
LESEPROBE ©VERLAG LUDWIG 2002

Paul M. Hahlbohm/Till Hurlin

QUERSCHNITT – GENDER STUDIES



LESEPROBE ©VERLAG LUDWIG 2002

Paul M. Hahlbohm/Till Hurlin

QUERSCHNITT – GENDER STUDIES

Ein interdisziplinärer Blick nicht nur auf Homosexualität



LESEPROBE ©VERLAG LUDWIG 2002

Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,
Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung

und Verarbeitung durch elektronische Systeme.

© 2001 by Verlag Ludwig
Westring 431–451

24118 Kiel
Tel.: +49-(0)431-85464

Fax: +49-(0)431-8058305
email: info@verlag-ludwig.de
http://www.verlag-ludwig.de

ISBN   3-933598-32-X

Herausgeber: Paul M. Hahlbohm; Till Hurlin
Redaktionelle Mitarbeit: Volker Röhrich

Satz und Layout: Malte Klein
Umschlagzeichnung: Johannes Wawra

Gefördert durch Mittel des Referates für Familienangelegenheiten im
Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie des Landes

Schleswig-Holstein und des Allgemeinen Studierendenausschusses der
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme

Querschnitt – gender studies : ein interdisziplinärer
Blick nicht nur auf Homosexualität /
Paul M.Hahlbohm/Till Hurlin. – Kiel : Ludwig, 2001
   ISBN 3-933598-32-X



LESEPROBE ©VERLAG LUDWIG 2002

INHALT

Grußwort des Vorstands des  Allgemeinen Studierendenaus-
schusses (AStA) der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

Grußwort des Referenten für gleichgeschlechtliche Lebens-
weisen im Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie
des Landes Schleswig-Holstein.

Paul M. Hahlbohm; Till Hurlin (Hrsg.):
Querschnitt – Gender Studies. Ein interdisziplinärer Blick nicht
nur auf Homosexualität. – Vorwort.

Bernd-Ulrich Hergemöller:
»Männer, die mit Männern handeln«. – Selbst- und Fremd-
verständnis Augsburger Sodomiter aus der Reformationszeit.

Stefan Micheler:
Kampf, Kontakt, Kultur: Die Freundschaftsverbände gleich-
geschlechtlich begehrender Männer und Frauen in der
Weimarer Republik in Norddeutschland.

Stephan Stüber:
Verfassungsrechtlicher Schutz der Homosexualität – Zur
Verfassungsmäßigkeit der Gleichstellung eines Rechtsinstituts
›Eingetragene Lebenspartnerschaft‹ mit der Ehe.

Hartmut Kreß:
Die Personwürde als Maßstab der Sexualethik –
Die Diskussion zur Homosexualität.

Uwe Sielert:
Gleichgeschlechtliche Lebensweisen als Herausforderung
an die Familienpädagogik.

Karla Etschenberg:
Homosexualität als Thema in der schulischen Sexualerziehung.

7

9

12

16

42

82

108

133

153



6

LESEPROBE ©VERLAG LUDWIG 2002

Elisabeth Tuider:
Geschlechtereventualitäten: eine sexualpädagogische
Dekonstruktion postmoderner Geschlechterbeziehungen.

Britta Madeleine Woitschig:
Raus aus dem Klischee – Transgender-Filmfestivals seit 1996 als
selbstbestimmte Darstellung trans- und intersexueller
Lebensformen.

Vinzenz Hediger:
»A dream of acceptance at the breast one has most utterly offended«:
Anmerkungen zu einem Szenario homoerotischer Liebe in ameri-
kanischen Mainstreamfilmen.

Hans Krah:
»Skandal im Ersten Kanal«. – Fernsehen und Schwule von den
70er Jahren bis heute: ein Wandel von Einstellungen.

Hans Krah:
Heinrich Hösslis Eros (1836/38) – Argumentationsstruktur
und historischer Ort.

