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Fortwas, was ich gerne leben woll- Rolle. ^
einem Freund rnit Kindern eh- |
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Tricks greifen

schwule Väter und Ehemänner oft, um

die

rrnmögliche Situarion,
in die sie rnit ihrer Ehe geraten sind, auszuhalten. Orte wie Klappe und Park, wo
schneller und anonymer
Sex möglich ist, sind beliebte Treffpunkte für solche
verdecktlebende Schwule.

Und ieh hab' nir kcincn
Hund anlteschafft...

Varum ich so spät gezün- mer schlechter. wieviel dadet habe? Nun, letztendlich von auf mein Scrhwulsein
lässt sich das nicht beant- zurückging, lässt sich auch
worten. Vielleicht warer es heute kaum feststellen.
meine doch recht starken \Ieine Frau war ja eigentOft wird auch noch ein religiösen Gefühle, die sich lich clie erste, die mich aul'
Ilund augeschalfi. um ei- leider bei falschverstande- mein Schwulsein aufmerk-

nen Yorwand zum Ausgehen

ner Kirche rrld

ihrem

zu haben. Der vorliegende schwulenfeindlichen DenBericht eines schwulen Ehe- ken festfingen. Vielleicht
manns und Vater ist nicht war es auch das gute Elerfunden. er will zun Mut ternhaus, das ich hatte; ich
zrrr Ehrlichkeit aufrufen jedenfalls genoss die bürrncl kann keinesfalls exem- gerlichen Familienstruktuplarischen Charakter ha- ren - allerdings wiesen sie
ben.

natürlicherweise

keine

Nein, einen Hund hab' ich schwulen Identifikationsfimir nicht angeschafft. Und grrren auf. Es war eben ein-

die Parks kenne ich erst seit fach kein Thema. Selbst als

meinem Coming-out. Ich in nächster Nähe innerhalb
hin (noch) verheiratet und der Familie ein Mann sein
Vater von Kindern. Natür- Coming-out hatte, war es
lich war ich schon immer kein Gesprächsstoff. Vielschwul, wenn ich rückblik- leicht war auch instinktiv

kend nachdenke. Da waren eine grosse ",4ngsl" meinerzwischenrlru'ch schon im- seits dabei, eben -"so" zltt
mer lnann-männliche Fan- sein.

tasien. Zu homosexuellen
Ilandlungen ist es jedoch
nie gekommen, abgesehen
von einem Pettingerlebnis

Und die

Yerdrängungsme-

hracht, schliesslich sind

chanismen haben gut gespielt.
Ich habe geheiratet, meine
Frarr geliebt, ich habe Kinder gezeugt und liebe diese
nach wie vor. Ich habe das
Zusammensein nrit meiner
Frau nicht als ekelerregend
empfunden. Da war eher
das Gefühl "na, das ist halt
so" und wunderte mich
höchstens darüber, welch
eine Bedeutung andere Kollegen dem beimassen. - Kinder wollte ich irnner. und
es sind alles Vunschkinder.

das ästhetische Kunstgenüs-

Ich war weit weg

in einem Jugendgruppenlager. Das hat mich aber
nicht gross beunruhigt,
sclrliesslich gibt es ja homoerotisehe Phase.n in der Ent-

wicklung jedes Vlannes.
\eiu, auch dass ieh mir in
jungen .lahren zweiundzwanzigmal (22x!) den Film

"Tod in Venedigil im Kino
anschauen ging, hat mich

nicht auf tlie SprüLnge ge-

se, wie griechische Statuen sc,hwulem l)enken

u.

vorl

Füh-

und dergleichen. Ja, ich len, da war nrlr ein grosglaube, ich habe meine ses, nicht fassbares UnbeFrau geliebt, mag sie auch hagen. Auch in meinen
heute noch. A}er letztend- Träumen traten die homolich ist dies kein gutes Zu- sexuellen Wünsche u. Fansamrnensein, wenn Sexua- tasien, wenn überhaupt,
lität nicht gelebt werden mir in stark verkleideter
kann, für beide nicht.
Form auf. Die Ehe lief im-
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sam machte. Allerdings hät-

te sie es sich wohl kaum
träumen lassen, dass es
dann so gekommen istl Ich
lernte einen

feinfühligen
Mann kennen - und damit
mich selber. Die gelebte Sexualität war plötzlich sehr
schön, ich fühlte mich frei,
hatte endlich Bodenkontakt. Klar war für mich,
dass ieh mich nun von meiner Familie trennen musste.
Meine Frau begriff (und begreift auch heute noch) Homosexualität als abnormes,
therapierbares Verhalten:
Aber warum soll ich etwas
therapieren? von dem ich
fühle. dass es mich zu einem
ganz(ere)n Menst'hen macht?

Meine "grosse" Liebesbeziehung (ob sie wnhl nur deshalb gross ist, weil sie ein
unglückliches Ende nahm?)
zu diesem Mann ging gleichzeitig rnit meinem Comingout in Br'üche: Er bekam
wohl kalte Fiisse und das tat
weh. Ich maclrte ihm (und
mache ihm auch heute) keine Vorwürfe, ich'rliebe" ihn
auf ganz andere Art nach
wie vor. Wir haben "keinen" Kontakt mehr, und
das finde ich schade, wir

Kraft.

Sie lernen nun mich
als schwulen Yater kennen
und, soweil ich es berlrteilen kann, stört sie das nicht
im geringsten. Natürlich
bleiben Wunden, Schmerzen. Ich vermisse die Kleinen oft. Ich weiss aber, dass
ich mit meiner Kousequenz
ein Stüek Claubwärdigkeir
mir und meiner Umwelt gegenüber ge{unden haber
Was wäre das für ein Vater, Mann rrnd Mensch, der
mit einer Lebenslüge maskiert auf andere zugeht?
Ich habe auch gleic,h reinen
Tisch gemacht, meine Kollegen und Kolleginnen am
Arbeitsplatz sind informiert, auch die Vorgesetz-

ten wissen von

meinem
Schwrrlsein. Aber dies ist ja

nur ein Etikett, ich bin ja
noch vieles andere auch u.
definiere mich nach wie vor

nicht nur über meine Sexualität. Mit meinem Coming-out bin ich eigentlich
gut gefahren, natürlich gibt
es Leute. die sich ihr Maul
dartiber zemissen haben.
Aber wirklich negative Reaktionen habe ich nicht erlebt, schon eher das Gegenteil. Ich wünsche allen den
Mut, zu sich selber zu stehen. Ich bin nun schon ein

älteres Semester, sicher

nicht das, was in der Szene
als wünschenswert gilt.
Dennoch bereue ich nichts.
es ist gut, wie es gekommen
ist. - Ich bin neugierig auf
die Zukunft und freue mich
auf den vor mir liegenden
Vegr Venn mein Freund für
sich die gleiche Strecke vor
sich hat, gehen wir auch das
nächste Stück gemeinsam.
hätten doeh wenigstens Ich wünschte nrir, es daure
Freunde bleiben kännen noch recht lange. dr ".S"
nun. vielleicht ist auch die
Zert d.azlu noch nicht da.
llach Bell und Weinberg ist die biologische
Ich wollte Ruhe, ich hab ei- Grundlage für exklusiv Homosexuelle stärker
nen wunderbaren Freund wirksam als für Bisexuelle, weil Lernerhhgetroffen - und wir haben es rungen bei letrteren, nicht aber bei den
auschliesslich Homosexuellen eine Rolle
grrt miteinander. Meine Kinspielten. Deren sexuelle 0rientierung ergeder liebenihn u. seineArt, be sich aus einer tiefsitrenden Prädisoosier liebt meine Kinder und tion, die während Kindheit oder Adoleszenz
widmet ihnen oft Zeit und manifest werde.

tlatwt liebt tlatm
I)us Buch nit d.ern obgendnnten. Titel ist int 'Verlng
Neues Leben" erschicnen u.

beinhaltet

Be

rü:hte

s

cha^

u-

ler Ehemänner und Väter.

und eine l'rau. Repräsentativ für die Situation verheirirteter Schwtrler können
rund wollerr die vorgelegten
Texte nicht sein. Aber das

l)arstellen der
f)as gibt es doch niclrt: Vie
kann man denn als Schwuler
heiraten? tlnd erst noch Kinder auf die Velt stellen? -

Diese Reaktion des Unverständnisses ist bei Schwulen

und Ileteros weit verbreitet.
Die Zahl t{er solchermassen
betroffenen Ehen belaufen
sich naclr vorsichtigen
Schätzungen allein in den
Niederlanden auf 100 000;
wieviele sind es in der

Schweiz, h.ier

im Dreilän-

Prnbleme

schwuler Ehemänner und
Väter kann Betroffenen Mut
maclren: "Cloming orlt' erhält hier nochmals eine neue
Dimension. Die perverse Haltung der Gesellschaft und die

nach wie vor verheerende,

ja

geradezu faschistoide IIaltlurg von Kircherr, das nahezn totale Fehlen von positi-

ven schwulen Vorhildern
spielen wohl eine wichtige
Rolle.

