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1.  Die Outing-Kaskade in der 
bundesdeutschen Politik 

 
 
 

1.1 DAS PHÄNOMEN UND SEINE PROBLEMATISIERUNG 
 

Am 10. Juni 2001 sorgt der Berliner SPD-Landesparteitag bundesweit für 
Schlagzeilen. Der bis dahin kaum bekannte Kandidat für das Amt des Re-
gierenden Bürgermeisters, Klaus Wowereit, macht vor laufenden Kameras 
seine Homosexualität öffentlich. Mit dem kurzen Satz „Ich bin schwul, und 
das ist auch gut so“ wird er über Nacht populär. Der Ausspruch wird fortan 
zu seinem Markenzeichen und prägt das Image des ersten offen homosexu-
ellen Regierungschefs eines deutschen Bundeslandes.  

Dieses Outing ist erstaunlich, denn aus einer historischen Perspektive 
lässt sich zeigen, dass sich das Verhältnis von Homosexualität, Männlich-
keit und Staatsräson in Deutschland in einer spezifischen Konfiguration 
symbolischer Ordnung institutionalisierte. Diese Ordnung stützte sowohl die 
Legitimität männlicher Herrschaft als auch eine spezifische (militarisierte) 
Männlichkeit des Staates ab (zur Nieden 2005). Im Rahmen ihrer Logik 
diente homosexuelle Männlichkeit als Kategorie verworfener, untergeordne-
ter Männlichkeit systematisch zur Abgrenzung und Selbstdefinition einer 
‚harten‘, staatstragenden und heterosexuellen Männlichkeit. Im wilhelmini-
schen Deutschland wurde im Zuge medial ventilierter Skandale und Staats-
affären zunächst das Deutungsmuster des männlichen Homosexuellen als 
Staatsfeind hegemonial (zur Nieden 2005), das sich später im Nationalsozia-
lismus auf der Grundlage vererbungstheoretischer Ideologien in das ver-
schärfte Muster des homosexuellen Volksschädlings transformierte (Pretzel 
2005) und in der Bundesrepublik wieder abgeschwächt als Sicherheitsrisiko 
fortsetzte (Lautmann 1997). 

Die negative Klassifizierung männlicher Homosexualität lieferte über 
das gesamte 20. Jahrhundert die Legitimation für manifeste Gewalt und 
Diskriminierungen gegenüber als homosexuell identifizierten Männern. Ent-
sprechend nährten sich die Kämpfe Homosexueller um soziale Anerkennung 
von Beginn an stark von der Kritik dieser Legitimationsgrundlagen und der 
institutionalisierten Formen ihrer symbolischen Repräsentation in verschie-
denen gesellschaftlichen Diskriminierungsfeldern wie Massenmedien, Wis-
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senschaft und Recht (Lautmann 1977). Der Kampf um die Legitimität be-
stimmter Klassifikationen von Sexualität und Geschlecht bestimmte die Zie-
le und Aktionsformen schwuler Emanzipations- bzw. Identitätsbewegungen 
(Holy 1991). Im Kern ging es dabei stets um die Definitions- und Deu-
tungsmacht über die gesellschaftliche Bewertung von Homosexualität. Ent-
sprechend ist die öffentliche Sichtbarkeit, verbunden mit dem selbstver-
ständlichen Umgang mit Homosexualität in der Öffentlichkeit, die Bedin-
gung und zugleich der Gradmesser ihrer Normalisierung. Daher kommt der 
Praxis des Outings, hier verstanden als die massenmediale Veröffentlichung 
der eigenen Homosexualität oder der einer anderen Person, strategische Be-
deutung in der Konstitution symbolischer Machtverhältnisse zwischen hete-
ro- und homosexuellen Männern zu. Indem Outings über die Massenmedien 
auf die Wirklichkeitsdeutungen großer Bevölkerungsgruppen Einfluss neh-
men, beeinflussen sie den gesellschaftlichen Prozess der Reproduktion bzw. 
Transformation sozialer Ordnung. Dadurch unterscheiden sich Outings von 
individuellen Coming-out-Prozessen, deren symbolische Reichweite auf das 
unmittelbare soziale Umfeld begrenzt bleibt.  

