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Über Tränen beim Anschauen von 
Dokumentationen

Ich weine sehr selten. Aber ich kriege schon mal leichtere Depressionen bei Gemütsanwandlungen. 
Beim Tod meiner Grossmutter habe ich geweint. Als ich mich das erstemal verliebt hatte nicht. 
Beim Tod meiner Eltern auch nicht.
Bei meiner letzten Verliebtheit, bei der ich zurückgewiesen wurde schon. Ich habe sogar zeitweise 
geschrien. Aber ich bekam viel Aufmerksamkeit vom Päulimeinex. So habe ich das überstanden.

In den 80er Jahren sah ich erstmals die Doku „The Times of Harvey Milk“ (Epstein, 1985). Da ist mir 
aufgefallen, wie mir bei den gezeigten Demos der Schwulen in den Strassen San Franciscos die Tränen 
gekommen sind. Es erzeugte ein relativ neues Gefühl in mir. Schwule und auch Lesben in öffentlicher 
Aktion!
Auch in der Doku „We Were Here“ (Weissmann, 2011) erlebte ich den selben Effekt. Nicht die ausge-
mergelten Schwulen – mit Karposi Sarkom – bewegten mich. Es waren die Schwulen und Lesben in ihren
öffentlichen Aktionen und ihrem energischen Auftreten gegenüber Behörden, Pharma und Presse, trieben 
mir Tränen in die Augen! Ich habe das Gefühl, in den Armen dieser Leute wäre ich sehr geborgen und 
getröstet.
Bei der Aufführung von „How to Survice a Plague“ (David France, 2012) im Atelier Kino anfangs Jan-
uar: Wieder dasselbe! Hier waren es die jungen Schwulen und Lesben, die Power an allen Fronten 
machten: Auf Universitäten, in Spitälern, bei der Pharma und in den Medien, sowie unter den Gays in den
Städten. Da wurden sogar Medikamente im Underground gehandelt und es mussten Patienten ohne 
Krankenversicherung versorgt werden und dann noch deren Beerdigung organisiert und bezahlt werden. 
Angehörige waren nicht immer zur Stelle. Sammelaktionen, Lebensmittelbanken u.v.m.

Mein bester Freund Andry meinte dazu, ich würde etwas nachtrauern, was es heute nicht mehr gebe. Eine 
gute Ansicht. Aber ich sehe es etwas anders. Ich habe ja ähnliches hier in Basel und in der Schweiz auch 
erlebt. Insofern vermisse ich es ja nicht. Aber die Dimensionen in den USA, in New York und in San 
Francisco sind dann schon anders. Was mich daran erschüttert ist diese massenhaft geballte Power, die es 
hier nie gab. Und das Bewusstsein darüber, ein winzig kleiner Teil davon gewesen zu sein, das lässt mich 
die Fassung verlieren.
Eine abschliessende Bemerkung kann ich mir aber nicht verkneifen: Angesichts dieser Massen, dieser 
Krankheit, erst unbekannter Herkunft, mit Ebola-Ausmassen, empfinde ich es als eine Arroganz 
sondergleichen, in der heutigen Gesellschaftspolitik nur noch „Liebe ist Liebe“ anzubieten, das Heil (!) in
der heterosexuellen Ehe zu suchen und alle die arschgefickten Toten zu verschweigen! Amen.

Ohne den Aufstand der Perversen jener Jahre, zum Teil auch vorgergründig heterosexuell Lebender, würden auch heute noch 
Viele sterben, oder wenigstens dahin siechen. Auch die Ehe kann das Auftauchen neuer Krankheiten, die vorzugsweise über 
den Darm, das grösste Immunabwehrsystem unseres Körpers, weitergegeben werden, nicht verhindern. Daher ist der Arschfick
eine zentrale Metapher, die nicht aus den Augen zu verlieren ist! Egal wer und wie viele ihn tatsächlich oder heimlich 
ausführen mögen. Und dies sollte weder mit einer Hostie bedeckt, noch mit einer Strafanzeige verboten werden. Ha, da lach 
ich grad ein Mal. Da gehört ein Kondom hin!
Peter Thommen_66, Schwulenaktivist, Basel

P.S. Aus Syrien wird berichtet, dass ein Jugendlicher in den Tod gestossen worden ist, weil er sich hat von einem IS-Führer 
ficken lassen MÜSSEN. Wir sollten uns nicht nur empören, sondern auch verstehen warum! Weil das Ficken die Grundlage 
unserer Kultur und ein wichtiger Teil schwuler Sexualität ist!
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Warum sich Bisexuelle und Frauen 
nicht über ihre Sexualität definieren (wollen)!

