
STUTTGART. Viele von ihnen haben ge-
kämpft, mit sich selbst, gegen Diskriminie-
rung, um Anerkennung: die Mitglieder der
Gruppe Gay and Gray. Manche haben das
still getan wie Günter und Hans Otto,
manche waren so laut wie Manfred Bruns,
manche kämpfen immer noch.

Von Katrin Blum

Der Tag, an dem Manfred Bruns entschied,
sein altes Leben zu beenden, begann mit einer
Beerdigung. Es war kein Affekt, es war viel
eher der Ausbruch eines über Jahre angestau-
ten Gefühls, den der Tod seines Schwagers
auslöste. Nur ein Gedanke: „Wenn ich jetzt
auch sterben würde, wüsste keiner, wer ich
wirklich bin. Meine Frau nicht und nicht
meine drei Kinder.“ Immer wieder hatte er
versucht, seine Gefühle zu unterdrücken.
Doch je mehr er es versuchte, desto stärker
beherrschten sie ihn. Und dann, nachts im
Zug nach Hause, schaute er seine Frau an und
sagte es: „Ich bin schwul.“

Sechsundzwanzig Jahre später sitzt Man-
fred Bruns an seinem Stammtisch. Er redet
über das schlechte Wetter und seinen Rücken.
Die anderen nicken, als wüssten sie genau,
wovon er spricht. Auf den Tischen stehen
kleine Regenbogenfahnen, an der Wand hängt
ein signiertes Poster der Village People, und
im Hintergrund singt Marianne Rosenberg
leise: „Ich bin wie Du, wir sind wie Tag und
Nacht und füreinander immer nur da.“

Vierzehn Männer sitzen da und eine Frau.
Alle sind Mitglieder von Gay and Gray, einer
Gruppe, die sich für die Belange älterer Homo-
sexueller einsetzt und aus ebensolchen be-
steht. „Wenn Homosexuelle alt werden und
alleine leben, kann es sein, dass sie vereinsa-
men. Schwindende Attraktivität spielt da na-
türlich auch eine Rolle“, sagt Hans Otto, der
wie sein Lebenspartner Günter seinen Nachna-
men nicht nennen möchte. „Wenn man jung
ist, und man bewegt sich in der Szene, stößt
man auf Anklang, wenn man älter wird, lässt
das nach.“ Das nagt am Selbstwertgefühl,
viele ziehen sich zurück. „Wir wollen mit
unserer Gruppe einfach sagen: Versteckt euch
nicht, nehmt das Alter an, wie wir es auch
machen. Graue Haare bekommt jeder mal.“

Gemeinsam verbringen sie ihre freie Zeit,
helfen sich bei Schwierigkeiten, hören einan-
der zu und treffen sich jeden Donnerstag zum
Stammtisch im Restaurant Pfiff. Warum hier
fast nur Männer sind, dafür hat jeder seine
eigene Erklärung. Öffentlich kund tut sie kei-
ner. Karin, die eine Frau, fühlt sich wohl
zwischen ihren Männern. Und die Männer
fühlen sich wohl mit ihr. Eine Partnerschaft
wird sich für Karin bei Gay and Gray nicht
ergeben, aber das will sie auch nicht: „Ich
wollte schwule Freunde finden.“ Das hat sie.
Der älteste von ihnen ist 73 und erzählt von
einem Mann, der einfach nicht auf sein türkis-
farbenes Sofa gepasst habe, so dass er sich
trennen musste. Von dem Mann, nicht von
dem Sofa. Die anderen lachen.

Wenn die Tür zum Pfiff aufgeht, zuckt
keiner von ihnen zusammen aus Angst, der
falsche Mensch könne zur Tür hereinkommen
– einer, der sie kennt, aber nichts weiß von
dem, was sie vereint. „Viele haben aber Pro-
bleme, sich offen als Schwule zu bekennen“,
sagt Manfred Bruns. „Wenn man so zusam-
mensitzt, denkt man, sie lebten frei und offen,

aber das sind sie nicht.“ Diese Haltung haben
sie in ihrer Jugend verinnerlicht, in einer Zeit,
in der es existenzbedrohend war, sich zu
seiner Homosexualität zu bekennen. „Entwe-
der hat sich der Bekanntenkreis abgewandt,
oder man verlor seine Arbeitsstelle, oder man
wurde verklagt oder alles gleichzeitig“, sagt
Manfred Bruns.