Trotz dieser widrigen historischen Umstände gelangten immer wieder 
auch Politiker, deren Homosexualität ‚inoffiziell‘ bekannt war, an führende 
Positionen im Staate. Als prominentes Beispiel der Nachkriegszeit lässt sich 
Heinrich von Brentano anführen, 1955-1961 im Kabinett Adenauers der 
wohl erste homosexuelle Außenminister der Bundesrepublik. Um die Dis-
krepanz zwischen Norm und sozialer Realität zu überbrücken, griff die bür-
gerliche Gesellschaft in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zum Mittel 
des Versteckens und Verschweigens. So galt in der Bundesrepublik zwi-
schen der Politik und der freier Presse als stillschweigende Übereinkunft, 
die massenmediale Veröffentlichung der Homosexualität eines Politikers 
mit einem Tabu zu belegen. Flankiert wurde diese selbst auferlegte ethische 
Regelung durch ein eng interpretiertes Persönlichkeits- und Presserecht. 
Kam die Homosexualität eines Politikers dennoch an die Öffentlichkeit, 
sprich: in die Massenmedien, wurde sie nicht nur in den Medien, sondern 
auch in weiten Kreisen der Bevölkerung noch lange als Stigma und ehren-
rührige Persönlichkeitsverletzung gewertet. Dies ist nicht verwunderlich, 
wenn man bedenkt, dass männliche Homosexualität mit dem §175 StGB bis 
1969/1973 in verschärfter Form und noch bis 1994 in abgeschwächter Form 
als krimineller Akt geahndet wurde.  

Dieses einvernehmliche Tabu zwischen Politik und Presse scheint seit 
Wowereits Outing gebrochen oder zumindest deutlich zu erodieren. Seither 
häufen sich homosexuelle Outings in der Politik, weil Politiker über diesen 
Aspekt ihres Privatlebens bereitwilliger Auskunft erteilen und weil die Me-
dien ihre Hemmungen, genauer nachzufragen und auch ohne explizite Auto-
risierung zu berichten, zunehmend ablegen. Mittlerweile gibt es in Deutsch-
land fast keine große politische Partei mehr, die nicht wenigstens einen of-
fen homosexuellen Spitzenpolitiker in ihren Reihen hätte. Nach dem Bun-
destagsabgeordneten und Ersten Parlamentarischen Geschäftsführer der 
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Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, Volker Beck, und Klaus 
Wowereit bei der SPD kam im August 2003 das Outing des Hamburger Ers-
ten Bürgermeisters Ole von Beust und seines Justizministers Roger Kusch, 
beide CDU. Im Juli 2004 präsentierte dann der FDP-Vorsitzende Guido 
Westerwelle seinen Partner bei einem öffentlichen Empfang der Kanzlerin 
vor den Medien und komplettierte das „schwule Kleeblatt der großen Partei-
en“ (F 26.07.04 - 22), wie das Nachrichtenmagazin FOCUS bildhaft schrieb. 
Mit der Bundestagswahl im September 2009 wurden laut einer Zählung des 
Online-Nachrichtendienstes QUEER.DE immerhin zehn offen homosexuel-
le Abgeordnete, Lesben und Schwule, als Volksvertreter und -vertreterinnen 
aller Parteien – außer der CSU – gewählt. Westerwelle wurde als Vizekanz-
ler in einer bürgerlichen Koalitionsregierung zum ersten offen homosexuel-
len Außenminister der Bundesrepublik vereidigt. Vor dem historischen Hin-
tergrund des 20. Jahrhunderts drängt sich angesichts dieser sprunghaften 
Entwicklung der bildhafte Vergleich mit einer Kaskade auf (Heilmann 
2008). Ich verwende den Begriff der Outing-Kaskade hier als metaphorische 
Kurzbezeichnung für das beschriebene soziale Phänomen, um die Serialität 
dieser mutmaßlich gleichartigen (homologen) Outing-Ereignisse, die zu 
einem bestimmten historischen Zeitpunkt im Feld der Politik einsetzen, zu 
betonen. In ihrer üblichen Bedeutung bezeichnet eine Kaskade eine Abfolge 
kleiner Wasserfälle und versinnbildlicht damit eine Reihe von Stürzen aus 
dem zeitlichen Fluss der gewohnten Ordnung. Eine Kaskade überwindet 
eine Barriere in mehreren Stufen. Die Metapher der Kaskade hebt vor allem 
die qualitative gesellschaftspolitische Relevanz der Outings auf der Ebene 
einer symbolischen Ordnung hegemonialer Männlichkeit hervor und weni-
ger die absolute Quantität dieser Ereignisse.  

