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Am 26. September 2013 bringt die Tagesschau folgende Meldung – Guido 
Barilla, der Chef des gleichnamigen italienischen Nudelherstellers, habe in 
einem Radiointerview geäußert: „Wir werden keine Werbung mit Homo-
sexuellen schalten, weil wir die traditionelle Familie unterstützen. Wenn 
Homosexuellen das nicht gefällt, können sie Pasta eines anderen Herstel-
lers essen.“ Das Beispiel zeigt: Gleichgeschlechtliche Beziehungen sind in 
unserer Gesellschaft nach wie vor alles andere als selbstverständlich. Wie 
sich im weiteren Verlauf herausstellen wird, gilt das auch für die Situation 
in Deutschland.

Es geht hier nicht darum, Homo- und Bisexualität unter dem Aspekt 
ausgegrenzter Minderheiten zu betrachten, sondern um Probleme, die alle 
Mitglieder unserer Gesellschaft betreffen. In Barillas Aussagen schwingt die 
‚selbstverständliche‘ Vorstellung mit, dass romantische Liebe eine Sache zwi-
schen einem Mann und einer Frau sei. Dieses Klischee ist im Denken und 
Empfinden der meisten immer noch tief verankert, was sich zum Beispiel 
daran ablesen lässt, dass sich Menschen, die eine gleichgeschlechtliche Lie-
besbeziehung eingehen, ‚outen‘ müssen. Heterosexuelle Paare müssen das 
nicht. Überall sind wir von heterosexuellen Paaridealen umzingelt – in 
romantischen Filmen, in der Unterhaltungsmusik und in der Werbung, in 
Groschenromanen genauso wie in Schulbüchern1 und in der anspruchs-
vollen Belletristik, in jugendlichen Subkulturen, in der Boulevardpresse, 
in Frauen- und Männerzeitschriften usw. Sie zementieren männliche und 
weibliche Rollenerwartungen, die jede lebendige Begegnung zwischen Men-
schen ersticken. Es ist mittlerweile üblich, in diesem Zusammenhang von 
einer heteronormativen oder gar zwangsheterosexuellen Gesellschaft zu spre-
chen. Gleichgeschlechtliche Paare tauchen da allenfalls am Rande auf. Zum 
Glück – das belegt zum Beispiel Ang Lees mehrfach oscarprämierter Film 
Brokeback Mountain (USA/Kanada 2005) – nicht nur als Freaks, Geistes-
gestörte oder Verbrecher, wie es lange Zeit der Fall war.2

1 Vgl. Melanie Bittner. Geschlechterkonstruktionen und die Darstellung von Les-
ben, Schwulen, Bisexuellen, Trans* und Inter* (LSBTI) in Schulbüchern. Frank-
furt a. M., 2012.

2 Vgl. u. a. Vito Russo. The Celluloid Closet. Homosexuality in the Movies. Cam-
bridge/London, 1981.
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Die folgenden Überlegungen kreisen um das Problem, dass die heterosexu-
elle Norm jeden betrifft. Sie presst alle in ein bestimmtes, mehr oder weniger 
fest umrissenes Rollenklischee von ‚der Frau‘ oder ‚dem Mann‘. Sie durch-
tränkt, so der Sozialanthropologe Dieter Haller, „jeden Lebensbereich – von 
der Wirtschaftsstruktur über die Politik bis hin zur Raumorientierung“3. Sie 
gräbt sich tief in das Gefühlsleben der Menschen ein, verhindert die persön-
liche Entfaltung der Individuen und die authentische Nähe zwischen ihnen. 
Das gilt sowohl für das Verhalten zwischen Frauen und Männern als auch 
für die Art und Weise, wie sich Frauen und Männer untereinander begegnen. 
Und zwar in jeder Hinsicht: in freundschaftlichen, familiären, beruflichen 
und allen anderen sozialen Zusammenhängen. Treffend formuliert der fran-
zösische Philosoph Guy Hocquenghem: „Nicht das homosexuelle Verlangen 
ist problematisch, sondern die Angst vor der Homosexualität.“4 Und diese 
Angst prägt die Identität jedes Einzelnen in unserer Gesellschaft entschei-
dend mit. Erst aus diesem Blickwinkel entfaltet die heterosexuelle Norm 
ihre volle gesellschaftliche Tragweite. Einen ersten Fingerzeig dazu geben die 
folgenden Bemerkungen des Sozialpädagogen Helmut Kentler: „Beobachtet 
man Männer, wenn sie unter sich sind, dann muß man zu der Überzeugung 
kommen, daß sie in homosexuellen Aktivitäten ziemlich erfahren sind, daß 
sie aber unter einem regelrechten Zwang stehen, diese Erfahrung vor anderen 
Männern zu verbergen und auch in sich selbst auszumerzen. Sonst hätten 
sie es doch nicht nötig, derart übersteigert als Heterosexueller zu posieren: 
einerseits mit Schwulenwitzen sich von den homosexuellen Anteilen der 
eigenen Persönlichkeit distanzierend, andererseits mit erfundenen Abenteu-
ern, Eroberungen und Zoten heterosexuelle Eindeutigkeit demonstrierend.“5 
Auch die provokante Doku-Komödie Brüno mit Sacha Baron Cohen (USA 
2009) seziert schonungslos, welche tief sitzenden Ängste und Widersprüche 
unsere heteronormative Gesellschaft erzeugt.

Sigmund Freuds Psychoanalyse geht davon aus, dass die ursprüngliche 
Libido des Menschen bisexuell ausgerichtet ist. Ausschließlich homosexu-
elles oder heterosexuelles Empfinden bilden für Freud erklärungsbedürftige 

3 Dieter Haller. „Die Entdeckung des Selbstverständlichen. Heteronormativität im 
Blick“, in: Kea. Zeitschrift für Kulturwissenschaften 14 (2001). S. 1.

4 Guy Hocquenghem. Das homosexuelle Verlangen. München, 1974. S. 9.
5 Helmut Kentler. „Unsere Homosexualität“, in: C. Wulf (Hg.). Lust und Liebe. 

Wandlungen der Sexualität. München/Zürich, 1985. S. 309.
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Erscheinungen.6 Leider haben heterosexistische Psychoanalytiker wie Alfred 
Adler und Charles Socarides diese Grundannahme später verdeckt.7 Die 
empirischen Studien von Alfred Kinsey aus den 1940er Jahren ergeben, dass 
knapp 40 Prozent der befragten Männer zwischen Pubertät und Greisenalter 
wenigstens eine reale homosexuelle Erfahrung bis zum Orgasmus machen.8 
Eine 1996 veröffentlichte Untersuchung9 deutet darauf hin, dass homophobe 
Einstellungen häufig mit latenten homosexuellen Wünschen verknüpft sind. 
Zudem belegen interkulturelle Vergleiche, dass die gesellschaftliche Beurtei-
lung gleichgeschlechtlicher Bindungen sehr unterschiedlich ausfallen kann, 
ja dass es sogar Gesellschaften gibt, in denen homosexuelle Praktiken weitaus 
häufiger vorkommen als heterosexuelle.10 Auch im Tierreich sind, anders als 
vielfach behauptet, homosexuelle Verhaltensweisen weitverbreitet.11

Alle diese Befunde legen den Schluss nahe, dass die heterosexuelle Norm 
eine kulturelle Erfindung ist. Das schließt keineswegs aus, dass biochemische 
Faktoren die sexuelle Orientierung eines Menschen mit beeinflussen kön-
nen.12 In welchem Grad solche Faktoren die physisch-sexuelle oder auch die 

6 Vgl. Sigmund Freud. Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie. Leipzig/Wien, 
31915. S. 13: „Der Psychoanalyse erscheint […] die Unabhängigkeit der Objekt-
wahl vom Geschlecht des Objekts, die gleich freie Verfügung über männliche 
und weibliche Objekte, wie sie im Kindesalter, in primitiven Zuständen und 
frühhistorischen Zeiten zu beobachten ist, als das Ursprüngliche, aus dem sich 
durch Einschränkung nach der einen oder der anderen Seite der normale wie 
der Inversionstypus entwickeln. Im Sinne der Psychoanalyse ist also auch das 
ausschließliche sexuelle Interesse des Mannes für das Weib ein der Aufklärung 
bedürftiges Problem und keine Selbstverständlichkeit.“

7 Vgl. Alfred Adler. Das Problem der Homosexualität. München, 1917; Charles 
W. Socarides. The Overt Homosexual. New York, 1968.

8 Vgl. Alfred C. Kinsey, Clyde E. Martin und Wardell B. Pomeroy. Das sexuelle 
Verhalten des Mannes. Berlin/Frankfurt a. M., 1967. S. 600. [1948]

9 Henry E. Adams, Bethany A. Lohr und Lester W. Wright. „Is homophobia 
associated with homosexual arousal?“, in: Journal of Abnormal Psychology 105 
(1996). S. 440-445.

10 Vgl. u. a. David F. Greenberg. The Construction of Homosexuality. Chicago/
London, 1988; Clarence Arthur Tripp. The Homosexual Matrix. London/Mel-
bourne/New York, 1977. S. 70.

11 Vgl. vor allem Bruce Bagemihl. Biological Exuberance. Animal Homosexuality 
and Natural Diversity. New York, 1999.

12 Vgl. Simon LeVay. Gay, Straight, and the Reason Why. The Science of Sexual Ori-
entation. Oxford/New York, 2011.
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seelisch-romantische Anziehungskraft13 auf ein bestimmtes Geschlecht fixie-
ren, lässt sich bislang nicht schlüssig beantworten. Unstrittig ist jedoch, dass 
bis auf den heutigen Tag Verbote und Tabus wirksam sind, die einer unbe-
fangenen Partnerwahl entgegenstehen. Anders ausgedrückt: Solange unsere 
Gesellschaft eine heteronormative ist, kann keine Rede davon sein, dass sich 
die sexuelle Identität der Individuen unverkrampft und natürlich entfaltet. 
Wie aber kam es dazu, dass gleichgeschlechtliche Liebe innerhalb unseres 
Kulturkreises Jahrtausende hindurch mit Vorurteilen, Verachtung und Ver-
unglimpfung, ja sogar mit Strafverfolgung bis hin zur Tötung belastet war?

Geschichte eines Vorurteils

Generell haben abendländische Vorurteile und Sanktionen gegen (vornehm-
lich männliche) Homosexualität ihren Ursprung im politisch-religiösen 
Kampf patriarchaler gegen von weiblichen Fruchtbarkeitskulten geprägte 
Gesellschaften in der Zeit um 2000 v. Chr. Namentlich ist es die Unterwer-
fung der germanischen Urbevölkerung durch die eindringenden Indogerma-
nen sowie der Kanaanäer durch die Hebräer.

Die Indogermanen treffen auf eine kulturell hochstehende Gesellschaft 
von Ackerbauern. Ihre weibliche Hauptgöttin Freya beziehungsweise ‚Arte-
mis‘ ist für die Hervorbringung der Feldfrüchte sowie für den Schutz der 
Kinder und Tiere zuständig.14 Der Kontakt zu ihr lässt sich mittels Sakral-
prostituierten herstellen, unter denen sich auch transvestierte und kastrierte 
Männer befinden. Diese ‚Weibmänner‘ leiten sich von den transvestitischen 
Besessenheitsschamanen her.15 Der einzige nennenswerte Kulturbeitrag 
der Indogermanen ist, dass sie Pferde als Reittiere domestizieren können. 
Das sichert ihnen jedoch die klare militärische Überlegenheit. So muss die 
Fruchtbarkeitsgöttin Freya dem männlichen Hauptgott Odin weichen, der 
als kriegerischer Häuptling auf einer hoch gelegenen Burg vorgestellt wird. 
Jetzt herrscht nicht mehr das Ideal der Hervorbringung von Leben, sondern 

13 Im Zusammenhang der hier untersuchten Problemstellung dürfen diese beiden 
Ebenen nicht undifferenziert miteinander vermischt werden, vgl. ebd., S. 3.

