


Liebe Leserinnen und Leser, 

Autorinnen und Autoren der 'd11111,~1li11ll' ! 

A ch ja. apropos Fachkraft. U n sere Redaktionsnrnde ist jetzt 

~:::::=~...... noch nmder geworden. Jessi. die jetzt Ubrigens Robert 

Haben Sie eigentlich schon Ihre personliche Le

bensformel entwickelt? Oder sich mit lhren 

heif3t, und ich. Baclla. wir freuen uns Uber unsere 

neue Praktikantin. Frau Dr. L ogorrhoe, die sich 

in besonderem Mal3e den wissenschaftlichen 

Die 1\mtentlnte isl ein Zeltungs
projekt in Verblndung mit einem me

taphyslschen l<adio. herausgegebcn 
vom lnstilut zur lrerzogerung und Be-

sclllc1111/gu11g der Zeit und ra<ll.0.4.ton. un
tersLiitzt von <ler neurn Praklikantln lore Lo-

gorrl1 iie. Sle crschclnt clrel- his viermal Im Jahr. 
Urspriinglich als l<undbricf der llomola11dwochc 

Liebsten auf eine solche geeinigt? Wenn 

nicht, sollten Sie das schnell sten tun , 

Grunde dafUr gibt es ja schlief3lich ge

nug. Die Tuntentinte jedenfalls hat seit 

dem Erscheinen ihrer letzten erfolgrei

chen Ausgabe nicht locker lassen 

konnen und immer wieder nachge

Zuscndungen gewidmet hat und so manche 

Fu13note um Oktavcn in den Text transpo

nicrte. Dank ihrer Mitarbeit bleibt Ihnen 

jetzt das l~istige Nachschlagen erspart. 

und w ir haben einen rauchfreien Re

daktionsraum. (Wenngleich dcr Alko

ho lkonsum dadurch nicht gerade we

niger geworden ist.) fragt : Wo und wie wandern Sie ko11zlplcrt . c•i11em halbliihrllchcr Treff en linker u11d 
llnksradlkalcr Sd1wulrr. sollte sic ctn Austauschorga11 

zwlsdwn den I lomolanclworhe11 seln. Ziel war. C'lne stad
teiih<' rgrcifcmle Diskusslon zu ermiiglirhe11. nlcht blol3 fiir 

'f'(•ilnehmer clcr Lci11<lworhe. Dlcse Dlslrnsslo11e11 wurdcn fiir• 
Au!3enstchendc lmmer wenlger narhvolizlrhbar. lmgekehrl 

ersdti<'n vlt'lc11 der l<ahmcn dcrTuntcntlnte als zu orfizlcll und 
anonym. um darin Pcrstinllchcs mltzutcilcn. lm diesen zwcl 
unterschlC'AlllchC'n Bediirf11lsscn gcr't'cht zu werden. haben wlr 
seit der Nummcr 12 das Konzcpl veranden. Wie bisher kann je
dc w den \'Cr'iiffcnllichtcn Artlkrl11 ihre Uarstellung srhreihcn 
(Diskussion!!!). Dariibcrhinaus llibt f'S jelzt cine Redaktion. die 
sirh bemiiht. Euch als Leser immer zu elnem bcstimmten Thcma 
a11z11sprcchc11. dlr ,·on Euell C'rhallcncn Tcxtc zu sortlcrcn und zu 
layoutcn. Wcltcrhln wollrn wlr ctn Kind der Homolandwoche blel-

durchs L eben? Haben Sie sich 

dafUr cine Landkarte gezeichnet 

oder lassen Sie sich den Weg ein

fach vorschreiben? lrren Sie am 

Ende ziellos durch das weite 

Land? Berichten Sie! 

W ahrend sich tage-. wochen-. 

nein monatelang nicmand be

mtihte, uns einc Antwort auf 

Bevor Sie sich jetzt in die Lebens

wege andt:rer Menschen vcrtie

fcn. mochten wir Ihnen noch 

zwei Dinge ganz besonders ans 

Herz legen : Beachten Sie bitte 

das neue Thema der Ausgabe 

Nr.14, das da lautct: .. Mythos 

Sexual itat". (Dazu sci hier 

Schon mal angemerk t. uaf3 Ba

ella und Robert das erste Mal diese brennenden Fragen zu 

geben und uns zuletzt die Stil

le Nacht schon zu erdriicken 
ben. Das heillt konkret: r.s ~lht fiir clle &>,-;ucher der letzwn bcldcn zu sammen Kohlen geholt ha-
Homolandwochen so1ienan11te pcrsiinliche :\usgaben. die in der Mlt- ben). Wir mochten. daf3 Sie 

drohle. mu f3ten w i r aus Vo I kes t.e des I lcftes cincn auf andcrsfarblgem Pa pier gedruckten ·1nt1 mlf'il • 
Mund so Satze verneh men enLhaltc11. Um dicse Beliage zu verstchen. ist es notig. die Diskussl-

on auf den Homola11dwochcn UIJcr liin:.;crc• Zell verfolgt zu hahen. Sic 
wie, der Weg se i doch das soll aurh die vcrtrautc i\tmospharc herstrllen. in der ein sehr pcr-
Ziel. oder, es fUhrten <loch stinllcher Umgang mil dcm Erlebtcn mtiglich 1st. Die Tu11tentlnte fi-

uns zum neuen Thema lhren 

Artikel schicken.ja. Sie haben 

richtig gelesen: Sie ! Der Ein
sendeschtun ist dicsmal dcr 

viele Wege nach Rom. Seim nanzlert slch nlcht Uber \'crkaur. sondern iiber Spenden. Das helflt. I.Mai (das konnen Sie sich 
Blick in leere Briefkasten und alle. die sich fiir dicse Zeitung lntcresslere11. die es gut finden. da!3 doch merken). U nd schlid 3-

Textdateien wurde uns sogar 

gesagt, wir befanden uns mit 

diesen Fragen !eider auf dem 

H o lzweg. 

Menschen hler Mcinun~cn darstellcn. die nirht In jedem x-heliebiiien 
Sch\rnlcnmagazln stchen. hclfcn mil. claH es uns wcitcr gibt. Rund 
500 Exemplare wcrden von dleser Ausgabe produzlert. Manche drr 
alt en Ausgahen stauben Im lnstltut noch heute \'Or sich hln oder slnd 
wle die Nummer 12 einfach vergriffen. \'erteilt wlrd die Tunte11tin
te an lnfoliiclen. autonomc \\'ohn- oder Kncipenprojekte. Bauwa
gcnplatzc. lliittenclorfcr. an 13uchliiden und Prlrntpersonen. \\'er 
die Tuntcnlinte rc·l!elmalllg lesc11 mticht<'. schrclbe u11s <loch cin
fach und sage. wlcviclc Excmplare er venclien will. \Ver lnhalt
lich etwas beltragen mtichte. bekommt von uns etnen rosa Tcp-

lich die Einladung zur nach

sten H omolandwoche. die !hr 

auf den Seiten 30 und 3 1 fin

det. 

Unser Dank g ilt alien. die an 

dicser Ausgabe mitgewirkt ha

ben. den Autoren. Zeichnern 

Wie grof3 war da die Freude. 

als dann d och noch ganz un

verhofft und ptinktlich zum 

Jahreswechse l die Antworten pich ausgerollt! Bille beachtet dabcl unbedlngt den Redaktl- und Softwaretechnikern. Wir 
geradezu auf uns einsttirzten. So onsschluU! Falls lhr aur elem Computer schr't'ibt. relcht Eure danken Anton und Jensi, die an 

Texte bltte als Uateicn rin (Dlsketten. MO-Medlen formalicrt. 
unterschiedlich und an Zahl so fiir die DOS-Welt) (•rtf. •doc. •txt . •cctr. •qxd. •psd. den Druck- und Heftmaschinen 
grof3. dafi wir noch kurzfristig un- •eps-Datcien). hzw. mallt uns die Tc.xte. die e-mail Adrcs- standen, und all den Kochen, die 
sere Fachkraft Frau Dr. MUiier se ist Im lnslitut zu crrragcn. da sle slch gelegentllch an-

vom Institut fUr brennbare Fliissig

keiten (Fachbereich Sambucafor

schung) zu einer Expertise beauftra

gen konnten. Dank ihrer Kompetenz 

konnten wir aus allen uns eingesandten 

dert. Mttgcsd1icktc Sit herhettsausdnicke slnd fiir uns 
sehr von Vortell. falls mal was schlefgeht. IJei Compu
tern passicrt das la gerne. bci Tunten eigentlich nic. 
obwohl es etas auch schon gab. l'\atiirllch konnt lhr 
auch Hunclsrhrlftllchcs einrclchen. wlr zwingrn 
niemandt•n an dlcse Uaurlkisten. Aur llf!son
deren Wunsch clruckcn wlr d(•n Text a11d1 Im 
Original ab. Ansonslcn lllll wle gehabt: Al

B eitragen eine griffige Formel fUr Stra

ic Tatsaclrcn. \lcldungcn. :\rtikcl. \fei-tegie entwickeln. Fur uns, die wir ja L ai

en auf diesem Gebiet sind. verstandlich ge mmgcn an: 
lnstitul zur Vcrztigerung uncl 
Beschleunl~1111g cl('r Zt:it. 

l\astmllPnallcc 86 
10435 Berlin. 

macht lautet sie: Der Weg ist die zeitintc

grierte Geschwindigkeitsf unktion. Fall s Sie 

diese Abstraktion j etzt nicht verstanden haben. 

empfehlen wi r Ihnen, die Konkretion dieser For

mel auf den folgenden fUnfzig Seiten nachzulesen. 
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uns auch noch zu spater Stunde 

immer wieder mal mit einem Gau

menschmaus bcglUckten. Wir sind 

so glUcklich und mochten mit Euch 

dicses Gltick teilcn . 



Das ganze Leben ist ein Kampf. 
SuBe Ausnahmen konnen da Entspannung 
bringen, doch sie bestatigen die harte Regel. 
Wer ihr nicht zustimmt, hat sie noch nicht 
wahrhaben wollen. Das Leben ist ein Kampf. 
Glucklich der, der sich Pausen gonnen kann. 
Und der, der auf der richtigen Seite steht. 
Oas heiBt, den taglichen Kampf fiir sich 
gewinnt. 

Zu einem Kampf gehort eine Strategie. 
Wer sie nicht hat, steht auf dem Schauplatz 
des Lebens herum wie Hanswurst. Er mag 
nach alien Seiten oder der ihm genehmen 
schlagen oder in der Hoffnung verharren, die 
wirkfich groBen Schlage mogen ihn nicht 
treffen. Gllicklich ist er, der Doofe, denn 
Gewinn ka.nn er fiir sich afs Sieg verbuchen, 
und hat er einmal die Arschkarte gezogen, 
dann merkt er es nicht einmal. Wie soflte er 
auch? Wer keine Strategie hat, der hat auch 
kein MaB fiir Sieg oder Niederlage. Stimmt 
also nicht, der Satz, daB der, der nicht 
kampft, schon verloren hat. 

Na gut. Oas Leben ist auch ein Kampf. 
Ob mit oder ohne Strategie, es wird dadurch 
wahrscheinlich nicht einfacher. Haben Sie 
eine? Wer eine Strategie hat, wird sich dazu 
nicht offentlich auBem. Seine Strategie gibt 
der Mensch nur ungern preis. Wer dennoch 
versucht, Antworten zu bekommen, macht 
sich schnell unbeliebt, zuweilen lacher-
lich. Oder wird zugeschuttet mit aller
lei Unwichtigem. Besser war's, er 
hiefte seinen Mund und wurde 
statt dessen als Spion tatig 
warden, verdeckt ermitteln. 
Oa konnte er sich so man
ches notieren. So aber wird 
er in seinen Notizblock nur 
Aufgeblasenes und Schongei
stiges kritzeln konnen. 

Zu spit. Die Frage ist gestellt. 
Ein ganzes Heft soil damit dick geschrie-
ben warden. Vor exakt zwanzig Jahren ware 
das moglich gewesen, auch wenn dabei 
nicht mehr herausgekommen war. Jetzt ist 
der Bart ab. Segar das ganze Haar. lnsofern 
sind die Zeiten wenigstens durchschaubarer 
geworden. Die Zeit der Strategiepapiere 
jedenfalls ist vorbei. Es hat sich sowieso 
kaum einer an sie halten konnen. Schon des
halb sind Strategien heutzutage sogar ver
pont. Allain, in den Chefetagen, da werden 
sie noch geschmiedet. In denen darunter? 
Da sitzt der Schmerz noch tief, ein Hochver
rater der eigenen oder einen anderen Strate
gie geworden zu sein. Oder besser, kursiert 
die Angst davor, daB es so sein konnte. Oder 
noch besser, daB mensch als Hochverrater 
gelten konnte. Wer redet da schon gem uber 
Vergangenes? Eine Unterfrage zur Frage 
nach der Strategie. 

Das Leben ist ein Kampf. Schon deshalb 
bedarf es einer Strategie, und zwar einer 
guten. "Reichlich militarisch", straiten die 
Pazifisten. lch lasse sie schimpfen. Militant 

Strategie? • lrgendwie. 
von Baella van Baden-Babelsberg 

vielleicht, einen Stahlhelm werde ich mir 
nicht aufsetien. Verstandigen mochte ich 
mich dariiber schon. Und eine HaBkappe 
gehort allemal dazu. Aber was, bitte, ist 
denn eine gute Strategie? 

So schaue ich mich um. Es ist nicht gerade 
Friede in den Hutten. If n den Palasten eher 
Grabesruhe.) Es wird gekampft. 
Grabenkampfe. Schauplatze iiberall. Dieser 
wolle ja nur die Macht, jener hore sich ja nur 
gerne reden, dieser sei sich selbst genug, 
jener wolle immer nur mehr, dieser sei blod, 
jener geil. lch gahne. Und erschrecke von 
der ein oder anderen Kugel, die an mir 
vorbeipfeift. Einzige Strategie ist der Zufall? 
Und otters auch der Beifall. 

Da gibt es in Hamburg eine Kneipe, die hat 
sich mal autonom genannt, sie war es auch, 

bestimmt. 

Der Kampf 
gait dem Stumpfsinn der Politmacker und 
der Tragheit der Alltagstrinen. Das war nicht 
gerade eine Strategie. Es war immerhin ein 
Konzept, vielleicht sogar ein Plan. Das Bier 
war bezahlbar fiir die, die nicht viel hatten. 
Die Gaste wurden auch mal auf den Pott 
gesetzt: eure Trinkgelder ekeln uns an, und: 
nur absaufen tut bitte woandersf 
Das ist vorbei. Der Verlust ist kaum wahr
nehmbar, vielen inzwischen nicht mal mehr 
nachvollziehbar. Wie auch? Der Plan ist ver
gilbt, und es gab und es gibt nur den Markt. 

Am Randa dieses Marktes gibt es ein Haus 
in Berlin, durch eine schmale Toreinfahrt 
vom Markt getrennt. Durch sie hindurch 
blickt ofter jetzt als fruher er, der Markt. 
Warum auch nicht? Die Zugbrlicke fehlt. Und 
der Markt ist ein Meister in Deutschland. 
Beim Anblick des Hauses will ihm noch 
nicht so recht das Wasser auf der Zunge zu
sammenflieBen. GewiB, er fragt sich, ob es 

einen Plan gibt, der ihm Verdauungsstorun
gen bereiten konnte. Ob es den gibt? 

In Hamburg gibt es den CSD. Auch in Berlin, 
woanders auch. Alljiihrfich kommt Unwohl
sein auf bei denen, die politisch "was wol
len". Das Mahnmal des Strategieverlustes, 
besser noch der Strategielosigkeit, die drei 
groBen Buchstaben bereiten Kopfzerbre
chen. Wo sonst kaum an Vergangenes ange
kniipft wird (ware ja schon strategiever
dachtig), hier lahmt der Jahresblick zuruck 
im Zorn. "Stonewall was a riot", rufen die 
vermeintlichen Strategen, das Tanzen sehen 
sie nicht ganz so gem. Damit es nicht zu 
bunt wird, formieren sie sich Jahr fiir Jahr. 
lch war schon dabei mit meinem Vorschlag: 
im Juni einen Pariser-Platz-Tag. Da muBten 
die Soldaten des Senators doch tanzen! Was 
heiBt: Tanzen verbindet nicht imrner. Seit 
PPT ist Tanz PC. Und da der Reim auch eng
fisch ausgesprochen funktioniert, ware end
lich ein adaquater Anknupfungspunkt ge

schaffen: 1998: der 2.PPT. 

Alles wahrlich keine Beispiele 
fiir eine Strategie. Oder besser, 
Beispiele fiir keine Strategie. 

"--.. Hauptwort ist "lrgendwie". (A ch-
~ - ten Sie mal darauf, wenn Sie po

litisch diskutieren.) Ein taglicher 
Einzelkampf im Nebel allgemeiner 

Orientierungslosigkeit. Der ist so 
dicht, daB schon Dagegensein 

allein geniigt, um den Schein des Kamp
fers zu wahren. Und wehe dem, der nicht 
danach aussieht. Der kriegt eins aufs Dach. 
Vorsorglich. Zur Selbstbestatigung. 
So funktionieren die Nebelmaschinen des 
Marktes. Made in U.S.A. With pride. (Wie 
auf dem Etikett eines lmportartikels zu lesen 
ist. l Und der Stolz der Widerstandler? 
Worauf sind Sie eigentlich stolz? Noch eine 
Unterfrage zur Frage nach der Strategie. 

Das Leben ist ein Kampf. Da mochte ich 
eine Strategie. Eine gute? Um so besser, 
aber eine Strategie soil es schon sein. Im Le
xikon der Synonyme steht: Geschicklichkeit. 

1st es Geschick. geschickt den Kampf zu !Ohren? 
Nicht schick ist es, nach einer Strategie zu fragen l 

So frage nicht. 
Nicht frage nach dem Ziel und Sinn des Ganzen. 

Oas war' geschickt. 
Oas war' schon eine Strategie. 

Vielleicht sogar ist das die Strategie der meisten. 
lch fiirchte nur. die beste ist es nicht. 
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von Paula Polyester, Amsterdam 

Fur die Leserlnnen die im Bereich Science Fiction unter
qualifiziert sind, erstmals eine kleine Erklarung. 42 war die 
Antwort auf der Prage nach "Life, the Universe and Ever
ything". (Ich kenne die deutsche Obersetzung des Buches 
nicht..) Diese Antwort wurde, laut den Hitchhikers Guide 
to the Galaxy, nach abertausende von Jahren durch den Hy
percomputer Deep Thought gegeben. Als man sich bei ihm 
beschwert hat, das "42" wohl eine ziemlich nichts aussa
gende Antwort auf die wichtige Frage war, meinte Deep 
Thought das leider die Frage falsch gestellt wurde. Er bot 
an, ein noch viel groBeren Computer herzustellen , die nach 
Milliarden Jahren dann die richtige Frage ausspucken soll
te. Dieser neuen Computer steht auch bekannt als Erde. 

Auch der Begriff 'Schwuchtel' ist nicht unumstritten. Mei
ncr Mcinung nach wird man nicht als Schwuler aeboren. 
Hochstens wird man geboren mit den Wunsch eher mit 
Manner als mit Frauen Sex zu haben. Die Ursache dafilr 
finde ich hOchst uninteressant. Schwul ist aber mehr, es ist 
eine Identitat. Eine Identitlt die kulturell und sozial be
stimmt ist. Eine Identitlt auch, die nicht statisch ist und 
woran ich selber fleiBig mitstricke. 
Idcntitaten sind ein mlchtiges Mittel. Meine ldentitlt(en), 
als Schwuchtel und Tunte, haben mir viel Spa8 bereitet. Sie 
sind dcr Grund, warum ich auf der Landwoche fahr und da 
viele wunderbare Menschen treffe. Sie lcOnnen auch poli· 
tisch wirkungsvoll sein, bestehende Machtsstrukturen an

Leider wird sie, wenige Minuten be
vor die Frage aller Fragen bekannt 
wird, gesprengt werden fiir eine ga
laktische Umgehungsstrasse. Aber 
das ist eine andere Geschichte ...... 

Nun zurtick zur unsere heutige Rea
litat. Die Frage nach 'meine Strate
gie' ist leider auch falsch gestellt, 
sodass sinnigerweise nur '42' als 
Antwort gegeben werden kann. 
Warum ist sie falsch? Obwohl die 
Frage nur aus zwei Worten besteht, 
sind beide davon mehrdeutig und 
ungeklart. Und obwohl ich keine 
Freundln intellektueller Wortspiel
chen bin, denke ich das eine ge
nauere Untersuchung der Mehrdeu
tigkeiten hier angebracht ist. 

Strumpf hose 
Form-Fit 

prangem und Solidaritlt schaffen. 
Genau so gut k~nnen Identitlten 
aber benutzt werden um andere Leu
te auszugrenzen, Privilegien fest zu 
legen und zu verteidigen. Aktuell 
gibt es viele Beispiele wo gerade 
Schwule genau das machen, ein Thil 
des Kuchens im reichen Europa tor 
sich reservieren. Das macht es tor ei
ne Sammlung weiBer, minnliche Be
sitzer von EU-Passe wie wir auf der 
Landwoche sind, unabdingbar ge
nauer zu Oberlegen was um Qijttins
willen so progressiv sein soll an un
sere 'Il'effen. Nicht, das ich meine 
IdentiUlten aufgeben will. Dafilr sind 
sie mir zu lieb. Aber da, wo Schwul 
sein an sich noch nie ein Politikum 
oder auch eine Garantie auf 
Menschlichkeit war, sind wir zumin
dest in den Metropolen soweit 
'emanzipiert' das wir ungehemmt 
mitprofitieren, mithelfen und mit
plOndem kOnnen. Wir lcOnnen aber 
auch anden. Aber dazu braucht es 
viele Ueberlegungen. 

Spez1al-Stulzslrumplhosc 

Erstmals das 'mein'. An filosofische 
Bespiegelungen Ober den "Ich" bin 
ich hier nicht interessiert. Es geht 
darum, das in diesem Kontext das 
'mein' mich als handelnde und den
kende Person bedeutet. Und da die 
Prage ftir die Tuntentinte gestellt 

oon Sp lze~enougn" 

formt 
vorteilhoft 
und ongenehm 
die Figur 

wurde, liegt es auf der Hand mich in erster lnstanz in mei
ne Kapazitat als linke Schwuchtel zu nehmen. Genau da 
wird's schwierig. Ich nehme mal an, wir werden nie alle das 
gleiche unter ' links' verstehen. Die Meinungen auf der 
Landwoche sind meist sehr unterschiedlich, und das macht 
auch teilweise ihren Reiz aus. Aber, wie im letzten lntimteil 
der Tuntentinte eindrucksvoll dokumentiert wurde, gibt es 
Leute auf der Landwoche deren Idee van 'links' absolut un
vereinigbar ist mit meine ldee. Das kann so nicht weiter ge
hen, wenn die Landwoche Oberhaupt noch einen progressi
ven Anspruch haben will. 

Nun zur 'Strategie'. Einfach gesagt bedeutet du tor mich, 
langerfristige Ueberlegungen anzustellen enUang welche 
Wege und mit welchen Mitteln ich/wir bestimmte Ziele er
reichen, oder zumindest nlherkommen. Die aufmerksamen 
Leserlnnen werden jetzt naUlrlich gleich feststellen: "Jetzt 
wird die bose Tucke sicherlich jammem du wir keine ge
meinsame Ziele haben" . Goldrichtig !! lhr gewinnt eine 
Kuchenmaschine und geht weiter ins Finale ! Mehr brauch' 
ich dazu nicht zu sagen, ich will ja eure Intelligenz nicht 
belcidigen und alles vorkauen. 



Was haben uns diese Bedeutungsspielchen bis jetzt ge
bracht? Ein paar dringende Sachen, die ftir das weiterent
wickeln der Landwoche zu kliiren sind. (Uebrigens, wo ich 
hier von Landwoche rede, muB das nicht unbedingt die 
Landwoche im klassischen Stil sein. Statt Landwoche 
konnt ihr auch lesen: 'Eine uberregionale, ja sogar interna
tionale Struktur worin sich linke Schwule aus verschiede
nen Hintergrunden und unterschiedliche Lebensbedingun
gen treffen, um SpaB zu haben , sich gegenseitig zu stiirken 
und voneinander zu lernen.' Das wurde sich aber nicht so 
flott lesen ... .. )Was bedeutet es fur uns, linke Schwule, 
schwuchtelige Linke oder wie auch immer zu sein? HeiBt 
das z.B., das wir uns auch bestimmte Standards setzen? 
Aktuell und akut ist z.B. die Frage, in wieweit der Landwo
che au ch ein Ort ist, wo Opfer sexueller Gewalt relativ si
cher sein konnen. 'Relativ', weil in eine offene Struktur kei
ne Garantien gegeben werden konnen . Aber ich verlange 
schon, das ALLE zumindest bereit sind auch heikle The
men aufzugreifen und verantwortung zu ubernehmen. 
Naturlich will und kann ich kein '~bitur" in sachen Patriar
chal, Kapitalismus und Rassismus fordern . Das ware 
schwachsinnig und unpolitisch. Und es ist auch immer wie
der schon, das Leute kommen deren Ideen und Praxis viel
leicht noch nicht sehr fundiert sind. Und auch jahrelange 
Erfahrung schutzt nicht ftir Dummheiten .. .. Trotzdem finde 
ich das eine Landwoche mit politischen Anspruch auch ei
ne politische Praxis und All tag haben muB. Und dazu 
gehort nunmal, bestimmte Sachen einzufordern und wenn's 
sein muB einzugreifen. Es bedeutet aber auch , jedesmal 
aufs ne1,Je bereit sein Diskussionen und Praktiken zu er
klaren, Vertrauen herzustellen und bewuBt mil Gruppendy
namik umgehen. 

Was machen wir aus unsere Identitiiten? Anders gesagt: 
was unterscheidet uns vom schwulen Kegelverband oder 
Managertreffen? Wie koirnen wir so mit unsere Identitaten 
werkeln das dabei was progressives rauskomt? Und wie 
hantieren wir unsere Identitaten zuhause, im politischen 

All tag? Piir mich kann es z.B. nicht darum gehen, eine art 
'schwule Utopie' herzurichten (und sei es auch nur fur eine 
Woche) . Utopien sind schon, Utopien mit nur Schwuchteln 
stell ich mir erstens unglaublig langweilig und zweitens po
litisch fatal vor. Es ist namlich nicht soooo schwierig, sich 
eine Utopie zu basteln mit nur priviligierte gesellschaftsmit
glieder ..... 

Was hat die Landwoche fiir Ziele? Nach wie vor finde ich 
das Ziel "Entspannung" richtig und wichtig, ja sogar poten
tiell befreiend (sehr abhangig von der Gestaltung .. . ). Aber 
ausreichen tut es nicht. Nun war die Landwoche noch nie 
nur entspannend. lch habe auch sehr viel daraus gelernt so 
<lurch die Jahre. Und das ware auch eine der Ziele die ich 
vorschlagen wurde. Austausch von Erfahrungen macht 
schon an sich sinn, und kann sehr wirkungsvoll sein wenn 
daraus gemeinsame Ideen werden. lch halte solche Ziele 
fiir realisierbar: wir haben schon in mehrere Falle produkti
ve Austausche gemacht (TuntenTerrorTour, 'guerilla-thea
ter' am CSD, .. ). All zu ambitionierte Ziele sollten wir aber 
vermeiden, denke ich: wir sehen uns nur maximal zwei Wo
chen im Jahr, in immer wechselnde Konstellationen. Und 
auBerdem mussen letztendlich die verschiedene Revolutio
nen dann doch in der eigene Stadt (Dorf, Hiittendorf) ge
macht werden. Das hart sich banal an, ist es auch. Aber 
erst wenn klar ist, welche Grenzen die Landwoche als Mit
tel hat, konnen wir versuchen so vie) wie moglich daraus zu 
holen. 

lch hoffe euch auf der nachsten Landwoche zu sehen, da
mit wir weiter reden konnen. Hoffentlich wird Mauchefitz 
nicht kurz bevor wir alle Antworten haben, gesprengt damit 
eine Umgehungsstrasse gebaut werden kann ...... 

PS. Fur die, die mich nicht kennen: ich komme aus den 
Niederlanden, und halte auch nach vielen Jahren die deut
sche Rechtschreibung und Grammatik ftir ein diabolisches 
Komplott. Deswegen ist der Text ziemlich holprig. Aber na 

GIBT ES NOCH CHANCEN UNO WENN NEIN, WELCHE NICH17 

"die linkc" hd1ndcr sich in·dcr krisc. <las 
kommr (auch) <lurch 1989. ostlich wird in 
nosralgic gcmacht und die PDS gchyper, die 
panci, <lie die groBtcn chan
ccn har, NPD-wahlcrlnncn
poccnrialc zu bindcn. wcsr
lich wird in nosralgic gc
macht und TON STEIN E 
SCHERBEN gehorr. nic
mand interprcticn. 
mcinc srratcgic ist innehalrcn 
& analysiercn & srrcitcn start zu jammcrn. 
daB "die linke" gcschlosscn aufucren miissc. 
einige forderungen als crgebnissc dieses sektie
rerlnncntums mochrc ich hier aufschreibcn. 
cin sogcnanncer mausebar meinte, ich wiedcr
holte nur. das stimmr. im minclpunkt steht 
der mensch. nicht <lie lcbcwcsen. nicht das an
tiatom. nichr das •-kollektiv. 
fonschrittlichc polirik funkrionicrr nur in ab
gn:nzung zu masscn. nic in anbie<lerung an sic. 
das war immer so. auch wenn es cinigc von uns 

- mein strategiepapier -

anders gclcrnc habcn. auf die gcfahr hin, daB ich 
mich noch pcncrrantcr wie<lcrholc: gcradc in 
dcurschland rendicrcn die massen. die sich hicr 

mJl!ll 

mus als zum kommu
nismus (allcrdings 
auch: cherzur dilctatur 
des prolcrariars als zur 
anarchic). ich hahe 
deshalb polirik fur und 
mit masscn fur gcfahr
lich. 
vidmehr solhc cs dar
um gchcn. das indivi

als volks-

duum vor jedcr art von massc in schurz zu nch-

aus Leipzig 
men. im minclpunkt stchc also tatsachlich dcr 
mensch, nicht die mcnschcn. 
aufklarungsantifaschismus ist. von cinzdfallcn 
abgeschen, nicht mchr angebracht. fur jedeN 
biirgcrln ist cs in zcitcn ciner rarsachlich plu
ral isrischen medicnlandschaft moglich, sich 
Uber faschisrischc umtricbc in scincr/ ihrcr un
mitrelbaren umgebung zu info rmicrcn. die be
volkerung steht bcwuBt auf der gcgenscire. in 
gollwit:z war das nicht nur ergcbnis dcr analy
se, sondern spUrbar. 
antikapitalismus hat manchmal antisemiti
schc, okologie oft faschisroide zilgc. das solltc 
wenigstens im hinterkopf bleibcn. 
im iibrigen: wie immer: 

LINKS !ST DA. 
WO KEINE HEIM.AT IST. 

jungle world abonnii:rcn und sich als tcil cincs 
srarkcn nichc-kollckrivs fUhlen. das ist mcinc 
straic:gic. 

sexistinnen gcgen nconazis 
• tucr dUrfcn Sic 1db111hrr li<blingsidcc ci'5crzcn. 
und d:u tollc: •llct ut m11gcmri111. 
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Keine Strategie · nur dagegen 
Mittelstedts (Tuntentinte sind nicht Mittel
stedt unlimited! Anm. d Red.) gaben sich 
nicht mit der Antwort zufrteden . daf3 ich kei
ne Strategie hatte und also auch nix zum 
Thema beitragen konnte: ich solle halt darii
ber schreiben. daJ3 ich keine hatte. Das ist 
nicht mehr ablehnbar - auf3erdem ist selbs
treferenzielles Diskutieren recht beliebt. so
wohl in der Systemtheorie 

bensgefiihlslinker iiber Konsumterror geht 
mir in diesem Zusammenhang einigermaf3en 
auf den Geist. Wenn sle <loch wenigstens 
vordergriindig for das Aufenthaltsrecht 
schnorrender Punx stritten. aber neln . sie 
sorgen sich schon wieder (wle so oft !) um 
den Seelenhaushalt des hal3lichen Deut
schen. der <lurch den Konsumwahn von sei-

van M.B., Leipzig 
m.E. nur eine Kritik all <lessen. was uns der 
normale All tag bietet. moglich. Versuche ei
nes Gegenlebens mit all seinen unangeneh
men Begleiterscheinungen. halte ich nich t 
fiir sinnvoll . zumal damlt oft ein Verzicht auf 
mir wichtlge zivilisa torlsche Errungenschaf
ten des Kapltalismus · (saftige Steaks for al
le. Parfiim. franzosische Ka11flla11ser. etwas 

bessere griechische Restau
wie in Homoland . 

Strategie soil im Gegensatz 
zu Taktik langfristig wirken 
und klingt fast nach Ma
sterplan . Den habe ich 
natiirlich nicht. !ch arbeite 
auch nlcht In/an e!nem 
langfristig angelegten Pro· 
jekt. kann mir auch schwer 

Unser Problem ist nicht, ob die Mehrheit der Deutschen auslinder· 
feindlich oder auslinderfreundlich ist. Unser Problem ist, daB sie 
uberall sind. 

rants) verbunden ist. 
Sich als Abgesandter eines 
anderen Sterns zu fiihl en. 
kann durchaus ma! Spaf3 ma-

( .... } chen. Exot zu seln ist schon 

Fur du Gamut dieser Bevolkerung blldet der Kampf gegen AKW 's 
und gegen 11Kanaken" keinen Gegensatz, sondem eine Einheit. 

geil und auf3erdem ist man. 
wenn die meisten um einen 
herum anders den ken . er
freulich oft gezwungen. eige
ne Positionen genau zu for
multeren. zu iiberdenken. 
Verabsolutierungen zuriick-

vorstellen. rnit den mir 
sympathischen. politisch 
nahen Leuten ein solches 
zu verfolgen. zudem !st mir die kltschlge Vor
stellung des Zusammen-Lebens-Llebens-La
chens-K.ampfens so fern wie nur was. Darii
ber hlnaus werde lch oft mit verschobenen 
Fronten konfrontiert. Ein Beispiel: 
Die Privatisierung offentlicher Raume und 
die dagegen aglerenden lnnenstadt-Aktio
nen . So fiihrten bspw. Ausbau und Verpach
tung des Leipziger Hauptbahnhofes dazu. 
daf3 slch In Ihm mehr Wachschutz rumtreibt. 
Angesichts der Fascho-Konzentration sowohl 
auf dem Hauptbahnhof. als auch in den mo
dernen. privat bewachten Einkaufszentren. 
kann ich das so schlimm nicht finden. Oas 
Gejammer deutscher. kleinkiinstlerlscher Le-
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Cafe Morgenland, Frankfurter Migrantlnnengruppe 

nen eigentlichen. menschlichen Zielen (in
nere Einkehr? Weltrevolutlon? - man ist sich 
da noch nlcht ganz einlg) abgehalten wiirde! 
Na. wer geht hler noch mit? Mit wem laf3t 
sich. darauf aufbauend. ein Konzept ausden· 
ken. das den Kapltalismus nicht hochjubelt. 
doch auch die Ressentiments seiner diimm
sten Kritiker nicht bedient? Wer also krlti· 
siert nicht vom Standpunkt des Zu-Kurz-Ge· 
kommenen eine Gesellschaft. die dazu fiihrt. 
daf3 wohl einige Deutsche hungern. <loch Mi· 
grantlnnen getotet werden? Kurz: Wie kann 
man angesichts <lessen eine Strategie fin
den? Ein langfrlstiges Konzept kann sich hier 
kaum festhaken. Bis auf weiteres ist auch 

Ul'JO NE:HM(N ~If l~R IAl"'O 
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zunehmen und neue Theorl-
en kennenzulernen . So kann eine Strategie 
im eigentlichen Sinne erst recht nicht ent· 
stehen · man baut zu oft seine Meinung um. 
Vielleicht auch konnen nur Leute. die sich 
gegeniiber Kritik abschotten. immun gegen 
Zweifel seln und damit wirklich bereft fiir 
das Verfolgen lhrer Strategle. 
Dach die Lust an der Provokatton hat Gren· 
zen. Schmerzgrenzen: Mit wortwichsenden 
6ko-Schurken. an denen die Miihen linker 
und damit auch (!) anttnationaler Theoriebil
dung In den letzten Jahren viillig vorbe ige
gangen sind und die mtr In Homoland ver· 
kiinden. sie batten mit entschieden linken 
Ansichten nix am Hut bzw. auch Antifa-Ak-
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tlonen konnten fascblstold seln. lmmer wle
der dieselben Probleme zu diskutleren lst 
kelne roslge Perspektive for elne Hdmoland
woche. die -wenlgstens "auch"- SpaB machen 
sol!. 
"Realltatsverlust" lautet ein gem vorgebrach
ter Vorwurf an Leute. die olcht die "Bediirf· 
nlsse der Menschen" (= ungehinderter Bler
konsum In ausl!inderfrelem Umfeld) als 
oberstes Prinzlp linker Polltik ansehen. Es !st 
an der Zelt. dlesen Vorwurf ma! nlcht auf die 
Beschrelbung elnes Zlels. sondern auf die el
ner Situation anzuwenden: Realltatsverlust 
1st es. das - ohne Zweifel wlderllche -
Mackergehabe auf Antlfa-Demos zum Haupt
problem hochzustillsleren und demgegenii
ber den AnlaB. die Schaffung brauner Zonen. 
In den Hlntergrund treten zu !assen. Dleses 
Mackergehabe als Grund zu nennen. wes
halb man ungern zu solchen Demos geht 
(und nicht bspw. Angst vor korperllcher Ge
walt. oder eln strunzdummer AufruO. tst 
schon beftlg durchgeknallt Denn da gibt es 
nlcht wenlge. die vom Tod · und nlcht von 
Mackrigkelt bedroht slnd. Wer als Mlgrantln 
In dtesem Land seln/lhr Leben verteldlgen 
muB. kann slch iiber viele Probleme dezl
diert antipatrlarchaler Linker nur schecklg la
chen. 
Recht klar wurde In der letzteo TT ange
merkt. daB diejenlgen. die ntcht dazu berelt 
slnd. Verantwortung zu iibernehmen "for 
die Bestlmmung der Diskusslonen und das 
Erarbelten von Ergebnissen .. wegbleiben soll
ten. Die Kritlk mufi tch annehmen . lch bin 
bis auf welteres nlcht dazu berelt. Im auf Ho
moland bestehenden Rahmen zu diskutle
ren. Das wlrd mir ooch sehr leid tun. 

Die Wledergeburt linker schwuler Polltlk aus 
dem Gelste der Esoterlk wird scheitem. 

Drohbrlefe an die Redaktlon. 

-
, 

~'lJ. & Sasclia '13.: 
'Unsere K[e. · Strategim. 

I. Mlt. 17 war Ala.x 0. sehr \61'1.weifclt. Die nvcrelnbarkelt seiner jugendJlchen Ideate 
m!t der 011 elner anthropologlsch-essentlallsll ell gewonnenen vennelnUlct1 endgillll
gcn vcrmclnt...llctlen Erkonntnls fiber die vermalnlllch uniiberwlndbarc vermelntllche 
Domlmmz der vermetntUcl\ nlederen Motive elner ersct1lagenden MellrhelL seiner Mit
menschen llel3en Urn In olncm sollpslsllsch-hyblden Horolsmus Zunucht suchen. der In 
einem Dlktum des zoitwclse mlnue.citens ebenso verzweifelten Pl1ilosophen Ludwig 
Wittgenstein cinen lhn tlefbewe-genden u druck rand: "To improve yourself Is all you 
can do Lo Im prov Lhc world.". 
1'rotz der ' 'erheercnden Erfalwungen. die geradc dJo Linke mil dem morallschen Rtgo
rismus machen mu£te. der von elnem sotchen Ansprach an sich selbst lmmer dann 
ausging. wenn oh1 derart Besessencr die olymplsche Elnsamkclt nlcht mellr aushlcll. 
die iwoilc l liilft der Maximo vorgaCl und aus dem Ceblrge hlnabstleg. um nlcht langer 
11ur slch. so11dern alle und ones am Absolutcn zu messen ("Cetelltes Leid 1st holbes 
Leid"), trotz dor Gerahr al o. Zarlllcllkell und GerechUgkclL glelollermaClen aos demAu
ge zu verlleren, htelL Jex D. bis vor wenJgen Jallren rnlt eben dorselben VeriwclOung, 
In die sl lhn gestfJrzL haue (???). an dlescr aaaaa-sozlale11 Form dcr Setbstre..,selung 
rest. Bis ihn eines regnerl chen Somme~nacl1mlttags Anfang der Neunzlger Jahre eine 
metaphyslsch Erleuchtnng uberkam. 
II. (So wahnslnnig sind wlr noch nlcht, dal3 wir an dlescr Stelle eLwas von unseren me
laphyslschen F.rtcuchtungen erzahlten ... ) 
Ill. asoha mclnt, daB man. was man pollU ch fiir rlchllg hiiJt. trenncn muB vom lmmer 
bercohtigten Absrheu vor dem klei11bfirgorUchen oder ctem grofibtirgerllchen oder dem 
deutschen Mensc11en. Das Wlssen um die nahezu vollstandlgeAbwcsenhelt des revolu
tlonaren SubJekts dilrre nlemals zur MenschenfelndUcllkelL. iur Mcnsct1enverarhtung 
ffihren - die niimllch sei lmmer: rcrhts. 
Der Kapltall mus habe rnlt dem Faschismus (auch wenn <ler nlcllL simpel. erscl1opferld 
als ·01ktatur des Monopolkaplt:ats· vorstanden wcrcten konne) doch dies gcmelnsam: 
daB er unr •forrnie1·bar sci. (Der -Realsoziallsmus" hl11gege11 ware wohl reformlerbar 
g wesen ... ) 
Llbcraliliit und Sozlal1>t.aat seien gniidlg (uncVodcr ab ichtsvoll) gewiihrtc Trostungen 
von seiten dcrjcnJgen, die sle lch 1e1ste11 konnten. 1 ur ein toter Nazi sci cin guter azl. 
Es gebe kclne su•ntegie. Well die Lage tlOffnungslos sel. Aber das spreche - ·verdamnH 
noch mat" (Sascha) - ge{lcn die Lage! nd nlcht ge{!cn uni>ere Elnslchten. C,e.gen den 
Kaplt.allsmus! Ge-€en den Kornmunlsmus rtlcht. 