Sein homosexuelles Outing katapultiert 2001 den sozialdemokratischen 
Spitzenkandidaten Wowereit an die Spitze der Beliebtheitsskalen massen-
medial ventilierter Meinungsumfragen. Sein selbstbewusstes Statement steht 
einer Wahl zum Regierenden Bürgermeister Berlins ebenso wenig im Wege, 
wie das anscheinend erzwungene Outing Ole von Beusts (CDU) dessen 
Wiederwahl als Hamburger Regierungschef. Als Mittel der Denunziation ist 
das homosexuelle Outing heute offensichtlich kaum mehr geeignet und fällt, 
wie in der Hamburger Schill-Affäre 2003, zunehmend auf den Denunzianten 
zurück. Vielmehr kann im Rahmen personalisierter Politikdarstellung ein 
Outing heute persönliche Profilierung und Prominenzgewinn nach sich zie-
hen. Die kaskadenhafte Entwicklung ist jedoch alles andere als selbst-
verständlich, und es wäre voreilig, aus dem „Erfolgsfaktor schwul“ (F 
18.06.2001 - 6) den Schluss zu ziehen, dass homosexuelle Politiker ihr Ou-
ting als kühl kalkulierte Strategie zur Macht einsetzen. Noch immer ist die 
Veröffentlichung der eigenen Homosexualität ein riskanter und biografisch 
einschneidender Schritt, dessen Ausgang nicht auf Akzeptanz abonniert ist. 
Zinn (2005) vermutet, dass die mediale Berichterstattung über homosexuelle 
Prominente noch immer von manifesten und latenten Stigmatisierungen hin-
ter einer Fassade von Scheinakzeptanz geprägt sei. Darüber hinaus ist die 
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Akzeptanz von Homosexualität abhängig von den Männlichkeits- und Nor-
malitätsstandards des gesellschaftlichen Kontexts, in dem ein Outing sich 
vollzieht. So gilt der deutsche Profifußball nach wie vor als ausgesprochen 
homophob (Heilmann 2010; Meuser 2008; Eggeling 2006; Heidel 2005). Im 
Hinblick auf die Beziehungen zwischen hetero- und homosexuellen Män-
nern ist daher bemerkenswert, dass Klaus Wowereit und Ole von Beust 
nicht trotz ihrer Homosexualität von einer mehrheitlich heterosexuellen 
Wählerschaft legitimiert wurden, sondern von vielen offensichtlich (auch) 
wegen ihres homosexuellen Outings.  

Die Outing-Kaskade unter führenden Politikern irritiert ein wichtiges 
Paradigma der soziologischen Männlichkeitsforschung. Denn wenn hege-
moniale Männlichkeit (Connell 1999; Carrigan/Connell/Lee 1996) stets als 
heterosexuelle definiert ist und eine Übereinstimmung von institutionalisier-
ter Macht und kulturellem Leitbild erfordert, wird sie durch die selbstbe-
wusste Repräsentation homosexueller Männlichkeit in dominanten Positio-
nen durchkreuzt und herausgefordert. Deutet sich hier eine Verschiebung in 
der symbolischen Machtachse zwischen hetero- und homosexuellen Män-
nern an oder gar eine Erosion hegemonialer Männlichkeitsmuster? Und wie 
wäre dies theoretisch und empirisch zu erfassen?  

