
Gewalt gegen Schwule
Pressekonfercnz vom 14. Juni 1993

Frank Lorcnz vom Beratungstelefon der HABS
Peter Thommen, schwuler Buchladen

Wir bitten Sie um Ihre Mithilfe im Bereich Information, weil es viele tausende Schwule und homo-
sexuell Empfindende gibt, die heterosexuelle Medien lesen oder hören und die keinen Bezugzu
schwulen Tnitungen, Magazinen oder Radiosendungen haben!

Gewalt und Disl«iminierung können wir nur zusammen mit Ihnen abwehren und verhüten! Unsere
eigenen Kandle reichen dafür nicht aus!

Die Gewalt findet mitten in der ..normalen Geselischaft» statt. Sie wird von Menschen ausgeübt, die
nach gesellschaftlicher Normaiifät sfreben und irgendwie daran scheitern.

Frauen, Kinder, Ausländer, Asylanten, Schwule (und auch l-esben) sind bevorzugte Ziele von
Aggressionen aus der Mehrheit der Bevölkerung oder von Seiten der Mächtigen. Die Mechanismen
der Gewalt wirken auch zwischen den einzelnen "leidenden Cruppen, (2. B. Türken und Schwule),
sowie innerhalb der Minderheiten (2.8. schwule Italiener, Asylanten).
Somit ist «unse»> Pnsblem auch Ihres/Eures und, gehört in die allgemeine gesellschr$tliche Diskus-
siorzJ Yielleicht können die Diskussionsbeitnige eler Schwul.en aach Anregungen gebenfür die
all gem eine Di s k us s i on über Gewalt.
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Gewalt gegen Schwule
Peter Thommen (ARCADOS)
Rheingasse 67
4ffi2 Basel

Tel. 681 3132 (Fax 681 66 56)

8. Juni 1993

Sehr geehrte Damen und Herren,

"Schwulenklopfen" ist kein neues Phänomen? es findet unter Ausschluss der Oeffentlichkeit statt. Nicht
immer tinden wir Meldungen daniber in der Presse, weil die Opfer oft schweigen und keine Anzeige erstat-
ten.

Wir sind in den letztet Jahren immer wieder von solchen Aggressionen, ja von Morden an Schwulen
flMickart, Hans Minder) aufgeschreckt worden. Aber dies war nur die Spitze eines Eisberges.

Im Rahmen dervermehrten Gewaltbereitschaft in unserer Gesellschaft sind neben Frauen, Kindern, Auslän-
dern und Asylanten auch Schwule (und Lesben) Ziele von Hass, Sexismus und Rassismus.

Bemeicensweft ist, dass die Ttilerimpulsiv handeln (der Hass durchbricht) und meistens die Nische (Park,
Toilette) oder die Subkultur (Schwulenmilieu) ihrer anvisienen Opfer bewusst aafsuchen, um dann mit
einiger Aussicht auf Erfolg zuzuschlagen.

Ich bin überueugt, dass eine Prdvention mt;gtich ist und days Opfer vermieden werden könnten!

Gewalt und Hass sind eine Reaktion zur Abwehr eigener Minderwefiigkeits- und Ohnmachtsgefiihle. Das
heisst, dass der Tat oft ein längerer psychischer Prozess vorläuft, der nirgendwo beeinflusst oder gebremst
wird, weil niemand ihn wahrnimmt. Auf Schwule bezogen heisst das:Zm Erziehung der Männer auf die
Frau hin (Heterosexualität) müssen schwule Regungen gewaltsam unterdnickt werden. Die Produktewertung
mit mehr oder weniger sexualisierten Frauenkörpern ist nur der sichtbarste Ausdruck dieser uErziehungr.
Um homosexuelle Regungen, die alle Menschen entwickeln, *wegzumachen, braucht es noch Diskriminie-
rung, Verächtlichmachung und Drohungen, die mal subtil am Familientisch, mal prahlerisch in derJugend-
gruppe oder im Verein geäussert werden. Sogar eine Freundin kann ihren Partner aus irgendeinem Grund der
Homosexualität verdächtigen, um ihn gefügig zu machen. Auch Mütterund Väter, Lehrer, etc. setzen
Spnicheklopfen und haltrernste Drohungen immer noch ein, wenn junge Männer nicht gehorchen wollen.
Sowenig ein junger Mann eine Frau werden soll, sowenig soll er gar noch schwul werden!
Um dies zu verhindem,fliesst dieses Gewaltpotential ans den gesellschafilichen Autoritlfren in die jugendli-
che Psyche, um jeweils dervn schwule Anteile zu vemichten. Viele .jungen Mtutner leiden datunter bis in ihre
Ehe hinein und wieder, wenn sie Sohne haben.

Wir möchten diese Entwicklungen unterbrecher mit Informationen über Schwule (Demos, Feste,
Oeffentlichkeitsarbeit der Schwulenbewegung bisher).
Doch zurkonkreten Prtivention gehört auch die Sensibilisierung der Umgehung und die Wahrnehmung
gestörter Täterpersönlichkeiten. Familie, Schule und Freunde sollen lernen, dass Männe4 die zlur Gewalt
gegen Schwule aufrufen ein gravierendes Problem haben:
1. Entweder ermangeln sie der nötigen Informationen über Schwule und Lesben
2. Oder sie knacken an eigenen Identitätsproblemen, die Homosexualität oder Anteile homosexueller Bedürf-
nisse betreffen.

Folglich kommen die Täter zu den Opfern mit ihren Problemen und einem falschen läsungsvorschlag: Der
Aggression gegen Schwule, um ihre eigenen Aggressionen zu "therapieren, !

Wir müssen feststellen, dass in diesen Fällen die Verantwortung von Elternhaus oder Schule nicht wirksam
wird. Beide sind anscheinend überfordert oder nicht Willens, den notwendigen pädagogischen Einsatz zu
leisten. (Sie stehen auch im Dienste der absoluten Männlichkeitserziehung, sh. oben!)

Jeder junge Mannmuss sich einmal (möglichstft'üh) donit aneinoulenetzen, ob er schwul, hetero oder
beides ryglejch empfindet. Diese Gelegenheit infitlhester Jugend wird meistens vetpasst und ofi bewusst
verhinden. Das Bestreben, ein richtiger Monn sein zu müssen (d.h. a$ Frauen "gei[» zu sein) dominiert
völlig.
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Gewalt gegen Schwule

Interessanterweise gehen heterosexuelle Schwulenklopfer immer davon aus, dass ihre Opfer sich nicht wie
richtige Männerwehren werden. ("Wenndu schwul äisr, schlage ich dich zusammen!")
Das hat insofern seine Richtigkeit, als Schwule Mönnem gegenüber eben empfinrlen urul nicht schlagen. lm
weiteren wirken sich all die kleinen und grösseren Verletzungen in der Jugend dahingehend aus, dass schwu-
le Männer gar nicht lernen, sich dagegen zu wehren. Wie bei den Frauen wird darnit die soziale und physi-
sche Gegenwehrvon Anfang an blockien.

Dagegen entwickelnwir Schwulen jetzt Stroegien. Zum einen bieten wir Selbstverteidigungskurse an zur
Gegenwehr auf physischer Ebene und zum andern rufen wir auf zur Solidarität, gerade auctr in den Nischen
(Parks, Toiletten) und in der Oeffentlichkeit.
Wir werden in nächster Zeit Trillerpfeifen abgeben zur gegenseitigen Alarmierung im Park. Wir haben der
Polizei erneut Informationen im Rahmen ihrer Ausbildung vorgeschlagen. @in Anliegen der HABS seit über
10 Jahr_en!) Und wir fordern die systematische Information über schwule Lebenseinstöllung und -gestaltung
in den Schulen. Obwohl Herr Regierungsrat H.R.Striebel sich deutlich geäussert hat: "Ich will keine Schwü-
len an den Schulen" (Anlässlich einer Besprechung homosexueller Gruppenvertreter bei den vorletzten
Wahlen) haben wir solche Informationsgespräche mehrfach geführt. Dibs geschah auf Wunsch von Schülern
oder Lehrpersonen. Sie waren sehr interessant und äusserst nützlich!

Wir glauben, dass Ihr Bericht in den Medien sehr nützlich f,ir die Prävention sein kann und dass jedes
mögliche Opfer Sie daran erinnern sollte, dass die Probleme eigentlich bei den vielen potentiellen Tätern
liegen und ihrer Umgebung.

Selbstbewusstsein iü der sexuellen Enrwicklung und Identität der Männer soll nicht auf Kosten von Frauen
oder Minderheiten aufgebaut werden. lede(r) ist eiw faszinierende Penönlichkeit, gerade dann, wenn seine
Empfindungen über die klassische Mann-Frau-Konstellation hinausgehen.

PeterThommen

beiliegenrl erhalten Sie die Dokumentationen

3: Gewalt gegen Schwule - Die Opfer schweigen - Perspetliven für vertrauensbildende Massnahmen zwischen Schwu-
len und Polizei

6: Gewalt gegen Schwule und ksben -
Ursachenforschung und Handlungsperspektiven im intemationalen Vergleich (Dokumente einer internationalen Tagung
in Berlin)

beidc herrus ge geben vom Refera für gl,eichgeschlechtliche Lebeww eisen

bei der Senasverwdtungfitr lagend und Farnilie,

Berlin
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Wos ist dos für eine Gewolt?
Auszug ous einem Text von Bostion Finke*

Die antischwule Gewalt begnindet sich durch eine
schwulenfeindliche Motivation des Täters. Der Ttrter

fahk sich durch die HomosexualitA des Mannes be-
droht undversucht im Gewaltakt die Homosexualitdt
am M ann z u b e klrn pfe n. Obgleich sich der Gewaltakt
am diskriminierten, misshandelten Schwulen, bzw.
an dem Mann, den der Täter f,ir schwul hält (1), ver-
objektiviert, verweist die Gewalttat - die vom Täter
ausgeht - letalich auf die Problemlage des Täters. Der
Täter projiziert sein Protrlem mit der Homosexualität
auf den Schwulenundversucht dieses im Gewaltaktzu
bewältigen. Sein Problem mit derHomosexualität er-
weist sich dabei nicht als isolierter Persönlichkeits-
faktor, sondern ist Teil einer individuellen Biogra-
phie, also eines verwobenen, psychosozialen und
p sycho-sexuellen Identitätsprob lems des Täters. Die
homo-sexuellenfeindliche Einstellung des Täterc
kann dabei nicht losgelöst von der tief verankerten
homosexuel-lenfeindlichen Einstellung institutio-
nalisierter Regelungen unserer bürgerlichen Gesell-
schaft gesehen werden, die sowohl heterosexuelle,
wie auch homosexuelle Menschen sozialisiert.
In den USA prägte sich der Begriff "Homophobie",
der als Ursache anti-homosexueller Gewalt benannt
wird. Wir sprechen eher von u Schwulenfeindlichkeit"
hzw. schwulenfeindlicher Einstellung und Haltung
des Täters (2). Während die Phobie eine Vermei-
dungshaltung ausdnickt, sucht der schwulenfeindli-
che Gewalttäter gezielt die Konfrontation. Die Ein-
stellu.ng des Tthers fi;hrt dazu, dass sich dieser be-
wusst und gezielt Homosexuelle als Opfer sucht und
dabei aach hriufig in schwule Lebensbereiche ein-
dringt.
Auf der Suche nach Erklärungen fr.ir die Handlungs-
motivation antihomosexueller Gewalttäter wird häu-
fig gerade in der schwulen Oeffentlichkeit die Mei-
nung vertreten, die Täter wären latent homosexuell
und versuchten ihre unterdnickten eigenen Triebe am
Schwulen abzuarbeiten. Die Uehexchrift einer Wer-
beanzeige aus Australien belegt diesen Ansatz ein-
drucksvoll: "'Wenn Du losziehst, um Schwule zu klat-
schen, hatren Psychiater einen Namen frir Dich: "la-
tent homosexuell',". Als Erklärung folgt: "Es gab ei
te Zeit, viele Jahre her, in der Menschen ihre homo-
sexuellen Bedürfnisse dadurch verstecken konnten,
in dem sie in aller Oeffentlichkeit Schwule auf-
klatschten. Jetzt nicht mehr. Wenn Dujetzt Schwu-
le anmachst, fällt ein hesonderer Verdacht auf Dich.
Deshalb l«immere Dich um Deine eigenen Probleme,

oder willst Du unbedingt, dass andere mitbekommen,
dass Homosexualität Dein Problem ist?" (3). Schnell
entsteht der Eindruck, dass sich womöglich Schwule
untereinander autklatschten, dass Gewalt gegen

Schwule ein Problem des homosexuellen Milieus
wäre. (4)

Freud ging trei seiner psychoanalytischen Theorie da-

von aus. dass jeder Mensch eigentlich bisexuell sei.

Erst durch die Verdrängung des einen oder anderen
Anteils bildet sich die Homosexualität, bzw. die
Heterosexualität heraus. Mit Hilfe des psychoana-
lytischen Ansatzes werden Erklärungen für die Moti-
vation der Täter gesucht. "Die Wiederkehr der ver-
drängten Gefrihle ist mit Angst verbunden, insbe-
sondere, wenn sie durch gesellschaftliche oder fami-
liäre Normen abgewertet und tabuisiert werden.
Nichts anderes als dieser urspninglich von der Psy-
choanalyse aufgezeigte Sachverhalt ist gemeint,
wenfl von der «latenten Homosexualität" der Täter
gesprochen wird... Homosexuelle (und andere Min-
derheiten) als Feindbilder aufzubauen, bedeutet, ei-
gene unerwünschte Eigenschaften auf diese Gruppen
zuprajaieren, sie also in ihnen und nicht bei sich
s e lb st w ahrzune hm e n. " (5 )
Die Suche nach Identität in der Adoleszenz und die
ablehnende Haltung der sozialen Umwelt gegenüber
regressiven (6) Gefrihlen können zu Verdrängung und
zu Abwehrmechanismen gegenüber der "emotiona-
len Vielfalt" des Heranwachsenden frihren. (7)
Die emotionale Vielfalt des Jugendlichen wird von
diesem gleichsam als Bedrohung erlebt und deshalb

eingefroren. "Die Identifizierung mit vorgegebenen
und gesellschaftlich untershitzten Rollenverhalten
vollzieht sich immer auf Kosten der eigenen Grund-
bedürfrrisse. Das Dilemma der Adoleszenz besteht
also eigentlich nicht in den starken Gefühlsschwan-
kungen, denen der Jugendliche permanent ausgesetzt
ist, sondern in der Unfähigkeit der Gesellschaft, die-
se starke Emotionalität aufzufangen. Die Gesellsch$t
bietet fi;r die Lösung der jugendlichen Auseinwtder-
s e t zun g en le di gli c h A bw e hrm e c hwti sm e n w i e A rb e it
und Erfolg düt, um die Emotionalita einzufrieren.
Gelingt dem Adoleszenten auch eine gesellschaftli-
che Identifizierung nicht, so entsteht eine ungeheure
Frustration. da beide Wege, nach innen der Zugang
zu den Emotionen, nach aussen die Bestätigung durch
gesellschaftliche Anerkennung, dem Adoleszenten
verspefft bleiben. Eine solche Frustration löst starke
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Ohnmachtsgefühle und Hilflosigkeit aus, derer man
sich nur aggressiv entledigen kann." (8)

Ho*o*.r.rulitiit ist weniger im Bereich belietriger,
situativ bedingter und daher leicht zu ändemder Mei-
nungen angesiedelt, sondern erweist sich als fest
verankert in der individuellen Lebensgeschichte und
psychosexuellen Identit ät. Der homosexueilenfeind-
lichere Teil der Befragten hat deutlich sprrtermit dem
Geschleclttsverkehr begonnen, er hm nath seiner sub-
j e ktiv e n Eins c hritzun g s e lt e ner Ge s c hl e c ht sv e rke hr
als andere Peruonen aus der gleichen Altengruppe, er
ist weniger zufrieden mit der Qualitr;t des eflebten
Geschlechtsverkehn und er lebt monogoner als tler
Personenkreis, der sich als aafgeschlossener gegen-
üher homosexuellen Mönnern erweist. Homo-
sexuellenfeindlichkeit kann damit aach als Ausdruck
und Ergebnis einer allgemeineren Sexualfeiruilich-
k.eit angesehen werden." (9)

Fast gar nicht wahrgenommen wird die anhaltende
Diskriminierung in unserer Gesellschaft, die Schwule
noch immer tagtäglich erleben, in der Familie, in der
Schule, auf der Arheit, auf der Strasse, in den Medien,
in der Politik. Befreiung von diesem Druck suchen
viele Schwule im vielseitigen Angebot einer Stadt...