Ltrst z. Reinschauen, Quer-

dereck?

lesen und

Der Autor des im Mai 1994

Schon clie Titel der einzelnen Berichte machen neugierig. "IInd heute ist mcine

erschienenen Buches "Mann

liebt Mann" , 'l'homas Hölscher, kann eine solche Lebensbiografie auch nicht
verstelren. Immerhin geht er
dr:r Sache nach und gibt in
deutschen urd niederländischen Zeitschriften Annoncen auf, um schwule Ehenränner zu finden: Spontan
melden sich zwei Dutzend

bctroffene Männer, im Lauf
der Zejt ninrmt die Zah,l ztl..
denn fast jeder der befragten Gesprächspartner kannte nämlich eine ganze Reihe
schwuler Ehemänner, "bei
denen das aber niemals
rauskomrnen darf", - Die
Begegnungen mit verheirateten Schwulen hat ihn sein

ursprüngliches ITrteil revitlieren lassen: Selbstverständ-

lich gibt es so etwas, Nur
wird clieses "so etwas" bei
Schwulen und Hetis karrm

zrrr Kenntnis genornmen,
wenn überhaupt" erhält es
den louch des Exotischen.
Ver jetzt aber erwartet, in
cliesem Buch Patentrezepte
zttm Ausstieg aus einer Ehe
zu finden, der muss enttäusclrt werden: Zwtnzig
Gesprächspartner konrnen
zu Vort" damnter ein Paar

Nachdenken?

Frau als l,ebenslüge, weil
Manrr eben Mann liebt, wird
zementiert von gese,llschnft-

lichen Konvcntionen, Vorurteilen, FJrzielrung durch
das Elternharrs, bürgerlichem Rollenverhalten - auf
die Dauer kann eine solche

in der Regel nicht befriedigen, alle beteiligten
Ehe

l'amilienmitglieder werden
darulter leiden. Den Weg
des "Conring ont" kann keiner dem schwulen Nfann abnehmen. I)as Vissen, dass
aber noch viele andere denselben gehen mussten (oder
durften?!)" kann echten Lebensmrrt arrslösen; die llrfahrtrlg, class schrl-ules Leben auch eine Möglichkeit

Kind.er uürcl.e ich. nochmals

ist, Glück und Erfüllnng zu
finden. kann virrlleicht für
Männer in einer solch hoffnungslosen Ehe ein Stück
Licht und Vegweiser sein. In
öesem Sinne ist das Buch
"Mann liebt Mann" empfeh-

heiraten" - Kincler sind eine

lenswerteLekttire.

Bereicherung und eine Oeffnlrng zur Velt und kein

(Die dritlhöufigsle

Frau mein bester Freund." niclrt inrrner kann das so
atrsgehen. "Alrcr u:egen d.er

Schosshund-Ersatz.'Vir
utollten zusammenbleiben
und. unsere Ehc retten" - ob

dies als Modell taugt, wage
ich nicht zu behaupten, auf

Edeard

Fonlosievorslel-

lung von mönnlkhen Homosexuel-

len isl die der heterosexuellen Konloklnohme, die vierthöufigste Fonfosievonlellung von mönnlichen He_

jeden

terosexuellen isl die der homosexu-

benden Menschen nur nrit
gelebter Ehrlichkeit und ge-

tosievonhllung heterosexueller

FaU k:rnn ich mir
einen aufrechten und lie-

lebter Sexualität vorstellen.
"lch hab mü:h schon g,egen
j eden Verd.ach,t oerteüJigen
miissent'- ... und die t'Ents c huldig u,ng Bis e xunlit ä t" ist
eben oftmrls nur eine Ausrede, '?n cler sch.wuhtn Eh.e
bin i.ch ehcr cler häuslirhc
Typ" - die sexuelle Passivi-tät in der Ehe hätte zu denken geben müssen. "Ich. sage
allet'dings: .)^chuster bleib
bei dcinen Leisten,!" - Vor-

täuschrurg falscher Tatsa-

cheno ob "bewusst" oder
nicht, bringt Frau trnd Kinclern viel Sclrmerz,
Die Ehe zwischen Mann und

ellen Aktivitöt, die fünfthöufigsre Fon-

Frouen isl die der homosexuellen Ak-

tivilö|. [inige Personen vermögen sowohl von Männern oh ouch von trou-

on otlrohierl zu werden, empfinden
sich iedoch

oh

Helerosexuelle oder

ousschliesslkh l|omosexuelle und
ogieren enlsprechend.

Andere können beidgesrhlerhtliche
Neigungen hoben, sich homosexuell

ebenso wie helerosexuell btötigen
und sich ols bisexuell verslehen.

Nahas, Rebecca; Tu.rley M.: Liehe

(Schluss

von Seite

1)

lch hin "der
Marrn in Papis Beüt'r
oft Geborgenheit und Liebe.
die in der Szene meist fehlen.

Ich darf nreinerseits

lernen-.
wie ich rnit den Gefiihlen und
Reaktionen der Kinder rr. meines Freundes umzugehen ha-

be, ohne beim
Sturm im

kleinsten

'Wasserglas

gleich

Reissaus zu nehmen.

Jeden Tag wird dieses neue
Familiengebilde aber auch im-

rner wieder neu in Frage

ge-

stellt. Es gibt Reibungsflächen, solche zwischen uns,
den Partnern, den Kindern"
das Verhältnis zur Mutter
usw. Doch gehören diese Auseinandersetzungen zum Leben, wie Berufs- oder andere
Beziehungsproblene auch,
sage ja zu dieser "Farnilien-Kombiualionrr, also trage
ich auch eiuen Teil dieses gemeinsanren Lebens Yerallt-

Ich

wortlich mit.

Als Schwuler

einen Freund

mit Kindern zu haben ist sicher nir:ht jedermanns Sar,'hc
und das ist auch ganz richtig
so. Denn nur so bleibt unsere
Gay-Welt eben das. was sie
auch sein soll, ein aufgestellter Haufen von Leuten- die mit

neuen, unkorrventit'rnellen
Ideen, die sogenannte Normalwelt nicht aus den Angeln
heben, sorrdeln bunter gestalten sollenoderwollen. -busi-

hetero macht
auch nicht froh!*
Minderheitenl Etwas, das Bornemann eigentlich wissen müsste. Aber anscheinend hat auch

er die Quellen der Sexualforder Psychoanalyse

schung und

nicht mehr präsent.
Als Teil einer Minderheit, weiss
Hans OMO seit seinem coming
out, dass die sogen. (schwei-

gende) Mehrheit an ein Phantom glaubt und es sogar anbe-

tetl ("vermehret euch...l"),

sich

aber oft an abweichenden Sünden vergnü9t...
Der <Zusammenbruch> beweist,
dass in der Heterosexualität

irn Dreieck - Soziale VerhaltensnuL

mono gespielt wird -

sler in partnosclnfrlichen Beziehungm zwischm homosexuellm

schwarz-weissen Fernseher ha-

Männern u. heterosexuellm Fraum. Heyrc 1983 (wtgriffen)

lange aufgegeben...
P.Thommen

Bücherllste zum Thema bel

(volßlcirnlig: "lesbisch schwul und

ARCADOS

den

ben wir übrigens auch schon

lebersfroh! - hetero maclü auch nicht
froh! )

3

Bisexuelle
Dietrnar bezeichnet sich selbst als
schwul. Auf seiner nächtlichen Pirsch
leistet 9r sich geme ab und zu mal eine
besonde.re Delikatesse: einen heterosexuellen Mann. Das reizt ihn. Und
wo ist diese Spezies in eneglern Zustand häufiger anartreffen als ein einem (heterosexuellen) Pomokino? Also lenkl er seinen Sehritt ab q1 ru in
cin Sexyland, wo ihm neulich folgendes passiert ist: Ein Pärchen nähe(
sich siinem Sitz und nahm neben ihm

Platz. Der Marm lud ibn zu
Dreier ein

-

ernem

Dietmar ha1 sich nicht

lange bitten lassen und ordentlich

mit-

gemischt.: "Seit Jalnen habe ich zum
ersten Mal wieder ein weibliches Geschlechtsteil angefasst! " frohloerkt er.
Sexualwissenschaftler würden ieta
sagen. der Mann ist gar nicht einäeutig schwul, der ist bisexuell, wahrscheinlich zwische.n 3 und 6 auf der
Kinscy-Skala. Bisexualität gibt es in
sehr unterschiedlichen AusJnägungen, Vorgelebte Musler, in die n.ran
schlüpfen könnte, sind nicht vorhanden. Da lassen sich Familienväter ab
und zu mal auf der Klappe einen blasen. Lesbische Frauen gehen mit Männem ins Bett, weil sie Kinder haben
möchten, oder es sind Singles, die

sich nicht binden und ihre sexuellen
Trietre rnit Märurem und Frauen befriedigen. Seit sechs Jahren be$eht in
Prenzlauer Berg ein Gesprächskreis
für bisexuelle Männer und Frauen. Je-

weils

Schade, dass sie eine Frau ist..,
- eine Buch-Rezension
Das inr Bastei Liibbc - Verlag sncht wird., Allgemeingiiltigerschienene Buch mit obigem keiten aus denBiogr-afien abzuTitel versucht eine Lücke im leiter rcsp. zu schöpfen. I)en
Schwulen-Alltae etwas za schwulen Vater oder Bhemanu
sehliessen: Homosexuelle Ehe- gibt es rfcht. r-ielfältig sin,l

Vätersowiederen Wege trnd Leberrsst'hritte. Sir:her, beobachtete Tendenzen
fuigehörigeberichten.
Und vorerst gleich zurn 'fitel:
könnten einer allgemeinen

rrrärrner und

Einer Biografie entnomnrcn ist

Wahrheit wenn nicht nahe,

dieser irn Zusammenhans zwar

doch näher komrnen,

durchaus lieberoll

s,r

auch

gemeint.

werrn sie beinr erlebbaren Ge-

beinlraltet aber als Schlaezeile
verwerrrlet. eirre für rniclr rLnö-

geniilrer als Eilzelerfahrung
rricht zutreffen mögen: Prägt

tige Brüskierung ured Missach-

clas vergangene Farnilienleben
solche Schwtrlei' Sind weniger
Egoismrrs rrnd mehr RiicksieLtnahrne gegeniilrer eirrenr Partrrer zu erwarten? Haben schwule Ehemänner und Väter dafür
mehr Schwierigkeiten. die neue

tung ,lel Frau: Haben wir
Sclnvule das nötig?

