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Denver. Eine Untersuchurg der Uni-
versität von Colorado zeigte, dass kei-
ne 3 Prozent der Kinder, die Opfer se-
xueller Gewalt wurden, mit Schwulen
oder Lesben zu tun hatten. Nur eines
auf 219 missbratrchten Mädchen wur-
de von einer Lesbe. nur einer auf 50
Jungen von einem Schwulen belästigt.
Dies war die erste Untersuchung in
den USA, im Kampf gegen ungerechte
Vorurteile. (LUST 26, Okr..94,22)
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Sexuef ler M issbrauch uon

homosexue llen J ugend lichen
Mit Psvc
stellt,-in
sperrt,
gequält.
manche
qendliche in U9Heimen be-
handelt werden: Ein Bericht
fi.ir all die, üe noch geme an
die gute. älte Zeit voi 50 Jah-
ren ctenKen.
Afs Paul Komiotis 14 war,
entdeckten seine Eltem, dass
er mit einem Burschen oe-
schlafen hatte. Seitdem üar
sein Leben nie mehr wie zu-

sensoren venruendet, um die
sexuelle Errequnq des Be-
handelten zu örfa-ssen. Aber
in Pauls Fall ging man einen
Schritt weitör:'

un-

fI;
en. Wenn du dich 

=u 
P"r.Jnä-

des eioenen Geschlechts hin-
gezogän fi.ihltest, bekam dein
Penis einen kleinen Elektre

Mormonen. "die uns ständao
ins Gesicht oesaot habenl
dass Homoselualität unnor-
mal wäre und durch Gott ver-
ändert werden könnte." Paul

fand." Als Paul heimoeschickt
wurde, waren die Therapeu-
ten zufrieden, dass er Fort-
schritte machte. Aber wenn
es Ruhe daheim gab, dauerte
es nicht lanqe an.
Als er 16 Jähre alt war, ent-
deckten seine Eltem, dass er
eine Beziehuno zu einem
Mann hatte. Sie warfen ihn
hinaus. Er ging nach San
Francisco, wö eI wie andere
von daheim weoqelaufene
Kinder auf der Sträs-se und in
Jugendunterkünften lebte;
nic'ht selten, dass er setnen
Lebensunterhalt auf dem
Strich verdiente.
Pauls Mutter denkt heute mit
Schmerz an diese Zeit zurück
- nicht nur, weil die wütende
Reaktion ihres Mannes auf
Pauls sexuetle Orientieruno
fast ihre Ehe zeörochen hät--
te. lhr Sohn. saot sie. war
nach einem Aufeithalt'in RF
vendell nicht mehr der Glei-
che. "ln meinen Auoen hat er
sich völlio verändört". ent-
sinnt sie -sich, "er ist' nicht
mehr der Junoe. der uns ver-
lassen hat. Eriihien so allein
zu sein und die ganze Zeit

Anost zu haben.'
PauI Komiotis ist nun an ei-
nem Aö
orooramm
Teil- Utahs
den Beruf
sistenten lemt und versucht.
seine Vergangenheit hintei
sich zu lassen. Marlene Ke
miotis hat ihren Sohn nie oe-
zwungen, Details seiner Er-
febnisse zu erzählen. "Er

Presse Erwähnunq fand. or-
qanisierte ihre Flücht 1'99?
ünd fand ihren Weg nach San
Francisco.
Zwei lokale Zentren. das Kin-
derservicezentrum und das
Zentrum für die Rechte von
Lesben, halfen ihr, die enÖ
qültiqe Freiheit zu erlanoen:
Eine -vom Gericht bestääote
Vormundschaft erlaubte-es
dem lesbischen Pärchen Ora
Prochovnick u. Rena Frantz.
Lvn aufuunehmen und verhin-
derte, dass Lyns Mutter sie
nach Rivendell zurückschick-
te.
Lvns Beschreibunq der erlit-
tänen Qualen lässt-ieden nor-
malen Menschen 

- erschau-
mit ?ty-
ngeroau-
ner Gum-
H;pnose
o.n. ste

((coming outD
"Unter coming out verstehen wir
einen Enturicklungsprozess, der
auf der einen Seite einen inner-
seelischen Vorgang umfasst, näm-
lich das Gewahrwerden und die
schliessliche Gewissheit u. Selbst-
akzeptanz, lesbisch, schwul oder
bisexuell und nicht heterosexuell
zu sein."