Dennoch ist die Diskriminierung allgegenwärtig. Sie
ist so natrirlich und normal, dass sie auch in den
schwulen Refugien permanent ist. Wir sind mit dieser
allgegenwärtigen Diskriminierung herangewachsen
und haben die Diskriminierung in uns aufgenommen.
Viele nehmen diese Situation als gegetren und als
nicht veränderbar hin. Schnell wird über einen Witz,
über einen dummen Spruch oder ütrer eine trlöde Be-
merkung hinweggesehen. Hinweggesehen wird, weil
es sich nicht lohnt, jeglicher Form von Diskriminie-
rung nachzugehen...
Die Besclüftigung mit dem Thema Gewalt gegett
Schwule ftihrt uns jedoch zu dem Einwand, dass
Spnichen irgendwann Drohungen urul dann auch Ta-
ten folgen. Um diesen Kreislauf zu durchbrechen,
müssen wir Schwule für die Zusammenhänge
sensibilisieren. Gerad e unkomme ntierte bzw. unw i-
de rspro c he ne ütti s c hw ul e B em efl< un g e n trag e n d azu
bei, dass gesellschaftliche Voruneile weiter existie-
ren urul sich verltilten, dass der Homosexuelle als
S y m b ol un-m rinnli c he r, m inde rw e ft i ge r Trie bre gun g

"aufgeladen,, wird. Unser Einspruch bedeutet auch
Sensibilisierung der identitätsstiftenden sozialen
Umwelt frir das vorhandene gesellschaftliche Ge-
waltpotential, das sich noch immer gegen Schwule
richtet. Schwule müssen damit beginnen, jede Form
anti-schwuler Gewalt zu melden. Nur damit könnea
wir die Zusammenhänge und den Kreislauf der Ge-
walt transparenter machen und aufbrechen.
Nicht jeder, der schwulen Sex sucht, versteht sich
als Schwuler. Viele, die sich als schwul bezeichnen,
leben nicht öffentlich. Nur wenige Schwule sind em-
anzipiertgenug, um öffentlichzu bekennen: ja, ich bin
schwul. Aus diesen Lebenssituationen heraus ergeben
sich viele Gründe, warum sich Opfer anti-schwuler
Gewalt nicht an eine schwule Opferhilfe-Einrichtung
wenden.
(Viele Opfer erstdten AnTeige, suchen aber durch
Verlegung des Taones oder der Tatzeit mögliche
Verdachtsmomente abzuwehren, die sie als homose-
x ue I I ans g ew ie s e n hätt e n. Eirui g e sind v erheirue t urul
haben Kinder Andere behaapten bei Anwesenheit
der Bewnten plötzlich, sie seien gefallen, gestolpert
oder aasgerutscht / pt)

Nicht immer ist Opfer oder Zeugen deutlich, ob tat-
sächlich eine anti-schwule Gewalttat vorliegt.
Schwule, die auf Klappen oder in Parkanlagen über-
fallen wurden, erzählen häufig: "Die wollten mein
Geld und haben mich dann zusammengeschlagen!"
Spniche gegen Schwule fallen nicht. Aus dem Uetrer-
fall wird ein Raubüberfall. Die Opfer sind davon über-
zeugt, class die Tat mit ihrem Schwulsein nichts zu tun
hat. Nicht bedacht wird jedoch, dass sich der Ueber-
fall in einem Park oder auch in unmitteltrarer Nähe
dieses Parks ereignet hat, der als Sshwulentrefrunkt
bekannt ist. Häufig finden Raubüberfälle auch auf
Schwule in der Nähe bekannter schwuler l"okale od-
er Treffounkte statt. Bekannt sind Aeusserungen:
Mein Schwulsein kann man mir doch nicht ansehen.
Gerade Raubtaten an Schwulen werden häufig von
den Opfern selbst auf diese Tatform reduziert. Aus-
geklammert wird, dass Täter sehr wohl die schwulen
Treffrunkte kennen, bzw. dass sie gezielt Schwule
als Opfer suchen...

Es ist nicht nur die Polizei, die Zusammenhänge nicht
erkennt, sondern auch die Justiz. Selbst im Gerichts-
saal werden Aeusserungen von angeklagten Jugend-
lichen, sie seien "schon einmal von einem Schwulen
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angemacht worden", nicht weiter hinterfragt. Denn
wann würde schon ein heterosexueller Mann eine
Frau zusammenschlagen, die versucht hat, ihn anzu-
machen?

Notwendig ist die Auftlärungsubeit zum Thema
Homosexualität unter den (in Berlin lebenden) ..aas-

ländi s c he n " B ev ölk erun g s gruppe n. Notwendig ist je-
doch in diesem Zusammenhang auch eine Dift'e-
renzierung des Problems, wenn wir hier von «Aus-
Iändern, als Täter sprechen. Von Opfem gemeldet
wurden uns insbesondere Uebergriffe von "trirki-
schen. südländischen oder arabischen" Jugendlichen.
Die von mir im Kapitel I vorgestellte Erklärung anti-
homosexueller Gewalt liesse sich auch auf jene <<aus-

ländischen" Täter anwenden, bedarf .jedoch weiterer
Ergänzungen hinsichtlich kultureller Differenzen
zwischen westlich-abendländischen und zum Beispiel
orientalischen Rollen- und Wertvorstellungen. Hin-
terfragt werden muss auch die traditionelle und sozi-
ale Rolle von Mann und Frau und deren sanktionierte
Beziehung, dies im kulturellen Konflikt. In Gesprä-
chen mit zum Beispiel türkischen Jugendlichen taucht
nicht selten die Meinang ailf, dass Männer, die mit
Männern aktiven Analverkehr praktizieren, nicltt ho-
mosexuell sind, bzw. dass nur Mimner, die passiv sich
A..nab erkehr praktizieren I as sen, hom o sexuell sind.

Viele Schwule haben vor den dummen Spnichen der
Polizeibeamten Angst, die sich auf ihr Schwulsein
beziehen könnten. Sie haben Angst davor, dass ihnen
unangenehme Fragen gestellt werden könnten, z.B.
ob es zu sexuellen Handlungen mit dem Täter oder den
Tätern gekommen war, bzw. zu welchen. Sie haben
gegenütrer der Polizei die Phantasie, dass sie Schwule
ablehnt, dass Beamte absichtlich langsam oder un-
zureichend ermifteln, dass sie von den Beamten letzt-
lich doch zu Tätern gemacht werden. Viele Schwule,
die ihre Homosexualität z.B. gegenüher ihrem Ar-
heitgeber verheimlichen müssen, weil sie Polizeibe-
amte oder beim Militiir sind, oder auch gegenüber ih-
rer Ehefrau oder ihrer Familie, werden alles unter-
nehmen, um einen Verdacht auf ihre Homosexualität
abzuwenden. Das führt zwangsweise dazu, dass trotz
Anzeige die Tatumstände gegenüber der Polizei ver-
schleiert werden.

*Das schtvule Ueherfallte - Gewalt
gegen Schwule - Ein hojekt von Mann-o-Meter, mit
fre undl i c h e r Unte rs t üt z.un g d e r S e nat sv e rw altun g .fi.r
Jugend und Familie, ßerlin
Jahresbericht,verfasstvon Bastian Finke, I . Aufl. Apr.
1993, erhciltlich ü.ber ARCA DOS, 4002 Bayel,
ca Fr 7.-

(1) Es werden auch immer wieder Heterosexuelle Opl'er anti-
schw uler Gewalt, weii die Täter ciiese Person ein fach subjektiv ais
sohwul einschätzten (pt)
(2) Bochow, Michael: Attitudes towards gay rnen in the East and
W'est German population, Amstcrdarn 1992
(3) magnus Nr. 9, Sept. 1991, S. 30 (Uebers.)
(4) Es ist schwierig. cliverse Persönlichkeitst,v*pen unter den ul.ro-

mosexuellen Hut" zu bringcll (hier eine sut'rjcktivc Kategori-
sierung:)
1. unterscheide ich bewusst lebende Homosexuelle: diese sincl
,,sch.*'n1" unel gcstalten auch aktiv damit ihrLeben
2. gibt es Homosexuelle, die ihre Sexualität geteilt (mit Frauen,
Farnilie, Freundin, etc.) leben und Schwule nur frir ihre Trieb-
entlastung ohrauchen r .

3. gibt es Männer, die eine uHomopl-robie" haben, sich nicht rnit
andern Homosexuellen idientilizieren, die aber teilweise an ei-
nem o zwanghaften n coming-out herummachen.
4. gibt es.iunge Männer, die homophob sind, aber zu ihrer Ho-
mosexualitrit nicht finden können (mangels Anhaltspunkte, oder
wcil sie keine eigene Identikit autbauen können).
5. gibt cs N{änner, die weibliche Verhaltcnswcisen zeigcn oder
weiblich aussehen (sie müssen nicht homosexuell sein. haben
abcr natärlich Problerne mit den Klischees). P. Thornmen
(5) Edinger, Manfred: Schwulo Klatschen, Herausg. Rogcnbogen
Bayenr e.V., Adlzreiterstr. 23, D-8000 München2,1992
(6) regressiv tredeutet, das Zurückfa1len in eine frühere Ent-
wicklungsphase (ora1e, anale, ctc.) Dic psychoanalytische Theo-
rie betrachlet die Entwicklung des Menschen in Durchgangs-
phasen. Ich kritisiere dies und lührc an, dass uns alle Phasen

dauernd umhtillen und wA aus psychohygienischen Gründen im-
mer uzuriick"-gehen kör-rnen müssel. In cliesem Sinne ist Ho-
mosexuaiität ats.iugendliche Durchgangsphase nicht diskutabel,
da eine soiche Phase uns bis ans Ende unseres Lrbens disponibel
bleibt. (Ich denke da bildlich an cine Ausziehantennc wie beirn
Taschenradio) pt
(7) Ernotionale Vielfalt ist etwas geselischatllich Irritierendes
an Kinclern undJugendlichel, besonders weiur sie sich mit Sexu-
alikit verbindet. Die klassische Psychoanalyse prägte den (unzu-
reichcndcn) Begriff upolymarph pcrvers". p/
(8) Biniasz, Jürgen: Ein psychoanalytischer Erkldrungsansatz
zum Verhältnis zwischen HIV-AIDS, Gewalt und Hornosexua-
1ität - In: Serninar-Protokoll der DAH, HIV-AIDS und Polizei.
Juni 1991

(9) Bochow. Michael: Einstellungen und Werthaltungen zu ho-
mosexuellen Männern in Ost- und Westdeutschland, 26. Dcutsch-
er Soziologentag, Düsseldorf 1992
Seminar: Gesellschalt und Homosexualität. stw 1977
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Schwulenmorde:
DerTäter ist auch Opfer - aber das Opfer ist kein Täter!

ll. Okt ]970 EineGruppevon jungenlruten, siebenMinderjäihrigeunddreiJugendliche,
die teilweise zum selben *Club, gehörten, teilweise einander nur vom Sehen kannten, beschlossen am frühen Morgen
nach gemeinsamverbrachtem Abend, dass noch «etwas laufen" müsse. Man kam schliesslich auf die Idee, irgendeinen
Homosexuellen zu verprügeh.... (BaZ 1 0. 1 1. 1 97 1 )

September 1975 Rarbüberfall auf Homosexuelle durch Jugendliche (BaZ 12.8.1976)

3l. Aug. 1976 Wettsteinpark zwei Passanten erpresst und beraubt

5. Apr. 1977Raub an einem Homosexuellen durch drei ca. 2Ojährige Männer (BaZ Sep. 1977)

1A, tuli 1977 Mord an Victor Schröter
27. Akt. 1977 Mord an Giovanni Alpigini
Zwei Homosexuelle tötete im Sommer und Herbst ein damals noch minderjähriger Jüngling
in deren Wohnungen, den einen mit einem Schreillsfllxmmer, den andern mit einem Bratspiess.

lms. Mehrere Tage dauert der Prozess gegen den nr Tatzeit richt ganz 19jährigen 2., der zweimal Einladungen von
homosexuell veraalagten Gelegenheitsbekannten annahm, obwohl er, soweit ersichtlich, in dieser Beziehung sonst nie
aktiv geworden war oder dazu Neigungen verspürt hatte... (BaZ 25. Aug. 1979)

23. Mai 1978 Mord
Ein aus einem Erziehungsheim entwichener 17jähriger hat am Pfingstmontag in Basel einen
74jährigen Mann mit Faust- und Handkantenschlägen getötet. (NZZ 25.5.1978, S. 7)

Juli 1978 Das Basler Strafgericht wies einen noch nicht zwanzigiährigen Jüngling wegen
gewerbsmässiger Erpressung, Raub.... in eine AEAnstalt ein.
Der Bursche hatte, zusammen mit seinen beiden jüngern Brüdern Homosexuelle in seir Zimmer geltx,kt, dort mit
Vorwürfen überhäuft und schliesslich unter Drohung von Schlägen zur Herausgabe von Geld und Wertsachen gezwun-
gen, wobei meist der Jüngste der L,ockvogel war... (AT 4. 7 . 1978)

Hefust 1978 Aus Ressentiments gegen "die Schwulen" heraus rempelten vier Minderjährige in
Basler Parkanlagen Männer an, schlugen sie und nötigten ihnen Geld ab. (8a223.10.1979)

16.lan. 1979 Mord an G6rard Brunisholz
Am Dienstagabend, ktrz vor 21 Uhr, wurde G6rad Bnrnisholz (1944), Postbeamter, in seiner Wohnung an der
Grenzacherstr. 65 von seinem Bruder mit zwei Bauchschüssen am Boden liegend aufgellmden. Trotz sofortiger
Ueberführung in die Notfallstation vershrb Bnmisholz kurz darauf.

