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Man nennt das Freiheit
Die jetzt im Bundestag beschlossene „Ehe für alle“ ist nicht das Ende einer Debatte, sondern deren Neuanfang
Von Jürgen Kaube

Eine Regenbogenflagge in Berlin, am Freitag nach dem Beschluss des Bundestags

D

ie staatlich beurkundete
Ehe, so wird argumentiert, sei der rechtliche
Ausdruck dafür, dass
Mann und Frau, die sich
zu einer dauerhaften Gemeinschaft verabreden, einen besonderen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Darum stehe sie unter dem Schutz des Staates. In der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte ist von ihr als einer „natürlichen Grundeinheit der Gesellschaft“ die Rede. Fast alle verfassungsförmigen Ordnungen sprechen dort, wo sie
von Ehe sprechen, auch von Familie.
Der Schutzanspruch der Ehe ist in den
meisten Argumentationen an den Gedanken gebunden, dass Familien soziale Gebilde sind, in denen Kinder gut heranwachsen.
Das war schon immer von Einwänden
begleitet. Eheschließungen werden nicht
dadurch unwirksam, dass Paare keine
Kinder haben oder erklären, keine haben
zu wollen. Die staatliche Begünstigung
der Ehe, etwa die fiskalische, fällt nicht
aus, wenn Kinder ausbleiben. Männer
und Frauen können die Ehe eingehen,
ohne sich medizinischen Tests unterziehen zu müssen, ob von ihnen Kinder
überhaupt zu erwarten sind. Es gibt
Kernfamilien, in denen Kinder schlechter heranwachsen, als wenn sie von den
Großeltern oder jemand anderem erzogen würden. Dass Mann und Frau Kinder bekommen können, qualifiziert sie

noch nicht dazu, sie auch erziehen zu
können. Und umgekehrt können Kinder,
die von Ehepaaren erzogen werden, auch
entstehen, ohne dass ausschließlich oder
überhaupt die Ehepartner daran beteiligt
sind.
Vor allem aber: Es gibt nichteheliche
Familien, die ebenfalls unter dem Schutz
des Grundgesetzes stehen, ohne dass festgelegt wäre, wie genau sie zusammengesetzt sein müssen. Wenn also Ehe und Familie nicht kongruent sind, die „Keimzelle“ der Gesellschaft jedoch die Familie
sein soll, verändert sich der Sinngehalt
des staatlichen Schutzes von Ehen. Die
jetzt im Bundestag beschlossene „Ehe
für alle“ wird darum nicht das Ende einer Debatte, sondern deren Neuanfang
sein. Dem Urteil des Fraktionsvorsitzenden der Union, Volker Kauder (CDU),
das Verfahren sei in seiner Eile, seiner
verfassungsrechtlichen Diskussionstiefe
und seinen albernen Begleiterscheinungen des Themas nicht würdig gewesen,
kann sich auch anschließen, wer die
„Ehe für alle“ bejaht. Zur Wahrheit gehört dabei, dass die Unionsfraktion ihrerseits jahrelang nicht gerade auf eine eigene Verständigung zum Thema drängte
und lieber nicht dran rührte, als ihren internen Dissens zu artikulieren. Des Themas noch weniger würdig sind allerdings
Beiträge, die aufgrund von Affekten wissen, was richtig ist, um dann an den Haaren Begründungen für diese Affekte herbeizuziehen, die aus Vorurteilen mitun-

ter der niedrigsten Art zusammengefaselt sind.
Der Ernst, den das Thema verdient,
ist in seinen Schwierigkeiten begründet.
In dem Maße, in dem der herkömmliche
moralische Druck nicht mehr vermag,
die Lebensformen in einer modernen Gesellschaft eindeutig festzulegen, hat sich
die Institution der Familie verändert.
Denn in sie gehen Entwicklungen auf
dem Gebiet der Liebe, der Sexualität, der
Erziehung, der Reproduktionsmedizin
und der familiären Rollenbilder ein, die
alle nicht aufeinander abgestimmt sind.
Man nennt dieses Nichtaufeinanderabgestimmtsein: Freiheit. Wir leben in einer
Gesellschaft, in der das Handeln auf einem Feld Folgen in vielen anderen hat,
ohne dass der Staat vorgreifend oder
nachträglich dafür sorgen kann und sollte, dass alles schön zueinander passt. Der
Gebrauch von Freiheiten führt also nicht
in jedem Fall zu dem, was sich alle wünschen, und zwar vor allem darum, weil unklar ist, was sich auf diesen Gebieten alle
wünschen. Der demoskopische Wert von
achtzig Prozent der Deutschen, die sich
die „Ehe für alle“ wünschen oder jedenfalls nichts gegen sie haben, mindert diese Unklarheit nur ein wenig.
Denn es handelt sich bei ihr um eine
gesellschaftliche Tatsache, die ein politischer Beschluss nicht beseitigen kann.
Die Familie mag als „Keimzelle“ der Gesellschaft angesprochen werden, aber sie
ist noch vieles anderes. Seit es die Liebes-

Ich will das Kleid!
Die Homophobie und das
Patriarchat haben endlich
verloren. Doch Ehe für alle
reicht nicht, man braucht
auch Ehe für viele!
Von Carolin Wiedemann

