
|J'l
oo
U
d.

c\
c\l

sletter

Blatt fär sexuelle
Variation, Polltik & trlultur
früher: Abendblatt und come out!

o

new

SchwulePhilosophie?
Sich mit dem <anderen> Sex
befassen - nicht nur leiden-
schaftlich u. geil- heisst auch,
darüber nachzudenken, um
nicht unter Repressionen kör-
perlicher und geistiger Art zu
verenoen.
Thomas Roth versucht hier,
schwule Existenz spekulativ
zu beschreiben und Gedan-
ken vorzulegen, die es uns
ermöglichen können, für uns
und innerhalb der Umweh
geistig zu existieren.
lch begrüsse jeden Ansatz
zur Emanzipation und vor al-
lem zu einer Sinngebung.
Denn die angebliche Unsin-
nigkeit unserer Sexualität u.
unseres Lebens kann uns
zerstören! PeterThomm.e.n
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AUT DER SUcHE NAcH EINER
SCHWULEN IOENTITAT

L Luft
l+l eleich 2 ist [ür die meisten
Yon uns eine gültige Aussage. -
Gleichzeitig ist aber die Gegen-
aussage, daß 'das Ganze rnehr
als die Summe der Teile sei',
genauso nachvollziehbar.
Das heißt aber, daß l+l auch
2+ sein kann. - Ein Wider-
spruch? - Nun, vielleicht be-
schreibt jede dieser Aussagen
auch nur je eilen in sich mög-
lichen Standpunkt:
Der erste entspricht dem, was
unsere Gesellschaft als wissel-
sch aftlich und verantwortungs-
bewußt hoch halt. Das zweite
dem. was man als künstlerisch
(oder auch magisch) wohl eher
abtut.

Um i}re komplexen Ztsann-
menhänge überhaupt noch in
Vorte fassen zu können, sieht
sich die Quantenphysik heute
zunehmend gezwungen, ihre
Einsichten vergleichend, also
'narrativ' oder parallel be-
schrei-bend auszudrücken..
Darnit gibt sie aber auch zu,
nicht länger auf der reirl beob-
achtenden Sprache einer tra-
ditionellcn Naturwissenschaft
beharlen zu können. fJnd was
eben norh eirre Frage 'wissen-
schaftlicher Disziplin' war, er-
weist sich plötzlich als eine eh-
er künstliche Begrenzung, als
Schutz vor dem 'was nicht sein
dalf'..
Schon anfanss Jahrhundert

Denn dort uto d,us Wissen dufhört, ftingt der Glaube an..

Thomas Roth

haben die Wissenschaften be-
gotnlnetn, sich untereinander zu
vernetzen: Medizin und Philo-
sophie wird Psychologie. Ma-
thematik und Biologie: Kyber-
netik. Psychologie und Ar-
chäologie : Arrthropologie.
Aussere und ilnere Grenzern
geraten zunehmend in Bewe-
gung.. Unsere Seh-, Hör- und
Fühl- Erfahrungen genügen
längst nie.ht mehr. urn empi-
risch Neues auszusagen. Die
'Welt 'bricht auf'.. .-

l9l3 bewies Einstefu- daß
Lieht die einzige Konstante im
tlniversum ist. Zeit und Raum
sind 'r'elativ'. Weder ein Kilo-
rneter noch eine llinute müs.
sen in letzter Konsequenz
überall und immer gleich lang
sein.- Und das. obwohl 'die
Zeit aluf keinen wartet' und je-
der unserer Scbritte so seine
B0 cm misst.
Als Luis XIV. sich selbst ztm
'roi soleil' erklärte, setzte er
damit der emotionellen Verun-
sicherung seiner Zeit ein En-
de: Denn 'wenn die Sonne unrl
also nicht die Brde das Zent-
rum unsetes Sonnensystems
ist, bin ich eben die Sonne..' -
flnd vielleicht rnuß ja uner-
tragbares -Wissen 

erstmal ver-
drängt werden, bis spätere Ge-
netalionen stückchenweise den
Brocken schlucken lernen..
Urrd wie damals ein heliozen-
trisches Veltbild noch nicht

ertragbar r{ar, so scheint auch
unsere Zeit Einsteins Einsich-
ten vorläufig zu ignorieren. -
Nun, über B0 Jahre später wä-
re es vielleicht an der Zeit. ei-
nen Blick ire Alberts späte Ta-
gebücher ztrwageaT) um zu se-
hen, wie er sein Wissen irl seirl
eigenes Weltbild integr:ierte.
'Bildlich gesprochen' hat er
seil 'Zeitparadox' etwa so zu-
sarnmengefasst: "Ewigkeit,
sprich Zeitlnsigkeit, ist eirre Art
Gewebe, das sich gegen unse-
re physische Gegenwart schützt,
fu dem es uns mit der objekti-
ven lllusion der Geschichte,
sprich Zeit, umhüllt." Die Be-
ziehung zwischen Zeit und
Ewigkeit entspricht also dem,
was man allgeneil ein Para-
dox nennt: Paradoxe sild Aus-
sagert o die sich ausschließen, il
dem sie sich bedingen., so wie
zB: Glaube und Mitleid: 'V'ir
lehen in der besten aller mäg-
lichen Welten, wenn wir es nur
begreifen könnten. .' entspricht
als Aussage dem Glaubens-
rrrornenl. 'Wir leben lrier auf
Erden, um Unrecht zu be-
kämpfen..', urn einen Aus-
druck des Erbarmens als Ge-
gensatz zu konstrrrieren, -
Auf den ersten Blick scheinen
die beiden 'Vahrheiten' sich
a uszu sch lie ßel.' Parador.erwei-
se', wäre es nun aber richti-
ger zu sagen:
Weil wir irr der besten aller
möglichen Welten leben, sind

