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Die Rückkehr des Schwulenhasses

Stand: 10.05.2019 | Lesedauer: 5 Minuten 

Von Tobias Käufer 

Wehren sich gegen die zunehmende Homophobie in Kolumbien: LGBT-Aktivisten in der Hauptstadt Bogotá 
Quelle: REUTERS

Der neue brasilianische Präsident Bolsonaro hätte lieber einen toten als einen 
schwulen Sohn, in Kolumbien wird die öffentliche Beschimpfung zweier 
Homosexueller zum großen Thema – das gesellschaftliche Klima in 
Lateinamerika verändert sich. 

as junge Paar schlendert wie so viele an diesem Aprilsonntag Hand in Hand 

durch die Shopping Mall Centro Andino in Bogotá. Das Einkaufszentrum 

liegt in einem der besten Viertel, dort, wo sich die kolumbianische Hauptstadt 

besonders weltoffen gibt und Modelabels jenen Lifestyle propagieren, der in New 

York, Madrid oder Berlin angesagt ist.

Esteban Carrillo, 24, und Nicolas Tellez, 19, schauen sich die Schaufensterauslagen 

an, da verliert einer der Kunden die Nerven. Es fallen laute Beschimpfungen. 
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Pädophil seien die beiden oder zumindest pervers, ruft der aufgebrachte Mann. Er 

ist angesichts des offen schwul auftretenden Paares entsetzt und lässt seiner Wut 

freien Lauf.

Das Video von einem Teil der Szene aus dem Centro Andino haben sich bereits 

mehr als eine Million Menschen auf Twitter angeschaut. Das Einkaufszentrum –

um seinen weltoffenen Ruf bedacht – verurteilte den Zornesausbruch des Kunden 

umgehend in einer Pressemitteilung. Anschließend folgte eine tagelange Debatte in 

Kolumbien (https://welt.de/189700829)über Homophobie.

Es wurden „Vorwürfe“ in den sozialen Netzwerken laut, die beiden jungen Männer 

hätten nicht nur Händchen gehalten, sondern sich auch vor den Augen von Kindern 

geküsst. Das habe den Wutausbruch des Mannes ausgelöst. Die Debatte zeigt, dass 

dieses Recht öffentlicher Zuneigung, das „normalen Paaren“ durchaus zugestanden 

wird, offenbar für schwule Paare nicht gelten soll.

Der Vorfall in Kolumbien ist kein Einzelfall. Ein Grund für die wieder aufkommende 

Homophobie in Lateinamerika sind die erzkonservativen evangelikalen Kirchen, die 

einen enormen Zulauf und zunehmend politischen Einfluss haben. Deren 

Mitglieder halten Homosexualität für eine Sünde und sprechen das auch offen aus. 

Ein weiterer Grund ist der immer noch weit verbreitete Machismo, der 

homosexuelle Männer als schwach ansieht. Hinzu kommt die Tradition, 

Homosexualität als Mittel einzusetzen, um politische Gegner zu diffamieren.

Besonders in Brasilien nimmt seit dem Amtsantritt des rechtsextremen Präsidenten 

Jair Bolsonaro (https://welt.de/192924825) die Furcht in der Gay-Community zu. 

Der offen homosexuelle linke Politiker Jean Wyllys verließ sein Heimatland, weil er 

nach eigenen Angaben zur Zielscheibe von Drohungen wurde. Er hatte vor Jahren 

Bolsonaro bei einer Parlamentsabstimmung ins Gesicht gespuckt, weil dieser die 

Folterer der brasilianischen Militärdiktatur lobte.
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Bolsonaro hatte sich in der Vergangenheit abschätzig über homosexuelle Männer 

geäußert. Er wolle lieber einen toten Sohn als einen schwulen, sagte er vor Jahren in 

einem Interview. Die Aussagen sorgten international für Entsetzen. 

Brasiliens neue Familienministerin Damares Alves erklärte zu Beginn ihrer Amtszeit 

die klassischen Familienbilder wieder zum Leitbild: Es komme jetzt wieder die Zeit, 

wo Jungs blau anziehen und Mädchen rosa.

In vielen lateinamerikanischen Ländern ist die Ablehnung von Homosexualität

(https://welt.de/191408329) tief in der Gesellschaft verankert. Im vergangenen 

Jahr gingen in Costa Rica mehr als 600.000 Menschen gegen Abtreibung und die 

Homo-Ehe auf die Straße. Ausgelöst hatte die Mobilisierung unter anderem ein 

Richterspruch des Menschenrechtsgerichtshofs der Organisation Amerikanischer 

Staaten (OAS), der die Rechte von gleichgeschlechtlichen Ehepartnern stärken 

sollte. 

