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For Erstnutzer und alle, die es immer noch 
nlcht wlssen: 
Die Tuntentinte ist keine Konsumentenzei
tung, sondem ein Rundbrief. Die !dee zu 
diesem Rundbrief 1st aus der Unzufrieden
heit daruber entstanden, daj3 viele Diskus
sionen, die zu schwulen Themen im beson
deren und im allgemeinen gefiihrt werden, 
kein Forum haben, wenige unsere informel
len Kontakte verlassen und fi.ir auj3enste
hende wenig nachvollziehbar sind. Der Sinn 
dieses Rundbriefes ist es, ein Forum fiir 
Dislrussionen linker, radikaler Schwuler zu 
sein, eine verbindlichere Diskussion zu fuh 
ren, die <lurch die Form des Rundbriefes 
hoffentlich vielen interessierten Leuten 
transparent gemacht werden kann. Er soll 
die Diskussion auch stadteubergreifend jen
seits der Homolandwochen ermoglichen, 
neue Impulse fiir die Homolandwochen ge
ben und ein Forum fiir die i.nhaltliche Vor
und Nachbereitung schaffen. 

FOr alle, die uns schrelben wollen: 
Es gilt wie gehabt, daj3 die Beitrage moglichst 
auf wejj3em, unliniertem, unkariertem Papier 
und. wenn moglich. ungeknickt einzusenden 
sind. Auch gut sind naturlich Disketten, wo
bei sich mitgeschickte Sicherheitsausdrucke 
sehr gut machen, falls die Welt der elektroni
schen Oaten uns Tintentunten mal verla.Bt 
(*rtf, •txt, *doc, •cdr, *qxd-Dateien sind gera
dezu ideal). Die Disketten nach Moglichkeit 
nicht komprimieren. Bilder lassen sich fur 
uns einfacher als Realfoto, -zeichnung, -
ausdruck verarbeiten als gepackte Disketten. 
Deshalb legt einfach Eure Bilder dazu. Com
puter sind kein Mu..B, auch handschriftliche 
Beitrage werden abgedruckt. Die Neuerung 
e-mail Anschluj3 seit der letzten Ausgabe 
wurde vom .. Tuntentintenleser an sich" (ich 
hasse diesen Ausdruck) ja angenommen. 
Falls es noch weitere Interessenten unserer 
e-mail Adresse gibt, einfach nachfragen bei 
Ihrern Institut. wir beraten Sie gem. Falls 
lbneh der herkommllche Postweg reicht (es 
gebt doch nichts uber einen lieben Brief -
u.nd au..Berdem kriegt Ihr kein.e SUJ3igkeiten 
per e-mail verschickt), hier die Postadresse: 

lnstifltt <.Ur Verzogenmg und Beschleunigwig der 'Zeit 
Kasranienallee 86 

10435 Berlin. 



Zur Rehabilitierung politischer Kritik 

D as Urteil von Freunden, man miisse rrtich schon personlich kennen, um festzu
stellen, daB ich gar nicht so ein Arschloch sei, wie man nach der Lektlire meiner 

Anti-p.c.-Texte in der 11 tuntentinte" denken sollte, hat mir, wenn auch auf andere Weise 
als die z. T. maBlosen personlichen Angriffe einiger GesinnungsspieBer (vgl. meine Re
aktion darauf in 11tt" N r. 9), ziemliche Bauch- und Kopfschmerzen bereitet. lch will jetzt 
keine Abbitte leis ten, aber doch deutlich rnachen, dafS ich im Verlaufe der verquasten p.c.
Debatte in diesem Blatt immer groBere Schwierigkeiten damit hatte, meine taktisch be
grilndete Provokation (oder den taktisch begrlindeten Anteil meiner Motivation zur p.c.
Kritik) durchzuhalten und vor mir selbst zu rechtfertigen. 

D ie ,, tuntentinte" ist kein Blatt der biirgerlichen Offentlichkeit, sondern ein info rmel
ler Rundbrief in einem linken schwulen Ghetto. Darin w are also von den Autoren 

Aufrichtigkeit gefordert i. S. der Offenlegung ihrer politischen und personlichen Absich
ten. Mit dem Versuch, die Verfechter der political correctness in ihrer Unfahigkeit zu ra
dikaler Kritik, v . a. Selbstkritik, durch den HaB, den sie mir entgegenbringen, sich entlar
ven zu ]assen, habe ich, allgemein gesprochen, die Diskursdisziplin der 11tuntentinte" ver
letzt. Dafiir en tschuldige ich mich vor allem bei denen, die ihre personliche Befindlichkei t 
von ihrer p olitischen Einstellung nicht trennen konnen oder wollen. 

T:otz der Scheinhaftigkeit einer solchen Auseinandersetzung in einem so verzweifel
ten Umfeld (einen Pappkameraden aufzubauen, um dann mit gemischten Gefiihlen 

zuzusehen, wie er von verschiedenen Seiten zusammengeschossen wird), glaube ich 
doch, einiges im kiinftigen politischen Streit Verwertbare daraus gelemt zu haben. Unse
re Debattenkultur befindet sich auf einem Niveau - und das soil kein asthetisches U rteil 
sein, und die ,,tuntentinte" stellt damit unter den linken bis linksradikalen Blattem auch 
bestimmt keine Ausnahme dar -, das sich kaum noch unterbieten laBt. Wo sind die 
,,grofSen Themen ", die sachhaltigen Auseinandersetzungen angesichts einer gesellschaft
lichen Entwicklung, die selbst linksliberale, aufgeklarte, humanistische Positionen, von ra
dikaleren zu schweigen (und wenn es nur Positionen waren; es sind ja, rnodisch ausge
driickt, Lebenswelten!) . gnadenlos ins Abseits drangt? 

I ch bin bestirnmt weit davon entfernt, mit Jurgen Elsasser von der ,,verzweifelten Ak
tualitat des Kommunismus" zu reden, weil der, als Mehrheitsideologie, die sog. Ne

benw iderspriiche nicht iiberwande, sondem unterdrilckte, muB aber Elsasser un d eini
gen wenigen anderen fas t dankbar dafiir sein, daB sie die Fahne der Grundsatzlichkei t des 
politischen Kampfes heute noch hod1halten und das Engagement einzelner Gruppen in 
blof.Sen Verteidigungskampfen ihrer eigenen Saturiertheit (Studenten gegen BaFoG-Kiir
zung, Anwohner gegen Mulldeponien usf.) als das entlarven, was es ist: ein Ausweis 
angstlichen, unpolitischen SpiefSertums. In der Kritik der sich d arin m anifestierenden 
,,St.-Florian-Gesinnung" zumindest (,,schii.tze mein Haus, ziind' notfa lls lieber das des 
Nachbam an") fin den auch meine Angriffe gegen political correctness als Mentalitat ihre 
Berechtigung. 
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von Sonntag 20. bis Sonntag 27. April 1997 

DiesmaJ mochren wir in das Wendland (Ex-BRD) einladen. 

- bekannt durch den nahegelegenen Narurpark ,,Mirrelelbe" 
- bekannt durch sanfte Hi.igel und Walder zum pazierengehen. 
Erwahlr isr das Tagungshau und der Gasrhof Meucheficz N r. 1 2 
mit Platz fur ca. 50 Leure. 

Gasthof Meuchefitz Nr.12 

8CllLATllAUM 
10 hrl!Ofun 

29439 Kiisten 

Tel. 0 58 41 - 59 77 Fax 0 58 41 - 69 76 

SC'HLArRAuw 
10 ,.,.901\tn 

Cbtonrdi1>11Uat "rOm 
Tagung•lwa Im l . ~~r• 



Hinter gr un d information en 
~ nicht nur zur 11. homolandwoche 
Die homolandwoche isc eine ungefahr halbjahrige erscheinung. Es gibe sie schon 5 jahre. Eigendich isr der name 
schon programm. Homos rreffen sich eine woche lang irgendwo auf dem land. Und doch ist noch viel mehr dar
ubcr zu sagen wie z.b., da!S es manchmal supertoll und anscrengend und manchmal superdoof und ansrrengend 

war. Wieso? Wir homos, die nach "homeland" fahren, sind nicht ganz durchschnittlich, sopdern ziemlich unrer-
schiedlich: Es sind welche, die sich als autonome schwule bezeichnen oder a ls schwule autonome oder als queers oder 
als linke schwuchteln oder schwudnelige linke oder .... Demzufolge packen wir meist zuviel in diese woche: Ois
kussionen Uber raktik und strategic, personliches und hard-core-polirik, spazierengehen und nahe, partys und 

nachtruhe, erfahrnngs- und kleideraustausch und mehrere revolutionen auf einmal, am liebsten gleichzeirig: Mal 
klappr es besser, maJ schlechter. 
Die meisten kommen aus der ,,brd", ansonsten noch aus der schweiz, holland und frankreich. Daraus folgt, daE meist 
nur deursch gesprochen wird, mit eingebauten hollandisch-, franzosch- und englischeilkursen. E inige von uns fahren 
zu jeder homolandwoche, andere halrcn es nur einmal in 2 jahren bei uns (wer immer das sein mag) aus. Manche 
komme.n gar niche mehr, und inuner wieder kommen neue wunderbare menschen dazu. 

Fur leute, die neu dazu kommen, gilt immer: Du bisr herzlicb eingeladen, aber komme bitte die ganze woche. War
um? Bei spaterer anreise bzw. fruherer abreise isr es scbwierig, pl en as, diskussionstermine, massage ... . zu planen 
und es rrern1t zu sehr sich bildendes, wachsendes, gedeihendes .. .. Last not lease: Zusammen puc:zen zum abschlu!S, 

Zur 11. Homolandwoche gelangt mensch: 
Von Hamburg, Bremen und Hannover 
mit der Bahn bis Uelzen, ab don mir dcm Bus. Bei rcd1tzei[igcr X 
A.n meldu ng unrer 0581/78185 fli hrr euch der Linicnbu bis vor X 
die Hausriir und hol r cuch aud1 wi..:dcr ab. Untcr diesc:r Num- X 
mer crfahn !hr aulkrdcm den aktucllcn Fahrp lan. 

Von Berlin X 
mir Bahn bis Salzwedel. ab dort mir Sammclrn.xi (0584 1 /4444). X 

Was den Meucheficzcrlnnen sonst noch wichtig ist: 
Sie mochcen niche, daG T icre mitgebrachr werden. 
Fur di e KorpcrpOege sollen bci ihnen nur biologisch 
:ibbaubare Sachen ben uczr werden, da sie unser 
Wasser sel bst klaren. 

Bettwasche mu!S mitgebracht werden! 
Schlafsacke alleine reichen nicht! 
Wir habcn t:in Exrra-Tclefon fi.i r uns mit der 

Nummer: 0 58 41 - 52 46 
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x 
x 
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da lernt mensch sich noch 

Anmeldung <i' anuncio <i' announcement 
Bitte eine Postkane an das 

I 

Und bitte nicht erst in allerlerzrer Sekund e! 

Zur Geldfrage: 
ca. 250,- OM, davon 105,- OM fur die Dbernachrung, ca. 100,
DM fur Oko-Bio-Bla-Essen und den Rest fur das, was Du an 
Drogen verbrauchst. 
Bei rechrzeiriger Anmeldung !assen sich Mirfahrgelegenheiren 
organ1s1eren. 

Unbedingt mitzubringen sind: 
Schlafsack und Bettwasche 
Kleidung fur warm und kalt 
das C roquetspiel (Hannover!) 
Tapes, CDs,. .. 
Kochrezepre 
schlaue Diskussionspapiere 
(am bcsren vorhcr in dcr <;Jun.11!JuutLe. vcroffentlich r) 
Kugelschrei ber 
Gummis (und Krampen) 
Perso nalausweis 
Bewu!Srsein dafu r, da!S die Tageshausbetreiberlnnen ca. 20 m 
weiter wohnen, dalS sich donnerstags im unten gelegenen 
Gas thaus der wendlandische ,,Stammtisch" trifft und 5 
,<;()nn.::1 h Pnrbhi<>nrl .1An f' in RNr:>11r->nr o-r·f'.~nPr icr 
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HOM OLAND 
WIE WEITER? 

Nach der letzten Homolandwoche ist es vielen von uns sehr 
schlecht gegangen! 

Seit einigen Landwochen, vor allem aber seit der letzten steht das Thema 
Sexueller MiBbrauch im Raum. Wir haben es damals nicht geschafft, 
uns damit uber das Anfangsplenum hinaus eingehend und offen 
auseinanderzusetzen. Kollektive Verdrangung gepaart mit Hilflosigkeit 
bestimmte den weiteren Ablauf. 

Leider war das nicht das einzige Problem. 

Obwohl auf den letzten Landwochen die Sensibilitat fureinander und die 
Verantwortung fur Organisatorisches gewachsen war, reichte es diesmal 
bei weitem nicht aus. 

SodaB die Ereignisse eskalierten . 

Im November und Dezember trafen sich einige von uns, um daruber 
zu reden, wie es weitergehen kann. Wir waren uns schnell daruber einig, 
dar5 eine nachste Landwoche eingehend vorbereitet und die Struktur 
verandert werden soil. 

Dazu wollen wir uns mit alien die darin Sinn und Notwendigkeit sehen, 
treffen: 

am Wochenende l.und 2. Marz 9 7 in Berlin. 

Bitte meldet Euch dazu beim Institut zur Beschleunigung und soweiter an. 
Dort erfahrt !hr den genauen Ort. Wern es zu weit ist , oder wer zu dem 
Zeitpunkt nicht kann, den bitten wir um einen schriftlichen Beitrag. 



Wir haben folgende Veranderungsvorschlage: 

Zur Struktur: 

Arbeitsgruppen, wenn man sie ernstnimmt, sind arbeitsintensiv und 
bedurfen einer eingehenden Vorbereitung. Das heiBt auch: 
Wenn wir tatsachlich zu Ergebnissen kommen wollen, konnen nicht mehr 
als zwei Themen innerhalb einer Woche bearbeitet werden. 
Also nicht mehr als zwei Arbeitsgruppen - mit Leuten, die sich darauf 
vorbereitet haben . 
Naturlich mu~ dabei noch Raum bleiben, andere Themen zu besprechen. 
Das aber in anderen Formen, wie Vortragen, Austausch am Abend o.a. 

Verantwortliches Miteinander schlieBt das Organisieren des 
homolandischen Alltags ein: Fruhstuckmachen, ScheiBhausputzen, 
Essignettmachen. 
Wie schaffen wir es, dafur ein gemeinsames BewuBtsein zu 
entwickeln? 

Zum Inhalt: 

Wi r meinen, daB die Vorkommnisse der letzten Landwoche die beiden 
inhaltlichen Schwerpunkte bedingen: 

Erstens: 
Zweitens: 

Liebe GruBe von 

»Sexueller M H~bra uch" 
»Reflektion uber Homeland" 

Praktikantin Manuela (Versuch und Irrtum) 
Metronomia (Analyse und Basis) 
Guillaume Le Trouve-Dusson (Homolandgrundlagenforschung) 
L. Rowina (Endliches und Unendliches) 
Waltraut (Dogma und Wahrheit) 
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~.MQl,AN~IE WEITER": 
Au s subversiven Quellen wurde unser Redaktion das untenstehende Schreiben zugespielt. Offensichtlich haben ei
nige finstere Elemente unverbffentlichte Texte dieser Tuntentinte gelesen und darauf eine Antwort verfaBt, die wirer
pref3t wurden abzudrucken: 

homo/and - 1st die Danemarker Erklarung der Patriarchalen Plattform die Losung? 

Eine Kadertruppe trifft sich unter Ausschlul3 der Offentlichkeit in Danemark und verfar3t dort ein 
Pamphlet in dem die Richtlinien tur die Zukunft von homo/andfestgelegt werden sollen. NatUr
lich wird das Ganze nett pluralistisch als Vorschlag dargeboten, untermauert aber ihren 
FOhrungsanspruch durch als Wahrheiten prasentierte Aussagen , wie " ... konnen nicht mehr als 
zwei Themen innerhalb einer Woche bearbeitet werden ... " " .. Vorkommnisse der letzten Landwo
che bedingen die zwei inhaltlichen Schwerpunkte: 1. Sexueller Mir3brauch 2. Reflektion Ober Ho
moland ... " 
Sogleich werden weitere Kadertreffen aur3erhalb der Landwoche vorbereitet. 

So nicht! 

lch habe an de re Vorstellungen und Erwartungen Ober das, was in homo/and passieren mochte. 

Vor allem wunsche ich mir, daB Menschen sich e igenverantwortlich einbringen konnen , und 
nicht daf3 uns das politische Tagesgeschehen von einem ZK diktiert wird. Durch das Vorgeben 
spezifischer Erwartungen und Arbeitsauftrage wird impliziert die Verantwortung aller fUr die Mit
bestimmung der lnhalte von homo/and untergraben. Das ZK mochte dabei das gemeinsame 
Bewur3tsein auf die Alltaglichkeiten reduzieren, um den ideologischen Rahmen selbst zu best im
men. Und tragt damit zur Bildung einer eigenen, selbstermannten Elite bei. 

Das ZK weiB, was wichtig ist tur Dich! 

lch werde mir nicht vorschreiben lassen, welche Themen tur mir wichtig zu sein haben, und wel
che als 8-Themen wegen Minderwichtigkeit in die "Freizeit" abgedrangt werden, in der dann oft 
ein entsprechender Rahmen fOr ernsthafte Auseinandersetzungen fehlt. 

Die gezielte Denunziation anderer AnsprOche und Themen hat bereits Tradition in homo/and. 
Bestimmte Diskussionen werden vollig verweigert. Menschen, die das erste mal in homo/and 
erscheinen, sehen sich mit scheinbar unumstoBlichen Gewohnheiten konfrontiert. Viele alltagli
che Handlungsweisen spr.echen auch in dieser Hinsicht eine deutliche Sprache. Hier wird der 
Herrschaftsanspruch des ZKs manifestiert . 

homo/and soll selbst entscheiden, was in homo/and wichtig ist 

Die Art und Weise der Danemarker Erklarung erscheint als billige Medien-schlagwort-artig redu
zierte Macht-lntrige. lch mochte nicht glauben, daB die Verfasser wirklich so sind, wie sie sich 
hier prasentieren. 

lch wOnsche mir homo/and als Spielwiese! 

lch mochte versuchen in dieser Zeit andere Formen des Zusammenlebens und der Umgehens
weise miteinander auszuprobieren. lch mochte ausdrOcklich nicht die Machtstrukturen der Ge
sellschaft "drauBen'' in kleinem Rahmen reproduzieren, in deres um lnteressenvertretung in 
Kombination mit Fuhrungsanspruch geht. 

Wadenfraktion der S.U.B.V.E.R.S.1.V.E.N. Zellen 



Zur Danemarker Erklarung der Patriarchalen Plattform: 

WIE WEITER MIT HOMOLAND? 
Hier ist meine Meinung zu den Reformvorschlagen. Sieht so aus, als gabe es zwei ganz unterschiedliche 
Ansatze, wovon sich nur einer realisieren laBt. lch fande es gut, wenn es am 1. und 2. Marz zu einer Art 
Weichenstellung uber den weiteren Verlauf von Homeland kommt. 

• kh mochte nic ht. das Homoland kl c inge
schrumpft wird. Fiir mich soil die Homoland
wochc dcr Vernetzung bereits bestehender 
Strukturen dicncn und ncuen Leuten einen Ein
blick in diese Strukturcn ermoglichen . 

• Ich mochte nicht, das Homoland for seine Be
suchcr die schwule Bezugsgruppe zu Hause 
e rsetz l. Wcr all seine Wlinsche an e in schwules 
Z usamme nleben auf diese Woche projiz ie rt, 
iibe rfordert uns genauso wie s ich selbst. 

• Tch mochtc das Rad nicht standig neu erfinden 
sondcrn die Erfahrungen nut7.en. die andere 
Leute mit Grofigruppen gcmac ht haben. Ein 
Plenum von 30 Leu ten funktioniert nur mit einer 
Rita, und bei so viclen Menschen spielt neben 
mir, den anderen und dem Thema auch das Mi
li eu cine entsche idende Roll e. 

• lch mi5chte deshalb gem transparentere Struk
turen in dcr Yorhere itung von Homoland ge 
nauso wic w~ihrcncl der Woche. Das ware die 
Yoraussctzu ng, damit Liberhaupt mehr Men
schen Vcrant wortung Libernehmen konnen 

• lch mochte auf gar ke inen Fall , das sexueller 
Mifibrauch e infach e ins von zwei AG-Themcn 
auf dc r niichs tcn Landwoche wird. Ich kann mir 
liberhaupt nicht vors tellen, wie wir mit den da
be i aufbrcchcnden Gefiihlen fe rtig werden so ll
tcn. lch kann mir nur vorstellen, dal3 eine AG 
dieses Thernajetzt vorbe reitet und auf der Land
wochc dann e in offenes Angebot zum Austausch 
macht - wcn n auch kl ar ist, das jede r weil3, wo 
e r dann rnit seine n Geflihlen hingehen kann ! 

• Die mcisten Energ icn gehen bci der Land woe he 
sowieso scho n ins mensc hlichc Mitcinandcr. 
Das so llten wir nicht durch fruchtlose AGs zu 
gerade irge nclw ie aktuellen politischen Thernen 
iibe rdcckcn. Daflir reichen auch informell e 
Austauschrunclcn. 

• Alles in allem finde ich es richtig, die inhaltli
chen Anspriiche an die eigentliche Landwoche 
runte r zu schrauben, dam it Homoland zum Aus
gangspunkt und Schnittpunkt von Entwicklun
gen wird . Hier kann mensch Leute treffen, die 
ahnliche Themen interessieren, und hie r kann 
mensch auch die Ergebnisse der Ausein
andersetzung weitergeben. 

• Ich mochte die eigentlichen AG-Themen zwi
schen den Landwochen in kleineren Gruppen 
behandeln. Das finde ich produktiver. 

• Wenn all diese Anspruche nicht mehr im Weg 
stehen, traue ich mir und vielen anderen auch zu, 
sich den drohenden Emotionen zu stellen , die 
da oft im Raum hangen. Dann wird Homoland 
selber zur AG und bekomrnt auch e ine Bedeu
tung Uber die e igentliche Woche hinaus. 

• Wenn die Ho molandwoche selber zu einer ge
schlossenen Gruppe wird, und das ist meiner 
Meinung nach der Tenor der Danernarker For
derungen, ftinde ich das zwar nicht wirklich 
schlimm - weil so eine geschlossene , gestraffte 
Landwoche denen, die daran teilnehmen, wirk

Iich vie! bringen kann. Aber ich fande es schade 
- weil uns das einzige i.iberregionale Forum und 
ein z iemlich einmaliger Experimentierraum ver
Joren g inge . Ich wlirde dann auch nicht mehr zur 
Homolandwoche kommen. 

311 (Majoltische Einheit der Borg) 

• Au13erdem mochte ich e in Lexikon der 
Pseudonyme in der Tuntentinte. 
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NACHSICHT - DIES IST KEIN ANTI - ANTINATIONALES, VIELLEICHT 
ABER EIN ANTl-ANTIDEUTSCHES STATEMENT 

Auch nach meiner Einschatzung ist die antinationale Position in der "tuntentinte" 
und den Diskussionen, in ihrem Umfeld unterreprasentiert. lch meine aber, daB zwi
schen antinationalen und antideutschen Haltungen unterschieden werden muB, da 
"antideutsch" zu sein einerseits eine Oberschreitung, andererseits eine Einschran
kung des antinationalen Ansatzes bedeutet. Hierin sehe ich eine lnkonsequenz, ei
ne taktisch unkluge und intellektuell} defizitare argumentative Selbstentmachtigung 
der Vertreter eines so richtigen und wichtigen, eindrucksvollen Konzeptes. 

Kommentar zu den 
"sechs Thesen zur HALLUZination Deutschland" 

aus der tt Nr 9 
1. NatUrlich ist "Nation" ein Konstrukt. Dies ist aber kein Argument gegen ihre reale 

Wirkungsmacht und datur, daB sie umstandslos abzuschaffen ware. Auch Ge
schlechtsidentitaten (beispielsweise) sind konstruiertj aber es ist wahrscheinlich 
einfacher, eine Gror3stadt dem Erdboden gleichzumachen, als eine einzige Ge
schlechtsidentitat zu verandern. 

2. Um das deutsche Staatsangehorigkeitsrecht so zu gestalten wie etwa das 
franzosische, bedurfte es nicht gerade einer Revolution, sondern lediglich eines 
Bundestagsbeschlusses. 

3. Ja, die deutsche Nation ist nicht in freiheitlichen und aufklarerischen Werten ver
wurzelt. Ja, es gibt, wie Elsasser feststellt, hierzulande kaum so etwas wie "civili
te" , die z.B. in einem breiten burgerlichen antifaschistischen Konsens zum Aus
druck kame . Aber mal im Ernst: was hat ihre Revolution den Franzosen denn ge
bracht (aur3er der Moglichkeit eines beinahe ungebrochenen kontinuierlichen 
Nationalstolzes)? Hat sie sie etwa immunisiert gegen Rassismus, Antisemitismus, 
Reaktion? Mur3 man nicht vielmehr den Akzent auf das fatale Gemeinsame der 
Nationen setzen, wenn man den Verheerungen der Nationalismen analytisch und 
politisch zu Leibe rucken will?. 

4. Sicher ist der Nationalismus die vielleicht bedeutendste ideelle lnstanz, die der 
Oberwindung der Klassengegensatze im Wege steht. Nur (vgl 1.): daB er immer 
wieder "auf fruchtbaren Boden tallt", spricht auch tatsachlich gegen den Kommu
nismus. Es spricht sogar (vgl. 5.) gegen den modernen Kapitalismus. 

5. Ebenfalls einverstanden: es ist unverantwortlich, es ist gefahrlich auf "die Mas
sen" zu setzen. Aber nicht deshalb, weil "die Massen" eher zum Faschismus als 
zum Kommunismus tendierten Nein, es ware nichts gewonnen, wenn es anders 
ware! Es ist alles verloren in jeder "Politik der Massen". 

6. Wer sich auf Deutschland konzentriert wird blind und machtlos - gerade gegenO
ber den deutschen Verhaltnissen. 

Grur3 & Kur3 nach Leipzig von Sascha Berlinskij. 
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Antinational, antideutsch und schwul - geht da was zusammen? 

Zwei Aufhanger: 

1. Sascha B. (tt8): "wegen Auschwitz und so" [sic! "und so"!] seien Antideutsche sauer, wenn Deutsch
land Europameister ist. Gilt nach Sascha B. : typisch deutsch =Auschwitz= deutscher FuBball ="ant
ideutsches Gehabe" ? 

2. HOMOFRONT (tt8): Juden seien gerade nicht davor geschutzt, faschistisch zu sein. (Unterstellt 
HOMOFRONT Sascha hier eine Meinung oder ist das die Meinung von HOMOFRONT? Das geht aus 
dem vbllig verkorksten Satzbau namlich nicht hervor.) 
Antwort: Es gibt Opfer und Tater. Sollen die Nachgeborenen der der SHOA Entronnenen als billiges 
Vergleichsmaterial datur herhalten, daB alle "irgendwie" faschistisch sind? 

Fragen zur Diskussion: 

- Wer sind wirklich Deutschlands Opfer? 

- 1st es mbglich, gleichmacherisch von Opfern des NS zu reden und doch die Einzigartigkeit der 
SHOA zu betonen (bspw. "Holocaust an Schwulen")? 

- Was ist vordringlich: Aufraumen mit Entgleisungen der PC (damit man endlich zum "Neger" wieder 
NE GER sagen kann?!) Oder Tater als Tater auch zu benennen? 

Thesen: 

Wer sich gegen die Tatergemeinschaft (= deutsche Volksgemeinschaft) stellt, hat ein schbnes Stack 
seiner lndividualitat gerettet. 

Wer sich klar aus der heterosexuellen Masse ausklinkt, ist vor der Zustimmung zu lntegrationsange
boten (der etablierten Schwulenbewegung und auch linksliberaler Offentlichkeit) gefeit. 

Wer sich der Masse anbiet(d)e(r)n will (indem er "auf die Menschen zugeht" und antinationale Ansat
ze abqualifiziert), hat als Pendant den guten, leistungsorientierten, die Homo-Ehe begruBenden ho
mosexuellen Mitburger, er ist volksverbunden und weiB, was "machbar'' ist und was nicht. 

Wer mit dem deutschen Volke und dessen Kategorien und Werten bricht, hat als Pendant die linksra
dikale Schwuchtel, die keine Massen, sondern Freunde will und die sich nicht wie die o.g . beweisen 
muB, trotz Schwulseins ein netter Mensch zu sein. 

Antinationale und gay power haben eine Verbindung in der Verteidigung des lndividuums gegen die 
Zumutungen JEDER ART von vermassender Gemeinschaft. 

Sascha entgegne (?) ich, daB er ebensowenig "deutsch" sein muB, bloB weil er unter Leuten geboren 
ist, die sich als deutsch halluzinieren, wie er Heti sein muB, bloB weil dieses Land zum grbBten Teil 
von Hetis bevblkert und von deren Kultur gepragt wird. Ein Unterschied: Mit Hetis sollte Solidaritat 
geubt werden (sie kbnnen nix dafUr!), mit Deutschen niemals! 

Mausebar 
1 1 



Offener Brief an die "Padogruppe" im Rat & Tat-Zentrum fur 
Homosexuelle, sowle an den Vorstand des Zentrums 

und alle anderen dort arbeitenden Menschen und Gruppen 

V orbcmerkung: Wllhrend dieser Brief noch in 
Arbeit war, wurde in dcr bambule Nr. 73 

ebenfalls ein offener Brief an dieselbe Adresse 
vertiffentlicht. !ch finde das gut und unterstiltze 
grundsl!tzlich die dort erhobene Forderung nach 
einer auch riiumlichen Distanzierung des Rat & 
Tat Zentrums gegenUber der "Pl!dogruppe" spli
cer mehr dazu. Mir geht und ging es bei dicsem 
Textjedoch darum, eine grundslltzliche Kritik an 
derGruppe und auch an der Politik des Zentrums 
hinsichtlich des Themas "Plldophilie" loszuwer
dcn. Deshalb finde ich einen zweiten Brief zum 
selbcn Thema auch niche Obernossig oder zuviel. 