"Wir sin,l die Mehrheit" - urzählige verheiratete Männer
cürd schwul. Wie gehen sie mit
sich und ihrer Umwelt trm? Ein
Mann lebt in einer Ehe und

wird sich 'plötzlich' bewuest.
dass es nrlr Männer sind, zu

Fleüeit und Freiheit in den
Criff zu bekommen? Nerr eilge-

denen er sich letztlich hingez,r-

gangene Beziehungen sind lokkerer. ,iie Männerlieben müs-

fühlt. Eil andcrer. deisit'h
seine Homosexualtität mit dem

sen sieh täglieh neu beweiserr.
sich neu vergewissernl eine lrr-

geu

Donnerstasabend treffen sich
Interessierte im I--nfo-Laden. "Einerseits geht es um Meinrmgsaustausch.
andela-seits darurn. Partner' zu finden", erklärt Gruppenl. Peter Rausch.

nettcn Wort rrhomoerotische
Neigungen" erklärt und darnit

sein (lonring out währenrl Jah-

ge. was

rerr verhililert, heiratet urd

cher Halt darstellt. wenrl uur

sci

sehafft tlarnit tmsägliches Leitl
für sich und seine I'amilie.
In diesem Buch - bei lRcllos

Versit-herrmgsdenken dahin-

Bisexuelle Partner zu treffen

schliesslich ziernlich schwierig. Deshalb kam Rausch auf die Idee. den

kleincn Keller des

Sormtags-Clubs

stitution Bhe karrn cla nicht

llalt

geben (wobei ich nrich frafür eine Qualität eirr sol-

tersteckt).
Eines bleibt sicher : Yiel Leidwäre

wenn

cinmal im Monat als Darkroorn für

erhältlich -

Bisexuelle zu öffrren. Angeheia von
einern Erotiktanz der Contessa, konnten sich Ende letzten Jahles die Gäste
erstmals die schmale Stiege hinabschlängeln. um sich im Schummerlicht den erotischen Freuden hinzu-

schwule Ehemänner, zrvei Ehe-

in ,.ler Gesellschaft

frauen, eine Mutter, ein Vater,
eil Sohrr und eine Tochter zu

geben...

der Probleme einer solchen Sittretion, Lösulgsansätze werden aufgezefut, schmerzlich ist
ein Neubeeinn für alle. Die Biografien können schliesslich so
nur als Beispiele stehen, ob sie

rvert einer normalen, altemativen I'orm von Geschlechtlichkeit einnähme. Wenl alle Menschen begreifen tur,l akzeptieren wiirden, dass Zrlreigrurg,

Frank aus Strausberg kommt zum ersten Mal zum Gesprächskreis in die

Kopenhagener Strasse. Die Adresse
hat er von der Videotafel des SFB,
Der Vater von drei Kindem möchte

seine Familie nicht verlassen rmd
trotzdem seine homoetotischen Phantasien ausleben. Einmal hat er bistrer
mit seinem Schwager in trunkenem
Zustand gewichst. Seine homosexuellen Tricbe befriedigt er ansqrsten in
Berliner Pornokinos. Jetzt sucht er das
Gespräch. Seine Frau weiss, wo er sich
an diesem Abend trefindet. Nach an-

ftinglichen Streitereien habe sie
schliesslich seine Bisexua lität ak-

zeptiert, etzählt er. Peter Rausch ernpnächsten Mal
mitzubringen.
Bisexuelle fühlen sich in keiner Szene richtig zu Hause. Heterosexuelle
können dieses Pendeln zwischen den
Partnem nicht nachvollziehen, Lesben sehen in bisexuellen Frauen Verräterinnen und Schwule glauben oftmals, dass das bisexuelle Verhalten
mr vorgetäusc.ht sei, weil einer nicht
wagt. offen schwul zu leben. Oftmals
trauen sich Bisexuelle aus Angst vor
einer HlV-lnfelmion auch nicht. sexuell altiv zu werden. Um Abhilfe zu
schaffen, gründeten die Bisexuellen
1992 ihren eigenen Verein: Das Bise-

fiehlt, die Frau beim

xuelle Netzwerk (BINE). Einmal im

Monat bietet der Verein einen Stamm-

tisch zum geselligen Beisammensein
an. einmal in der Woche gibt es eine
geleitete Selbsthilfegruppe. "Zu uns
kommen L€ute aus dem Mittleren Be-

kormnen acht

Wort: Sieerzätrlen aus persörrlicher Sich ,lie Art und Weise

vernreidbar-,

Schwulsein
den Stellerr-

deshalb auch noch exemplarisch sind, rnöe hte ich von meinern Erfahrungshintergnmd her

Liebe und Sexualität nicht geschler'hlsgeburderr ist, ki;D;te
tlie Fiille von Schmerz, Wut,
Hass. Trauer undEnttäuschule
kleiner sein. l)er grosse Traum
einer Liebe, die nicht besitzt,
tlie vertraut, einer Liebe, clie
begleitet und halt.,ler grosse

bezweifeln.

Trauur

tles

"trfit dir

rnöcht ieh

lch bin selber schnrrler Noch-

alt werden". tlieser Traummuss

Ehemann urd Vater.
In vielen dieser "Lebensbeich-

täglich und bis ztun Lebensen-

terrrr

findc ich nrich gar rricht,

habe Mühe. rnich auf die Welt
einzelner Berichte einzulassen.
Arr andern Stellen fühle ich

rnich abgeholt, bin betroffen

berührt. Die Absicht. rnit
eiler solcher Publikation von
rrnrl

ca. 201) Seiten Selbsthilfe zu lie-

fern, ist nicht neu: Das Buch
"Schwule Väter" - ebenfalls bei
Aacoos im Büchergestell zu finden - hat da schon hervorra-

gerrde Arbeit geleistet. Ueber

die einzelnen Lebensberichte
gibt es uichts zu sagen; da isl
persönliche Wahrheit, die so
stehen gelassen sein soll und
kann.

Etwas Mühe habe ich mit dem
Vor- und Naehwort: Ein Schei-

rantiert,

werrrr ver-

de erarbeitet werderr, er ist für
heterosexuelle urrd schwule
Paare da. tlnd vielleicht zeigt

sogar dieser Traum tlen falschen Wee: Sich selber zu sein
und ,lie eigene Mitte zu finden

und zu leben, vielleicht liegt
E rfiillung und Wahrheit...
Schwul und verheiratel sein für michiedenfalls nurnoch in
Offenheit. Diese wünsehe ich
rnir, aber muss beim Abfassen
dieres Artikels schmerzlich er-

dort mehr

falrrerr, dass dies schwierig umsetzbar ist: Meine Fanrilie teilt
mit mir die Ehrlichkeit - ihnen
zuliebe aber schleibe ich hier

unter eirrem Kürzel; sie sollen
durchdie Gesellschaft und tlmwelt nicht rroch rnehr leiden
rnüssen. le

Frouen von Fleunden
Kurt Tucholsky (l 925)
Frouen von Freunden zerslören die

Frcundschofi.
Schüchlern ersl be$elzen sie einen
Teil des Freundes.
nislen sich in ihm ein,
w0fien,
beobochlen,

und nehmen scheinbor leil om
Freundesbund.
Dies Slück des Freundes hot uns
nie gehön wir me*len nichls.
Aber bold öndeil sich dos:
Sie nehmen einen Housflügel nach
dem ondern,
dringen liefer ein,
hoben bold den gonzen Fteund,

Der ist veröndefi; es isl, ols schöme er sich seiner Freundschofl,
So, wie er sich fiüher der Liebe vor
uns geschöml hol,
schöml er $ch jelzl del Fleundschofl vor ihr.
El gehöil uß nichl mehl.
Sie slehl zwischen uns - sie hol ihn

weggezogen.
Er isl

nicht mehr unser Freund:

er ist ihr Mqnn,

Eine leise Verletzlichkeil bleibl üb-

il9.
Trourig blicken wir ihm noch.
Die im Betl behöll immer rechl.

