
forum 
honriosexuaiität 
mi'mchen e.V. 

natürlich gehen wir 

am 13.2. zum vsg~fasching 

ff 
./ .■r 
* 

V’ 
/ 

<-v 

V 

:/ < 

18 

» 

% r*. 

* 
apst 

>4 ~ * 

El 
. >uto i fäiijL' 

© H-Trty 

faeSeriountsd 1/1982 

Sw
a 



*>v 

feil" M •ci» 

■häc -in * 

<° /7»a ^4¾ 
\i-( 

IMtMtM» 

„Rosa Winkel“ in 
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Rosa Winkel statt 
Volkstheater in der 
Brienner Straße. Vom 
28. Februar (der Mietver¬ 
trag der Stadt läuft ab 
dem 15.) bis Mitte Mai 
(danach bespielt das 
Theaterfestival den 
Raum) soll „Theater-am- 
Einlaß“-Chef Boris von 
Emde das Haus für 
„Bent“ bekommen, das 
Erfolgsstück von Martin 
Sherman über da* 
Schicksal zweier Homose¬ 
xueller im Nazi-KZ. 

Ursprünglich wollte 
Kurt Meisel „Bent“ am 
Residenztheater inszenie¬ 
ren, das scheiterte an 
Terminproblemen. Jetzt 
wird Max Mirswa (wie 

schon in Mannheim) die 
Regie führen. Horst Jan- 
son („Der Bastian“ im 
Fernsehen) ist als Dar¬ 
steller im Gespräch. Otto 

Kollross macht die Aus¬ 
stattung. HB. 

Oi 

BEI S~CH Wl t RISKEITEN ^ 

ROSA 
TELEFON 
IMVSGi 

089/4486085 
MO t- FR, 20 -23 UHR» , 
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ctc^i ,06 £ d-ce wie Nummer des Kelier- 
joumals in diesem Jahr. Und da möchte, 
ich schon die Gelegenheit wahrnehmen 
mal kurz zurückzublicken, ohne dm 
Rechen*chafts bericht der Mitglieder- 
v ers ammlung vorzugreifen. 

üblicherweise tagt den Vorstand zu 
solchen Anlässen, daß du vergangene 
Jahr gut und erfolgreich war. Nun ja, 
es ist ein Klischee, aber dennoch für 
den 1/SG richtig. Vie Kauenbilanz ist 
positiv. Wir sind zwar nicht gerade 
finanzstark, aber es gelang Günther 
[Kassier) immerhin ein Sparkonto von 
1000 OM anzulegen und darüber hinaus 
noch etwa 1000 OM Bargeld auf diese* 
Jahr zu übertragen. Ein detaillierter 
Kassenbericht von 19S1 und die Finanz¬ 
planung für 19S1 werden den Mitgliedern 
zur Ml/ vorgelegt. Wir werden ohne Bei¬ 
tragserhöhung Weiterarbeiten können. 

Ja, und dann kam ein paarmal der Vor¬ 
wurf: "l/SG ist ein Raussclvnißverein!" 
dazu folgendes: gmäß unserer Zielset¬ 
zung und unserem Anspruch darf, nein, 
muß man wohl ein bestimmtes 1/erhalten 
voraussetzen. Wir haben das Recht, wir 
haben die Pflicht unsere Mitglieder 
und Gäste auf Mißverhalten linzuweisen. 
Wer dann von "Raussclmeissen” redet und 
dies auch noch "draußen" massiv kundtut, 
der hat noch immer nicht kapiert was 
l/SG bedeutet und verhält sich schlicht 
vereinsschädlich. 

Ich bedaure es zutiefst, einen per¬ 
sönlichen Streit zwischen mir und 
einem Mitglied [inzwischen aber be¬ 
reinigt) , offen im Zentrum ausgetra¬ 
gen zu haben. Ich gebe zu, Fehler 
gemacht zu haben. Vies hat jedoch mit 
dem oben angesprochenen Vorwurf abso¬ 
lut nichts zu tun. 

Zufrieden, vielleicht sollte ich dock 
besser sagen: stolz können wir auf 
unsere Öffentlichkeitsarbeit sein. Es 
war für den VSG bis jetzt nicht so 
selbstverständlich deutlich sichtbar 
vor die Öffentlichkeit zu treten. Diese 
Hemmschwelle ist überwunden, zwar nur 
von einigen Wenigen, aber ein Signal 
wurde gesetzt. Wir können jetzt nicht 
mehr zurück. 

Aber, wie auch in jedem Verein, gab es 
einige Mißtöne. Obwohl das Zentrum 
doch für Viele eine sehr wichtige Kom¬ 
munikationsstätte geworden ist, bleibt 
eine große Diskrepanz zwischen den Er¬ 
wartungen an dieses Zentrum und der 
Bereitschaft sich tatkräftig an der Ge¬ 
staltung und Organisation zu beteiligen. 
Ob dies endlich mal besser wird? Ich 
wage es kaum zu hoffen. 

Zum Schluß möchte ich den aktiven Mit¬ 
gliedern danken für ihr Engagement 
und ihre Unterstützung bei meiner Ar¬ 
beit. Aber viel wichtiger als die Mit¬ 
arbeit war die Sympathie und Wärme 
die ich erfahren habe. Ich nenne keine 
Namen, diejenigen, die ich Her meine, 
wissen es selbst. Deshalb nur ein 
schlichtes "Dankeschön". 

Ich hoffe, daß bei der MV am 20. März 
eine stabile Mannschaft das Ruder über¬ 
nimmt, damit der eingeschlagene Weg 
kontinuierlich weitergegangen wird. 

Alles Liebe, 
Euer 
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Jdntfetrzjss SfsJt' 

Am Schwarzen Brett dürfen nur Informationen und/oder 

Mitteilungen von Fremdorganisationen ausgehängt werden, wenn: 

!• sie von anderen Schwuleninitiativen kommen 

2. sie in irgendeiner Form Bezug nehmen zu unseren 
Forderungen oder Aktionen 

3* sie Stellung beziehen zu Diskriminierung allgemein. 

Wir berufen uns dabei auf unser Grundlagenpapier. Dort 

heißt es: " Um unsere Ziele zu erreichen, werden wir mit all 

den Gruppen Zusammenarbeiten, die sich wie wir für die Beseiti¬ 

gung von repressiven Sexualnormen und Hollenvorstellungen ein- 

setzen." Das Grundlagenpapier ist in der Satzung (§§ 4.3 und lo.2) 

verankert. 

Da der VSG, gemäß Satzung (§2.1), parteilich ungebunden 

und überkonfessionell ist, dürfen nur Informationen, die den 

genannten Maßstäben standhalten, durch öffentlichen Aushang im 

Zentrum weitergegeben werden. Npr dadurch kann der Findruck, wir 

ließen uns ideologisch einbinden, vermieden werden. 

Werbeschriften oder -plakate können weiterhin ausgelegt 

werden, weil durch Auslegen oder Aushang keine Aussage über die 

Qualität des Angebotes getroffen wird. Ein jeder wird sich dies¬ 

bezüglich wohl unbeeinflußt entscheiden können, ob und inwiefern 

er das Angebot annimmt. 

Neue MÄNNER-SELBSERFAHRUNGS-KLEINgRUPra (Männer- 

beziehungen jHomosexualität) ab ftfVCZ. 1982 j 
anfangs mit psychologischer Begleitung durch 
Dr.An8stmann}Interessenten melden bei Tel. 
oB9/294QQ; 

Nicht vergessen!!! 

Mi tgl ieder versa mml ung 
am Samstag 20März um 16Uhr 

A 



Finanzamt J^ichon f'ir KSrperschaften PLZ. Ort. Datum 

3000 München 2, \S 
St'afta Hiumumm«< 

Meiserstr. L 

vcN. 

Sieuernummef/'ÄWöifejiKiöI 
Farnatwacnar. Zl_mm«r-Nf 

5170/528_2101 15 
Rechtsbehelfsliste _ 

Das Finanzamt (Finanzkasse) hat folgende Konten “j Mit Postzu»tellung«urkunde 

Herrn / Frau / Fraulein / Firma 

Verein für sexuelle Gleich¬ 

berechtigung e.V._ 

z.IId. Herrn Guido Vael 

Pickelstr. 8 

ca oo) K-C... 
_J £ tecfl. p.'.rc- k u. Kto. Nr. C£L-^ '-o. —— 

Postset i«ck: rnt München Kto. Nr. G 82-6(JA CßL-Z 700 tOO 80) 

knlaqe(n) 

Einspruchsentscheidung 

ut«f der Einspruch vom_13.07.1981_d..«« „Vereins _für, sex-geil eGdeicn- 
1 berechtigung e.V., Postfach GO 19 28, 8000 München 80 

vertreten durch _ 

Körperschaftsteuervorauszahlimgsbescheid 1981 und V}n:c. 
gegen den 

Der Einspruch wird als unbegründet zuruckgewieser.« 
entscheidet das Finanzamt 

Äfe/ / 

Rechtabehetfsbetehnjng 

S*e können gegen diese Entscheidung bertr. Rr*«nxgencht München, 8000 München 9«. Poetfech B6 03 60. sennftheh oder zur Nieder- 

schnft des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle beim Rrtarvzgericht München ln München, Maria-Theresia-Strebe 17, Klage erheben. 

Die Klage »st gegen das vorstehend bezeichnet« Finanzamt zu achten 

Die Frist für die Erhebung der Klage betragt emen Monat S*e beginnt mit Ablauf des Tages, an dem Ihnen die Entscheidung bekannt¬ 

gegeben worden ist. Tag der Bekanntgabe ist bei Zustellung mit Postzustellungsurkunde oder gegen Empfangsbekenntnis der Tag der 

Zustellung Bei Zustellung durch eingeschriebenen Bnef gift die Bekanntgabe mit dem dntten Tag nach Aufgabe zur Post als bewirkt, 

es sei denn, daß die Entscheidung zu einem spateren Zeitpunkt zugegangen ist 

Die Fnst für die Erhebung der Klag« gilt als gewahrt, wenn d»e Klage beim vorstehend bezeichneten Finanzamt oder der angegebenen 

Außenstelle innerhalb der Fnst angebracht ooer zur Niederschnft gegeben wird 

Die Klage muß den Klager, den Beklagten und den Streitgegenstand sowie die angefochtene Entscheidung bezeichnen Sie soll einen 

bestimmten Antrag enthalten und die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben Die Klageschnft soll m zwei 

facher Ausfertigung eingereicht werden 

5 



Gründe : 

I. 

CS-4) 

Der Einspruchsführer (Ef) ist ein 1974 gegründeter eingetragener Verein. 

Zweck des Ef ist nach § 2 seiner Satzung (in der an 20.03.1976 be¬ 

schlossenen Fora): 

a) die Förderung der Toleranz und Volksbildung 

b) der Abbau von Vorurteilen in Bezug auf sexuelle Verhaltensweisen zu 

bewirken 

c) der Abbau der gesellschaftlichen und rechtlichen Sonderbehandlung und 

Diskriminierung der Homosexualität sowie 

d) einzelnen I'enschen zu helfen, Probleme zu bewältigen, die auf die 

in b) und c) bezeichneten Umstände zurückzuführen sind. 