Es war vor allem das Strafgesetzbuch, das
über ihrem Leben schwebte wie eine Gewit-
terwolke kurz vor der Entladung. Paragraf
175 lautete damals: „Ein Mann, der mit einem
anderen Mann Unzucht betreibt oder sich von
ihm zur Unzucht missbrauchen lässt, wird
mit Gefängnis bestraft.“ Den Worten ließ der
Staat Strafen folgen: Zwischen 1953 und 1965
wurden in der Bundesrepublik Deutschland
fast 100 000 Männer auf Grund des Paragra-
fen 175 angeklagt, fast jeder Zweite wurde
verurteilt. „Es war eine schlimme Zeit. Wer
erwischt wurde, war fertig. Der war bürger-
lich-rechtlich praktisch tot“, sagt Manfred
Bruns. 1969 wurde das Gesetz reformiert.
Unter Erwachsenen waren homosexuelle
Handlungen nicht mehr strafbar. Erst 1994
wurde es ganz aufgehoben. Was blieb, war
das Schweigen vieler in der Öffentlichkeit.

Manfred Bruns, 72, brach sein Schweigen
1981. Er wuchs in einem sehr konservativen
Umfeld auf. „Keine Aufklärung, keine sexuelle
Erfahrung, nichts“, erzählt er. „Alles, was mit

Sexualität zu tun hatte, war schwere Sünde.“
Im Nachhinein ist ihm klar, warum ihn grie-
chische Götterstatuen faszinierten, warum er
auf seinem Schulweg kaum am Garten des
Steinmetzes vorbei kam, der dort einen stei-
nernen Ganymed, den Mundschenk der grie-
chischen Götter, aufgestellt hatte. „Ich dachte,
das würde sich schon geben, wenn ich mal
was mit einer Frau zu tun hab.“ Bruns heira-
tete, doch es gab sich nicht. Zwanzig Jahre
traute er sich nicht, über seine Gefühle zu
sprechen. Bis zu jener Heimfahrt im Zug nach
der Beerdigung.

Dann ging alles sehr schnell. „Ich hab das
dann sehr offensiv nach außen getragen.“
Manfred Bruns war Bundesanwalt am Bundes-
gerichtshof. Sein „Coming Public“, wie er es
nennt, ging durch die Presse. Er wollte das. Er
dachte: „Jetzt wisst ihr es, jetzt könnt ihr
machen, was ihr wollt. Entweder nehmt ihr
mich, so wie ich bin, oder nicht.“ Er hatte
nicht mehr das Gefühl, etwas sei mit ihm
nicht in Ordnung, und er müsse etwas verber-
gen. „Es war wirklich eine Befreiung.“

Nachdem er so lange mit sich selbst ge-
kämpft hatte, versuchte er, für sich und an-
dere etwas zu verändern. Er schrieb Aufsätze
und hielt Vorträge für die Rechte Homosexuel-
ler und Menschen mit HIV und Aids. Er war
Mitglied der Aids-Enquetekommission des
Deutschen Bundestages, er wurde Vorstand

des Lesben- und Schwulenverbands Deutsch-
land. Als er 1994 in den Ruhestand ging,
verlieh ihm der Bundespräsident das Bundes-
verdienstkreuz erster Klasse. Und seine Frau?
Die habe – zu seiner Überraschung – Verständ-
nis für ihn gehabt. „Es hat lange gedauert,
aber schließlich ist es uns gelungen, ein gutes
Verhältnis zueinander zu bewahren.“ Inzwi-
schen besucht Manfred Bruns sie alle zwei
Wochen mit seinem neuen Partner. Dann
sieht er auch seine vier Enkelkinder, für die es
selbstverständlich ist, drei Opas zu haben.

„Hier kann man so sein, wie man will,
man muss seinen Bauch nicht einziehen“, sagt
einer vom großen Tisch. Obwohl er ihn eigent-
lich loswerden möchte, seinen Bauch. Sie
reden über das Wetter, über die Krankenkas-
sen, über wasserabweisende Hosen und über
die Frage, ob Kümmel ins Brot gehöre oder
nicht. Günter und Hans Otto sind sich einig:
Sie mögen Kümmelbrot.