H

ochzeiten sind überdurchschnittlich
unterhaltsame
Angelegenheiten. Vor ein
paar Jahren war ich zu einer
Heirat nach Südfrankreich eingeladen,
bei der der Brautvater in seiner Rede
sagte, seine Tochter habe so viel Potential, mache aber von klein auf einen Fehler nach dem anderen – falsches Musikinstrument, falsche Freunde, falsches
Studienfach –, und heute Abend mache
sie den größten. Und bei einer anderen
Hochzeit zeigte der Brautvater eine
Powerpoint-Präsentation über das Le-

ben seiner Tochter, die mit deren Geburt begann und nach einer halben Stunde bei ihrem Abitur angekommen war,
woraufhin die Gäste laut applaudierten,
um seine Show zu beenden, doch er
wollte weitermachen und musste schließlich vom Brautpaar von der Bühne gezerrt werden. Brautväter scheinen Hochzeiten angemessen brisant zu machen.
Natürlich sollten Ehen obsolet sein.
Ehen als organisatorisches Prinzip des
Patriarchats, als Lebensmodell, das Frauen jahrhundertelang unterdrückt hat, in
dessen Rahmen es Frauen bis in die späten fünfziger Jahre untersagt war, ein eigenes Bankkonto zu haben, und bis in
die neunziger Jahre, sich gegen Vergewaltigung durch den Gatten juristisch
zu wehren. Und so irritiert es natürlich
auch erst einmal, dass so viele Menschen, gerade junge Frauen, deren Mütter irgendwie feministisch und gegen
eine romantische Inszenierung der Heirat waren, selbst genau so eine Feier wollen. Frauen, die ihre Freunde belehren,
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heirat gibt, gibt es auch die Hasskrisen,
von denen noch niemand behauptet hat,
sie seien ein Beitrag zum Gemeinwohl
oder dem der Kinder. Nirgendwo innerhalb von befriedeten Nationalstaaten sind
die Konflikte erbitterter als in Ehe und
Familien. In den Komfortzonen der Gesellschaft waren es seit Jahrhunderten wiederum eher die Kindermädchen, die erzogen – mitunter die eigenen Kinder –, als
die Eltern, wofür man heute im Zeichen
doppelter Karrieren die Formel finden
könnte, dass berufliche Hochleistungen
oft auch auf Kosten der Kinder erfolgen.
Seitensprünge machen seit langem die
Ehe nicht unwirksam; was sie im Einzelnen anrichten, ist den Einzelnen überlassen. Um dem Rechnung zu tragen, hat
sich das Scheidungsrecht seit den Zeiten
von Effi Briest und Anna Karenina erheblich geändert.
Gleichgeschlechtliche Liebe wiederum – die vielbeschworene „Wiege der Demokratie“ war voll davon und ging jedenfalls nicht an Reproduktionsschwierigkeiten zugrunde – ist überall dort als Fall
von Liebe und nicht nur von Sexualität erkannt, wo überhaupt nachgedacht wird
und nicht nur Reflexe gepflegt werden.
Paare, die Kinder erziehen, die nicht oder
nur teils von ihnen stammen, hatten
schon immer mit Fragen der Kinder zu
rechnen. In den Märchen ist die Figur
der Stiefmutter als kulturelles Gedächtnis
der entsprechenden Stereotypen abgelegt. Doch solche Schwierigkeiten unter-

scheiden sich in ihrer Härte nicht von denen solcher Paare, deren höchsteigene
Kinder mit ihnen unzufrieden sind und
sich von ihnen lossagen. Oder solchen,
die ihren Eltern oder einem Teil davon
die Scheidung nicht verzeihen.
Das bedeutet nicht, dass es ein Spaziergang sein wird, wenn Kinder fragen, weshalb unter ihren Eltern kein Vater oder
keine Mutter ist, aber ein Spaziergang
sind viele Dinge in Ehen nicht, die Kindern erklärt werden müssen – wenn sie
denn überhaupt gut zu begründen sind.
Die Vielfalt des Glücks wie des Unglücks, des Unglücks, das aus Glück
kommt, und des Glücks, das Unglück
überwindet, ist in Familien viel zu groß,
als dass sie geeignet wären, allzu ideale
Beschreibungen zu bestätigen. Die Tatsache, dass Alleinerziehung durch eine
Mutter oder einen Vater inzwischen akzeptiert ist, wirft nicht zuletzt die Frage
auf, weshalb an das Hinzutreten einer
zweiten Erziehungsperson besondere biologische Qualifikationsanforderungen gestellt werden müssten.
Das Eherecht sollte, mit anderen Worten, nicht mehr neben dem geschmacklosen Witz und der moralischen Hetze –
„Homosexuelle tun dies und das, sind so
und so“ – das letzte Refugium einer Sittenpolizei sein, die sich Bescheidwissen
anmaßt. Der Staat befindet nicht darüber, was natürlich ist, er entscheidet im
Bereich des gesellschaftlich Verträglichen. Redensarten wie die, es habe die