l$ die sexuelle Bezlehung elnes Monnes zu einem Monn schlechl
vorslellbor - ober nlemols wogle lch,
dleses mein Senlimenl zur Grundloge elner Slttenlehre zu mochen...
Dle Schödllchkelt der Homosexu0lllöl lsl nlchl nochgewlesen, sle wlrd
von den Minisleriolröten nur behouplel. Eln Slrolgeselzbuch isl kelne Slllenllbel, und dle slttllchen Grundouf"Mlr

fossungen der kolhollschen Klrche,
die, bei lhren unbeslrellboren Verdlenslen um die Gesellschotl, dle

Houofschuld

on dieser

Geselzes-

mocherel lrö91, sind diskutlerbor und

nlchl die Bosls oller Dlnge. Dos l$
Telrol, den wlr uns verbltlen."
Kutl Tucholsl(y (Kreis 5'66, I6- l7)

Bisexuelle
Forts.vSpaltcl>
reich der Kinsey-Skala", berichtet der
Therapeut Jürgen Hühne und erläutert: "Das Problem ist, dass das gesellschaftliche Beziehungsmuster monosam ist. damit kommen viele Biseiuelle in Konflila, werm sie gleich-

zeitig Sex mit Männem üld Frauen

haben." Bisexuelle Männer berichten
davon, dass sie bei Frauen eher die
dominante Rolle annehmen und sich

bei Männem hingeben können. Am
Sex mit Frauen geniessen sie die erlebte Verschmelmng, am Sex mit
Männem das zielgerichtete Abspritzen,BINE will die Bisexuellen in diesem Land mobilisieren. ... ausserdem
will die DAH in diesem Jahr eine
Kampagre starten, die sich speziell an
die heimliche Bi-Szene richtet. "Wie
sagich's meinem Partner?" - das ist
für die meisten immer ncrh ein schier
FO6.

Sn-

) ö,

r

l7as

ieh noeh sagen wollte

Meinen Eltern

Meinem Freund

Ich danke euch für euer Verständnis. als ich rnein Leben

Ich danke dir, dass du rnich angehört hast, als ich verzweifelt

veränderte.
Sicher ist es nicht leicht für euch.
Ich danke euch, dass ihr die Bücher gelesen habt, die ich euch
anbot, unr nrich zu elklären.
Feiertage. Verwandtschaft und Bekanrrtschaft lraben nun
Bruchstellen.
Ihr habt Mühe, die Brücken zu schlagen.
Ihr habt meinen Freund angenommen.
Ich weiss, class auch er euch wirklich mag.
Danke für eure Alteilnahme an meinem schwulen Leben.
Ich hette euch sonst verlassen müssen.

war,

Ich danke dir, dass ich dir

so

oft

so

viel sagen konnte,

Meine Aengste wurden kleiner', nur weil du zuhörtest.
Du bist sehr wichtig in meinem Leben,
Du hast mir meiuen Veg gezeigt.
Mit dir werde ich sicher und stolz.
Ertrage auch in Zukunft rneine Vergangenheit.
Meinc Gefühle müssen noch viel lernerr,
du weisst, ich habe nicht
nur schwul gelebt.
lch freue rnich auf jeden neuen Tagrnit dir'.
Ist das Liebe, was ich für dich empfintle?

Meiner Frau
Ich habe dich verletzt.
Ich habe dir weh getan.
Du warst hilflos, denn du konntest nichts ändern.
Vcrzeih mir.
Auch ich bewahre viele Erinnerungen, die wir zusammen haben.
Ich möchte dieZeit, die wir hatten, nicht vergessen.

Den schwulen Ehemännern

Wir haben

Es gibt viele Argumente, alles so zu lassen.
Das verstehe ich.
Es grbt aher auch deine Entscheidungen.

gerneinsame Kinder.
Sie werden jetzt ihr Leben selbst bestimmen.
W-ir waren ihnen die Eltern.
Wir können unsere Vergangenheit nicht zurücknehmen.
Versteh bitte, dass ich mich suchen musste.

l)auerhafte Liebe kann nicht aus Verzicht bestehen.
Mein Veg hat uns fremd gemacht.
Hast du am A-nfangunserer Ehe die Lösungen für alle Prohleme

Denk eimnal nach: wie lange willst du mit deiner Maske leben?
Deire Klappe hilft dir über bnge Zeit.
Verdrärrgen isr keine Lösung,

Du gehst kaputt.
Du wirst krank.

Partnerschaft lebt von Aufrichtigsein.
Deine Frau kann mirt deinen Lügen nicht glücklich werden.
Den ersten Schritt musst du tun.
Heute.
Du hast nur ein Leben.

gekannt?

Willst du deine Geschichte nun auch bedenken?

Meinen Kollegen und allen anderen

Meinen Kintlern
Nun wisst ihr es, euer Vater ist schwul.
Lasst euch von niemandem Scham einreden.
Euer Vater ist glücklich, also muss sich niemand schämen.

lch habe euch wirklich als Kindet gewollt!
Es gibt keine gläcklicheren Augenblicke als Geburt und erste

Entwicklung!

Erzähle keine Vitze mehr von schwulen Säuen.
Du lachst auf deine Kosten,
Was steckt hinter deinen Kumpelhaftigkeiten irn Betrieb,
in der Kneipe und im Sportverein?
Zuneigung und Liebe kennen viele Spielarten.
Das Leben kann farbiger werden.
Vir könnten eilen neuen Alfans machen.
Machst du mit?
Wolfgang G-leitz,
aus ttSclrwule Väter" B.,roo Gnünder Yerlu

Ihr

seid irrrrner willkornmen.
Ich habe nreine Rolle als Vater nicht aufgegeben,
ich habe inzwischen viel rnehr von rnir entdeckt.
Ich glaube, ich kenne jetzt meine Gefühle.
Liebe lebt auch von persönlicher untl politischer Freiheit.
Seid rnisstrauisch gegen Regeln und Einschränkungen;
sie rneinen nicht Liebe, sondern Unterdrückung.

HeHt

mit. Vorurteile abzubauen.

Das wird auch eure Freiheit stärken.

TOM

Der sexuelle Unleßch ied

Mödchen mochen es nichl

mil

dem

kofi sind sie ollesomf hinlen.

Dos

Hintern.

Schlimmste von ollem isl ober:

und niemols küssen Sie dich sponlon,
und der Houl fehll nolürlicher Dutl.
Worle und Blicke, die otfen und geil
sind. kennen sie niemols.
Kennen sie sie ober doch, isf dos noch
weniger schön.

Keine Slelle, wohin deine Hond sich
verird.
Sttol'n. ous Sotdes. * 1,00 n. ChL'Motosen
sind det Llebe Schwlngen' Homosaxuelle
Po6ie von det Anllk' bls zut G€genwdfl, J.
Conpe, Hry. it l.599, DM 16.80

BOBINSON

wurdein den siebziger Jahren berühmt, weil er eine Hymne auf gern wie Bronski Beat den Weg auf tlie Tanzflächen. Inzwischdas Schwulsein schrieb. Jetzt ist er zurück - und froh, Fami- Jlistwiederallesanders: TomRobinsonhatlgSgdieSeitenge-

lienvater zu sein. Er hat nie eine Gitarre zertrümmert und nie wechselt und let,t nun mit Frau und vierjährigem Sohn in farniein Hotelzimmer verwiistet - und doch war der Engländer Torn liärer Harmonie. Am sozialen Engagement seiner neuen plaile
,,LoueouerRage,,habedasnichtsg.arrd.rt,sagter:
RobinsonlangeZeiteinLieblings-RebellderMedien.Ererfand
"Fürd,ieGeeine neue Art des Popsongs: den kritischen, sozial engagierten grutr bßt und bl.eibst du perueri, Darum bizei.chne ir:h mith
G,assenhauer.In"LongHotSwnmcr" oder'Weain'tGonnaTake weiterhino;kschutul. lnailm.eincnSongsgehtesumToleranz,t,
ij" *1og er eilsänsrgg'Weisen gegen Rassisrnus, Faschismus und Und irnmer noch um Männer. In einem.ig"rr.o Radiomagazin
Sexismus. "GladToBeGay"wurdegarzurHymnederSchwulen. der BBC eibt RobinsonnunLebenshilfefüiHeteros:,,Ichienne
Als brillanter Songschreiber arbeitete er mit Peter Gabrie-l und d.ic Männe"r auch uon d.er schwuJen Seite. Frustrierend ist. d.ass si.c
Eltor John.Als offen schwuler Rocksänger zeigteer Nachfol- rlursagen, uassbd.enken- und,nie.wassbfiihlen,',1sz,otvova,szq
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Bisexualität

diercn sein. Hinter ihm

nicht melu ein inncrlich zerris-

schreibtjedem Menschen von Geburt an ein bisexuelles Potential

sener u. konflikthafter Mensch,
der seine ich-dystone Homosexualität zu verarbeiten versucht
und auch als Heterosexueller nur
unter Schwierigkeiten funktioniert, ohne dabei wirkliche se-

zu, woraus sich Liebesfähigkeit
gegenüber Angehörigen beider
Geschlechler entwickeln kann.

Das soziologische Konzept konzentriert sich vor alletn auf das
tatsächliche Verhalten, das zum

ftihrt. Bisexuell ist also der, der nach der Pubertät. sowohl homo- als auch heterosexuOrgasmrLs

elle Erfaluungen und Orgasmen
hatte.

