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2. Schwules Leben in schwuler Perspektive

Die Freuden der Schwulen ist ein weltweit verbreiteter Ratgeber für Homosexuelle. Seine zahlreichen Artikel bieten auch dem Außerstehenden einen kleinen Einblick in den Alltag der Schwulen. An dieser Stelle sollen einige Aspekte aufgegriffen werden, die Besonderheiten schwuler Sexualität vor Augen führen.
Das zwischenzeitlich in der 3.überarbeiteten Auflage erschiene Buch (326 Seiten) wurde als erster schwule Sexratgeber 1977 von einem amerikanischen Großverlag veröffentlicht. In zahlreichen Staaten wurde der Druck und Vertrieb der Veröffentlichung damals untersagt. Das Buch will eine „unverhohlene Lobeshymne auf den schwulen Sex“ sein. In 141 Artikeln wird von „Abfuhr“ über „Sex mit Tieren“  bis zu „Zärtlichkeit“ ein Überblick über schwule Sexualität gegeben. Publishers Weekly bezeichnete den Ratgeber als „einen Meilenstein der Schwulenbewegung“.
Die Autoren wollen auch die Probleme innerhalb der schwulen „Gemeinschaft beim Namen nennen, etwa Alkohol, Drogen, Bareback und den Neuanstieg der HIV-Infektionen – überdeutliche Beispiele für selbstzerstörerisches Verhalten von Schwulen.“

2.1. Homosexualität und Treue
Nach Silverstein und Picano wird unter Homosexuellen zumeist zwischen Sex und Beziehung unterschieden. „Angenommen, du lernst jemand Neuen kennen, und der gemeinsame Sex ist wunderbar. … Dann trefft ihr euch regelmäßig, habt geilen, befriedigenden Sex … Euer Verhältnis ist zwar herzlich und liebevoll aber intuitiv wisst ihr beide, dass daraus nie etwas Festes wird. Kein Problem, es gibt einen schönen … Namen für so eine Beziehung, die im schwulen Leben auch ganz geläufig ist: Ihr habt ein Fickverhältnis.“ „Solange ein schwuler Mann nicht fest befreundet ist, schadet es nichts, wenn er so viele … Sexabenteuer hat, wie er will.“ Doch auch in einer festen Beziehung unter Homosexuellen gibt es andere Sex- Partner. „Kein Wunder, dass sexuelle Treue das Problem schwuler Beziehungen ist. Jedes Paar steht vor der Frage, ob man eine sexuelle ausschließliche Partnerschaft führen soll. … Manche Männer leben miteinander, haben aber häufig einmal Sex außerhalb der Beziehung. Bisweilen sind das nur nächtliche Abenteuer; manchmal gehören dazu regelmäßige Partner.“ 
Diese Trennung führt viele Homosexuelle zu einer seelischen Vereinsamung. „So sagt vielleicht ein einsamer Mann, selbst wenn er von Hunderten anderer Schwuler umgeben ist, dass er zu keinem davon einen Bezug findet. Er wird behaupten, sie alle wollten nur Sex, keine persönliche Nähe und Vertraulichkeit. Dabei ist er es, der Sex verlangt und Angst vor Zuneigung hat. … Eine andere Form von Einsamkeit ist unter Schwulen mit am häufigsten. Sie betrifft jene Männer, die nichts als schnellen, anonymen Sex wollen – und das ganz bewusst. Haben sie sich erst eine Welt des schnellen Sex gebastelt, dann können sie klagen, schneller Sex wäre alles, worauf Schwule je aus sind.“
Bei einem Großteil der von Homosexuellen gesuchten Kontakte geht es vor allem um Sex. „Viele Schwule behaupten zwar, sie suchten über das Internet eine Dauerbeziehung, aber in Wirklichkeit kommt doch bei den meisten Internet- Bekanntschaften Sex heraus. … ‚Sofort zur Sache oder vergiss es!‘, heißt die vorherrschende Maxime.“
Im schwulen Alltag finden sich verschiedene Möglichkeiten Sexkontakte zu knüpfen. Weit verbreitet in der Schwulenszene sind Sexpartys. „Man braucht nicht viel Platz, um ein Rudel nackter, geiler Typen zu versammeln. … Vorausgesetzt du hast viele Sexpartner, ist es das Leichteste, ein paar dieser Typen zusammenzutrommeln … Ziel und Zweck sind ein geiles Beisammensein.“ Wenigstens zwei Typen von Sexpartys werden hier unterschieden. „Jack off Partys meint Gruppensex ohne Blasen … Es wird lediglich geküsst, gestreichelt, massiert, gefummelt und gewichst – das allerdings meist gegenseitig. … Die Paarungen sind ziemlich fließend, ein reges Bäumchen- wechsel- dich – Spiel gehört sicher zu den größten Reizen einer Jack-off-Party.“ Bare-back-Partys fordern „aktiv zum Blasen und Ficken heraus. Sie bieten eine Erlaubt ist, was gefällt Atmosphäre, die an die wildesten Zeiten der Schwulenszene erinnert. Auf diesen Partys lassen Männer, besonders jüngere Typen, sich freiwillig ohne Kondom ficken – ein idiotisches, selbstzerstörerisches Verhalten -, während es den anderen anscheinend egal ist, dass sie durch die Befriedigung ihrer persönlichen Triebe die HIV-Epidemie weiter ausbreiten.“
Auch der Besuch einer Schwulenkneipe dient vor allem dem Zweck neue Sexualpartner kennenzulernen.  Zu Bars ist unter anderem zu lesen: „Bist du in einem bestimmten Lokal erst bekannt, dann wird man wahrscheinlich auch über dich tratschen. Du wirst merken, dass du einen Ruf hast und dass selbst deine sexuellen Vorlieben irgendwann Allgemeinwissen sind. … In den Mittelmeerländern haben viele Schwulenbars einen Darkroom, ähnlich wie während der sechziger und siebzieger Jahre in den USA, wo Männer es an Ort und Stelle treiben können.“