Hach dem 1980 beschlossenen Grundlagenpapier will der Ef diesen Satzungs¬ 

zweck durch die Verfolgung zweier Ziele erreichen: 

1) Die einzelnen Homosexueller, sollen mit Hilfe des Ef lernen, ihre 

Konflikte zu lösen und sich zu emanzipieren. 

2) Durch Information und Aufklärung, Einflußnahme in den Uedien, Ver¬ 

änderung der geltenden Erziehungsgrundsätze und durch Interessenver¬ 

tretung gegenüber Institutionen sollen "die Verhältnisse so geändert 

werden, daß ^eder seine Sexualität ohne Angst vor Strafe bzw. 

Diskriminierung leben kann". 

Zur Verwirklichung dieser Zwecke unterhält der Ef u.a. eine Beratungs¬ 

gruppe für Homosexuelle, ein Clubzentrum, er veranstaltet Gruppenabende, 

hält Vortrage und Seminare und gibt eine Zeitschrift heraus. 

Hit Schreiber, vom 21.10.1910 beantragte der Ef erneut die bisher versagte 

Anerkennung der Gemeinnützigkeit wegen Förderung der Volksbil-'unr und 

Toleranz auf aller. Gebieten der Kultur. 

Hit Bescheid "ber die Vorauszahlungen auf die Körperschaftsteuer 10c1 

und 1902 vom 24.Ol.1931 wurde dieser Antrag abgelehnt. Hach Auffassung 

des Finanzamts fördert der Ef nach seiner Satzung nicht die Allgemeinheit, 

da mit der vom Ef erstrebten völligen Gleichberechtigung im sexuellen 

Bereich nicht die '..'ertverstellunger. der .Allgemeinheit gefördert werden. Die 

Vorauszahlungen für 1001 und 1902 wurden jeweils mit 0 DH festgesetzt. 

(S.3) 

Dagegen legte der Ef mit Schreiber, vom 13.07.1981 Einspruch ein. Zur 

Begründung führte er aus, daß eine mögliche Divergenz zwischen seinen 

Zielsetzungen und der Einstellung der Gesamtgesellschaft nicht zur Ver¬ 

sagung der Gemeinnützigkeit führen dürfe. Zudem seien Vereine mit 

ähnlichen Zielsetzungen auch als gemeinnützigen Zwecken dienend anerkannt 

worden. 

II. 

Der Einspruch ist zulässig, insbesondere ist der Ef auch beschwert 

(§ 350 AO), da mit dem Steuerbescheid die Anerkennung als steuerbe¬ 

günstigte Körperschaft verzagt wird. 

Der Einspruch ist aber unbegründet. 

6 



Der Ef unterliegt als rechtsfähiger Verein gen. § 1 (1) TTr. 4 KStG der 

unbeschränkten Körperschaftsteuerpflicht, die Steuerbefreiung ger.. C 5 

(1) Kr. 9 KStG i.V.rr.. {g 51 ff Abgabenordnung (AO) wegen Verwirklichung 

gemeinnütziger Zwecke kann nicht gewährt werden. 

Eine Körperschaft kann nur dann als gemeinnützig anerkannt •■••erden, v.'enn 

sie sowohl nach ihrer Satzung als auch nach ihrer tatsächlichen 

Geschäftsführung darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materieller., 

geistigem oder sittlicher. Gebiet selbstlos zu fördern (§ 52 (1)3. 1 AG). 

Diese Voraussetzung erfüllt der Zweck des Ef Jedoch nicht. Zweck des Sf 

ist sowohl nach seiner Satzung, konkretisiert in Grundlagenpapier, als 

auch nach seiner Geschäftsführung, einerseits den einzelnen Homosexuellen 

zu emanzipieren und andererseits in der Öffentlichkeit die "Gleich¬ 

berechtigung der Homosexualität" zu erreichen. 

Die Förderung der Allgemeinheit und damit ein Nutzen zun allgemeinen 

Besten ist grundsätzlich nach objektiven Kriterien zu beurteilen. Im 

wesentlichen wird der Begriff "Förderung der Allgemeinheit", neben 

anderen Kriterien, geprägt durch die herrschende Staatsverfassung, durch 

die sozialethischen und religiösen Prinzipien, wie sie gelehrt und 

praktiziert -werden, durch die bestehende geistige und kulturelle Ordnung 

sowie schließlich durch die Wertvorstellungen und die Anschauungen der 

Bevölkerung (BFH-Urteil vom 15.12.1978, BStBl 1979 II S. 483). Ins¬ 

besondere eine feste, offen- oder allgemeinkundige Meinung der 

Bevölkerung kann Indiz für die Frage nach einem möglichen Nutzen einer 

Tätigkeit für das allgemeine Beste sein. 

Unter Beachtung dieser Grundsätze mußte dem Ef die Anerkennung der 

Gemeinnützigkeit versagt v,-erden, da die von Ef angestrebte völlige 

Gleichberechtigung in sexuellen Bereich den derzeit allgemein geltenden 

sozialethischen und religiösen Prinzipien und V.'ertvorstellungen wider¬ 

spricht. Die Förderung der Allgemeinheit wird nicht schon dadurch be¬ 

wirkt, daß die verfolgten Zwecke vom Staat toleriert werden. Zudem fühlt 

sich die Mehrheit der Bevölkerung nicht durch ein Eintreten für eine 

absolute sexuelle Freiheit, insbesondere für die Homosexualität, ge¬ 

fördert. 

Hierbei wird nicht verkamt werden, daß der Ef für eine Verbesserung 

der Situation der Homosexuellen in der Gesellschaft eintritt, Jedoch 

kann dies nicht zu einer Anerkennung der Ziele des Ef als nützlich 

für das allgemeine Beste führen, da ihnen die allgemein gültigen V/ert- 

vorstellungen der Mehrheit der Bevölkerung entgegenstehen. 

(15) 
Keinen Einfluß auf die Entscheidung kann im übrigen die steuerliche Be¬ 

handlung anderer Vereine haben, denn die Anerkennung der Steuerbe¬ 

günstigung kann sich Jeweils nur nach den konkreten Gegebenheiten des 

zu entscheidenden Falles richten. 

In Streitfälle würde darüber hinaus die Anerkennung der Gemeinnützigkeit 

aber auch an der Satzung des Ef scheitern, denn diese erfüllt nicht die 

Anforderungen der §§ 60 i.V.m. 55 (1) AO. So fehlt insbesondere eine 

ausreichende Festlegung der Mittelverwendung (§ 55 (1) Nr. 2, Nr. 3 AO) 

und der Vermögensbindung (§§ 55 (1) Nr. 4 i.V.m. 61 (1) AO). 

Wegen der fehlenden Gemeinnützigkeit ist der Verein körperschaftsteuer¬ 

pflichtig. Der Vorauszahlungsbescheid ist entsprechend dem für die Jahre 

1981 und 1982 zu erwartenden, zu versteuernden Einkommen mit 0 DM zu Recht 

festgesetzt worden. 
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Erwiderung der Einspruchsentscheidung vom 

zu Seite 4 Absatz 1 

1. Selbst die Förderung der individuellen Emanzipation von 
Homosexuellen ist eine Förderung der Allgemeinheit, da 
dadurch eine Senkung der Kriminalitäts- und Selbstmordrate 
sowie einen Rüchgang der psychischen Erkrankungen, verur¬ 
sacht durch die Unterdrückung der Sexualität erreicht wird. 

2. Bei der kollektiven Emanzipation der Homosexuellen steht 
es wohl ausser Frage, daß die damit notwendige Entstigmati- 
sierung im Sinne eines demokratischen Gemeinwesens ist. 
Stigmatisierung auf Grund von Vorurteilen und die daraus 
resultierende Diskriminierung, widerspricht unsere Verfassung 
(Toleranzgebot, Gleichbehandlungsgebot). 

zu Seite 4 Absatz 2 

1. Unser Anliegen verstößt nicht gegen die Verfassung. 

2. Es ist unbillig von einer Minderheit zu fordern was die 
Mehrheit nicht tut. Es gibt eine wachsende Diskrepanz 
zwischen gelehrter und praktizierter Sitte und Moral. 

"Können in einem sekularisierten Gemeinwesen religiöse 
Prinzipien eine gesetzgeberische Rolle spielen?" 

3. Plebizitäre Entscheidungen die schon lange nicht mehr 
Grundlage für Strafrecht sind, dürfen nicht durch nach- 
geordnete Rechtspflegestellen berücksichtigt werden. 

4. Wo es heißt, daß eine feste, offen- oder allgemeinkundige 
Meinung der Bevölkerung als Indiz für die Frage nach einem 
möglichen Nutzen einer Tätigkeit für das allgemeine^sein 
kann, schließen wir uns diese Kannbestimmung an.^^t 

"Das Finanzgericht wird dann allerdings gebeten zu prüfen 
ob die offenkundige Meinung der Bevölkerung jedesmal als 
Grundlage ihrer Entscheidung bzl. Gemeinnützigkeit genommen 
wurde." 

5. Die Wertvorstellungen und Anschauungen der Bevölkerung sind 
variabele Größen. 

6. Das Toleranzgebot des Staates bedingt auch die Toleranz 
der Gesellschaft. Ansonsten wäre ein Auseinanderklaffen 
in zentralen Vorstellungen zwischen Staat und Gesellschaft 
die Folge. 

7. Die Aussage, daß sich die Mehrheit der Bevölkerung nicht 
durch ein Eintreten für eine sexuelle Freiheit gefördert 
fühlt, beruht einfach auf Hörensagen. 

$ 



Seite 5 Absatz 1 

Vir fordern Rechtsgleichheit für sämtliche Homosexuellen-^ 
Vereinigungen. Da die Satzungen sinngemäß gleich sind, müssen 
die gleiche Kriterien angelegt werden. Sollten formale, 
in diesem Ralle entscheidende Unterschieden bestehen, sind wir 
bereit die Satzung dahingehend'zu präzisieren. 

Seite 5, Absatz 2 

Auch hier kann leicht eine Änderung der Satzung durchgeführt 
werden. 

"Das Gericht muß in diesem Falle beschließen, daß das Finanz¬ 
amt einen erneut eingereichten Antrag mit geänderter Satzung, 
positiv entscheidet." 

München, 14.01.1982 
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Guido Vael 

Vorstand VSG eV. 
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erscheint etwa zweimonatlich- mit schwU1-comics 
viele Informationen zu aktuellen Themen und 

Schwerpunktberichterstattung, (Sch)Lyrik 
und P(rosa), Kultur, Satire und Lockerem ... 
überregional leider die letzte fortschritt¬ 
liche schwule Zeitung ... 
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“Da* darf doch nicht wahr sein", entrüstete sich ein Hamburger Kirchentags¬ 

besucher, "jetzt gibt sich die Kirche schon mit den Schwulen ab", als er auf 

dem "Markt der Möglichkeiten" am Stand 4011 vorbeikam und dort das Thema 

"Homosexuelle in der Kirche" entdeckte. 