Der AnlaB: 

Am 2. Juli vcroffentlichle der Weser-Kurier 
einen lllngeren Artikcl plus Kommentar 

Ober einen weiteren bckanntgewordenen Fall 
von sexuellen MiBbrauch an Jungen bei einem 
Bremer Ful3ballvcrein. In der Ausgabe vom 6. 
7. war dann zu diesem Thema u. a. folgender 
Lescrbricf abgedruckt: 

Warum paradox? 
"Die Kinder mochtcn ibn wohl auch" -
dicscr Satz isl bezcichnend. Noch bc
zcichncndcr ist aber der (ab )wertcnde 
Zusatz '' ... so paradox es klingt..." Warum 
paradox? Aus dem ganzen Bericht geht 
niimlich niche hervor. dal3 der heschul
digtc Trainer Gewalt cingesetzt ha!. 
Kiinnte cs scin, daB cs sich um frciwilli 
gc und cjnvernchmlichc Scxu'alkontaktc 
gehandclL hat? Gcwill, a llc in dicsc Frage 
zu stcllcn, kommt hcutzutagc c incm Sa
kri lcg glcich. Solange sic jcdoch nicht 
abschJicBend gcklart ist, hahen wir die 
Bewcrtung "scx ucllcr MiBhrauch" f'Ur 
schr prohlcmatisch. So sehr wir den 
wirklichen Millbrauch verurte ilcn, so 
schr trc tcn wir rnr cine Differcnzierung 

L Oste diescr Brief in mir schon einige Wut Tlltem spreche ich, weil ich davon ausgehe, da.B 
aus. so steigene sich selbige nochmals, als zumjetzigen Zeitpunkt die meisten bekennenden 

ich am gleichen Tag cher zuflillig ein sogenann- "Plldophilen" mllnnlichen Geschlechtes sind. 
tcs Kurzinfo- und Programmblatt der Das Offcntliche Auftretcn von organisierten "pll
"Pl!dogruppe" vom Mai 96 in die Hl1nde bckam. dophilen" Frauen habe ich bisher nur einmal vor 
Und untcr dcm Punkt "0ffentlichkeitsarbeit" ein paar Jahren aus den Medien mitbekomrnen. 
steht da zu lescn: "Wir wollen kunftig verstlirkt Und Ober sie weil3 ich einfach alich zu wenig -
auf die meist einseitige und irrationale Bericht- was niche heil3en soil, dal3 ich ihr Tun prinzipiell 
ersta111111g in den Medien reagieren. "Es ist wohl weniger kritikwUrdig finde! Bleibt noch anzu
nicht zu weit hergeholt, obi gen Leserbrief bereits merken, daB in diesem Brief der Schwerpunkt 
als cine Umsetzung der vorstehenden AnkOndi- schon auf der sexuellen Ausbeutung von Jungen 
gung anzusehcn. Und zumindest for Bre- durch Mllnner liegt. !ch will darnit folgende Tat
mcn stellt das mcincs Wissens cine neue ~ 0 sachen weder verdrllngen noch relativieren: 

cin. Die wird seit Jahren auch von zahl
rcichcn Wissenschaftlern gefordert. De
ren Rufvcrhallt ungehort, weil er einfach 
nicht in diesc Zeit zu passen scheint. 
Schon aus dcr Baunnann-Studie des Bun
dcskriminalamtes (1983) geht eindeutig 
hcrvor, daB nicht die freiwilligen(!) Se
xualkoncakte die Kinder schiidigen, son
dcrn die anschlicBcnde Aufdeckungssi
tuation und die Vcrnehmungen durcb die 
Ermiulungsbehcirden. Ganz zu schweigen 
von dcr nun cinsetzenden Hysteric bei vie. 
ten Ehcrn. die ihrc Kinder der Teilnahme 
an solchen Kontakten verdiichtigen. 

Pi'ido-Gruppe im Rat- und Tat
Zentrum ftir Homosexuellc, Bremen 

d1e massenhafte sexuelle Ausbeutung von 
Mlldchen und FrauenLesben <lurch Mllnner so
wie sexualisierte Obergriffe von Frauen gegen 
Jungen, die anscheincnd doch mchr verbreitet 
sind als frOher angcnommen. Und auch die an
deren verbreiteten Fonncn von Gewalt an Kin
dem wie Vemachlassigung, PrUgel etc. sollen 
nicht unerwllhnt bleiben, treten sic doch oft ge
nug in Zusammenhang mil sexueller Ausbeu
tung auf. AuBerdem kOnnen ihre Folgen filr die 
Betroffenen u. U. sehr l!hnlich sein wie die, wel
che die Oberlebenden von sexueller Ausbeutung 
an sich erfahren (mOssen). 

Qualitllt von "plldophiler" Organisic- _\ 'l\ \\(r,.... 
~~;d~~do~~-- ·:;... -.::: (S: ~ \ Was die Tater immer nicht wissen wollen, 
halb auch .... 0 • - .. -:J '"\. jetzt aber trotzdem zu horen kriegen 
di~:~ s7~~·a lt ~<:.....J "' 
des erwiihnten 
lnfoblattes werde ich _, 

)/'- ~ __, 

I ch will in diesem erslen 
Teil vor allem zu den Fol-

gen von sexuellcr Ausbeu
tung schreiben. Und werde 

dabei sehr stark auf meine ei
gene Geschichte zurUckgreifen. 

im folgenden Text 
auszugsweisc zi ticren. 
Auf cine vollstllndige Doku
mentation verzichtc ich, um der 
Eigenwerbung der "Plldos" nicht 
noch mehr Raum und Platz ein
zurllumen. Sowieso werde ich des 
Mteren aus BUchern und Bro
schOren zitieren. Die entsprcchen
<len Titel und Autorlnnen sind am 
Ende im Litcratu rverzeichnis auf
gcfO hrt und kenntlich ge
macht. AuBcrdem werde ich 

...._ "::7 ..__ -- "'-

ab sofort nicht mchr die ver-
nicdlichenden bzw. verhann-
losen den Bezeichnungen "Plldos" oder "Plldo
phi lc/Piidophilie" verwenden. sondem von Ta
tem und sexueller Ausbeutung rcdcn. Letzteren 
Bcgriff habe ich deshalb gcwl!hlt, weil er fUr 
mich sowohl suhtile als auch off enc Formcn von 
scxualisiertcr Gewalt zusamrnenfaBt. Und von 
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Das mogen manche vielleicht bc
fremdlich oder unangemessen linden. For 
mich ist es aber aus verschiedenen Grilnden 
wich1ig. 

Erstens sitzen viele Oberlebende mit 
ihren Geschichten und Erlebnissen in einer 

psychischen Knastzelle aus Isolation, Scham 
und SelbsthaB. Zumindest gegen Isolation 

und Scham hilft u. a. das wiederholte Re
den und Erzl!hlen von dcm, was pas
siert ist. Und auch von der gerade ak· 
tuellen Situation. Das isl zumindest 
mcine Erfahrung. 

Zweitcns will ich den ignoranten AusfUhrun
gen der Tllter diejenigen Seiten der Realitllt ent
gegenstellen, die diese in ihren Theoriegeblluden 
regelmi:!Big ausblenden. Es ist pervers. abcr ]ei 
der auch auf anderen Gebieten zu bcobachten: 

Titter besetzen die Offentlichen Rllume und Dis-
kurse, bestimmen und legen fest, was als Reali~t 
anzusehen ist. Gerade bei sexueller Ausbcutung 
sind diese offeasiven Umgangsweisen aber 
Fahigkeiten, die vielcn Oberlebenden aus spliter 
noch zu erwllhncnden GrUnden abgehen. Diese 
Struktur mu6 aufgebrochcn werden! 

Drittens kann alleine das Offentliche Auftreten 
von T!item wie der "Pl\dogruppe" ft1r Ober
lebende ziemlich litzende Auswirkungen haben -
auch dazu spitter mehr. 

Und viertens bin ich an einem Punkt, woes filr 
mich notwendig ist, zu sagen: That's my story -
es gibt keinen Grund, besoaders stolz zu sein, 
aber auch keinen, stllndig in Scham zu versinken. 
Die Abspaltung von mir selbst zu Ubcrwinden 
und mich sozusagen wieder selbst einzuholen 
und ein GefOhl fllr andcre Realitliten als die bis
her vorherrschenden zu bekommen - das ist ft1f 
mich eine stllndige Herausforderung. Und des
halb werde ich jetzt gleich nicht irgendwelche 
abstrakten Beispiele anfilhren, sondem einfach 
von dem erzl!hlen, was ich selbst erlebc bzw. er
lebt habe. 



"Die folgende Liste wurdc von M:innern zu
sammengestellt , die an einem therapeutischen 
Wochencndworkshop filr mtinnl ichc und weibli
chc lnzestopfcr teilnahmen. Die Punkte auf der 
Listc beantwoncn die Frage: In wclcher Weise 
becinfluBt der sexuclle Mi(lbrauch In lhrer Kind
hcit weiterhin lhr Leben als Erwachsener? Nicht 
jede dicser Antwonen gilt filr jedes lnzestopfer 
(b1.w. Oberlebcnde von auch nichti117.cstuoser se
xuellcr Ausbeutung). lch hahc sic hicr allc so an
geflihn, wie die Teilnchmcr sic lluBcnen: 

Alptrii11111e; Angst. dafl jeder ein porentiel/er 
Angreifer isr; Scham; Zorn: Sch11/d; Angst davo1; 
Arger ausz11driicke11: da.< Bediirf11is, die Ober· 
hand behalten w miisse11: das Bediirfnis, lrilflos 
w sein: AngJ·t davor, ges1•hen :11 were/en: vor 
Me11scl1en davonla11fen: Ang.fl vor lntimittit 11nd 
111e11sclrliclrer Nii/re; korper/icher Schmen; 
plorzlic/1e Eri1111erungsschiibe: nichr flihig sein, 
ordentlich w denken: Ko1111111111ikariunssc/1wie
rigkeiten: herei11dringe11de Geda11ke11: zwang· 
haftes Esse11 oder Niclrressen: Selbsrmijlbra11ch: 
sex11elles A11sagieren: sich ase.rnel/ fiihlen: se
.w el/e Dysfunkrion: Gefiih/e dt>r Umvirklichkeit. 
Gleicl1giiltigkeit; Bild von mir sell/SI als Versa· 
fo1er; stiindig kompetent sein miissen; das Gefillr/: 
ic/1 bin sclr11ld; Selbstzweifel. ic/1 bi11 nicht gw ge
n11g: Eifersucht; Neid; sich 1111z11/ting/ichfiihlen; 
mir wiinscl1en. ic/1 wiire ein anderer: U11flilrig· 
keit. sic/1 111111-rstiitzcn zu /assen: Schamgefi/11/e, 
wenn man mir Komplimente mac/it: geringes 
Selhstwertgefiihl: rmrrorige Gelreimnisse bewalr
ren; eingemauert sein; Sclrwierigkeiten. mit an
deren in Bezielr1111g w treten: lsoliertlreit; 
Sclnvierigkeit, Verlerzliclrkeir auswdriicken; dos 
Gefiihl: wenn sie miclr kenne,,/em m. werden sie 
miclr able/men; S11cl1tverlwlre11; Pi11gefmreT1e 
Emotionen; Angst vor den verborgenen Beweg
v ·iinden anderer: Angst, be11111zr z11 werden: Un· 
flil1igkeit, nein zu sagen; mangelndt· Fiilrigkeit 
dii' Walrrlreit zu erke11ne11: Ven virmni: in Bez11g 
auf Roi/en. /dentittit, Sex11(i/ittlt: Angst vor: Au
toritiil, Regeln, Frauen. Miinnem : - A11gsr. sich 
z11 zeigen: Unfiilrigkeit. sic/1 zu e111spa1111en; von 
Gefiilrlen abgespalten sein: siclr i11 einer Sack
gasse fiilrlen ; Miflbm11c/1 mit Liebe verbinden; 
Teile der Kindheir verge.fu n; Depression; Er
falrrrmgen, aus dem Kor11er lrem11sz111rete11; die 
fa lsc/1en Parmer wi:il1/e11. " ( I ) 

An dieser Stelle rntlchte ich dem Leser/der 
Leserin empfehlcn. ein wcnig zu verharrcn. Und 
die Liste auf sich wirken zu I assen. 

Als ich diese Listc irn lctzten Jahr bcim Her
umbUlttem in einer Buchhandlung entdeckt ha
be, sind mir spontan die Trilnen in die Augen ge
stiegen. Zu groB war der Wiedererkennungsef
fekt. Und zu frisch die Erkenntnis. sclbst an ei
nigen Punkten rneines Lebcns zurn Objekt der 
scxuellen Befricdigung andercr gemacht wordcn 
1.u sein - andere aber auch dazu zu rnachen. 

Im Alter von etwa 6- 12 Jahrcn war es ein 
Mann aus meiner Fa mi lie. dcr sich rnit Sprilchen, 
:mzUglichen Bcmerkungcn und Bcril hrungcn an 
rnir aufgcilte. Spatcr tlann. in cincr Clique von 
jungen Typcn. gab es masscnhaf1 gegenscitige 
Grcnztibcrschrcitungen. Dicsc Erinncrungcn 
warcn im letztcn Jahr so fort wicdcr dcutlich pr!l
sent. Vorher hattc ich sic nic richtig vergessen, 
abcr trotzdem nicht wahrgcnomrncn. Klingt et
wns paradox. ist aber mtiglich. 

Daw gibt cs Gef'Uhlc von Ausgel icfert~cin und 

Stummheil, die wic im Yakuum zu existieren 
scheinen - ich kann ihre Quelle nicht festma
chen. Und es gibt Bilder, die cbenso isolien da
stehcn · ohne jedc Vcrbindung zu anderen Ge
fOhlen und Bildcm, wie aus Raum und Zeit her
ausgefallen. Eincs dieser Bilder hat al s lnhalt ci
ne orale Yergewaltigung an mir. Andere Bilder 
tauchen in Traurnen auf: wie ich fast ohne Klei
dung vor dcm oben crwlihnten Mann llUchte, 
meinc Beine dabei schwcr wie Blci sind. Oder 
wie id1 an menschcnlecrcn Oncn 

genzusetzen, will ich auf diescn Punkt genaucr 
eingehen. 

Sexuelle Ausbeutung schlidigt gcncrell die 
Fllhigkeit , mit anderen Menschcn intensive. na
he und befriedigende Beziehungen eingehen zu 
kbnnen. Und gerade bei Kindem ist ein Kem 
dieser Schl1digung dcr Vcnraucnsverlust. den ein 
Kind unweigerlich erleidet. wcnn es von einem 
Erwachsenen zum Sexobjckt rcduzien wird. Je 
nach Umstlinden. An und Hliufigkeit der Ober-

griffe kann dieser Yertrauensverlust 
meiner Kindhci t bin, mit dem Ge
fUhl. bcdroht und beobachtet zu 
wcrdcn. Herauszufindcn, was von 
dicsen Dingen Mctaphem sind 
und was tatsllchliche. eingefrorene 
Erinnerungen, ist cine der Aufga
ben. die ich in der Thcrapic bear
beitc. 

... und wenn 
uberhaupt 

Sex, dann ein 
Programm ab

ziehen und 

dazu filhren, dem gesamtcn Rest der 
Welt mit Milltrauen und Zweifel zu 
bcgcgnen. U nd geradc au ch andcren 
Mcnschen so gegenilberzutretcn. 
!ch kenne die fatale Situation, die 
dann entsteht, selbst zur Genilgc: du 
fall st filr andere aus dem Raster. bist 
entweder unverbindlich oberfl lich
lich oder aber gnrndslltzlich von Ab
neigung erfilllt - meistens. ohne dir 
selbst darilber klar zu sein. Beson· 
ders, wenn dir deine eigene Gc
schichte noch gar nicht rccht bewul3t 
ist. 

!ch wu l3te schon in den Jahrcn 
zuvor. daB irgcnd ctwas nicht 
stimmlc. Yerwirrende und seltsam 
verlau fen de Beziehungen zu ande
ren Mcnschen; chronische Mus
kel ver~pannungen ; ein Uber cin 
Jahrzchnt altes chronisches Ek-

versuchen, 
irgendwelchen 

idiotischen 
Klischees zu 
entsprechen 

zem im Genitalbereich, was diverse Anztlnnen 
vor cinigc Rlitscl stellte und mich von Zeit zu 
Zeit fast bewcgungsunfllhig macht (zynisch kann 
ich das als rccht eindrucksvollc Symbolik be
trachtcn: 1wischen den Bcincn ist es blutig und 
brennt wie Feuer); GefUhle von Leere und lrrea
liUlt. Lustlosigkeit; diverse biographische 
BrUcbe. d. h. vielc Sachen anfangen, dann an
scheincnd grundlos mittcndrin abbrechen, ohnc 
eine ErkJ!lrung dafUr gcbcn zu kbnnen - schcint 
ja irgcndwic mein "Wesen" zu sein. Dazu ziem
lichc Angst vor Frauen. auch vor Milnnern. ge
ncrell aber vor korperlicher Nahe - und weno. 
Uberhaupt Sex. dann ein Programm abzichcn unti1 

vcrsuchen. irgendwelchcn idiotischcn Klischces 
zu cntsprcchcn. Ohne echten Kontakt z1ir Situa
~9n und zum anderen Menschen. lrgcndwie un
l}etciligt halt und neben mir stehend. Die seltenen 
Ausnahmcn hest!ltigen ehcr die Regel. Damit 
cinhcrgchcnd das GefUhl. meinen Kbrper vcr
stcckcn zu mlissen. Unerkltirliche Aggressions
schilbe. Uncl das Gcftihl , eigentlich immer noch 
cin Kind zu sein. Und sich vcrlassen und unver
standcn vorwkommcn. Und bei alldem nach 
au(\cn hin lcidlich zu funktionieren und nur ja 
nicht genaucr hinzuschauen. wie's mir eigcntlich 
wirklich gcht. Das GefOhl. andere zu tliuschen -
und sich dabei wieder scheiBe vorzukommen. 
Pscudostabil itllt. Die mich aber bis heute - naja. 
his zum lellten Jahr ilber Wasser gehaltcn hat. 
Bis dcr Sclbstbetrug nicht mehr aufrcchtzuerhal
ten war. Die gcnaucren UmsUlndc, die mi ch dann 
dazu zwangcn . mir mcine tatsl1chliche Situation 
einzugestchen, wcrde ich hicr nicht beschreiben. 
Erstens warcn sie rclativ kompli ziert. Und zwei
tens war das eine Zcit voller finsterster innerer 
Schmcn:en. an die ich mich nur ungern erinncrn 
mag. 

Als ich auf dcr vorherigcn Seitc von den Bau
stcinen des psychischen Knastcs sprach, in dem 
sich viclc Ubcrlebcndc bcfindcn. habe ich einen 
wichtigcn Aspekt vergessen : die Stig
marisierwrJ! . Auch. um den Klagen der Tater 
Uber ihre angcbliche "Stigmatisierung" wiede
nrm die von ihncn ausgeblendete Rcalitlit cntge-

Du willst eincrseits Kontakt. an-
dercrseits sabotierst du durch dcin Vcrhalten vie
le Situationcn. in denen die Mbglichkeit bzw. die 
Gcfahr bestilnde. anderen nahe zu kommen. Die
ser anscheincnd unauflosbare Widcrspruch hat 
dann u. a. zur Folge, da(I vicle Leute, die mit ei· 
nem/ einer Oberlebenden zu tun haben und von 
der jeweiligen Geschichte nichts wisscn. 
wahrscheinlich irgendwann zu dem Schlu(l kom
mcn werden, daB der/dic Bctreffende irgendwie 
"komisch" sci - "man kann an x nicht richtig her
an kommen", "y ist mir zu ernst". "mil dcm 
kannst du Oberhaupt keinen Spall haben'' - das 
waren so typische Beschreibungen in solchcn Si
tuationcn. Und diesc - oft durchaus zutrcffcndcn ! 
- lleobachtungen ktinncn sich dann zu cinem 
Stigma verdichten. wclches dcr/die Oberlcbcnde 
dann unsichtbar mit sich hcrumschleppt. Da aber 
die Wirkungen einer solchen Stigmalisicrung fUr 
die Betroffencn durchaus fUhl - und spilrbar sind 
landere Leute ziehen sich zurilck, gehen ihm/ihr 
aus dem Weg usw.), ohne das aber die Grilndc 
dafUr ersichtlich wiiren, beginncn dann etliche 
dcstruktive Krei sl11ufe ihr Leben. Yicllcicht 
kommst du zu dcm SchluB. daB all es allein an dir 
liegt. Oder du glaubst, daB du ja tatslichlich so 
scheiBe bist. Du schicbst noch mehr Selbsthall 
und versinkst noch tiefer in deiner Isolation. 
Oder aber du filhl st Trotz und gehst mit anderen 
immer aggressiver um. Bei all diesen Varianten 
ist vorprogrammicn, daB die Urtcile dcr andcren 
noch fester zementien werdcn - und deine Ein
samkeit und Verzweiflung noch grl)Ber wird. Mit 
alien ilblen Konsequenzen filr das ganze Leben. 
wclchcs meistens eh schon finster genug aus
sieht. 

Obiges kann natilrlich nur cine grobe Skizze 
sein. Aber ich dcnkc, daB ich zumindcst die 
grundlegende Stnrktur der Stigmatisierung auf
gczcigt habe. Soll ich zu den wci teren Folgen der 
Ausbeutung auch den inzwischcn fast totalen 
Bruch mit mciner Familie zli.hlcn? Die Fragc
form habe ich deshalb gcwtihlt. wei l rnir das 
nicht als ein groBer Verlust erschcint. Auch mcin 
Nichtumgehenkonncn mit Kindcm ist fUr mich 
Normalitl!t. Und deshalb ebenfalls nicht als Ver-
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lust wahrnchmbar. 
Ein wcitercr Punkt ist fOr mich aber ctwas. 

was ich indirckt schon angcsprochen habe. Und 
wofOr ich den Bcgriff "'Negative Rcstimulie
rung"' benutzcn will. Das bcdeutet in diesem Zu
sammenhang cin durch iluBcre Umstllndc bc
wirktcs Ankicken von unerfreulichen bis 
schmerzhaftcn GcfOhlen uml Gcdanken. Yerant
wortl ich dafUr s1nd zum ei-

flOssig finde und sic wiedcr abwUrgcn mochte. 
Aber vieles was z. B. irn Zusammenhang mit der 
"'MiBbrauch mit dem MiBbrauch"-Kampagne zu 
htiren und zu lesen war/isl, empfinde ich fur 
mieh als verletzend. lnhaltlich genauer werde ich 
im nilchsten Abschnitt auf ihn eingehen. 

Yorn Muster her folgt er bestimmten Argu
mentationsstriingen. die geme in Teilen der oben 

erwlihntcn Karnpagnc benutzt werden. 
nen irgendwelche Mfentl i
chen sexualisiertcn Darstel
lungcn oder Bcschrcibun
gen. Das kann sich um 
scxistische Werbung han
dcln. Oder im Kino um die 
obligatorischc Lovcstory in
cl. Bett ·zenen. um die 
mensch ja in fast keinem 
Film mchr herumkommt. 
Die negative Wirkung licgt 
u. a. darin. mich als mannl i
chcs Wescn i mmcr wiedcr 
nachdriicklil:h darauf hinzu
weisen. daB mann sich cben 
auch Ober sein Scxuallebcn 

... lch brauche 
Verstandnls fUr 
die Strukturen, 
die der Gewalt 

Ein immcrwiederkehrcndcr Punkt. gera
dc von den off en tiitcrfreundliehen Pro
pagandistcn. wic Lautmann. Bornemann 
etc. ist dabci die Behauptung. daB an
gehlich freiwilli ge sexuelle Kontakte 
nicht schadlieh seien. Und damit wird die 
fatale Dynamik aus Ausbeutung, Zunei
gung. Lust und Scham, mit der vielc 
Oberlebendc zu kampfcn habcn, relati
viert. reduziert und die anscheinend po
siti ven Effcktc beim Opfer im lnteresse 
der Ttlter einseit ig funktionalisiert. Dann 
kann von aullen seheinbar '"objektiv'" ge
sagt werden. daB bei alien sexuellen 
Kontakten. bei dencn keine offensiehtli-

zuliissig. Amerikanische Therapeulen berichlen, 
dafl die An;.ahl sexuell mijlbrauchler Jungen, die 
spliter selbsl Kinder sexuell mijlhandeln, eher 
gering isl. Die These, dajJ viele sexuell mijlhari
delte Jungen potentielle Tliler sind, ermoglich1 
es, weiterhin an der klassischen Einteilung, die 
Frauen als Opfer definien und Mlinner als Tli
ter; f estr.uhalten. Die Aujhebung dieser Eintei
lung scheint ein groftes Tabu zu sein. So lcoMlen 
wir au/ Kongressen immer wieder fes1s1e/len, 
daft Mlinner weilaus eher bereit waren, sich mil 
ihrer potentiellen Tliterrolle auseinan
derzusetzen als damit, mogliches Opfer zu sein. 
Ein Teilnehmer einer Arbei1sgruppe f ormuliene 
dies einmal so: 

zugrunde 
liegen, um 

diesel be 
eindammen 

und letztlich 
abschaffen zu 

konnen. 

'/ch habe mich immer sehr dislanzierl milder 
Thematik der sexuellen Ausbeulung von 
M&lchen beschliftigen konnen. /ch/and das al
/es sehr interessant und spannend. Jetzt. da ich 
annehme. daft ic/1 eventuell selbst davon be1rof
f en bin, bin ich vo/lig verunsicher1. /ch weijJ 
iiberhaupt nicl11 mehr; was ich denken oder 
fiih/en soil. ·" (2) 

In diesem Zitat sind fur mich zwei Punkte be
sonders wichtig: einmal die Beobachtung, da8 
miinnliche Opfer nicht zwangsHlufig zu Tlltem 
werden, viele Tllter jedoch auch Opfer warcn. 
Wenn ich mich als Mann mit den destruktiven 
Seiten meiner eigenen Person und meiner Ge· 
sehlechtsgenossen auseinandersetzen will, mu.B 
ich cine bestimmte Art von Verstllndnis ent
wickeln. 

definicrt bzw. deliniert wird. So fragwOrdig die
se Stereotype auch sind (was vom Kopf her klar 
ist). ru fcn solche Szencn doch oft genug GefOh
le von Vcrkril ppclung und Unzulanglichkeit her
vor. Und sic provozieren cincn stanc.Jigen Ycr
gleich meincr cigcncn Erfahrungcn mit den an
geblichen Erlcbnissen anc.Jercr Lcute - na. wcr da 
wohl den KOrtcrcn zieht? Gut. gcgenilber mc
c.Ji alen EinOllssen habc ich mir inzwischen ein 
dickes Fell .wgelcgt (wns aber auch sttlndig En
ergie kostct). Und ich kann mich. 1.umindest 
manchmal. auch drilbcr lustig machen. Richtig 
tinstcr wird cs abcr bei m rcalen Zusammenscin 
mit andcrcn - egal. ob cs sich um cine Party han
delt, cin Essen mit Frcundlnnen. oder auch um 
cin Gesprikh zu zwei t. Hie~ ist namlich Kom
munikationsfahigkei t gcfordert. Und hicr sind 
die Mogl ichkeitcn. aus der Isolation herauszu
kornmen. Wenn es nun richtig schlecht liiuft. 
rcicht ein klciner AnlaB. um Restimu lierungen 
Obelster Art in Gang zu setzcn. Yielleicht habe 
ich 'nc blOde Bcmcrkung gemacht und dadurch 
cin Gesprach abgewUrgt. Oder ich kriege mit. 
wie andcre Leute wescntlich lokkcrer mit Erotik 
oder Ubcrhaupt Kommunikation umgehen k<ln
ncn. Oder jcmand sagt et was. was bci mir einen 
wundcn Punkt trifft . Was dann in solchen Situa
tioncn meistens hochkommt, ist cin diffuses Ge
misch aus Scham. Neid, Aggression. Eifersucht 
und Oberhaupt dem GcfOhl, klcin, dumm und 
hlllllich zu scin. Und wenn Erotik im Spiel ist, 
kommcn dann wstltzlieh noch die cigencn 
sehlechten Erlcbnisse dazu. Alles zusammen rui
niert dann das ohnehin kHigliche Selbst
wcrtgcfuhl und fuhrt dann akut mcistcns zu ir
gcndcincr Art von Yerkrampfung und/oder 
Sehauspielerci. \\Cil cs oft schwierig bis unmog
lich ist. solche Situat ioncn soweit zu kl!iren. 
wic\ nlltig ware. Den Eindnick. den anderc c.Jann 
von mir kricgcn kttnnen. habc ich oben unter 
dcrn Punkt Stignw isiemng beschriebcn. 

Eine wcitcre Ellene. auf dcr solchc und iihnli 
(.'he Effckte auftrctcn ktlnncn. ist die der offent
lichen poli tischcn Diskussion um Sexualitllt im 
allgcmeinen und M:xuelle Ausbeutung im bcson
dercn. Nicht. da6 ich dicse Diskussion Uber-
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che, physische Gewalt erkennbar ist, 
auch nieht von Ausbeutung gcsprochen werden 
konne. Das ist absolut besehissen! 

Da sollen bci den Oberlebcnden und ihren Un
terstOtzerl nnen Zweifel gcslit werden. Zweifel 
aber gehtlren fUr mich z.u meiner Geschichte so
wicso dazu. Mit Yerdrllngung, Abspaltung. und 
teilwcisc aueh Verlcugnung bin ich bestimmten 
Erkenntnissen Ober mi eh aus dem Weg gegangen 
bzw. tue cs noch immer. Es gibt halt traumatische 
Situationen. da kannst du als Kind 

Yerstlindnis bedeutet ausdrUcklich nicht Ak
zeptanz! Eher im Gegenteil: ich brauche Yer-

stllndnis fUr die Strukturen, die 
ebcn kein klares GcfUhl, keine ein
deutige Abneigung entwickeln. 
wcil verschiedene Sachcn c.Jurch 
das Handeln des Tilters miteinan
der verqu ickt werden. Erst viel 
spilter ist es vielleicht mOhsam 
moglieh. diesen Knoten zu entwir
ren und an den unerfreulichen Tei! 
der GefOhle hcranzukommen. Da
zu ist UnterstUtzung und Zusprueh 
n<ltig. Durch solchc Argumenta
tionen von Tllterseite wie oben 
dargestellt wird dicscr Prozell be
hindert, konnen Mcnschen entmu
tigt werdcn - und wcrde ich ag
gre~s iv. Und fa lle u. U. wieder da
hin zurOck. meine Erlebn.isse zu 
relativieren und mir selber Schuld 
zuzuschreiben. Um diesem Yor
gang etwas Entgegenzusetzen. 
schreibe ieh u. a. auch diesen 
Brief. 

