
Schwuler WERDEN - statt schwul oder hetero SEIN 

Die Etikettierung, schwul zu sein (oder lesbisch, oder bi etc.), gilt als gesellschaftlicher 

Fortschritt. Wir tun nichts Unanständiges, wenn wir Männer lieben, denn nach dieser 

Sichtweise tun wir es, weil wir schwul sind. Schwule Identität ist demnach die Ursache der 

sexuellen Orientierung; schwule Identität ist die Eintrittskarte für die Zugehörigkeit zu einer 

anerkannten gesellschaftlichen Minderheit. Das schwule Coming Out gilt als Prozess der 

Selbsterkenntnis und Selbstfindung, zunächst schmerzlich, schlussendlich erlösend und 

befreiend: es ist alles in Ordnung mit mir, weil ich, anders als die Mehrheit, schwul bin. Als 

Krönung dieser Identitäts-Sicherheit gilt vielen der Nachweis einer genetischen Verursachung 

der Homosexualität.  

Warum dieses intensive Bedürfnis nach einer festgelegten schwulen Identität? Weil 

Homosexualität gesellschaftlich angefeindet wird, als Sünde, als etwas Widernatürliches, als 

Abweichung von der Norm. Wer sich dafür entscheidet, zu sündigen oder von der Norm 

abzuweichen, ist dafür verantwortlich. Wer aber Männer liebt, weil er schwul ist, kann nicht 

anders und kann dafür nicht verantwortlich gemacht werden. So gesehen wäre das Beharren 

auf einer Identität des Schwulseins die Weigerung, für die eigenen sexuellen Leidenschaften 

Verantwortung zu übernehmen. Vielleicht auch die Unfähigkeit, auf die eigene Sexualität 

stolz zu sein; möglicherweise ist die Selbstdarstellung als „gay pride“ nur die hilflose 

Bemäntelung einer nicht aufgelösten Scham.  

Im Grunde bestätigt und besiegelt das identitäre Schwulsein die Ablehnung dieser 

Widernatürlichkeit. Das Bekennen der eigenen schwulen Identität ist eine Bitte um 

Entschuldigung bei der homophoben Mehrheit: Wir können ja nichts dafür. Aber diese 

Appeasement-Strategie wird nicht aufgehen. Schwulenhasser, religiöse Hardliner und 

Traditionalisten aller Art werden sich durch Bekenntnisse des Schwulseins, auch durch den 

Nachweis einer biologischen Ursache von Homosexualität nicht besänftigen lassen. An der 

moralischen Argumentation führt kein Weg vorbei: Wenn zwei Menschen in Freiheit sich 

zueinander hingezogen fühlen und sexuelle Zärtlichkeiten starten und zulassen, so gibt es 

dagegen nichts einzuwenden. Homosexualität bedarf keiner Rechtfertigung.  

Die Schubladen homo und hetero passen nur ungenau zur Realität, und sie sind hinderlich bei 

der freien Entfaltung der sexuellen Leidenschaften, die eben oft nicht einfach nur homo oder 

hetero sind. Bereits die Kinsey-Skala zeigte uns (und dies vor über einem halben Jahrhundert 

in einem vom Christentum dominierten und eher prüden Nordamerika), dass sich die 

wenigsten Menschen bei 100 Prozent hetero oder bei 100 Prozent homo einordneten, sondern 

die meisten irgendwo dazwischen, z.B. bei 80 Prozent hetero. Das lässt hoffen. Die Menschen 

haben vielfältige Leidenschaften und Neigungen, die gleich bleiben oder sich ändern können. 

Insbesondere die persönlichen sexuellen Minderheiten, die „Partialtriebe“, von denen 

Sigmund Freud spricht, gilt es, mit Neugier und Toleranz zu entdecken und zu kultivieren. In 

diesem Sinne ist homosexuelle Propaganda möglich, sie kann und sie sollte erfolgreich sein. 

Ebenso sexuelle Verführung. Es wird sich herumsprechen, dass es – mehr oder weniger – 

möglich ist, sexuelles Begehren zu erlernen, vielleicht nur in geringem Umfang, aber diese 

kleinen Horizonterweiterungen sind es gerade, auf die es ankommt. Homophobie ist heilbar. 

Homosexualität heilen zu wollen dagegen ist unnötig, lieblos und dumm.  

Doch auch das Hetero-Sein ist eine Norm, die unsinnige Beschränkungen impliziert, eine 

Identitätsfestlegung, die von der Realität widerlegt wird. Leidenschaftliche 

Männerfreundschaften allerorten – die Ambivalenz ist oft mit Händen zu greifen. Das 

homosexuelle Interesse ist da, die Männer sind besessen voneinander, können gar nicht genug 



kriegen voneinander, wollen aber auf keinen Fall „schwul“ sein. Hier geht es um eine 

Umwertung der Werte: zärtlicher zu sein als bisher gewohnt ist liebevoll und mutig und 

deshalb gut.  

Das Erleben von Homosexualität ist besser als die homophobe Gewohnheit, alles, was einem 

„zu schwul“ erscheint, wegzudrängen und verächtlich zu machen. Viele Männer finden sich 

schon deshalb in Ordnung, weil sie zumindest nicht schwul sind – wie arm ist das denn! 

Soziale Kompetenz hieße, aus der Besessenheit der Männer von einander etwas Gutes 

entstehen zu lassen. Erotisch erfüllende Freundschaften und nicht nur verdruckst 

auftrumpfendes Männergehabe, nicht nur verklemmte Betulichkeit. Es geht nicht um die 

Umerziehung der Männer zu „Schwulen“, es geht um den Mut, Neuland zu betreten, 

Leidenschaften zu entfalten und zu kultivieren, die sowieso im Raum sind. In einer toleranten 

und freien Gesellschaft wäre es normal, dass alle Menschen – mehr oder weniger – Männer 

und Frauen lieben können, mehr oder weniger bisexuell leben und fühlen können.  

https://www.queergeist.com/2014/12/29/schwuler-werden-statt-schwul-oder-hetero-sein/ 

Robert Ulmer, 29. Dezember 2014  

 

 


