt erlebt

Neben heterosexuellem Missbrauch, der in den

für sie ist: »Ich bin nicht homosexuell, ich habe

und diese Erlebnisse für sich deutet, sind aber

weil Scheidungen gesellschaftlich immer noch

mosexuellen Gefühle erreicht. EinigeMenschen,

Lebensgeschichten lesbischer Frauen eine Rolle

homosexuelle Gefühle. Diese Gefühle weisen nicht

entscheidender. Biographien homosexuell emp-

stigmatisiert seien. Man arbeitete daran, alle Stig-

die keine oder nur eine geringe Veränderung in

spielt, zeigt eine neuere Untersuchung: Homose-

auf meine Identität, sondern auf etwas Ungelös-

findender Menschen zeigen immer wieder, dass

matisierung von Scheidungen abzuschaffen. Eine

ihren Gefühlen erreichen, wählen einen Weg der

xueller Missbrauch in Kindheit und Teenageralter

tes in meinem Leben.« Seit vielen Jahrzehnten

homosexuelle Neigungen ihre Wurzeln oft in der

Folge war, dass Scheidungen zunahmen. Heute

Abstinenz. Sie sind überzeugt, dass homosexuel-

ist bei Männern und Frauen, die später homose-

sind therapeutische Ergebnisse zur Veränderung

frühen Kindheit haben. Sie liegen in (vom Kind

wissen wir, dass die Kinder – nicht selten ihr Le-

ler Sex ihre tiefste Identität als geschlechtliche

xuell leben, häufiger zu finden als bei heterose-

homosexueller Neigungen in der wissenschaftli-

so erlebten) frühen Bindungs- und Beziehungs-

ben lang – unter psychischen Problemen leiden,

Person, als Frau oder Mann, nicht widerspiegeln

xuellen Männern und Frauen. Auffallend in der

chen Literatur dokumentiert. Zahlreiche Studien

verletzungen, insbesondere was die Bindung zum

weil sich ihre Eltern geschieden haben. Scheidung

kann. Homosexuelles Verhalten steht für sie nicht

Untersuchung war: Viele der Jungen und Mädchen

zeigen dabei im Schnitt einen Wechsel von der

gleichgeschlechtlichen Elternteil angeht. In der

an sich ist das Problem für Kinder! Obwohl west-

im Einklang mit ihrem Körper, ihrer Leiblichkeit,

bezeichneten sich erst nach dem Übergriff als

Homosexualität zur Heterosexualität bei etwa 30

Pubertät können die aus diesen Beziehungs-und

liche Gesellschaften heute toleranter gegenüber

und macht deshalb für sie keinen Sinn. Aus Res-

homosexuell. Eine andere Untersuchung zeigt:

Prozent der Klienten. Männer und Frauen, die ihre

Bindungsverletzungen herrührenden, ungestill-

homosexuellen Lebensformen sind, zeigen neue

pekt vor sich selbst möchten sie auf homosexu-

Die Wahrscheinlichkeit eines homosexuell le-

Homosexualität als ungewünscht erleben und sich

ten emotionalen Bedürfnisse nach Zuwendung,

Studien aus der Schweiz eine zunehmende Ten-

ellen Sex verzichten.

benden Mannes, einen Jungen zwischen 12 und

Veränderung hin zu einer reifen Heterosexualität

ihrer Reifeentwicklung spontan zu einer gefes-

Angenommensein und Wertschätzung durch den

denz bei den psychischen Problemen von homo-

15 Jahren zu missbrauchen, war fünfmal höher

wünschen, brauchen dazu eine starke Motivation,

tigten heterosexuellen Identität.Ein Coming-out

gleichgeschlechtlichen Elternteil sexualisiert und

sexuell Lebenden. Hinzu kommt bei Menschen,

als die Wahrscheinlichkeit eines heterosexuell

auf Menschen des eigenen Geschlechts übertragen

die homosexuell leben eine höhere Gefährdung

ein klares Ziel für ihr Leben, das feste Vorhaben,

lebenden Mannes, ein Mädchen zwischen 12 und

homosexuelles Verhalten aufzugeben und die

werden. So sucht ein homosexuell empfinden-

für promiskes und zwanghaftes sexuelles Verhal-

15 zu missbrauchen. Da Kindheit und Jugend von

persönliche Stärke, sich emotional den eigenen

der Jugendlicher oder Mann beispielsweise im

ten und innerhalb männlicher Partnerschaften

später homosexuell empfindenden Menschen oft

Lebenswunden zu stellen. Therapeutische Erfah-

christl ruth vonholdt

Wiederholung. Wiederholung wird zur Gewohn-

homosexuellen Kontakt unbewusst männliche

wohl auch eine höhere Gefährdung für Gewalt.

durch eine tiefe Einsamkeit geprägt ist, macht sie

rungen scheinen darauf hinzuweisen, dass Men-

Jugendlichen, die häufig oder gelegentlich ho-

heit und Gewohnheiten hinterlassen Spuren im

Wertschätzung, eine Bindung an einen ›väter-

Neue Befragungen aus den USA weisen darauf

das möglicherweise anfälliger für heterosexuellen

schen, die ein inneres Bild einer gesunden Ehe

mosexuelle Gefühle haben, wird heutzutage fast

Gehirn. Was zu Beginn vielleicht befremdlich war,

lichen‹ Freund oder ein Gehaltenwerden und

hin: Jugendliche die sich als homosexuell oder

und homosexuellen Missbrauch.

bisexuell bezeichnen, konsumieren häufiger Dro-

und Familie in sich tragen, sich eher verändern

immer zu einem Coming-out geraten. Tatsächlich

wird zu einem immer schwerer abzulegenden

gen und Alkohol, zeigen häufiger gewaltbereites

können. Homosexuelle Lobbygruppen fordern

aber sollten Pädagogen und Berater dringend

Verhaltens- und Reaktionsmuster. In der Auf-

Worin unterscheidet sich ein
homosexueller von einem heterosexuellen Lebensstil?

Verhalten und sind häufiger Opfer und Täter bei

immer wieder ein Verbot von Therapien zur Ver-

davor warnen. Die Studie des homosexuell leben-

forderung zum Coming-out werden Jugendliche

sexuellen Verabredungen. Zu den Risiken für die

änderung von Homosexualität. Doch gibt es dafür

den Forschers Gary Remafedi weist daraufhin: Je

verführt, Entscheidungen zu treffen, deren Aus-

körperliche Gesundheit gehören vor allem sexu-

weder eine ethische noch eine wissenschaftliche

früher ein Coming-out stattfand, desto höher war

wirkungen sie nicht übersehen können. Gleich-

ell übertragbare Erkrankungen inklusive AIDS.

Grundlage. Der prominente Psychologe der Ame-

das Risiko eines Selbstmordversuchs. Je später,

zeitig ist die bisher beobachtete Reifeentwicklung

christl ruth vonholdt

rikanischen Psychologenvereinigung APA, Rogers

desto geringer. Mit jedem Jahr Aufschieben des

hin zu einer gefestigten Heterosexualität wohl

frühen Traumata hin, die zu einer Störung im

Nach aktuellen Informationen des Robert Koch

H. Wright, schreibt: »Homosexuelle Gruppen in

Coming-out in Richtung Erwachsenenalter sank

auch kein Automatismus. Jugendliche brauchen

normalen Bindungssystem des Kindes geführt

Homosexuelle Lebensstile bei Männern und Frau-

Instituts Berlin betreffen 68% der HIV-Neuinfek-

der APA haben immer wieder versucht, die APA

das Suizidrisiko. Das ist zwar zunächst nur ein

dazu Orientierung. Sie brauchen Erwachsene,

haben. So schreibt der Psychotherapeut Joseph

en sind mit einem höheren Risiko für verschie-

tionen Männer, die Sex mit Männern haben.

zu Ethik- Richtlinien zu überreden, wonach Psy-

statistischer Zusammenhang, ein kausaler lässt

die ihnen glaubwürdig vorleben, dass sich ein

Nicolosi, der weit über 1000 homosexuell empfin-

dene psychische Probleme und insbesondere bei

chotherapien zur Abnahme homosexueller Emp-

sich aber nicht ausschließen.

Ausstrecken nach der Ehe lohnt, denn diese hat

dende Männer therapeutisch begleitet hat, dass

Männern auch für körperliche Erkrankungen ver-

findungen verboten werden sollen. Die Gruppen

doch ein einzigartiges Potential, Frieden zwischen

die Kindheit dieser Männer entscheidend durch

bunden. Zu den psychischen Problemen gehören

behaupten, solche Therapien seien erfolglos und

den Geschlechtern und Generationen zu stiften.

Anerkennung durch einen ›besten‹ Freund. Möglicherweise sucht er im anderen auch ein Stück
›unbeschwerte Jugend‹, die er selbst nie erleben
konnte. Verschiedene Experten weisen für die
Entwicklung zur männlichen oder weiblichen
Homosexualität auf die Rolle von chronischen,

»eine Ansammlung früher, seelischer Kern-Ver-

würden dem Klienten schaden. Psychologen, die

wundungen« geprägt wurde. »Ich bin überzeugt«,

diese Auffassung nicht teilen, werden als homo18 / Kontext magazin
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Ist es ratsam, dass sich Homosexuelle outen?

zichten auf die Möglichkeit, innerhalb einer liebevollen Beziehung Leben zeugen, empfangen
und weitergeben zu können. Ein Coming-out
schließt eine Tür, die sonst vielleicht noch offen
geblieben wäre. Es nimmt Jugendlichen jede Hoff
nung auf Veränderung. Jugendliche mit homosexuellen Empfindungen brauchen Zuwendung
und angemessene, sachkundige Hilfe, aber keine
Einladung zum Coming-out. Untersuchungen
(2007) belegen auch: Die meisten Teenager, die
anfangs überzeugt sind, sie seien homosexuell
und würden es immer bleiben, finden im Lauf

kann diese Entwicklung empfindlich stören oder
blockieren. Erste sexuelle Erfahrungen können
sehr prägend sein. Sexuelle High-Gefühle wollen

19
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sie sind talentiert und ehrgeizig. sie schliessen sich zusammen, kämpfen für anerkennung und gleiche rechte. eine menge spass haben sie
auch und dazu beneidenswerte kontakte: homosexuelle sind bei vielen arbeitgebern hochbegehrt. text: jens schadendorf, 2014, die zeit
Die Wirtschaft hatte das Potenzial der Schwulen und Lesben

chend auszurichten. Manchen Firmen gelingt es sogar, einen

als erste entdeckt: Zahlreiche Unternehmen werben gezielt um

Rahmen zu schaffen, der es Mitarbeitern erlaubt, sich zuerst

schwul-lesbische Kunden und Mitarbeiter. Und sie unterstützen

im Beruf zu ihrer Homosexualität zu bekennen – um danach

und finanzieren schwul-lesbische Corporate Networks wie etwa

die Kraft zu finden, das auch privat zu tun. Christian D. Weis

›Eagle‹ bei IBM. Zu ›Eagle‹ gehören weltweit mehr als 1.000 und

etwa trat in seinen Teenagerjahren seine Lehrstelle bei der

hierzulande mehr als 60 aktive Mitarbeiter. Überhaupt gilt der

Commerzbank an – und outete sich just zuerst bei seinem Chef.

