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Manfred Edinger: Rede zum 25. Geburtstag des Sub

Liebe Freunde, Freundinnen, Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, 

ich bin als langjähriger Mitarbeiter vom Vorstand gebeten worden, anlässlich dieses Jubi-
läums etwas zur Geschichte des Sub und seiner Entstehung aus der Münchner Schwu-
lenbewegung heraus zu erzählen. Weil ich glaube, dass eine unpersönliche Aufzählung 
von Daten und Ereignissen schnell ermüdend werden würde, habe ich mich entschlossen, 
diese Geschichte in Form meiner persönlichen Geschichte zu erzählen. 

Der Titel meines Vortrages „Was bedeutet eigentlich Sub?“ ist also in zweifacher Hinsicht 
zu verstehen: Als Beantwortung der häufig gestellten Frage, wofür der Name „Sub“ steht 
und als Darstellung dessen, was das Sub und damit die Münchner Schwulenbewegung für 
mich persönlich bedeutet. 

Die Bedeutung des Namens ist schnell erklärt, er ist einfach die umgangssprachliche Be-
zeichnung der schwulen Subkultur, wie sie in den 70er und 80er Jahren gebräuchlich war. 
Wenn Schwule damals einen schwulen Ort, meist ein Lokal, aufsuchen wollten, sagten sie 
oft: „Gehen wir in die Sub.“ Ich erinnere mich sehr gut an den Abend, an dem wir be-
schlossen, dass das neu zu eröffnende Zentrum diesen Namen bekommen sollte. Damals 
war nämlich, als wir nach der Sitzung aus dem Selbsthilfezentrum in der Auenstraße ka-
men, mein erstes, für mich damals sehr teures und noch ganz neues Mountainbike weg. 

Und damit sind wir auch schon beim zweiten Teil des Vortrages, meiner persönlichen Er-
fahrung mit dem Sub angelangt: Es bindet seine Mitarbeiter auf das Engste an sich und es 
fordert Opfer. Aber bevor ich diesen Teil näher ausführe, möchte ich Ihnen kurz das gefühl-
te Alter des Sub verdeutlichen: Bei der Vorbereitung auf diese Rede stieß ich in einem der 
ersten Jahresberichte auf folgenden Satz: „Durch die Anschaffung eines Computers mit 
Festplatte wurden Zeichen gesetzt.“ Ich erinnere mich gut an die Diskussion über die Fra-
ge, ob das Sub einen Computer braucht, es gab darüber im Vorstand und im Plenum 
durchaus kontroverse Ansichten und ich muss gestehen, dass ich dagegen war. 

Aber beginnen wir in der Steinzeit – zumindest fühlt es sich so an. Ich bin in einem kleinen 
bayerischen Dorf aufgewachsen und wußte schon als Kind, dass ich irgendwie anders 
war, konnte aber nicht recht erfassen wie. Als ich ungefähr 10 Jahre alt war, las ich in der 
Zeitung von einem Mord an einem Soldaten und es hieß dort, das Opfer sei homosexuell 
gewesen. Ich schlug das Wort im Bertelsmann Volkslexikon meines Vaters nach. Was dort 
stand, traf mich wie ein Blitz: Homosexualität sei Anziehung für das gleiche Geschlecht 
und homosexuelle Handlungen würden in der Bundesrepublik mit Gefängnis oder Zucht-
haus bestraft. Ich wußte mit einem Schlag, dass dort das benannt war, was ich fühlte. Und 
ich wußte, dass ich niemals mit jemandem darüber reden durfte und zu einem unglückli-
chen Leben verdammt war. Das war vor 1969 und erst in diesem Jahr wurde der im Natio-
nalsozialismus verschärfte § 175 so entschärft, dass „homosexuelle Handlungen“ – also 
das was die Gesetzgeber sich darunter vorgestellten – zwischen Männern über 21 Jahren 
straffrei blieben. 

Diese Liberalisierung war auch Ausdruck der damaligen Umbruchstimmung im Zusam-
menhang mit den 68er Bewegungen. Und diese neue Stimmung drang bis in die letzten 
Winkel der Republik und verwandelte auch meine kindliche Depression mit einsetzender 
Pubertät in Rebellion. Schon bald entdeckte ich am Bahnhofskiosk der Kreisstadt das im 
Gefolge der Liberalisierung des § 175 entstandene erste schwule Magazin „Du und Ich“. 
Ich bin tagelang mit klopfendem Herzen darum herum geschlichen und konnte den Mut es 
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zu kaufen nicht aufbringen, auch hätte ich es mit 13 vermutlich nicht bekommen. Also ha-
be ich es schließlich geklaut. Ich musste einfach wissen, was da drin war. Es war meine 
erste Begegnung mit der „schwulen Welt“ und sie war heftig. Da waren großformatige Fo-
tos nackter Männer, die einen fast überwältigenden Reiz ausübten und die – wie ich – alle 
schwul sein sollten. Und da waren Berichte über andere schwule Männer, Anzeigen von 
schwulen Lokalen und Kontaktanzeigen. Ab da wusste ich, dass ich nicht jede Hoffnung 
aufgeben musste Kontakt zu bekommen und vielleicht sogar ein schwules Leben zu füh-
ren. Aber bis dahin sollte es noch ein langer Weg sein. 

