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Geleitwort des VLSP-Vorstands 

Matthias Weikert Andrea Entgens 

In zweifacher Hinsicht war der vom 30. Oktober bis 1. November 1997 in Mannheim abge

haltene 5. Fachkongreß eine Premiere: Zum einen war es der erste Kongreß, der in 

Kooperation mit einem anderen Verband, der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. (DAH), durchge

führt wurde. Zum anderen hatte der Vorstand zum ersten Mal gewagt, bei der Arbeits

verwaltung eine AB-Maßnahme zur Organisation des Kongresses zu beantragen. 

Beide Entscheidungen haben sich bewährt. Nachdem im Vorjahr die Regionalgruppe 

Köln die Organisation überaus erfolgreich bewältigt hatte, war am Horizont keine 

Gruppe zu sehen, die auch nur mit einer annähernd vergleichbaren Potenz ans Werk 

hätte gehen können. Da also mithin eine neuerliche ehrenamtliche Organisation des 

Kongresses nur eine Notlösung sein konnte, beschlossen wir, für unser Mannheimer 

Mitglied Ulrich Biechele eine ABM-Stelle einzurichten. Das dortige Arbeitsamt 

erkannte ohne große Umschweife die Förderungswürdigkeit einer solchen Aufgabe 

an - und hat somit als vorderste Geburtshelferin und Patin zu gelten, die die Durch

führung überhaupt ermöglicht und zu ihrem Gelingen beigetragen hat. 

Auf der fachlich·inhaltlichen wie auf der politischen Ebene wurde rasch klar, daß das 

Thema "homosexuelle Identität" heute nicht denkbar ist, ohne sich mit HIV und AIDS zu 

beschäftigen. Dies gilt nicht nur im klinischen Sinne, wenn es darum geht, mit einer 

Mischung aus psychologischer und "schwuler" Kompetenz betroffene Menschen bei der 

Bewältigung ihrer Situation zu unterstützen. Dies gilt insbesondere für den Bereich der 

"strukturellen Prävention" , wenn es darum geht, schwule Männer und lesbische Frauen 

in ihren Lebensweisen zu stärken und somit ihre Gesundheit umfassend zu fördern. Aus 

der Psychologie, der lesbischen und schwulen Psychologie zumal, und aus den AIDS· 

Hilfen kommen hier wichtige sich ergänzende Kompetenzen. Es war bei der Vorberei

tung, bei den Veranstaltungen selbst sowie bei der Auswertung ein großer Gewinn, das 

zu erfahren. Weitere gemeinsame Projekte sind fest angepeilt. 

Ein solcher Fachkongreß hat zwei Funktionen, eine fachliche und - nicht zu unter

schätzen - eine soziale. Teilnehmerinnen und ReferentInnen wollen ihre persönlichen 

(mit interessanten Menschen zusammensein) wie fachlichen Motive (sich weiterbil

den) befriedigen. Freilich ist beides keine Einbahnstraße. Auch als ganz einfache/r 

Teilnehmer/in kann ich erfahren, daß ich persönlich und fachlich für die anderen 

interessant bin, daß ich ihnen etwas mitzuteilen habe. Leider können wir diesen 

Aspekt mit dem vorliegenden Buch kaum dokumentieren. Immer wieder war aber zu 

spüren, daß es funkte· nicht nur in den Arbeitsgruppen. Es war auch schön zu sehen, 

wieviele Kolleginnen sich immer wieder im Kongreßcafe kennenlernten, in angereg· 

te Unterhaltung versanken und mitunter auch ihre Arbeitsgruppen vergaßen. Inso

fern war der Kongreß für unsere eigene Identitätsbildung als Verband, für unsere cor-
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porate identity, ein wesentlicher Beitrag. Dabei soll nicht vergessen werden, wieviele 

anregende Begegnungen es gerade auch immer wieder zwischen Frauen und Männern 

gibt. Dies bestärkt den VLSP darin, sich auch weiterhin mit voller Kraft der lesbisch

schwulen Zusammenarbeit zu widmen. 

Es bleibt, im Namen aller Vorstandsmitglieder all denen zu danken, die durch Wort, Werk 

und Portemonnaie zum Gelingen des 5. Kongresses im überaus angenehmen Bürgerhaus 

Neckarstadt-West in Mannheim beigetragen haben . Namentlich sei Ulrich Biechele 

genannt für seine umsichtige Organisation, sowie Karl Lemmen und Clemens Sindelar 

von der DAH, denen wir maßgeblich das Zustandekommen dieser Dokumentation ver

danken. 

Hamburg und Mannheim, im November 1998 



Geleitwort der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. 
Kar! Lemmen, Clemens Sindelar 

Vor dem Hintergrund der "strukturellen Prävention", des Arbeitskonzepts der Deut

schen AIDS-Hilfe (DAH), das die Verhaltens- und Verhältnisprävention auf drei Ebenen 

(Primär-, Sekundär-, Tertiärprävention) miteinander verknüpft, kann der Begriff der 

Identität durchaus als bestimmend angesehen werden - dies im psychosexuellen wie 

im sozialen Sinne. 

Die enge Verschränkung von sexueller Identität und persönlichem Risikomanagement 

hat schon früh die Bedeutung identitätsstärkender Konzepte in der Arbeit mit einzel

nen, Gruppen und der "Szene" als Ganzer hervortreten lassen. Dies reicht von der Auf

arbeitung verinnerlichter Homophobien bis hin zur Stärkung gesundheitsfördernder 

Netzwerke unterschiedlicher Art (Partnerschaften, Freundeskreise, Interessengruppen) 

und - nicht zu vergessen - der "Szene" als soziokulturellem und soziosexuellem Raum. 

Dessen eingedenk nahm die Deutsche AIDS-Hilfe die Einladung des VLSP gerne an, sich 

als Mitveranstalterin des 5. Fachkongresses zu engagieren. Die Erwartungen der DAH, 

Fragen "schwulen und lesbischen Lebens mit HIV und AIDS" in einer Fachöffentlichkeit 

über den Kreis von AIDS-Hilfe hinaus diskutieren zu können, wurden voll erfüllt. Ange

regt durch die Vielfalt der bearbeiteten Themen und bereichert um wichtige Kontakte zu 

Fachkolleginnen werden die Ergebnisse des Kongresses in die weitere Arbeit der DAH 

einfließen. 

Ein großes Lob gilt den Kolleginnen des VLSP für die hervorragende Gestaltung und 

Organisation des Kongresses. Wir hoffen, die begonnene fruchtbare Zusammenarbeit 

bei weiteren gemeinsamen Projekten fortsetzen zu können. 

Ein herzlicher Dank gilt allen ReferentInnen und Arbeitsgruppenleiterinnen, die uns 

ihre Beiträge zur Veröffentlichung überließen. Ein besonderer Dank geht an Uli Bieche

le, der die Sammlung und erste Bearbeitung der Texte übernahm und ohne dessen Mit

arbeit die vorliegende Veröffentlichung niemals hätte fertig gestellt werden können. 

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern eine hoffentlich anregende Lektüre. 

Berlin, im November 1998 
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Einführung: Der Kongre8 Im Überblick 
Ufrich Biechefe 

Lesbische Identität, schwule Identität - was ist das und wie bringe ich es auf einen Nen

ner? Offen gesprochen, der Begriff sagt mir heute weniger als zu der Zeit, in der ich mit 

der Vorbereitung des Kongresses begann. Klar ist, daß es nicht reicht zu sagen "ich bin 

lesbisch", "ich bin schwul" oder "ich bin homosexuell", wie auch Henning Bech in sei

nem Hauptvortrag darlegt. Es muß wohl noch etwas hinzutreten: eine bestimmte Inter

pretation der eigenen Biographie, die einen sense of coherence stiftet, d.h. ein Bewußt

sein der eigenen Einheitlichkeit sowie ein Bewußtsein der Zugehörigkeit zu der mit 

"schwul " oder "lesbisch" bezeichneten Gruppe, zur gay and lesbian community. 

Doch was heißt das praktisch-psychologisch? Irgendwie haben alle Themen, die mit "les

bisch" oder "schwul" zu tun haben, auch mit lesbischer oder schwuler Identität zu tun. 

Man könnte versuchen, dieses Dilemma (wie es die Psychologie gewohnt ist) nomothe

tisch1 aufzulösen und bestimmte Setzungen vornehmen oder von anderen übernehmen. 

Schwul bzw. lesbisch wär demnach das, was man messen und vergleichen kann, also z.B. 

Sexualpraktiken, Frequenz von Geschlechtsverkehr und Sexualpartnern oder auch Punkt

und Prozentwerte in Persönlichkeitstests. Hier wird schnell klar, daß auf diese Weise der 

kollektiv-individuelle sense of coherence nur sehr bruchstückhaft und verzerrt erfaßt oder 

gar verstanden werden kann. Man kann aber auch, und dafür haben wir uns entschieden, 

die Vielfalt der Phänomene als Bedingung annehmen, den Gegenstand also enzyklopä

disch begreifen, d.h. ein mehr idiographisches2 Verständnis in sein Recht setzen. Heiner 

Keupp, einer der wichtigsten Vertreter der reflexiven Sozialpsychologie in Deutschland, 

hat diesen Ansatz, oder vielmehr diese Haltung, vor bald zehn Jahren so formuliert : 

"Gesellschaftliche Veränderungen durchdringen den Alltag der Individuen und bedürfen 

einer methodisch kontrollierten Spurensicherung. Der Alltag und seine Veränderungsdy

namik dürfen deshalb nicht als Störvariablen ausgeklammert werden, sondern bilden 

den primären Erkenntnisgegenstand ( ... ) Erforschung psychosozialer Prozesse in der all

täglichen Lebenswelt erfordert eine methodische Zugangsweise, die die historisch-spe

zifischen Konstruktionsleistungen der Subjekte unter Alltagsbedingungen zu erfassen 

vermag." (Keupp 1989, S. 10ff) 

Es ist kein Wunder, daß Heiner Keupp über lange Jahre die Arbeit der Schwulen Forschungs

gruppe (inzwischen der Schwul-Lesbischen Forschungsgruppe) München möglich gemacht 

und unterstützt hat. Es ist auch kein Wunder, daß einige Kolleginnen und Kollegen seine wis

senschaftliche Nähe gesucht haben, weil sie merkten, daß die klassische Variablenpsycho

logie weder für die Erklärung der Phänomene lesbischen und schwulen Lebens noch für 

damit verbundene klinische Fragestellungen allzu viele befriedigende Hinweise zu geben 

vermag. Und was das Thema "Identität" betrifft, ist es ebensowenig ein Zufall, daß dersel

be Heiner Keupp das Stichwort Patchwork-Identität in die hiesige Diskussion einbrachte. 



Ein solches Patchwork wird nunmehr den geneigten leserinnen und lesern vorgelegt. Wir 

haben uns bemüht, die Vielfalt, die das leben bietet und die auch die Referentinnen und 

Referenten aus aller Damen und Herren länder und Berufsstände mitbrachten, in den 

verschiedenen Beiträgen abzubilden. In der Natur der Sache liegt, daß einige Beiträge 

mehr und andere weniger wissenschaftlich und/oder belletristisch ambitioniert ausge

fallen sind. Ein Themenbereich, der in unserem Patchwork weitgehend fehlt, ist der kul

turhistorische. Es sei deshalb erlaubt, an dieser Stelle auf eine wissenschaftlich und bel

letristisch sehr ambitionierte Neuerscheinung hinzuweisen: Bernd-Ulrich Hergemöller 

(1998) hat historische Quellen von "Freundesliebe und mann-männlicher Sexualität im 

deutschen Sprachraum" neu bewertet und ist dabei zu sehr spannend zu lesenden 

Ergebnissen gekommen. Die weit verbreitete Meinung, so etwas wie schwule Identitäten 

könne es vor Karl-Heinz Ulrichs gar nicht gegeben haben, wird durch seine Analysen 

ebenso in Frage gestellt wie die Praxis der einschlägigen Wissenschaften, die alles, was 

dieser Meinung zuwiderläuft, gerne unterschlägt. 

Bevor im folgenden die Revue der Beiträge in einem Kurzdurchlauf erscheint, seien zuerst 

die Workshops genannt, die vorbereitet und angeboten wurden, aber mangels Anmel

dungen nicht durchgeführt werden konnten : Den Referentinnen und Referenten Burck

hard Hofmeister ("You never walk alone. Wie schwule Utopien wahr werden" - lokalter

min in der Diskothek M & S Connexion), Andreas Hück ("Positive Identitäten. HIV-infi

zierte Psychologen"), Prinzessin lydia von den Schwestern der perpetuellen Indulgenz 

("Tuntenworkshop: Eine Tunte ist eine Tunte ist die Inszenierung eines Mannes als das 

Wunschbild einer Frau "), Andrea Entgens ("Treffen der VlSP-Regionalgruppen"), Corne

lia Klein ("Transidentität") und Stefan Jüngst ("Gay and gray") sei an dieser Stelle ganz 

besonders für ihren Einsatz gedankt. Ebenso bedanken möchten wir uns bei Ute Coul

mann und Karin Kammann, die uns leider keine schriftlichen Beiträge zu ihren Workshops 

"Gender" und "S/M" einreichen konnten . 

Vermutlich ist es etwas verzerrt - aber trotzdem: Auch Psychologinnen und Psychologen 

haben genauso wie lieschen M. und Otto N. die Tendenz zur Mitte, zu r Stromlinie. Unan

genehmen Themen wie Kranksein und Altwerden oder der Negation der Geschlechtsfas

sade weicht man und frau vielleicht doch ganz gerne aus. Renner waren hingegen die 

Paarberatungsworkshops für lesben und Schwule. Es ist zwar offenkundig, daß hier 

noch einiger Fortbildungsbedarf besteht. Trotzdem ist dieser Befund auch politisch inter

essant angesichts einer Zeit, in der beispielsweise die ganze Politik der Schwulenver

bände auf das Thema "Homo-Ehe" zusammengeschrumpft zu sein scheint. Es bleibt 

abzuwarten, inwiefern der jüngste Regierungswechsel sich auf die politischen Inhalte 

der Bewegung auswirken wird . 
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In den Hauptvorträgen beschreiben aus soziologischer Sicht Henning Bech die Tendenz 

zum Verschwinden homosexueller Identitäten und Sabine Hark die paradoxe Politik der 

(lesbischen) Identität. Corinna Gekeler setzt dagegen einen ganz persönlichen lebens

entwurf, der versucht, Identitäts-, das heißt Geschlechtsrollengrenzen zu verlassen. Gün

ter Reisbeck stellt diesen mehr oder weniger dekonstruktivistischen Ansätzen eine Empi

rie gegenüber, in der die Identifikation mit den Attributen "schwul" und "Iesbisch" boomt. 

Beim Symposium zum Thema "Wie haben 15 jahre HIV und AIDS kollektive und individu

elle subjektive schwule Identitäten verändert?" saßen sich die Kontrahenten im "Bremer 

Typenstreit" gegenüber. Die Beiträge von jörg Hutter und Michael Bochow sowie ein 

Resümee von Matthias Weikert, Uli Meurer und dem Verfasser dieses Überblicks sind in 

diesem Kapitel versammelt. 

Ein großer Themenblock betrifft HIV und AIDS. Hier hat die Deutsche AIDS·Hilfe (DAH) mit 

ihren Mitgliedsorganisationen durch Uli Meurer ("Schwule Identität - positive Identität"), 

Bettina Gütschow und Andrea lebek ("HIV-positive lesben, dreifach ausgegrenzt"), Karl 

lemmen ("Die Psychodynamik des Testaments bei schwulen Männern") sowie Michaela 

Müller, Christoph Mayr und jürgen Poppinger ("Zwischen Hoffnung und Enttäuschung -

psychische Implikationen der neuen antiretroviralen Therapiemöglichkeiten") ihre Erfah

rungen und Kompetenzen eingebracht. Die Diskussion, der sich jörg Hutter angesichts 

der Kritik an seiner und Volker Koch-Burkhardts Untersuchung zum Stigma-Management 

und zur HIV·Suszeptibilität stellte, bildet den Abschluß des Kapitels. 

Der Themenbereich "Sexualitäten und Identitäten" wird eröffnet mit einem Beitrag Armin 

Baders zur Identität des schwulen ledermannes, den er im Auftrag der Herausgeber 

eigens für diese Dokumentation verfaßte. Der erstaunlichste Befund zu diesem Thema: 

Obwohl S/M in aller lesben und Schwulen Munde ist, scheint es keine lesben und Schwu· 

len zu geben, die sich anders als bloß affirmativ damit beschäftigen. Hier wünschten wir 

uns für die Zukunft auch eine wissenschaftliche Diskussion, die einerseits über die politi

cal correctness ("eine wahre lesbe tut das nicht"), andererseits über eine unpolitische 

Erlebnishaltung hinausgeht. Fragen wie "Ergänzen oder widersprechen sich S/M- und 

homosexuelle Identitäten?" und "Wann ist welcher Aspekt wichtig oder unwichtig?" 

erscheinen uns durchaus der Beschäftigung würdig. Einstweilen müssen wir uns diesbe

züglich an die US-amerikanische literatur halten (z.B. Califia 1992). Zurück zu den Kon

greßbeiträgen: In der Auswertung seines Selbsterfahrungs·Workshops befaßt sich Cle

mens Sindelar mit dem Zusammenhang von Sexualität, dem Bewußtsein von ihr und der 

Identität. Rita Seitz kommentiert die stürmische Diskussion, die Corinna Gekelers Vortrag 

auslöste, und diese nimmt hierzu selbst noch einmal Stellung. Ramona Zuehlke schildert 

die Spannung zwischen Sein und Schein, wenn es um das lesbische Begehren geht. 



Zwischen der normativen heterosexistischen Alltagskultur und der nicht minder normati

ven homosexuellen Subkultur müssen Lesben und Schwule ihre je eigene Identität 

bestimmen. Melanie Steffens nähert sich diesem Thema über die oral history, Matthias 

Weikert über eine Selbsterfahrung zum Thema "Beziehung haben oder Single sein". 

Peter Bell stellt empirisches Material zum Thema" Bisexualität" vor, Gudrun Pfitzner und 

Angela Kühner befassen sich mit der Bedeutung des Holocaust, Rudolf Steinberger mit 

der Situation in muslimischen Kulturen. Margit Roth und Gudrun Pfitzner analysieren das 

Lesbenbild in Lesbenkrimis, Michael Wittenbreder und Stefan Brandt die Bedeutung von 

Mode. Jutta Schepers schließlich stellt die verschiedenen Aspekte dar, die das Coming

out im Berufsleben mit sich bringen kann. 

Im letzten Kapitel geht es um die klinische und studentische Arbeit, mithin um die pro

fessionelle Identität als lesbische Psychologinnen und schwule Psychologen. Michael 

Dericks berichtet in seinem Grundlagenreferat über die praktisch nicht stattgefundene 

Auseinandersetzung der akademischen Psychologie mit dem Thema "Homosexualität" . 

Claudia Mühlbauer und Birgit Eschmann schreiben über den Heterosexismus in der Psy

chotherapieausbildung, Uli Rimmler über den in der Psychotherapie. Thomas Heinrich 

und Margret Reipen beschäftigen sich mit der Situation von Lesben und Schwulen als Kli

entinnen und Klienten. Karin Müller und Martina Frenznick stellen Modelle der Paarbera

tung für Lesben vor, Holger Walther solche für Schwule. Zu guter Letzt gibt Lüder Tietz 

einen Überblick über schwul-lesbische Forschungsvorhaben und die Stellen, die als 

Ansprechpartner für solche Projekte in Frage kommen. 

Und nun liegt es an den Leserinnen und Lesern, sich bei der Lektüre zu bilden, verwirren 

zu lassen und die politischen Schlüsse daraus zu ziehen. 

Mannheim, im November 1998 

Ulrich Biechele 
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1 nomothetisch: Verständnis von Psychologie, in dem naturwissenschaftlich belegbare Gesetzmäßigkeiten 

des menschlichen Lebens im Mittelpunkt stehen. Historische und existentielle Aspekte werden dabei aus· 

geklammert. 

2 idiographisch: hier geht es vorwiegend um das Verstehen individueller biographischer Ereignisse und 

ihren Bezug zum historisch·kulturellen Kontext. 
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Das Thema "Identität" In der Präventionsarbeit der Deutschen AIDS-Hllfe

Möglichkeiten, Grenzen, Unmöglichkelten der medialen Prävention 

C/emens Sindelar 

Im Grußwort der DAH zu diesem Kongreß heißt es: "Bei der Präventionsarbeit mit schwu

len Männern wurde schnell deutlich, daß Safer Sex und sexuelle Identität des einzelnen 

eng miteinender verknüpft sind. Gerade Männer, die sich nicht als schwul, homo- oder 

bisexuell verstanden, schienen ein erhöhtes Infektionsrisiko zu haben. ( ... ) Ein anderes 

Beispiel, welches sich auf die sexuelle Identität bei schwulen Männern bezieht, lenkt die 

Aufmerksamkeit auf das Bewußtsein schwuler Männer. Inwieweit hier ein positives 

Selbstverständnis über die eigene Homosexualität ausgebildet werden konnte, ist mit

entscheidend für das Risikomanagement. Schuldgefühle, eigene homophobe Verinnerli

chungen und Angst vor Repression sind nur drei Aspekte, die hierbei eine Rolle spielen." 

Diese Position der DAH wird mittlerweile auch von Therapeuten unterstützt, deren Klien

ten sich unsafe verhalten haben, obwohl sie die Safer Sex-Regeln kennen. Der holländi

sche Therapeut Thijs Maasen führt dieses Verhalten auf Schädigungen in der Identitäts

bildung und im Ausreifen eines kohäsiven Selbst zurück, die in Aufklärungskampagnen 

berücksichtigt werden müßten. "In my opinion any safe sex campaign that bypasses the 

psychological conflicts gay men have to solve and the self constructing strategies they 

use, is doomed to become 'a mission impossible'" .(Thijs Maasen, München 1996) 

Entwicklungstheoretisch betrachtet verläuft die Persönlichkeitsentwicklung in drei Sta

dien: Dem frühkindlichen Selbst folgt die Ich-Bildung und schließlich die erwachsene 

Identität. Diese Prozesse sind immer aufeinander bezogen. 

Identitätsbildung ist deshalb ein Prozeß, der immer ein Gegenüber braucht. In seinen 

persönlichkeitstheoretischen Überlegungen konstatiert Hilarion Petzold, daß Identitäts

bildung ein lebenslanger Prozeß sei, dessen Mechanismen der Mensch in vier ineinander 

"verschränkten Matrizen" erlernt: 

1. die der Dyade (Mutter-Kind), 

2. der Triade (Mutter-Vater-Kind), 

3. des sozialen Milieus (Familie, Freundeskreis, Nachbarschaft, 

Arbeitskollegen etc.), 

4. der ökologischen Zusammenhänge (Wohnung, Quartier, Landschaft) 

(Petzold, 1992, S. 528). 

Wichtige Mechanismen in diesem Zusammenhang sind die Identifizierung (Fremdattri

bution) aus dem Kontext und die Identifikation (Selbstattribution) . "Der Begriff der Iden

tität wird in seiner Doppeigesichtigkeit, seiner Verschränkung von Innen und Außen, von 

Privatem und Gesellschaftlichem, von Rollenzuschreibungen und Rollenverkörperungen 

gesehen." (Petzold, 1992, S. 906) Mitentscheidend dabei ist, wie das Individuum diese 

Fremdattributionen aufnimmt und bewertet (Valuation). "Identität wird gewonnen, 

indem Ich mich ( ... ) als der identifiziere, der ich bin (= Identifikation), und indem mich die 

Menschen meines relevanten Umfeldes in unseren gemeinsamen Szenen und Stücken 



als den identifizieren, als den sie mich sehen (=Identifizierung) und ich dies wahrnehme, 

kognitiv bewerte (Valuation) und verinnerliche (Internalisierung). 

(Petzold 1992, S. 906-907) 

Es liegt auf der Hand, daß im Lebens- und Entwicklungsprozeß schwuler Männer die Bil

der, die von außen an sie herangetragen wurden, noch dazu von Personen, die einen 

bestimmenden Einfluß hatten (Eltern, Schulkameraden), zu einem Selbstbild führten, 

das weit von einem emanzipierten entfernt ist. Die Internalisierung homophober Fremd

attributionen kann von jedem schwulen Therapeuten bestätigt werden. Auch ein nicht

therapeutisches , aber dennoch aufmerksames Ohr kann da bei "alten Bewegungs

schwestern" noch manches heraushören. 

Nun ist Identität kein erstarrtes Gebilde, das, einmal abgeschlossen, nur noch geringfü

gig modifizierbar ist. "Identität ist plastisch, da das Balancieren, die Attributions-, 

Bewertungs- und Verinnerlichungsprozesse ( ... ) ein Leben lang fortdauern und eine spe-

zifische 'Identitätsdynamik' ( ... ) in Gang halten."(Petzold, 1992, S. 530) 13 

Die erste Reaktion schwuler Männer auf AIDS bestand in einer starken Reduzierung der 

Partnerzahlen und einem zeitgleichen Verzicht auf anal-genitale und oral-genitale Kon

takte. " Auch der löbliche Versuch der AIDS-Hilfen , einen so Sex-freundlich wie möglichen 

Präventionskurs einzuschlagen, änderte daran nichts." (Bochow 1997, S. 141) Gleichwohl 

gilt es, die Bemerkung Bochows zu ergänzen. Die Tatsache, daß die DAH Sexualität schon 

früh als einen bestimmenden, wenn nicht den bestimmenden Faktor schwuler Identitäts

bildung erkannt hat, hat sich im nachhinein als erfolgreich erwiesen, zumal ihr Präventi

onskonzept immer von einer partnerschaftlichen, schwule Lebensweisen unterstützen

den Haltung geprägt war. Dies hat ihr aber in den achtziger Jahren sowohl auf dem inter

nationalen Parkett als auch in den eigenen Reihen nicht nur Freunde gebracht. Diese 

Position war auch immer eine politische. Aus dem konservativen Lager tönte es anders: 

Hier wurden die Promiskuität, der häufige Partnerwechsel, die anonymen Sexkontakte 

als Quelle der Ansteckung verdammt. Diese Sentenzen trafen somit zielgenau in die ver

innerlichten Konzepte zahlreicher schwuler Männer und reaktivierten die grünschillern

den Feuer der Schuldgefühle und des Selbsthasses, die oftmals dicht unter dem Firniß 

einer wesentlich jüngeren und daher instabileren emanzipatorischen Identität brannten. 

Natürlich war auch der DAH klar, daß promisk lebende Homosexuelle sich statistisch 

gesehen einer höheren Gefährdung aussetzen; schließlich gilt es bei jedem sexuellen 

Kontakt, eine neue Entscheidung pro oder contra Safer Sex zu treffen. Und genau darum 

ging es: nicht die Klappe aus schwulem Leben zu verbannen, sondern " nur" über Risiken 

aufzuklären und Safer Sex-Regeln zu vermitteln. Daher hätte es wenig Sinn gemacht, 

dem kollektiven "Trauma AIDS" mit der Verdammung schwuler Lebensweisen sozusagen 
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"noch eins draufzusetzen" , zumal AIDS ohnehin zu einer erneuten Stigmatisierung 

geführt hatte. "Mit dem Stigma Aids wurden und werden aber auch subjektiv und objek

tiv gesunde homosexuelle Männer in Berührung gebracht, einfach deswegen, weil sie 

einer gesellschaftlichen Minderheit angehören, die jetzt global als Risiokogruppe etiket

tiert wird . In der Aids-Metaphorik schießen die Lustfeindlichkeit und die Homophobie mit 

der Angst vor der Krankheit zusammen und bewirken eine reziproke Stigmatisierung, an 

deren Folgen die homosexuellen Männer fast ersticken." (Dannecker, 1990 S. 239) 

Im folgenden möchte ich an einigen Plakaten zeigen, wie die DAH versucht, schwule 

Identität zu stärken. 

Als die Selbsthilfeorganisation für die von HIV und AIDS betroffenen Menschen zwei Pla

kate produzierte, die deutlich Orte schwulen anonymen und promisken Sexes darstellten, 

kam dies einer Bewertung dieser Orte gleich. 

Sex gehört zum schwulen Leben, Sex auf Klappen und in Saunen ist ein Teil schwulen 

Lebens. Schwul sein heißt, Sex mit Männern zu haben, ob in der Wohnung, auf öffentli 

chen Toiletten oder in der Sauna spielt dabei keine Rolle. Der Schwule kann selbst bestim

men, wann und wo es ihm gefällt. Die einzige Einschränkung sind die beiden zentralen 

Präventionsbotschaften: Bumsen mit Kondom. Beim Blasen nicht im Mund abspritzen. 

Ich möchte hier die DAH nicht zum "signifikanten anderen" des schwulen Mannes erhe

ben. Es ist klar, daß die Fremdattributionen, mit denen sich ein schwuler Mann seit seiner 

Jugend auseinandersetzen muß, wesentlich tiefere und zeitstabilere Wirkungen haben. 



Dies zeigt sich u.a. auch darin, daß auch 1998, im Jahr der größten CSDs und der enthu

siastisch gefeierten Gay Games in Amsterdam, ein schwules Coming-out immer noch ein 

schmerzhafter, scham beladener und schwieriger Prozeß ist. 

Dennoch setzten die Plakate Zeichen. Die Botschaft war klar: Die DAH zeigt sich mit Men

schen solidarisch, die an den Orten schwulen Sexes ihrem Vergnügen nachgehen. Sie 

betonte empathisch das sexuelle Wesen und enttabuisierte Orte, die man nur im Dunkeln 

und Geheimen aufsuchte, indem sie sie öffentlich mit lust auflud. Dadurch soll gefördert 

werden, was Thijs Maasen als das Alter ego-Prinzip oder - in Anlehnung an die Selbst

psychologie des Analytikers Heinz Kohut - als twinship bezeichnet: Die "Suche nach 

einem Alter ego (Zwillingsbruder)", um "eine essentielle Gleichheit mit anderen zu 

fühlen" (Thijs Maasen, 1966, S. 108). Die AIDS-Hilfen haben von Anfang an ihre Klienten 

darin unterstützt, Alter ego-Verbindungen oder twinships zu schließen. Selbsthilfegrup

pen und Netzwerke sind nichts anderes als Alter ego-Milieus. Sie sollen helfen, das ange

schlagene Selbst der von AIDS bedrohten schwulen Männer, sei es direkt, sei es indirekt, 

zu stabilisieren. Auf diesen Plakaten konnten sie sich selbst, ihre Sexualität im Kontext 15 

von Klappe und Sauna, positiv widergespiegelt sehen. 

AIDS brach wie ein scharfes Schwert in die Partner

schaften ein. Der geliebte Mensch wurde zum Pfle

gefall. Und die schwulen Männer gingen ins Kran

kenhaus, klapperten mit ihren Freunden sämtliche 

alternativen Therapien ab und wurden am Sterbebett 

oder kurz nach dem Tod des Freundes oder Geliebten 

von dessen biologischer Familie diffamiert, verletzt 

und verstoßen. Ein typisches Introjekt schwuler 

Selbstbilder lautet: "Schwule können keine Bezie

hungen eingehen. Denen geht es nur um den Sex." 

Die Realität war ganz anders. "Mein Freund ist posi

tiv. Ich liebe ihn" machte das Trennende und das Ver

bindende zum Thema und widersprach diesem Intro

jekt. Zudem machte es öffentlich, was hundertfach 

überall in Deutschland geschah und womit Hunderte 

von schwulen Paaren sich konfrontiert sahen. In sei

ner legierung von SexualitätjZärtlichkeitjBindungjTrennung ist dieses Plakat für mich 

eines der eindrücklichsten, die die DAH produziert hat. 

Nun kann die Identitätsbildung bzw. Restaurierung eines geschädigten Selbst sich nicht 

nur mit eingelagerten Introjekten aus der Vergangenheit befassen, sondern muß auch 

prospektive Züge enthalten. Eine entwicklungsbezogene Persönlichkeitstheorie sieht 



16 

den Menschen in der Gesamtheit seiner Entwicklung (vgl. Petzold, 1993, S. 538). Iden

titätsarbeit ist niemals abgeschlossen. Die Frage "Wer möchte ich sein?" meint die iden

titätsbildende Auseinandersetzung mit Idealbildern. 

" In der Regel ist mit der Ausbildung 

der Homosexualität eine Trennung 

von der Ursprungsfamilie verbun

den. Selbst wenn dann später eine 

Aussöhnung erfolgt, bleibt sie in 

unserem Gedächtnis als heterose

xuelle Ur-Szene verhaftet. Anderer

seits aber erfährt hier der Mensch 

die ersten emotional dichten Bezie

hungen und selbstverständliche, 

unhinterfragte Geborgenheit. Der 

Wunsch, diese Geborgenheit wieder zu erfahren, verläßt uns ein Leben lang nicht. Auch 

die Ablehnung dieser Nestwärme ist nicht losgelöst von diesem Wunsch zu betrachten. 

Wie soll nun eine schwule Familie aussehen, in der sich ein schwuler Mann wohlfühlen 

kann? Niemand weiß das so genau. Daher ist das Plakat im Original auch im Stil alter 

Fotografien eingefärbt, und es ironisiert in seinem generations- und subkulturübergrei

fenden Picknick auf der Wiese der Seligen den Wunsch nach Familie und Geborgenheit, 

ohne ihn zu verraten. Natürlich benennt hier das Plakat Idealbilder des Selbst als Ant

worten auf die Fragen:"Wie möchte/sollte ich sein oder werden? In welche Richtung 

möchte/muß ich mich entwickeln?"(Petzold 1993 S. 532). Gerade indem das Plakat die

ses Idealbild ironisch präsentiert, um so der Referenz auf die Urfamilie den Schrecken zu 

nehmen, gibt es dem schwulen Betrachter die Möglichkeit, sich mit dem Begriff der 

schwulen Familie auseinanderzusetzen, ohne ihm genaue Bilder aufzudrängen. Es läßt 

ihm offen, wo er sich selbst auf der Wiese einordnet, wo er seinen Platz in der schwulen 

Familie wählt. Nicht unwesentlich bestimmend war bei dem Plakatentwurf auch die Idee, 

schwules Leben von der sexuellen Begegnung über die Liebesbeziehung zu einer quasi 

sozialen Existenz zu erweitern. Der Begriff der schwulen Familie erfährt somit eine sym

bolische Repräsentanz und verbindet das emotional "Gute" der Hetero-Ursprungsfami

lie mit dem schwulen Lebensstil. 



Die Identitätsbildung schwuler Män

ner erfährt auf der dritten Ebene, der 

des sozialen Milieus, ein ständiges 

Changieren von Gleichsein und 

Anderssein . Das heißt, man ist auf 

allen Ebenen der Wahrnehmung 

damit beschäftigt, zu überprüfen, 

wann Fremd- und Selbstattribution 

übereinkommen und wann man kor

rigierend oder ergänzend eingreifen 

muß. In seinem sozialen Milieu 

bewegt sich der schwule Mann in einem nicht nachlassenden Prozeß von drei Bewertungs

formen (Valuationen): 

Valuation 1: 

Wie stelle ich mich hier und heute dar? Entspricht es mir? Bin ich mit der Repräsentation 

meiner selbst zufrieden? 

Valuation 2 : 

Wie sehen mich die anderen? Wie ist ihre Resonanz? Bin ich mit mir zufrieden? 

Valuation 3: 

Wie sollten die anderen mich sehen? (vgl. Petzold , 1993 S. 532) 

Jeder schwule Mann kennt das: die permanente Entscheidung, wann und wo er sich im 

Alltag outet. Was soll er der Marktfrau entgegen, die ihm die Blumen mit der Bemerkung 

"ein hübscher Strauß für ihre Freundin" reicht? Oder dem Arzt, der ihm empfiehlt, sich 

von seiner Frau / Freundin gut pflegen zu lassen? 

An dieser Stelle beginnt es interessant zu werden. Entweder werden frühere Selbstent

wertungen reaktivie rt , oder man entscheidet sich , an dieser Stelle auf das eigene 

Anderssein hinzuweisen. Ist man emanzipiert und selbstbewußt genug, seine Differenz 

zur Fremdattribuierung deutlich zu machen, geht man zwar nicht in jeder Situation seiner 

juristischen Rechte verlustig, seiner sozialen jedoch allemal. 

17 
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Natürlich hat die identitätstärkende mediale Prä

vention ihre Grenzen. Allzu komplexe Sachverhalte 

sind auf einem Plakat nicht mehr unterzubringen. 

Frühere Beschädigungen können auf diese Weise 

nicht tiefgreifend aufgearbeitet werden. Es war dem 

Schwulenreferat immer klar, daß die Personalkom

munikation den weitaus effektiveren Ansatz für eine 

Verhaltensänderung darstellt. Printmedien können 

nur unterstützen und begleiten. Da alle Plakate und 

auch Broschüren so weit wie möglich an schwulen 

Orten der Begegnung präsent sind, schaffen sie 

jedoch einen Raum, in dem andere Wahrnehmun

gen schwulen Lebens einsehbar, denkbar und vor

stellbar sind. Mehr kann mediale Prävention und 

Identitätsarbeit nicht leisten. 

Eine andere Grenze sehe ich in der Aporie jeder kritischen Aufklärungsarbeit. Auch die 

DAH hat mit den Methoden ästhetisierender Abbildungen gearbeitet, die ja ihre Herkunft 

aus der Werbewelt nicht verleugnen können und auch selbstreferentiell mit dieser verg

lichen werden. Und Werbung möchte etwas verkaufen. Ganz abgesehen davon, daß 

Begriffe wie Familie, Gesundheit etc. dadurch zur Ware verkommen: Im Zwang zur Ästhe

tik verschwindet, was nicht als ästhetisch empfunden wird. Möglicherweise ist diese 

Aporie aller medialen Aufklärung in einer bildergesättigten bzw. allgemein übersättigten 

Gesellschaft eigen. 

Die Restaurierung eines beschädigten Selbst kann über idealisierte Bilder und das twin

ship-Prinzip nur peripher und längst nicht zeitstabil geschehen. Solange ein Individuum 

die eigenen Beschädigungen nur mit idealisierten Gegenentwürfen kurieren möchte, 

gleicht es einem Haus, unter dessen prunkvoller Fassade der Schimmel den Dachbalken 

längst zerfessen hat. 

Man kann sich des Eindrucks schlecht erwehren, daß die Gruppe der schwulen Männer 

bereits im Kollektiv als Teil ihres "So-möchte-ich-gerne-gesehen-Werden" das Ästheti

sche internalisiert hat. Zumindest drängen sich diese Überlegungen auf, wenn man die 

Reaktionen auf die beiden Plakate ernst nehmen möchte. Politisch korrekt sind sie alle

mal, nur hängt sie niemand auf. Sie verweisen auf Inhalte, die der glatten Fassade des 

"schönen" Lebens Risse zufügen. Wenngleich oft der Vorwurf zu hören ist, das Schwu

lenreferat unterstütze die "Tyrannei der schönen Körper", so sollen die von ihm produ

zierten Medien sich dann doch nicht dem realen Leben, das Alter und Krankheit für jeden 



bereithält, zu sehr nähern. 

Möglicherweise hat AIDS die soziale Situation schwuler Männer verändert, nicht jedoch 

unbedingt deren Bewußtsein von sich selbst. Man sieht sich lieber noch als "schön, 

reich, erfolgreich" (Bochow, 1977, 5.148) denn als Teil eines Kollektivs, das Behinderung 

und Alter erleben darf. 
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Fin de siede. Vom Ende des homosexuellen Zeitalters1 

Henning Bech 

Ich möchte heute über zwei recht verschiedene Entwicklungstendenzen in den westli 

chen Gesellschaften sprechen: die queere Neugestaltung der Homosexuellen in den USA 

und ihr Happy End in Dänemark. Anschließend möchte ich einige Handlungsperspektiven 

skizzieren, sowohl für die Politik des Forschens als auch für die allgemeinpolitische Pra

xis. In dem Zusammenhang werde ich ebenfalls versuchen, Begriffe wie Homosexualität 

und queer, aber auch Identität und Geschlecht auf ihre Voraussetzungen sowie ihren 

praktischen Wert kritisch zu reflektieren. 

1. Zunächst aber muß man die Frage stellen: Was ist denn dieses "Homosexuelle" , das 

nun dabei ist, zu verschwinden oder neu gestaltet zu werden? Was war es denn, " homos

exuell zu sein"? Es handelt sich dabei in erster Linie nicht um eine Identität, obgleich 

man diesen Eindruck bekommt, wenn man die internationale wissenschaftliche Literatur 

der letzten Jahrzehnte liest, vor allem die englisch-amerika nische. Homosexuell zu sein 

ist vielmehr eine Weise des Seins, oder anders ausgedrückt: eine Existenzweise. Als sol

che umfaßt sie eine ganze Reihe spezifischer Merkmale, darunter bestimmte Grundstim

mungen und Grundüberzeugungen, bestimmte Erlebnisformen, Handlungs- und Aus

drucksweisen, Träume und Sehnsüchte, bestimmte Formen des sozialen Lebens. Ein 

gewisses Unbehagen, ein Gefühl des Beobachtetseins und des Sich-rechtfertigen-Müs

sens, eine gewisse Distanz der eigenen Männlichkeit oder Weiblichkeit gegenüber, die 

Sehnsucht nach einem "anderen Land", das Leben unter Fremden und mit Freunden - sol

ches und vieles mehr sind prototypische Merkmale der homosexuellen Existenzweise. 

Ich habe in meinem Buch "When Men Meet" (1997) darüber recht viel geschrieben. 

Natürlich gibt es wesentliche Unterschiede zwischen der Ausgestaltung einer weiblichen 

und der einer männlichen homosexuellen Existenzweise. Auf der allgemeineren theoreti 

schen Ebene - und ich finde, daß es tatsächlich eine solche allgemeine Ebene hier gibt -

werden meine Überlegungen jedoch mutatis mutandis sowohl für Frauen als auch für 

Männer gelten. In beiden Fällen möchte ich hervorheben, daß sich die Komplexität des 

"Homosexuellseins" mit seinen Stimmungen, Träumen, Handlungen und seinem sozia

len Leben keineswegs auf eine " homosexuelle Identität" reduzieren läßt. 

In analoger Weise läßt sich der Grund oder Hintergrund des "Homosexuellseins" nicht 

auf Diskurse reduzieren - obgleich man diesen Eindruck bekommt, wenn man die interna

tionale Literatur der letzten Jahrzehnte liest, vor allem die englische und amerikanische. 

Vielmehr ist die homosexuelle Existenzweise mit einer ganzen Reihe moderner Lebens

bedingungen verbunden, darunter die städtische Welt von Fremden, die Problematisie

rung der Geschlechter, vor allem durch das Vordringen von Frauen, die Institutionen der 

Kunst und der Selbstanalyseapparat (d.h . Psychiatrie, Psychologie usw.) und vieles ande

re mehr. Die homosexuelle Existenzweise ist zum Teil eine unmittelbare Folge dieses Kon

glomerats von Lebensbedingungen, wie wir es in den westlichen Gesellschaften seit der 
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zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vorfinden, und sie ist zugleich eine kreative Antwort 

darauf. Die homosexuelle Existenzweise ist somit eine Konstruktion in dem Sinne, daß sie 

nur vor dem Hintergrund dieses Komplexes von modernen lebensbedingungen möglich 

ist. Zu diesen Bedingungen gehören natürlich auch gesellschaftliche "Diskurse"; sie 

machen jedoch nur ein Element davon aus, ohnehin kein vorherrschendes. 

Vor diesem Hintergrund kann man sich fragen, wie es denn in der internationalen wis· 

senschaftlichen literatur der letzten Jahrzehnte dazu gekommen ist, daß das" Homose

xuellsein" auf homosexuelle Identität und die ganze Fülle dahinterstehender gesell

schaftlicher lebensbedingungen auf Diskurse reduziert worden ist oder daß zumindest 

ständig darauf fokussiert wurde. Dies ist eine interessante Frage, auf die ich später 

zurückkommen möchte. Vorläufig möchte ich präzisieren, was im Kontext meiner oben 

dargestellten Überlegungen unter Identität verstanden werden kann. Der Begriff erhält 

hier eine doppelte Bedeutung. Auf der einen Seite ist die homosexuelle Identität die 

Bestätigung des gesellschaftlichen Diskurses: eine mehr oder weniger öffentliche, zum 

Teil strategisch bestimmte Bekräftigung eines gegebenen und begrenzten Bedeutungs

rahmens. Dies nenne ich eine proklamierte Identität; sie ist nicht notwendigerweise die 

direkte Bejahung des Diskurses, sondern oft ein mehr oder weniger modifizierender Kom

promiß. Auf der anderen Seite ist die homosexuelle Identität die Bestätigung der homo

sexuellen Existenzweise, ihre anerkennende Selbstreflexion. Diese beiden Versionen der 

Identität stellen ein Kontinuum - oder Diskontinuum - dar, in dem jede/jeder einzelne 

Homosexuelle manövrieren muß. Auf keinen Fall aber ist die homosexuelle Identität iden

tisch mit der homosexuellen Existenzweise; sie bleibt ein bestimmter, zweifellos wichti 

ger, jedoch begrenzter Teil davon. Das Schicksal der homosexuellen Identität ist damit 

auch abhängig von der Entwicklung der homosexuellen Existenzweise und einer ganzen 

Reihe sozialer, kultureller, politischer, ökonomischer, ideologischer lebensbedingungen, 

die ihren Hintergrund bilden. Dies gilt selbstverständlich für die Identität, insofern sie die 

Bekräftigung der Existenzweise ist; es gilt aber auch für das, was ich die proklamierte 

Identität genannt habe, das heißt für den politisch-strategisch ausgerichteten Pol der 

Identität. Denn welche politische Konstruktion von Identität vernünftig sein kann, hängt 

von der Gesamtlage dieses komplexen Faktorenkonglomerats ab. Zum Beispiel: Wenn es 

keine homosexuelle Existenzweise mehr gibt, macht es keinen Sinn, eine homosexuelle 

Identität zu proklamieren, auch nicht wenn dies in der Form von queer geschieht. 

2. Betrachten wir das Phänomen der proklamierten, strategisch orientierten homosexuel

len Identitätskonstruktion näher. Ich möchte vier Entwicklungsstufen davon skizzieren. 

Sie folgen geschichtlich nacheinander, aber sie existieren auch fort und ko-existieren 

immer noch im Bewußtsein derjenigen, die - wie ich - an einer homosexuellen Existenz

weise teilnehmen. 



Die erste dieser Identitäten möchte ich die klassische homosexuelle Identität nennen. 

Angenommen wird, die gleichgeschlechtliche Lust sei unumgänglicher Ausdruck und 

Resultat einer tiefen inneren" Natur", die wie ein Schicksal in eine besondere Gruppe von 

Menschen hineingelegt sei. Der Kern möge biologischer Herkunft oder das Ergebnis 

früher Kindheitserinnerungen sein. Auf jeden Fall sei er etwas Grundlegendes, Wesen

haftes, Essentielles. 

Man sieht sofort die politische Dimension dieser Art von Identitäts konstruktion. Wenn 

die Lüste der Ausdruck eines inneren natürlichen Wesenskerns sind, kann man nichts für 

diese Lüste und kann ihretwegen auch nicht getadelt werden. Auch kann niemand von 

einem erwarten, daß man seine Natur niederhalten kann. Die Homosexuellen sollten 

deshalb dieselbe Anerkennung und dieselben Rechte haben wie die Heterosexuellen. In 

einigen Fassungen dieser Identitätskonstruktion kommt hinzu, daß die angebliche 

homosexuelle Natur auch mit besonderen gesellschaftsnützlichen Charakterzügen ver

bunden wird, z.B. mit pädagogischem Sinn und künstlerischer Fähigkeit. 

Diese "klassische" homosexuelle Identität ist, wie das auch von Wolfgang Hegener und 

Sabine Mehlmann detailliert beschrieben wurde, eine deutsche, oder spezifischer, eine 

deutsch-österreichische Erfindung aus der letzten Hälfte des 19. jahrhunderts. Sie erwies 

sich aber als recht exportfähig und zählebig und hat sich in der ganzen nordwestlichen Welt 

verbreitet. In Dänemark z.B. begann sie sich um die jahrhundertwende durchzusetzen. 

Eine zweite Stufe der homosexuellen Identitätskonstruktion ist die der homophilen Iden

tität. Man findet sie auf der internationalen, d.h. westlichen Bühne seit dem Ende der 

1940er jahre. Sie hat den folgenden Inhalt : Die Leute, die Partner ihres eigenen 

Geschlechts bevorzugen, seien keineswegs sexfixiert; deshalb sei die Bezeichnung 

"homophil" viel angemessener als "homosexuell". Die Homophilen seien an sich über

haupt nicht anders als andere Leute, außer in der Partnerwahl. An sich seien sie genauso 

respektabel wie Heterophile. Die große Mehrheit der Homophilen lebe in stabilen Paarver

hältnissen oder habe keinen höheren Wunsch, als in solchen zu leben. Was an Abweichun

gen von dieser Norm vorkommen möge - Promiskuität, serielle Monogamie oder Sex in 

Klappen, Parks und Saunas -, sei das Resultat gesetzlicher und sozialer Diskriminierung. 

Wieder ist die politische Dimension dieser Identitätskonstruktion deutlich: Gerade weil 

den Homosexuellen - den "Homophilen" - die gesellschaftliche Anerkennung fehle, sei

en sie gezwungen, ihre Liebesbedürfnisse in solchen entfremdeten, verdinglichten, feti 

schisierten und instrumentalisierten Formen wie denen des "Klappensex" auszuleben. 

Wenn sie aber die gleichen Rechte und die gleiche Anerkennung erhielten, würden sie 

auch damit aufhören. 
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Die homophile Variante der homosexuellen Identitätskonstruktion hat sich vor allem in 

Skandinavien, den Niederlanden, Frankreich und den USA durchgesetzt. Ähnliche Ten

denzen gab es auch in Großbritannien und in der Bundesrepublik Deutschland. Auch heu

te sind solche Argumente recht beliebt, z.B. in den Debatten über homosexuelle Ehen 

oder die Prävention von HIV und AIDS: "Geben Sie uns die Ehe, und wir verbreiten kein 

AIDS mehr!" 

Eine dritte Fassung der homosexuellen Identität findet man seit dem Ende der 60er Jah

re. Es ist die, wie es auf amerikanisch heißt, lesbian and gay identity, auf deutsch die 

Identität als lesbe oder Schwuler. Die Homosexuellen - die lesben und die Schwulen -

seien nicht wie die anderen, so heißt es, und schon gar nicht respektabel. Vielmehr sei

en sie dadurch gekennzeichnet, daß sie leben und lust nicht auf die gesellschaftlich 

geforderten Entfaltungsweisen wie die der Geschlechterrollen und der Kernfamilie 

beschränken. lesbische und schwule lebensstile und Kulturformen sind also anders -

von Differenz und Alternativität gekennzeichnet; außerdem sind sie vielleicht auch bes-

24 ser: lustvoller, liebevoller, weniger unterdrückend. Deshalb seien die Homosexuellen 

auch von den Regulierungen, Disziplinierungen und Unterdrückungen der Gesellschaft 

besonders hart getroffen. Somit inkarnieren sie, symbolisch oder tatsächlich, das Unter

drückte und die mögliche Alternative, die Hoffnung auf Befreiung und das Versprechen 

auf Glück sowie die Negation, den Widerstand oder den Aufruhr. 

Die politische Perspektive dieser Identitätskonstruktion ist nun die umgekehrte von der 

früherer Konstruktionen : Die Homosexuellen - lesben und Schwule - sollten nicht die

selben Rechte haben, denn damit würden sie integriert, diszipliniert und verbürgerlicht, 

und sie hörten auf, eine revolutionäre Kraft zu sein. Vielmehr müsse die ganze Gesell

schaft geändert werden, damit alle so "befreit" und alternativ leben könnten, wie es die 

Homosexuellen schon in Keimform vorführen . 

Diese Variante der homosexuellen Identitätskonstruktion hatte großen Erfolg überall in 

der westlichen Welt: von Nordamerika über Westeuropa bis Australien, vor allem in den 

70er und 80er Jahren. Auch heute ist sie recht beliebt, meistens jedoch in etwas weniger 

revolutionärer Form. 

Diese drei verschiedenen Konstruktionen von homosexueller Identität folgen also 

geschichtlich aufeinander. Aber, wie gesagt, sie bestehen immer noch fort und ko-existie

ren im Bewußtsein aller, die an einer homosexuellen Existenzweise teilnehmen. Jede von 

ihnen scheint gewisse Aspekte dieser Existenzweise zu erklären, wiederzugeben und ver

ständlich zu machen; und vor allem scheint jede von ihnen hin und wieder benötigt und 

angemessen als defensive oder offensive Abwehr im gespannten Verhältnis zur Umgebung. 



Die neueste Variante der proklamierten homosexuellen Identität ist die der queer identi

ty, wie wir sie vor allem seit 1990 in den USA vorfinden. Betont wird dabei oft die Breite 

und Inklusivität von queer: Frauen und Männer, Weiße und Schwarze, Lederlesben und 

Paillettentunten, Frauen, die gern Schwule ficken, und Männer, die gern sowohl mit Män

nern als auch mit Frauen schlafen usw., vielleicht auch reine Heteros, die sich irgendwie 

nicht als Normalheteros fühlen. Die Grenzen des queer sind immer umstritten; unbestrit

ten bleibt, daß es eine Grenze gibt: die zum straight. Die queer identity ist explizit in die

sem Gegensatz defin iert, sie ist wesentlich als oppositionelle konstruiert und ist gewiß 

die ausdrücklichste politische oder gar kriegerische in der Geschichte homosexueller 

Identitäten. Dies kommt auch in der Rhetorik des queer deutlich zum Ausdruck: wir sind 

von den anderen Leuten radikal versch ieden, wir sind besser als sie, wir sind emanzi 

pierter als sie, wir sind von ihnen belagert, sie wünschen uns zu vernichten , wir sind im 

Krieg mit ihnen, wir enthalten die Keime ihrer Befreiung. 

Das Phänomen der queer identity finden wir, wie gesagt, in den USA seit 1990. Es hat dort 

einen verhältnismäßig großen Einfluß erreicht. Im Gegensatz zu den anderen, vorher 25 

erwähnten Varianten der homosexuellen Identitätskonstruktion hat es sich aber nicht 

international, d.h. in der übrigen westlichen Welt, durchgesetzt, jedenfalls bei weitem 

nicht in gleichem Umfang. Meiner Meinung nach hängt dies nicht mit irgendeiner Rück· 

ständigkeit und irgendeinem Nachholbedarf Europas zusammen, sondern mit ganz fun · 

damentalen Unterschieden. Die Konstruktion einer homosexuellen Identität als queer ist 

in Europa nicht möglich , insofern es die homosexuelle Existenzweise hier nicht mehr gibt 

- in dem Maße also, wie sich in den europäischen Gesellschaften eine Tendenz zum Ver· 

schwinden der modernen Homosexuellen durchgesetzt hat. 

3. Eine solche Tendenz ist in Dänemark recht fortgeschritten . Zum Beispiel kam sie bei 

der Einführung der registrierten Partnerschaft deutlich zum Vorschein. Die öffentliche 

Debatte vor der Einführung ist in dieser Hinsicht aufschlußreich. Von den Anhängern der 

neuen Gesetzgebung wurde kaum auf die drei o.g. Identitätskonstruktionen und die 

damit verbundenen politischen Argumentationen hingewiesen. Insofern kann man also 

hier von einem Verschwinden der herkömmlichen homosexuellen Identitätskonstruktio· 

nen sprechen. Und wenn wir die Inhalte der abwesenden Argumente näher betrachten, 

können -wir weitere Aspekte des Verschwindens wahrnehmen. Die herkömmlichen Iden

titäten und Argumentationen wiesen auf die besondere Natur oder die Respektabilität 

oder die Alternativität der Homosexuellen hin. Es ist aber nicht mehr so überzeugend, 

den essentiell andersartigen Personentypus der Homosexuellen, ihre Alternativität oder 

gar Respektabilität hervorzuheben ; denn die Nichthomosexuellen weisen zunehmend 

dieselben Merkmale auf und sind genauso "respektabel " oder unrespektabel und "alter

nativ". Dies kommt auch in den Argumenten zum Vorschein, die tatsächlich von den 



Apologeten der Entfaltungsmöglichkeiten gleichgeschlechtlicher lust und liebe benutzt 

wurden und die sich vor allem auf das Prinzip der Gleichheit konzentrieren. Keine 

"besondere" Natur also, keine noch nicht gelebte Respektabilität, keine Alternative und 

keine Differenz, sondern Gleichheit und Gleichwertigkeit. 

Den Hintergrund dieser Entwicklungen in den Argumentationen bildet eine umfassende 

Angleichung der Unterschiede zwischen homosexuellen und heterosexuellen lebensbe

dingungen und lebensweisen. Ich habe dies in meinem Buch ausführlich dargestellt; hier 

kann ich die Zusammenhänge nur ganz kurz erläutern. Beide Gruppen, sowohl Frauen als 

Männer, rücken zunehmend in gleiche Nähe zu den modernen lebensbedingungen der 

Urbanisierung, zur Problematisierung der Geschlechter, zum Selbstanalyseapparat (d.h. 

den Institutionen der Psychiatrie, Psychologie usw.). Daraus ergeben sich ähnliche Cha

raktereigenschaften und lebensweisen: Beispielsweise wissen auch die Heterosexuel

len, daß Ehe und Kernfamilie keine ewigen und unumgänglichen Institutionen sind; sie 

wissen, daß sie sich scheiden lassen und neue Beziehungen aufbauen können. Auch sie 

erfahren Promiskuität und serielle Monogamie und etablieren Netzwerke von Freunden 

statt von Verwandten. Auch sie genießen die Freuden des Arschfickens und auch noch 

anderes mehr - oder genießen es jedenfalls, sich dies auf Videos anzugucken. Auch sie 

erfahren Geschlecht - d.h. Mannsein oder Frausein - als Problem und Möglichkeit statt als 

Selbstverständlichkeit und Natur. Auch sie machen zunehmend Erfahrungen mit dem 

Selbstanalyseapparat und erleben sich als mit einem therapiebedürftigen Selbst ausge

stattet. Kurz: Jedes Merkmal, das man als spezifisch für die Homosexuellen hervorheben 

möchte, ist dabei, allgemein und gewöhnlich zu werden. 

Damit ist auch gesagt, in welcher Weise sich dieses Verschwinden der Homosexuellen 

vollzieht. Was spezifisch homosexuell war oder als spezifisch homosexuell sich vorstel

len ließ, verschwindet dadurch, daß das Allgemeine damit identisch wird. In diesem Sin

ne könnte man, um mit den Wörtern zu spielen, von einer Homogenisierung der Charak

terzüge und lebensweisen sprechen. 

Eine große Hilfe bei dieser Entwicklung leistet die Existenz eines Wohlfahrtsstaates. 

Wenn den leuten ein akzeptables Maß von geldlichen Mitteln und sozialer Sicherheit 

garantiert ist, werden sie nicht soviel Angst haben, außerhalb der Familie zu leben und 

mit Begegnungen unter Fremden, mit Geschlecht sowie mit Selbst und Sexualität zu 

experimentieren. Ein weiterer vorantreibender Umstand ist die Existenz einer kulturellen 

Ideologie, die die Anerkennung nicht-familialer und nicht-traditioneller lebensweisen 

unterstützen kann. Die Ideologie des "Freisinns" wirkt in Dänemark in diese Richtung. 

Die Tendenz zum Verschwinden der modernen Homosexuellen ist in Dänemark fortge

schritten, auch wenn es sich dabei nur um eine Tendenz handelt. Die homosexuelle Exi-



stenzweise setzt sich also gleichzeitig mit den Tendenzen ihres Verschwindens fort. Hin

zu kommt, daß die homosexuelle Existenzweise als eine besondere Existenzweise 

schneller verschwindet als die damit verbundenen proklamierten Identitäten, die in 

gewissem Sinne inert sind. 

4. In den meisten anderen Ländern der Welt ist es ziemlich absurd, von einem Ver

schwinden der Homosexuellen zu sprechen, weil sie dort noch gar nicht existieren. Und 

auch dort, wo die Homosexuellen schon seit Jahrzehnten etabliert sind, ist es nicht 

immer sinnvoll, von einer Tendenz ihres Verschwindens zu sprechen. Dies ist vor allem in 

den USA der Fall. Das Gesellschaftssystem der Vereinigten Staaten ist gekennzeichnet 

durch eine ungeheure Ungleichheit in der Verteilung von Reichtum und sozialer Sicher· 

heit aufgrund des Fehlens eines genuinen Wohlfahrtsstaates. Diese Faktoren tragen dazu 

bei, daß die Modernität, d.h. urbane Lebensformen, Problematisierung der Geschlechter 

und der traditionellen Familienstrukturen usw., von sehr vielen Leuten als bedrohend und 

unangenehm empfunden wird. Deswegen tendieren die Leute dazu, sich· jedenfalls 

ideologisch· auf die Familie oder die anderen sogenannten primären Gruppen zu verlas

sen, die sie in einer sonst vielleicht sehr gefährlichen Welt unterstützen können, statt die 

Möglichkeiten der modernen Lebensbedingungen zu nutzen. Folglich wird in den USA der 

Familie große Bedeutung zugemessen, und zwar oft einem - aus dänischer Perspektive 

jedenfalls - recht archaischen Ideal vom Familienleben. Und je mehr in einer Gesellschaft 

die Ideologie der Familie betont wird, desto ungünstiger sind die Bedingungen für die 

Homosexuellen, weil ihr Leben als Homosexuelle sozusagen per Definition außerhalb der 

traditionellen Familie situiert ist und sie deswegen leicht Projektionsziele werden für die 

Furcht vor der Modernität. 

Die Neugestaltung der homosexuellen Identität als queer identity in den USA ist damit 

verbunden, daß die Familie stets in breiten Schichten der Bevölkerung als sicherer Hafen 

gegen die Bedrohungen der Modernität empfunden wird und die Modernität stets als 

etwas Fürchterliches und Bedrohendes. . 

5. Zum Abschluß möchte ich einige Perspektiven des oben Dargestellten für die Politik 

des Forschens und für die allgemeinpolitische Praxis skizzieren. 

Was die Forschung betrifft, möchte ich betonen, daß theoretische Rahmen und Begriffe, 

die in den USA entwickelt wurden, nicht ohne weiteres - oder vielleicht gar nicht - in Euro

pa verwendbar sind. Ich habe dies schon in bezug auf den Begriff queer und den damit 

verbundenen Ideenkomplex recht ausführlich dargestellt. Das Problem ist aber noch 

radikaler und umfassender, als es zunächst scheinen mag: nicht nur der Begriff queer 

mag in Europa problematisch sein, sondern auch der Begriff Identität. 
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Wie schon gesagt, hat dieser Begriff in der Homosexuellenforschung der letzten Jahr

zehnte große Verbreitung gefunden, und ich habe oben die Frage gestellt, wie es dazu 

gekommen ist, daß - in der Theorie - Existenz auf Identität reduziert worden ist. Zwei

felsohne hat dies zum Teil innerwissenschaftliche Gründe. Die theoretischen Traditio

nen, die sich in der Soziologie mit der Konstruktion der Homosexualität beschäftigten, 

waren zuerst die des symbolischen Interaktionismus und der Etikettentheorie (Iabelling 

theory), die auf Symbole, Rollen, Diskurse und Identitäten fokussieren. Dieser Fokus ist 

dadurch verstärkt worden, daß sich in den Kulturwissenschaften, außer der Soziologie, 

vor allem die Psychologie, die Sozialpsychologie und später die Literaturwissenschaft 

mit der Homosexualität beschäftigten. Außerdem erhalten solche Begriffe, wenn sie 

sich einmal etabliert haben, eine Art Eigenleben, indem sie relativ unbewußt und unre

flektiert in immer neuen Texten reproduziert werden, ohne daß ihre spezifische Bedeu

tung und Begrenzung klargemacht wird . Im Fall der "homosexuellen Identität" erhält 

dieses Eigenleben international kräftige und kontinuierliche Injektionen durch die öko· 

nomische und strukturelle Dominanz der angelsächsischen Welt in der akademischen 

Produktion. 

Identität ist jedoch, wie ich meine, in keinem geringen Grade ein Begriff, der wegen sei

ner potentiellen politischen Funktionen konzipiert und reproduziert wird. Er hat sozusa

gen den Platz eingenommen, der im Marxismus, und damit in der großen Zeit des Uni

versitätsmarxismus der 70er Jahre, dem Begriff vom Klassenbewußtsein der Arbeiter

klasse zufiel. Identität weist, wie oben ausgeführt, gerade auf ein Bewußtseinsphäno

men hin, insbesonders wenn sie, wie dies in den 80er und 90er Jahren der Fall gewesen 

ist, als die Antwort eines "Gegen-Diskurses" auf einen dominierenden gesellschaftli

chen Diskurs konzipiert wird. Damit ist Identität nicht bloß eine Kategorie, die auf ein 

Bewußtseinsphänomen hinweist; sie ist auch eine politische Größe. Hinzu kommt, daß 

sie als eine adäquatere Kategorie als "Klassenbewußtsein" erscheinen muß in einer 

Zeit, in der die angelsächsische (und damit die international westliche) Optik der politi

schen Theoretisierung sich verschoben hat von der Auffassung einer zentrierten Gesell

schaftstotalität mit Arbeiterklasse und Klassenkampf hin zur Vision einer dezentrierten 

Gesellschaft mit vielen Gruppen - außer denen der Klasse auch denen des Geschlechts, 

der Rasse, der Ethnizität, der Sexualität usw. - und deren Kämpfen. In diesem Zusam

menhang scheint der Begriff "Identität" besonders naheliegend in den nationalen Kon· 

texten zu sein, wo solche Gegensätze stets ausgeprägt sind - bezüglich der Homose· 

xualität also in Gesellschaften, in denen die modernen Homosexuellen nicht in beträcht

lichem Ausmaß im Verschwinden begriffen sind. Und umgekehrt kann ein Kontext, in 

dem dies der Fall ist, die Bedingungen für andere, nuanciertere Konzeptualisierungen 

bieten - auch Konzeptualisierungen von Phänomenen, die vor dieser Entwicklung exi

stierten. 



Man könnte diese Argumentation noch weiterführen , z.B. im Hinblick auf den in der 

angelsächsischen Literatur so beliebten Begriff der " Homophobie ", und fragen, inwie

weit dieser eine angemessene Konzeptualisierung der Beziehungen " nicht-homosexu

eller" Männer zur Homosexualität sei. Dies mag nicht der Fall sein , besonders nicht in 

den Gesellschaften, in denen der Homosexuelle dabei ist, zu verschwinden. In meinem 

Buch habe ich den Begriff einer posthomosexuellen Sexualisierung unter Männern ein

geführt, um diese neue Lage theoret isch adäquater erfassen zu können. Ferner wäre es 

denkbar, daß diese neue gesellschaftliche Lage einen anderen Ausblick auch auf die 

Vergangenheit ermöglicht, und daß man zu dem Ergebnis kommen würde , daß der 

Begriff " Homophobie" auch für diese Periode nur begrenzte Relevanz hat. In meinem 

Buch habe ich tatsächlich an dieser Stelle den neuen Begriff der "abwesenden Homos

exualität" eingeführt. 

