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Ganz normal anders? 

Homosexualität im 19., 20. und 21. Jahrhundert 

 

1. Einleitung in die Normalitäts- und Homosexualbegriffe 

„Wir freuen uns über den gesellschaftlichen Fortschritt, aber wir 

trauen ihm nicht. Subkutan sind wir die etwas störende Minderheit 

geblieben. Wir werden grad so mal toleriert – bis zum nächsten 

Mal! Wir sollten uns nichts vormachen und vor allem sollten wir 

nicht genügsam und durchschnittlich werden, nicht satt und 

langweilig“. 

(Network, 2009) 

Dieses Zitat aus der homosexuellen Internetplattform „Network“ zeigt eine Meinung 

bezüglich Toleranz und Normalitätsprozess von Homosexualität. Ein Zitat über 

Heterosexualität hingegen - als Einstieg einer Arbeit oder gar als Thema  - weckt 

vermutlich kein grosses Interesse und wirkt eher unspektakulär. Diese Einschätzung 

von Heterosexualität als „uninteressant" und Homosexualität als 

„interessant/exotisch" ist in unserer historisch und kulturell konstruierten 

Wahrnehmung von Normalität begründet. Wenn etwas im Normalitätsverständnis 

einer Gesellschaft verankert ist, dann empfindet die Gesellschaft es als etwas ganz 

Selbstverständliches und es wird nicht weiter hinterfragt. Aus dem medizinischen 

Blickwinkel wurde  „normal“ mit „nicht deviant und daher akzeptabel, tragbar, 

tolerabel, nicht wirklich ernsthaft störend, nicht zu dringender Intervention zwingend, 

keinen dringenden Handlungsbedarf auslösend“ (Dayant, 1977 zit. in Link, 1998), 

definiert. Nach dem Sexualdispositiv von Foucault (1978) wird analysiert auf welche 

Weise wir dazu gebracht werden, uns als Wesen mit einer Sexualität zu verstehen, 
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uns über Sexualität zu definieren und uns auf unsere Neigungen und Lüste hin zu 

kontrollieren, sowie bestimmte Verhaltensweisen zu isolieren, zu klassifizieren und 

zu problematisieren. Das Dispositiv kann als ein komplexes System von Regeln und 

gesellschaftlichen Verhaltensweisen beschrieben werden. Damit versucht Foucault 

schließlich zu bestimmen, wie wir dazu gebracht werden, unserer Sexualität ein 

System und eine Norm zu geben. Folglich wird von der Mehrheit der Gesellschaft 

die Heterosexualität als Normalität empfunden. Diese symbolisiert auch den 

biologischen Zweck von Mann und Frau durch Fortpflanzung den Fortbestand zu 

sichern. Dies mündet schliesslich in der Familiengründung mit der Konstellation 

Eltern und Kinder. Ariès, Duby und Perrot (1992) beschreiben in ihrem Text die 

homosexuelle Liebe als ein hedonistisch und nicht fortpflanzungsorientiertes Modell 

der Zukunft, was im Widerspruch mit dem heterosexuellen Modell steht. All dies 

begründet, warum Homosexualität in der breiten Masse auf Grenzen des 

Normalitätsverständnisses stösst. 

Obwohl homosexuelle Personen immer noch eine Minderheit darstellen, sind sie in 

der Öffentlichkeit präsenter denn je; in Zeitungen, TV-Serien und sogar in der 

Politik. Doch immer noch gibt es Vorurteile und Tabus über Schwule und Lesben, 

die die Grenzen dessen, was als „normal" erlebt wird, markieren. Was die 

Allgemeinheit kennt und als natürlich empfindet, ist die zweigeschlechtliche Liebe 

zwischen Mann und Frau; die Regel ist dies heutzutage aber nicht mehr. Im Jahr 

2007 gab es laut dem Bundesamt für Statistik 2004 eingetragene Partnerschaften 

und 931 im Jahr 2008 (BFS, 2007). Die LOS schätzt, dass ungefähr 5-10% der 

Schweizer homosexuell sind (los.ch, 2009). 