' lt~· 
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ten Begegnungcn, die ich in der h
bar haccc, sind mir cigcndich das 
\Vich1igs1c gcwcscn. Es war filr mich 
in der h-ba.r immcr cine ganz andcrc 
Atmospbarc, ich kam vicl bcsser und 
inccnsivcr ins Gespriicb. 

Stra_teme der h-bar (Berllp) am Ende? 
Rolrert fragte nacb be einer Toten 

Brssrr im Grspriirh. 1111dar 
Atmosphiire a/s wo? 

lrh wnr bri £11rh bri der ILtZJm h-bar 
nm Don11rrs1ng. dm war dorh tin 11t1-
ta Abmd, rvnhalb mnchr /hr drn11 
eigmrlirh Srhl11f? 

Hcidrun: kh glaubc. das hat vcr
sd1iedcnc Grilndc, zum cincn - bin 
irh Jetzt gut zu horm? - hanen wir 
vcrschicdenc l'roblcmc mit dcm 
Hauscrkomplcx, in dcm die h-bar 
s1a11fand. Es gab da kcinc bindcnden 
Organisationsstrukturcn filr uns. Die 
Parryraumlichkcir .Subvcrsiv" ist 
ncbcn andcrcn Bercichen das 
Scidkind des Komplcxcs. Nicmand 
mcichtc von ihm gescorc wcrdcn, 
abc;r andcrcscics mag sich auch nic
mand vcrbindlich darum klimmern. 

Herta: Genum wurdcn die 
R.111mlichkcice11 auch von andcrcn, 
mcisc gdegcnclich, von vcrschiedc-
11c11 l'anymachcrn . Ja danach 
war dann cbcn mal die 
Klosd1Usscl zcm ccen. alle 
Klos vcmopfc , auf den 
Bankcn klchtcn noch die 
Esscnsrcstc von der Vokil, die 
HundcschciBhaufcn warcn 
noch so schi:in frisch. Die 
Kilh lschrankc klebtcn wundcr-
bar vor sich her. 2 .. 3 
Schcinwcrfcr warcn kaput! oder 
fchlccn ganz, abcr wcnn man mal 
gcfragc hat. war's natlirlich nic
mand gcwcscn. 

Heike: Die GroBc machc so cincm 
Fre1rdtrrn doch sehr zu schafTen. 
Man bczieht sich !angst nicht auf 
allcs, kann sich gar 11ich1 um so vic
lcs klimmcrn. manclll'S wird dann 
cbcn mm Sclbsdaufcr ohnc jcgli he 
Koncrollc, irgcndv.'<!nn gibt's cincn 
Fliigcl vollcr Lcutc. die mal cbcn cin 
paa r Frauen anmachen, die dann 
dahinpisscn und -schciBcn, wo sic 
gcradc scchcn, die Dir dann auch 
schon mal cin biBchcn Angst und 
Schrcckcn cinjagcn. Als ich dann 
cines nachts hinrerm Trcscn stand, 
muBt ich mi r dann schon von cincm 
gri)lcndcn Assd- l'unk gcfallcn !as
sen: .. Spiel doch Dcinc SchciBmusik 
zu Hause, Du altc Voczc!" 

!hr hiittrt doch nbrr aurh dir 
Vrra11tworru11g fiir die Rii1m1r iiber-
11rhmm konnrn odrr wm sprnch dngt
gm? 

Herta: Das wolhc das Haus nicht, 
und andcrcrscits habcn wir da niche 
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gcwohnt, <las hancn wir nichr leistcn 
konncn, im Grunde gcnommcn 
brauch1c man don cincn 
Vcranrwordichcn, dcr die Raume 
inmnd bait und die Vergabc dcr 
Raumc organisicn, das isc abcr im 
Grundc gcnommcn cin Fullcimcjob. 

Abrr !hr wollt mir dorh 11irh1 
rrziihkn. dm ui du einzigt Grund. da 
lro11nttr /hr doch ri11fach an ri11w 
a11dam Ort grhm. 

Hcidrun: Nein, ncin <la gab cs nacilr
lich auch noch cincn andercn 
Grund, und dcr ist h-bar- imcrn. Die 
Abcnde wu rdcn immcr imcrncr, cs 
kamcn immcr wcnigcr Lcut<.'. Es 
wurdc immcr langwciliger. Das, was 
wir mal wollccn. war damic hin. 

W.:u 1volltet /hr dmn? 

Hei ke: h- bar solhc cin andcrcr Ore 
scin als die iibliche 
Homosexucllcnkncipcn und -parry
kuhur. Hier solltc sich gecroffcn wcr
dcn. miccinander unvcrbindlich oder 
vcrbindlich dariibrr gcrcdcc wcrdcn, 
wie cs wcicer gchr mit der Politik in 
dicser Sradt , homoscxucl l und unho
moscxuell. Daw solhcn immcr 
Gctrankc gcreichc wcrdcn. 
Anregungcn sollccn durch uns oder 
andere gcgebcn wcrdcn . Ja, oder 
aber auch maJ cine luscigc 
Veramcaltung 

Herta: Och, die Vcranscaltungcn. die 
geilc Mcssc zum Papstbesuch in 
Berlin war schon lustig oder die 
Schlammpany. die Filmabcndc. der 

C:otkcailahcnd mic Micropacharmc, 
die lcgcndarc Gliicksradshow mit 
Maren Gil1.cr. die Gilur mag ich 
wirklich sch r. Das Publikum kam !ci
der immcr lieher nach den 
Ycranscaltungcn. speziell wcnn dann 
doch mal was Politischcs sein sollcc. 
Der Homoscxucllc beschaft igc sich 
doch licber mic Bcfricdigung seines 
Scxualtricbcs und seiner 
Drogcnsuchc, Politik isc da doch fiir 
d ie meiscc:n chcr hindcrlich. 

Abrr bri Jo 11irl E11gagemr111 kamm 
imma 11m1igrr Lmtr? 

Hilde: Naja zum SchluB habcn wir 
fast gar niches mchr gcmachc, 
programmmaBig. 

Hd la: als in dcr cypisd1cn 
Sub.(Gdachccr von alien) najJ zum 
Bcispid besscr als im Ackcrkdlcr 
oder im i-= ilmriB. Die mcisw1, d ie in 
die h-bar kamen kannre ich. cs war 
dan n cbcn schr familiar, was dann 
auf der cincn Sci tc schr sd1i:in, abcr 
cbcn auch schr bcgrc111.c11d war. Filr 
Frcmdc war cs schwicrig, da rein zu 

kommcn. 

Du erwiilJ11trst 110rhi11 die 
Schlammparry. irh war Ja n11rh wfal
ligrrwtiu dn, mn11 komllr aurh vo11 
eina Vorliebe mei11(ruits rrde11. Das 
gn11u 111ar J11 in grwiJur WriJr srho11 
ri11e Narhbrrei11111g da CSD
Errig11im, dm11 n11J do11 CSD in 
Berlin gab rJ Jn dm Srhlnmm1vagm 
mit drr Rttttr 1111d drm Lado111Jkyzi1a1 
(7T I I bairhrrrr n11Jfiihrlirh). Dimr 
Wagm war d111111 Jn 11irh1 b/Qf h-bnr, 
da 1varr11 da1111 Ja auch vielr a11dae 
darnn beuiligr. ri1u 11ndar /Jewrgrmg. 
dir IJrwrgrmg \~gm 5 I. 
Mrilll /hr, solrhe Ak1io11m kn11n rs 
nuch olJllt tinr /11i1i11/ziind1111g durrh 
ei11 marodes K11eipm kollrk1iv grbm? 

Hcidelindc: Naja. ich 1.wcifd das ja 
an, solchc ldccn wic die dcr Ratte 
und dcm ganzcn drum hcrum wcr-

dcn morgcns gcborcn. um 
5:00 oder 7:00, naja, 

Plakat man muB dann abcr 
der h- bar a11d1 die Nada schon 
zum '96er durd1gcmachc habcn, 

~Ue..l\ "'\: {) CSD umcr dcm EinfluB von 
l'I ~ schlcclucr Musik und 

Drogcn. Na, ob das gcdrnckt wird , 
Wir wurdcn !hr scid <loch auch so 'nc Policischcn 

gcncrvc gewcscn. Es war dann cin
fach schr intern und verschlosscn. 
Wenn dann mal ncue Lcuce kamcn 
und sic kontakclos an eincm Bier 
hangcn gcblicbcn warcn. filhlcen d ie 
sich aud1 ausgcschlossen und ausgc
booccc. 

Aber eJ wnr dorh 11irhr blof lnngrveilig 
da. Wa1 war drm1 Drin roluw 
Erlrb11is? 

Hella: Die Schlammparry fond ich 
personli ch sd1011 cine der schilnsccn, 
die wir gcmadH habcn, da wurdc 
dann spacer auch allcs locker und 
sehr intim. Da kam ich vidcn 
Gasccn noch mal ganz anders nah. 
Ahcr cigcntlich war cs gar niche so 
sehr cine Parry. Nein, die vidcn nee-

mit Anspruch und so. 

fa mit Ampmrh srhon, 11brr mrimt 
D11. das einr srhlirf t das andere a111? 

Hciddindc: Ne. abcr die mcisten. 
d ie sich noch in irgcndcincr Weise 
cincn Kopf um ccwas machcn, sind 
dann oft sch r vcrbisscn, konncn 
niche vcmchcn, daR ich auch gcrne 
2 Tagc durchtanze dank Drogen und 
mich auch mamos bcsaufc. abcr ich 
mich auch schr cngagicrc auf politi
schcm Gcbict. Von SM darf man ja 
schon gar nicht sprcchcn. Kcincr hac 
mir den Mund vcrboccn oder mich 
darauf hin angcsprochcn, abcr die 
Bl icke rcichcn mir dann schon. dann 
mochre ich schun nichts mchr dazu 
sagcn, aber Du bist ja auch so 'ne 
ahc Schlampc. vicllcichc sollte man 
Dich maJ dazu inccrvicwcn. 



Grrnr, frag doch, wtn Du willst, 
7imtrnrinrr ist zum Mirmarhm ... 
zurilrlt zum eigentlirhrn Thema h-bar 

Hanna: Der h-bar ist of1 dcr 
Yonvurf gcmachr wordc:n, sic sci zu 
familiar gcwc:sc:n, abcr auf dcr andc
rc:n Sci1c:, war sic schon cin 
Trdfpunk1. dcr Politik mach1c. Es isl 
cine Bc:wc:gung, die kc:incr 
Organisation oder Wohnprojckt oder 
Gruppc zuzurcchnen war. h-bar war 
nichr Tuntenhaus, war niche 
Quccrulanten. war kcin Yercin. Vicic 
Aklioncn in Berlin wurdcn hicr mi1-
bcwc:g1, um den Bewegungsbcgriff 
noch cin bi!khcn w srrapazicrcn. 

Heike: Sdbst so inzwischen weh
bcrilhmrc: Sachcn wic die Firma 
Mittrlsudr Entrrprim unlimited 
habc:n ihre Wuru:ln in cincr dieser 
Donners1agnach1c gc:habt. 

Hciddindc: Wie sagre noch in dcr 
lemc:n Tunrentinte jemand ubc:r das 
Quc:c:rprojc:kt in dc:r Schwc:iz. Es is1 
nichr 10 1, cs lcbr nur im Momc:nr 
nicht. Dic:sc Umschrcibung trifft 
auch auf die die: h-bar zu. 

\l'i'as hor ich dn? Wir siehr denn die 
Z11/m11ft atts? 

Hilde: Es Gib1 zur Zci1 mehrerc 
Zukunftsprojckrc. Der Schwul-lcsbi
sche 1ag im EX Ucdcn crsren 
Sonntag im Monat). Das 
Hascnstubchcn, cine ganz neuc 
Form von Treffpunk1, cin 
Wohnzimmcr zum Abhangcn, 
Mitmachcn, Rcden , vidleich1 auch 
Kochen. wohl kein weiiercr homosc
xucller Dicnstlcistungsbetricb - cin 
Experiment. Dem Erfolgsprojekt 
. muhiscxudlc: Parry"- cine 
Fricdrichshaincr Besonderheir- wc:r
dcn vicl lcicht auch Fusionsangebo1c: 
von dc:r h-bar gcmacht werdcn. 
Mitrds1cd1 Entertainment hulh sich 
in Schwc:igc:n. aber ich bin sichcr, da 
broddt doch schon wicder was. 

Herra: Aber der wochcntliche 
Trcffpunkt wird viden fchlcn, naja 
nich1 viden, cinigcn. 

Mag ma/ j rmand so 'n klrinen histori
srhm Abrijl gtben. woha dir h-bar 
ltam. 

Helga: Im Homolexikon wird bald 
folgendcr Einrrag zu findcn scin: 
h- bar: Berliner Kncipc:, die sich 
Bcwcgung nanntc, auronom, illegal. 
gcboren am 4.Mai 1995, gestorbcn 
am 26. Oktobc:r 1997. anranglich 
monadich, sparer wochcntlich. sc:ltcn 
Ex1raparties, gcgilndct als 
Kncipcnprojc:kr dcr Schwulcn 
Anrifa, nach dc:r 2.Spaltung der 
Schwulen Antifa (s.Sch,vu lc: Antifa 
Berlin) mit d1emaligen Mirgliedern 
aus diesc:r und andcren als Kollekliv 

in der Brunnc:nsrraBc ab 26.0ktober 
1995 wochentlich. Sehr schndl zur 
Bewegung mutierr, Lcute kamcn, 
Lcurc gingen, Spaltung in h-barl 
(tekkno) und h-bar (nich1 rekkno). 
h-bar1 fusionierte spa1cr mit radikal 
rave. Die Bewcgung h-bar war im 
Sommer 1997 lnitiaior dcr 
Bcwcgung Wagcn 51 (s. Bcwegung 
Wagcn 51 ). Mit Oberschilsscn wur
dcn Migranten, Zcirungsprojc:kre wie 
die Tuntcntintc: (s. Tuntentinte), 
politische Aktioncn und 
Wohnformen wic zum Bcispicl das 
Hunendorf A20 Nixda (s. 
Huttendorf A20 Nixda) und vielcs 
mchr finanzidl untcmllm. Der 
Name h-bar grUndet sich auf die 
• Nicht- bloB- h-Milch-Fetc" der 
Schwulen Antifa vom 21.1 . 1995 
in der Kopi (s. Kopi). 

Da war dann )a schon tin politi
schtr Amprurh, inwitftrn ltann 
rint Kntipt polirisrh uin? 

Heidrun: Bei uns ist auch zu 
wcnig darilbc:r diskutierr worden, 
welche Anspruche und welche 
Yomcllungen die Lcutc an c:in 
Kneipenprojekt hatten , das war 
auch cin Grund filr den Tod. 
Vides hat sich em mit der Zcit 
geuigt, aber c:bc:n auch viclc 
Differc:nzcn. Manche aus dcm 
Kollcktiv sind weggcbliebcn, weil 
sic ihrc Vomcllungen nicht cin
bringen konnten oder weil sic 
kcinc hatrcn. Zurn SchluB war 
allcs nur noch erwas sehr 
Alternatives zur rcstlichen 
Kneipcnlandschafr, aus dcr sich so 
ciniges bewegt hat, aber mchr auch 
nicht. 

Hclla: Die mcistcn Leutc kamen 
abcr nur zum Saufcn, da kann man 
als Machcr noch so 'n hohen 
Anspruch haben, da geht man fru
stricrt wicdcr raus 

Heike: Die Aullosung der h-bar ist 
aber auch ein rypisches Berliner 
Problem. Man konntc cs viclleicht 
bcschrciben mit zuviden diversen 
ldecn und zu wenig Vc:rbindlichkcit 
bei der Gestaltung von Projckten. 
Die Lcutc: gehen dann chcr zu ande
re Projektcn, suchcn sich was Neues, 
hcben ccwas Neucs aus dcm Boden. 

Hanna: Aus dcr Sidn cincs jedcn 
cin:z.clncn tut sich schr vicl in Berlin 
auf. Wir Berliner habcn die groBe 
Viclfalt, abcr wir habcn diesc Viclfalt 
nur fur den Preis. in ciner Gruppe 
nicht langcre Zcir mirzumachen, 
miczukriegen, was bci den andcrcn 
sonst noch so ablauft, mirzukriegen, 
wie man Problc:mc angchcn, losen 
oder auch Kompromissc findcn 
kann. Andcrnom ist man dazu 
gczwungcn. 
Berliner Poliiik isl ofr von ldccn, 

Kampagncn und Gcgcnsarzcn 
bcstimm1, auf Gemcinsamkci1en 
lauft hicr doch scltcn was hinaus. 

Das 111ar jm:r z111ar nirhr mtint Fragt. 
abtr dir Antwortm warr11 uhr inttrrs
sant. h-bor 111ar ti11 Projtltt, !hr sagt 
Bewegrmg, 11irh1 ltommtrzirlkr Art, 
ltri11tr brltam Gt!d ftir sritir Arbtit. 
Das i.st doch tin wmig zwitspiilrig, 
wtil auf dtr anderrn Stitt gtht /hr 
ma11rhmal irgtndwelrhrn uhkrhtbt
zahlttn Jobs nach, um Euch finanzirl/ 
ubrr Wasser zu haltm. 

Hilde: Es ist doch fast nicht zu reali-

nida so wirklich, abcr dcr lcmc 
Winter war schon schr schon, c:s 
kamcn nicht schr viclc bei -20°, aber 
die, die kamen, habea sich um den 
klcincn Ofen gcschart. und auch 
nur, weil lhre Klos zugefroren waren. 
Alic wollten sich endlich mal aufwar
men. Das war ein komisches 
Gemcinschaftgefllhl, das findet sich 
wohl sonst schc:n findet. 

Das Oderbruch liijlt griij{tn. halftn die 
Jungen So!aartn da auth spontan? 

Hella: Nein lcider nicht, obwohl ich 
auf so Armyklamorten srche. Wir 

hartcn dann einfach 2 Monatc 
zu . 

nach !anger schwerer Krankhelt blst Du von 
uns geg;mgcn und hlnterl.'iBt ctn Loch. abcr 
wlr stopfen da schon wleder rein 

War Euch ma/ 111111 ptinlich? 

h-bar 
Heike: Die h-bar an sich war 
peinlich, abcr den Anspruch 
harte sic auch. 

4.5.1995 26.10.1997 Gibt ts irgmd ttwas, was /hr 
riJbtrrrtttn wollttt, in tin ntuts 
Projrltt? 

Hilde: Ja. die MBglichkeit, 
Sex zu habcn und mich tron
dem politisch unterhalten zu 
kBnnen, wcil sich bci mir das 

Von Bellcldsbckundungen bitten wlr Abstand 
zu nehmen. statt <lessen ilbcrwelsen Ste doch 
Heber Geld fil r die Tuntentlnte 

doch mc:istens schr getrennt 
hat. Enrwedc:r gibt es 
Vc:ransralrungen, bci dcnen 
sexudle O ptioncn tabu 
waren oder anderc: bci denen 
ich ein politisches Gcspriich 
licbcr niche angc:fangen habc, 
um die sexuellc Option offcn-

Heru. Heldeltnde. Helke, HJlde. Helb, 
Held.run. Hilde. ~DM. Help 

sieren, solche Projcktc aufrccht zu 
erhalten, wenn die Lcute damir auch 
noch lhr Leben finanzicren mtlch
tc:n, das sicht man doch auch zum 
Beispicl am EX. Ein Projekt wie die 
h-bar erfordc:rt schr vicl Einsatz von 
den cinzclncn Leutcn. Und Zcit, die 
oft nicht zur Yerfiigung steht . 

Hella: f.5 zcig1 sich doch immer wie
dcr, daR, wcnn Leute von den 
Projck1m lc:ben mllsscn, nich t mchr 
aHzu vid kreativcs Potential freigdegr 
wc:rden kann, dann bcstimmt die 
Routine oft den Lauf der Dingc. Toll 
ist, daR man sich keine Gcdanken 
machcn muB, wenn man aufhort, 
nicmand dcrjcnigcn, die sich 
wochcndich so cngagiert haben, fal
len in den finanziellen Ruin. 

Wlr war lknn Dtin lirbsttr Gast? 

Herta: lch hab da schr viclc Lc:utc: 
licbgcwonncn, mich auch Uber viele 
Leu1e gefreu1. die auch jedcn 
Donnemg wicderkarncn. 

ja, i<h litbr Eurh dorh alk, Gutm Tag 
Ht" Mir/Jtt, aber vitlkidJt sagt 
nochm11/ jtmand 1111dtrrs was "4zu? 

Hanna: Lcute wciB ich jem auch 

zuhalten, das war in dcr h-bar nicht 
so! Das wilnsch' ich mir auch mal 
woanders. 

Heike: Ja, Sex war wichtig, aber sag 
Du doch ma! was dazu Hanna! 

Hanna: Es gab keincn darkroom, 
abcr milhclos konntc: man nach 
unten gc:hcn, die Toilmen war dann 
und wann schon ma! bcserzt, 
manchmal ging man auch nirgc:nds 
mchr hin, sondern lid~ die Hilllcn 
cinfach fallen. Im Sommer konnte 
man mUhclos auf die tolle Bausrclle, 
die halbe Brunnenmalk, gehcn. 
Einc gewisse Schlammferischparry, 
ganz im Sinnc dcr Bcwcgung Wagen 
51. konntc man dorr vc:ranstaltc:n, 
was auch verschiedenc Lcutc gcnutzt 
haben. Ein Erlebnis zu drirt, was ich 
dort hane, ist mir da noch schr in 
Erinnerung, vicle GrUBc an dicscr 
Stelle an meine MitmaulwUrfe von 
damals. 

Fangm Eurr Namm tigtntlich a/k 
mit Han? 

Hclla: Nein, wir machen's doch fran
zosisch, da flillt das ham Anfang 
doch weg. 

D•nltr far J..1 Gri/•l<h nlll rinrr Toun 
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Liebe Leser! 
Man agt mir nnch, icb sel ge1e· 
ge nUich etwas bcleh-re11d . 1s t 
nattirlic h Quatsch. " clbstver
sUindlich bin icb es nichl. Nun 
Is l cs aber so, du.S ruanche Din· 

ge noch z.uwenig bckwrnl slnd. 
Oder schon ma l mehr im Be· 
wu.Stse!n der · 1ensche n veran
kerl ware11 . \'\ nn ich a Uein dar· 
an denke, wlc ofl ich nach Er
scheinen me ine r I ·tzten Ko· 
lurnne zum Thema "Wohncn" 
noch auf diese oder jenes hin· 
\Veisen m u.e1.e! at..ze w!e : "Lie· 
be , kaufe nlchl be.Im Besuch 
,·on Weihnach tsmtlrk~n uuni.i l· 
z n Kleinkram und !:!la11bfange
rlscl1e MOc:h legernkuustgcgcn· 
sUinde in muhen t-Jengen. Untl 
we1rn du weillt, daJ3 Du dazu c i
ne 1 e igu11g has t, lrinke nicht 
vorhe r schon Gli.ihwein. De r 
verstiirki nu r den Jager und 
Sammle rt.rieb . n 1 so manche u 
aucl1 den Sc::>..·uallrie b, zumin· 
d e!H kurz.zelllg, nber das is l ·rsl 
da niichs le Thema. 
Selbs l fl1r solch eine11 vo rwelh· 
nuchtlichen Bummel brauchen 
e i11ige einc Stralegie . . \\'omit wlr 
bcim heuUgen Thema waren: 
"Melne S trat.cgie"! Elne gule 
Kolu.m.nisUn h at nat.ilrlich fur 
aJles und jedes mJudestens ei· 
ne, den ken Ste viclleicht. j et.zl. 
FaJsch. Es rciclH allemaJ, sich 
clnige wenige zuzu legen. Gute 
S lralegien lasseo lch lmmer 
wieder verwenden. Genau wie 
SiluaUonen s lch wlederho len. 
\Ve r s ich bcispich•weise al~ j un
ges Di ng in .:lnen feschen 
Sauiogeulcur verlieb w, Mliitl
llch eines Bc:;uchcs sdncr Ar
beilsstelle beim Erkliauuen d.:s 
zweiten Stockwerkes eh1er on· 
lainerbaubude mit dem Pfem1i· 
gabsatz in dcr vo rlc lzt.c11 Trep· 
pcnstufe der Drahllreppe hlin· 
gen blieb uod <laraus nichl die 
B an al trategie "Del Regen trage 
ich eil1e11 . c11inn!" fiir sich enl· 
wickelte , Is l selber Schuld . 
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Bisher stand fur mic:h, in den vc:rgangenen IS Jahrcn: 
Aus Kollc:kt iverfahrungcn, Erlebnissc:n in Gcmcin
schaf1en - Zusammenhangcn, Gruppen, lnitiativcn 
oder z.B. der Homoland-

ncr andcren 
(Bruch I) 

Gesell sch aft fiihrcn (konnrcn) . 

Dazu encwickchc ich z. B. einc simative Strategic (de
ren nahcre Besc:hreibung 

gemeindc (als Ausdruck 
fur eincn bestimmten so
zialen Lebensraum) - Er
kenntnisse zu zichen, die 
mich befahigen, dorr, wo 
cs sich konkrct ergibr, fur 
jewcils die ziclorienrienc: 

Keioe Bot schaft an die Homolandge
meinde Strategic , wclch eioe Begrif
flichkeit als Schwerpunkt chema fUr 
die Tuntentinte. 

folgt hier nichr). 
Danach 
Fm 13 Jahre lebre ich so in 
Lebensgemcinschafren, die 
immcr auch den cigenen Rc
produkrionsrahmcn mit 
ausfullten (9 J. ohnc lohn
abh. Besch., allerdings nic 
auBcrhalb der Arbeitsgesell
schaft, sondern in sclbstor· 
ganisiem:n Nischen). Sozia· 

Umsenung cincr Idec, ci
nes Vorhabc:ns - oder des 
Versuchs davon - Gcdan
kc:n zu r moglichen Scrarc· 
giefandung mit einzubrin
gcn bzw. cine sokhc vor· 

Vorneweg : Ich habc keine Strate
gie. (Mit dieser Aussage be ziehe ich 
mich in diesem Beitrag auf mei oe 
politische Moti vation zur Vel'aode
rung der Gesellschaft sowie der (wei
tet:en) Mitgestalcung der subkultu
rellen Ausrichtung schwuler Lebens 
formen , hi er: Homoland) 

anzurrciben. 
Strarc:gie isr fur mich folglich die bewuBte konkmc 
Planung, wclche die unmitrdbarc Handiung impli-
1.lert. 

Schnirt. 
Schon immcr habc ich diesc Gcsdlschafr als cine Ar
bcitsgesdlschaf1 akz.cpriert und mich in mcincr poli
rischcn Agitarion auf diesen Kon text bczogcn. Ferner 
gche ich auch bci cvcnd. zukilnfrig andcrer Umvcnci
lung dcr Rcsulmc aus Produktion, Handel , Dicnst
lcistung usw. und/odcr moglichcr Ncuordnung auRcr· 
halb kapitalisrischcn Wimchaftcns davon aus, daB 
dies wcitcrhin Rcalitat sein wird, und es im Vorder
grund um die Vcneilung von Arbeit 
und gcsdlschafdi
chen 
Rcich
rum ge
hcn 
wird. 
Sclbst, 
wcnn cs 
sich dabc:i 
um cine 
vcrandcrn· 
de Form der 
Organisie
rung dcsscn 
handdn wird 
(Analog: ob
solcszierendc 
hcurigc Aus
pragung von 
Staat und 
Gcscllschafr in 
dcr BRO; Bczui:: 
stcrigc r Wandel 
inncrhalb der he
stehcndcn Ord
nung durch Machrvcrlagerung, z. B. Globalisicrung -
sichc auch: Risikogcsdlschaft, U. Beck & Co.). 
Nach Elrernhaus und Schulc 
Zu den Ergebnisscn cincr I 0-jii.hrigcn lohnabhangi· 
gen Beschafrigung (2 Ausbildungcn, cntspr. Berufscr
fahrung. davon auch 8 ). Betricbsrat + gewerksch. En
gagement) zihlte auch das Bedurfnis, meine untcr· 
schic:d lichcn Lebcnswcltcn (Arbeit, Wohnen, Privates, 
Subkulmrcn . Poli1ik, Musik. Schwule usw.) nahcr ZU· 

sammen bringen z.u wollen, um aus den EITekten gc
sd lschafrliche Perspcktiven zu crlangcn. die hin zu ci-

lcs und polirisches Umfdd sind dabci nahczu idcn· 
risch gcwescn. Nach und nach ist mir in diesem Le
bensumfdd der politischc Handlungswillc 
wcggcbrochcn. Das har erhcblich mit dcr beginnen· 
den AuTiosung bishcriger 
Homogc:ni1a1 des Erlcbrcn darin zu tun. Welches wic· 

