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Martin C. Putna• 

Von der Splendid Isolation zum Mainstream 

Homosexualität in der tschechischen Literatur 

Erste Spuren einer Verarbeitung homosexueller Erfahrung finden sich in 
der tschechischen Literatur in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Zu 
dieser Zeit sublimieren die Autoren ihre Gefühle, verstecken sich hinter 
Masken und senden allenfalls verborgene Signale. Noch Otokar Březina, 
der wichtigste Autor des tschechischen Symbolismus, und der Expressio-
nist und Surrealist Richard Weiner wählen diesen Weg. Einen anderen 
Weg beschritt erstmals Jiří Karásek ze Lvovic, der Homosexualität nicht 
mehr maskiert, sondern stilisiert, indem er sie in die Antike projiziert. Für 
den zeitgenössischen Lyriker Jiří Kuběna sind die Antike und das Mittelalter 
keine Kulissen mehr, die es ermöglichen, das Unaussprechliche auszu-
sprechen. Er thematisierte, wie auch Václav Jamek, bereits zu Zeiten des 
kommunistischen Regimes seine Homosexualität ganz offen. Erscheinen 
konnte beider Werk daher erst nach 1990, als auch eine literarisch eher 
zweifelhafte (Selbst)Befreiungsliteratur aufblühte. 

Die Entwicklung der tschechischen Literatur, der tschechischen Kultur, ja der ganzen 
tschechischen Gesellschaft ist nur vor dem Hintergrund der Entwicklung in Europa 
und Amerika zu verstehen. Dies gilt natürlich auch für das Thema der Homosexualität 
in der tschechischen Literatur. Die Formen der literarischen Gestaltung homosexueller 
Erfahrung in typischen Genres, durch typische Motive und mit Hilfe typischer Erzähl-
strategien; die Schaffung einer community, die – unter historisch variierenden Be-
zeichnungen – ähnliche Erfahrungen gemacht hat; die Tatsache, dass sich diese com-

munity mit Gegenwartsautoren und solchen der jüngeren Vergangenheit identifiziert; 
schließlich die Anfänge einer wissenschaftlichen Reflexion der Geschichte dieses 
Gestaltens, Bildens und Identifizierens – all dies wurde und wird in den böhmischen 
Ländern, der Tschechoslowakei und Tschechien entweder direkt von der deutschen, 
französischen, englischen und später auch amerikanischen Literatur und Literatur-
wissenschaft inspiriert, oder aber unbewusst imitiert. Es gilt daher zu fragen, ob die 
tschechische Entwicklung sich von der europäischen oder amerikanischen überhaupt 
unterscheidet und wenn ja, was das Besondere und Originelle der literarischen Verar-
beitung des Themas Homosexualität in der tschechischen Literatur ausmacht. 
Zunächst muss aber das Textkorpus für eine solche Untersuchung bestimmt werden. 
Die Auswahl der Werke und Autoren ist natürlich abhängig von der Methode. Konzent-
——— 
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riert man sich ausschließlich auf Homosexualität als Thema, so gehören alle literarisch 
relevanten Texte dazu, in denen explizit von „erotischen“ Beziehungen – oder gegebe-
nenfalls auch „nur“ von Gefühlen – zwischen zwei Menschen gleichen Geschlechts die 
Rede ist – unabhängig von der Person des Autors, seiner sexuellen Orientierung und 
seiner möglichen Zugehörigkeit zur homosexuellen community. Neben Autoren, die 
zweifellos homosexuell waren, dies auch bekannten und zum Teil Kontakte zu homo-
sexuellen Kreisen hatten (Jiří Karásek, Václav Krška, Jiří Kuběna, Václav Jamek, Sva-
tava Antošová), müssten auch Texte von Autoren berücksichtigt werden, die homoeroti-
sche Beziehungen oder Gefühle nur als eines ihrer literarischen Themen gewählt haben, 
während ihr übriges Werk sowie gegebenenfalls auch ihr öffentliches Auftreten zeigen, 
dass sie zu diesem Thema keine persönliche Beziehung hatten.  
Zweifellos müssten also Werke aufgenommen werden wie der psychologische Roman 
Podivné přátelství herce Jesenia (1919, dt. Der Schauspieler Jesenius, 1958) von Ivan 
Olbracht (1882–1952), der historisch-apokryph-allegorische Roman Pravda o zkáze 
Sodomy (1968, Die Wahrheit über die Vernichtung Sodoms) von Ivan Kříž (*1922), 
die „lesbische“ Erzählung Slunečné hříbě (1930, Sonnenfohlen) aus dem 1935 erschie-
nenen Erzählband Dřevoryty staré i nové (Alte und neue Holzstiche) von František 
Xaver Šalda (1867–1937) und die Groteske Mrchopěvci (Aassänger) von Jan Křesadlo 
(1926–1995), die 1984 in Kanada erschien.  
1989 wurde das Thema Homosexualität nicht nur enttabuisiert, schwule und lesbische 
Liebe wurde sogar zu einem vieldiskutierten Modethema, so dass die Zahl der Werke 
nicht-homosexueller Autoren, in denen Homosexualität dargestellt wird, deutlich 
wuchs. Die markantesten Beispiele sind Michal Vieweghs (*1962) Roman Účastníci 
zájezdu (1996, Die Gruppenreisenden), Bomba pod postelí (2011, Die Bombe unter 
dem Bett) von Jan Jandourek (*1965), Martin Reiners (Martin Pluháček, *1964) Lucka, 
Maceška a já (2009, Lucka, Maceška und ich) und der Prosazyklus Autostop (2008) 
von Jan Cempírek (*1970). 
Eine solche Untersuchung, die sich auf Werke konzentriert, in denen Homosexualität 
explizit erwähnt wird, kann zweifellos einige wichtige Aspekte der literarischen und 
gesellschaftlichen Entwicklung aufzeigen. Sie kann demonstrieren, wie sich die Dar-
stellung von Homosexualität bei nicht-homosexuellen Autoren ändert, wie aus einem 
exotischen, beunruhigenden, bizarren oder widerwärtigen Thema ein „ziviles“ Sujet 
wird, das einen vollkommen „normalen“ Aspekt der gesellschaftlichen Realität auf-
greift. Ebenfalls kann sie zeigen, wie es in der postmodernen Literatur möglich wird, 
die Homosexualität des Erzählers als raffinierte literarische und gesellschaftliche 
Strategie einzusetzen, wie es etwa Martin Reiner (Pluháček) tut.  
Allerdings würde eine solche Auswahl des Textkorpus die Werke all jener Autoren 
außen vor lassen, die das Thema Homosexualität nur auf chiffrierte oder versteckte 
Weise behandeln. Dieses Problem lässt sich lösen, indem man nicht das Homothema, 
sondern Homotextualität zum Auswahlkriterium für das Korpus macht. Dies würde 
allerdings neue Probleme mit sich bringen: Angesichts der subtilen analytischen 
Zugänge, mit denen heute homoerotische Motive in literarischen Texten identifiziert 
werden und literarische Werke aus homoerotischer Perspektive dekonstruiert werden, 
würde sich das Korpus unendlich ausweiten, ja im Grunde die gesamte tschechische 
Literatur umfassen.  
Das gleiche Problem ergibt sich, wenn man den entgegengesetzten Weg geht und die 
literarische Psychoanalyse als Methode wählt. Eine psychoanalytische Untersuchung 
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ermöglicht weitreichende Schlüsse über unbewusste oder verdrängte psychische Be-
weggründe eines jeden Schriftstellers. Beide Methoden – Homotextualität und Psycho-
analyse – bedürfen daher zwingend einer „inneren“ Kontrolle, einer Art Ethik der 
literarischen Interpretation, die festlegt, welche Auslegung angemessen und welche 
willkürlich ist, welche Deutung sich aus dem literarischen Material ergibt und welche 
aus den offenen oder verdeckten Absichten des Interpreten. Hält man sich an diese 
Grenze, so erlauben diese beiden Methoden inspirierende Detailstudien zu einzelnen 
Werken. Für eine historische Synthese sind sie jedoch nicht geeignet.  
Die vorliegende Studie wählt daher einen anderen Weg. Sie geht nicht von den 
„Selbstzeugnissen“ aus, sondern von der historischen Entwicklung der tschechischen 
Gesellschaft, die sich in den literarischen Texten spiegelt. Ausgangspunkt ist die 
schrittweise Entstehung einer modernen homosexuellen Identität und einer homo-
sexuellen community sowie deren Selbstausdruck und Selbstwahrnehmung in literari-
schen Texten. Das Korpus der Untersuchung bildet daher ein bestimmter „Kanon“ 
von Autoren und Werken. Zu ihm gehören all jene Texte, welche die homosexuelle 
community als ihre „eigenen“ betrachtet hat, ganz gleich, ob die Autoren sich als Teil 
der homosexuellen community sahen oder lediglich später mit ihr in Verbindung ge-
bracht wurden – sei es von der homosexuellen Gemeinschaft selbst, von Literatur-
historikern oder auch von nicht-homosexuellen Künstlern und Intellektuellen.  
Dieser harte Kern von Autoren und Werken, deren Zuordnung zum Thema Homo-
sexualität bereits Tradition hat, muss sowohl um einige „neuentdeckte“ ältere Autoren 
als auch um einige Gegenwartsautoren ergänzt werden, die an diese Tradition an-
knüpfen und an deren homosexueller Identität in der Regel keine größeren Zweifel 
bestehen, weil diese Teil ihrer Selbstpräsentation ist. Das zentrale Kriterium für die 
Zuordnung zu diesem Kanon ist, dass die Autoren sich entweder in ihrem Werk selbst 
oder in „werknahen“ Texten auf die kanonischen Texte der homosexuellen community 
beziehen. Egodokumente wie Tagebücher und Briefe sowie wissenschaftliche Arbeiten, 
publizistische Texte und Interviews sind für die Auswahl ebenso wichtig wie das 
eigentliche literarische Werk in einem der klassischen literarischen Genres.  
Entsprechend sind auch westeuropäische und US-amerikanische Literaturwissen-
schaftler vorgegangen.1 Mittlerweile gibt es zudem Reflexionen dieser Reflexion, 
Studien also, die untersuchen, wie solche Kanones entstanden, als sich die homosexu-
ellen communities ihrer selbst bewusst wurden, und wie sie sich weiterentwickelten.2 
Auch diese Methode hat natürlich ihre Risiken. So besteht die Gefahr eines „zykli-
schen“, tautologischen Vorgehens: Die Übernahme des immer gleichen Kanons kann 
dazu führen, dass „Fehler“ fortgeschrieben werden, die bei der Entstehung des Kanons 
entstanden sind, weil dessen Schöpfer zu sehr auf das Leben der Autoren und weniger 
auf Wesen und Qualität ihrer Werke geachtet haben oder aber von dem Wunsch geleitet 
waren, möglichst viele Autoren und vor allem möglichst bedeutende Autoren der 

——— 
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„eigenen“ Literatur zuzurechnen.3 Eine andere Gefahr ist, dass Autoren und Werke 
übersehen werden, weil sie dem Kanon thematisch oder ästhetisch fern stehen. 
Schließlich besteht das Risiko, dass die ästhetische Qualität einiger Werke überschätzt 
wird, die lediglich deshalb dem Kanon angehören, weil deren Autoren eine homo-
sexuelle Thematik verarbeitet haben oder der homosexuellen community angehörten. 
Dies geschieht, wenn nicht ausreichend unterschieden wird zwischen homosexuellen 
Schriftstellern und schriftstellernden Homosexuellen. Eine präzise literaturwissen-
schaftliche Analyse hilft jedoch, solche Fehler zu vermeiden.4  
Im tschechischen Sprachraum wurden Anfang der 1930er Jahre erste Versuche unter-
nommen, so etwas wie einen Kanon der homoerotischen Literatur zu erstellen. Sie 
kamen aus dem Umfeld der ersten Generation homosexueller Aktivisten.5 Weitere 
Werke dieser Art entstanden nach einer langen, durch die repressive Politik des kom-
munistischen Regimes erzwungenen Pause erst Anfang der 1990er Jahre. Sie sind 
jedoch vom gleichen Aktivismus und einer ähnlich unreflektierten apologetischen 
Fixierung auf die Biographie des Autors geprägt. Dies trifft vor allem auf die umfang-
reiche Studie von Jiří Fanel zu, die zudem der tschechischen Kulturgeschichte nur 
wenig Raum gibt.6  
Ebenfalls sehr kurz ist der Abschnitt über die tschechische Literatur in der Studie über 
Homosexualität in der Weltliteratur von Václav Jamek.7 Gleichwohl bietet Jamek die 
bislang kohärenteste und literaturwissenschaftlich präziseste Beschreibung des Kanons 
der tschechischsprachigen literarischen Verarbeitung homosexueller Erfahrungen. Auch 
Jiří Kuběna ruft an einigen Stellen seiner Essays diesen Kanon auf, allerdings nicht in 
systematisierender Absicht.8 Einige weitere Überblicke haben zwar eher publizistischen 
Charakter, bringen jedoch bisweilen vor allem im Bereich der älteren Literatur eine 
nicht uninteressante Erweiterung des Kanons.9 
Neben diesen Ansätzen aus der Feder von Aktivisten und Wissenschaftlern tragen 
auch einzelne Dichter, Prosaautoren und andere Künstler zur Entwicklung und Aus-
differenzierung des Kanons bei, indem sie die Namen ihrer Vorläufer nennen oder 
deren Motive und Poetik aufgreifen. So bewunderten die Publizisten der Zeitschrift 
Nový hlas in den 1930er Jahren Jiří Karásek als Gründerfigur. Jan Zrzavý zog auf den 
Spuren Julius Zeyers ins südböhmische Vodňany. Jetřich Lipanský schrieb eine Mono-
graphie über Karásek.10 Der Soziologe, Kulturhistoriker und Schriftsteller Emanuel 
Chalupný veröffentlichte seine Gespräche mit dem Dichter Otokar Březina, in denen 

——— 
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er scheinbar beiläufig auch Březinas verständnisvolle Haltung gegenüber der homo-
sexuellen Liebe erwähnt. Josef Topols Gedichte sind von der Poetik Richard Weiners 
beeinflusst, und Věra Linhartová kommentierte in einer grundlegenden Studie Weiners 
Prosa. Jiří Kuběna stilisiert sich zum Hüter des Erbes von Březina, und Jiří Pastýř 
beschreibt, wie er zum Grab Karáseks pilgerte. Pavel Petr imitiert in seinem Frühwerk 
die Poetik Kuběnas und übernimmt auch für das spätere Werk dessen mährisch-
griechische Mythologie. Aleš Kauer übernimmt Motive von Pavel Petr, dieser editiert 
handschriftliche Texte von Bořivoj Kopic. Die Aufzählung ließe sich fortsetzen. 
Gleichzeitig wird der Kanon auch in negativer Form bestätigt, wenn einzelne Autoren 
sich polemisch von ihren Vorgängern abgrenzen, so etwa wenn Kuběna Weiners 
Pessimismus ablehnt oder Jamek den Sentimentalismus von Karásek. 
Das Textkorpus für diese Studie ist somit der – leicht erweiterte – Kanon jener tsche-
chischsprachigen Literatur, die traditionell mit der Verarbeitung homosexueller Erfah-
rung in Verbindung gebracht wird. Die Studie ist historisch angelegt, was nicht be-
deutet, dass sie sich auf bloße chronologische Beschreibungen beschränkt. Vielmehr 
geht es darum, die Entstehung von drei Wegen der Verarbeitung homosexueller Er-
fahrungen in unterschiedlichen historischen Kontexten zu verfolgen: der Sublimie-
rung, der Stilisierung und der Manifestierung.  
Den Weg der Sublimierung wählen Autoren, die ihre homosexuellen Gefühle und 
Erfahrungen nicht offen literarisch verarbeiten können oder wollen – oder es wollen 
und zugleich nicht wollen. Sie suchen daher literarische Wege, um über Homosexualität 
zu schreiben und gleichzeitig nicht zu schreiben, sie zu beschreiben und sie doch nicht 
zu benennen. Demgegenüber sprechen Autoren, die den Weg der Stilisierung wählen, 
offen über Homosexualität, projizieren diese aber in vergangene Welten oder an ent-
fernte Orte. Autoren schließlich, die sich für den Weg der Manifestierung entschieden 
haben, schreiben offen, meist „realistisch“ über ihre Homosexualität. Viele – nicht 
alle – verstehen sich als Teil einer homosexuellen beziehungsweise schwulen, lesbi-
schen oder neuerdings „queeren“ community und kämpfen für deren Freiheit. 
Diese drei Formen der literarischen Verarbeitung homosexueller Erfahrungen tauchen 
zwar historisch nacheinander auf. Gleichwohl können einzelne Schriftsteller in ver-
schiedenen Phasen ihres Werks oder auch parallel in verschiedenen (etwa veröffent-
lichten und unveröffentlichten) Werken derselben Phase zwei dieser Wege oder auch 
alle drei wählen. Auch können Gegenwartsautoren auf Sublimierung oder Stilisierung 
setzen, obwohl die gesellschaftlichen Verhältnisse sich geändert haben und die meisten 
homosexuellen Schriftsteller ihre Erfahrungen heute sehr offen thematisieren.  
Dennoch entsprechen die drei Formen der literarischen Verarbeitung grob den histori-
schen Phasen, in denen die tschechische Gesellschaft liberaler und Homosexualität 
öffentlich sichtbar wird: von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als erstmals 
Werke mit homosexuellem Subtext auftauchen, bis zur vollen Emanzipation der homo-
sexuellen Gemeinschaft im frühen 21. Jahrhundert, die in der Verabschiedung eines 
Gesetzes über eine eingetragene Partnerschaft für gleichgeschlechtliche Paare im Jahr 
2006 gipfelte.  
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Wege der Sublimierung 

Sublimierung durch verfremdete Sprache und uneindeutige semantische Bezüge 

Die Literaturwissenschaft muss sich den Autoren, die einen Weg der Sublimierung 
beschritten haben, mit besonderen Methoden nähern, sie muss nach „Masken“ oder 
„Signalen“ suchen. Die ersten tschechischsprachigen literarischen Werke, in denen 
sich versteckte Spuren einer Verarbeitung homosexueller Erfahrung finden, entstanden 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.11 Zu dieser Zeit kam eine „subjektive“ und 
„individuelle“ Literatur auf, die nicht mehr (nur) traditionellen poetischen Mustern 
folgte, sondern die Gefühle des Autors widerspiegelte. Der erste Autor, bei dem spätere 
Untersuchungen Spuren homoerotischer Erfahrungen nachzuweisen versuchten, ist 
Josef Barák (1833–1883), ein jungtschechischer Publizist aus der Generation Jan 
Nerudas.12 In seinen Gedichten und Briefen findet sich immer wieder das Motiv einer 
unerfüllbaren Sehnsucht nach einer idealen Freundschaft. Natürlich stellt sich die Frage, 
ob Barák damit schon eine bewusste Camouflage seiner homosexuellen Gefühle be-
trieb, oder ob er noch dem älteren Autorentyp angehört, der eine „unbewusste“, „vor-
homosexuelle“ leidenschaftliche Freundschaft zum Ausdruck bringt.13 Eine klare 
Grenze lässt sich sicher nicht ziehen. Gerade wegen dieser Ungewissheit gilt es je-
doch, die Literatur aus der Zeit Baráks, also jener Gründerzeit, der Zeit der Májovci, 
Ruchovcy und Lumírovci besonders gründlich zu untersuchen, ohne dabei voreilige 
Schlüsse zu ziehen.14 
Dieser Zeit gehört auch noch Julius Zeyer (1841–1901) an, der am Anfang des Kanons 
der tschechischen homoerotischen Literatur steht. Explizit werden homosexuelle 
Erfahrungen oder homosexuelle Gefühle weder in seinen literarischen Werken, noch 
in Egodokumenten noch in Zeugnissen seiner Bekannten erwähnt. Gleichwohl lässt 
sich aus diesen Dokumenten exemplarisch das rekonstruieren, was Marita Keilson 
Lauritz die „homosexuelle Konstellation“ genannt hat:15 ein Intellektueller ohne Frau 
und Kind, von dem es heißt, er habe irgendwo im Ausland heimliche Liebschaften; 

——— 
11 Zur gleichen Zeit tauchte das Thema Homosexualität auch erstmals in kriminologischen 

Texten auf.  
12 Die Jungtschechen (Mladočeši) waren eine liberaldemokratische Strömung der tschechischen 

Nationalbewegung, deren Anhänger sich 1874 von der konservativen Národní strana (Natio-
nalpartei) abspalteten und die Národní strana svobodomyslná (Freisinnige Nationalpartei) 
gründeten. Der Publizist und Schriftsteller Jan Neruda (1834–1891) war Redakteur der bedeu-
tenden, wichtigen Zeitschrift Národní listy – Anm. d. Red. 

13 Siehe dazu: Martin Putna: Sodomité, duchovní přátelé a amazonky aneb Co bylo, když 
homosexualita ještě nebyla, in: Putna, Homosexualita [Fn. 5], S. 65–82. 

14 Májovci nannte sich nach einem Gedicht von Karel Hynek Mácha eine Literatengruppe, die 
sich um die Mitte des 19. Jahrhunderts für die tschechische Literatur einsetzte. Der bekannteste 
ist der Sammler von Volksmärchen, Karel Erben. Die Ruchovci war eine Gruppierung natio-
nalgesinnter Schriftsteller, die im Almanach Ruch veröffentlichten. Die Lumírovcy waren eben-
falls eine Gruppe von Schriftstellern um die Zeitschrift Lumír, die im Gegensatz zu den Ru-
chovci die tschechische Literatur nicht von fremden Einflüssen befreien, sondern sie durch In-
spiration aus anderen Literaturen auf europäisches Niveau heben wollten – Anm. d. Red. 