Mannern wer
den bestlmmte 

Mogllchkelten 
geboten, die ei

gene Erniedrl
gung und den 

Ha& an andere, 
gesellschaftlich 

als "schwach" 

der Gewalt zugrunde liegen, um 
dieselbe eindllmmen und letzt
lieh abschaffen zu ktlnnen. 

Aus meiner eigenen Geschieh
te heraus denke ich. daB die 
MiBachtung meiner Grcnzen 
mich spllter immer wieder in Si
tuationen gefUhrt hat, in denen 
ich dann die Grenzen andercr 
mi Bachtel habe. So war es z. B. in 
der schon erwllhnten Clique, der 
ieh so etwa mit 15 Jahren an
gehtlrte, ein beliebter Zeitver
treib, alte Frauen mit obsztlnen 
Anrufen zu terrorisieren. Wir ha
ben damals diese Anrufe teilwei
se sogar auf Band mitgeschnitten 
und uns beim wiederholten An
htlren ktlstlich amUsien. Wer hat 
die hllrtesten SprUche gebracht? 
Wer hat am lllngsten durchgehal
ten? Patriarchale MachtausU-

und wenlger 
wert definlerte 
Menschen wel

terzugeben und 
damlt In gewls

serWelse zu 
kompensleren. 

So, der lctzte Punkt. auf den ich 
jetzt noch liefer eingchen mochte und der fOr 
mich wmi ndcst teilweise zu den Folgen sexuel
ler Ausbeutung gczllhlt werden muB. betrifft die 
eigenen Tiiterantcilc. Ober die ieh als Mann nicht 
schweigcn wi ll. Bestimmen doch auch sic die 
Position mil. aus dcr heraus ich gegen die Tater 
Stellung beziehc. 

"Se.me/I 111ijlbra11c/11e J1mgn1 si11d kt•ine po· 
te111ielle11 'Mo11ster'. die spi//er i11jede111 Fall er-
11ert1 Ki11der .~ex11t• ll mifJlumde/11 . Obwolil viele 
Tiiter in ihrer Kindlreil se/lw se.rnell ausgebeu
tel w11rden, ist der U111Jr.ehrscl1/11j1. dajJ alle be
troffe11e11 J11nge11 spllter w Tlitern werden, niclrt 

bung auf Kosten anderer, auch 
wenn wir damals dieser Feststellung ziemlich 
verstiindnislos begegnet w!iren. Andere emiedri
gen, um sich selbst groB und geil zu fUhlen. 

lch glaube inzwischen, daB nicht nur in diesem 
Land bei fast alien Kindem gewohnheitsmlIBig 
Grenzcn miBachtet werden. Als Mann jedoch 
werden mir geboten. die eigene Emiedrigung 
und den HaB an andere, gesellschaftlich als 
"'schwach" und weniger wen definierte Men
schcn weiterzugeben und damit in gewisser Wei
se zu kompensicren. So brauche ich den eigenen 
Schmerz nicht zu fUhlen, komme in den "GenuB" 
diverser patriarchaler Privilegien, und habe als 



., 

Tliter ein elementares lnteresse an der Aufrech
terhaltung der herrschenden Strukturen. So ge
sehen kann sexuelle Ausbeutung auch als gesell 
schaftliche Zurichtung begriffen werden: 

Tilter geborcn. 
Und fUr mich selbsl bleibt als Fazit aus diesem 

Punkt noch anzum~ken. dall ich die in dem Zi
tat crwlihnte Verwirrung des Mannes angesichts 
des moglichcn eigenen Opferseins ebenso kenne. 
Klar: wenn du auf Schritt und Tritt mit einem 
Mlinnerbild konfrontiert wirst. das deinen eige-

Mlldchen werden in die fUr sie vorgesehene Rol
le als Frau und erduldendes Opfer hineingeprellt, 
wahrend Jungen dahingehend gebrochen wer
den. dall sie spater als Tater nen Erfahrungen zu grollen Tei

len vOllig entgegengesetzt ist , 
Auch fUr mich war kommt dabci u. a. erstmal Ver-

dazu beitragen konnen. das 
Patriarchat am Leben zu er
halten. Im Prinzip ein iihnli
ches Muster wie beim mi
lillirischen Drill, wo jungen 
Milnnem das letztc Gef!lhl f!lr 
ihre eigenen Grenzen und die 
anderer ausgetrieben wird. 
Auf das sich spliter der gepan
zerte Mann aus der Asche des 
fUhlenden Mcnschen erhebe. 
Sicher und dankenswerter
weise laufcn solche Prozesse 
nie vollig bruchlos und wider
spruchsfrei ab. Nicht alle 
Frauen fUgen sich wider
stands los dem f!lr sie vorgese
henen Skript; nicht alle Man-

es in 
gewisser Hinsicht 

wirrung heraus. Wie aus den 
letzten Seiten deutlich geworden 
sein dllrfte, fUhle ich mich mei
stens alles andere als stark, Uber
legen, f1lhig oder potent. Auch 
wenn ich bestimmte mlinnliche 
Klischees nicht als wunschcns
wert betrachte ist die Verwirrung 
doch legitim. 

leichter, mir 
meine Tateranteile 
einzugestehen, als 
auch nur die Mog
lichkeit in Betracht lch will jctzt langsam zum En

de dieses erstcn Teils kommen 
und m<lchte zwci zuslltzliche 
Grilnde nennen. warum ich den 
Folgen von sexueller Ausbeu
tung jetzt relativ viel Platz ein-

zu ziehen, viel
leicht selbst zum 

Opfer gemacht 
worden zu sein. 

ner sind dazu bercit und/oder 
filhig. an dcr herrschenden 
Macht teilzuhaben. Viele Menschen wcrdcn 
wlihrend ihrer Zurichtung zerbrochen und sind 
dann in den Augen der Macht nur noch Ul:>cr
flUssiger MUii. Zu vie le jedoch funktionieren bei 
diesem miesen Spiel mit. Trotzdem ist die Fest
stellung, dall viele mllnnliche Tater (auch bci 
nichtsexueller Gewalt) sclbst irgendwann einmal 
Opfer von Obergriffen waren, schon frappierend. 
Was Ubrigens ihrc Tatcn nicht entschuldigt. Der 
zweite Punkt betrifft die eigene Opferrolle: die in 
dem Zi tat dokumcntierte Beobachtung eines 
Mannes kann ich voll unterschreibcn. Auch fUr 
mich war es in gewisser Hinsicht leichter. mir 
meinc Tliteranteile einzugestehen, als auch nur 
die Moglichkeit in Betracht zu ziehen. vielleicht 
selbst zum Opfer gcmacht worden zu sein. lch 
denke, dall da der patriarchale Mythos von der 
nie endenden mllnnlichen Aktivillit eine unhei l
volle Rolle spiel!. Opfer sein bcdeutet, pass iv, er
duldend und leidend zu sein - sogenannte "weih
liche" Eigenschaften. die f!lr das hier herrschen
de durchschnittliche mllnnliche Selbstbi ld uner
traglich sind. Und Mfentlich-gesellschaftlich 
auch sanktioniert werden. z. 8 . mit der Verach
tung anderer Ma.oner (und Frauen). 

"Eirr Komp/ex versclriederrer Faktoren prod11-
i:.iert Walrrnel11111mgsblokkaderr gegeniiber 
miinrrliclren Op/em. Diese wirken in den Betrof
fenen selbst als Verdriirrg1111g rmd irr der sozialerr 
Umwelt als Abwelrr gegeniiber dem Opfer." ( 3) 

That 's it. Aber da es den Rah men dieses Bric
fes endgUltig sprengen wUrdc. auf dicse Thema
tik genauer einzugehen, m&hte ich nur kurz ci
ne These wagen: Konnte cs nicht sein. dall die 
Unwilligkeit bzw. Unflihigkcit vieler Mlinner. ih
re eigencn Taten und den Terror des von ihnen 
geschaffenen und aufrechterhaltenen Systems 
wahrzunehmen, auch damit zu crkHlren ist. das 
sic unflihig sind. den ganz person lichen Schmcrl 
ihrer eigenen Deformierung zu spllrcn? Denn 
durch dicse Defonnierung erst wcrdcn Manner 
moglich. die sich ihre Kicks durch die Unter
drilckung andercr bcsorgcn. Niemand wird als 

gerllumt habe. Zurn einen finde 
ich. dall cs keine Diskussion 
Uber dieses Thcma geben darf. 

bei der die verhecrenden Auswirkungen dieser 
Art von Gewalt nicht im Mittelpunkt stehen. Das 
offcntliche Bcwu!ltscin Ober die Dirnensionen, 
die dicse Auswirkungcn annehmen kOnnen. isl 
leider immer noch sehr mangelhaft . Gerade 
auch. was die gesamtgescllschaftlichen Folgen 
betrifft. Denn es sind viele, viel zu viele Mcn
schen mit sexueller Ausheutung konfrontiert. Al
lein, wenn ich mich auf die engere Thematik die
ses Briefes beschrlinke - die sexuelle Gcwalt ge
gen Kinder - rede ich von Hunderttausenden von 
Opfem und das schon dann. wenn ich mich auf 
die niedrigste stati stische Schatzung noch fOr die 
alte BRD berufe! (laut ciner Schatzung des Bun
deskriminalamtes von 1981 , die sich auf a11ge
zeig1e Straftaten gegen die sexuelle Selbstbe
stimmung bezog. wird von einer Dunkelziffer 
von 250.000 Mildchen und 50.000 Jungen ausge
gangen. diejlihrlich sexuell ausgebeutet wcrdcn. 
Kritikerlnnen meinen, diese Zahl spiegele ledig
lich das Anzeigcverhalten der Bevolkerung wie
der. da Kriminalstatistiken nicht das reale Aus
mall sexueller Gewalt wiedergeben.) (2) 

Die Zahlen sind also mit ziemlicher Sicherheit 
um einiges hoher. Und " ... geben auclr eine Air· 
nwrg davon. welclre tieferen Griinde fiir die siclr 
ab:eiclrnende Brr11alisieru11g des Al/rags und die 
Eskalation vorr Obergriffen gegen Fremde in die
ser Gesellsclwft vorliegen. Sirrd vielleiclrt Ge
wait 1111d psyclrose.rnelle A11sbe11111rrg z11111 Be
starrdteil der Normalitlit geworderr ? Herrsclrt 
11icl1t ei11e generelle Verwirrtlreit der Me1ucl1e11 
lrinsiclrtliclr der eigenen Bedilrftrisse 1111d der 
Grenzen arrderer Mensclren vor? Felrle11 niclrt 
a11erka11111e Maftstiibefiirdie Beacl1111ng der kor
perliclre11 lntegritiit?" ( 3) 

Obiges Zitat bczieht sich sowohl auf nicht
sexuelle als auch sexuelle Gcwalt gegen Jungen. 
Und ich fUrchte, die Fragen mUssen mit "Ja" bc
antwortct werden. lch habc in der Einleitung fUr 
diesen Teil davon gcschrieben, dall es Oberle
benden eher schwer fll ll t. sich offentlich mit 
ihren Erfahrungen in politische Di skussionen 

einzumischen. Das ist kein Wunder, ist dafUr 
doch ein bestimmter Grad an Selbstbcwulltsein 
und Durchsetzungskraft erforderlich. Beides Ei
genschaften, die durch das Erlebnis. millhandelt 
zu werden, nicht gerade gef<lrdert werdcn. Auch 
darum habe ich so ausf!lhrlich von mir selbst er
zllhlt. lch will anderen Oberlehenden Mut ma
chen. cbenfalls mehr Prllsenz zu zeigen. Nicht 
wir sollten aus Scham schweigen, sondcm die 
Tliter! 

lch kann mir vorstcllen. dall bei der Schilde
rungder Folgen manche Lcserlnnen sich die Fra
ge gestellt haben. warum ich mich eigentlich be
schwere. Viele der auf der dokurnentierten Liste 
beschricbencn Zustlinde von UnglUckl ichsein 
und schlechten GefUhlen tauchen zweifellos 
auch immer wieder mal bei Menschen auf, die 
das GIUck hatten, bisher von der herrschenden 
Gewalt einigermallen verschont geblieben zu 
sein. lch glaubc auch nicht daran. dall ich nach 
der angestrebten Gencsung von meinen Sympto
men dann fOr alle Zeiten von diesen Phlinomenen 
verschont blciben wcrde - das Leben wird auch 
in vielleicht cinmal existierenden menschliche
ren Gcsellschaften kein Paradiesgarten sein. FUr 
mich liegt der entscheidende Unterschied abcr 
darin. ob es mir situationsangemessen aufgrund 
irgendwelcher traurigen oder finsteren Ereignis
se schlecht geht, ich mich abcr sozusagen im 
Kem stabil fUhle und mit den Sachen umgehen 
kann. Oder aber ob mi ch die beschriebcnen Sym
ptome in verschiedenen Variationen und lntcn
siU\ten permanent bcgleiten, mein Leben von 
Grund auf bestimmen und selbst in positivcren 
Lebensabschnitten noch deut lich spUrbar sind 
und zu diversen Behinderungen fOhrcn bzw. ich 
selbst dann weit unter meinen potentiellen Ent
fa ltungsmoglichkeiten bleibe. 

lch mullte mich in diesem ganzen Teil zwangs
laufig beschrllnken und auch vieles vereinfachen 
- welche rnehr Uber die komplizierte und multi
dimensionalc Dynamik derindividuellen und so
zialen Folgen von sexuellcr Ausbeutung wissen 
wollen. linden dazu in der Literaturliste ein paar 
Tips. lch habc dahei in meiner Geschichte 'noch 
Gluck im UnglOck gehabt. Keine Selbstmord
versuche, nur gclegentlichc Anwandlungen von 
selbstdestruktiven Handlungen. lch bin keine 
multiple Personlichkeitgeworden und sitze auch 
nicht vollig in der Isolation fest. lch habe inzwi
schen das notwendige intellektuelle Wissen. um 
mir meine Zustllnde einigermallen erklliren und 
einordnen zu k6nnen. 

lch habe angemessene therapeutische Hilfe 
und vielleicht als wichtigstes inzwischen Men
schcn gefunden, von denen ich in vielfliltiger 
Weise unterstUtzt werde. Und bei denen ich ler
ne. Stuck fUr StUck das Milltraucn und die Isola
tion hinter mir zu lasscn. Nicht ohne ROckschlli
ge. abcr trotzdem sind das alles Bedingungen. 
die meine Chancen doch erheblich verbesscm. 
Die abcr leider fUr vicle Oberlebende nicht vor
handen sincl. Was cin gcsellschaftlichcr Skanclal 
ersten Grades ist ! 

So, bevor ich jetzt gleich genauer auf die Ta
terpropaganda eingehe. mull ich noch anmcrken, 
dall ich in diesem Text keinen Unterschied zwi
schen den vcrschiedenen Formen scxueller Aus
beutung von Kindern mache. Die wcitaus mei
sten Tllter sind. lihnlich wie bei Vcrgewalt igern 
erwachsener Frauen. den Opfcm bckannt oder 
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haben sogar den Status von Venrauenspersonen. 
Das Klischee des schmierigen Mannes der auf 
Spielpl lltzen im GebUsch herumschleicht und 
mit Schokolade die Kinder anlockt. ist eben al
lermeistens wirklich nur ein Kli schee. Und die 
Folgen sind fiir die Opfer um so schmerzhafter. 
je mehr ein Vcnrauensvcrhaltnis miBbraucht 
wird. Die. die sich selbst als "piidophil" bezeich-

nen, behauptcn aber im allgemeinen, eben in 
solch einem Venrauensverhliltnis mit Kindern 
Scxualitlit leben zu wollen. Das kann dann llhn
liche Folgen haben wie die inzestu()se Ausbeu
tung innerhalb von Familien, obwohl sich da die 
meisten Tater nicht als "plidophil" betrachten 
wtirden. Darum habe ich diese Folgen auch in 

den Mittelpunkt gertlckt 

diirfnisse dieses Kindes aus, wodurch ein weite
rer junger Men.sch dazu verfUhrt wurde, den UJ
gen g/auben zu schenken, die mit dem Kin~s
mifJbrauch verbunden sind. " ( 1) 

Alter Wein in alten Schlauchen 
- die Taterpropaganda 

Wie Ihr Euch vielleicht erinnen, erschien ne
ben Eurem Brief in der selben Ausgabe noch ein 
zweiter zum gleichen Thema, in welchem der 
Schreiber feststellt, "da6 filr die Mehrzahl der El
tem die Sportvereine lediglich eine preisgUnsti
ge Aufbewahrungsmtlglichkeit fUr die Kinder 
darstellen." Yo! Entspricht auch meiner eigenen 
Erfahrung. Da ich denke, da6 die allermeisten 
menschlichen Beziehungen und eben auch die 
Eltem-Kind-Beziehungen hier inzwischen im 
Sog der allgemeinen gesellschaftlichen Destruk
tionsprozesse so langsam den Bach runtergehen 
ist die materielle und emotionale Vemachlllssi
gung von Kindern bei diesen Zustllnden kein 
Wunder. Dazu kommt noch, da6 im Zuge ihrer 
Zurichtung zum Mann fUr die meisten Jungen ab 
einem bestimmten Alter die Mtlglichkeiten zu 
nahen menschlichen Kontakten auch aufktlrpcr
licher Ebene ziembch abrupt und drastisch redu
zien werden. Und spliter dann eben der Sex fUr 
die Befriedigung fast aller BedUrfnisse nach 
Wlirme und Ktlrpcrkontakt herhalten mu8. Bei
des wiederum meine eigenen Erfahrungen: emo
tionale Vemachlllssigung einerseits und dann, 
auch durch die EinflUsse gleichaltriger und lilte
rer Manner bedingt, die erwlihnte Sexualisierung 
meiner meisten BedUrfnisse. Mit den Folgen die
ser Prozesse sclllage ich mich heute immer noch 
herum. Und was den Typ aus meiner Familie be
tri fft: der war zufllllig mein Lieblingsonkel. Und 
aufgrund dieser Position konnte ich ihm damals 
auch nicht den Widerstand entgegensetzen, dcr 
notwendig gewesen wllre. Eine Mchst ambiva-

We/clre Ha/tung nelrmen Sie zur Piidoplrilie 
ein ? Meine gn111dsiitzlic/1e Meimmg dazu 

ist, es Jwndelt sich 11111 sexuellen MijJbra11ch. Der 
Beg riff isr ein Holrn, da die Kinder nicht geliebt, 
sondem beniitzt werden. UnsichPr bin ic/1 mir 
noclr iiber eine mogliclre lromosex11el/e Kompo
nente bei den J11nge11. Sd11v11/e Mtirmer belraup· 
ten ja, Jungen find en Sex mir en vachsenen Miin
nern toll. /cir weifl nic/11, oh Jungen das wirklich 
g111 finden. A11s meiner Forscl11mg weijJ id r. daft 
Jungen derartige Erfohrrmgen sehr besclriimen. 
( . .. ) 

Aus Gespriichen mit envac/1senen Miinnem, 
tlie von Miinnem in ilrrer Jugend angefoftt wur
den, weijJ ich, dafl es sicJ1 1un Obergriffe lrondel
te. Die erwaclrsenen Manner lratren immer ir· 
gendwelc/1e Prob/eme a1uz11agiere11. Viele Pct
dophile lraben in lrolrem MajJe se/bst MijJbra11cJ1 -
serfalrrr111gen. Sie stecken in einem Zwang, diese 
da1111 a11swagierrn mit J11ngen in dem Alter. in 
dem sie se/bst 111iflbm11c/11 w11rde11. In den USA 
setzt sich die Piidophi/ief rvnt mit dem Argumeflt 
der sex11elle11 Freiziigigkeit immer mdrr durc:Jr 
1111d versuc/11, die MifJbra11clrsdebatre vollig vom 
Tisch wfegen. 

/ch Ira/re es f iir ein<' lii8e, wem1 Le111e wie 
Bornemann belumpten. Kinder wollten direkte 
sex11elle Kontakte zu Envac/1sene11 /1aben. Kin· 
der haben sex11e/le Gefiihil', die sie untereinon
der ouch a11.wgieren sol/ten. Dies jedoch 011/ Er
wac:hsene w11zupolen, isl der absolwe Hohn." 
(Auszoge aus eincm Interview mit Anita Heil i
ger. Sozialforscherin am Deutschen Jugendinsti
tut . Milnchcn) (3) 

In dicscm Abschnitt soil es um die Auseinan
dersetzung mit dem Material gehcn. welches mir 
von dcr Bremer Gruppe der Tllter vorliegt. Das 
ist zurn eincn dcr auf Seitc I dokumentierte Le
serbrief. zum anderen das bereits erwahnte Info
blatt der Gruppe. In beiden Papiercn sind genti
gend Ansatzpunkte fUr eine grundsatzliche Kri
tik vorhanden. Und wiederum stchcn hicrbei die 
Obergri ffe gegen Jungen im Mittelpunkt. Denn 
sexuelle Kontakte von erwachsenen Manncm zu 
weiblichcn Kindcm sind so dermaBcn klar von 
den gesellschaftli ch herrschenden hierarchi 
schen und sex istischen Machtstrukturen gepriigt, 
dall dartlber in meinen Augcn keine Diskussion 
mehr n()tig ist - da liegt die Ausbcutung offen 
und deutl ich auf dcr Hand. 

lch will Euch als Tater jctzt direkt ansprechen. 
In Eurcm Brief geht cs bereits vorn erstcn Satz an 
mit jcncr bezcichnenden Mischung aus Vcrdre
hungen und Ltigen los. die ich filr rnich bei dcr 
BeschHtigung mit den verschicdenen Formen 
von miinnl ichcr Gcwalt als typisch wahrzunch
mcn gclemt habc. Es fangt an mit der ziticrten 
und mogl ir herwcise durchaus zutreffcnden Be-
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obachtung, daB die bctroffenen Jungen den Ta
ter "wohl auch mochten, so paradox es klingt . 
"Von einem Zeitungskommentator der bUrgerli
chcn Presse erwarte ich nicht unbedingt ein tie
feres Wissen Uber die mogliche vcrtrackte Dy
namik von sexueller Ausbeutung. Und von Euch 
crwartc lch erst recht nicht, daB lhr Euch auf die 
Realitllt einlallt. weil es dann nllmlich gegen Eu
re lnteressen gehen wUrde. Fakt ist, dal3 der an
gcblichc Widerspruch tatslichlich keiner ist -
aber bestimmt nicht, weil es sich um "freiwillige 
und einvemehmliche Sexualkontakte" gehandelt 
hiltte, wie !hr es konstruien. Sondcm eher aus 
Grtlnden. die im folgenden Zitat ganz gut her
ausgearbeitet werden: 

"Im sclrlimmsren Fall hat das Kind dos Ge
fiJhl. daft die einzige Person, deres nalre kommen 
kann, Jene isl, die es mijJbraucht - 11nd das die 
einzig mogliclre Form der Nii/re die sex11el/e ist. 
Angesichts der a11gensc:heinlichen Wair/ zwi
schen /so/iertlreit rmd MifJbra11d1 mag es dem 
wiederlrolten MijJbra11ch innerliclr z11stimmen, 
11111 wenigstens irgend jemandem noire w sein. 
Sptiter weigert es siclr vie/leic/11, die Wirk/ichkeit 
des Miflbrauclrs anz11erkennen, lente Sache also. Aber auch aus 

einem anderen Grund war ich weil der Tater der einzige 
Mensch isr. dem es nahekom
men konnte oder durfre. Einer 
meiner Klien/en, der o/s Kind 
von einem Jugendfiihrer sexu
e// beliistigt w11rde. verteidigr 
heure noch lreftig diesen Lager
/ Wirer 1111d die Erfalrrung mil 
iltm. Der Klierrt kommt 011s ei
nem Haus, in elem vie/ korper
lic/1e Gewalt w1d verbaler und 
emotionaler Mijlbrauch auftra
ten. Durch die Ta1sac/1e, daft 
der J11gendfiihrer "rrur Ge
scl1/ecl11sverkehr" mit ilrm lrat
te rmd i/111 niclrt schlug, sclralt 
oder arrsclrrie, fiihlte siclr die 
Tat vergleic/1sweise wie ein 
frirsorgliclrer. ziirtliclrer Akr an. 

... was an kindlicher 
Erotik unter gun

stigen(!) Bedlngun
gen hervortritt, ist 

ziemlich anders 
strukturiert als 

das, was hier 
normalerweise 

als erwachsene 
"mannliche 
Sexualitat" 

verstanden wird. 

nicht flihig, meine Grenzen 
deutlich zu machen: durch 
mein fchlendes Wissen und das 
nicht vorhandene Verstlindnis 
von dem, was mir da auf eincr 
sexualisienen Ebene an Ober
griffen entgegenschlug. Und 
damit komme ich auch zu dem 
von Euch in Brief und Faltblatt 
wiederholt beschworcnem My
thos der "einvemehmlichen, 
freiwilligen und gewaltfreien 
Sexualkontakte. " 

lch halte das fUr cine Luge 
und behaupte, da6 solchc Kon
takte von Mllnnem zu Kindern 
in dieser Gesellschaft auf kei-

Giibe meirr Klien/ dieses Bild der Zi.irtlichkeit 
preis. wiirde ilm das jedweder positiver Kind
lreirserim1errmgen berauben. Er /egt dem 
Zwangs- und Verfiilmmgsclrarakrer des 
Mijlbrauchs kein Gewic:hr bei, denr1 er sagt. daft 
er eine Wiederlwlrmg des Kontaktes gesuc/11 /ro
be. Er m11jJ noclr verstelren /emen. dajJ a/le Kin
der naclr Zi.irtlicl1keit ttnd Nii/re s11chen 11nd eine 
Menge a11f siclr nehmen, 11m sie w erha/ten. Sein 
gerirrges Selhstwertgef iilrl erla11bt es ihm noclr 
rriclrt, w erkennen, dajJ a/le Kinder. er einge
sc/1/ossen. eine fiirsorge 1111d einen Sclrwz ver
clienen. die 11ic/11 mit Sexrw litlit 11nd MijJbrauc/1 
gekoppelt sind. Der J11gendfiilrrer nutzte die Be-

nen Fall - und vielleicht auch 
generell nicht - mtlglich sind. Wenn ich mich 
selbst zurtlckbesinne und zuslitzlich das heran
ziehe, was ich zu diesem Thema beobachtc und 
wahmehme, ist das, was an kindlichcr Erotik un
ter gilnstigen(!) Bedingungen hervonritt, ziem
lich anders strukturien als das, was hier nonna
lerweise als erwachsene "mlinnliche Sexualitlit" 
verstanden wird. 
lch will mal versuchen, diesen Punkt zu straf
fen, weil ieh sonst zu diesem Thema allein ei
ncn Haufen Seiten vollschreiben mUBte. Und 
werde das, was ich ausdrtlcken m&hte, in zwei 
Tendenzen zuspitzen: 
. Die kindliche Erotik ist zweck- und zielloser 



als die (v)erwachsene. mehr spieleri sch und auf 
den gan7.en Korper bezogen. Wiederum unter 
gOnstigen Bedingungen bleibt wllhrend der 
Kindheit der ganz.c Korper sehr lange cine einzi
gc crogene Zone; wcitgehcnd ohnc Pan
zcrungcn; flihig, Lust aus vOll ig unterschied
lichen Situationen z.u ziehen: Wind. der sanft 
Ober die Haut f>dhrt und sie kit zelt ; leckercs Es
sen mit intcnsi ven Geruchs- und Gcschmackscr
lcbnissen und das anschlicBendc satte GcfOhl des 
gesti lltcn Hungers: Schneenocken. weich wic 
Wane. kOhl und feucht: Sonnenstrahlen mit woh
liger Wllrme; lci ses Bllltterrauschen, was zum 
Trllumen anrcgt; die ganze Welt der materiellen 
Gegenstlindc und ihrer viclfaltigen Formen und 
Farben: wie flihlt sich rund. eckig. spitz, langlkh 
an. knallige. leuchtendc. gedccktc Farbtonc . .. 
worau f ich hinaus will, ist die in uns alien poten
ticll vorhandcne Fiihigkeit, die Welt primar als 
crotisch/sinnlichcs Erlebnis wahrwnehmcn. 
Und in dicscr Wahmchmung stcllt dann dcr Sex 
im engeren Sinn nur cine wcitere Facene der 
viel f>.iltigen sinnlichen Sensationcn dar. bezogen 
auf den Gcnul3 am cigcnen Korper und den Spal3 
mit anderen Korpern zusammcn. All das lindet 
in einer eher locker strukn1ric11en Raum-Zcit
Wahrnehmung statt: cndlose M omcnte. bl i tz
schncll vorbeihuschcndc Augenblicke. zeitlose 
Stunden. Raume. die mal grol3anig weit und 
dann wieder behaglich eng sein konncn. Und die. 
wie Zeitcn auch. ihrc cigcncn Farhen. Tone und 
Geruche bcsitzen kllnnen. Wiedcrum besserc Lc
bensbcdingungcn vorausgcsetzt. als sic heutc 
cxistieren, verschwindet diese Filhigkeit zur ero
tischen Wahmehmung im Zuge der weiteren kor
perlichgeistigen Rcifung nicht, sondern pafit sich 
der vcrandenen Lebensrcal it!it an. z. B. in dcr 
Hingabc an cine bcfricdigcnde und ausflil lcndc 
Arbcit. Und cbcn auch in den MOglichkcitcn. an
dcrcn M enschen auf sexuellcr Ebene zu begeg
nen. Wo dann z. B. die Penetration nur cine un
ter vielen Yariantcn dcr Lust darstellt un<l weder 
bcsondcrs herausgchobcn noch bcsonders ver
dammt wcrden mul3. 