Die beiden waren Anfang 20, als sie sich
1960 kennen lernten. Seitdem sind sie ein
Paar. „Ich hätte zu Beginn nie gedacht, dass
das eine Sache fürs Leben ist“, sagt Günter.
„Hans Otto war ein guter Freund. Ich dachte,
ich würde irgendwann heiraten.“ Auch Hans
Otto wollte eine Familie gründen. „Wenn ich
es aber rückblickend betrachte, war es ein
Zugeständnis an die Konventionen. Das ist
halt in der Gesellschaft so gewesen.“ An ihren
ersten Kuss können sie sich gut erinnern,
darüber sprechen wollen sie nicht.

In der Öffentlichkeit waren Günter und
Hans Otto immer nur Freunde, niemals Lie-
bende. Keinen Kuss, nicht einmal eine Berüh-
rung, die sie verraten könnte, erlaubten sie
sich. „Wir haben uns“, sagt Hans Otto und
redet zunächst nicht weiter. Dann: „Wir ha-
ben versucht, uns anzupassen.“ Er unterbricht
seine Sätze oft und fängt einen neuen an, als
wolle er sagen: „Den Rest kann man sich ja
selbst denken.“

Wenn ihre Familien zu Besuch kamen,
schliefen sie in getrennten Zimmern, Freunde
hatten sie kaum. Beide waren Beamte in
gehobenen Positionen. „Wir hatten uns ja
durch unseren Diensteid dazu verpflichtet,
die Gesetze zu achten. Deshalb haben wir
besonderen Wert darauf gelegt, uns zurückzu-
halten. Wenn das publik geworden wäre,
hätten wir mit Ablehnung rechnen müssen.
Das hat uns schon geprägt“, sagt Günter.

Lange Zeit lebten sie mehr oder weniger
für sich. Als ihr Ruhestand näher rückte,
wurde ihnen bewusst, wie weit sie sich aus
dem gesellschaftlichen Leben zurückgezogen
hatten. „Wir haben gemerkt, wie sehr wir
Freundschaften vernachlässigt haben“, sagt
Günter. Das änderte sich, als sie sich mit
einem jüngeren Paar anfreundeten. Mit ihm
gingen sie in den Urlaub und auf Wanderun-
gen. „Eigentlich haben uns die beiden die
Welt wieder aufgeschlossen“, sagt Günter.
Und ihre Freunde taten noch mehr. Sie organi-
sierten Günters und Hans Ottos LPP, ihre
Lebenspartnerschaftsparty, die sie vor einem
Jahr feierten. „Wir haben uns getraut“, stand
da auf einem großen Plakat im Festsaal.
Fünfzig Freunde kamen, einige auch von Gay
and Gray. „Das schöne ist“, sagt Hans Otto,
„dass man dort keine Rücksicht darauf neh-
men muss, was man sagt.“

Es ist erst ein paar Wochen her, alle saßen
miteinander am Stammtisch, da sagte Hans
Otto zu Günter das erste Mal und ohne
nachzudenken „Schatz“.

Füreinander immer nur da
Angelehnt statt abgelehnt: wie ältere Homosexuelle der Gefahr der Isolation entkommen

Donnerstags im Stutt-
garter Restaurant
Pfiff: Die Mitglieder
von „Gay and Gray“
treffen sich zu ihrem
Stammtisch und
reden – über ihre
Sexualität genauso
unbefangen wie über
das Wetter. Einer,
der sich schon lange
dazu bekennt,
schwul zu sein, ist
Manfred Bruns
(Dritter von links).

Keinen Kuss erlauben sie sich,
nicht einmal eine Berührung

Seit 46 Jahren leben
sie als Paar, seit ei-

nem Jahr in eingetra-
gener Partnerschaft:

Günter (auf beiden
Bildern rechts) und

Hans Otto in ihrer
Wohnung und in ih-

rem ersten gemeinsa-
men Urlaub 1961 in
Monte Carlo. In der

Öffentlichkeit waren
sie nur Freunde,

keine Liebenden.
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Wenn die Tür aufgeht, zuckt
keiner von ihnen zusammen
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