dcrum zur Trcnnung der 
Lcbcnswdtcn fuhrt (c) . 
(Bruch II) 
Poli risches Handeln cr
gibr sich heurc for mich 
uberwicgcnd aus 
fremdbcsrimmter Ar· 
beit (Aufnahme von 
kulrurpolitischen Dis
kurscn aus lohnabh. 
Besch.). (Auf die 
Grunde dicser Trcn
nung gchc ich nichr 
wciter ein). 
Nur soviel: Fur 
mich crgibt sich 
aus der Be-
sc h ra nk r hc it, 

~~~~~~====,;::~~ E in fa It i gk e it I und Rcduzicn-

Fazir 

hci t <lessen, 
was ich den 
wenig schlau
cn Worten 

Analyse gcsdl. Bedingungen, oder Beschrcibungen 
von gcsell. Zustanden sind I waren die Vorausserzung 
zum Handdn, aber auch Handdn selbsr. Mir fchlcn 
jcdoch die Bcdingungen zur gemeinschafdichcn Um
smung. !ch habc noch kcinc Anrwort auf die for mich 
wic:dcr "ncuc" Lcbcnssituarion. Dennoch crgibt sich 
fiir mich die bcwuBrc Enrscheidung zur Suche nach 
kollektivcn Lcbcnsformcn, um Anrwonen zur Verlin· 
dcru ng diescr Gcscllschaft zu findcn. 



Wennglcich Bri.ichc in mcincr Biographic hauflgcr rcndcn Amifa-Zusammcnhangc an. Hin, i.ibers 
stat1flndcn. so ragen die 1.wci ohcn bcschricbcncn des- S1ockd1rcffen zur Homolandgcmcindc. Vcrsuch i.ibcr 
halb bcsondcrs hcrvor. wcil sic jcwcils mil dcr Pt·r- Zusammcnarbdr mi1 andcrcn Schwulcn in Hamburg. 

~.\:~:~v~a~~~~~~st·~~'~· ~~~· -~~~ .-------------------.. ~~~~:•ul~i~;~a;:~:,1.i:m :'.~ 
chc danach zu mn ha11cn. Kia- v on Mich i ncn cigcnen Standort in-
rc. radikalc 13rliche in meincr ncrhalb dcr schwulcn Sub-
Biographic sind fiir mid1 H b kuhurcn zu flndcn (Plc-
wichcigcr l3cs1andcci l 7.UI Rei- au s am u r g num Scxualicac und Hcrr
fc. (Es gd11 wohl auch anders, '--------------------' schaf1 + Schwulc Kncipc -
dcnn Polarisicrung crgiht sich Endphasc im Hafen, .... auf 
hier ja konsequrntcrwcisc aus dcr WiJcrspri.ichlich- der Suchc nach dcm Gluck (Wandcrschaf1 zwischcn 
kci1 in soiialcr und/odcr poli1ischcr Sozialisation un<l Wohnprojckrcn) , .... auf dcr Bauscdlc (Einzug in <las 
cbcn Jicsc muB ja nichr von jcdcr/M so wahrgcnom- Wohnprojekr KSK) ·bis 1995. lch rraf don auch pol. 
men wcrden. und ist dcshalb nicht per sc iwangslau- Schwulc, die cbcnfalls auf dcr Suchc waren. Die Ho-
fige Erfahrung cincs/R jcdcn Ei n1,d ncn). molandwochc vcrband mich mit viclcn Schwulen aus 
Mir gchr cs auch wcircrhin um andcrcn Rcgioncn (bis 1997). Obwohl cs cinzclnc pol. 
die Bildung von Lebcnsgc· Akrioncn aus den Zusammcnhangcn hcraus gab. 
mcinschaftcn zu r Bcwalri- sind dic.sc kcinc pol. Zusam-
gung von Erlchcnsprozcsscn mcnhangc an 
und Enrwicklungcn in Le- sich gcwor-
bcnsahschniJ1c11 . Lebcnsab- dt•n, Die Bc-
schninc sind die Zcirraumc licbigkcir dcr 
des Erlcbcns in cincr Bio- Zusammcnsct-
graphic, die sich aus dcr zung und dcr 
Betrachrung in die Ver- un rc rschicd li-
gangcnhcir crgebcn - die chcn lncention 
\Xlahrnchmung be- an dcr Tci lnahmc 
srimmrcr l'rozcsse und 1. u f o I g c , 
En twickl ungcn. Ge- spicgclt (e) sich 
lcrnt sein will im Laufc ehcr cin sozialcr 
cincs L.ebens <lie Lebensraum wie-
Fahigkcir zur abmak- '----- dcr. S gabc diverse 
ren Sichr darauf. fa Gri.indc zu ncnnc.n , 
gchr um das cig,·nc die mich habcn auf 
Vcrsran<lnis desscn, Absrand gehcn !assen. 
was die Viclfalt und Zumal dicsc, die bci -
Komplcxit:it von den Gru ppcn (HH) 
Leben an sich aus- und den Homolandzus-
machr. um cs als hg. Becrcffcnd uncer-
unmi 11clbarc Er- schiedlich sind. Zusam-
fahrung in mcnfasscn miichcc ich 
wki.i nfrige Le- dicsc jcdoch fil r mich 
bcnscn r wil rfc (Bausrcllc u. Hornoland), 
mi1 cinflicBcn zu 
sen. Die cigenc Vcrandcru ng zunachsr als 
positive, 

bcrcicherndc Er-
$ fahru ng zu <:richen 
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sozialen Enrwick
lu ngcn bci. 

lnfolge dessen gingc cs mir gcradc c.hcr um cine Srra
wgic zur Lcbcnsbcwalrigung. Da ich mich jcdoch 7 .. 

Zr. zwischen den Wclten rrcihen lassc und ncu erfah
rc sprcchc ich nichr von cincr solchcn. 
Mein Lchcn isr polirisch. Oiesc Aussagc konmc ich fu r 
mich sch r langc gutcn Gewissens bchauptcn. Das isr 
nun nicht mdir so. Hcute sage ich: Nicht das Leben 
per se kann/soll polirisch scin, sondern einiclnc Pha
scn I Lcbensabschniuc konncn gcpriigt scin durch Po
lirisicrung und/oder bcwuBrcs politischcs Handc:ln. 
Ein Beispid aus dcr Verandcrung zum SchluR 
Abwcndung von dcr pol. (licrcro) Szcnc Anfang d~r 
90cr Jahrc (vor allcm we.ge n Patriarcharskritik). lns
bcsondcrc widcrn mich noch hcutc die sckrcnmaBig 
und/odcr manncrbiindisch organisicrtcn und agic-

mi1 dcr mangclndcn, 
manchmal sogar ganzlich 

fehlcndcn Reflex ion fcsrsrd
lcn, dem fchlcndcn Wille zur 

Gcmcinschaft. Es gchc um cine Kririk an dcr lndivi
dualisicrrheit in Pscudogl'mcinschaf1cn. die cincn 
(z.B.: bier) pol. Hintergrund vorgaukcln. Gcmcinsa
mcs Lemen und Plancn, bcwuRtcs Umgchcn mitcin
an<lcr, organisiencs Handcln usw. si nd flir mich un
abdingbarc Werre. Daraus crgebcn sich rncinc An
spri.ich(· an Zusammcnhangc. In Vcrbindung mit dcm 
Vcrsuch, cincn On fiir pol. Handcln 1.u fi ndcn, sind 
meinc Ansprlichc zu hoch gcwcscn, fiir don. wo ich 
mich bcwcgr habc. Nun kommc ich cm cinmal nicht 
auf die Idec, cine Strategic iu cnrwickdn, um doch 
noch clicsc Zusammcnhiingt' in mcinem Sinnc zu po
licischen mirformen zu wollen, sondern std le mich an 
d ic.~cr Sccllc zuniichsr grundsiirzlich in Fragc. Dabci 
gchr cs um die Suche nach Orren des pol. Handclns, 
abcr auch um die Anstrcngung, mir Homeland (auch, 
wcnn es nichr die Landwochc ist) ncu zu crschlid~cn . 

lch wiinschc mir wcircrhin Offcnhcit for rcflckticrtcs 
Agicrcn in cincr gar nicht so collcn Gcscllschafr, viclc 
Plane und ldccn sowic Mcnschcn, die dicse mit mir 
reilcn m(id11cn. 

Der Bcginn eincr guleu 
Stralegic is l lmmer cine Frage, 
uur MuL zu cinfacl1cn Frago.m! 
"KOuut.c cs womogllch t>cin, 
da2 meim: o ' lli!ll Funkclpomps 
mil de n Pfonuigubsiltzcn even· 
luell nl hl auf 'chnuckis Bau
s telle pai:> ' Co?" wan: 110Jch eim.:. 
Griibe ln S ie mtr! Schou mitein
fachcn A.Jttworten las sen !ch 
kleinere Pr()blo.:me der Leblms
ges taltuag rueis lcrhuft IOsc11 . 
Und imwer scboo die A11gen 
aulliulten, rucrkcn ie s ich ru
le , Wissen 1st "!achl! Eln Dci
spid: Vio.:lc ja11unern, !eider 
ReJ1r bH.ung unaufgcfordc rt, 
uber das Is l ..:bcnfalls ciu ande
rcs Them a, s h; hii.ltcn ke incn 
l-lnnn. Dene n kann ich uur 
cmpfcbkn, Samst.ag milt.ag iu 
eloen Supcrmarki.. zu gehcu, in 
.Berlin am beaten zu Reicbcll! 
90% uer Kunde n situl Manner. 
Sclbs tvcrslilndlJch blickcu wir 
dlskr l lt1 iJue Ei11k,1u~ wagcn 
(nlchl ttn andere Stellcn . das 
kowml spntcr). \Ver frisch 
!>!Ohren. Babynahning gar, dar
in fahrt, schcide t a\ls und isl 
ke incs wcltcren Dlickcs Wl--rl, 
wlr ind schUeSlic b nk:ht :mm 

pa13verguilge n. wie mein Be
lmnnlcr cs fonn1tlicre11 wilrde, 
hergekommcn . De r Rest der 
Herren \vi.rd welter beobacht.et, 
dabel legc n wir gelegeuUicb ci
ncn Alibigcgens taud w unSC!'C.11 
W11gcn, druuit nichl das aller
dlngs ch s ·hon i.ibcrfordert.e 
Pt.!rS!)lla) nun seincrseits an
ftlngt, uu zu umschlcichcn ... 
'fieO<i1hlhuhm:rfrikassee. ~cbo
koriege l uncl Rotwe in, J er d1u1-
l<lc in d cr tcurcn Lcderjacke mit 
dt:r latschlgc11 l\o rperhaltung 

ZUNDH6UEI 

Jst oCl'enbar e iu leichtkouserva
Uver ~folaucholikcr. ab >r wahr
scbcinlich s chn >ll aufgcm6belt, 
wc r so dwas mag, greifc zu, fer
lig ist dJe Laube. Zumlndcst 
kurzzeiUg, umt.auschen kai10 

man .fa hnmer noch. fo clicscm 
Fall gchort naliirlich noch ein 
adreltes .tiu~eres unsere rseitS, 
eiu unve rclilchUges Auflretc11 
und ein paar vorhcr zurcchtge
h.:gte, hannlos vorgclragcne Flo
s kdu, wie be ls picls wcise: " Fal:lL 
war icb gegen lb ron Wagen 
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gefahren, sle lieben auch 
Hiihnerfrikassee?" Um es 
rasch zusammen zu fassen, 
denn ich bin heule, ehrUch ge· 

sagt, etwas in Elle, meln Be· 
kannter Isl In Berlin, uod ich 
weiEJ iiberhaupl noch nicbt, was 
ich ihm beute Abend bielen 
sollte - eine Slrategie Isl fol
gendes: 
Wlr baben elnen Zustand. Das 
kann alles sein. Arger mil elem 
Chefredakteur. fhr Lover steht. 
plot.zlicb auf kleine Aoarchos. 
Eine von den Katzen vergrelft 
sich stilndig oachts an der neu
e11 lfandt.ascbe. Und wlr baben 
ein Wunschresult.aL Cbefredak
teur gehl vorzeitig in Rent.e, 
Lover wieder nom1al und 
Handt.asche orde ntlicb Im 
Schrank. Beldes scbeln t. welt. 
vonelnander entfeml zu liegen. 
Liegt. es das wirklicb? Selbs t
versUindHch nicht, wir setzen 
uns mil elnem Glas SekL in den 
Sessel und ilberlegen. Wo kOnn· 
le der Chafredakteur bin? Zum 
ZDF? Zu alt. Zum Tagessple· 
gel? Zu bl&!. lu Rente? Zu ge-

sund. Doch hall, wir konnen 
lhn Z\Var nlcht. jiinger oder kl ii· 
ger rnacben , aber ... Sehen S le, 
Hebe Leser, man 6ndel erst. die 
Idee, dann setzl man sle mil 
Raffinesse an geelgneten Orten 
in die Tat um, danach genlcllt. 
man das Result.at. So einfach isl 
das. Aber In den Anarcho· 
scbuppen am L1ucemburgplatz 
gehe icb beute abend mit mei
nem Bekannten besser nicbL, 
wenn lch nur wii.£3le, was lch 
anzieben sollle. lch wu nsche 
lbnen eloe schone Zell und 
"volJ die gelle Frilhjahrsst.rate· 
gie", wie mein Bekannter sagen 
wi.irde . 

1 2 

•• 
NORMAL/TAT 

Nachtrag zu 
von L. Rowina aus WittEn 
Die dcutsche Wohnungspolitik hat sich seic ihrcr Entscchung, Ende des 19. 
Jahrhundercs. immer am Ziel cincr Scandartwohnungsversorgung flir die breice Bcvl>lkcrung 
oricncicrr und bci der quancirarivcn Umscczung dieses Ziclcs war sic schr crfolgrcich. Das sdbst
gcnunre Wohneigcnrum und das privarrechtliche Miccvcrhaknis sind die beidcn Formen des ge
scllsd1aftlich regulicrtcn Normalwohnverbalrnisses. Dancbcn exisricrcn nur Formen mchr oder 
wenigcr entmiind igcnder Anstalrsunmbringung von der Haft his zum Obdachlosenenhcim. Die 
Normalwohnverhahnisse werdcn durch c:incn umfangrcichen Katalog von Vorschriften de Bau-, 
Planungs· und Wohnungsbauf'ordcrungsred1ts bcsrimmr. Die$e Vorschrifrcn oricnticren sich -
abgcsehcn von einigen Aufwcichungcn der jUngercn Zcit - fasr durchgangig an einer einheicli
chen Norm, einem umF.wcndcn Ideal des "richrigen" Wohncns. Die Rcinform dic:ses Ideals srellc 
das freisrehcnde Einfumilicnhaus fU.r die pauiachalc: Kernfomilie da. 
Jenseits diesc Standards existieren in Deucschland kaum Alternarivcn. Wohnformen der Armucs· 
bcvl)lkerung, die den definienen Normcn nicht genUgen, wurden in Wesrdeurschland in mehre· 
ren Wellen der Armuubeklimfung weitgehcnd bcscitigt. Versuchc eincr irrcgularen und selbscor
ganisierrcn Ancignung von leerscchendem Wohnraum wurdc:n untcr Einsacz des gcsamrem staat
lichcn Repressionsappararcs unrcrbundcn. Der offendichc Raum wurde wcirgehend auf Funkrio
nen des Vcrkeh~ und d<'s Handels rcduzicrt. Die bundesweitcn Trends zur Venreibung von 
Obdachlosen aus den Fussgangerwnen zcigcn, wie allergisch clie deutsd1e Gesellschafc auf die ln
anspruchnahmc des normalisierren e>fFendichen Raumcs ror WohnbcdUrfnissc dcr Arr,1utsbevol
kerung rcagierc. 
Die deurschc Standardwohnungsversorgung Ubt in zwcierlei Hinsicht cinen normalisicrcndcn 
Zwang auf die Lcbensvcrhalrnisse aus: Erstcns u:menticrr sic nach inncn einen am Massenkon
sum und dcr kleinfamiliircn Rcproduktion oriemicncn Lcbensstil, dcssen Funktionieren wcsem
lich von der S1abilirllt dcr Familienbczichungen und dcr Erwerhstacigkcic des Haushalrsvorstan
des abhangr .. Zweicens grenzr sic alcernativc Lebensformcn systematisch aus und erzcugr bei den 
Menschen, die mic dcr Anpassung an die Normalitlt Uberfordcn sind oder sie nichr leisten wol
len. ein abwcichendes Vcrhalrcn, das intcrnicn oder mir sozialrhcrapeudschcn Massnahmen be
handdt werden muss. 

... und ihre FolgEn 
Das Wohnungswunder seit dem Ende des 2. Wcltkriegcs ist vor allem cin Bauwunder. Der Neu
bau hat iibcr die Befriedigung dt:r Basisbedorfnisse hinaus zu cincr srarken Steigcrung der Aus
sratrungsqualitiiren und Wohnflachen pro Kopf gef'ohrr. Auch unrer den heutigen "Krisenbcdin
gungen" halt diese grundsaczliche Wachsiumsdynamik an. Sic fiihrc auch wciterhin zu ciner Vcr
siegclung und Zcrsiedlung der Landsehafc, 
kann crorzclem aber den Anspruch cincr ge
rcchren Wohnungsversorgung fur alle immcr 
wcnigcr crfilllcn. Der Wohnbedarf crschcint 
zunachsc als das Produk1 dcr Bcvolkerungs
dynamik und des gesc:Uschaftlichcn St:andcs 
dcr Wohnbedilrfnisse. Nach dem Krieg war 
der Wohnbedarf de.r Beve>lkcrung auch nach 
den damaligen Ma&tabcn bei weitcm nicht 
gedeckt. Der Wohnungsbau war deshalb 
schon fU.r die Basisbcfriedigung dcr Wohnbe
dilrfnisse unbedingt notwcndig. Im Zuge dcr 
Bcvolkerungsentwicklung und der Zuwandc
rung srieg der absolute Bcdarf an Wohn
fl ache immer weirer an uod mulltc durch w
satz.liche Bauleisrungcn kompensierr werden. Schlielllich fllhne auch die immer friiherc GrUn
dung und die Verkleincrung dcr Haushalrc zu einem immenscn zusacilichcn Bedar( KJeinerc 
Haushalce verbrauchen pro Kopf mchr Wohnraum. Au&rdem fuhn der Aun ug von Haushalcs
mirgliedcrn in dcr Regel niche zu eincr Verringcrung der genutztcn Wohnflache bei dcr bisheri
gen Familie. 
Im Zugc der Einkommenszuwachsc hat sich abcr aucll dcr gcsdlschaftlichc Stand der Wohnbe
diirfnisse stiindig erhe>ht. Kaum jcmand mag heure mc:hr auf eio Kindcnimmcr, cin Wohnzim
mcr vcrzichten. Wer verzichten mu.B, begrcift dies als einen moglichsr schnell abzustellcnden 
Mangel. Dc:r gcscllschaftliche Mindestand der WohnraumbedUrfnissc wird !n ctwa von den Stan-



dards des soziale Wohnungsbaus wicdcrgcgebcn .. Ein wcscndichcr Tell du Bcvolkc· 
~.,..... rung verbraucht jedoch wescndich mehr Wohnraum und dcfinicrt durch scin Ytt· 

hahcn Wohnformcn, die brcite Krci.se dcr Bcvolkcrung Ubcmehmcn mochtcn . 
Die mcistcn Bcwohncrlnncn in den GcschoBwohnungcn lconncn sich die Umsct
zung dicscr Wiinschc niche in vollcm Umfang lcistcn. Der rea.lc Wohnruchcnvcr-

~jlli-m!l~ U brauch wird dcshalb vor allcm bcscimmc durch clie Zahlungskraft und die in in dcr 
Gescllschaft zunchmcnd unglcich vcrtcilt. Betlchcrlnncn nicdriger Einkommen 
milsscn schon zur Bcfriccligung ihrcr Basis-WohnbcdUrfniue cincn wcscntlicb 
hohcrcn Einlcommcnsanccil aufbringcn als rcichcrc fur die ErfWlung ihm Luxus· 
wUnschc. Sinkc das Einkommcn, oder neigcn die Micrcn, mUssen sic ihrcn Konsum 
anpasscn. Wcnn dcr Markt ihncn nicht auarcichcnd Ncubauccn zur Verfilgung stcllc 
rcalisicrcn die Reichcn ihrc WohnflachcnwUnschc dagcgcn auch auf Kosrcn des 
WohnungsbestandC$. Dam it vcrringcrn sic abcr clic lntcnsicac dcr Bcstandsnutzung, 
cragcn zur Erhohung dcr Micten bci und Vcrdrangen die Einkommcnsschwkhcrcn. 
Wachscn die Wohnungsangcbote wic in den 80er Jahrcn nicht mit, dann stcigt clie 
Zahl der Wohnungsnod'allc und cin Teil dcr Haushalce mit minlcrcm Einlcommen 
schrankt scincn Wohnfllichenvcrbrauch cin. Wcnn dann durch Neubauprogrammc 
dcr "Fchlbedarf" awgeglichen wird, bolcn die mitclcrcn EinkommcnsbeziehcrlMcn 

die aufg~chobcne Verwirklichung ihrer WohnwUnsche nach und verwcisen den Re$t auf die schlechtcrcn Bleibcn. 
Jede Wohnungsnotphase fUhn so zu einer versrarktcn Verdrangung und damir zu cincm crhohten Bauzwang. 
Dicscr Bauzwang f'aJlc um so scharfcr aus, jc starker die Ein-
kommcn auscinanderdriften Da dies in den n:ichsten Jahrcn t 
der Fall sein dilrfce, isc mit eincm dauerhaftcn Anwachscn 
des Baubedarfs zu rechncn. 

Voraussetzung cincr Wohnungsversorgung die den Wachs
tumszwang Uberwindet, ware die Ll>sung dcr Veneilungsgc
rechcigkeit im Wohnungsbcstand. Wer cine derartige "Ah· 
wicklung" des Neuhaus fordcrn wUrde mUBtc sich jcdoch 
niche nur auf den gcballcen Widcrstand dcr Bauwinschah 
gcfaB1 machcn. Ein dichtcs Netzwcrk von Inccressengrup
pcn- von den Archicektcn Uber die Bankcn bis zu den Pia
nungsbehorden und dcr Ausstattungsinduscrie- leitct cin 
Teil seiner Exisccnzbcrcchcigung aus dcm daucrhaften Neu· 
bau ab. 
Nebcn den gcnanntcn Faktoren Einkommen und Bcdurfnis 
fuhrcn auch dem wohnungspoliwchcn System inncwoh
ncnde Regclungcn zu ciner StUtzung des Bauzwangs. 
Grundlagc des wohnungspolicischcn Systems i.st die weitge
hc:nd private: VcrfUgungsgewalt Uber die: Immobilien. Jcdcr 
Wohnungsbau bedeuccc nicht nur eincn Verbrauch an Landschaft, er vcrmindcrt auch die Rcserven fur zukUnfrigcn Wolmungsbau und priva· 
tisierc insofern ein gescllschaftliches Enrwicklungspotcncial. Dies gilt fur den gcsamtc:n Wohnungsbau, da auch die <Sffcnclichc Fordcrung nur 
zu cincr zeirweiligen Bindung fuhrt. Nach Ablauf diescr Bindung kann clic Sozialwohnung ohne Rilcksichc auf die EinlcommCJUhobe oder 
die HaushaltsgroBe vermictet oder auch in cine Eigcncumswohnung urngc:wandeh wcrdc:n. Solange ein Bcdarf an Soz.ialwohnungen bcsteht, 
muB die Wohnungsbauf'orderung den Vcrlust cigcmlich ausglcichcn. Aber das rut sic: schon langc niche mc:hr, Statt deuen erhohcsicb clic 
Quote der sclbscnutzenden EigenrUmer. 
Dicsc Tendenz wird durch die stcuerlichc Forderung des Wohneigcnmms unccrstUtzt und verschli.rft. Die iteucrliche Forder1µ1g ist um so in· , 
tercssanter, jc hoher das Einkommcn ist. Wer viel vcrdicnc kann sich cin grolks Haus leiStcn und dabei groBe Vcrluste absducibcn. Sein Lu- 1 

xuskonsum wird bclohm. 

,,Wir miissEn hiEr raus ... " 
Die Rcdukcion des Wohncns auf den privacen Wohnraum ist cine der Haupcursachen fiir den excrcmcn Rcssourccnvcrbraucb des Alltagslc
bens, fur die soziale Vercinzdung und Aufspaltung sowie den Verlust an Offentlichkeit. Sic har die Haushaltc: in cine kaum noch umkthrbare 
Abhangigkc:it von den Masscnmedic:n, dcm Auto und einem gannciertcn Erwc:rbsc:inkommc:n gebrachc. Kindc:rn fehh der offcntliche Erfah
rungsraum im Urnfcld der Wohnung, der Aufwand fUr die Erzichung isc cnorm gcwacluc:n. Die inncrc. Bczichungslosigkcit der privatisicncn 
Stadt findet ihre Fortsctzung in dcr au&rc:n. Landschah und Narur wcrdcn im automobilen Sci.dtbrci mcistcns nur noch bcuchstildchaft, als 
Frcizcitterrain oder Aussicht wahrgenommen. Nur private Frciraume wcrdcn als Wohnraumc genuw. Es sind die: Kinder und Jugcndlichcn, 
die erzichendcn Frauen, die Armen und Aleen, die: trotz widriger Umscandc das nahcre Umfeld dcr Bchausung bewohncn. Dominanz hat je· 
doch die, von cinc:r Ubcrwicgend m:innlichcn Schicht von Erwc:rbscarigen gc:pragcc Sichr, dcren Wahrnchmung des Raumes durch die Auto· 
mobilitat und dcrc:n Wohnbegriff vom Reprasenrarionsbc:dUrfnis bc:stimmt ist. 
Die Privatheit ,von der unsc:rc gcsdlschafdichc Vorsccllung vom Wohnen gcprligt ist, ist dc:r Garant fur das funkrionicrcn cincs Systems, in 
dem die physischen und psychischen MKosccn w fllr die: Hcrstdlung genau dicscr Privatheit sowohl fur den Einzclnen ,als auch fiir die GCfdl
schaft immc:r groBer wcrdcn. 
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Das Vorwort 

Was ist eigentlich meine Strategie? Es ist eine Ver
schmelzung der Lust auf Selbstbefreiung und moralisch
politischen Anspruchen an einen freie Gesellschaft, die 
skizzenweise einen gemeinsamen Weg durch alltagliche 
Widerspruche aufzuzeigen versucht. Einerseits besteht 
ihre Basis aus der Kraft einer inneren Leere, einer 
Unzufriedenheit mit meinem eingeschrankten Leben, 
einer Wut auf diese entfremdete, hierarchische Gesell
schaft. Dieser Power ist tief in mir verwurzelt, zwingt 
mich zum Ausbruch, zur ewigen Suche und Reise. 
Andererseits leitet sich meine Strategie aus starren 
HOiien sehnsuchtiger Traume ab. Es ist ein komplexes 
Geflecht aus personlichen Anspruchen und eigenen 
Verstrickungen in Widerspruchen, welches sich zu einer 
Perspektive verbindet, zu einer HoHnung auf eine freie 
Gesellschaft mit selbstverantwortlichen, lebhaften und 
fehlbaren Menschen. 
Die Strategie ist richtungsweisend bei meinem alltagli
chen Tun und Unterlassen. Sie setzt personliche Gren
zen, gibt Halt und Kontinuitat auf meiner ewigen Suche. 
Sie vermag mir zwar keinen Lebenssinn, doch aber 
einen selbstlosen Lebenszweck zu verleihen, wenn die 
Sinnlosigkeit und die Leere menschlichen Da-seins, die 
Ohnmacht und meine eigene Nutzlosigkeit Ober mich 
herfallt. Sie spendet mir Ruhe, wenn ich vor der drohen
den Leere hilflos in neue Genusse, Drogenerlebnisse 
oder endlose Konsumwunsche flOchte. Zeitweise schafft 
sie Klarheit und hinterlasst eine gewisse Wurde oder 
auch Mut. 
Die Strategie hat viele Gesichter: Eines, das personliche, 
das gewachsene, mochte ich im folgenden Text etwas 
darzulegen versuchen. Die politische, angehaucht 
ideologische oder . religiose" Sichtweise tritt bei dieser 
Darstellung etwas in den Hintergrund; gerne erzahle, 
streite oder unterhalte ich mich bei personlichen Gespra
chen Ober andere Aspekte! 

Eine Lebensgeschichte 

I 0 

Es war einmal ein kleiner Junge. Als materiel! 
verwohnter Backerssohn versetzte ihn die 
Scheidung seiner Eltern auls Land, in ein 
altes Bauemhaus mit Plumsklo und 
Holzherd, ohne fliessendes Wasser und 
ohne herkommlichen Luxus. Endlich war er 
nicht mehr in einem Zimmer in der Stadt 
eingesperrt. Der Junge begann in der Nalur 
aufzubluhen, er liebte das einfache, freie 
Leben. 

Erkenntnisse zu der damals schockierenden 
Entdeckung des WaJdsterbens vorlas: Der 
Bergwald ist laut einer neuen Studie vor 
seinem Zerfall nicht mehr zu rattan! 

Bald nahm mensch ihm wieder seine Freiheit 
und zwang ihn in eine Institution, welche er 
schon seit dem Kindergarten zu hassen 
begann. Die Schule raubte die Freizeit, 
stellte viele Anspruche und zwang ihn unter 
Menschen, welche ihn als unsportlichen, 
dicken Stadtjungen hanselten. Oas Leben 
wurde zunehmend qualvoller und die Zukunft 
versprach nur schlimmeres {Mehr 
Schulstress, Arbeit, ... ). 
Eines Abends trat er in die Wohnstube, als 
gerade der Nachrichtensprecher neuste 

1 '+ 

Diese Worte liessen mich zusammenzuckenl 
In der kommenden Nacht durchlebte ich zum 
ersten Mal Zukunftsangste und eine heftige 
Wut auf diese Gesellschaft. lch fuhlte mich 
einsam und ungeliebt, meiner Freiheit 
beraubt. All dies mit dem Zwack, mich in eine 
Gesellschaft zu zwingen, welche meine 
Lebensgrundlage der endgultigen Zerstorung 
zufuhrt. 
Dies war der erste Augenblick, wo ich die 
Flucht nach vorne beschloss, die mich bis 
heute pragt. lch wollte main Leben selbst in 
die Hand nehmen, frei sein, um anders leben 
zu konnen. Niemand schien meine Aengste 
und Unzufriedenheit zu verstehen, alles 
schien so weiterzugehen, wie bisher. Maine 
Mutter fuhr Auto, regelmassig wurden meine 
Schwester und ich zu 
Wochenendaufenthalten bei unserem 

Financier, dem Valer, gezwungen und 
sonntags gab's toles Tier (Fleisch) zur Freude 
des Tages. lch verstand diese Welt nicht mehr 
und konnte niemandem vertrauen. So traumte 
ich von einer besseren Gesellschaft, 
versuchte die Ursachen des heutigen Uebels 
zu finden und anders zu leben. Aul dem Weg 
zu einer besseren Gesellschaft erhoffte ich 
mir einen nahen Freund, der mil mir durch 
.Dick und Dunn· geht. 
Doch fand ich diesen Freund nicht und war 
noch zu jung, um abzuhauen. 

Einige Jahre spater, genau an meinem 14. 
Geburtstag, sass ich vor der Reithalle. welche 
seit einem Monat besetzt und somit Zentrum 
einer auflebenden Bemer .Jugend"bewegung 
war. Mil einem Freund kiffte ich den ersten 
Joint. lch genoss die bewegte Zeit und wollte 
ausbrechen aus dam Leben , welches ich mir 
in den letzten Jahren aulgebaut hatte. 
Mittlerweile setzte ich bei meinen Eltem 
durch, in die Oberschule zu gehen, ich wolfte 
weg von der Landjugend. Maine Mutter 
arbeitete unter der Woche und schlief nachts 
bei ihrem Freund 50 Km. entfernt von Bern. 
lch schmiss den Haushalt selbststandig, 
kaufte im Bioladen ein, ging zur Schule, 
machte bei den Jusos mil, engagierte mich 
mit einem Freund bairn Aufbau einer WWF 
Jugendgruppe, verdiente dazu mein Geld mil 
taglichem Zeitungsvertragen. Die moralischen 
Anspruche an main Leben stiegen standig, 
doch ich hatte alfe meine verfugbare Zeit 
bereits an Alltagsverpflichtungen verloren. 
Starker als fruher begann ich die eigene 
Enlfremdung zu spuren und merkte, dass mir 
eine erwGnschte inlime Freundschaft, als 
auch mitmenschliche Anerkennung fehlten. 
Um mich attraktiver und liebenswurdiger zu 
gestalten, wollte ich main Fett und meine 
Unsportlichkeit abschutteln. So endele ich 
kraftlos in einem zeitweise selbstzerstoreri
schen Essverhalten. lch wusste nicht mehr 
weiler und begann meine Psyche zu 
analysieren. Da steckte mir ein Schulfreund 
eines Tages ein Buch zu: 



Die planetare Arbeitsmaschine (PAM) 

Das Monsler, dass wir aufgezogen haben und das diesen 
Planeten beherrscht, heisst: Planetare Arbeitsmaschine (PAM). 
Wcnn wir unser Raumschiff/Hotcl wicdcr in eincn angcneh
men Aufenthaltsort zurtlckverwandcln mOchten, mUssen wir 
uns also zucrst mit dcr PAM befassen. Wic schaffl cs die 
Maschinc, uns unter Kontrolle zu haltcn? Wic kann sic 
blockiert und auseinander gcnommen wcrdcn? Wie k6nnen wir 
sic loswcrden, ohnc dass sic uns wgleich vemichtet? 
Die Arbeitsmaschinc isl heute zum vorherein cine planctarc 
Maschine: Sie frisst in Afrika, verdaut in Asicn und schcisst in 
Europa. Sic wird gcplant und gesteucrt durch cin Gcflcchl vom 
multinationalen Firmcn, Bankcn, Staatsorganen, Brcnnstoff
und Rohmaterial-KreisHlufen. Es kursieren vielc lllusionen 

_Uber die Bedeutung von Nationen, Bl&ken, Erstcr, Zweitcr 
und Driller Welt , Nord und SUd. All das sind nur mchr oder 
weniger grosse Rader dcr glcichen Maschinc, und nationale 
Unabhangigkcit ist nur cine Fata Morgana. die uns darilber 
hinwegtliuschen soil. NatUrlich besteht die PAM aus verschie
denen Teilen, die sich gegenseitig abstosscn, anrciben und 
bremsen. Die PAM lcbt gcradezu von dcr Encrgie, die aus 
ihrcn inncren Widersprtlchen erzeugt wird: Arbeiter/Kapital. 
Privatkapital/Staatskapital (Kapitalismus/Sozialismus). 
Entwicklung/Unter- entwicklung, Elencl/Verschwendung. 
Krieg/Frieden, Mann/Frau usw. Die PAM ist kein hartes, 
einheitliches Gebilde, sondem sic benUtzt Widcrsprtlche. um 
sich umzuformen. auszudehnen und zu verfeinem. Sic gleicht 
cher einem biologischcn Organismus als cinem mcchanischen 
Koloss. Im Unterschied zu faschistischen oder theokratischen 
Systemen oder zu Orwell's 1984 braucht sic durchaus cin 
gesundes Mass an Widcrstand, Unruhe. Provokation und 
Rebellion. (Nach dem Motto: was uns nicht umbringt. macht 
uns starker!) Sic verdaut Gcwerkschaften, Linksparteien, 
Protestbcwegungcn und dcmokratische Rcgimewechsel don 
am bcsten. wo sic stark ist. Wenn die Demokratic ihr nicht 
niltzt, greift sie zur Diktatur. Wenn die Legitimation in Krise 
gerllt, hat sie Gefiingnisse, Foller und Deportation in Reserve. 
So wichtig diese Modalitilten fUr die jcweils Betroffencn auch 
scin m6gen, sind sic doch nicht wesentlich fUr das Verstllndnis 
des Funktionierens der PAM. 
Die PAM verk6rpcrt das Wirtschaftsprinzip und sic kann nicht 
anders. Was aber isl Wirtschaft? Umwandlung mcnschlicher 
Encrgie in Arbeit und Verwandlung von der Arbeit in messbare 
Produkte (Waren). Damit Menschen arbeitsf:lhig und daher fUr 
die Maschinc nutzbar werden, mUssen sic aus ihrer na1Urlichcn 
Umgebung und ihren gesellschaftlichcn Bindungen gel6st 
werdcn, die dadurch zerst6rt werdcn. Arbeit sclbst bedeutet 
sodann, dass du die Kontrolle ilber bestimmte Portioncn deiner 
Lebenszeit aufgibst, die in cine unpers6nliche zcntral gclenkte 
Zirkulation eingehcn. Du brauchst z.B. dcinc Zcit dazu. 
irgendeinen Bestandteil zu bauen, der von irgend jemandcn 
gckauft wird und zu cinem dir unbekanntcn Zwcck vcrwendct 
wird. Der Kreislauf dieser anonymcn Lcbensfctzen wird 
gercgelt gcmllss dcr aufgewendeten Arbeitszeit, dercn Mass 
eine Zahl . das Geld, ist. Die Austauschendcn kcnnen sich 
nicht, haben keine Kontrolle Ober ihr gemeinsames Produkt. 
wissen nichl, wofUr es cingcsetzt wird und woher die Waren 
kommen, die sic sclbst verbrauchen. So wird der Arbeiter von 
dem Ge-wehr crschosscn. das er geholfen hat herzustcllcn. Das 
isl der Mechanismus dcr Arbeitsmaschine: die Gescllschaft in 
isolierte lndividuen aufzuspalten, sic einzeln mit Lohn oder 
Gewalt erpressen, und dann ihre Arbeitszeit gemass dem 
eigenen Plan zusammenzusetzen. Wirtschaft bedcutct: immer 
bessere Kontrolle der Maschine ilber ihre Bestandteilc. 
Vermchrung dcr Bestandteile und dee erzeugten Arbeit. Die 
PAM wachst, weil Wachstum ihr Ueberleben sichert. Ein Wozu 
braucht sic nicht. 
Wir sind allc Bcstandteilc diescr Maschinc, wir sind die 

ibu 

Eigcntlich gibt cs nur da~ ibu und sonst gar nichts. Doch das 
ibu ist unzuverlassig, paradox und pervers. Es g.ibt nur cin 
einziges ibu, und trotzdem tut dicses so, als ob es mehr als vier 
Milliarden davon gebc. Das ibu wciss auch, dass es die Welt 
und die Wirklichkeit sclbst erfundcn hat , und doch glaubt cs 
fest daran. dass diese Einbildungen real sind. Das ibu hlltte 
sich cine angcnehmc. problemlose Wirklichkeit ertrllumen 
ktinncn, aber cs hat sich darauf versteift, sich cine elende, 
brutalc, widersprilchliche Welt cinzubilden. 
Es hat sich cine Wirk:lich.keit zusammengetraumt, in dcr es 
standig von Konfliktcn, Katastrophcn und Krisen geplagt wird. 
Es ist hin- und hergerisscn zwischen GlUcksrausch und 
Trtlbsal. zwischcn Bcgeisterung und Entt!iuschung, zwischen 
Ruhc und Ncrvositat. Es hat cincn K6rper. der tliglich 2000 
Kalorien ben6tigt, schncll mUdc wird, friert, krank wird und 
ungcflihr allc 70 Jahrc wiedcr aus sich vcrtreibt. Lauter 
unsinnige Komplikationcn. 
Auch die Welt des ibu isl ein einzigcr Alptraum. Unn6tige 
Gefahren halten es dauemd in Angst und Anstrengung. Dabei 
kann das ibu dcm ganzen Spuk jedcrzeit ein Ende bereiten. 
indem es sich umbringt und verschwindet. Da es nur ein 
einziges ibu und nur sein von ihm erfundenes einziges 
Univcrsum gibt, braucht es sich dabei weder um Hinterblicbe
nc, trauemde Freunde, unbezahlte Rcchnungen usw. zu sorgen. 
Sein cigenerTod ist absolut folgcnlos. Mil ihm verschwinden 
fUr immer Natur, Menschen, Geschichte. Weltall , Logik, 
einfach alles. Das ibu plagt sich also absolut fre iwillig. 
behauptel aber zugleich. es sci nur ein Teil der Wirklichkcit. 
Wozu dcr Selbstbetrug? 
Offcnbar ist das ibu in seincn masochistischen Foltertraum 
vcrliebt. Es hat ihn sogar wissenschaftlich abgesichert und 
gcgcn das Nichts abgcdichtet. Es dcfiniert Traumc als irreal 
und so wird scin Alptraum dcr Traum von der Unwirklichkeit 
des Tr:lumcns. Das ibu hat sich selbst in die Wirklichkcitsfalle 
eingespem. 
Naturgesetze, Logik, Mathematik, wirtschaftliche Sachzwlinge 
und gcsellschaftlichc Vcrpflichtungcn bilden die Grenzen der 
Wirklichkeitsfallc. Da das ibu beharrlich seine eigene Ohn
macht tr!iumt, kommt die Macht von llusseren Instanzcn, dcnen 
es Gchorsam schuldct: Gott, Leben, Staat, Moral, Fortschritt, 
Wohlfahrt , Zukunft, Produktivitllt. Aufgrund dieser Ansprtlchc 
crfindct es sich den .. Sinn des Lebens", den es natilrlich nie 
ganz crreichen kann. Es filhll sich dauemd schuldig und wird 
so in ciner unglUcklichen Dauerspannung gchalten, in deres 
sich selbst und seine Macht Uber die Welt vergisst. 
Um sich daran zu hindem, zu sich selbst zu kommen und die 
Traumhaftigkeit der Wirklichkeit zu durchschauen, hat sich das 
ibu auch die .. andcm" ausgedacht. Es bildet sich ein, diese 
kUnstlichen Wcscn scien wie es selbst. Wie in einem absurden 
Theater tritt cs mit ihnen in Bcziehung, liebt oder hasst sic, 
fragt sic sogar um Rat oder philosophische Erkllirungen. Es 
flieht so vor seinem eigcnen Bewusstsein und delegiert es an 
andere, um cs los zu werden. Es macht sich diese andem 
fassbar, indem es sic zu lnstitutionen formiert: Paar. Familie, 
Verein. Stamm. Club, Volk, Mcnschhcit. Es erfindct sich die 
..Gcscllschafl" und unterwirft sich ihren Gesetzen. Der 
Alptraum isl perfekt. 
Nur wcnn sich in seiner Traumwclt zufallig Risse auftun . ist 
das ibu bcreit, sich mit sich sclbst zu befassen. Doch statt mit 
seiner perversen Existenz Schluss zu machcn, bemitleidet es 
sich selbst und bleibt tot an Leben .... 
Um sich weiter zu foltem, stellt sich das ibu wunderscht>ne 
Utopicn. Luftschlt>sser, Paradiese. harmonische Wellen var, die 
cs na1Urlich nie verwirklichcn kann. Sic dienen lediglich dazu, 
es in scincm Alptraum festzuhalten, ihm Hoffnung zu machcn 
und cs zu allcrlci politischen Untemehmungen, Revolutionen, 
Anstrengungcn und Milrtyrien anzutrciben. Das ibu lllsst sich 
mil lllusionen und Schnsilchten immer wieder kt>dem. Es isl 
unbclehrbar. Es vergisst, dass alle Wellen, alle Wirklichkeiten, 
allc Trliume und es selbst unend lich langweilig und mUhsam 
sind und dass die einzige Ulsung darin besteht, sich sofort ins 
wohligc Nichts zurilckzuzichen. 15 



Mich laszinierte das ibu im Buch 
und mir wurde bewussl, dass ich 
.mein ibu" beinahe verloren 
hatte. Plotzlich wollle ich die 
alltagliche Selbstverantwortung 
eine Weile abgeben, wobei ich 
mich zu einem Auslandsjahr 
entschloss. In den USA tauschte 
ich die Freiheit meinen Alltag 
selbstzubestimmen in die 
Freiheit, Oberall einlach 
mitzumachen, mich der Realitat 
hinzugeben und in dieser Ruhe 
mich selbsl und meine Grenzen 
neu zu entdecken. lch erlebte die 
Oberflachlichkeit dieser 
.Marktmenschen", welche ihre oft 
ungelebten ldentitaten zum 
gegenseiligen • Verkauf" 
anzupreisen schienen. lch spOrte 
die Entfremdung , eine Leere im 
luxuriosen Konsumterror. lch 
stand dreimal mil Frauen vor 
dem Belt und wusste mit 
Schrecken, dass ich mir diesen 
Sex nicht vorstellen konnte. lch 
verspCrrte weiterhin den Willen 