- Im Gegensatz dazu nun die hier verbrcitcte 
"mllnnlichc Scxualitllt" und ihrc Grundlagcn. lch 
habe vorhin schon das Won "Zurichtung" bc
nutzt. Und darurn geht es auch - um die Zurich
tung zu Mllnnern. die im kapitalistischcn Patri
archal funktionieren konncn. Was dann u. a. bc
dcutct: Ei ndiimmung der allgemeincn Sensibi
li tllt - Ycrcngung der Raum-Zeit-Wahmchmung 
aufZweck- und Ziclgerichtctheit Denken in kau
salen Kettcn - Abstumpfung in Bczug auf innli
chc Reize - Entfrcmdung vom cigenen Korper -
Yercinheit l ichung stall Yiclfalt - Anspannung 
statt Entspannung - Yerlust dcr Fahigkcit zum 
zweckfreien Handeln. d. h. zum Spiel Verlust der 
Fahigkeit zur Hingabc - Wahrnehmung andcrer 
Menschcn als manipul ierhare Objckte - und 
Lustgewinn durch ihrc Unterwcrfung. Der Bc
griff der erotischcn Yerkrtippelung trifft cs fOr 
die meisten M:lnner gan7. gut. lch habe vorhin 
schon in cincm ahnl ichen Zusammcnhang angc
deutet, dal3 in solch eincr Situation dcr Sex cine 
Bcdcutung hekommt. die ihm gar nicht guttut. 1st 
doch dicser Bereich in tli cscr Gcscllsl'haft dazu 
auscrkorcn. all die vcrstOmmcltcn un<l woandcrs 
nicht mehr lehharcn erot ist:hcn Wilnschc und 
BedUrfn issc auf cinmal w bcfriedigcn - und das 
mit bereits mehr oder wcnigcr gesttirtcn und gc-

schadigten M annern als Protagonistcn. Die 
schon oft beschriebenc und kriti siene Brutalit11t 
und Einfallslosigkcit dieser mannlichen "Sexua
l itat" sowie ihre zwanghaft-zielgerichtete Rcdu
zierung auf Penetration und Abspritzen ist vor 
dcm beschriebencn Hintergrund kcin Wunder. 
Ebensowenig wie die darin auch sichtbar wer
dende verbreitete Trennung zwi schen Erotik und 
Sex. Wenn ich namlich Erotik als die Fahigkeit 
deliniere. zu meiner Mitwelt die vi el fli lUgsten 
sinnlichen und 11/eiclrbereclrtigren Beziehungen 
einzugehen, ist genau dieser Punkt das offen
sichtlichste Manko bei einer "Mannlichkeit". die 
auf Yereinzelung. Konkurrenz, Leistung, Ober
legenheit und Gewalt beruht. Und dercn Sex 
dann eben auch genauso aussicht. 

Das. was da nun als "pado-

lichen Bezichungen zu Kindcm'' zu reden. isl da 
wirklich der blanke Hohn ! Moglicherwcise 
glaubt lhr tatsllchlich an das. was lhr da sagt - re
al sicht es aber anders aus. wie ein Uberlebender 
Mann im folgendcn Zitat nochmals dcutlich 
mac ht: 

" fmm er /rat er mir gesagt. iclr sl'i etwas besorr· 
deres. Jetzr selre iclr. dajJ das 1111r eine weir ere Lil
ge war. /cir lrabe i11n nie wirk/ich i111eressierr. Er 
wollte mir sein eigerres Vergniigen. " ( I ) 

lhr behindert oder !Otct gar die ero1isch/se
xuclle Entwicklung bei Eurcn Opfcm - und 
zuslitzlich produzien lhr noch all die andcren 
Folgen, von tlenen ich im crstcn Teil gcschrieben 
habc. 

Zurn nllchstcn Punkt Eurer Argumentation 

Mit Eurer: philc Scxuali tat" dahcrkommt, 
ist in meincn Augen ein miB
glUckter Yersuch der Yerarbci
tung dicser eroti schcn Yerknlp
pelung. 

'"Als Grfinde ftir das A11f1re-
1en von Piidoplrilen selre ic/1 
folgende P1111kte: lmmer melrr 
Miim1er srlreitem im parlrrff
sclraftliclren Kon::.ept von Be
zielr1mge11. Da siclr in 1111serer 
K11/111r Miirm/ichkeit fiber Sex 
definiert. suchen sie rwc/1 Be
stii1ig1111g des Se /IJstwertge
fii/1/s d11rc/1 Sex mit Kindem . 

Machtgefti/le 1111d Oberle
[lerrheir sirrd irr Hetero-Bezie-

Wortpropaganda
schopfung vom 

"wirklichen 
MiBbrauch" sug

geriert lhr, daB 
Gewalt nur in 

lhren offensicht
lichen, physi

schen Auspra
gungen auch 

tatsachlich Ge
wait ist 

(oder besser Agitation?) in Brief 
und Info. Yom "wirklichen" sexu
cllen Mil3brauch distanziert lhr 
Euch obernllchlich zwar. dann 
kommt jedoch das groBe "Aber" 
mit dcm anschliel3cnden Bezug 
auf die schon erwlihnten ' 'freiwil
l igcn usw. Kontakte". Wie ich das 
tatsllchliche Wesen dieser Kon
takte einschlltze, sollte inzwi
schen dcutlich genug geworden 
scin. Blcibt die Fcststellung, dafi 
Euer Gewaltbegriff anscheinend 
vo llig delizitar und unzurcichend 
ist. Mit Eurcr Wortpropagan
daschOpfung vom "wirkl ichen 
Mi13brauch" suggcriert lhr. dal3 
Gewah nur in ihrcn offensichtli-

lumgen rridrt melrr lehbar. (was 
ich als gencrclle Aussagc !eider bezweifeln mu13, 
Anm. von rnir). Je j iingerdie Sexobjekte werderr, 
11111 so belrerrsclrbarer sirrd sie. 

Ein anderer Grund ist der verlorene inncre 
Junge. dcr sich hinter der Sehnsuchl nach unge
zwungcncm Sex mit Kindcm vcrbirgt. Die Wie
<lcrholung dcr eigencn Schadigungen oder auch 
nicht gelebtcn Scitcn filhn zur Schadigung der 
Kinder. 

Worln besteht die Schadigung? 
"Der Sclraderr bestelrt z11111 eirrerr im Vertrc111ens
hmc/1. Piidos geben vo1; am J11ngen inreressiert 
::.11 seirr. Dahei sirrd siejedoc/11111ra111 Karper mu/ 
tier kindlic/1e11 Se.rnalitiir interessiert. Z 11111 a11-
dere11 firrdet ein Verstofl geRerr den Willerr des 
Kirrdes sratr. Eine vem1ei11tliche Einvernelrm
lichkeit wird 111rterstell1. weil J11ngen keirren 
sichtbarl'11 Wider.rtarrd /eiste11. Kinder lwben je
doclr viele Srrategien der Venll(!igerrmg. die vom 
Envaclrserrerr ignoriert werderr. Ausrralrme sirrd 
die Ki11de1; die hereit.t sex11el/ 1ra11111arisiert sind. 
Es 1:ilJ1 Ki11der. dir verfiilrren. weil sie bereits ei
ne Gesrlrirlrre vom Verfiilrrtworde11sein besit· 
:r11. ·· (AuszOgc aus cinem Interview mil Christi
an Spoden. Mitarheitcr tier mannege. Berlin) (3) 

"Die Motive. Ki11der se.rne/I w miflbra11clre11. 
sclrei11e11 bei Miinrrern 1111d Frauen almliclr Zit 

S<'in. Im Vordt' rgrund srelrt die Befriedigm1g 1'0 11 

£'111oti01wle11 Redii1fi1isse naclr Mac/rt 1111d Ko11-
rm /le, abrr a11clr Na/re 1111d /111imittll mit dl'!n 
Ki11d. Das Kind ll'ir<I dabei a/s ei11e Art Par111er
ersm: be11111z1. ·· (2) 

Yor diesem Hintergrund von "cinvernchm
lichen und frciwill igcn" Scxualkontakten oder 
wie in Eurem Info von "intcnsivcn. freundschaft-

chcn. physischen Auspr11gungen 
auch tatsachlich Gewalt ist. Luge! Gerade bei se
xualisicncr Gcwalt gibt cs cine Yieli.ahl von T ll
tcrmethoden. um mil eher subtilen. psychischen 
Zwangs- und Druckmitteln wie Obcrredung, Er
pressung. Bestcchung etc. doch zum angestreb
tcn Ziel zu kommcn. Beispicle dafilr kOnnten 
Euch z. 8 . wahrschcinlich die mci stcn hic r le
bendcn Frauen erzllhlen. Und Oberhaupl ist al
leine die AnmaBung schon dreist. von Euch aus 
delinieren zu wollen. was unter Gewalt zu ver
stchcn ist und was nicht. Dieses Delinitionsrecht 
licgt allcin bci den Oberlebcnden ! 

Weiter geht cs mit der von Euch im Brief ge
fordenen " Diffcrcnzierung'', die angeblich " seit 
Jahren auch von zahlrci chcn Wissenschaftlern 
gefordert" wird. W a s sind das fur Wissen
schaftler? lhr filhrt da im Info z. B. den schon er
wlihnten. inzwischcn verstorbenen. Ernest Bor
nemann auf. der u. a. z.u der Fraktion der "Se
xualforscher" gehone, die das Offentliche Auf
treten von Lcsben und Schwulen filr cine 
angebliche Krise dcr Hctcroscxualitllt mitvcr
antwonlich machen. Der die Frauenbewegung 
indirekt wcgcn dcr zunchmendcn mlinnlichcn 
lmpotenz anklagte. da die Manner aufgrund der 
feministischen Kritik ihr Selbstbcwul3tsein ver
lieren wUrden. Und der die scxuelle Ausbeutung 
von Kindem als Tei l der "sexucllcn Befrciung" 
ansah. Ebenfalls bczicht lhr Euch auf den Bre
mer Uniprofessor Rudiger Lautmann. dcr mit 
seincm Essay "Die Lust am Kind - Portrait des 
Pllclophilcn" inzwi schcn schon zu cincr Art 
Beruhmtheit gewordcn ist. Und dem von seitcn 
der pol itischcn Uniszcne eigentlich schon mal 
ll!ngst vors Schienbein getreten geh(}f1 hlltte, was 
ich hicr ausdruckl ich als Mctapher vcrstanden 
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haben mochte! Zu Lautmann jedenfalls und sei
ner Arbeit stellt das folgende Zitat zutreffend 
fest: 

"Hierfiir wurden sechzig piidophile Manner 
interviewt. Erschreckend ist die Verhannlosung 
und Rechtfertigrmg ihres sexuellen Begehrens 

der Oberschrift "Sind P!idophile einfach nur 
krank? " zum einen behauptet, das "P!idophilie" 
cine "Veranlagung" ware und sie als eigene Se
xualform mit Hetero- und Homosexualit!it 
gleichstellt. Und Euch zum andcren Ober die 
"negativen Reaktionen der Umwelt" und die 

"Angst vor Verfolgung" beklagt. gegeniiber Kindem, die vom Ver
fasser unkritisch geteilt Zll werden 
scheinen. Mit keinem Wort wird auf 

unter der !hr leiden wtlrdet. Zurn er-
1 hr versteht sten Punkt kann ich nur sagen. daB 

die ungleiche Maclrtbeziehrmg und U nte r ich beide Behauptungen for ausge
machten Bllxlsinn halte. Das Won den Schmerz der Opfer eingegan- "Selbtshilfe" 

gen. Methodisc/1 wird lediglich die "Veranlagung" suggerien in diesem 
Seite des Envachsenen betrachtet, Tater- Zusammenhang etwas quasi Natur-
obwohl es bei der Padophilie doch organi sierung haftes, Angeborenes. Wic die Ten-
angeblich um eine Uebesbezieh«ni denz, Kinder sexuell auszubeuten 
zwjschen zwei Menschen gehen bei Mlinnem entstehen k6nnte, ha-
soll. Dem Erwachsenen wird unterstellt, er wis- be ich auf den vorherigen Seiten vcrsucht zu um
se schon, was dem Kind gut tue. Ein Hohn auf die reil3en. Das gerade Sexualtliter 6ftcrs meinen, zu 
Selbstbestimmung des Kindest Diese Tiiterper- ihren Taten von einem inneren Druck oder gar 
spektive in pur pa.flt wm uitgeist der Reinsze- Zwang angcstiftet zu werden, ist nun auch nix 
nierung traditioneller Miinnlichkeitsbilder! " ( 3) neues. lch halte es sogar for gut m6glich, daB !hr 

Dem bleibt nichts hinzuzufOgen. tatsiichlich glaubt, innerlich eine "Veranlagung" 
Diese beiden Beispiele sollten ausreichend fllr Euer Tun zu sp!lren. Und das nicht our als kal

deutlich sein, um klar zu machen, auf was filr ei- kulienes Argument for Eure Rechtfen.igung ein
nen Schlag von Wissenschaftlem lhr Euch setzt. lch denke jedoch, da6 !hr da eher die Aus
zwecks Rechtfe11igung beruft. Wieder ZU Eurem wirkungen Eurer patriarchalen Sozialisation 
Brief. wo lhr nun mit einer geradezu akrobati- wahmehmt. Und keine wie auch immcr geanete 
schen Verdrehung der Tatsachen behauptet, daB tatslichlich vorhandene "Veranlagung". Denn bei 
die Kinder nicht durch "freiwilligen" (kein Korn- Euren Taten handelt es sich schlicht und einfach 
mentar mehr) Seit geschadigt werden wOrdcn, um cine der vielen Varianten patriarchaler. sc
sondem durch die anschliel3ende Aufdeckungs- xualisiener Gewalt. Und damit ist es auch vt;lli

gcr Quatsch, sie mit Hetero- oder Homosexua
litllt gleichsetzen zu wollen. Denn bei diesen 
tatslichlichen sexuellen Dispositionen ist zumin
dest die Mtiglichkeit filr gleichberechtigte Be
ziehungen vorhanden, bei der 

Plitlo zu entlasten, uber die Veranlagung off en zu 
sprechen und dadurch Uberhaupt erst zu lemen, 
mit ihr so umzugehen, dajJ man nichl mehr mil 
dem Geutz in Konflikt lwmmt." 

Euch schcint Obcrhaupt n.icht in die KOpfe zu 
kommen. daB Euer eigentliches Problem erstmal 
einzig und alleine die spezielle Variante Eurer 
patriarchalen T!iterschaft. das "Pldosein" selbst, 
ist. Nein, !hr wollt Euch gegenseitig "entlasten", 
Ober die "Veranlagung" offen sprcchen und ler
nen, wie !hr dabei "nicht mehr mil dem Gesetz 
in Konflikt kommt" - was fOr cine wahrhaft viel
deutige Formulierung! Das klingt ftlr mich allcs 
nach "Sex mit Kindem ohnc Stre8 und Reue" -
das eigene Tlitersein voll auslebcn! 

- !hr schreibt, daB !hr "den Kontakt zu ande
ren (nationalcn und intemationalen) " Tllter
gruppen haltet - anschcinendja auch zu solchen 
Gruppen wie z. B. der "Arbeitsgemeinschaft Pli
derastie" in Wiesbaden, deren Reaktion auf den 
offenen Brief in der bambule im Anhang doku
mentien ist und fUr sich spricht. Oder vielleicht 
auch in d.ie USA, wo in Bezug auf die AktiviUl
ten der dortigen Tlitergruppen auf Seite 8 cine 
professionelle Einsch!itzung zu finden ist? Oder 
doch eher nach Asien. weiVs da fOr Euch so nett 
isl? 

"Plitlophile und ihre Sympathisanten haben 
abera/l in Asien kleine Hotels oder t.thnliches er
worben. Manchmal haben sie auch Kinderheime 
und WaisenhlJuser fUr Straflenlcinder eingerich
tet, hinter deren k.aritativer Fasscuk sie die Kin
der mi}Jbrauchen. Oft liefert ein plJdophiks Rei
seuntemehmen Fotos und Beschnibungen tier 
Jungen und Ml:ldchen. ( .. .) Sollte es doch maJ 

Schwierigkeiten milder iirtlichen Po

situation, die Vemehmungen durch Er
mittlungsbeh6rden und letztlich durch die "Hy
steric" bei vielen Eltem. Mal ganz abgesehen da
von. daB ich von vielen Oberlebenden weiB, die 
niemals in solche Aufdeckungssituationen ge
kommen sind (strafrechtliche Verfolgung ist bei 
dieser An von Gewalt nlimlich eher die Ausnah
me). und sich trotzdem mit alien m6glichen 
Schaden und Symptomen herumschlagen m!ls
sen. hahe ich den Umgang von Polizei und Justiz 
mit kindlichen Oberlebenden genauso wie mit 
vergewaltigten Frauen durchaus in vielen Flillen 
filr !1ul3erst kritikwUrdig. Auch muB ich eben
falls sagen, daB sich meine Sympathie filrdie be
lroffenen Eltem meistens in engen Grenzen hlilt. 
Sind sie doch sehr oft durch cine panielle oder 
lotale Vemachllissigung der Kinder mitverant
wortlich filr deren Ausbeutung. ganz zu schwei
gen von den vielen elterlichen bzw. verwandten 
lnzesttlitern. Leuten wie Euch steht so eine Kri
lik aber meiner Meinung nach nicht zu, bastelt 
!hr hier doch erkennbar an Eurer eigenen Recht
fertigung. Im Kem geht es Euch nicht um die 
Oberlebenden. sondem darum. Grtlnde zu lin
den, mittels derer lhr behaupten ktinnt, daB Eucr 
Tun ja doch gar nicht so schlimm sei. Das ist a) 
eine Funktionalisierung des Leidens von Ober
lebendcn in den oben angesprochenen Situatio
nen und b) latslichlich eine Verdrehung dcr Sach
lage. Die maBgcblichen und primaren Schliden 
entwickeln sich durch und wilhrend der sexuel
len Ausbeutung mit all ihren n!iheren Umstlin
den. SplHere unerfreuliche Dinge wie die im er
sten Tei! erwilhntc Stigmatisierung oder auch ein 
unsensibler und verstlindnisloser Umgang sei
tens staatlicher lnstanzen k6nnen den Schmerz 
zwar vervielfachen, sind aber in meinen Augen 
letzllich die Folge der mangelhaften offentlichcn 

"Plldophilie" nie. 
Was nun Eure Kl a gen Ober die 

negativen Reaktionen betrifft, 
unter denen !hr ja soo leidet (an
gcsichts all dessen. was ich im 
ersten Teil geschrieben habe und 
mit der Erinnerung an die vielen 
Geschichten von sexueller Aus-

"Padosein" ist 
eine spezielle 

Variante 
patriarchaler 

Taterschaft 

lizei oder emporten Einheimischen ge
ben. gibt es z. B. in Colombo/Sri Lan
k.a, Bangkok/Thailand oder 
Manila/Phi/ippinen sogenannte Si
cherheitshlJuser der Plldophilen
Clubs, in denen die geouteten MiJllMr 
untertauchen klJnnen. In zunehmender 
Zahl verlegen u. a. lllten MiJnner 

Diskussion um sexualisiene Gewalt. 
Es geht weiter mit Eurem Info. wo lhr unter 
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beutung, die ich bisher auch per-
stinlich von mir nahestehenden Menschen mit
bekommen habe, flilll es mir hier echt schwer, 
meinen Zynismus zu zUgeln), so empfinde ich 
dabei weder groBes Mitleid noch viel MitgefOhl. 
Die negativen Reaktionen halte ich fUr nOtig und 
berechtigt, auch wenn ich die Begrtlndungen 
dafUr im Einzelfall, z. B. von konservativer oder 
kirchlicher Seite. nicht teile. Und wenn !hr nicht 
mehr mil der Angst vor Verfolgung leben wollt. 
bleibt Euch immer noch die MOglichkeit, zu ler
nen. wie mann glcichbcrechtigte Beziehungen 
zu erwachsenen Mlinnem oder Frauen ent
wickeln kann. Das wlire for meine Begriffe auch 
die einzige Daseinsberechtigung fUr cine Selbst
hilfegruppe Eures Kalibers. 

Wenn ich mir Euer Info weitcr be1rachte, ver
steht !hr jedoch unter "Selbsthilfe" etwas ganz 
anderes. Und damit komme ich zu einigen Punk
ten. die bei mir endgUltig slimtliche Alarm
glocken schrillen lassen. T!iterorganisierung in 
einer mir bisher pers6nlich so noch nicht Ober 
den Weg gelaufenen Dimension - bitte sehr. hier 
steht es. alles schwarz auf weiB: 

· Zu der Frage "Warum eine Selbstliilfegrup
pe?" schreibt !hr: "Nur in einer Gruppe von 
Gleichgesinnten ist es deneit moglich, sich als 

ihren Altersruhesitz nach Sri Lank.a 
oderauf die Philippinen." (4) 

Folgendes Zitat bczieht sich wieder auf die 
Tlitergruppen in der BRO: 

"Es scheint eine ausgeprlJgte SolidaritlJt un
tereinander zu geben, die v. a. auch berpgen auf 
die Unrersturzung bei gerichtlichen Geschichten 
und Knast zum Tragen k.ommt. Auch, um sich 
selbst nicht w geftJhrrkn, sind eigene Codes und 
abgeschinnte RlJume von besonderem lnreresse: 
So sind schon seit vielen Jahren sog. Selbsthilf e
g ruppen Trejfpunkte und lnfostelkn der PlJdo
philen. Kinder und Jugendliche, die von PlJdo
philen mi}Jbraucht werden, wen/en hier weiter
gereicht. Aber auch Hinweise auf neue Orte tier 
Moglichkeit zur Anmache werden vennittelt. " 
(4) 

- Eben schon angesprochen, steht da auch zu 
lesen, da6 !hr u. a. durch die Vermittlung von 
Adressen "geeigneter Rechtsanw!llte" weiterhel
fen wordet. Das aber kann im konkreten Fall our 
bedeuten, daB diese "geeigneten" Anwlllte bci 
Prozessen Euch oder andere Tliter vcrteidigen. 
Und dabei zu den Mitteln greifen, die generell 
bei Veneidigem von Vergewaltigem und anderen 
Sexualt!item beliebl sind: 
Nlimlich die Aussagen und Bcrichte der Ober-



lebenden in Zweifel zu ziehen; ihnen die Schuld 
zuzuschieben. da sie die Tl!ter ja wohl verfUhrt 
haben mUssen; und was es noch an dergleichcn 
beschissenen Strategicn mehr gibt. All dies be
deutet dann noch mehr Schmerz und Leid fUr die 
Opfer. 

Angesichts dieser Fakten hat der dick ge
druckte Hinweis von Euch daB lhr keine 
"Partnervermittlung" (allein fUr den Gebrauch 
dieses Wortes habt lhr einen fetten Tritt in den 
Arsch vcrdient!) bctreiben und auch nicht mit 
pomographischen Erzcugnisscn handcln oder 
tauschen wollt, nur noch cincn kHlglichen Ali
bicharakter. 1st wohl cher cine Beruhigungspille 
filr das Rat & Tat Zentrum, schlltze ich ma!. lch 
m&hte jetzt langsam zum Ende dicscs zwciten 
Teils kommen. Es existiert noch sehr vie! mehr 
eindeutiges Material gegen die Tl!ter. Aber ich 
will hier kein Buch schreiben - und im Ubrigen 
haben schon andere Menschen die Aufgabc dan
kenswerterweise erfOllt, dieses Material zusam
menzutragen. Auch hier sci nochmals auf die Li
teraturliste verwiesen. AuBerdem findc ich, daB 
die BremerTl!tcrgruppe Ober sich selbst deutlich 
und entlarvend genug geschrieben hat. lch den
kc, dail das in diescm Abschnitt klar gewordcn 
ist. 

Aber zwci weitere Punkte will ich dann doch 
nicht unerwl!hnt !assen, da ich sic bcidc wichtig 
finde: Da ist cinmal die bczeichnende strukturel
le Ahnlichkcit der ebcn behandelten Tl!terpropa
ganda mitjenen Rechtfcrtigungstiraden, die auch 
Vergewaltiger erwachsener Frauen gerne von 
sich zu geben pflegen. lch habe diese Ahnlich
keit zwar schon Mters angerissen, will sic jetzt 
aber noch einmal zusammcnfasscn: 

- Einmal wl!re da der bei Euch feststellbare de
fizitl!re Gewaltbegriff. Auch bei Vergewaltigun
gen an erwachsenen Frauen ist immcr wicder zu 
beobachten, daJ3 den Opfem um so wcniger 
Glauben geschenkt wird, je weniger Spuren von 
offensichtlicher, physischer Gewalteinwirkung 
festzustellen sind. Ein Umstand, den dann die 
Tl!ter und ihre Anwl!lte bei Prozessen oft genug 
ausnutzen. Oder den die Tl!ter fUr sich als Gewis
sensberuhigung gebrauchen: "Es war doch allcs 
gar nicht so sch Ii mm." 

- Dami! zusammen hl!ngt die von Euch pcnc
trant bchauptete "Freiwilligkeit", 

wird alles, was kcin klares "Nein" darstellt, von 
den Tatem als "Ja" intcrprctiert. Einc cvcntuell 
vorhandene okonomische Abhllngigkcit der Frau 
sowie die scxistischc Hierarchic zwischen Mlln
nem und Frauen schafft viclerlci Erpressungs
moglichkeitcn filr die Tl!tcr und verstarkt m{)gli
cherweisc die Unfahigkeit der Frau. Widerstand 
zu leisten - "Sie wollte es doch auch ... " Dicse 
Ahnlichkeiten sind kein Wunder: 

"Von der gesellschaftlich verordneten Rolle 
und Position her sind miinnliche Kinder rmd Ju
gendliche nicht in erst er linie mtlnnlich. sondem 

Kinder. Sie sind nocJr nicht 'vol/ 
die angcblich seitens der Kinder 
existieren worde. Diese Behaup
tung beruht auf einer unglaub
lichen lgnoranz. lch fasse noch 
einmal zusammen: gerade bei Ver
trauenspersonen - und diesen Sta
tus haben Tl!ter !eider sehr oft - ist 
es for Kinder sehr schwierig, sich 
abzugrenzen. Dazu kommt noch 
die gesellschaftlich zementierte 
stllrkere Machtposition des Er
wachsenen. Und auch das fehlendc 
Verstllndnis des Kindes filr die Si
tuation bzw. das Ausnutzen der 
kindlichcn BedOrfnisse nach zwi
schenmenschlichem Kontakt sei
tens der Tl!ter. All das begilnstigt 

Die Tater sind 
uns naher als 
uns lieb sein 
kann. Wenn 

uns das nlcht, 
paBt, mOssen 
wir die Struk-

'entwickelt '. 111iisse11 noclr 'reifer' 
werden, sol/en noch lemen usw. 
Jungen sol/en leme11, 'Mann ' w 
werden. Gemm dos beinha/tet, dajJ 
sie noch keiner sind. Egal. ob miJnn
lich oder weib/iclr. Kinder und Ju
gend/iche were/en zum 'schwachen' 
Geschlecht geziilr/t - wrd das wird 
als 'weibliclr' dejiniert. " (4) 

kh habc vorhin von der Zurich
tung gcsprochen, um die cs in dieser 
Struktur auch geht. Dazu kommt als 
zcntrales Moment bei alien Tatem. 
die Kinder oder Frauen ausbeuten 
bzw. vergcwaltigen, der auch schon 
erwahntc Lustgewinn und die eige-

turen veran 
dern oder 

wenn notig 
zerstoren 

die LUge: "Das Kind will es doch auch. " 
Die Parallelen sind deutlich: auch die Ober

wllltigende Mehrzahl der Vergewaltigungcn von 
Frauen findet in Verhllltnissen statt, in denen sich 
Opfer und Tater schon vorhcr gut kannten. oft in 
einer Beziehung. Oder in der Ehe. Auch hier 

ne Statuserhohung. die filr Ml!nner 
durch die Untcrwerfung des gesellschaftlich als 
"weiblich" definierten anderen Menschen zu er
rcichen sind cine der Ubelsten patriarchalcn 
Strukturen Ubcrhaupt. 

Fazit: Ich bezeichne Euch als Gruppe von organisierten 
Vergewaltigem mit bundesweiten und intemationalen 

Kontakten. Das Ihr einer gewissen gesetlschaftlichen Ach
tung und staatlicher Verfolgung ausgesetzt seit, liegt weniger 
an einer grundsatzlich kinderfreundlichen Ausrichtung die
ses Systems als vielmehr an der ublichen patriarchalen Dop
pelmoral, wo die eine Hand offentlich das verurteilt, was die 
andere Hand unterdessen gerade treibt. Es ist in den westli
chen Patriarchaten z. Zt. halt nicht opportun, die sexuetle 
Ausbeutung von Kindem off en zu propagieren und zu recht
fertigen - auch wenn sie massenhaft stattfindet. Eure an
gektindigten und teilweise schon angelaufenen Aktivitaten 
hier in Bremen haben aber offensichtlich das Ziel, diesen Zu
stand zu verandem. Da aber ein Vergewaltiger kein Stiick 
besser wird, wenn er sich off en zu seinen Taten bekennt und 

eigentlich uberhaupt keine Probleme dabei sieht bzw. ande
re for seine Probleme verantwortl ich mac ht, gibt es wed er die 
Moglichkeit einer Toleranz noch die einer Duldung Euch ge
genuber. solange Ihr hicht den weiter oben erwahnten einzig 
akzeptablen Weg einschlagt: Euer Dase in als Tater freiwillig 
zu beenden und ein anderes Leben zu beginnen - ohne die 
Ausbeutung von Schwacheren! 
Dieser Prozel3 mu13 von au13en kontrollierbar sein und von 
Euch aus transparent gestaltet werden. Das ist meine For
derung an Euch ! 

Solltet Ihr jedoch weiter auf Euren Taterpositionen behar
ren und damit auch weiterhin die beschriebenen Schaden an
richten, so garantiere ich Euch, dal3 es mit der relativen Ru
he der letzten Jahre fur Euch definitiv vorbei sein wird. Ihr 
werdet ab jetzt aufmerksam beobachtet! 