Die Ermitthmgen haben bis jetzt ergeben, dnss der Verstorbene, der hourosexuell veranlagt war und in den entsprechen-

den Kreisen verkehrte, rmmittelbar vor Erhalt der todlichen Schüsse mit zumindest einerweiteren Person in seiner
Wohnung etwas gekunken hat und dass diese Person wahrscheinlich als Urheber der Schüsse in Frage konunt...
(BaZ 18. Jal^,1979)
Leserbief BqZ 10. Feb. 1979: Der Postbeqnte Görwd Brunislwlz ha wdhrend langer Jcihre auf unserer Post qnt
Geldschalterge«beitet,undwirhieriru Quafiierhaben ilut als untdeligen, stets korrekten undveniefteru Beqnten
geschtitzt.
Abgesehen von der Bestünang über seinen gewaltsetnren Tod bin ich befremdet über lhre Berichterctdtung. Irulem Sie
Hemr Brunishotz als Zugehörigen des «Milieus" abuteilen, bestrkigen Sie dos weitverbreitete Vorurteil,
Homosexualitdl sei mit laenter Kiminalitcir vetbunden. Mit der Erwdhnung der Ohrfeige, die das Opfer dem Taer
verabreicht ltaben soll,wird Herrn Brunisholz unangebrachtes Yerhahen urterctellt. Damit wird erderProvokaion,
bezichtigt.
Nicht ge*ug, davs dieser Mmn auf so infame An sterben masste, in lhrem Beic'ht wird seine W ünle als integrer
Mensch verunglimpft. Sein Tod wird als Ereignis innerhulb einer Rruulgruppe nas dem Bewusstsein der Oeffenttichkeit
verdrtaryt. Bigitte FeWges, Bo^rel
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28. Mürz 1980 Einen Messerstich in die Herzgegend fügte ein Minderjähriger einem Homosexuel-

len zu, der ihn in seine Wohnung im Hegenheimerquartier mitgenommen hatte. Dank rascher ärztli-
cher Hilfe konnte der Verletzte gerettet werden. (BiaZ29.4.1981)

5. Sep. 1983 Mord an Romero, Jose Antonio
an der Gundeldingerstrasse 115 mit Messerstichen und Elektrokabel (BaZ 6.12.1983)

Juni 1984 Zu den zwei schon gemeldeten Raubüberfällen von Pfingsten meldet das

Kriminalkommissariat einen weiteren ähnlichen in der Toilette unterhalb der Markthallenbrücke
nach. (BaZ 13.6.1984)

1. März 1985 Mord an Walter Wickart (58)
an der Schifflände. Die Täter werden erst zwei Jahre später gefunden.

April /985 Videokassetten und Bargeld in der Höhe von 300 Franken erbeuteten in der Nacht auf
Dienstag, l«rz nach Mitternacht drei Unbekannte bei einem Raubüberfall auf einen 28jährigen
Mann.
Dieser bemerkte nach dem Verlassen der öffentlichen Toilette bei der Schifflände, dass ihm drei Typen nachsteigen. Er flüchtete,
wurde aber bei der Johanniterbnicke eingeholt und gestellt. Die drei Täter bedrohten ihn, wollten Geld, <begleiteten> ihn schliesslich
nach Hause, als auskam, dass er kein Geld bei sich hatte. In der Wohnung des Ueberfallenen an der Matthäusstrasse wurde ihm unter

Morddrohung die Beute abgenommen. Gesucht werden in diesem Zusammenhang drei 22 bis 25 Jahre alte Männer, zrvischen 175

und 178 cm gross. SachdienlicheHinweisean das Kriminalkommissariat (Tel. 21 7l7l).(8a23.4.1985/AB1 1917,85)

Juni 1985 Im Wettsteinpark wurde erst gestern Donnerstag wieder am frühen Morgen (ab 01 h) ein
junger Mann von Jugendlichen angegriffen und um 70 Fr erleichtert und ernstlich verletzt.
Es sollte sich langsaru herumgesprochen haben, dass ab 01 tlhr möglicherweise die Gewalt und der Blutgeruch
herumgeistern. Äm L9.120. Mai erst haben vier Jugendliche versucht, kurz nacheinander zwei Männer auszurauben.

Leider hat sich nur der eine Geschädigte bei der Polizei gemeldet. (Alsace 2.6.85)

Juli 1985 Rififi an der Elisabethenschanze, ein Jugoslawe entwendete einem älteren Freier Geld
und floh damit. Nach der Festnahme ffug er über 6000 DM auf sich.
Er scheint das oft folgendermassen <organisierF zu haben: Sein unbestritten grosses Rohr hat die meisten Schwulen schwach

gemacht und während diese damit beschäftigt waxen, zog er ihnen das Portemonnaie aus der Gesässtasche. Sollte diese Situation
einigen bekannt vorkommen, dann sollen sie sich umgehend auf der Staatsanwaltschaft melden.

{AB25t3-4,9.8.1985)

Sommer 1986 Frust an Minderheit abreagiert.Zwei psychisch belastete junge Männer, die drei
Homosexuelle überfielen, wurden zu je acht Monaten Gefängnis bedingt verurteilt. (Ba1 15. 1.

1987)

Oktober 1986 Raub an einem stark unter Alkoholeinfluss stehenden Mann in einem Hotelzimmer
durch 20jährigen Elsässer. Opfer mit Faustschlägen traktiert. (BaZ 10. Jan. 1989)
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25. tuli 1987 Mord an Eduard Kaufmann (53)
an der Hochstrasse 4l (BaZ 31. 7. 1987)

22. Jun. J988 Schützenmattpark Ueberfall von 3 Jugendlichen auf Axel im Schützenmattpark
(Abendblatt Jun. 1988)

Juli 1988 Kein Geld: Zum Rauben nach Basel gefahren (In einem Park einen Homosexuellen
ausrauben). Angeklagt waren jetzt ein 23 Jalve alter Mann und eine Frau,24 J. beide ledig.
(OBVolksblatt 16. 3. 1989)

Sommer 1988 Angegriffene sagten dem Doppelstab gegenüber aus, dass sievorwiegend von
Halbwüchsigen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren belästigt werden. Im Schützenmattpark, in der

Theodorsgrabenanlage und vor einer der einschläigigen Bars hatten die Jugendlichen sie in jüngster

Zelrtmit Schlagwaffen, in einem Fall sogar mit einem Stellmesser, bedroht.

25. Nov. 1988 Täflichkeiten von 17, 18 und 19jährigen Jugendlichen gegen jungen Schwulen, Park
De Wette/Bahnhof.
Sie waren zwölf (an der Zahl), trugen Bomberjacken rmd blaue Bdrets und sie nannüen sich "I-os Diabolos, Sie kamon
aus dem Oberbaselbiet nach Basel, um "Schwule zu hackenr, obwohl sie eigentlich gar nicht wussten, was Schwule

sind... (Blick 12.7. 1989)

9. Apr. 1989 ün 33jähriger Mann ist in der Heuwaage-Toilette von vier Jugendlichen angegriffen,
mit Benzin übergossen und angezündet worden. Er trug schwerste Verbrennungen davon. (I.{oZ 11.

4. 1989)

Sornmer 1989 Raub mit geführlicher Waffe in der Solitude-Toilette am Rhein. (BaZ 7. Sept. 1989)
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April 1990 In einer öffentlichen Toilette in Basel hat ein 28jähriger drei Männer ausgeraubt.
Nach Angaben des Kriminalkommiss4riats wurde dabei ein Man" verletzt. Der Täter sei kurz nach dem Ueberfall
verhaftetworden. Er bedrohte seine Opfer trit einer Glasscherbe und forderte Geld. (AZ 14.4. L99O)

27. Juli 1990 Um ca.23.35 h ist am I-ohweg (Heuwaage) in der Unterführung, Höhe Milchbar, ein
Mann (55) niedergeschlagen und schwer verletzt worden. Der Täter fiigte dem Opfer schwerste
Kopfuerletzungen bei. Es befindet sich in Lebensgefahr. (Kriminalnachrichten 29.7.1990)

17.-24. Oktober 1990 Fijnf Jugendliche haben in Basel und Bern eine Serie von Raubüberfällen
begangen. Die 17 bis 19 Jahre alten Täter, die als Motiv Abenteuerlust und Wunsch nach Messe-
geld angaben, überfielen gemäss Jugendanwaltschaft zumeist Homosexuelle und Drogensüchtige...
(BaZ\.Nov. 1990)

7. Nov. 199A Mord an Hans Minder

17. Nov. 1990 Ueberfall auf äIteren Mann in Bahnhofstoilette.
Um ca. 15.20 h ist im Toilettenvolraum des Bahnhofs SBB, Seite SNCF, ein dlterer Mann - unter Nötigung - zilr
Herausgabe soiner Effekten gezwungen worden. Aufgrund zweier Zaugenkonnten die beiden Täter,24-jdhrlg, resp. 21-
jährig, beides Schweizer, durch die Polizei festgenommen werden. (Kriminalnachricht Nr. 74)

8. Dez. 1990 Raubübefall auf drei Männer in der Toilette an der Schifflände durch zwei maskierte
Männer. (Krim. Nachr. 83/1990)

27. Sept. 1992 Baz. Am Sonntag, um 18 Uhr, wurden an der Viaduktstrasse beim Eilgutareal des
französischen Bahnhofs zwei marokkanische Staatsangehörige (Geb. 1970, schlank,176 cm gross,
schwarze Haare, und geb. 194, schlank, 163 cm gross, schwarze Haare) nach einem Raubüberfall
von der Polizei festgenommen.
Wie das Kriminal-Kommissar"iat gestem mitteilte, hatten die beiden im dortigen Pissoir einen 37jährigen Schweüer
brutal überfallen. Sie versetzten ihm Faustschläge uud Fusstritte und fügten ihm eine Stichwunde zu. Der Mann musste
sich in Spitalpflege begeben. Geraubt wurden ihm eine teure Armbanduhr und Bargeld.

Am gleichen fu wurde bereits am Samstag, 26. Sept. 1992, etwa um 16.45 Uhr, ein Raubüberfall verübt. ZweiTäter
raubten unter Bedrohung mit einem Messer einem 58jährigen Schweüer Armbanduhr, Feuerzeug und Bargeld. Auf-
grund der Signalemente dürften die obgenannten Festgenommenen auch für diese Skaftat in Frage kommen.
Die beiden Täter haben vermutlich noch weitere Raubüberfälle begangen. Die entsprechenden Ermittlungen laufen.
Personen, welche Sachdienliche Angaben machen können, (oder Beraubte, die keine Anzeige erstattet habeu) sind
gebeten, sich beim KK zu melden. {BaZ 29. 9. 1992, s. 25)

29. Sept. 1992 BaZ. Drei Jugendliche sollen am Dienstagabend in der Theodorsanlage ein Opfer
überfallen haben, das bis heute unbekannt ist.
Die drei Minderjährigen setzten dabei einen Tränengasspray ein. Aufgrund der genauen Personenbeschreibung eines
Zeugen konnten die Täter gefasst werden, teilt die Jugendanwaltschaft BS mit. Dabei kamen weitere Waffen wie
Schlagringe zum Vorschein. Die Jugendanwaltschaft bittet das Opfer, sowie weitere Zertgendringend, sich zu melden.
(BaZ,3. Okt. 1992, S.25)
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Gespräch mit jugendlichen Schwulenklopfern (24.1. 199U

von Erwin Ott, Psychologe, ehem. Grossrd

Gedanken zur Vorgeschichte:
Der Titel ist eirudeutig anteftrieben, handelt es sich bei den Delikten doch um Raub, ja sogar Raub mit gefrihrti-
chen Waffen, venibt als Fünferbwtde.
Mit solchen Jugendlichen zu reden hotte ich mith bereit erkkirt? Doch anfringlich h*te es geheissen, manwolle
ein "Triter-Opfer-Gespnkh, mathen und ich solle bei der Organismion behiffich sein, damit sich auch Opfer
meldenwürden. Ja, und dannwaren plötzlich keine Opfcrmehrda,weil sich der Jugend*nwalt geweigert hatte,
die Einladungen zum Gespnirh on die Opferweiterzuleiten Nun also sollte ich - qlleine - mit 4 von diesen 5
gew alxriti gen Ju ge ndl ic he n rede n !
Dass ick einmal als Erzieherim Erlenhof (wo diese Jugendlichen leben) gearbeitet habe und in jenerZeb aften
auch 12 Jugendliche alleine betreut ha*, eriaubte es mir, nicht vonvomeherein abzulehnen. Dennoch - hier
war eine besondere Situßion, da ich nicht als Erzieher den Jugendlichen gegenübersitzen sollte, sondern als
Schwuler mich mit Burschen, die Leute wie mich überfallen, bedroht und beraat h&ten, auseinanderzusetzen
hette!
Ausserdem stellte ich dann nochfest, dass mit dieser Einlarlung zum Gespnich (zumindest von der Heimlei-
rung her) nicht einfrch eine «Täter-Opfer-Diskussiono staufiwlen sollte, sandern auch die Hoffnung bestaxd,
dieses Gesprrkh den Richtern nschher als "aufrichtige Reue" prd.sentieren zu können. Dann rtimlich ist das
Gericht nicht mehr an die Mindeststrafe fiir bandenmtßsigen Raub geburulen (d.h. mind. 2 Jahre Zachthaus),
sondern es dwf die Strafe mildem. @.8. a$ 18 Monüe, oder dsunter, womit auch ein bedingter Strffiollzug
verbunden werden kmn.) Diese Feststellung bereitete mir grosse Mühe. Sollte es nicht vielmehr mein
schwulenpolitisches Interesse sein, dqss solche Jugen"dlichen möglichst han angepockt werden?
Doch
I . ist es eine Tasathe, davs at$ der gmzen W elt alle Trrter ssnfter angefasst ttterden, sobald ktar ist, dass dos
Opfer ein Schtuler ist;
2. haben in dervorliegenden Situaion &rch noch so harte Strafen keine bescnderen Auswirkungen, denn im-
mer wieder gibt es Jugendliche, die Schwule mgreifen; und
3. ist Rache kein geeignetes Mtttel, die Welt zuverbessern.

Dringend nötig wrlre eine Berüung von Jugendlichen, dantit sie es nie nötig hoben, ihre Probleme zu lösen, in-
dem sie Schwule zusommenschlagen.
Dies allerdings müssten die berüenden Stellen und die politischen Instanzen erkennen und daraafhin ent-
sprechend hmdeln.
Hier aber geht es um Jugendliche. Vielleickt lzaben sie mit ihren T*en r*tsgednickt, dass sie Hilfe brauchen.
Vielleicht kann ich ihnen ein klein wenig von dieser Hilfe geben. Yielleicht verstehen sie uns Schwule naclz-
her ein wenig besser. Und vor allem: Hoffentlich lassen sie uns nochher in Ruhe !
Diese lloffnung wdr es dann schliesslich, die mich überzeugte, dass ich meinc Angst vor diesen gewahrrtigen
Jugendlichen tiberwinden musste. Dsrum gab iclt dann die Zusage zum Gesprcich.

Yortrereitung:
Ich fragte eine Erzieherin, die beruflich hdufiS mit schyvulenfeindlicken Jugendlichen zu tuft hat, was denn so
etwa die Denkweise solcher Burschen sei.
"Ja weisst du, Schwule schleichen so herum. Dann wird ihnen ein trisschen nachgelaufen und an einer güastigen
Stelle packt man zu."
"Schwule sind keine richtigen Männer, denn sie wehren sich nisht einmal."
"Diese weibischen Typen besudeln so richtiggehend die Männerehre. Diese Ehre rettet man dann, indem ryran
eben diese Schwulen zusammenschlägl.'
Diese Schwulenklopfereien bekommen heinahe die Form von Rachefeldztigen. Darum ist selbst der Brandan-
schlag auf Rolf (es war ein Schwuler mit Benzin begossen und dann angezündet worden) für viele dieser
Jugendlichen gar nicht so tragisch. Im Gegenteil, einige schwulenfeindliche Jugendliche betrachten die
damaligen Täter geradezu als kleine Helden".
Wer wird mir also gegenübersitzen? Wie werden wir miteinander ins Gespräch kommen? Werden wiruns
verletzen oder wird es ein höfliches und nettes Blabla werden?

