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"Zwoa Dos'n" 

Im August war'*, sehe warm war d'Nacht, 

der Lohengrin hod grad sein Lad'n zuagmacht.. 

Do denk i mir, heit bist g'scheider, 

heit ziagst ned in d'Disco weider. 

Nacht werd i no "Gartl'n" geh, 

a bißi an der Kiapp'n steh. 

Denkt und doa, des war na oans, 

scho war i durt und ned aloans. 

Do wischpert's und raschelt's und geht's vielleicht zua 

der "Buttabus aus VenloM kriagat do a no gnua. 

I latsch mit im Strom, ois geht nach rechts, 

vo weg'n am Vakehr und am Trieb des Geschlechts. 

Um d'Tuntnsäul'n rum, an Sportplatz entlang, 

zum Spuiplatz is a kurzer Gang. 

Do in de Sträucher, hinter de Baam, 

do werd wos gspuit, i glaab i draam. 

I geh ln so a Naturhöhle nei 

und sieh'g zwoa steh', do bleib i glei. 

Der oane ls a Bursch, so zwanzge vielleicht 

mit a Figur, de am Jürgen Hingsen gleicht. 

Sei Hos'n hängt eahm fast an de Knia, 

er is so a richtig geiles Tier. 

D'Leda.iack' n steht off'n und ma sieh'gt sei Brust 

und ma sieh'gt a, wia er mit dem andern schmust. 

13er hod a Kreiz wia a Stier, is a Trumm Mo, 

mit sein'm Schwanz in der Hand, so steht er do. 

Dappt an dem Junga iiberoi umanand 

und wichst'n mit <ia link'n Hand. 

Der Bursch spuckt in d'Hand, macht se hl nt nofl, 

1 glaab, jetzt geht's glei rLchtig los. 

Kr druckt dem andern sein Hintern entgeg'n, 

buckt se und wart auf den sein Deg'n. 

Des dauert aber oiwei no 

und i, weil i's ned lass'n ko, 

glang hoit hi und spui an sein'm Loch, 

vielleicht lass'ns mi, wann i weidamach? 

Aber der schieabt mei Hand weg, is ned dafür, 

der Große sois sei, des denk i mir. 

Na.ja da konn i nix mach'n, 

im nächsten Moment kummt mir as Lach'n. 

Da hod se ganz stad hinter den Groß'n, 

a anderer g'stellt, z'erst bei eahm blos'n 

und jetzt - hauruck- fickt der den Mo, 

der stöhnt und schreit und spritzt scho o. 

Der Bursch schaugt se um und denkt er draamt 

der andre werd grad z'sammagrammt 

und er steht do und is der Bleede, 

zwoa Dos'n im Busch, s'bleibt nix ois Gerede 

Wolf gang-Hans 
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Uerfahren gegen Neonazis eingestellt. 

Wie im hellerjournal 4/64 gemeldet, wurden alle Neonazis, 

die am Angriff auf das USG-Zentrum beteiligt waren, von 

der Polizei ausfindig gemacht. Zu berichtigen ist, daß es 

sich um sieben männliche und zwei weibliche Bandenmit¬ 

glieder handelte. Der Pistolenschütze Dieter LJ. wurde, 

wie in dieser Ausgabe berichtet, verurteilt. Während einer 

Uerhandlungspause dieses Prozesses deutete der Staatsan¬ 

walt an, daß die Ermittlungsverfahren gegen die meisten 

der anderen Beschuldigten wahrscheinlich eingestellt wer¬ 

den müssen, da ihnen, wenn überhaupt, nur geringfügigste 

Delikte angelastet weroen können. Bei den Ermittlungen 

gegen Rechtsradikale versuchen Justizbehörden zu verhin¬ 

dern, daß Angeklagte nach einem Freispruch mangels Bewei¬ 

sen, "als Sieger den Gerichtssaal verlassen und so nur in 

ihrer Position bestärkt werden". Der Staatsanwalt führte 

weiter aus, daß es demgemäß unsinnig sei, wegen einer zer¬ 

brochenen Bierflasche, Anklage wegen Sachbeschädigung zu 

erheben, besonders, wenn dann auch noch abzusehen ist, 

daß diese Tat "keinem einzelnen Täter" angelastet und be¬ 

wiesen werden könne. Der USG sieht diese Argumentation als 

logisch und sinnvoll an. Wie aus einer am 12.09 eingegan¬ 

genen Mitteilung der Staatsanwaltschaft hervorging, 

wurden die Ermittlungen gegen sieben weitere Neonazis 

tatsächlich eingestellt. Nur das Uerfahren gegen Thomas E. 

bleibt bestehen. "Gegen ihn besteht der dringende Tatver¬ 

dacht, daß er den Uersammlungsleiter Reiml mit einer Bier¬ 

flasche geschlagen hat. Er wird deshalb in diesem Uerfahren 

angeklagt", heißt es in dem Schreiben. 

Im Weiteren wird ausgeführt: 

"Außer Thomas E. und Dieter W. lassen sich jedoch den 

Störern als Einzelpersonen mit einer zur Uerurteilung 

ausreichenden Sicherheit Straftaten nicht nachweisen. 

Ein Uergehen nach § 21 UersammlG liegt nicht vor. Es 

haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, daß die 

Gruppe die Absicht hatte, die Uersammlung zu sprengen 

oder gemeinsam Schlägereien anzuzetteln. Unsinnige 

Bemerkungen und Zwischenrufe reichen dafür nicht aus... 

Hausfriedensbruch (9 123 StGB) bzw. Widerstand gegen 

einen Uersammlungsleiter (9 22 UersammlG) läßt sich 

ebenfalls nicht nachweisen.... 

In der Uerschmutzung des Fußbodens durch ausgegossenes 

Bier kann ebenfalls keine Straftat gesehen werden, zumal 

auch nicht mit ausreichender Sicherheit bestimmte Täter 

ermittelt werden konnten. Eine Substanzverletzung des 

Fußbodens dürfte nicht eingetreten, besondere Kosten bei 

der Reinigung nicht angefallen sein. Soweit Bierflaschen 

zerschlagen worden sind, steht als ein Täter zumindest 

Robert Chr. fest, es fehlt jedoch am Strafantrag eines 

Geschädigten." 

Der Uorstand des USG wird im Einklang mit der Strategie 

der Staatsanwaltschaft in diesem Fall auch keinen stellen. 

dr 

EIN JAHR MIT BEWÄHRUNG ? 

Neonazi steht nach Schiesserei im VSG vor Gericht 

12.März 1984, Neonazis stören im VSG eine Diskus= 

sion zur Reform des §175 StGB. Einer der Störer 

schießt; Herbert Rusche, Bundestagsnachrücker der 

Grünen, wird verletzt: Platzwunde und Verbrennun= 

gen am linken Jochbein, Knalltrauma im linken Ohr, 

die Hörfähigkeit ist wochenlang beeinträchtigt. 

Nur weil Rusche das Gesicht schnell zur Seite 

drehte ging der Schuss aus der Gaspistole nicht 

in sein Auge. 

5.Mai 1984, auf dem Frühlingsfest in München kommt 

es zu einer Reihe von Auseinandersetzungen zwi= 

sehen Türken und Deutschen. Freiwillige Helfer des 

Deutschen Roten Kreuzes müssen sich eines verletz¬ 

ten Türken annehmen. Auf dem Weg zur Rotkreuzsta= 

tion sprüht eine junge Frau dem schon verwundeten 

Gas in's Gesicht. Er fällt in eine Bierzeltnische. 

Dem Rotkreuzhelfer, der ihn behandelt, stößt ein 

junger Mann mit großer Wucht eine Bierzelt-Bank 

vor die Brust. Eine über längere Zeit schmerzhafte 

Brustkorb= und Rippenprellung sind die Folge. 

Der Täter war in beiden Fällen derselbe, Dieter W. 

(20), Maurer aus Fulda. Im Juni wurde er unter den 

Zuhörern in einem Prozeß gegen einen anderen Neo= 

nazi erkannt und verhaftet. 

14.August 1984, Prozeß gegen Dieter W. vor dem 

Schöffengericht in München. Schon etwa ein Jahr 

früher hatte ihn das Amtsgericht Fulda wegen Tra= 

gens verfassungswidriger Zeichen verwarnt. Dort 

hatte man im vergangenen Herbst auch eine Jugend= 

strafe wegen einer Körperverletzung gegen ihn aus= 

gesprochen. Nun wurde er wegen 

unbefugten Tragens einer Waffe in einer öffent= 

liehen Versammlung und der beiden geschilderten 

Körperverletzungen 

zu einem Jahr Jugendstrafe und zur Übernahme der 

Prozeßkosten verurteilt. Die Untersuchungshaft 

wird auf die Haftstrafe angerechnet, der Rest wird 

für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. 5rafmil= 

dernd wurde die sehr schlimme Kindheit des Ange= 

klagten berücksichtigt (seine Mutter war Alkoho= 

likerin und auch mit seinem Vater konnte er sich 

nicht identifizieren). Daß er sich nicht mit sei= 

nen Taten gebrüstet habe, rechnete das Gericht ihm 

hoch an, daß er in Fulda die Neonazi-Gruppe "Akti= 

on nationaler Sozialisten" gründete und ein eifriger 

Anhänger des berüchtigten Neonazis Exleutnant Küh= 

nen ist, hinderte das Gericht nicht daran, ledig= 

lieh eine Jugendstrafe zu verhängen und sie zur 

Bewährung auszusetzen. 

Herbert Rusche legte als Nebenkläger gegen das Ur= 

teil Berufung ein, da straffällige Neonazis s.E. 

ebenso konsequent bestraft werden müßen wie andere 

Straftäter. Der Prozeßbeobachter meint, daß Ge= 

waltanwendung auch dann hart zu verfolgen ist, 

wenn sie ideologisch begründet wird. Es darf keine 

Rolle spielen, um welche Ideologie es sich dabei 

handelt. „ . _ 0 
Karl-Georg Cruse 

keil e r journal 3 



aktuelles Interview 
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KJ Wie fühlt man sich als Schwuler im Rathaus? 

GW Da ist nichts besonders, man geht darüber hinweg. Das 

wird aber bestimmt anders, da ich im Kulturausschuß einen 

Zuschuß für die alternative Filmwoche beantragt habe. 

Dabei wurde die schwule Fimwoche total untern Tisch 

gekehrt, aber damit wird sich der Ausschuß noch befassen 

müssen. 

KJ Wenn man sich wie Du als Stadtrat wählen läßt, wie 

steht es dann mit den Erwartungen einerseits und den 

Möglichkeiten andererseits? 

GüJ Ich bin nur bedingt als "Schwuler" gewählt worden. 

Wegen meines aggressiven schwulen Wahlkampfs bin ich von 

vielen "Grün-Wählern" gestrichen worden und wäre wohl von 

Listenplatz 3 auf 6 gerutscht, wenn mich nicht die schwu¬ 

len/lesbischen Wähler anderer Listen abgefangen hätten. 