Konzern schon seit Langem als wegweisend, wenn es darum

Heute ist er einer der Sprecher des sehr aktiven schwul-lesbi-

geht, rund um den Globus motivierte und engagierte schwule

schen Unternehmensnetzwerkes Arco der Commerzbank, mit

und lesbische Leistungsträger zu unterstützen und sie bis in

mehr als 400 Mitarbeitern eines der größten hierzulande. Und

hohe Führungspositionen aufsteigen zu lassen.

er weiß eine Unterstützung des Vorstands sowie des Aufsichts-

Doch auch etliche weitere Firmen sind hier aktiv, darunter
große Banken, Versicherungen, Industriekonzerne, Telekommu-

Die Bezeichnung ›Christopher Street Day‹ ist nur in Deutschland und der Schweiz üblich. In
Österreich heißt der Umzug ›Regenbogenparade‹, in englischsprachigen und romanischen Ländern wird meist von ›Gay Pride‹ oder ›Pride Parades‹ gesprochen. In Australien sind die Paraden
mit der Karnevalstradition vermischt worden und heißen deswegen dort ›Mardi Gras‹.

ALLE S WI R D
SC HWU L

ratschefs Klaus-Peter Müller hinter sich, die über die manchmal
auch üblichen Lippenbekenntnisse erkennbar hinausgeht.

nikationsunternehmen, Anwaltskanzleien, Unternehmensbe-

Zwar hat sich noch immer kein Vorstand eines Dax- oder

ratungen. Viele von ihnen waren zuletzt präsent auf der Sticks

MDax-Unternehmens zu seiner Homosexualität bekannt, doch

& Stones, der ›ersten Karrieremesse für Schwule, Lesben und

ändert dies nichts an dieser grundsätzlich positiven Entwick-

Heteros, wie ihr Gründer, der gebürtige Bayer Stuart Cameron,

lung.

für sie wirbt. Seit vier Jahren gibt es die Messe und sie wächst –

Neue Vorbilder des Alltags gibt es mittlerweile überall.

obwohl Firmen ihre Budgets für Personalmessen insgesamt stark

Etwa in einflussreichen Business- Organisationen wie den ›Wirt-

zusammengestrichen haben. Jens Schadendorf ist Unternehmer,

schaftsweibern‹ (Netzwerk lesbischer Managerinnen), den ›Gay

freier Diversity-Forscher am Peter Löscher – Stiftungslehrstuhl

Farmern ‹(Vereinigung von Schwulen und Lesben in grünen Be-

für Wirtschaftsethik der TU München und Publizist. Sein Buch

rufen), dem ›Völklinger Kreis‹ (Verband schwuler Führungskräfte

Der Regenbogen-Faktor. Schwule und Lesben in Wirtschaft und

in Deutschland) oder ›PrOut@Work‹ (Interessenvertretung der

Gesellschaft – Von Außenseitern zu selbstbewussten Leistungs-

schwul-lesbischen Firmennetzwerke und Berufsvereinigungen).

Lesben sind längst ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Sie gelten
als gut ausgebildet, konsumfreudig, leistungsorientiert und
flexibel. Es rechnet sich für Unternehmen offenbar, auch an

HOMOS
S I N D B EG E H RT

TIM
COOK

Schwule und Lesben zu denken und sich strategisch entspre-

homosexualität als wirtschaftsfaktor

Der Apple-Chef outet sich als schwul, und die Businesswelt steht Kopf.
Selbst Satya Nadella, der Boss des Erzfeinds Microsoft, twittert, er sei inspiriert von Cook. Und verknüpft damit, ganz missionarisch-amerikanisch,
sogleich die Grundsatzfrage: »Und was tun Sie für andere?«

trägern erschien im Mai 2014 im Redline Verlag. Schwule und

20 / Kontext magazin
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schwule tiere, schwule soldaten und jede menge bunte gay-paraden:
was als protestbewegung begann, ist zu einem riesigen spektakel geworden. die homosexualisierung der gesellschaft erreicht ihren höhepunkt, und wer sich outet, wird zum leuchtenden märtyrer einer
bekennenden kirche. text: philipp gut, 2009, die welt
Es ist ein seltsames Ding mit den Homosexuellen. Seit Jahren

zahlreichen schwulen Fernsehtalkern und dem Siegeszug des

ist ein anschwellendes Theater um Schwule, Lesben und die

schwulen Lifestyles nicht zu reden. Nichts gegen persönliche

Bedeutung sexueller Veranlagungen in der Öffentlichkeit zu

Vorlieben, aber der Befund drängt sich auf: Die Homosexua-

beobachten. Man braucht nur ein paar Minuten im Internet zu

lisierung der Gegenwart erreicht Rekordwerte. Mehr noch: Es

surfen, um auf alle möglichen Interessen- und Lobbygruppen

scheint ein irritierender Kult um die Schwulen entstanden zu

zu stoßen.

sein, Homosexualität ist zu einer Art Religion geworden.

Das Angebot reicht von den Schwulen Eisenbahnfreunden

Wer sich outet, wird zum leuchtenden Märtyrer einer

in Deutschland über die Schwulen Väter und den LesBiSchwulen

bekennenden Kirche. Wer sich dem Kult widersetzt, den trifft

Jugendverband bis zu schwulen Offizieren und Polizisten. In

der Bannstrahl. Wie in allen Glaubenssystemen gilt auch hier:

Zoologischen Gärten werden gar Führungen zu schwulen Fla-

Wer die Stirn runzelt, gehört nicht dazu. Die Schwulenparty

mingos und anderen homosexuell veranlagten Tieren angeboten.

will nicht gestört werden.

EuroPride- und Gay-Paraden sind seit Jahren Großereignisse,

Das erstaunt doch etwas, auch vor dem Hintergrund der

von Kommunen und Tourismusverantwortlichen nach Kräften

Geschichte. Die moderne Homosexuellenbewegung ist jung,

gefördert. Auch in der Politik haben die Homosexuellen ihren

in diesem Jahr hat sie ihr 40. Jubiläum gefeiert. Kaum eine

selbstverständlichen Platz eingenommen. Berlin wird von einem

andere Emanzipationsbewegung hat in so kurzer Zeit so viel

schwulen Bürgermeister regiert, Zürich von einer lesbischen

erreicht. Von Ächtung und Diskriminierung kann, nüchtern

Stadtpräsidentin. Mit (FDP) bekommt die Bundesrepublik ver-

betrachtet, keine Rede mehr sein. Einst verlacht und verfolgt,

mutlich einen schwulen Außenminister. Von den zahlreichen
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damit eins klar ist: ich hab überhaupt nichts gegen lesben. ich find,
sie sind einer der tollerantesten und nettesten menschen die es gibt
(meistens). ich bin bloSS ein wenig ahnungslos.«

»bei manchen merkt man es schon wenn die schwul sind, wenn die
komisch sprechen, so wie bully herbig die schwulen nachmacht.
aber es gibt auch schwule, die wie ganz normale männer sprechen,
wo man nicht merkt, dass sie schwul sind. die sind mir lieber, weil
das hört sich auch normaler an.«
manno
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lesben benehmen sich männlich

supernatural 93

»es gibt solche und solche, das kann man nicht verallgemeinern. wobei ich nie ganz verstehen kann wieso man als lesbe
eine männlich aussehende freundin will.«

live like a butterly

hansi

»ja es gibt eben die männlicheren schwulen und
schwule weiblichere die dann z.b. frisöse werden«

»ich hab mal ne frage: benehmen sich alle lesben männlich ? letztens
habe ich zwei frauen gesehen, die sahen männern zum verwechseln
ähnlich und haben händchen gehalten.

üben Homosexuelle heute selbstverständlich alle erdenklichen

Institutionen wie die Polizei oder das Militär stehen stramm,

Bürgerrechte aus. Doch die rechtliche Gleichstellung macht

wenn der Ruf zur Schwulenförderung ertönt.

KEINE
S EXU E LLE

kettieren, passt nicht mehr. Ihre Demonstrationen sind zu
hohlen Ritualen gutmenschlicher Bekenntnisse geworden, die

bloß einen Teil des triumphalen Aufstiegs aus. Die Anerken-

Selbst vor Kindern und Schulen machen die schwulen

nung, die Homosexuelle genießen, geht weit darüber hinaus.

Pressure-Groups nicht halt. »Die Schule ist ein Ort, an dem Ho-

Der Staat fördert sie, die Gesellschaft buhlt um ihre Gunst. Die

mosexualität nur beschränkt Zutritt hat – vielleicht eine letzte

Schwulen bestimmen heute, wie über Schwule zu denken und

heterosexuelle Bastion«, klagten die Initianten der EuroPride.

zu sprechen ist – und vor allem, worüber man nicht sprechen

»Die Thematisierung von Fragen zur sexuellen Orientie-

darf. Der Punkt scheint erreicht, wo die Propagierung des ei-

rung« müsse »sowohl mit der allgemeinen Sexualerziehung als

genen Lebensstils auf Kosten der Meinungsäußerungsfreiheit

auch fächerübergreifend im jeweiligen Kontext in allen Alters-

ins Intolerante kippt. Jüngstes Beispiel ist der Fall von Carrie

stufen behandelt werden«. Von der Unterstufe bis zum Militär,

läuft ja auch sonst nicht dauernd mit offenem Hosenladen

Prejean, die den Titel einer Miss California wegen kritischer

vom Erstklässler bis zum Armeeoffizier: Homosexualität soll

herum.

Äußerungen zur Homo-Ehe abgeben musste.

lebensbegleitender Pflichtstoff werden.

Längst haben die Schwulen den Spieß umgedreht. Belege

Im vergangenen Jahr formierten sich in der Bundesrepu-

dafür drängen sich geradezu auf. In Berlin zogen auch dieses

blik die Schwullesbischen PädagogInnen von Rheinland-Pfalz

Jahr aus Anlass des Christopher Street Day Zehntausende von

mit dem Ziel, »die Behandlung des Themas Homosexualität im

Lesben und Schwulen zur Siegessäule, angeführt vom schwulen

Unterricht«voranzutreiben und »politische Forderungen an das

Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD). Riegelt man für diskrimi-

Bildungsministerium« zu stellen. Ein bekannter Schriftsteller,

nierte Minderheiten ganze Innenstädte ab?

der in Berlin lebt, erzählt, dass der Lehrer seines Sohnes der

Ähnliches gilt von der EuroPride, dem Hochamt der internationalen Homogemeinde, das dieses Jahr in Zürich stattfand.

Klasse schon am ersten Schultag die Information aufdrängte,
dass er schwul sei.

Dabei überboten sich öffentliche Hand und private Sponsoren

Bei solcher, pardon: Penetrierung des öffentlichen Lebens

mit Unterstützungsleistungen. Denn zum Kult um die Schwulen

mit der Homosexualität geht es längst nicht mehr um recht-

gehört die Anbiederung. Sacha Baron Cohen hat als PR-Gag zur

liche Gleichstellung – eine Selbstverständlichkeit in jedem

Lancierung seines heiß bis warm diskutierten Schwulenfilms

liberalen Gemeinwesen – oder darum, ob Schwule und Lesben

›Brüno‹ in den Niederlanden den Rotlichtbezirk von Amsterdam

ihre Sexualität praktizieren dürfen.

in ›Pink Light District‹ umbenannt.

Die Frage stellt sich: Wo ist der Punkt, an dem der berech-

Doch die Satire hinkt der Wirklichkeit hinterher. Zum

tigte Protest gegen Unterdrückung, Verkennung und Diskrimi-

25-Jahr-Jubiläum der Bewegung (1994) strahlte New York das

nierung umschlägt in peinliche Propaganda für persönliche

Empire State Building zwei Tage lang in den Farben Rosa und

Vorlieben? Wie sehr interessiert es uns eigentlich, wer welchen

Fuchsia an. Tel Aviv stellte anlässlich der Gay Pride Parade

sexuellen Praktiken nachgeht und warum? Kommt als Nächstes

auf Regenbogenbeleuchtung um. Und auch Zürich übte sich

die Latexfraktion? Oder beglücken uns die Tierliebhaber mit

in chamäleonhafter Anpassung. Die Stadt hisste – neben dem

ihren Vergnügungen?

