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Saft ubwlS tahren bfotot dto dtfetnwairtvwrttlcho
Gruppe G»y & Gray ättwBn Sdnniwi - ob Sbigto odw mH
Partner - eine wfllkommcm Atlmnattn zur von dw
Jugend domlniflrtenStww. Motto: Verfntanhctt
ahiBptlnnn, ea(mnrart und Zukunft »dtat mftfMtaten.
U» Grnpp« btatrtAuffacNouanan und Gtoidifinntm
Im Alter ab 40 Aiatai»ch, nrfhn mH «ndmn Gnippwi,
Untomehmunfn, Ataflflf, Thmttrtmudw und vWw
muhr. JBiton MontB| (d* 19. 1S Uhf) Itt Gnwntnff bn

Dw Vanin L^MmnM (teununa»A) »ta rieh tik dl
SlaidwtoBuB wm RagBtAotBntoifflwi die
^ AutomaUMh ^tnxrihMn» Eltoimchaft fOr
eirichünchhtthUtcha Ehdwto.
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SUB,MQUantra-14.Gay
A Gray ht aim al^nttind.
fr SdbrthUhgruppo wrtw
thmDactidwSchmdon
Korrmumtturtlon»-und IMturaantnnw NUndmi«. V.
> tentrtruntftnftw
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Ein schwules PaarOberdie Szenefrüher& heute
Alle Hasenlözusagen.Vcrticirateiacitei-

nern Jahr. zusflmnicn'xii df Jahren. Schwul

seit.,, immer sdwn.Wir ireffen Dieter(76)
und Robert (55)daheim;eineBücher-(Die.
leristKuiuthistorikeOundConipUlcr-Hfthlc
(Rabcil ist Progrnmmicnsr) im Wntcnd. Mit

KUehcnKkhinkuiri Wlhinnmcrhllto» -

su gar nicht Uberdrcht-Mhwul-barock

manmeinenkönnte,eherbodenständig.

wie

Schwule &Ecncpionierc sind iroizricm bd.
de. "Es muss halt iminercincr was organuicren, ronst geht nichts zamm", meint der Ma.
eher Dieter Dafürrinddann aber ^hinterher
die meiUen glücklich. " Dieier und Robert

NKklb«lCTcinSc*awnlIndri
dltelI. O>ll2
normal. Sehst im kommunBluchcn Osicn
gab es jede Menge icxuelte Freizügigkeit.
Aber heute iu wieder . Ites »o unglauNfch

wW
Und danuls. WiewarAu? .Uns hat'ija

ir null ECBcbcn.airii kft hatte

michabJup-ndlichcrlan»c Zeitwn.teckl",

"Esmw. nalllriich icdcr scibawissen;obCr
sichoutrt" wirft Robert ein...

Der CSD? "Er hat Sfenahwirkune".
Robert.«Wirfindeneseinfachganzuictili

dflsswir uns zahlreichsehen lauen" Rjobert
und Dieter bedauern die doch elwas laue
Teilnahme Reradc der alleren ScnwstCT. Zu
bequem vlciteichl. Oder dieses Ach, da iänd
die Lcdericerts und die Fummeltransen. da
gehen wir nicht mehr hin-. Schuk) seien auch
ein Usschcn wir, wn der Freue, raeint Ro.

b<sri,"wilihrimmernurdicSdiriUenzeigt..."
Klar,ist}aauchwasRIraAuge!
Präsenz zeigen, a tw. Zeieen. da» inan eine
Konstante ist" in der Ceselbchaft. "Wenn
120 000 oder mehr Leute ziunmincn aufdcin

Marienplnlzsind. DasSignal:Key,wirsind
viele- - das hilft auch den Veiklemmicn. zu
»eh selber zu stehen. Das ist mehr ab ein
EliacmGcEewB Mzu. llen.
die die Zeit gerne zuritckdre den würden. Die
.

Situal'wnbleibtdennochprekär"DasPendel
sagt Robert, kann ja auch wieder zurückschwingen, " Was, wenn politische und religi&se ReaküunBra ans Ruder kommen? Der
Islam crsiarfct? Zudem "verqxeßcrt die GeSeilschaft jetzt weder mehr" Anpassung ist

W.

-i

StudiumkeinenHchlmdirdiniBgemacht"

heobcn)-ein<:rGruppefQrÄiim.J

fügtder mittlerweile76-JiihrigeDicler hin.