Homosexuelle begeben sich aber auch an ganz neutralen Orten auf die Suche nach Sexualpartnern. „Aufreißen gehen heißt, nach Sex suchen – und das ist jederzeit und an jedem beliebigen Ort möglich: beim Frühstück in einem Café, beim Schlangestehen im Supermarkt oder bei einem exklusiven Empfang … Aufreißen geht man in der Regel erst abends und an den üblichen schwulen Treffpunkten wie Kneipen und Discos, während Partnersuche in Parks oder öffentlichen Toiletten oft als Cruising bezeichnet wird … Sobald klar ist, dass einer von euch über die geeigneten Räumlichkeiten verfügt und ihr beide Zeit und Lust habt, steht es dir frei, zu sagen: Gehen wir! Viele Männer, besonders solche mit sehr eingeschränkten sexuellen Vorlieben, können bei eurer ersten Begegnung auch fragen: Worauf stehst Du? Und meinen damit nicht deine Hobbys. … Das Autocruising ist ein Nationalsport mit mehreren Spielarten. In Kleinstädten und ländlichen Gebieten sind Rastplätze in Parks oder Autobahnen oft die Haupttreffpunkte für Schwule. Nach dem Aufriss kann man im Wald, im Wagen oder an sonst einer nahe liegenden Stelle Sex miteinander haben.  … Noch vor zwei Jahrzehnten hätte es besonderer Anstrengung bedurft – z.B. an den Strand oder in einen Duschraum gehen -, um das zu sehen, was heute tagtäglich und überall dem Auge der Allgemeinheit entgegenlacht: paarungswillige junge Männerärsche nah und fern, formvollendet verpackt in hautengen Slips oder Badehosen.“  „Manche Schwulen reiben sich gerne in überfüllten Bussen und U-Bahnen an anderen Männern – belästigen dabei mitunter sogar Heteros, indem sie ihnen an den Schwanz greifen und ihn streicheln.“
Häufig wechselnde Sexualpartner werden höchstens als medizinisches Problem gesehen, darüberhinaus aber als persönliche Bereicherung, so kann man viele unterschiedliche Typen kennenlernen und ausprobieren.  „Jüngere Schwule haben erheblich mehr Sexualpartner und ficken mit größerer Wahrscheinlichkeit ohne Kondom …“
Gelegentlich kann die Suche nach Sex einen fast krankhaften Zug bekommen, meinen Silverstein und Picano:  „Es gibt „derart sexbesessene Männer, dass dieser Trieb ihr ganzes Leben zu vereinnahmen droht … Die unaufhörliche Suche nach Sex, egal wann, wo oder mit wem … zerrüttet das Leben dieser Männer.“ Dabei kommt es immer wieder zu erzwungenem Sex. „Die zweite, dunklere Art von sexueller Belästigung kommt von innerhalb der Gay Community und ist eines ihrer schmutzigen kleinen Geheimnisse.“
Wechselnde sexuelle Beziehungen werfen aber auch andere Probleme auf. „Eifersucht ist unter Schwulen ein genauso weit verbreitetes Übel wie unter Heteros. Ja, die Homosexualität bietet so viel mehr Gelegenheit zu schnellen Sexabenteuern, dass sie für den Eifersüchtigen höchstens noch eine schlimmere Tortur ist. … Ständiger Hickhack (wenn nicht offene Gewalt) sind garantiert …“ „Dreier sind nicht ganz unproblematisch. Es ist nicht ungewöhnlich, dass einer der Beteiligten eifersüchtig wird oder sich ausgeklammert fühlt. … Wenn erst Liebe und Romantik ins Spiel kommen, wird der simple Dreier zum komplizierten Dreiecksverhältnis.“ „Schwule Partnerschaften enden meist aufgrund persönlicher Konflikte. Psychologisches Problem Nummer eins ist heute die Angst vor Nähe und Vertraulichkeit.“

2.3.Homosexualität  und Drogen
„Alkoholismus ist in der Schwulenszene weit verbreitet. Einiges spricht auch dafür, dass er unter Schwulen häufiger vorkommt als unter Heterosexuellen. … Es gibt viele Gründe weshalb (schwule) Männer sich der selbstzerstörerischen Wirkung von übermäßigem Alkoholkonsum oder dem Gebrauch von  Rauschmitteln wie Kokain, Amphetaminen und Barbituraten aussetzen. … Auch der Wunsch nach Gruppenzugehörigkeit ist ein Grund, weshalb manche Schwulen übermäßig Alkohol zu sich nehmen. … nur wenige Schwule können von sich behaupten, sie hätten ein vollkommen drogenfreies Leben geführt. … Der Konsum von Alkohol und Drogen ist einer der Hauptgründe, weshalb Schwule mitunter unsafer Sex machen und sich mit HIV infizieren. … Außerdem können Leute unter dem Einfluß von Alkohol und Entspannungs- Drogen leicht zusammengeschlagen, ausgeraubt oder Opfer eines sexuellen Überfalls werden … Die meisten verheimlichen solche Erlebnisse und auch die schwule Presse breitet gern den Mantel des Schweigens darüber.“
„Zwei Seuchen grassieren in der Gay Community. Die erste ist offensichtlich: Aids. Die zweite ist der weit verbreitete Gebrauch unterschiedlicher Partydrogen, die Schwulen schon nicht wieder gutzumachende Schäden zugefügt haben. Anders als bei Aids- Aufklärung und –Therapie schenken die schwulen Medien dem Thema Drogen- und Alkoholabhängigkeit wenig Beachtung … Drogen können einen auch zu Sexualpraktiken verleiten, die Körperschäden verursachen. Manche Partydrogen betäuben Schmerzen; die Betreffenden merken also oft gar nicht, welch ernste Verletzungen ihrem Arschloch … oder anderen Teilen des Körpers von Partnern zugefügt werden … Manchmal spielen Drogen auch bei Sexnummern eine Rolle, deretwegen man am nächsten Morgen schwerste Schuldgefühle hat.“ Letztlich heißt es dann aber doch: „Wir wollen keine Gouvernanten sein. Hab deinen Spaß.“
