
GESCHICHTE DER HOMOSEXUALITÄT: 

Gleichgeschlechtliche Liebe war in 
Ordnung, Sex verboten
In der Antike gehörte Homosexualität zum Alltag, im 
Mittelalter wurden Schwule verbrannt. Die Geschichte 
zeigt: Es war selten ungefährlich, dasselbe Geschlecht zu 
lieben. von Marc von Lüpke
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Fotos und Postkarten von Menschen, die das gleiche Geschlecht lieben. Sie sind Teil einer 

Ausstellung im Museum für schwullesbische, bisexuelle und Transgender-Geschichte in San 
Francisco.  |  © Justin Sullivan/Getty Images

Das Satiremagazin Der Wahre Jacob mochte es in seinen Karikaturen auch 

mal abschätzig. In einer Zeichnung aus dem November 1907 warten stramm 

stehende Soldaten auf ihre Inspektion. Doch ihr Vorgesetzter will den Appell 

abnehmen, während die Soldaten ihm ihre Hintern zuwenden. "Seit wann 

kommandiert man denn bei Besichtigungen: Das Ganze kehrt!?", fragt ein 

Offizier nach. Die Antwort: "… Abteilung wird heute vom Grafen Hohenau 

besichtigt." Verächtlicher ließ sich die Ablehnung gegenüber Schwulen kaum 

zeigen.

Die diskriminierende Karikatur beschreibt die Harden-Eulenburg-Affäre. 

Wilhelm von Hohenau gehörte damals zum Kreis der Vertrauten Kaiser 

Wilhelms II. Hohenau wurde Homosexualität vorgeworfen. Zwar gewann er 

ein Kriegsgerichtsverfahren, das Militär aber entließ ihn dennoch. Hohenau 

galt fortan als entehrt.
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Anzeige

Der Begriff Homosexualität selbst war zu dieser Zeit erst wenige Jahre alt. 

"Das Konzept der Homosexualität und überhaupt der sexuellen Orientierung 

entstand erst im späten 19. Jahrhundert", sagt Klaus van Eickels, der an der 

Universität Bamberg Mittelalterliche Geschichte lehrt. 1869 verwendete der 

ungarische Schriftsteller Karl Maria Kertbeny als erstes den Begriff. Allerdings 

nicht, um gleichgeschlechtlich Liebende zu denunzieren oder 

herabzuwürdigen. Ganz im Gegenteil: Er schrieb an das preußische 

Justizministerium und plädierte für die Abschaffung der Strafbarkeit 

vorgeblich "widernatürlicher Handlungen" – also des Geschlechtsverkehrs 

zwischen Männern. Hierfür erfand Kertbeny den Ausdruck homosexual. Der 

im Mittelalter verwendete und abwertende Begriff Sodomit wurde damit 

abgelöst vom Homosexuellen. Ein neues Wort, doch die alten, im Laufe der 

Jahrhunderte entstandenen Vorurteile blieben. 

Ein biblisches Verbot 

In der griechischen Antike gehörten Männer, die mit Männern Sex hatten, 

zum Alltag. Ältere Männer "erwählten" sich Jüngere oder gar Knaben. 

Rechtlose Sklaven dienten ihren Herren oft als bloße Objekte ihrer sexuellen 

Begierde. Eine Unterscheidung nach heterosexuellen und homosexuellen 

Veranlagungen kannten weder Griechen noch Römer. Allerdings zeichneten 

sich gleichgeschlechtliche Beziehungen meist durch ein Machtgefälle aus: Der 

"stärkere" – oftmals ältere – Mann war derjenige, der in den Partner 

"eindringen" durfte. Der "empfangende" Partner galt als schwächer und 

unterlegen. Aus diesem Grund waren Beziehungen zwischen sozial 

Gleichrangigen selten und in der Regel verpönt.

Im alten Griechenland hat auch die gleichgeschlechtliche Liebe unter Frauen 

eine Verankerung. Ihren Namen verdankt sie etwa der Insel Lesbos, auf der 

die antike Dichterin Sappho lebte. Über Lesben in dieser Zeit ist wenig 
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bekannt, obwohl es sie zweifelsohne gab. Künstler und Dichter widmeten sich 

vor allem der Verherrlichung des männlichen Aktes.   

Im Alten Testament wurden insbesondere Beziehungen zwischen Männern als 

gottestlästerlich verurteilt: "Du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei 

einer Frau, es ist ein Gräuel". Männer konnten im Spätmittelalter und in der 

Frühen Neuzeit auf dem Scheiterhaufen landen; Sex mit einem anderen Mann 

würde gegen die "Gesetze der Natur" verstoßen, hieß es. Auch homosexuelle 

Frauen mussten sich in einigen Fällen in Sodomie-Prozessen verteidigen. Sie 

wurden aber weniger stark verfolgt. Vielleicht auch, weil bereits frühe 

Hersteller von pornografischen Schriften aus dem 17. Jahrhundert von 

lesbischem Sex "fasziniert" waren und entsprechende Zeichnungen druckten.

Solange schwule und lesbische Beziehungen platonisch blieben, waren sie 

akzeptiert, besonders auch unter Männern. "Mann-männliche Freundschaften 

waren sehr wichtig", sagt Klaus van Eickels, "aber das hatte nichts mit 

sexueller Anziehungskraft zu tun, sondern schuf die Möglichkeit enger 

emotionaler Bindungen und Beziehungen zwischen Männern." Männer 

verliehen ihren Gefühlen für andere Männer freien Ausdruck, man umarmte 

sich, selbst gemeinsam in einem Bett zu schlafen, war nicht verpönt. Bis ins 

19. Jahrhundert hinein schrieben sich Männer auch offiziell gegenseitig 

Liebesbriefe. "Genau das, womit heute viele die größten Probleme haben, 

nämlich die öffentliche Aussage 'Ich liebe diesen Mann', war früher 

selbstverständlich", sagt Klaus van Eickels. Nur eines war strikt untersagt: 

Sex. 
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