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„Was bin ich?“ oder: Homophobie, Heterophobie 
und Selbstreflexion – Erfahrungen mit einem 
aufregenden Vortrag 
In diesem Vortrag möchte ich über meine Erfahrungen mit einem anderen 
Vortrag berichten: Anfang 2013 begann ich, an einem Text über 
Homophobie und Heterophobie in der Psychoanalyse zu schreiben. Nach 
anfänglichem Schwung begann die Arbeit an diesem Text rasch zu 
stagnieren und drohte schließlich, vollends einzuschlafen. Mir war rasch 
bewusst, dass es sich um einen heftigen inneren Widerstand gegen das 
Thema handelte, und ich zwang mich schließlich gewaltsam zur 
Weiterarbeit, indem ich mich zu einem Vortrag zum Thema im November 
2015 verpflichtete…  
Jede Etappe dieser Arbeit – das Schreiben am Text, die Vorbereitung des 
Vortrags, die erste Präsentation in der Münchner Arbeitsgruppe der DPG 
und die zweite bei einer psychoanalytischen Frühjahrsakademie in 
München sowie die anschließende Überarbeitung zu einem Artikel für das 
Züricher Journal für Psychoanalyse 2016 – war begleitet von starken 
Herausforderungen an meine Selbstreflexion und Selbstanalyse ebenso 
wie von teils überraschenden Reaktionen – positiven wie negativen – von 
Kolleginnen und Kollegen, die meinen Text lasen oder meinen Vortrag 
hörten. 
Ich möchte über diese Erlebnisse nicht nur erzählen, sondern sie bündeln 
in der Fragestellung, was meine eigenen Reaktionen und die der anderen 
mit dem Thema zu tun haben und ob und wie sie uns dabei helfen können, 
unser aller zutiefst persönliche Verstrickung in die Thematik von 
Homophobie und Heterophobie noch besser zu verstehen. – Ich kann nicht 
versprechen, dass mir dieses Vorhaben gelingen wird, aber ich freue mich 
sehr auf eine offene und möglichst persönliche Diskussion in Zürich. 
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