15 Marita Keilson Lauritz: Maske und Signal – Textstrategien der Homoerotik, in: Homosexua-
litäten – literarisch. Literaturwissenschaftliche Beiträge zum internationalen Kongress „Ho-
mosexuality, which homosexuality?“. Essen 1991, S. 63–76. 
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der aus der Enge der kleinbürgerlichen Gesellschaft in „andere“ Welten flüchtet: etwa 
ans Mittelmeer oder sogar – wenn auch nur in Gedanken – ins Kloster; der in Briefen 
an seine Freunde (J. V. Sládek, František Bílek u.a.) immer wieder von seinen seeli-
schen Qualen schreibt und klagt, er sei verstoßen. Zeyers Freunde versuchten, ihm 
verständnisvoll und diskret zur Seite zu stehen. Sládek schreibt etwa: „Ich weiß, 
welch tiefe Entsagung Du in Deiner Seele trägst und wie groß Deine Demut gegen-
über allem ist, was Gott geschaffen hat. Ich bin ergriffen von Deinem Glauben und 
Deinem Vertrauen, davon, wie aufrichtig Du Dich in Seinen Willen fügst.“16 
Das „unaussprechliche Geheimnis“ zieht sich wie ein Leitmotiv durch Zeyers Schil-
derungen seiner selbst wie auch durch die Äußerungen anderer über ihn. Josef Šach 
schildert in einer Biographie Zeyers folgende typische Szene:  
 

Ein erster Impuls war jenes große Rätsel, das sich wie ein dunkler Schatten 
über seinem ganzen Leben erhob. Mehrmals versuchte er, seinen tiefen 
Schmerz zu lindern, indem er sich engen Freunden anvertraute. Mehrere 
Male war er, wie Herites berichtet, kurz davor, sich zu bekennen. Der Gast 
(der Prior Majer) zeigte keinerlei Neugierde, eher wollte er das Gespräch in 
eine andere Richtung lenken, aber Zeyer trieb es immer weiter und weiter. 
Im letzten Augenblick aber schaute er den Gast prüfend an, lächelte verlegen, 
als würde er sich für seine Schwäche schämen, und gab dem Gespräch rasch 
eine andere Richtung.17 

 
Es gibt jedoch keinen Beleg, dass es sich bei diesem „Rätsel“, diesem „Unaussprech-
lichen“ in Zeyers Leben tatsächlich um Homosexualität handelte. In allen bisherigen 
Versuchen, einen Kanon der homoerotischen tschechischen Literatur zu erstellen, 
wird dies schlicht vorausgesetzt, während andere literaturhistorische Arbeiten die 
Frage gar nicht aufwerfen. Gleichwohl kann man zumindest von einer plausiblen 
Hypothese sprechen. In Zeyers umfangreichem Werk gibt es sehr viele – allerdings 
weit verstreute – „Masken“ und „Signale“ verschiedener Art. Die Schönheit des jungen 
Mannes besingt Zeyer in der Beschreibung des Titelhelden am Anfang seines Romans 
Ondřej Černišev (1876), in der titelgebenden Erzählung des Bandes Stratonika sowie 
bei der Zeichnung des „Jünglings aus Korinth“ im Gedicht Potlesk. Im Gedichtzyklus 
Vyšehrad (1880) tanzen nackte Männer, ebenso in der Erzählung Král Menkera aus 
den Báje Šošany (1880).  
Immer wieder taucht das Motiv der Statue eines schönen Jünglings auf, einer weißen 
Marmorstatue, wie sie Winckelmann als ideale Kunst vorschwebte: die Adonisfigur, 
die die Großmutter der Titelhelden des Prosastücks Roman o věrném přátelství Amise 
a Amila (1880. dt. Roman von der treuen Freundschaft der Ritter Amis und Amil..., 
1904) heimlich bewundert, das Standbild des Fürsten Jan in Sestřa Paskalina (1887, 
dt. Schwester Pascalina: eine Legende, 1911), die Grabskulptur des Jünglings in dem 
Prosastück Ghismonda in Z Letopisů lásky (1889–1892). Bedeutender noch als all 
diese verstreuten Motive ist Inultus, der Held der gleichnamigen ersten Legende aus 
Tří legendy o krucifixu (1895). Inultus ist nicht nur ein schöner Jüngling, sondern ein 

——— 
16 J.V. Sládek – Julius Zeyer: Vzájemná korespondence. Praha 1957, S. 331. Brief vom 

2.2.1897. 
17 Josef Šach: O náboženském smýšlení Julia Zeyera. Praha 1942, S. 17. 
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passiver, nackter, gefesselter, gepeinigter, sterbender Jüngling. Eine spanische Bild-
hauerin bedient sich seiner als Modell für eine Statue des Gekreuzigten und tötet ihn 
schließlich in ihrem Atelier. Zeyer nimmt in seinem Inultus das alte homoerotische 
Motiv des „leidenden Jünglings“ auf, dessen bekannteste Darstellung in der christlichen 
Ikonographie der Heilige Sebastian ist und das in der antiken Mythologie – vor allem 
in ihrer Verarbeitung in Ovids Metamorphosen – durch die Gestalten des Hyakinthos, 
des Kyparissos und des Narkissos repräsentiert ist.18 
Das Leiden des Sebastian, des Inultus und der antiken Helden ist immer auch eine Art 
Heilsversprechen: Durch ihr Leiden bringen sie den Menschen Schutz oder zumindest 
Trost. Sebastian wird zum Fürsprecher bei Gott, Hyakinthos wird zu Hyazinth, Kypa-
rissos zu Zypress und Narkissos zu Narziss. Inultus glaubt in seinem Todeskampf, 
durch sein Leiden würden die nach der Niederlage in der Schlacht am Weißen Berg 
1620 in Knechtschaft gezwungenen böhmischen Länder befreit. Während sich in der 
Figur des Sebastian erotische und religiöse Phantasie vermischen, kommt bei Inultus 
eine nationale Ideologie dazu.  
Charakteristisch für Zeyer ist außerdem noch ein anderes, in der Literatur weit ver-
breitetes „Signal“, das sich etwa auch bei Jean Cocteau, bei Federico Garcia Lorca 
oder bei Tennessee Williams findet: ein „autobiographischer“, „identifizierender“ 
Blick in die weibliche Psyche, eine Neigung, Frauen „von innen“, Männer hingegen 
„von außen“ darzustellen. Besonders deutlich ist dies in dem Prosastück Tankredův 
omyl aus dem Band Obnovené obrazy (1884), in dem Zeyer eine alte Legende über 
einen Ehemann, der die Treue seiner Frau auf die Probe stellt, so erzählt, dass sie zu 
einem moralischen Sieg der Frau wird. Diese Fähigkeit Zeyers, sich in leidende und 
liebende Frauen einzufühlen, ist vielen aufgefallen, weshalb er in der Literaturge-
schichte oft als „Feminist“ bezeichnet wird. In seiner kurz nach Zeyers Tod erschie-
nenen Biographie schreibt František Krejčí, der Feminismus sei  
 

eine der wichtigsten Wurzeln seines ganzen Wesens und seiner Sensibilität. 
Alle, die ihm persönlich nahe standen, sind sich einig, dass sein zartes und 
feines Auftreten nicht nur weiblich, sondern geradezu jungfräulich wirkte. 
Daher verstand er sich auch mit Frauen am besten, sie waren in seinen Augen 
seinen romantischen Idealen und Vorstellungen näher als die blassen und 
banalen Männer unseres kleinbürgerlichen Milieus.19 

 
Diese Fähigkeit, sich in die weibliche Seele einzufühlen, steht keineswegs in Wider-
spruch zu der Gynophobie, der Angst vor dem weiblichen Körper, die sich hier und 
da in Zeyers Werk findet. Vielmehr fügt diese sich ins Bild. So gibt es in der Novelle 
Blaho v zahradě kvetoucích broskví aus dem Sammelband Novely II (1884), in dem 
Versepos Karolínská epopeja (1896) und an anderen Stellen von Zeyers Werk Szenen, 
in denen ein Mann mit seiner Geliebten schläft, die sich dann jedoch als Leiche oder 
als nichtmenschliches Wesen erweist. Die Umarmung einer Frau könnte immer die 
Umarmung des Todes sein.  
 
 

——— 
18 Dominique Fernandez: A Hidden Love. Art and Homosexuality. New York 2002.  
19 František Václav Krejčí: Julius Zeyer. Praha 1901, S. 82–83. 
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Hl. Sebastian, Gemälde eines Nacheiferers von Perugino, um 1500 
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Julius Zeyer 

Eine weitere „Maske“ ist die der 
„Freundschaft“. Im Roman Amis und 
Amil stellt Zeyer die Freundschaft 
zweier Männer so „radikal“ dar, er ist 
so nah an der Schilderung einer 
erotischen Beziehung, dass dies fast 
schon keine „Maske“ mehr ist, 
sondern bereits eine Stilisierung von 
Homosexualität, wie sie typisch für 
Autoren späterer Generationen ist. 
Nicht zufällig wird Julius Zeyer in der 
tschechischen Literaturgeschichte oft 
als der Autor gesehen, der als erster 
den Weg vom Neoromantismus zum 
Symbolismus und zur Dekadenz der 
Jahrhundertwende beschritt, zu ästhe-
tischen Konzepten also, die für den 
Ausdruck homosexueller Erfahrungen 
bereits explizitere Formen fanden.  
Allerdings bewegt sich auch der ge-
meinhin ebenfalls dem homoeroti-

schen Kanon zugerechnete wichtigste Vertreter des tschechischen Symbolismus Otokar 
Březina (1868–1929) noch auf den Pfaden der Sublimierung. Wie bei Zeyer findet sich 
auch bei Březina weder in seinem literarischen Werk noch in Egodokumenten noch in 
Berichten seiner Zeitgenossen ein unmittelbarer Hinweis auf Homosexualität. Zugleich 
lässt sich wie bei Zeyer auch bei Březina von einer homoerotischen Konstellation spre-
chen. Immer wieder liest man etwa, Březina sei derart von seinem Werk und allgemein 
von der Welt des Geistigen eingenommen gewesen, dass die Frage nach seinen Gefüh-
len und erst recht nach seinem Liebesleben unangemessen sei. Sieht man von jenen 
Literaturhistorikern ab, die sich explizit um einen Kanon der homoerotischen Literatur 
bemühten, so brach dieses Tabu erstmals Jindřich Chalupecký in seiner Studie Jakub 
Deml, in der er Březinas Verhältnis zu dem jungen Dichter Deml als „Liebesbeziehung“ 
bezeichnet. Gleichzeitig erwähnt er, Březina habe in jungen Jahren enge Beziehungen 
zu Mitschülern gehabt, aber keinerlei erotisches Verhältnis mit einer Frau.20 In frühen 
Gedichten, die zu Recht nicht zum Kern seines Werks gezählt werden, schreibt Březina 
von versteckten Gefühlen, die seine Mitschüler nicht erwidern. In seinem „reifen“ Werk 
dominiert ein anderes Moment: Immer wieder klingt durch, dass Březina sich zu jenen 
zählt, „die körperliche Liebe nicht berührt“. Am häufigsten findet sich diese Stilisie-
rung, die Chalupecký als verdeckt homoerotisch identifiziert hat, in Březinas erster 
Gedichtsammlung Tajemné dálky (1895).  
Den scharfen Gegensatz zwischen einer unreinen körperlichen Wollust und dem edlen 
Fühlen der Seele, den Březina in diesem Band etwa in dem Gedicht Návrat zeichnet, ist 
natürlich ein Standardmotiv der symbolistischen und vor allem der Lyrik der Dekadenz, 
die Březina in seinem ersten Gedichtband noch eher rezipiert als weiterentwickelt. Den-
——— 
20 Erstmals im Samizdat 1981 erschienen; hier zitiert nach Jindřich Chalupecký: Jakub Déml, 

in: Ders.: Expresionisté. Praha 1992, S. 84. 
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noch ist gerade dieser Band – und insbesondere auch dieses „konventionelle“ Motiv – 
wohl das persönlichste, was Březina sich in seiner Lyrik erlaubt hat. In späteren Ge-
dichtbänden berührt er diese Saiten nur noch flüchtig in einzelnen Versen, die in der 
Flut der nur assoziativ miteinander verbundenen Bilder, die Březinas Lyrik allgemein 
ausmachen, kaum auffallen. Erst wenn man die Gedichte dieser Zeit am Stück liest, 
erkennt man, um was für ein beständiges Motiv es sich hier handelt. Sein inhaltlicher 
Kern ist gleich geblieben, nur die Stilisierung hat sich gewandelt: Der Dichter stellt 
sich nun nicht mehr als „verfemt“ dar, sondern als „auserwählt“, er trauert nicht mehr 
ob einer unerfüllten Liebe, sondern feiert eine erhabene, abstrakte „Brüderlichkeit“. 
Die immer und immer wieder betonte „Reinheit“ von „idealen Brüdern“ ermöglicht 
auch ein neues Verhältnis zur Frau, das von sexuellem Verlangen „befreit“ ist.  
Somit stilisiert sich der Dichter in seinem Frühwerk als einen zur Einsamkeit Verdamm-
ten, auf dem Höhepunkt seines Schaffens aber als Eingeweihten, der sich freiwillig für 
eine sakrale Reinheit entschieden hat. Damit wählt Březina eine klassische homosexuelle 
Maske des europäischen 19. Jahrhunderts: Männer mit mehr oder weniger deutlich 
ausgeprägtem homosexuellem Empfinden verbünden sich in Bruderschaften, die sie als 
Förderer und Hüter der höchsten Form der Kunst, der Wissenschaft oder Religion sehen 
– manchmal auch von allen dreien zusammen –, und die auch tatsächlich diese gesell-
schaftliche Rolle erfüllen. Zu den geschriebenen und ungeschriebenen Regeln solcher 
Gemeinschaften gehört neben dem Kult der Männerfreundschaft, dass die Mitglieder 
ihre Exzeptionalität und Auserwähltheit betonen. Zudem sind Frauen – von jenen typi-
schen „geistigen Freundinnen“ wie etwa Anna Pammrová bei Březina abgesehen – stets 
ausgeschlossen, was diese Gemeinschaften damit begründen, dass sie „niedere“ Körper-
lichkeit und Sexualität überhaupt ablehnen. Die Liebe unter männlichen Freunden be-
trachten sie hingegen selbstverständlich als „rein“. Dies gilt zumindest für ihre öffentli-
chen Äußerungen. Wo diese mit der Realität nicht übereinstimmen, entstehen Konflikte, 
an denen die „Männerbünde“ in der Regel zerbrechen.21 Otokar Březina gehört damit zu 
einer Tradition, die sich von dem Schülerkreis um Sokrates, den Platon in seinem Sym-
posion beschrieben hat, bis zum Kreis um den deutschen Symbolisten und Zeitgenossen 
Březinas Stefan George zieht. Ganz ähnlich wie bei George entsteht noch zu Lebzeiten 
Březinas um dessen Person und seine Gedichte ein Kult, er versammelt zahlreiche be-
deutende Künstler und Denker ganz unterschiedlicher Herkunft um sich, darunter etwa 
den Priester Jakub Deml, der als Dichter den tschechischen Surrealismus einleitete, oder 
Emanuel Chalupný, der als Jurist und Pädagoge tätig war und neben literarischen Wer-
ken wichtige soziologische, kulturhistorische und sprachwissenschaftliche Schriften 
verfasste. Natürlich war die Kluft zwischen der idealen Männergemeinschaft, die 
Březina in seinen Gedichten besingt, und der „menschlichen, allzumenschlichen“ 
Realität groß. Entscheidend ist jedoch, dass es zu Březinas Lebzeiten und auch heute 
noch viele Anhänger dieses Ideals gibt, die sich als Teil einer solchen Gemeinschaft 
betrachten, als Märtyrer, als „Baumeister der Kathedrale“, als „Verrückte und Stief-
kinder der Erde“. Die Tatsache, das Březina die Rolle eines „alten Weisen“ einnahm, 
der sich von allem Profanen befreit hat, erlaubte ihm zudem, sich in Gesprächen mit 
seinen Bewunderern positiv über Homosexualität zu äußern – nicht über seine eigene, 

——— 
21 Siehe dazu das klassische Werk von Hans Blüher: Die Rolle der Erotik in der männlichen 

Gesellschaft. 2 Bd., Jena 1917/1919. 
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sondern über Homosexualität als gesellschaftliches und kulturelles Phänomen, das er 
aus der Position eines „Unvoreingenommenen“ billigt.22  
Ein weiterer Dichter, der bereits eine Generation jünger ist, jedoch die Homosexualität 
literarisch ebenfalls noch durch Sublimierung verarbeitet, ist Richard Weiner (1884–
1937), der dem Umfeld der Expressionisten und Surrealisten angehört. Mit Weiners 
Namen ist das Thema Homosexualität allerdings bereits viel deutlicher verbunden als 
mit dem Zeyers oder Březinas. So war weithin bekannt, dass er unglücklich in den 
französischen Dichter René Daumal verliebt war.23 Explizit äußerte sich Weiner zum 
Thema Homosexualität nur außerhalb seines literarischen Werks, aus der Position 
eines „objektiven“ Beobachters, der als Publizist die literarische Szene in Frankreich 
verfolgt. So verfasste Weiner etwa eine Analyse von Prousts Auf der Suche nach der 
verlorenen Zeit, in der er Homosexualität als das treibende Motiv des Werks erkennt 
und dem tschechischen Leser eine brillante Dechiffrierung der „Signale und Masken“ 
Prousts liefert. Auch die Werke weiterer homosexueller oder bisexueller französischer 
Autoren wie Marcel Jouhandeau, Julien Green und Marguerite Yourcenar macht 
Weiner dem tschechischen Leser bekannt.24  
In seinem eigenen Werk aber geht Weiner den Weg der Sublimierung. Dort finden 
sich sogar mehr „Masken“ als „Signale“. Zu letzteren wären zu zählen: die Armee-
freundschaft im Erzählband Lítice (1916); das Bild des idealen Jünglings, das in der 
Gedichtsammlung Usměvavé odříkání (1914) hin und wieder aufscheint, insbesondere 
in den Gedichten Před polednem und Jinoch, deutlicher aber in Gestalt des jungen 
František, der in der Verssammlung Mezopotamie (1930) immer wieder angebetet und 
mit dem vielsagenden Epitheton „der Achtzehnjährige“ belegt wird. Ein weiteres 
„Signal“ ist es, wenn der Erzähler sich in einigen Prosastücken der Sammelbände 
Netečný divák (1917)25 und Škleb (1919) als eine Person charakterisiert, die außerhalb 
der üblichen menschlichen Beziehungen steht – am deutlichsten in der Erzählung 
Hlas v telefonu. In der Erzählung Netečný divák, die dem Band den Namen gab, tritt 
schließlich eine Figur auf, die, was es bei Weiner so nur hier gibt, von sich sagt: „An-
gesichts meines Narzissmus ist es mir in gleichem Maße angenehm, Objekt der Zu-
neigung von Frauen oder Männern zu sein.“26 
Nach jedem Signal beeilt sich Weiner jedoch, nun erst recht hinter einer Maske zu 
verschwinden. So folgt in dem Band Usměvavé odříkání auf das Gedicht Jinoch (Der 

——— 
22 In Gesprächen mit Gisa Picková-Saoudková etwa äußert sich Březina ausführlich und positiv 

zu der Beziehung zwischen Paul Verlaine und Arthur Rimbaud; Gisa Picková-Saoudková: 
Rozhovory s Otokarem Březinou. Praha 1929. Ähnliche Äußerungen Březinas zu der Affäre 
zwischen Oscar Wilde und André Gide in Algier dokumentiert Emanuel Chalupný: Dopisy a 
výroky Otokara Březiny. Praha 1931. Chalupný berichtet, Březina habe „der christlichen 
Kirche schwere Vorwürfe gemacht, weil diese sich an jenen Menschen versündigt, die der 
‚untypischen Liebe‘ zugeneigt sind“ und „ähnliche Äußerungen seines Freundes, des Philo-
sophen Ladislav Klíma, verurteilt.“ Ebd., S. 268–269. 

23 Dies berichtet etwa Věra Linhartová in ihrem Vorwort zu Richard Weiner: Hra doopravdy. 
Praha 1967 (tschechische Erstausgabe 1934, dt. – ohne Linhartovás Vorwort – unter dem Ti-
tel: Spiel im Ernst. Frankfurt 1987). – Ebenso Jindřich Chalupecký: Richard Weiner, in: 
Ders.: Expresionisté. Praha 1992, sowie Jarmila Mourková in ihrem Vorwort zu dem Ge-
dichtband: Richard Weiner: Básní. Praha 1997. 

