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Marc Thielen 

Trügerische Sicherheit - Homophobie als Quelle 
problematischer Lebenssituationen schwuler 
Flüchtlinge aus dem Iran im deutschen Asyl 

In vielen Staaten der Welt werden lesbische Frauen und schwule Männer bis 
zum heutigen Tag staatlich verfolgt. Auf der Grundlage so genannter Sodomie-
paragraphen1 wird Homosexualität mit Freiheits- und Leibesstrafen sowie in ei-
nigen Ländern — beispielsweise dem Iran — mit dem Tode geahndet (vgl. Dinkel-
berg et al. 2001). Aber auch dann, wenn gleichgeschlechtliche Sexualität nicht als 
Tatbestand im Strafgesetz Erwähnung findet, drohen sexuellen Minderheiten 
staatlich geduldete oder motivierte Repressalien.2 Homophobe Gewalt — in der 
Flüchtlingsforschung als eine Variante geschlechtsspezifischer Verfolgung verstan-
den (vgl. U N H C R 2002, Sunjic 2000) - löst Flucht- und Migrationsbewegun-
gen von Schwulen und Lesben in diejenigen Länder aus, in denen Homosexua-
lität nicht (mehr) unter Strafe steht. Die Bundesrepublik, das Fluchtmotiv der 
gleichgeschlechtlichen sexuellen Orientierung seit den 1980er Jahren grundsätz-
lich als asylrelevant anerkennend (vgl. Senatsverwaltung für Jugend und Familie 
1994, 13), gilt als ein mögliches Zufluchtsland, das im Kontrast zu den zumeist 
traditionellen und patriarchalen Verfolgerstaaten als modern und tolerant er-
scheint. Homosexualität — seit der endgültigen Aufhebung des § 175 StGB im 
Jahre 1994 (vgl.Wasmuth 2002, 177) vollständig legalisiert — genießt hier inzwi-
schen rechtliche Anerkennung in Form der eingetragenen Lebenspartnerschaft. 
Homophobie könnte demnach gegenwärtig als Problem anderer Kulturen abge-
tan werden. Diesen Eindruck erweckt zumindest ein Gesprächsleitfaden, mit 
dem Baden-Württemberg seit 2005 die Haltung von einbürgerungswilligen Mi-
granten zur »freiheitlich demokratischen Ordnung« der Bundesrepublik prüft 
und dabei auch nach der Einstellung zur Homosexualität fragt.3 Implizit wird 

1 Im Gegensatz zum deutschen Sprachgebrauch, wo Sodomie heute den Verkehr mit Tieren be-
zeichnet, wird jener Begriff im Mittelalter und im englischen Sprachraum auch gegenwärtig 
zur Brandmarkung sexueller Handlungen verwendet, die von der N o r m des heterosexuellen 
Vaginalverkehrs abweichen. Der Fokus richtet sich dabei in der Regel auf gleichgeschlechtliche 
Sexualität (vgl. Kraß 2003, 11). 

2 In Russland wurde Homosexualität beispielsweise bereits 1993 legalisiert, dennoch gehört ho-
mophobe Gewalt hier zum Alltag. Aufsehen erregte eine Kundgebung von Schwulen und Les-
ben im Mai 2006, an der auch der deutsche Bundestagsabgeordnete Volker Beck teilnahm und 
die von Rechtsradikalen überfallen wurde. Bezeichnenderweise ließ die Polizei die Homosexu-
ellen - also die Gewaltopfer - inhaftieren (vgl. Oertel 2006). 

3 Die Befragten sollen sich einerseits zu sich öffentlich als homosexuell bekennenden Politikern 
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damit Migranten eine homophobe Gesinnung unterstellt und gleichzeitig sug-
geriert, Toleranz gegenüber Homosexuellen sei in Deutschland eine Selbstver-
ständlichkeit. Der vorliegende Beitrag konfrontiert die propagierte homosexuel-
lenfreundliche Haltung mit den Lebenserfahrungen von im Iran verfolgten 
schwulen Männern, die in die Bundesrepublik geflohen sind. Im Mittelpunkt 
der Betrachtung stehen homophobe Diskriminierungs- und Gewalterlebnisse, 
die die Betroffenen nach ihrer Flucht im vermeintlich sicheren Asyl erlitten ha-
ben, sowie die darauf erfolgten Reakt ionen seitens unterschiedlicher Akteure der 
deutschen Aufnahmegesellschaft. Die Befunde belegen nicht nur, dass Gewalt 
auch gegenwärtig die Lebenswirklichkeit von Schwulen (und Lesben) in der 
Bundesrepublik bedroht, sondern sie zeigen ebenso unmissverständlich, wie 
deutsche Behörden — die Gewalttaten tabuisierend, bagatellisierend oder leug-
nend — in die homophoben Praxen verstrickt sind — mit der tragischen Konse-
quenz, dass den Opfe rn Hilfe und Unterstützung versagt bleiben. 