Heinrich Detering:
»Das Ewig-Weibliche« – Thomas Manns Androgynie-Modelle.

Zu den Autorinnen und Autoren.

167

182

202

222

250

277

305



7

LESEPROBE ©VERLAG LUDWIG 2002

Grußwort des
Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA)
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

An vielen Universitäten, in deren Studierendenvertretung sich Referen-
ten für die Belange von Schwulen einsetzen, wird immer wieder nachge-
fragt, welche Unterrichtseinheiten sich (auch) mit Themen um Homose-
xualität auseinandersetzen. Oft stoßen solche Nachfragen auf Unverständ-
nis bei den Lehrenden. Daher war erfreulich, daß sich so viele Dozenten
bereit fanden, nicht nur an der Ringvorlesung, die einer der Herausgeber
dieses Buches im Wintersemester 1999/2000 und Sommersemester 2000
veranstaltete, als Vortragende teilzunehmen, sondern ihre Beiträge auch
noch für dieses Buch zur Verfügung zu stellen.
Damit findet ein umfangreiches Projekt seinen nachhaltigen und krö-
nenden Abschluß. Der AStA der Christian-Albrechts-Universität hofft,
daß dieses Buch dazu beitragen kann, Themen, die in irgendeiner Art mit
Homosexualität zu tun haben, in der Forschung zu verfestigen. Hierbei
macht dieses Werk deutlich, daß das Oberthema Homosexualität in vie-
len Forschungszweigen Relevanz hat. So ist nicht nur die Literatur-, son-
dern auch die Rechtswissenschaft, die Pädagogik und viele andere Fach-
richtungen vertreten. Homosexualität ist nicht allein ein Thema, das hin-
ter den geschlossenen Türen der Privatsphäre vorkommt, sondern die
Gesellschaft in allen ihren Aspekten betrifft.
Homosexualität ist ein Forschungsthema, das interdisziplinär in Angriff
genommen werden muß. Leider passiert dies nur vereinzelt und nur an
wenigen Hochschulen in Deutschland. In dieser Hinsicht hofft der AStA,
daß dieses Buch auch Anregungen schaffen kann, in Zukunft das Ober-
thema Homosexualität öfter im Lehrplan, nicht nur in dem der Christi-
an-Albrechts-Universität, vorkommen zu lassen. Denn auch dann, wenn
diese Beiträge nicht aus dem ordentlichen Lehrbetrieb, sondern aus einer
Vorlesungsreihe, die über den AStA organisiert wurde, stammen, soll es
in unseren Augen selbstverständlich sein, daß sie Ausgangspunkt sein kön-
nen und dürfen, den Lehrplan zu bereichern. Damit sei auch erklärt,
warum der AStA – anders als gewohnt – trotz seiner festen Devise, nicht
die Mängel des Lehrbetriebs auszubessern, hier eine wissenschaftliche Pu-
blikation unterstützt.



8

LESEPROBE ©VERLAG LUDWIG 2002

In diesem Zusammenhang wollen wir uns zum einen bedanken bei den
beiden Herausgebern, die mit viel Energie, Akribie, Schweiß, aber auch
Spaß an der Sache dieses Werk erst möglich gemacht haben. Zum andern
bedanken wir uns bei allen Förderern dieses Werkes, die ebenfalls Mittel
zur Verfügung gestellt haben. Zuletzt ein Dank an den Verlag Ludwig,
der es gewagt hat, sich als rein wissenschaftlicher Verlag auch mit diesem
Werk zu beschäftigen, was auch in unserer Zeit noch nicht selbstverständ-
lich ist.
Wir wünschen diesem Werk viel Erfolg und hoffen, daß manch Forsche-
rin oder Forscher bzw. Studentin oder Student sich inspiriert fühlt, sich
wie die Autoren dieses Werkes in Zukunft mit Themen um Homosexua-
lität auseinanderzusetzen.