14 Vgl. Gisela Bleibtreu-Ehrenberg. „Antihomosexuelle Strafgesetze. Zur Biogra-
phie eines Vorurteils“, in: R. Lautmann (Hg.). Seminar: Gesellschaft und Homo-
sexualität. Frankfurt a. M., 1977. S. 63-72.

15 Vgl. Gisela Bleibtreu-Ehrenberg. Der Weibmann. Kultischer Geschlechtswandel 
im Schamanismus. Frankfurt a. M., 1984. S. 88-90.
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dasjenige der Vernichtung von Leben.16 Von diesen Veränderungen ist vor 
allem auch die soziale Stellung der Frau betroffen, die sich radikal wandelt: 
Frauen werden vom Priesteramt ausgeschlossen, müssen sich vor Gericht von 
einem männlichen Blutsverwandten vertreten lassen, und ihre Kinder wer-
den der Sippe ihres Mannes zugeschlagen (paternale Deszendenz). Gleich-
zeitig verschiebt sich das männliche Rollenverständnis: Nicht mehr der 
Priester und der erfolgreiche Bauer, die den Erhalt des Lebens sichern, ste-
hen im Ansehen ganz oben, sondern der Krieger, der durch seine Bereitschaft 
zum Blutvergießen die Gemeinschaft vor Feinden schützt. Die männlichen 
Transvestiten werden jetzt als angebliche ‚Schadenszauberer‘ verfolgt. Man 
fürchtet sich vor ihnen besonders, da ‚geschlechtsgewandelte‘ Schamanen als 
wirkungsmächtiger gelten als andere. Die Indogermanen denunzieren sie als 
hinterhältig, feige, kampfunfähig, verlogen, verweiblicht und homosexuell: 
„Wer dem Ideal des Kriegers als einzig für einen rechten Mann passender Rolle 
huldigt, vermag schwerlich einzusehen, daß es auch Männer geben könnte, 
die die Rolle der Frau als Mutter, Spenderin von Fruchtbarkeit und Fülle und 
des sexuellen Glücks für sozial wichtiger und persönlich attraktiver halten als 
die eines stets in Eisen herumstapfenden Recken, der den ganzen Tag nach 
jemandem Ausschau hält, den er besiegen könnte.“17 Männer, die mit Zaube-
rei in Verbindung gebracht werden, laufen Gefahr, im Sumpf versenkt oder 
zu Asche verbrannt zu werden. Die positive Beurteilung männlicher Homo-
sexualität bei den griechischen Indogermanen ist nur deshalb möglich, weil 
man dort davon ausgeht, dass päderastische Beziehungen den kriegerischen 
Mut steigern.18

Ähnlich gelagert ist die Ablehnung männlicher Homosexualität im Alten 
Testament. In 3. Mose 20, 13 heißt es: „Wenn jemand bei einem Manne liegt 
wie bei einer Frau, so haben sie getan, was ein Greuel ist, und sollen beide 

16 An dieser Stelle ergibt sich eine verblüffende Übereinstimmung mit den von 
Erich Fromm beschriebenen Existenzweisen des ‚biophilen‘ Seins und des ‚nek-
rophilen‘ Habens, vgl. Erich Fromm. Haben oder Sein. Die seelischen Grund-
lagen einer neuen Gesellschaft. Stuttgart, 1977. Sie wirft die Frage auf, ob sich 
die heute weitverbreitete Habenorientierung der Menschen möglicherweise auf 
frühe indogermanische Wertvorstellungen zurückführen lässt.

17 Bleibtreu-Ehrenberg (wie Anm. 14). S. 71.
18 Vgl. Gisela Bleibtreu-Ehrenberg. Homosexualität. Die Geschichte eines Vorur-

teils. Frankfurt  a. M., 1981. S.  186; Erich Bethe. „Die dorische Knabenliebe. 
Ihre Ethik und ihre Idee“, in: Rheinisches Museum für Philologie N. F. 62 (1907). 
S. 444-447; Paul Cartledge. „The politics of Spartan pederasty“, in: Ders. Spar-
tan Reflections. Berkeley/Los Angeles, 2001. S. 91-105.
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des Todes sterben; Blutschuld lastet auf ihnen.“19 Will man den Sinn dieser 
Passage verstehen, muss man ihren genauen Kontext beachten. Ganz eindeu-
tig geht es hier darum, dass Jahwe von Moses fordert, die Israeliten sollten 
nicht nach den Gepflogenheiten und Gesetzen der Ägypter und Kanaanäer 
handeln, sondern seine Weisungen befolgen.20 Unmissverständlich macht er 
auch klar, was geschieht, wenn sie das nicht tun. Er werde dann dafür sorgen, 
dass sie durch Naturkatastrophen vernichtet würden.21 Homosexualität wird 
hier offensichtlich mit dem ‚Götzendienst‘ der Kanaanäer gleichgesetzt. Ihr 
Aschera-Kult ist ebenso mit männlicher Tempelprostitution verbunden wie 
derjenige der germanischen Urbevölkerung.22 1. Kön 14, 22-24 nimmt dar-
auf wie folgt Bezug: „Und Juda tat, was dem Herrn missfiel; und sie reizten 
ihn mehr, als alles ihn reizte, was ihre Väter getan hatten mit ihren Sünden, 
die sie taten. Denn auch sie machten sich Höhen, Steinmale und Aschera-
bilder auf allen hohen Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Es waren 
auch Tempelhurer im Lande; und sie taten alle die Greuel der Heiden, die 
der Herr von Israel vertrieben hatte.“23 Anzumerken ist fernerhin, dass Jahwe 
sich als ein hoch auf dem Berg Sinai weilender strafender Gott entpuppt, der 
die Frau dem Mann unterwirft und mangelnde Gefolgschaft mit Entzug der 
natürlichen Lebensbedingungen ahndet.24

Die Ächtung gleichgeschlechtlicher Liebe innerhalb der abendländischen 
Kultur geht also maßgeblich auf die religiös-politisch motivierte Bekämp-
fung weiblicher Fruchtbarkeitskulte, namentlich der zu ihnen gehören-
den Sakralprostitution zurück. Diese hat jedoch mit dem Phänomen der 
romantischen Paarbindung gar nichts zu tun. Bis heute hemmen genau diese 
Vorurteile eine unbefangene, von geschlechtlichen Rollenklischees freie 
Partnerwahl. Sie erzeugen die (indogermanische) Angst, dem Idealbild des 
kriegerisch-dominanten Mannes nicht gerecht zu werden, und schüren die 
(jüdisch-christliche) Furcht, in den Augen des ‚wahren‘ Gottes eine Tod-
sünde zu begehen. Im Verlauf der europäischen Geschichte vermengen sich 
antihomosexuelle Tabus indogermanischer und christlich-hebräischer Prä-
gung in verschiedenster Weise.

19 Vgl. auch 3. Mose 18, 22.
20 Vgl. 3. Mose 18, 2-4.
21 Vgl. 3. Mose 18, 24-29.
22 Vgl. Greenberg (wie Anm. 10). S. 94-106; S. 136-141; S. 190-196.
23 Vgl. auch 1. Kön 15, 9-15; 2. Kön 23, 4-7; 5. Mose 22, 5; 23, 18/19; Röm 1, 

18-32; 1. Kor 6, 9-11.
24 Vgl. 1. Mose 3, 1-19.
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Das zeigt sich bereits bei der Christianisierung des Römischen Reiches. 
Schon das vorchristliche Rom kennt antihomosexuelle Strafbestimmun-
gen, die in besonders schweren Fällen sogar die Todesstrafe vorsehen.25 Für 
einen freien Mann gilt es als entehrende Schande, die passive, ‚weibliche‘ 
Rolle beim Geschlechtsakt einzunehmen; männliche Sklaven sind dagegen 
verpflichtet, sich von ihrem Herrn auf dessen Wunsch koitieren zu lassen.26 
Bezugsrahmen ist auch hier das indogermanische Ideal kriegerischer Virili-
tät. Im 6. Jahrhundert verschärft Kaiser Justinian die bestehenden Gesetze 
dann unter Verweis auf die biblische Geschichte von Sodom und Gomorra.27 
Dabei stehen eindeutig machtpolitische Motive im Vordergrund. In einer 
Situation, in der Byzanz von Erdbeben und Pest-Epidemien heimgesucht 
wird, braucht er Sündenböcke, die er für diese Katastrophen verantwortlich 
machen kann. Justinian, der als Erfinder des Wortes ‚Sodomie‘ gilt, legt die 
Sodom-Geschichte derart aus, dass jedes Volk, das männliche Homosexu-
alität nicht strikt unterbinde, den Zorn Gottes auf sich ziehe und mit Erd-
beben und Seuchen bestraft werde. Diese Interpretation ist wenig plausibel. 
Das Verbrechen der Sodomiter besteht nämlich nicht in sexuellen Delikten, 
sondern in der Verletzung des Gastrechts. Es dürfte kein Zufall sein, dass 
Mohammed kaum einhundert Jahre später dieselbe fehlerhafte Darstellung 
verbreitet. So heißt es in Sure 7, 81 des Koran über die Sodomiter: „Wahr-
lich, ihr kommt zu den Männern im Gelüst anstatt zu den Weibern! Ja, ihr 
seid ein ausschweifend Volk!“28 Bis heute ist diese Darstellung der Sodom-
Geschichte maßgeblich dafür verantwortlich, dass Homosexualität im Islam 
verurteilt wird.29

Im frühmittelalterlichen, christianisierten Germanien wird die Verbren-
nung angeblicher Zauberer unter Karl dem Großen zunächst als Aberglaube 

25 Vgl. Wilhelm Rein. Das Criminalrecht der Römer von Romulus bis Justinianus. 
Leipzig, 1844. S. 863-868; Bleibtreu-Ehrenberg (wie Anm. 18). S. 186-188.

26 Vgl. Paul Veyne. „Homosexualität im antiken Rom“, in: P. Ariès, A. Béjin 
(Hg.). Die Masken des Begehrens und die Metamorphosen der Sinnlichkeit. Zur 
Geschichte der Sexualität im Abendland. Frankfurt a. M., 1986. S. 40-50.

27 Vgl. Gen 19, 4-13; Bleibtreu-Ehrenberg (wie Anm. 14). S. 72-75.
28 Vgl. auch Suren 26, 165/166; 27, 56; 29, 29.
29 Vgl. Farideh Akashe-Böhme. Sexualität und Körperpraxis im Islam. Frank-

furt  a. M., 2006. S.  75-79; Andreas Ismail Mohr. „Das Volk Lots und die 
Jünglinge des Paradieses. Zur Homosexualität in der Religion des Islam“, in: 
M. Bochow, R. Marbach (Hg.). Homosexualität und Islam. Hamburg, 22004. 
S. 51-84.
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verboten.30 Homosexuelle Handlungen werden nun nicht mehr als Verbre-
chen, sondern als Sünde angesehen. Ihre Reglementierung unterliegt damit 
den Kirchen, die bei diesen ‚Vergehen‘ geistliche Bußen verhängen.31 Um 
850 bringt dann ein Geistlicher, der sich Benedictus Levita nennt, von ihm 
gefälschte, scheinbar karolingische Kapitularien in Umlauf, um die Stellung 
der Kirche zu stärken. Diese Kapitularien nehmen erheblichen Einfluss auf 
die Rechtsentwicklung und werden erst im 19. Jahrhundert als Fälschungen 
entlarvt. Hinsichtlich der Beurteilung ‚sodomitischer Ausschweifung‘ grei-
fen die von Benedictus erfundenen Texte den Sodom-Mythos Justinians 
auf und verbinden ihn mit dem indogermanischen Vorurteil, homosexu-
elle Männer seien feige, um am Ende zu fordern, dass „Vollbringer solcher 
Verbrechen verbrannt werden“32. Diese Rechtsauffassung findet dann 1532 
bruchlos Eingang in Art. 116 der Constitutio Criminalis Carolina (CCC).