Natur die Ehe hervorgebracht, um die
Reproduktion der Arten zu garantieren,
sind unfreiwillige Anträge auf abermaligen Biologieunterricht. Die „Ehe“ im
Sinne monogamer Paarbildung ist, anders als die zweigeschlechtliche Reproduktion, eine Ausnahme in der Natur.
Wer die Ehe als staatliches Förderinstitut für die Reproduktion menschlicher,
also biologisch nicht gebundener Gesellschaften betrachten würde, liefe wiederum in die Schwierigkeiten mit Ehen
ohne Kinder hinein. Die Übertragung
von „biologische Art“ auf „Gesellschaft“
oder gar „Staat“ wiederum kennt die Geschichte der Monogamie in menschlichen Gesellschaften nicht. Und die Sorge, nun gehe es bergab mit dem heterosexuellen Paar als Normalität – eine Sorge,
die von anderen genauso töricht als Freude gepflegt wird –, sollte einen Blick auf
die Zahlen riskieren.
Wer die Ehe idealisiert, könnte man
sagen, kennt einige ihrer Wirklichkeiten
nicht. Das wäre jedoch keine Maßgabe
für das Recht. Schließlich idealisiert das
Recht ja auch alle anderen gesellschaftlichen Bereiche, indem es Normen errichtet, die täglich verletzt werden. Die Frage im Kern der gerade stattfindenden
Debatte ist vielmehr, ob man es Homosexuellen verwehren darf, die Ehe zu
idealisieren, und den Staat darauf verpflichten darf, die Lebensgemeinschaften der Homosexuellen von seinen rechtlichen Idealisierungen auszunehmen.

Keimzelle des Widerstands
ihre Männlichkeit kritisch zu reflektieren, den ganzen Komplex der Hochzeitsindustrie verachten und trotzdem sagen:
„Ich will das Kleid!“
Die Leute eignen sich die romantischen Rituale an, deuten sie um, entleeren sie ihrer patriarchalen Bedeutung
und laden sie hedonistisch auf.
Dass es so viele Scheidungen gibt, ist
auch kein Argument gegen die Ehe, sondern im Gegenteil: noch mehr Feste,
noch weniger Zwang. Außerdem lohnt
sich das Kleid dann auch mehr.
Homosexuelle Menschen sollen
selbstverständlich genauso Hochzeiten
veranstalten dürfen wie heterosexuelle
Menschen. Und dass sich eine „eingetragene Lebenspartnerschaft“ nicht so feiern lässt wie eine Vermählung, ist klar.
Diese Eintragung hat schließlich immer
einen üblen Beigeschmack – eben weil
sie zeigt, dass es in Deutschland eine
Hierarchie zwischen heterosexuellen
und homosexuellen Beziehungen gibt.
Fortsetzung auf Seite 38

Kann es sein, dass die
Institution der Ehe
überholt ist – genau in dem
Moment, da es endlich die
Ehe für alle gibt?
Von Claudius Seidl

U

nter den häufig gestellten Fragen, die man, als heterosexueller Mann, so an seine homosexuellen Freunde hatte in den
vergangenen 16 Jahren, in jener Zeit
also, da es die sogenannte eingetragene
Partnerschaft, nicht aber die Ehe für alle
gab, war diese hier die interessanteste:
Warum, liebe Freunde, sehnt ihr euch so
heftig nach der bürgerlichen Ehe? Seht
ihr denn nicht, dass, wenn sie dauert, so
eine Ehe mit viel Arbeit und Ärger verbunden ist? Hört ihr nicht das bedrückende Schweigen der Paare, die einan-

der kaum noch etwas zu sagen haben?
Kennt ihr wirklich keine der vielen Familien, die nur noch von den Kindern, abzuzahlenden Immobilienschulden und
der Angst vor den Kosten einer Trennung zusammengehalten werden, aber
ganz bestimmt nicht von dem, was wir
Liebe nennen? Wart ihr niemals eingeladen auf einer jener pompösen Hochzeitsfeiern, bei denen keiner darauf wetten
mochte, dass das Paar noch zusammen
sei, wenn der Kredit für diese Feier endlich abbezahlt ist? Habt ihr beim Anblick eines glücklichen Paares noch nie
gedacht: Sie sind glücklich, nicht weil,
sondern obwohl sie verheiratet sind?
Die Antworten, die man darauf bekam, sind immer wieder auf zwei unwiderlegbare Aussagen hinausgelaufen:
Dass nämlich, erstens, der Umstand,
dass die Ehe keine Garantie für lebenslanges Glück und ewige Verliebtheit bietet, kein schlüssiger Grund ist, irgendjemandem das Recht auf diese Ehe zu verweigern. Wie kämen Heterosexuelle

dazu, die Homosexuellen davor bewahren zu müssen, dass sie sich aneinander
gewöhnen, vielleicht sogar einander
überdrüssig werden und sich, wie heterosexuelle Paare auch, scheiden lassen,
wenn sie einander nicht mehr ertragen?
Und wenn sich, zweitens, die Heterosexuellen wirklich so schwertun mit der
Ehe, den Rechten, den Pflichten und
vor allem der Dauer: Wäre allein das
nicht Grund genug, den Homosexuellen
die Chance zu geben, es besser zu machen?
So, ungefähr, gingen die Gespräche;
von den Einwänden blieb nichts als der
Verdacht, dass sie nur der Engherzigkeit
und dem Pessismismus entsprungen seien – und wenn man trotzdem jetzt, an
diesem Wochenende, da so viele jubeln
über die Ehe für alle, eine gewisse Skepsis spürt, das Gefühl, dass irgendetwas
an diesem Jubel nicht ganz stimmig sei:
Dann liegt das nicht an jenen allen, denen die Ehe jetzt offensteht.
Fortsetzung auf Seite 39