-i

nwnt DicKT. "Ich habe cm nach meinem

sindauchheutenochengagiertinderComent ab 40". lacht RobcrtJcnscilsdcaJ
wahns. »Wir welken frBhlich vor uns hin" -

^ .'

anigwagt.JnifcnWerundTOerairorctw

Bei ihm hBlen ea von da an fay alle gcwiua:
Vermieter, Freunde, Faniilic-nurwkAnnU
du frei werden", agl er. Damab nach dein
Abi. aand sem Enuchhisä fest: "kh k*c -

munity. Beim CSD natürlichwie seil Jahren
und auch mit ihrer Gruppe Gay & Grayfse-

/'rfl;-*»'"'

und wn da an hießu -Highlife!" Eryüut-

DabeiwarauchDicteisCwning-outalles

andere als leicht. Schon mit 17 wir er beim
Psychiater, "kh wollte mich heilen Inwcn...
Das war naiariich Quatsch!- Er hst^s aucfa

mitFiaucnprobiert,klar.JKeincletzteFnuCTteziehun».dieHeidi,istimmernochdB
sehr guie Freundin. " Und siewarfroh TU wisinichfnihrlag. ^idteiclit
hall'ich auch heiraten können, ern Kind bftf
wir auch noch 'tainmbrechl", lacht CT. Aber
ummfchcnpT

DiiiParancuaiuGoil sei Dank voibei. AI-

C»?

Eine Leben unter falschen Vorzeichen?

StändigTCidritnecn,wnuschen?Nichtuniy[weh-damab.DicierhMVUCTundGroßvalcrinVenlach l, auch schwul ecweacn zuStrin.

"Ichhab-shaltBecrt>l".Bcidewrbritaiet.Fa.
milrenvaier. Der eine gingjcdci Samyag ins

Räa>crt»d(einem bekannten Sicneucffin

derZwischen-UBttNadikriwzdAdttandc.
re halle beim Militär wohlrine l
Ikfte Liebschaft mit einem Kamcndcn. Er
^ülpOTCflden"Vor^fnicinrincrhefcanntuiSdiwufcn-

Sauna,flberdic"ahenHnrenunddiejungen
SauMien. " Bissdcn ungLanbwflixlig.
Doppelmoral, rieh nidtt tisum. Sdhstwwürfe. Selhaquäbrei, Natürlich auch und vor

allmdnriumilnZmnt; Dienorm j
sdtsdiafilKhc ÄchtimsdcFHoiKWcxuaJitäl,

MUikhcVcrfolpine noch writ nach,

zu (die natüitidtauchjede Mengehdmlidi
Schwülein ihren Reiben halten) Us in die
Wer. "HDtnosaaclk: Hairiliuyn** waren
auch in (kr BRD nach Paragraph 175 slrafbar. Dic rund 50 OQOUneikwunkn erei 2017
ofliadl aufschoben; die ObcttebcndOT alle-

rcnMännermnlcnpcuapcudllschädigt.
AuchdieslobateÄkb.Ängstder80erund
90CTJahrehälinMancbcngrtobl. "DcrCauwilernnlticunsJaamliebstenaufriwlnsel
verbannen- Der CSU-Rechüaufenschhtg
damals altrigxtcrtCVEt-RefciCTteiaen

MaJfr

nahmenkatafcggeyn Aids vor, wollte die
SMOCacrachl^ca.wdhe Razzienin Treffe
und pdizriIfchcZwanyteriSL Beamte sdlten

nur nochringestdltwnfcai.wnnsie HIVmptt. nni.

krdings ist die Angst eincT zunehmenden

:n. fürchtd Robert. Das
Leben mit HIV ist dank der neuen Medika.
mcntc gut inöglich, was neue Gefahren birgt:
Es wird schon wieder zu viel ohne Kondom
.. sa^l CT. "Dabd gibt esja noch ansexuell ilbCTiiagbaro'Krankbeitco. Alsu, Obacht!" Ein Fazil? . Wir sind inseesamt
,

unglaublichweiteckommert".meinen~bckle.
"DieEhefaralk-zumBeispiel.Alsodashatte ich mir nie, niemals träumen lassen", sagt
Dieter. Oeswgenist essowichlig. dicEnun.

i zucriialten,zuverteidigCT.Wiu

i das aiiEahlt, vertieiralcl zu sein: will ich
nochwissen. "Auch net viel andeis wie varher." lacht Robert: " )niial", Zeit wini's.
Denn das Leben kann su rchOn sein - ohne
Vereteck-Spiefcn.
> Ourot MEWER
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Projekt "Gay & Grey"

