
Gala lnfernale 

Homolandwoche 

Organisierung 

Milifanz 

Queer Tour 95 

Schwule Nazis 

Fulda, .... 



der erste November ist gerade rum und ich sitze glücklich auf einem großen Berg von 

Beiträgen. Die Nullnummer der Tuntentinte ist mit fast sechzig Seiten wesentlich dicker 

als befürchtet, hoffentlich hält das Interesse weiterhin an. Als Rundbrief des zweimal 

jährlich stattfindenden Treffens linker/radikaler Schwuler - der Homolandwoche - ist die 

Auflage erst mal klein gehalten (diesmal bin ich recht froh darum, da ich mit einer 

heftigen Angina eigentlich eine Woche im Bett rumlungern sollte), läuft das Proje~t 

weiter, ist an eine größere Verbreitung gedacht. 

Alle Post und Artikel bitte an die „Redaktion" der Tuntentinte, wenn möglich auch in 

Form von Disketten (mein Computer mag aber nur DOS-Disketten, am liebsten mit 

ganz einfachen ASCII-Texten) : 

J.WGoethe Universität .. . .. .- "'\,: .. 
„: . . ·:· ·: ;.;/ . • .·•. :.. • • :. ·· ~ •. 

'· · ,>_.:. Meitonstr/ 26-28 ' 
„ .. : 603 2·s .fr~rikfdlt/Main·<~ ,: ', 

. .. 

Wenn ich schon bei den Technix bin, nächster Redaktionsschluß der zweimonatlich 

erscheinenden T untentinte ist der 1 .Januar 1 99 5. Davor trifft sich noch mal die AG 

Rundbrief in Hannover. Das Treffen findet in der Schwulen Sau, Schaufelder Str. 29, 

Tel. : 0511-7000525 vom Freitag 16. bis Sonntag 18. Dezember statt. Meldet 

euch bitte vorher bei Wallo, damit er abschätzen kann, wieviele Schwuchteln kommen. 

Der Termin für die nächste total schöne, gut vorbereitete Landwoche steht auch schon 

fest: 2 5. März bis 1 . April 1 99 5 in der Domäne Luther. Da auf der letzten 

Landwoche endlich für einen kurzen Augenblick unsere Distanz und das Unverständnis 

zwischen uns aufbrach und die Rundbriefe von allen vielleicht doch als Diskussionsforum 

genutzt werden, glaube ich an einen spannenden Austausch in Luther. Der Brief von 

Michi ist da ein wichtiger Anfang: nach außen getragene Radikalität kann kein Ersatz 

für den Umgang miteinander, für Interesse aneinander, Nähe und Offenheit sein. Ich 

bin an einer Fortführung dieser Diskussion stark interessiert. 

Seid umarmt von 

eurer Reoakteurin 



Für das allgemeine Vorwort zum nächsten Rundbrief gibt es einen Entwurf, schreibt 
doch mal, ob er euch gefällt, oder wie Verbesserungen aussehen könnten. 

Dieser Rundbrief soll ab jetzt regelm~ig ,e.~heinen. Die Idee zu diesem Rundbrief ist 
aus der Unzufriedenheit darüber entstand~NJHaß viele Diskussionen, die zu schwulen 

,.!';.i:;'<···;;;::,., .. .,.... 

Themen im besonderen und im allgemeirj~ g~fuhrt werden, kein Forum haben, wenige 
:.-. ·~.-:„·:r.~„ 

unsere informellen Kontakte verla~$ent~0cl'~für Außenstehende wenig nachvollziehbar 

sind. .. ,~„iJr . " 
Der Sinn dieses Rö~a~~':r!J~~·r also darindiestehen, ~!ll'~~ 

~>;;i:=~;;-:<:::::::.. . ~a-=~·„x· ·:· .. ::.~.:.::::-. ->.„=3.ffiS-·.1'~·· 

• ein Forum ~q~W,~~u;s;fä'nen linker r~p~~l~f:$.chwuler zu schaffi~~- ··J,W 

• eine~lfbi~Ylf~;i~~Diskussion zu ;:fijßJfiJir :Iie durch dietWS-~ ~es : Rundbriefes 
.<:~~~i~;y"'· . . ··:~f,J'. ·=*w~~ :=~<-~-.;.-· „.· . ·~-;,::::::·=:~;;;:;;:}:{~~-

hoff etitliBt:i~ielen inte(~ssiert~'tN~uten transparent__'g~'itti't~erden kann* 
. ·:··~::V;„:·i' .. ·.:;;::;~;:y . . ·:. :~X5::;~~ :~;:~;:::·.~9::::§.~ .. 

• einzelne Themen auch;.Sfä~t~tl'.fergreifend jenseit~tid~Mtandwoche diskutieren zu 
können . ,'·f:JffJ>~_·,~~w~ ··<:fr#ft:,·. -'tW> 

• und nicht zuletzt ·~~trtfif!A~ue inhaltliclf~Hi:n~Cls-~· für die Landwoche zu geben, ein 
Forum für die inhaltliche Yw:::J~~. '~fcfi~reitung zu schaffen (im Idealfall) 

· ··~'}>::::·;;'fz:.;.S . ~ ... -:: ·.:·~··· 

*von der Redakteurin eigen~ä'miigr;~prachlich etwas abgeändert, weil sie das Original 
nicht so recht kapierte, sie bringt den Originaltext zur Redaktionssitzung mit. 

P.S.: Für alle die im Dezember zufällig in das trostlose Bankfurt kommen, gibt es 
endlich mal Abwechslung. Ich habe euch das Programmheft des Schwulenreferates 
beigelegt. Insbesondere die Vorträge versprechen eine spannende Auseinandersetzung, 
im wahrsten Sinne des Wortes sicherlich der Vortrag von Katharina Rutschky am 12. 
Dezember. 

Noch ein postscriptum: Auf der Buchmesse sprach mich jemand vom Verlag 
MännerschwarmSkript an. der Verlag will ein Buch mit vier bis fünf Autorinnen 
herausbringen, in dem auch ein längerer Beitrag (ca. 30-3 5 Seiten) über das 
Verhältnis der Linken/radikalen Linken/ Autonomen Szene zu Schwulen beleuchtet 

werden soll. Der Beitrag kann Historisches, Entwicklungen und Tendenzen dieses 
Verhältnisses ansprechen, er soll aber kein abgeschlossener Essay darüber sein. Bei 
Interesse bitte bis Ende des Jahres Nachricht an: MännerschwarmSkript, Neuer 
Pferdemarkt 3 2, 203 59 Hamburg, Tel. : 040-4302650 



Gala lnfernale in Hamburg 

Dokumentation zur Sabotageaktion am 15.7.94, Stand 25.10.94 

Viel gib~ es nicht zu erklären, denn es bewegt sich so gut wie überhaupt nichts in der 
Szene-Öffentlichkeit. 
Wir, einige aus der Gala-Vorbereitungsgruppe sind auf einem Flora-Plenum 
gewesen, um noch einmal eine persönliche, öffentliche Diskussion einzufordern und 
anzubieten. 
Dort diskutieren die Frauen und Männer getrennt. Von Seiten der Männer wurde um 
Zeit gebeten, und eine mögliche Einladung auf ihr Treffen in den Raum gestellt. 

Während einer schwulen Film-Premiere in der RotenFlora (18.10.) verteilten wir die 
Szellungnahme ... (7), und legten diese auch öffentlich dort aus. Reaktionen gab es 
noch keine. 

Aber, noch eine weitere Horrornachricht aus der politischen Szene: Vor der 
Prozeßeröffnung gegen die Antifas in Berlin, vor ca. 4 Wochen, gab es in Hamburg 
eine der sehr selten gewordenen Scherbendemos. Und die Erinnerung an die 
schlimmsten Stunden unreflektierten Handelns wurde wachgerissen. "Yuppies raus" 
vor den schickeren Kneipen war schon peinlich genug ... In der Nähe einer der 
Schwulen Kneipen, die wir auch gerne mal besuchen (peerstall), gibt es einen 
winzigen Sex-Shop. Hier treffen sich vor allem ältere Schwule. Die Atmosphäre ist 
eher familiär. Betrieben wird der Laden von einer alten Frau. Nach außen hin ist der 
Laden durch zwei Leuchtreklamen (Homo+ Gay) beschildert. 
Nun, dieser Laden mußte auch dran glauben. Die Scheiben wurden 
eingeschmissen. Glück war, daß sich zu diesem Zeitpunkt keine Kunden im Laden 
befanden (nicht einsehbar). Es hätte jemand ernsthaft verletzt werden können. So 
viel wir wissen, erlitt die Frau einen Schock ..... 

Nun, wenn euch noch was einfällt, wie wir hier weiter Druck gegen die spießige 
links/radikale Hetero/a-Szene machen könnten, dann schreibt uns doch mal'n netten 
Brief. 

Michi 

Anlagen: 1 Eine Nacht und tausend Fragen (Zeck 8/94) 
2 Schwänze oder Stecker ab?... (dto.) 
3 Konsequenz! - aber richtig! (Zeck 9/94) 
4 Zur Kritik an der Gala lnfernale (dto.) 
5 Batman gegen bad men (dto.) 
6 Gala lnfernale die dritte (Zeck 10/94) 
7 Zur darkroom-Sabotage in der Roten Flora (Flugi +dto.) 
8 Stellungnahme zur schwulenfeindl. .... (Flugi auch an Zeck) 



Eine Nacht und tausend Fragen 
Gala lnfernale am 15.7.94 

'.Vährend dieser besagten Gaia sind im 
?lorakeUer Pornos (Mann+Mann, 
~änner+Männer) für Männer gezeigt 
·.vorden. Wir haben die Stecker vom 
Videorecorder 1.:nd 'Jom ~/.Gerat 

:ausgezogen und abgeschnitten. 
~"1ittlerwe~e · 'JJISSen Wir. caß d!ese 
?arty hauptsächüch für Schwule sem 
seilte. es · :iat Mißverständnisse 
gegeben, was di12 Bekanntmachung 

C.:eser · Veranstaltung betraf. Für uns 
steilte sich das Ganze aber ersanal so 
car: 
'Nieder maJ ne beschissene Party. Viel 
7echno, viel Drogen. viel Aggressivität. 
1..iel Körperkult. viel hip, viel groß. usw. 
Wir, gingen zu diesqr Party, um zu 
sehen, ob e.s dÖrt nicht vielleicht doch 
sanz nett sein könnte. · War es aber 
:-.icht Wir saßen vor der Flora, als wir 

:n1tl<Jiegtm, ·daß im Keller ?omcs 
sezeigt wurden. Wir ,vergewissenen 
'.!:1S , ? b das stimmte und konnten es 
? cht so recht glauben. Nach. einigem 
Uberiegen ("gehen _u.ir . einfach odG!r 
machen wir was?") entschlossen v.ir 

uns, uns Zugang zur VidG!oaniage zu 
·;e:rschaifen und die Pomovoriührung 
:u beenden. · 

·.Vir g:nc;en dann also zur Videoanlaae 

$Chmtten cie entsprechenden Kabei 
::iurcn und verschwanden dann. 
1...'nser ~andeln wtrit natürlich viele 
?:agen auf. War ~as eine schwu
'.2niemdliche .-l.knon. haben •..1.ir einen 
-'?ri<ämpften r:e irawn Selber •;.ieder 
~angeengt, :<onnen ·.1.1r ais 
:..: .. e teras1Heteros. 'Jr». ?isexueile 
:vfenscncm uberhaupt beuneilen. ob 
Sch'w'Uienpomos o .k. sind. war das 
Zensur? 
u as r:leiste davon können wir nicht 
;.Jar ~eantworten. für ~"'.S war die 
Situation in bzw. um die F!ora einfach 
•..:nenraglich. 

'.eh :i.arte cias Gefühl. a!s ob ic.'l 

:rgenciwo auf dem Kiez gelandet .wäre. 
in ::gencieinem Laden dort, in den ic.~ 
sonst nie reingehen würde. All das, 
·..vas mic.'1 aui dem Kiez anwiden, 
;,;;ofür id1 ihn ablehne end was ich 
·1ersuc:he zu bekämpfen: Viel davon ist 
::iir in der Flora be~et Das, was jür 

::iich einen Großteil Kiez ausmacht: 
Sex als Ware. als pures Konsumgut, 
·.1.a . in form von Pornos. extreme 
Schwanzfutiertheit bei vielen Männern 
(in diesem Zusammenhang ersch2int 
:nir cas i<örperkultgehaba in einem . 
noch abstoßenderen Licht). Wenn ich . 
das oet n eteromannem ablehne. 
-.r.-arum so llte ich e.s dann bet schwulen 
'.Vfänr.em sutheißen? Schwule sind 

eine von der Gesellschaft unterdrückte 
~inderhett. aber deswegen noch lange 
keme besseren Männer. ste sind eben 
a ucn Männer. 
!eh kann ·.::ld ·;ntl Schwulen nicht 

vorscnre1ben. '.\11e und wo sie ihre 
Sexuaiität ;::.i leben haben. Ich weiß 
auch fast :-:1chts darüber. aber in dG!m 
~oment, 'JJO Sexualität :l:.01 

:<onsumarnkel wird. wird sie zum 
;::atnarc.hail<ap1talistischen Machtmittel 
;)as ist filr mich so auch in der Flora 
;eschehen. 
Für micn sind aui scheinbar ge• 
mischtgeschlechtllchen - Veranstal
tungen ~äwne, die für · Männer 
abgeteilt werden, damit sie dort ihre 
Schwanzfudcmheit · ausleben können, 
nicht tragbar. Klar wetß ich, daß es iür 
Schwuia schwierig ist, sich und ihre 
Sexuaiität ~ei zu leben. aber diese 
mackermäßiga ~schnell mal bumsen"
:vtentalität ist für mich ein Ausdruck 
dieser ?aaiarchalen Gesellschaft. 
?omos s:nd da noch ·eina SmigerunA
von. 2;al. cb . homo- oder 
heterosexueil, auch wenn id1 da noch 
Unterschiede sehe. 
!rgenciwie bleibt bei mir nach dieser 
.~on ein komisches, z.T. unsicheres 
Gefühl zcrück. · Ich· 5nde · es aber 
trotZdem richtig, daß wir die Kabel der 
Videoaniage gekappt haben. Auch 
wenn d ie Aktion vieileicht von einigen 
ais schwulQnfeindlich empiunden wird, 
1cn f:ncie das so erstmal nicht 
Trotzdem bleiben · für mich . viele · 
Fragen :urück und die Aktion 
ciiskussionswürdig. 

Ein Mann aus der Gruppe 

Schwänze oder Stecker· ab? · ... 
„ . ~~ß die zwanghafte Al:emc;tive gewe
~n s::m, vor cer einige Zei!qenosslnnen 
„1 1 Ansenör ius\\IOilen !~öhnens in 
::um..ien ~äumen standen. Sie entschie
.::::n ;ich cann doch :'ur '...etzreres. t.::nd 
:ennoc:i eme ausgemac11:e 5auerer: 
· ~::?r.'lmsc:-iwestern 'wer 'UC... : · • •• .mmerl 
:1cm:-;;1e., ~:.;bei ab. :::?~!?n damit cie 
:-~ rr..-:--.ioecanrase nebst '~usikbeschal· 

:-; '-=1Seres vorzuglichr.n =:unl.efraumes 
•• r ·- • . • • ·. · *""''' ·11erna1e 1.;hm :..nd r.:iubte-n 
: .·.~: ,:c":"I ~""nnehrn s::-:cn ciuni..Jen 
" ~ · :- '·r"~ .t~cn r.i:-ch c::e :e 1.zte Li.:ht · 
.. i·' - :„, .. • . . . · „ - • -1?~.ummcnC!e ·.~us1K m.ic::te 
· c; = : '-..r.i r .., j ' • • • 

• •• • 1 t:„< Kn um:e•n noch um~., 
.. :· .. 

... r ·• ,, • .., ., .; a-:-. . fu-' s4J :'-:· ~;:u:ir.n('n \ !t: r 

· · " · ' · .::; 1 "' ·lS h.ll 1hn'.:'n 1!c~ Druck :u 
_.,.„ i['m \ 'o rse:hrn -.·ersdi.liit? 

Gerüchte gehen um, eine Gruppe '-'On 
Frauen sei in der nur Mit-Cliedem vor
b'!haltenen Örtlichkeir gesichtet w0rden, 
i:unachsc nur rein zuiälfig, da sie sich den 
Zutntt zur Gäla lniernale über d ie Motor
~.:idwer1CS!ätt e~hlcicnen \VOllten und 
5kh p1ci<Z1ich und sanz unverhofft in 
ruchlosem .-\mbiente ·.-orianden. Da 
mußre :'~:;u handeln! Cc?rüchte gehen 
:iun ,wen schon um. es seien ön d iesem 
C :t l(i;ioerpornos s~lClgl '-VOrden. und 
uberhauct: Pomo5ra1ie in der Roten 
Fl-:>rn! ~ ; :i Skancfa l. w re er nur in BILD 
: tcnen \.r.11n1c. Der Freiraum wurde zum 
Cun!...ei~aum. '-.:~hmut.:t, cnrwe1ht, 
!: csuucrt. \ \ 'o bleibt die Inquisition ? 
1.;m es .rn dieser Stl•ile nun einmal s-1nL 
deutl1c!"I ;11 rn;ichcn: \\'rr, nie Veranstal
te r der CJla lnicrnalc. 11.lben keinen 



'.:ock, uns aui c:ese ".Ve1se mit c:esem 
'oriail r.o ::em ;am1t ·.erounaenen 
;,ema '.:: •e '-.r.1-.e ur.o ihre ~~.,ua11t.al. 

ause1nanoerzL:setzen. . V1r -~~:iciertigen 

:.ms hier n 1c~t . '.'11r ic raern · rne Saboieu· 
:innen aui. 1nr ranceln zu erklären. 

'Nenn es r rauen ·.varen, :;o sa~en wir, 
.iaß ihr in cem Carkroom ausdn.iddicn 
:i1chts zu sucnen hattet. ::c:iiider haben 
daraui hingewiesen. einen entsorechen· 
.:en Raum iür Lesben gao es n:cnt. we1i 
in der Vorbere1tungsgruope keine unserer 
1omosexuetlen f~eunoinnen mm;emachc 
:-tat. Wir streoen .;ber ZL:kunitig eine 
engere Zusammenarbeit an. und . hätten 
es schon damals begrüßt. wenn es auch 
einen Rautn nur iür Frauen und/oder 
Lesben gegeben hätte. Was immer sie 
dort getrieben hatten , dan.iber zu unei
'en, hätten wir uns nicht angema1)t. 
War die Sabotage die Verzwe11iungscat 
von. Oofem? Wenn ja. dann sind in 
diesem · Fail die Opier zu Täterinnen 
geworden . Welche sich immerzu in der 
Opfenolle. sehen, denen droht der Blick 

· _r CJS e·sene l;ite rse1n 1e1c ·.< einLutrü
: en. Wir :e-:ieniJlfs emo1inoen o!e Tat als 
~ · r.en .-" n3r:1i ;,ui :.insere 5e.,ua11t.:it uno 
.:benswe:se . . vie wi r ihn ~et c •anrzehmen 
~us der o~r;emcnen C.:sedschait heraus 
~neben :nussen. aoer r:c~t >lehr hin
-:enmen ""eroen. Dazu :>enort auch das 
'onsumreren '•'On ?'.; rnos. : ie wir uns 

.ö : leroin~ ;ez1e1t Jussuc:-:en. ?orno ist 
-ic:it ;!e:cn ?::: mo . .:e r :e~r! ii an s:ch 
~ntstammt einer ven<iemmcen Sexuaimo
·ai. Daruber 1aßt sicn reoen. 

'.'.'en n es mann1icne Heten waren, so 
:.a~en „„ir E:.ic:i . daß Ihr aui oiese Weise 
;on uns nichts lernen kennt und dabei 
·.'On E:.ich ~ icnts n.i berlcommt außer 
~:umoisinn. Jarkroom ist nicht gleich · 
'.:arkroom. :::nen solchen in der Roten 
=!ora an1aßlich eines schwul-lesbischen 
Festes e1n . .:urichten hat eine eigene 
Gua1il.:it. Dan.iber läßt sich reoen. 

L'nsere ge:su~e und t.ats.ichliche Heimat 
sind die linken, autonomen Z:Jsammen
hänge. Weil wir schwul sind, wollen wir 

~:is dort leben. Wir k.impien mit E:.ich, 
'acnen uno lieben. L'nd das in 1edester 
~ez1ehung .. Venn ein solcher Angnii ...-on 
::ich 3e1eommen ist, so empfinden wir 
-.:as ais Teil cer atlgemeinen Ent.s0lidari-
:;erung. ".v1e s;e 1eider immer mehr um 
; ich gre1it. 
Setzt Euc:i ~tattdessen mit Eurem ei1,;e
nem Sex auseinander, liebend gerne zu. 
s.ammen m1 c uns. aber nicht so! M1litanz 
in den ei1,;enen i<eihen zer.;tört die Bewe
!)Ung. 
~er unglückliche Zusammenstoß, wenn 
~s aui das Thema Sexualität und Politik 
~ommt, r.ar inZ\'llischen Tradition. Setzt 
Euch mit dieser Geschichte auseinander, 
z.B. mit der Sex-Pol-8ewe3tJng der 20er 
und JOer Jahre, damit diese leidigen 
Wiederholungsfälle endlich mal ein Ende 
nehmen und grundsätzlich neue Startlö
cher gegraben werden, von denen aus 
wir gemeinsam nach ·.-ome sprinten 
können! 

Die Gala-lnfernalisten 



~ konsequenz! - ober richtig! 
~ 
• nach der lektüre jener arukel in cier 

letzten zecke, die sich anläßlich der ZW"el 

letzten galen · hell .Jnd he<Jven uno -..Qr 
allem GJ~ mlt!mdle • nut so etwas ahnll· 
chem wie oarty-kultur in der roten 11ora 
befassen. drängt es mich als interess1enen, 
beobachtenden <und zunehmend ange
widerten, außerdem noch homosexuel
len> zeitgenossen. einige c1ussagen 
herauszugreifen, zu kommentieren und • 
im sinne dieser aussagen · konstruktiv zu 
erganzen und weiierzufiihren. es geht mir 
um inhaltliche aussagen, die, was ihre 
praktische ausiührung oder ausgestaltung 
anbelan~ noch (und glüddicherweise) 
bei ihre deklamation stehengeblieben 
sind. wo sie hinführen können, darauf will 
ich - zugesehen und also gewollt arrogant 
- hinaus. 

1. die musik • hier geht es um tt'Chno. 

' 

aber eigendich ist das egal • war, so steht 
geschrieben, ·a~, scheiße und 
stumpf". definiert bitte anhand gängiger 
begriffe und etiketten, die ihr. fürchte ich, 
dennoch genauer ausiühren müßt. um 

i . allzu zu große grauzonen und mißYer· 
~ . ständnisse zu ~rmeiden, welch& musi-
% krichtun!J!!n in der tlora genehm sind. 

(eine fra!J!! am rande: könnt ihr euch auch 
nur annähernd vorstellen, was mit an sich 
wideriichem zeitgenössischem deutsch
sprachigen liedgut. sprich 'schlager', pas
siert, wenn tunte sich damit eingehend 
befaßt und sich seiner bedien!~ außerdem 
isl mir di noch der refrain eines hübschen 
liedes in erinnerung geblieben, das bei 
einer UIM!rdächtigen party in der roten 
nora gespielt wurde, um die es überhaupt 
kein auihebens gab: 'du h.JUSI mir, ich 

h.Ju' dir in die eier.„ ~ wie gesagt, ein 
richtig sympathisches lied. meine re
touricutsche in sachen streitbaren 
geschmacks.) 

:?. männer mit nadctem oberkörper sind 
bei einigen in der roten tlora nicht er· 
wünscht auch wenn ich ahne, was ihr 
memt. und ich euer unbehagen dann 
auch zu teilen ~rmag, eine frage zur 
handhabung eurer kriuk: wieviel prozent 
der hautobenläche eines männlichen 
bzw. weiblichen körpers darf in der roten 
rlora entblößt werden? bedarf es hierbei 
nicht noch der messung der außentempe· 
ratur und einer kategorisierung. die sich 
mit der beschaiienheit des jeweiligen 
io.iirpers befaßt: körper, die einem • noch 
; u benennenden schönhe1tsideal 

, ta 11 se.p,.. i ; 

stichwort 'l(örperituln entson!Chen, 
mußten vielleicht im ~rhitltnis zu ande
ren ltorpem bekleideter auittetenf ich 
N<!1ß es mcnt und möchte es aucn nicht 
•.v1ssen. •)Oer 11eht eucn · irauen wie 
manner · ·~1n1ach don d US. wo ihr es 
könnt. ohne hlöd angemacht zu werdPn! 

J . ihr mPmt. die zeit ciie zum schmücken 
der ~la infemale auigewendet wurde. sei 
ubertneben gewesen. ern wdhrhclit 
Lentraler punkt! hierbei ware vielleichl 
erne relauon ZWtschen der zeit. ciie für die 
- wiederum zu deiinierenden · reinen 
dekorauonsaroeuen 1n ansprucn genom· 
men wird und 
a) der anzanl der zu erwartenen gaste 
b) der anzahl der an der vorbere1tung 
beteiligten 
c> der ~rmudichen dauer der party oder 
d) eines zu erm1nelnden geschmackspa· 
rameters der ,eweils gestaltenen 
aus~hen hilfreich. ihr hättet die 
wahl. 

4 . häufiger geht es euch um die masse der 
leute, die eine party besuchen. rn diesem 
punkt hilfreich wäre . nach genauen 
quantitati~n erhebungen natürlich • eine 
festzuseuende obergrenze. alles, was bei 
veranstaltungen und partys über diese • 
seibsMl5Uindlich breit und massenhaft zu 
diskutierende • zahl hinausgeht, macht 
eine party zum ersten zweifelsfrei zu Piner 
scheiß-partV und zum zweiten, was viel 
wichtiger ist. zu einem bestandteil der 
verhaßten kommerzkultur. endlich also 
ein handfestes kriterium, vielleicht ja auch 
für alle anderen demonstrationen • 
unseres denken und handelns, unseres 
lebens. 

miteinander tre1bf.n, davon hat der aber 
deshalb nocn keinerlei ahnung! vielleicht 
ist die vorsteilung. es gibt in ~n unci 
"'rscheinun~ noch etwas anderes als 
heterosexua11tat. doch nicht zu viel 
~riangt„. uno: ist das postulat, ficken sei 
->!Was scnones. eines, das mich bei euch 
ci1skre<litien? auch dann noch, wenn ich 
.chleun1gst r.mzufüge (was mir ein 
bedürfnis isll. ich sei homosexuell? erkläre 
mir viplletent noch einer (!), wo & wie in 
ier roten 1iorcl • die scheinbar zuvor 
unbetleckte. gesellschaftlich-politisch un
schuldige · ??xuahiät zu einem konsum
an1kel w1rrl . wenn dort männer m1teinan· 
der ficken oder ähnliches ~1t ihren kör
pem ansiellen. ich bin aber nur mittel
mäßig gespannt 

6. wenn die 11ora nicht mehr 'euer' ist, 
Sdgt doch Prnfach, und definiert, zieh 
grenzen, wer zu euch gehören darf. 
·NUndert eucn aber nicht, sollten euch da 
einige zu110ritommen. aber dann haben 
weni~ens .aile wieder ihre ruhe • vor 
lauier. aggressrwr musik. 

7. kündigt auf euren plalcaten partys und 
veranstallungen besser, eindeutiger an. 
damit es zukünftig zu keinen ~rwechs
lungen und m1ßverstäncfniswn mehr 
kommt, uno sich heteromänner nicht an 
1ener schwanztlxiertheit ....ergreifen, von 
der sie nichts Yl!rstehen könnenl für die 
einen ist es aus.schließlich machtsymbol, 
für die anoeren auch noch am anderen 
geliebtes (!) lustob;ekt. vorsieht these: sex 
produzien immer lustob;ekte; nicht ob, 
sondern wie ist also das entscheidende 
und interessante. 

B. das opfer zu tätem oder täterinnen 
5. nun noch eine blanke auiforderung aus werden. ist mir, liebe pla-infemalisten, 
blankem entsetzen: wenn ihr einerseits - an sich • wenn auch nicht immer und 
was der 'mann aus der gruppe' sinnfällig ~ nicht hier · nicht so unsympathisch wie 
unter beweis stellt • keinen blaßen -.„,~ euch. mir scheint's, als könntet ihr. die . 

' •\. •• T:, • 
~ besseren party5 besser vorbereiten als •, . :; . ~ . schimmer von schwuler sexualität und 

schwulem sex habt, nicht wißt, wie er \ja, 
er is1 männlich, ich weiß) sich hier und 
jetzt, unter den gegebenen gesellschaftli
chen. sozialen und politischen ~rhältnis· 
sen. arukuliert und ausdrückt, sich an 
verschiedenen orten lof!tSChieden artiku
lieren und ausdrücken kdnn. um die 
moglichkeiten. sp1elräume und \iOr allem i 
al1emauven nrcht wißt. und wenn ihr 
anderserts hierbei nich!S \erschreiben · 
wollt. dann tut es auch nicht! von 
·mackermäßigem schnell-mal-bumsen· 
wissen heieromacker bei sich doch wohl 

··• ~ nachher darüber schreiben. schuld~ng. ,_,, . . · .~·· -

ein mann aus keiner gruppe 
. · . ! . ·~? 
·~ ·.{;:: 

mit ganz und gar "komiKhen gefühlen• 

am besten bescheid. 



Zur Kritik an der Gala lnfemale 

Unter den Hetero-Besucherinnen der 
gem1scnten. hautpsächlich von Schwu
len und Lesben oesuchlen Cala-lnfer
nale gao es erne Gruppe, für die ·sich 
cias Cdnze ersternmal so darstellte: 
Wieder mal ne beschissene Party.· In 
der überaus friedlichen PartV sah sie 
nur: "Viel Techno, viel Drogen, viel 
Aggressivität, viel Körperkult, viel hip, 
·11el groß usw." Das diese Einschätzung 
weitgehend .iuf Voruneilen und einem 
Unverstandnis schwullesbischer Kultur 
r Körperku1t•1 beruhte, zeigte sich schon 
daran, d.iß diese Attribute viel eher aui 
manche Hardcore- Musikwranstaltun
gen der Szene zutreffen. Daß mehr 
House als Techno gespielt wurde, daß 
die Party bei den meisten linken 
Schwulen und Lesben (rund ein Dritteil 
und Heteros wie Heteras aus der Polit
szene großen Anklang gefunden hatte, 
daß die Leute keinesweg!> mit Orogen 
zu~knallt oder a~ waren, entzog 
sich der Wahrnehmung besagter Grup
pe. Angewiden von der Party, von deren 
Kultur • wie der Bekenner-Artikel eines 
Heteros aUS"Neist und selbst offen zugibt 
. sie kaum etwas versteht, verschaffte sie 
sich Zugang zu einem darkroom für 
schwule Männer, der als solcher mit 
abgeteilter Räumlichkeit ausdrüddich 
gekennzeichnet war, um zu kontrollie
ren, ob dort gar schwule Pornos seze•gt 
würden. Sie entdeckten Pomofilme. 
Und obwohl Pomo nicht gleich Porno 
ist (die Grenze zu erotischen Filmen 
wird mit dem Begriff "Pomo• geme 
weggewischt!, sab es für sie nur erns: 
Abknipsen. Ka~ durchschneiden. Von 
den Beteiligten Heterofrauen hieß es 
nachher, sie hätten nicht gewuat. daß 
der darkroom nur für schwule Männer 
gedacht gewesen sei. 
Im Artik~ des sich zum Angriff auf die 
Videoanlage bekennenden Mannes • 
wurde er als Mann vorgeschickt , das 
öffendich zu erldärenl· heißt es, daß die 
Gruppe erst im Nachhinein wußte, aui 
welcher Party sie gelandet war. Klingt 
alles nach schlechter Ausrede, denn die 
Party wurde .iuf Plakaten, aus denen 
hervorging, an wen sich die Party richtet. 
öffendich angekündigt: •für Schwule, 
Lesben und andere .. .' 
Im Bekenner-Artikel gibt der Hetero· 
Autor zu. da.i er den ·Schwulen nicht 
vorschreiben will und kann, wie und wo 
sie iru ~ Sexulität zu leben haben." Er 
•y,..e1ß auch fast nichts darüber, aber in 
dem Moment. wo Sexualität zum 

i<onsumartikel wird. wird sie zum palri· 
archalkaoualistJschen Machunittel. • 
·Patriarchalkap1talistisches Machuninel· • 
eine Wortschöpfung, die auf theoreti· 
sehe Konfusionen hindeuter, als könnte 
."-'tann mit dieser Pauschalkritik gleich 
alles totschlagen. Was er damit im 
Zusammenhang mit schwulen Pornos 
meint. konkreusiert er nicht Auf einer 
·JOn linken Szene-Schwulen organisier
ten Party vernahm er und die Gruppe 
nur Bilder scnwuler, männlicher Sexuali
tät. Und da wird nicht differenziert: 
Kabel ab. Er kam sich vor wie "au{ dem 
Kiez gelandel". Mit dem Argument, daß 
Frauen durch die Bilder unterdrückt 
würden, konnte er das Zeieen der 
Pornos nicht aushebeln. Cibt es deswe
gen bisher nur eine Erklärung zu dieser 
Aktion von einem Mannl Die Objekt
rolle der Frau konnte nicht zur Rechtfer
tigung der Aktion als Argument herange
zogen werden. Folglich flüchtete er sich 
ins Allgemeine:·Konsumartikel" und 
·patriarchalkapitalistisches Machtmittel". 
Gegen wen oder was sich besagtes 
Machtmittel richtet. erklärt der Autor 
nicht. Mensch stelle sich vor: Ein 
heterosexueller Mann geht in einen 
darkroom für Lesben und unterbricht 
die dort auch ZU'Neilen laufenden Por
nos. Er würde soiort rausgeschmissen 
und hätte vielleicht auch was auf's Maul 
gekriegt • zurecht. In den von Lesben 
sich erkämpften Räumen gilt das 
Selbstbestimmungsprinzip allemal. 
Obwohl auch lesbische Pomos patriar
chale Strukturen reproduzieren, würde 
er mit diesem Argument bei den Frauen 
auf kein Verständnis stoßen. Erstens 
werden patrian:hale Strukturen überaH 
reproduziert. zweitens handelt es sich 
um Bildt>r, die nicht ursächlich für 
pattiarchales Verhalten verantwortlich 
gemacht v.erden können und drittens 
handelt es sich um einen von einer 
immer noch unterdrückten Subkultur 
selbstbestimten Freiraum, in dem 
.\ußenstehende nichts zu suchen 
haben. Gleiches gilt auch für Schwule, 
die ihre Sexualität selbstbestimmt 
ausleben wollen und sich nicht repres
siven Mitteln wie in der bürgerlichen 
Gesellschaft auch in der Flora ausgesetzt 
sehen wollen. Denn, was die Gruppe 
ciurchsetzen wollte, ist ein Zeichenver-
hot schwuler Sexualität. Nicht jegliche 
Abbildung schwuler Sexualität oder gar 
Sexualität allgemein ist auf Verdingli
chung oder Konsumartikel-Charakter zu 
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reduzieren. Das ganz andere Filme wie 
auf den meisten Kiez-Kinos sezeigl 
wurden, nahm· trou aller selbltfl!*ll
ten fragen • die Cruppe nicht wahr, 
nahm sich jedoch zugleich das Recht 
heraus ein Bilden.tetbot dwchzuseUen. 
Das erinnert an das Verhaleen von 
bOrserlichen Mormpostein, welche die 
Bilder und nicht die Wirldichlceit be
kämpfen (bQrgerliche Ooppe&moral>. 
Der Vorwurf einer~ Sexur 
lität impliziert. ~ es prinzipielt noch 
eine reine von der~ Wek 
nicht durchdruneene Sexwjitlt geben 
würde; eine naM! VOf'Stellun&. Wenn 
die Bilder von Sexuädt bekJmplt 
werden, dann werden nur die Sympto
me des Patriachats bete.Impft. Damit 
kann mensch gleich geaen alles und 
jede Subkultur ~· Die Gruppe 
hat es sich einfach pmKht. Das 
BildeM!rbot arbeitet mit dem pnerellen 
Vorwurf, die Zeichen seien unmoralisch 
und gefährtich, weil sie eine ~ sich 
heile Welt zu ~ imst.ande 
seien. Ohne die wichtige Oifretenz zu 
registrieren, die die Abbildung von der 
Welt trennt. wird die Abbildung du«:h 
das Verbot erst zur ~ selbst und 
damit wrliert es das lma&inl'e· Schwuler 
Phallozentrismus kann nicht umstands
los mit heterosexuellem gleichgesetzt 
werden wie es der Autor mit seinem 
Un\lftrständnis schwuler Kultur ge· 
genüber dokumentiert. Da der Schwule 
sowohl die Mlnner· als auch die Frau
enrolle spielen kann, denunziert er da
mit auch die Basis des Phallozentrismus. 
Im Nachhinein war es wohl ein Fehler, 
daß die schwulen Orpnisatoren nicht 
nur Schwule und Lesben eingeladen 
hatten, sor.. ·'!m alle und damit nieman
den ausczn>· zen woll1en. Denn das 
wurde zum Bumerang: Vom Autor sind 
·auf gemischtseschlechdichen Veranstal-

. tungen Räume. die für Männer a~lt 
werden, damit sie dort ihre Schwanzfi· 
xienhe1t ausleben können, nicht trag
bar: Nächstes Mal : Schwule & Lesben 
onlv? Inzwischen hat eine beteiligte Frau 
ih~ Zweifel über die Aktion geäußert. 
was für eine solidarische Auseinander· 
setzung in Zukunft hoffnun~U stimmt. 