Zum Forschungsprojekt und zur Situation von Schwulen und Lesben 
im Iran 

Asylrechtlich gesprochen lässt sich nach Art. 16a des Grundgesetzes bei schwulen 
Männern und lesbischen Frauen von Angehörigen einer sozialen Gruppe spre-
chen, die im Herkunftsland wegen ihrer sexuellen Orient ierung verfolgt wer-
den. Das Forschungsprojekt, auf dem die folgenden Ausführungen basieren, fragt 
in der Tradition der erziehungswissenschaftlichen Biografieforschung (vgl. Krü-
ger/Marotzki 1999) mit der Methode des autobiografisch-narrativen Interviews 
(vgl. Schütze 1983) nach den Lebenserfahrungen betroffener Flüchtlinge und 
Migranten aus dem Iran. Der Zugang zu den Interviewpartnern ergab sich vor 
allem über Institutionen der Flüchtlingsberatung, die sich speziell an Schwule 
und Lesben wenden.4 Da hier mehrheitlich iranischstämmige Schwule Hilfe in 
Anspruch nehmen, entschied ich, die Studie auf das Herkunftsland Iran und auf 
männliche Flüchtlinge zu fokussieren — wohlwissend, damit die Situation von les-
bischen Frauen vernachlässigen zu müssen. Bislang konnten 14 Männer inter-
viewt werden, die zum Erhebungszeitpunkt zwischen 28 und 48 Jahre alt waren 
und zwischen einem Jahr und 20 Jahren in Deutschland lebten. Auch wenn im 
vorliegenden Beitrag der Lebensabschnitt nach der Flucht in die Bundesrepublik 
im Mittelpunkt steht, sei an dieser Stelle auf die prekäre Situation von Homose-
xuellen im Iran hingewiesen. Das nach der Islamischen Revolut ion von 1979 

äußern und andererseits beschreiben, wie sie auf ein mögliches Coming-out des eigenen Soh-
nes reagieren würden. Einzusehen ist der Leitfaden unter: http://www.islam.de/4401.php 

4 Hierbei handelt es sich zum einen um die Sektion »Menschenrechte und Sexuelle Identität 
(MeRSI)« von Amnesty International zum andern um H O M A N , einem Zusammenschluss ira-
nischer Schwulen und Lesben. 
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eingeführte religiös begründete Strafrecht befasst sich in 19 Paragraphen mit 
»männliche[r] Homosexualität« und in sieben Paragraphen mit »lesbische[r] 
Liebe«. Als Strafmaß sind 100 Peitschenhiebe und unter Umständen — im Fall 
von männlicher Homosexualität — sogar die Todesstrafe vorgesehen (vgl. Tellen-
bach 1996).5 Aus den biografischen Erzählungen ließen sich unterschiedliche 
homophobe Verfolgungserfahrungen der Interviewpartner rekonstruieren. Diese 
reichten von Diskriminierung (Mobbing am Arbeitsplatz), über sozialen Ausschluss 
(Studienverbot, Kündigung des Arbeitsverhältnisses), Kriminalisierung (Strafanzei-
gen, Erpressung zu Schutzgeldzahlungen, Verhaftungen und Freilassung nur ge-
gen Zahlung einer hohen Kaution) und Gewalt (Uberfälle an bekannten Schwu-
lentreffpunkten) bis hin zu psychischer, physischer und sexueller Folter (soziale 
Einschüchterung durch öffentliche Hinrichtungen, Schlagen mit Kabeln und 
Vergewaltigungen im Zuge geheimpolizeilicher Verhöre). Gezeichnet von diesen 
zum Teil traumatischen Erlebnissen suchten die befragten iranischen Schwulen 
Sicherheit in der Bundesrepublik. Stellvertretend für alle Interviewpartner sei 
Assad (28) zitiert, der seine an die Flucht gekoppelte Hof fnung wie folgt zusam-
menfasst: »Ich dachte, vielleicht irgendwo leben wie normaler Mensch«. 

Homophobe Erfahrungen im deutschen Asyl 

Mit ihrer Ankunf t in der Aufnahmegesellschaft gerieten die interviewten M ä n -
ner — wie alle anderen Flüchtlinge auch — sogleich in die Mühlen des Asylver-
fahrens, das ihnen wesentliche Grundrechte einschränkte. Es lässt sich von einer 
biografischen Episode im »totalen Raum«6 (Schroeder 2003, 379) sprechen, der 
sich insbesondere in der Unterbr ingung in Asylbewerberunterkünften, in der 
räumlichen Einschränkung des Aufenthalts, in der Versorgung mit Lebensmit-
telpaketen und Wertgutscheinen (Sachleistungsprinzip) sowie in massiv einge-
schränkten Zugangsmöglichkeiten zu Bildungsinstitutionen und zum Arbeits-
markt manifestiert (vgl. K ü h n e / R ü ß l e r 2000, 57-107). Die Interviewpartner 
belastete insbesondere das Zusammenleben mit anderen Männe rn auf engstem 
R a u m in den Asylbewerberunterkünften, die zweifelsfrei als »totale Institutio-
nen« (Goffman 1973) bezeichnet werden können. Die dort ohnehin deprivier-
ten Lebensbedingungen wurden im Fall der schwulen Asylsuchenden zusätzlich 
durch die Angst vor e inem Bekanntwerden ihrer Homosexualität belastet. Trotz 