Projekt "Les amas"

Seit über 15 Jahren bietet die eigenverantwortliche

Der Verein LesMamas (lesmamas. de) setzt sich für die
Gleichstellung von Regenbogenfamilien ein:

Gruppe Gay& Gray älterenSchwulen - obSingleoder mit
Partner - eine willkommene Alternative zur von der

Jugenddominierten Szene. Motto: Vergangenheit
akzeptieren, Gegenwart und Zukunft selbst mitgestalten.
Die Gruppe bietet Aufgeschlossenen und Gleichgesinnten
im Alter ab 40 Austausch, Treffen mit anderen Gruppen,
Unternehmungen, Ausflüge, Theaterbesuche und vieles
mehr. Jeden Montag (ab 19. 15 Uhr) ist Gruppentreff im

SUB, Müllerstrasse14. Gay
& Gray ist eine eigenständige Selbsthilfegruppe unter
dem Dach des Schwulen
Kommunikations- und Kul-

turzentrums Münchene. V,
Kontakt und Infos:

^.i

"'*.*' ."

www. gayandgray. org und

089/380 12 18 50 (AB)

> Automatischgemeinsame Elternschaftfür

gleichgeschlechtliche Eheleute.
' Mutterschaftsanerkennung analog zur
Vaterschaftsanerkennung.
~> Zugangzu Reproduktions-

medizinunabhängigvon
der Lebensform und
sexuellen

Orientiemng.

Ein schwules Paar über die Szene früher & heute
Alte Hasen sozusagen. Verheiratet seit ei-

Nacktbaden ein Selbstverständlichkeit. Ganz

seit... immer schon. Wir treffen Dieter (76)
undRobert (55) daheim:eineBücher-(DieleristKunsthistoriker)undComputer-Höhle
(Robert ist Programmierer) im Westend. Mit

normal. Selbst im kommunistischen Osten

Kücheneckbankund Wohnzimmerbalkon -

so gar nicht überdreht-schwul-barock wie
manmeinenkönnte,eherbodenständig.
SchwuleSzenepionieresindtrotzdem beide. "Esmusshaltimmereinerwasorganisieren, sonst gehtnichtszamm",meint der Maeher Dieter. Dafür sind dann aber "hinterher

die meisten glücklich." Dieter und Robert
sind auchheute nochengagiertin der Community. Beim CSDnatürlichwie seitJahren
und auch mit ihrer Gruppe Gay & Gray (sieheoben) - einer Gruppe fürÄltere. "Einlass
erst ab40",lacht Robert. Jenseits desJugendwahns. "Wir welken fröhlich vor uns hin" -

undvon da anhießes- Highlife!"Ergrinst.
"Esmussnatürlichjederselbstwissen,ober

sich outet" wirft Robert ein, ..

Dabeiwar auchDieters Coming-out alles

Teilnahme gerade der älteren Semester. Zu
bequemvielleicht. Oderdieses ,Ach,da sind

hätt'ichauchheiratenkönnen,einKindhätt'
wir auch noch 'zammbracht", lacht er. Aber
um welchenPreis?
Eine Leben unter falschen Vorzeichen?

Marienplatz sind. Das Signal: Hey, wir sind

viele" - das hilft auch den Verklemmten, zu
sich selber zu stehen. Das ist mehr als ein

Happening.EsisteinGegengewichtzuallen,
diedieZeitgernezurückdrehenwurden.Die
&
Situationbleibtdennochprekär:"DasPendel
sagt Robert, kann ja auch wieder zurückschwingen." Was,wennpolitischeundreligi-

?

Abi, stand sein Entschluss fest: "Ich lebe -

sehr gute Freundin. " Und sie war froh zu wis-

Konstante ist in der Gesellschaft. "Wenn
120000odermehrLeutezusammenaufdem

öse Reaktionäre ans Ruder kommen? Der

Islamerstarkt? Zudem "verspießertdie GeSeilschaft jetzt wieder mehr. " Anpassung ist

dp
Shu

du frei werden", sagt er. Damals nach dem

dass wir uns zahlreich sehen lassen." Robert
und Dieter bedauern die doch etwas laue

bert, "weilihrimmernurdieSchrillenzeigt..."
Klar,istja auchwasfürsAuge!
Präsenzzeigen,also.Zeigen,dassmaneine