wir hier, um flnrecht zr be-
kämpfen. -
Also l+1=2+, weil l+l: 2 ergibt..
Und es ist die Physik, nicht die
Metaphysik, die uns lehrt, daß
solche Paradoxbeziehungen ei-
ner faktischen Wirklichkeits-
beschreibung wohl noch am
nächsten kommen. ..Und seit
Einstein hat der Verlust unse-
rer.Wirklichkeit - an der wir
umso mehr hängen, je mehr
sie uns zwischen den Fingern
zerrinnt - noch weitere und
weit rlramatischere Kreise ge-
zogen..
So sind wir uns nicht mehr im
Klaren, - wie und ob - was wir
zu sehen glauben, in Bezie-
hung zu einer objektiv Yor-
handenen Welt steht.
Alles, was wir zum Thema
Wahrnehmung konkret wirk-
lich rroch'wissen' ist, daß wir
in dieser physischen Welt eini-
getnaßen funktionsfähig zu
sein scheinen. Und wenn Mag-
ritte von seinern Al-Bild einer
Pfeife sagt: "Ceci n'est pas une
pip"..", so gilt das inzwischen
wohl auchfür die real gesehe-
ne Pfeife, also dem Abbild,
das unser Gehirn sich von ihr
macht.
Die Wissenschaft kommt all-
mählich an die Grenzen des

Vorstellbaren, Die Velt bricht
auf.. und auseinander.

Forts. sh.5.2 !

Quellenhinweise
(l) Orig,inalzirat : Die Unsicherheir
des Wissens wird durch die Sicher-
heit des Claubens aufgehoben. Klinx
(2) Originalzitat : Do I not contair
multitudes, am f not big enough to
contradict myself ?

(3) Siehe Pinguin Paperback Über-
6etzung.