Schweizerkreuz und dem Zürich-Wappen – während der Euro-

Homosexualität ist Weltanschauung und politisches Pro-

Pride die Homo-Fahne. Besonders hervor tat sich während des

gramm geworden. Eine Nebensächlichkeit drängt sich ins Zen-

lesbisch-schwulen Riesenfestes, das über einen Monat dauerte,

trum. Homosexuelle Politiker werden nicht nach ihren Über-

die lokale Stadtpolizei. Sie schaltete ganzseitige Inserate, die

zeugungen und Taten beurteilt, sondern nach ihren sexuellen

rosa gepolsterte Handschellen zeigten. Unter ihrem Patronat

Präferenzen. »Enttäuscht sind viele Schwule und Lesben darüber,

führte Pink Cop, der Verein homosexueller Polizistinnen und

dass Obama bisher keine offen homosexuelle Person in sein

Polizisten in der Schweiz, eine ›internationale Fachtagung‹ durch,

Kabinett berufen hat, doch nun fokussieren sich die Hoffnun-

rege besucht von deutschen Kollegen. Der Verantwortliche des

gen auf die anstehende Ernennung eines neuen Mitglieds des

Arbeitskreises homosexueller Angehöriger der Bundeswehr

Obersten Gerichts«, meldete neulich ein Onlineportal.

nichts kosten. Wer hingeht, kann sich besser fühlen – eine Gratistoleranz. Nach der erfolgreichen Emanzipation dürfte man
eigentlich erwarten, dass die Homosexuellenbewegung etwas
lockerer wird und die penetrante ›Sichtbarkeit‹ zurückstellt.
Schwulsein wäre dann einfach eine sexuelle Veranlagung, eine
Privatsache, die nach den Regeln des guten Geschmacks in der
Öffentlichkeit endlich wieder diskreter behandelt würde. Man

VI E LFALT
IM
U NTE RR IC HT
im jahr 2015 tritt in baden-württemberg der neue bildungsplan für die
allgemeinbildenden schulen in kraft. im november 2013 wurde in dem
arbeitspapier ›bildungsplanreform 2015 – verankerung der leitprinzipien‹ die verankerung von fünf leitprinzipien dargelegt: berufliche
orientierung, bildung für nachhaltige entwicklung, medienbildung,
prävention und gesundheitsförderung sowie verbraucherbildung.
dabei ist besonders hervorzuheben, dass jedes dieser leitprinzipien
unter dem gesichtspunkt der ›akzeptanz sexueller vielfalt‹ umgesetzt
werden soll. text: gabriel stängle, 2013, webseite

reiste während der EuroPride »gleich zwei Mal« nach Zürich,

Es stünden zwei Lesben im Gespräch. Halleluja! Eigentlich

In der ›Bildung für nachhaltige Entwicklung‹ soll dies so ausse-

nicht zu diskriminieren. Bestehende Diskriminierung soll im

wo »angeregt über die aktuelle Situation von Homosexuellen

haben die Homosexuellen mit der rechtlichen Gleichstellung

hen, dass Schülerinnen und Schüler die verschiedenen Formen

Unterricht thematisiert werden. Die ›Verankerung der Leitprin-

in den Streitkräften und Polizeieinheiten in der Schweiz und

und der gesellschaftlichen Akzeptanz ihre Ziele erreicht. Sie

des Zusammenlebens von / mit Lesben, Schwulen, Bisexuellen,

zipien‹ und der Aktionsplan ›Für sexuelle Akzeptanz & gleiche

in Deutschland« diskutiert wurde.

befänden sich in einer »sehr privilegierten Lage«, die Politik sei

Transgender, Transsexuellen und Intersexullen (LSBTTI) kennen

Rechte Baden- Württemberg‹ schießen jedoch über das Ziel der

Ermutigt, eingeladen, aufgefordert durch »an und für

ihnen »sehr wohlgesinnt«, hieß es im Begleitheft zur EuroPride.

und reflektieren sollen, wie schwule, lesbische, transgender

Verhinderung von Diskriminierung hinaus. Das vorliegende

sich positiv eingestellte Medien und die Öffentlichkeit« (Euro-

Die Gegnerschaft sei ›unbedeutend‹. Wenn Schwule und

Kultur und deren Begegnungsstätte. Die Pläne schießen über

Papier ›Verankerung der Leitprinzipien‹ und die Ankündigung

Pride-Magazin), kann die Homosexuellenlobby fast jedes ihrer

Lesben derart ›privilegiert‹ sind, wofür kämpfen sie dann noch?

das Ziel hinaus Wir unterstützen das Anliegen, Homosexuel-

die ›Akzeptanz sexueller Vielfalt‹ in ähnlicher Weise in den

Anliegen durchsetzen. Sogar eher konservativ ausgerichtete

Seien wir ehrlich: Die Opferrolle, mit der sie nach wir vor ko-

le, Bisexuelle, Transgender, Transsexuelle und Intersexuelle

Bildungsstandards der einzelnen Fächer zu verankern, zielt
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Konkret wird dies zu einer problematischen Entwicklung in

Umerziehung an den allgemeinbildenden Schulen. Wir for-

unserem Bundesland führen, denn es geht über die Integration

dern eine grundlegende Überarbeitung des Papiers ›Bildungs-

homosexuell lebender Jugendlicher hinaus. Lehrkräfte sollen die

planreform 2015 – Verankerung der Leitprinzipien‹ und eine

nächste Generation mit dem Anspruch, sämtliche LSBTTIQ-Le-

völlige Transparenz bei allen weiteren Schritten auf dem Weg

bensstile seien ohne ethische Beurteilung gleich erstrebenswert

zum neuen Bildungsplan. Wir fordern ein klares Zeichen der

und der Ehe zwischen Mann und Frau gleichzustellen, an eine

Bildungsplankommission zu einer verantwortungsbewussten

neue Sexualethik heranführen. Aus der gleichen Würde jedes

Sexualpädagogik und ein ›Nein‹ zur Überbetonung einzelner

Menschen folgt noch nicht, dass jedes Verhalten als gleich gut

Gruppen und ihrer Interessen. Den Erhalt des vertrauensvollen

und sinnvoll anzusehen ist.   

Verhältnisses von Schule und Elternhaus und den sofortigen
Stopp einer propagierenden neuen Sexualmoral. Ein uneinge-

3. Wir sind für eine wissenschaftlich orientierte Pädago-

schränktes ›Ja‹ zum Wissenschaftsprinzip in Schule, Unterricht

gik in Schule, Unterricht und Lehrerbildung und gegen ideolo-

und Lehrerbildung und lehnen ideologische Kampfbegriffe und

gische Theoriekonstrukte. Wir widersprechen den Plänen der

Theoriekonstrukte ab. Die Stigmatisierung von Lehrkräften mit

Landtagsfraktion der Grünen, die Geschlechtserziehung aus

Slogans wie ›Schule als homophober Ort‹ fördert die Vertiefung

dem Biologieunterricht in die sozialwissenschaftlichen Fächer

und nicht die Überwindung dieses Problems. Dagegen müssen

zu verschieben, um so Sexualpolitik im Sinne der LSBTTIQ zu

die Landesregierung und der Landtag ein Zeichen setzen. Eine

implementieren und die Geschlechter von Mann und Frau durch

Gewaltprävention gegen alle Formen von Ausgrenzung, die nicht

Gendertheorien infrage zu stellen. Eine so genannte ›sexuelle

erst ein Klima von ›Opfern‹ und ›Tätern‹ herbeiredet und sich

Identität‹, wie z.B. die Transsexualität soll baden-württember-

dann als deren Lösung ausgibt. Eine übermäßige Fokussierung

gischen Schülerinnen und Schülern als Ausdrucksform von

auf ›Sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität‹, wie

gesellschaftlich gewollter Sexualität vermittelt werden. Die psy-

sie für den Bildungsplan 2015, leistet dem Vorschub.

chischen und somatischen Probleme dieser Menschen werden

ich bin atheist und ich unterschreibe diese petition
der fortbestand aller kulturen und der menschheit verknüpft sich
mit der heterosexualität. gerne kann jeder so leben wie er will,
aber alternative sexualformen müssen nicht verherrlicht und
erst recht nicht der jugend durch die schule vermittelt werden.
es ist immer noch recht der eltern dies ihren kindern in geeigneter form nahezubringen. auch die penetrante glorifizierung von
homosexuellen in den öffentlichen medien, nicht nur in privaten
sondern auch öffentlich-rechtlichen, halte ich bereits für extrem
manipulativ.
in 34 dienstjahren an ländlichen und
städtischen gymnasien
habe ich immer wieder mit schwulen schülern und auch kollegen zu tun gehabt.
probleme hat es kaum gegeben, im gegenteil, meine diversen gruppen florierten,
jeder war akzeptiert, und so ist es bis heute
geblieben. hier wird ein uralter längst
b e ka n n t e r sac h v e r h a l t i m i n t e r e s s e
bestimmter gruppen zum problem hochstilisiert, und man gewinnt den eindruck,
dass eine eloquente gutsituierte minderheit majoritätsansprüche erheben möchte.

für uns auf eine pädagogische, moralische und ideologische

dabei zu gesellschaftlichen Akzeptanzfragen verkürzt. Das ist

1.

Die LSBTTIQ-Gruppen propagieren die Thematisie-

rung verschiedener Sexualpraktiken in der Schule als neue

eine Unterhöhlung des Prinzips der Gesundheitserziehung.
  

Normalität und stehen damit in einem krassen Gegensatz zur

4. In der ›Verankerung der Leitprinzipien‹ werden Rech-

bisherigen Gesundheitserziehung. In ›Verankerung der Leit-

te für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, Transsexuelle

prinzipien‹ fehlt komplett die ethische Reflexion der negati-

und Intersexuelle abgeleitet, die es nach dem Grundgesetz

ven Begleiterscheinungen eines LSBTTIQ-Lebensstils, wie die

nicht gibt. Eine von diesen Gruppen erhoffte Änderung der

höhere Suizidgefährdung unter homosexuellen Jugendlichen,

Artikel 3 und 6 des Grundgesetzes wird im Bildungsplan 2015

die erhöhte Anfälligkeit für Alkohol und Drogen, die auffällig

vorweggenommen und der pädagogische Lehrkörper soll ver-

hohe HIV-Infektionsrate bei homosexuellen Männern, wie sie

pflichtet werden, an vielen Stellen nach LSBTTIQ-Vorstellungen

jüngst das Robert-Koch-Institut veröffentlichte, die deutlich

zu unterrichten und nicht nach dem Grundgesetz und der

geringere Lebenserwartung homo- und bisexueller Männer, das

baden-württembergischen Landesverfassung. Eine eklatante

ausgeprägte Risiko psychischer Erkrankungen bei homosexuell

Schieflage soll Bildungsprogramm werden.

lebenden Frauen und Männern.  