Die Veränderung der medienöffentlichen Wahrnehmung homosexueller 
Männlichkeit in gesellschaftlichen Führungspositionen deutet auf eine Ten-
denz zur Normalisierung – i.S. von ‚Normal-Machen‘ – hin. In Anbetracht 
der Tatsache, dass die Norm der Heterosexualität nach wie vor eine Kon-
stante in der männlichen Sozialisation bildet und antihomosexuelle Gewalt 
von Männern gegen Männer noch immer nicht aus dem Alltag verschwun-
den ist, steht eine Normalisierung dazu in einem paradoxen Verhältnis der 
Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Bochow (2007, 2001, 1995, 1993) 
stellt zwar einen langfristigen positiven Einstellungswandel in der Gesamt-
bevölkerung gegenüber Homosexuellen fest, der sich allerdings in einer 3/3-
Teilung von Gegnern, Gleichgültigen und positiv Eingestellten zu verfesti-
gen scheint. Heitmeyer (2007) bestätigt einen leicht abnehmenden Trend 
feindseliger Einstellungen in der Bevölkerung gegenüber Homosexuellen. 
Antihomosexualität als funktionales Moment männlicher Sozialisation (Pa-
scoe 2006; Böhnisch/Winter 1997; Schenk 1994) und der Trend zu einer 
positiven Bewertung offen homosexueller Prominenter in den Massenme-
dien scheinen zunehmend auseinanderzuklaffen. Selbstverständlich kann 
nicht einfach von einem direkt und linear wirkenden Funktionszusammen-
hang zwischen einem Wandel auf der symbolischen Ebene und der alltägli-
chen sozialen Praxis ausgegangen werden. Gleichwohl sollten die Einflüsse 
der Medienrealität auf das alltägliche Denken und Handeln nicht unter-
schätzt werden. Massenmedien beeinflussen die kollektive Wahrnehmung 
sozialer Probleme und proliferieren soziale Deutungsmuster, die als kollek-
tive Wissensbestände immer auch konkrete Handlungsanweisungen vermit-
teln (Plaß/Schetsche 2001). Daher erscheint es plausibel, dass mit der zu-
nehmenden Diskrepanz zwischen den medialen Repräsentationen von 
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Homosexualität und den tradierten Interpretationsrepertoires auch in All-
tagssituationen neue Verhaltensunsicherheiten erwachsen, aus denen sich 
ein Bedarf an neuen Deutungs- und Handlungsmustern ableitet. Diese Wi-
dersprüchlichkeit zwischen einer Normalisierung offen homosexueller 
Männlichkeit in gesellschaftlich relevanten Positionen einerseits und Hete-
rosexualität als Männlichkeitsnorm andererseits spiegelt sich im Tenor der 
Massenmedien, wenn beispielsweise ein führendes deutsches Nachrichten-
magazin fragt: „Kann ein Schwuler Kanzler werden?“ (ST 20.09.07 - o.S.). 

Die oben genannten Bezüge auf sozialstatistische Messungen gesell-
schaftlicher Einstellungen und auf gesellschaftliche Normen umreißen be-
reits die problematische Ambivalenz dessen, was in spätmodernen Gesell-
schaften als Normalität gelten darf. In den Sozialwissenschaften wird einer-
seits als ‚normal‘ definiert, was sich innerhalb des Toleranzbereiches einer 
statistisch ermittelten Normalverteilung von Häufigkeiten bewegt, anderer-
seits wird gesellschaftliche Normalität als gesellschaftliche Konvention, also 
die institutionalisierten Regeln und Gebräuche in bestimmten sozialen Mi-
lieus, zum Gegenstand der Forschung (Lautmann 2002). Noch verwirrender 
wird es, wenn sich beobachten lässt, dass flexibilisierte gesellschaftliche 
Normen sich an den volatilen Ergebnissen statistischer Erhebungen orientie-
ren (Link 2006). Das komplexe Verhältnis von sozialen Normen, Normati-
vität und Normalisierung ist der zentrale Gegenstand einer poststrukturalis-
tisch informierten Normalisierungstheorie, die an Michel Foucaults Analy-
sen moderner „Normalisierungsgesellschaften“ anschließt (Foucault 2006a/ 
2006b/2007). Wie lässt sich das Phänomen der Outing-Kaskade vor diesem 
Hintergrund als eine Normalisierung homosexueller Männlichkeit erfassen? 