Ich lebte noch bis ich 17 war ohne jeden Kontakt mit anderen schwulen Männern oder Ju-
gendlichen in meinem Dorf. Dann hielt ich es nicht mehr aus, brach das Gymnasium ab 
und zog sehr zum Leidwesen meiner Eltern in die Großstadt – nach Ingolstadt, fest ent-
schlossen, dort eine schwule Beziehung zu finden. Das war 1974 und, Sie werden es 
kaum glauben, es hat funktioniert – für drei Monate. Ich lernte in einer (natürlich nicht-
schwulen) Disco tatsächlich einen 26-jährigen Feldwebel kennen und konnte beim ersten 
Kuss mein Glück kaum fassen. Wir versuchten dann einfach, das zu leben, was man eine 
Beziehung nennt. Wir waren beide sehr froh, jemand gefunden zu haben. Aber wir hat-
ten keinerlei Bewusstsein darüber, dass zwei Männer nicht einfach wie Mann und Frau 
sind, dass es schwierig ist, eine Beziehung zu verstecken vor Nachbarn, Kollegen und ei-
gentlich dem Rest der Welt. Und dass überhaupt zu einer schwulen Beziehung mehr ge-
hört als nur der Glücksfall, dass in der Wüste zwei schwule Männer aufeinander treffen. 
Also es wurde nicht das von mir ersehnte Glück bis an unser selig Ende und ich war zu-
tiefst entmutigt nach dieser Erfahrung. Ich spürte dass ich mir über mein neues schwules 
Leben Illusionen gemacht hatte und zog mich wieder in mich zurück für die nächsten drei 
Jahre. Zwar besorgte ich mir hin und wieder am Hauptbahnhof „Du und Ich“ oder „Him“, 
eine weitere schwule Zeitschrift, – nun legal, wenn auch immer noch mit klopfendem Her-
zen, aber in Ingolstadt gab es keine schwule Szene, ich hatte sonst eine aufregende Zeit 
dort aber bezüglich meines Schwulseins fühlte ich mich wieder wie im Dorf meiner Kind-
heit.

Irgendwann entdeckte ich in einer der Zeitschriften eine Notiz über den VSG, einen 
schwulen Verein in München. Ich schrieb einen Brief dorthin, an dessen Inhalt ich mich 
nicht mehr erinnere, der aber laut Guido Vael, dem ehemaligen Vorstand, im VSG-Archiv 
immer noch existiert. Das war mein erster Kontakt mit der Schwulenbewegung. Aber bevor 
der vertieft werden konnte, drängte es mich nochmals dazu, mein privates Glück zu su-
chen. 1977, mit 20, antwortete ich auf die Kontaktanzeige eines Münchners in „Du und 
Ich“ und lernte so meinen ersten Freund kennen. Diesmal funktionierte es besser, und so 
zog ich 1978 nach München. 

Kurz nach dem Umzug lief ich auf dem Theaterfestival, dem heutigen Tollwood, direkt in 
den Infostand des VSG, der von Rainer Schilling und dem späteren ersten offen schwulen 
Stadtrat Gerd Wolter betreut wurde. Sie rekrutierten mich aus dem Stand für den VSG. 
Aufgrund meiner bis dahin recht leidvollen Geschichte war ich sehr motiviert, für schwule 
Rechte zu kämpfen und ich spürte auch, dass schwules Leben für mich nur funktionieren 
würde, wenn ich mich auch mit der Theorie auseinandersetze und war sehr froh über die-
se Begegnung. Und so wurde ich Mitglied des VSG und war zu den Öffnungszeiten am 
Montag- und Freitagabend meist in der Weißenburger Straße 26 im VSG-Keller. 