Ein sclrwulH Manna• dMI Fm l'J.. 
num 
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Leserbrief zu •Eine Nacht und 
1000 Fragen• <Zeck Aug.94) 
Auf der "Gala lnfemale• am 15.7.94, 
einer Party für Lesben, Schwule und 
an~, wurden im gekennzeichneten 
Oarkroom für · Schwule schwule 
Pornovideos . gezeigt. Der 
Artikelschreiber hatte mit einer 
Gruppe die Vi~nlage beschädigt 
und funktionsuntüchtig gemacht. 

Batman gegen bad 
men 
Seim Lesen Deines Artikels klappte uns 
wirklich die Kinnlade herunter und 
rwar genau an dem Punkt, nls klar 
wurdt', daß der Artikel von einem 
M11nn, einem heterosexuellen Mann 
. '-. einem Punkt hattest Du Recht: 

riandeln wirft natürlich viele 
Fragen aur. Und "viele" formulierst Du 
;iuch treffend. War das eine 
schwul~nfeindliche Aktion? Wir sind 
der Meinung: ja. Natürlich sehr.inkl Ihr 
einen erkämpften Freiraum · ei
genmächtig ein - Y10bei noch die Frage 
ist, inwieweit sich ein Freiraum für 

--~vuelle Menschen in der Flora 
· .ibliert hat. Und Gedanken 

„.NUle Pornographie und 
schwules Leben müssen wir uns alle 
noch · eine ganze Menge selber 
machen. 
Du sn~t: "Ich kann und will Schwulen 
nicht vorschreiben, wie und Y10 sie ihre 
Sexua lität zu leben haben." Wie nett 
von Dir - an diesen Vorsatz hättest Du 
Dich mal halten sollen, dann wäre 
diese ganze Schreiberei vielleicht nicht 
nötig gewesen. ü berhaupt macht 
Deine Schilderung den Eindruck, als ob 
Eure ga~e Aktion aus einer 
Antistimmung, einer Langeweile und 
~ntt.'iuschung heraus entstanden ist: 
wE>il, die Party war halt beschissen! D<ls 
.'-pc'itN) mit inhaltlicher Kritik 
r1:1szufüllen, erscheint fragwürdig. Aber 
wenn Ihr Kritik hattet, so hällt>t Ihr 
;!icse <luch den Organi~torlnnen 

§'!:,'('nuber äußern können, wenn Ihr 
'· 1wieso nicht wißt, wie Ihr ~hwule 

F'Nnographie bewerten ~lh. Die 
lwimliche -anonyme- rnrlitante Aktion 
·111t anschließendem Verschwinden i!'-t 
rmmer das Einfache und t>~part 

cinem/r die anstrengende Ausein
.mdersetzung. Manche Schilderungen 
Deines Artikels wären noch 
nachvollziehbar gewesen, wenn sie \/On 
<?iner Fr.iu geäußert gewesen wären . 

Und wenn Ihr eine gemischte Gruppe 
wart, kannst Du solche "Empfindungen· 
nicht einfach in die . Wir-Form 
übersetzen. Von Dir als Mann erscheint 
es einfach unglaubwürdig. Du 
präsentierst Dich heuchlerisch als der 
moralische Super-Mann. Dabei 
müßtest Du gar nicht Deine(?) 
Sexualität auf jede denkbare Situation 
mit Männern und zwischen Männern 
übertragen. Warum redest Du immer 
von Schwanzf rxiertheit Wie wär s 
denn mal mit Brustwarzenfrxiertheit, 
Arschfixiertheit, Grübchenfixiertheit, 
Schenkelfrxiertheit, etc. „. Sonst spricht 
aus Deiner Rede noch ein erstaunliches 
Maß an Körperfeindlichkeit und 
unserer Meinung nach auch 
Schwulenfeindlichkeit ... 
Es ist Dein Problem, wenn Du eine 
stark von Körperlichkeit und offensiver 
Sexualität getragene Situation nicht 
ertragen kannst (??!! d.Setzer). Aber 
wenn Du diesen "Körperkult" als 
"unerträglich" schilderst -den Körperkult 
hier v.a. schwuler Männer- und das 
auch immer mit Schwanzf rxiertheit in 
Zusammenhang brin~. dann rührt 
Dein angewidertes Gefühl wohl aus . 
dieser Vorstellung, d;iß · diese 
Männerkörper sich auch gegenseitig mit 
ihren Schwänzen beschäftigen 
könnten. Daß Du das als so 
"unerträglich" empfindest, ist nichts 
weiter als unverarbeitete Homophobie. 
In Deiner Charakterisierung von sehr 
schnell sich ergebenden sexuellen 
Kontakten in einem Darkroom als 
'mackermäßiges• "schnell mal bumsen• 
verbindet sich Deine Schwulen
feindlichkeit dann mit einer allge
meinen Sexualfeindlichkeit. Kannst Du 
Dir nicht auch eine andere Form von 
Sexualität vorstellen? Und muß schnell-

" mal-bumsen mackermäßig sein? Daß 
Du Aspekte homosexueller Kultur und 
eben auch schwule Pornographie 
immer wieder als patriarchalisch 
bezeichnest spricht dafür, daß Deine 
DrfferenzierJng zwischen Homo· und 
Hcterosexualität nicht sehr genau 
ausfällt. Pornographie hat in der 
f.Chwulen (Sub-JKuhur eine sanz 
r1 ndere Bedeutung - und daß hängt 
(auch) mit der Repression 
homosexueller Sexualit.lt zusammen. 
Und überhaupt: was i~t gE>gen !:,'('1le 
Bilder einzuwenden? Eine Position, ciie 
ohne zu differenzieren und zu 
bc-gründen Pomographi„ an ~ich 

ist moralistisch - und nichts anderes. ~„ 

Sexuelle Filme und Literatur und Fotos JI 

und was auch immer können auch 
Animationscharakter · haben. Sie 
können Fantasie und Körper in 
Bewegung setzen. . Und diese 
Möglichkeit ist schön und gut - auch 
wenn der mainstteam den Markt mit 
stumpfer, sexistischer oder einfach 
langweiliger Ware überschwemmt Wrr 
sollten uns lieber Gedanken darüber 
machen, wie sexuelle Darstellungen 
aus dem Konflikt hierarchisierender 
Ideologien· befreit werden könnten, 
anstatt alle sexuellen Bilder gewalttätig 
aus unseren Räumen zu verbannen. In 
den Körpern und Gedanken führen sie 
ohnehin' ihr Eigenleben. 
that's it! 
3 Männer und eine Frau mit Jen 
unterschiedlichsten Gelüsten 

Ständige Tennlne In der Flora: 
Cafeöffnungszeiten: 16-22 Uhr 

Mo 16-19 Uhr AtctW der sozialen 
Bewegungen, Fotoalchiv. 16-11 Uhr 
Fahrradselbsthilfe. 17-20 Uhr 
Motonadselbsthilfe. 19l30 Vokü 

(vegetariSc:h, 14-tägig). 01 11-19:30 
Sprechzeit der Verenstaltungsgruppe 
(u.a. Terminvergabe und Koordinalion 

von Kultwelem). MI 16-11 Uhr NetW 
der sozialen Bewegungen. Fotoarchiv. 

Do 16-19 Uhr intocate (u.a. Rawnver
gabe für Veranstaltungen, feste Nut
zung). 17·19 Uhr Offset-Druckgruppe 
(es werden noch Leute zum mitm8chen 

gesucht!) Fr 9-12 Uhr Kindercafe mit 

Frühstüc:ksbüffet und Spielangebot. (14· 

tägig) Sa 11:3o-15 Uhr vegeterisc:hes -

Frühstück. 16-19 Uhr Fahmtdselbsthilfe. 

. So 19:30 vegane Vokü (14-tägig) 

.· 



Gala lnfernale, die Drifte 

Nach der geballten Kritik der Porno
sabotage-Aktion bei der Gala-lnfemale 
$Cheint es mir notwendig. doch mal 
einiges aus der Sicht einer an der Akti
on beteiligten Frau zu erläutern und 
klar- bzw. in Frage zu stellen. 
Zunächst erzähle ich am besten noch 
mal, wie es überhaupt dazu kam: Wir 
(ca. 6 Freundinnen) saßen eher zufällig 
auf der Floratreppe. Von der Party 
wußten wir aus dem Veranstaltun~ka
lender in der Zeck, und da stand nicht, 
daß es eine schwul-lesbische Veranstal
tung war. 
Das erste befremdliche für uns war, 
daß ein Türsteher am Eingang stand. 
Auf Nachfragen erklärte er zwar, daß er 
die Tür -.vegen des Lärms zuhalten 
müsse, aber er ließ i~rner wieder Leute 
. ohne für uns ersichtlichen Grund • 
eine Weile warten, bevor er sie rein
ließ. Später ging ich dann doch mal 
rein, um aufs Klo zu gehen. Dabei kam 
mir ein Mann aus dem Frauenklo 
entgegen: ziemlich ärgerlich. Die At
mosphäre in der Halle wirkte auf mich 
bedrohlich und aggressiv, was haupt
sächlich durch zahlreiche mackerhaft 
auftretende Typen z.B. mit nacktem 
Oberkörper und den hohen Prozent
satz von Männern am Publikum aus-
gelöst wurde. . 
Dementsprechend verärgert erfuhr ich 
nun • wieder glücklich draußen · , daß 
im Keller Pornovideos gezeigt wurden. 
Da wir das kaum glauben wollten, 
beschlossen wir, uns selbst davon zu 
überzeugen. Dabei waren wir uns sehr 
wohl bewußt, daß der Keller nur für 
Männer gedacht war. Das e~hien mir 
a llerdin~ nur noch schlimmer: Ein 
Raum in der Flora, der für Männer 
dbgetrennt wird, 
damit sie sich dort ungesl\.'>rt Pornos 
.inschauen können! 
E:; wird wohl jedeR einsehC'n, d;iß diese 
Tatsache Lumindest au1 1c>11 NStPn 
a lick einer Feministin un5· ... l1blich und 
unhaltbar ist. Nach l,'inb•erer 8Pralung 
wir hauen auch damt1ls ~chon Zwc•i
fel), beschlossen wir, dic~cn Zuslilnd 1u 

beenden. was wir dann ja .1ud 1 1.11C'n . 

• '11111 isl die g.1nze S,1chP 1.-1 ,ilx'r IP1dN 
\'it'I komplizierter: Nicht irSl·ndw1·lch1? 
M;i11ncr ~hen !-it:h i~ndwt•lche Por
nos an, i.onciern Schwule SchwulC'n· 

pornos. Es gibt keine kla re Hierarchie 
der Unterdrückung zwischen Helerds 
und Schwulen: Als Heleras sind die 
meisten Frauen an der Unterdrückung 
von Schwulen (und Lesben) beteiligt, 
ebenso sind Schwule als Manner an 
der Unterdrückung von Frauen betei
ligt Das macht das ganze meiner Mei
nung nach so schwierig. zumal sich 
beide Gruppen ihrer Täterlnnenschaft 
nicht besonders bewußt zu sein schei
nen. 
Auch ich muß zugeben, daß ich sehr 
wenig über schwule Sexualität, Kultur 
und auch Pornos weiß. Ich weiß nicht, 
inwiefern die in der Flora gezeigten 
Videos korrekt, pc oder wie auch im
mer waren, und was überhaupt die 
Maßstäbe dafür sein könnten. Aus 
meinen Erfahrungen mit (Hetero-) 
Männersexualität, alltäglicher sexisti
scher Gewalt, Heteropomographie und 
Darsteilung von Sexualität in der Öf
fentlichkeit sowie der feministischen 
Analyse der Ursachen und Wirkungen 
all dieser Dinge kann ich mir jedoch 
kaum vorstellen, daß es hier und heute 
möglich ist, schöne lustvolle Pornos zu 
machen, in denen es keinerlei physi
sche oder psychische ~walt gibt 

1 Es mag euch viel~eicht verklem~t . oder 

1 moralisch erscheinen, wenn mich. der 
\ ·offensive Umgang mit Sexualität, wie er 

von euch gelebt wird, abstößt. Bitte 
berücksichtigt aber auch die Ursachen 
dafür: 
öffentlich zur Schau gestellte oder 
praktizierte Hetero-Sexualität - sei es in 
Pornokinos, Stripteasläden, ganz nor
malen Kinofilmen, Fernsehen, Werbes
pots, Umgang von Typen mit Frauen 
auf der Straße - ist für mich immer mit 
Ausbeutung, Unterdrückung und 
Funk1ionalisierung von Sexualität für 
den Erhalt des Patriarchats und eben 
nicht mit Lust und Erotik verbunden. 
Dementsprechend fällt es mir sehr 
sch-.ver, mir vorzustellen, daß es für 
euch möglich ist, eine Sexualität wie 
die in den Darkrooms zu praktizieren, 
ohne sie als entfremdend, anonym, kalt 
und objektivierend zu empfinden. 
Sollte das doch möglich sein, seid ihr 
zu beneiden! 
Der Mann aus unserer Gruppe, der den 
ersten Artikel geschrieben hat, wurde 
von uns keineswe~ "vorgeschickr, er 



hatte einfach Jas Bedürfnis, sich zu der 
Sache LU ciußern. In einem der Artikel 
wird ihm vorgeworfen, als Mann sei 
seine Schilderung unglaubwürdig und 
er präsentiere sich als moralischer 
Super-Mann. Ich finde es sehr begrü· 
ßenswert, wenn Männer das Verhalten 
ihrer Geschlechtsgenossen kritisieren 
und nicht immer nur Frauen erklären 
müssen, was sie neM. Auch Männern 
solltet ihr übrigens nicht absprechen, 
daß sie sich von der Situation im Keller 
bedroht fühlen können, auch Männer 
haben Erfahrung mit (sexueller) Gewalt 
vor allem von Männern, an die sie 
durch eine Situation wie der im Dark· 
room erinnert werden könnten. 
Ihr (Veranstalter) müßt euch den Vor
wurf gefallen lassen, daß ihr euch damit 
hättet auseinandersetzen müssen, was 
das Schild "nur für Männer" am Keller
eingang (hier seid ihr also als Männer 
und nicht vorrangig als Schwule aufge
treten) und das Zeigen von · für die 
nicht zugelassenen Frauen nicht einzu
schätzenden • Pornos in einem so 
geschaffenen Freiraum für Männer in 
der Flora, bei Besucherinnen auslösen 
kann. Frauen werden überall und 
ständig von den Freiräumen, die Män
ner sich nehmen und besitzen 
(Straßen, Kneipen, die Nacht), in ihrer 
Freiheit beschränkt! 

Selbstverständlich ist mir bewußt, daß 
Schwule (und Lesben!) Freiräume brau
chen. Im Moment kann ich mir das f ur 
die Flora allerdings nur so vorstellen, 
daß ihr dann eben eine Party nur für 
Schwule (und Lesben?) macht, wie es 
einer der Artikelschreiber bereits vorge· 
schlagen hat. 
-\n den "schwulen Mann aus dem Flora 
>lenum•: Natürlich sind Pornos nicht 
·ursächlich für patriarchales V~rhalten•. 

Auch sexistische Anmache ist nicht 
Ursache des Patriarchats, soll ich sie 
mir deshalb gefallen lassen? Selbstver
ständlich glaube ich nicht an eine reine 
Sexualität und eine heile Welt jenseits 
der Pornographie, ich halte es aber für 
sinnvoll und notwendig, neben den 
Ursachen auch die Symptome des 
Patriarchats zu bekämpfen. 
An die "3 Männer und eine Frau•: Zu 
unterstellen, die Aktion sei aus Lange
weile, Antistimmung und Enttäuschung 
entstanden finde ich echt heftigl Sowas 

mache ich doch nicht zum Spaß! 
Außerdem hätte sich dann wohl nie· 
mand von uns die Mühe gemacht, 
J azu Stellung zu nehmen. Mit der 
anonyme Aktion haben wir es uns 
nicht einfach gemacht, es erschien uns 
als die einzige Möglichkeit, uns in die· 
sem Moment gegen die uns unerträg
lich scheinende Situation zu wehren. 
Oder glaubt ihr, nachts um vier wäre 
mit den zufällig gerade anwesenden 
Besuchern des Darkrooms eine 
sinnvolle Diskussion zustandegekom
men? Ich halte es außerdem für legitim, 
sich einer solchen Diskussion mit einer 
Übennacht fremder Männer nicht stel· 
len zu wollen. 

Ich bin sehr unsicher, ob unsere Aktion 
richtig war. Sie hat allerdings • nicht nur 
in meinem Bekanntenkreis • immerhin 
zu heftigen und ausführlichen Diskus
sionen über ein bisher anscheinend zu 
wenig berücksichtigtes Thema geführt. 
Ich hoffe, dieser Artikel trägt zu einem 
gewissen Verständnis unseres Handelns 
bei, denn ich halte nichts dawn~ wenn 
Andersdenkende, Anderslebende, Un
terdrückte Gruppen sich unnötig be
kriegen. Für ein besseres Zusammenar
beiten bei Anerkennung und Berück
sichtigung aller Unterschiede! 

Eine von "Denen" 



"Wieder mal ne beschissene Party", da kriegten wir mit, 
"daß Im Keller Pornos gezeigt wurden ... " 

Zur Dark-Room-Sabotage in der Roten Flora 
Angesichts der Donc-Room-Sabotoge out der Gala 
lnfernale im Juli in aer Roten Flora ist eine großere 
private und öffentliche Diskussion entstanden. zu der 
auch wir einige Anmerkungen zu machen hooen. Wir 
beziehen uns hier auf verschiedene Beiträge cus der 
August-Zeck. dem Info aus der Flora. 

Für alle Uneingeweihten sei vorausgeschickt: Ein Dark
Room ist eine in Oömmerlicht getauchte Örtlichkeit. in 
der vornehmlich schwule Mönner flirten . kuscheln . 
schmusen und "Sex hoben· können. Dork-Rooms sind in 
der Regel mit Musik beschallt. teilweise werden auch 
"Pornos· gezeigt. Dark-Rooms finden sich in Homburg 
überwiegend In sog. "Lederbars·. 
Ein derartiger Raum war in der Roten Flora anläßlich der 
Gala lnfemale eingerichtet worden - auch auf der Gala 
der Lüste (nomen est omen) im letzten Sommer und auf 
der heaven and hell-Party Anfang des Jahres gab es 
Dark-Rooms. Sie befanden sich im Keller der Flora. zwar 
nicht versteckt. ober bewußt so gelegen. daß sich dort 
nur diejenigen einfanden. die dort auch ihren Spaß 
hoben wollten. Hinweisschilder unterstrichen. daß es sich 
um einen -Raum handelte und sollten "lrrlöuferlnnen· 
vom Hereinplatzen abholten. Trotzdem konnten einige 
Frauen und Klemmschwestern (das sind heterosexuelle 
MOnner. die ihre mOnnerbezogenen Gefühle krampfhaft 
unterdrücken) nicht umhin. ihren voyeuristischen Trieb zu 
auszuleben. mochten sich In Grüppchen auf den weiten 
Weg in die letzte Ecke des Kellers . um dort ihrem 
vermeinllchen "Eker lautstark Gehör zu verschaffen. Wir 
bedanken uns für soviel Respekt vor geschlechts
spezifischen ROumen - nicht auszudenken. was passieren 
würde. wenn wir uns erdreisteten. eine Sight-see1ng-Tour 
durch FrauenrOume zu machen. 
Eines der Grüppchen. vermutlich kostengünstig durch 
die hinter dem Dark-Room gelegene Motorradwerkstatt 
auf die Party gekommen. meinte gor. dem Treiben im 
Dark-Room ein Ende setzen zu müssen. In einem 
Bekenner1nnenschreiben unter dem Motto "Eine Nacht 
und tausend Fragen· erlOutert ein Mann im üblichen 
Flugblattjargon für die Gruppe. die noch seiner Auskunft 
aus MOnnem und Frauen bestand. worum sie Stecker 
von Video- und Fernsehgeröt gezogen und abge
schnitten und damit die "Pornovorführung· beendet 
haben. HOtte die Gruppe die Augen etwas offener 
gehabt. die "tausend Fragen· tatsächlich gesrellt. wäre 
ihr jetzt der IOcherlich wirkende Rechtfertigungsversuch 
erspart geblieben. So war die Party z.B. auf sämtlichen 
Plakaten und Flyern als " für Schwule. Lesben und 
andere· angekündigt. die "Mißverständnisse („ .). was 
die Bekanntmachung dieser Veranstaltung berraf- . sind 
also ausschließlich das Ding derer. d ie in ihrem Schreiben 
suggerieren wollen . daß d ie Party nicht a ls so lche 
angekündigt war . Sehr offensichtlich wird aus dem 
Schreiben deutlich . daß mensch sich "w1eoereinma1· 
out einer Flora-Party nic ht omusiert habe und irgendwie 
den Frust kompensieren mußte. Ist schon traurig . wenn 
alle Spaß hoben . während mensch selbst un:utrieden 
am Rand sitzt. Oocn welc h Glück. da waren ja noch die 
Pornos! Den M echanismus kennen w ir a us unsere r 
Kinder- und Jugendzeit : wir hoben l...e1nen Scaß. otso 
verderben wir ihn aen anderen ouch. Und weich Glück. 
in der linken Szenie findet sich so oft eine tl.1ö~lic hke1t . 

Frust über die PC-Schiene auszuleben: die eigenen 
Frustoktionen werden mit einer PC-Argumentation 
ideologisch erhöht. Schade. daß es hier Leute aus der 
eigenen Szene trifft. Der Teig ist wie gehabt mit allen 
Eiern angerührt: "Vie l Techno. viel Drogen . viel 
AggressivitOt. viel Körperkult . viel hip. viel groß·: Kiez
atmosphäre. Konsum. Sexismus. Patriarchat. Freiraumver
teidigung. Diese TotschlOger kommen immer gut an. 
Lassen wir uns hier also einmal auf dieses Konglomerat 
der linken Tabus ein. d ie sich auch in anderen Beitrögen 
zur Fetenkultur in der Flora niederschlagen: 
Techno ist sicherlich Geschmackssache und uns hat es 
geschmeckt; jedenfalls hoben wir uns blendend 
amusiert im Vergleich zu den sonst in der Flora üblichen 
Gröhlkonzerten und Frustporties. "Drogen· sind noch 
unserer Wahrnehmung auf dieser Party nicht mehr 
konsumiert worden. als auf anderen Flora-Veranstal
tungen - oder gibt es auch hier eine PC-Hierarchie a la 
Nikotin und Alkohol voll PC . Hasch halb PC usw.? 
AggressivitOt hoben wir auf dieser Party nicht wahrge
nommen. wie es in dieser Beziehung auf anderen Veran
staltungen abgeht (Stichworte Sexismus und Mackerver
halten). brauchen wir nicht darzulegen. ErwOhnt sei hier 
allerdings. daß miteinanderknutschende MOnner und 
Tunten (MOnner in Frauenkleidern) schon oft auf Parties 
dumm angemacht worden sind. von MOnnem. versteht 
sich. 
Körperkult hat es sicherlich gegeben. aber der Kult am 
KOrper entsteht erst durch die Wahrnehmung: wir kön· 
nen nichts Unangenehmens dann sehen. sich auszuzie
hen. wenn es derart heiß Ist. In einem anderen Beitrag in 
der Zeck wird von den sich ausziehenden MOnnern 



::.lioamöt :":"lt c.Ol.en ~ :ngercrcerr . -:;:e ;.c:-l f"l iCrr :o 
~1ntccn ausziehen konnsn. •neu sie ccr.n i::sn oe1rerr.cen 
: i:cken von nererose1uellen r Acr.n~rn c ·..:sgeserzt ~:nc. 
:: :ases Problem ~e-nen ·,.„, cucn . • ecoc:i erscne1nt es ~ns 
'clsch. das Pfero •1cn r.!nten cutwzcumen. Cen i<croer 
:u vemecken. ist f&ster eestanate1I burgerhcher P•üderie. 
::ie wir gerne aolegen würden: Otiektcharcl<fer entsteht 
1.:nter anderem euren d as ·1 ~rsrecken una c:e 
Tabuisierung des Körpers. Sicheruch :sr es scneiße . acß 
;:rauen ihren Körper verstecken m•Js~an. ·..,e11 Männer sie 
zur Ware reduzieren: cer ricn tige '.'leg scneint uns 
c lleraings darin .:u liegen. daß he!erosexue11e Mcnner 
sich dieses Vernolten aoschm1n1cen. :s sei n1er out c ie 
niederlöndische Metrooole Amsteraom verwiesen. ·nc ,n 
!inken gemischten Zusammenhängen seit e inigen Jahren 
auch Frauen mit freiem Oberkörper out Pcnies tanzen -
scheinbar Ist mensch in den Niederland en schon etwas 
weiter als hier. 
Gegen eine große nette Party neben wir n ichts 
einzuwenden - es ist doch schön. daß die Flora mal von 
mit Leuten ist. im Gegensatz zu vielen anderen Parties. 
Eine Klezatmospnöre konnten wir out der Gala lnfemo1e 
nicht ausmachen. gerade das Gegenteil ist der Fall: 
Anstatt daß Menschen sich in teuren Kiezschuppen 
schröpfen lassen müssen. ist hier eine viel nertere Portv 1n 
nicht-kommerzieller Form veranstaltet worden. d ie für 
viele aus der Szene Cdle nicht mehr wie Autonome 
aussehen. ober autonom sind·) eine Form war. ihre Lüste 
und Bedurfnlsse auszuleben. Bei e inem aerartigen 
Aufwand. einer derartigen Länge. einer dercrrigen 
Größe und bei einer dercrtig outwenoigen und scnönen 
Dekoration erscheinen uns 8 DM Eintritt für d ie Party 
d urchaus angemessen. d ie nocn cazu Gewinn für 
·: erschiedene schwule und linke Projekte abgeworfen 
~ot: Ausbeutung Ist es in unseren Augen. daß se;t einiger 
Zeit ebenfalls 8 Mark für undekonerre langweilige andere 
Parties zu entrichten sind. out denen außer mäßiger 
Musikbeschallung nichrs geboten wird. Hier wird in cer 
i et abkassiert. 
Hinter dem Sexismus- und Pctriorcho tsvon.vurf verbirat 
sich eine zutiefst bürgerliche sexuo1itätsteindliche Moral. 
wie wir sie teilweise aus unseren Elternhöusern. von 
staatlichen Organen und insbesondere von den 
Staatskirchen und konservoriven ElternverbOnden 
gewohnt sind. Für uns ist ·schnell mal bumsen· weder 
mockermOßig nocn Ausoruck einer potriorcholen 
Gesellschaft und erst recht nicht ein ·patriorchalkaoi
tolistisches Mochtm1tte1· . sondern eesronoteil unse:er 
SexuolitOt. Wir hoben keine Hierarchien zw15cnen gutem 
und schlechtem Sex - · ;:..rer Sex ' (PC) scr.eint ft;Jr cen 
Verfasser des 3ekennersch~eibens 1,;nd seine 
Unterstützerinnen 1m Rahmen e iner am Ideal oer 
burgerlichen Fam:he onenr1enen Leoensgeme1nscncrt 1n 
Liebe. hOuslicher ~!mosot,öre und 1n 1efem v emaueri 
zueinander begründet zu sein. -schlechter Sex· \ r.ichr 
PC) findet. wie z. B. im Florokeller. o:ionvm . i:n Dunkeln 
in schmuddeliger Atmosonöre sto7t. S~hwu:er Sex uno 
Schwanztixiertheit !1rta 1<e1n Auromar:sm1.:s ·.-:1e uns c er 
Bekenner we ismachen möcr.!e - •·cung . o:::l3 h ier 
;che1nbor eigene t'laterosexuelle C-·::x1s ::-.::rr .::c.r ~crwu 2 

~.ionner übertragen •.v1rd. Uns rno::hr Se"< 5ccß. egc1. : ::
nun im Beziehungsgefüge. mit F:eunoen ocer or.om·rn 
-.·1os deren potricrc!"'10 I. :.001to1:s:r.ussroc.i1s:erend OGer 
sexistisch sein soll. ~önnen •., 11 n1c""lt er1<enne'"1 \ ielrr"?hr 
:ind die klass1Scr.en cohr:sc:-.en i0::c1 cer -T·-?!"l n1er t~ ·s 

Denunziationsmecnar-sr:"us .;> 1:ie s · ):"C · ":~ r en :: · 1 
begreifen Sc hön .--.:--: •~ -:-?r - :'. ·:? ' :~.:: · ~1 - : r•s ut -:- r 
-schwule Sexuc1t:.st - : .; .-. •ss~n :~ e 1": : :::"1 :-: .": ~er ~·.-r 

·iotzoem O'JZU cu.:-e-n ~· ·=' -::·i': . ..: "' ·:'~!'°'~ '"' (:,::s --=-=~-=-·~r -„ 
·:on der un:erdr:.:cl..''°'n , .: „ •• „ .... , ·: ·-. .:::e•r-e1t :: ~ r:-:<:>„·: -
:o nicht diskrim• ~.· -:- · ·--~ : .„ .~ ., ::--:-! .": .?1n -: .;:C:1 :·-·:i 

Gedanken ·ich dort bloß nicht schwulenfelndllch sein· 
gerade tut. 
Zcheinbor fanden es d ie Lesben. die in diesem Sommer 
:n Schoren den Frouen-Dork-Room out verschiedenen 
.:..msterdomer Schwulen- und Lesbenportles besuchten. 
es nicht potriorchol. dort miteinander Spaß zu hoben. Es 
arscheint uns höchste Zeit. daß auch die deutsche 
:.:ndogmatische unke ihre Sexualmoral hinterfragt . 
.::um Vorwurf. den ach so hehren Freiraum durch das 
:eigen von "Pornographie" entweiht zu hoben. 
schließen wir uns der Veranstaltungsgruppe der Gala 
lnfernole an. d ie die gezeigten Filme ·geziert" 
.:::usgesucht hat. Darüber hinous verweisen wir darauf. 
daß der Begriff · Pornographie" eine Wortschöpfung 
;üngster Zeit ist. die eine künstliche Trennung zwischen 
gurer erotischer Literatur bzw. anderen KutturtrOgem und 
schlechter vornimmt. Jeoe Kultur hat erotische Motive in 
unterschiedlichster künstlerischer Form dargestellt. 
Selbstverstöndlich sind auch wir der Ansicht. daß es 
scheiße ist. wenn erotische Darstellungen ein Frouenbild 
l<olportieren. das Frauen ousschlleßllch zu reinen 
Lustobjekten von MOnnern reduziert. Für schwule 
-;::ornos· trifft d ies allerdings nicht zu. An dieser Stelle 
-.·:01len w ir dem in Gesprächen geöußerten Argument. 
J.:Jß Schwulenpornos frouenfeindlich seien. weil in ihnen 
;:allvertretend für eine Frau ein Mann gefickt werde. 
~nrgegnen. oaß d ies von einer derorTigen Ignoranz und 
:~oktionören Sicht a uf glelchgeschlechtllche 
2ezienungen zeugt . c ie hier nicht we iter d iskutiert 
.·.eraenmuß. 
=ür uns war a ie PorTV e1r.schließlich Dark-Room Ausdruck 
e:nes Sich-Bewegens 1n einen Freiraum. den mensch 
~:- !bstgestottet und zu nut:en versteht. Wir hoben auf C!er 
=:::'!V v1e1 Soal3 qenoot u:"la finden es wichtig. daß oucn 
- :~i<unn derarnqe Gates 1n der Roten Flora stattfincen. 
::nn oucn 1.vir \'JOiien 1,;r.sere Lustbeoürtn1sse 1n unseren 
: :::.men ousleoen uno r1cht auf dem Kiez gescnrocrt 
.„ .;raen. l r.scesonaere c er Dork-Room. der. wie c ie 
. -?ronstcltungsgrucoe i1cntig reststellt . in der Flora 
~r.1oßlich d .eses Fesres eine ganz e igene QuolrtOt ~et 
; -=non dazu. \, ,:-11 n1r r •cnr darauf angewiesen sind. 1r1 
..:::"1c;_:»ve1119en Leoersi::-1 ;~cen unser Geld ;:u lassen. Aucl"I 
- -=• t.:onnen '-~ 11 ·.„ •'?<:J<?r ·. c :i unseren niederlöna1sc:-. .,,.n 

= ·a scnwuh~ t;ci..;sre!le * 



Stellungnahme zur schwulepfeindlicben Sabotage während der Gala Infernale 

Zustandegekommen während der Autonomen Homolandwoche 23.·30.9.94 Jn Karze. 
einem Treffen Schwuler aus radikalen linken Zusammenhängen / "Szenen„. 
Diesen Vorfall. bzw. die Reaktionen und Diskussionen darauf werden wir in unsere 
Gruppen I Städte tragen: 

Am 15.7 fand in der Roten Flora die Gala lnfernale statt. Bestandtteil dieser von 
Schwulen und größtenteils für Schwule organisierten Gala war ein nur für Schwule zu· 
gö.nglicher Darkroom mit entsprechender Video-Anlage. Da einige Heteras und Heteros 
aus welchen Gründen auch immer das nicht beachten wollten. sahen sie sich plötzlich 
mit schwulem Sex konfrontiert, sowohl live als auch auf Video. Dtltauf entschieden sie 
sich für die feigste Lösung: eine S1:1botageaktion gegen die Video-Anlage. 

DIES IST EIN SCHWULENFEINDLICHER ANGRIFF ! 

\Vie aus dem später erschienenen überaus peinlichen Bekennerschreiben für uns ein
deutig ~rsichtlich ist • .:>ind die Täterinnen nicht in der Lage, sich mit Sexualität, :\•facht 
und · daraus folgend · schwulem Leben auseinanderzusetzen. 

Weiteres ist uns in der nachfolgenden Diskussion negativ auf~efallen: 
· Viele Heteras I ·os argumentieren mit der impliziten Annahme. es gäbe eine "gute" 

nicht politisch-gesellschaftlich besetzte Sexualität. die bedroht wird durch 
"Pornografie", "Prostitution" und "schnellen anonymen Sex". Diese Annahme 11nd die 
benutzten Begriffe sind vollständig auf die bürgerlich-patriarchale Def'llliUon von 
Kleinfamilie als politisch- freie Idylle zurückzufiihren. 

· Schwule werden natürlich wegen der linken Toleranz quasi akzeptiert. Sobald aber 
Schwule 'sichtlich von der gängigen Hetero-~1oral abweichen, kommen Ekel, Panik 
und Ablehnung auf. 