24 Siehe die Essays in der Werkausgabe Richard Weiner: Spisy IV. O umění a lidech. Praha 2002. 
25 Deutsche Ausgabe: Richard Weiner: Der gleichgültige Zuschauer. Erzählungen. Leipzig 1992. 
26 Richard Weiner: Netečný divák a jiné prózy. Oraha 1917, S. 28. 
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Jüngling) das Gedicht Dívka (Das Mädchen). Eine Reihe von Gedichten – in der 
Sammlung Rozcestí (Scheideweg, 1918) sogar der gesamte Zyklus Čtyři básně mi-
lostné (Vier Liebesgedichte) – wenden sich an einen ungenannten weiblichen Adres-
saten. Auch der schüchterne Erzähler der Erzählung Hlas v telefonu denkt darüber 
nach, mit einem Mädchen Kontakt aufzunehmen. In der Erzählung Netečný divák ist 
der Homosexuelle oder – in dessen eigenen Worten – das kühle Objekt männlicher 
Begierde nicht der Ich-Erzähler, sondern dessen Gegenspieler. Der Erzähler nennt ihn 
einen „Gaukler des Lebens, ein Neutrum, physisch und geistig“,27 und lässt ihn einen 
grausigen tragikomischen Tod sterben. Diese Figur ist nur eine von mehreren Gestal-
ten in dem Erzählband, die auf die eine oder andere Weise beschädigt oder aus der 
Normalität ausgeschlossen sind, wie etwa der Versehrte in der Erzählung O jednorukém 
člověku (Über einen einarmigen Menschen) oder der Junge in der Erzählung Smrt 
Jakuba Ondřicha (Der Tod des Jakub Ondřich), der sich wegen seiner Armut als 
Außenseiter fühlt. 
Natürlich ließe sich einwenden, dass auch bei Zeyer „heterosexuelle“ Motive gegen-
über homosexuellen Signalen eindeutig überwiegen. Allerdings schrieb Zeyer eine 
traditionelle Prosa, in der im 19. Jahrhundert – gerade in Böhmen – nur heterosexuelle 
Beziehungen in die Handlung einfließen konnten. Zeyer schöpft daher seine begrenzten 
Möglichkeiten voll aus. Weiner hingegen schreibt nahezu alle seine Texte, sei es Lyrik 
oder Prosa, in der ersten Person und gibt auch auf andere Weise zu verstehen, dass sein 
eigentliches Sujet allein er selbst ist, sein Seelenzustand und seine Erlebnisse. Warum 
also diese Masken, obwohl er in einer viel freieren Zeit schrieb als Zeyer und zudem 
einen großen Teil seines Lebens im noch viel freieren Frankreich verbrachte?  
Eine der möglichen Antworten lautet, dass Weiner im Umfeld genau jener Autoren 
der modernen französischen Literatur lebte und schrieb, mit denen er sich auch als 
Literaturkritiker beschäftigte. Und wie diese schreibt Weiner keine Bekenntnisliteratur. 
Nicht sein „äußeres“, sondern vielmehr sein „inneres“ Leben projiziert er mit kompli-
zierten literarischen Techniken in seine Texte. Daher darf man aus seinen Werken 
keinesfalls auf sein „bürgerliches Leben“ schließen, man kann jedoch in ihnen sehr 
gut die „Geschichte seiner Seele“ verfolgen, für die der Wechsel von Euphorie zu 
Depression, von jauchzendem Optimismus trotz bedrückender äußerer Umstände zu 
einem Gefühl absoluter Verlorenheit und Isoliertheit so typisch ist.  
Eine andere Antwort könnte lauten: Gerade weil Weiner seine persönlichen Erfahrun-
gen auf so abstrakte Weise literarisch verarbeitete, erlangten seine Werke so große Wir-
kung und Gültigkeit. Hätte er seine Gründe und seine Trauer offen, also „realistisch“ 
dargestellt, so wäre ihm dies verwehrt geblieben. Sein verzweifelter Aufschrei – „Ich 
ertrinke in Schuld, ich ersticke an ihr, ich wate durch Sünde – und kenne sie nicht und 
werde nie sie erkennen“28 – ist also nicht nur als Zeugnis vom Schicksal eines Homo-
sexuellen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu lesen. Er ist vor allem eines der 
stärksten literarischen Zeugnisse jener Strömung der modernen Literatur, die von Kafka 
bis Sartre reicht, vom Expressionismus bis zum Existentialismus, und die unter anderem 
in Frankreich, wo Weiner von 1919–1936 lebte, Ende der 1960er Jahre von Homosexu-
ellen aufgegriffen wird, die sich durch eine intellektuelle Auseinandersetzung und mit 
politischen Aktionen für alle „Erniedrigten und Beleidigten“ einsetzen.  

——— 
27 Ebd., S. 34. 
28 Richard Weiner: Škleb. Praha 1993, S. 62. 
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Richard Weiner 

Der Wille zur Verallgemeinerung seines 
persönlichen Schicksals trieb Weiner auch 
in den Werken seiner Pariser Phase zu einer 
Flucht in die Sprache. Unter dem Einfluss 
seiner damaligen Freunde aus der Gruppe 
Le Grand Jeu führt er in den Gedichtbänden 
Mnoho nocí (1928) und Zátiší s kulichem, 
herbářem a kostkami (1929) und in den 
Prosawerken Lazebník (1929) und Hra 
doopravdy (1933) Ansätze fort, die sich 
schon in seinen früheren Texten abgezeich-
net hatten: Seine literarische Sprache ver-
selbständigt sich derart, dass die Welt, die 
er mit ihrer Hilfe errichtet, keinerlei Bezug 
zu seiner „bürgerlichen“ Existenz mehr hat. 
Hier gibt es keine Euphorie und keine De-
pressionen mehr, nichts „Normales“ und 
nichts „Homosexuelles“. In dieser Welt 
fühlte Weiner sich frei.  
Weiners Modell einer „Flucht in die Spra-

che“ war in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts für viele tschechische Autoren, 
die homosexuelle Erfahrungen verarbeiten wollten, Anregung und Vorbild. Sie 
schrieben sprachlich äußerst komplizierte, nur schwer verständliche Gedichte, die von 
einer aufreizenden Erotik durchzogen sind, deren Objekt sich allerdings nie ganz 
fassen lässt. Bei der Deutung dieser Lyrik muss man vorsichtig sein. Es gilt genau zu 
untersuchen, ob und in welchem Maße ein Autor zu einer bestimmten Zeit auf innere 
oder äußere Barrieren ganz bewusst mit einer Strategie des literarischen Vernebelns 
oder der Flucht reagiert, oder ob er die gewählte Ausdrucksform grundsätzlich als die 
seine betrachtet. Dabei ist auch der literarische Kontext zu berücksichtigen: Welche 
Rolle spielen beispielsweise verschiedene Avantgardeströmungen mit ihrer typischen 
Verselbständigung der Sprache, und inwieweit ahmen die jeweiligen Autoren bewusst 
oder unbewusst andere Autoren nach, die für ihre Homosexualität und ihre hermeti-
schen Texte bekannt waren.  
Die beiden bedeutendsten Schriftsteller, die Weiner auf seiner „Flucht in die Sprache“ 
folgen, gingen aus einer Gruppe hervor, die der junge Václav Havel in den dunklen 
1950er Jahren um sich versammelt hatte – den nach Havels Geburtsjahr benannten 
Šestatřicátníci (36er). Věra Linhartová (*1938) und Josef Topol (*1935) verarbeiteten 
Weiners Anstoß jedoch auf sehr eigene Weise.  
Linhartová machte sich zunächst als Autorin einer Reihe von Prosastücken einen 
Namen, die in den 1960er Jahren erschienen. Nach Linhartovás Aussage hatte sich die 
grundsätzliche Gestalt ihrer Prosa bereits gefunden, als sie auf Weiners Werk stieß.29 
Dies sagt übrigens auch eine Figur in einer Geschichte aus dem Band Meziprůzkum 
nejblíž uplynulého (1964, dt. Mehrstimmig Zerstreuung, 1967): „Ich hatte Weiner nie 
gelesen, bis mir jemand sagte: Den kennst du doch sicher, schließlich schreibst du 
aufs Wort genau von ihm ab.“30 
——— 
29 Gespräch des Autors mit Věra Linhartová in ihrer Pariser Wohnung im Frühjahr 2010. Die 

Tonaufzeichnung des Gesprächs findet sich im Archiv der Václav-Havel-Bibliothek in Prag.  
30 Věra Linhartová: Meziprůzkum nejblíž uplynulého. Praha 1993, S. 67. 
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Věra Linhartová 

Nachdem Linhartová erkannt hatte, wie nah 
ihr Schreiben dem Weiners verwandt war, be-
gann sie sich mit seinen Werken und seinem 
Leben zu beschäftigen. 1967 erschien eine 
Neuausgabe von Weiners Hra doopravdy mit 
einem Vorwort von Linhartová, in dem diese 
nicht nur Weiners Texte, sondern auch sein 
Leben – inklusive seiner Beziehungen zu Män-
nern – behandelt. Zur gleichen Zeit übersetzte 
sie eine Auswahl von Texten der französischen 
Literatengruppe Le Grand Jeu, der Weiner 
eine Zeitlang angehört hatte und zu deren 
Gründer René Daumel er sich hingezogen 
gefühlt hatte.31 
Abgesehen von diesen Weiner-Studien gab 
Linhartová weder in ihren Schriften noch in 
ihren öffentlichen Äußerungen einen direkten 
Hinweis darauf, dass ihr Werk und ihre Person in einen homoerotischen Kontext zu 
stellen sind. Dennoch ordneten einige Autoren sie dem homosexuellen Kanon zu. Und 
tatsächlich kann man auch in ihrem Fall von einer „homoerotischen Konstellation“ 
sprechen: Ein Leben, aus dem scheinbar alle normalen emotionalen Beziehungen „ent-
fernt“ waren, so dass der Raum für eine „reine“ Sprache „freigeräumt“ war. Zudem hat 
Linhartová mit ihrem Vorwort zu der Weiner-Ausgabe, in dem sie nicht nur das Werk 
des Schriftstellers, sondern auch dessen Beziehungen zu Männern behandelt, einen 
Hinweis und eine Art impliziter Erlaubnis zu einer biographischen Interpretation selbst 
ihrer hermetischsten Texte gegeben.  
In Linhartovás Texten aus den 1960er Jahren, die stilistisch dem Schreiben Weiners 
so nahestehen, ist das grammatische Geschlecht des Erzählers immer männlich. Das 
zentrale Thema dieser Prosastücke ist das Unvermögen des Erzählers oder der han-
delnden Figuren, ihre Identität und ihre Erfahrungen auszudrücken. In Ermangelung 
von Worten, mit denen Linhartová das „Wesentliche“ sagen könnte, befreit sie sich 
mit jedem neuen Text immer weiter von der traditionellen, handlungsorientierten 
Form des Erzählens. An deren Stelle treten Experimente mit den gängigen Bedeutungen 
der Wörter und den „irrationalen“ Assoziationen, die sie auslösen. 1968 verlässt Lin-
hartová nach der Niederschlagung des Prager Frühlings die Tschechoslowakei. Im 
Pariser Exil beginnt sie, französisch zur schreiben. Ihre Texte sind jetzt keine ge-
wöhnlichen Prosastücke mehr, sondern freie Fragmentzyklen oder, wenn man so will, 
Prosagedichte. Auch diese scheinbar „befreiten Wörter“ haben jedoch eine klare 
Funktion: Es handelt sich um immer neue Versuche, eine unbenennbare Identität zu 
benennen, die Erfahrungen eines schreibenden und sich selbst erforschenden Men-
schen sprachlich einzufangen. Natürlich wäre es lächerlich, wollte man behaupten, 
dass in einem so liberalen Umfeld wie dem Paris der 1970er und 1980er Jahre eine 
homosexuelle oder bisexuelle Disposition ein „unaussprechliches Geheimnis“ gewesen 
wäre. Für Linhartová gilt jedoch erst recht, was für ihren Vorgänger Weiner, der wie 

——— 
31 Die Übersetzungen kursierten jedoch lediglich im Samizdat und erschienen in Buchform erst 

viel später in: Miloslav Topinka (Hg.): Le Grand Jeu – Vysoká hra. Praha 1993.  
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sie in Paris lebte, gesagt wurde: Die persönliche Disposition könnte Anstoß zu einer 
Reflexion über die conditio humana gewesen sein. Diese Form der Selbsterkenntnis 
kann meditative Züge bekommen, insbesondere bei Linhartová, die sich viel mit der 
japanischen Kultur und insbesondere mit der Zen-Mystik beschäftigte. 
Anders als bei Linhartová, in deren von Weiner beeinflussten Werken auch Kafka als 
Vorbild sowie ein Einfluss des Surrealismus und des französischen Nouveau roman 
auszumachen sind, spielt für Josef Topol neben dem Schaffen seines langjährigen 
Freunds Weiner das Werk Hölderlins eine große Rolle. Dieser wird wegen seines 
emphatischen Verhältnisses zur Antike und der Art, wie er die Jugend und die 
Freundschaft besingt, oft in einen homoerotischen Kontext gerückt. Besonders deut-
lich zeigt sich der Einfluss Weiners und Hölderlins in Topols unveröffentlichter früher 
Lyrik, in der immer wieder Bilder der Jugend, der Nacktheit und der zärtlichen Be-
rührung aufleuchten.32 Diese Gedichte entstanden in den 1950er Jahren, in einer Zeit, 
in der Topol sehr eng mit Jiří Kuběna verbunden war, einem weiteren Mitglied der 
Šestatřicátníci. Beide waren in gleicher Weise von Hölderlin und allgemein von der 
aristokratischen, sensiblen, scheinbar aus der Zeit gerissenen homoerotischen Ästhetik 
fasziniert.  
Später trennten sich ihre Wege jedoch. Während Kuběna auf allen Ebenen explizit 
blieb und dies mit dem Preis einer lebenslangen Marginalisierung im offiziellen Lite-
raturbetrieb bezahlte, begann Topol lyrische Dramen zu schreiben, in denen keine 
Homoerotik mehr zu erkennen war und mit denen er den verdienten Erfolg hatte. Den 
Weg der äußerlichen Konformität beschritt er auch in seinem Privatleben: Er gründete 
eine Familie. Gleichzeitig schrieb er jedoch weiter Gedichte. Sein Werk besteht daher 
aus zwei Teilen, einem „öffentlichen“ – den Dramen, in denen homoerotische Signale 
und Masken nahezu vollständig fehlen – und einem „privaten“ – den Gedichten, die 
seine Gedanken und Gefühle widerspiegeln.  
Bereits in der 1960er Jahren verschwindet jedoch die jugendliche Exaltiertheit aus 
Topols Lyrik. An ihre Stelle tritt ein cantus firmus der Verzweiflung.33 Nur selten er-
scheint in dessen dunklem Strom eine literarische Verarbeitung homoerotischer Erfah-
rungen. In dem Gedicht Pastviny těla (Weiden des Körpers) allerdings sind diese 
illusionslos, hart und direkt dargestellt, als hätte Topol bereits den Weg einer offenen 
Darstellung von Homosexualität eingeschlagen:  
 
Očima nemodlivýma mne svlékáš 
opilým dechem rabuješ mé rty 
rukama bezbožně se dotýkáš 
mého boku jak svého hřebce 
dosud nezkroceného v prérii těla 
na mé mlčení roubuješ rozčepýřený 
květ bující mezi stehny. 

 

Mit unfrommen Augen ziehst du mich aus 
mit trunkenem Atem plünderst du meine Lippen 
mit Händen berührst du gottlos 
meine Hüfte wie deinen Hengst 
den noch ungezähmten in der Prärie des Körpers 
auf mein Schweigen pfropfst du eine zerzauste 
Blüte, die ungestüm zwischen den Schenkeln wuchert.34 

 

——— 
32 Josef Topol: Básně. Praha 1997.  
33 Siehe dazu Martin Putna: Básně úzkostného aristokrata – Zjevení mimořádného básníka 

Josefa Topola, in: Respekt, 49/1997, S. 18.  
34 Aus dem Gedicht Pastviny těla, in: Josef Topol: Básně. Praha 1997, S. 159. Interlinearüberset-

zung: Kristina Kallert. 



 Von der Splendid isolation zum Mainstream 161 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Josef Topol (r.) mit Václav Havel 
 
Diese Verse blieben der Öffentlichkeit lange unbekannt. Erst 1993 druckte Jiří Kuběna 
in dem Magazin Box eine Auswahl von Gedichten Topols, 1997 erschien dann ein 
Gedichtband. In beiden Fällen wurden die Gedichte in einen biographischen Kontext 
gerückt. Bereits die Zeitschriftenveröffentlichung ergänzte Kuběna mit persönlichen 
Erinnerungen an die Zeit und die Umstände der Entstehung der Gedichte. In den fol-
genden Jahren veröffentlichte Kuběna zahlreiche weitere Erinnerungen und auch 
Fotos aus früheren Jahren.35  
Schließlich skizzierte der Journalist Pavel Kosatík recht ausführlich die persönlichen 
Beziehungen und die Konflikte zwischen den Šestatřicátníky, bei denen es nicht zu-
letzt um die Rolle der Homoerotik im Leben und im Werk ging.36 So wurde Josef 
Topol aufgrund seiner spät veröffentlichten Gedichte sowie der Publikationen über 
sein „zweites Leben“ zu einem festen Bestandteil des Kanons der tschechischen ho-
moerotischen Literatur. Er gilt heute als wichtiges Bindeglied zwischen Weiner und 
den zeitgenössischen Lyrikern.  
Ebenso gespalten ist das Werk von Bořivoj Kopic (1931–1982), der derselben Gene-
ration wie Topol angehörte, jedoch einen ganz anderen Weg ging. Während das Husák-
Regime Topol und Linhartová sowie Dutzende weitere wichtige Autoren in den 1970er 
Jahren aus der offiziellen tschechischen Literatur verdrängte, veröffentlichte Kopic, 

——— 
35 In einem Gespräch mit dem Autor dieser Studie betonte der Schauspieler, Regisseur und 

Choreograph Vlastimil Harapes, den Kuběna in seinen Erinnerungen mehrfach erwähnt und 
der auf mehreren Fotos gemeinsam mit Topol zu sehen ist, dass weder er noch Topol der 
Veröffentlichung zugestimmt hätten. 

36 Pavel Kosatík: „Ústně více“. Šestatřicátníci. Brno 2006. 
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der zuvor keine große literarische Rolle gespielt hatte, ausgerechnet in den Jahren der 
Normalisierung vier Gedichtbände. Neben Reiseerlebnissen und Naturschilderungen 
finden sich dort Gedichte über seine Gefühle und seine Beziehungen, in denen er auf 
die bekannten „Signale und Masken“ zurückgreift. Das Leben von Kopic endete ab-
rupt: Er wurde von einem seiner zufälligen Partner ermordet. Erst 20 Jahre nach seinem 
gewaltsamen Tod erschienen unveröffentlichte Gedichte und Tagebuchaufzeichnun-
gen, die fast ausschließlich seine Homosexualität und seine Religiosität behandeln.37  
Diese Publikation änderte den Blick auf Kopic, der zuvor als konformistischer 
Schriftsteller gegolten hatte. Formal allerdings unterscheiden sich die Gedichte, die 
Kopic für die Schublade schrieb, nicht von jenen, die er zu Lebzeiten veröffentlichte. 
Es handelt sich um traditionelle, beschreibende, teils rhetorische Lyrik, die immer 
weich und sentimental ist und eher an die neoromantische und symbolistische Tradition 
Zeyers und Březinas anknüpft als an Weiner und die Avantgarde. In den Tagebüchern 
spricht Kopic sogar von seiner Abneigung gegen die Avantgarde, die er für eine ober-
flächliche, geistlose Modeerscheinung hielt. Rückblickend muss man jedoch feststel-
len, dass die Gedichte von Kopic bei weitem nicht jene Bedeutung haben wie die der 
von ihm geschmähten Lyriker. Sie zeugen allenfalls von einer bestimmten literari-
schen Strategie in einer bestimmten gesellschaftlichen Situation und einer bestimmten 
persönlichen Lage. Sie liefern aber auch das Material für einen Mythos, in dem das 
Werk weniger zählt als sein Autor und dieser weniger aufgrund seines Lebens als 
vielmehr wegen der Art seines Todes für wichtig gehalten wird. Dies – und nicht sein 
Werk – ist auch der Grund, warum Kopic mit anderen ermordeten Homosexuellen wie 
Johann Joachim Winckelmann und Pier Paolo Pasolini in eine Reihe gestellt wird. 
Das Beispiel Kopic zeigt, dass Sublimierung auch für solche Schriftsteller ein Weg sein 
kann, die sich ihrer sexuellen Orientierung sehr wohl bewusst sind, sie ausleben und 
auch literarisch verarbeiten wollen, aufgrund der gesellschaftlichen Situation jedoch 
davon absehen. Wieder andere Gründe haben Autoren der Generation, die bereits in 
einer freien Gesellschaft lebt, sich dennoch für einen sublimierten Ausdruck homoeroti-
scher Erfahrungen zu entscheiden. Dies zeigt sich etwa an Petr Hrbáč (*1958), der in 
seinen Gedichtbänden Studna potopeného srdce (1996) und Podzimní hvězda (1998) 
eine sehr schwierige, stellenweise von Weiner inspirierte, teilweise sogar „transmen-
tale“ Sprache verwendet, seine erotische Neigung zu Männern allerdings vollkommen 
unzweideutig benennt. Hrbáč wählt die „sublimierte“ Sprache somit nicht, um dem 
Thema der homosexuellen Erfahrung auszuweichen. Vielmehr ist dies eine freie Ent-
scheidung in einer freien Situation. In einer unfreien Situation wie der des 19. Jahrhun-
derts, die den Schriftsteller zwingt, sich hinter „Masken“ zu verstecken und allenfalls 
„Signale“ zu senden, finden sich im Tschechien des 21. Jahrhunderts nur noch Autoren, 
die beruflich mit der katholischen Kirche verbunden sind. Daher bleiben sie in dieser 
Studie auch unerwähnt.  
 