So wurde ich wieder auf Platz 5 gehäufelt. Was meine 

Erwartungen angeht, nun seit 5-6 Jahren stehe ich in 

der schwulgrünen Bewegung. Grüne Politik zu machen ist 

schwer, man stößt auf Mauern. Nicht erwartet haben wir, 

daß die SPD, gedrängt durch den ÜB, sich so mit der CSU 

einlassen würde. Das war ein Schock. Wir träumten zwar 

von einen grünen Bürgermeister, aber wenn ich ehrlich 

bin, haben wir es nicht erwartet. Dennoch hatte ich nicht 

geglaubt, daß wir den Wählerwillen "SPD-Grün" nicht durch¬ 

setzen würden. Daß es einen CSU-Bürgermeister, statt 

einer SPÜTBürgermeisterin gibt, hatte ich nicht vermutet. 

Ich habe sehr viel Arbeit auf mich zukommen sehen, jedoch 

diese Masse z.B. an Ausschußvorlagen, ist schon brutal, 

sicher am Anfang. Nach ein bißchen Abstand, habe ich jetzt 

eine resignativ-hoffnungsvoll-ironische Haltung. Ich nehme 

nicht mehr alles so persönlich, aber es ist schon anstren¬ 

gend ,dauernd als Schauspieler zu agieren. 

Zu der Zusammenarbeit mit der SPD kann ich noch sagen, daß 

sie im sozialen und kulturellen Bereich befriedigend bis 

gut ist. 

KJ Stellt sich Routine ein? 

GW Nein, es ist zu aufregend, spannend. Ich bin zu neu¬ 

gierig. Ich entscheide nicht vom Schreibtisch aus, sondern 

gehe "vor ürt", erst mal mit den Leuten reden. So haben 

wir z.B. durch Gespräche Herrn Tabori - der ja aus Münchens 

Theaterszene verdrängt war - wieder ins Reengagement gebracht 

KJ Läuft was auf der "Hahnzog-Schiene"? 

GW Die Behauptung der CSU, daß wir ein geheimes Büro bei 

Hahnzog haben oder daß er das Scharnier zwischen SPD und 

Grünen ist, ist Unsinn. Es gibt genügend Reibungspunkte, 

aber z.B. in Ausländerfragen komme ich mit ihm und mit 

dem Herrn OB gut zurecht. 

Hahnzog ist - wie wir alle - von seiner Arbeitsmasse her 

überfordert. Das Ehrenamt des Stadtrats ist ein Fulltime- 

Job, besonders in kleinen Fraktionen. Die großen Parteien 

mit dem großen Geld können sich einen entsprechenden Stab 

leisten, die Grünen nicht, Wir müssen alles selbst machen 

Deshalb fordern die Grünen auch, daß für den Münchner 

Stadtrat das Ehrenamt weg muß und die Stadträte eine 

ähnliche Stellung bekommen wie Bundestags- und Landtags¬ 

abgeordnete, also für die Dauer einer Wahlperiode so was 

wie "Berufsstadträte". 

KJ Wie siehst Du Deine Arbeit für Lesben und Schwule? 

QJ In erster Linie bin ich sozusagen eine "offizielle 

Anlaufstelle". So konnte ich z.B. die lesbischen und 

schwulen Gruppen der Presse vorstellen. Auch habe ich 

vielen Leuten durch meine Kandidatur und Wahl, Mut gemacht. 

Außerdem passe ich auf, daß die Interessen nicht geschmä¬ 

lert werden, sondern vertreten werden z.B. im Kulturaus¬ 

schuß. Ich versuche Einfluß auf die Verwaltung zu nehmen. 

So habe ich i.S. Sperrstundenverlängerung ans Kreisver¬ 

waltungsreferat geschrieben. Die Verlängerung der Sperr¬ 

stunde in Wohngebieten ist problematisch, aber die Frage 

muß gestellt werden nach welchen Kriterien entschieden 

wird und ob schwule Lokale gegenüber Hetero-Lokalen be¬ 

nachteiligt werden. Dann habe ich soeben erfolgreich inter¬ 

veniert, als der Indianerkommune die Genehmigung für ihren 

Infostand nach 5 Tagen entzogen wurde. Sie dürfen noch 2 

Tage weitermachen. Aber ich muß sagen, daß ich es bedauere 

wenn schwule Wirte, die mit dem Kreisverwaltungsreferat 

Ärger haben, mich nicht deswgen anschreiben. Den Brief 

den ich vorhin erwähnte} konnte ich nur schreiben jnachdem 

mich ein Wirt direkt gefragt hat. 

KJ Aber kannst Du nicht verstehen, daß die Wirte auch Angst 

haben vor dem langen Arm der Institutionen, d.h. wer sich 

beschwert muß mit zunehmenden Kontrollen rechnen, ja und 

dann bleiben die Gäste weg. Kannst Du diese Ängste im 

Stadtrat und in der Stadtverwaltung nicht vermitteln? 

GW Ich habe schon so etwas vermutet, habe aber noch 

keine Überlegungen angestrengt wie ich diese Ängste ver¬ 

mitteln kann. Gerade die Lederbars haben ja ihre besondere 

Problematik, wie generell die "Lederleute". Vielleicht 

nehmen sie nun trotzdem an der gemeinsamen Arbeit der 

Münchner Lesben- und Schwulengruppen teil, die ich ini¬ 

tiiert habe. Dabei könnten sie - wie andere auch - ihre 

Ängste vielleicht abbauen. 

KJ Seitens des schwulen Lebensstils sind natürlich - weil 
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Gesundheit, Hygiene usw. berührt werden - echt Prnbleme 

vorhanden. Diese Erscheinungen sind aber auch Folge der 

Schwulendiskriminierung, nicht nur des Schuulseins. Dem 

Mitglied des Kulturausschusses daher die Frage: was kannst 

Du tun um das soziale Umfeld und die schwule Sozialisation 

zu beeinflüssen bzw. zu ändern? 

GW Da ist unsere Position wohl ähnlich wie die der Frauen 

in der Frauenbewegung d.h. immer wieder Öffentlichkeits* 

arbeit machen, immer auf der Lauer liegen, wo Diskriminie¬ 

rung statt findet. Ich bin da für viele ein Bindeglied und 

nach der erste Scheu wird da wohl noch mehr auf mich zu¬ 

kommen. Wir müssen aktiv sein. So habe ich versucht die 

Ausstellung ELDORADO (s. KJ A/84) auch nach München zu 

holen. Leider vergebens, da die Leihgeber mit der Weiter¬ 

gabe der Ausstellungsstücke nicht einverstanden sind. 

KJ Da Du in einer plakativen Position bist, könntest Du 

Signale setzen. Bist Du dazu bereit? 

GW l\Jur wenn jemand konkret an mich herantri tt, kann ich 

aktiv werden. Ich kann z.B. dem Stadtschulrat nicht bewei¬ 

sen, daß Schülerzeitungen an städtischen Schulen die 

Beschäftigung mit dem Thema Homosexualität verwehrt wird. 

KJ Doch, daß wurde in jer VSG-Pcdiumsdiskussion zu Kommu¬ 

nalpolitik deutlich. Wir - und dazu gehörst auch Du - haben 

unsere Verantwortung zu tragen, d.h. selbst Initiative 

ergreif en. 

GW Das ist problematisch, wie die "Knödelpeteranfrage" 

zum Polizeiverbalten gegen Nacktbader zeigte. Auch meine 

Initiative zur Beschäftigung vün Gefangenen mit Pflanzen¬ 

schutzmitteln ist nicht ohne Risiko. Diese Arbeit verrichten 

übrigens auch Patienten in Haar. 

hj Aber es gibt doch Ansatzpunkte z.B. 

- das Bücherangebot und die Präsentation in öffentlichen 

Bibliotheken, sowohl Sachbücher als auch Belletristik. 

Gerade wo der "Gasteig" eröffnet, ist dieses Thema besonders 

aktuell, 

- die städtischen Mitarbeiter im Sozialwesen, die mit der 

Thematik Homosexualität überfordert sind, 

- das Auftreten von Lockvögeln unterm Stachus. 

De sind mindestens 3 Fälle bekannt, von denen einer öffent¬ 

lich erörtert werden kann d.h. mit Namen usw. 

Das alles wurde doch in der erwähnten Podiumsdiskussion 

deutlich belegt! 

GW Die generelle Schwierigkeit ist meine, ja unsere - 

der Fraktion - begrenzte Arbeitskapazität. Derzeit können 

wir kaum mehr als reagieren. Für eigene Kreativität bleibt 

keine Zeit. Die Einarbeitung in die Beratung des Haushalts 

z.B. nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Wir sind in dieser 

Beziehung noch unerfahren, bei uns ist niemand in der 

zweiten oder dritten Amtszeit Mitglied im Stadtrat. 

Daß ich als Schwuler Mitglied im Verwaltungsbeirat für die 

öffentliche Toiletten bin, ist eine Willenskundgebung mei¬ 

ner Fraktion. In die Zuständigkeit dieses Beirats fällt 

auch der Stachus und im übrigen ist diese Tätigkeit auch 

für Behinderte wichtig. 

Wegen der Stachusangeleyer.Iieit habe ich eine Anfrage an 

den OB gerichtet. Auf dessen Bitte habe ich dem zuständigen 

Kommunalreferat, das dem OB die Antwort erarbeiten muß, 

zeitlich Raum gegeben - normalerweise müssen Anfragen 

innerhalb von 14 Tagen beantwortet sein - um ein rundes 

Bild zu bekommen, d.h. auch die Polizei sollte sich äußern 

können. Nur,endlos werde ich auf die Antwort natürlich 

nicht warten. Dann versuche ich z.Z., daß auch in München 

Transsexue)le-Operationen unter menschenwürdigen Bedingungen 

durchgeführt werden, solche Operationen lehnen die Kranken¬ 

häuser z.Z. ab., Schließlich habe ich mit Lottmarn von der 

SPD Kontakt aufgenommen um mit ihm über öffentliche Biblio¬ 

theken, die VHS usw. - er hat auf diesem Gebiet viel Ein¬ 

fluß - zu sprechen. Es geht nun mal nicht alles sofort und 

es geht nicht alles öffentlich. Wenn man es öffentlich 

macht, läuft man Gefahr, daß man seinen Gesprächspartner 

verschreckt und dann erreicht man gar nichts mehr. 

Wir müssen immer schauen, was realisierbar ist, das muß 

ausprobiert werden. Dabei werden wir auch Rückschläge 

einstecken müssen. 

J M. ' JfcL— 
KJ Hast Du schon mal daran gedacht, auf die städtischen 

Bühnen Einfluß zu nehmen, z.B. auf die Kammerspieie , da- 

mitdurt auch Stücke gespielt, werden, die sich offen mit 

der homosexuellen Problematik beschäftigen, z.B. BENT? 

Gw Ich k^nn's versuchen, aber da sehe ich wenig Chancen, 

vielleicht im "Theater der Jugend". Aber bedenke bitte, 

daß ich da nur Vorschläge machen kann, denn die Grenze 

zur Zensur ist sehr schmal. 

KJ Natürlich kannst Du ein bestimmtes Stück nicht vor¬ 

schreiben, aber, daß die Thematik behandelt wird, kannst 

Du u.E. fordern. 

Aber noch schnell eine andere Frage: die AZ berichtete 

beute (Anm. d. Red.: 11.09.04) über Kriminalität im 

Englischen Garten, dabei wird das nächtliche "Schwulen 

ticken" mal wieder verharmlost. Das kannte auf eine ent¬ 

sprechende Information der Presse durch die Polizei zu¬ 

rückzuführen sein. Was kannst Du da tun? 