Wir sehen diesen Vorfall nicht als Einzelfall an. Er reiht sich in die mehr und mehr 
schwulenfeindlichen Tendenzen innerhalb det' Linken ein. Es scheint. daß die derzeitige 
Krise der Linken dazu führt, eine starre Moral auf zubauen. um fehlende Stärke durch 
eine kün:otlich aufgebaute Gruppenidentität zu er:oetzen. 

Anhand des jetzt Geschehenen schlagen wir folgendes vor: 

1. Die Gruppe. die verantwortlich ist für die schwulenfeindliche Aktion in der Roten 
Flora soll sich öffentlich entschuldigen. Solange dies nicht geschieht. sollten diese 
Leute keinen Zutritt mehr zur Roten Flora bekommen. ( Wir gehen davon aus. daß 
deren Identität in verschiedenen Kreisen bekannt ist. } 

'.!. E!ne ( an sich wünschenswerte ) Auseinandersetzung über Sexualität kann nicht auf 
der Basis von beterofixierten Erklärungsmustern und Sichtweisen stattfinden. Hierzu 
lählt auch der Gebrauch von ,~erschleiernden und reaktionär besetzten Begriffen. wie 
z.B. "Porno". "bumsen", usw. ohne diese genauer zu definieren. 

· Autonome Schwule aus den Städten Bonn. Berlin. Bern. ( CH ) Br'?men. :fomburg 
· Scl'lwule :.m 'lEB S1egen 

s~.:i·.vule Antifä Berlin 
Schwui'I! [niLiati\•e Guben 

· Sd1wule vom LEBE~SART e. Y. Cottbus 
· SchwuJlesbisches C:ifekollektiv ··ToRTE=""ESSE~TORTE~" i.d. Sch,,.,-u!en Sau Hannove:-
. Schwule !>au. Hannover 
· Sc!lwule frP.ischwimmer FKK Berlin e. V. 
s~;,warze \Vitwen. HannoYer 
• SCEL\.TTI .; Berlin. London. ?~ris 
~fo.rgret As. Tor. . ~·yc ( L"SA > 
C.iie Sissv. Amsterdam :--;t 
r l:.kkerterreur. Leiden ~"L 
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r:~;1~„ ;>,, .... ~., ->V i.::.;1" 
- .-. .. -... .. _._, ... -· .. ··-··· 
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hei ihr lieben, 
wie ist es euch denn ergangen - danach ? 
Heute, am 3.10., fühle ich mich (noch) eher beklemmt. Die Busfahrt zu
rück in den Alltag wurde schwer und schwerer. Meine Traurigkeit größ
er und bedrückender. Weg zu fahren. von einer Woche Homoland, den All
tag zu vergessen - vergessen zu können -, eine Eindeutigkeit meiner 
Identität zu spüren, die so sonst (leider) keinen Raum hat .... . . 
Zu viele Kompromisse, in einer mir oft fremden Heterowelt, bestimmen 
mich. Tja, nun habe ich mich zwar schon 3 7 Jahre "durchgeschlagen", 
aber eben auch teilweise meine Vehemenz aufgegeben, diese mich er
drückende Welt radikal und sofort verändern zu wollen/müssen. Aller
dings heißt dies nun nicht, gänzlich ohne Ansprüche und Erwartungen zu 
sein. 
Davon soll dieser Brief an euch handeln. 
Ich möchte unseren Rundbrief dafür benutzen mit euch über die diversen 
inhaltlichen Aspekte zu einem öffentlichen Gedankenaustausch zu kom
men, welcher mir durchaus geeignet, wie notwendig erscheint, in einer 
persönlichen Aus/zueinandersetzung auf unserer Homolandwoche zu 
münden. 

Dahinter steht die Beobachtung, das Erleben, die Klarheit darüber, daß 
wir große Schwierigkeiten untereinander haben "warm" zu werden. 
Das große 11Ganze" (Miteinander) aktiv, sehr bewußt gewollt zu suchen, 
und anzugehen, um der Bestimmung: gemeinsam eine Woche zusammen 
zu erleben für jeden einzelnen durchzusetzen. 
Im Gegensatz dazu, das eher zufällige, nicht direkt offene Zusammen
spiel (auch) unterschiedlicher Interessen und Bedürfnisse kritisch zu 
hinterfragen. (wenn , s denn alles gewesen sein soll.. .. „ ) 

Eigentlich müßte ich jetzt dort ansetzen. wo ich nach der kurzen Auf
bereitung der Ereignisse zur Aktion in Lüneburg, am Mittwochabend an
gesetzt hatte: 

zu wenig Wärme untereinander, kaum Wahrnehmung derer, 
denen es schlecht geht. die krank sind, etc. 
mangelndes Verantwortungsgefühl für die Organisierung 
des Tagesablaufes/der Woche, aber auch ..... 
zu wenig (oder nicht zu erkennede) Achtung/ Respekt vor
einander, bzw. Mißachtung wegen verhaltensnormierenden 
Denkens (z.B. Mackervorwurf; Tunte = Fummel = ok / nicht 
Fummel = keine Tunte = nicht so ok; eher abgrenzendes 
Verhalten zu welchen, die nicht so im Mittelpunkt stehen 
können/wollen ..... ) 



Aber ich fand es auch schon Mittwochabend ok nur diese Problemebenen 
angesprochen zu haben, weil genau nur dafür der Raum da war. Für die 
Nachbereitung der Aktion gilt das Gleiche. Es war möglich alles auszu
spechen, und damit nebeneinander zu stellen, was für zukünftige Akti
onsvorbereitungen usw. bestimmt irgendwie Früchte trägt. 
Auch war es Möglichkeit genug sich einander weiter eher zusammen
findend zu Verhalten . Jedoch ist dies für mich nicht genug. 

Ich bin es leid, weiterhin at:f Ebenen des nicht definierten Verhaltens 
untereinander zu agieren. Es bleiben für den einzelnen zu viele "Flucht"
Möglichkeiten„„ Soll heißen: eben über das Verhalten untereinander zu 
reden, einen Konsenz zu finden. z.B. wie wir die Woche gemeinsam orga
nisieren. 
Einschub: an mich ist die Beschwerde der Hausgruppe in Karze herange
tragen worden, wir hätten nur sehr oberflächig geputzt, kaum aufge
räumt. viel Leergut usw. stehen gelassen„ .... 
Das ist scheiße! Nicht nur für die nachfolgenden Nutzerinnen, auch für 
die Hausgruppe, deren Aufgabe es nicht ist, diese unsere Aufgaben zu 
übernehmen, dafür noch ungefragt und ohne Bezahlung„„ .. 

Was für mich obendrein von Bedeutung ist, ist die Tatsache, daß ich 
dies auf uns am Freitag zukommende Aufräumen angesprochen hatte. 
Schon dieses Ansprechen war für mich sehr unangenehm. Zum einen, 
weil ich ahnte, daß dies verdammt notwendig ist, zum anderen, weil es 
den Eindruck schon in dem Moment vermittelte, dies "Problem" ginge 

h II A h b .„ euc am rsc vor et „.„. 
Keiner fragte konkreter nach. Und die Haltung„ ... wird schon irgendwie 
klappen.„ .. ist im Umgang miteinander (Szene, Strukturen, Gruppenver
netzung etc.) falsch. Das Ergebnis ist das, was wir hinterlassen haben, 
und die Beschwerde. 
Wenn wir nicht bereit sind, hier unser Verhalten zu verändern, würde 
eine mögliche Konsequenz der Hausgruppe in so einem Fall bedeuten, von 
uns z.B. DM 2 So,-- für einen nachträglichen Hausputz einzufordern (es 
müßten welche extra dafür von HH nach Karze fahren - Zeit finden da
für. anderen Leuten hinterher zu putzen. „ .) . 
Aber das ist nur das eine Problem. Es geht um den Umgang: Konsum. 
Konsumistisches Verhalten. Außerdem geht meineserachtens auch et
was verloren zwischen uns und denen aus der Hausgruppe. Wir nutzen 
aus. laden ab. sind verantwortungslos. Damit wird so ein Projekt anony
mer und egaler = entfremdeter. 

So. wenn ihr das o.g. "Problem" jetzt auch ganz vorsichtig übertragt auf 
die Organisierung der Woche. also auf uns selbst (alle) , dann trifft dies 



dort ebenfalls zu. Mir geht es erst einmal nicht um · s viel, oder wenig 
Tun! (der eine macht mehr - der andere garnichts) NEIN. Es geht darum, 
dieses Verhalten besprechbar zu machen, die Gemeinsamkeit aller zu 
suchen. 

Gleichgültigkeit / Naivität im Umgang miteinander 

Ignoranz / Unfähigkeit der Wahrnehmung 

Rollenzuweisung / Gruppendynamik als benutzter (be
wußter?) Motor 

Also. ich möchte darüber reden. was es eigentlich auch aussagt, wenn 
sich 24 Schwule eine Woche lang treffen um zusammen zu leben, sich 
austauschen, etwas gemeinsames erarbeiten, erleben, um aufzutanken 
für das wiederkehrende (fast) Alleisein im Alltag. 
Dazu setze ich auch jetzt nicht am Mittwochabend an, um nicht weiter 
"über11 etwas zu reden, sondern erzähle einfach ein bischen Geschichte 
von mir. Obwohl es für euch schwerer sein wird, von meiner Betroffen
heit her, in Abstraktionen umzuformen. Möchte ich es doch euch über
lassen! die Form bzw. lnhaite einer Diskussion daraus zu bestimmen. Ich 
möchte nur einfach konkret sein, und damit fang ich bei mir selbst an ..... 

Radikale linke Schwule 
- was sind das denn für welche ....... ? 

Nun, das, was war an radikaler Vergangenheit erzähle ich hier nicht. 
Radikal damit aufgeräumt habe ich auch nicht - will ich auch nicht. Das, 
was ich bin, bin ich auch durch das, wo ich herkomme. Das gehört zu 
mir. 
Auch, wenn sich hier schon die ersten Widerstände in euch regen: von 
wegen (eurer? - unser? - meiner? .... ) selbstgewählter, kopflastiger 
(pol.,gesellsch.) Standortbestimmung (Definition) , einschl. der dadurch 
überflüssig gewordenen "Vergangenheitsbewältigung" ... .. . 

Geschichte: es war einmal.. .. 
Wir sind alle gleich. 

Mittlerweile klinkt dies nicht einmal mehr gut. Auch. weil genaues 
hinsehen, nachfragen usw. sich scheinbar erübrigt. 

Also, sind wir alle anders„.„ ... 

Tja, hinein ins Meinungsgetümmel. 



Ich lasse mich nicht (von Staat und Gesellschaft ) gleichschalten. Das 
bedeutet ständiger Abwehrkampf. Die Form dieses Kampfes war für 
mich mal sehr anders , als es heute der Fall ist. 
Was dies heißt, will ich "gegen Staat und z.B. gesellschaftlicher Norm
ierung " hier nicht angehen. Mir geht es um uns, unser Verhalten unter
einander in der/den Gruppen, in der/denen wir eben auch nicht alle 
gleich sind. 
Ich erzähle meine Geschichte von den Homolandwochen, mit nem kleinen 
Einschub aus der Gruppe, die die Schwule Baustelle bis Sommer · 9 3 in 
Hamburg gemacht hat. 
Und, um noch kurz auf die Frage aus der Überschrift zurückzukommen. 
All das, was ich schreibe, hat natürlich überhaupt nichts mit der Stand
ortbestimmung radikaler linker Schwuler zu tun - außer, daß die Ge
schichte zufällig hier spielt(e). Wohl aber mit Projektionen aus Defini
tionen hin zum Verhalten untereinander. 
Meine "Radikalität" besteht also hier darin, durch Beharrlichkeit Dinge/ 
Umstände verändern zu wollen, die ich als einengend, unterdrückend, zu 
kurz gegriffen usw. empfinde. 

Es geschah auf der ersten Landwoche in Karze: 
Motto war auch, unser Schwulsein auf , s Land zu tragen (welch metro
politane Arroganz reitet uns da eigentlich?). "Unser" Sehwutsein hieß 
dort, Fummel an und raus auf die Straße in Form einer pol. Aktion. Nun, 
eine Aktion zu machen, und mit einem Tuntenspaziergang zu verbinden, 
war aber spontan entstanden. Spontaneistisch und aktionistisch war 
auch sehr schnell Einigkeit hergestellt. Im Raum stand (für mich als 
Drohung) alle gehen - morgen geht , s los.„„ 
Es konnte gerade noch inhaltlich abgebogen werden, nicht jämmerlich 
nach elendigem Marsch durch die Pampa (auf StöckeH) vor drei Bullen, 
die das Bohrloch 1004 im Wendland bewachen, im Waldboden zu versin
ken. 
Damit waren zwar für mich inhaltiche Bedenken beiseite geräumt, nicht 
aber meine Gefühle ansonsten. 
Es bestand (für mich) Fummelzwang ! 
Stattdessen sollte es nach Lüneburg gehen. Ging es dann ja auch - aber 
ohne mich. Es ging in der Vorbereitung nur noch um Technos. Tolle Akt
ionsidee ..... auf und los. Für mich war danach gar nicht mehr wichtig, daß 
die Aktion am Aktionismus gescheitert war, wie einige ja noch zu krit-
isieren versuchten ..... . 
Es gab überhaupt keinen Raum mehr, gegen den Mitmachzwang und den 
Druck, weitere Gefühle in den Raum zu stellen. Ich mußte mich in mein
er Not allein entscheiden, mich diesem nicht weiter auszusetzen, und 
entschied, nicht dran teilzunehmen. Ergebnis waren (überwiegend) dum-



me Sprüche, Arroganz, und die "kaite Schulter" . 

Ich habe mich bis heute (noch) nicht angefummelt, weder zu Hause, noch 
öffentlich. Es ist nicht mein Ding. Ich habe zwar auch meine Phantsien, 
habe aber noch keinen Raum gefunden dies zu leben. (Eben auch nicht auf 
den Landwochen). 
Ich stehe nicht auf den unerotischen, entsexualisierten Trümmertunten 
fummel (so gelungen und schön es sich durch euch auch zeigt). Außer
dem ist mir dieser zu sehr ideoiogisch besetzt: Standort = radikale 
linke Schwule gegen patriachale Rollenmuster, sowie gleichzeitige Ab
grenzung vom Rest der tuntigen schwulen Subkultur. Motto: wir sind die 
wahren Tunten. 
Tja, dahinter steht die Phobie immer alles richtig, politisch korrekt 
usw. machen zu müssen. Und hier wird hineingepreßt, sich unter Druck 
gesetzt, zwanghaft agiert. 

Ich fühlte mich damals ziemlich beschissen. Es kam dazu, daß wir zu 
der Zeit sehr ähnliche "Probleme" in unser hamburger Gruppe hatten. Ich 
bin auch deswegen nicht auf der Landwoche davor gewesen. Aus Angst 
vor dem Druck. 
Nach dieser Landwoche eskalierte diese Stimmung in der Gruppe, durch 
die freudig-erregte Besetzerlnnenstimmung in Bremen (Tuntenhaus -
wir waren eng liiert mit den Bremerinnen). Der Zwang, sich tuntenhaft 
durch Fummel darzustellen, wuchs ins unerträgliche. Einer von uns in 
HH ging - ich blieb, und wollte mich streiten ..... 
Zurück zur o.g. Landwoche in Karze. Die Stimmung entspannte sich nur 
deshalb für mich, weil ich es hinnahm, daß mein "Problem" in dieser 
Runde einfach nicht bearbeitbar war. Ich verdrängte, klammerte aus. 
Immerhin konnte ich mit einigen einzelnen drüber reden. 

Die Auswirkungen waren jedoch für mich noch zur nächsten Landwoche 
in Holland von Bedeutung. Ich fuhr nicht mit, auch weil ich Angst davor 
hatte mich wieder so beschissen zu fühlen. 

Es geht weiter auf der letzten Landwoche in Karze. Vorweg, ich bin der 
Meinung, daß sich in der Zwischenzeit einiges, was ich in diesem Text 
benenne, zum Positiven hin verändert hat. Dies aber hat wohl in der 
Hauptsache mit den Beziehungen aus den letzten drei Jahren zu tun, was 
aber eben nicht unbedingt an den Grundverhaltenseinstellungen unser 
zwischenmenschlichen Begegnungen rüht. Dennoch habe ich erst dadurch 
den Mut gefunden all dies aufzuschreiben ..... 

Ich weiß garnicht mehr, ob wir Pilze suchen, oder einkaufen waren 



als wir zurück waren stand bereits die Plenumsentscheidung für eine 
Aktion in Lüneburg am darauffolgenden Tag. Ich war wieder zwiegespal
ten. Auf der einen Seite fand ich die Aktion selbst fragwürdig, und sah 
den Frust voraus, auf der anderen Seite stand ich wieder vor dem Pro
blem. Fummel oder nicht. 
Ich möchte hier klar betonen. daß ich mich diesmal nicht von euch, oder 
durch die entstandene euphorische Aktionsstimmung unter Fummel
zwang gesetzt fühlte. 
Es hatten ja auch andere klar, nicht im Fummel aufzulaufen. Jedoch ging 
bei mir dennoch "die Post ab" . Mit meinen gemischten Gefühlen wollte 
und konnte ich mich nicht bei euch einklinken, denn aus vergangenen ge
meinsamen Veranstaltungen/ Aktionen kannte ich bereits, die dann ja 
auch diesmal aufgetretenen Spannungen zwischen Fummel und Nicht
fummel. 
Ich setze mich nicht mehr solchen Zerreißproben aus, zumal ich wirk
lich nicht weiß, wo mich dies hinführen soll. Und den Empfehlungen: 

sei doch mal mutig; du mußt dich mal trauen; du bist wohl noch 
nicht soweit......... mißtraue ich. 

Auch wenn viel Wahrheit darin liegen mag. Die Halbherzigkeit die mir 
bisher entgegengebracht wurde, die Egalhaltung, oder die Angst, etwas 
anzusprechen, was vielleicht nicht einfach auf smaltalk-Ebene zu be-
sprechen ist, wo mehr einfühlsame Nähe gefordert ist ....... ließ mir keine 
andere Entscheidung zu. Ich blieb zurück. 

So, und dann kamt ihr zurück. Wahnsinn. was da alles im Raume stand. 
Wir wurden fast erdrückt von den Gefühlen und Spannungen, die zwisch
en euch standen. Die unterschiedlichen Erzählungen wie Wahrnehmungen 
taten ihr übriges. 
Das Plenum abends hatte schon was: es konnten immerhin die unter
schiedlichen Wahrnehmungen benannt werden. Alle, die sprachen, kon
nten ausreden. Aber, konnte jeder sprechen? 
Betrunkene waren plötzlich wieder nüchtern - oder taten so (um ernster 
genommen zu werden?) , Harmoniebestreben setzte sich durch.„ ... 
Nein, ich mache mich echt nicht über euch lustig. Ich fand es wirklich 
ok. Wir hatten noch ne schöne Nacht, nen warmeren nächsten Tag ...... . 

Aber es hätte auch anders laufen können. Wir hätten uns ruhig mehr (zu
sammen)fetzen können. Ein wenig Versteckspiel aufgeben, um sich 
angreifbarer zu machen. 
Der Konflikt des "Fummelzwangs" steht all zu deutlich im Raum. Ich je
denfalls habe all meine oben angedeuteten Ängste an diesem Mittwoch
abend bei euch I zwischen uns wiedergefunden. Mir ist klar, daß dies 
nicht nur mein "Problem" ist . 



So, und jetzt seit ihr dran. Ich habe den Schluß bewußt so kurz gehalten 
Ich hoffe, daß ihr mit dem Text etwas anfangen könnt ..... 

Ich bitte euch, auch wenn ihr keinen Text im Rundbrief dazu veröffent
lichen wollt, - redet nicht über mich - sondern antwortet mir , kurz 
oder lang, als Brief oder durch Telefonat ..... . 

mit lieben Gruß Michi Hamburg den 25.10.94 
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Der kleine Urning untersucht den Untergrund regelmäßig auf Spuren brüderlicher Liebe und veroffentlicht alle Ergebnisse. 

SCHWULi AHTIFA 
®~~m~ß®~o@ W 

Die grünen Gewä.hrsleute des kleinen Urning haben 
sich gegen jede Form schwuler Antifa ausgesprochen. 
Weder sehen sie einen Grund, als Schwule ,,das elitäre 
Gehabe rnn Mackcrbandcn" nachzuahmen, noch 
halten sie es für effektiv im Kampf gegen rechts. Oben
drein, so die Zeckenfreunde, sei der schwule Ansatz lä
cherlich. denn schwule Nazis .. beweisen nur. was wir 
immer behauptet haben·'. daß Schwul-sein nämlich 
Yöllig normal sei. Außerdem seien „die Baustelle oder 
das Anal die ausländerfrciesten Kneipen überhaupt und 
ein Grund, sich an die eigene Nase zu fassen". Haben 
sie wirklich .,Nase" gesagt? Egal, der empörte Ruf des 
kleinen Urning nach mehr Differenz verhallte jeden
falls im Partyrauschen, aber wir bleiben dran. Da ist 
das letzte Wort noch nicht gesprochen. lest die nächste 
Nummer! 

,.,,~ 

z~ct<ENNES„ 
~ 1>ES J-\ONA-r'S v= 

September war ohne Zweifel das Homoland-Treffen in 
der Heide. Unter dem Vorwand, schwule Strukturen 
stärken zu wollen. trafen sich 20 Zicken zur Stjrkung 
ihrer Stimmbänder. Obwohl der kleine Urning den 
stjdteübcrgreifenden Zecken-Grand-Prix , ·orleitig ver
lassen mußte. sei eine Voraussage auf den Ausgang 
gewagt: 
AMSTERDAM büßt sei ne Favoritenrolle durch das 
Absingen ,·on Schlagern uber herlkranke und totgefah
rene Kinder ein - ein außerhalb der Niederlande eher 
unbeliebtes Sujet. SIEGEN verliert wegen des 
Florcnce-Foster-Jenkins-E!Tektcs. obwohl der „Tango
geigcr"' iltllllerhin gut gewjhlt war. KÖLN, BRAUN
SCHWEIG, HANNOVER. HAMBURG FRANK
FURT und BERLIN bilden das klingende Mittelfeld 
mit unvergeßlichen Gassenhauern "ie . .Ich will 'nen 
Cowboy als Mann·· oder .. 17 Jahr. blondes Haar". Ge
samt- und Überraschungssieger: COTIBUS mit dem 
.. kleinen Trommelmann (pad.anunpallapamm)"'. Klar
heit im Vortrag, \'icl Gefühl \'Or der Hütte und tapferes 
Erklimmen auch höchster Töne machen unser neues 
Traumduo 1:u den favontcn für das niichste Homoland
Chill-Out. 
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1>1e WeLT IN DleSeH SOHMeR 
Der Männertanz im E-Werk gehört nicht unbedingt zu 
den Wissenswerten Dingen über Erlangen. Unter den 
m~chtigen Schwingen von Siemens tanzen langweilige 
Yhttelständler zu langweiligem Mittelstands-House. 
Handfester geht es im nahe gelegenen Nürnberg zu: der 
Braindance-Aufiritt im Kunstverein kam meinem 
Traum von einer sch\\11lcn Orgie schon recht nahe. 
Aber wie das mit Träumen so ist... sie verschwinden. 
wenn man sie beim Namen nennt. Schwul? Wer? Ich? 
;..lur weil ich Dir beim Pinkeln unbedingt den Schwanz 
halten wollte? 
Auch die aufrechten Glatzcnmänner von Braindancc 
UK mußten am eigenen Leibe erfahren. wie hart das 
Leben zu Heten sein kann. Wollte doch ein Mitglied 
die Band aus Liebe zu einer einheimischen Frau verlas
sen. Unglaublich. Unverständnis allenthalben, verhal
tene Wut sogar. Die Band. Der heilige Männerbund 
Geopfert für eine Frau? Mancher warme Frauenhasser 
mag jetzt einverständig nicken, unsere Solidarität ge
hört jedoch Romeo und Julia in ihrem Kampf gegen je
de miefende Männergruppe ! 
Und weiter ins Glatzcnland: b-.::im Treffen kahlköpfiger 
Asseln in Lübeck, auch ,,Skinhead Jubilee" genannt, 
lag der Urning trunken im Grase. Nur verschwommene 
Erinnerungen an einen Nackttänzer \'Or dem Holstcn
tor. an Tunten-Ska („Das ist der Blue-Bcat Blue-Bcat 
Blue-Beat Baby''), an ein brüderliches Bier im Super
markt und die wenig souveränen Windercien ehemali
ger Helden, die alle nicht wissen. wie sie mit Schwulen 
umgehen sollen. Beim Strandspaziergang i11 Trave
münde traf der kahle Mob ein weiteres, diesmal aber 
extrem langhaariges Mitglied der schwulen Baustelle 
und \\1Jßte sich plötzlich , ·or Freude nicht zu halten. 
Naja. immerhin war mein Bild im Skintonic. 
Überraschung dann einige Wochen später auf der .. Gala 
lnfernale". Ein bekanntes Gesicht, aber wo , ·or kurzem 
noch die Billardkugel glänzte. was wächst da jetzt? 
SchambchaarunJ! nennt man sowas wohl! Auf selbiger 
Verans~ltung entbrannte :iuch der Hamburger Porno
Krieg. der im Info der roten Flora. dem ZECK. umfas
send dokumentiert ist. Hier nur soviel: Angst vor der 
eigenen Sexualitjt ist durchaus ein Politikum, aber 
Hilfe g1btesauch in H:.unburg. Kein Grund, Amok 1.u 
laufen. 
Und Lum Schluß. s~ll billiger Bekenntnisse, drei 
Worte Auslandisch: Smecrlap (lum schimpfen!) 
Kaasnokkcr (zum necken!) und Flikkcr (zum lie
ben!). Ja. Leute. Tulpenland ist Ausland. und es ist 
auch sofort viel freundlicher. wenn man sich dort nicht 
wie ein Fallschirmjäger auffuhrt, auch nicht wie ein 
linker Fallschim1jäger! 

Schreibt an: Der kleine Urning Kiehlufer 4312059 Berlin 2. Hinterhof (mit Bild - garantiert zurück!!!) 

Wenn wir wirklich an uns heran wollen: ßer Jafoine llrniny t 
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INTERNATIONAL QUEER LIBERATION TOUR ~~~a 
1995 ~\+-

A CULTURAL AND POLIT!CAL QUEER ATTACK ON EUROPE 

From the 1 st June until the 24th of June 1995, we are planing to make 
an international queer tour through europe. We welcome lesbians and gay 
men, and all queer people of a:I gend~rs, colours & cultures to participate. lt 
will be a cultural and political queer atttack with music, performances. politics. 
information, actions, fun. love and queer - po'.·1er l! 

With a bus full of dykes, fags and. queers, we want to cross the borders of 
europe as a travelling festival. We will stop in each country to do our 'queer
thing', and show that there is more to Jife and love than boy meets gir1; we also 
want to show that there is mueh more to queer life, besides the main-stream 
lesbian and gay scene. 

We want to make a fist of action to smash fascism, racism, sexism, homo- and 
xeno- phobia which is increasing more and more in europe. By travelling 
through several european countries, we want to show that we, as free queers, 
will not stop for their borders. laws. violence. politics, religion, polic~. Whatever 
they use to try to control and oppress us as lesbians, gay men, queers, people 
living with HIV/AIDS, people of colour, women , refugees. drug-users. travellers. 
people with disabilities. squatters. s.;x ~vorkers, and more ...... . 

This is our plan for the Queer tGLii through ten european countries: 

Westart in Utrecht{Nl} on Friday 2nd June. and end on the 24th June in 
Hilversum[NL]/another option is that we might end the tour in London. In 
between, we plan tobe in C:d.;r.buig(D] 3id, Berlin[D] Sth, Prague[Cz] 7th, 
Vienna [A] 9th, Budapest(H! 11th. Ljubli!ana~Sl] 14th, Milan {1] 16th. Beme(SJ 
18th, Paris[F] 21st, Antwerp[8] ~~iid, Hilvsrsum[NL] 24th. Thesedates are 
provisional; they may change nearer the time. 

In each country/city, we want to do our queer festival with music. 
performances. information. etc. and do some direct actions about the situation 
for queers in that particular country. Already we have some contacts with 
queer/dyke bands, performers. actionlinfo groups, etc. who want to go with us 
or. this tour. lt's also ooss1ble that some ~eople will give their contribution to the 
festival-tour in their own country or go for a few dates along with us ..... . 

We invite homo-core and dyke bands. performers, artists, action/info 
groups and all other al':ernative dykes. fags, transsexuals. gender-
fuckers. drag~ueens. to join us on our tiip„ ..... „ ...... . 



:t will be a non-commerc1al tour. so we don't expect to earn lot's cf money. 
That's not our goal. On the other hand we wiil try to get all peopie invoived in 
;:>erforming to get money, so we can pay t~e costs for stuff like materials and 
food, travei costs. etc. Most 1moortant of a1i. we w1il make this thing happen. 
and it's this experience that 'Ni!! make us a!! richer. Just acting, !!ving, !oving as 
we wisn to do ev:er"j'!vr.er9 .s. for alwavs. we hope 1t will be poss1oie to finance 
:he bus which we need for the tour (!nc!ucing petrot) from non-commercial 
sponsors. Also, we will probabiy get some money from entrance to the 
Festivals; however these are a!so meant to pay for the set-up costs in each city 
where we do the festival. Bes1des that. peooie who come on tour with us will 
need to be able to pay for themselves. There will be some costs for food, drinks 
and other things. We will mai<e our own food (vegan-vegetarian1 if necessary. 
cooked by our most excellent veggie/vegan cooks!. 'Ne want to try to keep the 
squipment for bands, etc. as small as poss1ble. wnich means that we only have 
to take one set of backline, and can share things if possible. All technical 
details will be discussed/orgarnsed later. We still need technicai help. 

As we have said. in each countrytcity where we want to do the fesuvai we need 
~o find people wno want to be c'...!r contact person1group; perhaps this is you or 
your friends? 

For Example, you could: 
~rganise a festiva! v~nue . 
• ~ Make contact with other aiternauve grouos1individuals, who want to help 
contribute. or give in any other form . !heir support to the queer tour. 
.~Find a place to sleep. 
~ Give some information and pcint cf vie'!.~ . about the lesbiar. e. gay1sexual 
political situation in their country. 
'9Make publicity . 
• ~ Etc: Use Your Imagination . 

The only way we can succeea in maKing this tour happen. is if we find the 
people who want to he!p us. Queer people unite! 
Oo you know some people? Oe you nave any contacts? Maybe you want to 
get involved? Please let us know soon ar.d get in contact. 
We, as a traveiling queer festiva1 grouo. wiii oroduce international publicity, 
press-releases. posters, actions. and a festival program in con1unction with 
people and groups in each country. We want to involve and encourage people 
from all countries to he!p with the preparation and co-ordination of the tour 
itself. All the details need to be thought about before we actua1iy get on the 
road itself. we will de this co-ord!nation '.".''Jr!': from the Netherlancs. so if you 
live near us. come & helo„„„„„. 

'We hope & neea you to get interestea in our project and this ietter is to g1ve 
you an idea of our intentions. !f ycu krio'!.' of some cther people 'Nho might be 



1nterested. PLEASE MAKE COP!ES of this !etter, 3nd give. send. fax, and 
spread this queer information. 

We invite ycu to join us on our tour ! 
lf you are interested, piease let us know in which wav<s) you would like 
to get involved. As an organiser/contact-person for the festival in your 
country/city, as a band, performer. 0 .J, amst. pertormance. media. techie 
people, sound & light, as an action & info group, as someone who wants to go 
on the tour & make this festival happen. 
For more information. or if you have any ideas.you can contact us direct. 
We hope to hear from you soon. See the aadress below. Get in tauch! 
Let's make this International Queer Tour happen in '95 to show that we are out, 
loud, alive and kicking ! Love icnows no borders. and comes in all colours. Let's 
cross the borders in Queer Solidarity ~ 

With love and kisses, from the International Queer Liberation Tour festival 
group. 

HOW TO GET IN CONTACT: 
Write: 

l.Q.L.T. '95 
cJo Oscar Bodelier, 
GENNEPERWEG 9. 
5654 AG. 
EINDHOVEN, 
NETHE~Lt\f'~DS . 

N.L. 

Telephone: -{0)40-550392. 
[Please phone us to get our fax numoerj 

&htKEEP IN TOUCH '1-A- KEEP IN TOUCH '1-A- KEEP IN TOUCH eil-A
OK!.. ... „ •. •. . .. .. ... ....••........ and we'll keep in touch with youJ ONE LOVE xxxx 



· 1orwärts und nicht vergessen ... :räller ' • .; r.1 &!' J) .1 ·1"; il' 
<urz VOfW99 
:er fcrgenae Beitrag ur.a c:e Anmencungen cazt.: s1r.c z:im Te1t :ccr. e:n zrefT' 11cnes ·s:ec1a1· ftir 1r.s1aer cer 
~utonomen ..=.nt1fa Diskussionen geworcef"! . : as ~: 2:r.e11!e... ::~ we11!. :n 11ar - 1t einer genaueren 
.: 'lssung ce1 i::em z:.Jqesagten r ~rm 1n ·~ r c"':e C i<:ooer scnt1cnt uoerioraen . tcn ncrfe. oaß wir aoer oe1 
.:iserem nacr.sten T·etfen cre ania11enaen F'aqen .... no fentenaen H1nterqrunae 1<1aren o<onnen. F:ir eine 
) 1skuss1on uoer scnwu1e 11nksraa1kaie Ansatze :st .:as Ganze nocnstens a1s E!nstreg ;ecacht. Wo cer Hase 
-a1 nin1aufen soll. das mussen wir scnon zi.;samme!"I aut c re Reihe kriegen ... 
=·Jr aie ganz Lesewut1gen unter eucn: .:er Ati rket cezrent s•cn aui fo1genae Texte. 01e 1n !eaem gutsort1erten 
..,,olaoen zu naoen sein mußten: 

- J as Organ1sat1onsoap1er oer Ant1fa 1 M\ :. .a . i rao1Ka1 • 44 

. J ie Broscnure "Einsatz" der Antrfascn rstrscr.en Akt1cn1 : :.:1ceswe1te Orqanrsat1cr. t AABO\ 
-·~1e soqenannte Heinz ScnenK-Det>ane ausgerast vcn g1e1cnnanm1gem Verfasser ourcn sein Paor~r ·.::e 
e:utonomen macnen Kerne Fenler- sie sino -::er F ~nier ~ rri:errm nr 166 

-.us oer Hernz SchenK-Oet>atte emw1cKe1te s1c:i - ::ernn :er F :: „ s.-Z:.:samrrerinang , Für eine linke 
StromungJ oer srcn nacn dem Scne11ern seines eigenen ounoeswerten Ansatzes eoenra1ts m oer AAIBO 
:rgan1s1ene. Die Einflüsse meser 0 1sKuss1on um o:e O·ganrsat1on s1na in c er Ant1fa neute unuoersenoar uno 
.:·em11cn dominant. 

Zum dokumentierten Männer-Papier 
: as 1m folgenoen dokumentierte Paorer '<rit•srert c:e coen genannten Ansatze unter ant1pamarcnalen 
3 es1chtsoun1een. Es enthalt einrge w1cn!1ge Te•rasoeicte. cie mrr bei einer OrsKussron um lin1<e Inhalte una 
Qrganis1erung w1cht1g sma. Es gent mrr r rer um 01e i-:emat1s1erung von tn1cnt nur netero·)Männert>ünden. 
'v'1ihtarrs1erun9 una um oatnarcnate Roilenmuster. c 1e gesellscnaftlich 1n aen letzten Jahren zunehmende 
.-1ocnkon1un1etur erfahren. Solche gese11scnaftlicnen Emw1ck1ungen soregeln srcn r:aturtrcn aucn 1n der 
·ao1ka1ent Linken w1eCler. uno veranoern aucn fur uns ars SchwUle Oie Bedingungen. 

