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"Als ich beim Militär war, gaben sie mir einen Orden, weil ich 
zwei Männer tötete, und entließen mich, weil ich einen liebte." 


 
Grabinschrift, persönlich verfasst von Leonard Matlovich 


(1943-1988), US-amerikanischer Unteroffizier 
 


Dieses Buch ist allen Menschen gewidmet, auf deren Liebe 
geisteskrank herum getrampelt wird. 


 


 
 
 
 
 
 


 
 


Foto: Creative Commons Attribution 2.0 Generic (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en), 


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Matlovich.Leonard.gravesite.with.wreath.jpg, Author: A J Lopp, Source: 


Matlovich.Leonard.gravesite.with.wreath, Date: 12 September 2011, 18:27, Photographer: Michael Bedwell, Original web 


source: http://www.leonardmatlovich.com, Description: Gravesite of T.Sgt. Leonard P. Matlovich of the US Air Force, the first military servicemember to 


publicly challenge the military ban against gay troops. Das Foto wurde nicht für dieses Buch aufgenommen. 
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Der Verfasser hofft sehr, dass nicht ein einziges Kind dadurch 
Schaden nimmt, dass eine Leserin oder ein Leser dieses Buch 
als Aufforderung zu einem sexuellen Kontakt mit einem Kind 


unter den gegenwärtigen gesellschaftlichen Bedingungen 
missversteht und dann beispielsweise Reaktionen der Eltern 


oder der Justiz dem Kind Schäden zufügen.  
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Einleitung 
 


 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
die homosexuelle Liebe wurde zweitausend Jahre lang diskriminiert und verfolgt. Von 
unzähligen Bürgern, Philosophen, Politikern, Theologen, Sexualwissenschaftlern, Psychologen, 
Pädagogen, Journalisten, Kriminologen, Staatsanwälten und Richtern. Was bleibt nach 
zweitausend Jahren von der Kritik an der homosexuellen Liebe übrig? Nichts. Auch von der 
Kritik an der pädophilen Liebe wird am Ende nichts übrigbleiben. Rein gar nichts. Denn die 
Liebe und die einvernehmliche Sexualität zwischen Kindern und Erwachsenen sind genauso 
normal, unschädlich und positiv wie die Liebe und die einvernehmliche Sexualität zwischen 
Erwachsenen. 
 
Der erste Absatz ist ungenau formuliert. Auch die Liebe zwischen Jungen und Männern und die 
Liebe zwischen Mädchen und Frauen sind ein Teil der homosexuellen Liebe. Früher wusste die 
Schwulenbewegung das. Aber seit ca. 30 Jahren grenzen die vorher selber ausgegrenzten 
(angeblich nur) auf Erwachsene ausgerichteten Homosexuellen schamlos und barbarisch die 
(auch) auf Kinder und Jugendliche ausgerichteten Homosexuellen aus (siehe Irrtum 42). 
Deshalb sind Homosexualität und Pädophilie in den Köpfen der meisten Menschen gegenwärtig 
völlig unterschiedliche Dinge. Als wenn die Liebe zwischen einem 12-jährigen Jungen und 


einem 20-jährigen Mann weniger homosexuell und weniger wertvoll wäre als die Liebe 
zwischen zwei 20-jährigen Männern. Der Grünen-Politiker Volker Beck hat noch Ende der 
1980er Jahre die Sexualität zwischen einem 12-jährigen Jungen und einem 20-jährigen Mann 
geachtet und gegen ihre Stigmatisierung und Kriminalisierung angekämpft.1 Dann drehte sich 
der sexualpolitische Wind und heute wirft Volker Beck - vielleicht sogar ohne Schuldgefühle - 
den 20-jährigen Mann dafür selber in das Gefängnis. Der Bürgerrechtler und päderastische 


Schwulenaktivist David Thorstad hat die moderne Homosexuellenbewegung als "politisch 
korrekte Zombies"2 bezeichnet. 
 
Volker Beck vertritt die Auffassung, dass ein sechsjähriger Junge in eine religiös motivierte 
Beschneidung einwilligen kann, obwohl diese Operation irreversibel und mit einer tödlichen 
Komplikationsrate verbunden ist und obwohl die Begründung, dass durch das Entfernen der 
Vorhaut eine Verbindung mit Gott hergestellt werde, vorsichtig formuliert fragwürdig 
erscheint.3 Gleichzeitig vertritt Volker Beck die Auffassung, dass ein fast 14-jähriger Junge 
nicht in einen Kuss mit einem 18-Jährigen einwilligen kann, weil der arme Junge ja noch so 
klein ist.4 Eine verrückte Position. Aber dieser Position ist die von Volker Beck und anderen im 
deutschen Bundestag beschlossene Rechtslage der Bundesrepublik Deutschland. Volker Beck 
und viele andere haben nicht nur eine Moral, sie haben sogar eine Doppel- und eine 
Dreifachmoral. In diesem Buch soll die Scheinheiligkeit und Irrationalität dieser Doppel- und 


Dreifachmoral beim Umgang mit der Liebe und der Sexualität zwischen Kindern und 
Erwachsenen aufgedeckt werden. Nicht der 18-Jährige, der einen fast 14-Jährigen küsst, 


                                                             
1 Siehe Beck (1988) 
2 www.en.wikipedia.org, "David Thorstad", Stand 13.7.2013, http://en.wikipedia.org/wiki/David_Thorstad, 
Übersetzung des Verfassers 
3 Siehe http://beckstage.volkerbeck.de, "Für die Straffreiheit der Beschneidungen minderjähriger Jungen", 
http://beckstage.volkerbeck.de/2012/12/12/beschneidungsdebatte/(abgerufen am 14.1.14) 
4
 Ein Mitarbeiter des Berliner Büros von Volker Beck erweckte in einem Telefongespräch mit dem Verfasser 2013 den 


Eindruck, dass Volker Beck gegen eine Senkung der "Schutz"altersgrenze sei. Zwei Anfragen des Verfassers per Email, 
ob Volker Beck für oder gegen eine Absenkung der "Schutz"altersgrenze ist, wurden bisher (Stand 15.1.2014) von 
Volker Beck nicht beantwortet. 



http://en.wikipedia.org/wiki/David_Thorstad

http://beckstage.volkerbeck.de/

http://beckstage.volkerbeck.de/2012/12/12/beschneidungsdebatte/
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gehört in das Gefängnis, sondern Volker Beck für seinen verlogenen und über Leichen 
gehenden Opportunismus beim Thema Pädophilie (siehe Irrtum 42). Nicht nur mit Schüssen 
an der Mauer kann man Menschen töten, sondern auch mit der öffentlichen Herabwürdigung 
ihrer Liebe und ihrer Sexualität. An den Händen von Volker Beck klebt Blut, auch wenn er 
"nur" mit Worten abdrückt. Seine Pädophobie ist keinen Millimeter besser als die von ihm 
bekämpfte Homophobie. Wobei die von Volker Beck betriebene Stigmatisierung und 
Kriminalisierung der Liebe von Jungen und Männern auch ihn zu einem homophoben 
Menschen macht. Homophobie und Pädophobie sind auf einem Realitätsverlust und auf einem 
Empathiemangel basierende Geisteskrankheiten und töten unzählige unschuldige Menschen, 
beispielsweise durch die Verursachung von Suchtkrankheiten und Selbsttötungen. Volker Beck 


sollte zur Ehrlichkeit zurückfinden und zur Versöhnung beitragen. 
 
Wenn zwei 18-jährige Männer im Bett liegen und sich unendlich lieben und dabei "erwischt" 
werden, dann werden diese zwei Männer für diese Liebe in vielen Ländern der Welt in das 
Gefängnis geworfen. Von als normal angesehenen, aber in Wirklichkeit wahnsinnigen 
Menschen.5 Ein wirklich normaler Mensch fühlt und achtet die Liebe zwischen zwei Menschen 


und steht völlig grundlos verfolgten Menschen bei, anstatt sie selber zu verfolgen. Wenn ein 
12-jähriges Mädchen und ein 18-jähriger Mann im Bett liegen und sich unendlich lieben und 
dabei "erwischt" werden, dann wird der Mann für diese Liebe ebenfalls in das Gefängnis 
geworfen. Wiederum von als normal angesehenen, aber in Wirklichkeit wahnsinnigen 
Menschen. Dieses Buch will durch die Beschreibung vieler empirischer Forschungsergebnisse 
die Wahnhaftigkeit und Bösartigkeit der Pädophilen-Verfolgung aufzeigen und so dazu 
beitragen, dass nicht mehr die Liebe und die einvernehmliche Sexualität zwischen 
Minderjährigen und Erwachsenen stigmatisiert werden, sondern die Verfolgung dieser Liebe 
und dieser Sexualität.  
 
Nach vielen wissenschaftlichen Studien unterscheiden sich die Liebe und die Sexualität 
zwischen Minderjährigen und Erwachsenen fundamental von dem Irrglauben, den die meisten 
Menschen aufgrund der verzerrten und oft hetzerischen Berichterstattung der Massenmedien 
verinnerlicht haben. Was würden Sie beispielsweise schätzen: Wie viele Kinder werden im 81-
Millionen-Land Deutschland jährlich Opfer eines Sexualmordes? Es sind nicht hunderte oder 
tausende, sondern laut offizieller Polizeistatistik jährlich "nur" ein, zwei oder drei Kinder unter 
14 Jahren.6 Gleichzeitig treibt die Gruppe der Tabak-Manager aus reiner Profit-Gier jedes Jahr 
rund 125.000 Menschen in Deutschland durch das Aktivrauchen in den qualvollen Sucht-Tod.7 
Aber gehasst werden "die" Pädophilen, während die Tabak-Manager ein geachteter Teil der 


Bevölkerung mit Verbindungen zur Bundesregierung sind. Die Welt ist ein Irrenhaus.8 Dieses 
Buch möchte gestützt auf wissenschaftliche Befunde mit vielen Irrtümern zum Thema 
Pädophilie aufräumen und so für Respekt für die Liebe und die einvernehmliche Sexualität 
zwischen Minderjährigen und Erwachsenen werben.  
 
Möglicherweise sind Sie deshalb dafür, dass dieses Buch totgeschwiegen und nicht in den 


Buchhandlungen verkauft werden sollte. Für diesen Fall darf ich Sie daran erinnern, dass Ihre 
Vorfahren und Verwandten (oder zumindest ein großer Teil Ihrer Vorfahren und Verwandten, 
und nur auf diesen Teil beziehen sich die folgenden Ausführungen) in den letzten zweitausend 
Jahren unzählige völlig unschuldige homosexuelle Menschen ausgegrenzt und gemobbt, 
vielleicht sogar gefoltert und getötet haben. Nur weil diese homosexuellen Menschen anders 
liebten und begehrten, als Ihre Vorfahren und Verwandten dies für richtig hielten. Für einen 
einzigen liebevollen Kuss haben Ihre Vorfahren und Verwandten gutherzige und edle 


                                                             
5 Siehe zum Thema Wahnsinn der Normalität das gleichnamige Buch von Gruen (2004) 
6
 Siehe Spiess (2013) 


7 Siehe zur Anzahl der Toten www.wikipedia.de, "Tabakrauchen", Stand 8.1.2014, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Alkoholkrankheit 
8
 Cicero, Ad familiares 9, 22, zitiert nach http://de.wikiquote.org/wiki/Irrenhaus 



http://de.wikipedia.org/wiki/Alkoholkrankheit

http://de.wikiquote.org/wiki/Cicero

http://de.wikiquote.org/wiki/Irrenhaus





11 
 


Menschen barbarisch ausgegrenzt und gemobbt. Und ihre Vorfahren und Verwandten haben 
sich vermutlich ebenso wie Sie für kluge und nachdenkliche Menschen gehalten. Was haben 
Sie daraus gelernt? Haben Sie überhaupt etwas daraus gelernt? Können Sie sich sicher sein, 
beim Thema Pädophilie nicht ebenso barbarisch und geisteskrank zu denken und zu handeln 
wie Ihre Vorfahren und Verwandten beim Thema Homosexualität? Was macht Sie da so 
sicher? Ist es vielleicht die gleiche Sicherheit, die Ihre Vorfahren und Verwandten bei der 
Diskriminierung und Verfolgung der homosexuellen Menschen fühlten? Aus den 
geisteskranken Verbrechen Ihrer Vorfahren und Verwandten beim Thema Homosexualität 
resultiert Ihre eindeutige moralische Pflicht, die Argumente unkonventionell liebender und 
begehrender Menschen sehr genau und in aller Ruhe zur Kenntnis zu nehmen und die eigenen 


Grundüberzeugungen auch fundamental in Frage zu stellen.  
 
Kinder (in diesem Buch verstanden als Menschen unter 14 Jahren) können sich in Erwachsene 
verlieben und Sexualität mit Erwachsenen genießen. Möglicherweise denken Sie beim Lesen 
dieser Aussage: Hier hat wohl jemand einen Realitätsverlust erlitten. Sollten Sie so denken, 
dann hätten Sie Recht. Aber der Mensch mit dem Realitätsverlust wäre dann nicht ich, 


sondern Sie. Das würden Sie nun vermutlich ganz anders sehen. Aber über solche Fragen 
können nur wissenschaftliche Studien und Erfahrungsberichte und nicht Vorurteile und 
Boulevardzeitungen entscheiden. Nach vielen wissenschaftlichen Studien und 
Erfahrungsberichten können sich nun aber Kinder in Erwachsene verlieben und Sexualität mit 
Erwachsenen genießen.9 Und es gibt nach dem Kenntnisstand des Verfassers nicht eine 
einzige wissenschaftliche Studie, die belegt oder auch nur auch nur zu belegen versuchen 
würde, dass sich Kinder nicht in Erwachsene verlieben und Sexualität mit Erwachsenen nicht 
genießen können. Dies zeigt den real existierenden und jetzt zu überwindenden 
Realitätsverlust der gegenwärtigen Pädophilie-Debatte: Die wissenschaftlich belegte 
Auffassung "Kinder können sich in Erwachsene verlieben und Sexualität mit Erwachsenen 
genießen." wird von den meisten Menschen als wahnhaft angesehen und tabuisiert, während 
die wissenschaftlich widerlegte Auffassung "Kinder können sich nicht in Erwachsene verlieben 
und Sexualität mit Erwachsenen nicht genießen." von den meisten Menschen als zutreffend 
angesehen und mit fast religiösem Eifer verteidigt wird. Beim Thema Pädophilie ist die 
gegenwärtige Bevölkerung ähnlich aufgeklärt und reflektiert wie die Bevölkerung des 
Mittelalters beim Thema Homosexualität. Aber Gott sei Dank gibt es die Wissenschaft, die sich 
den Irrungen und Wirrungen der Zeiten zumindest teilweise entziehen kann und aufgrund 
ihrer ausgefeilten empirischen Untersuchungsmethoden oft tiefe Einblicke in ideologisch 
umstrittene Themen ermöglicht. In diesem Buch werden die Ergebnisse vieler empirischer 


Studien zur Liebe und zur Sexualität zwischen Minderjährigen und Erwachsenen beschrieben, 
so dass Sie sich auf einen hoffentlich interessanten und tiefgründigen Blick hinter die Kulissen 
der sexualpolitischen Korrektheit freuen können.  
 
Alfred Charles Kinsey befragte von 1938 bis 1953 in den USA zusammen mit seinen 
Mitarbeitern fast 13.000 Erwachsene zu ihrem Sexualleben. Die Ergebnisse der Befragungen 


wurden als Kinsey-Reports veröffentlicht und prägen bis heute weltweit die 
sexualwissenschaftliche Diskussion. Nach der damaligen Befragung erlebten Männer, die ihren 
ersten Geschlechtsverkehr als 10- bis 17-Jähriger mit einer erwachsenen Frau hatten, diesen 
ersten Geschlechtsverkehr genauso häufig sehr positiv wie Männer, die ihren ersten 
Geschlechtsverkehr als erwachsener Mann mit einer erwachsenen Frau hatten (jeweils 41 % 
sehr positive Bewertungen).10 Männer, die ihren ersten Geschlechtsverkehr als 10- bis 14-
jähriger Junge mit einer erwachsenen Frau hatten, erlebten diesen ersten Geschlechtsverkehr 
sogar wesentlich häufiger sehr positiv (63 % sehr positive Bewertungen) als Männer, die ihren 
ersten Geschlechtsverkehr als erwachsener Mann mit einer erwachsenen Frau hatten (41 % 


                                                             
9 Siehe beispielsweise Rivas (2013) und Sandfort (1984) 
10 Siehe Rind u.a. (2014), Rind (2013c) und Rind u.a. (2012) S. 807. Siehe zur Neuauswertung des Kinsey-Datensatzes 
auch Irrtum 14.  
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sehr positive Bewertungen). Außerdem berichten nach vielen wissenschaftlichen Studien 
erhebliche Prozentsätze der Erwachsenen von gewollten sexuellen Kontakten mit älteren 
Menschen in ihrer Kindheit und Jugend (siehe Irrtum 14). Und nach der renommierten und 
nach dem Kenntnisstand des Verfassers unumstrittenen Befragung erwachsener Frauen durch 
die Professorin Allie Kilpatrick11 wurde beispielsweise die Mehrheit der sexuellen Kontakte 
zwischen Mädchen und Erwachsenen entweder von den Mädchen allein oder von den Mädchen 
zusammen mit den Erwachsenen initiiert, und eben nicht nur von den Erwachsenen. Trotzdem 
sagte der bekannteste deutsche Pädophilie-"Experte" Klaus Michael Beier 2007 in einem 
Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, und dieses Zitat ist nicht aus dem 
Zusammenhang gerissen und nur eine von vielen nachweisbaren Lügen von Klaus Michael 


Beier: "Kein Kind möchte Sex mit Erwachsenen haben."12 Diese sieben Worte belegen wie kein 
anderer Satz den kollektiven Realitätsverlust, wonach es keine Liebe und keine 
einvernehmliche Sexualität zwischen Kindern und Erwachsenen gäbe. Warum lügt Klaus 
Michael Beier in dieser dreisten Weise bei seinem Lebensthema Pädophilie? Was ist der von 
ihm versteckte tiefere Grund für diesen Realitätsverlust? Befriedigt es Klaus Michael Beier, 
Machtgefühle durch die Unterdrückung unschuldiger Menschen zu empfinden? Befriedigt es 


Klaus Michael Beier, sein Umfeld und die deutsche Öffentlichkeit über sein wahres Ich zu 
täuschen? Befriedigt Klaus Michael Beier die Sympathie der Bevölkerung, die er erhält, wenn 
er dem Affen Zucker gibt und mit halluzinierter Nachdenklichkeit unbemerkt gegen "die" 
Pädophilen hetzt? Wurde Klaus Michael Beier vom Realitätsverlust anderer Menschen beim 
Thema Pädophilie angesteckt und sieht seitdem alle seinen Wahn widerlegenden 
wissenschaftlichen Beweise als von Pädophilen manipuliert an? Rund 75.000 Menschen 
sterben in Deutschland pro Jahr am Alkohol.13 Ein in seiner Größe unbekannter Anteil dieser 
75.000 Tode geht auf die geisteskranke Unterdrückung der pädophilen Menschen zurück. 
Keine Bevölkerungsgruppe wird gegenwärtig stärker von der Gesellschaft abgelehnt und 
ausgegrenzt als "die" Pädophilen.14 Die Propaganda-Lüge, wonach es keine Liebe und keine 
einvernehmliche Sexualität zwischen Kindern und Erwachsenen gäbe, tötet lautlos und 
unbemerkt, aber sie tötet. Dieses Buch möchte dieser Propaganda-Lüge den Todesstoß 
versetzen - und sei es auch "nur" im Herzen eines einzigen pädophilen Lesers, der dann nicht 
mehr mit diesem geisteskranken Gift in seinem Herz ringen muss. Der Verfasser ist aber auch 
gespannt, ob beispielsweise der Berliner Bürgermeister Klaus Wowereit, der aufgrund seiner 
homosexuellen Orientierung Anfang der 1970er Jahre so wie heute die pädophilen Menschen 
"offiziell" zur Gruppe der geisteskranken Menschen gehörte, den in Berlin als "Wissenschaftler" 
tätigen und wie in diesem Buch objektiv belegt wahnkranken oder zumindest grundverlogenen 
Klaus Michael Beier weiterhin im Auftrag des Staates normale Menschen für geisteskrank 


erklären lässt, oder ob er dessen unseligem Treiben jetzt ein Ende bereitet.  
 
So wie Karl-Eduard von Schnitzler und die DDR-Massenmedien früher über den Westen 
berichteten, so berichten gegenwärtig Klaus Michael Beier und die Massenmedien der 
Bundesrepublik Deutschland über die Liebe und die Sexualität zwischen Kindern und 
Erwachsenen: Ausschließlich negativ. Ein Bemühen um Fairness und um Objektivität in der 


Berichterstattung gibt es nicht. Leserbriefe oder Leseremails, die der einseitigen 
Berichterstattung widersprechen, werden selbst von als links-liberal geltenden Zeitungen wie 
der "tageszeitung" offen und schamlos zensiert. Bücher, die das ideologische Dogma der 
angeblich überhaupt nicht existierenden einvernehmlichen Sexualität zwischen Kindern und 
Erwachsenen in Frage stellen, werden von den Verlagen nicht veröffentlicht. Beim Thema 


                                                             
11


 Siehe Kilpatrick (1992) und Irrtum 22. 
12 FAZ.net, 12.5.2007, "Ist Pädophilie wirklich therapierbar?", http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/gefaehrliche-
erregung-ist-paedophilie-wirklich-therapierbar-1436481.html (abgerufen am 1.1.2013) 
12


 Kinsey (1970) S. 170 
13 Siehe zur Anzahl der Toten www.wikipedia.de, "Alkoholkrankheit", Stand 8.1.2014, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Alkoholkrankheit 
14


 Siehe Feldman u.a. (2007) 



http://de.wikipedia.org/wiki/Alkoholkrankheit
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Pädophilie wurde die grundgesetzlich garantierte Meinungsfreiheit in der Realität abgeschafft. 
Stattdessen gehen die Massenmedien der Bundesrepublik Deutschland seit 2013 angeführt 
vom Politikwissenschaftler Franz Walter der perfiden Frage nach, wie es möglich war, dass in 
den 1980er Jahren bei den Grünen über die Liebe und die Sexualität zwischen Kindern und 
Erwachsenen diskutiert werden durfte. Ich grüße an dieser Stelle den leuchtenden Stern am 
Himmel der Meinungsfreiheit (Franz Walter). Sollte dieses Buch dennoch erscheinen können, 
würden Ihnen genau diese bisher ungeniert die Meinungsfreiheit mit Füßen tretenden und 
Zensur ausübenden Menschen erzählen, dass das Buch undifferenziert und nicht ausgewogen 
sei. Grotesk. Aber nichts ist für immer. Früher oder später wird die Volksverhetzung und die 
Pädophilen-Diskriminierung in den Massenmedien enden und eine ehrliche und tiefgründige 


Diskussion der Thematik möglich sein. Vorher schulden die Massenmedien der Bundesrepublik 
Deutschland und so einige Menschen den pädophilen Menschen für die betriebene Zensur und 
die permanente Antastung ihrer unantastbaren Würde eine Bitte um Entschuldigung. Wer 
weiß, vielleicht veröffentlicht ja beispielsweise die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 
schon viel früher als gedacht wegen der von ihr kommentarlos verbreiteten Hetze eine 
ganzseitige Bitte um Entschuldigung bei allen pädophilen Menschen. Vor einer entsprechenden 


Bitte um Entschuldigung kann sich kein pädophiler Mensch, der sich selber achtet, mit einem 
Vertreter dieser und anderer Zeitungen an einen Tisch setzen. 
 
Sie finden heutzutage keinen Sexualwissenschaftler mehr, der glaubt, dass Kinder keine 
sexuellen Wesen sind. Trotzdem hat die Menschheit in den letzten Jahrhunderten bis zu den 
Veröffentlichungen von Sigmund Freud und Alfred Charles Kinsey überwiegend daran 
geglaubt, dass Kinder keine sexuelle Wesen sind. Noch meine Großeltern lebten in einer Zeit, 
in der die Menschen glaubten, dass die Sexualität erst mit der Pubertät beginnt (viele 
Menschen leben noch heute in dieser Zeit). Dieses Buch will gestützt auf wissenschaftliche 
Studien einer weiteren verdrängten Wahrheit zum Durchbruch verhelfen: Mindestens jeder 
dritte Mann wird durch Kinder in starkem Maße sexuell erregt und ist in diesem Sinne (auch) 
pädophil. Die meisten Männer werden zwar nach wissenschaftlichen Studien sexuell am 
stärksten durch sehr junge Frauen erregt, aber schwächer auch durch pubertierende Mädchen 
und wiederum schwächer auch durch vorpubertierende Mädchen. 22 Prozent der Männer 
werden nach dem Durchschnittswert der sechs hierzu vorliegenden phallometrischen Studien 
durch Kinder im Alter von bis zu 13 Jahren sogar stärker oder genauso stark sexuell erregt 
wie durch Erwachsene. Und jeder dritte Mann wird durch Kinder bis 13 Jahre stärker, genauso 
stark oder fast genauso stark sexuell erregt wie durch Erwachsene. Es wird Sie vermutlich 
überraschen, dass wir demnach mit hoher Wahrscheinlichkeit beispielsweise eine dreistellige 


Anzahl von in diesem Sinne pädophilen Bundestagsabgeordneten haben und wahrscheinlich 
auch schon mehrere in diesem Sinne pädophile Bundeskanzler und Bundespräsidenten hatten. 
Aber der beschriebene Befund ist keine Ideologie und keine Spekulation, sondern das 
konkrete Ergebnis seriöser wissenschaftlicher Studien, die in anerkannten Fachzeitschriften 
veröffentlicht wurden (siehe Irrtum 5). 
 


Einer der vielen Pädophilie-Irrtümer besteht in der Annahme, dass Pädophilie und Päderastie 
in der Geschichte und im Leben von historischen Personen nur eine relativ geringe Rolle 
spielten. Wer weiß heutzutage noch, dass Charly Chaplin, um einer Gefängnisstrafe wegen 
sexuellem Missbrauch zu entgehen, blitzartig ein minderjähriges Mädchen in Mexiko heiraten 
musste, dass Mahatma Gandhi noch als Greis routinemäßig mit weiblichen Jugendlichen nackt 
im Bett übernachtete oder dass der 25-jährige Elvis Presley während seiner Armee-Zeit in 
Deutschland eine sexhungrige 14-jährige Freundin hatte? In Kapitel 10 werden die 
Lebensgeschichten und sexuellen Aktivitäten von rund 120 prominenten Menschen 
beschrieben, in deren Leben die Themen Pädophilie und Päderastie eine gewisse Rolle 
spielten. Das Thema dieses Buches wird also nicht auf die ausschließliche emotionale und 
sexuelle Ausrichtung Erwachsener auf Kinder vor der Pubertät begrenzt, sondern an einigen 
Stellen der gegenwärtigen Einschätzung der Öffentlichkeit entsprechend allgemein auf 
Sexualität und erotische Liebe zwischen Minderjährigen und Erwachsenen ausgedehnt.  
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In manchen Statistiken zum sexuellen Missbrauch wird beispielsweise die Vergewaltigung 
eines Kleinkindes genauso als sexueller Missbrauch angesehen wie das liebevolle und 
erwünschte Küssen einer 17-Jährigen durch ihren 18-jährigen Freund, weil die Freundin in 
manchen Ländern durch die "Schutz"altersgrenze vor sexuellen Kontakten geschützt werden 
soll. Da dieses Buch häufig auf Statistiken und Texte anderer Autoren zurückgreift, in denen 
nicht zwischen einvernehmlicher Sexualität und sexuellem Missbrauch unterschieden wird, 
werden in diesem Buch Begriffe wie "sexueller Missbrauch" oder "Opfer" häufig in 
Anführungsstrichen gesetzt. Durch diese Anführungsstriche soll das Leid der wirklichen Opfer 
des wirklichen sexuellen Missbrauchs nicht im Geringsten in Frage gestellt werden. Im 


Gegenteil: Jeder Mensch, der durch rücksichtsloses, respektloses, gewalttätiges oder 
verlogenes Verhalten in seiner Würde verletzt wurde, hat meine ehrliche Solidarität. 
Manchmal ist in diesem Text auch von sexuellen "Kontakten" zwischen Kindern und 
Erwachsenen die Rede, obwohl der Begriff "Kontakt" natürlich für Fälle von sexuellem 
Missbrauch unpassend ist. Alle von diesen sprachlichen Ungenauigkeiten betroffenen Leser 
möchte ich vorab um Verständnis für meine Vorgehensweise bitten. 


 
Eine weitere und oft unterschätzte sprachliche Schwierigkeit betrifft den Begriff Pädophilie. Es 
gibt keine objektiv richtige Definition dieses Begriffes. Vermutlich wird die Mehrheit der 
Männer stärker durch Minderjährige als durch Erwachsene sexuell erregt und rund ein Viertel 
der Männer stärker oder genauso stark durch ältere Kinder wie durch Erwachsene (siehe 
Irrtum 5). Die bei einigen Wissenschaftlern und in der Bevölkerung häufig anzutreffende 
Einteilung der Bevölkerung in ein Prozent angeblich pädophile Menschen und 99 Prozent 
angeblich nicht-pädophile Menschen ist das Resultat einer unbewussten Abgrenzung von den 
als pädophil bezeichneten Menschen und keine realistische Analyse der gesellschaftlichen 
Situation. Und es erscheint dem Verfasser auch zumindest fragwürdig, ob man den Begriff 
Pädophilie präzise definieren kann, bevor man in für die Gesamtbevölkerung repräsentativen 
und aussagekräftigen Studien ermittelt hat, in welchem Ausmaß welche Prozentsätze der 
Bevölkerung welche Altersgruppen in welchen Lebensabschnitten in welcher Weise lieben und 
begehren. Und ist nicht die tiefe, erotische Liebe zwischen einem Kind und einem 
Erwachsenen auch dann Pädophilie, wenn der Erwachsene ansonsten Erwachsene liebt? Aus 
diesen und anderen Gründen wird in diesem Text bewusst auf eine aus Sicht des Verfassers 
sowieso meist nur scheinbar exakte Definition des Begriffes Pädophilie verzichtet. Teilweise 
wird in diesem Buch zwischen kern-pädophilen Menschen (starke und dominierende 
emotional-sexuelle Ausrichtung auf vorpubertäre Kinder) und pädophilen Menschen 


(schwächere Ausrichtung) unterschieden. Aber auch diese Unterscheidung wird der 
Vielfältigkeit der Wirklichkeit nicht gerecht. Die Persönlichkeitseigenschaft pädophil ist ein 
Kontinuum und bei weiten Teilen der Bevölkerung in einem großen Ausmaß vorhanden. Es ist 
zwar leicht, einen sehr stark pädophilen Menschen als eindeutig pädophil zu klassifizieren. 
Aber jede Abgrenzung der Gruppe der angeblich pädophilen Menschen von der Gruppe der 
angeblich nicht-pädophilen Menschen anhand der Intensität der pädophilen Gefühle ist 


letztlich ebenso willkürlich wie die Festlegung des von den pädophilen Menschen begehrten 
Altersbereiches (bis 8, 10, 12, 14 oder 16 Jahre?). So wie man die Menschheit nicht in 1 
Prozent die Bösen und 99 Prozent nicht-böse Menschen einteilen kann, kann man die 
Menschheit auch nicht in 1 Prozent die Pädophilen und 99 Prozent nicht-pädophile Menschen 
einteilen. Pädophilie ist wie das Gute oder das Böse ein Kontinuum und in jedem Menschen 
zumindest angelegt. Sie sind auch pädophil. 
 
In manchen Texten wird Pädophilie als das Begehren vorpubertärer Kinder und in manchen 
Texten als das Begehren von Kindern vor und zu Beginn der Pubertät definiert. Diese 
Definitionen klingen fast identisch und der scheinbar kleine sprachliche Unterschied dürfte von 
den meisten Lesern kaum wahrgenommen werden. Dieser Unterschied lässt aber im ersten 
Fall (Pädophilie ist das Begehren vorpubertärer Kinder) rund 85 Prozent und damit fast alle 
der angeblich pädophilen Menschen des zweiten Falles (Pädophilie ist das Begehren von 
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Kindern vor und zu Beginn der Pubertät) verschwinden, weil rund 85 Prozent der Fälle von 
Erwachsenem-Kind-Sex pubertierende Kinder und nicht vorpubertierende Kinder betreffen 
(siehe Irrtum 46). Die meisten Menschen glauben zwar zu wissen, wer "die" Pädophilen sind. 
Dieser Glaube ist aber eine Selbsttäuschung. Und es existiert nach dem Kenntnisstand des 
Verfassers nicht eine einzige wissenschaftliche Studie, die für eine Gruppe von Menschen aus 
der normalen Bevölkerung belegen würde, dass verschiedene Wissenschaftler Menschen in 
identischer Weise als pädophil oder als nicht-pädophil einstufen könnten.15 
 
Erst am Ende des Buches wird der Frage nachgegangen, was denn Pädophilie nun wirklich ist 
(siehe Irrtum 55). Dabei zeigt sich, dass es Pädophilie in der Wirklichkeit gar nicht gibt und 


Pädophilie ein relativ willkürliches gedankliches Konstrukt ist, das wie der Osterhase nur in der 
Welt der Gedanken existiert. Aufgrund der verzerrten Berichterstattung der Massenmedien 
und aufgrund der die Liebe zwischen Kindern und Erwachsenen bewusst und systematisch 
ignorierenden Sichtweise vieler Wissenschaftler hat das gedankliche Konstrukt Pädophilie 
gegenwärtig häufig mit der Wirklichkeit fast nichts zu tun. Ohne ein tiefes Verständnis der 
Liebe zwischen Minderjährigen und Erwachsenen werden wir aber nicht zu einer 


angemessenen Definition des Begriffes Pädophilie und zu einer angemessenen Beschreibung 
dieses Phänomens finden. Denn Pädophilie ist in ihrem Wesenskern nicht sexuelle Erregung 
oder Missbrauch, sondern Liebe. Alice Schwarzer (ihr Realitätsverlust beim Thema Pädophilie 
wird u.a. beim Irrtum 29 beschrieben) und andere mögen diese Sichtweise empört 
zurückweisen und nicht verstehen können. Aber wie beim Thema Homosexualität sieht man 
eben auch beim Thema Pädophilie nur mit dem Herzen gut.16 Und ohne das Herz schlecht und 
nicht das Wesentliche: die Liebe. 
 
Kinder sind wie Erwachsene sexuelle Wesen und haben unbestreitbar ein Recht auf sexuelle 
Selbstbestimmung. Es ist ein Skandal, dass in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2014 
einvernehmliche Sexualität zwischen 13- und 14-Jährigen verboten ist und bestraft wird, und 
es ist auch ein Skandal, dass einvernehmliche Sexualität zwischen 11-jährigen Kindern 
verboten ist und zu Nachforschungen der Behörden führen kann. Es gibt keine humanistische 
Begründung für die seit 1949 unverändert bei 14 Jahren liegende allgemeine 
„Schutz“altersgrenze. Es gibt zwar beispielsweise 11-jährige Kinder, die durch von 
Erwachsenen aufgedrängte Sexualität beeinträchtigt werden. Aber es gibt eben auch 11-
jährige Kinder, die durch von Gleichaltrigen aufgedrängte Sexualität beeinträchtigt werden. 
Die vorliegenden empirischen Studien (siehe Irrtum 14) deuten darauf hin, dass der Faktor 
Altersunterschied der Sexualpartner keinen grundsätzlichen Einfluss auf das Genießen von 


Sexualität oder auf verursachte Schäden hat. Deshalb ist es auch ein Skandal, dass 
Erwachsene für ihre Liebe für jüngere Menschen in das Gefängnis kommen oder sogar 
lebenslang in der „Sicherungsverwahrung" verschwinden können. Kinder müssen stattdessen 
stark gemacht werden, zu der von ihnen gewünschten Sexualität ja und zu der von ihnen 
nicht gewünschten Sexualität nein zu sagen. Und schließlich es ist ein Skandal, dass völlig 
normale pädophile Kindern und Jugendliche, die sich ihre sexuelle Orientierung nicht 


ausgesucht haben und deren Liebe genauso natürlich und genauso wertvoll ist wie jede 
andere Liebe, barbarisch ausgegrenzt und stigmatisiert werden. Kein Kind der Welt hat zu 
Beginn seines Lebens ein derartiges Dauermobbing und ein solches Lebensschicksal verdient. 
Wir brauchen daher dringend eine neue juristische Regelung für die Sexualität von und mit 
Kindern. Bestraft werden darf nicht mehr Sexualität, sondern nur noch sexueller Missbrauch.  
 
Die neue juristische Regelung für die Sexualität von und mit Kindern muss jetzt und nicht erst 
irgendwann durchgesetzt werden, weil es dafür sonst vielleicht irgendwann zu spät ist. In den 
USA verschwinden mittlerweile jedes Jahr tausende Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren 


                                                             
15 Diese Einstufungen müssten letztlich nicht nur objektiv, sondern auch reliabel und valide sein. 
16 Die Aussage "Man sieht nur mit dem Herzen gut" stammt aus Antoine de Saint-Exupéry: Der Kleine Prinz, 
http://de.wikiquote.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry (abgerufen am 30.11.2013) 
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wegen völlig natürlicher und völlig einvernehmlicher Sexualität mit Gleichaltrigen in 
Gefängnissen und sind dort barbarischen und folterähnlichen Umerziehungsprogrammen 
ausgeliefert.17 Das häufigste Alter der "Sexualstraftäter" in den USA im Bereich sieben bis 60 
Jahre ist nach staatlichen Angaben 14 Jahre.18 Es gibt keine Garantie, dass sich der ja aus den 
USA stammende Anti-Pädophilie-Wahn nicht irgendwann auch in Europa in dieser Weise 
auswirken wird. Verlassen Sie sich nicht auf die humanistische und korrigierende Kraft der 
Massenmedien und der Sexualwissenschaft. Die deutschen Vertreter dieser Zünfte haben sich 
in den letzten Jahrzehnten beim Thema Pädophilie den verbreiteten Lügen nicht 
entgegengestellt, sondern mit der Verbreitung dieser Lügen ihr Geld verdient. Mir ist nicht ein 
einziger deutscher Sexualwissenschaftler bekannt, der auch nur ein einziges Mal gegen die 


antipädophile Hetze und die Lügen von Klaus Michael Beier öffentlich protestiert hätte. Eine 
Schande für die deutsche Sexualwissenschaft. So wie sich die deutschen Juristen im 20. 
Jahrhundert wirklich jedem politischen System angepasst haben, passen sich leider auch die 
Journalisten und die Sexualwissenschaftler den Strömungen der Zeit an. Erkennen Sie dies 
nicht erst dann, wenn es zu spät ist und Ihr Kind oder Ihr Enkelkind in einem Gefängnis 
kaputt gemacht wird. Genau dies geschieht jetzt in diesem Augenblick leider sehr vielen 


Kindern und Jugendlichen in den USA. Und vor 40 Jahren war eine derartige Entwicklung auch 
in den USA unvorstellbar. Wenn Ihnen das Wohl der Kinder der Gegenwart und der Zukunft 
wirklich am Herzen liegt, dann bin nicht ich Ihr Gegner, sondern Klaus Michael Beier. Und im 
Gegensatz zu Klaus Michael Beier und vielen anderen Pädophilie-Gegnern kann ich Ihnen 
versprechen, dass ich - abgesehen von der Verwendung eines Pseudonyms aus 
nachvollziehbaren Gründen - die Wahrheit achte und niemals bewusst auch nur eine einzige 
falsche Silbe schreiben würde und niemals bewusst durch das Unterschlagen relevanter 
Informationen einen falschen Eindruck erzeugen würde. Viele Gegner der Pädophilie wie Klaus 
Michael Beier tun jedoch genau dies systematisch und haben damit erfolgreich die deutsche 
Öffentlichkeit und vermutlich auch Sie manipuliert. 
 
T. Rivas hat in seinem Buch "Positive Erinnerungen"19 einen Katalog extrem hoher ethischer 
Anforderungen aufgestellt, die von Erwachsenen eingehalten werden müssen, damit die 
Sexualität zwischen Kindern und Erwachsenen einvernehmlich und schadlos ist. Die Einhaltung 
dieser ethischen Anforderungen kann und soll von den Erziehungsberechtigten überwacht 
werden und durch die Nicht-Einhaltung dieser ethischen Anforderungen begangener sexueller 
Missbrauch20 soll durch Richter bestraft werden. Zumindest für fast alle älteren Kinder wäre 
eine solche juristische Änderung völlig unproblematisch, da eine solche Änderung ja durch 
Aufklärungsarbeit von Bildungseinrichtungen und den Massenmedien begleitet werden würde 


und sexueller Missbrauch nach wie vor bestraft werden soll. Leider würden durch eine solche 
Neuregelung nicht alle Kinder vor negativen Einflüssen geschützt werden, eben weil sich 
manche Menschen über das Gesetz hinwegsetzen. Aber Kinder haben wie Erwachsene ein 
Recht auf ein Ausleben ihrer Sexualität und eine juristische Regelung ohne jedes Risiko gibt es 
leider nicht. Die gegenwärtige juristische Regelung erzwingt sogar Opfer und lässt vor allem 
eine rationale Abwägung verschiedener Gesichtspunkte vermissen. 


 
Mein konkreter Vorschlag für eine juristische Neugestaltung ist zweigeteilt. Erstens sollte 
wirklich unverzüglich und nur als Zwischenlösung der folgende Absatz 7 in den bestehenden § 
176 des Strafgesetzbuches eingefügt werden: 


                                                             
17 Siehe Heller (2013) 
18


 Siehe Heller (2013) S. 239 
19 Siehe Rivas (2013) bzw. Rivas (2014). 
20 Ich teile die von T. Rivas aufgestellten ethischen Anforderungen an Erwachsene ganz überwiegend, aber nicht 
vollständig. Es ist aber auch nicht zu erwarten, dass sich alle Menschen bei einem Thema auf alle ethischen Aspekte 
einigen können. Der Vorteil des von T. Rivas aufgestellten Katalogs ethischer Anforderungen besteht gerade darin, 
dass er die Chance für eine gesellschaftliche Verständigung in einer für pädophile Menschen sehr schwierigen Zeit 
bietet. 
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(7) Sexuelle Handlungen mit Kindern ab zehn Jahren, die eindeutig einvernehmlich und 
eindeutig ethisch verantwortbar waren, sind nicht strafbar. Bei sexuellen Handlungen mit 
Kindern unter zehn Jahren muss in Härtefällen von einer Bestrafung abgesehen werden. 
 
Die Forderung nach einer solchen unverzüglichen Absenkung der „Schutz“altersgrenze von 14 
auf 10 Jahre ist überzeugend begründbar und deshalb gesellschaftlich kurz- oder mittelfristig 
durchsetzbar. Eine solche Neuregelung würde einerseits rund 80 Prozent der Fälle der 
Sexualität zwischen Kindern und Erwachsenen abdecken und andererseits auch die allgemeine 
Stigmatisierung der Liebe und der Sexualität zwischen Kindern und Erwachsenen brechen. Sie 


wäre also ein gewaltiger Fortschritt verglichen mit der bisherigen juristischen und 
gesellschaftlichen Situation der pädophilen Menschen und würde teilweise auch den jüngere 
Kinder liebenden Menschen zu gute kommen, die ja häufig auch ältere Kinder begehren 
können. Und ein solcher unverzüglicher Schritt wäre in jedem Falle besser als ein weiterer 
Stillstand oder Rückschritt, der zu befürchten wäre, wenn jetzt etwa auch die Straffreiheit für 
sexuelle Berührungen von Babys gefordert werden würde. Eine politische Fokussierung auf die 


unverzügliche Absenkung der „Schutz“altersgrenze von 14 auf 10 Jahre bietet den Vorteil, 
dass die wirkliche Chance einer schnellen und bedeutsamen Veränderung besteht. Und wenn 
Richter wie vorgeschlagen gezwungen sind, in Härtefällen von einer Strafe für sexuelle 
Handlungen mit Kindern unter zehn Jahren abzusehen, kann zumindest manches staatliches 
Unrecht in diesem Bereich verhindert werden. 
 
Aber Liebe ist natürlich keine Frage des Alters und es gibt eben auch die Liebe und die 
einvernehmliche Sexualität zwischen jüngeren Kindern und Erwachsenen. Es muss daher 
zweitens nach einer unverzüglichen Absenkung der "Schutz"altersgrenze von 14 auf 10 Jahre 
zu einer wissenschaftlichen Untersuchung und zu einer gesellschaftlichen Debatte über die 
Sexualität jüngerer Kinder und ihre juristische Regelung kommen. Hier ist es schwieriger, 
unterschiedliche Interessen wie die Wahrung des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung und 
den gleichzeitigen Schutz jüngerer Kinder vor nicht-einvernehmlicher Sexualität unter einen 
Hut zu bringen. Dabei könnten dann aber wissenschaftlich ermittelte Erfahrungen mit der 
Neuregelung für ältere Kinder berücksichtigt werden, was entscheidend zu einer 
Versachlichung der Debatte beitragen würde. Eine juristische Neuregelung der Sexualität 
jüngerer Kinder muss innerhalb eines Zeitraumes von maximal drei Jahren nach einer 
unverzüglichen Absenkung der "Schutz"altersgrenze von 14 auf 10 Jahre gefunden werden, da 
eine juristische Neuregelung auch für die jüngeren Kinder wegen tagtäglicher 


Menschenrechtsverletzungen nicht auf die lange Bank geschoben werden kann. 
 
Mache ich mich durch einen solchen Vorschlag einer Zwischenlösung mitschuldig, wenn dann 
ein 18-Jähriger für seine Liebe für einen 9-jährigen Menschen in das Gefängnis kommt? 
Vielleicht. Kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren? Nein. Aber wäre es besser, wenn 
ich einen weitergehenderen Vorschlag machen würde, der aus meiner Sicht keine aktuelle 


Chance auf eine Umsetzung hat und sich dann gar nichts ändert? Vielleicht hat ein anderer 
Mensch eine bessere Lösung, kann an die Durchsetzung seiner Lösung glauben und überzeugt 
die Menschen von seiner Lösung. 
 
Die Liebe zwischen Kindern und Erwachsenen ist ein Geschenk des Himmels und göttlich. Die 
Liebe zwischen Kindern und Erwachsenen wird nie von der Erde verschwinden. Verschwinden 
wird früher oder später der verlogene und bösartige Dreck, der gegenwärtig auf diese Liebe 
geworfen wird. Verliebte Kinder und Erwachsene werden unbeschwert und Hand in Hand die 
Straße entlanglaufen und der Welt mit Stolz ihre Liebe zeigen. Dann ist die Diskriminierung 
der Pädophilie Geschichte. Dann sehen die Menschen die Liebe, die sie vorher nicht sehen 
wollten. Dann gelten die Menschen, die die Pädophilen diskriminieren, genauso wie die 
Menschen, die die Juden oder die Frauen oder die Ausländer oder die Schwarzen 
diskriminieren, bei der Bevölkerungsmehrheit als Trottel. Mögen die pädophilen Menschen 
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aufgrund ihrer Geschichte niemals vergessen, wie vorschnell Menschen andere Menschen 
stigmatisieren und ausgrenzen. Mögen die pädophilen Menschen immer daran denken, dass 
man nur mit dem Herzen gut sieht und dass jeder Mensch immer ein Recht auf Liebe hat.21  
 
Ich fordere den deutschen Bundestag, die Bundesregierung und das Bundesverfassungsgericht 
zu einer unverzüglichen Freilassung aller unschuldigen pädophilen Menschen, zu einer 
vollständigen Rehabilitation der pädophilen Menschen und zu einer aufrichtigen und 
demütigen Bitte um Entschuldigung bei allen pädophilen Menschen auf. 
 
Ich wünsche Ihnen interessante und als schön empfundene Lesestunden. Über 


Rückmeldungen zu diesem Buch und über Anregungen und Verbesserungsvorsachläge würde 
ich mich sehr freuen. Die Emailadresse finden Sie auf der zweiten Seite. Alles Gute! 
 
Filip Schuster 
 
26. Januar 2014 


 
  


                                                             
21 Die Aussage "Man sieht nur mit dem Herzen gut" stammt aus Antoine de Saint-Exupéry: Der Kleine Prinz, 
http://de.wikiquote.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry (abgerufen am 30.11.2013) 
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Kapitel 1: Verbreitung 
 


 


Irrtum 1: "Kindesmissbrauch nimmt immer 
mehr zu." 


 
Richtig: Kindesmissbrauch hat in den 


letzten Jahrzehnten stark 
abgenommen. 
 


 
Aufgrund der reißerischen Berichterstattung der Massenmedien ist in der Öffentlichkeit der 
Eindruck entstanden, dass der "sexuelle Kindesmissbrauch" immer mehr zunimmt.22 Das 
Gegenteil ist der Fall: Der "sexuelle Kindesmissbrauch" hat in den letzten 20 Jahren in der 
Bundesrepublik Deutschland stark abgenommen. Das ist das Ergebnis einer von der 
Bundesregierung in Auftrag gegebenen Studie.23 In der repräsentativen Untersuchung des 
Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen waren 11.428 Männer und Frauen 
zwischen 16 und 40 Jahren befragt worden, ob sie bis zum Alter von 16 Jahren einen 
sexuellen Kontakt mit einem mindestens 5 Jahre älteren Menschen hatten. Während bei einer 
weitgehend vergleichbaren Befragung von 1992 noch 8,6 % der weiblichen Befragten von so 
definierten "Missbrauchserfahrungen" mit Körperkontakt berichteten, waren es 2011 nur noch 
7,0 Prozent, was einem Rückgang von 14 % entspricht. Bei den männlichen Befragten gab es 
ebenfalls einen Rückgang von 2,8 auf 1,4 % (minus 50 %). 
 


                                                             
22


 Ein Anstieg des "sexuellen Kindesmissbrauchs" wurde schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts angenommen (siehe 
Moll (1909) S. 208). Möglicherweise zieht sich die Vermutung der Zunahme des "sexuellen Kindesmissbrauchs" so wie 
die Vermutung der Zunahme der Unmoral der Jugend ohne empirische Verankerung durch alle Jahrzehnte. 
23


 Siehe Bieneck u.a. (2011) und Stadler u.a. (2012) 
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Grafik 1:  


 
 
Betrachtet man die Ergebnisse von 2011 aufgeschlüsselt nach verschiedenen Altersgruppen, 
zeigt sich ein noch wesentlich stärkerer Rückgang. Von den 16- bis 20-jährigen Befragten 
berichten 1,8 % von "sexuellem Missbrauch" mit Körperkontakt, von den 21- bis 30-jährigen 
Befragten 4,2 % und von den 31- bis 40-jährigen Befragten 5,7 %.24 Während bei der 
Befragung von 1992 noch 8,0 Prozent der 16- bis 20-jährigen Frauen von "sexuellem 
Missbrauch" mit Körperkontakt berichteten, machten 2011 nur noch 2,9 % eine solche 
Angabe.25 Letzteres entspricht einem Rückgang von 64 Prozent. Insbesondere in den letzten 


rund 25 Jahren scheint also "sexueller Missbrauch" drastisch abgenommen zu haben. Die 
Ursache hierfür dürfte die verstärkte Berichterstattung der Massenmedien über das Thema 
und die dadurch ausgelöste Missbrauchshysterie und die verstärkte Ausgrenzung der sexuell 
auf Minderjährige ausgerichteten Menschen sein. 
 
 


                                                             
24 Siehe Stadler u.a. (2012) S. 29. Diese Ergebnisse beziehen sich nur auf Befragte ohne Migrationshintergrund. 
25


 Vgl. Stadler (2012) S. 32 
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Grafik 2:  


  
 
Während sich die "Straftaten" im häuslichen Bereich stark reduzierten, sind die 
"Missbrauchsfälle" durch unbekannte "Täter" konstant geblieben. Die Gründe für den 
Rückgang im häuslichen Bereich sind die höhere Bereitschaft der "Opfer", die "Täter" 
anzuzeigen, die größere Sensibilisierung der Öffentlichkeit für das Thema und der Rückgang 
häuslicher Gewalt, die oft ein Nährboden für sexuelle Gewalt darstellt. Ein weiteres Ergebnis 
der Studie ist, dass in den 1980er Jahren jeder zwölfte "Täter" mit einer Anzeige rechnen 
musste, heute jedoch jeder dritte "Täter". 
 
Auch nach der offiziellen Polizeistatistik ist der "sexuelle Missbrauch" in den letzten 


Jahrzehnten stark zurückgegangen. Während 1955 in der Bundesrepublik Deutschland auf 
100.000 Einwohner 30 gemeldete Fälle von "sexuellem Kindesmissbrauch" kamen, wurden 
2005 pro 100.000 Einwohner nur 17 Fälle gemeldet, was einem Rückgang um die Hälfte 
entspricht.26 Grafik 3 zeigt die Entwicklung der Anzahl der gemeldeten Fälle von "sexuellem 
Kindesmissbrauch" pro 100.000 Einwohner in der Bundesrepublik Deutschland von 1953 bis 
2011.27 Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass nur ein Teil der sexuellen Kontakte 
zwischen Kindern und Erwachsenen angezeigt wird und sich in den letzten Jahrzehnten sowohl 


                                                             
26


 Siehe Mokros (2012) S. 356 
27 Die Grafik stützt sich auf Egg (2012), der sich wiederum auf die Polizeiliche Kriminalstatistik stützt. Verzeichnet sind 
die Anzeigen nach § 176 StGB. Bis 1990 bezieht sich die Statistik auf die alten Bundesländer, 1991/1992 kam Ost-
Berlin hinzu, ab 1993 wurde die gesamte Bundesrepublik Deutschland erfasst. 
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die Bevölkerungspyramide als auch die Anzeigenbereitschaft28 stark verändert haben. Daher 
kann man die Veränderungen beim "sexuellem Missbrauch" besser aus der eben 
beschriebenen Repräsentativbefragung als aus der Anzeigen-Statistik ablesen. 
 
Grafik 3:  


 
 
Der Rückgang des "sexuellen Missbrauchs" scheint ein internationaler Trend zu sein. Auch für 
Finnland, Australien und die USA wurde in den letzen Jahrzehnten ein Rückgang festgestellt.29 
Manche Forscher bestreiten aber eine Abnahme.30  
 
Der vermutlich drastische Rückgang der sexuellen Kontakte zwischen Minderjährigen und 
Erwachsenen zeigt sich auch deutlich in einer umfangreichen Auswertung31 der aktenkundig 


                                                             
28


 Siehe Stadler u.a. (2012) S. 42-49 
29 Siehe Laaksonen u.a. (2011) 
30 Siehe Barth u.a. (2013) S. 470 
31


 Siehe John Jay College of Criminal Justice (ohne Jahr) S. 28 
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gewordenen Fälle von "sexuellem Missbrauch" durch US-amerikanische katholische Priester in 
den letzten Jahrzehnten (Grafik 4). 32 
 
Grafik 4:33 


 
 


  


                                                             
32 Der Abschnitt Irrtum 1: "Kindesmissbrauch nimmt immer mehr zu." stützt sich auf: Bieneck u.a. (2011); Laaksonen 
u.a. (2011); Mokros u.a. (2012); RP Online, "Kinderschänder meist Verwandte oder Freunde", 18.10.2011, 
http://www.rp-online.de/panorama/deutschland/kinderschaender-meist-verwandte-oder-freunde-1.2515830 
(abgerufen am 1.1.2013) 
33


 Siehe John Jay College of Criminal Justice (ohne Jahr) S. 28 
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Irrtum 2: "Sexualmorde an Kindern sind 


weit verbreitet." 
 


Richtig: Es gab in den letzten Jahren in 
Deutschland jährlich ein, zwei 
oder drei Sexualmorde an 
Kindern.  
 


 
Große Teile der Bevölkerung haben das Gefühl, dass in Deutschland häufig Kinder 
vergewaltigt und anschließend ermordet werden. Die Polizeiliche Kriminalstatistik beweist, 
dass diese Annahme falsch ist.34 In den 1970er Jahren wurden in der Bundesrepublik 
Deutschland im Durchschnitt neun Kinder unter 14 Jahren jährlich Opfer eines Mordes mit 
einem sexuellen Hintergrund. In den 80er Jahren waren es im Durchschnitt fünf Kinder, in den 
90er Jahren im Durchschnitt vier Kinder. Ab 2000 gab es durchschnittlich jedes Jahr drei 
Sexualmorde an Kindern. In den letzten statistisch erfassten Jahren bis 2011 sank die Anzahl 


auf jährlich ein, zwei oder drei Morde. Es zeigt sich also ein kontinuierlicher und starker 
Rückgang der Sexualmorde an Kindern in Deutschland, obwohl die Opferzahlen seit 1993 um 
die Sexualmorde an Kindern in den neuen Bundesländern ergänzt wurden. Das Risiko für die 
knapp elf Millionen Kinder in Deutschland unter 14 Jahren, Opfer eines Sexualmordes zu 
werden, ist sehr gering. 
 


                                                             
34 Siehe zur Entwicklung der Opferzahlen Spiess (2013), Wolfgang Heinz (2006): Forschungspotentiale einer 
Koordinierung von Polizeilicher Kriminalstatistik (PKS) und Strafrechtspflegestatistiken, 
http://www.ratswd.de/download/veranstaltungen/Vortrag_Heinz.pdf (abgerufen am 1.1.2013) und Wolfgang Heinz 
(2010): Gewaltkriminalität aus kriminologischer Sicht, http://www.uni-
konstanz.de/rtf/kik/Heinz_Gewaltkrim_Hegne2010.pdf (abgerufen am 1.1.2013) 
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Grafik 5:  


 
 
Der Kriminologe Christian Pfeiffer, Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts 
Niedersachsen, führt den beschriebenen Rückgang auf verschiedene Ursachen zurück.35 Er 
nennt als Gründe u.a. die Abnahme innerfamiliärer Gewalt, die erhöhte Anzeigenbereitschaft 


der Opfer, die dadurch bedingte frühere Ergreifung von Tätern und die Sicherungsverwahrung 
von hoch gefährlichen Sexualstraftätern. Auch die Sexualmorde an Erwachsenen sind in den 
letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen. Christian Pfeiffer: "Noch nie war das Risiko, einem 
Sexualmord zum Opfer zu fallen so niedrig wie heute."36  
 
Die Täter von Sexualmorden an Kindern sind oft nicht ausschließlich pädophil, sondern sexuell 


überwiegend auf Erwachsene ausgerichtet. Betrachten wir beispielhaft die beiden Fälle des 
Jahres 2009. 
 
Fall Eins:37 Der arbeitslose 39-jährige Lutz Peter S. missbraucht und ermordet im Juli 2009 die 
neunjährige Corinna im sächsischen Eilenburg. Der geschiedene Mann wollte seinen 


                                                             
35 Siehe T-Online.de, 4.10.2011, "Kriminologe Pfeiffer: Es gibt fast keine Sexualmörder mehr", http://eltern.t-
online.de/kriminologe-pfeiffer-es-gibt-fast-keine-sexualmoerder-mehr/id_50242812/index (abgerufen am 1.1.2013) 
36


 T-Online.de, 4.10.2011, "Kriminologe Pfeiffer: Es gibt fast keine Sexualmörder mehr", http://eltern.t-
online.de/kriminologe-pfeiffer-es-gibt-fast-keine-sexualmoerder-mehr/id_50242812/index (abgerufen am 1.1.2013) 
37 Siehe LVZ online, 12.3.2010, "Prozessauftakt im Mordfall Corinna: Keine Zweifel an der Schuld", Johannes David, 
http://www.lvz-online.de/region/eilenburg/prozessauftakt-im-mordfall-corinna-keine-zweifel-an-der-schuld/r-
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Sexualtrieb befriedigen, traf zufällig auf das ihm aus der Nachbarschaft bekannte Mädchen, 
missbrauchte es und würgte das Mädchen, bis es sich nicht mehr regte. Danach verging er 
sich erneut an dem Mädchen. Lutz Peter S. war alkoholkrank und "funktionierte" nach 
Medienberichten nur bei zwei bis drei Promille. Er gestand die Tat. Der Mann war geschieden 
und ist nach Angaben seines Anwaltes nicht pädophil. Nach einem psychiatrischen Gutachten 
soll der Täter nicht im engeren Sinne pädophil sein, aber schon längere Zeit das Bedürfnis 
gehabt haben, ein Kind zu missbrauchen. Vorbestraft wegen Sexualdelikten war Lutz Peter S. 
nicht. Er war 2008 aus der Strafhaft entlassen worden und stand wegen anderer Delikte unter 
Führungsaufsicht. Vieles spricht dafür, dass Lutz Peter S. nicht zu den angeblich ein oder zwei 
Prozent "Kern-Pädophilen" der erwachsenen Männer gehört, sondern eher zu den ca. 35 


Prozent der Männer, die auch durch vorpubertäre Mädchen stark sexuell erregt werden (siehe 
Irrtum 5).  
 
Fall Zwei:38 Am 12. Januar 2009 missbraucht und erstickt der türkische 29-jährige Ali K. die 
achtjährige Kardelen aus Paderborn. Ali K. war verheiratet und hatte keine Kinder. Das 
Mädchen hatte am Tattag die elterliche Wohnung verlassen und wollte eine Freundin zum 


Spielen besuchen. In dem Haus dieser Freundin wohnte auch der Mörder. Der Täter flüchtet 
nach dem Mord in die Türkei, stellt sich dort später der Polizei und wurde zu lebenslanger Haft 
verurteilt. Der 29-jährige bestritt bis zuletzt den Mord, was aber höchstwahrscheinlich eine 
Falschaussage war, da beispielsweise sein Sperma an der Leiche des Mädchens gefunden 
wurde. Ferner gab seine Ehefrau an, dass ihr Mann die Tat ihr gegenüber gestanden habe. 
War Ali K. pädophil? Das Verheiratet sein spricht eher gegen die Annahme einer sogenannten 
Kern-Pädophilie. Vermutlich gehörte auch Ali K. zu den ca. 35 Prozent der Männer, die auch 
durch Kinder stark sexuell erregt werden. 
 
