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ERNST & QUEER  
 

Weniger Schablonen, mehr Freiheit 

 

Wieso wir ein stückweit die Hetero-Normativität stützen, wenn 
wir uns als «schwul» bezeichnen, wieso alle Menschen die 
sexuelle Minderheit in sich selbst suchen sollten. Und inwie-
fern ein Outing zwar ein wichtiger Schritt, aber eben auch 
eine Niederlage vor dem heteronormativen System sein kann. 
Eine identitätskritische Ode an die Freiheit.  
 
Von Robert Ulmer 
 

 

 

Wir Männer finden Männer oft sympathisch. Wir verbringen unendlich viel Zeit miteinander, 

im Beruf, in der Freizeit. Manchmal trinken wir, so viel, dass wir ein wenig die Kontrolle 

verlieren und ganz zutraulich werden. Was uns am nächsten Tag peinlich ist. Und diese 

Sympathie für Männer ist nicht nur geistig, sie interessieren uns vielleicht auch körperlich. 

Wir machen dann lustige Bemerkungen, wenn es beim Sport in der Umkleide sehr körperlich 

riecht und reden vom «Raubtierkäfig». Aber wir mögen es, und wir gehen gern mit Männern 

in die Dusche. 

 

Wir zeigen uns auch gegenseitig unsere Sympathien, klopfen uns auf die Schultern. 

Männerfreundschaften sind legendär, viele erfolgreiche Teams gründen sich auf Männer-

freundschaften, im Berufsleben, im Sport, in allen Bereichen der Kultur. Klassische Bands 

wie die Beatles oder die Rolling Stones faszinieren uns nicht zuletzt wegen ihrer Männer-

freundschaften – und den ungeklärten Dramen dieser Freundschaften: Was war mit Mick 

Jagger und Brian Jones? Welche Rolle spielte Yoko Ono bei den Beatles? Stand sie zwischen 

den Freunden John Lennon und Paul McCartney? Männerfreundschaften sind Teil des Lebens 

fast aller Männer. Doch was nun, wenn die Männer ihre Zutraulichkeit beim gemeinsamen 

Betrinken am nächsten Morgen nicht mehr als Peinlichkeit empfinden würden, für die sie sich 

bei der nächsten Gelegenheit entschuldigten? Sondern wenn Männer auf die Idee kommen 

würden, ihre Zärtlichkeiten zu genießen?  

 

 

Sind wir pansexuell oder omnisexuell? 
 

«Hm, das geht mir jetzt zu weit», werden vielleicht viele sagen, oder, «na klar, das kommt 

vor, aber diejenigen, die das machen, das sind eben Schwule». Womit mein beginnender 

Gedanke sehr schnell zu Ende wäre. Doch es könnte interessant und zukunftsweisend sein, 

über Homosexualität nachzudenken, ohne sofort eilfertig die Identitäts-Schablone des 
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«Schwulen» (oder des «Homosexuellen», oder auch des «Bisexuellen») als Pseudo-Erklärung 

auf den Tisch zu legen. Es ist doch schon etwas verwunderlich, dass die «normalen» Männer 

nur Frauen begehren – wie das Sigmund Freud übrigens schon vor hundert Jahren feststellte: 

«Das ausschließliche sexuelle Interesse des Mannes für das Weib (ist) ein der Aufklärung 

bedürftiges Problem und keine Selbstverständlichkeit, der eine im Grunde chemische 

Anziehung zu unterlegen ist.» Hier gleich noch ein weiteres Zitat aus dem damaligen Wien, 

vom Schriftsteller Karl Kraus: «Wer da gebietet, dass Xanthippe begehrenswerter sei als 

Alcibiades, ist ein Schwein, das immer nur an den Geschlechtsunterschied denkt.» Am 

Denkhorizont entsteht die Vorstellung einer bisexuellen oder besser noch, einer «pansexuel-

len» oder «omnisexuellen» Welt, in der es nichts Außergewöhnliches ist, dass Männer auch 

Männer sexuell begehren. Eine Welt, in der man sich eher etwas mitleidig darüber wundert, 

wenn jemand in dieser Richtung überhaupt nichts empfindet. Homosexualität könnte so etwas 

wie Musikalität sein – eine Anlage, die wir entwickeln können, ein Talent, das wir mit Übung 

und Leidenschaft entfalten und zur Meisterschaft bringen können, eine Gabe, mit der wir das 

Glück der Welt vermehren können.  