"Die Gewissheit, lesbisch, schwul
oder bisexuell zu sein, ist Voraus-
setzung dafür, auch in der Öffent-
lichkeit dementsprechend aufzu-
tneten."

Fänf Phasen des coming out: Prä-
coming out, das eigentliche co-
ming out, die explorative Phase,
das Eingehen erster (fester) Bezie-
hungen und die Inüegrationsphase
(dauerhafte Partnerschaft). "

"Schon fruh im Irben, längst vor
der Pubertät, spüren Kinder, ob sie
lesbisch, schwul oder heterose-
xuell sind."

"Selbst wenn wirvon der Möglich-
keit einer anlagemässigen Homo-
sexualität absehen (wofür jedoch
manches spricht), weisen unsene
heutigen entwicklungspsychologi-
schen Kenntnisse darauf hin, dass
die Weichen in Richtung einer les-
bischen, schwulen, bisexuellen und
heterosexuellen Orientierung schon
in den ersten Lrbensjahren gestellt
werden und wir jede dieser Ent-
wicklungen als völlig normale Va-
rianlen der sexuellen Ausrichtung
v€,rstehen."

"Insofern müssen wir auch die -
nach wie vorweitveöreiteüe - The-
se von der Gefahr einer .Verfüh-
rung zur Homosexualität' als wis-
senschaftlich nicht haltbar zurück-
weisen."
(Zitac vot ProJ. Dr. U. Rarchfleßclz,

PWolik linik, B c el, coming ou-Tag I 94 )



Sexus I le r l.l iss b rauch

von homoseruellen

Jugend lichen

wurde niedergehalten, während
die Therapeuten sie anschrien,
dass sie ihrer Familie wehtäte,
indem sie eine Lesbe sei. Lyn
hat begonnen, ihre Erlebnisse
aufzuarbeiten, indem sie diese
und die anderer in einem zwei-
monatlich erccheinenden Ma-
gazin veröffentlicht. Seitdem
hat sie von mehr als 25 Jugend-
lichen gehört, die aussagen, dass
sie aufgrund ihrer Homosexu-
alität eingespent worden sind -
an Orten wie Utah (Staat der
Mormonen), Montana u. Geor-
gia. "Oft", erHärt sie, "werden
andere Gnlnde angeführt, urrl
homosexuelle Jugendliche ein-
zuweisen."...
Der Missbrauch in gewinnorien-
tierten psychiatrischen Anstal-
ten kam schon in den fruhen
80em auf, wurde aber kaum
beachtet...
"Das Problem ist, dass es noch
genügend bestätigte Diagno-
sen gibt, die ein Psychiater ver-
wenden kann, um eine Behand-
lung eines Jugendlichen, des-
sen Symptome eine homoero-
tische Liebelei sein ffi?g, zu
rechtfeftigen. (HS ist seit | 973
als Krankheitsdiagnose in USA
abgachafft) Sie enthalten Ge
schlechtsidentitätsstörung u.
Verhalten, die gewöhnliche
Leute als Teenagenebellion
oder Pubeftätsprobleme be-
schreiben würden. Einige der
Störungen zielen geradewegs
auf homosexuelle Jugendliche,
während andere eine unpropor-
tional hohe Anzahl von ihnen
erfasst, weil homosexuelle Ju-
gendliche recht oft z.B. Konflik-
te mit Eltem oder in der Schule
haben." (Anwalt Shannon Minter)
Es gibt eine kleine, aber laut-
starke Gruppe von Psycholo
gen, die Homosexualität immer
noch als eine behandelbare
Störung ansehen und die Ent-
scheidung der American Psy-
chiatric Association von 1973
als tragischen Fehler sehen.
Diese "Nationale Vereinigung
für Forschung und Behandlung
von Homosexualität" (NARTH)
gibt 300 Mitglieder an.
Der Vorsitzende und Autor der
Bücher "Korrektive Therapie
der männlichen Homosexuali-
tät" (wieso nur der männlichen? pt)
und "Heilung von Homosexu-
alität", Nicolosi Joseph, be
schreibt Homosexualität als ei-
ne Entwicklungsstörung und
behauptet, dass es keine wah-
ren homosexuellen Erwachse
nen gibt.
Nicolosi meint, dass es nicht
bei einem unwilligen Patienten
funktioniere. Helfen könne es
nur einem lndividuum, wenn es
hoch motiviert wäre! (Und wie
motiviert man einen Jungen
<hoch>!!??)