Ziel dieser Arbeit ist es daher, die Grenzen der Normalität männlicher 

Homosexualität im Alltag anhand von Bildern zu untersuchen. Zuerst wird ein kurzer 

historischer Rückblick aufgearbeitet, danach folgt die Darstellung der aktuellen 

Situation von homosexuellen Menschen. Darauffolgend werden die Bilder der 

Alltagssituationen analysiert und anschliessend ein kurzes Fazit gezogen. 
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2. Homosexualität im 19. Jh.: Krankheitsbedingte Anomalie 

Im Jahre 1869 trat der Begriff „Homosexualität“ (aus dem grch. homoios „gleich“ 

und lat. sexus „das männliche und weibliche Geschlecht“ stammend) erstmals auf. 

Davor war dieses Phänomen zwar verbreitet, jedoch nicht weiter in dieser Form 

untersucht worden. Ende des 19. Jahrhunderts verbreitete sich die Literatur über die 

Homosexualität. Auch die Presse hatte dadurch ein Thema gefunden und 

inszenierte Homosexualität als Skandal. (Brun, 2008; Ariès, Duby & Perrot, 1992) 

Die Existenz von Menschen, die das gleiche Geschlecht begehrten, war für die 

Gesellschaft rätselhaft und vor allem nicht normal. Eines der lautesten Argumente 

gegen die Homosexualität nach Auffassung der damaligen Kritiker war die 

Normwidrigkeit im Vergleich zur heterosexuellen Gesellschaft. Es wurde nicht 

akzeptiert, dass es Menschen gibt, die von der geltenden Sexualitätsnorm 

abweichten. Diese Form der Sexualität hatte nicht die Fortpflanzung, sondern die 

Lustbefriedigung als Ziel. Vor allem aber die Männer empfanden Furcht davor, dass 

Frauen als "Sapphistinnen" sich sexuell ohne ihr Zutun befriedigen können. 

Gleichgeschlechtliche Liebe war nicht im Normalverständnis der Gesellschaft 

verankert und wurde daher hinterfragt (vgl. dazu Ariès, Duby & Perrot, 1992).  

Homosexualität galt es somit zu ergründen, zumal es etwas Unbekanntes und 

Fremdes darstellte. Diese Aufgabe übernahmen im 19. Jahrhundert die Mediziner. 

Diese gingen ihrerseits davon aus, dass Homosexualität eine vererbbare 

„Krankheit“ sei. Da die Homosexualität nicht nur als intolerabel und zu dringender 

Intervention zwingend (vgl. Dayant, 1977) angesehen wurde, sondern auch als 

ernstzunehmende Krankheit, galt es diese zu erforschen. Diese „Krankheit“ haben 

Mediziner meist über anatomische Unterschiede zu definieren versucht. 

Beispielsweise dichteten sie männlichen homosexuellen Menschen mangelnde 

Hygiene, kurze Zähne, unförmige Lippen, oder einen anders beschaffenen Penis 

an. Homosexuelle wurden damals von den Medizinern in die gleiche Kategorie wie 
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die Exhibitionisten, Fetischisten oder Zoophilen eingestuft. (Ariès, Duby & Perrot, 

1992) 

Die Homosexualität wurde dabei nicht nur aus medizinischer Sicht als Anomalie 

angesehen, sondern galt als Bedrohung für die Gesellschaft! Aus diesem Grunde 

wurden Homosexuelle im 19. Jahrhundert sozial stigmatisiert. Dies äusserste sich 

vor allem dadurch, dass sie von der Polizei strafrechtlich verfolgt wurden; unter 

anderem auch wegen des Vorwurfs der Pädophilie. Von der Justiz wurden harte 

Strafen für die Liebe gleichgeschlechtlicher Menschen verhängt. Homosexuelle 

mussten ihre als anormal wahrgenommene Liebe in der Öffentlichkeit verstecken 

um Polizeispitzeln aus dem Weg zu gehen. (Ariès, Duby & Perrot, 1992) 

Die Homosexualität von Kaiser Wilhelm II. mit seinen engsten Beratern sorgte 

innerhalb der Gesellschaft für viel Polemik und Aufregung. Das Volk zweifelte 

aufgrund der sexuellen Orientierung an den Führungsqualitäten des Kaisers, da ihm 

zu viel Milde, Eitelkeit und Geschwätzigkeit nachgesagt wurde. Diese Verknüpfung 

von Persönlichkeit mit Sexualität stellt eine Neuheit in der Moderne dar. (vgl. dazu 

Ariès & Duby, 1993) 

Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass Homosexualität im 19. 

