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homophob, heterophob
Einesteils haben sich die Bezeichnungen/Abkürzungen für normabweichende sexuelle Orientierungen 
oder Kontakte in den letzten Jahren erhöht (LGBTIQQAP...), andererseits ist die Diskussion um die Grün-
de für die Ablehnung von Schwulen und Lesben in letzter Zeit auf das Wort „homophob“ zusammenge-
schrumpft. 
Es ist auch nicht einzusehen, warum alle, die nicht in die hetero/a Norm passen, nun von Schwulen und 
Lesben „betreut“ werden sollen. Schon Schwule und Lesben sollten von den Heterosexuellen ernst 
genommen und unterstützt werden, statt ausgegrenzt und sich selber überlassen! (Das wäre unser Traum/ 
ihre Angst!)

Es gibt zahlreiche Ursachen, um eine Ausgrenzung zu vertreten oder zu praktizieren, sogar durch heim-
lich Betroffene selbst. Wir sollten diese Gründe benennen und nicht alle vereinfachend als „homophob“ 
bezeichnen. Die Bibel und die alten Gesetzbücher benutzten bis in eine bestimmte Zeit einfach die 
Sammel-Bezeichnung „Sodomit“, obwohl da drin noch andere „Sünden“ enthalten waren, die nichts mit 
Männerliebe zu tun hatten! (1) Auch islamische Schriften berufen sich einfach auf Loth, obwohl diese 
Geschichte nur ganz entfernt und indirekt damit zu tun hat. 
Ein Mensch, der eine Spinnenphobie hat, hat Angst vor dünnen Beinen und Krabbeln, was in seine Intim-
sphäre weist und ein Hinweis sein KANN, dass er auch sexuelle Angst vor Frauen hat. Andererseits hat 
nicht jeder Heterosexuelle immer eine Spinnenphilie!

Eine Homophobie kann auch aus anderen Gründen - bei erlebter Nähe zum eigenen Geschlecht - ent-
stehen. Und eine Homophilie kann dann eine Gefährdung bedeuten, indem man sich nicht instinktiv 
gegen andere fremde Männer abgrenzen lernt, wenn sie sich unerwartet nähern. Die können einen dann 
leichter bestehlen, oder übergriffig werden.
Im Sport können Männer starke körperliche Nähe erleben – bis zu Zärtlichkeiten, ohne dass diese Angst 
erzeugt, oder zu Sexualität führt. Nicht jedes Bild sagt von sich aus auch immer das, was Andere sehen! 
So ist es auf alten Fotografien oft nicht eindeutig Homophilie, was dargestellt wird. Oder die sexuellen 
Kontakte waren in einer Kultur Teil der Gesamtheterosexualität und völlig normal. Genauso wie nicht alle
Mann-Frau-Darstellungen – besonders in der Werbung – DIE Heterosexualität „darstellen“.

Rationalisierte Argumente wie das angebliche Aussterben der Menscheit zeugen nicht von einer realen 
Angst, sondern von sozialer Dummheit. Um die Vielfalt der Menschen, auch der Hautfarben und des 
Körperbaus, zu verstehen, nützen uns die wachsenden sozialen Erfahrungen, die Familien- und Sprach-
grenzen sprengen müssen.
Der Begriff des „coming outs“ wurde und wird zunehmend ungenau verwendet. Jemand macht – nach 
längerer Zeit - sein coming out, oder er wird von Anderen „geoutet“. Die wenigsten „outen sich selber 
einfach so“. Hingegen ist das Outing meist plötzlich und unvorhergesehen für die Betroffenen!

