
Verbotene Liebe
 
Auch wenn Verfolgung aufgrund von Homosexualität in der Genfer Flüchtlingskonvention 
nicht explizit als Asylgrund erwähnt wird, sind Homosexuelle aus islamischen Staaten eine 
der wichtigsten in der Konvention erwähnten „soziale Gruppe“, deren Angehörige Anspruch 
auf Asyl haben.
 

Laut einem Bericht von amnesty international, der unter dem Titel „Das Schweigen brechen“[1] 
auch in deutscher Sprache erschienen ist, ist Homosexualität in mindestens 57 Staaten der Welt 
einem Totalverbot unterworfen. Fast die Hälfte dieser Staaten, insgesamt 22, sind islamisch 
dominierte Staaten, darunter islamistisch regierte Staaten wie der Iran, Saudi-Arabien oder der 
Sudan, aber auch prowestlich ausgerichtete Staaten wie Tunesien oder der Libanon. Unter den 
Staaten in denen Homosexuelle gar mit der Todesstrafe rechnen müssen, sind islamisch dominierte 
Staaten jedoch noch stärker vertreten. Auf homosexuelle Handlungen steht in Afghanistan, Saudi-
Arabien, Iran, Mauretanien, Jemen und dem Sudan die Todesstrafe. Auch in Tschetschenien wurde 
während der letzten Jahre der de facto-Unabhängigkeit unter Aslan Maschadow die Todesstrafe an 
Schwulen vollstreckt. Ähnlich repressiv dürfte die Lage in den palästinensischen 
Autonomiegebieten für schwule Palästinenser aussehen. In den letzten Jahren flüchteten von dort 
sogar rund 50 Palästinenser nach Israel. Laut einer israelisch-palästinensischen Schwulen- und 
Lesbenorganisation in Jerusalem, dem Jerusalem Open House, ist ihr rechtlicher Status ungewiss. 
Wie alle Palästinenser dürfen sie nicht in Israel leben, sie werden jedoch auch nicht, wie bei 
anderen Palästinensern aus den besetzten Gebieten üblich, zurück ins Westjordanland oder nach 
Gaza abgeschoben. 

 

Besonders prekär ist die Lage für Homosexuelle jedoch in der „Islamischen Republik Iran“. Seit der 
islamischen Revolution 1979 wurden insgesamt rund 4.000 Homosexuelle hingerichtet. Die 
jüngsten Opfer dieses Gemetzels waren zwei Jugendliche, die am 19. Juli 2005 in Mashhad 
öffentlich erhängt wurden. Auch der Einspruch des Anwalts der 17 und 18 Jahre alten jungen 
Männer, der aufgrund der Minderjährigkeit zum Zeitpunkt ihrer „Tat“ Einspruch gegen die 
Todesstrafe gelegt hatte, nützte nichts. Nach iranischem Recht können Mädchen bereits mit neun 
Jahren, Jungen mit fünfzehn hingerichtet werden.

 

Auch internationale Proteste können das iranische Regime nicht davon abhalten Homosexuelle 
hinzurichten. Um diplomatische Verwicklungen zu reduzieren werden Schwulen Delinquenten 
jedoch oft noch zusätzliche Verbrechen vorgeworfen, die v. a. das Image der Islamischen Republik 
im Ausland aufbessern sollen. So wurde etwa den beiden im Juli hingerichteten zusätzlich noch 
„Vergewaltigung“ vorgeworfen, ein Vorwurf, der jedoch erst in Statements auftauchte, die dann an 
die internationale Öffentlichkeit gerichtet waren. 

 

Die exzessive Gewalt gegen Schwule im Iran, ist nicht zuletzt der Versuch des Regimes eine lange 
Tradition homosexueller Liebe im Iran zu unterdrücken. Die iranische Gesellschaft war nicht immer 
die bigotte Gesellschaft der Mullahs, ganz im Gegenteil. Aus der iranischen Literatur sind eine 
ganze Reihe anerkannter Literaten bekannt, die u. a. die Liebe zwischen Männern besungen haben. 
Nicht zuletzt die Berührungspunkte von Poesie zu mystischen Richtungen des Islam, wie sie stark 
in der iranischen Tradition verankert sind, waren auch Berührungspunkte zwischen Männern, die in 
der Hochblüte der islamisch-iranischen Kultur dieser Liebe zwischen Männern durchaus auch 
literarischen Ausdruck gaben.



Aber auch in anderen islamisch dominierten Gesellschaften herrschte nicht immer jene puritanische 
Bigotterie, die große Teile dieser Gesellschaften heute prägen. Das gesamte islamische Mittelalter 
hindurch, das zugleich die Hochblüte der Arabischen Sprache als Literatursprache, sowie der 
gesamten arabisch-islamischen Kultur darstellte, war nicht zuletzt von einer weit offeneren 
Einstellung gegenüber Homosexualität geprägt als im sittenstrengen Europa. Dabei existierte 
Homosexualität jedoch nicht als schwule oder lesbische „Identität“, vielmehr gab es eben Männer 
die mit Männern – oder Frauen die mit Frauen - Sex hatten und durchaus zugleich verheiratet sein 
konnten. Zumindest in den literarisch überlieferten Erinnerungen an die Khalifen in Bagdhad und 
die urbanen gebildeten Oberschichten ist ein kaum verhülltes Bekenntnis zur Liebe zwischen 
Männern überliefert. Von lesbischer Liebe wissen wir hingegen weit weniger. Frauen wurden auch 
in den Überlieferungen weniger berücksichtigt als Männer. Ihre Sexualität dürfte – was im Übrigen 
kein Unterschied zu Europa darstellt – einfach weniger ernst genommen worden sein, als jene von 
Männern.