Ähnliches gilt aber auch für so fundamentale Begriffe wie Mann und Frau. Die englisch

amerikanische Literatur zur Geschlechtertheorie, darunter auch der Teil, der sich mit 

Homosexualität beschäftigt, ist von Vorstellungen der " hegemonialen" Männlichkeit 29 

durchdrungen, einer Männlichkeit, die an sich misogyn und homophob se i. Solche 

Begriffe mögen gewissermaßen für eine Gesellschaft angemessen sein, in der die Bezie-

hungen der Geschlechter sich noch im Stadium der radikalen Ungleichheit und des 

Kampfes befinden ; sie sind aber dort weit weniger relevant, wo die gesellschaftlichen -

oder vielleicht sagen wir besser die sozialen - Geschlechterunterschiede zum Ver-

schwinden tendieren , und wo es nur noch oder vor allem ein kulturelles Spiel der 

Geschlechter gibt, das mit ästhetisierten und sexualisierten Inszenierungen der Unter-

schiede an den Körpern und traditionellen Garderoben der Geschlechter spielt. Die Kon-

stanz des Wortes " Mann" und seiner Übersetzungen und Entsprechungen in andere 

Sprachen verdeckt den Umstand, daß es sich hier um ganz verschiedene gesellschaftli -

che Phänomene handeln kann. 

Ähnliches gilt sicher auch für Phänomene wie Heterosexualität, Pornographie, sexuelle 

Schikane usw. Die entsprechenden Konzeptualisierungen, die in den USA produziert wor

den sind, sind oft nicht ohne weiteres - oder gar nicht - für Europa angemessen. 

6. Zum Schluß möchte ich einige Implikationen anführen, die sich aus der Perspektive 

der verschwindenden Homosexuellen für die allgemein politische Praxis ergeben. Ich will 

versuchen, einige praktisch-politische Maximen aufzustellen. 

Erstens: Sag nichts. Beispiel: Du wirst eingeladen, an einer Fernsehsendung teilzuneh

men, in der über Homosexualität diskutiert werden soll. Als deinen Gegenpol ist es ihnen 

gelungen, aus der Tiefe Jütlands irgendeinen fundamentalistischen Pfarrer auszugraben. 



Also: Sag nichts; das heißt, nimm nicht an der Fernsehsendung teil. Bei einer Lage fort

geschrittenen Verschwindens der Homosexuellen überleben die Homosexuellenideologi

en (darunter auch die feindlichen) nur noch, weil jemand sie durch Widersprechen reani

miert. 

Die zweite Maxime lautet: Sag nicht das Gewöhnliche_ Wiederhole nicht die alten Erzäh

lungen aus der Geschichte der homosexuellen Identitätskonstruktionen_ Welchen Sinn 

hat die Betonung der besonderen Natur und besonderen Charakterzüge, der inneren 

Respektabilität oder der Differenz und Alternativität der Homosexuellen, wenn die Mehr

heit der Bevölkerung genauso alternativ lebt oder jedenfalls nicht von der Hand weisen 

will, daß sie auf die Idee kommen könnte, so zu leben? 

Außerdem ist jedes der alten Argumente problematisch. Zum Beispiel ist wohl keines von 

ihnen wahr, im Sinne der empirischen Nachweisbarkeit ihrer Behauptungen. Vor allem 

das Argument von der "inneren Natur" der Homosexuellen ist problematisch. Erstens 

30 weiß ja kein Mensch, ob die homosexuelle Präferenz von Natur aus der Kindheit, vom 

Himmel oder aus Freude kommt; es ist einfach wissenschaftlicher Bluff, eine innere Natur 

der Homosexuellen zu behaupten - ob dies denn nun als "Rattenstreß" - biologisch -

oder "mutterbrustlutschend" - psychoanalytisch - vorgeführt wird. Zweitens, und dies ist 

schwerwiegender, ist das Argument von der" Natur" ein zweischneidiges Schwert. 

Gehofft wird, daß der Hinweis auf die Natur einem das Recht gebe, gleichgeschlechtliche 

Lust und Liebe zu praktizieren, zu leben. Die Geschichte der Medizin und der Psycholo

gie hat uns aber längst davon überzeugen müssen, daß dies gerade nicht der Fall ist, son

dern eher das Gegenteil. Nur wenn es gelingt, die Diskussion über gleichgeschlechtliche 

Lust und Liebe in einem ganz anderen Kontext zu situieren, können wir uns vor den Expe

rimenten der Medizin und der Psychologie sicher fühlen. 

Dies führt direkt zu meiner dritten Maxime: Sag etwas anderes. Erfinde neue Geschich

ten; grabe die alternativen Erzählungen über die gleichgeschlechtliche Lust und Liebe 

aus, die sich in der Belletristik versteckt haben; durchsuche die Wissenschaftsgeschich

te, um ihr Elemente anderer Wahrheiten abzugewinnen; erdenke neue Horizonte für kon

krete Untersuchungen. In dieser Hinsicht kann man sich gewiß auch von dem Teil der 

amerikanischen queer-Forschung anregen lassen, der über den Horizont der spezifischen 

US-Verhältnisse hinausweist. Es ist eine schöne Aufgabe, Geburtshelferin einer ver

queerten Wissenschaft bei dem Herausbringen solcher Geschichten zu sein. Geschich

ten, die übrigens zum großen Teil nicht nur für "Homosexuelle" relevant sein werden, 

wenn die fundamentalen Unterschiede zwischen den Charakterzügen und Lebensweisen 

von "Homosexuellen" und "Heterosexuellen" im Verschwinden begriffen sind. Statt sol

cher Gegensätze finden wir jetzt Leute, die - unabhängig von ihrer sexuellen Präferenz -



mit der Frage konfrontiert sind, wie man am besten leben kann in bezug auf körperliche 

lust, existentiellen Reichtum, moralische Verpflichtung und gesellschaftliche Verant

wortlichkeit, und die unter der großen Menge von Möglichkeiten wählen müssen, die 

jetzt fast allen zugänglich sind. 

7. Zum Abschluß möchte ich unterstreichen, daß meine Oberlegungen über die Politik 

des Forschens und die allgemein politische Praxis aus der Perspektive der verschwinden

den Homosexualität umrissen worden sind. In der alltäglichen Welt sind wir noch ein 

Stück weit von diesem Happy End entfernt. Auch in Dänemark gibt es Gewalt und Anti

pathie gegen lesben und Schwule (obschon verhältnismäßig wenig im Vergleich zu 

anderen Gesellschaften). Bei einer solchen lage ist es notwendig, beide Register der 

Begriffsbildung und der praktischen Politik ziehen und mobilisieren zu können. 
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Lieber polymorph als monoton 
Corinna Gekeler 

Multisexualität ist eine Herausforderung an eindeutige geschlechtliche und sexuelle 

Identitäten. Sie variiert Mann-Frau -Schemata, übersteigt die Einteilung in Hetero-, 

Homo- oder Bisexualität und in andere sexualmedizinische Kategorien wie Fetischismus, 

Sado-Masochismus, Transsexualität. Genau genommen provoziert sie alle Grenzen und 

Schemata, in denen Sexualität gedacht und erlebt wird. Multisexualität kreiert Zwei- und 

Mehrdeutigkeiten, schafft spielerische Verwirrung und zeigt eine Vielfalt auf, die so man

che "Grauzone" bunt schillern läßt. 

Die Definition "Schwuler Mann" hingegen strebt nach geschlechtlicher und sexueller 

Eindeutigkeit: Mann plus Mann. In dieser Eindeutigkeit unterscheidet sich Homosexua

lität nicht von Heterosexualität - sowohl das eigene Geschlecht als auch das des Partners 

ist klar definiert. Der italienische Sexualwissenschaftier Mario Mieli nannte diesen 

Befund Anfang des Jahrhunderts Monosexualität. Sich selbst zu definieren, hat einige 

Vorteile : Man ist erkennbar und weiß, als was man sich ausgibt; es schafft Zugehörigkeit 

und gibt einen Ort, verleiht Bestimmung und Sicherheit. Es hat allerdings auch Nachtei-

32 le: Es legt etwas fest, schließt anderes aus und schafft vorgebliche Eindeutigkeiten, die 

so widerspruchslos oft gar nicht sind. 

Schwule haben in den letzten Jahren zwar entdeckt, wie unterschiedlich sie untereinan

der sind; diese Einsicht bezieht sich bislang jedoch lediglich auf die schwulen lebens

formen. Schwulsein wird nicht mehr als eindeutiges kollektives Ganzes betrachtet; den

noch ist jeder Schwule klar definierbar und einer der diversen Untergruppen zuzuordnen. 

Jeder behält eine monosexuelle Identität, eine Art Eins-zu-Eins-Identität, die im Rahmen 

der Kategorien "Schwulsein" und "Mann" bleibt. Derartige monosexuelle Identitäten 

schließen innerpersönliche Unterschiedlichkeit oder gar Widersprüchlichkeit aus. Und 

nebenbei wird die Eindeutigkeit der Geschlechterrollen ebenfalls reproduziert: Das 

Andere befindet sich im anderen, ob man es präferiert (hetero) oder nicht (homo). 

Monosexuelle Identitäten erlauben wenig Spielraum, weder hinsichtlich geschlechtli

cher noch sexueller Kategorien - und schon gar nicht, was andere sexuelle Präferenzen 

betrifft. Man ist "Pädo" oder nicht, Fetischist oder nicht usw. Jede noch so latente Nei

gung zu einem sogenannten abweichenden Verhalten wird sorgfältigst in die Einheit der 

Identität eingebaut, ihr untergeordnet - oder gar als unpassend ausgegrenzt oder ver

drängt. Hauptsache, alles paßt zusammen, und man kann sich ohne Widersprüche und 

Verwirrungen an hand der großen Hauptkategorien identifizieren. 

Aber was, wenn Begehren, Wünsche und Handlungen nicht in die Definition eines mono

sexuellen Selbst passen? Das bedeutet, mit ständigen Widersprüchen leben zu müssen. 

Eine zuweilen mühsam aufgebaute Identität aufzubrechen, erscheint den meisten 



unmöglich, da sie sich keine attraktiven Alternativen vorstellen können. So mancher 

kann seine lustvollen Begehren nicht mit seiner Identität vereinbaren, und diejenigen, 

die an einem "Aber eigentlich bin ich ... .. festhalten, zensieren ihr Selbstbild und riskie

ren, daß ihnen ihre eigenen Bedürfnisse und ihr Verhalten fremd erscheinen. 

Monosexualität gründet in einem sehr begrenzten linearen Verständnis von Wesensein

heit. Multisexualität hingegen versteht unter letzterer die mehrdeutige Ganzheit ver

schiedener Teile, die sich ergänzen, einander herausfordern und zeitweilig miteinander 

konkurrieren. Eine derart vielschichtige - und manchmal angenehm verwirrende - Iden

tität vermeidet nicht nur unproduktive Identitätskrisen, sondern macht das leben poly

morph menschlicher. Mein Motto: lieber polymorph als monoton. 

Multisexuelle sind für jene, die wissen wollen, woran sie sind und mit wem sie es zu tun 

haben, oft verwirrend oder irritierend. Wo steht der andere auf der Skala der Geschlecht

lichkeit, der sexuellen Kategorien und der sonstigen Präferenzen? Das Erleben und 

"Bespielen" verschiedener Frequenzen dieser Skalen erfordert Mut. Wie ich selbst ver

suche, mir solche Freiräume zu nehmen und sie kreativ zu Spielräumen zu gestalten, will 

ich anhand einiger Eckpunkte schildern. 

Beginnen wir mit dem Material: dem Körper und seinen verschiedenen Performances. Ob 

im kleinen Schwarzen und mit steilen Metallabsätzen, in lederkluft oder "casual" in T

Shirt und Jeans, ich werde seit Jahren immer wieder für einen Mann gehalten. Mein Äuße

res wechselt zwar sein Geschlecht, die Erscheinung jedoch nicht. 

Fetisch- und Spielfeste bieten einen halböffentlichen 

Rahmen zum Ausleben meiner Multisexualität: Mal 

trifft man sich auf Fetischparties der House- und 

Technoszene, mal auf schwul-lesbischen lederfesten 

oder auf SM-Treffen querbeet durch die unterschied

lichsten Präferenzen. Hier gilt meist, daß die Vorlie

ben für gewisse Handlungen und Materialien schwe

rer wiegen als die Vorliebe für ein bestimmtes 

Geschlecht. Ich treibe mich viel in der "spezifische

ren Ecke" der schwulen Subkultur herum, etwa in 

lederkneipen und auf lederfesten (men only), auch 

in Darkrooms. Dort können einige meiner Vorlieben 

wie etwa für Dildospiele, Bondage und Fisten zum 

Zuge kommen. Jeder sich respektierende Schwule 

bezieht Homosexualität nicht nur auf sexuelle Hand-

33 



lungen, sondern auch auf lebensweisen und sogenannte lebensentwürfe - dies gilt für 

Multisexuelle gleichermaßen. Freundschaft, Sex, liebe, Zusammenarbeit haben bei 

Schwulen zwar neue Formen und Bedeutungen erhalten, sind jedoch meist sehr getrenn

te Bereiche geblieben. Ich möchte hier Variationen und Zwischenräume so wenig wie 

möglich ausgrenzen; ich lebe in einem flexiblen sozialen Gebrumme mit viel Spaß, Tief

gang und Kreativität - und dem nötigen Raum für Einzelgängertum: Mit Harm lebe ich in 

der Harmonie eines eingespielten Ehepaares zusammen. Wir sind die "Weisen" von 

oben. Mit Jasper, der unter mir wohnt, verbinden mich eine fünfzehnjährige liebe und vie

le Projekte. Gemeinsam durchleben wir alle Mondphasen und die jeweiligen Hormonkri

sen des anderen. Isa bel wohnt ganz unten, soll heißen: Ich genieße gar viel von ihr - und 

das beinahe täglich. Im Nachtleben sind wir als Team unschlagbar, aber zu Hause ganz 

brav. Sie nennt mich übrigens ihren "ladyboy" . 

Mit meinen Freunden, den Gebrüdern Silvestri, arbeite ich zeitweise in Schwulen- und 

AIDS-Projekten. Mit Rudolf, einem meiner Kollegen in der schwul-lesbischen SAD-Scho-

34 rerstichting, verbindet mich eine Freundschaft, die sogar der Konfliktbereitschaft bei der 

Arbeit dienlich ist. Wenn wir uns gegenseitig besuchen und der eine für den anderen 

kocht, gehen wir mit unseren persönlichen und geschäftlichen Angelegenheiten flexibel 

um. Hauptsache, es gibt Alltägliches und Spannendes zu besprechen! 

Zum Schluß noch etwas zum Geleit: Wir wissen nicht, was ihr schwuler Arzt oder Thera

peut empfiehlt. Frau Gekeler rät: Celebrate Diversity! 



Die Paradoxe Politik der Identität. 

Was ist eine "authentische lesbische Identität"? 

Sabine Hark 

1. Einleitung 

Kaum ein Begriff hat in jüngster Zeit in politischen Kontexten und Konflikten ebenso wie 

in theoretischen Debatten eine ähnlich erfolgreiche Karriere durchlaufen wie der Begriff 

der "Identität". Wie das auch durch diesen Kongreß belegte, immer wieder rege Interes

se an Veranstaltungen zum Thema zeigt, ist das Bedürfnis nach kollektiv geteilter Selbst

vergewisserung nach wie vor ein Kassenschlager, ist Identität noch immer ein Thema mit 

vielen Fragen. Ist es wichtig oder unbedeutend für unsere Lebensgestaltung, leben wir 

offen oder versteckt, sind wir nur in der Szene sichtbar oder auch im Beruf, wie halten wir 

es mit der Eifersucht, der Hausarbeit, dem Haarschnitt? Eifrig wird nach dem Unterschied 

zu den Heteras gesucht, definieren Lesben sich entweder negativ, in Abgrenzung von der 

Norm, die da heißt Heterosexualität oder Liebe zu Männern, oder aber in Versuchen posi

tiver Bestimmung wie "frauenidentifiziert" , "lesbisch-feministisch", "frauenliebend " 

etc. Egal, ob das Ergebnis nun sexuelle Alternative, soziale und kulturelle Abweichung 

von der Norm, sexuelle Minderheit, revolutionäres Subjekt, Präferenz, Orientierung, Trieb 

oder Lebensstil heißt, wichtig sind und bleiben die Versuche der Ortsbestimmung lesbi- 35 

scher Existenz auf jeden Fall. 

Der hier angedeutete Zwiespalt zwischen dem beständigen Bedürfnis nach Bestätigung 

der Sichtbarkeit lesbischer Lebensformen und dem gleichzeitigen Zweifeln an der 

tatsächlichen Existenz eines sozialen Ortes für Lesben verweist auf das grundsätzliche 

Dilemma kollektiver lesbischer Identitätsbildungsprozesse, das sich umschreiben ließe 

mit dem Satz: "Es gibt uns und es gibt uns nicht." Qua gesellschaftlicher Definitions

macht ist der soziale Ort lesbischer Frauen immer schon bestimmt als im weitesten Sin

ne "sexuelle Orientierung", gleich ob diese nun als pathologische "Abweichung" inter

pretiert wird oder lediglich als eine sexuelle Variante unter anderen gilt. Objektiv macht 

also die Kategorie "sexuelle Orientierung" lesbische Frauen zu einer Gruppe und faßt sie 

zu einer Einheit zusammen. Gegen diese Fremddefinition und die darin von Lesben dia

gnostizierte Unsichtbarkeit lesbischer Lebensformen werden nun eigene Entwürfe 

gestellt. "Wir sind die Lesben, auf die wir gewartet haben" wird so zum Ausdruck lesbi

schen Selbstbewußtseins, indem die gesellschaftlichen Zuschreibungen zugleich aufge

griffen und umgeformt werden, um ihnen damit die Legitimation zu entziehen. 

2 . Theoretische Reflexionen 

Ich möchte im folgenden den Identitäts-Komplex im Hinblick auf seine politischen Impli

kationen problematisieren. Denn das Bedürfnis nach Identität manifestiert sich nicht nur 

als individuelles, sondern vor allem in den politischen Strategien. Diese können als iden

titätspolitische Strategien charakterisiert werden, die im wesentlichen zwei Funktionen 



erfüllen: Sie greifen normativ in die Identitäten einzelner Gruppenmitglieder ein und steI

len darüber eine abstrakte Gruppenidentität her. die nach außen wirkt. Insofern sind die 

Entwürfe zu lesbischer Identität als symbolische Strategien zu begreifen. sie sind nicht 

Ausdruck einer "lesbischen" Essenz. Auch der feministische Diskurs zu lesbischer Exi

stenz ist zunächst lediglich ein weiterer im Feld der bereits existierenden Diskurse der 

Sexualwissenschaft. Psychologie. Soziologie. Theologie etc. 

Nach Bourdieu bilden sich soziale Kollektive in einem komplexen wechselseitigen Prozeß 

aus objektiv gegebenen gesellschaftlichen Realitäten und der subjektiven Verarbeitung 

dieser Realitäten. in denen die Akteurinnen versuchen. sowohl ihre Vorstellung eines 

sozialen Ortes durchzusetzen als auch ihre soziale Identität zu definieren. Gesellschaftli

che Gruppierungen sind das Produkt einer andauernden komplexen Arbeit der histori

schen Rekonstruktion . Die Formierung eines Kollektivs von Lesben kann dementspre

chend als das Produkt eines gesellschaftlichen Differenzierungsprozesses konfligierender 

Identitätsentwürfe begriffen werden. in dem es gilt. sich an den gegebenen Zuschreibun-

36 gen abzuarbeiten. ohne in den Eigendefinitionen die hegemonialen Homogenisierungen -

und damit Marginalisierungen - zu wiederholen. So bleibt immer wieder zu fragen. ob 

soziales und politisches Handeln widerspruchsfrei sein kann: Bleiben wir als Lesben mit 

unseren Selbstdefinitionen nicht in der alten Polarität. wenn wir sagen. wir sind "anders". 

und setzen wir darin nicht altbekannte Mechanismen von Normierung und Ausgrenzung 

fort. wenn wir dann versuchen. diesen Entwurfvon "Anderssein" zu homogenisieren? Wie 

entgehen wir der Falle des "Identitätsgefängnisses"? Wir sollten auch fragen. wie sich 

Identität konstituiert. In der herrschenden androzentrischen Identitätslogik bildet Iden

tität sich über Abgrenzung: A=A B. "Ich bin mit mir identisch" und "Ich bin nicht Du". 

Identität bedarf also der Nicht-Identität und kann sich nur erhalten durch fortwährende 

Ausgrenzungsprozesse. die in einer sexistischen. rassistischen und auf Klassenunter

drückung basierenden Gesellschaftsordnung immer auch hierarchische Prozesse sind: 

"Im Prinzip des Identifizierens (sind) gesellschaftliche Vollzüge repräsentiert. die Anpas

sung erzwingen und Individualität nivellieren. Es ist ein spezifischer Bann. den sie über 

die Vielgestaltigkeit und Widersprüchlichkeit der Welt verhängen: der der Einerleiheit. 

der Unterwerfung aller Besonderheiten unter eine Logik. Einerleiheit: nichts anderes 

heißt 'Identität.'" (Becker-Schmidt 1989.53) 

Identitätsdiskurse fungieren dabei als eine Strategie im politischen Feld. durch die Iden

titätsbewegungen versuchen. sowohl die Grammatik der Konstitution politischer Subjek

te zu verändern als auch sozialstrukturelle und politische Veränderungen zu erzielen. In 

den symbolischen Identitätskämpfen steht die höchst reale und folgenreiche Ordnung 

der Welt zur Debatte. 



Identitäts politisch agierende Bewegungen unterstellen, daß es eine prä-existierende 

kollektive Identität gibt, die prinzipiell dieselbe ist für alle, die unter einem Namen ver

sammelt werden, und sie gehen davon aus, daß diese Identität verbunden ist mit 

bestimmten politischen Interessen und Forderungen. Das politische Feld ist in dieser Per

spektive lediglich der Ort, an dem die Rechte der außerhalb des politischen Feldes kon

stituierten Identitätsgruppe vertreten werden; Identität selbst ist dem politischen Wett

streit entzogen. 

Was aber ist nun eigentlich das Problem der IdentItätspolItIk? Wann immer wir "im 

Namen" einer Identität politisch handeln - eine, wie es scheint, in bestimmten Momen

ten unverzichtbare politische Strategie, um Ungleichheit zu thematisieren -, affirmieren 

wir zugleich die sozial aufgezwungene Differenz, die wir herauszufordern suchen. Statt 

diese Differenzen als Momente des Prozesses zu verstehen, in dem und durch den sich 

Macht konstituiert, werden sie allzu oft zu verhärteten Kollektiven vergegenständlicht. 

Die historische Aufgabe besteht jedoch darin, die soziale Produktion von Identitäten als 

den fortwährenden und unbarmherzigen Prozeß der hierarchisierenden Differenzierung 

zu verstehen, der aber zugleich immer auch der Neudefinition und der Veränderung 

unterworfen ist. Wie also kann Identitäten ihr historisch gewordener Charakter zurück

gegeben werden, ohne sie der völligen Beliebigkeit preiszugeben und ohne Differenz zu 

einem Wert an sich zu machen? 

Denn Identität ist nicht der Ausdruck eines prädiskursiven Wesens oder einer Substanz, 

die gewissermaßen fertig vorliegt und deren Interessen im politischen Feld schlicht zur 

Repräsentation gebracht werden. Wäre Identität lediglich der aus einer Essenz notwen

dig hervorgehende Ausdruck - auch wenn diese politisch, sozial, ökonomisch oder kultu

rell verstanden wird -, d.h. das Zeichen, das auf ein eindeutig zu Bezeichnendes referiert, 

könnte nicht erklärt werden, wieso die Kämpfe um den Namen eine solch zentrale Rolle 

in der politischen Auseinandersetzung spielen. 

Sind Identitäten mithin nicht einfach gegebene soziale Tatsachen, sondern Schauplätze, 

auf denen ständige Kämpfe stattfinden um die Positionierung in der Geschichte, um 

Grenzziehungen zwischen Wir- und Ihr-Gruppen und um die Macht, die soziale Welt in 

den eigenen Begriffen definieren zu können, dann ist es sinnvoll, gerade diejenigen Pro

zesse in den Blick zu nehmen, in denen und durch die Identitäten konstruiert werden. 

Kurzum, wenn "Klassen", politische Bewegungen erst "gemacht" werden müssen, wie 

können wir dann diese "geheimnisvolle Alchimie" der Konstruktion "realer" Gruppen 

mittels und inmitten politischer Kämpfe verstehen? Und weiter: Wenn diese Prozesse 

notwendigerweise immer auch Machtprozesse sind, ermöglicht eine solche Perspektive 

auch die Untersuchung von Machtrelationen innerhalb sozialer Bewegungen. Verschie-
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dene Aspekte dieser "sozialen Alchimie" und die daraus erwachsenden identitätspoliti 

schen Paradoxien sollen uns heute beschäftigen. 

Verstehen wir Geschichte als die kontinuierliche Beziehung zwischen dem, was bereits 

existiert und dem, was die Zukunft ausmachen wird, haben lesbische Frauen einen 

besonderen Einsatz in der Neuerfindung ihrer Zukunft, denn sie erben nicht nur, was 

bereits existiert, sondern bestimmen auch, was in Zukunft lebbar sein kann. Die neuen 

sozialen Formen, die lesbische Identität angenommen hat und fortfährt anzunehmen, 

schaffen auch neue psychische Realitäten und soziale Lebensmuster. Sie bestimmen dar

über, was in Zukunft als normal bzw. unnormal gelten kann, bestimmen über die Grenzen 

der "Zonen der Unbewohnbarkeit" Oudith Butler). Auftakt für die Aufgabe, einen nicht

normalisierenden Horizont zu schaffen, wird lesbische Politik deshalb erst dann sein, 

wenn sie bereit ist, sich ebenso kritisch wie mit Sexismus und Homophobie auch mit den 

eigenen Identitätskonstruktionen auseinanderzusetzen. 

Die fundierende Geste lesbischer Identitätspolitiken birgt dagegen immer die Gefahr, 

daß "Lesbischsein" aufhört, eine Frage zu sein und Identität als normatives Ideal fun

giert. Identitätspolitik kann insofern dazu dienen, all diejenigen auszuschließen bzw. zu 

ignorieren, die die Identitätsanforderungen und -bedingungen nicht erfüllen. Sie wird so 

Teil des Problems, das sie zu lösen angetreten war. Wenn es dagegen irgendeine dauer

hafte Qualität lesbischer Identität gibt, dann die, daß sie sich permanent verändert. 

3. Die paradoxe Politik der Identität 

Um die identitätspolitischen Paradoxien plausibel zu machen, möchte ich etwas weiter 

ausholen und kurz das Foucaultsche Projekt einer Geschichte der verschiedenen Moda

litäten skizzieren, durch die in unserer Kultur Menschen zu Subjekten gemacht werden. 

Statt die universale, transzendente Identität des Subjekts zu akzeptieren, führt Foucault 

die Genese des Individuums auf die diskursiven und sozialen Macht-Praktiken der west

lichen Kultur der Moderne zurück: Die Macht produziert "Gegenstandsbereiche und 

Wahrheitsrituale: Das Individuum und seine Erkenntnis sind Ergebnisse dieser Produkti

on" . Damit rücken andere Techniken der Macht in den Vordergrund: die Disziplinarmacht 

(vgl. Foucault 1976,250). Die Disziplinarmacht ist als produktive Disziplin ganz durch Posi

tivität gekennzeichnet. Ihr Modus ist die Individualisierung: "Sie ist die spezifische Technik 

einer Macht, welche die Individuen sowohl als Objekte wie als Instrumente behandelt und 

einsetzt" (ebd., 220). Ihre Ausweitung bewirkt paradoxerweise eine Homogenisierung des 

sozialen Raums. 



Die "politische Achse der Individualisierung", das ist Foucaults Resümee, kehrt sich in 

der Moderne um. Verläuft in pränormativen (d.h. prämodernen) Gesellschaften die Indi

vidualisierung noch aufsteigend - erkennbares Individuum ist nur der Souverän als Ver

körperung und Repräsentant der Macht -, so verkehrt sich diese Richtung mit der Entste

hung der Disziplinargesellschaft, deren Matrix die Norm ist. Nunmehr verläuft die Indivi

dualisierung von oben nach unten. Die Norm ist dabei das Maß, das zugleich individua

lisiert und vergleichbar macht. Das normative Schema stützt sich auf eine vollständige 

Ökonomie der Sichtbarkeit, die gerade diejenigen sichtbar macht, die den Rand der 

Gesellschaft bevölkern. In der Praxis der Prüfung wird jedes als abweichend klassifizier

te Individuum gezielt zu einem Fall gemacht - der Sichtbarkeit unterworfen· und der Auf· 

merksamkeit wissenschaftlicher und politischer Diskurse überantwortet: jedes Individu

um an seinen Platz und für jedes Individuum einen Platz. 

Als weiteren Machttypus beschreibt Foucault die Pastoralmacht, eine Struktur individuali

sierender Macht, die auf die jüdisch-christliche Form der Seelenführung zurückzuführen ist 

(vgl. Foucault 1987). Die wesentlichen Momente einer pastoral operierenden Macht sieht er 39 

bereits im sozialpolitischen jüdisch-christlichen Modell des Hirten-Führers vorgebildet: Die 

andauernde und individualisierende Zuneigung und Fürsorge für die Herde, die ein ständi-

ges Aufpassen erfordern, machen die individualisierende Macht über jedes einzelne "Schaf" 

aus: "The shepherd's power implies individual attention paid to each member of the flock." 

Foucault beschäftigt nun die Frage der Bedeutung dieses Modells für das politische Pro· 

blem des Regierens. Er kontrastiert das Modell der Seelenführung mit dem griechischen 

Modell des Regierens und Führens, das zunehmend von den Praktiken der Macht über 

die Seelen überlagert worden ist. Im griechischen Modell ist nicht der Hirte und die dar

an gebundene Sorge um den Einzelnen das Thema, sondern der kollektive Zusammen

halt aller in einer Bürgergemeinschaft. Das von Platon klassisch formulierte Problem der 

politischen Regierung, nämlich wie das Verhältnis des Einzelnen zu den Vielen im Rah

men der Bürgergemeinschaft organisiert werden kann, reagiert dabei, so Foucault, im 

Grunde auf eine andere Problemstellung als die pastorale Sorge: "The political problem 

is that of the relation between the one and the many in the framework of the city. The 

pastoral problem concerns the lives of the individuals." 

Im modernen Staat sind nun diese beiden Techniken in der Form der Pastoralmacht stra

tegisch und effektiv miteinander verknüpft. Erst die Integration der den neuen christli· 

chen Institutionen entstammenden Technik der Pastoralmacht ermöglicht den zugleich 

individualisierend und totalisierend verfahrenden Zugriff der Macht auf die Einzelnen 

und die Bevölkerung. Platons Problem, wie die Einzelnen in einer Gemeinschaft zusam

mengehalten werden können, und die christliche Sorge um jedes einzelne Mitglied in sei-



nen innersten und individuellsten Regungen verschmelzen hier zu einer neuen Form der 

Regierungstechnologie: Der Christ ist aufgefordert, sein Begehren, das seine primäre 

ethische Substanz darstellen soll, zu entziffern und eine "permanente Hermeneutik sei

ner selber" auszuüben, sich selbst also beständig einer sorgfältigen Untersuchung als 

begehrendes Subjekt zu unterziehen. Denn die Pastoralmacht ist mit einer Produktion 

von Wahrheit verbunden, der Wahrheit des Individuums selbst. 

Die vom Willen zum Wissen durchdrungenen christlichen Praktiken der Wahrheitsproduk

tion bestimmen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts die gesamte Gesellschaft. Sie "brach

ten eine einzigartige Form der Subjektivation im menschlichen Wesen zuwege. Das Selbst 

wird als eine hermeneutische Wirklichkeit konstituiert, als ein obskurer Text, der ständiger 

Entzifferung bedarf" (Bernhard Mahon 1994, 598). "Es ist eine Machtform, die aus Indivi

duen Subjekte macht. Das Wort Subjekt hat einen zweifachen Sinn: vermittels Kontrolle 

und Abhängigkeit jemandem unterworfen sein und durch Bewußtsein und Selbsterkennt

nis seiner eigenen Identität verhaftet sein. Beide Bedeutungen unterstellen eine Form von 

40 Macht, die einen unterwirft und zu jemandes Subjekt macht." (Foucault 1987, 246 f) 

Foucault führt in diesen Studien zum Problem der politischen Regierung den Begriff der 

Führung ein, der es ermöglicht, zwischen den Einwirkungen anderer auf einen selbst und 

den Möglichkeiten der Selbst-Führung zu differenzieren: "Vielleicht eignet sich ein 

Begriff wie Führung gerade kraft seines Doppelsinns gut dazu, das Spezifische an den 

Machtverhältnissen zu erfassen. 'Führung' ist zugleich die Tätigkeit des 'Anführens' 

anderer (vermöge mehr oder weniger strikter Zwangsmechanismen) und die Weise des 

Sich-Verhaltens in einem mehr oder weniger offenen Feld von Möglichkeiten. 

Machtausübung besteht im 'Führen der Führungen' und in der Schaffung der Wahr

scheinlichkeit." (Foucault 1987, 255) 

Der Begriff der Führung umfaßt mithin eine zweifach gegliederte Machtstruktur. Er 

erlaubt die Differenzierung zwischen Fremd-Führung, also der verrnachteten Fremdstruk

turierung von Lebensentwürfen und Existenzformen etwa durch den Staat, aber auch 

durch soziale Bewegungen, und der Möglichkeit der Selbst-Führung, bei der die Subjek

te sich selbst zu dem Feld von vorgegebenen Möglichkeiten reflexiv verhalten. 

Die identitätspolitische Problematik, innerhalb der Komplexität von Macht zu operieren, 

läßt sich nun genauer fassen : In dem Maße, wie Identitätsbewegungen daran arbeiten, 

ihrer Identität Gestalt zu geben, sich also selbst zu einem Fall machen und sich damit 

dem Geständnisimperativ moderner Disziplinarrnacht unterwerfen - und das gilt auch für 

den politischen Diskurs -, partizipieren sie an einer Art, über sich nachzudenken, die eine 

Modalität der Macht darstellt. In dem (oft endlosen) Versuch der Entzifferung des eige-



nen Selbst, in dem Versuch, die Wahrheit ihrer Existenz zu destillieren und zu fixieren, 

werden Identitätsdiskurse Teil des Problems, das sie zu lösen angetreten waren. Der tief 

in den Identitätsmodus eingelassene Zwang der "Hermeneutik des Selbst", die Dialektik 

des Zugleichs von Emanzipation und Unterwerfung unter die Technologien moderner 

Selbstkonstitution bleiben undurchschaut und sind womöglich deshalb umso wirksamer. 

Schließt Politik andererseits die Problematisierung von Machtbeziehungen innerhalb 

einer Gesellschaft durch eine soziale Bewegung ein, können die Anstrengungen, eine 

eigene Identität auszuarbeiten, aber auch verstanden werden als Kampf gleichsam um 

die "Grammatik" von Identität. Identitätsdiskurse sind dann als Strategien zu verstehen, 

mit denen die sogenannten Identitätsbewegungen versuchen, die Bedingungen der Kon

stitution politischer Subjekte zu verändern. Hier geht es weniger um den Prozeß der Aus

arbeitung und Stabilisierung einer spezifischen, individuell und kollektivanzueignenden 

Identität als um Verschiebungen im Feld der möglichen Führungen. 

Identitätspolitische Strategien können allerdings, selbst wenn sie unter dem Vorzeichen 41 

progressiver Ansprüche stehen, auch als Fortführung gesellschaftlicher Disziplinierung 

und Normalisierung gedeutet werden. Denn die "eigene" Ausgestaltung von Identität als 

Versuch kollektiver Selbst-Führung ist keinesfalls frei von Macht, sondern immer schon 

eingespannt in die komplexe Matrix der Relationen von Macht und Wissen. Insoweit folg-

lich einige" Bewegungsprofessionelle" den Anspruch erheben, Identität verbindlich und 

bindend für andere definieren zu können, strukturieren sie dadurch das Feld möglicher 

Handlungen anderer bzw. deren Möglichkeiten, über sich nachzudenken. D.h. bestimm-

te Entwürfe werden konstitutiv für die Handlungsmöglichkeiten derjenigen, die unter 

einem Namen versammelt werden sollen. Das ist es, was die Dialektik des Begriffs der 

Führung genannt werden kann. Sie ermöglicht es, die Machteffekte in den Blick zu neh-

men, die in die Generierung neuer Formen von Selbst-Führungen importiert wurden. 

Denn neues Wissen ist nicht per se Gegendiskurs. Wie alle Wissensformen ist auch das 

(ldentitäts-)Wissen, das von marginalisierten Gruppen produziert wird, in eine Relation 

zur Macht eingespannt; es kann sich gleichermaßen zu einem neuen Regime des Wissens 

wie zu einer kritischen Praktik der Arbeit an den eigenen Grenzen entwickeln. 

Dazu Ausschnitte aus einer Positionsbestimmung lesbischen Feminismus': 

"Und denen, die sagen, wie wir es wagen können, [lesbischen, S.H.] Feminismus zu defi

nieren, entgegne ich - wenn wir nicht definieren, was Feminismus bedeutet, was bedeu

tet denn dann Feminismus?" (Raymond 1989, 83). Raymonds Formulierung legt nahe, 

daß nur "wir", diejenigen also, für die sie spricht - die sie zu vertreten beansprucht und 

zugleich darstellt -, definieren können, was lesbischer Feminismus ist. Das bedeutet 
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auch, daß es letztlich nur eine Definition von Feminismus gibt: nämlich die, wie "wir" ihn 

definieren. Raymond erkennt zwar implizit den veränderbaren Charakter des Konzepts 

"Feminismus" an, indem sie eine neue Definition in die politische Arena wirft: "Sie [die 

Bewegung lesbischer Feminismus, S.H.) stellte sogar die Definition von Feminismus 

selbst in Frage, wo er sich als die Gleichheit von Frauen mit Männern verstand." (ebd., 79) 

Anders gesagt, Raymond als Sprecherin "des" lesbischen Feminismus tritt in den "Kampf 

um Bedeutung", in die Auseinandersetzung um das, was "Feminismus" bezeichnen könn

te, ein und akzeptiert insofern, daß die Identität lesbischen Feminismus' relational und 

gerade nicht absolut abgeschlossen ist - ansonsten bestünde für Raymond überhaupt 

nicht die Notwendigkeit, ihre Definition zu verteidigen. Dennoch versucht sie eine 

Schließung des Feldes dessen, was Lesbianismus bedeuten könnte, und nimmt dabei 

auch eine Grenzziehung vor, wer in diese Definition eingeschlossen ist. Gemäß ihrer eige

nen Sicht der Teilungen der Welt kartographiert Raymond den sozialen Raum neu: 

"Stattdessen realisierte sie [die Bewegung, S.H.) eine Vision der Gleichheit von Frauen 

mit ihrem Selbst. Sie definiert Gleichheit als das Gleichsein mit Frauen, die sich für Frau

en einsetzen, jenen, die für die Freiheit von Frauen leben, und jenen, die dafür gestorben 

sind; jenen, die für Frauen kämpfen und durch die Stärke von Frauen überleben; jenen, 

die Frauen lieben und die erkennen, daß ohne das Bewußtsein und die Oberzeugung, daß 

Frauen in ihrem Leben an erster Stelle stehen, alles andere schief in den Blick kommt. "(ebd.) 

Zwar reklamiert Raymond, mit ihrer Darstellung eine Bewegung zu repräsentieren, die "im 

Interesse aller Frauen" (ebd.) gearbeitet habe; die Grenze aber, welche Frauen zu dieser 

Bewegung gehören, ist wortreich und strikt gezogen. Raymonds Manifest kann als Versuch 

gelesen werden, eine unter potentiell vielen möglichen Positionen zu hegemonialisieren. 

Sie benutzt dafür ein stark affektiv aufgeladenes rhetorisches Arsenal - "für die Freiheit 

von Frauen leben und sterben" - und reduziert Politik im folgenden dann auf Besitzstands

wahrung und Grenzverteidigung: "Und die, die denken, daß es [lesbische Erotica, S.H.) in 

der Privatsphäre ihrer Schlafzimmer, wo sie es genießen, wo sie - insbesondere sexuell -

darauf abfahren, akzeptierbar ist, sind keine lesbischen Feministinnen." (ebd., 83) 

Raymonds Manifest ist ein Beispiel für den Versuch, sich als abgelagerte und unhinter

fragte Praktik zu institutionalisieren und ein Zentrum zu konstruieren. Damit ist umschrie

ben, was als eine der Paradoxien lesbischer Identitätspolitik theoretisch entwickelt wur

de: Politisch selbstbewußte "lesbische Identitäten" entstehen zwar aus dem Impuls des 

Einspruchs gegen soziale Repression und Marginalisierung bzw. gegen die Ablagerungen 

einer pathologischen Codierung lesbischen Begehrens und Lebens; im Anspruch, "lesbi

sche Identität" verbindlich und bindend für andere definieren zu wollen und zu können, 



schlägt das Motiv, " nicht dermaßen regiert zu werden", allerdings um in eine - wenn man 

so will - feministische Version der Pastoralmacht. So ist Raymonds Manifest über weite 

Strecken von einer Predigt kaum zu unterscheiden, in der sie dazu anhält, zu den "wah

ren "Wurzeln des lesbischen Feminismus zurückzukehren, wozu ja bereits der Titel auf

fordert : "Zurück zur Politisierung des Lesbianismus". 

Oder an anderer Stelle: "Als lesbische Feministinnen fühlen und handeln wir im Interes

se von Frauen als Frauen [ .. . ) Lesbischer Feminismus ist eine Lebensart, eine Art, für unser 

tiefstes Selbst und andere Frauen zu leben." (Raymond 1989, 83) 

Sorge trägt Raymond nicht nur dafür, was politisch getan wird, sondern auch für das, was 

und wie gedacht, gefühlt, und wer wie begehrt werden darf: 

" ... möchte ich einige der allgemein anerkannten Werte des lesbischen Feminismus 

betonen, die uns erlauben, wieder wir zu sagen. Als lesbische Feministinnen haben wir 

ein klares und präsentes Bewußtsein, daß die 'boys' und auch einige 'girls' uns nicht 

mögen werden und daß wir uns wohl auch einigen Ärger einhandeln werden. Als lesbi

sche Feministinnen sind wir radikal anders, als die Hetero-Gesellschaft uns haben will. 

Es ist ... ein echter Unterschied. Zum Beispiel ist lesbische Sexualität anders, da sie auf 

dem lesbischen Vorstellungsvermögen beruht. Es ist nicht dieselbe alte Sexualität, der 

sich Frauen in der Hetero-Realität unterwerfen müssen. Es ist nicht Pornographie, nicht 

'butch ' und 'femme' , und es ist nicht Fesselung und Herrschaft" (ebd., 82f) . 

Eine wichtige Aufgabe lesbischer Feministinnen, das zumindest legen Janice Raymonds 

Ausführungen nahe, ist also die" pastorale Sorge", die Aufgabe, sich um jedes einzelne 

Mitglied in seinen innersten und individuellsten Regungen zu sorgen und es dazu anzu

halten, darüber auch ein Geständnis abzulegen. Die politische Problemstellung aber, 

daran erinnert Foucault, ist die der Relation zwischen den Einzelnen und den Vielen im 

Rahmen der Bürgerinnengemeinschaft und nicht das individuelle Leben der Einzelnen. 

Welche Fragen und Perspektiven ergeben sich hieraus für unsere eigenen Defin itionen 

lesbischer Identität und lesbischer Politik? Wenn Macht nicht lokalisierbar ist in einem 

bestimmten gesellschaftlichen Ort, sondern als Kräftefeld zu verstehen ist, das immer 

wieder hergestellt wird und im wesentlichen darüber funktioniert, Individuen zu katego

risieren, sie an ihre Identität zu binden und die "Wahrheit", sprich Identität, der Indivi

duen in ihrer Sexualität verortet, so stellt sich für uns die Frage nach der Tragweite und 

Radikalität politischer Strategien, die genau auf dieser Vorstellung von Identität beru

hen. Folgen wir diesem Konzept, so gibt es kein "außerhalb" der Macht, und auch die 

oppositionellen Identitätsdiskurse bewegen sich innerhalb und nicht außerhalb dieses 
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Feldes. Dies hat Konsequenzen nicht nur für den Diskurs, sondern auch für den Wider

stand. So wären auch die Definitionen lesbischer Identität, die sich als feministische 

Gegenentwürfe zu einer männlich dominierten, zwangsheterosexuellen Kultur verstehen 

- und sich damit im "außerhalb" ansiedeln - darin befangen. Haben wir in den Versuchen, 

Lesbischsein "korrekt" zu definieren, das Ziel der radikalen Veränderung von Gesell

schaft vielleicht nicht schon manchmal aus den Augen verloren? 

4. Repräsentation und Macht 

Vor diesem Hintergrund kann nun ein weiterer Aspekt der identitätspolitischen Proble

matik rekonstruiert werden: die Frage von Repräsentation und Macht. Um Erfolg erzielen 

zu können, d.h. um bei denjenigen, deren Repräsentation sie anstreben, Gehör zu finden, 

müssen die "Bewegungsprofessionellen" ihren Anspruch auf die angemessene Reprä

sentation der von ihnen vertretenen Gruppe durchsetzen. Das kann allerdings nur dann 

gelingen, wenn den Angesprochenen die Vision der neu vorgenommenen Teilungen des 

Sozialen plausibel gemacht werden kann. Mit anderen Worten: wenn die neu konstitu

ierte Identität und die damit verbundene Strukturierung des Sozialen mit einem über

zeugenden Wissen ausgestattet werden kann. Es handelt sich hierbei um symbolische 

Kämpfe (Bourdieu), genauer: um Kämpfe, die im Symbolischen ausgefochten werden. 

Denn zur Verhandlung stehen die Bedeutungen eines Ereignisses, einer Identität oder 

einer sozialen Kategorie. "Es sind die Wahrnehmungskategorien, die Klassifikationssy

steme, das heißt, im wesentlichen die Wörter und Namen, die die soziale Wirklichkeit 

sowohl konstruieren als auch zum Ausdruck bringen, um die der politische Kampf 

wesentlich geht" (Bourdieu 1992a, 148). 

Der Kampf, sich durch einen selbst gewählten Namen zu repräsentieren, ist eine zentra

le Komponente der Politik sozialer Bewegungen. Bewegungen kämpfen um die Namen 

und suchen Anerkennung für diejenigen Benennungen, die sie selbst formuliert haben. 

Die Bildung politischer Identitäten, der Prozeß der Namensgebung also, kann insofern 

als ein dialektischer Prozeß verstanden werden: Denn die Namen sind nicht nur sozio

kulturell konstruiert, sie sind vielmehr selbst politisch konstruktiv. Es werden nicht nur 

strukturelle und symbolische Machtrelationen in Frage gestellt, sondern ebenso neue 

Machtrelationen konstruiert. 

Repräsentation ist also eine Praxis der Darstellung und eine Praxis der Delegation. Bour

dieu hat diese Dialektik von Darstellung und Delegation auf das Verhältnis von Reprä

sentantinnen und Gruppe bezogen: In der zirkulären Beziehung zwischen Repräsentan

tin und Gruppe kreiert nicht nur die Gruppe die Person, die in ihrem Namen und an ihrer 

Stelle spricht. Es ist ebenso richtig, daß es die Sprecherin ist, die die Gruppe erschafft. 



Folglich "existiert" die repräsentierte Gruppe, die vorgeblich im strikten Sinne des Wor

tes dargestellt wird, nur durch den Akt der Verkörperung, der Delegation. Tatsächlich pro

duziert die Verkörperung gerade den Inhalt der Identität, von dem die Professionellen 

einer Bewegung beanspruchen, diesen lediglich dargestellt zu haben. Identitätspolitik 

basiert also implizit auf einer nachahmenden Theorie von Repräsentation als Entspre

chung des "Realen" . Suggeriert wird, die Realität sei der Bezeichnung vorgängig und 

werde durch diese lediglich zum Ausdruck gebracht. 

Die Praxis der Repräsentation arbeitet demnach mit einer doppelten Illusion. Sie weckt 

nicht nur die Erwartung, daß eine vollständige und finale Beschreibung möglich ist, son

dern auch, daß das Feld möglicher Bedeutungen für alle Zeiten ausgeschöpft werden 

kann, daß das "Ende der Geschichte" möglich ist. Identitätspolitik muß deshalb als ein 

tendenziell totalisierender Akt gesehen werden. Durch die Behauptung von Kohärenz 

und Geschlossenheit im prinzipiell unabschließbaren Feld des Politischen wird die 

Schließung des Feldes möglicher Bedeutungen - und damit die finale Strukturierung des 

"Möglichkeitsfeldes", des Feldes möglicher Antworten, Reaktionen, Wirkungen und 45 

Erfindungen - angestrebt. "Symbolische Macht ist eine [Macht, S.H.l, die Anerkennung 

voraussetzt, das heißt das Verkennen der über sie [diejenigen, über die Macht ausgeübt 

wird, S.H.l ausgeübten Gewalt", schreibt Bourdieu (1992b, 181). Eine Gewalt, sagt Judith 

Butler, die zugleich ausgeübt und ausgelöscht wird durch eine Beschreibung, die Fina-

lität und Einschließlichkeit beansprucht (vgl. Butler 1995, 291). 

Um diesen Mechanismus zu verdeutlichen, werde ich zwei zeitlich weit auseinanderliegen

de Positionsbestimmungen lesbischer Identität analysieren. In beiden Manifesten wird das 

Zeichen "lesbianismus" neu artikuliert. Der Bedeutungskampf dreht sich vordergründig 

nicht um den Begriff selbst, denn er gehört in das Vokabular beider Gruppierungen. In Fra

ge steht demnach nicht, ob es überhaupt möglich ist, ihn zu verwenden. Gekämpft wird 

vielmehr um die semantische Flexion, die dem Wort gegeben werden kann - und damit um 

die Zugehörigkeit des Begriffs in die eine oder die andere "diskursive Formation". Schließ

lich wird darum gekämpft, wer die legitimen Trägerinnen des Begriffs sind. 

Der erste Auszug entstammt einem Text, der als das Gründungsmanifest des "politi

schen lesbianismus" angesehen werden kann. Verfaßt wurde es von den Radicalesbi

ans, einer US-amerikanischen feministischen Gruppierung, anläßlich der sogenannten 

lavender Menace-Aktion in New York während des zweiten Congress to Unite Women im 

Mai 1970 (Rita Mae Brown). Das Manifest entstand im Rahmen vielfältiger politischer 

Aktionen, die zum Ziel hatten, lesbianismus zu einem Anliegen der feministischen 

Bewegung zu machen. Die deutsche Obersetzung erschien erstmals in der ersten Num

mer des Frauen-Offensive Journals vom Dezember 1974. Erneut abgedruckt wurde es 



1975 in der Textsammlung Frauenliebe, herausgegeben vom Lesbischen Aktionszentrum 

Westberlin. 

Der zweite Text ist ein Auszug aus einem 1990 in Frankfurt am Main verfaßten Papier zur 

Gründung eines lesbisch-schwulen Kulturhauses, das sich explizit gegen die Kooperati

on mit Feministinnen wendet. Zwischen diesen beiden Positionsbestimmungen lesbi

scher Identität liegen, wie gesagt, rund zwanzig Jahre lesbenbewegter Praxis und Refle

xion. Es geht also nicht darum, daß die beiden Haltungen unmittelbar miteinander kon

kurrieren. Wendet sich die erste Position gegen die nicht konkret benannte Tradition 

homophober Fremdbeschreibungen, so setzt sich das Frankfurter Papier allerdings sehr 

wohl mit einer lesbischen Selbstbeschreibung - dem feministischen Entwurf lesbischer 

Identität, wie er in dem Papier der Radicalesbians entworfen wurde - auseinander: 

"Der Selbsthaß ... entfremdet die Frau von ihrem Selbst... Sie versucht dem zu entfliehen, 

indem sie sich mit ihrem Unterdrücker identifiziert, durch ihn lebt und ihren Status und 

46 ihre Identität über sein Ego, seine Macht... bezieht. ( ... ) Nur Frauen können einander ein 

neues Gefühl ihrer selbst geben. Diese Identität müssen wir mit Bezug auf uns und nicht 

in Hinsicht auf die Männer entwickeln. Dieses Bewußstein ist eine revolutionäre Kraft, 

aus der alles andere folgen wird, denn unsere Revolution ist eine organische Revolution 

[sie!, S.H.). ( ... ) Zusammen müssen wir unser authentisches Selbst finden, es bestärken 

und ihm Gültigkeit verschaffen. ( ... ) Wir fangen an, von uns selbst auszugehen und finden 

unser Zentrum in uns selbst. Das Gefühl der Entfremdung, des Abgeschnittenseins, hin

ter einem verschlossenen Fenster zu stehen, der Unfähigkeit, das zu verwirklichen, was, 

wie wir wissen, in unserem Inneren ist, läßt nach. Wir fühlen ein Wirklich-Sein, fühlen, 

daß wir endlich mit uns im Einklang stehen. Mit diesem wirklichen Selbst, diesem 

Bewußtsein beginnen wir eine Revolution, um allen aufgezwungenen Identifikationen 

ein Ende zu machen und ein Maximum an menschlicher Selbstverwirklichung zu errei

chen. "(Radicalesbians: Frauen, die sich mit Frauen identifizieren, Frauenliebe 1975 [engl. 

1970),13.18) 

"Wir sind nicht mehr bereit, noch länger darauf zu warten, daß uns in einem Frauenprojekt 

oder Frauenkulturhaus adäquater Raum zugesagt wird ... In der Zusammenarbeit mit 

Schwulen haben wir erfahren, daß es möglich ist, die gesamte Energie auf die Sache zu 

konzentrieren, da wir gleichen oder ähnlichen Repressalien ausgesetzt sind . ... 'Lesbisch

Sein' geht doch nicht im Feminismus auf. Die Erfahrung von Lesben zeigt, daß ihre Bedürf

nisse, ihre Erfahrungen und ihre spezifischen Repressionen nicht sichtbar sind in femini

stischer Theorie und Praxis. Lesbische Frauen werden auf besondere Art und Weise diskri

miniert, pathologisiert und stigmatisiert, d.h. aufgrund unserer sexuellen Orientierung 

werden wir zutiefst abgelehnt und tragen ein tendenziell auszurottendes Merkmal in uns. 



Und hier sehen wir die gemeinsame Ebene in der Zusammenarbeit mit den schwulen Män

nern .... Wir streben deshalb die räumliche und ideologische Distanz [vom Feminismus, 

S.H.) an, um über die Betonung unserer Andersartigkeit uns gegen die negativen Auswir

kungen der gesellschaftlichen Stigmatisierung zu immunisieren. So haben wir die Chan

ce, unsere so notwendige eigenständige Kultur und Tradition zu entwickeln, zu suchen 

und zu finden." (Positionspapier zum lesbisch-Schwulen Kulturhaus, Frankfurt, ca. 1990) 

Obwohl inhaltlich in den beiden Manifesten offensichtlich konträre Positionen vertreten 

werden, sind die Analogien auf der Ebene, wie die jeweilige Argumentation entfaltet 

wird, nicht zu übersehen. Beide Manifeste operieren mit den gleichen rhetorischen Mit

teln der Adressierung bzw. Nicht-Adressierung sowie Thematisierung bzw. De-Themati

sierung. Die Fragen, die gestellt werden müssen, sind folglich: Wer spricht zu wem über 

welches Anliegen, wer wird eingeschlossen in die Rede und wer ausgeschlossen, was 

wird thematisiert und was nicht? 

In beiden Aussagen wird zunächst eine Grenzziehung vorgenommen. Im Manifest der 47 

Radicalesbians verläuft die Grenzlinie zwischen den Geschlechtern : "Nur Frauen können 

einander ein neues Gefühl ihrer selbst geben. Diese Identität müssen wir mit Bezug auf 

uns und nicht in Hinsicht auf die Männer entwickeln." Im Papier der Frankfurter Gruppe 

ist dagegen die sexuelle Orientierung die entscheidende Dimension: "In der Zusammen-

arbeit mit den Schwulen haben wir erfahren, daß es möglich ist, die gesamte Energie auf 

die Sache zu konzentrieren, da wir gleichen oder ähnlichen Repressalien ausgesetzt sind 

... 'lesbisch-Sein' geht doch nicht im Feminismus auf." Damit ist jeweils auch definiert, 

wer diejenigen sind, die dazu gehören: im ersten Dokument potentiell alle Frauen, gleich 

ob lesbisch oder heterosexuell lebend, da beide fundamental gegen Sexismus anzu-

kämpfen haben, und im zweiten Manifest potentiell alle lesben und Schwulen, da sie 

gleichermaßen von Homophobie betroffen sind. Es geht mithin nicht nur um die inhalt-

lich richtige Definition; ebenso entscheidend scheint die Frage der Positionierung und 

der Definition der in-group sowie der out-group zu sein . Denn es sind die Grenzen, die die 

Gemeinschaft definieren, unabhängig vom Inhalt innerhalb dieser Grenzen, auch wenn, 

worauf Zygmunt Bauman hinweist, die Designer und Grenzkontrolleure auf der gegentei-

ligen Ordnung von Kausalität insistieren. 

Die diskursiv hergestellte und nicht essentiell gegebene Kontinuität von Bezeichnendem 

und Bezeichnetem wird auch an den politischen Konsequenzen deutlich, die jeweils aus der 

Erkenntnis des lesbischen "wirklichen Selbst" bzw. des "nicht auszurottenden Merkmals" 

(sprich: sexuelle Orientierung), das "gegen Stigmatisierung immunisiert" werden muß, 

gezogen werden: Im Manifest der Radicalesbians begründet das "wirkliche Selbst" die 

Strategie der Abgrenzung von Männern, während die Behauptung der "Andersartigkeit" im 



lesbisch-schwulen Positionspapier gerade zur Begründung für die Zusammenarbeit mit 

(schwulen) Männern wird. Das heißt zwar nicht, daß der Inhalt radikal beliebig wäre, 

aber es deutet auf die Kontingenz und damit Begrenztheit jeder Identitätsbestimmung. 

Diese ist radikal abhängig von den politischen und kulturellen Kontexten, in denen sie 

erzeugt wird, und verweist gerade nicht auf das authentische Selbst, das entfremdet und 

unentdeckt im Inneren der Individuen schlummert, sondern auf das, was als das jeweili

ge soziale oder politische Gegenüber konstruiert wurde: einerseits Sexismus mit den 

Männern als den hauptsächlichen Agenten sexistischer Repression, andererseits Homo

phobie, die nach der Meinung der Frankfurterinnen kurioserweise insbesondere vom 

Feminismus auszugehen scheint. 

In beiden Fällen fungiert dabei der "Sex" - einmal als "authentisches Selbst" euphemi

stisch umschrieben, das andere Mal als " sexuelle Orientierung" in positivistisch-sexual

wissenschaftlicher Manier explizit benannt - als der imaginäre Punkt, von dem "wir 

erwarten, daß er uns offenbart, was wir sind, und uns befreit von dem, was uns definiert" 

48 (Foucault 1977, 185). Durch den "Sex" soll jeder "Zugang zu seiner Selbsterkennung 

haben" (ebd.) . Im feministisch-lesbischen bzw. lesbisch-schwulen Diskurs wird daraus: 

"unser authentisches Selbst finden" bzw. "unsere so notwendige eigenständige Kultur 

und Tradition zu entwickeln, zu suchen und zu finden". Der entfremdeten Wirklichkeit 

stellt sich das sich-selbst-entdeckende, sich-selbst-findende lesbisch-feministische bzw. 

lesbisch-schwule Selbst gegenüber. Geschichte schrumpft auf ein Entfremdungskontinu

um, dem ein Sich-Offenbarendes gegenüber steht. 

Beide Manifeste kreisen um zwei Begriffe: Unterdrückung und Entfremdung. In beiden 

Texten wird behauptet, daß ein wirkliches Selbst existiert und daß es für dieses Selbst -

sofern eigenständige Räume vorhanden sind - eine angemessene Identität gäbe bzw. 

entwickelt werden könnte. Das lesbische Individuum wird in beiden Manifesten als 

wesensmäßig in einem Besitzverhältnis mit sich selbst existierend entworfen. Sein 

"Besitztum" ist im ersten Fall das "authentische Selbst" und im zweiten das "nicht aus

zurottende Merkmal sexuelle Orientierung". Und das, was dafür angemessen ist, ist die 

Identität, die diesem "Besitztum" wahrhaft entspräche. Beide zeichnen damit ein Bild 

des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft, in dem das Individuum von der 

Gesellschaft determiniert, fremdbestimmt und an der Realisierung seiner ihm angemes

senen Identität gehindert wird. Macht funktioniert repressiv, das innere Selbst bleibt im 

Prinzip davon unangetastet und kann dementsprechend befreit werden. 

Das aber heißt, daß Identität - auch wenn sie erst in der Zukunft der eigenen Räume oder 

nach der "organischen Revolution" entwickelt bzw. gefunden werden kann - im eigentli

chen Sinne bereits vorhanden ist. Das Politische wird damit nicht als radikal institu-



ierender Prozeß verstanden, es scheint lediglich der Hervorbringung von etwas zu die

nen, was gleichsam an einem anderen Ort bereits existiert: Der politische "Ursprung" ist 

getilgt. Der performative Akt, der in und durch diese Manifeste ausgeführt wird, nämlich 

"lesbische Identität" in einer ganz bestimmten Version erst zu erzeugen, wird durch den 

Rekurs auf etwas gleichsam "Vorgeschichtliches" ausgelöscht. "Lesbische Identität" 

wird damit in einen ontologischen statt einen politischen Rahmen gesetzt und die Ver

bindung zwischen Bezeichnetem und Bezeichnendem als essentielle behandelt. Es ent

steht die Vorstellung, daß das Sosein von Identität abgestreift werden könne und darun

ter das bloße Dasein, das Ding selbst zum Vorschein käme, dem man dann eine neue 

Form, seine neue, "wahre" Identität, überstreifen könne. Das aber kann nur gelingen 

durch den Rekurs auf die "bessere Wahrheit" bzw. "angemessenere Wirklichkeit". Durch 

den Zwang, die Position der "Wahrheit Sprechenden" einzunehmen, wird auch das Iden

titäts-Wissen der marginalisierten Gruppe in eine Relation zur Macht eingespannt, wird 

zu einem neuen Regime des Wissens. 

Auch auf der Ebene der Verknüpfung von Adressierung und Thematisierung finden sich 

analoge rhetorische Strategien. Zwar haben die Agenten der Repression nach zwanzig 

Jahren neu-feministischer Bewegung das Geschlecht gewechselt: Zu Beginn der femini

stischen Revolte bildeten eindeutig die Männer das feindliche Gegenüber. Diese werden 

von den Frauen aus dem Zentrum ihrer Welt hinaus katapultiert. Stattdessen erhält die 

Relation Frau-Frau politische und persönliche Brisanz. Zwanzig Jahre später besetzen 

längst nicht mehr die Männer den Platz im symbolischen (und zu bekämpfenden) Zen

trum. Nun sind es gerade diejenigen, nämlich die Feministinnen selbst, die sich diesen 

Platz mühevoll erkämpft hatten. Feministinnen, die sich damit in der paradoxen Situati

on wiederfinden, sich selbst als an der Peripherie positioniert zu begreifen und zugleich 

als Repräsentantinnen eines Zentrums kritisiert zu werden. 

Im Frankfurter Papier für ein lesbisch-schwules Kulturhaus wird die Grenze neu gezogen. 

Die Lesben positionieren sich im Horizont von Sexualität und definieren schwule Männer 

als ihre Bündnispartner. Bei den feministischen Sachwalterinnen des Geschlechts sehen 

sie nicht länger einen Platz für sich. "Lesbische Identität" , die in der symbolischen Ord

nung feministischer Theorie und Praxis eine privilegierte Position einnahm, findet sich 

(plötzlich?) am ressourcenarmen Rand wieder, und lesbische Frauen fordern erneut ihre 

Sichtbarkeit ein : Wendet sich hier die "lesbische Speerspitze" gegen die eigene "Gefolg

schaft" , deren Anhängsel sie womöglich doch immer nur gewesen ist? Und ist es dann 

nicht nur der erneute Aufstand der Peripherie gegen das Zentrum? 

Das Manifest der Radicalesbians diente der Herstellung eines gemeinsamen Bezugsrah

mens von heterosexuellen und lesbischen Feministinnen, indem Lesbischsein als die ulti-
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mative Form der Diskriminierung und Unterdrückung von Frauen präsentiert wird, 

zugleich aber die radikalste Form der Oberschreitung und des Widerstandes gegen Sexis

mus darstellt. Sexualität wird als die basale Struktur der Kontrolle von Männern über 

Frauen bestimmt, es ist insbesondere die Anforderung, heterosexuell zu leben, die Frau

en zurückweisen müssen, um "ein Maximum an menschlicher Selbstverwirklichung" zu 

erreichen. Die Frage der sexuellen Präferenz wird damit zur gemeinsamen Basis zwischen 

heterosexuellen und lesbischen Frauen und rückt ins Zentrum politischer Handlungs

möglichkeiten. Im Gedächtnis der feministischen Bewegung ist allerdings die Tatsache, 

daß sowohl lesbische wie heterosexuelle Frauen diesen Diskurs erzeugt haben, wenig 

präsent. Das feministische Gedächtnis hat diesen Konflikt aufbewahrt als einen, der aus

schließlich zwischen lesbischen und heterosexuell lebenden Frauen ausgetragen wurde. 

Tatsächlich waren eben nie alle Lesben radikalfeministisch, und umgekehrt haben viele 

heterosexuell lebende Frauen an der Idee eines politischen Lesbianismus mitgewirkt; die 

Trennlinie markiert also eine politische Fraktionierung und verläuft auf jeden Fall quer 

zur jeweiligen Lebensform bzw. sexuellen Präferenz. "Lesbianismus " erfährt in diesem 

50 Kontext seine Aufwertung als Kernstück radikaler feministischer Strategie. Die Forderung 

nach der Politisierung des Privaten ist umgeschlagen in die Maxime, daß das Private - in 

diesem Fall also die Verweigerung von Heterosexualität - die radikalste politische Stra

tegie sei. Die radikalfeministische Theorie hat in "lesbischer Identität " ihre symbolische 

Speerspitze gefunden. 