38 feuilleton

F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N TA G S Z E I T U N G , 2 . J U L I 2 0 1 7 , N R . 2 6

KUNST DER WOCHE

ISLAM

DENKFAULHEIT

DIE NEUE LIEBE
ZUM FERNSEHEN
VON NIKLAS MAAK

I

n den siebziger und achtziger Jahren
galt Fernsehen als ein Werk des
Teufels. Der Medienwissenschaftler
Neil Postman wetterte in „Wir amüsieren uns zu Tode“ gegen das Fernsehen, das nur an die Affekte und nicht
an den Verstand appelliere und so die
Urteilsbildung der Bürger gefährde,
zur „Entleerung der Inhalte“ führe und
Kinder verrohren lasse (Anstieg der von
Kindern verübten schweren Delikte
zwischen 1950 und 1979 um elftausend
Prozent, alles die Schuld des Fernsehens). Kunsthistoriker prognostizierten, die Sofaecke, in der man sich zu
Gesprächen oder Kartenspiel niederließ, werde einer Anordnung der Sitzmöbel wie im Auto weichen, alle schauen in eine Richtung, auf den Fernseher – und dass der dann wie eine autoritäre Führerfigur auf die stumm und
herdenartig vor ihm hockenden Bürger
einredete, konnte auch nur von Übel
sein.
Das Internet und der Computer erschienen den Fernsehhassern dagegen
als Weg aus der Krise: Wenn die Schüler in der Schule lernten, schrieb Postman 1996, einen Computer zu programmieren und mit ihm zu arbeiten, dann
sei das „in Ordnung. Denn dafür muss
man über das Denken selbst nachdenken.“ Noch einmal zwei Jahrzehnte
später hat sich die Lage geändert: In
vielen Wohnungen gibt es gar keinen
Fernseher mehr und keine Familien, die
gemeinsam vor ihm auf dem Sofa sitzen,
sondern nur noch Menschen, die, mit
Laptops und Kopfhörern bewaffnet, wie
entfernt voneinander grasende Tiere
über diverse Räume verteilt ihrem jeweiligen Programm folgen – und plötzlich
erscheint das Fernsehen in einem goldenen nostalgischen Licht als letztes Ritual, bei dem alle in einem Land zur gleichen Zeit das Gleiche zu sehen und zu
hören bekommen, bei dem es noch eine
gemeinsame Diskussionsgrundlage gibt,
einen Ort für Informationen und Wahrheiten, die nicht sofort in Abertausende
von Partikularmeinungen, Blogs und
Twittermeldungen zersplittert werden
können.

Als das Fernsehen eine revolutionäre Bühne war: Raffaella Carrà, „Canzonissima“ von 1971, in der Mailänder Ausstellung „TV 70“

Nirgendwo aber zeigen sich sowohl
die nostalgische Liebe zum Fernsehen
als auch seine Wiederentdeckung als
politisches Instrument so deutlich wie
in der Gegenwartskunst. Der für harsche Kritik an allen erdenklichen Unbilden des Spätkapitalismus bekannte
Leiter der diesjährigen Documenta,
Adam Szymczyk, hegt ein geradezu zärtliches Verhältnis zum Fernsehen. Dass
das staatliche Fernsehen in einer Demokratie auch eine wichtige Bildungsinstanz sei, über die Informationen – anders als im Internet – alle im ganzen
Land gleichzeitig erreichen, hat Szymczyk immer wieder betont, und auch,
dass man die Kunst über das Fernsehen
verbreiten müsse, um zu verhindern,
dass sie nur von einer Handvoll Leute
gesehen wird. Während jeder im Internet jederzeit alles anschauen könne, sei
Fernsehen etwas, bei dem alle Menschen in einem Moment dasselbe erfah-

