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Sind Sie etwa schwul? Lesbisch? 
Bisexuell? Das ist gut. Denn Sie 
leben in der richtigen Zeit – und 
in der richtigen Stadt. Niemals 
zuvor in der Geschichte konnten 
sich gleichgeschlechtlich Liebende 
so offen zeigen und ausdrücken, 
waren so gleichgestellt wie hier 
und heute. Sie brauchen nur 
anderthalb Stunden in Richtung  
Südosten zu fl iegen oder 65 Jahre 

zurückzudenken, schon wird Schwulsein lebensgefährlich.

Der Christopher-Street-Day* am vergangenen Samstag in Ham-
burg hat uns in bunten Farben und Ausgelassenheit vorgeführt, 
wie locker die Hamburger mit ihrer Schwulenszene umgehen.
Okay, die Gleichstellung ist noch nicht 100-prozentig, genauso wenig 
wie die der Frauen, Schwarzen, Türken, Hauptschüler, Rentner, Hartz-
4-Empfänger.

An Hamburger Schulen allerdings ist Schwulsein immer noch ein Prob-
lem. Jugendliche sind schnell mit „schwule Sau“ zur Stelle, wenn es um 
verbale Prügel geht, so jedenfalls die Kritik der Schwulenvertretungen. 
Schüler verhalten sich allerdings auch roh gegen andere Gleichaltrige, 
die sich mit einer gewollten oder ungewollten Abweichung von der 
Norm distanzieren.

Verschiedenste gesellschaftliche Gruppen informierten am CSD über 
ihr Verhältnis zur Homosexualität: Selbst Bundeswehr, Polizei und Fuß-
ballmannschaften zeigten an Info-Ständen offensives Umgehen mit dem 
Thema. Auffallend für alle Besucher des Christopher-Street-Day war die 
Abwesenheit von Kirchen und der CDU: eine schwache Vorstellung. Auf  
Nachfragen ist zu erfahren, dass man im konservativen Lager glaubt, 
besser zu tun, das Thema auszublenden. Macher, Mitglieder, aber vor 
allem die CDU-Wählerschichten seien so stock-konservativ und verstaubt, 
dass man es für ratsam hält, wenn zum Beispiel Ole von Beust nicht 
zwischen dem bunten und teils bizarren Treiben gesehen wird. 

Übrigens: Auch die Kirchen waren auf dem CSD nicht vertreten. Man 
munkelt: Alle maßgeblichen Kirchenmänner lagen mit Migräne zu 
Hause, an dem Konfl ikt leidend, dass Gott immerhin die Schwulen und 
Lesben schuf, sie allerdings nicht liebt. Aktuell hat der Vatikan in einem 
„Schwulen-Erlass“ jüngst unmöglich gemacht, dass Schwule Priester 
werden können. Peinlicher Anlass: Homosexuelle Geistliche hatten sich 
an ihren Chorknaben vergriffen und diese sexuell missbraucht. Und das, 
obwohl schon die Bibel nicht zimperlich mit Homosexuellen umgeht: 
„Wenn jemand bei einem Manne liegt wie bei einer Frau, so haben sie 
getan, was ein Greuel ist, und sollten beide des Todes sterben; Blutschuld 
lastet auf ihnen“, schreibt die Bibel und diese gilt Christen als Gottes 
Wort, das nicht redigiert werden kann. Welcher Kirchenmann traut sich 
da noch, mit halbnackten Schwulen in der CSD-Parade mitzutanzen? 

Doch ausgerechnet im liberalen Hamburg, so die Befürchtung, kippt die 
Stimmung an einigen Punkten wieder: So kommt es in „St. Gayorg“, wo 
neben vielen Schwulen ein großer Anteil muslimischer Mitbürger das 
Straßenbild bestimmt, immer wieder zu Gewalt, wenn junge muslimi-
sche Männer Schwule angreifen. Insbesondere Hamburgs GALier, mit 
großem Herzen für ethnische und religiöse Minderheiten, fühlen sich 
durch diese Intoleranz herausgefordert. Da riskieren radikal-islamische 
Männer ihre „letzten Freunde“ in Hamburg zu verprellen. 

Wer Hamburgs liberalen Weg stoppen will, macht sich bei uns überall 
Feinde. Hamburgs Offenheit gegenüber schwulem Leben ist Symbol für 
eine tolerante Gesellschaft. Und Toleranz ist nun einmal der wunderbarste 
– und einzige – Weg in unsere Zukunft. 
* Erinnert an die erste Demo von Homosexuellen in einem New Yorker Künstler-
viertel 1969
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