Eindnicke vom Gespräch:
Am Tisch sitzen 4 Jugendliche, der Heimleiter und 2Erzieher Der eine dieser Erzieher hat schon mehrmals
veruuch! das Bild, das die Jugeadlichen von Schwulen haben, zu relativieren. Der andere hat festgestellt,
dass ein Gespräch mit den Jugendlichen über dieses Thema sehr schwierig ist.
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Die Jugendlichen erklären, dass sie gerne etwas mehr über das Leben von Schwulen erfahren möchten, um dann
ein neues Bild zu bekommen. Sie möchten auch etwas mehr darüber erfahren, was die Opfer bei den Ueberfällen
empfunden haben. Ausserdem möchten sie ergninden, weshalb sie dies gemacht haben.
Welches ist denn aber ihr jetziges Bild von Schwulen?
"Schwule haben so Frauensymptome: vielleicht hat das hormonelle Grundlagen".
"Schwule haben Angst. zunickzuschlagen. Sie nehmen das so hin und machen nicht einmal eine Anzeige".
Die ersteAussage zeigt die Hilflosigkeit auf, mit derja auch nur einTeil der schwulen Bevölkerung erfasst wird.
Mit der zweiteu Aussage aher haben sie nicht Unrecht: Von allen Opfern haben nur 3 eine Anzeige gemacht.
Diese haben dann ihre Sexualität aus der Einvernahme ausgeklammert (und darum konnte sich der Jugendan-
walt weigern, die Briefe an die Opfer weiterzuleiten).

Die Jugendlichen hatren aber nicht nur ein Bild ütrer Schwule, sondern sie haben z.T. aush recht negative
Erfahrungen machen müssen: z.B. Betastereien im Tram, Belästigungen auf derToilette, auf der Strasse... Einer
von ihnen hat homosexuelle Gewalt durch einen nahen Verwandten erleiden müssen.
Aber keiner von ihnen hat versucht, seine Beteiligung an den Raubüberfällen mit diesen Erlebnissen zu
entscltuldigen. Denn als Einzelne hätten sie wahrscheinlich auch keine Schwulen überfallen. In einer Gruppe
aber kommt dann eine solche Idee auf und keiner wagt sich, dagegen zu stellen. So gingen sie in den
Wettsteinpark. um dcrt - in Gnippchen aufgeteilt - zu prcmenieren, stehen zu bleiben und sich ansprechen zu
lassen. So sind sie sicher, auch wirklich einen Schwulen zu erwischen. Dann haben sie diese Opfer bedroht.
Als dann einer trotzdem fliehen konnte, sei jemand auf die Idee mit den Waffen gekommen. So kommen Mes-
ser und Wurfstern zum Einsatz!
Indem sie dem Opt'er das Messer an den Hals setzen, sind sie sicher, das Geld auch zu erhalten.
(Ich spüre,wiemirbeim Schreibendieses Ablaufs immerwiederAngsturul Ohnmacht txtfsteigt. Wutist es im-
merdürn,wennichvonden Greueltoenhöre, seien es Rü,tbtiberf(ille, BrandanschlagoderMorde. Wutistes auch
gegenüber einer GesellschS't, die solches akzeptien. Angst und Ohnmacht ist es hier, weil ich ianun mit die-
sen Jugendlichen rede und sie vielteicht dazu bringen kann, ihre Taen nicht mehr zu wiederholen. Ohn-
macltt deshal.b,weil daimmer noch so v-iele andere Jagendliche sind,mit denen niemmd redet, bevor sie heute,
morgenoderindenrttichsten Jahren anckeinmal S chwule zusryrtmenschlagen. Angstist es, dass ichdereinst auch
einmal aaf der Opfeneite bin.)
Die Triebfeder zu den Taten sei nicht das Geld gewesen, da sei höchstens ein angenehmer Nebeneffekt; ein
Gewinn, der beim 

" 
Spiel" herausschaut.

Viel wichtiger war es, dass dieseJugendlichen auch einmal die Starken sein können. Dass sie auch einmal Macht
haben. Für dieses oSpiel" eignen sich Schwulehalt ganzbesonders, weil von ihnen keine Anzeige zu hefrirch-
ten ist. Und weil sich diese Burschen ihrer Macht und Stärke doch nicht so ganz sicher sind, schliessen sie sich
zu einer Gruppe zusammen. Und um wirklich sicher zu gehen, nehmen sie dann schliesslich noch Waffen mit.
Doch frir die Opfer ist dies kein Spiel! Für uns ist dies bitterer Ernst, von allem Anfang an!

Aher rneine Gesprlichsp*r*ter haben halt verdwnmt recht, wenn sie so sicher sein können, dass von Schwulen
keine Anzeige zu he.fi;rchten ist. Ein solches Bild über Schwule wird von Jugendlichen zu Jugendlichen
weitergegeben. Darum ist es ungeheuer wichtig, dass au.ch Anzeigen gemar:ht werulen. Denn einzig die
S traJv e rfo I gu n g hrt di e se Ju g endl i c hen g ebrem st !
Doch möchte ich den Opfbrn keinen V orwu$ machen,, denn ich bin mir bewusst, dass es Menschen gibt, die
noch viel mehr Angst vor der Polizei und der Gesellsch$t - urul deren Diskriminierung - haben. Die Angst
beim RaubtiberJal.l werden sie los, wenn sie ihr Getd herausrticken. Dort können sie sich toskauJ'en. Die
Ges ell s chafi ist aber unerbittticher; geme.ine.r

Im Gespnich mit diesen Jugendlichen habe ich meine Aengste vor ihnen abbauen können. la, ich kann sogar
sageft, dass es eine gute Begegnwtg wm. Sie hörten mir zu; sie lassen sich kritisieren; sie versuchen, mich
und meine Aengste zuventehen. Der eine kafin dies etwüs schn€ller, der arulere brailcht noch etwas Zeit. Ich
habe schliesstich au.ch Zeit gebraacht, mich mit meiner llomosexualitdt zu verstehen, sie zu akzeptieren.

A.ffen bleibt nun die Frage, was dieses Gespröck nun konkret bringt. Ich glaube, die Hoffnung, dass diese
Jugendlithen keine Schwulen mehr berauben, wird sich erfiillen.
Werweiss, vielleicht lden sie mich noch einmal ein, um unser Gesprtlch.fortzusetzen, um n{tch etwas mehr
überdas Lebenvon Schwulen zu e$ahren. Vielleickt nekmen dann auch noch andere Jugendliche voru Erlen-
hof teil. Dmn liesse sich sogar sagen, sie haben nicht nur negative Tuen vefübt, die weit über das Normalmass
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hinausgehen. sondern sie haben auch positiv etwas geleistet, das über dieses Normalmass hinausgeht.
(Erwin Oa srch auf Anfrage ftir Auskünfte zurVeffigung)
(Der Text wurde zur Veröffentlichung im ..gss1g sg{», der Schwulenpublikation von Basel, geschrieben und
steht jetzt auch flir die Presse zur Verfrigung. Dafrir bedanke ich mich bei ihm. P. Thommen)

Was ich von diesem Gespräch mitnehmen konnte!
Für mich ist jetzt klar, dass die Sclzwulen auch Menschen sind, dass sie ihre Gef,ihle ausdnicken können, dass
sie sich geben können, wie sie sind! Vor diesem Gespräch sind die Schwulen frir mich Menschenzweiter Klasse
gewesen.
Aber in diesem Gespräch ist mir auch klar geworden, dass es verschiedene Homosexuelle gibt!
Ich habe mich auch sehr gewundert, dass er so offen und ehrlich war, dass er auch dazu stehen konnte. dass er
schwul ist! Ich bin bereit, nochmals ein Gespräch mit Herrn Ott zu frihren! (P. St.)

Meine Erkenntnisse aus dem « Opfer-Täter-Gespräch"
Ich habe das Geftihl, dass ich mir nach diesem Gespräch über sehr vieles im Klaren wurde. Dass ich nun einige
Beweggninde für meine Taten besser verstehe und lernen kann, damit in Zukunft besser umzugehen.
Ichhabe jetzt auchbegriffen,dassman,wennmananderemitWaffenbedroht, sichsozusagenzum Narrenmacht,
weil das Opfer janichtvorder Person Angst hfi, sondernvorderWaffe.
EineWaffeverdrängtnurdie eigeneAngst,undmanversucht, dieAngstdes andernzuvergrössern,um sichselbst
in eine höhere Machtposition zu versetzen, zum Beispiel in einer Gruppe. Dies ist wahrscheinlich eine der
Ursachen, weshalb ich mich zu solchen Raubüberfällen hahe motivieren lassen. Vor allem erschien es mir a1s

einfach, weil bei mir die Angst schon vorher etwas vertrieben war durch die Meinung, dass Schwule eine sehr
schwache Randgruppe darstellen. Ein anderer Grund ist bestimmt auch, dass man nicht als Feigling angesehen
werden will. Das Dabeisein in einer Gruppe wäre wichtig; ich habe jedoch gemerkt, dass ich das gar nicht nötig
habe.IneinerGruppe zuseinist gut undrecht; abermanmuss au.chmal klar"Nein" sagenkönnen.Deshalb be-
reue ich, dass ich nicht schon vorher diese Einsicht hatte, bevor die Raubüberfälle stattfanden. Ich selbst habe
jetzt sogar einen richtigen Horror gekriegt vor Waffen (d.h. auch sie selbst zu benützen). (P. R.)

Ich fand das Gespräch super
Mish braühte das Gespräch sehr zum Ueberlegen. Dass ich noch sehr an mir schaffen muss. Das Gespräch gab
miraucheineEinsichtindashomosexuelleLeben. Eszeigtemir,dossmfitütchmitHomosexuellennormalreden
kililn, dass man nicht mit Gewalt kommen muss. Ich würde geme noch mehr erfahren über das Leben der
Homosexuellen und hoffe. dass sich auch ein Opf-er meldet und mit uns redet. lsh bedaure, was ich gemacht habe.
Aber wie man sagt: "Passiert ist passiert"; nickgängig machen kann man es nicht. Dies soll aber nicht als
Entschuldigung angesehen werden. Es war ein Fehler, den man eigentlich nachherbedauert. (P. Sch.)

Ich persönlich fand das Gespräch sehr gut
Ich habe gemerkt, dass auch Homosexueile Menschen sind und man auch mit ihnen reden kann. Das konnte ich
mir vorher nie vorstellen; für mich hatte es so etwas Atrstossendes an sich. Ich habe versucht zu verstehen, wie
sich die Homosexuellen frihlen, wem man sie bedroht. Was ich schde fand, ist, dass ich mehr über ihr Leben
hrrtk. wissen wcllen.Ich würde es gut finden. wenn das Gespräch mit Herrn Ott weitergefrihrt werden kann.
(c.P.)
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Ueberfülle in Parkanlagen
Zu bedingten Gefringnisstrafen von je 12 Monden verurteilte das Strafgeicht unter dem Vonitz
von Peter Detwiler zwei zurTazeit l8 und l9 Jahre alte junge Mtinner. In sptiter Nachtstunde
hmten, sie wn 31. August 1976 in Pakanlagen nvei Passünten erpresst und beranbt.

me. Max und Moritz sind erfolgreiche khrlinge mit guten Lehrzeugnissen. Am Arbeitsort sind sie
wohlangesehen. Von ihrem lohn geben sie monatlich 500 bis 600 Franken ihren Eltem ab. Sie
haben ein gutes Yerhältnis zuYater, Mutter und Geschwistern. In ihrer Freizeit basteln sie und
lesen hin und wieder ein Buch. Zur Freude der Richter treiben sie zeitweise auch Sport. Ihr Privat-
leben entspricht somit weitgehend dem Ideal flotter junger Menschen in geordneten Verhältnissen.
Doch gibt es immer wieder jene Augenblicke gähnender Langeweile in nächtlicher Stunde am
verrauchten Biertisch. Ohne Ereignis nähert sich der V/irtschaftsschluss. Der Gedanke an den
kommenden Arbeitstag provoziert Unlust. Plötzlich haben zwei Jugendliche - sie werden vom
Jugendgericht abgeurteilt - eine ldee: "Ietzt gehen wir in den Wettsteinpark und klopfen einen
Schwulen ab." Max und Moritz waren zunächst nicht begeistert. Schliesslich machten sie doch mit.
Max fiihrte die wiide Schar in den V/ettsteinpark und hielt dort Wache. Die übrigen lauerten hinter
einem Gebüsch und stellfen sich dem erstbesten Passanten in den Weg. Dieser wehrte sich und
erhielt von einem Jugendlichen einen Hieb mit einem Schlagring. Giücklicherweise näherte sich in
diesem Moment ein weiterer Passant. Darum suchten die Täter das Weite.
In der Toilette der Claramatte überfielen sie anschliessend einen Italiener. Dieser liess sich durch
den Schlagring einschüchtern und gab seine Brieftasche mit 640 Franken und 50 DM heraus. Auch
während dieser zweiten Straftat hielt Max bei seinem Auto Wache. Moritz stand zögernd vor der
Toilette. Er weigerte sich übrigens, seinen Aateil an der Beute zu sich zu nehmen.

"'Warum wollten Sie eigentlich Homosexuelle berauben?" fragte Präsident Dettwiler.
"Vor Homosexuellen wird man belästigt."
"Wurden Sie schon einmal belästigt?"
"Ngin".
Haben Sie etwas gegen Homosexuelle?"
"Eigentlich nicht."
"'Warum wollten Sie denn Homosexuelle berauben?"
"Ich weiss es nicht."
"Wussten Sie, ob die überfallenen Passanten Homosexuelle sind?"
"Nein, eigentlich nicht."

Das Sfafgericht verhängte ftir beide Täter wegen versuchter Erpressung und Raub bedingte Sfrafen
von je zwölf Monaien Getängnis und ging damit ein wenig über die Anträge der Jugendanwältin
M. Unholz hinaus.

(BaZ299, L 12. 1977)
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J,L &r-i,( l.Lo tl-il, C,t-tlr"riu
ZO TEXOERSPIEGEL

Üerfall auf Homo sexuelle

Mit Knüppeln geiagt
Ein Richter stellt das Verfahren ein / Von Roland Kirbach

Claus H. und Dirk D. müssen zusammen 3100 Mark Bußgeld zahlen

der Tat hohe Alkoholkonzentrationen: 1,39 Pro-
mille bei Dirk D. und 1,89 Promille bei Claus H.
Durch den §/ald seien sie nur gegangen, weil es

der kürzeste §(eg nach Hause sei. Dirk D. be-
richret, er habe mal austreten müssen, als ein
Fremder ihn plötzlich 

"liebkosend" von hinten
angefaßt habe. Da habe er sich umgedreht und
den Mann .weggeschübst - kann sein, auch ge-
schlagen".

Claus H. sagt, er habe ,mehrere Nackte und
Halbnackte' auf sich zukommen sehen; da habe
er ,,Panik gekriegt' und habe ,,einen, vielleicht
zwei Leute geschlagen". Er wohne nur rund 200
Meter von dem §/äldchen entfernt, fügt er hinzu.
Von Kindesbeinen an sei er damit konfrontiert,
daß man ,da die Homosexuellen entlangspazieren
sieht, meistens nackt", Seine Eltern betreiben don
auch einen Reiterhof; viele der Reiter seien von
den Männern im \(ald belästigt worden. Man
empfinde ,die Homosexuellen als llrgernis" zu
Hause. Das Gericht gibt sich mit diesen Einlas-
sungen zufrieden. Keine Nachfragen zu den wei-
teren Tätern oder dazu, wie die Angeklagten sich
die schweren Verletzungen der Opfer erklären.