Eine

neue Klassifrzierung liegt
nun von H. Bettenbrock vor, wobei nur solche Menschen als bisexuell einzustufen sind, die nach
der Pubertät erotische Zuneigung
zu beiden Geschlechtem emofi nden und praktiziercn.
Untersuchungen, dienun die Definition von Bettenbrock berücksichtigen, zeigen, rfuss echte Bisexualität in Wirklichkeit wahrscheinlich nicht in gSosser Zahl

existiert. In einer Studie an 140

homosexuell aktiven Männem
zwischen 20 und 40 bezeichneten sich nur zehn hozent als bisexuell, entsprechend der Defilition von Bettenbrock.
Ein Masser-rphänomen hingegen
ist die Koexistenz von homo- und
heterosexuellen Erfahrungen bei
einem Individuum: Etwa 20 Prozent aller hetemsexuellen Männer haben homosexuelle, und 50
Prozent aller Homosexuellen sogar hetero sexuelle Erfahrungen !
neigen nun viele dazu,

Warum

sich ein bisexuelles Selbstkon-

zept zuzulegen? Nach Danner:ker
und Reiche existiert das Bild des

xuel1e Befriedigung zu erreichen.

Vielmehr empfindet der echte Bisexuelle seine Fähigkeit, lreide
Geschlechter erotisch lieben zu

können, als besondere emotionell- sexuelle Freiheit.

Das Problern aber, auf der einen
Seite aufgrund seiner homosexuellen Tendenz von der Gesell-

das

Bild

des echten Bisexuellen zu revi-

Scherz 1 993, 225

S. (rBA i.v.)

homosexuellen Subkultur
mitArgwohn denn mitWohl-

Frer, Agnes; Klimke, Chr.:

Harrington Park
London 1985

Lieb'doch die Männer u.
die Frauen
Bisexualität - der zweite
siebte Himmel? Essays und
Reportagen
roro 12542, 1989,200 S.

Kuntz-Brunner, Ruth: Bisexual ität. Doppelte Sehnsucht - doppelte Scham

der

eher

wollen betrachtet zu

werden,
muss er sich wohl stellen, um zu
einer Integration seiner gesamten
Persönlichkeit zu gelangen.
(Ro Li

Buschtrommel, 7/8'

9 3)

Männlichkeit,
"Irr cler Swiss Cuy-Z.t lurrg
könnt lhr übrigens verschiedene Meinungen und Yorstelhrngen über Männlichkeit
nachlesen. Männlichkeit als
-Thema löst in vielen Köpfen

eile seltsame Art von Yerbissenheit und Angesttengtheit
aus. Yergleicht man jedoch
die Artikel miteinander, kann
es passieren. dass man

'Ln

ein
himmlisches Gelächter ausbricht - und dann hat die
Artikelfolge schon etwas ganz
besonderes bewirkt..." (siehe

Bachmann, Ingeborg: Das dreissigste Jahr. (Auszug aus Erzählung)
Pilgrim, Volker E. : ElternaustreiDu

ng

Wulf, Christoph: Die Transformation des Sexuellen (Sechs Annäherun gen)
Frer, Agnes: Eins und eins macht

schon lange nicht mehr zwei...
(Zur Geschichte der Beziehungsgesch ichten)

kunft des Androgynen
Wolff, Charlolte: Ein Leben

aus

erster Hand

Klimke, Christoph: Von der BildLust. Bisexuel le Augen-Blicke
Hüsers, Francis: Eine Schublade
gegen die Angst. (Coming out,
Entwicklung und Themen einer
bisexuellen Selbsthilfegruppe/

Initiativgruppe bisexuellör Frau-

Altendofi, Marion: Wozu

ARCADOS

e

ntsch

e

iden

sich

?

über den bisexuellen Mv-

Walt Whitman
Mann, f homas: Beken ntn isse oes
Hochstaplers Felix Krull (Auszug)

Mann, Klaus:. Der fromme Tanz
(A)

Moravia, Alberto: Der Konform-

Rheingasse 69, 4@2 Basel
Treff p unkt - Einka uf - Videomi

Di-Fr 14-19 h. Sa I l-17 h

jeden 2, Sonntag im
Monat l4-18 h
Tel.061/681 3132TBca
(Fax681 6656)

Erfahrung sexuel-

Ier Individuation.
Platon: Das Gastmahl (Auszug)
Barthes, Roland: Vereinigung
Whitman, Walt: Die Schläfer
Garcra Lorca, Federico: Ode auf

Abo Fr 2o.-[ohr

et

e

Nahas, Rebecca; Turley M.:
Liebe im Dreieck

le Verhaltensmuster
in partnerschaftlichen Beziehungen zwischen homosexuellen Männern u.
heterosexuel len Frauen.
Heyne 1983 (vergriffen)
Sozia

Schwule Lesben Bisexuelle (Udo Rauchfleisch, Ug.)
Lebenswe isen, Voru rte ile,
Einsichten

Sammlung Vandenhoeck
1994,250 S. DM 39.Tremblay, M ichel : Der Mann
in Papis Bett, Eine normale

Liebesgeschichte zwischen

Willhoite: Papas Freund. 8ll-

ken

l+tö91.

Fr 12.90

Gunther: Von der Norwen<<lch>> zu sagen. Gedan-

thos und die

Goy/Lesben -Agendo

S.

zwe i M ä n n e r n, u n te rh a I ts a m,

Iieta

wöchentlich
Infos - A genda - Klatsch)
Abo 30.J6 Mt. - 60.JJahr

roro 9678, 1994, 145

New Yorkl

Davin, Hartmut: Mein erotisches
Chaos. Bisexualität in Biographie, Gruppenerfahrung u. konkreter UtoDie
digkeit,

(

Press

Badinter, Elisabeth: Die Herauf-

en und Männer)

nicht rnehr pathologisiert wird,
wird in derpsychotherapeutisch-

Aber damit wird auch

lll. Eisexuelle Seelen in der Welt
lV. Die bisexuelle Gottheit
V. Das <<doppelte> Geschlecht u.
der Weltmythos

pelte Lust,
Bisexualität heute, Erfahrungen und Bekenntn isse,

Klein. Fritz, Wolf. Timothy J.:

lechtsrollcn ein

en Praxis in Zukunft weniger bisexuelle Orientierung diagnostiziert werden. Statistisch werden
also vor allem <Abwehrbisexuelle> in die Gruppe der Homosexuellen übergehen.

ll. Kleidertausch/Seelentausch

Geissler, Sina-Aline: Dop-

Two Lives to Lead - Bisexuality in Men & women

ressiertes Couvertl
(Rman, Xlnrge AFo 4, Noa.94)

Da rnitdemlnkrafftreten des ICD
10 (International Classihcation
of Diseases) die Homosexualität

del

(A)

Vl. Verbreitung, Übersicht, Kul-

Umskinden eindeutig ausgeprägten Hornosexualilät. Auf der anderen Seite beschrieb Clement

terscheidet.

L Der kultische Geschlechtswan-

Tondel li, Pier r eVittorio: PAO, PAO
- Gruppenbild mit Mann (A)
K Ii mke, Christoph: Stadtträumer

turgeschichte, Biologie, Literatur
Ka rten

sg l/Okt. f994) Erhaltlich gegen ein frarrkiertes und ad-

bisexuelles
S elb sthild zurechtlegten.
Bettenbrock konnte in seiner Studie zeigen, dass der bisexuelle
Lebensstil eindeutig vom homosexuellen abgegrenzt werden
kann, wenn die Einstellung nur
die Sexualität selbst (liberal versus konservativ) oder das Ausmass der sexuellen Zufriedenheit sich bei beiden Gruppen un-

Baumann, Hermann: Das
doppelte Geschlecht. Studien zur Bisexualität in Ritus u. Mythos, D. Reimer
Verlag (vergriffen)

schaft diskriminiert zu werden,
auf der anderen Seite auch von

Abwehr-Bisexuellen, also eine
Form des Verleugnens dsr unter

Männer, die eiudeutig heterusexuell orientiert waren, sich jedoch in einer kotestl.raltung gegen die vorgegebenen Gesch-

Bücher

steht

Das psychoanalytische Konzept

ist (Auszug)
Nin, Anais: Oktober
Baldwin, James: Giovannis Zimmer
Pasolini, Pier Paolo: Teorema (A)
Bataille, Georges: Das obszöne
Werk (Auswahl)
Bowles, Paul: Zeitstellen (A)
Capote, Truman:Jane Bowles (A)
Fichte, Hubert: Der Platz der Gehenkten

lebensnah.224

S.

DM 26.80

Bruno Gmünder 1990

derbuch, magnusb 1994
DM 20.-

2. schwuhr Buchloden
in der Schweiz!
Am B.Jan.r94 öffnete in Wix-

terthur eil schwuler

Buch-la-

den: RainbowBookShop, Spitalgasse Il, B40l Winterthur

Offen: Samstaes 10-16 flhr
Ausgerechnet ausserhalb der
hein-ilichen Hauptstadt der
Schweiz nnd nicht m Znnch
selbst, gibt es schrrrrle Buchlä-

tlen.,.

Mit viel Idealismus wagt sich
Silvio in der Induetriestadt an
ein solches flnternehmen. das.