Im frühen Manifest der Radicalesbians wird der Grundstein gelegt für ein Verständnis von 

feministischem Lesbianismus, das im wesentlichen dessen Definition für die nächsten 

zwanzig Jahre bestimmen sollte. In den späten Siebzigern und den Achtzigern wurde der 

Begriff "frauenidentifizierte Frau" zur hegemonialen Bestimmung "lesbischer Identität" 

(wie der Text von Janice Raymond gezeigt hat). Dennoch möchte ich behaupten, daß im 

Feminismus nicht die Lesben akzeptiert wurden, sondern das "magische Zeichen" (Katie 

King) "Lesbe" , das politisch, sexuell und kulturell korrekte Wesen, die Trägerin des les

bisch-feministischen Bewußtseins. Die Positionierung "der" Lesben als Avantgarde wur

de im Verlauf der Geschichte des Neuen Feminismus zwar immer mehr akzeptiert, hatte 

aber wenig damit zu tun, daß lesbische Frauen selbst immer stärker ins Blickfeld rückten. 

Den Kampf um das Zeichen " Lesbe" hatte der Radikalfeminismus zunächst zwar für sich 

entscheiden, d.h. eine stabile diskursive Formation, ein Ensemble sozialer Praxen und 

Institutionen zentriert um eine Definition " lesbischer Identität" im Horizont von 

" Geschlecht " ausbilden können. Der Versuch jedoch, die Artikulation " lesbischer Iden

tität " als " Frauenidentifikation " dauerhaft zu stabilisieren, konnte nur durch permanen

te Grenzziehungen und wiederholte Gesten der Exklusion gelingen. 



5. Identitäts politik neu denken 

Daß Identitäten nicht dauerhaft festgestellt werden können, sollte aus den bisherigen 

Ausführungen deutlich geworden sein. Ich möchte diese "Schwäche" der Identität nun 

im folgenden sozusagen positiv wenden und daraus einen Vorteil machen. Ausgangs

punkt der folgenden Reformulierung von Identität ist die Überlegung, Identität als eine 

diskontinuierliche Reihe von Identifizierungen zu verstehen, d.h. das Individuum identi

fiziert sich kontinuierlich mit anderen bzw. assimiliert Eigenschaften und Merkmale 

anderer. Dadurch wird die Aufmerksamkeit auf die Konstruktion von Identitäten inner

halb der Pluralität des Sozialen gelenkt. 

Gleichzeitig aber versuchen wir - sowohl individuell wie kollektiv - das, "was wir sind", 

mit allen Mitteln zu verteidigen, indem wir uns "immer mehr Beispiele des Selben, eines 

Ähnlichen oder der Selbst-Kopien" herbeiholen. D.h. Identität hat einen prinzipiell 

"wahnhaften " Charakter, da wir verleugnen, daß unsere Identität nicht der Spiegel unse-

res "Inneren" ist, sondern das Produkt der Identifikation mit etwas Äußerlichem. Denn 51 

die Aufrechterhaltung von Identität scheint die einzig mögliche Antwort auf die fragmen-

tierenden Effekte von Unterdrückung zu sein. 

Das für politische Identitäten relevante Wissen - die Beispiele des Selben, des Ähnlichen, 

die Kopien - wird, wie wir an den Beispielen gesehen haben, durch eine Vielzahl sozialer 

und diskursiver Praktiken kontinuierlich reproduziert und die dadurch hergestellte Iden

tität in und mit den Individuen (und zum Teil gegen sie) durchgesetzt. Dieses abgelager

te Ensemble sozialer und diskursiver Praktiken ist die Art und Weise, in der die soziale 

Welt sich uns als selbstverständlich präsentiert. Das ist das, was man das Politische nen

nen kann: die Praxis der Einrichtung des Sozialen, die Praxen, mit deren Hilfe wir Welt 

sinnvoll machen. 

Begreift man nun diese Praxis als im wörtlichen Sinne radikale Einrichtung, d.h. als eine 

Praxis, die sich auf nichts außerhalb der sozialen Ordnung als legitimierung und Grund 

berufen kann, kann der Akt der Instituierung also nur in sich selbst begründet sein; 

weder transzendente Begründungen noch geschichtliche Notwendigkeiten bilden sein 

Fundament. Diese radikale Unbegründetheit politischer Identität ist die Bedingung der 

Möglichkeit, die ausschließende Macht von Identitätsentwürfen überhaupt wahrnehmen 

und kritisieren zu können. Denn sie dient als permanente Erinnerung an die Kontingenz 

der instituierten Identitäten. Um dem Anspruch, die eigenen Machtansprüche selbstkri

tisch zu reflektieren, gerecht zu werden, bedürfen politische Identitäten also geradezu 

der Sichtbarkeit dieser Akte der Identifizierung, d.h. derjenigen Akte, die Identität radi

kal instituieren: Politische Identitäten müßten ihren eigenen imaginären und "wahnhaf-
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ten" Charakter anerkennen und sichtbar machen und nicht ihren "wahnhaften" Ursprung 

unsichtbar machen wollen. 

Bevor Identitätspolitik nun reformuliert werden kann, sei noch einmal kurz an deren Prä

misse erinnert: In der "repräsentationslogischen Perspektive" ist das politische Feld 

nichts anderes als der Ort, an dem die Rechte und Interessen des außerhalb des politi

schen Feldes konstituierten Identitäts-Kollektivs vertreten und verteidigt werden. Die 

Identität selbst ist dem politischen Wettstreit entzogen. Wird Identitätspolitik so ver

standen, funktioniert sie letztlich als Praxis des Sozialen: Indem für eine Identität Politik 

gemacht wird, wird die als selbstverständlich abgelagerte Version dieser Identität in wie

derholenden Praxen reproduziert und stabilisiert. Das aber impliziert genau die Elimi

nierung des Politischen als Moment der Instituierung des Sozialen. 

Wenn dagegen die Zeichen der Identität nachträglich und wirkungsvoll gerade diejenigen 

sozialen Bewegungen konstituieren, auf die sie vorgeblich referieren , folgt daraus nicht 

die absolute Unmöglichkeit von Repräsentation, sondern vielmehr deren Reformulie

rung als das Terrain, auf dem politische Identitäten überhaupt konstituiert, in Frage 

gestellt und neu konstituiert werden. Gegen eine Vorstellung der politischen Identitä

ten als repräsentative Begriffe, d.h. Begriffe, die adäquat und begreifbar eine politische 

Realität beschreiben, müssen die politischen Identitätszeichen daher als performative 

Begriffe verstanden werden. 

Das Politische besteht in dieser Sicht darin, Identitäten agonistisch, d.h. im ständigen 

Wettstreit um deren Grenzen immer wieder neu auf einem prekären und jederzeit 

anfechtbaren Terrain zu konstituieren. Damit ist eine paradoxe Bewegung angedeutet: 

einerseits die Institutionalisierung von Knotenpunkten, d.h. partielle Fixierungen, die 

den Fluß der Bedeutungen begrenzen und vorübergehend anhalten, und andererseits 

eine Bewegung der Dezentrierung, die die dauerhafte Fixierung um einen präkonstituier

ten Punkt herum vermeidet. 

Der Sinn einer jeden sozialen Identität erscheint daher beständig aufgeschoben: Der 

Augenblick der " letzten Naht" kommt nie. Denn es gibt keine gesellschaftliche Identität, 

die völlig geschützt ist vor ihrem diskursiven Äußeren, das sie umformt und verhindert, 

daß sie völlig genäht wird. 

Resümee 

Identitätspolitik legitimiert sich selbst mit dem Anspruch, die " bessere" Wahrheit zu ver

treten, für die " richtige " Sache zu kämpfen. Eine bestimmte Position mag jedoch noch so 



"wahr" sein , sie existiert nicht, wenn sie sich nicht durchsetzt - aber sie kann sich letzt

lich nur durchsetzen unter essentieller Anerkennung noch des radikal Anderen. Die wich

tigste Frage demokratischer Politik lautet deshalb nicht, wie Macht zu eliminieren ist, 

sondern wie Machtformen zu konstituieren sind, die mit demokratischen Werten verein

bar sind. Das Verhältnis zwischen sozialen AkteurInnen kann insofern nur demokrati 

scher werden , als sie die Partikularität und die Begrenzung ihrer Ansprüche akzeptieren. 

Arlene Stein (1997) hat vorgeschlagen, die Geschichte der modernen Lesbenbewegung 

als eine Serie partieller und strategischer Rekonstruktionen lesbischer Identität zu 

betrachten. Identität wäre demnach nicht Ausdruck von Authentizität, sondern ein provi

sorischer Begriff. Die Definitionen lesbischer Identität könnten dann begriffen werden als 

politische Strategien, die auf gesellschaftliche Fremddefinitionen reagieren und auf Ent

diskriminierung zielen. Als politische Strategie verstanden - und nicht als Ausdruck der 

" Wahrheit" lesbischer Existenz - ermöglicht dies ferner, die Rekonstruktionen lesbischer 

Identität in ihrer zeitlichen Bedingtheit und damit Veränderbarkeit zu sehen. Dies 

scheint mir ein Weg zu sein, den Dogmatismen und Verengungen, den Zwängen und Nor- 53 

mierungen zu entgehen, die in der Fundierung lesbischer Bewegung und Politik auf Iden-

t ität - verstanden als einheitsstiftendes Modell - liegen. 

Das heißt nicht, uns nicht mehr als Lesben zu definieren; diese Definitionen aber zu begrei· 

fen als Positionierungen im sozialen Raum, als politische Orte. In bezug auf Identität 

bedeutet das, den allzu starren und statischen Identitätsbegriff aufzugeben und auf

zuhören, uns immer wieder festlegen zu wollen, eben kollektiv zu "kanonisieren" . Es 

hieße vor allem, die Weisen, in denen wir bereits von den gesellschaftlich dominanten Dis

kursen identifiziert und kategorisiert worden sind, zu entlarven, uns ihnen zu widersetzen 

und, ausgehend von dieser "provisorischen " Perspektive, wie ich sie hier nur knapp skiz

zieren konnte, andere Vorstellungen von Politik zu entwickeln. Aber auch diese wären 

immer wieder auf ihre " Kehrseiten " hin zu befragen. In Anlehnung an Foucault beschreibt 

Jana Sawicki (1994) Freiheit in diesem Zusammenhang auch nicht als "Freiheit von" , son

dern als "Freiheit zu ": als die Fähigkeit, die historischen Verbindungen zwischen bestimm

ten Formen von Selbsterkenntnis und Selbstbenennung - Identität - in Zusammenhang mit 

Formen von Herrschaft erkennen zu können. Auch wenn wir teilweise erfolgreich waren in 

der Zurückweisung herrschender Zuschreibungen dessen, was Lesbischsein ist, sind unse

re Selbst-Beschreibungen nicht frei von der Gefahr, von den dominanten Machtbeziehun

gen vereinnahmt zu werden. Ganz im Sinne von Michel Foucault kommentiert Jana Sawicki 

dies mit dem Satz: "Nichts ist schlecht, aber alles ist gefährlich/gefährdet. " 

Wenn wir mit Foucault davon ausgehen, daß es nicht den einen Ort der Macht gibt, so 

gibt es auch nicht den einen Ort des Widerstandes. Wenn wir unsere Differenzen neu 



54 

sehen und neu definieren als Erweiterung unseres Widerstandes, unserer Selbsterkennt

nis und unserer gesellschaftlichen Handlungsräume, wird es unwahrscheinlicher, daß sie 

gegen uns verwendet werden. 

Denn der Gebrauch von Identitätskategorien ist niemals unschuldig, ist immer " interes

sierter" Gebrauch, auch und gerade wenn "im Namen" der Kategorie gesprochen und 

politisch gehandelt wird . Eine Kategorie zu kritisieren stellt insofern den Versuch dar, sie 

zu benutzen und zugleich auf ihre Konstitutionsprinzipien und konstitutiven Ausschlüs

se hin zu befragen: Wer wird von welchem Gebrauch repräsentiert, wer wird ausge

schlossen? Für wen steht der Gebrauch des Namens in Konflikt mit anderen Affinitäten, 

loyalitäten und Zugehörigkeiten? Mehr noch: " Im Namen von " zu sprechen, d.h. eine 

Identität zu reklamieren, die als fremdbestimmt "erfahren" wird, überspringt die Tatsa

che, daß das bereits voraussetzt, ein " autorisiertes" Subjekt zu sein . Unterdrückung 

operiert jedoch nicht einfach auf der Basis einer gegebenen Identität, sondern indem 

Identitäten selbst geschaffen und verworfen werden. 

Und lesben sind nicht "autorisiert " zu sprechen, weshalb es die erste Aufgabe "lesbi

scher" Politik sein muß, zu garantieren, daß die Vielfalt lesbischer Stimmen gehört wird. 

Das kann aber nicht dadurch gewonnen werden, daß lesben sich und ihre Diskurse iso

lieren (und sie umgekehrt isoliert werden) , denn das würde das öffentliche Verschweigen 

lesbischer Realitäten verfestigen statt aufbrechen. 

Besteht die Aufgabe also darin, die Öffentlichkeit in einer Weise zu betreten, die unsere 

Sichtbarkeit befördert statt behindert, müssen wir die paradoxe Anforderung erfüllen, als 

lesben aufzutreten und zugleich dies nicht als eine fixe Position, die eben dann auch 

immer fixiert werden kann, zu begreifen. Das würde heißen, wir betreten das Terrain der 

öffentlichen Auseinandersetzung als Frauen, die kontinuierlich zu lesben werden, nicht 

coming out, sondern becoming out. Das würde bedeuten, daß wir anerkennen, daß Spre

chen und Gehörtwerden nicht einfach heißt, uns unmittelbar auf unsere Erfahrungen zu 

beziehen (denn Erfahrungen "existieren" nur vermittelt), sondern unsere leben in einer 

Art und Weise zu artikulieren, die uns mit anderen verbindet. Denn Koalitionen zu bilden 

wird von uns verlangen, die Subjektposition " lesbe" und unser Vertrauen in die Macht 

unserer St immen zu stärken, während wir uns gleichzeitig darüber bewußt sind, daß 

unsere Subjektivität (nur) ein Teil des Terrains ist, auf dem Veränderung möglich 

ist/geschieht. Die Kategorie der Identität würde in diesem Rahmen nicht verschwinden, 

sie würde ihren Platz haben, aber von diesem Platz aus wird sie nicht mehr den ganzen 

Schauplatz beherrschen können. 
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Wozu brauchen Schwule und Lesben eigene Identitälen7 

Günter Reisbeck 

Wir haben im Rahmen dieses Kongresses viel Kritisches zum Konzept der Identität 

gehört. Mir scheint es dennoch nur sehr schwer vorstellbar, ersatzlos auf dieses Konzept 

zu verzichten. Ich werde mich im folgenden daher mit einigen Kritikerinnen auseinan

dersetzen, um die Bedeutung des Identitätskonzepts für die schwule und lesbische Pra

xis zu untersuchen. 

Zur Definition 

Wenn es um Homosexualität und homosexuelle Menschen geht, dann bildet die Identität 

zweifelsfrei nur einen Aspekt unter mehreren. Wir unterscheiden etwa zwischen homo

sexuellem Verhalten, homosexuellem Begehren und homosexueller Identität - und dies 

ist auch sinnvoll, da es jeden dieser Teilaspekte ohne den anderen geben kann bzw. spe

zifische Kombinationen und Ausprägungen empirisch nachweisbar sind. Beispiele wären 

etwa der heterosexuelle Mann, der sich als Gefängnisinsasse homosexuell verhält, oder 

der katholische Geistliche, der homosexuell begehrt, dieses Begehren jedoch nicht in 

konkretes Verhalten umsetzt und auch keine Identität als schwuler Mann entwickelt. 

Identität ist immer als soziales Konzept zu verstehen. Im Gegensatz zu weiter gefaßten 

Begriffen wie Selbstkonzept, Selbstbewußtsein u.ä. bezieht sich der Identitätsbegriff auf 

jene Teile des Selbsts, die in sozialen Situationen zum Tragen kommen. Ein Beispiel ist 

etwa die Berufsidentität, die heutzutage in der Regel nur bei der Arbeit eine Rolle spielt; 

außerhalb dieser "ruht" sie sozusagen mehr oder weniger (bei Psychologlnnen mag das 

anders sein, wie jeder Psychologe und jede Psychologin weiß, wenn er oder sie auf einer 

Party unabsichtlich den eigenen Beruf preisgibt). Die schwule oder lesbische Identität 

spielt eine Rolle in Situationen, die als sexuell, erotisch o.ä. definiert werden. Da es sich 

aber auch um eine "stigmatisierte Identität" handelt, spielt sie auch in ganz anderen 

Situationen eine Rolle. Auf dieses Thema wird noch zurückzukommen sein . 

1. Identität unter Beschuß 

Das Konzept der schwulen und der lesbischen Identität(en) ist von zweierlei Seiten unter 

Beschuß geraten: zum einen aus dem lager der lesbischen und schwulen TheoretikerIn

nen, zum anderen aus dem lager einer Mainstream-Psychologie bzw. -Sozialwissen

schaft, deren heterosexuelle Vertreterinnen die schwul-lesbische Identitätspolitik mit 

Mißtrauen beäugen und diese in eine Reihe mit der unter Heterosexuellen beobachtba

ren postmodernen Identitätsfetischisierung sehen. 

a) Schwule und lesbische Theoretikerinnen stellen die homosexuelle Identität zuse

hends in Frage. Mit anderen Worten : In gewissen Kreisen schwul-lesbischer Wissen

schaft scheint die Beschäftigung mit den lebensbedingungen von Schwulen und lesben 



uninteressant geworden zu sein im Vergleich zur Frage, ob es lesben und Schwule über

haupt gibt bzw. wie lange es sie noch gibt. 

Verwiesen sei zu Beginn gleich auf deutliche Unterschiede zwischen Männern und Frau

en, also zwischen Schwulen und lesben. Während die Männer, auf die ich mich hier 

beziehe (z.B. Henning Bech in seinem Vortrag auf diesem Kongreß und in seinem Werk 

"When Men Meet"; Frank Browning in seinem Buch "The Culture of Desire. Paradox and 

Perversity in Gay lives Today"; Wolfgang Hegener in diversen Texten, zuletzt in einem 

Vortrag auf der Tagung "Verqueere Wissenschaft" im Sommer dieses Jahres in Berlin und 

Daniel Harris in seinem Buch mit dem alles sagenden Titel "The Rise and Fall of Gay Cu 1-

ture"), das Verschwinden der Homosexualität u.a. durch Anpassung der Heterowelt an 

die schwule Welt postulieren, thematisieren die Frauen (vgl. etwa Sabine Hark und Judith 

Butler) eher die Frage, was eine lesbe ist und ob es überhaupt sinnvoll ist, Eingrenzun

gen in Form sexueller Identitäten vorzunehmen. Überspitzt ausgedrückt könnte man 

sagen, daß die lesben immer noch damit ringen, wer und was eine lesbe ist, während die 

Schwulen bereits über die Auflösung der Kategorie "schwul" palavern. 57 

Dieser Unterschied zwischen Männern und Frauen hat Geschichte, nehmen wir etwa das 

Phänomen des politischen lesbianismus (vgl. S. Hark, 1996b, S. 100), für welches es kein 

schwules Pendant gibt. In einer bestimmten Phase der feministischen Bewegung wurde 

lebischsein eine politische Kategorie, die mit sexueller Orientierung nur noch wenig zu 

tun zu haben scheint. Im Kampf der lesben sowohl gegen Sexismus als auch gegen 

Heterosexismus und Homophobie kam und kommt es bedeutend leichter zu einer 

Unklarheit, wer das "feindliche Gegenüber" ist (das "Ihr" und das hierzu gegensätzliche 

"Wir" sind zwei wichtige Kategorien bei der Ausbildung von Gruppenidentitäten), als bei 

Schwulen, die sozusagen nur gegen Heterosexismus und Homophobie kämpfen und es 

damit mit klareren Fronten zu tun haben. lesben begründen ihre Identität folglich sowohl 

aus dem Frausein als auch aus dem Homosexuellsein, Schwule nur aus letzterem, daher 

scheint es mir für Schwule leichter als für lesben, eine entsprechende Identitätsbildung 

zu entwickeln. lesben streiten über Sinn und Zweck eines "politischen lesbianismus", 

während es etwas Entsprechendes bei Schwulen nicht gibt. Diese Unterschiede drücken 

sich auch und gerade in den theoretischen Diskursen aus. Schwule Theoretiker postulie

ren zusehends ein Verschwinden der Homosexualität, Bech spricht ganz konkret von 

"The Disappearance of the Modern Homosexual" , Daniel Harris nennt sein 1997 erschie

nenes Buch "The Rise and Fall of Gay Culture", Hegener postuliert die" Homosexualisie

rung" der Gesellschaft und damit das Verflüchtigen der Homosexualität, Frank Browning 

befindet schließlich in seinem 1994 erschienenen Werk "The Culture of Desire" , der Sie

geszug der schwulen Kultur habe die Heterokultur zur Anpassung gezwungen, was erste

rer wiederum den Boden unter den Füßen entzieht. 



Den genannten schwulen Autoren gemeinsam ist eine Haltung, die ich in folgende These 

gießen möchte: Schwule Theoretiker beschreiben die Entwicklung der schwulen Lebens

formen, der Kultur und des politischen Kampfes sozusagen als Erfolgsstory, an deren Ende 

die Auflösung der Homosexualität steht bzw. stehen könnte. Weil die Bedingungen, die für 

die Existenz der Homosexualität maßgeblich waren, zusehends verschwinden bzw. auch 

immer mehr für Heterosexuelle gelten, verschwindet auch die schwule Identität als beson

dere Lebens- und Erlebensform. Von Henning Bech haben wir gehört, daß der moderne 

Homosexuelle gerade in Europa (und hier also früher und schneller als anderswo) ver

schwinden wird, weil eine Homosexualisierung der Lebensstile auch die Heterosexuellen 

in großem Ausmaß erfaßt. Wenn nicht eine wirtschaftliche oder politische Krise Homose

xuelle wieder zu Sündenböcken werden läßt, dann gelangen wir ans "happyend" des 

Homosexuellen. Die Homophobie der heterosexuellen Männer wird z.B. verschwinden, da 

der männliche Körper auch für Heterosexuelle immer stärker sexualisiert wird. 

Die lesbische Debatte setzt etwas andere Schwerpunkte. Hier liegt das Schwergewicht 

58 auf dem eingrenzenden Aspekt des Identitätskonzepts. Festgeschriebene Identitäten 

bergen demnach die Gefahr in sich, ihre Trägerinnen festzulegen, einzugrenzen, ja ein

zusperren, wie Sabine Hark in ihren Ausführungen deutlich dargestellt hat. Lesbische 

Theoretikerinnen kritisieren am Identitätskonzept also dessen Rigidität und die dadurch 

bedingten neuen Zwänge, denen Lesben und Schwule ausgesetzt sind, Zwänge, die 

primär aus der Community und nicht aus der heterosexistischen und homophoben 

Umwelt kommen. Sabine Hark hat mit ihren historischen Untersuchungen zum Konzept 

der lesbischen Identität des weiteren nachgewiesen, wie jeweils politisch unterschiedli

che Strategien auch unterschiedliche Identitätskonzepte hervorbringen. 

b) Von gänzlich anderer Seite wird schwul-lesbische Identitätsbildung ebenfalls in Frage 

gestellt. Im Rahmen der allgemeinen sozialwissenschaftlichen Diskussion um Individu

um und Gesellschaft in der Postmoderne wird vor einem "Fetisch Identität" (Keupp 1994, 

S. 109) gewarnt; der Identitäts politik von Schwulen, Lesben und anderen Minderheiten 

wird angekreidet, daß sie für den Identitätsbegriff so etwas wie einen "emanzipatori

schen Heiligenschein" etabliert haben. Während in diesen Diskursen der postmodernen 

Hetero-Identität eine Entwicklung zur" Patchwork-Identität" (Keupp) oder zu multiplen 

Identitäten zugeschrieben wird, werden die als monolithisch erlebten schwul-lesbischen 

Identitäten als bedrohlich und gefährlich für die gesamtgesellschaftliche Integration 

gesehen. Der von mir sehr geschätzte Sozialpsychologe Heiner Keupp zitiert in seinem 

1995 erschienenen Aufsatz mit dem Titel "Zerstört Individualisierung die Solidarität? Für 

eine kommunitäre Individualität" die Autoren Diederichsen und Jacob zum Identitätbe

griff: "Was passiert, wenn man sich mit einer Identität versieht? Man bewaffnet sich ... Die 

Identität ist genauso problematisch wie jede andere Waffe - die Waffe an sich ist nichts, 



was es zu vergöttern gilt und was nicht zu kritisieren wäre. Eine Waffe ist dazu da, Leute 

umzubringen, und in diesem Sinne falsch ... Es gibt ja doch einige Kollektive und Individu

en, denen man in der gegenwärtigen Lage das Recht auf Bewaffnung mit Identität einräu

men, und anderen, denen man es unbedingt verwehren muß, wie z.B. den Deutschen." 

Bei dieser Diskussion wird meines Erachtens der Machtaspekt zuwenig berücksichtigt. 

Die Identitätspolitik stigmatisierter Minderheiten wird in einen Topf geworfen mit der 

postmodernen Identitätssucht der Heterosexuellen (vgl. etwa die Hochkonjunktur von 

Sekten, Psychobewegung, fundamentalistischen Tendenzen usw. in der allgemeinen 

Mehrheitskultur), ohne zu beachten, daß letztere mehr oder weniger frei eine bestimmte 

Identität wählen, während erstere das Stigma, mit dem sie konfrontiert sind, zu ihren 

Gunsten zu beeinflussen versuchen. 

2 . Eine Antwort an die Kritiker des Identitätskonzepts 

Zur (schwulen) These der Auflösung der Homosexualität fehlt mir bislang die ausrei- 59 

chende empirische Evidenz. Theorien werden nicht dadurch bestätigt, daß man oder frau 

sie ständig wiederholt (was etwa auf Hegener zutrifft), sondern dadurch, daß sie empi-

risch verifiziert werden. Für die These vom Verschwinden der Homosexualität steht eine 

solche Verifikation bisher aus. 

a) Ich möchte die Frage zuerst vor dem Hintergrund meiner eigenen Identität behandeln. 

Diese Identität, sofern sie sich auf mein Schwulsein und mein Psychologe-Sein bezieht, 

sieht gegenwärtig folgendermaßen aus: Als Mitarbeiter einer Schwulenberatungsstelle, 

als Psychotherapeut mit vorwiegend schwulem Klientel und als Forscher, der schwules 

Leben untersucht, habe ich als schwuler Professioneller primär mit anderen Schwulen zu 

tun. Ich habe mich mithin ganz der schwulen Sache verschrieben, und zwar nicht nur 

beruflich, sondern auch politisch, indem ich z.B. im VLSP mitarbeite und Vorstandsmit

glied einer schwul-lesbischen Wählerlnnen-Initiative in München bin. Persönlich halte 

ich mich zum großen Teil unter Schwulen (und Lesben) auf, eine Ausnahme bilden meine 

Herkunftsfamilie und einige Hetero-Freundlnnen. Wie diese Beschreibung zeigt, bin ich 

stark in Community-Bezüge eingebunden und verstehe mich als Schwuler im zwi

schenmenschlichen Bereich, im Beruf und in der Politik. 

Welche anderen Formen von Identität haben daneben Platz? Ich bin Psychologe, Psycho

therapeut und psychosozialer Forscher, Münchner und Bayer, (gelegentlich) Deutscher 

und Europäer, Grünen-Wähler und Rezipient bestimmter Sektoren der kulturellen Szene 

(Ich liebe z.B. Wagner, zeitgenössische Musik und Kunst). Die Aufzählung zeigt, daß 

selbst ein so hartgesottener Schwuler wie ich eine Reihe anderer Selbstattribuierungen 
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vornimmt und daher durchaus andere Identitäten oder Identitätsbestandteile aufzuwei

sen hat. Allerdings: " Ich bin zwar nicht nur schwul, aber immer" , dieses geflügelte Wort 

gilt auch für mich. Es gibt fast keine sozialen Situationen, in denen ich nicht schwul bin . 

Dies bedeutet, daß die oben genannten zusätzlichen Etikettierungen, die je nach sozia

ler Situation wichtig werden, meist nicht ausreichen, um meine Identität zu beschreiben. 

Ich fahre nach Bayreuth und bin dann auf den ersten Blick ganz Wagner-Fan, bei genaue

rem Hinsehen bin ich aber auch hier schwul. Wenn ich festlich aufgeputzt mit meinem 

Freund zusammen als sichtbares Männerpaar über den Vorplatz des Festspielhauses 

schreite, fühle ich das - und viele andere tun dies auch. 

Wenn ich in ein fernes Land verreise, allein ohne Partner, dann trete ich den dortigen Men· 

schen erst einmal als Deutscher und Europäer gegenüber. Sehr schnell wird aber auch hier 

deutlich, daß ich schwul bin, da die heterosexuelle Vorannahme auch dort fast allen sozia

len Kontakten unterlegt ist und ich damit konfrontiert werde, egal, ob im Beduinenzelt der 

Negev-Wüste, im Wanderercamp in der kanadischen Einöde oder in der nordböhmischen 

Kleinstadt. Recht schnell werde ich in der Regel gefragt, wo ich meine Frau und meine Kin· 

der gelassen habe, im Fall der böhmischen Kleinstadt interessiert das allerdings weniger, 

sondern eher die Frage, ob ich Bedarf an einer Prostituierten habe. Meine nationale Iden

tität ist zwar durchaus von Interesse, meine Geschlechtsidentität und damit automatisch 

meine sexuelle Identität sind aber in der Regel nicht weniger bedeutsam. Die sexuelle Ori

entierung stellt für mich zweifelsohne so etwas wie einen " master status" (um einen 

Begriff aus der Stigmaforschung nach Goffman 1974 zu verwenden) dar. Alle anderen Tei 

le meiner Identität sind ihr nach- oder untergeordnet. 

Diese Beispiele aus meiner gelebten Praxis verweisen darauf, daß Identität für den homo

sexuell lebenden Menschen immer noch eine primär zugeschriebene ist. Wir haben eben 

nicht die Wahl zwischen einer schwulen bzw. lesbischen Identität einerseits und deren 

Ablehnung andererseits. Wir haben allenfalls die Möglichkeit, mitzubestimmen, wie die 

Identität aussieht. Insofern habe ich Probleme mit all jenen Theoretikerinnen, die uns ver

mitteln wollen, daß die Übernahme schwul-lesbischer Identitäten durch die Schwulen und 

Lesben eine selbstgewählte Eingrenzung und Ghettoisierung darstellt oder gar Ausdruck 

unserer internalisierten Homophobie ist (vgl. Butler 1996). Wir können meines Erachtens 

erst dann frei wählen zwischen der Übernahme einer schwulen und lesbischen Identität und 

deren Ablehnung, wenn die gesellschaftlichen Bedingungen entsprechend sind, d.h. wenn 

Patriarchat, Sexismus und Heterosexismus nicht mehr zu den dominierenden Gestaltungs

prinzipien der Gesellschaft gehören. Unsere Wahlfreiheit ist also begrenzt, und auch das 

ständige Postulieren des Verschwindens der Homosexualität als Kategorie, weil sich etwa 

die Bedingungen für diese Homosexualität so verändert haben, daß es keinen wesentlichen 

Unterschied mehr zu heterosexuellen Lebensweisen gibt, kann dies nicht ändern. 



b) Auch die vorliegenden empirischen Studien aus der Schwulen- und Lesbenforschung 

lassen wenig vom Verschwinden der Homosexualität erkennen. In der von der "Münch

ner Schwul-lesbischen Forschungsgruppe" durchgeführten Befragung von 2.500 Lesben 

und Schwulen zur Situation in der Arbeitwelt (Knoll et al. 1997) bezeichnen sich 1994 

91,3% der Frauen als "lesbisch", 2,6% als "homosexuell". Bei den Männern bezeichnen 

sich 77,6% als "schwul" , 17% als" homosexuell" _ Andere Bezeichnungen finden sich bei 

Frauen nur in 5,4%, bei den Männern in 4,9% der Fälle. Zu der Aussage "ich fühle mich 

wohl dabei, lesbisch/schwul zu sein" antworteten nur 4,5% der Frauen und 8% der Män

ner mit "trifft nicht zu" bzw. "trifft eher nicht zu". Der Feststellung "Es ist gut, daß Les

ben und Schwule Bereiche haben, wo sie ganz unter sich sind" stimmten nur 2,5% der 

Frauen und 11,8% der Männer nicht zu. Für mich belegen solche Zahlen eindeutig, wie 

wichtig schwule und lesbische Identitäten für die Betroffenen nach wie vor sind. Auch 

wenn berechtigt eingewandt werden kann , daß eine derartige Befragung nur Lesben und 

Schwule mit der entsprechenden Identität erreicht, ist doch beachtenswert, wie einheit

lich diese ihre Situation erleben. 

Qualitative Studien zu schwulem und lesbischem Leben können mehr die Vielfalt dieses 

Lebens untersuchen. Aber auch die hierzu vorliegenden Ergebnisse belegen meist 

schwule und lesbische Identitäten, die recht ausgeprägt sind. Wir haben in München im 

Rahmen einer qualitativen Studie zum Thema "Schwule und Aids" 55 schwule Männer in 

Stadt und Land befragt. Dabei haben sich - wie in anderen Studien, z.B. jener der Bremer 

Forschungsgruppe, die auf diesem Kongreß durch jörg Hutter vertreten ist - zwar unter

schiedliche "Typen" schwuler Lebensformen herausgestellt, diese wiederum sind aber 

durchaus durch eine deutliche Einheitlichkeit gekennzeichnet. 

c) Schließlich bleibt noch ein weiteres Feld der Empirie zu nennen, das der Politik. Politi

sche Erfolge der Schwulen- und Lesbenbewegung zeigen besonders bei Wahlen, daß es 

möglich ist, ein relativ hohes Mobilisierungspotential unter Schwulen und Lesben zu 

erreichen. In München wurde bei der Kommunalwahl 1996 die schwul-lesbische "Rosa 

Liste" von 1,8% der Wählerinnen gewählt; sie erreichte dadurch einen Sitz im Stadtrat 

der bayerischen Landeshauptstadt. In den traditionellen Wohngebieten der Lesben und 

Schwulen in der Innenstadt wurden in einzelnen Vierteln bis zu 10% der Stimmen erzielt. 

Eine politische Mobilisierung dieser Art ist meines Erachtens nur dann möglich, wenn die 

Betreffenden über eine ausgeprägte Gruppenidentität verfügen - eine Gruppenidentität, 

die eindeutig die Zugehörigkeit zu anderen Gruppen (etwa denen der sozialen Schicht, 

der Stellung im Arbeitsleben, der Religion, des Alters usw.) in den Hintergrund stellt. 

d) Auch auf der theoretischen Ebene sind Zweifel durchaus angebracht: Die Ergebnisse 

Henning Bechs etwa können sehr wohl auch dazu führen, daß sich bestimmte Ausprä-
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gungen der homosexuellen Identität verändern - und nicht dazu, daß sie verschwindet. 

Mögen die spezifischen Lebensbedingungen, die bisher die homosexuelle Existenzweise 

förderten , nun zunehmend auch für Heterosexuelle gelten, so werden andere für die 

homosexuelle Identität maßgebliche Faktoren fortbestehen: das gleichgeschlechtliche 

Begehren, das Bedürfnis der Gesellschaft nach Ausgrenzung und Stigmatisierung von 

Minderheiten (vgl. die immense Oberlebenskraft des Antisemitismus im Nachkriegs

deutschland), die Geschichte der Verfolgung und Diskriminierung, die sicher nicht in 

einer kurzen Zeitspanne in Vergessenheit geraten wird, und schließlich die immer wieder 

virulente Homosexuellenverfolgung in anderen Gesellschaften, um nur einige dieser Fak

toren zu nennen. Auch darf für die Schwulen AIDS als konstituierender Faktor nicht ver

gessen werden, worauf ich hier aber nicht näher eingehen möchte. Selbst wenn man Hen

ning Bech Recht gibt und das Zutreffen seiner Thesen auf die west- und nordeuropäi

schen Gesellschaften (bzw. gewissen urbanen Zentren in diesen Gesellschaften) konze

diert, so gilt selbstverständlich, daß im ganzen " Rest der Welt" die Bedingungen für die 

homosexuelle Existenz, die Bech beschreibt, jetzt und in Zukunft erst allmählich gegeben 

sein werden : Urban isierung, Emanzipation der Frau, Veränderung der Familienstrukturen, 

individualistische Philosophien im Kontext der kapitalistischen Globalisierung usw. - all 

dies steht den Regionen in Mittel- und Osteuropa, in Afrika, Asien und Lateinamerika 

noch bevor. Genauer betrachtet, ist eigentlich global mit einer immensen Blüte der 

homosexuellen Existenz zu rechnen , Hinweise dafür gibt es bereits genügend : In den 

Ländern des ehemaligen sozialistischen Blocks bilden sich gegenwärtig schwule und 

lesbische Strukturen heraus, die denen im Westeuropa und Nordamerika der 60er und 

70er Jahre ähneln. 

e) In diesem Zusammenhang noch ein Vermerk zur Psychodynamik von "Verschwindens

theorien" : Möchten wir nicht irgendwie alle, daß die Homosexualität verschwindet? Ist 

der darin implizierte Wunsch nicht der nach Normalität - und Ausdruck unserer internali

sierten Homophobie, vor der keine Lesbe und kein Schwuler, auch nicht Sozialwissen

schaftierinnen, gefeit sind? Meine Erfahrung aus Forschung und Beratung bzw. Psycho

therapie sowie Politik besagt, daß sich schwule und lesbische Identitäten verändern, von 

einem Verschwinden aber keine Rede sein kann. Für mich belegen die angeführten empi

rischen Ergebnisse, daß wir in unserer Kultur eine Blüte der schwulen und lesbischen 

Identitäten erleben - eine Blüte insofern, als diese Identitäten mehr denn je zuvor selbst

bestimmt sind, wenngleich sicher subkulturelle Zwänge und rigide Gruppennormen in 

vielen Fällen diese Selbstbestimmung einschränken. 

Die (lesbische) Kritik an den einengenden und begrenzenden Aspekten des Identitätkon

zepts erscheint mir dagegen sehr wichtig. Obwohlidentitätstheoretiker das Identitätskon

zept durchaus nicht immer als enges Korsett beschrieben haben und Troiden (1988) etwa 



von einem "Ideal-Modell" spricht und die schwul-lesbische Identität als Teil eines breite

ren Selbstkonzepts beschreibt - vgl. hierzu auch das Stufenmodell von Vivian Cass (1979) 

mit der fünften Stufe der " Identitätssynthese" -, zeigt die Praxis des Umgangs mit Bisexu

ellen, mit zur heterosexuellen Partnerwahl übergehenden " Ex-Schwulen" und "Ex-Les

ben" und auch mit der Einschätzung des heterosexuellen Vorlebens von Schwulen und Les

ben innerhalb der schwulen und lesbischen Szenen, wie sehr uns (also diejenigen mit einer 

"gefestigten" schwulen oder lesbischen Identität) Lebens- und Sexualitätsformen bedro

hen, die nicht eindeutig ins bipolare Schema "hetero vs. homo" passen. Das Bedürfnis 

nach Eindeutigkeit hat zweifelsohne mit der Bedrohung von außen zu tun. Je sicherer ich 

mich vor einer solchen Bedrohung fühle, um so weniger muß ich mich mit einer Gruppe 

identifizieren. Und das ist ein Thema auch für uns Schwule und Lesben. Wie sicher fühlen 

wir uns, unsere schwulen und· lesbischen Identitäten beweglicher zu machen? Für mich ist 

also die spannendere Frage nicht die nach dem Verschwinden der Homosexualität, sondern 

jene nach den Veränderungen schwuler und lesbischer Ident itäten heute und in Zukunft. 

3. Die Nützlichkeit schwul-lesbischer Identität(en) 

Ich möchte zum Abschluß ganz pragmatisch eine Reihe von Begründungen formulieren, 

warum das Identitätskonzept für uns Lesben und Schwule heute noch sinnvoll ist. 

a) Das Identitätskonzept ist in der individuellen Entwicklung von Schwulen und Lesben 

wichtig. Erst wenn ich die Frage beantworten kann, wer ich bin, kann ich sichere Bezie

hungen mit meiner Umwelt eingehen. 

b) Das Identitäts konzept ist hilfreich in der psychosozialen Arbeit mit Lesben, Schwulen 

und ihrem sozialen Umfeld. Es impliziert beispielsweise die positive Bedeutung der Sze

ne für die individuelle Entwicklung von Schwulen und Lesben. In der Beratung von Les

ben und Schwulen spielt daher oft eine Rolle, wie die einzelnen zur Szene stehen und wie 

sie sich ohne Aufgabe einer kritischen Distanz in sie integrieren können. 

c) Das Identitätskonzept ist Voraussetzung für Solidarität und Kooperation innerhalb der 

Subkultur(en) von Lesben und Schwulen, z.B. im Rahmen des Kampfes gegen HIV und 

AIDS. Nur wenn die Gemeinsamkeiten über alle Untergruppen der Szene hinweg in den 

Vordergrund gestellt werden , läßt sich Solidarität erzeugen. 

d) Das Identitätskonzept ist für die politische Emanzipationsbewegung bedeutsam. Ohne 

Identität gibt es auch keine Identitätspolitik (vgl. Hark 1996b, S. 98 und Cohen 1991, S. 

75) . Als Sonderfall sei hier der VLSP genannt: Auch der VLSP existierte nicht ohne ein 

schwul-lesbisches Identitätskonzept. 



4. Ausblick 

Der schwule US-amerikanische Sozialwissenschaftier Ed Cohen (1991) beruft sich auf 

Michel Foucault, der 1981 in einem Interview mit einer französischen Schwulenzeitung 

dazu aufforderte, sich weniger mit den Fragen zu befassen "Wer bin ich als Homosexuel

ler, und was ist das Geheimnis meines homosexuellen Begehrens?" , sondern eher zu fra

gen, welche Formen von Beziehungen wir durch unsere Homosexualität eingehen, erfin

den, verändern können. Es sei weniger wichtig, die Wahrheit über die Sexualität in uns zu 

suchen, als zu versuchen, mit Hilfe unserer Sexualität eine Vielzahl von unterschiedli

chen Beziehungsmöglichkeiten zu gestalten. Es sei wichtiger sich darauf zu konzentie

ren, schwul und lesbisch zu werden, als es zu sein. Cohen verlangt in Anschluß an Fou

cault: "For if we can begin to gather together on the basis of constructions that 'we' are 

constantly and self-consciously in the process of inventing, multiplying, and modifying, 

then perhaps 'we' can obviate the need for continuing to reiterate the fragment oscillati

ons between identity and difference that have been the legacy of post 1960s progressive 

politics." (Cohen 1991, S. 88) 

Dies scheint mir ein guter Rat hinsichtlich des Umgangs mit dem Identitätskonzept in 

schwul-lesbischen Zusammenhängen zu sein. 
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15 Jahre HIV und AIDS: Schwule Forschungspolitik und Lebensrealität 

Vlrich Biechele, Vii Meurer, Matthias Weikert 

Der Typenstreit 

Viele Schwule haben in den Jahren 1995 bis 1997 erstaunt und teilweise aufgebracht den 

ersten Grundlagenstreit der jüngeren deutschen Schwulenforschung verfolgt. Es kommt 

nicht häufig vor, daß wissenschaftliche Kontroversen mit derart heftigen Geschützen in der 

Öffentlichkeit geführt und rezipiert werden. Wenn es geschieht, ist das ein Zeichen dafür, 

daß es um mehr geht, u.a. um Macht auf der realen und auf der symbolischen Ebene. 

Bevor wir zu analysieren versuchen, worum es vorder- und hintergründig im "Bremer 

Typenstreit" ging (denn dieser ist hier gemeint), machen wir einen Umweg und wenden 

uns einer Auseinandersetzung zu, die unter Fachleuten noch weit erbitterter geführt und 

in der Öffentlichkeit weit intensiver begleitet wurde: dem Streit um die richtige AIDS-Poli

tik in der Mitte der achtziger Jahre. Rosenbrock (1986) hat die Auseinandersetzung zwi

schen der autoritären Suchstrategie (mit dem Repräsentanten Gauweiler) und der aufge

klärt-liberalen Lernstrategie (mit der Repräsentantin Süssmuth) exemplarisch dokumen

tiert. Wer sich an die Hysterie erinnert, die damals in Politik und Publizistik herrschte, 

erinnert sich auch, daß es damals um mehr ging als um ein rein medizinisches Problem. 

Das konservative Lager war nach dem Wahlsieg von 1983 erstarkt, die von Kohl angekün

digte "geistig-moralische Wende" ließ jedoch auf sich warten. AIDS kam einigen Strate

gen wie gerufen. Endlich ein Exempel statuieren, der Gesellschaft zeigen, daß der Staat 

das "gesunde Volksempfinden" stützt und z.B. etwas gegen die Erosion der altherge

brachten Familienideologie unternimmt. In dieser Strategie wurden Schwule nicht als Bür

ger, sondern als abzuwehrende Fremdkörper definiert und diffamiert. Der Einigkeit der 

damaligen Schwulen bewegung ist es u.a. zu verdanken, daß diese Rechnung nicht auf

ging. Die Kontroverse endete vielmehr mit einem bestandenen Liberalitätstest der Repu

blik. 

Kann man solche großpolitischen Interpretationsmaßstäbe auch an die uns hier beschäf

tigende Debatte anlegen? Mitte der neunziger Jahre hatte die Deutsche AIDS-Hilfe 

beachtliche Erfolge auf allen Ebenen der AI DS-Prävention vorzuweisen, nicht zuletzt 

durch ihre Safer-Sex-Kampagnen. Darüber hinaus hatte sie von Anfang an im Rahmen der 

strukturellen Prävention an der Stärkung schwuler Milieus und damit auch schwuler Indi

viduen mitgewirkt. 

Da platzte 1995 ein Forschungsteam mit der Nachricht auf die Bühne, die Art, wie jemand 

seine Homosexualität akzeptiere, mache ihn mehr oder weniger anfällig für die Infektion 

mit HIV. Die Debatte um inhaltliche Aspekte dieser "Bremer Typologie" wurde bereits 

andernorts ausführlich dokumentiert (BVH 1995). Woran sich fortan die Gemüter am mei

sten erhitzten, war der (hier sehr verkürzt dargestellte) Befund, daß diejenigen Schwu-



len, die sich unmittelbar mit den soziosexuellen Ritualen der großstädtischen Szene 

identifizierten, sich sehr viel eher mit HIV infizierten als diejenigen, die das romantische 

liebesideal in ihr Leben integrierten. 

Was ist an dieser These so skandalös (abgesehen von wissenschaftlich -methodischen 

Erwägungen, auf die hier nicht eingegangen werden soll)? Ein wichtiger Aspekt der Eman

zipation schwuler Männer war von Anfang an, sich auch von den patriarchalen, reproduk

tionsfixierten Zweier-Gattungspaaren zu lösen, liebe und Lust frei fließen zu lassen. Und 

nun kommen " Lautmann & Co." und sagen, das mache krank, jedenfalls dann, wenn man 

mitmacht und gar nicht weiß, ob man es wirklich will . Die schwulen Männer der ersten 

Generation der HIV-Positiven sollten an ihren Charakterdefiziten zugrunde gegangen 

sein? Die Kränkung und die Wut waren nachvollziehbar und durchaus massiv. 

Hier werden einer "feindlichen" Umwelt Argumente dafür gegeben, daß wir - oder zumin

dest manche von uns - " pervers " sind, daß es aber auch "ehrbare" Schwule gibt, die man 

nicht zuletzt an ihrer Gesundheit erkennen kann. Die fünfziger jahre lassen grüßen. 67 

Bedenkt man, daß in der politischen Arena gleichzeitig Schwulenpolitik auf die Themen 

"Ehe" und "Adoption" (als typisch patriarchale Themen) zusammengeschnurrt zu sein 

scheint, erklärt sich auch von dieser Seite die Wut der ersten schwulen Avantgarde. Da 

sind die Schwulen in Deutschland stark wie nie, und das einzige, was sie wollen, ist hei-

raten und alle Möglichkeiten der Subversion und politischen Bewußtseinsbildung aufge-

ben! Wofür braucht man denn dann noch eine Schwulenbewegung, wenn alle genauso 

werden wollen wie die Heteros? Ein Omen am Rande mag hierfür gewesen sein, daß der 

BVH (der " linke" Schwulenverband im Gegensatz zum "bürgerlichen" SVD) kurz nach 

der Veröffentlichung der oben zitierten Schrift sein Leben aushauchte. 

Diesen sehr erhitzten Hintergrund muß mitbedenken, wer sich die Argumente jörg Hut

ters und Michael Bochows, der beiden Protagonisten des "Bremer Typenstreits" , zu 

Gemüte führt. Es war das erste öffentliche Aufeinandertreffen der beiden nach einer über 

zwei jahre hinweg heftig geführten Auseinandersetzung, und wir als Organ isatoren und 

Moderatoren des Podiumsgesprächs waren nicht wenig gespannt, wie friedlich oder krie

gerisch es verlaufen würde. Es verlief zivilis iert, die Knüppel blieben im Sack, und der 

Blick auf die Empirie, vermittelt durch die Besucher und Besucherinnen der Veranstal

tung, zeigte, daß diese Fragen oft nicht so heiß gegessen wie gekocht werden. 

Schwule Identitäten heute und morgen 

In der Diskussion der Frage, was heute eine schwule Identität ausmache, standen Ein

schätzungen wie die, daß eine solche empirisch gar nicht nachweisbar und die gay com-
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munity eine reine Fiktion sei, neben anderen, die von einer mittlerweile etablierten 

Selbstverständlichkeit schwuler lebensphänomene und Identitäten ausgehen. Von meh

reren Teilnehmern wurde die Inflation des Begriffs Identität kritisiert, der sich weder um 

existentielle und biographische Prozesse noch beispielsweise um kulturelle , klas

senspezifische und religiöse Differenzierungen kümmere. 

Zwei Aspekte spielten eine herausragende Rolle: der Generationenwechsel in der Schwu

lenszene, der mit einer Diversifizierung der Angebote, mithin auch mit einem Ver

schwimmen der Kontur von schwuler Subkultur verbunden sei, sowie die Verbindung der 

Schwulenbewegung mit der Frauenbewegung. Man muß nicht unbedingt wie Michael 

Bochow die Schwulen als die "Kriegsgewinnler des Geschlechterkampfes" bezeichnen, 

um zu begreifen, daß das Erleben der Differenz zur heterosexuellen Mehrheit ein Haupt

motiv ist, das die schwule wie auch die feministische Bewegung lebendig hält. Solange 

jedenfalls - und da waren sich die Diskutanten und Diskutantinnen nahezu einig - das 

patriarchale Geschlechterverhältnis so festgefahren ist, wie es ist, werden lesben und 

Schwule sicher nicht von der Bildfläche verschwinden. 

Was die Auswirkungen von AIDS für die Identitätsbildung angeht, wurde im Rahmen des 

Symposiums die klinisch-psychologische Ebene kaum berührt, etwa welche Bedeutung 

das Introjekt "AIDS" für das Coming-out eines Pubertierenden haben könnte. Der Diskurs 

wurde auf der Ebene der kollektiven schwulen Identität geführt, wobei das Trauma eine 

untergeordnete Rolle spielte. Zahlreiche Diskussionsbeiträge begrüßten die hohe Dichte, 

mit der über das Thema AIDS das Thema Homosexualität angesprochen bzw. "transpor

tiert" worden sei, womit die Schwulen einfach nicht mehr an den Rand der Gesellschaft zu 

drängen seien. Zwei Gedankenspiele zeigen, daß die allgemeine gesellschaftliche Ent

wicklung den Rahmen darstellt, in dem solche Emanzipationsprozesse zu bewerten sind. 

Das Plenum war sich annähernd einig in der Vermutung, daß AI DS in der Adenauer-Zeit die 

Schwulenverfolgung verschärft hätte, und daß in den letzten fünfzehn Jahren auch ohne 

AIDS ähnliche Prozesse der Emanzipation zu verzeichnen gewesen wären. 

Hingegen spielte sich die Diskussion zum Thema "Was ist zu tun?" weitgehend auf der 

praktisch-interventionsbezogenen Ebene ab. Die Theorieüberfrachtung der Präventions

diskussion wurde ebenso bemängelt wie die Praxisferne und mangelnde Verständlich

keit mancher Präventionsbotschaften. Ein Problemfeld, auf das die AIDS-Hilfen auch in 

der Zukunft wenig Einfluß hätten, sei die Umsetzung von Safer Sex in intimen Beziehun

gen über einen längeren Zeitraum hinweg. Dagegen sei die Orientierung hin zu Gruppen, 

die der Mittelschichts-Community fern stehen, eher möglich, z.B. zur Unterschicht oder 

zu Männern, die schwulen Sex praktizieren, sich aber nicht als schwul bezeichnen ("men 

having sex with men"). 



Einigkeit herrschte in der Forderung, daß die Agenturen, die Verantwortung für die 

Gesundheitsförderung in der Allgemeinbevölkerung tragen, verpflichtet sind, homosexu

elle Lebensstile ohne großes Spektakel als lebenswert darzustellen. Einig waren sich 

alle Akteure auch in der Feststellung, daß die Sozialisation in der Herkunftsfamilie mei

stens die größte Belastung ist, die jemand bewältigen muß, der selbstbestimmt und 

selbstbewußt schwul leben will. Bis es so sein wird, daß die Mehrzahl der Eltern ihre 

Söhne und Töchter genausogut auf ein erfülltes homosexuelles wie auf ein erfülltes 

heterosexuelles Leben vorzubereiten vermag, werden wir noch lange Zeit die stille und 

die schrille lesbische und schwule Lebenspraxis ebenso brauchen wie die radikale und 

die pragmatische politische Arbeit. 

Wir sind neugierig, ob es auf diesem Weg weitere Kämpfe um die Hegemonie geben wird, 

wer die "guten" und wer die "schlechten Schwulen" sind, oder ob wir zu begreifen in der 

Lage sind, daß die Vielfalt unserer Lebensformen genau das Pfund sein könnte, mit dem 

auf dem Markt der Gesellschaft zu wuchern es sich am meisten lohnt. 
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Hat AIDS die soziale Situation schwuler Männer verändert71 

Michael Bochow 

"AIDS ändert gar nichts! " 

Der hohe Anteil schwuler Männer in den AIDS-Hilfen, die vor 1987 gegründet wurden, 

erklärt sich nicht nur mit dem Wunsch vieler von ihnen, die schnelle Ausbreitung der Epi

demie unter den Schwulen zu verhindern. Als zumindest gleich starkes Motiv wirkte auch 

die Sorge, daß unter dem Vorwand von AIDS mit seuchen polizeil ichen Methoden eine 

erneute Repression gegen schwule Männer einsetzen würde und die mühsam seit den 

siebziger Jahren erkämpften Erfolge in der gesellschaftlichen Duldung (mehr war es bis 

dahin nicht) bedroht seien. AIDS - so war die Befürchtung - würde die soziale Ächtung 

schwuler Männer verstärken. Gunter Schmidt diagnostizierte 1985: "AIDS hat die Stel

lung der Homosexuellen in der Gesellschaft vermutlich dramatisch verändert " (Schmidt 

1986: 166). Dagegen setzte Reimut Reiche polemisch : " AIDS ändert gar nichts. Es 

beleuchtet nur für einen Moment, als gleichsam kultureller Virustest, besonders grell die 

strukturelle Gewalt der Gesellschaften, in denen es auftritt." (Reiche 1988: 115) In sei

nem Artikel verficht Reiche die These, daß es unsinnig ist, zur Erklärung komplexer sozia

ler und individueller psychischer Prozesse reduktionistisch auf einen isolierten Faktor zu 

rekurrieren. Er greift die These auf, daß das sexuelle Sozialisationsmuster der späten 

60er Jahre - vor allem die diesem unterstellte sexuelle Freizügigkeit - an Prägungs kraft 

einbüße. Jugendliche und junge Erwachsene tendierten wieder zu frühen festen Paarbil

dungen, und mit dem vorehelichen Geschlechtsverkehr werde wieder später begonnen. 

"Diese Tendenzen sollen durch die AIDS-Angst, so wird gesagt, affirmativ verstärkt, ja 

durch diese sogar erst ausgelöst worden sein. Ich weiß nicht, ob dem so ist und, wenn 

dem so ist, ob diese Tendenz per se einen Indikator für eine Zunahme repressiven Ver

haltens und neokonservativer Stilbildungen darstellt" (Reiche 1988: 120). 

Um seine Kritik an eindimensionalen Erklärungsmustern zu untermauern, verweist Rei 

che auf zwei technologische Innovationen nach dem zweiten Weltkrieg, die nach seiner 

Auffassung "eine starke angstlindernde Schubkraft im Massenmaßstab" (Reiche 1988: 

120) entfaltet haben: Die Einweg-Windel (" Pampers") und die Antibaby-Pille. Die enorme 

Bedeutung der Einweg-Windel für die " Durchsetzung permissiver Erziehungsstile in der 

analen Phase der frühkindlichen Entwicklung" (Reiche 1988: 120) ist nach Reiche noch 

überhaupt nicht gewürdigt worden. Analog bilde die Antibaby-Pille die technologische 

Basis für die Durchsetzung permissiver sexueller Erziehungsstile in der Adoleszenz. Mit 

einer geballten Ladung sozialwissenschaftlichen Jargons wendet er dann iron isch ein : 

"Trotzdem ist noch niemand auf die Idee gekommen, die anxiolytische Funktion der Weg

werf-Windel in ihrer sozialisationspraktischen Bedeutung für die kollektive Triebmodel

lierung sozialisationstheoretisch zu isolieren. Und wenn, dann würden wir ihn für einen 

Fanatiker halten" (Reiche 1988: 120-121). 



Der AIDS-Reduktionismus, der darin besteht, viele behauptete oder tatsächliche soziale 

Veränderungsprozesse auf die Furcht vor dem Virus oder den Verlauf der Epidemie 

zurückzuführen, grassiere allerdings keineswegs nur in Deutschland und auch nicht nur 

im konservativen Lager: "Die global zu beobachtende sozialwissenschaftliche Tendenz, 

ein sich änderndes Verhalten mit Aids zu erklären, folgt dem selben unbewußten Muster 

wie das von ihr vermeintlich beobachtete Verhalten : der Angstabwehr durch Rationali

sierung und Isolierung. Repressive Ideologie und vermeintlich ideologiekritische Ten

denz treten dann in einen Schulterschluß der Angstabwehr zusammen: Die Linke sagt: 

Diese jugendlichen haben sich so zum Negativen verändert, weil sie von 'Aids' infiziert 

sind. Und die Rechte: Wer sich in seiner GesamteinsteIlung zu Sitte, Moral und einem 

starken Staat nicht ändert, wird von Aids infiziert" (Reiche 1988: 121). 

Reiche ist weit davon entfernt zu behaupten, die AIDS-Epidemie habe überhaupt keine 

Auswirkungen gehabt. Was er allerdings fordert, ist eine größere Präzision in der sozial

wissenschaftlichen Analyse, die vermeidet, AIDS als Universalschlüssel zum Verständnis 

sozialer Prozesse zu benutzen: "Einmal da, könnte Aids nicht mehr nicht da sein, genau

so wenig wie das Automobil, die Pampers, die Antibaby-Pille, die Atombombe oder der 

Walkman. Und wie alle diese von Menschen gemachten Dinge greift auch Aids, die Marx

sche Metapher gleichsam konkretistisch beim Wort nehmend, hinter dem Rücken der 

Individuen in den permanenten Prozeß der menschlichen Verhaltensänderung und der 

gesellschaftlichen TriebmodelIierung ein" (Reiche 1988: 121). 

Was hat AIDS mit uns gemacht? 

Die Angst vor einer Infektion mit HIV hat mit Sicherheit das Sexualverhalten schwuler 

Männer seit 1984 massiv verändert. Dies belegt eine ganze Reihe von Studien in 

Deutschland (statt vieler Dannecker 1990, Bochow 1994) und eine inzwischen unüber

schaubare Anzahl von Veröffentlichungen in Europa und Nordamerika (statt vieler Pollak 

1990 und Davies et al. 1993). Der übereinstimmend beobachtete starke Rückgang der 

Partnerzahlen schwuler Männer in den achtziger jahren und - bedeutsamer - ein viel

leicht noch massiverer Rückgang in der Frequenz anal-genitaler und oral-genitaler Kon

takte war Ausdruck eines Vermeidungsverhaltens. Auch der löbliche Versuch der AIDS

Hilfen, einen so sex-freundlich wie möglichen Präventionskurs einzuschlagen, änderte 

daran nichts. In der zweiten Hälfte der achtziger jahre machten die meisten Schwulen viel 

weniger, als ihnen die AIDS-Hilfen "erlaubten". Dieses ändert sich seit Anfang der neun

ziger jahre. Befragungsergebnisse von 1993 geben einige Hinweise darauf, daß eine 

zunehmende Anzahl schwuler Männer die in den achtziger jahren eingeschlagenen Ver

meidungsstrategien wieder aufgibt und sich mehr und mehr auf eine Strategie der Risi

kominimierung bzw. eine Strategie kalkulierter Risiken einläßt. Dies läßt sich an hand 
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einer leichten Zunahme der Partnerzahlen, einer etwas stärkeren Zunahme der Frequenz 

sexueller Kontakte und einer ausgeprägten Zunahme der Frequenz oral-genitaler und 

anal-genitaler Kontakte belegen (siehe Bochow 1994: 48-55). Der skizzierte Trend ver

weist darauf, daß schwule Männer eine angstmindernde Routine im Umgang mit dem 

Infektionsrisiko durch HIVentwickelt haben. Sie trauen sich, wieder mehr Sex zu haben.2 

Weitere Einzelheiten seien hier nicht ausgebreitet. Vielmehr soll - in der hier gebotenen 

Kürze - auf die sich seit den siebziger Jahren wandelnde soziale Situation schwuler Män

ner eingegangen werden. Auch in diesem Kontext muß nochmals auf AIDS als "soziale 

Tatsache" eingegangen werden. 

Als "paradoxe " Folge von AIDS kam es in den achtziger Jahren zu einer erhöhten sozia

len Sichtbarkeit schwuler Männer. Der Kampf für eine " liberale ", auf Aufklärung und 

Selbstverantwortung setzende Präventionsstrategie und gegen eine repressive Kontroll

strategie, wie sie Gauweiler und andere bevorzugten, führte zu einer "großen Koalition " 

vom liberalen Flügel der (DU über FDP und SPD bis hin zu den Grünen. Die "große Koali 

tion", die sich zur lösung eines Gesundheitsproblems bildete, schien in ungeahntem 

Umfang als Katalysator für die Steigerung der Toleranz gegenüber Schwulen zu wirken. 

AIDS ermöglichte die öffentliche Diskussion des Themas "männliche Homosexualität" in 

einem Ausmaß und einer Breite, von der die wackeren (meist studentischen) schwulen 

Emanzipationsgruppen bis 1982 nur träumen konnten. In seiner pionierhaften Streit

schrift "AIDS kann schneller besiegt werden" stellt Rolf Rosenbrock 1986 fest : "Die 

gesellschaftliche und legale Diskriminierung der Schwulen ist im Vergleich zu den Pro

stituierten und Drogenabhängigen seit den siebziger Jahren sehr viel milder und in wich

tigen Gesellschaftsbereichen faktisch nicht mehr spürbar" (Rosenbrock 1986: 75) . Zu 

dem 1986 noch nicht entschiedenen Kampf zwischen dem auf Aufklärung und Eigenver

antwortung setzenden und dem auf Kontrolle und Repression beharrenden politischen 

lager bilanzierte er: "Insgesamt aber haben die zivilisatorischen Bastionen in den 

gesellschaftlichen Kernbereichen der Gefahr und Versuchung der Sündenbock-Politik 

bislang einigermaßen standgehalten" (Rosenbrock 1986: 64). 

Kann gegenwärtig - da sich spätestens seit Anfang der neunziger Jahre die "liberale" 

Präventionsstrategie durchgesetzt hat und, als indirekte Folge des Beitritts der DDR zur 

Bundesrepublik, der Paragraph 175 endlich aus dem Strafgesetzbuch gestrichen wurde -

geschlossen werden, daß sich die gesellschaftliche Akzeptanz schwuler Männer durch

gesetzt hat? Und welchen Anteil daran hätte AIDS und welchen Anteil hätten die Schwu

len selbst? 

Nimmt man die im Umfeld der Ausstellung "100 Jahre Schwulenbewegung" in der Berliner 

Akademie der Künste publizierten Einschätzungen ernst, geht es weltweit kaum jemandem 



besser als den deutschen Schwulen. Mitte Mai 1997 erschien in der Hamburger lIIustrier· 

ten "Stern" ein Artikel von Werner Hinzpeter· mit dem integrationswütigen Titel "Total nor

mal" . zur Lebenssituation einiger schwuler Männer, die sich 1978 in einer Titelgeschichte 

des "Stern" geoutet hatten. Hinzpeter resümiert: "Inzwischen ist Deutschland wieder zu 

einem der schwulenfreundlichsten Länder der Welt geworden." (Hinzpeter 1997: 193) Man

fred Herzer - seit den siebziger Jahren Urgestein der West-Berliner Schwulenbewegung -

sekundiert: "Die Bewegung hat sich innenpolitisch erübrigt" (zit. in Hinzpeter 1997: 193). 

Wolfgang Theis, gemeinsam mit Manfred Herzer einer der maßgeblichen Organisatoren 

der Ausstellung "100 Jahre Schwulenbewegung" , kommt im Ausstellungskatalog zu fol

gendem Ausblick: "Viele 'Kämpfer' der Schwulenbewegung sahen und sehen vielleicht 

heute noch in der Ausdifferenzierung und Professionalisierung einen Verrat an den ein

stigen radikalen Forderungen, befürchten eine zunehmende Integration der Schwulen in 

die bestehende Gesellschaft. Weniger ideologisch betrachtet, läßt sich sagen, daß die 

Schwulen 1997 ihren Platz in der Gesellschaft gefunden haben, die zwar keinesfalls frei 

ist von Homophobie und antischwuler Gewalt, die aber doch in einem Ausmaß, das 73 

Anfang der siebziger Jahre kaum jemand zu erträumen wagte, jedem einzelnen vielfälti-

ge Möglichkeiten bietet, sich seinen Interessen und Neigungen entsprechend zu infor-

mieren, zu betätigen oder zu organisieren" (Theis 1997: 293). 

Schwul sein in Deutschland: Total normal? 