Für den AStA der Christian-Albrechts-Universität,

Jörgen Schlund Markus Gonschorrek
AStA-Vorsitzender AStA-Vorsitzender
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Grußwort des Referenten für gleichgeschlechtliche
Lebensweisen im Ministerium für Justiz, Frauen,
Jugend und Familie des Landes Schleswig-Holstein

Ob sich unter dem Begriff gender studies bzw. queer studies zur Zeit etwas
wirklich Neues in akademischen Zirkeln etabliert, ist eine Frage der Per-
spektive. Zweifellos aber schlägt sich in diesem Ansatz eine gesellschaftli-
che Entwicklung nieder, die von einem anthropologisch konstanten Men-
schenbild mit physiologisch untermauerten Geschlechterstereotypien (vgl.
Lorenz 1999) Abschied nimmt. Die Ablösung der wissenschaftlichen
Verortung gleichgeschlechtlichen Begehrens als Perversion bei der Medi-
zin und Psychiatrie ist ein gutes Beispiel für die vielerorts bereits vollzoge-
ne Abnabelung vom Gedankengut der Aufklärung bzw. der Moderne.
Die Relativität der Sortierung menschlicher Sexualität in Schubladen wird
allerdings nicht erst jetzt in Zusammenhang postmoderner oder queerer
Denkmuster deutlich. Sie ist Thema z.B. im interkulturellen Vergleich1

und hat hier bereits eine lange Tradition. Henning Bech hat dies in sei-
nen soziologischen Studien hinsichtlich der heutigen Ausdifferenzierung
von Lebensverhältnissen in westlichen Demokratien jüngst noch einmal
eindrucksvoll beschrieben (u.a. 1997).

Wissenschaftliche Diskussion bedeutet immer auch den Versuch, von der
Zeit und gesellschaftlichen Realitäten überholte Deutungsversuche und
Normierungskonstrukte durch neue zu ersetzen. Es gilt daher, auch Bei-
träge, die das Label queer für sich reklamieren, im Hinblick auf ihre
disziplinär begründeten Blickwinkel zu reflektieren und methodische oder
ideologische Verengungen als solche zu benennen. Die Eröffnung einer
interdisziplinären Gesamtschau erleichtert dies, ist die akademische Nei-
gung doch groß, eigene Scheuklappen zu ignorieren, auf jene Anderer
aber umso vehementer einzugehen. Ein fachübergreifender Diskurs ist
darum geeignet, die Pluralisierung der Blickwinkel auf das, was wir Ho-
mosexualität nennen, bewußt zu machen. Hierin liegt der Verdienst des
vorliegenden Bandes, der einen Überblick über den in Schleswig-Hol-
stein geführten akademischen Diskurs zu den sogenannten gleichge-
schlechtlichen Lebensweisen gibt.
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Wissenschaftliche Reflexion ist notwendig, um angemessene Konzepte
für politisches Handeln entwickeln zu können. Die Landesregierung hat
darum an den Beginn der Arbeit zum Thema gleichgeschlechtliche Le-
bensweisen in Schleswig-Holstein eine – ebenfalls interdisziplinär ange-
legte – Studie zur aktuellen gesellschaftlichen Lage von Lesben und Schwu-
len gestellt (vgl. Bischoff/Grenz/Sielert 1998). Mit ihrer Veranstaltungs-
reihe, die mit diesem Buch dokumentiert wird, leisten die Studierenden
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel einen wertvollen Beitrag zur
Fortsetzung dieser Reflexion. Und an zwei zentralen Fragen sollte sie künf-
tig fortgesetzt werden.

Zum einen geht es darum, wie in Zeiten rasanten gesellschaftlichen Wan-
dels und des Verlusts von sicher Geglaubtem Menschen die Angst davor
genommen werden kann, ständige Veränderung in ihre Lebensentwürfe
zu integrieren. So rekurrieren auch Versuche neuer, vorgeblich zeitgemä-
ßer Definitionen von Homosexualität nicht selten auf Koordinatensyste-
me der Vergangenheit und machen damit vor allem deutlich, wie verwur-
zelt das Bedürfnis nach Struktur und Bezugsrahmen verankert ist. Auch
dies ist eine Aufgabe von queer studies – die Auseinandersetzung mit den
Folgen des weitgehenden Abschieds von der Vorstellung biografischer
Konstanz2.