Fotos: West

Vermieter, Freunde, Familie - nur so kannst

mitFrauenprobiert,klar."MeineletzteFrauenbeziehung, die Heidi, ist immer noch eine

ein bisschen wir, von der Presse, meint Ro-

Zimmer

StudiumkeinenHehlmehrdarausgemacht".
Beiihmhättenesvondaanfastallegewusst:

Der CSD? "Er hat Signalwirkung", sagt
Robert. "Wirfindeneseinfachganzwichtig,

gehenwir nichtmehrhin'. Schuldseienauch

Robert

(vorne)
Arbeits

meint Dieter. "Ich habe erst nach meinem

zu.

die Lederkerls und die Fummeltransen, da

Dieter

gab es jede Menge sexuelle Freizügigkeit.
Aber heute ist wieder alles so unglaublich
spießig."
Und damals. Wie war das? "Uns hat'sja
eigentlich gar nicht gegeben, auch ich hatte
mich als Jugendlicherlange Zeit versteckt",

andere als leicht. Schon mit 17 war er beim
Psychiater. "Ich wollte mich heilen lassen...
Das war natürlich Quatsch!" Er hat's auch

fügt der mittlerweile 76-JährigeDieter hin-

l

angesagt. "In den 60er und 70em war etwa

nern Jahr. zusammen seit elf Jahren. Schwul

sen,dassesdamalsnichtanihrlag."Vielleicht

Ständigverdrängen, vertuschen? Nicht untypisch- damals.DieterhatVaterundGroßvaterin Verdacht,auchschwulgewesenzusein.
"Ich hab's halt geerbt". Beide verheiratet, Fa-

milienväter.DereinegingjedenSamstagins
Römerbad (einem bekannten Szenetreff in
derZwischen-undNachkriegszeit),derande-

re hatte beim Militärwohl eine leidenschaftliche Liebschaft mit einem Kameraden. Er

regte sichübertrieben aufüberdie"empörenden"VorgängeineinerbekanntenSchwulenSauna,überdie"altenHerrenunddiejungen
Saubären." Bisschenunglaubwürdig.
Doppehnoral,sichnichttrauen, Selbstvorwürfe.Selbstquälerei.Natürlichauchundvor
allemdurchsozialenZwang:Dieenormegesellschaftliche Achtung der Homosexualität,

die drohende KZ-Haft im III.Reich, die gesetzliche Verfolgung noch weit nach den Nazis (die natürlichauchjede Menge heimlich
Schwule in ihren Reihen hatten) bis in die
90er. "Homosexuelle Handlungen" waren
auchin der BRD nach Paragraph175 strafbar.Dierund50OOOUrteüewurdenerst2017

offiziell aufgehoben;die überlebendenälterenMännerwerdenpeuä peuentschädigt.
AuchdieglobaleAids-Angstder80erund
WerJahrehatinMünchengetobt."DerGauweiterwollteunsja amliebstenaufeineInsel
verbannen." Der CSU-Rechtsaußenschlug
damals alsrigider KVR-Referent einen Maß-

nahmenkatalog gegen Aids vor, wollte die
Szene zerschlagen, wollte Razzien in Treffe
undpolizeilicheZwangstests.Beamtesollten
nur noch eingestellt werden,wenn sie HIVnegativ waren.

Die Paranoiaist Gott seiDank vorbei. Al-

lerdings ist die Angst einer zunehmenden
Sorglosigkeitgewichen,fürchtetRobert.Das

Lebenmit HIV ist dank der neuen Medika-

mentegutmöglich,wasneueGefahrenbirgt:

"Es wirdschonwiederzu viel ohneKondom

gemacht",sagter. "Dabeigibt esja nochandere sexuell übertragbareKrankheiten. Also, Obacht!"EinFazit? "Wirsindinsgesamt
unglaublich weit gekommen", meinen beide.

"DieEhefürallezumBeispiel.Alsodashätte ich mir nie, niemals träumen lassen", sagt
Dieter.Deswegenistessowichtig,dieErrungenschaftenzuerhalten,zuverteidigen. Wie
sich das anfühlt, verheiratet zu sein, will ich
noch wissen. "Auch net viel anders wie vorher," lacht Robert: "Normal". Zeit wird's.
Denn das Leben kann so schön sein - ohne

Versteck-Spielen.

> OLIVERMENNER