1)  Sodomie war ein Sammelbegriff für: Ketzerei/Auflehnung gegen Kirche und Politik - und sexuelle 
Handlungen, die nicht der Fortpflanzung dienten, also alles was nicht Penis-in-Vagina-Ejakulation 
bedeutete.
Das Mittelalter kann jedoch im Hinblick auf den heutigen Begriff der Homosexualität nicht nur als eine Repressionsge-

http://www.arcados.com/?page_id=1463
mailto:infos@arcados.ch


schichte geschildert werden, denn gleichzeitig galt die Liebe zwischen Männern als nichts Aussergewöhnliches und wurde nur 
selten mit dem Begriff der Sodomie in Verbindung gebracht. Gleichgeschlechtliche Freundespaare wurden von der Kirche 
teilweise auch als „Wahlbrüder“ gesegnet und nebeneinander bestattet. (>Wikipedia, Sodomiterverfolgung) Siehe auch Hirsch-
feld, Magnus: Die Verfolgung homosexueller Männer und Frauen durch Gesetz und Gesellschaft, in: Die Homosexualität des 
Mannes und des Weibes, Verlag L. Marcus 1914, S. 812-824!

Der Begriff   „heterophob“ ist in den letzten Jahren in ganz bestimmten Diskussionen aufgetaucht. Er be-
zeichnet „die Angst vor Heterosexualität“. Er richtet sich an Schwule und taucht vor allem als „Gegenar-
gument“ an diese auf!
Sicher gibt es auch an den Formen der Homosexualität einiges zu kritisieren, aber jeder Schwule ist im 
Normalfall in seiner Kindheit und Jugend durch heterosexuellen Körperkontakt mit Frauen gegangen, die 
sich übrigens auch um seine Genitalien, also um seine Sexualität „gekümmert“ haben. Denn so ist es ja 
pädagogisch und politisch korrekt.
Als HeterosexuelleR wähnt man/frau sich natürlich in der Mehrheit und glaubt, wie ein Gläubiger, diese 
auch verteidigen zu müssen. So ähnlich wie die heterosexuelle Familie glaubt, vom Staat Exklusivität be-
anspruchen zu dürfen und Probleme hat, sich als „eine Form der Normalität“ mit anders zusammenge-
setzten Familien zu sehen.

Ich gestehe freimütig, man/frau will mir auch persönlich damit ein Problem machen. Der Ausschluss oder
„Mangel“ von heterosexuellen Erlebnissen wird mir als Heterophobie ausgelegt. Aber der heterosexuelle 
Ausschluss von homosexuellen Erlebnissen ist dann wieder völlig normal. Ich sei heterophob, weil ich an 
der Heterosexualität oder an Frauen gewisse Verhältnisse kritisiere oder aus tiefster kultureller Geschichte
wieder hervorhole. Weil ich Frauen nicht nur in der Opferrolle sehe, sondern auch zunehmend als Täter-
innen. Wobei dieses Wort sowohl im Strafgesetzbuch nicht benannt, als auch in den Medien meist nur in 
ganz kleinen Textchen erwähnt wird, wenn überhaupt. (Dazu an anderer Stelle mehr.) Auch Täterinnen 
können bei Jungs und Männern Heterophobien verursachen!

Es ist überhaupt spannend, wie zurzeit Begriffe anders gebraucht und neu interpretiert werden. Das ist im 
Hinblick auf „politische Korrektheit“ zu sehen! Ich persönlich sehe die „Heterophobie“ in ganz anderen 
Zusammenhängen als jene, die sie so selbstbewusst/überheblich verwenden.

Leute, die sich der Heterosexualität anpassen und versuchen nach deren Kriterien zu leben, wie ein be-
stimmter Teil der Schwulen, die können mit diesem Begriff beschrieben werden. Zweierkiste, Monogamie
und Verachtung für alles, was nicht heterokonform ist – auch in der Homosexualität, diese Verfechter sind
heterophob. Denn aus lauter Angst sind sie unfähig, sich auch nur gegen Teile heterosexueller Verhält-
nisse aufzulehnen. Ihnen ist traditionelle Rollenteilung und die Frau und Mutter heilig.