5 Eine ausfuhrliche Diskussion der politischen, sozialen, kulturellen und religiösen Hintergründe 
ist im Rahmen dieses Beitrages nicht möglich. Mit der Situation von Homosexuellen in islami-
schen Staaten - u.a. dem Iran - befassen sich Bochow u. Marbach (2003) sowie LSVD Berlin-
Brandenburg e.V. (2004). 

6 In Erweiterung des von Goffman geprägten Begriffs der »totalen Institution« definiert Schroe-
der damit soziale Räume, in denen die Strukturen in hohem Maße die Handlungen determi-
nieren und den Akteuren kaum Möglichkeiten zur Gestaltung und Entfaltung ihrer Handlun-
gen belassen (Schroeder 2003,380). 
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aller Geheimhaltungsstrategien blieb deren sexuelle Or ient ie rung in mehreren 
Fällen den anderen Männern nicht verborgen und zog unterschiedliche h o m o -
phobe Reakt ionen nach sich. 

Gewalt und sozialer Ausschluss 

Hosain (31) erzählt vom Zusammenleben mit anderen Asylsuchenden: 

»Und dann, als ich nicht war in Heim, die haben meine Briefe aufgemacht und die 
haben irgendwie gelesen, dass ich homosexuell bin. Und die haben verstanden und 
die haben mich mehrmals geprügelt, geschlagen, aus dem Zimmer rausgeworfen mit 
meinen Klamotten. Sie wollten nicht mit mir in eine Zimmer leben, weil ich homo-
sexuell war. Ich war unrein. Ich durfte gar kein Sachen anfassen. Nicht/ zum Bei-
spiel Türgriff, weil ich homosexuell war. Weil, wenn ich Tür aufmache, dann ich habe 
das angefasst, und ich bin wie ein Hund zum Beispiel. Und die müssen Türe drei 
mal waschen.« 

D e m Interviewpartner war es unter den restriktiven Lebensbedingungen nicht 
gelungen, seine sexuelle Orient ierung vor den Mitbewohnern zu verbergen, die 
wenig Respekt vor seiner Privatsphäre zeigten. In der Entlarvung der Homose-
xualität gründeten Konflikte mit den anderen Männern, in denen sich das von 
Connell als Unterordnung von schwulen gegenüber heterosexuellen Männern be-
zeichnete Beziehungsmuster widerspiegelt (vgl. Connell 2000, 99). Statt der er-
hofften Sicherheit in der Aufnahmegesellschaft erlebte Hosain massive Gewalt 
von Seiten der iranischen Mitflüchtlinge. Die als abweichend empfundene sexu-
elle Orient ierung des Interviewpartners wog schwerer als die gemeinsame irani-
sche Herkunft . Während gewöhnlich Flüchtlinge gleicher ethnisch-kultureller 
Zugehörigkeit Selbsthilfepotenziale mobilisieren und sich gegenseitig in der kri-
tischen Lebenssituation im Asylbewerberheim stützen, wurde Hosain aus dem 
Kreis der iranischen Männer ausgeschlossen. Dabei waren religiös konnotierte 
Mythen von Bedeutung, welche die Homosexualität als »unrein« stigmatisierten 
und ähnlich bedrohlich wie eine übertragbare Krankheit einschätzten. Insbeson-
dere im erwähnten Reinigungsritual dokument ier t sich eindrücklich die von 
Butler im Fall von Homosexualität diskutierte Logik der Ansteckung (vgl. Butler 
2006,183). Hosain war in der Männergesellschaft der Flüchtlingsunterkunft zum 
Aussätzigen geworden, dem elementare Grundrechte — wie das auf körperliche 
Unversehrtheit - aberkannt wurden. Innerhalb der hierarchischen Ordnung der 
Männer war er an das unterste Ende geraten. 
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(Drohende) Sexuelle Ausbeutung 

Auch Assad (28) berichtet in seinem Interview von Schwierigkeiten im Asylbe-
werberheim: 

»Ja, mit diese Mitbewohner habe ich viele Probleme gehabt. [...] Ja, und er hat schon 
wie alle andere nach ein paar Tagen rausgefunden, dass ich schwul bin, ne. Und ...er 
wollte schon auch mit mir/ das wollte ich gar nicht. Es gab Schlägerei zwischen uns. 
Streit sowieso immer wegen das. Und ja, er hatte mich auch wieder bedroht, dass ich 
entweder mit ihm Sex machen müsste, sonst würde er zu alle andere sagen, dass ich 
schwul bin, ne. Und das hat er dann auch gemacht. Nach einem Monat haben alle 
mitgekriegt, dass ich schwul bin.« 