Weit verbreitet ist die Einnahme von Ecstasy. „Das Befreiungs- und das anschließende Leergefühl … kann danach zu Depressionen oder Nervositätszuständen führen.“ Auch langfristig kann sich der Betroffene deprimiert, apathisch, appetitlos und müde. Bleibende Gehirnschäden können nicht ausgeschlossen werden. „Kokain … ist die zweitbeliebteste Partydroge im schwulen Leben. … In höheren Dosen oder über längere Zeit angewendet, kann die Droge zu Herzrhythmusstörungen, Herz- und Nervenattacken und zum Schlaganfall führen. … Manche Leute … erleben Verfolgungswahn und Halluzinationen.“
Methamphetamin „Crystal- Konsumenten fühlen sich attraktiver und reißen leichter Sexpartner auf. Überdies neigen sie zu ausgefalleneren sexuellen Spielarten … Nebeneffekte sind Appetit- und Schlaflosigkeit … Depression … Leberschäden, Bluthochdruck und in manchen Fällen Psychosen.“
Ketamin „ruft ein Gefühl der Losgelöstheit hervor, einer Unabhängigkeit von den Menschen ringsum. Ihr Benutzer ist meist schmerz- unempfindlich und fühlt sich wie unter Betäubungs- oder Beruhigungsmitteln. … manchmal treten Halluzinationen und Wahnvorstellungen auf Der Konsument kann in ein … K-Loch fallen, einen reglosen Zustand, bei dem der Betroffene ins Leere starrt und stundenlang unansprechbar bleibt. … diese Männer [bemerken] erst, wenn sie am nächsten Tag aufwachen, ihre Verletzungen.“
Auch noch andere Drogen wie Amylbutrat (Poppers), Gammahydroxbutyrat (GHB), OxyContin, Anabolika, Marihuana werden von zahlreichen Homosexuellen benutzt. 
„Anschließende Depressionen sind fast der Normalfall. … Untersuchungen zeigen, dass die unter zwanzigjährigen Schwulen mehr Alkohol und Partydrogen benutzen als ihre heterosexuellen Altersgenossen. Dabei erhöht Homosexualität bei Teens sowieso die Gefahr von Gesundheitsproblemen. Selbstmord, Viktimisierung [Gewaltopfer] und sexuelle Risikobereitschaft.“

2.4. Homosexualität und Depression
Auffällig viele Homosexuelle fühlen sich schuldig und leiden unter Depressionen. „Schuldgefühle sind für Schwule ein großes, hartnäckiges Problem … Wie der Teufel … schmuggeln sich Schuldgefühle in die geheimsten Winkel unseres Herzens und treten in zahlreichen geschickten Verkleidungen auf. … Manche Schwulen lehnen ihre Homosexualität so sehr ab, dass sie sich nicht nur für das hassen, was sie tun, sondern auch dafür, was sie sind. Oft äußern sich diese Schuldgefühle nicht direkt; sie tarnen sich als chronische Depression. … Schuldgefühle können in der Extremform jemanden so sehr lähmen, dass sie zum Selbstmordversuch führen … Aber die meisten Schwulen leiden an weniger schweren Formen von Schuldgefühl … weil sie Schlechtes tun. Das kann vom Betrügen des Freundes bis zu Experimenten mit SM reichen. … Schuldgefühle bekunden sich auch in anderen Seiten des schwulen Lebens – der zwanghaften Suche nach Sex, … dem Wunsch nach schnellem Sex, der tiefere Beziehungen nicht zulässt …“
„Ein volles Drittel aller Teenager, die sich umbringen, ist schwul. … Eine weitere selbstmordgefährdete Gruppe sind ältere Schwule. Untersuchungen zeigen …, dass … die zunehmende Vereinsamung im Alter zu Selbstmordgedanken [führt] … Viele Schwule, die ihre Unabhängigkeit für sich hochstilisierten, in ihrem Selbstwertgefühl aber vielleicht doch von Sexerfolgen abhängig waren, neigen mit dem Alter zu schwerer werdenden Depressionen.“ 
Psychoanalytische Erklärungen genügen Silverstein und Picano nicht, „um die Allgegenwart von Depression unter Schwulen zu erklären. Ein Grund dafür sind zweifellos Auswirkungen der Schwulenfeindlichkeit … Manche Männer übernehmen durch den sogenannten Identifikationsprozess von einem Elternteil … die geringe Selbstachtung und die Unzulänglichkeitsgefühle … Ein schwuler Mann sucht bei Depressionen oft Trost und Erleichterung im Sex. … Manche Schwule fühlen sich nach dem Sex deprimiert, besonders mit einem Fremden …Er schafft sich den Partner schnell vom Hals und hat dann das dumpfe Gefühl, dass ihm wieder eine Gelegenheit entgangen ist, zu einem anderen Menschen Kontakt … aufzubauen.“ Der Leser solcher Zeilen wundert sich, dass Probleme in der Schwulenszene immer wieder allein auf eine mögliche Schwulenfeindschaft zurückgeführt werden.
„Die Autoren dieses Buches glauben, das Hauptproblem beim Sex sind Schuldgefühle, eben weil auch viele Psychiater sie uns als Schwulen schon einreden wollen.“ Doch solle man sich nicht von Schuldgefühlen oder Psychiatern beeinflussen lassen, was das eigene Sexleben betrifft. Niemand dürfe einem anderen Menschen Vorschriften wegen dessen Sexualpraktiken machen.