Interessant am Mordfall Kardelen ist Folgendes: Nach dem Verschwinden des türkischen 
Mädchens hatte die türkischstämmige Schriftstellerin Serap Cileli die Vermutung geäußert, 
dass der Täter ein Türke sein könnte.39 Daraufhin wurde sie von vielen Türken in Deutschland 
beschimpft. Die Schriftstellerin gab an, dass man unter Türken nicht über "Kindesmissbrauch" 
spreche und dass dort die Einstellung vorherrsche: "Türken sind nicht pädophil. Alles andere 
wäre eine Schande für die Nation."40 
 


                                                                                                                                                                                                         
eilenburg-a-21277.html (abgerufen am 1.1.2013); TheEpochTimes, 2.8.2009, "39-Jähriger aus Eilenburg gesteht 
Sexualmord an Corinna", http://www.epochtimes.de/39-jaehriger-aus-eilenburg-gesteht-sexualmord-an-corinna--
474516.html (abgerufen am 1.1.2013); Sueddeutsche.de, 17.5.2010, "Mutmaßlicher Mörder kommt vor Gericht", 
http://www.sueddeutsche.de/panorama/anklage-im-fall-corinna-mutmasslicher-moerder-kommt-vor-gericht-
1.126265 (abgerufen am 1.1.2013) 
38


 Siehe news.de, 4.2.2009, "Polizei identifiziert mutmaßlichen Mörder", 
http://www.news.de/gesellschaft/765098048/polizei-identifiziert-mutmasslichen-moerder/1/ (abgerufen am 
1.1.2013); news.de, 11.2.2009, "Tatverdächtiger geschnappt - viele Fragen bleiben", 
http://www.news.de/gesellschaft/770946683/tatverdaechtiger-geschnappt-viele-fragen-bleiben/1/ (abgerufen am 
1.1.2013); Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23.1.2009, " „Der Täter könnte auch ein Türke sein“, Uta Rasche, 
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/fall-kardelen-der-taeter-koennte-auch-ein-tuerke-sein-
1751873.html (abgerufen am 1.1.2013); nw-news.de, 28.12.2009, "Haft bis ans Lebensende", http://www.nw-
news.de/sonderthemen/kardelen_8_aus_paderborn_ermordet/3306617_Haft_bis_ans_Lebensende.html (abgerufen 
am 1.1.2013) 
39 Siehe Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23.1.2009, " „Der Täter könnte auch ein Türke sein“, Uta Rasche, 
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/fall-kardelen-der-taeter-koennte-auch-ein-tuerke-sein-
1751873.html (abgerufen am 1.1.2013) 
40 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23.1.2009, " „Der Täter könnte auch ein Türke sein“, Uta Rasche, 
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/fall-kardelen-der-taeter-koennte-auch-ein-tuerke-sein-
1751873.html (abgerufen am 1.1.2013) 
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Die Ausführungen zu den Sexualmorden an Kindern in Deutschland zeigen: Es ist keineswegs 
der Normalfall für einen pädophilen Menschen, ein Kind zu vergewaltigen und zu ermorden. Es 
gibt in Deutschland je nach Definition hunderttausende bis zu viele Millionen pädophile 
Menschen, aber eben "nur" ein oder zwei Sexualmorde pro Jahr an Kindern. Mindestens 
99,999 % der pädophilen Menschen begehen keine Sexualmorde. Von den Sexualmorden an 
Kindern auf die pädophilen Menschen allgemein zu schließen, ist genauso abwegig, wie von 
Sexualmorden an Frauen auf die heterosexuelle Männer allgemein zu schließen. 
 
Die meisten Menschen, die sexuelle Kontakte mit Kindern haben, sind sexuell auch auf 
Erwachsene ausgerichtet und nicht ausschließlich pädophil. Nach einer Studie von Firestone 


u.a.41 sind nun wiederum Menschen, die Kinder vergewaltigt und ermordet haben, nicht 
stärker pädophil als Menschen, die Kinder "nur" "missbraucht" haben. Die Sexualmorde an 
Kindern werden also vermutlich überwiegend nicht von den sogenannten kern-pädophilen 
Menschen begangen, sondern eher von den sexuell auf Erwachsene ausgerichteten Menschen, 
die auch durch Kinder sexuell erregt werden. Der Grund für Sexualmorde an Kindern sind 
häufig sadistische Neigungen der Täter.42 Ein Teil der Sexualmörder wird durch das Leiden und 


das Töten ihrer Opfer sexuell erregt. Sadistische sexuelle Fantasien sind bei auf Kindern 
ausgerichteten Sexualmördern häufiger als bei auf Erwachsene ausgerichteten 
Sexualmördern.43 Häufig geschehen Sexualmorde an Kindern auch, um Sexualstraftaten zu 
verdecken und um einer Strafverfolgung zu entgehen. Während sich bei Straftaten wegen 
"sexuellem Kindesmissbrauch" "Täter" und "Opfer" häufig kennen, werden Sexualmorde 
überwiegend an fremden Kindern begangen. Sexualmörder sind unabhängig vom Alter der 
Opfer fast immer Männer und die häufigste Todesursache bei Sexualmorden an Kindern ist 
Strangulation.44  
 
Während also gegenwärtig in Deutschland jährlich durchschnittlich ein oder zwei Kinder Opfer 
eines Sexualmordes werden, stirbt jedes Jahr eine dreistellige Anzahl von Kindern in 
Deutschland durch Gewalt oder Vernachlässigung in ihren Familien. 2011 waren es 146 
Kinder.45 Häusliche Gewalt ist also wesentlich häufiger die Ursache von Todesfällen, als es 
Sexualverbrechen sind. Und elterliche Gewalt gegen Kinder führt häufiger zu späteren 
Gewaltdelikten dieser Kinder als "sexueller Missbrauch".46 Wenn es der Bevölkerung 
tatsächlich um das seelische Wohlergehen der Kinder ginge, müsste sie sich der häuslichen 
Gewalt mindestens genauso entschieden und ohne Ansehen der Person entgegenstellen wie 
dem "sexuellen Missbrauch". Aber zumindest über scheinbar leichte häusliche Gewalt im 
Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis wird oft hinweggesehen. Eine Null-Toleranz-


Einstellung gegenüber körperlicher und seelischer Gewalt an Kindern ist aber - auch aufgrund 
der genannten Opferzahlen und Auswirkungen - dringend geboten und selbstverständlich.47  


                                                             
41


 Siehe Firestone u.a. (2000) 
42


 Siehe für Analysen des Forschungstandes zu Sexualmorden an Kindern Firestone u.a. (1998), Firestone u.a. (2000) 
sowie Heide u.a. (2009) 
43


 Siehe Beauregard u.a. (2008) 
44 Siehe Chan u.a. (2009) 
45 Siehe tagesschau.de, 29.5.2012, "Gewalt an Kindern - in jedem Fall eine Tragödie", 
http://www.tagesschau.de/inland/kindergewalt100.html (abgerufen am 1.1.2013) 
46 Siehe Jespersen u.a. (2009) S. 180 
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Irrtum 3: "Marc Dutroux war pädophil." 


 
Richtig: Marc Dutroux wurde in einem 


gerichtlichen Gutachten als nicht-
pädophil eingestuft. 
 


 
In den 1990er Jahren erschütterte ein Verbrechen Belgien und die Welt. Der 1956 geborene 
Marc Dutroux hatte mehrere Kinder entführt und missbraucht. Während seiner Inhaftierung 
wegen Autodiebstählen verhungerten zwei achtjährige Mädchen in einem Verlies in seinem 
Haus. Ein zwölfjähriges Mädchen musste 80 Tage nackt und am Hals angekettet in einem 


verdreckten Verlies verbringen und wurde häufig vergewaltigt. Der Fall machte weltweit 
Schlagzeilen und vermittelte großen Teilen der Öffentlichkeit den Eindruck, dass pädophile 
Menschen psychopathische und Kinder vergewaltigende Bestien sind. Ein Teil der Anti-
Pädophilen-Hysterie der letzten Jahrzehnte geht auf den Fall Marc Dutroux zurück. An seinem 
ehemaligen Haus wurde ein Schild mit einer Inschrift "Im Gedenken an alle Opfer der 
Pädophilie"48 angebracht. Ein genauer Blick auf den Fall und auch ein Gutachten aus dem 
Gerichtsprozess zeigen aber: Marc Dutroux war nicht pädophil, zumindest nicht pädophiler als 
der durchschnittliche Mann, sondern sexuell auf Erwachsene ausgerichtet.  
 
Marc Dutroux war in seiner Sexualität nie auf Kinder fixiert. Er hatte vor den Entführungen 
zwei Mal geheiratet und soll mit seinen Frauen eine gewöhnliche Sexualität praktiziert haben. 
Auch hat Marc Dutroux mehrere erwachsene Frauen vergewaltigt und teilweise anschließend 
ermordet. Schon 1983 soll er eine 48-jährige Frau vergewaltigt haben, dass Verfahren wurde 


jedoch trotz der Aussage der Frau aus Mangel an Beweisen eingestellt. Betrachtet man die 
lange Liste der ihm vorgeworfenen und teilweise auch bewiesenen Sexualdelikte, dann hat er 
nicht überwiegend Mädchen, sondern überwiegend junge und ältere Frauen vergewaltigt. Marc 
Dutroux hat vermutlich nur deshalb mehrere Kinder entführt und vergewaltigt, weil sich diese 
leichter als Erwachsene manipulieren und verstecken ließen und weil er mit den 
Videoaufnahmen der Vergewaltigungen der Kinder Geld verdienen wollte.  


 
Bei dem aufsehenerregenden Prozess erstellten vier Psychiater und ein Psychologe ein 
einstimmiges Gutachten.49 Diese Einstimmigkeit ist für solche Fälle ungewöhnlich und spricht 
für die Eindeutigkeit des Sachverhalts. In dem Gutachten wurde mit Nachdruck darauf 
hingewiesen, dass Marc Dutroux nicht pädophil sei bzw. eben nicht den diagnostischen 
Kriterien für Pädophilie entspräche. Es sei ihm um die absolute Macht über Menschen 
gegangen. Marc Dutroux war also in seiner Sexualität nicht auf Minderjährige ausgerichtet, 
sondern war ein gegenüber den Auswirkungen von Gewalthandlungen empfindungsloser, 
psychopathischer Mensch, dessen Motive Machtstreben und Geldgier waren. Eine Einsicht in 
seine Schuld zeigte er kaum und sah sich als Opfer.  
 
Auch Marc Dutroux selbst bestritt in dem Prozess, eine pädophile Neigung zu besitzen, obwohl 
ihm ein solches Eingeständnis vermutlich strafmindernd ausgelegt worden wäre: "Mit sowas 
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habe ich nichts zu tun"50, sagte er zu Beginn des Prozesses. Zur Entführung des oben 
angesprochenen 12-jährigen Mädchens sagte er während des Prozesses: "Ich bin kein 
Pädophiler, auch wenn es wahr ist, dass es einen Ausrutscher gab mit Sabine zu einer Zeit, als 
ich einsam war und Zuneigung brauchte. (...) Es ist eine Tatsache, dass zahllose junge 
Mädchen unter 16 Jahren sich mir an den Hals geworfen haben, aber ich habe ihre Avancen 
immer abgelehnt."51 52 
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Irrtum 4: "Der sexuelle Missbrauch von 


Kindern ist weit verbreitet." 
 


Richtig: Der sexuelle Missbrauch von 
Kindern ist relativ selten. 
 


 
1984 erschien in der Bundesrepublik Deutschland das Buch "Väter als Täter" und verbreitete 
eine schockierende Zahl: Jedes Jahr würden in Deutschland 300.000 Kinder "sexuell 
missbraucht".53 Diese Zahl elektrisierte die Öffentlichkeit und ließ die Bevölkerung glauben, 
dass der "sexuelle Missbrauch" von Kindern weit verbreitet sei. Teilweise wurde sogar von 


"Experten" behauptet, dass mehr als jedes dritte oder sogar mehr als jedes zweite 
schulpflichtige Mädchen "sexuell missbraucht" würde. Aber: Die Zahl 300.000 war eine 
eindeutig falsch berechnete Zahl und wirklicher sexueller Missbrauch ist wesentlich seltener 
als häufig angenommen. 
 
Das genaue Ausmaß der sexuellen Kontakte zwischen Kindern und Erwachsenen in 
Deutschland ist schwer zu ermitteln und unbekannt. Allgemein unterscheidet man 
diesbezüglich zwischen dem Hellfeld und dem Dunkelfeld. Das Hellfeld bezeichnet die 
aktenkundig gewordenen Fälle. Die Polizeiliche Kriminalstatistik verzeichnet in Deutschland 
pro Jahr rund 16.000 angezeigte Fälle.54 Nur etwa 2.000 dieser Anzeigen führen später zu 
einer Verurteilung. Der Unterschied erklärt sich daraus, dass sich ein Großteil der "Täter" aus 
Kindern und Jugendlichen zusammensetzt, die entweder strafunmündig sind oder nur bedingt 
verantwortlich gemacht werden können. Hinzu kommen jene Fälle, in denen die 


Staatsanwaltschaft das Verfahren wegen Geringfügigkeit der Handlungen einstellt, sowie jene 
Angeklagten, die freigesprochen werden.55 Berücksichtigt man nur die verurteilten Fälle, 
werden jedes Jahr 0,02 % der Menschen unter 14 Jahren "sexuell missbraucht".  
 
Es ist aber sicher, dass es im Dunkelfeld weit mehr Fälle von "sexuellem Missbrauch" gibt als 
im Hellfeld. Vieles passiert im Verborgenen und wird nicht angezeigt. Die beiden Autorinnen 


des Buches "Väter als Täter", Barbara Kavemann und Ingrid Lohstöter, beriefen sich nun bei 
ihrer Zahl der 300.000 jährlich "missbrauchten" Kinder auf Informationen des 
Bundeskriminalamtes und speziell auf dessen Mitarbeiter Michael C. Baurmann. Baurmann hat 
aber persönlich klargestellt, dass die Autorinnen die Sache falsch darstellten: 
 
"... im Bereich der Dunkelfeldschätzungen sind ... viele Angaben überhöht oder einfach falsch. 
Ich kann das so bestimmt sagen, weil beispielsweise dem Bundeskriminalamt und/oder mir als 
Person öfters Dunkelfeldangaben zugeschrieben werden, die angeblich besagten, daß in 
Westdeutschland jährlich 300.000 Kinder sexuelle Gewalttätigkeiten oder gar 
Vergewaltigungen erleben würden. Eine solche Aussage unsererseits gibt es nicht ... Schon bei 
Kavemann/Lohstöter schlägt ein Rechenfehler der Autorinnen zu Buche ... der dazu führt, 
dass das Ausmaß der sexuellen Gewalttaten gegen Kinder mit dem Faktor fünf bis sechs zu 
hoch eingeschätzt wird. Ich habe verschiedentlich versucht, diese fehlerhaften 


Dunkelfeldschätzungen richtigzustellen ... Ich habe allerdings den Eindruck, dass eine solche 
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Klarstellung bei manchen Expertinnen und Experten unerwünscht ist, weil sie anscheinend der 
Meinung sind, ein wichtiges soziales Problem - was sexuelle Gewalt zweifellos ist - könne erst 
dann "richtig" angegangen werden, wenn die statistischen Angaben atemberaubend sind. 
Bei solchen Zahlenoperationen wird dann meist auch nicht mehr zwischen versuchten und 
vollendeten Handlungen unterschieden..., nicht mehr zwischen angezeigten und verurteilten 
... und auch nicht mehr zwischen gewaltlosen, gewaltfernen und gewalttätigen..."56. 
 
Wie weit verbreitet ist "sexueller Missbrauch" nun wirklich? Es gibt eine Reihe von Studien, bei 
denen Erwachsene befragt werden, ob sie in ihrer Kindheit "sexuell missbraucht" wurden.57 
Die Ergebnisse der verschiedenen Studien schwanken stark: So erinnern sich beispielsweise 


zwischen 6 und 62 % der Frauen an "sexuellen Missbrauch". Eine vielzitierte Studie von Diana 
Russel von 1984 berichtete, dass 54 % der befragten Frauen bis zur Volljährigkeit "Opfer" von 
"sexuellem Missbrauch" wurden.58 Die unterschiedlichen Ergebnisse der Studien beruhen 
zunächst darauf, dass in machen Studien die Altersgrenze für die Kindheit beispielsweise bei 
12 Jahren, in Studien aus den USA aber häufig bei 18 Jahren angesetzt wird. Ferner definieren 
die Studien "sexuellen Missbrauch" sehr unterschiedlich. Teilweise gilt schon eine obszöne 


Bemerkung oder eine unangenehm empfundene Umarmung als "sexueller Missbrauch". Und 
schließlich sind die Stichproben oft nicht repräsentativ.59 
 
Genaue und relativ aktuelle Daten liefert die von der Bundesregierung in Auftrag gegebene 
Studie des Kriminologen Christian Pfeiffer für Deutschland aus dem Jahr 2011.60 Befragt 
wurden 11.428 Erwachsene im Alter von 16 bis 40 Jahren. Die Ergebnisse sind repräsentativ 
für die Bundesrepublik Deutschland. Demnach haben 7,0 % der Frauen und 1,4 % der Männer 
berichtet, vor ihrem 17. Geburtstag "sexuellem Missbrauch" mit Körperkontakt ausgesetzt 
gewesen zu sein. Demnach waren jedes 14. Mädchen und jeder 71. Junge von "sexuellem 
Missbrauch" betroffen. Für die jetzt lebenden Kinder und Jugendlichen ist das Risiko, Opfer 
von "sexuellen Missbrauch" zu werden, noch wesentlich geringer. Von den 16- bis 20-jährigen 
Befragten berichteten in der Studie nur 0,8 % der Jungen und nur 2,9 % der Mädchen von 
"sexuellem Missbrauch" mit Körperkontakt durch ältere Jugendlichen oder Erwachsene - jeder 
125. Junge und jedes 34. Mädchen.61 
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Grafik 6:  


 
 
Die Ergebnisse passen zur der Polizeilichen Kriminalstatistik, in der ebenfalls die Mädchen 
gegenüber den Jungen um ein vielfaches überrepräsentiert sind. Ferner stimmen die von 


Christian Pfeiffer ermittelten Werte im Wesentlichen mit den Ergebnissen weiterer deutscher 
Studien zum "sexuellen Kindesmissbrauch" überein.62  
 
Das Ergebnis der Studie von Christian Pfeiffer zeigt eindeutig, dass frühere Meldungen über 
das Ausmaß "sexuellen Missbrauchs" weit übertrieben waren. Eine Unklarheit aber bleibt: Die 
aufgeführte Studie geht wie auch die übrigen Studien unterschwellig von sexuell unmündigen 
Kindern und Jugendlichen aus, die keine Wünsche hinsichtlich sexueller Kontakte mit älteren 
Jugendlichen und Erwachsenen haben, und wertet dann alle entsprechenden sexuellen 
Kontakte als sexuellen Missbrauch. Die zentrale Frage der Studie von Christian Pfeiffer 
lautete: 
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"Viele Kinder erleben schon in sehr jungem Alter, dass Erwachsene sexuelle Handlungen an 
ihnen vornehmen oder von ihnen verlangen. Solche Handlungen können sehr unterschiedlich 
sein. Im Folgenden finden Sie eine Reihe von sexuellen Handlungen und Erfahrungen 
aufgeführt. Geben Sie bitte an, wie oft Sie in Ihrer Kindheit und Jugend (bis 16 Jahre) eine 
solche Handlung mit einer mindestens fünf Jahre älteren Person erlebt haben."63 
 
Demnach wird also in dieser Umfrage ein liebevoller Kuss zwischen einem 16-jährigen 
Mädchen und ihrem 21-jährigen Freund als sexueller Kindesmissbrauch mit Körperkontakt 
gewertet und der 21-jährige so zum Bösewicht gemacht. Schämt sich der Kriminologe 
Christian Pfeiffer nicht für diese Stigmatisierung unschuldiger Menschen? Einvernehmliche 


Sexualität zwischen 14-, 15- und 16-jährigen Menschen und Erwachsenen ist in Deutschland 
grundsätzlich legal, wird aber in dieser Studie pauschal als Missbrauch gewertet. Und es gibt 
auch jüngere Kinder, die einvernehmliche Sexualität mit älteren Jugendlichen und 
Erwachsenen hatten und hier fälschlicherweise als sexuell missbraucht klassifiziert wurden. 
Zukünftig sollte bei Erhebungen zum sexuellen Missbrauch zwischen einvernehmlichen und 
nicht-einvernehmlichen sexuellen Kontakten unterschieden werden. Erst dann kann man das 


genaue Ausmaß des sexuellen Missbrauchs wirklich einschätzen.  
 
Gegenwärtig überschätzen die meisten Studien das Ausmaß des sexuellen Missbrauchs und 
gegenwärtig sind die Umfrageergebnisse aus verschiedenen Ländern nur schwer miteinander 
vergleichbar. Dies vorausgeschickt zeigt Grafik 7 die ermittelte internationale Verbreitung des 
"sexuellen Kindesmissbrauchs". Die dargestellten Ergebnisse stützen sich auf 331 Umfragen 
im Zeitraum von 1980 bis 2008 mit insgesamt fast 10 Millionen Befragten.64 Häufig wurde in 
diesen Studien auch "sexueller Missbrauch" ohne Körperkontakt als "sexueller Missbrauch" 
gewertet, wodurch sich teilweise die höheren Werte als in der Studie von Christian Pfeiffer 
erklären. 
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Grafik 7:  


 
 
Nach dem Ergebnis dieser Meta-Analyse sind durchschnittlich 12 % aller Kinder weltweit von 
"sexuellem Missbrauch" betroffen. Mädchen sind zu 18 % und Jungen zu 8 % betroffen. Es 
besteht aber die Möglichkeit, dass Jungen sexuellen Missbrauch aus Scham in Umfragen 


seltener angeben und die Geschlechterunterschiede teilweise dadurch zu erklären sind. Es 
besteht auch die Möglichkeit, dass beispielsweise in Asien Familien mehr "zusammenhalten", 
sexueller Missbrauch daher seltener zugegeben wird und so die relativ niedrigen Werte für 
diesen Kontinent zu erklären sind. Zumindest in China scheint aber sexueller Missbrauch 
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tatsächlich wesentlich seltener zu sein als in den westlichen Ländern.65 Nach verschiedenen 
Studien gibt es in China rund 40 % weniger sexuellen Missbrauch als im übrigen Teil der 
Welt.66 Ursächlich ist vermutlich u.a. der bis heute in China verbreitete Glaube, dass Kinder 
und Jugendliche allgemein keine sexuellen Erfahrungen machen und auch nicht machen 
sollten und das daraus resultierende Verhalten der Eltern.67  
 
Bedacht werden muss aber auch, dass beispielsweise in einer südafrikanischen Studie 87 % 
der Schüler, die von den Wissenschaftlern aufgrund ihrer sexuellen Kontakte als "sexuell 
missbraucht" angesehen wurden, sich selber ausdrücklich als nicht sexuell missbraucht 
ansahen (siehe Irrtum 21). Insofern sind die in Grafik 7 dargestellten Ergebnisse mit Vorsicht 


zu betrachten und ist der Forschungsstand zur Verbreitung des wirklichen sexuellen 
Missbrauchs aufgrund der Vermengung von einvernehmlicher Sexualität mit sexuellem 
Missbrauch katastrophal. 
 
Aussagekräftig und traurig ist aber dieses Ergebnis: Nach den Ergebnissen einer Meta-Analyse 
von Barth u.a. (2013) wurden weltweit 9 Prozent der Frauen und 3 Prozent der Männer als 


Minderjährige zum Geschlechtsverkehr gezwungen.68 
 


                                                             
65


 Siehe Chen u.a. (2004) S. 1172-1173 
66 Berechnung des Verfassers gestützt auf Finkelhor u.a. (2013) S. 852 
67 Siehe Chen u.a. (2004) S. 1181 und allgemein zum "sexuellen Missbrauch" in China Ji u.a. (2013). 
68


 Siehe Barth u.a. (2013) S. 478 







38 
 


Grafik 8: 


 
 
Häufiger als wirklichen sexuellen Missbrauch gibt es einvernehmliche sexuelle Kontakte 
zwischen Minderjährigen und Erwachsenen. Insbesondere männliche Befragte berichten häufig 
sehr positiv von sexuellen Erlebnissen aus ihrer Teenagerzeit mit Erwachsenen (siehe die 
Irrtümer 14 und 21). Nach einer umfangreichen Meta-Analyse aus den USA berichteten 14 % 
der männlichen und 27 % der weiblichen Studenten von sexuellen Kontakten mit älteren 
Menschen in ihrer Kindheit und Jugend (siehe Irrtum 14). Nach allen oder fast allen Studien 
haben Mädchen mehr sexuelle Kontakte zu Erwachsenen als Jungen. Nur homosexuelle und 
bisexuelle Jungen haben im Mittel mindestens genauso viele sexuelle Kontakte zu älteren 
Menschen wie die Mädchen.69 70 
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Irrtum 5: "Nur wenige Menschen haben 


pädophile Empfindungen." 
 


Richtig: Jeder dritte Mann wird durch 
Kinder stark sexuell erregt. 
 


 
Aus verschiedenen Gründen weiß gegenwärtig niemand genau, wie viel Prozent der 
Erwachsenen pädophil sind. Erstens wurden bisher keine wirklich repräsentativen und 
aussagekräftigen Studien zu dieser Frage durchgeführt. Zweitens ist unklar, wann ein Mensch 
pädophil ist und wann nicht. Und drittens versuchen Menschen bei Umfragen häufig, ihre 


pädophilen Neigungen zu verheimlichen. Das genaue Ausmaß der Pädophilie in der 
Bevölkerung liegt daher im Dunkeln. Vermutlich gibt es weit mehr pädophile Menschen, als 
allgemein vermutet wird. Denn heute verstecken sich die pädophilen Menschen so wie früher 
die homosexuellen Menschen, da ein einziger ehrlicher Satz ihr Leben zerstören kann. 1863 
schrieb ein homosexueller Berliner anonym an den Gerichtsarzt und Charité-Professor Johann 
Ludwig Casper zum Thema Homosexualität: 
 
"Sie müssen jedoch nicht wähnen, diese Neigung sei allzuverbreitet. O nein! Die gütige Natur 
hat uns einen gewissen Instinct verliehen, der uns, gleich einer Brüderschaft, vereint; wir 
finden uns gleich, es ist kaum ein Blick des Auges, wie ein electrischer Schlag, und hat mich 
bei einiger Vorsicht noch nie getäuscht. Ich kenne hier in Berlin Wenige, par Renommé Einige. 
- Auf zehntausend Seelen mag wohl nur eine solche arme höchstens kommen"71. Heute weiß 
man, dass nicht auf 10.000 Seelen, sondern auf ca. 20 Männer ein homosexueller Mann 


kommt.72 Möglicherweise wird gegenwärtig der Anteil der pädophilen Menschen in ähnlicher 
Weise drastisch unterschätzt.  
 
Eine Reihe von Studien belegen, dass ein gewisser Prozentsatz der Erwachsenen durch Kinder 
sexuell erregt wird. Die repräsentativste Studie für Deutschland stammt von Ahlers73, der 367 
zufällig ausgewählte Berliner Männer ab 40 Jahren zu ihren sexuellen Vorlieben befragte. 


Allerdings haben sich nur 6 % der ursprünglich 6.000 zufällig ausgewählten Männer an der 
Umfrage beteiligt, so dass unklar ist, wie genau die Ergebnisse die sexuellen Vorlieben in der 
Bevölkerung wiedergeben. 10,4 % der Befragten gaben eine relativ starke sexuelle Erregung 
durch Kinder an. 
 
In einer 1989 von Briere und Runtz veröffentlichten Studie74 gaben von 193 befragten 
männlichen Studenten 21 % an, dass sie manchmal von Kindern sexuell erregt werden, 9 % 
gaben pädosexuelle Fantasien zu, 5 % hatten dazu schon masturbiert, und 7 % konnten sich 
Sex mit Kindern vorstellen, wenn dieser nicht verfolgt würde. Mindestens bei rund einem 
Prozent der Befragten deuteten die Angaben nach Einschätzung von Briere und Runtz auf eine 
sehr starke pädophile Neigung hin.  
 


                                                                                                                                                                                                         
online.de/panorama/deutschland/kinderschaender-meist-verwandte-oder-freunde-1.2515830 (abgerufen am 
1.1.2013) 
71


 Herzer (1987) ohne Seite 
72 Savin-Williams (2006) 
73 Siehe Ahlers u.a. (2011) 
74


 Siehe Briere u.a. (1989) 







40 
 


Eine Befragung von 288 männlichen Psychologie-Studenten durch Malamuth75 hatte das 
Ergebnis, dass 9,1 % der befragten Männer ein gewisses Interesse an Sex mit Kindern hätten, 
wenn der Sex geheim bliebe und keine Strafverfolgung nach sich ziehen würde. 
 
In einer 1996 veröffentlichten Studie von Smiljanich und Briere76 wurden 99 männliche und 
180 weibliche Studenten zu ihrem sexuellen Interesse an Kindern befragt. 22 % der Männer 
und 3 % der Frauen gaben an, von kleinen Kindern zumindest etwas sexuell angezogen zu 
werden. 
 
In einer Studie von Crèpault77 aus Kanada wurden 94 Männer zu ihren erotischen Fantasien 


befragt. Das erstmalige Verführen eines jungen Mädchens landete hinsichtlich seiner 
Beliebtheit auf Platz 12 der 46 abgefragten Fantasien. 66 % der Männer gaben an, während 
des Geschlechtsverkehrs oder während der Masturbation bereits solche Fantasien gehabt zu 
haben. 
 
Zusammengenommen zeigen diese Studien, dass ein erheblicher Anteil der erwachsenen 


Männer durch Kinder zumindest etwas sexuell erregt wird. Anhand dieser Studien könnte man 
den Anteil auf rund 25 % schätzen. Allerdings sind pädophile Menschen gegenwärtig die am 
stärksten abgelehnte Gesellschaftsgruppe, so dass man davon ausgehen muss, dass viele 
Menschen ihre pädophilen Neigungen bzw. deren Ausmaß in solchen Umfragen verheimlichen.  
 
Aussagekräftiger für unsere Fragestellung nach der Verbreitung pädophiler Neigungen sind 
daher Studien, die bei Männern78 untersucht haben, wie stark diese Männer durch Fotos von 
Kindern und Erwachsenen sexuell erregt werden. Dabei sind die Wissenschaftler nicht auf die 
oft unwahren Selbsteinschätzungen der Befragten angewiesen. Bei diesen Studien werden den 
Erwachsenen meistens Bilder von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen vorgelegt 
und dann gemessen, wie stark sich bei der Vorlage der verschiedenen Bilder die Blutzufuhr im 
Glied der Männer vermehrt.79 Dabei schieben die Männer meistens zu Beginn der 
Untersuchung einen Gummiring über ihr Glied, so dass dann während der Untersuchung die 
Ausdehnung des Gummiringes von einem Computer erfasst werden kann. Entwickelt wurde 
die phallometrische Methode zur Messung der sexuellen Erregung 1957 von Kurt Freund für 
die tschechoslowakische Armee, um heterosexuelle Männer identifizieren zu können, die sich 
selbst fälschlicherweise als homosexuell ausgegeben hatten, um dem Wehrdienst zu 


                                                             
75


 Siehe Malamuth (1989) 
76


 Siehe Smiljanich u.a. (1996) 
77


 Siehe Crèpault (1980) 
78


 Physiologische Messungen der sexuellen Erregung werden überwiegend an Männern und selten an Frauen 
durchgeführt. Es besteht im Gegensatz zu den Männern bei den Frauen das Problem, dass die genitale Erregung der 
Frauen auch durch von den Frauen abgelehnte Sexualvorstellungen ausgelöst wird (siehe Kelly u.a. (2010), Chivers 
(2005) und Suschinsky u.a. (2009)). Allgemein scheint bei den Frauen kein starker Zusammenhang zwischen der 
genitalen Erregung und den sexuellen Präferenzen zu bestehen. Die evolutionsbiologische Ursache hierfür ist 
möglicherweise, dass die Frauen durch die unspezifische genitale Erregung beispielsweise auch bei erzwungenem Sex 
besser vor körperlichen Verletzungen geschützt sind (siehe Quinsey u.a. (1995)). Für diese Sichtweise spricht, dass die 
genitale Erregung der Frauen durch sexuelle Stimuli sofort bzw. nach wenigen Sekunden einsetzt (siehe Chivers 
(2010a)). Bailey (2009) hält es für möglich. dass Frauen im Gegensatz zu Männern nicht durch bestimmte 
Personengruppen besonders sexuell erregt werden und somit keine festgelegte sexuelle Orientierung wie Männer 
besitzen. Im Gegensatz zu den heterosexuellen Frauen ist bei den homosexuellen Frauen die genitale sexuelle 
Erregung geschlechtsspezifisch, d.h. Frauen-Bilder lösen eine stärkere genitale sexuelle Erregung aus als Männer-
Bilder (siehe Chivers (201b)).  
79 Siehe Wikipedia englisch, "Penile plethysmograph", Stand 12.3.2013, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Penile_plethysmograph 
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entgehen.80 Häufig wird diese Methode in der Wissenschaft trotz vielfacher Kritik als die 
aussagekräftigste Methode zur Feststellung der pädosexuellen Erregbarkeit angesehen.81  
 
Die umfangreichste und aussagekräftigste Studie zur Verbreitung pädophiler Gefühle in der 
Bevölkerung stammt aus dem Jahr 1995 von Hall, Hirschman und Oliver.82 Per 
Zeitungsanzeigen wurden in den USA Männer für ein "Experiment zur menschlichen 
Sexualität" gesucht. Insgesamt wurden dann 80 Erwachsene zu ihren sexuellen Neigungen 
befragt. 20 % der Befragten gaben ein größeres oder kleineres pädophiles Interesse an. Den 
Befragten wurden auch Nacktfotos sowohl von Frauen als auch von vorpubertären Mädchen 
gezeigt und dabei das Ausmaß ihrer Erektionen gemessen. 90 % der Männer wurden am 


meisten durch das Nacktfoto einer bestimmten Frau und 10 % der Befragten am meisten 
durch das Nacktfoto eines bestimmten Kindes erregt.83 29 % der Befragten zeigten bezogen 
auf alle Kinder- und Erwachsenenstimuli bei den Kinder-Stimuli die gleiche oder eine stärkere 
Erregung wie bei den Erwachsenen-Stimuli.84 
 
Diese Werte gelten für die 80 wirklich untersuchten Männer. Vorher hatten zusätzlich 86 


Menschen auf die Zeitungsannonce hin angerufen, aber keinen Termin vereinbart. 22 
Personen hatten einen Termin vereinbart, waren aber nicht zu der Untersuchung erschienen. 
Weitere 19 Personen waren zwar zur Untersuchung erschienen, ergriffen aber die Flucht, als 
sie erfuhren, dass auch ihre Erektionen zu (Kinder-)Bildern gemessen werden sollten. Es liegt 
die Vermutung nahe, dass sich viele der "Verweigerer" verweigert haben, weil sie ihre 
pädophilen Gefühle nicht offenbaren wollten. Angesichts der beschriebenen Fallzahlen kann es 
daher sein, dass in Wirklichkeit nicht 29 %, sondern beispielsweise 40 % der Männer durch 
Kinder-Bilder stärker oder genauso stark sexuell erregt werden wie durch Erwachsenen-Bilder. 
 
Die Studie von Hall u.a. (1995) hatte noch ein weiteres interessantes Ergebnis. Die folgende 
Grafik 9 zeigt, um wie viele Millimeter sich der Umfang des Penisses der untersuchten Männer 
vergrößerte beim Anhören von Geschichten über einvernehmliche und beiderseitig genossene 
Sexualität zwischen einem Mädchen (unter 12 Jahren) und einem Mann bzw. zwischen einer 
Frau und einem Mann. Während sich bei der pädosexuellen Geschichte der Penis-Umfang der 
Männer im Durchschnitt um 8,1 Millimeter vergrößerte, löste die Frau-Mann-Geschichte eine 
durchschnittliche Vergrößerung um 11,1 Millimeter aus. Die pädosexuelle Erregung war damit 
nur um 27 Prozent geringer als die durch die Erwachsenen-Geschichte ausgelöste Erregung. 
Der Durchschnitts-Mann wird also durch Mädchen zwar weniger als durch erwachsene Frauen, 
aber auch und in erheblichem Umfang sexuell erregt.  


 


                                                             
80 Siehe Franklin (2010) 
81 Siehe zur Diskussion der Validität und Ethik entsprechender Messungen u.a. O'Donohue u.a. (1992), Hanson u.a. 
(1998), Kingston u.a. (2007), McAnulty u.a. (1992), McConaghy (1989), McConaghy (1992) und Quinsey u.a. (1990) 
82 Siehe Hall u.a. (1995) 
83 Siehe Hall u.a. (1995) S. 689 
84


 Siehe Hall u.a. (1995) S. 690 
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Grafik 9:  


 
 
Nach der Studie von Hall u.a. (1995) werden also 29 % der Männer durch Kinder stärker oder 
genauso stark sexuell erregt wie durch Erwachsene. Ist dieser verblüffend hohe Wert ein 
Ausreißer und untypisch für die männliche Bevölkerung? Oder offenbart diese Studie 


tatsächlich, dass Pädophilie viel verbreiteter ist, als die meisten Menschen gegenwärtig 
glauben? Zur Klärung der Frage, wie viel Prozent der Männer durch Kinder bis 13 Jahre 
stärker oder genauso stark sexuell erregt werden wie durch Erwachsene, hat der Verfasser 
eine systematische Literaturrecherche85 nach möglichst allen relevanten Studien durchgeführt. 


                                                             
85 In vielen Artikeln und Büchern zum Thema Pädophilie finden sich Hinweise auf Studien zur Verbreitung 
pädosexueller Empfindungen in der "normalen" Bevölkerung (siehe beispielsweise Green (2002) und Norlik (2010)). 
Durch die Auswertung dieser Publikationen, durch die Auswertung der dort aufgeführten Studien und durch das 
Weiterverfolgen dieser Publikationen und Studien mit GoogleScholar konnten zunächst 10 Studien zur sexuellen 
Erregung "normaler" Männer (nicht Sexualstraftäter u.ä.) durch Kinder- und Erwachsenen-Stimuli gefunden werden. 
Anschließend wurde untersucht, welche Veröffentlichungen in den Datenbanken PsycInfo und SSCI diese Studien 
zitieren und welche Studien die gefundenen Studien selbst zitieren bzw. beschreiben. Neu gefundene, den oben im 
weiteren Text beschriebenen Suchkriterien entsprechende Studien wurden wiederum auf die gleiche Weise in den 
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Gesucht wurde dabei nach allen veröffentlichten Studien, die den folgenden Suchkriterien 
entsprachen: 
 


 Zeitpunkt der Veröffentlichung: ab 1970 bis zur Gegenwart (März 2013) 
 Sprache der Veröffentlichung: Englisch oder Deutsch  
 Art der Messung: Durchgeführt wurde eine phallometrische Messung der sexuellen 


Erregung von Männern durch Kinder- und Erwachsenen-Stimuli.86  
 Art der Stichprobe: Die untersuchten Männer sind nicht ausschließlich 


Sexualstraftäter87 oder ausschließlich Homosexuelle, sondern stammen aus der 
allgemeinen Bevölkerung wie beispielsweise Studenten, Zeitungsleser, 


Militärangehörige oder Arbeitssuchende.88 
 Mindestgröße der Stichprobe: 10 Personen89 


 
Insgesamt konnten 26 Studien ermittelt werden, die den aufgeführten Suchkriterien 
entsprachen.90 In 6 dieser 26 Studien wurde angegeben, wie viel Prozent der untersuchten 
Männer durch Kinder stärker oder genauso stark sexuell erregt werden wie durch 


Erwachsene.91 Die Details dieser sechs Studien zeigt die folgende Tabelle "Studien mit 
Angaben zum Prozentsatz der Männer, die durch Kinder stärker oder genauso stark sexuell 
erregt wie durch Erwachsene": 
 


                                                                                                                                                                                                         
beiden Datenbanken analysiert. Dadurch konnten insgesamt 26 den Suchkriterien entsprechende Studien ermittelt 
werden. Sofern möglich wurden die Autoren der gefundenen Studien angemailt und nach weiteren den Suchkriterien 
entsprechenden Studien gefragt, was nicht zum Finden weiterer Studien führte. Die durchgeführte Literaturrecherche 
dürfte vermutlich alle oder fast alle den Suchkriterien entsprechenden Studien ermittelt haben. 
86 Nicht berücksichtigt wurde die Studie von Quinsey u.a. (1988), da die Stimuli nicht einvernehmliche Sexualität 
zwischen Kindern und Erwachsenen darstellten, sondern Gewalt gegenüber Kindern oder zumindest passive Abwehr 
der Kinder wiedergaben. 
87 Die meisten phallometrischen Studien wurden und werden an inhaftierten Sexualstraftätern durchgeführt, die aber 
hinsichtlich ihrer Sexualität nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung sind. Diese Studien bleiben daher hier 
unberücksichtigt wie auch die wenigen Studien, die nur Männer in staatlichen Behandlungsprogrammen für 
Menschen mit sexuellen Schwierigkeiten untersuchten. 
88


 Die Studie von Lang u.a. (1980) wurde ausgeschlossen, weil für die hier relevante Freiwilligengruppe Männer mit 
einem sexuellen Interesse an Kindern ausgeschlossen wurden.  
89


 Bei einer Stichprobengröße von fünf Männern wie etwa bei Quinsey u.a. (1976) hat jeder untersuchte Mann ein 
Gewicht von 20 Prozent, was die Untersuchungsergebnisse für die hier aufgeworfene Frage durch Zufälle stark 
verfälschen könnte. 
90


 Siehe Firestone u.a. (2000); Hall u.a. (1995); Marshall u.a. (1986); Fedora u.a. (1992); Freund u.a. (1991a); Seto u.a. 
(2000); Freund u.a. (1970); Marshall u.a. (1988); Quinsey u.a. (1975); Rice u.a. (2012); Freund u.a. (1972); Frenzel u.a. 
(1989); Renaud u.a. (2010); Haywood u.a. (1990); Freund u.a. (1973); Kuban u.a. (1999); Freund u.a. (1991b); 
Grossmann u.a. (1992); Chaplin u.a. (1995); Harris u.a. (1992); Barsetti u.a. (1998); Lalumière u.a. (1992); Freund 
(1989); Renaud u.a. (2013); Wilson (1998); Earls u.a. (1987). 
91 Die sechs Studien sind Firestone u.a. (2000); Hall u.a. (1995); Marshall u.a. (1986); Fedora u.a. (1992); Freund u.a. 
(1991a) und Seto u.a. (2000). Möglicherweise waren die 16 von Seto u.a. (2000) untersuchten Männer teilweise oder 
alle ein Teil der 50 von Freund u.a. (1991a) untersuchten Männer. Seto teilte dem Verfasser in einer Email vom 
15.7.2013 mit, dass er das Ausmaß einer Überschneidung ohne den ihm nicht vorliegenden Datensatz der Studie von 
Freund u.a. (1991a) nicht ermitteln könne. Ohne die Studie von Seto u.a. (2000) würde sich der oben im weiteren 
Text angegebene durchschnittliche Prozentsatz der Männer, die durch Kinder stärker oder genauso stark sexuell 
erregt werden wie durch Kinder, aber nur von 22,2 % auf 21,7 % verringern, so dass der Einbezug oder Nichteinbezug 
der Studie von Seto u.a. (2000) für das angegebene Untersuchungsergebnis von 22 % nicht entscheidend ist.  
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Studie Prozentsatz 


der Männer, 
die durch 


Kinder stärker 
oder genauso 


stark sexuell 
erregt werden 


wie durch 
Erwachsene 


Land Anzahl 


der 
unter-


suchten 
Männer 


Durch-


schnitts-
alter der 


Männer 


Art der 


Stimuli 


Alter der 


Kinder auf 
den Stimuli 


Alter der 


Erwachsen
en auf den 


Stimuli 


Firestone u.a. (2000): 
Differentiation of 


Homicidal Child 
Molesters, Nonhomicidal 
Child Molesters, and 


Nonoffenders by 
Phallometry 


28 % Kanada 47 33 Jahre Audio-
Geschichten 


Keine Angabe Keine 
Angabe 


Hall u.a. (1995): 
Sexual Arousal and 


Arousability to 
Pedophilic Stimuli in a 


Community Sample of 
Normal Men 


29 %92 
 


USA 80 38 Jahre  Fotos und 
Audio-


Geschichten  


Vorpubertäre 
Mädchen bzw. 


Ansage "Kind 
unter 12 


Jahre" 


Keine 
Angabe 


Marshall u.a. (1986): 
Sexual offenders 
against female children: 


Sexual preferences for 
age of victims and type 


of behaviour 


14 %93 Kanada 22 34 Jahre Fotos und 
Audio-
Geschichten  


 


Fotos:94 
12, 13 und 14 
Jahre 


 
Audio-


Geschichten: 
Männer sollten 


sich 
bevorzugtes 


Alter 
vorstellen (3-


14 Jahre) oder 
es wurde ein 
anderes Alter 


ausgewählt 


16 bis 24 
Jahre 


Fedora u.a. (1992): 


Sadism and other 
paraphilias in normal 


controls and 
nonaggressive sex 


offenders 


18 % Kanada 60 31 Jahre Fotos "vorpubertär" Keine 


Angabe 


Freund u.a. (1991a):  


Assessment of the 
sensitivity and 
specificity of a 


phallometric test: An 
update of "Phallometric 


diagnosis of pedophilia 


19 % Kanada 50 26 Jahre Filmclips 5 bis 8 Jahre, 


8 bis 11 Jahre 
und 
Pubertierende 


(vermutlich 12 
bis 13 Jahre) 


 


Keine 


Angabe 


Seto u.a. (2000): 


The Discriminative Validity 
of a Phallometric Test for 


Pedophilic Interests Among 
Adolescent Sex Offenders 
Against Children 


25 %95 Kanada 16 20 Jahre Filmclips 5 bis 13 Jahre Mitte 20 
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 29 % ist der Mittelwert aus dem in der Veröffentlichung angegebenen Prozentwert für die Erregung durch Bilder 
(32,5%) und durch Audio-Geschichten (26,25%). 
93 Der angegebene Prozentsatz 14 % bezieht sich auf die 3 der 22 Probanden dieser Studie, die durch 12-, 13- und 14-
jährige Kinder stärker sexuell erregt wurden als durch Erwachsene. Dieser Wert erscheint für die hier aufgeworfene 
Fragestellung aussagekräftiger als der eine Proband (entspricht 5 %), der durch Kinder im Alter von "3 bis 11 Jahre in 
2-Jahres-Abschnitten" stärker erregt wurde als durch Erwachsene. Es ist unklar, ob der eine "pädophile" Proband 
auch einer der drei "hebephilen" Probanden war oder nicht. Andernfalls hätten nicht 14, sondern 18 Prozent der 
Probanden dieser Studie einen Pädophilie-Index >= 1,0 gezeigt. 
94 Vorgelegt wurden auch Bilder von Kindern im Alter von 3 bis 11 Jahren. Die dadurch ausgelöste sexuelle Erregung 
wurde aber nur als Mittelwert mit der sexuellen Erregung durch Erwachsenen-Bilder verglichen, so dass dieser 
Prozentsatz für unsere Fragestellung wenig aussagekräftig ist. 
95 In Tabelle 2 (Seto u.a. (2000) S. 325) wird angegeben, dass 3 der 16 Probanden am stärksten durch 12- bis 13-
jährige Mädchen und ein Proband am stärksten durch 12- bis 13-jährige Jungen sexuell erregt wird.  
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Die von den sechs Studien ermittelten Prozentwerte betragen 28, 29, 14, 18, 19 und 25 
Prozent. Nach dem Durchschnittswert der vorliegenden sechs Studien werden demnach 22 
Prozent der Männer durch Kinder bis 13 Jahre stärker oder genauso stark sexuell erregt wie 
durch Erwachsene.  
 
Grafik 10: 


 
 
Der ermittelte durchschnittliche Wert 22 Prozent hat aus verschiedenen Gründen nicht die 
Exaktheit etwa einer Hochrechnung am Wahltag.96 Man kann nicht ausschließen, dass der 


                                                             
96 Erstens wurden fünf der sechs Studien in Kanada durchgeführt und die sechste Studie im Nachbarland USA. Es ist 
unklar, ob die sexuelle Erregung durch Kinder in anderen Kontinenten kleiner, gleich oder größer ist.  
Zweitens ist die Reliabilität und die Validität der phallometrischen Methode umstritten (siehe O'Donohue u.a. (1992), 
Hanson u.a. (1998), Kingston u.a. (2007), McAnulty u.a. (1992), McConaghy (1989), McConaghy (1992) und Quinsey 
u.a. (1990)). Der größte Teil der (berechtigten) Kritik gilt aber nicht für die Messungen der sechs Studien aus Tabelle 
1, da hier die Teilnahme der Kontrollgruppen wirklich freiwillig war und die Messergennisse wirklich keine 
Konsequenzen für die Probanden hatten. Wenn beispielsweise bei einem freiwillig teilnehmenden Studenten die 
durch Kinder-Bilder ausgelösten Erektionen immer größer sind als die durch Erwachsenen-Bilder ausgelösten 
Erektionen, dann fällt es schwer daran zu zweifeln, dass dieses Messergebnis etwas aussagt über die Art der 
sexuellen Erregbarkeit des Studenten. Die wissenschaftsinterne Kritik bezieht sich häufig darauf, dass Messungen z.B. 
wegen der Möglichkeit zum Schummeln nicht valide sind, so dass Einzelfallentscheidungen etwa über 
Haftentlassungen hiervon nicht abhängig gemacht werden sollten. Unabhängig davon wird durch derartige 
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Messungen die Würde der inhaftierten Menschen verletzt. Freiwilligkeit (der Teilnahme) setzt Freiheit voraus, 
Gefängnisinsassen sind aber nicht frei. 
Drittens haben die Studien auf unterschiedliche Weise errechnet, wie viel Prozent der Probanden stärker oder 
genauso stark durch Kinder sexuell erregt werden wie durch Erwachsene. Unterschiedliche Berechnungsmethoden 
führen zu unterschiedlichen Ergebnissen. So kann beispielsweise innerhalb einer Studie der Prozentsatz der Männer, 
die durch die Kinderbilder stärker sexuell erregt werden als durch die Erwachsenenbilder (bestimmt durch den 
Mittelwert für die Kinder- und für die Erwachsenenbilder) erheblich abweichen vom Prozentsatz der Männer, bei 
denen die stärkste Erregung bei einem der Kinderbilder größer ist als die stärkste Erregung bei einem der 
Erwachsenenbilder. Beide beschriebenen Rechenwege sind bei phallometrischen Studien üblich. 
Viertens wurden die Probanden der Studien nicht zufällig ausgewählt und es bleibt auch deshalb unklar, ob durch 
Kinder stark sexuell erregbare Menschen in diesen Studien über- oder unterrepräsentiert sind. Es ist vorstellbar und 
erscheint aufgrund der gesellschaftlichen Ächtung der pädophilen Menschen auch wahrscheinlich, dass sich 
pädophile Menschen diesen Studien häufig entzogen haben, um ihre sexuelle Erregbarkeit durch Kinder nicht zu 
offenbaren. Man kann aber auch nicht ausschließen, dass sich durch Kinder sexuell stark erregbare Menschen 
überdurchschnittlich für die Teilnahme an diesen Studien entschieden haben. Die meisten Probanden der sechs 
Studien wurden durch Anzeigen angeworben, bei denen anfangs nicht offenbart wurde, dass auch die sexuelle 
Erregung durch Kinder gemessen werden sollte. Daher erscheint es unwahrscheinlich, dass die Studien in besonderer 
Weise (kern-) pädophile Menschen als Teilnehmer hatten und dadurch Menschen mit einer starken sexuellen 
Erregbarkeit durch Kinder in den Studien erheblich überrepräsentiert sind. Im allgemeinen sind die freiwilligen 
Teilnehmer an phallometrischen Studien verglichen mit Nicht-Teilnehmern sexuell erfahrener, haben mehr 
heterosexuelle Sexpartner, weniger sexuelle Schuldgefühle und sind sexuell neugieriger (siehe Plaud u.a. (1999), 
Strassberg u.a. (1995) und Wolchik u.a. (1985)). Sehr wichtig erscheint, dass in der Studie von Hall u.a. (1995) 20 % 
der Befragten ein kleineres oder größeres pädophiles Interesse angaben. Dieser Wert ist typisch für derartige 
Umfragen. 29 % der von Hall u.a. (1995) Befragten wiederum wurden bei der phallometrischen Untersuchung durch 
Kinder stärker oder genauso stark sexuell erregt wie durch Erwachsene. Dies ist ein klares Indiz dafür, dass der oben 
beschriebene Prozentwert von 22 % nicht fundamental durch eine Überrepräsentanz pädosexueller Menschen 
zustande kam, sondern tatsächlich die pädosexuelle Erregbarkeit der Männer aus der allgemeinen Bevölkerung 
abbildet. 
Fünftens werden Männer durch ältere, pubertierende Mädchen stärker sexuell erregt als durch jüngere, 
vorpubertierende Mädchen (siehe Freund u.a. (1970) S. 17, Blanchard (2009a) S. 437, Blanchard u.a. (2009b) S. 341-
347 und Seto u.a. (2000) S. 325). In der Studie von Seto u.a. (2000) beispielsweise wird keiner der 16 Männer durch 8- 
bis 11-jährige Kinder stärker sexuell erregt als durch Erwachsene, aber vier der 16 Männer durch 12- bis 13-jährige 
Kinder. Wenn also bei allen sechs Studien erfasst worden wäre, wie viel Prozent der Männer stärker durch 13-jährige 
Mädchen als durch Erwachsene sexuell erregt werden, hätte sich vermutlich ein noch größerer Prozentsatz als 22 % 
ergeben. Andererseits kamen bei der Studie von Marshall u.a. (1986) neben jüngeren Kindern auch 14-jährige 
Mädchen als Stimuli zum Einsatz. Der ermittelte Prozentsatz dieser Studie war aber mit 14 % unterdurchschnittlich 
verglichen mit dem ermittelten Durchschnittswert von 22 %. 
Sechstens gibt es starke Unterschiede im methodischen Vorgehen der oben aufgeführten sechs Studien. Vier Studien 
präsentierten beispielsweise weibliche und männliche Kinder-Stimuli (Firestone u.a. (2000), Fedora u.a. (1992), 
Freund u.a. (1991a) und Seto u.a. (2000)), zwei Studien jedoch nur weibliche Kinder-Stimuli (Hall u.a. (1995) und 
Marshall u.a. (1986)). Daher wäre es denkbar, dass z.B. in der Studie von Hall u.a. (1995) einige homosexuelle 
Probanden stärker durch Mädchen als durch Frauen erregt wurden, obwohl sie stärker durch erwachsene Männer als 
durch Kinder sexuell erregt werden. Der Mittelwert der vier Studien mit beiden Geschlechtern als Stimuli liegt bei 22 
Prozent und der Mittelwert der beiden Studien nur mit weiblichen Kindern als Stimuli liegt bei 23 Prozent, so dass 
sich dieser Unterschied aber anscheinend nicht gravierend ausgewirkt hat. 
Siebtens: Die Reliabilität und Validität eines positiven Pädophilie-Indexes sind kaum erforscht, es mangelt hierzu an 
empirischen Studien. Kurt Freund und Ray Blanchard schrieben beispielsweise über ihren phallometrischen 
Pädophilie-Test: "(...) Dieser Test wurde für eine Differentialdiagnose für wegen Sexualdelikten angeklagten Männern 
entwickelt und könnte weniger valide sein für Teilnehmer, die aus einem anderen Grund die Bereitschaft zur 
Testteilnahme erklären. Ein bezahlter freiwilliger Kontroll-Proband beispielsweise könnte eher geneigt sein, seine 
Gedanken zurückwandern zu lassen zu vorherigen Stimuli mit Frauen während (uninteressanter) Stimulus-
Präsentationen mit Kindern, wodurch er eine falsche Pädophilie-Diagnose produzieren könnte. Daher sollte der Test 
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Prozentsatz der Männer, die durch Kinder bis 13 Jahre stärker oder genauso stark sexuell 
erregt werden wie durch Erwachsene, in Wirklichkeit z.B. 15 % oder 35 % beträgt. Vermutlich 
liegt der wahre Prozentsatz aber eher im ermittelten Bereich der sechs Studien von 14 bis 29 
%. Kurt Freund, der Erfinder der phallometrischen Methode, hat von seiner Erfahrung 
berichtete, dass allgemein rund 20 % der von ihm untersuchten Kontrollgruppen stärker oder 
genauso stark durch Kinder wie durch Erwachsene sexuell erregt werden. Gegenwärtig kann 
man daher davon ausgehen, dass jeder vierte oder jeder fünfte Mann stärker oder genauso 
stark durch Kinder bis 13 Jahre sexuell erregt wird wie durch Erwachsene. 
 
Hinzu kommt ein ebenfalls erheblicher Prozentsatz der Männer, der durch Kinder im 


Durchschnitt zwar etwas schwächer, aber auch erheblich sexuell erregt wird. In der Studie von 
Marshall u.a. (1986) beispielsweise wurde die durch Fotos von 12-, 13- und 14-jährigen 
Kindern gemessene sexuelle Erregung (definiert durch die Volumenvergrößerung des 
Penisses) dividiert durch die durch Fotos von 16- bis 24-jährigen Erwachsenen gemessene 
sexuelle Erregung. Wer durch Kinder stärker als durch Erwachsene sexuell erregt wurde, 
erreichte durch diese Berechnung einen sogenannten Pädophilie-Index, der größer als 1,0 ist. 


Aber auch bei einem Pädophilie-Index von 0,8 und 0,6 liegt eine erhebliche sexuelle 
Erregbarkeit durch Kinder vor. 3 der 22 untersuchten Männer erreichten in der Studie von 
Marshall u.a. (1986) einen Wert größer als 1, insgesamt 5 der 22 Männer erreichten einen 
Wert größer als 0,8 und insgesamt 7 der 22 Männer erreichten einen Wert größer als 0,6. Die 
übrigen 5 der anhand der festgelegten Suchkriterien ermittelten 6 Studien enthalten leider 
keine Angabe, wie viele Probanden einen Pädophilie-Index von 0,8 oder 0,6 erreichten. 
Überträgt man die Größen-Verhältnisse zwischen den Pädophilie-Indices aus der Studie von 
Marshall u.a. (1986) auf den hier ermittelten Durchschnittswert von 22,2 %, dann könnten 37 
% der Bevölkerung einen Pädophilie-Index von mindestens 0,8 und 52 % der Bevölkerung 
einen Pädophilie-Index von mindestens 0,6 aufweisen. Mindestens jeder dritte Mann zeigt also 
eine starke pädosexuelle Erregbarkeit. 
 
Nur ca. 40 bis 50 Prozent der Männer, die in den USA wegen "Sexualstraftaten gegen Kinder" 
verurteilt wurden, zeigen in phallometrischen Studien einen Pädophilie-Index von mindestens 
1,0.97 Auch Männer mit einem Pädophilie-Index unter 1,0 sind also sexuell an Kindern 
interessiert. Aus dem Ergebnis, dass 22 Prozent der Männer aus der normalen Bevölkerung 
einen Pädophilie-Index von mindestens 1,0 aufweisen, kann man grob ableiten, dass 
mindestens jeder zweite Mann zumindest in bestimmten Situationen in starkem Maße durch 
Kinder sexuell erregt wird. 


 
Philip Tromovitch, einer der drei Verfasser der Rind-Studie (siehe Irrtum 14), vermutet 
gestützt auf verschiedene empirische Studien, dass deutlich mehr als 20 Prozent der normalen 
Männer Pädophile sind: "Deutlich mehr als 20 Prozent der normalen Männer sind 
wahrscheinlich Pädophile; die Mehrheit der Männer sind wahrscheinlich Pädophile und 
Hebephile."98 Tromovitch hält sogar einen noch weit höheren Anteil für möglich: 


"Mathematische Grübelei: Wenn 25% der Männer in Tests als pädophil erkannt werden (...) 
und wenn die Pädophilen nur halb so oft an diesen Studien teilnehmen, und wenn nur 5 % der 
pädophilen Teilnehmer ihre natürliche Erregung erfolgreich verheimlichen können, dann wäre 


                                                                                                                                                                                                         
nicht verwendet werden ohne angemessene Validierungsstudien, mit denen die allgemeine Bevölkerung untersucht 
wird." " (Freund u.a. (1989) S. 104, Übersetzung des Verfassers) 
Zukünftige Studien sollten möglichst untersuchen, ob und ggf. wie stark durch Kinder stark sexuell erregbare 
Menschen die Teilnahme häufiger oder seltener verweigern. 
97


 Siehe Seto (2004) 
98 Poster präsentiert von Philip Tromovitch bei der Konferenz "Classifying Sex: Debating DSM-5" am 4. und 5. Juli 2013 
in Cambridge (UK), https://dl.dropboxusercontent.com/u/44284820/Prevalence%20-%20Trom%202.JPG (abgerufen 
am 17.8.2013), Übersetzung des Verfassers 



https://dl.dropboxusercontent.com/u/44284820/Prevalence%20-%20Trom%202.JPG
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die wahre Rate der Pädophilie in der normalen männlichen Bevölkerung ungefähr 42 %."99 
Unter der von Tromovitch erwähnten Hebephilie versteht man eine sexuelle Orientierung, die 
auf pubertierende Kinder (ca. 11 bis 14 Jahre) ausgerichtet ist, während pädophile Menschen 
nach der gegenwärtig in der Wissenschaft vorherrschenden Sichtweise auf vorpubertäre 
Kinder (bis ca. 10 Jahre) ausgerichtet sind.  
 