Ähnlich wie Hosain war es auch Assad nicht gelungen, seine Homosexualität vor 
seinem Zimmergenossen zu verbergen. Auch er wurde infolge seiner bekannt 
gewordenen sexuellen Orientierung zum Opfer gewaltsamer Übergriffe. Neben 
der physischen drohte dem jungen Mann darüber hinaus sexualisierte Gewalt. 
Der Erzähler wurde von seinem Mitbewohner zu sexuellen Handlungen er-
presst. Im Fall von Assad erweist sich diese Situation als besonders schwerwie-
gend, da der junge Mann vor seiner Flucht aus dem Iran sexuelle Folter erlitten 
hatte. Nun drohten ausgerechnet in der vermeintlichen Sicherheit des Asylbe-
werberheims abermals unfreiwillige Intimitätserfahrungen. Das Beziehungsmus-
ter der Unterordnung manifestiert sich in diesem Interviewausschnitt derart, dass 
der als schwul und damit »weiblich« identifizierte Interviewpartner dem anderen 
Mann als Sexobjekt zur Verfügung stehen sollte — ein Phänomen, das beispiels-
weise auch aus Gefängnissen oder der Armee bekannt ist (vgl. Goffman 1994, 
155; Lenz 2000,41). Dabei erweist sich das Verhältnis der Männer, die mittels der 
homosexuellen Erfahrung fehlende heterosexuelle Intimität kompensieren, zu 
den Schwulen als zweischneidig: Während sie nach außen hin den Kontakt zu 
ihnen meiden, suchen sie diese im Versteck heimlich auf, um sie sexuell auszu-
nutzen (vgl. Hofsäss 1995,14). Der Erzähler entging dem sexuellen Kontakt um 
den Preis, dass er bald in der gesamten Flüchtlingsunterkunft gegen seinen Wil-
len als schwul geoutet war, was ihm das Zusammenleben mit den anderen Män-
nern erschwerte. 

Unterlassene Hilfeleistung 

Assad hat sich infolge seiner problematischen Lebenssituation im Asylbewerber-
heim an die zuständige Ausländerbehörde gewandt: 

»Ging ich öfter mal hin zu die Ausländerstelle und so. Und ich habe gesagt, >ja, ich 
habe Probleme. Ich bin schwul, und in diese Heim habe ich Probleme!< Und gab es 
in diese Wohnheim noch zwei freie Zimmer, ne. Ich habe nur beantragt, dass ich ein 
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eigenes Zimmer bekomme, ne. Dass ich alleine wohnen kann, weil ich viele Pro-
bleme habe, ne.Aber,.. das wurde immer abgelehnt. Es wurde immer gesagt, >warten 
Sie mal ab, warten Sie mal ab!<, ne. Ich habe fast anderthalb Jahre gewartet und das 
hat nicht geklappt.« 

Der Interviewpartner hatte entschieden, sich von öffentlicher Seite aus Hilfe zu 
holen und infolgedessen mehrfach die »Probleme« im Zusammenhang mit sei-
ner Homosexualität — womöglich die oben beschriebenen gewaltsamen Uber-
griffe — bei der Ausländerbehörde publik gemacht und um ein ihn schützendes 
Einzelzimmer gebeten. Seine Hilfegesuche wurden immer wieder abgelehnt 
und der junge Mann über einen unerträglich langen Zeitraum hingehalten. Im 
(Nicht-) Handeln der Ausländerbehörde dokumentier t sich ein hohes Maß an 
Ignoranz gegenüber der Lebenssituation von Schwulen. Die Gefahr von Gewalt 
und neuerlichen sexuellen Ubergriffen wurde gleichgültig h ingenommen. Inso-
fern machte Assad im Aufnahmeland Deutschland Erfahrungen, die er-
schreckend deutlich Parallelen zu seiner Lebenssituation im Iran aufwiesen. Stig-
matisiert als Schwuler blieb er der Willkür anderer Männer ausgeliefert, so dass 
erneuten Traumatisierungen unter ausländerbehördlicher Mitwisserschaft Tür 
und Tor geöffnet waren. Während die Problematik sexueller Gewalt gegenüber 
Frauen in Flüchtlingsunterkünften schon länger bekannt ist und Strategien zum 
Schutz von weiblichen Flüchtlingen entwickelt werden (vgl. Ghodstinat/ 
Schuckar 1987, 12—13; Evangelische Frauenarbeit in Deutschland e.V. Frankfurt 
a. M . 1995, 9; Rosner 1996, 94-100), wird über die Situation schwuler Männer 
geschwiegen. Mit Lenz ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass 
— insbesondere männliche — Vertreter unterschiedlicher Disziplinen sexualisierte 
Gewalt gegenüber männlichen Opfe rn oftmals verharmlosen oder sich sogar 
weigern, diese überhaupt wahrzunehmen (vgl. Lenz 2000,57). In den totalen In-
stitutionen der Asylheime ist dies mit fatalen Konsequenzen für die Betroffenen 
verbunden, denen kaum Möglichkeiten bleiben, sich den gewalttätigen Männern 
zu entziehen. 