Enttäuscht fragte er sich: "Was ist mit der Kirche los? Sind die Christen bisher 

nicht für Sauberkeit und Anständigkeit eingetreten? 1" 

Richtig. Die k i rch I i ch e Moral war Uber al le Jahrhunderte und Länder 

und Konfessionen hinweg in dieser Frage einig und proklamierte: "Das tut man 

nicht. Darüber spricht man nicht. Mit Homosexuellen wollen wir nichts zutun 

Iben." Die kirchliche Ablehnung der Homosexualität war so sehr ins allge- 

|s. meine Bewußtsein eingedrungen, daß die meisten europäischen Länder der Neu¬ 

zeit Homosexualität unter Strafe stellten. 

Inzwischen läßt sich ein gewisser Umschwung der öffentlichen Meinung 

feststellen. Viele sagen: "Die Sexualität - und damit auch die Homosexualität - 

gehört in den menschlichen Intimbereich. Hier soll sich der Staat mit seinen 

Gesetzen heraushalten.1' Andere meinen: "Demokratie braucht Toleranz. Wer 

tolerant ist, akzeptiert auch homosexuelle Mitbürger." 

Auch in der Kirche sind die starren Fronten in Bewegung geraten. Man s olI — 

te aber nicht gleich von "moralischem Dammbruch" oder von "religiösen Auf¬ 

lösungserscheinungen" sprechen, sondern lieber die Argumente abwägen und 

die verschiedenen Standpunkte überprüfen. Folgende neue Gesichtspunk¬ 

te sind aufgetaucht: 

* Nicht wenige Homosexuel le wol len lebendige Christen sein. Sie 

entscheiden sich für Christus und wollen nach dem Evangelium leben. 

Sie leiden darunter, daß viele Christen die ausgestreckte Bruderhand 

zurückweisen. 

* Jesus hat nie einen Homosexuellen verurteilt. Für Menschen in Min¬ 

derheitsgruppen hat er ein tiefes Verständnis aufgebracht. Bettler, Be¬ 

trüger und Kranke folgen ihm in hellen Scharen. Sie verstehen sein Leit¬ 

motiv: "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst." 

* Durch die Botschaft von der Liebe ändern sich die Formen des 

Zusammenlebens. Viele haben entdeckt, daß Sexualität nicht nur ein 

ein Mittel zur Fortpflanzung ist, sondern ein "Medium der Liebe". 

"Beschenke deinen Partner! - Schenke dich deinem Partneri" Das wä¬ 

re nicht nur eine Aufgabe an verschiedengeschlechtliche Partner. Die¬ 

ses Ziel könnten sich genauso auch gleichgeschlechtliche Partner zu¬ 

eigen machen. 

Solche Einsichten machen hellhörig. Aufgeschlossene Christen haben deshalb 

ihre frühere Einstellung korrigiert und sagen sich: "Homosexualität ist keine 

Sünde, sondern nur eine Krankheit." Richtig ist, daß eine deutliche homo- 

sexuelle Prägupq nur bei etwa 4-5 % unserer Bevölkerung auftritt. Doch es_ 

sollte stutzig machen, daß etwa eine Million Bundesbürger im reifen Alter von ; 
ihrer homosexuellen Neigung weder geheilt werden können noch gehellt werden 

wollen. 
Ist Homosexualität vielleicht gar keine 
Erkrankung, sondern einfach eine Ab¬ 
weichung vom Sexualverhalten der 
Mehrhei t? 
Noch lange nicht sind alle Fragen ge¬ 
klärt. Aber schon jetzt müssen Homo¬ 
sexuelle die Möglichkeit zu 

einem s i n n e r f U I I t e n Leben haben. Gegenüber Christen haben sie An¬ 
spruch auf eine Behandlung, die der Botschaft Jesu entspricht. 
Für jeden, der beim Thema Homosexuolität unsicher ist, einige Hinweise: 

■ Keine Angst, wenn sich Mitmenschen uns gegenüber zu ihrer homo¬ 
sexuellen Veranlagung bekennenl 

■ Keine Sonderrechte für Homosexuel lei Sie brauchen weder Mit¬ 
leid noch Bewunderung, sondern eine ehrliche Annahme als gleichbe¬ 

rechtigte Mitmenschen. 

■ Offener Zugang in die Gemeinde - als Mitchrist oder als Mitar¬ 

beiterl Daß Gottes Geist jedem Christen sein Charisma schenkt, gilt 

genauso für Hpmosexuelle. 

Auch für unsere homosexuellen Mitbürger ergeben sich einige Aufgaben: 

► Mut zum eigenen Schicksal und - im vertrauenswürdigen Kreis - 

Mut zur Offenheit. Auf die Dauer lähmt das Schweigen und Wahr¬ 

heit macht frei. 

► Nicht: Wie gewinne ich durch meinen Partner einen möglichst hohen 

Lustgewinn? Sondern: Wie kann ich meinem Partner ein höchstmög¬ 

liches Maß an Liebe zukommen lassen? Sexualität ist kein Selbst¬ 

zweck, sondern eine Gestalt der Liebe. 

► Wer eine echte Liebesbeziehung aufbauen will, darf sein Gegenüber nicht 
wie eine austauschbare Spielfigur betrachten, er sollte eine Dauerbe¬ 

ziehung anstreben, in der Liebe aufblühen kann. 

Es ist kein Zufall, daß diese Aufgaben homosexuellen wie heterosexuellen Men¬ 

schen in gleicher Weise gestellt sind. 

Wir brechen ab. Einige Nahziele sind deutlich geworden. Noch viel bleibt zu 

tun. Aber dies wäre der erste notwendige Schritt, in den Homosexuellen weder 

Verbrecher noch Patienten zu sehen, sondern Schwestern und Brüder, für die 

Christus gestorben und auferstanden ist - wie für jeden anderen Menschen. 

Mit herzlichem Gruß Ihr 

CjoOfifQ&q 44oÄa 

"Die weitverbreitäte unreflektierte Verur¬ 
teilung der Homosexualität als widernatür¬ 

liches schuldhaftes Verhalten darf nicht 

beibehalten werden ..." 

Aus der D e n k s c h r i f t zu Fragen der 
Sexualethik, Evong. Ki rche in Deutsch¬ 

land, 1971 
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Das ,Sex-Buch‘ und 
die Sittenwächter 

Die Münchner Justiz 
kämpft weiter an der 
Sex-Front: Nach dem 
Großeinsatz gegen Gün¬ 
ter Amendts „Sex Buch“ 
in allen sieben Hugen- 
dubel-Filialen im Juli 
letzten Jahres (tz be¬ 
richtete) war jetzt die 
„Libresso“-Buchhand¬ 
lung dran: Auch hier 
wurde das Aufklärungs¬ 
buch beschlagnahmt, 
und ein Ermittlungsver¬ 
fahren (Verdacht der 
Verbreitung pornografi¬ 
scher Schriften) einge¬ 
leitet. 

Nach dem Vorfall bei 
Hugendubel hatte die 
„Kommission zum 
Schutz des Buches“ ge¬ 
gen die Maßnahmen der 
Justiz entschiedenen 
Protest eingelegt. Nur 
wenn man unter Ver¬ 
zicht auf Sinnzusam¬ 
menhänge einzelne For¬ 
mulierungen oder Ab¬ 
bildungen herausgreife, 
„wie das auch bei jedem 
Lexikon möglich wäre“, 
könne der Vorwurf der 
Pornografie erhoben 
werden. „Doch gerade 
ein solches Verfahren 
müßte als anstößig emp¬ 
funden werden. 

Daraufhin hatte Anne 
Oberhof von „Libresso“ 
Selbstanzeige erstattet, 
die jetzt zur neuen 
„Strafaktion“ führte. 

Frau Oberhof: „Es 
ging uns darum, den 
Fall zu klären. Es wird 
der Staatsanwaltschaft 
nicht gelingen, dies 
Buch unter den Laden¬ 
tisch zu bringen. Das ist 
einfach ein Unterneh¬ 
men, das uns einschüch¬ 
tern und diskriminieren 
soll — nach dem Prinzip 
Irgend etwas wird schon 
hängenbleiben“'. 

* 
Skandalposse mit ver¬ 

teilten Rollen: Nachdem 
im Fall Hugendubel ein 
Dr. Ernst die Seiten 25 
und 24, 4» und 228 be¬ 
sonders „schmutzig" 
(and, stößt sieh jetzt 
Richter Sporrer an Seite 
17 und 19. Justitia hat 
sich eben gut (wie Uber 
150 000 Jugendliche) mit 
der lehrreichen Lektüre 
eingedeckt. So kommt 
Amendts Buch (das man 
ja auch nur empfehlen 
kann, wenn auch für die 
erfahrenen Richter ei¬ 
gentlich nichts Neues 
drinstehen kann) unter 
die Leute. Das ist es 
wert. 

Eberhard Schorsch 
zum Beispiel, Direktor 
der Abteilung für Sexu¬ 
alforschung an der Uni- 
klinik Hamburg, meint: 
„Provoziert kann sich 
hier nur der fühlen, für 
den die soziale Realität 
etwas Anstößiges ist". 
Und Prof. Volkmar Si- 
gusch, Vorsitzender der 
Deutschen Gesellschaft 
für Sexualforschung, 
lobt es als „pädago¬ 
gisch". 

Doch wenn die Ver¬ 
fahren verschleppt und 
verzögert werden (und 
der Pornohandel-Vor¬ 
wurf ebenso lange ste¬ 
henbleibt), kann man nur 
mit der „Kommission 
zum Schutz des Buches" 
einen Einschüehterungs- 
versuch von Buchhänd¬ 
lern und Lesern vermu¬ 
ten. 

Das Buch („Weltkreis 
Verlag", 12 Mark 80) ist 
im übrigen überall zu 
haben — auch bei „Li¬ 
bresso". 

HANS BRANDENBERG 

Überfall in 
Herrentoilette 

di. 

h un 

„Einbahnstraße“ sagten 
zwei Jugendliche in einer 
Herrentoilette am Elisabeth¬ 
platz in München zu einem 
37jährigen Versicherungs¬ 
vertreter, dann schlugen sie 
ihn nieder und raubten ihm 
80 Mark. Die Täter konnten 
unerkannt entkommen. 
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Mr/?/* vergessen!!! 

