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Risiko als „sexuelle Orientierung“
Die sexuelle Orientierung kann sich nicht nur nach einem Geschlecht, oder einer „Geschlechtser-
scheinung“ richten, sondern auch auf Situationen, Erlebnisse und Rituale. Es gibt auch eine Anzahl 
Homosexuelle, die keinesfalls mit Schwulen Sex suchen, sondern ausdrücklich nur mit Heterose-
xuellen! (Das erinnert mich an Dannecker/Reiche's Untersuchung von 1974 und ihrer Feststellung 
im Kapitel über Pädophilie: „Die meisten Pädophilen wollen gar nicht, dass der Junge oder junge 
Mann sich selbst als homosexuell begreift“ (1)

Wir Männer verinnerlichen sehr viel Antiweiblichkeit und Antihomosexualität und ich glaube, das 
ist der zentrale Punkt dieses gesellschaftlich-kulturellen Problems! Wir verheimlichen und unter-
drücken den sexuellen Bezug auf Männer und sind gleichzeitig fasziniert von dem, was wir glauben
nicht zu sein, oder gar nicht sein zu wollen. Insofern ist der Bezug auf „offensichtlich“ heterose-
xuelle Jungs und Männer – ich möchte sagen, die Folge des generellen Bezogenseins von Frauen 
auf Männer, respektive umgekehrt, in unserer Gesellschaft. Wir wehren uns innerlich, ein Frauen-
bild für uns anzunehmen – trotz unserer Orientierung auf Männer. (Natürlich mit den bekannten 
Ausnahmen wie Travestie!)
„Das Besondere ist (hier) aber, dass die Jugendlichen, die den Blick zurückgeben, ihn nicht als 
Homosexuelle zurückgeben. Der Blick wird vielmehr um so koketter ausfallen, je weniger der 
Jugendliche von Ängsten heimgesucht ist, etwa homosexuell zu sein oder es werden zu können.“ (2)
Wir suchen uns also, gemäss Dannecker/Reiche gerade den heterosexuellen Mann, den wir selber 
gerne wären als Partner! Oder wir versuchen, die bereits unterbewusst nagende Schuld, die wir uns 
aufgeladen haben, mit einem Hetero wieder „abzuwaschen“, der „das ja auch tut“ - mit uns! (3)

Es ist schwierig, sich von der hetero Kultur abzuwenden und eine eigene zu entwickeln. Viele von 
uns stecken viel zu lange da drin! Sie bewegen sich unter Heteros, finden die geil und haben nicht 
den Mut ihnen als Schwule zu begegnen. Sie wiederholen dieses Verhalten ständig – und ständig 
auf dem Sprung mit ihren Bedürfnissen. In der Hoffnung auf „Erhörung“ bei hetero Männern. 
Die aufgebaute Geilheit wird in Begegnungssituationen gereizt, aber nur selten wirklich ausgelebt. 
Eine gefahrvolle Gratwanderung. 
Oft merken diese Klemmschwestern auch nicht, dass der andere sie längst durchschaut hat und das 
Spiel lustvoll mitmacht, in der Meinung, ihm könne ja nix passieren, solange er nicht ja sagt.
Es baut sich dann hier das „heterosexuelle Spiel mit der Frau auf“, in dem keineR redet. Es hinter-
lässt jeweils nur „Missverständnisse“ und Frust. Denn der jeweilige Zufall ist ja nicht die Regel – 
für die Entlastung und Befriedigung. Nur der Reiz des Zufalls und der Reiz der Hingabe...
Das mag alles schön „hinhauen“ in den Jugendjahren bis über dreissig. Spätestens aber ab fünfzig 
ist diese Balance nicht mehr zu halten!