Homophobe Praxen im Asylverfahren 

Im Kontext des Asylverfahrens und der darin angelegten Notwendigkeit zu ei-
ner plausiblen Begründung der Flucht sahen sich die befragten Männer vor die 
Entscheidung gestellt, ob und wie sie ihre Homosexualität thematisieren sollten. 
Die Interviewanalysen haben gezeigt, dass die sexuelle Orient ierung im Iran oft-
mals über weite Lebensphasen hinweg u m des eigenen Überlebens willen ge-
heim gehalten wurde. N u n sollte sie vor einer staatlichen Instanz als Fluchtmotiv 
öffentlich gemacht werden. Mi t Sedgwick, die das Versteck als einen zentralen, die 
Biografie von Schwulen prägenden Aspekt beschreibt, könnte man von einer 
Form »erzwungener Enthüllung« (Sedgwick 2003,117) sprechen. Die Interview-
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partner — stets in Sorge, in den Iran zurückgeschickt zu werden — gingen mit 
diesem Problem unterschiedlich um. Während einige aus Angst den Weg der Ta-
buisierung ihrer Homosexualität unter der Angabe fiktiver Fluchtgründe wählten, 
entschied sich Assad fur die Thematisierung seiner sexuellen Orient ierung und die 
Offenlegung seiner Verfolgungsgeschichte, insbesondere auch der erlittenen se-
xuellen Foltererlebnisse. Uber den Mitarbeiter des Bundesamtes für die Aner-
kennung ausländischer Flüchtlinge,7 der die mündliche Anhörung im Asylver-
fahren durchführte, berichtet besagter Interviewpartner: 

»Er war ziemlich jung, fast gleichaltrig wie ich. Und er hatte alles nicht so ernst ge-
nommen. Er hat mich gar nicht geglaubt. .. Ich hatte den Eindruck, er hat mich so-
gar ausgelacht, als ich alles erzählte. Alles, irgendwie ... ich weiß es nicht. Aber ... 
wie gesagt, er hat gar nicht geglaubt, gar nicht geglaubt. Und er hatte so wenig, so 
wenig Informationen über Iran oder über Schwule im Iran allgemein. Fast würde ich 
sagen, fast null Information, ne. Fast null.« 

Nachdem Assad nach innerem Ringen offen über seine Homosexualität und 
seine sexuellen Foltererlebnisse berichtet hatte, zweifelte der Bundesamtsmitar-
beiter am Wahrheitsgehalt seiner Verfolgungsgeschichte. Der als — womöglich im 
Sinne von unerfahren — »jung« und wenig fachkundig geschilderte Sachbearbei-
ter brachte dem Asylsuchenden keinerlei Respekt oder empathisches Verständnis 
für seine Situation entgegen, vielmehr empfand Assad, dass er »ausgelacht« 
würde. Eine solche Reakt ion — die wohlgemerkt auf eine Foltergeschichte im 
Zuge einer öffentlichen Anhörung erfolgte — lässt sich als bewusstes Auslachen 
infolge eigener homophober Anteile oder als Lachen im Sinne einer Abwehr der 
mit den traumatischen Erfahrungen einhergehenden heftigen Gefühle und Af-
fekte interpretieren. Das Lachen könnte auch darin begründet sein, dass es dem 
Sachbearbeiter paradox und unglaubwürdig erschien, dass ausgerechnet ein 
Mann zum Opfer sexueller Folter werden kann. In diesem Zusammenhang ist 
nochmals auf die nicht zu unterschätzende Tabuisierung sexueller Gewalt ge-
genüber männlichen Opfern hinzuweisen. So merkt auch Weber als ein Vertreter 
der Flüchtlingsforschung an, dass die Zahl der männlichen sexuell traumatisier-
ten Flüchtlinge vielfach unterschätzt werde (vgl.Weber 1998,77) .Während über 
die Gründe für das Lachen des Bundesamtsmitarbeiters letztlich nur spekuliert 
werden kann, waren die Folgen für Assad u m so dramatischer. Seine Erzählung 
wurde als unglaubwürdig eingeschätzt und sein Asylantrag abgelehnt. Erst nach-
dem sich Amnesty International in das Verfahren eingeschaltet hatte, wurde dem 
jungen Mann die Anerkennung durch das zuständige Verwaltungsgericht zuge-
sprochen. Die skizzierten Erfahrungen Assads — sowohl im Asylbewerberheim als 
auch im Asylverfahren — belegen, dass Behörden im Aufnahmeland zu biogra-

7 Jene Behörde mit Sitz in Nürnberg ist für die Durchführung von Asylverfahren in der Bundes-
republik Deutschland zuständig. Mit dem Inkrafttreten des neuen Zuwanderungsgesetzes am 1. 
Januar 2005 wechselte die Bezeichnung in »Bundesamt für Migration und Flüchtlinge«. 
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fisch folgenreichen Retraumatisierungen von Flüchtlingen beitragen können 
(vgl. Egger 2003). 