zum Ausbruch aus dieser 
Gesellschaf1, !rank heimlich 
geklauten Whisky, besorgte mir 
Zigis und griff gelegenllich zu 
Joints, obwohl mich dies in ein 
gefahr1iches Versteckspiel ICrhrte. 
Heterror, patriarchale Strukturen, 
sowie die eigenen Widerspruche 
und Schwachen stiessen mir 
allmahlich ins Bewusstsein. Die 
anderen Menschen durch 
Anspruche und Politik von oben 
zu verandern erschien mir zum 
Scheitern verurteilt. Mich selbst 
mil moralischen .Gesetzen" zu 
verwalten endete in Selbstzersto
rung, wie ich dies an meinen 
Essstorungen erfahren musste. 
Zudem erlebte ich im .politisch· 
gehassten• Amiland, dass es 
auch hier Menschen gab, die ihre 
Gesellschaft kritisierten und auf 
ihre Art zu verandern versuchten. 
Die Vernetzung solcher 
Menschen, der authentische 
Austausch betrachtete ich 
nunmehr als Basis, eine 
Gesellschalt von unten zu 
verandern. Die Kratt der 
Selbstbefreiung ausserhalb der 
Konsumfreiheit sah ich als 
Chance, gesellschaftliche 
Norman zu hinterfragen, 
abzuwerfen, die Entfremdung zu 
durchbrechen und Selbstveranl· 
wortung zu Obernehmen, womil 
die PAM .untergraben" werden 
konnte. 
So wurde ich zum Anarchisten. 
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Drei Deals in Krise 

Die Widersprilche, auf dcncn die Maschine beruht, gehen auch <lurch uns selbst, du rch jeden 
Arbeiter, hindurch. Wilrde uns die Maschine einfach nur unterdrilcken. wilrden wir schlechl 
arbeiten und wii.ren die Ueberwachungskosten zu hoch. Darum wurde auch das Sklavensystem 
abgeschafft. Nein, wir sind keine Sklaven. Ohne die aktive Beteiligung der Arbeiter wilrdejeder 
Betrieb innert einer Viertelstunde zusammenbrechcn. In Wahrheit isl es so, dass cine ,,Hfilflc" 
von uns die Maschine bejaht, die anderc .. Hlilfte" aber zugleich gcgcn sic rebelliert. 
Die Maschine hat uns namlich einiges zu bicten. Desha lb haben wir alle mit ihr, ob wir nun 
wollen oder nicht, einen Handel , einen Deal, abgeschlossen . Wir geben ihr einen Tei I unserer 
Lcbenszeit, aber nicht die ganze. Sic gibt uns dafilr gewissc Gcnilsse, aber nicht genau die, die 
wir wollen. und nicht soviet. wie wir wollcn. Der Deal ist zugleich ein standiger Kampf: Die ' 
Maschine mochte immer mehr Arbeit von uns. wir immer mehr Gtiter von ihr. Jeder Arbeitertyp 
hat wiederum cinen etwas anderen Deal, und jeder nach Lohn und jeweiligem Arbeitsplatz. Da 
jeder meint, er komme etwas besser wcg als der andere (es gibt ja immer einen, dem cs 
schlechter geht). klammert sich jcder an seinen Deal und rnisstraut grundsatzlich alien Vcrl!ndc
rungen. So gewinnt die Maschine unsere Mitarbeit. und es entsteht cine innere Tragheit, die sic 
gegcn brtiske Reformcn oder Revolutioncn schiltzt. 
Umgekehrt nlihrt die Hierarchic dcr Deals (A ist der beste und C der schlechtcste) Aufsticgs· 
illusionen und bindct al\e Yeranderungswilnsche an die Maschine. Sic hat damit die Moglich· 
keit, Rebellionen zu brechen, indem sie die aktivsten Aufrilhrer mit einem Extradeal einkauft. 
Dicses Spiel funktioniert aber nur, solange die Masch inc wirklich etwas zu bieten hat und 
solange die Hierarchic der Deals nicht zerbricht. Heute stellen wir fest, dass dieses Spiel in 
Krise gerat. Alie Deals, die die Maschine anzubieten hat , sind faul geworden. Das gilt vorallcm 
auch filr den A-Deal, den Konsum-Deal , der in cine Sackgassc geraten ist , weil die Lcbensquali
tal sinkt, obwohl es cinen Ueberfluss an Giltem gibt. A., 8-. und C-Arbeiter haben in letzter Zeit 
je auf ihre Art gegen ihre Deals rebelliert. Nicht nur die .. Armen". auch die ,,Reichen" sind 
unzufrieden. Fortschritt und Entwicklung sind unglaubwiirdig geworden. Die Maschine isl 
daran, ihre Perspektive zu verlieren. Der Mechanismus der Spaltung und gegenseitigen 
Abstossung der Arbeiter wird brilchig. Die Abstossung richtet sich immer mehr gegen die 
Maschine selbst. 
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Meine • Lebensstrategie" 
Ein Zuhause furs lbu, elnen Platz im 
Queer-•eo10· 

Das Bedeutendste an meiner Strategie ist die 
Suche nach einem "Zuhause", einem "Bolo", 
wo ich alle meine Seiten unbeschrankt ausle
ben kann und mich so akzeptiert fUhle. Dort 
bin ich Tunte und ein sensibler Mann, ein 
Traumer und Autonomer, Schwuler und 
"Hetero" , ..... Dort will ich mich nicht hinter 
eindeutigen Masken/ldentitaten verstecken 
mOssen, erlebe die Kraft zur Offenheit und 
Ehrlichkeit, zur ersehnten Nahe. lch hasse 
patriarchal gepragte Strukturen, wo Menschen 
sich hinter eigenen Anspruchen verbergen und 
um die Anerkennung ihrer ldentitat ringen, wo 
Machtspiele initiert werden, wo selbstlose 
ldeologien gepredigt werden. Ein Kampf fur 
eine bessere Welt setzt bei mir voraus, Frei
raume aufzuspuren oder zu erkampfen, wo 
eine Auseinandersetzung mit mir selbst und 
Mitmenschen moglich ist, welche eine augen
blickliche Selbstbefreiung van der Norm, von 
entfremdeten und patriarchal-gepragten 
Strukturen ermeiglicht. lch will kein cooler 
Mann, kein Kampfer sein, ich will mich kleiden, 
verhalten und lieben, wie ich mich fUhle. Dies 
verleiht mir den Power, konstruktiv die Atmo
sphare meiner Umgebung zu beeinflussen, die 
Realitat im Kleinen zu verandern ohne mir 
dabei den besseren Kampfer beweisen oder 
mich neuen Werten unterordnen zu mussen. 
So finde ich den Mut, mein Selbstverstandnis 
often und mit Freude nach aussen zu tragen, 
Leute aufzurutteln, indem ich vorlebe und 
nicht nur fordere. 
Ein solches Zuhause durchbricht die tor mich 
lahmende Oberflachlichkeit und Entfremdung, 
es lasst mir Zeit und Raum fur ein unvoreinge
nommenes Spiel mit alltaglichen WidersprO
chen. Dies wiederum schafft neue Erfahrungen, 
Selbstveranderungen, kreiert unerwartete 
Perspektiven und weckt andere lnteressen, 
alles was mensch vielleicht Selbstentfaltung 
nennt. So habe ich das Getohl frei zu sein, 
konstruktiv mich an Projekten zu beteiligen. 
Die Liebe wird lebendiger, sie ist weniger 
besitzergreifend und anspruchsloser, dafUr 
widerspruchlicher und von mehreren Menschen 
zugleich entzundet. So glaube ich endlich 
etwas Lebenssinn zu verspuren! 
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Mit der Ruckkehr nach Bern 
begann ein neues Leben, 
welches ich nun nach meiner 
Strategie ausrichten wollte. lch 
beabsichtigte, mich soweit als 
m0glich der PAM zu entziehen, 
ohne Luxus zu leben und nur 
sowenig wie nOiig, selbstverwal
tet zu arbeiten. Weiter wollte ich 
mich bei keiner reformistischen 
Gruppe oder Partei angliedem. 
Gemeinsam mit andern 
Menschen wollte ich eine 
Gegengesellschaft mitaufzu
bauen, ein Bolo, welches 
verinnerlichte Norrnen zu 

sprengen vermochte. Politik 
beabsichtigte ich aus eigener 
Betroffenheit, moglichst 
unmittelbar und solidarisch mit 
Unterdruckten zu leben. 
Mit diesen Hoffnungen engagier· 
te ich mich im Berner A.JZ, einer 
zentral gelegenen ehemaligen 
Reitschule mil lnloladen, 
lesbischwuler Aktionsgruppe, 
Kollektivkneipe, VeranstaJtungs· 
gruppe, Kine, Kiffeteria, 
Frauenraum, Theater, Drucke· 
rei, .... Dort land ich bald ein 
neues ZUhause, we ich mich 
verstanden fUhlte. Zurn ersten 

Mal lemte ich Menschen kennen, 
die ich als Leitbilder annehmen 
konnte. Dies waren vorallem 
Schwule und Lesben, welche mir 
zeigten, wie sie anders waren 
und dennoch selbstbewusst ihre 
Liebe lebten. Dies bewog mich 
schnell zu meinem Coming-Out. 
Die Schule wurde zur Nebensa
che, we kaum eineR mit meiner 
Lebenseinstellung und dem 
Schwulsein einen Umgang land. 
Nach einem heftigen Familien· 
streit zog ich in ein besetztes 
Haus und ein halbes Jahr spater . 
in die Reithalle. Dort schien sich 
mein Alltag zunehmend in einer 
andern Welt abzuspielen. Nach 
dem Abitur beteiligte ich mich im 
Kneipenkollek1iv. Mir gefiel es, 
kOrperlich zu arbeiten und 
mitmenschliche Anerkennung 
statt gute Nolen zu .verdienen", 
gemeinsam dieses Kneipen· 
projekt zu gestalten und politisch 
durchzusetzen. Der lnfoladen 
war mein politisches Zuhause. 
Autonome Politikformen wurden 
mir vertraut, die Vielseitigkeit 
und kreative Freiheit der 
Aktionen bereiteten mir Lust, die 
internationalen Trelfen schafften 
spannende Begegnungen und 
erweiterten meinen Horizon!. So 
landete ich auch zufallig im 
Tuntenhaus in Berlin, dass ich 
seither regelmassig besuchte. In 
der Bemer Schwulenszene 
konnte ich mich nie richtig 
einleben; sie war mir zu alt, zu 
burgerlich, zu versteck1 und zu 
besessen aufs Geld. Die 
Reitschule bot die Moglichkeit 
mit diversen Veranstaltungen der 
lesbischwulen Aktionsgruppe 
.,meine" Welt mil queerem Leben 
zu flillen. lch war zufrieden und 
gllicklich. lch verliebte mich oft 
und heftig, suchte fordemd Sex 
mit Mannern und reiste IUr die 
schwulen One-Night-Stands 
nach Berlin oder spater auf die 
Homolandwoche. In Bern 
verstrickte ich mich in eine 
Dreiecksbeziehung mit einem 
Mann und einer Frau. Unerwar· 
tel erlebte ich mit der Frau 
zartliche Nachte, welche immer 
intensiver wurden. Ein bisher 
unbekanntes Begehren erwachte 
in mir, erstmals wunschte ich 
Sex mit einer Frau, und ich 
genoss es. Einerseits verwirrte 
mich dies in bezug auf meine 
ldentitat und bisherigen 
Liebestraumereien, andererseits 
erlebte ich das Gefuhl einer 

Freiheit, neues und, gerade weil 
ich dies nicht fordemd suchte, 
eine andere Art der Hingabe zu 
erleben. lch merkte, dass 
meinen Gefiihle spontaner und 
lebhafter waren, als die TrAume 
und Wunsche im Kopf, sie 
stellten sich mir selbst quer. 
Diese Lust, ja gerade diese 
Freiheit dazu,wollte ich erleben; 
ich wollte Queer sein. 
Mit dem Power und der Freiheit, 
welche ich in diesem Leben 
gewann, zog es mich waiter. 
Bern war mir zu eng geworden. 
So liess ich die Reithalle, die 
stressigen Punks, die lieben 
Menschen, den Deal mit den 
schockierenden Schiessereien, 
die Aare, .... hinter mir und brach 
mit vielen VorsAtzen auf nach 
Berlin, um dort ein Leben als 
Anarcho-Queer weiterzufuhren 
und zusAtzlich vermehrt in 
schwule Welten eintauchen zu 
kOnnen. 
In Berlin angekommen stieg ich 
sofort in ein Kneipenkollektiv ein, 
wo ich als einziger Schwuler 
unter einigen deutschen 
Autonomen und Menschen aus 
Kurdistan, der TUrkei, Japan und 
Palastina war. Die Kneipe 
ihrerseits schien am Ende einer 
jahrealten Bewegung zu stehen, 
sie war Zentrum autonomer 
Politik. Wirtschaftliche Sach· 
zwange und die Repression, 
Verfolgungen und alltAgliche 
Schikanierungen waren in dieser 
zukunftigen Hauptstadt 
erschlagend. Etliche Spannun· 
gen trugen sich ins Kollektiv 
weiter, was einerseits eine 
bindende Nahe, eine schicksal· 
hafte Gemeinsamkeit schuf, 
andererseits aber zu absorbie
renden, unauflOslichen Oifferen· 
zen fuhrte. Mensch machte 
einfach weiter mil erfolglosen 
Versuchen einem unbestimmten 
Ende entgegen. Ein Streit zum 
Thema Padophilie, der anfang· 
lich jeglicher Auseinanderset
zung auswich, zwang mich zur 
kritischen Stellungnahme. 
PIOtzlich schien mir alles zu 
entgleiten. Diese rechthaberi· 
sche Art des Politlsieren, die 
anonymen Kampfe um die 
Wahrhelt, die Wlmende 
Geschichte einer Kneipe,die den 
meisten Kollektivistlnnen fern 
war. Wir konnten diesen Raum 
nicht neu fullen. Meinerseits 
begann ich Otters Fummel 
anzuziehen, um mich von 



Positionen, die tors Kollektiv Begegnungen zu partlell und einem Laden und nicht nachts endete obdachlos in einer Stadt, 
standen, offensichtlich abzugren- oberflachlich. lch ver11ebte mich unter Drogeneinflussen in wo wir keine leerstehenden 
zen und mir einen eigenen kaum mehr, worauf ich auch die larmigen Kneipen bedienen zu Hauser mehr fanden, die nicht 
Raum zu nehmen, zu meiner schwule Sub als Fleischmarkt durfen. Im Sommer nach einer schon mal geraumt wurden. Der 
Lebensfreude. Doch ich war und cooles Rollenspiel er1ebte. emeuten kaltblUtigen stadTraum endete im Alptraum. 
ernuchtert, lebte nicht mehr in Dies weckte keineswegs meine Schiesserei unter Dealem Im lch sehnte mich nach Ruhe und 
einem Bolo und die Arbeit Lust! So zog ich mlch ohnmach· Hof, beschloss lch aus der mehr Zeit tor mich in elnem 
entpuppte sich als schlechten tig zuruck, gab allmahlich Reithalle auszuziehen und mit eigenen Zuhause. So slrandete 
Deal mit der PAM. Neuversuche auf und fluchtete drei Frauen und einem Mann zu ich nach einer Phase der 
Berlin schien mich zu zersplit· vor dieser Stadt und liebgewon- besetzen. alltaglichen Schlafplatzsuche in 
tern. Nachdem der Einzug in nenen Menschen. So begann eine abenteuertlche einer Einzimmerloge, welche 
eine gemischte Wohngruppe Geschichtel An der schOnsten sich in einem genossenschaftli· 
scheiterte, zog ich zu zwei In Bem zog ich wieder in mein Lage In der Bemer Altstadt, chen Hausprojekt befindet. Mil 
Frauen Im Vorderhaus vom altes Zuhause in der Reithalle. besetzten wir den stadTraum, Eigenleistung helfe ich nun bel 
Tuntenhaus. So fand ich zu Vieles hat sich inzwischen ein 500-jahriges Haus. Eine der Renovation mil und genlesse 
diversen Subkulturen Zugang, zu geAndert. Die lesbischwule Seite filhrte zu einer Altstadt· meinen eigenen ruhigen 
Hausbesetzerlnneh, zu Techno· Aktionsgruppe hat sich schon gasse hin, umgeben von Lauben Freiraum zuhause. Mein Deal 
und Drogenfreaks sowie zur lange aufgelOst, die ubrigen und den belebten, bunt· mit der PAM, die Arbeits-, Wohn· 
linksradikalen Schwulen nebst Arbeitsgruppen ziehen vermehrt durchmischten Gassen, die und Kosumverhaltnisse sind 
den autonomen und kurdischen .rucksichtslos• ihre Veranstaltun- andere Seite offenbarte einen erstmals gek!Art und lassen mir 
Kreisen um die Knelpe. Ueberall gen und Projekte durch, Irelan Ausblick Ober die Aare bis Freiheit fur anderes. So betellige 
lebte ich eine Seite von mir, mackrige Dealers bestimmten in die Berge. Diese Hausseite ich mlch politisch in temporaren 
nlrgends fuhlte ich mich richtig die AtmosphAre im Hof, die war umgeben von Garten mil Gruppen und Projekten. Zwei 
aufgehoben. Ausser die Schwule lnstitutionalisierung und Blumenbeeten einer GArtnerei, Versuche hingegen, lnltiativ 
Antila, spAter Queerulanten, Kommerzialisierung schritt voran verschieden-fruchtige ObstbAu· einen sozialen Queer-ZUsam-
wurde zu meiner wohltuenden und wurde gar aktiv von Leuten me, Wiesen, Kinderschaukel, menhang, eine Polit· oder 
Bezugsgruppe, einem sozialen hineingetragen. lch landete also Tannen und naturlich zahlreichen Veranstaltungsgruppe zu 
und auch lustvollem Halt. Mit in einem altemativen Kulturzen· Tieren in diesem menschenlee- lesbischwulen Themen zu 
wltzigen und gezielten Aktionen trum in einer netten, gemischten ren Paradies inmitten der Stadt. schaffen, stiessen auf ein 
versuchten wir in der linken Wohngemeinschaft unverbindli· Drei Monate lang lebte ich frustrierendes Echo. 
Szene, als auch In der schwulen cher lndividuen und vier Kids. beinahe wie in einem Marchan Da lebe ich nun selbstzufrieden 
Kommerz·Subkuitur etwas ins Zwar versuchte ich einen mit vielen wunderbaren und und einsam, auf der Suche nach 
RoUen zu bringen. Diese Wiederelnstieg, bemerkte, dass grotesken Momenten: Ein neuen .Traumen•. 
Er1ebnisse gaben mir vial Kraft, viele Leute dieser Entwicklung gelungener Fake tor die Median, Meine Liebe ist erwacht und 
die Berliner RealitAt wuchs mir ohnmachtig bis realpolitisch vial Presse, bissige Verhandlun· verwirrt mich aufs neue 
dennoch uber den Kopf. Meine gegenuberstanden und verlor so gen, belustigende bis tragische zwischen Traumprinzen, 
.Lebensstrategie" liess sich mil schnell die Hoffnung und die Besuche von Beamtlnnen, Gelegenheitsbegegnungen, 
dieser GroBstadtrealltAt nicht Energia. Arbeit land lch in einem Wiedersehen mil dem Frauen und mir selbst. Oefters 
vereinbaren. Die getrennten kleinen, kollektiv gefUhrten Bio· Llegenschaftsverwalter in der packt mich die Lust auf Sex und 
subkuturellen Gruppen, die und Quartierladen. Nach meinen Sauna, eine Torte tor die grune lch sehne mich nach einer 
Anonymitat, der Stil und Umgang Erfahrungen In den heterogenen GemeinderAtin mitten ins grOsseren schwulen Sub oder 
mit unpersOnlichen, politischen Grossgruppen, suchte ich Gesicht geklatscht, heftige neuen Bekanntschaften. Die 
Auseinandersetzungen, der bewusst ein uberschaubares· Reaktionen, BuUendrohungen, Queer Schattenwirldichkeit 
standige Konsum· und Party· Kollektiv . lch f reute mi ch nach RAumungen, verschiedenste mochle ich mehr beleben, was 
zwang, die fehlenden Naturer· dem Supermarktfrass wieder Aktionen, Wiederbesetzungen, hoffenlllch durch den regionalen 
lebnisse, die staatlichen solidarischer (Fair Trade, Gummischrott aus Bullen· Zusammenhang der Homoland· 
Repression .... schuchterten mich Kooperativen unterstutzend .... ) knarren ..... . woche mOglich wird. lch 
ein, lilhmten mich politisch und konsumleren zu kOnnen, Ein spannendes Abenteuer, dass wunsche mir tuntige bis punkige 
hinterliessen eine Unsicherheit Projekte von Produzentlnnen mich packte und mich voll· Playbackshows, austohr1iche 
und Verschlossenheit bei mir. kennenzulemen, neue Gemiise umfAnglich fur meinen Traum Diskussionen und lustige Agit· 
Die Menschen wurden zu auszuprobieren und auch die kAmpfen liess. Dach das Prop·Aktionenl 
unfassbar und fern, die bekannten Gesichter tagsiiber in Vorhaben war rfsikoreich und ich 

Dir Schattl'll\\ irklkhkrit 

l>it· .\ rht·it,111a,d1i11l· hat dil' \\di hir ihn· /.\\ l'tl-.t· lllllJ.:l''lalll't. 'it· hal 1111' wlh'I koloni.,il'rl. ht·· 
'li11111111111wn: \\ 111hdH· 111111 ra11hl ""'"'gar mil ckr lfralpolitik 1111,l·n·n \\ icll·r,l;md. \\a, hkiht 
'"" 11od1'! \\arum ,j11d \\ ir 11id1t 111fril-ck11'! \\a, halw11 wir ihr hir Figl·nlH·ih-11 nodt l'lllJ.:l'J.:l' ll/llwl · 
,, ... ·.•Simi" ir 'd11111 l'i11 Tl'il \011 ihr J.:l'\\onll·n 111111 \HT<ll-11 ohm· lfrdam·rn mil ihr 111,amml'll 
1111ll·ri.:dw11 '? \\ddu·n lfrid1t11m HTkidil.!l'll \\ir gl':.!l'll <lit l\la,diim·. 111111 \1dd1t· l<l·id11iiml'r \\11llt·11 
"ir cl11rd1 ihn· lkmontagl· l'f"\H·rlll'n '! 
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Dil· Enh\ kklung dl·r l\lasd1inl' isl dil' (;l'sd1khk dl'r Zl·rstiirnng rnn lkkhtum. Sdwn friih nahm sil· 
uns dil' Zl'il. l>ann dil' Hl'\\l'gungsfrl'ihl'it. Sic unkrdriidi.k dil· \"idfalt lkr miiglidtl'll (;l·sdiidtkn um 
l'f".l\\allg l'int• Wl'ltgl·sd1id1tl'. l>il· Sd1ril"t Zl·r-.. tiirk die miindlidu·n Epl'll. dil' zdmtauwnck , 011 \"l·rwn 
umfassk. I Es isl l'im· l.ii:,.:l· zu hl'11aupkn. dk Sl'hril"t sl'i niitig \H';.!l'll unsl·n ·s hl·whriinkkn ( ;l·diidllnis 
sl'S - \\ ir hahl'll l's ihn•h\ l'l-!l'll Hrlon·n. I l>il· Sd1a111am·11 "an·n nutzlo-.l' Ps.\ dtopalhl'n. Spradilidtl' 
\ idfolt i ... 1 l'illl' lll·mmung fiir "ommunikation. !In \fahrln·il fiir dil' lkfl·hl,l'l"kil1111g.1 l>il' :\l;N:him· 
hat n·nlriingt. \\as \\ir \\an·n. klll-!lll'l . '"'' \\ir -.ind 111111 \\ill nrhindl·rn. '"" \\ir \H·rd,·n kiinnkn. lht 
"khtigskr Trumpf 1111s ;.!l'gt·niihl·r i-.t ihn· lloll111111g. dit• amkrn ( ;l''l·hidtkn. «lil· Sdtalkn-
" irklkhkl'il . dod1 nod1 l'inmal rl·ali-.il'f"l'll zu kiinlll'll. Sonsl hiitkn "ir uns alll· sd11111 umgdiradit. 
l>it· l'inzigl' ( 'halll'l' , dil' \\ ir J.!l'J.!l'n dil' i\lasd1im· liahl'n. hl·,kht darin. lllhl'rt' \\iin-.dtl' und Phanta ... il-n 
.1u l'nldl'l"kl·n mul auf ihnt·n zu hdi;t1Tl'll. Wir kiinm·n -.it· t•nldt•l'kt·n in jl·m·n .. 1111:111-.gd"iilltt·n .. i\ugl'll
hlkkl·n. wo dil' l\h1-.c:him· uns nkht im (;rill hat. dann. \\l'nn uns Ekd. l'l·hl·rdruss. Ll·c.·n · hl'f;ilkn. \\ j 
fimll·n sil' in tkm. wets dil' l\lasd1inl' nrdriingt und nrnkhkt hat. Wir kiiiml'n sil' ;aus <kr \l;...,l.·hinl' 
sdhst . im Nl•g;ith' und nrzcrrt. lu·rausll'-.l'll. \\';i-. dil' l\lasd1ine ll'rstiirt hat, hinll'rliisst Spun·n in ihr. 
Es giht l'inl' zwl'ill' Wirklkhkl'it. genauso n:al wk die l'rsh:, dil.· unwrl' Triimm.· und Sl'lmslic:hll' l'nlhiilt 
l>il' l\la-.d1ine hat l'ine •• Kullur". und ihr Zwl'l'k ht·-.kht gl•radl.· darin. dic.''l' zwl'ill' Wirklkhkl'it 
l.'inzudiimml'n und ah1.Utiill'n. Sil' wird in Pakl•k ahl-!l'fiillt und als Uomanl'. Filnll'. Sc:hallplatkn. 
K.-swlll'n nrtl'ilt und H·rkm1ft. lfoman und 1.l'lwn durfrn skh nkht \t•rmisdit·n. 

l>e1t ~Att~ qe"°1at . , , tewe1a Mic4t ~e1a /1Mtif,4,c4i'-"' 

Die .. tuntentinte" ist. wie ich mitbekommen habe und wic 
nach dem dramatischen Appell in Nr. 11 fast zu erwartcn 
war, ihrerseits auf den rasanten Zug des Zcitgcistes aufge
sprungcn und iibt sich in cinern .. relaum:h". 
Themcnschwerpunkte also zum· Sammcln und An:hivicren. 
Zurn ersten Mal seit drci Jahrcn hattc ich letztcns den 
HedaktionsschlulS verpaRt, und cin Bcricht iiber meine 
Erfahrungcn in dcr aufgcklarten Hetcrosexucllcnszene muBte 
daher in der Schublade bleiben (resp. im LEITZ-Ordner ver
schwindcn (Eingcwcihte wisscn um mcinc Schwiichcn)) . 
DaB dies nicht wcitcr tragisch ist , versteht sich crstcns von 
sclbst und zwcitens dahcr. daB ich scit ca. mcinem zehnten 
Lcbcnsjahr mit grofkm Anstand dcr mir durch cincn )ugcnd
pferdcroman iibcrrnittclten Weisheit eincs Londoner 
Oroschkcnkutschcrs aus dcrn mittlercn 19. Jahrhundcrt folge, 
die sich so zusanuncnfassen lilBt : Vorbci ist vorbei. (In der 
Langfassung: .. Die Minutcn. die du am Morgen vcrtraumt. I 
Hast du fi.ir immer und cwig vcrsaumt. / Du magst den ganzcn 
Tag wcdcr ruhcn noch rastcn, I Von mittags bis abcnds nur 
rcnncn und hasten : I Du hoist sic nicht cin. denn du hast sic 
vcrsaumt , / Die Minutcn , die du am Morgen vcrtraumt.'' - lch 
kcnnc zwar das englischc Original nicht. abcr die Obcrsctzung 
crschcint mir dcnnoch brillant.) . 
Nun dcshalb al so · was Ncucs tiber ·was Altes. cin 
Nachkartcn namlich. cine Bcmcrkung zurn 
s impel - vcr sc hwicmcltcn 
Antifaschismus. dcr offcnbar 
lcidcr in einigcn Eurcr Kopfc 
(noch?) wohnt und bcim dic
sjahrigen CSD in Berlin in 
crwartbarcr Wei se sich Bahn 
brach . Die auf dncm Podium 
zur Schau gcstcllte und rcllcx
haft attackicrtc SA-Figur 
namlich war bcilcibc kcin 
,. Nazi-Fctisch·'. wic cs auf dcrn 
.. Dankc"-Plakat des Wagcns 51 
und sonst noch oft bchauptct 
wurde, sondcrn cin Vcrsuch des -
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zugcgcbcn - dubioscn und rccht unterbclichtetcn Rosa v. 
Praunhcim. beim von ihm organisierten Rahmcnprogramm 
zur Ausstellung ,.100 Jahre Schwulcnbcwcgung·• etliche 
Burgcrrcchtsschwuchteln darauf hinzuweisen , daB diskrimi
nicrt zu wcrden nicht schon bcdeutet, anstiindig zu sein . 
Wcr mcint , cin Hakenkrcuz habe in der deutschen Offcntlich
keit untcr keinen Umstanden mehr ctwas zu suchcn (und dies 
gar noch mit dem .,Argument" unterfi.ittert, cs konnten ja 
Israelis (sic!) unter den (TV-) Zuschauern scin, der geht 
genau jcncm bloB rhctorischcn , dem vcrlogcncn 
Philoscmitismus auf den Lcim, dcr hicrzulandc die Politik des 
Verschweigens kcnnzcichnet (und den ich vor Zciten in dcr 
,,tt '· noch ohne konkretcn Anlag (hurra, jctzt habe ich eincn) 
suggcricrt und kritisiert hattc) . 
Faltsch Wagoni : Da, wo lhr Nazis gcsucht und dann nati.irlich 
auch ,,gcfunden" habt - waren mal wicder kcinc. Langsam 
glaubc ich, cs gibt bei viclcn Linkcn cincn ahnlichcn 
,.Auschwitz-Affckt" wic bci den Rcchtcn - mit entgegengc
sctztcn Auswirkungcn natii rlich. abcr nach dcmselbcn 
Paw low · schcn Rciz-Rcaktions-Schcma. Das ist allcs viel zu 
dcutsch . um wahr zu scin; Verzcihung: um es auf die lcichtc 
Schulter zu nchmcn. 

Im ubrigen habc ich mich gcfrcut: mit 
dcm H-Bar-Wagen 
(wic auch schon 
<lurch die Aktion 
der Queerulantcn 
bcim Stragcnfcst) 

wurdcn cndlich die 
.. hartcn" politischen 
Thcmcn in den schwulen 
Karncval hincingctragen. 
Und fiir die kommcndc 

Homolandwochc schlage 
ich cine Arbcitsgruppe vor, 

;r._i,..,L._j~;ll~*-- die sich mit dcr Shoah 
bcschaftigcn mogc. 
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1 1 1 1 1 _I .......__._ _____ __, 

1 1 1 1 1 ! 1 
/\llrn System-

Liebe Rätselfreundinnen ! 
Es ist Zeit for ein Rätsel. Diesmal ist die Aufgabe, die 
40 oben aufiefiihrten Begriffe in das Rätsel einzutra
gen. Die Schwierigkeit besteht darin, daß die Begrif
fe horizontal von links nach rechts, vertikal von oben 

kritikern. die mal wil'tkr 
illlfschrl'IL'll, d<1s IL1hl'I sei so 
berlinlastig, sei ges<1gt: unsnl' 

Hiitsl'lspl'zialistin hitt Vl'rsprnchen, 
d11s llilchstL' M1il l'in W<lllllL'-EikL·l
Ga~·-Guidc-llatsl'I zu cnrwnfcn. nach unten, links oder rechts schräge, von oben nach 

unten, oder umgedreht verlaufen können. Auch ist es 
möglich, daß Begriffe sich schneiden. Einen habe ich 
Ihnen wie immer als Hilfe eingetragen. Übrig bleiben 25 
Buchstaben, die von oben nach unten gelesen den Lösungs-

Sie frL'lll sJCh ubl'r JL'tk /\nrL'
gung. Dafur schrcih1 bitte 

<111 ihre /\drcsse. 

spruch ergeben. Ich wünsche Ihnen bei der Lösung viel Spaß! 
Die Auflösung des letzten Rätsels (TT Nr.12) ist nebenan beigefügt, 
das Lösungswort lautete Stefanie Gras. Gewonnen haben ein 
Abendessen mit den inzwischen drei Redakteurinnen und mir: 
Ulrich aus Mannheim, einen Satz Wimpern: Magarete aus 
Ribnitz-Damgarten, und ein Piccolo meiner Hausmarke 
(Freixenet): jemi aus Hamburg. 
Auch diesmal gibt es Wahminnspreise ztt gewinnen, unter anderem 
ein T-Shirt „ Tuntentilzte lesen" , ein Schweißkunstwerk von Tobi 
(wahlweise auch eine Einfohrung in die Kuscheltheorie) und eine 
Flasche antiken '89er „Rosenthaler Kardarker", VR Bulgarien. 

Den Lösungsspruch dieses Rätsels schicken Sie bitte bis zum 8.3.98, 
dem Internationalen Frauentag, an: 

Stefanie Gras, 

0 Stt:fonie 
l AHA 
2 Anal 
3 Bot101m 11p 
4 Busche 
5 Cafe Fatal 
6 Cafe Tramfer 
7 Drags 'n' Karo 
8 b.-
9 Flax 
l 0 Fugger Ecx 
11 Gau (Sa11na) 
12 Greifbar 
13 Hafen 
14 Hasensrübchm 
15 Heavms (Club) 
16 Hungrige Htrun 
17 Jaxx 
/8jim's 
19 Kapelü 
20 Kit Kat (Club) 
21 Knast 
22 Lmz 
23 Nonrox 
24 November 
25 0-Bar 
26 Pick ab 
27 Ramses 
28 Rom 
29 Scheune 
30Schwuz 
31 Shambala 
32Snax 
33 Soap 
34 Spot 
35 Sream (Sarma) 
36 Sundström 
37 Tabasco 
38 Tom's (Bar) 

39 Tresor 
40WMF 

Und so sah die Lösung 
des ler:um Rätsels am: 
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"Inner Circle" 
Jetzt auch in der Schweiz!!! 

Mitte Dezember Lrafen sich mehrere De
legierte aus der Dcutsch-Schweiz. der 
Westschweiz und Lorrach in BaseVCH. 
Auf dem ersten Treff en dieser Art in Cll 
wurde das Bediirfnis formuliert. sich 
auch zwischen den HLW zu sehen & aus
zutauschen. Zum einen. um inhalUiche 
Themen der HLW vor- uncVoder nachzu
bereiten & zum anderen. um gemeinsa
me Aktionen in der Deutsch-Schweiz. 
der West-Schwciz und Lorrach zu planen 
& durchzufiihren. Angedachl isl auch 
der Aufbau eines kleinen Kulturprogram
mes als Tell einer nachsten "Queer-Libe
ration-Tour" oder einer zukiinftigen 
"CSD-Rund-Rcise". 
Dieses ersle Treff en diente eher einer 
Bestandsaufnahme. Die niichsten Tref
fen im Februar & im Marz werden zei
gen ... 

First Contact 
Die Fernbereichssensoren von "Deep 
Space Geneva" haben uns artverwandte 
Lebcnsformen in den Sektoren Lyon. 
Toulouse. Paris und Bretagne geortet. 
Ein ersler Erkundungsflug in diese Sek
toren startet voraussichtiich Ende Fe
bruar '98 milder Q.1 .S. • "Ken". Ziel dcr 
Mission isl es. erstc personliche Kontak
te zu kniipfen. Erfahrungen auszutau
schcn & einen kontinuierlichen lnforrna
Lionsaustausch herbeizufiihren. 
Mlssionsberichte folgen auf der Sub
raumfrequenz TT I 4 oder vor elem Fode
rationsrat auf elem Planelen Meuchefitz. 

• Queers in Space 
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Strategie: 
imma no ch Hiiuserkampf ... 

Wlr beHnden uns Im Jahre 1998 n. Chr. (WQzu habm Sie bitteschiin ein realsoziali
stische sozialisiertt Agmtin geschickt bekommm ? 11.Z. = 11merer Zeitrechn11ng war ja wohl 
giingiges Vokab11/ar.1 Seirmhieb a1u d Red.) ganz Carouge 1st von Mlelcrn bewohnl ... 
Ganz Carouge? Nein! Eln von unbcugsamen Squaltern bevolkerles Haus 
hort nlchl auf. dem Mlelwucher Wlderstand zu lelslen. Und das Leben 1st 
nlchl lelcht fiir die helvellschen Legloniire .. . 

... braut sich doch einiges zusammen. vor elem offiziellen Raumungstermin. elem 
26.01.1998. Wir konnen zwar keinen militanten Widerstand leisten. aber die Hand
habung des "kantonalen Beselzungsproblems" ins Licht der Offentlichkeit riicken. 
Ab ca. elem 18. Januar gibt es taglich Vokii & 16.00 h Filmvorfiihrungen. Ein Ge
richtsproze6 gegen elnen Besetzer elnes anderen Hauses soil ln diesen Tagen auch 
besucht werden. Au6erdem gibt es zwel Workshops zu den Themen: "Fahnen 
nahen leichl gemachl!" &"Wle male ich ein Transparent?". Auf ein oder zwei Diskos 
wlrd ein beriihmter Ex-Berliner DJ CDs ein- & Platten auflegen. Abgerundet wird 
das Ganze durch diverse Konzerte in & um das Hiiuschen in Carouge. Zur Vollstiin
digkeit fehlen dann nur noch: einige Diskussionsrunden. eine Ausstellung & kleine
re &grol3ere Kunstakt.ionen. 

Fiihll Euell herzlichsl eingeladen. wenn lhr Zeit und Lust ha bl, die letzten Tage von 
Pompeji mil uns gemeinsam zu verbringen. 

ERLEBNISURLAUB IN .fJ,R.nl 

Mit kiirnpferischen Griil3en 
Heidi & der Ziegenpeter 

VOM 17.01. BIS 26.01.98 
DABEISEIN IST ALLES 11 I 11 

ERLE8EN SIE LIVE & UMSONST 

INFOKIOSK 16, RUE ANCIENNE · 
CH-1227 CAROUGE - GENEVE 



Elw'Beitv~ HUY E~kloptuU,e,.: 

T~er1da¥et11 ~~weix-

Riickbllckend uad noch schau

dernd ist derVersuch, et\vas 
erhellendes iiber diese seltsame 
weihoachiliche Zeit zu erfahren, 
die wlr fiirs e rste iiberst.anden 
haben, vielleicht aogebracht. 
FesUiche Dekorationen i.J.1, vor 
und iiber den Geschii.ften kiinden 
uns wieder die gro& Freude 
der nahen Ankunft des 
Herm Chrlstus. Viele 
Lichter werden ange
ziindet uad einge
schaltet, um uns 
das Licht Christi 
zu symbolisieren, 
der ja von sich 
sagt., ich bin das 
Licht der Welt, noch 
viel heller als alle Licb
terketten bei Karstadt zu
sammengenommen. 
Warum der leuchtende Kitsch? 
Wer so tief ln der christlicben 
Symbolik verwurstelt ist, \vie Ge
schi:iftsinhaber, die ihre Geschii.fte 
mit Lichterketten und klelnen 
Engelchen schmiicken, wissen 
natiirlich ganz genau, dail wir mil 
dem Opfertod Christi und nicht 
zuletzt mit der Recblschreib· 
reform, so reich beschenkt sind, 
da2 wir nlchts weiter kaufen 
miissen, um glucklich zu leben. -
Das also kann es nicht seln. 
Niemand, der eine Lichterkette in 
eine Steckdose stecken kann, also 
den Stecker elner Lichterkette in 
eine Steckdose stecken kann, 
kann lteutzutage so blode sein zu 
glauben, df\£3 kaufende Kunden 
wie Motten von der hellsten und 
iippigsten Dekoration angezogen 
werden und dann zwischeo den 
einzelnen Lichtern der Tanoeo
baumbeleuchtung hit1 und her 
schwirren, vielleicht einen gele
gentllchen Abstecher zu einem 
Engel machend, auf dessen golde
ner Trompete uns eill Reflex der 

elekt.rlschen Kerzen kurz verwirrt 
und angelockt hatte, bis Weih
nachten vorbei isl und das Ganu 
ausgeschaltet wird. 

D as also ka.nn es nlcht sein; 

fiir so durum halt uns niemand, 
nicht elomal die Werbefachleute. 
Was also sonst? Wean nicht zu 

Werbezwecken, wozu sonst 
u nternimmt man all den 

Auf wand, versteht 
man sicb zu dleser 

seltsamen Strate
g:te? Ich habe da 
vielleicht eitle 
Idee: 
Erschrocken 

<lurch die Vielzahl 
der bunten Lichter 

und metalllcfarbenen 
Engel lo der Schaufeoster

dekoratiou eines Bestattungsin
stituts flel mein Bilek, als ich 
mich gerade abwenden und bitter
Uch weineo wollte, auf die Socke· 
laufschrift eines Eugels. Die laute
te: "Fiirchte dlch nichtl" Dail das 
Universum so direkt mit mir 
kommuniziert, bin ich 
nicht gewohnt - aber 
bald 'var ja Wejh
nachten - und ich 
mu2te mir deshalb 
im nachstgelege
nen Cafe erstmal 
einen Cognac ge
ben !assen. Dort 
traf ich jemandeu, 
mlt dem lch ins Ge
spriich kam, als er betm 
Rauskommen aus der Toilette des 
Cafes iiber die Schnur eitler Lich
terkette stolperte. Ein Kneipenge
spriich iiber Geschmack, Slcher
heitsvorsch:riften, Welhnachten 
und Religion entspann sich zwi

schen uns. Unter anderem sagte 
der Junge muskulose Blonde auch, 
da2 Christus natiirlich sofort. tot 
umfallen wiirde, wenn er wililte, 

was aus sewer Kirche geworden 
ist. Und da2 er, der Blonde, jedes 
Jahr Weihnachten hofft, das 
Christ.kind wiirde wirklich mal 
kommen und die Scheii3e mitanse
hen miissen. - was man halt so 
sagt, wenn man betrunken ist. 

Auf dem Nachhauseweg hing 

ich dem noch nacb, und plotzlich 
kam es mir. Der Erloser kommtja 
jedes Jahr auf die Erde, wean 
Weihnachten ist, oder jedenfalls 
sein Geist oder wie man sagen 
willl Und das wissen die Gcschi:ift
sinhaber. 
Das Licht der Welt wird natiirlich 
dahin gehen, wo schon am mei
st.en Licht ist. Das ist ein grundle
gender Lehrsatz in der Esoterik, 
wie man mir berichtet. Gleiches 
zieht gleiches an. Energie zieht 
Energie an. Der Teufel schei.St im
mer auf den gro2ten Haufen. sagt 
man ja auch. Und die wtssen dasl 
Die Geschiiftslnhaber, diese tiefre
ligiose Vereinigung unter Kapitali
stischem Deckmantel will ja gar 

nichts verkaufenl Keio Gedan
ke! Diese frornmen Men

scben wollen, d~ der 
Geist Christi zu ih
nen kommt und 
nicbt etwa in elne 
der Kirchen, die ja 
auch mil Lichtlein 
dekoriert sind. 

Dorthin, wo das 
melste Licht ist. Des

halb sorgen sie dafiir, 
da2 bei Ihnen mehr christll

cbe Symbole und helleres Licht 
1st, als injeder Kirchel Dlese un
eigenniitzigen Leute wollen aus 
tiefst.em Her.ten verhindem, da2 
Chdstus auf de; Stelle tot umfiillt, 
weun er lo elne Kirche kommt. 
Desbalb locken sie ihn an! Des
halb die vielen bunt.en chrlsUichen 