(I'LufttForet'tons' r) AuF DER SucHE NAGH EINER werden. zttdem braucht es
Um-abernochz,eitgenössischer .'FLr\Ärrrr ELr In wohl zusätzlich eine gewisse
unrl clamit oo"n Äa*"t".-l' SCHM/ULEN IDENTITAT Krali, demBetlürfnisnachin_
werden: Die Biologie ist inzwi- (ll. b.ewrllll. Erde) nerer Ordenrlichkeit zu wider-
schen der Meinung, dass DNA stehen.
keine'Kochanleitung',sondern nis an sich, ist das verständ- Spannungsnetzes dieser unter-
lediglich eine Art 'Eirrkaufsli- lich, ebenso wie das Verdrän- schiedlichen Einsichten, ergibt In einer Gesellschaft, die uns
ste'darstellt.. gen der Angst vor denr Unbe-
Oder:: Auf einer der japanisch- kannten, Unbenannten, Un-
en Insell wurde beobachtet, nennbaren, dem wir vntläufig
daß Affen begarnen, ihr Futter also noch ausgeliefert sind..
zuwaschen. DasBeispielrnach- Vie dem Grauen vor dem Tod.
te Schule, bis zum Mornent in Und so kommen wir vielleicht üben zu müssen, - können verstehen lernen, daß
dem, sagenwir, soum die 1000 ja auch gar nicht drum 'rum, Und damit kaln das Chaos diese Aussasen eben nur auf
AffenihrFutterwuschen.. Und uns ein'Bild von der Velt'zu wieder zur Urmutter unserer bestirrrmten Ebenen und in-
pli;tzlich begannen Affen auf rnachen. Aber was sind das ei- Lnaginationwerden. nerhalbbestimmterParameter
allen umliegenden Inseln, ihr gentlich für Konzepte, rnit de- "'Wn das Wissen aufhör't, fängt sinnvoll sind. -
Futterauchzuwaschen.. nen wir uns gegen das Chaos der Glaube an..."(l) muis [n einer aus paradoxen aufge-
Es scheint also, daß physische zu schützen suchen? nicht mehr ausscLiiesslich bauten Welt kö'nen wir äh
Existeuz, oder ein 'sich durch- Aus, der-ganzen Bandbreite der Physik von Metaphysik tren- Minorität anfangen, uns unse-
setzendesVerhalten',sogenann- vorhandenen Schutzmechanis- nen, s<rndern beschreibt vor- re ldentität nichi rnehr diktie-
te "Morphogenetische Vel- men, von Gott bis zu unserem rangig einen Grenzwert inner- ren zu lassen. Auch nicht. in
len" zurück an einen Pool eigenen Verstarrd, wähle ich halb jeder der vothandenen dem wir uns die Mühe machen,
schicken. Diese werden dort vier gängige Älternativerr aus: 'Fenster' oder Sichtweisen. Bilder und Vorstellunge', die
aufgefangen, um wieder als .Vissen' heisst dann in erster andere sich von oo, ,iach.rr,
folmende Kraft zurück in die Virkönnenunsundan-
Schöpfung gesendet zu wer- dere als'genetische Produkte'
den. sehen.
f)as heisst: was ist. bedingt was Vir können uns auch als
wird. ein 'Produkt unseres Umfelds'
Daß, was wir tun. weiteres erleben.
Tun in tliese Richtung erleich- Uncl da hätten wir dann Verantwortung, unabhängig von 'Ubelrätet'. Nur, was hat das
tert. rroch den sogenannter 'eigenen mit uns zu tun? So nehmen wir
Dasein und Verhalten, einzeln Willen'. diese Haltung vorläufrg zrtr
wie auch kollektiv, ist danach Und das sich arn hart- Kenntnis, al"s eine mOlgh.h.
also rl urchaus fahrg, ' Einfl rss näckigsten durchsetzende Kon- Walrrheit auf einer rnögüchen
auf den Gang der Welt zu neh- zept des 'Karmas', (aus dem Ebene.
men' . D. h. Selbstverantwor- Sanskrit;-zu Deutsch: 'Male- pochen.wo es inr Grunde nur "Bin ich denn nicht goß ge-
tlngimTunwirddadurchra- rie'.. Villheissen:geistigeAlt- zu erlebende Spannungen ge- nug, mir in mir r*lb*t zu ii-
dikal die Basis jeder: realen la-sten.) ben kann und soll.. d"i"p.ech.n.." Kann ich nicht
Autonornie. Oder wie die ame- Aber, anstatt un_s nun sogleich gleic'hzeitiglicht und Schatten
rikanischen Ureinwohner sa- irgendwelchen Konzepten un- "Beinhalte ich nicht Massen sein? PasJv uud aktiv? Mann
gen: "Valkasyoutalk.." terzuoldnen. körrnen wir i-hre von Möglichkeiten in mir; bilr rrld Frau? Vater lnd Kind?
Es wäre wnhl vorerst vielleicht Beziehunsen untereinander als
ertragbarer, uns alle selbst zu paradox ärkeunen und sie sn
Sonnenkönigen zr erklären definieren. -
und so fröhlich weiter zu wur- Sicher, nicht jeder Wider-
steln.. Nur die Erde ist nicht spruch ist ein Paradox. A-ber
das Zentrum unseres Sonnen- hier ist diese Defirrition sinn- de nach wie vor brisante Hal- gleichzeitig immer operativ -
systerns.. Und flach ist sie üb- voll, allein deshalb weil es uns tungdem Selbstgegenüber..In ieinkonnä?
rigensauchnicht... davnn befreit, diese Aussagen anderenVorten:'Ichselbstzu Aber dann werden wir nicht
Wir werden also unsere An- auf einen gemeinsamen Nen- sein, ist keine Konstante: lch umhinkommen,diesePotenzen
sichten vor was wir sind und nerzwingenzurnüssen. bin ni<:ht, sondern ich bestehe innerhalb ..o."""" Persona zu
wie wir funktionieren neu über- Ztdent wird es dadurch auch arrs vielen, laufend an die entdeckerr, zu akzeptieren und
denken, und vieles, wag wir zu unwichtig, ob sie nun absolut Oberfläehe dringenden und zu versuchen. sie nich unserer
wissen glauben, hinter uns las- 'wahr' sind. Vas uns interes- versilkenden Moglichkeiten:- u1s eiglen Art auszulebel..

sieten in- Wie Fische abends an eilem LInd dies kann zugegebener-
t und sie wiefer em- Fluss.. weise schnell zur -Mutprobe
ie wieder treu' ist So gesehen werden auch wir werden..
. ' 1Rilk.; nicht B, ,o K.irtrlLo, von denen mal

was wir sind, nun ausschliess-
II. Ieuer lich v11n unseren fünen be-
Vir schützen uns vor rler V-elt, stimmt wird, sondem nur, ob
indem wir sie beschreiben, sie sich die Existenz von Genen
'definieren'. Vir schützen uns und ihre Funktionen in unse-

J':' Xil *'11ä::

und hei- in der
den. wir chtweise
uns auch so vor uns selbst: Vor beim ,Karma'. -
all tlem, was wir nicht seirr dür- Ville, Gene. Karma und Um-
fen. feld werden so gesehen, zu
Aber Bcschreiben hat auch im- niehts als mögliche Fenster in
mer etwas von ordnen, einord- ein und denmselben Kristall. -
nen, unterordnen. Als Bedürf- Und eret jetzt, im Erfahren des wollen ausgehalten, ertragen führen, allmätrlich zu einer effemi-
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nierten Tunte zu 'verkorrmen'..
Einen Mann zu lieben, oder-, (iorr
behüte^ sich sogar bumsen zu las-
sen, hieße also 'sich auf eine Art
von 'schlüpfriger' Bahn zu bege-
ben', die 'rnal begonnen, in Ver-
zwei{lung und Sel}rsrmord enden
rnuß. .