Wer sich mit der Sozialgeschichte von Männern und Frauen etwas intensiver befasst, wird erkennen müs-
sen, dass diese jeweils sehr verschieden vom anderen Geschlecht gelebt und jeweils untereinander auch 
Beziehungen gehabt haben. Dass die Fortpflanzung ein ganzes Beziehungssystem dominiert und ihr alles 
unterordnet, vom Kind über das Sexualleben bis zur Immo-Hypothek, ist erst neueren Datums! ;)

Bei bisexuellen männlichen Kontaktsuchenden habe ich die Heterophobie vor einigen Jahren erstmals be-
merkt. Ich las von einer Umfrage in Australien, wo 30 % der befragten Bisexuellen  sich lieber umbringen
würden, als ihren Freundinnen oder Frauen von ihren homosexuellen Bedürfnissen zu erzählen. Ausser-
dem fällt meist ein Nachsatz auf: „Ich habe eine Partnerin und das soll auch so bleiben.“ Es ist klar, dass 
es darum geht, sein hetero Image nicht zu verlieren. Oder der heterosexuellen Kultur zu gehorchen.
„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.“ (swissgay.info Nr. 3, Okt. 
2014)
Die bisexuellen Männer sind in einer sozialen „Velofahrer“-Situation: Nach oben buckeln (heterophob) 
und nach unten trampen (homophob) und die Diskriminierung an Schwule weitergeben. Wir Schwulen 
sollten daran erinnern, dass wir auch für Bisexuelle auf die Strasse gegangen sind! ;)
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„Ich steh‘ eben nicht so auf Schwänze..“ – Schwul sein: Eine Entscheidung

Seit jeher sind wir Menschen bestrebt, einander streng umrissenen Gruppen zuzuordnen. Zu Beginn des 
18. Jahrhunderts wurde erstmals versucht, eine solche Gruppenbildung auch im Bereich der Sexualität 
vorzunehmen. Im Zuge heftiger Verfolgungswellen von gleichgeschlechtlich handelnden Männern sah 
sich die Gesellschaft in den Vereinigten Niederlanden gezwungen, über die eigene sexuelle Identität nach-
zudenken. Noch nie zuvor war gleichgeschlechtlicher Sex, ja Sex im Allgemeinen, derart offensichtlich 
gemacht worden wie in den damaligen Massenmedien: in Flugblättern, Pamphleten, frühen Vorläufern der
Zeitungen, erschienen Berichte über Verbrennungen von Männern, die Sex mit Männern hatten. Von 
diesen Männern, die nach der vorherrschenden Ansicht das Wohl der Republik gefährdeten, galt es sich 
abzugrenzen. Dies geschah aber nicht dadurch, dass sich eine Gruppe der Mehrheit gebildet hätte, aus der 
die Gleichgeschlechtlichen kategorisch ausgeschlossen wurden, es war einfacher, die (scheinbare) Min-
derheit zusammenzufassen und sich bei jeder Gelegenheit von alldem abzugrenzen, was nach der vorherr-
schenden Meinung diese Gruppe ausmachte.

In England häuften sich schon zu Ende des 17. Jahrhunderts Berichte über sogenannte „Sissy-houses“, in 
denen Männer verschiedener Herkunft und sozialer Schichten zusammenkamen, um sich auszutauschen, 
sich auszuleben, sich zu lieben. Die genaue Entstehungsart dieser Etablissements, veritablen Szeneloka-
len, liegt im Dunkeln, doch scheinen sie erst im 17. Jahrhundert entstanden zu sein, als in England – aus 
bisher unbekannten Gründen – ein eigenes Selbstbewusstsein unter gleichgeschlechtlich orientierten 
Männern entstand. 
Die Begrifflichkeiten, unter denen diese Gruppen fungierten, waren alles andere als einheitlich. In Eng-
land wurde der Fokus auf die angebliche Vorliebe, sich zu feminisieren, gelegt. Folglich herrschte die 
Bezeichnung „Sissy“ für einen gleichgeschlechtlich orientierten Mann vor. Gleichzeitig gab es aber auch 
noch die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Begriffe „Bugger“ und „Sodomite“. „Bugger“ bezieht 
sich auf die Praktik des Analverkehrs, während „Sodomite“ seine mittelalterliche Bedeutung als Inbegriff 
jeglicher devianter Sexualität  - abgeleitet vom unrühmlichen Untergang der Stadt Sodom – unverändert 
beibehalten hat.