ähnlich wie ARCADOS,

be-

scheiden anfängt. Ich wänsche
ihm viel Erfolg und hoffe auf
eine gute Zusammerrarbeit !
Peler Thomnen

ilTqN

lch muss Paps oft auf den Keks gegangen sein.
Gende in den letzfrn Jahren haben wir auf der
Penne reichlich lchwulenwitze gerissen. Von
Tunten, Homor und l{nackärschen war bei uns

eben keiner auf die ldeq das sie relber so setn

EIN

könnten. Bemd hat mir alch enählq dass er
heute offen dazu stehen könnte. Er hätte irgendwann

ABSC|{FtCt(Et2?

die Rede. Logo habe ich auch zu Hause davon

gefaelt

üATER

Aber Paps hat nie betreten zu Boden

ich wach wurde, sas l{am allein yorm [em-

Gerede

reher. Oft hatte sie

Für mich war mein Alter eher ein birschen ver-

geschlafen. Das hat mir am meitten weh getan.

Manchmal

dacht

klemmt vielleicht auch venoies! Wie man lo

l'leine früher immer so schicke l'lutter lag mit

leicht 'ne

lusi

wird. wenn man rwei Jahrzehnte auf dem 0rd-

gammeligen Jogging-Klamoten auf dem SofA
voll bis an die Oberlippe und schlief ihren

zweiten Frühling machte. Aber das paste über-

nungsamt hockt Aber dass er

'n

Doppelleben

führe, nacht richtig einen dnufmachte,

nee,

Altr btal in

Raurch aur. Papr hörte ich dann Stunden rpä-

ter die Treppe 'rau6chleichen. Dann gabi ent

darauf wäre ich nie gekommen.

lrsgesant war mein

und war ein-

0rdnung.

den richtigen

Terr

Die haben sich angebrüllt

Wenn |||am abdrehte und mir die Daumenrchauben anhgen wollte, hat er sich für mich

wie die liere. Oft konnte ich hören, wie alle

shrk gemacht Er war immer ein dufter

ten. llaru Soezialität

l(erl,

hatvoll zu mir gehalten. lch erinnere mich noch
gut dann, dass ich mit vierrehn rum erstem l,,lal

in die Dbco wollte. l'lam hat nur gerete( ich
wäre noch ein |(ind sollte lieber lchularbeiten

möglichen hchen an den Wänden zerschepper-

rar

das Runrschmeilsen

Die sollten doch endlich mal sagen,
ich mir,

dar

mein Alter viel-

aufgerisren hätte und

jeüt auf

haupt nicht zu ihm. Der als Don Juarl dar
konnte ich mir nicht vontellen. 0der ich malte mir aur, dals er mit der anderen ein Kind
hätt und meine Mutter sich nicht scheiden
larsen wollte 0der wie wir's mit der Veniort
dalr lilam einen arderen hatte lnd nicht wuste, lir wen sie sich entcheiden solltel
Wochenlang machte ich mir solche Gedurken.

lich bsonden. Jahrelang hatrc er sie f[r viel
Geld zusammengekaufl Jetrt wurden sie nach

Dabei hätte ich

fat veroust dus

es rwischen

J{achtchwelter. Paps war auch wieder ganr
erträglich. Iumindest kam er öfter aus setnem

erkläe dich ab heute rum alrgehfähigen Jüng-

grusiv'rumrubrullen, wunlen lie peinlich und
verlegen. Papr hat oft angehnge4 lu weinen.

ling. Du

hat du

Recht, bis rehn Uhr wegzu-

Damah land ich meine Eltem manchmal rich-

ser Abend echt ungexungen. l'lam rußchte

Ba[

ins

Damit konnte ich gut leben, Typirch Paps, er

Sohkbren. l'lam mrkehe meist abwsend Rich-

hatt

tung Bad. l'lan

immer die Lösung

pant

l{ur für sich rel-

ber nicht Sonst hätte er nicht gelreiratet und
mich hätte er auch nicht geben dürfen. Aber

hört

der Woche sehen. Anronsten wollb Paos bei
uns bleiben.

Dar war ein olles Gepräch.

Bernd hat mir

in

die

Hand gedrückt Danactr bin ich zu meinen Al-

an. kh habe sie beide in den Arm genommen.

llathematik Aber er irt okav. Iroüdem war die-

rchluchzte, und schluchzte wie ein

sammen in Urlaub hhren, sich ein- rweimal in

lYenigrtens für einen l'loment waren wir wie-

machte sogar den Yorschlag mit
l{ürnburgring ru düsen. lmmerhirt

nichß mehr, nur noch ihr

[öffe|."

suchten sie so klarzukommen. Sie wollten zu-

l(eller und

eöärmlicher Würgen und die Wasenpülung.

lich hier ru sein. Sonst gibt! war hinter die

war schrecklich.

Das

wäre ein wundeöarer l'lensch

und wir rollten ihn auch ah khwulen nicht
weniger lieben. l{atürlich kam auch, das Bernd
sich in Paps vediebt hätte und die beiden zusamnrenbleiben wollten. Aber weil Paps sich
nicht von mir und l'lam trennen mochtg ver-

mir lum

die ldee fand ich rchon stark. Das hatt ich
mir doch rchon so lange gewinscht Damah
dachte ich ma| jetzt packen rie es doch noch.
l{un nach diEer Fahrt zum Autorennen kam
dann Bemd ru unr lum Abendesen. Der ist
Pauker an einer Beruftschule, ich glaube f[r

Dr las mein Vater, der
die besten Drachen der $hdt baue uno

bleibeq aber du hart auch die Pflicht, pinkt-

[r

hen können.

ten ins Wohnlimnrer. Die sasen still nebeneinander und sahen mich mit groren Augen

ich ein paar l"lal aus meinem limmer gekommen und habe venucht, zu schlichten. Wenn
ag-

Deshalb müsste auch

mein Vater endlich ru seinem Schwuhein ste-

auch noch leischriften von Schwulen

machen. Papr hat rich das 'ne Weile angehö4

lhtt

drücken. Wer gegen seine Veranlagung leben

meinen Alten wieder beser lief. l,|am hafie
aufgehört lu trinken. jobbte jetzt wieder ak

dann mit dem l"lesser gegen die Teehsse gelchlagen und feierlich um Gehör gebeten. "lch

die Alten mich rahen, war rofort Ruhe.

l'löglichkeit

wäre sonst kaputtgegangen.

müse, würde krank

was lor war.

von Paoar Poaellan-Tieren. Die liebte er näm-

und nach an die Wand geballert Anhngr bin

ihn keine andere

[r

l{iemand könnte lange seine Gefühle unter-

gegrckl nee, der hat höchstns mitgematht
lch hätte nie gedachg dars der selbst schwul ist

wa gefunken

fir

mehr gegeben.

der eine familie.
Richtig venanden habe ich das damah aber

nicht lch hah nicht daruber nachgedarhg wie
liluttr fühlen musrt, mit Bemd alt
Geliebten ihrcs l'lannes. 0der Paps, der sich

sich meine

jetzt abwechselnd auf zwei l'lemchen einstellen

loweit hat er wohl damah, vor über zwanrig

tig widerlich.

neryös auf dem Stuhl hin und her. Paps qua-

mussb. Da konnn ich allel in der kunen leit
nicht affen. Aber ich war froh, endlich Bescheid ru wkren.

Jahren, nicht gedarht Derhalb musb er lange
Zeit sehr unglücklkh gewesen sein, obwohl er

Wenn ich sie fragte, war denn eigentlich los rei,

selt

wie ein llarchinengewehr und Bemd lief
alle paar llinutn rot an. Da war war ohrfall.

ln den nächsten Wochen habe ich es narh und

Sreit
Iimmy", ragt Papr und damit sollb da Thema auch erledigt sein. l"lam antwortte gar

lch wollte zu gem wisen, warum die drei 0l-

Vater einer von denen, über die ich mich immer

l'lam und mich bertimmt immer geliebt hat
llam ist auch 'ne super Inu. Die rieht mit ihren

bekam ich nie eine Antwort "Wir haben

nach kaDien. l(omisch, auf einmal war mein

dies hier ro unecht aufsoielten.

lustig gemacht

43 Jahren noch verdammt gut aus. Bir auf die
Zeit der l(rile mit Paps sah rie immer aus wie

nicht Entweder sie heulte

oder schlos rich

Um die ltimmung ein bisschen aufzulockern,

aus 'ner llode-Ieißchrifi l'leinen (umoeh fällt
jedes l'lal die Brille ab, wenn rie meine Ahe re-

lch war'ne leitlang richtig beleidigt Die behandelten mich wie einen 1/olltrottel. Dabei

hen. Dar ist nicht so ein l'lütterchen mit |{ittel

hatts ich doch ein Recht ru wissen, was ablief.

habe ich einen neuen lunten-Witr errählt J4
so was mit 'nem Wackelanch den üblichen
Quaoth eben. llann, das lchlug ein wie eine
Bombe. Bemd liel die ffnnlade 'runrcr uno

wie blöd doch Vorurteile sind. Aber die Vorstellung, dall mein Vater war mit 'nem l'lann
im Bett reib( hnd ich schon komirch. Ehrlich geragt habe ich mich anhngs auch ge-

nee, die sieht

mit ihrer knackigen figur in haut-

lo

etn.