Als Nebenwirkungen eines freien Sexuallebens finden sich dann doch Hinweise auf verschiedene Geschlechtskrankheiten.  „Egal, ob du jung bist und noch deine Schlampenphase durchmachst oder außerhalb einer festen Beziehung fremdgehst, bekommst du für all den Spaß vielleicht die Quittung, Man dürfte schwerlich einen sexuell aktiven schwulen Mann finden, der sich nie etwas eingefangen hat.“ Dann werden die auch in der Schwulenszene weitverbreiteten Geschlechtskrankheiten in Einzelheiten besprochen: Gonorrhoe, Tripper, Syphilis, Prostataentzündung, Nebenhodenentzündung, Hepatitis, Herpes, Feigwarzen, Filzläuse, Darmparasiten, Krätze.

2.5. Homosexualität und sexuelle Vorlieben
 „Vor Aids war das Arschlecken (Rimming) sehr verbreitet … Manche Typen fahren voll darauf ab. Sie schreien und schlagen sich gegenseitig auf den Hintern, um die Erregung noch zu steigern, während sie sich dem Orgasmus nähern.“
Zur schwulen Sexualität gehört häufig ein gewisser Grad von Gewalt.  „War man mit einem Bisexuellen im Bett, so wird man wahrscheinlich überrascht sein, wie zärtlich so jemand ist. Viele Frauen erziehen ihren Freund oder Ehemann zu romantischer Zärtlichkeit, sodass mancher Schwule … regelrecht schockiert sein mag.“  „Viele Schwule lieben es, vor oder beim Sex ein bisschen miteinander zu ringen. Für einige ist diese Rauferei sogar praktisch ein Sex-Ersatz …[andere] geraten … nur so richtig in Erregung, wenn ein kleiner Ringkampf entscheidet, wer der Top ist – d.h. …: Wer wen fickt.“ Auch andere homosexuelle Sexspiele sind mit einem gewissen Grad von Gewalt verbunden. „Die meisten Männer, die sich ganz gern ein paar Hiebe auf den Arsch geben lassen, bauen dies in eine übergreifende Sexszene ein. Hinternversohlen ist oft … Bestandteil einer Vater Sohn Nummer, in der der Junge belohnt oder bestraft wird.“ „Manche Männer werden nur dann geil, wenn beim Sex eine gewisse Gefahr besteht, dass man … ihnen wehtut.“
Gewalttätigkeit unter Homosexuellen ist durchaus keine Seltenheit, insbesondere in Fällen sexueller Abhängigkeit „Zuletzt ist der Misshandelte so weit, dass er unaufhörlich um Leib und Leben bangt, sich aber trotzdem nicht von dem Mann losreißen kann, der ihn in der einen Minute leidenschaftlich küsst, in der anderen brutal bestraft. Was steckt hinter so einer Beziehung? Zweifellos Homophobie, in irgendeiner Form; wahrscheinlich ist es Selbsthass, der auf den Freund übertragen wird.“ Solche Abhängigkeitsbeziehungen werden mit der Lebensgeschichte oder dem sozialen Umfeld der Betreffenden erklärt. 
Ein weiteres kleines, schmutziges Geheimnis des schwulen Lebens ist die Vergewaltigung einer Neubekanntschaft. Ein Schwuler nötigt den anderen zu sexuellen Aktionen. 
Gewalt ist darüberhinaus eine Gefahr bei homosexueller Prostitution „Überleg es dir genau, ehe du einen Stricher nimmst. Ein paar sind verzweifelt, ja sogar psychotisch; jedes Jahr werden Schwule von Strichern ausgeraubt und/oder umgebracht, obwohl die Zahl dieser Morde wahrscheinlich nicht höher liegt als  die, die nach dem Sex mit Fremden generell geschehen.“
Bondage scheint auch unter Homosexuellen verhältnismäßig weit verbreitet zu sein. „Manche Männer lieben die lustvolle Qual, sich erst fesseln und dann ausgiebig einen blasen zu lassen, während die nur mit Ächzen und Stöhnen reagieren können … oder dass man sie in den Mund oder in den Arsch fickt, während sie sich nur winden können, außerstande, sich dagegen zu wehren. Andere Männer bevorzugen die dominante Rolle. Sie tun nichts lieber, als ihren Partner mit Handschellen oder Fesseln an den Bettpfosten zu binden, so dass sie das Gefühl völliger Dominanz haben.“
Unter dem Stichwort Faustfick wird auf Gefahren bei der Einführung der Faust in den Darm des Sexpartners aufmerksam gemacht.  „Trifft eine Faust den Dickdarm … so kann das tödlich enden. … doch können daraus nicht nur innere Blutungen entstehen, sondern auch eine Bauchfellentzündung. Innere Blutungen sind nun einmal nicht sichtbar. Zu ihren Symptomen gehören Bauchkrämpfe, Schüttelfrost und Fieber.“
Der Sexualverkehr über den Enddarm des Partners kostet zuerst einige Überwindung.  „Um dich mit Genuss ficken zu lassen, mußt du vielleicht ein paar negative Einstellungen zu deinem Arschloch überwinden.“ „Einige Schwule beziehen in ihren Sex gern Fäkalien ein. … Leute, die sie anmachen, scheißen aufeinander, essen die Scheiße des anderen oder beschmieren sich gegenseitig damit.“ 
Homosexuelle Pornographie ist weit verbreitet und hoch entwickelt. „Rechtskonservative sagen, Porno sei darauf angelegt, die Keimzelle der Familie zu zerstören. Diese Gruppen haben ihre eigenen politischen Ziele.“ 
Homosexueller Sex wird nicht nur Zuhause ausgelebt. Als Klappen werden öffentliche Toiletten bezeichnet in denen Homosexuelle ihre Sexualpartner suchen, einender bei der Selbstbefriedigung zusehen oder sich gegenseitig Masturbieren. „Darkrooms [Hinterzimmer, Kellerraum], gelegentlich auch Dunkelräume bezeichnet, sind unbeleuchtete Räumlichkeiten in schwulen Kneipen, wo Männer Sex miteinander haben.“ 