ren, ein Moment großer Kollektivität
und Simultanerfahrung; deswegen gründete er auch ein Documenta-Fernsehprogramm, das griechenlandweit ausgestrahlt wird. Es war lange her, dass man
jemanden so begeistert über das Fernsehen reden hörte.
Auch die Fondazione Prada in Mailand widmet dem Fernsehen derzeit die
hervorragende Ausstellung „TV 70“ (bis
24. September); auch sie ist gewissermaßen ein Akt historischer Wiedergutmachung. „Wir waren Kommunisten“, sagt
Miuccia Prada. „Unserer Meinung nach
war TV falsch und böse. Dabei war damals das Fernsehen voller kluger, interessanter Leute, und einige machten ähnliche Dinge dort, wie wir sie auf der Straße versuchten. Künstler stritten sich mit
Politikern, sie stritten sich auf der Straße, den Plätzen. Aber auch das Fernsehen, die RAI, war ein öffentlicher, ein
politischer Ort in Italien – bis Berlusco-
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ni kam.“ In der Ausstellung, die der
Künstler Francesco Vezzoli kuratiert
hat, laufen die erstaunlichsten Spielund Talkshows der siebziger Jahre. „Vezzoli zeigt“, sagt Prada, „wie Frauen in
dem Bereich des Fernsehens, der ihnen
überlassen wurde, weil man ihn weiblich
oder weich oder wenig bedeutend fand,
eine Form von feministischer Selbstermächtigung praktizierten. Sie luden andere Frauen ein und sprachen über die
Welt und veränderten so die Weltsicht
der Zuschauerinnen.“ So kann es gehen:
Was damals als perfides Mittel galt, um
die Menschen zu entpolitisieren, sie von
der Straße zu bekommen und in ihren
Wohnungen zu isolieren, erscheint jetzt
im Gegenteil als Emanzipations-, Ermutigungs- und Aufwiegelungsmaschine.
Wenn es so weitergeht mit den Umschreibungen der Fernsehgeschichte,
wird die Medientheorie noch einiges zu
tun bekommen.

FRAGEN SIE ELEONORE BÜNING: GIBT ES DUMME MUSIK?
Das weiß doch jeder.
Wieso sollten Musiker
nicht genauso dumm
sein dürfen wie alle anderen Menschen auch?
Früher oder später machen wir alle die Erfahrung, dass Musik mit
Geräusch verbunden
ist. Mitgefangen, mitgehangen. Ob wir
in der Metro sitzen oder mitten im Parkett, wir kommen da nicht rechtzeitig
raus, die Ohren lassen sich nicht zuklappen, auch nicht am Strand, in der Kneipe oder daheim auf dem Balkon, während der Nachbar bei offenem Fenster
den „Türkçe Pop Müzik Mix“ aufdreht
oder Prokofjews erstes Klavierkonzert
oder Timberlake hört oder selbst anfängt zu singen. Oder Gitarre übt, sinnlos, aber ausdauernd. Da müssen wir
dann durch.
Dummheit ist zurzeit wieder ein ganz
großes Thema. Die Lombardis, Trump
oder der EU-Abgeordnete Janusz Korwin-Mikke („Frauen verdienen weniger,
weil sie dümmer sind“), der Brexit, bodenloser Populismus, grenzenloses
Netz – für all diese Übel hat Herfried

Münkler erst kürzlich wieder die steinzeitalte Parole passend gemacht, wonach
das breite Volk dumm sei und betrogen
werden wolle. Er bezog dafür auch
gleich Prügel. Das Dumme an diesen
Debatten ist, dass die Dummheit immer
mit im Auge des Betrachters liegt:
Dumm sind zwar stets die anderen. Die
krasseste Dummheit aber unterläuft paradoxerweise gerade demjenigen, der
sich selbst für den Klügeren hält: Er
schmückt sich nur noch mit Gleichgesinntem. „Dummheit“, schrieb Kant, sei
der auf Unkenntnis basierende Mangel
an Urteilskraft, und einem „solchen Gebrechen“ sei nicht abzuhelfen. Anmaßung, so aktualisierte Robert Musil diesen Merksatz 1937, sei ein sicheres Anzeichen für Dummheit. Auf Twitter, wo
sich Dünkelhaftes und Diskurse mit der
nämlichen massenhaften Geschwindigkeit ausbreiten, fände er jede Menge
neues Anschauungsmaterial.
Die Musik nahm Musil unter Verdacht: „Ist vielleicht die Dummheit musikalisch?“ Ihre Formenwelt legt das
nahe. „Dauernde Wiederholungen,
eigensinniges Beharren auf einem Motiv, Breittreten der Einfälle, Bewegung

im Kreis, beschränkte Abwandlung des
einmal Erfassten, Pathos und Heftigkeit
statt geistiger Erleuchtung: ohne unbescheiden zu sein, könnte sich die Dummheit darauf berufen, dass dies auch ihre
Lieblingseigenheiten sind.“ Dagegen
zog der Komponist Hanns Eisler, als er
in den fünfziger Jahren mit seinem
Freund Hans Bunge über die „Dummheit in der Musik“ diskutierte, eine
scharfe Grenzlinie zwischen schlechter
Musik, die klug komponiert sein, und
kluger Musik, die dumm aufgeführt werden kann. Denn: „Gefährliche Dinge
sind leider meistens nicht dumm.“ Die
Unterhaltungsmusik rechnete Eisler
dazu, all die Schlagerlügen, den zynischen Operettenschmalz, außerdem den
billig aufbereiteten Volksmusikplunder.
Aber auch der „blechgepanzerte Humor“ vom „Rosenkavalier“ von Richard
Strauss passte ihm nicht, auch nicht die
„entsetzliche Wagnersche Illustrationstechnik“ und der Fetisch Elektronik in
Stockhausens „Gesang der Jünglinge“.
Strauss seinerseits fand die eigne Ballettmusik zu „Josephs Legende“ etwas
dumm, Beethoven außer dem Diabellischen Schusterfleck auch den eigenen
„Yorkschen Marsch“, Strawinsky die Re-