 
 
 

——— 
37 Bořivoj Kopic: Bakelitový svět. Zlín 2010. 
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Sublimierung durch alternative Themen: „Reine Knaben“ und Juden  

Die Traditionslinie der „Sublimierung“ von Homosexualität reicht in der tschechischen 
Literatur von Zeyer über Březina zu Weiner und seinen „Erben“. So verschieden ihr 
Werk sein mag, haben doch all diese Autoren immer mit einer komplizierten poeti-
schen Sprache Bedeutungen verschleiert und mit ambivalenten Anspielungen und 
Verweisen gearbeitet. Andere Autoren haben zwar ebenfalls den Weg der Sublimie-
rung gewählt, jedoch auf ganz andere Weise. Sie haben etwa ein „reines Knabentum“ 
entworfen, um die homoerotische, genauer gesagt: ephebophile Erotik und Ästhetik in 
eine akzeptable Form zu kleiden. Denn in der Welt des „reinen Knabentums“ scheint 
Sexualität noch gar nicht zu existieren, und „reine Beziehungen“ im Sinne einer ro-
mantischen Freundschaft unter Knaben – eventuell auch zwischen einem Knaben und 
seinem erwachsenen Erzieher – lassen sich daher leichter darstellen und dem Leser 
als Vorbild präsentieren.  
Freilich haben sich die tschechischen Schriftsteller, die diesen Weg gewählt haben, an 
westeuropäischen und insbesondere an deutschen Schriftstellern orientiert. Vor allem 
die romantische und nachromantische Literatur kultivierte das „prähomosexuelle“ 
Modell „romantischer Freundschaft“, und die von der Homoerotik ihrer Vordenker 
beeinflusste Jugendbewegung griff es wieder auf. Markantestes Beispiel war der Ende 
des 19. Jahrhunderts gegründete deutsche Wandervogel, der auch in den deutschspra-
chigen Teilen Böhmens viele Anhänger hatte. Allerdings zeigt gerade auch der Wan-
dervogel, wieviel Unsicherheit dieses Modell der Sublimierung beinhaltete: Sobald 
jemand aus der Bewegung deren homoerotische Grundausrichtung offener themati-
sierte – wie etwa Hans Blüher, einer ihrer Begründer und treibenden Kräfte, in seinem 
Buch Die Wandervogelbewegung als erotisches Phänomen (1912) –, führte das in der 
Öffentlichkeit und auch in den eigenen Reihen zu einer „moralischen Panik“, die der 
Bewegung schadete und sie letztlich spaltete.38 Nicht zuletzt deshalb waren die Gründer 
ähnlicher Bewegungen im tschechischsprachigen Raum sehr darauf bedacht, dass die 
erotische Komponente unausgesprochen blieb – sowohl in der jeweiligen Bewegung 
selbst, als auch in der Literatur, die deren Ideale propagierte.  
Dies betrifft vor allem den Jugendbuchautor Jaroslav Foglar. Weniger bekannt ist 
Emanuel Chalupný (1879–1958), dessen Werk zwar nicht zum Kanon der homoero-
tischen tschechischen Literatur gehört, der aber ein indirekter Vorläufer Foglars war 
und als Soziologe eine nicht unwichtige Rolle spielte. Chalupný, der Mitbegründer 
und später Präsident der Tschechischen Soziologischen Gesellschaft war, unterstützte 
die aufkommende Schwulenbewegung offiziell als sympathisierender Gelehrter, der 
wissenschaftliche Argumente für eine Entkriminalisierung und gesellschaftliche Aner-
kennung der Homosexualität vorbrachte.39 
 
 

——— 
38 Den Todesstoß versetzte der Bewegung allerdings erst der Nationalsozialismus; John Ale-

xander Williams: Turning to Nature in Germany. Hiking, nudism, and Conservation, 1900–
1940. Stanford, Ca. 2007. 

39 So hielt er etwa einen Vortrag in Masaryks Soziologischer Gesellschaft, in dem er u.a. auch 
den Paragraphen 129 kritisierte: Emanuel Chalupný: Reforma trestního práva s hlediska so-
ciologického. Praha 1932. 
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Neben soziologischen Studien zur tschechischen Literaturgeschichte schrieb er auch 
zwei belletristische Werke: 1914 erschien der Band Vltava (Moldau), 1935 Vody 
(Gewässer), der daran anknüpft. Beide Werke sind weder eindeutig einem Genre 
zuzuordnen, noch haben sie ein einheitliches Thema, stilistisch wirken sie meist recht 
hölzern.40 Chalupný versammelt in ihnen Gedichte, Reiseeindrücke aus seinem geliebten 
Südböhmen, und didaktisch-heimatkundliche Elemente. Im zweiten Buch preist er die 
Vorzüge des Flusswanderns. All dies ist jedoch in die eigentliche Erzählung integriert 
– in die Geschichte zweier Jungen, Otík und Vilík, die gemeinsam auf der Moldau 
unterwegs sind. „Knaben – Wasser“ – das ist eine typische homoerotische Kon-
stellation, ebenso typisch pädagogisch-ephebophil ist das Vergnügen an der Beschrei-
bung der Freundschaft zwischen den beiden.  
Charakteristisch ist schließlich auch, dass mögliche erotische Elemente allenfalls im 
Subtext vorkommen. Das deutlichste „Signal“ in Vltava ist eine Passage über die 
südböhmischen Adamiten, eine Sekte aus hussitischer Zeit. Chalupný wirbt für ihre 
Rehabilitierung, bezeichnet die Berichte über ihre sexuellen Orgien als Verleumdung 
und lässt seine beiden Knaben ein „wahrhaft adamitisches Leben“ genießen41 – das 
heißt, jenes glücksselige sommerliche Sein im Schoß einer reinen Natur und natürlich 
insbesondere im Wasser. Die Verteidigung der mittelalterlichen Adamiten ist natür-
lich als Eintreten für die moderne naturverbundene Jugendbewegung zu sehen. 
Zugleich ist sie aber auch eine verdeckte Verteidigung der Homosexuellen, die wie 
die Adamiten zu Unrecht aller möglichen unmoralischen Dinge verdächtigt und be-
schuldigt werden.  
Mit Vltava und Vody wies Chalupný einen Weg, den nach ihm vor allem der um eine 
Generation jüngere Jaroslav Foglar (1907–1999) beschreiten sollte. Der literarische 
Wert seiner Bücher ist zwar ebenso umstritten wie die Frage, ob sie einen homoeroti-
schen Subtext haben. Fest steht jedoch, dass sein Werk einen enormen gesellschaftli-
chen Einfluss hatte. Bücher wie Hoši od Bobří řeky (Die Jungen vom Biberfluss, in 
Zeitschriftenform 1931, als eigenständiges Buch 1937), die Comic-Serie Rychlé šípy 
(Schnelle Pfeile, ab 1938) und auch seine Trilogie über die geheimnisvollen Stínadla 
(Schattenviertel, erster Band in Zeitschriftenform 1939, in Buchform 1941–1986) 
hatten bei der männlichen tschechischen Jugend über Generationen schlichtweg Kult-
status, ganz egal, welcher Jugendorganisation sie offiziell oder inoffiziell angehörten 
oder auch nicht angehörten.42 
In Foglars letzten Lebensjahren entbrannte ein Streit, in dem es allerdings nicht so sehr 
um seine Texte, sondern um die „reale“ sexuelle Orientierung ihres Autors ging: 
Foglars „Verteidiger“ versuchten zu beweisen, dass dieser nicht homosexuell veranlagt 
war. Für die Literaturgeschichte ist freilich etwas anderes von Interesse, nämlich dass 
in Foglars Werken ebenso unübersehbar wie unbestreitbar „homoerotische Konstella-
tionen“ angelegt sind: Jungen kurz vor oder während der Pubertät, die aus der feindli-
chen Stadt in die Wälder und ans Wasser fliehen, dort möglichst viel Zeit allein mit-
einander verbringen, kein Interesse an Mädchen, aber eine starke emotionale Bezie-
hung zueinander haben. Stellvertretend ließe sich Chata v Jezerní kotlině (1939, Die 
——— 
40 Eine Analyse beider Bücher in Dagmar Blümlová: Krajina v díle Emanuela Chalupného – 

prostor pro rekonstrukci osobnosti tvůrce i syntézu jeho díla. Pokus o rehabilitaci knih Vltava a 
Vody, in: Josef Zumr: Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor. Praha 1999, 
S. 193–200. 

41 Emanuel Chalupný: Vltava. Praha 1925, S. 73. 
42 Siehe insbesondere Miloš Zapletal: Záhady a tajemství Jaroslava Foglara. Praha 2007. 
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Hütte im Seetal) anführen – ein Prosatext über die Freundschaft zweier Jungen, die 
sich einen locus amoenus schaffen, ein modernes Arkadien in einem versteckten 
Winkel der Natur. Sie entsprechen dem Archetypus eines Paares: „hart, maskulin, 
sonnengebräunt“ versus „weich, feminin, weißhäutig“; sie fühlen Eifersucht, als ein 
dritter Junge in ihre Beziehung eindringt und sie erleben jenen „ewigen Augenblick“ 
umso intensiver, als sie gleichsam unbewusst begreifen, dass er vorübergehen muss. 
Einer literaturwissenschaftlichen Analyse kann diese homoerotische Konstellation 
nicht verborgen bleiben – für das normale Lesepublikum allerdings ist sie so gut mas-
kiert, dass Foglar zu einem äußerst vielgelesenen Autor avancierte und keinen Ein-
gang in den Kanon der homoerotischen Literatur fand.43 Fest steht immerhin, dass der 
„Streit um Foglar“ in die Geschichte der Auseinandersetzung mit der Homosexualität 
in der tschechischen Gesellschaft eingehen wird.  
Unstrittig ist hingegen die literarische Qualität des Werks von Ladislav Fuks (1923–
1994), der einen anderen Weg der Sublimierung beschritt. Fuks gilt seit seinem Erst-
lingsroman Pan Theodor Mundstock (1963, Herr Theodor Mundstock) als einer der 
größten tschechischen Prosaautoren des 20. Jahrhunderts. Während der sogenannten 
Normalisierung, in der Fuks einen Weg der äußeren Anpassung wählte, war seine 
Homosexualität ein offenes Geheimnis: Die Öffentlichkeit schaute zu, wie er seine 
Homosexualität vor aller Augen vergeblich zu verbergen suchte.44 Fuks fand sogar 
Eingang in die amerikanische Literatur: als die leicht zu dechiffrierende und höchst 
lächerliche Figur des Mr. Vodicka in Philipp Roths The Prague Orgy.45 
Wichtiger aber ist, wie Fuks seine Homosexualität literarisch gestaltete. Als Autor 
„realistischer“ Prosa mit einer klaren Handlung konnte er sich nicht „hinter der Spra-
che“ verstecken wie seine Lyriker-Kollegen oder die Autoren experimenteller Prosa. 
Da seine Bücher in der sozialistischen Tschechoslowakei erschienen, in der Homose-
xualität offiziell ebenso wenig existierte wie zu Zeiten Zeyers, die Sittenwächter je-
doch keineswegs mehr so naiv wie damals waren, konnte und wollte Fuks sich heikle 
Andeutungen im Stile Zeyers nicht erlauben. Er wählte einen anderen Weg, eine an-
dere Maske, die für den Uneingeweihten kaum, für einen ähnlich Empfindenden je-
doch recht leicht zu durchschauen war: Er schrieb über ein scheinbar völlig anderes 
Thema.46 Bei dem Namen Ladislav Fuks denkt der Leser sofort an das Martyrium der 
europäischen Juden. Fuks’ zentrales Thema war der Holocaust, wie ihn der Zeitgenosse 
im vergleichsweise „ruhigen“ Vorhof des Protektorats Böhmen und Mähren beobach-
ten konnte. Doch stellt Fuks das Leiden der Juden so dar, dass auch eine ganz andere 
Lesart möglich ist. Die Judenverfolgung ist bei Fuks auch eine Metapher für das 
Schicksal der Homosexuellen. 
 
 
——— 
43 In der Gay-Community wird er heute nicht als homoerotischer Autor wahrgenommen. Siehe 

dazu Ladislav Zikmund-Lender: Foglar, ideologie a „teplí hoši“, 
 <www.colourplanet.cz/ 60318-foglar-ideologie-a-tepli-hosi>. 
44 Eve Kososfsky Sedgwick: Epistemology of the Closet. Berkeley/California 1990. Über 

dieses offene Geheimnis schreibt auch – halb verständnisvoll, halb amüsiert – Eva Kantůr-
ková in ihren Memoiren Záznamy paměti (1997, Aufzeichnungen des Gedächtnisses), dezen-
ter und einfühlsamer Jan Halas: Dodatky. Praha 1996.  

45 Philipp Roth: The Prague Orgy. New York 1985; dt. unter dem Titel: Die Prager Orgie. 
München 1986.  

46 Eine detaillierte Analyse der „Masken und Signale“ in Fuks’ Werk findet sich in Aleš Ko-
valčík: Ladislav Fuks – tvář a maska. Praha 2007. 
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Ladislav Fuks 

Diese „Allianz der Erniedrigten“, der Juden und 
Homosexuellen, ist nicht etwa Fuks’ Erfindung. 
Beide Randgruppen sind im 20. Jahrhundert Opfer 
von Verfolgung geworden und haben eine Affinität 
füreinander entwickelt.47 Bereits Susan Sontag er-
klärte, Juden und Homosexuelle seien die kreativ-
sten Gruppen der modernen urbanen Kultur, kreativ 
im wirklichen Sinne des Wortes: als Schöpfer neuer 
Formen des Fühlens und Erlebens.48 
Fuks kann diese „Allianz“ natürlich nicht beim Na-
men nennen. Aber er konnte sie andeuten, wie im 
Titel seines Buches Mí černovlasí bratří (1964, 
Meine schwarzhaarigen Brüder). Er konnte Wörter 
verwenden, die von Juden und Homosexuellen ver-
standen wurden, etwa in seinem Prosatext Oslovení 
ze tmy (1972, Anrede aus dem Dunkel), einer 
Horror-Science-Fiction-Vision einer zukünftigen 
neuen Welle des Holocaust, dessen Opfer sich als 
„našinci“ (unsereiner, Leute wie wir) bezeichnen. Er konnte mit den Farben Gelb (Ju-
den) und Rosa (Homosexuelle) spielen, wie in Variace pro temnou strunu (1966, Varia-
tion für dunkle Saite), oder einen Juden für alle verfolgten und gepeinigten Gruppen 
sprechen lassen, wie es besonders eindrücklich in seinem Roman Cesta do zaslíbene 
země (1967, dt. Reise ins gelobte Land, 1990) geschieht, aber auch in Smrt morčete 
(1969, Tod eines Meerschweinchens). Hier spricht ein Rabbiner voll Schmerz und voll 
Sehnsucht – und hinter ihm steht ein halbnackter Jüngling, ein „schlanker, sonnenge-
bräunter Junge, der mit dem Rabbi war“.49 Die Wendung vom Jüngling, der hinter dem 
Rabbi steht, wiederholt Fuks auf nur zwei Seiten mehrfach und macht so unmissver-
ständlich klar, wer hier spricht und wovon: 
 

Einmal sind die Opfer arm, ein andermal reich, beim dritten Mal eine Min-
derheit, beim vierten Mal wiederum sind es die, die sich mit dem rücksichts-
losen Herrscher nicht einverstanden erklären, beim fünften Mal die, die der 
heimtückischen Politik nicht zustimmen, beim sechsten Mal die, die die 
Lehre ablehnen, beim siebten Mal sind es die Juden. Ständig verfolgt je-
mand einen anderen, ständig nimmt einer dem andern die Freiheit. Ständig 
beschuldigt jemand irgendwen und hetzt gegen ihn und ständig nimmt einer 
einem anderen das Leben. Ständig unterdrückt einer andere im Namen der 
Freiheit und ständig tadelt wer wen im Namen des Rechts. Ständig erhebt 
sich ein neuer Feind, der beunruhigt und einem den Frieden nimmt, der 
wacht, lauscht und droht, einmal in Generalsuniform, dann in Feldwebel-
Uniform, ein drittes Mal in Zivil, ein viertes Mal in schönem Gewand, beim 

——— 
47 Janet R. Jakobsen: Queers Are Like Jews, Aren’t They? Analogy and Alliance Politics, in: 

Daniel Boyarin, Daniel Itzkowitz, Ann Pelegrini (Hg.): Queer Theory and the Jewish 
Question. New York 2003, S. 64–89. 

48 Susan Sontagová: Poznámky o fenoménu camp, in: Labyrint, 7–8/2000, S. 80–86. 
Originalfassung: Susan Sontag: Notes on Camp, in: dies.: Against Interpretation and other 
Essays. New York 1966. Dt. in dies.: Kunst und Antikunst. München 1980. 

49 Ladislav Fuks: Cesta do zaslíbené země a jiné povídky. Praha 1991, S. 159. 
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fünften Mal im Bettlersack, beim sechsten Mal vielleicht nackt. Dauernd 
hindert irgendwer einen anderen daran, zu essen, zu wohnen, zu schlafen, 
sein Glück zu suchen und zu leben. Und die Juden haben von Beginn an am 
meisten darunter gelitten. Denn sie rufen Schalom, Friede denen, die fern 
und nah sind, Friede der ganzen Welt, Friede allen.50 

 
Diese Maskierungen und Signale kann Fuks gewählt haben, weil er nicht offen sprechen 
konnte. Man kann sie aber auch so interpretieren, dass Juden und Homosexuelle aus 
Fuks’ Sicht dasselbe Schicksal teilen – der schlanke Jüngling und der Rabbiner sind 
beide zum Tod verurteilt –, was zur Vision einer Solidarität aller Bedrohten führt. In 
diesem Sinne ist Fuks der einzige homosexuell veranlagte Autor der tschechischen 
Literatur der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der – ob bewusst oder unbewusst – 
zur modernen „europäischen Richtung“ gehört: zu den „engagierten“, politisch aktiven 
Homosexuellen vom Typ Michel Foucault.  
In fast allen Werken von Ladislav Fuks begegnen wir der Figur eines zarten, sensiblen, 
bisweilen fast femininen Jungen, der in einer ganz eigenen, wunderlichen inneren 
Welt lebt und gefühlsbetonte Freundschaften sucht, wie Michal in Variace pro temnou 
strunu, wie der Sohn der Hauptfigur aus Spalovač mrtvol (1967, dt. Der Leichenverb-
renner, 1987), wie Viki in Příběh kriminálního rada (1971, dt. Der Fall des Kriminal-
rats, 1991), Arjeh in Oslovení ze tmy, der Hütejunge aus Pasáček z doliny (1977, dt. 
Der Hütejunge aus dem Tal, 1979) oder Martin in Obraz Martina Blaskowitze (1980, 
dt. Das Bildnis des Martin Blaskewitz, 1983). Einige Züge seines „ewigen Jünglings“ 
projiziert Fuks in Křišťálový pantoflíček (1978, Das Kristallpantöffelchen) – einem 
Roman, der offensichtlich ein Zugeständnis an die Machthaber darstellt – sogar auf 
den jungen Julius Fučík.51 
Diese wiederkehrende Figur des Jünglings trägt einerseits stark autobiographische Züge, 
ist andererseits aber auch ein Archetypus des Homosexuellen in der Literatur. „Höchst 
sensible Jungs“ sind alle jungen Männer in den Erzählungen von Tennessee Williams, 
ebenso Joel in Truman Capotes Other voices, other rooms (1948) sowie Radovan oder 
Viktorka bei Jiří Karásek ze Lvovic, Albert und Sepandán in Věra Linhartovás Erzäh-
lungen, die Titelfigur aus Jan Zrzavýs Jeníkovy pohadky (Jeníks Märchen)52 und das 
„lyrische Ich“ in den Gedichten von Richard Weiner oder Pavel Petr.  
Bei Fuks ist dieser Junge oft ein Leidender, er wird gequält oder erschlagen. Der 
Leichenverbrenner prügelt seinen Sohn Mili zu Tode, der Kriminalrat erschießt seinen 
Sohn Viki, der Hütejunge aus dem Tal entgeht dem Tod nur ums Haar, Martin 
Blaskowitz kommt zu Kriegsende während der Bombardierung Dresdens ums Leben. 
Der „Jünglingstod“ wird auch auf den ersten Seiten von Oslovení ze tmy thematisiert: 
Vom pharaonischen Ägypten bis zum nationalsozialistischen Holocaust wiederholt 
sich der Tod eines Opfers, das Fuks so beschreibt: „ein junges Geschöpf, beinah noch 
Kind [. . .] mit dunklen Augen, das gebräunte Gesicht von schwarzem Haar um-

——— 
50 Ebd., S. 159–160. 
51 Julius Fučík (1903–1943) war ein tschechischer Schriftsteller, der in der Zwischenkriegszeit 

höhere Posten in der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei bekleidete. Er wurde 
1943 in Plötzensee von den Nationalsozialisten ermordet; nach 1945 schuf die KSČ einen 
Heldenmythos um Fučík – Anm. d. Red. 

52 Martin C. Putna: Na pohled byl Jeník chlapec jako jiní hoši“. Jan Zrzavý, výtvarný protějšek 
literárních „cest sublimace, in: Putna, Homosexualita [Fn. 5], S. 339–348. 
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rahmt“.53 In Arjeh, dem Jüngling, der in der Zeit eines „zukünftigen Holocaust“ lebt, 
erlebt er eine weitere Inkarnation.  
Die Figur, die hier Arjeh heißt, hat Fuks in vielen seiner Werke gestaltet, bei Zeyer 
heißt sie Inultus, in der christlichen Heiligenverehrung ist es Sebastian, in der griechi-
schen Mythologie Hyakinthos. Der „ewig sterbende Jüngling“ ist ein Archetyp der 
homosexuellen Imagination, Objekt einer ästhetisch-erotischen Heilserwartung mit 
mehr oder weniger starkem sadomasochistischem Beigeschmack. 
Fuks’ letzter Roman Vévodkyně a kuchařka (1983, Herzogin und Köchin) nimmt in 
seinem Gesamtwerk scheinbar eine Sonderstellung ein. Auf siebenhundert Seiten schil-
dert der Autor eine exzentrische Aristokratin zur Zeit von Österreichs Niedergang: ihre 
kulinarischen Vorlieben, ihre Begeisterung für Antiquitäten und Genealogisches. Mit 
dem Wissen, dass Fuks ein Meister der Verstellung, ein Meister der Masken und der 
Signale ist, kann man dies erklären: Vévodkyně a kuchařka ist eine Travestie, in der kein 
anderer als der Autor selbst die Hauptrolle der Herzogin spielt. In der Tat war Ladislav 
Fuks, glaubt man Aussagen seiner Zeitgenossen und seinen Memoiren, ein Feinschme-
cker, Antiquitätenliebhaber und Verehrer des Adels. Der Text ist eine Allegorie, in dem 
sich in verschlüsselter Form auch die Namen seiner Freunde und Liebhaber finden – ein 
letzter Scherz des alten Meisters. Zugleich aber ist es auch eine originelle tschechische 
Spielart des Camp – eine absichtlich übertriebene, bewusst affektierte, ironisch-
feminine Selbststilisierung, bei der der homosexuelle Mann ebenso in die Rolle einer 
Popsängerin wie in die der ältlichen Aristokratin schlüpfen kann.54 Eine solche Stilisie-
rung kann verbal erfolgen, sie kann den Charakter einer real – privat oder öffentlich – 
gespielten Travestie mit theatralischen Elementen annehmen („drag“) – oder aber sie 
wird, wie in Vévodkyně a kuchařka, literarisch inszeniert. 