(rl Buschtrommel 5, Sep.'94, S 7-8)

Kids besuchen Homos

Der Senat Berlin finanziert eine unge-

wöhnliche Alcion des Sonntagsclubs.
Am Donnerstagnachmittag sollten
schwule Szenegdnger das biz-Cafd des

Prenzlauer Sonntagsclubs weiträumig
meiden. Seit Ende Oktober toben und
ldrmen Kinder undJugendliche zu die-
sem Termin durch den schwul-lcbi-
schen Trefuunldin der RhinowerStras"

se 8. Im Büro besetzen sie den Cnmpu-
ter, in der Küche rühren sie in grossen

Töpfen, und vorn im Cafd ba$eln sie mit
Paprer und Schere an Figuren. O$ber-
liner Schwulenbewegte wundern sich:

So voll wie an diesen Donner$agen
haben sie den Sonntagsclub lange
nicht mehr erlebt. Die Xids haben sich

nicht zufällig jn den Homotreffverirrt,
Flugbl?itto wiesen ihnen den Veg.
"Mädels, tut an die Llaschine!" $eht
etwa auf einem farbigen DIN-A5-Zet-

tel, der überall im Kiez und an den
Schulen verteiltwurde - und der keinen
einzigen Hinweis auf das schwul-les
birhe Treiben im Sonntagsclub ent-
hält. Beunruhigte lrrriminalbeamte
können iedoch aufatmen: Hinter den
FlugbläUern steclan keine ltisternen
P idensen ( ?), sondern eine senalsge
brderte Aktion, die Vorurteile abbau-
en helfen soll.
"Die Ursacher von C'ewah bei Kindern
und Jugendlichen sind nicht dlein
Exist€nzang$ und Perspelüivlosig-
keit ", erkldrt Sonntagsclub-Mitarbeiter
Peter Rausch den theoretischen Ue
berbau der ungovöhnlichen Ahion.
Man wolle den vernachüissigtn Zu-
sanmenhangzwischen Gewalt und Se'
xudität aufdecken. " Um mehr Toleranz
zu schaffen, müsen wir das Multise-
xuelle kuhivieren", glaubt Rausch. Aus

diesem Grund bleibt die Einrichtung
des biz{af6 bei den Kinderbesuchen

am Donner$ag unverdndert. Die Kids
können an den Vlinden Zeichnunpn
mit nackten lllännern bervundern und
arn Trcen in der Siegcsäule oder der
Anderen Velt bläftern. "Grundsätzlich
lassen wir die M?idchen und Junp in
Ruhe", sagt Sonnlags-CluFMitarbeite
rin Ilona Radandt. "Aber wenn sie über
die Zeitungen herumalbern, verwik-
keln wir sie in Gespräche".
Obwohl zu iedem Termin mdrr Knirp
se und Rabauken in den Sonntagsclub
$römen, verlaufen die Begegrungen
nicht spannungsfrei, muss Peter
Rarsch einräumen. Einmal habe sich

ein Vater wutentbrannt über eine Sa-

fer-Sex-Broschtire rnit deutlichen Dar-
stellunpn beschwert, die sein Sohn

mit nach Hause gebracht habe. Die
Broschüre. die sich an erwachsene
Schwule wende! wurde nach Rück-

sprache mit der DAH nicht mehr aus.
gelegt. "Anson$en gehen wir darnit
aber gnz locker um", bcchwichtigt
Projektleiter Dtichael Unger: "Vir sa-

gen den Jungen, dass ihre Schw?inze

auch mal so grosswerden wie auf den
Bildern der Broschüren." (...)
(Micln Schulze, $egessdule l2'93, S. l7)