Symbole und die ganzen blitun
den Lichter! 
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Ein anarcho-schwulcs Fanzine in Paris 
zu machen, zwischen all den schicken 
Geldverdienern und den wenigen 
schwulen Linksradikalen? Solches 
Projekt ist so verseblich , daB irgend ein 
Strategieansprud\ der Teilnehmerlnnen 
sehr fragwilrdig ware. Dann besser 
gestehen: ich babe ilberhaupt keine 
Strategie (und die anderen noch weni
ger, oder sie gehen schnell weg zu 
anderen Projekten) . 
Um eine 
Strategie 
ZU 

haben, 
muB man 
zuerst 
ein Ziel 
haben , 

und nichl nur 
ein unklarer Veralfderungswunsch. 
Aber mir gefallt es mehr, mich einfach 
ziellos zu bewegen und mit den 
anderen denken , sich verandern, 
schreiben und reden, ohne jemanden 
uberzeugen zu sollen. Das angenehme 
mit Androzine ist. daB es fast nichts 
zu gewinnen und zu verlieren gibt. 
Fast nichts, aber genug: nette Kontakte 
zu bekommen und zu verlieren. 
interessante Nachrichten und Werke, 
wie Musik, Zeichnungen oder Texte 
von " Korrespondenten" zu entdecken. 
LaBt sich Androzine wie ein 
Fernsehprogramm lesen? 
Wahrscheinlich ... Um es genauer zu 
wissen , werde ich den Leserlnnen in 
der nachstcn Ausgabe fragen. 
Anstelle der Strategic folge ich 
vielleicht einigen Spuren, wie z.B. den 
Versuch , ein Gleichgewicht mit den 
anderen zu finden . So ein Gleich
gewicht ist immer eine Forschung, weil 
das Leben so kompliziert - beziehungs
weise interessant - isl. Einen Sonntag
nachmittag war ich bei meiner 
Schwester, mit ihrer Freundin und ihrer 
Ex-Freundin, die beide arbeitslos sind 
und das "Minimale infUgungs
einkommcn" kriegen (d .h. 630 OM pro 
Monat : die franzoslschen Behorden 
finden immer fUr so was sehr schone 
Namen) . Es gab zumindest drei 
Grilnde, die gegen ein Gleichgewicht 
wirkten . Zwei Personen sind arbeitslos, 
und zwei haben eine Stelle. Zwei 
Personen (nicht die gleichen) sind in 
einer Beziehung und die anderen nicht 
(mehr jetzt) . Drei Personen sind 
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Ohne Strategie? 
Frauen und ich nicht (ich babe nicht 
gesagt , daB ich ein Mann bin) . Die Paty 
begann sehr nett , mit den ublichen 
Banalitaten. Dann ist eine Person in 
ein anderes Zimmer zuruckgetreten . 
Nach einer Weile ist sie wieder mit uns 
gesessen, aber schwcigend. Plotzlich 
begann sie zu weinen . 

Schluchzend erklarte sie, daB sie 
sich schuldig fUhlte , weil sie keine 
Arbeit und kein Geld hatte. um die 
Miete gemeinsam mit meiner 
Schwester zu bezahlen . Obrigens furch
tete sie, daB diese Situation ihre 
Beziehung bedrohen konnte. Zurn 
Gluck konnten wir sie trbsten , so daB 
ein Gleichgewicht zwischen den vier 
Personen wieder entstand. Die trost
bringenden Worter waren manchmal 
ziemlich politisch (wie z.B. "du bist 
nicht daran schuld , daB du arbeitslos 
bist, sondern es ist die Konsequenz von 
diesem dummen System"). Aber weiter 
gehen (z.B. Anarchiewerbung) ware filr 
mich eine Manipulation von einer 
Person , die in einer gcwis- <j:} 
sen Situation schwach ta 
gemacht wird. Sind fl 
Linksradikalitat 
und 

Homosexualitat 
wie ein Virus 
ubertragbar? 
Nach dieser 
Geschichte 
macht mir das 
Bild den "schicke
ren Pariser 
Geldverdienern" ein 

vergnugtes Gesicht. ~~~' 
Das symmetrische J 
Klischee von 
den 
"rei
chen 
deut
schen 

von Elio Gaball, Paris 
Touristen" haben die sieben Millionen 
arbeitslosen und die 400 .000 dachlosen 

"Linksradikalen" sind manchmal auch 
Herrschende, obwohl zumindest nicht 
wirtschaftlich (aber ist Geld die 
Hauptsache?). Hier gibt es bescheiden 
einige alternative Cafes, wo gelegent
lich Diskussionen veranstaltet werden, 
ein Info-Kiosk und ein paar "Zines". 
"Linksradikale" sind hier in Paris am 
Rand der Gesellschaft. Randdasein ist 
kein Ziel und filr mich keine Strategie. 
Es ist ein Zustand, zu dem mich etwas 
drangt. Et was , wie vielleicht eine 
Denkart (z.B. Anarchismus) oder eine 
Eigenschaft (z.B. Homosexualitat) , die 
zu weit weg ist von dem gemeinhin 
anerkannten Standard. In der 
Linksszene gibt es auch einen Stan
dard , der mir genauso wettbewerbs
fahig ist wie der Yuppiestandard: der 
junge, weiBhautige , schone 
Hetero-Mann. Androzine zeigt 
Linksradikalen, daB andere Formen der 
Linksradikalitat moglich sind . Es zeigt 
Schwulen, daB nicht nur das kommer
zielle Ghetto leben existiert. 
Ware ich selber glUcklicher, wenn wir 

in Paris so eine alternative 
Schwulengruppe wie in Berlin 
schaffen? Ware es politisch niltz
lich? Oft babe ich mir diese 
Fragen gestellt und konnte sie 
nicht wirklich beantworten. 
Und dann, weshalb mache ich 
das Androzine? Aus SpaB, 

Neugier, Ausdruckslust, 
Selbsterfahrungswunsch, 

Kontaktbedarf, etc. 

1st das eine Strategic?!? 



Homeland im Spiegel 
Vorwarts, und nicht vergessen ... von Margot 
Als ich das Jetzte Mal in Amsterdam war, hab ich ein bil3chen schO
nen niederlandischen Humor kennengelemt. 
Immer. wenn einE DeutscheR, egal in welcher Situation oder zu 
wclchcm Thema sagt: "Das habc ich nicht gewu13t," kann mensch 
sich gro13er Belustigung und der prompten Ant wort sichcr scin: "Ja, 
ja, das kennen wir schon, hatten wir das nicht schon mal'!" 
Eigentlich wollte ich eine kleine, sachliche Chronologie schreiben, 
was aus meiner Sicht auf den letzten beiden Homolandwochen. die 
ich miterlebt habe (Oktober 96 und April 97). passiert ist. 
Aus verschiedenen Grunden und aus aktuellem AnlaB greife ich 
mir aber jetzt nur ein Thema heraus. 
In Homoland in Karze im Oktober 96 kam es gleich am 2. Tag zu 
folgender Situation. Stefan aus Lindau sagte von sich in einem 
kurzfristig einberufcnen Plenum, dal3 er ein Vergewaltiger sci. Das 
wcitere Gesprach drehtc sich um Gehen oder Blcihen, in welchem 
Rahmen, warum usw. 
Atmosphare und Inhalt filhrten untcr anderem dazu, dal3 ein 
mensch fast einen Nervenzusammenbruch (is'n blodes Won. abcr 
ich will die Situation gar nicht naher 
beschreiben) bekam. 
Stefan fuhr am gleichen Abend ab. Einer fuhr mit weg. 
Im Laufe der Woche haben wir es nicht mal ansatzweise geschafft, 
uns gegenseitig zu erkliiren, was da filr wen alles passiert ist. 
Filr mich wurden Grenzen ilberschrit-
tcn. 
lch war in der Wo
che auch re-

los; 
jetzt 
konnte ich 
damit viel klarcr 
umgchen. 
In der Heteroszene ist es seit Jahren (re
lativ) vollig klar, daB Vergewaltiger (solange Sic kcine nachvoll
ziehbare und sichtbare Auseinandersetzung mit sich und Ihrer Gc
walt gefUhrt habcn ) in gemischten Riiumcn absolut nichts zu su
chen habcn, weil Sic unter andercm eine Bedrohung filr jede Frau 
und in besondercm Malle fi.ir Menschen mil MiBbrauchserfahrun
gen darstellen. 
Wicso hat das in Homoland keine Bedeutung? 
Sind Schwule vielleicht Menschen niederer Kategorie, oder was?! 

Dies war mit ein AnlaB, fi.ir die nachstc Homolandwochc in dcr 
Tuntcntinte Nr. 10 Fcbruar 97 dringend die Themcn "scxucller 
Mil3brauch" (besser ware "scxualisicrtc Gewalt") un<l "Rcncktion 
ilber Homoland" vorzuschlagen. 
bzw. l U fordern. 
In der gleichen TT crschicn cin weitercr Text: 
Offcner Brief an die ''Padogruppe im Rat+ Tat-Zenrum fi.ir Homos
exuellc - Bremen. 
Ich fand diesen "Brief' wirklich schr gut. Er hat mir nochmal viel
mchr Einblicke, Verstandnis und BewuBtsein crmoglicht, was sc
xualisicrte Gewalt anrichtet! (anrichten kann) und bc1 welchen 
ganz 11or111a/en Vcrhaltenswciscn/Situationcn Menschcn mit 
MiBbrauchs-/scxualisicner Gewaltcrfahrungen kcincn Raum mchr 
flir sich habcn, bzw. in mchr oder wcnigcr hane Krisencrlchnisse 
gestosscn wcrden. 
Diese Situationen gab und gibt es auf/in Homoland. 
(Alic. die dicsen Text noch nicht gclescn habcn, kann ich nur hcrz
lich bitten ... ) 
Die gefordene/gcwilnschtc Auseinandcrsetzung dazu in Homoland 
in Meuchclitz im April 97 war for mich frustricrcnd, agrcssiv: per
sonlich schr vcrletzend. 
lch lindc, Sic hat nicht mal ernsthaft angcfangcn stallzufindcn. 

Der Konnikt in Bremen, um dicsc "Pado
gruppc" im Rat+ Tat war im 

April gcradc auf ci
-ncm seiner 

Hi.ihe-

- radikale 
Schwu lengrup

pe aus Bremen hattc 
dazu cinen au~filhrlichcn 

Reader mitgcbracht. fi.ir den sich fast nie
mand groBcr interessierte, und dcr auBer in 2 · er o4er 3 'er - Ge
sprachen auch kein 111ema war I wcrden konntc. 
AuBcrdcm hrachten die Mcnschen aus Bremen noch cincn zwci
scitigen Brief mit, der nicht an Sic gcschickt worden war. sondcrn 
den Sic vom Rat+ Tat-Zcnrum erhalten hattcn. 
Diescr Brief war unterschricbcn mi t: 
Schwulc Baustelle Hamburg und 
Plenum Sexualitiit und Herrschaft Hamburg 
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Womit ich dann zu mcinem aktucllen AnlaB kommc: 
I ) In dicscm Brief stand (flir mich) inhaltlich, daB cs noch andere. 

groBc linkc Schwulcngruppcn gibt, die linden, daf.I dicsc Pado
gruppc cine vcrni.inftigc oder gutc Sclbsthilfcgruppc sci. 

- ich wcrdc dicscn Brief zur niichstcn Homolandwochc mitbrin
gcn. Wcr ihn vorhcr mtkhte. kann ihn vom Insti!ut oder dcr 
schwulcn Baustcllc HH kricgcn. 

- Dicscr Brief lag auch auf Homoland in Mcuchcfitz im Zcit
schri ftcnrcgal aus. Ei nigc Homolandbcwohncr habcn lhn gclc
scn oder 1.umindcs! rcingeschaut und 
stillschwciecnd wiedcr an scincn Platz gclcgt. 

2) Aufgrund dicscs Brief cs gab cs et was spiller cin Treff en in HH 
mit zwci Mil - (Haupt-?) autoren dcr schwulcn Baustcllc HH. 
1.wei Mcnschcn von SAMT. cincm Mann von M.A.U.A.M.
Bremcn und mir.Hans I und Hans 2's (von dcr schw. Baust. HH) 
inhaltlid1c Aussagcn zu Liebe/Erotik/Scxualitat/Bczichungcn 
zwischcn Erwac.:hscncn und Mcnschcn vor/wtihrcnd/nach dcr 
"Pubcrlii!" warcn fi.ir mich zum grof.lcn Tei! 
haarstriiuhcnd. und Tiitcrschutz ist in dic
scm Zusammcnhang noch das mindeste. 
was Sic konkrct gcmacht habcn und auch 
wci tcrhin hcfi.irwortcn. Wir vcrcinhartcn 
daraulhin. daf.I die Auscinandcrsetzung 
zumindcst zwischcn den bcidcn und den 
hcidcn Mcnschcn von SAMT fortge
fiihrt wcrdcn solltc: und das in dcr 
niichstcn Tr dcr Brief aus HH und die 
Dokumcntation von SAMT crscheincn 
sollte. - Bis heutc is nix passicrt . 

P.S. Soweit ich wcif3. cxistiertc das 
"Plenum Sexuali!iit und Herrschaft" im 
Miir.l 97 mindcstcns sc i! cinigcn Mo
natcn nicht mchr (zumindcst im Sinne 
von gri>Lk rcn rcgclmtiBigcn Treffcn): 
und we nn die .,Schwulc Baustcllc 
Hamburg·· dicscs Papicr wirklich gc
meinsam diskuticrt und geschricbcn 
hat. mtkhte ich dal'i.ir biuc cine~ 
~ Bestiitigung. 

kh war nicht auf der lctztcn Homolandwochc An fang September 
97. sonst hauc ich dies allcs dort direkt angcsprochcn. 
3) Desha lb vcrlangc ich von Dir. Hans I aus HH, bcvor Du <lie 

ntichstc Homolandwochc mil vorbcreitest (und vollig unabhan
gig davon. was Du ansonstcn politisch wichtigcs oder sinnvolles 
tu!, wcil <las absolut nichts miteinan<ler zu tun hat) 

- daB Du inhaltlich moglichst klar un<l versttin<llich Dei n Yerhalt
ni s 7U Piidophi lic I Paderastic I Mil3braud1 I scxualisicrte Gcwalt 
I Erot ik- oder Scxbezichungen mil Jugendlichcn, "Pubcrtieren
dcn", Kindcrn bcschrci bst. Entweder in Form cincs Artikcls in 

der nlichsten TT oder in cinem Mini -Rundbricf. der problemlos 
iiber das "lnstitut zur Beschleunigung und Ycrzogerung dcr 
Zei t" vcrschickt wcrdcn kann. 

- Bis dahin bitte ich Dich, dich moglichst vorsichtig und nicht 
zentral in den Homolandstrukturcn zu bewegen. 

Aktueller Anlass Ende 

Da~. was ich bis jctzt hier gcsc.:hricbcn habc - dicsc aggressive Kon
frontat ion - ist nur cine unab<lingban: Yoraussctzung fi.ir mich. um 
selbst wicder nach Homoland fahrcn zu kt)nncn. 
Es rnacht mich wirklich traurig und hi lnos. daB solchc, fi.ir mich 
cxistentialistischcn "Dingc" , cinfach so im Sande vcrlaufcn ... und 

lhr scheiBverdammten, dumpfen schwulen Manner, was 
muB denn noch alles direkc vor eurer Nase passieren, bis Ihr 
es an Euch ranla.Bc? 

cs schliefilich spannendcre Thcmen gibt. 
Wicviclc Mcnschen sollcn noch aus Homoland verschwindcn, und 

vor allcm wclche? 
Wo ist z.B. Sandra gcblieben , die mehr
rnals schriftlic.:h und in Diskussioncn gcsagt 

hat. was Sic zum Obcrlcbcn in ciner Ge
rncinschaft braucht. wclche Sensibilitaten? 

Sic war wirkl ich nicht die cinzigc ... 

Homoland ist fiir mich was vollig einmal igcs 
---~ und schr schones. 

... In dieser .,.,. ,.,,, '10 • , 
der Br1e/tand der 

dogruppe :" die P:i-

lch mag cs mir auch nicht wcgnchmcn 
!assen. 
Dicsc 3 Mal. wo ich da war. hab ich 
cinigc Mcnschcn kennengelernt. von 
dcncn ich dcnkc/hoffe. daB cinige 

Frcundinncn fi.ir's Leben bleibcn. 

Tat, Brem m Rat und 
Ausgabe Is~"· Die 

erha/t/lchn. Och 
Homoland ist fi.ir mich was wm anfas-

sen: 
menschlich, emotional. crotisch. politisch. 
ich hab schon immer noch mcinc klcinen und 

grof.lcn 
Traumc ... 
Alles findct fi.ir mich seine Grenzc. wo Macht + Ge
wall 

reproduzicrt wird und "Schwi:icherc" (bliJdcs Wort) 
rausgekickt werdcn (wcg war er I sic .... , wen juckts?) 

Und noch ci ns drauf: 
Nein. ich la!3 es lieber. 

- dafi.ir brauch ich Situationcn-

Margot 

wori.iber ich reden. 
was ich vcrsuchen mochte zu leben 

( P.S.: Hans I 111ul Hans2 sind 1•011 mir geiinderte Na1111'/1, die in Homo/mu/ 
nllliirlich selbs1rerstii11dlid1 ge11m1111 werden, ) 

Anmerkung der Redalction zum Artike/ van Margot: #Vorwirts... und nicht vergessen#: . 
In der Zeit zwischen dem Einsendesch/u8 und der Drucklegung hat Margot ihren Text zur Homoland-Vorbereitungsgruppe nach Hamburg gegeben. Die Schwule 
Baustelle verlangte daraufhin, ihre Gegendarstellung noch im offiziellen Tei/ zu veroffent/ichen. Diesem Anliegen konnten wir nicht mehr nachkommen, da die Druck
/egung bereits begonnen hatte. Um den Hamburgern noch eine Moglichkeit zu geben, ihre Position darzustel/en, haben wir ihren Text im lntimteil aufgenommen. 
Alie, die diesen Tei/ nicht bekommen, aber an der Diskussion interessiert sind, bitten wir, in der Redaktion nachzufragen. /hr bekommt die Antwort von uns 
zugeschickt. 
Die Redaktion ist mit dieser Losung unzufrieden; es fehlte uns aber die Zeit, dariiber noch inhaltlich zu diskutieren. Wir wollen grundsiitzlich eine faire Auseinander· 
setzung ermoglichen. Und wir wurden von beiden Seiten unter Druck gesetzt Wir sind uns bewu8t, welchen Einflu8 wir mit der Veroffentlichung von Texten auf die 
Entwicklung von Homo/and nehmen konnen. Aber auch /hr a/s Autoren tragt dafiir Verantwonung, Ladet sie deshalb bitte kiinftig nicht au! uns ab! War seinen Text 
bei uns einreicht, wird garantiert keine Gegenreaktion noch in derselben Ausgabe lesen, es sei denn, er stellt ihn vor Veroffentlichung schon zur Diskussion. 
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Offene Reaktion auf den Schrieb von Constantin* von CobWeb 
•oer 

\ fer-
fo\gende ~n~ro a\s ite- verlangen, wo sie zu pa1riarchal sind · schlieBlich 

re\chte 0::{~:" 1'f\\kel ~~~~~\(el konnen sie es als "Nichlbetroffene" ja nichl se-
Werter Cons1an1in, 
da13 du dich in deinem Beitrag in der lT Nr. 12 

akt\on auiT.Nr-' 2. oa dege9angtl'.I hen ... 
t\rotel\ der Real<.t\on" e\n~ "°" aus. dal'> Und 1u1 mir leid, aber deine Kri1ik an der 

al s Trager des Patriarchats bezeichnest, mag 
dein Umgang mil dem Thema sein. Wenn ich 
aber dein Auftreten auf den letzten Homo a\s .offene,.,. Redak,\\OO I ~\en iell be-d schwulen Anlifa-Aktion kann ich in keinster 

\st. ge~: ::~f f~r d~a~~1.;r ge!n\~t~\d~ Weise nachvollziehen. lch habe eine sehr lan-
d\es Naroen " \ \be" w . 
timrot \st. anonvro be two\\i.\ehe0 ge Zeil Anlifa-Politik gemachl, aber bei keiner 

landwochen u.a. be1rach1e, kann ich dir nur 
Rech! gcbcn. Wic isl cs sonst anders zu vcr
stchen, dal3 du konsequenl sowohl in dcinem 
hctzcrischen Artikcl in dcr TT Nr. 10 (? - also 

s der Autor rden nae ht oa 
a~"~ unsere L~~~r ;: o\skusst:: 8i~k~S- Aktion wurde soviel Raum gebolen, sich offen 

die vor der Landwoche) als auch auf dem An
fangsplenum der Homolandwoche im FrUhjahr 

\lt>nnen. wor ... h\ den gesarn 
0 

wo\\en. iibcr Angstc & Aktionsfom1cn zu liuBcrn (ob
wlr aber nlG I'> dokuroentlehe r \nfor- wohl natiirlich ein groBes Plenum sich immer 
s\onSP~0~~n w\r: for fU~ :Pedal hcmmend auswirkt). Es war aber sowohl die Wahl 
ern~:tion cont~~~J~:r of da, sich nichl an der Aktion zu beteiligen und es 

\-\Orfl~rustl wurde auch - mangels unentschlossenem Vorgehen ge-
97 diejenigcn angegriffcn hast, die sich for cine 
Auseinandcrsetzung mit dem Thema Mlinncrgewalt/ 
MiBbrauch eingesetzt haben. Deine heftige Reaktion auf 
diese lniliativc zcigt nur, wie wcnig du dich dam it bcschaftigl hast 
und/odcr wie sehr es dich was angeh1. Du gehsl iiberhaupt nicht in
haltlich auf dieses Thema ein, sondern fahrst die Antiautoritiits
schicne, die - denke ich - nur vorgeschoben ist, aber aufjeden Fall 
einc blockierende Wirkung hat Du polterst sowohl auf dem Ple
num als auch in deinen Artikeln herum, weil einige versucht haben. 
cin unbcquemes Thema an alle heranzufiihren - was ja seit den Ge
schehnissen auf dcr Landwoche im Herbs! 96 mehr als notig ist. 
Fur dich ist dies aber cine Weisung von oben: ein Zwang an alle 
arglosen Macker (auch der schwulcn) sich mit etwas auseinander
zuse1zcn. was sie eh nich1s angeht. Du unters1ells1 den lnitiatorln
nen ein ZK-verhalten wegcn dem Vorschlag. die ganze Landwoche 
mit dcm Thema zu gcslaltcn, abcr verhiiltsl dich selbst wie der le1z
te (Hetero-)mucker. Durch dein Verhalten wird die Diskussion be
hindert bis verunmoglicht - in ciner Situation, woes schon schwic
rig genug isl, was in dieser Richtung in Gang zu sctzcn. 
Auch ich komme aus dem antiautori taren Spektrum und es ist mir 
nach wie vor wichtig, autoritare Strukturen aufzukisen oder zumin
dest infragc zustellcn. Aber rnerkst du es nicht: hicr gehl es in er
ster Linie nich1 um Autorit iitsprobleme, sondern urn cine inhaltli
chc Thematisierung, die du durch dcin Verhaltcn blockicrst. 
Doch damil nicht gcnug: Du setzl dem noch eins drauf, indem du 
bei dcr letzten Landwoche beim nochmaligen Vcrsuch. die Diskus
sion iiber Miinnergewalt/ MiBbrauch in Gang zu bringcn, die Grup
pe mil deiner Anwesenheil begliickst, obwohl du dich schon zuvor 
mit deincm unscnsiblcm/groben Vcrhalten hcrvorgetan hast. um 
dann ganz naiv (oder zynisch?) zu fragcn. was denn nun Manner
gewalt sci ... Warum hast du dcnn nicht gleich gcfragl, wie mensch 
sich bei cincr Vcrgewaltigung fiihlt. Gehl cs dir bloB darum, Men
schen mit Gewaltcrfahrungen zu verhohnen oder hal dich das The
ma in lc1z1cr Zeil so sehr betroffcn gemach1. daB du crklarl bekom
men mochtest, wo du Uber andere hinwegtrampelst? Dies erinnert 
mich allzuschr an Hetcro-Macker, die von Frauen die Erk.Hirung 

gen die Dorf-Faschos - bei einem ungiinsligern Kraftever
hliltnis cin gemeinsamer Riickzug vorgesehen. Es wurde nach lan
gcm hin- & herdiskutieren lediglich darauf gedrling1, sich am 
Abend davor wegen eigener (Nicht-)Teilnahme zu entscheiden, um 
die Aktion, die auf Masse setzle, abschlitzen zu konnen. Dabei 
wurde eine Runde gemacht und jede/r hatte die Moglichkeit, eine 
eigene Meinung und Einschlitzung darzustellen. lch verslehe nicht, 
weshalb du da plolzlich eine (scheinbare) Sensibili1a1 an den Tag 
legs!. die an anderer Stelle schwer zu missen isl und was du an dcm 
Zustandekommen der Aktion kritisicren willst. Sie war von den 
einheimischen Jugendlichcn/Kids gewollt und ist im Vergleich zu 
sonstigen Antifa-Aktionen vorbildlich verlaufen, da sic eher einen 
Anti-Macker-Charakter hatte. 

Mil deinem destruk1ivem, zers!Orerischem Verhalten bisl du nicht 
der einzige und wie sehr so was toleriert wird, zeigt der unkom
mcnticrte Abdruck deiner Hetzschriften, sowie die Passivitiil darauf 
und zu deinem Rumgepoltere auf dem Plenum. Mlinnergewalt isl 
nach wie vor ein Thema und so sollte auch cine Auseinanderset
zung dariiber s1a1ttindcn - vor allem von sich als politisch begrei
fenden Miinnern, ob nun hetero. schwul o. queer. DaB schwule 
Strukturen (auch die politischen) kein Schutzraum sind, haben letz
le Landwochen mehr als genug verdeutlicht. Deswegen muB es 
Moglichkeiten geben, wo sich von sexualisierter oder andcrcr 
(Manner-)Gewalt Betroffene ohne Macker oder Tater treffen kon
nen - was den Rest nicht aus der Verantwortung nimmt, sich mit ih
rer und der gesellschaftlichcn/ staatlichen Mlinnergewalt auseinan
derzusetzen. Mir isl auch klar, daB die Grenze oft nichl so leichl zu 
zichcn isl. aber als Prinzip sollle gcltcn, daB Manner. durch die sich 
andcrc bedroht fiihlen oder die durch unsensibles Verhalten Aus
einandcrsctzungen verunmoglichen, zu gehen haben - und nicht 
noch einen Rahmcn bekommen, sich derart zu gebardcn wie Con
s1antin. Den bekommen diese oft genug. 
Cobweb (Berlin) 

Tuntentinte schreibenl 
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Kilchentisch 2001 von Anton aus Berlin 

Wir. Berti und ich, saBcn im Tuntenhaus hcim Abcnd
brottisch, und cs cntspann sich cine intcressante Dis
kussion i.ibcr Homoland und das Vorbereitungstrcffen 
dari.iber. Mein Gcgcni.iber Berti argcrte sich i.iber die 
Art. wie zu dcm Homolandvorbcrcitungstreffcn, dal3 am 

Sis auf de~ u- turen reagieren und es dafiir auf Homoland ja auch kon-
e11 deS,... 

Nam urdel1 a\\e krete Anlassc gibt. Der Streit zwischen Conny und Edi, 
tors 'IV Nam en der m.E. dafi.ir symptomatisch ist, ist auch ein Streit um 
weiterel1 dal<.tiol'\ Machtstrukturen. Das Problem, warum der nicht kon-

\1011 oer .. R~ert struktiv ausgetragen wird, ist doch, dal3 sich beide in 
I I . Januar in Hamburg stattfinden soll. cingcladen wurdc: 
8: lch finde cs ignorant. daB ich. dcr ich in der letztcn TT 

geal1 dem Streit gar nicht emst nehmen. Jeder sucht bei dem an-

die Frage stellte: 'Homoland, wie weitcr?' nicht eingeladen 
worden bin. 

A: Es sind allc Menschen, die sich aufdem lctzten Hom<>landplenum 
zur Vorbercitung bereit erkliirt haben eingeladen 

- -wordcn. AuBerdem stand in der letzten Tun-
tentinte, die Du ja sicher auch gelesen _,, 

n 

hast, noch mal ein Aufruf. dal3 sich /""(I 
alle an der Homolandvorbcrei
tung Interessierten entweder 
bcim lnstitut oder bei den 
Vorbereitern melden 
sollen. Und ich findc, 
das rcicht auch fi.ir 
Dich. 0 

8: Wenn jcmand so 
cin Treff en orga
nisiert und mit
bekornmen hat, 
dan cs auf den 
vorigen Trcf- C 
fen schwcrwie
gende Problc-
me gab, mu13 er 
doch daran in
teressicrt sein, 
dal3 auch die Men
schen kommen. die 
sich dazu ganz kon
krct auBcrn kQiincn. 
und um die kann man 
sich schon nochmal 

0 

0 

bcmi.ihen. Sonst ist das <loch 
vollkommcn unvcrbindlich. lch 

o · 
habc nur durch Zufall jctzt diesen 
Einladungsbricf aus Hamburg bekom-
men und hab an dem Wochcnendc gar keine 
Zcit. 

A: Gcht 's da dcnn um cine inhaltliche Vorbereitung? 

8 : Davon gche ich aus. lch habc mehrere Leute auf cine inhaltliche 
Vorbercitung hin angesprochcn. Alie sahen das Vorbereitungs
trc ffcn als unbedingt notwendig an. 

A: So. wic das Abfhlul3plenum auf der lct1.ten Homolandwochc 
war, glaub ich ja nicht. dal3 sich da jemand traut. inhaltliche 
Schwerpunkte vorzubereitcn. Da ging es doch gleich wieder 
stundenlang um ZK (Zentralkommitee) usw .. Obwohl nicmand 
derer, denen man cine gewisse Neigung dazu nachsagt, da mit
machcn wollte. 

8 : Ja, ScheiBc, warum ging's denn schon wieder darum? Warum 
muB das denn jede Diskussion verhindern '? 

A: Naja. wcil ein paar Mcnschen halt sehr sensibel au f Machtstruk-
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deren, die Sachen raus, die er kritikwi.irdig findet und die er 
ganz selbstsicher angreifen kann. Das, was der andere eigentlich 
will, wird dann ganz einfach weggedriickt und mil i.iber Bord 
geworfen. Und ich glaube, ich kann beide verstehen. Conny, 
dem die Art und Weise, mit der auf Homeland z.T. Themen ein-

gebracht werden, angreift. Auch fi.ir mich stellt 
sich die Frage des Politikverstiindnisses: 

wie nehme ich die anderen Menschen 
r) ' ~ wahr, bin ich es, der weil3, wo 's 

" tang geht, und mul3 ich die 

.. 
O' 

anderen nur mitreil3en und 
i.iberzeugen, oder bin ich 

einfach ein Teil, wie alle 
anderen auch? Und auf 

der anderen Seite Edi, 
der m.E. ein existen
zielles Bedi.irfnis 
danach hat, dal3 es 

; 

() in Homoland kei-
ne sexualisierte 
Gewalt bzw. ein 
ausgepriigtes 
Problembewul3t
sein dafi.ir gibt. 

B: Offenbar ist 
das Problembe

wuBtsein auf Ho
meland doch sehr 

unterschiedlich aus-
gerichtet. Auf das 

Schreiben, das einige 
,'JI von uns in Diinemark zu 

• ' _/' den Ereignissen in Karze "' :- ; .. r n ' { ,. · ' · ,, 0 verfal3t haben (s. TT Nr. I 0), nur 
' ' : -~ mit dem Vorwurf zu reagieren, da 
~.~ 0 wollten einige die Inhalte vorbestim-

0 men und dadurch subtil Macht ausi.iben -
was sich in dem Begriff "Diinemarker Erkliirung" 

immer wieder zeigte - fand ich personlich verletzend und -
was die vorausgegangenen Ereignisse betrifft - in hochstem 
MaBe unsensibel. Nati.irlich war das Schreiben bewul3t mit dem 
Anspruch fonnuliert, dal3 sich alle, die auf cine folgende Land
woche fahren wollen, mit dem auscinandersetzen mi.issen, was 
in Karzc geschehen war. Die berechtigte Bcfi.irchtung war da, 
dal3 es sonst wieder so beliebig und unvcrbindlich wird. Und 
dieser sattsam bekannte unverbindliche Umgang war ja auch mit 
ein Grund dafi.ir, dal3 die Ereignisse in Karze eskalierten. 

A: lch kenn das auch, dal3 man K.ritik und Angriffe verletzend und 
unsensibel findet. Aber ich meine, dal3 man darin nicht so aufge
hen darf und dal3 man nach dem Gefi.ihl der Verletztheit auch 
wieder den Kopf einschalten muB. Was ist die Motivation des 
anderen, sollte ich mich selbstkritisch und dem anderen gegeni.i
ber wohlwollend fragen. lch glaube es gibt immer mehrere Les
arten, und wenn ich wirklich an ciner Diskussion interessiert 



bin, mul3 ich versuchen. mil:h in die Gedankcnwelt des Gegenti
bers hinein zu versetzen. Nur dann kann ich ihn verstehen und 
auch Verstiindnis des andcren erwarten. Das fallt zwar schwer. 
Tausendmal leichter ist es die Verletztheit zurtickzuschlagen, 
aher dann passiert nichts. was ich interessant linde. 

B: Sehr verntinftig, lieber Anton, nur: Du warst in Karze nicht da
bei und hast die Dramatik nicht rnitbekommcn. Was Du vcr
langst, ist, sich immer wicdcr zu sortieren. Nach Karze war das 
erst ma! schr, sehr schwierig. Wochcnlang war Schwcigen, nie
rnand suchtc das Gespriich. Fur mich stand im Vordergrund, dal3 
dartiber Austausch stattftnden mult Ja. muB. Das versuchte ich, 
mit ein paar anderen Leuten. denen es offensichtlich auch so 
ging, zu fonnulieren. Dann wurden wir angepiBt tiber die Art, 
wic wir diesen Anspruch eingebracht haben. Und daftir soll ich 
dann auch noch Verstandnis haben. Vcrstiindnis fiir das groBe 
Schwcigen, das wir vcrsucht haben zu brechen. die offensichtli
che Tragheit, die schon an sich fiir mich unertraglich ist. Und 
dann noch Verstandnis fiir Conny, der offensichtlich hinter allem 
und jedem Machtansprtiche wittert. Und damit unseren Versuch, 
tiberhaupt erst mal einen ProzeB in Gang zu bringcn, irn Keim 
erschlagt, obwohl er ja in Karze dabei war. lch habe mich spezi
ell in seinem Fall wirklich gefragt, was er in Karze von all dem 
tiberhaupt mitbekommen hat und an seiner Sensibilitat gczwei
felt. 

A: Ja. vielleicht hatte das fiir ihn cine andere Bedeutung als fiir 
dich. Du forderst von ihm Vertraucn. dal3 er scin Anliegen. das 
er hat, hinter deinem zurtickstcllt und deinc Dringlichkcit, die 
du dcm Thema gibst, tibernimmt. Aber woher soil er dcnn das 
Vertraucn haben ? Und ich denkc nicht, dal3 Vcrtraucn eingcfor
dcrt werdcn kann. Das cntwickclt sich in cincr gcmcinsamen 
Geschichte und die sieht von Connys Scite wahrschcinlich eher 
so aus, dal3 er sich gcrade mit so auf SchultcrschluB pochenden 
Forderungcn tibergangcn fiihlt . 

B: Und warum hat er nach Karzc zu allcm gcschwicgcn? DaB zwci 
Lcute fast tiber den Jordan gegangen wiiren, war ihm offensicht
lich nicht AnlaB gcnug, sich zu bewcgcn, besscr, bcwcgt zu wcr
dcn. Aber kaum wird auch nur der Vcrdacht gcwittcrt , cs konntc 
um Macht gchen, greift auch Conny zur Feder. Und vcrzcrrt da
mit jedcn Versuch , cine Auscinandcrsetzung zu bcginnen . 

A: Dal3 das Thema sexualisicrte Gewalt oft wcg gedrtickt und tot
geschwicgen wird, stimmt. Insofern mochte ich eigcntlich Dis
kussionen tiber beide Themen, die sich dann auch nicht gegen
seitig tot stechen. sondern vie! cher ergiinzen: - Nur: wie bringe 
ich mein Anliegen in cine Diskussion ein, so dal3 es den Bctei
ligtcn die Moglichkeit gibt, sich zu cntschcidcn und ohne dal3 
ich damit Zwang austibe? - Und ist cs tiberhaupt moglich tibcr 
scxualisiertc Gcwalt zu reden, ohnc daB moralisiert wird? Wic 
konncn wir offcn Gedanken iiul3em, die s;ch nicht aus dem 
Opferstatus legitimicrcn? 

B: !ch glaube, dal3 du da sehr vie! vcrlangst: Wcr cine ticfgrcifcndc 
Gewaltcrfahrung gemacht hat , isl sich diescr oft zucrst garnicht 
bcwuBt. Er hat eincn Umgang i1amit gefundcn. Die Angst davor, 
die Verletzungen noch ma! crlebcn zu mtissen, oder die Angst , 
cins tibergcbtigelt zu bekommen ist sehr grol3. Da bleibt man 

gern allgcmein. 

A: Sichcr, abcr wicso ist diese Art Politik zumachcn in unseren 
Kreiscn so weitverbrcitct? Z. B. bei dieser Aktion in Dannen
berg, von dcr immcr wieder crziihlt wird, und wo's doch um 
solche Problernc ging. 

B: Wic diesc Antifaaktion vorgcstcllt wurdc, fand ich auch 
schrecklich. Es wurdc cin ricsigcr moralischcr Druck aufgcbaut, 
daB sich kciner mehr gctraut hat Piep zu sagcy und ma! genauer 
nach zu fragcn. Erst als Edi sagte, dal3 er da nkht mitmachen 
mochtc, war das Eis gcbrochcn und cs cntstand cine offcnc 
Diskussion. 

A: Mein ich doch. Aber wie cs moglich cine solch beklemmcnde 
Situation von vornehcrein zu verhindern. Denn oft genug ist nie
mand da, dcr sich traut, das Maul auf zu machcn, und alle sitzen 
schweigcnd da und die Obcrgurus wertcn das als Zustimmung. 
Es habcn nicht alle das Sozialc Prestige oder Selbstbewul3tsein, 
wie Edi oder Du und ich, um sich so weit aus dem Fenster zu 

hiingcn, und dem Einschworcrn die Stirn zu bieten. 

B: lch mochte dcine sogenannten "Einschworer" nicht so vcrdam
mcn. Mir geht cher die schwcigende Mehrheit auf den Scnkel, 
dicjenigcn, die das mil sich machcn !assen. 

A: Dazu ma! kurz zu mcincm Licblingsbcispiel: Also damals in 
Nijmegen beim Eroffnungsplenum haben cinigc von dcncn, die 
schon Oftcrs auf dcr Homolandwoche waren, e"fziihlt, wie das da 
so abliiuft, wann, wie, wo, was ist und stattfindet auf so eincr 
Homolandwochc. !ch fand das zicmlich komisch und hab mal 
nachgefragt, wer das denn so fcstlegt. Nichts dagcgen, wenn 
Mcnschcn ihre Vorstellungen und Wtinsche crzahlcn oder refe
riercn wie 's die Ictztcn Male war. Aber doch bitte auch so 
erkcnnbar und nicht als festgelegte Nom1cn und Weisungcn . 
Fritzchen hat mich dann gleich glattgcbtigelt, was ich denn 
hiitte. Edi, der dann weitererziihlte, hattc cs verstandcn under 
sprach dann auch von sich und was er sich so vorstellt. 

B: Das ganze solltc abcr cingeleitet werden, und es war auf Homo
land imrncr schon, wcnn jemand sich gektimmen hat und ge
schaut hat. dal3 was liiuft! Es ware ideal , wcnn al!c daftir einen 
Sinn hattcn . 

A: Schon. aber ich glaubc, da licgt auch der sensible Punkt: Wenn 
ich das Gefiihl habe, da crzahlt mir jcmand seine Sichtwcise und 
gcsteht mir dabci zu cine andere zu haben ohne gleich das 
Schwein zu sein, bin ich vie! offcncr und kann solidarisch damit 
umgchen . Merke ich aber. dal3 ich gar keinc andcrc Position be
ziehcn darf, dann fahren die Scholten hoch! 

B: Dafiir isl doch in so cincr dramatischcn Situation wie in Karze 
gar kcin Raum mchr. Und dann blciben, die die pcrsonlich 
angcgriffcn wcrdcn auf dcr Strecke. 

A: Das ist auch mcine Zwickmtihle, aus dcr ich auch nicht heraus 
kommc. !ch kann eigentlich nur hoffe11, dal3 nach tiber einem 
Jahr dcr Bcil3rcflex cin wcnig nachliil3t und es moglich ist zu 
versuchen die Gegenseite an sich hcranzulassen. 

Homeland -selbst uestaltenl 
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fi rt wurden und die er-htet die letzten Kohlen ver eue landwoche steht vor Marzlpanschweln geschlac ' . der so welt: Die 13. Homo S Jelen 
Nachdem die 17menkl ~l~~s~~p~c~e;ne~;;~~~~~~~~~en~~r ·hg~~eP~u~"! ~~~~~=~~~s~d~n w~~skussionen, aufregenden Croqu1et-9p98 sten Krokusse ihre em I Gelegenheir Eure uber11uss1 M• • 
der Tur, und bierer Euc~~c~er Betatigung los zu wen:len. 22 b1•s 29 arz und anderen A n spo • • 

()(he e\
u mo\and°M ten 

\St d\e nO uf def \eU fde, nn-
'l/a5 ,.,&.') '\f'/\e a te\\t wu und ~nti~" {estges ' dem 
•- dWocne . cht au1 \(reui-
\..ad nt d\ese gar n~uf einemd w\r a\\e 
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e ndefl\ _ .J~tt S\n efa\-
statt, soh\tl. stonu-um Opfer ~or
fanrts<: v .... mp\ort_i m\tten \{'(\ 
· em N-' \ wll" \\em ell'\ ournpe n n\nter a 
\en? ? stec\1-t ~ 
dat\ant\\< di (apr\O 

nardo d Red~ f ragen 
leoeln ,An"1· d ann\\c~e mu~ sich 
lN d\ese un ben w1\\1 scnif,.. 
wer ortet na fahrt e\n (_Wer 
beantW acnsten I.. ngna\t . der 

uf der n wird s11a \-\\-\ oe1 
a oder er ·er \n trun-
fen, da~ w\r hi \e\ Rum ge 
den\l-t1 "iu" ""' roere\tun~ n-t fa\sc111· 
\JO bel'\1 \\e&· \(en na 

An me/dung: 
f nstitut zur 

Verzogerung und 
Beschfeunigung 

der Zeit 
Kastaniena/fee 86 

10435 Ber/in 

DEUJXE 

MISSION 

Wir srech 1edes ha/be Jahr In See. Wer erstmat mit 
an Bord ist, kann bellebig auf dem Passaglerdeck, der 