Während bei den Frauen nur ein schwacher Zusammenhang zwischen der genitalen Erregung 
und der auf Selbstangaben beruhenden subjektiven sexuellen Erregung besteht, ist dieser 
Zusammenhang bei den Männern relativ stark.100 Wie die folgende Grafik 11 zeigt hat nach 
einer Meta-Analyse101 der Korrelationskoeffizient zwischen diesen beiden Variablen bei den 


Männern den Wert r=0,66 und bei den Frauen r=0,26. Es erscheint auch abgesehen von 
Einzelfällen schwer vorstellbar, dass ein Mann bei Kinder-Bildern immer größere Erektionen als 
bei Erwachsenen-Bildern bekommt und dieser Unterschied dennoch nicht aussagt, dass dieser 
Mann auch subjektiv stark durch Kinder sexuell erregt wird. Die Möglichkeit, dass Männer 
durch Kinder zwar stark genital, aber nicht subjektiv sexuell erregt werden, ist wenig oder 
nicht erforscht. Es gibt aber Erektionen ohne sexuelle Erregung, beispielsweise ausgelöst 


durch Unfälle.102  
 


                                                             
99 Poster präsentiert von Philip Tromovitch bei der Konferenz "Classifying Sex: Debating DSM-5" am 4. und 5. Juli 2013 
in Cambridge (UK), https://dl.dropboxusercontent.com/u/44284820/Prevalence%20-%20Trom%202.JPG, 
Übersetzung des Verfassers 
100 Siehe Chivers (2005), Chivers (2010b) und Chivers u.a. (2010). 
101 Siehe Chivers u.a. (2010) 
102


 Siehe Janssen (2011) 



https://dl.dropboxusercontent.com/u/44284820/Prevalence%20-%20Trom%202.JPG
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Grafik 11: 


 
 
Der oben beschriebene Durchschnittswert von 22 Prozent widerspricht der gegenwärtig von 


einigen Wissenschaftlern vorgetragenen Position, dass nur 0,5 oder 1 Prozent der Bevölkerung 
pädophil sind. Derartige Positionen missachten die Ergebnisse phallometrischer Studien. Dies 
gilt auch für die häufig vorgetragene Position, dass nicht-pädophile "Missbrauchstäter" 
eigentlich Erwachsene als Sexualpartner bevorzugen und ihre kindlichen "Opfer" nur aus 
Stress oder wegen einer Alkoholisierung wählten. Zutreffender dürfte die wenn auch banale 
Annahme sein, dass viele Männer durch Kinder stark sexuell erregt werden, auch wenn der 
Alkohol natürlich Hemmschwellen abbaut. Die pädosexuelle Erregbarkeit des Mannes ist eher 
der Normalfall als die Ausnahme und ein sexueller Kontakt eines Erwachsenen mit einem Kind 
nicht per se als Ersatzhandlung einzustufen. 
 







50 
 


Die folgende Grafik 12 zeigt die durchschnittliche sexuelle Erregung von Männern, wie sie 
durch Nacktbilder weiblicher und männlicher Personen aus unterschiedlichen Altersgruppen 
ausgelöst wird.103 Dargestellt werden die Mittelwerte aus vier voneinander unabhängigen 
Studien aus den USA, bei denen keine Sexualstraftäter, sondern ganz überwiegend "normale" 
Männer (zum Beispiel Militär-Angehörige oder Arbeitssuchende) untersucht wurden. Die 
männliche Bevölkerung wird demnach am stärksten durch erwachsene Frauen sexuell erregt 
(am stärksten durch Frauen im späten Teenageralter bis Anfang 20 Jahre104), aber auch 
erheblich durch pubertierende Mädchen und wiederum etwas schwächer, aber ebenfalls 
erheblich durch vorpubertierende Mädchen. Pädosexuelle Gefühle sind in der Bevölkerung 
nach diesen Studien wesentlich häufiger vertreten als homosexuelle Gefühle. Der 


durchschnittliche Mann ist wesentlich stärker pädosexuell als homosexuell veranlagt.  


                                                             
103 Für die Erstellung der Grafik hat der Autor nach Studien gesucht, die für "normale" Männer (nicht Sexualstraftäter, 
nicht Verurteilte wegen Kindesmissbrauch, ...) die Erregungs-Werte für die Altersgruppen Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene jeweils aufgeteilt nach männlich und weiblich angaben. Der Autor hat anhand der Quellenangaben in 
den diversen im Literaturverzeichnis aufgeführten phallometrischen Studien nach entsprechenden Studien gesucht. 
Ferner wurde in der Datenbank PsycInfo untersucht, welche Studien dieser Datenbank die gefundenen Studien 
zitieren. Berücksichtigt wurden deutsch- und englischsprachige Veröffentlichungen ab 1970. Die Grafik stützt sich auf 
die Ergebnisse der Studien von Freund u.a. (1970) S. 17, Rice u.a. (2012) S. 142, Quinsey u.a. (1975) S. 216 und 
Marshall u.a. (1988) S. 386-387. Bei allen Studien wurde bei den Männern die jeweilige Penisvolumenvergrößerung 
gemessen in Abhängigkeit vom Anschauen von Nacktbildern von Personen aus verschiedenen Altersgruppen und mit 
verschiedenem Geschlecht. Freund u.a. untersuchten 48 junge Männer aus dem Militär. Das Durchschnittsalter der 
Männer betrug 23 Jahre. Die vorpubertierenden Kinder auf den Bildern waren 4 bis 10 Jahre alt, die pubertierenden 
Kinder bzw. Jugendlichen 12 bis 16 Jahre alt und die Erwachsenen 17 bis 36 Jahre alt. Rice u.a. befragte eine 
unbekannte Anzahl (vermutlich ca. 60) von Männern. Rund zwei Drittel der Männer wurden aus der "lokalen 
Gemeinde" rekrutiert, die übrigen Männer waren Straftäter (aber keine Sexualstraftäter) aus dem Krankenhaus der 
Forscher. Das Durchschnittsalter der untersuchten Männer der zweiten Studie betrug 28 Jahre. Rice u.a. zeigten den 
Probanden Nacktbilder von Kindern (5 bis 11 Jahre), von Pubertierenden (laut Artikel "in die Pubertät eingetreten, die 
Pubertät aber noch nicht abgeschlossen", Übersetzung des Verfassers), von Erwachsenen (bis 40 Jahre) und von 
neutralen Landschaftsbildern. Quinsey u.a. untersuchten 21 Männer. 11 dieser Männer waren Bekannte der 
Wissenschaftler, das Durchschnittsalter der Männer betrug 25 Jahre. Die übrigen 10 Männer waren Patienten aus 
einem psychiatrischen Hochsicherheitsbereich. Das Durchschnittsalter dieser Männer betrug 27 Jahre. 40 % der 10 
Männer waren "psychotisch", 50 % hatten laut Artikel eine Persönlichkeits- oder Charakterstörung und 20 % waren 
"retardiert". Die vorpubertierenden Kinder auf den Bildern waren 5 bis 11 Jahre alt, die pubertierenden Kinder 12 bis 
15 Jahre alt und die Erwachsenen 18 bis 30 Jahre alt. Marshall u.a. untersuchten 18 junge Männer. Die Männer 
wurden rekrutiert durch "lokale Arbeits-Agenturen" oder durch "lokale Trainingsprogramme für Dauer-Arbeitslose". 
Das Durchschnittsalter der Männer betrug 30 Jahre. Messergebnisse für neutrale Stimuli wurden nicht mitgeteilt. Die 
vorpubertierenden Kinder auf den Bildern waren 5 bis 9 Jahre alte Mädchen und 5 bis 11 Jahre alte Jungen. Die Bilder 
der 3-jährigen Jungen wurden bei dieser Auswertung nicht berücksichtigt, da die anderen Studien keine Kinderbilder 
dieses Alters verwendeten. Die pubertierenden Kinder auf den Bildern waren 13-jährige Mädchen und 13- bis 17-
jährige Jungen. Die Erwachsenen auf den Bildern waren jeweils 20- bis 24-jährige Frauen und Männer. Die Werte 
wurden aus den Zeichnungen der vier Artikel möglichst genau abgelesen. Anschließend wurden alle Zahlenreihen 
umgerechnet auf eine Skala von 0 bis 100, wobei 100 jeweils dem höchsten Wert entsprach. Für die Studie von Rice 
u.a. wurden die Mittelwerte für die verschiedenen Altersgruppen aus den beiden angegebenen Zeichnungen 1 und 2 
gebildet (siehe Rice u.a. (2012) S. 142). Anschließend wurden für die verschiedenen Altersgruppen aus den vier 
Studien die Mittelwerte gebildet. Für die Kategorie "neutrales Bild" enthielten die Studien von Freund u.a. und von 
Marshall u.a. keine Angaben, daher wurde für diese Kategorie nur der Mittelwert aus den beiden anderen Studien 
gebildet. Die Studie von Kuban u.a. (1999) wurde aus zwei Gründen nicht in die Auswertung mitaufgenommen. 
Erstens verwendete die Studie nur Fotos von Kindern (bis 12 Jahre) und keine Fotos von Jugendlichen. Und zweitens 
lösten in dieser Studie abweichend von allen anderen vom Verfasser eingesehenen Studien Fotos von Jungen, 
männlichen Jugendlichen und Männern keinerlei sexuelle Erregung bzw. weniger sexuelle Erregung als neutrale 
Stimuli bei den Probanden aus (s. Kuban u.a. (1999) S. 355).  
104


 Siehe Rind (2013b) 
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Grafik 12:  


 
 
Die in Grafik 12 dargestellten Ergebnisse belegen, dass es für einen Mann normal im Sinne 
von der Norm entsprechend ist, von Kindern sexuell erregt zu werden. Frauenbilder lösen 
zwar im Durchschnitt eine größere sexuelle Erregung als Mädchenbilder aus. Aber erstens ist 
dennoch eine sexuelle Erregung zu verzeichnen und zweitens werden auch 
Durchschnittsmänner teilweise dennoch durch Mädchenbilder stärker sexuell erregt als durch 


Frauenbilder. Denn auch ein Mann, der im allgemeinen stärker durch Frauen als durch 
Mädchen sexuell erregt wird, kann in einem bestimmten Fall durch ein 13-jähriges Mädchen 
stark und stärker sexuell erregt werden als durch eine bestimmte 30-jährige Frau. Die 
pädosexuelle Erregbarkeit ist also ein Teil der Natur des Mannes. Anscheinend hat die 
Evolution aus bestimmten Gründen im Mann ein pädosexuelles Begehren angelegt, so wie die 
Evolution auch aus bestimmten Gründen die Orgasmusfähigkeit in Kindern angelegt hat. Die 
gegenwärtig vorherrschende Meinung, dass die sexuelle Erregung von Männern durch Kinder 
eine seltene Ausnahme wäre, ist objektiv falsch.  
 
Die folgende Grafik 13 zeigt die Einzelwerte der vier Studien aus der vorigen Grafik 12. 
Während beispielsweise bei Freund u.a. (1970) die untersuchten Männer durch Bilder 
pubertierender Jungen stärker sexuell erregt werden als durch Bilder von Männern, werden 
bei Rice u.a. (2012) die untersuchten Männer durch Bilder von Männern stärker sexuell erregt 
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als durch Bilder von pubertierenden Jungen. Insgesamt zeigen die vier Kurven aber eine 
relativ starke Ähnlichkeit, so dass die in der vorigen Grafik 12 wiedergegebenen Mittelwerte 
ungefähr die reale sexuelle Erregung der Männer widerspiegeln dürfte. 
 
Grafik 13:  


 
 
Ray Blanchard hat in Kanada tausende "Straftäter" daraufhin phallometrisch untersuchen 
lassen, wie stark diese Menschen durch männliche und weibliche Vorpubertierende, 
Pubertierende und Erwachsene sexuell erregt werden.105 Anhand der gemessenen Erregung 
(Penisvolumenzuwachs in Kubikzentimetern) teilte Blanchard die "Straftäter" in sechs Gruppen 


ein (heterosexuelle Teleiophile/Hebephile/Pädophile und homosexuelle 
Teleiophile/Hebephile/Pädophile). Teleiophile Menschen sind sexuell am stärksten auf 
Erwachsene ausgerichtet, hebephile Menschen auf Pubertierende und pädophile Menschen auf 
Vorpubertierende. Grafik 14 gibt wieder, wie stark die Angehörigen dieser Gruppen im 


                                                             
105


 Siehe Blanchard (2011) 







53 
 


Durchschnitt durch Menschen in unterschiedlichem Alter und mit unterschiedlichem Geschlecht 
sexuell erregt werden. Vermutlich sind diese unterschiedlichen Erregungsmuster auch typisch 
für große Teile der allgemeinen Bevölkerung. 
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Grafik 14:106 
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 Blanchard (2011) S. 1086 
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Bekannt war die in diesem Kapitel beschriebene weite Verbreitung pädosexueller Gefühle in 
der Bevölkerung schon früh. Wilhelm Stekel (1868-1940) war Arzt und Psychoanalytiker und 
spielte eine wichtige Rolle in der Anfangsphase der Psychoanalyse. Er schrieb 1922: 
 
"Nach meinen Erfahrungen muss es sich fast um eine normale Komponente des 
Geschlechtslebens handeln. Fast jedermann kann sich einmal bei solchen Gedanken ertappen, 
die freilich mit allen Affekten sittlicher Entrüstung zurückgewiesen und verurteilt werden. Viele 
geistig hochstehende Kulturmenschen haben mir gestanden, daß ihnen sündige Gedanken 
beim Anblick von Kindern gekommen wären ... Wir verkennen, wie unendlich verbreitet die 


Pädophilie unter Frauen und Männern ist."107 
 
Eine ausschließliche pädophile Neigung bei Männern ist vermutlich selten. In der 
Sexualwissenschaft wird überwiegend davon ausgegangen, dass die Gruppe der Menschen, die 
nur durch vorpubertierende Kinder sexuell erregt wird, eine kleine Minderheit darstellt. Nach 
Norlik sind solche Frauen oder Männer als pädophil einzustufen, "die pädophil empfinden, 


deren emotionale, erotische und sexuelle Verlangensstruktur ausschließlich oder in einem das 
Leben bestimmenden Ausmaß auf Kinder ausgerichtet ist, bei denen die pädophilen 
Empfindungen dauerhaft sind und die pädosexuell sowohl aktiv wie auch passiv sein 
können."108 Repräsentative und aussagekräftige Studien zum Anteil der sogenannten kern-
pädophilen Männer an der Gesamtbevölkerung liegen nicht vor. Die meisten Experten 
schätzen den Anteil der kern-pädophilen Männer auf ein oder zwei Prozent, die Schätzungen 
reichen von 0,25 bis unter 5 Prozent.109 Mokros u.a. (2012) schätzen "die Lebenszeitprävalenz 
der Pädophilie in der männlichen Allgemeinbevölkerung auf etwa 0,5%"


110. Höhere 


Schätzungen gibt es für das Begehren von Pubertierenden. Der Kriminologe Rudolf Egg 
vermutete in einem Welt-Artikel: "Ich denke, dass sich 10 bis 15 Prozent der Männer von 
Jugendlichen angezogen fühlen, die noch halb Mädchen und schon halb Frau sind."111 
 


In Anlehnung an die Kinsey-Skala zur Homosexualität112 kann man wie in der folgenden Grafik 
15 das pädophile Empfinden der erwachsenen Männer als Kontinuum113 darstellen. Die in der 


                                                             
107 Wilhelm Stekel (1922): Psychosexueller Infantilismus, Urban & Schwarzenberg, Berlin, S. 311 und S. 320, zitiert 
nach Brongersma (1992) S. 63. Stekel sah die Pädophilie in seinem Buch aber nicht als normal, sondern als gefährlich 
an. 
108 Norlik (2010) S. 21 
109


 Mokros u.a. (2012) S. 355 
110


 Mokros u.a. (2012) S. 355 
111


 Senft-Werner (2013) 
112


 Siehe Kinsey (1970b) S. 596-601 und Wikipedia deutsch unter: "Kinsey-Skala", Stand: 1.1.2013, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kinsey-Skala. Interessanterweise gibt es möglicherweise die von Kinsey bekannt 
gemachte Bisexualität gar nicht in größerem Ausmaß. Kurt Freund, der Erfinder der Phallometrie, hat gesagt, dass er 
viele Jahre ohne Erfolg nach einem Menschen gesucht habe, der ein bisexuelles Erregungsmuster zeigte (vgl. Bailey 
(2009) S. 51). In Studien zeigten sich selbst als bisexuell einstufenden Männer bei genitalen Messungen der sexuellen 
Erregung eine sexuelle Erregung durch Männer und nicht durch Frauen (Rieger (2005). Vermutlich betrachten und 
bezeichnen sich viele homosexuelle Menschen als bisexuell, weil es ihnen leichter fällt, sich als bisexuell statt als 
homosexuell einzustufen. Möglicherweise gibt es zumindest in größerem Umfang keine auf Erwachsene 
ausgerichtete Bisexualität, wohl aber unter pädophilen Menschen eine auf Kinder ausgerichtete Bisexualität. Manche 
Forscher konnten aber auch bei sich selber als bisexuell einstufenden Männern ein bisexuelles Erregungsmuster 
feststellen (siehe Rosentahl u.a. (2012)). Eine nichtrepräsentative Studie, die nicht die genitale Erregung der 
Probanden maß, sondern den Probanden konkrete Fragen zur Anziehung, zum sexuellen Verhalten und zu sexuellen 
Fantasien durch bzw. mit gleich- und andersgeschlechtlichen Menschen stellte, hatte das Ergebnis, dass es bei den 
Probanden in der Tat das von Kinsey behauptete Kontinuum der sexuellen Orientierung gab (siehe Epstein u.a. 
(2012). McConaghy (1999) beschriebt sehr anschaulich das gemeinsame Ergebnis vieler Studien, wonach die meisten 
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Bevölkerung und in den Massenmedien verbreitete Einteilung von Personen in sehr wenige 
pädophile und sehr viele nicht-pädophile Menschen entspricht so nicht der Realität. In der 
Realität ist pädophiles Empfinden eine Eigenschaft, das nur selten gar nicht oder 
ausschließlich und meistens gemischt mit sexuellen Empfindungen für Erwachsene auftritt. Die 
Mehrheit der Männer wird stärker von Erwachsenen als von Kindern sexuell erregt, so dass die 
nachfolgende Pädophilie-Skala die realen Größenverhältnisse in der Bevölkerung nicht 
proportional widergibt. Zu beachten ist auch, dass vermutlich die Mehrheit der Männer stärker 
durch Minderjährige als durch Erwachsene sexuell erregt wird, dieser Aspekt aber durch die 
Grafik 15 nicht abgebildet wird.  
 


Grafik 15:114 


 
 


                                                                                                                                                                                                         
Menschen, die (auch) von homosexueller Anziehung berichten, überwiegend heterosexuell Anziehung fühlen und 
auch überwiegend heterosexuelles Verhalten zeigen. Demnach gibt es Bisexualität weit häufiger als (ausschließliche) 
Homosexualität. 
113


 Siehe zur Frage, ob Pädophilie bzw. "Störungen der Sexualpräferenz phänomenologisch eigenständige Kategorien 
oder lediglich willkürlich abgegrenzte Extreme auf einem Präferenzkontinuum darstellen" (Mokros (2013) S. 189) 
Mokros (2013). Mokros kommt in seiner empirischen Studie im Gegensatz zu einer in dem Artikel beschriebenen 
Dissertation zu dem Ergebnis, dass Pädophilie kein Kontinuum, sondern eine eigenständige Kategorie sei. Es bleibt 
aber u.a. wie auch bei vielen anderen Studien offen, inwieweit Untersuchungen an Strafgefangenen aussagekräftig 
für die Gruppe der pädophilen Menschen allgemein sind. Möglicherweise würden Studien, die sich auf die allgemeine 
Bevölkerung und nicht auf Strafgefangene stützten, zu ganz anderen Ergebnissen kommen. Unberücksichtigt bleibt in 
dem Artikel auch die Frage, welchen Einfluss die ja von Menschen relativ willkürlich festgelegte Altersgrenze für 
Pädophilie und die ebenfalls relativ willkürlich festgelegten "Schutz"altersgrenzen auf die Probandenauswahl der 
Untersuchung und damit auf die Ergebnisse der Untersuchung hatten. Möglich erscheint auch, dass in einer 
Gesellschaft, die einvernehmliche Sexualität zwischen Kindern und Erwachsenen genauso achten und straffrei stellen 
würde wie einvernehmliche Sexualität zwischen Erwachsenen, die Ergebnisse wiederum ganz anders ausfallen 
würden. Leider wird in den zahlreichen empirischen Studien zu den angeblichen Eigenschaften pädophiler Menschen 
fast nie auch nur erwähnt, dass die gesellschaftliche Situation der pädophilen Menschen die Probanden, die 
Probandenauswahl und die Untersuchungsergebnisse stark beeinflusst.  
114 Die Grafik stützt sich auf Kinsey (1970b) S. 596-601 und Wikipedia deutsch unter: "Kinsey-Skala", Stand: 1.1.2013, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kinsey-Skala 
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Die Grundidee der dargestellten Pädophilie-Skala wurste in der deutschsprachigen Literatur 
anscheinend erstmals 1977 von Edward Brongersma vorgeschlagen.115 Er schrieb 
bezugnehmend auf die Homosexualitäts-Skala von Kinsey: 
 
"Eine ebensolche gleitende Skala möchte ich auch für die pädophilen Neigungen vorschlagen. 
Die Welt lässt sich nicht aufteilen in Pädophile und Nicht-Pädophile: nahezu jeder Mann und 
jede Frau hat, bewußt oder unbewußt, einen gewissen Anteil an pädophiler Tendenz in sich; 
es ist nur eine Frage des Mehr oder Weniger."116 
 
Bei den meisten sich beispielsweise in Internetforen zu erkennen gebenden kern-pädophilen 


Menschen handelt es sich um Männer, die Jungen oder Mädchen lieben. Es sind bereits 
wissenschaftliche Studien daran gescheitert, dass die Wissenschaftler keine Frauen fanden, 
die Kinder liebten. Der Pädophilie-Experte Edward Brongersma vermutete, dass Pädophilie im 
Wesentlichen die Liebe zwischen Jungen und Männern ist.117 Es gibt aber auch sogenannte 
Girllover, also Männer, die Mädchen lieben. Die prozentualen Anteile der Kinder liebenden 
Frauen (siehe Irrtum 6) und der Mädchen liebenden Männer an der Gesamtbevölkerung sind 


ungeklärt. 
 
Es gibt eine Fülle von Studien, die untersuchen, welche Körpereigenschaften von Mädchen und 
Frauen von erwachsenen Männern am attraktivsten bewertet werden.118 Dabei ist häufig das 
Ergebnis, dass optische Eigenschaften von 12, 13 und 14 Jahre alten Mädchen (wie 
beispielsweise eine babyhaft weiche und reine Haut) am stärksten anziehend sind für Männer. 
Evolutionsbiologisch waren vermutlich jene Männer, die sexuell auch an (älteren) Kindern 
interessiert waren, jenen Männer überlegen, die kein sexuelles Interesse an älteren Kindern 
hatten, weil sie durch die Sexualität sowohl Beziehungen begründeten bzw. vertieften als auch 
Kinder in die Welt setzten.119 So betrachtet ist die pädosexuelle Erregbarkeit das Ergebnis der 
natürlichen Selektion und eine Nicht-Erregbarkeit durch Kinder unnatürlich. Es ist aber in der 
Wissenschaft umstritten, ob pädohebephile Einstellungen für den Reproduktionserfolg 
einzelner Menschen vorteilhaft sind oder nicht.120  
 
Laurence Miller schreibt zum Zusammenhang von Evolution und Pädophilie: 
 
"... Männer versuchen, ihr Image der Stärke und des Status zu maximieren, um die 
"sexiesten" (sprich die am meisten fruchtbar-gesunden) Frauen anzuziehen, und um anderen 
Männern Angst zu machen, ihnen die Frau abzuwerben. Denn wenn ein Mann sich dazu 


entscheidet, sich niederzulassen und sich seiner Familie zu widmen, dann möchte er sicher 
sein, dass es auch tatsächlich seine Familie ist. Ein Weg, um dies zu tun, besteht darin, die 
jüngsten Frauen zu wählen, denn jüngere Frauen sind mit höherer Wahrscheinlichkeit gesund 
und haben mit geringerer Wahrscheinlichkeit den Nachwuchs eines anderen Mannes 
ausgetragen oder im Bauch. Insofern garantiert Jungfräulichkeit Vaterschaft, je jünger das 
Mädchen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie der exklusive Träger der Gene des 


angehenden Ehemanns ist; daher die Vorliebe für Kinderbräute und die zahlreichen Rituale um 
die Jungfräulichkeit herum in der Hochzeitsnacht, die bis auf den heutigen Tag in vielen 
Kulturen bestehen. Es würde auch erklären, warum manche Männer in modernen industriellen 
Kulturen Sex mit Kindern bevorzugen, oder, wo dies illegal ist, sich stattdessen für das 
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 Siehe Brongersma (1977) S. 18 
116 Brongersma (1977) S. 18 
117 Siehe Brongersma (1970) 
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 Vgl. zur hier beschriebenen Attraktivität von Körpereigenschaften und ihrer evolutionsbiologischen Funktion Rind 
(2012) S. 804-806 
119 Siehe hierzu auch Rind (2013b) 
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 Siehe Ryniker (2012) und Hames u.a. (2012) 
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Sammeln von hunderten oder tausenden Kinderpornografie-Bildern entscheiden, als wenn sie 
Partner in einem endlosen Harem wären. 
 
Dies mag eine befriedigende Erklärung für Fälle von Hebephilie sein, sprich eine Vorliebe für 
junge, postpubertäre Mädchen, die zumindest ein ausgereifte Fruchtbarkeit aufweisen, aber 
was ist mit Männern, die Pädophile sind im strengen definitorischen Sinne, die von 7-Jährigen 
angezogen werden? Erinnern Sie sich daran, dass bei den meisten unserer Ahnen, und sogar 
in vielen Gesellschaften weltweit bis heute, Polygamie und Kinderheiraten die Norm waren und 
geblieben sind (checken Sie das Alte Testament). Also - zumindest in Gesellschaften, in denen 
Frauen als Eigentum der Männer angesehen werden, oder zumindest ihnen untergeordnet 


sind, sind Töchter wertvolle Handelsware, die innerhalb des Gemeinweisens gegen andere 
Güter oder Privilegien getauscht werden können, oder über das Gemeinwesen hinweg 
Verträge und Allianzen oder zukünftigen Handel und Kommerz festigen können. Selbst wenn 
die wirkliche Begattung erst mehrere Jahre später erfolgt, gibt die Verlobung eines sehr 
jungen Mädchens an ihren zukünftigen Ehemann eine gewisse Sicherheit, dass sie in der 
Zwischenzeit nicht das Kind eines anderen Mannes austrägt."121 


 
In der römischen Antike betrug das Mindestheiratsalter für Mädchen 12 Jahre und die 
heiratenden Mädchen waren im Durchschnitt 14 Jahre alt. Jahrtausendelang war es in der 
Geschichte der Normalfall und nicht die Ausnahme, das Mädchen im Alter von 12 bis 15 
Jahren von Männern geheiratet wurden.122 Die Männer waren dabei im Durchschnitt 19 bis 21 
Jahre alt, oft aber auch älter. Diese Alterszahlen erhält man, wenn man die 
Durchschnittswerte für verschiedene Jahrhunderte und Länder bis zum 20. Jahrhundert 
ausrechnet. Man kann vermuten, dass in diesen Jahrtausenden die erwachsenen Männer die 
Mädchen nicht nur geheiratet, sondern auch sexuell begehrt haben. Sexualität zwischen 
jugendlichen Mädchen und erwachsenen Männern war also vermutlich jahrtausendelang die 
Regel und nicht die geächtete Ausnahme. Bruce Rind schreibt zum früher üblichen frühen 
Heiratsalter: 
 
"Nach den heutigen Standards würden viele dieser Beziehungen als "sexueller Missbrauch" 
uminterpretiert - so viele, dass es keine Übertreibung ist zu sagen, dass fast alle von uns 
heute lebenden Menschen von "Kindesmissbrauchern" abstammen."123 
 
Allgemein war in der Geschichte der Beginn der Pubertät und nicht die abgeschlossene 
Geschlechtsreife das Merkmal der Heiratsfähigkeit. Häufig soll aber auch nach der Heirat 


Geschlechtsverkehr verboten gewesen sein.124 Nach den heutigen Paragraphen für "sexuellen 
Missbrauch" wären vermutlich in der Geschichte rund 80 bis 90 % der Männer in das 
Gefängnis gewandert. Erst in den letzten 60 Jahren ist das Heiratsalter insbesondere durch die 
Industriealisierung stark angestiegen. Dadurch hat sich aber nicht die biologische Natur der 
Menschen geändert. Deshalb begehren auch heute sehr viele erwachsene Männer Mädchen im 
Alter von beispielsweise 12 und 13 Jahren. 


 
Natürlich folgt allein aus der relativ starken Verbreitung der pädosexuellen Erregbarkeit in der 
Bevölkerung noch nicht, dass Pädosexualität normal und gut ist. In vielen Kriegen 
beispielsweise beteiligte sich ein großer Anteil der Soldaten an Vergewaltigungen. In Berlin soll 
die Rote Armee am Ende des Zweiten Weltkrieges für rund eine Millionen Vergewaltigungen 
verantwortlich sein.125 Möglicherweise ist eine Vergewaltigungsneigung aus 
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 Siehe zum Heiratsalter in der Geschichte Rind u.a. (2012) S. 804 und Rind (2003a) S. 6-7 
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evolutionsbiologischer Sicht für den Reproduktionserfolg der Männer vorteilhaft126 und deshalb 
relativ verbreitet. Trotzdem ist natürlich jede Vergewaltigung ein Verbrechen. Aber die hier 
beschriebenen Studien belegen zumindest, dass die pädosexuelle Erregbarkeit kein 
Randphänomen ist, sondern in starkem Maße weite Teile der Bevölkerung betrifft.127 
  


                                                             
126 Siehe hierzu Malamuth u.a. (2005) S. 398 
127 Der Abschnitt Irrtum 5: "Nur wenige Menschen haben pädophile Empfindungen." stützt sich auf: Ahlers u.a. 
(2011); Apostolou (2013); Blanchard u.a. (2001); Blanchard u.a. (2009b); Blanchard u.a. (2009a); Briere u.a. (1989); 
Brongersma (1970); Crèpault u.a. (1980); Cross u.a. (1971); Fedora u.a. (1992); Firestone u.a. (2000); Freund u.a. 
(1970); Freund u.a. (1991a); Griesemer (2006); Griesemer (ohne Jahr e); Hall u.a. (1988); Hall u.a. (1995); Hanson u.a. 
(1998); Haywood u.a. (1990); Kingston u.a. (2007); Laws u.a. (1978); Malamuth (1989); Marshall u.a. (1986); Marshall 
u.a. (1988); McConaghy (1989); McConaghy (1992); McConaghy (1998); Miller (2013); Mokros (2012); Norlik (2010); 
O'Donohue u.a. (1992); Quinsey u.a. (1975); Quinsey (1977); Quinsey (1990); Rice u.a. (2012); Rind (2003a); Rind u.a. 
(2012); Seto (2008); Seto (2012); Silverthorne u.a. (2000); Smiljanich u.a. (1996); Stöckel (1998); Vogt (2006); Siehe 
Wikipedia englisch, "Penile plethysmograph", Stand 12.3.2013, http://en.wikipedia.org/wiki/Penile_plethysmograph 
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Irrtum 6: "Es gibt keine pädophilen 


Frauen." 
 


Richtig: Es gibt pädophile Frauen und 
viele Frauen haben Sex mit 
Minderjährigen. 
 


 
Viele Menschen glauben, dass Pädophilie und "sexueller Missbrauch" ein reines Männer-Thema 
sind. Auch die führende Person des deutschen Feminismus, Alice Schwarzer, hat geschrieben, 
dass Frauen nicht " ... pädophil, das heißt sexuell zwanghaft auf Kinder fixiert ..."128 sein 
können, da "... Sexualität für Frauen nicht Ausübung von Herrschaft ist."129 Dies ist aber 
eindeutig falsch. Es gibt Frauen, die sich zu ihrer Pädophilie bekennen. Ein Beispiel für ein 
derartiges Bekenntnis: 
 
"Ich bin jetzt 19 Jahre alt und habe eigentlich erst in den letzten zwei Jahren über mich und 
meine Sexualität, meine Pädophilie, nachgedacht, sie gelebt. (...) Letztlich trug wohl ein 


Erlebnis mit einem 9jährigen Mädchen zu jener Klärung bei. 
Vor drei Jahren arbeitete ich auf einer Kinderstation, auf der sie auch lag. Eines Abends, ich 
hatte Spätdienst, kam sie zu mir, nahm eine Hand, deutete an, ich solle mich setzen. Sie 
setzte sich schließlich selbst auf meinen Schoß, sprach ganz lieb und brachte auch ihre 
sexuellen Wünsche zum Ausdruck. Ich war wie betäubt von ihr, so verliebt in ihre Art, ihr 
Aussehen, ihre Gefühlswelt. (...) Nachdem ich nun eine längere, auch sexuell intensivere 


Beziehung zu einem Mädchen habe, erlebe ich, daß kein Mann und keine Frau, sondern nur 
ein Kind, insbesondere ein Mädchen, meine Wünsche und Bedürfnisse in Wechselbeziehung zu 
den ihrigen befriedigen kann. Jetzt erfahre ich so viel Liebe, Zärtlichkeit, Ausgelassenheit, 
Wildheit ..."130. 
 
Das sexuelle Interesse von vielen Frauen an Minderjährigen kann man auch daran erkennen, 


dass viele Männer davon berichten, ihre ersten sexuellen Kontakte als Kind oder Jugendlicher 
mit einer erwachsenen Frau gehabt zu haben. Der Filmregisseur Ingmar Bergmann schildert in 
seiner Autobiographie ein Erlebnis aus seiner Kindheit, als er bei einer verwitweten Bekannten 
seiner Eltern wohnte: 
 
"Eines Abends sollte ich gebadet werden. Das Hausmädchen füllte die Badewanne und goß 
etwas hinein, was gut roch. Ich stieg in das heiße Wasser und döste behaglich vor mich hin. 
Alla Petréus klopfte an die Tür und fragte, ob ich eingeschlafen sei. Als ich nicht antwortete, 
trat sie ein. Sie trug einen grünen Bademantel, den sie sofort auszog. 
Sie erklärte, sie wolle mir den Rücken schrubben. Ich drehte mich um, und sie stieg ebenfalls 
ins Bad, seifte mich ein, bürstete mich mit einer harten Bürste ab und spülte mit weichen 
Händen. Dann nahm sie meine Hand, zog sie an sich und führte sie zwischen ihre Schenkel. 
Mein Herz pochte bis zum Hals. Sie spreizte meine Finger und drückte sie tiefer gegen ihren 


Schoß. Mit ihrer anderen Hand umschloß sie mein Geschlecht, das verblüfft und hellwach 
reagierte. Sie zog vorsichtig die Vorhaut zurück und entfernte behutsam eine weiße Masse, die 
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sich um die Eichel herum angesammelt hatte. Alles war angenehm, ohne mich auch nur im 
Geringsten zu erschrecken. Sie hielt mich zwischen ihren kräftigen, weichen Schenkeln fest, 
und ich ließ mich widerstandslos und ohne Furcht in einem schweren, fast schmerzhaften 
Genuß wiegen. 
Ich war acht oder vielleicht neun Jahre alt".131 
 
Nicht nur in Memoiren, auch in vielen wissenschaftlichen Befragungen zeigt sich, dass ein 
nennenswerter Prozentsatz der Jungen ihren ersten Sex mit einer erwachsenen Frau hatte. 
Condy u.a.132 stellten 1987 395 US-amerikanischen Collegestudenten die folgende Frage: 
"Hatten Sie jemals, bevor Sie 16 Jahre alt waren, sexuellen Kontakt mit Frauen oder einem 


Mädchen, das 5 Jahre oder mehr Jahre älter als sie war, und mindestens 16 Jahre alt war?"133 
Immerhin 16 % der Männer antworteten auf diese Frage mit "ja". Das Durchschnittsalter der 
Männer beim ersten sexuellen Kontakt mit einer Frau war 12,5 Jahre. Am häufigsten kam es 
zum Berühren der Genitalien (84 % der Fälle), zum Geschlechtsverkehr (68 %) und zum 
Oralverkehr (53 %).  
 


1985 wurde in den USA von David Finkelhor eine für die erwachsene Gesamtbevölkerung 
repräsentative Telefonumfrage zum Thema "sexueller Missbrauch" durchgeführt.134 27 % der 
Frauen und 16 % der Männer gaben an, vor dem 18. Geburtstag etwas erlebt zu haben, was 
sie in den Bereich des sexuellen Missbrauchs oder in den Bereich des versuchten sexuellen 
Missbrauchs einordnen würden. Weil Menschen sehr unterschiedliche Dinge unter sexuellem 
Missbrauch verstehen und aufgrund der teilweise unscharfen Frageformulierungen und der 
dadurch bedingten Vermengung von einvernehmlicher Sexualität und sexuellem Missbrauch 
sind die Ergebnisse mit Vorsicht zu betrachten. Interessant sind aber die Angaben der 
Befragten, ob der "Täter" ein Mann oder eine Frau war.135 Wie die folgende Grafik 16 zeigt 
waren nach dieser Umfrage zu 93 % die Männer und zu 7 % die Frauen für den "sexuellen 
Missbrauch" verantwortlich. "Sexueller Missbrauch" wird also überwiegend von Männern und 
nur relativ selten von Frauen begangen. Während die Frauen nur für 2 % des "sexuellen 
Missbrauchs" der Mädchen verantwortlich sind, sind sie für 17 % des "sexuellen Missbrauchs" 
der Jungen verantwortlich. Sexuelle Kontakte von Frauen zu Minderjährigen scheinen also 
überwiegend Jungen und nur selten Mädchen zu betreffen.  
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 Bergman (1989) S. 130-131 
132 Siehe Condy u.a. (1987) 
133 Condy u.a. (1987) S. 381, Übersetzung des Verfassers 
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 Siehe Finkelhor u.a. (1990) 
135 Die oben wiedergegebenen und im Artikel angegebenen Zahlenangaben für den "sexuellen Missbrauch" durch 
Männer und Frauen scheinen auch "sexuellen Missbrauch" durch Minderjährige einzuschließen und sind daher mit 
Vorsicht zu betrachten. 
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Grafik 16:136 


 
 
Zu tendenziell ähnlichen Ergebnissen wie die Studie von Finkelhor u.a. (1990) kommt eine 


Auswertung der Telefonanrufe bei der Hilfsorganisation ChildLine von 2007.137 Im Zeitraum 
2005/2006 hatten rund 6.800 Mädchen und rund 2.500 Jungen bei der Hilfsorganisation 
wegen "sexuellem Missbrauch" angerufen. Aufgrund der Vermengung von einvernehmlicher 
Sexualität und sexuellem Missbrauch sind die Ergebnisse der Veröffentlichung wiederum mit 
Vorsicht zu betrachten. Interessant sind aber die Angaben jener Befragten, die eine Angabe 
machten, ob der "Missbraucher" männlich oder weiblich war. Bezogen auf die Antworten 
dieses Personenkreises waren 85 % der "Missbraucher" männlich und 15 % der 
"Missbraucher" "weiblich. Während von den "missbrauchten" Mädchen nur 5 % eine "Täterin" 
verantwortlich machten, nannten immerhin 44 % der "missbrauchten" Jungen eine "Täterin." 
Auch wenn sich diese Zahlen sowohl auf minderjährige als auch auf volljährige "Täter" 
beziehen, betrifft anscheinend auch nach den Ergebnissen dieser Studie "sexueller 
Missbrauch" durch Frauen fast nur Jungen und nur selten Mädchen. 
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Grafik 17: 


 
 
2003 wurden in Schweden 4.339 ca. 18-jährige Oberschüler repräsentativ zu ihren sexuellen 
Missbrauchserfahrungen befragt.138 Als sexueller Missbrauch wurden in dieser Studie alle 
sexuellen Geschehnisse gewertet, die gegen den Willen der jeweiligen Person erfolgten, 
unabhängig vom Alter der beteiligten Person. Wie die folgende Grafik 18 zeigt waren 99 bzw. 
100 % der Menschen, die die Mädchen sexuell missbraucht haben, männlich. Ein anderes Bild 
zeigt sich bei den sexuell missbrauchten Jungen: Für die Fälle des sexuellen Missbrauchs mit 
Körperkontakt ohne Geschlechtsverkehr waren 74 % weibliche Täter verantwortlich und für 
die Fälle des sexuellen Missbrauchs mit Geschlechtsverkehr 82 % weibliche Täter. 
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Grafik 18: 


 
 
Wir können sicher davon ausgehen, dass es viele sexuelle Kontakte zwischen Kindern und 
Frauen gibt. Eigenartigerweise tauchen aber Frauen in Gerichtsprozessen zum "sexuellen 
Missbrauch" kaum auf. In einer älteren Studie von Bauermann aus Niedersachsen 
beispielsweise waren von 8.058 angezeigten Sexualkontakten 99,6 % der Tatverdächtigen 


Männer.139 In den USA sind gegenwärtig nur rund ein bis zwei Prozent der angeklagten oder 
inhaftierten Sexualstraftäter Frauen.140  
 
Die meisten Experten vermuten aber einen wesentlich größeren Anteil der sexuellen Kontakte 
zwischen Kindern und Frauen, als es diese Kriminalstatistiken vermuten lassen. Vermutlich 
tolerieren die Gesellschaften die sexuellen Kontakte zwischen Minderjährigen und Frauen weit 


mehr als die von Minderjährigen und Männern, so dass die entsprechenden Kontakte mit 
Frauen seltener angezeigt und verurteilt werden.141 Ein weiterer Grund dürfte sein, dass 


                                                             
139 Siehe Bauermann (1983) S. 4 
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Jungen ihre sexuellen Kontakte mit Frauen häufig positiv bewerten, während Mädchen ihre 
sexuellen Kontakte mit Männern oft eher negativ bewerten und öfter von Gewalt berichten.142 
Auch daher werden Frauen vermutlich seltener angezeigt. Ein weiterer Grund ist, dass Frauen 
schädigende Einflüsse auf Kinder weit seltener als Männern zugetraut werden.143 Deshalb 
überrascht es auch viele Menschen, wenn sie erfahren, dass nach Studien die häusliche 
Gewalt gegen Kinder häufiger von Frauen als von Männern ausgeht. 
 
Viele männliche Opfer sexueller Gewalt von Frauen werden sich ihrer Opferrolle schämen und 
deshalb keine Anzeige erstatten. In einer repräsentativen Befragung aus den USA aus den 
Jahren 2001/2002 wurde mehr als 43.000 Teilnehmern die Frage gestellt: "Haben Sie in 


Ihrem ganzen Leben jemals einen anderen Menschen gegen dessen Willen zum Sex 
gezwungen?"144 Nur 0,15 % der Befragten bejahten diese Frage. In vielen anderen Studien 
wurde wesentlich höhere Werte für sexuelle Gewalt (oft mehr als 4 % der Männer) 
festgestellt.145 Weil in der Studie von 2001/2002 keine Gefängnisinsassen befragt wurden und 
auch weil die Befragung durch persönliche Interviews durchgeführt wurde, haben vermutlich 
nur relativ wenige Menschen diese Frage bejaht. Interessant ist aber, dass die zustimmenden 


Antworten zu 56 % von Männern und zu 44 % von Frauen stammten. Bei einer Befragung von 
2.149 deutschen Studenten gaben 13,2 Prozent der Männer und immerhin auch 7,6 Prozent 
der Frauen an, bereits sexuelle Gewalt ausgeübt zu haben.146 Während Frauen also bei 
Verurteilungen und Inhaftierungen wegen Sexualdelikten stark unterrepräsentiert sind, ist ihr 
Anteil an den realen Fällen vermutlich wesentlich höher als allgemein angenommen.  
 
Frauen haben im Alltag oft eine intime Nähe zu Kindern. Diese Nähe wird von der Gesellschaft 
als normaler Teil der Erziehung angesehen. Edward Brongersma schreibt hierzu: "Es ist mit 
der pädophilen Frau wohl wie mit der lesbischen: in unserer Kultur ist sie viel weniger auffällig 
als ein Mann. Man findet nichts Ungewöhnliches dabei, wenn eine Frau ein Kind liebkost und 
küßt, während ein Mann, der sich zu Kindern zärtlich verhält, sofort verdächtig wirkt."147 
Daher fallen "sexuelle Missbräuche" durch Frauen oft weniger schnell auf als jene von 
Männern. Man kann deshalb vermuten, dass der weibliche Anteil an den sexuellen Kontakten 
zwischen Kindern und Erwachsenen sowohl in der Wissenschaft als auch in der Polizeistatistik 
systematisch unterschätzt wird.  
 
Nach verschiedenen Studien geben 25 bis 40 % der Frauen an, durch das Stillen eines Kindes 
bereits sexuell erregt worden zu sein (siehe Irrtum 47).148 Manche vermuten, dass die 
sexuelle Erregung der Frauen beim Stillen der Normalfall ist, aber aufgrund des 


gesellschaftlichen Tabus häufig unterdrückt wird. Würde dies stimmen, hätten fast alle Frauen 
ein starkes pädophiles Element in ihrer Natur.149 
 
Nicht nur bei den Verurteilungen wegen "Kindesmissbrauch", auch in früheren Pädophilen-
Organisationen fehlten Frauen fast völlig. Eine Wissenschaftlerin hat sich vergeblich bemüht, 
pädophile Frauen für eine Befragung zu finden.150 Und in den meisten pädophilen Internet-


Foren schreiben fast nur Männer und fast keine Frauen. Es ist unklar, ob es kaum kern-
pädophile Frauen gibt oder ob die kern-pädophilen Frauen ihre Neigungen nur verdeckter und 
unorganisierter leben. Es dürfte auch eine Rolle spielen, dass Frauen hinsichtlich ihrer 


                                                             
142 Siehe zu den unterschiedlichen Bewertungen Rind u.a. (2012) S. 807 
143 Siehe Hetherton (1999) 
144


 Hoertel u.a. (2012) S. 1380, Übersetzung des Verfassers 
145 Siehe Hoertel u.a. (2012) S. 1381 
146 Siehe Krahé u.a. (2013) 
147


 Brongersma (1977) S. 17 
148 Vgl. www.wikipedia.de, "Erotische Laktation", Stand 12.1.2014, http://de.wikipedia.org/wiki/Erotische_Laktation 
149 Vgl. ohne Autor (ohne Jahr d) 
150


 Siehe Knopf (1993) 



http://de.wikipedia.org/wiki/Erotische_Laktation
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sexuellen Orientierung weniger festgelegt sind als Männer (s.u.) und daher flexibler mit der 
gegenwärtigen Stigmatisierung der Pädophilie umgehen können. Im Gegensatz zu den 
Männern (siehe Irrtum 5) gibt es für die Frauen kaum Studien zur sexuellen Erregung durch 
Bilder von Vorpubertierenden und Pubertierenden, so dass eine genaue Einschätzung der 
Verbreitung der Pädophilie unter den Frauen gegenwärtig nicht möglich ist. Mehrere 
Befragungen von männlichen und weiblichen Studierenden haben aber gezeigt, dass Frauen 
ein geringeres sexuelles Interesse an Kindern haben als Männer.151 Deshalb besteht in der 
Wissenschaft ein Konsens darüber, dass Frauen seltener als Männer kern-pädophil sind.152  
 
Wie die folgende Grafik 19153 zeigt ist die Sexualität von Frauen allgemein wesentlich seltener 


als die Sexualität von Männern auf bestimmte Reize wie beispielsweise das Tragen der 
Kleidung des anderen Geschlechts oder auf Exhibitionismus ausgerichtet. Frauen scheinen im 
Allgemeinen auch weniger stark als Männer sexuell nur auf ein Geschlecht ausgerichtet zu sein 
und sich auch eher als Männer bewusst für eine hetero-, bi- oder homosexuelle Lebensweise 
entscheiden zu können.154 Wichtiger als etwa bestimmte Körperformen für die sexuelle 
Erregung der Frauen oder auch für das Eingehen sexueller Kontakte durch Frauen sind oft 


romantische Gefühle für konkrete Personen. Möglicherweise erklärt diese hinsichtlich visueller 
Stimuli größere Unspezifität der weiblichen Sexualität den geringen Prozentsatz pädophiler 
Frauen in den Umfragen, was aber wiederum die erotische Liebe für oder die sexuelle 
Erregung durch ein Kind nicht ausschließen muss. 
 


                                                             
151 Siehe u.a. Smiljanich u.a. (1996) S. 44. Sandfort (1984) fand für seine Befragung nur viele Jungen, die in einer 
pädophilen Beziehung mit Männern waren, und keine Jungen, die in einer pädophilen Beziehung mit Frauen waren. 
152 Der Abschnitt Irrtum 6: "Es gibt keine pädophilen Frauen." stützt sich auf: Condy u.a. (1987); Ford (2006); Gannon 
u.a. (2008); Hetherton (1999); Knopf (1993); Krahé u.a. (2013); Nathan u.a. (2001); Norlik (2010); Schofield (1965); 
Steed u.a. (2010); Travin u.a. (1990); Wakefield u.a. (1991) 
153 Die Zahlenangaben stützen sich auf Chivers (2010a) 
154 Siehe hierzu und allgemein für einen Vergleich der sexuellen Erregung von Frauen und Männern Chivers (2010a) 
und Chivers (2010b). 
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Grafik 19: 
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Irrtum 7: "Es gibt keine pädophilen Kinder 


und Jugendlichen." 
 


Richtig: Vermutlich gibt es in fast jeder 
Oberschulklasse einen Jungen, 
der seine pädophile Orientierung 
fühlt. 
 


 
22 % der Männer werden durch Kinder bis 13 Jahre stärker oder genauso stark sexuell erregt 
wie durch Erwachsene (siehe Irrtum 5). Rund 1 bis unter 5 % der Männer sind nach Experten-
Schätzungen kern-pädophil, also sexuell stark auf vorpubertäre Kinder ausgerichtet. Nach 
verschiedenen Befragungen erkennt nun ein erheblicher Teil der pädophilen Menschen schon 
als älteres Kind oder als Jugendlicher seine sexuelle Orientierung. In einer Studie von Bernard 
von 1975 waren sich fast 30 % der pädophilen Befragten spätestens mit 15 Jahren über ihre 
pädophile Ausrichtung klar.155 Eine Befragung von 269 pädophilen Menschen aus Deutschland 


hatte das Ergebnis, dass 58 % der Befragten sexuelle Fantasien mit Kindern und 
Heranwachsenden schon vor ihrem 20. Geburtstag hatten.156 Immerhin 24 % dieser Befragten 
hatten diese Phantasien aber erstmals im Lebensabschnitt zwischen 20 und 30 Jahren. In 
einer Umfrage von 2011 erkannten mehr als 66 % der 190 pädophilen Befragten ihre sexuelle 
Ausrichtung auf jüngere Menschen schon vor ihrem 18. Geburtstag.157 Das Alter, in dem die 
pädophile Neigung am häufigsten erkannt wurde, lag bei 14 Jahren. In dieser Umfrage haben 


rund 50 % der Befragten ihre pädophile Neigung spätestens mit 15 Jahren erkannt. 
 
David Riegel (ohne Jahr) befragte 2006158 im Internet 517 englischsprachige pädophile 
Männer, die überwiegend Jungen begehrten. 30 % der Befragten erkannten vor dem 13. 
Geburtstag ihre pädophile Orientierung und 44 % der Befragten im Alter von 13 bis 15 Jahren. 
Die Ergebnisse der Umfrage von Riegel zeigt die folgende Grafik 20.  
 


                                                             
155 Siehe Bernard (1975) 
156 Siehe Beier u.a. (2009) S. 860 
157


 Siehe Umfrage der Organisation B4U-ACT, "Spring 2011 Survey Results", http://b4uact.org/science/survey/01.htm 
(abgerufen am 1.1.2013) 
158 Der Artikel enthält keine Information zum Jahr der Durchführung der Umfrage. Die aktuellste Publikation des 
Literaturverzeichnisses stammt aus dem Jahr 2006. 
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Grafik 20:  


 
 
Möglicherweise führen die Informationsangebote des Internets und die Hysterie um den 
"sexuellen Missbrauch" mittlerweile zu einem früheren pädophilen Coming-in. Auch viele 
Memoiren und Einzelfalluntersuchungen zeigen den frühen Beginn der kern-pädophilen 
Orientierung.159 Daraus ergib sich, dass es viele pädophile Kinder und Jugendliche gibt und 
dass viele dieser Kinder und Jugendlichen auch um ihre pädophile Orientierung wissen. Wer 
steht diesen pädophilen Kindern und Jugendlichen bei? Mit wem können diese pädophilen 
Kindern und Jugendlichen über ihre Schwierigkeiten reden? Wie viele menschliche 
Beziehungen zwischen pädophilen Minderjährigen und ihren Eltern, Freunden und Pädagogen 


leiden oder zerbrechen, weil sich die pädophilen Minderjährigen aufgrund des 
gesellschaftlichen Mobbings gegenüber niemandem öffnen können? Wer hört die pädophilen 
Kinder und Jugendlichen weinen? 
 
Die gegenwärtige Stigmatisierung und Ausgrenzung der pädophilen Menschen trifft die 
pädophilen Kinder und Jugendlichen bis ins Mark. Viele pädophile Kinder und Jugendliche 


denken nach einer Umfrage160 von 2011 ernsthaft über Selbsttötung nach. Ein Teil der 
Selbsttötungen von Jugendlichen dürfte auf das gesellschaftliche Mobbing gegenüber den 
pädophilen Menschen zurückzuführen sein. Allgemein begehen Angehörige sexueller 
Minderheiten häufiger Selbsttötungsversuche und vermutlich auch Selbsttötungen als andere 
Menschen, auch wenn die meisten Angehörigen sexueller Minderheiten keine 
Selbsttötungsversuche unternehmen.161 Eine umfangreiche Meta-Analyse von 2008 zeigte für 


lesbische, schwule und bisexuelle Menschen eine verdoppelte Wahrscheinlichkeit für 


                                                             
159


 Vgl. Seto (2012) S. 233 
160 Siehe Umfrage der Organisation B4U-ACT, "Spring 2011 Survey Results", http://b4uact.org/science/survey/01.htm 
(abgerufen am 1.1.2013) 
161


 Siehe Plöderl u.a. (2013) 
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Selbsttötungsversuche.162 Das Risiko für Depressionen, Angststörungen und 
Drogenabhängigkeit war mindestens 1,5-mal größer als bei den heterosexuellen Menschen. 
Der genaue Anteil der Selbsttötungen aufgrund einer pädophilen Orientierung ist unbekannt, 
könnte aber erheblich sein.163 Pädophile Jugendliche dürften überdurchschnittlich von 
Depressionen und Suchtkrankheiten betroffen sein. Es ist auch wegen der betroffenen 
pädophilen Kinder und Jugendlichen eine wichtige und dringende Aufgabe der Politik, dem 
würdelosen und dummen Hass der Bevölkerung und vieler Politiker auf pädophile Menschen 
mit Entschiedenheit entgegenzutreten. Auf Erwachsene gerichtete Homophobie wird 
mittlerweile von vielen Schulpolitikern entschlossen bekämpft, Pädophobie (die häufig 
homophob ist164) aber von den Schulpolitikern selbst produziert. Pädophile Kinder und 


Jugendliche werden gegenwärtig schamlos ausgegrenzt und mit ihrem oft fast unlösbaren 
Lebensschicksal allein gelassen. 
 
Richard Kramer von der Organisation B4U-ACT schrieb 2011: "Jugendliche, die erkennen, dass 
sie sexuell auf Kinder ausgerichtet sind, finden keine mutmachenden Informationen oder Hilfe 
- nur Verdammung."165 Er erwähnt in dem Artikel den Fall eines 16-jährigen pädophilen 


Jungen, der sich dafür entschied, ein Held zu sein, in dem er sich seine Handgelenke 
aufschlitzt und tödlich verblutet. Richard Kramer berichtete auch davon, dass er von 
Teenagern kontaktiert wurde, die über Selbsttötungen nachdachten, und dass ein 14-Jähriger 
sich gewohnheitsmäßig schnitt und sich Drogen und dem Alkohol zuwandte.166 
 


                                                             
162 Siehe King u.a. (2008) 
163 Siehe zu Selbsttötungen aufgrund einer homosexuellen Orientierung Plöderl (2005) S. 73-94 
164


 Nach einer Studie aus den USA von 1994 ist für homosexuelle "Missbraucher" die Wahrscheinlichkeit, zu einer 
Gefängnisstrafe verurteilt zu werden, rund sieben Mal größer als für heterosexuelle "Missbraucher" (siehe Walsh 
(1994)). 
165


 Kramer (2011) S. 234 
166 Der Abschnitt Irrtum 7: "Es gibt keine pädophilen Kinder und Jugendlichen." stützt sich auf: Bernard (1975); Klocke 
(2012); Langfeldt (2010); Umfrage der Organisation B4U-ACT, "Spring 2011 Survey Results", 
http://b4uact.org/science/survey/01.htm (abgerufen am 1.1.2013) 
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Kapitel 2: Recht 
 
 


Irrtum 8: "Pädophilie ist strafbar." 
 


Richtig: Pädophilie ist zunächst eine 


Persönlichkeitseigenschaft und 
als solche nicht strafbar. 
 


 


Pädophilie ist zunächst die Empfindungsweise einer Person und kein Verhalten. Und es gibt 
sehr viele kern-pädophile Menschen, die aus verschiedenen Gründen keine sexuellen Kontakte 
mit Kindern oder Jugendliche haben. Diese pädophilen Menschen machen sich nicht strafbar, 
da Pädophilie als Persönlichkeitseigenschaft nicht strafbar ist. Dies würde auch keinen Sinn 
machen, da sich niemand seine pädophile Orientierung ausgesucht hat und eine pädophile 
Orientierung auch nicht änderbar ist. Strafbar sind "nur" entsprechende sexuelle Handlungen. 
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Irrtum 9: "Doktorspiele unter Kindern sind 


legal." 
 


Richtig: Doktorspiele unter Kindern sind 
illegal und können Ermittlungen 
auslösen. 
 


 
Doktorspiele unter Kindern sind weit verbreitet und werden auch in vielen 
Erziehungsratgebern als sinnvoller und natürlicher Teil der sexuellen Entwicklung eines Kindes 
befürwortet. Aber: Doktorspiele sind in Deutschland zumindest dem Gesetzestext nach illegal. 
Der Paragraph 176 des Strafgesetzbuches verbietet alle sexuellen Handlungen vor und mit 
einer Person unter 14 Jahren. Dafür ist es unerheblich, ob der "Täter" 50 oder 5 Jahre alt ist. 
Verurteilungen drohen Kindern nicht, da sie erst mit 14 Jahren strafmündig werden. Aber es 
kann bei einvernehmlichen sexuellen Handlungen zwischen Kindern Ermittlungen und in 
außergewöhnlichen Fällen auch beispielsweise die Anordnung einer Heimunterbringung geben. 
Aufgrund der weitverbreiteten Doktorspiele und anderer sexueller Handlungen von Kindern 


untereinander dürfte die Mehrheit oder zumindest ein großer Teil der Bevölkerung das Delikt 
des "sexuellen Kindesmissbrauchs" begangen haben. 
 
 


  







74 
 


Irrtum 10: "Sexuelle Beziehungen 


zwischen 14-Jährigen und 
Erwachsenen sind in 
Deutschland verboten." 
 


Richtig: Sex zwischen 14-Jährigen und 
Erwachsenen ist in Deutschland 
erlaubt. 


 
 
Als im August 2010 bekannt wurde, dass der 40-jährige CDU-Politiker Christian von Boetticher 
eine Liebesaffäre mit einer 16-jährigen Schülerin hatte, rechneten manche Menschen mit einer 
Verhaftung des Schleswig-Holsteiners wegen "sexuellem Missbrauch". Dabei sind sexuelle 
Beziehungen zwischen 16-Jährigen und Erwachsenen in Deutschland grundsätzlich legal. Von 
Boetticher hätte sich sogar völlig legal mit einem 14-jährigen Mädchen oder einem 14-


jährigen Jungen ins Bett legen können. 
 
Eindeutig verboten sind in Deutschland nur sexuelle Kontakte mit Personen unter 14 Jahren. 
Dies regelt der Abschnitt 1 des § 176 des Strafgesetzbuches: "Wer sexuelle Handlungen an 
einer Person unter vierzehn Jahren (Kind) vornimmt oder an sich von dem Kind vornehmen 
läßt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft." Für die 
Strafbarkeit ist es unerheblich, ob der Erwachsene auf den Wunsch des Kindes hin oder gegen 
den Willen des Kindes eine sexuelle Handlung vornimmt. Unerheblich für die Strafbarkeit ist es 
ferner, ob die sexuelle Handlung eines deutschen Staatsbürgers in Deutschland oder im 
Ausland stattfand.  
  