Die Ergebnisse einer 1991 durchgeführten Repräsentativbefragung, die das Bundesmini

sterium für Forschung und Technologie ermöglichte3, erlauben Zweifel an dem idylli

schen Bild, das da gepinselt wird. Dem vorgegebenen Statement "Die sexuelle Orientie

rung von Menschen ist mir gleichgültig; warum soll ich mich daran stören" stimmen 1991 

65 Prozent der Westdeutschen und 69 Prozent der Ostdeutschen zu. Schon im Rahmen 

einer von Rüdiger Lautmann und Hanns Wienold 1974 durchgeführten Umfrage in der 

alten Bundesrepublik fand diese Aussage eine Mehrheit von 55 Prozent der Befragten 

(Lautmann und Wienold 1977). Isoliert betrachtet, könnte die im Zeitvergleich noch deut

lich zunehmende Zustimmung einer Mehrheit der Befragten als ein Indikator für steigen· 

de Toleranz interpretiert werden. Die Analyse der Zustimmung zu oder Ablehnung von 

einer ganzen Reihe von anderen vorgegebenen Aussagen zeigt jedoch, daß die deutsche 

Bevölkerung noch weit entfernt ist von einer fest verankerten Akzeptanz schwuler Män

ner, die sich zu einem Mehrheitskonsens verfestigt hätte. 

Nach wie vor spricht sich ein bedeutender Teil der deutschen Bevölkerung für die sozia

le und berufliche Ungleichbehandlung von schwulen Männern aus. Zwar will "nur" noch 

ein Zehntel der Bevölkerung männliche Homosexualität generell verboten wissen. Auch 



74 

eine Verschärfung des Paragraphen 175 wünschten 1991 weniger als ein Fünftel aller 

befragten West- und Ostdeutschen. Werden mögliche Zugangsregelungen zu bestimm

ten Berufen thematisiert, zeigt sich jedoch, daß eine Mehrheit der Bevölkerung sich nach 

wie vor für eine Ungleichbehandlung von homo- und heterosexuellen Männern aus

spricht. Eine berufliche Diskriminierung schwuler Männer in Gestalt einer Einschränkung 

des Zugangs oder eines Zugangsverbots zu politischen Ämtern und/oder zum Beruf des 

Lehrers befürworteten 1974 87 Prozent der Befragten. 1991 sind es 71 Prozent der West

deutschen und 64 Prozent der Ostdeutschen. Fast die Hälfte (45%) der Westdeutschen 

und ein Drittel 81%) der Ostdeutschen plädieren direkt für ein Zugangsverbot zum Beruf 

des Lehrers und / oder zu politischen Ämtern . 1974 sprachen sich 60 Prozent der West

deutschen für diese Art von Berufsverboten aus. 

Überwältigend bleibt auch Anfang der neunziger Jahre - 22 Jahre nach der Reform des 

Paragraphen 175 - das Bedürfnis nach sozialer Distanz gegenüber homosexuellen Män

nern. 61 Prozent der Westdeutschen und 65 Prozent der Ostdeutschen signalisieren ein

deutig, daß sie soziale Kontakte mit homosexuellen Männern meiden möchten, lediglich 

31 Prozent der Westdeutschen und 26 Prozent der Ostdeutschen geben zu erkennen, daß 

sie hier kaum oder gar keine Berührungsängste haben. Das Bedürfnis nach sozialer 

Distanz wurde ermittelt, indem nach den Reaktionen auf einen homosexuellen Nachbarn, 

Arbeitskollegen und auf homosexuelle Männer im Freundes· und Bekanntenkreis von 

Freunden und Bekannten gefragt wurde. 

Der große " Bedarf an sozialer Distanz" ist im Gegensatz zu anderen geäußerten Einstel

lungen konstant geblieben. 1974 signalisierten 32 Prozent der Befragten, daß sie mit 

sozialen Kontakten zu homosexuellen Männern keine Probleme hätten. Wird von einer 

klaren Mehrheit der deutschen Bevölkerung der soziale Kontakt mit schwulen Männern 

gemieden und eine gleichgeschlechtliche sexuelle Orientierung als pathologischer oder 

lasterhafter Zustand begriffen, so äußert auch eine starke Minderheit der Befragten die 

Vermutung, daß ihnen in der Gegenwart schwuler Männer " körperlich unwohl " werden 

würde (42% der Westdeutschen, 35% der Ostdeutschen) . 

Auch das "härteste" Statement im gesamten Interview: "Was die Homosexuellen trei

ben, ist doch eine Schweinerei ; sie sollten kastriert werden" findet 1991 noch die Zustim

mung eines beunruhigend hohen Bevölkerungsanteils. 21 Prozent der Westdeutschen 

und 13 Prozent der Ostdeutschen befürworten eine Kastration schwuler Männer, 1974 

waren 36 Prozent der Westdeutschen dafür. 

Die Interviews liefern ein gutes Beispiel dafür, wie kontextabhängig die Beantwortung 

bestimmter Fragen erfolgt. Im Zusammenhang mit der Frage nach der angemessenen 



Schutzaltersgrenze für sexuelle Handlungen zwischen männlichen Jugendlichen und 

volljährigen Männern sprechen sich 13 Prozent der Westdeutschen und 10 Prozent der 

Ostdeutschen für ein Verbot männlicher Homosexualität aus. Im Zusammenhang mit der 

Frage nach Maßnahmen zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung von AIDS stimmen 31 

Prozent der Westdeutschen und 27 Prozent der Ostdeutschen dem vorgegebenen State

ment "Wiedereinführung des Verbotes homosexuellen Geschlechtsverkehrs" zu . Wird 

ein Gesamtbild der Einzelergebnisse versucht, so kann geschlußfolgert werden, daß 

noch mindestens ein Drittel der deutschen Bevölkerung als stark schwulenfeindlich ein

gestuft werden muß; ein weiteres Drittel ist ambivalent, d.h. nicht durchgängig anti ho

mosexuell, aber keinesfalls frei von ablehnenden oder klischeehaften Einstellungen. 

Die hier referierten Ergebnisse liefern allerdings auch eindeutige Hinweise, daß die 

Schwulenfeindlichkeit der (west-)deutschen Gesellschaft seit den siebziger Jahren abge

nommen hat. Bei aller Sympathie für das segensreiche Wirken vieler Schwulengruppen 

seit 1971 (dem Gründungsjahr der Homosexuellen Aktion Westberlin) wäre es unsinnig, 

die Einstellungsänderungen vor allem auf das Konto der Schwulenbewegung zu verbu- 75 

chen. Wesentlich folgenreicher dürfte sich in diesem Zusammenhang die Relativierung 

der Geschlechterpolarisierung ausgewirkt haben. Der Rückgang der Prägekraft traditio-

neller Geschlechterrollen, die Individualisierungsprozesse bürgerlicher Industriegesell-

schaften und der Rückgang konservativ-familienzentrierter Wertorientierungen in der 

Mehrheit der Bevölkerung schaffen auch Freiräume für Schwule. Die normative Verlötung 

von Sexualität und Fortpflanzung ist nur noch für eine Minderheit in der Gesellschaft ver-

bindlich. Diese gesellschaftlichen Entwicklungsprozesse sind viel wirkungsmächtiger als 

alle Präventionskampagnen zu AIDS und alle Akzeptanzkampagnen von Schwulenver-

bänden zusammengenommen und alle Hysterisierungskampagnen der Konservativen, 

die AIDS benutzen wollten, um wieder Zucht, Sitte und Ordnung einzuführen. 

Der Kampf gegen autoritär-patriarchale Verhältnisse wird allerdings an vielen Fronten vor 

allem und schon sehr viel länger durch die Frauenbewegung geführt, schwule Männer 

profitieren häufig ohne ihr Zutun von den Erfolgen der bürgerlichen, sozialistischen und 

linksalternativen Frauenbewegung. Sie sind so gesehen die Kriegsgewinnler im 

Geschlechterkampf. Eingedenk des Diktums von Friedrich Engels, "daß in einer gegebe

nen Gesellschaft der Grad der weiblichen Emanzipation das natürliche Maß der allge

meinen Emanzipation ist" (Engels 1968: 242), war es für die Protagonisten der zweiten 

deutschen Schwulenbewegung in den siebziger Jahren eine Selbstverständlichkeit, daß 

der Kampf um schwule Emanzipation auch ein Kampf gegen das Patriarchat ist. Wie sehr 

diese antipatriarchalen Elemente schwuler Emanzipation in Vergessenheit geraten sind, 

belegen die Zitate von Hinzpeter und Herzer. Obwohl die deutschen Frauen im europäi

schen Vergleich gar nicht so schlecht dastehen (und schon gar nicht im Weitmaßstab), 



käme niemand (weder Frau noch Mann) im linken politischen lager auf die Idee zu pro

klamieren , daß sich der Feminismus "innenpolitisch erübrigt" habe. Genauso wenig wie 

die Einführung des Wahlrechts für Frauen 1919 in Deutschland ihnen bis heute ihre völli 

ge soziale Gleichberechtigung gebracht hat, kann nach der Streichung des Paragraphen 

175 davon ausgegangen werden, daß Schwule ihre volle soziale Akzeptanz gefunden 

haben.4 Ein unbestritten liberaleres Klima und zweifelsfrei größere Freiräume für Schwu

le sollten nicht zu der illusorischen Annahme führen, daß es heutzutage unerheblich ist, 

ob jemand homo-, bio, hetero- oder asexuell ist. Wenn es so unerheblich wäre, könnte 

nicht erklärt werden, warum sich nach wie vor so viele schwule Jugendliche und junge 

Männer so schwer mit ihrem Coming-out tun . 

Martin Dannecker kommt das Verdienst zu, hierauf vor nicht allzu langer Zeit nachdrück

lich verwiesen zu haben. Dannecker betont, "daß diese Phase der homosexuellen Ent

wicklung (das Coming-out, M.B.) gegenwärtig kaum weniger konflikthaft erlebt wird, als 

das Anfang der siebziger Jahre der Fall war. Die Vermutung, daß durch die Veränderungen 

der gesellschaftlichen Stellung des homosexuellen Mannes und die strukturellen Verän

derungen der Sexualität diese als identitätsstiftender Faktor ausgedient habe und sich 

das Coming-out gleichsam auflöse (vgl. Hegener 1992), läßt sich nach meinen klinischen 

Erfahrungen und nach eigenen, bisher unveröffentlichten empirischen Resultaten nicht 

bestätigen. Immer noch fällt es den Homosexuellen im Coming-out schwer, ihre Sexua

lität ohne Konflikte anzunehmen, und das auch dann, wenn sie meinen oder zu wissen 
glauben, daß ihre signifikanten Anderen (z.8. ihre Eltern) homosexuelle Männer nicht 
ablehnen (Hervorhebung M.B.)" (Dannecker 1996: 81-82). 

Man muß nicht so klug sein wie Martin Dannecker, um festzustellen, daß männliche und 

weibliche Homosexualität heute noch alles andere sind als "total normal " . Und es bedarf 

auch nicht seines Scharfsinns, um die Frage aufzuwerfen, warum viele schwule Männer es 

so dringend brauchen, sich gegenseitig zu bestätigen, wie gut es ihnen doch geht. Die Ant

wort gibt Reimut Reiche, Danneckers Kampfgefährte und Kollege aus den wilden siebzi

ger Jahren: "Die Homosexuellen, durch ihre kollektive Neurose und ihre Jahrtausende 

währende Stigmatisierung besonders trainiert in der Anpassungsfähigkeit an äußere 

Gewalteinwirkungen, machen es dem Rest der Gesellschaft derweil schon vor, wie man mit 

dem Virus leben kann. Auch auf diesem Gebiet erwiesen sie sich wieder einmal als 'Trend

setter' - wie Dannecker und ich schon 1974 empirisch zeigen konnten" (Reiche 1988: 115). 

Hiermit liefert Reiche die Stichworte: Anpassungsfähigkeit und Trendsetter. Eine beson

ders entwickelte Anpassungsfähigkeit war für die meisten Schwulen bislang physisch 

und psychisch überlebenswichtig. Die Kehrseite von Anpassungsfähigkeit und Ge

schmeidigkeit ist häufig Oberanpassung und Konformismus. Dies gilt übrigens auch für 



die schwule Qualität des Trendsetting (im Bereich von Moden, Tollheiten und Torheiten). 

Trendy verhält sich konträr zu widerständig, eigensinnig, autonom. Trendy ist auch das 

Gegenteil von avantgardistisch, handele es sich dabei um die künstlerische oder (horri

bile dictu:) revolutionäre Avantgarde. Wer nicht trendy ist, ist nicht up to date, verweigert 

sich dem Konformismus der Moden, den zwanghaften Recyc\ingritualen, die (nicht nur) 

die schwule Welt periodisch befallen. Die Selbststilisierung der Schwulen als "Young 

urban professionals", wobei sowohl das "young" wie auch das "professional" häufig 

stark angezweifelt werden können, verrät das große Verlangen nach "schön, reich , erfol

greich". Die kollektiven Beschwörungen des "wie gut geht's uns doch, und wie weit 

haben wir's schon gebracht" verdecken nur mühsam die großen Zweifel, die allen Selbst

beschwichtigungen und -beruhigungen unterliegen. Sie antizipieren das, was die libera

le Öffentlichkeit als Ergebenheits- und Dankbarkeitsbekundung aus der "gay communi

ty" gerne hört, und machen deutlich, was die bevorzugte Rolle des ideellen Gesamtho

mosexuellen ist: Mamas liebster Schwiegersohn . 
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1 Der Beitrag Michael Bochows wurde unter gleichem Titel in "Was heißt hier schwul? Politik und Identitä

ten im Wandel", herausgegeben von Detlef Grumbach, veröffentlicht (Hamburg 1997, S. 139-149). Wir dan

ken dem MännerschwarmSkript Verlag für die Abdruckgenehmigung. 

2 Das belegt auch, daß sich eine leitende Maxime der deutschen AIDS-Hilfen bewährt hat. Im Vergleich zu 

den USA, den Niederlanden und Frankreich wurden in (West-)Deutschland die " Präventionsbotschaften" für 

Schwule sehr frühzeitig darauf reduziert : "Bumsen mit Kondom. Abspritzen nicht in den Mund" . Die nieder

ländischen AIDS-Hilfen rieten zunächst den Schwulen vom Bumsen überhaupt ab, und die US-Amerikaner 

brauchten bis 1996, um (nicht einmal einvernehmlich) auf die Empfehlung zu verzichten, auch beim Blasen 

ein Kondom zu benutzen. Die Strategie der deutschen AIDS-Hilfen, in ihren Präventionsbotschaften den 

Schwulen ein Minimum an Einschränkungen ihrer Sexualität zuzumuten und den Umgang mit "Restrisiken" 

zu individualisieren, hat sich als sehr erfolgreich erwiesen. 

3 Befragt wurden zwischen Februar und April 19911002 Ostdeutsche und 1220 Westdeutsche. Eine zusam

menfassende Darstellung der Ergebnisse erfolgte in Bochow 1993. 

4 Wie stark sich die großen Unterschiede in den klassen- und schichtgeprägten Sozialmilieus auf die sozia

le Situation schwuler Männer auswirken, wird in Bochow 1997 analysiert 



Formen schwuler Identität und Intimität 

Jörg Hutter 

Man hat mich gebeten, meine Erkenntnisse zum Thema "Wie haben sich schwule Iden

titäten durch HIV und AIDS verändert?" auf diesem Kongreß vorzustellen. Ich möchte die 

Fragestellung ein wenig abwandeln. Zunächst werde ich begründen, warum es meines 

Erachtens sinnvoll ist, statt von "der" schwulen Identität von verschiedenen Identitäts

typen zu sprechen. Daran anschließend soll kurz darauf eingegangen werden, in wel

chem Zusammenhang diese Identitäten mit sexuellen Handlungsmustern stehen, um 

dann in aller Kürze einige Schlußfolgerungen für die Gesundheitsförderung bei schwulen 

Männern zu ziehen. Lassen Sie mich also zunächst vier Feststellungen treffen : 

1. Unsere empirische Bestandsaufnahme des schwulen Lebens hat gezeigt, daß die 

Beschreibung des (gewöhnlichen) Homosexuellen oder einer Kerngruppe von Homose

xuellen die Vielfalt homosexueller Lebensentwürfe aus den Augen verliert. 

2. Trotz gesellschaftlicher Liberalisierung und "schöner schwuler Welt" im Sinne von Wer

ner Hinzpeter werden schwule/homosexuelle Lebensstile immer noch stark unter dem 

Eindruck anhaltender gesellschaftlicher Ausgrenzung und Diskriminierung organisiert. 79 

Dies zeigt sich besonders an den zumeist problematischen Eltern-Sohn-Beziehungen. 

3. Es ist deshalb sinnvoll, von verschiedenen Techniken und Strategien zu sprechen, mit 

denen schwule Männer die diskreditierende Wirkung des Stigmas minimieren. Es handelt 

sich hier also um verschiedene Arten des Stigma-Managements. 

4. Stigma-Management bezeichnet die Art und Weise, wie ein homosexueller/schwuler 

Mann die Information über seine Andersartigkeit kontrolliert. Damit stellt sich auch 

immer die Frage der persönlichen Identifikation mit dem Anderssein. Somit ließe sich 

auch von Identitäts-Management sprechen. 

Obwohl die Ausgangslage für alle Schwulen gleich ist, gibt es Unterschiede hinsichtlich 

der Identitätskonzeption und der Ausgestaltung von Sexualität und Partnerschaft. Dieser 

differenzierteren Lebenswirklichkeit wird unsere Typologie des Schwulseins gerecht. Wir 

haben den ersten Typus "gliedschwul" genannt, da er sich durch ein auf die Sexualität 

reduziertes Selbstbild auszeichnet. Daneben ist der "Kopfschwule" auszumachen, der 

eine stark intellektuelle Version seines Schwulseins entwickelt hat. Des weiteren gibt es 

den "Zehenspitzenschwulen" ,der seinen Namen seinem ausgeprägten Verheimlichungs

und Kontrollbedürfnis verdankt. Dann ist noch der "Herzschwule" zu unterscheiden, des

sen Selbstbild eher gefühlsbetont ist. Schließlich bleibt noch der "Verletzte" zu erwäh

nen, bei dem massive Ausgrenzungserfahrungen die homosexuelle Identitätsbildung 

überlagern. Resümee: Es ist sinnvoller und wirklichkeitsgerechter, nicht mehr von einer 

homosexuellen Identität, sondern von homosexuellen Identitäten zu sprechen.1 
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Intimitätsmuster 

Die im Rahmen unserer Forschungen vorgenommene Rekonstruktion der "Programme" 

für erotisch-sexuelle Handlungen hat gezeigt, daß es sich dabei um recht zeitstabile 

Muster handelt. In nur drei Fällen sind die betreffenden Männer aus ihren eingeschliffe

nen Handlungskreisläufen ausgebrochen. Dieser Befund verdeutlicht, daß sich Identitä

ten und Beziehungs- sowie Intimitätsmuster früh verfestigen ; Menschen setzen die ein

mal praktizierten Handlungsweisen selbst dann immer wieder neu ein, wenn Mißerfolg 

vorprogrammiert ist. Es ist davon auszugehen, daß die Wurzeln der homosexuellen Iden

t itätsbildungen in der Herkunftsfamilie gelegt werden. Wenn sich ihr Fundament tatsäch

lich in der familialen Sozialisation lokalisieren läßt, kommt der Familie als Ort der Per

sönlichkeitsbildung zentrale Bedeutung zu. Aus diesem Grund haben auch viele unserer 

Interviewpartner auf die Eingangsfrage nach einem besonders peinlichen Erlebnis mit 

der Schilderung einer Begebenheit aus dem Elternhaus reagiert. Sie gaben zudem recht 

häufig an, daß ihnen dort das Management von Scham im Vergleich etwa zu den Hand

lungsfeldern Beruf, Wohnen oder Freizeit besonders schwerfiel. 

Was ist zu tun? 

1. Trotz "schöner schwuler Welt" geht es noch immer in erster linie um die Überwindung 

der stigmatisierenden lebensverhältnisse. Dazu ist es unbedingt notwendig, Formen 

homosexueller lebensstile auch öffentlich als lebenswert darzustellen. Als besonders 

defizitär sind in diesem Zusammenhang noch immer die Schulen zu nennen. 

2 . Bis heute mangelt es an gesellschaftlich legitimierten Vorbildern für gleichge

schlechtliche Intimität und an Orten, an denen sich zwanglos über eigene Bedürfnisse 

und Wünsche kommunizieren läßt. Die Vielfalt der Subkultur, insbesondere hinsichtlich 

ihrer kommunikativen Stärken, ist auszubauen. 

3. Schließlich sind die Entwicklungsbedingungen von Identität und selbstbestimmten 

Handlungsstilen zu verbessern. Denn die Art und Weise, wie die betreffenden Männer 

das Stigma bewältigen, hängt entscheidend von den Eltern ab. Elternarbeit in all ihren 

Facetten ist deshalb unbedingt zu fördern. 
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Schwule Identität - positive Identität 
u/, Meurer 

Ob besondere Lebenssituationen, z.B. die eigene Homosexualität zu entdecken oder ein 

positives HIV-Antikörpertest-Ergebnis zu erhalten, es erforderlich machen, eine neue, 

veränderte oder erweiterte Identität auszubilden, wird kontrovers diskutiert - vor allem 

angesichts der Tatsache, daß eine solche zur Entwicklung optimaler Coping-Strategien 

für das Leben mit HIV und AIDS nicht unbedingt nötig ist. 

Beim Workshop ging ich von der These aus, daß nach einem positiven H IV·AK·Test-Ergeb· 

nis die Entwicklung einer neuen Identität als HIV-Positive/r die Entwicklung von Überle· 

bensstrategien fördert. Die Erweiterung der alten oder die Entwicklung einer neuen Iden

tität ist ein Prozeß, der schwulen Männern mit gelungenem Coming-out geläufig ist. Die

se haben erfahren, daß sie durch die Selbstakzeptanz dieses Teils ihrer Persönlichkeit 

Gewinn erzielen, d.h. ein erfüllteres Leben als schwuler Mann leben, in Szenezusam

menhängen akzeptiert werden, befriedigende Sexualität erleben und neue Freundeskrei

se gewinnen können. Das gelungene Coming-out wird als positiver Wert empfunden. Die 

dadurch entwickelte Identität ist nicht zwangsläufig stabil, sondern durchaus von äuße

ren Einflüssen wie Homophobie bedroht. Der Lebenskontext "schwule Community", in 

dem die schwule Identität ausgelebt werden kann, stabilisiert den einzelnen aber auch, 

so daß Bedrohungen besser begegnet werden kann. 

Schwule Identitäten in der Szene sind auch abhängig vom jeweiligen Zeitgeist, und der 

heißt heutzutage "Jugend kult" . Männer gleich welchen Alters geben sich betont jugend

lich, um ihre Attraktivität als potentielle Sexualpartner zu heben, selbst wenn sie auf

grund ihres biologischen Alters der Adoleszenz längst entwachsen sind. Ein weiterer 

wesentlicher Aspekt, der die Schwulenszene prägt, ist das Partyleben, das Probleme, 

Krankheit, Alter, Sterben und Tod nicht nur ausschließt, sondern als Bedrohung der 

Unendlichkeitsphantasien erscheinen läßt. 

Die Diagnose "positives HIV-AK-Test-Ergebnis" stellt apriori ein kritisches Lebensereig

nis dar. Im Zusammenhang mit den Anforderungen, die an ein schwules Individuum in 

seiner Szene gestellt werden, bedeutet die Diagnose eine Katastrophe; sie vermittelt die 

Angst, in der eigenen Bezugsgruppe als Paria stigmatisiert zu werden. 

Die Identität als HIV-Positive/r enthält als wichtigstes Element die Adaption der Endlich

keit des eigenen Lebens; dies muß in der Schwulenszene, die auf Jugend, Attraktivität 

und Unendlichkeit orientiert ist, als immenser Störfaktor gelten. Die Folge ist oft entwe

der die Umorientierung in den sozialen Bezügen - man lebt stärker in Selbsthilfezusam

menhängen -, die Verdrängung der HIV-Infektion innerhalb des Lebens in der Schwulens

zene oder der zumindest zeitweise Rückzug aus dem sozialen Leben. Alle drei Reaktio

nen, wie hilfreich und notwendig sie für den einzelnen im Augenblick auch sein können, 



beinhalten immense Risiken, wenn sie über längere Zeit als ausschließliche Varianten 

gelebt werden. 

Die Selbsthilfe, die häufig als Ersatz für die biologische oder soziale Familie herhalten 

muß, stößt gerade hier an ihre Grenzen. Sie kann nur begrenzt Ersatz bieten, da das sie 

Einende allein die gemeinsame Erfahrung der HIV-Infektion ist, alle anderen Faktoren des 

Lebens aber häufig ausgeklammert werden - und auch das einzig Einende vermag prinzi

pielle Unterschiede nicht zu verdecken. 

Auf lange Sicht ist es ebenso problematisch, einen derart wichtigen Aspekt des Lebens, 

wie sie die HIV-Infektion darstellt, innerhalb der sozialen Bezüge zu verschweigen, da 

damit ein wesentlicher Teil der Persönlichkeit ausgeklammert wird. Besonders prekär 

erweist sich eine solche Haltung in Krankheitsphasen, wenn man der Hilfe bedarf, und 

angesichts der Entwicklung HIV-assoziierter phänotypischer Stigmen, die das Vorhan

densein der HIV-Infektion offenlegen. 

Der vollständige Rückzug ins Private unter Verzicht auf Freundschaft und Sexualität, eine 

Variante, die zumindest in den ersten Jahren des Lebens mit HIV gar nicht so selten ist, 

führt auf Dauer zur sozialen und sexuellen Deprivation. 

In der Workshop-Diskussion wurde die Umdefinierung des Negativen zum Positiven, d.h. 

die Akzeptierung des Testergebnisses als zur Persönlichkeit hinzugehörend, als wichti

ges Element einer Lebensstrategie herausgearbeitet. Eine solche Umdefinierung, den 

meisten von ihrem Coming-out her schon bekannt, ist die Ausgangsposition zur Entwick

lung einer positiven Identität. Dazu gehört für offen lebende H IV·Positive auch die erleb

te Gemeinschaft mit anderen HIV-Positiven, aus der ein primärer Krankheitsgewinn 

erzielt wird. Im Verlauf der Diskussion wurden einzelne Szenesegmente unterschieden, 

die verschiedene Verhaltensmuster aufweisen. Die Lederszene beispielsweise bietet ein 

besseres Unterstützungsnetz als die Diskoszene. 

Bei der Entwicklung einer Identität als HIV-Positivejr scheint es angesichts der mögli· 

cherweise knapperen Zeit wichtig, intensiver leben zu lernen, wobei es für viele HIV-Posi 

tive schwer ist herauszufinden, was dies für sie konkret bedeutet. Oft scheint der 

Wunsch, angesichts des drohenden Todes einen höheren Sinn im Leben zu erfahren, eher 

einem äußeren Druck zu entspringen. Diese Entwicklung wurde im übrigen von den AI DS

Hilfen sehr lange durch sog. Sterbeseminare gefördert. Im weiteren Verlauf des Lebens 

mit HIV und AIDS verliert sich der Zwang zum intensiveren Leben bei den meisten HIV

Positiven. 



Ein weiterer Aspekt in diesem Zusammenhang kann die Ikonisierung des "vom Tode 

Bedrohten" von außen sein , dem "innen " die Selbstdefinition des durch die existentiel

le Bedrohung Lebenserfahreneren entspricht. Diese Selbstdefinition stellt eine Rationa

lisierung dar, die eher vordergründig abläuft und oft mit der Erwartung eines Krankheits

gewinns verbunden ist. 

Die Notwendigkeit, eine Identität als HIV-Positive/r zu entwickeln, wurde von den Teil

nehmerinnen des Workshops zumindest für die Anfangszeit des Lebens mit HIV und AIDS 

bejaht. Identitäten, so wurde formuliert, können aber auch als beengend und eingren

zend empfunden werden. Das Erleben der neuen Identität als etwas Besonderes verliert 

sich im Laufe der Jahre, wenn der zu Beginn erwartete frühe Tod nicht eintritt. Das Leben 

normalisiert sich, und andere Lebensbezüge werden wichtiger. 

Mit den neuen Behandlungsmöglichkeiten und der damit einhergehenden Entmystifizie

rung der HIV-Infektion wird die Entwicklung einer positiven Identität nachrangig, da die 

Akzeptanz der Szenen wächst. Wir beobachten ein neues Selbstbewußtsein bei HIV-Posi- 85 

t iven, die ihre Medikamente ganz selbstverständlich auch abends in ihrer Kneipe ein-

nehmen. 

Die neuen Fragen lauten: Verschwindet das " positive Zeitalter" ? Was heißt dies für die 

"positiven Identitäten"? 
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HIV-positive Lesben, dreifach ausgegrenzt? 

Bettina Gütschow und Andreo Lebek 

Im folgenden Text wurden die Erfahrungen und Überlegungen der Teilnehmerinnen des 

entsprechenden Kongreß-Workshops zusammengefaßt. 

Wie wir alle wissen, gibt es nicht die HIV-positiven Frauen. Wir kennen vielmehr Drogen

gebraucherinnen, Exuserinnen, positive Mütter, heterosexuelle Frauen mit bürgerlichem 

Hintergrund, Asylbewerberinnen und Emigrantinnen, Partnerinnen von Drogengebrau

chern, Blutern, Blutproduktempfängern und (bisexuellen) Männern. All diese Frauen 

waren einem HIV-Infektionsrisiko ausgesetzt. Je nachdem, auf welchem Wege sie sich 

infizierten, werden sie mit den Einstellungen der Gesellschaft zu den sogenannten Risi

kogruppen konfrontiert: "Hat sie Drogen genommen?" "Ist sie eine Prostituierte?" "Ist 

sie Opfer des Blutskandals?" "Ist ihr Mann etwa schwul?" u.ä. 

Frauen machen im Augenblick in der Bundesrepublik Deutschland etwa 20% der Positi

ven aus. Sie sind weniger sichtbar als positive Männer, sie bilden auch keine szeneähn

lichen Gruppierungen wie schwule Männer oder Drogengebraucherinnen, sondern sie 

haben sehr unterschiedliche biographische Hintergründe. Manche von ihnen haben mit 

anderen nur ihr Frau- und Positivsein gemeinsam. 

Positive Lesben kannten wir bis vor einigen Monaten nicht, in der Lesbenszene sind sie 

nicht zu hören und zu sehen. In der AIDS-Prävention werden sie als eine Gruppe mit 

einem geringen Ansteckungsrisiko betrachtet. In der Lesbenszene herrscht - etwas grob 

vereinfacht gesagt - entweder Latexpanik oder die Ignoranz eines jeglichen Risikos. Im 

vergangenen Jahr erschien eine ausführliche Broschüre für Lesben von der Deutschen 

AIDS-Hilfe, die Lesben so sachlich und ausführlich informiert, daß sie sich möglicher 

Risiken bewußt werden und sich für oder gegen Safer Sex entscheiden können. 

Lesben werden bei ihrem Coming-out als Positive wie alle anderen Frauen auch direkt 

oder indirekt nach dem Weg ihrer Ansteckung gefragt: "Sollte Lecken oder andere als 

recht safe betrachtete Praktiken doch risikoreicher sein, als wir annehmen?" "Richtige 

Lesben haben doch keinen Verkehr mit Männern, sie benutzen auch keine Drogen!?" Fast 

jedes Mal, wenn eine von uns davon sprach, auch positive Lesben zu kennen, fragte 

der/die Gesprächspartnerin erstaunt, wie Lesben denn HIV-positiv werden können. Posi

tive Lesben bleiben ein Kuriosum, erst recht ein positives Lesbenpärchen, sowohl in der 

heterosexuellen Gesellschaft als auch in der Lesbenszene - und nicht zuletzt in den AIDS

Szenen. 

Zunächst möchten wir auf die gesellschaftliche Situation von Lesben als Minderheit in 

der heterosexuellen Gesellschaft eingehen. Jede Lesbe hat die Erfahrung gemacht, einer 

diskriminierten und stigmatisierten Randgruppe anzugehören und eine gesellschaftliche 



Außenseiterin zu sein . Die meisten lesben wählen sich ihre eigene Minderheitengruppe 

als positive und identitätsstiftende Bezugsgruppe. lesbische Frauen sind doppelt 

benachteiligt, die Unterdrückung umfaßt zum einen die patriarchale Frauenverachtung 

und -diskriminierung aufgrund des Geschlechts als Frau. Zum anderen beinhaltet sie eine 

Abwertung von lesben aufgrund ihrer (homo)sexuellen Orientierung mit den daraus 

resultierenden lebensstilen und Beziehungen. 

Der Minderheitenstatus und dessen Begleiterscheinungen wirken sich nicht nur auf die 

Psyche der einzelnen, sondern auch auf die Strukturen in der Szene aus. In der lesben

szene werden Bilder und Normen weitergegeben, die sich häufig konträr zur heterosexu

ellen Umwelt verhalten. Sie sind identitätsstiftend für die Szenemitglieder, bis zu dem 

Punkt, daß so definiert werden könnte, welche eine (richtige) lesbe ist. Verschiedene 

Untersuchungen zeigten, daß eine große Angst herrscht, in Konflikt mit Normvorstellun

gen anderer lesben zu geraten. Häufig wird deshalb die Möglichkeit wahrgenommen, 

sich über Anpassung Gruppenzugehörigkeit zu erwerben. Denn es ist bedrohlich, als 

gesellschaftliche Außenseiterin auch noch in der Bezugsgruppe eine Außenseiterinnen

position einzunehmen. 

Aufgrund dieser Strukturen der lesbischen Szene ist nun verständlicher, weshalb positi

ve lesben dort keinen Platz finden und ihr Positivsein verstecken. Positive lesben sind 

also mindestens dreifach ausgegrenzt; sie haben kaum Orte, wo sie Raum für das finden, 

was sie aufgrund ihrer HIV-Infektion bewegt. Auch kennen die meisten positiven lesben 

und ihre Partnerinnen keine anderen Betroffenen, mit denen sie Erfahrungen austau

schen können. Ein großer Handlungsbedarf wird deutlich: Offenheit, Bewußtseinsverän

derung, Abbau der Vorurteile und eine Aufweichung der Normen der lesbenszene sind 

notwendig. letztere könnte reicher werden, wenn noch mehr Unterschiedlichkeiten von 

lesben dort Platz fänden. 

Die meisten AIDS-Hilfen sind eher männerdominiert. Einige lesbische Frauen als Arbeits

kolleginnen sind neben den heterosexuellen Mitarbeiterinnen dort bekannt. Von der eher 

schwulen Atmosphäre in den AIDS-Hilfen fühlen sich viele positive heterosexuelle Frau

en nicht so sehr angesprochen. Allerdings scheint es uns so, daß auch die lesbischen 

positiven Frauen sich bisher in den AIDS-Hilfen nicht so wohl fühlen. Als Gruppe mit 

angeblich keinem besonderen Ansteckungsrisiko bleiben sie ein Kuriosum und werden 

auch in AIDS-Hilfen direkt oder indirekt mit der erstaunten Frage nach dem Ansteckungs

weg konfrontiert. Deshalb wird es höchste Zeit, ihre Existenz wahrzunehmen und ihnen 

Raum zu geben. 
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Die Psychodynamik des Testaments bei schwulen Männern 

Karf Lemmen 

Vorbemerkung 

Angesichts der Tatsache, daß die Abfassung eines vollgültigen handschriftlichen Testa

ments in der Regel nicht mehr als 20 bis 30 Minuten in Anspruch nimmt, überrascht die 

Häufigkeit, mit der wir als Mitarbeiterinnen von AIDS-Hilfen kritische Situationen erle

ben, in denen Sterbende ihre "letzten Dinge" nicht geregelt haben. Dabei mangelt es sei

ten an entsprechenden Informationen. Wie ich in zwei Workshops zum "Tabu Testament" 

für schwule Männer mit HIV und AIDS hautnah erfahren konnte, ist es eher die sich in der 

Auseinandersetzung mit dem Thema entwickelnde "Psychodynamik", die viele Men

schen davon abhält, Vorsorge für den Todesfall zu treffen. 

Weshalb (k)ein Testament? Die gesetzliche Erbfolge und ihre Auswirkungen 

Sollen andere Personen als die gesetzlich vorgesehenen Erben - das sind Ehegatten, 

eigene Kinder, Eltern, Geschwister, Großeltern, andere Verwandte, der Staat, wenn keine 

anderen Erben auszumachen sind - bedacht werden (vgl. Weber 1997), sind entspre

chende Vorkehrungen zu treffen . Die Möglichkeiten, die gesetzlichen Erben "auszu

schließen", sind aufgrund der festgelegten Pflichtteilsansprüche jedoch begrenzt. 

Anspruch auf einen Pflichtteil bis zu 50% der Erbmasse haben Ehegatten, Kinder und 

Eltern, und zwar unabhängig von der Qualität der familiären Beziehung. Pflichtteilsan

sprüche können nur ausgeschlossen werden, wenn sexueller Mißbrauch oder schwere 

Vernachlässigung nachzuweisen ist. 

Bereits die Auseinandersetzung mit der gesetzlichen Erbfolge kann die Betroffenen sehr 

belasten. Meist erfolgt eine emotionale Bilanzierung der Beziehungen zu den Mitglie

dern der eigenen (Herkunfts-)Familie. Rachegelüste oder Wünsche nach Klärung und 

Ausgleich bis hin zur Aussöhnung können aktiviert werden. Schwule Männer müssen bei 

entsprechend zerrütteten Familienverhältnissen die Erfahrung machen, die "lachenden 

Erben" nicht in ihre Schranken verweisen zu können ; denn ganz gleich, welche Regelun

gen getroffen werden: der zurückbleibende lebenspartner müßte die Hälfte der Erbmas

se an die pflichtteilsberechtigten Familienmitglieder des Hinterbliebenen abtreten. 

Ob er es will oder nicht: der Erblasser muß sich mit seinen "Wurzeln" , seiner Biographie, 

seiner aktuellen (Beziehungs-)Geschichte und seinen lebenserwartungen auseinanderset

zen . Die Auswirkungen dieser Konfrontation mit der eigenen Vergangenheit werden dabei 

zugunsten einer Überbetonung der Zukunftsperspektive eher unterschätzt. Sich mit der 

eigenen Endlichkeit, mit Tod und Sterben, dem Abschied von Beziehungspartnern zu befas

sen, ist immer schmerzlich, meist auch sehr beängstigend. Zu Krisen kommt es jedoch 

dann, wenn " unerledigte Geschäfte" diesen Prozeß zusätzlich belasten und erschweren. 



Testament und lebenspanorama 

Bei der Beschäftigung mit dem Thema Testament entrollt sich das gesamte "lebenspa

norama " (Petzold, Heini 1980) des Betroffenen. Dieser Begriff bezieht sich auf bewußt erleb

te existentielle Grenzerfahrungen (z.B. Sturz aus großen Höhen, Autounfall usw.) von Über

lebenden, denen im Angesicht des Todes ihr gesamtes bisheriges leben in extrem verdich

teter Form wie in einem Film vorüberzieht - mit allen schönen und schmerzlichen Erlebnissen. 

Das Abfassen eines Testaments läßt die Begrenzung der eigenen lebenszeit sinnlich 

erfahrbar werden und erzwingt über die Auseinandersetzung mit der vergangenen, 

gegenwärtigen und zukünftigen lebensgeschichte, die immer auch gelebte Beziehungs

geschichte ist, die Konfrontation mit allen damit verbundenen Gefühlen: Was ist gewe

sen? Wer hat mir etwas bedeutet? Was ist jetzt? Wer ist mir im Moment wichtig? Was wird 

sein, was kommt auf mich zu? Wer wird zu mir stehen, wenn mein leben zu Ende geht? 

Auf wen kann ich mich verlassen? 

In Anlehnung an Viktor Frankl, der den Menschen als "sinnabhängiges Wesen" bezeich

net, kann diese Auseinandersetzung ihre Zuspitzung in der "existentiellen Grundfrage" 

finden: Was ist der Sinn meines gelebten und noch zu lebenden lebens? 

Das Testament als Widerstandsbrecher 

Diese lebensrückschau, häufig begleitet vom intensiven Nachempfinden bestimmter 

Atmosphären und Szenen aus der eigenen Vergangenheit, kann lebensgeschichtlich 

bedeutsame Konflikte, Defizite, Störungen und Traumata reaktivieren und den Betroffe

nen mit bisher erfolgreich in Verdrängung gehaltenem "Material" überschwemmen, das 

gemeinsamer Bearbeitung bedarf. 

Beispiel A: 

Klaus, ein 2sjähriger HIV-positiver schwuler Mann, fühlt sich plötzlich in seine Familie 

zurückversetzt. Sehr intensiv schildert er seine ambivalente Beziehung zu seinem Vater. 

Spürbar wird Klaus' starke Sehnsucht nach Anerkennung durch den Vater und seine 

ohnmächtige Wut über deren Versagung. Seine Phantasien gehen dabei bis in die frühe 

Kindheit zurück, begleitet von dem Gefühl, daß sein Vater für ihn nie erreichbar war. In 

Übereinstimmung mit Isay (1990) wird in der Bearbeitung deutlich, wie sehr Klaus für 

seine Selbstakzeptanz als schwuler Mann auf die Bestätigung und Annahme seitens des 

Vaters angewiesen ist. Bedingt durch das Wissen um die Homosexualität des Sohnes -

und verstärkt durch das Wissen um dessen HIV-Infektion - ist die Vater-Sohn-Beziehung 

weiter abgekühlt, was Klaus schmerzlich als offene Zurückweisung interpretiert; dies 



90 

verstärkt auch seine Schuld- und Schamgefühle hinsichtlich seiner Homosexualität und 

HIV-Infektion_ 

Homosexualität und Familie 

Krisenhaft kann die Auseinandersetzung dann werden, wenn anhaltende familiäre Konflik

te oder traumatisch erlebte Reaktionen des Umfeldes, die die eigene Selbstwertentwick

lung als schwuler Mann anhaltend beeinträchtigt haben, präsent werden (Maasen 1996)-

Beispiel B: 

Auch Bernd fühlt sich in einen familiären Konflikt zurückversetzt, bei dem es um die 

Klärung des väterlichen Erbes ging. Sein älterer Bruder hatte dabei vorgeschlagen, ihn 

vom Erbe auszuschließen, da er eine "schwule Sau" sei. Weil der Vater diese Bemerkung 

unwidersprochen stehengelassen hatte, brach Bernd jeglichen Kontakt zur Familie ab. Im 

Workshop brachen diese bisher zurückgehaltenen schmerzlichen Gefühle durch. 

Beispiel ( : 

Milan, ein schwuler Mann osteuropäischer Abstammung, hatte mit seinem Umzug in den 

Westen den Kontakt zu seiner Familie, die nichts von seiner Homosexualität ahnte, ein

schlafen lassen. Hier führte er ein in schwule lebens- und HIV-positive Selbsthilfezu

sammenhänge eingebundenes Single-Dasein. Die Vorstellung, das "arme Mütterchen im 

Kaukasus" könnte über einen Nachlaßverwalter von seinem Sterben und leben erfahren, 

belastete ihn sehr. Spätestens die Auseinandersetzung mit der gesetzlichen Erbfolge 

ließ ihm deutlich werden, daß es für einen unverheirateten schwulen Mann keine end

gültige Ablösung von den eigenen Wurzeln gibt, sondern diese ihn post mortem wieder 

einholen. Die von ihm befürchteten Reaktionen der Familie zogen in seiner Phantasie wie 

ein Film an ihm vorbei und beraubten ihn seiner Illusion eines freien, ungebundenen 

schwulen lebens. 

Schwules leben: einsam - zweisam - gemeinsam 

Jedes lebenspanorama ist ein Beziehungspanorama: die gelebte Geschichte meiner 

Beziehungen im laufe meines Daseins. Die Abfassung eines Testaments fördert die 

Bewertung der Qualität dieser gelebten Beziehungen: Wer soll erben? Wer soll bewußt 

vom Erbe ausgeschlossen werden? Welche (Erinnerungs-)Stücke sollen wem vermacht 

werden? Schmerzlich ist dabei auch die Erinnerung an schöne, aber "verflossene" Bezie

hungen: an den ersten Partner, mit dem man über längere Zeit zusammenlebte, an ande

re, bereits an AIDS verstorbene Beziehungspartner. Auch die Erinnerung an verlorenes 

Glück kann schmerzen. 



Beispiel 0: 

Bei Heinz, einem älteren schwulen Mann, löste die Frage, wer ihn beerben solle, tiefe 

Traurigkeit aus. Seine beiden Eltern hatte er bereits vor vielen Jahren zu Grabe getragen. 

Sein lebenspartner und praktisch alle guten Freunde waren ihm vorangegangen. Die 

Krankheit AIDS hatte sein gesamtes soziales Netz zerstört. Überlebenswichtige soziale 

Kontakte garantierten ihm seine Positivengruppe und sein Betreuer von der AIDS-Hilfe. 

Dem Schmerz über seine Einsamkeit konnte er zumindest die Entschlossenheit entge

gensetzen, diesen Staat, der schwule Männer rechtlich dermaßen benachteiligt und dis

kriminiert, nicht als Erben zum Zuge kommen zu lassen. Statt dessen sollten Organisa

tionen der Gay (ommunity entsprechend bedacht werden. 

Bei gebundenen Partnern kann sich die Problematik von einer anderen Seite her stellen: 

Hier geht es um die Bewertung der Qualität der jetzt gelebten Beziehung, häufig im Ver

gleich zu den Beziehungen zur Herkunftsfamilie. Anders als heterosexuellen Männern 

stehen schwulen Männern weder Bindungs- noch Ablösungsrituale in puncto Partner-

schaft zur Verfügung, die sowohl öffentlichkeitswirksame als auch rechtlich bindende 91 

Funktion haben (z.B. sich vor Trauzeugen das Ja-Wort fürs leben zu geben) und es ihnen 

ermöglichen, sich selbstverständlich als "gegenseitige Versorgungsgemeinschaft" zu 

begreifen (Hetzel & lemmen 1997, DAH 1996). 

Beispiel E: 

Franz fühlte sich zerrissen zwischen den je unterschiedlichen Bewertungen zweier Bezie

hungen: der Beziehung zu seiner "alten alleinstehenden Mutter" und der zu seinem neu

en lebenspartner. Bewußt wurde ihm dabei die Stabilität der auf Blutsverwandtschaft 

beruhenden familiären Beziehungen und die Fragilität der stärker narzißtisch geprägten 

schwulen Partnerschaften. Trauer um gescheiterte Beziehungen und Wut über erfahrene 

Kränkungen stiegen in ihm auf. Seinen jungen Freund als Erben einzusetzen, wäre nach 

seinem Empfinden einer Heirat gleichgekommen. In der gemeinsamen Bearbeitung ging 

es um die Klärung der erlebten Ambivalenz mit dem Ergebnis, es vorerst - vorbehaltlich 

weiterer Klärungen in der Beziehung - bei der gesetzlichen Erbfolge zu belassen und kein 

Testament zu verfassen. 

Erfreulicher - wenn auch oft nicht weniger schmerzlich - sind solche Fälle, in denen eine 

ganze Reihe von "significant others" zu bedenken sind, wobei die Vielfalt und der Res

sourcenreichtum schwuler Netzwerke bewußt werden: Da ist der jetzige lebenspartner; der 

Ex-Mann und sein neuer Freund, zu denen eine herzliche Beziehung besteht; der Vorgänger 

des Ex-Mannes und dessen Vorgänger; der seit Jahren vertraute und beste schwule Freund, 

mit dem man sich durchs Dickicht der Szene geschlagen hat, oder ganz einfach die beste 

Freundin, über die fast jeder schwule Mann verfügt. Sind all diese Personen zudem in die 
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Beziehungen zur Herkunftsfamilie eingebunden und werden sie von dieser respektiert, 

kann dies als Glück empfunden werden, das "ganz schön traurig" (Meyer 1994) stimmt. 

Lebensbilanz und schwule Identität 

Die in den bei den Workshops "Tabu Testament" gesammelten Erfahrungen haben mir 

deutlich werden lasssen, wie stark die Bilanzierung des eigenen Lebens Fragen schwuler 

Identität und Selbstakzeptanz berühren kann. Identität als Ergebnis der Auseinanderset· 

zung mit der Umwelt und als Niederschlag der eigenen Beziehungsgeschichte entwickelt 

sich in der lebenslangen Verschränkung der Prozesse der Identifikation · Wie sehe ich 

mich selbst?·, Identifizierung· Wie sehen mich andere? · und Internalisierung · Wie sehe 

ich, daß andere mich sehen? 

Schwule Männer werden dabei - wie alle Männer in unserer Gesellschaft - in ihrer Kind

heit und Adoleszenz in einem antihomosexuellen Klima sozialisiert, das die Ausbildung 

"antischwuler Introjekte" fördert. Für schwule Männer, die nach Isay schon früh in ihrer 

Kindheit wahrnehmen, daß sie in einer für sie noch unbestimmten, unfaßbaren Weise 

anders sind als Gleichaltrige, bedeutet dies, daß sie - bis zu ihrem (oming-out - dennoch 

wie heterosexuelle Männer sozialisiert werden, ein heterosexuelles Ich-Ideal aufbauen 

und damit auch alle entsprechenden anti homosexuellen Vorurteile in sich aufnehmen. 

Antihomosexuelle Introjekte sind also schon ausgebildet, bevor die eigene homosexuel

le Orientierung bewußt wird . Sie können sich dann in Form von Selbstwertzweifeln, 

(unbewußter) Ablehnung der eigenen sexuellen Orientierung, starken Schamaffekten, 

unerfüllter Sexualität und Haß auf sich und andere Schwule als Ausdruck der "kollekti

ven Neurose " der Homosexuellen (Dannecker & Reiche 1973) manifestieren. Selbst bei 

einem sofortigen Wegfall aller Benachteiligungen und Diskriminierungen schwuler Män

ner in unserer Gesellschaft würden diese "antischwulen Introjekte" - gerade weil sie 

nicht unbedingt als solche zu identifizieren sind - unbewußt und unbemerkt ihre schädi

gende Wirkung auf das Selbstgefühl fortsetzen. 

Wie einige der genannten Beispiele zeigen, werden "antischwule Introjekte" im Rahmen 

der Lebensbilanzierung aktiviert. Ihnen in einem akzeptierenden und geschützten Raum 

unter schwulen Männern zu Ausdruck und Bewußtsein zu verhelfen, ist meines Erachtens 

hilfreicher und heilsamer, als ihnen den Spiegel des Gay Pride entgegenzuhalten (Lem

men 1996). Damit will ich keiner Pathologisierung das Wort reden. Mir liegt vielmehr dar

an , eine Bearbeitung der zu Bewußtsein gekommenen "schädigenden Faktoren und Pro

zesse" (Petzold u.a. 1993) zu ermöglichen. Denn " nur Auseinandersetzung und Versöh

nung mit der zutiefst verletzenden Geschichte kann Integration und Neuorientierung ein

leiten " (Bastian 1997). 



Diskussion des Beitrags 

Überraschend war, wie schnell alle anwesenden Teilnehmer das vorgestellte Modell der 

"Psychodynamik des Testaments" nachvollziehen konnten. Manch einer der Teilnehmer 

erkannte für sich, wie sehr seine Gründe für die bisherige Nichtbeschäftigung mit dem 

Thema Rationalisierungen waren, um sich der entsprechenden Auseinandersetzung nicht 

stellen zu müssen. Geht es doch dabei immer um eine Bewertung der aktuellen Bezie· 

hungen, die für die skizzierte " Psychodynamik des Testaments" verantwortlich ist. 

Wie sehr diese Auseinandersetzung mit schmerzlichen Gefühlen verbunden sein kann und 

wie krisen haft sie dort werden kann, wo grundlegende Fragen der Selbstakzeptanz als 

schwuler Mann berührt werden, wurde für die Teilnehmer allein schon in der Diskussion 

des Themas erfahrbar. Spürbar wurde dabei allerdings auch, wie heilsam und klärend die

se Auseinandersetzung sein kann, wenn sie ohnehin nur das hervorholt, was sich schon 

latent als "klärungsbedürftiges persönliches Anliegen" seinen Ausdruck sucht. Dies wur

de auch von den Teilnehmern eines Testament-Workshops in einem Folgeseminar 

bestätigt. Voraussetzungen dafür waren allerdings eine verständnisvolle Gruppenatmo

sphäre und eine belastungsfähige Leitung, die die einzelnen in kritischen Situationen auf

fangen und auch Unterstützung über den Rahmen des Seminars hinaus anbieten konnte. 

Teilweise berichteten Teilnehmer von einer "neuen Perspektive" auf ihr eigenes Leben 

und über zwischenzeitlich erfolgte wichtige Klärungsprozesse innerhalb der Partner

schaft. Ihnen sei durch diese Auseinandersetzung klarer geworden, was für sie im Leben 

momentan wirklich wichtig ist. 

Die Frage, inwieweit man solche Prozesse anstoßen und unterstützen solle, wurde im 

Workshop dementsprechend wenig kontrovers diskutiert: Gerade in der Beratung und 

der Psychotherapie kann die Beschäftigung mit dem Thema zu einer Chance werden, 

gemeinsam erhellend am "Lebenspanorama" des Klienten zu arbeiten. 

Die Voraussetzung dafür ist allerdings, daß Berater und Therapeuten über entsprechen

de "Selbsterfahrung" verfügen, um selbst angstfrei an der Thematik arbeiten zu können. 

Manch einer der Anwesenden verließ den Workshop mit dem festen Vorsatz, sich dieser 

"Selbsterfahrung" nun stellen zu wollen . 

Literatur beim Verfasser 
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Zwischen Hoffnung und Enttäuschung - psychische ImplikatIonen der neuen 
antiretrovlralen Therapiemögllchkelten1 

Mlchae/a Müller, Christoph Mayr, Jürgen Poppinger 

Die Entwicklung neuer antiretroviraler Substanzen sowie die Präferenz von Kombinati

onstherapien in der Behandlung haben in den letzten zwei Jahren zu einer spürbaren Ver

besserung der Therapieoptionen für HIV-positive und Aids-kranke Menschen geführt. 

Allem voran die Tatsache, daß die ART (antiretrovirale Therapie) dazu führt, die HI-Viren 

im menschlichen Körper so zu dezimieren, daß mit den gängigen Testverfahren das Virus 

nicht mehr nachgewiesen werden kann, läßt manche namhafte Experten davon sprechen, 

daß die Heilung von Menschen mit H IV und Aids in greifbare Nähe gerückt ist. Zahlreiche 

Patienten berichten über eine deutliche Verbesserung ihres Allgemeinzustandes, verbes

serte immunologische Parameter, eine spürbare Abnahme von Krankheitszeichen oder 

rezidivierenden Folgeerkrankungen. Der Benefit der neuen Therapien ist unter anderem 

auch ablesbar an 

- rückläufigen stationären Behandlungszahlen und ambulanten Kontakten 

- freien Kapazitäten bei spezialisierten Pflegediensten 

- erhöhter Arbeitsfähigkeit 

- rückläufigen Rentenanträgen. 

Die mittleren Überlebenszeiten bei HIV/Aids sind damit heute durchaus denen anderer 

chronischer Erkrankungen, beispielsweise der Koronaren Herzkrankheit mit ihren Folge

erkrankungen, vergleichbar. Dabei hat die immunologische bzw. klinische Ausgangssi

tuation, d.h. die HIV-Anamnese, deutlichen Einfluß auf die Verträglichkeit wie auch die 

Wirksamkeit der ART. Der drastische Rückgang der Virusbelastung, die Erhöhung der 

CD4-Zellen sowie die Verbesserung des Allgemeinbefindens, die Auswirkungen der neu

en Therapien lassen selbst bisherige Skeptiker der Schulmedizin unter den Betroffenen 

stellenweise euphorisch werden. Die daraus resultierende Neuorientierung vieler Men

schen mit HIV/Aids äußert sich in revidierten lebens perspektiven sowie neuen Aktivitä

ten in Freizeit und Beruf. Manch einer der Betroffenen fühlt sich "wie neu geboren". 

Andererseits wirkt die "unfreiwillige Neuorientierung" bei etlichen Betroffenen in hohem 

Maße verunsichernd; die, teilweise mühsam erarbeiteten, bisherigen lebens konzepte 

müssen angesichts der verbesserten Behandelbarkeit von HIV / Aids revidiert werden, der 

nahe Tod scheint aufgeschoben, sekundärer Krankheitsgewinn wie z.B. erhöhte soziale 

Zuwendung, die Beendigung einer ungeliebten oder belastenden Arbeit scheint zur Dis

position zu stehen. Bisweilen fühlen sich Betroffene - paradoxerweise - wieder "zum 

leben verurteilt". 

Daneben gibt es auch Menschen mit HIV /Aids, die den oben beschriebenen Therapiebe

nefit bei sich nicht feststellen können, weil sie entweder die neuen Therapeutika nicht 

vertragen oder die erhoffte Wirkung nicht eingetreten ist. Es bleibt die unmittelbare 

Angst vor der Erkrankung und vor dem Sterben. Die Enttäuschung ist um so größer, als 



man an der Freude der anderen über den Therapieerfolg nicht teilhaben kann, sich allei

ne gelassen oder als Verlierer fühlt. Diese Problematik wurde immer wieder von den 

Betroffenen auf den sog. Positiventreffen angesprochen und im Alltag der psychothera

peutischen wie ärztlichen Praxis der Autorinnen erlebt. 

Auf Initiative des Bildungswerks Aids und Gesellschaft (Heimvolkshochschule Wald

schlößchen e.V.) wurde die Thematik des "Therapieversagens" aufgegriffen und eine 

Seminarveranstaltung für diesen Personen kreis konzipiert. Unter dem Titel "Wenn die 

Kombinationstherapien nicht greifen ... " fand das Seminar Ende Januar 1997 im Wald

schlößchen bei Göttingen statt, einem Tagungshaus, das sich schon seit Jahren um die 

Betroffenenarbeit einerseits und die Aus-/Fortbildung von Betreuern und Beratern im 

HIV /Aids-Bereich andererseits verdient gemacht hat. Wie sich herausstellen sollte, bot 

das Waldschlößchen einen hervorragenden Rahmen für diese Veranstaltung. Das Semi

nar wurde beispielhaft und mit großem Interesse von den Pharmafirmen Glaxo-Wellcome 

und Hoffmann-La Roche finanziert. 

Intention des Seminars war, 

- ein Forum für den Erfahrungsaustausch der Teilnehmer zu schaffen, 

- medizinische Grundlagen und Hintergründe der ART zu vermitteln (Wirkungsweise, 

Nebenwirkungen, Wechselwirkungen, Therapiemodalitäten, Therapieziele), 

- die psychischen Implikationen der Therapie und des erlebten "Therapieversagens" 

aufzugreifen und individuelle Strategien im Umgang damit zu entwickeln. 

Zur Grundkonzeption des Seminars gehörte, den Prozeß psychologisch/psychothera

peutisch und ärztlich zu begleiten. 

In der Einführungsrunde am Freitagabend wurde die Intention des Seminars dargestellt, 

gleichzeitig den Teilnehmern Gelegenheit und Raum gegeben, sich vorzustellen , sich 

gegenseitig kennenzulernen und ihre individuellen Bedürfnisse, Wünsche und Vorstellun

gen einzubringen. In den Äußerungen der Teilnehmer fanden sich die o.g. Grundintentio

nen des Seminars wieder, wobei offenbar eindeutiges Gewicht auf den Bedarf nach medi

zinischen Informationen gelegt wurde. In einigen Wortmeldungen kam jedoch der Wunsch 

nach Informationsaustausch untereinander ("Wie machst du es ... ") zum Ausdruck. Dane

ben wurde - ausgehend von den zum Teil sehr belastenden Erfahrungen mit der ART - das 

tiefgreifende Bedürfnis nach psychologischer Hilfestellung und Unterstützung deutlich. 

Der Samstagmorgen wurde zur Vermittlung von Informationen über die antiretrovirale 

Therapie genutzt, wobei neben der Vorstellung der einzelnen Medikamente (Pharmako

logie, historische Entwicklung, Möglichkeiten der Kombinationstherapie, zukünftige Per-
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spektiven) vor allem auch praktische Hilfestellungen bzw. klinische Erfahrungen im All

tag vermittelt wurden. Auffällig hierbei war der hohe Informationsbedarf der Teilnehmer, 

der sich in differenzierten Fragestellungen äußerte. Es schien, als würde größeres Wis

sen um die eigene Therapie mehr Sicherheit bedeuten bzw. die Verunsicherung abbauen. 

Aufbauend auf die vorangegangenen Informationen war am Nachmittag Raum für die 

Auseinandersetzung mit den persönlichen Erfahrungen der Teilnehmer, die zuerst in 

Kleingruppen, später im Plenum ausgetauscht wurden. Dabei standen folgende Fragen

komplexe im Vordergrund: 

1 . Wie kam die Therapieentscheidung in meinem Fall zustande? Welche Informationen 

hatte ich von wem? Wer schlug welche Therapie vor? In welcher Form konnte ich mich am 

Entscheidungsprozeß beteiligen? Wie war mein persönlicher Lebenshintergrund zu die

sem Zeitpunkt? Wie war meine Einstellung zur antiretroviralen Therapie? 

2 . Welcher Umstand läßt mich im konkreten Fall vom Therapieversagen sprechen? Welche 

Kriterien beinhaltet für mich "Therapieversagen "? Welche Kombinationstherapien habe 

ich ausprobiert, und wie lange? Welche Fakten haben zu einem Therapiewechsel geführt? 

3. Welche Nebenwirkungen habe ich empfunden? Was war für mich erträglich? Was bin 

ich bereit, in Kauf zu nehmen, was nicht? Inwieweit spielen äußere Einflüsse beim Auf

treten bzw. im Erleben von Nebenwirkungen eine Rolle? Wie kann ich Nebenwirkungen 

beeinflussen? 

4. Was ist für mich wünschenswerte Lebensqualität? Wie steigert die ART meine Lebens

qualität, wo führt sie zu Einschnitten? 

Der offensichtlich rege Erfahrungsaustausch in den Kleingruppen . er fand bewußt ohne 

Anwesenheit der Seminarleiter statt - setzte sich im Plenum fort. Kennzeichnenderweise 

waren nun nicht mehr medizinische Informationen Inhalt des Gesprächs, sondern per

sönliches Erleben und eigene Strategien im Umgang mit der medikamentösen Therapie 

wie der HIV-Erkrankung insgesamt. 

Der Wechsel von Informationsinhalten zu Erlebniskategorien und Handlungsmaximen 

hatte nachvollziehbar seinen Ursprung im Wissen und Verständnis um die gemeinsamen 

Erfahrungen und die vergleichbare Situation der einzelnen Teilnehmer. In der solidari 

schen Erfahrung, selbst offensichtlich nicht den postulierten oder erwünschten Benefit 

der ART zu erleben, wurde die Enttäuschung darüber (er)tragbar. Daneben konnte in den 

gegenseitigen Rückmeldungen der Teilnehmer die Einsicht geschärft werden, die per-



sönliche Situation nicht als hoffnungslos zu betrachten, die Befindlichkeit nicht aus

schließlich von den medikamentösen Therapien abhängig zu machen bzw. dadurch zu 

definieren, sondern die individuellen Ressourcen neu zu erleben und die Selbstverant

wortung für die Therapie im Kleinen wie das eigene Leben insgesamt zu stärken. Die nun 

spürbare Gelassenheit und gestiegene Selbstsicherheit resultierte weniger aus dem ver

mehrten kognitiven Wissen als vielmehr aus dem gemeinsamen Erleben. 

An dieser Stelle sei gesagt, daß nach ärztlicher Einschätzung bei keinem Teilnehmer zu 

diesem Zeitpunkt ein reales Therapieversagen anzunehmen war, wenngleich in einigen 

wenigen Fällen alle derzeit zur Verfügung stehenden Therapeutika - in verschiedensten 

Kombinationen - bereits zum Einsatz gekommen waren . Grundlegend für das subjektive 

Erleben des "Therapieversagens" sind - wie das Plenum herausarbeitete - vor allem fol

gende Faktoren: 

- die ungenügende oder fehlende Aufklärung durch den behandelnden Arzt über die 

antiretrovirale Therapie, 

- die unrealistische Einschätzung der Ziele einer ART durch Arzt und/oder Patient, 

- die mangelnde Compliance des Patienten, 

- die innere Fixierung auf medikamentöse Therapien und Meßparameter 

(CD4-Zellen, viral load), 

- Zweifel an der medikamentösen Therapie. 

Am Sonntagvormittag wurden bei reger Beteiligung aller die noch offenen Fragen zu The

rapiemöglichkeiten bei HIV/Aids eingebracht und beantwortet. Auffälligerweise fanden 

die Teilnehmer nun von selbst dazu, über ihre jeweiligen Erfahrungen und persönlichen 

Strategien jenseits der schulmedizinischen Perspektiven zu sprechen, und teilten aus 

ihrer Sicht die Wertigkeit und den Erfolg alternativer Behandlungsansätze bzw. die sinn

volle Verbindung schulmedizinischer und anderer therapeutischer Verfahren mit. Es zeig

te sich ein sehr wertvolles Potential sogenannter Betroffenenkompetenz. Die initial vor

herrschende externale Attribuierung ("Meine Lebensqualität ist abhängig vom Arzt und 

den Medikamenten") hatte sich zugunsten einer inneren Kontrollüberzeugung ("Ich 

habe selbst aktiv Einfluß auf meine Situation und Befindlichkeit") sichtlich verringert. 

Zum Ende des Seminars wurde von den Teilnehmern selbst die Einschätzung des eigenen 

Scheiterns an den neuen Therapien bzw. des Therapieversagens modifiziert oder revi

diert. In der persönlichen Wertschätzung hatten die antiretroviralen Therapien bzw. die 

Meinungen der Behandelnden nicht mehr die zu Beginn des Seminars beobachtete über

höhte Wertigkeit, sondern eine adäquate Konnotierung. Übereinstimmend wurde die 

Wiederholung derart ausgerichteter Seminare angeregt. 
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Folgende Thesen und Zusammenhänge sind aus Sicht der Seminarleiter festzuhalten und 

sollten für die medikamentöse Therapie bei HIV / Aids-Patienten stets berücksichtigt werden: 

1. Die individualisierte Therapie setzt eine grundlegende Aufklärung und Information des 

Patienten über die verschiedenen Therapiemöglichkeiten voraus. Die persönlichen 

Lebensumstände und -konzepte sind dabei zu berücksichtigen. 

2. Die Compliance des Patienten ist weitgehend von der Formulierung des Therapieziels 

wie auch vom Grad der Informiertheit über Wirkung und Nebenwirkung der Therapie 

abhängig. Die Compliance ist wesentlicher Bestandteil für den Erfolg oder Mißerfolg 

einer Therapie. Die Non-Compliance des Patienten bahnt zu einem Teil die Resistenzent

wicklung der ART. 

3. Wesentlicher Bestandteil zu Beginn einer ART ist die realistische Formulierung von 

Therapiezielen gegenüber dem Patienten. Geschieht dies nicht, wird eventuelles Thera-

98 pieversagen vom Patienten leicht als - bisweilen schuldhaft erlebte - persönliche Nieder

lage empfunden. Darüber hinaus werden von vornherein unrealistische "Rettungsphan

tasien" des Patienten (und des Arztes?) aktiviert und unterstützt, die dazu beitragen, 

daß realer Therapieerfolg als Mißerfolg interpretiert wird. 