Kapit.lnsbrUcke, in der KombUse oder im Maschlnen
raum flanieren. (fin Ho/odeck haben wir /eider noch 
ichtl) Aber Smutje, das sind wlr a/le, auch muB jeder 
al das Deck schrubben/ 

den vie/en Konferenzraumen kann das Ruder im
er Wieder herumgerissen werden. fbenso wie auf 

em Freizeltdeck. ///usrre Gestalten tummetn slch an 
:prd: llnksradika/e SeetUntchen, auronome Schmetter
~en [auch -/Inge], Damen der besseren Gesel/schaft, 

.~rat/nnen, sagenumwobene Seebarchen und Wassere/
fen - Schwu/e halt. l.andratten auch, aus den Nieder

/anden, der Schwetz, der BRD, Frankretch ... 
Mangels genUgender Sprachkenntnisse 
Wird in der Regel Hochdeutsch gespro
chen. Da wir umerwegs kelnen Hafen 
an/aufen, empfieh/t es sich, von Anfang 
an dabei zu sein. Mit dem Paddelboot 
kommt man sch/echt hinterher. Und 
abhauen laBt sich mlt schrottfgen Ret
tungsbooten auch nicht mlt Freude. 
Well fnnerha/b der Woche zwi-
schenmenschliche und po/itlsche fnt
Wick/ungen srattfinden, heiBt es, den 
Diskussionsur/aub durchzuhalten. Das 
versprfcht auch den groBten Erho
lungswert. Auch wenn es manchma/ 
etwas anstrengend /st. WorUber w/r 
reden? Schaut doch ma/ ins Bord-
buch fUr die nachste HLW fin paar 
Themen sind da schon aufge/lstet. 



An fang Januar hat sich, wie auf der letzten Homoland
woche beschlossen, eine fi.ir alle offene Vorbereitungs
gruppe getroffen, um sich, ausgehend von den Erfah
rungen der letzten H LW, Gedanken Ober Verbesserun
gen zu machen. Leider war trotz eines entsprechenden 
Hinweises in der letzten Tuntentinte die Resonanz sehr 
gering. Lange haben wir Ober ungeloste verschleppte 

Probleme der lemen Homolandwochen gesprochen, die 
die Gesamtatmosphare erheblich beeinflussen und ja 
auch gerne publizistisch im lntimteil der Tuntentinte 

ausgetragen werden. Wir schlagen fi.ir die nachste Ho
molandwoche daher eindringlich Arbeitsgruppen zur 

sachlichen Diskussion und Losung dieser Probleme vor. 
Wir mochten, daB der Konflikt zwischen den Homolan
derinnen dabei auf eine sachliche Kommunikationsebe-
ne zuri.ickgeholt wird, die Bereitschaft zur KonfliktlO
sung bei den Kontrahentinnen vorhanden ist und die 
Struktur der HLW, also der ganzen Gruppe, als solche 
geachtet wird, um Schaden von der Gesamtgruppe ab
zuwenden und den Fortbestand der HLW nicht zu ge-

fcihrden. Neben der Gruppendynamik standen auch 
insbesondere Fragen des Kennenlernens und der ln

fo-Verbreitung im Raum. Wir wollen unsere Diskussio
nen hierzu fortsetzen, gerne auch in groBerer Runde. 

Wir treffen uns daher am 7./8. Marz in Hannover.Alie, 
die gerne kommen mochten, mogen sich im lnstitut 

melden. 
Diese ldeen und Themen sind nur Vorschlage. Klar ist, 
daB Uber Form und lnhalte der HLW nati.irlich nur die 
nachste HLW selbst entscheiden kann. Daher sind alle 

gebeten, ldeen, Themen, Texte und Spiel- und Spa&
Accessoires mitzubringen. 
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STRATEGIE von Peter aus Hamburg 
Wie kam es dazu , daB ich mit dem Begriff "Strategie" in mei
nern Leben etwas anfangen konnte? Dazu brauchte ich viele 
Bucher, und noch mehr Menschen, d ie mir halfen, die Schlau
he iren oder Dummheicen der Welt zu verstehen: 

3 . Erkennen der e ige nen Geschichte 

Bis ich 19 Jahre alt war, habe ich mir groBte Muhe gegeben, 
niches von dieser Welt und nichts von den Menschen wirklich 

1. durch das Erkennen der gesell
schaftlichen und politischen Rah
menbedingungen dieser Welt 
2. <lurch das Erkennen der eigenen 
Rea litril 
3. <lurch das Erkennen der eigenen 
Geschich1e 
4. <lurch das bewuBte (manchmal 
auch unbewuBte) Zusamrnenbringen 
dcr obigen Erkennmisse zu einer per
sonlichen und politischen Strategie 
5. durch d as miihsarne Erkennen , 
dar.. die personliche und politische 
Strategic einer daue rnden 
6. Weiterentwicklung bedarf. 

wissen zu wollen mit und unter tatkraftiger Mitwirkung mei
ner Eltern. Dann ging es los rnit dem 

r HOPPLA ·Um was geht es je12t in dcrTuntentlnte? ~ "hineinrutschen" und "verfiihrt" 
Das fragte lch mich und wollte mehr dazu wlssen. AufNachfrage 
bei der sehr geschtitzren Redalction wurde mlr ertliutert, daR ich werden durch andere mit der ganz 
geme erwas zu meiner personllchen und polltlschen Strategic, sirnplen Feststellung, daB ich niches, 
zu meiner Arr. das Leben zu bewalcigen oderzu meiner Arr, das aber auch gar nichts weiB, wie hier 
Leben zu sehen, schrelben kllnnte. Ausdrilckllch wurde nlchts wer oder was funktioniert. zehn 
polltisch Abstralctes gewllnschr. Vomeweg beglnne ich mit Jahre habe ich mir daraufhin Zeit 
melnem Verstlindnis von Strategic: 
• das Zusammenkommen von Denken und Handeln In meinem gelassen, die Welt und meine Mit-
Leben. menschen zu verstehen, bzw. muB-
. BewuRtes perslinliches politisches Ausclnmdersenen und ten die es aushalten, daB ich sie 
Eingreifen in und mit der gesellschaftlichen Realitiir in der Weir 
durch die Erkenntnis, Erfahrung und Verarbeitung personlicher verstehen wollte. - Ein ansrrengen-
~ und polltlscher Unterdrilckung. des Unterfangen fur alle Beteiligten. 
~=--=====----=====--.....,=====r:::P'~ -Es war nicht nu r ein Job, aus dern 

ich · rausgeschmissen wurde, weil ich etwas hinterfragte oder 
wissen wollte, oder meinen Senf dazu abgeben muBte. Die 
Erkenntnis, daB d iese Welt eine Welt ist, wo die meisten sich 

1. Erkennen de r ges ellschaftlichen und politischen 
Rahme nbe dingungen dies e r Welt und im speziellen 
von De uts chland 

nicht fragen, ob sie arbeiten wollen oder nicht oder ob 
man/frau nicht ecwas Verniinftigeres machen konnte, wie z.B. 
die ganze ScheiBe h ier zu zerschlagen, diese Erkennm is brach
te mich fast um den Verstand. Genauso Jange brauchte ich, um 
zu verstehen, daB der Weg des "schnellen Zerschlagens des 
Systems" eine Srrategie anbietet, die sich zwar gut anhort, Der kapirnlistische Norden am Beispiel Deutschland, wie er 

sich mir darstellr : 
- Zweit bis drinstarkste Wirc
schaftsmacht dieser Welt und 
damit Herr Uber Lohn und Profit 
von hunderten von Millionen 
Mcnschen. 
- Ei nzigart ige zerstorerische 
faschistische Vergangenheit. 
- Fre mclcnfeindlich und anci
sem it isch durch und durch. 
- In alien fuhrenden (und nicht 
nur cla) Positionen si tzen M~nne r, 

wo du das Kotzen tu·iegst. 

2 . Erkenne n der e ige ne n 
Reali tat 

Mann, lcdig, weiB, christlich 
erzogen im groBblirgerlichen 
Elrernhaus, nicht behindert, guce 
Schul- und Ausbi ldungen, 
mehrsprachig, mittleres Lebens
aher, sozialer Dienstleistungs
beru f, 2000.· DM/ Monal bei 
30 Std ./Woche, die letzten Jahre 
in wechselnden Beziigen und Be
ziehungen lebend, d.h. schwul 
und nicht schwul bzw. a lleine 
ode r mit rnehreren wohnend , 
20 Jahrc linke Politik von der Basis-
gruppe der 70ger bis zur sich aufl osenden Tendenz der auto
nomen "Anti"- Gruppen de r 80ger Jahre, bis zur (ehemaligen) 
Homolandaktivistin . 
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aber keine konkreten Schritte zur Bear
beitung der Probleme dieser Welt 
bietet . Bei der Entwicklung meiner 
Personlichkeit habe ich feststellen 
diirfen, daB vieles von dem Mist 
dieser Welt nicht n ur an rn ir haftet, 
sondern auch niche einfach so weg
geht durch das Erkennen desselben. 
Nein - der Mist bleibt, er fiihlt sich 
wohl bei mir, sogar gut aufgehoben 
in meinem Mann- und Linkssein . 
Die nachsten zehn Jahre verbrachte 
ich damit, diese obige Erkenntnis in 
Einklang mit den jeweiligen Polit
Gruppen zu bringen. Oh die armen 
Polit-Gruppen. Die hatten es nicht 
einfach mit mir. Es gab aber auch 
nicht leicht etwas gegen das Argu
ment zu sagen, daB diejenigen, die 
aufgrund ihrer Analyse meinen, an 
dere von superlinks zu kritisieren 
bzw. was kaputtmachen wollen, 
also die mochten doch bitce auch 
was fiir sich aufbauen, was mit 
einer Ahnung von Menschlichkeit 
in Verbindung gebracht werden 
kann. Konkret hieB das : Aufbau von 
Reproduktionsbedingungen in den 
jeweiligen (vor allem Manner-) 
Politzirkeln, die was aushalten und 

auf Dauer angelegt sind. Oder es hieB 
genauso fiir mich, sich Erkenntnisse iiber das menschliche Mit
und Gegeneinander anzueignen. 



Was heiBt, sich dicht machen? Was heiBt, sich zumachen 
durch Si.ichte ( Workaholic, Saufen und Rauchen, Ideologi-
en ... )? Immer wieder verstehen, verstehen zu miissen, daB 
Worte das eine sind und die dazu gehorenden Taten auf einem 
anderen Blatt stehen. notz alledem, mein Gefuhl, daB dieses 
System hier im Norden und noch vie) starker im unterent
wickelt gehaltenen Si.iden ungerecht 
ist, dieses Gefuhl, dies hier zu has-
sen, geht nicht weg. Es bleibt als et
was sicheres im Leben, und es ist 
nicht die schlechteste Antriebsfeder 
fiir 

te erscheinen? (Wie diirfen wir das denn, bitteschOn, verstehen? 
Anm.d.Red.) Aber mit der 
bisherigen Moral, die ich in linken Gruppen gesehen habe und 
der ich mich angepaBt habe, bin ich nicht mehr zufrieden (z.B. 
sich wegen einer Sache anmachen, wenn es um was Personli
ches geht oder umgekehrt ... ). Wer weiB mehr? 1st das ein 

Thema fur eine Tumentinte? 

5. Das miihsame Erkennen, 
daB die personliche und pollti· 
sche Strategie einer dauemden 
Welterentwicklung bedarf soziale und politische Aktivitat. Da

mit bin ich jetzt bei Punkt 4 gelan
det. 

4. Das bewuBte (manchmal 
auch unbewuBte) 
Zusammenbringen der obigen 
Erkenntnisse zu einer person
lichen und politischen Strate
gie 

Befreien Sie alle 
Lander von den 
antipatriachalen 
Einheiten, haben 

Die Uberschrift klingt schlau. Fur 
mich hieB es dann des 
ofteren Abschied nehmen von Ge
noss/ innen und auch zweimal um
ziehen miissen, weil ich es nicht 
mehr aushielt, wo ich war. Warurn? 
Es war eine Frage der Kraft bzw. mei
ner Fahigkeit (oder Unfahigkeit ), in 
Kontakt mit Menschen zu kornmen. 
Ich konnte nicht mehr, es ging nichts 
mehr, also konnte und mu.Bte ich ge
hen. Alie zehn Jahre ist es soweit. 
Jetzt bin ich an einem Punkt ange
langt, wo ich es super spannend fin. 
de, mich alleine in der Arbeitswelt zu 
bewegen und zu gucken, was ich da 
bewegen kann. Stichpunkte: soziales 
Miteinander, Entscharfung von Hier
archien, Aufklarung meiner Kund/in
nen iiber ihre Rechte, sich Herum-

Nach wie vor geht fur mich der ge
sellschaftliche und politische Kampf 
um die Herzen und Hime der Men
schen auch und 

Sie selbst die 
antipatriachalen 

Einheiten, 
besetzen Sie 18 

Lander und 
hinterlassen Sie 

Transgender
strukturen! 

streiten mit Institutionen ... oder die 

gerade hier in Deutschland. Gesell
schaftliche und politische Anderun
gen laufen fur mich iiber Massenbe
wegungen (Anti-Atombewegung, 
HafenstraBe in HH durchsetzen, 
Volkszahlungsboykott ' 83 und · 87 
... ).Alles andere hatten wir schon in 
Deutschland. Im Moment gehen die 
Massenbewegungen nur in die Individualitat und nach rechts, 
aber das heiBt erst mal nur, daB es schwerer wird zu kampfen. 
Eines meiner Ziele im Zusammenkommen mit Menschen war 
fur mich das 
Vermineln, daB man/frau hier etwas lernen kann voneinander, 
daB es klar wird, daB keine/ r schlau geboren wird und daB 
SelbstbewuBtsein erlernbar und somit erreichbar und erfahr
bar wird. Weiter ging es fur mich damit ,daB miteinander 
reden eine Grundvoraussetzung ist, aber daB jedem einzelnen 
Redeabschnitt auch Taten folgen miissen, denn 

Annehmlichkeiten eines Angestellten
lebens genieBen mit 4-Tage-Woche und Sparvertrag. Wo bleibt 
das Zerschlagen des Systems? Nee, so geht das nicht mehr. 
Nachfragen, wissen wollen, noch mal nachfragen, nerven, ... 
das ist fur mich angesagt, und ich muB sehen, daR ich einen 
immer langeren Atem brauche, gerade in diesen rechten Zei
ten. Leider heiBt das auch, mehr wegstecken zu miissen, sich 

sonst wird es schnell hohl, und 
das Papier, auf 
dem das steht, 
was ich schrei-
be, verliert beim 
Lesen seinen 
Wen . - Doppel
moral - Damit bin 
ich beim Thema 
Moral angelangt. 
Ohne die geht es 
nicht. Wie konnte 
sonst die Tuntentin-

klar zu haben, wo und wann ein 
Konflikt zu welchem Zeitpunkt 
gefuhrt werden kann und wo 
nicht. Wenn ich an Homolagd 
denke, so glaube ich, daB die 
Verzaubenen, die schillemden 
Vogel, nicht so vie! zusam
mensitzen diirfen, weil sie 
sonst anfangen, auf sich ge
genseitig herumzuhacken 
und sich nicht mehr gegen-
seitig um ihr Gefieder kiim-
11\em. Das Zusammensit-
zen, um zusarnmen zu flie
gen, geistig oder auch ger
ne korperlich, da zieht es 
mich hin. 
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Tuntentlnte-EnthUllungen: 
Lady DI wleder aufgetaucht als 

Erika Mustermann 
(nicht Frau, sondern Mann: Transgenderll!), 

leicht veranderte Frisurl 
wahscheinlich ganz in Jhrer Nahel 



HIV ist keine Strategie, sondern einArrangieren mlt einer 
Lebensperspektive, Robert fragte nach beim Streifenhlimchen 

lmviefern llat die HIV-lnfektio11 
Dein Leben beeinfluflt? 

!ch habe im Endeffekt Ent
scheidungen getroffen. die ich 
mir lange vorgenommen hatte. 
abcr mich nie getraut habe. zu 
machen. z.B. weniger Sicher
heitsdenken in der Lebenspla
nung. kein Vorausdenken. 
Fri.iher hab ich mir vielmehr 
einen Kopf gemacht i.iber 
meine beruflichen Perspekti
ven oder so primitive Sachen 
wie Rente. Damit war ich 
eigcntlich unzufrieden. Durch 
HIV war ich In der Lage. das 
anders zu gestalten. 

Das heiflt also keine langfristi
ge Planung. aber dennocll 
mac/Jst Du bei einem Hauspro
jekt mit. baust seit ca. zwei 
Jallren. also so vollig ohne 
Plan kannst Du ja nicht durchs 
/_,eben gehen- oder konntest 
Du das jcderzeit sein /assen? 

!ch habe das 
Hausproiekt an
gefangen nicht mit dem 
festen Vorsatz. das bis 
zum Ende durchzuzie
hen. sondern well mich 
das interessiert hat und 
es mlr Span macht. Ein 
wenig Planung 1st da 
nati.irlich doch bei. well ich die 
Augen vor Krankheit und ge
sundheitlichen Elnschrankun
gen nicht ganz verschlieBen 
kann. Dieses Projekt. 
wenn es fertig 1st. kann 
mir eine gewisse Freiheit 
in der Lebensfi.ihrung 
geben -durch eine billi
ge Micte. 
Leute, die midi in 
schwierigen Situatio
nen untersti.itzen 
konnen. weil das 
kein anonymes Woh
nen ist. 

G/aubst Du zum Beispiel. daB 
die Leute. mit denen Du dieses 
Projekt machst. Dlc/J auch ein 
Jahr fang pflegen wiirden. 
wenn Du bettlagerig warst. wie 
z.B. damals Pepsi Boston im 
Tuntenhaus? 

WeiB lch nicht. vermutlich 
nicht. aber man wird als HIV
Positiver nicht von einen Tag 
zum anderen bettlagerig, son
dern das ist ein langercr 
ProzeB. in dem einem vieles 
schwerer fijllt und man sich 
i.iber die ein oder andere Hilfe 
z.B. Einkaufen freut. !ch wi.irde 
noch nicht einmal von Freun
den oder Bekannten gepflegt 
werden wollen. das ist eine 
viel zu schwierige Aufgabe. 
auch psychologlsch betrach
tet. flir Freunde. lch mochte 

mit Freun-

che. machen wollen. Die Pne
ge wiirde ich professlonellen 
Kraften i.iberlassen wollen. 

Aber wiirde es dich nicht freu
en. wenn Leute deines Ver
trauens gerade in sehr schwie
rigen Zeiten bei Dir waren? 

Ja nati.irllch. aber es gibt einen 
Unterschied zwischen daseln 
und sich mit elnem beschtifti
gen und den unangenehmen 
Seiten. die stupide tagliche 
Pnege. !ch glaube nicht. da6 
iemand. der sich taglich pne
getechnisch mlt mlr beschaf
tigt. auch noch - auf lange 
Slcht - In der Lage ware. slch 
mlt mir personlich auseinan
del"lusetzen. Beides ist wohl 
kaum zu schaffen. 

Wer; g/aubst Du, sol/ Deine 
profess/one/le Pflege bezahlen? 

Die Pflegeversicherung 

Wiirdest Du jemals auf die /dee 
kommen, z.B. Deine Eltern fiir 
die POege in Betracht zu zie
llen? 

Nicmals. ich habe keinen Kon
takt zu Ihnen. 

Gehst Du eigentlich regel
manig zu HIV-Positiven Tref
fen/ Friihstiicken/etc .... ? 

Nein. sporadisch wenn ich 
Lust hab. 

Dir sind also solche Sachen 
wie ein Hausprojekt mlt vie/ 

Arbeit. ohne schwules Ghet
to usw. wichUger als 
schwu/e Posistiventref
fen. Wieso? 

Das wichtige an mlr ist nlcht 
das Positlvsein oder die 

Krankhelt, sondern es gibt 
viele andere wichtige 

Dlnge In meinem Leben. und 
dafUr brauch' ich Freunde und 
Frelzelt und kelne Positlven
treffen. Das hat meiner Mel
nung nach nichts mit Verdran
gung meiner Krankheit zu tun. 
aber ich mu6 auch nlcht alle 
Nase tang. dari.iber nachden
ken bzw. Diskusslonen darii
ber fi.ihren. Die lnfektion 1st 
eln Fakt. an dem ich nlchts an
dern kann. Und lch mochte 
aus meinem Leben das Beste 
und lnteressanteste machen. 
im Gegensatz zu fri.iher vor 
der Inf ektion. lch hab die 
ganze Ansteckungssache be
wuBt. tellweise unbewu6t mlt 

provozlert. aus elner gewlssen 
Perspektlvloslgkelt heraus. 
well lch unzufrleden war mit 
dem Verlauf melnes Lebens. 
Viele Dlnge habe ich mlch 
nlcht getraut. 

Z.B? 

Unbeschwert In den nachsten 
Tag hlnelnleben. Das 1st jetzt 
nattirlich keln Statement 
dafi.ir. slch In perspektivlosen 
Sltuationen lm Leben bewu6t 
anzustecken. Das bOse Erwa
chen kommt garantiert spater. 
und das kam auch bet mlr. 

BewufJt sich inflzieren wird fa 
wohl keiner. hdchstens das RJ
siko eingehen und unsafen Sex 
machen, ohne nachzufragen? 

Wenn mjln generell ohne Gum
m! fickt. wel6 ich nlcht, wie 
man das anders nennen soll. 
als slch bewuBt anzustecken? 

Was machst Du heute, wenn 



jemand mil Dir z.B. ohne Kon
dome Sex machen mochtc. Du 
Ihm sagst, da/3 Du positiv bist. 
er es aber trotzdem will? 

Die Frage 1st nicht so leicht zu 
beantworten. im Normalfall 
\\'iirde lch neln sagen. Das hat 
was mlt vergangenen Ereig
nlssen In melnem Leben. mci
nem Lebenswanclel vor der In
fektlon und der Tatsache. daB 
lch auch heute Mecllkamente 
nehme. zu tun. 

Was denkst Du iiber die vcr
schiedenen Mode/le, die nicht 
die schu/medizinischen Aus/e
gung der Krankheit als eine Vi
rusinfektion beinhalten? 

Uberhaupt nlchts. lch bin auch 
nlcht glaubig. 

Wo fandest Du bisher die groB
te Ablehnung, b.rn~ wo hattest 
Du den meisten StreB mil der 
lnfektion? 

lch hatte bisher Gliick und el
gentllch iiberhaupt keine Pro
bleme wegen HIV mit anderen 
Leuten. So wle ich auch mit 
meinem Schwulseln genug 
SelbstbewuBtseln entwickelt 
habe. hab' ich das auch mit 
der HIV-lnfektion. Mit Leuten. 
die mich ausgrenzen wollcn 
wiirden. woUte lch eh nlchts 
zu tun haben. Die HIV-Infektl
on, das Schwulsein. mein Cha
rakter und viele andere Dinge 
gehoren zu meinem Leben wle 
auch der Tod. der irgend
wann bel jeclem kommt 
und damit Ente. 

Danke fiir das 
Inter view. 

Jo. liebe 
Leserinnen, hoben Sie sich nicht ouch 

schon lmmer mol gefrogt, was man denn bitte
schon mil dlesen grof3en gelb-orongen Kugeln onfongl, Ublicherwelse wlrd in 

Amerika fiir Kurbisku
chen (kurz KKl elne Dose 

gekauft und efn fertiger Bo
den. Abe.r kh war ja revolu

tionar und hab'n Kiirbis ge
kauft. Also: Kiirbis aushohhm, 

schalen (Kunstfertige schaffen es, 
den Kfirbis dabef au Ben ganz zu lassen 

die gelegenllich In so Obst- und Gemusegeschoften rumlie
gen und die unsereins nur ous omerikonischen Holoween

filmen kennf? Tunrentinre schlckte elnen gerornten 
Agenten Ins Land der unbegrenzt-leuchtenden 

Kurbisse, um Naheres zu erfohren. 
Doch lesen Sle selbst: 

und 'ne Late.me draus zu machen) und In klefne 
Stucke hacken. Die dann weichkochen. und dann geht's so weiter: Re.zept reicht fflr ca. 2 Ku· 
chen a 25 cm Durchmesser und vier bis fiinf cm 
dick. Den Boden wem ich nicht. hab' ich fertig ge
kauft. lch bin kein guter Backer. Also: 
Den Ofen auf 250° erhitzen. Und jetzt das ganze 
Zeug so lange zu einer eke.lerregenden , an lrgend
was erinne.rnden Masse riihren, mlxen, bis die Kiir
bisstiicke zerklelnert sind. uuuillHJ Alles auf den 
Kuchenboden, und ab in die Rohre fiir ca. IS Minu
ten und nochmal fur 'ne halbe oder dreiviertel 
Stunde bei 200° bruzzeln lassen. Und dann kalt-

s t e 11 en. 

2 Becher (cup) voll mit Kiirbis 
2 Eier 

1/3 Becher brauner Zucker 
2 n Melasse/ Sirup (light) 

11. nzimt 
1/ • n MuskatnuB 

1/8 n gemahlene Nelken 
1 Dose (ca. 250 ml) Kondensmilch 

1/8 Becher Zucker 

Ja, ja, so viel Ar· 
belt fiir einen 
Kuchen, der so 
scheme aussleht 

(aber klasse 
schmecktl. 

Die Amis stel
len vor dem 

Essen noch al
lerhand Zeugs 
damft an, aber 
ich ess' den Ue
ber so. Das Re
zept 1st Original 
nach Tateh Bare· 
zowskyj. 

35 



Gegen die Vernichtung intersexueller Menschen 
von den Q~. Berlin 

Yorn 20. bis 22. Februar diesen Jahres fin
det in der Berliner Charite das "3. Sym
posium filr Kinder- und Jugendgynakolo
gie" von filhrenden Facharztlnncn aus der 
Schwciz, Osterreich und der BRO stalt. 

Hauptthemen sind unler anderem sogc
nannte "Klinische Bilder in der Kinder
und Jugendgynakologie". Hinter den 
schonen Worten (Zitat): "Wir wo/le11 
praxisorientierre Anwe11dw1g vermiue/11 
und lh11en behiljlich sei11, die Ki11der
u11d Jugendgy11iikologie als eine Subspe
zialisienmg zu erfahre11 ... " verbergen 
sich extreme Menschenrechtsverletzun
gen in Form von chirurgischen und hor
monellen Eingriffen an und im Korpcr 
von Klein(st)kindcrn. 

Al lgemein wird angenommen. dal3 aus
schlicBlich zwci. eindeutig untcrscheid
bare Geschlechtcr existicrcn: Mann und 
Frau. Die "biologische Gewil3hei1" wird 
nicht niiher reflektiert. Doch 1-4% dcr 
Geburten zeigen einige geschlcchtliche 
Unklarheilen auf, und eine von 2000 ist 
geschlechtlich ausreichend atypisch, um 
die Fragc zu slellen: "1st es ein Junge 
oder ein Madchen?" Diese Personen
gruppe. welche mil ungewohnlicher se
xueller Differenzierung geboren wird. 
bezeichnet der modernc medizinischc 
Diskurs als lntcrsexuelle oder Herma
phroditen. Dem Volksmund sind sic auch 
als Zwittcr bekannl. 

Seit Uber 50 Jahrcn widmel sich die Mc
dizin der Aufgabc, diese Vielfalt auszulo
schen und soziokulturell unsichtbar wer
den zu lassen. lntersexen stehen vor einer 
prekaren Situation, denn sic werden am 
Leben gelassen, ihre Besonderhei1en je
doch vernichtet. 

Genitals Verstummelungen 
- Abhangig vom definierten Gcschlechl 
werden moglichsl zwischen der 6. Le
benswoche und dem 15. Lebensmonal 
diverse chirurgische Eingriffe vorgenom
men. 1st das erreichle Ergebnis nichl 
zufriedenstellend, wird nachkorrigiert. 
Es sind uns bis zu 16 Operationen an ei
nem Kind bekannt. Hinzu kommen 
extrem hohe Hormonsubstitutionen, viel
fache gynakologische Untersuchungen, 
Bougierungen (Dehnung der Vagina mil 
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S1iiben), sowie mehrfache Ablichtung 
der Genitalien. Auf psychosozialer 
Ebene werden Eltern zu rigider ge
schlechtlicher Sozialisation angehalten. 
Bei Fehlverhalten folgcn psychologische 
Untersuchungen. Die Behandlungsdauer 
richlet sich nach dessen Beginn und ist 
selten vor dem 17. Lebensjahr beendet. 
Hormonelle Ersatzgaben sollen ebenso 
wie weitergehende klinische Untersu
chungen lebenslang erfolgen ... 

Folgeschiden - Eltern erleben cine 
Kotraumatisierung, da sie zum einen 
unter erheblichen StreB gesetzt werden, 
medizinische Anweisungen zu befolgen, 
zum anderen schadliche Folgen der me
dizinisch nicht notwendigen Behandlung 
an ihrem Kind miterleben. Die hieraus 
resultierende Destruktivitat Ubertragt 
sich auf das Kind. Fur intersexuelle Kin
der sind folglich Eingriffe und Reaktio
nen dcr Bezugspersonen extrem trauma
tisierend. denn neben massiven Inte
gri1a1sverletzungen kommen strikte 
Tabuisierungsanweisungen, Reduk1ion 
zum Objckl und gesamtpersonelle Ab
lehnung sei1ens der Eltem hinzu. 
Lebenslange physische und psychische 
Schadigungen sind die Folge. Sozialer 
Unbill. wclchen es offiziell zu vermeiden 
gilt. wird dadurch noch vcrstarkt. Unse
res Wissens zufolge untemehmen 80% 
der lntersexen Suizidversuche, hicrvon 
25% erfolgreich. (Auszug aus der Bro
schUre "Vcmichtung in1ersexueller Men
schen in Deutschland" von der "Arbeits
gruppc gegen Gewalt in der PadiaLrie 
und Gyniikologie", kurz AGGPG) 

Wie kann es sein. daB es zu solch ex
tremen AngritTen gegen das Recht je
des einzelnen Menschen auf personli
che, korperliche und psychische lnte
gritat kommen kann, und zum 
unsichtbar gemachten Alltag der BRD 
1998 gehort? 
lnterscxuelle Menschen haben keine 
Lobby, linden kein Gehor in der Offenl
lichkeit. Stillschweigende Anonymitat 
wird als bester Schutz vor Yerletzung 
und Ausgrenzung, als einziger LOsungs
wcg propagiert. Bis heute gibt es bei
spielsweise in der BRO nur zwei Herma
phrodi1en, die sich in die Offcntlichkeit 
gewagt haben. 

Schon jede Lesbe und jeder Schwule muB 
feststellen. was es heiBt, den gesellschaft
lich geforderten Normen von "Mann-" 
bzw. "Frausein" nur bedingt zu entspre
chen. Je weiter mensch sich von dieser 
Normierung entfernt, um so starker wird 
"sie'' oder "er" von der Umwelt daftir 
,,bestraft" . 

Hermaphroditen, die einfach mehr als 
nur Mann oder nur Frau sind I sein 
konnen, fallen offensichtlich so weit aus 
diesem schematischen Denken heraus, 
daB ihnen grundlegende Menschenrechte 
verwehrt werden. 
Frei nach dem Motto: ,,Was nicht sein 
darf, kann auch nicht sein!" werden sie 
nicht mehr als Personlichkeit, sondem 
als pathologisches Krankheitsbild 
gesehen. 

Fur uns sind die Arztlnnen nicht die 
Haup1verantwortlichen, aber jeder ein
zelne behandelnde Arzt I jede einzelne 
behandelnde Arztin, die sogenannte 
Angleichungen (was filr ein wunderbar 
verharmlosendes Wort) vornehmen, sind 
ganz klar auch Tater und Taterinnen! 

Daher isl ein erster und wichtiger Schritt 
sicherlich, Offentlichkeit herzusLellen, 
und im groBeren Rahmen Diskussionen 
darUber zu beginnen. 
Am 20.02.98. soil vor der Charite in Ber
lin-Mille (dem Tagungsort) eine Kund
gebung stattfinden. 
Einc offcntliche Informations- und 
Yorbereitungsveranstaltung fUr Interes
sierte dazu findet am 29.01.98 um 20 Uhr 
im Spinnboden e.V., Anklamer StraBe 38, 
Berlin Mitte) stall. Weitcre Treffen wer
den folgen. 

Weitere Informationcn zu lntersexualitat 
sind im Internet auf den folgenden Seiten 
abrufbar: 

http://www.lsna.org 
http'J/www.qls.net/-trlea 

http://users.soeutheast.net/-help 
http://home.t·onllne.de/home/aggpg/lndex.htm 

Oder schriftlich Ober die AGGPG, BrandstraBe 30, 
28125 Bremen ertlAJtlich. Telefon: 0421/3762905 
eMail: AGGPG @t-online.de 



UCHRICITEll IUS HllllllD, QUEERULUD UND HRERDNIEI 
Heidelberg-II. Wie angekündigt 
fand am 25.10.97 mit überwältigen· 
der Teilnahme von Unterstützerin· 
nengruppen eine bundesweite 
Demonstration gegen die 
Schließung des Autonomen Zen
trums (AZ) statt. Einen Tag zuvor 
wurde in der Innenstadt ein Haus 
besetzt. Oie Bürgermeisterin mach
te daraufhin dem AZ die Zusage, 
die jetzigen Räume weiter nutzen zu 
können, bis ein Ersatzobjekt gefun
den ist. Es gibt sie also noch: die 
Unheilbar. Alte Bergheimar Str.7, 
jeden zweiten Donnerstag 

Hamburg-mw-bb .• Neurotikkeller 
nannte sich eine Veranstaltung, die 
im vergangenen Jahr insgesamt 
siebenmal in der Metallwerkstatt 
des Stadtteilzentrums Motte statt
fand. Mit e.b.m„ techno und indu
strial sollte das Tanzvolk beglückt 
werden, das zuletzt aber leider im· 
mer mehr ausblieb . ..In diesem Jahr 
werden wir auf Wanderschaft ge
hen", sagt Michi von der Veranstal
tungsgruppe. Das erste Mal werden 
die Neurotikkellerasseln im autono
men Stadtteilzentrum Rote Flora ga· 
stieren. Mit Ojne Undine und den 
Ojs Matthias & Heiko beim Bau· 
kombinat (einem Projekt zur Finan
zierung einer Wohnung für Hamburg 
Leuchtfeuer im Rahmen eines neu 
entstehenden schwulen Wohnpro· 
jektes). 
Schwullesbische Party am 
31 .1.98 ab 22.00 Uhr in der Roten 
Flora, Schulterblatt. 

Köln-nett-bb. Totgesagte leben län
ger. Am 19.12. 97 öffnete nach über 
einem Jahr das Buschwindröschen 
wieder seine Tore. Die schwul
lesbische Politkulturwohnzimmer
kneipe hat mit dem Wechsel in 
neue Räume auch ein neues Kon
zept: Sie ist jetzt fest in den Händen 
eines Vereins und zweier Hauptver
antwortlicher, die dafür auch Kredi
te aufgenommen haben. Das alte 
Kollektiv hatte nämlich eine hohe 
Erblast hinterlassen. und die neuen 
Räume mußten schallisoliert wer
den. Tresendienste werden ab so
fort angewiesen, nicht mehr soviel 
zu saufen, dafür aber bezahlt. Da im 
Buschwindröschen Positive arbei
ten, wurde der Verein Maria HIV 

von der OAH mit DM 40.000 be· 
glückt. Geplant sind vielfältige 
Aktionen, wie z.B. gegen den 
Kommerz-CSO in diesem Jahr. 
Buschwindröschen. geöffnet 
täglich. in dar Bonner Straßa 84 
in dar Südstadt. 

Barlin-bb. Ab Sommer 1998 wird 
es die Tuntentinte auch im Radio 
und auf Cassette geben. Geplant ist 
eine einstündige Live-Sendung mit 
Themen, die sich eng an die der 
Tuntentinte anlehnen. 
Der 1J'!lDlril'lliE0011WINI wird live im Ber
liner Kabelnetz ausgestrahlt und soll 
später als Mitschnitt auch in ande
ren Städten gesendet werden. 

Zürich-11-rob-bb. Endlich haben 
auch die Eidgenosslnnen ihr Institut 
zur Verzögerung und Beschleuni· 
gung der Zeit. Und damit nicht ge
nug. Seit dem 27.11.97 gibt es im 
ansprechend gestalteten Veranstal
tungskeller des Hausprojektes Hohl
straße die OISKRET-UNO-SICHER
BAR, den Treffpunkt für .linksauto
nomradikale Lesben. Schwule und 
Bisexuelle". Zwar diskret und 
sicher, aber unsicher, wie oft im 
Monat. Sicher aber donnerstags. 
O&S-Bar, Hohlstraße 149 

Berlin-bb. Allen Gerüchten zum 
Trotz: das EX, Flaggschiff der links
alternativen Kneipenkollektive, muß 
nun seinem Namen doch nicht hun
dertprozentig gerecht werden und 

bleibt vorerst erhalten. Oie Betrei
ber haben sich für ein neues Modell 
entschieden: 15 verschiedene 
Gruppen und Projekte werden ein 
bis viermal im Monat im Wechsel 
dafür sorgen, daß die Bewegung 
in Bewegung bleibt. 
Dabei soll auch versucht werden. 
einen inhaltlichen Grundkonsens 
und gemeinsame Leitlinien zu fin
den. Oie schwul-lesbische Gruppe 
gestaltet jeden ersten Sonntag im 
Monat mit einem quirligen Unter
haltungsprogramm, das neben Gau
menfreuden auch immer ein 
bißchen politische Bildung ver
spricht. Nach wie vor gilt: wer hin
ter dem Tresen steht, wird nicht mit 
harter Währung entlohnt. Dies und 
eine vergleichsweise niedrige Mie· 
te garantieren freien Zutritt und be
zahlbare Preise. Im Februar aller· 
dings wird erst einmal renoviert. Im 
EX, Mahringhof in Kreuzberg, 
Gnaisanaustraße 2a. Schwul
lesbisch jeden ersten Sonntag im 
Monat ab 15.00 Uhr. Neuaröff· 
nung im März. 

Hamburg-sm·rob. Aus Protest ge
gen die unhaltbaren Zustände für 
Schwule in Rumänien haben am 
17 .12.97 Schwulen- und Lesben· 
gruppen vor der Hamburger Han
delskammer demonstriert. Anlaß 
war der Besuch des rumänischen 
Staatspräsidenten Emil Constanti
nescu. Oie Schwulen und Lesben 
vom ASTA-Schwulenreferat. von 
der "Baustelle" und anderen Grup· 
pen begrüßten den Staatspräsiden
ten mit Jubelfähnchen und Transpa
renten. Sie protestierten gegen die 
heuchlerische Haltung Rumäniens. 
Oie Regierung hatte versprochen. 
die Gesetze gegen Schwule abzu
schaffen. stattdessen aber teilwei
se sogar verschärft. (Siehe den 
Rumänienartikel in der IT Nr.12) 

Hamburg-wk-rob. Hilferuf aus 
Rumänien: Fabian sucht 
jemand, der ihm hilft, Rumänien zu 
verlassen. Er schreibt: 
"I hoped years by years something 
will change but nothing happened. 
To wait till when? l've got troubles 
for being gay at school, at work, 
even in my family - they just don't 
accept.." Wer Fabian helfen möch-

te, kontaktiere Wolfgang Krömer 
c/o Schwule Baustelle. 

Berlin-bb. Bewohner und Freunde 
des Tuntenhauses haben in den ver
gangenen Wochen Hammer und 
Kelle geschwungen und den Fahr
radkeller zu einem gemütlichen Ver· 
anstaltungsraum mit Herd, Spüle 
und einer kleinen Bühne umgestal
tet. Im . Hasenstübchen" wollen 
sich Bewohner, Freunde und Inter
essierte des Tuntenhauses zwei bis 
dreimal im Monat die drögen Sonn
tage versüßen. Ob das Konzept 
einer Mischung zwischen Kneipe, 
Wohnzimmer und Küche aufgeht, 
wird sich herausste Jen. Oie Eröff
nung am 21 . 12.97 jedenfalls läßt 
hoffen. Aktuelle Termine können im 
Tuntenhaus erfragt werden. 
Hasenstübchen, Kastanien-
allee 86, 2.HH Prenzlauar Berg 

Haben Sie eine 
Botschaft 

an unsere Leser
schaft? 

Die nächste 
Ausgabe erscheint 

im Mai 98. 

radi.OA.ton ist rund 
um die Uhr erreichbar: 

radi.OA.ton 
c/o Tuntenhaus 

Kastanienallee 86 
D-10435 Berlin 

Los Angeles-KNA·bb. Ein Schwuler 
hat vor dem Obersten Gericht des 
US-Bundesstaates Kalifornien sein 
Recht auf Mitgliedschaft bei den 
Boy Scouts, den amerikanischen 
Pfadfindern eingeklagt .„ 

1 Erst lnlormiaran - d&Jnn Diskutieren 1 
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Meine Strategie: Augen zu und 
Vielleicht beginn ich erst mal mit der 
Beschreibung einiger auBerer Bedin
gungen: 

Die sachsische Landeshauptstadt hat 
etwa 450-tausend Seelen, ist also rein 
rechnerisch eine GroBstadt, und Uber 
den Daumen gepeilt mUBte es so 20 bis 
25 tausend Lesben und Schwule geben. 
Also eine ganz beachtl iche Zahl. Aber 
dennoch ist die Stadt schwule Provinz. 

Quantitativ gibt es inklusive der 
AIDS-Hilfe drei Vereine, drei schwule 
Stino- bzw. Kommerz-Diskos (nicht 
taglich geoffnet, bzw. nur einmal 
wochentlich im Wechsel mit Hetero
Veranstaltungen), einen Lederclub, 
einige wenige Cafes mit gemischtem 
Publikum, ein peinliches Monatsblatt
chen, eine Sendung im Freien Radio 
sowie ein Cruising-Gebiet und zwei 
Klappen. Sicher ist dos mit Berlin oder 
Koln nicht zu vergleichen, aber der ein
fache Homo aus Dippoldiswalde fUhlt 
sich wie im Wunderland. Das witzige an 
Dresden ist, daB trotz mehrerer Ange
bote die Schwulenszene nur etwa 300 
Leute umfaBt, die dann wie nach einem 
Rotationsprinzip auf jeder Party, bei 
jeder Lesung, bei jedem Film oder 