Der VSG war 1974 aus einer Ortsgruppe der „International Homosexual World Organisati-
on“ hervor gegangen und ist grob gesagt die zweite eigenständige schwule Organisation, 
die es in München seit Bestehen der BRD gab. Die erste war die HAM, eine studentische 
Gruppe, die schon Anfang der 70er Jahre Aktionen durchgeführt hatte und die „Teestube“ 
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am Glockenbach betrieben hatte, die sich aber Ende der 70er Jahre auflöste. Aus der 
HAM kenne ich nur noch einzelne Mitglieder persönlich: Horst Schreck z.B. oder den 
verstorbenen Gustl Angstmann, die beide der Arbeit des VSG eher offen gegenüberstan-
den. Für andere war es schwerer, die Früchte ihrer eigenen Aktivitäten im von ihnen als zu 
bürgerlich eingeschätzten VSG aufgehen zu sehen. Ich erinnere mich an das sporadische 
Auftreten diverser HAMler im VSG-Keller, Mitglieder der legendären schwulen WG in der 
Schellingstraße zum Beispiel. Sie saßen meist schweigend da, unter ihnen Magnus, den 
ich nie anders als in Lederklamotten gesehen habe, strickend. Ab und zu gaben sie ironi-
sche Kommentare zum Geschehen ab und irgendwann verschwanden sie wieder. Wenn 
man sie bei anderen Gelegenheiten traf, konnten sie ganz nett sein. Ich habe ihre Vorbe-
halte gegen den VSG damals nicht verstanden. Erst als ich erlebt hatte, wie sich die HALT 
und die Rosa Freizeit aus dem VSG abspalteten, konnte ich nachvollziehen, wie schmerz-
haft solche Geburten sein können und wie verraten sich die HAM gefühlt haben mag als 
der VSG ihr Erbe antrat. 

Als ich 1978 dazu stieß war der VSG sehr aktiv. Es gab Infostände in der Fußgängerzone, 
es gab „Rat und Tat“, das erste Beratungstelefon für Schwule, es gab eine Gruppe, die 
sich um die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verfolgung kümmerte und in Dachau 
präsent war, eine Jugendgruppe, eine Theatergruppe und vieles mehr, und Rainer Schil-
ling war maßgeblich an der „Homosexuellen Emanzipation“ der ersten bundesweiten 
schwulen Zeitschrift beteiligt. 1979 fanden erstmals bundesweit Stonewall-Demos statt, 
die Stuttgarter Schwulengruppe organisierte diejenige für den süddeutschen Raum und 
wir fuhren vom VSG aus hin, ein Wochenende, das ich nie vergessen werde. Noch aufre-
gender war es, als 1980 der VSG selbst die erste solche Demo für München anmeldete. 
Ich nahm meinen Mut zusammen und trug mit Guido Vael, dem damaligen Vorsitzenden, 
das Fronttransparent auf das wir „Schwul na und?“ gepinselt hatten. Ein Foto davon zierte 
später das Innencover des gleichnamigen Klassikers von Thomas Grossmann. Das waren 
für mich sehr aufregende Zeiten, die mich wesentlich geprägt haben. 

Ich verdanke dem VSG also sehr viel, vor allem mein schwulenpolitisches Bewusstsein, 
das die Grundlage für mein späteres Engagement im Sub wurde. Aber es war schwer, die-
ses politische Leben mit einem Privatleben zu vereinbaren und meine erste Beziehung 
ging nicht zuletzt aufgrund einer gewissen damit in Zusammenhang stehenden Entfrem-
dung in die Brüche. Als ich 1983 wieder jemand kennenlernte, war die Sehnsucht nach 
einer harmonischen Beziehung in der heilen Welt einer Dreizimmerwohnung mit Balkon so 
groß, dass ich mich – wie so viele andere in ähnlichen Situationen auch immer wieder –
 aus der Schwulenbewegung weitgehend zurückzog. 

Als am 4. September 1986 der Trägerverein des Sub der Verein „Schwules Kommunikati-
ons- und Kulturzentrum München e.V.“ kurz SchwuKK gegründet wurde, erlebte ich das 
nur als Beobachter mit, ich bin also kein Gründungsmitglied. Allerdings war ich mit einigen 
Beteiligten bekannt oder befreundet. Die Idee, ein gemeinsames Zentrum zu gründen, 
entstand, soweit mir bekannt ist, in der HALT und wurde von Mitgliedern der anderen da-
mals bestehenden schwulen Gruppen VSG, Rosa Freizeit, HuK und MLC unterstützt, so 
dass der SchwuKK e.V. als Kind dieser Gruppen gesehen werden kann. Der Plan war, ein 
Schwulenzentrum zu schaffen, das täglich geöffnet haben sollte (alle bestehenden Grup-
pen hatten nur tageweise auf), das ein nicht-kommerzielles Café als niedrigschwelligen 
Treffpunkt, eine psychosoziale Beratungsstelle, kulturelle Veranstaltungen sowie Räume 
für Gruppen bieten sollte. Ein besonderer Schwerpunkt sollte auf der Informationsvermitt-
lung innerhalb der schwulen Szene aber auch nach außen in die Stadt hinein liegen, wes-
halb das erste Zentrum auch „Infoladen“ hieß. Der neu gegründete Verein musste sich zu-
nächst um die Beschaffung von Geldern kümmern und beantragte dazu mit Unterstützung 
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des Selbsthilfezentrums Fördermittel aus dem damals neugeschaffenen Topf der städti-
schen Selbsthilfeförderung. Die Zeit, die das Antragsverfahren in Anspruch nahm, wurde 
dazu genutzt, Mitarbeiter zu rekrutieren und am Konzept zu arbeiten. Die SchwuKKler 
mieteten dazu dienstags und später auch freitags das Verleihcafe des Selbsthilfezentrums 
und nannten es „Cafe Szenenrand“ weil es mit seiner Lage an der Ecke Auen- und Kap-
uzinerstraße am Rande des schwulen Viertels lag. 