Mi fglieder Versammlung 
am Samstag 20 März um 16Uhr 

Krankenkasse muß Kosten für 
Geschlechtsumwandlung bezahlen 

Stuttgart (dpa) 
Bei nachgewiesenem Transsexualismus müs¬ 

sen in Zukunft die Krankenkassen voraussicht¬ 
lich alle Kosten für eine Geschlechtsumwand¬ 
lung übernehmen. Das Landessozialgericht Ba¬ 
den-Württemberg hat in einem noch nicht rechts¬ 
kräftigen Urteil festgestellt, daß Transsexualis¬ 
mus eine Krankheit im versicherungsrechtlichen 
Sinne ist. Deshalb könnten Transsexuelle bei 
notwendigen Behandlungsmaßnahmen die Lei¬ 
stungen der gesetzlichen Krankenkassen bean¬ 
spruchen. Das Urteil bezieht sich zunächst nuj 
auf die von einer Frau eingeklagten Kosten der 
voroperativen medikamentösen Behandlung. Die 
jetzt 31jährige Klägerin, die als Kind männli¬ 
chen Geschlechts geboren wurde, unterzog sich 
nach der Medikamentenbehandlung zur Vorbe¬ 
reitung einer Geschlechtsumwandlung zwei 
Operationen. Die Krankenkasse lehnte die Be¬ 
zahlung der bisher allein geltend gemachten 
Kosten für Medikamente mit der Begründung 
ab, die Klägerin leide an einer psycho-sexuellen 
Störung, die gezielter Heilbehandlung nicht zu¬ 
gänglich sei. Das Landessozialgericht vertrat 
demgegenüber die Ansicht, daß die Kasse zur 
Leistung verpflichtet sei, weil durch Maßnah¬ 
men der Geschlechtsumwandlung wenigstens 
die schwerste seelische Beeinträchtigung abge¬ 
baut und damit die Krankheit gelindert werde. 
Die endgültige Entscheidung dürfte das Bundes¬ 
sozialgericht fällen, bei der die Revision zugelas¬ 
sen wurde. (Aktenzeichen: L 4 Kr 483/80.) S2 2.12..(1 
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Hier nun einige Thesen zur Unterscheidung zwischen 
Toleranz und Akzeptanz: 
- Toleranz verharrt überwiegend in Passivität, 
- Akzeptanz verlangt Aktivität: 
Nicht von ungefähr nennt die Deutschgrammatik das Passiv 
die Leideform. Sie drückt aus, was einem widerfährt, was 
einem (meist ohne eigenes Zutun) zustößt, was man er¬ 
duldet, ertragen muß. 
Toleranz ist einziges Ertragen, teils auch unengagiertes 
Gewährenlassen. Dies ist u. a. auch eine wesentliche Vor¬ 
aussetzung dafür, daß Scheintoleranz überhaupt entstehen 
kann. 
Akzeptanz dagegen fordert innere Beteiligung, Aktivität. 
Sie ist damit eher gefeit gegen Beeinflussung durch denk¬ 
bare Zwänge, denn sie fordert eigene Entschlüsse zum 
Fragen und Forschen, Zuhören und Lesen, Suchen und Ver¬ 
arbeiten, Argumentieren und Einsehen, zum Tätigsein und 
sich Mühen. 
- Toleranz ist Balsam für das verkümmerte Selbstwertge¬ 
fühl, 
- Akzeptanz entspricht der Forderung eines ungebrochenen 
Selbstbewußtseins: 
Angehörige aller Minderheiten, von den Negern über die 
Gastarbeiter bis zu den Frauen 3) machen ähnliche Er¬ 
fahrungen, wenn sie etwa um Anerkennung buhlen. Sie 
glauben diese durch ständige Gefälligkeit oder gar Servili- 
tät erbetteln zu müssen. Einige versuchen Akzeptierung auch 
zu erkaufen mit einem Mehr an Einsatz oder durch außer¬ 
gewöhnliche Leistungen. Üblicherweise ernten sie dafür die 
Scheintoleranz derer, deren Arbeit sie gefälligerweise er¬ 
leichtern. 
Akzeptiert aber sind sie erst, wenn sie bei gleicher Ent¬ 
lohnung mit der Selbstverständlichkeit der Mehrheit auch 
deren Selbstverständlichkeiten folgenlos tun oder lassen 
können. 
Anerkannt sind sie dann, wenn auch der letzte Antrieb 
zu sonst unmotivierten Extraleistungen mit diesem selbst¬ 
quälerisch skrupelhaften Minderheitengewissen gestorben 
und an dessen Stelle ein neues, kräftiges Selbstbewußt¬ 
sein entstanden sein wird. 
- Die Toleranz glaubt sich im sicheren Besitz der allein¬ 
seligmachenden Wahrheit, 
- die Akzeptanz erkennt auch andere Wahrheiten an: 
Sicherlich stellt Toleranz einen hohen sittlichen Wert dar, 
eine relativ späte Entwicklungsstufe menschlicher Ethik. 
In frühen Zeiten waren vor allem Glaubensgemeinschaften, 
war das Christentum Objekt der Verfolgung oder der 
Duldsamkeit der Herrschenden. Dann kultivierten die christ¬ 
lichen Religionen selbst den Toleranzgedanken, der sich 
allerdings kaum auf Glaubensfragen ausdehnen durfte. In 
dieser Beziehüng wurde eifrig, rigide und grausam mis-, 
V4 

sioniert. Edikte, Patente, Akte 4> gewährten oder befahlen 
Toleranz mit allen oben erwähnten Folgen dieses Zwanges. 
Man übte sie von der gotteslästerlichen hochmütigen Gewiß¬ 
heit aus, im Besitz der einzigen, absoluten Wahrheit zu 
sein. Diese hohe Warte gestattete es, Großmut zu zeigen 
und milde Nachsicht zu üben mit den bedauernswerten 
Irrenden. Ganz nebenbei verhilft so der Geduldete dem 
Dulder zum Hochgefühl einer guten Tat. 
Auch heute noch zeigt sich Duldung oft so als sei der 
Tolerierende in Personalunion zugleich Politik-, Ästhetik-, 
Ethik- oder Religionspapst und als solcher unfehlbar hin¬ 
sichtlich der Normen und letztgültigen Erkenntnisse auf 
dem jeweiligen Gebiet. Nur unter Aufbietung all seiner 
edelsten Menschlichkeit kann er sein Kopfschütteln, seinen 
Ekel oder den Bannstrahl unterdrücken und sich zu Toleranz 
(oder das was er dafür hält) durchringen. 
Zur Zeit der Aufklärung wandelte sich die Einstellung der 
Tolerierenden zu der Erkenntnis, Irren sei menschlich und 
Toleranz sei daher (auch im eigenen Interesse) angebracht. 

Der Akzeptanz liegt neben anderen eine ähnliche Überlegung 
zugrunde, allerdings mit einem bedeutsamen Unterschied: 
Der Akzeptierende leitet seine Bereitschaft nicht von den 
möglichen Irrtümern auf beiden Seiten her, sondern von 
der denkbaren beiderseitigen Einsicht in (relativ und sub¬ 
jektiv) verschiedene Teilbereiche ein und derselben, uns 
allen noch verschlossenen absoluten Wahrheit. 
Die Beteiligten begegnen sich auf derselben Ebene, sie 
werden zu Partnern und indem jeder gibt und annimmt, 
akzeptieren sie sich gegenseitig. 
Solches Handeln braucht Demut. Und so läßt sich auch be¬ 
haupten: 
- Akzeptanz erfordert Demut, 
- Toleranz ist Ausdruck von Hochmut. 
- Toleranz betont die Ausgrenzung, 
- Akzeptanz fördert die Integration: 
Minderheiten weisen, wie alle Gruppen, bestimmte Struktur¬ 
merkmale auf, die einer Integration entgegenstehen, wenn 
man darunter nur ein Aufgehen in der Mehrheit verstehen 
will. Dazu gehören folgende Gruppeneigenschaften: 
- Zusammengehörigkeitsgefühl, häufig in der negativen 
Form, daß man weiß, wer nicht zur Gruppe gehört; 
- Neigung zur Erhaltung und Widerstand gegen eine Be¬ 
drohung der Gruppe; 
- Dauerhaftigkeit; 
- eine gemeinsame Kommunikationsbasis in Symbolen 
oder Sprache; 
- Gruppenwerte, -normen und -traditionen, die zusammen 
die Intensität des kollektiven Bewußtseins ausmachen. 
(Nach Hasaert Sociologie generale S. 152 ff) 



Der Tolerante betont die Andersartigkeit, die Abweichung 
von der Mehrheitsform, indem er sie in Dulderhaltung er¬ 
trägt. Der Akzeptierende erkennt nicht nur gute Gründe 
an für das Anderssein, sondern bejaht die Variante inhalt¬ 
lich wie formal und integriert sie somit ganzheitlich in seine 
Vorstellungswelt und in die Lebenswirklichkeit der Mehr¬ 
heit: Integration als Schaffung einer neuen gesellschaft¬ 
lichen Einheit aus selbständigen G®rzen. 
- Toleranz wendet sich an letztlich Unakzeptierbares, 
- Akzeptanz sind wir dem Menschen um seiner selbst und 
dem Schicksal um seiner Unerbittlichkeit willen schuldig: 
Es ist sicher kein unbilliges Verlangen, Meinungen und Über¬ 
zeugungen, die man nicht teilen kann, (im Rahmen der 
oben erwähnten Grenzen) für die Betreffenden eben gelten 
zu lassen. Dagegen werden wir den Menschen allgemein - 
selbst den Träger einer bloß tolerablen Auffassung - als 
Persönlichkeit und als Geschöpf wie es ist, akzeptieren 
müssen. Das persönliche Schicksal in seiner Unausweichlich- 
keit wird auch besser akzeptiert und damit aufgearbeitet 
als widerwillig ertragen. 
- Toleranz hat eine stärker emotionale, 
- Akzeptanz eine mehr kognitive Komponente: 
Duldung und Ertragen stützen sich wohl auch auf gute 
Gründe, entspringen aber überwiegend einer wesensmäßi¬ 
gen Haltung und wurzeln so überwiegend in der Gefühls¬ 
und Gemütssphäre des Menschen. Daher ist dieser Cha¬ 
rakterzug so selten, deshalb ist er so schwer zu vermitteln, 
(„Wenn ihr’s nicht fühlt, ihr werdet’s nicht erjagen,...“ si) 
aber auch von relativ großer Beständigkeit. 
Akzeptieren dagegen, eine nahe sprachliche Verwandte 
von „kapieren“, existiert mehr aus Verstandesgründen und 
der Einsicht. Diese sind nicht so tief mit der Persönlich¬ 
keit verwoben. Dauerhafte Akzeptanz kommt daher nur dort 
zustande, wo sie sich außer auf den Intellekt auch auf einen 
zutiefst verständigungsbereiten Charakter gründet: 
- Toleranz und dauerhafte Akzeptanz gründen sich beide 
auf wesensmäßige Bereitschaft zur Verständigung. 
(Im Gegensatz zur Scheintoleranz) 
- Akzeptanz ist deshalb wegen dieser doppelten Ver¬ 
ankerung weit weniger widerruflich als Toleranz. 