Wie ich andernorts bereits erwähnt habe, diskutiere ich immer wieder mit Frauen. Und gerade habe ich 
ein Buch gelesen, an dem auch eine Frau mitgeschrieben hat. Und ich lerne ständig dazu.
Die bekannteste Argumentation gegen "offenes" (also normales) schwules Leben ist bekanntlich der 
Ausspruch: Ich definiere mich nicht über meine Sexualität. Nur weil die bürgerliche Moral und die 
heterosexuelle Familie ihre Sexualitäten – aber nicht deren Produkte - unter dem Deckel halten, hat das 
für Schwule (und Männer) noch nichts Endgültiges auszusagen. Aber wie ich andernorts schon rekla-
mierte, ist die gesellschaftspolitische Moral hauptsächlich von weiblichen Vorstellungen geprägt... (Und 
das hat wohl auch seine Gründe!)

Wirklich aufgefallen ist mir dieser Satz kürzlich wieder in einer Diskussion mit einer jüngeren Frau. Und 
ich habe darüber nachgedacht, was er bedeutet. Mir ist als "offen"/normaler Schwuler eigentlich relativ 
wenig passiert. (Aber dies kann ja noch kommen?) Und ich vergleiche mich ja auch mit "anderen" 
Schwulen, Klemmschwestern und Bisexuellen. Daher erfahre ich mich nicht als Norm, sondern als 
Ausnahmebiografie. Wir kommen der Sache näher...

Frauen sind zwar in der zahlenmässigen Mehrheit. In der tatsächlich patriarchal organisierten Gesellschaft
aber oft "die Ausnahme". Frau sein bedeutet, sich als Minderheit zu erleben - im doppelten Sinne. 
Nämlich minderwertig und in minderer Anzahl mitbestimmend. Daher haben viele Frauen sich auf das 
Hintenherum in der Familie und in der Politik verlegt! (Das meine ich damit, wenn ich sage, das 
Patriarchat steht immer noch auf dem Matriarchat!)

Genauso geht es im Prinzip den Schwulen. Das fängt schon gegenüber der eigenen Mutter an. Dann 
gegenüber der Freundin und den Ehefrauen. Die Bisexuellen spielen dabei die heisseste Rolle. Denn sie 
wollen zwar vom männlichen Sex naschen, aber aus Rücksicht auf die Frauen soll sich "nichts ändern"! 
Auch Frauen in Ehen spielen diese Rolle. Sie spielen mit als Opfer, um ihren Macker nicht aufgeben zu 
müssen. Dies aus verschiedenen Gründen. Bisexuelle sind im "vorauseilenden Gehorsam" gefangen! Um 
ihr heterosexuelles Renommee in der Gesellschaft nicht aufgeben zu müssen...

Und da wird frech behauptet: Man/Frau definiere sich nicht über die Sexualität, sondern über alles sonst 
Mögliche. Obwohl hier klar wird, wie wichtig Sexualität und Selbstdefinition ist!

Dieser Widerspruch der pseudo Heterogesellschaft hat eben eine wichtige unterdrückende Funktion. Und 
viele Homosexuelle erkennen dies nicht. Sie glauben dem heterosexuellen Bild, weil sie nichts anderes 
kennen. Wie ich andernorts schon geschrieben habe, ist ein besonders höfliches und frauenfreundliches 
Gebaren an sich schon wieder frauenfeindlich. Weil es die Realität ausblendet, sozusagen ein positives 
Vorurteil bildet. Nur weil ein Vorurteil positiv ist (Schwule sind nett zu Frauen, kultiviert, einfühlsam, 
gebildet usw.) verliert es den Zusammenhang mit einem Vorurteil dadurch nicht! Nur weil einer ein 
Frauenliebhaber, ein Frauenverehrer, etc. ist, verliert er dadurch seine Frauenfeindlichkeit nicht. Sie wird 
nur von einer anderen vorurteilshaften Einstellung maskiert. (Hinweis darauf in einem Buch über 
Misogynie)

Ich komme zurück zur Situation der Frauen. Warum sich Frauen nicht über ihre Sexualität definieren 
wollen, hat bestimmte Ursachen. Sie hat aber auch bestimmte Wirkungen. Wir wissen, dass die Gewalt an
Schwulen ein Teil der Gewalt an Frauen ist. Daher auch für Schwule wichtig! Frauen werden - aus meiner
Sicht - gerade da angegriffen, worüber sie sich "nicht definieren" wollen. Schwule werden auch da 
angegriffen, wo die meisten keine Selbstdefinition haben: Über ihre Sexualität. Doch darüber wird 
zwischen Schwulen und Frauen nicht geredet. Sie wollen uns Schwulen weismachen, dass wir es genauso
wie sie halten sollen! Also wird unsere Situation Frauen gerecht/frauengerecht (siehe unten!) und damit 
gewaltgefährlich...