'.Jer erste Teil des folgenoen Paoreres cefasst s1cn mrt einer Beschre1t>ung und Analyse aeroben genannten 
cr:twrcklung, der ich erstmal nicnts hinzuzutugen naoe. Im zweiten Teil leiten are Autoren dann e1n1ges für 
ire ·autonome· Praxis ab una treffen 1nna1t1iche Aussagen . c ie 1cn so n1cnt teile. sre aber trotzaem 

.,.,1tdokument1ere. Ob rch es nocn n1n1<rrege oa menrzuzuscnre1oen weu~ ich an areser S!elle nocn nicht. 
_ u oen kritisierten Ansatzen AA-80/Antrfa l M) una Fe1s :st zu sagen. daß s1cn deren Theorie una Praxis 
- auotsacnllch :m Antifa-Bere1cn w1eCJerso1ege1t. ca sie oort ihren SchwerounKt setzen. Da aoer "Antifa" 
:uminoest ouantitativ im Moment cen :renesten Te1loere1ch L:nKer Politik rn oer BRD ausmacnt. una 
: :iminaest die Fels- Diskussion aucn 01e Autcnomen a rgemein K~1t1s1erte . rst sre auf trnke Polrtik wertgenena 
.,; :)ertragoar. 

Q.K.: genug vorwe:_jftT~erstmat oe~ an9eKuno1qten 1·e1cnt 9eKurzten 1Text von aen Manngn 

Das ®® ~ 0 ~·~ ~ ~ ~~ ~ r:ir ~ j!·~©© Papier Do1cumentat;0 n 

Die Militamierunc der Gesetlsch•ft ersuch zur Organisationsdebstte. Autonomie und '.\1äonem 

Im folgenden Tc:xt wollen wir eine Emschatzung zur 
Situallon dc:r Linken ahgellen. l:nsc:re \fo11vanon 
dabei 1st. :::mm Stan<lon rur uns ais \faMer in 

autonomen Strukturen zu c:ntw1ckeln. Wir \\ 1,llen 
J.3be1 aucb die Diskusswnen und Entw1cklun~c:n in c.ier 
r )r!?amsallonstlebaae knnstl!ren . 
~d~r g«!ilen ':"l f davon aus. Jarl ~1cn ..i1:: oRD ;n 
·1nem ton.<;ehrell«!nden Proze1\ <ler ,\l1htans1erun2 uno 
.:mc!S pam archalen · ~0. 1-hacks · :-r:rindet . 
\-lthtans1erun1? t-eschre1ht h1eme1 <l1e -.-:nnnwe1~ 

::-unknonahs1erun11 aller geseilschat1hchc:n 0runpc!n 1ur· 
j :is "nanona1e-lnteressc: · . 
;)1e .-\!,! Manner1Jiskuss10n aus D11nmunl.i l-.:scnrc:1rit : 
J 1c:s ·•>: • r.:aur:n haf>t:n c'tnr:n &!!rlfi "'n \ ;w nn 
/ rtpray t. .::::r ,·in nelt?r<!:< \i:.-r.~·rananL' :'.1r vc:n 
.-ls.sa marflllJI ne 1:14'1.<öt.:hr:n .Va oon. I rrrrc:r1a 11sn:vs umJ 
."3trtan·hat .-rrrv!!h.:ht. 51e ~·.•••:hre1~n ?:imard1a1 
J/.<; mni:rr: ;..·, ,hiniah<ötr:run~ Jc:r ·e1I;enen · .cr3uen una 
.1111kren :,·,1Jomah<;u:rung .1 naen.•r .\'Joc•nc:n. 
·n.~~on<Jr:re Jr:rc:n Frauen. i7ur \~l/le .\tanner '·'' Litt' 

Jr:hc:rrs1.:nu~ und .·\usr>t:utun!! 1n n : :(3Ucn un.i 

. mJc:ren ,Vauc1n.:n ein.: nMav rw1.: AutJ!Jfl<!. • -

Die Manncr schließen dabei emen Palet quer durch die 
::~te Gesellschaft. Lin.kc Minnet' profitieren von 
:!er Stab1lis1ening ihrer m dc:n 70cr Jahren ins Wanken 
.:eratencn Mannerroile erstmal ebenso wie Rechte und 
3ureerhche. Die Emscb.ranlrung von Fraumrechteo 
„,,e - dem ~ 2 l S. J1e Stre1cbuntz von Gddcm tur 
? r:iuenoro1ekte uno d:e starken: R0Uenzuwe1sung fur 
Frauen. m Werhung. Kunst und in den Medien. Jas 
-lks sintl Vc:rhal!nL<;Se. J1e es M~m (auch m linkc:n 
~:isammenhan~en 1 a mogiJcb.en. eine repress1vc:rc: 
\ lannc:n<lc:nlltat e1nzunc:hmc:n und auszuJehcn. 

\Varen ... o r „ven1!!en Jahren :\1aonerbtinde ·.1. 1e 
3uno.:swc:hr. Fut\ttalltanclub 1i<ler Bur.;chenschatt 
:1UCD als ullerilol~ K.ratttnaaervcrcme betraehtet 
·.vonic:n. "" hat Ml'n 1.hesc:s Bild heute gc:wanddl. 
Solda~ ~r.;chemen .1.ls F ncdeosengcl :un 
31.auhelmhonzont. cmfüch i..ann Jer Mann seine 
:„1&nnerro1le m der Bun~ehr auch wi.rldicb Wl«ier 
!-c:we1sc:n. Wahnmd sotJauschc: Pflichten w1e<ier durch 
j 1e Macht zu toten unu dem Wocbcncodaustlu~ ms 
1-;eruallJS(;hc: Bonlc:ll relohnt werden. htell!t 1.he 
3urscbenscnatt m l<nen der i.e~mnendeo Rezession 
•t n-.. •att~lfft\ I~ U 1,ttJwhL-.a1f YHf" ~tt·h~'"""°' n.-a~ "-s ....... tot..._. 



.i.ngestcbts Jc:r T .u.sache an. uaJi J1r;: Dc:m~•~~c:n 
Ordner milita.rue Alcnoom un Rahmen l.!Cr :J~o 
\ c:riundem soUen. So haben s1d1 diese be1sp1ebwe1se 
Jui Jc::r Göttmger S11veslerdemo 9 1 \'Or aa.oxen 
.;estcUt wn Sachschaden zu verhmdem. J as 
"kriegensche" Auftreten mJI polterten Helmen w1ro 

Selbsttweclc zur Förderung der maonllcben1 
Gc:tne1D!Cbaft. Dies dn.lclcte sieb auch am Besspiei der· 
Demonstration m Adelsleben am 20.3 .93 gegen das. 
Jornge Nazi-ZeutrUm aus. Brachte die Gruppe doch 
nach der Demo eUJe Hochglanzbroschüre heraus. die 
un wesentlichen aus vierfarbigen Hochglanzioros v<•m 
!>Chwarz.en Blocic bestand. Mil der Herausbebung der 
Organisienmg des lmamilicheo1 Feindes c Fasch.Jst) 
wu'd eme eigene. auf m.innliche Riten und Gebrauchc1 
oncntierte Politik beuiebeo und le21timiert. 

c:JD~AA-BO 

Beide Gruppeo. Annfa M und felS. smd in der AA· 
BO orgamsiett. Diese scb.retbr in der Broscbli.re 
"EinSalz" über ihre Gründung: "/m Soamer 91 f.lad 
iD Olfeabacb eiD buodes'Mill:S ADlllittreti:a saa. ... 
Sehr scb.DeD kris111Uis~ sieb eiae Dislrussloa um das 
SticbMOrt ·orpDisienmg• heraus. Jedocb gi.agea ~ 
Vorstellungm l.iba deD Sinn einer Org•1J1S1eruDg 
ebt:mo ~ über die Form •useLDllader. • Ein Dnttel 
der Gruppen verließ diesen Zusammenhang schließlich 
im Februar 93 aus tnbaltlicheo Gnindeo und gnmdete 
em eigenes Neczweric. lnhaltlich sieht sieb die AA-80 
immer wieder dem Vorwurf ausgeserzt.. sich an das 
Orguusmoosmodell der KPD aus den 20/30er Jahren 

1 anzulebneo. Sie selbst schreibt dazu: · ( ... )scbon die 
.'Vaarnsgebung der aDll.ilscbistischea .-\/t:Jioa 
IA!:rpllicbtet meiner tnäscbea ~i.na!Kkrsetzuag uDd 
bislDriscber AJJarbe10J.Dg der Gr:scbicbre Je:s 
~taodes ... V.bei .wJJea progressi'AI: E1e~a&: 
bistoriscber Orpa.isaOotJelJ bzw. AJ:boas~a 

'M~tefeOIWicizlt ~rden. "> 

Eine milic.nte Gruppe formuliertem der "Radikal" Nr. 
148 ihr kritisches VeriWCDis zur AA·BO so: "Am 

. rrist.ta /aitisierea wir die Eiaseitigizit. z. B 14o1e 

. • 'tfodH!DpOlitik hegruDdet 14Ud. '40ran Relevanz und 
· Erblg gr:mr:ssen ~rden. oder viel aUge~wer. 1wrs 
au&r der OrgamSlltlOa seihst und ibrera Sch~rpun.la 
Aatilil überhaupt aoc:b g~bea und :1kzpaert l41rd. 
Di~ Einseiog~11 J.:aan in Su"he11 .>t.ier 
DogmatisraJS eDden.... \lit:le ehemalige GeaossiDMa 
b•bea sieb ~riadert in Orµ111S11aoaea. t.iie m 
Apr»ntea l4ilrden. Daon „ird mit Sacbzwaagea und · 
.'llotwtodig!Jzitea arguaraacrt. ~on denea mrber ~me 
R.«Je ~r. .. . Dast rw.tJ su:b aUS<:i.nandergt:St:UZ 
werdeD. als Pflichrubuag. -~wir eine .~>l1:be 

Org•aisacioa gegnmdet wrrd. Dr:!lD ciaaacn läa~a die 
S.chzMage aa . . Mir ist rucbt bdraDDt. daJJ itJMrtulb 
der M ·BO Grü~ tiir t.Us .S..:bt:1tem 3b.nJicher auf 
.\lasse. Öti:atbchir1t. .~levaaz uad ErJölgj 

· il usgerx:btet.er \ii:rsu<.·be era rneuet "4tJrt.ien. • :\ ll~c:-mc:m 
stel.JI die Gruppe fest: ·\~an uher clie M-80 
Jislataert wrrd. ciJlnn g1/,1 es eUJe JamJaete Praxis. riber 
Jie /aitisiert oder gutgdlel/Jea Mel'dea kann . • , 

Zu ihrem Umgang !Dll Sex1S1Dus schmbe djc AA-80: 
• Trotz oder ~geD teil~ise bober Aasprricbe iDaD/le'tJ 
JJe linltn (autotxmaJJ älsallllSObiage Meder ait 
Hiearr:~ u~. nocb iD deo meitlra FilletJ 
patrmrcbak StruJaurea ltoostruJrtiv tbttmtitlit:rta. • 
r_·od stellt an anderer Stelle hierzu fest: 0 ID politiacbea 
Gruppt:a. iD <kaea Zufalls· oder "Bock"priruipietJ 
~urherrS(:bea. .~a .ücb z1111a11pläuig ~ 
Pn·~a dun:b - also aucb f'9aMrcbak 
RolkDJDJSttt. Erst ...:rhindbcbe StrvJrturea ltDaDeTJ 
ribf:rluupt di~ prdziscbe Durcbtwmng ~ 
AJJsprucbe emzigbcbeD. •s Diese Kritik der AA-80 
findeo wu nchtig. AllerdiDgs denken- wir, da& 
veri>mdlicbe Strukcureo alleine an der Minnef
dommanz in gemischren Gruppen nic:bts illldem. 

Realit.il ist n.amlich. daß auch in gemia:blal : 
"verbsndlicben Struktuteo" meist die Männer 
vorschreiben woüm, wie denn die ·~ 
Ansprüche" nun aussehen. Der Mänaein•wnmmNng 
"Teokile" schreibe zur Frage einer Orpnilienmg: 
·1«1er Orpaisatioasansatz. so&a er •u/S O.aze 
zielt. la:Jafrootiert uas ait der Aisloriscbea F.rfdrutlg, 
daß er ~its das Prinrip der Macbergttij/Dg uad 
.\.facbtau.aibcmg durcb ~ Orpaislltioa ia sieb trigt. 
Das bat sic:h iD mi DIJf:rdoaiDienea KolldlivetJ uad 
Pa~iea ( ... ) immt:r ~ ~ Fnuea •~ltL 
Koa.lt:ret. auf uasere linltn Verbihzlil- übertragen 
beißt dies. daß iD getzD:blll:IJ ZJJsalDIDtfllbi,,.ai trolZ 

uad iw:1ten der /k:$cbMÖnlag M>D ·oJeicbbeit· uad 
• Einbeii·. das Verbiltnis zwiscbea deo Ge«b.fecbterD 
uivullösbar M>D der rmtJDbcbea ~I gqwigt 
1SL ~ eiae Orpai:sieruDg uner der BodiapDg der 
Uater'S4:b~it der lüllf'e bier uad Meitweit für 
uns •usmsebea bat. ltaDD sieb Dur iD der Pnxis. im 
Prod. schrittweise mgeD. Eitles ist ge'fMIJ. die 
aulDDO~ Org•aisieruDg "°° Miaoem liir eiae 
uraasseDd re'oOlutionire Politik ist ~ •diqute 
AatMOrt · auf dea GesdJJ«ble:r-Re&mismua den 
!!emiscbtea ZJJ.samara/J,i~. Sie scl1Jjeßt die 
~utoaoar reM>lutioaire Orpaisienmg der Fnuea. 
S.:b.,..r~a. usw. mit eia bzw. kit« sieb ~ba daraus 
.1b. ~ 

Während die AA-80 fehlende Or~turen 
als eme Ursache für maanhcbes VertWlal &US11111Cbt 
siebt T ~ in grmiscbtea Zusammenhan~ 
gnmds&tz.lich etne Form des "Geschkicbter· 

Refonrusmus •. 
·aeschlechier-Refonmsmus· soll hierbei hescb.retben. 

Jarl Männer s ieb nur sowe11 vermdem. wie es n<>tig 
1sL um d ie geauschtea Bündn.tsse. und damit die 
:.'1eene Macbtposttioo. aufrechtzuerlJ&lteo. Je fester! 
.hbei die Struktur (0ozamsatl00l. desto ' 
(~teescbnebener smd dann auch die patnarcbaJen , 
Wu~ln verankert. So rst be1spielswe1SC der1 
·spaJrungsvorwurt- ein Kind der Org&111S&bollen. mit• 
Jem allerdings auch autonome Minoer versuchen, 
~ntilc von Frauen abzusctmtettem. 



:nsgesann steilt sich die Orgaru.sanonsdebatte für WIS 

:us Ausdruck ~beo jc:ner .\.1ililans1enmg ..ier 
'J~Uscbar1 iaucb Jer !1nken1 Jar. du~ wim 
Jortmunder AutorenkoUelcnv heschneben wurde. Statt 
„o...:, ).:De patriarchaJen StrUlctul"Cft a uizubrec:ben. 

werden d iese rn funlcnonaJisiereD<ieo Verbalbllssen 

Jusgebaut. Es geht dabei rucht darum. Jen c:UlZClnen 

\iannem eine großere laterschaft ooer starkereo 
Sc:x1smus vorzuwerfen. l11t:r schenlcen sich or11arusu:rte 
& unorgaruS!eT1e Manner nichts. sondern - c:s :!ebt 
darum. auf Strukturen autmelcsam zu machen. - d ie 

mannerdommmte (Gewalt-> VerbaJtenswe1sen zt:mc:n
:ieren und festschreiben. Eine pwUc:tueUe VemetzUD11 

und die Schaffung von ari>e1tsfahigen Strukturen nah~ 
w1r durchaus für sinnvoll und nong. Aber J~C 
Orgarusanoosform nut • :iUgemeinem .\nsorucil • 
hemh.ahet zwangslaurig HerrschaitsveriWtrusse bzw. 
!Wt diese seibst mit aufrecbr. 

Die autonomen Gruppen 

Eine Kritik an der Orgarusanonsdislcussion 1 ~ 1 das 
:--lichtwahmehmen bereits ~lebender ori1arus1ener 
Gruppen . Außer den Autonomen gibt es ein~ V1eluh.J 
mehr oder minder orgarus1erter Gruppen. Von der 
• Föderab<>D Gewaltfreier Aktionsgruppen• und der 

· FAU" bis hm zu kommurusnsch oder sozsalisllSCh 
ausgench~ Gruppen -wie dem ·KB" oder die 
Gruppe • Avanri·. Jic: wtt aber alle im weiteren nicht 

naher hetrachten woUen. Vielmehr soll es. da auch wir 
uns m diesem Spdttnun bewe~. um die autonomen 
Gruppen gehen. Die oheo genannte Gruppe • . .\vann· 
schreibt hierzu: • Ziierst sUKJ • Jie Alltoaomen • J:ezne 
politiscb einM1tlicM Strd1DJne. Sie siJJd eher ezne ~ 
Jugeodkultur l11J( rewi/utiotJirem Ansprtlcb. Dies mm 
Jucb so aiaepoert 'M!rden. 5'.:blidJlicb m d.ie 
Entwicklung ma GegealaJ/tur - so .'ieb'49ch nder 
hnicbig sie 11ucb sein tD!lg - eia wicboger An.sau Jiir 
rewi/uoonare Poliak. illDt:rbalb die5J!!r KultJJr oder 
Szi:ae tiDden sieb nun die ~l'Sl.:bl«kast.en 

·org11rusatiooen •. Es g ibt Publilaoonen. 
ArheiL.'>gruppea zv l>es~a Themen. Pleaa uad . 
Antiiljugerx:Jfront.eD. frauea~D. UShetJgTUpptn. 
aatii~iisoscbe Gruppen f "AntiJILf'S•). ::tc. , 
insoli!ra swd 'M!lt.e Teile der Autononrn orga nmert. 
Es ltllan bei der Debatte um autonoar Orgarusierung 1 

daher 11ucb mcbt darum geben. die gesa~ Szrae m 
1•rg11rusieren. oder gar c:me autonome Partei an die 
Stelle der JugentilaJJrur cre<ea m la.;;..<ten. Solch eme 
·Partei• 'Mlrde aufgrund Jer gmlkn 1nhaltlicMn 
Di~ellb!a ea~er mllliDmmt:n programmJos .<te1D. 
1'>cler durch 11utant11re Mlltlnabarn ZJJS/lmmt:ngelult.en 
'M!rdea mussen. &ides bnn 111<.:bt m un<;erem Sinne 

.7 
.'f:/D. 

Dies tntfr in der .10t:n Oes<:hnc:hc:nc:n Srrukrur ~ar 

gruodsatzhch zu. uhergeht dahe1 aher. Jarl c:s um J 1e 
Starke undlodc:r Orgarus1erung <lc:r me1s1en der ohen 
h.:schnc:Oeßc:n Grurrien nicht so weil hc:r 1s1. Fakt ist: 
t>.:1 emem tm:llen S~ktrum J.:r Linkc:n w1dersprache 
~me gt:melD!iaßle Orgarus1c:rung ihrer Geschichte. ih~r 
mhalt!ic hen Besnmrnung unJ vor allem ihrer Praxis 

und Authennzttat. Bc:ste 8e1~r11elc: h1c:rrur smd <l1e 
..\utonom1e0estrehungen der F r:iuc:nl.esllen. S..:hwulc:n. 

und M1gr.mt!nnen. Eine ~emc:rnsamc: O n?anis1erun2 
Jer Lutkc:n kann rnsotem nur punkrudl !>mn~oil .;.:in . -

. ,___ . 
' ~~• 01e autonome Bewe~g wurde v1el gescholten 
.n ihrer G.:sciuchte. ..\n v1t:len Punkten zurecht. 
' 'nv„mmdhc hlc.e11. M«l1eniix1enne1t. Mackermilitanz. 
:·~hlend.e Konnurutat. das alles sind Vorwürfe. die sich 

Jie awooome Bcwe~g gefallen Lassen muß. :-.lichl 
::rst :<II J er Wia:ierven:migung und <lem 
Wiedererstarken des Rassismus und Fasdusmus.. wird 
J c:n Autonomen ihr pohnsches Ende vorhergesagt. 
3ere11s 87. nach den S.:hlissen an der Startbahn West 

:md S3. als die Autonomen poiJtisch von anderen 
:.oziaien Bewegungen 1z.B. Jer Friedensbewegung) 
isoliert waren. u1gten sich autonome Strukn'.ren zaher 
:iis vermutet. 1983 steilte eme Revotutiooare 
Zellei Rote Zora zur Frage ihres VertWtnisses zu 
.::roden T c:ilen der sog. :-.leueG Sozia.lea Bewegungen 
fest: 

·Die .Veuea Sozuk:n &~a - das hllt die 
Frie<kn.<:be~ung 11.ufdea Pualtl gehncbt - ~rlllu~n 

madJroead quer zur KlllsseDJiage, uber/agera sorill/e 
lnlulte und entWJC~lD sieb in Teilen oacb rechts. Als 
3US.'iCblie11/icher Bezvgspualtl emer revo/uooa6ren 
Praxis i.4erden sie frag'HN.l'dig. Je~ ·Ab in die 
&Kf:gung·. Jas die Frage der Mobilisierung vor ihre 
lnlult.e und Ziele stellt. re1cbt 11/s Kri&:riUID ni<:bt 
langer.· 8 

Trotz aller C nzulangiJcbkeiten und 
L:nverbindlicbkeuen haben sich die Autonomen seit 
Jc:u SOem als konllnuierl.ichste politische Kraft gezeigt. 
Wahrend ·bürgerliche· Bewegungen des 

Fnedensbew~gs-. Anti-AKW-. etc . ·Spektrums im 
Lauie dc:r a1t ihre Basis verloren. konnten sich 
autonome Struktun:n unmer wteder c:meuern. 
we1ten:nCWtckeln und aur' veranderte Siruabollen 
eingehen. Der Tupamaro-Aknv1st Huidobro beschreibt 
Jic:se Starke der wesldeutscben Linken. trotz seiner 
Knnk an Jer • Auisplinerung· dieser. in einem 
lnterv1ew ~: ·Die Alltonorme der ~tscbea 
l..JnRa /ut ihr ezne große ubendlgmt eingduucbt. 
.<1e ist mcbt ZJJS11lillDl!rJgehrocbea. als der 
R.ulsoD111.ism.is fiel. Das isl seb.r posltiV. Uaabbiingig 
Ja von. ob es VJeie swd oder nicht. dlt: J...inJJ1: hier lt:bl. 
Die Größe spielt dll nur eUM: ~nm/Je. • 

i:ine Wurzel J c:r Lchend1gke1t autonomer 
Zusammenh.ange hat ihren Crsprung 10 der Spoon-. 
und ..\ltemanvhewegung Ende Jer Siebnger. 
G c:rommo t>c:schre1bt J1e Geschichte: nach dem 
· :un1x"-K,ingn:ss l.fll Januar 7S un Buch "Fc:uer und 
Fl:imme· : · in den Jahren 78-80 kvrnDI e.<: zv der flis 
.bw surkst.en Gruntiuags 'M!llr: \<lD 1ikrioornsd1ea 
Altertlll a~TJrc>1ektenr . . . 1 Gr:r11de 10 i~t-Berlin 'Mlrde 
J1e . .t.Jt.ernaovfleµ,egung mm .A.1c.>f1Jis1erungsboclea liir 
J 1c: m Jen l3brr:n 79180 c:ntst.ebenckn Aasll~ r:mer 
.' n.~uncJhes.:urrbe~gun!!. Jie ·' ":h um die 
J.Jhrr:s~nde SOI S / .!V c:rnr:r mcht r:r'Wllnet.ea 

. I . J 
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Eben Jc:ne Hauserbewegung wurde zur poi.Jtaschen 
~an1festanon <ler Autonomen. Der Ansatz, für cme 
befrene Gesellschaft zu kampten. wurde hier praktisch 
im Kampf um eigene ·Freiraume" . Dit:Se Si1.:htbarke11 
der Zide war un<l ist wesentlicher Bestan<lte1l des 
lJherlebens der Autonomen wie der radikalen Lmken 
m <lc:r BRD überhaupt. Trottdem steh immer wieder 
Organisierungsdtbatte an Orgaoisierungsdehane reihte. 
konnien sich Orgarusanonen im autonomen "Biotop" 
nie etahlieren oder als größere politische: Kraft 
herausbilden. Lc:diglich an punktuellen Fragen war 
langfristige Zusammenarbeit möglich. Geronimo 
beschreibt daher Jie Orgamsaerungsfrage :ils 
"vorsichtigen Prozreil 1 „. ), der auf .~hK11nkenden 

Gruad/Jlgen .o;tJilJCiig neu m einem v.ecbsei.'tf:itigen 
Theorie-Praxis- Verhaltnis gesucht ~rden rmfi. • 

Wettergehen<l meint c:r: ·Die cierzritige Struktur der 
Autonomen ist durch eine. v.enn au(.·h .<i<:b"'11che. so 
doch existente. teilbereichs- uDCi lokal orientierte 
Organisierung ge~~1i:hnet. Diese dezentrale und 
zersplitterte Organisierungshrm ist sow.ohl ein 
Ausdruck der e.usa·ereaden geseU.<>eha dlichen 
Verhältnisse. als auch ein Hinv.e1s daraut: cla/J es 
aufgrund zrerstreuter Erilhrungsmsammenhiinge kaum 
gemeinsame '-"era UgemeiDerba re Strategien 1-on 
politiS4.:hen Zielen und Mitteln einer Autonomen
Orga nisierung gehen kann. ( .. ) Die 
Unühersi<.-btiicbkeit des politischen Zl.Jsarnraenhangs 
( . . ) darf nicht nur ailein unter tvrma/en 
Organisationsa.<>pt:kten als dislünktioml betrachtet 
'M:rden. In umge~hrter SichtweJSe hieten die 
autonomen Zl.Jsammenlzjjnge t:inen w.eiten Raum. die 
herrschende Realitiit aDZJJgreili:n. sieb selbst dabei zu 
verändern und sieb wieder mrüdmuieben. zum 
Beispiel um neue Aasa'tze mitz'JJbekDamen . . . • 10 

Ein solcher Weg zwischen Gegen-. Ahemanvkultur 
und politischer Bewegung ist dabei immer em Tanz auf 
des Messers Schneide. Nicht umsonst bewegt sieb die 
BRD-Linke. und mit thr die Autonomen. auf einer 
Bandbreite von dogmarisch-mtellektualisierend auf der 
c:inen bis zu v~ralJgemememd-reformistisch auf dc:r 
anderen Seite. Aus <ler Entpolitisierung weiter T c:ile 
der Alternativkultur sollten wir ebenso lc:men w1e aus 
der Systemintegrierung der K-Gruppen-Kader der 
70er m die Parlamente. Es gibt die von uns 
an2estrebten "Freiraume' n11.:ht. Dc:r Irrglaube . .:m 
~tes Haus oder eine formale V erhaltensanderung 
mache einen besseren ~enS<:hen. hat so manche 
Zusammenhange an der eigenen • unzulanglichkeit" 
scheitern las.<.;et1. Die Feststellung, daJ\ wt!der die grolk 
Familie ("Szen~inheit") noch Verbindlichkeit. Nabe 
und Sicherheit in unseren engeren Zu.sammenhilngen 
so existieren wie formuliert. bat v1de Menschen aus 
Jem linken Spektrum zemuirbt un<l aufgeben lassen. 
Das Kleinfamilienmoddl. mit mictelprachtigem 
Einkommen und bequemer. sy~1emintegrierter 
Alternativkultur boten scheinbar mc:hr Per.;pektiven als 
Konkurrenzkampte un autonomen Klungel. 

?as :\nh-Olympia-Komitee formuliert folgende 
=.IIlSCbatzung: "In den let2!Jl:n Jahren. und dies wud 
-ich noch „-erschle<:htern. IDissen alle mehr und/oder 
hes..:hissener ac~ro. um sich imteriell abzusichern, 
.-fir viele stellt sieb die Frage aacb Ni~ben. in deaea -
11tt zu uarec:ht· an die bürgerliche "Karriere·. an die 
"große Liebe·. an das ·Glück durch KiDder•, etc. neu · 
-und doch so alt· wjeder geglaubt '!Wd. Berechtigte 
und irratiomle Angste und ZJM:ikl. an der 
Koilelctivitiit. an der Ver/iiR/ichleit und Solidaritiit der 
Szene entstehea. ~e leben K2T L B. das Alter? Diese 
Fragen und Gefiihle sollten politisiert werden. uena 
..,,1r uns selbst überiuupt ernstJJelmra. • 11 

Wenn der autonome Kritiker Paul in einer Diskussion 
tn der Radikal zur Organisierungsfrage sagt: 
"%geben dawn aus(. .. ), dllR die autonome S21ene 
in Göttingen. aber auch in der BRD in der Krise ist. 
.Wit der Krise rm.ilJte so umgegangen v.erden. daß die 
Dislaission um patriarcba/e Strukturen( ... ), die 
Diskussion über Milit11nz. K4lrum !ikb Leute 
zunickziehen. im grrilkren Iaimrn gefiibrt l+ird. •1 ~ 
dann beschreibt da.s. daß die Ursachen der Krise zum 
Teil bereits erkannt sind und diskutiert werden. Gerade 
die "Basis· unserer Kampfe. unsere Wohnprojekte, 
WG s, Zentren. und politischen Gruppen. lösen sieb in 
regelmaßigen Abstanden aufgnmd der patriarcbalen 
Strukturen dort auf. Erst wenn wir unsere Hien.rchien 
und unser Dom.inanzverbalten aufbrechen. können wir 
auch wieder langfristige Erfolge in unseren Strukturen 
und nach außen erzielen. In Verhältnissen. in denen 
~ir eigentlich schon selbst gar nicht mehr an die 
Verwirklichung unserer Utopien glauben. wird uns 
auch immer der Mut und die Kraft fehlen. diese 
anderen oaber zu bringen. 

Wenn wir unsere patnarcbale Sozialisation als 
Un.i>rung für die Auflösung unserer Strukturen von 
mnen a~-machen. dann bei.HI das auch. daß lediglich 
die Entwicklung geschlechtsspezifiscber Ansätze zur 
Veranderung dieses Verhaltnisses führen können. 
Dabei ist dann nicht nur die Entwicklung der Theorie. 
·;ondern 2erade unsere Praxis ein w~tlicher Punkt. 
~ilnner~ppen müssen für uns zum festen Bestand1eil 
unseres A Utags und unserer politischen Kämpfe 
werden. Unsere Utopien können sich nur _unter uns 
und m unserem "/erhalten zueinander entwickeln. 
Allerdinl!s dürfen wir Jabe1 unsere Privilegien. 
unseren -alltaglichen Rassismus und S~xismus. nicht 
aus den Augen verlieren, Ja wir uns sonst lediglich zu 
.:inem r::iorm1erten Männerbund entwickeln wtirden. 
!n Bezug auf Antifaschi~1DUS heißt dies z.B .. daß 
\fanner ihr Verhalten auf Antifa -Aktionen usw 
:.iberprüfen und sich über die Mannerdom.manz in der 
Szene all.S(!tnandersetzen mfu&!n. 

U
r netero-Männer-Bewegung bzw. w 

. mt noch was z ) 
( .. . hier kam hnitt zum Treffen mit... 

R d namens Bellicch1: 
as zu deren rechtem an 

ich oringe den Absc 



Trotz :iller !; nzuJanglicblceit.en :mterb.aib der 
:wrooomeo St!Ukturen ist dieses oolitiscbe 
Organisieruogsmodell jenes. welches am n~hsteo an 
unsemi Bedürfnissen Ist. Nicht zuJelZt deshalb 
schlingerte der autonome Brei besser und starker durch 
alle veränderten Bedingungen der leat.en Jahre als alle 
anderen linken sozialen Bewegungen. Die vieitiltigeo 
Gruppen. Bündnisse und Szenen. die im und um den 
3utonomen Dunstkreis exastiereo. geben diesem eben 
jene Lebendigkeit. Alle VeBUChe. diese gewachsenen 
StruJcturen unter - men Hut zu bringen. · behindern 
dabei die Entwicklung und Entfaltung von politischen 
Bezugsgruppen. Ein Vorteil der "Bewegung· ist zum 
Beispiel. daß neue sozwe Brennpunkte 
wahrgenommen werden oder sieb sogar in ihr 
aitwickeln können. Letztlich bietet nur die Autonomie 
Kleingruppen die .\.föglicblceit. in c::inem großeren 
Zusammenhang zu stehen und dabei doch mcht Ihre 
Identiw zu verlieren. Besonders deutlich wird dies bei 
Frauenlesben-. SchwuJen-. und 
Migrantlnnengruppen. Der Begriff Autonome um
schreibt dabei eher die Autonomie der Gruppen. 
weniger den oder die Autonome. Das bestehende Bild 
der/des Autooomeo ist meist sowieso mehr durch die 
Medien geprägt. als daß dieser Begnff unseren Alltag. 
unsere Bedürfnisse oder unser politisches Handeln 
giloz..licb beschreiben könnte. 

Die Männer (nicht nur) der autonomen ~zene sm<l 
gefordert. sieb geschlecbtsspezifiscb mn Entwick
lungen und HERRscbaftsverba.JIDissen ausein
anderzusetzen. Der Zusammenhaog von Rass1!>111us. 
Se1ismus und Klassenwider..-pruch darf nicht in 
Parolen unter Flugblättern stehen bleiben. 
Männer sollten sieb unter Männern orgarusie~n. um 
für sieb sowohl ein koUektiveres und gefühlvolleres 
Miteinander zu entwickeln. als auch die herrschenden 
Männerprivilegien (auch eigene) anzugreiien. Ziel 
muß dabei die Zerstörung der repressiven 
Männeridenticat und des Mann - Krieger - V erhalbUs
~ sein. Wenn <las dominante Mannerbild ins Wanken 
gerät. dann gerat auch eine faschistische und imperiale 
Struktur ins Wanken. Zentrale Punkte cier 
Männersozialisation mussen dabei bekampft werden. 

wte z.B. die Bundeswehr. Schulen. und Medien. 
Wenn sieb in diesem Kampf für die ~etligen Männer 
nicht auch an ihren eigenen Verhalbtissen zueinander 
c:: twas andei:t. dann wird c::r kraft-. ausdrucks und 
perspekbvlos St:an. Werm er nicht geführt Wird, wml 
aie rechte Propaganda und die Zurichtung der 
Gesellschaft aui mannJ.ich/militariscbe Werte sieb 
weiter ausbreiten können. Die m.annJicbe Linke wird 
:iO zwar unmer w1tlder punJcttrelJe Erfolge erzielen 
können. jedoch me an die WuneJ der Verhältnisse 
gehen und so insgeheim die Entwicklung vorantreiben 
und ihr fkst.andteil sein. 

In UDSC:lreren Männerstrukturen mtissen wir dabei auch 
.ill anderen sozialen Brennpunkten prasent sem. 
Sowohl in Stellvertreterlcämpfeo C Internationalismus-& 
Migraotlnneosolidarität). als auch in ~igenen 

Slnlkturtcampfen um koUektiven Wohnrawn. 
Jutooome Zentren. bessere Sozibt:dingungen. u.s.w .. 
muß sich unsere g1:SChJechts.<;peZifische Orientierung 
3usdrücken. Sei c::s. um punktuell gemischte Bündnisse 
möglich zu machc::n und Frauenlesben dort Raum zu 
lassen. oder um c::igene MaonerstruJcturen erstmal 
auszuprobieren. Mannerwoimprojekte. ~afes oder -
laden sind dabei konkrete Ansatzpunkte. In unserem 
Erleben und Handeln dort werden unsere Bedürfnisse 
nach Solidarität. Zuneigung. Nahe uncJ Veränderung 
sichtbar. 
Wir wollen der herrschenden Individualität wieder 
unsere Kollektivuat entgegtmSC:ltzen. Unser Leben muß 
sich untereinander entwickeln. Scheinbare Stützen bei 
unseren Scbrineo m Richtung einer berrscbaftsfreieren 
Geseilschaft wie z .B. auch Organisationen. engen uns 
dabei mehr ein als daß sie uns Möglicblceiten eröffnen 
und binden uns an vorgezeichnete Räume. 
·Der Sinn der Organisation i'>t ihr S.:beitnn. sagten 
einmal die Genos.'>/IJ/Jt:n aus der SuhM:rsivea Aktion. 
Kein "11nder. daR sic:b ~ alle Vereü:Jsvorsit21enden 
und Scbaumeistcr dit: Haare raui:a. "•• 
Der Glaube. sieb in Organisationen zusammen
schließen zu müssen. um dem "Gegner" gewachsen zu 
sc::in. siegen zu können. h1rgt cJie Aufgabe des 
Eigenen. 