4. Die umfassende und differenzierte Aufklärung des Patienten führt zu einem vertrau

ensvolleren Verhältnis, in dem der Patient sich wahrgenommen und - jenseits der medi

kamentösen Therapie - nicht allein gelassen fühlt. Damit wird das Copingverhalten im 

Sinne einer aktiven und eigenverantwortlichen Verarbeitung der Krankheit unterstützt. 

5. Das vertrauensvolle Arzt-Patient-Verhältnis verhindert damit weitgehend, daß die der

zeitigen therapeutischen Möglichkeiten bei HIV/Aids als "Plombe" für real existierende 

Ängste vor dem Sterben bzw. dem Tod fungieren, dies angesichts einer - noch - unheil

baren chronischen Erkrankung. Sowohl Patient als auch Arzt stehen in Gefahr, aufgrund 

verbesserter Therapiemöglichkeiten bei HIV / Aids diese realen Ängste abzuwehren, mög

licherweise auch dadurch die erlebte Ohnmacht früherer Jahre zu kompensieren . 

1 Dieser Beitrag wurde ergänzend in den vorliegenden Band aufgenommen, da der Workshop zu einem ähn· 

lichen Thema wegen Erkrankung des Referenten leider ausfallen mußte. Wir danken den Autorinnen und 

dem Ecomed-Verlag für die freundliche Genehmigung zur Übernahme dieses Beitrags aus: Jäger. Hans 
(Hrsg) : AIDS: Neue Perspektiven, therapeutische Erwartungen, die Realität 1997. Ecomed Verlag, Landsberg 

am Lech 



Mainstream und Tabu: Schwule Forschung im Zeichen von AIDS 

jörg Hutter 

Eine Arbeitsgruppe aus zehn Männern und einer Frau setzte sich im Rahmen dieses Kon

gresses mit der Kritik auseinandersetzte, die an der empirischen Studie Hutters und 

Kochs über die AIDS-Epidemiologie in der Fachöffentlichkeit entbrannte_1 Es stellte sich 

heraus, daß die in der Studie entwickelte Typologie hinsichtlich ihrer inneren Stringenz 

und Plausibilität ungeteilte Zustimmung fand, während einige wenige Teilnehmerinnen 

ihre Bedeutung im Hinblick auf die HIV-Infektionsverteilung bestritten_ Auf besonders 

wenig Gegenliebe stieß bei den Kritikerinnen die These, daß sich belastende lebensbe

dingungen nicht nur negativ auf das Risikoverhalten auswirken, sondern generell die 

Infektionsempfänglichkeit bei Homosexuellen erhöhen_ 

Ausgangspunkt unserer2 Überlegungen war gewesen, daß allen Männern, die Sex mit 

anderen Männern haben, gemein ist, ihre Homosexualität unter dem Eindruck anhalten

der gesellschaftlicher Ausgrenzung organisieren zu müssen. Auf diese Herausforderung 

reagieren die Männer jedoch ganz unterschiedlich, so daß wir von verschiedenen Arten 

des Stigma-Managements sprechen. Stigma-Management bezeichnet die verschiedenen 

Techniken und Strategien, mit denen schwule/homosexuelle Männer versuchen, Infor- 99 

mat ion über ihre Andersart igkeit zu kontrollieren, um die diskreditierende Wirkung des 

Stigmas zu minimieren. Dabei stellt sich immer auch die Frage der persönlichen Identifi-

zierung. Somit könnte man hier sogar von Identitäts-Management sprechen. 

Die von uns entwickelte Typologie des Schwulseins soll hier in aller Kürze dargestellt wer

den. Wir haben in unserer Studie den ersten Typus von Schwulen Gliedschwule genannt, da 

er sich durch ein auf Sexualität reduziertes Selbstbild auszeichnet. Der Gliedschwule ver

heimlicht aufgrund großer emotionaler Distanz zur eigenen Homosexualität seine gleich

geschlechtlichen Sexualkontakte. Obwohl er sich der ausgrenzenden Wirkung des Stigmas 

bewußt ist, verharmlost oder verleugnet er die Möglichkeit, selbst als Homosexueller zu 

gelten. Statt dessen bezeichnet er seine sexuellen Erfahrungen eher als "ganz normalen " 

Sex, führt Bisexualität an oder sieht sich als guter Ehemann. Seine indifferente Haltung zur 

eigenen Homosexualität läßt ihn jedoch immer wieder in Situationen hineinschlittern, in 

denen andere ihn bloßstellen oder er seine Identität unter Druck der Umgebung preisgibt. 

Sein Stigma-Management zwingt ihn schließlich auch dazu, nur flüchtige und anonyme 

Sexualkontakte einzugehen. Dabei meidet er jede emotionale Nähe zu Männern, denn die

se erinnerte ihn zu sehr an das, womit er eigentlich nichts zu tun haben möchte: nämlich an 

seine eigene Homosexualität. Aus gleichem Grund werden partnerschaftliche Bindungen 

nur dann zugelassen, wenn sich ihre Funktion auf die Befriedigung sexueller Bedürfnisse 

beschränkt, so daß wir hier von sexuellen Beziehungen sprechen. 

Den nächsten Typus nennen wir den Kopfschwulen, da dieser eine sehr intellektuelle Ver

sion seines Schwulseins entwickelt hat. Der Kopfschwule fällt dadurch auf, daß ihm die 
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eigenen Gefühlswirklichkeiten eher fremd bleiben. Statt dessen rechtfertigt er seine 

homosexuellen Erfahrungen auf rein intellektueller Ebene, indem er die mit der Homose

xualität verknüpften negativen Vorstellungen in ihr positives Gegenteil verkehrt. Hierbei 

stilisiert er die eigene Normüberschreitung zu etwas Besonderem, indem er ihren Wert in 

der Abweisung " bürgerlicher" Moral- und Sexualvorstellungen verortet. Bei der Frage 

"Eröffnen oder nicht eröffnen?" geht es folglich weniger um ein Abwägen von Vor- und 

Nachteilen hinsichtlich möglicher Diskriminierungspotentiale, sondern eher darum, 

Anstoß zu erregen. Negative Reaktionen quittiert der Kopfschwule dann mit Empörung 

und Vorhaltungen. Die abstrakte Abwehr bürgerlicher Werte strukturiert letztl ich auch 

seine Intimitäts- und Partnerschaftsideale. Diese entwickelt er in negativer Abgrenzung 

zu den bürgerlichen Normen. Beispielsweise antwortet er auf das romantische Liebeside

al mit seinem Ideal der geschlossen-offenen Beziehung, in der sich die Partner sexuelle 

Außenkontakte grundsätzlich gestatten. Da der Kopfschwule seine Partnerschaft ganz 

dem Formalismus dieses Modells unterordnet, kann er die Verletzungen, die er seinem 

Freund durch sexuelle Kontakte mit Dritten zufügt, nicht antizipieren. Umgekehrt kann er 

die Außen kontakte seines Partners, die dieser vereinbarungsgemäß eingeht, nur erlei 

den. Letztlich beeindrucken den Kopfschwulen die theoretisch abgeleiteten Liebes- und 

Sexualitätsvorstellungen so stark, daß er auftretende Widersprüche zwischen diesen 

Idealen und den eigenen Bedürfnissen eher zugunsten der homosexualitätsspezifischen 

Leitbilder auflöst. 

Des weiteren ist der Zehenspitzenschwule zu nennen. Er verdankt seinen Namen seinem 

ausgeprägten Verheimlichungs- und Kontrollbedürfn is. Gleichwohl akzeptiert er seine 

eigene Homosexualität ohne Wenn und Aber. Dies versetzt ihn in die Lage, die Klischees 

und Vorurteile, mit denen der "Homosexuelle" bedacht wird, genau zu kennen, anstatt sie 

zu ignorieren oder zu verharmlosen. Seine Verheimlichungsstrategie, die darauf abzielt, 

seine sozialen Arrangements im heterosexuellen Milieu unter keinen Umständen zu gefähr

den, erweist sich somit als äußerst erfolgreich. Die starken Kontrollambitionen hindern den 

Zehenspitzenschwulen jedoch daran, personale Bindungen mit anderen Männern einzuge

hen, obwohl er diese ausdrücklich anstrebt. Aus Angst vor Entdeckung meidet er die 

homosexuelle Subkultur genauso wie irgendwelche sexuellen Abenteuer. Sexualpartner 

lernt er meist über Kontaktanzeigen kennen, denn dieses Medium garantiert größtmögli

che Kontrolle hinsichtlich unvorhergesehener kompromittierender Zwischenfälle. Fern von 

großer Leidenschaft wirken seine Partnerschaften dann wie kumpelhafte Männerfreund

schaften, deren homoerotischer Charakter Außenstehenden verborgen bleibt. 

Weiterhin gibt es den Herzschwulen, der ein eher gefühlsbetontes Selbstbild entwickelt 

hat. Er erhielt seinen Namen, weil er seinen Gefühlen stark vertraut und im Zweifelsfall 

eher im Sinne seiner Empfindungen entscheidet. Seine ersten homosexuellen Gefühle 



und Erlebnisse nahm auch der Herzschwule als belastend wahr. Diesen Konflikt hat er 

aber dahingehend aufgelöst, daß er sich entschieden hat, schwul zu leben und sich dazu 

zu bekennen. Bei seiner Informationskontrolle sind ihm die früheren Schwierigkeiten sei

nes Selbstfindungsprozesses stets bewußt, so daß er eher negative Reaktionen seiner 

Mitmenschen auf eine Offenbarung erwartet. Insofern wägt und prüft er in jeder Situati

on stets erneut, wem und wann er sich offenbart. Diese Flexibilität manifestiert sich auch 

in seinen intimen Handlungsorientierungen. leitbilder und Ideale werden relativiert und 

auf die eigene Bedürfnislage zugeschnitten. Somit akzeptiert er beispielsweise Teile des 

romantischen liebesideals, da er den Wunsch nach sexueller Befriedigung häufig an eine 

liebeserwartung koppelt. Doch geht er auch gerne flüchtige Sexualkontakte ein. Seine 

Partnerschaften strukturiert er emotional geschlossen. Das heißt nicht, daß diese immer 

monogam gelebt werden. Außenkontakte sind jedoch begleitet von dem Anspruch, den 

Partner nicht zu verletzen bzw. von diesem nicht verletzt zu werden. 

Schließlich bleibt der Verletzte zu erwähnen, bei dessen Namen wir auf das Suffix 

"Schwuler" ganz bewußt verzichteten. Auffallend bei diesen Männern ist nämlich, daß 

die eigenen homosexuellen Erfahrungen das Selbstbild nicht wesentlich mitprägen 

konnten. Statt dessen überlagern massive Ausgrenzungserlebnisse anderer Art die Iden

titätsbildung (gewalttätiger Vater, Alkoholmißbrauch und Suiziderfahrungen in der Fami

lie, brutale Heimerfahrungen usw.), so daß sich diese Männer eher als Außenseiter denn 

als Homosexuelle begreifen. Wir haben diesen Typus mit der Bezeichnung Verletzter cha

rakterisiert, da sich seine Homosexualität einreiht in eine ganze Serie von Schicksals

schlägen. Denn auch in seinem intimen Handlungsfeld berichtet der Verletzte von durch

gängig negativen Erfahrungen: von Hänseleien und Demütigungen nach Bloßstellungen 

oder eigener Offenbarung und von unglücklichen liebesbeziehungen. Obwohl der Ver

letzte personale Bindungen anstrebt, scheitert er bereits beim Kennenlernen seiner neu

en Partner, die er unterschiedslos an allen Orten der homosexuellen Subkultur sucht. 

Realisieren kann er eher asymmetrische Beziehungen, in denen er sich in einer emotio

nal geschlossenen Partnerschaft wähnt, sein Partner aber meist nur rein sexuelle Inter

essen verfolgt. Verläßt ihn der Partner, erlebt er dies häufig als Tragödie. 

Diese Typologie haben wir mit der HIV-Infektionsverteilung in unserer Stichprobe in 

Beziehung gesetzt (über die Methode, insbesondere Aufbau und Kontrolle der Stichpro

be sowie Art und Weise des Auswertungsverfahrens soll an dieser Stelle nicht berichtet 

werden; verwiesen sei auf unsere bereits erschienenen oder im Druck befindlichen Publi

kationen). Wir sind nämlich davon ausgegangen, daß zwischen den Bedingungen der 

sozialen Umwelt, wie sie für homosexuelle Männer in unserer Kultur maßgeblich sind, 

und dem hohen Anteil dieser Männer an der HIV-Inzidenz ein ursächlicher Zusammen

hang besteht. Aus diesem Grund legt die Typologie das Augenmerk ganz auf belastende 
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Umweltbedingungen. Denn offensichtlich organisieren die Männer ihre Sexualität und 

Intimität noch immer ganz unter dem Eindruck gesellschaftlicher Diskriminierung. Auf

fallend an den Schilderungen der Männer ist nämlich, daß die Art und Weise des Stigma

Managements darüber entscheidet, wie sie ihre sexuelle Interaktion sowie ihre Partner

schaft ausgestalten. Insofern haben wir es mit eher selbst- oder eher fremdbestimmten 

sexuellen Handlungsstilen zu tun. 

Wenn unser Forschungsergebnis nahe legt, daß die Populationen der Glied- und Kopf

schwulen sowie die der Verletzten in hohem Maße von HIV-Infektionen betroffen sind, kann 

dieses Faktum mit der Fremdbestimmtheit ihrer sexuellen Handlungsstile erklärt werden. 

Fremdbestimmtheit wirkt sich zum einen auf das Risikoverhalten aus, da nur derjenige, der 

die intime Situation mitgestalten kann, auch in der Lage ist, seine eigenen Schutzbedürf

nisse zu artikulieren. Zum anderen - und hier scheinen sich die Geister zu scheiden - wirken 

fremdbestimmte sexuelle Handlungsstile gesundheitlich belastend und erhöhen die Vul

nerabilität bzw. Suszeptibilität einer Population gegenüber dem Krankheitserreger HIV. 

Obwohl dieser Zusammenhang bei anderen Infektionskrankheiten einleuchtet, etwa dann, 

wenn Armut mit hohen Infektionsraten bei Typhus und Tuberkulose in Beziehung gesetzt 

wird, scheint er im Falle von AIDS regelrechte Denkblockaden auszulösen. 

Vielleicht sollten die Kritikerinnen einmal detailliert begründen, warum es angeblich 

nicht einleuchtet, daß belastende Lebensbedingungen gerade in einem Handlungsfeld, 

aus dem homosexuelle Männer große Teile ihres Selbstbildes und Selbstwertgefühls 

gewinnen, negativ auf eine sexuell übertragbare Infektionskrankheit durchschlagen kön

nen. Wir sind nämlich in der Lage zu erklären, warum die Immunitätslage bei bestimmten 

Gruppen homosexueller Männer geschwächt ist und warum sich dadurch auch ihr Infek

tionsrisiko - und zwar erst einmal unabhängig vom Risikoverhalten - erhöht. In der Epi

demiologie spricht man in diesem Zusammenhang von Dispositionsfaktoren. Sie ergän

zen die Erklärungskraft der Expositionsfaktoren. Somit bleibe ich bei der umstrittenen 

Feststellung: Das erhöhte HIV-Infektionsrisiko unter homosexuellen Männern läßt sich 

im wesentlichen nicht durch ihr Risikoverhalten, sondern durch die stigmatisierenden 

Umweltbedingungen erklären. 
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Zur Identität des schwulen Ledermannes - Versuch einer Annäherung 

Einleitung 

Im wissenschaftlichen Diskurs auch und gerade schwuler Psychologen und Soziologen 

wird eine besondere Form schwuler Sexualität nur zögernd adaptiert: die Sexualität des 

Ledermannes - und ganz speziell die sexuellen Praktiken von schwulem Sado / Masochis

mus (S / M) . 

Dies geschieht freilich nicht zufällig, thematisieren doch Ledersex und S/ M Rituale von 

Sexualität, in denen soziohistorisch scheinbar überlebte und chauvinistisch anmutende 

Bilder von Männlichkeit und sexuellen Praktiken als positive Identifikationsschemata 

gelten. Prototypen somit, die schon immer aufgeklärter Liberalität und postpatriarchalen 

Emanzipationsbewegungen entgegenstanden - und damit auch den meisten Repräsen

tanten schwuler Emanzipation. 

So tut man sich schwer mit der psychologischen Standortbestimmung des schwulen 

Ledermannes und greift schnell ins traditionelle Instrumentarium defizit-orientierter Psy

chologie, um ein entsprechendes Sexualverhalten zu durchleuchten: die im Ledermann 

verkörperte Apotheose überholter Bilder von Männlichkeit imponiert dann als Überkom

pensation schwulen Selbsthasses und verdrängter eigener femininer Anteile. Der Leder

mann bleibt im ungelösten Coming-out gefangen und betet jene gesellschaftlichen Pro

totypen und archetypischen Bilder an, die ihn eigentlich unterdrücken und zerstören wol 

len. Oder: Der schwule Ledermann wiederholt infantile Traumata gewalttätiger Sexua

lität, um diese zu bewältigen . Der Verhaltenstherapeut formuliert anders, doch nicht 

weniger verhängnisvoll für eine mögliche Identität als Ledermann und bringt frühe, 

unglückliche Konditionierungen ins Spiel, die das betreffende Individuum dann apodik

tisch zwingen, einstmals neutrale und nicht-produktive Stimuli zu sexualis ieren. 

So spuken diese alten und wenig erbaulichen Interpretationsschemata (die im klinischen 

Einzelfall durchaus einmal zutreffen mögen) etwas verschämt auch noch in den Köpfen so 

mancher sich als liberal begreifender schwuler Psycho logen herum und verhindern einen 

offenen und konstruktiven Disku rs über schwulen Ledersex und sadomasochistische Prak

tiken als mögliche und legitime Form körperlich-geistiger Selbsterfahrung. Aber schlim

mer noch - und hier sind wir beim Thema: sie spucken auch in den Köpfen so mancher 

Ledermänner selbst herum und bewirken dann im Modell klassischer Etikettierung oft die 

Ausbildung jener su boptima len Verha ltens- und Empfindungsmuster, die wir dann als 

neurotisch diagnostizieren und zur Verteidigung unserer Defizithypothesen heranziehen. 

So sind Selbstbejahung wie auch Identitätsfindung und -bildung für den schwulen Leder

mann tatsächlich schwierige Parameter auf dem Weg zu sich selbst und seinen Leiden -



schaften. Er muß· will er psychisch und körperlich gesund bleiben - den dornenreichen 

Pfad eines zweifachen Coming-out beschreiten: Er wird sich zuerst als schwulen Mann 

akzeptieren und lieben lernen müssen und dann begreifen, daß er eine besondere Form 

schwuler Sexualität vorzieht, die eine erneute Standortbestimmung und Identitätsbil

dung von ihm fordert - oft gegen heterosexuelle und schwule Leitbilder gleichermaßen . 

Wie eine solche Identitätsbildung für den Ledermann jenseits defizit-orientierter Denk

modelle aussehen könnte, soll im folgenden skizziert werden. 

S/ M und Lederszene 

Es ist eine banale Erkenntnis und Beobachtung, daß nur die wenigsten Sympathisanten 

der Lederszene, ja sogar nur wenige Mitglieder der Lederklubs selbst, explizit sadoma

sochistische Sexualpraktiken ausüben. Den meisten gemeinsam ist nur die Sehnsucht 

nach einem etwas diffusen, wenig bestimmten Archetypus von Männlichkeit, der als 

sexuelles Stimulans und Prototyp gilt. Äußerliche Attribute sind oft die obligatorische 

Lederjacke, ein durchtrainierter muskulöser Körper und ein militärisch-kurzer Haar

schnitt. Doch auch "innere" Attribute wie bestimmte, als männlich geltende Charakterei

genschaften werden gesucht. Zu letzteren zählen dominante Ausstrahlung und entspre

chendes Verhalten, Zielstrebigkeit, Mut und Selbstdisziplin. Unnötig fast zu erwähnen, 

daß der männliche Idealtypus in der Lederszene meist auch sexuell aktiv zu sein hat. 

Innerhalb einer so beschreibbaren Mehrheit von Lederschwulen gibt es nun eine kleine , 

oft elitär erscheinende Gemeinschaft von Sadomasochisten, für die Sexualität nur im 

Rahmen einer komplexen Ritualstruktur im Sklaven-Meister-Rollenspiel Bedeutung 

erlangt und Befriedigung garantiert. So müssen wir, wenn es uns um die Standortbe

stimmung der Identität von Lederschwulen geht, zunächst den allgemeinen Ledertyp von 

dem klassischen Sadomasochisten abgrenzen und für beide gesondert auf die Suche 

nach tragfähigen Formen von Identität und Selbstbejahung gehen. 

Zur Identitätsbestimmung des allgemeinen Lederschwulen 

Uns stellt sich hier die Frage, worin der Reiz der S/ M-Welt für den allgemeinen Leder

schwu len besteht, der nicht explizit seine Sexualität im sadomasochistischen Ritual 

befriedigt sehen möchte, auch wenn einschlägige Inhalte und sexuelle Varianten seine 

Phantasien gelegentlich beflügeln. 

Zum einen sind es natürlich ebendiese Phantasien und das schon oben skizz ierte 

archetypische Ideal von Männlichkeit, die den Reiz ausmachen. Zum anderen bietet das 



Lederleben eine Reihe von Anreizen , die es in dieser Form im sonstigen schwulen Leben 

meist nicht gibt, beispielsweise das intensive Erleben von Gemeinschaft und - mit diesem 

eng verbunden - das Erfahren mann-männlicher Identität und Intimität sowie eine positi 

ve Einstellung zu maskulinem Rollenverhalten . 

Für Außenstehende ist das Gemeinschaftserleben der Ledermänner oft die erste bee in

druckende Erfahrung. Gut organisierte Klubs in Europa, den USA und Kanada imponieren 

durch ihre Effektivität ebenso wie durch ihre soziale Verantwortung für in Not geratene 

oder (AIDS-) kranke Mitglieder. Eine rational von außen nur schwer zu erfassende Kame

radschaftlichkeit schafft eine über bloße Sexualität weit hinausreichende Atmosphäre 

von Intimität und Verbundenheit - und verstört durch ihren betont maskulinen Habitus. 

Viele schwule Ledermänner erleben in den Klubs eine Form der Befreiung aus einem zu 

eng gewordenen gesellschaftlichen Korsett, in welchem eine sich in Auflösung befindli

che spätpatriarchale Kultur und Gesellschaft maskuline Rollenmuster insgesamt und 

gesamtgesellschaftlich ächtet. Das Gefühl, sich gesamtgesellschaftlich entschuldigen zu 

müssen für sein "Mannsein " . für seine Abenteuersehnsucht und sein Bedürfnis, als 

Mann mit Männern unter Abwesenheit von Frauen zusammensein zu dürfen, weicht in der 

Lederszene dem befreienden Erlebnis schwuler mann -männlicher Identität. Hier sind 

maskuline Verhaltensweisen nicht mehr suspekt, bloß weil sie männlich sind , hier sind 

sie vielmehr geistig, körperlich und seelisch erwünscht. 

Entfaltet sich in diesen Zusammenhängen nun eine reaktionäre, chauvinistische und 

antifeministische schwule Gegenkultur? Nein, im Gegenteil, die schwule Leder- und S/ M

Welt lebt und entwickelt hier ihre postmoderne "schwule Antwort" auf den "neuen, 

wilden Mann " der (meist heterosexuellen) Männerbewegung der 90er Jahre. Diese sieht 

den Archetypus "Mann" in den Zeiten des Patriarchats wie Robert Blys "Eisenhans" in 

Ketten gefangen, darum oft gewalttätig und selbstzerstörerisch handelnd und in diesem 

Jahrhundert die gesamte Existenz des Menschen und der Erde bedrohend . Erst die Befrei 

ung aus dem ideologischen und kulturellen Gefängnis patriarchaler Werte ermöglicht 

ihm, seine geistig-seelische und körperlich-männliche Ganzheit und Einzigartigkeit wi e

derzuentdecken und in einer neuen produktiven und ökologischen Einstellung zu sich , 

zum anderen Geschlecht und zur Welt überhaupt zu äußern und sinnlich zu gestalten. Vor 

diesem Hintergrund werden uns nun auch weitere Verhaltensweisen von Lederklubs und 

Lederschwulen transparent und verständlich . 

So sind für den Außenstehenden oft überraschend "andere", nicht erwartete Verhaltens

weisen des "harten " Ledermannes: seine oft bemerkenswerte Sensibilität, seine Empathie, 

seine Empfänglichkeit für eine nicht dogmatische Spiritualität, sein soziales Engagement 

und seine Fähigkeit, mit Frauen Freundschaften zu schließen, seine emotionale Intelligenz. 



Diese Ich-Leistungen aber sind tatsächlich nur bei jenen Lederschwulen ausgeprägt zu 

beobachten, die sich durch Selbst- und Weltbejahung auszeichnen und bei denen die 

Identität als schwuler Ledermann selbstverständlich und unproblematisch geworden ist. 

Nicht allen freilich gelingt die Identitätsfindung als Lederschwuler ohne Probleme. 

Tatsächlich führt der schon in der Einleitung benannte schwierige Prozeß des zweifachen 

Coming-out bei manchen Ledermännern zu schweren neurotisierenden Identitätskrisen. 

Zusätzlich kennen auch die Lederwelt und der Lederalltag alle in der Allgemeinbevölke

rung vorhandenen psychologischen Typen, alle suboptimalen und / oder neurotischen Ver

haltensrepertoires. Sie teilen mit dem Rest der industrialisierten Welt globale soziale und 

psychologische Neurotizismen. All dies führt dazu, daß bei so manchem Lederschwulen 

die Konzentration auf seinen männlichen Archetypus narzißtisch verzerrt erscheint, daß 

Sexualität zu genitalem Leistungssport degradiert und entsprechend beurteilt wird und 

Suchtverhalten in mannigfaltigsten Formen und Varianten zu beobachten ist. 

Um so wichtiger ist der öffentliche schwule Diskurs über positive Leitbilder für Leder

männer. Eine schwule Psychologie (so es diese schon gibt) vermag die im schwulen 

Ledermann vorhandenen Ressourcen eines potentiellen "neuen, wilden Mannes" nur 

dann mit der Gemeinschaft der Lederschwulen zu konstruktiver Selbsterfahrung zu ent

falten, wenn sie sich von alten patriarchalen und defizitären Modellen verabschiedet und 

alternative ressourcenorientierte Entwürfe anbietet. Erst in einem solchen Diskurs findet 

sie zu ihrer eigenen Würde, erreicht sie psychologische Tiefenschärfe und politische Bri

san z. "Nebenbei" aber - und dies ist das Wicht igste - hilft sie dem nach Orientierung 

suchenden Klienten beim Aufbau einer tragfähigen und lustvollen Identität. 

Zur Identitätsbestimmung des schwulen Sadomasochisten 

Mehr noch als beim allgemeinen Ledermann mag mancher Psychologe beim Sadomaso

chisten versucht sein, mit Hilfe klassischer Defizitmodelle das dem Außenstehenden oft 

bizarr anmutende S/ M-Ritual zu "erklären" . Wird aber ein solches Modell dem komplexen 

S/ M-Geschehen gerecht? Was geschieht wirklich im S/ M-Ritual, und wo und wie kann es 

zur psychologisch wie auch soziologisch bedeutsamen Identitätsfindung des schwulen 

Sadomasochisten beitragen? 

In der Struktur des schwulen S/ M-Rituals sucht der Aufnahmekandidat (oder auch "Skla

ve " genannt) sich einen dominanten" Meister", der ihn aus den Grenzen seines normalen 

Lebens führt. Der Sklave wird tatsächlich (in einer gelebten S/ M-Alltagsbeziehung) oder 

symbolisch (im sexuellen Ritual des Nacktseins, der Tätowierung usw.) seiner gesell

schaftlichen und / oder sozialen Stellung enthoben und so körperlich und seelisch dem 



Meister überantwortet. Das sich daran anschließende sexuelle "Spiel" ist grenzenlos 

facettenreich und in jeder S/ M-Beziehu ng einzigartig und komp lex. In der einen Meister

Sklaven-Bez iehu ng mögen psychische Aspekte von bedingungsloser Hingabe und Hörig

keit im Vordergrund stehen, bei der anderen körperliche S/ M-Praktiken wie Bondage, Auf

hängen, Auspeitschen, Durchstechen von Körperteilen für Schmuck, Toilettenverbot und 

Fistfucking, in der dritten alles zusammen. Der Phantasie sind hier kaum Grenzen gesetzt. 

Allerdings gi bt es einige wenige, dafür aber um so wichtigere Regeln, die allen Spielar

ten von S/ M-Beziehungen zugrunde liegen, so sie für beide Partner sexuell und geistige 

Befriedigung gewähren sollen - und nur solche sind wir hier bereit zu diskutieren und von 

gefährlichen psychopathologischen Erscheinungen abzugrenzen : Absolute Freiwilligkeit 

bei beiden Partnern in einem S/ M-Ritual ist vorausgesetzt, ebenso das gegenseitige 

Bemühen, die tiefsten Sehnsüchte und Bedürfnisse auch des jeweiligen Partners zu 

befriedigen . Wichtig ist auch die Formulierung eines Codewortes oder einer Geste, die 

dem Meister signalisiert, daß sein Sklave an die Grenzen dessen gekommen ist, was ihm 

als Lusterleben noch möglich ist, und andeutet, daß die Szene beendet werden soll. In 

intensiven Gesprächen, die der eigentlichen S/ M·Szene oder -Beziehung vorausgehen , 

müssen beide Partner gegenseitiges Vertrauen aufbauen, soll das anschließende Ritual 

auch wirklich gelingen . Dann aber, so berichten S/ M-Anhänger, wird die Intensität einer 

Beziehung möglich , die absolute und verwande lnde Grenzerfahrungen erlaubt (durchaus 

im Sinne der psychologisch positiv besetzten "peak-experiences") und in tiefe spirituel

le Dimensionen taucht (dies beschreibt die in der einschlägigen Literatur oft genannte 

"S / M Mystik"). 

Es geht mir hier nicht darum zu erklären, warum manche schwule Männer S/ M·Rituale 

als eine ganz besondere und extreme Form der Selbsterfahrung und mystisch-körperli 

cher Selbstentgrenzung wählen. Nicht-defizit-orientierte psychologische Reflexionen 

sind alle rd ings auch weniger an retrospektiven Analysen interessiert als vielmehr an der 

Auslotung potentieller Ressourcen befriedigender Verhaltens- und Erlebensrepertoires. 

Und so entdecken wir auf der Suche nach historischen Parallelen zu schwulen S/ M

Ritualen in der Lederszene die alte Praxis archaischer Initiationsriten . 

Die von Arnold von Gennep in den" Rites of Passage" beschriebenen und in diesem Jahr

zehnt wiederum neu entdeckten Strukturparallelen von alten Initiationsriten und schwu

len S/ M-Ritualen scheinen wirklich nicht bloß zufälliger Natur zu sein : Trennung (der 

Betreffende wird aus seinem sozia len Umfeld herausgenommen)' Übergang (d ie eigent

lichen Prozeduren und Prüfungen respektive sexuellen Praktiken) und Aufnahme und 

Eingliederung in die neue Gemeinschaft formulieren archaische Rahmenbedingungen, 

innerhalb derer sich das zu prüfende und zu erfahrende Individuum ganzheitlich in sei-



ner besonderen und eigenen männlichen Körperlichkeit erfährt und seine mann-mä nnli 

che Identität Gestalt gewinnt. 

Warum auch immer: tatsächlich scheint in unserer weitgehend vater- und helden losen 

Zeit für manche schwule Männer das S/ M-Ritual die letzte Bastion zu sein, um wirklich 

und authentisch männliche Körperlichkeit und spirituelle Ekstase erfahren zu können. In 

der dort erlebten emotionalen Wucht von Schmerz und Lust schmelzen konventionell 

erworbene Über· Ich-Strukturen und Schutzmechanismen, und das Mysterium der je eige

nen Existenz wird nackt und mit Urgewalt erfahren. Diese Grenzerfahrung aber formuliert 

nichts anderes als den notwendigen emotional-geistigen Urgrund für das Erleben wirkli

cher Identität auf der Basis sinnlich erfahrener Körperlichkeit. Der Prototyp des "neuen, 

wilden Mannes " liefert auch hier das soziale und philosophische Rüstzeug für eine psy

chologische und soziale Integration des erfahrenen Materials in den Alltag postmoder

ner Industriekultur. 

Was wir für den allgemeinen Lederschwulen als mögliches identitätsstiftendes intellek

tuell-geistiges Movens beschreiben konnten, gilt für den schwulen Sadomasochisten in 

gleichem Maße, wenn nicht noch mehr. Seine Identitätsbildung ist angesichts einer 

gleichgültigen oder gar seinem S/ M-Erleben feindlichen und / oder ihn pathologisieren

den Umwelt und Kultur eher noch stärker gefährdet - und damit um so mehr eines posi 

tiven Leitbildes bedürftig. 

Gelingende S/ M-Rituale sind in der Lederwelt recht selten . Die internationale Kultur 

technologischer Machbarkeit und Austauschbarkeit behindert die für eine gelingende 

S/ M-Beziehung nötige Geduld, Selbstdisziplin und Zeit für den Aufbau gegenseitigen 

Vertrauens. So bleiben oft nur Resignation und wenig befriedigende Ersatz-Verhaltens

muster zurück. Depression, Suchtverhalten und soziale Isolation sind die leider häufig zu 

beobachtenden Folgen. Auch hier also gilt wie beim allgemeinen schwulen Ledermann : 

Positive Leitbilder für den Sadomasochisten sollten öffentlich in den Lederklubs disku

tiert und an den eigenen ethischen Wertestandards (Kameradschaftlichkeit und soziales 

Engagement) gemessen werden. Tatsächlich bildet die gute Organisation von Lederklubs 

eine tragfähige logistische Basis für solcherart emanzipatorische Arbeit. Diese dürfte 

dann durch ihre identitätsstiftende subkulturelle Breitenwirkung seelisches Elend mil

dern und neurotische Verhaltensmuster reduzieren . 

Conclusio 

Defizitmodelle mögen zur retrospektiven Analyse und zur Erstellung psychiatrischer Gut

achten taugen. Sie vermögen jedoch nicht die viel interessantere Frage zu beantworten, 



warum man solchermaßen geartete Analysen bemüht hat und noch immer bemüht, um 

beispielsweise homosexuelles Verhalten und / oder sadomasochistische Sexualpraktiken 

zu erklären, nicht aber das statistisch viel häufigere Phänomen genitaler Heterosexua

lität. Ebensowenig taugen die alten Modelle zur Etablierung und Entwicklung positiver 

Zielvorgaben und Visionen, die in uns Menschen schlummernde Ressourcen zu ent

wickeln helfen. 

Wichtiger also als chaostheoretisch ohnehin überholte monokausale Erklärungsmuster 

zu bemühen, um biographisch manifeste Verhaltens- und Erlebensmuster zu durchleuch

ten, erscheint mir daher - hier am Beispiel schwuler Ledermänner und Sadomasochisten 

- die Etablierung einer ressourcen-orientierten schwulen Psychologie. Diese könnte posi

tive Leitbilder für den schwulen Ledermann bereitstellen, um seiner Identitätsbildung 

psychotherapeutisch, aber auch öffentlich-politisch den Rücken zu stärken. Das Leitbild 

der postmodernen Männerbewegung, der hier schon vie l zitierte "neue, wilde Mann ", 

vermag der lederschwulen Subkultur vielleicht neue, auf die Zukunft hin gerichtete 

Impulse zu geben - und dem schwulen Therapeuten Orientierungshilfe beim Klienten aus 

der Lederszene. 
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Sexualität = Identität oder: "Alle tun es, aber keiner weiß warum" 

In einem ku rzen Einführungsreferat skizzierte ich die Entwicklung der Primä rprävention 

der DAH und wies dabei auf deren frühe Fokussierung auf sexuelle Handlungen und 

bestimmte Situationen und Kontexte hin. Speziell der "Risikofaktor Liebe" und die damit 

verbundene Psychodynamik von Paarbezieh ungen rücken Sexualität in den Vordergrund. 

Im Hinblick auf die Identitätsentwicklung scheint die Frage, we lchen Stellenwert Sexua

lität für schwule Män ner hat, welche Wünsche, Phantasien und Sehnsüchte sie an sexu

elle Handlungen heften, eine bedeutende Rolle zu spielen; zumindest gewinnt man die

sen Eindruck, wenn man die stark sexualisierte schwule Medienwelt betrachet oder die 

unterschiedlichsten Orte der sexuellen Begegnung aufsucht, die einem schwu len Mann 

in urbanen Zentren zur Verfügung stehen. 

In drei Kleingruppen versuchten wir uns einer Antwort auf die Frage nach der Bedeutung 

von Sexualität für die schwule Identitätsentwicklung zu nähern. Wir arbei teten unter fol

gender Fragestellung: 

Warum macht man Sex 

- auf Klappen / in Parks 

- in Darkrooms 

- in Beziehungen? 

Die Ergebnisse wurden auf einer Flipchart festgehalten und zu Überbegri ffen gebündelt: 

Park und Klappe stehen für Abenteuer und illusionäre Hingabe an eine im Grunde frem

de Person, auf die man eigene Phantasien projizieren kann. Die Auswahl der Männer ist 

größer. Klappen ziehen , anders als Lokale, in denen sich nur Ledermänner oder Jungho

mos treffen, ein breites Publikum an. 

Der Darkroom ist völlig anonym, Körper sind nur über den Tast- und Geruchsinn erfahrbar, 

das Gruppenerlebnis (Geräusche, Atmen, Stöhnen) ist sehr stimulierend und führt zu einer 

Auflösung der eigenen Körpergrenzen . Im Gegensatz zur Klappe ist der Darkroom jedoch in 

einen anderen Rahmen eingebunden. Man ka nn schon vorher Kontakt aufnehmen und ihn 

danach weiterführen. In der Klappe werden dagegen Gespräche als störend empfunden. 

Wenn in einer Beziehung nach ei nem HIV-Test abgeklärt ist, daß beide Partner den glei

chen Serostatus haben, können sie Unsafe Sex praktizieren. Die Betonung liegt stärker 

auf Vertrauen und Geborgenheit. Der Sex läßt mehr Raum für Experimente. Ängste beim 

Sex (Versagen, Grenzen) können besser integriert werden. 

Die sexuelle Spannweite re icht also von Abenteuerlust bis hin zu einem sicheren Rah

men, in dem sich das Individuum frei bewegen kann, sich geborgen fühlt, dafür jedoch 

auf den Abenteuerbonus verzichtet. 



Aus unserer Arbeit ist eine Liste von Fragen entstanden, die wir allerdings in diesem 

Workshop nicht mehr behandeln konnten: 

- Wie erlebe ich mich als sexuelles Wesen im Alltag? 

- Wann ist Sexualität ein Ersatz? 

- Wofür dient Sex dann? 

- Welche Stabilitätsfunktion hat Sexualität für unser/ mein Innenleben? 

- Sind wir wirklich so verschieden von Heteromännern? 

- Wovon wollen wir uns heilen, wenn wir Sex machen? 

- Hat unsere Sexualität einen Bedeutungswandel erfahren? 

- Wie wird die Gesellschaft in unseren sexuellen Handlungen sichtbar? 



"Sind wir die letzten Monosexuellen?" 

Diskussion zum Vortrag Corinna Gekelers über das Konzept "Multisexualität"l 

Dieser Workshop sorgte bereits in der Vorbereitungs phase des Kongresses für Aufre

gung_ Wir kannten weder Corinna Geke ler noch ihre Au seinandersetzu ng mit dem Thema 

"Multisexualität", wurden aber immer neugieriger auf Cori nna, deren Arbeit bereits im 

Vorbereitungsteam ausgesprochen kontrovers diskutiert wurde. Deshal b beschlossen 

wir, einen Workshop anzubieten und uns - zumindest theoretisch - auf die Möglichkeit 

sexueller Mehrdeutigkeiten einzulassen. 

Wir zumindest hatten uns vorgenommen, mit sozialpsychologisch und "klinisch-psycho

logischem" Blick die Thesen von Corinna zu prüfen, die durch sie ausge lösten Prozesse 

der Faszination und Abwehr zu analysieren und zu verstehen . Monosexualität basiere auf 

einem sehr begrenzten, linearen Verständnis von Wesenseinheit, so Cori nna Gekeler, 

während Multisexualität die mehrdeutige Ganzheit verschiedener sich ergänzender und 

einander herausfordernder Teile sei. Vorbei die Zeiten unproduktiver Identitätskrisen und 

hinein in das erregende Verwirrspiel sexueller und geschlechtlicher Entwürfe und Erleb

nisweiten! Also: Lieber polymorph als monoton! 

Diese Phantasie war durchaus faszinierend, wenn auch die theoretische Auseinanderset

zung damit sehr schwierig war. In unterschiedlichen Theorien zur Identitätsentwicklung, 

die unsere psychologische Ausbildung und Berufsarbeit prägen, treffen wir immer wieder 

auf Kon zepte , die Identität zwar nicht als statische Größe, jedoch als von Kontinuität und 

Kohärenz geprägten Entwicklungsprozeß zeigen. Aktuelle Theorien beschäftigen sich mit 

dem Wandel von Stufen modellen der Identitätsentwicklung (z.B. Erikson, Cass) hin zu 
wechselseitigen und mehr Flexibilität erfordernden Prozessen (z.B. Marcia) oder versu

chen den Begriff "Identität" zu dekonstruieren (z.B. Butler, Hark). 

Übertragen auf Schwule und Lesben scheinen alle diese theoretischen Ansätze zu bedeu

ten, daß es ein hohes Maß an Auseinandersetzung, Anpassungsfähigkeit (an Identitätsvor

gaben oder an dekonstruierte, die Identitätszwänge sprengende Dimensionen) und Bewäl

tigungsstrategien braucht, um eine schwule oder lesbische Identität zu erarbeiten - oder 

trotz bestehender sexueller Orientierung eben nicht auf schwule oder lesbische Identitäts

zwänge zurückzugreifen . Viel attraktiver und spielerischer erschien uns offensichtlich die 

Vorstellung einer multisexuellen Wesenseinheit, die, so Corinna Gekeler, die mehrdeutige 

Ganzheit verschiedener Teile vereint und unproduktive Identitätskrisen vermeidet. Daß die 

Vermeidung von Identitätskrisen jedoch nicht so einfach funktioniert und Vermeidung - ganz 

freudianisch betrachtet - der Abwehr dient, bildete sich deutlich in der Gruppendynamik ab. 

Als Arbeitsgruppe kamen wir kaum dazu, die Prozesse der Abwehr und Faszination zu 
analysieren, sondern verstrickten uns schnell in einer von Spaltung dominierten Dyna

mik. Die spielerische Verwirrung und schillernde Grauzone, nach der vermutlich diverse 



Workshop-Teilnehmerlnnen suchten, blieb uns weitgehend verborgen. Vielleicht hätten 

wir uns gerne mit dem von Corinna Gekeler entworfenen Konzept der Multisexualität iden

tifiziert. Aber dies ist wohl nur wenigen Teilnehmerinnen gelungen. Statt dessen kochten 

die Emot ionen hoch, und es ge lang uns kaum, Corinnas Konzept von ihrer Person zu tren

nen. Anstatt ihren Entwurf der Multisexualität zu analysieren, analysierten wir Corinna, 

die einen unfreiwilligen (oder mehr oder weniger unbewußt gewollten) Spagat zwischen 

der Position als Vertreterin einer Theorie und der Repräsentantin ihrer Biographie machte. 

Geschüttelt von heftiger Spaltungsdynamik in der Gruppe beschimpfte Mann und Frau 

sich, und Fehl-Verständnisse, Verunsicherungen, Ärger, Verständnislosigke it und Plakati 

ves überfluteten die Gruppe. Einige Lesben waren gekränkt, daß Corinna sich eher als 

schwul akzentuierte und das lesbische Begehren nicht zu erwidern schien. Ein Teil der 

Männer war eher irritiert, auf einen Schwulen mit weiblichem Körper zu treffen , und die 

Frauen konnten sich auch nur teilweise mit einem Mann aus der Gruppe abfinden, der sich 

in Frauenkleidern als Objekt lesbischen Begehrens und lesbischer Gemeinsamkeit offe 

rierte. Die "psychoanalytische Fraktion " witterte tiefe Beziehungslosigkeit und monierte 

das Fehlen des "Sexuellen" im Slogan "lieber polymorph als monoton" . Die " Identitäts 

unsicheren" waren betrübt, daß das Konzept Multisexualität auch nicht der Königinnen

weg in ein unbeschwertes Begehren zu sein scheint. 

Rückblickend kann und will ich nichts darüber aussagen, was der Workshop für jede und 

jeden in der Gruppe an persönlicher Reflexion und entwicklungsgenerierenden Potentia

len gebracht hat. Was die identitätstheoretische Ebene angeht, möchte ich jedoch anmer

ken, daß ein bloßes Nebeneinander von (sexuellen) Identitätsbausteinen für mich noch 

kein ausgereiftes Konzept ist. Es beinhaltet meiner Meinung nach zu wenig Auseinan 

dersetzung mit den individuellen und kollektiven Widersprüchen , Wechselwirkungen und 

Brüchen dieser identitätsrelevanten Anteile und berücksichtigt auch das in menschlichen 

Beziehungen notwendige Bedürfnis nach Kontinuität und Kohärenz nicht hinreichend. 

Unsere Arbeit im Workshop zeigt mir noch einmal eindrücklich, daß dekonstruktive Theo

rien zur Identität nicht einfach in ein verspieltes und verwirrendes Nebeneinander der 

Lüste umzusetzen sind . Vielleicht sollten wir uns doch die Zeit nehmen, um verschiede

ne psychologische oder sozialwissenschaftliche Theorien zur (schwulen und lesbischen) 

Identitätsentwicklung zu diskutieren, in ihrer Handlungsrelevanz zu überprüfen und 

dekonstruktive Diskurse als selbstverständliches Element dieses Erkenntnisprozesses 

zu integrieren, statt sie abgespalten umsetzen zu wollen . Und wir sollten vielleicht die 

Kränkung aushalten, daß wir nicht mehrere Geschlechter und mehrere Geschlechtspart

nerorientierungen haben und brauchen ... 

1 Abgedruckt im vorliegenden Band 



Stellungnahme zum Workshop 

Der von einigen Teilnehmerinnen mei nes Workshops mir entgegengebrachte Mange l an 

Willen zur sachlichen Auseinandersetzung veranlaßte nicht wenige, mir Nachsorge anzu

bieten. Währenddessen fande n heftige emotionale Diskussionen ums Grundsätzl iche 

schwuler / lesbischer Psychologie statt. Was war geschehen? 

Daß Multisexual ität "alle Grenzen und Schemen, in denen Sexualität gedacht und erlebt 

wird, provoziert", war ja teilweise die Intention meines Vortrags - neu für eine Fachta 

gung war jedoch, daß man sich hierdurch so persönlich provoziert zeigte. Ging es man

chen Teilnehmern darum, schwul / lesbische Identitätskonstruktionen als Besitzstand auf 

der politischen und der persönlichen Ebene zu verteidigen, war für andere schon allein 

der Gedanke, Identität könnte ein sozial-kulturelles, historisch gewachsenes Konstrukt 

sein , ein rotes Tuch. Und in Form meiner Präsenz vorgeführt zu bekommen, daß es Leute 

gibt, die ganz gut " ohne" können, machte mich wohl zum glutroten Tuch . Jede geringste 

Möglichkeit , körperliche Symboliken anders als archaisch zu besetzen und somit spiele

rischer nach "dem Geschlechtlichen " zu schauen, war ausgeschlossen. 

Der Mangel an Empathie bestätigte mir, daß einige Anhängerinnen der gay affirmative 

psychology (von der ich übrigens sehr viel halte) mich mit der Diagnose "miß lungene 

Identitätsbildung" gleich für Jahre auf die Couch legten, käme ich, sagen wir, mit einem 

Beziehungsproblem zu ihnen. Die Theorien beispielsweise Judith Butlers sind in anderen 

Disziplinen wie etwa Sozial· und Politikwissenschaften, Philosophie und "gay & lesbian 

stud ies " Allgemeingut; innerhalb der schwul / lesbischen Psychologie wird es wohl noch 

dauern , bis derartige Gedankengänge - oder gar deren Konsequenzen - besprechbar 

sind. 



Lesbisches Begehren zwischen Sein und Schein 

Im Rahmen der Workshopreihe stellte ich in groben Zügen Teile meines Promotionspro

jektes und wesentliche Gedanken dazu vor. In meiner Doktorarbe it mit dem Arbe itstitel 

"Selbstverständn isse, Selbstthemat isie run gen und Handlu ngsstrategien lesbischer 

Frauen - der Prozeß der Herste llung und Verstetigung von Identität in den Grenzen der 

Subkultur " beschäftige ich mich mit Fragen der Selbstdefinit ion , Fremddefinition und 

Grenzziehungen in bezug auf die Su bjektposition von lesbischen Frauen. Auf der Basis 

aktueller Diskussionen zur Identitätsforschung möchte ich empirisch untersuchen, weI

che Selbstkonzepte und Handlungsstrategien lesbische Frauen in ihrer alltäglichen 

Erfahrungswelt nach ihrem Coming-out entwickeln und durch welche Einflußfaktoren 

dieser Prozeß begleitet wird . Im Zentrum der Überlegungen steht vor allem die Frage, 

welche Auswirkungen gegenwärtige Diskurse in der lesbischen Subkultur auf das Selbst

verständnis der Frauen haben und welche Anpassungsleistungen zu welchem persönli

chen "Preis" im alltäglichen lesbischen Leben erbracht werden. Oder eben: Wie vollzieht 

sich Identitätsarbeit und Lebensbewältigung im Spannungsfe ld zwischen fragmentieren 

den Effekten der Diskriminierung durch die heterosexuelle Umwelt einerseits und den 

Kohärenz und Eindeutigkeit einfordernden Tendenzen der lesbischen Subkultur anderer

seits? Ziel der Arbeit ist es , die Erfahrungswelt lesbischer Frauen zu skizzieren, den 

Widrigkeiten, mit denen sie umgeben sind, ebenso auf die Spur zu kommen wie den 

großen und kleinen " Erfolgsgeheimnissen" , und dies ohne dabei einem Ideal gelingen

der lesbischer Identität nachzuhängen. Schließlich möchte ich eine Antwort finden auf 

die Frage ob, und wenn ja, wie es Frauen gelingen kann, einen kontingenten Charakter 

ihres lesbischen Selbstkonzeptes zu entwerfen und in lebbaren Formen zu gestalten bzw. 

welche persönlichen Bedingungen und gesellschaftlichen Voraussetzungen hierfür not

wendig sind. 

Für den Workshop habe ich einen Teilaspekt des eben umrissenen Forschungsprojektes 

gewä hlt : den des lesbischen Begehrens. Bereits der Workshoptitel "Begehren zwischen 

Sein und Schein" sollte dazu verführen, die Grenzen des eigenen lesbischen Begehrens 

unter die Lupe zu nehmen. Nach einigen anfänglichen Schwierigkeiten diskutierten die 

anwesenden Frauen rege über Tabus lesbischen Begehrens, über die Grenzen dessen, 

was von " der lesbischen Szene" als tolerabel wahrgenommen wird, und über die Aus

wirkungen sozialer Kontrollmechanismen der lesbischen Subkultur auf persönliche 

Ansichten und Haltungen. Besonders deutlich wurde in den Schilderungen persönlicher 

Erfahrungen das starke Bedürfnis nach Kontinuität und Zugehörigkeit zur Gemeinschaft 

lesbischer Frauen als Basis und Bedingung zur Entwicklung positiver Selbstkonzepte. 

Diese Zugehörigkeit scheint von so wesentlicher Bedeutung, daß die Frauen rege lrechte 

Selbstregulierungsmechanismen entwickelt haben, die einen möglichen Ausschluß aus 

der Gemeinschaft verhindern sollen. Es zeigte sich, daß die Diskurse lesbischer Frauen 

untereinander und die Auseinandersetzung mit diversen Fremdthematisierungen des 



öffentlichen Raumes wesentlichen Einfluß auf die Selbstkonzepte der Frauen haben. 

Dabei spielen sowohl die verfügbaren Kontexte sozialer Anerkennung als auch die per

sönlichen Ressourcen eine außerordentlich große Rolle. In der Runde zeigte sich auch 

das intensive Bedürfnis, von den Selbstkonzepten anderer lesbischer Frauen zu hören 

und sich über die alltäglichen kleinen Strategien auszutauschen. So war zum Ende der 

Veranstaltung die zu Tage getretene Neugier so stark, daß der eine oder andere Dialog 

auch danach fortgesetzt wurde. 

Den für mich sehr inspirierenden Diskussionsbeiträgen konnte ich einige sehr wertvolle 

Gedanken für mein Forschungsprojekt entnehmen. Den anwesenden Frauen sei an dieser 

Stelle noch einmal herzlich gedankt. Über weiterführende Anregungen oder Fragen wür

de ich mich sehr freuen. 





"Lesbisch war ich schon im Kindergarten" - Wie entwickeln sich lesbische und 

schwule Identitäten? 

Die meisten von uns sind in einer heterozentrierten, heterosexistischen, lesben- und 

schwulenfeindlichen Umgebung aufgewachsen. Trotz heftigster Bemühungen unseres 

Umfeldes leben wir heute nicht heterosexuell, und - noch schlimmer! - möglicherweise 

sind wir noch nicht einmal unglücklich darüber. Wie konnte es dazu kommen? Dieser Pro

zeß der Entwicklung einer (positiven) lesbischen / schwulen Identität sollte aus zwei 

unterschiedlichen Perspektiven mit unterschiedlichen Mitteln beleuchtet werden , näm

li ch zum einen aus der Sicht der Teilnehmenden (Selbsterfahrung), zum anderen aus der 

Sicht der psychologischen Forschung. 

Ich hatte bereits im Vorjah r einen Workshop zum gleichen Thema angeboten, der mit fast 

30 Teilnehmerinnen ausgebucht war. Dadurch ging der Austausch der Informationen zur 

eigenen Entwicklung, die ja aus sozialpsychologischer Sicht einen hohen "Selbstenthül

lungswert" haben, nur schleppend vonstatten. In diesem jahr hatte ich deshalb die Grup

pengröße begrenzt; es nahmen elf Frauen und drei Männer am Workshop teil. Sie waren 

zwischen Anfang 20 und Anfang 40 (Durchschnitt : 32 jahre) . Neun von ihnen waren Psy

cho loglnnen oder Psychologiestudentinnen. Acht gaben an, in der Lesben- und Schwu

lenbewegung engagiert zu sein (zwei von ihnen nur ein wenig). 

Zur Selbsterfahrung dienten die gekürzten und zum Teil veränderten Interviewleitfäden 

des Vorjahres, die folgende Fragen beinhalten: Wie zufrieden bist du mit deiner sexuel

len Orientierung? Wie war dein Entwicklungsprozeß in dieser Hinsicht? Gibt es einen 

bestimmten Zeitpunkt und Anlaß, bei dem dir zum ersten Mal deine "homoerotischen 

Tendenzen" bewußt geworden sind? Wie hast du dich zunächst dabei gefühlt? Ist die 

sexue lle Orientierung deiner Meinung nach eine Entscheidung oder nicht? Warst du 

schon einma l verliebt in eine Person des anderen Geschlechts? Wieviele Menschen in 

deiner Umgebung wissen ... ? Wieviel Prozent deiner guten Freundinnen und Freunde sind 

heterosexuell? Die Teilnehmerinnen zogen sich jeweils zu zweit für ca. 20 Minuten zum 

gegenseitigen Interview zurück und tauschten sich dabei intensiv aus. Anschließend bil 

deten wir eine Runde, in der entweder die Interviewpartnerinnen oder auch die betref

fenden Personen se lbst die Antworten zu den einzelnen Fragekomplexen vortrugen. Im 

folgenden möchte ich Auszüge aus den einzelnen Interviews darstellen. Die Namen der 

Teilnehmerinnen wurden geändert. Von den elf Frauen bezeichnen sich zehn als Lesben; 

einige von ihnen leben seit mehreren jahren lesbisch, eine erst seit wenigen Monaten. 

Eine Frau definiert sich als Hetera. 

Barbara ist mit ihrer sexuellen Orientierung relativ zufrieden. Ihr fehlt die völlige Gleich 

berechtigung gegenüber Heteros. Daß ihr Identitätsentwicidungsprozeß noch nicht 

abgeschlossen ist, führt sie auf die bestehende Marginalisierung zurück. Zwar glaubt sie, 

bereits "anders" geboren zu sein , Interesse für Beziehungen zum anderen Geschlecht 

möchte sie für sich aber nicht ausschließen. 



Anne hatte zwar auch Beziehungen mit Männern und kann sich heterosexuelles Verlie

ben und Sex vorstellen . Ihre Heterobeziehungen dauerten jedoch nicht länger an ; des

halb fühlt sie sich lesbisch und ist damit sehr zufrieden: "Ich fühle mich wohl, habe eine 

Partnerin und viele lesbische Freundinnen. Eingegrenzt fühle ich mich nicht : Ich kann 

Kinder haben, wenn ich will, und trotzdem lesbisch sein. " Ihre lesbische Entwicklung 

begann vor einigen jahren : "Mit 22 hatte ich die recht plötzliche Erkenntnis: Ich liebte 

eine Frau und wollte Sex. Danach kam eine Phase des Kampfes: Bin ich's? Was bedeutet 

das? Werde ich von Lesben anerkannt, obwohl ich vorher was mit Männern hatte? Lehnen 

mich jetzt meine Eltern ab? und so weiter. Allmählich hat sich das stabilisiert, jetzt kann 

ich dazu stehen ." Als sie das erste Mal in eine Frau verliebt war, standen positive Gefüh

le im Vordergrund: "Es war toll, ein Genuß, aufregend, abenteuerlich." Die Möglichkeit, 

lesbisch zu leben, war nach ihrem Empfinden schon in ihrer frühen Kindheit angelegt; 

ihren Lebensstil sieht sie nicht als freie Entscheidung an. In bezug auf Männer verändert 

sich in letzter Zeit etwas, es scheint zu einer Annäherung zu kommen. 

Ute sagt, sie sei stolz, lesbisch zu sein. In ihrer Entwicklung gab es zwei Stufen. Schon in 

der Pubertät war sie in eine Frau verliebt. Sie war sich sofort sicher, lesbisch zu sein, und 

erinnert sich nicht an innere Konflikte. Die Frau war jedoch heterosexuell. So hat Ute ihr 

Lesbischsein damals nicht ausgelebt. Das konnte sie erst mit Ende 20, nachdem sie auch 

verheiratet war. Heute sieht sie es als einen "Baustein ihres Ich" an . In bezug auf ihre les

bische Identität betrachtet sie ihre Entwicklung als abgeschlossen. Ihrer Meinung nach 

kann man sich nicht für oder gegen eine sexuelle Orientierung entscheiden ; die Orien

tierung sei da, aber nicht zu jedem Zeitpunkt bewußt. Sexuelle Beziehungen zu Männern 

kann Ute sich heute nicht mehr vorstellen. 

Marion sieht sich erst seit wenigen Monaten als lesbisch an und betrachtet ihr " neues" 

Leben ambivalent. Sie hat sich in eine Frau verliebt, nachdem sie mit dramatischen Konse

quenzen ihre Gefühle über jahre verdrängt und völlig abgewehrt hatte. In ihren Beziehungen 

mit Männern war sie nie richtig verliebt. Sexuelle Orientierung ist für sie keine Entscheidung 

im Sinne einer Wahl, sondern etwas, was wir über uns wahrnehmen können oder nicht. 

(armen und Eva verstehen sich als frauenliebende Frauen, als (sexuell) primär auf Frau 

en ausgerichtet. Bereits als jugendliche fühlte (armen sich zu Frauen hingezogen ; der 

Wunsch nach einer Beziehung mit einer Frau wurde aber erst jahre später " besonders 

aktuell". Schon damals - vor 15 jahren - hat sie sich als Lesbe bezeichnet. Als Anlage 

sieht sie ihre sexuelle Orientierung nicht an, eher als Entscheidung. Auch in Männer war 

(armen schon verliebt und in der Verliebtheitsphase glücklich ; zur Zeit kann sie sich 

Sexualität mit Männern aber nicht vorstellen . Für Eva ist Lesbischsein "zur positiven Nor

malität geworden ". Mit Anfang 20 begann sie, sich als Lesbe zu bezeichnen, mit 25 hat-



te sie eine Art zweites Coming-out, in dem sie sich mit der lesbischen Identität ausein

andergesetzt und sich "im Lesbenbereich weiterentwickelt" hat. Ihre Entwicklung geht 

weite r, ist aber in bezug auf die sexuelle Orientierung, die sie als "Entscheidung im 

Gefühlsbereich" betrachtet, abgeschlossen. Eva war auch in Männer verliebt und hatte 

glückliche Beziehungen mit ihnen; dies ist aber jetzt für sie nicht mehr vorstellbar. 

Heike bezeichnet sich seit 13 Jahren als Lesbe; damit geht es ihr sehr gut. Vorher hat sie 

Heterobeziehungen ohne umfassende Zufriedenheit gelebt. Zugleich war sie immer wieder 

in Frauen verliebt. Mit 18 Jahren nahm sie das ernst und machte sich auf die Suche nach Les

ben, um herauszufinden, "wie die sind". Schon in der 5. Klasse empfand sie deutlich 

besondere Gefühle für das gleiche Geschlecht, als sie mit ihrer besten Freundin" Mann und 

Frau" spielte : "Da hatte ich homoerotische Gefühle. Mir war bewußt, daß sie ein Mädchen 

war und es verboten war." Damals ging es ihr schlecht dabei; das änderte sich erst, als sie 

ihr Anderssein offenlegte. Sie hält die sexuelle Orientierung für eine Entscheidung, war in 

Männer verliebt und dabei glücklich, kann sich dies aber zur Zeit nicht vorstellen . 

Susanne findet es "sehr schön", als Lesbe zu leben. Mit Anfang 20 begann sie, von sich 

als Lesbe zu denken, "obwohl mir der Begriff gar nicht gefiel". Sie hatte lange versucht, 

Heterobeziehungen zu leben, die aber über ein bestimmtes Maß an Nähe nicht hinaus

gingen: "Am besten war die Vorstellung zu sagen, daß ich einen Freund habe, der aber 

für drei Monate in Kuba ist." Der große Knackpunkt in ihrer Identitätsentwicklung war die 

Trennungssituation, in der ein Freund ihr emotionale Kälte und vorgespielte Liebe vor

warf. Ihre "homoerotischen Tendenzen" wurden ihr "allein am Schreibtisch sitzend 

plötzlich klar". Diese Klarheit brachte hauptsächlich Erleichterung mit sich : "Es bestand 

kein Druck mehr, ungewollt Männerbeziehungen einzugehen. Aber da war auch Angst vor 

den nächsten Schritten." Susanne war noch nie verliebt in einen Mann, Sex mit Männern 

ist für sie nicht vorstellbar, und sie denkt, sie war schon immer lesbisch: "Man kann sich 

aber entscheiden, es nicht auszuleben ." 

Bettina und Birgit definieren sich als feministische Lesben. Für Bettina ist ihre sexuelle 

Orient ierung wie "Zuhausesein" . Sie ist zufrieden damit, "wo und wie ich als Lesbe offen 

lebe und arbeite. Aber ich bin unzufrieden mit den mangelnden Möglichkeiten, als Lesbe 

z. B. in Lateinamerika offen zu leben ." Über die Auseinandersetzung mit Feminismus, die 

Wahrnehmung und das Kennenlernen von Lesben und lesbischem Leben begann ihr eige

ner Entwicklungsprozeß in dieser Hins icht. Zum ersten Mal wurden ihr diese Gefühle aber 

schon in der siebten Klasse bewußt, als sie in eine Lehrerin verliebt war. Birgit sagt über 

ihr Lesbischsein: "Ich erlebe es als Befreiung gegenüber meinem heterosexuellen Dasein 

und bin tatsächlich zufrieden mit meinem sozialen Netz, das überwiegend aus lesbischen 

Frauen besteht. Ich kann so mein eigenes Verständnis von Feminismus besser und kon-



sequenter leben. Ich bin unzufrieden damit, mir meinen Platz als Lesbe und Feministin in 

welchem Kontext auch immer erkämpfen zu müssen und oft als exotische Randfigur dazu

stehen . Es ist Streß, immer kämpfen zu müssen - und nicht immer kämpfen zu können ." 

Die Entwicklung ihrer lesbischen Identiät verlief sprunghaft; zu Beginn war sie von Ver

wirrung und Erschrecken begleitet und ist heute für Birgit noch nicht abgeschlossen : "Ich 

habe mich plötzlich in eine Frau verliebt. Das hat mein ganzes ordentliches heterosexuel

les Leben auf den Kopf gestellt. Dann habe ich mich ziemlich geballt in feministische 

Zusammenhänge begeben, um unter anderem auch Lesben kennenzulernen . Das war lan

ge Zeit das Ein und Alles, ich lebte ein 'Inseldasein' ." Im Moment komme es über berufli

che Zusammenhänge wieder zu einer Öffnung gegenüber Heteras und Männern. 

Als einzige in der Gruppe stellt sich Anja als Hetera vor und macht dafür ihre Erziehung ver

antwortlich. Sie hat ihre Heterosexualität "nie wirklich in Frage gestellt " , sieht aber eine 

fortgesetzte Entwicklung, seit sie gemerkt hat, " daß Männer mich nie verstehen werden 

und daß da noch etwas anderes ist" . Nur wenige Menschen in ihrer Umgebung wissen, daß 

sie " auch andere Neigungen" hat, und es stört sie, daß die Identität nur auf Sexualität 

reduziert wird . Nach ihrem Empfinden rückt das Körperliche zu stark in den Mittelpunkt 

von homo- wie auch heterosexuellen Beziehungen. Das erlebt sie als Beschränkung. 

Zwei der drei anwesenden Männer wählen für sich die Bezeichnung "homosexuell " . 

"Seit ich zurückdenken kann", sagt Rainer, der ältere von beiden, "waren Männer die 

bevorzugten erotischen Objekte meiner Begierde. Damit ging eine frühe Wahrnehmung, 

'anders' zu sein, einher, die sich erst mit dem Coming-out erklärt hat." Diese Entwicklung 

geht weiter: im erotischen Bereich inzwischen in Richtung Bisexualität, was Rainer als 

Bereicherung erlebt. Erste Empfindungen seiner homosexuellen Orientierung datiert er 

auf die Zeit, als er etwa zehn Jahre alt war: " Ich wollte die Liebhaber meiner Mutter nackt 

sehen und habe jede Gelegenheit dazu ergriffen." Dabei empfand er "erregte Neugierde, 

verbunden mit dem atmosphärischen Gefühl, etwas 'nicht Richtiges' zu wollen ." Inzwi 

schen hat er, wie er positiv vermerkt, diese Skrupel nicht mehr. In Übereinstimmung mit 

seinen obigen Ausführungen sieht Rainer die sexuelle Orientierung nicht als Entschei 

dung an . Er war zwar noch nie " glücklich hetero " , war aber schon einmal in eine Frau ver

liebt, und auch Hetero-Sexualität wäre für ihn vorstellbar. 