Und ich iiberrreibe nichtl -
Danach kamen die sroßen
Schwulenhetzen. Die Medien,
sich ihrer effektiven Wirkung
weitgehend untrewuß1, z.igt.n
unahsichtlich vor allem utt* Litr-
ander.. Wir sahen zum er-sten-
mal und weltweit, daß nicht alle
Schwulen Transvestiten waren.
Im Gegenteil.. Und Stonewall
zeigte uns? daß die nrersten
Transvestiten mehr Mann waren
als die meisten Heti-Böcke es je
eein würden und mehr Frau, als
diese sich je träurnen lasserr könn-
ten, ins eigene Bett zu kriegen..
So schrieben wir uns die Fröh-
lichkeit (englisch: ga,v) auf unsere
Fahnen, und beschlossen, dass..
um 'Aunti Mame' zu zitieren: "Li-
fe's a banquet.. and m(rst poor
strckers are starving themsel-
ves !"
Wir aber nicht! Nicht mehrl Mit
der Discobewegung entstand eine
der wichtigsten gchwulen 'Erfin-
dungen', nämlich dies 'beim Tan-
zen unserer Hüften unabhängig
von unserem Brustkasten bewe-
gen zu können' ..
llrrd plOtrli"h gab's etw2s lsn-
seits des weiblichen Hüften-
schwungs ä la Marylin.. Oder dem
steifen Hetero-Marl 'Auf-und-
ab-Cehopse': - Et*as neues, ei-
genständiges.. Und es war männ-
lich, unverklemmt und.. sefähr-
lich. sinrilich I. .

Auf den ersten Biick echeinen
unsere Leietungen auf der geistig-
emotionellen Ebene vielleicht
nicht ganz so innovativ. Oder
richtiger gesagt, unser-e politi-
schen Einsichten waren nicht so
leicht als Begattungs-Rilual für
brünstige Hetis zu vennarkten
wie unsere Nlusik..
l)och, um der Wahrheit den Yor-
rang zu gcben.. Auch bei uns war
lanzen angesagt: Erotik wurde
g.leich Freiheit, Gleichheir und
Brüderlichkeit urrd ersetzte die-
se, zum Entsetzel aller netten
Bürger, die immer noch dem 'an-
ständfuen' Swing der Nachkr.iegs-
juhre nachtrauerten.
Was *ir unsren Unterkörpern
schon seit Jahrzelrnten erlauben,
brauchte wohl etwas Zeit, sich
bis in unaere Kiipfe hinauf zu
arbeiten. Aber das sinnliche Auf-
blechen der Grenzen und Tabus,
mußte arrch bei uns konsequen-
lerveise zu einem Infragestellen
jeder Kontrollfunktion än sich
führen.. Und es rumort irn fJnter-
grund.. Nach wie vor.-

Wie schon gesagt gilt - damals
wie heute - in unserer Gesell-
schaft 'männliches' Wissen als
Yerantwortun€sbewußt und pro-
duktiv. Glauben aber sehön in
4i" Kindererziehut g ot d mag
lionntag morgens in der Kilche,

AUT DER SUcTTE NAcH EI NER
SCHWULEN IOEruTITAT

(IIL Eilp.lW. Wasser')

xuelle das nun wissen, glauben,
oder / und zugeben wollen, oder
nicht.. "
,Lit anderen Vorten: die Gese-ll-
schaft muß uns nicht läneer tole-
rieren. I)enn sie kommt oha" una
eh' nicht weiter. Wir sind rricht
mehr eine Minorität. die sich in-
tegrieren muss, sonderrr poten-
tielle Lehrmeister einer destruk-
tiven, dekadenten Gesellschaft.
die sich aus gutem Grund vor uns
fürchtet.

Kein Mensch ist eine Insel. sanz
in sich selbsr.
Jeder ist ein Stück des Konti-
nents, Teil des Ganzen. Wenn ein
Klurnpen vom Meer weggespült
wird, so fehlt er Europa, als ob er
ein Votgebirge, einer Deiner.
Freunde oder Du selbst ee wärst.
Der Tod eines jeden Menschen
verringert mich, da ich versrrikt
bin mit ihrem Wesen.
Darum, schick' nie zu fr.agen,
wem die Stunde schläet, sie
schlegt dir..

John Donrc, engl. 17 Jht

IV. Vasser
Am Anfang war das Wort und das
Wort war bei Gott und war Gott..
Oder so.. .Iedenfalls:
Höhlenmenschen malten den
Geist eines zu jagenden Tieres
an ihre Wände, um es so zu ban-
nen. A$er jedes Benennen ist ein
Bamen nnd damit verbunden
auch ein Anspruch auf Besitz:

' C-om-prendre ' ist ein Mit-
nehmen.

' Be-pseifen' heißt berüh-
ren; in den Griff krieeen.

' Under-etanJ' isr unter-
stehen.. AIeo so, daß man zu den
Weichteilen hinauf in die (irund-
strukturen hinein sehen kann-.