 

Der Sexualtrieb wird im Islam – ähnlich wie im Christentum und Judentum – zwar grundsätzlich als 
Quelle möglicher Bedrohung gesehen, allerdings ging das islamische Denken mit dieser 
potentiellen Bedrohung anders um als das leibfeindliche Christentum. „Anstelle der Bekämpfung 
dieses Triebes akzeptiert ihn der Islam aber als natürliche Gegebenheit und versucht ihn zu 
reglementieren.“[2] Zu dieser Reglementierung zählt es nicht nur, dass Sexualität in der Ehe (oder 
mit Sklavinnen) stattfinden soll, nicht jedoch vor oder außerhalb der Ehe, sondern auch, dass sich 
die Geschlechter ihrem jeweiligen Rollenbild gemäß zu verhalten haben

 

Noch heute ist es in den meisten islamischen Gesellschaften, abgesehen von jenen Staaten in denen 
direkt staatliche Verfolgung droht, nicht so ein gravierendes Problem wenn ein Mann – 
insbesondere in seiner Jugend – sexuelle Erfahrungen mit anderen Männern macht. Die geringe 
sexuelle Verfügbarkeit von Frauen vor einer Eheschließung, wie das immer höhere Heiratsalter von 
Männern, begünstigt vielleicht sogar da und dort homosexuelle Handlungen unter Männern. Ein 
massives gesellschaftliches Problem entsteht jedoch, wenn festgelegte Geschlechtsidentitäten 
durcheinander gebracht werden. Dabei wird es noch eher akzeptiert, wenn jemand im falschen 
Körper geboren wurde. Selbst im Iran ist es erlaubt geschlechtsanpassende Operationen 
durchzuführen. Eine fatwa des Revolutionsführers Khomeini selbst hatte es Transgenderpersonen 
erlaubt sich operativ jeweils in eine Frau oder einen Mann verwandeln zu lassen, wenn sie sich 
danach auch „wie ein echter Mann“ oder „wie eine echte Frau“ benehmen würden. Zum „echten 
Mann“ gehört es nach dieser Vorstellung jedoch auch zu penetrieren und nicht penetriert zu werden. 
So wird selbst von manchen Männern, die Sex mit Männern haben, voller Verachtung über 
„Schwuchteln“ gesprochen, mit denen in diesem Falle nur passive Männer gemeint sind, die sich 
„wie eine Frau“ penetrieren lassen.[3]  

 

Gesellschaftliche Diskriminierung kann für den oder die Einzelne ebenso drastische Folgen haben, 
wie staatliche Verfolgung. So werden etwa in Istanbul, einer der weltoffensten islamisch 
dominierten Städte der Welt, immer wieder Transgender-Männer oder Schwule ermordet. Obwohl 
Schwule staatlich gravierenden Verfolgungen ausgesetzt sind und Istanbul sogar eine recht 
lebendige und sichtbare Schwulenszene besitzt, kann oder will der Staat seine homosexuellen 
BürgerInnen nicht ausreichend schützen. Asylrechtlich wird eine solche gesellschaftliche 
Verfolgung jedoch kaum berücksichtigt.

 

Anders ist die Lage für Homosexuelle aus Staaten in denen einen staatliche Verfolgung vorliegt. 
Schwule aus dem Iran haben aufgrund der im Iran drohenden Todesstrafe immer wieder Asyl in 
Österreich erhalten. 



Für homsexuelle AsylwerberInnen stellt sich allerdings immer wieder das Problem, dass sie den 
eigentlichen Grund für ihrer Flucht in ihrem Asylverfahren nicht angeben. Insbesondere bei 
Personen, die auch im Exil mit einer gesellschaftlichen Stigmatisierung innerhalb der jeweiligen 
Community rechnen müssen, ist die Hemmung die eigene sexuelle Orientierung vor den Beamten 
des Bundesasylamts anzugeben, oft zu groß. So werden andere Gründe geltend gemacht, die nicht 
für die Zuerkennung des Asyls ausreichen oder als Scheinargumente „enttarnt“ werden. 

Nicht zuletzt deshalb ist es ein wichtiger, dass homosexuelle ImmigrantInnen und Flüchtlinge auch 
in Europa selbst ihre Stimme erheben. In Deutschland hat sich erstmals 1996 eine Initiatve 
migrantischer Schwuler gegründet. „Es versammelten sich türkeistämmige MigrantInnen von der 
>ersten< bis zur >dritten< Generation. In der Mehrzahl waren es Männer. Aber immer mehr Frauen 
kamen hinzu, die zu ihrer sexuellen Orientierung stehen. Da sich die Lesben mit dem 
Gruppennamen TürkGay nicht identifizieren konnten, wurde die Gruppe im März 2001 in 
TürkGay&Lesbian umbenannt.“[4] Mittlerweile gibt es in mehreren Städten LesBiSchwule 
Gruppen mit explizit migrantischem und/oder islamischem Hintergrund. In Österreich gründete sich 
2004 mit Viennamix die erste migrantische lesbischwule Gruppierung. Lesbische und Schwule 
AktivistInnen nehmen setzen aber auch zunehmend auf die internationale Solidarität mit verfolgten 
Lesben und Schwulen in islamischen Staaten. Am 26. August organisierte die Hosi Wien vor dem 
Büro der Iran Air eine Kundgebung gegen die drohende Hinrichtung von zwei weiteren Schwulen 
im Iran. 
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