GW Auf die Art wie die Polizei die Presse unterrichtet 

kann ich nicht einwirken. Es hat auch keinen Sinn, wenn 

ich dauernd Leserbriefe an die Presse richte, denn da¬ 

durch werde ich "verbraucht" und komme dann, wenn es 

massiv nötig ist, nicht mehr an. Wirksamer als der Brief 

eines grünen Stadtrates sind viele, viele Leserbriefe 

von Bürgern und Bürgerinnen. Ich bitte jede Lesbe und je¬ 

den Schwulen möglichst oft Leserbriefe zu schreiben, na¬ 

türlich auch, wenn's mal was zu loben gibt. 

KJ Zu Wahlkampfzeiten wurdest Du telefonisch massiv von 

Neonazis bedroht. Ist da seitens der Strafverfolgung was 

passiert? Erhälst Du immer noch Drohungen? 

GW Ich bin da nicht auf dem Laufenden, ich müßte mich da 

mal erkundigen. Inzwischen hat man übrigens versucht meine 

Wohnung aufzubrechen, erfolglos - das waren wohl keine 

Profis. Auch bekomme ich immer noch Anrufe, aber die 

"Qualität" hat sich geändert. Jetzt sind es eher Beschim¬ 

pfungen als Drohungen. 

KJ Vielen Dank, Gerd und viel Erfolg bei Deiner Arbeit. 

Für das Kellerjournal führten Karl Georg Gruse und Guido 

Vael das Gespräch. 
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Das neue Buch 

Thomas Grossmann hat eine seltene Gabe: er kann 

die schwierigsten Zusammenhänge ganz einfach dar= 

stellen. Mit seinem ersten Buch "Schwul- na und ?" 

wandte er sich an homosexuelle Jugendliche, mit 

Gewinn lesen konnte es jeder. Jetzt hat er 

"EINE LIEBE WIE JEDE ANDERE", 

bei Rowohlt in der Reihe "Elternrat",geschrieben 

(Nr.7834, Preis 9.80 DM), mit dem er sich an die 

Eltern homosexueller Jugendlicher wendet. Doch ich 

weiß niemand zwischen 14 und 94)dem ich das Buch 

nicht empfehlen könnte. 

Auf 140 Seiten wird die ganze Breite homosexuellen 

Lebens behandelt, die Frage nach der Entstehung 

von sexuellen Vorlieben wird ebenso gestreift wie 

die Verbreitung der Homosexualität. Es wird be= 

gründet warum Homosexualität nicht heilbar sein 

kann und Vorurteile gegen Homosexuelle werden auf 

den Prüfstand gestellt. Ob ein Christ homosexuell 

sein kann wird geprüft ( und selbstverständlich 

bejaht ) und über "Coming out" und homosexuelle 

Freundschaften wird man unterrichtet. Dabei wird 

nie "alles in einen Topf geworfen".Grossman geht 

nicht nur auf die unterschiedlichen Bedingungen 

ein, unter denen Lesben und Schwule ihr Leben ge= 

stalten müssen, er legt auch dar, warum es DEN 

Schwulen oder DIE Lesbe nicht geben kann. 

Nie wird dem Leser langweilig. Selbst in Kapiteln, 

die ausschliesslich "trockenes" Wissen vermitteln, 

sind Absätze aus Gesprächen mit Homosexuellen und 

ihren Eltern so geschickt eingeflochten, daß es 

für den Leser interessant bleibt. Das Buch ist so 

einfach, dass man es als "Bettlektüre" auf den 

Nachttisch legen kann und so tundiert, dass man es 

zum Studium am Schreibtisch lesen sollte. 

Tabus werden nicht unter den Tisch gekehrt,sondern 

angefasst und diskutiert. "Klappensex", Saunen und 

Parks werden nicht geleugnet, sondern begründet 

und Erscheinungen aus dem heterosexuellen Leben 

gegenüber gestellt. 

Eltern sind angesprochen von Thomas Grossmann. Leh= 

rer, Seelsorger, Ärzte und homosexuelle Frauen und 

Männer sollten "Eine Liebe wie jede andere" lesen. 

Auch "Fortgeschrittene" werden sicher hie und da er= 

neut zum Nachdenken über ihre Meinung bewogen,Es 

ist andererseits natürlich, daß in einem so kurzen 

Text nicht alles ausdiskutiert werden konnte. 

Karl-Georg Cruse 

James Purdy: "Inge Räume" (Albino-Verlag) 

Sie lieben einander und tun es doch nicht. "Gareth 

und Brian und (Sidney) waren (...) lediglich Roy 

Sturtevant gehörende Hullen, die eine Botschaft 

verbargen, die allein der- Besitzer verstand." Durch 

diese rätselhafte Fixierung auf Roy, den Helden der 

unglücklichen Liebe, bekommt die Geschichte, die 

l'urdy erzählt, etwas zutiefst Mythisches, das aber 

auch aufgesetzt und unglaubwürdig erscheint. "Aber 

wie kann man sic.h vor einem verstecken, der im Le= 

ben nichts anderes zu tun hat, als hinter einem her 

zu sein. Alles in allem genommen, bin allein ich es, 

dem er sich weiht", meint f.idney. Kr kann aber Roy 

nicht, lieben. Also verliebt er sich in dessen Drama= 

turgie des Unglücks. Auch Roy, der "allein in der Er= 

innerung seiner Schande ur.d seinex' Wut lebte", liegt 

offensichtlich mehr an Tod und Vernichtung, als not» 

wendig wäre. Nachdem er zuerst Sidney und Brian, 

Irian und Gareth, Sidney und Gareth auseinanderge¬ 

bracht hat, ersciieint. er als der düster strahlende 

Gott der Selbstzerstörurig, der sich vom geliebten 

Sidney ans Scheuneritor nageln läßt. Nur der Tod ver= 

einigt all diese "Liebenden". Ihre psychischen Pe= 

schaf fenhei ten ki.nstrui eren enge, ausweglose Räume. 

Die Tragödie bekommt, letztlich ihren Gehalt dadurch, 

daß alle (bis vielleicht, auf Gareth) zu ihrer Liehe 

und ihrer Lust und ihrem Clücksverlangen kein Zutrau» 

en haben. 

Gewiß sind auch die Raume der gesellschaftlichen 

Verhältnisse in diesem ländlichen Gebiet der USA eng. 

Vanee etwa, Bruder öidnrys, will dessen Homosexuali¬ 

tät nicht anerkennen. Und Gareth's Mutter Irene will 

nicht wahrhaben, daß diese bezaubernd schone Jung» 

münnrrfreun.lschaft zwischen Gareth und Sidney, die 

zur Heilung des todkranken Gareth führt, auch der 

sexuellen Erfüll ung bedarf. Aber l’urdy baut doch 

ein dichtes Beziehungcpef 1 eetit zwischen den Homo» 

sexuellen auf, das die anderer, nicht zerstören, 

nicht einmal nachhaltig i. er- \ n fl u.-iser. kennen. Be¬ 

dauernd sehen wir hier Gewalt und Iiehestod als 

Spätfolgen pubertärer Konflikte. 

Li aus Mann: "Der fromme Tanz" (Bruno Gmünder- Verlar) 

Auch Klaus Kann wollte offensichtlich keine glück» 

liehen Schwulen beschreiben. Seine Geschichte des 

Andreas ist übermäßig befrachtet mit metaphyLisch- 

religiösen Spinnereien, klar erke nnbar als 1’uVcrtalr,* 

Problem, jedoch hochstilisiert zur "Not dieser Zeit" 

(der 20er Jahre), deren wirkliche (politische) i rob- 

leme aber nicht einmal anzitiert, worden. Rer vage 

Begriff vom Ende des bürgerlichen Zeitalters genügt 

da nicht. 

Realistischer stellt der Roman die schwule Si.bkul» 

tur dar und ist überhaupt, abgesehen von stilisti» 

sehen, bis in den Kitsch reichenden Schwächen, über» 

zeugend in d*n Beschreibungen der Lezi chungen zwischen 

den Personen. Insofern ist er lesenswert und, sozusa» 

gen, zeitlos. 
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■T,-ns Micholr-ion (H r: /;.) : "Ander*» Vo rkü] tni rso / V or- 

s tand i gun.gs tex te von :io!iio^pxur-ll.->nn (’U'i rkar.p ^ IF^'-O 

Dies ist nun die neueste Anthologie zumeist jüngerer 

schwuler Schreibender, l’nd sie ist sinnlos schlicht 

geraten. Fast alle Gedichte und viele der kleiner, 

l'rosaskizzen i^nd -texte sind schlich* mißlungen, was 

wohl am Unvermögen der Autoren liegt; inhaltlich auf 

banale Weise bedeut«.ngrschwangor Vir. plakativ, lite¬ 

rarisch reizlos. Wir rrfn uen uns ja n .n nicht rcehr 

unbedingt an Leibs t* rfahri.ngG tex t eri. 

Lediglich der Abschnitt "Literatur in Vevegur.g" 

bietet ein paar wichtige, informative beitrüge zur 

Lj teratur der Lehwulen und zur Frei 1 « mati V .schwulen 

Schreibens, Was auch für das Fachwort d*s !Ierausgcbers 

ßilt. 

i.udiger Verr 

Kalender "Männer Ö5" 

Ein hervorragend gestalteter Taschenkalender, der Beste 

den ich je gesehen habe. 

Mit Terminen. Gay Guide aller Gruppen, Bars, bhops und 

Discos von Aachen bis Wuppertal, Stadtpläne der schuulen 

Metropolen, Texten vün Renaud Camus und Edmund White, 

medizinische lips und vielem mehr. 

Für DM 10,-- bekommst Du eine praktische Informations¬ 

quelle. 

r^.->vyu 

< 

Söd&tt 
Reichenbachstr. 51,8000 München 5 

TeL 089 / 201 51 80 

Wovor noch der Ullstein-Verlag nach den Riesenerfolg mit 

J0Y DF SEX zurückschreckte, hat jetzt der Berliner Verlag 

brunc gmünder realisiert: Die deutsche Ausgabe des in der 

Publizistik einmaligen Handbuchs über die schuule Liebe: 

JOY 0F ÜAY SEX 

Charles Siluerstein und Edmund white: 

Die Freuden der Schuulen 

Ein Handbuch zum Leben und Lieben. 

Großformat, 248 5eiten mit sielen Illustra¬ 

tionen und 32 Uierfarbtafein. 

ISBN 3-924163-D2-2 DM 28,90 

Dr. Charles Silverstein s Edmund White 

Ein Handbuch 

"dQy of Gay Sex " Leben und Lieben 

* 

* 

m 

% 
Bruno Gmünder 

Übsr 131 Stichuorte und 2A8 Seiten erstreckt sich das 

Einmaleins schuulen Lebens: einfühlsam und unmißverständ¬ 

lich, diiekt, ohne jede falsche Scham jnd leicht verständ¬ 

lich. Alle Fragen uerden berührt; von A uie Abfuhr oder 

Alteruerden, über Coming Gut, Eifersucht und "Das erste 

Mal", Sex auf jede Spielart, Schönheit und Schuulenbeue- 

gung, bis Z uie Zärtlichkeit oder Zueierbeziehung. 