 
 

1.2 FRAGESTELLUNG UND AUFBAU DER ARBEIT 
 

Das Forschungsinteresse, das zu der vorliegenden empirischen Studie moti-
vierte, entspringt aus dem Bedürfnis eine theoretische und empirische Leer-
stelle zu füllen, die am Schnittpunkt einer praxeologisch orientierten Männ-
lichkeitssoziologie mit einer poststrukturalistisch informierten Normalisie-
rungstheorie erkennbar wird. Beide Stränge tragen je für sich genommen 
wichtige Erklärungsmodelle zu hegemonialen Ordnungen gesellschaftlicher 
Wissensbestände bei. Während jedoch die Männlichkeitssoziologie im Kon-
text der deutschsprachigen Geschlechterforschung primär auf das soziale 
Teilungsparadigma der polaren Geschlechterdifferenz fokussiert und die 
Klassifizierung von Sexualitäten quasi als ihren ‚Nebenwiderspruch‘ behan-
delt, folgt die von Michel Foucaults Theoremen diskursiver Biomacht inspi-
rierte poststrukturalistische Theorie der Normalisierungsgesellschaft unter 
weitgehender Vernachlässigung der Geschlechterdifferenz dem sozialen 
Teilungsparadigma normaler und devianter Sexualitäten (kritisch dazu: 
Hark 1999a). Mit Schlichter (2003) lässt sich diese „wissenschaftliche Ar-
beitsteilung hinsichtlich gender und sexuality“ (ebd.: 59) polemisch zuge-
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spitzt auch als „Territorialisierung der Wissensobjekte“ (ebd.: 57) durch 
verschiedene Bindestrich-Soziologien kritisieren. Es liegen bisher nur weni-
ge erste Versuche vor, heterosexuelle Normativität, homosexuelle Normali-
sierung und hegemoniale Männlichkeit in den Wissensordnungen moderner 
Gesellschaften theoretisch und empirisch systematisch aufeinander zu be-
ziehen (Bruns 2008; Brunotte/Herrn 2008; Bauer/Hoenes/Woltersdorff 
2007; zur Nieden 2005). Bei den meisten dieser Analysen steht die sprachli-
che Ebene von Diskursen im Vordergrund, während dabei eine praxeologi-
sche Perspektive auf die sozialen Akteure von Männlichkeitskonstruktionen 
als empirisches Forschungsdesiderat offen bleibt.  

Die vorliegende empirische Arbeit stellt den Anspruch, die Perspektive 
der praxeologisch-hegemonietheoretischen Männlichkeitssoziologie mit der 
Perspektive poststrukturalistisch-diskursanalytischer Normalisierungstheorie 
zu verbinden. Die Fragestellung, die empirisch anhand einer rekonstrukti-
ven wissenssoziologischen Diskursanalyse der printmedialen Berichterstat-
tung von 2001 bis 2007 über die vier herausragenden Outing-Fälle der Kas-
kade beantwortet werden soll, lautet: 

 

Wie und warum normalisiert sich homosexuelle Männlichkeit im print-
medialen Diskurs der Politiker-Outings?  

 
Die Fragestellung beruht auf der Annahme, dass sich über die Praxen der 
verschiedenen Akteure des massenmedialen Outing-Diskurses eine Norma-
lisierung homosexueller Männlichkeit im politischen Feld vermittelt, die zu 
einem wesentlichen Teil von spezifischen Kontextbedingungen des politi-
schen Feldes abhängt und ihren Ausdruck in spezifischen Subjektivierungen 
homosexueller Politiker-Männlichkeit findet. Damit ist zugleich der Gegen-
stand der empirischen Analyse definiert: die Normalisierung homosexueller 
Männlichkeit, so wie sie im printmedialen Diskurs der Politiker-Outings als 
soziale Wirklichkeit konstruiert wird. 

Der Aufbau der vorliegenden Arbeit gliedert sich in eine Entwicklung 
der  theoretischen Grundlagen (Kap. 2) und die Beschreibung der strukturel-
len Rahmenbedingungen einer Diskursivierung von homosexueller und he-
gemonialer Männlichkeit im Kontext des politischen Feldes (Kap. 3). Auf 
die Explikation der methodologischen und methodischen Grundlagen (Kap. 
4) folgt die Untersuchung des Gegenstandes auf zwei Analyseebenen, auf 
denen Subjektivität und Subjektivierungen des massenmedialen Outing-
Diskurses fokussiert werden: zunächst auf der Ebene der Outing-Praxen der 
Akteure in den vier Fällen Volker Beck, Klaus Wowereit, Ole von Beust 
und Guido Westerwelle (Kap. 5), und dann auf der Ebene von Subjekti-
vierungen homosexueller Politiker-Männlichkeit im printmedialen Diskurs 
(Kap. 6). Abschließend werden die Ergebnisse der Analysen zusammenge-
fasst, die Fragestellung beantwortet und theoretische und praktische Konse-
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quenzen aus normalisierungstheoretischer und männlichkeitssoziologischer 
Perspektive diskutiert (Kap. 7).  