"Wilde Männer" . Burschenschaftler und / 
• Lcl>ensscbützer• hieten dabei ebenso AnsaczpunJcte 
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so genau die Autoren die bestel1e11tje111:)rqänisat10nsansätze der gemlSChten Linken kritilieren. so ungenau 
bleiben ste bei ihren eigenen PersoeKtiven una Vorstellungen. Richtig finde ich die Kritik. daß ungenügende 
Strukturen innerhalb der bestenenaen Autonomen nicht mit de< Schaffung einer Orgeniution an sich 
vert>esaert werden können. Aber ihre Oarste11un9 der Autonomen Strukturen. die ihnen •a11 poütiBche8 
Orgams1erungsmodell immer nocn am nachsten s1no• ist reichlich positiv. Auf jeden Fall ist für mich nictlt 
"der Sinn einer Or9anraation ihr scneitern" 
eine zentrale Frage ist für mich at>er. ob eine Organisation als Ausdruck eines längeren Prozuus von 
OrganiSierung nicht doch erstreoenswerter ist als oas pluralistische Chaos von •autonomen Gruppen•. wo 
sich in der neueren Diskussion oeisp1elswe1Se 1n der Berliner Kongreß-Vorbereitung wir1dich scnon fut alles 
-.Jnd jede(r) druntergruppieren kann. wer sich fortschrittlich für seine/ihre eigenen lntei a11111n eigenlltAndig -
eben •autonom· - organisiert. So ein kleinster gemeinsamer Nenner hat ja für den Charakter ein• sozialen 
una kulturellen Bewegung durcnaus aucn Vorteile. oo sich so aber fundamentale. radikale linke Opposition 
gegen ein System wie aieses torm1eren. gescnweige denn organisieren kann. aarf mit Fug und Recht 
bezweifelt werden. 
Keine Frage ist allerdings. oaß es in einer sich aus Gruppen formierenden wie auch imme{ gearteten 
·organisierung• den Platz für eigenstänaige Ansatze von Frauen. Lesben. Schwule, coloured people, 
Behinderte und waswe1ßichfürwen se1bstverständlich geben muß. 

Zu una ail Schwulen 
lnnernalb der radikalen Linken gibt es uns hauptsächlich als Bestandteil in Opferaufzählungen auf Antifa
Flublättem. als tolenerte Subkultur (Cafe bzw. Kneipenabende) in einigen großeren und kleineren(?) 
Städten und als Individuen in (zumeist) gemischten zusammenhängen. 
Dieser Deelauemswerte Zustand ist nicht nur der Ignoranz der hetero-Linken geschuldet. sondern auch der 
Tatsache, daß wir sehr wenige und ziemlich unsichtbar sind. 
Aber wieso? Statistisch sind wir angeblich ca 1 Oo/o der BRD-MAnner und eigentlich überall anzutreffen. Aber 
offenbar gibt es in dieser (patriarchalen) Gesellschaft für die meisten Genießer schwuler Lebensfreude doch 
interessantere Lebensoerspektiven. als sich mit linksradikaler Politik abzumühen. 
Aber was nutzen solche Lamentos; damit ailes gut wird, müssen wir bei uns selbst anfangen und unsere 
bestehenden Strukturen und Aktivitäten einmal genauer anschauen um vielleicht auf neues, besseres. 
bahnbrechendes. zukunftswe1sendes ... zu kommen. 

die Homol.andWoche(HLW) findet seit März 92 zweimal jährlich statt; sie ist meines Wiaens nach 
momentan innernalb der "irgenwie·• Szene das einzige (mehr oder weniger) bundesweite Forum dieser Art 
und bietet Raum für alles was Spaß macht und inhaltliche Diskussionen. Diskutiert wurde im laufe der Zeit 
über Pornographie, Schwule und Sub. schwule Männerbilder. schwule Faschos. wir und die Linke, kritische 
Aids· Theorie, Sexualität....? 
Aus der Dynamik einer dieser Landwochen entstand die 
Tuntentem>rU>ur. in der sich etliche Komponennter. der HLW praktisch äußerten. {ichwamicntdabeiund

findsschwierig/peintichdanochmehrzuzusagenmüßtenwirnochmaldrüberreden) 
an deren Ende die erste große 
Gala der Ul8te in der Hamburger Roten Flora stand und die seitdem mit wechselnder Besetzung ca 
halbjährlich stattfindet Ihre besondere Oimmension liegt nicht nur in ihrem Aufwand, sondern darin. daß 
Schwule einen sonst eher heterosexuell dominierten Raum der Linken (kulturell) füllen: ein Oartcroom nebst 
Pomovideos löste neben einer von Heterosexuellen getragenen Sabotageaktion eine beachtliche 
Diskussion über Schwulenfeindhchkeit in der Linken. (Party)Kultur im besonderen und allgemeinen aus. 
(Unsere HLW-Stellung-nahme dazu mußte sich in diesem •tnto• finden) 
C8f88 und Kneloen(tage) jenseits der kommerziellen Sub sind vielleicht weniger spetctakutar, aber 

wichtiger Bestandteil unseres Alltags. Sie sind in manchen Fällen unheimlich hip in der •normalen" 
Schwulenszene und bieten uns die Möqlichkeit das •gemeine schwule Volk" mit P<>litischen Inhalten zu 
konfrontieren. Solcherlei ist mir aus Bremen (Suspekt), Siegen(VEB). Hannover (Schwule Sau). 
Amsteraam(S.issi) uno Hamburg (schwule Baustelle) bekannt. Andere Städte bitte melden ... t>estmmt fehlt 
was. 

VlslonerHllusiOnen 
Was momentan ziemlich kurz kommt. ist eine Bezugnahme auf linksradikale Politikansätze und deren Kritik. 
Mir ist da aus letzter Zeit nur das schwule Flugi zum 3.1 0. in Bremen bekannt. Ich fände es gut, zu 
ausgewählten Anlässen ein gemeinsames Verhalten hinzukriegen. sei es mit eigenem Aufruf und schwulem 
Block aut Demos. oder durch eigene Aktionsformen die sieh auf Anlässe beziehen. Der Fantasie sind keine 
Grenzen gesetzt; wir haben diese Oiskusssion ja aucn schonmal angefangen. 
Es ist natürlich kJar. daß wir aufgrund unserer sehr begrenzten Kapazitäten sehr genau übertegen müssen. 
an welcnen Punkten wir mit welchen Mitteln intervenieren. Diese Diskussion muß natünich in erster Linie 
eine inhsnliche sein. Es kann ja scnließlicn n1cnt um völlig zielloses rumgerOdel genen; mir scnweot da ener 

vor. oaß die verscn1edenen Ansatze una Gruooen 1n denen 1a e1n1ge von uns drinstecken bei bestimmten 
Anlassen s1cn ganz gut erganzen Konnten und v1e•1e•cnt aus oen dol1 laufenden Diskussionen was in unsere 
Ansatze einfließen kann. 



Etwas zur Militanzfraae - von Sascna aus Bertin 

Natüriich sind Gesichtspunkte cier Eiiizit:Jnz 1nsoweii sekuncii:ir . ::tis ::;1e cier u rhait
iichen iwseinander::;etzung mit ciem µoiiiisä1en Gttyner wecittr vuräu:;;yei1en. noch 
yär ::;it: ttr sttizen i<ünrren. Mbttr ciit:::;ttr Ge!'.:}ner 1::;i &in F!:!incJ. unci ci. iL s&ine Gegner
::;c;ilaU bewegt SiCi) f:!Uf:!fl nic;ilc (uut:tr. ~UllT Wt:niy:stt:rrj äUi ut:m Gt:!i:Jit:L irri1aitiicher 
MuSetflei,-,dersetzung, sonciem lüi /1 c iu &tnen. ai::; weitansci u::1wic;i r 11w verbränrien, 
wi1k.iicil aber cieiderj aiiLuoit iwmuett::11 phys1schtJn ;\<::lmpi. OiestJm r\amp; auszu
weiär&n. im 'v'!:!r iraut:n auf da::; G1::1wä1imunuµu1 u&::; Siaaces uu&r nic;nc. i::;c. quaiili
.c.1erl rn1i über ffagenen Begriffen des bürgerhchen nt:fci1ts. 11n i.Jescen Falle ur1terlas
senf:: nii{eieisiun9, in ~ndet'&(I Fijiien ae,; 11ile L.Um iviorci. 

CiiJ nun dieser Feind. incit:m wtr uns dem ~:ämp; verwt11yt:H 11. cias Ft::!id iür ::;icfi ye
winnt, oder ob er iriumphieri. weli er uns oie Form des i<a.mpres aufgenötigt häiie: 
::;o oder so s11;d wir nicht fr'ei. was aber aiienfaiis Leigi, wie unberec;nigt das 11rgu
r oenl isi (und wit: groi5 der Aeaiiiäisvt::!tiu::;l und die i-iiiiiosiyi<eii u't:Jrer. ciie es irnmer 
wiecier vorbetenj. mi:1n ciütie sich rnii cie11 Fi:1::;ciros 11ic;;·1t i:1U; t:int: Siuie begeben. 

Daß wir ftei wi::iren. ist dit:f iiiu::;ion. F1ei. wis&r t..eben Sf:!ibsi ~u i.Jt:sLi1nmen in einer 
Gesel/::;c;ilait. in der ::;c.;hu11 ciie Gwndbeciinyungen ciie::;t:::; i..t:bens so geiährdet 
sind. da6 ::;if::! ::;ii::im.iiy vt:trteiuiyt wt:rci&11 rnüssen. ivoiwe;lf in ciit:J::;em Sinn ciad nicht 
our uer 11ngegriffef'le seibst und im ivioment des ,.:.,,,.,grtifs ausüben: i..Jotwehr muB, 
wenn ::;ie xt:Jine zynische Färce sein soii (1::1twe:1 1::1i11em Sä1iächttie1 zuzugesteherr, 
ual3 es noch einmal urn sicil ::;c;hiägt. iJevor es getöter wirdj, eine Chance haben. 
Dcts staatiiche Gewalirnonopoi. i1 rciem &::; ciergescaii <.iit::! niiiio::;igkeii der Opfer ze-
1neniiert. indem es die Opier sy::;rerfläCisc;il iynoriert oder gar Wr die Tt::Jt verantwort
iicr1 mäc;u. indem t:J:> die Soiidari::;chen zu r.:rimineiieo f:!rkii:ir i. ciie Tiiier abef aiierri
haibetl entsci1uidigt, führt de iacto ~ur B1::1siärkung des rechten Ti::„01s und mw3 
cieshaib unte1iauien weruen. iwcn unst:Jr 'viiiderscäno yt::gen die Staacsgttwaii' ist 
i ..Jotwehr. 

Oie 11ufforderung ~u prinzipieiier Ft'iedfenigkeii e1sci1eint rnir ais eine öeieidigung 
damaiiger und i1euiiye1 Ciµier cies Fäsc;hi::;mu::;. 
im übrigen entspricht cier ilf:!rsuc.;il. miiiianie liK.iionen in t:Jint:Jn pa1adigmatische11 
:-::.o;"t.o•JS""r'7 7•. rri.oriiir-;..,e'i ..,„ ;...,,.;..,;-.,.01-. ''<>" "" ,.:..:.1 .:- c.l. „„,:.;; .~· · 7"„u,;;.ndhaitigkeic· o'er 
~ '-'!::J'-"' U"'- '9.t.J 11 ''-''YIUJI I ' '-'Y &JI H '!:J'-'' 1. ::j4AI 1.t- VV 11„U.;l\Vt l\,AWI '-'' I I U;:J"V 

:::orai majority. ui& ilir poiitisci1es Ot:JfiLit durch ieicht vaiidierbare Tabuisierungen 
kompensiert. Offenbar ois weit in ä1e LinKe hinein Konse11sf äilige Siitze wie: „ vVer 
idui witd. hat Ufift:J<.;ii i " . . , vv't:u Gt::wa1t propagiell. ist oberiiächiich" charakterisieren 
den. de1 $it:: äusspriä1i. nicht den äui ci&n sit: ye:münLC sinci. Sie bezeugen i.Jnter
tanengeist. 
Oie yewahlien ivliitei tflü:ssen ::;c;i1/ichi uer vurgeiundt:nen Situation ängemessen 
::;ein. iilre Bewertung t'nachi ::;ich yt::nau hie1 an und nicht an t::int:tr äbstrakien Kate-
9oriaiisit:J1vng der ,.:.,,;c.uonsformen lest. 

Faschismu::; aope/iiert immer wieder erioigreich an t::!it::mt::!oiare Verhaitensformen. 
die anthropoiogisch unhinlergei1ba,- :S ir 1d (tier Er foig damii isi nw ein iodiL dafür'). 
Dem Können aiienf aii::; vergi~ichbo.r t:1vidente aiie1 nalivtJ 'v't::!rhaiir::nsformen ~ncge
yengesei.ä wf:!raen. i:1usdrückiich. ·v·tJrilaitensfurmen. r11cht. moraiische oder intei
iekiueiie Mrisprut;ile. Fi:1::;ä1ismus 1si nici1i iherapif::rbttr . 'v'v'ir i<.önnen nw seine 
Symµcome i..Jeki:i.mpierr. 



Schwule Nazis + AMG 
im folgenden sind die verörfentlichen Texte der AMG (Arbeitsge-
11einschaft männlicher Gays ), sowie Artikel über diese. und Reak
t ionen dokumentiert. (Stana: September , 94) 
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Brief an diverse Schwule/ linke Gruppen + ?rojekte. 

dto. V. 15.12.91 

Einrichtungen. Zeitungen .... 
ohne Datum {Ende 1 991 ) 

4.rtikel z ur AMG HaJo 1 / 92 
(wie 1 .... z) :v1ärz 1992 
1·wie 1.2 - ~ ohne Datum (Anfang 1994) 
Artikel zur....... hinnerk 3/ 94 
dto. Szene 4/94 
Brief der AMG an Szene v. 18.4.94 
dto. an die Anzeigenkunden der Szene Mai 1 994 
Brief der Szene an ihre Anzeigenkunden Mai 1994 
-\rtikel zur AMG Taz 24.5.94 
Anzeigenantwort Betroffener in div. Zeitungen ( ab 7.94) 

Seit Anfang 1994 gab es in Hamburg einige Aufregung in der schwul
en Szene. Es ereigneten sich gleichzeitg an unterschiedlichen Punkt
en Diskussionen. Ich ordne diese ersteinmal oberflächlich unter dem 
Sammelbegriff "Schwule Nazis" ein. Ob dies in der Tiefe einer noch 
stattzufindenden Analyse so stehen bleiben kann! möchte ich dahin
gestellt sein lassen. 
"Schwule Nazis 11 sind schon lange. und immer mal wieder konkret im 

Gespräch. In hamburger Zeitungen wurde ab 4.93 das Thema aktuali
siert. Aufgegiffen werden die unterschiedlichen Ansatzpunkte zur 
Recherche, oder Thematisierung durch jeweils Einzelmotivierte, die 
z. T. im Alleingang handeln. Auch bei Versuchen des gemeinsamen Vor
gehens ergibt sich alsbald ein Bild der Schwäche! was die eventuelle 
gemeinsame Handlung angeht. Daaurch entstehen Fehler. 
Wir haben z.Zt. in unseren zusammenhängen keine Antwort auf die so
fort entstehenaen Grabenkämpfe untereinander {wie handeln? ... ) , die 
eigene Ziellosigkeit im Kampf gegen Nazis, usw. 
Somit ist es aucr sehr schwer geworden, weiterhin differenziert zu 



beobachten. bzw. die Ereigniisse zunächst auseinanderzuhalten. 

Die einzelnen Geschehnisse seit Anfang , 94: 

!m hamburger Schwulenreverat des Uni-AStA · s versuchte sich ein als 
Nazi geouteter Schwuler durchzusetzen. Seit über zwei Jahren versucht 
es dieser Mensch, sich in schwulen Zusammenhängen/Projekten einen 
Namen zu machen. Nach dem ersten schwul-lesbischen Jugendfestival 
in Fkft./M. wollte dieser Mitveranstalter des zweiten in HH ( 1993) wer
den. Das konnte von den frankf. Veranst. verhindert werden. Ins Gerede 
gekommen! konnte dieser aus der Gremienarbeit an der Uni ferngehalten 
werden. · 
Dummerweise ist er dabei ziemlich stümperhaft von einem auch als 
Verfasser von Artikeln über Nazi-Schwule bekanntem Journalisten öff
entlich als Nazi geoutet worden. Noch am gleichen Tag ist bei diesem 
eingebrochen. Entwendet wurden auch Kontaktadressen von Leuten aus 
hamburger und heidelberger Autonomen Kreisen, Doku-T onbd.aufnahmen 
von Drohanrufen an ihn, etc. 

In der hamburger Schwulenszene lebt seit zwanzig Jahren ein als Nazi 
bekannter Kneipenwirt (Nazi-Lothar: L. Wrobel; Can-Can Club; Stricher
kneipe). Schon div. male haben sich Leute auf diesen Menschen gestürzt, 
um ihn aus der Stadt zu jagen. Jedesmal wurde sich dabei aber so dilet
tantisch angestellt, sodaß dieser z.B. durch Unterlassungs-, Verleumn
ungs-, oder Gegenklagen eher als Sieger, denn als Gejagter daraus her
vorging. 
So auch in diesem Jahr. Die Aufregung war mal wieder wochenlang groß. 
In div. Artikeln in unterschiedlichen Zeitungen wurde versucht ihm 
seine Tätigkeit als Nazi nachzuweisen. Diese reichten jedoch wieder
mal nicht aus, um die öffentliche Meinung davon zu überzeugen. Heute 
kann dieses Schwein leider wieder besser als zuvor in seinem Stadt
teil, sowie der (bewußt) sich selbst so definierenden "unpolititischen" 
schwulen Subkultur agieren. 

Diese beiden Geschichten haben für viel öffentlichen Wirbel gesorgt. 

Dahinein (und dies ist vielleicht schon zu viel Wertung, weil Standort-
Sichtweise..... also Vorsicht bitte) meldete sich die AMG nach fast 
zwei Jahren Pause wieder öffentlich zu Wort. So stieg diese "Gruppe" 
in die Berichterstattung über Nazi-Schwule auf. 
Was da dran ist, beurteilt bitte selbst. Uns ist nach wie vor unklar, ob 



es s1cn bei der "Gruppe" t atsacntich um eine solche. oaer etwa um einen 
einzelnen Schreiberling handelt. Fest steht jedoch, daß diese an öffent
lichen (Interesse) Gewicht gewonnen naben . 
. Auf der selben Seite der Taz v. 24.5.94 (Hambg. Ausg.te11) erschien 
{also) gleichzeitig mit dem o.g. Artikel eine kurze Meldung über einen 
Einbruch (mit Nazi-Parolen-Schm1ereeien 'i bei einem Taz-Redakteur. 
Dieser, sowie ein weiterer rwie sich herausstellte. handelte es sich 
dabei um eine Verwechslung mit dem Einbruch bei dem Journalisten, 
siehe AStA-Nazi), der angeblich bei Szene-Redakteuren gewesen sein 
sollte, wurden in der Hitze der Diskussionen einem vermeindlichen 
Dunstkreis der A MG! bzw. dieser selbst zugeordnet. Das ist falsch. 

Die AMG steht also weiterhin mit schreibenden "Taten" im Raum. 

Der Artikel aus der Taz hat eine handschriftliche Notiz. bzügl. der 
Anwaitschaft des Nazi-Verteitigers Rieger. Ich erwarte noch immer 
eine entgültige Klärung dieses Sachverhaltes von den verantwortlichen 
Redakteurinnen. Da diese sich mit ihren Bemühungen sehr viel Zeit las
sen. wird es dazu im nächsten Rundbrief eine kurze ergänzende Notiz 
geben. 

Michi 

- , 



AMG 

AMG ist eine Gemeinschaft ~ännlicher Gays, die nie~~ länger 
hinnehmen will, daß dumme ~eteros in Gesellschaft und 
Pol!~ik in irgendeiner We i se versuchen, ihre Rechte als 
Staatsbürger weiterhin einzuengen und zu beschneicen. 

Gays, die zu AMG gehören, sind in der Lage, sich zu vertei
digen, und sind. in der ~age, fa lls erforderlich, anzugreifen. 
Leicer sind auch heu~e noch viele Gays bereit, sofort den 
Schwanz einzuziehen, Nenn der Anschein brutaler Gewalt in 
i~rem Blickfeld erscheint . ~MG lehn~ diesen Standpunkt ab. 
Bei der heut e gegebenen Mögl !chke:~. Kampfs9ortar~en zu 
üben und Selbstverteic!gungs~echni~en zu lernen, kann auch der 
an sich kör~erlich Schwächere sich wirksam verteidigen und 
not:alls angreifen. 

Gays vo n AMG Nissen, daß a::a kör9erlich-technische Kraft 
~icht v iel hil:t, wenn sie !~ ~=ns t~all alleingelassen werden . 
Deshalb stehen Ga y s ~=n ~MG =usammen, wenn es daraufankommt. 
~!ns~ehen =~= den anderen ~i=~ be: ~~G gr~ß gesch=!eben. 

AMG !s~ eine Gehe imge~e llsc~a:t. Ga ys vo n ~MG erkennen sich 
an einem bestimmten Zeichen, d·as geändert wii:-d, wenn die Ver 
mutung besteht, das es allgeme:n au: AMG hinweist. Gays mit 
!nteresse an AMG zeigen es cacurch, daß sie das Sogo AMG in 
irgendeiner ror~ t =ag e n. ~~n wi=d da nn schon an s!e heran
~~ecen und sie in die ~emei~sc~aft aufne hmen . 

?Ur Gays von ~MG ist s=hwu: ei~ Sc~impfwor~ und wi=~ ent
sprechend geahnde t . Das ~oc~ schwul ~st ein Beg=i=~ aus der 
He~ e=~welt und negat!~ ~e l eg~. ~s war ein Abe=wi~z. ~~ß die
ses Wort vor allem ~o~ ien ~i ~ken a:s gängige 5ezei:hnung 
?=opagier~ wu =de. Jami~ ~ur~e die M!~cerhei~ der Gays aus 
Sich~ der He t ero s 
durc~aus im Sinne 

mi-: 
C
• ,,,._ 
~-

e i ~e~ ~ainsma : ~ezeichnet. 

~e:er=s . uz. ~!~hc ~ur der 
)ies wa!." 
:-:lännlichen. 

~MG ~er:= i:t d:e ~u~~assun~. ~ail zu ien gr5ilten ~ei~den d 0 r 

Gays v iele ?~auen ~eha~en. ?~~uen sehen Gays als ~~~~ur=en: e n 

an, ~!e ihnen einen ~ann ~ess=~nap9e n · ~3nnen. 9 iese ~ussage 
~ag ~berraschend sein, ~an 

lieh !n allen Sinzel h ei~en 
~=~ah=ung vergl e~c~en. 

s~~lte sie abe r einma! ~ersön-

~MG hält nichts davon, ~a~ ei~e nie~~ ~nerhebliche ~~zahl 

von Ga ys dem ~ol!en~!!s=nee ~e r Sete~~s ~nts?rich~ ~=~. 
3ich so gi~c. ~ays 'lOn ~~G ~e=den ~Jn:en =war ni~h: ~ekämp
:an. 5ie si~d abe= d~ = ~e:nu~;. d aJ 3a ys ~i~ ~~~:!;e~ Verha! -

.:\uffassu~q 

.... -·· 



AMG soll zunächst nur of fen sein ~~r deutsche Gays. Gays von 
;MG hab'en nal:ürlich nichts gegen ausländische Gays . . !.ber es 
~ilt, zunächst einen Durchbruch :~ Deucschland zu erzi.elen . 
~usländische Gays können ih= :~ceresse an AMG zeigen curch 
~ragen des Logos AMG. 

~MG erwartet von männlichen Ausländer~ insbesondere mohamme
danischen Glaubens, die i~ cer 3uncesrepublik scändig _eben 
Nollen, daß sie Gays mit ~ch~ur.g ·nd ~es~ekt begegnen. ~as 
Say-~ ~m h ac :~ Mitteleuropa sei~ ~e~ ~lcer~~m :.n Gc se: l schaf t 
~nd ?oliti~ i~me= eine gro ß e ~olle ;es9iel~. 

AMG hält nicn~s vom ZNangs~e:sen _uci.ng . ~s soll :ecem über
_assen bleiben, o b er seine einstel:ung aufdeckt oder n icht. 
Viele Gays werden im Sinne ~an AMG ~ur verdeckt wirken kön
nen . 

~MG is~ der Meinung, daß d: ~ Gays endlic~ einmal :!äc~en
deck~nd flagge zeigen nü ssen . Zwa r Nollen wi= nicht s~=ayen . 
~be= Nie wäre es ~it dem Gogo: Gay = OK in k =äftigen ~~ch 
s~aben und Farben auf den ~e=~eola~acen ( di e doch ~ e~e 
·.voche· gewechselt w.ercen ) ·::: de~ tlr :en~_:.chke it ( z3. :: - und 
S-~ahn-5ahnhöfe ) ? Das Logo ~~G muJ ~a nicht ~inzu~e ~~g~ 
werden. ~in anderes Gogo ~cr.nce ~;u~en: Gays - die ~esseren 
~änner . 

ei~es jeden ~cna~s ab :~. JC 

~Uhl ens:ieg /Kön i gs =eihe. 
··"'-

~MG ~i!l eine :awine :~s:=e ~e ::. ~abei ~d~nen ~ ~e u~s ~~= =h

a~s ~el :en. :e ~ ?har.~as~e s~~= ~=~~e ~~:~zen gese~=~ . 

~i = ~ollen ab ~ecz: mona~!~c~ ~on ~ns ~ören !asse n. 

~MG ~c:1zent =ier~ sich =~nac::s~ ~u~ ~a~bu rg. )as schlie~: 
~ic~~ ;us, da~ ~~G auc~ ~ay s ~::dera= ~egenden angeh~ =e ::~ 

.!. ;.1G ·..;ii:<sch~ ei:: 
:ias ::eu e .;ah:-. 

Sie c iases 
...., . 
=-=~~ · ·~~ ·" - --:: 



AMG 

~amburg, den 15.12 . 91 

~ie allgemein bekann~, is~·~MG oecen das zwangsweise Outing. 
Wie AMG liest, hat ~osa vor. ?raunhei~ behauptet, nake Kerpe
ling sei schwul. 
AMG weiß nicht, ob ~ake ~e=~eling schwul ist. AMG interessiert 
dies auch nicht. 
AMG interessiert nur, daß =~rch diese Behauptung eine Rufschä
digung in der Heterowel~ ~e=~eigeführt Nird, gegen die der Be
t =orrene sich nich: weh=en ~ann, was der Veranlasser genau 
we!9: Der 3etroffene ~önn:e allenfalls auf zukünftige Unterlas
sung klagen. Damit !st aber ~ie Sehaup~ung nicht aus der Welt 
gescharr~. Dazu ~üßte der ~et=of~e~e auf Wider=uf k~agen. Um 
eine derartige Klage zu ge N!nnen, ~üßte er nach deutschem 
Recht beweisen, daß ~er Vc=~urf nich~ zu~=if~t. Wie soll wohl 
der Gegenbeweis bei einer ~erar~igen 3ehaup~ung geführt werden. 

~osa von ?raunheim ha~ e!~~;e ~i~~~~~ä ß !ge einsc~läg!ge ?!lme 
qed=eh~ und damit ~ei den ~e~eros Au~sehen er=eg~. ~osa von 
?=aunhei~ is~ ein ei:ler ~e~scn und da er ~ü= ~ai k -S~ows !n 
immer geringerem Maße ar.ge~==~er~ ~ird, ~ersucht er ~it anderen 
~i~~eln ~ufsehen =u errege~. ~osa vcn ?=aunheim !s~ eine ält
liche Tucke mi: ei:1er ve.:-we: k :en Vo :ze. Rosa vo n ?=aunheirn 
is~ HiV-~osi~iv. I:i se i ~em ~~xualve:-~al:en nimmt ~osa von ?raun
heim auf seine Aids-r:1f!=ie=~ng ~ ei~a ~Ucksicht und ~cingt · 
seine jeweils :1euen :>a.:-~.1e:- i:i -.Ja:an=. ::n:gegen sei:1en 9ehaup
~ungen is: er wei~er ;romis ~ ~:iv, ~as i:1 der 3er l !:ie:- Szene 
;ar.= al:gemei:1 ~ekanr.~ is~ . 

- . . ,,.,-:. . ,,...-0 1 m 
„ - -- ··· ·--·' · 

aus :~i-=- ·1cr :~ss 

i~- u nd ~uswendig . ~osa ~c~ ?.:-au~~ei~ ha~ :1ur ei~en ~nterdurch
schnit~lich gebau~en 5chwa~= ~i-:. s ~ h~acher ::=ekti~n , wodurch 
si=h ~anches erk!!r:. ~!~e ~~=~a: d ::=ektion is~ :1 u = =u erzie
!en ~i~ S / M-Mi::ei :1 , ~obei er Sc~!!ge ni~ einer Garte auf 
Sc~wanz ~nd eie:- ~evor=~s:. ~~sa ~ ~n ?=aunhein ~=~g~ :-echts 
und l inks v on 3ei~er ~o-:.:e ei:1: ä ~=~ ier: die 3uchs~aben S und 
~. 

:. .. -___ , 



J\tVll:i 

\\1ic l\1l&t1111 sielt l"fci11,le 11111cl1t: 
(l(lc1· Al\1G 

'\b und '" e1hall d.t:> Sdawulcaan.: kral ''uda 
Bndc ohne Alh clHk1 , 111 J1c ~c111 F.ill gar ohne 
:•oslstcrnpd 1 >aesc ah~olu1c /\lh111y111ität ~lanc 
tid1 ::.dmdl a11I : da Sd1r11..:h war vuu einer 
'( ichcimgc:;clbdl;dl" ua111c..:1bA tvt< i , ci1h.:r "( ic • 
nciu)....:h.1li m•innlidaa < i ~ays" 1 >amil hatte c::. 
c111 lkwcndcn h,abc..:11 ~ ,iuncn . dü~h bd1u W..:i 
~rlc scn slraublcn ~id1 11ur die l la<trc dctl\ 
sdawul cm S~hi111pfw, 1 rt " ~c..:i uahl "cnbprc
hr:nd gc.ih11d~ t " wcuk ( kh b111 ~d•~ ul. ~dawul , 

111~kH·hwul! N,,·! ). "d;1ß 1u ,kn ~roHtcn Fcin
i.:11,kr ( i ~1ys v1de h ;aucll t!dhücu". "daß ( iay~ 
111 1uut1l!c111 \'cd1.dtc11 d\.!r !!Clllclll:.all\cn Sa· 
hi.: :.rh.ukn" . \Vit r 1b '" c1 lahrcn Ahgcsdu.:11 
av1111. d.1U " t 1ay:. " 1111111 c..: r 111a11nlld1 :> i11d (die 

·~1lilll. hc..:11hc1lk1111a111l1d11111 c11t:.prcd1c11dc11 
p1 ;1d1~dH .1ud1 "I e ~hi.111~" ). dal~ ''1u '1cn gwU-
,, l ~ 111dc..:11 " der ~dawuh:u \'h.:k f\ ta1111cr und 

. n 11hd1~ < 11a y:-." gd1111c111111d ,l;iUe!\ h atli h 
t. c ":> ul 1cd1.tllpl cu1c..: "gc..:111c111!).t1lu; Sache" 

. °'\ dn\Ulcn ~ahl (1d1 \. t:t Wct :>c aul lllc l11.:1dc11 
11 ... g.1bc11 de) " Slaub!),rn gcr~ " . mc111c f lcrrc11 

lic..: 1111gc)dbd1aftcf), ) lfulll Jcr lh1cf nur so 
, ·\ ll t;cmcmplalLcn. h ill1gc11 lllH.I pllpuli:>ll -

c A F E 

~d1cu l·.rklänu1gsvc1:md1cn sowie l l11mcng,cu 
lli~krimtnicrclhlcr Äulknmgcn. l>a gibt es zu
n~u.:hs t Jic fcinlllid1c "l lctcrowch", lltc der 
"Minderheit der < iay~" mit der BcLciduumg 
"sduvtal" ein "Kams1ual" aufg,cdrfü:kt habe . 
V1clkicht hahcn es die AMCilcr nm.:h nicht 
n11thcku111111cn. wer t.:in Sd111npfwun für sid1 
positiv bc~dl.l , w41s du1 '-h ,l ic:: Sdawulcnhr:wc 
!!""l!. gc::.d1d1cu ist. kann llcn 11c.:g<1tivcn C 'ha
r •• ~ tc1 dic~cs W1ir1t.:s alh1141hlich aufweichen. Im 
übt igcn sollte mc11sd1 Sllrgfoltig prüfen, ob :>ich 
hinter d1c~e1 Hcgri thvcrmcidung nil:ht ein 
lldcr~111.c1uk :> Problem vc1 hirgl: di..: Sd1wicri~ 

~cllc11 1111 ulk11c11 l Jau g;an~ 1111t tkr cigcau:n 
l l11111u~cxua l11a1 . /.wcitc11:> Lcigt :>ida in dcn 
Au~fülin111gc11 Jcr AM< i :>ehr Jcutlid1, JaB dac 
~e die fr.u1c11 - u11d sdawulcnfomdli<.:hc Rollcn-
1111cil1111g der "I kh.:ruwch" hc~lcus vcriu11cr
llcht h.11 b11c l lr!\lll:hc für die li.1nhc~td1c11llc 
1 )1~~- ru111111c1 uug 11ürn11ltd1cr und wcibhd1cr 
(J1c:> :>11ul lkgrillc aus da Bh1logic, nidll aus 
der S1111uh1g1c ! ) llollH>Scxuellcr liegt nal:h wie 
vor an di.:r Angs& der Männer vur "wc1blithcn 
Verhahc11)wcisc11" (Sdaw~tl:hc zeigen, weinen, 
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4 __ ~ _ ______ _ AM_G _ 

Mdl lllltcrorducn de.) uutl Jc111 sclh!>l.u1 k1 kg -
tcn Zwang, einem ''mannlid1en" Rollenmuster 
cntsprcd1cn 1u müssen. lnshcsoudcrc die 'fün
tc1ihcwegung läUt sich diesen Stempel nidu 
;mfllrfü:kcn, sondern giht der Individualität Jeu 
Vt>rrang vor anmaßender Olcidunad1erei. Da
mit schadet sie der 0 gcmeinsamcn Sache" aber 
nicht, sondern führt die Klischees der (icscll
schall vor und bewirkt damit eine Auscmandcr
sct:.mng mit diesen. Das ist natürlid1cin Prolcß, 
keine Sl:hlagaitigc Erleuchtung. Wie "mfümli
chc Ciays" einen solchen Denkprozeß ini1iicrcn 
wollen (wenn nicht einmal das Wort "g,•y" in 
der Bcvülkenmg bekannt ist, somit •tlso da 
dun.:h g.ar keine VcrhinJung zu "I fumo~cxuali 

tät" cutsleht - a11Jcrs übrigens als hd mcmcm 
l .id1lingswor1 SCll W l JI .). müssen Sie mir erst 
mal auscinanderklamibern. 
Weite& hin frage id1 midi, ob die :\ u~!-oitt: c . d.1H 
Fraucu "( i41)'~ ;ab l\011k111 rcnlcn" .w:.ahcn, 111d1l 

aus pmc1u Scxualnci,I eutsta1hk11 ist \A.'c1111 
Frauen denn tatsäd1lid1 "zu Jen groHtcll Fcin
Jcn der ( iays" gchörrcn, kdnntc u.:h es ihnen hd 
ci11c111 ~ukhen Ausmall an F1aucnvcrad1tung, 
wie c:, 111ir aus dem Brief Jcr AM< i cu1gege11 
~dalagt, auch gar nicht vcrühdu. Nur weil mann 
humu~cxuell is1. hat mann nid1t ttas l(cdll zu 
Fraucnleindhd1kdt! Der l löhcpunkt ist aller
dings. wenn die Diskriminic!rung (in dieser Zeit!) 
aud1 no<.:h in ollen erkennbare Bahnen ci11-
hicg1: "AMCi ~oll L1111äd1st nur l1Hcn sciu für 
dcubd1c C iays " (Ohrigens heifü da~ deutsche 
Wort lao111uscxucll ,,Jcr sdawul. karm es 111d1t 
'1ud1 sein, daß sich da jcmaahl vcr!\ted~c11111hd1-
lc'!) "Natürlid1" haben die "( iays vun AM< i" 
"nkhts gegen au~ländisc.:hc <iays". Diese Jür
ten sogar solidarisd1 mit AM(j sein. 'foll , was? 
Emc sukh offon-vcrdcckte Ausländcrlnncn
foindlichkcit findet skh. ganl n~bcnhci be
merkt, auc.:h in den Aussagen rechtsextremer 
Parteien wie l>VU, Republikaner, ÖOP etc. 
Zufall? "AM<J erwartet von allen männlid1cu 
(warum nicht von den wciblkhcn?, lls.) Aus
ländern insbesondere mohanuueJanischt!n 
Glauben~. f .. . 1 daß sie < iays mil Ad1t11ng und 

Hc!\pdd hcgq~ll\:ll . " Na, hal das nid1t Atmo· 
sphäre? Die Atmospla;irc eines hcrreMlensch
lcrisd1~n l Jnterwcrfungsgcdankcns. wie wir es 
dod1 irgcnJwohcr ~camcn„.? l Jnd 1-Ur Red1tfor
tigung dieser rassjstischcn Argumentation$. 
schiene wird auch gleich noch ein bißchen Gel 
schichte gekliucrt, wie es schon im Dritten 
Rcid1üblichwar(vgl. R. Klare "llomoscxualität 
unJ Strafrecht", 1 cipLig, 193 7). Nur: in diesem 
Fall ist chen das "Ciay-tum" (brrrr!) Träger der 
großartigen gcscllsdiaftlichcn und politischen 
Enrwicklung in Mitteleuropa, schon seit dem 
A ltcrtum (al~ Gcsd1ichtsstudcntcn sei mir ein 
hcrLhatlcs ''GJckcr! ciackcr!" vergönnt). Viel
kidll ist ja alks nur unglücklich formuliert 
oder ich iihcrintcrprcricrc'! Schön wär~. die 
Bctrulkrn:n könnten das ja dann klarstellen: 
kh fürchte allerdings, daß die das ernst meinen. 
l >.11111 hlciha mir nur die Hcmcrkuug: "Zu den 
grc,fhi.:11 h.:111dcn der Sdawulcn gehört AMG, 
denn es stellt uns alle ins gesellschaftliche 
r\hs\!llS" 1 kr Briet Vt>ll AM<j schließt mit der 
Aull~lhlc1 ung, Waudc mit so einfallsreichen 
Sprüd1en wie ''(iay -· OK" uJer "Clays • die 
besseren Manucr" :tu vcrLicren und: "AMG 
wüns~hl ein fruhcs Weihnachtstest uml alles 
CJutc fiir das neue Jahr" . Zumindest letzterem 
schlidk ich mkh an. Wer Interesse: hat. kann 
den Brief im ASIA -Sl:hwulenrcfera~ gemein
sd1cn 

·nwrstcn 
:tu, ·h „,. ::. ,/,1A1w11 deJ II i.lo c:ll1id1 diesen 
Wü ·J, \ '1111 .~MU. /ddt:r c' IH'<IS zu spiil, so daß 
wir 11 t. lit mehr rc:c1g ic:1 c:11 ~011111c:n. aber wir 
/, 1Lc:11 111 J/a111b11rg 11111 Nuclifc>rschu11ge11 gt.'be
lc:n Ei11ptJar1i1gc! Jpäh:r .:rhidt das Schwulen
rc:jeral und Jas J/a.lv ei11e11 weiteren Brief wm 
AAie 1. ;„ dem wc!ge11 R. v. Prau11httims "RTL· 
l >uting" zu S1ra/111aß11ahmen aufgerufe11 wird 
(Lilat: "AAl(i /ord.:rl allt: anständigen Gays 
aaif. HlJSil ''011 Praamheiln z11Sammenzw·chla
gcm. ''). lf11-J1(:r u'ird sich über R. '~ Praunheims 
a11geblid•c: Sc::iualpruktike11 i11 eiller nicht druck· 
rc:ift:n f(1rm a11sgc:brdlc:t. Niiherc:Jfolgl im11äch
ste11 1/,1./0.1! - /an· -



AMG 
Unser erstes Rundschreiben vom Dezember 91 hat Aufsehen erregt 
und Furore gemache. 