schlieBlich und endlich zum CSD auf
tauchen. 

Und in so einer kleinen Schwulen
Szene sind dann fast alle Bevolke
rungsschichten und politischen oder 
unpolitischen Menschen nebeneinander 
vertreten. Dann kann es eben passie
ren, daB der linksradikale Schwule 
plotzlich neben dem Dresdner Fascho
Kader Frank Kaden oder dem Ex-CDU
Innenminister Heinz Eggert steht 
(Sachsen hat dank Eggert dos scharf
ste Polizeigesetz). Und wer damit nicht 
leben kann oder wer den schwulen 
typischen J ahrmarkt der Eitelkeiten 
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Als bisher ano
nymer Tunten
tinten-Leser 
habe ich mich 
nun endlich 
aufgerafft, 
Euch ein paar 
Zeilen zu schik
ken. Das liegt 
daran, daB 
mich die letzte 
TI-Ausgabe 
uberzeugt hat, 
es hat einfach 
SpaB gemacht, 
das Blatt zu le
sen, und es 
war das erste 
Exemplar, daB 
ich von vorn bis 
hinten durch
gelesen habe. 
Bisher habe ich 
die Tuntentinte 
meist mit 
elnem Stirnrun
zeln zur Hand 
genommen und 
dabeigedacht: 
Probleme kon
nen die Leute 
habenl Oder 
ich hab gleich 
gar nix kapiert, 
was so manche 
Schreiberlinge 
mit ihrem klu
gen linksradika
len Kauder
welsch da 
sagen wollten. 
Das liegt aber 
wohl daran, 
daB ich mit 
dem Homoland
Diskussions
stand nicht ver
traut bin, oder 
daB ich trotz 
lnterim-Lekture 

nicht akzeptiert, dem bleibt nur, 
zu gehen und in anderen Zusammen
hangen sein GIUck zu versuchen. 
Jener linksradikale Schwule also, der 
zu diesem Zeitpunkt (mit etwa 25) 
noch einen gut bezahlten Job hat und 
in bUrgerlichen Verhaltnissen lebt, 
bricht fast alle Brucken hinter sich ab 
und begibt sich in seine eigentlichen 
politischen Zusammenhange. Er wird 
politisch aktiv, arbeitet zum Thema 
Strukturwandel , beteiligt sich an der 
Organisation von Demos und Aktionen, 
klebt Plakate, verteilt Handzettel und 
besetzt Hauser. Der Lebensunterhalt 
wird mit Pauschaljobs, Arbeitslosen
hilfe und Sozi bestritten. Unser links
radikaler Schwuler fUhrt nun also dos 
Leben, das er sich gewUnscht hat: frei 
und selbstbestimmt. Der Linksradikale 
in ihm ist zufrieden, aber da fehlt ja 
noch was. Also beginnt der Homo in 
ihm, aktive Schwulenarbeit innerhalb 
seiner Zusammenhange zu machen. 
Ideen und Ansatze sind genug da: ein 
schwules Wohnprojekt, eine Kneipe, 
Kino, eine kleine politische Gruppe etc. 
Aber als Kneipe und Kino entstehen, 
merkt er, doB er ja in seinen Zusom
menhangen der einzig offen schwule 
Antifo ist, daB er ja fast ausnahmslos 
von Heten-Mannern umgeben ist, die 
gerade ihr Abitur machen. Und auch 
innerholb des besetzten Houses tun 
sich ungeahnte KIUfte auf. Wah rend 
er in diesem Haus ein StUck Zukunft 
sieht, es versucht oufzubauen und es 
zu einem kulturellen und politischen 
Freiroum im Viertel zu machen, stehen 
auf der anderen Seite eine Hondvoll 
pol itisch desinteressierter Mitbewoh
ner, die das Haus fUr sich als kosten
lose Obergangsvariante sehen. Zur 
gleichen Zeit versucht unser linksradi
kaler Schwuler, seine Ideen in die Ho
moszene zu tragen. Aber den einen ist 
die Kneipe zu schmutzig und den ande-



durcb! von Alexander Staropramov, Dresden 

ren die Politik zu radikal, und den dritten 
ist es absolut schnuppe, was die Polit
Schwester do so treibt. Und schlieBlich 
wird er in der schwulen Radiosendung als 
Nestbeschmutzer angepiBt, weil er es ge
wagt hat, den Uberf all auf zwei Schwule 
offentlich zu machen und politisch zu 
werten. Nach mehreren derartigen Ent
tauschungen kehrt er "seinem" Haus und 
der Dresdner Schwulenszene ganzlich 
den Rucken und zieht sich in seine politi
schen Zusammenhange zuruck. Das soil 
sich aber uber kurz oder lang als ver
hangnisvoller Fehler erweisen, denn statt 
der erhofften Freiheit von Gedanken und 
Meinungen trifft er auf politische 
Selbstzensur, statt neuer Wege werden 
die ausgelatschten 20 J ahre al ten, west-
1 inken Pfade weiter getrampelt und statt 
erfrischender, zeitgemaBer Ideen bleibt 
alles bei den alten Phrasen. Und noch ein 
Phanomen gibt ihm zu denken: innerhalb 
dieser radikalen Linken in Dresden gibt 

zu verschiede
nen verwursch
telten, abgeho
benen Gedan
kenansatzen 
der Berliner 
Zusammen
hange keinen 
Zugang habe. 

Deshalb heute 
mein kleiner 
Bericht uber 
den Stand der 
Dinge am an
deren Elbufer. 
Oder anders 
ausgedruckt: 
Wie lebt ein 
linksradikaler, 
30jahriger 
Schwuler im 
schwarzen 
Dresden? 

es so gut wie keine festen Freund
schaften, die uber den taglichen Po
litkram hinausgehen. Inzwischen ist 
unser (noch) linksradikaler Schwu
ler 30. Der Alters- und Erfahrungs
unterschied zu seinen Zusammen
hangen betragt nun 8 bis 15 J ah re, 
und aus Anstandsgrunden verkneift 
sich der Schwule irgendeinen Blick 
nach den tollen, starken Kerlen in 
den schwarzen Kapuzis (schlieBlich 
will er sich ja nicht vor irgendeinem 
Plenum Sexismusvorwurf e anhoren 
mussen). Die Zeit der Hausbeset
zungen ist au ch vorbei, er hat die 
kalten, verkifften Jugendwohnpro
jekte gegen eine nette WG 
getauscht, geht abends in Kneipen 
arbeiten und lebt sein Single-Da
sein in der Hoffnung auf den groBen 
Knall , nach dem alles besser wird. 
Seine Strategie: Augen zu und 
durch! 

liiiiiiiiiiiiiiii~;;;;;;;;r-" Mtl urucrcn Kuscl1 c lr6 umc n ~~~~=============::! wuRle n wlr 7.ll l r ld n tcl1l i mc ltr so rccltl 
nn"1fnn9c n. E~ " 'nrc n c infnch •w v1clC' 

gewonlen. 
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Am 16. Oktober '97 wurde ich zusammengeschlagen 
und vergewaltigt von drei jungen Typen. 

aus unserem 
Genfer Buro, 

aus dem 
Franz<>sischen 
Obersetzt von 

J.P. 

St Germain - des - Fosses 
( ... irgendwo in Frankreich) 

Ich konnte elnen Karper vom 
Format elnes Rugby-Splelers haben . 
mlch eher mackerhaft geben, da bel 
l 00 %-lg schwul seln und nlcma ls 
mil homophober Gewalt dleser Art 
konfrontlert werden . 

Ich konnte kleln seln, metn Haar 
rosa gefarbt haben , S chmuck 

von Jean Jean, St Germain - des - Fosses, Frankreich 

s ic zu a ufrechten Mannern macht. 
brettschultrlg. muskulos. stolz. Otes 
wlrd zur Rechtferugung des Masku
llncn. seines Korpers und seiner 
Kraft. und s ic flndet s tch heute nlcht 
zuletzt Im Katalog der schwulen 
Blldnls-Industrle. Die Rechtfertl
gung des Maskullnen geht etnher 
mil der Vernelnung der welblichen 
Gcschlechterrolle. der Senstbllttat3 
Muttcrllchkelt. Passlvltat. Schwache 
usw. zugeschrleben wlrd. 

Am vergangenen 16. Oktober wurde 
lch zusammcngeschlagen und verge
waltlgt. wcll lch fremd bin gegenu
bcr dtcscm Bild der Mannllchkett. 

Daher habcn melnc dret 

somlt eln Mtttel zu schaffen. elnes 
Tages darubcr hlnwegzukommcn. 
Ich ma che dtese Geschichte oITent
llch aus Solldarltat mlt den Frauen . 
Freundinnen. Ma nnern. Transvestl
ten. Schwulen. Freunden und Kln
dcrn. die Opfer von Manncrgewalt 
stnd - und die nlcht wle !ch das 
Gluck hatten . Leute zu haben. die 
flir ctnen da stnd. schnellstmbgllch 
darubcr sprechen zu konnen, rea
gteren zu konnen. mil dem 
Verdauen der Verlctzungen zu 
begtnncn . d ie sonst Im lnnern vor 
slch hln faulten . 

tragen, von eher effcml
nlerter Ausstral1lung 
und dennoch l 00 %-lg 
heterosexuell seln - und 
ko nnte tmmer wlcder 
damlt konfrontlert wer
den . 

Homophobe 1 Gewaltta
ten (Schlage. Pobeleten. 
Vergewaltlgun~, Mord) 
gegen Manner rlchten 
s lch gegen dlejentgen 
Personen , denen soge
na nnte homosexuelle 
Elgcnschaften zuge

Ich konnte 
einen Kerper 

vom Format 
eines Rugby

Spie lers haben, 
mich eher 

mackerhaf t 
geben, dabei 

100 %- ig schwul 
sein und 

niemals mit 
homophober 

Gewalt die se r 
Art 

konfrontiert 
werden. 

Angrelfer entschledcn. 
mlch daflir bezahlcn zu 
lassen . Mlt Faus t. 
Schadel. FUB und 
Schwanz brachten s ic 
mlr dtc Zuchllgung bet. 
die !ch lhrer Ans lcht 
nach wohl vcrdicntc. 
Dlese Bestrafung tst 
glelchzel tlg Rltus und 
tragt somlt be! zu Auf
bau , Erhalt und Recht
fert tgung der ma nnll
chcn 

Well namllch korpcrllche. psycht
sche. scxuelle Mannergewalt Krleg
staten In Frledenszetten s tnd. 

Jean-Jean 

4 Ste haben mlch daran erlnnert. 
daB Vcrgewaltlgung und Gewalt zu 
d en al lgegenwartlgen Bedrohungen 
gchoren flir Leute wte mlch . flir Leu
te. die als Nlcht-Manner standhal
tcn. flir Tunten. Die Tater haben 
stch durch thre Taten bewlesen. daB 
ste ntcht das sind. was !ch b in . Die 
Dcmlit tgung tst elne dcr zahlrelchen 
Phasen der Konstruktlon der mann
llchen Gcschlechterrolle. 

schrleben werden . So z.B. lhre Art 
zu sprechen. zu gehen. slch zu klet
den. thre Gesttk. Zlelschetbe slnd 
nlcht unbedtngt Personen . deren S e
xuall tat homo 1st. zuma l die Sexua
lltatcn oftmals flir das nackte Auge 
nlcht s lchtbar s tnd. 

In Patrlarcha llen 1st homophobe 
Gewalt gegen Manner eln Angrtff 
gegen dlejentgcn. die nlcht In die 
maskullnen. patrlarcha len Normen 
passen. bzw. gegen dlejenlgen. d eren 
Mannllchkett. deren Verhalten. 
dcrcn Durchsetzungsvcrmogen. 
deren Sprechwelse usw. anders 
slnd. 

Eln rlchtlger Mann 1st clner. well 
er 's hat. nlcht well er 's 1st! Zu 
dlesen Mannern gehort auch elne 
bestlmmte Jugend. glorrelch d urch 
die groBen s tallnlsttschcn wle nazl
s tlschen Messen - elnc Jugend. d ie 

4-0 

Geschlechterrollc. Das 
gilt glelchermaBen fiir mlch wlc flir 
d ie Tater4 . ganz gemaB dem Rltus 
elncr 

3 Manchcn mag der Ausdruck "Ge

schlagenden 
Verblndung. 

An dlesem Tag. In 
diesem Moment war lch 
nlchts mehr. Etn 
Objckt. Eln Stuck 
I<' lclsch. Eln Stlick 
SchelBe. Demuttgung. 
Ich glaubte zu 
sterbcn. doch haben s ic 
mlch nlcht getotet. 
Natlirl!ch gruble !ch 
noch vlel 
herum am Warum und 
selncm Wle. Melne 

Ich konnte 
klein sein, 

mein Haa r rosa 
ge fa rbt 

haben, Schmuck 
tragen, von 

eher ef f emi
nierter Au s 
st r ahlung und 

dennoch 100%- i g 
heterosexuell 

sein - und 
konnte immer 

wieder 
damit 

konfrontiert 
werden. 

fi.ihlsduselcl" gelaunger 
seln . 

2 lch m ochte hler die 
Dlnge von mclnem etgc
nen Platz aus sagen. von 
melnem Platz als Mann. 

1 Anmerkung des Uber
setzers: Ich zlehe In d le
sem F'alle das I<rcmdwort 
"homophob" der sonst 
mogllchen Ubersetzung 
"schwulenfelndlich" vor. 
Der Fremdausdruck laBt 
hler mclnes Erachtens 
mehr Intcrpretatlons

Zweifel gelten auch weltcrhln dcr 
Frage nach der Offentllchmachung 
dlcser Geschlchte. Das Tahu offent
llch machcn, um das Ganze zu ver 
s tehen. slch zu verstchen, um slch 

splelraum. d .h . er crmoglicht bes
ser. d ie Problemallk als Gender-be
dlngt zu betrachten . 
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großer Küchentisch 
für unser Hasenstübchen 
gesucht. Wer noch einen 
über hat, komme doch 
mal im Hasenstübchen 

vorbei oder rufe an 

Wir holen ihn ab. 

1-Kontakt..: 1 1 

Die 71111/e11/i11le 

braucht Geld! 
Sie ist ein nichtkom
merzielles Zeitungs
projekt und lebt von 

Deiner Spende. 

t~ 
r) ~ g Bei der Finanzierung der Herzoperation an 
~~ einer Bewohnerin liepäjas / Lettland sprangen im 
g Herbst '97 H·BAR und SCHWULE BAUSTULE mit }< 

f: ein. Oie beiden Kneipenprojekte unterstützten 
~ das Anliegen mit DM 700.- und 
% DM 600.- . Mithilfe wurde nicht zuletzt durch die 
~~ Abschiebung des Sohnes der erkrankten Frau ~ 
g notwendig. Er hatte sich zuvor darum bemüht, 
~ die Kosten für den Eingriff durch Arbeiten in der 
'~ g BRD aufzubringen. 
( 'l 
(~ 
('>~ 
&.'°'a'<..lt~~~"&&?~~"a;~"&,"'&,"'&,"&,~J&,~~~~~~~ 

rT-A 

Hier könnte Ihre Anzeige stehen! 

'+1 



Am 30. Januar 1997 fiel eine kleine Schar 
von "Wissenschaftlerlnnen" in weiBen Kit
teln Uber die Besucherlnnen der Mensa der 
Universitat Hamburg her, um sie zu vermes
sen und ihren jeweiligen "Devianzquotien
ten" festzustellen. Hinter dem "Rassenbiolo
gischen lnstitut", das fUr die Aktion verant
wortlich zeichnete, verbargen sich das 
AStA-Schwulenreferat und Mitglieder der 
studentischen "AG gegen 'Rassenkunde"'. 
Die Aktion diente dazu, auf die rassisti
schen, frauenfeindlichen und insbesondere 
auf die schwulen- und lesbenfeindlichen 
Forschungsansatze am lnstitut fUr Human
biologie aufmerksam zu machen. 

Die Auseinandersetzung mit diesem lnstitut 
lauft seit etwa zwei Jahren. Im Winterseme
ster 1995/96 wurde die Hamburger Hoch
schul-Antifa darauf aufmerksam gemacht, 
daB am lnstitut fUr Humanbiologie regel
maBig eine Pflichtvorlesung "Rassenkunde 
des Menschen" stattfindet. Einige Antifa
schistlnnen besuchten diese Vorlesung und 
stellten fest, daB die Menschheit dort nach 
altbekanntem Muster in "Europide", "Ne
gride","Mongolide" und zahlreiche Unter
gruppen aufgeteilt wurde. Auf der Literat
urliste fand sich auch das Buch "Rassenkun
de und Rassengeschichte der Menschheit" 
von Egon Freiherr von Eickstedt, einem be
kannten NS-Rassenkundler, erschienen 1934. 
Der Dozent, Prof. Virendra Chopra, illu
strierte seine AusfUhrungen unter anderem 
mit Dias aus diesem und anderen Werken 
von Eickstedts, einschlieBlich einem sol
chen, das drei "jUdische Typen" zeigte. Kriti
sche Nachfragen nach dem politischen Hin
tergrund des Rassenbegriffs blockte er ab 
mit dem lapidaren Satz: "Rassismus 1st nicht 
mein Thema." Aus der Hochschul-Antifa 
heraus grUndete sich daraufhin die "AG ge
gen 'Rassenkunde"', die die Lehr- und For
schungsinhalte des lnstituts naher unter die 
Lupe nahm. Durch mehrere Protestaktionen 
und Diskussionsveranstaltungen - insbeson
dere die symbolische Umbenennung des 
lnstituts in "lnstitut fUr Rassenkunde, So
ziobiologie und Eugenik" im November 
1996 - gelang es, eine breitere Offentlichkeit 
fUr das Thema zu interessieren. ( ... ) 

Wenn sexuelle Verhaltensweisen, [ ... ), unter 
dem Primat der Fortpflanzung stehen, kann 
Homosexualitat nur als defizitar betrachtet 
werden. ( ... ) Daher halt es KnuBmann auch 
fUr notig, die 'Ursachen' von Homosexua
litat zu erortern: ( ... ). Im FrUhJahr 1985 
suchte das lnstitut fl.ir Humanbiologie per 
Aushang "20-30jahrige homosexuelle Man
ner als Probanden". Im Rahmen einer Studie 
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(Anm. d. Red. : Wlr 
haben den sehr um 

Uber Zusammenhange zwi
schen Sexualhormonspiegel 
einerseits sowie korperli
chen und psychischen 
Merkmalen andererseits 

fangreichen Text /eider erst 
kurz var Drucklegung erhalcen 
und mu8ten deshalb uber dre1 
Vlertel kurzen, um 1hn In dieser 

'Heilung' dieser 'Ab-
weichung' gekop
pelt. Nicht selten 
hatten diese 'The
rapien' schlimme 
Folgen fUr die 
Patientlnnen: 

war zuvor eine Gruppe von 
Mannern untersucht wor
den, die nicht nach ihrer se
xuellen Orientierung gefragt 
worden waren und bel denen 

Ausgabe noch unterzubrtngen. Wir 
hoffen trotzdem, daf!, der politlsche 
lnformationswerc erhalten geblieben 

ist. Auf wlssenschaftllche Derails 
glaubten wlr, verzichten zu durfen. Noch in den 

60er Jahren kam An weitergehender Information 
lnteressierte mogen sich be/ 

es vor, daB Patientln
nen an Aversionsthe

rapien starben, und bis 
Ende der 70er Jahre wurden 

in der BRD Hirnoperationen durchge
fi.ihrt, um sexuelle 'Abweichungen' zu be
seitigen. [ ... ) 

die Forscherlnnen davon ausgin
gen, sie seien heterosexuell. ( ... ) Vor 

der Schwulen Baustel/e, 
Hamburg, melden.) 

allem aber ist zu fragen, warum Uber
haupt nach biologischen Unterschieden 
zwischen Schwulen und Heteros geforscht 
wird. 

Der erste, der miBtrauisch wurde, war der 
Sexualwissenschaftler Gi.inter Amendt. Er 
und die Zeitschrift "Konkret" veroffentlich
ten ein Flugblatt, in dem "heterosexuelle 
Datenschander" dazu aufgerufen wurden, 
sich als "schwule" Probanden zu melden, um 
die Daten unbrauchbar zu machen. Auch 
die damalige Uni-Schwulengruppe und an
dere Gruppen schlossen sich diesem Aufruf 
an.Als die Anthropologlnnen mit der Aus
wertung ihrer bisherigen Tests beginnen 
wollten, handelten mehrere Schwulen- und 
Lesbengruppen, indem sie am 3. Juli 1985 
das lnstitut mehrere Stunden lang besetz
ten. Sie forderten, die Auswertung sowie 
weitere Messungen zu stoppen und die ge
sammelten Oaten zu vernichten. KnuBmann 
muBte slch schlieBJich verpmchten, die Da
ten der Schwulen niche getrennt von denen 
der Heteros auszuwerten, so daB Uber dies
bezUgliche Unterschiede keine Aussagen 
moglich sein sollten. Er hat die Daten je
doch nach wie vor in der Schublade und 
hofft, sie doch noch einmal auswerten zu 
konnen: [ ... ) 

Die Frage nach den 'Ursachen' von Homo
sexualitat ist bekanntlich keineswegs neu
tral. Sie ist mit der Entstehung der medizi
nisch definierten, dichotomischen Kategori
en 'Hetero'- und 'Homosexualitat' im 19. 
Jahrhundert aufgekommen und seither von 
zahlreichen Forscherlnnen immer wieder 
unterschiedlich beantwortet worden: Ner
venstorung, VerfUhrung, falsche Erziehung, 
kindliche Fehlentwicklung, genetische Ursa
chen, abweichender Hormonspiegel. .. Zwei
erlei ist alien diesen Theorien gemeinsam: 
Sie setzen Heterosexualitat als unhinterfrag
te Norm und Homosexualitat als zu er
klarende Abweichung - bezeichnenderweise 
hat kaum jemand nach den 'Ursachen' von 
Heterosexualitat gefragt -, und jede von ih
nen war mit einem Therapievorschlag zur 

Uni-Prasident Ji.irgen LUthje wollte zuerst 
Uberhaupt keine Stellung zu der Auseinan
dersetzung nehmen, weil es sich um einen 
wissenschaftsinternen Streit handle. Erst un
ter dem Druck des wachsenden Mediene
chos (und zeitweise auch der Wissenschafts
behorde, die um den Ruf der Uni fUrchte
te) lieB er einen AusschuB des Akademi
schen Senats einsetzen, der sich mit dem 
Thema beschaftigen sollte. Der ist inzwi
schen zu dem SchluB gekommen, daB die 
VorwUrfe des Rassismus, Antisemitismus 
und Biologismus gegenUber den Lehrenden 
des lnstituts fUr Humanbiologie nicht be
rechtigt seien. Das ist fi.ir uns natUrlich 
nicht hinnehmbar. Die AG gegen "Rassen
kunde" fordert die Auflosung des lnstituts 
in seiner gegenwartigen Form und die Er
setzung durch einen "Arbeitsbereich Kriti· 
sche Biologie". ( ... ) Wie ein solcher kUnfti
ger Arbeitsbereich im elnzelnen aussehen 
konnte, dari.iber ist eine breite offentliche 
Diskussion notwendig. 

Vorausslchtlich im Marz I April erscheint das von der 
'JA.G gegen 'Rassenkunde"' herausgegebene Buch mil 
Aufs.'itzen zur Humanblologie In Hamburg und darii
ber hinaus: Deine Knochen - deine Wirklichkeit. Texte 
gegen rassistische und sexlstlsche Kontinuitat in der 
Humanbiologle, hg. v. der AG gegen " Rassenkunde" 
(rat - reihe antlfaschlstlschcr Texte; ca. 200 Selten, 
19 ,80 OM). Ebenfalls Im Friihfahr erscheinen in Buch
form die Beitrage einer kritischen Ringvorlesung, die 
Im letztcn Sommersemester stattfand:Bruchlinlen. 
Humanbiologle im Bliek dcr Sozial- und Kulturwis
senschaften, hg. v. Heidrun Kaupen-Haas (Campus 
Verlag) - hlermit ebcnfalls warmstens empfohlen.Als 
grundlegende Lektiire zur Geschichte und Gegen
wart biologistlscher, lnsbesondere rasslstischer Kon
strukte In der Anthropologie 1st sehr empfehlens
wert:Stephen Jay Gould: Der falsch vermessene 
Mensch (Suhrkamp-Taschenbuch, 2. Aunage 1994, 
27,80 OM). Gould ist ein kritischer Biologe In den 
USA und schrelbt sowohl fundiert als auch allge
meinverstandllch. 



WIE GUT IST DEINE STRATEGIE ? 
• Der groOe Tuntentintentest aus dem Kiichenstudio fiir Tiefenpsychologie. 

Nimm Papier und Stift zur Hand . Schreibe links die Numrnern der Fragen von 1 bis 45 auf. Beantworte 
dann, wie sehr jede Aussage a uf Dich zutrifft: von 0 (gar nicht) bis 6 (absolut). Schreibe das Ergebnis 
h inter die Nummer de'r jeweiligen Frage und blattere dann zum STRATOMETER. 

1. Wenn ich eine Regel unsinnig finde, 24. lch bin !eider afters abweisend zu Leuten, 
habe ich keine Probleme, sie zu brechen. die ich eigentlich mag. 

2 lch bin standig auf Trab und Uberall mit Begeisterung da
bei. 

25. lch bin sehr fiexibel und kann mich gut auf 
veranderte Anforderungen einstellen. 

3. lch splele gern aus der Verteidigerposition. 2.6. Es ist wichtig, das wir uns gemeinsam an Regeln halten, 

4. Gezanke und Gekeife bringt uns nicht weiter. 

5. Wenn mir Projekte nichts mehr bringen oder langweilig 
werden, gebe ich sie auf. 

6. Wir kommen nicht voran, 
wenn die GefUhle immer zuerst kommen. 

7. So wenig Zeit, soviel zu tun. 

a lch zeige meinen Gegnern nicht, wo ich verletzlich bin. 

9. Mir ist niemals langweilig. 

10. lch sage, was ich denke - auch gern mal laut. 
Und ich will wissen, was die anderen denkenl 

n. Wenn jemand ein Problem hat, spreche ihn darauf an. 

12 Man soll die Probleme nicht Ubertreiben -
fUr die meisten gibt es einfache Losungen. 

13. lch weiB oft, was andere brauchen. 

14. Wenn jemand Hilfe braucht, bin ich sofort dazu bereit. 

15. FUr ein erfolgversprechendes Projekt kann ich 
Leute begeistern und motivieren. 

16. lch fUhre manchmal rraurige Selbstgesprache. 

fl. lch messe mich gerne mit kompetenten Leuten. 

ta Mit vielen Menschen auf engem Raum zusammen zu sein, 
finde ich schnell anstrengend. 

19. Die anderen dUrfen so bleiben wle sie sind. 

20. lch bin sensibler als die anderen. 

21. lch mag es, daB ich auch in emotional sehr angespannten 
Situationen meinen klaren Kopf behalte. 

22 lch bringe gute ldeen oft nicht zu Papier - vieles bleibt im 
Kopf stecken. 

23. !ch mag eine klare Planung mit klaren 
Verantwortlichkeiten. 

(stimmt gar nicht) 0 1 2 

'11. 

2B. 

29. 

30. 

31. 

32 

33. 

34. 

35. 

36. 

"SJ. 

38. 

39. 

'40. 

""· 
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43. 

+4. 

45. 

3 

damit wir uns auf einander verlassen konnen. 

Eine unfreundliche Bemerkung sitzt mir lange quer. 

Bei vielen Leuten weiB ich !eider nicht, 
ob ich ihnen vemauen kann. 

lch setze mich fiir gute und rlchtlge Ernahrung ein. 

lch bin ehrgeizig. 

Wenn !ch we!B, was richtig ist, muB ich es einfach sagen. 

Stille und zurUckhaltende Menschen werden oft Uberse-
hen - aber mir sind sie sehr sympathisch. 

lch bin beliebt -
die anderen sind gern in meiner Gesellschaft 

Viele Menschen schUtten bei mir ihr Herz aus. 

lch fi.ihre gern pointierte Wortgefechte. 

lch tue mehr fUr andere als fUr mich. 

lch Uberlege mir morgens genau, was ich anziehe. 

lch streite gern, das sorgt fUr Klarheit. 

Mich plagt oft ein schlech tes Gewissen. 

Andere sagen manchmal, es sel schwer mit mir, 
weil ich so stark bin. 

lch muB jemand schon sehr gut kennen, 
bevor ich ihn an meinem Privatleben teilnehmen lasse. 

lch kann es nur schwer ertragen, wenn Fehler einfach 
toleriert werden. 

lch driicke Liebe und Zorn gern durch kleine Gesten aus. 

Wir brauchen eine fundierte theoretische Analyse, 
um voran zu kommen. 

lch habe keine Angst vor dramatischen Krisen. 

4 5 6 (stlmmt absolut) 
Lf 3 



Kartophph01krankhelten I (Phytophtalla) oder: 

Unser Bundcspriisidcnc hat in 
·ei ncr Ncu~chwansrcincr Grund
:.ataedc queer al die Kernfragc 
be?.cichnct, an dcr sich die Zu
kunfl Dcutschlands im R.1hmcn 
dcr europ3i~chcn Einigung cnc
schcidcn wcrdc. W:is dcr deur
i.chen Tunrc heutc in hohcm 
Ma(k fohle, sci der Mut w cincr 
neuen ldcnrifilu.tion. Man mli -
sc nur Uber den GroBen Teich 
schaucn und sich cin Bcispid an 
den Amcrikanern nchmcn, wo 
bcrcir in d1:n 80cr Jahrc:n uncc:r 
Ronald Reagan alrernative Iden
' i fik::irionsmuscer crprobrwordcn 
~cien . die chlid~lich 1.ur Grlin
d11ng dcr qurer nnt1011 gcfilhrc 
h;icrcn. Der Pr:isidenr ~rdlce sich 
in die Tradition ·o wirkungs
machrigcr Formcln wic "I have a 
dream" und "Jch bin cin Berli
ner", ah er ~cine: ReJc mir den 
Woncn schloR: "This is a movc
men1 who's cimc has come." 
Die~c Redl· w.ir nur dcr Aufrakt 
zu ciner Reihe von Vorf.illen, die 
d.1s Thcma queer - fraglos das 
Meg.irhcma des n.ichsrcn Jahr
tauscnds - wicdcr in den Miud
punkt un,crcr Auf mcrksamkcit 
rilck1cn. Kurt darauf tand 
Wcihnachrcn vor dcr Tur, und 
unscre Micarbciterin Luise Lumi
no~:i h,me cine Begcnung der 
quw'l:.n Art, als ihr am 15. 12. 
dc::r Wcihnncht~mann im Trcp
pcnhau bcgcgnc1c. Dieser lum 
soebcn von cincr Tran.~gcndcrde
barrc ohnc Frcm<lworrcr und er-

1. Was ist queer? 

lautcrtc auf Anfragc, dafS er, was 
Jic ge~chlcchdichc Zuordnung 
bccrcffe, prinzipiell jcnseics allcr 
bckanmen ldcmiflkacionsmuster 
srchc:. Er rtanS?.cndicrc ~chlicB
lich niche nur den cradilionellcn 
Mann/Frau-Dualismus, ~ondc:rn 
noch die Tranm:ndcnL als solche. 
"Das Thcma Quur habcn wir 
doch schon langc durch", lid~ er 
sich vcrnchmen. Sich selber bc-
7.cichncrc er als "transtramtl'3ns". 
Luise sah. wic wiedcr ncucs Licht 
auf die: bcwegende Ocbwe biw. 
die dcbmicrcnde Bcwcgung gc
fallcn war. Vollcnd~ crschUttcrr 
wurde sic abcr, aJ ~ic ein paaITa
ge ~pater fo. mcllcn muRrc, daR 
cine fulminanrc Eddranne von 
mindcstens 7..Wci Meter f'unfund-
7.wamig Hohc den Wcg in den 
vicrtcn Srock ihrcs Hauscs gcfun
dcn harte, und dorr nicht nur ih
rc fcstlich bC'hlingtcn und mic al
lcrlci Gcbaumel vcrricrtcn Armc 
resp. Aste von sich s1.rccktc, son
dem auBcrdcm cincn Dufr vcr
suomtc, wie sic ihn als ?.ivilisati· 
onsgeschadigce Tumc sonsr nur 
noch aus den sriidti chc:n Bou
deoi rs kcnnr. Zwei Tage pater 
neigrc sich d~ Geast bcdrohlich 
7.Ur Scire, ja, man konnre von ci
ncr gcwisscn Schidlagc sprechcn, 
und sic srellte sich die Frage: 
"Dicscr Baum - ist er nicht auch 
queer?" 

Luise sah ein, daB, wcnn schon 
die. Tanncnbaumc quur ~ind, 
quur wohl nur cine Variable fur 

nnsb ,ns3sa Jrbin rb ibn98i9 nsm nnsJI ,12i 199U\) 2sW 
2fl9Ju b 6H .199\l\) Jrbin 29 91SW ,91SW 26W19 29 flfl9W 
.1sw 199\1\) 2sw19 8sb ,n93s2 ni9nirlrbsn mi nsm nns>i 
-19 nsrn nnsw ,nsrbs1q2 199\l\) nov n sm nns>I rbon 19rf3 
,199 \1\) 02ls ,12i H\-si~1li Jci:>in 2sw ,2sb rl:>ilm.Sn ,JU1 2sw 
-9W98 srl:>2i1iloq 2ls 199\IC) .19up m9bno2 ,9bS198 Jci:>in 
-mu bnu wm2ivi1xA-20IA-i1nA 29b bnDI nis 1sw 3nlJ8 
-9d 1irnsb sib bnu w1iV 2sb rbrnb rbi2 9ib ,9lls sJ&l 
2IA .ns1lriiil 1rlo1bsd >ii1iloqls10M svi22s1qs1 9J9bnii13 
-nsmmswS. ms2sib ni rl:>ie n9J9nrl:>iss9d Milsm 199\l\) 

-ins>iil9ms- 2U n 9Jl9isi110 n9b ni Jrbin sib ,sib 91fs 3nsrl 
-nnsm ,nslf9ux9201s1srl ,n98isw l sb 20ri:t'(m2JssJ2 rl9rb2 
lSb lssbl msb Jrbin bnu n9J8£q trl:>irl:>2J9JJiM nsrbil 
.9;) n sbisd 19b 19fli9 bnu silimsl nisDI nsrb ihs31iid 
.nsrbs1qa1ns nsll011s1rl:>slrl:>2 
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"Das Andere'' scin konnc, cin be
lichigcs Won ohne jcglichen Rea
licatsbezug. lst queer denn niche~ 
andcrcs als cin Fccisch, fragrc sic 
sich, wahrend sie sich w Boden 
warf und das Klcid vom Leib ri~ 
(das pinkfarbcnc: von Humana), 
so crwas wic das Goldenc K.1lb, 
das allc gcdankcnlos vcrgortcrn, 
nur wcil es glanzt und ncu ist? ht 
quur nur Ausdruck dtr Jllusion , 
immcr ganz anders scin 1u kon
ncn, nichr bourgeois, niche 
chwul, nicht irgendwas? Hane 

dcr Pruidenr ~ie becrogen? Oder 
hartc er vidmehr dcm Nagel auf 
den Kopf gecroffcn, wenn der 
San "Jch bin q11ur" in Wirklich
keit niches andcrC) bedcurere als 
dcr San "lch bin cin Berliner" 
aus dcm Munde eincs amcrik:ini
~chen Prasidcmen? Es schicn ihr, 
.1h wilrde das posc-gcndcr-lndi
viduum. in dcr Sorge, alien 
Schubladen zu cndliehen, nur 
immcr ncuc Regale mit den Vcr
sarurilckcn seiner ldcntitlit fill
lcn. Doch das ncue Arrangement 
war nur obcrflachlich bmachrer 
erwas Anderes, war immcr noch 
cine Ordnung und nichr das En
de :1llcr Ordnungen. Als Vcr
glcich ficl ihr dcr Computer C'in: 
Anstart allc Darcicn zu trashm, 
crschicn die Utopic cincs "911ur 
movement" als der Enrwurf ncuer 
Vcruichni~ rrukturcn. in dcr die 
altcn D.iren nur in ncuer Zusam
mcnsctzung crschcincn, ohnc 
da!~ sich f undamcmal crwas an-

2. Wo kommt queer her? 
'llUWO)f 

dcrrc. 
In ihn:r Vcrunsicherung wandrc 
Lui~e sich an ihrc Kollegin Lore 
Logorrhoc vom Insritut fur ilber
greifende Idcmirarsforschung. 
Nach cincr langcrcn Unrcrrc
dung cntschlo~n sich die bd
dcn, den Fragcbogcn. den ihncn 
die Tuntcnrinrcnrcdaktion vor 
nicht all7Ulangcr Zeir zugcsccckc 
haue, wic:der hcrvorzukr.imen 
und die game Sache noch cinmal 
durchzugchcn. Es handcltc sich 
dabci um cincn Fragcbogen, von 
dcm gcsagt wiid, Marcel Prouse 
habc ihn in cinem Leben twei
m:il ausgcfilJlt. 
Im folgcndcn dokumcnticren wir 
dicAmwortcn, die Luise und Lo
re uns Hbermittdc haben. Leider 
habcn beidc ihrc Anrwortcn auf 
dcmsclbcn Zt·trcl ft.s1gchaltcn, 
und ~ war dt'r Rcdaktion niche 
mchr moglich, die untcrschicdli
chcn Po~itioncn von Luise und 
Lore auscinandenuhaltcn. Zurn 
Tei! schcincn sogar gam.c Abslir
u: durchcinandcrgcrarcn zu scin 
und die Rcdaktion isr sich Ubcr
dics nicht icher, ob sich die Anc
worccn Uberh.iupt auf die jewci
ligen Fragcn bc1jchcn. Dennoch 
mochrcn wir diescs ctwas un
durchsichcigc und scltcmcnhafH· 
Dokumcnr cincr nikhrlichcn 
Auscinandcrscnung unscrcn Le
scrinncn niche vorentha.licn. 

Die R.edakuon 

VSO U3p StH? l!:l!(8Un1dsm tpne l(m(Wneqsnpeu 
· l!!<>MJap qo •ua14ej J<> nz U<>!SS<>J<>lU! ue1ep 14as aJ~M 
4:>1 'JJ!J8ue srreJuaqa1aanb u<>lsiuo8elOJd auapmes U<>J 
-ap ·uane4 lqnep<> afn Jo a1.<is ,{v8 s<>u!<> 8unpnqsnv <>!P 
pun ua1i<> 41apuiw ua11anxasowoq 1ap 8uma!(qBl3 <>A!lBJ 
-aJ auia a14ef 1aoL <>!P wap4:>eu ')f!l!(OdSllpa11a81ug pun 
-uamwe.:1 aqo4dowo4 auia pun uau8edw e)fs8unq,a11 
-qy-puy 'SOIV 4:>mp uaqsa1 pun ua111M4:>s uoA 8un4 
-01pag 1apuas4:>BM BlU!Df u1a ue8eaH p(BUOH 1a1un llOp 
a14:>sJJal{ a14e{ 1aoa uap u1 ·vsn uap sne lWWO)f 1aano 

3. Wie soil man queer i.ibersetzen? 
pGLU' MGUU )G11rnuq 2gfu-: .. (CJJ P!U 2CJJ!Gl'.. o s uu 2CJJOU 
.. c CJJ!Gl..' 2G(p2t/\GL2C~ql!CJ.1 ' E2 m uRr S((GLq!uR2 G1MS2 s1-



Mein Freund, der Baum (Dies 1st elne Oberschrlft). 
Von Luise Luminosa und Lore Logorrh0e 

f.GIJ ill!f ):l9061J jJ9pGU-

. 2!6 q9ill!f 29gGIJ MO IJ GIJ ' Q9{? 2!G 9 ncp 2GX OQGL BGS!Gprru-

2CjJINll G 29g61J /\O lJ 2!CjJ 9pGL 90CjJ ' 2!6 2!1JQ 1..\llSSl ' MGIJIJ 

lOLI /\Gl2C~Uqf!CJJ' ill61JI. GX01!2Cp 9 12 2CjJillOCS!g. /\!GIG 

l 9CJJ um 2CJl!CfCG1. lf!l 2C jJIM!J' MG !J GlJg l!2Cp rmq ll!CJH 20-

gGIJ ll9gG IJ M01161J ' fCQIJIJGIJ 2!G qg2 LnjJ!g cnu· .. QqGt GpJ-

.. MGUIJ r G2p G11 ,µu:; KDJJI G 111 2cpMn1G 2sGuG11Gwu2cg11nu

p,2cµ , !ill nug ugGUGJH"21GIJ 9 JI GJ. MOLl2!1JIJG IJ l:!IJJl!Cµ : 

1Jlo!cµ 21Gu JCOWIJJGu· OlI JJG!\?C u11s1>l 9pGL um ,2C JJ Mfl J- JG2-

A!GIJG!CJJI G!JJG qGL OPGL2Gt:rnugGu' q!6 q6w Q L!8 1us r 9 ill 

/\O U BG91G- (1JJ2G-K919JOgGIJ P~JI" .. bGLAGJ.2., M~LG q G2JJ9JP 

l!UqGU 2!CjJ IJ!CjJC 91J q!G JJ 6LfCQWWJ!CjJGU f\OL2CGJJfllJgGIJ 

J.L91J2GlJ' B!26XflGllG nuq 911G WGIJ2CjlGU' qGtGIJ rn21G1JJb

OLqunu8 IJ!CIJC !U q GIJ KL9W b9{?C' 9 J20 gncµ rG2pGU' 

q6LG' M92 qGt f!Pl!CJJ GU CG2CJJIGCJJCGJ.- nuq 2GXfl9J!l ~I GU

MOLf pGSG!CIJUGI AO L 9 1JGUJ 2CJJIM IJ G' 9 p GL snc µ 9 1JG2 9JJ-

9 J2 ):J.GillqM01.1 !ill O Gnc2cpGu f!PGLIJ!illlJJC" 092 2CJJ!illbt

nuq q!G26 BGqGnirru8 8Gpl. /\Q IJ!g /\6Lj OL61J' MGIJIJ ill9 1J G2 

2CJJGU G!IJ 2CJJJ!illWG2 2CJJ!UJbtMOLf' 

2btfJUg J!CJl fC9UJ" 61\SGl !21 !IJJ EUgJ!_ 

891JS 91JQ6LGIJ H!CjJlrtlJ8' 9 J2 6 L m -

1.f!pGLg62CjJM9bbc !21' 9J20 sn2 G!IJGL 

GL2C f!P6 L q!G KO IJJ IJJGLS2:'>G IJ G sn fllJ2 

q c pq8 8G86pGu µsc nuq q c 1. BG8L!U 

J!l!2CJJG B6 MGfurn8 !IJ q 6 L 1180 IJ!C)JI 

f!P6L26(S6U' M6!J 62 6!U6 ~JJUJ!CJJ6 bo

W91J fC9UU 62 2cµ o u q 62jJ9 JP U! CPI 

SGIJ' nuq q s2 !2f qn 8t0{?6 O !J6 wwg· 

fC9 UU IJJ9U 6 !861J ll!CjJ lJ!CJJ f f!PGL26(.

fllJIJJ!ff6 1P9L' M92 8 6 1JJ6 !1H !2!" 6t\l>l>l 

C!fC .. VIJG W!rLIJG112cp G11 M{)\?I GU qguu 

J!Gp 6t: ,.(CJJ /\6LIL61G 6 !1J6 2CJJ! Gl6 bO J! · 

5. Hat queer was mir schwulcr ldentitat 
zu tun? 

woran uns schon eine Woche sparer der sogenannte Jah
reswechsel gemahnt. 

7. Sind die Kellys queer? 
q6u 2G!IJ Nqtq ' !2! ~n{?GL2C lL98J!CJJ" V1~CJJ 2C6 ):L98G" 

W!I q!G2GL W92CJJG 9 JIGLQ!IJ82 Q9rt6LJJ9lf EllOJ& p62CJJ!6-

2!G.2!1J861J s rrt Q6ill KObl' qs2 ill9cpc 2!6 dl'\Gli\." OP !JJU6JJ 
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9. Was ist queer theory'? 
2 b s m1Guq !21" 

[)92 12r lJ!CPI n11pGq 1uRr 2CJJ(!WUJ' 20f91JRG qu2 V!GflG snc p 

Mn llO IJ q GUJ GUllGLIJr' M92 G2 G!RGIHJ!CJJ GLfCHfLGIJ MOIJ!G' 

CJJGIJ' 61\l.>I.>\. \\IGOl°h JHll 2!CJJ 2G!lqGUJ sncp UJ 9 11CJJW 9 J Gl

IJG 2!G splfoJ9fllGIJ !2 r' r11Jq 2 !CJ1 G!UGIJ HG!W qsL9fllSfl UJ9-

/\Gl.2!GJ1 Gl1' M~l2 !IJ q GL bl.9X!2 91J 20S!9JGL IJGMGP.nuR qs op-
61\I>(,\, \\\GOU.. !21 q GI. f\G L2flCJJ G!U!RGL (IJ!GlfGJ<I OGlf GL' Sri 

10. Warum ist queer so a mcrikanisch? '?J-ii'~ C)o;''9 ,?:--)'~ 0 o, 
<> . \\: Po"' ~\ \\"\: 

1S• ,?:-ciJ'-i ~ µ\. '?J, -i.._'?J '.\ <i-''?J \-i\\\'?J~<\ ti,~ \ ,.:,;;:..o . ..,_'?Jr:::.\.,<?>,.._<?> ~')-i 
<.\\ \~o ~ ~ ~<?>"' \ \'\> . 0.'- ~ 'L-:> ~\ :iv ·~ . 

\\\> ~ '\\\\> .-).,:,~ ~'O . \\'?>\">"\\ f::,')'l,\: i:-'?J-i-i\> 'O ..,_'?J'O ~'P ,,. '?J'O , ...... ~' ~\ 
i:-<?> ~J:::; . ,.._o 0.. <.'' ~ .._\ J.._:,,-i o,'?\ -!i.'"''?J -\\$><.\?; "''~ i:-~ 

,o;C) -:..Q • ,;,v.o :\o ~ ,, ,v."'- . ~\> u C?J"'"' \:> ,i, .. " o;"'->" ~'),z,, ~\>'<;i .,\i'?J ,'?>..,.<. f::.')-i' i:-'P<.~ '\~ <." f0r.'?J-i 010 
..,1:-. ~ \\'?J }.'"'') o\\., <> s o'0 ') <.'~') ~'\ ~ \-i' -i"''?J 

.. ?:-"''?> \'i '\> ~ o'i .,;,.,·\'?> -o"''?) '?J \\>\ :\')\\ \\ ~') c:>"> '-""'~s 
..,\'\> 'O\\ ..,_'\, ,\" \\'P .~\ ..<\~ (\')\> :}.') , . -i\' ,,. \ . 

11 . Was hedeutcc "tra nsqueer", metaqueer". superqueer"? 
Bli:ide r:rage. WciB d och jede. Transqueer ist ein Pleonas
m us, aber kc in 

13. 1st queer politisch? 
19b9iw 1bus 2Ji92w·19bns 19ds .qisni1q mi -111!02dA 
n9s1191;) 9ib rbus rbilll9ilrl:l2 st Jrl:>u219V19suC) .trl:>in 
-s1<119rl:>2i1iloq 191J9noi1ibs1J bnu 29bJ9'=J n9rl:niJiloq 29b 
11.s1Js9bl mi J19rbiwu1sv i ss\1C) .n9ti91rl:>219du us nsx 
-iloq 21.s 'lfi9rn bnu rl:>2iJiloq 3iJi9srbi9J3 Jimo212i bnu 