Wege der Stilisierung 

Autoren, die auf eine literarische Stilisierung homosexueller Erfahrungen setzen, 
sprechen offen über das Thema, hüllen es jedoch in einen anderen „Mantel“, verlegen 
es also in eine ferne Zeit, in ein fernes Land, in andere gesellschaftliche Schichten, 
kurz, in eine Umgebung, die im Verhältnis zur Gegenwart und zur Normalität, in der 
die Autoren leben, von vornherein anders ist, in der es das Phänomen der „Homo-
sexualität“ im modernen Sinne noch gar nicht gibt. Dies erlaubt es, Homosexualität 
als etwas Normales und Natürliches darzustellen. 
Für eine solche Verschiebung in eine andere Kultur, in der auch andere Werte gelten, 
bot sich besonders die Antike an. Diese wurde zu einem goldenen Zeitalter der Liebe 
zwischen Menschen gleichen Geschlechts idealisiert – so oft und ausgiebig, dass die 
homoerotische Stilisierung des alten Griechenland oder des alten Rom schließlich 
zum Stereotyp verkam. In einer Epoche, als es noch um eine Suche nach akzeptierten 
Ausdrucksformen für homosexuelle Erfahrungen ging, handelte es sich jedoch um 
eine wichtige literarische Strategie.  
Als in der zweiten Hälfte des 19. und im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts Krimino-
logen, Psychologen und Mediziner ein „modernes“ Konzept von Homosexualität 
——— 
53 Ladislav Fuks: Oslovení ze tmy. Praha 1972. S. 10. 
54 Henny Brandhorst: Das Leben als Theater. Camp als Performanz von queer Identitäten. Forum 

Homosexualität und Literatur 1995, Bd. 24, S. 75–85; siehe auch Sontag, Notes on Camp. 
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schufen, die nun als Devianz und Krankheit betrachtet wurde, bildete sich als Antwort 
darauf eine homosexuelle Emanzipationsbewegung. Zugleich entstand eine Literatur, 
in der Gefühle ausgedrückt wurden, die von dieser Zeit an immer häufiger als „homo-
sexuell“ bezeichnet wurden.55 In dieser Zeit blühte der Antike-Kult. Er diente zur 
Rechtfertigung von Imperien und zur Begründung der Republik, ihn pflegten Sozialis-
ten und Faschisten, neoklassische Künstler und auf ihre Weise auch Avantgardisten.56 
An humanistischen Gymnasien wurden Vergil und Homer im Original gelesen. Wenn 
sich Homosexuelle daher auf die Antike beriefen, so meinten sie damit ein kulturelles 
Ideal, das in der bürgerlichen Gesellschaft allgemein bekannt und anerkannt war.  
In halboffener Form kann man dieses Modell bereits im Kontext des neoklassischen und 
romantischen Antike-Kults erkennen, etwa beim Begründer der wissenschaftlichen 
Kunstgeschichte Johann Joachim Winckelmann oder bei dem Dichter August Graf von 
Platen.57 Offen propagierte der deutsche Publizist Karl Heinrich Ulrichs, ein einsamer 
Vorkämpfer der homosexuellen Emanzipationsbewegung, die Antike als Vorbild für ein 
modernes Verständnis der Homosexualität.58 Eine systematische Untersuchung homo-
erotischer Elemente der antiken Kultur lieferte dann die „Sittengeschichte Griechen-
lands“ von Paul Brandt, der sich mit seinem Pseudonym Hans Licht nicht nur versteckte, 
sondern auch zum Aufklärer stilisierte.59 
Wurden im 19. Jahrhundert homosexuelle Motive in die Antike projiziert, so war dies 
also zwar eine Stilisierung, die auch eine Flucht sein konnte, und insofern bisweilen von 
einer Sublimierung schwer zu unterscheiden. Gleichzeitig ging es den Autoren aber oft 
auch darum, die bürgerliche Gesellschaft, in der sie lebten, zu „erziehen“. Wer von 
antiker Ästhetik und Erotik schrieb und jene Elemente hervorhob, die heute als „Homo-
sexualität“ bezeichnet werden, fügte sich noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf eine 
Weise in aktuelle Debatten ein, wie es im 21. Jahrhundert, da die Antike nicht mehr als 
Vorbild wahrgenommen wird, kaum mehr vorstellbar ist.  
Auf den ersten Blick paradox erscheint es, dass genau zur selben Zeit der Jahrhundert-
wende auch Werke entstehen, in denen die homoerotische Stilisierung der Antike einen 
anti-erzieherischen Impetus hat. Sie sind der dekadenten Strömung des Fin de siècle mit 
ihrem Kult des Niedergangs und der Perversion zuzuordnen. Exemplarisch lässt sich 
dieses doppelte Antikebild und die damit verbundenen verschiedenen Strategien der 
Rechtfertigung von Homosexualität am Beispiel von André Gide und Oscar Wilde 
zeigen. Während Gide sich etwa in seinem Essayband Corydon aus dem Jahre 1911 auf 
die Antike beruft, um die „Normalität“ von Homosexualität zu begründen, bezieht sich 

——— 
55 Michel Foucault: Sexualität und Wahrheit. 3 Bde, Frankfurt 1983–1986. – Barry Adam: The 

Rise of a Gay and Lesbian Movement. Boston 1987. – Simon Levay: Queer Science. The 
Use and Abuse of Research into Homosexuality. Cambridge, Mass. 1996. – Didier Eribon: 
Réflexions sur la question gay. Paris 1999. 

56 Exemplarisch Andrea Giardina, André Vauchez: Il mito di Roma da Carlo Magno a 
Mussolini. Roma 2000. 

57 Paul Derks: Die Schande der heiligen Päderastie. Homosexualität und Öffentlichkeit in der 
deutschen Literatur. Berlin 1990; siehe auch Martin C. Putna: Goethe a Winckelmann, báseň 
a pravda, in: Ders.: Řecké nebe nad námi a antický košík. Studie k druhému životu antiky v 
evropské kultuře. Praha 2006, S. 101–133. 

58 Hubert Kennedy: The Life and Works of Karl Hinrich Ulrichs. Pioneer of the Modern Gay 
Movement. Boston 1988. 

59 Hans Licht: Sittengeschichte Griechenlands. 2 Bde, Zürich 1925–1928. 
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Wilde zwar gleichfalls auf die Antike, jedoch um darzulegen, dass Homosexualität – im 
positiven Sinne – vom „Normalen“ abweicht, das „Normale“ überschreitet.60 
Die tschechische Literatur folgte zunächst der Linie Oscar Wildes. Jiří Karásek ze 

Lvovic (1871–1951) vertrat vor allem in seinem Frühwerk, in dem er unmittelbar an 
die europäische Literatur des Fin de siècle anknüpft, folgende Position: Die bürgerliche 
Gesellschaft hält Homosexualität für pervers? Richtig, sie ist pervers, aber schaut, wie 
erhaben und edel das Perverse ist: so edel und erhaben wie die perversesten Gestalten 
und Texte der Antike.61 
Die Antike als Quintessenz des Perversen ruft Karásek auch in den Gedichtbänden 
Zazděná okna, Sodoma, Kniha aristokratická und Sexus necans auf, die in den Jahren 
1894–1897 erschienen. Nicht die klassisch-hellenische, mit pädagogischen Ansprüchen 
verbundene Knabenliebe, die Winckelmann zum Mythos stilisiert hat, sondern das 
sittenlose Rom galt Karásek als die „wahre“ Antike. Nicht aus dem philosophischen 
Gastmahl in Platons Symposion, sondern aus dem „Gastmahl des Trimalchio“ in Titus 
Petronius Arbiters Satyricon wählt er die Motti für sein Gedicht. Zwar tauchen bei Ka-
rásek auch Gestalten und Motive aus dem Symposion – dem Evangelium der gleichge-
schlechtlichen Liebe – auf, jedoch in dekadenter Lesart. Er braucht die Kulissen des 
kaiserlichen Roms und Sodoms sowie eine antike – oder besser gesagt: aus den neoklas-
sischen Vorstellungen von der Antike zusammengeklaubte – Staffage aus allen mögli-
chen Barbitons, Lupanarien und Trompetern, doch zugleich wagt er als erster tschechi-
scher Schriftsteller expressis verbis zu sagen, dass es so etwas wie eine körperliche 
Liebe zwischen zwei Personen gleichen Geschlechts gibt. In Karáseks Werken dieser 
Phase geht es mehr um Körper als um Seelen, eher um Gliedmaßen und ihre Bewegung 
als um menschliche Wesen. Die Bilder von der Sexualität zwischen Männern in seinem 
Band Sexus necans haben sogar etwas von einem – wenn auch im Stile der Lyrik des 
Fin de siècle ästhetisierten – physiologischen Naturalismus.  
Zwei Archetypen der Liebe tauchen immer wieder bei Karásek auf: das „weiße Ich“ 
und das „sonnengebräunte Du“. Das „weiße Ich“ ist passiv, zärtlich, effeminiert, es 
leidet an seiner Einsamkeit und wünscht sich, überfallen und vergewaltigt zu werden. 
Somit klingt auch bei Karásek das Motiv des Heiligen Sebastian an, in diesem Fall in 
Gestalt des lyrischen Ichs einiger Gedichte. Das „sonnengebräunte Du“ ist hingegen 
das maskuline Element, es ist aktiv, aggressiv, kriegerisch, es hat die Aufgabe, den 
weißen Sebastian zu durchbohren.  
Für eine zweite Phase in Karáseks Werk stehen vor allem die Gedichtbände Endymion 
(1909) und Ostrov vyhnanců (Insel der Vertriebenen, 1912). Dort erhalten die zuvor 
anonymen und seelenlosen männlichen Körper Namen. Es sind die Namen der Hel-
den aus der antiken Mythologie und der Geschichte des alten Griechenlands, vor 
allem der Heroen der tragischen Liebe wie Hyakinthos oder Alkibiades. Es tauchen 
jedoch auch Namen weiblicher Helden wie Echo, Medea und Sappho auf, die bei 
Karásek nach dem Verlust des geliebten Mannes wehklagen. Indem Karásek diese 
Klage in der ersten Person intoniert, geht er den Weg von der Stilisierung homosexu-
eller Erfahrungen zurück zur Sublimierung: Die Sehnsucht eines Mannes nach einem  

——— 
60 Jonathan Dollimore: Sexual Dissidence. Augustin to Wilde, Freud to Foucault. Oxford 1991.  
61 Ausführlicher zu Karáseks dekadenten Motiven siehe Roar Lishaugen: Speaking with a 

Forked Tongue. Double Reading Strategies in „Romány tří mágů“ by Jiří Karásek ze Lvovic. 
Gothenburg 2008. 
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Mann wird literarisch als Sehnsucht einer Frau verarbeitet. Diesen Weg wählte Ka-
rásek später vor allem in seiner Prosa, wo er wie in Háj Mylittin aus dem Triptychon 
Lásky absurdné (1904) oder in Dafnino hoře (1926) eine Stilisierung der Antike wählt 
oder aber auf biblische oder katholische Motive zurückgreift (Smrt Salomina und 
Večeře svaté Kláry aus dem Band Posvátné ohně von 1911; Sen Lutgardin in dem 
Band Barokové oltáře von 1922). 
Mit dem Auftauchen von Frauen in Karáseks Werk werden zugleich die „sonnenge-
bräunten“ Männer seltener. Was hier verschwindet, ist der Traum, die Frucht der 
lyrischen und homosexuellen Imagination. Was bleibt, ist die literarische Verarbei-
tung des realen Schicksals des Autors. Die Antike steht nun nicht mehr für Orgien 
und Orgasmen, sondern für stille Trauer über die Einsamkeit und das Fehlen „heißen, 
gebräunten Fleisches“. Die Trauer darüber, nicht geliebt zu werden, legt Karásek 
bisweilen einem Mann in den Mund, bisweilen auch einer „transponierten“ Frau, an 
ihrem Wesen ändert dies jedoch nichts. 
Nach vielen Ausflügen in andere Bereiche der Kulturgeschichte kehrt Karásek in 
seinem 1946 erschienenen Gedichtband Poslední vinobraní ein letztes Mal zur Antike 
zurück. Dort thematisiert er eine dreifache Trauer: Die Trauer über die Abwesenheit 
eines Mannes, die Trauer über die Abwesenheit der Antike als einer Epoche, in der es 
möglich war, von einem Mann zu träumen, und schließlich die Trauer über den Nie-
dergang der Dekadenzdichtung, die einen hermeneutischen Schlüssel zur Antike ge-
liefert hatte. Die Titel der „antiken“ Gedichte dieses Bands sprechen für sich: Řecký 
motiv (Griechisches Motiv), Smutek torsa (Die Trauer des Torso), Antická kamej 
(Antiker Kamee). Statt der „sonnengebräunten“ Männerkörper gilt die Bewunderung 
des Dichters nun „weißen“ antiken Skulpturen.  
In die Nähe von Karásek muss man einen Autor rücken, der eher als Regisseur be-
kannt geworden ist, während die zehn Bände seiner Prosa weitgehend in Vergessen-
heit geraten sind. Dennoch ist Václav Krška (1901–1961) für die Literaturgeschichte 
von Bedeutung, denn in seinen Prosastücken der Zwischenkriegszeit entwickelte er 
die orgiastische Vision der Antike, die in der tschechischen Literatur erstmals Ka-
rásek in seinem Frühwerk entworfen hatte, auf originelle Weise weiter. Nur einmal, in 
Dionýsos s růží (1932) verlegt er die Handlung in eine antike Szenerie. Doch auch in 
seinen anderen Werken, die in der Gegenwart spielen, spielt die antike Symbolik eine 
Schlüsselrolle.62 
Ein dritter tschechischer Autor, der homosexuelle Themen in einen antiken Kontext 
stellt, ist Jiří Kuběna (*1936). Die Titel seiner Lyrikbände, die Titel der darin enthal-
tenen Gedichte sowie die Gedichte selbst rufen mehr als hundert antike Namen und 
Motive auf. Anders als bei Karásek geht es Kuběna jedoch nicht lediglich um Dekora-
tion. Bei aller Vielfältigkeit ist Kuběnas Antike doch ein kohärentes System. Kuběna 
ist der erste homosexuell inspirierte tschechische Autor, der die Antike eindeutig – also 
ohne dekadente Ambivalenz und ohne ein Ausweichen ins Pansexuelle – als ein 
nachahmenswertes Modell für Liebesbeziehungen zwischen Männern verstanden hat. 
Er war der erste, dessen Lyrik jenes Element der „Erziehung“ enthielt – wenngleich 

——— 
62 Zum filmischen Schaffen Krškas und zu seiner Arbeit für das Theater siehe: Lukáš Nozar: 

Momenty života a díla Václava Kršky do roku 1945, in: Putna, Homosexualita [Fn. 5], 
S. 395–432. – Ausführlicher zur Rolle der Antike in Krškas literarischem Schaffen siehe 
Martin C. Putna: Antika v díle Václava Kršky, in: Listy filologické, 1–2/1999, S. 64–74. 
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seine Gedichte jahrzehntelang keine Nachahmung fanden. In vielerlei Hinsicht ist 
Kuběna ein Erbe Karáseks – etwa wenn sich in seinen Gedichten das lyrische Ich mit 
den weiblichen Figuren identifiziert –, sein Blick auf das Verhältnis von Antike und 
Homosexualität macht ihn jedoch zum Anti-Karásek. Bei Karásek überwiegt wie bei 
den westeuropäischen Lyrikern des Symbolismus und des Fin de siècle ein tragischer 
Ton, das Gefühl, ausgestoßen zu sein. Kuběna feiert hingegen in seinen erotischen 
Gedichten voll Freude den Mann und die Liebe zu ihm. Wenn Karásek die Antike 
aufruft, so vor allem das dekadente kaiserliche Rom, Kuběna hingegen wendet sich 
dem „Morgen der Antike“, dem frühen, vorklassischen Griechenland zu, dem Grie-
chenland der ephebophilen Mythen von Göttern und Heroen, das Griechenland einer 
archaischen Lyrik und Plastik. Dieses Griechenland sah Kuběna als Höhepunkt der 
Kunst, als Vorbild für Liebesbeziehungen zwischen Männern und sogar als ein ande-
res „Altes Testament“ für das Christentum, das er an die Stelle des jüdischen Alten 
Testaments setzen wollte.63  
Doch obwohl die Antike in Kuběnas Werk eine so wichtige Rolle spielt, handelt es sich 
doch nicht um eine Stilisierung.64 Kuběna versteckt sich nicht hinter der antiken Kulisse. 
Das zentrale Thema seiner Gedichte sind von Anfang an sein Leben und seine Liebes-
beziehungen. Dies zeigt er so offen, dass entweder in den Gedichten oder den von ihm 
verfassten Begleittexten, in denen er diese kommentiert, auch Namen und Realien ge-
nannt werden. Die Antike ist lediglich eine Quelle für Bilder und Metaphern. Sie ist ein 
Vorbild, mit dem Kuběna seine Gefühle und seine erotischen Erlebnisse vergleicht; sie 
ist ein Ideal, das durch die Liebe von Männern zu Männern wiedererstehen soll. All dies 
ist jedoch zweitrangig: Kuběna hätte seine Liebe auch ohne die Antike in Verse fassen 
können. Daher gehört er genau genommen zu den Autoren, die den Weg einer Manifes-
tierung ihrer homoerotischen Erfahrungen gegangen sind.  
Die jüngeren Autoren, die sich wie Kuběna für eine solche Manifestierung entschlos-
sen – ganz gleich, ob sie dabei bewusst an Kuběna anknüpften oder nicht –, griffen in 
ihrem Werk ebenfalls bisweilen auf die Antike zurück. Doch bei ihnen sind diese 
Bilder und Symbole nur noch Beiwerk oder sogar zum Klischee herabgesunken. Da-
her spielt die Stilisierung der Antike in der tschechischen homoerotischen Literatur – 
wie allgemein in der tschechischen Kultur – im Vergleich zur deutschen, französi-
schen oder englischen keine große Rolle.65 

Das Mittelalter und der Orient 

Auf den ersten Blick scheint das christliche Mittelalter keine Epoche zu sein, die sich 
für die literarische Stilisierung homoerotischer Erfahrungen eignet. Für einen be-
stimmten Typ homoerotischen Empfindens ist das Mittelalter – selbstverständlich in 
romantisch-idealisierter Form – jedoch äußerst attraktiv: Die rauhbeinigen, aber von 

——— 
63 Siehe vor allem den Brief von Kuběna an Josef Palivec. In bibliophiler Ausgabe: List Josefu 

Palovcovi. Praha 1967; enthalten in dem Sammelband Jiří Kuběna: Paní Na Duze. Brno 
1998, S. 51–62. 

64 Ausführlicher zur Antike in Kuběnas Werk siehe Martin C. Putna: Antika v díle Jiřího Ku-
běny, in: Listy filologické, 1–4/1996, S. 88–100. 

65 Einen Überblick bietet Ladislav Varcl (Hg.): Antika a česká kultura. Praha 1978. Dort wer-
den zwar Hunderte Namen, literarische Werke und Kunstwerke aufgezählt. Dies ändert je-
doch nichts daran, dass die Antike für die tschechische Kultur nicht jene Bedeutung hat wie 
für einige westeuropäische Kulturen.  
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einem moralischen Ehrenkodex geleiteten Ritter fungieren als Objekt erotischen Be-
gehrens. Die Keuschheit der Ritter und Troubadouren wird als Abwesenheit sexueller 
Beziehungen zu Frauen gedeutet. Der Archetyp der asexuellen Frau ist die im Ma-
rienkult angebetete Madonna, die zudem Objekt ödipaler Projektionen ist. Die Or-
densgemeinschaften, die als abgesonderte, privilegierte Kaste ohne Frauen leben, 
werden als ideale Männergemeinschaft interpretiert. Mittelalterliche Mystik eignet 
sich als Genre zur Entwicklung einer diffusen erotischen Symbolik und generell einer 
allegorischen Sprache. Zwar spricht all dies eher für eine Strategie der literarischen 
Sublimierung von Homosexualität. In einer Hinsicht ist das Mittelalter jedoch gerade-
zu ideal für die Stilisierung relativ offener homoerotischer Beziehungen: Es eignet 
sich vorzüglich für die Projektion einer „romantischen Freundschaft“, die der Gesell-
schaft, in der der Autor lebt, als unannehmbar gilt. Das Mittelalter ist für diese Auto-
ren somit vor allem eine Zeit, als es noch keine Homosexualität im späteren Sinne 
gab, sondern lediglich „Freundschaft“ zwischen Männern.66 
Es handelt sich hier jedoch nicht um einen Nachklang der Neoromantik oder des 
Symbolismus. Einige westeuropäische Intellektuelle, die über die Homosexualität in 
der Kultur nachdenken, sehen im Mittelalter eine Alternative zur Antike. Dieses sei 
ein fruchtbareres Modell sowohl für das literarische Schaffen als auch für die Selbst-
verortung von Homosexuellen in der modernen Gesellschaft.67 Aktuell wurde die 
Frage nach dem Verhältnis von Mittelalter und Homosexualität nicht zuletzt im Rah-
men der seit den 1970er Jahren in den USA und Europa geführten Diskussion um die 
(Un)Vereinbarkeit von Christentum und Homosexualität.68  
Die tschechischen Autoren haben das Mittelalter als Projektionsfläche sogar noch vor 
der Antike entdeckt. So hat Julius Zeyer den Schritt von der Sublimierung zur Stilisie-
rung, also zur Darstellung einer Liebesbeziehung zwischen zwei Männern, 
ausschließlich im Schutz mittelalterlicher Kulissen gewagt. Dafür gibt es in seinem 
Werk drei Beispiele. Zweimal führt Zeyer in eine Geschichte mit anderer Thematik, 
ja mit dem Thema einer „normalen“ Liebe zwischen Mann und Frau, gleichsam ohne 
jeden Zusammenhang eine Liebesbeziehung zwischen zwei Männern ein. Diese Liebe 
findet ihren Ausdruck nicht nur in verbalen, sondern auch in körperlichen 
Zärtlichkeiten: in Gabriel de Espinosa, einem Gedicht aus dem dritten Teil der 
Letopisy lásky (1891, Annalen der Liebe) und in der Karolinská epopeja (1896, 
Karolingische Epopöe). Am bekanntesten jedoch ist das dritte Beispiel: der 1877 
entstandene und 1880 als Buch veröffentlichte Román o věrném přátelství Amise a 
Amila (Roman von der treuen Freundschaft der Ritter Amis und Amil). Zeyer greift 
hier einen mittelalterlichen Stoff auf, der sich sowohl in den ritterlich-höfischen wie 
——— 
66 Putna, Sodomité [Fn. 13] 
67 Dominique Fernandez: Pourquoi, au modèle grec, devrait se substituer le modèle médiéval, 

in: Ders.: Le Rapt de Ganymede. Paris 1989, S. 134–145. 
68  Ausgelöst hatte diese Diskussion der amerikanische Mediävist John Boswell mit seiner 