Die Aufklärung übernimmt die bestehenden Vorurteile gegenüber gleich-
geschlechtlicher Liebe und versucht sie zu rationalisieren. Montesquieu, 
Voltaire und die von Diderot und d’Alembert herausgegebene Encyclopédie 
stufen homosexuelle Handlungen als ‚wider die Natur‘ ein.33 Auch Kant 
zählt sie zu den fleischlichen Verbrechen ‚contra naturam‘ und behauptet, sie 
würden den Menschen „unter das Thier“ versetzen und „die Menschheit ent-
ehren“, da sie nicht der Fortpflanzung dienten.34 Daneben gibt es aber andere 
Stimmen; die These von der Sexualität als reinem Mittel der ‚Erhaltung der 
Arten‘ (Kant) ist einfach zu platt und lebensfern. Oft spielt die tolerantere 
Einstellung in der griechischen und römischen Antike eine argumentative 
Rolle, gelegentlich auch die homosexuellen Riten und Praktiken, die man 

30 Vgl. Bleibtreu-Ehrenberg (wie Anm. 14). S. 75-80.
31 Vgl. Bleibtreu-Ehrenberg (wie Anm. 18). S. 209-218.
32 Ebd., S.  223. Sehr einflussreich war etwas später auch das homophobe Liber 

Gomorrhianus (ca. 1048-54) von Kardinal Peter Damien.
33 Konkret spricht Montesquieu vom „crime contre nature“, Voltaire von einem 

„attentat infame contre la nature“ und die Encyclopédie von „impuretés con-
traires même à l’ordre de la nature“, vgl. Montesquieu (= Charles-Louis de 
Secondat). De l’esprit des loix. Genf, 1749. S. 190; Voltaire (= François-Marie 
Arouet). Dictionnaire philosophique, portatif. O. O., 1765. S. 18; Antoine-Gas-
pard Boucher d’Argis. „Sodomie“, in: D. Diderot, J. Le Rond d’Alembert (Hg.). 
Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Bd. 16. 
Paris, 1765. S. 266.

34 Vgl. Immanuel Kant. „Von den Criminibus carnis“, in: Ders. Kant’s gesammelte 
Schriften. Bd. 27/1. Berlin, 1974. S. 391. [1785]
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bei anderen Kulturen beobachtet. In seinem Anti-Sénèque entwickelt La 
Mettrie bereits 1748 den Gedanken, dass die Liebe ein Mittel sei, um dem 
Menschen Freude zu bereiten – das Geschlecht des Liebespartners sei dabei 
reine Geschmackssache.35 Gegen 1785 verfasst Jeremy Bentham ein umfang-
reiches Manuskript mit dem Titel Offences against one’s self: paederasty, das 
jedoch unveröffentlicht bleibt. Er vertritt dort die These, dass homosexuelle 
Handlungen nicht unter Strafe gestellt werden dürften, da sie niemandem 
schadeten.36 Sehr klar äußert sich der Marquis de Sade zu der Frage. In sei-
nem Buch La philosophie dans le boudoir (1795) schreibt er unter anderem: 
„Kann jemand so barbarisch sein, es zu wagen, ein unglückliches Wesen zum 
Tode zu verurteilen, dessen ganzes Verbrechen darin besteht, dass es nicht 
die gleichen Neigungen hat wie man selbst? […] Die Neigung zur Sodo-
mie ist Sache der Veranlagung, und wir sind an dieser Veranlagung völlig 
unbeteiligt. […] Manchmal ist sie auch eine Folge der Übersättigung; doch 
gehört sie, selbst in diesem Falle, weniger der Natur zu?“37 Solche Diskussio-
nen führen immerhin dazu, dass homosexuelle Praktiken nicht mehr mit der 
Todesstrafe bedroht werden. Das Allgemeine Landrecht für die Preußischen 
Staaten von 1794 sieht in §§ 1069 und 1070 ‚nur noch‘ eine Zuchthausstrafe 
und die anschließende Verbannung vor. Der französische Code pénal von 
1810 entkriminalisiert homosexuelle Handlungen wenig später gänzlich, 
sofern sie nicht öffentliches Ärgernis erregen oder mit Gewaltanwendung 
verbunden sind. Dieser Praxis schließen sich verschiedene deutsche Staaten 
an. Dennoch behält § 143 des Strafgesetzbuches für die Preußischen Staaten 
von 1851 die Gefängnisstrafe bei. Dieser Paragraf dient später als Vorbild für 
den § 175 des gesamtdeutschen Strafrechts. Gegen ein medizinisches Gut-
achten wird er 1870 zunächst in das Strafgesetzbuch für den Norddeutschen 
Bund aufgenommen und erscheint dann ein Jahr später wortgleich im Straf-
gesetzbuch für das Deutsche Reich.38

35 Vgl. Julien Offray de La Mettrie. Über das Glück oder Das Höchste Gut (‚Anti-
Seneca‘). Nürnberg, 1985. S. 56; S. 153. [1748]

36 Vgl. Jeremy Bentham. „Offences against one’s self: paederasty“, in: Journal of 
Homosexuality 3 und 4 (1978). S. 383-388; S. 91-107. [ca. 1785]

37 Donatien Alphonse François de Sade. „Republikanische Sitten“, in: K. Buchholz 
(Hg.). Sex. Ein philosophisches Lesebuch. München, 2008. S. 348/349. [1795]

38 Vgl. dazu Erörterung strafrechtlicher Fragen aus dem Gebiete der gerichtlichen 
Medizin. Anlage 3 zu den Motiven des Strafgesetz-Entwurfes für den Norddeut-
schen Bund. Berlin, 1869. S. 30/31; Karl Heinrich Ulrichs (Numa Numantius). 
Vindex. Social-juristische Studien über mannmännliche Geschlechtsliebe. Leipzig, 
1864; Ders. Gladius furens. Das Naturräthsel der Urningsliebe und der Irrthum 
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Nicht übersehen werden darf, dass die aufklärerische Strategie, homose-
xuelles Empfinden ‚naturwissenschaftlich‘ zu beurteilen, zwar zur Entkrimi-
nalisierung, gleichzeitig aber auch zur Pathologisierung gleichgeschlechtli-
cher Liebe beiträgt. Die von de Sade geäußerte Idee, Homosexualität könne 
anlagebedingt sein, lässt eben nicht nur den Schluss zu, dass sie natürlich, 
sondern auch den, dass sie eine krankhafte Abweichung von der Norm sei.39 
Manifest wird die Pathologisierung in Werken wie Richard von Krafft-
Ebings Psychopathia sexualis (1886), Albert Molls Die conträre Sexualemp-
findung (1891) und Albert von Schrenck-Notzings Die Suggestions-Therapie 
bei krankhaften Erscheinungen des Geschlechtssinnes (1892). Krafft-Ebing 
unterscheidet zunächst zwischen erworbener und angeborener ‚konträrer 
Sexualempfindung‘. Hinsichtlich der zweiten Gruppe behauptet er: „Die 
angeborene konträre Sexualempfindung kommt nur bei krankhaft veranlag-
ten (belasteten) Individuen vor […]. Dazu kommt, dass bei der Mehrzahl die-
ser Unglücklichen der perverse Sexualtrieb mit abnormer Stärke sich geltend 
macht und dass ihr Bewusstsein vielfach den perversen Trieb nicht einmal als 
etwas Widernatürliches erkennt.“40 Selbst Freud, der es nicht nur ungerecht 
findet, Homosexualität als Verbrechen zu verfolgen, sondern sie auch gerade 
nicht als Krankheit wertet41, der sogar zugibt, dass „alle Normalen neben 
ihrer manifesten Heterosexualität ein sehr erhebliches Ausmaß von laten-
ter oder unbewußter Homosexualität erkennen lassen“42, ist nicht so offen, 
hetero- und homosexuelle Objektwahl als völlig gleichwertig anzuerkennen. 
Er schreibt nämlich: „Man muß sich sagen, daß auch die normale Sexualität 
auf einer Einschränkung der Objektwahl beruht, und im Allgemeinen ist das 

als Gesetzgeber. Eine Provocation an den deutschen Juristentag. Kassel, 1868; Karl 
Maria Kertbeny. „§ 143 des Preussischen Strafgesetzbuches vom 14. April 1851 
und seine Aufrechterhaltung als § 152 im Entwurfe eines Strafgesetzbuches für 
den Norddeutschen Bund“, in: Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen mit beson-
derer Berücksichtigung der Homosexualität 7 (1905). S. 1-66. [1869]

39 Die 1948 gegründete World Health Organisation (WHO) streicht Homose-
xualität erst 1990 aus ihrem Krankheitskatalog, vgl. auch Rüdiger Lautmann. 
„Kontrolle durch Pathologisierung“, in: Ders. (Hg.). Seminar: Gesellschaft und 
Homosexualität. Frankfurt a. M., 1977. S. 125-149.

40 Richard von Krafft-Ebing. Psychopathia sexualis. Mit besonderer Berücksichti-
gung der konträren Sexualempfindung. Stuttgart, 141912. S. 428/429. [1886]

41 Vgl. Sigmund Freud. „Letter to an American mother“, in: The American Journal 
of Psychiatry 107 (1950/51). S. 786/787. [1935]

42 Sigmund Freud. „Über die Psychogenese eines Falles von weiblicher Homo-
sexualität“, in: Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse 6 (1920). S. 23.
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Unternehmen, einen voll entwickelten Homosexuellen in einen Heterose-
xuellen zu verwandeln, nicht viel aussichtsreicher als das umgekehrte, nur 
daß man dies letztere aus guten praktischen Gründen niemals versucht.“43 
Möglicherweise gäbe es ja doch sehr gute ‚praktische Gründe‘, die von Freud 
postulierte ursprüngliche Bisexualität des Menschen zu kultivieren.

Unter dem Eindruck des Prozesses gegen Oscar Wilde wird 1897 in Deutsch-
land das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee (WhK) gegründet.44 Ange-
führt von dem Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld, setzt sich das WhK 
vor allem für die Abschaffung des § 175 ein. Seine Petitionen bleiben jedoch 
erfolglos. Am Ende wird Hirschfelds Institut im Mai 1933 von den Nazis 
verwüstet.

Bereits vor den Reichstagswahlen 1928 äußert die NSDAP zum Thema: 
„Nicht nötig ist es, daß Du und ich leben, aber nötig ist es, daß das deutsche 
Volk lebt. Und leben kann es nur, wenn es kämpfen will, denn leben heißt 
kämpfen. Und kämpfen kann es nur, wenn es sich mannbar hält. Mannbar 
bleiben kann es aber nur, wenn es Zucht übt, vor allem in der Liebe. […] Wir 
verwerfen darum jede Unzucht, vor allem die mannmännliche Liebe, weil die 
uns der letzten Möglichkeit beraubt, jemals unser Volk von den Sklavenket-
ten zu befreien, unter denen es jetzt frohnt.“45 Erstaunlich eindeutig stimmt 
diese Auffassung mit dem indogermanischen Kriegerkult überein, der männ-
liche Homosexualität als Gefahr für die Wehrhaftigkeit der Gemeinschaft 
einstuft. Im September 1935 tritt dann auch eine verschärfte Fassung von 
§ 175 in Kraft, die nicht nur beischlafähnliche Handlungen, sondern schon 
das Aneinanderschmiegen nackter männlicher Körper mit Gefängnisstrafe 
bedroht.46 Hauptverantwortlich für die Jagd auf die Homosexuellen ist SS-
Reichsführer Heinrich Himmler. In evolutionsbiologischen Denkmustern 
befangen, knüpft er an den naturwissenschaftlichen Pathologisierungs-
ideologien an und betrachtet Homosexualität als naturwidrigen ‚Fehler 
des degenerierten Individuums‘.47 In einer Rede, die Himmler 1937 vor der 

43 Ebd., S. 5.
44 Vgl. Marita Keilson-Lauritz. Die Geschichte der eigenen Geschichte. Literatur und 

Literaturkritik in den Anfängen der Schwulenbewegung. Berlin, 1997. S. 30-40.
45 „Freunde und Feinde unserer Sache im neuen Reichstag“, in: Eros. Werbe-Heft 

der Kampf- und Kunstzeitschrift Der Eigene 1 (1926/29), Heft 8. S. 114.
46 Vgl. Günter Grau (Hg.). Homosexualität in der NS-Zeit. Dokumente einer Dis-

kriminierung und Verfolgung. Frankfurt a. M., 2004. S. 95-97.
47 Vgl. Bradley F. Smith. Heinrich Himmler. A Nazi in the Making, 1900-1926. 