Die hervorragenden Illustrationen sind erläuternd, auf¬ 

klärend - zuueilen erotisch. 

Ein Handbuch für alle die's genauer Wissen uollen: 

Eltern, Freunde, Freundinnen und natürlich für jeden 

schuulen Mann. 
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MÜNCHNER 
AIDS -1 

Gemeinnütziger Verein zur Förderung der AIDS - Forschung + Unterstützung AIDS • Kranker 

ILFE it 

Anfang August brachten wir Herrn Dr.Hans JÄGER zum 

zweiten mal einen Scheck. Damit haben wir die Ar= 

beit von Dr.Jager mit insgesamt 6000 DM unterstützt. 

"Ein Tropfen auf einen heißen Stein" - die Untersu= 

chungen, die er durchfuhrt, würden je Kontrollper= 

son "auf dem Markt" ca. 1500 DM kosten. Dennoch 

freut sich Dr.Jäger Uber das Geld, denn durch syste= 

matische Zusammenarbeit mit anderen Wissenschaftlern 

werden alle Arbeiten von eigener wissenschaftlicher 

Bedeutung, die im Rahmen seiner Forschung anfallen, 

kostenlos getan. Nur die "Routine-Arbeiten", die er 

und seine Mitarbeiter nicht selbst erledigen können, 

müssen bezahlt werden. Da helfen auch 6000 DM. 

3L*‘. 
1© 

mm 

¥ 

h- ■ •-,? 
It . . -i? 
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AIDS aktuell, Dr. Jager spricht mit Schwulen 

Dr.JÄGER, dessen Bild Sie hier sehen, erarbeitet 

eine Studie zur immunologischen Abwehrsituation und 

zu neuen Testverfahren. Dazu schreibt er : 

WIR BENÖTIGEN NOCH PROBANDEN ZUR TEILNAHME AN DER 

STUDIE. 

Infrage kommen: 

1. gesunde schwule Männer 

2. schwule Männer, die sich Sorgen um ihre Gesunde 

heit machen, insbesondere auch bei bisher unge= 

klärten LymphknotenschweHungen. 

Ziel : Ermittlung von Normwerten und 3tandar= 

disierung der z.T. neuen Testverfah= 

ren, um zu sicheren Aussagen zu kommen. 

Definition von Risikofaktoren. 

Weg : Fragebogen, körperliche Untersuchung, 

Blutuntersuchungen. 

Grundlage : Erfahrungen ir, der Arbeit mit Betrof= 

fenen in New York und München. Diskus= 

sionen mit Vertretern der MÜNCHNER 

AIDS HILFE. Gewährleistung von Anony= 

mität - aile Daten werden durch Co= 

dierung mit einer Nr. geschützt. Ver= 

besserung der Forschungskoordination 

in München und in der BRD geplant. 

Zeitaufwand: Ca 30 Min. meist Dienstag vormittags 

Ca 60 " " Donnerstags 

je 1 mal 

Mitarbeiter: Kay Berlitt und Sigurd Kellermann, 

die über das Thema ihre medizinischen 

Doktorarbeiten schreiben. 

Kontakt: Dr.Hans Jäger, Tel. 3068 7448 oder 3068 347 

13.September 1984, Buchhandlung SODOM. Dr.Jäger 

unterhält sich in einer öffentlichen Runde über 

AIDS. Ein paar Notizen dazu : 

-WAS HEISST AIDS ? Erworbene Immunschwäche. 

-WAS IST AIDS ? Eine Immunschwäche, zu der eine 

Infektiöse oder bösartige Erkrankung treten muß. 

Die Immunschwäche alleine ist kein AIDS. 

-SEIT WANN GIBT ES AIDS ? Seit 1980. Weil AIDS 

eine neue Krankheit ist und neue Krankheiten sehr 

selten sind, "fasziniert" AIDS die Forscher. 

-WO TRITT AIDS AUF UND WIE IST DIE VERBREITUNG ? 

In Afrika (genaue Zahlen sind nicht bekannt, sie 

sind aber nicht klein. Sicher ist AIDS auch hier 

eine neue Krankheit). 

In den USA (fast 5000 Fälle, gehäuft in New York, 

San Franzisco und Los Angeles). 

In Europa (rd 400 Fälle bei der gleichen Einwoh= 

nerzahl.wie sie die USA haben). 

Anderswo. 

In der Bundesrepublik und Westberlin waren am 

11.9,84 

93 AIDS-Kranke 

dem Bundesgesundheitsamt bekannt. Damit hat sich 

die Zahl seit einem Jahr verdoppelt. 

In Belgien liegt die Zahl trotz einer viel kleine^ 

ren Bevölkerungszahl etwa so hoch wie bei uns in 

Frankreich leben etwa so viele Menschen wie bei 

uns und die Zahl der AIDS-Krariken liegt merkbar 

höher. Vermutlich kommt das davon, daß beide Län= 

der große afrikanische Minderheiten und starke 

Kontakte zu ihren früheren afrikanischen Kolonien 

haben. 
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-WIE KRIEGT MAN AIDS ? Durch Blutkontakte, wahr= 

scheinlieh durch sexuelle Kontakte und möglicher^ 

weise durch (Zungen=)Küsse. 

-WIE ANSTECKEND IST AIDS ? Genaues ist noch nicht 

bekannt, aber der Vergleich mit Seuchen wie Pest, 

Cholera usw. ist abwegig. "Salopp gesagt muß man 

sich beinahe anstrengenurn AIDS zu kriegen". Wäre 

AIDS sehr ansteckend, wären die Patientenzahlen 

viel höher. 

-IST AIDS TÖDLICH ? Die Todesrate liegt bei 8Ü-90 % 

zwei bis drei Jahre nach Diagnose. Es sind ein paar 

Fälle bekannt, daß AIDS-Kranke etwa fünf Jahre nach 

Erkennen der Krankheit wieder gesund sind, doch 

weiß man nicht, warum sie wieder gesund wurden. 

Eine Behandlungsmethode gibt es noch nicht. Experi= 

mentiert wird z.B. mit Mitteln,die das Immunsystem 

stärken. 

-IST AIDS EINE SCHWULEN-KRANKHEIT ? Nein, auch 

Heterosexuelle erkranken. Aber in den USA sind 70- 

80 %, in der BRD 80-90 % der Erkrankten schwul. Es 

fragt sich, was an Schwulen besonders ist. lue Ant= 

wort ist noch nicht gefunden. Da hilft es auch 

nicht, daß das Immunsystem von Schwulen so besohrie= 

ben wird» daß man von einer Abweichung von der Norm 

ausgehen kann. Erst wenn man die Ursache dafür Kennt, 

kann man damit weiterarleiten. 

-IST DER AIDS-ERREGER ENTDECKT ? Es spricht vieles 

dafür, daß das Virus HTLV III der Erreger ist. 

Aber ein Kontakt mit dem Virus allein fuhrt wohl 

nicht zu Erkrankung. Was dazu treten muß weiß man 

noch nicht. 

-WAS KANN MAN GEGEN AIDS TUN ? Die Antwort berührt 

zwei Bereiche : 

1. FORSCHUNG 

Die Forschung -es wird in fast allen medizinischen 

Disziplinen AIDS-Forsehung betrieben- hat große 

Fortschritte gemacht. Die Krankheit ist inzwischen 

beschrieben, die Diagnose möglich. Aber die Ursache 
und die We£p zur Heilung sind noch nicht bekannt. Es 

wird sicher länger als zwei Jahre dauern, um z.B. 

einen Impfstoff gegen AIDS zu entwickeln. 

Ob mehrere Lymphknotenschwellungen gleichzeitig 

eine AIDS-Vor= oder gar Frühstufe ist, muß noch 

erforscht werden. Wenn überhaupt führt diese 

Erscheinung in der überwiegenden Zahl der Fälle 

aber nicht zum vollen Ausbruch von AIDS. 

2. VERHALTEN 

Vor jeder Diskussion um "richtiges" Verhalten 

steht die Gewißheit, daß Sexualität ein positiver 

Teil des Lebens ist. Menschen sind nur gesund, wenn 

sie im guten Einvernehmen mit ihrer Sexualität le= 

ben. Die Unterdrückung der eigenen Sexualität neu= 

rotisiert, schwächt. Jemand, der depressiv ist oder 

viel Angst hat, sich psychisch "nicht wohl fühlt", 

ist anfälliger gegen Krankheiten. Das gilt erwiesen 

besonders für das Immunsystem ! Angst vor der eige= 

nen Homosexualität zehrt, sich mit sich selbst aus= 

einandersetzen und sich dann selbst annehmen stärkt. 

Das "JA" zu sich selbst, ein von der Vernunft, nicht 

von Angst bestimmtes oder gar verhindertes "Coming 

out" sind auch ein -natürlich nur relativer- Schutz 

vor AIDS. 

Auf dieser Grundlage muß jeder sein richtiges Sexu= 

alverhalten suchen. Der Arzt kann nur allgemeine 

Vorschläge machen, die der einzelne seinen Bedürf= 

nissen gegenüberstellen und gegeneinander abwägen 

muß. Danach gefragt rat der Arzt: 

-keineri/wenig anonymen Sex. Man sollte seine Sexu= 

alpartner kenen. 

-Promiskuität "in den Griff nehmen". In den USA bil= 

dete sich ein neues Wort : "Fuckbuddies". Schwule 

bilden überschaubare Gruppen mit dem Ziel, mit den 

Mitgliedern dieser Gruppe zu "sexen". Dabei kann 

durchaus mal der ein oder andere aus der Gruppe aus= 

scheren und ein Neuer dazukomncn. 

Sperma oder auch Urin in den Körper aufnehmen (also 

in Mund oder After spritzen, schlucken) wird von 

Medizinern überwiegend als risikobehaftet angesehen. 

Die Verwendung von Präservativen oder der "coitus 

interruptus" (rausziehen bevor es spritzt) werden 

empfohlen. 

Zu der Warnung vor passivem Analverkehr äussert 

Dr.Jäger sich zurückhaltend. Schließlich praktizie= 

auch HerosexueIle Analsex,und das gar nicht selten. 

Umstrittene Schätzungen sagen, das seien 20 % der 

Heteros. Warum soll der homosexuelle Analverkehr 

gefährlicher sein als der heterosexuelle? Vor allen, 

in Los Angeles wird weiter geforscht, welche Wirkung 

Analverkehr hat. 

Ungefährlich ist offensichtlich Masturbation und 

das Spiel mit nicht zu großen Hartgummidi Idos (ohne 

scharfe Kanten etc.). 

Die Wirkung von Drogen auf das Immunsystem wird un= 

terschiedlich beurteilt, Poppers -in Maßen- sind 

wohl kein besonderes Risiko. 

Zwei Grundsätze schälten sich heraus, die mir nicht 

nur im Zusammenhang mit AIDS wichtig erscheinen : 

1. Auch in seinem Sexualleben hat man Verantwortung, 

sich selbst gegenüber und seinem Partner oder 

seinen Partnern gegenüber. 

2. Auch um seiner Gesundheit willenmuß man sein Le= 

ben so einricht€?n, daß man nicht unglücklich ist. 

Die Mühe, die notig ist,um herauszufinden was 

einen froh und zufrieden macht, ist notwendig. 

Es genügt nicht, das anzunehmen, was andere als 

"glücksbringend" vorzuschreiben versuchen. 