Mit unseren im Dezember noch oescheidenen Kräften hatten wir alle 
Winde voll zu tun, l~olger Mischwitzky C\lias Rosa von Praunheim 
zur Strecke zu bringen . Nach<lem er i m Dezember trotz Warnung eini
ge Leute geoutet hatte, um sich wieder ins Gespräch zu bringen, 
fst er doch ein d rittklassiger Regisseur und kein Produzent ist 
mehr bereit, in ihn Geld zu investieren, haben wir ihn anschlie
ßend durch gezielten Einsatz der uns zur Verfügung stehenden Mit
tel derart angestachelt, daß er sein dem Süddeutschen Rundfunk 
gegebenes Versprechen, in der Sendung Pro und Contra nicht weitere 
Personen zu outen, aufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur brechen 
mußte. So konnte von uns und anderen erreicht werden, daß Misch
witzky für die mittelfristige Zukunft in Radio und Fernsehen in 
Deutschland keine Platform mehr erhalten wird, um sich erneut ins 
Gespräch zu bringen und den Gays der Bundesrepublik zu~schaden. 

Es hat sich eben noch nie ausgezahlt, gegen die Interessen der 
deutschen Gays zu verstoßen. Aufgrund seines Alters hätte es 
Mischwitzky eigentlich noch wissen müssen, daß der seinerzeitige 
vielversprechende Michael Schanze vor zwanzig Jahren in seiner 
Sendung dumme Bemerkungen über Homosexuelle machte und seither 
allenfalls Kindersendungen moderieren durfte. 

Aufgrund unserer programmatischen Aussagen in unserem Rundschrei
ben vom Dezember 91 sind wir vnn Interessenten _und. Angehörigen 
der Medien gefragt worden, o b wir rechts stünden. Wir haben hier
über nur den Kopf geschüttelt und gesagt, daß wir auf der Seite 
der Interessen der Gays stünden. 

Zur Erinnerung: Wir hatten gesagt, daß Mitglieder von AMG zunächst 
nur deutsche Gays werden können. Und wir haben weiter gesagt, daß 
AMG von männlichen Ausländern insbesondere mohammedanischen Glau
bens erwartet, daß sie Gays mit Ächtung und respekt begegnen, weil 
das Gay-turn in Mitteleuropa seit dem Altertum in Gesellschaft und 
politik immer eine große Rolle gespielt hat. 

Bei dieser Aussage waren uns durchaus die Zahl~n und Prozentsätze 
der ausländsic~en Kriminellen beim sog . Schwulenticken oder -klat
schen bekannt: 50 \ der Täter sind Ausländer, und da die Türken 
die größte Ausländergruppe stellen, somit der überwiegende Teil 
dieser Kriminellen Türken sind. 

Bei dieser Sachlage ist AMG allerdings der Meinung im Interesse 
aller Gays, daß diese k rimi nellen Ausländer nach Aburteilung ab
geschoben werden und daß durch Vereinbarung mit dem jeweiligen 
Heimatland der Strafvollzug nur in dem Heimatland i n voller Schär
fe stattfindet . Dabei sollten die Gays ganz allgemein darauf drin
gen, daß bei Körperverletzung und räuberischer Erpressung bei Tä
tern unter 2 1 Jahren nur dann das Jugendstrafrecht angewandt wird, 
wenn entsprechende Regelungen in dem Heimatland gegeben sind. 

AMG ist der begründeten Auffassung, daß die Mehrzahl der Richter 
einem Täter mildernde Umstände zubilligt, wenn das Opfer ein Gay 
ist und der Täter sich eine entsprechende Schutzbehauptung ausge-
dacht hat. Auf jeden fall sind die meisten Urteile sehr milde, 



wenn die folgen berücksichtigt . werden. AMG ist der Auffassung d~ 
die Richter derartiger Urteile öffentlich mit Namensnennung a~ge
prangert werden sollten . Dies muß ja nicht in beleidigender form 
geschehen. 

Aufgrund unserer Kanäle zu den Medien konnten wir erreichen, daß 
der SPIEGEL sich in Nr . 1 2/92 mit dieser gesamten Problematik im 
Rahmen eines Artikel s befaßte . AMG ist dabei besonders erfreut, daß 
der SPIEGEL eine der Hauptforderungen von AMG aufgegriffen hat, näm
lich die Forderung der Stärkung des Selbstverteidigungsgedankens in 
unserer Gay-Szene. 

Die programmatische Aussage von AMG, das Wort schwul - weil ein 
Schimpfwort der Heteros - in unseren Kreisen und darüberhinaus zu 
verpönen, findet erstaunlich starken ~nklang . Uns hat erfreut, wie 
Hildegard Knef Corny Littmann in dieser Hinsicht zurechtwies und 
ausdrücklich immer nur von llomosexuellen sprach. 

AHG bleibt dabei, daß es ein ~berwitz war, daß das Wort schwul vor 
allem von den Linken als gängige Bezeichnung propagiert wurde. Mit 
diesem offiziellen Begriff der linken politischen Szene wurden die 
Gays in unserer Gesellschaft erst recht ausgegrenzt •. Welcher junge 
nachwachsende Gay will sich mit den Begriff schwul identifizieren, 
wie er von den lleteros belegt ist mit tuntigem Verhalten ? 

Unseren Linken und 68igern sei freundlich gesagt: im Verlaufe der 
letzten 25 Jahre haben sich die Zeiten geändert . Was Anfang der 
70iger Jahre richtig gewesen sein mag, kann heute überholt sein. 
Der Begriff Aids mit allen seinen ängsten vor allem in der Hetero
welt behindert heute die Durchsetzung der Interessen der Gays. Es 
müssen neue Wege beschrit t en werden. Dafür lohnt es sich, die grau
en Zellen anzustrengen. 

Die letzte Sendung des Pink Channel am 28.2.92, verantwortet von 
unqualifizierten r.euten von Hein & Fiete, brachte über AMG einen 
Beitrag und i11terwievtc einen angeblichen Rechercheur. Es wurde da
von gesprochen, daß man mit mehreren Leuten zur Sicherheit sich 
an unseren Treffpunkt begeben habe, einer sei auf und ab gegangen, 
die anderen hätten sich im Gebüsch versteckt, um notfalls dem Ei
nen zur Hilfe zu kommen, wenn er von IJeuten von AMG, die als Rech
te hingestellt wurden, a ngegrif f en worden wäre. Es sei dort an dem 
Treffpunkt auch überhaupt keine= gewesen . Das war natürlich in den 
wesentlichen Punkten gelogen entsprechend einer weitverbreiteten 
Gepflogenheit in einem t eil der Gay-Szene. 

Wie wir s chon schrieben, AMG guckt sich die Leute genau an, die es 
aufnehmen will. Zum fraglichen Zeitpunkt erschienen zwei Leute~mit 
einer Taxe . dem Fahrer ·gaben sie Anweisung, zu warten. Der eine der 
Beiden sah mehr wie eine IJedertunte aus mit einem Gesicht wie Sascha 
Arschloch ( wenn Euch d er Begriff, den Wolf Biermann geprägt hat, 
etwas sagt ). Der andere war ganz passabel, war dann aber plötzlich 
verschwunden, es war wohl der, der sich im Gebüsch versteckte. Nach 
etwa 20 Minuten bestiegen sie beide wieder ä ie Taxe und verschwanden . 

Unser Treffpunkt ist weiter der 1. eines jeden Monats ab 23 Uhr 
Mühlenstieg/Königsreihe. 

Wie bishe~ g ilt : Werft dieses Blatt nicht weg, sondern gebt es wei
ter an Interessenten, f otokopiert es und verteilt es. Unsere Erfol
ge seit Dezember motivieren uns weiter. 

Hamburg, im Mä rz 92 



AMG A M G eröffnet den Kampf gegen homophobe 

Ausländer 

Von den in Deutschland lebenden Ausländern ist zu fordern, daß sie 
sich den deutschen Gepflogenheiten anpassen und den deutschen ~ 
mit Toleranz im mitteleuropäischen Sinne gegenübertreten . Dies gilt 
insbesondere für mohammedanische Ausländer . Im mitteleuropäischen 
Bereich haben nachweisbar seit . dem Altertum Gays in Politik, Wissen
schaft und Gesellschaft im mer eine bedeutende Rolle gespielt . Dies 
ist heute in noch größerem Umfang ~der Fall . Deshalb begegnet ihnen 
heute die Gesellschaft sowohl in den größeren Städten aber auch in 
immer verstärktem Umfang in den kleineren Städten und auf dem flachen 
Land mit Toleranz i m europäisch verstandenen Sinne . Der Begriff Tole
ranz, den die Mohammedaner gebrauchen, um ihre Menschenfreundlich
keit zu beweisen , hat im Bereich des Islam eine gänzlich andere Be
deutung . Dort bedeutet das Wort tatsächlich nur Duldung . Dort sind 
auch Christen und Juden geduldet als Ungläubige, die aber dennoch 
in diesen islamischen Ländern zB keine Zeugen vor Gericht sein kön
nen. Sie sind eben nur geduldet . Wie in Mitteleuropa Vorschriften der 
Bibel in das allgemeine zivilisatorische Verhalten eingegangen sind 
und auch von nicht religiösen Menschen angewandt werden, sind in den 
islamischen Ländern viele Auffassungen des Koran in das sekuläre Le
ben übernommen worden und maßgebend. Da der überwiegende Teil der in 
Deutschland lebenden mohammedanischen Ausländer einen Intelligenz
quotienten unter dem Durchschnitt hat, ist es nicht verwunderlich, 
daß sie nicht in der Lage sind, sich den mitteleuropäischen Auffas
sungen anzupassen und einer Minderheit mit wahrer Toleranz zu begeg
nen. 
Da die Türken die größte Gruppe von mohammedanischen Ausländern in 
Deutschland stellen, wendet AMG sich in erster Linie an sie und for
dert sie auf, den mitteleuropäischen Begriff der Toleranz zu über
nehmen und dementsprechend auf andere mohammedanische hier lebende 
Volksgruppen einzuwirken. 
Es ist nicht länger hinzunehmen, daß zB in Hamburg aus Anatolien 
stammende Türken, auch aus der 2 . oder 3 . Generation, ihre rückstän
digen gesellschaftlichen Auffassungen hier weiter ausleben . Wer aus 
dörflichen Verhältnissen kommend, nicht in oer Lage ist, sich in Ham
burg mitteleuropäisch und weltstädtisch anzupassen, ha~ in Hamburg 
nichts verloren und sollte aus Hamburg in seine Heimat oder sonstwo
hin verschwinden. 
Wir Gays erleben es immer wieder, daß uns, wenn wir einem netten Tür
ken usw begegnen, auf unsere Blicke hin mit Mißachtung begegnet wird, 
Ausspucken ist noch das Geringste. Dabei könnte doch jeder Türke usw 
stolz darauf sein, wenn er zwar von einer Minderheit , aber doch einer 
bedeutenden , als gleichberechtigt anerkannt wird. Es kann nur an dem 
geringen Intelligenzquotienten liegen, wenn dies bei den türkischen 
Männern noch nicht erkannt worden ist. Eine aktive Rolle würden sie 
bei geringer Anstrengung doch immer spielen können. 
AMG fordert, daß bei Straftaten von Ausländern gegen Gays die Strafe 
zu verbüßen ist in den Gefängnissen der Heimatländer . Die entsprechen
den Vereinbarungen sind von der Bundesregierung mit diesen Heimatlän
dern zu treffen . Für Straftaten mit Gewaltanwendung hat es keine Be
währungsstrafe zu geben. Bei Jugendlichen ist bei diesen Straftaten 
das Erwachsenenstrafrecht anzuwanden. Nachgiebige Jugendrichter sind 
öffentlich anzuprangern . ErwachseA~ und jugendliche ausländische 
Straftäter sind i n jedem Fall auszuweisen . Oie infragekommenden Vor
schriften der Auslä ndergesetze sind zu ändern. In jedem Fall ist ein 
lebenslängliches Einreiseverbot zu verhängen . Oie diesbe züglichen 
Strafvorschriften sind zu verschärfen . 
AMG ist nicht a usländerfeindlich. Es wird Zeit, daß differenziert 
wird i n dieser Hinsicht. AMG als Gay-Formation liebt · jeden auslän
diichen Mann, wenn ... si~he oben 
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Krone der Schöpfung? 

Die rechtsextreme, schwule .AMG" ist wieder da. Diesmal hetzt sie gegen Türken 

1 
st der Türke an sich blöder a1s 

der Deutsche? Im letzten Monat 

ve~ndte eine Gruppe mit dem 

Kürzel .AMG" diese These an 

ve~hiede Hamburger Adres-

sen. Der .überwiegende Teil der in 

Deutschland lebenden monammeda

nischen Ausländer" habe einen „Intel-

zwischen Anerkennen und Anma

chen läßt die AMG außer Betracnt. 
größten Feinden, da sie ihnen ais Ausländern gegen Schwule ~ollen 

.. i<.onkurrenten" die Männer .. weg- stärker bestraft werden. als c : von 
Vor zwei Jahren ließ die AMG scnon schnappen"' könnten. 

mal von sich hören. Schon damals Wenig später war Rosa von Praun

gaben sie sich fremdenfeindlich und heim an der Reihe. Weil er Hape Ker-
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Partner in Gefahr bringe. forderte die Pubertäre Riten 
ligenzquoticnten unter dem Durch- Das Wort „schwul". teilten sie neoen- AMG „al le anständigen Gays auf, 

schnitt~ Woher sie das wissen wol- bei mit. sei für sie •. ein Schimpfwort Rosa von Praunheim zusammenzu- Die pubertär anmutende Gruppe, die 

len, schreiben die Verfasser nicht. und wird entsprechend geahnoet~ schlagen"' und kündigte gleichzeitig mit Geheimzeichen arbeitet und tat

Fragen kann man sie aucn nicnt. Sie beherrschten Kampfsportarten an. sich den Regisseur persönlich sächlich zu glauben scheint, mit ein 

denn die Flugblätter wurden anonym und könnten sicn deshalb ver.eidigen .. vorzunehmen ''. Tunten wollten sie paar anonymen Briefen „eine Lawine 

verschickt Jedenfalls gibt sich c:e und aucn angreifen. Ganz so mutig verscnonen, obwonl diese mit ihrem lostreten" zu können, sieht sich in ei

obskure Gruppe - möglicherweise wie sie sich auf dem Papier geben. Auftreten .. der gemeinsamen Sache ner großen Tradition: Im Altertum 

steckt auch nur ein Einzelner dahin- sind sie jedoch nicht. Als eine kn ti- schaoen''. wie heute hätten die „Gays" eine be

ter - sicher, daß es nur an .. mange1n- sehe Schwu1engruppe die Hinter- Hinter den hetzerischen Pampnleten aeutende Rolle in Politik, Wissen

der Intelligenz• liegen kann, wenn männer vor zwei Jahren an einem steht ein Gedanke, der die Idee der schaft und Gesellschaft gespielt. Ge

Türken sie nicht liebhaben: „Wir Gays angegebenen Treffpunkt kennenler- Schwulenbewegung ad absurdum nau wie den Wert der Schwulen an 

erleben es immer wieder. daß uns. 

wenn wir einem netten Türken be

gegnen. auf unsere Blicke mit 

Mißachtung begegnet wird". stel len 

sie frustriert fest. Ausspucken sei 

noch die geringste Erwiderung. Dabei 

könne doch .jeder Türke stolz darauf 

nen wollten. erscnienen die AMG-ler füh rt. Denn nicht gleichberechtigte sich überschätzen die Verfasser sich 

nicht an der von ihnen genanr.ten Anerkennung ist das Ziel der AMG. hier offensichtlich selbst Sprachstil, 

Wanosbeker Straßenecke. sondern eine besonoere Vormacht- Argumentationsweise und Recht-

steilung oer Schwulen als Krone der schreib-Fehlerquote ihrer Pamphlete 

Frauen als Feinde Schöofung. Oder. wie die AMG es geben jedenfalls deutliche Hinweise 
verkürzt. „Gays - die besseren Män- darauf, daß die Vertreter der AMG 

Angstgegner haben sie inzwischen ja ner': Der faschistische Gedanken von oümmer sind, als die meisten ande-

sein, wenn er von einer Minderheit. auch genug erfunden. Als könnten Menschen mit größerem und kleine- ren Menschen. Im Gegensau zur ras

aber o:rh einer bedeutenden, als sie sich die Heteros von den Bäumen rem Wert zieht sicr ·:ie ein roter Fa- sistischen Ausgangsfrage haben sie 

gleich:w echtigt anerkannt wird." pflücken. erklär.en sie Frauen ne:ien den ourch die : : ~ lärungen des das durch ihre Flugblätter belegt 

Den gar nicht so feinen Unterschied Ausländern pauschal zu !hren rechtsextremen Clubs. Angriffe von Jochen Roddotz 

anclersruml 
d Das ~?}5:'.?J] Sonderheft GAY von Männern für Männer. 

c!' Prallvoll mit schwulen Kontaktanzeigen. 

c!' Aktuelle Szene-Infos und Städtevorstellungen. 

c!' Jetzt bei Ihrem Zeitschriftenhändler. Bundesweit. 

l>EI< m :1ss•. lll< -\llT 4if}Jj'jy~)j Sonderheft GAY. Postfach 61 63. 30061 ~ 



RECHTSEXTREMISMUS 

W 
enn Schwule auf der 
Straße flirten. i~t ihre Tref
ferquote naturgemäß ge
ring. Schließlich ist - au
ßerhalb ee,,i sser Szenelä

den-die Mehrheit der tvtinner heterosexu
ell. Heteros. die intensiven Aueenkontakt 
häufig als einen Am?riff auf ihre- Männlich· 
keit mißdeuten. will die Ornanisation AMG 
jetzt eines Besseren belehren. Dabei denkt 
der \"erein an eine klar definierte Zielgrup
pe: .. \\ir Gays erleben es immer wieder'". 
heißt es in einem anonvmen Rundbrief. 
.. daß uns. wenn wir einem netten Türken 
begegnen. auf unsere Blicke hin mit 
~ißachtung begegnet ''ird"'. Die Enttäu
schung ist groß ... Ausspucken ist noch das 
Gerineste.·· • 
Das~ so meinen die Verfasser. hätten sie 

nicht verdient. Im Geeenteil: Jeder Türke 
müsse stolz darauf sein. von einer .. bedeu
tenden Minderheit" als .. 2leichberechti2t 
anerkannt"' zu werden. Die geforderte 
Gleichberechtigung endet allerdings schon 
im nächsten Satz des an schwule Läden. 
Clubs und Redaktionen eerichteten Pam
phlets: .. Es kann nur an dem geringen Intel
ligenzquotienten liegen. wenn dies bei den 
türkischen Männern noch nicht erkannt 
worden ist:· Fazit: Die AMG eröffnet .. den 
Kampf gegen homophobe Ausländer". 

Wer das aktuelle Flu2bla!t der AMG in 
die Fin2er bekommt. erfährt nicht. wer oder 
was sich hinter dem Kürzel \'erbirgt. Ein vor 

In Läden, Clubs und Redaktionen 

kursiert ein anonymes Flugblatt. 

Forderung der Verfasser: 

„Ho1nopliobe Ausländer" sollen 

bekä1npft werden. Martin Gröning 

und Daniel Diekmann sahen sich 

bei den schwulen Faschos um 

Schwul·e 
Herrenmenscl 
zwei Jahren mit gleichem Briefl:opf verfaß
tes Sehreihen hilft weiter. Damals stellten 
sich die Autoren als .. Gemein!'chaft männli
cher Gavs„ ,·or. Das deutsche Wort 
.. schwul·· \,·ar für die inzwischen "ermutlich 
zur .. Arheitseemeinschaft„ mutierten Ab· 
~ender ~chon damals ein Schimpfwort -
dem jahrelangen Emanzipationskampf der 
Schwulenbeweeune. zum Trotz. 

In ihrem e~ten - Rundflrief minnte die 
A\ 1G ein 1'1oti\' für ihre Anonvmität. Der 
\ "erein. wenn es sich denn tatsächlich um 
mehrere Per~onen handelt. bezeichnete sich 
al~ .. Geheimcesellschaft". Deren Re2elner
innern ;illerdings eher an pubertäre- Kalle
ßlomquist-Spiele: .. Gays \"On A\1G erken
nen sich an einem bestimmten Zeichen. das 
2eandert wird. wenn die Vennutune besteht. 
daßesallcemeinauf AMG hinweist." Waren 
die erklärten Gecner zunächst die Frauen. 
"eil sie .. Gays einen Mann weg~chnappen 
können„. hetzte AMG kurze Zeit ~päler ge
cen Ro~a ,·on Praunheim. Der ~chwule Re
cis!'eur sl'i :\ ids-infiz.iert. at-ier nchte den
n<'Ch nicht ;iuf Safer Sex und h01be mit dem 
Outing \'nn H;ipe Kerkeling eine .. Rufschä
di2un2 in der Heterowelt herheigeführt"'. 
D~shalh. ~o der ~1ännerhund .. .fordern wir 
;i lle ;in~t:indigen Gays auf. Praunheim zu
.:n mme n1u~c.:h lagen"'. 

Handelt es sich bei den Schmierfinken 
der AMG einmal mehr um Leute. die ihre 
Minderwertigkeitsgefühle nur bewältigen 
können. indem sie andere noch mehr ver
achten als sich selbst? Bei 2enauerem Hin
sehen öffnet sich ein beängstigender Blick 
in die Seelen ,·on Schwulen. die keine sein 
wollen. Für die AMG stehen „Gavs" inner
halb einer Hierachie. die Mensc.hen nach 
Herkunft. Geschlecht und sexueller Iden
tität einstuft. 2anz oben. Ihr homozentri
sches Weltbill bringen sie auf den slogan
anieen Nenner: .. Gavs-<lie besseren Män
ner;;. So definieren sie Schwulsein zum Her
renmenschentum um. Das erinnert an 
Michael Kühnens These. daß Schwule die 
geeignemen Nazis sind. Die Gedanken der 
AMG sind faschistisch. selbst wenn !'ie am 
Ende ihres Flue.blatts betonen ... nicht aus
länderfeindlich;; zu sein. Ihre Lic.:he zum 
moslem1~chen Mann - Frauen kommen in 
der jüngsten Erklärung gar nicht mc.:hr vor
steht unter dem Vorbehalt: Er muß !'ich den 
mitteleuropäi!'chen Verhältnissen anpassen 
und stolz darauf sein. wenn ihn ein deut
scher Mann lü~tem anblickt oder gar mehr 
von ihm will. Das aber.äreert sich die AMG. 
tun leider auch .. nette Türken" oft nicht. 

Auf die Daten. die das schwule ( :berfall
telefon dc.:s Infoladens .. Mann-0-Meter" in 

Berlin gesammelt hat. kann sich die AMG 
dabei nicht beziehen. Ihre Unterstellung, 
daß überdurchschruttlich viele Moslems an 
Gewalttaten gegenüber homosexuellen 
Männern beteiligt sind. ist falsch. Zwar wer· 
den .. im Westen Berlins die Hälfte aller 
Übergriffe gegen Schwule von ausländi
schen Mitbürgern begangen, im Osten 
hauptsächlich von deutschen Tätern". sagt 
der .. Mann-0-Meter"-Mitarbeiter Bastian 
Finke. Doch er tut dies unter dem Vorbe
halt. daß es äußert schwierig ist. derartige 
Kategorisierungen überhaupt zu treffen. 
„Sicher". so Finke. ,.ist nur. Der typische 
Schwulenklatscher ist männlich und zwi
schen 14 und 23 Jahre alt." Die Ausländer 
aber, die Schwule überfallen; kommen nicht 
nur aus Südeuropa. sondern. besonders in 
jüngerer Zeit. verstärkt aus dem Osten. also 
aus überwiegend von christlichen und sozia
listischen Werten geprägten Lindem wie 
Polen. Tschechien. Rußland und dem ehe
malieen Ju2oslawien. Diese statistischen 
Daten machen die Forderungen der .. Ge
heimloge" schwuler Herrcn~enschen noch 
abwegiger. nach denen Ubergriffe von 
Moslems gegen Schwule strenger bestraft 
werden sollen als die der deutschen Schlä
ger. mit Verzicht auf das Jugendstrafrecht 
beispielsweise und mit Ausweisung - zu-

SZENE HAMBURG 4194 



~.~~-' l"'%"!.."' „· 

.!'«"-· ~~· 

-~ . 
.t.· 
' 

GchP""'"'V,.. l\MC: 
Y.ombin::ttion 

·· e>n !'chwulem 
u nd ""%isti!'chem 

Grtl:m ken 9 ut 



RECHTSEXTREMISMUS 

mindest mit ihrer ersten Forderune stehen 
sie im Widersoruch zum Grundeesetz. 

So merkwÖrdie die Kombination von 
schwulem und nazistischem Gedankeneut 
anmutet. ein Einzelfall ist die AMG-in 
Hambure nicht. Cn2eachtet der Schwulen
feindlichkeit von Nazis steht eine schwule 
~1inderheit heute rechts außen. Bei den 
meisten dieser Kandidaten beschränkt sich 
das auf Stammtischsprüche. aber es gibt 
auch andere Fälle: zum Beispiel Andreas G. 
(Name geänden). der vor seinem Coming
out mit rechten Kameraden Schwule über
fallen hat. Oder jener Gast. dem das Schwu
lenreferat des Uni-AStA im vergangenen 
Jahr Hausverbot eneiJte. weiJ er sich .. nicht 
überzeugend von seinen rassistischen und 
faschistischen Positionen distanzierte" . 

Ein weiteres langjähriges Mitglied der 
rechten Szene ist Kneipem.\irt in St. Georg. 
Er heißt Lothar Wrobel und steht hinter 
dem Tresen des „Can Can" in der Danzi2er 
Straße. Der Laden 2ehön zu den schlicht
gestrickten Homokneipen der Stadt. Die 
Einrichtung ist im Gelsenkirchener Barock 
gehalten. Wände und Reeale mit unter
schiedlichen Nationalflaggen und anderem 
Tinnef geschmückt. Trotz der Nähe zur 
SchwuJenmeile „Lanee Reihe" herrscht 
hier oft tote Hose. „Näzi-Lo1har". wie der 
untersetzte. bärtige Mittfünfziger sich auch 
nennen läßt. war ein Freund von Michael 
Kühnen. seinerzeit Promi unter den schwu
len Rechten. Als Kühnen 1991 an Aids 
starb. fuhr Wrobel zur Beerdigung nach 
Kassel. 

Bereits 1981 machte das „Can Can", da
mals noch am Spadenteich gelegen. Schlag
zeilen. Damals war Johannes Bügner. kurz 
zuvor unter seinen Neonazi-Kameraden als 
Schwuler angeschwärzt. aus Wrobels Knei
pe verschleppt und anschließend nahe der 
Autobahn Hamburg-Lübeck erstochen 
worden. Als Drahtzieher des Fememordes 
2ilt der damaliee Kühnen-Stellvenreter 
Michael Frühaul Auch Michael Kühnen 
war häufig zu Gast im „Can Can". über das 
man schon mehrfach lesen konnte. daß -
welch ZufaJl-don am Jahrestag der Reichs-

rioeromnacnt oder an H11icrsGc1"'urtstac ge
rci~rt wurd e : e in lllZ" 1 chcn ilU~l?CSl iCl?~ ~Cr 
schwuler Kamerad erzählt ,·on- eem~insa
men Reisen \\"robels und Kühnens nach 
Frankreich und in die l'icderlande. 

„Can Can" in St. Georg (o.): 

Hinter dem Tresen steht 

ein langjähriges Mitglied 

der schwulen rechten Sze

ne. Der 1991 an Aids ge

storbene Neonazi Michael 

Kühnen (u. Mitte): ver

kehrte häufig im „Can Can" 

D 
och neuerdings scheint dem 
Kneipier das Nazi-Image 
nicht mehr zu gefallen. Als das 
Schwulenmagazin magnus ihn 
im vergangenen September in 

einem Report kritisicne. nahm er sich den 
rechtsextremen Staranwalt Jürgen Rieger. 
Obwohl derselbe Artikel noch ein halbes 
Jahr zuvor unbeanstandet in der Wochen
post abgedruckt worden war. mochte Wro
bel Zitate wie: .,Ich habe alles von Hitler zu 
Hause. Ich besitze auch die größte Biblio
thek übers Dritte Reich (13 000 Bände)" 
(Quelle: Print. Schwulenbeilage) nicht 
mehr stehen lassen. 

Inzwischen klagt Wrobel auf Unterlas
sung dieser und anderer Behauptungen. Als 
fragwürdige Gegenleistung soll er sogar be· 
reit sein. einen schleswig-holsteinischen 
SPD-Politiker aJs Stammgast seines Etab
lissements zu outen. In der Person des An· 
,,·altes Jürgen Rieger. über den das „Lexi
kon des Rechtsradikalismus" schreibt. daß 
er Kontakt zu den Drahtziehern der inter
nationalen Szene habe - wie zum Beispiel 
Christian Worch (Hamburg), David Irving 
(England). Ernst Zündel (Kanada) und 
Fred Leuchter (USA) - . sieht der Hambur
ger magnus-Redakteur Werner Hinzpeter 
die „Pikanterie" des Prozesses. Schließlich 
habe der Anwalt erst kürzlich vor der Ka
mera eines NDR-Teams gedroht. die ersten 
Mordopfer der Nazis seien • .Polizisten. 
Richter. Reporter". Der Verlag wolle des
halb alles tun. so Hinzpcter. um die Daten 
seiner Informanten und seines Autoren zu 
schützen. Der Redakteur: „Ich kenne den 
Verfasser unseres Artikels als einen seriö
sen Journalisten und habe Venrauen in sei
ne Arbeit - doch unsere Beweisführung 
wird durch die Drohungen von rechts nicht 
eben leichter." 

Nur das schwule Kölner Boulevardblatt 
First ist sich nicht zu schade. Wrobel eine So
lidaradresse auszusprechen. In seinem Pro
zeßbericht gelang es dem Autoren Hans Ep
pendorfer nicht nur. drei inhaltliche Fehler 
einzubauen. sondern er versuchte auch mit 
einem reaktionären Kommentar. den ma- _ 
gnus· Verlag („ehemalige Rotlichter. naht- ~ 
los zu Kapitalisten übelsten Kalibers umge- · ~ 
klont" ) zum eigentlich bösen Buben zu ma- "Q 
chen. Grund: angeblich spalte mag11us die ~ 
schwule Szene. -

~ Eppendorfer dürfte sich mit dieser Mei- :: 
nung in der Minderheit befinden. Der Ver- ~ 
ein „Unabhängige Homosexuelle Altema- i-

tive". der das Magnus-Hirschfeld-Centrum ~ :: ;i m Borgweg unterstützt. protestierte be- =~ 
reits vor Jahren gegen Annoncen Wrobels ~ 
im Anzeigenblatt Pint. die Arbeitsgemein- § 
schaft der Hamburger Aids-Hilfen. zu der ~ 
;iuch der schwule Infoladen „Hein & Fiete" ~ 
gehört. wandte sich mit dem gleichen Anlie- ...; 
gen an die „Hamburger Gay Information". -!;; 

So bleiben sie Ausnahme. die Nazis un- -f5 
ter den Schwulen. Auch wenn Bomber- vi -jacken. schwere Stiefel und ausrasierte § 
'acken durchaus bei manchen Herren ..::: 

vom anderer Ufer begehrte Attribute sind S 
- der braune Schnee, den die AMG schon c:::) 

1991 erf olelos als „Lawine lostreten" woll- ~ 
te. wird de n warmen Strahlen der Früh- ~ 
lingssonne geopfert. 
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AMG 
Szene Hamburg 
Redaktion 
Heilwigstraße 24 
20249 Hamburg Hamburg, den 18 . 4 . 94 

Euren Artikel in Szene 4 / 94 haben wir mit Interesse a elesen und f in 
den erst j etzt Zeit, Euch einige Zeilen zukommen zu lassen . 