An dieser Stelle sei daraufhingewiesen, dass das Forschungsprojekt bezüglich 
der Anerkennung der Homosexualität als Asylgrund unterschiedliche gerichtli-
che Entscheidungen zu Tage brachte. In einigen Fällen erfolgte eine Anerken-
nung, in anderen wurde diese abgelehnt. Dabei heißt es in einer richterlichen 
Begründung, dass im Iran nur diejenigen Männer mit dem Tode bedroht seien, 
die ihrer homosexuellen Neigung nachgeben und sexuelle Handlungen mit 
Männern pflegen würden. Eine solche Rechtsprechung schreibt den Betroffe-
nen selbst die Schuld für die Verfolgung zu und verlangt zugleich ein zölibatäres 
Leben.8 Kühne und Rüssler kritisieren, dass staatlich ausgeübte Verfolgung für 
das Fluchtmotiv der gleichgeschlechtlichen Orientierung — selbst bei drohender 
oder erlittener Folter — häufig nicht als asylrelevant anerkannt wird (vgl. 
Kühne/Rüßler 2000, 53). Bezeichnenderweise gilt dies den Autoren folgend 
ebenso für die Fluchtgründe Kriegsdienstverweigerung oder Desertion. Die Be-
funde erwecken den Eindruck, dass die asylrechtliche Entscheidungspraxis der 
Bundesrepublik in nicht unerheblichem Maße von männerbündischen Wertvor-
stellungen geprägt ist. Als asylberechtigend gelten offenbar nur diejenigen 
Fluchtmotive, die mit »richtiger« Männlichkeit vereinbar sind. 

Homophobe Gewalt randständiger Jugendlicher 

Aber selbst nach den oftmals mehrjährigen Asylverfahren und einer Anerken-
nung als bleibeberechtigt ist ein Schutz vor homophober Gewalt in der Bundes-
republik nicht garantiert. Dies musste Hasan (48) beim Besuch eines Parks in ei-
ner Großstadt feststellen, der als SchwulentrefFpunkt bekannt ist. Hier wurde er 
von einer Gruppe Jugendlicher mit Migrationshintergrund überfallen und brutal 
zusammengeschlagen. Dieses so genannte »Schwulenklatschen« ist aus vielen eu-
ropäischen Großstädten bekannt und stellt für bestimmte männliche Jugendliche 
und junge Erwachsene eine Art sportlichen Wettkampf dar. Rauchfleisch sieht 
diese gegen Schwule gerichtete Gewalt in einem engen Zusammenhang mit der 
labilen eigenen Identität der Täter (vgl. Rauchfleisch 2001,130). Bemerkenswert 
sind folgende Aussagen des Interviewpartners zu der Gewaltszene: 

»Aber ich hab ein Satz zu Leute gesagt, das weiß ich ganz genau. Ich hab gesagt, 
>es tut mir weh, dass eine Ausländer mich geschlagen hat!< Das hatte ich laut zu 
Leuten gesagt. Ich habe gesagt, >wenn eine Deutsche gewesen wäre, dann konnte ich 

8 In dieser juristischen Argumentation spiegelt sich die offizielle Position der katholischen Kirche 
zur Homosexualität wider, die ebenfalls streng zwischen der (nicht schuldhaften) homosexuel-
len Orientierung und dem (sündhaften) homosexuellen Handeln differenziert (vgl. Köllner 
2001,410f.). 
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einfach mich anders verarbeiten! Aber/ es tut mir wirklich leid, dass ein Ausländer 
mich geschlagen hat!<« 

Als zutiefst bedrückend bewertet Hasan die Tatsache, dass er ausgerechnet von 
ausländischen Jugendlichen überfallen wurde. Womöglich war er darüber 
schockiert, dass das kollektive Momen t der Marginalisierung in Deutschland 
nicht Solidarität und Zusammenhalt stiftete. Das Stigma der abweichenden se-
xuellen Or ient ie rung wog offenbar schwerer als die gemeinsam geteilte Erfah-
rung von Fremdsein oder Rassismus. Der gewaltsame Uberfall spiegelt Parallelen 
zur Lebenssituation der Interviewpartner im Iran wider, insofern in Deutschland 
das Aufsuchen öffentlicher Schwulentreffpunkte ebenfalls mit Gefahren für die 
körperliche Integrität verbunden ist. Homophobe Gewalt bedroht auch im ver-
meintlich sicheren Zufluchtsland die Lebenssituation von Schwulen. Ube r den 
sich an den Uberfall anschließenden Dialog mit der Polizei erzählt Hasan: 