prisen bei Vivaldi, Mahler das Mittelmaß bei Brahms, Brahms die Harmonik
von Wagner und so weiter.
„Dumm ist der, der Dummes tut“,
hatte Mrs. Gump beizeiten ihrem kleinen Forrest eingebleut, damit dieser
amerikanische Simplicissimus und tumbe Tor Parsifal allezeit gut gerüstet sei,
in Krieg und Frieden, wann immer er
mit der Frage konfrontiert wird: „Kann
es sein, dass du ein bisschen dumm
bist?“ Klingt schlau. Ist aber doch nur
ein Ablenkungsmanöver, eine rhetorische Retourkutsche. Das Leitmotiv dazu
von Filmkomponist Alan Silvestri ist
auch nicht neu und sogar ziemlich
dumm, aber immerhin klug zusammengeklebt, aus Wiederholung, Sequenz
und breitgetretenen Einfällen. Andererseits: Gump reimt sich auf „dumb“ (englisch), das stammt ab von „tumb“ (mittelhochdeutsch). Es ist ein echtes Teekesselchen. Bedeutet nicht nur „dumm“,
sondern auch „stumm“ – wie übrigens
die Wortbedeutung von „doof“ oder
„deaf“ ebenso gut „dumm“ wie auch
„taub“ bezeichnen kann. Aus etymologischer Sicht ist also die totale Abwesenheit von Musik mit das Dümmste, was
einem passieren kann.
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es im Lauf des letzten Monats zu mehreren Übergriffen: Vor nicht einmal einer
Woche etwa schlug ein Fremder in Mitte
auf ein lesbisches Paar ein und würgte
eine der Frauen zur Bewusstlosigkeit,
kurz zuvor wurde ein schwules Pärchen
in Schöneberg nachmittags auf offener
Straße beleidigt, bespuckt und getreten.
Die Feindlichkeit gegenüber TransPersonen ist mindestens genauso hoch,
gegenüber all jenen, die sich nicht in die
heteronormative Matrix pressen lassen,
also in jenes Weltbild, das Menschen in
Mann und Frau einteilt und denen alles
Mögliche als „natürlich“ zuschreibt, wie
etwa das Begehren nach dem jeweils anderen Geschlecht.
Diese Gewalt wird in Deutschland weiter juristisch begründet, solange man
nicht die Diskriminierung durch das
„Transsexuellengesetz“ abschafft und
Zwangsoperationen an Intersexuellen
verbietet.
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Ich will das Kleid!
Die Begründung dieser Hierarchie war
bislang: Die „Homo-Ehe“ untergrabe die
traditionelle Familie, wodurch immer weniger Kinder zur Welt kämen. Nach dieser Logik hätte man aber auch denen die
Hochzeit verbieten müssen, die zu alt für
Kinder sind oder zu karriereorientiert.
Die Begründung war also immer
schon heuchlerisch. Erst recht, wenn sie
aus der katholischen Kirche kam, die
längst das Zölibat abschaffen müsste,
wenn sie wirklich so sehr um Nachwuchs
besorgt wäre. Genauso heuchlerisch und
hartnäckig hat die CSU gegen die Ehe
für alle gekämpft. Zu sehr hängt sie am
traditionellen Familienbild aus Vater,
Mutter, drei Kindern, der Geliebten und
dem außerehelichem Kind, wie es etwa
CSU-Chef Horst Seehofer vorlebt.
Dessen Homophobie findet ihren Widerhall in der deutschen Bevölkerung, wo
homosexuelle Menschen diskriminiert
und bedroht werden. Allein in Berlin kam

VON KAREN KRÜGER

Die sogenannte Ehe für alle kann nur
ein Schritt sein. Aber sie ist ein extrem
wichtiger Schritt für so viele. Für all die
jungen Menschen, die in der Provinz aufwachsen, dort, wo man bloß nichts sagt,
wenn man merkt, dass man schwul ist,
weil die Mitschüler einem in der Pause
auflauern und der Vater einen vor die
Tür setzen würde, weil er sonst selbst am
Stammtisch keinen Platz mehr fände.
Die symbolische Ebene ist mit der
rechtlichen verbunden. Das offenbart gerade jener zentrale Unterschied zwischen
der Ehe, wie sie nun beschlossen wurde,
und der eingetragenen Lebenspartnerschaft, die homosexuelle Paare seit dem 1.
August 2001 eingehen konnten: Men-

schen in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft waren zwar bereits in der Unterhaltspflicht, dem Erbrecht und dem Steuerrecht Eheleuten gleichgestellt, doch sie
durften bislang nicht gemeinsam Kinder
adoptieren. Das soll sich nun ändern, und
somit werden per Gesetz auch zwei
gleichgeschlechtliche Menschen als liebende Eltern anerkannt und die Vorstellung dessen, was Familie sein kann, vergrößert. Nur so kann auch in der Öffentlichkeit das archaische Konzept der Kleinfamilie, bestehend aus gut verdienendem
Vater und das Nest wärmender Mutter,
weiter aufgeweicht werden, auf das das
Gesetz etwa mit dem Ehegattensplitting
bislang ausgerichtet war.