Karl-Georg Cruse 

Eine Münchner Schwulenkneipe hatte Ärger mit dem 

Kreisverwaltungsreferat« OB Kronawitter ließ sich 

vom Geschäftsführer dieser Kneipe die Sorgen im 

Rathaus persönlich vortragen. Inzwischen sind die 

Probleme ausgeräumt« 
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8 M 5 / Utzschneiderstr. 8 
Tel. 089-2 60 93 93 

tlh-22h 
DIE TAGESBAß FÜR EUCH 

»COLi3^i 
Gruppen in München 

AHS - Arbeitsgruppe homosexuelle Süchtigen 

8000 München 40 

hontakttelefon: 3ÜG 63. 26 

Änderungen in der Szene 

- Seit Anfang September hat das FRISCO wieder 

geöffnet (Blumenstraße 43, 21 bis 4 Uhr). 

- Durch Neuauflagen der Brauerei, die kaum 

erfüllbar sind, wurden die Wirte des PALMHOFs 

leider gezwungen aufzugeben. 

- Anfang Oktober eröffnet ein neuer Sex-Shop: 

BUDDY, Utzschneider Straße 3 

- Das BOLT (Blumenstraße 15) hat geänderte 

Öffnungszeiten: täglich von 15 bis 3 Uhr. 

- Die TÜRKENSAUNA (Türkenstraße 70) hat nun auch 

bis 3 Uhr geöffnet. 

- In der Frauenhofer Straße eröffnete eine neue 

Stehkneipe: FLASCHENÖFFNER. 

- Ab 14. Oktober gibt es im LCHENGRIN (Rothmund-/ 

Ecke Maistraße) sontags ab 12 Uhr wieder Brunch 

- Der VSG-KAFFEEKLATSCH findet ab 14. Oktober 

jeden Sonntag ab 15.30 Uhr im Lohengrin, statt. 

HALT - Homosexuelle Alternative 

c/o evangelische Studentengemeinde 

Friedrichstraße 25 

6000 München 40 

HuK - Homosexuelle und Kirche 

Postfach 36 01 73 

‘000 München 36 

MLC - Münchner Löwen Club e.U. 

Postfach 163 

6000 München 33 

LUST - Lesben, Schwule und Transsexuelle bei den Grünen 

c/o Gerd Uolter 

Postfach 622 

6000 München 1 

Gruppe Maximilian (Anonyme Alkoholiker) 

Kath. Gemeinde Maximilian 

Deutinger Straße 4 

6000 München 5 

(nur Samtags ab 19 Uhr) 

Xhalt/ v 

Neue Gruppe in Rosenheim 

Nach einigen Schwierigkeiten ist es nun aoch gelungen, 

eine Schwulen- und Lesbengruppe in Rosenheim zu gründen. 

Die Gruppe wurde unter dem Namen HIR0 (Homosexuelle 

Initiative Rosenheim) am 23.06.64 von 10 Personen gegrün¬ 

det. Die Mitgliederzahl nimmt seitdem ständig zu, was als 

Beweis für die Notwendigkeit angesehen werden kann. 

Die Satzung sieht vor, den Homosexuellen größeres Selbst¬ 

vertrauen zu vermitteln und ihnen bei ihren Problemen, 

z.B. Coming Out, hilfreich zu Seite zu stehen. Ueiter 

soll die Öffentlichkeit über das wahre Uesen von Homo¬ 

sexuellen aufgeklärt werden, um ihr die Angst zu nehmen 

und dem Haß entgegenzutreten. 

Ein erster Schritt zur Erreichung dieser Ziele ist die 

Einrichtung eines Rosa-Telefon-Dienstes, den man dienstags 

von 19 bis 21.30 Uhr unter der Nummer 06031/17194 errei¬ 

chen kann. 

Kontaktadresse: 

HIR0 -Homosexuelle Initiative Rosenheim 

Färberstraße 39 

6200 Rosenheim 

Rosa Freizeit 

Bavaria Ring 41 

6000 München 2 

l/GG - Uerein für sexuell.2 

Postfach 60 19 26 

6000 München Ui 

Gleichberechtigung y 
Leder - Gummi 

ATELIER 6 
Leder 

-jeans, -jacken, -slips etc. 
nach Maß zu Tiefstpreisen 
Leder- undsonstigesSpielzeug 

Reisingerstraße 5 N«hesendimgerTor 
1000 München 2 S 089/260 92 79 

A 
W 
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Rückschau 

Zwei Jahre Mitglied in einer schwulen Emanzipations- 

gruppe - Zeit für eine hüekschau ? 

Der Einschnitt, den der Anschluß meines Studiums 

für mein lieben bedeutet, war iür mich der 

Anlaß, darüber nuchzuaer.ken, was mir die Zeit 

in der Schwulengruppe gebracht hat, warum ich 

dort Mitglied wurde und geblieben ein. 

" Problemheinis Dürer, l’rovokation erreichen 

wir nichts ", " Mein Schwul sein geht niemanden 

etwas an ", " Ich habe keine Probleme mit. meiner 

Homosexualität ", solche und ähnliche Sprache 

hört man in der Szene, wenn die Hede auf die 

Enianzipationsgruppe-n kommt. Ieh dagegen ha' te 

von Anfang an den Wunsch, in einer Scnwui- - 

gruppe mi tz.Uai'Uei bei:, in i:j, erc i di ii e .tunkuit .r 

g.eSenen, geschweige cß t.n : rt [aim . - zu lit r 

ausgelebt nabte, Hach u- r mir iufgozwunge.c i. 

Of l'e.ul egunp meiin-r a-iididi 1 ri-ntirrm., 1:1 

einem Gymnasium der nayerisehen Provinz wurde 

ich, wie subtil und gleichwohl verletzten! dir 

Di sz ri i n i i.ie rur.g von Getw.ul. n tue!, in i. c 

Sein kann. Viele davon war meinen Mitschülern 

und Lehrern sicher nicht, bewußt, noch warten sie 

um . i • i robl • -me and .ichw ; • ri r r. > i 1 es : - s 

•omit.g ( ut. 11or■ i, f< mit ■■■n ti'-.r. nd cirimg' n 

:.. i mir das Ped ii r iiri s., eine Veranoerung cm- 

gesellschaftliche'. Sibuit.ion der Schwul n s.u 

vn'.'U-'imi,, lange : v.r mir duivn gedankl i w- 

Verarbeitune dies ,,u einen, klar arbizul i.-ri.:.:vn 

Bewußtsein geword. n war. Nachdem irr. iw in Stn- 

1 i Um in Ün cl.cri ü um; zim, * i:. m t.i, vom, 

Elternhaus gelöst nette, wandte ich mich aal 

En.p fehl..:.g von in Familie ne .0 - I. 

i-.- i fe ers ' • re: e ii 1: i ! ! 1 11 . 11.: i j - ! l _.i.r- 

j ÖS. - rn r 1 n:d u: . i keinem .-iiU'l. .m ■ r; . 

ünerl hren wi- : hi w,.r ties.uriite weil - im i dir 

s ff- m i. Alici. ie, m f u '. e ■ z' a t. 1 i •' •- 

. • ui. I, Pärchen, und v- r e. 1 'in rl v. d' n 

Annäh, rum v r. nein n ■- i m r i- n.m ■ • ■ ! 

anläßlich einer Filmvorführung, dann das bient 

, el öselU wurde, ergriff ie.ü die Flucht, 

heim zweiten Versuch ein Jahr' später, die Sub 

hätte ich inzwischen bestens kennengel ei'nt, 

gingen einige Leute auf mich zu und gaben mir 

ein wenig Starthilfe, so daß ich Gesprächspartner 

und schließlich Freunde fand. Ganz wohl fühlte 

ich mich noch nicht in meiner Haut, und oft 

dachte icli " hoffentlich spricht dich jetzt niemand 

an Ich wollte mich stärker in die Gruppe 

eingliedern und übernahm verschiedene Arbeiten, 

z.B. Thekendienst. Langsam schwand meine 

Unsicherheit und während der offenen Abende, bei 

Festen und Theateraufführungen fühlte ich die 

Geborgenheit in einer Gruppe, die mich völlig 

so akzeptierte wie ich war, mit allen meinen 

Gefühlen. Mein erstes öffentliches Auftreten als 

Schwuler bei einer Flugblattaktion krönte diese 

Phase der Identitätsfindung und gab mir das 

Bewußtsein, auch verunsichert, oder ablehnend 

reagierenden Menschen gegenüber zu mir und meinem 

öehwulsein stellen zu kennen. Eine Beziehung 

ließ den Kontakt zur Gruppe eine zeitlang zu 

kurz kommen. Als sie zerbrach wollte ich mich, 

die drängendter. persönlichen Probleme glaubte 

i''ti bewältigt zu haben, mehr mit dir Diskriminie¬ 

rung wer Schwul eil und den Möglichkeiten sie 

abzubauen nuseinandersi.-1zen. 

Ich nabe mich politisch in der Schwulengruppe 

nur zeiiwei.a ngngieri, mir ist aber klar 

• ' ■'• ru en, i • , i eh t i g ui- V eränu • rang des 

' - ' lioena f t1 eilen Umfelds durch Öffentlichkeit;;- 

arheib ist. ,, . r leben unsere Sexualität, nicht 

^ iß aus 's... selbst., die Art mit ihr umzugehen 

1 ru v .:. d ; ...ial ij-il i n st.:' k ge[ rd. ' . .11 

jt e 1 i' ['es ; ;. i . 1'11 j cli- n Be. u.;si ruj pe g.iil i ig- n 

: J ' uns v- i- i noe;-1 i :i..|,i ;L v ,.. (.,.-) p uns i n 

e ; ■1 ■ : • eil' :. . Oe v 11 ' ; I i f , ISO. t, o ol eg e n . 

■ ■ z i t.i ist nicht nur .; - o t ;ä V . t s a - . 

i ' o ko' t ...< : r in t ereo. i ■ ;■ t .io • l ■ .so ,z, 

sie ( i: ... 1.1- 11 ; ...e i t.i .u- ■:. [ io' . . t. re r 

Sonderparagraptien für die: i i i ■ t, ) wie 

Verwandte, Freunde und ),wm, .n, n-r. n soziale 

Kci. trolle noch 1 it -,11.::.1 t • , :: ...ru'. euren 

ik 1.0.C1W .o-ii lassen J 1 -]. ! r : ! ■ - - '! s- :., 

i.i er, 0 wi .o.-hen zwei [■.. on ■ :. ,:..: :. i -:. t in ,:1000 

Ge„ el i .te'l.af 1 . Mac 101.. ,n 1 ::..10.1 o i. ■:i ' : 1 • 

i o tioieruog u-r Hoi:, .■. z . ■] i • 0. e jeden, seinst- 

ernam: tei^ Sachvers tänu i g etf leicht, alle mögl i einer. 

