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Reiste man Mitte der 1960er Jahre mit der 1. Klasse durch die Bundesrepublik, konnte es passieren, 

dass man einem jungen Mann begegnete, der sich optisch von den damals noch sichtbar 

bourgeoisen 1.-Klasse-Reisenden abhob: Mit einem taillierten, langen, schwarz-glänzenden 

Lackmantel, einem Schlapphut, getönter Sonnenbrille sowie einer wilden Mähne darunter sorgte 

Martin Dannecker als Mitte-Zwanzigjähriger zugleich für Aufsehen unter den Bürgerlichen und 

wahrte seine Distanz. Zu dieser Zeit war Martin unterwegs im Auftrag seiner intellektuellen 

Ziehmutter, wie er die von der Frankfurter Schule geprägte Soziologin Maria Borris nennt. Die 1.-

Klasse-Zuggäste jedenfalls fragten sich, was für eine wunderliche Gestalt das wohl sei – ein 

Künstler vielleicht? Reimut Reiche erinnerte sich kürzlich an diese Zeit und befand rückblickend 

über Martin in einem Gespräch mit mir: „Das war kultur-heroisch. Martin verkörperte einen 

homosexuellen Mann neuen Typus.“ 

 

Der extravagante Lackmantel spiegelte aber auch einen besonderen oder, wie Martin es selbst nennt, 

unordentlichen Lebensweg. Als 13-jähriger Schulabgänger begann er 1956 eine Ausbildung zum 

Industriekaufmann – doch drängte es ihn aus der Enge des Schwarzwaldes und so ging er mit dem 

Umweg einer abgeschlossenen Schauspielausbildung in Stuttgart nach Frankfurt am Main um dort 

Philosophie, Soziologie und – damals noch möglich – Psychoanalyse zu studieren. In Frankfurt trat 

er 1966, noch vor der Kommune I also, einer linken Wohngemeinschaft bei – gemeinsam mit SDS-

Vize Peter Gäng und dem SDS-Vorsitzenden Reimut Reiche. Ende 1966 nahm Martin an seiner 

ersten linken Demo gegen den Vietnam-Krieg teil und sollte die Studentenbewegung bald selbst 

maßgeblich prägen. 

 

Ende der 1960er Jahre lernte er den jungen Regisseur Rosa von Praunheim kennen. Rosa hatte von 

Martin und dessen Studie mit Reimut Reiche gehört, nahm mit ihm Kontakt auf und ließ sich von 

Martins theoretisch-politischen Ausführungen für seinen Schwulen-Film inspirieren, den er im 

Auftrag der Öffentlich Rechtlichen produzieren sollte. Teile von Martins ersten Notizen zu diesem 

halbdokumentarischen Film wurden wortwörtlich in den Film übernommen: „Die romantische 

Liebe ist nichts anderes als extreme Selbstliebe.“ Der Film wurde 1971 unter dem Titel „Nicht der 

Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“ veröffentlicht und erreichte die 

intendierte Wirkung: Provokation und Bewegung. Den Gefallen, sich selbst und die homosexuelle 



Subkultur gefällig und möglichst normal darzustellen, taten die beiden jungen Aktivisten Rosa und 

Martin weder dem heterosexuellen, noch dem homosexuellen Publikum. So konnte der Film zur 

Initialzündung für die radikale Schwulenbewegung werden. 

 

In dieser Schwulenbewegung war Martin von Beginn an eine geachtete und umstrittene Figur: 

Seine Kritik war von einigen gefürchtet, sein psychoanalytischer und marxistischer Frankfurter 

Schule-Ansatz wurde von anderen als hochnäsig oder gar reaktionär verschmäht. Dass, wie es hieß, 

der „Theorie-Papst“ umherreise, war ein ambivalenter Ausruf, in dem sich Neid und Bewunderung, 

Anerkennung und Ablehnung zugleich ausdrückten. In der Schwulenbewegung der 1970er Jahre 

und in seiner Gruppe RotZSchwul (Rote Zelle Schwul) wiederum stellte sich Martin auch den 

Widerständen. Die Kritik an ihm und seiner Arbeit nahm er zum Anlass, die Diskussion zu eröffnen 

und dazu aufzurufen, mit dem kritischen Denken nicht aufzuhören. 