Homosexuellen wird empfohlen im Internet verschiedene Rollen einzunehmen, je nachdem ob man mit der schwulen Szene kommuniziert oder mit der Außenwelt.  „Grundsätzlich gibt es im schwulen Leben zwei Arten von persönlichen Websites, den sogenannten Homepages. Eine davon ist die familienfreundliche, für Eltern, Verwandte … Deine andere hingegen kann von gewagt bis bärengeil reichen – da gibt es keine Beschränkungen. Nacktfotos von dir, mit und ohne Ständer, Bilder, die dich beim Sex zeigen, andere Bilder von nackten Männern – alles ist erlaubt …“  Chatrooms können zu einer Art Gruppensex benutzt werden. „Wenn du auf diese Art von Sex stehst, dann kann es extrem geil sein, sich gegenseitig per Videokamera zu beobachten oder gar zusätzlich, über spezielle Telefonleitungen, geile Gespräche miteinander zu führen, während ihr euch beispielsweise einen runterholt. In aller Regel klickt man sich einfach in einen Chatroom ein und aus. Du grüßt nicht, kein anderer grüßt – das Ganze läuft völlig sang- und klanglos.“ 
„Dein einziges wirkliches Interesse dürfte sein, so viel Spaß wie nur möglich zu geben und zu bekommen …“  Jede Form von Sexualität sei für jeden Menschen akzeptabel. Das gilt auch für Sex mit Tieren. „Die Moralapostel verurteilen den Sex mit Tieren als ekelhaft, unsittlich und überhaupt abscheulich. … Wir sind anderer Meinung, als die Moralisten.“

2.6. Homosexualität im Alter
„Die meisten suchen sich in fortgeschrittenem Alter ihre Sexualpartner besser aus als früher, wo jedes Loch oder jeder Schwanz reichte.“ „Sexpartner zu finden, ist eines der größten Probleme für ältere Schwule. Wer die fünfzig überschritten hat und aus irgendeinem Grunde Single ist … der findet oft nur schwer Kontakte.“
Heute „gestehen viele schwule Lokale und Diskotheken ein, dass sie ohrenbetäubende Musik spielen, nicht zuletzt um die Senioren draußen zu halten. … Die Jüngeren nennen sie Opas oder Grufties, und die wenigen vorhandenen Treffpunkte für schwule Senioren tragen verächtliche Spitznamen wie Altersheim oder Jurassic Park.“

2.7. Homosexualität als Weltanschauung
Homosexualität wird nicht nur als das sich Hingezogenfühlen zu einem Menschen gleichen Geschlechts verstanden, sondern als  eigenständige Lebensform. Der ganze Alltag und das ganze Denken sollen durch die Homosexuelle Gemeinschaft verändert werden.  Erst dann entsteht die eigentliche homosexuelle Identität „Coming-out … ist nicht nur das erste Mal, wenn man mit einem anderen Mann Sex hat, sondern darüber hinaus der Gewinn einer festen Haltung im psychologischen wie im sozialen Sinne, und es ist das ebenso standfeste Auftreten, das wir bezüglich der Homosexualität zeigen. … Irgendein kleiner keifender Moralapostel in deinem Kopf droht dir mit dem Finger und schnappt schockiert nach Luft, aber du überhörst seine Vorwürfe und schiebst dich langsam in die Arme deines neuen Freundes. … Dieser kleine Moralapostel in deinem Kopf wird allmählich schwächer. … Was uns am meisten quält, wenn wir anderen über unsere Homosexualität informieren, ist vielleicht die Notwendigkeit, uns unseren eigenen Zweifeln und Ängsten zu stellen. … Das Coming-out ist … ein schrittweiser Prozess, von Phantasien über die erste gleichgeschlechtliche Erfahrung bis zur schwulen Selbsterkenntnis und dann zum Bekenntnis vor anderen. Dieser letze Schritt ist die Identifizierung mit der Gay Community.“ Diese Beschreibung klingt für den Außenstehenden eher nach einem religiösen oder ideologischen Bekehrungserlebnis, nicht wie eine natürliche oder gar notwendige Entwicklung. 
Ziel ist das Leben in einer eigenen, homosexuellen Welt, mit Zügen einer Parallelgesellschaft. Viele Homosexuelle „empfinden Außenseitertum als eine gewisse Auszeichnung, das Gehören zu einer nicht-bürgerlichen Subkultur als Vorteil, wenn nicht sogar Privileg.“ In den USA werden bereits zahlreiche schwule Schulen betrieben (z.B. Harvey Milk School oder Hetrick Martin Institute), um schwule Identität zu fördern. Schwule Reiseführer (z.B. Spartacus oder Damron Guide) informieren über „Hotels, Pensionen, Bars, Restaurants, Buchläden und andere Geschäfte …, die sich speziell an Schwule wenden.“ Das Leben außerhalb, kann die schwule Identität gefährden. „Solange sich jemand von der Gay Community absondert, sind seine Chancen, mit den eigenen Schuldgefühlen fertig zu werden, sehr viel geringer.“ „Kein Wunder, dass Schwule ihren eigenen Familien gegründet und dass sie in zunehmendem Maße mit diesen nicht- biologischen Familien intensiver und voller zusammenleben, als sie es je mit Eltern und Geschwistern getan hätten.“ 
Homosexualität ist nach Silverstein und Picano eine ureigene und unhinterfragbare Lebenswelt. Alle Versuche zur Erklärung der Homosexualität werden vehement abgelehnt, werden als sexistisch bezeichnet und als Angriff auf die homosexuelle Identität gewertet. Gelegentlich führt das zur Tabuisierung der Erforschung der Homosexualität. Homosexualität sei weder von Genen noch von Hormonen abhängig. Mögliche biologische oder psychische Mitursachen der Homosexualität werden zurückgewiesen.