Noch einmal: Verstehen ist dem-
nach entweder Schutz durch Ein-
sicht in Zusammenhänge und
Struktulen oder ein 'in die Hand
nelmen'.. ein'Wabr-Nehmen'..
sogar, ein'sich nehnen' ..ein
Stehlen.
Derm alJgemein führt der Akt des
Verstehene imer zu einem Be-
stimmen, einem Fesdegen, Fest-
machen und in dem lieet auch
immer die Cewalt und üIacht, zu
besitzen.
Ich, das Subjekt, beschreibe die
Weft als Objekr, um sie mir so zu
eigen zu machen. Ich werde für
Hüter aber dadurch gleichzeitfu
auch ihr Eigentum. denn der
Wärter ist auch immer der Ge-
fangene des Gefarrgerren.. Das
Wort ist also 'Waffe' und Waffen
sind bekannrlicherveise zwei-
schneidig. Und er, der mit den
Messer lebt, wird am Messer ster-
ben..
Und das Wort isr mir Cort ..
Und ist Gotr :

Worte; Flüche; Gebete; Mantras..

Ein Wort sucht Kontakt, will ver-
ständigen.. sich verständigen..
Ein FJuch richtet meinen Willen,
grenzt ein oder aus.. Forts. sh. s. 4 !

rroch traghar sein. So durfien
und dürfen wir Schwulen zwar
Innenarchitekten, Blumenbinder
und gerade noch 'Künetler' sein,
aber in der Macho-Welt der Ta-
ten und Ideen haben wir nach
wie vor nichts verloren.
Nuro wo das männ-liche Wissen
aufhört? fängt ja bekanntlicher-
weise der weibliche Glaube an
und gerade in der Theologie har
die zweite Generation des Femi-
nismus Wesellliqhes geleistet. uru
auch uns zt zeigen, daß und wie
wir dies ändern kömen.-
Ee ging diesen Frauen längst
nicht lnehr darum, Gorr den Va-
ter lediglich durch die Murter-
gottheit za erseazaenl eondern
normierte. exklusive und patriar-
cha.lische Strukturen mit einer
Vielzahl vnn Möglichkeiten zu un-
temandern.
Das heißt: Gon ist nicht mehr
nur 'Yater' oder 'Mutter'. Er ist
gleichzeitig auch Kind, Freund,
Geliebter...IJnd auch er wird zu
jenem Kristall mit beliebig vie-
len Schnittflächen, zum Dia=manr
alleu Seins- Eben zu jener para-
doxen Vielfalt, in der wir uns und
urlseren eigenen Weg suchen kön-
nen, ohwohl viele Schmle inzwi-
schen das Thema Cott oder Glau-
ben verständlicherweiee'ad acta'
gelegt haben dür{ten.. Denn der
Vergewaltigte schämt sich, nichr
der Täter..
Und so haben viele von uns, als
Reaktion auf die Borniertheit un-
serer religiösen Inetitutioneno so-
wohl ihren Glauben wie auch ih-
re weibliche Seite mit entwertet
und sich ins System eingeordnet..

Andele aber r.etteten in sich das
Bediirfnis naeh ciner- eisenen
st'hwulen. unangepassten Spiri-
tualität und aus Träumen wie
dieserr haben sich während der
letzten dreißie Jahre an der West-
küste der ÜSA Oreanisationen
wie z. B. die der Ruäicd Fri.i."
entwickelt.
Diese'Radikal-Elfen' begannen,
sich Zugang zu den verbotcnen
Zonen ihrer'weiblichen Virilitet'
über heidnische und deshalb
noch offene und emotionell un-
besetzte Glaubenserfahruns zu
suchen,
Ich gehe an dieser Stelle auf das
Gedankengut dieser Radikalelfen
etwas näher ein, um so ein Bei-
spiel eines eigenständig-schwulen
Denkens konkret aufzuzeigen..
Die meisten der folgenden Aussa-
gen sind Zitate aus dem ' RFD ',
der Zeitung dieser Bewegurrg, die
in San Francisco seit den siebzi-
ger Jahren publizierr wird :

"Unter den Radikalelfen hat der
schwule Gott yiele Namen:
Der Violette oder Lila Gott. Der
singende Bär. Der tiefe Küsser.
Er, der tanzt, . usw."
"In jedem seiner Aspekte be-
schreibt dieser Gott ein anderes