<?-* 
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Versuch einer Definition: 
Akzeptanz ist die vollständige formale wie inhaltliche 

Anerkennung einer Sache oder einer Person um ihrer selbst 
willen auf der Grundlage der Bereitschaft zur Verständigung 
und des Verstehens. 
Und wer nun, nach alledem, was hier über Akzeptanz 
ausgesagt wird, zu der Erkenntnis gelangt, sein (- vor 
allem christlicher -) Toleranzbegriff entspräche genau 
diesen Aussagen, der möge doch in Zukunft seinem Ansehen 
und begrifflicher Klarheit dienen, indem er auch Akzeptanz 
sagt, wenn er sie meint. Denn, semantisch betrachtet, ent¬ 
hält Toleranz viel Geduld, wo wenig zu ertragen ist, Akzeptanz 
dagegen viel Anerkennung, wo viel (auch im christlichen 
Sprachgebrauch) anzunehmen ist. 
Von allen Feinformen und Schattierungen einmal abgesehen, 
läßt der mitmenschliche Umgang sich in folgende Ab¬ 
stufungen einteilen: 
- Herabwürdigung oder Diskriminierung 
- Nichtbeachten oder das Ignorieren 
- Beachtung als neutrale Stufe 
- Duldung oder Toleranz 
- Anerkennung oder die Akzeptierung 
- Hochachtung, Wertschätzung, Verehrung. 
Die Akzeptierung beansprucht darin einen höheren Stellen¬ 
wert als die Toleranz. 
3) Obwohl zahlenmäßig 'in manchen Völkern und Zeiten den Männern überlegen, 
sind Frauen in einer patriarchalen Gesellschaft teilweise mit typischen Minderheiten- 

Problemen konfrontiert! 
4) z B : Toleranzedikt von Mailand (313) Es fußte auf dem Toleranzedikt von Galerius. 
das die Christi. Religionsausübung im römischen Reich zuließ 
Edikt von Nantes (1598) von Heinrich IV von Frankreich, gab den Hugenotten die 
Glaubensfreiheit 
Toleranzpatent von Kaiser Joseph II vom 13 10 1 781. das in diesen Tagen 200 Jahre 
alt wurde 
Toleranzakte in England (1689) gewahrte Straffreiheit für Nichtanglikaner außer für 
Atheisten und Katholiken 

5) Faust in Goethe, Faust I 

% 

V 

If) * 

Die Stiftung Thomas Dehler Institut ( FDP-nah ) veranstaltet am 

17 Februar im Rahmen des Humanistischen Dialogs in Erlangen einen 

Diskusionsabend : " Soll die strafrechtliche Bestimmung über Homo¬ 

sexualität abgeschafft werden ? 

Anfragen au das Institut , Agnesstr. 47 , 8 München 40 • 
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PETER SCHULT 

EIN STAATSANWALT SIEHT KV I 
PLÄDOYER FÜR DIE LIEBE 

bas Verfahren gegen mich ist kein ge¬ 
wöhnliches Verfahren, kein Nullacht- 
'ünfzehn-Verfahren, das geht schon 
eindeutig aus den seltsamen Ermitt¬ 
lungsmethoden des Staatsanwalts Sim- 
per hervor. Ich habe es natürlich auch 
mit herausgefordert. Durch zahlreiche 
Artikel gegen die Justiz, gegen die 
Knaste, gegen die Zensurbehörden die¬ 
ses Staates, vom Stadtjugendamt in 
München bis zur Bundesprüfstelle in 
Bonn. Durch Artikel gegen die Spießer 
in diesem Land, gegen die Tempelhüter 
einer verlogenen Moral; durch meine 
Artikel für eine freie Sexualität, für ei¬ 
ne gewaltfreie, auf gegenseitigem Ein¬ 
verständnis basierende Liebe zwischen 
Jugendlichen und Erwachsenen. 
Nun haben sie ihr Ziel erreicht. Mit ei- 
.ner ungewöhnlichen Akribie drang 
Staatsanwalt Simper und seine Helfers¬ 
helfer in das Netz meiner Beziehungen 

und Freundschaften ein und hat eine 
Anklage zusammengebastelt, mit der 
er mich endlich für einige Zeit aus dem 
Verkehr zu ziehen gedenkt. Daß es 
kein gewöhnliches Verfahren war, 
mußte ich schon bald nach meiner 
Verhaftung erfahren. Da wurde ich 
erst einmal für einige Zeit nach Bay¬ 
reuth verschleppt, angeblich wegen des 
Verdachts auf Tbc, der sich hinterher 
als unbegründet herausstellte. Aber zu¬ 
mindest konnte man mich so für 10. 
Wochen isolieren, sah ich Verteidiger 
und Besucher nur hinter einer dicken 
Trennscheibe aus Glas und konnte nur 
über eine Sprechanlage mit ihnen re¬ 
den, von der man nicht wußte, wer al¬ 
les mithören kann. Da feststand, daß 
es keine offene Tbc war, läßt sich das 
keinesfalls mit medizinischen Gründen 
erklären, wie es StA Simper in einem 
Brief behauptete. Inzwischen konnte 
er in aller Ruhe .ermitteln' und mich 
auf Antrag von den richterlichen Ver¬ 
nehmungen der Zeugen ausschließen, 
da aüs Gefahr bestand, daß sie dann 
nicht die Wahrheit sagen würden'. Was 
dabei herauskam, war alles andere als 
die Wahrheit, obwohl er sich nicht 
scheute, der Mutter eines nicht aussa¬ 
gebereiten Jungen mit der teilweisen 
Entziehung der Vormundschaft zu 
drohen, anderen Zeugen falsche An¬ 
schuldigungen vorhielt, Daten grund¬ 
sätzlich ohne Nachprüfung so anzuset¬ 
zen, daß die Jungen noch sehr jung er¬ 
scheinen mußten und auch Aussagen 
zu manipulieren. 

Inzwischen saß ich in Bayreuth, wo 
man mir aus,medizinischen Gründen' 
die Schreibmaschine wegnahm, für 
mich als Autor kam das einem Berufs¬ 
verbot gleich. Eigene Bücher, die ich 
für meine Arbeiten benötigte, wurden 
mir erst nach langen Kämpfen überlas¬ 
sen. Obwohl STA Simper meine be¬ 
schlagnahmten Briefe mit der Schilde¬ 
rung dieser Angelegenheiten vor sich 
liegen hatte, erklärte er auf Anfrage: 
,von Kämpfen ist hier nichts bekannt'. 
Auf die DSAP, die gegen meine Haft¬ 
bedingungen protestiert hatte, setzte 
er die Polizei an, ließ recherchieren, ob 
sie auch tatsächlich ein e.V. wäre, wer 
der Unterzeichner des Briefes sei, und 
unternahm dann persönlich unter dem 
Vorwand einer Beleidigungsklage eine 
Durchsuchung der Privaträume des Be¬ 
troffenen, ein glatter Einschüchte¬ 
rungsversuch. 
Nach Stadelheim zurückgekehrt, ver¬ 
schwand ein Manuskript von mir spur¬ 
los, in dem ich über meinen Aufenthalt 
in Bayreuth berichtet hatte. Spurlos 
verschwanden auch das ,Blatt' und die 
,Tageszeitung', die ich regelmäßig ge¬ 
schickt bekam. Der Ermittlungsrichter 
erklärte mir, er hätte beide Zeitungen 
nicht angehalten, der Anstaltsleiter 
ließ mir auf meine Beschwerde mittei- 
len, es wären keine Zeitschriften für 
mich angekommen. Dem standen die 
Aussagen der beiden Redaktionen ge¬ 
genüber, die mir regelmäßig die Druck¬ 
sachen zugeschickt hatten. 
Nun ist also die Anklageschrift da und 
ich kann bestätigen, daß sich StA Sim¬ 
per große Mühe gegeben hat. Monate¬ 
lang recherchierte er, bis auch der va- 
geste Hinweis auf einen Jungen Erfolg 
hatte, selbst wenn auch nur der Vorna¬ 
me bekannt war. Sie ist ein beinahe 
klassisches Werk und erinnert mich 
sehr an Goethes .Dichtung und Wahr¬ 
heit'. Aber so genau nehmen es Staats¬ 
anwälte je nie, man braucht nur an 
Nürnberg zu denken. Um nur ein Bei¬ 
spiel zu nennen: Wenn ein Junge in 
seiner Aussage, jetzt, 1981, erklärte, er 
hätte mich vor ca. 2 Jahren kennenge¬ 
lernt, dann liest sich das bei StA Sim¬ 
per so: .Etwa 1977/78 hat der Zeuge 
Herrn S. kennengelernt'. Nun soll man 
mit der Zeit nicht so kleinlich sein, 
nur: 1977 war der Junge erst 12 Jahre 
alt. aber vor ca. 2 Jahren war er über 
14 und da besteht nach dem Gesetz 
ein kleiner Unterschied. Und diesen 
kleinen Unterschied zu verwischen, da- 

Motto: ,Der Skandal fängt da an, 
wo die Polizei ihm ein Ende ma¬ 
chen will' 
(Wolfgang Neuss) 

rauf kam es Herrn Simper wohl an. 
Was ist nun tatsächlich geschehen? In 
der Tat kenne ich seit einigen Jahren 
eine Anzahl von Jungens aus Haidhau¬ 
sen. Ich war für sie eine Mischung aus 
Ersatzvater, Beichtvater und älterer 
Freund. Sie kamen zu mir, erzählten 
mir ihre Sorgen und Probleme, ich 
kannte ihre Schulschwierigkeiten und 
ihre Familiengeschichten, die oftmals 
Familientragödien waren. Ich kannte 
ihre Ängste und Wünsche, ich wußte 
von ihren Streichen und Abenteuern 
und natürlich hatte ich auch zu einigen 
von ihnen sexuelle Beziehungen. Ich 
habe daraus nie ein Hehl gemacht, sie 
wußten es, jeder wußte es und keiner 
von ihnen ist jemals zur Polizei gerannt 
keiner hat es den Eltern nach .seeli¬ 
schen Qualen' gebeichtet. Es war für 
sie normal, wie solche Beziehungen für 
die meisten Jugendlichen normal sind. 
Da gab es keine Probleme, keine 
.schädlichen Folgen', wie uns jeder 
Sexualwissenschaftler oder Psychologe 
von Prof. Lempp bis Michael Baur- 
mann, einem Mitarbeiter des Bundes¬ 
kriminalamtes, der jüngst eine lange 
Studie zu diesem Problem veröffent¬ 
licht hat, bestätigen kann. Es hat keine 
Folgen, solange keine Gewalt, keine 
Nötigung, kein Zwang im Spiel ist, und 
daß dies nicht der Fall war, muß selbst 
StA Simper zugeben. 