Wenn eine 14-jährige und eine 13-jährige Person in Deutschland einvernehmlichen Sex 
haben, dann ist dies eine Straftat. Bizarrerweise steht der Strafrechtsparagraph 176 im 


Abschnitt "Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung". Wenn eine 14-jährige und eine 
13-jährige Person einvernehmlich Sex miteinander haben wollen, verstößt aber nicht der 14-
jährige Mensch gegen die sexuelle Selbstbestimmung, sondern der Strafrechtsparagraph 176, 
der beiden Personen bewusst die sexuelle Selbstbestimmung vorenthält. Laut Polizeilicher 
Kriminalstatistik entfallen in Deutschland rund 20 % der erfassten Fälle von "sexuellem 
Kindesmissbrauch" auf Kinder und Jugendliche als Verdächtige.167 


 
Den Wahnsinn dieser Rechtslage verdeutlicht der Knutschfleck-Fall168 aus Deutschland aus 
dem Jahr 2011: Ein 14-jähriger Junge küsst den Hals einer 13-jährigen Klassenkameradin und 
berührt mehrfach den bekleideten Intimbereich des Mädchens. Nach Aussage des Jungen 
geschah dies einvernehmlich aus gegenseitiger Zuneigung heraus. Der Vorgang führte 
mittlerweile zu vier Gerichtsurteilen und beschäftigt gegenwärtig sogar das 


Bundesverfassungsgericht. Zunächst verwarnte das Amtsgericht Arnstadt den Jungen wegen 


                                                             
167


 Siehe Norlik (2010) S. 421 
168 Siehe www.stern.de, "Warum ein Knutschfleck das Verfassungsgericht beschäftigt", Christoph Fröhlich, 7.2.2013, 
http://www.stern.de/panorama/jugendliebe-oder-sexualstraftat-warum-ein-knutschfleck-das-verfassungsgericht-
beschaeftigt-1967953.html (abgerufen am 8.2.2013) 
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"sexuellem Kindesmissbrauch". Denn das Mädchen war erst 13 Jahre alt, deshalb handelte es 
sich bei dem Küssen nach der gegenwärtigen deutschen Rechtslage um "sexuellen 
Kindesmissbrauch". Der Junge musste 60 Sozialstunden ableisten und bekam einen Eintrag in 
ein Erziehungsregister. Später ordnete das Amtsgericht Erfurt eine DNA-Entnahme bei dem 
Jungen an, damit die DNA des Jungen in einer Kartei des Bundeskriminalamts hinterlegt 
werden könne. Warum der Junge wegen des einvernehmlichen Küssens als potenzieller 
zukünftiger Sexualstraftäter angesehen wurde, ist nicht bekannt und wurde anscheinend auch 
nicht begründet. Der Junge leistete zwar die Sozialstunden ab, verweigerte aber die DNA-
Entnahme. Das Landgericht Erfurt wies seine Beschwerde gegen die DNA-Entnahme ab. Die 
letzte Chance, um einen Eintrag im BKA-Register zu verhindern, war eine Klage des Jungen 


vor dem Bundesverfassungsgericht. Die Karlsruher Richter nahmen die Klage an und erließen 
eine einstweilige Anordnung, wonach es der Staatsanwaltschaft vorläufig verboten ist, eine 
DNA-Probe bei dem Jungen zu entnehmen. Das endgültige Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts steht noch aus. Zur Erinnerung: Der Auslöser dieses mehrjährigen 
juristischen Affentheaters mit Beteiligung des Bundesverfassungsgerichts war das Knutschen 
von zwei 13- und 14-jährigen Klassenkameraden. 


 
Der beschriebene Knutschfleckfall offenbart die eindeutige Verfassungswidrigkeit des § 176 
StGB in der gegenwärtigen Form. Der § 176 StGB ist eine schwere Menschenrechtsverletzung 
und wie der frühere § 175 ein Schandparagraph. Es ist das normalste auf der Welt und auch 
etwas Schönes und Begrüßenswertes, wenn ein 14-jähriger Junge seine fast 14-jährige 
Freundin leidenschaftlich küsst. Die Verurteilung des 14-Jährigen wegen sexuellen 
Missbrauchs ist eindeutig verfassungswidrig, weil ein sexueller Missbrauch hier nicht auch nur 
im Ansatz vorliegt und weil es auch keinen empirischen Nachweis dafür gibt, dass 
beispielsweise 13-jährige Menschen auf sexuellem Gebiet verletzlicher wären als 14-jährige 
Menschen. Der Forschungsstand deutet auf das genaue Gegenteil hin (siehe Irrtum 16).  
 
Sexuelle Kontakte zwischen Erwachsenen und Jugendlichen ab 14 Jahren sind in Deutschland 
grundsätzlich legal. Allerdings gilt dies nur unter bestimmten Voraussetzungen. Wichtig ist 
diesbezüglich der Paragraph 182 des Strafgesetzbuches: "Wer eine Person unter achtzehn 
Jahren dadurch missbraucht, dass er unter Ausnutzung einer Zwangslage (...) sexuelle 
Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt (...) wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft." 
 
Auch Sex gegen Geld oder einen "Vermögensvorteil" ist gemäß Paragraph 182 verboten: 


"Ebenso wird eine Person über achtzehn Jahren bestraft, die eine Person unter achtzehn 
Jahren dadurch missbraucht, dass sie gegen Entgelt sexuelle Handlungen an ihr vornimmt 
oder an sich von ihr vornehmen lässt." 2008 war die diesbezügliche "Schutz"altersgrenze von 
16 auf 18 Jahre angehoben worden. Vorher war es in Deutschland legal, einen 16-jährigen 
Menschen für Sex zu bezahlen. 
 


Eine Sonderregel gilt für Fälle, wenn der Jugendliche 14 oder 15 Jahre und der Erwachsene 
über 21 Jahre alt ist. Hierzu sagt der Paragraph 182: "Eine Person über einundzwanzig Jahre, 
die eine Person unter sechzehn Jahren dadurch mißbraucht, daß sie (...) sexuelle Handlungen 
an ihr vornimmt oder an sich von ihr vornehmen läßt (...) und dabei die fehlende Fähigkeit 
des Opfers zur sexuellen Selbstbestimmung ausnutzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft." Das Ausnutzen der fehlenden " Fähigkeit des Opfers zur 
sexuellen Selbstbestimmung" muss im Einzelfall festgestellt werden, wofür die sexuelle 
Unerfahrenheit als Grund nicht ausreicht, sondern ein bewusstes Ausnutzen vorliegen muss. 
Wenn der 14-jährige Jugendliche also Sex mit einem Erwachsenen haben will, dann ist der 
Sex legal. 
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Besondere und erheblich strengere Regelungen gelten für Betreuungsverhältnisse etwa in 
Ferienlagern oder in Lehrer-Schüler-Beziehungen. In solchen Abhängigkeitsverhältnissen liegt 
das "Schutz"alter im Allgemeinen bei 18 Jahren (siehe aber Irrtum 11). 
 
Bis 1994 gab es in den alten Ländern der Bundesrepublik Deutschland unterschiedliche 
"Schutz"altersgrenzen für heterosexuellen und homosexuellen Geschlechtsverkehr. Während 
ein Mann schon damals mit einem 14-jährigen Mädchen intim werden durfte, konnte ihn eine 
Intimität mit einem 17-jährigen männlichen Jugendlichen ins Gefängnis bringen. Heute wird 
bei den "Schutz"altersgrenzen nicht mehr zwischen Mädchen und Jungen unterschieden. 
 


Weltweit sind die "Schutz"altersgrenzen sehr unterschiedlich geregelt und auch ständig im 
Wandel. Wie in Deutschland gibt es auch in vielen anderen Ländern Sonderregeln für 
Sexualität unter Jugendlichen, Prostitution, usw. Von den "Schutz"altersgrenzen betroffene 
Urlauber sind daher gut beraten, sich vor entsprechenden Kontakten sehr genau über die 
gesetzlichen Regelungen im jeweiligen Land zu informieren. Häufig sind länderspezifische 
Angaben auf Internetseiten veraltet oder falsch, so dass verschiedene Quellen herangezogen 


werden sollten. 
 
Mangelnde Kenntnisse oder die Nichtbeachtung der "Schutz"altersgrenzen können 
verheerende Folgen haben. Das zeigt ein Fall aus der Silvesternacht 2003/2004 in den USA.169 
Acht Schüler der Douglas-County-High-School mieten sich in Atlanta in zwei benachbarte 
Motelzimmer ein. Es fließt reichlich Alkohol und es wird viel Marihuana konsumiert. Anwesend 
sind sechs Schüler und zwei Schülerinnen im Alter von 15 und 17 Jahren. Einer der Schüler ist 
der 17-jährige Afroamerikaner Genarlow Wilson. Genarlow Wilson ist ein sehr guter Schüler 
und ein Football-Talent, verschiedene Universitäten hatten ihm ein Stipendium angeboten. 
Aber seine heile Welt sollte in dieser Silvesternacht zerbrechen. Zunächst kommt es bei der 
Party zu einer Orgie. Einige der männlichen Schüler haben Geschlechtsverkehr mit der 
betrunkenen 17-Jährigen. Das 17-jährige Mädchen hatte Oralverkehr mit allen sechs 
männlichen Jugendlichen. Genarlow Wilson war dabei "nehmend" und nicht "gebend". Einer 
der Schüler filmt die Party mit einer Videokamera. Am Neujahrstag erzählt die 17-Jährige 
ihren Eltern, sie sei bei der Party vergewaltigt worden. Die Eltern erstatten Anzeige. Bei der 
polizeilichen Durchsuchung des Hotelzimmers wird neben Kondomen auch die Videokamera 
mit den Aufnahmen beschlagnahmt. Diese Filmaufnahmen scheinen zu belegen, dass der 
Geschlechtsverkehr mit der 17-Jährigen einvernehmlich ablief. Auf jeden Fall wird der Vorwurf 
der Vergewaltigung später von der Justiz nicht weiter verfolgt. Aber: Seit 1995 sind im US-


Staat Georgia Sexualkontakte mit unter 16-Jährigen strafbar, und zwar unabhängig vom Alter 
des "Täters" und unabhängig von einer Einwilligung der Betroffenen. Die Mindeststrafe für 
diesen "schweren Kindesmissbrauch" beträgt seitdem zehn Jahre Gefängnis ohne Bewährung. 
Mit der Gesetzesänderung sollten mögliche pädophile "Straftäter" abgeschreckt werden. Es 
wird ein Verfahren gegen die sechs Schüler wegen des Oralverkehrs mit der 15-Jährigen 
eröffnet. Fünf der Schüler willigen vor der Hauptverhandlung in einen Deal ein, bei dem sie 


sich gegen niedrige Strafen wegen des Oralverkehrs mit der 15-jährigen des "schweren 
Kindesmissbrauchs" für schuldig bekennen. Nur Genarlow Wilson bekannte sich auf Anraten 
seiner Anwälte für "nicht schuldig": "Ich bin kein Kinderschänder". Die Videoaufnahmen und 
die Aussagen des Mädchens deuten darauf hin, dass der Oralverkehr einvernehmlich und nicht 
erzwungen war. Trotzdem wird Genarlow Wilson im Februar 2005 wegen "schweren sexuellen 
Kindesmissbrauchs" zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt und in das Register für 


                                                             
169 Siehe Wikipedia deutsch unter: " Wilson v. State of Georgia", 
Stand: 1.1.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Wilson_v._State_of_Georgia; Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
29.6.2007, "Zu früh für Romeo und Julia", http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/vereinigte-staaten-
zu-frueh-fuer-romeo-und-julia-1438594.html (abgerufen am 1.1.2013); Spiegel Online, 28.6.2007, "Romeos Orgie und 
die Härte des Gesetzes", http://www.spiegel.de/panorama/justiz/sex-unter-teenagern-romeos-orgie-und-die-haerte-
des-gesetzes-a-491266.html (abgerufen am 1.1.2013) 
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"Sexualstraftäter" eingetragen. Bizarr: Hätte Genarlow Wilson mit der 15-jährigen geschlafen, 
hätte er nach den bestehenden Gesetzen höchstens zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt 
werden dürfen.  
 
Das Urteil führte aus verschiedenen Gründen zu heftigen Diskussionen in den USA. Der 
Justizminister von Georgia stellte sich hinter das Urteil und lehnte eine Begnadigung des 17-
Jährigen ab. Der ehemalige amerikanische Präsident Jimmy Carter hingegen setzte sich für 
Genarlow Wilson ein. 2007 ordnete ein Bezirksrichter die Freilassung des Jugendlichen an. 
Dagegen legte die Staatsanwaltschaft Rechtsmittel ein, weil ein Bezirksrichter nicht die 
Entscheidung einer Gerichtsjury aufheben könne. Am Ende entschied der Oberste Gerichtshof 


der USA am 26. Oktober 2007, dass die zehnjährige Freiheitsstrafe gegen das in der 
Verfassung verankerte Verbot grausamer und ungewöhnlicher Bestrafung verstößt. Nach mehr 
als zwei Jahren Haft wurde Genarlow Wilson am selben Tag entlassen. Mittlerweile wurde im 
Parlament von Atlanta die sogenannte Romeo-und-Julia-Klausel verabschiedet, wonach 
einvernehmlicher Sex zwischen einem Jugendlichen unter 18 Jahren mit einem Jugendlichen 
über 14 Jahren "nur" noch eine Ordnungswidrigkeit ist.170 


 
 


  


                                                             
170 Der Abschnitt Irrtum 10: "Sexuelle Beziehungen zwischen 14-jJährigen und Erwachsenen sind in Deutschland 
verboten." stützt sich auf: Norlik (2010) S. 463-469; Wikipedia deutsch unter: " Wilson v. State of Georgia", Stand: 
1.1.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Wilson_v._State_of_Georgia; Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29.6.2007, "Zu 
früh für Romeo und Julia", http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/vereinigte-staaten-zu-frueh-fuer-
romeo-und-julia-1438594.html (abgerufen am 1.1.2013); Spiegel Online, 28.6.2007, "Romeos Orgie und die Härte des 
Gesetzes", http://www.spiegel.de/panorama/justiz/sex-unter-teenagern-romeos-orgie-und-die-haerte-des-gesetzes-
a-491266.html (abgerufen am 1.1.2013); Wikipedia deutsch unter: "Sexueller Missbrauch von Kindern", Stand: 
1.1.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Sexueller_Missbrauch_von_Kindern; Wikipedia deutsch unter: "Sexueller 
Missbrauch von Jugendlichen", Stand: 1.1.2013, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sexueller_Missbrauch_von_Jugendlichen 
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Irrtum 11: "Sex zwischen einem Lehrer und 


einem minderjährigen Schüler 
ist immer eine Straftat." 
 


Richtig: Sex zwischen einem Lehrer und 
einem minderjährigen Schüler 
ist dann keine Straftat, wenn 
kein Abhängigkeitsverhältnis 


besteht. 
 


 
Im Dezember 2011 sorgte das Oberlandesgericht Koblenz mit einem Urteil171 für Schlagzeilen 
und Empörung, weil es einen Hauptschullehrer freisprach, der Sex mit einer damals 14-
jährigen Schülerin seiner Schule gehabt hatte.172 Das Mädchen besuchte in Rheinland-Pfalz 
eine Schule, an der der verheiratete Pädagoge die Fächer katholische Religion, Mathematik 
und Englisch lehrte. Das Mädchen gehörte aber zu keiner Klasse, die von dem Lehrer 
unterrichtet wurde. 2006 lernten sich die beiden auf einer Klassenfahrt in einem Bus kennen, 
bei der sie mehrere Stunden nebeneinander saßen und redeten. Im Laufe der nächsten 
Monate kam es insbesondere während der Pausenaufsicht des bei den Schülern beliebten 
Lehrers immer wieder zu Gesprächskontakten. Die Schülerin fand den Vertrauenslehrer 
sympathisch und "cool". In den Weihnachtsferien 2006/2007 nahmen Schülerin und Lehrer im 
Internet über ICQ Kontakt miteinander auf, duzten sich bald und gestanden sich ihre Gefühle. 
Am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien kam es zum ersten Treffen der beiden. Das 
Liebespaar traf sich monatelang heimlich, wobei es immer wieder zum Austausch von 
Zärtlichkeiten und zu sexuellen Handlungen kam. Der Lehrer war damals 32 Jahre und die 
Schülerin 14 Jahre. Das Verhältnis dauerte fünf Monate, mindestens 22 Mal schliefen die 
beiden miteinander. Fünf Mal kam es nach vorheriger Verabredung während der 


Unterrichtszeit im Putzraum der Schule zu sexuellen Handlungen. Auch das Klassenzimmer 
wurde bei den Liebesspielen nicht ausgelassen.  


                                                             
171


 Siehe Oberlandesgericht Koblenz, Beschluss vom 29.11.2012, Geschäftsnummer 1 Ss 213/11 – 2070 Js 43408/11 
StA Koblenz, http://www.burhoff.de/insert/?/asp_weitere_beschluesse/inhalte/1567.htm (abgerufen am 1.1.2013) 
172 Siehe zur Berichterstattung über den Fall: Süddeutsche.de, 12.1.2012, "Lehrer nach Sex mit 14-jähriger Schülerin 
freigesprochen", http://www.sueddeutsche.de/panorama/debatte-um-urteil-lehrer-nach-sex-mit-jaehriger-
schuelerin-freigesprochen-1.1256283 (abgerufen am 1.1.2013); WAZ, 12.1.2012, "Lehrer trotz Sex mit 14-jähriger 
Schülerin freigesprochen", http://www.derwesten.de/panorama/lehrer-trotz-sex-mit-14-jaehriger-schuelerin-
freigesprochen-id6239736.html (abgerufen am 1.1.2013); Das Erste.de Fernsehen zum Anklicken, Stand 9.1.2012, 
"Freispruch für Lehrer nach Sex mit Minderjähriger", ohne Autor, 
http://daserste.ndr.de/panorama/aktuell/panoramalehrer107.html (abgerufen am 1.1.2013); beck-blog, 13.1.2012, 
Autor Prof. Dr. Henning Ernst Müller, "Verhältnis zwischen 32jährigem Lehrer und 14jähriger Schülerin - OLG Koblenz 
spricht den Lehrer frei", http://blog.beck.de/2012/01/13/verhaeltnis-zwischen-32jaehrigem-lehrer-und-14jaehriger-
schuelerin-olg-koblenz-spricht-den-lehrer-frei (abgerufen am 1.1.2013); Rhein-Zeitung, 5.4.2012, " Sex mit Schülerin - 
Behörde klagt gegen Lehrer", http://www.rhein-zeitung.de/regionales_artikel,-Sex-mit-Schuelerin-Behoerde-klagt-
gegen-Lehrer-_arid,406044.html (abgerufen am 1.1.2013); Mainzer Rhein-Zeitung, 25.2.2012, Sex mit Schülerin: 
Lehrer aus dem Kreis Neuwied verklagt Opfervater, http://www.mainzer-rhein-zeitung.de/mainz_artikel,-Sex-mit-
Schuelerin-Lehrer-aus-dem-Kreis-Neuwied-verklagt-Opfervater-_arid,385417.html (abgerufen am 1.1.2013) 
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Die zunächst geheime Freundschaft wurde durch eine angeblich zufällig gelesene SMS 
bekannt. Nach langem Leugnen gab der Lehrer die Beziehung zu und wurde vom Schuldienst 
suspendiert. Der Pädagoge musste sich vor dem Amtsgericht Neuwied verantworten und 
wurde zu einer zweijährigen Haftstrafe auf Bewährung sowie 200 Sozialstunden und 1.000 
Euro Geldbuße verurteilt. Dieses Urteil hätte den Verlust der Anstellung und der Privilegien 
des Beamtenstatusses bedeutet. Der suspendierte Lehrer ging in Berufung, die Revision wurde 
jedoch vom Landgericht abgelehnt. In dritter und letzter Instanz wurde der Lehrer schließlich 
vom Oberlandesgericht Koblenz vom Vorwurf des sexuellen Missbrauchs Schutzbefohlener 
freigesprochen. 


 
Grundsätzlich, so die Argumentation des Oberlandesgerichts Koblenz, sei eine sexuelle 
Beziehung zwischen einem 32-Jährigen und einer 14-Jährigen nicht strafbar. Es sei nie 
festgestellt worden, dass der Lehrer eine "fehlende Fähigkeit des Opfers zur sexuellen 
Selbstbestimmung" ausgenutzt hätte, so dass der §182 StGB für eine Verurteilung 
ausscheide. Ein "sexueller Missbrauch" von Schutzbefohlenen nach §174 StGB liege erst dann 


vor, wenn die Person "zur Erziehung, zur Ausbildung oder zur Betreuung in der Lebensführung 
anvertraut ist". Dies müsse nun immer im Einzelfall beurteilt werden. Die Schülerin hatte nach 
den Aufzeichnungen der vorigen Gerichte möglicherweise einen außerhalb der Unterrichtszeit 
von dem Lehrer geleiteten Tanzkurs besucht und war in jedem Falle von dem Pädagogen ca. 
drei Mal aushilfsweise unterrichtet worden. Diese Vertretungsstunden lassen sich nach 
Auffassung des Gerichts wenn überhaupt nur als temporäres, auf die Dauer dieser Stunden 
angelegtes "Obhutsverhältnis" ansehen. Das Mädchen sei dem Lehrer zwar auf der Busfahrt 
anvertraut gewesen, aber auch dies rechtfertige nicht die Annahme eines 
Abhängigkeitsverhältnisses, da es erst Monate nach der Busfahrt zum ersten Sex kam. 
 
Zur Frage, wann ein sogenanntes Obhutsverhältnis vorliege, verwies das Oberlandesgericht 
auf eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes von 2008.173 Aus diesem Urteil ergebe sich: 
"Dem Täter muss das Recht und die Pflicht obliegen, die Lebensführung des Minderjährigen 
und damit dessen geistig- sittliche Entwicklung im Rahmen eines Abhängigkeitsverhältnisses 
im Sinne einer Unter- und Überordnung zu überwachen und zu leiten".174 Dies sei hier nicht 
der Fall. Neben der Bild-Zeitung zeigten sich auch viele Schulpolitiker empört über das 
"Skandal-Urteil" und kündigten an, die rechtlichen Vorschriften zu ändern. Die 
Schulaufsichtsbehörde will den verbeamteten Pädagogen durch eine Klage wegen Verstoßes 
gegen seine Dienstpflichten aus dem Schuldienst entfernen. Sex eines Lehrers mit einer 


Schülerin sei unabhängig vom Bestehen eines Obhutsverhältnisses ein Verstoß gegen die 
Dienstpflichten. Im Januar 2013 hat der rheinland-pfälzische Landtag in das Schulgesetz den 
Satz eingefügt, dass sexuelle Kontakte zwischen Schülern und Lehrern unzulässig sind. Auch 
auf Bundesebene wird aufgrund einer Initiative von Rheinland-Pfalz ein gesetzliches Verbot 
von sexuellen Kontakten zwischen Lehrern und Schülern geprüft.175 
 


Bei der Berichterstattung über den Fall wurde von vielen Beteiligten kritisiert, dass die Richter 
bei dem Freispruch nicht vom Bestehen eines Abhängigkeitsverhältnisses ausgingen. 
Selbstverständlich seien beispielsweise alle Lehrer einer Schule für die Erziehung aller Schüler 
verantwortlich. Aber: Der §174 StGB soll Minderjährige davor bewahren, in einem 
Abhängigkeitsverhältnis ausgenutzt zu werden. In der ausführlichen Berichterstattung der 
Massenmedien findet sich aber nicht der geringste Hinweis darauf, dass sich das Mädchen real 
in einem Abhängigkeitsverhältnis befunden hat oder dass der Pädagoge das Mädchen etwa 


                                                             
173 Siehe BGH 5 StR 180/08, Urteil vom 10.6.2008 (LG Neuruppin), http://www.hrr-strafrecht.de/hrr/5/08/5-180-
08.php (abgerufen am 1.1.2013) 
174 Siehe Oberlandesgericht Koblenz, Beschluss vom 29.11.2012, Geschäftsnummer 1 Ss 213/11 – 2070 Js 43408/11 
StA Koblenz, http://www.burhoff.de/insert/?/asp_weitere_beschluesse/inhalte/1567.htm (abgerufen am 1.1.2013) 
175


 Siehe www.swr.de, "Nach Missbrauchsfall - Schulgesetz verschärft", 31.1.2013, abgerufen am 2.2.2013 
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erpresst habe. Insofern wird bei der Kritik an der Liebesbeziehung und an dem Urteil ganz 
offensichtlich versucht, eine Abhängigkeit zu konstruieren, das in diesem Fall schlicht nicht 
bestand. Das Argument des Abhängigkeitsverhältnisses ist vorgeschoben, in Wirklichkeit 
lehnen die Kritiker Sex zwischen Jugendlichen und Erwachsenen ab.  
 
Nach Zeitungsberichten soll die Jugendliche in der Folgezeit immer wieder 
psychotherapeutische Hilfe benötigt haben. Die Rede war auch von einer posttraumatischen 
Belastungsstörung. Viele Beobachter sahen dies sofort als Bestätigung der Schädlichkeit der 
Sexualität zwischen Minderjährigen und Erwachsenen an. Aber die näheren Umstände des 
Falles sind unklar: Durch wen und wie genau kam die Beziehung der Schülerin mit dem Lehrer 


ans Licht? Wurden vielleicht private Aussagen des Mädchens gegen ihren Willen an die 
Staatsanwaltschaft weitergegeben? Steht die Jugendliche vielleicht noch immer zu ihrer Liebe 
und fühlt sich von ihren Eltern und der Justiz um ihre Beziehung und ihre heile Welt betrogen? 
Wurde ein eventuelles Trauma vielleicht nicht durch die sexuelle Beziehung, sondern durch 
eine für das Mädchen völlig überraschende Zerstörung der Liebesbeziehung verursacht? Es 
erscheint wahrscheinlich, dass die anschließenden psychologischen Probleme des Mädchens 


nicht auf die Beziehung selbst, sondern auf den Umgang der Eltern, der Justiz und der 
Massenmedien mit dieser Beziehung zurückzuführen sind. In der Wissenschaft wird allgemein 
zwischen Primär- und Sekundärschäden unterschieden, wobei erstere durch die sexuelle 
Handlung selbst und letztere durch den Umgang mit solchen Vorkommnissen etwa durch 
Eltern oder die Justiz verursacht werden.176 


                                                             
176 Der Abschnitt Irrtum 11: "Sex zwischen einem Lehrer und einem minderjährigen Schüler ist immer eine Straftat." 
stützt sich auf: Süddeutsche.de, 12.1.2012, "Lehrer nach Sex mit 14-jähriger Schülerin freigesprochen", 
http://www.sueddeutsche.de/panorama/debatte-um-urteil-lehrer-nach-sex-mit-jaehriger-schuelerin-freigesprochen-
1.1256283 (abgerufen am 1.1.2013); WAZ, 12.1.2012, "Lehrer trotz Sex mit 14-jähriger Schülerin freigesprochen", 
http://www.derwesten.de/panorama/lehrer-trotz-sex-mit-14-jaehriger-schuelerin-freigesprochen-id6239736.html 
(abgerufen am 1.1.2013); Das Erste.de Fernsehen zum Anklicken, Stand 9.1.2012, "Freispruch für Lehrer nach Sex mit 
Minderjähriger", ohne Autor, http://daserste.ndr.de/panorama/aktuell/panoramalehrer107.html (abgerufen am 
1.1.2013); beck-blog, 13.1.2012, Autor Prof. Dr. Henning Ernst Müller, "Verhältnis zwischen 32jährigem Lehrer und 
14jähriger Schülerin - OLG Koblenz spricht den Lehrer frei", http://blog.beck.de/2012/01/13/verhaeltnis-zwischen-
32jaehrigem-lehrer-und-14jaehriger-schuelerin-olg-koblenz-spricht-den-lehrer-frei (abgerufen am 1.1.2013); Rhein-
Zeitung, 5.4.2012, " Sex mit Schülerin - Behörde klagt gegen Lehrer", http://www.rhein-
zeitung.de/regionales_artikel,-Sex-mit-Schuelerin-Behoerde-klagt-gegen-Lehrer-_arid,406044.html (abgerufen am 
1.1.2013); Mainzer Rhein-Zeitung, 25.2.2012, Sex mit Schülerin: Lehrer aus dem Kreis Neuwied verklagt Opfervater, 
http://www.mainzer-rhein-zeitung.de/mainz_artikel,-Sex-mit-Schuelerin-Lehrer-aus-dem-Kreis-Neuwied-verklagt-
Opfervater-_arid,385417.html (abgerufen am 1.1.2013); Oberlandesgericht Koblenz, Beschluss vom 29.11.2012, 
Geschäftsnummer 1 Ss 213/11 – 2070 Js 43408/11 StA Koblenz, 
http://www.burhoff.de/insert/?/asp_weitere_beschluesse/inhalte/1567.htm (abgerufen am 1.1.2013); BGH 5 StR 
180/08, Urteil vom 10.6.2008 (LG Neuruppin), http://www.hrr-strafrecht.de/hrr/5/08/5-180-08.php (abgerufen am 
1.1.2013) 
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Irrtum 12: "Eltern haben das Recht, Kindern 


sexuelle Kontakte zu verbieten." 
 


Richtig: Einige Menschenrechtler 
vertreten die Auffassung, dass 
Kinder ein Recht auf sexuelle 
Selbstbestimmung haben. 


 
Haben Eltern das Recht, Kindern sexuelle Kontakte zu verbieten? Die meisten Eltern würde es 
sehr überraschen, wenn sie dieses Recht nicht besäßen. Aber denken wir daran, dass 
Ehemänner in Deutschland bis 1928 gegenüber ihren Ehefrauen ein Züchtigungs"recht" 
besaßen. "Recht" kann Unrecht sein und in Wirklichkeit gar nicht bestehen. Viele 
Menschenrechts-Forderungen wurden jahrtausendelang abfällig abgelehnt, bis sie sich 
durchsetzten und heute völlig selbstverständlich sind. Einige Autoren und Intellektuelle 
fordern ein Menschenrecht für Kinder, über ihre sexuellen Kontakte selbst zu bestimmen.177 
Der Psychologe und Pädagoge Richard Farson forderte 1975 in seinem Buch "Menschenrechte 
für Kinder. Die letzte Minderheit", dass sich Kinder selbst ihre Eltern aussuchen können.178 Die 


Fähigkeit, ein Kind zu zeugen, gäbe den Eltern noch nicht das Recht auf deren Erziehung. Und 
die Erziehung eines Kindes schließe nicht das Recht ein, das Kind zu beherrschen. Kinder 
sollten das Recht auf die Wahl der familiären Umgebung haben. Ein Kind könne sich zwar nicht 
der genetischen Struktur seiner Eltern entziehen, es sollte aber die Möglichkeit haben, sich 
von ihrem täglichen Einfluss zu lösen. Farson forderte in seinem Buch auch das Recht des 
Kindes auf sexuelle Freiheit.179 Kinder hätten ein Recht auf umfassende Informationen über 


Sexualität, sollten Zugang zu pornografischen Filmen haben können und hätten ein Recht auf 
ein uneingeschränktes Sexualleben, wobei sie auch Erwachsene als Sexualpartner auswählen 
können.  
 
Eine amerikanische Organisation veröffentliche eine "Child's Sexual Bill of Rights", in der es im 
Punkt Sieben heißt: "Wahl des Sexualpartners. Jedes Kind hat ein Recht auf liebevolle 


Beziehungen, inklusive Sexualität, mit einem Elternteil, Geschwistern, oder anderen 
verantwortlichen Erwachsenen oder Kindern, und sollte dabei beschützt und unterstützt 
werden durch die Ausgabe von Verhütungsmitteln und Hilfsmitteln, um 
Geschlechtskrankheiten zu vermeiden."180 
 
Nach diesen Auffassungen haben Eltern also nicht das Recht, sexuelle Kontakte ihrer Kinder 
zu verbieten. Jugendliche dürfen schon jetzt in Deutschland unabhängig vom Elternwillen 
grundsätzlich frei über ihre Freundschaften und auch über ihre sexuellen Kontakte bestimmen. 
Denn Jugendliche haben ein Recht auf Freiräume und Freizeit. Eltern dürfen in Deutschland 
eine bestimmte Freundschaft nur dann verbieten, wenn ihr Kind durch die andere Person 
objektiv gefährdet ist, beispielsweise weil der Partner des Kindes drogenabhängig ist.181 


                                                             
177


 Siehe Constantine (1977) 
178 Vgl. Farson (1975) S. 33-34 
179 Siehe Farson (1975) S. 90-108 
180


 Siehe O'Carroll (1980) S. 151, Übersetzung des Verfassers 
181 Der Abschnitt Irrtum 12: "Eltern haben auf jeden Fall das Recht, Kindern sexuelle Kontakte zu verbieten." stützt 
sich auf: Constantine (1977); Farson (1975); O'Carroll (1980); deine-rechte.de, "Rechte und Pflichten deiner Eltern", 
http://www.deine-rechte.de/html/das-duerfen-meine-eltern-deine-rechte.html (abgerufen am 1.1.2013) 
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Irrtum 13: "Jeder pädophile Mensch, der in 


Sicherungsverwahrung sitzt, hat 
Kinder geschädigt". 
 


Richtig: Ein pädophiler Mensch kann in 
Sicherungsverwahrung kommen, 
auch wenn er niemals einem 
Kind auch nur den geringsten 


Schaden zugefügt hat. 
 


 
Seit den 1990er Jahren ist es in der Bundesrepublik Deutschland möglich, dass ein pädophiler 
Mensch in Sicherungsverwahrung weggesperrt wird, ohne dass er jemals einem Kind auch nur 
den geringsten Schaden zufügen wollte und ohne dass er jemals einem Kind auch nur den 
geringsten Schaden zugefügt hat.182 Eine solche Rechtslage wäre vorher undenkbar gewesen 
und gibt es ausschließlich für pädophile Menschen. Diese Rechtsentwicklung begann unter der 
Familienministerin Claudia Nolte und unter dem Justizminister Klaus Kinkel. Zunächst wurden 
alle sexuellen Handlungen, an denen ein Kind beteiligt ist, als sogenannte "abstrakte 
Gefährdungsdelikte" erschaffen, bei denen kein individueller Schadensnachweis erfolgen 
muss. Anschließend wurden für solche abstrakten Gefährdungsdelikte Mindeststrafen-
Regelungen festgelegt (beispielsweise "mindestens zwei Jahre Haft"), so dass bei der 
Strafzumessung die individuelle Sachlage nicht mehr entscheidend ist. Jetzt genügte also 
beispielsweise ein Streichen über die Hose, das ohne jede Schädigungsabsicht und auch ohne 
jeden nachgewiesenen Schaden erfolgte, einen Menschen in Haft verschwinden zu lassen. 
Danach war es dann möglich, dass ein Mensch, der zuvor mindestens zwei oder drei Mal 
wegen solcher "schwerer Straftaten" zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt wurde, in 
Sicherungsverwahrung verschwindet. Durch diese juristischen Konstruktionen kann also 


mittlerweile ein Mensch für immer weggesperrt werden, auch wenn er nie einem Kind auch 
nur den geringsten Schaden zugefügt hat.183  
 


                                                             
182 Siehe Griesemer (ohne Jahr f) 
183 Der Abschnitt Irrtum 13: "Jeder pädophile Mensch, der in Sicherungsverwahrung sitzt, hat Kinder geschädigt." 
stützt sich sehr stark auf Griesemer (ohne Jahr f) 
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Kapitel 3: Schäden 
 


 


Irrtum 14: "Kinder werden durch sexuelle 
Kontakte mit Erwachsenen 


immer geschädigt." 
 


Richtig: Einvernehmliche sexuelle 
Kontakte zwischen Jungen und 
Erwachsenen richten nach 
Studien keine Schäden an. 
 


 
Für die meisten Menschen ist es klar, dass Kinder durch sexuelle Kontakte mit Erwachsenen 


immer und oft schwer geschädigt werden. So schreibt Beate Besten in ihrem Buch "Sexueller 
Missbrauch und wie man Kinder davor schützt": "Jeder Mißbrauch hat Auswirkungen auf das 
weitere Leben der Betroffenen, häufig sind die Schäden nur sehr schwer, in manchen Fällen 
sogar überhaupt nicht mehr wiedergutzumachen."184 Diese Behauptung ist wahnhaft und 
eindeutig falsch. Es gibt viele wissenschaftliche Studien, die glasklar belegen, dass sexuelle 
Kontakte zwischen Kindern und Erwachsenen häufig von den Kindern erwünscht werden, 


keinerlei Schäden hervorrufen und die sexuellen Erfahrungen häufig von den Kindern 
rückblickend als positiv bewertet werden.185  
 
Viele Menschen werden das nicht glauben können. Aber es ist eine Panikmache, eine Lüge und 
ein Wahn, dass sexuelle Kontakte zwischen Minderjährigen und Erwachsenen im Gegensatz zu 
sexuellen Kontakten von Erwachsenen allgemein gewalttätig, traumatisierend und schädigend 


sind. Dieser Wahn ist relativ neu und existierte in den 1970er Jahren noch nicht 
flächendeckend. 1976 gab beispielsweise die renommierte Deutsche Gesellschaft für 
Sexualforschung öffentlich die folgende Stellungnahme ab: "Die (...) Behauptung (...), daß 
jeder sexuelle Kontakt zwischen Erwachsenen und Kindern schädlich sei, ist für die 
nichtaggressiven Sexualdelikte wissenschaftlich unhaltbar. Es gibt zahlreiche Anhaltspunkte 
dafür, daß unter bestimmten Umständen solche Kontakte von Kindern gelassen oder positiv 
erlebt und nicht selten sogar initiiert werden. Psychische Schäden entstehen dann erst durch 
kriminalpolizeiliche und staatsanwaltliche Ermittlung und öffentliche Verfolgung."186 
 
Die mangelnde Verankerung des gegenwärtigen Missbrauch-Wahns in der Realität zeigt in 
eindrucksvoller Weise eine aktuelle Studie. Bruce Rind und Max Welter187 werteten 2012 
nachträglich den Datensatz des berühmten Kinsey-Reports188 dahingehend aus, wie von den 
befragten Frauen und Männer der erste Geschlechtsverkehr erlebt wurde, und zwar in 


                                                             
184 Besten (1991) S. 43 
185


 Siehe Rind u.a. (1998) 
186 Deutsche Gesellschaft für Sexualforschung (1976) S. 679 
187 Siehe Rind u.a. (2014), Rind (2013c) und Rind u.a. (2012) S. 807. 
188


 Siehe Kinsey u.a. (1970a) und Kinsey u.a. (1970b) 
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Abhängigkeit davon, in welchem Alter die beiden jeweils am Geschlechtsverkehr beteiligten 
Menschen waren. Von 1938 bis 1953 waren in den USA von Alfred Charles Kinsey und seinen 
Mitarbeitern fast 13.000 Amerikaner zu ihrem Sexualleben befragt worden. 
 
Die Ergebnisse dieser Neuauswertung zeigt Grafik 21. Von den Frauen, die im Alter von 11 bis 
14 Jahren ihren ersten Koitus mit einem erwachsenen Mann hatten, bewerteten 17 % diese 
Erfahrung positiv. Frauen, die ihren ersten Koitus erst als erwachsene Frau mit einem Mann 
hatten, gaben zu 18 % eine positive Bewertung ab. 15- bis 17-jährige Mädchen, die ihren 
ersten Koitus mit einem erwachsenen Mann hatten, gaben zu 12 % eine positive Bewertung 
ab, ebenso wie Mädchen, die ihr erstes Mal mit einem etwa gleichaltrigen Jungen hatten. Bei 


den negativen Einschätzungen zeigte sich das folgende Bild: Die Frauen, die als 11- bis 14-
jährige ihren ersten Koitus mit einem Mann hatten, gaben zu 18 % eine negative Bewertung 
ab. Frauen, die ihr erstes Mal als erwachsene Frau mit einem Mann hatten, schätzten diese 
Begegnung zu 17 % negativ ein. Der erste Koitus zwischen einem 15 - 17jährigen Mädchen 
und einem Mann erhielt zu 17 % negative Bewertungen, und der erste Koitus zwischen 
Mädchen und etwa gleichaltrigen Jungen zu 20 %. Es zeigt sich also, dass sexuelle Kontakte 


zwischen Mädchen und Erwachsenen von den Betroffenen genauso positiv und negativ 
bewertet werden wie sexuelle Kontakte, an denen nur Erwachsene beteiligt sind. Interessant 
ist auch das Ergebnis, dass der Geschlechtsverkehr von Mädchen und weiblichen Jugendlichen 
untereinander negativer bewertet wird als Geschlechtsverkehr zwischen Mädchen und 
Erwachsenen. Diese Zahlen belegen die Wahnhaftigkeit der gegenwärtigen Hysterie um den 
angeblichen sexuellen Missbrauch.  
 
Jungen bewerten allgemein ihre ersten sexuellen Erfahrungen mit einer anderen Person 
wesentlich positiver als Mädchen.189 Dies zeigte sich auch in der Neuauswertung der Kinsey-
Daten von Rind und Welter.190 Von den 10- bis 14-jährigen Jungen, die ihren ersten Orgasmus 
mit einer erwachsenen Frau hatten, bewerteten 63 % diese Erfahrung positiv. Von den 
Männern, die als 15- bis 17-jährige ihren ersten Orgasmus mit einer Frau hatten, gaben 36 % 
eine positive Bewertung ab. Beim ersten Orgasmus zwischen erwachsenen Männern und 
Frauen lag der Anteil der positiven Bewertungen bei 41 Prozent. Von den Männern negativ 
bewertet wurden die Koitusse zwischen 10/11- bis 14-jährigen Jungen und Frauen zu 15 
Prozent, zwischen 15- bis 17-jährigen und Frauen zu 24 Prozent und die Koitusse zwischen 
Männern und Frauen zu 13 Prozent. 
 
Die Gruppe der 10- bis 14-jährigen Jungen bestand überwiegend aus 13- und 14-Jährigen (88 


% oder 102 der 116 Jungen) und nur aus nur wenigen 10-, 11- und 12-Jährigen (12 % oder 
14 der 116 Jungen). Die Gruppe der 11- bis 14-jährigen Mädchen bestand ebenfalls 
überwiegend aus 13- und 14-Jährigen (78 % oder 49 der 63 Mädchen) und nur aus nur 
wenigen 11- und 12-Jährigen (22 % oder 14 der 63 Mädchen). Separate Ergebnisse für die 
10- bis 12-jährigen Jungen oder die 11- bis 12-jährigen Mädchen wurden anscheinend bisher 
nicht veröffentlicht, möglicherweise aufgrund der geringen Fallzahlen für diese Altersgruppen. 


Es ist daher nur wahrscheinlich, aber nicht sicher, dass beispielsweise auch die 10- bis 12-
jährigen Jungen ihren ersten Koitus mit einer erwachsenen Frau wesentlich häufiger sehr 
positiv erlebten als Männer, die ihren ersten Koitus als Erwachsener mit einer erwachsenen 
Frau hatten. Die veröffentlichten Daten sprechen aber in jedem Falle sehr stark gegen die 
auch bei vielen Wissenschaftlern verbreitete Auffassung, dass Sexualität zwischen älteren 


                                                             
189


 Siehe Rind (u.a.) S. 35-38 
190 Siehe Rind (2013c) und Rind u.a. (2012) S. 807. In der Veröffentlichung Rind u.a. (2012) S. 807 ist von hebephilen, 
11- bis 14-jährigen Mädchen und anschließend von hebephilen Jungen ohne genaue Altersangabe die Rede. In der 
Veröffentlichung Rind (2013c) ist von 10- bis 14-jährigen Jungen die Rede. Es ist unklar, ob sich die Angaben zu den 
negativen Bewertungen der Männer auf 10- bis 14-jährige Jungen oder auf 11- bis 14-jährige Jungen beziehen. Die 
positiven Bewertungen werden aber in Rind (2013c) in jedem Falle Männern zugeschrieben, die ihren ersten 
Geschlechtsverkehr als 10- bis 14-jähriger Junge mit einer erwachsenen Frau hatten. 
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Kindern und Erwachsenen für die Kinder in besonderer Weise traumatisierend und schädlich 
sei. Die Neuauswertung des Kinsey-Datensatzes spricht sehr stark dafür, dass Sexualität 
zwischen (älteren) Kindern und Erwachsenen genauso unschädlich ist wie Sexualität zwischen 
Erwachsenen. Der Glaube, dass die Sexualität zwischen (älteren) Kindern und Erwachsenen 
etwas Schädliches sei, ist eine bei vielen Menschen durch empirische 
Untersuchungsergebnisse nicht beeinflussbare Wahnvorstellung. 
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Grafik 21: 
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Bruce Rind und Max Welter analysierten auch den Einfluss der Größe des Altersunterschiedes 
der Sexualpartner auf die positiven und negativen Reaktionen der Kinder und Jugendlichen auf 
ihren ersten Geschlechtsverkehr mit einem Erwachsenen (siehe Grafik 22). Wie in vielen 
anderen Studien hatte der Faktor Altersunterschied keinen bzw. keinen systematischen 
Einfluss auf die Untersuchungsergebnisse. Die positiven Reaktionen der männlichen und der 
weiblichen Kinder und der männlichen und der weiblichen Jugendlichen waren unabhängig von 
der Größe des Altersunterschiedes der Sexualpartner (keine statistische Signifikanz der 
Korrelationen). Auch die negativen Reaktionen der männlichen Kinder und Jugendlichen und 
der weiblichen Jugendlichen waren unabhängig von der Größe des Altersunterschiedes der 


Sexualpartner (keine statistische Signifikanz). Nur zwischen den negativen Reaktionen der 11- 
bis 14-jährigen Mädchen und einem größeren Altersunterschied bestand ein statistisch 
signifikanter Zusammenhang (r=0,25). Eine mögliche Erklärung hierfür könnte sein (dies ist 
aber eine reine Spekulation), dass Mädchen stärker als Jungen zur Wahl des "richtigen" 
Sexualpartners angehalten wurden und dass dann bei einigen Mädchen ein größerer 
Altersunterschied zu mehr Schuldgefühlen und zu mehr negativen Reaktionen auf den ersten 


Koitus geführt hat. Insgesamt betrachtet hatte aber wie beschrieben der Altersunterschied der 
Sexualpartner keinen bzw. nur einen schwachen Einfluss auf die Reaktionen der 
Minderjährigen auf ihren ersten Koitus mit einem Erwachsenen.  
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Grafik 22: 
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Vermutlich haben die verglichen mit den Frauen positiveren Bewertungen der Männer 
evolutionsbiologische Gründe: Beispielsweise ist der männliche, aber nicht der weibliche 
Orgasmus notwendig für die Fortpflanzung, so dass Männer leichter als Frauen einen 
Orgasmus erreichen.191 
 
Die Neuauswertung der Kinsey-Daten zeigt, dass sexuelle Kontakte zwischen Kindern und 
Erwachsenen anders ablaufen und weit weniger Schäden anrichten, als es die gegenwärtige 
Berichterstattung der Massenmedien suggeriert. Nach dieser Neuauswertung scheint das 
zunehmende Alter der Sex-Partner keinen negativen Einfluss auf die psychische Gesundheit 


der Kinder zu haben. Richten sexuelle Kontakte zwischen Kindern und Erwachsenen überhaupt 
Schäden an? Die Durchführung und Auswertung diesbezüglicher wissenschaftlicher Studien ist 
kompliziert. Wenn man beispielsweise in einer Untersuchung feststellt, dass Kinder mit 
pädosexuellen Kontakten später im Durchschnitt häufiger depressiv werden als Kinder ohne 
diese Kontakte, dann darf man die zusätzlichen Depressionen nicht vorschnell auf die 
sexuellen Kontakte zurückführen. Es besteht beispielsweise die Möglichkeit, dass Kinder aus 


gewalttätigen Elternhäusern häufiger Nähe und Trost in pädosexuellen Beziehungen suchen 
und dass Kinder aus gewalttätigen Elternhäusern wiederum völlig unabhängig von 
pädosexuellen Beziehungen häufiger depressiv werden als andere Kinder. Der statistische 
Zusammenhang zwischen sexuellen Kontakten und Depressionen könnte sich bei der 
Beachtung solcher zusätzlicher Faktoren als nur scheinbarer Kausalzusammenhang erweisen. 
Auch könnte es zum Beispiel sein, dass nur erzwungene Sexualkontakte negative Folgen 
haben und einvernehmliche Sexualkontakte nicht. In diesem Fall wären nicht Sexualkontakte 
allgemein ursächlich für die zusätzlichen Depressionen, sondern nur erzwungene 
Sexualkontakte. Aus vielen Studien ist auch bekannt, dass nach Sexualkontakten zwischen 
Kindern und Erwachsenen häufig die Eltern und das Justizsystem Schäden bei den Kindern 
anrichten.192 Wer daher als Wissenschaftler erforschen will, wie sich sexuelle Kontakte 
zwischen Kindern und Erwachsenen langfristig auswirken, muss sehr genau hinsehen, muss 
viele Variablen bei der Analyse berücksichtigen und muss dabei auch immer offen sein für 
Ergebnisse, die nicht seinen Erwartungen und seinem Weltbild entsprechen. 
 
Die aussagekräftigste Studie zu den langfristigen Auswirkungen sexueller Kontakte zwischen 
Kindern und Erwachsenen wurde im Juli 1998 von den Wissenschaftlern Bruce Rind, Robert 
Bauserman und Philip Tromovitch in der Zeitschrift "Psychological Bulletin" veröffentlicht.193 
Das "Psychological Bulletin" ist die renommierte Zeitschrift der "American Psychological 


Association" (APA), die 159.000 Forscher und Dozenten repräsentiert. Die drei Forscher hatten 
für eine sogenannte Meta-Analyse die Ergebnisse aus 59 Studien zum "sexuellen 
Kindesmissbrauch" zusammengefasst. Dabei wurden aber nicht Studien ausgewählt, bei denen 
etwa "Opfer" aus Strafverfahren oder Patienten aus Kliniken befragt wurden. Es wäre genauso 
unzulässig, von den Befragungen vergewaltigter und wegen psychologischer Probleme Hilfe 
suchender Frauen auf das Wesen der Sexualität zwischen Männern und Frauen zu schließen. 


Stattdessen stützten sich Rind, Bauserman und Tromovitch auf Befragungen von College-
Studenten. Etwa die Hälfte der US-amerikanischen Bevölkerung hat das College besucht. Die 
Ergebnisse der Meta-Analyse sind daher zwar nicht repräsentativ für die gesamte 
amerikanische Bevölkerung, aber dennoch geeignet, die allgemeinen Auswirkungen 
pädosexueller Kontakte und vor allem auch die Abhängigkeit dieser Auswirkungen von 
verschiedenen anderen Faktoren aufzuzeigen. Insgesamt wurden in der Meta-Analyse die 
Daten von 35.703 Befragten ausgewertet. Unter "sexuellem Missbrauch" verstanden die 
Forscher in der Studie sexuelle Kontakte von Minderjährigen mit einem wesentlich älteren 
Menschen, unabhängig davon, ob der sexuelle Kontakt einvernehmlich oder erzwungen war. 


                                                             
191 Siehe hierzu McConaghy (1993) S. 39 
192 Siehe Norlik (2010) S. 367-369 
193


 Siehe Rind u.a. (1998) 
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Sexuelle Handlungen unter Gleichaltrigen wurden nur dann als sexueller Missbrauch gewertet 
und in die Studie aufgenommen, wenn Zwang ausgeübt wurde. 
 
Die Ergebnisse der Meta-Analyse waren teilweise sehr überraschend: 


 14 % der männlichen und 27 % der weiblichen Studenten berichteten von sexuellen 
Kontakten mit älteren Menschen in ihrer Kindheit und Jugend. 


 Viele Betroffenen sehen ihre sexuellen Erfahrungen nicht negativ, sondern neutral oder 
positiv. Zwei Drittel der Männer und mehr als ein Viertel der Frauen bewerteten ihren 
"sexuellen Missbrauch" positiv oder neutral. 72 % der Mädchen, aber nur 33 % der 
Jungen bewerteten die sexuellen Erfahrungen negativ.  


 Die Daten zeigten einen statistischen Zusammenhang zwischen "sexuellem 
Missbrauch" und psychischen Problemen wie beispielsweise Depressionen der befragten 
Studenten. Dieser statistische Zusammenhang war klein und signifikant, der 
sogenannte Korrelationskoeffizient betrug r = 0,09. Dies bedeutet zunächst, dass 
sexuelle Kontakte zwischen Kindern und Erwachsenen statistisch nur 1 % der 
psychischen Probleme von Erwachsenen erklären. 99 % der psychischen Probleme von 


Erwachsenen haben andere Ursachen. Der Faktor "Sexueller Missbrauch" bewirkt also 
nicht wie vermutet eine allgemeine starke Schädigung von Kindern und Jugendlichen. 
Die folgende Grafik 23 zeigt die ermittelten Korrelationskoeffizienten zwischen der 
Variable "Sexueller Missbrauch" und verschiedenen Symptomen bei den College-
Studenten. 
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Grafik 23: 


 
 
 


 Nur 9 Prozent der männlichen und nur 13 Prozent der weiblichen Studenten mit 
"Missbrauchserfahrungen" gaben an, dass diese "Missbrauchserfahrungen" ihrer 
Meinung nach ihre gegenwärtige Sexualität negativ beeinflussen würden (Grafik 24). 


Langfristige negative Auswirkungen von "sexuellem Missbrauch" auf die Sexualität der 
Betroffenen sind also nicht weit verbreitet. Vorübergehende negative Beeinflussungen 
der Sexualität durch "sexuellen Missbrauch" wurden häufiger angegeben, insbesondere 
von Frauen. 
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Grafik 24: 


 
 


 
 Wesentlich bedeutsamer als "sexueller Missbrauch" für psychologische Probleme der 


Studenten war der Faktor frühere Familie ("family environment"). Der 
Korrelationskoeffizient zwischen familiären Problemen und psychischen Problemen der 
Studenten betrug r = 0,29. Damit erklären familiäre Faktoren wie etwa körperliche 
Misshandlungen oder Vernachlässigung die Unterschiede der ermittelten 


psychologischen Probleme neun Mal stärker als der Faktor "sexueller Missbrauch". 
 "Sexueller Missbrauch" tritt häufig zusammen mit allgemeinen Problemen in den 


Familien auf. Langfristige Schäden, die dem Faktor "sexueller Missbrauch" 
zugeschrieben werden, beruhen daher in Wirklichkeit oft auf familiären Problemen. 
Schon vor der Studie war bekannt, dass "Kindesmissbrauch" oft verbunden ist mit 
körperlicher Misshandlung oder Vernachlässigung. Wenn man in der Studie den Faktor 
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"familiäre Probleme" konstant hielt, hatte der Faktor "sexueller Missbrauch" meistens 
keinen signifikanten Einfluss mehr auf die psychologischen Probleme der Erwachsenen. 
Von einer allgemeinen schweren Schädigung durch "sexuellen Missbrauch" kann also 
keine Rede sein. Die folgende Grafik 25 zeigt sowohl die ermittelten Korrelationen 
zwischen der Variable "sexueller Missbrauch" und verschiedenen Symptomen wie 
beispielsweise Alkoholmissbrauch als auch die Korrelationen der Variable "schwierige 
Familienverhältnisse" und den verschiedenen Symptomen. 
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Grafik 25: 
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 Bei den Männern zeigte sich bei einvernehmlichen sexuellen Kontakten als Junge mit 


Erwachsenen kein signifikanter Zusammenhang zu psychischen Problemen. Lediglich 
unerwünschte sexuelle Handlungen hatten einen (kleinen) Einfluss auf spätere 
Probleme. Man kann also festhalten, dass nach dieser sehr umfangreichen Studie 
einvernehmliche sexuelle Kontakte von Jungen und Erwachsenen keine langfristigen 
Schäden bewirken.  


 Bei den Frauen gab es bei einvernehmlichen sexuellen Kontakten einen kleinen und 
signifikanten Zusammenhang mit späteren Problemen. Es ist unklar, ob für diesen 
statistischen Zusammenhang die sexuellen Kontakte selbst oder andere nicht erfasste 


Variablen verantwortlich sind. Interessanterweise gibt es beispielsweise nach einer 
anderen Studie bei erwachsenen Frauen einen statistischen Zusammenhang zwischen 
der Anzahl der Sexualpartner und dem Selbstbewusstsein: Je mehr Sexualpartner eine 
erwachsene Frau hat, desto geringer ist ihr Selbstbewusstsein.194 Es erscheint nun aber 
abwegig zu vermuten, dass eine genossene sexuelle Handlung zwischen einer 
erwachsenen Frau und einem Sexualpartner das Selbstbewusstsein der Frau verringert. 


Ursächlich müssen andere Faktoren sein, beispielsweise wenn die Frau aufgrund der 
größeren Anzahl von Sexualpartnern häufiger von einem Teil ihrer Sexualpartner 
menschlich enttäuscht wurde. Dieses Beispiel verdeutlicht wiederum, dass man von 
einem statistischen Zusammenhang nicht vorschnell auf einen ursächlichen 
Zusammenhang schließen darf.  


 Interessanterweise gibt es bei den Frauen sowohl einen statistischen Zusammenhang 
zwischen erlebtem "Kindesmissbrauch" und der Anzahl der späteren Sexualpartner also 
auch zwischen der Anzahl der Sexualpartner und sexuellen Schwierigkeiten. Die 
Gegner der Pädophilie sehen dies sofort als Beweis dafür an, dass "Kindesmissbrauch" 
zu mehr Sexualpartnern und zu mehr sexuellen Schwierigkeiten führt. Es kann aber 
auch sein, dass bestimmte Faktoren Mädchen dazu bringen, sowohl in ihrer Kindheit als 
auch im Erwachsenenalter mehr Sexualpartner zu haben und dass sie dadurch bedingt 
mehr negative Erfahrungen machen und deshalb mehr sexuelle Schwierigkeiten haben.  


 Der Faktor Zwang (erwünschter oder unerwünschter Sex) hatte bei den Mädchen und 
beiden Jungen einen signifikanten Einfluss auf spätere Probleme. 


 Auch der Faktor Inzest hatte einen signifikanten, wenn auch kleineren Einfluss auf 
spätere Probleme. 


 Die Art der sexuellen Erfahrung, die Dauer der sexuellen Beziehung und die Häufigkeit 
der sexuellen Kontakte hatten in dieser Meta-Analyse überraschenderweise keinen 


signifikanten Einfluss auf die Langzeitfolgen. Es machte hierfür also statistisch 
beispielsweise keinen Unterschied, ob die sexuelle Handlung eine sanfte Berührung 
oder Geschlechtsverkehr war.  


 
Rind, Bauserman und Tromovitch fassen das Ergebnis ihrer Studie so zusammen: Während 
von 100 Menschen ohne "Missbrauchserfahrungen" zwei Menschen psychisch im klinischen 


Bereich einzustufen sind, sind es von 100 Menschen mit "Missbrauchserfahrungen" drei 
Menschen.195 Und der größte Teil des Anstiegs von zwei auf drei Menschen lässt sich nicht auf 
den "sexuellen Missbrauch" zurückführen, sondern hängt mit dem sozialen Umfeld der 
Betroffenen zusammen. Die Autoren schlugen aufgrund der Ergebnisse vor, in der 
Wissenschaft zukünftig besser von Erwachsenem-Kind-Sex und Erwachsenem-Jugendlichen-
Sex statt von "sexuellem Missbrauch" zu sprechen, da bei diesen sexuellen Kontakten wie von 
der Studie bewiesen häufig keine Schäden entstehen.196 
 


                                                             
194 Siehe Quinsey u.a. (1995) S. 303 
195 Siehe Rind u.a. (2005) S. 103 
196


 Siehe Rind u.a. (1998) S. 45-47 







97 
 


Die 1998 von Rind, Bauserman und Tromovitch veröffentlichte Meta-Analyse löste einen in der 
US-amerikanischen Wissenschaftsgeschichte einzigartigen Skandal aus.197 Zunächst hatte die 
Pädophilen-Päderasten-Organisation NAMBLA eine Zusammenfassung der Ergebnisse auf ihrer 
Webseite veröffentlicht und sah die Ergebnisse als wissenschaftlichen Beleg für die 
Unbegründetheit der Verfolgung der Boylover.198 Boylover und Girllover sind Menschen, deren 
emotionale und sexuelle Orientierung überdurchschnittlich stark auf Minderjährige 
ausgerichtet ist. Manche Boy- und Girllover wie beispielsweise Lewis Carroll lieb(t)en primär 
Vorpubertierende, andere Boy- und Girllover wie beispielsweise Charly Chaplin und Oscar 
Wilde lieb(t)en überwiegend Pubertierende und Spätadoleszenten.199 
 


Die Veröffentlichung auf der NAMBLA-Homepage erregte das Aufsehen der "National 
Association on Research and Therapy of Homosexuality" (NARTH), eine konservative 
Organisation, die Homosexualität als Krankheit ansieht und heilen will. Im Dezember 1998 
veröffentlichte NARTH auf ihrer Homepage einen Artikel und kritisierte die Psychologen-
Organisation APA dafür, dass sie mit der Veröffentlichung des Artikels der Pädophilie 
wissentlich zur Akzeptanz verhelfe, so wie es vorher bei der Homosexualität geschehen sei. 


Amerikaweit bekannt wurde die Meta-Analyse im März 1999 durch die Radiomoderatorin Dr. 
Laura Schlessinger.200 Sie thematisierte die Studie vor ihrem Millionenpublikum und machte 
die Untersuchung damit zum nationalen Thema. Schlessinger kritisierte die Studie als "junk 
sience"201 (Schrott-Wissenschaft) und erklärte, die Ergebnisse hätten nie veröffentlicht werden 
dürfen. Die Zusammenfügung von Ergebnissen aus verschiedenen Studien hätte sie noch nie 
erlebt und bewertete sie als empörend. Die APA habe sich mit "Kinderschändern"202 
verbunden und wolle die Pädophilie normalisieren und legalisieren. Schlessinger wörtlich: "es 
ist die APA, und nicht ich, die die Studie falsch versteht. Die Autoren stellen klar fest, dass 
"zwei Drittel der sexuell missbrauchten Männer und mehr als ein Viertel der sexuell 
missbrauchten Frauen von neutralen oder positiven Reaktionen berichteten..." Das klingt für 
mich eindeutig so, als wenn sie nicht nur keine Schäden gefunden haben, sondern Vorteile!"203 
 
Meta-Analysen sind eine in der Wissenschaft weltweit übliche und akzeptierte Methode. Und 
die Studie war auch vor der Veröffentlichung in der Zeitschrift "Psychological Bulletin" 
hinsichtlich ihrer Methodik untersucht und als korrekt eingestuft worden. Trotzdem geriet die 
APA nun massiv unter Druck und gab eine Stellungnahme204 ab, in der sie u.a. erklärte, dass 
"sexueller Missbrauch" schwerwiegende Schäden verursache und die APA hierzu niemals eine 
andere Einstellung gehabt habe. Trotzdem breitete sich in den USA die Entrüstung über die 
Meta-Analyse weiter aus. Konservative Organisationen aus dem mächtigen 


fundamentalistisch-christlichem Lager heizten die Stimmung an und ließen sich bei ihren 
Stellungnahmen von der ermittelten Wahrheit nicht beirren. Eine konservative Organisation 
bezog so Stellung: "Wir sollten sie als den hässlichen Dämonen behandeln, der sie ist, und 
alles tun, was wir können, um die Unschuld unserer Kinder zu bewahren. Erwachsenen-Kind-
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Sex ist immer sträflich, immer schädlich und immer erzwungen."205 Das Parlament von Alaska 
sah sich sogar in der Lage, unbequeme Wahrheiten per Parlamentsbeschluss aufzuheben: 
"SEI ES BESCHLOSSEN, dass die Staatslegislatur von Alaska alle Andeutungen in der kürzlich 
von der amerikanischen Psychologengesellschaft veröffentlichten Studie verurteilt und 
denunziert, die anzeigen, dass sexuelle Beziehungen zwischen Erwachsenen und bereitwilligen 
Kindern weniger schädlich sind als angenommen und möglicherweise sogar positiv für 
"bereitwillige" Kinder; und sei es WEITERGEHEND BESCHLOSSEN, dass die Staatslegislatur 
von Alaska den US-Kongress und den Präsidenten der Vereinigten Staaten gleichermaßen 
dazu drängt, auf das Schärfste in schriftlicher und sprachlicher Form, jegliche Andeutungen 
zurückzuweisen und zu verurteilen, dass sexuelle Beziehungen zwischen Kindern und 


Erwachsenen etwas anderes als missbräuchlich, zerstörerisch, ausbeuterisch, tadelnswert und 
strafbar vor dem Gesetz sind".206 Dieses Zitat des Parlaments von Alaska zeigt eindrücklich 
das bewusste Ignorieren von den eigenen Vorurteilen widersprechenden wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und auch die Unwilligkeit der Parlamentarier, beim Thema Pädophilie zwischen 
einer die Realität beschreibenden und einer diese Beobachtungen bewertenden Ebene zu 
unterscheiden. Weil man Erwachsenen-Kind-Sexualität als stark schädlich ansehen will, ist die 


reale Erwachsenen-Kind-Sexualität schädlich - daran kann die Realität nichts ändern.  
 