Jahrhundert nicht im Normalverständnis der Gesellschaft verankert war und etwas 

Fremdes und Bedrohliches darstellte. Mediziner bezeichneten sie gar als 

vererbbare Krankheit und suchten nach anatomischen Unterschieden. Deshalb 

wurden homosexuelle Menschen sozial stigmatisiert und verfolgt.  
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3. Prozess der zunehmenden Akzeptanz der Homosexualität im 20. und 

21. Jahrhundert 

Nach dem vorgehenden Jahrhundert voller Diskriminierung und sozialer 

Stigmatisierung kam es gegen Ende des 20. Jahrhunderts zu einer allmählichen 

Akzeptanz gleich geschlechtlicher Partnerschaften.  Einen Meilenstein legte 

zweifelsohne die emanzipatorische Bewegung, die sich seit 1970 vollzieht (Beckers, 

2008).  

So setzen sich Schwule und Lesben erstmals 1969 in New York bei einer Polizei-

Razzia in einer Bar gegen Diskriminierungen öffentlich zur Wehr und 1979 findet in 

Berlin die erste Demonstration von Homosexuellen statt. Mit dem Thema Aids wird 

männlichen Homosexuellen Mitte der 1980er Jahre eine neue Aufmerksamkeit in 

der Öffentlichkeit zuteil. Homosexualität wurde zudem 1973 aus dem 

Krankheitskatalog „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders“ (DSM) 

der „American Psychiatric Association“ (APA) als psychische Störung gestrichen 

(Setz, 2000). 

Gemäss ICD „International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems“ ist sie hingegen erst seit 1992 offiziell nicht mehr als sexuelle 

Orientierungsstörung im Sinne einer psychischen Störung eingestuft (Setz, 2000). 

Des Weiteren ist es seit dem 1. Januar 2007 gemäss des Partnerschaftsgesetzes 

(PartG) beispielsweise möglich, gleichgeschlechtliche Partnerschaften registrieren 

zu lassen (Beckers, 2008).1 

In der Gesellschaft selbst ist ebenfalls mehr Akzeptanz spürbar. Homosexuelle 

Pärchen erregen durch ihr Zusammenleben keine grosse Aufmerksamkeit mehr. Sie 

                                                
1 Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare gemäss admin, 2008:   
 
Art. 2 Grundsatz  
1 Zwei Personen gleichen Geschlechts können ihre Partnerschaft eintragen lassen. 
2 Sie verbinden sich damit zu einer Lebensgemeinschaft mit gegenseitigen Rechten 
   und Pflichten. 
3 Der Personenstand lautet: «in eingetragener Partnerschaft».  
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dürfen sich lieben, zusammen aufwachen, die Zähne putzen und zur Arbeit gehen– 

wie heterosexuelle Paare eben auch. Der übliche Alltag von Homosexuellen scheint 

sich nicht von dem heterosexueller Menschen zu unterscheiden - so unsere These. 

Es kann demnach fast der Eindruck erweckt werden, Homosexualität werde als 

etwas ganz Normales wahrgenommen.  

Dies gilt jedoch nicht für alle Bereiche des gesellschaftlichen/sozialen Lebens. In 

gewissen Bereichen des menschlichen Lebens gilt Homosexualität in der 

Gesellschaft immer noch als etwas nicht Akzeptiertes. Denkt man beispielsweise an 

Fussball oder Eishockey, wo Männlichkeit und Härte den Sport dominieren, stellen 

Outings von männlichen Homosexuellen eine echte Seltenheit dar. In der deutschen 

Bundesliga sind bis dato keine homosexuellen Fussballer bekannt. In England 

outete sich der äusserst erfolgreiche Jungfussballer Fashanu als Homosexueller. 

Anschliessend wurde er beschuldigt einen Jungen vergewaltigt zu haben, was er 

aber immer wieder zu dementieren versuchte. Schliesslich erhängte er sich selbst 

und in seinem Abschiedsbrief stand: „Schwul und eine Person des öffentlichen 

Lebens zu sein, ist hart“ (Krennhuber, 2006). Ohne Zweifel, Fussball und 

Männlichkeit werden miteinander assoziiert und schwul sein steht im Gegensatz 

dazu. Diese Verknüpfung von Heterosexualität mit persönlichen Eigenschaften wie 

Männlichkeit und Härte und Homosexualität mit femininen, weicheren Eigenschaften 

stellt eine Besonderheit der Moderne dar.  Nun stellt man sich aber die Frage: Sind 