Wie gesagt, keiner von den Jungens 
fühlte sich geschädigt und ging zur Po¬ 
lizei, keiner beichtete es seinen Eltern, 
keiner hatte auch die Ansicht, die 
Kontakte zu mir abzubrechen, sie ka¬ 
men immer wieder. Sie hielten es für 
so problemlos, daß sie selbst im Ge¬ 
spräch mit anderen daraus kein Hehl 
machten. Und so hörte es über drei Ek- 
ken einer der Väter. Jetzt erst wurde 
das Ganze zum Problem. Er presste die 
.volle Wahrheit' aus seinem Sohn her¬ 
aus, drohte ihm, drohte einem Freund 
seines Sohnes und wollte einen Skan¬ 
dal, denn er brauchte einen Sünden¬ 
bock für das eigene Versagen. Er.hatte 
das Vertrauen seines Sohnes längst ver¬ 
loren, der sich verzweifelt gegen die 
harten Strafen des Vaters gewehrt hat¬ 
te, sogar mit einem Selbstmordversuch 
und der Weigerung, zur Schule zu ge¬ 
hen. Der Vater wollte seine verlorene 
Autorität wiedergewinnen und da kam 
ich ihm gerade recht. Er rief mich an, 
voller Empörung und sittlicher Entrü¬ 
stung und wollte mich wegen der sexu- 
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eilen Beziehungen zu seinem Sohn zur 
Rede stellen. Und jetzt wurde es tat¬ 
sächlich peinlich, ja geradezu wider¬ 
lich. Seine Empörung wich bald einerr 
plump anbiedernden Ton. Er meinte, 
es wäre ja gottseidank sehr .harmlos 
gewesen, was wir angestellt' hätten 
und - man erinnere sich der anfängli¬ 
chen sittlichen Entrüstung - er hätte in 
diesem Alter auch derartige Kontakte 
gehabt. .Wissen Sie, meinte er, ,ich war 
ein hübscher Junge und hinter mjr war 
der (er nannte einen Namen) her, aber 
den habe ich erst eine Weile zappeln 
lassen'. Später versicherte er mir, er 
würde keine Anzeige machen und wir 
könnten ja mal in aller Ruhe bei einem 
Bier darüber reden. 
Knapp zehn Minuten nach diesem Ge¬ 
spräch rief mich die Mutter eines ande¬ 
ren Jungen an, teilte mir mit, daß sie 
soeben von dem Herrn X. erfahren hät¬ 
te, daß ich mit ihrem Sohn sexuelle 
Beziehungen gehabt hätte und Herr X. 
(gemeint ist der Vater des anderen 
Jungen) wolle mit ihr und den anderen 
Eltern zur Polizei gehen. Die Frau 
wollte ihrem Jungen die Peinlichkeit 
der Verhöre, Vernehmungen und Pro¬ 
zesse ersparen und hatte abgelehnt. 
Darauf habe ihr Herr X. gesagt, dann 
könne man ja gleich die Kinder ge¬ 
meinsam auf den Strich schicken und 
sich das Geld teilen. Die Frau war übet 
Herrn X. mehr empört, als über das 
Verhältnis ihres Sohnes zu mir. 
Soviel zur .moralischen Entrüstung' 
des Familienvaters, der die ganze Ge¬ 
schichte ins Rollen gebracht hat. Ich 
wußte jedenfalls, daß er mich angelo¬ 
gen hatte und es stellte sich fhir die 
Frage: Flüchten oder Standhalten. Mir 
war klar, daß nun für die Jungens ein 
Leidensweg beginnen würde, denn sie, 
die mich nie .verraten' hatten, würden 
nun zu .Verrätern' gemacht werden, 
unter dem vereinten Druck von Eltern, 
Polizei, Staatsanwaltschaft. Sie alle 
würden nun die Jugendlichen .schüt¬ 
zen' wollen. Nicht etwa vor Prügeln, 
Hausstrafen, auch nicht vor radioakti¬ 
ven Strahlungen und Atombomben, 
auch nicht vor den schädlichen Aus¬ 
wirkungen chemisch verseuchter 
Fruchtsäfte, nicht vor Schulschwierig¬ 
keiten und Arbeitslosigkeit, sondern 
vor dem .Sittenstrolch', dem .Kinder¬ 
schänder'. 
Was sich jetzt abspielte, war die eigent¬ 
liche Tragödie dieser ganzen Geschich¬ 
te. Jetzt auf einmal wurde für die Jun- 
gens aus dem Ersatzvater, Beichtvater 
und Freund über Nacht ein Verbrecher 
und aus den harmlosen und für sie pro¬ 
blemlosen sexuellen Handlungen etwas 
Schmutziges. Verbotenes, Verbrecheri¬ 
sches, über da» sie nun vor den Eltens, 
der Pblizei, vor demStaatsanwalt. und 
den Richtern bis ins Detail reden muß¬ 
ten. So kommt es dann, daß sie Sätze 

1 uftttratfeelben 

stimmt nicht, daß ich zu Herrn S. ge¬ 
gangen bin, weil er besonders freund¬ 
lich und nett zu mir war'. (Das hatte 

•der Junge vorher noch gesagt). Wenn 
die .Geschädigten' (so das Protokoll) 
tatsächlich einen Schaden erleiden soll¬ 
ten, dann jetzt, angesichts der so .sach¬ 
lichen und nüchternen' Fragen der Po¬ 
lizisten und Staatsanwälte, die nie et¬ 
was von Lempp, Baurmann, Jäger oder 
Lautmann gehört haben, die selbst in 
einer Welt voller Vorurteile leben und 
schon gerichtet hatten, bevor gerichtet 
wurde, die ihre Meinungen aus dem 
.gesunden Volksempfinden' schöpften, 
das noch gestern (und heute schon 
wieder) Gaskammern für Andersden¬ 
kende, Andersgläubige, Andersrassige 
gefordert hat. Aus all dem müssen sich 
nun .Schuldgefühle' in den Jungens 
entwickeln, denn in den Augen ihrer 
Umwelt sind sie .Schuldige', wenn sie 
auch nur ein gutes Wort für mich übrig 
haben, ihnen winkt nur .Vergebung', 
wenn sie mich belasten. All das führte 
dazu, daß ich mich für Standhalten 
entschloß, um meine eigene positive 
Einstellung zur Päderastie der spießer¬ 
haften Sexualverklemmung dieser Leu¬ 
te entgegenzusetzen. 
Die Strafverfolgungsbehörden sind ge¬ 
prägt von einer anti-homosexuellen 
Paranoia. Ihr Denken wurzelt noch tief 
im Nazisystem mit seiner Pseudowis¬ 
senschaft. Unsere Gesetze sind noch 
immer in Paragraphen gegossene Vor¬ 
urteile. So lautete damals eine unver¬ 
ändert gebliebene Doktrin:.... nach 
heutiger Erkenntnis dient jede Straf- 
vorschrift in erster Reihe dem Schutze 
des ganzen Volkes (Juristische Wo¬ 
chenschrift Nr. 43, 65. Jahrgang, 1936 
Seite 2997) ... für die richtige Begren¬ 
zung der unzüchtigen Handlung ist zu 
beachten, wie die gesunde Volksan¬ 
schauung urteilen würde, wenn ihr die 
Handlung des Täters bekannt wäre ...' 
Wenn sich unter deutschen Talaren 

, erst einmal etwas festgesetzt hat (z.B. 
die Volksanschauung in ihrer normier¬ 
ten Gesundheit), dann bleibt es dort 
auch sehr zäh kleben. Daher verkünde- 

, te der BGH noch in den 50er Jahren: 
{,... daß die geschlechtliche Beziehung 
von Mann zu Mann ab eine Verirrung 
erscheint, die geeignet ist, den Charak¬ 
ter zu zerrütten und das sittliche Ge¬ 
fühl zu zerstören.* 
Liest man die Anklageschrift der 
Staatsanwaltschaft zum Eiszeit-Artikel 
wird deutlich, daß sich in den Köpfen 
dieser Leute nicht viel geändert hat, 
trotz einiger Reformen des Sexual¬ 
strafrechts. Und leider geistert auch in 
den Köpfen vieler Linker noch eberv 

, falls das gesunde Volksempfinden der 
Nazis, wenn auch in einer etwas libera¬ 
leren Form. Demgegenüber ist die mo¬ 
derne Rechtssoziologie anderer Mei¬ 
nung. Für eie ist die Pädophilie (Die 
Liebe zwischen Erwachsenen und Ju¬ 

gendlichen oder Kindern) eine Straftat 
ohne Opfer. So urteilt Dr. Dr. Rüdiger 
Lautmann, Professor für Rechtssozio¬ 
logie an der Universität Bremen: 
,Der Fall Pädophilie verliert nur lang¬ 
sam an Unzugänglichkeit; erst allmäh¬ 
lich bauen Sexualpsychologie und -kri- 
minologie die theoretischen Stützkon¬ 
zeption ab, die in der Bevölkerung und 
in den Kontrollinstanzen lange tief ver¬ 
ankert war. Das hergebrachte Stereo¬ 
typ enthielt u.a. die folgenden Annah¬ 
men zur Sexualität mit Kindern: 
- der Altere gehe aggressiv vor (Assozi¬ 
ation zu Vergewaltigung, Sadismus 
und Mord); 
- die sexuelle Handlung hinterlasse 
beim Kinde einen seelischen Schock 
mit bleibenden Schäden; 

- zwischen Kind und Älterem bestehe 
ein erheblicher Altersunterschied (sehr 
kleine Mädchen einerseits, Onkel oder 
Greis andererseits); 
- die Person des Täters sei regelmäßig 
ein Fremder; 
- Kinder lebten in sittlicher Reinheit 
und Unschuld. 

An diesem die öffentliche Meinung 
und Strafverfolgung tragenden Stereo¬ 
typ stimmt nichts. Schon die Kinsey- 
Reports zur Sexualität und die immer 
neuen Meldungen über die ständige 
Vorverlegung des Alters beim ersten 
Koitus verweisen auf eine nicht uner¬ 
hebliche Population von Menschen un¬ 
ter Vierzehn, die sexuell bereits aktiv 
sind, viele davon mit Partnern in einem 
strafmündigen Alter. Ein Großteil die¬ 
ser Handlungen sind als normaler Be¬ 
ginn der Sexualaktivität zu deuten und 
nicht als .Mißbrauch* von Unerfahren¬ 
heit.' 
Und die Pressestelle des Bundeskrimi¬ 
nalamtes verschickte im Juni 1981 die 
.Ergebnisse einer im BKA von Diplom¬ 
psychologen Michael C. Baurmann 
(Kriminalistisch - Kriminologische For¬ 
schungsgruppe im BKA) durchgeführ¬ 
ten Längsschnittuntersuchung bei Op¬ 
fern von sexueller Gewalt und sexuel¬ 
len Normverletzungen', in denen es u. 
a. heißt: 
.Gleichgeschlechtliche Kontakte spiel¬ 
ten statistisch und kriminologisch 
keine wesentliche Rolle bei der Unter¬ 
suchung. Zum einen machten sie nur 
10 -15 % der Fälle aus und zum an¬ 
dern waren die, beschriebenen sexuel¬ 
len Handlungen 'harmloser', fast aus¬ 
schließlich ohne Gewaltanwendung 
durch den Beschuldigten und es fühlte 
sich deshalb auch keines der männli¬ 
chen Opfer geschädigt. In diesen Fäl¬ 
len konnte auch kein Schaden mit Hil¬ 
fe der Testverfahren gemessen wer¬ 
den.* (Das Alter der Untersuchten leg 
zwischen 7 und 13 Jahren) 
Allerdings fährt der Bericht auf Seite 
5 fort; 
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.Sekundäre Schäden können rach ex- 
hibMonisthchen und anderen gewalt¬ 
losen Sexual icontakt«n betenden 

leicht auf treten, wenn das Kind aus 
einer Familie kommt, mit besonders 

■^engen sexuellen Einstellungen, aus ei- 
.ner Familie, in der viel Angst gemacht 
wurde vor dem 'Sittenstrolch', oder 
aus einer Familie, wo aus allgemeiner 
Hilflosigkeit und Angst dramatisierend 
mit dem Ereignis umgegangen wird. 
Ab weitere Quelle sekundärer Schädi¬ 
gungen können sich die Strafverfol¬ 
gungsbehörden und auch die Polizei 
leider nicht ausnehmen.' 