In Kapitel 2 werden die theoretischen Grundlagen für die empirische Ana-
lyse entwickelt. Anhand von zwei zunächst getrennt behandelten Theorie-
strängen soll Männlichkeit als soziale Praxis gesellschaftlicher Normalitäts-
produktion begriffen und in ersten Schritten operationalisiert werden. Der ers-
te Strang entwickelt die praxeologische und hegemonietheoretische Perspekti-
ve der Männlichkeitssoziologie anhand ihrer zwei Leittheoreme Hegemoniale 
Männlichkeit (Kap. 2.1) und Männliche Herrschaft (Kap. 2.2). Dabei werden 
im Hinblick auf das Phänomen der Outing-Kaskade erklärende Faktoren und 
theoretisch-konzeptionelle Widersprüchlichkeiten herausgearbeitet. Ebenso 
wird im zweiten Strang (Kap. 2.3) aus einer poststrukturalistischen und dis-
kursanalytischen Perspektive der Normalisierungstheorie verfahren und erste 
Operationalisierungsschritte für die empirische Erfassung von Normalisierung 
unternommen. Eine theoretische Zusammenführung beider theoretischen Per-
spektiven auf einer abstrakteren Ebene der poststrukturalistisch informierten 
Hegemoniekritik ermöglicht, ihre jeweiligen konzeptionelle Stärken zu bün-
deln, während sich ihre jeweiligen Unschärfen gegeneinander aufheben lassen 
(Kap. 2.4). Schließlich wird die Komplexität des Gegenstandes auf drei Ana-
lyseebenen reduziert, auf denen sich die Fragestellung jeweils spezifizieren 
und konkretisieren lässt (Kap. 2.5). 

In Kapitel 3 werden die spezifischen strukturellen Rahmenbedingungen 
der Politiker-Outings im Kontext des politischen Feldes untersucht. Aus 
einer historischen Perspektive wird mit Bezug auf die Terminologie Pierre 
Bourdieus das soziale Feld der Politik als Männlichkeit generierendes Pra-
xisfeld rekonstruiert (Kap. 3.1). Anhand einer geschlechterkritischen Relek-
türe von Max Webers Analyse „Politik als Beruf“ wird die implizite männ-
liche Codierung politischer Praxis herausgearbeitet, die professionelles 
Handeln im Feld institutionalisierter Politik bis heute prägt. Zugleich wer-
den historische Öffnungsprozesse nachgezeichnet, die das politische Feld im 
Laufe des 20. Jahrhunderts für neue Akteure zugänglich machen. ‚Politik‘ 
wird in diesem Kapitel – der Definition Webers folgend – in einer engen 
Interpretation ausschließlich als professionelle Praxis des „Berufspolitikers“ 
im Feld institutionalisierter Politik verstanden. In einem zweiten Schritt 
(Kap. 3.2) werden auf einer globaleren gesellschaftlichen Ebene soziologi-
sche Befunde zum Wandel der Erwerbsarbeit am Ende des 20. Jahrhunderts 
betrachtet und hinsichtlich einer Erosion des männlichen „Berufsmenschen-
tums“ (Max Weber) und einer Diskursivierung und Reflexivierung von 
Männlichkeit diskutiert. Der Prozess der massenmedialen Diskursivierung 
von Männlichkeit wird auf die strukturelle Öffnung des politischen Feldes 
und die soziale Konstruktion des modernen Berufspolitikers unter den Be-
dingungen der Mediendemokratie bezogen (Kap. 3.3 und 3.4). Unter Be-
rücksichtigung der relevanten Akteursgruppen im Feld lassen sich unter-
schiedliche Kommunikationsstrategien in Bezug auf Männlichkeit differen-
zieren. 
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Im Kapitel 4 werden zunächst die methodologischen Grundlagen der 
empirischen Analyse entwickelt und die leitenden Prinzipien der rekonstruk-
tiven Sozialforschung und der wissenssoziologischen Diskursanalyse erläu-
tert (Kap. 4.1). Auswahl und Charakterisierung des Samples, der einzelnen 
Fälle (Kap. 4.2) und des Analysematerials (Kap. 4.3) werden dargestellt. 
Die konkreten methodischen Schritte der empirischen Diskursanalyse auf 
der Grundlage des recherchierten Pressematerials werden für die erste Ana-
lyseebene (Fallanalysen der Outing-Praxen) nach den Prinzipien der doku-
mentarischen Methode (Kap. 4.4) und für die zweite Analyseebene (Re-
konstruktion der Subjektivierungen) nach den Prinzipien der Grounded 
Theory (Kap. 4.5) expliziert. Das Kapitel wird mit Anmerkungen zum Um-
gang mit dem journalistischen Stilmittel der Ironie abgeschlossen (Kap. 
4.6). 