Ich kam zu dieser Gruppe ca. ein Jahr nach Gründung des SchwuKK und damit ca. ein 
Jahr vor Eröffnung des ersten Zentrums im November 1988. Mir war damals klar gewor-
den, dass mich ein reines Privatleben nicht zufrieden machte, ich hatte das Bedürfnis, 
mich wieder zu engagieren und diesmal vielleicht auch mehr Verantwortung zu überneh-
men, als im VSG, wo ich eher „ausführendes Mitglied“ geblieben war. Als ich zum 
SchwuKK kam, studierte ich gerade Psychologie und so fiel mir automatisch der Bereich 
der Beratung zu. Entsprechend wurde ich bei der Mitgliederversammlung 1988 mit der Zu-
ständigkeit für den Aufbau der Beratungsstelle in den fünfköpfigen Vorstand gewählt, dem 
ich dann für zwei Wahlperioden bis Ende 1990 angehörte.

Aber zunächst galt es die Entscheidung über den Antrag auf Fördermittel, mit der das 
ganze Projekt stand und fiel, abzuwarten. Sie kam sehr spät und so hatten wir plötzlich im 
Spätsommer 1988 die Gelder für das ganze Jahr 1988 und mussten nun in Windeseile ein 
Zentrum aufbauen, um nicht die Mittel für das erste Jahr der auf drei Jahre angelegten 
Förderung zu verlieren. Der jährliche Förderbetrag war damals 65 000 DM. Das schwie-
rigste war die Raumsuche. Die netteste Ablehnung war noch die Aussage eines Vermie-
ters „ich hätte eigentlich lieber eine Bäckerei oder sowas“. Schließlich bekamen wir die 
Räume im Innenhof der Müllerstraße 44, in denen zuvor schon die Aids-Hilfe ihre erste 
Unterkunft gehabt hatte. Wir waren nach all den Ablehnungen sehr froh darüber, auch 
wenn wir lieber einen Laden vorne an der Straße gehabt hätten. Ein weiterer Wermuts-
tropfen: Wir durften vom Vermieter aus auf das Schild vorne an der Müllerstraße nicht 
„schwul“ schreiben und so lautete es „Sub-Infoladen für Männer“. Die Räume mussten für 
unsere Zwecke völlig neu gestaltet werden, u.a. musste gefliest und ein Café eingebaut 
werden, alles geschah in Eigenarbeit mit Unterstützung von Freunden und sympathisie-
renden Handwerkern. Und alles musste rasend schnell gehen, wir haben noch eine Stun-
de vor Beginn der Eröffnungsfeier am 12. November 1988 Fußbodenleisten lackiert, Schil-
der montiert und Tische zusammengeschraubt. Die Feier selbst wurde ein rauschendes 
Fest, die Räume waren völlig überfüllt und die Anwohner bekamen einen Vorgeschmack 
auf das, was sie erwartete. Doch dazu gleich. 

Zunächst einmal waren wir sehr glücklich darüber, so gut von der Szene angenommen zu 
werden. Der Betrieb lief an, die Cafégruppe, die Infogruppe, die Beratungsgruppe und die 
Kulturgruppe nahmen ihre Arbeit auf, ebenso die Macher von „München schwul“, einem 
monatlichen Veranstaltungskalender. Die ersten Selbsthilfegruppen nahmen die Gruppen-
räume im Keller in Besitz, unter ihnen die seit langem bestehende Meditations- und 
Selbsterfahrungsgruppe, die intensiv am Aufbau des Zentrums beteiligt gewesen war und 
zwei Vorstände stellte. Es herrschte ein von Solidarität und Hoffnung getragener Pionier-
geist. Das zentrale Organisationsorgan war das für alle Menschen der Erde offene „Ple-
num“, in dem bis hin zum Muster des Klopapiers alles entschieden wurde. Dieses Prinzip 
war gar nicht so schlecht, wie man heute vermuten könnte. Es hat meines Erachtens bei 
vielen Mitarbeitern und Besuchern sehr zur Identifikation mit dem Sub beigetragen und 
zwangsläufig die Konfliktfähigkeit aller Beteiligten gefördert. Und Konflikte gab es schon 
bald genug. Natürlich hatten wir auch intern viele Meinungsverschiedenheiten, z.B. die 
eingangs erwähnten über die Bürotechnik oder darüber ob die die SZ trotz ihrer damals 
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als schwulenabweisend empfundenen Nachrichten- und Anzeigenpolitik ausgehängt wer-
den sollte. 