Wir finden e s bemerkenswert, wie hier manipuliert wird durch Weolas
sung oder Verfälschung unserer Aussagen. Es ist natürlich klar. ~d aß 
Leute, denen ihre Ideologie abhandengekommen ist , sich auf den sog. 
Antifaschismus zurückziehen müssen , das Einzige, was ihnen geblieben 
ist . Wir haben in dem von uns aufgeworfenen Bereich mehr Differen z ie
rung gefordert. Seit Spiegel lR / 1994 kann man mit Botho Strauß sagen. 
derjenige, der nicht differenzi:rt, ist entweder ein Idiot , Barbar 
oder politischer Denunziant. Auf die Verfasser Eures .Artikels d ü r f ~ e 
all-es Drei zutreffen. Der Begriff d es Journalisten schließt Dummhe it 
nicht aus. Auch Schönhuber ist ein/ J ournalist. Bemüht Euch nur Kr a ft in . 
Schönhuber von l i nks aus nachzueifern, damit der Begriff linke Sc honh~ 
berei geprägt werden kann. Noch nie etwas von linkem Faschismus gehbrt ? 
Es wird Zeit , daß Ihr Euch mit dieser Titulierung vertraut macht . Es 
ist keine Frage, ob Ihr Euch noch auf dem Boden des Grundgesetzes und 
der Grundrechte bewegt . Recherche i st notwendig, bevor irgendwelche 
Aussagen gemacht werden . Die Forderung der Nichtanwendung des Jugend
strafrechts bei jugendlichen Gewalttätern verstößt keinesfalls gege n 
i rgenciwP.lr.hP Arti.1-el des GrtJ1•d"3t:Set:cs . Dageg~r1 verstößt (urt: iiet ~, . 

gegen Andersdenkende durchaus gegen Grundrechte. Wir bleiben dabei. 
daß Gays die besseren Männer sind . Der durchschnittliche Intelligen z 
quotient männlicher Gays liegt höher als der durchschnittliche Intel
ligenzquotient heterosexueller Männer , was wissenschaftlich nachgewie
sen ist, ein Studium einschlägiger Literatur empfiehlt sich. Wir blei
ben auch dabei, daß die linken roten Socken durch die ständige Propa
gierung der Gays als Schwule, was ein althergebrchtes Hetero-Schimpf
wort ist, dafür gesorgt haben, daß die Gays ausgegrenzt bleiben . Wir 
bleiben auch dabei, daß der ärgste Feind der Gays die Frau sein kann, 
die durch die Andeutung des Schwulseins ihren Typ weiter bei der Stan
ge halten kann , denn der schwächliche Hetero fürchtet nichts Schlimme
res als die üble Verdächtigung des Schwulseins, wenn er auch einmal 
seine eigene Wege gehen will und zB seinen Sportverein oder Skatabend 
öfters als in den Augen seiner Frau zulässig aufsuchen möchte . Ach J a . 
schwächlicher Hetero : Um der Frau entgegenzukommen und sie auch als 
Mann der Zeit zum Orgasmus zu bringen, hat es sich ein Großteil der 
Heteros angewöhnt, die Votze zu lecken. Nur ist dies eine Unterwer
fungsgeste und wird auch so wenn auch unbewußt aufgefaßt . Der arme He
t ero darf sich dann aber auch nicht wundern, wenn er mit Frau nicht 
mehr klar. kommt. Allein daraus resultiert heute schon die Misere im 
Verhältnis Mann-Frau. Im übrigen : Gut, daß Ihr wißt, was AMG bedeut e t 
S o b e m e r k e n w i r g 1 e i c h , \ -1 e r n i c ~ t z u u n s g e h ö r t . . \.Je i t e r i m ü b r i g e n : 
Welche Rauschmittel nimmt Martin Gröning denn heute zu sich? Einige 
von uns kennen ihn noch als Halowüchsigen , als er haschte, wodurch 
seine junge Psyche negativ verändert wurde. 

Immer noch im übrigen: Wir sind durchaus bereit, auch homophobe In
länder in unsere Feindlisten aufzunehmen . Vielleicht kidnappen wir 
die Beiden einmal für ein für uns lustvolles Wochenende mit Rohrstoc k 
und Peitsche . Vielleicht wirddem Verlag einmal die Kreditlinie ge
kürzt ? Das Leben ist voller Überraschungen . 



AMG 
Arbeitsgemeinscnaf~ 
.riönnlicher Gays 

3et=: :hre Inserate ~r. ~ zene 

Sehr geehrte Damen uno ~erren 

Hamburg, ~m ~ai 1994 

Wir !ind nicht der Mein~ng, daß Sie weiter !n SZENE inserieren sollten. . . 

Sie unttrstützen damit ~~nen Verlag , dessen Inha-ber POS-Mitglied ist 
und j ährlich ganz erheo::che Beträge persönlich und weitere von ~hm 
beeinflußte Institutior.en dieser Partei scende~ . cinzelheiten sina 
in dem jährlich veröffentlichten Bericht des 8undestagsprä5identen 
für das Geldaufkommen cer Parteien -nachzulesen. Oa diese Spenoen und 
Zuschüsse Vorrang haben . ~ercen dii ?ersonelkosten bestmöglic~ gedrückt. 

Un! würden die Angelegen~eiten ces Her~n Heiaorn ~icht interessieren, 
wenn .riicnt_ in _Szene _A/94 ~n di::erni~:-ende:o Artikel -übe~ ;m:o ~uf;.-und 
eines unserer Flugblät~er zwsammenk:~ooniert worden wäre, der mit oem 
Inhalt unseres Flugbla~:s nich~ übereinsti~~ und uns als Fascnos und 
Ns?is verleumdet und inscesonce:e gegen Schwule hetzt. 

Wir dürfen Sie .daher bi::en, schon für die Juli-Ausgabe ·von Szene keine 
Anzeigen mehr :u plazieren. 
Wir· hoffen, keine Fehlc:~:e getan zu haben. Anderenfalls müssen wir uns 
vorbehalten, Ihnen persö~lich und Ihren ;eschäftlichen Aktivi~äten zu 
Leibe zu rücken. 
Mit f~eundlicnen Grüßen 
lhre AMG 
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Szene Verlag Klaus Heidorn KG, Heilwigstr. 24, 20249 Homburg, Tel. (040) 41904-0, Fox 44 35 77 

An alle 
Anzeig~nkunden irn Mai 1994 

Scbr~iben AMG ArbcitGgemeinechaft männlicher Gays 

.SF:hr ge~hrte Damen und Hf~rren, 

un5 l.:.egt ~in ur1d<lti c•t:<rn ur.d nicht unt:er2eichnetes 
Schrei~en der i~beitsgcrncin!1cha!t: männlicher Gay!: CAMG} 
vor. Ss i~t ~n un~ere Anzeigenkunden gericht~t und ~nthält 
keinen Eriefkop((Anl~ge l) . 

H.int:~l:"9rund ist ein SZE:NE-Ar-t·.ikel ~us dem .J\pril - Haf.t der 
unter d~m Ti LtÜ "Rechtscxtrcmi r::mus, schwule Herren
menschen" -er:>chient:n .i.::tt CAnl~sc 2) . Oer Forderung von 
Rechtsanwalt niegcr, eine Cegendarstellung für. seinen 
Mandanten abzudrucken, :;ind wir nicht. nachgckommeri. Di~ 
Dehauptungen, Klaue Heidorn ~~i Mitglied der PDS und 
spende jährlich ganz erhebliche Beträge, sind absurd. 
Herr Hcidorn h~t ~uch keinerlei Einfluß au( die Spenäen
t5tigkci t ~ndcrcr. ln~tiLuLionen. Einen von der A.MG· ange
führten Bericht dc3 Bundencag~präsidenten, der dao Geld
aufkcmmen der Parteien auflistet, exi~tiert nicht. 

Wir ::::chc11 un~ 1 zu dic::;;cm Schreiben veranlaßt, weil wir. 
davon ausgehen, daß die AMG ein gleichlautende:> Schreiben 
an alle unsere Anzeigenkunäcn geschickt hat. 

Wir :1ubcn Strafanzeige gegen Unbekannt: erstattet. Und: 
Selbstverständlich werden wir weiterhin cehreiben, wao 
geschri€ben werden muß. 

Wir verblP.ibf'm mit !'.r.P.undlichcn Grüßen 

Marien S ch.r.eider-Nligcli 
Geachä!taführung 

lKirstin RiJge' 
Chefred-.ktion 
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Die Drohungen der Herren-Menschen 
Schwule Neonazis setzen Anzeigenkunqen der „Szene" massiv unter Druck/ 
„Gays sind die besseren Männer" • Von Magda Schneider 

Der Hamburger Staatsschutz hat 
Ermittlungen gegen die Neonazi
Schwulengruppe . .Arbeitsgemein
schaft männlicher Gays"' (AMG) 
wegen Nötigung eingeleitet. Das 
bestätigt Polizeisprecher Jens Buck 
det tai:. : •• Es liegen diverse Anui
gen vor." Hintergrund: Oie AMG 
bedroht Anzeigenkunden des 
Stadtmagazins .. Szene··. nachdem 
das Blau einen Bericht über die 
rechtsradikalen .• Herren-Men
schen" veröffentlicht hatte. 

Die AMG war vor rund zwei 
Jahren erstmals mit ihren faschi
stoiden Pamphleten in Erscheinung 
getreten. Darin rühmten sich die 
Schwulen. die besseren Männer zu 
sein und verunglimpften vor allem 
Ausländer und Frauen. Dann war es 
erst einmal ruhig um die AMG ge
worden. bis Anfang des Jahres er
neut Hetzschriften auftauchten. in 
denen gegen • .homophobe Auslän
der" gewettert wurde. 

Die .. Szene" nahm die AMG-Ak
tion zum Anlaß. um über die homo· 

sexuellen Neonazis zu berichten. In 
der April-Ausgabe der Zeitschrift 
erschien ein dreiseitiger Anikel un
ter der Überschrift: .• Rechtsextre
mismus - schwule Herrenmen
schen." In dem Beitrag wurde auf 
die traditionelle Rolle schwuler 
Männer in der rechten Szene auf
merksam gemacht und auch eine 
Verbindung zum schwulen Neona
zi-Führer Michael Kühnen gezo
gen. der 1991 an Aids starb. 

Über den Neonazi· Verteidiger 
Jürgen Rieger versuchte die AMG. 
bei der .• Szene" eine Gegendarstel
lung gegen den „diffamierenden 
Artikel" zu erwirken. der Verlag 
verweigerte dies jedoch. 1 n den ver
gangenen Wochen fta11ene nun 
mehreren Anzeigen-Kunden des 
Magazins Drohbriefe ins Haus. in 
denen tiber Verlagschef Klaus Hei· 
dom als angeblichen PDS-Spender 
hergezogen wird und die Kunden 
zur Kündigung des Anzeigenauf
trags aufgefordert werden: .. Wir 
dürfen Sie daher bitten. schon für 

die Juli-Ausgabe der Szene keine 
Anzeigen mehr zu plazieren.'' An
dernfalls drohe Gewalt. Die AMG: 
·„ Wir hoffen-, keine Fehlbine getan 
zu haben. Andernfalls müssen wir 
uns vorbehalten. Ihnen persönlich 
und Ihren geschäftlichen Aktivitä
ten zu Leibe zu rücken." 

In einem ähnlichen Schreiben an 
die . .Szene"-Rcdaktion bekräftigte 
die AMG nochmals ihre frauenver
achtendcn Thesen. „Wir bleiben 
dabei. daß Gays die besseren Män
ner sind. Der durchschniuliche In
telligenzquotient männlicher Gays 
liegt höher als der heterosexueller 
Männer ... Wir bleiben dabei. daß 
der ärgste Feind der Gays die Frau 
sein kann. die durch die Andeutung 
des Schwulseins ihren Typ weiter 
toci der Stange halten kann. denn 
der schwächliche He1ero flirchtet 
nichts Schimmeres als die üble Ver
dächtigung des Schwulseins." ·-~ 

Auch dieser Brief endet mit einer 
Drohung, diesmal an die beiden 
Autoren . .• Wir sind durchaus be-

reit. auch homophobe Inländer in 
unsere Feindlisten aufzunehmen ... 
vielleicht kidnappen wir die beiden 
für ein lustvolles Wochenende mit 
Rohrstock und Peitsche. Das Leben 
ist voller Überraschungen.'' 

Der • .Szene"· Verlag und zahlrei
che Anz.cigenkunden haben Straf· 
antrag gestellt. „Etwa 20 Anzei· 
genkundcn haben derartige Droh
briefe bekommen", bestätigt eine 
• .Szcne"-Sprechcrin gegenüber der 
101: •• Die meisten Kunden gehen 
damit aber offensiv um und lassen 
sich nicht einschüchtern." Die Poli
zei ermittelt derzeit gegen Unbe· 
kannt. Buck: „ Wir hören uns der· 
zeit vers1ärkt in der homosexuellen 
Szene um.'' Denn niemand weiß so 
richt ig. wer wer sich hinter der 
AMG verbirgt - ob eine anonyme 
Gruppe oder vielleicht nur eine 
durchgeknallte Einzelperson. Ein 
Insider: . .In der Schwulensz.ene 
verbreitet die AMG twar Angst 
und Schrecken. aber niemand weiß. 
wer dahintersteckt."" 



RECHTS! 
1 r · als schwule bzw. schwulenfreundliche 
Einrichtungen, Gruppen und Läden distan

zieren uns von rechtsextremen, frauenfeindlichen und 
rassistischen Strukturen, die es Leider auch unter 
Schwulen gibt. 

eranlaßt zu dieser Anzeige haben uns Drohungen 
einer Gruppe oder Einzelperson, die unter dem 

Kllrzel "AMG" seit t'.lber zwei Jahren Pamphlete 
rechtsradikalen und menschenverachtenden Inhalts an 
verschiedene l'..lberwi egend schwule Gruppen und 
Einrichtungen in Hamburg verschickt. 

achdem die "SZENE" in ihrer April-Ausgabe 
darüber berichtete, wurden SZENE-Mitarbeiter 

in Briefen bedroht; Anzeigenkunden sollten mit der 
Drohung, "Ihnen persönlich und Ihren geschäftlichen 
Aktivitäten zu Leibe zu rücken", vom Schalten 
weiterer Inserate in der "SZENE"abgehalten werden. 

Aids-Hilfe-Hamburg • Basisgemeinde/ 
MCC Hamburg • Big Spender e.V. 
(Förderverein zur Fin anzierung v on 
Aids-Hilfeprojekten) • Bistro des 
Artistes • Blendwerk ( Laden/Galerie) 
• Butch, Butch too <Bekleidung) • Cafe 
Gnosa • Cafe Fradkin • Cello & Co 
(Musikinstrumene) • Fiction Factory 
(Fantasy & Science Fiction) • haircut 
(Friseu r) • Hamburger · Rundschau • 
Happy Twens (Schwulengruppe) • Hein 
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& Fiete • Herrchens Frauchen • hinnerk - das schwule Hamburg-Programm von 
magnus • IAWQ (International Asso ciation fo r Worldwide Queenism) • 
La Pianta ( Blumenladen) • LAG Schwule/Lesben i n der GAL • Lange & Partner 
(Werbeagentur) • Lerchenhof Handwerksgenossenschaft St. Pauli e.G. • 
Lesbisch-Schwule Filmtage Hamburg • Männerschwarm <Buchläden) • 
Magnus-Hirschfeld-Centrum • Metropolis-Kinemathek Hamburg e.V. • Pale 
<Cafe, Kn eipe, Restaurant) • Pink Channel ( Schwules Radio im Offenen Kanal) 
• Ralph Lang (Wohnaccessoi r s) • Reisebüro am Hellkamp • SchlapplacHHalde 
• Schmidt • Schmidt's Tivoli • Schwule Baustelle • Schwulenreferat des AStA 
der Universität Hamburg • Schwusos/AK sc hwuler und Lesbischer Sozial
dem ok ratlnnen • Sparta City (S hop & Ki no) • Startschuß - Schwuler 
Sportverein Hamburg e.V. • taz Hamburg • Ticket Kontor <Reise büro) 
• trash line (Werbung) • Unabhängige Homosexuelle Alternative e.V. 
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FREAI< SHOW 
:{~il 

1~ Myscii! SOF UCelebrates" Hitlers 
Birthday With Sl<inheads 
and Boneheads Of The 
Fourth Reich 

1 'vas invited :o :111end Adolf Hitler"s 
';.i11hd3y cclcbmion 1his p:ist s;irini;. ":'es. 1 know. ··S;:iring
time for Hi:ler:· lt wasn 't a fonn3I eni;rzvcd in\'it:uion or 
anything likc th3t. More likc. ··\\'hat arc ~·ou doing next 
week?" 1 was in i3oi;ni:l with 3 h:?ndful of Gcrm3n mcrccn3r
ics. 3 couplc of w!io:n h3pj1Cr.cd 10 be ardcnt „:-:31ion3I 
SCICi:llists." t:--.·c. ·: 1. :ika „Honecker„ (bccausc of his E3st 
Gcrm3n roo:s) w3s t!lc ·skin!ic:id 3r:d 3\'0wcd !'3tinn31 So
c i:ilist u·ho invited mc 10 3ccomp3ny him 10 Germ3ny for 
thc g3!a. 

Hitler"i; t-in!id3~· was April :o:h :ind w3s 10 l'C c: lcbntcd 
on thc 1 ith. 3 S:uurd:i~·· Wc lc!t Tomislav~r:id. ßo!inia, for 

· \1::innheim. Gcrm:iny. on Arril !~1h . Thc ;>l:in w:is 10 infil 
from Oosni:i t-y l•u!i. 1?Cllin1? C"ff in At:s1ria whcrc wc' d tic: 
riickcd up t-y Honeckers fr icnc!!i· \\·ho wC"uld c!dve us 10 
GcrmJny. On t!ic w:iy !O· :\us!ri:i. i !nncckcr dcscril'Cd :i 
:::1lc incidcn1 :!ic ;'C"lii.:c ~ad y.:: :" li r.k hi:'!'I :o: He infiltr:ucd 
l lct':-wing S~C'::;t. srcnl S<'mC : : ::~c in t!i:ir :::in~Ct:I :md lcfc 
3 t>omb m:idc !~orn modcl rocket ~·oos1crs in :hcir recre:i1ion 
room. He blcw ut> thc ir foosbail 1:1:.le. l'rn surc :~:u m3kcs 
somc kind of ~:aicmcnc .:iba1:11!ic world wc !ivc ir.: rm jus1 
noc sure wh31 il is. 

The :rip frcm i3osni3 10 Austri3 was !:~~~!y uncvcncful 
:ind we soon linkcd :.:p with l':J r !'ui ccn13c1. ~1anfrcd 
Huck w3s his n3mc :ind his t-c::H:p Hor.c!2 (yc3h, 1 know. 
shouldn 't :i rc:il :0-:::zi c!r:vc l ~fc~ccc:s or :11 lc:ist a 
Volksu·ascn~) w:is C\:.: r ticket !n thc r:i!I~· . \\' i!h 3 hoop 
e:ir~ing in c:ich e::r. : high-~! :chcd ncl'\·ous voice :ind 
c:~trcmcly li~;i wri(!< . .'wf:infrrd h:id 1h:11 ~kinny. :incmic 
i<'ok sccn on m:ilc h:i: rcrc~~cr~ wu!i AIDS :ind lc:ad gui1:ir 
;-i:iycrs in ~1TV ,· iccO(. ,\ !-C'Ul 1hc only :!iin!; :hi5 guy 

Text & Photos by Rob l<rott 

S• lf·o•oclaim•d Na:i posu in front or ':'hird R•ich tagl• and 

~ W.lSh"_,· 

OCTOBER 93 
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'." „ : :c~ : '; t.• c.:~~!; \\:t~ CC" '··~ r~c \\·1 :~ C:c:~;~ :t~C.: '\::c~c:" ~c~r::-:~ 

::!~·" in ~ <. i <'!=:?~~. ::ic!uCi :ig ' ~ ~c ~ ;;: ~~~r ! ;! !' !!~ ;-~o!o dCC:!l r-: 
: ··'"" r.:!~t:\! ~~~~ C:"!1 ~~:1c::-:~ :!!''ll! cx!~or!?:i~ - :! ' c~! y G1.: ~r.i=~~ 
'-('m~~C\:;:! i~ CJ:'I ··~xhon ·· - : ~c: :- ~::C?ICC o: ~=:«: ~C"t. 
Following The Phallus To The Fuehrer's Festival 

A fter :!:l hour or 1wo my ccrio~i:y <:wcrc:ir.ic ::i~· c:n;!!o:;i; 
~iicnce :i:id 1 :is;.c:d !\1:u:frc<l :ioou1 thc:n Cno: :!'lc ~Jkcd 
~"Y~· 1hc dcc::ili; i:i t?C!lcr:il). !\l:lr.!r~d cxp!aincd 1!:::1 h:: ~:;: 
: ~c ~tickcrs 1hcrc tCI kccp thc commici; f:om t r:!i;:iir.~ his c:1r. 
which :s wh;u 1hcy ·d do ·ir hc :::u: ~ ;;ht-wint? dcc::i!!> pr<'mi· 
::er.:ly cfü;>l:iyc:d. Weil . :hcn wi'::!t Jbou11hc: :-.:ation:il SociJl
'.sts (which 1 was t-cginnin!; to !:::im was 1hc: right wing·s 

• 
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Form1tion lo org:inize FAP (FtH Germ3n Worker·s Par1y) 
r~ional banners before long_i„d•d SDffChH :tnd singing of 
'l:izi son~s no one 11new lhe words to. 

:-oli1:c:i!!" CC':Tec: 1c~ :"or :-;:i;:is. $'.( inhc:ic~. :i::ci sw:i~ti:.:i

!ovc:~ i:i .gc::cr:i!) - "'c:ulc:i·t :h::y :!'lcn lr:!s:i ::iis comr:iic. 
::or.:o-fag. ::o-r.ukc:s-mo:.:1c? ~o. :io. hc SJid. C\·c~·onc knew 
i: was his c:ir. So for-:he ncx1 cigh1 hours 1 s:i1 in front of 3 
y:~oto of !wo n:ikc:d r:ic:: . onc of w!iom displ:iyc:d 3 dis:rcss· 
i:igl~· l3rgc :!nd ::ncim:rncis:d mcrnbcr. :-;N c:x3ctly wh:it 
~·ou ha"c in mind when thc: tf:!\'Cl :!gcr.1 s:iys. „ .. . Seen~ :rip 
:~rou2h Gcrrn:inv.M 

E\~r.t::31 ly ""~ rc3chcd thc Hcidc!t-erg :!rc:i whcrc wc 
s!opped for brc3kfas1 31 :!ic Gcrr:::in "ersion of Winn-Dixic. 
:~cn shoppcd for groccrics. 

~-l:lr.frcd w:ii; vcry insi$:cr.: :h:i: 1 m:ikc i;omc food choiccs. 
t lt>ld hi::'I l'd c:i1 ,.,.h3tcver cvcryi'<'dy cl~c: w:i~ c:iring (dc:-n ' t 
c:1 :!'lc wronc idc::i). ThJt w~<n ·1 ~C'od cr.o::~h fN him. „So. 
;·nu m'..!M ri~k ~omc1hing yc!'. y<':J mcc;t !_:~! ~!"-.c :hing 10 

OCTOSEi:t ~l 

·-~.„: :~ c:i:. :-:c:iu~c ri:::i::ips. :;rn. w::!. \ 'OU mu~t cc1 samc
·-::~; S" . ...-h:i1 eo ynu, u.i{a1 mu~I \f''.!. h:svc?" Thc \\'nrld 
'.:; ~~ i i ! !ciilywnol.l Gcrm:in h:id-~t:y ·E::glish wu rcall~· gc1-
" ::; :n r.- :. :"'C\ ~leer for :;o hnur$ :md :ir.y minutc 1 cxrcctc:d 
' ":::"•'t!y ! C1 ~:-::ir "" :i lighl. s;ila,!J w:uc:r in my focc and 
. : <~ ::ic \\ :•crc 1 w;1c; hidini,: Anne: F~:?:'!k. 

·\f:cr ~:iying fC\Cld \\'C found ot:r w:iy 10 Manfrcd·s onc:· 
:-:::!:oor.1 :ip:mmcn: in Hc idc:ibc:ri;. wnich hc sh:ircs wi1h 3 
"::ry "'c~c: Sazi complc1c with mu:!onchop sidcbums and 
··:::cy c~·ci;. ~fanfrc:d'c; rC\Om ii; half or :hc kitchcn. 1 think. 
~~c w:ii!s wc:rc C::C:Or3tCd wi:h :-::11.i ;'Oi;tcrs. ~IOg3nS, 1nd of 
.:Cl:Jr!'C. ;i:io1os or der F11cl1rcr. '.\1:infrcc! 3nd fricnd wcre not 
:::c ::cicst or individu:ils. Thc: h3lf-C3!Cn TV dinnc:rs 1 S3W 

'.~ C!! wcrc: Slill l:iying :iround fi,•c c:sys lalc:r. We lravelcd 
:~om 1hcrc 10 a SJfchousc: nc:ir !vfann:tcim wherc we holcd 

The oroud, tht (thankfully) f-. St1ndard skinheldlhooffgan 
uniform~ ol:ic:k Right jackels. shaved heads, jump boots. skl 
masks or b:1nd1nnas. 

t: ::> for :~c nc:~I two d:i\·s in Jn un:in:$hc:d 1':sscmcnt ap3n· 
;c!!I wnh „Sanc!r:i:· 3 ;·oung fc:mlc :-;:ition:il Saci3list. She 
"~~ t?ic firi;i <'f m:iny fcmalc :S:izi ~ymr:11hizcrs 1 w:is 10 
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~ - ·:·., rm„ \ :tn\ clir-on tie~ 

. : ~ ;; r .ca\e·j<'in·my· '.': a 7.i•C'f· 

;:.:- :1.1111•n :1nnl"\unccment~ 

, , . :" ,·J ::r 1hc 1:r.i,·::iMe. 
: .. ".! 1 ·''" :iy' 1!11>11!=hl G.:r· 
„ • . i:: ' ",.:,· 1•1:n,1u:il. l'he~ 

~::·.' ,!h!:t ·1 '-4: c:n1 h' !"(' :!~~· 

· :: :·:· •n h• :!w ••:I•"' "11,. r••lkJ 
.. „,.: i·:;,nn· m :w1• u,•c l..s. 

~\\· ;!::!vn! .11 1ho: ··cnm· 
:- ·:: :::!"" in :> l:!in7. in t!ic l:t1c 
.. :·: .-:::1•1•n. T!•l' .:omrc•1::i•J 
., :,,,·atcJ no:ar :i T1•y1•::i 
•' :::i,·r,hir :i:11.! :~ :ic:u:il!,· 3 

,~1 :i i l f:trm ho:l<'nsins · 111 
~::rt Mueller. Mueller. 
~,_, „ i~ 1hc lc3dcr of 

Sticks end stones ·- end (instt) spike 9ren1dH rorenge: HigMech wtaPonry tor IHding-ed9e 
shock troopa. 

Kc:mP.(r:.r11r~ Mud:cr. 3n 
uml>fcll:i org:inization for 
: : :-!3tional Socialist politi· 
cl grours or fac:tions. with 

r.tcct in 1he next weck. Her fl31 lookcd like any nonnal 
""'ork.ing 1irl"s place ex~i>t that hanging on her living room 
wall was the same Hitler plaque r d secn at f\bnfred's. 

Mein AIDS Kampf? 

The ncxt day, Th:.irsday. ~fanfrcd ~toppcd by on his w2y 
to buy bandagcs for the dc:nor.stmion on Sa!urday. He S3id 
!le :ilso nccdcd to buy so~e rJbbcr i;lovcs. 1 rcminded 
m~·sclf 10 be sure and SCO!C somc glovcs. bc:tcr yct. ! 
dccidcd to just ignore 3ny ~leedi:ig Sazis. csj'Cci:slly if thcy 
lookcd like ~fanfrcd, thc Gc~:i:i candidarc for AIDS -.·ic
:::n posier boy. On Friday ~1anfrcd pickcd us up ... wait. lct 
mc rephr:ise 1hat ... for thc ride up to ~fainz. Wc piled into 
:?ie Honda which was alrc2d~· c~owded with b3ll bats. ax 
h:indles. cr.trcr.ching tools :i:id ..,3rious i1cms of cquipment. 
i:icluding some hand·hcld r:idios 1 h3d to show ~:in!rcd 
how to work 3nd teil him which bancrics 1hc~· :iccdcd. 

Wc wcre all drcsscd ir. bl:ic jcans. jum!> boots 3nd nylon 
nisht jackets; typial blue-coll:ar Gcnnan right-wing duds, 
but Manfred wanted to c?m tge his clothes. On the wa"! 10 his 
:ipanmenl wc dropped off onc ~ui who still lived with his 
mommy. Manfred came out of his room wearing a brown· 
shin uniform completc with S3m Brownc belt and highly 
illegal NSDAP swastika pin. Oui1c 1he fashion Statement. 
Still, ( h:id t;) !ie his tic !or him. So much fo r the le:idcrs or 
Gc:many 's :c:rc:adcd ~3tional Socialist ju~iem3ut. 

lt tums out M3n!rcd is t!ie le3dcr (3nd solc member) cf 
Alctionspanti Norionolr~"Oiutionor~r Komtrod~n - Action 
P:iny of :-!3tional Rc,·olutionary Co:nr:idcs (A."\K). Ycs. 
what a mouth!ul. But it is 1hc long-s1:1nding custom in 
Ge:many that :all obscure yo!itical groups m·ust have n:imcs 
w ith at least 3S letters spellir.g out worcs th:u :m: incompre
hcnsible. So. an~'Way, si:ic:c hc's the enti!C con~tit~ency of 
A.~K. he had 10 s:op :it 3 copy shop 3nd m:skc up some 
prop3gand3 n ~·crs. Joseph GC'ct-bels would nC'I h:J\•e i'c:cn 
impresscd. 

The ide3 h:>d t>ccr. 10 !: 3,·c c::iri~ in tl:c ml'mins :1:1d 
m:ikc it to !\.'3inz bcforc :~c :o!icc sct ::p :iny chc:ckroints. 
Wc m:ide the ~::in ing :irr.c: OK. i:cuing c:it of \ fa!!nhcim 
c3rly, but 311 !\.hnfred ·~ ~ !ci(ing :iro::nd w it!l l•ro,.,·n-~hin 

most numMrinc only 1 

handrul or pcople :ind in ~mc c~s consisaing or onc guy 
with 3 word rroc:cuor and 3 j3r or ch3nge for thc copy 
m3chine. 

Shonly 3fter arriving. M3nfrcd rcmovcd his c:nrinp. 
Whcther my wry commcnl :ibout ncvc:r sceing 1 br~·n 

shin with c:urings bcforc h:id 3:i~·thing to do with it ( don't 
know. Now he looked likc thc spining image ofa conc:cn· 
m::ion camp crossin~ guard. Wh~· do 1hcse '1J)'S s;et off on 

Shrine to 1 dHd ldeology. wlth runic syme.olt 1nct lftegll 
swaStika. Note object le1ning on l •H lt ri9ht. used to tldy the 
shrine: 1 putsch broom. 

crcssing up i!I 1hcsc uniforms? !:Jt'n·1 thcy havc Boy Scouts 
in Gcm13ny? !\.fanfrcd :il~ co-.·~rcd hi~ homosexual s:ife-sex 
~ec:ils wi1h othcr, lc~s obscenc sticke~. \\'hich rcally made 
m~· cfay bcc:iusc f'd still nN souen :iccu~tomcd to ha-.·ing 
1!losc picturcs in m~· fac:c. ßy now hc was c:i~·in& a sm3ll 
:iid kit, :in cn!rcnchinc 100110 1'c u~ed 3S :i -...·e:ipon 3nd was 
wearing :i medic's rcd-cross :ir::it-and. Why. 1 don·1 know. 
\faybc it w:is !>cc:iu~ unifor'rr.s !ikc rhis just don·1 look 
COITCCt withOUI ,t Otn(' kind o r :1:'1 :l :T:"l~3nd. !\.fayl-c hc thought 
:!lc :irm~:inc would kecp him frC\m l"Cing wh:ickcd in the 
~c::id t>y :ir.:i-f:1<ci<I r ro1ei:tcr< :1~: ::r t!tcy S" ' :in cyt'ful or his 
l-w:inn:it>e-Dr. \ 1cnr.ek ·whc!l· l·!!'''w·ur co~1umc. 

For t!le f:r<I <i'I; hl'ur~ M ~·' 1 w:1< 1!1c onl~· Mond. tiluc· 
cycd jlC f~"" in 1!ic: cmnJ'Ou.nd. Sn r.111ch f1•r thc m:i<tc:r r:ice. 
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:very!:>ody lovts a paradt- uotcially if vou can cobblt uo somt 
:;niforms and a llag. Fritdhtlm Susse a"d a OM 10.000 bttr·btlly 
: ~d tht Oanish ci.legalion tnrou9noul lht compouna during 
" •lltrFtsl '93. 

\ fy ;>hysic:il :?ppcar3ncc. hc:ivily :icce:i:cc ~astard Gc:rr.:in. 
:ind the fact th3t l"d ji:st lcft Dosni3 i;ot mc in good with 
~frs . ~1ueller. who co::ldn · 1 kecp from mi:ssing my .hair 
·., ·hencvcr shc walked 1:-y. i:'lis "ra;ipon" pined me permis
sion to snap photos. dcspitc her husb3nd 's p3ge-long cdict 
of pcrmissiblc co:iduct. which explicitly forbade any pict:.::e 
:aking ... .J.ci:tung! Pl:oros Sir.d \'erboten! 

?ar1ei Crashers 

S:ncc it was F~iday :?nd 1 hJd mist:ikeniy assumed thc:e 
w:is some ( ind of s::ect m:?rc!l p:3nncd for $3turday. 1 
:'.':ought wc wouid just be staving 1hc night. 1 askcd Manircd 
wh:i1 1ime wc wcre going 10 lc:ivc thc nex1 day ior down
:own Mainz. "~o. no. wc s:2y herc:· \\"ha1:> After 1 asked :i 
~ev.= r:iore qucstions ~fanfrec explaincd that all thc people 
coming for the celcbration would s1ay 

:-:c~ -.:<e ::-.c:.„ :e ~trr.iia r 10 ::-:c r' ::! SS ricld c3mounace. 
:-·-::: "c:c ~ : ~o 3 r::· ... · morc :"';('\\ ~ <hins :'\l:ining arou~d. 
".\ -. ·:-_ : d ::-::: Ct'<' u~:r. i; :hc :- ::1c: :!'lokcd l!kc thc sound 
~::: ;_:c :·;-.· J :- ~d. ! -::ar. hi:i. ~--:icwic . r.,c onl'." thing 
-::w~:; .. ,·::s :::: c~:!i:-: ~~w<; . ; =-.:!: ~.„- , ;>cctcd somc bimbo 
~ ~::~« :o <;; C'w :: :" in :•!:icl- icJ::- ::: : r.d ~azi :ci;:iii:i (with 
! :- : ~ c ~.: : ! s J :::J ~ , ::::>. " l c:- -.::~cl. shc>ut ir.c hom::i
.:c ::s , ~· :-~c c!Jiog i ::..~. -.. Cr::wi ·.,c>rm .... t Jm -t hc Di1ch 
-: ~ :3 ::c::cr.wJid!„ ! !i ~v. wc :i!l :-:::vc our fan!3sics. OK.] 