These, Christentum und Homosexualität seien kein Widerspruch; siehe John Boswell: 
Christianity, Social Tolerance and Homosexuality. Gay People in Western Europe from the 
Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century. Chicago, London 1980. – Ders.: 
Same-Sex Unions in Premodern Europe. New York 1995. – Vgl. die Essays und  Polemiken 
in Mathew Kuefler (Hg.): The Boswell Thesis. Essays on Christianity, Social Tolerance and 
Homosexuality. Chicago, London 2006. – Zum selben Thema siehe auch Martin C. Putna: 
Křesťanství a homosexualita v USA. Pokusy o integraci na poli biblistiky, církevní historie, 
spirituality a sakramentální teologie, in: Souvislosti, 1/2010, S. 48–70. 
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Stoff auf, der sich sowohl in den ritterlich-höfischen wie in den hagiographischen 
Teilen der Chansons de geste findet.69 Auch bei ihm ist vor allem von Freundschaft 
die Rede, und die Beziehung der beiden Männer schließt Ehe oder Familie nicht aus. 
Über allem anderen steht für die beiden Männer aber ganz unverkennbar ihre Bezie-
hung zueinander. Amis und Amil sind einander körperlich vertraut – sie streicheln, 
küssen und umarmen sich. Dass Zeyer keinen direkten sexuellen Kontakt zwischen 
ihnen darstellt oder auch nur andeutet, ist wohl weniger der Rücksicht auf Publikum 
oder Zensur geschuldet als den Regeln der mittelalterlichen Liebes- und Freund-
schaftsliteratur. Was er dagegen sehr wohl schildert, ist die „Hochzeit“ von Amis und 
Amil – denn anders lässt sich das Zeremoniell, bei dem die Freunde einander Treue 
geloben und jeder aus der Hand des Priesters die Hälfte einer gebrochenen Hostie 
empfängt, wonach sie Hand in Hand aus der Kirche gehen, kaum verstehen.  
Das Motiv dieser „Hochzeit“ mag Zeyer auf einer seiner vielen Reisen in den christli-
chen Osten in der mittelalterlichen byzantinischen oder auch in der altkirchenslawischen 
Liturgie begegnet sein, wo es als Adelphopoiésis (Schwurbruderschaft) erscheint.70 
Boswell sieht gerade in dieser Zeremonie den Beweis dafür, dass die christliche mittel-
alterliche Gesellschaft eine gleichgeschlechtliche Ehe gekannt habe – eine allerdings 
sehr umstrittene These.71 Unstrittig ist aber, dass – ganz unabhängig von der historischen 
Realität – die geheimnisvolle Adelphopoiésis, wie auch alle anderen „prähomosexuellen“ 
Konzepte romantischer Freundschaft, auf die „mittelalterliche“ Stilisierung 
homosexueller Autoren höchst inspirierend wirkte.  
Nach Julius Zeyer wandte sich auch Jiří Karásek ze Lvovic dem Mittelalter zu. Als 
Projektionsfläche für seine sehr persönliche Verbindung von Spiritualität und Sinn-
lichkeit diente es ihm etwa in Vánoce v Grecciu (Weihnachten in Greccio) aus dem 
Erzählband Lásky absurdné (1904, Absurde Liebschaften). In Obrácení Raymunda 

Lulla (1919, Die Bekehrung des Raymundus Lullus) hebt er die Liebesbeziehung 
zwischen zwei Männern ins Metaphysische. Raymundus Lullus oder richtiger Ramón 
Llull von Mallorca gehört in den Kontext der mittelalterlichen erotischen Mystik. 
Dominieren jedoch in der erotisch-mystischen Literatur üblicherweise „heterosexuelle“ 
Stilisierungen (die als erotisch erlebte Beziehung einer Nonne zu Christus, eines 
Mönches zu Maria oder auch Sofia als dem „weiblichen“ Aspekt von Christus), ba-
siert Llulls Buch vom Freunde und vom Geliebten auf einer homoerotischen Stilisie-
rung: Der Mensch, der Mann ist Freund oder Liebender (griech. erastés), Christus 
hingegen der Liebling oder Geliebte (griech. erómenos). Diese aus der griechischen 
Antike stammende erotische Metaphorik war Llull nicht etwa über westliche, lateini-
sche Kanäle zur Kenntnis gekommen, sondern auf dem Weg über die islamische 
Tradition, speziell die sufisch-päderastische Mystik, mit der er wohlvertraut war.72  

——— 
69  Elisabeth Frenzel: Stoffe der Weltliteratur. Stuttgart 1998, S. 38–41. 
70  Siehe die tschechische Übersetzung einer Version dieses Zeremoniells: Svátost sbratření, in: 

Souvislosti, 4/2003, S. 18–19. 
71  Der Haupteinwand lautet, dass die Adelphopoiésis eher eine „geistige Adoption“ als eine 

„homosexuelle Eheschließung“ dargestellt habe; siehe Robin Darling Young: Gay Marriage: 
Reimagining Church History, in: First Things, 47/1994, S. 43–48. 

72  Llull selbst bewegte sich an der Grenze beider Kulturen, seine Heimat Mallorca war wäh-
rend seiner Kindheit noch muslimisch; vgl. Johann Christoph Bürgel: „Abglanz Gottes oder 
Fallstrick Satans?“ Zum homoerotischen Element in der Dichtung des islamischen Mittelal-
ters, in: Theo Stammler: Homoerotische Lyrik. Vorträge eines interdisziplinären Kollo-
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Auch Zeyer hatte den Llull-Stoff in seinem Poem Raymondo Lullo (1884) bereits 
aufgegriffen, doch erst Karásek, der, anders als Zeyer, Llulls Buch vom Freunde und 
vom Geliebten sehr gut kannte (ein Ausschnitt seiner Übersetzung erschien im Band 
1920/21 der von ihm herausgegebenen Revue Týn), verlieh ihm eine homoerotische 
Färbung.73 Karásek legte vor allem Wert auf die Initiationsszene – hier durchlebt der 
Held seinen Ekel vor dem weiblichen Körper und erfährt damit seine „Bekehrung“ – 
sowie auf das Martyrium der Schlussszene. In der Steinigung durch die Bürger von 
Tunis kulminiert Raymunds erotische Beziehung zu Christus:  

 
Sein Körper war nur ein Gewand, er hatte es angetan, als er aufbrach, den 
Geliebten zu suchen. Die Zeit war gekommen, dass die Büttel es von ihm 
zogen wie einst von Christus die Tücher. Nun war er nackt vor seinem Ge-
liebten.74 
  

Die Geschichte von Ramón Llull und seiner homoerotischen Mystik bewegt sich an 
der Grenze zwischen christlicher und islamischer Welt. Aber auch der islamische 
Orient war eine stets beliebte Projektionsfläche für homoerotische Literatur aus dem 
europäischen Raum: manche Autoren knüpften an die mystisch-homoerotischen 
Dichter des mittelalterlichen Persiens an (so August von Platen, aber auch „nichtho-
mosexuelle“ Autoren wie Goethe in seinem West-Östlichen Divan), andere – so etwa 
André Gide in L’immoraliste (1902, dt. Der Immoralist, 1905) – thematisierten eigene 
erotische Erfahrungen im modernen Orient.75 In die tschechische Literatur hat diese 
Form der Stilisierung aufgrund der schwachen Verbindung der tschechischen Kultur 
zum Orient allerdings kaum Eingang gefunden. 

Alternative Welten  

Wenn keine der vorhandenen Welten als Schauplatz einer homosexuellen Liebes-
geschichte geeignet scheint, liegt es nahe, eine passende Welt zu erfinden. Reale und 
fiktive Elemente können sich in solchen Welten auf vielerlei Weise durchdringen.  
So hat Jiří Karásek ze Lvovic in seinem Zyklus Romány tři mágů (Romane der drei 
Magier) eine fiktive Welt aus okkulten Motiven und der Atmosphäre alter, „sterben-
der“ Städte gewebt. Schauplatz im ersten und dritten Text des Zyklus, also in Román 
Manfreda Macmillena (1907, Roman Manfred Macmillens) und Ganymedes (1925, 
Ganymed), ist Prag, genauer der Weiße Berg und der Alte jüdische Friedhof. Scara-
beus (1908, Der Skarabäus) spielt in Venedig. Alle drei Texte variieren in wechseln-
——— 

quiums. Mannheim 1992, S. 103–118. – Roberto J. Gonzáles-Casanovas: Male Bonding as 
Cultural Construction in Alfonso X, Ramon Llull, and Juan Manuel: Homosocial Friendship 
in Medieval Iberia, in: Josiah Blackmore, Gregory S. Hutcheson (Hg.): Queer Iberia. 
Sexualities, Cultures, and Crossings from the Middle Ages to the Renaissance. Durham, 
London 1999, S. 157–193. 

73  Zur Rezeption Llulls in der tschechischen Literatur siehe Martin C. Putna: Misionáři pouště, 
to jest Raymundus Lullus, Ernest Psichari, Charles de Foucauld, Antoine de Saint-Exupéry, 
sestra Marie od Ukřižovaného a ti druzí čili Románské výpravy do Afriky a jejich český 
ohlas, in: Souvislosti, 3–4/1997, S. 169–177. 

74  Jiří Karásek ve Lvovic: Obrácení Raymunda Lulla. Praha 1919, S. 40–41. 
75  Dirk Naguschewski: Arabische Jungen / junge Araber. Mit Cadinot auf den Spuren Gides, 

in: Gerhard Härle, Wolfgang Popp (Hg.): Ikonen des Begehrens. Stuttgart 1997, S. 216–248. 
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dem Umfeld das Motiv der Liebe zwischen einem passiven, weiblich-zarten Jüngling 
und einem dämonischen Mann, dessen Macht auf magischen Fähigkeiten (ein weite-
res Lieblingsthema des Autors) beruht. In der tragischen Geschichte vom Jüngling 
und dem Magier, der Macht über ihn gewinnt, erkennt man unschwer Karáseks altes 
Gegensatzpaar des „Weißen“ und „Braunen“ wieder, das schon seine frühe Lyrik 
durchzieht. Prag und Venedig sind zwar reale Städte, aber doch auch Städte des 
Traums, die mit der alltäglichen Gegenwart nichts zu tun haben.  
Václav Krška erfindet für seinen Roman Klaris a šedesát věrných (1932, Klaris und 
die sechzig Getreuen) eine Insel im Mittelmeer, wo in völliger Abgeschiedenheit 
begabte Knaben aus bestem Haus erzogen und auf ihren späteren Aufstieg in Füh-
rungspositionen vorbereitet werden. Der Lyriker Krška malt das Verfließen der Zeit 
als ein ständiges „Verlängern des Augenblicks“, als permanente Ekstase, die so nur in 
der Gemeinschaft heranreifender Knaben möglich ist, umgeben von mediterraner 
Blütenpracht, Felsen und Wellen. Dass diese Insel der Seligen zum Schauplatz eines 
Konflikts zwischen zwei pädagogischen Konzepten wird, einem asketischen und 
einem sinnlichen, wirkt vor diesem Hintergrund etwas aufgesetzt und entspringt wohl 
eher der Notwendigkeit, dem Geschehen überhaupt eine Richtung zu geben, als einer 
inneren Logik. Der Verfechter der „sinnlich“ orientierten Erziehung möchte das Kna-
benkollektiv zu einer „Insel der fünf Sinne“ machen, zu einem kulturell produktiven 
„Männerbund“ im Sinne Hans Blühers. Die homosexuelle Orientierung des Erziehers 
und die vorübergehende homoerotische Entflammung der ihm anvertrauten Zöglinge 
deutet Krška nur flüchtig an und balanciert wie stets auf der Grenze zwischen Subli-
mierung und Stilisierung.76  
Mögen Antike, Mittelalter und Orient als Projektionsflächen für homosexuelle Stilisie-
rung kulturgeschichtlich inzwischen „ausgeschöpft“ sein, das Prinzip der Phantasiewelt 
kann sich weiterhin als fruchtbar erweisen. Dafür spricht die Beliebtheit fiktiver Welten 
in der „gehobenen“ Literatur zu Beginn des 21. Jahrhunderts sowie die anhaltende Po-
pularität von Science Fiction und Fantasy bei einem breiten Leserkreis. Im ersten tsche-
chischen Buch dieser Art, Jakub Krejčas Debütroman Ema aneb kam zmizeli elfové 
(1990, Emma oder Wohin die Elfen verschwunden sind), erscheint die homosexuelle 
Thematik im Gewand der Fantasy-Literatur. Der Autor, der bei Erscheinen des Buches 
noch Schüler war, machte seine Homosexualität über Blogs öffentlich. Die Phantasie-
welt, die er in seinem Roman entfaltet, dient ihm folglich nicht zur „Verschleierung“ 
eines andernfalls inakzeptablen Themas, sondern ist eine frei gewählte literarische 
Form. Der Weg der Stilisierung mündet hier also wie auch jener der Sublimierung in 
eine Manifestierung. 

Wege der Manifestierung  

Die Aktivisten der 1930er Jahre  

Manche Literaturwissenschaftler sprechen von homoerotischer Literatur nur dann, 
wenn ein Autor sich weder durch raffinierte Camouflage noch mit Hilfe antiker oder 
mittelalterlicher Kulissen oder Gewänder vor dem Leser und vor sich selbst versteckt, 

——— 
76 Nozar, Momenty [Fn. 62]. 
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wenn also homosexuelle Gefühle oder Akte im Text offen präsentiert werden und sich 
nicht mehr die Frage stellt, ob von „solchen Dingen“ gesprochen werden sollte, son-
dern was sie als Themen und Motive zur Literatur beitragen können. 
Dies setzt voraus, dass Homosexualität als etwas wahrgenommen wird, das die gesamte 
Identität eines Menschen prägt. Zudem muss die Gesellschaft zumindest in Ansätzen 
bereit sein, die literarische Verarbeitung von Homosexualität als Teil der allgemeinen 
Kultur zu akzeptieren. Schließlich muss der Künstler die Absicht haben, diese Bereit-
schaft zu vergrößern. All diese Voraussetzungen waren erst im 20. Jahrhundert gegeben. 
Daher taucht Literatur, in der sich Homosexualität manifestiert, erst ab dieser Zeit auf. 
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wird diese offene Form der literarischen 
Verarbeitung deutlich wichtiger als die Sublimierung und die Stilisierung.  
Das Hauptthema dieser Form der Literatur über gleichgeschlechtliche Liebe ist eben 
der Weg zur gesellschaftlichen Akzeptanz von Homosexualität. Es geht um das Ver-
hältnis von Homosexuellen zur Gesellschaft sowie zur homosexuellen Subkultur, um 
das Verhältnis zum Partner und um das Verhältnis zu sich selbst. Die einschlägigen 
Werke können einen tragischen oder auch einen euphorischen Ton anschlagen; sie 
können eminent politisch sein oder sich auf die „ewigen Probleme“ des Entstehens 
und Scheiterns von Beziehungen konzentrieren; Homosexualität kann darin als un-
vergängliches Gefühl der Auserwähltheit, aber auch als gewöhnliche, ja banale Erfah-
rung geschildert werden. Charakteristisch für die erwähnte offene Darstellung ist, 
dass an die Stelle des Begriffs homosexuál die Bezeichnungen gay und lesbický – und 
noch später das noch stärker auf Inklusivität bedachte queer – als eine Art selbstge-
wählter „Ethnonyme“ treten.77  
Aus politischen und gesellschaftlichen Gründen wird Homosexualität in der tschechi-
schen Literatur später als in der französischen und amerikanischen explizit thematisiert. 
Die Motive und Tonlagen sind jedoch die gleichen. Einen ersten Versuch zur Schaffung 
einer bewussten, programmatischen und kämpferischen tschechischen homoerotischen 
Literatur – bzw. einer Literatur für tschechische Homosexuelle – unternahmen in den 
Jahren 1931–1932 die Herausgeber der Zeitschrift Hlas sexuální menšiny (Stimme der 
sexuellen Minderheit,) an die von 1932–1934 die Zeitschrift Nový hlas (Die neue 
Stimme) anknüpfte.78 Sie publizierten vor allem literarische Texte und Rezensionen und 
richteten sich in erster Linie an die homosexuelle community selbst, darüber hinaus aber 
auch an die breite tschechische Öffentlichkeit, der auf diesem Weg die Existenz und 
Legitimität von Homosexualität nahegebracht werden sollte. 
Hlas und Nový hlas mögen vielleicht einen gewissen Einfluss auf die tschechische 
Gesellschaft gehabt haben. Doch kein einziger der dort veröffentlichten Texte ging in 
den Kanon der tschechischen Literatur ein. Die Autoren – Jana Mattuschová (Pseudo-
nym: Eduard Weingart), Vladimír Kolátor (Vladimír Vávra), Ludmila Pecháčková-
Skokanová (Lída Merlínová), Bohumil Kosovský (Ivan Horný), František Mastík 
(Jetřich Lipanský) – sind nahezu unbekannt. Selbst in den Kanon der tschechischen 
homoerotischen Literatur sind nur wenige ihrer Werke eingegangen. Dies liegt daran, 
dass es sich um typische „Agitationsliteratur“ ohne großen literarischen Wert handelte. 

——— 
77 Claude J. Summers (Hg.): The Gay and Lesbian Literary Heritage. A Reader’s Companion 

to the Writers and Their Works, from Antiquity to the Present. New York 1995. – Gregory 
Woods: A History of Gay Literature. Male Tradition. New Haven, London 1998.  

78 Mehr dazu in Lishaugen, Seidl, Generace [Fn. 5]. 
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Diese verlor, sobald sich die gesellschaftliche Situation veränderte, selbst für die 
community, an die sie sich richtete, schnell ihre Bedeutung.79 Unter den Autoren von 
Hlas und Nový hlas haben einzig Jiří Karásek ze Lvovic und Václav Krška einen 
festen Platz in der tschechischen Literaturgeschichte.  
Das bedeutet nicht, dass die Stammautoren der beiden Zeitschriften nicht ebenfalls lite-
rarische Ambitionen jenseits ihres Engagements für die Rechte der sexuellen Minderheit 
gehabt hätten. Dies gilt vor allem für Vladimír Kolátor (1903–1986), den wichtigsten 
Literaturkritiker der Zeitschrift, der nach der Einstellung von Nový hlas an anderen Orten 
publizierte. Ende der 1930er Jahre wurde er Sprecher der literarischen Gruppe der Akti-
visté und Redakteur der mit ihr verbundenen Zeitschriften Úboj und Živá tvorba (1942–
1944). Für diese Gruppe war Homosexualität kein Thema mehr. Dennoch klingen in 
Kolátors Texten für diese Zeitschriften einige Motive an, die bereits in den Texten für 
die Hlas und Nový hlas zu finden sind: hier und da eine Tirade gegen dekadente, kränk-
liche, artifizielle, schwächliche, eigenbrötlerische Literatur; hier und da der Ruf nach 
einer maskulinen, aktiven, innerlich gefestigten, gesunden, optimistischen Literatur – 
Eigenschaften, die er auch von den Homosexuellen erwartete. Betrachtet man Kolátors 
Invektiven gegen „mangelnden Willen“ und „Charakterschwäche, wie man sie leider so 
oft bei homoerotischen Menschen findet“,80 oder seine Sentenzen über die „großen 
Epochen der Menschheit“, die „immer auch eine Blütezeit des Virilismus“ gewesen 
seien,81 so überrascht nicht, dass er sich nach seinem Abschied von der auseinanderbre-
chenden Gemeinschaft der homosexuellen Aktivisten so leicht der Strömung der anti-
avantgardistischen, nationalistischen und gemäßigt militaristischen Aktivisté annähern 
konnte. Ebenso wenig erstaunt es, dass diese literarische Strömung nach dem Krieg 
heftig kritisiert wurde, weil sie den nationalsozialistischen Vorstellungen von einer 
„richtigen“ Literatur allzu bereitwillig entgegengekommen sei. In den Kanon der tsche-
chischen Literatur sind auch die Werke der Autoren dieser Gruppe nicht eingegangen.  
Ein Werk von bleibendem Wert darf man allerdings doch als Frucht des homosexuellen 
Aktivismus der 1930er Jahre betrachten. Es handelt sich um den Roman Ztracený ráj 
(als Zeitschriftenabdruck 1934, in Buchform 1938, Das verlorene Paradies) – ein Werk, 
das zwar nicht unbedingt Kolátors „Virilitäts“-Forderung entsprach, in dem das Thema 
Homosexualität aber erstmals Eingang in ein „ganz normales“ Umfeld fand. Über-
raschenderweise war sein Autor Jiří Karásek ze Lvovic, der zuvor nur als dekadenter 
Autor in Erscheinung getreten war. Der Kontakt mit den jungen homosexuellen Akti-
visten hatte ihn offensichtlich angeregt, literarisch zu neuen Ufern aufzubrechen.  
Die nicht-homosexuelle Kritik nahm den Roman als in Prosa verpackte sentimentale 
Erinnerungen eines alternden Autors an seine Kindheit im „vormodernen“ Prag wahr. 
Von Dutzenden ähnlichen Romanen über das „alte Prag“ unterscheidet Ztracený ráj 
sich allerdings dadurch, dass der junge Protagonist mit Namen Viktor, der wegen 
seiner Zartheit und seiner mädchenhaften Züge „Viktorka“ genannt wird, „anders“ ist. 
Vor der idyllischen Kulisse von Smíchov und der Kleinseite entspinnt sich zaghaft 

——— 
79 Ähnlich ging es der tschechischsprachigen katholischen Literatur, die sich ausführlich mit der 

„kulturellen Inferiorität“ des Katholizismus in den böhmischen Ländern auseinandersetzte; sie-
he dazu Martin C. Putna: Česká katolická literatura v evropském kontextu 1848–1918. Praha 
1998. – Ders.: Česká katolická literatura v kontextech 1918–1945. Praha 2010.  