Der 24iähÄge Hans-Joachim B. zum Beispiel
erlitt einen Kieferbruch und einen Nasenbein-
bruch, mußte stationär in der Kieferklinik und an-
schließend wochenlang ambulant behandelt wer-
den. Er habe damals ao dem Baggersee bei dem
§üäldchen in der Sonne gelegen, sagt der Zeuge,
als er Schreie hörte und sah, wie eine Gruppe von
Männern mit Knüppeln eine andere Gruppe von
Männern jagte. Plötzlich habe einer vor ihm ge-
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Düsseldorf

T\.. eine Angeklagte, der 22 Jahre alte

lJ [lU? 
* 

1 
'? 

"nr?;l.if ä1,',ä'.] *:' 
n' 

iX;
dunkle Ringe unter den Augen und blickt ziem-
lich grimmig drein. Der andere, der 24 liltte ake
Bürokaufmann Claus H., hat schon recht schüt-
teres Haar, trägt einen biederen Altherrenpullover
und läuft st?indig rot an vor Erregung. Die bei-
den werden der gemeinschaftlich begangenen, ge-
fährlichen Körperverletzung beschuldigt: Zusam-
men mit weiteren, nicht ermittelten Tätern sollen
sie sich am Nachmirtag des 1. April dieses Jahres
in ein Düsseldorfer §(äldchen aufgemacht haben,
das als ,Schwulen-\(äidchen' bekannt ist. Mit
Knüppeln und Dachlanen bewaffnet sind sie, so
die Anklage, über zwei Dutzend Männer herge-
fallen, die sich dort aufhielten, und haben sie
zum Teil erheblich verletzt.

Fälle von Gewalt gegen Homosexuelle sind
keine Seltenheit. Selten jedoch finden sie ein ge-
richtliches Nachspiel, denn die Opfer zeigen ius
Scham solche Vorfälle in der Regel nichr an. An-
ders in diesem Fall: Die zusammengeschlagenen
Männer erstatteten Anzeige; yor dem Schöf(enge-
richt des Düsseldorfer Amtsgerichts kommt es

zur Verhandlung. Zehn der Betroffenen sind als
Zeugen geladen, von denen drei zugleich als Ne-
benkläger auftreten.

§flas damals im einzelnen geschah, sagen die
Angeklagten, wüßten sie nicht mehr genau. Sie
seien aul dem Heimweg vom Kegeln und ziem-
lich betrunken gewesen. Eine Blutprobe ergab in

standen und ihn geschlagen, Wer es war, konnte
er nicht mehr genau erkennen, weil dabei auch
seine Brille zu Bruch ging. ,,Sind Sie homosexuell
veranlagr?' fragt Richter Harald Hack. - Ja",
antworlet der Zeuge,

\7arum er denn an dem Nachmittag in dem
\üäldchen war, fragt Richter Hack den 63jährigen
Siegfried 8., einen Rentner. Es sei ein schöner Tag
gewesen, und der Baggersee sei ja sehr schön, ant-

i wortet der Zeuge neruös und etwas unsicher. Und
er beginnt, umständlich zu erzählen, daß er dort

, einem Freund ein Funkgerät vorführen wollte.
: Daher habe er eine Verbindung zu einem Bekann-

ten in der Stadt hergestellt. ,,Ging es in dem
Funkgespräch um sexuelle Dinge?" will der Rich-
ter wissen. Siegfried B. wird noch. nervöser, gerät
ins Stottern. ,Um private Dinge", sagt er, -
,,Dann frag' ich mal anders: Sind Sie homosexuell
veranlagt?" insistiert Richter Hack. Da müsse er
weiter ausholen, meint der Zeuge, doch so genau
will man es dann doch nicht wissen. Siegfried B,

§ wurde damals ins Gesicht geschlagen, er erlitt
I Schädel- und Nppenprellungen; sein Fahrrad und
§ das Funkgerät wurden demoliert.
d Beim Auftrirt des dritten Zeugen, des sechzig

§ lahre alten Innenarchitekten fiani-Di.te. M.]
f, huschr schon mal ein Grinsen über die Gesichter
§ von Angeklagten und Veneidigern. Hans-Dierer

M. trägt ein Handgelenktäschchen, ist modisch
gek.leidet, und sein Gebaren ist, unter Männern,
offenbar erwas zu distinguiert. Mit blumigen
§(orten schildert er, wie er am See mit Freunden
beim Kaffee gesessen und plötzlich "Gebrüll" ge-
hört habe, dann von Claus H, mit Fäusten und
einem Knüppel traktiert worden sei und sich
schließlich in einem Brombeerstrauch wiederge-
funden habe. Er erlitt mehrere Prellungen, Kratz-
wunden und eine leichte Gehirnerschütterung,

Die resdichen sieben Zeugen sind vergebens ge-
kommen, sie werden nicht mehr gehört. Richter
Hack macht eine Pause. Danach verkündet er, das
Verfahren werde gegen eine Bußgeldzahlung ein-
gestellt; außerdem müßten die Angeklagten die
Kosten der Nebenkläger übernehmen. Die Buße
beträgt ieweils einen Netto-Monatslohn, das
macht für Dirk D. 1700 Mark, für Claus H. 1400
Mark. Der Vertreter der Nebenkläger wider-
spricht der Einstellung, rechtliche Mittel dagegen
hat er freilich nicht.

Er sei überzeugt, sagt der Anwalt hinrerher,
daß das Verfahren zu Ende geführt worden wäre,
hätte es sich bei den Opfern nicht um Homosexu-
elle gehandelt. Richter Hack sagt, nach der Ver-
handlung danach befragt, mehr als eine Geldstrafe
wäre ohnehin nicht dabei herausgekommen.
Durch die Einstellung des Verfahrens- gegen ein
Bußgeld erspare man es den Angeklagten, als vor-
bestralt zu gelten. Außerdem, gibr er zu beden-
ken, habe der Angeklagte Claus H. ja deutlich
ausgeführt, wie seine Familie und Besucher von
den Homosexuellen im §(ald belästigt worden
seien. Daß dies Aggressionen schüre, zumal bei
jugendlichen, sei nun mal nicht von der Hand zu
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Der Mann als Fnau
{Jber die Angst
vor der Homosexualität

Von Bemd Niaschke

t- rein General wäre erpreLlbar, müßte er
1,/ 

"ic]ri- 
ftirchten. 

".rs 
dem Amt entlassen zu

]t werden- o,enn sich tatsächlich seine Ho-
I\-or"*,ralität ..or.iren sollte. Daß er dies
fürcliten muß, liegt nicht an ihrn, sondern *n .lc,r
Vorurteilen, die über Homosexualitct bestehen,
und an der potentiellen Drohung, Amt und Wür-
den zu verlieren, wenn dieser nicht strafbare Sach-
verhalt publik wird. Erpreßbarkeit wäre also aus

der §(elt zu schaffen, indem man die Homosexua'
lität eines Militirs vom Odium der Verwerilich-
keit befreien würde.

Von einer potentiellen Erpreßbarkeit wegen
Homosexuaiitäi di;rften zwischen vier und zehn
Prozent der Soldaten bedroht sein. Nach der Kin-
sev-Ijntersuchung, die zu einer Zeit statrfand, in
dä d"r offizielle"'Recht und die gesellschaftliche
Moral Homosexualität noch weit stärker disquali
fizienen, als dies heute der Fall ist, hatten 37 Pro-
zent aller amerikanischen Männer nach der Puber-
tät mindestens eine homosexuelle Beziehung, die
zum Orsasmus ftihrte. Darin sind also Beziehun-
gen oder- Verhaltensweisen zrrlt enthalten, die et-
ia nur das Entblößen oder Spielen an den Genita-
lien betreffen, ein Vorwurf, den ein obskurer
Bundeswehrarzt ja auch dem General gegenüber
erhoben haben soll. Männer, die bis zum 35. Le-
bensjahr unverheiratet blieben' haben laut Anga-
ben von Kinsev zu 50 Prozent mindestens eine
homosexuelle 'B.g.gnrr.,g, die zum Orgasmus
fühne, erlebt.

'Wie schon Freud, so war auch Kinsey der Auf-
fassung, daß die Tatsache, ob sich ein Mensch ex-
plizit homosexuell betätigt oder nicht, wenig über
ieine psychisch-emotionale Homoerotik aussagt.

Anders iu.sedrücktt Auch scheinbar heterosexuel-
le Männer "terfügen über homosexuelles Empfin-
den - und eerade für solche Männer kann Homo-
sexualiüt zi einer ständigen Quelle der Beunruhi-
zung führen, weil sie nicht an sich selber spüren
üollen, was sie von sich zu weisen haben. Der
Haß au{ den Homosexuellen ist also auch ein Ver-
such der Abwehr eigener homosexueller Empfin-
dunsen und Wünsche.

Aädererseits, In Gesellschaften, die der Homo-
sexualität gegenüber tolerant eingestellt sind, tria
sie auch, *'enigstens vorübergehend, au{, wie die
Sexualforscher 

-Clellan Ford ünd Frank Beach in
einer ausgedehnten interkulturellen Studie nachge-
wiesen hiben. Also, es gibt nicht dcn Homosexu-
ellen auf der einen, /ez I Ieterosexuellen auf der
anderen Seite, sondem ein breites Kontinuum bei
der Empfindunesmöslichkeiten, wobei der durch-
schnittti'ch norriale lülentch auf Grund seiner ver-
mutlich angeborenen Bisexualität auch über beide
Möslichkeiten vcrfüst,

\ür, d.n Fall \üörner-Kießling unter diesem
Gesichtspunkt betrachtet so grotesk erscheinen
llßt: Zwei Männer stchen sich gegenüber und ver-

sichern sich wechselseitig, nicht das zu sein' was

sie aller Vermutung n^d', orch sind' Ob solches

Emofi nd-'n n,rn zu 
"einem,sicherheitsrisiko' wird

od"'r nicht" ietzt ,erstanden in einem emotionalen

D[B
Nr.6-3. Februar 19ß4

ZBNT

Sinne, das hängt nicht zuletzt davon ab, wie ein
Mensch mit seinen homoerotischen Gefühlen um
zugehen versteht. Kann er sie akzcptieren, in seine

Peisöntichkeit intcgrieren, *.räögii.h sozi.ri

,werwoll' oder doch akzeptierbar ausleben - oder
nicht? Kann er dies nicht, so gibt es zwei Möglich-
keiten: Er kann am anderen verfolgen und verur-
teilen, was er an sich nicht akzeptiären darf; oder
er soaltet einen Teil seiner Persönlichkeit ab, lebr
im tleheimen und im Dunklen aus, vr'as er nicht
zu seiner .Normal"-Persönlichkeit rechnen dar[.

Im schlimmsten Falle ergibt sich Cann das Bilci

von ,Dr. Jekyll und Mr. Hyde", das nicht nur ein

literarisches ist, sondern häufiger, als man glaubt,
zur selbstouälerischen Realität wird. Der Sohn ei-
nes politis^chen Provinzfürsten, eines Vaters, der
in där Öffentlichkeit schärfstens gegen die Verwil'
derung der Sitten, die Liberalität des Strafrechts,
insbesondere gegen die Homosexualität, zu Felde
zieht, währenä 

-er nichts davon weiß, daß sein
Sohn seit Jahren ein Doppelleben fi.ihn, um scine
Homosexualität auszuleben, ein solcher Sohn ist
mir aus meiner psychotherapeutischen Tätigkeit
bekannt.

Aüch dieses Beispiel zeigt das geheimnisvolle
Zusammensoiel des Verworfenen mit dem Vor-
wurfsvollen, ein Spiel, das nur so lange betrieben
werden kann, sofange eine heuchlerische Moral
die Tatsächlichkeiten-tabuien. Daß der Betroffene
in solchen Konfliktsituationen unter schwersten
Problemen leidet, zu denen Depressionen, Suizid-
gedanken uad tiefgreifende ldentitätsst'örungen
iählen, sei our am Rande bemerkt. '§7ie sehr,
trotz eller scheinbaren Liberalisienrng, die Homo-
sexualirit nach wie vor mit Angst, Schuld und
Scham besetzt ist, erkennt man wohl erst, wenn
man sich auf intensivcrc Gespräche mit den Be-
troffencn einlißt.

Daß es überhaupt möglich ist, einen Ge,neral
durch den Vorcrurf der Homosexualität so oder so

zu ruinieren, das hat, neben aller gesellschaftlicher
Verlogenheit, wohl auch noch tieferliegende
Gründe. \7enn die These Freuds stimmt, daß be-
stimmte Massenorganisationen wie das Heer und
die ohnehin zölibarir organisiene katholische Kir-
che als Männerbünde auf einer gezielten Verwer-
tung homosexueller Impulse ruhen, dann ist die
Briianz des Ttremas erklärlich. Nach Auffassung
Freuds kommt die ftir eine Hierarchie notwendige
Disziolin wie im Falle des Heeres nur dann zu-
strrrdä, *enn homosexuelle Bindungen in subli-
mierter Form zum Außau eben dieser Organisa-
tion verwendet werden können. Befehl und Ge-
horsam, die sich im Stiefelvrichsen und Stramm-
stehen einer sanktionienen Ausdrucksweise er-
freuen, die sich in offensichtlichen sadomasochisti-
schen Quälereien weniger erfreulich in den Be-
richten des §(/ehrbeauftragten alliährlich dokumen-
tieren, beruhen, wenigstens nach psychoanalyti-
scher Auffassung, nicht zum geringsten Teil auf
einer Verwenung oder regressiven Ensublimie-
rung homosexueller Libido. Und neben aller ge-

sellscha{tlicher Disqualifizierung wäre auch unter
diesem Gesichtsouäkt das soeiifisch miliürische
Tabu gegenüber äe. Homoseiualität zu würdigen.
Manifeste homosexuelle Beziehungen zwischen
Soldaten, gleich welcher Rangstufe oder Rangstu-
fenunterschiede, bedrohen eine sublimiene homo-
sexuelle Hierarchie, weil sie durch manifestes und
explizites Sexualverhalten, das ia auch, wie das he-
reiosexuelle Liebesverhältnis, die heftigsten Affek-
te, Leidenschaften, Gefühle und Abhängigkeiten
mobilisien, den kunstvollen Bau.
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I)er Mann iils l-rau

Im Amtsdeutsch des Vorsitzenden des Deut-
schen Bundeswehrverbandes, Heinz Volland,
heißt dies militärisch knapp, aber doch unter den
gegebenen Voraussetzungen zutreffend:,Eine In-
tegration homosexuell veranlagter Soldaten müßte
zu" Unruhen in der Truppe iühren, die die Ge-
meinsamkeit des Dienstes gefährden.'Es sind
oder wären dies die altbekannten Unruhen der
Leidenschaft, die seit Jahrtausenden, ob nun ho-
mo- oder heterosexuell, immer dann den Betrieb
stören, wenn sie am falschcn Platze und zur fal-
schen Zeit die Gemüter bewegen. Bekanntlich le-
ben nichq zulctzl,die me isten literarischen Dramen
von ciiesem zeitlosen Stoff: von der Leidenschaft,
die sich über die Schranken der Vernunft, der Ka-
ste, des-sozialen Ranges, !a sogar der nationalen
Zugehörigkeit hinwegsetzt. Das Bundesveneidi-

qungsministerium hat noch 1980 mit einem gewis-
ien -Recht darauf hinsewiesen, daß eine Tolerie-
runs der Homosexüalität bci Offizieren zu
.scEwierigkeiten bei der Durchsetzung von Befeh-
len' führCn könntc. Warum denn nicht? Welcher
abhäneis Liebende kann schon seinem Geliebten
befehlän"? Nein, das Problem, um das es geht,
greift tiefer, als man gemeinhin glaubt.- Und zu diesem Problem gehön eben auch, daß
neben aller gesellschaftlichen Begründung des- Zu-
sammenspieli von Homosexualität und Erpreßbar-
keit eine inee Verbindune zwischen Homosexuali-
tät und Paräoia *run"[rn.n ist. Seit Freud erst-
mals eine solche Veöindung am Falle des sächsi-
schen Senatspräsidenten Daniel Paul Schreber, des

wohl in der-psychiatrischen Literatur meistdisku-
tierten Falles^ v'on Paranoia und latenter Homo-
sexualität, aufgezeigt hat, darf man zu Recht an-
nehmen,' daß" zwiichen' scheinbarer Normdität
und offensichtlicher Verfolgung des Andersartigen
eine unsichtbare Brücke besteht.