homosexuelle Fussballer nicht männlich genug? Genau diese und andere Vorurteile 

kursieren immer noch in der Gesellschaft. Häufig werden Homosexuelle als 

weiblich, eitel und schwach angesehen, doch im Gegensatz zu den 

Untersuchungen im 19. Jahrhundert wird nicht mehr nach anatomischen 

Unterschieden gesucht. Was jedoch untersucht wird ist das Coming-out. Die Frage 

wann das Coming-out stattgefunden hat und wann das erste Mal die Zuneigung 

zum gleichen Geschlecht spürbar gewesen ist, erscheint bedeutungsvoll. Muss ein 

heterosexueller Mann im Gegensatz dazu berichten, wann er das erste Mal gespürt 

hat, dass er Frauen liebt? Aus diesem Grund kann auch diesbezüglich noch von 
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keiner Gleichbehandlung gesprochen werden, da sich heterosexuelle Menschen 

nicht für Heterosexualität rechtfertigen müssen verglichen mit Homosexuellen.  

Es kann ebenfalls vorkommen, dass ein homosexuelles Paar, welches sich in der 

Öffentlichkeit als solches zeigt, mit negativen Reaktionen rechnen muss. Daher 

verwundert es nicht, dass viele Homosexuelle ihre Zuneigung in öffentlichen 

Institutionen eher unterbinden. Demzufolge ist der vollständige 

Normalisierungsprozess bezüglich Homosexualität in der Öffentlichkeit nicht 

abgeschlossen, auch wenn uns die Unterschiede zum 19. Jahrhundert gross 

erscheinen. 

 

4. Erläuterungen und Analyse der Fotos 

Ein schwules Studentenpärchen hat sich bereit erklärt mit uns die oben erwähnten 

Grenzen der gesellschaftlichen Akzeptanz sowie die Normalität der Homosexualität 

im Alltag fotografisch zu erfassen. Goffman (1979) beschreibt Bilder als ein 

geeignetes Medium, um die Bedingungen des Kontakts, den Modus, die Art oder 

die Form von Handlungsweisen aufzuzeigen, welche aus der Konstellation der 

beteiligten Personen folgen und welche der Betrachter somit wahrnehmen kann. Er 

bezeichnet es als expressives Verhalten. Gemeinsam haben wir versucht, möglichst 

realistische Alltagssituationen nachzustellen und auf Fotografien festzuhalten. 

Ebenfalls haben sie uns beraten, was sie als Grenze der Akzeptanz sehen und 

welche von uns vorgeschlagenen Fotos eher nicht als alltagsgetreu eingeordnet 

werden können. Mit dieser Methodik soll versucht werden, den Alltag eines 

homosexuellen Paares näher zu ergründen und mit der vorher erläuterten Thematik 

zu verknüpfen. Im Folgenden erläutern wird die ausgestellten Bilder im Detail:  

• Bild 1: Zwei Männerbeine 

Das erste Bild wirkt im ersten Augenblick etwas seltsam, da heterosexuelle 

Betrachter und Betrachterinnen es gewohnt sind, eine Frau und einen Mann in 
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dieser Position zu sehen. Die haarigen Beine lassen aber darauf schliessen, dass 

es zwei Männer sind. Im privaten Bereich des Schlafzimmers können sich 

Homosexuelle so verhalten wie es ihnen beliebt. Schon im 18. und 19. Jahrhundert 

vertrat man diese Ansicht. Homosexualität wurde auch damals im privaten Raum 

halbwegs geduldet, wenn es sich dabei nicht um prominente Persönlichkeiten (wie 

z.B. Kaiser Wilhelm II.) gehandelt hatte. Zusammen aufwachen symbolisiert eine 

alltägliche, normale Situation, die von heterosexuellen Pärchen ebenfalls nicht 

anders ausgelebt wird. Da Homosexualität im 18. und 19. Jahrhundert strafrechtlich 

verfolgt wurde, ist die geschützte Privatsphäre im Schlafzimmer ein ganz 

wesentliches Element der Straffreiheit. 

• Bild 2: Den Tag unbeschwert zusammen starten 

Laut Goffman (1979) bedeutet eine Umarmung zwischen Mann und Frau generell 

einen physischen Ausdruck der Markierung der Grenze des sozialen Besitzes sowie 

den Schutz vor Überriffen. Also beschützt das starke Geschlecht Mann die 

schwache und sensible Frau. Die Umarmung auf dem Bild zeigt also auch eine 

sensible Seite des männlichen Charakters, indem einer die Rolle des Beschützers 

und der andere die des Beschützten einnimmt. Obschon das nicht heissen soll, 

dass die Männlichkeit damit verloren geht. Auch das ist ein in der Gesellschaft 

weitverbreitetes Vorurteil, Homosexualität als Verweichlichung und körperliche 

Schwäche darzustellen (Ariès, Duby, Perrot 1992). In der Öffentlichkeit wird eine 

männliche Umarmung oder Emotionen auch bei heterosexuellen Männern als 

„schwul“ bezeichnet, womit eine Abwertung einhergeht. 