Direkt daran schließt sich die zweite Frage an, wieviel Vielfalt wir bereit
sind, in unserer Demokratie auch normativ zu verankern. Die Perspekti-
ve einer vielfältigen Republik 3 aber ist ohne Alternative, denn wo Plurali-
sierung und Wandel Eindeutigkeit und Konstanz ersetzen, muß sich dies
in der Verfaßtheit des politischen Systems niederschlagen, damit innerer
Frieden erhalten bleibt.

Christoph Behrens
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ANMERKUNGEN

1 Zum Beispiel in den ethnologischen Studien von Gisela Bleibtreu-
Ehrenberg in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und nicht zu-
letzt gleichgeschlechtlich liebende Männer verweisen bis heute zur
Legitimierung gleichgeschlechtlichen Begehrens auf  »ideale« Zeiten
und Kulturen, in denen eine Stigmatisierung von Homosexualität nach
heutigen Erfahrungen fehlte – oder sie dies zumindest unterstellten.

2 In bezug auf gleichgeschlechtliche Lebensweisen siehe hierzu: Behrens
2000.

3 Begriff von Rainer Nickel. Vgl. hierzu: Nickel 1999.
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Querschnitt – Gender Studies: Ein interdisziplinä-
rer Blick nicht nur auf Homosexualität. – Vorwort

Paul M. Hahlbohm, Till Hurlin

Der noch vergleichsweise junge Forschungsbereich der gender und queer
studies gewinnt seit einiger Zeit auch an deutschen Universitäten zuneh-
mend an Bedeutung und leistet seinen Beitrag zur Akzeptanz und Eman-
zipation alternativer Lebensformen. Nicht zuletzt ist es dabei auch den
Erkenntnissen und Schriften engagierter Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler zu verdanken, daß Politik, Medien und Öffentlichkeit für
die Situation nicht heterosexuell lebender Menschen sensibilisiert wur-
den und werden, daß ein breiteres Bewußtsein für die Probleme und Be-
dürfnisse entwickelt und die Bereitschaft geweckt worden ist, sich diesen
– zumindest schrittweise – zu stellen und somit für eine Besserstellung
diskriminierter Personen zu sorgen. Ein Beispiel für die bis in die jüngste
Vergangenheit wirkenden Mißstände mag hier der bekannte ›Schwulen-
Paragraph‹ sein, der noch bis in die Zeit des wiedervereinigten Deutsch-
lands Bestandteil des Strafgesetzbuchs gewesen ist. Denn erst im Jahr 1994
trat in der Bundesrepublik Deutschland der §175 StGB in seiner letzten
Fassung außer Kraft und wurde durch eine einheitliche Schutzvorschrift,
die den Mißbrauch Jugendlicher beiderlei Geschlechts unter 16 Jahren
verhindern soll, ersetzt (§ 182 StGB). Ein Erfolg, der sicher auch auf-
grund der Ergebnisse wissenschaftlicher Gutachter überhaupt erst zustande
kommen konnte. Die positive Entwicklung scheint fortzulaufen, aber es
bleibt zunächst abzuwarten, ob die politische und gesellschaftliche Ak-
zeptanz weit genug gereift ist, um nun auch eine tatsächliche Gleichstel-
lung etwa im zur Zeit stark diskutierten Bereich der Ehe oder ›eingetrage-
nen Lebenspartnerschaft‹ zu erreichen. Doch die rein rechtliche Dimen-
sion ist dabei nicht alles; Ziel muß es letztendlich sein, auch im ›alltägli-
chen Leben‹ Offenheit, Verständnis und Natürlichkeit im Umgang mit-
einander zu schaffen. Eine solche Forderung bedingt zwangsläufig, daß
sich die Gesellschaft in all ihren Teilen und Bereichen an diesem Prozeß
beteiligen muß. So wie sich an den Universitäten die Forschenden der
gender studies quer durch alle Fakultäten verständigen, sollte auch außer-
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halb des ›Elfenbeinturms‹ eine breite Vernetzung stattfinden, damit Poli-
tik und Medien, Kunst und Kultur, Schulen und Betriebe an einem Strang
ziehen, sich kreativ einbringen und so eine Weiterentwicklung aktiv mit-
gestalten.
Im vorliegenden Band werden verschiedenste Ergebnisse der gender
und queer studies präsentiert, die im Rahmen einer auf studentischer
Initiative begründeten Vortrags- und Diskussionsreihe an der Christi-
an-Albrechts-Universität zu Kiel erarbeitet worden sind. Mehr als 20
Vorträge, Kulturveranstaltungen und Themenabende wurden dabei im
akademischen Jahr 1999/2000 einer nicht nur universitären Öffent-
lichkeit angeboten. Ein Großteil der referierten Themen findet hier
nun in schriftlicher Form erneut seinen Platz. Aufgrund des interdis-
ziplinären Ansatzes der Forschung sind Beiträge aus den unterschied-
lichsten Gebieten der Geistes-, Kultur- und Gesellschaftswissenschaf-
ten entstanden: Historiker und Juristen, Theologen, Pädagoginnen
und Pädagogen, Literatur- und Medienwissenschaftlerinnen und -
wissenschaftler betrachten Aspekte des Themenfelds aus ihrem jewei-
ligen Blickwinkel in klarer und allgemeinverständlicher Form.