Bei vielen Menschen läuft es leider so:
Sobald sie hören, dass ihr Gegenüber
muslimischen Glaubens ist, verschwindet alles, was diese Person vielleicht
sonst noch ausmacht, hinter dem Wort
„Muslim“. Nicht etwa, dass man nun
etwas über die Religion erfahren wollte; es wirkt als Negativurteil, das jede
weitere offene Kommunikation erstickt. Maßgeblich ist nur noch, was
mittlerweile viele mit dem Islam assoziieren: Terror, Fanatismus, Frauenfeindlichkeit, Parallelgesellschaft und – wie
ich gerade bei einer Podiumsdiskussion erleben konnte – Verfassungsfeindlichkeit.
Mit mir auf der Bühne saßen ein
Rechtswissenschaftler, eine Politikerin
und ein Islamwissenschaftler, beide
muslimischen Glaubens. Das Publikum: Studierende und angegraute Damen und Herren. Der Ort: eine Stadt
in NRW. Das Thema: das Grundgesetz als Werteordnung für das Einwanderungsland Deutschland. Die Diskussion bewegte sich schnell vom Grundgesetz weg, war angenehm und besonders interessant, als sie um den Alltag
muslimischen Lebens in Deutschland
kreiste. Als es Zeit für Publikumsfragen war, stand ein älterer Herr auf und
sagte erzürnt: „Ich hätte jetzt vor allem
mal von den beiden muslimischen Diskutanten erwartet, dass sie sich klar zu
unserem Grundgesetz bekennen!“ Es
folgte lauter Applaus, vor allem vom angegrauten Publikum. Es schien sich
überhaupt nicht daran zu stören, dass
der Kern des Kommentars eine beleidigende Unterstellung war. Jene nämlich, die Politikerin und der Islamwissenschaftler seien Deutschland gegenüber nicht loyal, ja vielleicht sogar dem
Grundgesetz gegenüber feindlich eingestellt.
Hätten die beiden so etwas auch nur
mit einer Silbe angedeutet oder gesagt,
dass sie ihren Glauben über die Verfassung stellen, wären die Einlassung und
der folgende Applaus nachvollziehbar
gewesen. Doch nichts dergleichen war
zu hören. Allein die Arbeit, die beide

leisten und von der sie während der
Diskussion auch berichteten, machte
sie absurd. Die Gedankenfaulheit beim
Thema Islam ist bei vielen offenbar so
groß, dass sie Muslimen nicht einmal
mehr zuhören, wenn sie die Möglichkeit dazu haben.
Absurd war der Vorwurf auch deshalb, weil die angesprochene Politikerin nicht irgendeiner Splitterpartei angehört, die für eine krude Gesellschaftsordnung eintritt. Nein, Serap
Güler ist im Bundesvorstand der
CDU. Sie wurde als Kind türkischer Eltern in Marl geboren, ist Deutsche,
war bis vor kurzem die integrationspolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion in NRW und ist bekannt als
Erdoğan-Kritikerin. Nach dem türkischen Referendum hat sie die Deutschtürken scharf für ihr Abstimmungsverhalten gerügt. Bei dem Islamwissenschaftler auf dem Podium handelte es
sich um Mouhanad Khorchide, Professor für islamische Religionspädagogik
an der Universität Münster. Er bildet islamische Religionslehrer und Imame
aus, damit Deutschland künftig auf importierte Imame verzichten kann. In
seinem Buch „Islam ist Barmherzigkeit“ stellte er seine Vision von einem
aufgeklärten Islam vor: eine humanistische Religion, die vor allem von Gottesbarmherzigkeit, Gottesliebe und
Freiheit geprägt sei. Khorchide ist garantiert kein Vertreter einer Islamexegese, die radikale Strömungen nährt.
Ich weiß nicht mehr genau, was
Serap Güler und Professor Khorchide
auf den Kommentar erwiderten. Kurz
wirkten sie fassungslos, bei den übrigen Podiumsteilnehmern war es eher
Scham. Es wird verlangt, dass Muslime
sich nach jedem islamistischen Attentat
von etwas distanzieren, das sie nie gutgeheißen haben. Nun sollen sie sich
auch noch zum Grundgesetz bekennen, obwohl die meisten von ihnen die
Verfassung niemals in Frage stellen
würden. Dieser Bekenntniszwang, der
nur das Muslimsein zugrunde legt,
schafft neue Bitterkeit.