Kai, der andere, noch sehr junge Mann , der sich als "homosexuell " definiert, ist "sehr 

zufrieden , es geht mir gut" . Wie er ausführt, hat seine Homosexualität ihm eine andere 

Sicht auf die Gesellschaft gegeben, was ihm wichtig ist, und er lebt in einer guten Bezie

hung. Sein Coming-out ist bereits zwölf Jahre her. Zu Beginn der Pubertät hatte er die 

" schlagartige Erkenntnis" , homosexuell zu sein . Dann kam die erste große Liebe, die er 

von Anfang an sehr genießen konnte . Allerdings ging er wie selbstverständlich davon 



aus, daß er seine Homosexualität geheimhalten müsse. In bezug auf die Darstellung 

nach außen sieht Kai demzufolge noch einen längeren Entwicklungsprozeß in Richtung 

Offenheit, Stolz und Akzeptanz vor sich . Heute würde er zwar sagen, daß er als Kleinkind 

schon "anders" war; dennoch ist die sexuelle Orientierung für ihn eine - wenn auch nicht 

ganz freie - Entscheidung. Als er sich einmal in eine Frau verliebt hatte, war er nicht 

glücklich hetero, und heterosexuelle Aktivitäten kann er sich zur Zeit nicht vorstellen . 

Der "einzige schwule" Teilnehmer Stefan ist mit seiner Identität zufrieden. Auch er hatte ein 

sehr frühes Coming-out, bei dem die Gefühle und die "Orientierung" sofort klar waren : "Am 

Anfang war es so schrecklich, daß ich es nicht aussprechen konnte. Anläßlich einer Fern 

sehsendung habe ich Mut bekommen." Erst mit 19 Jahren begann er, sein Schwulsein zu 

leben, obwohl er es erstaunlicherweise schon einige Jah re früher öffentlich bekanntgemacht 

hatte. Nach seiner Ansicht kann man sich nicht für eine sexuelle Orientierung entscheiden. 

Er selbst hatte "vor dem zehnten Lebensjahr keine Gefühle in dieser Hinsicht". Mit Frauen 

ist für ihn nicht viel vorstellbar außer einem " leisen Gefühl von Frau-berühren -Wollen" . 

Wenn auch die einzelnen Beschreibungen des Entwicklungsprozesses stark voneinander 

abweichen, möchte ich dennoch einige übergreifende Anmerkungen machen. Im vorigen 

Jahr hatten sich einige derTeilnehmerinnen als "lesbisch lebend" bezeichnet - in Abgren 

zung zu "Urlesben", die für sich die Möglichkei t, heterosexuell zu leben, ausschließen. 

Die Selbstdefinition als lesbisch lebend kam diesmal nicht vor, zumindest die "feministi 

schen Lesben " machten jedoch deutlich, daß sie ein Leben als Lesben gewählt hatten 

und nicht genetisch oder frühkindlich dazu bestimmt waren . Ferner werden die Entwick

lungsprozesse als Entwicklung hin zum gleichem Geschlecht und nicht als Abwendung 

vom anderen Geschlecht beschrieben. In den Interviewleitfäden hatte ich bei der Frage 

"Was ist die Basis dafür, daß du dich als ... bezeichnest?" vier Antwortkategorien vorge

geben : Gefühle, Sexualität, auf die Gegenwart sowie auf die Vergangenheit bezogenes 

Verhalten . Fast alle Teilnehmenden kreuzten sowohl "Gefühle" als auch " Sexualität " an. 

Von einem Gegensatzpaar kann man hier also nicht ausgehen. 

Ihre "andere " sexuelle Orientierung war den Anwesenden vor unterschiedlich langer Zeit 

bewußt geworden. Für zwei Teilnehmerinnen, die hierzu eindeutige Angaben machten,lag 

der Zeitpunkt weniger als zwei Jahre zurück, für sechs länger als fünf Jahre und für vier län

ger als zwölf Jahre. Die höchstgenannte Zahl war 19 Jahre. Wie im Jahr zuvor (und wie es 

auch in der Literatur bestätigt wird) berichten Männer tendenziell von einem früheren 

Beginn des Entwicklungsprozesses hin zur Homosexualität. Einschränkend möchte ich 

jedoch zu bedenken geben, daß es willkürlich und von persönlichen und sozialen Normen 

und Werten beeinflußt ist, wo man diesen Beginn datiert : Die erste (vielleicht erst Jahre 

später bewußt gewordene) Verliebtheit? Die erste (damals noch ganz anders bewertete) 



homosexuelle Erfahrung? Ein anderes einschneidendes Erlebnis, das sehr beeindruckend 

war und in der Rekonstruktion diese zentrale Bedeutung gewonnen hat? 

Die Dekonstruktion von Identitäten, Hauptthema des Kongresses, wurde im Workshop und 

in den einzelnen Interviews immer wieder deutlich. So hatte ich erwartet, daß die Inter· 

viewteilnehmerlnnen die sexuelle Orientierung relativ eindeutig entweder als angeboren 

oder als fre i wählbar einstufen würden . Dies war nicht der Fall. Einige derjenigen, die 

" schon immer anders" waren, berichten von einem aktuellen Prozeß in Richtung Bisexua

lität, stellen also mit der eigenen neueren Entwicklung selbst die These in Frage, daß die 

sexuelle Orientierung früh determiniert ist. Die vermittelten Konstruktionen der eigenen 

Geschichte und Identität weisen somit Inkonsistenzen auf. Dies könnte darauf hindeuten, 

daß (a) viele Teilnehmerinnen sich gerade in einer "Umbruchphase" befinden oder (b) 

konsistente Darstellungen von Identitätskonstruktion sowieso nur glattgebügelte Versio

nen an sich mehrschichtiger, nicht konsistenter Erzählungen sind. Schwule vertreten dabei 

häufiger als Lesben die Ansicht, die sexuelle Orientierung stehe bereits frühkindlich fest. 

Daß die Zeiten sich ändern , zeigt sich vielleicht auch darin, daß sowohl eine heterosexu

ell identifizierte Frau (die einen weiteren Entwicklungsprozeß für sich nicht ausschließt) 

als auch eine Lesbe kurz nach dem Coming-out den Weg auf den VLSP-Kongreß gefunden 

haben: Möglicherweise ist das " klass ische " einsame Coming-out, nach dem eine müh

same Suche - "Gibt es außer mir noch eine Lesbe / einen Schwulen auf der Welt?" -

beginnt, ein seltener werdender Prozeß. Statt dessen gibt es bereits vor und während 

dem Coming-out Wege in die lesbisch-schwulen Gemeinschaften . 

Im zweiten Teil des Workshops stellte ich wissenschaftliche Denkmodelle zum Th ema 

Identitätsentwicklung bei Lesben und Schwulen vor, auf die ich an anderer Stelle bereits 

eingegangen bin - Stufenmodelle der Entdeckung und Akzeptierung einer essentialisti 

schen Identität versus Modelle der aktiven Konstruktion der eigenen Identität (Steffens, 

1997; Steffens & Eschmann, 1995). Auch hier kam es zu lebhaften Diskussionen, nicht 

zuletzt, weil viele selbst eine Menge Wissen zum Thema mitbrachten . Das Gefühl vie ler 

Teilnehmerinnen angesichts der aktuellen Dekonst ruktion von Identitäten kam in den 

abschließenden Worten einer Endzwanzigerin deutlich zur Geltung: " Da hab ich immer 

das Gefühl, ich bin von vorgestern , und wundere mich: So alt bin ich doch noch gar nicht! " 
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Single oder Paar - promisk oder treu? Wie gestalten schwule Männer ihre Beziehun

gen und welche Auswirkungen hat dies auf ihr Identitätsgefühl? 

Schwulsein bedeutet, sich mit bestimmten Modellen von Partnerschaft und Sexualität 

auseinanderzusetzen. Die schwule Subkultur hat das Idea lbild offener Partnerschaft und 

promisker Sexualität geprägt, das dem romantischen Ideal, mit dem wir herkömmlich in 

der Familie sozialisiert werden , diametral gegenübersteht. Ziel des Workshops war nicht, 

dieses Thema im Kopf und in der Theorie zu wälzen; vielmehr wollten wir auf der Ebene 

der Selbsterfahrung persönliche Erlebnisse austauschen und vielleicht auch etwas Neu

es und Anderes entdecken . Der Zuspruch war groß (24 Teilnehmer) . Die Übungen, die im 

folgenden dargestellt werden, eignen sich auch für andere Gruppen, die zu diesem The

ma arbeiten wollen . 

Warming-up 

Die Teilnehmer (TN) stellen sich in einem großen Kreis auf, machen eine kleine Locke

rungsübung, konzentrieren sich dann (mit geschlossenen Augen) auf die Sätze "Ich brau

che - Ich will - Ich bin". 

- Dann gehen sie mit offenen Augen im Raum herum, gehen kurz in Beziehung und beob

achten, was passiert, wie sich die entstehenden Kurzkontakte anfühlen (z.B. kurz / lang, 

offen / versteckt, ernst / heiter). 

- Nach diesen kurzen Begegnungen werden die TN ermuntert, Zweier-, Dreier- und Grup

penkontakte aufzunehmen und auf den Wechsel zwischen den Kontaktformen zu achten. 

- Danach ist jeder wieder allein und spürt die erlebten Unterschiede. 

Zum Abschluß dieser Einführung werden die Gruppenregeln festgelegt : Jeder ist für sich 

verantwortlich und geht so weit, wie er es möchte. Es gilt die Gruppenschweigepflicht, 

die durch eine gemeinsame Geste beschlossen wird. Eine kurze Vorstellungsrunde 

sch ließt sich an: jeder nennt seinen Namen und sagt, in welcher Beziehungsform er der

zeit lebt. 

Beziehung haben - Single sein 

Zunächst erfolgte ein Brainstorming zum Thema" Beziehung" . Folgende Worte fielen den 

Teilnehmern ein: Vertrautheit, Liebe, Zukunft, Zuneigung, Sexua lität, Aufbauen, Alltag, 

Treue, Arbeit , Konflikt, Respekt, Geborgenheit, Verzicht, Monotonie, Sicherheit, Enge, 

Entwicklung, Nähe, Familie, (Un-)Abhängigkeit, Verläßlichkeit, Eifersucht, Macht, Neid, 

Konkurrenz, Ehrlichkeit, Offenheit, Verantwortung, Stabilität, Spaß, Unsicherheit. 

Das Brainstorming zum Thema "Single-Sein" erbrachte folgende Inhalte: Freiheit, Jäger, 

Autonomie, Arbeit , Freude, Suchen, Unabhängigkeit, Ungebundenheit, Gleichgewicht, 



Selbstzweifel, Reinfall , Le ere, Abgren zungsschwierigkeiten, Einsamkeit, Sehnsucht, 

Marktwert, Schrulligkeit, Torschlußpanik , Quickies, Experiment, Ruhe, unruhig sein, Ent

täuschung, Erregung, Neugier, Ne id. 

Diese Sequenz wird mit ei ner soziometrischen Übung abgeschlossen: Der Raum wird in 

ei nen Ja - und einen Nein-Raum geteilt, wohin sich die Teilnehmer zu vorgegebenen Aus

sagesätzen zuord nen sollen, beispielsweise: 

- Sicherheit in festen Beziehungen ist wichtiger als Sex. 

- Die Leute um 30, die einen Freund suchen, haben doch alle nur Torschlußpanik, weil sie 

glauben, keinen mehr abzukriegen. 

- Ich habe den Mann meines Lebens gefunden und liebe die Vertrautheit der 

Paarbeziehung. 

- Ich genieße die Freiheit der Quickies als Single. 

- Sexuelle Untreue macht die Beziehung erst richtig spannend . 

- Single-Sein und Promiskuität, das sind Zwischenlösungen - im Grunde wünscht sich 

jeder einen festen Partner ... 

Beziehungsmodelle und Identität 

Beim Brainstorming zum Thema " Beziehungsmodelle" tauchen folgende Inhalte auf: 

Affäre, Fickbeziehung, Fernbeziehung, bester Freund, allerbeste Freundin, offene Bezie

hung, Familie, Dreieck, chronifizierte Klappenquickies, monogame Beziehung, Trauma, 

unendliche Beziehung, 3-Monats-Beziehung, Notlösung, platonische Beziehung, roman

tische Beziehung, Paarbeziehung, Viererbeziehung in Paaren, flotter Dreier, Daueraffäre, 

One-night-Stand , Freundschaft mit Hetero, schwuler Stammtisch , Arbeitskollegen, 

Zweckbeziehung, schwul-lesbische Beziehung, Tratschbeziehung. 

Sodann teilt sich die große Gruppe in Gruppen von drei bis fünf Mitgliedern. Jede Grup

pe erhält folgende Aufgabe: Ein Teilnehmer malt sein eigenes Beziehungsfeld auf und 

bespricht es mit den anderen. Die Gruppe bildet dann eine Skulptur, mit der sie dieses 

Beziehungfeld darstellt. Für die gruppeninterne Auswertung dieser Übung werden einige 

Fragen vorgegeben : Wie fühlt sich der" Urheber" mit der Skulptur? Möchte er etwas 

ändern? Wie fühlen sich die Beteiligten in ihren Rollen? Möchte einer etwas ändern? 

Auswertung 

Für die Gesamtauswertung ist zu empfehlen, sich auf umrissene thematische Aspekte zu 

konzentrieren. Wenn genug Zei t zur Verfügung gestanden hätte, wäre besonders auf die 



folgenden Fragen eingegangen worden : 

- Wie verändert -sich das Identitätsgefühl im Zusammensein mit dem Partner? 

- Verändert es sich überhaupt? 

- Was habe ich Neues über das Spannungsverhältnis von Promiskuität und Treue 

erfahren? 

Zusammenfassung 

In der recht großen Gruppe entwickelte sich sehr schnell eine offene Atmosphäre und 

Bereitschaft, sich auf kreative und spielerische Übungen zum Einstieg in den Themenbe

reich einzulassen . Die teilnehmenden Männer repräsentierten dabei ein sehr breites 

Altersspektrum von ca. Anfang Zwanzig bis ca . Ende Vierzig sowie ein breites Spektrum 

an unterschiedlichen Beziehungserfahrungen. In der kurzen Workshopzeit von andert

halb Stunden konnten nur verschiedene Facetten des Themas angerissen werden. In der 

Gruppe wurde deutlich, wie variantenreich schwule Identität und schwule Beziehungs

welt ist, wie beziehungsreich schwules Umfeld sein kann . Anknüpfend an eine solche 

(möglichst wertfreie) Neugier kann sich durch Vertiefung und Reflexion, durch Austausch 

und Voneinander-Lernen ein Prozeß der differenzierten Wahrnehmung schwuler Lebens

welten entwickeln, der für alle eine Bereicherung darstellt und der Stereotypisierungen 

überflüssig macht. 



"Com ing-out bisexual" 

Als Diskussionsgrundlage im Workshop diente die Dissertation des US-amerikanischen 

Psychologen Ronald C. Fox, die er 1993 am California Institute of Integral Studies ein 

reichte . Hier zunächst eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse : Bisexualität 

als eigenständige Form der Sexualität (ne ben Hetero- und Homosexualität) ist in den 

letzten Jahren nicht nur in den Medien ein Thema: Auch in der psychologischen Theorie, 

Praxis und Forschung beschäft igen sich immer mehr Personen mit ihr. Hierzu ha ben vor 

allem zwei Faktoren beigetragen : die Überwindung der Betrachtungsweise, Homosexua

lität als" Krankheit" im kli nisch-diagnostischen Sinn anzusehen, und, im weiteren Ver

lauf, die kritische Neubeurteilung des dichotomen Modells der sexuellen Orientierung. 

Nachdem die Theorie von der Homosexua li tät als Krankhe it abge legt war, entwickelte 

sich eine Theorie lesb isch-schwuler Identität, was sich auch im se lbstbewußten Umgang 

Betroffener mit dem Thema und in deren Se lbstverständnis sowie in der Emanzipation 

von Schwulen und Lesben ausdrückte . Auch wenn von einem repressions- und problem

freien Umgang mit der sexuellen Orientierung noch immer nicht die Rede sein kann, for

men Lesben und Schwule heute einen eigenen Bereich in der Gesellschaft. Die jeweiligen 

"Szenen" dienen zur Orientierung und vermitteln so etwas wie " Heimat " oder ein 

Zugehörigkeitsgefüh l. 

Die Entwicklung multidimensioneller Modelle sexueller Orientierung rückt nun die wis

sen schaftli che Beschäftigung mit dem Thema Bisexualität immer mehr in den Vorder

grund . Als Konzept und Begriff gibt es Bisexualität seit den Anfängen der wissenschaft

lichen Auseinandersetzung mit psychosexueller Entwicklung. Als theoret isches Kon 

strukt wurde Bisexualität zu r Erklärung von Phänomenen in der Evolutionstheorie, der 

psychosexuellen Entwicklung, der Psychopathologie, von Maskulinität und Femininität 

sowie von Homosexualität verwendet. Historische und interkulturelle Forschungen zei 

gen, daß Bisexualität, definiert als sexuelle Anziehung zu oder sexuelles Verhalten 

gegenüber Personen beiderlei Geschlechts, immer und überall auf der Welt exist iert. 

Bisexual ität in der psychoanalytischen Theorie 

Das Konzept der Bisexualität tauchte erstmals als evolutionstheoretischer Ansatz auf, mit 

dem Homosexualität erklärt werden sollte, so bei Ellis, Freud, Krafft-Ebing und Weininger. 

Es wurde von einem primitiven Urzustand des Menschen ausgegangen, der sich zur 

geschlechtsspezifischen Gesellschaftsform entwickelt. Darin wurde eine Parallelität zur 

individuellen physiologischen und psychologischen Entwicklung vermutet. Sigmund Freud 

empfand die Theorie der Bisexualität als hilfreich bei der Erklärung der Homosexualität, 

die er als unausgereifte psychosexuelle Entwicklungsstufe ansah. Er glaubte, daß im Prin 

zip jeder Mensch auch gleichgesch lechtliche Gefühle besitzt. Steke l ging davon aus, daß 

Bisexualität eine normative Kraft wäh rend der Kindheit besitzt und die sexuelle Orientie-



rung Erwachsener durch Repressionen während des Entwicklungsprozesses entsteht. 

Auch wenn die meisten Psychoanalytiker die Theorie der Bisexualität als Basis zum Ver

ständnis der psychosexuellen Entwicklung ansahen, gab es Gegner, die die individuelle 

Reaktion auf Familieneinflüsse als prägender einstuften. Havelock Ellis unterschied deut

lich drei eigenständige Formen sexueller Orientierung: hetero-, bi- und homosexuell. Ganz 

anders beispielsweise Bergler, der die "sogenannten Bisexuellen " als Homosexuelle mit 

gelegentlicher heterosexueller Rechtfertigung ansah. Dies hatte zur Folge, daß die Kate

gorie "Homosexualität" als Diagnose für alle gleichgeschlechtlichen Verhaltensweisen 

herangezogen wurde. Da das Ziel einer psychoanalytischen Psychotherapie letztlich die 

heterosexuelle Orientierung war, wurden Patienten mit gleichzeitig vorhandener Anzie

hung zu Personen des gleichen Geschlechts als einfacher therapierbar erachtet. 

Die Einstufung der Homosexualität als Krankheit rief jedoch immer mehr und lautere 

Gegenstimmen hervor, so daß die American Psychiatric Association schließlich 1973 

Homosexualität als Diagnosekategorie abschaffte und der Weg zu einer unvoreingenom

meneren Betrachtungsweise geöffnet war. 

Bisexualität und lesbisch-schwule Identitätstheorie 

Zu einer ernstzunehmenden Beschäftigung mit der Entwicklung homosexueller Identität 

kam es Ende der sechziger und in den siebziger Jahren, als Untersuchungen über Schwu

le und Lesben in US-amerikanischen Großstädten veröffentlicht wurden. Die Wissen 

schaft lerinnen machten darin den Begriff "Coming-out" als Eingeständnis und Anerken

nung der gleichgeschlechtlichen Orientierung, der Eingliederung in die schwul-lesbische 

Gemeinschaft und als Selbstdefinition einer breiten Öffentlichkeit bekannt. 

Die Schritte dahin sind : 

a) Bewußtwerdung der gleichgeschlechtlichen Anziehung, 

b) Sammeln sexueller Erfahrungen mit Personen des gleichen Geschlechts, 

c) Selbst-Identifikation als lesbisch oder schwul , 

d) Enthüllung der sexuellen Orientieru ng anderen gegenüber. 

Nicht immer verläuft der Coming-out-Prozeß in dieser Reihenfolge. Manchmal werden 

mehrere Schritte auf einmal getan, und es kommt daneben zu mehr oder weniger langen 

Stagnationsphasen. Im Großen und Ganzen ist die Schritte-Theorie aber allgemein als 

Erklärungsmodell akzeptiert. Verläuft die persönliche Entwicklung eines Menschen nicht 

nach diesem Muster - definiert er /sie sich beispielsweise zu einem bestimmten Zeitpunkt 

nicht als schwul oder lesbisch -, wird dies immer wieder als zwanghaftes Aussetzen des 

Entwicklungsprozesses interpretiert und als nur vorübergehendes Phänomen auf dem 

Weg zu ei ner lesbischen oder schwulen Identität gewertet. 



Coleman und Troiden halten dagegen auch ein bisexuelles Coming-out als Endstufe einer 

Entwicklung für möglich. Erschwerend bei der Selbst-Identifikation als bisexuell wirke 

sich allerdings das Fehlen einer unterstützenden Gemeinschaft gleichgesinnter und als 

Vorbild wirkender Vergleichspersonen aus. Cass schlug 1990 eine Sichtweise vor, die die 

hetero-, bi- und homosexuelle Entwicklung mit vergleichbaren, aber auch unterschiedli

chen Ansätzen erfaßt. Ihrer Meinung nach können sämtliche Identifikationsmodelle zwar 

lang anhaltend und wichtig sein, sie seien aber nicht unkorrigierbar. Mit der Anzahl 

gleich- oder gegengeschlechtlicher Erfahrungen kann eine Person die jeweilige sexuelle 

Orientierung minimalisieren oder sogar verdrängen oder die einmal angenommene Iden

tität in Frage stellen und eine Alternative in Betracht ziehen. 

Allgemein führte die Formulierung der lesbisch-schwulen Identitätstheorie zu einem wich 

tigen Paradigmenwechsel: weg vom Krankheitsmodell und hin zu einer positiven Selbstein

schätzung schwuler und lesbischer Lebensweisen. Genauso wichtig war der Wechsel in der 

Sichtweise der lesbischen und schwulen Wissenschaftlerinnen, was die Beurteilung von 

Bisexualität anbelangt. Sie wird nicht mehr automatisch als Übergangsphänomen, sondern 

immer mehr als eigenständige Form der sexuellen Orientierung betrachtet. 

Die Vorhe rrschaft des dichotomen Verständnisses der sexuellen Orientierung behindert 

allerdings noch immer die vergleichende wissenschaftliche Beschäftigung mit dem The

ma. Dabei wird immer deutlicher, wie komplex dieser Bereich ist. Mehrdimensionale 

Erklärungsmodelle werden immer notwendiger. Zu den ersten, die die Angemessenheit 

des traditionellen dichotomen Denkens in Frage stellten, gehören Kinsey und Mitarbei

ter. Bereits 1948 formulierten sie: .. Die Männer stellen nicht zwei getrennte Populationen 

dar, Hetero- und Homosexuelle. Die Welt teilt sich nicht auf in Schafe und Ziegen . Nicht 

alle Dinge sind schwarz oder weiß. Eine Grunderkenntnis der Taxonomie ist, daß die 

Natur nur selten mit eindeutig unterscheidbaren Kategorien arbeitet. Nur der Mensch 

erfindet Kategorien und versucht, die Tatsachen in getrennte Schubladen zu stecken . Die 

lebende Welt ist ein Kontinuum in allen ihren Aspekten . Je eher wir lernen, dies auf unser 

Verständnis menschlichen Sexualverhaltens anzuwenden, desto eher werden wir ein ein 

gehendes Verständni s der geschlechtlichen Realitäten erlangen." 

Aber auch eine Dreiteilung in hetero-, bi- und homosexuell kann das Kontinuum mensch

lichen Sexualverhaltens nur ungenügend beschreiben. Daher entwickelten sie eine sie

benstufige Skala, in der sich die Befragten je nach eigener Sichtweise zwischen aus

schließlich homo- und ausschließlich heterosexuell einordnen konnten. Andere AutorIn 

nen sehen Hetero- und Homosexualität als voneinander unabhängige Aspekte sexueller 

Orientierung, als eine von vier Komponenten, zusammen mit biologischem Geschlecht, 

Geschlechtsidentität (gender) und gesellschaftlicher Rolle. 



Verschiedene Kriterien müssen zur Definition sexueller Orientierung herangezogen werden: 

sexuelles Verhalten, gefühlsmäßige Anziehung (feste Beziehungen), erotische Fantasi

en , sexuelle Anziehung, erotische Vorlieben, Selbst -Identifikation als hetero-, bi- oder 

homosexuell. 

F. Klein bezieht in seinem KSOG (Klein Sexual Orientation Grid) Faktoren wie emotionale 

Vorzüge, soziale Vorzüge, Lebensstil und Selbst-Identifikation genauso ein wie sexuelle 

Anziehung, Fantasien und ausgelebtes Verhalten. Für jede dieser Komponenten kann 

sich die oder der Befragte auf einer 7·Punkte -Skala entscheiden, und zwar was Vergan

genheit, Gegenwart und Zukunft anbetrifft, also Wünsche und Träume = Idealbilder. Auf 

diese Weise entsteht ein sehr viel akkurateres Bild der jeweiligen sexuellen Orientierung, 

das auch für die Betroffenen selbst Anhaltspunkte liefern kann. 

Colemans "Assessment of Sexual Orientation" aus dem Jahre 1987 ermöglicht Aussagen 

zu gegenwärtigem Beziehungsstand, zu Selbst-Identifikation, angestrebter zukünftiger 

Identifikation und Zufriedenheit mit der derzeitigen Orientierung. Anhand von Kreisen 

lassen sich aktuelle und ideale Zustände hervorheben: einerseits die körperliche Iden

tität, die Geschlechtsidentität jetzt und in der Fantasie sowie die Geschlechtsrolle, ande

rerseits sexuelle Aspekte, emotionale Aspekte und solche in der Fantasie. All diese 

Instrumente haben die Forschung über sexuelle Identität genauso weitergebracht wie die 

H IV / AIDS-Forschung und die interkulturelle Sexualforschung, z.B. bei ethnischen Min 

derheiten (als Erklärung sei hier auf die gesellschaftliche Bedeutung solcher Fragen in 

einer nach Hautfarbe, Religion und selbst Sprache heterogenen Nation wie den USA hin

gewiesen . Für Deutschland mit seinen türkischen, italienischen oder anderen Minderhei

ten steht ein solches Verständnis noch aus) . 

Bisexualität in Geschichte und Anthropologie 

Weitreichende Informationen über homosexuelles Verhalten sind aus dem klassischen 

Griechenland und Rom überliefert. In vielen Kulturen weisen Menschen mit homosexuellem 

Verhalten gleichzeitig oder in anderen Lebensstadien auch heterosexuelles Verhalten auf. 

Es läßt sich nachweisen, wie stark Bisexualität in die jeweiligen Kulturen integriert wurde. 

Das dichotome Denken, das in allen westlichen Kulturen vorherrscht, hat natürlich auch 

das Verständnis und die Interpretation der Forscherinnen geprägt. Dabei spielen Fakto

ren wie homosexuelle Verhältnisse zwischen Menschen unterschiedlichen Alters, 

Geschlechtsrollenwechsel wie beispielsweise bei den Schamanen sowie egalitäre Ver

haltensstrukturen, die nicht nach Alter, Geschlechtsrolle oder sozialer Funktion definiert 

sind, eine wichtige Rolle zum Verständnis der jeweiligen Kulturen. 



Bei den Griechen des Altertums war die Auseinandersetzung mit älteren Menschen des glei

chen Geschlechts (nicht nur, wie immer wieder behauptet wird, bei Männern) eine unver

zichtbare und zeitlich genau definierte Institution, die dem Ziel der Selbst-Identifikation und 

des besseren Verständnisses des jeweils anderen Geschlechts diente und zu heterosexuel

lem Leben in der Familie erziehen sollte. In anderen Kulturen, beispielsweise bei bestimm

ten Indianervölkern, in Sibirien, Tahiti und Indien, übernehmen Frauen und Männer die Rol

le des jeweils anderen Geschlechts entweder teilweise oder vollständig. Dabei können sie 

Sexualbeziehungen nicht nur mit dem anderen Geschlecht haben, sondern auch mit dem 

eigenen. Gleichgeschlechtliches Verhalten wird dabei oft strukturiert. In lateinamerikani 

schen Kulturen und in solchen der Mittelmeerregion kann der aktive Partner Beziehungen 

zu Männern und Frauen haben, ohne als homosexuell zu gelten, während der passive Part

ner ausschließlich oder vorwiegend Beziehungen zu Männern bzw. Frauen hat und als 

schwul oder lesbisch angesehen wird (penetrierend = Mann, penetriert = Nicht-Mann). 

Ford und Beach folgern 1951: "Wenn man bedenkt, daß 100% der Männer in bestimmten 

Gesellschaften sowohl homo- wie auch heterosexuelle Beziehungen pflegen, und daß in 

unserer eigenen Gesellschaft viele Männer und Frauen zu Beziehungen mit Partnern des

selben oder des anderen Geschlechts fähig sind , (. .. ) sollte klar sein , daß sich homo- und 

heterosexuelle Tendenzen nicht ausschließen oder im Widerspruch zueinander stehen ." 

Bisexualität in der Forschung 

In sehr vielen Arbeiten werden Menschen, die sich sowohl zum eigenen als auch zum ande

ren Geschlecht hingezogen fühlen , mit rein gleichgeschlechtlich Orientierten in eine Kate

gorie geworfen. Im Kinsey-Report von 1948 (überarbeitet 1952) werden folgende Zahlen 

genannt : 

- 46% der Männer und 28% der Frauen hatten im Laufe ihres Lebens zumindest ein homos

exuelles Erlebnis, 37% der Männer und 13% der Frauen nach der Pubertät. 

- 30% der Männer zwischen 16 und 55 Jahren hatten flüchtigen gleichgeschlechtlichen Kon

takt, 25% mehr als flüchtigen, und 10% ausschließlich Kontakt zu Männern. 

- Etwa 8% der Männer hatten ausschließlich homosexuelle Erfahrungen nach der Pubertät, 

und etwa 4% der Männer und 1 bis 3% der Frauen berichteten nur über gleichgeschlechtli 

che Erfahrungen während ihres gesamten Lebens. 

- Davon ausgehend hatten etwa 42% der Männer und zwischen 25 und 27% der Frauen 

sowohl hetero- als auch homosexuelle Erlebnisse in ihrem Leben. 

Andere Untersuchungen kamen zu weit geringeren Werten . Dabei schwanken die Angaben 

für gleichgeschlechtliche Erfahrungen sowohl bei Männern als auch bei Frauen zwischen 

22% und 2,2%. 



Einvernehmlich ergaben alle diese Untersuchungen, daß homosexuelles Verhalten bei 

Männern verbreiteter ist als bei Frauen, und daß die Anzahl der Befragten (Männer wie 

Frauen) , die gleichgeschlechtliche Erfahrungen vor oder während der Pubertät hatten, 

größer ist als die jener, die solche Erfahrungen im Erwachsenenleben machten. Außerdem 

wurde deutlich, daß viele der befragten Personen (die vornehmlich aus den Ballungszen

tren stammten) sowohl gleich- als auch gegengeschlechtliche Erfahrungen gemacht hat

ten . Auch in Untersuchungen, die sich ausschließlich auf homosexuell lebende Menschen 

richten, wird immer wieder deutlich, daß ein beträchtlicher Anteil der Teilnehmerinnen 

eine sexuelle Anziehung zu beiden Geschlechtern einräumt, sei dies nun für die Vergan

genheit oder in der Gegenwart. Besonders wenn es sich um frühere gleichgeschlechtliche 

Erlebnisse handelt, wird die Bisexualität der Betroffenen sehr oft in Frage gestellt. 

Hunt meint 1974, daß nur ein sehr geringer Teil der männlichen US-amerikanischen 

Bevölkerung im Erwachsenenalter wirklich bisexuell ist. Er erklärt, daß "einige selbster

nannte Bisexuelle eigentlich homosexuell sind, ihre Konflikte aber durch gelegentliche 

heterosexuelle Episoden auf ein Minimum beschränken wollen, obwohl sie letztendlich 

erkennen, daß ihre eigentliche Orientierung zu gleichgeschlechtlichen Personen ten 

diert. " Andere Autorinnen wie Hite (1976, 1981) und )ay/ Voung (1976) blieben neutraler 

und präsentierten in ihren Veröffentlichungen Informationen über die jeweilige sexuelle 

Anziehung und das Verhalten sowie Erläuterungen der Befragten zu ihrer Bisexualität. 

Weinberg und Williams stellten in ihrem 1974 erschienenen Bericht" Male Homosexuals: 

Their Problems and Adaptations" die Polarisation in Hetero- und Homosexualität mit der 

Bemerkung in Frage: "Wenn man Heterosexualität als Norm definiert, besteht die Gefahr, 

Menschen als entweder homo- oder heterosexuell zu definieren. Dies birgt die Gefahr in 

sich , die große Bandbreite und Heterogenität der Homosexuellen zu ignorieren." Ein 

Fünftel ihrer in San Francisco und New Vork Befragten definierte sich anders als aus 

schließlich oder vorwiegend homosexuell auf der Kinsey-Skala. Es wurde zwischen "aus

schli eßlich " und "nicht ausschließlich" homosexuell unterschieden. Die bisexuellen 

Männer verkehrten mehr mit Heterosexuellen, legten mehr Wert darauf, als "heterose

xuell" zu gelten und bekannten sich anderen gegenüber seltener als "homosexuell". Sie 

hatten mehr Spaß am Sex mit Frauen und waren häufiger verheiratet. Über ihre sexuelle 

Identität waren sie sich im allgemeinen sehr bewußt. 

Die Gefahr, die beim Anwenden der Kinsey-Skala durch Mittelwerte entsteht - Mittelwert 

= Bisexualität -, sahen Bell, Weinberg und Hammersmith sehr wohl. 1981 veröffentlich

ten sie ihr Werk " Sexual Preference : 1st Development in Men and Women" und kamen zu 

dem Ergebnis, daß die sexuelle Orientierung Bisexueller weniger auf präpubertären 

Erfahrungen aufbaut, als vielmehr ein Produkt sozialen und sexuellen Lernens darstellt. 



Je differenzierter die Befragungen aufgebaut sind, schließt Fox, desto genauer wird die Infor· 

mation darüber, wie groß der Anteil bisexueller Menschen an der Bevölkerung tatsächlich ist 

Zweiter Teil der Studie: der Fragebogen 

Ziel der Studie war es, die zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten, die sich mit der Ent· 

stehung lesbischer und schwuler Identitäten beschäftigen, mit vergleichbaren Daten und 

Aussagen zu bisexuellen Identitäten zu ergänzen. Zu diesem Zweck verschickte Ronald C 

Fox einen selbstentworfenen Fragebogen an die Teilnehmerinnen, die bereit waren, unter 

Zusicherung von Anonymität über sich zu berichten. Neben den demographischen Daten 

wurden Aussagen über verschiedene Meilensteine bei der Entwicklung einer bisexuellen 

Identität erbeten. Sämtliche Teilnehmerinnen bezeichneten sich selbst als bisexuelL Die 

Fragen waren in vier voneinander getrennte Abschnitte unterteilt : 

1.) Bewußtsein über Homo- und Bisexualität Hier wurden Fragen gestellt wie : 

- Wann / In welchem Alter wurden Sie sich bewußt, daß es Homosexualität und Bisexua

lität gibt? 

· Wann haben Sie zum ersten Mal gehört, daß andere Personen als schwul, lesbisch oder 

bisexuell bezeichnet wurden bzw. sich selbst so bezeichneten? 

- Wann haben Sie zum ersten Mal eine engere Beziehung zu schwulen, lesbischen und 

bisexuellen Menschen aufgebaut? 

2.) Sexuelle Anziehung, Fantasien, Verhalten und Beziehungen. Die Teilnehmerinnen 

wurden gebeten , das Alter anzugeben, in dem sie ihre ersten heterosexuellen und 

homosexuellen Fantasien, Erlebnisse und Beziehungen hatten, und wann sie sich das 

erste Mal vom jeweils anderen und vom eigenen Geschlecht angezogen fühlten . Der 

Werdegang aller jemals gelebten Beziehungen sollte aufgezeigt werden. Außerdem 

wurden die Teilnehmerinnen gebeten, sich selbst auf der siebenstufigen Kinsey·Skala 

einzuordnen, und zwar jeweils für aktuelle und ideale Anziehung, Fantasien und ent· 

sprechendes gelebtes Verhalten . 

3.) Selbst· Identifikation nach sexueller Orientierung. Die Fragen lauteten beispielsweise: 

- Wann / In welchem Alter haben Sie zum ersten Mal Ihre eigene sexuelle Orientierung in 

Frage gestellt? 

· Wann waren Sie davon überzeugt, schwul bzw. lesbisch zu sein? 

· Wann (wenn überhaupt) identifizierten bzw. definierten Sie sich selbst als schwul bzw. 

lesbisch? 

· Wann haben Sie begonnen, die Möglichkeit, selbst bisexuell zu sein, in Betracht zu ziehen? 

Zusätzlich sollten die Befragten die Wichtigkeit ausgesuchter Faktoren für ihre bisexuel· 

le Identifikation benennen. 



4.) Selbst-Offenbarung der sexuellen Orientierung. Hier wurde gefragt, ob und gegebe

nenfalls wann die Teilnehmerinnen ihre Bisexualität gegenüber Freundinnen, Bezie

hungspartnerinnen, Familienmitgliedern, professionellen Beraterinnen sowie Kollegin

nen am Arbeitsplatz oder an Schulen offen bekannt haben . Es wurden Argumente für und 

wider ein Coming-out in all diesen Bereichen angeboten, die die Befragten kommentie

ren sollten. 

Der Fragebogen wurde in drei Schritten erstellt: Zehn freiwillige Helferinnen beurteilten 

einen ersten Fragenkatalog. Aus ihren Kommentaren und Vorschlägen ergaben sich a) 

neue Fragen, b) die Streichung von Fragen oder c) die Abwandlung oder Umformulierung 

von Fragen. Dabei halfen wiederum 14 Freiwillige, und neun andere Freiwillige mußten 

diesen zweiten Entwurf einer Kritik unterziehen. Danach wurde dann der endgültige Fra· 

gebogen entwickelt. 

Begleitet wurde der Fragebogen von einem Schreiben, in dem den Teilnehmerinnen die 

Ziele und das Vorgehen der Befragung erklärt wurden. Darin hieß es, in welcher Art von 

Beziehung die Teilnehmerinnen leben, ob sie offen bisexuell sind und welche Fantasien 

sie haben usw., interessiere zunächst einmal nicht. Die einzige Bedingung zur Teilnahme 

sei die Selbstdefinition als " bisexuell" . 

Die Fra gebögen wurden auf unterschiedlichen Wegen verteilt : über den Freundeskreis, 

über Informationsstände von San Franciscos Bi-Gruppe auf Straßenfesten, durch Bekannt

machung über das Internet sowie Anzeigen in lokalen Schwulen- und Alternativzeitschrif

ten. Ein frankierter Rückumschlag lag dem Fragebogen bei. Zusätzliche Exemplare wurden 

über " bi·freundliche" Organisationen und Ortsgruppen verteilt. Insgesamt wurden 7.120 

Fragebögen gestreut, wovon 930 ausgefüllt zurückgesendet wurden (=13,1%). Hiervon 

konnten 835 für die Untersuchung verwendet werden, da diese nur etwas für die Vereinig

ten Staaten aussagen sollte ; die übrigen Antworten stammten aus dem Ausland . 

Charakterist ika 

Geschlecht und Alter: Von den 835 sich selbst als bisexuell bezeichnenden Teilnehmerinnen 

waren 486 (58,2%) Frauen und 349 (41,8%) Männer. Das Durchschnittsalter betrug 30,3 Jah

re für Frauen und 34,8 Jahre für Männer. Bei den Frauen fiel ein großer Teil der Befragten in 

die Altersstufen 16-24 und 25 -34, bei den Männern mehr in die Bereiche 35·44 und über 45. 

Wohn ort : 41,4% lebten in Kalifornien und Hawaii , der Rest verteilte sich auf die übrigen 

Bundesstaaten . 44,9% lebten in größeren Städten oder Ballungsräumen mit über 1/ 2 

Million Einwohnern, 21,3% in mittleren Städten mit zwischen 100.000 und 500.000 Ein-



wohnern, ebenfalls 21,3% in kleineren Städten mit unter 100.000 Einwohnern ; 13,2% leb

ten in ländlichen Gebieten. 

Bildung: 99% besaßen Hochschulreife. Etwa zwei Drittel der Befragten hatten ein min

destens vierjähriges College hinter sich gebracht, jede / r Vierte hatte einen akademi

schen Abschluß, wobei Frauen und Männer hier gleich stark vertreten waren. 

Beruf: Ein Drittel der Befragten gab an, noch Studentin zu sein, die Hälfte war im öffent

lichen Dienst tätig oder selbständig, ein Drittel übte technische oder kaufmännische 

Berufe aus. Unter den Teilnehmerinnen waren sehr wenige Ungelernte. 

Bevölkerungsgruppe: Es nahmen überwiegend Menschen mit weißer Hautfarbe an der 

Befragung teil (89,8%). 

Religion: Fast 60% kamen aus Familien mit christlichem Hintergrund, 15% aus jüdischen 

Familien , weitere 15% gehörten keiner Religionsgemeinschaft an, und jede / r Zehnte ent

schied sich für mehrere Zuordnungen. 

Politische Grundrichtung: 4% bezeichneten sich als konservativ, 9% als gemäßigt, 50,4% 

als liberal , 26,7% als radikal und 9,8% als revolutionär. Erstaunlich war der Anteil derer, 

die sich als "feministisch geprägt" bezeichneten : 56,3%, davon 79,6% Frauen. 

Lesbisch / schwul / bisexuelles Engagement : Es ergab sich ein etwa gleich großer Anteil an 

Organisierten / Aktiven bei Männern und Frauen, wobei mehr Frauen als Männer bereits in 

mehreren verschiedenen Gruppen aktiv waren . 

Beziehungen : Etwa ein Viertel der Befragten hatte momentan keine Beziehung, 30,9% 

der Männer und 37.4% der Frauen hatten eine / n gegengeschlechtliche / n Partnerin , fast 

20% hatten eine / n gleichgeschlechtliche / n Partnerin , und jede / r Zehnte hatte sowohl 

als auch. Erheblich mehr Männer als Frauen gaben an, " viele Partner" zu haben. 

Familienstand: Frauen und Männer waren zum Zeitpunkt der Umfrage oder früher etwa 

gleich oft verheiratet (gewesen). Bei der Alterskategorie "über 45" klaffte die Situation zwi 

schen Männern und Frauen stark auseinander: Während die Männer dieser Altersgruppe zur 

Zeit der Umfrage öfter verheiratet waren als die Frauen, war der Anteil der Frauen in dieser 

Altersgruppe, die nie in ihrem Leben verheiratet waren , sehr viel höher als bei den Männern. 

Sexuelle Anziehung, Fantasien und gelebtes Verhalten : Bei beiden Geschlechtern über

wogen die Einstufungen im mittleren Bereich, also den Ziffern 2,3 und 4 auf der Skala zwi-



schen 0 (ausschließlich hetero-) und 6 (ausschließlich homosexuell), bei der Aussage zu 

derzeitiger Anziehung und Fantasien, idealer Anziehung und Fantasien sowie beim idea

len sexuellen Verhalten sehr stark_ Während sich 36,4% der Männer beim Thema derzeiti

ges sexuelles Verhalten als überwiegend oder ausschließlich homosexuell einstuften, 

waren es bei den Frauen nur 18,5%. Bei den Frauen, die sich als überwiegend oder aus

schließlich homosexuell bezeichneten, stimmten die Zahlenwerte in allen drei Bereichen 

(Anziehung, Fantasien und sexuelles Verhalten) für "derzeitig" und "ideal" fast überein. 

Erste allgemeine Erwähnung von Homo- und Bisexualität / Erste Hinweise auf lesbische /

schwule / bisexuelle Menschen: Sowohl Männer als auch Frauen hatten von Homosexualität 

eher gehört als von Bisexualität. Die Männer hörten eher von schwulen Geschlechtsgenossen 

als die Frauen, während die Frauen eher von bisexuellen Frauen hörten als die Männer. 

Erste Bekanntschaft / Freundschaft mit Lesben / Schwulen / Bisexuellen : Beide Geschlech

ter entwickelten die erste Bekanntschaft und die erste Freundschaft eher zu schwulen 

Männern als zu lesbischen Frauen. Trotzdem verkehrten die Frauen allgemein eher mit 

Lesben als die Männer mit Schwulen . 

Erste heterosexuelle Anziehung: Frauen wie Männer im Durchschnitt mit elf jahren 

Erste heterosexuelle Fantasien: Frauen wie Männer im Durchschnitt mit zwölfeinhalb jahren 

Erstes heterosexuelles Verhalten : Frauen mit 15 jahren, eineinhalb jahre früher als Männer 

Erste heterosexuelle Beziehung: Frauen mit 18 jahren, zwei jahre früher als Männer 

Erste homosexuelle Anziehung, Fantasien, Verhaltensweisen und Beziehung: Während 

die Männer durchgehend früher homosexuelle Erfahrungen sammelten als die Frauen, 

gingen die Frauen durchschnittlich früher homosexuelle Beziehungen ein als die Männer 

(mit 22 bzw. 23 jahren) . 

Infragestellen der ei genen Selbst-Identifikation : Die Männer begannen im Durchschnitt 

früher damit, sich als " nicht hetero" oder "schwul / lesbisch" zu bezeichnen, identifizier

ten sich aber im selben Alter wie die Frauen (22 bis 23 jahre) als "bisexuell ". 

Entwicklung der sexuellen Orientierung: Mehr als 40% der Männer und sogar mehr als die 

Hälfte der Frauen wechselten ihre Selbst-Identität direkt von "hetero " zu "bisexuell" . 

jede / r Zehnte nahm den Umweg von "hetero '" über " lesbisch / schwul" zu " bisexuell ". 

jede/ r fünfte Befragte hatte eine Folge von vier oder mehr Sequenzen hinter sich gebracht, 



die eigene sexuelle Identität also mehrfach gewechselt. Bei etwa einem Drittel der Befrag

ten hatten sich die Männer eine längere Periode als "schwul" bezeichnet denn die Frauen 

sich als "lesbisch" . Etwas über die Hälfte der Befragten hatte eine längere Periode der 

Unsicherheit durchgemacht, in der sie sich keiner sexuellen Orientierung zuordnen wollten. 

Faktoren, die zur Bi-Identität geführt haben: die folgenden Ergebnisse gelten für Männer wie 

für Frauen. Sehr wichtig waren: homosexuelle Anziehung und Fantasien, Coming-out gegenü

ber der/ m Beziehungspartnerin, heterosexuelle Anziehung, sexuelle Erfahrungen mit Perso

nen des gleichen Geschlechts. Überhaupt nicht wichtig waren : Engagement in heterosexuel

len Gruppen, Coming-out gegenüber Kolleginnen und Familienmitgliedern, bei Männern: 

Freundschaften mit Lesben, bei Frauen: Freundschaften mit heterosexuellen Männern. 

Verteilung des Coming-out: Verschiedene Personenkategorien waren angeboten worden. 

Am häufigsten hatten sich beide Geschlechter Freunden und Beziehungspartnerinnen 

gegenüber offenbart. An zweiter Stelle folgten professionelle Beraterinnen (Therapeu

tinnen usw.) sowie Eltern und Kinder. Nur ein kleiner Teil der Befragten hatte sich Kolle

ginnen oder anderen Familienmitgliedern gegenüber eher geoutet als gegenüber der/ m 

jeweiligen Beziehungspartnerin. 

In der sich im Workshop anschließenden Diskussion wurde deutlich, daß die Tatsache 

der sich häufig wandelnden sexuellen Identität vieler Bisexueller - die sowohl aus der 

Hetero- als auch aus der Homo-"Welt" zum Teil über mehrere Identitätswechsel zu einer 

bisexuellen Identität gelangen - ein augenfälliger Unterschied zur Biographie lesbischer 

und schwuler Menschen ist. Auf die damit verbundenen spezifischen Probleme sollten 

Therapeutinnen im Umgang mit tatsächlich oder vermeintlich bisexuellen Klientinnen 

besonders eingehen. Das Stichwort 'Identitätsverwirrung' bzw. die immer wieder mögli

che Neuformulierung der Selbst-Identifikation stellte die Unveränderbarkeit der sexuel

len Orientierung und die Anwendbarkeit hergebrachter Identitätstheorien erneut in Fra

ge. Besonders der oftmals stark unterschiedliche Lebenshintergrund sich selbst als bi

sexuell bezeichnender Menschen erschwert es, von den Bisexuellen im allgemeinen zu 

sprechen. Hier wurden sehr schnell die Grenzen festgelegter Kategorien deutlich. 

Wie hatte es Kinsey formuliert? "Die lebende Welt ist ein Kontinuum in allen ihren Aspek

ten. Je eher wir lernen, dies auf unser Verständnis menschlichen Sexualverhaltens anzu

wenden , desto eher werden wir ein eingehendes Verständnis der geschlechtlichen Rea 

litäten erlangen." Das Schlußfazit des Workshops lautete dementsprechend: "Unter

schiedliche Biographien und Erfahrungen führen zu unterschiedlichen Sichtweisen und 

unterschiedlichen Problematiken, auf die in einer Therapie auf unterschiedliche Weise 

eingegangen werden muß." 



Die Bedeutung des Holocaust in der Identitätsbildung von (deutschen) Lesben und 

Schwulen heute 

Wenn Schwule und Lesben Gefühle bzw. Erfahrungen der Bedrohung und Diskriminie

rung beschreiben oder ihre Gruppenzugehörigkeit definieren, verwenden sie häufig den 

Holocaust als Metapher. Obwohl wir als Deutsche vermutlich eher aus "Täter-" als aus 

"Opferfamil ien" stammen, identifizieren wir uns mit Ho locaustopfern und Überlebenden 

und gebrauchen Bilder und Vergleiche aus der We lt der KZs, Ghettos und der Judenver

nichtung_ Wir wollten einen Erfahrungsaustausch zu diesem Phänomen anregen und der 

Frage nachgehen, was die Verwendung von und die Identifizierung mit Bildern ungeheu

ren Schreckens für unser lesbisch / schwules Selbstverständnis bedeuten könnte. 

In der Vorstellungsrunde der sehr kleinen Gruppe zeigte sich, daß die Teilnehmer von der 

Inhaltsbeschreibung im Programm heft zunächst zu einer Auseinande rsetzung mit der 

Realität des Holocaust, der Verfolgung Homosexueller während der Naziherrschaft und 

deren Verleugnung nach '45 angeregt worden waren. In der Gruppe wurde die Angst 

geäußert, daß sich erneut gesellschaftliche Zustände entwickeln könnten, die offene Dis

kriminierung ermöglichen. Auf welche Art und wie intensiv wir uns mit dem Thema befas

sen, hängt - so wurde vermutet - davon ab, welcher Generation wir angehören. Es zeigte 

sich jedoch, daß bei uns allen Phantasien darüber existieren, welche Rollenidentität und 

welchen Lebensweg (Täter, Opfer, Mitläufer, Lager, Versteck, Flucht) wir im Dritten Reich 

wohl gewählt und / oder erlitten hätten. Ein Teilnehmer berichtete, daß er sich, als er als 

Jugendlicher zum ersten Mal mit dem Holocaust konfrontiert wurde, quasi selbstver

ständlich mit den Opfern identifizierte, wodurch seine Bedrohtheitsängste verstärkt wur

den . Andererseits sei damit aber auch die eher beruhigend wirkende Vorstellung verbun

den gewesen, die Welt eindeutig in Gut und Böse teilen zu können und als potentielles 

Opfer bzw. in einer "Opfernachfolge" per se zu den Guten zu gehören. 

Um auf die Bedeutung der Verwendung des Holocaust als Metapher überzuleiten, führ

ten die Leiterinnen einige Beispiele an: 

- Eine Patientin berichtet ihrer Therapeutin von ihren Ängsten, als Lesbe diskrimin iert zu 

werden. Die (heterosexuelle) Therapeutin reagiert mit der Bemerkung, das sei doch heut

zutage nicht mehr so schlimm. Die Patientin träumt daraufhin KZ-Szenen mit riesigen Lei

ehen bergen. Sie erzählt diesen Traum der Therapeutin bereits in dem Bewußtsein, daß 

sie wohl zu so drastischen Bildern greifen müsse, um ihr die Intensität ihrer Ängste und 

damit die Folgen von Diskriminierung deutlich machen zu können. 

- Ein schwuler Therapeut hat einen Patienten, der von paranoiden Ängsten über

schwemmt wird, von denen sich der Therapeut zeitweise schwer abgrenzen kann. In die

sen Episoden entwickelt er ihm sonst fremde Angstphantasien, nachts auf dem Weg nach 

Hause von Neonazis überfallen und mißhandelt zu werden . 

- Ein schwuler Therapeut wird gebeten, an einer Podiumsdiskussion zum Thema " Was 

charakterisiert eine / n gute / n Therapeut / in für lesbische / schwule Patient / inn / en?" teil-



zunehmen. Bei der Vorbereitung sucht er nach einer äquivalenten Frage, die die Pro

blemstellung verdeutlichen könnte. Sein Vorschlag lautet: Was charakterisiert einen gu

ten Therapeuten für einen jüdischen Klienten? 

- Eine der Leiterinnen liest das Jahrbuch der Psychoanalyse mit dem Titel "Die Bedeutung 

des Holocaust für nicht direkt Betroffene" in der klaren Erwartung, darin auch minde

stens einen Artikel über die Auswirkungen der Verfolgung auf Lesben und Schwule spä

terer Generationen zu finden . Dieses Thema wird aber nicht einmal in einer Randbemer

kung erwähnt. 

Im Versuch, die quasi automatische Identifikation mit Opfern des Holocaust, die in die

sen Beispielen deutlich wird, zu verstehen, stellten wir folgende Überlegungen an: 

Der Vergleich der Verfolgung von Schwulen und Lesben mit der von Juden beinhaltet eine 

Dramatisierung von Bedrohungserfahru ngen, die deren Hinterfragung behindert und 

eine Unterscheidung von realen und innerpsychischen Anteilen tendenziell außer Dis 

kussion stellt. Die implizite klare Zuteilung von Opfer- und Täterrolle erschwert den 

Zugang zu den jeweils anderen Anteilen bei der Selbst- und Fremdwahrnehmung. Schwu

len und Lesben fällt es so oftmals besonders schwer, eigene Aggressionen , Entwertungs

und Vernichtungswünsche nicht nur als "erzwungene Verteidigung" wahrzunehmen. Der 

Rückgriff auf eine innere, geschichtlich begründete Rechtfertigung, Repräsentant des 

verfolgten Guten zu sein , könnte auch der Verschleierung einer Identifikation mit dem 

agressiven Täterbild und der Verleugnung eigener Schuldproblematik dienen. 

Die Identifikation mit Holocaustopfern beinhaltet aber auch den Wunsch nach der 

Zugehörigkeit zu und Solidarität mit einer Gruppe, deren Verfolgung und Diskriminierung 

weitgehend anerkannt ist, über deren Folgen und mögliche "Wiedergutmachung" 

gesprochen wird. Die Verfolgung und Diskriminierung von Lesben und Schwulen wurde 

und wird dagegen meist verleugnet, bagatellisiert oder gar als rechtens angesehen. Les

ben und Schwule, die das Dritte Reich überlebt haben, sind von Entschädigungsleistun

gen ausgeschlossen . 

Die Verwendung des Holocaust als Metapher könnte auch Ausdruck internalisierten 

homophober Tendenzen bei Schwulen und Lesben sein. Unbewußte Selbstverachtung, 

Selbstzerstörung und eine innere Überzeugung, nach der die Diskriminierung der eigenen 

Person zu Recht geschieht und deren Maß im Vergleich zur NS-Zeit als glimpflich empfun

den wird, lassen sich gut in die Beschäftigung mit der "vergangenen Historie" kleiden. 

Gegen Ende tauchte die Frage auf, ob unter Hitler Lesben überhaupt systematisch ver

folgt wurden. Schließlich wurden nur Männer unter dem Rosa Winkel in Lagern interniert. 



Die Vorstellung von einer Opferhierarchie unter Lesben und Schwulen sowie die Tatsa

che, daß die Träger des Rosa Winkels ihrerseits auf den untersten Stufen der Lagerhie

rarchie standen, führte uns zu der Folgerung, daß sich hier so etwas wie ein "Wettstreit" 

um die Rolle des "größten Opfers" abbildete. Möglicherweise identifizieren sich Lesben 

und Schwule deshalb mit den Juden, weil sie die höchste Anzahl an Opfern zu beklagen 

haben. Es scheint eine Assoziationskette höchste Zahl - größtes Opfer - bestes Opfer -

bester Mensch zu existieren, die diese Identifikationsneigung der "kleinen, unbedeuten

den und nicht anerkannten Opfergruppe " der Lesben und Schwulen verstärkt. 

Zuletzt wurde noch angesprochen, daß sich Lesben und Schwule in der Beschäftigung 

mit dem Holocaust eine phantasmatische Generationenfolge konstruieren . Menschen, 

die als Juden (auch als Sinti, Roma, Russen, Polen etc.) verfolgt wurden, wurden mit ihrer 

gesamten Familie verfolgt. Überlebende der ersten, zweiten und dritten Generation müs

sen jeweils spezifische Auswirkungen der Verfolgung bewältigen und geben ihre Erfah

rungen an ihre Nachkommen weiter. Insbesondere deutsche Lesben und Schwule dage

gen stehen in der eigenen Familie isoliert in der Rolle des Opfers da, die Schritte in der 

Bewältigung des Verfolgungserlebens werden in der Regel nicht an Kinder und weitere 

Generationen weitergegeben. Jede neue Generation von Lesben und Schwulen identifi 

ziert sich wieder mit den Opfern der ersten Generation. Für uns Lesben und Schwule liegt 

es somit vielleicht auch besonders nahe, die Erinnerung an die unmittelbare Verfolgung 

lebendig zu erhalten. 



"Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß" - Islamische Ku lturen, Sex zwischen 

Männern und die "gay affirmative psychology" 

Ein großer Teil der ausländischen Mitbürgerinnen in der Bundesrepublik (und in anderen 

Ländern Westeuropas) entstammen einer islamischen Kultur. Unterdessen wächst hier 

die sogenannte zweite Generation heran, geprägt durch die Kultur des Landes, in der sie 

aufwächst, und durch die Ku ltur der Eltern. Langsam werden junge Türken und Araber 

auch an den Orten schwulen Lebens sichtbarer; in Metropolen wie Amsterdam, Berlin , 

Hamburg und Paris bilden sich spez ifische Gruppen. Regelmäß ig melden sich türkische 

und arabische Klienten beim Autor zur Beratung an (bei der schwulen Beratungsstelle 

SAD-Schorerstichting in Amsterdam). 

Auch in der Debatte um die Integration ausländischer Mitbürger innen spielt Homose

xua lität immer wieder eine Rolle , wenigstens in den Niederlanden. Dabei wird einem 

angeblich nicht zu überbrückenden Gegensatz zwischen Islam und Homosexualität das 

Wort geredet. Integration sei äußerst schwierig und den Errungenschaften der Schwu

lenbewegung drohe Gefahr - Gründe genug, sich mit dem Thema" Homosexualität und 

islamische Kulturen " zu beschäftigen . 

Man kann sich einem Thema kaum annähern , wenn die eigene Ausgangsha ltung rund

weg negativ ist. Europäer, die sich mit dem Thema" Islam" beschäftigen, sollten sich zum 

Beispie l sein spiritue lles Potential vor Augen fü hren, nicht nur seine fundamentalisti

schen Auswüchse. Auch dem christlichen Glauben würde man nicht gerecht, wenn man 

ihn einzig mit Inquisition und Bücherverbrennung gleichsetzte. Dennoch, bis jetzt fü hrt 

kein Weg vorbei an der eindeutigen Veru rteilung von Homosexualität im Koran . Wie in der 

Bibel ist diese Verurteilung in der Geschichte von Sodom zu finden. Im Gegensatz zur 

Bibel hat es bis jetzt aber niemand unternommen, dieses Verbot mit einer modernen libe

ralen Textinterpretation aus den Angeln zu heben. Heutige li bera le islamische Schriftge

lehrte bekräftigen hingegen, daß " der Homosexuelle hierm it vom Koran nicht automa

tisch vom Seelen hei l ausgeschlossen wi rd, was für die See lsorge wichtig ist" , und daß 

aus ihrer Position von angefeindeter Minderheitskultur in Europa heraus "die Moslem

gemeinschaft schnell bereit ist zu verurteilen, während der Koran doch Barmherzigkeit 

und Fürsorge vorschreibt " (van Bommel 1997). Ein Moslem so llte außerdem ein Urteil 

Gott überlassen, es ist nicht se ine Sache zu verurteilen. Imam van Bommel: "Die zweite 

und sicher nachher die dritte Generation Migranten in unserem Land wird vi el to leranter 

sein (gegenü ber Homosexualität, R. S.) . Das Maß, in dem wir Niederländer sie to lerieren, 

hat sicher Einfluß auf ihre eigene Haltung" (Interview mit M. Overbeek 1996). 

Die islamische Tradition schreibt in der Theorie vor, homosexue lle Handlungen wie ande

re Formen von Ehebruch auch mit Peitschenhieben oder dem Tod durch Steinigung zu 

bestrafen. In der Praxis werden diese Strafen selten angewandt, weil die Beweisführung 

schwierig ist. Vorgeschrieben sind vier Augenzeugen oder ein "Delinquent", der sich 



viermal selbst anzeigt. Vom Propheten Mohammmed ist überliefert, daß er sich lieber 

täuschte, indem er ein Auge zudrückte und Vergebung schenkte, als daß er sich durch 

eine ungerechtfertigte Verurteilung täuschte. Aus dieser Tradition ist in islamischen 

Gesellschaften ein kollektiver "Wille nicht zu wissen" (Murray 1997) entstanden. "Nicht 

wissen " geht einher mit "nicht benennen": anscheinend sind sexuelle Kontakte zwi

schen Männern in islamischen Kulturen nicht unüblich. Darüber wird aber nicht gespro

chen, und die Beteiligten kommen im allgemeinen nicht auf die Idee, sich "schwul" zu 

nennen. Man kann prototypisch drei Kategorien von "Männern, die Sex mit anderen Män

nern haben", ausmachen. 

1. Der" Macho" 

Der Macho will im sexuellen Kontakt den aktiven Part übernehmen, wobei Penetration 

eine wichtige Rolle spielt. So lebt er seine Lust aus und bestätigt er seine Männlichkeit. 

Wenn er überhaupt über Sex spräche, würde er sagen, daß sein sexueller Partner eine 

Frau sein sollte. Auch ein junge könnte in Betracht kommen, weil Männer und Frauen in 

getrennten Welten leben und Frauen unerreichbar sind. Der Kontakt mit einem Jungen 

kommt zustande durch Schmeicheln, Versprechen von Hilfe oder Geld, notfalls auch mit 

Gewalt. Oft ist der junge ein Bekannter, zum Beispiel ein Schüler oder ein jüngerer Nef

fe. Der Altersunterschied bringt ein Hierarchie-Gefälle mit sich . 

Homosexualität gehört zu Tunten , der Macho lehnt das ab. Er käme auch nicht auf die 

Idee, daß ein Kontakt wie eben beschrieben das Prädikat "schwul" rechtfertigt, denn 

schließlich war er der aktiv penetrierende Partner. Und wer fickt, ist ein Mann. Nach dem 

sexuellen Kontakt hat der Macho oftmals das Bedürfnis zu unterstreichen, daß es nicht 

um eine emotionale Bindung geht. Das tut er durch Gleichgültigkeit, durch eine rituelle 

Waschung oder indem er den passiven Partner bestraft. 

2 . Der "Travestie-Homosexuelle " 

Der Travestie-Homosexuelle ist gewissermaßen das Gegenstück zum Macho. In der kul

turellen Überlieferung ist er das Produkt einer Entwicklung. Ein vorpubertärer junge wird 

gesehen als (noch) nicht männlich, sprich: weiblich. Durch einen Mann penetriert zu wer

den, bedeutet "die Frau zu machen für den Mann". Ein vorpubertärer junge nimmt keinen 

Schaden an seinem Ruf und an seiner Männlichkeit, solange er an der Penetration keine 

Lust erlebt und solange er die Geheimhaltung wahren kann . 

Viele Männer, die als junge solche passiven homosexuellen Kontakte erlebten, empfan

den diese nicht als sexuellen Mißbrauch und benennen ihre Erfahrungen auch nicht so. 

Andere jungen hingegen sprechen von Mißbrauch. Das individuelle Erleben gibt hierbei 

den Ausschlag. Wer als junge lustvolle Gefühle bei der passiven analen Penetration 



erlebte, entwickelt in der Folge leicht das Bedürfnis nach dieser Lusterfahrung. "Das kul 

turelle Konzept scheint zu sein , daß ein Junge, der gefickt wird , eine größere Chance hat, 

sich zu einem Mann zu entwickeln , der gefickt wird und der sich auch so kleidet, daß sei 

ne sexuelle Verfügbarkeit zum Ausdruck kommt. " (Murray 1997: 21) Der soziale Status 

von Travestie-Homosexuellen ist oft niedriger als der einer Prostituierten . Als Künstler 

haben sie höchstens Zugang zu Bekanntheit und Beliebtheit, nicht aber zu Respekt. 

3. Der "Gay" 

Die Existenz einer homosexuellen Ident ität in der Arabischen Welt wird von den meisten 

Autoren geleugnet. Westliche Autoren sind der Meinung, daß die homosexuelle Identität 

etwas typisch Westliches ist, und daß die arabischen Schwulen, die es gibt, ihre Identität 

unter westlichen Einflüssen entwickelt haben. Moderne arabische Autoren sind sehr vor

sichtig, was dieses Thema angeht. "Nur eine Kategorie Menschen kennt keinerlei Zwei

fel an der Existenz einer homosexuellen Identität bei Arabern : das sind die arab ischen 

Schwulen selbst ."(Nahas 1995: 3) . Diese Männer, die sich oft "gay" nennen, haben im 

allgemeinen ein partielles Coming-out erlebt und verfügen über ein Netzwerk schwuler 

Freunde. Oft sind andere Freunde und vielle icht Brüder oder Schwestern eingeweiht, die 

Eltern hingegen meistens nicht. 