Dars da aller drunfrr ünd druber ging

wa

eh

engen Jeans aus wie nnine ältere Schwesftr.
t'lit tüt" leid, dars Paps sie nicht mehrso richtig

klar

lieben kann. Die parsen nämlich echt gut ru-

nen könnbn. Das konnte ich mir überhauot
nicht vortellen, |i|am und Pam allein und ich
würde mich für einen von beiden entrcheiden
müsen. Du hätte kh nicht gekonnt Aber diese

sammen. l{icht äusserlictr l'lam ist fesch und

Papr eher bieder. Aber die ergänren rich. Er
sDielt hinter den |(ulirsen und lässt
Show auf der Bühne.

llan

die

Da klappt perfekt

Oft

hatt

ich Panik, dass meine Eltern sich

tnn-

Ungewisrheig die machte mich noch mehr fer-

natürlich nicht mehr. Wenn man schwul
will man lieber mit'nem l"lann rusammen
sein. Dar habe ich rchon kapierl Aber schade
finde ichi totrdem.

Jett

il!

Paps und ich haben auch viel runmmen ge-

mich auf den

Bescheid. Von denen

!lir würden rie dar vielleichtvon heute auf morgen yor$etzen. Das fand ich total unfair.

fir

Arm nehmen. Aber Pap und

Bemd konnten überhaupt nicht lachen. Paps
streichelte mir über's Haar und sagt: "l'lein

macht Angeblich
geben. Aber

hat keiner Aerger

hati

da weis

ge-

Zoff auf dem Amt ge-

ich nicht genau. l'leine

keine Anhnne dafur hatte lhrer Anricht

Junge dar ist kein Witr lch meine es sehr,
sehr emrt"
lch wust immer, wenn mein Vater etwal

nach lief alles primaprächtig in unserer [ami-

emst meinte. Er bekam dann bemnden scnma-

Papr doch immer ihre Steuererklärung. Da will

lie und ich würde mir dar nur einbilden.

le Lippen. Damak am Tisch konnb ich e5 sehen. lein l'lund war nur noch ein Strich. [s
mursE ihm verdammt ernst gewesen rein.

sie doch mit ihm keinen l(natch.

l'lann, da war wie ein l(innhaken und ein
lchlag in die l"lagengrube gleichreitig. Blöd,

l'länner oder

hgen vom Amt vertreten. Das ich nicht lache
gerade abends rind die Geier vom Ordnungs-

ahr

amt natürlich beonden aktiv. Den khmarm

a[ch 'nus. Nur Bernd blieb bei mir uno warteq bir ich mich wieder beruhigt hatte. Dann

wollt

ich

da

mal

Da

wegr. Angeblich murste er irgendwelche |(ol-

fut

haben sich richtig zerfleircht

hätt

Der ganre Aerger begann vor fünf Jahren. Damals fiel mir auf,
irgend etwar nicht

sen. Aus llam

raselte es mitttäglich. Paps war laufend untr-

er mir wirklich nkht noch arftirchen müs-

var

überhauot

nicht mehr her-

machte immer weniger mit uns. l'lehtenr sals

aullukriegm. Entweder war sie voll oder lie
hockte mit ihrem Weiberkränrchen im Wohnrimmer und heult rich alrl" Wenn die Ldier
'rauskamen, behandehen lie mich wie einen

er allein im Hobbykeller und fummelt an ir-

khwerkranken. 'Timmy, deine

gendwelchem unnüuem Kam lprum. Wmn ich

gen. Aber dar ist bald wieder vorbei. Du bist
doch fat erwachsen und versthst das bestimmt"
lch hätte brillen können über dieser blöde

mehr rustande. l{acht war er oft weg. Wenn

Paps

lich. Alle! Unsinn. lch bin jedenhlls nicht

lerweile

den

plötdich war ich mir nicht mehr sicher.

schwul, J'leine |(umoels wisen natürlich heute

Einbildene von wegen! Bei uns

ihn amprarh murmelte er rich etwas in

da

wusrte

halten. lch duhte wirklic[ die Alten wolltn

sich auf eine Trennung einrustellen.

tren. Papl hatte da den richtigen Dreh'raus.

Barr Aber so ein richtiges Gelpräch kam kalm

habe mich knnk ge-

lch

nug leit,

echt immer die besten Dinger am 1|immel ste-

rummer und schluchrte ins Taschentuch. Papr

du witig. lch

lacht und mir laudrals ausgemalt, wie

Problem.

mir da den lahn gerogen. Von wegm vereö-

gu

rtimmte l{am sas oft stundenlang im Wohn-

Mann, war

dar war ein

manchmal nicht mehr, ob ich Junge oder ilädchen war. lch sand immer auf Girlr, aber

einen Joke ge-

verleimt und angepiruelt haben. Ganre Annada

dal

auch."

Mensclr,

lorge

wäre, wenn Paps ah Tunte im Amt aulkreuzen

besprechen. Aber ich merkte schnell dars die

machte uns keiner nach.

war, dars ich selber schwul rein könnte

würde. Echt ich habe das

Autos und Schiffe die wirvonichtig aüsgesäg!

Dals das aller voöei sein sollte, wollten auch
die beiden Alten nicht begreifen. Derhalb hahn sie rich ja auch in die Haare gekriegt Die

grösb

reagieren würden. Aber meine

Pap blieb ah einriger cool und sagte mir leise: "Timmy, hör' zu. [s wird leit dass du die
V{ahrheit erfähnt lch bin schwul und Bernd

rukommm wirde. Die beiden nahmen sich ge-

lch hatte auch keinen, mit dem ich duiber re-

hattn

wwste doch nicht, wie rie auf die l{euigkeit

rein gar nicht.

tig. lch wollte wenigshns wiseq wö auf mich

den konnte. l,lit meiner Oma

Oder unsere Drarhenbal-Aktionen. Wir

schämt, buonders vor meinen l(umpels. lch

hat mich zu Pro Familia geschickt Die haben

In meinem limner türmen sich die flugreugg

wiran langen Winbrabenden gezimnert

veränd

Da habe ich erut gemerkg

wohl

macht lilenrch war haben wir alles gebarteh

haben

meine J'lutter lief heulend 'raus. lch

hatt.

l'luttr

hat Sor-

jett

ich habe echt geheult Papr nnnfr

haben

wir

Er hat mir

lange gequatrcht

enählt,

wie

du

Oma

die

irt

natürlich

fut tot

umgefallen, l'lan4

hat vielleieht gerchrien. l'littlerweile hat

sie rich aber auch beruhigr lmmertrin macht

Ueberhaupt rchwul oder nichq Papr

irt

Iauen liebt

lch weiss sowrcso

nicht, ob er hichcr

fir

mich gewesen wäre,

wenn er sich rn eine

fnu

verliebt hätte. Dann

hätn doch l'lam keinen Plau mehr in reinem
Leben gehabt Das sehe ich doch bei ein paar

von meinen Kumpeh. Da springen die
so bei ihm war.

Dos er el anhngs nicht wahrhaben

wollt,

eben

weil alle immer über khwule ihre Witrchen
machten. Wer will schon eine Witrfigur sein.
Also hatre er sich otal gschäm! immer ge-

und

bleibt mein Yater. War geht's mich an, ob er

iber die

Klinge. 5o können

weibr rusammen sein.

Paos

wir

l'lltcr

wenigstent

kümmertsich alch

wieder voll um uN. Und Bernd ist eben

da

Er

ist ja auch ganz okay.

es Paps friher gemacht latte. Bernd meintg
dui gende die heimlichen khwulen am

Da läuft jett rchon seit ruei Jahren ro. Obt
khpptl Abwarten. Jedenfalh sind meine Altn
wieder gut dnuf. Dar irt das Wichtigse.
Tino, l8 (us: llicus: Jdade, das sie eine f rau

lautesten über Homowite lachen. Dann kommt

ist...,

leugnel dars er

lelhr

schwul lei. Genauso

ue

fr.