Stanford, 1971. S. 115.
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SS-Führungsakademie hält, verbindet er seinen sozialdarwinistischen Stand-
punkt aber auch mit den homophoben Vorurteilen der Indogermanen. Er 
erklärt, Homosexuelle machten andere Männer unwillig oder unfähig, Kin-
der zu zeugen, und trügen so zum sicheren Aussterben des deutschen Vol-
kes bei. Zudem seien sie weiche Feiglinge, die krankhaft lügen würden. Die 
germanischen Vorfahren hätten Schwule deshalb im Sumpf versenkt: „Das 
war nicht eine Strafe, sondern das war einfach das Auslöschen dieses ano-
malen Lebens. Das mußte entfernt werden, wie wir Brennesseln ausziehen, 
auf einen Haufen werfen und verbrennen.“48 Rund 10.000 Männer bezahlen 
diese Auffassung mit ihrem Leben. Direkt oder auf Umwegen landen sie im 
KZ, wo sie sich zu Tode arbeiten oder zu Tode gefoltert werden.

Daraus darf man jedoch nicht schließen, dass sich Sozialisten und Kom-
munisten, die politischen Gegner, konsequent gegen heteronormative 
Entmenschlichung zur Wehr setzen würden.49 In seiner Abhandlung Der 
Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staates (1884) arbeitet 
Friedrich Engels sehr deutlich die Entstehung und die gesellschaftlichen Pro-
bleme des Patriarchats heraus. Über die Griechen schreibt er jedoch, sie seien 
in die ‚Widerwärtigkeit der Knabenliebe‘ versunken und hätten damit sich 
und ihre Götter ‚entwürdigt‘.50 Auch August Bebel brandmarkt die ‚widerna-
türliche Leidenschaft‘ der Knabenliebe sowie die ‚Verirrung‘ der lesbischen 
Liebe.51 Zwar unterstützt er die Initiativen des WhK zur Abschaffung des 
§ 175, wertet homosexuelles Verhalten aber als unnatürlich und krankhaft. 
1902 schaltet sich das SPD-Parteiorgan Vorwärts in den Skandal um den 
mutmaßlich homosexuellen Großindustriellen Friedrich Alfred Krupp ein. 
Der prominente Sozialist Kurt Eisner bezichtigt Krupp dort, in seiner Villa 
auf Capri mit jungen Männern dem homosexuellen Verkehr gehuldigt zu 
haben. Er sieht darin ein ‚kapitalistisches Kulturbild krassester Färbung‘ 
und fährt fort: „Das grauenhafte Bild kapitalistischer Beeinflussung wird 
dadurch nicht sonderlich milder, daß man weiß, es handelt sich um einen 
pervers veranlagten Mann. Denn das Mitleid, das das Opfer eines verhäng-
nisvollen Natur-Irrtums verdient, muß versagen, wenn die Krankheit zu ihrer 

48 Heinrich Himmler. Geheimreden 1933 bis 1945. B. F. Smith, A. F. Peterson 
(Hg.). Frankfurt a. M./Berlin/Wien, 1974. S. 97.

49 Vgl. dazu vor allem Detlef Grumbach (Hg.). Die Linke und das Laster. Schwule 
Emanzipation und linke Vorurteile. Hamburg, 1995.

50 Vgl. Friedrich Engels. Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des 
Staates. Stuttgart, 21886. S. 36.

51 Vgl. August Bebel. Die Frau und der Sozialismus. Stuttgart, 1913. S. 42. [1879]

Kai Buchholz



183

Befriedigung Millionen in ihre Dienste stellt.“52 Auch in anderen Zusam-
menhängen scheuen sich Linke nicht, das Thema Homosexualität für ihre 
politischen Zwecke auszuschlachten. 1932 veröffentlicht der Marineoffizier 
Helmut Klotz, der 1924 aus der NSDAP ausgeschlossen worden und 1929 in 
die SPD eingetreten war, eine Broschüre mit drei Briefen von SA-Chef Ernst 
Röhm, die dessen Homosexualität belegen. Im einleitenden Text beteuert 
Klotz, mit dieser Publikation ‚kein Werturteil über die Homosexuellen‘ zu 
fällen. Wenige Zeilen später wirft er dann aber Adolf Hitler wortwörtlich 
vor, dieser habe durch die Berufung Röhms der ‚homosexuellen Verseuchung 
der deutschen Jugend‘ Vorschub geleistet.53

Nach dem Ende der Nazidiktatur gilt § 175 in der Bundesrepublik unver-
ändert weiter. Bis 1968 kommt es jährlich zu etwa 2.000 Verurteilungen.54 
Im Zuge einer allgemeinen Strafrechtsreform wird § 175 von der Großen 
Koalition unter Kurt Georg Kiesinger 1969 entschärft. Männliche ‚Unzucht‘ 
ist jetzt nicht mehr allgemein strafbar, sondern nur noch zwischen über 
18- und unter 21-Jährigen. 1973 ändert die sozial-liberale Koalition Willy 
Brandts § 175 noch einmal leicht ab. Jetzt gilt einfach ein Schutzalter von 
18  Jahren. Ein Unterschied zur strafrechtlichen Bewertung ungleichge-
schlechtlicher sexueller Handlungen bleibt dennoch bestehen. Auch in der 
DDR ist § 175 zunächst gültig. Zu einer Neuregelung kommt es 1968, als das 
Strafgesetzbuch der Deutschen Demokratischen Republik eingeführt wird. 
§ 151 bedroht dort homosexuelle Handlungen zwischen einem Erwachse-
nen und einem Jugendlichen unter 18 Jahren mit Gefängnis. Im Dezember 
1988 wird dieser Paragraf aufgehoben.

Der historische Rückblick auf die strafrechtliche Verfolgung Homosexu-
eller in den westlichen Kulturen zeigt, dass hier vornehmlich die gleich-
geschlechtliche Liebe zwischen Männern ins Fadenkreuz der Justiz gerät. 
Angesichts der androzentrisch geprägten Wurzeln antihomosexueller Vor-
urteile ist diese Tatsache wenig erstaunlich: Bei den Indogermanen geht es 
vor allem um die Bedrohung des kriegerischen Männlichkeitsideals, und 
im 3. Buch Mose ist ausschließlich von Homosexualität zwischen Männern 
die Rede. Paulus zählt im Römerbrief dann aber auch die lesbische Liebe zu 
den ‚schändlichen Leidenschaften‘, sodass sie immer wieder zum Komplex 

52 Kurt Eisner. „Krupp auf Capri“, in: Vorwärts 19 (1902), Heft 268. S. 3.
53 Vgl. Helmut Klotz. Der Fall Röhm. Berlin, 1932. S. 4.
54 Vgl. Rainer Hoffschildt. „140.000 Verurteilungen nach ‚§ 175‘“, in: Invertito. 

Jahrbuch für die Geschichte der Homosexualitäten 4 (2002). S. 149.
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der ‚Sodomie‘ gerechnet und beispielsweise in der Constitutio Criminalis 
Carolina mit dem Feuertod belegt wird.55 Dass weibliche Homosexualität 
dennoch weitaus weniger intensiv geahndet wird, ist – wie der Queer-Theo-
retiker Andreas Kraß treffend feststellt – kein Zeichen von Toleranz, son-
dern von Ignoranz: „Patriarchalische Gesellschaften können die Verfolgung 
lesbischer Frauen insofern vernachlässigen, als diese bereits durch grund-
sätzliche Frauenfeindlichkeit abgedeckt ist. In dem Maße, wie die weibliche 
Homosexualität politisch vernachlässigt wird, kehrt sie als erotische Phanta-
sie wieder: Der Patriarch ‚genießt‘ sie als Voyeur und behauptet sich somit 
noch einmal als Subjekt des Begehrens.“56 Aufgrund der geringeren Krimi-
nalisierung lässt sich die spezifische Diskriminierungsgeschichte der Homo-
sexualität zwischen Frauen wesentlich schwerer rekonstruieren als diejenige 
schwuler Liebesbeziehungen. Natürlich wäre es im Zusammenhang der hier 
behandelten Fragen wünschenswert, männliche wie weibliche Homosexua-
lität gleichermaßen zu berücksichtigen.57 Beim derzeitigen Forschungsstand 
ist das jedoch leider nicht möglich. Es ist sogar fraglich, ob die Quellenlage 
überhaupt ausreicht, um eine Geschichte weiblicher Homosexualität vor 
dem 19. Jahrhundert zu schreiben.58

55 Vgl. auch Lilian Faderman. Surpassing the Love of Men. Romantic Friendship 
and Love between Women from the Renaissance to the Present. New York, 1981; 
Judith C. Brown. Schändliche Leidenschaften. Das Leben einer lesbischen Nonne 
in Italien zur Zeit der Renaissance. Stuttgart, 1988; Claudia Schoppmann. „Zur 
Situation lesbischer Frauen in der NS-Zeit“, in: G. Grau (Hg.). Homosexuali-
tät in der NS-Zeit. Dokumente einer Diskriminierung und Verfolgung. Frank-
furt a. M., 2004. S. 35-42.

56 Andreas Kraß. „Der heteronormative Mythos. Homosexualität, Homophobie 
und homosoziales Begehren“, in: M. Bereswill, M. Meuser, S.  Scholz (Hg.). 
Dimensionen der Kategorie Geschlecht. Der Fall Männlichkeit. Münster, 2007. 
S. 143.

57 Vgl. dazu vor allem Helmut Puff. „Männergeschichten/Frauengeschichten. 
Über den Nutzen einer Geschichte der Homosexualität“, in: H. Medick, 
A.-C. Trepp (Hg.). Geschlechtergeschichte und Allgemeine Geschichte. Herausfor-
derungen und Perspektiven. Göttingen, 1998. S. 135-139.