. rurt ei 1 e z u ve r brei t. en? J . . - n.z :,]■ r ,:. : 

aufmerksamer wir unsere Um, et. mg wah ri.erntien, 

desto mehr spüren wir uii wiskr;mininierung als 

Schwule. Viele verdrängen sie, um , .1' heben 

ruhig weiten uhren zu können,,.per ..ur wenn wir auf 

unsere Probleme aufmerksam machen, können wir 

zu ihrer Lösung bei tragen. Dient w: :• nehemen uns 

wichtig, andere sind es, di, ii mosezuali t it s.u 

einer Grunasatzfrage machen ( z.B. lie Kirch. ). 

hoch wie sdiwierig ist es, bei Iress , larteien 

et', lie der, i tschaf t zu einer ernsthaften 

Beschäftigung mit unseren i ro bl eg e: 

wecken. dt.d ist di, Konfront o, i n von 

Passanten it.it Schwulen ;■ i Demos oder Info¬ 

ständen nichts anderes als ein oberflächlicher 

Schlaga btausch? Peroönli o.e Gespr iche mit 

Freunden und Bekannten wirken ungleich tiefer, 

doch Wieviel Ängste und berechtigte Befdrchtung.cn 

sind da zu überwinden! 

Schwulendiskrimi 11 i erung. darf nicht losgelöst vm; 

den übrigen gesell schaf t.i ictun Zusammenhängen 

gesehen werden. Sollten wir deshalb schwule Politik 

in die etablierte: Parteien und G ruppi crungien 

hineint, ragen, oder- gönnen wir uns, r, Interessen 

dort ( noch ) nioii! waiirnehmon? Gibt uns erst das 

Absetzeri in einer schwulen Subkultur das Gefühl 

des A ngcnommeiis ei ns, mir. d-m, tu rau. wir die Krai't 

ii tob :., für lütter, B, i Iter , insu t tu t en ? 
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GewalT 

gegen 

Lesben und Schwule 

Am 10. 9. hatte Stadtrat Gerd Wolter (GRÜNE) zu ei¬ 

ner Pressekonferenz über das Thema "Gewalt gegen 

Lesben und Schwule" eingeladen. 

Um die Situation der Lesben und Schwulen darzustel¬ 

len waren vertreten: 

Autonome Lesben München 

Gerd Wolter, DIE GRüNEN/ALM 

HALT (Homosexuelle Alternative) 

HuK (Homosexuelle und Kirche) 

Indianerkommune 

Münchner LUST (Lesben und Schwule, Transexu- 

elle ) 

Rosa Freizeit 

VSG e. V. (Verein für sexuelle Gleichberechti¬ 

gung) 

Dieses stattliche Aufgebot hatte leider über eine 

ganze Reihe von gewalttätigen Übergriffen zu be¬ 

richten: 

- Lesbische Frauen wurden aus der Disco "Pimper- 

nell" regelrecht herausgeprügelt. (November 82) 

- Drei Bundeswehrsoldaten demolierten die Frauen¬ 

kneipe in der Schmellerstraße. (Frühjahr 83) 

- Neonazis schickten einen Drohbrief an Frauenbuch¬ 

laden: "Dachau mach die Tore auf, Münchner Lesben 

kommen im Dauerlauf"! (Herbst 83) 

- Während des Münchner Kommunalwahlkampfes schoß 

im VSG-Schwulenzentrum ein Neonazi mit einer Gas¬ 

pistole auf den Bundestagsnachrücker der GRÜNEN, 

Herbert Rusche. (März 6h) 

- Auf dem "Katholikentag von unten" kam es im Ge¬ 

meindezentrum Kreuzkirche, wo die HuK ihr Bera¬ 

tungszentrum ("warmes Nest") eingerichtet hatte, 

zu Störaktionen durch ca. 15 jugendliche Neona¬ 

zis. (Juli 84) 

- Vor der Frauendisco "Madness" wurde eine junge 

Lesbe von zwei Männern zusammengeschlagen. Unter 

den Worten "du sollst keiner Frau mehr gefallen" 

wurden ihr mit einer abgeschlagenen Flasche zahl¬ 

reiche Schnittwunden beigebracht. (Juli 84) 

- Der offen zu einer Homosexualität stehende Gerd 

Wolter erhält regelmäßig Drohanrufe und Briefe. 

Zusätzlich zu dieser offenen Gewalt wurde auch über 

die "subtile Gewalt", die alltägliche Diskriminie¬ 

rung gesprochen. 15 Jahre nach der Reform des §175 

werden Schwule und Lesben keineswegs offen akzep¬ 

tiert, sondern nur stillschweigend geduldet. Die 

Diskriminierung zeigt sich deutlich bei Fällen wie: 

- Frau verlor das Sorgerecht für ihre Tochter, weil 

sie lesbisch ist. 

- Frau wurde gekündigt, weil sie lesbisch ist. 

- Die Gruppe HuK durfte nicht am offiziellen Katho¬ 

likentag teilnehmen. 

- Die Süddeutsche Zeitung lehnte eine Anzeige der 

Gruppe "Rosa Freizeit" mit dem Begriff "Schwules 

Sommerfest" ab. 

- Die AIDS-Berichterstattung in der Münchner Presse 

war unsachlich, voller Panikmache und sparte 

nicht mit Schuldzuweisungen an die Schwulen. 

- Dein VSG wurde die Anerkennung der Gemeinnützig¬ 

keit vom Finanzamt abgelehnt, da "sich die Allge¬ 

meinheit durch ein Eintreten für die Homosexuali¬ 

tät nicht gefördert fühlt". 

Zu diesem respektlosen Umgang mit der Würde von 

Menschen deren Verhalten und Anschauungen nicht der 

"Norm" entsprechen, paßt auch die strafrechtliche 

Verfolgung von Mitgliedern der Indianerkommune, de¬ 

ren Ziele angeblich der "christlich-abendländischen 

Weltanschauung" widersprechen. 

Daß zu dieser Pressekonferenz überhaupt Presse er¬ 

schien, ist Gerd Wolter zu verdanken. Als der VSG 

vor Monaten zu etwas Ähnlichem einlud, kam kein 

Mensch. Die Unterschrift eines Stadtrates verleiht 

einer solchen Einladung offensichtlich erheblich 

mehr Gewicht. 

Den Münchner Schwulen- und Lesbengruppen ist zu 

wünschen, daß sie noch öfter so zahlreich an einem 

Tisch Zusammenkommen. Cr 

$0U(? 
ROSA 

TELEFON 
IM VSG 

089/4486085 
MO *■ FR 20 - 23 OH ft. 
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Persönliche Erfahrungen sind der Anstoß für 

mein politisches Denken und Handeln, das wiederum 

auf mein persönliches Leben zurückwirkt, denn 

Öffentlichkeitsarbeit war für mich immer auch 

ein Stück Selbsterfahrung. 

Keiner darf erwarten, daß seine persönlichen 

Probleme durch die Mitarbeit in einer 

Lmanzipationsgruppe gelöst werden. Politische 

Aktionen ersetzen nicht die Auseinandersetzung 

mit sich selbst und dem eigenen Verhalten. 

Umgekehrt dürfen wir nicht alle Probleme aus¬ 

schließlich auf das Psychische und damit das 

Individuelle reduzieren. Ich habe versucht, 

an der Veränderung meines gesellschaftlichen 

Umfelds mitzuarbeiten, ganz sicher aber habe 

ich mich selbst dabei entwickelt. 

Wer an die Veränderbarkeit glaubt, kann dem 

Leben Perspektiven abgewinnen. 

Erich Schiller 

SCHWULE IN DER BUNDESWEHR NICHT IIMER EIN SICHERHE IT SR 13IK0 

Nach Angaben das Pari.Staatssekretärs im Bundesverteidigungs 

minlsterium, WÜRZBACH, gibt as im sicherhaitsrelevanten Be= 

reich der Bundeswehr schwule "Dienstposteninhaber" denen 

militärische Geheimnisse anvertraut werden können. Sie sind 

nach WURZBACH kein Slcherheitsrisiko weil sie ihre Homosexut 

alitat offen bekennen und nichts verbargen wollen. Daher sei 

die Gefahr der ErpreQbarkeit nicht gegeben. Das treffe aber 

nur für "Fachdiensttuer in einem bestimmten selbstständig ar 

beitenden Bereich" zu, "Vorgesetzte" aeien anders zu beura 

QuellB i Deutscner Bundeetag-1 o.UJahlper lode-47.Sitzung 

öonn,Donnerstag,den 19.1anuar 1984,Seite 3176 
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Schwule SOLIDARITÄT in der Nacht 

Die Ereignisse die im nachfolgender. Artikel geschildert 

werden, liegen zwar schon längere Zeit zurück, aber durch 

eine Meldung in der AZ vom 11.G9.fl4 (Kriminalität im 

Englischen Garten) gewann er erneut an Aktualität. 

Meiden sollten Besu¬ 
cher des Englischen Gar¬ 
tens nachts vor allem die 
Treffs der Homosexuel¬ 
len. Einer davon ist die 
Ecke Lerchenfeld-/Prinz- 
regentenstraße beim 
Haus der Kunst. Hier 
kommt es immer wieder 
zu Schlägereien zwischen 
Strichjungen, „Freiem“ 
und Spaziergängern, die 
sich „verirrt“ haben. 

Die Polizei: „Um immer 
überall für Ordnung zu 
sorgen, gibt es nicht ge¬ 
nug Beamte.“ 

Ein Erlebnis_am Aachener_Weiher. 

Nach einigen Jahren besuchte ich wieder liebe Freunde in 

Köln am langen Pfingstwochenende. Eines Abends verschob 

sich ein Treffen mit einem Freund, da es gerade in der 

Nähe des Aachener Weihers war, schaute ich doch gleich 

mal "auf einen Sprung" dort vorbei. 

Man kannte ja noch jeden Baum und so fand ich schnell die 

Trampelpfade sowie einen netten Partner. Wir hatten uns 

gerade bestens amüsiert, da schreckten wir durch schrille 

Pfiffe und Kommandorufe zusammen: eine Schlägertruppe war 

unterwegs! 

Wir duckten uns im Gebüsch und hörten einige Schwestern v 

vorbeihasten, dann war's wieder ruhig. Wütend kamen wir 

aus dem Busch und einigten uns schnell darauf, den Park nur 

zusammen zu verlassen. Unterwegs trafen wir noch andere 

Schwule, die ebenfalls Wut im Bauch hatten. Nach einer kur¬ 

zen Besprechung stand fest, daß wir, mittlerweile ca. Q 

Schwule, der Schlägertruppe eine Lektion erteilen wollten, 

jedenfalls einen Denkzettel. Jeder von uns hatte jahre¬ 

lang die Faust in solchen Situationen in der Tasche geballt, 

doch stets alleine schnell kleinlaut eine Mücke gemacht. 

Jetzt wollten wir denen einmal zeigen, daß Schwule sich 

auch gemeinsam wehren und nicht jede Demütigung und Prüge¬ 

lei einfach einstecken. 

Wie oft haben wir nicht im Park oder sonstwo diese Situation 

erlebt? Soll mir bloß keiner sagen, ist ja jeder selber 

schuld, wenn er in den Park geht. Für mich ist der Park 

(Tag und Nacht) ein ebenso legitimer Kontaktpunkt für Schwu¬ 

le wie jedes schwule Tagescafe. 

Wenn wir von Schlägertrupps da angegriffen werden, ist es 

jetzt endlich an der Zeit, daß wir auch selber diesen 

Burschen klar machen, daß ihnen das schlecht bekommt, viel¬ 

mehr sie besser daran täten Schwule zu respektieren und 

vielleicht auch ihre eigene Homosexualität entdeckten. 