Als Kind der Schwulenbewegung habe ich gelernt, solche Zusammenhänge zu erkennen. Regelmäs-
sig werden Schwule für dies und ähnliches kritisiert. Die Verantwortung der Gesellschaft, der hete-
rosexuellen Familie und der hetero Jungs und Männer wird natürlich ausgeblendet. Der böse Mann 
ist dann der ältere Klemmsschwule und das arme Opfer der „gefährdete“ Junge oder Mann. Denn 
Heterokultur ist so eingerichtet, dass die Frau das Kind ist und der Mann zum „Täter“ wird. (4)
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Ich besitze ein grosses Archiv von Zeitungsberichten über Morde an Schwulen – über Jahrzehnte. 
Es ist nicht zu übersehen, dass die Jungs und jungen Männer in vielen Fällen über sehr viel 
Aggression und „Gegenwehr“ verfügen, die die ihnen zugeschriebene Opferrolle relativieren! Wir 
sollten uns nicht vom politisch korrekten Sexismus überrollen lassen!
Vor Jahrzehnten mussten wir organisierten Schwulen die Polizei lehren, dass in Mordfällen die 
„Opfersituation“ genau umgekehrt ist wie bei den Heteros. Der Freier ist das Opfer und der (meist 
hetero) jüngere Escortboy der Täter. Der sexuell ausgebeutete ist der schwule Mann als Freier und 
nicht eine Frau! Daher passt das Verbot der Ausbeutung im Gesetz vom 1.7.2014 nicht so schön auf 
die Homosexualität wie bei der Heterosexualität. Aber dafür hat sich keineR interessiert!

Der ganze Komplex, den ich oben beschrieben habe, kann aber auch aus anderer Warte betrachtet 
werden. Es gibt viele Männer, die den Kontakt zu Schwulen ablehnen oder sich distanzieren. Sie 
wollen keine „Milieugänger“ sein. Sie wollen entweder offiziell in der „heterosexuellen Unschuld“ 
bleiben, oder nur die zufälligen „homosexuellen Räume“ und dunklen Ecken nutzen, die sich ihnen 
bieten. Dafür sind sie dann aber nicht verantwortlich – es ist ihnen einfach nur passiert – wie einer 
Frau...
All diese Wege sind eng kanalisierend und einschränkend. Von Selbststeuerung oder Selbstverant-
wortung keine Spur. Genauso einschränkend wie geforderte „Unsichtbarkeit“ in der Gesellschaft, 
oder die Anpassung mit einer „Homo-Ehe“. Letztlich der lange Arm der Diskriminierung und Aus-
grenzung. Dass die Schwulen immer die Täter sein sollen, oder gar dazu zurecht gebogen werden, 
macht einen wütend! 
Ich erinnere an den Film über den Kreis. Da machen es gerade zwei Jahre aus (18/20), um aus zwei 
Schwulen ein Opfer und einen Täter zu konstruieren, das den bürgerlichen Widerspruch überklei-
stern soll. (Was übrigens im Film nirgends explizit erklärt wird!) Wie Thierry Delessert herausge-
arbeitet hat, kann die Homosexalität nicht bestraft werden, man und frau „tut es“ aber trotzdem, 
indem die Moral und die Störung des heterosexuellen Konsenses bemüht wird. (5)

Ein weiterer Gedanke führt in die Heterosexualität. Denn es wird mehr Sex gemacht zwischen 
solchen Männern als unter Schwulen überhaupt. Das Verharren in der „Uneindeutigkeit“ der Sexu-
alkontakte, ähnlich wie mit Frauen, bietet ein weites Feld der Betätigung – ohne dass Verantwor-
tung übernommen wird. Die Schwulen reissen das nieder und zerstören das schöne Bild der aus-
schliesslichen Heterosexualität. Das ist genauso ärgerlich, wie die Forderung nach der Homo-Ehe! 
Was unterscheidet denn noch das äussere Bild? Und die Frauen sind unter Druck, denn Ehe konnten
nur sie bisher bieten! Sie werden sich noch mehr über Männer ärgern, die sie verlassen, um „das 
gleiche“ wie bei ihnen, bei anderen Männern zu bekommen! Da zieht letztlich nur der alte Trumpf: 
„Wir müssen wenigstens die Kinder vor euch schützen!“ (2014) Frau tut dies seit 1.07.2014 wieder 
konsequenter, indem sie Jugendliche von 16-18 wieder vor Pornografie und sexueller Ausbeutung 
schützt! 
Peter Thommen_64, Schwulenaktivist, Basel

* Ich schreibe hier nicht über HIV!