Nun sind zwar die bayerischen Straf¬ 
verfolgungsbehörden stets sofort be¬ 
reit, bei leisestem Wink aus dem BKA 
eine unerbittliche 'Terroristenfahn¬ 
dung' zu veranstalten und selbst 15jäh- 
rige Jugendliche von der Schulbank 
weg zu verhaften und ins Gefängnis 
zu stecken (da kennen sie dann keinen 
'Schutz der Jugend' mehr), aber wenn 
man in Wiesbaden einmal ausnahms¬ 
weise bremst, nimmt hier kein Staats¬ 
anwalt davon Notiz und schon gar 
nicht der mit einem geradezu fana¬ 
tischen Haß Homosexuelle und Pädera- 
sten verfolgende StA Simper, wie die 
oben erwähnten Ermittlungsmethoden 
ganz simpel beweisen. 
Etwas anderes ist es mit den Parteien. 
Bereits bei den letzten Koalitionsver¬ 
handlungen 1980 hatte die FDP vom 
Kanzler gefordert, den Paragraphen 
175 ersatzlos zu streichen und damit 
das Schutzalter auf 14 Jahre herunter¬ 
zusetzen (um damit gleichzeitig die 
Gleichheit vor dem Gesetz herzustel¬ 
len, denn bei weiblichen Jugendlichen 
gilt dieses Schutzalter schon längst, 
zwischen 14 und 16 Jahren bleibt es 
den Eltern überlassen, Strafantrag zu 
stellen oder nicht, und wenn der 'Tä¬ 
ter' das Mädchen heiraten will, wird er 
sowieso nicht bestraft.). Doch Helmut 
Schmidt winkte damals ab, sehr zum 
Ärger des FDP-Vorsitzenden Gen¬ 
scher, der wütend meinte: ,lch ver¬ 
stehe diesen Mann nicht.' Inzwischen 
hat sich aber auch innerhalb der SPD 
ein Wandel vollzogen, so daß es nur 
noch eine Frage der Zeit ist, daß das 
Schutzalter auf 14 Jahre herabgesetzt 
wird. (.Eine ersatzlose Streichung des 
Paragraphen 175 sowie die Verein¬ 
heitlichung der verfassungsgerichtlich 
abgesegneten ungleichen Schutzalter- 
Bestimmungen fordert die FDP . . . 
Fachleute will auch die SPD im 
nächsten Frühjahr einladen, man hält 
eine Behandlung dies« Problems noch 
in der laufender Legislaturperiode für 
denkbar. . Frankfurter Rundschau 
vom 11.7.81) Deshalb hat sich an- 

. scheinend Staatsanwalt Simper auch i 
in seinen Ermittlungen bemüht, die 
Zeitangabe- stets so geschickt zu ver- 

.tfspm, dat es dar» Ansehein «wecken 
-:¾¾¾die Jungas* w*jw» erst 1$ je- 

wesen und nicht schon 14, wie-es zu¬ 
meist der Fall war. 
Nachdem die FDP mit ihrem Antrag 
1980 nicht durchkam, veranstaltete 
sie im Mai 1981 ein Expertenhearing, 
um neue Argumente zu sammeln. 
Dabei kam es zu folgenden State¬ 
ments: 
.Daß ein Jugendlicher erst durch Sex 
mit einem Mann schwul werden könn¬ 
te, ist nach Überzeugung des Ham¬ 
burger Psychiaters und Sexualforschers 
Günther Schmidt 'eine Fiktion des Ge¬ 
setzgebers'. Noch niemals sei ein 
Mensch ‘deshalb homosexuell gewor¬ 
den, weil er homosexuelle Beziehun¬ 
gen mit Gleichaltrigen, Jüngeren oder 
Älteren hatte.' 
.Das Verbot, eine Liaison mit einem 
älteren Freund einzugehen, bewahre 
keinen homosexuell veranlagten Ju¬ 
gendlichen vor seinen Neigungen. 
Ebensowenig könne ein heterosexuell 
ausgerichteter Jüngling durch eine 
Liebesbeziehung zu einem Mann auf 
Homosexualität umgepolt werden. 
Psychologieprofessor Kentler aus Ham¬ 
burg: Das gibt es nicht.' 

.Homoerotische Erlebnisse, wie sie in 
Jungengemeinschaften häufig Vorkom¬ 
men, werden sogar 'problemloser über¬ 
standen, je früher sie stattfinden' 
(Schmidt). Nach Untersuchungen von 
Friedrich Arntzen, Leiter des Bochu- 
mer Instituts für Gerichtspsychologie, 
waren bei 1000 Jugendlichen, die in 
homosexuelle Delikte verwickelt wa¬ 
ren, nur sehr geringe Schäden zu ent¬ 
decken. Die einzig nachweisbare Ge¬ 
fahr für Jugendliche, die mit Homo¬ 
sexuellen in Berührung kommen, sieht 
der Frankfurter Strafrechtsprofessor 
Herbert Jäger in 'Umwelt- oder Iden¬ 
titätskonflikten'. Diese würden freilich 
nicht durch das Erlebnis selbst ausge¬ 
löst, sondern durch den Gesetzgeber 
und die negativen Werturteile, auf die 
er sich stützt.' 
.Die Mehrzahl der zum FDP-Hearing 
geladenen Wissenschaftler plädierte da¬ 
für, die Sonderbehandlung der Homo¬ 
sexualität im Strafgesetzbuch abzu¬ 
schaffen — notfalls auch gegen den Wi¬ 
derstand der Bundesbürger. Reformen, 
so Professor Jäger, wären niemals zu 
erzielen gewesen, wenn der Gesetzge¬ 
ber nur ängstlich auf das Orakel der 
Demoskopie gelauscht hätte.' 
Soweit die Berichte vom FDP-Hearing 
laut Spiegel vom 15. Juni 81 und 
der Frankfurter Rundschau vom 11. 
Juli 1981. 
Was macht nun eigentlich die Pädera¬ 
stie, die Liebe zu Knaben, zu einem so 
stark verwurzelten Tabu in unserer 
Gesellschaft, daß selbst so viele Linke, 
und besonders die im patriarchalischen 
Marxismus verankerten, ziemlich ver¬ 
stört oder verunsichert darauf reagie¬ 
ren, wenn nicht gar ebenso ablehnend 
wie die Justiz (mit ihrem 'gesunden . , 

Volksempfinden'? Die Päderastie ist so 
alt wie die Geschichte der Menschheit. 
Solange es Menschen gibt, gibt es Be¬ 
richte, Dokumente, Zeugen über die 
Liebe von Männern zu Knaben. Im Al¬ 
tertum hat es damit nie Probleme gege¬ 
ben. Sie war sowohl in Griechenland 
wie auch im römischen Weltreich, aber 
auch in allen orientalischen Ländern 
als Variante der Norm anerkannt. Al¬ 
lerdings diente sie damals zumeist in 
autoritärer Form, also in einem ver¬ 
tikalen Verhältnis, im Rahmen der Er¬ 
ziehung zur Stärkung des Staates, be¬ 
sonders in Sparta, aber auch in Athen 
und Mazedonien. In Rom wurde sie 
mehr zum Vergnügen praktiziert, des¬ 
wegen reden sich deutsche Studienräte 
bei peinlichen Fragen interessierter 
Schüler gern mit Dekadenzerscheinun¬ 
gen heraus. Sie vergessen, oder ver¬ 
schweigen dabei, daß die Knabenliebe 
auch bei zahlreichen Naturvölkern be¬ 
kannt war und ist, z. B. bei einigen In¬ 
dianerstämmen. Was wir heute als 
'Verführung' bezeichnen, war damals 
'Einführung' in die Welt des Mannes. 
Die allgemeine Verdammnis in Europa 
kam erst mit dem Christentum. So 
wetterte Paulus bereits in den Briefen 
an die Korinther wider die 'Knaben¬ 
schänder', und nachdem das Chri¬ 
stentum fest im Sattel saß, sich mit der 
Staatsautorität arrangiert hatte, wur¬ 
den auch schon die ersten Homosexu¬ 
ellen und Päderasten auf dem Schei¬ 
terhaufen verbrannt. Aber selbst mit 
Feuer und Schwert konnte die Pädera¬ 
stie nicht ausgerottet werden, sie muß¬ 
te einem tief im Menschen wurzeln¬ 
dem Gefühl entsprechen. Sogar die 
christlichen Seeräuber schreckten 
nicht davor zurück, Christenknaben, 
die sich im Laufe der Kinderkreuzzüge 
an die Mittelmeerküsten verirrt hatten, 
an die Freudenhäuser der orientali¬ 
schen Potentaten zu verkaufen. 
Im auslaufenden Mittelalter und zu Be¬ 
ginn der Neuzeit war man schon weit 
weniger sexfeindlich eingestellt, die 
Knabenliebe wurde nicht nur an den 
Fürstenhöfen praktiziert, auch über die 
Trommlerbuben der Landsknechtshau¬ 
fen gibt es sehr derbe Berichte, ebenso 
wie aus der Künstlerwerkstatt eines 
Michelangelo. Napoleon erklärte die 
Päderastie teilweise für straffrei: 
In den Niederlanden war noch bis 
1886 der sexuelle Kontakt zwischen 
Knaben und Männern jeden Alters er¬ 
laubt. Doch mit dem aufkommenden 
Kapitalismus wurden die Gesetze wie¬ 
der verschärft. Man brauchte die Kin¬ 
der zum Arbeiten in Bergwerken und 
Fabriken, da durfte es für sie keine 
Sexualität geben. Kapitalistische 
Gesellschaften sind stets sexualfeind- 
lieh eingestellt, es sei denn, der Mensch 
wird nicht mehr so dringend alt Ar¬ 
beitskraft benötigt, dann lockern sich 
stets die Gesetze (etwa in den 30er 



Jahren, während der Massenarbeitslo¬ 
sigkeit, oder seit der Einführung der 
Automation und der jetzigen Arbeits¬ 
losigkeit.) Aber auch die erneute Tabu¬ 
isierung der Päderastie im ]9. Jahrhun¬ 
dert hielt nicht lange an, sie wurde 
speziell in Deutschland durch die um 
die Jahrhundertwende beginnende Ju¬ 
gendrebellion wiederum in Frage ge¬ 
stellt. Während Hans.Blüher, der Chro¬ 
nist dieser Bewegung, die Päderastie 
als das wesentlichste Moment an ihr 
herauskristallisierte, allerdings wieder¬ 
um sehr autoritär im Führer-Gefolg- 
schafts-Verhältnis als Faktor der Staa¬ 
tenbildung, führte Gustav Wyneken sie 
in ähnlicher Form in die Pädagogik der 
sogenannten Landschulbewegung ein, 
wo sie sich teilweise bis heute in Inter¬ 
naten, Freien Schulgemeinden und an¬ 
deren Schulheimen erhalten hat. 
Erst im Laufe der Jugendrebellion un¬ 
serer Tage, seit 1968 und verstärkt seit 
1977/78, entwickelte sich eine eman- 
zipatorische, antiautoritäre Form der 
Päderastie. Natürlich ist der Päderast 
nicht von Haus aus ein Revolutionär, 
Päderasten versuchen sich zumeist 
anzupassen, sich akzeptabel zu 
machen, als Lehrer oder Sozialarbei¬ 
ter, als Jugendpfleger und Helfer in 
Jugendheimen. Doch sobald er sich 
offen als Päderast bekennt, wird er 
feststellen, daß er für niemanden mehr 
akzeptabel ist und sich zum Revolu¬ 
tionär entwickeln, weil er erkennen 
muß, daß er die bestehenden Normen 
verletzt, die die Macht rechtfertigen. 
Der sich so offen bekennende Päderast 
wird zur Gefahr der staatstragenden 
Autoritäten, der Familie, der Schule, 
der Polizei, der Justiz, weil er nicht 
mehr bereit ist, die Ungerechtigkeiten 
zwischen Erwachsenen und Jugendli¬ 
chen zu akzeptieren und die hierarchi¬ 
schen Strukturen von Staat/Eltern- 
haus/Schule gegenüber den Jugendli¬ 
chen ablehnt. Er wird zum Komplizen 
der Jugendlichen und daher der Haß 
der Eltern und staatlichen Organe, die 
nicht auf autoritäre Äußerlichkeiten 
oder auf Gewalt basierende Autorität 
gegenüber den Jugendlichen verzichten 
wollen. Daß sie darüber hinaus den 
Kindern und Jugendlichen keine eige¬ 
ne Sexualität zugestehen, stärkt die 
Position des Päderasten und führt 
dazu, daß er die Jugendlichen auf dem 
Wege zu ihrer Autonomie unterstützt, 
denn er hilft ihnen bei der Entdek- 
kung, daß ihre eigene Sexualität 
Freude machen kann. Deshalb sind Er¬ 
wachsene, die zu dieser Entdeckung 
ermutigen, oder sie darin bestärken, in 
den Augen der Hüter einer repressiven 
Sexual moral die grundsätzlichen 'Ver¬ 
derber'. Man kann nur hoffen, daß 
recht bald wahr wird, was Gerald Han- 
non vor 6 Jahren in dem Buch 'Body 
Politic’ schrieb: 