Weitere Parlamente beschlossen ähnliche Resolutionen. Dadurch geriet die APA immer mehr 
unter Druck. Sie kündigte nun an, die Studie von einer unabhängigen Organisation 
untersuchen zu lassen - ein einmaliger Vorgang in der 107-jährigen Geschichte der APA. Im 
Mai 1999 gab sie dann eine weitere Stellungnahme ab: "Viele Kritiken haben verlangt, dass 
die APA die Studie zurückweisen sollte, weil der Artikel so viel Aufmerksamkeit auf sich 
gezogen hat. Wir haben sorgfältig den Prozess, nachdem er für die Veröffentlichung 
genehmigt wurde, überprüft und ebenfalls die Zuverlässigkeit der Untersuchungsmethode und 
Analyse. Diese Studie hat den harten Prüfungsprozess des Magazins bestanden und wurde seit 
der Kontroverse von einem Experten der statistischen Analyse nochmals überprüft, der 
bestätigte, dass sie die momentanen Standards erfüllt und dass die Untersuchungsmethodik, 
die weitläufig von dem Nationalen Instituten für Gesundheit zur Entwicklung von Richtlinien 
benutzt wird, einwandfrei ist."207  
 
Während die APA also die Methodik der Studie nicht kritisierte, opferte sie in anderen 
Bereichen aufgrund des öffentlichen Drucks bei der Bewertung der Pädophilie die Wahrheit. 
Der Vorsitzende der APA, Raymond D. Fowler behauptete in einem Brief den ermittelten 
Befunden der Studie widersprechend: "Obwohl zweifellos ein Bereich der Schädlichkeit von der 


Natur, Intensität und Dauer des Missbrauchs abhängt, gibt es keinen Weg um sicher zu sein, 
dass selbst die mildeste Form einer sexuellen Begegnung nicht schwerwiegenden Schaden bei 
einem verletzlichen Kind anrichtet. Aus diesem Grund ist es die Position der APA, dass 
sexueller Missbrauch eines Kindes niemals trivial ist, niemals zu rechtfertigen und immer 
falsch."208 Für Karrieristen steht der Erfolg über der Wahrheit. 
 


Am 12. Juli 1999 beschloss das amerikanische Repräsentantenhaus mit 355:0 Stimmen und 
bei 13 Enthaltungen, dass sexuelle Kontakte zwischen Kindern und Erwachsenen den Kindern 
schaden (was in der Studie widerlegt wurde) und verdammte die Studie, weil sie von pro-
pädophilen Aktivisten als Argumentation benutzt werden könnte.209 Auch das amerikanische 
Repräsentantenhaus verurteilte nun jene Andeutung aus dem Zeitschriftenartikel, dass 


                                                             
205 Arbeitsgemeinschaft Humane Sexualität AHS e.V. (ohne Jahr) (ohne Seitenzahl) 
206 Arbeitsgemeinschaft Humane Sexualität AHS e.V. (ohne Jahr) (ohne Seitenzahl), Hervorhebung im Original 
207


 Arbeitsgemeinschaft Humane Sexualität AHS e.V. (ohne Jahr) (ohne Seitenzahl) 
208 Arbeitsgemeinschaft Humane Sexualität AHS e.V. (ohne Jahr) (ohne Seitenzahl) 
209 Siehe Resolution des US-amerikanischen Kongresses 107, verabschiedet am 30. Juli 1999, 
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-106hconres107enr/pdf/BILLS-106hconres107enr.pdf (abgerufen am 1.1.2013) 







99 
 


"sexuelle Beziehungen zwischen Erwachsenen und "bereitwilligen" Kindern weniger schädlich 
sind als angenommen und möglicherweise positiv für "bereitwillige" Kinder".210  
 
In der jahrhundertealten Geschichte des Repräsentantenhauses hatte es vorher noch nie eine 
Verurteilung einer wissenschaftlichen Studie gegeben. Die Resolution war unter der Führung 
von Matt Salmon ins Repräsentantenhaus eingebracht worden. Matt Salmon äußerte sich nach 
der Verabschiedung so: "Es gibt keine niedrigeren Lebensformen als Erwachsene, die Kinder 
sexuell missbrauchen. Kinderschänder rauben den Kindern ihre Unschuld und übergeben sie 
einem Leben voller Albträume. Diejenigen die sich an dieser Aktivität beteiligen verdienen die 
härteste Bestrafung."211 - "Diejenigen, die dieses böse Benehmen entschuldigen, im 


Besonderen diejenigen, die eine einflussreiche Position inne haben, stehen auch sehr tief in 
der Nahrungskette und verdienen die härtest mögliche Verurteilung."212 - "... unsere Arbeit ist 
nicht mit den Passagen dieser Resolution getan. Worte alleine werden Kinder nicht vor den 
Monstren, die auf sie lauern schützen."213 Die durchschnittlichen Gefängnisstrafen von vier 
Jahren für pädophile Menschen seien zu kurz, weil die Pädophilen immer und immer wieder 
auf die Kinder lauern würden, sobald sie aus der Haft entlassen sind. Der letzte Satz seiner 


Ausführungen war: "Nach meiner Ansicht ist die durchschnittliche Strafe 96 Jahre zu kurz."214 
 
Der Abgeordnete Brian Baird war einer der 13 Kongressmitglieder, die sich nicht an der 
Verurteilung der Studie beteiligt haben. Baird sagte, dass von den 535 Kongressmitgliedern 
weniger als 10 die Studie gelesen hätten und noch weniger ihren wissenschaftlichen Wert 
einschätzen könnten.215 Auch der amerikanische Senat lehnte kurze Zeit später die Studie mit 
100 zu 0 Stimmen ab. 
 
Im September 1999 erklärte die von der APA mit einer Untersuchung der Studie beauftragte 
American Association for the Advancement of Science (AAAS), dass es keinen Grund für eine 
erneute Überprüfung der Studie gab und dass sie keine Anzeichen für Methodenfehler oder 
fragwürdige Praktiken der Autoren feststellen konnten.216 Die AAAS lehnte eine genauere 
Evaluierung der Meta-Analyse ab, wollte diese Ablehnung aber nicht als Unterstützung oder 
Ablehnung der Meta-Analyse verstanden wissen. 
 
Auch in wissenschaftlichen Zeitschriften gab es eine Kontroverse über viele Aspekte der Meta-
Analyse.217 Rind, Bauserman und Tromovitch konnten aber belegen, dass die vorgebrachten 
Kritikpunkte die grundsätzlichen Ergebnissen der Meta-Analyse nicht in Frage stellen. Dies 
zeigte auch eine unabhängige Widerholungsstudie218, die andere als die von einigen 


Wissenschaftlern kritisierten statistischen Verfahren verwendete, und zu dem Ergebnis kam: 
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"(...) insgesamt sind die Ergebnisse beider Meta-Analysen nahezu identisch und unterstützen 
die Behauptung von Rind u.a., dass sexueller Kindesmissbrauch nicht typischerweise 
verbunden ist mit schweren Schädigungen in einer College-Population."219 Mehrere 
umfangreiche und repräsentative Studien kamen später zu ähnlichen Ergebnissen wie die 
Meta-Studie von Rind, Bauserman und Tromovitch.220 
 
Als Fazit legen die Ergebnisse der Meta-Analyse die Vermutung nahe, dass einvernehmliche 
sexuelle Kontakte zwischen Kindern und Erwachsenen keine Schädigungen bei einem Kind 
hervorrufen. Allgemein gilt: Wenn ein Kind den Sex mit einem Erwachsenen will (also nicht 
dazu gezwungen wird) und wenn das Kind nicht den (fundamental-christlichen) Glauben 


verinnerlicht hat, dass ihm dieser Sex schadet, dann wird das Kind durch den Sex nicht 
geschädigt. Die durch manche Wissenschaftler, "Kinderschützer" und Journalisten geschürte 
Angst vor "sexuellem Missbrauch" ist daher neben erzwungener Sexualität als die zentrale 
Ursache für die Schädigungen der Kinder einzuschätzen. David Walter schrieb hierzu schon 
1975: "Der Grossteil des psychischen Schadens, wenn es überhaupt welchen gibt, rührt nicht 
von der sexuellen Handlung, sondern daher, wie diese interpretiert wird und wie Eltern, Ärzte, 


Psychologen, Ermittlungsbehörden, Lehrer und Sozialarbeiter darauf reagieren."221 Frits 
Bernard kommentierte 1979: "Es sind nicht die Handlungen selbst, die meistens aus 
Liebkosungen bestehen oder von masturbatorischer Art sind, sondern es ist die Haltung der 
Gesellschaft, die zu Problemen und Konflikten führt (...)."222 Auch der Sexualforscher Alfred 
Charles Kinsey ging davon aus, dass die meisten Schädigungen nicht durch die sexuellen 
Handlungen, sondern durch die Sexualfeindlichkeit der Gesellschaft verursacht werden und 
warnte vor den ernsten Auswirkungen der Hysterie über die Sexualvergehen.223 Kinsey: "Es 
gibt natürlich Fälle, in denen Erwachsene den betreffenden Kindern physischen Schaden 
zugefügt haben, und wir haben Berichte einiger weniger Männer, die solche Schädigungen 
verursacht haben. Aber diese Fälle sind in der Minderheit, und die Öffentlichkeit sollte lernen, 
zwischen solchen ernsten Fällen und den sonstigen sexuellen Annäherungen zu unterscheiden, 
aus denen dem Kind vermutlich kein nennenswerter Schaden erwachsen würde, wenn sich die 
Eltern nicht so entsetzt zeigen würden."224 
 
Auch Reinhart Lempp (1923-2012), einer der bekanntesten und renommiertesten Kinder- und 
Jungenpsychiater Deutschlands mit internationalem Ansehen, vertrat die Auffassung, "daß 
gewaltlose sexuelle Handlungen an Kindern bei diesen keine bleibenden psychischen Schäden 
hinterlassen."225 Wenn dies doch der Fall sei, dann liege dies an der Reaktionsweise der 
Umgebung der Kinder.226 Die Kinder "beziehen ganz in der Regel die im Prozessverfahren zum 


Ausdruck kommenden Vorwürfe gegenüber dem Täter auch auf sich selbst, da sie ja nicht nur 
gezwungenermaßen "mit dabei waren"."227 "Das Belastende für die Kinder [bei 
Gerichtsprozessen nach sexuellen Kontakten zwischen Kindern und Erwachsenen, der 
Verfasser] ist dabei unbestreitbar die Reaktionsweise und das Verhalten der sie umgebenden 
Erwachsenen, angefangen von den manchmal vorwurfsvollen Eltern bis hin zu den mißtrauisch 
erwarteten jugendpsychiatrischen Begutachtungen und den oft quälenden Befragungen vor 


Gericht. Allein über solche sexuellen Dinge vor einem Kreis erwachsener Menschen reden zu 
müssen, belastet solche Kinder mehr als die Tat selbst, ja es belastet die Kinder oft ganz 
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allein."228 - "Es besteht kein Zweifel, daß die derzeitige Prozeßordnung [das Zitat stammt von 
1968, Anmerkung des Verfassers] eine seelische Schädigung des Kindes, die durch das 
Sittlichkeitsdelikt an diesem Kind noch nicht hervorgerufen wurde, erst bewirkt."229 - "Es 
bedarf, so meine ich, einer klaren Trennung von Sexualität und Gewalt andererseits, so 
schwer diese auch vorzunehmen ist. Es ist die Gewalt, vor der die Kinder (...) zu bewahren 
sind, und nicht die Sexualität."230 - "Die selbstverständliche Annahme einer seelischen 
Schädigung der Kinder durch sexuelle Delikte geht in Wirklichkeit auf eine tradierte besondere 
Tabuisierung des Sexuellen überhaupt zurück und auf die bemerkenswerte Überbewertung der 
Verwerflichkeit sexueller Handlungen außerhalb ehelicher Beziehungen."231 Peter Schult hat 
bezugnehmend auf Reinhart Lempp den Glauben an die seelische Schädigung der Kinder 


durch sexuelle Kontakte mit Erwachsenen als "Aberglauben von Justiz und „gesundem 
Volksempfinden“" bezeichnet.232 
 
Häufig findet sich in der Literatur über den "sexuellen Missbrauch" die Auffassung, dass schon 
ein einziges geschädigtes Kind zu viel sei und ausreichend wäre für die Begründung des 
Verbots pädosexueller Kontakte. So schreibt beispielsweise Stöckel: "Pädophile 


argumentieren, daß es auch zwischen Erwachsenen und Kindern gleichberechtigte 
Beziehungen geben kann, und pochen auf das Recht, ihre sexuellen Wünsche und Phantasien 
auszuleben, und auf das Recht der Kinder, ihre Sexualpartner frei wählen zu können. Ich will 
nicht bestreiten, daß es Kinder gibt, die Gefallen am Sex mit Erwachsenen haben, jedoch stellt 
sich für mich die Frage, was für die Gesellschaft schwerwiegender sein muß: der 
"Seelenmord" einiger Opfer oder das sexuelle Vergnügen einiger anderer Kinder? Pädophile 
gehen mit enormen Engagement der Frage nach: "Kann eine pädophile Beziehung gut sein für 
ein Kind?"(...) Für mich ist wichtiger ob sie negative Folgen haben kann und hierauf muß man 
ganz klar antworten: Ja!"233 
 
Hierauf ist zunächst zu antworten, dass weder durch den sexuellen Missbrauch eines Kindes 
noch durch die Vergewaltigung einer Frau eine Seele ermordet wird. Die Verwendung des 
Begriffes Seelenmord ist ein Zeichen für unwissenschaftliches und schwammiges Denken. 
Ferner könnte und müsste man dann beispielsweise auch sexuelle Beziehungen zwischen 
Frauen und Männern verbieten, denn auch diese haben teilweise sehr negative Folgen. Wenn 
ein einziges Opfer für ein Verbot ausreichen würde, müsste Kindern auch das Mitfahren im 
Auto verboten werden (viele Kinder sterben jedes Jahr im Straßenverkehr). Auch die 
didaktisch und erzieherisch sowieso fragwürdige Notengebung in der Schule führt nachweislich 
jedes Jahr zu vielen Gewaltopfern in den Familien und zu Selbsttötungen von Jugendlichen, 


wird aber dennoch beibehalten. 2011 sind nach Angaben des Chefs des Bundeskriminalamtes 
Jörg Ziercke 146 Kinder unter 14 Jahren durch Gewalt oder Vernachlässigung in ihren Familien 
gestorben.234 114 der getöteten Kinder waren nicht älter als fünf Jahre alt. Wenn man Kindern 
die Freiheit zugestehen würde, selber darüber zu entscheiden, bei welchen Erwachsenen sie 
wohnen wollen, könnten vermutlich die meisten dieser Todesfälle vermieden werden. Warum 
erzwingen die drei jede Woche in ihren Familien sterbenden Kindern keine derartige 


Änderung? Niemand hat das Recht, einen jungen Menschen dazu zu zwingen, mit Menschen 
zusammen zu leben, mit denen dieser Mensch nicht zusammen leben möchte. Nach einer 
Schätzung der Rechtsmedizinerin Trube-Becker werden jedes Jahr sogar bis zu 1.000 Kinder 
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von ihren Eltern totgeschlagen.235 Die meisten Fälle tauchen jedoch nicht in der 
Kriminalstatistik auf, weil die Todesursache von den Eltern auf Unfälle zurückgeführt wird.236 
Zu denken ist auch daran, dass im Kapitalismus tagtäglich Millionen Menschen ausgenutzt und 
geschunden, also missbraucht werden. Eigenartigerweise ist die Kritik hieran von vielen 
Menschen, die sexuelle Kontakte zwischen Minderjährigen und Erwachsenen heftig kritisieren, 
nur sehr leise oder gar nicht zu hören. Warum ist bei sexuellen Kontakten zwischen Kindern 
und Erwachsenen schon ein einziges beschädigtes Opfer ausreichend, um alle sexuellen 
Kontakte zwischen Kindern und Erwachsenen zu verbieten, während in anderen 
gesellschaftlichen Bereichen hunderte oder tausende Tote ohne mit der Wimper zu zucken in 
Kauf genommen werden? Weil die Sexualität zwischen Kindern und Erwachsenen häufig völlig 


unabhängig von sachlichen Abwägungen dumpf und dumm aus dem Bauch heraus abgelehnt 
wird. 
 
Dem eben kritisierten Stöckel ist aber bei seiner Kritik am unbefriedigenden Forschungsstand 
zum "sexuellen Missbrauch" zuzustimmen. Stöckel schreibt hierzu: "Aussagen über das 
prozentuale Verhältnis von negativ und positiv erlebten bzw. schädigenden und 


nichtschädigenden pädophilen Beziehungen lassen sich nicht machen (...)".237 Der Psychologe 
Griesemer kommentiert den unbefriedigenden Forschungsstand so: "Bewaffnet man sich mit 
einem Stift, greift willkürlich irgendeine der Studien über Kindesmissbrauch oder Pädophilie 
aus der Zeit zwischen 1987 und 2000 heraus, und kreuzt einmal an, in wie vielen von ihnen 
wenigstens einer von insgesamt zwölf methodologischen Kardinalfehlern auftaucht - so 
sträuben sich einem die Nackenhaare: In 98 % der Studien wird nach dem Prinzip der 
selbsterfüllenden Forschungshypothese gearbeitet (einseitige Fragestellung, einseitige 
Stichprobenauswahl, einseitige Interpretationstechniken). In 92% der Studien über 
Missbrauchssymptome bei Kindern z.B. werden nicht einmal die berüchtigten Rosenthal- und 
Pygmalioneffekte kontrolliert: Bei der aversivsten Gruppe (Pädophilen) und dem 
emotionalsten Thema (Missbrauch an Kindern) ausgerechnet, die wir überhaupt in unserem 
Fach kennen. Mit frappierender Häufigkeit wird auch der Kapitalfehler gemacht, dass zufällige 
gemeinsame Beobachtungen bereits wie gesicherter systematischer Zusammenhang 
(Korrelation) in Umlauf gebracht werden, oder dass man tatsächliche Korrelationen prompt als 
Ursache-Wirkungs - Gleichung (Kausalaussage) veröffentlicht - noch dazu unisono in 
selektiver Richtung. Mit der Feststellung eines solchen systematischen Zusammenhangs ist 
dabei nicht geklärt, ob zwischen A und B denn auch eine Ursache-Wirkungs - Beziehung-
"Kausalität"- besteht)."238 
 


Unbestritten ist es in der Wissenschaft, dass ein großer Prozentsatz der Kinder nach sexuellen 
Kontakten mit Erwachsenen völlig symptomfrei ist. Theo Sandfort239 befragte 25 Jungen im 
Alter von 10 bis 16 Jahren und 20 ältere Partner aus pädophilen Beziehungen und kam zu 
dem Ergebnis: "Soweit dazu auf der Basis des Materials etwas gesagt werden kann, hat sich 
gezeigt, daß die sexuellen Kontakte zum Zeitpunkt der Untersuchung keinen nachteiligen 
Einfluß auf das allgemeine Wohlbefinden des Jüngeren haben. (...) Der sexuelle Kontakt hat 


also nicht selbstverständlich negative Folgen."240 Entscheidend für das Auftreten und das 
Ausmaß von Schäden ist also anscheinend in der Regel nicht das Sexuelle selbst, sondern ihr 
vorausgehende, sie begleitende und ihr nachfolgende Aspekte. Der Psychologe Griesemer 
nennt die Zahl von rund 24 bekannten Faktoren, die hierbei eine Rolle spielen können.241 Die 
zentrale Ursache vieler Schäden ist Zwang. Die Voraussetzung für das Entstehen von 


                                                             
235


 Siehe Spiegel-Spezial 9/1995 S. 94 
236 Vgl. Norlik (2010) S. 83 
237 Stöckel (1998) S. 100 
238


 Griesemer (ohne Jahr b) S. 11-12 
239 Siehe Sandfort (1986) 
240 Sandfort (1986) S. 72-73 
241


 Siehe Griesemer (ohne Jahr b) S. 14 







103 
 


seelischen Schäden dürfte fast immer sein, dass das Kind gegen seinen Willen in das sexuelle 
Geschehen einbezogen wird, es also einen Kontrollverlust erleben muss.242 
 
Weitere mögliche Ursachen von Schäden sind beispielsweise: 
• Dem Kind wird nach einem sexuellen Kontakt mit einem befreundeten Erwachsenen 
von einem Therapeuten eingeredet, dass pädophile Menschen nur Sex wollen und Kinder nur 
ausbeuten. Anschließend fühlt sich das Kind von seinem Freund ausgenutzt und tief verletzt. 
Ursächlich für den sich nun möglicherweise entwickelnden Schaden ist aber nicht die sexuelle 
Handlung, sondern die falsche Behauptung des Therapeuten. 
• Eltern oder Kindern wird nach einer sexuellen Handlung eingeredet, dass sexuelle 


Handlungen mit Erwachsenen immer schwere Schäden anrichten. Das Kind gerät in eine 
Opferrolle und entwickelt die bei ihm erwarteten Schäden. Aus der Schulforschung ist 
bekannt, dass die berechtigten oder unberechtigten Erwartungen von Lehrern häufig dazu 
führen, dass sich die Einschätzungen der Lehrer bewahrheiten, das also das Verhalten und die 
Leistungen der Schüler tatsächlich schlechter oder besser werden.243 Höchstwahrscheinlich 
wird dieser sogenannte Rosenthal-Effekt auch beim "sexuellen Missbrauch" eine erhebliche 


Rolle spielen. Alleine durch das Erwarten von Schäden können also Schäden hervorgerufen 
werden. Erwachsene erwarten bei "sexuell missbrauchten" Kindern nach Studien geringere 
Leistungen, weniger Freunde und mehr aggressives Verhalten. Das genaue Ausmaß des 
Einflusses der Erwartungen der Erwachsenen beim Thema "sexueller Missbrauch" ist bislang 
unerforscht.244  
• Ein Kind hat selbst die Initiative zum Sex mit einem Erwachsenen ergriffen, tat alles 
gerne und mit Liebe und ist mit dem Erwachsenen durch freundschaftliche Gefühle und 
Zuneigung verbunden. Wenn die Eltern nun extrem schockiert und angeekelt reagieren, kann 
dies das Kind traumatisieren und in dem Kind das Gefühl entstehen lassen, etwas 
Abscheuliches getan zu haben.245 
• Schon im Kindergarten und in der Grundschule ist Homophobie verbreitet und "schwule 
Sau" eine gängige Beleidigung.246 Angenommen ein 13-jähriger Junge hat die Homophobie 
seiner Klassenkameraden und seiner Religionsgemeinschaft verinnerlicht. Dennoch 
entscheidet er sich zum Sex mit einem Mann und empfindet diesen Sex als wunderschön. 
Nach dem Sex gesteht sich der Junge seine Homosexualität ein, entwickelt dadurch starke 
Schuldgefühle, fürchtet sich vor der lebenslangen Ablehnung seines sozialen Umfeldes und 
wird depressiv. Auch hier kann man die negative Entwicklung nicht auf die sexuelle Handlung 
selbst zurückführen. Viel eher sind die schwulenfeindlichen Haltungen der Kassenkameraden 
und der Religionsgemeinschaft als ursächlich anzusehen. 


• Häufig zeigen Eltern den Sexualpartner ihrer Kinder gegen den Willen ihrer Kinder an 
und verbieten ihrem Kind den Umgang mit dem geliebten Freund. Hierdurch können Eltern-
Kind-Beziehungen schwer geschädigt werden, was kurz- und langfristig negative Folgen hat. 
• Thomas K. Hubbard weist darauf hin, dass gerade Therapeuten häufig als sexuell 
missbraucht angesehenen Minderjährigen Schäden zufügen: "So wie die amerikanische Sex-
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243 Siehe Wikipedia deutsch unter: " Rosenthal-Effekt", 
Stand: 1.1.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Rosenthal-Effekt 
244 Siehe zur Bedeutung der Erwartungen der Erwachsenen bei sexuellem Missbrauch Holguin (2003) und 
Kouyoumdjian u.a. (2005) 
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 Nach einer Berliner Studie von 2012 hatten 62 % aller Sechstklässler in den vergangenen zwölf Monaten 
mindestens einmal „schwul“ oder „Schwuchtel“ als Schimpfwort verwendet. Andererseits berichteten nur 30% aller 
Schüler mit gleichgeschlechtlicher Anziehung, dass in den vergangenen zwölf Monaten in ihrer Anwesenheit 
"mindestens einmal“ negative Bemerkungen über Lesben, Schule, Bisexuelle und Transsexuelle gemacht wurden. 
Nach einer Vermutung der Forscher gehöret "schwul" als Schimpfwort so zur "Normalität", dass selbst von nicht-
heterosexuellen Schülern die Abwertung ihrer sozialen Gruppe nicht bewusst wahrgenommen wird. Vgl. Klocke 
(2012) S. 46-47, S. 49 und S. 87. 
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Erziehung den Teenagern mehr schadet als nützt, wird auch argumentiert, dass 
therapeutische Antworten auf CSA [child sexual abuse, sexueller Kindesmissbrauch, FS] oft 
langfristig einen das Selbstwertgefühl der Opfer mehr schadenden Effekt haben als der 
ursprüngliche Einfluss des Geschehens selbst. Dies war die Schlussfolgerung der Harvard-
Forschungs-Psychologin Susan Clancy (2009), die über mehrere Jahre Tiefen-Interviews mit 
fast 200 CSA-Opfern durchführte. Im Gegensatz zu ihren ursprünglichen Erwartungen fand sie 
heraus, dass die meisten Antwortenden, die von sexuellen Begegnungen mit Erwachsenen in 
ihrer Kindheit berichteten, zum Zeitpunkt des Geschehens kein Trauma fühlten, als ihnen die 
sexuelle und soziale Bedeutung der Akte noch nicht klar waren. Eher stammte der Schaden 
von viel späteren retrospektiven Gefühlen der Scham, die zurückgeführt werden können auf 


die Auffassung der Opfer, dass sie eventuell als Kinder zu fügsam oder zu kooperativ waren. 
Diese Bedeutung der Scham und die sie begleitende psychologische Fehlanpassung werden 
verschärft durch das verbreite Stereotyp vom Kindesmissbrauch als traumatisches Erlebnis, 
bei dem man voraussetzt, dass es sofort Angst und Ablehnung im Opfer auslöst; zu viele 
Opfer hatten einfach das Gefühl, dass, weil dieses Modell eindeutig auf sie nicht zutraf, sie 
selber abnormal und vielleicht verantwortlich waren für das, was geschehen war. Der wirkliche 


Schaden des CSA ist daher in vielen Fällen durch die ärztliche Behandlung verursacht, weil die 
Opfer ihre eigene Erfahrung nicht in Übereinstimmung mit den vorherrschenden sozialen 
Erzählungen sehen, die ihren Ursprung in veralteten klinischen Orthodoxien über Kinder 
haben, die niemals mit dem "Missbrauch" kooperierten oder ihn nie genossen haben, selbst in 
den vielen Fällen, wenn es durch die Hände eines geliebten Familienmitgliedes oder Freundes 
geschah. Clancy klagt an, dass der klinische Konsens über CSA völlig ohne Kontakt zu den 
eigenen gemischten Gefühlen des Opfers ist über das, was geschehen ist."247 
 
Diese Beispiele zeigen, dass viele Faktoren neben der sexuellen Handlung selbst Schäden bei 
Kindern hervorrufen können. Letztlich ließe sich der Einfluss der verschiedenen Faktoren nur 
durch Experimente zum "sexuellen Missbrauch" exakt erfassen, was aber aus naheliegenden 
Gründen nicht geht. Daher ist aber bei diesbezüglichen wissenschaftlichen Studien umso 
größere Sorgfalt bei der Betrachtung der vielen möglichen Faktoren nötig. Nur wenn diese 
Faktoren differenziert miterfasst und analysiert werden, kann man die Folgen sexueller 
Kontakte aufrichtig einschätzen. In der Regel werden aber bei wissenschaftlichen Studien zum 
"sexuellen Missbrauch" solche bekannten Faktoren ignoriert und dennoch alle auftauchenden 
Schäden dem Faktor "sexueller Missbrauch" zugeschrieben. Dies ist unwissenschaftlich, da zur 
Wissenschaftlichkeit eine Analyse und eine Berücksichtigung des Forschungsstandes gehört. 
Auch und gerade im Interesse der wirklich betroffenen Kinder benötigen wir dringend 


repräsentative und umfangreiche Studien, die differenziert und genau und möglichst auch 
länderübergreifend die Bedeutung einzelner Faktoren bei Schädigungen im Zusammenhang 
mit sexuellen Kontakten von Kindern mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
untersuchen. 
 
Am 5. November 2011 hielt Bruce Rind bei einer Tagung der Arbeitsgemeinschaft humane 


Sexualität (AHS) in Mainz einen Vortrag, in dem er sich auf einer grundsätzlichen Ebene mit 
wissenschaftlichen Studien zu den langfristigen Auswirkungen von sexuellen Kontakten 
zwischen Minderjährigen und Erwachsenen auseinandersetzte.248 Wegen ihrer fundamentalen 
Bedeutung für das Thema dieses Buches sollen hier einige Erkenntnisse des Vortrages 
wiedergegeben werden. Die folgende Grafik 26 "Ursachen von Störungen im 
Erwachsenenalter" verdeutlicht zunächst, dass in Studien festgestellte statistische 
Zusammenhänge zwischen "sexuellem Missbrauch" und Störungen im Erwachsenenalter nicht 
zwangsläufig einen ursächlichen Zusammenhang belegen. So kann beispielsweise der Faktor 
"ungünstige Familiensituation" sowohl "sexuellen Missbrauch" als auch Störungen im 
Erwachsenenalter verursachen. In einer Studie würde sich dann eine Korrelation zwischen den 
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Faktoren "sexueller Missbrauch" und "Störungen im Erwachsenenalter" zeigen. Diese 
Korrelation darf aber nicht als kausale Verbindung zwischen den beiden Faktoren 
missverstanden werden. So gibt es beispielsweise in Staaten, die eine große Anzahl von 
Kirchen aufweisen, auch eine große Anzahl von Verbrechen. Es gibt aber keinen ursächlichen 
Zusammenhang zwischen den Faktoren "Anzahl der Kirchen" und "Anzahl der Verbrechen". 
Vielmehr gibt es in Staaten mit einer besonders großen Bevölkerungsanzahl naturgemäß 
sowohl eine große Anzahl von Kirchen als auch eine große Anzahl von Verbrechen. Die sich in 
Studien zeigende Korrelation zwischen den Faktoren "Anzahl der Kirchen" und "Anzahl der 
Verbrechen" bedeutet also keinen ursächlichen Zusammenhang. Analog können ungünstige 
Familiensituationen Jugendliche zu diversen Normverletzungen verleiten wie beispielsweise 


Haschischkonsum oder "falschem" Sex und gleichzeitig Störungen im Erwachsenenalter 
verursachen. Die in Studien feststellbaren Korrelationen zwischen "falschem" Sex und 
"Störungen im Erwachsenenalter" belegen also nicht, dass eine ursächliche Verbindung 
zwischen den beiden Variablen besteht.  
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Grafik 26:249 
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 Die Grafik stützt sich auf ohne Autor (vermutliche Bruce Rind) (2011) S. 24 - 26 
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In wissenschaftlichen Studien wird die Stärke eines statistischen Zusammenhangs zwischen 
zwei Variablen mit dem sogenannten Korrelationskoeffizienten r ausgedrückt. Die Werte von r 
können zwischen dem kleinsten Wert 0 und dem größten Wert 1 schwanken. Beim Wert r = 
0,0 besteht kein statistischer Zusammenhang zwischen den zwei Variablen. Beim Wert r = 1,0 
besteht ein vollständiger Zusammenhang zwischen den zwei Variablen. Je größer der Wert des 
Korrelationskoeffizienten ist, desto stärker ist der statistische Zusammenhang. Ein 
statistischer Zusammenhang muss aber wie eben beschrieben keinen ursächlichen 
Zusammenhang abbilden. Allgemein gelten Wirkgrößen von r=0,1 als klein, von r=0,3 als 
mittel, von r=0,5 als groß und von r= 0,7 als sehr groß. Bei der beschriebenen Meta-Analyse 


von Rind, Bauserman und Tromovitch hatte der Faktor "sexueller Missbrauch" die Wirkgröße r 
= 0,09. Die durchschnittlichen Auswirkungen des "sexuellen Missbrauchs" sind also - wie auch 
die folgende Grafik 27 "Wirkgrößen allgemein" verdeutlicht - nicht wie oft behauptet stark, 
sondern gering.  
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Grafik 27:250 
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 Die Grafik stützt sich auf ohne Autor (vermutliche Bruce Rind) (2011) S. 34 
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Der geringe statistische Zusammenhang zwischen den Variablen "sexueller Missbrauch" und 
"Störungen im Erwachsenenalter" belegt wie beschrieben keinen Kausalzusammenhang. Bruce 
Rind beschrieb in seinem Vortrag von 2011 Erkenntnisse der Verhaltenstheorie und 
Studienergebnisse, wonach ungünstige Familienverhältnisse und ungünstige Verhältnisse in 
anderen Bereichen (Schule, Umgebung, Freunde) normverletzende Verhaltensweisen wie 
Drogenkonsum oder "falschen" Sex auslösen. Diese ungünstigen Verhältnisse (und nicht das 
normverletzende Verhalten) sind die Ursachen für die späteren Probleme des Erwachsenen.251 
Die folgende Grafik 28 "Verhaltenstheorie (Behaviorismus)" verdeutlicht diesen Sachverhalt. 
 


Grafik 28:252 


 
 
Für die Sichtweise von Bruce Rind zum sexuellen Missbrauch spricht auch das Folgende: Es 
gibt Kinder, die wesentlich früher als andere Kinder mit einvernehmlichen sexuellen 
Handlungen beginnen. Bei diesen Kindern zeigen sich wie bei den angeblich von älteren 
Menschen sexuell missbrauchten Kindern sehr ähnliche statistische Zusammenhänge zwischen 


diesen frühen einvernehmlichen sexuellen Handlungen und beispielsweise häufigerem 
Drogenmissbrauch und häufigeren Schulschwierigkeiten.253 Es würde nun aber wohl niemand 
vermuten, dass etwa einvernehmlicher Geschlechtsverkehr von 12-Jährigen zu 
Drogenmissbrauch oder Schulschwierigkeiten führt. Viel eher könnte man annehmen, dass 
beispielsweise Kinder, die von ihren Eltern vernachlässigt und weniger beaufsichtigt werden, 
sowohl früher sexuelle Erfahrungen machen als auch häufiger die Schule abbrechen. 
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 Siehe Rind u.a. (2001b) S. 747 
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Grafik 29:254 


 
 
Dieser Zusammenhang zeigte sich auch bei den Ergebnissen einer Befragung von 1.439 


Studentinnen im US-Bundesstaat Vermont.255 Die Studie stammt von Harold Leitenberg und 
Heidi Saltzman. Die Studentinnen wurden einerseits gefragt, im welchen Alter sie ihren ersten 
einvernehmlichen Geschlechtsverkehr hatten und wie groß dabei der Altersunterschied zu 
ihrem Sexualpartner war. Andererseits wurden den Studentinnen 53 Fragen gestellt, inwieweit 
sie in verschiedenen Bereichen gegenwärtig psychologische Probleme hatten. 2 Prozent der 
Studentinnen hatten schon mit 13 Jahren Geschlechtsverkehr, 7 Prozent mit 14 Jahren und 15 
Prozent mit 15 Jahren. Je früher die Studentinnen ihren ersten Geschlechtsverkehr hatten, 
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zu einem Mittelwert zusammengefasst wurden (im Bereich Schule beispielsweise wurde aus den Korrelationen 0,20, 
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desto größer war der Indexwert der psychologischen Schwierigkeiten der Studentinnen. Für 
die damals 13-Jährigen ergab sich der Indexwert 1,22, für die damals 14-Jährigen der 
Indexwert 0,85 und für die damals 15-Jährigen der Indexwert 0,73. Je früher ein Mädchen 
ihren ersten Geschlechtsverkehr hatte, desto größer waren also die späteren psychologischen 
Schwierigkeiten. Der Unterschied zwischen den 13-jährigen und den 14-/15-jährigen Mädchen 
war statistisch signifikant. Wie auch die folgende Grafik 30 schon andeutet ergab sich aber 
kein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen der Variable "psychologische 
Schwierigkeiten" und dem Altersunterschied des Sexualpartners. Der Altersunterschied der 
Sexualpartner betrug bei den 13-, 14- und 15-jährigen Mädchen jeweils mehrheitlich 2 bis 4 
Jahre, aber es gab eben auch Sexualpartner mit einem geringeren und mit einem größeren 


Altersunterschied als 2 bis 4 Jahre. Dieser Faktor Altersunterschied wies aber keinen starken 
und keinen statistisch signifikanten Zusammenhang mit der Variable "psychologische 
Schwierigkeiten" auf.  
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Grafik 30: 


 
 
 
Sehr aufschlussreich ist in diesem Sachzusammenhang auch eine 2005/2006 durchgeführte 
Studie256 aus Schweden, die ausschließlich an Zwillingen durchgeführt wurde. Befragt wurden 
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6.063 Zwillingspaare, also 12.126 Erwachsene im Alter von 20 bis 47 Jahren. Wie üblich 
zeigten jene Befragten (24 Prozent), die relativ früh (vor ihrem 16. Geburtstag) 
einvernehmlichen Geschlechtsverkehr hatten, im Durchschnitt wesentlich mehr 
psychologischen Schwierigkeiten als die anderen Befragten. In fünf der sieben erfassten 
Bereichen (nämlich in den Bereichen Cannabis, Alkohol, aktuelle Depression, Kriminalität und 
Schwangerschaft in der Jugend) gab es einen statistisch signifikanten Zusammenhang 
zwischen frühem Sex und den aufgeführten Schwierigkeiten. Lediglich in den Bereichen 
Zigaretten-Rauchen und längere depressive Phase zeigten sich keine signifikanten 
Zusammenhänge. Derartige Ergebnisse werden häufig als Beleg für die Schädlichkeit von 
frühem Geschlechtsverkehr (und analog für die Schädlichkeit von sexuellem Missbrauch) 


angesehen. In dieser Studie konnte nun aber untersucht werden, ob sich auch bei den 
Zwillingen, die im Gegensatz zu ihrem Bruder oder zu ihrer Schwester frühen 
Geschlechtsverkehr hatten, ebenfalls mehr Schwierigkeiten zeigten oder nicht. Durch diese 
Auswertungsmethode konnten familiäre oder schichtspezifische Einflüsse stark reduziert 
werden. Mit der Ausnahme früher Schwangerschaften gab es bei diesen Zwillingen nun nur 
noch abgeschwächte und keine statistisch signifikanten Zusammenhänge mehr zwischen 


frühem Geschlechtsverkehr und psychologischen Schwierigkeiten. Ursächlich für die mit dem 
frühen Geschlechtsverkehr statistisch in Verbindung stehenden psychologischen 
Schwierigkeiten waren also zumindest überwiegend nicht der relativ frühe Geschlechtsverkehr 
(und damit zusammenhängende Aspekte). Der vorhandene statistische Zusammenhang 
zwischen frühem Geschlechtsverkehr und gegenwärtigen Depressionen konnte sogar 
vollständig durch genetische Faktoren erklärt werden.  
 
Die Bedeutung des genetischen Faktors zeigt eindrucksvoll eine schwedische Zwillingsstudie 
zu als problematisch angesehenem Sexualverhalten von Kindern.257 Ende der 1990er-Jahre 
wurden in Schweden die Eltern von 7- bis 9-jährigen Zwillingen befragt. Rund 2,5 % der 
Zwillinge haben nach Angaben der Eltern entweder in der Öffentlichkeit an ihren 
Geschlechtsteilen gespielt oder zu häufig masturbiert. Manche Zwillinge sind nun genetisch 
identisch und manche Zwillinge teilen nur 50 Prozent ihres Erbguts. Daher konnte in dieser 
Studie mathematisch ermittelt werden, welchen Einfluss das Erbgut, welchen Einfluss von den 
Zwillingen in den Familien geteilte Umwelteinflüsse und welchen Einfluss von den geteilten 
Umwelteinflüssen unabhängige Faktoren auf das Sexualverhalten der Zwillinge hatten. Das 
Ergebnis: Das Erbgut bestimmte zu 77 %, die geteilten Umwelteinflüsse zu 10 % und die 
nicht-geteilten Umwelteinflüsse zu 13 % das unterschiedliche Sexualverhalten (Grafik 31).  
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Grafik 31: 


 
 
Im Folgenden wird über die Studie "Rethinking Timing of First Sex and Delinquency"258 
berichtet, die zwar nicht direkt die Auswirkungen von sexuellen Kontakten zwischen Kindern 
und Erwachsenen zum Thema hat, aber dennoch von fundamentaler Bedeutung für das 
Verständnis unserer Thematik ist. Denn einerseits sprechen die Ergebnisse dieser Studie 
zusammen mit den Ergebnissen anderer Studien relativ stark dafür, dass sich Sexualität 
zwischen Minderjährigen und Erwachsenen insgesamt positiv auf die Minderjährigen auswirkt. 
Und andererseits ist geistige Auseinandersetzung mit dieser Studie sehr hilfreich für das 
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Verständnis der Komplexität der Auswirkungen von sexuellen Kontakten zwischen 
Minderjährigen und Erwachsenen. Die Autoren der Studie berichteten in ihrer Veröffentlichung 
zunächst über eine andere Studie ("Adolescent sexual debut and later delinquency"), wonach 
Jugendliche, die früher als andere Gleichaltrige mit Sex beginnen, häufiger kriminell sind. 
Beide Studien sind Auswertungen der für die USA repräsentativen und seit 1994 
durchgeführten Langzeitbefragung "National Longitudinal Study of Adoleszent Heilt". Die 
Autoren dieser ersten Studie stellten einen kausalen Zusammenhang her zwischen frühen 
sexuellen Erfahrungen und kriminellen Handlungen, früher Geschlechtsverkehr habe negative 
Konsequenzen. Aufgrund derartiger Sichtweisen gibt es in den USA Programme, die 
Jugendliche beeinflussen sollen, ihren ersten Geschlechtsverkehr möglichst spät zu haben. 


 
Aus statistischen Zusammenhängen darf man aber nicht automatisch auf kausale 
Zusammenhänge schließen. Es könnte beispielsweise sein, dass eine geringere Aufsicht der 
Eltern über ihre Kinder sowohl zu einer früheren Sexualität als auch zu mehr kriminellem 
Verhalten führt. Dann würde man in einer Studie eine Korrelation zwischen früher Sexualität 
und kriminellem Verhalten feststellen, obwohl gar kein ursächlicher Zusammenhang besteht, 


und obwohl möglicherweise sogar sexuelle Beziehungen Kriminalität eher zurückdrängen. 
Deshalb wurden in dieser ersten Studie viele Variablen wie beispielsweise der Bildungsstand 
der Eltern erfasst, um dann bei der statistischen Auswertung solche Einflüsse berücksichtigen 
zu können. Trotz der Berücksichtigung dieser Variablen zeigte sich in der ersten Studie ein 
statistischer Zusammenhang zwischen früher Sexualität und Kriminalität. 
 
Aber: Einerseits kann man in einer Studie nie alle möglichen Einflussfaktoren der Umwelt 
erfassen, und zweitens können auch genetische Faktoren eine Rolle spielen. Beispielsweise 
könnten bestimmte Gene Minderjährige sowohl zu früher Sexualität als auch zu kriminellem 
Verhalten führen, so dass wiederum trotz der Korrelation kein ursächlicher Zusammenhang 
zwischen früher Sexualität und Kriminalität besteht. Die Evolution hatte einen starken Einfluss 
auf das sexuelle Verhalten des Menschen und auf die Entwicklung seines Genpools. Daher 
laufen Studien, die den genetischen Faktor nicht berücksichtigen, Gefahr, einen wichtigen 
Einflussfaktor zu übersehen und dessen Auswirkungen dann anderen Variablen (besonders 
gerne dem "sexuellen Missbrauch") zuzuschreiben.  
 
Aus den beschrieben Gründen sind Studien mit Zwillingen sehr aussagekräftig. Zwillinge teilen 
einerseits 100 % oder 50 % der Gene, so dass der genetische Einfluss errechnet werden 
kann. Und andererseits teilen gemeinsam bei ihren Eltern lebende Zwillinge auch große Teile 


der Umwelteinflüsse wie beispielsweise den Faktor soziale Schicht, so dass im Gegensatz zu 
anderen Studien etwa die Auswirkungen früher Sexualität wesentlich genauer erfasst werden 
können. Dennoch ist zu beachten, dass auch in Zwillingstudien zwangsläufig viele Variablen 
nicht erfasst werden können, so dass man auch hier bei der Annahme ursächlicher 
Zusammenhänge immer vorsichtig sein muss. 
 


In der Studie "Rethinking Timing of First Sex and Delinquency" wurde derselbe Datensatz wie 
in der Studie "Adolescent sexual debut and later delinquency" ausgewertet. Befragt wurden 
US-amerikanische Jugendliche in drei Wellen zwischen 1994 und 2002. Bei dieser zweiten 
Auswertung wurden nun aber aus den beschriebenen Gründen von allen befragten US-
amerikanischen Jugendlichen nur die 534 gleich-geschlechtlichen Zwillingspaare untersucht. 
Zunächst wurde für jedes Zwillingspaar der Mittelwert des Zeitpunkts des ersten vaginalen 
Geschlechtsverkehrs errechnet. Jene Zwillingspaare, deren Mittelwert unter dem 
Durchschnittswert 16,3 Jahre lag, zeigten im Durchschnitt im späteren Lebensverlauf mehr 
kriminelle Handlungen als die Zwillingspaare, die erst relativ spät ihren ersten 
Geschlechtsverkehr hatten. Der Zeitpunkt des ersten Geschlechtsverkehrs war übrigens zu 31 
% genetisch bedingt, zu 10 % durch von beiden Zwillingen geteilte Faktoren und zu 59 % 
durch von beiden Zwillingen nicht geteilte Faktoren. 
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In einem zweiten Auswertungsschritt wurde nun untersucht, ob jene Zwillinge. die früher als 
ihr Bruder oder ihre Schwester den ersten Geschlechtsverkehr hatten, später mehr oder 
weniger kriminelles Verhalten zeigten. Interessanterweise waren die Zwillinge, die ihren 
ersten Geschlechtsverkehr früher hatten, in den nächsten Jahren weniger kriminell als die 
Zwillinge, die sich mit dem ersten Geschlechtsverkehr mehr Zeit ließen (Grafik 32). Sexuelle 
Kontakte bzw. damit zusammenhängende Faktoren wie beispielsweise Liebesbeziehungen 
scheinen also Kriminalität zurückzudrängen.  
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Grafik 32:259 
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Die Ergebnisse der Zwillingsstudie sind nur begrenzt verallgemeinerbar: Einerseits wurden in 
dieser Studie keine Informationen über die Art der sexuellen Kontakte berücksichtigt, es 
wurde beispielsweise nicht unterschieden zwischen einmaligen sexuellen Kontakten und 
Liebesbeziehungen. Außerdem weisen die Verfasser der Studie darauf hin, dass es nicht-
lineare oder unterbrochene Effekte der ersten Sexualität geben könnte, beispielsweise 
könnten sich Korrelationen zwischen früher Sexualität und geringerer Kriminalität erst ab 
einem gewissen Alter der Minderjährigen zeigen. Die Ergebnisse der Studie erscheinen 
verallgemeinerbar für 13-jährige Kinder, sie gelten aber nicht für die Auswirkungen sexueller 
Beziehungen etwa 8-jähriger Kinder. Dennoch ist die Studie sehr bedeutsam, da sie zu 


belegen scheint, dass sich frühe Sexualität von jungen Teenagern allgemein positiv und nicht 
wie oft vermutet allgemein negativ auswirkt. Auch in weiteren Studien, die viele Variablen 
kontrollierten, zeigte sich kein negativer Einfluss von früher Sexualität von jungen Teenagern 
auf das weitere Leben der Befragten.260 
 
Die Ergebnisse der Studie "Rethinking Timing of First Sex and Delinquency" sprechen dafür, 


dass die frühe Sexualität zumindest von ca. 12/13/14-jährigen Kindern allgemein positive 
Auswirkungen auf die Minderjährigen hat. Die Ergebnisse der beschriebenen Befragung der 
Studentinnen durch Harold Leitenberg und Heidi Saltzmann sprechen nun wiederum dafür, 
dass der Altersunterschied der Sexualpartner bei frühem Sex keine signifikanten 
Auswirkungen hat. Daraus kann man vorsichtig schlussfolgern, dass frühe Sexualität nicht nur 
unter Gleichaltrigen, sondern dass auch frühe Sexualität zwischen stark 
altersunterschiedlichen Sexualpartnern positive Auswirkungen auf ältere Kinder hat. Es fehlen 
anscheinend Zwillingsstudien bzw. entsprechende Auswertungen dieser Studien, die die 
Auswirkungen des Faktors Altersunterschied in sexuellen Beziehungen von Minderjährigen 
genau untersuchen, so dass abschließende Aussagen hierzu derzeit nicht möglich sind. Gerade 
bei jüngeren Minderjährigen haben die Gene einen noch größeren Einfluss auf die Sexualität 
als bei älteren Minderjährigen, so dass genetische Faktoren bei Wirkungsstudien kontrolliert 
werden müssen.261 Bei der erwähnten Langzeitbefragung "National Longitudinal Study of 
Adolescent Health" wurde auch der Altersunterschied der Sexualpartner beim ersten Sex 
abgefragt,262 so dass entsprechende Auswertungen noch veröffentlicht werden könnten. Schon 
jetzt aber lässt es der gegenwärtige Forschungsstand zumindest wahrscheinlich erscheinen, 
dass Beziehungen mit Sexualität zwischen älteren Kindern und Erwachsenen überwiegend 
positive Auswirkungen auf die Kinder haben - ganz im Gegensatz zur gegenwärtigen 
Mehrheitsmeinung der Bevölkerung und der Wissenschaft.  


 
Berücksichtigt werden muss in diesem Zusammenhang aber auch die extrem negative 
Einstellung weiter Teile der Bevölkerung gegen Beziehungen zwischen Kindern und 
Erwachsenen. Ein 12-jähriger Junge, der einen 30-jährigen Mann begehrt oder liebt, kann 
diese Beziehung gegenwärtig nicht unter normalen Bedingungen führen. Gegenwärtige 
Studien können daher nicht grundsätzlich ermitteln, wie sich Beziehungen zwischen Kindern 


und Erwachsenen auswirken, sondern nur, wie sich Beziehungen zwischen Kindern und 
Erwachsenen unter dem gegenwärtigen extrem feindlichen Klima gegenüber diesen 
Beziehungen entwickeln.263 


                                                             
260 Siehe Harden u.a. (2008) S. 381 
261 Siehe zum stärkeren Einfluss der Gene auf jüngere Minderjährige Harden u.a. (2011) 
262


 Siehe Loftus u.a. (2011) 
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auf: Arbeitsgemeinschaft Humane Sexualität AHS e.V. (ohne Jahr); Bernard (Hrsg.) 1979; Besten (1991); Constantine 
(1981b); Constantine u.a. (Hrsg.) (1981a); Dallam u.a. (2001); Griesemer (ohne Jahr b); Griesemer (ohne Jahr g); 
Holguin u.a. (2003); Horwitz u.a. (2001); Kinsey u.a. (1970a); Klocke (2012); Kouyoumdjian u.a. (2005); Lempp (1968); 
Lempp (1990); Oellerich (2000); Rind (2010); Rind u.a. (1998); Rind u.a. (2001a); Rind u.a. (2001b);Rind (2003b); Rind 
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Online.de, "Im Durchschnitt drei tote Kinder pro Woche nach Gewalttaten", http://eltern.t-online.de/im-
durchschnitt-drei-tote-kinder-pro-woche-nach-gewalttaten-/id_56785434/index (abgerufen am 1.1.2013); Resolution 
des US-amerikanischen Kongresses 107, verabschiedet am 30. Juli 1999, http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-
106hconres107enr/pdf/BILLS-106hconres107enr.pdf (abgerufen am 1.1.2013) 
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Irrtum 15: "Sexueller Missbrauch ist immer 


mit Gewalt verbunden." 
 


Richtig: Sexuelle Kontakte zwischen 
Minderjährigen und Erwachsenen 
verlaufen überwiegend 
gewaltfrei. 
 


 
Die meisten Menschen denken bei Pädophilie und "sexuellem Missbrauch" an schwere 
Gewalttaten und Vergewaltigungen. Die Wirklichkeit sieht in aller Regel völlig anders aus. Das 
zeigt sich schon daran, dass weite Teile der sexuellen Kontakte zwischen Kindern und 
Erwachsenen von den Kindern rückblickend positiv bewertet werden. Die folgende Grafik 33 
gibt wieder, wie insgesamt 717 homosexuelle oder bisexuelle Jungen aus den Ländern 
Brasilien, USA, Kanada und GB in acht verschiedenen Studien im Zeitraum von 1977 bis 2012 
rückblickend ihre sexuellen Beziehungen mit älteren Jugendlichen und Männern bewertet 


haben.264 In vier der sieben Studien betrug das Durchschnittsalter der Jungen zum Zeitpunkt 
der sexuellen Beziehungen rund 10 Jahre. 75% der Befragten sehen die sexuellen 
Beziehungen positiv oder neutral/gemischt. Denkt man daran, dass auch nicht alle 
Erwachsenen alle sexuellen Beziehungen mit anderen Erwachsenen positiv oder neutral 
bewerten, wird die Hysterie um das Wahngebilde "sexueller Missbrauch" angesichts dieser 
Zahlen unwirklich. 
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Grafik 33:  


 
 
Savin-Williams befragte 129 schwule und bisexuelle College-Studenten zu ihrer sexuellen 
Entwicklung.265 Die 20 % der Studenten, die als Minderjährige Sex mit Männern hatten, waren 
psychologisch genauso gesund wie die anderen Studenten und bewerteten die sexuellen 


Erfahrungen zu 77 % positiv und nur zu 15 % negativ. In einem Viertel dieser Fälle hatte der 
Junge den Sex initiiert und in weiteren zwei Drittel der Fälle beruhte der Sex auf 
Einvernehmlichkeit und dem Interesse des Jungen. Die jüngeren Jugendlichen reagierten auf 
den Sex genauso positiv wie die älteren Jugendlichen. Die von Savin-Williams in den USA 
befragten Studenten waren als Teenager eher auf ältere Jugendliche und Männer als auf 
Gleichaltrige ausgerichtet und fanden die älteren Männer erotischer. 


 
In der brasilianischen Stadt Campinas wurden 575 sexuell aktive homosexuelle und 
transsexuelle Männer zu ihren sexuellen Erfahrungen in der Kindheit befragt.266 29 % der 
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Männer und 51 % der Transsexuellen machten vor ihrem 13. Geburtstag sexuelle Erfahrungen 
mit einem mindestens vier Jahre älteren Partner. Von diesem Teil der Befragten gaben 73 % 
der Männer und 88 % der Transsexuellen an, nicht mit Gewalt zu den sexuellen Handlungen 
gezwungen worden zu sein. 80 % der Männer und 86 % der Transsexuellen gaben an, dabei 
nicht eingeschüchtert worden zu sein. 
 
Dolezal u.a. (2002) befragten 307 homosexuelle Männer aus New York zu sexuellen Kontakten 
in ihrer Kindheit mit älteren Jugendlichen und Erwachsenen. 100 der befragten Männer (33 
Prozent) hatten vor ihrem 13. Geburtstag sexuelle Kontakte mit Männern oder Jugendlichen, 
die mindestens vier Jahre älter als sie waren. 41 Prozent dieser 100 Männer bezeichneten 


diese Erlebnisse ausdrücklich nicht als sexuellen Missbrauch und 61 Prozent dieser 100 
Männer waren nicht physisch zum Sex gezwungen worden. Viele Befragte betonten 
ausdrücklich, dass sie selbst den Sex wollten: "Die Initiative ging von mir aus" - "Ich war 
derjenige, der den Sex suchte" - "Ich entblößte mich vor ihm und provozierte ihn" - "Ich 
stimmte allem zu" - "Ich gab mein Einverständnis" - "Ich war neugierig, ich wollte es machen" 
- "ich missbrauchte den Nachbarn".267 


 
Betrachten wir nun den Bereich der angezeigten und verurteilten Fälle von "sexuellem 
Missbrauch". Dabei ist zu beachten, dass in diesem Bereich vermutlich viel mehr Gewalt 
auftritt als bei den nicht angezeigten sexuellen Kontakten von Kindern und Erwachsenen. 
Jährlich gibt es in Deutschland ca. 16.000 aktenkundig werdende Verdachtsfälle von 
"sexuellem Kindesmissbrauch". Michael Baurmann hat als Psychologe im Dienste des 
Bundeskriminalamtes in den 1980er Jahren 112 juristisch abgeurteilte Fälle analysiert und 
eine sehr große Heterogenität dieser Fälle festgestellt.268 Rund 35 % der abgeurteilten Fälle 
waren exhibitionistisch. Rund 15 bis 20 % der Fälle stuft Baurmann als "sehr oberflächlich und 
eher harmlos"269 ein. Rund 20 % der Fälle hätten "viel gemeinsam (...) mit sexueller Nötigung 
und Vergewaltigung"270. Baurmann betont in der Studie: "Das bedeutet, daß über die Hälfte 
der angezeigten Sexualkontakte mit Kindern aus ausgesprochen oberflächlichen und 
harmlosen Kontakten bestehen, die keine Schäden bei den deklarierten Opfern verursachen. 
Einige Autoren, die annehmen, a l l e oder die m e i s t e n registrierten Fälle mit sexuellem 
Mißbrauch von Kindern enthielten Gewalt, Drohung oder Machtmißbrauch, werden hier mit 
Ergebnissen konfrontiert, die diese Meinung widerlegen."271 Selbst die aktenkundigen Fälle 
von "sexuellem Missbrauch" sind also überwiegend gewaltfrei. 
 
Ramsey272 befragte 1943 in den USA 291 Jungen im Alter von 10 bis 20 Jahren zu ihren 


sexuellen Erfahrungen. 35 der Jungen hatten bereits Kontakt mit einem Mann, der Sex mit 
ihnen wollte. Nicht in einem einzigen dieser Fälle wurde Gewalt angewendet. 
 