Immer wieder kann die eigene Identität auch an einem fest definierten Feindbild aufgebaut werden. „Was sind die Wurzeln der Homophobie (der Angst und dem Abscheu vor Homosexualität)? Auf der Oberfläche lautet die Haupterklärung natürlich, dass die großen Religionen – Christentum, Judentum und Islam – die Homosexualität seit Jahrhunderten verdammen und es teilweise bis heute tun. … Katholische Kirche und protestantische Fundamentalistengruppen waren von jeher aggressiv und selbstgerecht.“ 
Schwule, die ihre sexuelle Identität in Frage stellen, werden als krank betrachtet. „Schwule, die ihre Sexualität extrem eng definieren, die Sex entweder völlig oder in einigen Spielarten vermeiden sind Produkte des Puritanismus“ (Sexfeindlichkeit). Es gäbe Männer, „die aufgrund ihres homosexuellen Selbsthasses unter Lustunfähigkeit leiden.“ Deshalb wird ermutigt, keine Selbstzweifel aufkommen zu lassen. „Lass nicht zu, dass jemand deine geschlechtliche Orientierung zu ändern versucht. Sie ist genauso natürlich wie dein Bedürfnis, zu essen und zu trinken.“
Auch bei der religiösen Orientierung sollte die sexuelle Identität maßgebend sein. Viele Schwule kommen „Sonntag im Morgengrauen von einer durchzechten Nacht voller Drogen und Sexeskapaden nach Hause, nur um sich andere Kleider anzuziehen und in die Kirche zu gehen.“ Besonders empfohlen werden Santeria, Hinduismus und Quäker weil diese nichts gegen Homosexualität haben. 


2.8. Homosexualität und öffentlicher Einfluss
Silverstein und Picano fordern jeden Homosexuellen auf, sich für mehr schwulen Einfluss in der Öffentlichkeit einzusetzen. „Diese Aufgabe lässt sich z.B. durch den Beitritt zu einer Organisation erfüllen, die für die schwule Gleichberechtigung kämpft … Einige Schwule meinen, erst ein solches Engagement sei das wahre Endstadium des Coming- out. Es ist auf jeden Fall eine bereichernde Erfahrung.“ Homosexuelle werden aufgefordert, ihrer Umwelt ihre sexuelle Identität nahezubringen, um die schwule Emanzipation zu fördern. Manche hätten noch keine positive Beziehung zu Homosexuellen. „Diese Unglücksmenschen müssen damit konfrontiert werden, in einer Welt voll offener, selbstbewusster Schwulen zu leben.“
Als Gegner werden alle Kritiker der homosexuellen Szene angesehen. „Wer irgendeinen von ihnen [verschiedenen Homosexuellen] ablehnt oder kritisiert, ist homophob, sei er selbst nun schwul oder heterosexuell. … Ein Schwuler, der sich selbst hasst, tut dies, weil er sich als Mann unzulänglich fühlt, und sein Selbsthass wird auf alle anderen Schwulen projiziert.“ Und jeder, der als homophob bezeichnet wird (d.h. kritisch gegenüber der Bewerbung von Homosexualität), kaschiert damit lediglich seine eigene latente Homosexualität. „Homophob wäre nach dieser Theorie [von Freud] ein Mensch, der mit seiner eigenen latenten (verkappten) Homosexualität nicht zurande kommt und sie weder richtig verdrängt noch richtig anerkannt hat. Statt gegen sich selbst richtet der Homophobe seinen Hass und seine Wut auf andere Homosexuelle.“
Homophobie richtet sich demnach gegen die ganze Gesellschaft. „Unsere Gesellschaft leidet an sexueller Verdrängung: Homophobie ist also nur eine Seite einer Verurteilung von Sex allgemein.“ Als Bedrohung für den Schwulen wird die Sexfeindlichkeit genannt. „Seine bekanntesten Anhänger sind die Baptisten und die Evangelikalen …“ Sie vertreten demnach ein „reaktionärem, unterdrückerischem Gedankengut“.  Homosexuelle werden aufgefordert, ihre Beziehungen zu Andersdenkenden abzubrechen. „Aus dieser repressiven, intoleranten Engstirnigkeit auszubrechen, also selbstständig denken zu lernen, ist in der Regel mit dem Verlust vieler Freunde, Verwandten und früherer Kameraden verbunden.“ Kritiker werden als Gefahr des Homosexuellen und der Gesellschaft als ganzer interpretiert: „Erst wenn Homophobie als eine Krankheit unserer Gesellschaft erkannt und ausgemerzt wird, kann jeder Homosexuelle ein wirklich sicheres, wirklich gesundes Leben führen.“ 
Erfolgreich im Kampf gegen ihre Kritiker war die Schwulen- Lobby insbesondere durch erhöhte Militanz, Manipulation der Medien und politische Einflussnahme.  „Die Siege kamen zustande, weil homosexuelle Menschen in ihren Forderungen militanter geworden und wirksamer organisiert sind.“ Seit den 70er Jahren beteiligten sich verschiedene Schwulenorganisationen vermehrt an militanten und teilweise gewaltbereiten Aktionen um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. „Radikale Gruppen existieren bis heute, besonders an den Hochschulen, sind aber ein viel kleinerer … Teil der Schwulenbewegung.“
Nach Silverstein und Picano können Schwule stolz darauf sein, dass sie es verstanden haben, die meisten Medien für ihre Interessen einzuspannen. In den 90er Jahren wurden flächendeckende Aktionen organisiert, „begleitet von einer Manipulation der Medien, wie sie in keiner Gleichberechtigungsbewegung je erlebt hatte.“ Überhaupt haben vor allem die Medien zur Schaffung eines schwulen Idealbildes beigetragen. „Es gibt eine neue Generation von Medienschaffenden, die für schwule Belange sensibilisiert scheint. … Hollywood und das Fernsehen … haben inzwischen die Vorreiterrolle, wenn es darum geht, Schwule und Lesben in einem sympathischen Licht zu präsentieren.“ „Weil Schwule in Fernsehserien positiv dargestellt werden, sehen viele heterosexuelle Teens das Thema Homosexualität schon ein bisschen entspannter.“ 