 

1974 erschien schließlich „Der gewöhnliche Homosexuelle“, die große Studie, an der er mit Reimut 

Reiche seit 1968 gearbeitet hatte und fortan auf jedem schwulen Büchertisch auslag sowie von 

zahlreichen schwulenbewegten Lektüregruppen Seite für Seite besprochen wurde. Heute muss man 

von einer bahnbrechenden und zu dieser Zeit einzigartigen Veröffentlichung sprechen. Auch für 

viele homosexuelle Männer dieser Generation, die in keiner Bewegung organisiert waren, teils noch 

nicht einmal wussten, dass sie überhaupt homosexuell sind, wurde Martin, ohne nur einen Bruchteil 

dieser Männer persönlich zu kennen, zu deren Wegbegleiter durch ihr schwules Leben. 

 

Ab 1977 prägte er am Frankfurter Sexualwissenschaftlichen Institut bei Volkmar Sigusch die 

progressiven Sexualwissenschaften. Eine bedeutsame Besonderheit seiner Forschung ist bis heute 

ihre gesellschaftspolitische und parteiische Dimension: Martin steht, wie er diese Position selbst 

ausdrücken würde, radikal auf der Seite der Subjekte – in ihrer Individualität und in ihrer Differenz, 

mit ihren Wünschen und ihren Verrücktheiten. 

 

Martin blieb politisch-theoretischer Stichwortgeber. In den 1980er Jahren mischte er sich wort- und 

lautstark in die AIDS-Debatten ein. Im Januar 1987 führte er ein Streitgespräch mit dem bayrischen 

Staatssekretär Peter Gauweiler, der unter anderem eine Meldepflicht für HIV-Infizierte forderte und 

es in dem Streitgespräch nicht unterlaß, seine Abneigung darüber auszudrücken, dass „ein HIV-

Infizierter, der sich in den Finger geschnitten hat, meine. Semmelknödel in der Gastwirtschaft 

herstellt oder im Salat rummischt.“ Auch solchen Debatten und Positionen stellte sich Martin 

öffentlich und wurde nicht müde, auf Vernunft und Aufklärung zu pochen. 



Ich selbst gehöre zu einer Generation, die AIDS nicht als AIDS-Krise miterlebt hat. Besonders habe 

ich nicht, wie noch die Generation vor mir, enge Freunde und Bekannte an diese Krankheit verloren. 

Ich habe die befeuerte Schwulenfeindlichkeit dieser Zeit nicht miterlebt und musste in diesem 

Klima keine neuen Wege der Trauer für die schwulen Freunde finden. Martin gehört zu dieser 

Generation schwuler Männer, deren Konfrontation mit dem Potentialität des Todes und dem 

Monströsen an AIDS für meine Generation kaum begreifbar ist. Wir können an dieser Stelle nur 

zuhören und versuchen, nachzuvollziehen.  In dieser Zeit ergriff Martin gegen alle Widerstände 

Partei für die Schwulen. Sein Maßstab blieb jener aus den 1970er Jahren. Der Maßstab war die 

Freiheit aller: Solange nicht alle frei sind, ist es niemand. 

 

Seine Studie und zugleich Habilitationsschrift „Homosexuelle Männer und AIDS“ wurde von 

Günter Amendt und anderen zu boykottieren versucht. Martin wurde vorgeworfen, Zahlen aus dem 

Sexualleben der Schwulen öffentlich zu machen, die zu einer zunehmenden Feindlichkeit 

gegenüber Schwulen genutzt werden würden. Er argumentierte dagegen, dass wirkliche Aufklärung 

nicht durch Vertuschung zu haben sein würde. Schwule hielten sich etwa nicht alle an die Safer 

Sex-Regeln, und das sei ebenso zu erwähnen, wie niemandem ein Recht darüber zustünde, sexuelles 

Verhalten, das sich an die Regeln nicht hält, zu sanktionieren. Die Gesellschaft müsse 

fortschrittlicher sein. 

 

In diesem Zusammenhang gab Martin wichtige Impulse für die AIDS-Hilfen und ihre Kampagnen. 