58 Vgl. Claudia Opitz-Belakhal. Geschlechtergeschichte. Frankfurt  a. M., 2010. 
S. 121.
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Die gegenwärtige Situation

Wo stehen wir heute? Entscheidend für die jüngere Entwicklung in Deutsch-
land sind zwei Gesetzesänderungen: 1994 die Abschaffung des § 175 und 
2001 die Einführung des Lebenspartnerschaftsgesetzes (LPartG). Nicht 
zuletzt, um die Rechtslage des wiedervereinten Deutschland zu vereinheitli-
chen, wird § 175 unter konservativ-liberaler Federführung 1994 gestrichen. 
Sachlich wird dieser Schritt fraktionsübergreifend begrüßt.59 Die Einfüh-
rung des Lebenspartnerschaftsgesetzes erfolgt demgegenüber weniger einver-
nehmlich. Zwischen der rot-grünen Regierungskoalition sowie den Opposi-
tionsparteien FDP und PDS herrscht prinzipielle Einigkeit, eine gesetzliche 
Regelung für gleichgeschlechtliche Paare treffen zu wollen, um zum Abbau 
nach wie vor bestehender Diskriminierung beizutragen. Gegenwind kommt 
aus den Reihen von CDU und CSU. Sie sehen in der Gesetzesvorlage vor 
allem einen Verstoß gegen Art. 6 GG.60 Natürlich haben die neuen Rege-
lungen zu einer Liberalisierung beigetragen. Dennoch kann von echter Nor-
malität keine Rede sein. Jede und jeder kann das selbst erforschen, indem 
sie oder er sich ehrlich den Empfindungen öffnet, die in einem aufsteigen, 
wenn man sich vorstellt, man würde eine Beziehung zu einem Partner des 
eigenen Geschlechts führen. Das Ergebnis wird sicherlich unterschiedlich 
ausfallen. Insgesamt darf man aber wohl davon ausgehen, dass sich die jahr-
hundertelang massiv genährte Homophobie nicht innerhalb weniger Jahre 
und Jahrzehnte abstreifen lässt. Hinzu kommt, dass einige gesellschaftliche 
Gruppierungen nach wie vor aktiv die jüdisch-christlichen und indogerma-
nischen Vorurteile verbreiten.

Scharfe Kritik an der fortschreitenden rechtlichen Gleichstellung kommt 
zum Beispiel von der römisch-katholischen Kirche. Die offizielle Haltung des 
Vatikans zur gleichgeschlechtlichen Liebe ergibt sich aus verschiedenen Hand-
reichungen der Kongregation für die Glaubenslehre.61 Diese postulieren, dass 

59 Vgl. Plenarprotokolle 12/153 und 12/216 des Deutschen Bundestages. 
S. 13115-13126; S. 18698-18705.

60 Vgl. Plenarprotokolle 14/115 und 14/131 des Deutschen Bundestages. 
S. 10959-10975; S. 12606-12630.

61 Vgl. Kongregation für die Glaubenslehre. Persona Humana. Erklärung zu eini-
gen Fragen der Sexualethik. Rom, 1975; Sekretariat der Deutschen Bischofskon-
ferenz (Hg.). Schreiben der Kongregation für die Glaubenslehre an die Bischöfe 
der katholischen Kirche über die Seelsorge für homosexuelle Personen. Bonn, 
1986; Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.). Erwägungen zu den 

Die zwangsheterosexuelle Ellenbogengesellschaft



186

homosexuelle Handlungen ‚in sich nicht in Ordnung‘ seien und deshalb in 
keiner Weise gutgeheißen werden dürften.62 Sex mit einem Partner des eige-
nen Geschlechts widerspreche dem ‚Plan des Schöpfers‘, da er nie zur Zeu-
gung eines Kindes führen könne. Durch die Praxis der Homosexualität seien 
Leben und Wohlfahrt zahlreicher Menschen bedroht. Weder von staatlicher 
Gesetzgebung noch von gegenwärtigen Trends lasse sich die Kirche deshalb 
dazu verführen, homosexuelles Tun gutzuheißen; sie sei vielmehr davon über-
zeugt, dass solche Praktiken das natürliche Fundament der Gesellschaft – die 
Familie – ernsthaft in Gefahr brächten: „Wenn […] homosexuelles Tun […] 
als gut akzeptiert wird oder wenn eine staatliche Gesetzgebung eingeführt 
wird, welche ein Verhalten schützt, für das niemand ein irgendwie geartetes 
Recht in Anspruch nehmen kann, dann sollten weder die Kirche noch die 
Gesellschaft als ganze überrascht sein, wenn andere verkehrte Vorstellungen 
und Praktiken an Boden gewinnen sowie irrationale und gewaltsame Verhal-
tensweisen zunehmen.“63 Dieses Ideengebäude bestimmt leider auch heute 
noch das Leben in Deutschland mit. Das gilt nicht nur für die zahlreichen 
Fälle, in denen Mitarbeitern der katholischen Kirche, die eine Eingetragene 
Lebenspartnerschaft eingehen, gekündigt wird. Am 11. März 2012 beschließt 
zum Beispiel der 250.000 aktive Mitglieder zählende katholische Bund der 
Historischen Deutschen Schützenbruderschaften (BHDS), dass es in ihrem 
Verein keine gleichgeschlechtlichen Königspaare geben dürfe: „Das öffentli-
che Auftreten als gleichgeschlechtliches Königspaar ist mit der christlichen 
Tradition der Bruderschaften nicht vereinbar.“64 Auch dürfte katholisches 
Gedankengut in nicht unerheblichem Maß die jüngsten Debatten innerhalb 
von CDU und CSU prägen, die sich trotz klarer Urteile des Bundesverfas-
sungsgerichts und trotz zahlreicher innerparteilicher Fürsprecher nicht dazu 
durchringen können, das Lebenspartnerschaftsgesetz ohne Druck aus Karls-
ruhe verfassungskonform auszugestalten.65 Selbst führende Unions politiker 
schrecken nicht davor zurück, ihre homophobe Gesinnung zu verbreiten. So 
bezeichnet der damalige CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt gleich- 

Entwürfen einer rechtlichen Anerkennung der Lebensgemeinschaften zwischen 
homosexuellen Personen. Bonn, 2003.

62 Vgl. Kongregation für die Glaubenslehre (wie Anm. 61). Abschnitt 8.
63 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.) 1986 (wie Anm. 61). S. 9.
64 Vgl. Anonymus. „Schützen gegen homosexuelle Königspaare“, in: Frankfurter 

Allgemeine Zeitung 2012, Heft 61. S. 9.
65 Vgl. Johannes Leithäuser. „CDU will doch keine Gleichstellung homosexueller 

Partnerschaften mit Ehe“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung 2013, Heft 54. 
S. 1/2.
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geschlechtliche Paare in der Welt am Sonntag (10. März 2013) als „schrille 
Minderheit“. Der hessische CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier macht 
im Spiegel (10. Juni 2013) publik, er fühle angesichts der möglichen Aus-
weitung des gemeinsamen Adoptionsrechts auf eingetragene Lebenspartner 
„ein gewisses Unbehagen“, und Ex-CDU-Minister Norbert Blüm greift die 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Ehegattensplitting für sol-
che Lebenspartner in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (5. Januar 
2014) scharf an – die Ehe zwischen Mann und Frau sei „ein kostbares Kul-
turprodukt, das unserer Natur entspricht“. Die evangelischen Kirchen in 
Deutschland setzen sich zwar seit den 1990er Jahren intensiv mit dem Thema 
Homosexualität aus einander und haben ihre theologischen Standpunkte 
dazu vielfach revidiert.66 Vor allem evangelikale Kreise tragen jedoch nach wie 
vor massive antihomosexuelle Vorurteile in die Gesellschaft. So schreibt der 
Plauener CDU-Stadtrat Dieter Blechschmidt anlässlich einer Diskussion der 
sächsischen Landeskirche über homosexuelle Pfarrer im April 2012 auf Face-
book: „[…] natürlich können Schwule und Lesben zunächst mal nichts für 
ihre Krankheit und niemand darf sie dafür verurteilen, doch eine Krankheit 
sollte nicht zur gesellschaftlichen Normalität erhoben werden.“ Auch Vorur-
teile, die sich aus dem Islam speisen, wirken in die bundesdeutsche Gesell-
schaft hinein.67 Im Sommer 2007 kursiert auf YouTube beispielsweise das Lied 
Keine Toleranz von Rapper Gökhan Şensan alias G-Hot. In den Lyrics heißt 
es unter anderem:

Man sollte Schwule in den Medien verbieten.
Aus meiner Gegend wird diese Szene vertrieben.
Ihr seid der Grund, warum die Väter aussterben,
falsch gepolt und steht wie Mädchen auf Pferde.
Eine Schande für den Mann, in den Po gefickt.
Deine Eltern schämen sich, dass du ein Homo bist.
Ich geh mit 10 MGs zum CSD und kämpf für die Heten,
die auf Mädchen steh’n.68

66 Vgl. z. B. Evangelische Kirche im Rheinland (Hg.). Homosexuelle Liebe. Arbeits-
papier für rheinische Gemeinden und Kirchenkreise. Düsseldorf, 1992.

67 Vgl. u. a. Ulrich Klocke. Akzeptanz sexueller Vielfalt an Berliner Schulen. Eine 
Befragung zu Verhalten, Einstellungen und Wissen zu LSBT und deren Einfluss-
variablen. Berlin, 2012. S. 97/98; Nora Jakob. „Zwischen den Kulturen“, in: Du 
& Ich 488 (2013). S. 40/41.

68 Ein erfreuliches Gegenbeispiel liefert der Rapper Blumio mit seinem Song Die 
Welt ist schwul (2010), in dem er sich eine Welt unter umgekehrten Vorzeichen 
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Das sind nur einige Beispiele, die belegen, dass die Sodom-Geschichte und 
das Verbot homosexueller Handlungen im 3. Buch Mose nach wie vor christ-
liche und muslimische Moralvorstellungen infizieren und auf diesem Weg 
den heteronormativen Charakter unserer Gesellschaft verfestigen.

Am 21. August 2012 äußert die CDU-Politikerin Katherina Reiche in 
der Bild-Zeitung: „Unsere Zukunft liegt in der Hand der Familien, nicht 
in gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften. Neben der Euro-Krise ist 
die demografische Entwicklung die größte Bedrohung unseres Wohlstands.“ 
Sicher spielt auch hier das christliche Bild von Ehe und Familie eine Rolle. 
Unterschwellig konstruiert Reiche aber gleichzeitig einen Zusammenhang 
zwischen Homosexualität und Geburtenrate, der an die indogermanisch-
nationalsozialistische Argumentationslinie erinnert. Im Parteiprogramm 
der NPD vom Juni 2010 heißt es entsprechend: „Homosexuelle Lebenspart-
nerschaften bilden keine Familie und dürfen nicht gefördert werden. […] 
Die Familie – als Trägerin des biologischen Erbes – ist die Keimzelle des 
Volkes.“ Von hier aus ist es nur noch ein kleiner Schritt zur hasserfüllten Rhe-
torik rechtsradikaler Subkulturen. In dem Song Links, schwul, Untermensch 
(2007) der Neonazi-Band Schiffbruch 88 hört sich das beispielsweise so an:

Wenn ich aus dem Haus geh’, dann nur mit einem Messer.
Ich kann sie nicht mehr seh’n, diese schwulen Scheißefresser.
Schwule raus – Schläge rein! Haut sie alle weg!
Sie ham kein Recht zu leben – der Untermenschendreck!

Doch auch an anderen Stellen unserer Gesellschaft bricht das indogerma-
nische Vorurteil vom ‚verweiblichten‘ Homosexuellen immer wieder auf. 
2009 beteiligt sich die Hamburger Werbeagentur Scholz & Friends an einem 
Wettbewerb des Art Directors Club (ADC).69 Thema ist die fiktive Kam-
pagne ‚Brandeisen‘ für eine Steakhauskette. Die Bildmotive zeigen gegrillte 
Fleischstücke, auf denen wie mit einem Brennstempel eingesengte Sprüche 
zu lesen sind. Einer dieser Slogans lautet ‚Tofu ist schwules Fleisch‘. Der 
ADC belohnt die homophobe Entgleisung am Ende auch noch mit einer 
Auszeichnung in Silber. Anfang 2013 bringt die Stadt Zweibrücken einen 

ausmalt: Homosexualität gilt als normal, heterosexuelle Paare werden verachtet, 
lächerlich gemacht und verfolgt. So gelingt es Blumio, die heteronormativen 
Klischees unserer Gesellschaft für jeden nachvollziehbar offenzulegen.