Schwule Lobbyisten verfügen zwischenzeitlich über einen erheblichen politischen Einfluss. „Ein Großteil der konkreten Schwulenpolitik spielt sich heute hinter den Kulissen ab, in Parteizentralen, auf Fluren von Bürgermeisterämtern, in Abgeordnetenbüros, Ministerialsitzungen und Rechtsausschüssen des Parlaments. Dort werden Gesetze entworfen, Regeln umgeschrieben und wichtige Politiker überredet …“
Homosexuelle werden von Silverstein und Picano aufgefordert, bewusst Vorteile aus der Antidiskriminierungspolitik zu ziehen. „Sieh erst nach, ob deine Stadt … irgendwelche Verordnungen erlassen hat, dass man dich wegen deiner sexuellen Orientierung nicht diskriminieren darf. … Wahrscheinlich wird man sich ein Bein ausreißen, um deinen Bedürfnissen entgegenzukommen.“ 


7.2. Homosexuelle Treue
In Spielfilmen und Berichterstattung wird der Eindruck erweckt, homosexuelle Paare seien sehr attraktive und interessante Leute, die dauerhafte Beziehungen genießen. Ihre Sexualität unterscheide sich kaum von der heterosexueller Paare. Natürlich wird ausgeblendet was nach dem Austausch der ersten Küsse und Zärtlichkeiten geschieht.
Da für die öffentliche Anerkennung und die juristische Gleichbehandlung von homosexueller und heterosexueller Partnerschaft die Vergleichbarkeit beider Lebensformen vorausgesetzt wird, soll im Folgenden deutlich gemacht werden, dass sich homosexuelle und heterosexuelle Beziehungen bezüglich Länge, Ausschließlichkeit und sexuellen Praktiken deutlich voneinander unterscheiden. Diese Verschiedenartigkeit müsste bei der öffentlichen Einordnung der Homosexualität und den rechtlichen Regelungen für schwule Ehen, Kindern in homosexuellen Partnerschaften, sowie im Hinblick auf selbstverursachte Krankenrisiken, überdurchschnittliche Belastungen für Vermieter und Arbeitgeber ausgewertet werden.
Homosexuelle weisen selbst darauf hin, dass ihre Beziehungen nicht auf Dauerhaftigkeit, Treue, Annahme usw. angelegt sind. Selten haben sie das Ziel den anderen zu fördern und gemeinsame Verantwortung für Kinder und Partner  zu tragen. Häufiger bilden sexuelle Lustbefriedigung und narzisstische Selbstbespiegelung die Basis des Miteinanders. Junge Homosexuelle „flüchten in den Sex, ich glaube, sie haben Angst davor, sich zu verlieben. Sie sind alle sehr hübsch - ich war nie so hübsch wie die heute - sie pflegen sich und tragen Tattoos und Schmuck. .. Man wird heute nicht mehr als Familienmensch erzogen, sondern als egoistisches Individuum. Konsum ist der Kick. Unser aller Spiritualität und Glaube ist das Shoppen geworden. Eine klare politische Haltung und eine eindeutige Moral finden viele heute absolut lächerlich. Fashion heißt die Ersatzreligion, Pose ist wichtiger als Inhalt.”
In der auf Äußerlichkeiten fixierten Homosexuellen- Szene gibt es keinen Platz für alternde oder hässliche Menschen. Wolfgang Joob: „Doch Jugendwahn und das Feiern eines naiven Infantilismus bedeutet meist auch, keine Verantwortung übernehmen zu müssen. Und wir alle sind doch heute bereit, auch der normalste Mann, uns dem schwulen Ideal anzupassen: jung sein, schlank sein, schön sein. Es gibt keine Gnade für den alten Schwulen, er wird aussortiert.”
Die Promiskuität homosexueller Partnerschaften wird schon im klassischen Kinsey Report thematisiert. Dort gaben 43 % der befragten Homosexuellen an, dass sie in ihrem Leben Sex mit mindestens 500 Partnern gehabt hatten, 28 % hatten sogar Sex mit 1000 oder mehr Partnern und 79 % gaben an, dass über die Hälfte ihrer Sexualpartner Fremde waren.
Eine der umfassendsten Studien von homosexuellen Beziehungen wurde von A. P. Bell und M. S. Weinberg vorgelegt. Die Autoren stufen als eng zusammengehörig Paare ein, die einer Ehe unter Homosexuellen so nahe wie möglich kommen, was das Zusammenleben in einer Quasi-Ehe einschließt, wo das Fremdgehen (sexuelle Begegnungen außerhalb der primären Beziehung) selten sein muss. Von den Befragten konnten nur 10% der homosexuellen Männer und 28% der Frauen zu dieser Gruppe gerechnet werden. Die weitaus größte Zahl lebte in lockeren kurzzeitigen sexuellen Beziehungen. 
Nach Bell und Weinberg gaben 74 % der männlichen Homosexuellen an, während ihres Lebens mehr als 100 Partner gehabt zu haben (41 % mehr als 500 Partner, 28 % mehr als 1000 Partner). Bei 75 % der Befragten waren mehr als die Hälfte ihrer Partner Fremde.  65 % gaben an, dass sie mit mehr als der Hälfte ihrer Partner nur ein einziges Mal Verkehr hatten. Für das vergangene Jahr gaben 55 % der Homosexuellen zwanzig oder mehr Partner an, 30 % fünfzig oder mehr. Lesbische Frauen haben meist eine bedeutend niedrigere Zahl von Sexualpartnern.