Ähnliche Tendenzen gab es im deutschsprachigen Raum nicht. Solange kein einheitlicher Begriff gefun-
den war und das höchst versatile „Sodomiter, Sodomiterei, sodomisieren (für Analverkehr)“ vorherr-
schend war, war auch keine genaue Eingrenzung möglich, zudem gab es in unserem Gebiet keine derar-
tigen Skandale wie in den Niederlanden oder England. Nichtsdestotrotz sind es die folgenden Entwick-
lungen im deutschsprachigen Raum, die unser Verständnis der Homosexualität bis heute auf der ganzen 
Welt prägen. Dieses Wort, bis heute Gegenstand so vieler Irrungen und Wirrungen, wurde das erste Mal 
Mitte des 19. Jahrhunderts propagiert. Selber ein linguistisches Fabulosum, eine Zusammenziehung eines 
griechischen und eines lateinischen Wortes, schillert es auch im Sprachgebrauch. Anfangs konnte es sich 
nicht durchsetzen. Sexualitätsforscher des frühen 20. Jahrhunderts versuchten, der Forschenden Gemein-
schaft den Begriff „Urninge“ schmackhaft zu machen. In Opposition zu diesem, etwas romantisierenden 
und zu blümeranten, verhalfen ausgerechnet die Nationalsozialisten dem Begriff der „Homosexualität“ zu
seiner grossen Verbreitung. Erstmals wurde auch hier eine messerscharfe Kategorisierung sexueller 
Handlungen vorgenommen, unter einer einzigen, allgemein verständlichen Bezeichnung. Alle Männer, 
die jemals dabei erwischt wurden, sexuelle Handlungen an einem anderen Mann zu vollführen, wurden 
dazu gezählt und entsprechend stigmatisiert.

Die Homosexualität der Nationalsozialisten ist geblieben, bis heute. Nach dem Ende des Dritten Reiches 
etablierte sich parallel dazu der Begriff „schwul“, ursprünglich - und heute wieder – ein  Schimpfwort. 
Während die Homosexualität eher von den Forschern, den beschreibenden, benutzt wurde, war „schwul“ 
eine Eigenbezeichnung. Das Ziel dieser Aneignung war ein ähnliches wie das, das die Nationalsozialisten 
verfolgten, als sie die Homosexualität aus ihrem Dornröschenschlaf weckten: ein allgemein verständ-
liches Wort sollte als Bezeichnung für eine klar definierte Gruppe benutzt werden. Man konnte den 
Leuten leicht die Wortbedeutung von „Homosexualität“ erklären. Bei „schwul“ war diese schon bekannt, 



sie wurde nun einfach ins Positive verkehrt. Was blieb, war ein mehr oder weniger klarer Begriff für 
Männer, die die Gesellschaft anderer Männer bevorzugten. Also bezeichnen sich heute noch alle solchen 
deutschsprachigen Männer automatisch als schwul.

An dieser Stelle kommt das im Titel auszugsweise wiedergegebene Zitat, die Äusserung eines guten 
Freundes, zum Zug. Der ganze Ausspruch, der ungefähr lautete: „Ich steh‘ eben nicht so auf Schwänze..“ 
und später „ich bin eben kein Bilderbuchschwuler“, entlarvt die ganze Konstruiertheit – wiewohl nicht die
Konstruktion – des Begriffes und des Konzepts, das dahintersteckt. Gleichzeitig gibt er uns einen Zirkel 
in die Hand, mit dem wir mögliche Ursachen von gleichgeschlechtlichem Verlangen einkreisen können. 