69 Markus Brauck und Christian Stöcker. „‚Tofu ist schwules Fleisch‘. Geschmack-
lose Werbung sorgt nach Jahren für Ärger“, in: Spiegel-Online vom 21. März 
2012.
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Anti-Drogen-Wandkalender heraus, in dem sich unter anderem der Spruch 
findet ‚Nüchtern cool, saufen schwul!‘. Der Lesben- und Schwulenverband 
in Deutschland (LSVD) bezeichnet das Machwerk als „mit öffentlichen 
Geldern geförderte Homophobie“. CDU-Oberbürgermeister Rolf Franzen 
wiegelt ab, bezeichnet die Sache als „Lapsus“ und würde das Ganze „nicht 
so extrem hoch hängen“.70 In Anbetracht der Tatsache, dass laut einer Studie 
der Berliner Humboldt-Universität zahlreiche Sechstklässler ‚schwul‘ und 
‚Schwuchtel‘ regelmäßig als Schimpfworte verwenden71, ein Beweis dafür, 
dass die Diskriminierung homosexueller Männer nach 4.000 Jahren brutals-
ter Verfolgung in Deutschland immer noch als Kavaliersdelikt gelten kann 
und der heteronormative Druck in unserer Gesellschaft nach wie vor sehr 
hoch ist. Zum selben Schluss kommt ein Artikel im Spiegel anlässlich des 
öffentlichen Coming-outs von DFB-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger. 
Allein das riesige Medienecho auf sein Bekenntnis belegt, dass es in puncto 
Homosexualität noch großen Aufklärungsbedarf gibt. Gerade das aber wol-
len nicht unerhebliche Teile der deutschen Gesellschaft aktiv verhindern. 
Beispiel: Im November 2013 startet der Realschullehrer Gabriel Stängle eine 
Online-Petition gegen die Pläne des baden-württembergischen Kultusmi-
nisteriums, in den Schulen die Akzeptanz sexueller Vielfalt zu fördern. Der 
Titel seiner Aktion lautet Zukunft – Verantwortung – Lernen: Kein Bildungs-
plan 2015 unter der Ideologie des Regenbogens.72 Knapp 200.000 ‚besorgte‘ 
Bürger schließen sich seinem Begehren am Ende an. Auch heute verlangt es 
großen Mut, sich eigene homoerotische Wünsche einzugestehen oder solche 
Wünsche sogar zu verwirklichen. 

Das bestätigen zahlreiche empirische Untersuchungen. Pionierarbeit 
leisten hier Mitte der 1960er Jahre Gunter Schmidt und Volkmar Sigusch.73 
Sie kommen in ihrer Befragung von 114 männlichen und 114 weiblichen 

70 Vgl. Lutz Fröhlich. „Stadt Zweibrücken verbreitet schwulenfeindlichen Spruch“, 
in: Pfälzischer Merkur vom 1. Februar 2013.

71 Vgl. Klocke (wie Anm. 67). S. 47.
72 Vgl. Anna Kistner, Dirk Kurbjuweit, Ann-Katrin Müller und Simone Salden. 

„Verdeckte Vorurteile“, in: Der Spiegel 2014, Heft 3. S. 16-18; vgl. auch Peter 
Rehberg. „Homophob sind immer die anderen“, in: der Freitag 2013, Heft 27. 
S. 6/7; Martin Krauß. „Die Normalsten von der Welt“, in: konkret 2014, Heft 2. 
S. 43.

73 Gunter Schmidt und Volkmar Sigusch. Zur Frage des Vorurteils gegenüber sexu-
ell devianten Gruppen. Stuttgart, 1967; Volkmar Sigusch. „Das Antipathiege-
fälle gegenüber sexuell devianten Gruppen“, in: Der Nervenarzt 39 (1968), 
Heft 3. S. 114-123.
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Versuchspersonen damals unter anderem zu dem Ergebnis, dass 82 Prozent 
der Männer und 81 Prozent der Frauen die Prostituierte relativ sympathi-
scher finden als den homosexuellen Mann. Interessant ist auch ihr Befund, 
dass 73 Prozent der befragten Männer die homosexuelle Frau sympathischer 
finden als den homosexuellen Mann, 68  Prozent der Frauen dagegen den 
homosexuellen Mann sympathischer als die homosexuelle Frau. Sigusch 
interpretiert diesen auf den ersten Blick verblüffenden Unterschied dahinge-
hend, dass realisierbares und zugleich stark tabuiertes Verhalten der Abwehr 
stärker unterliege als nicht realisierbares. Auch neuere Studien zeichnen kein 
erfreulicheres Bild. In einer aktuellen Schülerbefragung geben 87 Prozent 
der Neunt- und Zehnklässler an, die Vorstellung, sich in eine Person des eige-
nen Geschlechts zu verlieben oder sich von ihr sexuell angezogen zu fühlen, 
sei ihnen unangenehm.74 Eine Erhebung unter Fachkräften der Kinder- und 
Jugendhilfe in München wartet mit folgenden Ergebnissen auf:

– 88,2 Prozent der Befragten sind der Meinung, ein Coming-out unter 
Jugendlichen sei nicht problemlos möglich.

– 90,1 Prozent glauben, Jugendliche fänden in ihren Schulen kein homose-
xuellenfreundliches Klima vor.

– 79,7 Prozent sind der Auffassung, dass Homosexualität heutzutage in 
Familien nicht weitgehend problemlos akzeptiert würde.75

Bei einer Umfrage unter 23.949 bi- und homosexuellen Männern, die 
2006/07 vom Anti-Gewalt-Projekt MANEO durchgeführt wird, ergeben 
sich erschreckende Zahlen zu homophoben Gewalttaten: 39,4 Prozent der 
Männer geben an, in den vorangegangenen zwölf Monaten wegen ihrer sexu-
ellen Orientierung belästigt oder beleidigt worden zu sein, 14,4 Prozent wur-
den bedroht, von 7,9 Prozent wurde Eigentum beschädigt, 4,9 Prozent wur-
den mit einem Gegenstand beworfen, 4,2 Prozent bespuckt.76 All das belegt, 

74 Vgl. Klocke (wie Anm. 67). S. 57.
75 Vgl. Andreas Unterforsthuber. ‚Da bleibt noch viel zu tun…!‘ Befragung von Fach-

kräften der Kinder- und Jugendhilfe zur Situation von lesbischen, schwulen und 
transgender Kindern, Jugendlichen und Eltern in München. München, 2001. 
S.  12/13. Vgl. auch European Union Agency for Fundamental Rights. Euro-
pean Union Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Survey. Results at a Glance. 
Luxemburg, 2013.

76 Vgl. Bodo Lippl. Gewalterfahrungen von schwulen und bisexuellen Jugendlichen 
und Männern in Deutschland. Ergebnisse der MANEO-Umfrage 2006/2007. 
Berlin, 2007. S. 17.
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dass homophobes Denken, Handeln und Empfinden in unserer Gesellschaft 
keine Seltenheit sind.

Konsequenzen

Nimmt man die von Ute Gahlings in diesem Band vorgelegten Ergebnisse 
hinzu, zeigt sich insgesamt, dass unsere Gesellschaft in einer massiv miso-
gynen und homophoben Kulturgeschichte wurzelt. Unterdrückung der 
Frau und Verfolgung von Homo- und Bisexualität haben im Verlauf dieser 
Geschichte meist denselben Ursprung – ein androdespotisches Verständnis 
der Geschlechterrollen77: „Insofern Gesellschaften patriarchalisch struktu-
riert sind, beruhen sie auf männlicher Homosozialität; insofern sie hetero-
normativ strukturiert sind, beruhen sie auf Heterosexualität. Das Paradox 
zwischen dem homosozialen und dem heterosexuellen Modell der Verge-
sellschaftung wird durch das prohibitive Instrument der Homophobie zum 
Ausgleich gebracht. Homophobie spaltet aus dem virtuellen Kontinuum 
des männlichen homosozialen Begehrens die Sexualität ab […]. Das Abfall-
produkt dieser Spaltung, die Sexualität, wird auf das andere Geschlecht pro-
jiziert; insofern sind Heterosexualität als Gebot der Liebe zwischen Mann 
und Frau und Homophobie als Verbot der Liebe zwischen Mann und Mann 
komplementär aufeinander bezogen.“78 Akzeptiert man diesen Befund, fragt 
sich, welche gesellschaftlichen Konsequenzen sich daraus ergeben. Konkret 
stellt sich die Frage, in welcher Weise die heteronormativen Geschlechterrol-
len unsere zwischenmenschlichen Beziehungen prägen.

Das soll abschließend an der besonders intensiven Beziehungsform der 
romantischen Paarliebe untersucht werden. Welchen Sinn und welche 
gesellschaftliche Funktion hat die Liebe zwischen zwei Menschen? Der 
russische Philosoph Vladimir Solov’ev bietet in seinem 1896 erschienenen 

77 Eine Ausnahme bildet die misogyne Männerliebe nach griechisch-antikem Vor-
bild, die nicht nur das Denken früher Schwulenaktivisten wie Karl Heinrich 
Ulrichs und Benedict Friedlaender prägt, sondern auch die Vorstellungen des 
Wandervogelführers Hans Blüher und des schwulen Neonazis Michael Kühnen 
bevölkert, vgl. Benedict Friedlaender. Die Renaissance des Eros Uranios. Berlin, 
1904; Hans Blüher. Die Rolle der Erotik in der männlichen Gesellschaft. 2 Bde. 
Jena, 1917/19; Michael Kühnen. Nationalsozialismus und Homosexualität. 
Paris, 1986.

78 Kraß (wie Anm. 56). S. 142. Zum homosozialen Begehren vgl. ebd., S. 140-142.
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Buch Смысл любви (dt. Der Sinn der Liebe) überzeugende Argumente dage-
gen auf, dass die romantische Liebe ein biologisches Instrument sei, um die 
Fortpflanzung zu gewährleisten. Doch was ist sie dann? Er schreibt: „Der 
Sinn und die Würde der Liebe als eines Gefühls bestehen dar in, dass sie uns 
veranlasst, wirklich, mit unserem ganzen Wesen ei nem anderen jene unbe-
dingte, zentrale Bedeutung zuzuerkennen, die wir kraft des Egoismus nur in 
uns selbst empfinden. Die Liebe ist nicht als eines unserer Gefühle wichtig, 
sondern sie ist es dadurch, dass durch sie unser ganzes Lebensinteresse aus 
unserem in ein anderes Sein verlegt, dass das Zentrum unseres persönlichen 
Lebens selbst verlagert wird.“79 Dieser Gedanke räumt der Liebe eine wich-
tige soziale Rolle ein. Gleichzeitig spricht er ihr aber auch die Kraft zu, dem 
einzelnen Menschen dabei zu helfen, seine angemessene Stellung im Welt-
ganzen zu finden.