Die gesellschaftliche Situation der Schwulen sollte auch bei der Prävention im Blick behalten 

werden. Und, um nur ein Beispiel zu nennen, man müsse von der unmöglichen Erotisierung des 

Kondoms abkommen und sich stattdessen dem Erotischen der schwulen Sexualität zuwenden, wie 

er in „Der homosexuelle Mann im Zeichen von Aids“ 1991 schreibt: „Aber weder mit künstlichem 

Himbeergeschmack noch mit anderen auf Kondomen angebrachten Geschmacksstoffen wird es 

gelingen, der Vorstellung, beim Oralverkehr ein Kondom zu benutzen, das Aroma des 

Widerwärtigen zu nehmen.“ 

 

Martins lebensnahe Positionierung auf der Seite der Subjekte bettete zu der bedrohlichen 

Hochphase von AIDS das Bewusstsein über die grundlegende Konflikthaftigkeit der Sexualität in 

die politisch-aktivistischen Debatten ein: Ihm wurde daher vorgeworfen, mitverantwortlich an den 

Neuinfektionen und schließlich am Tod von Schwulen durch AIDS zu sein. Die Begründung dafür 

lautete, dass Martin nicht die Haltung vertrat, dass alle Schwulen auf Sex verzichten oder sich 

ausschließlich auf gegenseitiges Masturbieren verständigen sollten. Martin stand ein für die gelebte 



Sexualität, für das Leben der HIV-Positiven, als Subjekte mit Wünschen und Fantasien, die durch 

eine Safer Sex-Kampagne nicht einfach eingekastelt werden können. 

 

Diese Haltung sollte sich durchsetzen und prägte insbesondere die Selbsthilfe von schwulen HIV-

Positiven. Dazu gehört insbesondere das bundesweite Treffen HIV-Positiver in der Akademie 

Waldschlösschen ab 1987. Diese richteten sich mit Martins Thesen gegen eine Ausgrenzung in der 

schwulen Community, die teils heftig war und sprachen den HIV-Positiven eine eigenständige 

Sexualität zu, die ihnen abgesprochen werden sollte. 

 

Martin begleitet die Forschung und die Auswertung aktueller Zahlen zu HIV/AIDS bis heute: So 

prägte er auch die Bezeichnungen des alten AIDS und des neuen AIDS; dass sich also die 

Bedeutung von AIDS grundlegend verändert hat, seitdem man durch Therapie infiziert sein kann, 

ohne infektiös zu sein. 

 

Ganz gleich, welchen Zeitraum von Martins Wirken man näher betrachtet, fällt auf: Er beschreibt 

die schwule Welt, heute Cybersex auf GayRomeo oder Sex mit Drogen, kritisch und ohne sie zu 

glorifizieren. Aber niemals blutleer, sondern mit politischer Position, Herz und Lust. Immer schon 

zeitigt sich in Martins Arbeit, egal ob im Text, Vortrag oder in einer Diskussion, die Lust an der 

Auseinandersetzung und seine Neugierde – er brennt für seine Themen und für sein Gegenüber. 

Alle, die ein Gespräch mit Martin erlebt haben, werden es kennen: den neugierigen Glanz in seinen 

wachen Augen, das verständnisvolle Lächeln ebenso wie die hinterfragende, schnittige Gestik. Und, 

nicht zuletzt, seinen Charme als Gentleman. 

 

Als ich ihn vor zwei Jahren zu einer Vorführung des Films „Nicht der Homosexuelle ist pervers, 

sondern die Situation, in der er lebt“ ins SchwuZ einlud, stand er in der Neuköllner Disko mit 

Sonnenbrille und Zigarette vor mir im dunklen Rauchbereich. Martin erwiderte meinen irritierten 

Blick auf seine Sonnenbrille mit einem souveränen Lächeln und den Worten: „Ja, Darlin, wir sind 

hier in einem Club.“ 

 

Martin ist ein Mann, der nach wie vor selbstbewusst auf seinem Anderssein besteht, ohne dabei den 

nötigen Glamour zu vernachlässigen. Darum ist auch sein theoretisches Arbeiten bis heute 

impulsgebend und seine Kritik befeuernd. Er lebt mit vollem Herzen und strebt auch heute noch 

nach einer Welt in der genau das, das schöne Leben, die Lust und die Freiheit für alle möglich sein 

soll. 

Martin, vielen Dank für Deinen Aktivismus, Deine Theorie und Deinen Mut. 