Die Spontanität, mit der sich plötzlich in dieser Nacht 

mittlerweile 10 Schwule zusammenfanden, wuchs aus unserer 

Wut, ständig Fußabstreifer einer frustrierten Gesellschaft 

zu sein. Das kommt am deutlichsten durch die brutale 

Aggressivität und die Verachtung zum Ausdruck, womit diese 

Schlägertrupps auf Schwule losgehen, im Jargon auch 

"Schwule ticken" genannt. Wir waren uns schnell darüber 

im klaren, daß wir keine schwule Schlägertruppe sein woll¬ 

ten, die eine Eskalation der Gewalt verursachen könnte. 

Doch eine Art Selbstschutztruppe, und darüber waren wir 

alle einig, sollte sich auch erfolgreich verteidigen können 

(Holzknüppel lagen genug unter den Bäumen). So durchstreif¬ 

te unser Häuflein den Park auf der Suche nach dem Scläger- 

trupp, eine Art Cowboy und Indianer-Gefühl kam auf - nur, 

wenn wir daran dachten, daß einige Schwestern auch hier 

von solchen Schlägern kaltblütig ermordet wurden, da hör¬ 

te der Spaß auf! 

Ein Polizeiwagen fuhr über die Wiese und stoppte vor uns. 

Zunächst glaubten die Polizisten, wir wären die Schläger¬ 

truppe. Ein anderer Schwule hatte die Polizei alarmiert, 

nachdem er Hilferufe gehört hatte. Wir erklärten der Poli¬ 

zei unsere Selbstschutzgruppe, die beiden Beamten befür¬ 

worten dies und so machten wir uns jeder für sich auf die 

Suche. Bei dem Gedanken, was in der Zeit zwischen einem 

Hilferuf und dem Eintreffen der Polizei alles passieren 

kann, kamen wir zu der Überzeugung, daß so schnelle 

Solidarisierungsaktionen wie an diesem Abend wesentlich 

hilfreicher sind. Natürlich ist es immer noch besser die 

Polizei zu rufen, als einfach wegzurennen, doch ein 

rasches Zusammenkommen aller anwesenden Schwulen in 

solchen Situationen bietet zumindest auch die Möglichkeit 

das Bild von den "feigen Schwulen" innerhalb der Schläger¬ 

szene zu verändern. 

Unsere Gruppe stieß bald auf 3 Jugendliche von ca. 18 J., 

die überhaupt nicht den Eindruck machten, als ob sie Männer 

auf die zärtliche Art kennenlernen wollten. Natürlich taten 

die Burschen zunächst so, als ob sie Blümchen im Mondlicht 

pflücken wollten, doch bald gesellten sich 3 andere zu ihnen, 

die aus dem Gebüsch kamen, wohl um ihre Kumpels zu Hilfe 

zu kommen. Sie merkten bald, was sie wohl nie gedacht 

hätten, daß sich die Schwulen zusammengeta.i haben und sich 

wehren. Es entwickelte sich eine Diskussion, in der wir 
versuchten den Jugendlichen deutlich zu machen, daß wir 

keine Schlägerei mit Männern wollen, sondern es vorziehen 

Männer zu lieben und Sex miteinander zu erleben, aber wenn 

jemand das als etwas dreckiges ansieht und meint Schwule 

deshalb fertig machen zu dürfen, soll er sich nicht wun- 

d ;rn, wenn Schwule dann künftig Zurückschlagen, wo gegt?n- 

seitiger Respekt und Verständnis ausbleiben. 

Ein ständig durch Eltern, Schule, Arbeit etc. enttäuschter 

und frustrierter Jugendlicher hat natürlich viel Frust und 

Wut im Bauch, die er gerne auch mal ablassen will, doch 

machten wir diesen Jugendlichen klar, daß hierfür Schwule 

nicht mehr bereit wären. 

Die Polizei kam später hinzu und kontrollierte die Ausweise 

nur der Jugendlichen und zog wieder ab. Die Jugendlichen, 

im Grunde genommen alles andere als harte Schlägertypen, 

diskutierten noch einige Zeit mit uns, vielleicht begann 

ein kleiner Umdenkungsprozeß für sie. 

bst 

v 
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Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste e.V. 
in der Evangelischen 
Versöhnungskirche 
KZ-Gedenkstiitte Dachau 

Ausstellung "Homosexuelle und Politik seit 1900" 

in Ev. Versöhnungskirche KZ-Gedenkstätte Dez.84 

nach dem Buch "Schwule und Faschismus", Elefanten¬ 

press Berlin 1983 von H.-D. Schilling (Hrsg.). 

Im Dezember zeigen wir im Gesprächsraum der Ev. 

Versöhnungskirche auf dem Gelände der KZ-Gedenk- 

stätte die Ausstellung "Homosexuelle und Politik 

seit 1900" (s.o.) 

Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf dem poli¬ 

tischen Aspekt der Verfolgung (und auf der der 

Männer - sorryl) mit Hauptaugenmerk auf dem Zeitraum 

des Nationalsozialismus - was angesichts des Ortes 

auch angebracht ist. Trotzdem soll es nicht bei der 

Zeitgeschichte stehenbleiben. 

Traditionell sind unsere Ausstellungen von abend¬ 

lichen Rahmenveranstaltungen begleitet; mit z.B. 

Berichten von betroffenen Zeitzeugen. Angesichts 

der damaligen Kriminalisierung und bis heute fort¬ 

dauernden Diskriminierung sehe ich diesmal wenig 

Chancen, einen ehern. "Rosa-Winke1-Häftling" zu fin¬ 

den, der bereit ist aus der Anonymität herauszutre¬ 

ten. Trotzdem mag ich die Hofmung nicht ganz auf¬ 

geben. Es könnte für uns bei uer Planung sehr wichtig 

sein, wenigstens einmal mit einem Betroffenen ge¬ 

sprochen zu haben. 

Zur Auftaktveranstaltung Anfang Dezember hat der 

Herausgeber sein Kommen angekündigt. Für weitere 

Veranstaltungen im Zeitraum Dez./Jan. ist noch nichts 

konkretes geplant (Filme, Diskussionen mit "Fach¬ 

leuten" etc.) Für Adressen, Tips, Hinweise und 

evtl. Mithilfe wäre ich Euch sehr dankbar. 

WICHTIG: Alles soll natürlich möglichst wenig 

kosten (Minimalbudget), es seidenn jemand spendet? 

Ihr erreicht mich (Dienstag - Samstag zw. 9 und 

16 Uhr) unter 08131/13644, ansonsten unter 08313/ 

82528. 

Axel Kay, Freiwilliger der ASF in der Gedenkstätte 

Dachau. 

VSG - Nachrichten 

Mi tgl iedervcrsammlung 
Am 15.09 fand in der Gaststätte Turner Gustl eine 

außerordentliche Mitgliederversammlung statt. 

Weil der VSG seit Mai d.J. nicht mehr über ein 

eigenes Zentrum verfügt, bekommen die Mitglieder¬ 

versammlungen zusätzliche Bedeutung. Es ist die 

Möglichkeit um die Mitglieder umfassend zu infor¬ 

mieren. Es war deshalb schon ein bißchen enttäu¬ 

schend, daß nur etwa 40 Mitglieder daran teil- 

nahmen. Erfreulich dagegen war es, daß vorwiegend 

die Mitglieder anwesend waren, die sonst recht 

selten präsent sind. Außerdem dürften wir auch 

einige Mitglieder "der ersten Stunde" begrüßen. 

Dies zeigt dann doch, daß das Interesse am VSG bei 

vielen größer ist als es manchmal erscheint. 

Die Arbeitsgruppe Politik (AG-P) berichtete über 

ihre Öffentlichkeitsarbeit (Infostände), diverse 

Kontakten zu den politischen Parteien und über den 

Versuch, gemeinsame Aktivitäten mit den anderen 

Münchner Gruppen (auf Initiative der Gruppe LUST) 

zu entwickeln. 

Die Arbeitsgruppe Rosa Telefon kann, trotz Auszug 

aus dem Zentrum, ihre Arbeit unter der gleichen 

Telefonnummer fortsetzen. Sie berichtete über eine 

verstärkte Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen in der 

Tagespresse, Infostände) und teilte mit, daß bis 

zum 31.08. bereits mehr Anrufe (ca. 400) zu ver- 

zeignen waren als im ganzen Kalenderjahr 83. 

Dies zeigt ganz deutlich wie notwendig eine auto¬ 

nome Schwulenberatung auch in München ist. 

Da der VSG bei der Münchner AIDS-Hilte (eine ge¬ 

meinsame, als gemeinnützig anerkannte Initiative 

von Huk, MLC und VSG) mit zwei Del gierten vertre¬ 

ten ist, wurde die Mitgliederversammlung über deren 

Tätigkeit informiert. (Näheres darüber an anderer 

Stelle in diesem Heft) 

Aus dem Zwischenbericht des Kassiers ist hervorzu¬ 

heben, daß der Auszug aus der Weißenburger Straße 

etwa DM 900 (für Transport und Renovierung) kostete, 

der VSG monatlich mit DM 100 Lagerkosten belastet 
wird und der derzeitige Kassenstand etwa DM 5000 

beträgt. Dieses Geld ist vorwiegend auf ein Spar¬ 

konto für die Anmietung und Einrichtung eines neu¬ 

en Zentrums, reserviert. 

Der VSG-Vorstand, Dieter Reiml, ging in seinem 

Zwischenbericht zunächst noch mal ausführlich auf 

die Ereignisse des 12. März (KJ berichtete) und 

die darauffolgende Gerichtsverhandlungen (s. geson¬ 

derter Bericht in diesem Heft), ein. Außerdem be¬ 

leuchtete er noch kurz die Bedeutung der Wahl 

Gerd Wolters, als offener schwuler Stadtrat. 

Schwerpunkt seines Berichtes war jedoch die Situa¬ 

tion die entstanden ist durch den Verlust des Zentrums 
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Er beklagte die mangelhafte Mitarbeit bei den Räumungs¬ 

arbeiten und bei der Suche nach einem neuen Zentrum: 

" bis jetzt haben sich beinahe ausschließlich nur 

die ohnehin aktiven Mitglieder an der Suche nach 

Räume beteiligt. Der logische Schluß daraus wäre, 

daß die anderen 100 nicht an einem Zentrum inte¬ 

ressiert sind. Da ein solches auf Dauer aber eine 

unabdingbare Voraussetzung für das Bestehen des VSG 

ist, wären sie demgemäß auch nicht an einem Fort¬ 

bestand des VSG interessiert. Ich nehme aber an, 

daß stattdessen Trägheit und verantwortungsloses 

Delegationsdenken die Ursache für dieses (schein¬ 

bare) Desinteresse sind" 

Nach diesen harten Worten der Kritik, betonte 

Dieter, daß obwohl wir uns in einer schwierigen 

Situation befinden, der VSG dennoch in keiner Krise 

steckt. Aber gerade in einer solchen Situation 

sollte eine Gruppe kooperativ Zusammenarbeiten d.h. 

möglichst viel miteinander sprechen. Er appellierte 

an die Mitglieder möglichst zahlreich an den Sitzungen 

des Organisationsausschusses teilzunehmen (jede 2. 

und 4. Dienstag im Monat, 19 Uhr, Gaststätte Klenze- 

hof), um dort seine Vorstellungen, Vorschläge, ja 

auch "unkonventionelle" und "unorthodoxe" Ideen 

einzubringen. "Autoritäre Entscheidungen von oben" 

sollten vermieden werden. Dieter sagte weiter: 

"Ich weiss natürlich auch, daß nur derieniqe, der 

voll informiert und in die Entscheidungsprozesse 

voll integriert ist, Impulse geben kann. Der 

Organisationsausschuß ist hierfür der Rahmen. 