Mit dem letzten Punkt in diesem Abschnitt 
will ich mich vor allem an den mllnnlichen 

Tei! der Leserlnnenschaft wcnden. Es ist mir 
wichtig - auch im Hinblick auf mcine beschric
benen eigenen Tl!teranteile -. klipp und klar zu 
sagen, daJ3 ich fUr Manner. die nicht die hier the
matisierte Form patriarchaler Gewalt ausoben, 
absolut keinen AnlaB sehe. sich als die "ganz an
deren" Manner filhlen zu konnen. 

An der Existenz des Patriarchats ist jeder 
Mann auf die eine oder andere Art mitbeteiligt -
auch wenn es da beim jewe iligen individuellen 
Anteil erhebliche Unterschiede geben kann. 
Letztlich kommen aber alle Tilter aus dieser Ge-

scllschaftsformation . Und es kann viele Grilnde 
geben, warum gerade die einen auffallig werden 
und andere nicht, obwohl diese andercn auf ihre 
Weise vielleicht genauso destrukliv handcln. 

Eine objekthafte und herabsetzcnde Definition 
und Wahrnehmung von "Weiblichkcit" untcr
stelle ichjedcnfalls erstmal den weitaus mcisten 
in dieser Kultur sozialisicrten Manncm. Und ci 
ne der moglichen Konsequenzen daraus kann cs 
eben sein, Kinder sexuell auszubeuten. Andere 
Manner verprOgeln statt dessen "ihre" Frauen -
auch nicht besser. Was ich damit sagcn will : die 
Tliter sind uns naher, als uns licb scin kann. Und 
wenn uns das nicht gcfl!llt . mOssen wir cndlich 

beginncn. die Strukturcn zu vcrllndem und. wcnn 
notig. zu zersttiren, aus denen heraus immer wic
dcr neue Tater produziert wcrden. 

Blcibt mir Je11.1 nur noch. cin zynischcs "Dan
keschon" in die Richtung solcher Herren und Da
rnen wic Wiglaf Droste und Katharina Rutschky 
zu schicken. Sehr gut moglich, das ihre medicn
wirksamc propagandisti schc UnterstUtzung des 
miescn Geredes vom ' 'MiJ3hrauch mil dem 
MiBbrauch" mit dazu bcigetragen hat, den Boden 
zu bereiten, auf dcm die T litcr jctzt die Frcchhcit 
bcsitzen, sich sclbst als verfolgte Opfer zu pra
scnticren. Und offcntlich die Akzcptanz ihrerTa
tcn zu fordcm. 

19 



3. Der angebliche Feind meines Feindes ist nicht 
unbedingt mein Freund 

zur bisherigen Politi_k des Rat & Tat Zentrums 

W ic sich die L~scrlnn~n vicllcich_1 tlcnkcn 
konnen. hat d1c Arhcll an den bc1dcn vor

hcrigcn Tci)cn dicscs Bricfcs schon cinigc Zei1 in 
Anspruch gcnommcn. Was ich ahcr nicht unhc
dingt als Nachtcil cmptintlc. da mir in1.wi\chcn 
sowohl dcr sd1on crw:thntc Brief 

l 'nters!Uuung oder r:orderung dcr "Piidophilie·· 
mit dcr n1kiinf11gcn Entwicklung dcr ILGA un
\'crcinb:ir sci. duldl!te ahcr weitcr die Mitglicd
schaft dcr amJcrcn T:itcrgruppcn. In dcm Artikcl 
wird da ILGA amchllcllcnd vorgcworfcn. damit 

dit: Tradi ti on dcr Nkht-Bcfas-
cincs "Padcrastcn" aus Wiesba
den als auch cine "Of'fene Ant
won" dl!s Rat & Tat Zcnlnim~ auf 
d.:n offl!nl!n Brief in dcr hambulc 
vor die Augcn gckommcn sind. 
So i ~ t cs mir jm.1 moglich. in dic
scm Teil auch auf dicsc Antwon 
ciniugchcn. Wobci id1 lcidl!r 
glcich fcsts1cllcn mull. dall cinigc 
wcscntlichc Kritikpunktc am Vcr
haltcn des Zcntrums durch den 
An1 wor1bricf nach mcincm Gc
fOhl nicht au~ der Welt gc~chafft 
worden ~ind. Erne Dokumcnta11-
on dicses Brief cs spare ich mir. da 
ich <lurch die Wahl des l i 1cls erst-

von rechtsauBen 
bekampft zu 

werden, heiBt 
noch lange nicht 
automatisch den 
Status von soli

daritatswurdi
gen Opfern in 

Anspruch neh
men zu konnen 

~ung und auswcirhcnden Tole
rant gcgcnilhcrdcn "Piidophilen·· 
fnrt)!CSl!tl. t zu hahcn. Danach 
folgt .:in l!ing.:rer i\hsntz. den ich 
mal gan7 ziticrcn wil l: 

"A 11f A111rag des als Rcd11.w111s· 
11',~ l' I' lwriih1111-l1erill'lllig11•11 .'fr . 
1101ors Jr.ue I/elms bNchlojJ cla 
US-St•11111 da1111 alhw/i11gs. k1·i11-
,,,.ll'I Z.ahh111111'11 mchr w1 die 
U/\'O ~11 lei.\"/1'11 I e.1 g1•h1 daht•i um 
/ /R Millio11<'11 US- /)o/lar) . .wlw1-
g1• dit,sr 11ic/11 1·prsid1ere. dnjJ i11 

k<' lll1'r ihr1' r l11'roler· flls1mr.:.1•11 
die M11,f!./iedscluif11 ·1111 l 'iidogrup-

mal clavon ausgche. dal3 das Rat & Tat Zcntrnm 
ihn von sich a~1s eincr hrcitcrcn Offentlichkcit 
zuganglich machcn wird . Die Passagl!n darin. 
die ich wichtig lindc. wcrdc id1 wic gchaht 1.i-
1icrcn. 

Gmnds1!1zlich mi\chl.: ich auch glcich klar
stcllcn. dall cs mir bci dcr folgcndcn Kri1ik nirht 
um cincn gcnercllcn Vcrril3 dcr Arhci1 des Zcn
trnms gcht ! kh gehc davon au, . da!.l lhr fllr vic
lc Sd1wulc und Lc~bcn sd1nn cane wicht ige 
AJre,sc ~cid. Und da~ Eure Arhci1 1 . R. in der 
Aid -[kratung gut und 11iit1g ist. Mi r gcht c> c111-
1.ig und allcinc um den Punkt Eurcr matcricllcn 
UntcrstOtzung cincr Grnppc. die da' in mc111en 
Augcn absolut nichl vcrdicnt hat. Die mil dic~cr 

Untcrs!Utwng tiffcntlich arbci tct. Und dcr lhr da
dun:h cine An Schu1zr:11.1m wr Vcrfugung stcllt. 
Dicsc r:aktcn so" 1c Eure 111halthch.:11 Begriln
dungcn tlafOr ~ollen jctt.t im Mit1clpunkt s1chl'n . 

fl"" g<'duldel ll't'rdl'. Am 16. Sep
lt'lllher 9.J 11·11rd1• dit' ILGA 1'<111 ihrt'lll Bem11•rsta-
1m .wspt>11di1•r1 - Im ~11r e111/gii/1igt'11 Kliinm}I da 
Fm.re. ll'it• sich dfr ILGA g1• 111' l'l'll : 11 d1•11 Piido
{'hile11grnpf'l' ll i1111alw/b ihrrr Orga11isatin11 1·er
/11i/1. [);,, /L(;A thrt'l'.<t'ils ko1111t1' sid1 /Ji.l'ha a11f 
kl'i111' 11·elf1' rt'11 gn111tlsti1: /it·Jw11 fJp.w-hlii.u1' t'i11i
g1·11 . . 111<1•e11tl11•rtt' olwr t'i111• Rl'ihe ll'l'ill'rer 
Cr11p/><'ll. 1/i1· ihra M1•1111111g nuch Piidophilic 1111 -

1ers11i1:e11. 
Da dk~e i\11s~d1hl~~.: wtihl auch dcutst:hc 

Schwulcngruppen hctrafcn. i't ~l·ithcr cine Dc
hatte in Tdlcn clcr ~chwul - le~hi~t' hl'll S1.cnc dcr 
BRD 1m G:mgc. wobci im Rat & Tat-Anikl!I nur 
die Kriti k am Vcrhaltcn dcr ILGA wicdcrgcgc
ben ward (kh k:rnn nic:ht sagen. ob cs bisher 
\c:hon rclcvantc Fk11r:ige mil andcrcn Positionen 
gegchcn hat. Au~nahmcn kllnntcn hicr 1 . B. cx
ph11 1 l111kc111~ hnbr:adikalc Schwulcn- und L1!s
hengn1ppen ~l!in ) . Der Bumlc~vcrhand Homose
xualit :it hcgrilndctc ~cine Au ~tnttscrkl :inmg am 
dl'r JLG!\ u. a. tlam11. dall Jesse 

Aussagl!: 
" IVN aber 1·n11 dl'r S1iirke einl'I" gmfl<'ll He11·e

g1111g p mfi1iert' ll ll'ill. 1111tjJ hal'il sei11 . .rolida
risch :11 St'ill . We1111 <'ill(' Cmppl' - ll'it' f ragll'iir
dig a11c/1 immer sit' St'ill mag - aus die.H'r 
Gem1•i11scluift m1sg<'sclilusse11 ll'ird. 1s1es 111ir ei-
111' Froge der ll'il. his dil· 11iichs1e Gruppe ~1ir 
Disposi1io11 ges/1'/11 "'ird. de1111 frngw iirdige 
Selb~·11•ersumd11i.1·u giln 1·s i111111serer 8 ell'£'f1 1t11g 
~1ir Cn11ig1' . .. 

Ein paar S!lt1.c wci tcr wi rd dann hchauptct: 
.. Oas differe11: ier1r PMilirmt•n :. fl . in der A11s
r i1111111/ers1·1:1111g mil d1'111 Thema Piidophilie 
liin!ISI iibl'lfii/lig sind. isl 1111IJ1•s1ri11en ·· 

Um dann ab,rhlicllcnd zu dem Fazit 7ll kom
mcn: " {)it' Fmge /m111•111wi11er A11sicht 11ach al· 
.rn 11ich1. oh Piidogm11p1•11 rin Tl'i / dt•r Sc/11rnf1•11-
w1dloder Leshl'l1b1' 11't'gt111g sci11 dii1fen. sow/em: 
ob es eint' so/che ll1•11·eg1111g mil allgt'llll'inem 
V.'rlrn1111g.w11.fpr11c/1 iiberlu111p1 ,l!ebe11 kann. 
\Ve1111 ja. 1.-inl sich di1•s1• /lrll'eg1111g a11ch in 7.11-
k1111f1 ll'l'ill'I' mit 1/rre11 1111gt'lit>J11e11 Bnidt'm 1111d 
Scl111•n11'm m1sl'inw11/ersc1:1•11 111iisse11 . .. 

Dicse gan1cn Aussagcn gchen gcnau am Kem 
des Prnhlcms vorhc1. ochmal: die ~ogcnannlc 
"Piidnphilic" isl kcine cigene Scxualform. son
dcm scxucllc Aushcutung von Kindem hzw. Ju
gendlichcn. Die Tiitl!r khnncn von sich nicht hc
haupten. cine "~cxuclle Mindcrhcit" dar1.11stcl 
lcn. Dall sic u. a. auch von rcdusaul.!cn bekampft 
wcrden. hcillt noch langc nicht. daf3 sic damit au
tomat isch den Status von sol idari tatswOrdigcn 
Op!'crn in An~pruch nchrncn kiinncn. Ehcnfalb 
kann staatlichc Repression. so sic dcnn Ohcr
h:mpt stattli ndct. mand1111al :111s folschcn GrOn
den doch ctwa. ric htigc~ tun. so wie ich da\ z. R. 
bci dic~cm Thcrna ~chcn wOrdc. lh r legt hicr ins
gcsamt cine :ihnlichc lgn(lra111 an den Tag. wic 
sk gegcnlibcr den Ohcrlcbcndcn und den Fol gen 
von 'cxuellcr /\u~hcurung auch \'On v1clcn andc
rcn Mcnschcn untl Gmppcn Uhl ich ist. Denn dic
sc Fol gen mil ·~en in JCdcr Diskussion um "Pado
ph1hc" zcntral bcri1cksirhtig1 wcrdcn. Das 
kommt Euch in dcm gan1cn Artikcl abcr nir
gcndwn in den Sinn. Statt dcsscn wcrdcn dann 
"diffcrcn7.icnc Pns11ioncn" gcfordcrt. die in dic
scm Zusamml!nhang n11 r ma r irgcndcinc An von 
Tolcran1. gcgcnilhcr den T:itcrn hinauslaufcn 

kiinncn. lch habc fOr dicsc Hal-
kh bcginnc mal mil dcm An1kt·I "Ein ·11och' 

auf die internalionalc P;idophilic'! Der Streit um 
die ILGA (1111.:rnational Lcshian & Gay A';o
ciation) .. aus Eurcm "Jahrcshcft 95 ... In diescm 
Anikcl geht cs urn die Au~cinandcrscw111ge11 

zw1~chcn vcrschicdcncn Strt'1111ungcn inncrhalb 
dcr i111crna1iona lcn . chwul-lcshbchcn B.:wc
gung. die ich hicr zum bcsscrcn Versl::lndnis cin· 
mal groh umris~cn wicdcrgchcn will : 

Oben crwllhntc I LG A ha lie 1993 ei ncn Bcra
tcrstatus als Nicht- Regicn111g,-Organisation im 
So1.ialrat dcr Verc111tcn ationcn crlangt. A l ~ Rc
aktion auf dicsc formcllc Erweitenrng des E111-
0u>scs von Schwulcn und Lc~bcn ~chcincn in 
den USA vor allcm kon~crvativc rcchtc Grnppcn 
~dmrll hcmcrkt 111 hahen. cl:ill in der ILGA aud1 
vcrschicdcnc .. p:ldophilc" Gruppen cine Mi1-
gl ietbchaft bcsil7l:n/hc~alkn . D1c~e Tatsach.: 
wurdc medial puhlik gcmacht. woraull1in die 
UNO mit tier Dnihung den ,1\11,~chl11ll ci 11l'r d1c
'cr Gruppcn fordcnc. ansonstcn dcr ILGA den 
Status ab NGO wicdcr Ill l!ntt.ichcn. Dic~cr Auf. 
fo rdcruni: kam die II.GA nach. vcrah,chicdctc 
1994 j.!lcichzei1ig l!incn lkschlull. wonach Jae 

lklm. mil scincm Amrag dcutlidi 
gc111ach111;111c. dalldcr An!!riff gcgcn 
al lc Schwulcngruppcn gcrichtct >Ci. 
Uncl clas c> das cigcnt-lkhc Ziel dl!r 
pol it1~chcn Rcl'llll!ll w;irc. die 
\chwul-lcsh1schc Rcwqrnng 1.u 1.er
~chlagcn Dall dk Rcchtc die Tats:1-
1:hc tier ~cxucllcn A 11~heutung von 
K 111dcm l"Or den Zwcck funkt ionali
'icrt . gcgcn 1cdc 111ch1 ihrcr rcak· 
11on;irc11 Moral uml lll'terng.:nmmtcn 

staatliche Re
pression kann 

manchmal, 
wenn auch aus 
falschen Grun

den doch et-

rung absolu t kcin Vcrst:lndnis! 
Vor nllcm dann nicht. wcnn ich 
Euch mal u111crs1elle. zumindcst 
in Tc1 lbercichc11 cine fonschrill
lichc Politik entwickeln und um
scrzcn w wollcn. Und cs ist mir 
iihcrhaupt volli g rlit sclhaft. war
um lhr den Ti\1crn die Miiglich
keit c111rilumt. so1.11sagcn untcr 
dcr FJ:iggc ci na wic auch irnmcr 
;111sschcndcn scbwul -leshischcn 
Re"cgung mitzu~cgcln . Fur die 
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was richtiges 
tun, 

Snualit;lt cnt,p1cd1endcn Lchen~-

wci~c 1<1~1 11\Chlagen. i\I ~ich.:r rid11ig. ! Ind ,·om 
S11l her aurh n1rhb nc11e\. wenn 111cn~l'11 sich an 
die Vcr\uth.: \'Oil rcchb cn nnrn. die !'c11111us1brh 
in~paricrtc .1\111ipornodch:111c l\ir , jch Ill vcrc1n
nahmcn. Aul'.11 die l:i n~rh11111111g . dall lihcrdi~\Cll 
\Veg thl' ' chwul-li.:\lmchc lkwcgun)! gc1rnffcn 
''crdcn ' (111. tl'i lc ich im Kem. Nur habt lhr Euch 
in mcin..:n Aug.en \ (Illig 111111i11ig ~c lbs t in diesc 
Pmi tion gchrn1.: h1 ! 

Im /\rt ikcl gcht c' namlich wci tcr mit dcr 

Notwcndigkcll ci nl!~ ~ol chcn H;indclns sehe il'h 
weir und brcit kc111 c11111gc~ Argument - es sci 
tlenn. mcn~d1 glauht tatsilchlach daran. daCS die 
scx11clle i\11shcu111ng \ Oil Kindcrn ja vic llcicht 
d(lch kcinc Aushcutung ISL wa~ 1ch von dicser 
An~icht haltc. ;olltc mittlcrwcilc rnchr ab klar 
gewordcn scin! 

Damit will ich jcm auf Eure "Offenc Anl
wort" ci11)!cl1cn. Wcnn ich mir die ~o anschauc. 
mull ich ;agcn. cla~ dcr Vnrwurf dcr Nichlbcfas-



sung und vor alien Dingen der ausweichcnden 
Tolcranz den Tlitcm gegenUber. den lhr in cincm 
andcren Zusammenhang in dcm cben behandcl
lcn A rtikcl crhoben hab1, auch fUr Euch selbsl zu
trcff end ist. 

So schrcibt lhr eincrscits, daB lhr der Analyse 
des an Euch gerichteten offcnen Briefes im Kem 
zuslimmen wUrdet: das nllmlich die "Plldophilie" 
die "einzige sexuellc KonslelJation isl, die immer 
und in jedcm einzclncn Fall auf einem erhebli
chen Machtgeflllle zwischen den Beteiligtcn be-
ruht." 

auch tatsllchlich stattfindct. muB ich aufgrund 
des dargestellten aktucllen Offcntlichen Auftre
lens der Tllter und auch anhand der wcitcren 
Aussagen von Euch stark bezweifcln. Denn zum 
Ende Eures Briefes vemeint lhr ausdrtlcklich, 
da8 die Gruppe in Eure Diskussionszusammen
hllnge eingebunden sei. Und das der cinzige Zu
sammenhang zwischen Euch und ihncn darin be
stehen wtirde, daB sie sich in Euren Rliumen tref
fcn dUrftcn. Und das cs bjshcr kejnen inhaltli
chcn Austausch gegeben hlitte. Dann schreibt !hr 

auch noch von "Unklarheiten", 
· Und das lhr davon ausgehl, 
"daft 'piidophile · Mandlungen in 
den meisten Fllllen, zumindest 
aher hliufig nichts anderes sind 
als sexueller MijJbrauch, der 
durch die Benennung als 'Piido
philie' versch/eien und verhann
lost werden soil. "Ebenfalls stellt 
!hr fest, da8 die "Ptidophilie" 
nach den "althekannten patriar
chalen Mustern von Machtun
gleichheit und Herrschafr" funk
tionicrt. Und auch die Studie von 
Lautmann findet lhr in politi
scher Hinsicht problemalisch. So 
weit. so gut. Andererseits schrei
ben die Tlller in ihrcm Info, da6 

Das hier themati 
sierte Problem ist 
ebenso wie ande-

die Ihr in Bczug auf den Um
gang mit den Tatem hllttct. 

Fallen Euch da cigentlich Eu
re eigenen Widersprtiche nicht 
au fl 

re Zustande ahn
lich destruktiver 

Art nur im Verlauf 
einer grundsatz

lichen gesell
schaftlichen Um
walzung wirklich 

veranderbar 

Wenn lhr selbst schon ein
rl!umt, daB die Tater tatsllchlich 
T!iter sind, so wie lhr es zumin
dest in Teilen Eurer Ant wort ge
tan habt, dann aber gleichzcitig 
sagt, da8 Ihr bishcr keincn en
gercn Kontakt mil der Gruppe 
habt (und daher auch unmOglich 
eine wie auch immer aussehen
dc Kontrolle ausUben kOnnt), 
und vielleicht sogar Uberhaupt 

sic sich in Euren Rllumen seit Uber zehn Jahrcn 
lreffcn ktlnnen. Und dies durchaus nicht mit der 
Absichl, sich mil ihren Tl!leranleilen selbsl
kritisch auseinanderzusetzen. wie durch ihre 
letzten Vertlffentlichungen klar geworden sein 
dtirftc. Vor diesem Hintergrund verliercn Eure 
obigen Aussagen in mcinen Augen ciniges an 
Wert. Wcnn lhr dann weiter schreibt: 

"Wir sind der Ansichr, daft das Problem mir ei
nem schlichten 'schmeiflt sie raus' nichr Joshar 
isr. Es wird /eider keinen eini.igen 'Plldo' weni
ger gehen, m4r weil wir ihnen Rllume verweigem 
- sie warden allerdings wieder 'unsichtharer' 
und genau das erscheinr uns gefithrlich. " so ist 
da schon ein wahrer Kem enthalten. Blo6 impli
ziert gcrade der letzte Satz, da8 Euch cine Art 
Kontrolle vorschwcbt, die bei einem Raus
schmi8 nicht mehr mtlglich wl!re. Auch das ist 
ein Gedanke, den ich grundsl!tzlich erstmal 
nachvollziehen kann, wobei mensch Uber die Ge
stalt so einer Kontrolle peinlich genau rcdcn 
mUBte. Das dicse Kontrolle aber von Euch aus 

nicht wiBt, was in Euren Rliu
men cigentlich so passiert - mUBte Euch bei die
ser Sachlage da nicht zumindcst ein unbehagli
chcs GefUhl befallen, wenn lhr Eure eigenen 
Aussagen von oben in Bczug auf die Tater emst 
nehmt? lch finde, daB lhr Euch fragen (lasscn) 
mUBt, ob lhr da nicht .schlichtweg vcrantwor
tungslos mit einem emsten Problem umgcht! 
Auch wenn lhr es in Eurem Brief bcdauert, daB 
die Tliter immer wieder in Zusammenhang mil 
Eurem Namen auftreten - obwohl es doch einen 
engeren Zusammenhang mil Euch gar nicht gc
ben wUrdc - tragt lhr doch die Verantwortung 
dafilr. daB die Tliter in der Offentlichkeit mil ei
nem schwul-lesbischen Zentrum und damil mil 
dem Begriff "Sexuelle Minderheit" assoziiert 
werden. Wobei diese Assoziation inhaltlich vOl
lig unzutreffend ist und den Tlitem Schutz und 
die MOglichkeit ftir ihre Propaganda bietet. So
bald eigentlich auch nur der Verd a c h t bestcht 
- und ich behaupte, daB es hier schon nicht mehr 
um einen Verdacht geht - das in tiffentlichen 
Rliumcn eine Tliterorganisierung in der Art wic 

in Teil 2 bcschricben stattfindet, mUBtcn diejeni
gcn, die fUr die Yergabe dieser Rliume verant
wortlich sind, sofort und konsequent handcln. 
Das ist bei Euch nicht festzustellen, obwohl lhr 
ja selbst einrliumt, daB sogar aus Eurer Sicht ei
ne hohe Wahrschcinlichkeit existiert, daB es hier 
um sexuelle Ausbeutung geht (wozu ich 
nochmals anmcrken muB. daB es fUr mich hicr 
nicht um cine "Wahrscheinlichkeit", sondem um 
cine Tatsache geht). Dazu kommt noch , daB die 
Grenzen von der organisiertcn "plidophilen" 
Szcne zu den Bcrcichcn der patriarchalen 
Schwcrstkriminalitat wie Scxtourismus, Kinder
handcl und -prostitution nieBcnd bzw. nicht vor
handen sind. Auch das macht ein entschiedenes 
Auftreten den Tatem gcgcnUber notwcndig! 
( Vielleicht mac ht Euch dcr Brief aus Wiesbaden 
ja auch noch mal klar, was fUr cin trojanisches 
Pferd !hr da bei Euch sitzen habt.) 

Angcsichts all dessen habe ich fur Eure "Un
klarhciten" ebcnfalls kcin Vcrstlindnis, kOnnen 
diesc sich doch eigentlich nur dann ergeben. 
wenn !hr z()gerlich seid. die T:lter als Tliter zu be
ncnnen - auch und gerade die Bremer Gruppe. 
Bci der Bctrachtung Eurer Argumentation im an
gcsprochenen Artikcl aus dem "Jahreshcft" wcr
dcn mir die Ursachen dicscs Ztigcms zwar kla
rer, jedoch findc ich die Argumente dart aus den 
schon bcnannten Grunden nicht schlUssig und 
letztlich an den Haarcn herbeigczogen. Und sie 
ftihren am Ende dazu, daB lhr praktisch Tl!ter
schutz bctrcibt - auch wenn ich Euch das nicht als 
bewuBtcn SchriH untcrstellen will. Trotzdem ist 
Eure "ausweichcnde Toleranz" nicht weiter hin
nehmbar ! Und Euch wUrdc beileibe kcin Zacken 
aus der Krone brechcn, wcnn lhr endlich zur 
lllngst Ubcrflilligcn und konscquenten Distan
zicrung von den Tatem kommen wUrdet! Zumal 
zumindest ich n.icht die Erwartung an Euch ha
be, "das Problem im Grundsatz zu J()scn", wie Ihr 
cs an einer Ste lle im Brief formulicrt . Das hier 
thematisierte Problem ist ebcnso wie anderc Zu
st!inde llhnlich dcstruktiver Art nur im Verlauf 
c incr grundslitzlichen gescllschaftlichen Um
wlilzung wirklich veri!ndcrbar. Bis dahin gilt je
doch, daB den Tatem immcr wieder klare Gren
zcn gczcigt bzw. sie moglichst stark bei ihrem 
Tun behindert werden mUsscn. Womit ich nun 
am Ende diescs Tcils angclangt wlire. Und jetzt 
ausdrticklich nichts erbittcn will, sondem politi
sche Forderungen an Euch stelle: 

I .Als SofortmaBnahmen diirfen die Tater einerseits nicht 
mehr die Moglichkeit haben, offentliche Veranstaltungen 
in Euren Raumen abzuhalten. Die Veranstaltung vom 9. 8. 
96 muB definitiv die letzte gewesen sein ! Andererseits soll
ten sie ab sofort auch nicht mehr in Zusammenhang mit 
dem Namen Eures Zentrums auftreten diirfen. Da Euch die 
MiBverstandnisse um diesen Punkt nach Eurer eigenen 
Aussage ja sowieso nerven, sollte die Umsetzung dieser 
MaBnahme fur Euch kein groBes Problem darstellen. Was 
die Veranstaltungen betrifft, so handelt es sich dabei nach 
dem lnfoblatt der Tater um Rechtfertigungsveranstaltun
gen, die unter Umstlinden sogar Werbecharakter in Bezug 
auf die sexuelle Ausbeutung von Kindem besitzen konnen. 
Dies ist absolut nicht tolerierbar! Und Euch als den Ver
antwortlichen fur die Raumvergabe obliegt es meiner Mei
nung nach, diese Veranstaltungen zu unterbinden. 

2.lch habe schon geschrieben, daB die einzig akzeptable 
Moglichkeit fiir eine weitere Duldung der Gruppe generell 
nur darin lie gen kann, daB sich die Tater selbstkritisch und 
von auBen nachvollziehbar mit ihren Taten auseinander
setzen. Wenn Ihr das geau13erte Argument einer Kontroll
funktion Eurerseits wirklich emst meint, ware es an Euch, 
dahingehend eine Auseinandersetzung mit der Gruppe zu 
fuhren. Wobei auch diese Diskussion transparent gemacht 
werden miiBte. Sollten die Tater sich weigem diesen Weg 
zu gehen, so bliebe in diesem Fall tatsiichlich nur noch der 
RausschmiB als einzig denkbare Losung iibrig. Einerseits 
als offentliche Abschreckung und MaBnahme zur sozialen 
Isolierung der Tater. Andererseits, um ihnen die Moglich
keit endgiiltig zu nehmen, wie bi sher mit dem Schutz durch 
eine anerkannte soziale Institution wie dem Rat & Tat Zen
trum im Riicken ihre Organisierung zu betreiben. 
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3.lch fordere ausdriickli ch cine Stellungnahme von den Miin
nem. die bei Euch mitarbeiten. Die beiden schriftlichen 
Materialien, auf die ich mich in diesem Tei! bezogen habe, 
tragen jeweils die Unterschrift der selben Frau aus Eurem 
Yorstand. Jn meinen Augen haben jedoch gerade Manner 

die Ptlichc, offentlich zu den Taten ihrer Geschlechtsge
nossen Stellung zu beziehen. DaB Ihr Euch selbst als 
schwul bezeic hnet. andert an dieser Verpflichtung nichts! 

Hinsichtlich des ersten Punktes erwarte ich eine schnelle offentliche Antwort von Euch. Ansonsten will ich Euch 
kein Ultimatum vor die Nase setzen. da ich davon ausgehe. daf3 die notigen Diskussionen langere Zeit in An;

spruch nehmen werden. Das sollte Euch jedoch nicht zu dem lrrglauben verleiten, den Konflikt wie bisher einfach 
aussitzen zu konnen. 
Diese Zeit ist jetzt garantiert vorbei ! 