• Bild 3: Das Alltagsleben miteinander teilen 

Im Schutz des privaten Bereichs der Wohnung kann sich das homosexuelle 

Pärchen so verhalten wie es gerne möchte. Ganz banale Dinge wie zusammen 

Zähneputzen und sich für den Tag bereit machen sehen bei ihnen genauso aus wie 
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bei einem heterosexuellen Paar. Der ritualisierte Alltag ist genauso ein Teil ihrer 

Beziehung. 

• Bild 4: Gesellschaftliche Diskriminierung? 

Diese Bild zeigt eine eindeutige Grenze im Alltag eines homosexuellen Pärchens. 

Was heterosexuelle Paare öffentlich tun dürfen, wird bei Homosexuellen auch heute 

noch häufig als anormal wahrgenommen. Dies wird mit Reaktionen wie bösen 

Blicken oder Tuscheln bestraft. Immer noch wird es von vielen als anormal 

angesehen, homosexuell zu sein, auch wenn heutzutage jeder Bürger das Recht 

hat, seine Sexualität offen zu zeigen. Bis 1969 galt in Deutschland für homosexuelle 

Personen immer noch das Strafmass der Nazizeit und Homosexualität wurde somit 

kriminalisiert. 1981 erkannte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die 

Verfolgung von Homosexuellen als Verletzung des Art. 8 EMRK, die Achtung der 

Privatsphäre an (Deutscher Bundestag, 2008). 

• Bild 5: Normalität im Unialltag 

Im Arbeitsumfeld verliert die sexuelle Orientierung an Bedeutung. Leistung bezieht 

sich auf die Person selbst. Berufs- und Privatleben werden also getrennt. Auch hier 

kann sich das homosexuelle Paar ungestört mit den Kommilitoninnen und 

Kommilitonen über akademische Themen unterhalten. Da hier auch keine 

deutlichen sexuellen Praktiken zum Vorschein kommen, werden sie als "asexuelle" 

Individuen betrachtet. Solange sich die beiden nicht als Paar zu erkennen geben, 

muss Homosexualität auch nicht thematisiert werden. Sozusagen ein Unsichtbar 

machen in der Öffentlichkeit zur Vermeidung des Konflikts. 

• Bild 6: Heterosexueller Fussball? 

Im Fussball ist das Thema Homosexualität unter Männern ein grosses Tabu. 

Fussball symbolisiert den typischen Heteromann. Es ist geprägt von Stärke, 

körperlicher Fitness, Wettbewerb und schliesslich Erfolg. Zusätzlich wird es 

tendenziell mehr von Männern gespielt und geschaut als von Frauen. 
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Homosexualität und die damit verbundene klischeehafte Feminität wie Sensibilität 

und Schwäche wird in diesem rauen Männerumfeld als unpassend wahrgenommen. 

Es geschieht hier wieder eine Schlussfolgerung von Sexualität auf persönliche 

Eigenschaften. Dieses Bild soll symbolisch durch die weisse Linie eine Grenze 

aufzeigen, die im homosexuellen Alltag gegeben ist. Wie bereits festgestellt wurde, 

ist es für Männer oft sehr problematisch, sich in Vereinen als homosexuell zu outen.  

• Foto 7: Machen Kleider Leute? 

Das Thema Styling und Homosexualität ist sehr oft mit Vorurteilen behangen. Viele 

von uns tragen ein Klischee behaftetes Bild in ihrem Kopf, das durch TV- Serien und 

Filme geprägt worden ist. Man schreibt männlichen Homosexuellen meist ein sehr 

auffälliges, feminines (enge und Rosafarben in der Bekleidung) Äusseres zu, das 

durch entsprechendes weibliches Verhalten und einer nasalen Stimme begleitet 

wird. Die Mehrheit der Schwulen kleidet sich jedoch im Rahmen des für heutige 

Männer Normalen und fällt somit nicht auf. Obwohl manchmal weibliche Attribute 

wie Make-up, Eyeliner oder Wimperntusche verwendet werden, fallen diese nur in 

begrenztem Rahmen auf. Schon früher hat man Homosexuellen weibliche Attribute 

zugeschrieben. Sogar anatomische Unterschiede zu heterosexuellen Männern 

wurden festgestellt (siehe Kapitel 2). 