Ich habe schon mal an einer Diskussion über "sexuellen Missbrauch" gesagt, dass ich als Schwuler keine 
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Videokameras, keine Polizeivernetzung und keine neuen Paragraphen wolle, sondern ANDERE Männer! 
Und jetzt kommt meine "Frauenfeindlichkeit" ins Spiel. Diese konservativ-faschistische Politik will ich 
als Schwuler nicht! Und ich setze mich damit in Gegensatz zu feministischer Politik! Das wird dann 
Frauenfeindlichkeit genannt!

Ich mache hier nur eine Arbeit, die für Schwule und Frauen lebensnotwendig ist. Nämlich die Interessen-
gegensätze zwischen Frauen und Männern und Schwulen herauszuarbeiten, statt sie mit Sätzen wie: "Wir 
sind doch alle Menschen" zu überkleistern. Denn letztlich werde ich auch als Schwuler doch immer nur 
auf den Satz verwiesen. "Schwule sind ja auch Männer!" Peng. Aber das ist ja dann nicht "männer-
feindlich“.

Warum also sollen sich Frauen nicht klar AUCH über ihre Sexualität definieren, denn letztlich wollen sie 
ja, dass Männer diese bei ihnen holen kommen?!

Warum also sollen sich Schwule nicht klar AUCH über ihre Sexualität definieren. Damit Männer lernen, 
das man den Sex auch bei den Männern holen kann?!*

Wer immer in seiner Biografie in der Selbstdefinition Lücken aufweist, ist angreifbar und gefährdet. Das 
gilt übrigens auch für Kinder und Jugendliche. Ihr Schutz vor der Sexualität und der Selbstdefinition ist 
im Grunde genommen kriminell. Denn damit werden ständig neue spätere Opfer "ermöglicht" auf die 
frau/man sich dann stürzen kann, um wiederum eine Opferidentität über sie zu stülpen. Nicht gerade 
fortschrittlich, meine ich...

Wer immer vergangene Jahrzehnte überblicken kann, wird feststellen. Dass das öffentliche Auftreten und 
die Selbstdefinition der Schwulen zumindest eine gute Seite hat: Im Vergleich zu den 60er Jahren hat es 
bei uns in den letzten 20 Jahren viel weniger Morde an Schwulen gegeben. Und davon haben leider die 
Klemmschwestern und Heimlichtuer (wie Sedlmayer/Mooshammer) in ihrer Sexualität NICHT mit profi-
tieren können! (Auch wenn sie eine nicht-sexuelle viel grössere Selbstdefinition als Friseur/Schauspieler 
gehabt haben)
Peter Thommen, Schwulenaktivist, Basel

* Es geht bei allen Schutzbestrebungen vor Homosexualität, egal in welcher Altersgruppe, immer darum die Normalen vor 
Abnormalem zu bewahren und damit den Frauen die Vollheterosexualität zu erhalten! Das wird schon in der Bibel ersichtlich. 
Wir Schwulen sind nur die Feindbilder, die es dazu braucht, um diese Freiheit der Normalen weiterhin einzuschränken, indem 
man/frau UNS öffentlich verfolgt!

FRAUEN Männer Bisexuelle, etc. Gewisse LeserInnen werden hier wieder reklamieren, ich selber würde Vorurteile pflegen. 
Ihnen sei gesagt, dass ich das Wort "die ..." darum vermieden habe, um die Anzahl offen zu lassen und nicht von der 
Gesamtgruppe sondern den Verhältnissen als Vorurteil zu schreiben. Zahlen gibt es nirgendwo gültige! Nehme sich jedeR die 
Zahlen, die ihm/ihr passen! 

Was bisexuelle Männer betrifft (ich schreibe nicht über bisexuelle Frauen!), so erwarte ich eine offene Selbstdefinition, nicht 
ein "hintenherum" (damit "alles so bleibt wie bisher"!). Und die Solidarität der Bisexuellen mit den Schwulen hätten wir noch 
heute zugut, individuell wie kollektiv! Kein Bisexueller schreibt je: Ich habe einen Freund – und das soll auch so bleiben! :P

Zitat

"Viele schwule Männer sagen: ja, ich bin schwul, aber das ist kein wichtiger Teil meines Lebens. 
Dahinter verbirgt sich eine Sehnsucht, dass es anders wäre. Aber so ist es ja nicht. Die Sexualität ist nun 
mal ein wahnsinnig wichtiger Teil des Lebens. Die Art, wie man eine Beziehung führt oder führen kann. 
Man stand als schwuler Mann immer anders da in der Jugend. Das hat einen total geprägt, hat an einem 
Punkt im Leben grossen Schmerz ausgelöst. Und dem möchte man immer wieder entkommen. Nach dem 
Motto: Ich bin eigentlich ein Hetero, habe aber diese merkwürdige Sexualität. Das stimmt so nicht. Es ist 
eine Abwehr, letztendlich des Schwulseins." (Falk Richter in Männer März 2015, S. 23)



Statt guter Vorsätze: Erkenntnisse zum neuen Jahr!