„Die Ehe gibt es nur zwischen Mann und Frau. Das ist es, was wir verteidigen“, sagte 

der evangelikale Priester Fabricio Alvarado und setzte sich an die Spitze der 

Gegenbewegung, die ihn aus dem Nichts fast sogar ins Präsidentenamt gespült 

hätte.

In Kuba kamen Homosexuelle in Umerziehungslager

Homophobie ist nicht nur unter Rechten zu finden. Als sich der linksextreme 

Nicolás Maduro 2013 zum Nachfolger des verstorbenen Präsidenten Hugo Chávez 

wählen lassen wollte, versuchte sein Team, den konservativen Herausforderer 

Henrique Capriles als Schwulen zu diffamieren. Bei Wahlkampfveranstaltungen 

johlten Maduros Anhänger, wenn Redner Capriles als homosexuell beschimpften.

In Kuba ließ das Castro-Regime einst Homosexuelle in Umerziehungslager stecken, 

um sie von ihrer „Krankheit“ (https://welt.de/190005193)zu heilen. Das wirkt bis 

heute nach. Das schlechte Gewissen über die eigene Vergangenheit ließ Kubas 
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Kommunisten zuletzt Märsche gegen die Homophobie organisieren, zumindest 

solange sie selbst die Kontrolle darüber hatten. 

Doch weil die internationale Gay-Community in Havanna mehr Einfluss zu nehmen 

drohte, sagte das Zentrum für Nationale Sexualerziehung die für diesen Mai 

geplante Demo gegen Homophobie ab. Direktorin des Zentrums ist Mariela Castro 

Espin, Tochter von Ex-Präsident Raúl Castro.

Nun will die kubanische LGBT-Gemeinde erstmals allein und frei organisiert in 

Havanna auf die Straße gehen. „Unser eigener LGBT-Marsch!“, heißt es in einem 

Aufruf in den sozialen Netzwerken. Treffpunkt ist an diesem Samstag der 

Zentralpark in der kubanischen Hauptstadt. Aber auch in Kuba scheint der Einfluss 

der evangelikalen Kirchen immer stärker zu werden.

„Die religiösen Fundamentalisten hätten gedroht, ebenfalls auf die Straße zu gehen, 

als Reaktion auf den offiziellen Marsch“, kommentierte Aktivist Adiel González 

Maimó die Absage der offiziellen Veranstaltung in der Onlinepublikation „Diario de 

Cuba“. Erneut habe der politische und religiöse Konservatismus und 

Fundamentalismus in Kuba gesiegt. 

Eine Gegendemo wollte Kubas Regierung aber unbedingt verhindern – zu groß ist 

ihr die Gefahr, dass andere diesem Beispiel folgen und auch selbstständig 

Demonstrationen gegen das politische System organisieren könnten.

Im Dezember hatte die kubanische Führung in der neuen Verfassung auf eine 

Formulierung verzichtet, die den Weg für die Einführung der Homo-Ehe hätte 

ebnen können. Begründet wurde das mit dem Widerstand in der Bevölkerung

(https://welt.de/174057160) gegen die Pläne. Der kommt vor allem von den 

evangelikalen Kirchen. Nun heißt es, das Thema solle in den kommenden Jahren in 

einem neuen Familiengesetz behandelt werden.

In der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá reagierte die Gay-Community auf ihre 

Art auf den Vorfall im Einkaufszentrum. Aktivisten riefen Tage später zu einem 
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„Knutsch-Marathon“ auf. Tatsächlich erschienen Dutzende homosexuelle Paare, um 

sich küssend gegen die Diskriminierung zu wehren. „Küsse sind kein Verbrechen“, 

riefen die Demonstranten in den Abendhimmel. Danach wurde minutenlang 

geküsst, ohne dass die Kunden des Einkaufszentrums dagegen diesmal 

protestierten.

Lesen Sie alles Wichtige rund um Politik – im täglichen 

Newsletter der WELT.
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Die WELT als ePaper: Die vollständige Ausgabe steht Ihnen bereits am Vorabend zur Verfügung 
– so sind Sie immer hochaktuell informiert. Weitere Informationen: http://epaper.welt.de 

Der Kurz-Link dieses Artikels lautet: https://www.welt.de/193297229 
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