5. Der Vorwurf, Schule sei ein ›homophober Ort‹, stellt

2. Das über jahrzehntelange von konstruktiver Zusam-

die Lehrkräfte des Landes Baden-Württemberg unter generellen

menarbeit geprägte Miteinander von Schule und Elternhaus

Diskriminierungsverdacht. Zugleich ist das Hauptargument

wird durch ›Verankerung der Leitprinzipien‹ zur Disposition

der LSBTTIQ-Akzeptanz-Kampagne die Reduktion der hohen

gestellt. Versprochen wird ein umfassender und ganzheitli-

Suizidgefährdung bei homosexuellen Jugendlichen. Es gibt aber

cher Begriff von Sexualität. Gemeint ist einerseits ein zu be-

keinen empirisch nachweisbaren Zusammenhang zwischen

fürwortendes Klima der Akzeptanz, sowie eine Einstellung

Suizidgefährdung und Diskriminierung, der dies aufgrund

gegen Homophobie, wofür die Lehrkräfte in Baden-Württem-

nicht akzeptierender Einstellung im Bereich jugendlicher Ho-

berg eintreten sollen. Die Eckpunkte einer neuen Sexualethik

mosexualität erklären kann.

meinen andererseits eine Infragestellung der heterosexuellen
Geschlechter von Mann und Frau, möchten aber zugleich den
Prozess des Coming-out zu neuen ›sexuellen Orientierungen‹
pädagogisch propagieren und ihre Diskriminierung abwehren:
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als lehrer an gymnasien habe ich petition
unterzeichnet.
deutschland ist eines der wenigen länder der welt
in dem homosexualität im wesentlichen kein thema
mehr ist, auch wenn die lgbt-lobby hier ein problem
schafft, das keines ist. keine diskriminierung von
menschen mit anderer sexueller orientierung aber
auch keine hochstilisierung von minderheiten. die
thematik hat bereits genügend raum in den schulen
in baden-württemberg.
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wenn in einer homosexuellen beziehung die partner, aufgrund ihrer aktivitäten, in den weiblichen und männlichen
part unterteilt werden, gehen wir ja von vornherein davon
aus, dass es gewissen aktitvitäten gibt, die nur von frauen
bzw. männern ausgeführt werden.«
appleteeny
»ich halte das: ›der ist der mann und der ist die frau‹ für
eine art übertragung der heteros die es nicht so ganz
verstehen können wie man auf männer stehen kann. sie
können das nicht anders erfassen also übertrugen sie
eine homosexuelle beziehung auf das für sie ›normale‹
beziehungsmuster.

chestburster

warum gibt es aber feminine männer / frauen, die sich zu maskulinen
männern / frauen hingezogen fühlen ? das ist doch so, als wenn lesben
einen mann mit weiblichen geschlechtsorganen und schwule eine frau
mit männlichen geschlechtsorganen lieben.«

»ich habe festgestellt, dass es in ›einigen‹ beziehungen unter homosexuellen eine relative rollenverteilung gibt, in der ein(e) frau
/ mann die rolle des mannes übernimmt und ein(e) frau / mann die
rolle der frau. was ich dabei nicht verstehe – wenn ich z.b. lesbisch
bin und als frau eine frau liebe, gehe ich davon aus, dass das verhalten und die persönlichkeit dieser frau auch durch und durch
feminine züge einnimmt. genau das selbe nehme ich auch auf seiten
der schwulen an, also das beide durch und durch maskuline züge
einnehmen.

»also ich finde homosexuelle rollenverteilungen noch altbackener als
in heterobeziehungen. als ich mich bei ner freundin outete, musste ich
ihr erstmal lang erklären, dass ich weder ›der mann‹ noch ›die frau‹ in
einer beziehung bin, da ihr bis dato einzigster schwuler freund, sich
selbst in das rollenbild ›der frau‹ setzte. von demher gab es für sie ›männliche‹ und ›weibliche‹ schwule.«
mansonfan
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Weil sie keinen Hochzeitskuchen für Homosexuelle backen wollte, drohen einer Konditorei in Nordirland juristische Konsequenzen. Die Figuren
aus der ›Sesamstraße‹ hätten als Paar grüßen sollen.

ERNIE
U N D B E RT

HOMO
H E LDE N

Verlag DC, um sie strategisch neu aufzustellen. Man wolle die

die Figur zu 98 Prozent positiv ausgefallen seien. Ebenfalls

firmeneigenen Heldinnen und Helden an die gesellschaftliche

im vergangenen Jahr bekam Vampirjägerin Buffy vom Ver-

Realität anpassen, hieß es damals. Weshalb Batwoman nicht

lag Dark Horse Comics den schwulen Mitstreiter Billy an

nur lesbisch wurde, sondern auch noch eine jüdische Identität

die Seite gestellt. Und die Autoren des Comics ›Judge Dredd‹

verpasst bekam – so kann man schließlich gleich mehrere Min-

spekulierten kürzlich, dass die Figur schwul sein könnte.

derheiten auf einmal ansprechenEine Neuaufstellung erlebte

Die Fans waren davon allerdings nicht so sehr begeistert.

2012 auch einer der ältesten Superhelden von DC: Alan Scott,

Wie ernst es die Verlage mit ihren strategisch platzierten

der originale Green Lantern von 1940, wurde kurzerhand für

Figuren meinen, bleibt aber abzuwarten. Das gilt vor allem

schwul erklärt. In dem Heft, das im Juni vergangenen Jahres in

für jene homosexuellen Charaktere, die lediglich in Paralle-

den USA als Teil der Serie ›Earth 2‹ erschien, wollte er seinem

luniversen auftreten. In den Hauptserien sind sie weiterhin

Freund auch einen Heiratsantrag machen. Doch dieser kam

heterosexuell, was durchaus einen schizophrenen Zug hat.

kurz davor ums Leben. Ganz so mutig, wie es auf den ersten

Auch die Verfilmungen von Green Lantern und Wolverine

Blick scheint, ist der Verlag mit diesem Vorstoß trotzdem nicht

setzen auf die heterosexuellen Inkarnationen der Figuren.

gewesen. Denn Alan Scott ist nur einer der Superhelden mit

Hugh Jackman wird also auch im neuen Wolverine-Film, der

dem Namen Green Lantern. Dessen Kraft ist nicht – wie etwa bei

im Juli in den deutschen Kinos anläuft, keinen Mann küs-

Superman – an eine Person gebunden, sondern an einen Ring.

sen. So zweischneidig diese doppelte Sexualität der Figuren

Wer auch immer den Ring trägt, verfügt über dessen Macht. Der

ist, für die Verlage ist sie sehr praktisch: Sie können mit

schwule Green Lantern trat in einer Parallelwelt auf, während

parallelen und alternativen Universen ihre Figurenpalette

in der regulären Heftreihe ein anderer heterosexueller Green

verbreitern und neue Leserschichten ansprechen, ohne aber

Lantern weiterexistiert. Diese sexuelle Zweigleisigkeit gilt auch

mit den Stammlesern brechen zu müssen. Marvel folgte die-

für Wolverine und Hercules bei Marvel.

ser Masche schon bei Spiderman, dessen weißer Alter Ego

Bei Marvel erscheint auch der wohl älteste schwule Superheld: Northstar sollte nach dem Willen seines Schöpfers John

Peter Parker in einer alternativen Reihe starb und durch den
Latino Miles Morales ersetzt wurde.

Byrne schon bei seinem ersten Auftritt 1979 schwul sein. Doch
Restriktionen des Verlages und der allmächtige Comic Code
verhinderten dies. So blieb es bei Andeutungen, bis Northstar

wolverine knutscht mit hercules, green lantern outet sich und batwoman macht ihrer freundin einen heiratsantrag. dass comicverlage
mittlerweile etliche homosexuelle figuren auftreten lassen, wirkt
progressiv. text: markus lippold, 2013, n-tv

1992 endlich öffentlich zugeben durfte: »Ich bin schwul.« Der
entsprechende Comic war umgehend ausverkauft. Allerdings
dauerte es weitere 20 Jahre, bis er im Juni 2012 seinem Freund
das Ja- Wort geben konnte. Dabei war dies nicht mal die erste
schwule Superhelden- Hochzeit: Bei DC heirateten bereits 2002
die weniger bekannten Helden Apollo und Midnighter. Doch

Und zwar nicht nur in Untergrund- und Independent-Werken,

res gab es gleich zwei Ereignisse, die diesbezüglich für breite

nicht nur die Superhelden-Verlage entdecken homosexuelle

die von jeher die gesellschaftlichen Realitäten besser abbilden,

Aufmerksamkeit sorgten: Einerseits machte Batwoman ihrer

Charaktere für sich. In den altehrwürdigen Archie-Comics

sondern in den uramerikanischen Superhelden-Comics. Ge-

Freundin einen Heiratsantrag, andererseits knutschte Wolveri-

tauchte bereits 2010 mit Kevin Keller eine homosexuelle Figur

rüchte gibt es natürlich schon seit Jahrzehnten. Batman und

ne, der bekannte Held von den X-Men, mit einem Mann. Wobei

auf, die mittlerweile sogar eine eigene Comic-Reihe hat. Auch

Robin etwa, das dynamische Duo, sind längst zu Ikonen der

der Kuss zwischen Wolverine und dem bisexuellen Hercules

hier verkündete der Verlag, mit der Zeit gehen zu wollen. In-

Schwulenbewegung geworden. Ob die beiden mehr verbindet

in dem Alternativuniversum "X-Treme X-Men" stattfindet, also

zwischen hat Keller im Comic auch geheiratet. Sein Schöpfer

als die gemeinsame Verbrechensbekämpfung war allerdings

nicht die Figuren der Hauptserien betrifft. Dafür wurde das

Dan Parent wies übrigens darauf hin, dass die Reaktionen auf

schon in den 40er Jahren ein Thema. Die Gerüchte trugen ihren

Coming- out der Marvel-Helden recht martialisch inszeniert: Sie

Teil dazu bei, dass sich die Verlage 1954 mit der Comic Code

küssen sich auf dem gerade getöteten Körper eines Monsters.

Authority eine Art Selbstzensur auferlegten. Homosexualität

Es sei ein guter Moment, sich seine Liebe zu gestehen, heißt

war in den bunten Heften fortan ebenso verboten wie Drogen-

es da etwas pathetisch.Während Wolverines Liebesgeständnis

konsum, Flüche oder Scheidungen.

einigermaßen überraschend kam, war Batwomans Antrag an

Erstaunlich ist, dass die beiden großen Superhelden-Verla-

ihre Freundin eigentlich nicht so sensationell. Schon bei ihrer

ge DC und Marvel bis ins neue Jahrtausend brauchten, um sich

Reaktivierung 2006 wurde verkündet, dass sie lesbisch sei. In

der Selbstzensur zu entledigen und sich der gesellschaftlichen

älteren Heften hatte Batwoman, die erstmals 1956 erschien,

Realität anzupassen. Das führte nicht zuletzt dazu, dass auch

noch eine romantische Schwäche für Batman. Doch 1979 ver-

schwule Charaktere entwickelt wurden. Im Februar diesen Jah-

schwand sie von der Bildfläche. Ihre Neugeburt nutzte der
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TELETUBBIES
In Polen machen sich konservative Kräfte Sorgen um die Wertevermittlung des Kinderfernsehens. Die Teletubbies sind in den Verdacht geraten, Kindern homosexuelle Verhaltensweisen nahe zu bringen. Auslöser
der Debatte ist die Handtaschenaffinität des Teletubbie-Jungen Tinky Winky.
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ich begann mit der entwicklung meines selbstwertgefühls
»ich möchte alle menschen ermutigen, die ihre homosexualität verstehen
oder verändern wollen. für mich war und ist diese erfahrung schmerzhaft
und faszinierend zugleich, dabei habe ich erfahren, wie sich in der sexualität stets das ausdrückt, was ich in meinem innersten empfinde, und wie wandelbar dies ist. ich begann mit der entwicklung meines selbstwertgefühls,
mit dem erleben wahrer freundschaften zu männern und mit dem aufdecken
und verarbeiten von unbewältigten inneren konflikten. dadurch haben
meine homosexuellen gefühle entschieden nachgelassen und ich begann,
hetereosexuell zu empfinden. vor allem aber habe ich durch meine therapie
eine nie geahnte lebensqualität erreicht, die ich jedem menschen wünsche.«
b.z.