Aber die großen Konflikte kamen von aussen auf uns zu. Das Zentrum war schon bald so 
gut besucht, dass die Anwohner sich in ihrer sicherlich teuer bezahlten Ruhe der edel sa-
nierten Wohnungen mit Innenhoflage massiv gestört fühlten. Wir schlossen jeden Abend 
um elf aber bis die letzten draußen waren, wurde es natürlich später. Und es war speziell 
an den Wochenenden sehr voll. So hatten wir schon bald die Polizei als regelmäßige Be-
sucher. Es kam zunehmend zu massiven Auseinandersetzungen zwischen Anwohnern 
und Nutzern bis hin zu einem Flaschenwurf auf einen Besucher aus einer der Wohnungen. 
Aber damit nicht genug: Kurz nacheinander verloren die weiterhin bestehenden Gruppen 
VSG und Rosa Freizeit ihre Räume und beanspruchten als legitime Eltern des Sub Unter-
kunft bei ihrem Kind. Wir hatten aber keinen Platz mehr, die Räume waren voll. Die 
zwangsläufig trotzdem im Sub stattfindenden Treffen dieser Gruppen führten zur weiteren 
Verschärfung des Konfliktes mit den Anwohnern. VSG und Rosa Freizeit fühlten sich im 
Sub nicht willkommen und es herrschte auch hier ein sehr angespanntes Klima. Fast alle 
Sub-Vorstände waren täglich im Zentrum anwesend, um Konflikte zu schlichten und nach 
Lösungen zu suchen. Ich erinnere mich, dass ich damals den Laden jeden Abend mit 
Bauchschmerzen betrat und froh war, wenn abends der Letzte gegangen war, ohne dass 
die Lage eskaliert war. 

Wir brauchten dringend andere, größere Räume. Aus den Erfahrungen der ersten Unter-
kunftssuche wussten wir, wie aussichtslos die Suche auf dem freien Markt war. Wir wand-
ten uns daher an das Kommunalreferat mit der Anfrage, ob es städtische Räume für uns 
gäbe, und es gab sie. Wir bekamen zur Zwischennutzung die leerstehende ehemalige 
Sparkassenfiliale in dem zum Abbruch vorgesehen städtischen Anwesen Müllerstraße 38, 
wo dann am 8. Dezember 1990, also fast genau zwei Jahre nach dem ersten, das zweite 
Zentrum eröffnete. Voraus ging das gleiche Spiel: Umbau, Renovierung und Einrichten in 
Eigenleistung. Hämmern, Bohren und Schrauben bis 5 Minuten vor Beginn des Eröff-
nungsfestes. Wir hatten zunächst Bedenken gehabt, wie der Laden bei den Nutzern an-
kommen würde, weil er nach zwei Seiten große Schaufenster hatte und damals fast alle 
schwulen Lokale noch uneinsehbar waren. Wir gingen in die Offensive, erleuchteten den 
Laden hell, schrieben groß „Sub - schwules Zentrum“ in die Fenster und erklärten uns zum 
gläsernen Schwulenzentrum. Alle fünf Minuten fuhr eine Trambahn vorbei, Fahrgäste und 
Passanten sahen bis in den letzen Winkel. Die Rechnung ging auf, das neue Sub wurde 
sofort angenommen und geliebt. Die Zeit war reif für das Ende des großen Versteckens. 

Das Sub war seit der Eröffnung des ersten Zentrums sehr gewachsen. Die Mitgliederzahl 
des Trägervereins hatte sich vervielfacht, es gab jede Menge Gruppen, Projekte und An-
gebote. Mehr als 100 ehrenamtliche Mitarbeiter hielten das Ganze am Laufen und es wur-
de immer deutlicher, dass es ohne hauptamtliche Unterstützung im Chaos enden würde. 
Das Zentralorgan Plenum wurde zunehmend enervierend, Sitzungen bis weit nach Mitter-
nacht waren die Regel. Der Vorstand hatte zusätzlich noch seine eigenen Treffen in denen 
der versuchte, die Sitzungen des Plenums vorzubereiten und dessen Beschlüsse in eine 
umsetzbare Form zu bringen. Es wurde allerhöchste Zeit für eine Stelle, die das Gesche-
hen im Zentrum koordinierte. 