S :: t :!:c ge:-.:;:s wcrc O'.: tr:ig~oi.:s. cspcci:illy sivcn lhc 
:- :ws1~ucs or ~o:nc of :hcsc ~:c;:: : c. l s:iw somc 5criouslv 
~Jt. :>oy!' in SS uniiorms sponing ti~cr bcllic~ big enough 
:::: : c c:::r.s1dc:red mJjor 3ccomoi!shmcn1s in ccnain p:ins 
:> ~ A!ac3ma. !n fact. r.icst oi thc ··~uis" borc no resem
: !:i:icc wna1socvcr to 1hc fa:itasy stereotype of the ~mas-
::: r:ice: · ! Sl)J'?OSc '."OU coi: ld mion31ize this by claim
i:ig :i ll the Ncirdic-god typcs go11hcir stuffblown away in 
;:: ! ~cc:; likc S:alingrad. Kursk. ~ormandy. and thc 
.-\rden:ies bcforc thcy hJd a ch3nce to contribute to thc 

g~ ne pool. That - or movcd 10 Ckveland 3ftcr 1he war. Or 
::iaybe only the real losers. physical as weil as intellectual. 
join thc modern-da~· German Nazi p:mies. 

Freelance Fuehrers 

"Hornes: · onc of thc skinhcad German N3tion:il Socialist 
Sosni3n mcrcc:"laries (how·s that for a labet?) that 1 knew 
from thc King Tomislav Brigade had fillcd me in on who 
was who in thc FAP (Freiheitliche Deutsche Arbeiter Partei 
- Frec German Workcr·s P3ny). Thc FAP is thc largest 
legal nco.Sazi p:iny in Germany and numbcrs about 900-
1.000 r.icmbcrs. Not much o! a political party until 
you rc:m:mber :he NSDAP of l 93S staned out as a bunch 
of dn:nks in a bcer hall. A few years ago the 
F Al' fragmentcd into scveral offshoot organizations: lt scems 

'.':erc and that this is wherc thc celebra
:ion was to =>c h:!d. Whoa, ;-ardncr. 
"'·ai1 3 minute. 1 :isked l:im how many 
:-.::i1ional Socialists would show up. He 
s:iid 3bout 500. OK. this ":issembl'." arca·· 
could handle th3t. 1 !igured. 1 co'J!d sec 
some tents ~itchcd down b y thc "h3ll," 
a concrctc-floorcd i:ti lity shcd with a 
:oft. Now jcst how many "communis1s" 
were su;iposcd 10 cr:ish thc ;- :iny 
:i:id best l:eJds? "Oh. a:icut .: .000." 
··Qh. hdl .. :· 

1 slipped away to scope out an 
escape route just in case 3,000 
pissed-off, club-wielding, anti-Nazi 
demonstrators, communist or not, 
actually decided to show up. 

t sli;ipcd away 10 ~copc: O'JI :i:i cscapc routc just i:i c::se 
:.000 ~issed-off. c!ub-wiciding. a:11 i -~azi dcr:ionstr:i:ors. 
communis1 or r.01. :ictl)ally decidcd to show up. 

On the w:iy 1 w3s accostcd by a graying hus1lcr in blac;.; 
!::ither pants bwk.ir.g Hitler pl3ques and v3rious Nazi gec
~ :iws from 3 c:irdbo:i:c bricic:ise. Yes. ~·es. ver;.• nicc ! toid 
:-::m. ~i:t so:i-y 1 don ·t !': :ive a:w r.ioney. Bcsidcs. 1 ~ic:i't 
:- ~ed a pl:istic E!t!er or ~ir. i :irurc ~ronzcd jackboots. 

:.-:roui;hout :he :if:e~oon a:id e3r!y cver:ing, ceict-:ar.:s 
:·:r the bi g binhday bash ~:i;:in 10 :ricidc in. Thc s13nc!Jro 
·~ :i ifo:m. :or l ~C hJTCCOTC skinhC:3CS :?! le:JSI. SC:Cmcd IO r : 
:'.-:: \)~ iou ito:..s ti! :ick nylon :light .iJcket. jcJns. ji:m:i boo!s 
:r.d ~ome ~N't c- : C=l:ic crcss in< ic-iia (:i ?l:icebo for : ~: 

: :;:l:iwed swa~: ika). ,\ ~cw c:::i:ac:crs werc wc:iring thc n: w 
:>::r.t!i:swcl:r c:im:n1es or c-ld ..\t.: ~:n:in ~pony camo ur.1ic-:-r.-:s 

: vei;.·onc wan1s 10 bc the new "fuehrcr."' 
Two oi thc Nazi "l::minaries„ Hornes told mc about 

s:iowed i:;> S:iturday moming. ! mc1 Fricdhelm Busse. lcadcr 
oi :~c FAP. With him was Siegfried "SS Siggi~ Rol:ind 
3orc:::ird1. o:ie of Bussc 's lieutenants and the leader of lbe 
;:'AP i:i '.'ordrhcin-Wes1falen. l t3lkcd 10 them for awhile 
::n1il i3::sse S3id. "Excusc me. l must go and be with my 
~:o~ie. „ ?eoplc? Hah. so much for an cmpirc ... tecnagc~ 
~~d 1.1. ~ac.:kos. And the new Ft:e~rcr he ain ·1. lt was all 1 
~oul d eo 10 kccp J serious face 3nd nol spout some 
5r:JJ !1·JSS ccmmcnt likc. " f b cw Adolf Hitler :ind you"re no 
.-\ dolf Hi:lcr . .. : · 

l !-~pn walking J:ound lhc ir.5idc of the fc!"ICCC·in com-

SOlOIER OF FORTUNE 61 



\. :.:: :·3ce. :\IF l : J dc~<-:- : ~ 

..::-. ·: <:2r.o thJ t :~o:; ~n! . H i~~,~ s 

; ~ ~:-- :-- ~ !! ' " oc id : ~: r.: r ~ ? :?,. C' .-\ ~;. 

· - :< !: :~c in :he ::c ! ~ - ;\·inc ~~:c. 

: -: -::°' \' n ::-; :hc !"!"'!.!d. whic~ :s "-:::: 
'"' "'::-~C - · :- :in ~:?,'C ::~~onc :r: r~ 

: ~gc:: :s wcrcn "t ~::c?lo cno~~ :: . 

·.:·s w•ong! l!'s cr!rnin31. :ib~olutc : :, 

·~ : nJ i! lt ~ houldn ' t hJ,·e h~ripenc(; . 

·: :: were Olhcr w3ys. The ~e::r::h 

.:-:-lnt cc-uld h:ive t•ccn ~cl"·ed w i:h 
' ':IC'c-cshed. Thcy e:?siiy could h:!": 
·:~ :cd : ~oresh J !ri town. Ocic:::-. 
· ::: :::l:ed the news media. Gut :=-:at 
"; ld not ~ave as much media : ~. 

::::. !: would not h:?vc 1hc samc s:x 
-?e:!l on C:ipitol Hill. lt would ::ot 
_ve :he :.ra\'ado and heroics. lt woc!d 
: 1 show 1he A Tf bcing 1hc m3cho 
. „,. :?nd ordcr agcncy, in thc :r:idi:ion 
:· E!!o1 !'less and 1he Untouch:ib!es. 
·:c:i:;se 1haf s 1he image 1hey !ove. 
:ig;ins and H:innell are living i:: a 
1::1:isy bnd. And they'rc wiiling :o 
: t your.g agents killed to live th:!I 
. ::!llsy. 

l:i a fortlicoming ;ssut, SOF ccr1-
·:"buting writtr James L Pctc wiil con
-:ut his coi·eragt of tht A TF witlr cn 

·::tn·icw of agtnr Notiran Halt rc
·crdir.g his sptcific t:rptritncts wirl!ir1 
~A TF rcnks.'X. 

=ASCIST FREAK SHOW 

:cntinued from poge 61 

·ound full of Nazis. 1 1ook pho1os oi 
'?la1 ~·as quickly bccoming a real c:ir
·:val sideshow. 'T:lc wholc 1ime 1 !:!: 
'. ~e 1 was 1rappcd in a rcn:n oi Hogan ·s 
':'crocs. Where was Scrge3nt Sc:hul!z? 
.\'bt bp~ned ID Colonel K!ir".;? F!· 
- :!!ly bnished !O the Russian :·:;)nt? 

l don·1 re:illy think the democ~:ic: 

:rocess h3s much !O fear from any oi 
:-.cse ?COple 3S ind ividuals, bl as ~ :i 

.~gglomera1ed group u~cd by 1ruc pc ii
·:ci3ns for thcir own purposcs ... :hey 
·;st ~ ighl givc 1hc world onc mcre 
·':i:ig to worry aboul. Oh. b~· the way. 
<ome of !he "c:ommunists" cid ~:!n

.~se 10 get 1hrough the ?Olic:c ccrdcn 
„;rro:.:nding 1he :irca. Thcrc was sor::e 
·cre:?m!ng and rock thro~· i n g. Scm:
·:ody ;-op;>ed off 3 ~unch of sigr:::i 
:"::rcs. Thcn 1he CO?S fi rcd off ~c~c 
· ~::r g:?s 3nd lct loosc the Gcr~:in she~
":rcs. :"ow. J con't l..now 3bOUI ye>u, 
··:;t "hcn poiicemen ~l ip 1he icJsh:s 

OCTOBER ~J 

MAGAZINE 
LOADERS 

from TDI 

ZIP! 
and it's loaded. 

ML·223 ••.•..•..• „ ...... „ ...• $39.95 
.223 ma9azi."1e ioaoer (mini·1~. AA· 
1 s. M· 16 ano otn1rs ) 

ML-030 .„ „ .••.•.• „ .. „„ .• „ $34.95 
30 caliblr ma;azine IOader. 

ML-09 ••. „ .„ .. „ •.....• „„.„ S34.95 
!?mm magazin1 load1r (UZI. Colt AR
, s. Nightl\aWI() 

ML·09 ·1 .....• „ •• .•• „„.„.$34.95 
(HK94. MPS. t<, SP89, SW760.TEC9) 

ML-223·1 .....•.••••••• „ ..•. $39.95 
.223 ma~ne loaaer (HK93. AK47. 
Velmet & Gallill) 

ML-i62 ..•...... „ •...•......•. $39.95 
.l.daots t:> A'<47. SKS 

ML-i62 -1 .•.....•.•.•....... $39.95 
(7.62 X 39 !Cr Mini·30) 

ML-308 ..•......••..... „ ... „.$42.95 
(.3~8 for HK·91 . M·1•. FN. FAL MIA) 

1~eoia11 sn1pm1nt will't casnt.rs cks. 
S4 .O:l s!'lil)pinglhandiing. 

Sales tax wnere aopl. 

TRYN DEVELOPMENT. INC. 
S24 WinSlOW SlrHI 1254 
~e<lwOOO Ci:y, CA 9C063 

(415) 364-5533 

NO MORE SORE THUMBS! 

o:i BIC Gcr:-n:in shcphcrds 1 quitc in
~: inct i vcl~ run likc hell in the Oflr<>~itc 
circc:1o:i. -:-:, e Nu is llld a fcw (mi
~or) wou:ided :ind 1hc -communisu;· 
~upro~ccly had some rcople hospital
:zcd. !3 :: ~ic:illy :i sood time w:is had 
~-y ::il. ::nd thc cops rullcd down somc 
r,,ajor O\'Crt ime. 

This :ill look rlacc la1c $31urd:iy 
::ftcrnoon :ind tiy cho"'· 1ime thc Nazi 
r:inks were s1aning 10 1hin. As i1 l!Ot 
c:irk cverytiody had 10 linc U?'OUtSidC 
to IJkc p:m in the cercmonial spcech
~::king. So. quitc prcdictably. it bcgan 
10 rain. Somehow 1 got s1uck up front 
in p!ain vicw and lhcrcforc was not 
strategic3Jly placcd to slip away. 1 
cl:inced behind mc. Thcre werc mavbe 
200 people lcft. Earlicr 1ha1 day 1 had 
cstimated :ibout 375. but Mrs. Mueller 
:issured me shc had a count of 530. 

A standard-bcarer was holding 1he 
F AP nag. while Kun Mueller read his 
spcech for the next two hours. unin1er
rupted ~ve ror aucmpts to sing somc 
Nazi songs no onc kncw 1hc words 10 . 
Thc guy holding lhc nag was rc:slly 
huning. No onc wu going 10 relicvc 
1hc poor b:is1ard and 1 sure thc hell 
wasn 't. When 1his Triumph of thc Dull 
was all ovcr 1 lookcd bchind mc and 
therc ~·erc: maybc 50-60 pcoplc s1ill 
1herc. For 1hc rcmaindcr of· thc night 
everybody drink bccr. sang (hummcd) 
S azi songs and genmlly becamc bccr· 
hall putsch obnoxious. 1 rc1ired up
stairs 10 dozc unsueccssfully un1il 
dawn. in :in attempl 10 hasten a dcpar· 
1urc which didn ·1 comc soon cnough. 

Sieg hell. 

Frtqutnt SOF contributor, formtr 
SF mtdic and onroinf obstrwr oftl1t 
war in tlit Ballcans, Rob Krott rook. 
timt from a rtctnr trip ro Bosnia ro 
check out rlris annnic nbirr/1 of National 
Sociaiism in a rtunirtd Gtnnany. ::< 

DEATH ON THE NILE 

Continved from poge 65 

sin. 1 w:is reminded. Ocpicting 1hc hu
m:in body was iniqui1y - 1 should get 
lo~t. The sheik reprcsen1ed 1he idco
logie:il wins of 1he Muslim fundamen-
1:ilist upsurge th:il h:is spre:id 1hrough 
E~ypt 1n recent ye3rs. Thcre i~ also 3n 
3rmcd wing. 

Fcudins is :a w3y of life in E~ypt. 
Most men can u~e :a rinc: and 1he 3re3 



Schwulenbewegung 

BERLIN 

Der Christopher Street Oay ·94 weist Homosexuelle auf neue Probleme 

Das alte Feindbild verblaßt nur langsam 
~1 1 1 uhcr 200.IKlO l lorno-.uucllc:n isr 
.lu: dc ut<d1c: llaupt , ta<lt zugle ich 
S.:hw11lc:nh:111p1, 1.1<l1. Doch gerade: C:tn· 
mal IO 000 flc: , uchcr w:ircn C:<. c.lic: 7.U 

.Jen .:111w11d 11gc:n fe iern c.le!ö Chri.rto· 
1il1..r Sir,.,., 0111·.t fCS D) n:ich ßerlin 
1-amcw ein Zehnte l der crwanerc:n lle
, ,ll·hcr1;ihl. U111.J "' ~c1 11e sich am ver
i;angc:ncn Sam<tai; ein langer, hunrer 
/.ugo.: au' T111111·11. !)„.„,;, l ..-1/c•rkl!rfl!n, 
l · 111111111•lt rt 11c•11 , nwtc .. nunnalcn„ 
S.:hwukn un<l l.o.: , ncn 1 "' 'lte Aof1:ih· 
lunt? au' dem Pm~rammhel t l v1\lll Kur· 
1ur, 1cnda111m 11:11.:h ßcd111-Mi11c: 1um 
Roten R:11h:111< 111 Bewegung . wo auc.:h 
<l1c Ah«:hluUkun<li;c:huni; ~lall fon<l. 7..ur 
glen:hc:n Zeil ver:in-.1alte1cn ptk:inter· 
\\Ct\e the Wcst-All iic:rtc:n ihre Ah· 
,..:hl11llpar;1dc. Um Fr.11rrm~1eningen l U 

' c:rmenlen. hallen Senat und CSD-Or
g.1111s:11orc:n c.l ic: Rmnc vorsorglich ah
gc:<11mn11. 

D1c:.in:il i;ah.:s etwa, 1u lc:1c:m, t.lenn 
c:f\t kur1 1uv11r w.1r der Par.ii;raph 175 
;:c:1:1llcn. DJ 1lcr l\Jmpl aller hckannt-
111.:h 111111mc:r aulhun . werc.lc:n nun unter 
.mc.lc:rem c:in „Uh:il'ICre.:hl'' fiir homo· 
,c:xuc:lle Rum:lnen und c.l1e „Gleichs1cl
l11ng" n11:h1chchc.:hcr l.ehc:nsgemein
~c.: h;if1en :tls näch<tc: Ziele: avisiert. Dem 
Monoc:ntsprc:chent.I wollte man „farbc 
hekennen'', c.labci .. ~limptcn, lieben. 
1an1en": c.las :illc" na1i1rhch . .gemc:in
' Jm und \Oltd:1ri~h. gegen Ausgrcn-
11111i;. lur c:in M11c:mandc:r·-. D:L" klang 
11.1.:h i;runc:r Rhetonk 1m K1n<krgancn· 
, 1,1J111111 unc.l w:ir aul'h gcnau ... 1 wenig 
n:.1lt \ ll\,·h Wie , (111 1111111 vc:q;angcnc:11 
J.1hr l. rn1111c:11 <ln: VCr\l'h11:dc:11c:n Sc.:hwu· 
k 11gruppc:11 '\1ch aud11h.:~111al 111.:ht aul 
l'lll gcmc:msames \',1rgc:hc:n cmii;cn. 
111111 " ' luhnl" .:111 'c:p:iratcr C.SO-Zug 
:1:11 „.1u111no111c:n" Schwulen unc.l Lc:~

hcn vom Wc:c.lc.lmg zur V11/h/111linl! 11m 
N1•m- l.i11r111/•11n~ · f'lt11~ 1n Mille. 

,\u.:h h1c:r a l\o alles wie: im gc:wohn-
11.:hcn Lcl'ICn. l111lt11,l'h lid c.lc:n CSD· 

Schwulen·Demo gegen Aect\ls: batd n1cn1 mehr angesagt? 

Nun " are <las Leben in do;r T;it sc:hr h~n. 1a \lennnc:rl11:h1. Das l laushlan de' 
unkompltzic:n. wenn es sich nur :in <.lic: „ßun<lc::.verhal)dc:s Homos.:.11ual11:ir· 
S.:hlagwonc: bcis111elsweisc: der c.lc:ul· höchstsc:lhst machrc: t.l1c: sexuelle Ori
' chc:n AIDS-Hilfe hielte. Eines 1hescr c:n11ensng 1.11m Polirikum, mdern es et· 
Plakate 1.c:1gt sechs Homosexuelle un- nc:m lnlormanrcn aus <ler Knlner 
tc:r~l11c1lhcher Na1mnali1ä1 und 11:1111- S.:hwuk:ns:i:c:nc: fürdic Miuc:ilung l{aum 
l.1rhc 1m lrohhc.:hc:n M11c:1na11<.lcr Da· i;at>. c:r hi111e 11111 <.lern Neona1.1 F.wal<l 
neben i,1 c.ln: 1\ulsc.:hnlt 1.u lc:~n : „L:1· Ahh;111,e111c: L1chc:sna..:h1 vc:rhrJc.:hl unJ 
.:hc:n. L1c:hc:n. Kfünpfc:n. Gemems:nn wurde c.l1e~ au.-h eidc:ss1a11lic.:h hcs1;11i
i;c:gen Au~ländc:rfc:indlichkc:i1 un<l i;c:n lamnen. 
Sc.:hwulc:nhaU." Doch das l.c:bc:n 1M F.in bcmc:rkenswc:nc:r Artikel c.lc:r 111 
komplexer. '.lc:rhn erscheinenden ai1~hrif1 M iil1· 

Miln erinnere sich nur :m t.l.u Tri- 11u Ak111„11 widc:rlcgl jet.loch c.lic: gani;i 
umphgehc:ul der ßoolevardrrcssc:, als i;e Meinung, die H:iuprl'cint.lc: der 
c.l1c: AIDS-ErkrJnlcung des Ncon:i1i - .Sc.:hwulcn seien „c.lic Rec.:hten". Nada 
Chefs Michael Kühnen rublik wurde. Angaben des ßerhnc:r s„/iwrilt'n Uhu· 
In c:n1sprcchc:mlcn ßeirr.ii;en sc:lbsr der fo ll1„tr/ 1111.rwer<le11 alljährlic.:h run<l JOU 
„...:rnlsc:n" Presse vermoc.:hrc: m:in ubcr Opfer ~chwulcnlc:indlichc:r Uhcrfallc: 
l\uhncn 111.:ht mehr ohne: Hinwc:I\ auf h.:ueut. Die Zahl ' tagnicn sc11 c:1111gc:n 
,,·111c: 1nllhd1c: Erkr:mkuni; 1.11 hcn c.:h· J.1hrc:n. w11he1<lcr l\mc1I aU\land1sc.:hc:r. 
tc:n. Die: J\1111ordcmns „Gih Rc:ps kc:mc: in,nc:„ondcrc: 111rk1sc.:her Taicr s1:imhg 
Ch:1111.:c: "' c11nncn dc:nn :iuch an c:rnc: ;111, te1ge und 1111.w1~chcn mc:hr Jh die: 
Losung c.lcr A 1 OS- Pr.1ven11on un<l llallh! betr.ti;c:. U111c:r <lcn po1cn111:llcn 
macht h..:1dc: - poh11,ch R.:c.:h1s,1chcn· Oplc:rn gra.,~ 1cre the hlanke „Türl.cn· 
11c wie t\IOS·R1-.1k11grnppcn - i;lct· ;1ng,1" E111 Ergebnis. JJs ),Clb~1 <len 
.:hc:rmaUcn ~ 1s gcsc:ll,c.:hallhc.:h A1i.gc:· t\n11-Cic:w;11t-Eapc:nen lles Schwulen· 
~rc:n11c kenntlich .-cntmm~ M111111 ·0 ·Mr1„r 'tu c.Jer Ein· 

f.)1c:•c: :iu' \•ermc:1ntl11::h linken hzw. •1d 11 vcrJnlaU1· „E• >Chcmt, c.laU wir 
hhc:ralcn '.\l1111vcn von Je n M.:dren "" ' b" her 1u :.ehr :111f J1e Gewalt von 

t'1·iln.:h111ern c:l'ICnlalh nurc:rn. m11 c.lcm 1ran., pon1cnc: l lnmophoh1c: w1rc.l 111 c:1· 
„,„„„,r„11111 111 ~c.: hw1111111cn· „r=arh.: nc:m Z11• l:m1I pohll'\c.:her Amnesie \Ion 
nd .c:nnc:n c; .... cc:n l~c:dll' n:uurhc.:h' " 1k n S.:h" 11len11ri.:an1•a11uncn uhcr,c-

rc:chl\ ~11n1enmen haben „ 
Llngea..:htc:I so lc.:hc:r T:1b:1c.:hen "lc:1 · 

hcn d1.: hc:hgc:w11nlc:nen Fc:mdhil1krumt 

hlculoi;i.icruni;cn hc••chc:n. Sn wir, 
e111e~c:11s cmgeraumt. <lall t.11c Hum„ 
>Clluc:llcn rn Ocurschland „kaum . 11:· 
Fadenkrc:u1. rcchrc:r T c:rrori,1c:n" ' lc 
hc:n, c.laflir aber die „mult1kuhure ll~ 
V erc:inigung „. prak11sch ubcr 11 •• ; 
Fc:indbildSchwvle-s1a111indet.Glc:1c!l · 
wohl wird im <c:lbcn Atemzug <lc:r 
Kampf „gegen Redus" un<.I die „pa· 
1ri;1rch:ilischc Gc:sc:llsc.:h:ifr· zur l laupt· 
;iufgabc protclamien. ln.)(llcm l\t 1.111:: 
Sc.:hwulc:nhcwc:guni; nurc:1n l\hh1ld der 
paranuic.Jc:n, sinnenr lec:nc:n Gesc l ls.:hall 
von heute: Sie baur w1ssc:n1hch lal,.:hc: 
Orohkuhssc:n :iuf und schllpll ihre: Da· 
sc:inhc:rechrii;ung au> c.Jc:ren llrl.amr· 
funi;. Mehr noch: A" k1irthc.:h <lc.:r llcr· 
linc:r E~-Ne<HU11i lni;o lla.-clhad1 lll:r 
Film zum „Fdhrc:r von Oc:rhn" ;111 '\l!Cm· 
fc:n unt.I <.lcr Noc:h·Nc:una1i Ewald All 
hans gar 1.um „Hi1ler-Nachlolgc:r"' ' 11l1· 
s1c:n wurc.Jc:, wagrc: nic:man<.I au>7u~prc:
c:hc:n, daU sich t.lic hein1hd1e Lu, t "'"' 
hnmosc:auellen Vo~cu" .un t\nhhd 
dieser bc:idc:n . .-arisc.:hc:n l .!l'htgc:slahc:n" 
cnrzunc.Jc:I halle. Ahnhcb sd1e1111 c > \Kh 
mir <lc:m Uc:rfinc:r Journahstc:n Burk· 
hard Schrildc:r 1.u verhalten. c.lc:r eine 
„h.:rmffcnc:" Offen1hd1kei1 11111 „<iul · 
klärcrischcn" Prc:sschc:nchlc:n uher UIC: 

Neonni-Sz.:ne \lersnti;r und nchc:nhc:1 
Kapirc:I Uhcr Sc.:hwulen-Sauncn 1„!.>1e 
Lusl, t.lic: aus dc:r Hitze komml" l un<l 
mannliche Hc:schnc:it.lung~ri1uale ver· 
foU1. (Sein Buch ühcr H~selllach wur · 
c.lc lrc1lic.:h ein Flor. c.lc:nn \Clll S.-hutl· 
hni; haue t.lic: Markrlückc: sc.:hon ~elh,1 
lmh crkannr unc.l 111c:t.11c:nw11ksa111 au,. 
gcfulh.) 

In einer kunsc,1ucn1 111ul11Luhurcll 
vcrfaßrc:n Gc:sc:llsch;if1. in c.lc:r rurk i...:hc:. 
nort.lalrikanischc: unJ m1cump:11,.-hc 
„Sc.:hwulc:nracker„ ho <lcr S1cne·Au,. 
tlruck fur die Schlagc:rt c:nbprc:chcnd 
ihren 1rac.l1cncn >U11alc:n Stcrc:ut yrc:n 
„Clc:1chhc:rc:cht ii;ung" i;c:nu:Uc:n. wur· 
c.lc na1uri;cmaU <lu: f-'rc:1hc:11 c.lcr c.lc:ut· 
~c.: hc:n l lomo.\Cauclk:n ahhakhchr , 1;irk 
c:ingeschrankl werc.lc:n. fa w;1rc: JJhcr 
g ;in1 111 deren Sinne . .iuc.:h 11hcr tlcn 
Chnstopher Strc:ct Day ' 1J4 h11101u ' tu 

ubc:rlegc:n. ob der i;c,elhchallltchc 
Kampl 1n c.lc:r h1shc:ni;c:n Fmn1,1clluni; 
„i;ci;en Rcchrs" lur sie ubc:rh;iupl 111 · 
kunlhwc1~e11.t 1,1 Holler 1.m.tl• 
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unc:i 50000 s~hwuic.! 
uno Lesben ic1erten 
am Sams1a2 in Am-

sterdam die drinc Autlaee des 
„Euro·Pride„ . Eieentltch-soll!e 
die Großveranstaltung in die 
(schwule\ Geschichte einee
hen. doch sie wurde zum Flop. 
Die Veranstalicr ~tchen \'Or 
dem iinannellen Ruin. Kritiker 
fordern . daß es eine Neuautla
ee nie mehr ecben soll. h·o vas 
Dias. Prcs5esprechcnn des 
„Euro·Pride„. kann es sich 
nicht erklären. warum die mit 
1.2 :vfilionen Mark bud2etiene 
Veranstaltung zu einem Dcsa· 
.;ter wurde. »Lag es vielleicht 
am Wetter?« fragt sich die Les
be selbst etwas ungläubig und 
zuckt hilflos mit den Achseln. 
Wahrscheinlicher sei jedoch. 
daß es ihnen nicht gelungen sei. 
die niedcrlandischcn Homosc· 
xuellen zu mobilisieren. 

Auf alle Fälle hinterlassen 
die Großveranstaltung am 
Samstag und die vorangegan
genen Aktionstage ein finan· 
zielles Desaster. Das gesteht 
auch Ivo etwas verlegen ein. 
Zahlen nennt sie keine. Ge
munkelt wird allerdings von e1· 
nem Defizit in Höhe von umee
rechnet 300000 Gulden (knapp 
.:90000 Mark). Da half auch 
nicht das breit angelegte Spon
Sllring. 

Schuld an dem Fiasko 1sr 
wohl auch eine gehörige Por
tion an Sclbstübcrschäuune. 
Bis zulem bauen die \'e-r· 
Jnstalter verkündet. 100000 
Euro-Homos nach Amsterdam 
!ocken zu können. Stars wie: 

:--e1. JC:!Zl '-' •1iir:n v. rr ~n~ 1·unt. 
anders uno c1genw1ih ~ ;: rasen· 
t1eren«. so der Vor51tzcnde der 
·' Euro-Pride„-Or2an1sa toren. 
Hans Verhoeven.~m Vorteid. 

Die deutltche Absa2e an die 
poiilische Orienuerun~ stie6 
linken Schwulen und Lesben 
sauer auf. Sie fanden sich zum 
Aktionsbundnis ··Remember 
Stoncwall„ zusammen. das 
zum Bovkott des Euro·Pride 
aufrief. · Hoch2eisti2er Titel: 
Europride- Euroshame. 

Die Areumente der Kritike· 
rlnnen des •Euro-Pride" von 
Amsterdam waren dieselben 
wie letZtes und dieses Jahr beim 
Berliner »Christopher Street 
Dav•. Radikale Schwulen· und 
Lcsbenpower muß sich gegen 
jede Form von Rassismus. Fa
schismus und Sexismus wen· 

unt 

.; .:n. A..ioeraem konne man aui 
::n E umoa aer Bonzen. das se1-
r.e Aui3en2renzen aui men· 
' ( henverachtende Weise ilir 
Alichtlinge als Festung auf· 
baut. i<emesfalls stolz sein. 
Deshalb müsse das •Euro• im 
\ 'eranstaltungstitet gestrichen. 
die Europasternchen auf blau
em Grund im Logo weg und 
eine klare politische ALassage 
her. · 

Die Leute von •Remember 
Stonewail„ nah~ mit einer 
gehörigen Ponion Schaden
freude \'Om Schuldenberg der 
kommerziellen Groß-Homo· 
Veranstalter Kennmis. „Nach 
dem letZtjährigen Flop in Ber
lin und dem jetzt in Amsterdam 
hoffe ich, daß es keine Neu
auflage mehr gibt«, bekennt 
Peter • .\fitinitiator des Opposi· 

' 

Boy George wurden verp!lich· 
:r:t. teure Hoch2lanzbroschu· 
rcn 2earuck1. Dabei war \On 
. ..\ni:i'ng an daran gedacht. Jal.) 
,;Js G::denken an die Krawalk 
: ~der :"\ew Yorker Chnstoohc r 
St rcet ,.or ~5 Jahren zwe1iran· 
::H? !~t . „Es .;oll kein Protest· . 
:,)~dern c:m Festtu weraen. 
Die l:tte!?rauonsweile ist \ Qf · 

Die Lesben- und Schwulenbewegung zeigt 
~iefe Risse - auch bei »Euro-Pride« 

e s c h ,'/ e $ s 

11onsi>undmsses ohne t:m
s..:hweiie. Noch immer hat der 
26jährige Blondschopf Bilder 
der Parade durch die City vor 
Augen. Auf einem Umzugs· 
wagen war ein riesiger. aufgc· 
blähter Panz.er montiert. Titel 
des Wagens mit knackigen Ar· 
mytypcn oben drauf: •Safcr 
Sex GueriUia•. „Nur weil die 
Schwulen jetzt in die Armee 
dürfen, ist der Laden oicbt bes· 
ser geworden. Als ob man 
schwulenfreundlicb Menschen 
abschießen könnte•, regt sich 
Paul auf. Überhaupt sei die 
ganze Parade ohne jegliche per 
litische Inhalte gewesen. 

Einen Teilerfolg schreibt sich 
das linke Bündnis aus Trottki
sten. Autonomen und Grün
Altemativen allerdings auf ihre 
Fahnen. Der von ihnen erwirk
ten breiten Kritik an dieser po· 
litischen Inhaltslosigkeit beug· 
!en sich die Initiatoren von Eu
ro-Pride dann doch noch ein 
weni~ und riefen bei der an· 
schließenden Kundgebung zum 
Kampf gegen wachsenden Fa
schismus in Europa auf. 

Franco Grillini, Präsident 
der italienischen Schwulen· 

• 
1 ' ,,rganisation ARCIGAY. ap· 

pellierte an die Hommosexuel
!<n anderer Länder. Demon
' t rauonen vor den italiensichen 
ßotschaften durchzuführen. 
D~nn: „für die itabensicbe Re
::1<run2 und die katholische 
Kirche- ist der eumg gute Ho· 
moscxuelle ein toter Homose· 
xueller.« 
.\farco Schopferer. Amsterdam 

e s c h 0 u 



Briefe an die Redaktion 
F\J..D~ER 2.E~ UNO 
36Q37F~ KE 
t-.\J\aQ9 \!~ 36,3\9 Eine Bannmeile 

für das Domviertel 
BetnHt: Artikel „Ruf nac'n Unter· 
stutzung" tFZ vom 5. Juli. Seite 

12). Es ist mehr als b1:ze1chnen<l. 
daß sich die 500 Teilnehmer des 
.. Christooner-Street·Davs" aus· 
gerechnet die Bischofsstadt futda 
als Ort ihrer Demonstrauon aus· 
gesucht haben. Die Provokauon 

ist offens1chtlichl 
Daß die hessische Minislerin fiir 

Jugend. Familie und Gesundheit 
dafür die Schirmherrschall uber· 
nahm, :~t P.~tlarvend. 

Daß dasselbe Ministe~iurn ::.u 
diesem Mummenschanz 8000 
Mark zugeschossen hat, ist b\a· 

mabel. Daß das Hessische Verwal· 
tungsgerlcht die Einbeziehung des 
Domplatzes in diese groteske 
Schau verfügt hat, ist bescha· 

Wie dieser geschmacklose Ex· 
hib1tion1smus und die Verletzung 
der rehgiösen Gefühle junstisch 

-z.u bewerten ist, steht auf e1nenl 
anderen ß\att. Eines ist klar: Oie 
Scham\os1g1<e1t, die hier -z.ur Me· 
thode erklart wird, hat rn1t dem 
r.nhegen solcher Homosexud\t:r. 
die sich me als „Schwul.:" be· 
z.e11.or.:~::r wurden, uberhaupt 
nichts zu tun. Hat m"n 1e gehört. 
daß sich eine Polizeivereinigung 
selbst den Namen ,,Bu\\en-Ge· 
werl<schaH'~.-z.u\egl7 Wer sich zur 
Se\bst-Be-z.eichnung der Nomen· 
\<l:itur der Gossensprache be· 
dient. diskreditiert sich s1:1bst und 
sein vorgebliches Anliegen. 

mend. Jeder weiß, was von den Veran· 
staltern gemeint und von den Be· 
hörden in Kauf genommen wur· 
de. Und wer es nicht wul~te, der 
bekam es am Tag darau! dcmon· 
striert. Gottesdienstbesucher 
mußten es mit-ansehen. daß stCh 
junge Homosexuelle unter Lu~t· 
gestöhn vor den Kirchenturen am 
Boden wälzten un<l sich gegense1· 
tig befriedigten. Oie Gottesläste· 
rung war himmelschreiend. die 
Empörung unter den 1<.irchgan· 

gern groß. 

lch p1üd1ere dafür. daß das 
Domviertel eine Bannmeile er· 
hält. Sittlicher TcrronsnlUS dar( 
sich dort nicht tummeln. wo die 
Menschen Gott verehren moch· 
tcn. Hier ist die Gren-z.e der Tole· 
ranz überschritten. Wi:r sich wii: 
das liebe Vieh benehmen will. der 
ma& das rneinetwei;en auf di:r 

Ochsenwiese tun. Winfried }\be\ 
Andeasberg 5 
36041 Fulda 
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