1) Dannecker/Reiche: Der gewöhnliche Homosexuelle, Fischer 1974, S. 288
2) gleicher Titel, S. 291
3) Eine männerbezogene Identität ist also eine grundlegend andere als eine frauenbezogene. Sie ist auch die natürliche, 
denn wir wollen ja keine Frau werden, oder uns gar mit ihr identifizieren. Dies sollte im „Sexualstrafrecht für 
Heterosexuelle“ berücksichtigt werden! Frau kann uns nicht einfach eine hetero Männeridentität über ziehen und uns in 
die gleiche Ecke wie die Heteros stellen!
4) Schon im Dezember 1990 habe ich im come out auf die grundsätzliche Problematik hingewiesen! „Junge 
Homosexuelle und Schwulenmörder haben einiges gemeinsam!“ (Siehe die Internetausgabe dieser Nummer vom 
„schwulen Gassenblatt“ mit dem Link auf den Text! Sowie Susanne Wenzel: Sexuelle Fragen und Probleme 
Jugendlicher, Peter Lang 1990, mit einer Auswertung von BRAVO-Leserbriefen 1968-1987, ISBN 978-3-631-42498-8
5) Delessert, Thierry: Straflosigkeit in Grenzen, in invertito Nr. 15/2013, S. 45-74
Heteros sind vom Film beeindruckt, die aktuellen gesetzlichen „Anpassungen“ seit 1.07.2014 erkennen sie aber nicht 
als problematisch. Für sie stimmt alles im Heteromuster.

http://www.peterlang.com/download/datasheet/26905/datasheet_42498.pdf
http://www.arcados.com/wp-content/uploads/2014/10/co-28-Dez1990.pdf
http://www.arcados.com/wp-content/uploads/2014/10/co-28-Dez1990.pdf


1964: Unter dem Druck bürgerlicher Widersprüche

Für einen Teilnehmer der Schwulenbewegung* der 70er wirkt die Rückkehr in die Schriften und die
Stimmung der 60er Jahre wirklich bedrückend! Vom staatlich verteilten Zivildienstbüchlein im 
Kalten Krieg bis zur verfassungswidrigen Schutzaltersregelung und dem Prostitutionsverbot (seit 
1942), die bis zum Bundesgericht verteidigt worden sind, ist der Muff der Jahrhunderte zu riechen!
Ich bin noch in der Zeit aufgewachsen, in welcher die Wixereien unter Buben noch keineN 
interessiert haben. (1) Allerhöchstens hat man uns in der „homosexuellen Phase“ gewähnt, die allen 
zugestanden wurde. Mein Verführungsversuch an einem Cousin scheiterte zwar kläglich, hatte aber 
keine für mich spürbaren Folgen.
Ich muss auch zugeben, dass ich in meinen Teenie-Jahren auch gerne „einen Freund“ gehabt hätte, 
aber nicht nur für die Liebe, sondern vor allem auch für den Sex! Einer hätte mir genügt, wenn es 
denn schon sonst keine sichtbaren entsprechenden Sexualpartner gegeben hatte. Die heutige 
Sichtbarkeit macht auch heute noch gewissen PolitikerInnen Probleme und Blick-Leser stören sich 
daran, weil wir angeblich unsere „Komplexe in der Öffentlichkeit therapierten“! Mann, Frau, was 
muss ich mir dauernd die Komplexe anhören und ansehen, die Heterosexuelle von den Gerichten 
bis in die Medien öffentlich therapieren!

Die 60er Jahre prägten juristische, biologisch/medizinische und theologische Diskussionen. Und 
nach dem Verschwinden der Schwulenbewegung tun sie es auch heute wieder! KeineR merkts.