Gleichzeitig war das Fortbestehen des Sub noch einmal gefährdet als 1991 nach einem 
Jahr Verlängerung die Förderung aus dem städtischen Selbsthilfetopf endgültig auslief 
und die Entscheidung des Stadtrates anstand, ob wir in die zeitlich nicht begrenzte Regel-
förderung übernommen werden würden. Zwar war das Sub ein allseits bekannter und 
wichtiger Teil der städtischen Infrastruktur geworden aber trotzdem gab es keine Garantien 



6

für diese Übernahme. Wie schon beim ersten Antrag musste dafür viel Überzeugungsar-
beit geleistet werden. Bei einigen der Treffen mit Stadträten wehte uns ein durchaus eisi-
ger Wind entgegen. Wir entschieden uns zur Flucht nach vorne und beantragten zusätz-
lich zur Übernahme in die Regelförderung auch gleich die Aufstockung der Mittel um eine 
Sozialpädagogenstelle zur Koordinierung des Zentrums. Wir erhielten die Regelförderung 
ab 1992, inklusive einer halben Stelle. 

Der erste, mit dem Sub vorher nicht vertraute Inhaber dieser Stelle musste einem leid tun. 
Seine offizielle Wochenarbeitszeit war eigentlich mit der Teilnahme am Plenum und an der 
Vorstandssitzung schon vorbei bevor er auch nur mit einer der tausend Projektgruppen ein 
Wort wechseln konnte. Darüber hinaus sollte er natürlich auch tagsüber anwesend sein, 
um mit Behörden zu verkehren und die Erreichbarkeit des Sub zu allgemeinen Bürozeiten 
zu gewährleisten. Er warf verständlicherweise nach wenigen Monaten das Handtuch. Und 
ich wurde dazu ausersehen es wieder aufzuheben. Ich war damals mit dem Psychologie-
studium fertig und musste mich entscheiden, was ich aus meinem Leben machen wollte. 
Das Sub lag mir sehr am Herzen, aber mein Freund warf mir vor, ich würde mich, wenn ich 
wählen müsste, für das Sub und gegen ihn entscheiden. Und Freunde und Bekannte 
warnten mich davor eine schwule Stelle anzutreten, weil ich mir damit alle Chancen auf 
weitere Stellen bei nichtschwulen Arbeitgebern – also bei allen – verbauen würde. Trotz-
dem zögerte ich keine Sekunde die Stelle anzunehmen und bin heute sehr froh darüber.

Tatsächlich blieb ich dann bis 2006 hauptamtlicher Mitarbeiter des Sub. Es war zwar nicht 
nötig, mich danach auf weitere Stellen zu bewerben, weil ich als Psychotherapeut selb-
ständig wurde. Aber ohne angeben zu wollen, kann ich sagen, dass jeder Arbeitgeber sich 
glücklich hätte schätzen können, mich zu kriegen. Wer in den 90ern im Sub gearbeitet hat, 
beherrschte alles, den Ausschank aller gängigen Getränkearten, Beratung, Kriseninterven-
tion, Gebäudesanierung, Logistig und Durchführung von Umzügen, Leitung von Arbeits- 
und Selbsterfahrungsgruppen oder einer Mischung davon und natürlich Putzen. Und er 
war in der Lage fast jede denkbare Form von kreativer Atmosphäre in einem dynamischen 
Team mitzutragen oder zumindest auszuhalten. 

Nun müsste ich eigentlich noch sehr viele Geschichten erzählen, um dem Sub gerecht zu 
werden, aber das geht schon aus Zeitgründen nicht. Ich will stichwortartig einige markante 
Punkte in der weiteren Geschichte erwähnen:

- 1991 fand zum 5-jährigen Geburtstag des Sub das erste Hans-Sachs-Straßenfest statt 
und es wurde ein unglaublicher Erfolg und einer der großen Glücksmomente der Vereins-
geschichte. 

- 1992 geriet das Sub durch einen, wie sich herausstellte, politisch motivierten Zeitungsar-
tikel, in dem es als städtisch finanzierte Kneipe mit anrüchigen Hinterzimmeraktivitäten 
dargestellt wurde, in eine seiner schwersten Krisen. Es ging aber – auch dank überwälti-
gender Solidarität aus der Szene – schließlich gestärkt daraus hervor.

- Drei Tage vor der Silvesterfeier 1993 also drei Jahre nach dem Umzug in die Müllerstra-
ße 38 wurde das Gebäude für baufällig erklärt und das Sub verlor buchstäblich über Nacht 
sein Zuhause und musste sich bis zum Umzug in die jetzigen Räume über ein Dreiviertel-
jahr mit Notlösungen durchkämpfen. 