Dr. George Weinberg (80) erzählt, dass er von Kinsey gehört habe, wie dieser zwei Männer bekannt 
machte, indem er sie einlud und sie ein Wochenende zusammen mit ihm verbrachten. Beim Wiedersehen 
einige Zeit später brachte jener seinen Freund auch mit und die Bekanntschaft hielt. Das war in den 60er 
Jahren.
„Offenbar hat das funktioniert. Als ich es allerdings selbst mit befreundeten Kollegen ausprobierte, 
klappte es überhaupt nicht. Sie wendeten sich reflexartig gegen die Schwulen und waren beim besten 
Willen nicht zu überzeugen. Sobald sie Bescheid wussten, ging aus jeder Geste hervor, wie unentspannt 
und ängstlich sie waren. Nachdem ich das ein paarmal mitangesehen hatte, wurde mir klar, dass da eine 
irrationale Angst im Spiel war. Eine Phobie. Im Altgriechischen bedeutet Phobos ja nichts anderes als 
Angst. Nach dieser Erkenntnis war die Zusammenfügung des Wortes Homophobie eine logische Folge. 
Der Begriff passte, weil es den Spiess umdrehte. Er erklärte die Leute für krank, die in der Öffentlichkeit 
sagten, Homosexuelle seien geisteskrank.“
„Inzwischen hat sich viel getan, wir sprechen über die Homo-Ehe und mit Vorurteilen wird diskreter 
umgegangen. Das heisst aber nicht, dass sie verschwunden sind. Um das zu erkennen, muss man nur mit 
werdenden Müttern  reden. Wenn Mütter beeinflussen könnten, ob ihr Kind schwul wird, würden es die
meisten verhindern. Auch das ist homophob.“  (Interview von Christian Lütjens, Männer 5'2015, S. 26-27)

„Menschen, die nicht reflexiv sind, sich nicht selbst sehen können, sind entweder geistig behindert, oder
kleine Kinder. Deshalb rühren uns kleine Kinder, weil sie diese Reflexivität noch nicht haben. Das hat 
etwas Paradiesisches, das ist der Zustand vor dem Sündenfall. Die Geschichte vom Sündenfall erzählt 
vom Ursprung der Scham. Adam und Eva merken plötzlich, dass sie nackt sind.“ 
(Ulrich Greiner in einem Interview von Bücher am Sonntag, „Statt Scham empfindet man Peinlichkeit“, NZZ 30.3.2014, S. 14)

"Schwule in der medialen Öffentlichkeit funktionieren im Rahmen eines Deals, über dessen Einhaltung 
die Schwulen mindestens genauso wachen wie die Heteros: Ihr dürft dabei sein aber treibt es nicht zu 
weit. Seid lustig. Und vor allem keine Spielverderber.
Nicht so einer wie Mark Medlock, der sich auf einer "Echo"-Verleihung gegen die homophoben Dauer-
angriffe von Oliver Pocher zur Wehr setzte. Pochers Karriere hat das nicht geschadet. Medlocks Karriere 
eher schon...
Was Raab, Pocher und Co. nicht verstanden haben: Es gibt einen Unterschied zwischen "über etwas 
lachen können" und "etwas lächerlich machen". Der Witz an Raabs "schwulem Hund" ist dessen Lächer-
lichkeit. Und das ist nicht witzig." (Joh. Kram in: Mein schwules Auge 11, S. 197)

Das wahre Leben
Die Berufsleute denken, nach der Pensionierung fängt das richtige Leben an, die Lehrlinge und Studenten
denken, nach der Ausbildung fängt das richtige Leben an, den Kindern erklärt man, dass sie die Schule 
halt aushalten müssen, damit sie für das richtige Leben gewappnet sind. Doch das richtige Leben kommt 
nie.
Das richtige Leben kommt nicht in der Sekundarschule, es kommt auch nicht im Berufsleben, und nach 
der Pensionierung kommt es auch nicht. Garantiert, ich wette meinen Kopf darauf: Das richtige Leben 
kommt nicht, denn das Leben ist. Immer überall und vor allem heute, gerade jetzt. Wer uns da richtige 
Leben verspricht, ist ein Lügner. das Leben kann man nicht versprechen, es ist in Hülle und Fülle 
vorhanden, und jeder kann jederzeit ins Volle greifen. (Linard Bardill, nach Kirchenbote BS vom Nov. 2014)
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