Das Mißrauen, das dem aaächlichen oder dem
vermeintlichen Homoscxuellen entgegengebracht
wird, ist immerhuch eins gegen die eigene Person.
Diese könnte womöglich auch zu einem ,Sicher-
heiarisiko' werden,-wenn es nicht gelingt, dic
scheinbar so einfache §(elt der Unterschiede wie-
der in das gängige, engenehme Licht zu i.icken.
Hier das Gute,Normall, Gerechte - don das Bö-
se, Unnormale, Schlechte, wobei die Frage ist, wo
das Selbstgerechte bleibt. Schreber etwa fürchtete
cine homosexuelle Verfolgung durch den ihn be-
handelnden Arzt - er unterstellte diesem, was er
selbst w'ünschte und befürchtete, ohne an sich
wahrzunehmen, was er nach außen projiziene.
Sollte der General Kießling rnit seinen Beteuerun-
qen tatsächlich recht haben, so wäre zu fragen,
ielche Mischung aus Paranoia und Projektion das
Treiben von Ge-heimdiensten und die politischen
Entscheiduneen bcstimmt.

Der Fall S/örner/Kießling böte - und das wäre
das einzig Positive an dieser Schlammschlacht oder
Tragikomödie, ganz wie man will - zumindest die
Mö[lichkeit, das prinzipielle Problem, nämlich die
Emießbarkeit dei Homosexuellen, zugleich mit
deien lJrsachez aus der 'V/elt zu schaTien. Eine
voruneilslose Debatte, vor allem eine, die vor den
Tatsachen die Augen nicht verschlösse, wäre hier
nötig. Vielleicht liiße sich dabei auch einmal eine
militärisch-zwischenmenschliche Organisations-
form diskutieren, die sich seit der Zei der ersten
l{andfeuerwaffen nicht grundsätzlich geänden hat.
Vährend die Vaffentechnik stets weiterenrwickelt
worden ist, haben sich die Strukturen zwischen
den Menschen kaum geändert.

Zu befürchten srchi allerdings, dal( eine andere
Möslichkeit sehr vieI wahrscheinlicher ist: die
Veide hin zum moralischen Muff der fünfziger
Iahre und zu einer Verlosenheit, die weiterhin der
benunziation Tür und Tär öffnet. Wie immer der
General Kießling am Ende dastehen.wird, daß er
sich nicht hintei dem Rücken der Öffentlichkeit
von seinem Vorgesetzten zum Stillschweigen hat
e rpressen lasse n, so daß alles, wie vorgesehen,
stillschweigend über die Bühne häne gehen kön-
nen, das isl schon heute sein Verdienst - und blie-
be es auch dann, wenn eines Tages die Fakten ge-

gen ihn sprechen sollten.

Bernd Nitzschhe, Jahrgang 1944, ist wisen-
schaftlicber Assistent am Lehrs*hl für Psybo-
theiaoie der IJnioersität Düsseldarf und arbeitet
in dör psychotherapeutüchen Beratungsstelle t'ür
Studenien. Er ist Autor der Ncher "Dic Zerstö-
runs der Sinnlkhheit" (197a), 

"Männerängste,
Mäinenoänsche" (19s0) und oeröffentlkbt im
Frühjahr das Bucb ,Von der Kihe des Gedan-
hens tnd der Wärme des Leibes - Rellexionen
äber Gefähle" (alle im Verhg llatthes & Seitz).

Angst vor Schwulen
John Glenn,62, Ex-US-Astronaut und einer der

demokratischen Bewerber um die Präsident-
schaftskandidatur, fühlt sich von Homosexuellen
bedroht. Auf einer Wahlveranstaltung in Neu'
York hatte der Moralist aus Ohio einer Gruppe
von Homo-Aktivisten die Leviten gelesen und er-
klärt, dass er im Falle seiner Wahl nicht dazu be-
reit sein würde, die Rechte Cer Homophilen auszu-
dehnen. Wenig später forderte Glenn beim Secret
Service Sonderbewachung an - Begründung: Er
fürchte einen Anschlag der Homosexuellen. Der
Secret Service fand die Angst des Mannes «Aus
echtem Holz» (so der Titel eines Filmes über
Glenn) unbegründet, dennoch erhielt der Senator
seine Bodlguards * ein für die Sicherheit der
Wahlkämpfer zuständiges Komitee orcinete Be-
gleitschutz für alle Bcwerber an.

SPie,qel

Siehe auch den Beitrag von Andr6 Ratti
iiber die 'Schreber-Auf f ührung' in Zi-
ricir. Die Krise des Heteromannes beginnt
mit der Angst vor dem 'weibl-ichen' Ele-
ment, das er sich bei Homos immer zurechl-
phantasiert. Die Angst vor der Frau wird
auf Schwule projiziert, denn vou dem
Schwulen muss ER das fürchten, v/as er
stänciiq an der Frau vornimmt, aber nie-
mals an sich selbst gestatt-en würde.

Drum \^/äre schon längst eine Diskusslon
zvlischen der Frauen- und der Schwulen-Be-
viegung f ällig. Ilie beiden gef allen sici-t
aber. im 'blinden' Kampf gegen die Hetero-
märrner, deren heutige Generation nicht
mehr geändert werden kann, deren Söhne und
Töchter aber um diesen Dialog einmal froh
sein könnten. Pth.

,/{or
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Schuld
Morde an Homosexuellen g:!y._oi leider zum Al1tag. Das beweist der soeben in Basel zu Ende gegangene Tötungs-Prozess. Der
Täter war zur Tatzeit kaum l9jährig. Die Muster dieser Prozesse gleichen sich. warum?
Das untenstehende Essay von Rend Reinhard versucht, diesem Muster in einem ganz ähnlich gearteten Fall (cler mit der doppelten
Tötung in Basel nicht identischist) nachzugehen. Ren6 Reinhard befasst sich in seinen Geschiihten mit Strafflälligen und.du-ssens-
eitern der Gesellschaft (uAngst» und «Weihnachten im Gefüngnisr, veröffentlicht der der AZ)

Nachdem er abgednickt hatte, zog er sich an. Erhatte den Typen erschossen, hatte nun Angst und trotzdem
zog $ sich an. lief nicht gleich nackt auf die Strasse. Vielleicht geht das nicht: zuerst iemanden umzulegen,
und dann noch vor lauter Angst nackt auf die Strasse zu rennen. Tags darauf stand es in der Zeitung:
«Milieumord". Zunickgelassen hatte er einen toten Schwulen.
Nach einem weiteren Tag erschien wieder eine Meldung: Sie hatten den Täter. Es war ein junger Mann
gewesen? der diesen warmen Sack umgelegt hatte uad auf die Frage, wieso er dies getan, habe er geantwor-
tet "Es hat mich geekelt. " Für diese Begnindung wird er mindestens ein Jahr weniger trekommen. "Ich habe
mich geekelt!" Was heisst das denn? Zuerst geht er in einen Park, in dem es nur so von Schwulen wimmelt,
geht dort noch auf die Toilette, lernt dort einen Mann kennen, geht mit diesem in dessen Wohnung und dort
knallt er den Typen ab. Gut, vielleicht lief derJunge zufällig durch den Park. sieht das WC uncl hekam
plötzlich den grossen Harndrang und ging hinein. Dort steht dann ein Mann, welcher ihm zusieht, ihn auch
noch anspricht, ihn fragt, ob erzu ihm nach Hause mitkommen würde. Und er sagt zu.
Haben Sie schon Bekanntschaften auf diese Art geschlossen? Auf einem Pissoir jemanden kennen zu lernen
und mit diesem dann nach Hause zu gehen, ist ja wohl nicht das Uebliche. Der Junge jedoch, der ging mit,
tötete später den Mann, begnindete seine Tat damit, dass er sich geekelt habe und wird dafür noch mildernde
Umstände bekommen. Das haut doch einfach nicht hin. Vielleicht wollte derWarme ihn zu etwas
Aussergewöhnlichem zwingen und der Junge hatte durchgedreht? Vielleicht, aber die meisten Leute haben
vor irgendetwas einen Ekel, und auch ohne dass sie Löcher in Gehirne ballern müssen, wird sie niemand
zwingen können, diesen zu überwinden.
Dieser Ausgeflippte jedoch geht in einen Schwulenpark, geht mit einem für ihn Dreckskerl nach Hause,
knallt diesen ab und dann zeigt er Gefühle, macht auf Mensch. Das scheint doch etwa dasselbe zu sein, wie
wenn ein Jägerüber die erlegte Wildsau weinen würde. Denn später, bei der Yernehmung, antwortet der
Junge auf die auch nicht schlecht klingende Frage: "Wie konnten Sie so etwas tun, einen Menschen zu
erschiessen, denn Homosexuelle sind doch auch Menschen", es habe ihn geekelt. Und schon wird dieser
Mensch ein trisschen weniger Mensch, wird das Schwein ein bisschen mehrzur Wildsau und die darf gejagt
werden.
Der Junge ist do{rh die Sau.
Ist er das?

Lebensläufe, die sich gleichen: Sie wachsen, mit oder ohne Scheidung ihrer Eltern, doch häufiger nach einer
Trennung, in Heimen auf. Sie müssen in der Schule wiederholen. Ihre Lehrverträge lösen sie auf.
In gegenseitigem Einverständnis, wie es so schön heisst. Sie wären zwar bereit, weiter zu lernen, aber man
gibt ihnen zu verstehen, dass sie wahrscheinlich frir eine Berußausbildung nicht geeignet seien. Mit ihren
Händen könnten sie zwar umgehen, aber in der Schule... Irgendwann steigert sich ihre Wut, sie hauen ab,
werden wieder eingefangen, häuen wieder ab, begehen dabei die ersten Bniche, werden erwischt und begin-
nen zu drehen, durchzudrehen.
Sie werden entlassen, suchen sich eine Stelle. Wenn sie Glück haben, finclen sie eine, werden angestellt.
Angestellt als Handlanger mit geschickten Händen, als Hilfsarbeiter, doch was immer das auch heissen mag,
sie tun die Drecksarbeit. Mehr tällt flir sie nie ab. Irgendwem gehen sie immerzur Hand, irgendwelchen
Dreck wischen sie immer weg. Sie verlieren ihre Stelle wieder, mit ihr ihre Stellung, werden selbst
weggefegt.
Ist er das, die Sau, derJunge?
Ein Junge läuft durch den Schwulenpark. In sich eine Mischung aus Minclerwertigkeitsempfindungen,
Selbstmitleid und ohnmächtiger Wut. Sich seltrst als Getretener frihlend, findet er jemanden, von welchem
er glaubt, diesen treten zu können. Auf der Suche nach jemandem, der ihn nicht verstösst, landet er
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dort, wo er annimmt, dass dies nicht geschieht und er sich gleichzeitig noch ein bisschen überlegen vorkom-
men könnte.
Nun wird die Anklage auf Mord lauten, und sicher auch vor Gericht wird ihm die Frage gestellt werden:
"Wie konnten Sie denn so etwas tun, einen Menschen zu erschiessen, denn auch Homosexuelle sind doch
Menschen?"
Sind sie es denn wirklich?
Anschauungen, die sich gleichen: Sie, jedoch nicht sie allein, machen immer wieder die Erfahrung, dass
Schwule auf alle Fälle nooh weniger Mensch sind, als sie und ihresgleichen und zwar lange bevor sie über-
haupt einen zu Gesicht bekommen. Sie wissen genau, dass diese Typen noch mehr den Kopf hinhalten
müssen als sie. Sie kennen es aus Witzen, aus Gesprächen: im Heim, am Arheitsplatz, überall.
Sind Schwule wirklich Menschen?
Es klingt zwar gut: "Wie konlten Sie, denn..." ist jedoch gleichwohl Schwachsinnr wenn nicht gar Zynismus.
Dem Angeklagten dürfte die Frage gar nicht erst gestellt werden, denn sie ist auch unfair.
Sie ist unfair und wird es so lange bleiben. wie wir, wir alle. die wir Homosexuelle sagen, jedoch Schwule,
Arschficker, wiurner Bruder, usw. usw. denken, uns nicht selbst daniber Rechenschaft ablegen, was wir denn
wirklich vom Menschsein der Schwulen haltea. Denn, würden wir uns diese Frage selbst einmal stellen und
vor allem uns selbst einmal daniber klar werden, was wir denn ganz konkret dafür tun, damit sich ihre
beschissene Lage in der sie sich befinden, ändert, so könnten beide Opfer, der Tote, wie der Junge. noch
leben. Der Eine wirklich, der Andere besser.
Doch flir uns ist ein junger Mann der Mörder, auch wenn wir, wir alle, ihn schon lange bevor er abgedrückt
hatte, dazu gemacht haben. Rend Reinhard
(Veröffentlicht in der Basler AZ vom 27.8. 1979)
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.c.linführende Handlung: Die
Polizei von New York streik
Es herrscht Gesetzlosigkeit.

Der Zuschauer wird PIötzIic
it dem Innern einer Schwu-

Ienbar konfrontiert. In der
.e schmusen zwei Lesben,
der Bar ein geiler BoY

und in der Mitte tanzt ein-
sam ein Hübscher. Natürlich
ist die Bar in einem KeIIer.

Plötzlich teilt sich der Vor
hang und MannsProtzen ver-
stellen den Ausgang. Bewaff
net mit Schlägern und sol-
chem Zeugs. Auf der Armbi

angt: N.O. = New Order.
wollen es den

n kurz mel ?eiggn.
Das heisst, sie knallen ei-
nen nach dem andern Per Ge-
nickschuss ab.

einer kann fliehen und
dieser rennt nun um sein Le-
ben. In einem verlassenen
Revier spielt si:h die Jagd
ab. Er landet vor der Tür
eines verloren stehenden,
aber bewohnten Mehrfamili
hauses. Hier sind ein Paar
Blinde, Invalide und Drogen-
freaks, sowie ein gutausse-
hender Normaler. Die HeLero-
bestien verlangen nun die
Herausgabe des Schwulen, w,

verwelgert wird. Der zweite
il des FiÄms ist eine

Schlach ie mit Blut
nen, Toten und Küssen. Ein
Blinder wird OPfer. Anschlie
ssend erledigen die Abnorma-
len einen Normalen nach dem

andern (unter dem Beifal]
s Kinopubl-ikums) . Der ge-

heime äItere Chef dleser
NO-Schlägerbande entpuppi
sj-ch als eine Figur mit sehr
starken schwulen Zuqen. PT

NY 1991

!

Mo-Fr 3, 6, 7,9 Uhr CH-Pmmiarc
Donnarar!9 Ltrr,T.g
f r + §o ei.trl SUPEnMAil lll U,

,{§ ?er $.lo &?