- Grössere Erweiterungen des Sub fanden statt durch die Schaffung des Anti-Gewalt-Pro-
jektes, des Projekt Pävention und der hauptamtlichen Beratungsstelle.
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Wie gesagt, das sind nur die mir am markantesten erscheinenden Ereignisse der Sub-Ge-
schichte. Erwähnt werden muss hier auch noch der lange Kampf um die Gemeinnützigkeit. 
Es sollte 9 Jahre dauern, bis das Sub 1995 vom Finanzamt endlich den Status erhielt, den 
dieses Kaninchenzüchtervereinen schon lange zugestand. Lautete die erste Ablehnung 
noch lapidar der Verein könne nicht gemeinnützig sein, weil die Mehrheit der Bevölkerung 
der Homosexualität ablehnend gegenüberstünde, so bezogen sich die späteren Ableh-
nungen zunehmend auf wirtschaftliche Argumentationen und es folgten endlose Prüfun-
gen der Buchführung. Als diese Prüfungen nicht mehr länger in die Länge gezogen wer-
den konnten ohne ihre taktische Natur völlig offensichtlich werden zu lassen, wurde dem 
Sub im Dezember 1995 die Gemeinnützigkeit zuerkannt. Allerdings wies das Finanzamt 
darauf hin, „dass der Verein keine Bemühungen unternehmen darf, die geeignet sind, die 
Allgemeinheit über das Phänomen Homosexualität aufzuklären, die weit verbreiteten Vor-
urteile über Schwule und Lesben abzubauen und der Allgemeinheit die Erkenntnis der Se-
xualwissenschaft zu vermitteln, dass homosexuelles und heterosexuelles Empfinden 
gleichwertige Ausprägungen menschlicher Sexualität sind“. „In spiritus coitus amen“ hat 
jemand hinter dieses Zitat im Jahresbericht von 1995 geschrieben.

Und nun möchte ich etwas zu den Menschen sagen, die am Sub mitwirkten und mitwirken. 
Ich habe mich bewusst entschieden in diesem Vortrag keine Namen zu nennen, weil es 
unmöglich ist, alle, die das Sub geschaffen haben und seit 25 Jahren am Laufen halten, zu 
würdigen und weil ich finde, dass es denen gegenüber, die nicht genannt werden würden, 
ungerecht wäre. Das Sub ist eine unglaubliche Gesamtleistung von sehr vielen Menschen. 
Die Durchsicht der Materialien zur Vorbereitung dieses Vortrags hat mir an manchen Stel-
len die Tränen in die Augen getrieben angesichts der Erinnerungen an das Herzblut, das 
viele immer wieder in dieses Projekt gesteckt haben. Dabei war dieses Engagement für 
alle Beteiligten oftmals alles andere als leicht. Das Sub war zu meiner Zeit, und ich nehme 
an das gilt bis heute, kein schwules Paradies. Gerade weil es den Anspruch hat, für alle 
Schwulen offen zu sein, kamen die unterschiedlichsten Menschen, auch die, die anderswo 
nicht willkommen waren. Das führte zwangsläufig zu Spannungen. Es gab immer wieder 
nervenzerfetzende Konflikte, und ich bin sicher nur einer von vielen, die dem Sub mehr als 
eine schlaflose Nacht geopfert haben. 

Als Psychologe und Psychotherapeut habe ich gelernt, dass sich gesellschaftliche Prob-
leme auch in privaten Beziehungen widerspiegeln. Dass also z.B. die Mitglieder einer dis-
kriminierten Gruppe die gesellschaftliche Ausgrenzung unbewusst in ihren persönlichen 
Beziehungen inszenieren. Genau das haben wir alle im Sub immer wieder getan. Alle, die 
zum Sub stießen, haben gehofft, dort einen sicheren Platz zu finden und alle hatten Angst 
wieder abgelehnt zu werden und haben angefangen um ihren Platz zu bangen und zu 
kämpfen, was wiederum die Ängste anderer befeuert hat, die dann auch anfingen zu 
kämpfen oder sich zurückzuziehen. Das ist, glaube ich, eine nicht zu vermeidende Dyna-
mik. Und die hat bei einigen durchaus zu mehr als nur oberflächlichen Verletzungen ge-
führt. Auch war es nicht möglich, alles und jeden zu integrieren. Ich glaube wir sollten heu-
te in Gedanken auch die würdigen, die wir oftmals verflucht haben, und die, die im Ungu-
ten gegangen sind. Ich erinnere mich an einige, mit denen ich es schwer hatte, die aber 
viel für das Zentrum getan haben. Es ist die große Leistung des Sub, dass es diese Span-
nungen 25 Jahre lang immer wieder so austariert hat, dass es nicht auseinander geflogen 
ist. 