Schwules Alfabet
Androphiler: veraltet für HS, Män-
nerliebender, andros = Mann
Arschficker: vulgär für Homosexuel-
ler, enthält Diskriminierung einer
Sexualpraktik (die auch von Hetero-
sexuellen ausgeübt wird)
Der Arsch ist, vor allem beim Mann,
ein zentraler symbolischer Angriffs-
punkt! Z.B. in folgenden Redewen-
dungen: den A. offen haben, einen
kalten A. haben, den A. aufreissen,
...am A. haben, am A. lecken, in den
A. kriechen, Arschgeige, verarschen.
arsch... drückt in Verbindung mit
Adjektiven eine Verstärkung (Poten-
zierung!) aus.
Naheliegend: Rückendeckung ge-
ben, sich hinter jemanden stellen,
hinterrücks, rücksichtslos
Arschlecker: Sexualpraktik (engl.
Rimming) welche (mehr oder weni-
ger allgemein ausgeübt wird) und
nebst der Lust die sie erzeugt, ein
Herrschaftsverhättnis ausdrücken
kann.
S-Bar: Lokal, in dem vorwiegend
Schwule und Lesben verkehren
Bisexuelle: Menschen, die zu beiden
Geschlechtern sexuelle Kontakte
pflegen! Oft auch Homosexuelle, die
ein normales Bild aufrechterhahen
wollen!
$Buchladen: neuerer Treffpunkt für
Schwule, mit Informationen über
Leben, Treffpunkte und Veranstal-
tungen, Sexua linformationen, AIDS-
Prävention
coming out Beenden des Versteck-
spiels eines Homosexuellen, Voraus-
setzung für ein glückliches Sexual-
leben und die Integration der Ho-
mosexualität -

Drittes Geschledrt veraltet fUr HS >
weder zu Mann noch zu Frau gehö-
rend (Platon, Symposion, H. Hössli,
1835, K.H. Ulrichs, 1864)
Ehe: Lebensform, die aus ihrer Tradi-
tion heraus auf dem Zusammenpas-
sen zweier verschieden erzogener
und verschiedenwertiger Penonen
beruht, was je unter Männern oder
Frauen schwierig ist.
Ephebophiler: vera het für H5, griech.
ephebos: wehrfähiger junger Mann
Fäärnhaizig: baseldeutsch fur Elisa-
bethenanlage (ehemaliger Treff-
punktder Homosexuellen, bis 60er J.)
HABS: HomosexuelleArbeitsgruppen
Basel, 3. Schwulenverein, gegr. 1974

Halbsydige: baseldeutsch für HS
Hämmerli: baseldeutsch für HS
Hinterlader: vulgär für HS

hetercexuelle Phase: eine Zeit in der
Jugend (2.T. bis ins Mannesalter) in
der Heterosexualität akzeptiert und
HS verdrängt wird. Sie kann einen
später homosexuellen Menschen he-
terosexuell sozialisieren (mit ent-
sprechenden Verhaltensweisen i n d ie
Gesellschaft eingliedern), was Pro-
bleme geben kann.
honroerotisch: für hs, Betonung auf
visuellen Eindrücken
hornophil: für hs, Betonung auf Ge-
fühle/Freundschaft
horncexuell:von griech isch ahomös>