10.90)
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"letzt sind wir

Ein Ehemann, der auch Mäaner
liebt. Das Thema ist tabu. Und
kann doch aus heiterem Himmel je<len treffen. Martina stillte
gerade

gute Freunde"

ihr Baby, a1s ihr Manl

Klaus ihr eröffnet: Ich bin bisexuell. Und dann? Drei Jalre lans nern in der Tasche. Ist Marina Als Söhnchen Kim ein Jahr alt
kämpften die beiden um ihrä am meisten yerletzt, weil Klaus wird, sitzt Klaus' neue Beziemit Mcinnern schli;ft?
hung bei der Geburtstagsfeier
Ehe. Hier clas Protokoll.
Klaus entdeckt, dass er sich fir Klaus fühlt sich, nachdem er auf dem Familiensofa, und die
Martina seine Homosexualität zwei lWänner benehmen sich
Männer interessiert.
Das Baby ist gerade drei Mona- gestanden hat, unsagbar erleich- wie Turteltäubchen. Klaus
te alt, als Klaus (36) Industrie- tert, weil er nun nichts mehr schlägt vor - fast wie zur Feier
manager, seiner Frau sagt, dass verbergen muss. Er erzählt über des Tages - doch zu dritt und mit
er sich flir Männer interessiert. seine neuentdeckte Liebe zum dem Kind nach St.Trooez zu
Martina, Chefsekretärin (damals eigenen Geschlecht aber nur, verreisen. Martina willigt ein,
30), ist geschockt, wie vor den wem sie fragt, will Rücksicht will Klaus noch nicht verlieren.
Kopf geschlagen. Fünf Jahre nehmen. will Martina schonen. Der Urlaub wird eine einziee
haben sie auf das Kind sewar- Aber sie fragt und fragt, will groteske Katastrophe.
tet. alles versucht. auch unan- alles wissen. Wann hat das alge- Mit welchen Angsten hat Martigenehme ärztliche Untersu- fangen mit den Mänaern, und na zu tun, wie ändert sich ihr Lechungen über sich ergehen las- warum ist es so gekommen, ist ben?
sie ihm nicht mehr gut genug? Klaus hat von nun an stänclis
sen.
... kam dann endlich Kim zur Wo wili er sich treffen mit wechselnde Beziehuneen. Doc[
Welt. Und nun kehrt Klaus an seinen schwulen Freunden und der sexuelle Kontakt-zwischen
diesem Abend nach Hause zu- wie oft'l Und wie treiben sie es ihm und seiner Frau geht zurück - sie stillt gerade das Kind miteinander? Er berichtet stok- nächst weiter, begleitet von pa- und überbringt die Hiobsbot- kend: Es sei auf der letzten Ge- nischer Angst vor Aids. Sie sind
schaft. Für Martina bricht die schäftsreise nach Drisseldorf beide unsicher, suchen nach Halt,
passiert. Da hat i-bn ein junger wissen nicht, wohiu der Strudel
Welt zusammen.
Mann
regelrecht verführt. Und sie treibt. Klaus, naiv wie er ist,
In dieser Nacht klammem sie
sich dicht aneinander, hoffen, bei diesem Erlebnis sei ihm beteuert. sich nie mehr so verdass diese unglückselige Situa- schlagartig bewusst geworden, lieben zu können wie in Martition nicht wahr ist, rur ein kur- ,dass es das war, was er eigent- na. Dam passiert etwas: Ganz
allmähiich, und frir sie selbst
zer Alotraum bleibt. Vorerstbe- lich schon imrner gesucht hatte.
halten- sie alles für sich, gehen Als Klaus das erste Mal nachts überraschend, ldsst Martinas Eiin ihrer Hilflosigkeit einfach nicht nach Hause kommt, macht fersucht nach.
zum Hausarzt, der schlicht be- Martina kein Auge zu und läuft Was tut Martina fir sich?
hauptet, "damit" in seiner kaxis bis zum frühen Moreen in der Ihren Stolz hat sie wiederentbisher noch nie kotfrontiert ee- Wohnung auf und ab. Sie nimmt deckt, will sich nicht mehr in
wesen an sein. Lnmerhin eÄo- das Baby aus der Wiege, legt es die lange Reihe der männlichen
fiehlt er Pro Familia als Bera- zu sich ins Doppelbett, will Konkurrenten einordnen müssen, die um Klaus buhlen. Ohntungsstelle. Als sie sich nach körpediche Wärme spüren.
langen, verzweifelten Wochen Auch in den tblgenden Nächten machtsgefühle, weil sie als Frau
endlich aufraffen. Pro Familia ist Kim ihre einzige Zuflucht. ohnehin nicht mit Märnern konaufarsuchen, ist der Berater ein Martina wird zerfressen von Ei- kurrieren kann. un4 dieses eigebildschöner Mann, er trägt das f'ersucht; hat Klaus vor Augen, ne Schuldgeftihl an der Misere,
rosa Dreieck demonstrativ am wie er mit allen möglichen Män- damit ist nun Schluss! Ihre WürJackenrevers. Martina kann's nern in halbseidenen Schwulen- de steht wieder im Vordersrund.
nicht fassen, sieht schliesslich discos und Männersaunen be- Auch die Selbsthilfegrupp". ^
hilfesuchend zu Klaus, bis sich geistert sexuelle Exzesse erlebt, der sie und Klaus seit einieer
die Spannung entlädt un<l beide sich hingibt, so wie er es bisher Zeit gehen, untershitzt Martüa.
schallend lachen. Um eine Aus- bei ihr gemacht hat. Den-n se- Sie lernt. klar zu sehen. wo sie
sprache bekogen gehen sie nach xuell haben Martina und Klaus steht, zu entscheiden, wohin sie
Hause, die Adresse einer Selbst- sich imrner gut verstanden, pass- will. Das Wichtigste ist ihr Kind,
hilfegruppe mit bisexuellen Part- ten wunderbar zueinander: Er und sie weiss, sie könnte auch
wal stets ein phantasievoller, alleine mit diesem Kind leben.
zärtlicher Liebhaber.
Sie ahnt: Die endgültige TrenBisexuelle
Schlus von S 4,4. Spalte
uniiberwindbares Thema.
... Zwar steige das Interesse det Medien
am bisexuellen Leben, jedoch oft nur
auf der Ebene der Sensationslust, um

hohe Einschaltquoten zLr

e.rzielen.

(Hühne)
... äusserst wichtig ist zum Beispiel die
Eifersucht auf die Z.eit und Zuwendung, die der bisexuelle Partner dem
jeweils anderen widmet. "Die meisten
reagieren mit Hilflosigkeit, sie fallen
in ein riesiges schwarzes Loch. Wenn
die Krise allerdings durchlebt wird und
die Partner sich nicht in dieser schweren Phase trennen, bedeutet das für'viele ein enormes Entwicklungspotential."
Sie haben darm verstanden, dass Menschen sich nicht besitzen körmen.
(Andrms VolLbrechtshawil in Sß 2'95, 34)
(

pekürzt)

Wie verhält sich Klaus?
nung von ihrem Malu steht
Schon während der von Klaus bevor. Klaus' kütftige [,ebens-

und Martina so heiss ersehnten
Schwangerschaft hatte

rnehr von

ihr

er

sich
zurückgezogen,

das wird Martina nachträglich

partner werden Mdnner sein.
Wie geht es weiter?

Martina hat gelernt, tolerant zu

sein. kann ohne Toleranz nicht
überleben, eine andere Lösung
beschäftigt haben muss, schob gibt es nicht. In der Selbsthilfesie damals auf die veränderte guppe sind sie und Klaus, die
Situation, dachte, nach nuei sich kotz allem noch verstehen.
Fehlgeburten wollte er das Kind eine Ausnahme. Sie machen aus
im Mutterleib schonen. Inzwi- dem, was ihnen noch bleibt, das
bewusst. Dass ihn irgendetwas

schen weiss sie es besser. Klaus Beste. Sie wollen keine heile
beichtet. Er habe schon ziemlich Fassacle, keine happy Family
viele sexuelle Kontakte mit vorspielen müssen, wie das anMännem gehabt, wollte für sich dere Frauen in der Gruppe tun.
selbst sicher sein, dass der erste Die behaupten, sie fänden die
Versuch keine Laute war.
Dreierbeziehune

Machten dem Liebhaber

des

Mannes sogar gerne Platz im
Ehebett. Martina lernt eiue Frau
kennen, der es angeblich nichts
ausmacht, wenn ilr Mann sagt,
seine Sexualität könne durch

Frauen alleine nicht befriedigt
werden. "Sie kam shahlend und
fröhlich in unsere Therapiestunde. Doch nach einer WÄile Zuhören brach diese Frau bitterlich
weinend zusammen."
Wie ist es mit einer neuen Beziehuns?
Die-meisten Frauen der Gruppe
sind verbittert, wollen von Män-

nern nichts mehr wissen. Hier
könaen sie das endlich aussDrechen. Von sieben Therapiepaaren sind mittlerweile sechs geschieden. Die Frauen haben nicht

wieder geheiratet, siud nicht
mehr zu einer festen Bindune
bereit.

Auch bei Martina urd Klaus ist
nun der Zeitpunkt der Trennung
gekommen. Die Gruppe gibt ihnen Kraft, Verwandten u- Freunden zu erklären, dass und warum sie sich hennen wollen.
Die Demütigungen fangen wieder an, diesmal a1s Fragen und
Kommentare von aussen. Tröstlich, dass wenigstens beide Mritter grosses Versländnis
na und Klaus haben.

ftirMarti-

"Ich weiss", sagt Martin4 "dass
Klaus und ich die Ausnahme
sind. Es gibt zahllose Paare mit
ähnlichem Schicksal ohne die
psychische Kraft und ohne den

Mut, drei Jahre lang gegen und
mit einander zu kämpfen. Aber
unser Weg hat sich gelohnt."
Martina lebt heute alleine mit ihrem Kind, hat nach einer lcurzen

Freundschaft mit einem Mann
keine Beziehung mehr aufgenommen. Zl threm Ex-Mana
Klaus hat sie ein freundschaftli-

ches Verhältnis, schon wegen
Kim. den Klaus riber alles liebt.

"Wir verreiseil sogar manchmal
zu dritt", sagt Martina. "Das sind
Edebnisse. die ich um nichts auf

der Weltmissen möchte." ora"
Tlt -Schire-MachieülL Bngifte,

20.9.
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