Erich Fromm geht davon aus, dass sich im Laufe des 20. Jahrhunderts als 
typische Persönlichkeitsstruktur der ‚Marktcharakter‘ herausgebildet habe. 
Dieser Mensch erlebe sich selbst als Ware auf dem ‚Persönlichkeitsmarkt‘ 
und strebe danach, durch eine möglichst attraktive Verpackung seinen 
Tauschwert zu steigern.80 Vom Marktcharakter sei, so Fromm, vor allem auch 
die romantische Liebe betroffen, die unter diesen Umständen ein Schatten-
dasein friste.81 Zwar sei der Wunsch nach Liebe und nach einem passenden 
Partner auch heute weitverbreitet. Dabei gehe es jedoch nicht darum, die 
‚Kunst des Liebens‘ zu erlernen, sondern vor allem um das Problem, geliebt 
zu werden. Und das versuchten die meisten eben dadurch zu lösen, dass sie 
sich darum bemühten, auf dem Markt der Liebespartner als besonders wert-
voll zu erscheinen – durch Sex-Appeal, geschmackvolle Kleidung, gefällige 
Manieren, gesellschaftlichen Erfolg usw.82 Auch wenn Fromm an anderer 
Stelle dazu beiträgt, die gleichgeschlechtliche Liebe zu diskreditieren83, trifft 

79 Vladimir Solov’ev. „Der Sinn der Liebe“, in: K. Buchholz (Hg.). Liebe. Ein phi-
losophisches Lesebuch. München, 2007. S. 154. [1896]

80 Vgl. Fromm (wie Anm. 16). S. 144.
81 Zu Fromms Philosophie der Liebe und ihrer Bedeutung für die Selbstkultivie-

rung des Menschen in der technischen Zivilisation vgl. Kai Buchholz. „Der 
blinde und der sehende Amor. Über Liebe, Selbstkultivierung und Erkenntnis“, 
in: D. Croome, U. Gahlings, R. J. Kozljanič (Hg.). Praxis der Philosophie. Mün-
chen, 2007. S. 197-206.

82 Vgl. Erich Fromm. Die Kunst des Liebens. München, 182012. S. 11/12. [1956]
83 Vgl. z. B. ebd., S. 59: „Die männlich-weibliche Polarität ist auch die Basis der 

zwischenmenschlichen Kreativität. Biologisch wird dies darin sichtbar, daß die 
Geburt eines Kindes auf der Vereinigung von Samen und Eizelle beruht. Aber 
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er mit diesen Beobachtungen sicher ins Schwarze. Die gegenwärtige Gesell-
schaft hindert den Menschen daran, den Wert der romantischen Liebe zu 
begreifen und zu verwirklichen. Doch was genau macht diesen Wert aus? 
Welche gesellschaftlichen und persönlichen Möglichkeiten werden greifbar, 
wenn zwei Menschen eine gelungene Liebesbeziehung pflegen?

Diese Fragen beantworten die Studien zur Liebe von Hermann Schmitz. 
Obwohl auch Schmitz in einem heteronormativen Menschenbild stecken 
bleibt84, erweist er sich als sensibler Beobachter des menschlichen Gefühls-
lebens. In einzigartiger Weise gelingt es ihm, das undurchdringlich erschei-
nende Phänomen der Liebe transparent zu machen. Schmitz unterscheidet 
die Liebe als Gefühl und die Liebe als Situation. Als Gefühl sei die Liebe 
nicht richtungslos wie zum Beispiel Zufriedenheit und auch nicht diffus 
gerichtet wie die ziellose Sehnsucht. Vielmehr sei sie ‚zentriert‘, das heißt auf 
‚etwas Bestimmtes‘ gerichtet, nämlich auf den Geliebten. Bei den zentrier-
ten Gefühlen unterscheidet Schmitz solche mit Verdichtungsbereich und 
solche mit Verankerungspunkt. Gefühle mit Verankerungspunkt hefteten 
sich an Sachverhalte, zum Beispiel die Furcht davor, ermordet zu werden. 
Gefühle mit Verdichtungsbereich bezögen sich dagegen auf Dinge. Im Falle 
der Liebe seien Verankerungspunkt (die mit der geliebten Person verbunde-
nen Sachverhalte, die Liebesgefühle auslösen) und Verdichtungsbereich (die 
geliebte Person als solche) untrennbar miteinander verbunden.85 Liebe ist 
nach Schmitz also zunächst ein besonders intensives Gefühl, das sich in die 
Weite ergießt und auf den Geliebten als Verdichtungsbereich und Veranke-
rungspunkt richtet. Bereits bei der ersten Begegnung zweier Menschen stelle 
sich, so Schmitz, ein starker, aber chaotisch-mannigfaltiger, vielsagender 
Leiteindruck vom jeweils anderen ein. Einerseits sei dieser von der beson-
deren Atmosphäre geprägt, die der andere verströme, andererseits enthalte 
er aber auch immer schon ein diffuses Bild von der persönlichen Situation 
des anderen. Was ist dabei mit ‚persönlicher Situation‘ gemeint? Es ist die 

auch im rein seelischen Bereich ist es nicht anders; in der Liebe zwischen Mann 
und Frau werden beide wiedergeboren. (Die homosexuelle Abweichung von 
der Norm entsteht dadurch, daß diese polarisierte Vereinigung nicht zustande 
kommt und daß der Homosexuelle hierdurch unter dem Schmerz der nicht 
aufgehobenen Getrenntheit leidet, wobei es sich übrigens um ein Unvermögen 
handelt, das er mit dem durchschnittlich heterosexuell Veranlagten, der nicht 
lieben kann, teilt.)“

84 Vgl. z. B. Hermann Schmitz. Die Liebe. Bonn, 1993. S. 59, wo von der „Hoch-
form heterosexueller geschlechtlicher Paarliebe“ die Rede ist.

85 Vgl. ebd., S. 55-58.
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besondere individuelle Verwurzelung im Leben, die in den Wünschen, Vor-
geschichten und Handlungsweisen eines Menschen zum Ausdruck komme.86 
Die Liebe werde nun auch maßgeblich von dem Leiteindruck geprägt, den 
wir von der persönlichen Situation des Geliebten hätten. Deshalb bestimmt 
Schmitz die Liebe als eine mit Gefühl gefüllte gemeinsame Situation.87 Sie 
werde nicht nur von gegenseitigen Gefühlen getragen, sondern auch von der 
je einzigartigen Weise bestimmt, in der sich die persönlichen Situationen der 
beiden betroffenen Menschen ineinander verschlängen. Diese zwei Seiten 
der Liebe – die Liebe als Gefühl und die Liebe als Situation – miteinander 
in Einklang zu bringen, sei die größte Herausforderung der Liebe. Es gehe 
darum, die Liebe als Gefühl davor zu bewahren, zu locker oder zu fest in der 
gemeinsamen Situation aufgehängt zu sein. Wie das genau gemeint ist, wird 
deutlich, wenn man sich anschaut, welche Rolle Verstehen und Vertrauen 
für Schmitz in der Liebe spielen. Letztlich gehe es darum, den Leiteindruck 
vom anderen in einem ständigen Prozess mit dessen tatsächlicher Situation 
abzugleichen. Es sei ein Prozess des tiefer dringenden Verstehens, das den 
ersten stürmischen Eindruck im ungünstigen Fall als falsch erweisen könne. 
Im günstigen Fall trete der Leiteindruck dagegen immer deutlicher hervor, 
sodass das anfänglich naive, selbstverständliche Vertrauen Schritt für Schritt 
in besonnen geprüftes, erworbenes Vertrauen übergehe. Bewähren sich die 
gegenseitigen Leiteindrücke und werden sie immer besser verstanden, dann 
entspanne sich die Reibung zwischen Gefühl und Situation, sodass sich eine 
Balance zwischen beiden Aspekten einspiele und die Liebe stabilisiert werde. 
So trete die persönliche Situation des jeweils anderen in ihrer Ganzheit plas-
tisch hervor, und die Liebenden würden sich gegenseitig zu Wegweisern: 
Indem sie dem anderen die Möglichkeiten sichtbar machten, die dessen per-
sönliche Situation eröffnete, trügen sie dazu bei, dass das Leben des anderen 
gelinge. Anders sei dies nicht möglich, da einem selbst das Ganze der eigenen 
persönlichen Situation verborgen bleibe.

Voraussetzung für gelingende Liebe ist ein bedeutungsvoller, fesselnder 
und treffender Leiteindruck. Dass dabei das Geschlecht des Partners neben 
den zahllosen binnendiffusen Aspekten, die seine persönliche Situation 

86 Schmitz nennt hier vor allem: die ‚weiterwirkenden Kristallisationskerne der 
Erinnerung‘ eines Menschen als den retrospektiven Anteil seiner persönlichen 
Situation sowie dessen ‚Wunsch-, Leit- und Schreckbilder‘ als prospektive und 
seine ‚Standpunkte, Gesinnungen, Lebenstechniken, Interessen‘ als präsenti-
sche Anteile, vgl. ebd., S. 70.

87 Vgl. ebd., S. 63-100.
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ausmachen, eine so zentrale Rolle spielen sollte, dass es gleichsam als Aus-
schlusskriterium fungiert, scheint unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher 
ist es, dass ein heteronormativer Standpunkt als Teil der eigenen persönli-
chen Situation die Verwirklichung romantischer Liebe massiv behindert. 
Nicht nur die kapitalistische, sondern auch die heteronormative Gesellschaft 
produziert also gemeinsame Situationen88, die gelingender Liebe entgegen-
stehen. Das Problem ist dabei ein zweifaches: Einerseits wirkt die hetero-
normative Einstellung wie ein Filter, der möglicherweise Liebespartner von 
vornherein ausscheidet, die der Entfaltung der eigenen menschlichen Poten-
ziale viel zuträglicher sein könnten als jene, auf die man sich tatsächlich ein-
lässt. Andererseits, und das ist vermutlich noch weitaus destruktiver, wirkt 
sie wie eine optische Schablone, die genderspezifische Aspekte so sehr in den 
Mittelpunkt rückt, dass die feinen Verästelungen der gesamten persönlichen 
Situation des geliebten Menschen gar nicht ins Blickfeld rücken können, son-
dern geradezu ausgeblendet werden.89 Anders ausgedrückt: Wenn ich mei-
nen Partner nur oder in erster Linie in seiner Geschlechterrolle wahrnehme, 
bin ich blind für seine persönliche Biografie. Es gelingt mir nicht, mich dem 
Atmosphärischen an ihm auszusetzen und es ernst zu nehmen – der andere 
hat ‚kaum eine Chance, er selbst zu sein‘.90 Das kann unter heteronormativen 
Bedingungen übrigens auch in gleichgeschlechtlichen Liebesbeziehungen 
zum Problem werden. Wie sich leicht vorstellen lässt, führen die interna-
lisierten Rollenbilder in solchen Beziehungen jedoch zu anders gelagerten 
Schwierigkeiten. Zudem besteht hier ein unausweichlicher Zwang, sich mit 
den durchschnittlichen geschlechtsspezifischen Rollenerwartungen irgend-
wie kritisch auseinanderzusetzen, da man ihnen ja in einem wesentlichen 
Punkt (nämlich der heterosexuellen Norm) nicht entspricht. Im ungüns-
tigen Fall manövriert man sich dabei in ein schizophrenes Weltbild, was 
vor allem bei homo- oder bisexuellen Katholiken und Neonazis verbreitet 

88 Ich verwende das Wort ‚Situation‘ hier in dem von Hermann Schmitz vorge-
schlagenen Sinne, wonach auch familiäre Traditionen, Kultur, Sprache und 
Gesittung zu den gemeinsamen Situationen zählen, vgl. ebd., S. 76.

89 Im Lichte der Schmitz’schen Darstellung stellt sich hier die Frage, ob das ‚gestei-
gerte Vermögen der Einfühlung‘, das Gernot Böhme bei homosexuellen Paa-
ren für stärker ausgeprägt hält als bei heterosexuellen, nicht eine notwendige 
Bedingung für jede gelingende Liebe ist, vgl. Gernot Böhme. Leibsein als Auf-
gabe. Leibphilosophie in pragmatischer Hinsicht. Kusterdingen, 2003. S. 338.

90 Vgl. Gernot Böhme. Einführung in die Philosophie. Weltweisheit – Lebensform – 
Wissenschaft. Frankfurt  a. M., 1994. S.  210; Ders. Anthropologie in pragmati-
scher Hinsicht. Frankfurt a. M., 1985. S. 94.
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sein dürfte. Im günstigen Fall gelingt es, sich von den menschenfeindlichen 
Zumutungen des heteronormativen ‚Man‘91 zu emanzipieren.