Dass anscheinend vielen Männern der Hetero-
Schnell-Fick nicht mehr genügt, geht mir schon
seit einiger Zeit nj-cht mehr aus dem Kopf .
Zur 'schärferent Gänsehaut werden nun seit Jah-
ren sog. 'Actj-on-Fi1me' produziert, die vom
Aufbau der Handlung den Pornofilmen so ähnlich
sind, dass sich ein Vergleich und damit ihre
Ersatzfunktion geradezu aufd.ränqt.
Absolute Renner sind natürlich die rPorno-Ac-
tion'-Fi1me. Doch darüber möchte ich jetzt nicht
schrei-ben.
Ich möchte über meine Betroffenheit schreiben'
nachdem ich zufä11i9 in den nebenstehend be-
schriebenen Film hineingeraten bin. NY 1991.
Die Zukunft bringt Gewalt. Treu amerikanischer
Tradition sorgen 'saubere Normale' selbst für
Ordnung. Warum ausgerechnet eine Schwulenbar
den'New Orders' (N.O.)'vorgehrorfen wirdr ? Wa-
rum Schwule mit Genickschuss (wie Karnj-ckel)
'erledigt' werden? Warum der letzte Schwule
sich fast zu Tode hetzt? Was die Hetero-Biester
überhaupt von den Schwulen woIlen? Was das in
Details geschilderte B1utbad, die 'grosse
Schlacht' soll? Fragen über Fragen.
'New Order Gang beherrscht V{eltstadt' (siehe ob.
linksl)Dass ich nicht lache! Fünf Hetero-Ltimmel
stechen ein paar Schwule ab und inszenieren
ein Bl-utbad, das sie sichtlich geniessenl Am

Schluss siegen d.ie Guten, auch wenn sie abnor-
mal sindi KIar, miL den Juden kann man das nicht
mehr machen, bei uns nicht"Aber mit den Schwulen,
d.ie sich Iängst in den Business und mondäne Nacht-
clubs verkrochen haben.

Es sind die Frauen, die Kinder, die Alten und
die Schwulen, die in den gesellschaftlichen Ur-
waldkämpfen (und auch im täglichen Krieg übera}l
auf der Welt) mit dem Leben bezaillen.
Der Regisseur vermeidet geschickt die altbekann-
ten Vcrurteiie und Beschimpfungen. Man kann so-
gar noch Mitleid haben mit den armen Schwulen,
aber weg müssen sie. Ein toter Schwuler ist
ein gute:: Schwuler. Die Sache läuft verdecktl
Genauso geht es mit der schleichenden Diskrimi-
nierung heute am Arbeitsplatz. Es wird niemand
mehr weqen Homosexualität gefeuertj Aber sie
sind doch alie unzuverlässig, wehleidig, stress-
anfäilig, haben zu häufig Besuch in der Wohnung,
kommen of t spätmorgens nach i{ause, sie sino
schnell krank wie die Frauen, lau-nisch, recht-
haberisci-r, fraternisreren mit der Belegschaf t,
machen si ch übe::a1-i beliebr-. . et-c.

Es war ja nur eirl Schwuler, sagt mann und ver-
senkt seine hei mlichen Wiinsche tief in der Moral-.
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1990 sind weniger Mädchen, aber auch etwas weniger Jungen masturbationserfahren
als 1970. Dieser Befund ist, zumindest im Hinblick auf die Mädchen, unerwartet
angesichts der affirmativen Diskussion über die Bedeutung der Masturbation für die
sexuelle Entwicklung und Autonomie der Frau in der letzten Dekade.
Bei den Jungen ist es darüber hinaus zu einem einschneidenden Rückgang gleich-
g e s c hl e c htli ch e r s e x ue ll e r Erfahrung en g e komrn e n :
Berichteten 1970 noch 18 % über homosexuelle Erlebnisse, so waren es 1990 nur
noch 2 %.Die Unterschiede sind so stark ausgeprägt, dass sie nicht allein auf die
oben erwähnten Unterschiede in der Stichprobengewinnung zunickzuführen sind,
sondern aller Wahrscheinlichkeit nach eine reale Tendenz widerspiegeln. Hierfür
spricht auch, dass sich bei Mädchen keine entsprechenden Veränderungen zeigen.
Nach wie vor berichtet jede zwanzigste Befragte über sexuelle Erlebnisse mit einem
Mädchen/einer Frau.
Gatz offenbar ist die pßsagere homosexuelle Betritigun& von Jungen in der
Adoleszenz - die bisher immer wieder ausgewiesen wurde als eine Erfahrung nen-
nenswerter Minderheiten, vor allem bei Mittelschicht-Jungen (vgl. u.a. Kinsey et al.
1948; Giese und Schmidt 1968; Clement 1986) - eine verschwindende sexuelle
Verhaltensform. Die Hetero-Sozialisierung der Umwelt Jugendlicher - l99O waren
beispielsweise alle Jungen und Mädchen in koedukativen Schulen gewesen, 1970
immerhin nur zwei Drittel - mag hierfdr eine Erklärung sein, ebenso wie die frei-
zügigere gesellschaftliche Beurteilung heterosexueller Beziehungen Jugendlicher, die
die 1970er Jungen und Mädchen gegenüber den Erwachsenen, einschliesslich Eltern
und Lehrern, erst noch durchsetzen mussten.
Yor allem aber geben wir folgendes zu bedenken: Die tendenziell grössere
gesellschaftliche Akzeptierung Homosexueller sowie die stärkere Präsenz Homosexu-
eller und des Themas <Homosexualität> in der Oeffentlichkeit ftihren vermutlich
dazu, dass gleichgeschlechtliche sexuelle Erlebnisse zwischen Jungen von diesen
nicht mehr ltmger als Akte gemeinsaner Masturbation gedeutet werden können, son-
dem als <homosexuell> verstanden oder benntnt werden - und donit beunruhigen.
Die liberale und offenere Haltung zur Homosexualität (die begrenzt ist und für die
meisten spätestens bei der eigenen Sexualität auftrört) bedingte somit paradoxerweise
eine Tabuierung gleichgeschlechtlicher Verhaltensweisen bei denjenigen Jungen, die
sich (noch) nicht für homosexuell halten. Es ist nicht auszuschliessen, dass diese
Tendenz durch die Konnotation von <Homosexualität> und <AlDs-Gefährdung>
noch verstärkt wird.
Die geringere Masturbationserfahrung von Jungen und ihr Verzicht auf gleich-
geschlechtliche Sexualität können, zusammen betrachtet, als ein erstes Indiz dafür
gewertet werden, dass Jungen die Pubertät heute seltener als sexuell dranghaft erle-
ben als früher.
(Zschr.f.Sexualforsch., Jg. 5, Heft 3, Sept. 1992,p.196-198)
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Gay und Ricchione

Mediterrane Homosexualität - Welche Beziehr:ng besteht zwischen den beirlen in Italien vorherrschenden Arten nhomosexuell, zu
sein'/ Vorabdruck eines Aufsatzes für die uEnzvklopädie der Homosexualität* (Hrsg. Prol'. Wayne Dynes)

von Giovanni Dall'Orto I Babilonia, Milanr:

Mit uMecliterraner» oder uEthnischern Homosexualitiit bezeichnet man in Länclern lateiniscrher Kultur (Europa und Sücltrnerika) so-
wie in isla:nischen Ländern des Mittelmeerraurnes und dcs Balkans eine besondere Art der Hornoscxualitrit.
Die Verbreitulg ist licht gleichrnässig, lä11t aher mehr oder rveniger zusarnmen mit Gebieten, in denen Industrialisierung erst kürzlich
- oder uoc,h nicht - bcgonnen hat. Sie kann a1s gclungener Versuch bezeichnet wcrclcn, clas homosexuelle Verhalten zu rleuten uncl zu
harmonisieren, inclcrn aussr,hliesslich c'lie gleichen Denkweisen vefla,endet werden, wie sie fiir tlie Heterosexualität in Gebrauch sind.
Das hervorragende Elemell ist eine klare Trennung zwischen dcrnjenigen, der als nhomosexuelles, Individuum irn engeren Sinne die
passive Rolle in dcr scxuellen Beziehung verkö4rert und dernjenigen, dcr eine aktive Rolle eirrnimmt. Um den passiven Parlner zrr
bezcic,hnen gibt es spezifische Wörter: In Italien: «arnlsor! oder uricchione" (in Spanien: uloca,', in Brasilien: bicha, in Arger-rtinien:
Teresita, in Norcla frika: zamel, tsw.), für einen, der sich sog:rr nocl'r verkleir.let: u femella,.
In einerrr Gegensatz dazu giirt es 1ür den aktiven Homosexuellen keine eigenc B,--zcichnung gegelüber dern heterosexuellen umaschio/
tnacho, . Der Einfachheit halber benütze ich hier den (süditalienischen BegrilT cles uricchione,. Dic Foigeit einer solchen Deutung der
Homosexualität sind bedcutend und gut sichtbar.
Iu erster Linic vcrspürt nur cler "ricchioneo (clcr passive Hornosexucllc), ott durch äusserlichcs weibisches Verhalten erker-rntlicl-r, sowie
im Fa1le dr:rr ul-eme11a» (wo das Verhalten bis hin zur Verkleidung geht), das Bedürfnis, eine Subkultur aufzubauen, eine eigene
Sprechweisezu schafl'ert, sowiedie Sozialisierung rritihresgle ichen zubegünstigen.ln Gebietel der umeditemanen Hornr:sexu2liXil» gibt
es nur Beziehungen zwischen Maschio und Ricchionc. Beziehungen zwischcn zwei Maschi (aktiven. Fickenden) oder zwischcn :rwei
Rir,chioni (passiven, Gefickten) sind unvolstellbar.
Diese strenge Rollenverteilung hat Vorteilc in dcr 1>a triarchalon Gesellschali. Erstens, dass der ihr innewohnende Zündstofi enlschdrtt
wird, irdem die Hornosexualität in dic Redeweise und Begril'fc wciblichlmännlich und aktivlpassiv eiltrezogen wird uld zweitens in-
dem man lrehauptet, derjenige, der die aktive Roile spielt, sei ein Maschir'r und derjenige, der die passive Rolle spielt, sei eine Femmina.
So wirll im gewohnten uheterosexuellen" Schema verblieben.
Das groteske Klischee des Ricchitxre stellt darüber hinaus eine Warnuug dar an dicjenigcn, tlie I'eststellen, dass sie hornosexuelle
Neigungen hatren. Die Alternative ist klar: Entwedcr offcn die eigenen Wiinsche auslctren, indem mann sich auf das Niveau eines
lächerlichen We sens hinahbcgiht, oiler sich dic eigene n Wünsche erfiillen abcr gleichzcitig clie privilegierte Ro1le rles laktive*1 Manncs
beihehalten, allerdings unter der Bedingung, sich nicht vo1l homosexuelle auszuleben und eine heterosexuelle Ehe einztgehen.
So widersprüchlich cs auch klingt, aber die Existenz des (passivcn) Ricchione ist nützlich. Die sexuellen Beziehungen zu einem solchen
stcllett eitr Ventil zur Entladung des scxuellen Druckes dar, bcsonders 1ü,r die Heranwachsendtn, dic in dcr bäucrlich-patriarchalen
Gesellschatl keinen Zugang zu Fraucn hatten. Die vvirtschaftiich schw'ache Situation der uJiingliuge, erlaubte nicht derr Zugar-rg zu den
«verbotenen Frauen" (Prostitution zu teuer). Unrniiglich also, sexuelle Enlspannung zu sn'eichen, ohne ein Jungfemhäutchen oder einc
Ehefrau zu nverlctzetru. In dieser Situation ist die uh,rmoexuelle Entspalnun!» d45 kieinere Ucbei.
Wo bleiben die Vorteile liir den (passiven) Hornosexuellen'l Dass es solche Vorteile gitrt, erklärt sich aus den Millionen von ihnen, die
dieses Modell lebcn. Sie weisen die Figur des (moElernen) .gay' als absurd zurüc.k, weil sie sich darin nicht wiedererkennen können.
Hauptsache ist, dass dctt uAndersartigen, ein Freiraurn ohne sozialc Unterdrückung zugestanclen wlcl (solange sic verzichtcn, cinc ci-
gene Gay-IdeIttität zu verlangen, oder cinen anderen Lebensstil zu entwickeL:, als den vorherrschenden). Alle Länder dcr nnediterra-
nen Homosexualität" haben keine speziellen anti-homosexuellen Gesetze! Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Ricchioni damit
rechnen können, mit Leichtigkeit sexuelle Konkkte mit §{ännern, einschliesslich heterosexuellen, herstellen zu können. Da dic
Geseilschaft ihnen die passive Rolle zuweist, billigt sie ihnen auch zu, d.lss sie aktive Partner (homo- oder heterosexuelll haben,
vorausgesctzt, dcren aktive Rollc sei (nach aussen) gewahrt. DerVersuch, dies etwa urnzukehren, führt zu Wutausbrüchel und Gewalt.
(Ergänzung: Aus Neapel wird berichtet, dass die Prostituierten-Szcnc vällig vor Transvestiten und Transsexuellen beherrscltt wird und
rltss viele Maschi, wenn sie mit Ricchionis oderFemelles abziehen, gerne airch die passive Rolle einnehmen. da sie ja nicht mit richtigen
Männern Sex haben. P. Th.)
Ferner: Obwohl die soziale Rolle des Ricchione otTiziell verachtet wird (wie die der Prostituierten), haben die mediter:ranen Kulturen ei-
nen l-reaclrtlicheu Freiraum für dicienigen geschal'fcn, dic quasi als u Scherz cler Natur" angeschcn tverclen. Sie sind nicht schuld, dass sie
uso, sind. Nur so kann ein BraLrch in Neapel erklärt werden, cler sonst unverständiich bliehe unel sich in al1er Oeffentlichkeit abspielt:
Die Scheinhochzeit zwischen zwei uFemine1le", wovon einer sich als Mann verkleidet.
Es ist für Ricchioni wichtig, eine starke und einläche scxueile Identitit annehrncn zu können (persön1ich, wie sozial), dic vor allem im
Einklang rrit der Identität dc.r Normalen steht... Paradoxcrweise lehnen es vielc Ricchioni ab, sich als Hornosexuelle gd6 ogays" (a1so
als eine driue Kategorie) zu bczcichnen, u..eil sie dicsc Rolle als abweichend vom Männlich/lVeiblichen empfinden.
Der Ricchione fiihlt sich aber nicht als Frau. Sein Ernpfinden, sowohl von einerFrau, als auch von einem Mann versclrieden zu sein. [re-
steht deutlich und dnickt sich in dem Ge1ühl aus, zutiefst ucarnp» zu se.in. Da aber keine klare Al'rgSenzung zwischel Ricchionc und Frau
besteht, wird bei einz-elnen Individuen atrer doch der Erwerb einer weiblichen Identität begülstigt, bis hin zur Tralssexualitäl. Die
Geschlechtsumwandlung erlaubt es ci.tnn in der Tat, den Prozess der uNormalisienrng und sozialen Integralion, (in die heterosexr.rel-
le Gesellschaft) zu vollcnden, die mit der Annahmc clsr rolle als Ricchionc bcgonnorr hatte.
Die rnediterrane Homoscxuali*it ist in den westlichen, industrialisierten Lrindent in langsarner Abnahrne beglitfen. Der Grund ist ir:
der Abnahrne der ländlichen, bäuerlichen Gesellscl:aflsstruktur zu suchen, sowie ir: der Ulmöglichkeit, dii Atrsperrung der Frauen
aulrecht zu erhalten. Schliesslich licrlitet die u sexuelle Revolution, unerbittlich die Reihen der M.rscl.ri, welche niclit rnehiso zahkeich
1ür Beziehungen mit Ricchionis zur Verfügung stehen.
In den Mcdicn wird zudern immer mehr das Bild des Homosexuellen, des Maschi und des Ricchiole in eine': Topf geworl'en. Di,]sern
Wandel läuft nur die katholische Kirche zuwider, welche die Existenz homosexueller Individuen vemeint und behauptet, es gäbe nur
hornosexuelle Handlungen. aber keine Personen mit homosexueller Identitrit.
AIDS hat auch einen Eir-rfluss auf den Wandel. Eine Kultur passt sich an. Was man heute im homosexucllen Lebcn in Sparrien oder Ita-
lienbeobachtet, istein sich gegenseitiges Durchdringenvtln z.wei Modellen dievoneinanderverschieden sind: dasjenige des uwestlichen
gaY' ist.iedoch das stdrkere.
Die Rollen cler Mecliterranen Homosexuali*it haben wahrscheinlich verhinelert, &rss in rlelr lateinischen Ländern rler uclone-Typ" sich
durchgesetzt hat. Das bereits erwähnte Gelühl von «camp» besteht in den Schwulenbewegrngen dieser Läncler: Die grosse Schwierig-
keit der Hornosexuellcn, sich als s(rche zu verstehcn - eine geringe Feindseligkeit gegelüber der Travestie - ein diffuses Gefaller: an
Bezichungen zu rnännlichen Hetsoscxuellen.
E_ine literurt:sche GloriJizierung des Ricchione finden n'ir i. B. it Mtxzuel Puig,s: Der Kuss der Spinner(rau)
Die Ueberseliungatcderu ltaliutischen (Babil.onia-MagatialbesorgteA.M. Diutsche Bea*eituig:P. Thtntnm. Entpublikortitttt:corne
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Junge Homosexuelle, oder
Schwulenmörder
Bestürzung und Hilflosigkeit regieren ihre Lebens-
situation!