Zu Beginn geht Bernd-Ulrich Hergemöller zurück ins 16. Jahrhundert.
Er berichtet anhand von Kriminalakten aus der Reformationszeit über
eine Gruppe Augsburger Männer aus den verschiedensten gesellschaftli-
chen Schichten, die – Jahrhunderte bevor Begriffe wie ›Homosexualität‹
erdacht worden sind – über Jahre hinweg eine frühe Form schwuler Sub-
kultur aufbauten, bis sie schließlich Opfer der Justiz wurden.
Der folgende Beitrag untersucht Organisationsformen aus der Frühzeit
homosexueller Emanzipationsarbeit: Stefan Micheler gibt einen Überblick
zur Geschichte der Freundschaftsverbände gleichgeschlechtlich begehren-
der Männer und Frauen in der Weimarer Republik und schildert dabei,
wie neben der Organisation von Freizeitaktivitäten für die Verbände vor
allem der Kampf gegen den § 175 des Reichsstrafgesetzbuches im Mittel-
punkt der Aktivitäten stand.
Einen Blick auf die aktuelle Rechtsentwicklung nach dem Ende der Zeit
der Kriminalisierung von Homosexualität in Deutschland wirft Stephan
Stüber. Der juristische Diskurs zu ›eingetragener Lebenspartnerschaft‹ und
Ehe vor dem Hintergrund der Verfassungsmäßigkeit ist Hauptgegenstand
dieser Untersuchung.
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Den Stand theologischer und sozialethischer Debatten erläutert Hartmut
Kreß. Die Personwürde auch gleichgeschlechtlich orientierter Menschen,
die den in der abendländischen Kulturgeschichte verankerten Diskrimi-
nierungen gegenübersteht, wird dabei von ihm besonders herausgestellt.
Uwe Sielert wirft die Frage auf, wie in heutiger Zeit dem Wunsch gleich-
geschlechtlicher Paare nach Elternschaft zu begegnen ist. Er referiert den
Kenntnisstand der Familienpädagogik, die sich längst anderen Heraus-
forderungen als nur der traditionellen bürgerlichen Familie stellen muß.
Im Anschluß daran zeigt Karla Etschenberg Bedürfnisse von Kindern und
Jugendlichen auf. Nach einem Überblick zur Geschichte des Aufklärungs-
unterrichts entwirft sie eine der heutigen Gesellschaft angemessene Form
schulischer Sexualerziehung.
Unter dem Begriff ›Geschlechtereventualitäten‹ schlägt Elisabeth Tuider
vor, sich der Einordnung in starr konstruierte Geschlechterrollen und -
beziehungen zu entziehen. Sie entwickelt statt dessen ein Modell, das sich
konkreten und zeitlich begrenzten Lebenssituationen anpassen soll und
so Flexiblität gewährleistet.
Besonders gravierend sind die Mißstände und Diskriminierungen, denen
sich transsexuelle Menschen auch heute noch ausgesetzt sehen müssen.
Am Beispiel von Transgender-Filmfestivals reflektiert Britta Madeleine