80 Vladimír Vávra [= Vladimír Kolátor]: Rollandův Michel Angelo, in: Nový hlas, 2/1933, S. 41. 
81 Ders.: Die Liebe der Wenigen, in: Nový hlas, 2/1933, S. 69. 
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und bescheiden eine Handlung, die heute als typische „Coming-out“-Geschichte be-
zeichnet würde. Beschleunigt wird Viktors Selbstfindung durch die Ankunft eines 
jungen Mannes, der sein eigenes Coming-out bereits hinter sich hat. Viktorka und 
sein erster Liebhaber, der Geiger Jarolím Juřen, sind als Paar dem hingebungsvollen 
„weißen“ Jüngling und dem dämonischen „gebräunten“ Mann aus Karáseks Trilogie 
Romány tří mágů (1907, 1908, 1925; Romane von den drei Magiern) nicht unähnlich. 
Allerdings hat die Charakterisierung Juřens als besonders „natürlichen“ und „natur-
verbundenen“ jungen Mann zweifelsohne auch mit dem Ruf nach einer „gesunden“ 
Darstellung von Homosexualität zu tun, der so typisch für die Zeitschrift Nový hlas 
ist. Ztracený ráj ist insofern keine „realistische“ Geschichte: Der Knabe ist zwar real, 
seine Sehnsucht nach einem Mann ist konkret und völlig „normal“, der Geliebte aber 
ist ein romantischer Traum. 

Rückzug unter dem kommunistischen Regime 

In der Ersten Tschechoslowakischen Republik war Homosexualität ein Straftatbestand, 
der auch verfolgt wurde.82 Das gesellschaftliche Klima war jedoch liberal. Das kommu-
nistische Regime entkriminalisierte Homosexualität dann zwar formal 1961, also früher 
als etwa die Bundesrepublik Deutschland. Tatsächlich aber wurde das Thema Homo-
sexualität vollständig aus der Öffentlichkeit und insbesondere der Kultur verdrängt, und 
die Staatssicherheit nutzte ihr Wissen über homosexuelle Beziehungen zur Erpressung 
und Manipulation nicht zuletzt politisch missliebiger Personen.83  
Die Zahl der Schriftsteller, die in den Jahren der kommunistischen Herrschaft ihre 
homosexuellen Erfahrungen offen literarisch verarbeiteten, war daher äußerst gering. 
Die wenigen Werke mit eindeutig homosexueller Thematik konnten natürlich nicht in 
offiziellen Zeitschriften und Büchern erscheinen. Ihre Autoren hatten in der Regel die 
Möglichkeit, sich auf eine wie auch immer geartete „Insel“ zurückzuziehen.  
Im Fall Jiří Kuběnas war dies die in Südmähren gelegene Burg Bítov, in die er 1994 
in der Funktion des Kastellans einzog. Dank seiner Arbeit als Denkmalpfleger hatte 
die Burg aber schon seit den frühen 1960er Jahren eine große Rolle für ihn gespielt. 
Kuběna machte Bítov in seinem umfangreichen lyrischen Werk, das seit Mitte der 
1950er Jahre entstand, aber – von kleinen Texten abgesehen – erst nach 1989 ver-
öffentlicht wurde, zum Zentrum einer poetischen Mythologie. 
Das Werk Kuběnas ist in formaler Hinsicht außergewöhnlich, denn seine experimen-
tellen Gedichte fügen sich nicht in die übliche moderne experimentelle Lyrik ein.84 
Auch seine Schilderungen homosexueller Erfahrungen sind ungewöhnlich – vor allem, 
weil so vieles darin nicht vorkommt: Kein Wort über die Suche nach der eigenen Iden-
tität, kein Wort über die Suche nach einem Partner, kein Wort über den Umgang der  
 
 
——— 
82 Siehe exemplarisch am Beispiel von Václav Krška und Jetřich Lipanský: Nozar, Momenty 

[Fn. 62], und Lishaugen, Seidl, Generace [Fn. 5]. 
83 Siehe exemplarisch den Fall von Josef Danisz, nachzulesen in: Petr Blažek, Jaroslav Pažout 

(Hg.): Nejcitlivější místo režimu. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) 
pohledem svých členů. Praha 2008, S. 80–81, 115. 

84 Unter formalen Gesichtspunkten analysiert Kuběnas Werk vor allem Miroslav Červenka: 
Dějiny českého volného verše. Brno 2001. 
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Gesellschaft mit Homosexualität. Die Identität des lyrischen Ichs stand schon in Ku-
běnas früher Lyrik fest. Bereits in seinem ersten Gedichtband Zpívající voliéra (1953, 
Die singende Volière) ist dieses sich seiner Gefühle so sicher und diese sind ihm so 
selbstverständlich, dass es sie nicht erklärt oder kommentiert. Ebenso ist der Partner 
wie selbstverständlich anwesend. Kuběna fragt nicht danach, ob es ihn gibt, sondern 
schreit geradezu heraus, wie er ist und wie er geliebt wird. Die Außenwelt der „nor-
malen“ Gesellschaft schließlich hat keinen Zugang zu Kuběnas poetischer Welt – und 
damit auch keine Möglichkeit, sich zu dem Dichter und seinen Geliebten zu äußern. 
Einzig in einem kurzen Zyklus in dem Sammelband Jiný vesmír (1955, Das andere 
Universum) blitzt unwillkürlich etwas aus dem Alltag der „normalen“ Homosexuellen 
jener Zeit auf – um dann für immer aus Kuběnas Texten zu verschwinden.85 Nur in 
den frühen Gedichten aus den 1950er Jahren, die der Autor nicht zu seinem „kanoni-
schen Werk“ zählt, klingt das Thema des „Verstoßenseins“, die Solidarität mit ande-
ren „marginalen“ Dichtern, aber auch ein gewisser homosexueller Stolz auf das „Ghet-
to der Auserwählten“ an – etwa im Gedicht Náš jsi! (Du bist unser!) aus der Sammlung 
Krvavý západ (Blutiger Westen, 1959).86 
Ein solches Bewusstsein der eigenen Marginalität findet sich häufig in der modernen 
homosexuellen Literatur.87 Kuběna jedoch verwarf diese Haltung und seine Gedichte 
dieser Zeit. In seinem späteren, von ihm selbst als „kanonisch“ anerkannten Werk ist 
die Feier des geliebten Mannes, der Beziehung zu ihm und des männlichen Körpers 
durch nichts beeinträchtigt. Die Liebe zwischen zwei Männern ist hier nichts Außer-
gewöhnliches, nichts, was „gegen“ die „gewöhnliche“ Kultur stünde, sondern er-
scheint als natürlich und schön, als das Natürlichste und Schönste überhaupt. Sie ist 
keine Negation der bestehenden Ordnung, sondern vielmehr deren Höhepunkt. 
Dieses Thema besingt Kuběna in seinen Gedichtbänden aus den 1960er Jahren – 
Země Nikoho (Niemands Land), Krev Ve Víno (Blut zu Wein), Jižní Kříž (Kreuz des 
Südens) und Kříž Dona Juana (Das Kreuz des Don Juan) – in zahllosen Variationen 
und Hunderten von Sonetten auf den männlichen Körper, die Liebe und den homo-
sexuellen Akt. Kuběna arbeitet mit Symbolen und Bildern aus Literatur und Kunst, 
aus Religion und Geschichte und macht so aus einer persönlichen Disposition einen 
universalen Mythos. Dabei schöpft er vor allem aus der Antike, jenem mythischen 
Goldenen Zeitalter der Homoerotik, aus dem Katholizismus als geistig-kulturelle 
Weltordnung – eine besondere Rolle spielt der Marienkult als Kult des universellen 
Prinzips der Mütterlichkeit88 – und aus dem Mythos von Mähren als einer idyllischen, 
pastoralen Landschaft der Sinnlichkeit, einem zweiten „Arkadien“. Motive aus diesen 
drei Zusammenhängen setzt Kuběna scheinbar willkürlich und in jedem Fall losgelöst 
von ihrem ursprünglichen Kontext ein: Alles ist verwendbar, alles kann kombiniert 

——— 
85 Genauer in Martin C. Putna: „Jsme věční, jen když nejsme sami“, in: Jiří Kuběna: Jiný 

Vesmír. Juvenilia. Brno 2003, S. 1035–1045. 
86 Etwa in Emauzy (1960, Emmauskloster), wo Kuběna den vergessenen Dichter Stanislav 

Mráz beschwört; Jiří Kuběna: Emauzy. Bítov 1960 (Typoskript), S. 14. 
87 Diesen Stolz empfindet etwa der Protagonist in Michel Tourniers Roman Les Météores (1975; 

dt. Zwillingssterne, 1977); siehe zu dieser Haltung Dominique Fernandez: Zénon et Alexandre, 
deux héros au-dessus des lois, in: Ders.: Le Rapt de Ganymede. Paris 1989, S. 276–290. 

88 Ausführlicher Martin C. Putna: Ve třech tématech osoba jediná, in: Jiří Kuběna: Matka 
Zjevení. Brno 2002, S. 265–273. 
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und erotisch aufgeladen werden, damit es zum Erzählen der „ewigen Geschichte“ von 
der Liebe zwischen Männern beiträgt. 
Kuběnas Konzept einer zugleich „griechischen“, „katholischen“ und „mährischen“ 
Homosexualität hat nichts mit Negation, Trauer, Unerfülltheit, Tragik oder – selbst 
positiv gewendeter – Ausgrenzung zu tun. Deshalb steht er auch der homosexuellen 
Emanzipationsbewegung der 1990er Jahre äußerst reserviert gegenüber:  
 

Die größte Gefahr für die Liebe von Mann zu Mann (metaphysisch immer: 
Gott zu Mann!) ist die Versuchung der Emanzipation: der Versuch, sich 
dem umliegenden Heteroraum anzupassen, die Beziehung von Mann und 
Frau auf unmögliche und falsche Weise nachzuahmen. Da beginnt die De-
generation, weil Imitation: weil Unfruchtbarkeit. Der männliche, himmli-
sche Eros als Los des Menschen – und ebenso als religiöse Erfahrung – ist 
kein Urteil, er ist eine Herausforderung, nichts weniger als eine Herausfor-
derung zum ewigen Leben: schon hier.89  

 
Kuběna will ein Teil, ja Zentrum der „allgemeinen“ Kultur sein. Daher lehnt er die 
Schaffung einer „alternativen“ homosexuellen Kultur ab. Paradoxerweise leuchtet in 
seinem Spätwerk gerade deshalb erneut das Motiv des Ausgeschlossenseins auf: 
Diesmal allerdings nicht aus der „normalen“ Gesellschaft und der „allgemeinen“ 
Kultur, sondern aus der homosexuellen community.  
Einen ähnlichen literarischen und gesellschaftlichen Weg wie Kuběna wählte Václav 

Jamek (*1949). Seine „Insel“, auf die er sich zurückziehen konnte, war die französi-
sche Kultur: Jamek arbeitete in den 1970er und 1980er Jahren als Redakteur für fran-
zösische Literatur in den Prager Verlagen Academia und Odeon, Mitte der 1990er 
Jahre war er tschechischer Kulturattaché in Paris. Wie Kuběna zeigt Jamek schon in 
seiner frühen Schaffensphase offen und eindeutig seine homosexuellen Gefühle. Sein 
Interesse an einer Veröffentlichung seiner Texte ist nicht so groß, dass er bereit wäre, 
sich dafür Schweigen aufzuerlegen.  
In seinem programmatischen Essay Krkavčí múza (Rabenmuse, geschrieben 1976–
1977, erschienen 1992) schreibt Jamek:  
 

Unter solchen Bedingungen bin ich lieber Impossibilist, wie man in Spanien 
unter Franco sagte: Soll doch mein Werk „nicht durchgehen“ – alle Aus-
weichmanöver sind zwecklos. Ich werde kein Blatt vor den Mund nehmen, 
und ich habe vor, bei meinen schamlosen Bildern zu bleiben.90  

 
So lernten die tschechischen Leser auch Jameks Werk erst nach 1989 kennen. 
Von diesen Parallelen abgesehen sind Kuběna und Jamek in fast jeder Hinsicht Anti-
poden. Kuběna geht von der Erfahrung einer realen Beziehung aus, versucht diese 
aber mit kulturhistorischen Anspielungen in einen Mythos zu verwandeln. Jamek 
bleibt konsequent auf dem Boden der Tatsachen. Das heißt jedoch nicht, dass er sich 
formal auf einen schlichten, rein beschreibenden „Realismus“ beschränken würde: In 
der Gedichtsammlung Surový stav (Rohzustand, geschrieben in den 1970er und 1980er  
——— 
89 Jiří Kuběna: Paní Na Duze. Brno 1998, S. 566. 
90 Václav Jamek: Krkavčí múza. Praha 1992, S. 20–21. 
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Jahren, erschienen 1995) ist seine Sprache zerrissen und teils enigmatisch, in Krkavčí 
múza postmodern-metatextuell. Sein Theaterstück Hlavo žvejkavá (geschrieben 1969–
1983, erschienen 1990 – Du Kaugummikopf) steht in der Tradition des absurden 
Dramas und damit bereits am Übergang zu jenen „grotesken“ („pitvorný“) – wie er 
selbst es nennt – Minidramen, Parodien und Travestien, unter die er das „Heteronym“ 
– auch dies ein Ausdruck Jameks – Eberhardt Hauptbahnhof setzt. Auch in diesem 
Teil seines Schaffens bleibt aber stets klar erkennbar, welche „Realität“ Jameks Werk 
zugrundeliegt. Welch großen, im Lauf der Jahre eher wachsenden Wert der Dichter 
darauf legte, lässt sich vor allem in dem Band Surový stav beobachten, der Gedichte 
versammelt, die über einen längeren Zeitraum hinweg entstanden sind. 
Allerdings ist die Offenheit von Jameks Texten, vor allem seiner Gedichte, „doppel-
bödig“. Jeder Leser versteht, wovon er spricht, und doch erschließen sich manche Bilder 
und Details nur dem ganz, der das Milieu kennt, dem sie entstammen, also die homo-
sexuelle Subkultur in ihren kulturellen Mythen und ihrem Alltag. Zu diesen „Mythen“ 
gehören vor allem die großen homosexuellen Künstler der Moderne: Natürlich sind die 
Namen Richard Weiner, Konstantinos Kavafis oder Jean Cocteau, die Jamek in Surový 
stav wiederholt aufruft, allgemein bekannt – doch nur in einem spezifischen Milieu sind 
dies die Namen „mythischer Helden”. Sie bilden die Brücke zwischen der „normalen“ 
Kultur und dem Kuběna’schen „Mythos“. Neben den Autor Jamek tritt hier unverkenn-
bar die Figur des Kulturvermittlers Jamek: des Übersetzers moderner französischer 
Literatur und Verfassers von Nachworten, nicht zuletzt auch zu homosexuellen Autoren 
wie Jean Genet, Michel Tournier oder Dominique Fernandez.  
Während Kuběna sich von der modernen Emanzipationsbewegung der Schwulen dis-
tanziert, ist Jamek in den 1990er Jahren – ähnlich wie viele seiner Lieblingsautoren in 
Frankreich – selbst Aktivist. In seinem literarischen Werk schlägt sich dieser eman-
zipative Impetus jedoch nicht in vordergründigen Rufen nach Freiheit und Gleichbe-
rechtigung nieder, sondern – Jameks unpathetischer Art entsprechend – lediglich in 
der grotesken Überzeichnung von Homosexuellen, die ihre sexuelle Identität zu verber-
gen suchen.  

Die Aktivisten der 1990er Jahre und die Zeugen der Repression 

Die 1990er Jahre brachten das Ende der Tabuisierung von Homosexualität. Nun wurde 
praktisch alles veröffentlicht, was in den vierzig Jahren zuvor zum Thema geschrie-
ben worden war und nicht erscheinen durfte: der Großteil des Werks von Jiří Kuběna, 
das Werk Václav Jameks (mit Ausnahme seiner auf französisch geschriebenen, bis-
lang nicht übersetzten Romane), die Gedichte Josef Topols und Fanda Páneks sowie 
Jiří Langers Erotik der Kabbala (erstmals 1923 in deutscher Sprache) in tschechischer 
Übersetzung. Sodann erschienen auch mehrere „neue“ Texte, die noch in der Endphase 
der kommunistischen Ära entstanden waren und deren dominantes, wenn nicht sogar 
einziges Thema die Homosexualität war. Gerade diese Texte wurden von der allge-
meinen Leserschaft zu Beginn der 1990er Jahre als repräsentative Beispiele einer 
bisher unbekannten „homosexuellen Literatur“ wahrgenommen und diskutiert.  
Große Aufmerksamkeit erregte das Buch eines Autors, der das Pseudonym Václav 

Bauman verwendete. Der Prosatext unter dem Titel Paci paci pacičky (nach einem 
tschechischen Kinderreim) wurde 1984 geschrieben, erschien 1987 im Samizdat und 
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1990 in einem offiziellen Verlag. Die sehr einfache Handlung enthält alles, was eine 
Coming-out-Geschichte braucht: Die Figur des despotischen Vaters, die kindliche 
Liebe zu Mitschülern, erste sexuelle Erfahrungen, Unverständnis und Spott der Um-
gebung, schließlich der Weg in die homosexuelle community, das Finden und Wieder-
Verlieren von Partnern. Trotz dieser „Genre-Konformität“ ist aber offensichtlich, dass 
Bauman seine Geschichte nicht nach einem „Rezept“ schreibt (das in der sozialisti-
schen Tschechoslowakei der 1980er Jahre auch gar nicht zugänglich sein konnte), 
sondern sich an seine eigene, gelebte Erfahrung hält.  
Baumans Buch ist lebendig und treffsicher, es enthält zahlreiche komische und grau-
same Details aus dem homosexuellen Alltag der sozialistischen Ära (Stichwort öffentli-
che Toiletten), aber sein Stil ist kunstlos bis hölzern. Ob es sich dabei um die „authenti-
sche“ Kunstlosigkeit des Autors handelt oder um eine bewusste Imitation eines „volks-
tümlichen“ Erzählstils wie in Bohumil Hrabals Obsluhoval jsem anglického krále 
(1980, dt. Ich habe den englischen König bedient, 1988) oder gar Karel Poláčeks Bylo 
nás pět (1946, dt. Wir fünf und Jumbo, 2001), mithin eine gezielte Kontrastierung von 
naiver Erzählweise und schockierender Thematik, muss wohl offen bleiben. 
Bauman stieß Anfang der 1990er Jahre in den tschechischen Medien auf große Reso-
nanz – allerdings weniger wegen seiner literarischen Qualität als wegen des bis dahin 
tabuisierten Themas.91 Ähnlich freundlich aufgenommen wurde auch ein weiterer 
ursprünglich im Samizdat erschienener Text: der von der Sängerin Bára Basiková 
(geb. 1963) verfasste Roman Rozhovory s útěkem (1990, im Samizdat bereits ab 1982, 
Gespräche mit der Flucht), der die Geschichte einer bisexuellen Beziehung erzählt. 
Basiková wurde in den Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (1995, Wörterbuch 
der tschechischen Schriftsteller seit 1945) aufgenommen, obwohl sie außer diesem 
kein weiteres Buch veröffentlichte. Das kurzzeitige Interesse an ihrem Text spiegelt 
eher den Ruhm einer Rocksängerin in Kombination mit einem zeitgebundenen Reiz-
thema wider als die literarische Bedeutung des Romans. 
Eine Welle von Verrissen löste dagegen ein anderes Buch zur selben Thematik aus: 
der auf Dokumenten der spätsozialistischen Zeit beruhende Tagebuchroman Smutek 
Sebesám (1993, Trauer Selbstallein). Sein Autor, der unter dem nom de plume Jiří 

Pastýř auftrat, zeigte sich in dieser Auswahl aus seinen Tagebüchern der Jahre 1981 
bis 1990 als außerordentliches lyrisches Talent mit einer erstaunlichen Fähigkeit, 
feinste Gefühlsnuancen von Zärtlichkeit und Kummer, Einsamkeit und erotischer 
Obsession auszudrücken. Die Coming-out-Geschichte von Smutek Sebesám gleicht 
derjenigen Baumans und vielen ähnlichen Geschichten, ist aber in ein Kaleidoskop 
von Tagebuchaufzeichnungen, Prosagedichten, Versen und Märchen gekleidet. 
Während Bauman den homosexuellen Alltag in der sozialistischen Realität direkt, ja mit 
einer gewissen Vorliebe für das Bizarre bis Geschmacklose schildert, ästhetisiert und 
poetisiert Pastýř die homosexuellen Praktiken, unabhängig davon, ob es sich um „reale“ 
oder fiktive, nur erträumte erotische Erlebnisse handelt.92 Vielleicht lag es an dieser 
ungewöhnlichen Ästhetisierung von „Niedrigem“ und „Inakzeptablem“, vielleicht auch 
an Pastýřs Sentimentalität, die nicht zur optimistischen, „zupackenden“ Zeit Anfang der 
1990er Jahre passte, oder aber an einem temporären Rückfall der Öffentlichkeit in die 

——— 
91 Siehe etwa Vladimír Píša: Břímě osamělosti, in: Tvorba, 24/1991, S. 15. 
92 Jiří Pastýř: Smutek Sebesám. Brno 1993, díl I, S. 81, S. 90. 
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vermeintlich abgelegte Intoleranz – jedenfalls wurde Pastýřs Buch von den meisten 
Kritikern abgelehnt, darunter übrigens auch von Václav Jamek.93 
Dabei ist Pastýř objektiv betrachtet keine außerkontextuelle Erscheinung. In seinen 
Texten kehrt jene „passive“, allumfassende Empfindsamkeit, jene symbolistisch-
ästhetizistische Form der homosexuellen Lebenserfahrung in die Gegenwartsliteratur 
zurück, für die Julius Zeyer oder Jiří Karásek ze Lvovic stehen. Im Unterschied zu 
diesen ist Pastýř allerdings sexuell explizit – und veröffentlicht sein erstes Buch in 
einer Zeit, in der eine solche Poetik deutlich aus den gängigen ästhetischen Kategorien 
ausschert. 
Trotz ihrer Verschiedenheit sind Bauman und Pastýř beide „Autoren eines einzigen 
Buches“ – eines Buches, dessen Zweck vor allem in der Selbstbefreiung des Autors 
liegt, der seine eigene Geschichte erzählt. „Wer ist Jiří Pastýř?“, fragt der Klappentext 
des zweiten Bandes von Pastýřs Smutek Sebesám und gibt auch gleich die Antwort: 
„Die Geschichte, in der er sich ausgesprochen hat und gehört wurde.“Da mit dem 
Aussprechen der eigenen Erfahrung die Intention des Autors verwirklicht ist, verwun-
dert es nicht, dass weder Bauman noch Pastýř weiter literarisch tätig waren. Bücher 
wie ihre Genres erscheinen besonders oft in Übergangsperioden, wenn eine lange 
Phase der Verdrängung eines Themas endet – in Westeuropa und in Amerika in den 
1970er Jahren, nach den Stonewall-Unruhen“,94 in Tschechien in den 1990er Jahren, 
nach dem Fall des Kommunismus –, sind aber als Variationen über die „immer glei-
che Geschichte“ nicht darauf beschränkt. 
Charakteristisch für die 1990er Jahre ist neben Büchern, die „spontan“ aus der per-
sönlichen Motivation der Autoren entstanden und erschienen, auch die Entstehung 
von Texten, die direkt mit dem wiedergeborenen homosexuellen inzwischen schon 
schwul-lesbischen Aktivismus zusammenhängen. Begleitet ist dieser Aktivismus – 
wie bereits in den 1930er Jahren – vom Versuch, eine spezifische „schwule Literatur“ 
zu präsentieren und zu fördern, die sich primär an die community richtet. Die Zeit-
schrift SOHO revue95 und ihre Ableger publizierten unter anderem auch literarische 
Texte, allerdings in erheblich geringerem Umfang und von deutlich niedrigerem lite-
rarischen Anspruch als einst Nový hlas. Das Gros dieser Publikationen bildeten aus-
gesprochen amateurhafte, von den Redakteuren selbst geschriebene oder von Lesern 
eingesandte Texte. Während im Nový hlas wenigstens in der Rolle des Kritikers die 
Stimme eines professionellen Literaten – Vladimír Kolátors – erklang, ging der 
SOHO revue jede Form von systematischerer (selbst)kritischer literarischer und kultu-
reller Reflexion ab. 
——— 
93 Siehe die Rezensionen von grundsätzlich durchaus aufgeschlossenen Autoren wie Ivan 

Wernisch, Drahoslava Janderová und Milan Jungmann in den Literární noviny des Jahres 
1993. Eine positive Rezension des Autors dieser Studie wurde damals von der Redaktion ab-
gelehnt; sie erschien im selben Jahr in der Zeitschrift Souvislosti (4–5/1993) und in Buch-
form in: Martin C. Putna: My poslední křesťané. Praha 1994, in der Neuauflage von 1999 
auf S. 301–306. – Václav Jamek: Duch v plné práci. Praha 2003, S. 321–322. 