Die Außenwelt verwechselt diese Männer, soweit sie von deren Identität erfährt, oftmals 

mit Travestie-Schwulen. Diese Zuschreibung ist ehrenrührig. Diese Ehrenrührigkeit anti 

zipierend, geht das (partielle) Coming-out dieser Männer oft einher mit heftigen Scham

gefühlen und der großen Angst, aus der Familie und Gruppe verstoßen zu werden . 

Dem Thema "Islamische Kultur und Homosexualität" kann man nur gerecht werden - so das 

Fazit des Workshops -, wenn man bei dessen Betrachtung die "europäische Brille" absetzt. 
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Veränderungen in der Darstellung lesbischer Identität am Beispiel von Lesben-Krimis 

Literatur bildet Realität ab - Reali tät wird durch Literatur produziert. Am Beispiel der be i

den Lesben·Krimis " Stoner McTavish I " von Sarah Dre her (1985) und " Stirb', lokaste!" 

von J. M. Redmann (1992) gi ngen wir der Frage nach, ob und inwieweit si ch die Darstel

lung lesbi scher Identität innerhalb der letzten 10 Jahre ve rändert hat. Wi r diskut ierten, ob 

ein Parad igmenwechsel nur in der Literatu r zu fi nden ist oder sich ein verändertes Selbst

verständnis lesbischer Lebensformen in rea li ter herausgebildet hat. 

Vor ihrem wissenschaftlichen Hintergrund als Li teraturwissenschaftlerin und Psychoana

lytikerin formulierten die Leiterinnen die folgenden Eingangsthesen: 

I. Im Lesben-Krimi gibt es ei ne progressive Veränderung, denn: 

- die lesbischen Protagonistinnen sind beru fl ich erfolgreich 

- sie sind in ein lesbisches Netzwerk eingebunden 

- Sexua lität wird offen und detailliert dargeste ll t 

- gesellschaftliche Diskurse, wie z.B. Mißbrauch, Rassismus, Abtreibung, 

S/ M und Lesben mit Kinderwunsch werden sehr schnell aufgegriffen. 

11. Hinter dieser progressiven Veränderung wird im Gegenzug eine verschärfte "individu

elle Psychopathologie" geschildert. 

- Selbstzweifel (in "Stoner") steigern sich zu Selbsthaß (in "Stirb', lokaste") 

- während sich Stoner noch zu der sie unterstützenden Tante Hermione flüchten kann, ist 

Micky (in "Stirb', lokaste") nach dem Verlust ihrer El tern in der Fami l ie ihrer Tante 

Mißbrauch und Mißhandlungen ausgesetzt. Ihre Flucht in die Lesbenszene ist mit Alko

holismus und Prostitution verbunden. 

In beiden Krimis leiden die Heidinnen an den Folgen ihrer schwierigen Kindheit: 

- ständige Suche nach einer guten Ersatzmutter 

- geringes Selbstwertgefühl 

- Bindungsangst 

Von diesen Thesen ausgehend entwickelte sich eine rege Diskussion. Zunächst wurde die 

Frage aufgeworfen, ob sich die in amerikanischen Lesbenkrimis behandelte Situat ion auf 

deutsche Verhältnisse übertragen läßt. 

Unabhängig von dieser nicht zu klärenden Frage waren sich alle Teilnehmerinnen dar

über einig, daß die Lesbenkrimis insgesamt in den letzten Jahren facette nreicher und 

spannender geworden sind. Der Druck der "political correctness" habe deutlich nachge

lassen . 



Eine Buchhändlerin erzählte aus ihrem "Verkaufsalltag" , daß der Verkaufserfo lg von Les

ben-Krimis keineswegs von deren Qualität abhängt. Es scheint, daß Lesben immer noch 

ein sehr starkes Bedürfnis haben, ihre eigene lesbische Identität in welcher Form auch 

immer beschrieben zu finden. Hier könnte sich ein immer noch vorhandenes Defizit an 

gese llschaftlicher Wahrnehmung, Spiegelung und Bestätigung lesbischer Existenz zei

gen. Die Teilnehmerinnen wehrten sich dagegen, die in der Darstellung der lesbischen 

Protagonistinnen beinhaltete Pathologisierung zu sehen. Sie wollten ihren Blick lieber 

auf die Lebendigkeit und positiv bewertete Boshaftigkeit der Heidinnen fokussieren . Es 

gibt Schriftstellerinnen, die sowohl über lesbische als auch heterosexuelle Krimi-Heidin

nen geschrieben haben. Wenn man deren Hauptfiguren vergleicht, fällt au f, daß die Bio

graphie der lesbischen Akteurinnnen wesentlich stärker psychologisiert wird , während 

die heterosexuellen Heidinnen mit einer unauffälligen Normalbiographie ausgestattet 

werden. 

In der Diskussion über die zugrundeliegenden Motive kamen die Teilnehmerinnen zu fol

gendem Schluß: 

. lesbische Identität scheint immer noch erklärungsbedürftig. Der Rückgriff auf die Bio

graphie geht allerdings mit einer starken Pathologisierung einher. 

- Sowohl Schrifstelleri nnen als auch Rezipientinnen scheinen darin ihrer internalisierten 

Homophobie Ausdruck zu verleihen . 

Als Resümee der sehr angeregten Diskussion konnten wir festhalten, daß sich lesbische 

Krimis in den letzten Jahren durch eine zunehmende Themenvielfalt auszeichnen und 

daß die Heidinnen realistischer, lebendiger und ansprechender dargestellt werden ; auf 

eine unterschwellige Pathologisierung wird jedoch in den meisten Fällen nicht verzichtet. 

Der ideale Lesben-Krimi muß noch geschrieben werden. 



Kleidung und Identität 

Was Gegenstände anbelangt, die wir besitzen, so handeln wir ähnlich wie in bezug auf uns 

selbst. Solche Gegenstände gehören zu unserem Selbst, wie schon William James 1890 

herausgearbeitet hat. Das Objekt stellt dar, es konkretisiert, spezifiziert die in ihm ent

haltenen Nebenbedeutungen durch seine Gegenwart, kurz: Objekte haben Symbolwert. 

Anders gesagt: Es reflektiert die Bedeutungen, die ich mit ihm verbinde. Damit erfüllen 

Objekte eine Funktion der Kommunikation. Sie enthalten Konnotationen, die es dem 

Betrachter erlauben, Rückschlüsse auf den Besitzer zu ziehen. Alles, was der Mensch für 

seine persönliche Sphäre auswählt, ob Möbel, Fortbewegungs- oder Nahrungsmittel, Klei

dung, Freizeitgeräte ete. ist Objektivierung und Ausdruck der Identität und wirkt zugleich 

auf diese zurück. Der Kleidung kommt unter den persönlichen Objekten eine besondere 

Bedeutung zu. Sie ist uns buchstäblich, aber auch im übertragenen Sinne näher als ande

re Gegenstände, mit denen wir interagieren, gleichsam als unsere "zweite Haut". Die Klei

dung wird als zum Körper gehörender Teil angesehen, ist aber viel manipulierbarer. Mit 

der Kleidung also gestaltet der Mensch seinen Körper, kompensiert dessen Mängel und 

stellt ihn auf sozial bedeutsame Weise dar. Körper und Kleidung verschmelzen zur äuße

ren Erscheinung, zum sozialen Leib. Nach der Gestalttheorie werden bei der Verschmel

zung (Konfluenz) zwei Dinge nicht mehr unterschieden, die unter anderen Bedingungen 

leicht auseinandergehalten werden. In der Abbildung sind die Quadrate A und B gleich 

groß . Dennoch erscheint B größer, weil es aufgrund des Gesetzes der Dominanz des 

Ganzen über die Teile an der größeren Fläche des äußeren Quadrats teilhat. 

Das passiert auch mit der Kleidung. Sie wird unbewußt zum Körper attribuiert, den sie 

bedeckt. Beispiele sind hohe Absätze, Hochfrisuren oder Hüte für Körpergröße oder 

Schulterpolster und weite Jacken für die Körperbreite. Wird der Unterschied zwischen 

den zu verschmelzenden Teilen des Ganzen allerdings gar zu groß, kippt die Wirkung in 

einen Kontrasteffekt. So erscheint das kleine Quadrat in dem wesentlich größeren Qua

drat ( kleiner als die beiden gleichgroßen Quadrate A oder B. Zarin Katharina 11. wurde in 

ihrer 68,5 Meter langen Robe Opfer des Kontrasteffektes. Statt wie eine große Zarin wirk

te sie eher wie ein gnomenhaftes Anhängsel. Körper und Kleidung verschmelzen nun 

nicht nur in der Wahrnehmung des Betrachters, sondern auch für den Träger selbst. Die 

Kleidung beeinflußt unser Aussehen ebenso wie unsere Haltung und Bewegung und 

damit unsere Gefühle. Der Mensch entwickelt seine Identität in der Interaktion mit ande

ren Menschen. Kleidung spielt beim Wechselspiel von personaler und sozialer Identität 

eine bedeutsame Rolle. Jeder Mensch braucht Anerkennung und Bestätigung. Dazu aller

dings muß man sichtbar sein. Über meine Kleidung lassen sich Gemeinsamkeiten mit 

ähnlichen anderen kommunizieren, ich ordne mich einer Gruppe zu . Andererseits wird 

auch immer die Einzigartigkeit des Individuums ausgedrückt. Empirische Untersuchun

gen belegen, daß Menschen Kleidung dazu benutzen, sich möglichst positiv darzustel 

len. Kleidung sagt etwas über das ideale Selbstbild aus. Und der Betrachter fällt darauf 



herein, denn er bildet sich sein Urteil nach dem äußeren Erscheinungsbild. Es kommt 

zum Halo-Effekt: Als gut bewertete Kleidung wirkt sich positiv auf die Beurteilung der 

Person aus. Bevor also auch nur ein Wort zwischen zwei Menschen gesprochen wurde, ist 

bereits festgelegt, ob und - wenn ja - wie das Gespräch geführt werden soll. 

Kleidung als ein Medium interpersonaler Attraktion 

In der Sozialpsychologie findet sich das Thema Kleidung in unterschiedlichen Kontexten, 

so etwa unter den Rubriken Interpersonale Attraktion, Self-presentation oder nonverba

le Kommunikation. Die Kategorie der nonverbalen Kommunikation scheint dabei am 

besten geeignet, die Probleme und Befunde auch aus den anderen Rubriken integrierend 

aufzunehmen. Kommunikation umfaßt all jene Verhaltensweisen , die zu einem sozial 

geteilten Code-System gehören, d.h. Verhaltensweisen, die mit Intention ausgesandt 

werden, von den Mitgliedern einer sozialen Gemeinschaft regelmäßig verwendet, typi

scherweise als intendiert ausgelegt werden und zu relativ konsistenten und überein

stimmenden Interpretationen führen. Zur nonverbalen Kommunikation rechnet man in 

der Regel Mimik, Gestik, Berührungssignale, interpersonale Distanz; dazu kommen pa

ralinguistische Ausdrucksformen wie Sprechgeschwindigkeit, Intonation und Lautstärke 

und eben auch die äußere Erscheinung eines Menschen, sofern sie von diesem manipu

lierbar ist. Im folgenden sollen zunächst mit Hilfe der Semiotik allgemeine Merkmale von 

Kleidungscodes näher bestimmt werden . Eine grundlegende Prämisse der Kleidun gsse

miotik besagt, daß das "Ding" Kleidung als "Bedeutungsding" modelliert werden kann . 

Das heißt, vom zunächst naturmotivierten Symptom hat sich die Kleidung zum arbiträr 

konventionellen Zeichen entwickelt. So ist zum Beispiel warme Kleidung zunächst nur 

Symptom des inneren Stimulus Frieren, dann aber wesentlich von Wertvorstellungen , 

Normen und Erwartungen bestimmtes Zeichen über die bloße Funktion hinaus. Eine wei 

tere Annahme besagt, daß Kleidung als Code mit einem Signal- und Bedeutungsraum 

modelliert werden kann. Durch gemeinsame kulturelle Wissensbestände von Kleidungs

träger und Kleidungsdecodierer, also nur innerhalb einer Codiergemeinschaft, läßt sich 

die volle Bedeutung von Kleidung erschließen. Die Menge aller in einer Kultur geltenden 

Kleidungen stellt das Kleiderrepertoire dar. Das Kleidungsrepertoire kleiner, kulturell 

homogener Populationen läßt sich auf einen Code mit geringer interner Variation redu

zieren . Die Kleidungssemiotik hat es jedoch außerhalb solcher (Sub-)Kulturen nicht nur 

mit einem Code, sondern mit mehreren, in der kulturellen Interpretationsgemeinschaft 

koexistenten Codes zu tun . Solche Teilcodes einer Kultur, deren Elemente, paradigmati

sche, syntagmatische und pragmatische Regeln sich von den Komponenten anderer Teil

codes unterscheiden, werden Varietäten genannt. Auf welchen Dimensionen sind Klei

dungscodes nun konstituiert? Wie ist der Signalraum und der Bedeutungsraum von Klei

dungscodes beschaffen ? Die Kleidungssemiotik geht davon aus, daß Kleidungssignale 



" im optischen - bedingt auch im taktilen - Kanal vermittelt" werden. Die kleinsten Merk

male von Kleidungssignalen sind Material, Farbe und Schnitt. Kle idungsstücke bilden 

Paradigmen, deren Elemente best immte Füllstellen am Körper alternativ und damit 

bedeutungstragend besetzen können. Beisp iele für solche von der An atomie des 

Medienträgers determinierte Füllstellen si nd Kopf, Hals, Oberkörper, Beine, Füße. Neben 

der paradigmatischen Dimension haben Kleidungscodes auch eine syntagmatische 

Dimension . Im Gegensatz zur verbalen Kommunikation hat das Linearitätsprinzip bei 

vestimentären Codes keine Bedeutung: Die vestimentäre Syntax von Kleidungsstücken 

ebenso wie von deren Merkmalen realisiert sich simultan im räumlichen Neben- und Über

einander der Füllstellen. Zudem ist die Kleidung bei aller Vielfalt der vestimentären Bot

schaften doch ein statisches Medium. Im Unterschied etwa zum gesprochenen Wort stel 

len Kleidungssignale eher invariante Merkmale dar. Das heißt, sie werden andauernd 

gesendet und können wegen der fehlenden Linearität nicht zurückgenommen werden. In 

der Regel präsentieren wir den ganzen Tag über dieselben Kleidungssignale . Se lbst wenn 

wir zu verschiedenen Anlässen unterschiedliche Klei dung tragen, bleiben unsere Klei

derbotschaften zumindest innerhalb eines situativen Kontextes invariant. Die Simulta

neität setzt im Verein mit der vorgegebenen Anatomie des Merkmalsträgers und der 

Eigenschaft des non-fadings der Kombinierbarkeit von Kleidungsstücken zu Signalkom

plexen relativ enge Grenzen. Kleidungscodes sind mithin zur Codierung komplexer Infor

mation wenig geeignet. 

Was wird mit Kleidung kommuniziert? 

Menschen bevorzugen einen Kleidungsstil, den sie mit dem Eindruck verbinden, welchen 

sie vermitteln wollen, das heißt die Kleidung, die sie mit ihrem idealen Selbstbild asso

ziieren . Der weitaus größte Teil der wissenschaftlichen Aufmerksamkeit richtet sich aller

dings auf die beim Empfänger der Kleiderbotschaften ausgelösten Effekte. Einschlägige 

Überschriften entsprechen traditionellen sozialpsychologischen Forschungsbereichen 

wie Personenwahrnehmung oder Eindrucksbildung. Wenn wir als Betrachter einen Men

schen beurteilen, schließen wir von der Kleidung auf den ganzen Menschen, also von 

einem sichtbaren Merkmal auf ein Bündel anderer, nicht direkt sichtbarer Eigenheiten. 

Alltagserfahrung wie empirische Befunde belegen, daß der Schluß von sichtbaren physi 

schen Merkmalen der Person auf nicht sichtbare nicht nur Interferenzen auf Persönlich

keitsmerkmale, sondern auch auf andere Charakteristika der personalen und sozialen 

Identität umfaßt: etwa Einstellungen, Status, Gruppenzugehörigkeit, Rolle, St immung. 

Wir halten einen Menschen aufgrund seiner Kleidung für wohlhabend, für alternativ, für 

vertrauenswürdig oder für aufgeschlossen. Der auch aus der Alltagserfahrung vertraute 

Halo-Effekt (" Kleider machen Leute") wurde schon relativ früh empirisch gesichert. Argy

le (1975) unterscheidet vier Stufen der Interpretation physischer Hinweisreize: Auf der 



ersten Stufe erschließt man aus bestimmten Hinweisen (Höhe der Absätze, Schnitt der 

Kleidung) die "wahre" Größe, den "wirklichen" Leibesumfang eines Menschen. Auf der 

zweiten Stufe folgert man auf "globalere physische Dimensionen" wie Attraktivität, Sex

Appeal, Fitneß. Drittens wird von physischen Merkmalen auf Persönlichkeitsmerkmale 

geschlossen . Viertens ergeben sich aus der Dekodierung der äußeren Erscheinung auch 

" social responsens", das heißt Reaktionen auf der Verhaltensebene. 

Identität und Gruppenstil 

Das Selbstverständnis eines Individuums beruht nach der Theorie der sozialen Identität 

(Tajfel, 1978) zu einem großen Teil auf seiner Gruppenzugehörigkeit. Die soziale Welt 

wird hinsichtlich verschiedener Merkmalsdimensionen in soziale Kategorien bzw. Grup

pen eingeteilt, damit der Einzelne sich in der sozialen Realität orientieren und die eigene 

Position im sozialen Gefüge bestimmen kann . Als Mitglied einer Gruppe wird die soziale 

Welt in ingroup und outgroup eingeteilt. Dabei strebt das Individuum nach einer positi

ven Bewertung seiner sozialen Identität, die es dann erreicht, wenn im Intergruppenver

gleich eine gewisse positive Distinktheit zu anderen Gruppen erzielt wird . Mitglied einer 

Gruppe zu sein heißt, bestimmte symbolische Objekte zu übernehmen, an denen sich 

Gruppenmitglieder untereinander beispielsweise erkennen können. Die Gruppe ent

wickelt einen Gruppenstil, der ein Ensemble von symbolischen Objekten, Praktiken und 

Präferenzen darstellt, was ihre spezifischen Lebensbedingungen und Interessen wider

spiegelt, Identität ausdrückt und darauf zurückwirkt. Kleidungsstile sind also Vergegen 

ständlichungen von Gruppenidentitäten. Neue Kleidungsstile werden von Gruppen kre

iert, deren Identität noch nicht festgeschrieben ist, da sie sich zum Beispiel vom Her

kunftsmilieu lösen . Die Suche nach neuer Identität manifestiert sich in einer experimen

tierfreudigen Selbstdarstellung, insbesondere in der Kleidung. Vor allem solche Gruppen 

werden innovativ, die aufgrund ihrer spezifischen sozialen Situation mehr Wert auf Klei 

dung legen (müssen). Die Stile solcher Gruppen können aber nur dann Massenmode 

beeinflussen, wenn ihre Lebensbedingungen die zentralen Konflikte und Identitätspro

bleme der ganzen Gesellschaft widerspiegeln. Das gilt am ehesten für jugendliche Sub

kulturen, und vielleicht trifft es auf junge Schwule und Lesben zu, die sich als Teil der 

jugendlichen Subkultur aus ihrem heterosexuellen Herkunftsmilieu lösen und wegen der 

zu erwartenden gesellschaftlichen Diskriminierung den Halo-Effekt für si ch nutzen, 

indem sie mehr auf Kleidung achten. 

Li te ratur be i den Au to ren 



Coming-out im Arbeitsleben 

Bereits beim letzten Kongreß war ein Workshop zum Thema "Coming-out im Arbeitsle 

ben" angeboten worden_ Wegen des regen Interesses wurde es beim diesjährigen Kon

greß noch einmal aufgegriffen_ Die Auseinandersetzung mit dem Thema gestaltete sich 

sehr intensiv_ 

Alle Teilnehmerinnen des Workshops hatten persönlich mit dem Thema zu tun - auf ver

schiedensten Ebenen, die die jetzige Tätigkeit , aber auch die " privaten" Lebensformen 

betrafen _ Wie zeige ich mich, beispielsweise mit meinem Freund / meiner Freundin in der 

Öffentlichkeit, wenn ich in derselben Stadt / Region lebe und arbeite? Natürlich muß hier 

be reits die Entscheidung für eine au ch öffentlich gelebte Partnerschaft getroffen worden 

sein _ 

Comin g-out ist insgesamt betrachtet immer noch kein leichtes Thema_ Dies obwohl es 

"moderner" geworden ist, eine Lesbe / einen Schwulen zu kennen , und die Medien offe

ner geworden sind; so gehört es mittlerweile zum Standard US-amerikanischer Filme, 

daß zumindest ein Schwuler (manchmal auch eine Lesbe) auftaucht 

Die Realität in der Bundesrepublik Deutschland sieht zum Teil anders aus oder wird 

zumindest anders erlebt Besonders wenn man / frau die Großstädte außer Acht läßt und 

sich mehr den kleinstädtischen und ländlichen Regionen zuwendet So ist es z_B_ bei vie

len Jugendlichen im Ruhrgebiet immer noch gang und gäbe, jemanden als " schwule Sau" 

zu bezeichnen - und es bedeutet leider immer noch keine Auszeichnung für den derart 

Titulierten_ 

Im Verlauf des Workshops wurden drei Themenbereiche diskutiert Die folgende thesen

förmige Aufstellung gibt die Aussagen der Teilnehmerinnen unkommentiert wieder. 

Was kann das Coming-out kosten ? 

- Die eigene Angreifbarkeit wird erhöht 

- Ich werde auf HomoSexualität reduziert 

- Die Befangenheit im alltäglichen Umgang wächst 

- Vertrauen geht verloren _ 

- Es kann zu symbolischen oder handfesten Übergriffen kommen_ 

- Die eigene Kompetenz wird von anderen abgewertet 

- Kolleginnen und Vorgesetzte lassen es an Unterstützung fehlen _ 

- Mißtrauen entsteht 

- Ich entwickle Ängste und Phantasien (Denken, daß die anderen denken, daß ___ )_ 

- Informationen müssen kontrolliert werden _ 



- Kolleginnen und Vorgesetzte entwickeln unangebrachte Neugier (Voyeurismus) . 

- Die Entlassung droht. 

- Die Entlassu ng erfolgt. 

- Auf der psych ischen Ebene bedeutet es überdies: Kraftaufwand, Energieverschleiß, 

Selbstverleugnung, Aushalten von Ekel. 

Was kann das Coming-out nutzen? 

- Ich bin echt. 

- Ich fühle mich stärker. 

- Ich werde in meiner Ganzheit wahrgenommen. 

- Ich bin etwas Besonderes. 

- Endlich kann ich aus meinem Leben erzählen. 

- Neue Energien werden freigesetzt. 

- Auseinandersetzu ngen verlaufen klarer. 

- Neue Unterstützung taucht auf. 

- Ich setze ein politisches Zeichen. 

- Ich gebe ein Be ispiel für die. die sich noch nicht trauen. 

- Ich bringe etwas in Bewegung. 

- Es kommt zu mehr Klarheit und dadurch auch mehr Nähe zu den Kolleginnen. 

- Neue Möglichkeiten für Kontakte (auch erotischer Art) eröffnen sich. 

- Spezifische "Homo"-Kompetenzen können genutzt werden . 

Welche Strategien kann es geben? 

- Ich gehe spielerisch mit dem Thema um. 

- Ich checke die Kolleginnen und Vorgesetzten ab. 

- Ich bin "einfach" so, wie ich bin - ganz ohne Strategie. 

- Ich passe mich an die Gegebenheiten in der jeweiligen Situation an - je nachdem , 

ob es üblich ist, über Privates zu reden oder nicht. 

- Ich oute mich bei einer Person und sichere mir dadurch Unterstützung. 

- Ich sorge situationsgemäß für mich (nicht in jedem Falle outen) . 

- Wer es sehen will, der kann es auch sehen, ich "verkleide " mich nicht. 

- Ich lasse mich von Freund / Freundin outen . 

- Ich sage es einfach - ohne hundert Konsequenzen zu bedenken. 

- Ich schließe eine Rechtsschutzversicherung ab. 

- Ich lasse mich nicht nur von Angst leiten, sondern auch von Mut. 

- Ich suche mir positive Beispiele . 



Fazit 

Fast ist es überflüssig zu sagen, daß es "die " Strategie der Wahl nicht gibt - zu unter

schiedlich sind Temperamente, Arbeitsstrukturen und situative Bedingungen _ Und doch : 

Wenn eines hilft, dann der bewußtere Umgang mit dem eigenen Coming-out. Weder der 

äußere Druck, der zu den unterschiedlichsten Verheimlichungsstrategien führt, noch der 

intrapersonale, der Selbstabwertung nach sich zieht, wenn das kognitiv erwünschte Ver

halten auf der Handlungsebene nicht verwirklicht werden kann , sind tragfähige Kompo

nenten für ein "gutes " Selbstbewußtsein. Vielmehr erschien uns wichtiger, eine bewuß

te, für die Belange und den Prozeß des jeweiligen Individuums stimmige Entscheidung 

zum Coming-out zu treffen, wobei die gesellschaftspolitische Dimension des sich Zeigens 

ein wichtiger Bestandteil ist und mit in die Waagschale gelegt werden sollte. Festgestellt 

wurde darüber hinaus, daß dieses Workshop-Thema ein Dauerbrenner bei den VLSP

Kongressen sein sollte. Es ist eben nie zu Ende. 





Psychologie und Homosexualität - eine Auseinandersetzung bzw. deren Vermeidung 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich lediglich auf männliche Homosexualität. 

Überdies liegt der Schwerpunkt eindeutig auf psychoanalytischen Theorien. Dies ist nach 

Meinung des Autors auch Ausdruck eines Mangels an theoretischen Überlegungen (nicht 

VerhaltensbeobaChtungen!) der nicht-analytischen Psychologie zur menschlichen 

Sexualität. 

Psychologische Hypothesen und Theorien zur Homosexualität lassen sich zunächst einmal 

nach dem Kriterium einteilen, ob sie in ihr eine Störung/ ein Symptom oder ob sie in ihr eine 

Variante einer umfassenden Sexualität sehen. Variante bedeutet in diesem Fall, daß es bei 

der Ausdifferenzierung der Sexualität mehrere Entwicklungsmöglichkeiten gibt, die 

zunächst einmal nichts über Gesundheit oder Gestörtheit aussagen . Zwischen diesen 

gegensätzlichen Linien gibt es einige Versuche, beide Ansätze miteinander zu verbinden. 

Die schärfste theoretisch begründete Ablehnung wird der Homosexualität durch die Psy

choanalytiker Adler und Socarides zuteil. 

Adler geht davon aus, daß die Ablehnung der Homosexualität ein nicht näher zu unter

suchendes gesellschaftliches Phänomen sei , das einem gesunden Schutzbedürfnis der 

Gesellschaft entspringe, und verwahrt sich gegen jeden Versuch, diese Übernahme eines 

gesellschaftlich bed ingten Vorurteils in Frage zu stellen. 

Adler ordnet die Homosexualität den Perversionen zu . Diese werde, wie alle anderen Per

versionen auch, dazu eingesetzt, um das Gefühl der Minderwertigkeit zu kompensieren 

und sich den Anforderungen der "normalen" Geschlechtsrolle zu entziehen. Zudem nei 

ge der Perverse generell zur Gehässigkeit und sei nur mangelhaft sozialisationsfähig. Die 

Beschreibung der Homosexualität kommt bei Adler also einer Verurteilung gleich. 

Im Gegensatz zu Adler macht sich Socarides zumindest ansatzweise die Mühe, die 

"natürliche Widersinnigkeit " der Homosexualität und die Gleichsetzung von gesunder 

Sexualität mit Heterosexualität zu begründen . Obwohl Socarides auch die heterosexuel

le Objektwahl auf kulturelle Muster zurückführt, nimmt er diese jedoch nicht als willkür

lich, sondern als alleinig mit der Natur in Einklang stehend an . 

Die grundlegende Bedeutung von Socarides' Theorie liegt darin , daß die Ursache der 

Homosexualität nicht mehr in einem falsch oder anders gelösten Ödipuskomplex ange 

nommen, sondern in die frühkindliche Phase verlegt wird. Diese Annahme einer früh 

kindlichen Störung veranlaßt Socarides zu dem Schluß, der Homosexuelle könne zu kei

nen tiefen Gefühlen für seinen Partner fähig sein , könne den anderen als Mensch und 

Persönlichkeit gar nicht wahrnehmen; bei homosexueller Geschlechtlichkeit handele es 



sich um nichts anderes als "oberflächlichen Hautkontakt " . Als Begründung für Homose

xualität werden Furcht vor der Mutter, Aggression gegen den Vater und Selbsttäuschung 

angeführt. Das homosexuelle Leben wird als eine "masquerade of life" beschrieben, 

homosexuelles Verhalten schlicht irrational genannt. 

C. G. jung sieht den Homosexuellen als einen Menschen, dessen heterosexuelle Kompo

nente nicht an der realen Mutter, sondern am Mutter-Imago, dem archetypischen Bild , 

das der Sohn als Mutterbild in sich trägt, haften geblieben sei. Homosexualität sei zwar 

ein Stadium, das durchschritten werden müsse, aber derjenige, der daran hafte und nicht 

den Weg zur Heterosexualität (weiter-)gehe, sei in seiner Persönlichkeit gestört. jung 

meint, daß der Homosexuelle nur eine Teilpersönlichkeit entwickelt hat und ihm der 

Bezug zur Ganzheit fehlt. 

Freud und Ferenczi gehen davon aus , daß nicht nur die gleichgeschlechtliche, sondern 

auch die gegengeschlechtliche Objektwahl keineswegs selbstverständlich sind; es gelte 

auch diese zu hinterfragen und zu analysieren . Freud schreibt : " Im Sinne der Psycho

analyse ist also auch das ausschließliche sexuelle Interesse des Mannes für das Weib ein 

der Aufklärung bedürftiges Problem und keine Selbstverständlichkeit..." ("Abhandlun

gen "). Ferenczi spricht bewußt provozierend von der " Zwangsheterosexualität" der Män

ner seiner Zeit. 

Zweifelsohne bewerteten Freud und Ferenczi den homosexuellen Menschen nicht nega

tiv. Weder sprachen sie ihm irgendwelche Fähigkeiten ab, noch besonders negative Cha 

rakterzüge zu . In seinem berühmten "Brief an eine amerika nische Mutter" 1935 wie auch 

in seiner Stellungnahme zur Zulassung eines homosexuellen niederländischen Analyti 

kers hat Freud deutlich gemacht, daß Homosexualität per se weder etwas Gutes noch 

Schlechtes ist und daß der Homosexuelle gleiche Fähigkeiten und Mögl ich ke iten zur 

Selbstverwirklichung habe wie jeder andere auch. 

Zudem wei st Freud darauf hin , daß das gesellschaftliche Tabu " Homosexualität " viele 

Prob leme der Homosexuellen erst schaffe; in Gesellschaften, die kein solches Verbot 

kennen , könne man erfahren, daß gleichgeschlechtliche Neigungen vielen Menschen 

eigen seien . Er macht ebenfalls deutli ch, daß die Grenzen zwischen dem psychologisch 

" Normalen" und dem krankhaften Symptom nicht klar zu ziehen sind . jeder sei der 

homosexuellen Objektwahl fähig, habe sie in seinem Leben irgendwann vollzogen oder 

sich " durch eine energische Gegeneinstellung gegen sie versichert" ("Abhandlungen") . 

Zugleich postuliert Freud jedoch, daß es Aufgabe des Individuums sei, die heterosexuel

le Objektwahl nicht zu verfehlen . Freud pendelt zwischen einer entschiedenen Bejahung 



der heterosexuellen Objektwahl als einzig sinnvoller und der Anerkennung der Tatsache, 

daß das Individuum auch einen anderen Weg gehen könne, ohne deshalb als krank zu 

gelten. Die Spannung in der Argumentation Freuds wird nicht aufgelöst. Sie wird eher 

noch zugespitzt in der Annahme eines "doppelten" oder "vollständigen" Ödipuskom

plexes, der wohl auch der häufigere sei. Im Gegensatz zu der zunächst als eindeutig 

angenommenen Konfliktsituation" Besitzenwollen der Mutter und Todeswunsch gegen 

den Vater" würden jetzt beiden Elternteilen gleichzeitig Liebes· und Haßgefühle entge

gengebracht, was zu einer ambivalenten Haltung gegenüber beiden führe. Aus dieser 

Konstellation heraus gebe es mehrere Möglichkeiten, den Ödipuskonflikt zu lösen, und 

eine Einteilung in richtig und falsch erweise sich als willkürlich. 

Ausgehend von diesem Ansatz ließe sich eine psychoanalytische Theorie denken, die bei 

der Beschreibung der Entwicklung zur Homosexualität nicht auf Pathologisierungen 

angewiesen ist. Eine solche Theorie arbeitete Freud leider nicht aus, was dazu geführt 

hat, daß jeder psychoanalytische Theoretiker, gleich welche Meinung er zur Homosexua

lität vertritt, sich auf Freud berufen kann - und dies auch tut. 

Die Bedeutung Ferenczis für die psychologische Forschung zur Homosexualität beruht 

auf seiner Infragestellung des männlichen Rollenverständnisses, der Frage nach den ver

drängten Gefühlen erwachsener Männer füreinander. Ferenczi geht davon aus, daß ein 

Teil der Kinder- und Jugendsexualität "freiflottierend" erhalten bleibe und sich in der Zeit 

der Pubertät eine Verschiebung gefallen lassen müsse - und zwar eine Verschiebung auf 

die Gefühlsbeziehungen zum anderen Geschlecht. Die sich daraus ergebende Haltung 

der Schroffheit gegenüber anderen Männern, die nur in Ausnahmesituationen (z.B. unter 

Alkoholeinfluß) aufgehoben werde, bei gleichzeitig überbetonter Kavaliers- und Vereh

rerhaltung gegenüber der Frau bezeichnet Ferenczi als "Zwangsheterosexualität" . Ge

meint ist demnach die aus dem Rollenzwang entstandene Überbetonung der ausschließ

lich heterosexuellen Rolle bei Verleugnung aller anderen Strebungen. Damit wurden die 

gängigen Vorstellungen zur Heterosexualität insgesamt zur Diskussion gestellt. 

Für die psychologische Forschung zur Homosexualität ist dabei wichtig, daß Ferenczi den 

Blick vom Untersuchungsgegenstand auf das ausgeweitet hat, wovon er sich vermeint

lich abgrenzt, nämlich die Heterosexualität. Diese Ausweitung ist auch im Sinne Freuds 

und böte eine weitere Möglichkeit, die Pathologiekonzepte zu überwinden. 

Morgenthaler hat als erster Psychoanalytiker ein Konzept entworfen, das die homosexu

elle Entwicklung ohne die Vorannahme der Pathologisierung zu erklären versucht. Er 

geht davon aus, daß die Sexualität des Erwachsenen einer differenzierten Entwicklung 

unterworfen ist, die nicht in einem linearen Zusammenhang mit der infantilen Sexualität 



steht. Diese Entwicklung vollziehe sich durch mehrere "Weichenstellungen" , die die Mög

lichkei t einer hetero- oder homosexuellen Identität begründen. Er geht weiter davon aus, 

daß es zur Homo- wie zur Heterosexualität sowohl eine neurotische wie eine nicht-neuro

tische Entwicklung geben könne. Die hetero- wie die homosexuelle Entwicklung seien erst 

dann als gestört anzusehen, wenn die ihnen innewohnenden spezifischen Entwicklungs

probleme nicht oder nur unzureichend gelöst worden seien . Die Weichenstellungen erfol 

gen in der präödipalen Phase, bei der Bewältigung des Ödipuskomplexes und im "Coming

out" des Homosexuellen, nachzulesen in Morgenthalers Schrift "Homosexualität, Hetero

sexualität und Perversion" (Frankfurt 1984). 

Besonderes Gewicht legt Morgenthaler auf die Erlebensqualität der Homosexuellen, 

ohne die sein Konzept nicht verständlich wäre . Das "spezifisch Homosexuelle " seien die 

Übersetzung der inneren und äußeren Autonomie, die Entdramatisierung der Kastrati

onsängste, der damit verbundene Untergang des Ödipuskomplexes sowie die Ent 

deckung der Janusköpfigkeit der elterlichen Figuren . Morgenthaler betont, daß die 

Geschlechterrolle des Homosexuellen sehr wohl definiert sei , wenn auch anders als die 

durch Polarisierung bestimmte Rolle des Heterosexuellen . In dieser Definition der 

Geschlechterrolle und ihrer Umsetzung in der Realität sieht Morgenthaler eines der 

Hauptprobleme in einer Gesellschaft, die durch Polaritäten geprägt sei und für die dieser 

"spielerische " Umgang mit Dualitäten eine Herausforderung darstelle . 

Indem Homosexualität als eine Möglichkeit der Ausdifferenzierung einer Sexualität 

begriffen wird, die ebenso wie die Heterosexualität Störungen unterliegen könne, aber 

nicht notwendigerweise müsse, löst Morgenthaler teilweise den Anspruch früherer Theo

retiker ein , die menschliche Sexualität insgesamt zum Untersuchungsgegenstand zu 

machen. Die Psychoanalyse verfügt damit erstmalig über eine Theorie, die ohne Patho

logisierung der Homosexualität auskommt und das Spezifische des homosexuellen Erle

bens beschreibt. Zudem wurde nachgewiesen, daß auch heterosexuelles Verhalten bei 

homosexueller Disposition neurotisch sein kann , unabhängig davon, ob es äußerlich der 

Norm entspricht oder nicht. 

Aufgrund der im Vergleich zur Psychoanalyse sekundären Rolle, die Sexualität in der Ver

haltensforschung spielt, steht in der Verhaltenstherapie die soziale Erwünschtheit an 

zentraler Stelle . Betrachtet man die Situation Homosexueller zu verschiedenen Zeiten 

und in verschiedenen Kulturen, geht man beispielsweise nur drei Jahrzehnte in der 

Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zurück, so sieht man leicht, welchen Gefah

ren sich eine Wissenschaft aussetzt, wenn sie sich kritiklos von gesellschaftlichen Trends 

oder politisch-kulturellen Vorgaben leiten läßt. Zwar ist die Umorientierung vieler Ver

haltensforscher und der humanistischen Psychologie verpflichteter Therapeuten in Rich-



tung Toleranz und Akzeptanz zu begrüßen, jedoch ist bedauerlich, daß diese Umorien

tierung theoretisch nicht oder kaum begründet ist. 

Aufgrund des hier zur Verfügung stehenden engen Rahmens verzichtet der Autor auf detail

lierte Darstellungen beispielsweise der Verhaltensforschung, die insbesondere aus der 

Tierbeobachtung Rückschlüsse auf menschliche Sexualität und deren "Normalität" zu zie

hen sucht. Auch lerntheoretische Überlegungen haben bis in die achtziger Jahre vor allem 

dazu hergehalten, erwünschtes, d.h. zumeist heterosexuelles Verhalten zu begründen. 

Wenigstens namentlich genannt seien, stellvertretend für viele andere, die Untersuchun

gen und Überlegungen von Crombach und Crombach-Seeber (1979), das sozialpsycholo

gische Entwicklungsmodell von Vivienne Cass (1983 / 84) und die vergleichende Studie 

des Kinsey-Instituts von Bell / Weinberg und Hammersmith (1981). 

Erst in jüngerer Zeit hat sich im westeuropäisch-amerikanisch-industriellen Kulturkreis 

die Einsicht durchgesetzt, daß es ebenso uneffizient wie ethisch fragwürdig ist zu versu

chen , homosexuell empfindene Menschen zu heterosexual isieren. Ein wirklicher Durch

bruch im psychologischen Verständnis von Homo- und Heterosexualität ist jedoch nur zu 

erwarten, wenn die Frage nach dem Sinn menschlicher Sexualität in ihrer humanen Spe

zifität zu ergründen gesucht wird . Menschliche Sexualität ist etwas anderes und mehr als 

Fortpflanzungssexualität. In diesem Qualitätssprung in der Entwicklung des Lebens 

steckt vermutlich auch die Antwort auf die Frage nach dem Sinn dessen, was wir Homo

sexualität nennen. 

Im Workshop wurde noch einmal klar, daß wir derzeit auf einer Welle der Toleranz und oft 

vielleicht auch der trügerischen Akzeptanz schwimmen. Wir sollten diese Zeit dringend 

nutzen, um das Thema Homosexualität auch in der psychologischen Ausbildung zu ver

ankern . 



Alle Jahre wieder - und nicht nur zur Weihnachtszeit: 

Heterosexismus in der Psychotherapieausbildung 

An dem Workshop nahmen neun Frauen und fü nf Männer teil. In der Anfangsrunde teilte 

jedeR mit, welche Erfahrungen sie / er mit Heterosexismus in der Therapieausbildung 

gemacht hat. Diese Sammlung ergab ein breites Spektrum: von re lativ guten Erfahrungen 

über Pseudo-Toleranz (" Wir sind ja so tole rant hier, daß dein Lesbisch / Schwulsein wirk

li ch kein Problem ist " - mit der unte rgrü ndigen Botschaft : " .. . und deshalb ist es gefäl

ligst auch kein Thema!") bis hin zu schlimmen Kränkungen und ho her Inkompetenz 

(wenn zum Beispie l die lesbi sche Au szubi ldende ein Pro blem mit der Hetera-Ausbilderin 

hat, das diese einfach so (weg-)erklärt : " Ach , du bist ja verliebt in mich, deshalb dieses 

Problem "). 

Manche Teilnehmerinnen wiesen auf die grundsätzliche Diskrimin ierung als Frau hin , der 

sie in der Ausb ildu ng ausgesetzt sind/ waren . Einige fanden, daß in ihren Ausbildungen 

nicht nur das Thema Homosexualität, sondern Sexual ität insgesamt viel zu kurz komme 

bzw. gekommen sei . Außerdem wurde betont, daß manchmal wenig Zusammenhang zwi

schen der Theorie ei nes therapeutischen Ansatzes und den praktischen Erfahrungen in 

den Ausbildungsgruppen besteht. 

Anschließend spielten wir zwei psychodramatische Übungen durch, die in einer Ausbil 

dungsgruppe zur Sensibilisierung für das Thema Homosexualität eingesetzt werden kön

nen : 

. Krokodilfluß als spielerisches Heranführen an das Thema: Ein gleichgeschlechtliches 

oder gemischtgeschlechtliches Paar ist durch einen gefährlichen, von Krokodilen wim

melnden fluß voneinander getrennt. Eine Fährperson würde eineN der beiden überset

zen , nämlich die Person, die das gleiche Geschlecht hat - allerdings nur zu dem Preis, daß 

die / derjenige mit ihr schläft. Je drei Tei lnehmerinnen sollen nun in Kleingruppen die 

Szene in einer der denkbaren Konstellationen durchspielen. 

Es gab eine Fülle von Reaktionen, wobei überwog, daß die Fährperson als Erpresserln 

betrachtet wurde und die Durchsetzung der Beziehungstreue im Vordergrund stand. Eine 

mögliche Interpretation ist, daß wir schließlich in einer Gruppe waren, in der die Idee 

einer gleichgeschlechtlichen Verführung wenig Reizvoll-Neues für die Akteurinnen dar

stellt. Die Übung war früher schon in überwiegend heterosexuell orientierten Gruppen 

ausprobiert worden . Dort hatte sie in der Regel zu anderen Resu ltaten geführt, zum Be i· 

spiel zu einer gelungenen Verführung durch die Fährperson . 

- Soziales Atom andersrum zur Verdeutlichung der sozialen Wichtigkeit der sexuellen Ori 

entie rung: JedeR in der Kleingruppe sollte zunächst aufschreiben , welche Personen im 

eigenen sozialen Umfeld die wichtigsten sind, und dann kennzeichnen, bei welchen 



davon es von Bedeutung ist, lesbisch bzw. schwul zu sein . (Heterosexuelle Teilnehme

rinnen sollen sich vorstellen, lesbisch, schwul oder bisexuell zu sein .) Eine Teilnehmerin 

stellte anschließend ihr soziales Atom dar, indem sie die anderen GruppenteilnehmerIn

nen als Interaktionspartnerinnen auf die Bühne stellte und ihnen jeweils einen Satz gab. 

Nach Vollendung der Aufstellung sagte jedeR kurz hintereinander den Satz in der jewei

ligen Rolle. Ein interessantes Ergebnis der Übung kann zum Beispiel sein, ob in mehr 

oder weniger Beziehungen als erwartet das Schwul- oder Lesbischsein eine Rolle spielt. 

Eine weitere psychodramatische Übung sei hier kurz vorgestellt : Bei der Diagonalen der 

sexuellen Orientierung wird ein langes Band quer durch den Raum gelegt. Ein Pol bedeu 

tet heterosexuell, der andere homosexuell, die Mitte bisexuell. JedeR soll sich nachein

ander auf das Band stellen und seine Verortung erläutern. Wenn alle einen Platz haben , 

soll sich jeder umdrehen , um die Plätze der anderen zu sehen. Wichtig ist hierbei unter 

anderem, ob der eigene Platz, die Plätze der anderen und der eigene im Verhältnis zu den 

anderen als richtig empfunden werden (Selbst- und Fremdwahrnehmung) . 

Abschließend dachten wir über andere Möglichkeiten nach, das Thema Lesbisch- und 

Schwulsein in Ausbildungsgruppen einzubringen, zum Beispiel Phantasiereisen . Eine 

interessante Idee für eine Gruppe, deren Mitglieder einander nicht kennen, war es, 

jeder/ jedem vor der Vorstellungsrunde einen Zettel mit einer Aufgabe in die Hand zu 

drücken . Niemand weiß , daß auf allen Zetteln die gleiche Aufgabe steht: Stell dir vor, du 

bist der einzige Schwule bzw. die einzige Lesbe hier .. . 

Allgemeine Forderungen aus dem Workshop: Der VLSP soll darauf drängen, daß alle psy

chotherapeutischen Ausbildungsinstitute sich mit dem Thema Homosexualität auseinan 

dersetzen. Auch sollen entsprechende Bewertungskriterien für Ausbildungen entwickelt 

werden. 



Heterosexismus in der Psychotherapie 

Psychotherapeutinnen tun sich manchmal sehr schwer mit dem Thema Homosexualität. 

Dies bekommen ih re lesbischen Patientinnen und schwulen Patienten in schmerzhafterWei

se zu spüren . Der folgende Arti kel will dem Phänomen Heterosexismus in der Psychothera

pie nachgehen. Unwissen, mangelnde Erfahrungen im Umgang mit Homosexuellen, gene

relle Probleme mit dem Thema Sexualität, Vorurteile und Abwertungen bestimmen hetero

sexistische Tendenzen. Ohne eine konsequente und wirklichkeitsnahe Einbeziehung 

homosexueller Lebensweisen und ohne die Bearbeitung fremder und eigener homoeroti 

scher Persönlichkeitsinhalte bleibt Psychotherapie reduktionistisch und ethisch fragwürdig. 

Eine wahre Begebenheit: Ein schwuler Mann, nennen wir ihn And reas, 32 Jahre alt, war in 

eine akute Lebenskrise geraten: Er hatte seine Arbeit im PFlegebereich gekündigt, weil er 

mit seinem Vorgesetzten nicht mehr klarkam. Zudem hatte er vor kurzem eine größere 

Summe Geld verloren, das er geerbt hatte. Durch diesen Verlust und die Arbeitslosigkeit 

entwickelten sich quälende Versagensgefühle, Orientierungslosigkeit und Existenzängste. 

Er saß zu Hause immer häufiger depress iv herum und empfand immer mehr Angst davor, 

nach draußen zu gehen. In dieser Zeit fühlte er sich oft allein und von seinem berufstätigen 

Freund im Stich gelassen. Schließlich trennte sich der Freund, der sich von den Problemen 

überfordert fühlte, was Andreas in eine akute Lebenskrise stürzte. In seiner Not wandte er 

sich an seinen Hausarzt. Der Hausarzt kannte und behandelte ihn seit Jahren, wußte bis 

dahin aber nicht, daß Andreas homosexuell war. Als der Patient seinem Arzt vertrauensvoll 

sein Problem schilderte, sagte dieser: " Ih re Homosexualität ist nicht gottgewollt. Daher 

kann eine solche Beziehung auch nicht gutgehen. " Andreas, der in einem kleinen Dorf auf

gewachsen war und sich selbst als gläu bigen Christ verstand, wurde durch die Reaktion 

des Arztes vollends destabilisiert und brach psychisch zusammen. Er unternahm einen 

Selbstmordversuch, den er überlebte; danach wu rde er für mehrere Wochen in die Psy

chiatrie eingewiesen. Nach einigen Jahren kam Andreas in meine Praxis und war erst jetzt 

in der Lage, dieses Erlebnis zu schildern und schrittweise zu verarbeiten . 

Was ist Heterosexismus? 

In den diagnostischen Leitlinien " International classification of diseases" der WeItge

sundheitsorganisation WHO wurde erst 1992 (ICD-l0, 1992: 22, vgl. Rubinstein 1995=416 

ff) die Homosexualität aus der Liste der Krankheiten gestrichen, und das nur unter massi 

vem Druck der Öffentlichkeit. Allein schon dies zeigt, wie schwer es Ärzten und Psycho

analytikern fiel, Homosexualität als einen Faktor psych ischer Gesundheit anzuerkennen. 

Heterosexismus beginnt dort, wo Heterosexualität keine freie Entscheidung, sondern 

Zwang ist (= Zwangsheterosexualität). Der Begriff Heterosexismus setzt sich zusammen 

aus den Worten Heterosexualität und Sexismus. Die Frauenbewegung prägte die Begrif

fe Sexismus und sexist isch, um sich gegen die patriarchale und sexuelle Unterdrückung 



von Frauen durch Männer zu wehren . Heterosexismus bezeichnet dazu analog die Unter

drückung der Homosexuellen (- Minderhe it) durch die Heterosexuellen(-Mehrheit) . 

Heterosexismus ist ähnlich wi e Rassismus oder Antisemitismus eine Geisteshaltung 

oder ei ne gesellschaftliche Atmosphäre, die zur strukturellen (d.h . in der Gesellschafts

struktur vorhandenen) Gewalt führt. Die Auswirkungen dieser strukturellen Gewalt zei 

gen sich z.B. in dem Maß, in dem gesellschaft liches Bewußtsein über das Phänomen 

Heterosexismus vorhanden ist. Ein Beispiel : In der deutschsprachigen Fachliteratur, die 

sich sonst durch ein breites Spektrum an psychologischen und sozialwissenschaftlichen 

Untersuch ungen und Veröffentlichungen auszeichnet, klafft be im Thema Heterosexismus 

eine Lücke. Eine beträchtl iche Anzah l von Veröffentlichungen zu diesem Thema findet 

sich dagegen in der angloamerikanischen Fachliteratur (vgl. z. B. Lang 1996: 377ff) . Hier 

besteht ein großer Handlungs- und Forschungsbedarf, wenn die deutschsprachige Sozi

alforschung mithalten will . 

Als pragmatische Argumentationsbas is möchte ich folgende Definition für den Begriff 

Heterosexismus einführen : Heterosexismus ist die Illusion und die Arroganz der Überle

genheit der Heterosexualität gegenüber der Homosexualität. Heterosexismus zeigt sich 

als körperliche oder seelische Gewalt gegen lesbische Frouen und schwule Männer. 

Die Leserin / der Leser möge sich einmal vorstellen , daß Heterosexuelle nicht die Mehrheit, 

sondern die Minderheit unserer Gese llschaft ausmachten - wie würde unsere Gesellschaft 

aussehen? Zwei Frauen oder zwei Männer könnten sich auf der Straße küssen oder umar

men, ohne Angst zu haben! Es wäre selbstverständlich , weil alle es tun . Ebenso selbstver

ständ lich würden Liebesfilme von der Liebe zwischen Frau und Frau oder zwischen Mann 

und Mann handeln. Alle in schon das Wissen , zur Mehrheit zu gehören, erzeugt das innere 

Gefühl, "richtig" oder "normal " zu sein. Diese Selbstverständlichkeit, sein zu dürfen wie 

man ist, müssen sich Lesben und Schwule immer wieder neu erkämpfen, auch wenn seit 

Stanewall erfreulich viele positive Entwicklungen in dieser Hinsicht zu verzeichnen sind . 

Heterosexismus und Homophobie 

Au sbildungsstätten der Psychologie, Psychiatrie und Psychotherapie haben eine hohe 

ethische Verantwortung: Hier werden die Multiplikatoren der Zukunft ausgebildet, die 

ihrerseits Einfluß auf das gesellschaftliche Klima haben. Bochow kommt in einer Studie 

aus dem Jahr 1993 (vgl. auch Dannecker, 1997), die auch das gesellschaftliche Klima in 

bezug auf Homosexualität zum Gegenstand hat, zu folgendem Ergebnis : Ein Drittel der 

deutschen Bevölkerung muß als sta rk Homosexue llen-feindlich eingestuft werden, ein 

weiteres Drittel steht Homosexuellen hochambivalent gegenüber, und nur ein Drittel hat 

eine positive Einstellung zur Homosexualität. 



Eine Studie über Jugendliche, die Gewalt gegen Schwule ausüben, geht davon aus, daß 

80 bis 90% der Gewaltdelikte gegen Schwule gar nicht erst angezeigt werden und damit 

im Dunkeln bleiben (Uhle 1994: 137ff). Im Vergleich mit anderen begangenen Straftaten 

und Schlägereien waren die antischwulen Gewaltdelikte der befragten Täter besonders 

brutal. Gewaltbereite Täter wählen Schwule besonders gerne als Opfer aus, da bei die

sen nu r selten mit einer Anzeige und mit Strafverfolgung zu rechnen ist. Ähnlich bei anti 

lesbischer Gewalt: Die Polizei wird von Lesben als männlich -dominierte und homophobe 

Institution erlebt, die die Lesben in ihrer Lebenswe ise nicht ernst nimmt (vgl. Lesbenbe

ratung Berlin , 1994: 77ff). Das Vertrauen gegenüber der Polizei ist sehr gering (vgl. auch 

Ruhla 1993: 133ff; Chaplin, 1990, S. 49ff). 

Tiefenpsychologisch kann das Phänomen Heterosexismus als Abwehr von Homosexua

lität verstanden werden . In diesem Zusammenhang hat Homophobie (Angst vor Homo

sexualität bzw. Angst, selbst homosexuell zu sein) psychodynamisch eine zentrale 

Bedeutung. So kann die Vorstellung, selbst lesbisch bzw. schwul zu sein - oder von ande

ren als homosexuell wahrgenommen zu werden - je nach sozialem Umfeld als peinlich , 

schamhaft und minderwertig erlebt werden . Homophobie ist der Ursprung dieser Scham. 

Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, daß auch die Forschung zum Thema Homosexua

l ität oder zur Entstehung der Homosexualität me istens von Männern betrieben wird . 

Angst ist ein starker Motor für die Motivation, etwas unter Kontrolle zu bringen - beson

ders, wenn die Angst auf die eigene Männlichkeit zielt : Homophobie. Angst vor der eige

nen oder der fremden Homosexualität ist eine der zentralen Ängste von Männern unse

rer Kultur, da Homosexualität das Selbstbild von Männern bedroht. Dies zeigt sich auch 

in der männlich geprägten Homosexualitätsforschung. Homophobie kann dazu führen, 

daß die oder der Homosexuelle zum Feindbild der eigenen abgewehrten Gefühle, zur Pro

jektionsfläche des Bösen und Krankhaften wird . Petermann (1992 : 65) spricht in diesem 

Zusammenhang von der" kollektiven Suggestion, .. . daß Homosexuelle unglücklich zu 

sein haben" . Damit halten heterosexistische Einstellungen und Homophobie einen Teu 

felskreis aufrecht, indem sie sich gegenseitig immer wieder neu bedingen. Diese Dyna

mik läuft im Alltag weitgehend unbewußt ab. 

Die zwangsheterosexuelle Rollenerwartung grenzt Homosexualität von vorneherein aus. 

Von Männern wird eine Ehefrau oder Freundin erwartet, von Frauen ein Ehemann oder 

Freund - alles andere wird ignoriert. Askitis (1996: 336) führt dazu aus: "Das Ausmaß der 

unterschwelligen sexuellen Hinweisreize in der alltäglichen Kommunikation und Interak

tion ist den meisten Heterosexuellen kaum bewußt, bei den meisten Schwulen (und Les

ben / Anm . U.R.) erzeugt es eine permanente Spannung im Umgang mit Heterosexuellen : 

Sie fühlen sich dort fremd , anders, nicht gemeint, unpassend, nicht vertraut." 



Ursachen von Heterosexismus in der Psychotherapie 

Ein Patient erwartet von seiner Psychotherapie Unterstützung und Hilfe, gerade wenn er 

mit seiner Homosexualität nicht ganz zurechtkommt. Wie ist es möglich, daß in der Psy

chotherapie gerade an diesem Punkt etwas schiefgeht? Auch hier gilt die alte Regel, daß 

die/ der Therapeutln nur soweit hilfreich sein kann, wie sie / er die eigenen Themen und 

Schattenseiten bearbeitet hat. Heterosexistische Tendenzen können ganz offensichtlich 

oder auch ganz versteckt auftreten. In diesem Zusammenhang erscheinen mir folgende 

Faktoren zentral: 

1. Generelle Probleme mit dem Thema Sexualität 

Das Thema Homosexualität berührt immer zugleich das Thema Sexualität allgemein, das 

trotz jahrzehntelanger Aufklärungsarbeit kulturell und sozial nur teilweise enttabuisiert 

und integriert ist - auch in der Psychologie und Psychotherapie. In vielen Psychotherapie

Ausbildungen wird das Thema Sexualität kaum oder nur am Rande behandelt. Im Grun

de wissen wir allgemein zuwenig über Sexualität, vom technischen Ablauf verschiedener 

Praktiken einmal abgesehen . Eine Rezeption sexualwissenschaftlicher Erkenntnis durch 

die Öffentlichkeit findet in Deutschland kaum statt (vgl. Nolte 1996: 292ff). Das Thema 

Homosexualität berührt somit immer in doppelter Weise soziale Normen und Tabus. Vor 

diesem Hintergrund sollte es nicht verwundern, daß viele Psychotherapeut innen mit dem 

Thema Sexualität nicht sehr gut umgehen können und dann beim Thema Homosexualität 

schlichtweg überfordert sind. 

2. Verschweigen / Ignorieren / Unwissenheit 

Auch Verschweigen ist eine Form heterosexistischer Diskriminierung: Liebe und Erotik 

sind selbstverständlich eine Sache zwischen Frau und Mann, Beziehungen zwischen Frau 

und Frau oder Mann und Mann kommen nicht vor und werden somit tabuisiert. In meiner 

Praxis finden sich immer wieder schwule Männer ein, die bereits eine längere Therapie

geschichte hinter sich haben, meistens bei einem heterosexuellen Therapeuten , mit dem 

eine Bearbeitung des Coming-out kaum oder gar nicht stattgefunden hat. Heterosexuel

le Therapeutinnen wissen oft zu wenig über die spezielle Problematik eines homosexu

ellen Coming-out. Sie bieten von sich aus deshalb gar nicht an, dieses Thema anzugehen, 

und wenn der schwule Patient oder die lesbische Patientin aus innerer Verletzung heraus 

das Thema vermeidet, ist eine wirkliche Bearbeitung und ein Durcharbeiten der damit 

verbundenen Gefühle nicht möglich. Trotz der gesellschaftlichen Liberalisierung und den 

Hilfe- und Beratungsmöglichkeiten für Lesben und Schwule , insbesondere in den Groß

städten, ist für viele Homosexuelle das Coming-out nach wie vor ein besonders kritisches 

Lebensereignis . Das äußerlich unsichtbare Ringen mit der inneren Reali tät, die Auswir

kungen eines jahrelangen Versteckspiels oder Doppellebens, Angst vor der Ve rachtung 



der Eltern und der Umwelt, Angst vor AIDS und ebenfalls die Ängste , nicht attraktiv 

genug zu sein und keinen Partner zu finden , können sich zu einer explosiven Mischung 

zusammenbrauen, die die Identität angreift und das Selbstbewußtsein untergräbt. 

Gibt es keine Vertrauensperson zum Reden , wird die innere Belastung und Vereinsamung 

immer größer, die Suizidalität steigt an, risikoreiches und gesundheitsgefährdendes Ver

halten wird nicht mehr wahrgenommen oder bewußt in Kauf genommen ("ist ja sowieso 

alles egal" -Stimmung), am Ende wird das Ich der/ des Betreffenden brüchig. Ohne gute 

und professionelle Hilfe können solche Krisen nicht mehr bewältigt werden . Einer meiner 

Patienten hat es einmal so formuliert : .. Mein Schwulsein hat mich zehn Jahre meines 

Lebens gekostet." Dieses Beispiel macht sehr deutlich, daß eine Psychotherapie nur dann 

erfolgreich sein kann, wenn der Zeitraum des Coming-out thematisiert und aufgearbeitet 

wird. Mit einer Therapeutin oder einem Therapeuten, die / der noch nie etwas von Coming

out gehört hat (so etwas gibt es!), die / der nichts über die homosexuelle Subkultur weiß 

und sich hier auch nicht einfühlen kann , ist eine solche Aufarbeitung nicht möglich. In 

einem Gespräch mit einer bekannten Hamburger Psychoanalytikerin, die seit Jahren 

Homosexuelle in ihrer Praxis behandelte, erzählte ich etwas über Homophobie. Die Ana

lytikerin fragte mich daraufhin, was das denn sei , sie habe dieses Wort noch nie gehört. 

Anderes Beispiel : Wenn man in psychologischer Fachliteratur oder z.B. im ICD-I0 unter 

Phobien nachliest, könnte man zu dem Schluß kommen, daß das Thema Homophobie 

selbst für Ärzte, Psychologen und Psychiater phobisch besetzt ist, da es unter allen ande

ren Phobien (z .B. Agoraphobie , Tierphobien, Klaustrophobie etc.) noch nicht einmal 

genannt wird (vgl. ICD-I0: 153ff). 

3. Mangelnde Erfahrung im Umgang mit Homosexuellen 

Es gibt einige Psychotherapeutlnnen, die sehr erfahren sind, darunter auch charismatische 

Persönlichkeiten, die jedoch beim Thema Homosexualität blinde Flecken und Vorurteile 

haben. Dies liegt häufig darin begründet, daß diese PsychotherapeutInnen keine Lebens

erfahrungen im Alltag mit Lesben und Schwulen haben - oder nicht verallgemeinerbare 

Erfahrungen in der Behandlung von Homosexuellen (vgl. Zeillinger 1989: 166ff; Gleiss 

1995: 28). Sie verfügen über zu wenig Vergleichsmöglichkeiten gegenüber dem, was sie 

einmal z.B. in irgendeinem veralteten psychoanalytischem Lehrbuch gelesen haben. Das 

Phänomen mangelnder Erfahrung im Umgang mit Homosexuellen läßt sich auch damit 

erklären, daß selbstbewußte lesbische Patientinnen und selbstbewußte schwule Patien· 

ten sich gezielt an Therapeutinnen wenden, von denen sie eine positive Haltung gegen

über ihrer sexuellen Orientierung erwarten. Diese Auswahl führt dazu, daß bestimmte 

Therapeutinnen nie selbstbewußte homosexuelle Frauen und Männer zu Gesicht bekom

men. Die Diskrepanz einer langjährigen Berufspraxis bei gleichzeitiger Unerfahrenheit 

mit homosexuellen Themen ist auf den ersten Blick oft nicht zu erkennen, da die/ der 



betreffende Psychotherapeutln in anderer Hinsicht kompetent und vertrauenswürdig 

erscheint. 

4. Abwertungen 

Homosexualität wird in der psychologisch-psychotherapeutischen Literatur häufig 

abwertend beurteilt. An erster Stelle muß hier leider die Psychoanalyse genannt werden . 

Obwohl Freud selbst sich mehrfach gegen eine Ungleichbehandung und Diskriminierung 

von Homosexuellen geäußert hat, wimmelt die traditionelle psychoanalytische Literatur 

geradezu von abwertenden, zweideutigen und pathologisierenden Aussagen zur Homo

sexua lität. Homosexualität wird als zweitklassig behandelt, als Ersatz, Fixierung oder 

Kompensation eines unbewußten Konflikts interpretiert oder als neurotische, psychoti

sche, narzißtische, invertierte, pervertierte oder sonstige unheilvolle Störung tituliert. 

Dominique Fernandez hat Äußerungen und Interpretationsmuster von Psychoanalytikern 

wie Freud, Jung, Ferenczi, Adler und Reich in dem lesenswerten Kapitel "Hundert Jahre 

Elend" (1992: S. 83 -133) chronologisch zusammengetragen. Dem gespannten Verhältnis 

der Psychologie zur Homosexualität hat sich u.a. Dericks 1986 in seiner Diplomarbeit 

oder Görgens 1983 in seiner Dissertation angenommen. In verschiedenen anderen 

Beiträgen finden sich ebenfalls kritische Diskurse zu diesem Thema, z.B. bei Herzer 1992, 

Winiarski 1993, Geuter 1994, Rauchfleisch 1994, Gleiss 1995). In der neueren psychoana 

lytisch-tiefenpsychologischen Literatur gibt es verschiedene Strömungen, die sich um 

posi tive Sichtweisen von Homosexualität bemühen (was ihnen allerdings nicht immer 

ge lingt). darunter auch differenzierte und kritische Stimmen gegenüber den alten Posi 

tionen (vgl. Morgenthaler 1984, Schellenbaum 1992, Rohde-Dachser 1994). Neu ist auch, 

daß sich homosexuelle Psychoanalytiker selbst zu dem Diskurs äußern (Isay 1989). 

Trotzdem leidet die Psychoanalyse unter dem schweren Erbe des alten Gedankenguts 

weiter: So bleibt auch bei einigen modernen Analytikern noch immer die Frage offen, ob 

es eine "unneurotische Homosexualität" überhaupt gibt (vgl. Kernberg, dargestellt bei 

Gleiss 1995: 30ff; Mentzos 1982: 223 - 234). Die Psychoanalyse, die vor knapp einem 

Jahrhundert den revolutionären Geist einer Befreiung atmete , hat sich beim Thema 

Homosexualität zu einem geistigen Gefängnis entwickelt, das nur schwer die Realität sei

ner Gitterstäbe erkennt. 