Viele wissenschaftliche Studien belegen, dass (kern-) pädophile Menschen im Allgemeinen 
sehr friedliche Personen sind und sehr behutsam vorgehen. Ein rücksichtsloses oder gar 
gewaltsames Vorgehen von Menschen, die eine sexuelle Neigung zu Kindern haben, ist die 


große Ausnahme. Der Soziologe Rüdiger Lautmann schreibt über die Sexualität pädophiler 
Menschen: "Immer wieder betonen unsere Gesprächspartner, wie viel Wert sie auf das 
freiwillige Mitmachen des Kindes legen, und dies nicht bloß aus ethischem Grund, sondern aus 
sexueller Motivation. Ohne die Einwilligung scheint die pädophile Lust auszubleiben."273 
Lautmann schreibt auch: "Sie gehen außerordentlich vorsichtig vor, sie erleben viel weniger 
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Sexualität als allgemein angenommen. Sie zielen gar nicht unmittelbar auf Sexualität, sondern 
zunächst auf die erotische Beziehung zu dem Kind."274 
 
Viele pädophile Gesprächspartner von Rüdiger Lautmann, die er aus dem Dunkelfeld 
rekrutierte, sagten, dass sie nicht nur am Sex mit einem Kind, sondern an dem ganzen 
Menschen interessiert sind. Allerdings ist der typische Pädophile nach Lautmann nicht passiv: 
"Er wartet bloß ab, bildet Vertrauen, sucht nach dem Spalt in der Tür. Letztlich will und 
initiiert er das Sexuellwerden der Beziehung, dies aber innerhalb der Grenzen dessen, was das 
Kind jeweils zuläßt und wozu es bereit ist. Mit einem anderen Wort: Der Pädophile behandelt 
das Kind als Subjekt, nicht als Objekt einer sexuellen Handlung. So jedenfalls lautet sein 


Ideal, und so lesen sich die allermeisten der uns berichteten Einzelgeschichten."275 
 
Der Sexualforscher Kinsey befragte um 1940 in den USA mit seinen Mitarbeitern 
zehntausende Menschen zu ihrem Sexualleben (siehe Irrtum 5). 63 % der Männer, die ihren 
ersten Koitus als 11- bis 14-jährige mit einer Frau hatten, bewerteten diese Erfahrung 
positiv.276 Hingegen wurden in dieser Befragung nur 41 % der ersten Koitusse, die die 


Befragten als erwachsene Männer mit einer Frau hatten, positiv bewertet. Noch ein weiteres 
Ergebnis von Kinsey widerlegt das Vorurteil, dass sexuelle Kontakte zwischen Kindern und 
Erwachsenen häufig gewalttätig sind. Kinsey berichtet: "Die äußerst kleine Zahl von Fällen, in 
denen den Kindern überhaupt körperlicher Schaden zugefügt wurde, folgt daraus, daß unter 
den 4441 Frauen, von denen wir Angaben besitzen, nur ein einziger Fall einer wirklich 
schweren, als Kind erlittenen Schädigung vorliegt, und einige ganz wenige Fälle von vaginaler 
Blutung, die jedoch offenbar keinen nennenswerten Schaden hinterließen."277 
 
Gagnon (1965) untersuchte die sexuellen Kindheitserlebnisse von den von Kinsey befragten 
Frauen genauer. Für 333 Frauen, die vor ihrem 13. Geburtstag sexuelle Kontakte mit 
Erwachsenen hatten, lagen detaillierte Angaben zu diesen Kontakten vor. 77 % dieser Frauen 
berichteten von einem einmaligen "zufälligen/nebensächlichen" Kontakt (z.B. eine Entblößung 
in der Bahn), 13 % der Frauen von mehrmaligen "zufälligen/nebensächlichen" Kontakten, 2 % 
von einem erzwungen Kontakt und 8 % von einvernehmlicher Sexualität. Von einer generellen 
Gewaltsamkeit sexueller Kontakte zwischen Minderjährigen und Erwachsenen kann also keine 
Rede sein. 
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Grafik 34:  


 
 
Viele Studien hatten das Ergebnis, dass heterosexuelle männliche Teenager auf Sex mit 
Frauen ganz überwiegend positiv oder zumindest neutral reagieren.278 Bruce Rind fasst den 
diesbezüglichen Forschungsstand so zusammen: "Unzählige Studien zeigen, dass 
heterosexuelle männliche Teenager überwiegend positiv auf sexuelle Beziehungen mit Frauen 
reagieren, und dass sie diese Erfahrungen nicht als missbräuchlich einschätzen, und sich 
natürlich nicht als "Überlebende" ansehen. In den Studien von Woods und Dean (1984) und 


Condy und anderen (1987) hat die Hälfte der Männer positiv auf den Sex reagiert, den sie als 
Jungen mit den Frauen hatten, und nur ein Viertel bewertete den Sex negativ. In einer Studie 
von Fromuth und Burkhardt (1987) reagierten 70 % der Teenager positiv und nur 10 % 
negativ. In Studien von Okami (1991) und von West und Woodhouse (1993) reagierten mehr 
als 80 % positiv, und nahezu niemand negativ. Diese hohen positiven Werte haben mit dem 
großen Anteil von Interesse und Wollen der beteiligten Jungen zu tun. In Studien, die von 


Coxell und anderen (1999) in England, von Sandfort (1992) in Holland und von Nelson und 
Oliver (1998) in Amerika durchgeführt wurden glaubten die Jungen zu 85 %, dem Sex mit den 
Frauen zugestimmt zu haben. Negative Reaktionen wie in der Studie von Condy und anderen 
standen in Zusammenhang mit inzestuösen Kontakten und mit dem Gefühl, zu etwas 
gezwungen worden zu sein, was aber relativ selten der Fall ist (...). In diesen Studien hatten 
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viele Jugendliche das Gefühl, von diesen sexuellen Erfahrungen zu profitieren. In der Studie 
von Fromuth und Burkhart fühlten 60 % der Teenager einen positiven Effekt, und nur 3 % 
fühlten einen negativen Effekt. In der Studie von Woods und Dean glaubten 37 % der Jungen, 
dass ihre sexuellen Fähigkeiten durch die Begegnungen verbessert wurden, und nur 13 % 
dachten, dass ihre sexuellen Fähigkeiten dadurch verletzt wurden."279 
 
Eine der interessantesten Studien zur Sexualität zwischen Minderjährigen und Erwachsenen 
wurde in Holland von Theodorus G. M. Sandfort im Jahr 1980 durchgeführt.280 Damals warben 
in Holland pädophile Aktivisten relativ erfolgreich für die Legalisierung ihrer Liebe. Sandfort 
trat an pädophile Arbeitsgruppen heran und rekrutierte auf diesem Wege ca. 20 pädophile 


Männer und darüber wiederum 25 Jungen, die sich in sexuellen Beziehungen mit diesen 
Männern befanden. Sandfort interviewte die Jungen und die Männer zu den Details ihrer 
Beziehungen. Bei den Gesprächen mit den Jungen waren die Männer nicht anwesend und 
Sandfort hatte den Eindruck, dass die Jungen völlig frei und spontan erzählten. Die Jungen 
waren 10 bis 16 Jahre alt, der Durchschnitt betrug 13 Jahre und 4 Monate. Die Männer waren 
26 bis 66 Jahre alt, der Durchschnitt betrug 39 Jahre. Die Beziehungen dauerten bereits 


zwischen 2 Monate und 6 Jahren an. In 7 der 25 Beziehungen wussten die Eltern um die 
Beziehung und um die darin stattfindende Sexualität. Fast alle dieser Eltern akzeptierten die 
Beziehungen vollständig. Teilweise trafen sich die Partner täglich und teilweise seltener, 
mindestens jedoch ein Mal pro Woche.  
 
Die Jungen wurden wie beschrieben für die Befragung nicht per Zufallsstichprobe ausgewählt, 
so dass die Ergebnisse der Befragung nicht repräsentativ für pädophile Beziehungen sind. 
Dennoch geben die Ergebnisse einen hochinteressanten Einblick in die Welt der Pädophilie. In 
8 von 25 Fällen kam es beim ersten Treffen zum Sex, in 9 Fällen nach mehreren Treffen, in 8 
Fällen nach einem Monat oder später. Diese Ergebnisse stehen im Widerspruch zu anderen 
Schilderungen, wonach der sexuelle Aspekt meistens langsam und schrittweise in pädophile 
Beziehungen eingeführt wird.281 Nach dem Sexuellwerden der Beziehungen ging die Initiative 
zum Sex immer von beiden Beziehungspartnern oder abwechselnd vom Jungen oder vom 
Mann aus. Von allen Sexualpraktiken war die Masturbation die häufigste und fand in allen 25 
Beziehungen statt. Immer masturbierte der Mann den Jungen, nur teilweise der Jungen den 
Mann. Fast immer wurde Fellatio praktiziert, wobei häufiger der Mann den Jungen befriedigte 
als der Junge den Mann. Während die Jungen oft in die Münder der Männer ejakulierten, 
geschah dies andersrum nicht. In einem Drittel der Beziehungen stimulierte der Mann den 
Jungen oral-anal, auch dies geschah andersherum nicht. In sechs der Beziehungen wurde 


Analverkehr praktiziert, wobei immer der Jungen den Mann penetrierte. Nach Einschätzung 
der Männer waren 14 der 25 Jungen beim Sex überwiegend aktiv, 5 der 25 Jungen waren 
aktiv und passiv und 6 der 25 Jungen waren überwiegend passiv. Alle Jungen gaben an, dass 
sie den Sex mit ihrem Partner mochten. 21 der 25 Jungen äußerten sich ausschließlich positiv 
über die gemeinsame Sexualität. Die Jungen kritisierten nahezu nichts am sexuellen Verhalten 
der Männer. Nicht in einem einzigen Fall berichteten die Jungen davon, dass ein Mann seine 


Machtstellung ausgenutzt hätte. Während einige Jungen im sexuellen Bereich der 
Freundschaft die größten und schönsten Gefühle erlebten, waren für die Mehrheit der Jungen 
andere Bereiche der Freundschaft wichtiger. Aber für alle Jungen war der Sex in der 
Beziehung wichtig und nicht für einen einzigen Jungen unwichtig. Für zwei Jungen war der Sex 
wichtiger als der Partner. 
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Die Ergebnisse dieser Studien belegen, dass von einer generellen Gewalttätigkeit der 
Sexualität zwischen Minderjährigen und Erwachsenen keine Rede sein kann. Die 
Horrorvorstellungen der Bevölkerung über die Pädophilie sind ein Phantasieprodukt. 282 
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Irrtum 16: "Je jünger die sexuell 


missbrauchten Kinder sind, desto 
größer sind die angerichteten 
Schäden." 
 


Richtig: Jüngere Kinder werden durch 
sexuelle Kontakte mit älteren 
Menschen nicht stärker 


geschädigt als ältere Kinder. 
 


 
Eine 1979 veröffentlichte Studie von David Finkelhor hatte das für viele überraschende 
Ergebnis, dass sexuelle Erlebnisse von Minderjährigen mit Erwachsenen in einem frühen 
Lebensalter nicht mehr Schäden hervorrufen als Erlebnisse in einem späteren Lebensalter.283 
Bei den jüngeren Kindern (vier bis neun Jahre) wurden sogar weniger Schäden als bei den 
älteren Kindern und Jugendlichen (10 bis 18 Jahre) festgestellt. Bei den Mädchen geschahen 
die am negativsten eingeschätzten Erlebnisse sogar bei den 16- bis 18-Jährigen. Finkelhor 
vermutet, dass die subjektiv gefühlte Schuld das Trauma bestimmt und kleinere Kinder 
aufgrund ihrer geringeren sexuellen Kenntnisse weniger Schuldgefühle haben als etwa 
Jugendliche.  
 
Der US-Psychologe Savin-Williams befragte in den 1990er-Jahren 129 homo- und bisexuelle 
Studenten sowohl zu ihren sexuellen Erfahrungen als auch zu ihrem Selbstbewusstsein und 
ihrer sexuellen Identität.284 Viele der befragten Studenten hatten in ihrer Kinder oder Jugend 
(12 bis 17 Jahre) sexuelle Erfahrungen mit wesentlich älteren Jugendlichen oder Männern 
gemacht (durchschnittlicher Altersunterschied der Sex-Partner 15 Jahre). Die Studenten mit 
diesen Erfahrungen hatten kein geringeres Selbstbewusstsein als die Studenten ohne diese 


Erfahrungen und entwickelten sogar eher eine positive sexuelle Identität. Interessanterweise 
reagierten die jüngeren Kinder nicht negativer auf die sexuellen Erfahrungen als die älteren 
Kinder. 
 
Die Meta-Analyse von Rind, Bauserman und Tromovitch (siehe Irrtum 14) untersuchte den 
Zusammenhang zwischen der Variable "Sexueller Missbrauch" und verschiedenen 


psychologischen Schwierigkeiten von US-amerikanischen College-Studenten. Die 
verschiedenen der Meta-Analyse zugrundeliegenden Studien definierten das maximale Alter 
der "sexuell missbrauchten Kinder" unterschiedlich. Das maximale Alter der "Kinder" stand 
nach den Ergebnissen der Meta-Analyse in keinem signifikanten Zusammenhang mit den 
festgestellten psychischen Schwierigkeiten.285 Jüngere Kinder werden also anscheinend nicht 
stärker geschädigt als ältere Kinder oder Jugendliche. 
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Dieser Forschungsstand lässt es eindeutig verfassungswidrig erscheinen, dass Erwachsene für 
einvernehmliche sexuelle Handlungen mit 14-Jährigen nicht bestraft werden, für 
einvernehmliche sexuelle Handlungen mit 13-Jährigen aber jahrelang ins Gefängnis und sogar 
in die Sicherungsverwahrung kommen können.286 
 
 


  


                                                             
286 Der Abschnitt 16: "Je jünger das sexuell missbrauchte Kind ist, desto größer sind die angerichteten Schäden." stütz 
sich auf: Finkelhor (1979a) 
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Irrtum 17: "Geschlechtsverkehr ist die 


schlimmste Form des sexuellen 
Missbrauchs." 
 


Richtig: In mehreren Studien war der 
statistische Zusammenhang 
zwischen Geschlechtsverkehr 
und psychischen Schäden nicht 


größer als der Zusammenhang 
zwischen Streicheln und 
psychischen Schäden. 
 


 


Die meisten Menschen vermuten intuitiv, dass bei "sexuellem Missbrauch" Geschlechtsverkehr 
am stärksten traumatisiert und andere sexuelle Handlungen wie Streicheln oder Küssen 
geringere Schäden anrichten. Abgesehen von der Wahnhaftigkeit der Vermutung, dass 
einvernehmliche Zärtlichkeit Schäden herrufen könnte: Überraschenderweise scheint es die 
stärkeren Schäden durch Geschlechtsverkehr so nicht zu geben. David Finkelhor schrieb schon 
1979 zu der Vermutung, dass Geschlechtsverkehr die schlimmste Form des sexuellen 


Missbrauchs ist: "Dies ist ein tiefsitzendes Vorurteil."287 Mehrere empirische Untersuchungen 
haben das Ergebnis, dass hinsichtlich der angerichteten Schäden Geschlechtsverkehr keine 
besondere Rolle einnimmt.288 Minderjährige, die Geschlechtsverkehr mit einem Erwachsenen 
gehabt haben, werden nicht schwerer geschädigt als Minderjährige, deren Genitalien 
gestreichelt wurden. Schon aus anatomischen Gründen kann dies aber nicht für jüngere 
Kinder gelten.289 Wenn Forscher in ihren Studien nur wirklichen sexuellen Missbrauch 


untersuchen würden (und dies nicht ideologisch mit einvernehmlicher Sexualität vermengen 
würden), dann würde sich vermutlich tatsächlich ein Zusammenhang zwischen der Art des 
sexuellen Missbrauchs und langfristigen Schäden zeigen.  
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 Finkelhor (1979a) S. 79 
288 Siehe Finkelhor (1979a) S. 103 und Rind u.a. (1998) S. 45 
289 Der Abschnitt Irrtum 17:"Geschlechtsverkehr ist die schlimmste Form des sexuellen Missbrauchs." stützt sich auf: 
Finkelhor (179a); Rind u.a. (1998) 
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Irrtum 18: "Je häufiger sexueller Missbrauch 
stattfindet, desto mehr wird das Kind 
geschädigt." 
 


Richtig: Es gab in mehreren Studien keinen 
statistischen Zusammenhang 
zwischen der Häufigkeit sexueller 
Kontakte und psychischen Schäden. 
 


 
Mehrere empirische Untersuchungen haben das Ergebnis, dass die bei einem Kind angeblich 
durch sexuelle Handlungen angerichteten Schäden unabhängig davon sind, wie oft es zu den 
sexuellen Handlungen kam und wie lange die sexuelle Beziehung andauerte.290 Die Ergebnisse 
einer Studie von David Finkelhor sprechen sogar eher dafür, dass einmalige sexuelle 
Erfahrungen negativer erlebt werden als langanhaltende.291 Einmalige Kontakte sind häufiger 
unwillkommene, erzwungene Kontakte. Wiederholte Kontakte weisen auf eine Beziehung hin 
und auch auf eine sexuelle Bereitschaft des Kindes, insbesondere bei außerfamiliären 


Kontakten. David Finkelhor schreibt zu seinen Befunden: "Genau genommen steckt eine Logik 
in diesen Erkenntnissen, die auf den ersten Blick nicht naheliegen. Was sie wahrscheinlich 
bedeuten ist, dass wenn ein Kind einer sexuellen Annährung ausgesetzt ist und diese 
Erfahrung stark negativ empfindet, dann sorgt das Kind oft schneller für ein Ende der 
Beziehung, als wenn das Kind ambivalente Gefühle empfinden würde. Daher geschehen die 
stark negativen Erfahrungen einmalig, und dann enden sie. Kinder sind anscheinend viel 


durchsetzungsfähiger im Beenden negativer Erfahrungen und im Verhindern von 
Wiederholungen als viele Menschen glauben. Wenn Kinder sich auf diese Weise verteidigen, 
würde das natürlich erklären, warum kurzfristige, einmalige Erfahrungen eher als negativ 
beschrieben werden als langfristige, wiederholte."292 293 
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 Siehe Finkelhor (1979a) S. 104 
292 Finkelhor (1979a) S. 104, Übersetzung des Verfassers 
293 Der Abschnitt Irrtum 18: "Je häufiger sexueller Missbrauch stattfindet, desto mehr wird das Kind geschädigt." 
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Irrtum 19: "Wer missbraucht wurde, 
missbraucht später auch selber." 
 


Richtig: Eigene Missbrauchserfahrungen 


führen meistens nicht zu sexuellem 
Missbrauch durch den Betroffenen. 
 


 
Viele Menschen glauben, dass der "sexuelle Missbrauch" eines Menschen dazu führt, dass der 
"missbrauchte" Mensch später selbst Minderjährige "sexuell missbraucht". Im 
englischsprachigen Raum spricht man diesbezüglich von der "sexually abused - sexual 
abuser"-Hypothese. Ist der "sexuelle Missbrauch" die Ursache des "sexuellen Missbrauchs"? 


Allgemein stimmt dieses Vorurteil nicht.294 Die große Mehrheit der verurteilten 
"Kindesmissbraucher" gibt an, selber nicht "sexuell missbraucht" worden zu sein. Und auch die 
meisten derer, die "sexuell missbraucht" wurden, "missbrauchen" später selbst keine 
Minderjährigen.  
 
James RP Ogloff295 u.a. untersuchten in Australien 2.759 erwachsene Menschen, die früher als 


Kind den Behörden bekannt wurden, weil sie angeblich "sexuell missbraucht" worden waren. 
Nach den damaligen Ermittlungen waren mittlerweile 13 bis 44 Jahre vergangen. Nur 1,1 
Prozent dieser Menschen wurden später selber wegen Sexualdelikten (nicht nur wegen 
"Kindesmissbrauch") aktenkundig. Auch wenn bei Straftaten die Dunkelziffer immer höher ist 
als die Anzahl der erfassten Fälle, kann man festhalten, dass "Missbrauchserfahrungen" in 
aller Regel nicht zu sexuellem Missbrauch der Betroffenen führen.  
 
Hinzu kommt, dass überwiegend Mädchen "sexuell missbraucht" werden, die Mehrheit der 
"Täter" bei "sexuellem Missbrauch" aber nicht Frauen, sondern Männer sind. Eigene 
"Missbrauchserfahrungen" sind also weder eine notwendige, noch eine hinreichende 
Voraussetzung für später selbst begangenen "sexuellen Missbrauch". Es gibt keinen 
Automatismus und die Vermutung "Wer missbraucht wurde, missbraucht später auch selber" 
ist wissenschaftlich widerlegt. 


 
Das beschriebene Vorurteil entstand durch die sehr häufig zu hörenden Aussagen von 
verurteilten "Kindesmissbrauchern", sie seien in ihrer Kindheit selbst "missbraucht" worden. In 
vielen Untersuchungen gaben durchschnittlich 33 % der verurteilten "Kindesmissbraucher" 
eigene "Missbrauchserfahrungen" an.296 Dieser Wert liegt erheblich über dem allgemeinen 
Anteil der Männer, die in ihrer Kindheit "sexuell missbraucht" wurden. Dabei ist aber zu 


berücksichtigen, dass Gefängnisinsassen oft die starke Tendenz haben, wahrheitswidrig jene 
Aussagen zu machen, die ihnen bei ihrer Freilassung oder anderweitig helfen könnten. Eigene 
"Missbrauchserfahrungen" wurden und werden häufig erfunden, um Mitleid oder Verständnis 
zu erregen und früher freigelassen zu werden. Ein großer Teil der behaupteten "Missbräuche" 
der Gefängnisinsassen ist höchstwahrscheinlich erfunden.  
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Andererseits haben eine Reihe von Studien ergeben, dass in der Tat Menschen, die in ihrer 
Kindheit sexuelle Kontakte mit Erwachsenen hatten, im Durchschnitt als Erwachsene häufiger 
sexuelle Kontakte mit Kindern haben als Erwachsene ohne solche Erfahrungen.297 In der 
erwähnten australischen Studie von Ogloff u.a. (2012) wurden 1,1 Prozent der in ihrer 
Kindheit "sexuell missbrauchten" Erwachsenen wegen Sexualdelikten (nicht nur wegen 
"Missbrauchsdelikten") aktenkundig, aber nur 0,1 Prozent der früher nicht "sexuell 
missbrauchten" Erwachsenen einer Kontrollgruppe. Die früher "sexuell missbrauchten" 
Erwachsenen fielen wegen Sexualdelikten 7,6-mal häufiger auf als die früher nicht "sexuell 
missbrauchten" Erwachsenen. Eine Meta-Analyse von Jespersen u.a. (2009) hatte das 
Ergebnis, dass Sexual-Straftäter häufiger in ihrer Kindheit "sexuell missbraucht" wurden als 


andere Straftäter, während sich hinsichtlich der Merkmale physischer oder emotionaler 
Missbrauch kein Unterschied zeigte. In der Analyse wurden auch Sexualstraftäter mit Delikten 
gegen Erwachsene verglichen mit Sexualstraftätern mit Delikten gegen Kinder. Die 
Angehörigen der ersten Gruppe hatten in ihrer Kindheit im Durchschnitt weniger sexuelle 
Kontakte mit Erwachsenen als die Angehörigen der zweiten Gruppe. Die "sexually abused - 
sexual abuser"-Hypothese hat also offensichtlich einen wahren Kern, auch wenn der Einfluss 


dieses wahren Kerns stark überschätzt wird und bei weitem nicht für alle Menschen gilt.  
 
Die Ursachen für den ermittelten Zusammenhang sind noch unklar.298 Manche Kinder lernen, 
dass Sex mit Erwachsenen eine lustvolle und schöne Sache sein kann, und initiieren dann 
später als Erwachsene selber entsprechende Kontakte. Aber auch andere mögliche Ursachen 
werden in der Wissenschaft diskutiert, beispielsweise, dass durch sexuelle Kontakte zwischen 
Kindern und Erwachsenen durch die Masturbation und die Orgasmen des Kindes eine 
Konditionierung auf Kind-Erwachsenen-Sex stattfindet, oder dass "sexueller Missbrauch" zu 
psychischen Problemen führe und diese psychischen Probleme später wiederum zu 
"Missbrauchshandlungen" führen. Auch genetische Faktoren könnten eine Rolle spielen. Nach 
einer Studie an finnischen Zwillingen sollen aber genetische Ursachen nur für einen relativ 
kleinen Teil des sexuellen Interesses von Erwachsenen an Minderjährigen (rund 15 Prozent 
der Varianz) verantwortlich sein.299 300 
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Kapitel 4: Kinder 
 


 


Irrtum 20: "Kinder haben keine Sexualität." 
 


Richtig: Kinder sind sexuelle Wesen und 
können in jeder Altersstufe 
Orgasmen haben. 
 


 
Noch heute glauben viele Menschen, dass Kinder eigentlich keine nennenswerte Sexualität 


besitzen und dass die Sexualität des Menschen erst in der Pubertät beginnt. Pädophile 
Menschen werden deshalb dafür kritisiert, dass sie Kindern das Thema Sexualität verfrüht 
aufdrängen würden. Dieses Argument lässt aber der US-Soziologe David Finkelhor, der sich 
aus anderen Gründen (siehe Irrtum 21) radikal gegen die Sexualität zwischen Kindern und 
Erwachsenen ausspricht, nicht gelten: "Aber Kinder sind sexuell; die Asexualität der Kindheit 
ist ein Mythos. Die meisten Kinder interessieren sich für Sex."301  
 
Der seit Jahrzehnten widerlegte Irrtum von der Asexualität des Kindes hält sich auch deshalb 
so hartnäckig, weil das Thema Sexualität von Kindern in den Massenmedien fast nie 
vorkommt. Außerdem wird die wissenschaftliche Erforschung der Bandbreite des sexuellen 
Erlebens und Handelns von Kindern nur selten finanziert, es sei denn, das Thema ist der 
"sexuelle Missbrauch" von Kindern. 2011 hatten von allen Studien aus drei großen 
wissenschaftlichen Datenbanken, die in ihrem Titel die Begriffe Kind(er) und Sexualität hatten, 
tatsächlich nur 1 % der Studien die Sexualität der Kinder nicht als Teil oder als Konsequenz 
von "sexuellem Missbrauch" behandelt.302 Untersuchungen zur Sexualität von Kindern stoßen 
oft auf Widerstände und können leicht mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Nur relativ wenige 
Wissenschaftler haben sich daher mit der Sexualität von Kindern beschäftigt.303 McConaghy 
(1998) schrieb hierzu, dass aus dem "Wunsch, Kinder vor jeder Form von Sexualität zu 
beschützen, seit den 1970ern zumindest in der englischsprachigen Welt ein inoffizielles 


Embargo hervorging, das sexuelle Verhalten normaler Kinder zu erforschen."304 
  
Vom Begründer der Psychoanalyse Sigmund Freud erfuhr die breite Öffentlichkeit Anfang des 
20. Jahrhunderts, dass Kinder eine Sexualität besitzen. Freud schrieb 1907: 
 
"Man meint nämlich, daß den Kindern der Geschlechtstrieb fehle und sich erst zur 


Pubertätszeit mit der Reife der Geschlechtsorgane bei ihnen einstelle. Das ist ein grober, für 
die Kenntnis wie für die Praxis folgenschwerer Irrtum. Es ist so leicht, ihn durch die 
Beobachtung zu korrigieren, daß man sich verwundern muß, wie er überhaupt entstehen 
konnte. In Wahrheit bringt das Neugeborene Sexualität mit auf die Welt, gewisse 
Sexualempfindungen begleiten seine Entwicklung durch die Säuglings- und Kinderzeiten, und 
die wenigsten Kinder dürften sexuellen Betätigungen und Empfindungen vor ihrer Pubertät 
entgehen. Wer die ausführliche Darlegung dieser Behauptungen kennenlernen will, möge sie 
in meinen erwähnten Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie aufsuchen. Er wird dort erfahren, 
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daß die eigentlichen Reproduktionsorgane nicht die einzigen Körperteile sind, welche sexuelle 
Lustempfindungen vermitteln, und daß die Natur es recht zwingend so eingerichtet hat, daß 
selbst Reizungen der Genitalien während der Kinderzeit unvermeidlich sind. Man bezeichnet 
diese Lebenszeit, in welcher durch die Erregung verschiedener Hautstellen (erogener Zonen), 
durch die Betätigung gewisser biologischer Triebe und als Miterregung bei vielen affektiven 
Zuständen ein gewisser Betrag von sicher sexueller Lust erzeugt wird, mit einem von Havelock 
Ellis eingeführten Ausdrucke als die Periode des Autoerotismus. Die Pubertät leistet nichts 
anderes, als daß sie unter allen lusterzeugenden Zonen und Quellen den Genitalien das Primat 
verschafft und dadurch die Erotik in den Dienst der Fortpflanzungsfunktion zwingt, ein Prozeß, 
der natürlich gewissen Hemmungen unterliegen kann und sich bei vielen Personen, den 


späteren Perversen und Neurotikern, nur in unvollkommener Weise vollzieht. Anderseits ist 
das Kind der meisten psychischen Leistungen des Liebeslebens (der Zärtlichkeit, der 
Hingebung, der Eifersucht) lange vor erreichter Pubertät fähig, und oft genug stellt sich auch 
der Durchbruch dieser seelischen Zustände zu den körperlichen Empfindungen der 
Sexualerregung her, so daß das Kind über die Zusammengehörigkeit der beiden nicht im 
Zweifel bleiben kann. Kurz gesagt, das Kind ist lange vor der Pubertät ein bis auf die 


Fortpflanzungsfähigkeit fertiges Liebeswesen, und man darf es aussprechen, daß man ihm mit 
jener »Geheimtuerei« nur die Fähigkeit zur intellektuellen Bewältigung solcher Leistungen 
vorenthält, für die es psychisch vorbereitet und somatisch eingestellt ist."305 
 
In den USA löste die Veröffentlichung der Forschungsarbeiten des Biologen Alfred Charles 
Kinsey306 (1894-1956) ein Erdbeben aus. Häufig werden seine Befunde als Auslöser der 
sexuellen Revolution angesehen. Kinsey war Biologe und Empiriker. Als Dozent sollte er 
Eheberatungskurse für Studenten abhalten und stellte fest, dass es nahezu keine Daten über 
das normale Sexualverhalten der Amerikaner gab. Es existierten fast nur klinische Studien 
über Menschen mit sexuellen Problemen, aber kaum Befragungen "normaler" Menschen. 
Kinsey befragte daraufhin zunächst seine Studenten und danach zusammen mit Mitarbeitern 
mehr als 20.000 Amerikaner zu ihrem Sexualleben. Die Ergebnisse wurden 1948 und 1953 in 
den sogenannten Kinsey-Reports veröffentlicht.307 
 
Die Öffentlichkeit hatte schon damals Schwierigkeiten damit, an die Forschungsergebnisse von 
Kinsey zu glauben, die aber eindeutig sind: Kinder können in jedem Alter Orgasmen haben. 
Im Kinsey-Report zur Sexualität des Mannes steht hierzu: "Der Orgasmus wurde bei Knaben 
jeder Altersstufe von fünf Monaten bis zur Pubertät beobachtet (...)."308 Kinsey berichtet 
eindrücklich von der Onanie eines dreijährigen Mädchens. Der Bericht geht auf Beobachtungen 


einer Mutter zurück, die ihre dreijährige Tochter schon häufig beim Masturbieren beobachtet 
hatte: 
 
"Sie lag bäuchlings mit hochgezogenen Knien auf dem Bett und begann, im Abstand von einer 
Sekunde und weniger rhythmische Beckenbewegungen zu machen. Sie bewegte hauptsächlich 
nur das Becken, während sie die Beine in angespannter Haltung still hielt. Es war eine weiche, 


vollkommen rhythmische Bewegung von hinten nach vorn, nur von kurzen Pausen 
unterbrochen, in welchen sie die Genitalien wieder gegen die Puppe drückte, auf der sie lag. 
Die Rückbewegung war stoßweise und konvulsiv. Es erfolgten 44 Stöße in ununterbrochenem 
Rhythmus, eine Pause von einem Moment, dann 87 Stöße, eine Pause, 10 Stöße und Ruhe. 
Die Atmung war konzentriert und intensiv und ging stoßweise, als sie sich dem Orgasmus 
näherte. In den Endstadien war sie völlig ohne Bewusstsein ihrer Umgebung; die Augen waren 
glasig und starrten ins Leere. Nach dem Orgasmus zeigte sich merkliche Erleichterung und 
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Entspannung. Zwei Minuten später setzte eine zweite Welle mit 48, 18 und 57 Stößen ein, 
dazwischen kurze Pausen. Mit steigender Spannung begann sie hörbar zu stöhnen; 
unmittelbar nach Aufhören der Beckenstöße trat völlige Entspannung ein und danach gab es 
nur noch kaum wahrnehmbare Bewegungen."309 
 
Der US-Amerikaner Glenn V. Ramsey310 befragte etwa zur selben Zeit wie Kinsey in 
persönlichen Interviews 291 Jungen zu ihrem Sexualleben.311 Die Jungen waren zwischen 10 
und 20 Jahren alt und sollten u.a. angeben, in welchem Alter sie erstmals masturbiert haben. 
Die Ergebnisse zeigt Grafik 35. Jungen sind demnach eindeutig keine asexuellen Wesen. Trotz 
der oft sexual- und masturbationsfeindlichen Einstellung der Gesellschaft und der Eltern hatte 


fast ein Viertel der neunjährigen Jungen bereits masturbiert.  
 
Grafik 35:312 


 
 
Die von Ramsey festgestellte relativ weite Verbreitung des Onanierens313 ist auch deshalb 
überraschend, weil das Onanieren der Jungen oft mit nachträglichen Schuldgefühlen 
verbunden war. Viele Eltern haben das Onanieren früher als schädlich und als Sünde 
betrachtet. Diese negativen Sichtweisen haben sich in den letzten Jahrzehnten zwar 
abgeschwächt, sind aber noch nicht verschwunden. Nach einer Befragung von Gagnon314 aus 
den 1980er Jahren in den USA bestätigen nur 4 % der Eltern ihre Kinder darin zu 
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masturbieren. Meistens wird das Onanieren ignoriert oder das Kind aufgefordert, sich dafür in 
den Privatbereich zurückzuziehen. Ein Viertel der Mütter warnt ihre Töchter und 10 % ihre 
Söhne vor schädigenden Folgen des Masturbierens. Weniger als die Hälfte der Erwachsenen 
wollten, dass ihre Kinder im Erwachsenenalter eine positive Einstellung zum Masturbieren 
haben. Nur ein Teil der Eltern sieht Masturbation also als gute und bereichernde Aktivität. Eine 
Studie von 2011 hatte das Ergebnis, dass es in den USA immer noch weitgehend dem Zufall 
überlassen ist, ob, wann und wie ein Kind etwas über Masturbation erfährt.315 Masturbation ist 
noch immer ein heißes Eisen: 1994 entließ der US-Präsident Bill Clinton die US-
Gesundheitsbeauftragte Joycelyn Elders, weil diese bei einer UN-Veranstaltung auf eine 
entsprechende Frage geantwortet hatte, dass Masturbation ein Teil der menschlichen 


Sexualität sei und vielleicht im Rahmen der Sexualerziehung gelehrt werden sollte.316 
 
Die ersten Erfahrungen mit der Selbststimulation machen Kinder oft noch vor den Augen der 
Eltern.317 Meist entdecken Kinder etwa ab dem dritten Lebensjahr ihre Genitalregionen und 
stimulieren sich mit Vergnügen an diesen Stellen. Oft wird ihnen dann vermittelt, dass man 
dies nicht tue. Die Aktivitäten finden dann scheinbar nicht mehr statt, gehen aber häufig im 


Verborgenen weiter. Zwar haben die meisten Jungen vor der Pubertät beim Orgasmus keinen 
Samenerguss und die Mädchen keine Scheidenabsonderung. Aber die Kinder sind eindeutig 
sexuell erregt und haben auch eindeutig Orgasmen. Kinder haben bestätigt, dass Orgasmen 
ohne Ejakulation die gleiche Befriedigung verleihen wie Orgasmen mit Ejakulation. Abgesehen 
von der ausbleibenden Ejakulation scheinen sich präpubertäre Orgasmen nicht von den 
sexuellen Höhepunkten Erwachsener zu unterscheiden. Je älter Kinder werden, desto häufiger 
masturbieren sie und desto häufiger haben sie Orgasmen. In der Pubertät müssen die 
Orgasmen nicht intensiver sein, aber sie werden schneller erreicht, vermutlich durch die 
Intensivierung der Sexualhormone und weil aufgrund der sich entwickelnden sexuellen 
Präferenz erotische Fantasien stärker wirken. 
 
Die Gleichartigkeit der Stärke des Orgasmus vor und nach der Pubertät bestätigt dieser 
Erfahrungsbericht eines 18-jährigen Jungen, der in der Veröffentlichung Alcide genannt wurde 
und sich gegenüber dem Professor René Schérer so äußerte: 
 
"“Sex mit anderen? Ja, damit begann ich sehr früh, ich fühlte mich den Menschen, mit denen 
ich geschlafen habe, viel näher als meiner Mutter und meinem Vater, auch wenn mein 
Verhältnis mit meinen Eltern nicht besonders schlecht ist. Ich begann das mit meiner kleinen 
Kousine, als ich neun war; später, als 11-jähriger, geschah es mit einem Mann. 


Zu Beginn der Beziehungen war ich überwiegend an Zärtlichkeit interessiert (...). Was die 
sexuelle Lust anbetrifft, war das vielleicht am Anfang weniger wichtig, als es später wurde (...) 
Ich mag es, mit jemandem zu schlafen und geliebkost zu werden." 
Scherer fragte ihn dann, "Haben Sie irgendwelche Gedanken über etwas, das immer zu wenig 
verstanden wurde: die sexuellen Gefühle von noch nicht voll entwickelten Kindern?" 
Alcide antwortete: "Die physikalische Erregung beim Schlafen mit jemandem ist die gleiche, 


absolut die gleiche, in jedem Alter, vor und nach der Pubertät. Ich glaube nicht, dass mein 
Verlangen heute stärker ist als es früher war. (...) In diesen Tagen habe ich nicht ejakuliert, 
aber das Gefühl war genauso gut. Ich bekam einen Ständer und mochte es, berührt zu 
werden.""318 
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Während nach Kinsey die Mehrheit der Mädchen das Onanieren selbst durch das Untersuchen 
des eigenen Körpers entdeckt, ist dies bei den Jungen nur bei einer Minderheit der Fall. 
Stattdessen hören Jungen oft von ihren Freunden von dieser Möglichkeit und probieren sie 
aus. Ein Teil der Jungen lernt das Masturbieren auch durch das Beobachten anderer Jungen, 
durch genaue Instruktionen von Bekannten oder durch das Stimuliertwerden von Freunden 
aus der Peergroup oder durch Erwachsene. 
 
Auch heterosexuelle Sexspiele sind nach der Befragung von Ramsey unter Jungen weit 
verbreitet. Die diesbezüglichen Ergebnisse zeigt Grafik 36. Fast die Hälfte der zehnjährigen 
Jungen hatte demnach damals bereits Erfahrungen mit heterosexuellen Sexspielen. 


 
Grafik 36:319 


 
 
Insbesondere junge Kinder sind allgemein neugierig auf die Körper anderer Menschen und 
auch auf deren Geschlechtsteile. Häufig zeigen sich Kinder gegenseitig ihre Geschlechtsteile. 
Relativ verbreitet sind sogenannte Doktorspiele, bei denen die Geschlechtsteile der 
Spielkameraden eingehend untersucht und teilweise auch gereizt werden. Schon im 
Kindergarten ziehen sich Kinder gerne für solche Aktivitäten zurück. Mark Norlik schreibt 


hierzu: "Von Natur aus sind Kinder Voyeure und Exhibitionisten. Wurde ihnen kein 
widernatürliches Schamgefühl anerzogen, verhalten sie sich spontan und unverklemmt. Der 
Körper ist für sie das selbstverständliche Medium, um sinnliche Reize wahrzunehmen und Lust 
zu verspüren."320 
 
Homosexuelle Sex-Spiele kamen laut Ramsey seltener als heterosexuelle vor, finden aber wie 


Grafik 37 zeigt ebenfalls relativ häufig statt. Mehr als jeder dritte zwölfjährige Junge hat 
demnach Erfahrungen mit homosexuellen Sex-Spielen. 
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Grafik 37:321 


 
 


Die kindliche Sexualität ist verglichen mit der Sexualität Erwachsener stärker 
ganzkörperbezogen und weniger erotisch-sinnlich.322 Beim Kind gibt es anfangs noch keine 
erotisch-sexuelle Festlegung auf einen bestimmten Partnertyp. Die sexuelle Erregung des 
Kindes geht primär auf sexuelle Reize zurück. Kinder sind empfänglich für sexuelle 
Stimulationen sowohl durch sich selbst als auch durch andere Personen. Kinder lieben 
sinnliche Erfahrungen, und das Lustempfinden ihrer Haut ist noch weniger auf den genitalen 


Bereich ausgerichtet, sondern umfasst die ganze Hautoberfläche. Kinder haben häufig sexuelle 
Fantasien, die sie aber gewöhnlich für sich behalten. 
 
Der folgende Erfahrungsbericht eines pädophilen Mannes zeigt die sexuelle Offenheit von 
Jungen vor der Pubertät: "Man muß damit umgehen, man kann auch damit umgehen, weil es 
ja so ist, daß ein Junge in dem Alter in dem Sinne noch gar nicht schwul ist. Der kann 
eventuell schwul werden. Aber im Prinzip ist es völlig gleichgültig. Wenn du einen Zehn- oder 
Zwölfjährigen liebevoll in den Arm nimmst, kommt`s wirklich nur darauf an, wie du es 
machst. Das kann ein Mann sein, es kann eine Frau sein, das kann ein anderes Mädchen oder 
ein anderer Junge sein. Das ist gleichgültig, weil in dem Alter die Sexualität noch nicht 
festgelegt ist. So habe ich es bisher immer erfahren. - Festgelegt in dem Sinne, daß er nur 
noch mit einer Sorte kann: so mit 15, 16, 17, vorher ist er einfach nicht festgelegt; da macht 
ihm unter Umständen alles Spaß. Es kommt nämlich darauf an, wie du mit ihm umgehst."323 
Das Gleiche gilt auch für Mädchen. 
 
Selbst Geschlechtsverkehr ist bei Kindern möglich und nicht so selten, wie häufig vermutet 
wird. Die diesbezüglichen Ergebnisse der Ramsey-Studie zeigt Grafik 38. Fast jeder fünfte 
Neunjährige hatte damals bereits Geschlechtsverkehr praktiziert. 
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Grafik 38:324 


 
 
Nach der Studie von Ramsey beginnt bei 75 % der Jungen die Samenausschüttung im Alter 
von 12, 13 und 14 Jahren.325 Ähnliche Ergebnisse ermittelte Kinsey.326 In seiner Studie betrug 
das durchschnittliche Alter bei der ersten Ejakulation 14,2 Jahre bei Arbeiterjungen, 13,7 
Jahre bei Mittelschülern und 13,4 Jahre bei Jungen, die sich auf eine akademische Laufbahn 
vorbereiteten. Das Durchschnittsalter betrug 13 Jahre und 10 Monate. 25 % der Jungen haben 


nach der Kinsey-Studie ihren ersten Samenerguss bis 12 Jahre; 80 % der 14-Jährigen hatten 
bereits einen Samenerguss. Einer von tausend Jungen hatte schon im achten Lebensjahr 
einen Samenerguss, zwei von tausend erst mit 18 Jahren.327 Bei einer 2011 veröffentlichten 
Studie über 1.582 bulgarische Jungen lag der Median der ersten bewussten Ejakulation der 
Jungen bei 13,0 Jahren.328 Diese Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die Natur ein 
Sexualleben der Kinder und auch frühe Elternschaften vorgesehen hat, auch wenn viele Eltern 
beides für ihre Kinder ablehnen. 


 
In einer Befragung329 von 269 schwedischen Schülern im Alter von durchschnittlich 19 Jahren 
aus dem Jahr 1997/98 gaben 27 % der Männer und 23 % der Frauen an, im Alter von 11 bis 
12 Jahren häufig an Sex gedacht zu haben. 
 
Ein überraschendes Ergebnis hatte eine Befragung aus dem Jahr 1987 von 758 
Achtklässlern.330 Die Schüler stammten aus ländlichen Kreisen im US-Bundesstaat Maryland 
und waren im Durchschnitt 13 Jahre alt. 61 Prozent der Jungen und 47 Prozent der Mädchen 
hatten bereits Geschlechtsverkehr (77 Prozent der schwarzen und 40 Prozent der weißen 
Achtklässler). Die Autoren der Studie wiesen darauf hin, dass nach einigen Forschungsarbeiten 
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das Ausmaß der Sexualität von Jugendlichen von der sozialen Umgebung wie beispielsweise 
den Schulen abhängt. Danach wären nach Forschungsergebnissen schwarze Schüler in nach 
Ethnien isolierten Schulen mehr als 3,5-mal häufiger sexuell aktiv als schwarze Schüler in 
integrierten Schulen.  
 
Eine Umfrage von 1995 aus Jamaika hatte das Ergebnis, dass 64 Prozent der 12-jährigen 
Jungen bereits Geschlechtsverkehr hatten.331 Das Durchschnittsalter beim ersten 
Geschlechtsverkehr dieser sexuell erfahrenen Jungen betrug 9,4 Jahre und die Sexualpartner 
waren dabei im Durchschnitt 1,2 Jahre älter. Bei Nachfragen der über die hohen Werte 
verblüfften Forscher stellte sich heraus, dass die Jungen genau wussten, was mit 


Geschlechtsverkehr gemeint ist. Eigenartigerweise haben aber nach dieser Umfrage "nur" 6 
Prozent der 12-jährigen Mädchen bereits Geschlechtsverkehr gehabt. Das Durchschnittsalter 
beim ersten Geschlechtsverkehr dieser sexuell erfahrenen Mädchen betrug 11,3 Jahre und die 
Sexualpartner waren dabei im Durchschnitt 3,2 Jahre älter. Während Jungen in Jamaika 
angesehen sind, wenn sie früh Sex haben, gilt dies nicht für Mädchen. Es ist daher 
wahrscheinlich, dass einige Mädchen Erfahrungen verheimlicht und einige Jungen Erfahrungen 


erfunden haben. Beim Ausfüllen der Fragebogen könnten sich manche Schüler durch ihre 
Klassenkameraden beobachtet gefühlt haben und deshalb falsche Angaben gemacht haben. 
Vielleicht haben in Wirklichkeit 30 Prozent der Mädchen und 40 Prozent der Jungen bereits 
Geschlechtsverkehr gehabt. Auch bei Befragungen von Erwachsenen in der westlichen Welt 
zeigt sich immer wieder, dass Männer von wesentlich mehr Sexualpartnern als die befragten 
Frauen berichten, obwohl diese Zahlen in etwa ausgeglichen sein müssten, da bei den meisten 
heterosexuellen Begegnungen eine Frau und ein Mann aufeinandertreffen.332 Die Gründe für 
diese unterschiedlichen Angaben sind vermutlich vielfältig und in der Wissenschaft 
umstritten.333 Wahrscheinlich sind die festgestellten Unterschiede teilweise Illusionen, die 
durch das unterschiedliche Prestige entstehen, das mit viel oder mit wenigen Sexualpartnern 
verbunden ist.334 In jedem Fall zeigen aber die Ergebnisse aus Jamaika die kulturelle 
Bedingtheit der sexuellen Aktivität oder Nicht-Aktivität von Kindern. In Jamaika ist das 
Ausprobieren des Geschlechtsverkehrs für viele Neunjährige anscheinend völlig normal und 
geschieht deshalb.  
 
Aber auch in Jamaika haben Erwachsene Schwierigkeiten mit der Akzeptanz der sexuellen 
Aktivitäten ihres Nachwuchses. Am 6. März 2009 veröffentlichte die Webseite "The Jamaika 
Star Online" einen Artikel mit der Überschrift: "Sex-Party von Kindern kollabiert - acht nackte 
Grundschüler festgenommen, die gerade mit einem durchgedrehten Akt begannen."335 Die 


Journalisten hatten zunächst gerüchteweise von der Geschichte gehört und sie für ein Märchen 
gehalten, die Fakten wurden dann aber auf Nachfrage von der Polizei bestätigt. Danach war 
ein Fischer an einem abgelegenen und eigentlich leer stehenden Haus vorbeigekommen und 
hatte eigenartige Geräusche aus dem Haus gehört. Er ging der Sache auf den Grund und sah 
acht nackte Grundschüler, vier Jungen und vier Mädchen. Fünf der Kinder waren neun und 
drei der Kinder zehn Jahre jung. Die Kinder hatten gerade mit ihrer Orgie begonnen und 


waren dabei, sich zu küssen und zu streicheln. Gegenüber der gerufenen Polizei sagten die 
Kinder, dass sie die Sache schon länger geplant hätten. Deswegen hatten die Jungen auch 
Kondome dabei und ein Mädchen ein Pornomagazin. Die Kinder hatten geplant, die Dinge aus 
dem Pornomagazin nachzumachen. Die von der Polizei herbeigerufenen Eltern fielen aus allen 
Wolken und wollten ihre Kinder ausschimpfen, was aber von der Polizei verhindert wurde. 
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Die beschriebene Studie von Ramsey aus den USA und die Umfrage aus Jamaika zeigen ein 
Ausmaß des sexuellen Verhaltens von Kindern, dass sich in anderen Studien336 meist nicht 
zeigt. Das Sexualleben der Kinder in Jamaika ist global betrachtet mit Sicherheit atypisch. 
Unabhängig davon verheimlichen viele Kinder vor ihren Eltern und vor anderen Menschen 
systematisch sexuelle Erfahrungen, so dass das genaue Ausmaß der gegenwärtigen sexuellen 
Aktivität von Kindern im Dunklen liegt. Nach aktuellen Studien aus verschiedenen Ländern mit 
unterschiedlichen Fragestellungen haben rund 35 Prozent der Befragten schon vor dem Alter 
von 11-, 12-, 13- und 14-Jahren masturbiert.337 Sicher ist, dass allgemein große Prozentsätze 
der vorpubertären Kinder sexuelle Erfahrungen machen. Hanneke de Graaf und Jany 
Rademakers werteten 2006 die vorliegenden empirischen Studien zum sexuellen Verhalten 


vorpubertärer Kinder aus und fassten die Studienergebnisse so zusammen: 
 
"Die Ergebnisse dieser Studien zeigen klar, dass Kinder aller Altersgruppen ein Verhalten 
zeigen oder Gefühle haben, das bzw. die Erwachsene als sexuell bezeichnen würden oder das 
bzw. die sie später als sexuell erinnern würden. Neugeborene berühren ihre Genitalien, 
entweder unabsichtlich oder absichtlich, wenn die Bewegung ausreichend entwickelt ist. Im 


Alter von 15 bis 19 Monaten reiben manche Kinder ihre Genitalien gegen Möbel oder gegen 
Menschen, masturbieren mit ihren Händen oder - seltener - mit einem Gegenstand. Etwa ab 
dem Alter von 13 Monaten zeigen Kinder ihre Neugier an den Genitalien anderer Menschen, in 
dem sie die Genitalien angucken, berühren oder ihnen Namen geben. Bei Kindern ab 3 Jahren 
werden häufig zwischenmenschliche Kontakte mit anderen Kindern beobachtet. Das sexuelle 
Verhalten während dieser Erfahrungen ist gewöhnlich Küssen, Umarmen und das Zeigen der 
Genitalien. Das gegenseitige Berühren und Untersuchen der Genitalien ist ebenfalls relativ 
verbreitet, speziell unter jüngeren Kindern. Besonders ältere Kinder sprechen oft über Sex. 
Oral-genitale Kontakte wie auch vaginale oder anale Einführungen oder Geschlechtsverkehr 
sind untypisch für bis zu 13-jährige Kinder."338 
 
Bei Naturvölkern, bei denen Kinder von den Erwachsenen nicht von der Sexualität abgehalten, 
sondern dazu ermuntert werden, beginnen sexuelle Handlungen weit früher als in der 
westlichen Welt. Floyd M. Martinson schreibt hierzu: "Das Sexualleben unter den Kindern der 
Trobriand-Inseln beginnt ernst zu werden bei den sechs- bis achtjährigen Mädchen und den 
zehn- bis zwölfjährigen Jungen. Sex-Spiele sind u.a. Masturbation, orale Stimulation der 
Genitalien des gleichen oder des anderen Geschlechts, und heterosexueller 
Geschlechtsverkehr. Zu jedem Zeitpunkt konnte sich ein Paar in den Busch zurückziehen, in 
die Junggesellen-Hütte, in ein abgelegenes yam-Haus (Yam=Süßkartoffel, der Verfasser), 


oder in jeden anderen geeigneten Platz und dann lang anhaltendes Sex-Spiel betreiben."339 
 
In früheren Studien zeigte sich ein relativ großer Anteil der heterosexuellen Jungen 
interessiert an homosexuellen Kontakten. Durch die stärkere öffentliche Thematisierung der 
Homosexualität seit den 1970er Jahren und deren Diskriminierung im Lebensalltag ist der 
Umfang der homosexuellen Erfahrungen der Jugendlichen zurückgegangen. Der 


Sexualforscher Gunter Schmidt berichtet: "Von den sechzehn- und siebzehnjährigen Jungen, 
die durch unser Institut 1970 interviewt worden waren, gaben noch achtzehn Prozent an, 
schon einmal Sex mit einem Jungen gehabt zu haben; 1990 berichten nur noch zwei Prozent 
über solche Erfahrungen."340 Die Ursache des festgestellten Rückgangs ist, dass vor dem 
ersten Befragungszeitpunkt Homosexualität kaum ein öffentliches Thema war. Dies hatte sich 
bis 1990 geändert und Homosexualität war (und ist) stark geächtet. Auch sexuelle Kontakte 
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zwischen Jungen und Männern haben sich daher vermutlich stark reduziert. Für die Zeit davor 
schrieb Brongersma - und vermutlich gilt dies allgemein: "daß Jungen, die sich für eine 
pädophile Beziehung nicht eignen, eher die Ausnahme sind".341 
 
Jungen werden immer früher geschlechtsreif. Der Beginn der Pubertät bei US-amerikanischen 
Jungen liegt nach einer umfangreichen Studie von 2012 bei durchschnittlich zehn Jahren.342 
Erkennbar ist der Pubertätsbeginn bei den Jungen an der Vergrößerung des Hodens und am 
Wachstum der Schamhaare, während die Penislänge zunächst unverändert bleibt. 
Amerikanische Jungen kommen heute zwischen sechs Monate und zwei Jahre früher in die 
Pubertät als noch vor einigen Jahrzehnten. In den USA erreichen afroamerikanische Jungen 


den Beginn dieses Entwicklungsstadiums durchschnittlich mit 9,1 Jahren, bei den 
lateinamerikanischen Jungen setzten die Veränderungen mit durchschnittlich 10,0 Jahren ein, 
weiße Jungen entwickeln mit durchschnittlich 10,1 Jahren die ersten Anzeichen für eine 
Pubertät. Die Ursachen für diese Unterschiede und für den verglichen mit früher vorverlegten 
Beginn der Pubertät sind ungeklärt. Interessanterweise befinden sich homo- und bisexuelle 
Jungen rund ein halbes Jahr früher in der Pubertät als heterosexuelle Jungen.343 Bei den 


Mädchen gibt es diesen Unterschied nicht oder nur in geringerem Maße. 
 
In verschiedenen Studien wurde untersucht, wann Kinder und Jugendliche erstmals sexuelle 
Anziehung zu anderen Personen fühlen.344 Das ermittelte durchschnittliche Alter beträgt zehn 
Jahre, wobei Jungen ihre sexuelle Orientierung im Allgemeinen etwas früher bemerken als 
Mädchen.345  
 
In einem Bereich sind Kinder Erwachsenen sexuell überlegen: Kinder vor der Pubertät besitzen 
die Fähigkeit für multiple Orgasmen in kurzer Zeit. Diese Befähigung zu multiplen Orgasmen 
ist größer als die entsprechende Befähigung der Jugendlichen, und deren Befähigung 
wiederum größer als die von Männern. Im Kinsey-Report steht hierzu: 
 
"Der auffallendste Aspekt bei den Knaben ist ihre Fähigkeit, in begrenzten Zeitperioden 
wiederholten Orgasmus zu erreichen. Diese Fähigkeit zeichnet die Knaben zwischen zehn und 
zwanzig Jahren entschieden aus, die in dieser Hinsicht viel fähiger sind, als irgendein älterer 
Mann (...). Von 182 Knaben, über die genügend Angaben vorliegen, erreichten mehr als die 
Hälfte (55,5 Prozent, 101 Fälle) innerhalb einer kurzen Zeitspanne mit Leichtigkeit einen 
zweiten Orgasmus. Fast ein Drittel (30,8 Prozent) dieser Knaben war imstande, in schneller 
Aufeinanderfolge fünf oder mehr Orgasmen zu erreichen (...). Sicher ist, daß ein größerer Teil 


der Knaben mehrfachen Orgasmus haben könnte, wenn sich die Situation böte. Bei 64 Fällen, 
über die detaillierte Berichte vorliegen, betrug das durchschnittliche Intervall zwischen dem 
ersten und zweiten Orgasmus zwischen zehn Sekunden und bis zu dreißig Minuten und mehr, 
wobei aber der arithmetische Mittelwert nur 6,28 Minuten ausmachte (Zentralwert 2,25 
Minuten). Es gibt ältere Männer, sogar in den Dreißigern und darüber, die gleiche Leistungen 
aufweisen, aber unter den Knaben vor der Pubertät besitzt ein viel größerer Teil diese 


Fähigkeit. Sogar die jüngsten männlichen Individuen, selbst in einem Alter von fünf Monaten, 
können solche wiederholten Reaktionen aufweisen. (...) Das Maximum, das beobachtet wurde, 
betrug 26 Orgasmen in 24 Stunden, und der Bericht läßt vermuten, daß in derselben 
Zeitperiode noch eine höhere Zahl möglich gewesen wäre."346 
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Bei einer Untersuchung von mehr als 1.400 männlichen "Sexualstraftätern" zeigte sich, dass 
die Gruppe der 14- bis 17-jährigen Inhaftierten bei sexueller Erregung den stärksten Zuwachs 
am Penisvolumen hatte verglichen mit den Erwachsenen.347 Bei einer anderen Studie von Kris 
L. Kaemingk u.a. 348 wurden 104 jugendliche Strafgefangene der Stadt New York von 1985 bis 
1990 untersucht. Bei den 13- bis 17-jährigen Jugendlichen wurde das Ausmaß der Erektionen 
gemessen, die durch das Abspielen von sexuellen Geschichten ausgelöst wurden. 
Interessanterweise nahm bereits in diesem Altersbereich der Jugendlichen der 
durchschnittliche Prozentsatz der vollen Erektionen mit zunehmendem Alter ab.  
 
In das beschriebene Bild passen auch die Ergebnisse einer Studie von Ismet Karacan u.a aus 


den USA von 1976.349 125 Jungen und Männer im Alter von 3 bis 79 Jahren schliefen mehrere 
Nächte in einem Schlaflabor. Dabei wurden in der Nacht die Länge der sogenannten REM-
Phasen und auch die zeitliche Dauer der Erektionen gemessen. Erektionen treten in der Nacht 
nicht nur, aber häufig in den REM-Phasen auf. Die biologischen Funktionen der REM-Phasen 
und der Erektionen in der Nacht sind ungeklärt.350 Möglicherweise sind die nächtlichen 
Erektionen biologisch wichtig, um die Erektionsfähigkeit des Menschen unabhängig von seiner 


sexuellen Aktivität oder Inaktivität am Tage aufrechtzuerhalten.351 Allgemein sollen 
schlafbedingte Erektionen nicht verbunden sein mit erotischen Trauminhalten oder dem 
Erleben von subjektiver sexueller Erregung.352 Dafür spricht, dass Männer in der Nacht 
während der REM-Phasen viele Erektionen haben und dass Schlaf gleichzeitig nur selten 
erotische Inhalte hat.353 Unabhängig davon ist das in Grafik 39 dargestellte Ergebnis der 
Messungen interessant:  
 


                                                             
347 Siehe Blanchard u.a. (2005) 
348


 Siehe Kaemingk u.a. (1995) 
349 Siehe Karacan u.a. (1976) 
350 Siehe zu den REM-Phasen Wikipedia deutsch unter: "REM-Schlaf", Stand: 1.1.2013, 
http://de.wikipedia.org/wiki/REM-Schlaf 
351 Siehe Mann (2003) 
352 Vgl. Janssen (2011) 
353


 Vgl. Hirshkowitz u.a. (2005) 







145 
 


Grafik 39:  


 
 
Die Altersgruppe der 10- bis 12-jährigen zeigte die längste Erektionsdauer mit durchschnittlich 
191 Minuten pro Nacht. Die 30- bis 39-jährigen beispielsweise hatten durchschnittlich nur 124 
Minuten pro Nacht partielle oder vollständige Erektionen. Allgemein waren bei den 3- bis 19-
Jährigen die zeitlich längsten Erektionen zu verzeichnen, in den folgenden Jahrzehnten kommt 
es zu einem kontinuierlichen Rückgang. Nun schlafen zwar Kinder und Jugendliche auch 
wesentlich länger als Erwachsene. Aber auch wenn man nur den prozentualen Anteil der 


Phasen mit Erektion an dem gesamten Schlaf einer Person betrachtet, haben die Jüngeren die 
Nase vorn (siehe Grafik 40): Bei den 13- bis 15-jährigen zeigen sich bei 37 % der Schlafzeit 
Erektionen, bei den 16- bis 19-jährigen zu 36 %, sowohl bei den 10- bis 12-jährigen als auch 
bei den 20- bis 29-jährigen zu 33 %. Der Anteil mit Erektionen ist bei den 3- bis 9-jährigen 
(ca. 29 %) größer als bei den 40- bis 79-jährigen (ca. 23%). Der Anstieg der nächtlichen 
Erektionen in der Teenagerzeit ist wesentlich stärker als der Anstieg der REM-Phasen in 


diesem Zeitraum, so dass der Anstieg der Erektionen in der Teenagerzeit allenfalls teilweise 
durch den Anstieg des Zeitumfangs der REM-Phasen zu erklären ist. Die Erhebung der Daten 
liegt mittlerweile rund 40 Jahre zurück und Jungen kommen wie beschrieben heute früher als 
damals in die Pubertät. Möglicherweise haben die heute 8-Jährigen genauso häufig Erektionen 
in der Nacht wie die damals 10-Jährigen.  
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Grafik 40: 


 
 
Interessanterweise zeigt sich sowohl bei der Schlaf-Studie als auch bei der phallometrischen 
Studie ein Rückgang der Erektionen ab ca. 13/14 Jahre. Dies lässt es möglich erscheinen, 


dass die nächtlichen Erektionen in einem starken Zusammenhang mit der Libido eines 
Menschen stehen und diese ausdrücken. Und anscheinend verfügen 10- bis 12-jährige Jungen 
über genauso viel sexuelle Energie wie 20- bis 29-jährige Männer. Die Asexualität der Kinder 
ist ein Mythos. Wenn 10- bis 12-Jährige in der Nacht genauso viele Erektionen produzieren 
wie 20- bis 29-Jährige - warum sollten sie dann weniger sexuell sein als die 20- bis 29-
jährigen? Sie haben zwar weniger Sex als die 20- bis 29-Jährigen, aber das Entstehen dieses 
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Sexes wird ja auch von den Eltern und dem Staat fast mit aller Macht verhindert. 
Angenommen die Erwachsenen einer Gesellschaft würden mit aller Macht dafür sorgen, dass 
Kinder keine Spaghetti essen: Im Fernsehen werden Spaghetti wenn überhaupt erst ab 23 Uhr 
gezeigt - in Supermärkten dürfen keine Spaghetti verkauft werden - im Schulunterricht 
kommen Spaghetti nicht vor, und wenn nur in verfremdeten Zeichnungen - Eltern reden mit 
ihren Kindern nicht über Spaghetti - fast niemand redet mit Kindern über Spaghetti - Kinder, 
die sich für Spaghetti interessieren, wird von den Eltern das Gefühl gegeben, dass sie deshalb 
schlecht sind - Erwachsene, die Kindern Spaghetti zeigen oder geben, werden geächtet und 
kommen in das Gefängnis, usw. Das Resultat wäre wahrscheinlich, dass Kinder weit weniger 
Spaghetti als bisher und als die Erwachsene essen würden. Daraus kann man aber nicht 


ableiten, dass Kinder von Natur aus keine oder weniger Spaghetti essen oder dass Spaghetti 
eigentlich nur etwas für Erwachsene sind. Das Nicht-Spaghetti-Essen würde in diesem Fall 
eher etwas über die Eltern und den Staat als über die Kinder aussagen. Tendenziell ähnlich 
verhält es sich mit der gegenwärtigen bewussten Unterdrückung der Sexualität der Kinder. 
 