ein ja zu meiner männlichen identität
»einmal schwul – immer schwul ! diese botschaft habe ich oft gehört
und habe viele jahre geglaubt und auch gefühlt, daß das die bittere
wahrheit ist. aber durch die entscheidung, christus nachzufolgen,
entstand eine tiefe sehnsucht nach veränderung zu einem heterosexuellen lebensstil. sollte die alles verändernde kraft jesu nicht auch
dafür ausreichen ? sie reichte aus. seit 30 jahren bin ich verheiratet
und wir haben drei erwachsene kinder. im vertrauen auf gott und mit
hilfe einer wunderbaren frau, die meine vorgeschichte kannte und
mich dennoch liebte, und einer mehrere jahre dauernden intensiven
seelsorge gelang die veränderung. mein leben in der homosexualität
war von minderwertigkeitsgefühlen und selbstverliebtheit gekennzeichnet. in der ehe habe ich die lebensnotwendige ergänzung und ein
volles ja zu meiner männlichen identität gefunden.«

m.u.
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ich wurde geheilt

s.g.

auf dem weg der veränderung
»ich erkannte bereits als teenager, dass mein homosexuelles empfinden nur die auswirkung von vielen anderen problemen in meinem leben war, wie mangelndes
selbstwertempfinden als person und insbesondere als
mann. ich begann, an diesen punkten zu arbeiten. insbesondere freundschaften zu anderen heterosexuell
empfindenden männern haben mir hier sehr geholfen.
bald lernte ich meine heutige ehefrau kennen. gerade
ihr mittragen, herausfordern, aber auch stehenlassen haben viel zu meinem veränderungsprozeß beigetragen. mit 25 jahren habe ich geheiratet; wir haben
jetzt drei kinder. mein weg der veränderung ist noch
nicht beendet. ich arbeite aber immer noch dran, wenn
ich auch schon viel erreicht habe: ein heterosexuell
empfindender mann zu sein. mein leben hat sich grundlegend verändert und dies nicht nur äusserlich.«

ein erfülltes leben
»auf meinem weg der veränderung hat mir geholfen, dass mich menschen ermutigt haben, den weg
der veränderung zu suchen und auch durchzuhalten. dass ich nicht auf menschen gestoßen bin, die
mir gesagt haben, ich solle die neigung ausleben –
ich wäre verzweifelt und hätte nie die entfaltung
und erfüllung gefunden, die mir heute geschenkt
wurde.«

p.h.

im strafgesetzbuch steht heute: »§ 175 (weggefallen)«. zum 11. juni 1994 –
verschwand der so genannte schwulenparagraf 175 aus dem gesetz. der
bundestag hatte ihn am 10. märz 1994 gestrichen. der paragraf hatte
schwule kontakte lange zeit generell unter strafe gestellt und später
ein anderes schutzalter als für heterosexuelle festgelegt. der staat
mache mit dem neuen gesetz deutlich, dass ihn homosexuelle handlungen zwischen erwachsenen nichts angehen. text: gregor tholl,
2014, abendzeitung münchen
Der Strafrechtsparagraf 175 wurde nach Gründung des Deut-

der DDR konnten Schwule meistens unbehelligter leben. Dort

schen Reichs 1871 eingeführt und hatte einen Vorläufer im

verschwand der Paragraf 175 1968 komplett, jegliche strafrecht-

preußischen Staat. Er bedrohte ›widernatürliche Unzucht‹ zwi-

liche Sonderbehandlung im Jugendschutz 1988.

schen Männern mit bis zu sechs Monaten Gefängnis.

Ländern wie Bangladesch, Pakistan, Malaysia und Singapur

verfolgt. Die Menschenrechtsorganisation ILGA stellt jährlich

droht eine lebenslange Haft. Der indische Supreme Court hob

die rechtliche Situation für Schwule und Lesben weltweit vor.

im Dezember 2013 ein Urteil von 2009 auf, das einvernehmli-

Nach dem ›State Sponsored Homophobia‹-Bericht aus dem Mai

chen Sex zwischen erwachsenen gleichgeschlechtlichen Part-

2013 sind besonders in Afrika Gesetze gegen Homosexuelle

nern erlaubt hatte. Nun kann gleichgeschlechtlicher Sex dort

weit verbreitet: In fast 40 afrikanischen Staaten steht Homo-

wieder mit bis zu zehn Jahren bestraft werden.

sexualität unter Strafe. Einige Länder verschärfen ihre Gesetze

Unklar ist die rechtliche Situation im Irak: Homosexualität

sogar. Vielerorts drohen Haftstrafen von mehr als zehn Jahren.

ist nicht gesetzlich verboten, in vielen Gebieten wird nach An-

Einige Länder haben in den vergangenen Jahren ihre Gesetze

gaben von ILGA jedoch von selbsternannten Scharia-Gerichten

sogar verschärft, zum Beispiel Nigeria und Liberia in den Jah-

auch die Todesstrafe verhängt.

ren 2011 und 2012.

Israel gleichgeschlechtlichen Paaren eheähnliche Rechte zu. Im

Uganda ein Gesetz, das für wiederholte homosexuelle Hand-

Gazastreifen sind lange Haftstrafen vorgesehen – im Westjord-

lungen lebenslange Haft vorsieht. Im Sudan, Somalia, Maureta-

anland ist Homosexualität legal. Weitgehende Gleichstellung

nien und in Nigeria droht die Todesstrafe. Libyen und Ägypten

in der westlichen Welt

haben keine explizit homophoben Gesetze, die bestehenden

Allerdings gibt es auch hier gravierende Ausnahmen: Einige

Regelungen können aber auch gegen gleichgeschlechtliche

Länder in Mittelamerika und der Karibik sehen Haftstrafen vor,

sexuelle Handlungen ausgelegt werden.

unter anderem Jamaika, Grenada und Trinidad und Tobago. In

Auch in Asien gibt es Staaten, die lange Haftstrafen für

Russland etwa ist Homosexualität zwar nicht strafbar, dort gibt

homosexuelle Handlungen vorsehen. Der Iran, Jemen und

es aber ein äußerst umstrittenes Gesetz, das positive öffentliche

Saudi-Arabien sehen die Todesstrafe vor, in anderen asiatischen

Äußerungen über Homosexualität unter Strafe stellt.

sich irgendwie homosexuell betätigt haben. 1935 verschärften

Zunächst gab es noch eine doppelte Schutzaltersgrenze. Täter

die Nazis den Paragrafen. Sie strichen das Adjektiv ›widernatür-

konnte nur ein Mann über 18, Opfer nur ein Mann unter 21

lich‹ und definierten vermeintliche ›Unzucht‹ so, dass schon ein

Jahren sein – mit zum Teil absurden Auswirkungen. Ende 1973

Kuss oder ›begehrlicher Blick‹ reichen konnte, um Schwule ins

wurde diese Regelung verworfen und die Straflosigkeit ab 18

Gefängnis zu bringen. Ein zusätzlicher Paragraf 175a bedrohte

eingeführt. Die Formulierung ›Unzucht zwischen Männern‹

›schwere Unzucht‹ mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren.

verschwand und wurde zu ›Homosexuelle Handlungen‹. Nach

Während der systematischen Schwulenverfolgung der

wie vor gab es unterschiedliche Schutzalter: Jugendliche besä-

Nazis wurden mehr als 100 000 Männer polizeilich erfasst und

ßen zwar mit 16 die Reife, sich selbstbestimmt für das andere

etwa 50 000 nach Paragraf 175 verurteilt. Zwischen 10 000 und

Geschlecht zu entscheiden, jedoch erst mit 18 für das eigene

15 000 Homosexuelle wurden in Konzentrationslagern gequält,

Geschlecht.

Tausende ermordet. Im KZ waren die mit ›Rosa Winkel‹ markierten Schwulen in der Rangordnung oft ganz unten.

Der Bundestag hatte nach der Wiedervereinigung 1990
im Zuge der Rechtsangleichung zu entscheiden, ob Paragraf

Nach 1945 behielt die Bundesrepublik die NS-Fassung

175 auf die östlichen Bundesländer ausgeweitet werden sollte.

des Paragrafen weitgehend unverändert weiter, während die

In der DDR gab es keine Sondervorschriften für Schwule mehr.

ebenfalls 1949 gegründete DDR zur alten Fassung zurück-

1994, mit Ablauf der Frist für die Angleichung, ließ der Bun-

kehrte. Strafrechtliche Verfolgung gab es also für westdeutsche

destag den Paragrafen wegfallen. Entschädigt sind die in der

Schwule bis 1969 weiter, etwa 50 000 Urteile wurden gefällt. In

Bundesrepublik Verurteilten bisheute nicht.

homosexuelle geschützt

L ehrer
in M al aysia

lität unter Erwachsenen in der Bundesrepublik 1969 straffrei.

Als einziger Staat auf dem asiatischen Kontinent gesteht

Im Dezember 2013 verabschiedete das Parlament von

Im Zuge des 68er-Reformaufbruchs wurde Homosexua-

Bereits ab 1934 wollten die Nazis alle Personen erfassen, die
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Homosexuelle werden in vielen Ländern der Welt strafrechtlich

werden derzeit darin geschult, die sexuelle Orientierung ihrer Schüler mit
bloßem Auge zu erkennen. Anzeichen fürs Schwulsein sollen kleine Besonderheiten im Kleidungsstil der Jugendlichen liefern. Homosexualität ist im
mehrheitlich muslimischen Malaysia ein Tabuthema, Sex unter Männern ist
strafbar, darauf steht bis zu 20 Jahren Haft.

SC H UTZ
FÜ R HOMO S EXU E LLE

weltweit gibt es in mehr als 70 staaten gesetze gegen homosexuelle
handlungen – in sieben staaten droht die todesstrafe. in einigen ländern beziehen sich die gesetzlichen regelungen nur auf männer, frauen werden dort nicht explizit erwähnt. text: michael zimmermann,
2013, tagesschau
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homosexuelle werden bestraft

»90 % aller schwulen wollen sexuelle abwechslung, ständig die
herausforderung jemanden ›neues‹ ins bett zu bekommen ! fast
alle öffentlichen toiletten und parkplätze sind treffpunkte von
schwulen!

aber ich frage mich, ob so ein angebot bei lesben auch ankommen
würde oder ob es ›darkrooms‹ für schwule gibt, weil es bekannt
ist wieviel sex sie haben ?«

»also ihr kennt ja bestimmt die ›darkrooms‹, welche man in schwulenszenen häufiger kennt. wie wäre so etwas eigentlich für lesben ? irgendwie gibt es für schwule immer mehr möglichkeiten als für lesben.

36 / Kontext magazin

sex, immer und überall

das erschreckende: auch viele familienväter sind dort zu finden. öffentliche parks sind ebenfalls treffpunkte für sexuelle abenteuer ! fast alle
schwulen die dort anzutreffen sind sind in einer beziehung ! es gibt einfach keine hemmschwelle bei schwulen !«
marc
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Feier, die schon vor sehr langer Zeit hätte passieren sollen.«

ernden Beziehung hat ein lesbisches Paar im US-Bundesstaat

»Wir hatten bisher eine schöne Zeit zusammen«, sagte Dubes.