.rb2i1 

14. Was will queer mit de r Leslie-Feinberg- Tasse? 

notwendige r. da 
d erWeihnacht s
baurn queer ist , 
aber nicht trans. 
'Transqueer' ist 
queer in zwe iter 
Po te nz, kann abcr 
auch trans- queer 
scin uncl meint 
clann politisch 
dassclbe, abcr 
e inrnal mil dcr Bc
tonung auf Ge
schlccht und ci
mal rnit der Beto
nung auf Scxua
litiit . DerWeih
nachtsrna nn hin 
gegen isl tran
s transtrans, und 
das isl so zicmlich 
das Gcgcnteil von 
allcrn, also auch 
van queer. 'Me ta 
queer' geht fas t 
nicht, wcil queer 

lch mochte cine Lcsbc 1um Prti idcmcn. lch mdchtc jcman<l mil Aids tum 
Prlisidenren und ich mochtc cinen Schwulcn zum ViLepriisidenten und ich mochtc e 
jemand ohne Kr:rnkcnvcrs1chcrung un<l ich mochrc jcmnnd, der an ci ncm Ort auf-
\\ uchs. an dcm die Erdi.! so mit Gifunull durchsctll ist, daB ihnen nichts blicb, al!. 
Lcukamie zu bckommcn. lch mochtc einen Prii~idcnten, dcr mit cch1chn ci ne 
Abtrcibung hauc, und ich mtichtc cincn Kandidatcn. dcr nicht dns gcringcrc von 
/wci Ube In 1!-l. und ich mochtc cinen PrU)idcntcn, tkr cincr von jcncn Lt, dk ihrc 
lc111cn Gcliehten durch Aids vcrloren habcn. die das Jcdcsmal. wcnn sic i. ich 1ur 
Ruhc legen, noch vor Augcn habcn, die ihrc Gelicbtcn 1n ihren Annen hicltcn und 
wuBtcn. duB . ie tnrbcn. Jch rnochtc cincn Prli:.idcnten ohne Aircondition, eincn 
Pnisidcnten, dcr 'or dcr Klinik, dcr KtLr-Zulassungs~telle. der Sozialver. icherung 
Schlangc !>land und arbciL-.lo:. wur und Kur1arbcit l11ntcr sich hat u111.J scxucll bcH.i
stigt \\ urdc und ah chwulcr vcrprugch und abgcschoben wurdc. lch mochtc 
Jcmand, dcr auf Fricdhofcn gcniichtigt hat. dcr cin brcnnendes Kreu1 :iuf dem Ra:.cn 
(:1b ·wamung' de!- Ku Klux Klan) hallc und cine Vcrgcwaltigung i.ibcrlchl hat. lch 
mc.ichtc jemund, dcr gelicbt hat und vcrlctLt wurde, dcr Sex rcspekticrt. dcr l'chlcr 
gcnrncht und au ihnc.m gclcmt hat. kh mochtc cine Schwanc als Pra:.idcnt. J h 
mbchtc JCmand mil ~chlcchtcn Ziihncn und mil Alliircn, jcmand, dcr dicscn 
schcul31ichcn KrankcnhausfrnB gcgc .en hut, JCmand, dcr ich vcrqucr unlicht und 
Drogcn gebraucht hat und in Thcrapic gcwc~cn i. l. kh m0ch1e jcmand, der 1ivilcn 
Ungchor am gcilbt hat. Und 1ch mochtc wis. en. warurn das nicht moglich ist. Und 
1ch m6chtc wis en, warum wir irgendwann bcgonncn haben LU lcrncn, daB der 
Priisidcnt immer cin Clown i t: immer cin Ludc und niemals c111..: Nutte. lmmcr ein 
Boi>~ und nicmals cin Arbeiter, immcr ein Lilgncr, immcr eio D1cb, abcr niemab 
gcl'aBt. Zoe Leonard, 1992 

schon ve rkopft genug is t. Meta Queer dagegen isl cine 
nett c Rc ntn erin, die im Hamburger Stadtteil Fuhlsbuttel 
am Gnadenbrot ih rcs Lcbensabends nagt. Sic ist eine 
uberaus nettc und aufgeschlossene Person , und ein Be
such ist schon de r anrcgenden Ges prache wcgen zu 
e mpfehle n. Nur vo r dem Verzchr ilues Teegebacks muB 
dringe nd gewarnt werden . Superqueer ist wieder ziemli
c hcr BIOdsinn, dcnn queer ist ja irnmer "super". Die Fra
gc ble ibt . ob ein Klon aus Judith Butler, Leslie Feinberg. 
Divine und Prinzessin Diana wirklich superqueerware. 16. 1s t queer tot? 

nw8GpGU /\OIJ 2oqGU' 

12. 1st queer e ine Religion? 
M'J2 \.\\1ss\.1JJ.!r m1q GLG1i JJGf!RJouGu RGuiG!U p 'sr 12r' qs~ 
IGIJ) !21 \l11GG\. s p GL qocp GIM92 IJJGJJL 9 f2 G!UG IJGJ!81ou· 

1$GJ! g!O IJGIJ 11qG f\GRGl9L!2UJfl2 OQGL b C (!JJ P G!QGIJ f\9L!9 1J

lllJ2 9 1JG uoc p MfllJQGUJ MGLQGU' (IJJ f\GL8fG!CJJ sn suqGLGIJ 

p GLG!IGI G!U R1Rsur,2cp G2 E LIQ2nUR2MG LfC 110L' f!PGL qs2 /ofl!L 

61\GG\. !21 IJ!CµI G~\I G 1$GJ!R!OIJ ' 20lJQGLU ~~G 1$GJ!&!OIJ ' <)1\GG\. 

Lf 6 

l;LGnuq 8 G8su&Gu 12r qsuu 12r 2!G 1Gtsr MOJ.11 g w 111otqboJ' 

Moµ1u \ln GI.>\. RG8gu8Gu !2!' spGL MGUU 2!G w1c !JJLGW 

fl1J2GLG p GsgnpGL11qG rn!2G 2986lJ )J9LGIJ: [CJJ MGm U!CJJ!' 

2cµs1r Gu 2 !G QG2JJ9JP IJ~CJJ 2CG2 V'J9J M16QGL 6 !U ' MGUU 2!G 

IJ!CJH W GJJL 1..\111>G\. JJGH?G U' spGL nw20 dl'\ GG\.GL 2G!U M!Lq ' 

smocic· 111scµ dnGG\. M !LQ G!M92 g uq GLG2 JWWWGU' qg2 

<)1\GG\. fCSIJIJ IJ!CJJI 2! GLpGu ' dnGG\. fCG)JLI 9 J2 ~OWP!G 



DIE GROBE TUT ES NICHT ALLEIN 
• •.. sonst bolt die Kuh den Hasen ein! Brigitte Mira im Interview mit der Schirmherrin 

des HASENSTUBCHENS im Berliner Tuntenhaus, Heidi Kabel. 

Heidi, was ist das Hasenstiibchen? 
Im Moment ist das Hascnsttibchen cine Art crwciterte Wohnkuche 
des Tuntenhauses. Es soil Neugicrigen die Gelegenheit geben. Kon
takte zum Tuntenhaus zu knupfen. Bisher war cs kaum moglich, ein
fach mal dort vorbeizuschauen, wenn mensch sich nicht mil jeman
dcm konkret vcrabredct hatte - wozu mensch natilrlich schon je
manden kennen muBte. 

1st euer Projekt denn wirklich so attraktiv, daB Neugierige 
Kontakt zu Euch suchen? 
Das Wohnen - oder Leben - in cincm groBcn schwulcn Zusammcn
hang interessiert schon cine Menge Leute, auch als Moglichkeit filr 
ihr eigcnes Leben. Zwischen dem Ideal und seinen real existieren
den Ausformungen bcstcht natiirlich immer cine grol3e Kluft. 

lch habe das Tuntenhaus eigentlich nie als gestaltende Kraft 
irgendwo wahr genommen. Mir erscheint das mehr wie eine 
relativ beliebige Ansammlung von Einzelpersonen • wobei ein· 
zelne viel machen. 
Wir sind kein Kloster. Und auch kein Avantgarde-Heim. Mehr so
was wie ci ne Riesen-WG mit den WG-iiblichen Problemen. die 
durch die GroBe eher noch potenziert werden. Wir kochen zum Bei
spiel durch die Dichte der Situation furchtbar im eigenen Saft - in je
dcr ZwcierWG ist der Wahmehmungshorizont vermutlich weiter. 
Unser Kapital ist das Haus. Das bietet Moglichkeiten. die es sonst 
nirgends gibt, und die werden zuwenig genutzt! 

Welche Moglichkeiten meinst Du? 
Erstens Moglichkeiten der Vemetzung. Hier kriegt mensch un
glaublich vicl mit, von dem was in dieser Stadt Jauft - und in ande
rcn. Zweitens produktive : Die Tuntentinte wird hier gemacht. die 
Homolandwochc auch zu eincm guten Teil. CSD-Geschichten ... 
dafilr gibt es hicr Platz und die materiellcn Voraussetzungen. Viele 
Leute wollen da mat reinschnuppcrn, das findc ich vollig legitim .. 
Diesc Dingc sind ilbrigens gar nicht hicr cntstanden. das Projekt hat 
sic angesaugt so wie es Menschen ansaugt. und dam it wiiren wir bei 
der dritten Moglichkeit: Leute kennenlernen, Perspekliven austau
schen. Das Hasenstiibchcri wird auch von Lcuten gemacht. die nicht 
im Tuntenhaus wohnen . Das finde ich ganz besonders wichtig und 
klasse und das dilrfen gem noch mehr werden. 

Mit dem Kontakte-kniipfen ist es aber nicht soweit her. Wenn 
ich nicht schon jemanden kenne, sitze ich doch wieder relativ 
verloren in einer Art Familienrunde. 
Wir fangen ja auch gerade erst an. Dieser Wunsch nach produkli
veren Zusammenkilnften ist nicht so leicht umzusetzen, da gibt es 
nicht so vie le Erfahrungen - ne · Kneipe ist natilrlich einfacher. Den 
roten Teppich wi ll ich allerdings auch niemandem mehr ausrollen. 
Uber die Phase bin ich raus. Aber im EX wird ja gerade ein ganz iihn
licher Ansatz verfolgt. mil einem etwas buntcren, niedrigschwelli 
geren Angebot. dafiir ohne Kuschelecke. Das erganzt sich schon sehr 
gut. 

Fiir mich klingt das nicht wie der grofie Sprung nach vorn. 
Wir haben auch keinen Masterplan, weder einen gesellschaftlichen 
noch einen homolandischen. Aber ich empfinde das im Moment 
nicht als Mangel - Masterplane sind auch Kopfgeburten mit einem 
Rattenschwanz neuer Probleme. 

Kannst du dann vielleicht Beispiele dafiir geben, was im Ha
senstiibchen noch passieren soil? 
Der Gesprachskreis "Mythos Sexualitiit", Tuntentintenthemensit
zungen, Club-Lokal der "Kessen Yater", Vorbereitung des Hausfe
stes. Miniparty, Transen-Modcnschau. der SchauprozeB gegen die 
Gefangenen des CSD. Finke, Bieniek und Mende, die LV-Ramm
lerschau des Zuchtverbandes Brandenburger Riesenschecken ... 
nicht zu vergessen der Sommergarten unter Lampions. 

Heidi, bOse Zungen behaupten, das Hasenstiibchen sei Teil des 
"Aufbauprogramms Ost". Kannst Du uns dazu was sagen? 
Der groBte Teil unserer finanziellen Mittel wurde dankenswerter 
Weise von der schwulen Baustelle in Hamburg zur Verfilgung ge
stellt - und Hamburg hat in schwierigen Situationen immer wieder 
Spezialisten geschickt. Der Erfolg dieser Kooperation ist ein ermu
tigendes Zeichen filr mich, ganz besondcrs im Angesicht dieser 
schockierenden Kriecherei schwuler Integrationisten, die sich von 
offentlichen Mitteln abhangig gemacht haben. Das ist zutiefst ab
stol3end und das lehnen wir bei cinem gepflegten Sambuca in unse
ren Riiumen gerne ab. 

Heidi, ich danke Dir fiir dieses Gespriich. 
Gem geschehen, Brigitte. Ein Cola?* 

( • Auf was spiel! Heidi in ihrem Gesprtich mit Brigitte hicr an? Schrcibt die Ant
wort - vier Wortc - auf cine Postkartc an das lnstitut und gewi nnl emcn Sonntag im 
Hasenstiibchen! ) 
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R wie Reaktion auf die 

Phänomen Tuntenhaus, geliebt und gehaßt 
Eine Reaktion von Robert (Bewohner) zum 

über selbiges Interview aus der TT Nr.12 

Ich fan<l es sehr schön, daß mal jemand seine 
Vorhchalre zum Tuntrnhaus offen ausspricht 
und nich1 hinter vorgehalrcm:r Hand darüber 
lästert. Allerdings habe ich bei einigen Kri
dkpunktcn so ml·inc Bedenken. und möchte 
ml·inc Meinung <lagcgenstcllcn. Ich kann nicht 
für alle aus dem 1irntcnhaus sprechen. denn 
wie nicht anders zu erwarten, sind wir allc ver
schieden. Eine Meinung des Tuntenhauses gi bt 
rs sehr oft nicht. wir haben keinen Pressespre
cher, der die offo.iellen Verlautbarungen be
kannt gibt. und dennoch sagen wir zu vidcn 
Themen der Zeit erwas. Wir sind ein Wohn
projekt. Ich bin hier eingezogen. weil ich nicht 
all.:ine wohnen wollrc. wei l ich einige wenige 
Leute aus <lem Haus k:111ntc und mir gedacht 
habe. ach <la ist was los. Da kann ich polidscltc 
Aktionen machen. <la sind mindcstt:ns 
ein ... zwci Lcure so drauf wie ich. Da sind junge 
Männer, <lie andere junge Männer kennen, 
und dann kann ich die auch kennen lernen, 
un<l dann kann ich mit denen vielleicht auch 
Sex machen„. (<las isc für mich schon auch ein 
Grund gewesen) . Das klingt vidlcich1 erwas 
peinlich. aber mein Mitbewohner meim, <laß 
bei vielen Schwulen der Schwanz <lirek1 an <las 
Gehirn gekoppch ist. Oa5 möchte natürlich 
niemand so wahrhaben. aber <ler 1.cnt ralc ln
dcatifikationsort b..:i den Schwulen i.st der Sex. 
(sinngemäßes Zitat von den Q ucerulanten aus 
einem Zitryintervk·w.) Aber Sex is1, wie gesagt, 
nicht alles. Eigentlich wollte ich in eine WG 

'+8 

ziehen, weil Probleme-llc:sprechen. schlcchic 
Wim:-Machen, Kochen .... mir mi1 rnJcrcn 
Leute mehr Spaß macht als alleine. Naja und 
damit ich das nichr täglich neu organisieren 
muß, mir Leute einladen usw .. wollte: ich gkich 
mir einigen zusammen wohnen. Probleme 
kommen dann von alleine. aber für J en Spaß 
braucht man sich nicht mehr so anstrengen. 
Ich behaupte. daß niemand hier eingezogen isr. 
um "crwas Repräsentatives odl·r Besonderes 
sein zu wollen". 
Du meintest, daß <las früher wohl mehr ein of
fenes Haus gewesen sei, Du es aber so 11ichc 
kennst - ich auch nicht. Aber andererseits er
zählst Du von Deinen Erfahrungen in einem 
anderen Projekt, aus dem Du nach einem Vier
teljahr wieder ausgc1.ogcn bist. Das Haus, von 
<lern Du rcdcs1, kenne ich. und darein häue ich 
nicht 1.ichen wollen: Das war ein offrncs Haus. 
jeder konnte machen, was er wollt e. oft auch 
wann er wollte - und zwar ohne Rücksicht auf 
die anderen zu nehmen. Meiner Meinung nach 
gab's wenig Ansprüche. gemeinsam gegen Fa
schisten und noch zwei ... <lrci andcrl' Parolen 
und der Rest wird sich finden. poli tisch sin<l 
die ja OK und Spaß hauet Ihr auch. Du his1 
bald ausgezogen, weil Dir das nicht gereicht 
hat , wahrscheinlich weil vieles nicht so funktio
niert hat, wie Du dachtest. wie es in so einem 
Freiraum wäre. Im Vergleich dazu wird im 
Tun1cnhaus viel geredet, komplizierte Einzugs
plena. Ein lkdcnkermägcr findet sich immer 

schnell. oft wird auf den dann auch noch 
Rücksicht genommen, erneutl'. Diskussion, lan
g.: Wege, lange Gespräche, deursche Bürokratie 
is1 'n Scheißdreck dagegen. Aber viele von uns 
wohnen immer noch hier, trotz aller Torturen. 
Sie ziehen das Tunten haus einer 1 Zimmer
wohnung oder einer anderen WG vor. Wir sind 
nicht perfekt, und daß wir beim Umgang mit 
so manch einem, der hier ci111.iehcn wollte, 
Fehler gemache haben. sehe ich auch so. "Co
cooning" war <las Thema der letzten TT, das 
1riffi auch aufs Tuntcnhaus zu, wir sind hier zu 
Hause, und ich habe den Anspruch, mich hier 
wohl zu fühlen . Was oder wer mich stört. kann 
ich nicht einfach beiseite schieben. Ich kann sa
gen, eh XY, Uu nervsr mich, aber XY isr viel
leicht der Liebhaber von jemand anderem. Das 
schafTc sehr oft Spannungen und Rcibcrci<:n, 
rl'ilweise Kämpfe. Vidlc:ich1 ist es das, was Du 
als Tratsch bezeichnest oder Interna. von denen 
man ausgeschlossen wird, wie Du schreibsr. 
Aber solche Diskussionen bcirdfcn manche 
eher un<l manche w.:niger, werden oft über 
Wochen gell.ihn. da gib1 es oft nicht nur 
schwart und weiß. sondern viele Zwischcmö
nc. <lie sind nicht in zwei Minuicn en.ähh und 
dann kann jeder. der sich dafür interessiert, 
mit<lisku1ieren. l cilwcise geht es aber auch um 
sehr persönliche Probleme. die auch nicht ein
fach in die Wcl tgeschichic posaunt werden sol
len. Und auf der anderen Seite gibr es neben 
den vielen zwischenmenschlichen Problemen 
noch die vielen "kleinen" Probleme. die für ein
zelne selbstverständlich gar nicht klein sind. 
und ich glaub nicht, daß sich die Welt dafür in
teressiert. Der eine geht täglich 10 Stunden 
Lohnarbeit machen. der andere schreibt seine 
Diplomarbeit . der nächste hat eine kleine Fir
ma, andere leben von So1.ialhilfc. der eine ist 
Vegancr, der andere Fleischliebhaber, einer mag 
Schlager, der andere Techno, der nächste Punk, 
der nächste haß1 laute Musik jeglicher Art , ei
ner Clatzc, der andere lro. einer möchcc S1ch
pisscrklos, der andere Sirzklos, einer möchrc 
1.ur 'ncr autonomen Akt ion , der andere Fernse
hen und noch 1.000 andere Beispiele. Und es 
is1 nichc einfach damic getan. soll doch jeder 
machen , was er will - und dann wird's schon 
gu1. Ich finde zwn Beispiel laute Punkmusik 
zum Frühstück zum Konen. Meinem Miibe
wohncr erhöh1 das sein Lebensgefühl aber we
sentlich. ja er kann sich ohne g:tr nich1 auf den 



Tag konzentrieren .. „ Möchtest Du wirklich 
noch alle Interna wissen? 
Wir leben in WG's zusammen, da kommen 
Probleme auf, manches löst sich , über manches 
wird öfter mal gesprochen. Du meinst dann, 
das sei Tratsch. Ich finde, es ist Teil einer lang
wierigen Diskussion. Naja und wenn es zu 
trocken wird, wird auch im Tuntenhaus auf das 
zentrale Thema zurückgegriffen. ich erwähnte 
es schon. 

Zu Deinen "populären Leuten": Es gihr Leute. 
die etwas machen wollen. die ein Bedürfnis ha
ben. und das cun sie kund. Es gibt andere, die 
möchten, daß alles so bleibt. Es gibt wieder an
dere, die möchten, das, was die einen eben wol
len, eben nicht. Dann wird geredet. Du meinst, 
einige reden nieder. Ich sehe das anders. Es 
wird versucht, einen Weg zu finden, Sachen zu 
machen. Dabei müssen oft Kompromisse ein
gegangen werden. Und Risiken! Und wenn ich 
etwas möchce, stehe das Tuncenhaus nicht hin
ter mir. Sondern ich muß dafür kämpfen. 
manchmal unheimlich viel Energie aufbringen, 
um das zu run. Ocr Vorwurf, daß einige mir 
unlauteren Mitteln kämpfen kommt des öfte
ren (z.B. Einsetzten der bessc:ren Rcdegc:wand
heit!Rhctorik in Diskussionen, Aktionismus, 
Erfahrungsvorsprung) Ich persönlich versuche 
oft, solche Machtgefalle aufzuhrechen. aber 
von heute auf morgen zu beseitigen geht nicht. 
Manchmal gerate ich da schon auf die Seite der 
Berufsopposition, den Vorwurf lass' ich mir ge
fallen. aber nichts dagegen zu tun, wäre mir zu 
wenig. Ich will hier wohnen, und ich möchte 
auch einiges hier verändern. Das verlangt Zeit 
und Energie, von beidem sehr viel. Das Hoffest 
ist vielleicht ein gutes Beispiel. weil Du Dich 
da auch relativ oft drauf beziehst. Ich wollte das 
Hoffest. wollte auch raus aus der Lethargie. 
Und ich wollte es mitorganisieren und dabei 
Spaß haben. Es ging mir nicht, um die: perfekte 
Organisation einer Amüsiervcranstalrung. Böse 
Zungen behaupten, ich wolhe sowieso nur mir 
einem Fahrsruhl vom Himmel kommen und 
Evita singen, und dazu brauchte ich einen Rah
men. Das mit dem Fahrscuhl hat nicht ge
klappt. Das Tuntcnhaus waren in diesem spe
ziellen Fall noch zwei andere Tunrenhäusler 
und drei Nicht-Tunrenhäusler. die versucht ha-

ben, eine Parcy zu organisieren. Ich hab mich 
nicht bei allen ca. 60 weiteren Beteiligten be
dankt, we.il ich der Meinung war, andere hauen 
auch Spaß. dort crwas mitzumachen. Das trifft 
vielleicht nicht zu. und deshalb bedanke ich 
mich jetzt bei Dir und allen anderen bisher 
noch nicht Bedankten für Ihre Mithilfe. 

200 DM waren auch noch für ein -Alle-Betei
ligten-Gemütliches -Beisammensein" zurück
gelegt, das hat nicht stattgefunden. Ich hanc 
damalig keine Kraft mehr, hanc für das Fest 
dann auch 3 Wochen schon täglich fullcimc 
dafür gearbeitet, ich war danach auch alle, 
nicht mal fUr'n Dankeschön war noch Kraft, 
hab auch gedacht, das wird schon jemand ge
macht haben oder den Leuten war der nette 
Abend vielleicht auch Dank genug, das wäre es 
mir jedenfalls gewesen . Aber andere sind halt 
anders als ich, zum Glück. Du hast doch auch 
die Erntcdankparcy in der Köpi mitorganisierr, 
und weißt, daß nicht immer alles so läuft ... 
Deiner Darstellungen entnehme ich, daß Du 
findest, daß wir nach außen hin vc.rschlossen 
sind. ("Wenn Du da jemanden besuchen willst, 
fragt Dich als erstes jemand aus dem Fenster: 
,Zu wem willst den Du?"') Das stimmt wohl 
so. Aber von mir aus ist das auch so gewollt. 
Ich möchte gar nicht die Sozialarbeiterstation 
für Schwule und Freunde derer sein. Ich wohne 
hier. Und manchmal ist hier mehr los als mir 
lieb ist. UncJ daß man an der Tür gefragt wird, 
zu wem man will, hat gute Gründe. Zum einen 
kennen nicht alle Bewohner alle Besucher. Hier 
im Haus ist auch schon sehr viel geklaut wor
den. besonders wenn die Türen offen waren, 
offen für alle. Und wenn am WG -Küchen
tisch keiner sitzt, weiß ich vielleicht auch mehr 
als der Besucher vor der Tür. (Aist vor 2 Stun
den von · ncr Parcy gekommen und will be
stimmt nicht gestört werden, B gehr irgendei
ner Vereinsmeierei nach, d.h. ist enrwcder 
nicht da oder "befindcr sich in einer Bespre
chung". Und ich möchte in diesem Moment 
schwimmen gehen. Ich schäm: aber ein, daß 
der Besuch nur zu den zweien will, dann frag 
ich schon nach, zu wem er wiU.) Und es gibt 
auch Leute. Du wirst es nich1 glauben, die sa
gen. ach ich schau nur mal so vorbei. Anderer
seits revidiere ich meine Meinung in punkco 

Bedeutung des Tuntcnhauscs für Nicht-Tun
tcnhäusler gerade ein wenig. Aufgrund der Tat
sache, daß hier viele Menschen wohnen, die 
auch in allerlei "Gremien" und ·vereinen" mit
mischen, fließen hier schon mehr Informatio
nen zusammen als in einer Zweier-WG. Uns 
dessen bewußt, gibt es seit allerneuestem den 
"Offentlichkeitsanschluß des Tuntcnhauses", 
das Hasenstübchen, jeden zweiten Sonntag. 
nachmittags und abends. Das ist ein Versuch, 
unseren Freunden und Bekannten und denen, 
die es werden wollen ohne •Zu wem willst Du 
denn?" zu kucken, wie's sich hier lebt, zu reden 
über dies und das, zu spielen (Hi: Das ist eine 
RISIKO-Einladung an Dich), gemeinsam zu 
kochen„ . . 
Ansonsten glaube ich schon, daß dasTuntcn
haus etwas Besonderes ist. Und zwar insofern, 
als daß hier Menschen versuchen, zusammen
zuleben, sozialen Halt zu finden, ohne dabei 
auf die bigotten familiären Verhältnisse ange
wiesen zu sein, aus denen sie kommen. Diese 
Besonderheit im Umgang miteinander, trägt 
aber meiner Meinung nach niemand als aus
uichncndes Merkmal vor sich her. Wir leben 
anders als die meisten anderen Menschen in 
dieser Stadt. Aber ich lebe nicht anders um des 
anders Seicns willen, sondern weil ich die Ego
filme. die die meistc.n heutzutage fahren, falach 
finde. Der Streit um das Micuccht geht alle 
was an, denn alle Mieten, Wasser-, Gas- und 
Kohlerechnungen werden aus einer Hauskasse 
bezahlt. In unserer WG gibt es auch keine Tele
foneinheiten- , Esseneinkaufrechnungsauf
schrcibbüchcr mehr. Gar Abwalch- und Putz· 
plänc sind nicht i.u finden. Alle kaufen auf ei
gene Kasse ein, machen die Rtproduktionsar
beit (das ist das, was in gewöhnlichen 
Haushalten Mutti macht und die meisten an
deren, als die selbstverständlichste Sache der 
Welt ansehen.) Ja, das ganu verlangt schon 
sehr viel Eigcnveranrworrung, Ehrlichkeit usw., 
und da gibt's auch viele Probleme, aber wir le
ben hier nicht, um uns das Leben gcgcnscicig 
schwer zu machen, auch wenn das fast alle 
Nicht-Tumenhäuslcr glauben. 

Alles Liebe 
Robut (chm.Jessi) 
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DEIN STRATOMETER © 
+Trage das Ergebnis zu jeder Frage in das entsprechende 
weiBe Feld eln. Die Summen geben einen Hlnwels darauf, 
welche Strateglen Du gem verfolgst und welche nlcht. 

Der Test bcruht auf dcm Encagramm. cinem vcrhaltenspsychologischen Modell lihnlich 
dcr Jung 'schcn Typcnlchrc, dem Mycrs-Briggs-lndikator oder dem antiken Model) der 
1•icr Tempcramcnte. Der antiindividualistische Grundton solcher Modelle ist vielen 
Lcutcn ein Greuel. die (historisch bcdingtl gerade im Charakter die Bastion dcr hciligen 
lndividualitat schen, abcr sei 's drum. Muster crkenncn ist witzig. WWW. Hotbot sagt 
Euch mchr! 

A DIE PERFEKTIONS STRATEGIE 

Worum es geht: Das .. richtige" tun, um die Welt zu verbessern. 

Benutz gem Worte wic .. sollen" und .. milssen" I Filhrt einen stl!ndigen Kampf 
gegen Unordnung. UnterdrOckung und ungewaschenes Geschirr / !st verll!.Blich, 
idcalistisch und diszipliniert I Wirkt Uberkritisch, unflexibel und !lberwachend I 
lmmer vicl zu tun I lmmer systematisch I Schreibt Aufgaben-Listen, entwirft 
Obersichts-Planc I Bildet sich einen Haufen unerledigter Arbeiten ein I FleiBig I 
Freudc an gut gemachtcr Arbeit I Grundehrlich I Old-school-PC I Regt sich 
furchtbar lange Ober Kleinigkeiten auf: die nervige Grundlage des Perfektio
nismus I Leidet unter Oberlastung und frcmder Schlampcrci I Nie das Gefilhl, 
genug getan zu haben I Macht einen verhaneten Eindruck I Angst vor Fehlem I 
Heimlicher Witzbold 

8 DIE HELFER STRATEGIE 

Worum es geht: Gelicbt und gcschatzt zu werdcn. 

Vcrsucht herauszufinden. was jcmand mag. und handelt entsprechend I Will. 
das sich allc wohl fOhlen I Gibt lieber. als zu bekommen I Bum out, wenn 
mcrm:h sich zu sehr um die andcrcn kilmmert I Wirkt manchmal manipulierend, 
aufdringlich und besitzcrgrcifend / Isl warrnhcrLig, filrsorglich und groBz!lgig I 
Leistungsfahig I Macht die Reproduktionsarbeiten I Nimmt leicht und schnell 
Kontakt auf I Vcrbirgt eigene Bedilrfnisse! I Gonnl sich zu selten stille Stunden 
allein I Will jcden Gefallen sofort zehnfach zurilckzahlen I Verwechselt Sex 
vielleicht mil Liebe I LaBt sich ausnutzen I Von Menschenrettem und Martyrem 
cmpfohlen I MuB sich Bedilrfnisse erst milhsam eingestehen I Angst vor Be
dilrfnissen 

C DIE MACHER STRATEGIE 

Worum es geht: Um Erfolg und Anerkennung. 

Mrncrfolge sind unbedingt zu vermeiden I 1st antriebsstark. optimistisch und 
arbeitsarn I Wirkl manchmal eigcnsilchtig und oberflachlich I .. Der Berg ruft''
Komplex I Will Ancrkcnnung um jedcn Preis I Strebt danach durch Leistung 
und Image I Hat geme vie! zu tun I Geht schnell und kompromiBlos voran I Will 
die Dinge zum Erfolg bringcn I Schlilpft dazu in Rollen: die perfekte Tunte, der 
pcrfekte Autonome I HaBt es. mil negativen Gef11hlen beladen zu werden I !st 
gcme wichtig! Redct gem! I Gefilhle sind eher was fremdes - werden notfaJls 
crleml, wcnn sic sich nicht cntwickeln I Kann andere motivieren und anfeuem I 
Tut Kritik gem ab I Angst davor, das die Masken fallen I Vergleicht sich 
zwanghaft mit anderen, <lie's besscr zu machen scheinen I Angst vor Versagen 



D DIE ROMANTIK STRATEGIE 

Worum es geht: cinmalig scin und darin vcrstandcn wcrdcn. 

1st mitfUhlcnd. ausdrucksvoll und schopfcrisch I Wirkt manchmal 
sclbstsUchtig, launcnhaft und nachtragend I Moehle gem verstandcn 
werden I Reagicrt hyperempfindlich auf Kritik I Manchmal wochenlang 
wirklich schwcr dcprimicrt I KrisensUchtig - groBe GefUhle! I Sehnt 
sich immcr nach der grollen. der ganz groBen Liebe I Landet lcicht im 
Beu I Macht aus Angst vor dem Verlassenwerden eher selber Schlull / 
Badet gelegentlich gem im eigenen Leid I Sehr einfUhlsam und ohne 
Angst vor Schmerzen I Eine echte Stlltzc fllr Mcnschen mil 
emotionalcn Problemen I Tut vicl dafUr. einmalig zu sein (oder zu 
scheinen) I Yerehrt und fOrdcrt die Kunst - als Moglichkeil, tiefc 
GefUhlc auszudlilckcn I lmmcr cigcnwillig gcklcidct I Egozcntrisch, 
was die cigenen GefUhlc angcht - die kommen im;ner zuersl I Kreativ 
und tiefsinnig I Angst vor Normalitlit 

E DIE INTELEKTUELLE STRATEGIE 

Worum es geht: zu erkenncn und zu verstchen. 

Meist klug. objektiv und ausdauernd I Manchmal kalt. llbcrhcblich und 
geizig I Lernt <lurch beobachtcn und lcsen. nicht <lurch ausprobieren I 
Kann GefUhle schlecht verbalisieren I SelbstgcnUgsam - kann mil schr 
wenig auskommcn I Rcservicrt-kUhlcs Auftretcn I Gcizt mit sich sclbst 
I Gem plotzlich verschwunden und lange weg I Halli Ubenricbcnc 
GcfUhlscrgUsse I Prclly good privacy! I Alleswisser. Hirnrocker I Angst 
davor. vcrcinnahmt zu wcrdcn I Problcmc damil, das Geschliffenhci t 
oft vor lntelligenz geht I Tauscnd BUcher, Artikcl, Archive I Muf3 raus 
aus dem Kopf - rein in die Welt I Mag Sex ohnc Worte und das Buch 
danach 

F DIE SICHERHEITSSTRATEGIE 

Worum es geht: wie dcr Name schon sagt. 

Mcist warmherzig, witzig und liebenswert I Manchmal rigidc und 
reizbar I Trcu I Pflegl Freundschaften I Wird vor Autoritiitsfiguren 
nervos I Zweifel!! {mal cine Last und mal ei n Segen) I Stllndig in 
Alarmbereitschaft I Scannt die Umgebung nach Gcfahrcn I Traut 
nicmand so ganz I lntimkontakt fU hrt zu YcrletLlichkcit fUhrt zu 
Unsicherheit fUhrt zu Reizbarkeil I Mochte vorher wissen. was auf sic 
zukommt I Saubcrkcit und Ordnung als Symbole fUr Scin-Lebcn-im
Griff-habcn I Konscrvativ I Will sich in Ruhc ihrc Sorgcn machcn I 
VerHllllichkcit stcht hoch im Kurs I Angebcr habcn keinc Chance I 
Starkes Spiel in eigenllich aussichtsloser Posi tion I Skeptisch, abcr 
lrotzdcm loyal! I Obermlif3ig vorsichtig I Braucht Vcrt rauen in die 
anderen I Angst vor Mui 

G DIE SPA8STRATl!Gll! 

Worum es geht: SchmcrL zu vcrmciden. 

Mcist frohlich, produkt iv. und charmanl I Kcnnt kcine Hemmungcn I 
spontan I neigt zu Risikoverhalten I Tausendsassa I hat gem groBe 
Visioncn I Tausend PH!nc sind dcr Sorgcn Tod I Mag sich und isl gut 
zu sich I FUhh sich in Zwcicrkisten schnell gcfangcn I Manchmal 
schlampig. fischig und narzif31isch I Legt sich niemals wirklich fest I 
HintcrtUrchen I Optimistisch und abcntcucrlustig I Kcinc Gcduld zum 
Zuhorcn I Gcsundhcitliche Problemc durch Obcrbcanspruchung I 
Probiert liebcr Ncucs als Altes I Faccucnreich I Rcizcmpflinglich I 
Umgcht tiefc oder schmcrLhaflc Gcfllhlc I Rcdcn, plancn, Phantasicrcn 
I Wird wUtcnd. wcnn das positive Selbstbild angezwcifclt wird I Wird 
lingstlich. wcnn Charmc nicht wirkt I Braucht die Erfahrung von 
vcrarbeitctcm Schmcrz I Angst vor SchmcrLcn. 

H DIE QFFENSIVSTRATEGIE 

Worum es geht: sich nicht kontrollicren zu lasscn. 

Aggressiv I Verletzl gem fremdc Grenzcn I Angriff isl die beste 
Yeneidigung I Kein Respckt fUr Leute. die sich nicht wehren I 
UnverblUmt I Kampflustig I Encrgisch ziclstrcbig. sehr lcistungsfahig I 
Ha61 Manipulation I Spiclt die AnfUhrerin , damil niemand sic 
beherrscht I lntimillll am liebsten in dcr sichercn BeschOtzcrrolle I 
Hemmungslos I Sentimental im verborgenen I Deflige Arbcit, defliger 
Streit, dcfliger Sex I Merkl nichl , wen sic allcs vcrlem und verprell t I 
Matcrialistisch I Offen, Kon1ak1frcudig I hclilhmte Trinkfcs1igkci1 I 
Lieber stark und im Unrechl als schwach und im Recht I Von allem 
gutcn gem zuvicl I Oberwacht Rcgcln bci andcrcn und bricht sie selbst 
I Unhcholfen im Umgang mil den eigenen zarten Scitcn I Braucht das 
Ycnraucn. nicht komrollicrt zu wcrdcn I Angst vor Schwliche 

I DIE HARMONIE-STRATEGIE 

Worum es geht: nichl wUtend zu werden. 

Faul I Ycrtraucnssclig I Un1crdlilck1 Wut I Die dann an unpasscnden 
Stcllen cntweichl I Meisl frcundlich. fri edlich und empflinglich I Wirkl 
manchmal slur. apalhisch und vcrdricf3l I Entscheidungen brauchen 
sehr langc I Streit isl cin Greuel I Setzt sich ungcm durch. isl lieber 
bclcidigl I Venrodell Zeit mi l unwicht igcn Dingcn I Nimmt's per
sonl ich I Kann schr gut zuhorcn I Rcagicn schr bockig auf Obcrwa
chungsvcrsuche I ml.ichtc kritiklos akzcpticrt werden I DrUckt sich 
vorrn uncilen I Siehl immcr bcidc Scitcn I Multiperspektivisch. multi
scxuell I Zich1 sich bei Wut (frcmder und cigencr) zulilck I Angst vor 
Wut 

Zurn Test: 
Meinc Ausfll hrungcn hicr srnd schr pcrsl.inlich gcfarbt, bedingt durch 
die Menschcn. die ich bci jcdcm Muster vor mir sehc. In der 
Psychologie si nd alle 9 Muster glcichwcnigc ~sungsstrategien mit 
spcz1fischen (hicr vielleichl gar nichl crwtlhnten) Yor- und Nachteilen. 
Sic richtig zu diagnostizicren gi lt als schwicrig. deshalb nehml die 
Ergcbnissc des Tests nichl so wichtig. lnteressantcr isl. wer cinem so 
cinfalll. wahrcnd mensch die Fragen und Muster liest. Zur LOsung von 
Problcmen halt das Modcll einc FUllc von Vorschlllgcn paral, um aus 
dcr eigencn cingefahrcnen Wcllsicht hcrauszukommen. Besonders 
originell fand ich den Ansatz. nicht etwa frcmdc Stratcgien zu erlemen. 
sondcm das spezifisch Gutc dcr eigcncn Strategic einfach nicht immer 
zu wcit zu lreiben! In meinem Fall: Wut nicht i111111er schlecht zu 
linden. dcnn 111a11cl1111al gehon Wut (frcmdc und eigene) einfach auf 
die Tagcsordnung. Und nichl immer cincn Komprom1f3 zu suchcn. 
dcnn 111a11cl1111al isl ein Verhallcn (frcmdcs oder cigenes) lalsllchlich 
inak£cptabcl. Leicht gesagt. schwer gelemt. Jedcnfalls weif3 ich je1z1, 
warum ich Bruce Willis toll findc. Das Rollcnmodcll mil dcr rail-gun -
cinfach ein neuer WOterich. 

Mal auf unser Problcme bci dcr Homolandwochc Ubcnragen: 
Fur Pcrfck1ionis1cn sind zwei vcrschiedenc Hallungcn zum Thcma 
MiBbrauch nicht akzcptabcl. Es gibt nur cine ( .. richtigc") und die mull 
durchgese1z1 wcrden. nerve cs. was es wollc. For Harmonisten kann es 
durchaus zwei oder noch mchr akzeplablc Haltungen gcbcn. sic wisscn 
blof3 ni chl. wclchc ihrc isl. (Das mcrkcn sic erst. wenn die Wut 
hochkommt. Und rci scn ab.) Zwci ln1cllck1uellc konncn vcrschicdcne 
Hahungcn zu Plidophilie cinnchmcn. sic wcrdcn darUber kcine 
pcrsonliche Auscinandersctzung fUhren, sondcm zuvorderst mehr dazu 
lescn. Romantiker werden konkretc Fllllc dramatisicrcn. Spaf3s1ra1egen 
die selben runterspielcn. u.s.w .... 
Leicht zu vc rstchen, dal3 e in Strei t ubcr Stratcgicn c inen Stre it 
um lnhalte ubcrdeckcn kann. 
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D IE FORMEL S =f V(t) &t 
FOR S T RATEGIE WURDE AUS DEN BEOBACHTUNGEN UND MESSUNGEN DER 

KERNFUSION FOLGENDER ELEMENTARTEILCHEN ENTWICKELT: 

Selte l: 
Das Titelbild oder wie lange darf eine Redakt ionssitzung Ober 
Form und Motlv gehen? 

Selte3: 
DerAnstol!: 
Baella van Baden-Babelsberg: Strategie? Irgendwie. 

Selte4: 
Paula Polyester: 42 

SelteS: 
Leipzig: Gibt es noch 
Chancen und wenn 
nein, welche? 

Selte6: 
M.B. Leipzig: 
Keine Strategie -
nurdagegen 

Selte7: 
Alex D. & Sascha B.: 
Unsere ldeinen 
Strategien 

Selte8: 
Das Gesprach: 
H-Bar - eine Strategie 
am Ende? 

Seite 10: 
Die Hetty Lou-Pohl -
Kolumne 

Sette 10: 
Michi: Strategie - welch 
eine Begrifflichkeit! 

Selle 12: 
L. Rowina: Normalitlit 
und ihre Folgen 

Selle 14: 
Stuwi: Strategie hat 
viele Gesichter. 
Lebensstrategie. 

Selte20: 
Sascha Berlinskij: 
Den Ratten geht>rt ... 
!eider nicht der 
Antifaschismus 

Selte21: 
Stefanies Rlitselecke, 
dieZweite 

Seite22: 
Heidi und der 
Zlegenpeter: Aus dem 
Gen fer Blickwinkel 

Selte23: 
Penelope: ein Beitrag zur Enzyldopadie: Das Licht der Welt 

Selte24: 
Elio Gaball: Ohne Strategie? 

Selte25: 
Homo land im Spiegel - Die Se1ten zur Homolandwoche: 
Margot: Vorwlirts und nlchtVergessen · Cobweb: eine anonyme 
Reaktion auf den Schrleb von- · Anton: KOchentlscb 2001 

Seite30: 
Einladung zur 13. Homolandwoche 

Selte32: 
Peter: Strategie 

Selte34: 
Das Interview: 
Strategle mlt H.l.V. 

Selte35: 
Das Tuntentinten-Rezept: 
KOrb1slcuchen aus 
Amiland von Reinhard 

Selte36: 
Queerulanten: 
Gegen die Vemlchrung 
intersexueUer 
Mensch en 

Selte37: 
Die radi.OA.ton 
Semce-Selte 
Nachrlchten 

Selle38: 
AlexanderStaroprarnov: 
Meine Strategle: 
Augen zu und durch 

Selte40: 
Jean-Jean: Vergewalugt 

Selte41: 
TI-Konta.lctanzelgen 

Selte42: 
Hildegard: Zur Human
blologie an der Uni HH 

Selte43: 
Markul!: DerTunten
tinten-Psychotest 

Selte44: 
Lore LogorrhOe & 
Leonore Luminosa: 
KartophpyOlkrankheiten I 
(Phytophtalla) oder: Mein 
Preund, der Baum (Dies 
ist eine Oberschrlft) 

Selte47: 
. ""~ <lll Brigitte Mira lnterviewt 

Die Redakteurinnen beim Entwickeln der Formel Heidi Kabel 

Sclte48: 
Robert· Tuntenhaus, gellebt und gehal!t 

SciteSO: 
Die Auflosung zum Tuntenunten-Psychotest 
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