»Und die Polizei hat mich gefragt, was hatte ich bei diese schwule/ .. ähm Park, 
was ich wollte. Ich habe gesagt, >es tut mir Leid, ich wollte pinkeln! Es steht kein 
Schild daran, dass/ dass sich Schwule hier treffen oder so was!<« 

Die Polizeibeamten verlangten vom Interviewpartner, der gerade Opfer massiver 
physischer Gewalt geworden war, eine Rechtfert igung, weshalb er sich in j e n e m 
Park aufgehalten habe, der als Schwulentreffpunkt bekannt sei. Implizit enthält 
die Frage der Polizisten einen Vorwurf. Dies macht verständlich, weshalb sich 
Hasan in seiner Reakt ion für den Aufenthalt an j e n e m Or t entschuldigte. Letzt-
lich schrieb er sich selbst die Verantwortung für das Geschehene zu. Mit seiner 
Angabe, die Grünanlage nur zum Urinieren aufgesucht zu haben, verschwieg er 
seine tatsächlichen Motive und damit auch seine Homosexualität. Er stellte sich 
unwissend und tat so, als habe er nichts von der Funktion des Parks gewusst. Je -
ner Dialog könnte sich ähnlich im Iran abgespielt haben, und es offenbart sich, 
dass der Interviewpartner als schwuler M a n n den deutschen Behörden miss-
traute. Er schien Angst zu haben, sich öffentlich als schwul zu outen, tabuisierte 
seine Homosexualität und machte sich damit als Opfer homophober Gewalt u n -
sichtbar. Das Handeln des Interviewpartners steht stellvertretend für dasjenige 
von vielen schwulen Opfern , die zumeist schweigen, da sie wenig Vertrauen in 
die Öffentlichkeit setzen. Das versteckte Schwulsein korrespondiert mit der 
ebenfalls im Verborgenen bleibenden schwulenfeindlichen Gewalt (vgl. Senats-
verwaltung für Jugend und Familie 1991). 

Ausblick 

Die Rekonst rukt ion der biografischen Erfahrungen von schwulen Flüchtlingen 
macht auf die Problemlagen dieser in öffentlichen Diskursen wenig beachteten 
Flüchtlingsgruppe aufmerksam. Insbesondere das Asylverfahren und der U m g a n g 
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mit den Asylsuchenden lassen sich unter dem Eindruck der exemplarischen Fall-
studien kritisch beleuchten. Die empirischen Befunde belegen, dass sich die 
Hoffnung auf ein sicheres Leben in Deutschland für viele der Interviewpartner 
nur begrenzt erfüllt hat. Homophobie, der die Männer durch ihre Immigration 
zu entkommen versuchten, bildet keineswegs das alleinige Problem vermeintlich 
rückständiger und patriarchaler Herkunftsländer, sondern ist auch Teil der Le-
bensrealität in der Bundesrepublik. Assad (28) bringt die Enttäuschung — stellver-
tretend für die übrigen befragten Männer — treffend auf den Punkt: »Und ich 
habe immer gedacht, die Leute in europäische Länder die haben gar keine solche Probleme. 
Ich habe viel/ na ja viel Besseres erwartet und vorgestellt für mich!« 

Die Analyse der Interviewpassagen dokumentiert, dass homophobe Gewalt 
von Männern ausgeht — und zwar insbesondere von solchen, deren eigene Männ-
lichkeit sich infolge ihrer marginalisierten Lebenssituation als fragil erweist. Dies 
gilt sowohl für die übergrifEgen männlichen Asylsuchenden in den Gemein-
schaftsunterkünften als auch für die prügelnden Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund im Park. Vor diesem Hintergrund lassen sich die homophoben 
Praktiken als ein Element der von Kaufman beschriebenen Triade männlicher Ge-
walt verstehen, die sich gleichermaßen gegen Frauen, gegen andere — insbeson-
dere homosexuelle — Männer, aber auch gegen sich selbst richten kann. In die-
sem Blickwinkel erscheinen diese von Männern ausgehenden Gewalttaten als 
ein »ritualisiertes Ausagieren« (Kaufman 2001, 155) gesellschaftlicher Machtver-
hältnisse, in denen sich die Zerbrechlichkeit von Männlichkeit widerspiegelt. 
Ziel der Gewalt ist die Aufrechterhaltung einer bestimmten, hegemonialen 
Männlichkeit im Verhältnis zu anderen, untergeordneten Männlichkeiten sowie 
die männliche Dominanz gegenüber Frauen. 