= gleich und lateinisch qsexus> = Ge-
schlecht (secare = teilen, geteilt in 2
Geschlechter) 1869 von Kertbeny
(=Eenkert) in d ie Literatur eingef ührt

homosexuclle Phase: eine Zeit in der
Jugend, die zur Ueberprüfung der
sexuel len Orientierung d ient (Schwu-
le finden ihr coming out, Heterose
xuelle verlieren ihre Angst vor der HS
und behalten schwulen Sex als alter-
native oder temporäre Möglichkeit
in Erinnerung)

homotrop: veraltet f . hs, griech. ho-
mo = gleich, tropos = Wendung >
gleichgewendet
lsola-Club: 3. Schwulenverein in Ba-
sel, gegr. 1954
invertiert <umgekehrt>, i. Ggs. zu
normal
Katakombe (totentanz): legendärer
khwulentreff der HABS in den 70er
Jahren
Kinäde: von griechisch <Kinaidos>,
männlicher Geliebter
Knabenschänder: fester Begriff , dazu
fehlt allerdings:'Mädchenschänder'
Männerliebe: harmloses Wort für HS
Oofebass: baseldeutsch für Elisabe-
thenstrasse (in der ehemals HS ver-
kehrten)
Päderast Jungen Liebender
Park: schützt nachts durch umhül-
lende Dunkelheit vor Exponierung
der HS
Pissoir: Ort von Bedürfnisbefriedi-

ten,Treff-

lJ,l?";:il
Orte hs Handlungen (weil hier ohne
weiteres das männliche Geschlechts-
teil hervorgenommen werden kann)
SSauna: hygienischer Ort mit sexuel-
len Kontaktmöglichkeiten, spez. für
Schwule
Schoggistächer: baseldeutsch für HS
(auf die Sexualpraktik Analverkehr
anspielend)
SchuEalter: Ahengrenze unterhalb
derer sexuelle Kontakte mit älteren
und erwachsenen Personen verbo-
ten und strafrechtlich geahndet sind.
> sexuelle Selbstbestimmung
Schwanzlutschcr: vulgär für Homo-
sexuel ler, enthä h D iskrim in ierung e i-
ner Sexualpraktik anrischen HS, die
auch von Mann und Frau gerne aus-
geübt wird. Der Schwanz ist ein zen-
traler symbolischer Angriffspunkt
beim Mann = derb abwertend für
männliche Person, auf den S. treten,
Schlappschwanz, einen S. bauen (bei
Prüfung durchfallen)
Schwcizcr: veraltet, salopp für HS (in
Deutschland)
Schweiz. Freundschaftsverband, OGr
Basel: 2. Schwulenverein in Basel
Schwuchtcl: vulgär f. HS, ländliche
Bez. für Mann mit tänzelndem Gang
schwul: seit dem 19. ,h. umgangs-
sprach lich f ü rf ür g leichgesch lechtl ich
Schwulenregister: Listen über durch
Polizeikontrollen oder andere Infor-
mationswege bekanntgewordene
Homosexuelle. In Basel 19591980
geführt - vernichtet!
Schwulität: Bangn is - Eedrängn is (bei
Heteros !), studentische Wortbildung
aus dem 18. Jh.
sexuelle Selbstbestimmung: Aher
ausserha lb einer Strafverfolgung, ab
welchem eine Perrcn frei ist, sexuel-
le Kontakte zu suchen. Seit 1. Okt.
1993: 1 6 Jahre (erstmals 1872 im kant.
SIGB von Basel)
Spinastectrer: vulgär für Hs (Anal-
verk.)
Strichjunge: junger Mann, der zu se-
xuellem Kontakt gegen Geld oder
andere Entschädigung bereit ist.
(muss nicht selbst hs sein !), Pro-
stituierter
Subkultrr: eingegrenzte Bereiche in
der Gesellschaft/Stadt die aus-
schliesslich von Schwulen, oder von
ihnen in spezieller Art (2.8. Pissoin)
genutzt wird. Oft auch Nischen, die
toleriert oder gar zugewiesen wer-
den. Die 5. ist bedürfnisorientiert
und reagiert auf wirtschaftliche Ver-
änderungen!
Tuckc: abwertend f. HS, von mhd.
Tücke, tückisch
Tunte: abwertend f. weibischen H5,

von Tante, verwandt mit plattdt. Gei-
steskranker

Fotts. Seite 4!