Die Studie von M.T. Saghir und E. Robins ergab, dass 50 % der homosexuellen Männer über dreißig Jahren und 75 % der homosexuellen Männer über vierzig Jahren keine Beziehung hatten, die länger als ein Jahr dauerte. Insgesamt hatten nur 8 % der homosexuellen Männer und 7 % der homosexuellen Frauen jemals Beziehungen, die länger als drei Jahre dauerten.
Dieser Umgang mit Treue und Sexualität, bzw. mit der Dauerhaftigkeit ehelicher Partnerschaften unterscheidet sich offensichtlich deutlich von dem Durchschnitt heterosexueller Verbindungen. Eine amerikanische Studie über das Sexualverhalten kommt 1993 zu dem Ergebnis, dass im Laufe eines Jahres 79% der homosexuellen Männer, 19% der lesbischen Frauen, 10% der verheirateten Heterosexuellen und 23% der zusammenlebenden Heterosexuellen auch außerhalb ihrer primären Partnerschaft sexuelle Kontakte unterhielten. Lebenslange Treue ist unter Homosexuellen so gut wie nicht vorhanden. 
In einer australischen Studie wurden 1997 2583 ältere homosexuell lebende Männer nach ihren Beziehungen gefragt. Die mittlere Anzahl ihrer Sexualpartner lag bei 251. Nur 2,7% der Befragten hatten in ihrem Leben lediglich einen einzigen Sexualpartner gehabt.
Die in einer schweizer Studie befragten Homosexuellen gaben an, in den vorangegangenen 12 Monaten durchschnittlich 10-15 Sexualpartner gehabt zu haben. Obwohl 90% der Betroffenen angaben, mit einem festen Freund zusammenzuleben, hatten 90% der Männer im gleichen Zeitraum einen oder mehrere Gelegenheitspartner. Eine neuere Studie aus Amsterdam (Mai 2003) belegt, dass Partnerschaften zwischen homosexuell lebenden Männern im Durchschnitt nicht länger als 1,5 Jahre halten. Innerhalb dieser angeblich monogamen Partnerschaften, so die Studie, hat in diesen 1,5 Jahren jeder Mann durchschnittlich noch 12 andere Sexualpartner (8 Sexualpartner im Jahr). Udo Rauchfleisch bezeichnet es sogar als Charakteristikum homosexueller Beziehungen, flüchtige, unverbindliche, meist anonyme, sexuelle Beziehungen zu haben. 
Das Treue in homosexuellen Beziehungen vollkommen anders definiert wird ist auch in schwulen Selbsteinschätzungen zu finden: „Für Schwule kann Treue bedeuten, dass man mit seinem Partner eine Abmachung trifft. Die kann z. B. beinhalten, dass in der festen Beziehung unsafer Sex praktiziert wird und bei Seitensprüngen immer die Safer-Sex-Regeln befolgt werden. Treue bedeutet dann, dass man dieser Abmachung treu ist.” In einem Gutachten für die Bundesregierung interpretiert Martin Dannecker diese Tatsache sogar als eine besondere Fähigkeit Homosexueller: „Sie sind fähig, konstante Objektbeziehungen einzugehen und aufrechtzuerhalten und fähig zum Eingehen flüchtiger sexueller Kontakte. Es gibt also einerseits das flüchtige gleichzeitig, relativ zufällige Sexualobjekt, das vor allem dazu geeignet sein muss, rasche sexuelle Befriedigung zu vermitteln. Dieses Objekt steht primär im Dienste der Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der narzisstischen Homöostase.”
Martin Dannecker, einer der führenden Sexualwissenschaftler Deutschlands, bestätigt mit seiner Studie die große Fluktuation der Sexualpartner unter männlichen Homosexuellen. 83% der von ihm befragten in einer festen Beziehung stehenden Homosexuellen gaben an, in den letzten 12 Monaten häufige homosexuelle Kontakte außerhalb ihrer festen Beziehung gehabt zu haben. Dannecker stellt dazu fest: „Sexuelle Beziehungen mit Dritten sind unter befreundeten homosexuellen Männern nicht nur weit verbreitet. Sie sind auch weitgehend enttabuisiert.”
Auch eine Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in Köln, zu Leben, Sexualpraktiken und Risikoverhalten von fast 3000 Homosexuellen, bestätigt die eher lockeren Beziehungen von Schwulen. Mehr als die Hälfte, so der Befund des Soziologen Michael Bochow aus dem Jahr 2000, leben in einer festen Beziehung. Allerdings nur 42 Prozent der Männer mit festem Partner (also etwa 20% der Homosexuellen) leben eher monogam.
Angesichts des eindeutig dokumentierten häufigen Partnerwechsels unter Homosexuellen, der Normalität von sexueller Untreue in ihren Verbindungen und der Vereinsamung alternder Schwuler, die dem Anspruch ästhetischer und sexueller Leistungsfähigkeit nicht mehr entsprechen können, ist es kaum verwunderlich, dass die politisch gewollte Lebenspartnerschaft auf nur sehr begrenztes Interesse Seitens der Homosexuellen selbst stößt. Für das Jahr 2005 gibt das Statistische Bundesamt eine Gesamtzahl von rund 60 000 gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften an (60% männliche Homosexuelle), von denen rund 12 500 in einer eingetragenen Partnerschaft (LpartG) zusammenleben. Das entspricht nur rund 7,5% der homosexuell orientierten Menschen in Deutschland. Im Vergleich dazu wurden 2005 18,9 Millionen Ehen und 2,4 Millionen heterosexuelle Lebensgemeinschaften registriert.