Woitschig über die Möglichkeiten von selbstbestimmter Darstellung und
Emanzipationsarbeit.
Vinzenz Hediger betrachtet bestimmte Formen der Verarbeitung von Ho-
mosexualität im amerikanischen Mainstreamfilm. Er arbeitet dabei her-
aus, daß es hier unter Umständen nicht nur eine Frage von ›homo‹ und
›hetero‹, sondern auch von ›schwarz‹ und ›weiß‹ ist, wem was auf der
Leinwand widerfährt.
Den Umgang des deutschen Fernsehens mit Homosexualität und seine
Geschichte erörtert Hans Krah. Er beschreibt dabei die Regeln und Mu-
ster, nach denen die ›Fernsehschwulen‹ funktionieren und die ihnen Be-
schränkungen auferlegen.
In seinem zweiten Beitrag stellt Krah Heinrich Hössli und dessen Werk
in seinem historischen Kontext und seiner Argumentationsstruktur vor.
Hösslis Eros von 1836/38 kann als erster deutschsprachiger ›theoretisch-
wissenschaftlicher‹ Text gelten, der sich mit dem Phänomen Homosexua-
lität auseinandersetzt.
Zum Abschluß untersucht Heinrich Detering Thomas Manns Essays über
Toni Schwabe, Gabriele Reuter und Ricarda Huch. Er zeigt dabei, daß
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diese Texte sowohl wesentliche Beiträge zur Entwicklung eines literari-
schen Diskurses der Homosexualität geleistet als auch nicht zuletzt zur
Entdeckung oder doch Neubewertung von interessanten Autorinnen der
frühen Moderne geführt haben.
Unser Dank gilt dem Referat für Familienangelegenheiten im Ministeri-
um für Justiz, Frauen, Jugend und Familie des Landes Schleswig-Hol-
stein, speziell Christoph Behrens, ohne dessen persönlichen Einsatz wir
keinen großzügigen Druckkostenzuschuß erhalten hätten. Für seine Finan-
zierungshilfe und die Möglichkeit, Büros und Computer zu nutzen, dan-
ken wir dem AStA der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Volker
Röhrich verdient unseren besonderen Dank, da er uns mit seinen un-
schätzbaren Diensten bei der Korrektur und Edition der Texte zur Seite
stand.
Nicht zuletzt sei ein herzlicher Dank ausgesprochen allen Referentinnen
und Referenten der Ringvorlesung und im Besonderen den Autorinnen
und Autoren, die ihre Beiträge auch für diese Publikation zur Verfügung
gestellt haben. Schließlich möchten wir auch den Verlagen W. Kohl-
hammer, Stuttgart, Klostermann, Frankfurt am Main, und Gunter Narr,
Tübingen,  danken, die uns freundlicherweise die Erlaubnis zum Wieder-
abdruck bereits publizierter Texte gaben.

All diese haben maßgeblich zum Gelingen des Projektes »Querschnitt –
Gender Studies...« beigetragen. Ihnen gilt die Verbundenheit der Heraus-
geber.