Während die westliche Sexualmoral davon ausgeht, dass Kinder eher asexuell sind, die 


Sexualität dann in der Pubertät beginnt und die eigentliche Sexualität im Erwachsenenalter 
stattfindet, ist es in Wirklichkeit so, dass viele Kinder trotz vieler Widerstände der Eltern in 
hohem Maße sexuell aktiv sind, dass in der Pubertät mit ca. 13 und 14 Jahren die sexuelle 
Libido ihren Höhepunkt erreicht und es dann spätestens ab 18 Jahren mit der sexuellen 
Erregbarkeit sehr langsam, aber kontinuierlich bergab geht.  
 
Zusammenfassend kann man feststellen, dass Kinder von Geburt an sexuelle Wesen sind, die 
sexuelle Regungen und Bedürfnisse haben und auch die Fähigkeit besitzen, sexuelle Lust zu 
spüren und sexuelle Befriedigung zu erfahren.354 Kinder sind von der Anlage und teilweise 
auch vom realen Verhalten her genauso sexuell wie Erwachsene. Die Experimentierfreude von 
Kindern im sexuellen Bereich und ihre Orgasmusfähigkeit zeigen eindeutig, dass Kinder 
zumindest potenziell sexuelle Wesen sind. Das sexuelle Lustempfinden verbindet Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene. Kindern fehlt aber oft das Wissen, was alles an sexueller Lust 
möglich und zu entdecken ist. Der grundsätzliche Unterschied zwischen Kindern und 
Erwachsenen besteht darin, dass Kinder noch nicht auf bestimmte psychoerotische 
Präferenzen festgelegt sind.  
 
Wenn Kinder nun eindeutig sexuelle Wesen sind - wie konnte es dann dazu kommen, dass 
Kinder bis heute überwiegend für asexuell gehalten werden und ihre Sexualität von der 


Gesellschaft überwiegend ignoriert wird?355 Lange Zeit war es in der Geschichte völlig 
selbstverständlich, dass auch Kinder sich sexuell betätigten. Dieser Teil ihres Lebens wurde 
nicht verdrängt und auch nicht von den Erwachsenen abgeschottet. Erst im späten Mittelalter 
begann die schrittweise Zurückdrängung der kindlichen Sexualität, die bis hin zu einer völligen 
Tabuisierung der Sexualität der Kinder führte. Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts breitete 
sich der Irrglaube von der Asexualität der Kinder in Europa aus und erreicht von 1820 bis 


1840 seinen Höhepunkt. Jetzt wurden Kinder als Menschen ohne sexuelle Bedürfnisse und 
Empfindungen angesehen, bei denen der sexuelle Trieb erst mit der Pubertät beginne. Die 
natürliche "Unschuld" des Kindes sollte erhalten werden. Die sexualfeindliche Stimmung hatte 
ihren Ursprung im viktorianischen England und verbreitete sich von dort aus über Europa. 
 
Als schreckliches Übel wurde nun auch die weit verbreitete Masturbation der Kinder 
angesehen. Onanie sei ein unnatürliches Verhalten, das dem betroffenen Kind schweren 
Schaden zufüge. Entstanden ist dieses Vorurteil auch dadurch, dass im 19. Jahrhundert häufig 
geisteskranke Menschen dabei beobachtet wurden, wie sie offen und gewohnheitsmäßig 


                                                             
354 Vgl. Norlik (2010) S. 289 
355


 Siehe zur Sexualgeschichte des Kindes Norlik (2010) S. 42-84 
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masturbierten.356 Schnell wurde ein Zusammenhang zwischen Masturbation und 
Geisteskrankheit vermutet. Dieser Zusammenhang wurde aber nie real beobachtet, sondern 
immer nur als falscher Gedanke erzeugt. Ähnlich wurden in den 1970er Jahren in 
Therapieeinrichtungen in den USA bei Kindern mit Schwierigkeiten häufig sexuelle Kontakte zu 
Erwachsenen festgestellt und daraus der voreilige Schluss gezogen, dass sexuelle Kontakte 
zwischen Kindern und Erwachsenen Schwierigkeiten aller Art verursachen. Der Anti-Onanie-
Wahn beherrschte Europa mehr als zwei Jahrhunderte bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts mit 
oft schrecklichen Folgen. Immanuel Kant sah Selbstbefriedigung schlimmer als Selbstmord an. 
In vielen weitverbreiteten Büchern von anerkannten Theologen, Ärzten und Pädagogen wurde 
gegen die Onanie Stimmung gemacht. Onanie sei verantwortlich für Kräfteverschleiß, die 


Geschlechtskrankheit Syphilis, Depressionen, Verlust der Denkfähigkeit, Pickel, 
Kinderlähmung, Wahnsinn und vieles mehr. In manchen Arztpraxen lagen Listen aus mit mehr 
als 100 Folgeschäden der Onanie. 
 
Häufig wurde nun alles unternommen, um Kinder von der Onanie abzuhalten. Die Kleidung 
und die Bettwäsche der Kinder sollte genau untersucht werden und Kinder sollten sich 


gegenseitig denunzieren. Manche Kinder mussten ohne Decke schlafen, um besser beobachtet 
werden zu können. Das Sitzen auf Stuhlkanten und Tischecken wurde als unsittlich 
angesehen. Gottlob Moritz Schreber (1808 - 1861), auf den die städtischen 
Kleingartenkolonien zurückgehen, empfahl gegen das Onanieren kalte Sitzbäder und 
Abreibungen in der Schamgegend mit Eiswürfeln.357 John Harvey Kellogg (1852-1943), der 
Erfinder der "Cornflakes", brachte seine Frühstücksmahlzeit in der Erwartung auf den Markt, 
dass durch ihren Verzehr der Hang zur Masturbation vermindert wird.358 Kellogg sprach sich 
zur Vermeidung der Selbstbefriedigung sogar für Operationen aus, bei denen die Vorhaut über 
die Peniseichel gezogen und dann mit Silberdraht vernäht wird, um auf diese Weise eine 
Erektion zu verhindern.359 In einem Kalender von 1884 findet sich der Rat, Sägemehl in das 
Badewasser zu streuen, damit junge Mädchen bestimmte Körperteile nicht sehen können. Die 
Liste der ergriffenen und oft barbarischen Maßnahmen ließe sich fast endlos weiterführen. 
Nahezu alle sexualpädagogischen Ratgeber der damaligen Zeit verurteilten die kindliche 
Onanie und rieten zu Gegenmaßnahmen. 
 
Die Anti-Onanie-Hysterie in Europa zeigt exemplarisch, wie Wissenschaft und Pädagogik bei 
bestimmten Themen einen Realitätsverlust erleiden und in eine wahnhafte Hysterie verfallen 
können. Von der Anti-Onanie-Hysterie blieb am Ende nur die Erkenntnis übrig, dass das 
Onanieren zu 100 Prozent unschädlich ist und nur die Sorgen darüber und Kampagnen 


dagegen Schaden anrichten. Auch von der Hysterie über den sexuellen Missbrauch wird am 
Ende nur die Erkenntnis übrigbleiben, dass einvernehmliche Sexualität zwischen Kindern und 
Erwachsenen zu 100 Prozent unschädlich ist und nur die Sorgen darüber und Kampagnen 
dagegen Schaden anrichten.360  
 
Die Gegner der Pädophilie betonen oft die sexuelle "Unschuldigkeit" der Kinder, verstehen 


diese Unschuldigkeit aber falsch. Von Werner Mitsch stammt der Aphorismus "Moralisten 
nennen Unerfahrenheit Unschuld."361 David Bradford schreibt zum Thema Unschuldigkeit: 
 
"Unschuldigkeit ist der natürliche Geisteszustand. 
Kinder sind auf eine natürliche Weise unschuldig. 
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Unschuldigkeit hat nichts damit zu tun, ob ein Kind sexuell aktiv oder inaktiv ist, ob nun mit 
sich selbst oder mit einer anderen Person (oder einem Tier oder einer Sache). Sie hat etwas 
zu tun mit seiner Einstellung zu sich und seiner Akzeptanz von sich selbst, mit einer 
Abwesenheit von Schuldgefühlen darüber, wer er ist. 
Unschuldigkeit ist das zu tun, was sich natürlich ergibt, und sich dabei gut zu fühlen. 
Unschuldigkeit ist nicht Jungfräulichkeit, und Jungfräulichkeit ist nicht Unschuldigkeit. Kinder 
verlieren nicht ihre Unschuldigkeit, wenn sie sexuelle Gedanken haben, oder an sich 
herumspielen, oder wenn sie sexuell aktiv sind, solange sie sich dabei wohl fühlen. Der Verlust 
der Unschuldigkeit entsteht nicht durch sexuelle Kontakte mit einer anderen Person. Vielmehr 
entsteht der Verlust der Unschuld durch die Schuldgefühle. Das Kind, das fühlt, dass Sex 


unanständig oder schmutzig ist, ist nicht länger unschuldig. 
Wir rauben Kindern ihre Unschuld, wenn wir ihnen unsere Schuldgefühle aufbürden in einem 
sehr jungen Alter. Ein Schlag auf die Hand oder ein böses "Nein!" wenn das Kleinkind spontan 
seine Hand auf seine Genitalien legt, ist der Beginn des Endes der Unschuld.  
Unschuld ist die Freiheit, ohne Scham man selbst zu sein. Es ist die instinktive Liebe und 
Akzeptanz seines Selbst als etwas Gutem. 


"Gewissen" - in seiner puren Form oder am meisten unschuldig - entsteht nicht durch das 
Wissen um "richtig" oder "falsch", das in Kinderköpfe hineingepresst wird durch seine 
Aufpasser. Wahres oder pures Gewissen basiert auf einem Gefühl des sich Kümmerns und 
Sorgens um den anderen, und das entsteht aus der Empathie, die ein Teil der unbeschädigten 
menschlichen Natur ist. Gewissen in seiner am stärksten unschuldigen Form ist Empathie. (...) 
Unschuldige Sexualität ist nicht anstößig oder schlecht. Sie kommt vielmehr aus der gleichen 
Beachtung von und dem gleichen Bedürfnis für Einheit wie auch die Empathie. Es ist das 
natürliche und instinktive Drängen nach Zusammengehörigkeit und Anschluss, das beginnt mit 
der Loslösung aus der Gebärmutter, wenn nicht schon früher, und sich entwickelt, wenn das 
Baby die Nippel der Mutter in seinen Mund nimmt und den warmen, leben-spendenden Fluss 
erfährt, diese liebevolle Übertragung von einem zum anderen, diese Einheit, diese Liebe! Das 
ist alles wunderschön und völlig natürlich. Es ist pure Unschuld. Und es ist pure Sexualität. 
Diese Unschuld wird - zumindest teilweise - schnell verloren, schnell getrübt, schnell 
aufgelöst. Dem Kind wird beigebracht, dass Unschuldigkeit unanständig ist, dass einige seiner 
tiefsten Gefühle unakzeptabel sind, und dass Teile seines oder ihres (...) Körpers dreckig, 
schlecht, unberührbar sind. Das gesündere Kind, das sich einen Teil seiner eigenen Integrität, 
seines Gewissens, seiner Empathie und seiner Unschuld bewahrt, lernt schnell in zwei Welten 
zu leben: 1) der inneren, der mehr wirklich wahrhaftigen, natürlicheren, und 2) der äußeren, 
weniger vertrauensvollen, mehr prahlerischen, die Gesetze einhaltenden. Das weniger 


gesunde, eher leichtgläubige Kind - das, welches ohne Fragen und ohne Widerstand das 
glaubt und aufnimmt, was ihm gesagt wird - akzeptiert die auferlegte Moral von Erlaubnissen 
und Verboten. Er beginnt zu glauben, dass Teile seines Körpers und seiner Bedürfnisse 
unanständig sind, und dadurch begibt er sich auf eine lebenslange Reise, die bestimmt ist von 
Selbst-Zweifeln und Selbst-Hass."362 363 
 


 


                                                             
362


 Bradford (ohne Jahr) ohne Seitenzahl, Übersetzung des Verfassers 
363 Der Abschnitt Irrtum 20: "Kinder haben keine Sexualität." stützt sich auf: Angelides (2004); Brongersma (1970); 
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Irrtum 21: "Kinder können nicht ja sagen zu 


sexuellen Kontakten mit 
Erwachsenen." 
 


Richtig: Die betroffenen Kinder selbst 
glauben meist ja sagen zu 
können zu sexuellen Kontakten 
mit Erwachsenen. 


 
 
1979 veröffentlichte der US-amerikanische Sozialwissenschaftler David Finkelhor in einer 
wissenschaftlichen Zeitschrift den Aufsatz "What´s wrong with Sex between Adults and 
Children?".364 Dieser Aufsatz spielt bis heute eine wichtige Rolle bei der Diskussion über den 
"sexuellen Kindesmissbrauch". Finkelhor wies in dem Aufsatz zunächst darauf hin, dass es 
nicht ausreiche, aus traditionellen Gründen gegen Erwachsenen-Kind-Sex zu sein. Schließlich 


war auch Homosexualität lange geächtet und wird heute in einem anderen Licht gesehen. 
Auch das Argument, dass Kinder durch Sex mit Erwachsenen vorschnell in einen sexuellen 
Bereich gezogen werden, der normalerweise erst in der Pubertät begänne, ließ Finkelhor nicht 
gelten. Denn auch Kinder seien sexuelle Wesen und die Sexualität beginne eben nicht erst mit 
der Pubertät. Außerdem überzeuge auch das Argument der Schädigung des Kindes durch Sex 
mit Erwachsenen nicht. Denn die vermutete allgemeine Schädigung sei empirisch nicht belegt. 
Es sei unklar, wie viel Prozent der Kinder durch Sex mit Erwachsenen geschädigt werden. Und 
schließlich würden auch andere Dinge wie die Zwangsbeschulung oder Scheidungen Schäden 
und Traumata anrichten und dennoch nicht verboten. 
 
Finkelhors Argument lautet vielmehr: Erwachsenen-Kind-Sex müsse unabhängig von 
eventuellen Schäden verboten sein, weil Kinder noch nicht in der Lage seien, Sex mit 
Erwachsenen wissentlich zuzustimmen.365 Um wirklich in etwas einwilligen zu können, müsse 


eine Person wissen, worin sie einwillige, und sie müsse frei sein in ihrer Entscheidung, ja oder 
nein sagen zu können. Kindern fehle nun aber das nötige Wissen über Sexualität. Sie könnten 
beispielsweise nicht kompetent den richtigen Sexualpartner auswählen oder die Reaktionen 
ihres Umfeldes auf die sexuelle Beziehung einschätzen. Und Kinder seien abhängig von 
Erwachsenen und könnten auch deshalb nicht frei zu sexuellen Kontakten ja oder nein sagen. 
 


Laut Finkelhor könnte man gegen diese Argumentation einwenden, dass auch in sexuellen 
Beziehungen von Erwachsenen sehr oft ein Machtgefälle besteht und sich viele Ehefrauen dem 
Sex nicht entziehen können. Und außerdem könnte man mit der beschriebenen Argumentation 
auch Sexualität zwischen Kindern untereinander verbieten, denn auch dort fehle Kindern oft 
das nötige Wissen. Nun kommt Finkelhors zentrales Argument: "Der entscheidende 
Unterschied in Erwachsener-Kind-Sex ist die Kombination aus dem fehlenden Wissen der 


Kinder und der Macht der Erwachsenen. Kinder sind in Beziehungen mit Erwachsenen 
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uninformiert und unfähig, frei nein zu sagen. (...) Da, wo die Fähigkeit die Situation zu 
verstehen grundsätzlich ungleich ist, und dies vermischt ist mit einem ernsthaften Unterschied 
hinsichtlich der Macht, da ziehen wir die Linie."366 
 
Diese Argumentation von Finkelhor, dass Kinder nicht in Sex mit Erwachsenen "informiert" 
und voll umfänglich die Bedeutung von Sexualität verstehend einwilligen können, hat sich in 
Fachkreisen weit verbreitet. Aus mehreren Gründen überzeugt die Argumentation aber nicht. 
Finkelhor sagt, dass die Voraussetzung für sexuelle Handlungen von Kindern mit Erwachsenen 
Freiwilligkeit sein müsse. Und Freiwilligkeit setze Informiertheit und die Fähigkeit nein zu 
sagen voraus. Demnach könnte man argumentieren, dass auch die Voraussetzung für den 


Schulbesuch von Kindern die eben beschriebene Freiwilligkeit sein müsse. Kinder können aber 
die Institution Schule nicht umfassend verstehen und sie haben auch nicht die Möglichkeit 
nein zu sagen, da sie notfalls mit Polizeigewalt in den Klassenraum geführt werden. Warum 
zieht David Finkelhor nicht auch beim Schulbesuch seine Linie? Der Zwangscharakter des 
Schulunterrichts richtet jedes Jahr bei nicht wenigen Kindern und Jugendlichen große Schäden 
an. Mobbing in Klassenverbänden, denen sich die Schüler nicht entziehen können, belastet 


viele Schüler für ihr ganzes Leben. Suizid gehört bei Jugendlichen zu den häufigsten 
Todesursachen und viele Selbsttötungen lassen sich auf die belastenden Erfahrungen in der 
Schule und im Klassenverband zurückführen.367 Der Schulbesuch von Kindern und 
Jugendlichen führt jedes Jahr zu weit mehr Toten als sexuelle Kontakte von Minderjährigen 
und Erwachsenen. Die Schriftstellerin Christine Nöstlinger berichtete 2013 in einem Zeitungs-
Interview von ihrer Enkeltochter, die unter der Schule leidet und sich jeden Morgen übergibt, 
bevor sie in die Schule gehen muss. Am Samstag und am Sonntag übergibt sich die 
Enkeltochter nicht.368 Warum darf ein Kind zum Schulbesuch gezwungen werden, der die 
Seele quält, während das Kind in einen angenehmen sexuellen Kontakt mit einem 
Erwachsenen angeblich nicht freiwillig einwilligen kann? Verglichen mit sexuellen Kontakten 
zwischen Kindern und Erwachsenen gibt es beim Schulbesuch der Kinder eine wesentlich 
größere Machtfülle der Erwachsenen kombiniert mit einem wesentlich größeren 
Informationsdefizit der Kinder - warum ist dann der Sex verboten und die Schulpflicht erlaubt 
und nicht der Sex erlaubt und die Schulpflicht verboten? Ein weiteres Beispiel: Die Bibel als 
eindeutiges Wort Gottes ausgebende Religionen richten bei vielen Menschen lebenslange 
Schäden an, beispielsweise bei Homosexuellen aufgrund der homophoben Hetze in der Bibel. 
Warum können fünfjährige Kinder der Teilnahme an einem Religionsunterricht dieser 
Gemeinschaften problemlos einvernehmlich zustimmen, während 13-jährige Kinder angeblich 
die Folgen eines Kusses eines Erwachsenen nicht überschauen können?  


 
Finkelhor versteht in seinem Aufsatz von 1979 unter Kindern vorpubertäre Menschen. Warum 
kann ein vorpubertärer 9-Jähriger nicht in eine sexuelle Beziehung mit einem Erwachsenen 
einwilligen, ein 12-jähriger Pubertierender aber schon? Welches zusätzliche Wissen über 
sexuelle Gefühle haben 12-Jährige gegenüber 9-Jährigen? Gibt es bei diesen Altersgruppen 
überhaupt einen nennenswerten Informationsvorsprung?369 Und ließe sich dieses angebliche 


                                                             
366 Finkelhor (1979b) S. 696-697, Übersetzung des Verfassers 
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Informationsdefizit nicht vermutlich durch eine mehrstündige Unterrichtseinheit problemlos 
aufholen? Will David Finkelhor überhaupt, dass die behaupteten Informationsdefizite der 
vorpubertären Kinder abgebaut werden? In dem Zeitschriftenaufsatz fehlt jede Analyse des 
realen sexuellen Wissens und des realen sexuellen Handelns der Kinder und Jugendlichen. 
Daher bleibt die Altersgrenze unklar und willkürlich gewählt. Außerdem sind auch 
pubertierende Jugendliche oft sexuell uninformiert und oft in hohem Maße von Erwachsenen 
abhängig. Warum verbietet Finkelhor nicht auch Beziehungen zwischen Jugendlichen und 
Erwachsenen? 2007 wies Finkelhor in eine Veröffentlichung darauf hin, dass es seines Wissens 
nach keine Studien gibt, die die Entwicklung des sexuellen Wissens von Minderjährigen in 
einer detaillierten Weise erfassen.370 


 
Drittens sind Kinder nicht, wie Finkelhor vermutet, allgemein abhängig von ihren erwachsenen 
Sexualpartnern. Sehr häufig sind es gerade die Kinder, die den frei gewählten Erwachsenen in 
der Hand haben und über den Ablauf der Beziehung bestimmen (siehe Irrtum 26). Finkelhors 
Aussage "Kinder sind in Beziehungen mit Erwachsenen (...) unfähig, frei nein zu sagen."371 ist 
undifferenziert und ideologisch. 


 
Das entscheidende Argument gegen Finkelhors Argumentation ist aber die Natur des Kindes. 
Kinder sind von Natur aus lustorientiert und experimentierfreudig. Besonders sexuelle Dinge 
interessieren viele Kinder sehr. Es liegt im Wesen von Kindern, Dinge auszuprobieren und 
auch auf dem Gebiet der Sexualität praktische Erfahrungen zu machen und darüber nicht nur 
anhand theoretisch-biologischer oder normativer Abhandlungen etwas zu lernen.372 
 
Angesichts der geschilderten Gegenargumente erscheint es unwahrscheinlich, dass das 
Argument von der Unfähigkeit des Kindes zur wirklichen Einwilligung in sexuelle Handlungen 
mit einem Erwachsenen als historisch neue Begründung für die Ablehnung von Erwachsenem-
Kind-Sexualität Bestand haben wird. Die Argumentation erinnert eher an die Tatsache, dass 
auch das Verbot der Homosexualität im Laufe der Jahrhunderte ständig mit neuen (und 
letztlich unhaltbaren) Argumenten begründet wurde. 
 
Interessanterweise lehnen viele Kinder und Jugendlichen das ideologische Konstrukt "sexueller 
Missbrauch" ab. Eine Befragung373 von 414 Oberschülern in Südafrika hatte scheinbar das 
Ergebnis, dass 60 % der Schüler und 53 % der Schülerinnen sexuell missbraucht worden 
waren. Als sexueller Missbrauch wurden von den Wissenschaftlern sexuelle Erfahrungen eines 
Minderjährigen unter 17 Jahre mit einem Erwachsenen oder mit einer Person, die mindestens 


fünf Jahre älter war, angesehen. Aber: 87 % (!) der von den Wissenschaftlern so als 
missbraucht klassifizierten Schüler sahen sich ausdrücklich als "nicht missbraucht" an.374 Und 
50 % dieser angeblich missbrauchten Schüler bewerteten ihre Kindheit ausdrücklich als "sehr 
glücklich". Die "missbrauchten" Schüler wurden auch gefragt, von welchen "Tätern" sie in 
einer sexuellen Weise geküsst worden waren. 45 Prozent der "missbrauchten" Schüler wählten 
hier die Kategorie "Freund". Alle weiteren Kategorien wie "Fremder" oder "Mutter" erhielten 


nur eine Zustimmung zwischen 0,1 und 5,1 Prozent. Eigenartigerweise äußern die Macher der 
Studie in ihrer Veröffentlichung nicht in einem einzigen Satz auch nur den Hauch eines 
Zweifels an ihrer Missbrauchs-Definition. Die Zurückweisung ihres Missbrauchs-Konzepts 
durch die Schüler wurde in der Veröffentlichung nicht mit einer einzigen Zeile diskutiert. 
Möglicherweise hätten die Wissenschaftler auch zu einer 100%igen Zurückweisung ihrer 


                                                                                                                                                                                                         
Befragten zu, von einem fundamentalen Unterschied kann aber keine Rede sein und ein großer Prozentsatz der 
Sechstklässler dürfte besser informiert sein als die Neuntklässler. 
370 Siehe Hines u.a. (2007) 
371


 Finkelhor (1979b) S. 696, Übersetzung des Verfassers 
372 Siehe Bleibtreu-Ehrenberg (1985) S. 184 
373 Siehe Madu u.a. (2001) 
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Missbrauchs-Definition durch die Schüler geschwiegen. Dies zeigt den Realitätsverlust der 
selbsternannten "Kinderschützer". 
 
Grafik 41:  


  
 
Die Ergebnisse der Umfrage aus Südafrika scheinen kein Sonderfall zu sein. Karin Hellweg-
Larsen und Helmer Bøving Larsen befragten 2002 rund 6.000 Neuntklässler aus Dänemark zu 
ihren sexuellen Erfahrungen.375 Die Antworten der 15- bis 16-Jährigen sind für Dänemark 
repräsentativ. 195 Jungen (6,7 Prozent der Jungen) und 462 Mädchen (15,8 Prozent der 
Mädchen) hatten vor dem 15. Geburtstag sexuelle Erfahrungen gemacht, was nach dem 
dänischen Strafgesetzbuch sexuellen Kindesmissbrauch darstellt. In 281 der 657 Fälle betrug 
der Altersunterschied zwischen den Beteiligten mindestens fünf Jahre, was gegenwärtig von 
vielen Wissenschaftlern als Merkmal für sexuellen Missbrauch angesehen wird. 170 dieser 281 
Jugendlichen (61 Prozent) sahen sich selbst aber nicht als sexuell missbraucht an. 
Zusammenfassend kann man also feststellen: Die Mehrheit der angeblich sexuell 
missbrauchten Kinder und Jugendlichen sieht sich selber nicht als sexuell missbraucht an. 
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Die beschriebene dänische Studie belegt noch in einer weiteren Hinsicht den Realitätsverlust 
der gegenwärtigen Missbrauchshysterie. Den Jugendlichen wurde vor der Befragung aufgrund 
der sensiblen Thematik mitgeteilt, dass sie nach der Teilnahme an der Umfrage kostenlose 
psychologische Beratung erhalten konnten. In Deutschland wurde bereits eine 
Schülerbefragung von einem Kultusministerium wegen des angeblich traumatisierenden 
Themas gestoppt. Von den insgesamt 6.203376 dänischen Jugendlichen nahmen anschließend 
aber nur zwei Jugendliche diese Beratung in Anspruch. 99,97 Prozent der Befragten, von 
denen wie beschrieben viele sexuelle Erfahrungen mit wesentlich älteren Menschen gemacht 
haben, suchten keine psychologische Hilfe. Auch bei Studien etwa über den Schulbesuch wird 


es immer einzelne Schüler geben, die mit einem Psychologen über sie belastende oder 
vielleicht sogar traumatisierende Erfahrungen reden möchten. Dadurch wird aber nicht der 
Schulbesuch an sich zum traumatisierenden Verbrechen. Die immer wieder behauptete 
allgemeine und traumatisierende Furchtbarkeit der Sexualität zwischen jüngeren und älteren 
Menschen ist ein verlogenes Fantasieprodukt des menschlichen Gehirns, das sich von Gehirn 
zu Gehirn verbreitet und verheerende Schäden anrichtet, man denke nur an die vielen jetzt in 


diesem Moment völlig unschuldig im Gefängnis sitzenden pädophilen und päderastischen 
Menschen.  
 
Curtis Dolezala und weitere Wissenschaftler veröffentlichten 2013 die Ergebnisse einer 
Befragung von 500 erwachsenen Männern aus Argentinien, die bereits häufiger Sex mit 
Männern hatten. 18 Prozent dieser Männer hatten nach eigenen Angaben vor ihrem 13. 
Geburtstag einen sexuellen Kontakt mit einem mindestens vier Jahre älteren Menschen.377 Im 
Durchschnitt waren die Kinder 10 Jahre und der ältere Mensch 20 Jahre alt. Ein Mann 
berichtete von 1.000 sexuellen Kontakten mit seinem Partner. 82 Prozent dieser Befragten 
bezeichneten diese Erfahrung ausdrücklich nicht als sexuellen Missbrauch, nur 18 Prozent 
werteten das Geschehen als sexuellen Missbrauch. Es zeiget sich ein sehr starker 
Geschlechterunterschied: Männer, die ihre sexuellen Kontakte in der Kindheit mit einer Frau 
hatten, schätzten das Geschehen zu 96 % nicht als sexuellen Missbrauch ein, während 
Männer, die ihre sexuellen Kontakte in der Kindheit mit einem Mann hatten, das Geschehen 
nur zu 56 % nicht als sexuellen Missbrauch einschätzen (Grafik 42). Der große 
Geschlechterunterschied ist einerseits darauf zurückzuführen, dass die zum Zeitpunkt des 
Geschehens älteren Männer häufiger als die Frauen körperliche Gewalt oder Drohungen 
einsetzen und die Jungen körperlich oder emotional verletzten. Nach Einschätzung der 
Autoren der Studie spielte aber vermutlich auch die Stigmatisierung der Homosexualität eine 


Rolle: "Kulturelle Werte können hier auch eine Rolle gespielt haben. Ein Mann kann einen 
sexuellen Kontakt mit einem weiblichen Partner, selbst wenn es eine frühe Erfahrung ist, als 
ein den Normen entsprechendes Verhalten interpretieren und es deshalb nicht als Missbrauch 
einschätzen, aber die Situation ist nicht die gleiche für diejenigen, die einen älteren Mann als 
Partner hatten. Diese können ihren sexuellen Kontakt mit Männern als sozial stigmatisiertes 
Verhalten erfahren und könnten dann eher geneigt sein, es als missbräuchlich zu 


interpretieren."378 
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 5.829 dieser Schüler wurden bei der Auswertung der Umfrage berücksichtigt.  
377 Siehe Dolezal, Curtis u.a. (2013): Childhood sexual experiences with an older partner among men who have sex 
with men in Buenos Aires, Argentina. In: Child Abuse & Neglect (2013) (online veröffentlicht) 
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Grafik 42: 


 
 
In einer repräsentativen Befragung379 US-amerikanischer Teenager im Alter von 13 bis 19 
Jahren aus dem Jahr 1972 stimmten 49 % der Befragten der folgenden Aussage zu: "Ich 
glaube nicht, dass es irgendwelche Gesetze gegen Sex mit einem Mädchen unter 16 Jahren 
geben sollte."380 Immerhin 25 % der Jungen und 13 % der Mädchen lehnten die folgende 
Aussage ab: "Wenn ein Elternteil und ein Kind Sex haben, halte ich dies für unnormal oder 
unnatürlich, auch wenn es beide wollen."381 
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380 Sorensen (1973) S. 387, Übersetzung des Verfassers 
381
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Grafik 43:  
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Grafik 44:  


 
 
Tom O'Carroll wies im Oktober 2013 in einem Blog-Beitrag382 auf eine weitere interessante 
Irrationalität hin: Geistig behinderten Menschen wird im Gegensatz zu früheren Zeiten in der 
Wissenschaft und in der Rechtsprechung zunehmend ein Recht auf sexuelle Selbstbestimmung 
zugesprochen. Nach Forschungsergebnissen kann ein geistig behinderter Mensch mit einem IQ 
von ungefähr 55 und mit einem geistigen Alter von ungefähr acht Jahren Entscheidung über 
sexuelle Kontakte fällen. 2011 wurde einem schwulen Mann, der einen IQ von 48 und ein 
lebhaftes Sexualleben hatte, zwar ein Ausleben seiner Sexualität gerichtlich verboten. Der 
Richter machte dem Mann aber Hoffnung: Er müsse nur durch Sexualerziehung einige 
grundlegende Dinge lernen wie beispielsweise die Tatsache, dass Sexualität zwischen einem 


Mann und einer Frau zu einer Schwangerschaft führen kann. Tom O'Carroll merkte an: "Die 
Bedeutung von diesem und ähnlichen Urteilen liegt wie ich behaupte in der Tatsache, dass in 
einem Gebiet des Rechts, beim Umgang mit der Denkkraft, sich der Gedanke durchgesetzt 
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hat, dass sexuelle Zustimmung weder ein anspruchsvolles Niveau an informierter Zustimmung 
voraussetzt, noch ein geistiges Alter, dass so hoch sein müsste wie die Schutzaltersgrenze in 
Großbritannien (16) oder in vielen amerikanischen Staaten (18), noch ein bewiesenes Niveau 
von emotionaler Reife, noch die Fähigkeit, weise Entscheidungen zu fällen. Wenn ein 
Erwachsener mit dem geistigen Alter von acht Jahren die Fähigkeit besitzt, in Sex 
einzuwilligen, ist es nicht offensichtlich, warum ein durchschnittliches Kind von acht Jahren 
diese Fähigkeit nicht besitzen sollte, speziell, wenn dem Kind die erforderlichen Informationen 
durch die Sexualerziehung zur Verfügung gestellt wurden."383 
 
Viele Kritiker der Sexualität zwischen Kindern und Erwachsenen sind der Meinung, dass 


beispielsweise ein 13-jähriger Junge nicht die Fähigkeit besitzt, sich zum Oralverkehr mit 
einem 18-jährigen zu entscheiden. Eigenartigerweise haben viele dieser Kritiker aber keine 
Probleme mit der religiös motivierten Beschneidung von Jungen.384 Diese Doppelmoral soll 
hier etwas näher beleuchtet werden. Der historische Ursprung der Beschneidung wird auf eine 
Offenbarung von Gott zu Abraham, dem Stammvater der Juden und der arabischen Völker 
zurückgeführt (vgl. 1. Mose 17, Vers 10-14 und Vers 23-27). Es besteht Konsens darüber, 


dass das Motiv für die Entstehung der Beschneidung nicht die Förderung der Gesundheit war. 
Dieses Argument wurde aber durch die Jahrtausende bis heute immer wieder angeführt. 
Ursprünglich war die Beschneidung religiös motiviert, insbesondere jüdische und muslimische 
Jungen werden deshalb seit Jahrtausenden beschnitten. Nach der jüdischen Religion müssen 
Jungen am achten Tag nach ihrer Geburt beschnitten werden. Durch das Wegschneiden der 
Vorhaut wird angeblich die Verbindung des Kindes mit Gott hergestellt. Bei Muslimen gibt es 
keine feste zeitliche Regel, die Beschneidung findet hier meist im Alter von sieben bis zehn 
Jahren statt. Die oft angeführten medizinischen Begründungen für die Beschneidungen 
wechseln ständig, haben sich nicht als stichhaltig erwiesen und sind meistens nur 
vorgeschoben. Es gibt auch keine medizinische Begründung für eine vorsorgliche 
Beschneidung, da die vermuteten Vorteile der Beschneidung erst mit der Geschlechtsreife 
einsetzen. In den USA wurden 2005 56 % der Säuglinge beschnitten. Die flächendeckende 
Beschneidung von kleinen Jungen in den USA und in Kanada setzte sich vor allem während 
der Onaniehysterie zur Prävention kindlicher Masturbation durch. In den USA werden die 
Beschneidungen bei den Säuglingen meistens in der ersten Lebenswoche und fast immer ohne 
jegliche Anästhesie durchgeführt. Der Junge wird für die sehr schmerzhafte Operation mit 
Klettbändern an eine Unterlage gefesselt, damit er sich nicht bewegen kann. Beschneidungen 
sind mit einer signifikanten Komplikationsrate verbunden.385 In den USA kommen auf 1,4 
Millionen jährliche Beschneidungen hundert Tote, jede 14.000 Beschneidung führt zum Tod.386 


  
Ein Junge darf also gegenwärtig als Säugling ohne sein Einverständnis und sogar gegen seinen 
eindeutig erkennbaren Willen einer irreversiblen, unnötigen, sehr schmerzhaften und mitunter 
sogar tödlichen Körperverletzung ausgesetzt werden, ohne dass der Säugling auch nur über 
die Beschneidung geschweige denn über die Frage einer eventuellen Religionszugehörigkeit 
nachdenken könnte. Aber ein 13-jähriger Junge ist unmündig und nicht in der Lage, sein 


Einverständnis zu einem von ihm gewünschten und als angenehm empfundenen Oralverkehr 
zu geben? Eine geisteskranke Sichtweise, die belegt, dass das Argument der angeblich 


                                                             
383 O'Carroll, Tom (2013): A less impaired vision of sexuality. http://tomocarroll.wordpress.com/, veröffentlicht am 
6.10.2013, Übersetzung des Verfassers 
384 Siehe zur Beschneidung von Jungen PflegeWiki unter: "Zirkumzision", Stand: 1.1.2013, 
http://www.pflegewiki.de/wiki/Zirkumzision und Wikipedia deutsch unter: "Zirkumzision", Stand: 1.1.2013, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Zirkumzision 
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fehlenden Einvernehmlichkeit nur vorgeschoben wird, weil man Sexualität zwischen Kindern 
und Erwachsenen verhindern will.  
 
Die beschriebene Doppelmoral betrifft auch die Politik. Als im Juni 2012 das Kölner 
Landgericht in einem aufsehenerregenden Urteil die Beschneidung eines Kindes aus religiösen 
Gründen als Körperverletzung einstufte,387 kritisierte Bundesaußenminister Guido Westerwelle 
das Urteil: "Es muss klar sein, dass Deutschland ein weltoffenes und tolerantes Land ist, in 
dem die Religionsfreiheit fest verankert ist und in dem religiöse Traditionen wie die 
Beschneidung als Ausdruck religiöser Vielfalt geschützt sind."388 Auch die Bundeskanzlerin 
Angela Merkel hat sich nach Medienberichten klar für die Zulässigkeit der religiösen 


Beschneidung ausgesprochen, da sich Deutschland sonst zur "Komiker-Nation"389 mache. Die 
Politiker engagieren sich also dafür, dass ein Mann einem Säugling gegen seinen Willen und 
unter starken Schmerzen die Vorhaut entfernen darf, während die gleichen Politiker einen 
Mann jahrelang ins Gefängnis stecken, der seinen geliebten jungen Freund auf dessen Wunsch 
hin oral stimuliert, was dieser als beglückend empfindet. Mittelalterlich. 
 


In den USA werden Menschen unter 18 Jahren häufig als Kinder angesehen und im 
Bundesstaat Kalifornien beispielsweise liegt auch die "Schutz"altersgrenze bei 18 Jahren. 
Einem 17-jährigen Jungen aus Kalifornien ist es verboten, seine 18-jährige Freundin 
einvernehmlich zu küssen.390 Während dem 17-jährigen Jugendlichen aus Kalifornien also 
angeblich die Fähigkeit fehlt, sich zum einvernehmlichen Kuss mit einem 18-jährigen 
Erwachsenen zu entscheiden, kann sich der 17-jährige Jugendliche aber (mit Zustimmung der 
Eltern) zum Wehrdienst im US-Militär entscheiden, zur gewissenlosen Kampfmaschine 
abrichten lassen und anschließend in auf verlogener Propaganda und auf Machtinteressen 
basierenden Kriegseinsätzen Menschen töten.391 Plötzlich lösen sich alle ethischen Erwägungen 
wegen möglicher Wissenslücken und wegen möglicher ökonomischer Zwänge in Luft auf.  
 
Es zeigt sich deutlich, dass die Ablehnung der Sexualität zwischen Kindern und Erwachsenen 
nicht rational und abgewogen begründet ist und wird. Tom O'Carroll schreibt zu diesem 
Rationalitätsmangel: "Es gibt keinen Beleg dafür, dass Kinder durch Sex mehr geschädigt 
werden als Erwachsene. Was im Kern dahinter steckt ist letztlich nur ein Bauchgefühl, dass 
Sex in der Kindheit schlecht ist, oder gefährlich, und es spielt keine Rolle, welches "Argument" 
dagegen ins Feld geführt wird: Der Ansatz scheint zu sein "Beachte nicht das Argument, fühle 
das Fazit."392 
 


Die tieferen und eigentlichen Ursachen der Ablehnung der Pädophilie und der Päderastie sind 
nicht oder wenig erforscht und daher teilweise nur spekulativ zu erfassen. Ein Beispiel hierzu: 
Am 8. November 1977 strahlte die ARD den Film "Die Konsequenz" von Wolfgang Petersen 
aus. In der Geschichte verliebt sich ein homosexueller Schauspieler (gespielt von Jürgen 
Prochnow) im Gefängnis in den 16-jährigen Sohn des Gefängnisaufsehers. Der Bayerische 
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 Siehe Pressemitteilung Landgericht Köln Amtsgericht Köln, "Urteile des Amtsgerichts Köln und des Landgerichts 
Köln zur Strafbarkeit von Beschneidungen nicht einwilligungsfähiger Jungen aus rein religiösen Gründen", 
http://www.lg-koeln.nrw.de/Presse/Pressemitteilungen/26_06_2012_-_Beschneidung.pdf (abgerufen am 1.1.2013) 
388 Bild.de, 29.6.2012, "Westerwelle kritisiert Urteil zu Beschneidungen", http://www.bild.de/politik/inland/politik-
inland/westerwelle-kritisiert-urteil-zu-beschneidungen-24910590.bild.html (abgerufen am 1.1.2013) 
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Rundfunk schaltete sich während der Sendung aus der Übertragung aus.393 Wieso halten es 
Fernsehverantwortliche oder die über ihnen stehenden Politiker nicht aus, wenn sich ein 16-
Jähriger und ein Mann lieben? Der Bayerische Rundfunk boykottierte 1973 auch die 
Ausstrahlung des Films "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er 
lebt"394 und übertrug auch nicht die Wiederholung der ersten schwulen Kuss-Szene in der 
Lindenstraße 1990.395 
 
Die Feindseligkeit gegenüber der Homosexualität wird als Homophobie bezeichnet und ist 
schon länger ein Forschungsgegenstand in der Wissenschaft.396 Der Begriff Homophobie 
entstand Mitte der 1960er Jahre und geht auf den US-amerikanischen Psychotherapeuten 


Georg Weinberg zurück. Die ermittelten Ursachen der Homophobie spielen auch eine Rolle bei 
der hasserfüllten Ablehnung der pädophilen Menschen, die man als Pädophobie bezeichnen 
kann. Aus sozialpsychologischer Perspektive werden Vorurteile erlernt. Es gilt die Aussage von 
Giesela Bleibtreu-Ehrenberg: "die moralische Beurteilung der Pädophilie ist stets gelernt."397 
Kein Mensch wird pädophob geboren. Aus der sozialen Umwelt werden falsche Auffassungen 
übernommen und verstärken sich später selbst, weil selektiv nur noch das wahrgenommen 


wird, was dem Stereotyp entspricht.398 Im Fall der Ablehnung der Pädophilie ist eine selektive 
Wahrnehmung allerdings kaum noch möglich, weil bereits die Massenmedien pädophile 
Menschen ausschließlich negativ darstellen. 
 
Erwähnt werden muss in diesem Zusammenhang aber auch die vom Zerrbild der Pädophilie 
unabhängige Ahnungslosigkeit von weiten Teilen der Bevölkerung gegenüber der Sexualität 
der Kinder. Wer kann sich heutzutage auch nur vorstellen, dass ein neunjähriger Junge eine 
Erektion oder Geschlechtsverkehr mit einem gleichaltrigen Mädchen hat? Die Fernsehsender 
weiden sich genüsslich an jedem Sex-Skandal, vermeiden aber fast jede Erwähnung der 
normalen Sexualität der Kinder. Tom O'Carroll schreibt dazu: "Haben Sie jemals eine TV-
Dokumentation über die Sexualität von Kindern gesehen? Kameras und Filmcrews waren an 
allen richtigen Stellen, tief im Amazonas und im australischen Busch, aber sie berichten nie 
darüber, was Wissenschaftler wissen über den Sex der Kinder."399 Auch daher halten viele 
Menschen fälschlicherweise Kinder für asexuelle Wesen, die durch Pädophile zu Dingen 
gezwungen werden, die sie noch nicht wollen. 
 
Aus tiefenpsychologischer Sicht könnte die aggressive Ablehnung der Pädophilie der Abwehr 
von Ängsten dienen. Adams u.a. (1996) haben nachgewiesen, dass überdurchschnittlich 
homophobe Menschen in höherem Maße durch homosexuelle Videos sexuell erregt werden als 


unterdurchschnittlich homophobe Menschen.400 Die Angst vor pädophilen Anteilen der eigenen 
Persönlichkeit wird häufig bei der Entstehung von Pädophobie eine Rolle spielen. Große Teile 
der männlichen Bevölkerung werden durch Nacktfotos von Kindern sexuell erregt (siehe 
Irrtum 5). Die Einsicht in eigene pädophile Anteile gefährdet die Stabilität der Identität und 
wird daher durch eine aggressive Ablehnung der Pädophilie verdrängt. Der Sexualforscher 
Brongersma schreibt hierzu: "Die homosexuellen und die noch stärkeren pädophilen Wünsche, 


die nahezu bei keinem Heterosexuellen fehlen, werden (...) mit großer Energie in den 
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Hintergrund geschoben und außerhalb des bewußten Denkens gehalten. Je kräftiger diese 
Sehnsüchte sind, umso mehr Energie kostet dieses Verdrängen, das doch so unumgänglich ist 
für den inneren Seelenfrieden eines jeden Heterosexuellen, der nicht sein will, was er nicht 
sein darf. Daher kommt es, daß er sich furchtbar aufregt, wenn die Grenze zwischen 
unbewußt und bewußt durchbrochen zu werden droht. Und das geschieht jedesmal, wenn er 
mit der Erscheinung der Homosexualität und der Pädophilie konfrontiert wird. Er kann nicht 
versuchen, sich in derartige Wesen hineinzudenken, denn er darf nicht erforschen, wieviel er 
wohl mit ihnen gemein hat! Deshalb reagiert er mit schroffer Ablehnung, heftigen Emotionen, 
mit Widerwillen und Ekel. Und weil pädophile Tendenzen im normalen Menschen stärker und 
zahlreicher zu sein pflegen als homosexuelle, pflegen seine Reaktionen gegenüber Pädophilen 


auch immer umso wütender zu sein."401 
 
Auch die archaische Angst religiös orientierter Menschen vor Sexualität ist eine Ursache der 
Pädophobie. Eine weitere Ursache ist das Böse. Jahrhundertelang wurden homosexuelle 
Menschen verachtet, verspottet, verfolgt, inhaftiert, gefoltert und ermordet. Diese 
Grausamkeiten lassen sich nicht allein etwa durch das soziale Lernen erklären. Auch die durch 


das Ausleben des Bösen ausgelöste Befriedigung ist eine Ursache für Homophobie und 
Pädophobie. Das Böse konnte und kann sich gegenüber Ausnahmesexualitäten leichter Bahn 
brechen, weil die Mehrheitsgesellschaft den hasserfüllten Reaktionen gegen diese Menschen 
weniger entschieden entgegentritt als in anderen Bereichen. Die Forderung der Todesstrafe für 
pädophile Menschen dürfte bei vielen Menschen sadistisch motiviert sein. 
 
In der Geschichte hat die Homophobie wahrscheinlich tausende Male mehr Menschen getötet 
als die Homosexualität. Natürlich gab es beispielsweise homosexuelle Sexualmorde, aber 
sicher weit mehr homosexuelle Tote etwa durch Selbsttötungen oder beispielsweise durch 
Homophobie bedingten Alkoholismus. Analog hat in der Geschichte die Pädophobie 
wahrscheinlich tausende Male mehr Menschen getötet als die Pädosexualität.402 
 
 


                                                             
401 Brongersma (1970) S. 57 
402 Der Abschnitt Irrtum 21: "Kinder können nicht ja sagen zu sexuellen Kontakten mit Erwachsenen." stützt sich auf: 
Angelides (2004); Brongersma (1970); Brongersma (1990); Finkelhor (1979a); Norlik (2010); O'Carroll (1980); 
Wikipedia deutsch unter: "Zirkumzision", Stand: 1.1.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Zirkumzision; PflegeWiki 
unter Zirkumzision, Stand: 1.1.2013, http://www.pflegewiki.de/wiki/Zirkumzision; Bild.de, 29.6.2012, "Westerwelle 
kritisiert Urteil zu Beschneidungen", http://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/westerwelle-kritisiert-urteil-zu-
beschneidungen-24910590.bild.html (abgerufen am 1.1.2013); Spiegel Online, 16.7.2012, "Kanzlerin warnt vor 
Beschneidungsverbot", http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundeskanzlerin-merkel-warnt-vor-
beschneidungsverbot-a-844671.html (abgerufen am 1.1.2013); Rind (ohne Jahr b) 
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Irrtum 22: "Es sind immer die Erwachsenen, 


die die pädosexuellen Kontakte 
initiieren." 
 


Richtig: Es sind oft die Kinder, die die 
pädosexuellen Kontakte 
initiieren. 
 


 
Allie Kilpatrick403 befragte 501 US-amerikanische Frauen zu ihren sexuellen Erlebnissen in 
ihrer Kindheit mit Erwachsenen. Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ, geben aber einen 
interessanten Einblick in die Art der Entstehung der sexuellen Kontakte zwischen 
Minderjährigen und Erwachsenen. Allie Kilpatrick stellte den Frauen die Frage, von wem bei 
dem sexuellen Kontakt die Initiative ausging. Bei 42 % der Frauen ging die Initiative vom 
Mann aus, bei 30 % ging die Initiative von beiden Seiten aus, und 23 % der Frauen haben 
damals als Kind selbst den sexuellen Kontakt initiiert.404 Zählt man die Anzahl der Frauen, die 


das sexuelle Erlebnis initiierten, zusammen mit der Anzahl der Frauen, die das sexuelle 
Erlebnis zusammen mit dem Partner initiierten, dann war die Mehrheit der Frauen aktiv am 
Zustandekommen der sexuellen Kontakte beteiligt. 
 


                                                             
403 Siehe Kilpatrick (1992) 
404


 Siehe Kilpatrick (1992) S. 62 
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Grafik 45:  


 
 
Auch viele andere wissenschaftliche Studien wie etwa die Kinsey-Reporte kamen zu dem 
Ergebnis, dass es Kinder gibt, die Sex mit Erwachsenen aktiv anstreben.405 Lauretta Bender 
und Abram Blau veröffentlichten schon 1937 den Aufsatz "The Reaktionen von Kindern auf 
sexuelle Beziehungen mit Erwachsenen"406 und berichteten dabei von vielen 


vorpubertierenden Kindern, die wegen einvernehmlicher sexueller Kontakte zu Erwachsenen in 
die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses eingeliefert wurden. Besonders 
beeindruckend in dem Artikel ist der folgende Fall:  
 
"Ewald H., ein 11-jähriger Junge aus der Schweiz, wurde in die Kinder-Abteilung zur 
Beobachtung eingewiesen, wegen einer Reihe von sexuellen Aktivitäten mit einem Mann. (...) 
Seine körperliche Verfassung war gut und es gab erste Ansätze der Entwicklung von 
Schamhaar. (...) Er war ein charmanter, aufgeweckter Junge und passte sich gut in den 


                                                             
405 Siehe u.a. Bender u.a. (1937), Gagnon (1965), Kinsey (1970a) S. 137, Okami (1991), Rind u.a. (2012) S. 807, 
Sandfort (1984) und Stanley u.a. (2004) 
406


 Siehe Bender u.a. (1937), Übersetzung des Verfassers 
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Krankenhausalltag ein. Er zeigte unter der Beobachtung keine offensichtlichen sexuellen 
Aktivitäten. 
Er stellte einen guten Kontakt zum Arzt her und berichtete offen die Details seiner früheren 
sexuellen Erfahrungen. Ungefähr als 4-jähriger praktizierte er gegenseitige Masturbation mit 
einer Cousine ungefähr im gleichen Alter. Ungefähr beginnend mit 6 bis 8 Jahren lebte er mit 
einem jüngeren Cousin zusammen, sie badeten zusammen und schliefen in einem Zimmer; 
jede Nacht spielten sie sich gegenseitig an den Genitalien. Als 10-jähriger besuchte er einen 
Strand und zog sich in der gleichen Toilette um mit einer 2 Jahre jüngeren Kusine; auf seine 
Einladung hin betrieben sie wiederholt Sex-Spiele miteinander durch die gegenseitige 
Masturbation und die Annäherung ihrer Sexualorgane. Ein 13-jähriger Junge brachte ihm vor 


einem Jahr Analverkehr bei und später praktizierte er Analverkehr und Oralverkehr mit einem 
anderen Jungen. Er beneidete Erwachsene für ihren Geschlechtsverkehr: er beobachtete 
Männer, die sich am Strand umzogen, um ihre Geschlechtsorgane zu sehen, und spionierte 
seiner Mutter nach. Ein Mal bewunderte er die Genitalien eines Mannes, der in einem Feld sein 
großes Geschäft erledigte, und später praktizierten sie gegenseitige Masturbation. Die 
aktuellste Erfahrung fand statt mit einem 40-jährigen Geschäftsmann, der die Angewohnheit 


hatte, Jungen beim Spielen zu beobachten. Eines Tages wurde der Mann zufällig am 
Oberschenkel getroffen und zog seine Hose herunter, um die Verletzung zu untersuchen; der 
Junge bekundete Interesse an seinen Genitalien und der Mann lud ihm zum Sex-Spiel ein. Die 
zwei und ein jüngerer Junge betraten einen Tunnel; der jüngere Junge weigerte sich 
mitzumachen und ging nach Hause; unser Patient und der Erwachsene praktizierten 
gegenseitige Masturbation, Oralverkehr und Schenkel-Verkehr. Bei zwei anderen verabredeten 
Gelegenheiten trafen sie sich wieder und wiederholten die Erfahrungen. Der jüngere Junge 
erzählte dann seiner Mutter von der Sache, der Patient wurde befragt und gab alles zu. Er 
erklärte sich bereit, die Polizei beim nächsten Treffen zu dem Mann zu führen, und der Mann 
wurde verhaftet. Der Junge gab zu, dass er die sexuellen Aktivitäten genossen hatte. Obwohl 
ihm gesagt wurde, dass der Sinn von Sex die Fortpflanzung ist, lehnte er es ab, dies zu 
glauben und dachte, dass Sex nur zum Vergnügen da sei. Er sagte, dass er sich nun 
zurückhalten müsse, denn dies könnte ihm neuen Ärger einbringen. 
Kommentar: Der 11-jährige Junge von durchschnittlicher Intelligenz hatte eine offen 
hedonistische Einstellung gegenüber Sex. Seine sexuellen Aktivitäten waren sowohl 
homosexuell als auch heterosexuell und begannen in einer frühen Kindheit. Es ist nicht 
möglich zu sagen, welcher frühe Einfluss ihn zu diesen Interessen geführt hat. Es gibt keinen 
Zweifel daran, dass dieser Junge in diesem Fall der Verführer des Erwachsenen war."407 
 


Der 11-jährige Ewald sagte also 1937 den Psychiatern, dass seiner Meinung nach Sex nicht 
der Fortpflanzung, sondern dem Vergnügen diene. Dieser 11-jährige Junge war klüger als die 
ihn behandelnden Psychiater. Es wäre besser gewesen, wenn der 11-jährige Ewald die 
Psychiater behandelt hätte und nicht die Psychiater Ewald. Leider treiben derartige Psychiater 
noch heute ihr Unwesen und halten sich für klüger als ihre "Patienten".  
 


Der Autor T. Rivas veröffentliche 2013 das Buch "Positive Memories", das auf 254 Seiten 
rückblickende Beschreibungen von 118 Menschen enthält, die in ihrer Kindheit und Jugend 
positive sexuelle Erfahrungen mit Erwachsenen gemacht haben. Aufgeführt wurde in der 
Fallsammlung auch der deutsche Pop-Sänger und Künstler Mark Medlock (1978-), der 2007 
als Sieger der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar (DSDS)" bekannt wurde. 
2007 gab der homosexuelle Mark Medlock dem Schwulenmagazin "Hinnerk" ein Interview und 
berichtete darin von seinem Coming Out: 
 
"Mit acht habe ich mir einen etwa 32-Jährigen im Schwimmbad geschnappt. Der hatte einen 
knackigen Arsch, war gut gebaut und ich bin voll auf ihn los, habe da mein kleines Spiel mit 
ihm abgezogen. Mit 16 habe ich zum ersten Mal einen Mann geküsst und dabei drei Mal den 
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Kerzenständer umgeknickt. Und kurz bevor meine Mutter gestorben ist, bin ich dann zu 
meinen Eltern gegangen und habe gesagt: "Papa, du wolltest sowieso immer ein Mädchen 
haben - und dein Mädchen hat jetzt einen Schwanz. Lebt damit, ich weiß, dass ihr mich liebt". 
Mein Vater wollte eigentlich, dass ich das nicht in die Welt hinaus trage, aber ich habe es 
trotzdem getan. Ich kann mich dadurch nur stärken, die Leute sollen mich so respektieren, 
wie ich bin."408 
 
Bruce Rind weist darauf hin, dass die sexuellen Sehnsüchte von homosexuellen Jungen im 
Durchschnitt mit 10 Jahren beginnen und dann sehr häufig auf ältere Jugendliche und Männer 
ausgerichtet sind:  


 
"Trachtenberg (2005) beispielsweise hat Anekdoten zusammengestellt von ersten 
gleichgeschlechtlichen Anziehungen aus einer Stichprobe schwuler Männer, die es in ihren 
Berufen zu einem Berühmtheitsstatus gebracht haben. Von den 20 Fällen, die genug 
Informationen liefern, waren 18 auf erwachsene Männer gerichtet. Von diesen 18 Fällen war in 
den 15 Fällen, wo das Alter bestimmt werden konnte, das Durchschnittsalter zu Beginn der 


alters-unterschiedlichen Anziehung 9,73 Jahre (Standardabweichung=2,81). In seiner Studie 
zu 129 schwulen und bisexuellen jungen Männern bemerkte Savin-Williams (1997), wie häufig 
anfängliche Anziehungen auf erheblich ältere Männer ausgerichtet waren und nicht auf 
Gleichaltrige. Spada (1979) fand heraus, dass 35 % seiner Teilnehmer homoerotische 
Begierden und Verliebtheiten vor dem Alter von 10 Jahren entwickelt haben, und weitere 41 
% bis zum Alter von 14 Jahren. Bei den 18 erläuterten Beispielen, die er lieferte, waren diese 
anfänglichen Begierden im Verhältnis von 4 : 1 auf ältere Jugendliche und Männer statt auf 
Gleichaltrige ausgerichtet. Bei den 33 von Jay und Young (1977) geschilderten Beispielen 
waren 61 % der ersten erotischen Begierden auf Männer oder viel ältere Jugendliche 
ausgerichtet, während nur 27 % auf gleichaltrige Jungen ausgerichtet waren. In der 
"Nationalen Lesben- und Schwulen-Umfrage" (1993) waren 17 (68 %) der 25 Beispiele von 
frühen Jungen-Lieben und homoerotischen Begierden auf Männer ausgerichtet."409 
 


                                                             
408 www.k13-online.krumme13.org, "Hamburger schwulen Stadtmagazin "hinnerk" veröfentlicht Interview mit Mark 
Medlock", 14.6.2007, http://k13-online.krumme13.org/news.php?s=read&id=725 (abgerufen am 4.5.2013) 
409
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Grafik 45: 
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Grafik 46: 
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Zumindest hinsichtlich des Durchschnittsalters des Fühlens der ersten gleichgeschlechtlichen 
Anziehung durch Jungen ist das Ergebnis der Trachtenberg-Studie typisch. Über viele Studien 
hinweg tritt die erste sexuelle Anziehung durchschnittlich mit 10 Jahren auf, dies gilt für beide 
Geschlechter und sowohl für die homosexuelle wie für die heterosexuelle Anziehung.410 
Allerdings ist die sogenannte Standardabweichung mit ca. vier Jahren sehr groß. Die Werte 
der Befragten haben also zwar den Mittelwert 10 Jahre, weichen aber allgemein stark von 
diesem Mittelwert ab. Es ist also völlig normal, wenn sich beispielsweise ein 7-jähriger Junge 
von einem Mann sexuell angezogen fühlt. Die oft verbreitete Behauptung, dass Kinder 
ausschließlich asexuelle Liebe von Erwachsenen wollen, ist eine Wahnvorstellung und ohne 
wissenschaftliche Substanz. Die folgende Grafik gibt für vier Länder das Alter an, in dem 


Jungen zum ersten Mal eine sexuelle Anziehung von dem eigenen oder von dem anderen 
Geschlecht fühlten. 
 
