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Das

Urteil

des Auslands

Die englische Presse vermeidet im allgemeinen Erörterungen über
Sexualprobeime. Umso beachtenswerter ist es, daß kürzlich die linksradikale, sehr einflußreiche Zeitschrift „New Statesman" in ihrer
Korrespondenzspalte eine lebhafte Diskussion über die Lage der
Homosexuellen in England durchführen ließ. Sehr viel gescheites
ist dabei allerdings nicht herausgekommen. Mehrere Aerzte schrieben, meist in durchaus wohlwollender und wohlmeinender Art, über
ihre offensichtlich auf einen oder doch vereinzelte Fälle beschränkten Erfahrungen, wobei der Gedanke, daß bei jedem Homosexuellen
eine „Heilung" versucht werden müsse, immer wieder auftaucht. Als
Heilmittel wird dabei neben der Psychoanalyse und der Suggestionsbchandlung kurioserweise, allerdings nur für Lesbierinncn, auch
die Entfernung bestimmter Drüsen auf operativem Wege empfohlen.
Einige dieser Aerzte äußern sich auch zur strafrechtlichen Seite ties
Problems, wobei festzustellen ist, daß kein einziger für die Beibehaltung der geltenden Strafbestimmungen eintritt. „Man kann",
schreibt z. B. ein Arzt, „zuversichtlich feststellen, daß man noch nie
einen Fall von Homosexualität gesellen hat, der durch eine Gefängnisstrafe anders beeinflußt worden wäre als im Sinn einer Verschlimmcrung." Die einzige Zuschrift, die von der Zeitschrift veröffentlicht wird, die auf eine wirkliche Kenntnis der Sachlage
schließen läßt, weist darauf hin, daß die größte Schwierigkeit darin
liege, daß das Publikum im allgemeinen sich einbilde, alle Homosexuellen gehörten zu dem verhältnismäßig seltenen, aber weitaus
auffälligsten und daher auch am besten bekannten Tvpus des
,,nancy boy", was man etwa mit „Huch-nein-Tante" übersetzen
könnte. Deshalb seien dicblomosexuellen für die Engländer lächerlieh und verächtlich geworden. Die allermeisten Homosexuellen
seien aber in ihrem äußeren Habitus und in ihrem Auftreten von
normalen Leuten gar nicht zu unterscheiden. „Der Homosexuelle",
so schließt diese Zeitschrift, „empfindet die Einstellung des Gesetzes
und der Oeffentlichkcit sehr bitter. Er weiß, daß er nichts für seine
Naturanlage kann, so wenig wie wenn er blind oder taub geboren
wäre, ta- weiß aber auch, daß er viel mehr Schicksalsgenossen hat
als der Blinde oder Taube. Er möchte nur, daß man ihn ebenso
duldsam und entgegenkommend behandelt wie die Blinden oder
Tauben. Statt dessen wird er verfolgt und verlacht und das bringt
bei ihm nur zu oft die Merkmale hervor, die eine verhaßte und verachtete Minderheit kennzeichnen. Das ist umso bedauerlicher, als
der Homosexuelle sehr oft eine ungewöhnlich anständige und intelligente Person ist, die sich am allerwenigsten ein wirkliches Verbrechen zu schulden kommen ließe."
Daß etwas derartiges in England gedruckt werden kann, ist ein in
hohem Grade bemerkenswerter Fortschritt.
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