Iowa geheiratet. Die 91-jährige Vivian Boyack und ihre ein Jahr

Ihre Lebenspartnerin ergänzte: »Es bedarf aber viel Liebe und

jüngere Partnerin Alice ›Nonie‹ Dubes gaben sich am Samstag

Anstrengung, um eine Beziehung über 72 Jahre hinweg aufrecht

im beschaulichen Davenport das Ja-Wort, wie die ›Quad-City

zu erhalten.« Der 73-jährige Jerry Yeast kennt das Paar bereits

Times‹ berichtete.

seit seinem 18. Lebensjahr. »Sie sind etwas ganz Besonderes

Die beiden hatten sich dem Blatt zufolge in Yale im

ist? Die Ehe gehört geöffnet, sie ist als öffentlich bekundete

schaft für Gleichgeschlechtliche verabschieden. Und mit ihr

Verbindung zwischen zwei Menschen zu begreifen. Nur so

auch gleich von dem Begriff ›Homo-Ehe‹, der stets vorgetäuscht

fügt sich, was die meisten Deutschen ohnehin wissen: Lesben,

hat, Homosexuelle könnten tatsächlich heiraten. Diese Ehe

Schwulen, Bisexuellen und transidenten Menschen stehen die

zweiter Klasse ist am Ende. Die Verfassungsrichter in Karlsruhe

gleichen Rechte zu wie Heterosexuellen – in jeder Hinsicht.

haben die letzte rechtliche Hürde eingerissen, die eingetragene

Die gemeinsame Veranlagung zur Einkommenssteuer

Lebenspartner von Eheleuten unterscheidet. Auch sie dürfen

sollte in der Vergangenheit deshalb Eheleuten vorbehalten sein,

sich gemeinsam zur Einkommenssteuer veranlagen lassen.

weil Ehen angeblich zur Gründung einer Familie mit Kindern

Was für ein wunderbarer Erfolg. Mit der Ehe gleichgestellt,

führen. So begründeten Gerichte, warum das Splitting nicht für

wird die eingetragene Lebenspartnerschaft obsolet. Seit das

eingetragene Lebenspartner gelten sollte. Allerdings ist ohnehin

LPartG am 1. August 2001 in Kraft trat, hat es ein Problem. Das

fraglich, ob das Ehegattensplitting grundsätzlich geeignet ist,

Gesetz sollte für Gleichberechtigung sorgen. Das tat es auch,

Nachwuchs in Familien zu fördern. Es vernachlässigt zum Bei-

aber mit einem unerträglichen Makel. Es erfand eine neue Form

spiel seit jeher Paare mit Kindern, die ohne Trauschein leben.

der Ehe, die nur nicht so genannt werden sollte. Ehe blieb die
Heirat zwischen Mann und Frau, die anderen bekamen die
eingetragene Lebenspartnerschaft und weniger Rechte. Mehr
als ein Jahrzehnt lang mussten sich Männer- und Frauenpaare
vom Zivilrecht bis hin zum Erbschaftsrecht erstreiten, was für
Eheleute längst galt. Nun also auch das Ehegattensplitting.
Ehe und Homo-Ehe entzweit damit nur noch ihr Name.
Warum also an zwei Institutionen festhalten, die nun dieselbe

I ST LE B E N SPARTN E RSC HAFT

und das ist ein ganz besonderer Tag – für uns alle.«

US-Bundesstaat Iowa kennengelernt und zogen 1947 nach Da-

In den USA können Schwule und Lesben bislang in der

venport. Im Lauf ihrer langen Partnerschaft reisten sie durch

Hauptstadt Washington sowie in 19 von 50 Staaten legal heira-

alle 50 US-Bundesstaaten. Pastorin Linda Hunsaker sagte der

ten. Die meisten dieser Staaten liegen im Nordosten des Landes

Zeitung zufolge bei der Trauung im kleinen Kreis: »Dies ist eine

sowie an der Westküste.
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Deutschland kann sich von der eingetragenen Lebenspartner-

homosexuelle heiraten
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Am 1. August 2001 zogen die ersten schwulen und lesbischen Paare zum Standesamt. Denn
erstmals konnten sie ihren Lebensgemeinschaften einen rechtlichen Rahmen geben. Inzwischen sind ihnen 23 000 gleichgeschlechtliche Paare gefolgt.

Alte Liebe rostet tatsächlich nicht: Nach einer 72 Jahre dau-

endlich gilt das ehegattensplitting für eingetragene lebenspartner.
nun ist auch die unterscheidung zwischen home-ehe und ehe obsolet.
Text: sven stockrahm, 2013, die zeit

D E utsch land

fürs heiraten ist es nie zu spät. das haben jetzt die 91-jährige vivian
boyack und ihre ein jahr jüngere lebenspartnerin alice dubes aus iowa
bewieen. das paar war 72 jahre zusammen – und erzählt, wie die liebe
lange hält. text: unbekannt, 2014, die süddeutsche

30 Millionen Homosexuelle leben auf dem chinesischen Festland, schätzen Sexualexperten
von der Qingdao-Universität. Bis zu 90 Prozent sollen in Scheinehen leben. Manche zeugen
Kinder, die meisten schlafen weiter mit Männern.

CHINA

HOMO S EXU E LLE
H E I RAT

ÖFFE NTLIC H E I NTEG RATION

ZWIEBACK

der Hand klingelt eine Frau an der Tür. Ein Gruß für die neuen

anderes Problem sei, dass manches spezielles Schwulen-Produkt

Nachbarn, auch Babysitten könne sie mal. Doch beim Treffen

zu lieblos aufgemacht sei: Kreditkarten oder Privatrenten für

an der Haustür wird klar: Die Familienkutsche täuscht – die

Homosexuelle müssten einen konkreten Mehrwert bieten - sie

Neuen von nebenan sind ein schwules Paar. Werbung mit Ho-

allein ›rosa‹ zu nennen, reiche nicht aus.

mosexuellen wie der TV-Spot des Autoherstellers Volkswagen

Allerdings fürchten besonders Unternehmen für Mode

ist seit den öffentlichen Outings Prominenter, seit Homo- Ehe

und Kosmetik, sich mit Spots für Homosexuelle als schwul zu

und dem Andrang Tausender zu Christopher-Street-Day-Paraden

positionieren. »Nur über meine Leiche, heißt es immer wieder

öfter zu sehen. Nicht nur aus Sicht der homosexuellen Szene

in den Vorständen«, meint Linde. Diese Erfahrung hat auch

verhelfen Schwule den Unternehmen zu einem weltoffenen

Micha Schulze, Geschäftsführer des mittlerweile eingestellten

Image, konkret ansprechen mag sie die Werbung allerdings

schwul-lesbischen Magazins ›Queer‹ aus Köln gemacht. »Unsere

noch immer kaum.

Verkäufer haben sich die Zähne ausgebissen«, sagt er über ge-

Etwa acht Prozent der Männer in Deutschland – zwischen

scheiterte Versuche, Anzeigenkunden zu gewinnen. Grund seien

zweieinhalb und drei Millionen – sind Schätzungen zufolge

»die verkrusteten Strukturen« in den Firmen. Durch Werbespots

schwul, bei den Frauen wird davon ausgegangen, dass drei bis

mit Schwulen wollten sich Unternehmen zwar ein liberales

fünf Prozent lesbisch sind. Wiederholt haben Studien ergeben,

Image geben, aber nicht Homosexuelle konkret ansprechen.

dass homosexuelle Männer sich stärker für Reisen, Mode und

»Wir zielen mit unserer Werbung nicht speziell auf Ho-

Körperpflege interessieren als ihre heterosexuellen Geschlechts-

mosexuelle als Zielgruppe ab«, heißt es bei Volkswagen. Die

genossen.

Kampagne für den Minivan ist nach Angaben von Holger Thurm

Die Kölner Marketingberatung Gofelix, auf Schwule als

aus der VW-Produktkommunikation »ein Spiel mit Überra-

trendorientierte Zielgruppe spezialisiert, betont die Vorliebe

schungssituationen«: An Stelle von Familien kurvten Rockbands,

homosexueller Männer für extrovertierte und spaßorientierte

Jungs auf dem Weg zum Campingtrip oder eben ein schwules

Freizeitbeschäftigungen. Da sie in der Regel keine Familien

Paar mit dem Wagen durch die Gegend.

haben und nach letzten Studien durchschnittlich über bessere

Nach Ansicht von Volker Nickel vom Zentralverband der

Bildung, Jobs und über mehr Geld verfügen, seien sie allgemein

deutschen Werbewirtschaft (ZAW) erlangt Werbung dadurch

wesentlich konsumfreudiger als heterosexuelle Männer. Das

Aufmerksamkeit, indem sie versuche, das wirkliche Leben

Potenzial wird nach Ansicht von Gofelix-Geschäftsführer Holger

möglichst aktuell abzubilden. Schwule in TV-Spots zeigten die

Linde nicht ausgeschöpft: »Gut gemachte spezifische Werbung

zunehmende Akzeptanz von Homosexualität in der Gesellschaft.

für schwule Männer gibt es hier in Deutschland fast gar nicht«.

Obwohl noch immer viele Unternehmen Angst hätten, mit Ho-

Dabei könne die ausgeprägte sexuelle Orientierung ruhig auch

mosexualität in der Werbung konservative Käufergruppen zu

in der Werbung eingesetzt werden, allerdings nicht mit den

verprellen, sei man heute schon viel weiter als noch vor einigen

althergebrachten Klischees. Anders bei lesbischen Frauen: Sie

Jahren. Eine Werbung wie die von VW sei früher nicht möglich

identifizieren sich nach Ansicht Lindes weniger als schwule

gewesen. »Da hätte man noch gesagt, das ist ein Schwulenauto,

Männer über ihre Sexualität und seien daher nicht so leicht über

damit will ich nichts zu tun haben.«
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Guido Barilla, Chef der gleichnamigen Nudelfirma lehnt ab, mit Regenbogenfamilien für seine Pasta zu werben. ›Wir werden keine Werbung mit Homosexuellen schalten, weil wir die traditionelle Familie unterstützen. Wenn Homosexuellen das nicht gefällt,
können sie Pasta eines anderen Herstellers essen.‹

ein entsprechend ausgerichtetes Marketing anzusprechen. Ein

BARILLA

Vor dem Anwesen parkt ein Familien-Minivan. Mit Kuchen in

CONC H I TA W U R S T

sie löffeln tiefkühlkost, fahren mini-van oder kleinautos – scheinbar sind schwule und transen in unserer mitte angekommen. aber das
stimmt so nicht: firmen machen fast nur werbung mit schwulen, nicht
für sie – aus angst. text: unbekannt, 2014, stern

als Dragqueen wird Tom Neuwirth mit einem einzigen Lied über Nacht zu einer Ikone einer europaweiten Bewegung. Das Auftreten als Conchita Wurst solle auch dazu führen, dass es Jugendliche
leichter haben – und zwar egal, aus welchem Grund sie anders als die anderen sind.

In der aktuellen Kampagne bricht der Zwieback-Hersteller ›Brandt‹ mit alten traditionellen Bilder
und Familienkonstellationen, die man zuvor mit dem Unternehmen assoziiert hat. Vor allem der
Spot, der ein schwules Pärchen in bürgerlichem Umfeld sticht besonders heraus.

»ich hab zwei hetreosexuelle beste freunde, die reichen mir. insgesamt ist die sexuelle orientierung auch keine sache, die eine rolle bei
der wahl meiner freunde spielt.«
»meine mutter hat viele schwule freunde, was mit der kultur ihres landes zusammenhängt. naja, wobei der eine mal ein mann war und sich jetzt
brüste hat machen lassen und der andere strippt und sich dabei den penis
wegklebt, da weiSS ich nicht, ob ich zu denen mann oder frau sagen soll
die bestätigen auch sämtliche schwulenklischees und meine mutter geht
mit denen um wie mit frauen, also ich wei SS nicht, ob ein klischeehafter
schwuler mann besser ist als ne beste freundin.«
supersonic
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»ich find's irgendwie mies, jungs da auf ihre sexuelle ausrichtung zu reduzieren. homo's sitzen ja auch nicht rum und
meinen: »ouu, ich hätte so gerne einen heterosexuellen besten freund, das wäre so cool. heteros sind ja so süSS.« als ob
schwule nicht auch scheiSSe sein können.«

»ich habe einen schwulen in meinem engeren bekanntenkreis und
der ist ganz genauso drauf wie meine heterosexuellen jungs. er
rülpst, furzt, säuft, interessiert sich null für mode, spielt fussball und wenn ich ihn fragen würde wie ihm mein outfit gefällt,
würde er wahrscheinlich sowas wie: »jaja, jetzt los«. antworten.«
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KEIN
B LUT S PE NDE N

RICHTLINIEN DER
BUNDESÄRZTEKAMMER
Personen, deren Sexualverhalten ein gegenüber der Allgemeinbevölkerung deutlich erhöhtes Übertragungsrisiko für
durch Blut übertragbare schwere Infektionskrankheiten, wie HBV, HCV oder HIV bergen: heterosexuelle Personen mit
sexuellem Risikoverhalten, z. B. Geschlechtsverkehr mit häufig wechselnden Partnern, Männer, die Sexualverkehr mit
Männern haben (MSM), männliche und weibliche Prostituierte.