 

«Hast du es deiner Mutter schon gesagt?» Eine dramatische Gretchenfrage, wenn es darum 

geht, es der Mutter zu sagen: «Ich bin schwul.» Dagegen wäre das Geständnis «ich bin 

musikalisch» für denselben Sohn viel weniger dramatisch. Warum eigentlich? Wozu dieser 

immense emotionale Unterschied zwischen den beiden Themen? Bei meiner Musikalität geht 

es beispielsweise darum, ob ich ein Musikinstrument bekomme, ob mir Klavierstunden 

finanziert werden, oder ob ich, im Gegenteil, davon verschont werde, weil es keinen Sinn 

machte, mich mit Klavierstunden zu traktieren. Anders bei der Homosexualität. Hier geht es 

darum, ob ich normal bin, ob ich dazugehöre oder nicht. Die Härte des Druckes, zu gestehen – 

oder zu verheimlichen –, dass ich «schwul bin», ist die Härte der Hetero-Norm. Die Über-

macht der Hetero-Norm zeigt sich auch darin, dass ich als ein Norm-Abweichender mit einer 

anderen Identität ausgestattet werde. Ich bekenne mich dazu, «schwul zu sein», und festige 

und befriede damit die Hetero-Norm. Eingestandene Sünde ist schließlich halb verziehen. Als 

Geständiger verlasse ich freiwillig den Bereich der Normalität und begebe mich in den Zoo 

der Abweichler und dort in das Gehege der «Schwulen». Als geouteter und stigmatisierter 

«Schwuler» darf ich in der Gesellschaft der Normalen mitmachen. Vielleicht mache ich sogar 

Karriere. Nach meinem Outing werde ich für meinen Mut gelobt und darf dazugehören. 

 

 

Ein Outing bittet immer auch um Freispruch 
 
Ich spreche nicht gegen ein Coming-out. Homosexuelles Begehren muss öffentlich bespro-

chen, gefeiert und propagiert werden. Aber ich bezweifle, dass die Behauptung, eine andere 

Art Mensch zu sein, nämlich «ein Schwuler», hierbei besonders hilfreich ist. Viele Aktivisten 

der Schwulenbewegung würden hier widersprechen: Die homosexuelle Identität sei entschei-

dend für den Erfolg der homosexuellen Emanzipation. Was ihr uns vorwerft, werft ihr uns zu 

Unrecht vor, denn wir haben uns für unser homosexuelles Begehren nicht entschieden. Ich bin 

dafür nicht verantwortlich, denn ich bin ein Homosexueller; hier stehe ich und kann nicht 

anders. Diese Luther-Pose ist schon mal gut; und ich wäre auch der Letzte, der all den Wort-

führern der vergangenen Jahrzehnte nicht auch sehr dankbar wäre. Homosexualität wurde 

sichtbar, die Akteure feierten sich auf immer größeren Demonstrationen, zu Hunderttausen-

den auf den Gay-Pride-Paraden weltweit.  

 

Aber die Identitätsbehauptung ist auch eine Niederlage. Sie ist die Bitte um einen Freispruch: 

Ihr klagt mich eines Verbrechens an, oder einer Sünde, oder einer Krankheit, und ich bitte 

euch um Vergebung. Gewiss hat sich in den vergangenen Jahrzehnten viel verändert. Homo-
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sexualität wird nicht mehr als Verbrechen bestraft, sie wird auch nicht mehr als Krankheit 

klassifiziert (siehe die «größte Wunderheilung aller Zeiten», von der Martin Schoch im 

ERNST Nr. 5 berichtet hat). Und vielleicht sind auch die Religionen als sexuelle Kontroll-

Institutionen in Europa im Niedergang begriffen. Obgleich es da immer wieder beachtliche 

Eruptionen gibt. Aber es besteht immer noch die Vorherrschaft der Hetero-Norm, die besagt, 

dass Heterosexualität normal sei und Homosexualität die Abweichung. Und von den Abwei-

chenden erwartet die Hetero-Norm ein Bemühen um Rechtfertigung; eben diese Rituale der 

Selbst-Etikettierung, diese Bitten um Toleranz und um das Dazugehören-Dürfen. Dabei hat 

die Hetero-Norm selbst für ihre Geltung keine wirklich gute Begründung. Denn bei Licht 

besehen beinhaltet sie ein Defizit: das Unvermögen zu homosexuellem Begehren.  