Ein paar Worte müssen verloren werden über die sexuellen Vorlieben meines Freundes. Seine Sexualität 
stützt sich in weiten Bereichen auf Gegenstände, genauer Kleidungsstücke, ganz exakt: Sportschuhe. 
Dieser Fetisch ist in der Gemeinschaft derer, die sich als schwul bezeichnen, meinem subjektiven Empfin-
den nach ziemlich weit verbreitet. Ich hatte jedoch nur Gelegenheit, mit diesem einen Mann detaillierter 
über seine Vorlieben zu sprechen. Dieser bezeichnet sich klar als schwul – aber nur, wie ich meine, 
mangels eines zutreffenderen Begriffes. Er steht nicht so auf das männliche Glied, weil der Grund für 
seine Orientierung zu anderen Männern in seiner Vorliebe für männlich konnotierte Gegenstände liegt. 
Die Mechanismen hinter dieser Präferenz sollen hier nicht weiter dargelegt werden, nur so viel sei gesagt:
sie sind uns allen hinreichend aus unserer eigenen Erfahrung bekannt. Diese Gegenstände vermitteln eine 
kulturell und sozial klar definierte Form der Männlichkeit und der Geisteshaltungen, die sich damit ver-
binden. Sportschuhe werden getragen von Athleten, aktiven, gesundheitsbewussten Männern sowie Män-
nern, die durch ihre Erscheinung und ihren Lebensstil als cool gelten – Skatern. Hier liegt sein anderes 
grosses Interessensgebiet.

Pars pro toto könnte man von allen fetischorientierten Männern behaupten, dass sie jeweils auf bestimmte
Modelle von Männlichkeit reagieren. Im Gegensatz dazu fällt die grosse Spannweite an Männlichkeits-
entwürfen auf, an denen der andere Teil der so lose gebündelten schwulen Gemeinschaft Gefallen findet. 
Diese können gleichzeitig auf Körperbehaarung als auch auf eine glatt rasierte, gut gepflegte Haut stehen.
Ob eher feminin oder maskulin – alle möglichen körperlichen Variationen sind vorstellbar. 
Selbstverständlich gibt es auch hier individuelle Vorlieben. Solange der Körper ein Glied besitzt, ist alles 
in Ordnung. Denn der Penis ist das einzige Merkmal, das den Mann ein für alle Mal von der Frau schei-
det. Dieser Teil der selbstbezeichneten Schwulen ist sexuell also auf gewisse Körpermerkmale angewie-
sen. Die Fetischisten jedoch sind nur durch ihre Orientation hin zu ausgewählten Männlichkeitsmodellen 
– transportiert durch Gedanken, Fantasien, Vorstellungen viel stärker als durch visuelle Reize – an andere 
Männer gebunden.
Beide Gruppen (die ich hier völlig schamlos recht holzschnittartig voneinander geschieden habe) bezeich-
nen sich gleichermassen als schwul. Die einen sind halt keine „Bilderbuchschwulen“. Einmal abgesehen 
davon, dass das Bilderbuch, das Schwule zeigt, erst noch gezeichnet werden muss, zeigen meine essay-
istischen Ausführungen, dass es sich dabei durchaus um eine sehr heterogene Gruppe handeln könnte, die 
nur schon deshalb von dem Gefühl der Zusammengehörigkeit Abstand nehmen sollte, weil die Ursprünge 
dieser Zusammengehörigkeit in eine Zeit führen, in der gewissen Menschen daran gelegen war, andere 
Menschen schärfer als zu anderen Zeiten einzugrenzen. Es wäre nun an der Zeit, diesen Begriff endgültig 
aufzugeben, und so unsere wahren sexuellen Eigenschaften, die wir viel zu lange hinter ihm versteckt 
gehalten haben, endlich erblühen zu lassen.  Thomas Zweifel, Student, 21
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