• Bild 8: Spass beim Feiern wie jeder andere? 

In Bars und Diskotheken herrscht durch Musik, Tanz und alkoholische Getränke 

eine entspanntere Atmosphäre als auf der Strasse. Homosexuelle können sich in 

diesem Umfeld offener zeigen und durch bestimmte Gesten als Paar bekennen. 

Küsse betreten jedoch klar eine Grenze der Toleranz im öffentlichen Bereich. Blicke 

und Sprüche sind auch in diesem Umfeld keine Seltenheit. Im 18. und 19. 

Jahrhundert wurden Homosexuelle von der Polizei verfolgt. Aus dieser Not heraus 

entstanden spezielle Orte der Begegnung und geheime Zeichen zur Erkennung. 

Heute existieren homosexuelle Szeneclubs. Clubs bieten eine geschützte 
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Atmosphäre, um die eigene Sexualität unbeschwert ausleben zu können. Hier gibt 

es keine Grenzen der Normalität. 

• Bild 9: Zwei Männer Hand in Hand: Normalität? 

Zwei Männer die Händchen halten gelten immer noch als seltener Blickfang. Dies ist 

auch eine Grenze im Alltag eines schwulen Pärchens. Sie müssen sich schon zu 

Beginn einer Beziehung darüber im Klaren sein, was sie in der Öffentlichkeit zeigen 

wollen und was nicht. Auch hängt es davon ab, ob ein Pärchen in einer Grossstadt 

lebt oder in einem doch etwas konservativeren Dorf. Für heterosexuelle Paare sind 

das Selbstverständlichkeiten, die für homosexuelle Paare immer eine Entscheidung 

beinhalten, die Konsequenzen mit sich trägt. 

• Bild 10: Zwei Männer die sich küssen: Tabu? 

Zwei Männer, die sich küssen, gelten für sehr viele Menschen als anormal, sogar 

als störend. Das traditionelle Muster eines Kusses zwischen Mann und Frau wird 

hier durcheinandergeworfen. Zudem stellt es eine intimere Aktivität dar als die 

Umarmung und das Händchen halten. Küssen in der Öffentlichkeit ist daher auch 

für viele homosexuelle Personen eine grosse Hemmschwelle. 

 

5. Fazit und Danksagung 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Homosexualität im 19. Jahrhundert als 

klare Anomalie stigmatisiert wurde. Dies äusserte sich vor allem darin, dass 

homosexuelle Menschen strafrechtlich verfolgt wurden und die 

gleichgeschlechtliche Liebe als vererbbare Krankheit betrachtet wurde. Mittlerweile 

wurde homosexuellen Personen der Zugang zur Normalität vor allem durch 

Rechtsformen wie dem Partnerschaftsgesetz ermöglicht. Auch wird seit dem Jahre 

1992 Homosexualität im Katalog „International Statistical Classification of Diseases 

and Related Health Problems“ nicht mehr als Krankheit geführt. Jedoch gibt es 
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immer noch Bereiche im Alltag, in welchen für homosexuelle Menschen die 

Grenzen der Normalität spürbar werden. Im Profifussball ist männliche 

Homosexualität beispielsweise immer noch ein Tabuthema.  

Mit Hilfe von zwei homosexuellen Studenten haben wir versucht, diesen Gegensatz 

zwischen Normalität und Grenzen im Alltag anhand von Bildern darzustellen. Es hat 

sich gezeigt, dass im privaten Bereich kaum Unterschiede zu heterosexuellen 

Paaren vorhanden sind. Im öffentlichen Bereich jedoch werden teilweise immer 

noch negative Reaktionen seitens der Bevölkerung beobachtet und ein 

unbeschwerter Umgang zwischen dem Paar ist nicht immer möglich.  

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei unserer Fotografin Jessica Dean 

für ihre Hilfe und ihr Engagement bedanken! Ein besonderer Dank gebührt natürlich 

dem homosexuellen Paar, das uns während eines ganzen Tages viele eindrückliche 

und interessante Einblicke in ihr Leben gewährt hat. Vielen Dank!  
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