Mit ausgefahrenen Krallen: 
Teddy bar 

P S . Da dies cin offcner Brief ist. kann ich nich1 ausschl icl\cn, claB 
• • • er durch irgcndwclche Umsliindc vielle1ch1 auch 111 die I-Hin

de von Leulen gelangt . dcren polilischc Ausrichlung konsavativ hi s 
rcch1srcak1ion:lr isl. Sollie das passiercn. so will ich hic1 Sl'hon ma! pnivcn
tiv ganz klar sagcn. das jedwcde Einmischung von dicscr Scitc 111cht er
w(lnschl isl! Rcchlc Poli1ik isl patriarchalc Poli1ik . Und Jamil auch immer 
mi1 vcrantwortlich fo r die hcrrschcndcn S1rukiuri:n. in dcncn Kindi:r scxu
cll ausgchc111c1 wcrdcn. Ehcnso is1 sic lcshcn- und schwulcnfcindlid1. Es 
gcht hicr wic gcsag1 abcr nichl darum. das Rat & Tat Zcntrum gcncrcll in 
Fragc zu stellen. Jcgli c:hcn Ycrsuch der Ycrcinnahmung rncincr Kritik filr 
diesen Zweck wcrdc ich cntsd1icdcn ablchncn ' 

P P S . lc:h wolltc dicscn Brief eigcnt lich nicht rnit cincm 
• • •• Pseudonym unterschrciben. habc mich aber dann an

ders cntsl:hlossen. nachdern mir dcr irn Anhang dokurncnticrtc Drohbricf 
aus Wiesbaden bckannt gewordcn ist. Vor dern Hintcrgrund dcr off en kri
minellcn llandlungcn von grol3cn Tcilcn der organisicrten "pi!dophilcn" 
Szenc nchmc ich den Brief schr crnst. Und halte cs daher filr notwcndig, 
cincn gcwisscn Sclbstsc:hulz z;u bcachlcn. Mi.igc dcr Tag kornrnen. an dcm 
die Tilter sich vcrs1cckcn rnilsscn ! 

Zu errcichen bin ich schriftl ich Uber: Mannercaf egruppe 
do Sielwallhaus 
Sielwall 38 
28203 Bremen 

Dieser Brief geht aul3erdem mit der Bitte um Kenntnisnahme I Veroffentlichung I eigene Stellungnahme besonders dem 
Rat & Tat Zentrum gegeniiber an fo lgende Gruppen und Projekte in Bremen: bambule, Politkalender I bremer kassiber, 

stadtzeitung I Red Fle x, Zeitung aus dem AStA der Uni HB I M~innergruppe M. A. U. A. M. I noch ' ne Mannergruppe ohne 
Namen I Trotz alledem ! - Selbsth ilfegruppe flir in der Kindheit sexuell miBbrauchte Manner IS . A. M. T. - Radikale Schwu
lengruppe I Suspekt - Lesbisch-Schwule Initiati ve I Infoladen Umschlagp latz I Gruppe LEGO I Antifaschistisches Komitee 
I FrauenLesben-Infoladen I Antirassistischc FrauenLesbl!ngruppe I Fantifa HBZ Autonomes FrauenLesbenplenum I Wild 
Women, FrauenLesbengruppe I Schattenriss e. V. Beratungsstelle gegen sexuellen Mil3brauch an Miidchen 

Die Weitergabe an andere Menschen und Gruppen fairer Wahl ist erwiinscht ! 

Anmerkungen, Begriffserklarungen, Llteraturllste: 

Z uerst wi ll ich mein Vcrstan<ln is von einigen Bcgriffcn crHiu
tern, die den ganzcn Text hindurch cine zcntralc Rolle gcspicl t 

habcn. - Da ware einmal <las Won "Uherkbende/r". welches ur
spriinglich von Frauen aus dcr us-amcrikanischen Selhsthilfcbe
wGgung dcr Bctroffcncn von scxucller Ausbcutung stamrnt. Und 
das ich hier meistcns anstcllc des Wortcs "Opfer" bcnutzt hahc, 
wcil cs eincrscits die ncgativcn Assoziationcn vcrmcidcn hi I ft . die 
mil <lcm Opfcrbcgriff vcrbun<lcn sin<l , andcrcrsci ts aber die Sach
lagc ganz gut auf den Punkt hringt:Jcmand ist noch nicht flihig. 
sein/ihr Leben srlhs1vcran1wo11 lich un<l vicl fii ltig zu gcstaltcn. son
<lern hat sich bishcr nur gcra<lcso iibcr Wasser gchaltcn iibcrlebt 
halt. In <licscr Definition kann ich mich schr gut wicdcrfinclcn. 
• Zum 13cgriff "Piidophilic" (gricch-. " Kindcrlichc", Kinder lic-

bcn<l): cine Vcrharm losung. wci l cs cigentlid1 urn Piidosexualit iit 
gcht. Dami! ist die "scxucllc Oricnticrung" Erwachsencr auf Kin
der und/oclcr Jugcndl k hc gcmci 111. unnbhiingig vorn G1.!schl ed11. 

• "Piiderastic'' (gried1 .. pais = Knahl.!. crastcs = Licbhahcr): 
"Padcrastcn" sind Miinncr, d ie sich ~cx ul.! 11 an Jungcn jcdcn Al
ters "orientiercn''. 
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• Als " Kindheit" wiirde ich die Phase dcr korperlich-seclischcn 
Entwil:klung bis zur Pubertal bctrachten (wobei der Eintrilt in 
selbigc nicht bedcutct. dal3 dann samtliche kindlichen Vcrhal
tenswciscn mit einem Schlag vcrschwinden). Was den Begriff 
dcr ''Jugcnd" anbelangt. so hat dieser in ciner Kultur. die kullck
ti v vom Wahn der ewigen Jugend befallen zu scin scheint,ja eher 
cine unscharfc Bedeutung erhalten. Ich wilrde sagcn, da!3 dicsc 
Phase am Ende der Pubertal bcginnt. Und wi.irde, was sexuclle 
Kontaktc zu cindeutig iiltcren Mcnschcn bclrifft, darauf bestc
hcn. jcwe ils die konkrctc 13ezichung gcnau anzuschauen . Auch 
hicr kann cs u. a. durch Unsicherhcitcn bei demi dcr Jugcndlichcn 
cincrscits und cincm Erfahrungs- un<l Wissensvorsprung andc
rerscits immer wicdcr zu unglcichen Machtverhaltnissen kom
mcn. <lie ci ne Ausbcutung hegiinstigcn konncn. Wobci zwischcn 
Tccnagcrn um! erwachsenen Miinncrn zuslitzl ich die scxistischen 
Machtstrukturcn cine dominantc Rolle spiclen und dahcr bci sol
chcn Kontaktcn zcnt ral hcrilcksic htigt wcrdcn miisscn. 



Anmerkungen zu den Seiten 
I: In einem Gesprl!ch mit einer Ubcrlebenden Frau wurdc ich gefragt. wie 

ich denn die Formulierung "kein Grund. besonders stolz zu sein" mei
nen wUrde. Das ist fUr mich cine Redewendung vor dem Hintergrund. 
daB ich gerade in schlcchten Zciten cine Struktur kenne. in der ich als 
einziges nur noch meine Defizite wahmehmen kann und alles anderc 
wic ausgelOscht erscheint. In solchen Phasen kann es dann sein, daB ich 
mich an meine Schllden. als einzigen Besitz lclammerc und dabei u. a. 
ein irrational es GefUhl von Stolzempfinden kann. FUr mich stellt das in
zwischen cine Art von Oberlcbcnsstrategie dar. 

2: lch mOchtc auch noch mal klarstellen, da6 die am Ende der Seite be
schriebcnen Erfahrungen meine eigenen sind und nicht mit denen an
derer Obcrlcbcnder Ubereinstimmen mUssen. Es kann nl!mlich auch das 
andere Extrem geben: ein mehr oder weniger wahlloses "Heran
schmeiBen" an andere Menschen mit dem Wunsch nach Kontakt. Was 
aufgrund einer meistens nicht vorhandenen realistischen Situationsein
schlltzung fUr Obcrlebende mit vielfllltigen Risiken verbunden scin ·· 
kann. Der Begriff der negativen Rest.imulierung auf dcr selben Seilc 
kommt aus der Theorie des Co-Counselings. eincr selbstorganisierten 
Form von therapeutischer Arbeit, die in den USA entwickelt worden ist. 
Restimulierungen kOnnen dann auftreten. wenn durch cine Traumali
sierung ein unflexibles Reaktionsmuster fest verankert Worden ist, wel
ches immer wieder dann einsetzt, wenn Situationen passieren. die Ahn
lichkeiten mit der ursprunglichen traumatischen Szene haben oder Er
innerungen/Assoziationen daran freilegen. 

4: Zu den Zahlen Uber die AusmaBe von sexucller Ausbeutung lllBt sich 
bi sher sagen, daB sic alle nur auf ungcilihren Schl!tzungen beruhen. Was 
ich nicht fUr einen Zufall halte. Gerade, wenn sic von staatlicher Seitc 
kommen, ist MiBtrauen angesagt. Staal und Gesellschaft sind nach pa
triarchalen Prinzipien organisiert und kOnnen daher kein lnteresse dar
an haben, die ganze bittere Realitllt der hier herrschenden Gewaltver
hl!ltnissc ans Licht kommen zu lassen, da sic dann mOglicherweise mil 
mehr Widerstand als bisher zu rechnen hlltten. Multiple PersOnlichkeit : 
Aufspaltung in Mehrfach-PersOnlichkeiten bei Menschen, die extreme 
Traumata erlebcn muBten (z. B. KultmiBbrauch, sadistische Foller. 
schwere sexuellc Ausbeutung). Stellt cine schr kreative. aber auch sehr 
belastendc Obcrlebcnstechnik dar. 
Generell will ich zum ganzen ersten Abschnitt nochmals sagen, daB ich 
hier nur einen kleinen Tcil der von mir wahrgenommenen Schl!dcn bc
schreibcn konnte. Und ich will sic auch nicht alle direkt auf die mir bis
her bckannten Situationen von sexueller Ausbeutung zuruckfUhren. da 

diese immer in grundsl!tzlich geslOrtcn Beziehungsstrukturen stattfan· 
den. Und sich diese StOrungen auch auf nichtsexuellen Ebenen au6er-
1en. Trotzdem hat dicser Bereich fUr mi ch einen besondercn Stellenwert. 
Und vieles von dem, was ich z. B. in meiner Scxualitl!I als destruktiv 
empfinde, ftlhre ich primllr auf die sexuellen Obergriffe zurUck. 

4: Wcnn ich mich nicht total irre. benannte bereits der alte Freud die be· 
schricbenen erotischen Fllhigkeiten in Bezug auf Babys und KJeinkin
der mit diffamierendem Unterton als "polymorph pervers". Ganz gut 
dargcstellt wird die Entwicklung der erolischcn Verkrilppelung bei Men
se hen in westlichen patriarchalcn Kulturcn in dcm Buch "Die Lust an 
der Liebe Leidenschafl als Lebcnsform" (Goldmann TB. 1986) von Sam 
Keen. Ja. genau der. der inzwischen bei den "Wild Men" gelandet ist. 
Das Buch ist allerdings im Original 1983 crschienen. Und damals hatte 
Keen zu Fragen von Patriarchal und Gcschlechterverhliltnis noch cine 
andere Position. Wenn ich auch nicht alles unproblematisch finde, was 
er in diesem Buch schreibt, so gibt er doch cine Menge interessanter 
DenkansmBe. 

8: Hinsichtlich der in der 3. Spalte erwllhntcn StatuserhOhung von Verge
waltigem konnte mensch erwidem. daB z. B. inncrhalb des Knastsy
stcrns gerade Vergewaltiger von Kindem in der intemen Hierarchic auf 
der letzten Stufe stehcn. Und ihnen auch aus breiteren Teilen der Ge
sellschaft cine gewisse Achtung entgegenschll!gt. Diese Beobachtungen 
stimmen zwar. sind jedoch kein Widerspruch zu meiner These. Wenn 
nllmlich die Ablehnung von anderen Mannem kommt. so spielt dabei filr 
mich oft genug Heuchelei cine Rolle. Einc billige Art und Weise. sich 
durch die EmpOrung Ober andere Mllnner sclbst cine weiBe Weste zu 
vcrschaffen. Dann gehl es bci den Vergewaltigem auch ersteinmal um 
ein erhOhtes SelbstwertgefUhl for sic selbst. welches sie aus der Unter
werfung des als "weiblich" definierten Menschen gewinnen konnen. 
AuBerdem haben viele Mllnnerbanden und -bUndc im Patriarchal auch 
noch ein eigenes "Wertesystem". welches fUr die Mitglieder cine prima
re Bedeutung besitzt. von anderen Teilen dcr Gesel Isch aft aber nicht un
bedingt geteilt werden mull. Und innerhalb cines solchen Systems kon· 
nen dann Vergewaltigungen durchaus als Beweis von besonders "ml!nn
lichem" Verhalten gelten. Ein bckannteres Beispiel dafUr wl!re hier das 
Militllr. 

I 0: Was die erwllhnte Verbindungen der organisierten "Pl!dophilie" zur or
ganisierten Kriminalitat betrifft, so berufe ich mich dabei auf entspre
chendes Material aus einer BroschUre. worn it ich jetzt bci der 

Literaturliste 
angelangt wllre. Die hinter den Zitaten stehenden Zahlen gehOren zu fol
genden Quellen: 
I. Mike Lew. "Als Junge ml8braucht - Wle Minner sexuelle Ausbeu

tung In der Klndhelt verarbelten konnen". Kosel-Verlag MUnchen, 
1993. Kostel I eider 48, - OM. Kann ich aber nur empfehlen! AusfUhrli
che Darstellung der Schllden bci scxueller Ausbcutung sowie der Mog
lichkeiten, damit umzugehen. Leicht lesbar und parteilieh geschriebcn. 

2. Nele Gl~r/lrmgard Schmiedeskamp-Bohler. ''Verlorene K.lndhelt -
Jungen als Opfer sexueller Gewalt". Verlag Antje Kunstmann MUn
chen. 1990. 26. - DM. Als allgemeiner Einstieg in das Thema zu emp
fehlen. Enthlllt viele intercssante. aber auch beklommen machende In
terviews mil Ubcrlebenden Mllnnem. 

3. Hans-Joachim Lenz. ''Splrale der Gewalt. Jungen und Minner als 
Opfer von Gewalt". Morgenbuch-Verlag Berlin. 1996. Kostel glaube 
ich so um die 25. - OM. Dieses Buch war Uberflillig! Und sollte Pflicht
lektUre fUr alle Manner werden! Ohne falsche Schuldzuweisungen und 
nervende Abgrenzungen zum Feminismus, parteilich, solidarisch, und 
immer mit Bezug auf die gesamtgesellschaftlichen Verhl!ltnisse be
schreibt der Autor das ganze Spektrum der Gewalt, milder Mllnner und 
Jungen im Patriarchal konfrontiert sind. Sexuelle Ausbeutung ist dabci 
ein Thema. aber nicht das einzige. Viel Material zum Zusammenhang 
zwischen Opfer sein und Tiiter werden. Viele Interviews mit Obcrle
benden von Gewalt. aber auch mil Tl!tern. Ebcnso mil Leuten aus dem 
sozialen Bereich, die in ihren Arbeitsfeldem mit den Auswirkungen von 
patriarchaler Gewalt konfrontiert sind. Auch die Tl!terinnenschaft von 

Frauen wird ohne Gehl!ssigkcit und rnit Ernsthaftigkeit angesprochen. 
Das Buch macht bisher blinde Fiecke sichtbar und bietet lnnenansich
ten aus dem Patriarchal, die viele Mtlnner vielleicht endlich mal dazu be
wegen kOnnten. mil einer eigenen Motivation antipatriarchal aktiv zu 
werden. (lch hab das Buch auf Grund dieser Angaben gelesen und kann 
diese durchgehend positive Empfehlung so nicht teilen. !ch finde das 
Buch z. T. schwulenfeindlich: In den Interviews mit Oberlebenden. abcr 
auch mit "Profis" Ill.St es die mClgliche Achtung der Oberlebenden als 
Schwule imrner unhinterfragl stehen. Zurn andcren sind die Aussagen 
des Sexualtherapeuthen Laszlo Nehmet IS. 163 ff.) echt der Hammer. 
Z. B.: "Jeder SamenerguB. der eigenstllndig produzicrt wird. raubt dem 
Mann die MClglichkeit. Kontakt zu einer Frau aufzunehmen" oder 
"Gewalttl!tige Sexualitllt beruht auf einem sexuellen Notstand." [Der 
Triebstau Hillt grUBen! !] Anm. des Setzers.) 

Und zum SchluB, mit der Nr. 4. die schon erwl1hnte BroschOre: ' 'Die 'Kin
derfreunde' - Ein Reader zu/gegen Piidophilie, Piiderastie und se
xuellen Mi8brauch (an Jungen)". Herausgegebcn von einigen Man
nem des ehemaligen Berliner Mnnnercaf~s. 6.- DM. zu kriegen in ln
foltlden und beim Bochertisch im Bremer Mllnncrcaf~. Beitrage aus ei
ner Veranstaltung zum Thema. verschicden Artikcl aus BUchem und Zci 
tschriften bicten cinen guten Oberblick. Hingewiesen sci auch noch auf e 
inc weitere BroschUre. die in KOrzc hier in Bremen erscheinen wird : 
"Piidophilie - Sexuallsierte Gewalt gegen Kinder" von der radika
len Schwulcngruppe S. A. M. T. Halter die Augen offen! 
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So. Zurn gleich dokumentierten Drohbrief eincs Tliters aus Wiesbaden kann ich mir ein paar Kommentare nicht verkneifen: 
• Das benutzte Schimpfwort fllllt genau 1 33~ auf den Briefschreiber sclbst zurilck 
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t In so einer Art und Weise auf den Brief cines Mannes zu ··an1worten", der mit seiner Unterschrift ziemlich deutlich gcmacht hat, da8 er selbst 
ein Oberlebender ist, macht cinen Grad von Verkommenheit , Ignoranz. Frcchhcit und Arroganz sichtbar, der scincsglcichen sucht! Da kann ich 
nur noch Verachtung empfinden. Und nochmals auf die Notwcndigkcit hinwciscn, den Tlitem konscquent entgegenzutreten! 

t Da der Tllter so dummdreist gewesen ist, dieses Teil mil vollcm Namen zu unterschreibcn. m~chtc ich ihn hicrmit angesichts seiner Drohungen 
nur daran erinnem. daCI auch seine Adresse jetzt bekannl ist. AuClerdem scheinl diese Dreistigkeit mil mangclndem Schuldbewu8tsein zusam
menzuhllngen, was ich symptomatisch filr diese Szene finde. 

t Und was auch noch mal cin bezeichnendes Lich! auf die Zus1lindc in diesem Land wirft. Troizdem wird dieser Brief nicht verhindem, daCI die Zu
st!lnde im Rat & Tat Zentrum sich lindem werden! 

Michael Hiltz 
Goerdelerstr . 6 
65197 Wiesbaden 

12.8.1996 
Betreff: Entsprechende 
Antwort zum of fenem Brief 
an die PadoGruppe Bre
men!!!! 

Sehr geehrter Herr ~Anonym•, als Grtlnder der Arbeitsgemeinschaft Padera
stie/Wiesbaden kann ich Ihnen 'gespiegelt' nu r folgende Antworten geben: 
Arschloch - Arschloch - Arschloc h - Arschloch - Arschloch - Ars chloch -
Arschloch - Arschloch - Arschloch - A.rschloch - f:>.rschloch - Ar schloch -
Arschloch - Ars chloch - Arschloch - Arschloch - Arschloch - Ars chloch -
Arschloch - Arschloch - Arschloch - Arschloch - Arschloch - Arschloch -
Arschloch - Arschloch - Arschloch - Arschloch - Arschloch - Arschloch -
Arschloch Arscbloch Arschloch Arschloch Arschloch Arschloch 
Arschloch - Arschloch - Arschloch - Arschloch - Arschloch - Ars chloch -
Arschloch - Arschloch - Arschloch - Arschloch - Arschloch - Ars chloch -
Arschloch - Ars chloch - Arschloch - Arschloch - Arschloch - Arschloch -
Arschloch - Arschloch - Ars chloch - Arschloch - Arschloch - Ars chloch -
Arschloch - Arschloch - A.r scbloch - Arschloch - Arschloch - Ars chloch -
Arschloch - Arschloch - Arschloch - Arschloch - A.r s chloch - Ars chloch -
Arschloc h - Ars chloch - Arschloch - Arschloch - Ars chloch - Arschloch -
Arschloch - Ars chloch - Arschloch - Arschloch - Ars chloch - Ars chloch -
Arschloch - Arsch1och - Arschloch - Arschloch - Arschloch - Arschloch -
Arschloch - Arschloch - Arschloch - Arschloch - Arschloch - Ars chloch -
Arschloch - Arschloch - Arschloch - Arschloch - Arschloch - Arschloch -
Arschloch - Arschloch - Arsch1och - Arschloch - Arschloch - Arschloch -
Arschloch - Arschloch - Arschloch - Arschloch - Arschloch - Arschlocb -
Arschloch - Arschloch - Arschloch - Arschloch - Arschloch - Arschloch -
Arscbloch - Arschloch - Arschloch - Arschloch - Arschloch - Ars cblocb -
Arschloch - Arschloch - Arschloch - Arschloch - Arschloch - Ars chloch 
- Ar•c:hl och I I 
PS : Ich glaube "so• oder " ~hnliches• haben Sie der Padogruppe mitgeteilt. 
Die Bremer Gruppe ist die stabilste in Deutschland. Wilrden sich Mitglieder 
kriminell verhalten gabe es die Gruppe nicht. Ich stehe 100% zu der Bremer 
Gruppe und behalte Ihre Adresse, falls die Br emer Gruppe Probleme bekorrant. 
Die Gruppe Bremen kann jederzeit militante Unterstiltzung von mir haben, 
falls Sie auch diesen "Weg" wahlen sollten! 

Mit unfreundlichen GruBen 



Party, Politik, Privatinte~esse 
oder 

Einige Fragen und Antworten an Metronomia 
Liebe Metronomia, 
Dir ist es offensichdich lieber, wenn nicht in der tt i.iber das debattierc wird, was Du in Deinem Beitrag bezeichnet 
hast, sondern stattdessen der personliche Austausch gesucht wird bzw. eine richtige Praxis (in Meuchefitz) die bisher 
falsche Theorie ablost. Dennoch nehme ich Deinen Beitrag als Aufhanger, um das, was mir seir der Landwoche nichr 
mehr aus dem Kopf geht, darzustel!en. 

Die Sucht, sich immer und sofort zu versrehen, d.h., Gemeinsarnkeiren zu emdecken, wo definiriv keine sind, ist fa
tal. In Homoland hore ich mind. soviele (aus rneiner Sicht) abstruse Meinungen wie "in der gerneinen Weir" - wieso 
um Himmels willen sollren sie mich hier weniger storen? Im Gegenteil: Hier sroren sie mich mehr. Wenn "meine 
Leure" -die firresten der fitten (und auch noch schwul!)- m.E. durnme Meinungen aulSern, stort mich es MEHR, als 
in der "gemeinen Welt", in der mir supermannliche, durnpfbackig-heterosexuelle, Macho-Autonome einerseits und 
berufsschwule SVD-Lobbyisten andererseits auf den Geist gehen. Ich werde also haner und nicht softer argumentie
ren, eben WEIL der Zusammenhang mir am Herzen liegt. Der "ausgesprochene Wille zur Gemeinsamkeit" birgt 
doch immer die Gefahr, sich aus lauter Harmoniesucht - gleichgi.iltig zu werden, weil man -egal was die andere sagt
auch den abgefahrensten Ansichten immer schon bedenkenlos zustimmt oder sie mindestens als horenswert/gleich
berechtigt/diskussionsfordernd einstufr. Nein - umgekehrt wird m.E. ein Schuh draus: Wir sollren uns unserer Diffe
renzen (politisch, [sub]kulturell, asthetisch, sexuell) deutlich bewulSt sein, lieber zuviel, als zuwenig Auseinanderset
zungen austragen - doch immer im Hinterkopf behalten, was uns eint. IC H weifS -fur mi ch- dalS ich in absehbarer 
Zeit kaum einen Zusammenhang finden diirfte, dem ich mich naher fuhle, als Homoland. Die Beschworung der 
Gemeinsamkeit ist m.E. Angst davor, dafS Differenzen gruppensprengend wirken konnten. Zwar war ich erst lx in 
Homoland (kann also keine "Tendenz" einschatzen) , doch mir schien, dalS der Z usammenhang Homoland -ganz im 
Gegensatz zur allgemeinen radikalen Linken- niche von Ausdi.innung oder gar Marginalisierung bedroht wird (die 
von Dir genannten Zahlen zeigen das ja auch). 
Nein, vielrnehr scheinen mir diese Zusammenkunfre gefahrdet, in Lebensgefuhls-Gelaber abzugleiten - sichh' seine 
Woche irn Kreise von Gleichgesinnten gutgehen zu !assen ist KEINE GELEBTE UTOPIE. Um ma! zwei Spontano
meter-Dokumente heranzuziehen: "Homoland ist keine Utopie. Weil darin die polnischen Fremdarbeiter nicht ent
halten sind!" und: "Utopiediskussion ohne Widerstand ist dumrnes Rumgequatsche!" Genau . Besser kann ich 's auch 
niche sagen. 
(Welche Auswi.ichse der Unwille, seine Gedanken zu ordnen, hat, lalSt sich i.ibrigens an dem strunzdummen Gesi.ilze 
von HOMOFRONT in tt 9 bemerken. Und ich bin i.iberzeugt: Der/die Verfasser halt/halten diesen hochgestoche
nen, groben Unfug fur ein politisches Statement.) 

Und auch "Formalien" wie eine offensive Plenumskultur konnen nicht daruber hinwegtauschen, dafS politische In
halte fehlen. Wer sich auf Plena fast nur damit beschaftigt, wie auf Plena (und im Al!tagsleben auf Homoland) mit
einander umgegangen 
werden soll , ist vielleicht ein netter Mensch - politisch ist er noch lange nicht. 

Wenn ich die vorige -bisher die einzige von mir erlebte- Landwoche zum MafSstab nehme, ware es nur konsequent, 
wenn "wir" uns - offneten und zwar fi.ir unpolicische Schwule, die sich bescimmt ganz schnell an die Einrichtungen 
"Plenum" und "Matratzenzimmer" bzw. vegecarische/vegane Kost gewohnen. Wir sorgten dann eben nur dafi.ir, dafS 
schwule Faschos drau!Senbleiben (wenn sich nicht doch n paar "linke" Hippies finden , die auch i.iber diese "Ausgren
zung" mal "entspannt" diskurieren wollen). Somit endlich an die schwulen "Massen" gelangt, haben wir auch mehr 
Auswahl, was die Fickparmer angehc. 
Kann ich wirklich damit rechnen, dalS das fur Dich, Merronomia oder vielleicht gar fur die meisten H omolandbe
wohnerinnen eine Horrorvorstellung ist? Ich habe da so meine Zweifel. 
Dankbar ware ich, wenn viele versuchen wurden , mir diese Zweifel zu nehmen. Ich verspreche, angemessen mirzuar
beiten. 

Mausebar 

25 



Der folgenpc Text von Detlef Grumbach ist aus der Zeitschrifl 17°C (Nr. 13, Dcz./Jan. 96/97) entnornmen und bemUht sich, recht ge
lungen, wie ich finde, das Verhaltnis zwischen linken , kommunistischen Organisationen bzw. Parteien und homosexuellen Emanzipati
onsbewegungen von den Urspriingcn Ende letzten Jahrhundcrts bis zu Beginn der 90er Jahre diescs Jahrhunderts nachzuzeichnen. lns
besondere die zci tgenossische Beschreibung der Schwulen im KB, der ja einer der bedeutenderen K-Gruppen in den 70ern in Deutsch
land war, finde ich ganz lesenswert, auch vor dem Hintergrund, daB z.T. recht platt begrUndete kommunistische Neuorganisationen in 
den 90ern ja auch eher cine Renaissance erfahren. Eine von chcr hctcrosexistischen und oft auch off en homophoben Denkweisen ge
pragte Linke und unsere Probleme dam it waren ja auch schon ofters Thema auf dcr Landwoche. 
AuBerdem ist der Text vielleicht auch cine AufTorderung, ein Anreiz an die "alteren" in derTuntentintendiskutantinnenschaft (tolles Wort, 
na?) ihre Erfahrnngen auch ma! aufzuarbeiten und auszubreiten. (in welcher Form auch immer). 
Noch kurz zwei (schleichwerbende) Worte zur I 7°C. Selbige erscheint seit nunmehr 6 Jahren unregel miiBig und ist ein Tei! antinationa
ler Diskussionen. Einer ihrer thcoretischen Grundbausteine ist die Kritik von "fdentitatsmustem", folglich wird "ldentitatspolitik" in die
ser Zeitschrift haufig <!er Kritik unterzogen. Eine duchaus spannende und notwendige Sache. gerade in Zeiten wo immer mehr gesell
schaftliche Formierungsprozesse von Idcntitatskonstruktionen in alien Lebensbereichen gekennzeichnet sind. Wer jetzt neugierig ge
worden ist, und das Blatt genaucr unter die Lupe nehmen mochte (und keinen gutsortierten Buchladen in der Nahe hat) kann an die Kon
taktadresse schrciben: 

Redaktion l 7°C 
c/o Buchhandlung im Schanz.cnviertel 
Schulterblatt 55 
20357 Hamburg 

Wenn ich's auf die Reihe kriege, versuche ich das ganzc auf der nachsten HLW noch mal genauer in einer nicht aufdringlichen Form 
(Die Worte hor' ich wohl , ... d. S.) fiir alle Interessierten darzustellen. 

Tja, und last not least zur I 0. Ausgabe der Tuntcntinte uns alien und dem Berliner Endredaktionskollektiv ganz besonders ein dreifa
ches tschumproot, tschumproot, tschumproot. 

Bis denne, K./Berlin 

Die Linke und 
das Laster 
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Kampf flir die Emanzipation der Ho
mosexuellen mit seinem politischen 
Engagement in den zahlreichen 
marxistisch-leninistischen Gruppen 
und Parteien Westdeutsch lands ver
binden, wer offen schwul und zu
gleich links sein wollte, kam ohne 
Verwcise auf die Klassiker des Mar
xismus nicht aus. Marx und Engels 
hatten allcrdings nur beilaufigen 
Spott tibrig ftir zeitgenossische Vor
ki.impfer der Homosexuellen, und 
innerhalb der Arbeiterbewegung 
wurde Homosexualiti.it iiberwiegend 
als Dekadenzerscheinung bewertet: 
sowohl des ausschweifenden Adels 
als auch der Bourgeoisie. 