Als äußerst besorgniserregend erweisen sich die aus den biografischen Erzäh-
lungen rekonstruierten Reaktionen der unterschiedlichen Akteure im Aufnahme-
land auf die homophoben Gewalttaten. Auch wenn es sich in Anbetracht der 
schmalen Datenlage um singuläre Ereignisse handeln mag, entlarven die Hand-
lungsweisen der staatlichen Instanzen — der Ausländerbehörde, des Bundesamtes 
für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge oder der Polizei — das scheinbar 
so tolerante und liberale Deutschland. Weder wurden die gewaltsamen Über-
griffe entschlossen bekämpft noch wurden die Opfer ernst genommen und ge-
schützt.Vielmehr wurde die Gewalt tabuisiert, geleugnet oder bagatellisiert. Da-
mit sind die deutschen Behörden unweigerlich an der Reproduktion homo-
phober Praxen beteiligt. Anstatt — wie im eingangs zitierten Leitfaden zur Ein-
bürgerung — Angehörige anderer Kulturen homophober Grundhaltungen zu 
bezichtigen, ist eine erhöhte Wachsamkeit gegenüber den eigenen, strukturellen 
Gewaltformen angebracht. 

Zur Verbesserung der Lebenssituation von schwulen Flüchtlingen in der Bun-
desrepublik bedarf es einiger einschneidender Veränderungen in der Praxis des 
Asylverfahrens. Zunächst ist eine Sensibilisierung der für die Asylbewerberunter-
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künfte (Erstaufnahmeeinrichtungen, Wohnanlagen, Gemeinschaftsunterkünfte) 
zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter — sei es von Institutionen der 
Flüchtlingshilfe oder der Ausländerbehörden — für die spezifische Lebenssitua-
tion schwuler Männer notwendig. Insbesondere sind die Gefahren homophober 
Gewalttaten ernst zu nehmen und die Betroffenen davor zu schützen. Ebenso 
scheint eine öffentliche Thematisierung der bisher tabuisierten Gefahr von se-
xualisierter Gewalt gegenüber schwulen Flüchtlingen in den Unterkünften 
dringend geboten. Ahnlich wie in Reaktion auf das Bekanntwerden von sexuel-
len Übergriffen gegenüber Mädchen und Frauen sind hier Strategien zum 
Schutz der Betroffenen zu ergreifen. 

Das fur die Durchführung der Asylverfahren zuständige Bundesamt für die 
Anerkennung ausländischer Flüchtlinge muss seine Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter über die besonderen Problemlagen schwuler Flüchtlinge — sowohl in den 
Herkunftsländern als auch im deutschen Asyl — aufklären. Forderungen, die zu 
Recht in Bezug auf eine adäquate Berücksichtigung geschlechtsspezifischer 
Aspekte im Fall der asylrechtlichen Anhörung von Frauen erhoben werden (vgl. 
Gahn 1999), sollten die Perspektive von schwulen Flüchtlingen miteinbeziehen. 
Kritisch zu reflektieren ist in diesem Kontext auch die Problematik des öffentli-
chen Coming-outs im Asylverfahren, das für viele Männer mit einer großen 
Scham verbunden ist. Auf den Prüfstand müsste in diesem Zusammenhang auch 
der von schwulen und lesbischen Flüchtlingen zu erbringende Nachweis über 
die Irreversibilität der Homosexualität (vgl. Gutierrez Rodriguez 1999), der mit 
der Gefahr von erneuten, medizinisch geprägten Stigmatisierungen verbunden 
ist.9 In Fällen homophober Diskriminierung seitens der Behörden ist den Be-
troffenen eine öffentliche Beschwerdeinstanz zur Verfügung zu stellen. 

Notwendig erscheint grundsätzlich die Enttabuisierung der sexuellen Folter 
bei männlichen Flüchtlingen — unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung. 
Ansonsten droht Betroffenen auch zukünftig, als unglaubwürdig eingeschätzt 
und abgelehnt zu werden. 

Bezogen auf die schwulenfeindliche Gewalt männlicher Jugendlicher haben 
aus Sicht der schwulen Männer Programme zum Opferschutz — wie sie bereits 
in einigen Großstädten etabliert sind - oberste Priorität. Die Zusammenarbeit 
zwischen Polizei und unterschiedlichen Initiativen der Schwulenszene (bei-
spielsweise der Aidshilfen) sollte intensiviert und durch präventive Ansätze — wie 
sie unter anderem Konzepte der Jungenarbeit vorschlagen — ergänzt werden.10 

Unverzichtbar ist jedoch eine breite öffentliche Auseinandersetzung über das in 

9 Einer meiner Interviewpartner musste sich zur Feststellung seiner homosexuellen Neigung drei 
Tage in eine psychosomatische Fachklinik begeben. In Anbetracht der biografischen Vorerfah-
rungen der befragten Männer ist eine solche medizinische Diagnostik nicht unproblematisch, 
wurde doch die Homosexualität bereits im Iran pathologisiert. 

10 Unabdingbare Voraussetzung ist eine kritische Auseinandersetzung mit homophoben Einstel-
lungen innerhalb der Polizeibehörden. Hierzu liegen mittlerweile auch Konzepte vor, so zum 
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der Gesellschaft tief verankerte homophobe Gedankengut, das hinter den indivi-
duellen Gewalttaten steht und diesen einen Legitimationsrahmen bereitstellt. 
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