 

 

Die unablässige Selbst-Eichung 
 
Das Nicht-Schwul-Sein ist oft nicht nur die schlichte Abwesenheit homosexueller Wünsche, 

oft ist es die beharrliche und unablässige Anstrengung, sich und anderen ein homosexuelles 

Begehren zu verbieten. Denn es ist wichtig zu verstehen, warum die Hetero-Norm sich mit 

solcher Besessenheit für Homosexualität interessiert. Vielleicht hilft hier noch einmal die 

Analogie mit der Musikalität: In einer unmusikalischen Welt würde sich niemand von 

musikalischen Menschen bedroht fühlen. Und die «Normalen» (also die Unmusikalischen) 

würden sich auch nicht von der Möglichkeit bedroht fühlen, «musikalisch zu werden». Im 

Gegenteil, sie wären vielleicht freundlich neugierig: «Warum nicht auch mal Musik hören, 

wenn es den anderen so gefällt. Vielleicht ist es ja wirklich interessant.» Anders bei der 

Homosexualität. In der Welt der Heteronormativität ist es wichtig, dass Homosexualität in 

Gestalt einer anderen Menschensorte abgesondert bleibt, und dass sie, die Homosexuellen, 

mittels Selbstetikettierung Selbstausgrenzung betreiben. Aus Sicht der Hetero-Haltung darf 

Homosexualität nicht – wie Musikalität – zu so etwas wie einer eigenen Möglichkeit werden. 

Nun, vielleicht gibt es wirklich einige Männer, die zeitlebens ein so glückliches und erfülltes 

Liebesleben mit Frauen haben, dass sie überhaupt nicht dazu kommen, sich auch nur ansatz-

weise auch einmal für Männer sexuell zu interessieren. Mag sein. Aber viel häufiger ist es 

doch so, dass Männer sich intensiv mit anderen Männern auseinandersetzen, dass sie von 

ihnen geradezu behext und verzaubert sind, und dass sie aber an der besagten Grenze, sagen 

wir der Einfachheit halber: an der Gürtellinie, ein Verbot befolgen. So gesehen könnte es sein, 

dass entschieden auftrumpfende Heterosexualität tendenziell immer auch Homophobie 

beinhaltet. Wobei das Wort Homophobie zwar gängig, aber nicht die treffendste Formulie-

rung ist. Es handelt sich nicht um eine Angststörung, wie etwa eine Klaustrophobie oder eine 

Flugangst. Es ist eher eine antihomosexuelle Paranoia. Als Phobiker vermeide ich den Gedan-

ken an das, was mir Angst macht, als Paranoider bin ich davon besessen und denke an nichts 

anderes. Ich bin besessen von der Angst, homosexuell infiziert oder umgepolt zu werden; ich 

spüre andauernd, dass andere Männer etwas Verdächtiges von mir wollen. Ich befinde mich 

fortwährend in Gefahr, schwul berührt zu werden.  

 

 

Homosexualität ist wie Musikalität 
 
Hier stellt sich heraus, dass wir die Identitätsbehauptung, jemand sei schwul oder eben nicht, 

nicht wirklich glauben. Natürlich sind Menschen verführbar. Wenn ich in einer besonders 

empfänglichen Lebensphase an einen besonders verführerischen, liebevollen und liebens-

werten Freund gerate, könnte ich «schwul werden», könnte ich eine homosexuelle Leiden-

schaft entwickeln, wie eine Flamme, die angezündet wird. Andere würden sagen: In dieser 

