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Irn FrüLhjahr, ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl, ging es los. Und zwar weil
der grüne Europapolitiker Daniel Cohn-Bendit nicht an sich halten konnte, wieder mal. Viel-
leicht musste er auch so reagieren. Folgendes'lvar geschehen: Ultra-konservative Wahlkämp-

fer wollten einige seiner Aussagen aus den frühen achtziger Jahren für ihre Zrvecke nutzen.

Cohn-Bendit hatte sich damals an der Diskussion um kindliche Sexualität und sex-uelle Selbst-

bestimmung von Kindern beteiligt und einiges gesagt, das er längst widermfen hat und heute

sehr bedauert. Deslvegen werde ich es hier auch nicht noch einmal wiederholen. Cohn-Bendit

sagte jedenfalls zot3, diese seine Positionen seien bei den Grlinen in den ersten Jahren ,,Main-
stream" gewesen, und trat damit etrvas los, das den ganzen Sommer über relativ unkontrol-
liert durch die Medien polterte: Das Schreckgespenst vom schwulen Kinderwerführer feierle

fröhliche Urständ.

Dabei an vorderster Front mit von der Partie: Die gerade mit der Kompassnadel des Sch*'ulen

Netzr,verks NRW ausgezeichnete,,Spiegel"-Redaktion. Aus der Begründung, die bei der Preis-

verleihung im Juli verlesen wurde: ,,Der SPIEGEL setzt sich aktiv ftir die Verbessemng der Le-

benssituation von Schn ulen in unserer Gesellschaft ein und dient anderen Massenmedien als

Vorbild für die positive Darstellung einer vielfältigen und plr-rralistischen Gesellschaft." Wenn

man sich die Beiträge des Nachrichtenmagazins und seiner Online-Redaktion zur Debatte

r.rm die Verflechtungen von Pädophilen-Organisationen und Schwulenbewegung ansieht,

fragt man sich einmal mehr, r,vas die Jungs aus Köln eigentlich geritten hat. Kein Text durf-
te geschrieben werden, ohne auf den inhaltlichen Znsammenhang zr,vischen Schwulen- und

Pädobewegung hinzuweisen, es wnrde

,,scHWULE srND MAN- ;lfJ''j;i:T'ffiH",:ti::il:il
NER, DIE MIT ANDEREN denen zur Entkriminalisier-ung von Sex

nnÄNxnRI{ sEX HABEN Ttoilq"'."i}i*:'o:"wurde,unddass
woLLEN. nnÄxxpR, DIE ;::'i;ffi;1,#:il:::ä1l'fT:;
SEX MIT KLEINEN JUNGS die Diskussion unter Heteros - siehe

HABENWoLLEN, srND i.ififfliij,;ä'l$:'*:iff#:[ä1
NICHT SCHWUL" schuulenbewegung, und dass der aller-

größte Teil der schr,rulen Aktivisten auch

in den Boern nicht mit den Befürwortern

von Pädophilie gemeinsame Sache machen wollte, r,ven interessiert das, richtig? Schließlich

braucht man als Nachrichtenmagazin Schlagzeilen, keine dezidierte Analyse.

Das Mieseste daran ist, dass die Kollegen in Hamburg selbstverständlich wissen, was sie da

tun. Als sie Ende August noch einmal die große Keule rausholten, um in einem langen, vor

unbeiegten Behauptungen strotzenden Tert ,,Die Allianz" von Sch'r,r'ulen und Pädosextellen

zu beweisen, luden sie sich dafür die bekannteste Lesbe der Republik als Kronzeugin: Alice

Schwarzer. Ich freue mich darauf, Rosa von Praunheim künftig in den Geschichten des,,Spie-

gel"zur Geschichte der westdeutschen Frauenbewegung als Interwieupartner wiederzusehen.

Schiießlich ist er doch im richtigen Alter und war dabei. Zwar, wie Schwarzer in diesem Fall,

nicht direkt und eigentlich auch nicht absichtlich, aber den Zusammenhang kriegt man dann

schon irgendwie hingebogen. Schließlich hat sich unsere Alice schon darnals kritisch ,,zum

Thema" geäußefi. So wie viele, viele schn'ule Männer. Aber deren Telefonnummer hatte die

,,Spiegel"-Redaktion wohl gerade nicht grillbereit. Und solange die Schrvarzer die eigenen

l-eute dann noch mit Dreck beschmeißt, super, gekauft. Hat sie dann ar.rch brav gemacht. Ali-
ce kann ja immer und an allem lGitik üben, außer an sich selbst.

Da sie im Interwierv eine klarere Distanziemng von Schrvulen gegenüber Pädophilen und Pä-

derasten angemahnt hat, gebe ich jetzt mal folgende Selbstverständlichkeiten zu Protokoll:

Schwule sind sexuell nicht an Kindern interessieft. Schn'Lrle sind Männer, die mit anderen

Männern Sex haben wollen. Dartiber, rvas ein Mann ist, kann man sehr Lrnterschiedlicher Mei-
nung sein. Es gibt zor3 kein allgemein gültiges Schutzalter in Deutschland, aber einen unter
16 Jahre alten Jnngen als ,,Mann" zu bezeichnen, tänden sicher 99, 9 Prozent der Bevölkemng

schwierig. Schwule sind, folgt man dieser Annahme, mindestens 16 Jahre alte Männer, die

Sex mit anderen Männern haben. Männer, die Sex mit kleinen Jungs haben rvollen, sind nicht

schr'r,ul und waren das ar,rch noch nie. Deswegen sind sie ar-rch seit 4o Jahren nicht Teil der

Schwulenbervegung, egal rvas A-lice Schrvarzer oder der Spiegel sagen. Und das ist gut so. lI
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