,Die Revolutionäre von Morgen liegen 
in den Armen ihrer pädophilen Freun¬ 
de von Heute.' 
Das ist der eigentliche Grund, daß 
mich die bayerische Justiz unbedingt 
für einige Zeit hinter Mauern und Git¬ 
tern verschwinden lassen will. Doch ih¬ 
re Rechnung wird nicht aufgehen, 
denn der Kampf geht auch im Knast 
weiter. 

Nicht vergessen!!! 

Mi fgliederversamml ung 
am Samstag 20März um 16 Uhr 

Peter Schult 
z. Z. JVA Stadelheim 
Stadelheimer Str. 12 
8000 München 90 
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Von einigen Wirten haben wir die Termine bekommen. 

Die Lederlokale haben während der Faschingszeit alle bis 3.00 

geöffnet (Fr. + Sa.) und Miss Henderson Samstags bis 4.00. 

Sonntags kann man ab 6.00 früh in die Teddybär. Im Fred's 'Pub 

gibt es jeden Donnerstag Hausball und jeden ßamstag ein buntes 

Faschingstreiben. Auch im Ali Baba findet jeden Samstag ein 

solches buntes Treiben statt. 

Mi 3-2 Löwenbraukeller Die Herren Damen bitten zum Ball 

Fr 5-2 Teddy Bar Orientalische Nacht 

Sa 6.2 Palmhof Rosenball 

Klimperkasten Putzfrauenball 

Teddy Bar Nachthemdenball 

Mo C
D

 

P
O

 

Petit Cafe Faschingstreiben 

Fr 12.2 Teddy Bar Dirnenball 

Sa 13.2 Palmhof Hausball 

Klimperkasten Nacht in Hollywood 

Teddy Bar Ball verkehrt 

VSG Tanz auf dem U-Boot 

Do 18.2 Klimperkasten Altweiberfasching 

Teddy Bar Hausball mit Maskenzwang 

Fr 19.2 Teddy Bar Rußige Freitag 

Vollmarhaus MLC-Fasching "München von vorne" 

Sa 20.2 Klimperkasten Gruftschnallentreffen 

Teddy Bar Die lustige Weiber von Windsor 

So 21.2 Klimperkasten Dirndlball mit Wahl der 
Miss Niederbayern 

Mo 22.2 Klimperkasten Rosenball 



Für einen heißen Winter: 

Schwule Bücher von Sodom 
Guido Bachmann 
GILGAMESCH 

236 S. Pb 22,-DM 

Die Geschichte der 
beginnenden, im Ver¬ 
lauf des Romans sich 
festigenden Homose¬ 
xualität der Hauptfi¬ 
gur Roland, die mit 
der pubertären Ju¬ 
gendliebe zu seinem 
Freund Christian ih¬ 
ren Anfang nimmt. Es 
ist die Biographie eines ebenso hochbegabten 
wie komplizierten und gefährdeten Jugendli¬ 
chen. 

Guido Bachmann DIE PARABEL 
688 S. Pb 38, DM 
Zweiter Teil der 'Zeit und Ewigkeit' Trilogie 
und Weiterführung des Gilgamesch._ 

Betzel 

Walter Pfeiffer 
FOTOS 18,-DM 
Pb Großformat 

"Pfeiffers Kamera ist 
alles: zärtlich, ängst¬ 
lich, heimlich, ver¬ 
träumt, beiläufig, auf¬ 
dringlich, geil Sie ver¬ 
steckt nichts und ent¬ 
hüllt nichts, sie doku¬ 
mentiert nicht. Dage¬ 
gen ist sie immer be¬ 
teiligt... Die Fotos zei¬ 
gen seine Süchtigkeit 
nach Zärtlichkeit, Lie¬ 
be wie Geilheit, E in- 
samkeit und Stille wie 
Trubel, Ekstase." (R. 
Stürmer in: BSZ) 

Gramann u.a. LUST 
UND ELEND: Das 
erotische Kino 
144 S. 1 20 s/w Abb. 
brosch. 29,80 DM 
Das Buch enthält eine 
gründliche Analyse __ 
des pornographischen m 
Films, sowie Beispiele 
des aktuellen Films, 
die Alternativen zur 
Vermarktung des Se¬ 
xuellen zeigen und 
behandelt schließlich die erotischen Bezie¬ 
hungen zwischen Frauen im Film 

A. Vogel KINO WIDER DIE TABUS 
336 S. 329 s/w Abb. brosch. 44,- DM 
Anhand eingehender Analysen von über 500 
Filmen, viele davon verboten, informiert dieses 
Buch umfassend und beziehungsreich über den 
Film als subversive Kunstform____ 

HANS SIEMSEN 
OIE GESCHICHTE DES 
HITLE »JUNGEN 

ADOLF GOFRS 

mWm 

\,T hj 

LitPol 

Hans Siemsen DIE 
GESCHICHTE DES 
HITLERJUNGEN 
ADOLF GOERS 
248 S. Pb 16,80DM 

Fiktive Autobiografie 
über Erziehung und 
Leben in der HJ. Mit 
einem ausführlichen 
Nachwort zu den The¬ 
men: "Schöne Kame¬ 
radschaft", "schöne 
Gemeinschaft" und 
ein "freies Leben" - 
Wünsche und Ljdurf- 
nisse eines Hitlerjun¬ 
gen / Jungenbund und 
Homosexualität / 
Bündische Jugend und 
Hitlerjugend. 

Claude Borell DOCH 
DIE HÖLLE SIEGT 
380S. geb. 34,-DM 

Der neueste Band von 
Claude Borell. Ein 
erotischer Roman und 
sechs Geschichten aus 
der Welt der Anderen. 

Weiterhin lieferbar: 
Romeo und Julius 
352 S. geb. 34,-DM 
Verdammt noch mal - 
ich liebe dich 
352 S. geb. 34,-DM 
Lockruf 
352 S. geb. 34,-DM 

Iskmder 

Iskander Rosa Winkel 

Die schwulen Medi¬ 
zinmänner SUMPF¬ 
FIEBER 12,80DM 
120 S. Pb 

Alles was du über dei¬ 
nen Körper und seine 
(eingebildeten und 
echten) Krankheiten 
wissen mußt. Mit vie¬ 
len praktischen Tips, 
die vor übertriebener 
Hysterie behüten und 
die notwendige Auf¬ 
merksamkeit für dei¬ 
nen Körper vermitteln 
Mit Grafiken von 
Hansheinrich Salmon. 

Galloway/Sabisch 
(Hrsg.) CALAMUS 
Männliche Homosexu¬ 
alität in der Literatur 
des 20. Jahrhunderts. 
400 S. brosch. 29,80 

Die erste umfassende 
Anthologie, die von 
männlicher Homose¬ 
xualität bestimmte 
Gedichte und Erzäh¬ 
lungen aus der Litera¬ 
tur des 20. Jahrhun¬ 
derts zusammenfaßt. 
Neben einer Auswahl 
aus der europäischen 
Literatur stehen Tex¬ 

te aus den USA, La¬ 
teinamerika und Ja¬ 
pan. 
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Thomas Grossmann 
SCHWUL - NA UND? 
TB 7,80DM 

"Ich bin schwul - na 
und?" werden hof¬ 
fentlich bald alle Ho¬ 
mosexuellen, Schwule 
wie Lesben, sagen 
können. Die eigene 
Sexualität entdecken, 
Partner finden, sich 
endlich nicht mehr 
verstecken urrd tarnen 
- dazu will dieses 
Buch Mut machen. 
Mit Coming Out Be¬ 
richten, Interviews, 
praktischen Tips, 
zahlreichen Fotos & 
Comics. 

Celantei 
In label 

Felice Picano GE¬ 
FANGEN IN BABEL 
416 S. ca. 34,80DM 

Noel Cummings, der 
Lockvogel, wird in die 
New Yorker schwule 
Subkultur einge¬ 
schleust, um eine 
Mordserie aufzuklä¬ 
ren. Die für ihn 
schockierenden Erfah¬ 
rungen in der Welt der Schweizer Verlagshaus 

Orgienbars, der Promiskuität und des hem¬ 
mungslosen Drogenkonsums, eine immer komp¬ 
lizierter werdende psychische Abhängigkeit von 
Verfolgern und Verfolgten, ein überraschender, 
intelligenter Schluß und eine positive Darstel¬ 
lung der homosexuellen Szene machen dieses 
Buch zum schwulen Thriller par excellence. 

Ich bestelle: 

Pfeiffer, Fotos 18. 

Gramann, Lust und Elend 29,80 

Vogel, Kino wider die Tabus 44,- 

Borell, Doch die Hölle siegt 34,- 

Borell, Romeo und Julius 34,- 

Borell, Verdammt noch mal 34, 

Borell, Lockruf 34,- 

Bachmann, Gilgamesch 22,- 

Bachmann, Die Parabel 38,- 

Siemsen, Hitlerjunge Adolf Goers 19,80 

Galloway, Calamus 29,80 

Grossmann, Schwul - na und? 7,80 

Picano, Gefangen in Babel 34,80 

SODOM Sortimentskatalog 
lieferbar ca. Anfang Dezember 2.50 

V- 
ABSENDER: 

Bestellbedingungen: 
Legen Sie Ihrer Bestellung einen Scheck in Hö¬ 
he des jeweiligen Betrages plus 2,30 DM Porto/ 
Verpackungspauschale bei oder warten Sie un¬ 
sere Vorausrechnung ab. Bestellungen ab DM 
50,- sind portofrei. Lieferung erfolgt in der Re¬ 
gel als Büchersendung; wird diskreter Versand 
gewünscht bitten wir dies zu vermerken; es ent¬ 
stehen dadurch keine Mehrkosten. 
Bestellungen bitte richten an: 

SODOM Buchhandlung, Reichenbachstr. 51, 
8000 München 5 

Preisangaben vorbehaltlich Änderungen seitens^ 
der Verlage 