5. Umpolungsversuche 

Die Psychotherapie als offen erklärtes oder heimliches Mittel einer Umpolung von der 

Homo- zur Heterosexualität ist nicht allein die traurige Domäne der Psychoanalyse: Eine 

Untersuchung von 1996 ergab, daß die Verhaltenstherapie Umpolungsversuche an 

homosexuellen Männern und Frauen bis 1983 durchgeführt und beforscht hat (Gutmann 

1996: 122ff). Zwischen 1953 und 1983 fanden sich 70 angloamerikanische Veröffentli 

chungen zur" Heterosexualisierung" von Homosexuellen. Nach den dortigen Angaben 



wünschten die Betroffenen entweder selbst eine Beseitigung ihrer Homosexualität oder 

wurden von Ärzten oder anderen Institutionen überwiesen. An der Tagesordnung waren 

auch von Gerichten angeordnete Zwangsbehandlungen, in Fällen, bei denen Homose· 

xualität unter Strafe stand. Verhaltenstherapeutisch wurde dabei fast ausschließlich mit 

äußerst unangenehmen Reizen der Aversionstherapie gearbeitet, d.h. mit der Injektion 

brechreizerregender Chemikalien oder auch mit Elektroschocks bei gleichzeitiger Dar· 

bietung von Bildern mit homoerotischen Inhalten. Auch imaginative Reize, die angst· und 

ekelerregend waren, wurden mit homoerotischen Phantasien verknüpft. Ziel war die 

Kopplung von Homosexualität mit negativen Reiz· und Empfindungsmustern, um Homo· 

sexualität zu "verlernen". Als Therapieerfolg wurde es in der Mehrzahl der Behandlun· 

gen angesehen, wenn sich der Penis des behandelten Mannes beim Betrachten von 

Männerbildern einen Zentimeter weniger hob. Im Zusammenhang mit Heterosexualisie

rungsversuchen wurden ethische Aspekte in der verhaltenstherapeutischen Forschung 

bis heute nicht diskutiert. Es bleibt zu vermuten, daß in allen Psychotherapierichtungen 

sowie in verschiedenen Arztgruppen bis jetzt solche Umpolungsversuche unternommen 

werden , die nicht dokumentiert und somit nie öffentlich werden . 

6. Doppelbotschaften 

Psychotherapeutinnen können mit subtilen Doppelbotschaften über Homosexualität viel 

Schaden anrichten . Eine Doppelbotschaft ist z.B. die Aussage "Alles ist erlaubt, aber du 

wirst noch mehr anerkannt und geliebt, wenn du heterosexuell wirst " oder: "Es ist okay, 

wenn du lesbisch oder schwul bist, aber Kinder solltest du keine bekommen, damit die 

nicht darunter leiden müssen." Da jeder homosexuelle Mensch im Laufe seines Lebens 

bewußt oder unbewußt Diskriminierung erfahren hat, ist sie oder er gefährdet bei einem 

Therapeuten, der solche Doppelbotschaften aussendet. Als Doppelbotschaft wird auch 

eine Situation bezeichnet, in der die Atmosphäre in der Therapie etwas anderes vermit· 

telt als die Worte des Therapeuten . Eine solche Atmosphäre könnte die lesbische Patien· 

tin / den schwulen Patienten Abweisung, Irritat ion oder Befremden spüren lassen , 

während der Therapeut sagt: "Wir sind hier doch alle tolerant. " Auf jeden Fall sollte zwi· 

schen der Lesben· und Schwulenfreundlichkeit einiger Therapeutinnen und dem theore· 

t ischen Lehrgebäude der Therapieschule selbst unterschieden werden , die möglicher· 

weise homophobe Inhalte vermittelt. 

7. Heterosexismus und therapeutische Mesalliancen 

Wenn sich die heterosexistische Haltung eines Therapeuten mit dem antihomosexuellen 

Introjekt eines Patienten verbündet, entsteht eine unheilvolle Allianz, die die Selbstverach

tung und die Selbstablehnung des Patienten gegenüber der eigenen Homosexualität ver

größert. Zeillinger (1989: 166) spricht hier von therapeutischer Mesalliance (= unheilvolle 

Allianz, "Mißheirat " . Vgl. ebenfalls Petermann 1992: 61ff; Askitis und Rimmler 1993: 154ff). 



Ein Beispiel: Ein homophober Psychoanalytiker könnte dazu neigen, die homoerotischen 

Phantasien seines Patienten - nennen wir ihn Herrn B. - als Abwehr eines unbewußten 

Konfliktes zu deuten. Immer wenn Herr B. über seine Mutter spricht, würde nun der Ana

lytiker von einer unbewußten Abwehr libidinöser Triebe gegenüber der Mutter ausgehen, 

da dies seine Vorannahme über die Homosexualität von Herrn B. ist. Dieser hatte tatsäch

lich eine klammernde Mutter, so daß ihm zunächst nichts dabei auffällt, wenn der Analy

tiker die Beziehung zur Mutter z.B. so deutet: "Bei Ihrer Mutter wundert mich das nicht, 

daß Sie dann zu Frauen ein schwieriges Verhältnis entwickelt haben." Der Analytiker wür

de nun auf die Deutung hinarbeiten, daß die klammernde Mutter als so bedrohlich erlebt 

wurde, daß sie nicht begehrt werden konnte und damit der reife ödipale Konflikt gar nicht 

in Gang kam. Herr B., der eine depressive Persönlichkeitsstruktur hat und dazu neigt, Feh

ler eher bei sich als bei anderen zu suchen, übernimmt diese Deutung und beginnt, sich 

Gedanken um seine Homosexualität zu machen. Zwar fühlt er sich beim Analytiker einer

seits angenommen, empfindet jedoch seine Homosexualität zunehmend selbst als pro

blematisch. Möglicherweise kommen im Alltag noch einige frustrierende Erfahrungen mit 

Männern hinzu, vielleicht in Form gescheiterter Beziehungsversuche oder der Enttäu

schung durch einen heterosexuellen Freund, in den er sich unglücklich verliebt hat und der 

unerreichbar für ihn bleibt. Nach einigen Monaten Analyse hat Herr B. den Eindruck, sein 

Schwulsein sei eine Sackgasse. Die unbefriedigenden Erfahrungen mit Männern, die sich 

immer mehr als kurze Sexkontakte entwickeln, scheinen das ja auch zu bestätigen. Herr 

B. spekuliert jetzt darüber, ob er seine eigentliche Bestimmung verfehlt hat, libidinöse 

Begehrlichkeiten gegenüber Frauen zu entwickeln. Zusätzlich kommt in ihm das nagende 

Gefühl auf, im Grunde kein richtiger Mann zu sein, solange er es nicht schafft, Frauen zu 

begehren. Schließlich ist sein Analytiker ebenfalls heterosexuell und damit das Vorbild, 

wie ein richtiger Mann zu sein hat. Je länger Herr B. bei dem Analytiker in Therapie ist, 

desto intensiver schleicht sich bei ihm das quälende Gefühl ein, nur dann anerkannt zu 

werden, wenn er heterosexuelle Interessen entwickelt - ein Gefühl, das ihm auch schon 

von seinem Vater vermittelt wurde (= anti homosexuelles Introjekt). Wenn Herr B. als Kind 

mit seinem Vater angeln ging, hatte dieser Schwulenwitze erzählt, danach seine Erfolge 

bei den Frauen gerühmt und schließlich dem Sohn gesagt: "Wenn du einmal älter bist, 

kannst du bei den Frauen auch so erfolgreich sein, mein Sohn!" 

Damit nun der Analytiker das Gefühl hat, daß die Therapie erfolgreich ist, unternimmt Herr 

B. viele Anstrengungen, heterosexuelle Interessen zu entwickeln . Da dies jedoch bei seiner 

homosexuellen Veranlagung ausgesprochen schwierig ist und Herr B. inzwischen daran 

zweifelt , ein richtiger Mann zu sein, wenn er keine Frauen begehren kann - es geht schließ

lich um das Unbewußte, das es in den Griff zu bekommen gilt - bleibt Herr B. jahrelang in 

der Analyse und kämpft gegen seine Homosexualität an . Möglicherweise hat ihm der Ana

lytiker noch gesagt, daß so ein Problem eben sehr viel Zeit braucht und man die Hoffnung 



nie aufgeben soll. Oder der Patient hört oder liest von irgendwelchen Fällen , in denen Pati 

enten von ihrer Homosexualität befreit wurden, wenn die Analyse nur lange genug andau

erte oder sich der Patient nur tief genug darauf einließ. Herr B. bleibt nun in diesem Teu 

felskreis gefangen, bis er entweder die Verleugnung soweit perfektioniert hat, daß er sich 

halbherzig auf Frauen einläßt oder möglicherweise ganz asexuell lebt - oder er schafft es , 

sich von dem Analytiker und dem Mythos der Heterosexualisierung zu distanzieren. Nach 

vielen Jahren ist er vielleicht endlich stark genug, seinen eigenen Weg zu gehen, psychisch 

jedoch durch die analytisch verbrämte Verleugnung seiner Sexualität geschädigt. 

8. Heterosexismus in der psychologischen Forschung 

Eine besondere Form des Heterosexismus besteht in verschiedenen Versuchen , die Exi

stenz der Homosexualität erklären zu müssen bzw. deren Ursachen ausfindig zu machen, 

ohne dabei gleichzeitig Heterosexualität zu hinterfragen . Viele Psychotherapeuten und 

Psychoanalytiker sehen es offenbar als Statussymbol an, mit einem eigenen Erklärungs· 

modell bezüglich der Entstehung der Homosexualität aufwarten zu können . Ohne Aus

nahme sind alle diese Entstehungstheorien nicht haltbar oder wissenschaftlich sehr 

fragwürdig (vgl. unter anderem lsay 1989: 19ff; Winiarski 1993; Gleiss 1995: 28ff; u.a.). 

Bedeutsam wäre in diesem Zusammenhang, den Motivationshintergrund des Interesses 

an der Homosexualität zu beforschen. Eine Motivation könnte z.B. die Vorstellung sein , 

man könne die Homosexualität kontrollieren oder sie auch gleich wegtherapieren , wenn 

man erst einmal ihre Ursache gefunden hat. 

Die Notwendigkeit einer ethischen Diskussion der psychotherapeutischen Theorie und 

Praxis zum Thema Homosexualität 

Psychologie - und Psychotherapieausbildungen sind heterozentrische Ausbildungen . 

Nach einer Stud ie des VLSP (Reisbeck et al., 1994 durchgeführt, 1996 veröffentlicht : 72 

ff) zeigten sich über drei Viertel aller Psychotherapieausbildungen und über 90% der 

Universitäten beim Thema Homosexualität als mangelhaft bis ungenügend! Das bedeu 

tet: Homosexuelle erleben auch in der Ausbildung zum Psychotherapeuten zu wenig Aus· 

einandersetzung mit ihrer Form von Beziehung und Sexualität. Angehende heterosexuel

le PsychotherapeutInnen werden in der Ausbildung derze it nur ungenügend oder gar 

nicht darauf vorbereitet, mit dem Thema Homosexualität qualifiziert umzugehen. Wenn 

das Thema kein Thema ist, bleiben irrationale Vorurteile und angstgesteuerte Phantasi 

en . Der Umgang mit eigenen oder fremden homoerotischen Inhalten bleibt unbearbeitet 

und unbewußt. Geboten sind Psychotherapie und Ausbildungs-Leitlinien, nach denen 

alle Psychotherapieschulen gewährleisten, daß 

1. ausreichende Informationen über und positive Darstellungen von gleichgeschlechtli· 

chen Kontakt - und Beziehungsformen zur Verfügung stehen; 



2 . hetero- wie homosexuelle Lebensweisen gleichermaßen als lebens- und liebenswert 

dargestellt werden; 

3. die Psychotherapieausbildung grundsätzlich einen Rahmen schafft, der die Auseinan

dersetzung und die angstfreie Integration eigener homoerotischer Persön lichke itsinhal

te ermöglicht - und nicht verhindert. 

Ich möchte zum Ende meiner Ausführungen einige Erfahrungen schildern, die lesbische 

Frauen und schwule Männer in ihren Psychotherapie-Ausbildungsgruppen gemacht 

haben. Die Zitate bieten Stoff und Anregung für weitergehende Überlegungen und Dis

kussionen: 

a (Lesbische Frau) : "Ich lag immer auf der Lauer. Mein Gefühl war, Glück gehabt zu haben, 

wenn nichts Lesben- oder Schwulenfeindliches in der Psychotherapie-Ausbildung vorkam." 

b (Schwuler Mann): "Ich hatte Angst vor Vorurtei len, wenn ich mich oute, und ich hatte 

keine Lust, um Anerkennung zu kämpfen . Deshalb habe ich mich nicht geoutet." 

c (Lesbische Frau) : "Ich wußte nicht, ob ich überempfindlich auf bestimmte Aussagen 

reagierte, ob ich mich zu Recht diskriminiert fühlen sollte oder nicht. Ich wußte manch

mal nicht, ob es nicht viel angemessener war, wenn ich mich deutlicher abgrenzte und 

mehr Aggressivität zeigte." 

d (Schwuler Mann): " In meiner Supervisionsgruppe stellte ich eine Patientin von mir vor. 

Der Supervisor, der von meiner Homosexualität wußte , kommentierte mehrfach, ich wür

de der Patientin in der Übertragung nicht genug anbieten, was mich zuerst verunsichert 

hat. Einem Kollegen in der Supervisionsgruppe, der ebenfalls schwul war, fiel das auf. 

Der Kollege fragte dann den Supervisor, ob er denn auch den Eindruck hätte, daß derThe

rapeut - also ich - als Mann nicht genug anbieten würde , wenn es sich um einen männli

chen Patienten handeln würde statt um eine Patientin . Daraufhin sagte der Supervisor 

nichts mehr." 

e (Lesbische Frau in einer Familientherapieausbildung): "Es war nie Thema. Selbst bei 

Familienaufstellungen über mehrere Generationen kamen nie homosexuelle Partner

schaften vor. Und das ist eigentlich ein Undi ng, weil statistisch in jeder Großfamilie 

homosexuelle Frauen und Männer hätten auftreten müssen." 

f (Lesbische Frau) : "Meine Ausbilder waren alle heterosexuell, ich vermißte eine lesbi

sche Ausbilderin als Identifikationsfigur. Einmal sagte jemand in der Ausbildungsgruppe, 

ich würde meine Weiblichkeit verstecken. Das hat mich sehr geärgert." 

9 (Schwuler Mann): "Ohne einen schwulen Trainer konnte ich wesentliche Bereiche mei

nes Lebens in der Psychotherapieausbildung nicht bearbeiten. Es war der gleiche Man

ge l wie im El ternhaus, als schwuler Sohn in ein heterosexuelles Umfeld hineinge boren zu 

werden und keine Identifikationsfigur zu haben." 

h (Schwuler Mann in einer tiefenpsychologischen Supervision) : "Nachdem ich einen schwu-



len Patienten mit narzißtischer Problematik vorgestellt hatte, sagte der Supervisor: 'Wir 

behandeln ja heute Homosexualität nicht mehr nur als Krankheit - aber jetzt überlegen Sie 

doch mal, warum ausgerechnet dieser Patient homosexuell geworden ist.' Danach hatte ich 

das Vertrauen gegenüber dem Supervisor verloren und nie wieder einen Fall vorgestellt." 

i (Lesbische Frau) : "Ich hatte den inneren Druck, wenn ich mich so oder so gebe, dann 

wird von mir auf alle anderen Lesben geschlossen. Dann denken die anderen: Alle Lesben 

sind so wie ich, weil ich als einzige in der Gruppe als Lesbe sichtbar war. Die anderen hat

ten ja keine Vergleichsmöglichkeiten und kaum Erfahrungen, wie Lesben sind. Ich fühlte 

mich eine Zeitlang verantwortlich für das Bild, das alle anderen in der Gruppe von Lesben 

hatten. Das hat mir eine ganze Weile Druck gemacht, wie ich mich verhalte und was ich 

sage. Später war mir das dann egal, und ich habe alles getan, was ich wollte." 

j (Schwuler Mann): "Nachdem ich mich in der Ausbildungsgruppe geoutet hatte, sagte 

eine Kollegin, die seit Jahren therapeutisch tätig war, völlig ernsthaft zu mir: 'Du schläfst 

deshalb mit Männern, weil die enger als Frauen sind und das beim Geschlechtsverkehr 

für den Mann dann gefühlsintensiver ist. Vergiß aber nicht, daß Frauen auch ihre Qua

litäten haben' . Mich kränkte das sehr. Mein ganzes schwules Leben, alle damit verbun

denen Gefühle sowie meine langjährige Partnerschaft zu meinem Freund mit allen Höhen 

und Tiefen wurde mit einem Satz auf eine Sexualpraktik reduziert. Als wäre meine Liebe 

nur eine Sache des Schwanzes! Außerdem ärgerte mich, daß Schwulsein gleichbedeu

tend mit Analsex gesehen wurde." 

Zu guter Letzt: Die positiven Seiten des schwulesbischen Lebens entwickeln 

Neben all den Problemen, Schwierigkeiten und Konflikten wird in der Therapie oft über

sehen, daß das Ziel einer Psychotherapie letztlich darin besteht, Entwicklungen zu 

ermöglichen, die Glück, Freude, und Zufriedenheit fördern . Das Lebe soll Spaß machen 

und nicht langweilig sein, und die Therapie soll helfen, die eigenen positiven Möglich 

keiten zu entdecken und nutzbar zu machen . Lesben und Schwule sollen durch die Psy

chotherapie befähigt werden, eine positive Einstellung gegenüber ihrer Sexualität zu 

entwickeln und in ihrer Beziehungsfähigkeit gestärkt werden. Wenn grundlegende Kon 

flikte wirklich durchgearbeitet worden sind , können genau diese Qualitäten, die das 

Leben lebenswert machen, zutage treten , so wie Schätze, die tief in der Erde verborgen 

liegen und mit gutem Gespür und Ausdauer gefunden werden wollen . Genauer betrach 

tet liefern die Besonderheiten des schwulesbischen Alltags viele Anlässe und Numino

sitäten für Humor und kreative Lösungen. Vielleicht ist es nicht umsonst, daß in der Über

setzung des englischen Wortes für Homosexuelle - Gays - zugleich die Bedeutung "d ie 

Fröhlichen, Frohsinnigen" steckt und im Wort schwul die Bedeutung warmherzig. 

Li teratur bei m Autor 



Lesben und Schwule - die Klientel der unbekannten Art?! 

Einleitung 

Die Aussagen zu den spezifischen Charakteristika und Bedingungen der Therapie mit 

schwulen und lesbischen Klientlnnen in diesem Beitrag beziehen sich auf therapeutische 

Prozesse in Abgrenzung von Selbsthilfe-Ansätzen . Eine weitere wichtige Vorbemerkung 

gi lt den Unterschieden zwischen Schwulen und Lesben, bedingt durch die unterschiedli

che Sozialisation als Mann oder Frau. Wir sind uns dieser Unterschiede bewußt, konzen

trieren uns aber in den folgenden Aussagen auf die Gemeinsamkeiten, die sich aus der 

Stigmatisierung und Sozialisation als "sexuell abweichende" Minderheit ergeben. Des 

weiteren werden im folgenden die Begriffe "Homosexuelle" und "homosexuelle Men

schen " der Lesbarkeit halber als Überbegriffe für lesbische Frauen und schwule Männer 

verwendet, auch wenn den Autorinnen die uneindeutige Verwendung der Begriffe in der 

Umgangssprache bewußt ist. 

Es ist zunächst fast trivial festzustellen , daß eine Psychotherapie mit schwul-lesbischen 

Klientlnnen den gleichen Prozessen unterliegt wie die Therapie im allgemeinen. Therapeu

tisch wirksame Variablen sind hier ebenso Verständnis, Akzeptanz, das Herstellen von 

Beziehung und die speziellen Techniken der jeweils angewandten Therapiemethode. Eben 

so erscheint es uns wichtig, noch einmal festzuhalten, daß keine Unterschiede im Hinblick 

auf das Ausmaß oder die Art der psychiatrischen und klinischen Störungen und Diagnosen 

zwischen Homosexuellen und Heterosexuellen gefunden werden konnten - obwohl es 

durchaus Bemühungen gab, solche Unterschiede festzustellen (vgl. Falco, 1993). 

Der Workshop bzw. dieser Artikel lehnt sich an den von uns erarbeiteten Vortrag "Lesben 

und Schwule - die Klientel der unbekannten Art ?!" an, der folgende Themen umfaßt: 

- die Vorstellung des VLSP (auf die im Rahmen dieser Ausführungen verzichtet wird) 

- die historische Entwicklung des neueren Verhältnisses zwischen Psychotherapie und 

Homosexualität, genauer zwischen Lesben, Schwulen und Psychotherapeutinnen 

- mögliche Schwierigkeiten in der Arbeit mit Lesben und Schwulen, z.B. die Bedeutung, 

die die Reakt ion der TherapeutInnen bezüglich der Offenbarung der Klientlnnen, sie sei

en homosexuell, für den weiteren Therapieverlauf hat 

- die Begründung für die Notwendigkeit eines spezifischen Wissenserwerbs in der Arbeit 

mit Homosexuellen und 

- ein Beispiel für einen solchen möglichen Wissensinhalt samt dessen Implikationen für 

die Beratung und Therapie . 

Das Ziel des Vortrags ist, die eingeladenen heterosexuellen (aber auch homosexuellen) 

Zuhörerinnen zu informieren, eine Diskussion über besagte Inhalte anzuregen und sie zu 

ermutigen, den eigenen Wissenszuwachs ebenfalls weiterzugeben. Zum Einstieg in die 



Thematik bekommen die Zuhörerinnen einen "Hetero -Fragebogen" , den wir in Anleh

nung an einen Fragebogen der Westfälisch Lesbischen Nachrichten (Münster, 1995) ent

wickelt haben. Die Fragen (z.B.: Wann haben Sie festgestellt, daß Sie sich zum anderen 

Geschlecht hingezogen fühlen? Haben Sie daran gedacht, wegen Ihrer heterosexuellen 

Orientierung therapeutische Hilfe anzunehmen? Haben Sie noch Hoffnung, daß es sich 

nur um eine vorübergehende Lebensphase handelt?) sollen einen Eindruck von den Dis

kriminierungserfahrungen vermitteln, denen Homosexuelle ausgesetzt sind und die sie 

meist ohne Unterstützung aus dem persönlichen Umfeld zu Beginn ihrer sexuellen Iden

titätsentwicklungverarbeiten müssen. Um dafür professionelle Hilfe zu erhalten, wenden 

sie sich oftmals an Psychotherapeutinnen. 

Das Bild der Psychotherapeutinnen von Lesben und Schwulen 

Das Verhältnis zwischen der Psychotherapie bzw. den darin professionell Tätigen und 

den Homosexuellen war von Anfang an gespannt. Aus einer psychiatrischen Tradition 

wurde Homosexualität spätestens ab den lOer jahren dieses jahrhunderts als Krankheit 

gesehen (Schmidt, 1984, Krajeski, 1996). Diese Sichtweise wurde auch von der in der 

Psychoanalyse begründeten Psychotherapie übernommen, auch wenn sich Freud (1905, 

1951) in verschiedenen Thesen für eine Gleichheit von heterosexuellen und homosexuel

len Lebensformen aussprach. 

Daran änderte sich erst in der zweiten Hälfte dieses jahrhunderts etwas, vor allem durch 

die engagierte Arbeit einzelner amerikanischer Psychiaterinnen. Besonders den For

schungsarbeiten von Evelyn Hooker (1957) ist es zu verdanken, daß die Amerikanische 

Psychiatrische Vereinigung (APA) im jahre 1973 nach hitzigen Diskussionen Homosexua

lität als Krankheit aus ihrem Inventar DSM 111 strich (zur Diskussion innerhalb der APA vgl. 

Krajeski, 1996). Trotzdem dauerte es noch bis 1991, bis auch die WHO Homosexualität aus 

ihrem Inventar ICD 10 löschte. Hier blieben allerdings einige Reste der alten Vorbehalte 

bestehen: Innerhalb der Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen werden unter nicht 

näher bezeichneten psychischen und Verhaltensproblemen in Verbindung mit der sexuel

len Entwicklung und Orientierung als ICD 10 F 66.81 bzw. 66.82 immer noch Homo- bzw. 

Bisexualität klassifiziert und somit als wichtig für eine Diagnose erachtet (Dilling, 1991). 

So blieb auch die Einstellung der psychotherapeutisch Tätigen teilweise der alten 

Ansicht verhaftet, Homosexualität sei eine spezifische Krankheit. Auf der anderen Seite 

entwickelte sich auch die Haltung, Homosexualität sei der Heterosexualität völlig gleich

gestellt. Daraus ist innerhalb der psychotherapeutischen Szene aber immer wieder die 

Meinung abgeleitet worden , homosexuelle und heterosexuelle Menschen hätten die 

gleichen Fragen und Anliegen, mit denen sie eine psychotherapeutische Praxis aufsuch-



ten, und es gäbe keine spezifischen Aspekte bei der Arbeit mit homosexueller Klientel zu 

beachten. Die so verankerte Gleichheitsthese (K limmer, 1965; Lautmann, 1974, zit. nach 

Dannecker, 1986) scheint aber nicht nur auf einer aufgeklärten Haltung gegenüber 

Homosexualität zu fußen, sondern immer wieder auch Ausdruck einer Verleugnung des 

eigenen Wissensdefizits zu sein. Hiermit soll nicht einer Wiedereinführung einer gene

rellen Pathologisierung von Lesben und Schwulen Vorschub geleistet werden. Vielmehr 

soll der Fokus auf den Umgang der PsychotherapeutInnen mit der Situation gerichtet 

werden, in der Lesben und Schwule sich mit ihrer spezifischen Biographie und ihren 

außergewöhnlichen Lebensbedingungen befinden, wenn sie, ebenso wie heterosexuelle 

Mitmenschen, psychotherapeutische Hilfe suchen. 

Folgt man der Untersuchung der Schwulen Forschungsgruppe München, der auch einige 

Frauen angehören, so bleibt den ausgebildeten Psychotherapeutinnen gar nichts ande

res übrig, als sich der Gleichheitsthese anzuschließen. In ihrer Umfrage unter lesbischen 

und schwu len Psychologlnnen und Psychologiestudentinnen (Reisbeck, Bittner, Edinger 

& KnolI, 1997) gaben 30 der 61 Befragten an , daß lesbisch-schwule Inhalte in ihrem Uni 

versitätsstudium nie vorkamen bzw. vorkommen ; bei 27 Teilnehmerinnen kamen sie nur 

wenig vor. Das sind zusammen 93% der Befragten. In einer kleineren Stichprobe unter 40 

Psychotherapeutinnen bzw. Ausbildungskandidatlnnen in Psychotherapie gaben 11 an, 

schwul-lesbische Inhalte seien nie in ihrer Zusatzausbildung vorgekommen; bei 22 

Befragten spielten bzw. spielen sie eine geringe Rolle (insgesamt 82% der Befragten) . 

Aus den Angaben geht allerdings nicht hervor, in welcher Art und Weise hier Homose

xualität behandelt wurde (Krankheit versus gleichberechtigte Lebensform) . Betrachtet 

man die Ergebnisse der Umfrage der VLSP-Regionalgruppe Rhein -Neckar (Heinrich & 

Biechele , 1997), bei der 371 PsychotherapeutInnen aus der Region Heidelberg-Mann

heim-Ludwigshafen angeschrieben waren, so scheint das Fehlen von Wissensvermittlung 

zum Thema Homosexualität bei praktizierenden Psychotherapeutinnen zu einem ver

stärkten Bedarf an Fortbildungen in diesem Bereich zu führen . 108 PsychotherapeutIn

nen oder Beratungsstellen beteiligten sich an der Umfrage. Auf die Frage, ob sie sich 

Fortbildungen zum Thema Homosexualität wünschten, antworteten 43 mit "ja" und 17 

mit " ja, eventuell" (z.B. zu spezifischen Themenkomplexen wie lesbische Lebensformen 

oder Sadomasochismus) . Insgesamt sind dies 55% der Antwortenden . 

Die politische Reaktion der lesbischen und schwulen Psychotherapeutinnen 

Aus dieser Situation wurde im Herbst 1996 auf dem 4. Fachkongreß des VLSP der Aus

schuß " Lesben, Schwule , Psychotherapie " ei ngerichtet. Dieser sollte mit der Heimvolks

hochschule "Waldschlößchen" Kontakt aufnehmen, die sich als Ausrichter von Fortbil

dungsveranstaltungen angeboten hatte. Die Aufgabe dieses erweiterten Ausschusses 



ist, ein Konzept für die Fortbildung von heterosexuellen wie homosexuellen Psychothe

rapeutinnen mit lesbischer und schwuler Klientel zu entwickeln und entsprechende 

Seminare zu organisieren. Im August 1997 fand ein Workshop für lesbische und schwule 

PsychotherapeutInnen zum Thema "Wie sag ich's meinen Klientinnen?" statt, der sich 

vor allem mit der Problematik des Coming-out als homosexuelleR Psychotherapeutln 

beschäftigte. Für den Oktober war ein Seminar für heterosexuelle Psychotherapeutinnen 

geplant, das trotz intensiver Werbung mangels Nachfrage ausfiel. Wegen dieser unter

schiedlichen Resonanz beschloß der Ausschuß, sich im folgenden Jahr auf Fortbildungen 

für homosexuelle Therapeutinnen zu beschränken (mit der Wiederholung des Workshops 

"Wie sag ich 's meinen Klientinnen?" , einem Seminar zur Fallsupervision und einem zum 

Thema "Scham und Narzißmus "). 

Daß das Fortbildungsangebot für heterosexuelle Psychotherapeutinnen so wenig ange

nommen wurde, mag daran liegen, daß eine bundesweite Ausschreibung zu unspezifisch 

auf die Zielgruppe wirkt. Dazu kommen die hohen finanziellen Kosten (für Unterbringung 

und Fahrt) und der zeitliche Aufwand , der mit einer eventuell mehrere hundert Kilometer 

vom eigenen Wohnort entfernten Wochenendveranstaltung verbunden ist. Andere Institu

tionen wie die Schwulenberatung im Münchner SUB veranstalten deshalb z.B. eine Fort

bildungsreihe, die sich an Interessierte aus psychosozialen Einrichtungen, Betrieben und 

Verwaltungen der Region richtet und einmal im Monat in den eigenen Räumen der Schwu

lenberatung stattfindet. Das Sozialwerk für Lesben und Schwule in Köln bietet jedes Jahr 

eine nur eintägige Fachtagung ebenfalls in eigenen Räumen an. An den letztjährigen Köl

ner Fortbildungen zu den Themen "Coming-out 2000 -lesbische und schwule Identitäten" 

sowie "Vielfalt in Lebensformen - lesbische und schwule Familien" nahmen zwar etliche 

homosexuelle, aber nur verschwindend wenig heterosexuelle Fachkräfte teil. Um das Fort

bildungsangebot für heterosexuelle Psychotherapeutinnen attraktiver zu machen, änderte 

der Ausschuß " Lesben, Schwule, Psychotherapie" deshalb das Konzept von einer Komm 

zu einer Geh-Struktur. Hierzu zählt die Vortragstätigkeit bei interessierten Institutionen. 

Die Reakt ionen von Psychotherapeutinnen auf Lesben und Schwule 

Wenn es auch in der Pathologie keine belegbaren Unterschiede zwischen Homosexuel

len und Heterosexuellen gibt, so ist es uns doch wichtig darauf hinzuweisen, daß die 

Situation von homosexuellen Menschen eine andere ist. Eine Vorstellung davon mag 

unser " Hetero"-Fragebogen vermitteln , der die Adressatinnen zu Mitgliedern einer Min

derheit macht und nach Diskriminierungserfahrungen und den Ursachen für das von der 

Mehrheit abweichende Fühlen und Begehren fragt . Begeben sich Schwule und Lesben in 

eine therapeutische Behandlung, ist es sinnvoll, herauszufinden / zu hinterfragen, ob die 

sexuelle Orientierung der Anlaß ist, Hilfe zu suchen, oder ob sie als individuelles Merk-



mal damit nicht verknüpft ist oder zu sein scheint. Diese Unterscheidung ist wesentlich 

für den Verlauf der Therapie (vgl. Falco, 1993). In jedem Fall ist es im Sinne einer offenen, 

vertrauensvollen Beziehung zwischen Klientln und Therapeutln wünschenswert, daß die 

sexuelle Orientierung in der Therapie benannt werden kann. Eine solche Offenbarung 

zieht unweigerlich eine Reaktion der Therapeutin ( des Therapeuten nach sich. Es dürfte 

einleuchten, daß Ablehnung und Vorurteile an dieser Stelle wenig hilfreich sind . Die 

möglichen Reaktionen bedürfen aber einer differenzierteren Betrachtung, um zu verhin

dern, daß sie den weiteren Verlauf negativ beeinflussen. Im folgenden wird daher die von 

Falco (1993) erstellte Liste mit problematischen Reaktionen von Therapeutinnen vorge

stellt. Falcos Liste bezieht sich nur auf weibliche Personen; sie auch auf männliche Per

sonen zu beziehen, erscheint jedoch möglich und sinnvoll: 

1. Die Reaktion "Sie sind keine Lesbierin ": Die Klientin wird durch eine solche Aussage 

zum Schweigen gebracht; ihr wird vermittelt, daß sie unfähig ist, ihre eigene Wahrneh

mung zu interpretieren . Für die Klientin erfolgt keine hilfreiche Auseinandersetzung mit 

den eigenen Gefühlen und Wahrnehmungen. 

2 . Der Vortrag : Homosexuelle werden in unzutreffender Weise als Personen charakteri 

siert, die krank, in ihrer Entwicklung gehemmt oder in einer anderen Art pathologisch 

sind . Neben der offensichtlichen Diskriminierung besteht die Gefahr, daß in der Therapie 

anstelle der eigentlichen Problematik nur die Homosexualität behandelt wird. 

3. Die liberale Reaktion: Die Therapeutin versucht, mit der Klientin genauso umzugehen 

wie mit einer heterosexuellen Klientin. Dabei werden alle Stressoren und dynamischen 

Prozesse, die mit der sexuellen Orientierung verknüpft sind, geleugnet. Viel therapeuti

sches Material bleibt dabei unberücksichtigt, die Bearbeitung und Integration dieser 

Aspekte der Persönlichkeit unterbleiben. So ist es z.B. für die Behandlung aus Sicht der 

Klient in nicht relevant, daß die Therapeutin versichert, sie hätte keine negativen Ansich

ten über Homosexuelle. Im Gegenteil können bei einer zu leichtfertigen Betonung des 

positiven Wandels im gesellschaftlichen Umgang mit Homosexualität die noch beste

hende Diskriminierung und die daraus resultierenden Verletzungen nicht angemessen 

verstanden und bearbeitet werden. 

4. Die unzulängliche Reaktion: Die Therapeutin vermeidet das Thema Homosexualität. 

Wie bereits bei der liberalen Reaktion bleiben auch hier wichtige Aspekte der Persön

lichkeit unberücksichtigt; die Klientin wird allein verantwortlich dafür, das Thema anzu

sprechen, erhält aber keine oder nur unzureichende Unterstützung zur Klärung von The

men im Zusammenhang mit ihrer sexuellen Orientierung. 

Wie diese kurze, sicher nicht vollständige Übersicht zeigt, wirkt sich bereits die erste 

Reaktion der Therapeutin / des Therapeuten und die entsprechende Haltung deutlich auf 

den therapeutischen Prozeß aus. 



Die Forderungen von Lesben und Schwulen an ihre Psychotherapie 

Es stellt sich die Frage, wie in der Therapie angemessen und sinnvoll mit der Homose

xualität der Klientlnnen umgegangen werden kann _ In erster Linie ist es dabei wichtig, 

daß die Therapeutinnen ihr eigenes Verhalten bzw. ihre Einstellungen in bezug auf 

Homosexualität reflektieren , wobei sie sich auf die Liste von Falco stützen können . Vor

aussetzung ist außerdem, die konkrete Situation und die Bedürfnisse der Klientinnen 

genau zu klären , wobei diese allerdings nicht zu "Ausbilderinnen" der Therapeutinnen 

werden dürfen. 

Die verschiedenen Aspekte, die bei der Arbeit mit Lesben und Schwulen zu beachten 

sind , wurden in den letzten Jahren immer deutlicher herausgearbeitet. Sie haben mittler

weile ein solches Ausmaß angenommen, daß eine spezielle Fortbildung von Therapeu

tinnen als sinnvoll zu erachten ist. In den hierfür entwickelten Lernzielkatalogen werden 

meist die drei Oberbereiche Wissen, Kompetenzen / Fertigkeiten und Einstellungen 

genannt (Falco , 1993; Stein & Burg, 1996). Im folgenden möchten wir an hand einer Auf

stellung von Stein und Burg (1996) darstellen, welche Themen für TherapeutInnen rele

vant sind , die mit schwulen und lesbischen Klientlnnen arbe iten möchten. 

Wissen : 

- Definitionen, Verbreitung und Verschiedenartigkeit sexueller Orientierungen 

- Geschichte von Homo- und Bisexualität und ihre Verbindung zur psychischen Gesund-

heit einschließlich einer kritischen Betrachtung der Entwicklung der psychoanalytischen 

Ideen zur Homosexualität 

- biologische und genetische Aspekte 

- grundlegende Forschungsergebnisse zu Homo- und Bisexualität und die Arten von For-

schungsartefakten 

- Effekte von Homophobie, Vorurteilen und Diskriminierung gegenüber Lesben, Schwulen 

und Bisexuellen sowie ihre Auswirkung auf antischwule und antilesbische Gewalt 

- typ ische Entwicklung von Lesben, Schwulen und Bisexuellen einschließlich des 

Coming-out und spezieller Probleme, denen sie in ihren Beziehungen begegnen 

- verschiedene Lebensstile von Lesben und Schwulen sowie kulturelle Spez ifika der 

jeweiligen Communities 

- klinische Themen, die für Lesben, Schwule und Bisexuelle von Bedeutung sind, wie z.B. 

spezifische Ansätze zur Einschätzung und Behandlung, zur Offenbarung der sexuellen 

Orientierung der Therapeutinnen, spezifische Verletzbarkeiten, Außenseiterdasein und 

Gefühle von Einsamkeit, Ausgeschlossensein , Fremdheit, Fähigkeit zur Spaltung, Scham 



Kom petenzen / Fertigkeiten: 

- Arbeit mit lesbischen, schwulen und bisexuellen Patientlnnen, die zu einer zutreffenden 

Diagnose sowie Formulierung von Problem listen und Behandlungskonzepten führt 

- Biographie und klinische Ergebnisse in Beziehung zu den spezifischen psychologischen 

und sozialen Themen setzen können, mit denen Lesben, Schwule und Bisexuelle kon

frontiert sind 

- adäquate Behandlungsmaßnahmen für lesbische, schwule und bisexuelle Patientinnen 

ergreifen können, samt einer Psychotherapie mit einer wertfreien oder neutralen Per

spektive im Hinblick auf die Entwicklung der sexuellen Orientierung 

Einstellungen : 

- sich der eigenen Einstellungen und Werte gegenüber Lesben, Schwulen und bisexuel

len Menschen bewußt sein, eigene homosexuelle Anteile reflektieren 

- fähig sein, respektvoll und sorgend mit lesbischen, schwulen und bisexuellen Patien 

tinnen umzugehen und deren spezifische Probleme mitzubedenken 

- sich bei der Arbeit mit lesbischen, schwulen und bisexuellen Patientinnen zu positiven, 

ethischen Ansätzen verpflichtet fühlen, z.B . sich auf eine therapeutische Beziehung mit 

lesbisch-schwulen Klientinnen einzulassen; sich als heterosexuelle Therapeutinnen der 

Grenzen der Empathie bewußt sein ; Toleranz als möglichen Ausdruck der eigenen Har

moniebedürftigkeit erkennen können 

Coming-out : ein Beispiel eines spezifischen Wissensgebietes für Psychotherapeutinnen 

mit lesbisch-schwuler Klientel 

Am Coming-out lassen sich die spezifischen Aspekte der Arbeit mit lesbischer und 

schwuler Klientel gut verdeutlichen; deshalb möchten wir diesen Punkt hier etwas 

genauer ausführen. Das Coming-out unterscheidet wohl am deutlichsten die Biographie 

eines homo- bzw. bisexuellen Menschen von der eines heterosexuellen Menschen. Über 

die Entdeckung der spezifischen, von der Mehrheit abweichenden sexuellen Orientierung 

entwickelt sich eine eigenständige individuelle Identität. Der Begriff des Coming-out 

be inhaltet die Offenbarung der eigenen sexuellen Orientierung gegenüber anderen. Gin

ge es nach den VertreterInnen der Gleichheitsthese, so dürfte diese Offenbarung in der 

jetzigen Zeit nicht mehr problematisch sein (Hinzpeter, 1996). Jedoch zeigt sich, daß auch 

heute beim Durchlaufen dieses Prozesses immer wieder Probleme bestehen bzw. auftau

chen . nicht zuletzt, da in der Gleichheitsthese ein Ziel verborgen ist, das zu einer Über

forderung der einzelnen Menschen führen kann: das des totalen Coming-out, das keine 

Probleme bereiten darf. 



Eine Hilfe, um spezifische Probleme von Menschen in diesem Entwicklungsprozeß zu 

erkennen und adäquat als Psychotherapeutln darauf eingehen zu können, bietet das 

sozial-konstruktivistische Modell der homosexuellen Identitätsbildung von Vivian (ass 

(1996). Als konstruktivistisch bezeichnet (ass ihr Modell, da Begriffe wie Hetero- und 

Homosexualität sowie sexuelle Identität Konstrukte einer kulturspezifischen Psycholo

gie seien und ähnliche Begriffe in anderen Kulturen fehlen bzw. zu anderen Zeiten nicht 

vorhanden waren. Psychisches Funktionieren ist somit mehr eine Funktion des soziokul

turellen Umfeldes als ein innerer Prozeß des einzelnen Menschen. Verhalten sieht (ass 

als Prozeß reziproker Interaktionen. Aus dieser wissenschaftstheoretischen Perspektive 

definiert sie homosexuelle Identität als 

- relativ konstantes Verstehen des Selbst als HomosexuelleR, 

- das konstruiert wird 

- aus konstanten und stabilen Elementen und Prozessen 

- innerhalb der Interaktion zwischen Person und Umwelt. 

Da die homosexuelle Identität für den jeweiligen Menschen aber nicht als kulturspezifi

sche Konstruktion, sondern als Teil der "objektiven" Wirklichkeit erfahren wird, befinden 

sich die TherapeutInnen in einem Dilemma : Sie müssen einerseits im Auge behalten, daß 

homosexuelle Identität ein kultur- und geschichtsspezifisches Konstrukt ist, und ande

re rseits die psychische Realität der Klientinnen als echte Erfahrung akzeptieren . In die

ser Spannung liegt die Bedeutung des von (ass entwickelten Stufen modells einer 

homosexuellen Identitätsbildung. Aus diesem ergeben sich für die therapeutische Arbeit 

direkte Impl ikationen. (ass (1996) nennt hiervon folgende : 

1 . Verwendung von Ausdrücken, die dem jeweiligen Stand der Identitätsbildung der Kli

entin / des Klienten angemessen sind 

2 . Akzeptieren der Selbstbeschreibung der Klientinnen bezüglich ihres Standes 

3. Es besteht ein wesensmäßiger Unterschied zwischen homosexuellem Verhalten und 

einer Selbstetikettierung als HomosexuelleR 

4. Personen, die nach ihrer Beschreibung auf derselben Stufe stehen, sind nicht identisch 

5. Vorbereitung der Klientinnen auf die wichtige und notwendige Begegnung mit anderen 

Homosexuellen über persönliche, soziale und kulturelle Themen zur richtigen Zeit 

6. Fokussierung auf die spezifischen Themen der Stufe 

7. Keine Stufe ist besser als die andere 

8. Interaktion der Prozesse der homosexuellen Identitätsbildung mit anderen persönli 

chen, sozialen und kulturellen Faktoren 

Sollten die Ausführungen zu den Inhalten einer Fortbildung für Psychotherapeutinnen 

mit schwul-lesbischer Klientel dazu führen, homosexuelle Psychotherapeutinnen als die 



besser geeigneten anzusehen, so ist dies nicht die Absicht der Autorinnen. Wie sich Les

ben bzw. Schwule entscheiden· ob für eineN heterosexuelleN oder homosexuelleN Psy

choth erapeutln -, sollte ihnen selbst überlassen werden . Es sollte aber deutlich gewor

den sein, daß sowohl für homo- wie für heterosexuelle Psychotherapeutinnen eine spe

zielle und in tensive Auseinandersetzung mit den Lebensbedingungen ihrer lesbischen 

und schwulen Klientel sowie eine Reflexion der eigenen Einstellungen gegenüber dieser 

spezie llen Klientlnnnengruppe notwendig ist, um mit dieser lösungsorientiert arbeiten 

zu können . 

Zur Di skussion 

Einige Zuhörerinnen empfanden die Liste der erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten 

als ersch lagend und zu anspruchsvoll. In diesem Zusammenhang wurde die Frage der 

eigenen Wertschätzung angesprochen, aber auch darauf hingewiesen, daß es sich teil

weise um allgemeine therapeutische Kenntnisse und Kompetenzen handelt. Vorgeschla 

gen wurde eine Differenzierung zwischen mehr allgemeinen und speziellen Fähigkeiten . 

Aus den Gesprächen nach dem Vortrag entstand außerdem die Idee zu einem Aus

tauschtreffen von Ausbilderinnen und Leiterinnen von Fortbildungsangeboten im Bereich 

der Therapie mit Schwulen und Lesben. 

Literatur bei der Autorin / dem Autor 



Wir wollen niemals auseinandergehen ... Paarberatung mit lesbischen Fra uen 

Für lesbische Frauen kann das Leben in einer Beziehung identitätsstiftend sein . Die Bil

der über und Vorbilder von lesbischen Beziehungen, die z.B. über Lesbenliteratur und 

andere Medien transportiert werden, beeinflussen dabei bewußt oder unbewußt die Aus

gestaltung der gelebten Beziehung. Ebenso haben diese Bilder einen Einfluß auf die 

Arbeit von Paarberaterinnen /- therapeutinnen . 

In dem selbsterfahrungsorientierten Workshop wollten wir diese Bilder transparent 

machen und mögliche Ansatzpunkte und Fallen für die beraterische Arbeit herausarbei 

ten . Hierfür wählten wir Methoden und Ansätze (kreative Verfahren, Feministisches Psy

chodrama, Verhaltenstherapie), die auch in unserer Arbeit mit lesbischen Klientinnen 

Anwendung finden. Außerdem bestand die Möglichkeit zum Austausch über Paarbera

tung mit Lesben. 

Mittels einer angeleiteten Imagi nation so ll ten sich die Teilnehmerinnen auf der einen Sei

te die Bez iehung vorstellen, die sie selbst leben möchten, und auf der anderen Seite die 

Probleme von lesbischen Paaren, die eine Paarberatung/- therapie aufsuchen . Danach 

tauschten sich die Teilnehmerinnen in Kleingruppen aus. Ferner hatten sie den Auftrag, in 

einem Bild / einer Skulptur darzustellen, wie für sie die typische Beziehung aussieht, die 

zur Beratung geht, und wie sie sich nach der erfolgreichen Beratung verändert hat. 

Im Austausch wurde deutlich, daß sich die meisten Teilnehmerinnen bei der Imagination 

an ihren eigenen Beziehungserfahrungen und -problemen orientiert hatten. Obwohl in 

der Imagination offen gelassen, gingen bis auf wenige Ausnahmen alle von einer Zweier

Beziehung aus. In der Vorstellung kommen Lesben mit Themen wie Nähe-Distanz-Pro

bleme, Macht-Ohnmacht oder Nicht-Leben von Sexualität in die Paarberatung. 

Die Skulpturen drückten unterschiedliche Aspekte / Dynamiken aus, mit denen lesbische 

Paare die Beratung aufsuchen : 

1. Streben nach dem unerreichbaren, glücklichen Beziehungsideal 

2 . kein Kontakt zwischen den Frauen, die Alter egos sind voneinander abgewandt 

3. Auflösung der Individualität; Abbruch der Außenkontakte und Isolation 

4. Macht - Ohnmacht 

5. absoluterVersorgungsanspruch ; wenn es der einen schlecht geht , darf es der anderen 

nicht gut gehen . 

Nach der erfolgreichen Paarberatung hatte sich die Beziehung in den einzelnen Skulptu

ren folgendermaßen verändert : 

1. Abwendung von dem Streben nach dem Beziehungsideal, Akzeptanz und konstru kti 

ver Umgang mit der Realität, Kontakt und Kommunikation untereinander 



2. echter Kontakt ist möglich 

3. Das Paar besteht aus zwei eigenständigen Individuen; Außenkontakte werden wie

derhergestellt 

4. Kommunikation miteinander 

5. Unabhängigkeit der Gefühle; auch wenn es der einen schlecht geht, darf es der ande

ren gut gehen. 

Offen blieb in allen Skulpturen, welchen Beitrag die Paarberaterinnen zur Erreichung der 

Ziele leisten können. Es wurde jedoch deutlich, daß sie ihre eigenen Beziehungsvorstel

lungen und Beratungsziele reflektieren müssen. Jede Paarberaterin sollte für sich klären, 

ob sie die Ziele des Klientinnenpaares unterstützen kann . 

Angesprochen wurde auch die Frage, was die lesbische Beziehungsdynamik von der 

heterosexuellen unterscheidet. Als wesentlicher Unterschied wurde die gesellschaftliche 

Lebensrealität von Lesben benannt. Es birgt Konfliktstoff, wenn das Lesbischsein unter

schiedlich offen gelebt wird. Ebenso wirken sich anti-lesbische Diskriminierungs - und 

Gewalterfahrungen auf die Beziehung aus. Unterschiede ergeben sich zudem aus der 

Doppelung der sozialisationsbedingten Rolle als Frau in einer lesbischen Beziehung. 

Daraus entstehen spezifische Konfliktmuster. 

In der Diskussion wurden wir auch immer wieder nach unserem eigenen Konzept und 

unserem eigenen praktischen Herangehen für die Paarberatung gefragt. Wir gingen am 

Ende des Workshops kurz darauf ein: 

Die Lesbenberatung Berlin bietet Paarberatung und nicht Therapie an, denn der Focus 

liegt im Hier und Jetzt und im Umgang miteinander. Eine Sitzung dauert 90 Minuten. Falls 

mehrere Sitzungen als notwendig erachtet werden, finden die Termine in der Regel in 14-

tägigen Abständen in Absprache mit dem Paar statt. Die Paare werden von zwei Berate 

rinnen begleitet. Dies gewährt einen Schutz davor, in eigene (Beziehungs-)Fallen zu gera

ten. Die Beraterinnen haben auch Vorbildfunktion für die Art, miteinander zu kommuni

zieren. Zudem bietet die Analyse des Kontaktes mit der Kollegin während der Bera 

tungssituation als Übertragungsphänomen / Spiegelbild ein wertvolles diagnostisches 

Hilfsmittel. 

Im ersten Schritt muß geklärt werden, ob beide Frauen bereit sind, sich auf die Paarbe

ratung einzulassen oder ob eine nur dem Wunsch der anderen gefolgt ist. Ist die Compl i

ance hergestellt, werden die offenen und wenn möglich auch die verdeckten Themen her

ausgearbeitet und das Beratungsziel ermittelt. Hier bietet sich z.B. das Aufbauen einer 

Beziehungsskulptur an . 



Themen, die immer wieder in der Paarberatung benannt werden, sind Nähe - Distanz, 

unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse, Umgang mit den unterschiedlichen Alltags

realitäten , Eifersucht und Trennung. SeLten kommen Paare mit dem offenen AnLiegen , 

ihre Sexualitätsprobleme zu lösen. Da die Beratungsziele von den Ratsuchenden meist 

sehr abstrakt formuliert werden (z.B. guter Umgang mit Nähe und Distanz) und die 

Begriffe von jedem Individuum anders definiert werden mögen, sehen wir die Notwen

digkeit, auch nonverbale Methoden anzuwenden. Über Bilder, Skulpturen, Symbole las

sen sich unbewußte Anteile und neue Aspekte verdeutlichen und konkretere Vorstellun

gen erarbeiten. 

Wir arbeiten ressourcen- und zielorientiert, d.h. : wir unterstützen das Paar darin, seine 

vorhandenen Fähigkeiten zu entdecken und anzuwenden, um das von ihm bestimmte 

Beratungsziel zu erreichen . 

In der Abschlußrunde erzählten die Teilnehmerinnen des Workshops, daß sie das kreati

ve Arbeiten als bereichernd erlebten und Spaß daran hatten. Sie wurden zum Nachden

ken angeregt. Leider konnten viele Themen nur angerissen und nicht vertieft werden . Aus 

der Runde kam der Wunsch nach einer methodischen Fortbildung in Paarberatung, um 

sich einzelnen Aspekten intensiver zuwenden zu können . 

Abschließend können wir beide sagen, daß uns dieser Workshop sehr viel Freude 

gebracht hat, vor allem auch, da alle Teilnehmerinnen sich so offen auf das kreative 

Arbeiten eingelassen haben, und auch wir nehmen Anregungen zum Weiterdenken und 

-diskutieren mit zurück. 



System ische Beratung schwuler Paare 

Ursprüngliches Ziel des Workshops war es, einen Erfahrungsaustausch zu ermögli chen. 

Ein Großteil der Teilnehmerinnen wollte eher unseren Ansatz (vgl. hierzu: Thomas Sym

alla und Holger Walther: Systemische Beratung schwuler Paare. Hrsg. von der Deutschen 

AIDS -Hilfe e.V., Carl-Auer-Systeme, Heidelberg 1997) kennen lernen und sich zur weiteren 

Beschäftigung mit dem Thema anregen lassen. Etwa die Hälfte der Teilnehmerinnen 

arbeitet auch mit gleichgeschlechtlichen Paaren. 

Nach einer Übung zum Einstieg, die das Vorhandensein von Subsystemen in der Arbeits

gruppe (z.B. im beraterisch-therapeutischen Kontext Tätige versus andere) und damit 

verbundene Zugehörigkeiten verdeutlichte, folgte eine Ku rzeinführung in die Grundideen 

system ischen Arbeitens. Dabei hob ich folgende Aspekte hervor: 

1. Die Störung/ das Problem ist ein Ausdruck des sozialen Bezugsrahmens. 

2 . Das Symptom ist eine Lösung. 

3. Das Symptom hat einen Nutzen. 

4. Es gibt eine Kybernetik 1. und 2. Ordnung. 

5. Es gibt typische Interventionen . 

Danach stellte ich unsere wichtigsten Hypothesen für die Arbeit mit schwulen Paaren vor: 

These 1: Paare haben die Tendenz zur Triade 

Als Kind zweier Eltern ist unsere Ursprungskonstellation triadisch . Zwei Menschen kön

nen aufeinander zwar optimal bezogen sein, benötigen jedoch ein drittes Element, um 

diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Wir brauchen z. B. ein Gesprächsthema, eine 

gemeinsame Tätigkeit, eine verbindende Aufgabe . Während in heterosexuellen Bezie

hungen häufig ein Kind (oder der Gedanke daran) diese Rolle einnimmt, fehlt dem schwu· 

len Paar eine dieser typischen Möglichkeiten. Dadurch muß sich das Paar fragen : Was 

macht es für einen Sinn, daß wir zusammen sind? Ist das Liebe, nur weil ich ihn mag? Soll 

es mit uns einfach so weitergehen wie bisher? Wird nichts gefunden, legt nicht selten ein 

Partner die Trennung nahe. Wir haben uns schon häufig über kreative Paare gefreut: die 

einen, die konservative Muster auf sich übertragen kön nen und mit einem Häuschen mit 

Garten ihren Kindern - dem Hund und dem Kater - ein Zuhause bieten . Und die anderen, 

die durch die Praxis und Auseinandersetzung mit Außenbeziehungen bis hin zum Dritten, 

der Freund des Hauses ist, ihren Alltag in Schwung halten. 

Hypothese: Der Therapeut sucht nach dem bindenden Dritten. Ist es das Symptom , so 

muß es gegen eine zufriedenstellendere Lösung ausgetauscht werden . Fehlt es ganz, 

muß es geschaffen werden . 



In der Gruppe sammelten wir Redewendungen, die den triadischen Gedanken transpor

tieren ("Drei Dinge braucht der Mann!") und überlegten, was das verbindende Dritte sein 

kann. Im Sinne dieses Modells kann auch das Problem oder die Paartherapie selbst das 

Dritte sein, welches das Paar aktuell bindet. 

These 2: Die Rollenfindung in der schwulen Partnerschaft kann nicht auf eigene Modelle 

zurückgreifen 

Aus der Coming-out-Beratung kennen wir ja schon lange Bemerkungen wie "Ich dachte, 

ich bin der Einzige. Ich wußte nicht mal, wie ich das nennen soll. Ich habe vorher nie mit 

einem Schwulen gesprochen ." Wie mag es nun erst um modellhafte Erfahrungen mit 

schwulen Paaren bestellt sein, und vor allem: wie arrangieren sich zwei Männer in einer 

Paarbeziehung? 

Wenn wir uns - vielleicht etwas vereinfacht - auf eine klassische polarisierte Rollenver

teilung stützen , 50 haben wir mit den Kategorien "männlich" und "weiblich" verbunde

ne Zuständigkeiten . Diese müssen vom Männerpaar aufgeteilt oder von beiden Partnern 

erfüllt werden . Bei folgenden Themen beobachten wir die stärksten Verhandlungen in 

bezug auf die Rollenübernahme : 

- Autonomie versus Symbiose 

- Distanz versus Nähe 

- Versorgen versus Versorgtwerden 

- Führen versus Geführtwerden 

- aktiv versus passiv 

- Geben versus Nehmen 

Neben der unbewußten Übernahme des vollständigen klassischen Rollenrepertoires 

(" Wer ist denn bei Euch die Frau") beobachten wir auch das Nutzen der Chance, die in 

ebendiesem Mangel an Vorgaben liegt . Aus eigenen Gesprächen mit Freunden, die in 

einer Partnerschaft leben, kenne ich gut Fragen wie : " Wie macht Ihr das eigentlich? Wir 

hassen beide Putzen, aber einer muß es doch machen." 

Die Gruppe diskutierte die aufgeführten Polaritätenpaare. Besonders eindrucksvoll war 

die Feststellung, daß wir selbst in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften auf Kategori 

en wie " männlich -weiblich" zurückgreifen (müssen). Wir sind eben zunächst heterose

xuell und als Mann oder Frau sozialisiert worden und tragen die entsprechenden Rollen

vorsteIlungen tief in uns. 

Zwe i weitere Thesen konnten nur kurz angerissen werd en: 



These 3: Schwulen Paaren fehlen Bindungsrituale 

Die interne und externe Anerkennung einer Partnerschaft erfolgt auch über nach außen 

gerichtete Bindungsrituale. Gleichgeschlechtl ichen Paaren fehlen gesellschaftlich insti

tutionalisierte Rituale, welche die Bindung würdigen können. Selbst wenn sie existier

ten, könnte das Bekenntnis zueinander zum Problem mit Außenstehenden führen, z.B. 

weil das äußere Coming-out unumgänglich wäre. Wir wissen auch, daß eine Heirat keine 

Garantie für die Zufriedenheit in der Beziehung ist. Wir haben aber beobachtet, wie gern 

ein Paar sich mitteilen und die Würdigung der Partnerschaft genießen möchte, fast schon 

wie eine Belohnung für den täglichen Einsatz im Beziehungsalltag. Wir müssen Bin

dungsrituale neu schaffen und dabei immer befürchten, uns Sanktionen aus dem gesell

schaftlichen Umfeld und der schwulen Subkultur einzuhandeln. 

Hypothese: Der Therapeut achtet beim Paar darauf, wie es seine Partnerschaft von außen 

würdigen lassen kann und unterstützt die entsprechenden Ritualisierungen. Wie wäre es 

mit einer Feier mit Freunden, wenn durch die Beratung der Streit beendet werden konnte 

und nun ein neuer Beziehungsabschnitt beginnt? 

These 4: Die Bedeutung von HIV und AIDS für schwule Paare - oder: Die übergeordneten 

Themen können sich im Beziehungsverlauf wandeln 

Wir haben in unserer Praxis gesehen, daß in verschiedenen Phasen der Beziehung HIV 

und AIDS unterschiedliche Bedeutung haben können und die Partner entsprechend 

andere Rollen einnehmen. Wir haben dabei sich bildende Paare von bestehenden Paaren 

unterschieden und dann berücksichtigt, ob die Partner gleichen oder unterschiedlichen 

Serostatus haben. Welchen Einfluß hat das Wissen oder gerade Unwissen über den Sero

status auf die Dynamik der Partnerschaft? 

In unserem Buch haben wir Paarkonstellationen beschrieben, mit denen wir in unserer 

Praxis Erfahrungen machen konnten . Wir haben bei den einzelnen Konstellationen über

geordnete Themen entdeckt und diese kurz erläutert. So stellt z.B. für das unwissende 

sich bildende Paar der HIV-Test ein Ritual dar, um die begonnene Bindung zu stärken, 

etwa indem vom negativen Testergebnis an ungeschützter Sex praktiziert wird . Ein beste

hendes Paar ist mit dem Test immer wieder konfrontiert, vor allem natürlich, wenn sexu

elle Außen kontakte vorkommen. Der Test ist mit wesentlich mehr Angst verbunden, denn 

die Planung in einer gereiften Beziehung, die nach einer längeren Zeit bis ans Lebens

ende reicht, könnte plötzlich verunsichert werden, wenn einer der Partner ein positives 

Testergebnis erhält. 



Diplomarbeiten und Dissertationen zu lesbischen und schwulen Themen 

Zunächst tauschten sich die Workshop-Teilnehmerlnnen über ihre geplanten und begon 

nenen Diplomarbeiten und Dissertationen aus. Die Themen reichten von "Schwule am 

Arbeitsplatz (vor allem in Führungspositionen)" über "Verläufe gleichgeschlechtlicher 

Beziehungen", "Spätberufene Lesben" , "Sexuelle Störungen bei Schwulen" bis zu "Trau

er, Tod und Transzendenz bei Schwulen". 

Es folgten praktische Tips zu Literaturrecherche, Betreuung, Vernetzung und finanzieller 

Förderung. Für die Literaturrecherche eignen sich - so die Erfahrung - durchaus psycho

logische Datenbanken , die unter dem Stichwort "Homosexualität" neben erschrecken

den auch erstaunliche Arbeiten zu Tage fördern. 

Die Möglichkeit, angemessene Betreuung zu erhalten, schwankt je nach Hochschule 

beträchtlich. Die schwule Forschungsgruppe München oder Geschlechterforschungs

gruppen (wie z. B. in Bremen) bieten guten Rückhalt. Falls es Probleme mit der Betreu

ung am eigenen Fachbereich gibt, kann es sinnvoll sein, sich als Zweitbetreuerln einen 

offen schwulen Mann oder eine offen lesbische Frau aus einem anderen Fachbereich oder 

einer anderen Hochschule zu suchen . Als besonders aufgeschlossen haben sich in die

sem Zusammenhang die Sexualforscherinnen in Frankfurt und Hamburg erwiesen. 

Zwecks Vernetzung wurde eine Adressenliste der Teilnehmerinnen angelegt und auf ver

schiedene Netzwerke hingewiesen, deren Adressen im folgenden abgedruckt sind : 

Schwullesbische Studien · Universität Bremen Fachbereich 8 

Postfach 330440 . 28334 Bremen 

0421 / 218-2673, (Prof. Dr. Rüdiger Lautmann) 

Netzwerk Queerstudien beim Kulturwissenschaftlichen Seminar 

Sophienstr. 22a . 10099 Berlin 

030 / 30882246 

Forschungskompaß: Mitteilungsblatt zur Erforschung schwulen und lesbischen Lebens 

c/ o Centrum Schwule Geschichte 

Wahlenstr. 1 . 50823 Köln 

0221 / 52 92 95 

Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft e.V. 

Forschungsstelle zur Geschichte der Sexualwissenschaft 

Chodowieckistr. 41 . 10405 Berlin 

030/ 441 3937 



Kolloquium Homosexualität und Literatur 

FB 3, Sprach - und Literaturwissenschaften der 

Universität-Gesamthochschule Siegen 

Adolf-Reichwein-Str. . 57068 Siegen 

0271 / 740-4588, (Prof. Dr. Wolfgang Popp) 

AG LesBiSchwule Studien 

c/ o AStA der Universität Hamburg 

Von -Meile-Park 5 . 20146 Hamburg 

040 / 45 02 04 37 

Es ist heutzutage durchaus möglich, für Diplomarbeiten und Dissertationen zu lesbi

schen oder schwulen Themen finanzielle Förderung seitens der universitären, Landes

oder Bundesstiftungen zu erhalten. Frauen seien besonders auf die Heinrich-Böll-Stif

tung, Rosenthaler Str. 40 / 1, 10178 Berlin, 030 / 28 53 40 hingewiesen. 

Am Schluß des Workshops wurde auf die Rolle der Teilnehmerinnen in den Forschungskol

loquien eingegangen. Hier wurde der Vorteil derer, die in schwulen Forschungszusammen

hängen arbeiten, am deutlichsten sichtbar. Als schwuler Mann oder lesbische Frau unter 

Hetero-Professorlnnen und -Kommilitoninnen sind kaum noch prinzipielle Berührungs

ängste zu befürchten, wohl aber mangelndes Verstehen. So kann es passieren, daß metho

dische / theoretische Herangehensweisen, die aus der Nähe zum Forschungsthema entste

hen, zunächst abgewertet werden. Als lesbische Frau kann eine zusätzliche Schwierigkeit 

darin liegen, sich von bestimmten theoretischen Setzungen der Sexualwissenschaft oder 

der feministischen Theorie zu entfernen; in diesem Fall gilt frau schnell als Netzbeschmut

zerin . Auch eventuelle Schwierigkeiten damit, die Beschäftigung mit einem schwulen oder 

lesbischen Thema vom privaten Leben zu trennen, werden in Hetero-Kolloquien selten auf 

Anhieb verstanden . Hier ist es nötig, die VLSP-Regionalgruppen in die Pflicht zu nehmen, 

da Fragen nach Identifikationen oder Abgrenzungsschwierigkeiten auch für therapeutisch 

arbeitende Mitglieder von großer Bedeutung sein können . 

Auf Anregung der Arbeitsgruppe wurde eine neue Rubrik im VSLP-aktuell für Ankündi

gungen von Diplomarbeiten und Dissertationen sowie ein Archiv bei der VLSP-Geschäfts

stelle München (c / o Walter Berger) eingerichtet. Alle Mitglieder des VLSP, die eine 

Diplomarbeit oder Dissertation zu einem schwulen oder lesbischen Thema geschrieben 

haben (auch vor längerer Zeit), werden gebeten , ein Abstract und ein Exemplar ihrer 

Arbeit dorthin zu schicken. 
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