schwrlee Bediirfnis. eine andere
sehwule ldentität.. Denn er isr.ia
schwul für uns Schwule. Er isr
unser Liebhaberr unser Bnrder
und Beistand.. Er isr Vater,
Freund oder'Meister'.. Auf jeden
Fall und immer isr er aber, wie
gesagt, schwul,"-
"..In dem sie die Große Mutter
und den Großen Hirsch anriefen.
verbanden sich die Fairies mit ei-
ner zwar fremden, aber. uralten
geistigen Tradition, welche wäh-
rend Tausenden von Jahren dem
patriarchalischen Machtan-
spruch die Stirne geboten hat-
te.'o
"Ein wichtiger Grund, warum
heidnische Rituale den Fairies so
entgegen kamen, waren die ein-
derrtig feministiechen Wertvor-
stellungen ihrer Spiritualität ..
Denn das heidnische Bild von
Gott ist nie patriarchalisch. Er
definiert sich inmer a_ls ein sich
vereinigendes Selbst, ein Gleich-
gewicht aus Bewußtsein und Kör-
perlichkeit, aus Geist und
Fleisch." -
"Schon als Junge fiel mir arrf,
daß die anderen Juncen Mäd-
chen sexuell imrner als Obiekte
salten.. Alrer ER. den ich lieben
werde, würde feich sein. wie ich.
Er wäre also ein anderes "Ich'.."
(D.h, statt Subjekt-Objektbezie-
hungen leben wir uns a.lso Sub-
jekrSubjekrBeziehungen ausl )
'"Schwule Liebe und Sexualität
isl FFr Definition immer eine
gleichwertfue Verbindurrg von
Cleichem. (Eben: Subjelys"b-
jekt ) Diese grundschwule Erfah-
rung lließt in alle unsere Bezie-
hrrngen ein.. Selbst in solche,
nicht per se rnenschlichen, wie
die mit der Nalur oder mil unse-
rer Arbeit, und betlingen letzt-
lich weitgehend auch unsere Ide-
ale. "
"Und vielleicht wäre es an tler
Zeit., daß auch die Menschheit an
sich bereit wäre, den anderen
nicht rrebr als OB.TEKT anzuse-
hen, das man benützen. mani-
pulieren, beherrschen und kon-
sumieren darf,.
Sondern als ein SUBJEKT, alsri
als ein Gleiches, Ebenbürtiges.
das man wie sich selbst respek-
tieren, würdigen und wertechät-
zen sollte." 'uf)enn wenn wir den
Menschen (als Mikrokosmos) wie
die Welt (als Makr.okosuros) sub-
jektiv sehen lernen, dann könn-
ten wir die meisten Probleme der
gängigen Objektivierung - mit ih-
rem eingebarrten Recht zur rück-
sichtslosen Ausbeutuns - anfan-
gen zu lösen .."
"fJnd eine Utopie, in der sich je-
der jedem mit selbstverständli-
chem Vertrauen eröffnen kann.
erscheint zrrmindest rorstell-
bar.."
"Hier erkennen wir uns als Quel-
le einer inmischen breitt-'n politi-
schen Bewegungr ob Heterose-

für so 'rre halbe Stunde, gerade
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Ein Gebet ist eine syrnbolische
Hinwendune zunr l,eben.
Manlrae iiberuinden den eigenen
Will"n und führen zu einem
Verbinden mit der Lebenskrafr
an sich. I)enn hier wird die Macht
des Wortes bemßt angenommen
und eingesetzt.. I)as Wort wird
magisch..

Alle sind sie jedoch nur Worte.
Worte auf Ehenen und in para-
doxen Spannungen zu einander.
Alle wollen sie bestimmen. uns
'Stimme geben'. Und wir sprech-
en Worte, damit die Dinge sich
verändern..

Flüch", Gebete, Manlras müssen
zudem, so meint rnan, uralt sein.
Meist in fremden Sprachen deren
IJbersetzung wir nicht zu genau
kennen.- Alier außer vielleicbt ei-
nem 'Ohm' gibt ee wohl kaurn 'an
sich' mächtige Worte und gerade
Ohm ist deshalb nicht ganz unge-
fährlich..
Die anderen dieser archaischen
Äbrakadabras waren, als sie 'er-
funden' wurden" meist handfeste
Begriffe einer alltäglichen Virk-
lichkeit, in der es zu überleben
galt.-
Von der gleichen Haltung ausge-
hend. darf rrnseren Alltagswör-
tern keine eigene Macht inne-
wohnen. dem sonst wären wir
alle täglich 'Tärer im Sprechen'
und Düßten lernen. Yerarrt-wort-
ung zu übernehmen für das, was
die Literatur 'die eitle Rede'
nennt.

Es gibt jedoch Wor"te, die von
llerzen kommen. - Uld solche.
tlie 'der Liebe nicht haben', die
'eherne Schellen' sind.. tlnd das
ist es doch, um wa8 ee letztlich bei
jedem gesprochenen Vort und
auf jeder Ebene geht: Worte sind
Träger. Die Kraft und die Herr-
lichkeit aber kommt von innen.
Und das macht sie zu Morphoge-
netiEchen Wellen, Kouepten auf
getrennterr Ebenen, paradoxen
Versuchen, unaerem Leben Form
zu geben: Ein 'Begyeifen', eben
jenes 'in die Hand nehmen' des
zweischneidigen Schwertes der
Definition, die Matrht des Schnit-
tes,.
" Dem ich bin das Schwert. . ! "
Lnd damit kommen wir zu jenem
unausweichlichen ur-mensch-
lichen Konllikt, der jedem Ge-
danken, jedem Wort, jedem [Ian-
deln innewohnl: Dass wenn wü
schneiden, wir nicht wissen kön-
nen. ob wir nun heilen oder ver-
stümeln werden..
flnd was echon auf dieser prag-
matischen Ebene zwiespältig ist"
wird auf der magischen Ebene je
nach der Potenz des Ausführen-
den verunsichernd oder gefähr-
lich:
JasJrrs beschreibt die romanti-
sche Ahnune als ein Stehen auf
dem brüchigln Felsen unserer Si-
cherheit und - dank unseres Hu-
mors springen wir - oder weil das
Leben in seiner 'Weisheit uns ei-
nen Tritt in den Arsch gibt, stür-
zen wir - in den Abgrund. Und so