SC HWU LE
DÜ R FE N
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Es dürfen nur Personen zur Spendeentnahme zugelassen werden, die unter der Verantwortung einer ärztlichen Person nach
dem Stand der medizinischen Wissenschaft und Technik für tauglich befunden worden sind und die Tauglichkeit durch eine
ärztliche Person festgestellt worden ist. Die Zulassung zur Spendeentnahme soll nicht erfolgen, soweit und solange die spendewillige Person nach Richtlinien der Bundesärztekammer von der Spendeentnahme auszuschließen oder zurückzustellen ist.

TRANSFUSIONSG ESETZ

homosexuellen-verbände und parteien protestieren, ärzte verweisen
auf das infektionsrisiko: seit den 90er jahren dürfen schwule kein
blut spenden. das ist diskriminierend, aber so schnell wird sich daran
wohl nichts ändern. text: christian rothenberg, 2014, n-tv
Das Blutspendeverbot für Homosexuelle hat seinen Ursprung

werden kann.« Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es ohnehin

im Jahr 1993. Damals starben mehr als 1000 Patienten an den

nicht. Das zeigt sich auch am Beispiel der Selbstauskunft, die

Folgen HIV-verseuchter Blutkonserven. Jahre später verabschie-

jeder Neu-Spender abgeben muss. Wie viele falsche Angaben

dete der Bundestag das Transfusionsgesetz. Um Patienten vor

machen und im Test nicht auffallen, ist statistisch nicht zu er-

HIV- oder Hepatitis-Infektionen zu schützen, unterliegt die

fassen. Wohl aber, dass weit über 90 Prozent der Spender, bei

Spendentauglichkeit seitdem strengen Kriterien. Ausgeschlossen

denen eine HIV-Erkrankung festgestellt wird, ihre Infektion

sind Personen mit häufig wechselnden Sexualpartnern, Pros-

vorher nicht angegeben haben – wissentlich oder unwissent-

tituierte, Drogenabhängige und Männer, die Sex mit Männern

lich. Ruth Offergeld, Fachärztin für Transfusionsmedizin am

haben oder hatten. Etwa 15 bis 25 Prozent der Anmeldungen

Robert-Koch-Institut, sagt n-tv.de: »Viele Homosexuelle nutzen

werden aus diesen Gründen abgelehnt.

die Blutspende, um sich auf HIV testen zu lassen. Die Schwelle

Die Sorge vor Infektionen ist statistisch nicht unbegründet:

ist niedriger, es geht schnell und unkompliziert und wenn et-

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts leben in Deutschland

was sein sollte, wird man zeitnah informiert.« Offergeld weiß

78.000 HIV-infizierte Menschen, 51.000 davon sind schwul.

jedoch auch von Vereinen und Gruppen, die aus Protest explizit

Einem UN- Bericht zufolge haben bis zu 7,5 Prozent der Schwu-

dazu auffordern, falsche Angaben zu machen. Schwulenrechtler

len Aids. Das Risiko von Neuinfektionen ist bei Homosexuellen

Bruns verurteilt das. Er saß für die SPD in den 90er Jahren in

rund 100-fach höher als bei Heterosexuellen – umso größer ist

der Aids-Enquete-Kommission des Bundestags. Damals sei der

die Gefahr für die Patienten, denen das fremde Blut eigentlich

Blutspende-Ausschluss der Homosexuellen berechtigt gewesen,

helfen soll. Deutschland ist ein Blutspenderland. 59 Spenden

räumt der Jurist ein, heute jedoch nicht mehr. Die Tests seien

kommen auf 1000 Einwohner, das ist deutlich mehr als im EU-

besser geworden, dazu habe es sich bei den wenigen Infektio-

Schnitt. Das gespendete Blut wird nach der Transfusion zwar

nen in den vergangenen Jahren mehrheitlich um heterosexu-

untersucht. Liegt eine Infektion allerdings erst einige Tage zu-

elle Spender gehandelt. Bruns fordert daher eine Änderung

rück, ist sie noch nicht nachweisbar. Das dauert bei HIV vier bis

des Transfusionsgesetzes: »Die Regeln sind falsch formuliert.

sechs Wochen, bei Hepatits B und C sogar bis zu drei Monate.

Entscheidend ist doch, ob der Spender geschützten oder un-

Und nicht nur das: »Es findet ständig ein Wettlauf zwischen Er-

geschützten Sex hatte.«

regern und Nachweismethoden statt«, erklärt Rainer Seitz, Leiter

Für Offergeld ist ›safer sex‹ kein zuverlässiges Kriterium.

der Abteilung Hämatologie / Transfusionsmedizin des Paul-Ehr-

Kondome böten keinen absoluten Schutz. Es sei schwierig, vor

lich-Instituts, im Gespräch mit n-tv.de. »Immer wieder gibt es

der Spende nachzufragen, ob der Spender »wirklich jedes Mal

neue Erreger, die durch Mutationen ihre Struktur verändern.

und von Anfang an ein Kondom benutzt« habe. Auch würden

Deswegen können wir gar nicht alles testen, was übertragen

häufig falsche Gleitmitteln benutzt. »Das alles kann man im
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fergeld.

wollen. Gemeint ist Richtlinie 2004 / 33 / EG, die EU- Staaten

Nicht alle Länder schließen Schwule so dezidiert vom Blut-

verpflichtet, Personen vom Blutspenden auszuschließen, deren

spenden aus wie Deutschland und die USA. In Italien, Estland,

Sexualverhalten ein hohes Übertragungsrisiko für durch Blut

Lettland, Spanien und Tschechien gibt es zeitlich befristete

übertragbare schwere Infektionskrankheiten birgt.«

Ausschlüsse, nach deren Ablauf die Spende wieder erlaubt ist.
In Italien beurteilen Ärzte die Tauglichkeit anhand von Einzelgesprächen, in denen Neu-Spender über ihr individuelles Sexualverhalten befragt werden. Seit Homosexuelle zur Blutspende
zugelassen sind, stieg die Zahl der Spenden in Italien um 20
Prozent an, die Zahl der infizierten Spender sank. Ein sinnvolfür schwierig, mit jedem potenziellen Spender eingehend über
seine Sexualpraktiken zu sprechen. »Die Leute legen ungern
ihre Partnerschaftsverhältnisse offen. Da gibt es erheblichen
Widerstand«, sagt Offergeld. Ein weiteres Problem sieht sie in
der Auskunft, die ein schwuler Spender über seinen vermeintlich festen Partner abgibt. Dessen Treue sei jedoch keineswegs
gewährleistet. Homosexuelle begingen nicht zwangsläufig mehr
Seitensprünge als Heterosexuelle, »aber bei ihnen besteht ein
wesentlich größeres Risiko sich zu infizieren.«
Rechtlich unterliegen die Blutspenderichtlinien dem
Bundesgesundheitsministerium, doch hier verweist man auf
das selbstverwaltete Gesundheitswesen. Über mögliche Änderungen der Vorschriften berät der Arbeitskreis Blut, dem unter
anderen Experten der Bundesärztekammer (BÄK), des Paul-Ehrlich-Instituts und des Robert-Koch-Instituts angehören. Im Juni

MARCUS
URBAN

2013 erklärte die BÄK, »im Rahmen ihrer Möglichkeiten« auf

OUTI NG I M
S P ORT

Der frühere deutsche Jugend-Nationalspieler bekannte 2007 in einem Interview, wegen des zu großen Drucks, seine Homosexualität verstecken zu müssen, seine Karriere beendet zu haben.

les Modell für die Bundesrepublik? Viele Mediziner halten es

JOHN
AMAECHI
In seiner 2007 erschienenen Autobiografie Man in the Middle outete er sich. Er
ist damit der erste (ehemalige) NBA-Spieler, der offen zu seiner Homosexualität
steht.
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ist eine US-amerikanische Fußballspielerin, die seit
Oktober 2013 mit ihrer Teamkollegin Sarah Huffman
verheiratet ist.

eine Veränderung des EU- rechtlichen Rahmens hinwirken zu

A B BY
WA M B A C H

Rahmen einer Blutspende gar nicht berücksichtigen«, sagt Of-

als erster deutscher nationalspieler offenbart thomas hitzlsperger
seine homosexualität – und erntet ermutigende reaktionen. bundestrainer löw hofft nun auf einen entspannteren umgang mit dem thema. text: unbekannt, 2014, die zeit
»Vor vier Monaten zog sich Thomas Hitzlsperger aus dem öffent-

Premier-League-Verein Aston Villa. Danach war er Kapitän des

lichen Leben als Fußballprofi zurück. Nun wendet er sich noch

VfB Stuttgart, sammelte Erfahrung bei Lazio Rom in der Serie

einmal an die Öffentlichkeit. Der Münchener hat sich entschie-

A, spielte für den VfL Wolfsburg und kehrte 2012 in die Premier

den, mit einem in der Fußballwelt bislang tabuisierten Thema

League zum FC Everton zurück. »In England, Deutschland oder

in die Offensive zu gehen: »Ich äußere mich zu meiner Homo-

Italien ist Homosexualität kein ernsthaftes Thema, nicht in der

sexualität«, sagt Hitzlsperger ,»weil ich die Diskussion über

Kabine jedenfalls«, erinnert sich Hitzlsperger.

Homosexualität unter Profisportlern voranbringen möchte.«

Er habe sich immer wieder über die Widersprüche geärgert,

Er habe das Gefühl, dass jetzt, nach dem Ende seiner Karriere,

die in der Fußballwelt im Umgang mit Homosexualität aufge-

ein guter Moment dafür gekommen sei.

baut würden. Der Profisport sei ein absolut harter Leistungs-

Das Bewusstsein, homosexuell zu sein, war »ein langwieri-

sport: »Kampf, Leidenschaft und Siegeswille sind untrennbar

ger und schwieriger Prozess« im Leben des 31-jährigen ehema-

miteinander verknüpft«. Das passe nicht zu dem Klischee, das

ligen Mittelfeldspielers, der zwischen 2004 und 2010 insgesamt

sich viele Leute von einem Homosexuellen machten, nämlich:

52 Spiele für die Deutsche Nationalmannschaft absolvierte. »Erst

»Schwule sind Weicheier.«

in den letzten Jahren dämmerte mir, dass ich lieber mit einem

Hitzlsperger sagt: »Ich habe mich nie dafür geschämt, dass

Mann zusammenleben möchte«, sagt Hitzlsperger. Er äußert

ich nun mal so bin«. Trotzdem seien die Sprüche der Kollegen

sich so offen, wie es vor ihm noch kein anderer deutscher Profi

nicht immer einfach zu ertragen gewesen. »Überlegen Sie doch

getan hat. Homosexualität werde im Fußball »schlicht ignoriert«.

mal: Da sitzen zwanzig junge Männer an den Tischen und trin-

Bis heute kenne er keinen Fußballer persönlich, der das zu sei-

ken. Da lässt man die Mehrheit gewähren, solange die Witze

nem Thema gemacht habe. Hitzlsperger spielte in der Jugend

halbwegs witzig sind und das Gequatsche über Homosexuelle

für den FC Bayern München, 2000 wechselte er zum englischen

nicht massiv beleidigend wird.«
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heartbeat

jfkjr60

»ich muss demnächst ins gefängnis. das problem ist, dass ich schwul bin.
wie muss ich mich verhalten? kann man offen zugeben, dass man schwul
ist ? soll man sich besser verstellen ?«