besonders empfänglichen Lebensphase könnte sich herausstellen, dass ich in Wirklichkeit 
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schon immer «schwul war». Ist es wichtig, wer hier Recht hat? Ich denke, es ist wichtig, wie 

wir Homosexualität bewerten. Als etwas Gutes, nach dem Motto, Liebe ist besser als Lieb-

losigkeit; oder als etwas Schlechtes, Homosexualität sei unnatürlich, sei eine Krankheit , 

verstoße gegen den Willen Gottes. Wenn wir Homosexualität für etwas Schlechtes halten, ist 

es ganz gleichgültig, ob jemand so ist und nichts dafür kann oder ob er sich dazu entschieden 

hat. In beiden Fällen würden wir den Betreffenden daran zu hindern versuchen, dies zu tun, 

was wir für schlecht halten. Es gibt Mütter, die zu ihrem – sich als schwul outenden – Sohn 

sagen: «Kann ja sein, dass du so bist, aber trotzdem: lass es einfach!» Wenn wir etwas, 

beispielsweise Diebstahl, verbieten und verfolgen, so tun wir dies unabhängig davon, ob die 

betreffende Person nichts dafür kann, weil sie an ererbter Kleptomanie leidet (falls es denn so 

etwas geben sollte), oder weil wir sie dafür verantwortlich machen. Hier geht es mir um den 

Appell, Homosexualität als etwas Gutes zu betrachten; und wenn es so wäre, dass jemand zur 

Homosexualität verführt werden kann, dann wäre es völlig in Ordnung, wenn dies geschehen 

würde.  

 

Manche Männer, die sich selbst als schwul bezeichnen, werden diese Gedanken ablehnen. 

Meine identitätskritische Position rühre daher, so wäre ihr Argument, dass ich nicht den Mut 

habe, so weit zu gehen wie sie; weil ich es nicht wage, die Welt der Hetero-Normalität 

endgültig und ohne Wiederkehr zu verlassen. Ich würde mich verhalten wie manche Männer, 

die sich bisexuell nennen, weil sie ihre Hetero-Ehe nicht gefährden wollen, und sich damit 

selbst belügen, weil sie nämlich in Wirklichkeit schwul sind. Mein Coming-out sei unaus-

gereift und auf halber Strecke steckengeblieben. Womit ich mir übrigens selber schaden 

würde, denn mit einem vollendeten Coming-out, mit der stolzen Affirmation, «ja, ich bin 

schwul, und das ist auch gut so», wäre ich freier und gesünder. Wirklich beweisen kann ich 

nicht, dass diese Kritiker Unrecht haben. Meine zwei Erwiderungen an dieser Stelle wären: 

Erstens gibt es starke Hinweise, dass der Druck, sich als schwul zu outen, nicht gerade dafür 

förderlich ist, sich auf Verunsicherungen einzulassen, sich auf die Suche nach den sexuellen 

Minderheiten in einem selber zu machen, vielleicht in Tagträumen sich homosexuellen Phan-

tasien hinzugeben. Es gibt empirische Befunde, die darauf hindeuten, dass Männer wegen 

dieses Identitätsdruckes weniger homosexuelle Erfahrungen machen. Und zweitens spricht 

manches dafür, dass die Selbst-Stigmatisierung, dieses Akzeptieren des Nicht-Normal-Seins, 

diese Selbst-Abstempelung als Schwuler die Betroffenen ihrerseits erheblich verletzt und 

kränkt. Dass dieses Leben in der Selbstausgrenzung und Selbstghettoisierung damit einher-

gehen kann, die hieraus resultierenden Kränkungen sich gegenseitig weiterzugeben. Dass 

somit auch für ein glückliches und lustvolles Leben in den Subkulturen eine identitätskritische 

Sichtweise heilsam wäre. In gewissem Sinne gäbe es dann «die Schwulen» nicht mehr. Viele 

junge Männer praktizieren bereits jetzt «Freundschaft plus» mit Männern. Sie erleben Homo-

sexualität, ohne sich von der unliebsamen Identitäts-Schablone fixieren zu lassen. Vielleicht 

sind wir tatsächlich auf dem besten Wege dazu, dass Homosexualität so etwas wie Musikalität 

wird.  
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