AUT DER SucnE NAcH EINER
SCHWULEN IOENTITAT

(VI . Wasser)

ben wir nicbts zu fürchten.. S/o
das Wissen aulhört, fängt ja der
Glaube an.. flnrl nur wo Macht
bereit ist, sich selbsr aufzugeben,
entsteht Raum zu lieben:
Und ist es nicht die Crundeieen-
schaft alles Bösen, daß .. n.fä-
hig irt, Noch-Fremdes liebend zu
6[2eptieren. In uns selbst. wie in
anderen.. Gerade durch unsere
gelehte Sexualität geben wir dae
Beispiel einer Alternative, die
nicht nur uns das Fürchten lehrt,
'Trotz' unserem Schwulsein sind
wir für das Uberleben unserer'
Spezie wichtig, sondern gerade
'weil'. Diee Potential können wir
aber eret erfüllen, wenn wir uns
aus den exklusiven patriachrcha-
len Struktur-en mit ihrem
Schrnalspurdenken eigenhändig
befreien. -
tind die Ahnen, unsere Ahnen..
jene also, die vor uns gelebt und
unter umöglichen Urnständen
trotz allem geliebt haben, stehen
uns bei, 'Kraft ihrer gelebten
Liebe'! Indem wir uns öffnen, sä-
en wir nicht nur. wir emten
auch..

Es liegt nun an uns, den 'geisti-
Eer. Krieger' irr uns zu 'erstar-
ken', ihn auf seinem Weg durch
Nacht und Dunl<el an eeine Fähig-
keit und seine Bestinrrnuro zu
'erinnern'. .

Und um Rilke zu erweitern: Wir
erschaffen die Welt und sie zer-
fällt. Wir erschaffen sie wieder,
zer{allen mit ihr.. und befreien
uns.,
Wir erleben die Welt und uns
ganzheidich, ohne sie deswegen
be- ,der verurteilen zu mü ssen.'Wir 

nehmen unsere Macht an, in
dem wir uns ausleben.
Ein Subjekt Yor uns muss nicht
mehr objektiv erfahren werden,
unr 'begriffen' werden zu kömen.
Wir falien auf die uns eigene
Sprache zurück.. wir'identifi-
zieren uns'.. und mit allem: A-lles
kann so zum 'Totem' werden,
weil wir 'in Beziehung zu ihm
treten', uns mit ihm 'verstrik-
ken',.
Cut.. ein Baum kann eine Arr
'Seele' haben.. Aber auch eine
Kücheneabel.. Das konmt auf
ro" ord auf die Gabel an.. und
vielleicht noch aufs Morgenlichr,
das iiber den Tisch fällt und wem
wir dabei sonst noch in tlie Au-
gen sehen:

Die Welt wird zum Spie-
gelbild und dadurch zum Weg-
welSer.

Diese Reise birgt wie jede
ihre Tücken und wir sind nicht
mehr so tanz sicher vor unEerem
eigenen Wahnsinn.. Aber wir wis-
scn das, und übernehnen Verant-
wortung für unseren Weg, unser
Verhalten..

Wir öffnen uns bei vol-
lem Bewusstsein:

Ein Geräusch, ein Ton, ein
Wort, eine Bewegung, eine Ga-
bel.. Anfang und Ende..

Möglichkeiten in Möglichkei-
ren in Möglichkeiten..

Ebenen und ihre Parado-
xe.. Wissen und Glauben..

wir fallen, lernen wir zu schwe-
ben ,.und ein wahr.eres Lied des
Lebens erklingt in uns..

C.G. Jungs Aussage, daß 'Mut die
einzige Vloralität des Kreariren
sei'. geht in ähnliche Ricbtung.
Nur, was heisst hier Kreativi-
tär ? - Jung selbet hatte da eine
revolutionäre Idee: Nänrlich, dass
wir nicht aus 'Vice et Vertue', al-
so nicht aus Laster und Tueen-
den bestehen. son,lern, dass .i"
zwei jener 'Vice' sich auf einer
höheren Ebene zu einer wirkli-
chen Tugend vereinen..
So wie z. B. 'das Bedürfnis zu do-
nrinieren' und das'Bedür-fnis sich
zu untefferfen' auf einer höhe-
ren Ebene sich zur Fähiekeit ver-
binden, 'Yertrauen in einen An-
deren'zu setzen.,
Oder wie der Überlebenstrieb
und die Scheintueend der
Selbstaufopferung *i.h zur Be-
ziehungsfähigkeit verbinden. .