94 Toni McNaron: Coming Out Stories, in: Claude J. Summers (Hg.): The Gay and Lesbian 
Literary Heritage. A Reader’s Companion to the Writers and Their Works, from Antiquity to 
the Present. New York 1995, S. 173–175. – Zu den deutschen „Autoren eines Buches“ siehe 
Wolfgang Popp: Männerliebe – Homosexualität und Literatur. Stuttgart 1992, S. 211–218. 

95 SOHO steht für Sdružení organizací homosexuálních občanů v ČR (Vereinigung der Organi-
sationen homosexueller Bürger.) Die Monatszeitschrift SOHO, später SOHO revue und da-
nach SOHO Absolut revue erschien von 1991–2001.  
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Dennoch wollten die Aktivisten die Literatur der community gern als Schaufenster für 
die Öffentlichkeit nutzen. Zum quasi „offiziellen“ Buch der tschechischen homosexu-
ellen Szene avancierte in den 1990er Jahren Radoslav Nenadáls (geb. 1929) Roman 
My tě zazdíme, Aido (1991, Aida, wir schneiden dich). Nenadál war für die Rolle des 
literarischen Vertreters der tschechischen Homosexuellen keine falsche Besetzung: 
als Vermittler amerikanischer homoerotischer Literatur (Truman Capote, Tennessee 
Williams, John Cheever u.a.) hatte er eine vergleichbare Bedeutung wie Václav Jamek 
für die französische Literatur, als Autor hatte er ab 1985 Erzählbände veröffentlicht, 
in denen das Thema Homosexualität immer wieder aufblitzte, etwa in der Erzählung 
Růžový kavalír (Der Rosenkavalier). Trotzdem ist sein Roman allzu modellhaft, zu 
sehr à la thèse geschrieben, um wahrhaftig zu wirken. Nenadáls detaillierte Kenntnis 
der pittoresken Figuren und Gewohnheiten des Prager homosexuellen Ghettos im 
ausgehenden Sozialismus ändert nichts an dem „aufklärerischen“, ja „propagandisti-
schen“ Charakter seines Buches. 
In eine ähnliche Richtung zielte das Buch Tak trochu jiné namlouvání (2002, Ein 
etwas anderes Anbändeln) von Vladimír Hrubý (geb. 1961), einem der Aktivisten 
der 1990er Jahre und Redakteur des schwul-lesbischen Rundfunkmagazins Bona Dea. 
Während man Radoslav Nenadáls Roman aber bei allen Schwächen einen gewissen 
Platz in der tschechischen Literatur zugestehen muss, so ist Vladimír Hrubýs Ge-
schreibsel eindeutig Lesefutter für das Massenpublikum und frei von jedem künstleri-
schen Anspruch. Ähnliches gilt auch für eine Reihe anderer Texte aus dem aktivisti-
schen Umfeld. Das insgesamt nachlassende Bemühen um eine „Aktions“-Literatur 
und die in wachsender Zahl erscheinenden kommerziellen, auf ein homosexuelles 
„Massenpublikum“ ausgerichteten Texte aber lassen vor allem auf eines schließen: 
auf die zunehmende „Normalisierung“ der Situation der schwul-lesbischen community 
innerhalb der tschechischen Gesellschaft. Auch diese literarische Produktion verdient 
Aufmerksamkeit, wenn auch eher als literatursoziologisches denn als genuin literari-
sches Phänomen.96 

Die tschechische Anomalie  

Vergleicht man die Behandlung des Themas Homosexualität in der tschechischen 
Literatur mit jener in Westeuropa und den USA, so wird schnell klar, dass die literari-
sche Verarbeitung „sexueller Andersartigkeit“ im tschechischsprachigen Raum den-
selben Strömungen und Mustern folgt. Gertrude Stein, Fernando Pessoa und Hans-
Christian Andersen verstecken sich hinter sprachlichen Masken und Signalen, Stefan 
George hinter der Stilisierung einer „reinen“ Bruderschaft von Auserwählten; Hanif 
Kureishi und Marguerite Yourcenar arbeiten mit einer Rhetorik der Pansexualität; 
Julien Green, Jean Genet und Joe Orton beschreiben das Gefühl, verfemt zu sein; 
Oscar Wilde stilisiert das Dekadente; J.J. Winckelmann und André Gide rufen die 
Antike als Zeit einer idealen Ordnung auf, Marcel Proust und Roger Peyrefitte betrei-
ben literarische Travestie oder setzen auf die stilisierte Kunstform des Camp; F.G. 
Lorca und Jean Cocteau fühlen sich in die weibliche Psyche ein; lesbische Autorinnen 

——— 
96 Siehe Michal Čuřín: Dvacet let bojů za populární homosexuální literaturu, in: Martin Putna 

u.a. (Hg.): Homosexualita v dějinách české kultury. Praha 2011, S. 281–296.  
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wie Mary Renault und Marguerite Yourcenar schaffen schwule Romanfiguren; Magnus 
Hirschfeld und Adolf Brand setzen die Literatur als eine Art Medium der homosexu-
ellen Aktivität ein; Pier Paolo Pasolini und Dominique Fernandez suchen in einem 
Land jenseits der Zivilisation nach einem verlorenen „Arkadien“; Dutzende inzwi-
schen längst wieder vergessener Autoren haben mit einem literarischen Werk ihr 
Coming-out; John Rechy, Cyril Collard und viele weitere Schriftsteller beschreiben 
seit den 1970er Jahren auf brutale Weise den sexuellen Alltag.  
In einer Hinsicht unterscheidet sich die tschechische homoerotische Literatur jedoch 
überraschenderweise von ihrem westlichen Pendant: Es gibt in ihr ein auf den ersten 
Blick befremdliches Übergewicht religiöser und konservativer, ja reaktionärer Positi-
onen, und zwar sowohl unter den Autoren, die den Weg der Sublimierung gegangen 
sind, als auch unter jenen, die ihre homosexuellen Erfahrungen stilisiert oder litera-
risch manifestiert haben. Julius Zeyer beschäftigte sich sein Leben lang mit verschie-
denen Richtungen der Mystik; in seinen letzten Lebensjahren näherte er sich der ka-
tholischen Moderne an und verarbeitete gerade in demjenigen seiner Werke, in dem 
das Thema Homosexualität am deutlichsten zu erkennen ist, den mittelalterlichen 
Stoff einer Ritterhagiographie. Otokar Březina war ebenfalls ein unorthodoxer Mystiker 
und näherte sich ebenfalls katholischen Kreisen an. Politisch stand er der isolationisti-
schen Strömung des konservativen tschechischen Nationalismus nahe.97 Jiří Karásek 
ze Lvovic war zunächst vom Katholizismus und vom Barock, dann vom Okkultismus 
und der Antike eingenommen. Jiří Langer klammerte sich an einen mystischen Chassi-
dismus. Richard Weiner meditierte in seinen Werken über eine Art geheimer Welt-
ordnung und wandte sich gegen Ende seines Lebens dem Christentum zu, wenn er 
sich auch nicht taufen ließ. Václav Krška gehörte der konservativen literarischen 
Strömung der „Ruralisten“ an. Vladimír Kolátor war Sprecher der noch konservative-
ren Bewegung der sogenannten „Aktivisten“. Jetřich Lipanský wurde sogar Priester. 
Unter dem kommunistischen Regime bekannten sich Jiří Kuběna und Fanda Pánek 
offen zum Katholizismus, Josef Topol, Ladislav Fuks und Bořivoj Kopic im Privaten. 
Kuběna und Fuks ließen sogar ihre Sympathie für eine monarchische Staatsform und 
eine aristokratische Gesellschaft erkennen. Um Kuběna versammelte sich eine Grup-
pe „kleinerer“ Autoren; der literarisch bedeutendste ist Pavel Petr, der jedoch eben-
falls am Katholizismus und einem konvervativen Mährertum festhält. Věra Linhartová 
war vor allem in ihrem Spätwerk von Zen-Buddhismus inspiriert. Meditationen über 
Gott finden sich auch im Werk von Jiří Pastýř, Adam Georgiev und Viola Fischerová. 
Schließlich begeistert sich auch Bára Basiková seit den 1990er Jahren für die katholi-
sche Kultur, insbesondere für gregorianische Choräle.98 
Gegenüber dieser breiten, wenngleich natürlich nicht einheitlichen Strömung der 
Katholiken, Mystiker, Monarchisten und Konservativen verschiedener Couleur ist die 
Minderheit der „anderen“ sehr klein: der linksliberale Václav Jamek, der eng mit der 
——— 
97 Die Unterscheidung eines autozentrierten tschechischen Nationalismus – wörtlich: malo-
češství (Kleintschechentum) von einem Denken, dass die nationale Frage in große – europäi-
sche oder sogar globale – Zusammenhänge stellt – wörtlich: velkéčešství (Großtschechen-
tum) geht auf Jan Patočka zurück – Anm. der Red.  

98 Siehe etwa ihr Album Gregoriana aus dem Jahr 1998. Der Vollständigkeit halber wäre zu 
ergänzen, dass auch der Autor dieser Studie einen Roman veröffentlicht hat, in dem es im 
Kern um das Thema Religion, am Rande aber auch um sexuelle Identität geht; Martin Putna: 
Kniha Kraft: ein Bildungsroman. Praha 1996. 
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gegenwärtigen Schwulenkultur in Frankreich verbunden ist; Radoslav Nenadál und 
Václav Baumann, die fest in der bizarren homosexuellen Alltagskultur verwurzelt 
sind; Zuzana Brabcová und Aleš Kauer, die sich nur über ihre Literatur definieren; 
Jaroslav Foglar, dessen zentrales Thema der pädagogische Eros ist; Svatava Antošová, 
die mit ihrer Beatnik-Literatur gegen die gesamte Gesellschaft protestiert.  
Auch andere europäische Literaturen kennen das Phänomen, dass Homosexualität und 
religiöse oder konservative Orientierung zusammengehen. Man denke an die katholi-
schen Konvertiten Paul Verlaine, Max Jacob oder Julien Green, an Konservative mit 
zum Teil reaktionären Standpunkten wie Stefan George und seinen Kreis, an die fran-
zösischen Intellektuellen, die dem Vichy-Regime nahestanden. Unter den britischen 
Schriftstellern des Decadent movement galt der zeitweise oder dauerhafte Übertritt 
zum Katholizismus sogar als typisches Merkmal homosexueller Künstler, insbesondere 
im Umfeld von Oscar Wilde. Im weitesten Sinne kann man auch Radclyffe Hall, die 
Klassikerin der modernen lesbischen Literatur, zu diesem Kreis zählen. Als sie 1928 
ihren zentralen lesbischen Roman The Well of Loneliness (Quell der Einsamkeit) 
schrieb, war sie bereits zum Katholizismus konvertiert.  
Dennoch überwiegen bei den US-amerikanischen und westeuropäischen Schwulen 
Liberale, Linke, Revolutionäre, Anarchisten, Provokateure und Vertreter der 
Avantgarde. Der typische homosexuelle Künstler in Europa und in den USA hält die 
Kultur und die Gesellschaft seiner Zeit für verknöchert und lässt in sein Werk direkt 
oder indirekt das Ziel einfließen, diese zu verändern. Dies gilt für André Gide, Klaus 
Mann, Pier Paolo Pasolini, Federico Garcia Lorca und Allen Ginsberg genauso wie für 
John Rechy, James Baldwin, Hubert Fichte, Rainer Werner Fassbinder, Michel 
Foucault, Reinaldo Arenas und viele andere. Und selbstverständlich gilt es auch für die 
modernen lesbischen Schriftstellerinnen, deren Protest meist feministisch geprägt ist. 
Wie erklärt sich also diese „tschechische Anomalie“, der besonders große Anteil religi-
öser und konservativer Autoren unter den homosexuellen Schriftstellern? Was ist der 
Grund dafür, dass es in der tschechischen Literatur praktisch keine homosexuellen 
Rebellen gibt, kaum Provokateure, Avantgardisten, Anarchisten, angry young men? 
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Warum steht Svatava Antošová so alleine da und nimmt die Rolle der Rebellin zudem 
auch nur in ihrer Prosa ein, während sie sich öffentlich nicht äußert und erst recht 
nicht politisch engagiert? Es ist bezeichnend, dass Antošová, wenn sie nach ihrem 
Verhältnis zur Politik gefragt wird, dadaistisch antwortet: Erst wenn die eingetragene 
Lebenspartnerschaft sich allzu sehr eingebürgert habe, komme „endlich der Zeitpunkt, 
dass ich in die Politik gehe. Ich gründe die Partei „Deregulierung des Zusammen-
lebens von Personen gleichen Geschlechts“ [. . .], gewinne die Wahlen und werde 
Mutter Ubu“.99 Als wirklicher schwuler Rebell und Provokateur ersten Ranges käme 
in der tschechischen Literatur allenfalls Jaroslav Hašek in Frage, von dem Jindřich 
Chalupecký behauptet, er sei homosexuell gewesen – doch diese These ist alles ande-
re als bewiesen.  
Mehrere Erklärungen sind denkbar. Für einige Autoren ist – wie für die westeuropäi-
schen Dekadenten – der Katholizismus eine ästhetische Maske, ein Unterschlupf oder 
eine stilisierte Lebensform im Sinne des Camp. Dies gilt jedoch bei weitem nicht für 
alle. Kuběna, Topol und Petr meinen es mit dem Katholizismus durchaus ernst, und 
auch der Chassidismus von Langer ist keine (neo)dekadente Stilisierung. Eine andere 
Erklärung lautet, dass die Hauptströmung der tschechischen Kultur liberal oder links ist, 
so dass all jene, die ihre Identität in einer Art Gegenkultur suchen, sich „rückwärts“ statt 
„vorwärts“ wenden. In der Tat kann der Katholizismus im protestantischen England, im 
antiklerikalen Frankreich und in den skeptischen böhmischen Ländern eine Alternative 
sein, schwerlich jedoch im traditionell katholischen Polen, in Bayern und in Irland.  
Eine dritte Erklärung lautet, dass das kommunistische Regime die Entstehung jenes 
Typs des homosexuellen Rebellen verhindert hat, wie er in Westeuropa und den USA 
seit den 1950er Jahren entstanden ist. Als dann 1989 die Stunde der Freiheit kam, war 
die einzige Tradition, an die die tschechische homoerotische Literatur anknüpfen 
konnte, jene katholisch-mystisch-konservative von Zeyer, Karásek, Březina, Weiner 
und insbesondere von Kuběna.  
Unmittelbar nach der Samtenen Revolution tauchte zwar mit dem Übersetzer und 
Gelegenheitsdichter Šimon Formánek (*1965) ein radikaler Aktivist auf, der von den 
französischen homosexuellen Intellektuellen inspiriert war. Er verschwand jedoch 
recht schnell wieder von der literarischen Bühne, und in den folgenden zwanzig freien 
Jahren fand er keinen einzigen Nachfolger. Ob aber in der Zukunft, nach dem fakti-
schen Ende der „Kunst der Manifestierung“, überhaupt noch ein Bedarf an diesem 
Künstlertypus bestehen wird, ist fraglich.  
Doch weder diese drei noch auch weitere mögliche Erklärungsansätze können das 
Problem abschließend lösen. Man muss es als Faktum akzeptieren und als das wohl 
einzige Spezifikum der tschechischen homoerotischen Literatur verstehen. Auch ist 
nicht zu vergessen, dass die Postmoderne in homosexuellen Kreisen eine starke kon-
servative Strömung hat aufkommen lassen, auf englisch als „Homocons“ bekannt, die 
die Hegemonie des linksrevolutionären Diskurses kritisieren. Zugleich ist in bestimm-
ten christlichen und jüdischen Kreisen eine emanzipatorische homosexuelle Strömung 

——— 
99 Ascendent mám v drbně. Rozhovor Radima Kopáče se Svatavou Antošovou, in: Svatava 

Antošová: Nordickou blondýnu jsem nikdy nelízala. Olomouc 2005, S. 229. – Antošová 
spielt auf das 1896 uraufgeführte Drama Ubu roi von Alfred Jarry an.  
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entstanden.100 Die tschechische Kultur, die in Sachen Homosexualität bislang eher 
rückständig war, befindet sich somit aus einem anderen Blickwinkel im Epizentrum 
globaler Trends.  
Mit dieser Unterscheidung zwischen einer dominanten religiös-konservativen Strö-
mung und „dem Rest“ deckt sich teilweise ein weiteres, diesmal kein politisches, 
sondern ein literarisches Gegensatzpaar, das ebenfalls in allen drei Formen der litera-
rischen Verarbeitung homosexueller Erfahrungen – der Sublimierung, der Stilisierung 
und der Manifestierung – zu finden ist.  
Auf der einen Seite stehen Autoren, die einen „hohen Stil“ gewählt haben, die ein 
erhabenes erotisches Ideal schildern und dabei auf sämtliche Realien und jede direkte 
Beschreibung sexueller Handlungen verzichten: Zeyer in Amis und Amil, Karásek in 
Ztracený ráj, Krška in Dionýsos s růží, die Lyrik Langers, Topols, Kuběnas, Petrs und 
Kauers. Auf der anderen Seite stehen Autoren, die sich für einen „niederen Stil“ und 
die ungeschönte Schilderung eines sexuellen Alltags entschieden haben, der sich 
ausgerechnet am kläglichsten aller Orte, der sozialistischen öffentlichen Toilette, oder 
in den auf ihre Weise nicht minder kläglichen Kulissen der kommerzialisierten 
Schwulenszene abspielt. Zu ihnen zählen Pánek, Jamek, Nenadál, Bauman und An-
tošová. Bei Kopic, Pastýř und Georgiev vermischen sich das Hohe und das Niedere, 
das erotische Ideal und der reale Sex. Dies führt zu grundlegenden Widersprüchen in 
ihren Werken. Die Autoren des hohen Stils knüpfen bis heute an die neoromantisch-
symbolistische Tradition an, die mit Zeyer beginnt. Autoren des „niederen Stils“ 
hingegen greifen auf die „plebejische“ Tradition der tschechischen Literatur zurück, 
die Hrabal und Hašek verkörpern.  
Aus dem Blickwinkel dieser Unterscheidung bietet sich eine weitere Erklärung für 
jene Anomalie an: Vielleicht findet das tschechische homosexuelle Rebellentum 
mangels anderer äußerer Möglichkeiten oder mangels Kraft zu einem anderen Aus-
druck ja gerade in jener „Beschränkung“ auf die physische Armseligkeit der Sexuali-
tät, auf die unvermeidliche Würdelosigkeit und „Gewöhnlichkeit“ der homosexuellen, 
ja der menschlichen Existenz überhaupt zu seiner eigentlichen Form. 
 

Aus dem Tschechischen von Kathrin Janka, Kristina Kallert und Volker Weichsel 

——— 
100 Exemplarisch Bruce Bawer (Hg.): Beyond Queer. Challenging Gay Left Orthodoxy. New 

York 1996; siehe auch Martin C. Putna: Křesťanství a homosexualita v USA. Pokusy o 
integraci na církevním a společenském poli, in: Souvislosti, 4/2009, S. 46–61. 