Der 0A ist das Plenum für alle Mitglieder 

und Interessenten am VSG. Alle Aktivitäten werden 

in ihm besprochen aun aufeinander abgestimmt. Hier 

erfährt man alles über die Vorgänge im Verein und 

kann sie mitbestiramen. Der CA ist kein bürokra¬ 

tischer Wasserkopf, keine Vereinsmeierei. Der 0A 

ist die beste aller Möglichkeiten, über alles, was 

den VSG betrifft, informiert zu werden und die 

Entscheidungen mit zu beeinllussen. Auf dem OA kann 

und soll jeder diskutieren". 

Er wies ferner auf die offenen Abende im Lohengrin 

(jeden Montag ab 19 Uhr), die zwar keinen Optimal¬ 

zustand darstellen, die aber durch eine Serie von 

Maßnahmen, wie: helles Licht, leise Musik, Schwarzes 

Brett für Mitteilungen, Anwesenheit des Vorstandes 

oder eines Beirats, Anwesenheit eines Mitglieds der 

Arbeitsgruppe Rosa Telefon, Mikrofondurchsagen über 

wichtige Punkte, doch weniger "Kneipenabend" und 

mehr dem Stil einer Emanzipationsgruppe angepasst 

sind. Zum Schluß seines Berichtes ging er noch 

kurz auf die Fragenbogenaktion ein: "das Meinungs¬ 

bild über den VSG, das sich nach Auswertung ergeben 

wird, wird ernst genommen, sehr ernst sogar. 

Entsprechend wird auch die Rückkopplung an dem 

gesamten Verein sein. Besonderen Wert wird darauf 

gelegt, Informationslücken zu schließen. Nötigen¬ 

falls muß eben noch intensiver erklärt werden, was 

beispielsweise der Organisationsausschuß oder die 

Arbeitsgruppen tun. Natürlich wird niemand gezwungen 

im VSG aktiv zu sein. Mangelnde Information soll und 

darf jedoch kein Hindernis sein, daß jemand seine 

Aktivität entfaltet, gleich welche er wünscht. Wartet 

nicht darauf, daß "von oben" Euere Wünsche erraten 

werden. Setzt sie in die Tat um, oder bereitet sie 

als Vorschlag auf. Erwartungshaltungen erfüllt man 

sich am besten selber". 

In den Diskussionsbeiträgen ging es verständlicher¬ 

weise vorwiegend über die Möglichkeit ein neues 

Zentrum zu finden. Dabei sind die z.T. verlangte 

Ablösesummen kein so großes Problem (an dieser Stelle 

ein aufrechtes und herzliches Danke Schön an die HuK, 

für die gezeigte Solidarität und Freundschaft), 

sondern zum einen die horrende Mieten die in München 

verlangt werden, zum anderen die Tatsache, daß ein 

Verein als Mieter nicht so gern gesehen wird, erst 

recht kein schwuler Verein. 

Zum Schluß dieses Berichtes möchte ich noch zum 

Ausdruck bringen, daß ich angenehm überrascht war 

über die sachliche, ernsthafte und freundliche Form 

wie miteinander diskutiert wurde. Dies läßt mich 

der Zukunft des VSG positiv entgegenblicken. 
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Der VSG-Infostand in der Fußgängerzone wurde manchmal 

richtig "belagert". 
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RESONANZ 

"Ich hatte schon immer den Verdacht, daß manches 

leidenschaftliche Engagement für eine Sache in 

Wirklichkeit eine Flucht vor sich selber ist" 

William Saroyan 

Frisch aus dem Urlaub im "warmen" Amsterdam zu¬ 

rückgekehrt. las ich mich durch meinen Berg 

Post, der sich da innerhalb von drei Wochen auf¬ 

gestapelt hatte. Es war wie der Weg ins Schla¬ 

raffenland: Rechnungen, Bestätigungen, Zahlungs¬ 

eingänge, Geburtstagsbriefe und Zeitschriften, 

bis hin zum hellerJournal (warum heißt das eigent¬ 

lich noch so?). 

Dann wurden da auf einigen DKM AA Blättern Fragen 

an mich gerichtet; Fragen, die ich Mühe hatte^zu 

beantworten. Nicht datenschutzrechtlich hatte ich 

Bedenken, sondern inhaltliche, derart, daß ich die 

an mich gerichteten Fragen nicht im vorgegebenen 

Raster beantworten konnte, ohne daß ein falsches 

Bild von einem Zah^mitglied des VSG entstehen 

mußte. 

Tatsächlich ist es mir persönlich momentan egal, 

wo der VSG residiert - das war einmal anders. 

Als ich vor gut zehn Jahren das erste Mal den VSG 

besuchte, im Buttermelcher Hof, verknallte ich 

mich erstmal in den damaligen Vorstand, um dann 

festzustellen, daß ausgerechnet der schon 

"vergeben" war. Ich sah aber, daß mir Aufmerksam¬ 

keit zuteil wurde. Er und ein paar der Mitglieder 

versuchten mit mir Kontakt zu bekommen und es ge¬ 

lang ihnen, mich für den Verein zu interessieren. 

Es führte sogar soweit, daß ich dem VSG beitrat 

und bald auch kräftig mitredete. - Ja, unversehens 

war ich Vorstand geworden und heillos überfordert. 

Ich konnte eben nicht unbefangen auf die da er¬ 

scheinenden "Schwestern"(?)/"Brüder"(??) zugehen, 

sie begeistern. Ich war zusehr mit mir selbst be¬ 

schäftigt. Also war der VSG keine gute Erfahrung? 

Rückblickend muß ich schreiben, eine meiner wich¬ 

tigsten. 

Die Auseinandersetzung mit mir selber nahm im VSG 

erst Konturen an. Ich erkannte was mir wichtig war, 

entwickelte Zielvorstellungen. 

Zuerst wollte ich politisch etwas verändern - 

schwule Politik machen - aber daneben waren so- 

viele andere Dinge wichtig. 

Der Beruf ist ja immer eine gute Ausrede und in 

der verbleibenden "knappen" Freizeit sollte, wenn 

schon nicht der Partner für's Leben, so doch der 

für die Nacht gefunden werden. 

Nachdem die politischen Aktivitätchen keine Männer 

in's Bett lockten, konnte ich mich ja gleich auf 

das eigentliche Ziel konzentrieren. Da aber damals 

die Männerjagd im VSG noch verpönt war, mußte erst¬ 

mal hier etwas bewegt werden. Einige Mitstreiter 

fanden sich bei den Diskussionen doch und so war 

bald das Halali geblasen. 

Das wachsende Selbstbewußtsein führte dazu, daß 

ich mich als Schwuler selber mochte und die Deckung 

verließ. Ich konnte meine Ansprüche deutlich machen. 

Es war kein nationales Unglück mehr, wenn mich 

Bekannte, Kollegen, Freunde nach meinem Umgang 

fragten, Diese Unbefangenheit bracht neue Freunde 

und neue Freude - am schwulen Leben. 

Jetzt wollte ich eine feste Beziehung zu einem Mann; 

nicht den Traumprinzen, nicht die geile Nummer. 

Die ersten Gehversuche in diese Richtung startete 

ich wieder im VSG; übrig blieben ein paar Bekannte 

Gefunden habe ich die Beziehung, den Kerl, den 

Prinzen oder wie auch immer nicht im VSG, aber 

meinen Ueg zu ihm! 

Damit hat heute der VSG, mit oder ohne Zentrum, 

seine Funktion für mich verloren. 

Warum bin ich also noch Mitglied bei dem Verein? 

Weil es noch Schwule gibt, die ihren Ueg noch 

vor sich haben. Der VSG, v.a. mit eigenen Räumen, 

kann ihnen den Rücken stärken, wenn sie sich selbst 

helfen wollen, ein Forum sein, auf dem sie ihre 

Lust ausleben können, etwas für sich und/oder 

andere zu tun. So hoffe ich, daß es, wenn auch 

holpernd, weitergeht und diejenigen, die wie ich 

vom Uagen springen, weiter das "Futter für die 

Pferde" bezahlen, auch für die ausgetauschten. 
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Eine dringende Bitte 

Es ist aufgefallen, daß sehr viele Adressen in der VSG- 

Mitgliederkartei nicht mehr stimmen. Die Mitglieder werden 

gebeten, sich mit dem Schriftführer Jorg Hennigs in Ver¬ 

bindung zu setzen und ihm nochmal die Adresse zu geben, 

sü daß er sie mit seinen Unterlagen vergleichen kann. 

Dies ist besonders wichtig, wenn Ihr seit Euerer VSG- 

Mitgliedschaft mindestens einmal umgezogen seid. 

Vielen Dank für Euere Mitarbeit. 
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Arbeitsgruppe Public Relations 

Diese Arbeitsgruppe hat das Ziel durch geeignete Maß¬ 

nahmen den Bekanntheitsgrad des WSG in der Szene (aber 

nicht nur dort) zu verbessern und auch die interne 

Infrastruktur des Vereins zu optimieren. 

Wer an dieser Arbeit interessiert ist, oder zunächst 

nähere Informationen wünscht, soll sich mit Uli Grünert 

oder Florian Theiler in Verbindung setzen. 

f 

VES^ 

MAI STR 10 

8MUNCHEN 2 

TEL 4JI24I 

% 

ZUM LOHENGRIN 

Arbeitsgruppe Freizeit 

Die diversen Freizeitaktivitäten wie z.B. Schwimmen, 

Radeln, liiochenendausflüge, Zirkusbesuch, bleiben für 

viele verborgen. UJir haben deshalb wieder eine Arbeits¬ 

gruppe Freizeit ins beben gerufen, um durch das Keller- 

journal, Schwarze Brett.oder Durchsagen an den offenen 

Abenden diese Aktivitäten bekannt zu geben und die Teil¬ 

nahme daran zu fördern. Ferner wollen wir Sammelstelle 

für Vorschläge sein und gemeinsam versuchen diese zu 

realisieren. Da eine gemeinsame Freizeitgestaltung eine 

sehr gute Möglichkeit bietet die Isolation zu durchbrechen, 

verstehen wir uns auch als Angebot für die Arbeitsgruppe 

Rosa Telefon. 

liontakt über Ui 111 Gieß und Guido Vael. 
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ANGEBOT FÜR ALLE Gruppen, Bars, Saunen, Läden usw.: 

gerne veröffentlichen wir kostenlos Euere 

Veranstaltungstermine. Bitte beachtet: REDAKTIONSSCHLUSS 

für die nächste Ausgabe des KellerJournals ist der 
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ANGEBOT FÜR ALLE Gruppen, Bars, Saunen, Läden usw.: 

gerne veröffentlichen wir Euere Veranstaltungstermine. 

Bitte beachtet: REDAKTIONSSCHLUSS für die nächste 

Ausgabe des KellerJournals ist der 16. November 1984. 