Also nicht ein Gleichgewicht und
nicht eirre Synergie, sondern et-
was anderes- neues:
'Ein höheres Drittes', wie er es
nennt..
Auf diese Weise erEibt sicb dann
aus dem'Konstruktiven' und dem
'Destruktiven' auf jener höheren
Ebene dae wirklich Kreative-.
Es geht also nicht länger darum,
in chrisdich-ökumenischen Sin-
ne 'gut' (oder'schlecht') zu sein.
Deun das usogenannte Böse'und
das 'so-senannte Gute' eind im
Grunde ni.ht" 

"1. 
wertfreie Bau-

steine, um aufderhöheren Ebe-
ne den Mut zu finden, durch un-
rnittelbares Erleben den Eros zu
feiern, und der iet weder 'bös'
noch'güt'.. Er ist einfach, er
Iebt, atmer und liebt..
Unrere Dirco-Bacchanalen waren
da ein Anfang.. Aber, wir sind
nun dabei auf eine sanz neue
Ebene zu kommen:
Gau abgesehen von der AIDS-
Frage, gilt für uns ganz allge-
mein, die paradoxen Lektionen
der entfesselten Leidenschaft, die
nur ihren eigenen Geretzen ge-
horcht, erkennen zu lernen. Wir
haben Geister gerufen, die (Gott
sei Dank) nicht zu kontrollieren
sind und die sich nicht rationell
einordnen lassen. Deshalb spü-
ren auch viele von uns ein Be-
dürfnis, ihre Angst vor dem Un-
bekannten zu bannen indem sie
alles wieder zurück in den qros-
sen Sack ru stecken. Unn - wie
schon gesagt - ale Sonnenkönige
zum Zenlrum ltnserer eigenen
kleinen heilen Welt zu erklären.
Aber das Leben geht weiter, nur
der Tod setzt ein Ende..
AIso. benemen wir denn diese
Leidenschafterr:'-schaften'. das
sind Vereinigungen, Verbrüde-
mngen? in diesem Fall: von 'de-
nen, die da ieiden'.. Also die
große 'Passio', das Erbamen
rnit der Krearur? das Bedür{nis,

dem Bruder'heizustehcn'
Nicht nur dein äusseren, *rd".t
auch dem inneren..

Und um dee wichtigsten griechi-
schen Lyrikers des 20. .lahrhun-
derts, C.P. Kavafi's, Gedicht
"Itaka" zt ziaieret : "..Listroge-
nien, Zlklopen. derr wilden Po-
seydon.. nie wirst du solcheg tref-
fen.. Es sei denn, du trägst sie in
dir, es sei denn, deine Seele stellt
sie vor dir auf.."
Was liegt denn in umennbaren
Dunkel in letzter Konsequenz ?

Was ist dieser Schatten. der uns
verfolgt, der lrnseren Namen
kemt. aber wir nicht den sei-
nen?- Wer ist er, vor dem wir in
unseren Träumen flüchten... -
Wenn nicht unser eigenes, uns
noch unbekanntes, ungehörigeg
Gesicht, das nicht unseren oder
den Vorstellunsen anderer ent-
spricht?
Der noch nicht umarmte dunkle
Bruder, der verleugnete und ver-
leumdete Teil unseres Selbst, der
Teil, den man uns beieebracht
hat zu verachten.. Weil er Hör-
ner träg1.. Cernunes, der 'große
Hirsch'. der verreufelte Geliebte
der Ur-Mutter. Pan..
..Und der noch nicht kastrierre
Chrisrus.

Ich bin die in Dunkel versrrckre
Potenz und das Potential des
Dunkeln, das wir nicht in uns an-
nelrrnen wo-llen.. oder kömen,
oder noch nicht kömen, weil wir
gelernt haben, uns yor uns zu
fürchen.
Uns 'abzrrtun'- Damit man uns
nicht für dae Laster unserer Se-
xualität bestrafe, nehmen wir die
vorgeschriebene,'einzig richtige
Möglichkeit' an, ordnen uns ein
und vergehel uns an uns selbst.
Aler "bestehe ich 4..o nicht aus
einer Vielzahl von Möelichkei-
ten..?" Ist es nichr mein Recht
und vielleicht sogar meine Pflicht
'über meinen Soharten zu sprin-
gen'.. D. h. alles zu sein, und
nicht nur das, was man (d. b. ich)
sollte, oder möchte.
Um dann dem, das man nun mal
ist, auch freie Hand zu lassen,
auch auf das Risiko hin. sich
selbst zu sein..
So wie beim Skifahren - wo unse-
re emotiOnale Sicherheir bein
Berg und unsere Angst im TaI
liegt - müssen wir lernen, unser
Gewicht auf den Tal-Ski zu stel-
len, wenn wir beim Wenden nicht
verkanten wollen.
Wir müssen ins Tal unserer Ansst
sehen.- denn Sicherheit kommr
nur durch eine 'Bindung' an das,
r{as uns das Fürchten lehrt.

"Kenne den Veg des Männlichen,
aber gehe den des Weiblichen,
ergib dich dem Geist dee Tals.."
wie es im Tao te Ching (3) heißr.
Denn, außer uneerer Ängst ha-

r


