Warum bin ich homosexuell / bisexuell?
Bis
heute
gibt
es
keine
exakte
wissenschaftliche Antwort auf diese Frage.
Anscheinend ist die sexuelle Orientierung das
Ergebnis
des
Zusammenwirkens
verschiedener biologischer, psychologischer,
sozialer und kultureller Faktoren. Homooder heterosexuell zu sein ist keine Wahl, die
wir treffen; eine homosexuelle oder bisexuelle
Person kann nur entscheiden, ob sie ihre
Homo/Bisexualität offen zeigen möchte.
Ist es eine schwere Beleidigung eine andere
Person als “maricón” oder “tortillera” zu
bezeichnen?
Eine Beleidigung über einen Teil der Identität
einer Person ist verachtend und verletzt sie.
Genauso wie eine rassistische oder sexistische
Beleidigung
führt
die
Beleidigung
Homosexueller zu einem Gefühl der
Zurückweisung und zu einem geringen
Selbstwertgefühl.
Rassismus
und
Homophobie (Homosexuellenfeindlichkeit)
haben die gleichen Mechanismen der
Ablehnung zur Folge. “Maricón” ist eine
ebenso schwere Beleidigung wie “moro de
mierda”.
Sind Homosexuelle transsexuell?
Transsexuelle sind Personen, die sich mit
ihrem biologischen Geschlecht, in dem sie
geboren wurden, nicht wohlfühlen (es geht
hierbei
um
Geschlechtsidentifizierung).

Körper und Geist jener Personen können nur
dank
physischer
und
hormoneller
Behandlungen, die ihnen ermöglicht das
Geschlecht
zu
ändern,
miteinander
harmonisieren. Die Geschlechtsidentität und
die sexuelle Orientierung stehen in keinem
Zusammenhang miteinander und die große
Mehrheit der Homosexuellen möchte nicht
das Geschlecht ändern.

kaum als Homosexuelle zu erkennen. Es
existieren so viele Formen die eigene
Homosexualität
zu
leben,
wie
es
Homosexuelle gibt und von daher kann man
nicht generalisieren über ein Kollektiv so
vieler verschiedener Individuen.

Wer spielt in einem homosexuellen Paar die
Rolle der Frau und wer die des Mannes?

Historisch betrachtet ist ein Ghetto ein Ort an
dem eine bestimmte Bevölkerungsgruppe
gegen ihren Willen konzentriert wurde, um
sie auszulöschen. Von daher sollten wir
Viertel wie Chueca, wo sich das Gewerbe an
die Bedürfnisse einer homosexuellen Klientel
angepasst hat, nicht so bezeichnen. Aber
warum gefällt es Schwulen und Lesben sich
an bestimmten Orten einzufinden? Alle
Kinder und Jugendlichen, egal ob homo- und
heterosexuell, werden erzogen heterosexuell
zu sein und von der Homosexualität wird
eine negative Vorstellung vermittelt. Um
seine Identität zu entwickeln und um sich
wohl zu fühlen, brauchen wir Räume der
Freiheit, an denen man nicht unangenehmen
Blicken und Beleidigungen ausgesetzt ist. In
den letzten Jahren hat sich die Nummer der
Freiräume dieser Art erhöht: Geschäfte, Bars,
Diskotheken, Verbindungen usw., die
hauptsächlich auf Schwule und Lesben
ausgerichtet sind. Aber Homosexuelle sind
nicht nur im schwulen und lesbischen
Ambiente gegenwärtig, sondern auch in
deinem alltäglichen Leben in Stadtviertel, in
der Schule, in der Universität, auf der Arbeit
usw.

Viele Leute glauben, dass in einer
partnerschaftlichen Beziehung jeder Person
eine der Rollen, weiblich oder männlich,
zuzuschreiben ist. In einer homosexuellen
Beziehung hat es wenig Sinn einem der
Männer eine feminine oder einer Frau eine
maskuline Rolle zuzuschreiben. Man kann
jedoch bei aufmerksamer Betrachtung von
Personen feststellen, dass jeder sowohl von
Frauen wie von Männern traditionelle
Charakteristiken zeigt.
Warum sind Schwule feminin?
Warum sind Lesben maskulin?
Durch das Kino, die Medien usw. haben wir
eine
stereotypisierte
Vorstellung
von
Homosexuellen. Sicherlich gibt es Schwule
und Lesben, die sich feminin bzw. maskulin
verhalten und aussehen. Aber die Mehrheit
der Homosexuellen unterscheidet sich im
Aussehen nicht von den Heterosexuellen.
Genau deswegen sind sie wenig auffällig und

Warum schaffen sich Schwule und Lesben
ihre eigenen Ghettos?

Können Homosexuelle Kinder bekommen?
Homosexuelle können wie alle anderen
Personen Kinder bekommen. In Spanien
werden Tausende von Kindern von
gleichgeschlechtlichen
Paaren
erzogen.
Hunderte von Studien von Psychiatern,
Psychologen und Spezialisten für Kindheit
verschiedener Ländern (Kanada, Vereinigte
Staaten von Amerika, Frankreich, Spanien,
Norwegen, Großbritannien usw.) kommen
zum gleichen Ergebnis: Kinder, die von
gleichgeschlechtlichen Eltern erzogen werden
weisen keine speziellen Probleme auf
bezüglich ihrer psychischen Ausgeglichenheit
oder sexueller Identität.
Verbietet die Religion die Homosexualität?
Im Alten Testament gibt es zwei Passagen,
die sich auf Homosexualität beziehen. Im 3.
Buch Moses (Levitikus) ist eine lange Liste
über Vorschriften enthalten unter denen das
Verbot zu finden, dass Männer nicht
miteinander ins Bett gehen dürfen und
weiterhin dass man berechtigt ist Sklaven zu
besitzen sofern diese von einem anderen Volk
gekauft werden. Es ist überraschend, dass
heutzutage die Vorschrift bezüglich der
Homosexualität immer noch bestimmend ist,
während man die anderen nicht mehr ernst
nimmt. Im Hinblick auf den Mythos von
“Sodom und Gomorra“, zerstörte Gott die
Stadt von Sodom nicht aufgrund der
Homosexualität ihrer Bewohner, sondern
weil sie versuchten Reisende, die eine
Unterkunft suchten, zu vergewaltigen.

Im Koran ist keine Stelle zu finden, die sich
auf sexuelle Beziehungen zwischen Personen
des gleichen Geschlechts bezieht. Islamische
Gesellschaften
betrachten
analen
Geschlechtsverkehr hingegen nicht als Sünde.
Passiver Analverkehr von Männern wird
allerdings verurteilt, weil es unvereinbar ist
mit der traditionellen männlichen Rolle.
UM MEHR ZU ERFAHREN
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