„ So wird zum Beispiel ein Arbeitgeber, wenn er es vermeiden kann, nicht einen erkennbaren HS anstellen. 
Insbesondere für verantwortliche Stellungen können solche Leute ein Sicherheitsrisiko darstellen. Sie sind erstens 
Erpressungen ausgesetzt und anderseits werden sie bei irgend welchen Entscheidungen dazu neigen, Leute ihrer 
Art zu bevorzugen. In dem Scherzworte, die einzige heute noch funktionierende Internationale werde von den HS 
gebildet, steckt leider eine bittere Wahrheit“ (von Rolf zitierte Vorurteile, Kreis Nr. 6/1964, S. 3) (2)

Ich habe schon gehört, dass der Kreis „sittenpolizeihörig“ gewesen sei. Aber immerhin lässt sich 
Rolf doch auf eine Art Kritik hinaus: „Bei der Unterscheidung zwischen Geschlechtsreifen, aber 
noch Minderjährigen, straft das schweizerische Gesetz immer noch empfindlich hart und der 
Homoerot in der Schweiz tut gut daran, sich dessen stets bewusst zu sein, dass er bei einem 
Bekanntwerden einer solchen Beziehung dem Paragraphen nicht entrinnen kann, auch wenn der 
geschlechtsreife Jugendliche selbst der „Verführer“ war! (Kreis Nr. 6/1964, S. 4) (3)

„In der letzten Zeit liessen sich verschiedene Instanzen in der Tagespresse über die Homosexualität vernehmen. 
Vor allem verdient die verständnisvolle und nach Objektivität strebende (! pt) Stellungnahme des Basler 
Kirchenrates Beachtung... Über Entstelung und Wesen der Homosexualität bestehen jedoch bei den Fachleuten 
die verschiedensten Auffassungen. Handelt es sich um etwas Angeborenes – Messungen am Beckenausgang 
deuten darauf hin (4) – oder gar eine vererbbare Anlage, um ein neurotisches Symptom wie viele andere, um eine 
Angewöhnung infolge Verführung?“ (K. Wall in der National Zeitung, 25.4.1964, zitiert in Kreis Nr. 7/1964, S. 2)

„Den auch schon im heutigen Gesetz (§175, 1964 pt) verankerten Versuch, eine Begegnung zwischen noch 
unreifen Menschen und erwachsenen Homosexuellen nach Möglichkeit zu verhindern und hier mit der Erreichung
der Volljährigkeit eine gewisse Grenze zu ziehen, wird man gutheissen müssen, auch wenn die Tiefenpsychologen 
immer wieder darauf hinweisen, dass die eigentliche Formung der homosexuellen Haltung meist bereits im Alter 
von fünf oder sechs Jahren durch eine ungewöhnliche Bindung an die Mutter erfolgt. Die von den Gesetzes-
Reformern befürchtete Verführung in der Zeit der Pubertät würde also in jedem falle nur eine sekundäre Rolle 
spielen.“ (Die Welt, Hamburg 18.04.1964, zitiert in Kreis Nr. 7/1964, S. 3)

Rolf (K. Meier) bemühte sich, den homophilen Lesern Wegmarken zu setzen, ohne sie gleich 
bevormunden zu wollen. Zu den nächtlichen Spaziergängen in die öffentlichen Bedürfnisanstalten 
gab er zu bedenken: „Wenn aber einer mehrmals einen solchen Ort betritt so wird der“ (Polizei-) 
„Beamte verständlicherweise kein Blasenleiden vermuten, sondern von Amts wegen feststellen 
müssen, ob nicht ein anderer Artikel des schweizerischen Strafgesetzes (öffentliches Ärgernis 
verletzt wird. Der Tatbestand ist vereits erfüllt, auch wenn niemand daran Ärgernis genommen hat, 
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denn – und auch das wissen die Wenigsten von uns! – es braucht in Tat und Wahrheit niemand 
daran Ärgernis genommen zu haben. Es genügt durchaus, wenn der betreffende Ort einfach 
öffentlich zugänglich war – also eine Masche des Gesetzes, in der schon viele sonst sehr 
Vorsichtige schmerzhaft hängen geblieben sind, übrigens nicht nur Homophile.“ (Rolf in Kreis Nr. 
9/1964, S. 11)

„Vor dem Inkrafttreten des heute geltenden schweizerischen Strafgesetzes kannten die französisch sprechenden 
Kantone, der Tessin und Basel-Stadt dieses Schutzalter noch nicht. Erst als für alle 22 Kantone ein einheitliches 
Gesetz geschaffen werden musste, wurde das für die ganze Schweiz verbindliche Alter auf 20 festgesetzt.“ (Rolf in
Kreis Nr. 9/1964, S. 11/12) (5)