Die Männer- und Frauenbilder unserer Gesellschaft beruhen vorrangig 
auf androzentrischen Vorstellungen vergangener Zeiten. Es fragt sich, wozu 
diese Rollenbilder bei einem vorherrschenden Ideal der heterosexuellen 
Partnerwahl führen. Zu befürchten steht, dass aus diesen Gegebenheiten 
vorwiegend neurotische Beziehungsmuster resultieren.92 Im Kern verlangt 
unsere indogermanisch-christliche ‚Kultur‘ vom Mann ja, dass er die Frau 
erobert, unterdrückt und erniedrigt. Liebe im Sinne von Solov’ev, Fromm 
und Schmitz hat dort keinen Platz. Die stereotypen Rollenklischees (Frau = 
passiv, gefühlvoll, dienend, friedliebend; Mann = aktiv, rational, herrschend, 
kriegerisch etc.) treten auch unweigerlich in Widerspruch zu den tatsäch-
lichen Stärken und Wünschen der individuellen Menschen. Die Partner in 
einer ‚Liebesbeziehung‘ nach heteronormativem Standard stehen unter dem 
Druck, die ihrer Geschlechterrolle zugedachten Eigenschaften möglichst 
optimal zu erfüllen. Liebevolle Männer und intelligente Frauen werden 
geradezu dazu gedrängt, ihre besonderen Begabungen zu vernachlässigen. 
Obendrein wird noch die Illusion geweckt, dass am Ende aller Verbiegun-
gen die kosmische Vereinigung gegensätzlicher Prinzipien winke.93 Dabei 
ist es kinderleicht, sich Menschen vorzustellen, die sowohl einfühlsam als 
auch scharfsinnig, sowohl friedliebend als auch durchsetzungsstark sind. 
Ist es nicht selbstverständlich, dass Menschen – je nach Lebenssituation – 
mal hilfsbedürftig und mal zupackend helfend sind? Muss das schematische 
Aufteilen wünschenswerter Eigenschaften auf die beiden Geschlechter nicht 
dazu führen, dass eine Entfremdung zwischen den Geschlechtern eintritt, die 
gegenseitiges Verstehen immens erschwert? Wie soll es dabei möglich sein, 
dass sich zwei Liebende gegenseitig zu Wegweisern hinsichtlich ihrer jewei-
ligen persönlichen Situationen werden? Das dürfte wohl nur gelingen, wenn 
man sich innerhalb einer Liebesbeziehung in erster Linie als menschlich-
lebendiges Wesen begreift – unabhängig von der Geschlechtszugehörigkeit.

Und vermutlich ist das auch die unumgängliche Voraussetzung dafür, 
das von Solv’ev aufgespürte Potenzial der Liebe auszuschöpfen, das darin 
besteht, den eigenen Egoismus zu überwinden. Damit ist klar: Zwangshete-
rosexualität ist kein marginales Problem und auch kein Problem unter vielen. 
Sie erschüttert die Fundamente menschlichen Zusammenlebens und trifft 

91 Vgl. Martin Heidegger. Sein und Zeit. Tübingen, 151984. § 27.
92 Vgl. u. a. Klaus Theweleit. Männerphantasien. 2 Bde. Frankfurt a. M., 1977/78.
93 Vgl. Böhme 1985 (wie Anm. 90). S. 82-87; S. 93/94.
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die Gesellschaft damit ins Mark. Der heteronormative Wertekanon unserer 
Kultur zwingt Männern ein aggressives, kriegerisches Rollenverhalten auf. 
Das führt nicht nur zur Unterdrückung derjenigen Menschen, die diesen 
Erwartungen nicht entsprechen können oder wollen. Es ist auch eine Haupt-
ursache für kapitalistische Exzesse, politischen und religiösen Fanatismus, 
Zerstörung der inneren wie äußeren Natur. Zum Nachdenken anregen mag 
an dieser Stelle die folgende Bemerkung Freuds: „In der psychoanalytischen 
Betrachtung sind wir gewöhnt, die sozialen Gefühle als Sublimierungen 
homosexueller Objekteinstellungen aufzufassen.“94

Anhang: Wortlaut wichtiger antihomosexueller Vorschriften 
und Strafgesetze

3. Mose 20, 13
Wenn jemand bei einem Manne liegt wie bei einer Frau, so haben sie 

getan, was ein Greuel ist, und sollen beide des Todes sterben; Blutschuld las-
tet auf ihnen.

Codex Justinianus, 559
Wir wissen, durch die heilige Schrift belehrt, welche gerechte Strafe Gott 

denen, die einst in Sodom wohnten, wegen dieser wahnsinnigen fleischli-
chen Vermischung zugefügt hat, so dass jene Gegend bis jetzt in ungelösch-
tem Feuer brennt, indem Gott uns dadurch belehrt, dass wir jene frevelhafte 
Handlungsweise verabscheuen sollen. […] Wir meinen nämlich die Schän-
dung von Mannspersonen, welche manche in gottloser Weise vorzunehmen 
wagen, indem Mannspersonen mit Mannspersonen schändliche Dinge voll-
ziehen. […] Wir wissen ferner, was der göttliche Apostel hierüber sagt und 
was die Gesetze des Staates darüber festsetzen. Daher müssen alle, welche 
Gottesfurcht haben, sich einer solchen gottlosen und frevelhaften Tat ent-
halten, welche nicht einmal bei den Tieren sich findet.

Beschluss der 16. Synode von Toledo, 693
3. Das Umsichgreifen der Sodomie macht strenge Strafen notwendig. 

Begeht ein Bischof, Priester oder Diakon diese Sünde, so wird er abgesetzt 

94 Sigmund Freud. „Über einige neurotische Mechanismen bei Eifersucht, Para-
noia und Homosexualität“, in: Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse 8 
(1922). S. 258.
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und auf ewig verbannt. Außerdem bleibt das alte Gesetz in Kraft, wonach 
jeder derartige Sünder aus aller Gemeinschaft mit den Christen ausgeschlos-
sen, mit Ruten gepeitscht, schmählich des Haares beraubt und verbannt wer-
den soll. – Haben sie nicht hinlänglich Buße getan, so darf ihnen auch auf 
dem Totenbett die Kommunion nicht gereicht werden.

Benedictus Levita: Capitularium, Liber 3, Additio 4, um 850
160. Wenn […] unser Volk […] unter Verachtung der rechtmäßigen Ehen 

mit Ehebruch und Ausschweifungen nach Art der Sodomiter einen schlech-
ten Lebenswandel führt, dann muss man annehmen, dass aus solchem 
unzüchtigen Verkehr Unedle und Degenerierte hervorgehen und solche, die 
der Wollust völlig hingegeben sind, und dass schließlich das gesamte Volk 
zum Schlechteren und Unedleren herabsinkt und dass es endlich weder im 
weltlichen Kriege tapfer, noch im Glauben standhaft, noch vor den Men-
schen ehrbar, noch Gott gefällig erscheinen wird. […] Wir wissen, dass das 
römische Gesetz, das aller menschlichen Gesetze Mutter ist, verlangt, dass 
Vollbringer solcher Verbrechen verbrannt werden.

Ulrich Tengler: Layen Spiegel, Augsburg 1509
Item so ain mensch mit vihe / man mit mannen / oder weyb mit weibsper-

son vnkeüsch treiben / verwürcken damit ir leben das man sy gewonlich mit 
feür vom leben zum tod richt

Constitutio Criminalis Carolina (CCC), 1532
Art. 116 Item so eyn mensch mit eynem vihe / mann mit mann / weib 

mit weib / vnkeusch treiben / die haben auch das leben verwürckt / vnd man 
soll sie der gemeynen gewonheyt nach mit dem fewer vom leben zum todt 
richten.

Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten, 1794
§. 1069. Sodomiterey und andre dergleichen unnatürliche Sünden, wel-

che wegen ihrer Abscheulichkeit hier nicht genannt werden können, erfor-
dern eine gänzliche Vertilgung des Andenkens.

§. 1070. Es soll daher ein solcher Verbrecher, nachdem er ein- oder mehr-
jährige Zuchthausstrafe mit Willkommen und Abschied ausgestanden hat, 
aus dem Orte seines Aufenthalts, wo sein Laster bekannt geworden ist, auf 
immer verbannt, und das etwa gemißbrauchte Thier getödtet, oder heimlich 
aus der Gegend entfernt werden.
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Strafgesetzbuch für die Preußischen Staaten, 1851
§. 143. Die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen männ-

lichen Geschlechts oder von Menschen mit Thieren verübt wird, ist mit 
Gefängniß von sechs Monaten bis zu vier Jahren, sowie mit zeitiger Untersa-
gung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte zu bestrafen.

Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich, 1871
§ 175. Die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen männ-

lichen Geschlechts oder von Menschen mit Thieren begangen wird, ist mit 
Gefängniß zu bestrafen; auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte 
erkannt werden.

Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich nach der Reform von 1935
§ 175. (1) Ein Mann, der mit einem anderen Mann Unzucht treibt oder 

sich von ihm zur Unzucht mißbrauchen läßt, wird mit Gefängnis bestraft. (2) 
Bei einem Beteiligten, der zur Zeit der Tat noch nicht einundzwanzig Jahre 
alt war, kann das Gericht in besonders leichten Fällen von Strafe absehen.

§ 175a. Mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren, bei mildernden Umständen 
mit Gefängnis nicht unter drei Monaten wird bestraft: 1. ein Mann, der 
einen anderen Mann mit Gewalt oder durch Drohung mit gegenwärtiger 
Gefahr für Leib oder Leben nötigt, mit ihm Unzucht zu treiben oder sich 
von ihm zur Unzucht mißbrauchen zu lassen; 2. ein Mann, der einen ande-
ren Mann unter Mißbrauch einer durch ein Dienst-, Arbeits- oder Unter-
ordnungsverhältnis begründeten Abhängigkeit bestimmt, mit ihm Unzucht 
zu treiben oder sich von ihm zur Unzucht mißbrauchen zu lassen; 3. ein 
Mann über einundzwanzig Jahre, der eine männliche Person unter einund-
zwanzig Jahren verführt, mit ihm Unzucht zu treiben oder sich von ihm zur 
Unzucht mißbrauchen zu lassen; 4. ein Mann, der gewerbsmäßig mit Män-
nern Unzucht treibt oder von Männern sich zur

Unzucht mißbrauchen läßt oder sich dazu anbietet.
§ 175b. Die widernatürliche Unzucht, welche von Menschen mit Thieren 

begangen wird, ist mit Gefängniß zu bestrafen; auch kann auf Verlust der 
bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

Strafgesetzbuch der Deutschen Demokratischen Republik, 1968
§ 151. Ein Erwachsener, der mit einem Jugendlichen gleichen Geschlechts 

sexuelle Handlungen vornimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder mit Verurteilung auf Bewährung bestraft.
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Deutsches Strafgesetzbuch (StGB) nach der Reform von 1969
§ 175. (1) Mit Gefängnis wird bestraft 1. ein Mann über achtzehn Jahre, 

der mit einem anderen Mann unter einundzwanzig Jahren Unzucht treibt 
oder sich von ihm zur Unzucht mißbrauchen läßt, 2. ein Mann, der einen 
anderen Mann unter Mißbrauch einer durch ein Dienst-, Arbeits- oder 
Unterordnungsverhältnis begründeten Abhängigkeit bestimmt, mit ihm 
Unzucht zu treiben oder sich von ihm zur Unzucht mißbrauchen zu lassen, 
3. ein Mann, der gewerbsmäßig mit Männern Unzucht treibt oder von Män-
nern sich zur Unzucht mißbrauchen läßt oder sich dazu anbietet. (2) In den 
Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 ist der Versuch strafbar. (3) Bei einem Beteilig-
ten, der zur Zeit der Tat noch nicht einundzwanzig Jahre alt war, kann das 
Gericht von Strafe absehen.
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