Ich komme zurück auf die Einschät-
zung unseres heterosexuellen Regie-
rungsrates und der von ihm konsul-
tierten ht. Jugendkomrrrission betref-
fend Beratung von homosexuellen Ju-
gendlichen und deren Angehörigen.
Äus einer Untersuchung von Leser-
briefen Jugendlicher an die Zeitschrifr
.BRAVO, zitiere ich nachfolgendes
Kapitel über die Briefe zum Thema
.Homosexualitätr:

"In allen Jahrgängen" (1968 - 1987)
(wurden) »insgesamt 30 Leserbriefe
von Jungen und 26 von Mädchen zu
dem Thema .Homosexualität' veröf-
fendicht. Das entspricht bei den Jun-
gen einem Anteil von 57o, bei den
Mädchen einem Änteil von lediglieh
27o. Das höhere Interesse der Jungen
an diesen Fragen zeigt sich auch bei
der Verteilung der Zuschriften inner-
halb des sozialen Bereichs. Während
bei den Jungenzuschriften mit sozia-
len Problemen rund L2Vo von Homo-
sexualität handeln, Iiegt dieser Anteil
bei den Mädchen ntr bei 47o.
Betrachtet man die Briefe von Jungen
zu diesem Thema, so fällt auf, dass aus
ihnen eine grosse Angst spricht, selbst
homosexuell zu sein. Die Jungen stel-
len mit Bestürzung und voll Hilflosig-
keit fest, dass sie sich mehr zum eige-
nen Geschlecht hingezogen fühlen, als
zu Mädchen, dass sie Mädchen sogar
widerlich finden, von Männern dage-
gen sexuell emegt werden (16 Nen-
nungen)" (von 30 LBr). Diese Gefüh-
le verunsichern die Jungen. Sie möch-
ten wissen, was sie dagegen tun kön-
nen, da sie nicht homosexuell sein
wollen.

"Seit 2 Jahren weiss ich (m, I7-j . ), dass
ich mich zu meinem eigenen Geschlecht
hingezogen fühle. Ich spiele mit dem
Gedanken, mich umzubringenn (1968/
26,2). -."[ch (m, f5-j.) habe festge-

stellt, dass es mich mehr zu Jungen
hinzieht. Geradb habe ich mich richtig
in einen Klassenkameraden verliebt.
Mädchen werden mir mehr und mehr
widerlich. Was kann ich dagegen
tun?rr(1973/6, 2) - "Ich (m, l9-j.) fühle
mich zu anderen Männern körperlich
hingezogen. Alles in mir sträubt sich
dagegen, homosexuellzu sein. Was soll
ich tun?"(1983/8, 5) - ulch (m, f5-j.)
glaube, ich bin homosexuell. Wenn sich
meine Klassenkameraden nach den
Sportstunden duschen, bekomme ich
jedesmal ein steifes Glied.' (1987 I 42,1)

Noch bedrückender empfinden die
Jungen ihre Situation, wenn es schon
zu sexuellen Kontakten mit einem
anderen Jungen gekommen ist (8 Nen-
nungen)* (von 30 LBr). Sie leiden dann
unter zwiespiiltigen Gefühlen. Auf der
einen Seite geniessen sie das sexuelle
Zusammensein mit ihrem Freund und
suchen es irnmer wieder, auf der ande-
ren Seite schämen sie sich deswegen
und möchten davon loskommen, da sie
ja nicht homosexuell sein wollen. Zu
sexuellen Kontakten komrnt es nach
der Schilderung der Jungen, wenn sie

mit ihrem Partner allein in ihrem
Zimmer oder in einem Duschraum sind.

"Äls wir es machten, hat es mir (m, lG
j.) Spass gemacht. A-ber jetzt hinter-
her habe ich so ein ekelhaftes Gefühl.
lch schäme mich deswegen, obwohl es

mir Spass gemacht hat.*(1983/1, 4) -
"Sobald wir (m, 15-j.) atlein sind, su-
chen wir den körperlichen Kontakt
zueinander. Wir haben auch schon
Petting getrieben und uns hinterher
ungeheuerlich geschämt. Bitte helfen
Sie uns schnell.* (I983/I4, 3) - uVenn

ich (m, 1,[-j.) mit meinem Freund al-
lein in meinem Timlor.er hocke, dann
machter meine Hose auf undstreichelt
mein Glied. Mich durchfährt dann
immer ein wohliges Geftihl. Innerlich

wehre ich mich dagegen.i (1983/34, 3)

-' Wenn ich (m, 13-j.) allein zu Hause
bin, kommt mein Freund zu mir, r /ir
befriedigen uns gesenseitig auf dem
Bett. Was kann ich tun, damitich mich
wieder für Mädchen interessie-
re?"(198712, 6)

Obwohl sich die Jungeu innerlich
dagegen wehren, homosexuell zu sein,
kann es zu Konflikten kommen, wenn
sie ein Mädchen kennenlernen, jedoch
nicht von den sexuellen Kontakten mit
einem anderen Jungen loskommen.
Sie wollen weder die Freundschaft zu
dem Jungen, noch zu dem Mädchen
aufgeben, wissen aber nicht, für wen
sie sich entscheiden sollen (6 Nennun-
gen ). (von 30 LBr).

olch (m, l6-j.) will weder die Freund-
schaft zu dem Mädchen, noch zu mei-
nem Freund aufgeben. \fas soll ich
nur tun?'r(1985/9, 3)
"Nun habe ich (m, I6-j.) aber seit
einem Monat eine Freundin, die ich
sehrliebe. Sie weiss von all dem nichts.
Mit Thorsten bin ich nach wie vor
befreundet- Was soll ich tun?"(1987/
27,6)

Von ähnlichen Problemen schreiben
auch die Mädchen in ihren Briefen.
Wie die Jungen erschrecken sie vor
ihren Geftihlen, wenn sie merken, dass
sie sich mehr zu Frauen hingezogen
fühlen, sich in ein anderes Mädchen
verliebt haben. Äuch sie wehren sich
dagegen, homosexuell zu sein, und
fragen verzweifelt, was sie gegen ihre
Neigung tun können (I0 Nennungen).
(von 26 LBr)

"Seit ich (w, f9-j.) mit 12 Jahren ein
Mädchen geküsst habe, fühle ich mich
immer nur zu Mädchen hingezogen.
Was soll ich tun?"(1968i/32, 2) - oMein

Problemist, dass ich(w, 16-j.) michin
Frauen verliebe. \[as soll ich
tun?"(I973ll4, 6) - "Ich (w, l5--j.)
möchte Sie bitten, mir zu sagen, ryas

ich eigentlich bin. Mein Problem ist,
dass ich mich zu Frauen hingezogen
fülrle. Dass ich lesbisch sein könnte,
kann ich mir nicht vorstellen."
(I978l18, 3) -'Eigentlich mochte ich
(w, LS-j.) noch nie Jungen. Mädchen
aber finde ich toll. Wie kann ich meine
Angst vor meinen verwirrenden Ge-
fühlen verlieren?"(1987 19, l)
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Naeh Schilderung der Mädchen kommt
es meistens beim gemeinsamen Ueber-
nachten mit der Freundin zu sexuellen
Beziehungen. Die Mädcheu liegen
zusammen, hören Musik und sprechen
über ihre persönlichsten Geftihle. Sie
sehaffen damit eine Atmosphäre der
Vertraulichkeit und Zartlichkeit. Die
Mädchen geben an, sich in den Bezie-
hungen mit ihren Freundinnen glück-
lich und verstanden zu fühlen. Den-
noch haben sie ein schlechtes Gewissen
und schämen sich, weil sie ihre Gefüh-
le nicht begreifen können, eigentlich
nicht homosexuell sein wollen und
glauben, etwas Yerbotenes zu tun.
Deshalb muss die Beziehung zur Freun-
din streng geheim bleiben. Die Mäd-
chen fürchten sich vor einer Entdek-
kung von seiten der Eltern oder der
Klassenkameraden, sowie vor deren
Spott (13 Nennungen).«(von 26 LBr)

*Aus Jungen habe ich (w, 17-j.) mir
noch nie etwas gemacht. Meine Freun-
din denkt und ftihlt wie ich. Yor drei
Monaten küssten wir uns zum ersten
Mal. Wir leben in der Angst, entdeckt
zu werden. Ich ko-*e mir selbstoft so

schmutzig vorund schäme mich'. (1968/
52, 4) - "Wir legten uns (w, 15-j. ) beim
Einschlafen dicht nebeneinander,
zogen uns aus und streichelten uns.
Am nächsten Tag konnten wir uns nicht
mehr in die Äugen sehen. Sind wir
noch normal?"(I978/39, 3) uWir

(w, lS-j.) wissen nicht, ob das was wir
machen lesbische Liebe ist. Eine strei-
chelt die andere immer an den intimen
Körperstellen. Am Anfang gefällt es

uns, aber später bekommen wir immer
Cewissensbisse. 'Was sollen wir
tun?"(1983/26, 4) - 

nEs wurde eine fes te
intime Beziehung. Wir (w, IS-j.) ha-
ben schon ein paarmal versucht, da-
von loszukornrnen, aber wir schaffen
es nicht. Ich bin venweifelt und weiss
nicht, wie es weitergehen soll. "

(198714ß,6) - "In der Nacht haben wir
(w, f.Lj.) uns die intimsten Dinge an-
vertraut und unS am ganzen Körper
gestreichelt. Solche Gefühle hatte
ich bisher bei keinem Jungen. In der
Klasse verspotten sie uns schon. Wir
haben nur Angst, dass es die Lehrer
und unsere Eltern erfahren." (L9871
47,8)

Eine grosse Enttäuschung ist es für
einige Mädchen, wenn sie erkennen

müssen, dass ihr Schwarm oder Freund
homosexuell ist. Sie klagen darüber,
dass er nichts von ihnen wissen
will und statt dessen einen männ-
lichen Partner hat (3 Nennungen).
(von 26 LBr)

Vergleicht man die Inhalte der
kserbriefe von Jungen und Mädchen
zu dem Thema .Homosexualität», so

zeigen sich grosse Äehnlichkeiten.
Beide leiden unter ihren Cefühlen,
wenn sie merken, dass sie sich mehr
zum eigenen Geschlecht hingezogen
fühlen. Besonders unglücklich sind
die Jugendlichen, wenn es zu sexuellen
Kontakten kam. [n der Situation
werden diese zwar als schön empfun-
den, danach bleiben jedoch meist
Scham und Gewissensbisse zurück,
d" Jungen undMädchen glauben, etwas
Yerbotenes oder gar Unnormales
und Unnatürliches zu tun. Sie verste-
hen sich deshalb selbst nicht mehr,
wissen nicht, was in ihnen vorgeht und
wehren sich dagegen, homosexuell zu
sein. "

Text aus:
Susanne'Wenzel: Sexuelle Fragen und
Probleme Jugendlicher, P. Lang, Ilern
I99), Studien zur Sexualpädagogik,
Bd.6

Eine Art sexuelle Bombe!

Fünf und zwei Prozent, also ca. T

Prozent der Zuschriften im .Liebes-
kurnmerbriefkasten» von BRAVO in
den Jahren f 968-1987 drehen sich um
Probleme mit gleichgeschlechtlichen
Beziehungen- Bei den Zuschriften von
f-esern rnit sozialen Problemen (Un-
terschicht?) steigt der Änteil der
Homosexualitäts-Problematik auf 12,
bzw. total L6 7o.

"Angst - Bestürzung - Hilllosigkeit -
nicht homosexuell sein wollen - Ge-
danken, sich umzubr.ingen - alles
sträubt sich - ekelhaftes Gefrihl - sich
ungeheuerlich schämen - davon los-
kommen-nicht wissen, was tman/frau'

eigentlich ist - kann 'frau' sich nicht
vorstellen - sich fürchten vor Spott -
sich'schmutzig' vorkommen-sich nicht
mehr in die Augen sehen - Gewissens-
bisse - Verzweiflung !"
Das ist ein schwerer Katalog von Pro-
blemen für Jugendliche. Er mahnt uns
an das Sexualleben unserer Grossel-
tern und an die unverantwortliche
Moral der christlichen Religion. Und
das in einem Zeitzlter, in welchem
Menschen zum Mond fliegen und all-
täglich mit Computern umgehen, so-
wie neben Atomkraftwerken leben...

8.12.90
16.12.90

?2.12.90

24.12.90

27.12.90
31.12.90

29.12.90 Sa
31.12.90
-4.1.91
Sa, 5.1.91
31-/1.1.91

Black Panteds Club ab 22 h, Sauna und Meeting Forestier
I-AUSANNE X'mas jungle house Par§, Gay Tea Dance 19-02 h
lm Entrepöt, 23 Rue de Genöve
BERN Studio € Nachtsauna
BASEL HABS Schwule Par§ im Keller vom Hirscheneck
Radio Dreyeckland POSITHIV,'l 04,6 MHz, 22-24 Uhr
Weihnachts-WünscheSendung Tel. 068 67 65 66 zusammen
mit dem "Kaffi Schlappe", Klybeckstr. 1A, l.Etage (mit Buffet) --

-28.12.90 ARCADOS geschlossen
24J25.12.9O BASELMAW gesctrlossen

BASEL Zyschbar am Abend in der Kaserne geöffnet
BASEL Elle et Lui geschlossen
Radio Dreyeckland POSITHIV,104,6 MH422-24 Uhr Sylve-
ster/ Neujahrs-Wünsche§endung, Tel. 068 67 65 66
ARCADOS geöffnet

ARGADOS geschlossen
ARCADOS geöffnet
Basel MAWI geschlos$n

Termine bitte bis zum 10. an: ARCADOS 4002 BasetTel. 061 681 31 32
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