»okay... der spruch will meinen, dass mann sich generell im gefängnis unter der
dusche nicht nach der seife bücken soll... unter der dusche ist man meistens nackt,
wenn man sich dann bückt, gewährt man tiefe einblicke und wenn dann lauter männer um einen herum stehen, die schon moooonate nix mehr mit 'ner frau hatten,
könnten die auf dumme gedanken kommen... darum geht's xd«

»mein freund kam letztens zu mir und fragte mich: »was passiert eigentlich wenn dir im gefängnis die seife runterfällt ?« was versteht ihr darunter. ich denke mal das ist ja wohl eindeutig oder ?«

»da fällt mir grad ein: mein gastvater (war mal austauschschüler in
den usa) meinte, dass schwule in den gefängnissen die hose weit unten sitzen haben (sodass man die boxershorts sieht) um hetero-insassen zu signalisieren, dass man als passiver zur verfügung stände...«
muskatnusstee
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HOMOS EXU E LLE
ADOPTI E R E N
zwei mütter, zwei väter: für kinder ist es wichtig, in einem stabilen,
verantwortungsvollen umfeld aufzuwachsen, meint unsere autorin.
alles andere ist ideologie. oder tradition. text: claudia keller, 2014,
der tagesspiegel

lesben und schwule können künftig ein kind adoptieren, wenn es vom
partner bereits adoptiert worden ist. das hat der bundestag beschlossen. ein weiter gehender grünen-gesetzentwurf wurde abgelehnt.
text: unbekannt, 2014, die welt
Der Bundestag hat eingetragenen Lebenspartnerschaften das

in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft keinesfalls. Die

Recht auf eine Sukzessivadoption ermöglicht. Mit den Stimmen

»behüteten Verhältnisse einer eingetragenen Lebenspartner-

von Union und SPD setzte die Bundesregierung damit am Don-

schaft‹«könnten das Aufwachsen von Kindern ebenso fördern

nerstagabend eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts

wie die einer Ehe. Maßgeblich seien die Verhältnisse im Ein-

um. Künftig können Lesben und Schwule ein Kind adoptieren,

zelfall.

wenn es zuvor vom jeweiligen Partner bereits adoptiert worden

Harald Petzold (Linke) sprach hingegen von einer »maß-

ist. Ein Entwurf der Grünen- Fraktion für ein gemeinsames

losen Enttäuschung« für Betroffene. Er rückte die Regelung in

Was die Gesellschaft im Innersten zusammenhält, kann kein

deren und eben auch für dessen Kind. Wer könnte ernsthaft

Adoptionsrecht für Lebenspartnerschaften – wie es für Ehepaare

die Nähe der russischen Gesetzgebung gegen Homosexuelle.

Staat, keine Partei und kein Markt organisieren. Es sind die

etwas gegen so viel Verantwortungsbereitschaft haben?

gilt – fand hingegen keine Mehrheit.

Ulle Schauws (Grüne) betonte, dass das Kindeswohl entschei-

vielen Selbstverständlichkeiten, die Familien füreinander tun,

Das Kind profitiert davon auf ganzer Linie. Wenn beide

Das Bundesverfassungsgericht hatte im Februar vergan-

dend sei. Dafür sei auch nach Ansicht von Experten bei einer

aus Liebe und aus Verantwortung. Einfach, weil Eltern für ihre

Partner das Kind adoptieren, sind auch beide unterhaltspflich-

genen Jahres entschieden, dass die Sukzessivadoption für ho-

Bundestagsanhörung nicht die geschlechtliche Orientierung

Kinder da sind, den Alltag strukturieren, trösten, helfen und

tig. Bei einer Trennung kann sich keiner einfach davonmachen.

mosexuelle Lebenspartner möglich sein muss. Behörden sind

der Eltern entscheidend, sondern die Qualität der Beziehung.

Grenzen setzen. Sie tun das Tag für Tag, denn Kinder brauchen

Stirbt der eine, hat der andere die Sicherheit, dass er zum

bereits seitdem angewiesen, dem Urteilsspruch bei ihren Ent-

Sie warf der Bundesregierung vor, mit dem Gesetz gegen die

nichts so sehr wie Verlässlichkeit und Stabilität, um sich ent-

Vormund bestellt wird. Das Kind muss nicht fürchten, in eine

scheidungen zu folgen. Das nun vom Parlament verabschiedete

Verfassung zu verstoßen. Die Regelung diskriminiere sowohl

wickeln zu können.

fremde Familie zu kommen. Adoptivkinder haben oft schon

Gesetz stellt also nachträglich die Rechtsgrundlage dafür dar.

Lebenspartnerschaften als auch Ehepaare.

Hier entstehen Bindungskräfte, hier wird das Fundament

einen großen Bruch im Leben hinter sich. Für sie ist die gesetz-

In einer teilweise hitzigen Debatte warf die Opposition der

Sabine Sütterlin-Waack (CDU) mahnte, das Thema nicht

gelegt für Vertrauen, Offenheit und Konfliktfähigkeit, Erfah-

liche Sicherheit mindestens genauso wichtig wie für leibliche

Regierungskoalition vor, Lebenspartnerschaften weiter zu dis-

zur Gleichstellungsdebatte zu missbrauchen. Es gebe kein Recht

rungen, die ein Leben lang tragen können. Wer in der Kindheit

Kinder.

kriminieren und deshalb gegen die Verfassung zu verstoßen.

auf ein Kind. Sie betonte, dass das Gericht allein über den Son-

Die politische Debatte wird weitergehen. Sie muss weiter-

Der Staatssekretär im Justizministerium, Christian Lange (SPD),

derfall der Sukzessivadoption entschieden habe. Auch Volker

gehen. Denn folgerichtig wäre, homosexuellen Paaren generell

verteidigte hingegen die Regelung als verfassungsmäßig. Es sei

Ullrich (CSU) hob den Unterschied zwischen beiden Formen der

Auch die Chance, dass aus diesem Kind ein guter Staats-

die Adoption von Kindern zu erlauben. Viele Ehepaare haben

eine ›Eins- zu- eins- Umsetzung‹ des des Karlsruher Urteils.

Adoption hervor. Bei der Sukzessivadoption werde ein ohnehin

bürger wird, der arbeitet, sich kümmert und Konflikte nicht

erlebt, wie schwierig und langwierig eine Adoption sein kann.

Eingetragene Lebenspartnerschaften seien längst in der

mit der Faust austrägt, ist relativ groß. Jedes einzelne Kind, das

Viele scheitern an den hohen Maßstäben, die der Staat dabei

Gesellschaft anerkannt. Den Kindern schade ein Aufwachsen

in stabilen, verantwortungsvollen Verhältnissen aufwächst, ist

anlegt. Für homosexuelle Paare würden natürlich dieselben

deshalb ein Glücksfall für den Staat.

Maßstäbe gelten. Denn sie sollen ermöglichen, dass das Kind in

stabile, verlässliche Beziehungen erlebt hat, ist auch in späteren
Lebenskrisen nicht so leicht zu erschüttern.

Wer könnte ernsthaft etwas gegen Verantwortungsbe-

ein stabiles, verantwortungsvolles Umfeld kommt. Und darauf,

reitschaft haben? Der Staat kann nicht verhindern, dass Ehen

vor allem darauf, kommt es an. Alles andere ist Ideologie. Oder

geschieden werden und homosexuelle Partnerschaften schei-

Tradition.

bestehender Zustand rechtlich geregelt; bei der Volladoption
werde eine neue Familie geschaffen.

tern, selbst wenn sie im Rathaus eingetragen waren. Es ist auch
nicht seine Aufgabe, sich in die Erziehung einzumischen oder

M IT
S U KZ E S S IVADOPTION

gar zu entscheiden, ob homo- oder heterosexuelle Eltern die
besseren sind. Aber er kann und muss die rechtliche Situation
von Kindern stärken und Hürden abbauen, die der häuslichen
Stabilität im Weg stehen. Eine solche Hürde war es, dass homosexuelle Partner bisher das adoptierte Kind ihres Partners
nicht adoptieren durften. Das Verfassungsgericht sah darin eine
Ungleichbehandlung gegenüber Ehepaaren, denen das schon
lange erlaubt ist. Gut, dass sich der Justizminister jetzt an die
Veränderung dieser Paragrafen gemacht hat.
Von der neuen Regelung sollen ja nicht alle schwulen und
lesbischen Paare profitieren. Sondern nur die eingetragenen
Partnerschaften. Also diejenigen, die bewiesen haben, dass es
ihnen ernst miteinander ist, die einstehen wollen für den an-
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wenn vater oder mutter tragischerweise fehlen
wie etwa bei alleinerziehenden, hat das kind die möglichkeit, diesen verlust zu betrauern und konstruktiv zu bearbeiten. wenn dem
kind dagegen vermittelt wird, eine homosexuelle ›familie‹ sei eine
vollständige, nur eben alternative familienform, verhindert dies,
dass das kind den realen verlust von vater oder mutter betrauern
kann. damit bleibt der verlust abgespalten und wird sich destruktiv
auf die psychosoziale entwicklung des kindes auswirken.

für die lesbisch lebende frau
ist es kennzeichnend, dass sie den mann und das
männliche in der nähebeziehung nicht haben
will oder haben kann. dies wird sich erschwerend und hemmend auf die männliche identitätsentwicklung von jungen auswirken.

jedes kind hat ein recht auf mutter und vater.
in der struktur einer homosexuellen ›familie‹ wird
dieses recht dem kind geplant und bewusst verwehrt.
das ist eine grundlegende verletzung des kindesrechts.
ein kind, das in dem bewusstsein aufwächst, seine beiden eltern seien zwei frauen oder zwei männer, wird
in seinem wissen um seinen zweigeschlechtlichen ursprung manipuliert. das wird sich negativ auf seine
identitätsbildung auswirken.

es gibt erhebliche lebensstilunterschiede zwischen
homosexuell und heterosexuell lebenden paaren.
statistisch gesehen ist die promiskuität bei homosexuell lebenden
männern deutlich höher als in einer üblichen vater-mutter-beziehung. das wirkt sich destruktiv auf die bindungsbedürfnisse von
kindern aus.

für das mädchen ist der vater das wichtigste rollenvorbild
dafür, was es selbst einmal von einem mann erwarten kann. studien
zeigen: adoleszente mädchen, die ohne vater aufgewachsen sind, haben grössere nähe-distanzprobleme zu gleichaltrigen jungen und
werden häufiger ungewollt schwanger.
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»bin 19 jahre alt und hab n gro SS es problem mit meiner
homosexualität. ich habe angst dem schwulenklischee zu
entsprechen. und zwar so sehr, dass ich ständig mein verhalten reflektier und kontrollier.

bin da gehemmt, hab angst, fang an zu stottern etc. ich komm mir absonderlich und
lächerlich vor. weiSS nicht was ich als antwort erwarte, aber ich kann mit niemandem sonst darüber reden.

hab kaum freunde, vielleicht ein oder zwei. und ich fühl mich
einsam. fällt mir schwer andere leute kennenzulernen bzw.
nur mit ihnen zu sprechen.

inkognito

es wird in keinster weise besser, ich weiSS seit 3 jahren dass ich schwul
bin. doch jedes mal wenn das thema homosexualität aufkommt (sei es
in medien oder im gespräch) is mir verdammt unwohl.«

bin nicht stolz drauf des zugegeben, aber hin und wieder verspür
ich einen regelrechten hass, wenn ich auf leute treffe, die ganz
offensichtlich schwul sind. nie würde ich mich in irgendeiner
weise so verhalten wollen und ständig is die angst da, dass ich das
bereits tue.