Zum Schluss möchte ich noch einige Sätze zur Zukunft des Sub und der Schwulenbewe-
gung sagen – hoffentlich ohne meinem Nachredner allzu sehr vorzugreifen. 
Ich hätte mir 1986 nicht räumen lassen, dass Lesben und Schwule in 25 Jahren dort ste-
hen könnten, wo wir heute sind. Und ich bin froh, an einigen dieser Veränderungen mitge-
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wirkt zu haben. Ich finde aber auch, dass das Potential, das in der Schwulen- und Les-
benbewegung lag, nicht ausgeschöpft und zum Teil pervertiert wurde. Den sozialen Bewe-
gungen, denen wir es verdanken, dass wir nicht mehr als krank oder kriminell ausgegrenzt 
werden, vor allem der Frauenbewegung und der ohne diese nichtdenkbaren Lesben- und 
Schwulenbewegung, der wiederum zu diesen beiden korrespondierenden Männergrup-
penbewegung aber auch der Friedensbewegung und der Umweltbewegung, all diesen 
Bewegungen ging es in ihrem Ursprung nicht um die Teilhabe an Privilegien, es ging ihnen 
um eine bessere Welt. Aus diesem Gedanken bezogen sie ihre Kraft. Frauen wollten nicht 
das Recht Macht auszuüben wie Männer, sie wollten eine Auflösung von Hierarchien für 
alle Menschen. Schwule wollten nicht das Recht ihre potentiellen Liebespartner in Kriegen 
genauso töten zu dürfen wie heterosexuelle Männer ihre Konkurrenten, sie wollten die An-
erkennung der Liebesfähigkeit als männliche Eigenschaft – egal ob gegenüber Frauen o-
der gegenüber Männern. Man könnte auch sagen, all diesen Bewegungen wohnte ein 
gemeinsamer Grundgedanke inne: Macht durch Liebe zu ersetzen. Liebe zu Frauen, zu 
Männern, zu Völkern, zur Natur. 

Dieses Ziel einer besseren Welt wurde leider im Rahmen der Auseinandersetzungen mit 
den bestehenden Verhältnissen immer mehr entwertet bis hin zu dem Punkt, dass die we-
nigen, die es noch hochhalten als „Gutmenschen“ beschimpft werden. Ersetzt wurde es 
durch das Ziel der Gleichstellung und der Integration, das eine Infragestellung dessen, mit 
dem man gleichgestellt oder in das man integriert wird, nicht länger vorsieht. 

Ich möchte an dieser Stelle nicht missverstanden werden, ich bin dafür, sich gegen Unge-
rechtigkeiten und Diskriminierung zu wehren, ich habe das ja im z.B. im Anti-Gewalt-Pro-
jekt selbst intensiv getan. Und natürlich kann sich das Sub für seine Daseinsberechtigung 
auf immer noch drängende Probleme bei der Gleichstellung von Homosexualität berufen: 
Es gibt weiterhin noch rechtliche und andere Ungleichheiten, homosexuelle Jugendliche 
haben es immer noch sehr schwer, wie jüngst eine Studie der Koordinierungsstelle wieder 
gezeigt hat, und es gibt immer noch jede Menge homophobe Gewalt.  Aber wird das Sub 
in dem Maße überflüssig, in dem sich diese Zustände verbessern? 

Wenn Gleichstellung sein einziges Ziel wäre, dann wäre die Antwort ja. Ich möchte aber im 
oben genannten Sinne die Frage doch noch einmal umdrehen. Geht es wirklich nur darum 
ein gleich großes Stück vom mehr oder weniger gelungenen Kuchen zu bekommen und 
dann ist es gut? Ich finde nicht. 

In der Arbeit mit leidenden Menschen, wie sie in einer Beratungsstelle oder einer thera-
peutischen Praxis stattfindet, kann man erleben, dass eine wie auch immer geartete Wie-
dergutmachung von erlittenem Unrecht allein nicht zur Beendigung des Leidens führt. Zu 
sehr ist das Leiden ein Teil unseres Lebens, allen Lebens, als dass man es jemals allein 
durch Wiedergutmachung aus der Welt schaffen könnte. Es geht darum, dieses Leiden zu 
einem Anstoß für Verbesserung und Weiterentwicklung zu machen und ihm so einen Sinn 
zu geben. 

In diesem Sinne ist meiner Meinung nach die wichtigste Frage derzeit nicht, was wir als 
Homosexuelle noch zu kriegen haben, sondern was wir zu bieten haben. Das was wir auf-
grund unserer Geschichte über Diskriminierung und Unrecht, über Ungleichheit, Ausgren-
zung und Gewalt wissen, gilt es einzubringen in das Leben, um die Welt zu verbessern. 
Sie braucht es dringender denn je.
Und es gilt auch, aus dem zu lernen, was wir als schwule Männer und als lesbische Frau-
en jeweils im Umgang miteinander erleben und das wiederum einzubringen in die homo-
sexuelle Welt, die ja trotz aller Erfolge bei der Gleichstellung keineswegs ein Paradies ist. 
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Und so wünsche ich dem Sub, dass es immer mehr zu einem Ort wird, an dem aus der 
kollektiven Geschichte und den individuellen Geschichten schwuler Männer Visionen für 
eine bessere Welt geschmiedet werden und als Entwicklungsanstöße in die Welt hinaus 
gehen.