So muBte beispielsweise die AG 
Schwule des Kommunistischen Bun
des (KB) unter der Oberschrift Die 
Schwulenbewegung und die Linke 
einige weithin bekannte Klassiker
Zitate verschweigen und andere aus 
ganz anderen Zusammenhangen 
bemi..ihen, um zu ihrem Ergebnis zu 
kommen: Es gabe keine Antihomo
sexua litat im Marxismus, sondern le
diglich eine ,, Lucke", die es nun zu 
schlieBen gelte. Sie setze sich die 
Aufgabe, cinige ,,traditionell e Siin
den" und ,,schwere Unterlassungen" 
der kommunistischen Bewegung 
aufzuzeigen , die ihrer Meinung nach 
,. in einem Philistertum der Arbeiter
bewegung und einem Herumstiim
pern an dcr sexuellen Frage" bestan
den (ebd.). 

Andere Schwule reagierten in 
Leserzuschriften und betonten, die 
Klassiker hatten dicse Uicke nicht 
gesehen oder zumindest nicht das 
gcringste unternommen, sie zu 
schlieBen. Daflir sei es jetzt hochste 
Zeit. 

An der Frage, wie ernst man es mit 
den Klassikern nehmen mtisse, ob es 
sinnvoller sei, eine Kaderpartei von 
oben oder eine Bewegung von unten 
zu organisieren, spaltete sich der KB. 
Die AG Schwule verlieB sowohl den 
Mehrheits-KB als auch die abgespal
tene Gruppe Z, die sogenannte Zen
trumsfraktion. Sie kehrte der linken 
Organisation den Rticken und griln
dete die U11abhii11gige Homusexuelle 
Aktion (UHA). Dieser Bruch einer ex
plizit linken und parteilichen 
Schwulengruppe mit ihrer ,,Mutter-

das problematische Verhaltnis 7.wi
schen linken Organisationen bzw. 
Parteien und homosexuellen Eman
zipationshewegungen deutlich. Dic
scs Verhaltnis von seinen lJrspri.in
gen Ende letzten jahrhunderts bis zu 
den historischen Umbri..ichen zu Be
ginn der 90er jahre dieses Jahrhun
derts nachzuzeichnen, ist Anliegen 
des vorliegenden Textes. 

\ JOm Kampf der Umlnge und 
Y anderer Geschlechter 
Die erste deutsche Homosexuelkn
bewegung hat sich an der Lin ken ori
entiert, obwohl man ihr dart kcines
wegs vorurteilslos gegeni..ibertrat. 
Die Organisationen der Arbeiterbe
wegung, Gewerkschaften und Par
teien, standen von Beginn an fiir Op
position gegen die herrschenden 
Verhaltnisse, fur den Willen und die 
Kraft zur Veri.inderung. Sie kampften 
gegen denselben Klassenstaat, der 
mit seiner repressiven Sexualpolitik 
neben den Frauen auch die Schwu
len unterdri..icktc, sic propagierten 
ein Geschichtsbild, innerhalb <les
sen sie auf der Scitc des Fortschri tt s 
standen, sic verkorperten die Utopie 
einer Gesellschaft ohne Ausbeutung 
des Menschen durch den Mcnschen, 
die Prinzipien von Gleichheit und 
Brilderlichkeit. Auch wenn die Ziele 
der Homosexuellenbewegung ·auf 
das Sexualstrafrecht beschrankt blie
ben, ergab es sich Ende letzten jahr
hunderts folgerichtig, da~ die SPD 
und spater auch die KPD zu ihren 
Bundnispartnern wurden. 

Seit Ende des 19. jahrhunderts un
tersti.itzte die SP!) die Forderung 
nach Streichung des § 175 aus dern 
Strafgesetzbuch. Im Kem ihres se
xualpolitischen Engagements stand 
jedoch stets der Kampf gegen den 
§ 218. Die Problematik des illegalen 
Schwangerschaftsabbruchs war so
wohl wegen der Zahl der betroffenen 
Frauen und Famil ien als auch wegen 
seiner sozialpolitischcn Dimensio
nen wcsentlich bedeutsamer. Fi.ir die 
Streichung des § 218 gab es tatsach
lich eine Massenbewegung, doch die 
SPD, spater auch die KPD, unter
sti.itzten das Wissenscha~licl1-l11mw

nitiircn Komitee (WHK) unter Lei tung 
des Arztes Magnus Hirschfeld. Au-

der SPD, ihr Vorsitzender und 
Reichstagsabgeordneter, gehbrte 
1897 zu den ersten Unterzcichncrn 
der Petition des WI lK zur Streichung 
des § 175, zu deren Fi.irsprecher er 
sich auch im Reichstag machte. Die 
KPD brachte aus eigcnem EntschluB 
einen ahnlichen Antrag • 1924 ins 
Parlament ein . 1929 beschl oB der 
StrafrechtsausschuB des Reichstags 
mit <len Stimmen von SPD, KPD und 
Teilcn der Libcralen, das Homose
xualitatsstrafrccht im l.aufe der ge
planten Strafrechtsreform weitge
hend zu liberalisicren. 

Mit der Aufzalllung dicser Lei
stungen ist jedoch die Position der 
Linken zur Homosexua li tat nicht 
ausreichcnd bcschrieben. Denn so, 
wic die rordcrungen nach Emanzi
pation der Frauen in den Parteien 
der Linken nicht die patriarchali
schcn St ruktu rcn in Frage stellten, 
hinderte die Diskussion tiber den 
§ 175 sic nicht, eigene antihomose
xuellc Vorurteile zu pflcgen und sie 
auch, ;e nach Lage der Dinge, als 
Mittel der politischen Auseinander
setzung zu nutzen. AuBerdern ist zu 
beriicksichtigen: Neben ihrem Pro
gramm zur politischen und okono
mischen Bcfreiung der Arbeiter
klasse entwickelten die Parteien 
ideologische Positionen, um ihren 
Herrschaftsanspruch gcgenuber dcr 
Bourgeoisie zu legitimieren. Das be
traf unter anderern auch einen Teil
aspekt: die sogenannte Homosexuel
lenfrage. 

\ JOn der Verli.ihrung der 
Y deutschen Ju(n)gen(d) 
In der Arbeiterklasse entwickelte 
sich ein SpieBertum, das dem des 
Burgertums nahezu glich. Die weni
gen Einzelpersonlichkeiten, die sich 
innerhalb der beiden Arbeiterpar
teien fur das Problem liomosexua
litat interessierten, reagierten auf die 
widerspri..ichlichc Diskussion sowohl 
um die Fragc der Homosexualitat in
nerhalb der sich etablierenden Se
xualwissenschaft als auch auf die De
batte urn die Notwend igkeit zur Re
form des Strafrcchts, die bercits un
mittclbar nach der Vcrabschiedung 
eines einheitlichen Reichsstrafge
sctzbuchs 1871 ei ngesctzt hatte. 
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In dem Mage, wie die Gefahr einer 
faschistischen MachtGbernahme in 
Deutschland wuchs, die Arbeiterbe
wegung also in die Defensive geriet, 
riickten die Yersuche zur Reform des 
Homosexuellenparagraplien an den 
Rand, wurden sie zunehmend aktu
ellen politischen Opportunitaten ge
opfert. Es war die sozialdemokrati
sche Miinchner Post, die im April 
1931 erstmals eine groB angelegte 
Kampagne gegen den Stabschef der 
SA Ernst Rohm unter dem Vorwand 
entfachte, er sei homosexuell und 
verfGhre die deutsche Jugend. Kurt 
Tucholsky wandte sich in der Welt
bilhne gegen diese Kampagne, die an
tihomosexuelle Vorurteile in politi
sches Kapital gegen die Nazi-Bewe
gung ummGnzte. Er blieb ein einsa
mer Rufer. 

Nachdem Hitler am 31. Januar 
1933 tatsachlich zum Reichskanzler 
ernannt wurde, entfaltete die Anti
Rohm-Kampagne ihre eigene Dyna
mik. Im Zusammenhang mit dem 
Reichstagsbrand warfen die Natio-
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nalsozialisten den Kommunisten 
var, den Brandstifter Marinus van 
der Lubbe vorgeschickt zu haben. 
Die Kommunisten hatten den 
Reichstag angezilndet. Diese konter
ten mit derTheorie einer homosexu
ellen Verbindung zwischen van der 
Lubbe und Rohm: die Nazis selbst 
waren die Brandstifter, van der 
Lubbe ihr willfahriges Werkzeug. In 
der eingeengten Wahmehmungs
pcrspektive des Exils und aus dem 
HaB gegen die Nationalsozialisten 
etablierte sich Schritt flir Schritt das 
Stereotyp des homosexuellen Natio
nalsozialisten, die These eines inne
ren, wenn nicht sogar ursachlichen 
Zusammenhangs zwischen Natio
nalsozialismus und Homosexualitat. 

Der Nationalsozialismus verfolgte 
die Schwulen, wollte die einen umer
ziehen (wobei Gefangnisstrafen, KZ
Haft, Psychotherapie und auch me
dizinische Versuche zu den so
genannten UmerziehungsmaBnah
men zahlten) und die anderen, die 
Unverbesserlichen, ausmerzen, weil 

sie nicht in sein rassistisches Men
schenbild, in die ldeologien von 
Herrenmenschentum und Rassen
hygiene paBten und bevolkerungs
politisch ,, versagten". 1935 wurde 
§ 175 des Reichsstrafgesetzbuchs ver
scharft, nach dem Uberfall auf Polen 
und dem Beginn des Zweiten Welt
kriegs wurden fur das Mi!itar rigide 
SonderstrafmaBnahmen eingeft.ihrt. 

Good-bye 
Miss Kolontoi 

In der Sowjetunion hatte die Okto
berrevolution die zaristlsche Sexual
strafgesetzgebung abgeschafft, den 
Raum fur sexualreformerische An
satze eroffnet, aber auch ein nachre
volutionares Vakuum in diesen 
,,Randfragen" geschaffen. Mit der 
Fe'stigung der Macht der KPdSU 
setzte erneut Repression ein, eine 
neue Familienpolitik sollte Bevolke
rungswachstum garantieren, die so
genannte kommunistische Moral 
wurde in den Dienst des stalinisti
schen Terrorapparats gestellt. Die 



hangs von Nationalsozialismus und 
Faschismus wirkte sich auch hier 
aus. 1934 wurde Homosexualitat cr
neut unter Strafe gestellt. 

Die deutschen l\rbeiterparteien 
warcn 1933 zerschlagen, ihre Mit
glieder in die lllega litat oder in das 
Exil getrieben warden. Progressive 
Positioncn zur Homosexualitat 
waren wcnig gef estigt. Sic konnten 
unter diesen Bedingungen keinen 
Bestand hahen. Erwartungen, die 
sich nach der Befreiung vom Fa
schismus darauf richteten, KPD und 
SPD ml.if~ ten an jene in den Ausein
andersctzungen um das Homosexu
ellen-Strafrecht entwickelten Hal
tungen anknilpfen, sollten sich 
nicht erfi.illen. Bereits in den ersten 
Nachkriegsjahren zeichnete sich ab, 
daB die Entwicklung im geteilten 
Deutschland in verschiedene Rich
tungcn verlaufen wurde. 

In der DDR, in der ein an tifaschi
stischer und demokratischer Neua n
fang untcr Protektion der Sieger
macht Sowjetunion und unter 
Fuhrung der aus dem Moskauer Exil 
heimgekehrtcn Kommunisten ge
wagt werdcn sollte, wi rkten sowohl 
das Stereotyp vom homosexuellen 
Nazi nach als auch die stalinistische 
Auspragung <lessen, was fi.ir kommu
nistische Moral gehalten wurde. Da
gegen standen vcreinzclte Krafte, die 
wenigstens in der St ra frech tsfrage an 
die Positionen von SPD und KPD in 
der Weimarer Republik ankni.i pfen 
wollten. 

Anfangliche Offenheit und Unsi
cherheit in der Homosexuellenfrage 
wkhen zu Beginn der flinfziger Jahre 
einem festen Kurs van Partei und 
Staat. Er ging einher mit einer allge
mein restriktiveren und an den Zie
lcn <ler ,,sozialistischen Gesell schaft" 
ausgerichteten, politisch funktiona
lisierten Gestaltung des Strafrechts. 
Im Arbeiter- und Bauernstaat ver
band sich die Moral der Arbeiterklasse 
und, wic cs hieg, der anderen werk
tiitige11 Scl1 icltte11 , mit der politischen 
Macht im Staat. Sic wurde zu ei nern 
Kampfbegriff, mit dem die SED 
gegen a ll cs w FPlde zog, was ihrcr 
Meinung cntsprcchend nach wcstli
cher Dekadenz und nach Zerfallser
scheinungen des marodcn kapitali-

tischen Opportunitaten wurden den 
Homosexuell en Spielraume gegeben 
und wieder genommen, wurde das 
Strafrecht - erst 1968, dann emeut 
1988 - liberalisiert, der Druck auf 
selbstbewuBte Schwule und Lesben, 
die eine eigene Emanzipationsbewe
gung auf die Beine stellen, offentlich 
auftreten und wirken wollten, je
doch verstarkt. Die widerspruchliche 
Politik der ersten Halfte des Jahr
hunderts fand unter neuen Bedin
gungen ihre Fortsetzung. 

\ p t<Z Ins ZUchthous, and then 
Y out of the doset 
Auch in der BRD sollte es zwei Jahr
zehnte dauem, bis sich homosexu
elle Manner und Frauen politisch ar
tikulieren konnten. Im moralischen 
Mief des Wiederaufbaus gediehen 
nicht nur konservative Wertvorstel
lungen, ant ihomosexuelle Vorur
tei le wurden von rechten Parteien 
und Kirchen genahrt. Die SPD ver
zichtete in den Nachkriegs jahren 
und auch spater darauf, in der Ho
mosexuellenfrage eigene Positionen 
zu bcziehcn. Die KPO war politisch 
schwach und zudcm von dcr SEO ab
hangig. Schon all ein aus diesen 
Grunden hat sie keinen Alleingang 
gewagt. Hinzukam, daB sie - beson
ders nach ihrem Verbot 1956 - be
filrchtcn mugte, da!S schwul c Ge
nossen erpreBbar warcn, also cin Si
cherheitsrisiko darstcllten . 

War die KPD in der Wcimarer Re
publik in sexualpolitischen Fragen 
einmal - im Rahmcn der bestehen
den Diskussion - eine vorantrei
bende, fortschrittliche Kraft , hinkte 
die DKP seit ihrcr Grilndung 1969 
den Entwicklungen hinterher, ge
nauso wie die za hlreichen K-Grup
pen, die sich auf den Proletkult der 
zwanziger Jahre beriefen und teil
weise sogar um den "wahrhaftigen" 
Stalinismus wetteif erten. 

Die SPO hatte sich mit der Formu
lierung ihres Godesberger J>roxramms 
(1959) aus der Tradition der Arhei
terbewegung gelost und zur Volks
partci gewandelt. Sie hattc politisch 
zwa r etwas durchsctzen kbnnen, war 
im Verglcich zu ihren Moglichkeiten 
jedoch gcradezu sprachlos. Sic hat 
sich aus einer systematischen Sc-

batte um den § 218 - verabschiedet. 
Zwar hatte justizministcr Heine
mann (S PD) groBen Anteil daran, 
dag 1969 die Nazifassung des § 175 
verschwand und die "einfache Ho
mosexualitat", also die cinvem ehm
lich unter erwachsencn Mannern 
praktizierte, st raffrei wurde. Als die 
FDP in den Koalitionsverhandlun
gen 1980 allerdings forderte, den 
Schwulen-Paragraphen ganzlich zu 
streichen, crwies sich diese Fordc
rung als mi t der SPD nicht durch
setzhar. 

Als die Grunen, die zu Beginn der 
achtziger Jahre den Weg Ober die 
kommunalen Parl amente in die 
Landtage beschritten, in Nordrhein
Westfalen wahrend des Landtags
wahlkampfes 1985 eine Revision des 
Sexualstrafrechts fo rderten, wurden 
sie in der konservativen Prcsse als 
,,Kinderficker-Partei" bezeichnet. 
Die moralinsaure Botschaft, die sich 
hinter derartiger Propaganda ver
barg, kam auch bei der SPD an. Der 
Hamburger l.andesverband drangte 
zwar wiedcrholt auf eine Reform des 
Sexualstrafrechts, eine Initiative des 
Hamburger Senats im Bundcsrat 
vom Fruh jahr 1990 wurdc jedoch 
auf Eis ge lcgt, weil nicht einmal alle 
$PD-Lander, var allem aber nicht das 
stimmengewichtige NRW, dafi.ir ge
stimmt hatten. Erst als durch den Ei
nigungsvertrag zwischen der DOR 
und dcr BRD eine neue, ei nheitliche 
Rcgelung des Sexualstrafrechts erfor
dcrlich wurde, kam der Reformpro
zeB wieder in Gang. Er cndete 1994 
- unter ciner CDU-geflihrten Bun
desregierung - mit der Streichun g 
des§ 175 aus dem StGB und der Neu
fassung des § 182 StG B (Sexueller 
Mif~brauch). 

In Nachfolgc des Codes/Jerger Pro
gmmms beschloB die SPD im Dezem
ber 1989 ein neues Grundsatzpro
gram m. Der au f dcm Gebiet der Ho
mosexuellenpolitik profil icrte Bre
mer Sozialwisscnschaftler Rudiger 
L.autmann, selbst SPD-Mitglied und 
an za hlreirhen Anh<>rungen zur Re
form des Sexualstrafrechts betei ligt, 
kommentie rte die darin gcmachten 
Aussagc n zur Sexualpolitik. Seine 
Stellun gnahmc kli ngt resignativ. Er 
erwartc nichts mehr von dcr SPD, 
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spricht Mse vom ,,SchulterschluB 
mit der Moraltheologie", der sie das 
Feld tiberlasse, um selbst eine Politik 
der ,,Nichtentscheidung" pflegen zu 
k'5nnen. Lautmann zu den Konse
quenz.en: 

,,Obwohl die Fragen auf der Tages
ordnung stehen, findet keine Wil
lensblldung statt. In der Folge be
deutet das: Ober die Sexualordnung 
wird nicht nach Leitlinien, sondern 
von Fall zu Fall entschieden. Krafte
verhaltnisse und Opportunitaten 
werden die Stellungnahrnen bestim
rnen. Dahin konnte und muBte es 
kommen, well die Sache der Sexual
politik ( ... ) In der SPD ilber keine 
wortgewaltigen Advokat/inn/en ver
fiigt. Leise Anfragen aus dieser oder 
jener Ecke werden Im kleinen Kreise 
syrnpathisierend, im konkreten Tun 
hlnhaltend beantwortet. Dinge wer
den als einerseits 'richtlg', anderer
selts als 'nicht mehrheitsfahig' be
zeichnet. Auch dies zeigt: Sexuelles 
interessiert die SPD nicht im 
Grundsatzlichen; sie beflndet daru
ber derzeit nach MaBgabe bloB takti
scher Erwagungen. Insoweit bricht 
die SPD schmerzlich mit ihrer Ge
schichte und verschenkt die Tradition 
ihrer Verdienste" (Lautrnann 1990: 
168). 

G~begay 
Die ablehnende Haltung, die die Ar
beiterparteien, aber auch die zur 
Volkspartei gewendete SPD der Bun
desrepublik und die studentischen. 
K-Gruppen gegeniiber der Homose
xualitat entw!ckelt haben, driickte 
sich in den verschiedenen histori
schen Abschnitten auch in theoreti
schen Konzepten aus, die jedoch 
stets auf die sexualpolit!sche und 
-wissenschaftliche Diskussion der 
Zeit reagierten. Daneben blieben an
dere, die vorbehaltlos von der Exi
stenz von Homosexualitat und Ho
mosexuellen ausgingen, eher Aus
nahmen. So propagierte Gunter 
Amendt in seiner aus der Studenten
bewegung heraus entstandenen, 
erstmals 1970 erschienenen ,,Kampf
schrift" Sexfront (Amendt 1970) alles, 
was SpaB macht. So thematisierte 
Rudiger Lautmann in dern von ihm 
herausgegeben Band Seminar: Gesell-
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schaft und Homosexualitat (Laut
mann 1977) vor allem die aktuelle 
und historische Anti-Homosexua
!Wit der Gesellschaft in alien wesent
lichen Bereichen und beschrieb in 
einern kleinen SchluBkapitel die An
satze der neuen Schwulenbewegung. 
Und so formulierte Martin Dan
necker ebenfalls 1977 am Ende sei
ner Arbeit Der Homosexuelle und die 
Homosexualitat, es konne ,,gegenwar
tig um nlchts anderes gehen als 
darum, gesellschaftliche Bedingun
gen herzustellen, die es mehr Ho
mosexuellen errnoglichen, das z.u 
werden, was die Hornosexualitat sel
ber nicht verhindert" (Dannecker 
1986: 118). In der polltlschen Praxis 
linker Organlsationen schlugen sich 
derartige Ansatze kaum nieder. 

Auch in der DDR entwickelte slch 
in den achtzlger Jahren eine zaghafte 
Diskusssion fiber die Fragen von 
Emanzipatlon und Integration der 
Schwulen und Lesben in die Gesell
schaft, entwlckelten sich Ansatze, 
den Marxismus, den real existieren
den Sozialismus und die Lebensan
spri.iche Hornosexueller unter einen 
Hut zu bekommen (vgl. Amendt 
1989). Sie hatten - so scheint es im 
Nachhinein - eine ahnliche Funk
tion wie die Klassiker-Zitate inner
halb der K-Gruppen-Diskussion irn 
Westen: Sie dienten der Rechtferti
gung. 

Kornmen wir noch einmal auf die 
eingangs genannte AG Schwule und 
ihre Trennung vom KB, der politi
schen Mutterorganlsation zuriick. In 
dem bereits zitierten Artikel Die 
Schwulenbewegung rmd die Linke lie
ferte sle eine reprasentative Zu
standsbeschreibung - zumindest fur 
das Verhliltnis der neuen Schwulen
bewegung in der Bundesrepublik zur 
damaligen Llnken: 

,,Auch in der Ende der 60er Jahre 
entstandenen ,,Neuen Linken" 
haben sich klein btirgerliches Phili
stertum und Stiimperel an der 
Sexfront durchaus nicht uberlebt. 
Im Gegenteil, die meisten der dem 
Anspruch nach nichtrevisionisti
schen kommunistlschen Gruppen 
gaben sich verklemmt, prude und 
stramm ,,rrrrevolutionar" ... Die 
Schwulenbewegung in der BRD und 
Westberlln entstand unmittelbar zu 

Beginn dcr 70er Jahre. Ihre Griin
dungsmitglieder stammten fast aus
nahmslos aus den Reihen der 'Neuen 
Linken' und DKP/SEW. Es war fiir sie 
eine bittere Erfahrung, festzustellen, 
daB jene Hetero-Genoss/inn/en, mit 
denen Schwuler eben noch auf einer 
Vietnam- oder Chiledemonstration 
oder In einem s'onstlgen politischen 
Zusammenhang zu tun hatte, slch in 
bornierter Oberheblichkeit zu Hii
tern/Huterinnen elnes fiir die eige
nen Verklemmtheiten zurechtge
stutzten Marxismus aufspielten, an
statt mit ihrem marxistischen 
Instrumentarium dariiber nachzu
denken, was sich vor ihrer aller 
Augen abspiclte: Demonstrationen 
jener, die von der herrschenden 
'Diktatur der Normalitlit' als 'per
vers, krank und abartig' soziai geach
tet und bis vor kurzem (1969) aus
nahmslos kriminalisiert wurden" 
(AG Schwule im KB 1979: 31). 

Ftinfzehn Jahre spater scheinen sol
che Debatten anachronistisch und 
kaum noch verstandlich. Heute sind 
die DOR und der ganze real existie
rende Sozialismus untergegangen, 
ist dieser ungedeckte Wechsel auf 
elne bessere, soz!alistlsche Zukunft 
geplatzt. 

In der neuen Bundesrepublik hat 



sich das politische Gefiige verscho
ben. Im traditlonellen Sinn linke 
Parteien haben keine Bedeutung, so
fern es sie i.iberhaupt noch gibt. Die 
konservativen Krafte sind flexibler 
geworden und treiben die soge
nann te ,,Modernisierung der Gesell
schaft" in ihrem Sinne voran. Tradi
tionelle Polltlkfelder der Sozialde
mokraten werden von Gri.inen oder 
vom sogenannten Arbeitnehmerfli.i
gel der CDU besetzt, so daB es im 
Einzelnen schon schwierig wird, her
ausgeloste Aussagen aus den Pro
grammen der Parteien jeweils richtig 
zuzuordnen. In dlesem gesellschaft
lichen Klima wurde unter einer 
CDU-gefi.ihrten Bundesregicrung 
der § 175 aus dem StGB gestrichen -
eine Entscheidung, die unter der 
SPD/FDP-Koalition in den siebziger 
jahren nicht durchsetzbar war. Das 
Rechts-Links-Schema in der Politik 
scheint in dieser Situation nicht 
mehr zu greifen, so wie auch die ge
sellschaftlichen Utopien abhanden 
gekommen sind. 

hts Fof' Gays und das 
elner politischen 
ient>ew.gung? 

Was hat die Orientierung auf die 
Linke der homosexuellen Emanzipa
tionsbewegung gebracht? Die Ant
worten auf diese Frage fallen erni.ich
ternd aus. 

Aus dem Blickwinkel dessen, der in 
der DDR um kleinste Freiraume, wie 
die Moglichkelten von Gruppenbil
dungen, Kontaktanzeigen oder 
Wohngemeinschatten ringen muBte 
und im Nachhinein feststellen muB, 
daB nahezu jede Regung der Schwu
len- und .Lesbenbewegung von der 
Staatssicherheit registriert wurde, 
drangt sich sogar eine ganz andere 
Frage auf: War es nicht die von der 
Linken so vehement bekampfte bi.ir
gerlich-kapitalistische Gesell~chaft, 

die die Freiraume homosexueller 
Subkultur ermoglichte, die eine 
Selbstorganisation van Schwulen 
und Lesben zulieB und letztendlich 
sogar - unter einer liberal-konserva
tiven Bundesregierung - den § 17 5 
aus dem Strafgesetzbuch entfernte? 
Eine MaBnahme, die zwar dem Vor
angehen der DDR in dieser Frage ge
schuldet war, dort jedoch von wach
sender Observierung und der MaB
gabe begleitet gewesen war, die Bil
dung einer Homosexuellen-Organi
sation zu verhindern. 

Die Hoffnung, in diesem von so
zialen, gesellschaftsverandernden 
Utopien gepragten Jahrhundert 
einer Emanzipation von Homosexu
ellen im Btindnis mit der Linken 
naher zu kommen, hat sich als Illu
sion erwiesen. Wenn· uberhaupt, 
haben sich die linken Parteien auf 
eine ablehnende Haltung zum § 175 
beschrankt, haben sie - je nach Op
portunitat - um schwule Wahler
stimmen geworben oder geglaubt, 
gerade dieses sich nicht leisten zu 
konnen. Programmatische AuBerun
gen zur sexuellen Emanzipation 
uber das Strafrecht h!naus finden 
sich nicht in den Programmen der 
Parteien. Dennoch - so lautet die 
These derer, die das Btindnis mit der 
Llnken in den siebziger und achtzi
ger Jahren gesucht haben - bot sich 
die Linke zu Recht als Btindnispart
ner an. Vom Ende Ietzten jahrhun
derts (fur das WHK) bis in die achtzi
ger Jahre der Bundesrepublik waren 
es die Parteien und Organisationen 
der Llnken, die i.iberhaupt als Adres
saten bzw. Diskussionspartner exi
stierten. Wollten homosexuelle 
Emanzipationsgruppen i.iber den 
Tellerrand des eigenen Klientels hin
aus in die Gesellschaft wirken, wur-

den sie dort gehort, fanden sie dart -
wenn auch nur punktuell - Partner, 
die ihre Forderungen aufnahmen. 
Zwar hat sich dies nicht grundsatz
llch auf die Programmatik der Lin
ken ausgewirkt, genauso wenig je
doch auch auf die der Emanzipati
onsbewegungen insgesamt. Die Aus
nahmen bildeten Jene - vor allem in 
den siebziger und achtziger Jahren 
in der Bundesrepublik -, die zu der 
Oberzeugung gelangt waren, da.B die 
Emanzipation der Homosexuellen in 
der btirgerlichen Gesellschaft keine 
Chance hiHte. Sie ordneten ihren 
Kampf um sexuelle Befreiung dern 
politischen Kampf um grundlegende 
gesellschaftliche Ver.'inderungen 
unter. Insgesamt betrachtet war je
doch das Verhaltnis der Schwulenbe
wegung zur Linken eher taktischer 
Natur, bot die Linke einen Unter
stand, der sich letztendlich als un
dicht erwies. 

Das taktische Verhiiltnis zwischen 
homosexuellen Emanzipationsbe
wegungen und der Linken hat 
immer auch eingeschlossen, da.B die 
Homosexuellen von der Linken 
,,verraten" warden sind. Das war zu 
Beginn dieses Jahrhunderts so, als 
die SPD ihre Haltung gegeni.iber dem 
§ 17 5 dem Ziel opferte, mit alien Mit
teln gegen die kaiserliche Ri.istungs
politik anzugehen. Das war so, als im 
Exil jedes Mittel - auch das antiho
mosexuelle Vorurteil - recht war, 
gegen die Nationalsozialisten zu 
kampfen. Und das blieb auch nach 
1945 so. Doch wo standen die Ho
mosexuellenbewegungen heute 
ohne den Dialog mit der Linken? 