ESSEN

VON TOBIAS RÜTHER

EARLY PEACE
Lange Zeit habe ich früh vor dem
Toaster gestanden, bis die Scheiben
herausgeschossen kamen, nie im gewünschten Grad der Röstung natürlich, egal, was man einstellte – aber
das sind die Enttäuschungen des Lebens, mit denen man irgendwann zu
leben gelernt hat. Die Scheiben habe
ich dann mit Käse belegt, das war immer herrlich, vor allem, weil Käsetoast zum Frühstück so nahrhaft ist,
dass man schon um halb elf wieder einen derartigen Hunger hat, dass man
am liebsten sofort ein Schnitzel essen
könnte. Toast hält einfach nicht vor.
Und dann macht er auch noch dick,
angeblich, oder jedenfalls nicht dünner. Im Grunde macht Toast gar
nichts, außer hungrig, er ist ein flüchtiger Hauch von Essen mit was
drauf – es sei denn, man paniert und
verwandelt ihn in Arme Ritter, also in
eine Art süßes Schnitzel.
Inzwischen stehe ich früh vor dem
Herd und rühre Haferflocken in einem Topf, mit Milch und etwas Zucker, und mische Äpfel darunter und
im Augenblick, weil Sommer ist, auch
noch Aprikosen, dann braucht man
keinen Zucker mehr, weil die schon
so süß sind. Und hacke, zur Feier des
Tages, der gerade anbricht, egal, welcher Tag gerade anbricht, ein paar
Walnüsse darüber. Es ist ein warmes

Ein Konzept, für das die Ehe als Vertrag vor langer Zeit überhaupt geschaffen wurde: Um die Gesellschaft bestmöglich zu reproduzieren, sollte je ein Mann
für Essen sorgen, je eine Frau für Haushalt und Kinder. Außerdem wurde damit
geklärt, wie vererbt wird: Von der Mutter zur Tochter wäre einfach gewesen,
denn jede Frau hätte gewusst, wer ihre
Tochter ist, doch das frühe Patriarchat
entschloss sich für Vater-Sohn und verbot den Ehefrauen, mit anderen Männern zu schlafen, sonst hätte der Mann ja
nicht gewusst, welcher sein Sohn ist.
Mittlerweile gibt es Vaterschaftstests
und Möglichkeiten der künstlichen Befruchtung; für die Reproduktion von
Menschen, die Produktion von Gütern
und deren Vererbung braucht es keine
heteronormative Matrix mehr. Man
könnte die Ehe also abschaffen, aber
leichter ist es, sie neu zu besetzen. Sie denen wegzunehmen, die sie als zentrale
Bastion des Patriarchats und der Homophobie verteidigt haben, gerade in
Deutschland, wo erst vor 48 Jahren die
strafrechtliche Ahndung von schwulem
Sex auf der Basis von Nazirecht endete.
Der Beschluss zur Ehe zwischen Homosexuellen befreit das Bild der Ehe,

Fest, das man sich da selbst bereitet,
jeden Morgen wieder, es ist fast so, als
dürfte man sich kurz noch einmal zudecken, kurz wieder in die Kissen zurücksinken. Wärme im Bauch. Ein
kleiner Frieden. Und Lebenseinverständnis, Löffel um Löffel.
Ein amerikanischer Freund hat mal
erzählt, wie er mit seinen Sprachstudenten in einem niedersächsischen
Hotel unterkam und die jungen Amerikaner, allesamt aus den Südstaaten,
jeden Morgen von all dem Schwarzbrot und der Butter und der Zwiebelmettwurst in eine tiefe, frühstücksinduzierte Depression verfielen. Arme
Ritter, die Amerikaner als French
Toast kennen, hätten ihnen wahrscheinlich den Tag gerettet. Gab’s
aber nicht.
Umgekehrt habe ich einmal erlebt,
wie ein niedersächsischer Rentner,
der mit einer Reisegruppe durch Kanada unterwegs war, am vorletzten
Tag der Reise am Frühstücksbuffet
die Nerven verlor – und den Speck
und das Rührei und den weißen Toast
anbrüllte, es reicht ihm jetzt, er wolle
sofort Brot und Wurst und Butter
und Käse. Gab’s aber nicht. Er war
kaum zu beruhigen. Und aß dann
trotzdem wieder Rührei, weil ein
Deutscher ohne Frühstück nicht das
Haus verlässt, auch in Kanada nicht.

und er schafft mehr Gleichheit: Endlich
können sich auch Homosexuelle gegen
die Ehe entscheiden. Dafür muss man
erst einmal die Wahl haben.
Eine weitere Emanzipation der Ehe
kann aber nur heißen, dass sie auch ihre
Binarität überkommen muss. Dass sich
also auch mehr als zwei Leute vermählen
können, wenn sie das gern wollen. Dann
könnten sich Ehetrios, -quartette und so
weiter bilden, die das Ehe-Prinzip, die
gemeinsame Verantwortung füreinander,
ausweiten auf größere Liebes- oder Lebensgemeinschaften, die längst existieren – ob man sie Familie, polyamouröse
Beziehung, WG oder sonst wie nennt.
Die Ehe für homosexuelle Paare ist ein
Schritt in die Richtung der Ehe für alle.
Und die würde etwa bedeuten, dass auch
mehr als zwei Erwachsene, egal welchen
Geschlechts, Kinder adoptieren dürfen.
In den Niederlanden können bis zu vier
Menschen juristisch verantwortlich sein
für ein Kind. Auch vier Männer beispielsweise. Und während in Deutschland
noch diskutiert wurde, haben in Kolumbien gerade drei Männer geheiratet, um
ihre Liebe zueinander offiziell zu besiegeln und mit einem großen Fest zu feiern.