In den folgenden zwei Kapiteln wird die Analyse des Gegenstandes auf 
den beiden Ebenen Subjektivität und Subjektivierungen dargestellt. Die ers-
te Analyseebene fokussiert in Kapitel 5 die Praxen und Politiken des Ou-
tings. In diesem Kapitel wird mit sexuellen und geschlechtlichen Identitäts-
politiken ein anderer Begriff von politischem Handeln eingeführt, der die 
engere Politik-Definition in Kapitel 3 erweitert. Outing wird als soziale und 
politische Praxis eigensinniger sozialer Akteure begriffen, mit der sie in die 
massenmedial vermittelten Konstruktionsprozesse einer umkämpften sym-
bolischen Ordnung von Sexualität und Geschlecht intervenieren. Für die 
Analyse wird zunächst eine Arbeitsdefinition von Outing vorgenommen, die 
einen forschungspragmatischen Kompromiss bildet zwischen dem ursprüng-
lichen Sprachgebrauch im schwulenpolitischen Bewegungskontext und der 
massenmedialen Inflationierung des Begriffs. Outing wird der Methodologie 
der wissenssoziologischen Diskursanalyse folgend als diskurskonstituieren-
de und -strukturierende Kategorie operationalisiert (Kap. 5.1). Auf dieser 
Grundlage werden in einem ersten Schritt drei historische Outing-Strategien 
im politischen Feld hinsichtlich ihrer identitätspolitischen und normalisie-
renden Merkmale differenziert und zu einer Typologie gruppiert (Kap. 5.2). 
Sie bilden die kontrastierende Vergleichsfolie für die empirischen Fallanaly-
sen der vier ausgewählten Politiker nach der dokumentarischen Methode 
(Kap. 5.3). Im kontrastierenden Vergleich der Fälle untereinander und mit 
der zuvor entwickelten Typologie der Outing-Strategien werden Gemein-
samkeiten und Unterschiede herausgearbeitet und insbesondere im Hinblick 
auf die subjektive Aneignung von Männlichkeit hin ausgewertet (Kap. 5.4). 

Das Kapitel 6 dokumentiert die Analyse des Gegenstandes auf der Ebe-
ne der Subjektivierungen. Hierbei konzentriert sich die Untersuchung auf 
die soziale Konstruktion homosexueller Politiker-Männlichkeit im printme-
dialen Diskurs, wie sie sich über die Stereotypisierungen der geouteten Poli-
tiker als Stereotypen von homosexueller und Politiker-Männlichkeit nieder-
schlägt. Hierbei werden nach der Methode der Grounded Theory aus dem 
empirischen Material heraus neun verschiedene Stereotype generiert (Kap. 
6.2 bis Kap. 6.10). Sie werden insbesondere aus der differenzierenden Pers-
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pektive normativer und/oder flexibel-normalisierender Regulierung ausge-
wertet (Kap. 6.11). 

Die Befunde aus den Zwischenfazits zur Feldbeschreibung und zu den 
einzelnen Analyseebenen (Kap. 4.5, Kap. 5.4 und Kap. 6.11) werden in Ka-
pitel 7 noch einmal in einem zusammenfassenden Überblick präsentiert und 
aufeinander und auf die Fragestellung der Arbeit bezogen (Kap. 7.1). Ab-
schließend werden die Ergebnisse aus den zwei eingangs eingeschlagenen 
Theorieperspektiven, also aus einer normalisierungstheoretischen und einer 
männlichkeitssoziologischen Perspektive, im Hinblick auf theoretische und 
praktische Konsequenzen diskutiert (Kap. 7.2). 