Die Lebenssituation von Schwu
len und Lesben hat sich erst in den 
siebziger und achtziger Jahren in der 
Bundesrepublik nachhaltig veran
dert. Die Wurzeln dieser Verande
rung liegen in dem Bruch, den die 
antiautoritare Schtiler- und Studen
tenbewegung mit der Kultur des Ge
horsams, mit der autoritaren west
deutschen Gesellschaft, mit dem 
CDU-Staat vollzogen hat. Sie liegen 
auch im Reformimpuls, der von den 
Sozialdemokraten ausging, der aus
strahlte in die Intelligenz und sich in 
einer breiten Untersti.itzung der Poli
tik Willy Brandts ausdri.ickte. Ver
schiedenartige gesellschaftliche 
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Gruppen begriffen plotzlich, daB die 
bis dato vollig erstarrte Gesellschaft 
jenseits der herrschenden Strukturen 
veranderbar war und machten sich 
auf die - teils sehr unterschiedlichen 
- Wege. (Einen solchen Impuls hat 
die DDR in ihren vierzig Jahren 
nicht erlebt). Jenseits der Position 
der irn engen Sinne linken Schwu
len, daB eine weitgehende sexuelle 
Emanzipation erst in einer anderen, 
sozialistischen Gesellschaftsord
nung erreichbar ware, erfaBte die so
zialdemokratische Reform der Ge
sellschaft auch den Lebensbereich 
der Homosexuellen. 

1969 wurde unter J ustizminister 
Gustav Heinemann (SPD) der § 175 
in der Fassung von 1935 endlich re
forrniert, wurde die sogenannte 
,,einfache Homosexualltat" unter Er
wachsenen straffrel. Die neue 
Schwulenbewegung entwickelte sich 
aus der antiautoritaren Bewegung 
heraus und viele ihrer Aktivisten 
gingen wie diese teilweise den Weg 
in die K-Gruppen und die DKP/SEW. 
In elnem engen Dialog mit diesen 
Gruppen, aber auch im Austausch 
mit der neuen Frauenbewegung erar
beitete sie ihre Ziele und Utopien 
vom ,,schwulen Lebensstil", von der 
,,schwulen Identitat", im Zusam
menhang mit diesen Gruppen und 
im perspektivischen Vorgrlff auf eine 
befreite Gesellschaft bildete sich ihre 
Kultur des gemeinsamen ,,Kampfes" 
heraus. Der Griindung von Jinken 
Cafes oder Kneipen und Frauenknei
pen folgten die von schwulen Cafes 
(beispielsweise Das Andere Ufer in 
Berlin oder das Cafe TucTtic in Ham
burg). Rosa-Hilfe-Gruppen wurden ins 
Leben gerufen, linken und Frauen
buch!aden folgten schwule Buchla
den, und ahnliches entwickelte sich 
bei Kommunikationszentren und 
Verlagen. Auch die ,,Kultur" des De
monstrierens, der ersten Demos zu 
Stonewall, wie der Christopher-Street
Day damals in Hamburg noch hieB, 
war der Linken entlehnt. Es ging 
kampferisch zu, politische Parolen 
beherrschten das Bild. 

Wichtige Impulse zur Entwick
lung der Schwulenbewegung und 
zur Herausbildung einer schwulen 
Subkultur, die i.iber Etablissements 
zur Befriedigung ,, privater Bedi.irf-
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nisse" hinausging, kamen aus dersel
ben Situation heraus, in der die Sozi
aldemokratie ihren Reformwillen in 
die Praxis umsetzen konnte und sich 
gleichzeitig das radikale Spektrum 
links von der SPD ausdifferenzierte. 
Daraus jedoch zu schlieBen, eine 
Orientlerung der Homosexuellenbe
wegung auf die Linke sci erfolgreich 
gewesen, greife zu kurz, lautet ein 
Einwand. Die Linke hat in Ge
schichte und Gegenwart in der Ho
mosexuellenpolitik letztendlich 
immer versagt. Das zeige sich in der 
DDR genauso wie in der Haltung der 
SPD, die i.iber die zaghafte Reform 
des § 175 im Jahr 1969 nicht mehr 
hinausgegangen sei. Wer das aus
blende, verfalle in altlinke Nostalgie. 
Eine altbekannte Ideologisierung der 
Konflikte dri.icke sich in dieser Sicht
weise aus, wo doch gerade die Ent
ideologisierung der Schwulenbewe
gung, der Abschied von politischen 
Demonstrationen zugunsten von Pa
raden nach amerikanischem Vorbild 
erst die ,,Massen" auf die StraBen ge
bracht batten. 

Eine Ursache fur das Versagen der 
Linken, wenn sie die politische 
Macht in den Handen halt, liegt viel
leicht darin, daB sie gerade damit 
ihre Schwierigkeiten hat. Das gait 
zumindest in Teilbereichen fi.ir die 
SBZ und die fri.ihe Phase der DDR, 
wo au ch gutwillige Kraf te in der SEO 
davor zuriickschreckten, dieses hei
kle, durch die NS-Zeit vorbelastete 
Thema aufzugreifen und jene, die 
das einforderten, auf einen spateren 
Zeitpunkt vertrosteten. Und es gait 
auch fi.ir die SPD. In der Opposition 
- lm Laufe der Geschichte wie in der 
Gegenwart - bemi.ihte sie sich 
darum, veranderungswillige Krafte 
an sich zu binden, den Utopien ein 
Zuhause zu geben. Manches lie!5 sie 
'Sich auch ,,aufschwatzen", fi.ir das sie 
spater nicht gerade stehen konnte. 
Das gait nicht so sehr, aber auch fi.ir 
Willy Brandt, der die Tradition des 
Antifaschismus verkorperte und 
vom Willen zur Veranderung der 
bundesrepublikanischen Gesell
schaft ins Amt getragen wurde 
(wenn auch von einer Minderheit, 
denn nur die Tatsache, daB die NPD 
knapp unter ft.inf Prozent blieb, 
brachte der sozial-liberalen Koali-

tion bei einer Minderheit der 
Wahlerstimmen die Mehrheit der 
Bundestagsmandate). Mit der Kanz
lerschaft Helmut Schmidts richtete 
sich die SPD dann spatestens auf 
eine Iangere Periode der Macht ein 
und orientierte sich an dem, was 
machbar war, ohne die Gesellschaft 
im Kem zu verandern. Das Nein Hel
mut Schmidts zur Forderung der 
FPO, den§ 175 weitergehend zu re
formieren, war die Konsequenz fur 
die Sexualpolitik. Die allgerneinen 
Folgen dieser Haltung waren Stagna
tion, die Griindung der Grtinen und 
der erneute Obergang zur CDU-Herr
schaft. 

DaB gerade die CDU die Regierung 
stellte, als die DDR in sich zusam
menbrach und in der Folge auch 
eine Reform des nunmehr gesamt
deutschen Sexualstrafrechts auf der 
Tagesordnung stand, war deshalb 
kein Zufall. Wie souveran und bei
nahe unkompliziert diese Situation 
bezi.lglich des§ 175 - ganz anders als 
Im Fall des umstrittenen § 218 StGB 
- gehandhabt wurde, vielleicht auch 
nicht. SchlieBlich profiliert sich 
auch die CDU als ,,zukunftsorien
tierte Kraft", die nicht zuriickschaut, 
sondem die ,,konservatlve Modemi
sierung" der Gesellschaft predig und 
den Erfordernissen der neuen Zeit 
Rechnung tragen muB. Im Fall der 
Streichung des § 175 hat sie ohne 
vie! Aufsehen AnschluB an einen 
breiten, gesellschaftlichen Reform
konsens gefunden, ohne sich dabei 
viel zu vergeben oder das eigene Kli
en tel nennenswert zu verschrecken. 
DaB sich in der Streichung des § 175 
keine Wende in der konservatlven 
Sexualpoltik angedeutet hat, zeigt 
hingegen die Diskussion urn den § 
218. In dieser Frage bleibt die CDU 
mehrheitlich hart, hier steht aus 
ihrer Sicht auch wesentlich mehr auf 
dem Spiel. 

,,Es kann gegenw~rtig um nichts 
anderes gehen als darum, gesell
schaftliche Bedingungen herzustel
len, die es mehr Homosexuellen er
moglichen, das zu werden, was die 
Homosexualitat selber nicht verhin
dcrt." (Dannecker 1986: 118) Dem, 
was Martin Dannecker 1977 als Ziel 
formuliert hat, sind wir heute ein 
ganzes Sti.ick naher gekommen. 



Brauchen wir uberhaupt noch eine 
Schwulenbewegung? Existieren 
noch formulierbare Ziele, fil r die sich 
,,die Massen" einsetzen wurden, fur 
die der Bundesverband Homosexua
litiit (BVH) oder der Schwulenverband 
in De11tschland (SvD) tatsachlich mo
bilisieren konnten? 

Im Aufbruch der sicbziger Jahre 
gab es das Empfinden, mit den Ak
tio nen und Kampfen ganz unmittel
bar etwas fur das eigene Leben zu 
tun, ftir sich selbst etwas zu bewe
gen. Das scheint heute nicht mehr so 
zu sein. Sind Forderungen nach 
mehr Btirgerrechten filr Schwule 
deshalb obsolet? Wohl kaum. Doch 
Organsiation, die kollektive Reak
tion auf gesellschaftliche Repression 
oder das kollektive Eintreten rur ge
mei nsame Ziele, setzt gemeinsame, 
kollektive Erfahrungen voraus. Die 
gibt es noch, auch rur die Homose
xuellen. Doch werden sie auch noch 
als solche wahrgenommen? Schwule 
finden sich ilberall in der Gesell
schaft, und wenn sie ihren politi
schen oder auch ganz anderen lnter
essen nachgehen, tritt oft der Aspekt 
des Schwulseins dahinter zuri.ick. 

Wichtiger als der gemeinsame 
Kam pf scheint in der gegenwartigen 
Situation ein anderer Aspekt von Be
wegung oder Organisation: ein funk
tionierender Diskussionszusarnrnen
hang. Darin liegt die Vo raussetzung 
dafi.ir, sich im Dschungel der politi
schen Fragen orientieren zu konnen; 
dem Widerspruch zwischen den 
Utopien von gestern, den Erfahrun
gen von heute und der Realitat von 
morgen auf der Spur zu bleiben; in 
einer Situation, in der die Gesell
schaft erneut so unveranderbar er
scheint wie in den Adenauer-Jahren , 
dennoch schwulenpolitische Ziele 
zu formulieren und sich fur ihre Ver
wirklichung einzusetzen. Und auch 
dafi.ir, darauf vorberei tet zu sein, daB 
das relativ offene Klima wieder ein
mal umschlagen kann. So, wie es 
sich Anfang der achtziger Jahre im 
Zusammenhang mit den Planen 
einer repressiven Aids-Politik andeu
tete . Darnit die Schwulenbewegung 
in der Lage ist, wenn es sein muB, 
sich gegen solche Entwicklungen zu 
wehren, Widerstand zu organisieren. 

Literatur 
AG Schwule im KB, 1979: Die Schwu
lenbewegung und die Linke. Arbeiter
kamp( Nr. 165 v. 29. 0Ktober 1979: 
31. 
Amendt, G., 1970: Sexfront. Jossa. 
Amendt, G., 1989: Natiirlich anders. 
Zur Homosexualitiitsdiskussion in der 
DDR. Koln. 
Dannecker, M., 1986: Der Homosexu
elle und die Homosexualiti.i t. 2. Aufl., 
Frankfurt/Main. 
Lautmann, R., 1977: Seminar: Gesell
schaft und Homosexualitiit. Frank
furt/Main. 
Lautmann, R., 1990: Eine Partei in 
Verlegenheit. Das Thema Sexualitiit 
im neuen Grundsatzprogramm der 
SPD. Zeitschrift fiir Sexualforschung 3. 
Jg.: 166- 170. 
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Seit elniger Zeit suchten ich und meine 
Schwester unseresgleichen, mil denen 
wir uns ami.isieren wollten. Unseres
gleichen, die eine fremde Herkunft 
haben und damit in Berlin gli.icklich 
sind, ohne endlose Jammerdebatten 
zu fOhren. 

Zwei ldentitaten kampfen, ach, in mei
ner Brust! 

Eine orientalische Schwulendiskothek 
hatte geoffnet, hOrte ich von einern 
schwulen Bekannten. lch hatte gerade 
Besuch von meinem schwulen ti.irki
schen Freund Hakan und rneine 
Schwester schlu~ vor, dorthin zu 
gehen. An diesem Abend kamen zwei 
Verehrer vorbei, die mil uns in eine !Or
kische Hetero-Disco gehen wolllen. 
lch schlug vor, gemeinsam in den 
GON-CLUB zu gehen. lmmerhin kann
ten sie den Laden auch nicht. 

Muhsin musterte meinen Freund 
mif3trauisch: "lch werde mich dort nicht 
wohl fOhlen. Die sind doch andersrum. 
Dann gibt es Arger." - "Ach was! Sie 
sind genauso wie wir. Was interessiert 
uns, wie ihre Sexualitat aussieht?" 
sagte ich und muBte lachen. Muhsin 
hatte Angst vor Hakan und anderen 
Schwulen. "Hast du Angst. daf3 du dort 
vergewaltigt wirst? lch werde dich 
beschOtzen. Neben mir kann dir keiner 
was antun." Er sah mich bose an: "Der 
Mensch, der mich vergewaltigen kann, 

ist noch nicht geboren!" SchlieBlich 
baten sie um etwas Bedenkzeit, und 
wOrden eventuell nachkommen. 

A!s wir in Berrins Wagen saBen, 
schimpfte Hakan uber unsere Bekann
ten: "Das sind ja voll die tOrkischen 
TOrken! Verkorkste tOrkische Heteros, 
die nur eindimensional denken kon
nen. lch bin enttauscht von euch."Das 
glng Serrin zu welt. lmmerhin waren 
wir auch Heteros und hatten SpaB 
damit. "Du bist verkorkst. Du kannst 
doch nur noch schwul denken und 
kannst nicht tolerieren, daB wir uns 
amOsieren wollen. AuBerdem bist du 
eifersuchtig, weil sich Saliha mit einem 
Hetero amusieren will." - "Pah! Aul so 
einen Provinztypen, der Komplexe hat, 
bin ich doch nicht eifersOchtig. Typisch 
!Orkisch ist er doch."!ch protestierte: 
"Das ist nicht wahr. Er kommt aus Ist
anbul und was ist schon dabei, wenn 
er typisch tOrkisch ist? Wir sind es 
doch auch." - "Dann geh ' doch gleich 
mil ihm. lch gehe wieder nach Hause. 
Mein Abend ist ver~•rben!" -"Halt' die 
Klappe Hakan. Wir opfern dir unseren 
Abend, damit du SpaB hast. Kapiert?" 

Wow. Berrin hatte ein Machtwort 
gesprochen und kei1, Ton· war mehr zu 
horen, au Ber der tOrkischen Popmusik, 
die aus der Anlage dudelte und etwas 
von prallen Brusten erzahlte, die nicht 
in die Bluse paBten. 

In der NurnbergerstraBe war der 
Laden und wir fanden gleich einen 
Parkplatz vor der Tur. GON hieB "gays 
oriental night", weil sie vor all em 
Schwu!e aus dem orientalischen 
Raum anspricht, die sich hier begeg
nen sollen. Gerade diese Gruppe hatte 
Beri.ihrungsangste in BerHn, da deren 
Kultur homosexuelle Manner und 
Frauen in der offentlichen Szene nicht 
duldete. Vier stadtbekannte Schwuch
teln waren auf einem Plakat zu sehen, 
die eine Show vorfuhren wo!lten. 

Erfreut ste!lte ich fest, dal3 wir nicht die 
einzigen Frauen waren. SchOn geklei
det und geschminkt, tummelten sie 
sich an verschiedenen Ecken. Es tanz
te noch keiner. Scheinbar war es noch 
zu fri.ih. An der Bar nahmen wir einen 
Friedensdrink. Da horte ich disses 
Lied, auf das ich so stand, seit unserer 
Turkeireise. Der absolute Sommerhit 
dieses Jahres." 

SIB hat eln Auto, so schfin, so schOn 

Hal auch 'nen Chautteur, so prlvat prlvat 

Tritt er auts Gas, tlhrt er, tlhrt er 

Doch lelder hat sle kelne Seale 

Deshalb hat sle kelne elnzlue Chanca ... " 

Dazu noch Turbogerausche und 
Hupen im Hintergrund. 

lch muBte unbedingt tanzen. Hakan 



woll te nicht, da er mir noch nicht ganz ,,Soll ich Dir den schonsten und begehr
verziehenhat1e. So tanzte ich allein. Ein testen Mann im Laden zeigen?" 
Schwuler kam zu mir und tanzte mich 
an. Ein Deutscher, doch konnte er Huft- Ali zog mich auf die Tanzflache. Dort 
bewegungen, die meine Obertrafen. tanzte diese schone Bedienung umgamt 

von vielen Mannern. 
Die Tanzflache wurde enger und enger. 
Alles, was 'reinkam. schien gleich auf die 
Tanzflache zu rennen. lnternationales 
Publikum und alle wunderschon zurecht 
gemacht. lch hatte noch nie so viele 
tUrkische Schwule auf einem Haufen 
gesehen. Und jede Menge Araber. Von 
ihnen wul3te ich ja , dal3 sie ihre Zunei
gung zum eigenen Geschlecht hem
mungslos auslebten. 

.. Ach, warum machen sich die ollen 
Heteros nicht so sexy?" seufzte ich und 
sah die schone Bedienung an ,,Ja. Der 
gefallt mir auch." sagte Hakan und strei

.,Ein Turke. Den wurde ich gem mal fik
ken. Aber keiner dart's. weil er hetero 
isl." - ,,Ach was! Der tut nur so." 

Da sah ich Muhsin und seinen Freund in 
einer dunklen Ecke stehen. lch lud sie 
zum tanzen ein, doch sie wollten nicht. 

,,Scheif31aden. Die ziehen einen mil den 
Blicken aus." Er sah mein rotes, 
schweil3gebadetes Gesicht an: ,,Du 
scheinst dich gut zu amOsieren. Mach 
weiter, ich bleibe hier stehen." 

An der Bar vollzog ein Heteroparchen 
fast einen Koitus vor belustigten schwu
len Beobachtern. Slow-dance begann 
und die schone Bedienung loste sich 
gerade unter grol3en Anstrengungen von 
Verehrern, die ihn in einen engen Kreis 
gelockt hat1en. "Oh mein Gott, die den
ken alle, das ich schwul bin!" sagte er, 
als er mich sah. "Bist Du es denn nicht?" 
fragte ich kokett. ,,Seh' ich etwa so aus?" 
sagte er lachend und :aeigte mit den 
Handen auf den gut bes!Uckten Kerper. 
Dumm gekontert, land ich: ,,Allerdings. 
Du siehst ziemlich schwul aus." 

Er ging hinter die Bar lmd setzte eine 
gekOnstelt beleidigte Miene auf. Ja, auf 
dem Hetero-Fleischmarkt ging es nicht 
minder hart zu. So wOrdigte ich ihn kei 
nes Blickes mehr. 

chelte seinen schonen Szenebart. Er war Ein Mann. ein Wort. Er blieb in der Muhsin hatte sich verzogen , ohne sich 
gerade dabei . seinen Fleischmarktwert dunklen Ecke. Die Show begann. Zu- zu verabschieden .. lch zog mit Ali her
mit anderen zu vergleichen. nachst ein korrekter Bauchtanz von ei- um, um mir alle Gestalten anzuschauen, 

Auf der Tanzflache lernte ich einen Kur
den kennen. Ali. frisch aus dem Krisen
gebiet Malatya. Jedes Wochenende sei 
er hier, meinte er, die einzigen zwei frei
en Nachte, die er hatte. An der Bar 
stellte ich ihn Hakan vor, der jetzt immer 
mehr auftaute. Sie gingen zusammen 
tanzen. 

nem TOrken, danach eine Verarschung 
dessen, von einem behaarten Schwulen, 
der mir viel besser gefiel. Er bekam Geld 
zugesteckt. Dann ein Transvestit, der per 
Playback zu Whitney Houstons ,,I've got 
nothing" das Bild vom Papst Johannes 
penetrierte. lch schamte mich. Ware es 
das Bild von einem Muslimen gewesen, 
hatte ich diese Schwuchtel geschlagen. 

Die Zahl der Leute wuchs. die wir von Nach der Show spielte tUrkische Hoch
der Tanzflache an die Bar schleppten. zeitmusik, die sie mit Technorythmik 
Ein deutsches Parchen. dal3 diese gemixt hatten. Eine Riesenspirale bildete 
Schwulendisco mal besuchen wollte. den sich, in die ich mich mit Ali und Serrin 
sexuellen ,,melting pot'' Berlins. Ein mischte. Fast der ganze Laden war auf 
schoner Turke, der wie der Schauspieler der Piste und hOpfte. Es war sehr lange 
,.Kadir lnanier" aussah und herrlich her, daf3 ich mich so amOsiert hatte. Mir 
Techno tanzte und alles vogelte was ihm war egal. dal3 ich am nachsten Tag so 
in die Quere kam. Das hatte mir Ali zu- frOh aufstehen mu13te. 
geflOstert. als er uns vorstellte. Ein !raker 
und eine lrakerin, vor der ich etwas Von Ali here ich den neusten Klatsch aus 
Angst bekam, weil sie grimmig schaute. der schwulen Szene. daf3 z. B. der Be-

,,Isl sie eine Lesbe?" - ,,G laub ich nicht". 
sagte Ali , ,,sie isl vor kurzem aus dem 
lrak gekommen und weil3 nicht, daf3 das 
ein Schwulenladen ist." 

Sie wul3te nicht einmal, dal3 ihre Freunde 
schwul waren. War vor Saddam 
Husseins Bombenangriffen geflohen und 
hier gelandet. 

,,Das isl nicht korrekt. lhr m013t es ihr 
sagen. in was fur einen Laden ihr sie 
mitnehmt." 

sitzer, auch Tlirke, in Danemark seinen 
Freund geheiratet hatte und seinem 
Vater ein Telegramm mit dem Wortlaut:, 
,,Papa. ich komme mit meinem Ehe
mann!" geschickt und die Nachricht, .. laf3 
dich blol3 nicht blicken. lch werde dich 
erschiel3en!" erhalten hatte. 

Er erzahlte such, dal3 sich einige Hete
ros . als Schwule getarnt, unter das Pu
blikum mischen wurden, da sie so viel 
leichter Frauen befummeln konnten. 

,,Stimmt". sagte ich . .. von Schwulen lal3 
ich mich anfassen. Die !Ohlen sowieso 

Ali zuckte die Schultern und lachte. Die nix dabei. Aber wenn das ein Hetero tut, 
Frau lachte auch. als sie uns lachen sah. werde ich bose." Er lachte und hatte 
Sie sprach kein Wort deutsch. mich gerade fest umschlungen. 

die an anwesend waren. Serrin brachte 
uns einen Riesen, der aussah, wie ein 
Klassiker aus Sado-Maso- Zeitschriften. 
Er hatte einen Narren an ihr gefressen 
und konnte auch auf Frauen, wie er 
sagte. Kroate war er und Moslem, und 
freute sich, uns TOrken kennen gelernt 
zu haben. 

Wir verabredeten uns !Ur das nachste 
Wochenende. lch lud Ali zu uns nach 
Hause ein. lch hatte an ihm einen Narren 
gefressen. Eigentlich haf3te ich die PKK 
und alle Unterhaltungen darOber, doch 
dieser Kurde sollte nie wieder von mei
ner Seite weichen . In Berrins coolem 
Jeep wart irgendeiner die These auf. 
dal3 im fruchtbaren Boden der sexuellen 
lnteressen , sich alle Rasse dieser erde 
ohne Komplikationen vereinigen. 

Kluger Satz. Wer war das blol3? lch war 
so ausgelaugt und betrunken. Schlug 
vor, die Diskussion auf Morgen zu ver
schieben. 

,,Oh, Baby, komm, zieh' dein feuriges 
Kleid aus. lch will nur das Mondlicht und 
deine Nacktheit. Oh, wenn ich in dir drin 
bin. Siehst du vie I nackter aus .. ." dudelte 
es diesmal tOrkisch aus der Anlage. 

Saliha 

aus duplikat Nr. 2 

Bezugsadresse: 
A lmstadtstraBe 24 

10119 Berlin 
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Die Gehelmnlsse von Pepsi Boston ••• PRQfAXrt 
Komm mit rilber zum Tresen, ich gebe Dir einen aus. 
Du muBt fit sein heute abend, Du muBt tun was ich 
dir sage. Und entspann Dich ! Es wird weh tun. Pixel 
Kummerfeld gibt Frank einen KuB. Eher auf die 
Schulter als auf die Wange. Kannst Du sehen, wie 
schwierig es fur Pixel ist, seinen ... Mund dort hin zu 
bewegen? Abstoj3ungsfelder. Der Organismus schiitzt 
verletzte Ste/ten durch AbstofJung:-,jelder. Das ist 
alles. Merk Dir das fi.irs erste. Und trink nicht so 
schnell. Du hist mein Werkzeug. !ch werde dich gut 
behandeln • bis ich dich benutze. Wolle ist dein 
Lieblings-DJ? Wie schon. Es gibt· zwei Dinge die 
sich deiner, die sich jedermanns Beurteilung 
entziehen: Sex und Musik!. Es hat keinen Sinn, 
daruber zu reden! Von den Resident DJs Wolle und 
Wimpy? Nun, ich bevorzuge Djoker Daan. Das hier 
ist Hardrock. Die Leute gehen in die Musik wie in 
ein Fullballspiel ! Die falsche Kleidung. Die false he 
Haltung. Richtig fur diese Musik. Aber falsch fiir die 
Liebe. 

Manchmal habe ich Angst, fa/sch angezogen zu sein .. 
!ch weifJ nicht wie die Leute iiber Kleidung denken. 
!ch sehe andere, die falsch angezogen sind. Die hier 
nicht hingehoren. Und ich wiirde alles tun, um nicht 
ll'ieder mit solchen Augen angesehen zu werden. 

Entschuldige. lch war unaufmerksam. Wie es im 
Tuntenhaus ist? Ich habe Tim Muller im 
Treppenhaus getroffen, gestern morgen, und Sex mit 
ihm gehabt. Ich war betrunken. Ich bin sofort 
gekommen. Er lief weg. Ohne. gekomrnen zu sein. 
Haha. (Jedes Wort ist gelogen. !ch bin weg gelaufen.) 
Das Wasser gefriert bei diesen Temperaturen in der 
Leitung. Du mul3t mit einem Lotkolben durchs Haus 
laufen und die entscheidenden Stellen auftauen. 
Eines Tages werden wir dabei das ganze Haus 
abfackeln. 1st eh' vorbei mit dem Tuntenhaus. 
Ichweil3ichweiB. Das wahre Tuntenhaus war in der 
Mainzer StraBe und wurde 90 geraumt. Aber du irrst 
Dich. Das wahre Tuntenhaus war in der Biilow
stra13e. Und wurde 83 abgerissen. Das wahre 
Tuntenhaus ... ob Pixel mit den gleichen lllusionen 
durch die Welt gelaufen ist wie ich? !ch habe ein 
Foto von seinem Zimmer im Tu11tenhaus gesehen. 
Ober dem Bett war eine Lichterkette angebracht. Ein 
Kronleuchrer mir rotem Li€ht und eine groj3e 
glaserne Kugel, durch die blauer Sand rieselte. Es 
war ein Tempel. Wenn Du neben mir aufwachst, 
wenn Dein ersrer Atem zu weijJem Rauch gerinnt, 
wenn es kein Wasser gibt und wenn ich den Uirm der 
Asseln hore, dami weij3 ich das es heute keine 
Tempel mehr gibt. Es war anders, als ich neben 
Frank aufgewachr bin. Es war anders fiir mich. Es 
war anders fiir Pixel. Es war anders fiir Dich. Aber 

das wird ein Ende haben. Ich werde eine andere Welt 
eroffnen. Ein neues Spiel, verstehst Du. Verliebt zu 
sein, ist das ein erstrebenswerter Zustand? Macht es 
nicht blind und dumrn und selbstvergessen? Sieh 
Dich doch an. Wie Du mich ansiehst. Ich babe Dir 
gesagt, das es weh tun wird! Jetzt geh los. Wolle hat 
die Gabbertube ausgedrilckt und jetzt wird es besser 
werden. Geh da rein in die Musik und tanze mit 
Frank und Pixel. Mit beiden! Nattirlich ist das 
peinlich. Aber Du tust verdammt nochmal, was ich 
Dir sage! Zieh Dein Hemd aus. Hier sind Poppers. 
Ich werde Dich morgen Abend besuchen. /ch habe 
keine Angst mehr, etwas zu verpassen. 

• 
,,20 Schwule in einem Hinterhaus, Mutter. Aber 
durch und durch zerstritten. Und eine einzige Frau, 
die irgendeine WG mal im Seitenfli.igel vergessen 
hat. Man trifft sie manchmal im Bad. Alles 
vollkommen zerilttet, das Haus und die Menschen. Ja 
ja, ich weil3, was Vater gesagt hat : Es gibt keine Gay 
Community. Ich rufe Dich wieder an." 

• 
Was soil man von einer Droge halten, die Profax 
heiBt? lch kratze ein biBchen davon mit der 
Messerspitze ab und hebe es in den Topf mit den 
Essensresten. Die Kiiche ist kalt und blau. Jemand 
miiBte ma! wischen. Die Kiichenassel komrnt rein 
und denkt ich koche. Sie schiebt sich gegeni.iber in 
die Bank und zeigt mir die neuen Comics, die sie 
gemalt hat. Wirres Zeug i.iber ist das schon hier. Das 
Verhalten der Menschen ist so absolut vorhersagbar. 
Man erlebt niemals unangenehme Uberraschungen. 
Einmal habe ich mit Frank auf der Homolandwoche 
LSD genommen. Wir haben versaumt, jemandem 
davon zu informieren. Unser Verhalten wurde 
i.iberaus seltsam und auffallig. Die Leute, die damals 
mit waren, sie halten sich seit dem ein bi&hen fem. 
Aber Frank haben sie zum erstenmal respektiert. Igor 
kommt rein. lch raume meine Sachen zusammen und 
gehe raus. Den Topf mit den Essensresten lasse ich 
stehen. lch nehme mein Rad, meine Schultertasche, 
und eine alte Jacke, die ich nicht tragen mag. Auf 
dem Weg durchs Haus wartet ein Problem auf micb. 
An einer Stelle sehe ich die Au.gen von Pepsi Boston. 

• 
Die Kommission tagt im blauen Salon. Es hat eine 
Katastrophe gegeben. Und sie geht auf meine 
Kappe ... 

( F ortsetzung fol gt) 
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