Die schweizerische Gesetzgebung schwankte also zwischen Krankheit, die man nicht bestrafen 
konnte und Ärgernis, das es zu verstecken galt! Heute geht es darum, die Schwulen als 
Konsumenten auszubeuten, sie in Homo-Ehen zu (ver)stecken und die Solidarität der 
Schwulenbewegung aufzulösen! Vergessen sind die Zusammenhänge mit AIDS, die uns Lust und 
Liebe, aber auch den Tod gebracht haben. Die entscheidende Wende der letzten Jahre kam mit dem 
Akzeptieren unsafer Sexpraktiken und der Norm: Jeder ist für sich selber verantwortlich. So ist kein
Gespräch erforderlich und das Schicksal der Infektion wird individuell „behandelt“. Dafür gibt es 
auch eher Geld, als für „schwule Gespräche“! ;)

Peter Thommen_64, Schwulenaktivist, Basel 
* heute wird von der Zeit des „KREIS“, über den Film und in den Diskussionen von „Schwulenbewegung“ geschrieben
und diskutiert. Das rechne ich zu den „bürgerlichen“ Gefälligkeiten, weil damals die Ursachen recht harmlos waren. 
Natürlich nicht in den Konsequenzen für die Homosexuellen. Und davon lassen sich mann und frau heute moralisch 
„erschrecken“, denn es ist ja so weit weg. Einen Bezug zur heutigen „Sexualstraftäter“-Diskussion sehen sie nicht. 
Denn das wäre doch zu nahe...
Was mir an der aktuellen Diskussion auch missfällt, ist die (in dieser Hinsicht wirklich propagierte) Liebe zwischen 
zwei (!) Männern: „Es geht um Liebe“, während es in Wirklichkeit um Sexualität ging und noch heute geht!! 
MännerLIEBE war nie verboten!

1) Heute: „Mädchen können da viel mehr spielen damit als Jungs, weil sie einfach nicht ernst genommen werden. Jungs
werden sofort so ernst genommen, dass sie nicht mal damit spielen können.“ (Thommen in swissgay.info Nr. 3, Okt. 
2014)
2) An dieser Stelle ist an das Jesuitenverbot in der alten Verfassung zu erinnern, das 1973 gegen die Stimmen von Bern 
und Zürich abgeschafft worden ist!
3) Seit 1. Juli 2014 dürfen zwar geschlechtsreife (was an der Behaarung und der Spermaabgabe zu erkennen ist) 
Jugendliche ab 16 Jahren mit Erwachsenen Sex haben, sie dürfen das aber nicht abbilden und auch nicht gegen Geld 
tun, bis sie selber 18 geworden sind. Sie sollen seriös arbeiten und sich mit wenig Lohn begnügen, statt diesen 
aufzubessern. Nun hat die Polizei wieder ein Interesse daran, ob der kontrollierte Jugendliche eine Arbeitsstelle hat, 
oder in seriöser Ausbildung ist! Wie schon gehabt. ;)
4) Willhart S. Schlegel (1912-2001) war sog. „Konstitutionsbiologe“ und hat in dieser Richtung geforscht.

5) Thierry Delessert forschte über die Entstehung des Schwulen-Artikels im ersten schweizerischen Strafgesetz und 
über die Probleme multikultureller Strafnormen für die Homosexualität in der Schweiz. 
„Les homosexuels sont un danger absolu“, Editions Antipodes, 2012, 400 S. ISBN 978-2-88901-063-9
Straflosigkeit in Grenzen. Zur politischen und rechtlichen Geschichte männlicher Homosexualität in der Schweiz in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in invertito, Jahrbuch für die Geschichte der Homosexualitäten, Nr. 15, 2013, S. 45-
74, Männerschwarm 2013, ISBN 978-3-86300-153-7
„Entre justice et psychiatrie: l'homosexualité dans le projet de code pénal suisse (1918)“, Gesnerus 62, 3/4, 2005, pp. 
237-256 (googeln!)
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