Grafik 47:411 


 
 


                                                             
410


 Vgl. Whitehead (2014) S. 2 
411 Die Grafik stützt sich auf Whitehead (2014) S. 10. Whitehead (2014) stützt sich auf Whitam, F. L., & Mathy, R. M. 
(1986). Male homosexuality in four societies. Brazil, Guatemala, the Philippines, and the United States. New York: 
Praeger. 
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Die großen Unterschiede des Zeitpunktes, an dem Jungen zum ersten Mal eine sexuelle 
Anziehung zum eigenen Geschlecht fühlen, verdeutlicht die folgende Grafik, die die Ergebnisse 
einer 1993 veröffentlichen Studie wiedergibt.  
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Grafik 48:412 


 
 
Bruce Rind berichtet pointiert von mehreren Beispielen aus der oben angesprochenen 
Trachtenberg-Studie: 
 


                                                             
412 Die Grafik stützt sich auf Whitehead (2014) S. 15. Whitehead (2014) stützt sich auf Hamer u.a., (1993).  
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"Der Makeup-Artist für Kinostars Jeff Judd beispielsweise erinnert sich, wie er als 7-Jähriger 
Tarzan im Fernsehen sah: "Ich rutschte immer näher an den Fernseher, in einer gewissen Art 
unter ihn guckend, versuchend, unter Tarzans Lendenschurz zu sehen" (S. 20). Der Fernseh-
Schreiber Jon Kinnally erinnert sich: "Als Kind war ich versessen auf den Mann auf der Pillen-
Box von Doans. Sein Rücken war so sexy. Wenn der Vorrat meiner Mutter zu Ende ging und 
sie die Packung weggeworfen hatte, ging ich zur Drogerie und klaute eine andere" (S. 32). 
Der Mode-Designer John Bartlett erinnert sich: "Ich wusste es mit sieben. Mein beliebtester 
Zeitvertreib war das Schließen meiner Augen während Das Dating-Spiel. Dann hörte ich die 
Stimme des Kerls, um herauszubekommen, ob meine Wahl übereinstimmen würde mit der der 
weiblichen Teilnehmerin." (S. 58). Der Preis-gekrönte Designer, Theater- und Opern-Direktor 


und vollendete Maler Eugenio Zanetti erinnert sich daran, wie er mit 11 Jahren den Marlon-
Brando-Film Sayonara sah: "Als Brando sich herüberlehnte, um Miyoshi Umeki zu küssen, 
bemerkte ich, dass ich mich in meinem Sitz nach vorne gebeugt hatte in genau dem gleichen 
Winkel wie Miyoshi um Brandos Kuss zu bekommen" (S. 83). Der Schauspieler Chad Allen 
erinnert sich als den "großartigsten Job, den [er] jemals bekommen hat" an seine Rolle als 
verletzter 9-jähriger Junge, der Mund-zu-Mund-Wiederbelebung von einem Arzt bekam, der 


von dem sehr attraktiven erwachsenen männlichen Schauspieler (Alec Baldwin) gespielt wurde 
(S. 112)."413 
 
Bruce Rind berichtet von einem weiteren interessanten Fall: "C. A. Tripp (1919-2003) war ein 
schwuler Klinikarzt, Sexualwissenschaftler und Experte der Kinsey-Daten (er begann seine 
Karriere im Bereich der Sexologie durch das Arbeiten für Kinsey und seine eigene Geschichte 
ist ein Teil des Kinsey-Archives, denn er war einer der ungefähr eintausend interviewten 
schwulen Männer). Wegen meiner Meta-Analyse bekam Tripp ein Interesse daran, mit mir zu 
kommunizieren, und am Ende besuchte ich ihn ein dutzend Mal. Bezüglich des vermuteten 
Einflusses von CSA [child sexual abuse - sexueller Kindesmissbrauch, FS] fragte er kritisch 
während einer meiner Reisen: "Was ist der Mechanismus?" bemerkend, dass die Viktimologen 
niemals einen Mechanismus vorgestellt hätten, der wissenschaftlich glaubwürdig ist. Er 
diskutierte dann im Detail seine eigene Kindheit, um die CSA-Perspektive anekdotisch zu 
entkräften. Als er in Oklahoma aufwuchs und 5 Jahre alt war, rief seine Mutter eines Tages 
einen Reparateur herbei, der unter das Haus gehen sollte, das auf Stelzen stand, um ein Loch 
zu stopfen. Tripp folgte dem Mann, den er später Gandhi nannte (seinen "Befreier") und 
konnte seinen Penis durch einen Riss in der Hose sehen. Innerhalb von einer Minute berichtet 
Tripp hatte er den Mann "verführt" und führte Oral-Sex an ihm aus "bevor er es wusste". Wie 
wusste ein 5-Jähriger, wie das geht? Er antwortete, dass das aus dem Nichts kam, aber sich 


richtig anfühlte; er hatte keine vorherige sexuelle Erfahrung und kein vorheriges sexuelles 
Wissen. Der Mann begann, den Jungen wegzudrücken, aber nach Tripps Wahrnehmung mit 
"Neugier", so dass der Junge die Zurückweisung nicht glaubte und den sexuellen Akt 
fortführte. Er erinnerte sich daran, dass der Mann "sprachlos" war, aber er berichtete, dass er 
selbst "alles liebte". Als er etwas älter war, erinnerte sich Tripp, saß er auf den Schößen 
mehrerer Onkel und verschaffte ihnen absichtlich Erektionen, ohne dass sie es wussten, 


einfach durch das Umherbewegen. Er sagte er würde auf ihre Schöße springen, sie 
beispielsweise bittend, ihm das Lesen beizubringen, hinzufügend, dass "das alles ein Vorwand 
war, ein Trick, um auf ihren Schoß zu kommen." Er sagte, er war während seiner Kindheit 
immer "am Herumstreifen", obwohl er wenig Erfolg hatte. So hat er es zum Beispiel, wie er 
erzählt, arrangiert, dass er zu vielen Gelegenheiten mit dem Wagen des lokalen Eismanns 
fahren konnte, ein 25-Jähriger, den er attraktiv fand, denn der war "sehr muskulös." Es 
passierte nichts, sagte er, denn er wusste nicht genau, wie er ihn verführen konnte. Aber er 
fügte hinzu, dass das, was er getan hätte, arrangiert war mit ihm nach Hause zu gehen, und 
dann "wäre seine Jungfräulichkeit nicht mehr sicher gewesen."414 
  


                                                             
413 Rind (2013d) S. 290, Hervorhebung im Original, Übersetzung des Verfassers 
414


 Rind (2013d) S. 291-292, Übersetzung des Verfassers 
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Wer bestreitet, dass manche Kinder Sex mit Erwachsenen haben möchten, kennt entweder die 
grundlegende wissenschaftliche Literatur nicht oder er lügt oder er hat bei dem Thema 
Pädophilie einen Realitätsverlust erlitten. Der bekannteste deutsche Pädophilie-"Experte" und 
Leiter eines staatlich finanzierten "Präventions"projektes an der Berliner Charité zum 
"sexuellen Missbrauch", Klaus Michael Beier, sagte 2007 in einem Interview mit der 
Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung: "Kein Kind möchte Sex mit Erwachsenen haben."415 
Michael Beier achtet die Wahrheit nicht und ist deshalb kein Wissenschaftler, sondern gibt sich 
nur als Wissenschaftler aus. Und sein scheinwissenschaftliches Handeln bringt unschuldige 
Menschen ins Gefängnis und tötet indirekt unschuldige Menschen. Schon der Fall des mehr als 
sieben Jahren unschuldig in der Psychiatrie festgehaltenen Gustl Mollath416 hat gezeigt, dass 


das verlogene Böse nicht nur bei manchen Handelnden in der Politik, sondern auch bei 
manchen Handelnden in der Psychiatrie eine Rolle spielt.  
 
Einen Realitätsverlust beim Thema kindliche Sexualität und Pädophilie hat auch der 
Sexualwissenschaftler Volkmar Sigusch erlitten, der - man denke beim Lesen des folgenden 
Zitats an das Draufgängertum des 8-jährigen Mark Medlock im Schwimmbad und an die vielen 


von T. Rivas beschriebenen Fälle in seinem Buch "Positive Memories" - in einem Zeit-Interview 
2010 sagte: 
 
"Da ein vorpubertäres Kind nicht weiß, was Liebe und Sexualität sind, was sie bedeuten, was 
sie symbolisieren, kann es keine reflektierte Einvernehmlichkeit geben. Eine 
"Einvernehmlichkeit" zwischen dem Kind und dem Pädosexuellen gründet entweder auf der 
sozial prekären Lage des Kindes oder auf den Einfühlungs- und Verführungskünsten des 
Erwachsenen. Ohne derartige ebenso besondere wie verfängliche Umstände ist kein Kind 
bereit, mit einem Erwachsenen solche ekligen Dinge zu tun. Zwischen der kindlichen 
Sexualität und der eines Erwachsenen klafft ein unüberwindbarer Abgrund, der nur durch 
mehr oder weniger erkennbare Gewaltanwendung und Machtausübung überwunden werden 
kann – mit den bekannten Folgen. Wohlgemerkt, ich spreche hier über Sexualität, nicht über 
Erotik und Verliebtheit."417 
 
Tom O'Carroll schrieb 2001: "Gerade so wie in jedem Krieg das erste Opfer die Wahrheit ist, 
wird dieser Krieg gegen die Pädophilen nach den Regeln des Dschungels geführt, und man 
erlaubt sich jede Übertreibung, Verfälschung und offenbare Lüge, um den Namen des Gegners 
zu beschmutzen."418 419 
 


 


  


                                                             
415 FAZ.net, 12.5.2007, "Ist Pädophilie wirklich therapierbar?", http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/gefaehrliche-
erregung-ist-paedophilie-wirklich-therapierbar-1436481.html (abgerufen am 1.1.2013) 
416 Siehe http://www.gustl-for-help.de/ (abgerufen am 6.7.2013) 
417


 www.zeit.de, "Es muss endlich um die Opfer gehen", 12.5.2010, http://www.zeit.de/2010/20/Interview-Sigusch 
(abgerufen am 15.5.2013) 
418 O'Carroll (2001) S. 6-7 
419


 Der Abschnitt Irrtum 22: " Es sind immer die Erwachsenen, die pädosexuelle Kontakte initiieren." stützt sich auf: 
Bender u.a. (1937); Norlik (2010); Stöckel (1998); Kilpatrick (1992); Griesemer (ohne Jahr b) S. 31; O'Carroll (2001); 
FAZ.net, 12.5.2007, "Ist Pädophilie wirklich therapierbar?", http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/gefaehrliche-
erregung-ist-paedophilie-wirklich-therapierbar-1436481.html (abgerufen am 1.1.2013) 
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Irrtum 23: "Kinder können sich nicht in 


Erwachsene verlieben." 
 


Richtig: Kinder können sich in 
Erwachsene verlieben. 
 


 
Viele Menschen können sich nicht vorstellen, dass sich Kinder in Erwachsene verlieben und 
diese auch sexuell begehren können. So schrieb selbst die sonst die Hysterie über den 
"sexuellen Missbrauch" erkennende Publizistin Katharina Rutschky: "Jeder Pädophile weiß, daß 
er Kinder verführen und bestechen muß, weil sie alles mögliche von Erwachsenen wollen, sich 


aber nie in einen verlieben, ihn gar sexuell begehren, wie es umgekehrt der wirklich tragische 
Fall ist."420 Es gibt aber anscheinend nicht eine einzige empirische Studie, die belegt oder auch 
nur zu belegen versuchen würde, dass sich Kinder nicht in Erwachsenen verlieben könnten. 
Und es gibt viele wissenschaftliche Studien, die eindeutig belegen, dass Kinder ihren 
pädophilen erwachsenen Freund oftmals tief lieben und häufig auch den Sex mit ihrem 
erwachsenen Freund genießen.421 Kinder können sich in Erwachsene verlieben. Der Psychologe 
Frits Bernard schreibt hierzu: "Ich kenne Beziehungen zwischen Zehn- bzw. Elfjährigen und 
Erwachsenen, die genauso tief erlebt werden wie solche zwischen Vierzehn- und 
Fünfzehnjährigen mit Älteren."422 Bernard schreibt auch: "Liebe kennt keine Altersgrenzen, 
nur Gesetze kennen sie."423 
 
Leidenschaftliche Liebe kann man definieren als einen "Zustand der intensiven Sehnsucht nach 
Verbindung miteinander."424 Seit Jahrtausenden ist die leidenschaftliche Liebe ein Thema in 


der Literatur und seit den 1940er-Jahren haben auch die Sozialwissenschaftler die 
leidenschaftliche Liebe als empirisches Forschungsthema entdeckt.425 Die meisten 
Erwachsenen vermuten gegenwärtig, dass sich Kinder weniger stark als Erwachsene verlieben 
können und dass die Fähigkeit zum Verlieben erst mit der Pubertät einsetzt. Die 
Wissenschaftlerin Elaine Hatfield hat diese Vermutung wissenschaftlich überprüft.426 Sie wollte 
herausfinden, ab welchem Alter sich Kinder leidenschaftlich verlieben. Hatfield stellte 236 US-


amerikanischen Mädchen und Jungen im Alter von 4 bis 18 Jahren insgesamt 15 Fragen zu 
dem Menschen, in den sie gegenwärtig oder früher am stärksten verliebt waren. Eine Frage 
lautete beispielsweise: "Ich denke immer an ..."427. Für jede Frage sollten die Kinder angeben, 
wie stark sie der Aussage zustimmen. Die Zustimmungs-Skala reichte von 1 ("ich stimme sehr 
wenig zu") bis 9 ("Ich stimme sehr stark zu"). Jedes Kind konnte mit seinen 15 Antworten 
daher maximal 135 Punkte erreichen. Je höher dieser Punkte-Wert war, desto 
leidenschaftlicher waren die Liebesgefühle des Kindes. Nach der Befragung der 236 Kinder 
konnte untersucht werden, ob die Intensität der Gefühle beispielsweise mit zunehmendem 
Alter wächst. Wie die folgende Grafik zeigt war dies interessanterweise nicht der Fall: Auch 
sehr junge Kinder können leidenschaftlich lieben und es gibt mit zunehmendem Alter keine 
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allgemeine Zunahme der Liebesfähigkeit. Die jüngeren Kinder und die älteren Kinder bzw. 
Jugendlichen zeigten durchschnittlich die größte Leidenschaft. Die Liebesfähigkeit der Kinder 
war statistisch unabhängig davon, ob sich das Kind bereits in der Pubertät befand oder nicht. 
Im Allgemeinen lieben Mädchen etwas stärker (Durchschnitt 100 Punkte) als Jungen 
(Durchschnitt 92 Punkte). Wie auch bei einer anderen Studie offenbarten die ca. 12-jährigen 
Jungen die geringste Leidenschaft. Es ist ungeklärt, ob die 12-jährigen Jungen wirklich 
weniger stark lieben oder ob 12-jährige Jungen beispielsweise nur zurückhaltender beim 
Zugeben ihrer Liebe sind. Auch in zwei anderen Studien von Elaine Hatfield war die Stärke der 
leidenschaftlichen Liebe der untersuchten 12- bis 14-jährigen bzw. der 13- bis 16-jährigen 
jeweils statistisch unabhängig vom Alter.428 


 
Grafik 49:  


 
 
Elaine Hatfield schrieb über die Ergebnisse Ihrer Untersuchung: 


 
"Zumindest einige Kinder lieben mit großartiger Leidenschaft. Zwei Experimentatoren, die 
diese Studie durchgeführt haben, begannen als Skeptiker. Als wir die Interviews beendet 
hatten, waren alle von uns überzeugt, dass Kinder leidenschaftliche Liebe erleben. Es ist sehr 
berührend Kinder zu interviewen, die verliebt sind. Sie sind oft sehr schüchtern. Sie werden 
rot und verstecken sich hinter ihren Händen. Ein 5-jähriges Mädchen erzählte von einem 
Jungen, den sie in der Vorschule geliebt hatte, die sie früher besucht hatte. Als ihr die Frage 
gestellt wurde "Wenn ich könnte, würde ich wenn ich groß bin ____ heiraten", begann sie zu 
weinen. "Ich werde Todd nie wieder sehen" sagte sie mitleiderregend. Möglicherweise wird sie 
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Todd tatsächlich nicht wiedersehen, denn ihre Eltern hatten keine Vorstellung von der Tiefe 
ihrer Gefühle für den Jungen."429  
 
Carlson u.a. (2007) fragten 1.510 US-amerikanische Schüler der 3. bis 9. Klasse, ob sie einen 
"Boyfriend" oder einen "Girlfriend" hatten, wobei den Kindern gesagt wurde, dass damit nicht 
eine normale Freundschaft mit einem Jungen oder mit einem Mädchen gemeint sei. Wie die 
folgende Grafik zeigt hatten die jüngeren Schüler nach eigenen Angaben wesentlich häufiger 
einen "Boyfriend" oder einen "Girlfriend" als die älteren Schüler.  
 
Grafik 50:  


 
 


Montgomery u.a. (1988) befragte 385 Schüler der 7. bis 12. Klasse aus den USA und fragte 
die Schüler, ob sie gegenwärtig verliebt waren. Die jüngeren Schüler waren genauso häufig 
verliebt wie die älteren Schüler, der Faktor Alter hatte keinen statistischen Einfluss auf das 
Verliebtsein. Auch in einer weiteren Befragung von 473 12- bis 24-jährigen Menschen durch 
Montgomery (2005) zeigte sich keine Altersabhängigkeit der Häufigkeit des Verliebtseins. 
Einige andere Studien hingegen hatten das Ergebnis, dass ältere Schüler mehr romantische 


Beziehungen haben als jüngere Schüler.430 Es scheint in hohem Maße von der Art der 
jeweiligen Fragestellung abzuhängen, welche Ergebnisse eine Studie zu diesem Thema erzielt. 
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Diederik F. Janssen untersuchte 14 Studien zum Zeitpunkt der ersten Liebe und ermittelte ein 
interessantes Ergebnis: "... Stichproben von Menschen im frühen Teenageralter legen ein 
durchschnittliches Alter unter 10 Jahre nahe, Stichproben von Teenagern einen Durchschnitt 
beim frühen bis zum mittleren Teenageralter und Studien mit jungen und mittelalten 
Erwachsenen lassen ein spätes Teenageralter oder sogar ein Alter zu Beginn der dritten 
Dekade im Durchschnitt vermuten."431 Die Gründe für diese unterschiedlichen Ergebnisse sind 
noch nicht ausreichend erforscht. Sicher ist aber schon jetzt: Auch Kinder können sich tief 
verlieben und romantische Liebe ist kein Thema, dass erst bei den Jugendlichen beginnt.  
 
Einer der schönsten Beweise für die Liebe zwischen einem Kind und einem Erwachsenen ist 


die Geschichte von Mary Letourneau und Vili Fualaau.432 Die 34-jährige Amerikanerin Mary 
Letourneau unterrichtete 1995 an einer Middle School in einem Vorort von Seattle. Die 
attraktive und beliebte Lehrerin ist unglücklich verheiratet und Mutter von vier Kindern. Der 
Mann hat außereheliche Affären. Einer ihrer Schüler war der elfjährige Fünftklässler Vili 
Fualaau. Letourneau hatte den Jungen schon in einer zweiten Klasse einer Grundschule 
unterrichtet und unterstützt. Im Laufe der Zeit vertieft sich die Freundschaft zwischen den 


beiden immer mehr. Mary Letourneau unterrichtet Vili auch in der sechsten Klasse. Der nun 
zwölfjährige Schüler und die 34-jährige Lehrerin fühlen sich stark voneinander angezogen. Im 
Sommer 1996 besucht Vili oft Mary Letourneau zu Hause und begleitet die Familie bei einem 
Urlaub in Alaska. Ende 1996 beschreiben Lehrerkollegen die Beziehung eher als die zweier 
flirtender Kinder als eine Lehrer-Schüler-Beziehung. Vili gibt später an, schon mit zehn in die 
Pubertät gekommen zu sein und von Sex mit der Lehrerin geträumt zu haben. Er hoffte, dass 
die Lehrerin seine Gefühle erwidern würde. Er wettete sogar mit einem Freund um 20 Dollar, 
dass er mit der Lehrerin schlafen würde. 
 
Während eines Besuchs von Vili geraten die beiden Ehepartner in Streit. Vili verlässt daraufhin 
das Haus. Mary fährt ihm hinterher, Vili besteigt den Wagen, Mary weint, Vili tröstet die 
Lehrerin, nimmt sie in den Arm, küsst sie und ist froh darüber, dass Mary den Kuss erwidert. 
Die beiden umarmen sich und küssen sich tief und leidenschaftlich. Ein paar Tage später 
haben die Lehrerin und der zwölfjährige Sechstklässler Sex. Vili gibt später an, dass sie 300- 
bis 400-mal Sex hatten: "Wir hatten Sex in der Turnhalle, wir hatten Sex in den 
Mädchentoiletten und wir hatten Sex in ihrem Klassenzimmer."433 
 
Mit 35 Jahren wird Mary Letourneau durch Vili Fualaau schwanger. Als der Ehemann der 
Lehrerin einen Liebesbrief von Mary an Vili findet, zeigt der Cousin des Ehemanns die Lehrerin 


bei den Behörden an. Der Ehemann erfährt von der Schwangerschaft und schlägt seiner Frau 
in den Magen, um eine Fehlgeburt zu erzeugen. Mary wird zu einer Abtreibung gedrängt, lehnt 
diese aber ab. Die informierte Polizei verhört Vili, der gibt die sexuelle Beziehung mit Mary zu, 
daraufhin wird die Lehrerin im März 1997 in der Schule verhaftet. Der Ehemann ließ sich 
scheiden und bekam das Sorgerecht für die vier gemeinsamen Kinder zugesprochen. Mary 
Letourneau wird auf Kaution freigelassen. Sie trifft sich entgegen der Auflagen mehrmals mit 


Vili und bringt im Mai 1997 die erste gemeinsame Tochter Audrey zur Welt. 
 
1997 wurde Mary Letourneau wegen des Geschlechtsverkehrs mit dem 13-jährigen Jungen zu 
einer sechsmonatigen Haftstrafe und einer dreijährigen "Sex-Straftäter-Therapie" verurteilt. 
Der offizielle und verlogene Urteilsgrund ist die "Vergewaltigung eines Kindes". Die Haftstrafe 
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hätte eigentlich viel länger ausfallen müssen, aber dem Gericht genügte die Verpflichtung der 
Lehrerin, künftig keinen Kontakt mehr zu ihrem jungen Freund zu haben. 
 
Nach der Haftentlassung auf Bewährung treffen sich Mary und Vili sofort wieder heimlich, 
haben Sex und zeugen die Tochter Georgia Alexis. Am 3. Februar 1998, nur einen Monat nach 
der Gefängnisentlassung, werden Mary und Vili nachts um drei Uhr beim Liebesspiel in einem 
Auto von einer Polizeistreife beobachtet. Die Lehrerin wird wegen des Verstoßes gegen die 
Entlassungsauflagen verhaftet. Wieder muss Mary Letourneau ins Gefängnis und wieder ist sie 
schwanger. Wegen weiterer Sexualkontakte wurde Mary Letourneau zu einer 
siebeneinhalbjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Außerdem verhängt das Gericht eine 


lebenslange Kontaktsperre zu ihrem Freund. Im Oktober 1998 bringt Mary Letourneau im 
Gefängnis die zweite mit Vili gezeugte Tochter zur Welt. Die beiden Töchter werden von der 
Mutter von Vili aufgezogen und besuchen ihre Mutter zwei Mal pro Monat im Gefängnis. Auch 
die Kinder aus der vorigen Ehe besuchen die Mutter. Vili Fualaau sagte 1998 in einem 
Interview: "Ich habe immer noch Gefühle für sie. Tiefe Gefühle."434 
 


Auch im Gefängnis setzte sich Mary über das Kontaktverbot mit Vili hinweg und schrieb ihrem 
Freund. Als die Vollzugsbeamten einen Brief finden, den sie an Vili abschicken wollte, muss sie 
sechs Monate in einer Einzelzelle verbringen. Am 4. August 2004 wurde die mittlerweile 42-
jährige Mary Letourneau auf Bewährung entlassen. Am 5. August musste sie sich als "Level 2 
sex offender" registrieren. Am 6. August beantragte der mittlerweile 21-jährige Vili Fualaau 
vor Gericht die Aufhebung der Kontaktsperre. Am 20. Mai 2005 heirateten Mary Letourneau 
und Vili Fualaau. Mary übernahm den Nachnamen ihres Freundes. In einem Fernsehinterview 
sagte Vili Fualaau: "Ich bin kein Opfer. Ich schäme mich nicht, Vater zu sein. Ich schäme mich 
nicht, Mary Kay zu lieben."435 Die Anwältin von Mary Letourneau, Anne Bremner, sagte, dass 
Mary Letourneau ihre Beziehung mit dem ehemaligen Schüler als "ewig und unendlich"436 
betrachtet - "Nichts hätte die beiden auseinander bringen können."437 Vili Fualaau sah sich zu 
keinem Zeitpunkt als Opfer und veröffentlichte zusammen mit seiner Frau ein Buch über die 
Beziehung. Das Buch trägt den Titel: "Einziges Verbrechen: Liebe".438 
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Irrtum 24: "Es gibt die kindliche 


Latenzphase." 
 


Richtig: Es gibt keine kindliche 
Latenzphase. 
 


 
Bis heute glauben viele Menschen an die durch Sigmund Freud populär gewordene 
Behauptung, dass das sexuelle Verlangen des Kindes mit der Pubertät neu erwacht.439 Der 
Begründer der Psychoanalyse wusste, dass Kleinkinder allgemein ein sehr großes Interesse an 
sexuellen Dingen und auch sexuelles Verhalten selbst zeigten. Ab etwa sechs Jahren waren 


aber kaum noch sexuelle Aktivitäten festzustellen. Erst mit der Pubertät schienen die 
sexuellen Aktivitäten wieder zu beginnen. Sigmund Freud entwickelte aus dieser Beobachtung 
seine Theorie der sogenannten Latenzzeit. Der Begriff der Latenzzeit geht auf Wilhelm Fließ 
zurück und die Theorie der Latenzzeit entstand schon Jahrzehnte vor Freud. Danach mache 
die Sexualität bei Kindern quasi einen Winterschlaf und blühe erst bei Jugendlichen wieder 
auf. Während der Kindheit sei der Geschlechtstrieb nicht aktiv und könne nur durch 
unnatürliche Verführungen von Erwachsenen vorzeitig wieder geweckt werden.  
 
In Wirklichkeit scheint jedoch das sexuelle Interesse der Kinder gar nicht abzunehmen, 
sondern weiterhin stark zu bleiben und zu wachsen. Manche Studien zeigen zwar scheinbar 
einen gewissen Rückgang der Masturbation von älteren Kindern verglichen mit jüngeren 
Kindern. So masturbierten laut einer Befragung von 850 Müttern aus den USA 53 % der drei- 
bis fünfjährigen Jungen, aber nur 35 % der neun- bis elfjährigen Jungen.440 Man kann aber 


vermuten, dass dieser Rückgang bei den ermittelten Werten auf ein durch die Schule 
bedingtes geringeres Zeitbudget, auf sexualfeindliche Einflüsse des Umfeldes und vor allem 
auf eine zunehmende Geheimhaltung der Kinder zurückzuführend ist. Kleinkinder zeigen ihre 
sexuellen Impulse noch sehr offen, ältere Kinder jedoch haben gelernt, dass Erwachsene 
sexuelle Aktivitäten von älteren Kindern meistens ablehnen und berichten nicht mehr davon.  
 


Die Bedeutung des Sexualtabus betonen in diesem Zusammenhang auch Hanneke de Graaf 
und Jany Rademakers, die 2006 die vorliegenden empirischen Studien zum sexuellen 
Verhalten vorpubertärer Kinder auswerteten.441 Während nach dieser Auswertung Studien 
zum sexuellen Verhalten von Kindern, die sich auf Beobachtungen der Eltern stützen, 
allgemein einen Rückgang von manchen sexuellen Verhaltensweisen mit zunehmenden Alter 
zum Ergebnis hatten, zeigten retrospektive Studien, die sich auf eigene Erinnerungen von 
Erwachsenen stützten, eine Zunahme der berichteten Erfahrungen nach dem Alter von sechs 
Jahren im Vergleich mit vorher. Beide Befunde können den angewendeten 
Untersuchungsmethoden zugeschrieben werden. Ältere Kinder haben gelernt, dass es dieses 
Sexualtabu gibt und wie sie bestimmte Verhaltensweisen vor ihren Eltern geheim halten 
können. Deshalb beobachten Eltern weniger sexuelles Verhalten, wenn ihre Kinder älter 
werden. Die seltenere Beschreibung von sexuellem Verhalten vor dem Alter von sechs Jahren 
in retrospektiven Studien macht auch Sinn, denn es ist schwer, sich an Erfahrungen in einem 


frühen Alter zu erinnern.442 
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Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts gingen fast alle Erziehungsexperten von der Asexualität der 
älteren Kinder aus. Erst Veröffentlichungen des Sexualforschers Alfred Charles Kinsey zeigten 
der Öffentlichkeit, dass Kinder ein kontinuierliches sexuelles Interesse haben und der 
Rückgang der sexuellen Aktivitäten auf repressive Einflüsse der Umwelt des Kindes 
zurückzuführen ist. Nach Kinsey steigt das sexuelle Verlangen des Kindes bis zur Adoleszenz 
an und fällt erst danach leicht ab.443 Die Studien von Kinsey animierten weitere Forscher zur 
Untersuchung der kindlichen Sexualität. Dabei zeigte sich immer wieder, dass auch bei sechs- 
bis zwölfjährigen Kindern sexuelle Fantasien und Sexspiele und teilweise auch 


Geschlechtsverkehr eine große Rolle spielen.444 Eine kindliche Latenzphase scheint nicht zu 
existieren. Die folgende Grafik gibt beispielhaft die Zunahme der Masturbation von Jungen 
nach einer Befragung von Ramsey aus den USA von 1943 wieder.445  
 
Grafik 51:  
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Zwei weitere Forschungsergebnisse widersprechen den Vorstellungen Freuds. Bei 
sexualfreundlich eingestellten Naturvölkern ließ sich kein Rückgang der sexuellen Begierden 
und Handlungen der Kinder feststellen. Und auch bei allen Primaten gibt es wie von Charles 
Darwin gezeigt eine kontinuierliche Sexualentwicklung.446 
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Irrtum 25: "Säuglinge haben keine 


Sexualität". 
 


Richtig: Schon Säuglinge haben 
Orgasmen. 
 


 
Schon Säuglinge sind sexuelle Wesen und haben die physiologische Ausstattung zu sexuellen 
Gefühlen und sogar Orgasmen.447 Der Sexualforscher Kinsey erforschte in den USA auch die 
Sexualität von Säuglingen und berichtete: 
 


"Wir haben einen Bericht über ein vier Monate altes Kleinkind, das einen Orgasmus hatte. Der 
Orgasmus bei einem Kleinkind oder sonst einem jungen männlichen Individuum entspricht bis 
auf das Ausbleiben der Ejakulation in erstaunlicher Weise dem Orgasmus eines älteren 
Erwachsenen völlig. Wie zu Beginn dieses Kapitels dargestellt, umfaßt der Vorgang eine Serie 
von allmählichen physiologischen Veränderungen, die Entwicklung rhythmischer 
Körperbewegungen mit deutlichem Puls im Penis und Beckenstößen, einer offensichtlichen 
Veränderung der Leistungen der Sinnesorgane, finale Muskelspannung, besonders im 
Unterleib, Hüften und Rücken, eine plötzliche Entspannung mit Konvulsionen einschließlich 
rhythmischer Analkontraktionen und anschließend ein Verschwinden all dieser 
Erscheinungen."448 
 
Kinsey berichtet von einer Untersuchung, bei der 16 Jungen unter elf Monaten von 
Erwachsenen sexuell stimuliert wurden. Sieben der 16 Jungen erreichten dadurch einen 


eindeutig erkennbaren Orgasmus.449 Trotz heftigem Druck weigerte sich Kinsey, die Namen 
der Personen zu nennen, von denen er die Daten erhalten hatte.  
 
Der bei dem vier Monate alten Jungen beobachtete Orgasmus ist laut Kinsey keine 
Ausnahmeerscheinung: "In der Bevölkerung als Ganzes erlebt ein viel geringerer Prozentsatz 
von Knaben den Orgasmus in so frühem Alter, da sich wenige in der Lage finden, ihre 


Fähigkeiten zu erproben. Die positiven Berichte aber über diese Knaben, die die Möglichkeit 
hatten, läßt als sicher erscheinen, daß viele männliche Kleinstkinder und jüngere Knaben 
orgasmusfähig sind. Vermutlich könnte die Hälfte oder mehr der Knaben in einer Gesellschaft 
ohne sexuelle Beschränkungen den Orgasmus mit drei oder vier Jahren erreichen, und fast 
alle könnten drei bis fünf Jahre vor Pubertätsbeginn soweit sein."450 
 
Auch viele andere Forschungsergebnisse zeigen, dass Säuglinge eine Sexualität haben und 
diese oft auch ausleben. Dabei ist die Sexualität eines Säuglings anders als die eines 
Erwachsenen. Säuglinge empfinden es als angenehm, wenn ihre Geschlechtsteile und 
erogenen Zonen berührt werden. Der Mund des Säuglings ist sein zentrales Lustorgan. 
Besondere Lust bereitet den Säuglingen das Saugen an der Brust der Mutter oder an den 
Fingern, aber auch das Erforschen von Gegenständen mit dem Mund. Bei männlichen 
Säuglingen kann man teilweise Erektionen beobachten, bei weiblichen Säuglingen ein 


Feuchtwerden der Vagina. Demnach scheinen bereits Säuglinge Orgasmen oder damit 
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vergleichbare Empfindungen erleben zu können. Sie können entdecken und lernen, sich selber 
zu stimulieren, und es lassen sich dann ein höherer Blutdruck, eine heftigere Atmung, 
Muskelkontraktionen und am Ende eine völlige Erschlaffung beobachten. Selbst Föten im 
Mutterbauch sollen sich bereits durch bestimmte Bewegungen Lustgefühle verschaffen 
können.  
 
Allgemein gibt es bei kleinen Kindern noch keine Trennung zwischen Zärtlichkeit, Sinnlichkeit 
und dem, was unter Sexualität verstanden wird. Das größte Sinnesorgan des Menschen ist 
schon im Säuglingsalter die Haut. Säuglinge fühlen über die Berührungen der Haut Liebe und 
brauchen diesen Körperkontakt für das Gefühl des Angenommenseins und die Entwicklung von 


Urvertrauen. Negative Einstellungen der Eltern zur Körperlichkeit werden von Säuglingen 
unbewusst wahrgenommen und haben vermutlich oft einen lebenslangen, negativen Einfluss 
auf ihre psychosexuelle Entwicklung.451 
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Irrtum 26: "Die Erwachsenen haben in 


pädophilen Beziehungen immer 
mehr Macht als die Kinder." 
 


Richtig: In pädophilen Beziehungen 
außerhalb von Familien haben 
meistens die Kinder mehr Macht 
als die Erwachsenen. 


 
 
Das Verbot der sexuellen Kontakte von Kindern mit Erwachsenen wird oft mit dem 
angeblichen Machtgefälle zwischen Kindern und Erwachsenen begründet.452 Das Kind sei der 
Machtfülle und dem Manipulationsvermögen des Erwachsenen schutzlos ausgeliefert und 
müsse davor beschützt werden, vom Erwachsenen sexuell bevormundet, durch die Machtfülle 
genötigt und sexuell ausgebeutet zu werden.  


 
Sehr häufig jedoch hat das Kind in pädophilen Beziehungen das Sagen und besitzt oftmals 
mehr emotionale Macht als der Erwachsene. Es gibt unzählige Beispiele für sexuelle 
Beziehungen zwischen Kindern und Erwachsenen, wo es entweder kein Machtgefällt gibt oder 
das Kind mehr Macht als der Erwachsene hat.453 Während der pädophile Mensch für sein 
seelisches Wohlbefinden in hohem Maße von einem Zusammensein mit Kindern abhängig ist, 
besteht für das Kind diese emotionale Abhängigkeit von dem Erwachsenen oft sehr viel 
weniger. Hinzu kommt, dass Kinder sich sehr leicht den Beziehungen mit pädophilen 
Erwachsenen entziehen können, solange diese Beziehungen nicht eingebettet sind in 
theoretisch strukturelle Abhängigkeiten wie häufig in Familien: sie brauchen einfach nicht 
mehr zu dem erwachsenen Freund zu gehen. Lautmann schreibt hierzu: "Es hindert ein Kind 
so gut wie nichts daran, einfach wegzubleiben. Jeder der von uns befragten Pädophilen 
fürchtet, daß das Kind ausbleibt. Sie fiebern von einem zum anderen Mal. Sie haben also nicht 


wirklich Macht über das Kind."454 Hinzu kommt, dass Kinder ihren pädophilen Freund auch mit 
der Möglichkeit oder Drohung einer Anzeige in der Hand haben und sich der Erwachsene 
deshalb schon deshalb um ein vom Kind akzeptiertes Verhalten bemühen muss. Die Jungen 
und Mädchen haben auch die Möglichkeit, sich bei Bedarf den legitimen Schutz von ihren 
Eltern oder Erziehern zu holen, wenn sie sich drangsaliert fühlen sollten. Erinnert sei an den 
Fall der sexuellen Beziehung zwischen einer 14-jährigen Schülerin und einem 32-jährigen 


Lehrer (siehe Irrtum 11). Ein einziger Satz der Schülerin über die Beziehung hätte den Lehrer 
die Stellung und den Beamtenstatus kosten können. Das angeblich immer zu Lasten der 
Kinder bestehende Machtgefälle ist ein der Realität nicht existierendes Phantasieprodukt zur 
Diskriminierung der Pädophilie. 
 
Der Sexualforscher Ernest Bornemann hat mehr als 5.000 Kinder über ihr Geschlechtsleben 


befragt und antwortete auf dieser Grundlage auf die Frage, ob Kinder in sexuellen 
Beziehungen einer Übermacht der Erwachsenen ausgeliefert seien: "Das kann nur jemand 


                                                             
452 Siehe Finkelhor (1979b) 
453 Siehe Rind (2003a) 
454


 Lautmann (1995) S. 11 







184 
 


fragen, der niemals Beziehungen zwischen Kindern und Erwachsenen aus der Nähe beobachtet 
hat. Das Kind beherrscht immer den Erwachsenen, nie der Erwachsene das Kind. In jeder 
sexuellen Beziehung zwischen Menschen ungleichen Alters triumphiert Lebensalter über 
Lebenserfahrung, d.h. der Jüngere dominiert den Älteren. Immer beutet der Jüngere den 
Älteren aus, nie der Ältere den Jüngeren! Das ergibt sich organisch aus der größeren 
Anziehungskraft des jüngeren und schöneren Körpers!"455 Ernest Bornemann hat mit dieser 
Einschätzung nicht in jedem Fall Recht, seine Auffassung dürfte aber der Wahrheit viel näher 
kommen als die weitverbreitete Auffassung von dem allgemeinen Machtvorteil der 
Erwachsenen in pädophilen Beziehungen. 
 


Ein heterosexueller Erwachsener veröffentlichte 1986 unter dem Pseudonym Jack Ryan einen 
interessanten Artikel in einer Schwulenzeitschrift.456 Von seinem 13. bis zum 18. Lebensjahr 
hatte er viele sexuelle Kontakte mit Männern. Auch wenn viele dieser Männer beruflich 
etabliert und prominent waren, fühlte er immer, dass er der stärkere, dominantere Teil war. 
In diesen Jahren hatte er auch mehrere Jobs beispielsweise in Supermärkten und fühlte sich 
dort ausgenutzt, machtlos und dominiert von anderen. Dazu passend schreibt Thorstad über 


den Sex von Jungen und Männern: "Die Jungen kontrollieren normalerweise diese 
Beziehungen. (...) Sie bestimmen welche Art von Sexualität praktiziert wird, sie bestimmen 
wann der Sex stattfindet, und sie haben genauso viel Macht wie der Erwachsene darüber, 
wann die Beziehung endet".457 
 
Es gibt eine Reihe von Befragungen von Jungen, die sich in einer pädophilen Beziehung 
befanden bzw. früher als Kind eine sexuelle Beziehung mit einem Erwachsenen führten.458 Die 
Jungen sahen sich in diesen Beziehungen als freiwillige Teilnehmer und fühlten sich nicht 
hintergangen, ausgetrickst oder unter Druck gesetzt. Die Jungen in der Studie von Sandfort459 
wussten um die Ablehnung ihrer Beziehungen durch die Eltern und die Behörden, haben diese 
Beziehungen aber dennoch fortgesetzt.  
 
David Bradford schreibt über das Machtgefälle zwischen Jungen und Männern in pädophilen 
Beziehungen:  
 
"Wenn der Mann erotisch vom Jungen angezogen ist, dann tendiert er dazu, besonders 
empfänglich und wertschätzend zu sein für die Gefühle und Bedürfnisse des Jungen. Er hört 
dem Jungen zu und antwortet auf die Wünsche und Bedürfnisse des Jungen. Kurz gesagt hat 
er ein stärkeres aufrichtiges Interesse am Wohlbefinden des Jungen und an dessen psychisch-


geistiger Entwicklung als die meisten Erwachsenen. Statt seine größere Macht zu nutzen, um 
aus dem Jungen Vorteile zu ziehen, tendiert er dazu, den Jungen in vielerlei Hinsicht 
gleichberechtigt zu behandeln. Und weil der Junge weiß, dass der Mann ihn begehrt, weiß er - 
oder entdeckt bald - dass er eine gewisse Macht - oder sagen wir entscheidenden Einfluss - 
über den Mann hat. Jeder hat eine gewisse Art von Macht, und weil Zuneigung zwischen den 
beiden besteht, und aus dem Herzen kommende Sorge für den anderen, nutzt keiner seine 


relative Macht, um den anderen zu übervorteilen. Eine gesunde Balance wird erreicht, eine Art 
von Gleichgewicht, obwohl es in einiger Hinsicht große Unterschiede gibt.  
Ich beschreibe natürlich eine ideale Beziehung zwischen einem Mann und einem 
Minderjährigen, oder zwischen einem Mann und einem Jungen. Ideale werden nie ganz 
erreicht. Ungeachtet der Zuneigung, die zwischen ihnen herrscht, mag der Mann oder der 
Junge manchmal egoistisch oder töricht handeln, und den anderen verletzen - so wie es auch 
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in Liebesbeziehungen zwischen Männern und Frauen geschieht. Unabhängig davon gibt es 
hunderttausende Liebesbeziehungen zwischen Männern und Jungen mit einer erotischen 
Komponente, bei denen die Jungen, wenn es ihnen erlaubt wäre für sich zu sprechen, sei es 
während der Beziehung oder später im Leben, sagen würden, dass die Beziehung eine positive 
und stärkende Erfahrung in ihrem Leben war, und dass sie bessere, freundlichere, 
verständnisvollere und selbstbestimmtere Personen wegen dieser Beziehung sind."460 
 
Ein Machtgefälle zugunsten der Erwachsenen existiert bei einem Teil der innerfamiliären 
sexuellen Beziehungen. Man darf aber die besonderen Machtverhältnisse in Familien nicht auf 
die sich freier entwickelnden sexuellen Beziehungen von Kindern mit außerfamiliären 


Erwachsenen übertragen. Nach Griesemer ist es wissenschaftlich unhaltbar, "vom 
intrafamiliären Missbrauch auf Affären von Kindern mit pädophilen Außenstehenden oder 
jugendlichen Streunern mit extrafamiliären Erwachsenen zu projizieren. Die Unterschiede 
werden bereits dadurch sinnfällig, dass das familiäre System Machtmechanismen über das 
Kind hat, die gerade dem regeltypischen Bekannten des Kindes außerhalb überhaupt nicht zur 
Verfügung stehen. Ein weiterer Faktor ist, dass der Pädophile das Kind in keiner Weise aversiv 


belasten darf, um nicht gerade in dessen Familiensystem auffällig zu werden durch 
Verstörungen, oder um vom Kind nicht beim nächstbesten Gesinnungswandel oder Streit bei 
Dritten oder Behörden angezeigt zu werden. Zentraler Faktor ist auch, dass das 
Familiensystem permanent Zugriff (auf das dort von vornherein ja lebende und davon bereits 
abhängige) Kind hat - während Kinder exorbitante Gründe haben müssen, Pädophile selber 
immer wieder aufzusuchen ...".461 
 
Mit dem Verweis auf die besonderen Machtverhältnisse in den Familien soll nicht bestritten 
werden, dass es auch Liebe und einvernehmliche Sexualität innerhalb von Familien gibt. Die 
Kriminalisierung dieser Liebe und dieser einvernehmlichen Sexualität ist genauso ein 
Verbrechen wie die Kriminalisierung der Liebe und der einvernehmlichen Sexualität von 
Kindern mit außerfamiliären Erwachsenen. Wünschenswert und anzustreben ist eine 
Gesellschaft, in der Kinder keine Menschen zweiter Klasse und wirklich frei sind und dann auch 
über ihren Aufenthaltsort und die Menschen, mit denen sie zusammen leben, selbst 
bestimmen können.  
 
Bruce Rind schreibt zum Machtverhältnis zwischen Kindern und Erwachsenen in sexuellen 
Beziehungen: "... warum sollte man a priori unterstellen, daß ein Machtgefälle in sexuellen 
Beziehungen natürlicherweise inakzeptabel oder schädlich ist? Andere Interaktionen zwischen 


Erwachsenen und Kindern sind von solchem Verdacht nicht betroffen: balgen, kitzeln, 
umarmen, betreuen, bestrafen oder predigen - auch diesen liegt ein deutliches Machtgefälle 
zugrunde. Niemand wendet dagegen ein, daß dabei die körperliche, taktile, emotionale, 
intellektuelle, verhaltensmäßige oder religiöse Selbstbestimmung des Kindes überwältigt 
würde. Darüber hinaus hatten sexuelle Beziehungen zwischen Männern und Jungen in 
zahlreichen Gesellschaften gerade aufgrund des Machtgefälles ihren Platz, da ihnen 


pädagogische und wachstumsfördernde Wirkungen unterstellt wurden (Ford & Beach 1951; 
Herdt 1987). Viele Primatenforscher haben soziale Schutz- und Fürsorgefunktionen in 
analogen Beziehungen bei Menschenaffen entdeckt (Ford & Beach 1951; Vasey 1995)."462 463 
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Irrtum 27: "Die kindliche und die 


erwachsene Sexualität passen in 
pädophilen Beziehungen nicht 
zusammen." 
 


Richtig: Die sexuellen Bedürfnisse der 
Kinder und der Erwachsenen 
passen in pädophilen 


Beziehungen oft sehr gut 
zusammen. 
 


 
Wer vermutet, dass die Sexualitäten von Kindern und Erwachsenen in pädophilen 
Beziehungen nicht zusammen passen, der müsste vor dieser Einschätzung zumindest 
rudimentär über die in pädophilen Beziehungen stattfindende Sexualität zwischen Kindern und 
Erwachsenen informiert sein. Dies dürfte aber gegenwärtig bei dem größten Teil der 
Bevölkerung nicht der Fall sein. Eine Reihe von Wissenschaftlern hat kern-pädophile Menschen 
zu ihrer Sexualität befragt. Typisch für die körperliche Nähe zwischen einem Kind und seinem 
pädophilen Freund sind meistens Umarmungen, das auf dem Schoß sitzen, sinnliches 
Streicheln, Kitzeln, Küssen, Massieren und Schmusen.464 Den pädophilen Menschen bedeutet 


es meistens auch sehr viel, ihre Freundin oder ihren Freund sexuell zu stimulieren und dabei 
die wachsende Erregung zu beobachten und gemeinsam zu genießen. Es macht pädophile 
Menschen regelrecht glücklich, wenn sich das Kind beim Liebespiel vergisst und die 
Zärtlichkeiten genießt. Norlik schreibt hierzu: "In der Tat berichten Pädophile immer wieder, 
dass ihre größte Freude und Befriedigung darin liege, ihre(n) kleine(n) Partner(in) zu 
liebkosen und erregende Gefühle zu vermitteln. Für sie ist es das Allerschönste, die 


wachsende Erregung eines Kindes zu beobachten, wie es sich konvulsiv zuckend windet, die 
Wangen sich röten, es die Augen verdreht und einen glasigen Blick bekommt, wie es stöhnt, 
das Gesicht verzerrt und schließlich von einem Orgasmus ergriffen wird."465 Oft befriedigen 
sich die pädophilen Menschen anschließend alleine selbst. Einem Teil der Kinder bereitet es 
Vergnügen, ihrerseits auch den Erwachsenen zu stimulieren und zum Orgasmus zu bringen. 
Zungenküsse gibt es kaum, weil sich viele vorpubertäre Kinder vor Spucke noch mehr ekeln 
als vor Sperma. 
 
Viele Kinder mögen es sehr, wenn sie gestreichelt und auch ihre Geschlechtsteile stimuliert 
werden.466 Vaginaler oder analer Geschlechtsverkehr mit vorpubertären Kindern ist die 
absolute Ausnahme, schon weil die meisten Kinder das nicht wollen.467 Geschlechtsverkehr 
findet in aller Regel nur mit älteren und reiferen Mädchen statt. Etwas häufiger gibt es 
insbesondere in Beziehungen mit Jugendlichen Analverkehr, wobei dabei oft der Jugendliche 


die aktive Rolle inne hat. Nach Studien findet aber nur in ca. 5 bis 10 % der länger 
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anhaltenden sexuellen Beziehungen zwischen Kindern und Erwachsenen Geschlechtsverkehr 
satt. Teilweise praktizierte Alternativen für den Mann sind der sogenannte Schenkelverkehr 
oder der Verkehr im Scheidenhof ohne Penetration. 
 
Ein wesentlicher Punkt ist in diesem Zusammenhang auch das Alter der Kinder in pädophilen 
Beziehungen. Die Kinder und Jugendlichen sind meistens zwischen 10 und 16 Jahre alt und im 
Durchschnitt 13 Jahre. Nach einer Studie von Bernard468 begehren die homosexuellen 
Pädophilen am stärksten 10- bis 14-jährige Jungen. 7- bis 9-jährige Jungen werden erheblich 
weniger begehrt und 0- bis 5-jährige Jungen nahezu überhaupt nicht. Es handelt sich also bei 
Sexualität zwischen Kindern und pädophilen Erwachsenen fast immer um Sexualität zwischen 


älteren Kindern (und Jugendlichen) und Erwachsenen.469 Die gegenwärtige Pubertätsspanne 
für Kinder liegt im Bereich 10 bis 14 Jahre. Die Sexualität zwischen Kindern und Erwachsenen 
findet also überwiegend zwischen pubertierenden Kindern und Erwachsenen statt. 
 
Kinder sind in pädophilen Beziehungen oft passiv: Sie lassen sich sexuelle Gefühle machen 
und genießen sie für sich. Lautmann: "Schwärmereien vom sexuell aktiven Kind - aktiv 


gegenüber einem Erwachsenen - dürften sich auf Einzelfälle beschränken, die es durchaus 
gibt".470 Viele Kinder lassen sich vom Erwachsenen verwöhnen und geben eher wenig. Ein 
Pädophiler berichtete gegenüber Lautmann: "Meistens ließ er sich von mir bedienen und 
meldete sich nur, wenn ihm irgendwas nicht paßte."471 
 
Zusammenfassend kann man feststellen, dass die Sexualität der Kinder und der Erwachsenen 
oft sehr gut zusammen passen, da auch Kinder das Bedürfnis nach körperlicher Nähe und 
nach sexuellen Empfindungen haben und da es pädophile Menschen meistens tief befriedigt, 
ihren jungen Freunden körperlich nah zu sein und Wonnegefühle zu erzeugen.472 
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Kapitel 5: Pädophile 
 


 


Irrtum 28: "Pädophile Menschen sind 
gewalttätiger als nicht-pädophile 


Menschen." 
 


Richtig: Vieles deutet darauf hin, dass 
kern-pädophile Menschen 
überdurchschnittlich friedfertig 
sind. 
 


 
Große Teile der Bevölkerung glauben, dass es sich bei pädophilen Menschen häufig um 


Gewalttäter handelt. In vielen wissenschaftlichen Studien haben sich aber die kern-pädophilen 
Menschen als überraschend friedfertig und rücksichtsvoll herausgestellt.473 Die meisten 
pädophilen Menschen lieben und achten Kinder und sorgen oft intensiv für ihr Wohlergehen. 
Der Soziologie-Professor Rüdiger Lautmann befragte viele pädophile Erwachsene zu ihrem 
Sexualverhalten gegenüber Kindern. Er schreibt: "Den Pädophilen - notabene: den echten, 
also denjenigen, die wir befragten - glaube ich den Aufwand, mit dem sie sich um die 


Einwilligung des Kindes bemühen, und die Ernsthaftigkeit, mit der sie ein Nein beachten. An 
dieser Stelle kann ich mir einen Seitenhieb nicht verkneifen: Einem Großteil der 
heterosexuellen Männer würde eine so sorgfältig entwickelte Konsensstrategie im Umgang mit 
Frauen gut anstehen."474  
 
Es gibt keinerlei Belege dafür, dass pädophile Menschen allgemein gewalttätiger als andere 


Menschen sind. Die spärlichen Befunde (s.u.) sprechen eher für das Gegenteil: Pädophile 
Menschen sind vermutlich im Durchschnitt friedlicher als sexuell auf Erwachsene ausgerichtete 
Menschen. In jedem Fall werden jedes Jahr weit mehr Kinder und Erwachsene durch nicht-
kern-pädophile als durch kern-pädophile Menschen umgebracht. Im Jahr 2000 beispielsweise 
wurden 27 Sexualmorde polizeilich registriert. Davon waren zwei Opfer unter 14 Jahre und 25 
Opfer über 14 Jahre.475 Und jedes Jahr sterben laut Statistik rund 150 Kinder durch Gewalt 
und Vernachlässigung in ihren Familien.476 Nach der Schätzung einer Rechtsmedizinerin sind 
es sogar bis zu 1.000 Kinder pro Jahr (siehe Irrtum 30). Man kann daher vermuten, dass 
nicht-kern-pädophile Menschen jedes Jahr mindestens mehr als hundert Mal so viele Kinder 
umbringen wie kern-pädophile Menschen.  
 
Allerdings gibt es natürlich auch weit mehr nicht-kern-pädophile als kern-pädophile Menschen, 
so dass schon deshalb mehr Gewalttaten auf nicht-kern-pädophile Menschen zurückzuführen 
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sind. Es gibt aber auch einige wenige direkte Forschungsvergleiche zwischen kern-pädophilen 
und nicht-kern-pädophilen Menschen. In einer Vergleichsuntersuchung477 zwischen als 
pädophil und als nicht-pädophil angesehenen "Kindesmissbrauchern" wurden die pädophilen 
Menschen weniger durch gewalttätige Stimuli sexuell erregt als die nicht-pädophilen 
Menschen, was für eine geringere Gewalttätigkeit der stärker pädophil empfindenden 
Menschen verglichen mit den schwächer pädophil empfindenden Menschen spricht.  
 
Der Soziologe Charles H. McCaghy478 untersuchte in den 1960er Jahren 181 Männer, die 
wegen "Kindesmissbrauchs" inhaftiert waren. Er brachte in Erfahrung, inwieweit diese 181 
Männer vor der "Tat" in ihrem Alltagsleben viel oder wenig mit Kindern hatten. Im Gegensatz 


zu den Männern ohne soziale Kontakte zu Kindern hatten jene Männer, die viele Kontakte mit 
Kindern hatten, nicht in einem einzigen Fall Zwang eingesetzt, um Sex zu erreichen. Meistens 
ging der sexuellen Beziehung eine asexuelle Beziehung voraus und meistens beschränkte sich 
die Sexualität auf das Streicheln der Geschlechtsteile. Dies lässt vermuten, dass die kern-
pädophilen Menschen in besonderem Maße Gewalt ablehnen.  
 


Die meisten wissenschaftlichen Studien deuten darauf hin, dass kern-pädophile Menschen 
allgemein nur ein geringes sexuelles Aggressionsniveau haben und nicht allgemein durch 
aggressive Tendenzen gekennzeichnet sind.479 480  
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http://de.statista.com/statistik/daten/studie/157294/umfrage/polizeilich-erfasste-sexualmorde-seit-1995/ 
(abgerufen am 1.1.2013) 
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Irrtum 29: "Pädophilie Menschen haben 


häufig Geschlechtsverkehr mit 
Kindern." 
 


Richtig: Geschlechtsverkehr zwischen 
pädophilen Menschen und 
Kindern ist nach mehreren 
Studien die absolute Ausnahme. 


 
 


 
Der Hass auf pädophile Menschen kommt auch daher, dass viele Menschen vermuten, dass 
"Pädophile" Kinder zu schmerzhaftem Geschlechtsverkehr zwingen würden. Das behauptete 
auch die führende deutsche Feministin Alice Schwarzer: "Und was die Sexualität mit Kindern 
angeht, so wird da bei Mädchen fast immer der Koitus vollzogen."481 Alice Schwarzer irrt: 
Vaginaler (oder auch analer) Geschlechtsverkehr zwischen Kindern und pädophilen 
Erwachsenen ist nach vielen Studien die absolute Ausnahme. Allie Kilpatrick482 befragte 501 
US-amerikanische Frauen zu ihren sexuellen Erlebnissen in ihrer Kindheit und Jugend mit 
Erwachsenen. Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ, geben aber einen interessanten Einblick 
in die Art der sexuellen Kontakte. 37 % der Frauen berichten aus ihrer Kindheit (bis 14 Jahre) 
von "Küssen und Umarmen", 35 % vom Gezeigt-Bekommen von Genitalien, 23 % vom Zeigen 
der eigenen Genitalien, 15 % vom Betasten der Brüste, 5 % vom Masturbieren, 2 % vom 
Masturbiert werden und lediglich 2 % vom Geschlechtsverkehr. 
 


                                                             
481 Siehe Schwarzer u.a. (1980) S. 29 
482


 Siehe Kilpatrick (1992) 
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Grafik 52:  


 
Zu ähnlichen Ergebnissen bezüglich der Häufigkeit des Geschlechtsverkehrs kam auch der 


Kinsey-Report.483 Insgesamt hatten bei den Befragungen von Kinsey 4.441 Frauen von 
Sexualkontakten vor der Pubertät mit erwachsenen Männern berichtet. Nur in 3 Prozent der 
Fälle kam es zum Geschlechtsverkehr. Norlik berichtet von Erhebungen unter betroffenen 
Kindern und nicht verurteilten pädophilen Erwachsenen mit sexuellen Kontakten zu Kindern, 
wonach nur bei einem Anteil von 1 % von heterosexuellem Geschlechtsverkehr auszugehen 
ist.484 Nach einer Studie für China hatten sogar nur jeweils 0,2 Prozent der Befragten bis zum 


Alter von 15 Jahren vaginalen bzw. analen Geschlechtsverkehr mit einem Erwachsenen 
erlebt.485 Zu berücksichtigen ist auch, dass die meisten kern-pädophilen Menschen vermutlich 


                                                             
483 Siehe Kinsey u.a. (1970b) S. 136 und Gagnon (1965) 
484 Siehe Norlik (2010) S. 304-305 
485


 Siehe Chen u.a. (2010) S. 1176 
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gar keinen Sex mit Kindern haben. Geschlechtsverkehr wird also nicht wie von Alice 
Schwarzer behauptet fast immer, sondern fast nie vollzogen.  
 
Ein von diesem allgemeinen Befund stark abweichendes Ergebnis hatte eine brasilianische 
Studie über 575 sexuell aktive homosexuelle und transsexuelle Männer aus der Stadt 
Campinas in Brasilien.486 52 Prozent der Männer und 82 Prozent der Transsexuellen, die vor 
ihrem 13. Geburtstag sexuelle Kontakte mit einem mindestens vier Jahre älteren Partner 
hatten, haben damals passiven Analverkehr praktiziert. Dieses Ergebnis erklärt sich 
vermutlich durch die besondere Rolle, die penetrativer Sex in Brasilien spielt.487 488 
 


 


  


                                                             
486 Siehe Carballo-Die´guez u.a. (2012) 
487


 Siehe Carballo-Die´guez u.a. (2012) S. 371 
488 Der Abschnitt Irrtum 29: " Pädophilie Menschen haben häufig Geschlechtsverkehr mit Kindern." stützt sich auf: 
Carballo-Die´guez u.a. (2012); Gagnon (1965) Gebhard u.a. 1965); Kilpatrick (1992); Norlik (2010) S. 304-305; 
Schwarzer u.a. (1980) 
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Irrtum 30: "Pädophile Erwachsene sind nur 


auf Sexualität mit Kindern aus." 
 


Richtig: Den meisten kern-pädophilen 
Erwachsenen ist die 
Freundschaft wichtiger als der 
Sex. 
 


 
Viele Menschen glauben, dass kern-pädophile Menschen Kinder ausbeuten und nur auf 
Sexualität mit Kindern aus sind. So schrieb Prof. Dr. Elisabeth Trube-Becker, die erste 
weibliche Professorin für Rechtsmedizin in Deutschland: "Pädophilie ist keine Liebe zum Kind, 
sie dient allein dazu, der sexuellen Befriedigung eines Erwachsenen mit einem Kind einen 
Namen zu geben."489 Es gibt aber pädophile Menschen, die aus Liebe für ihre geliebten 
Freunde gestorben wären. Und es gibt viele Berichte, die eindeutig belegen, dass kern-
pädophile Menschen häufig liebevoll für ihre jungen Freunde sorgen.490 Ferner gibt es viele 


Berichte, dass ein Teil der Jungen die Freundschaften mit ihren pädophil-päderastischen 
Freunden ein Leben lang aufrechterhalten, während die Sexualität mit dem Erwachsenwerden 
des Kindes endet.491 
 
Viele pädophilen Menschen fühlen sich zu Kindern hingezogen und begehren diese auch 
sexuell. Aber: Ein großer Teil der pädophilen Menschen beschränkt sich auf Freundschaften 


ohne jegliche Sexualität mit den Kindern. In einer Studie von Vogt hatten nur 11 % der 
befragten kern-pädophilen Menschen zum Zeitpunkt der Befragung mit einem Kind einen 
sexuellen Kontakt.492 Und in vielen auch Sexualität umfassenden Freundschaften zwischen 
Kindern und kern-pädophilen Menschen spielt die Sexualität nur eine relativ geringe Rolle. 
Andere Aktivitäten haben zeitlich und oft auch emotional einen viel größeren Stellenwert.  
 
Die Befragungen von kern-pädophilen Menschen durch Rouweler-Wuts493 und Sandfort494 
zeigen eindeutig, dass kern-pädophile Menschen bei weitem nicht nur auf Sex mit Kindern 
ausgerichtet sind. Für einige Männer und Jungen ist Sex zwar wichtig in einer Beziehung, aber 
nur für eine verschwindende Minderheit das Wichtigste. Von den 60 von Rouweler-Wuts 
befragten kern-pädophilen Menschen sagten 86 %, dass die Freundschaft mit einem Jungen 
wichtiger wäre als der Sex mit ihm. 11 % hielten den Sex für wichtiger. 73 % der Befragten 
führten eine asexuelle Freundschaft und wollten auch keinen Sex in die Beziehung einfließen 


lassen. 19 % sagten, für sie sei Sex mit einem Jungen unmöglich. 5 % würden eine 
Freundschaft mit einem Jungen beenden, wenn der Junge weitere sexuelle Handlungen 
ablehnen würde, 81 % würden dies nicht tun, 14 % waren sich diesbezüglich unsicher. 
 


                                                             
489 Trube-Becker (1990) S. 22 
490 Siehe Benjamin (1979) 
491


 Siehe Tindall (1978) 
492 Siehe Vogt (2006) 
493 Siehe Brongersma (1991) S. 161 
494


 Siehe Sandfort (1986) 







195 
 


Ein kern-pädophiler Mensch schrieb dem Sexualforscher Brongersma: "Wenn ich wählen 
müsste zwischen einer dauerhaften Freundschaft ohne jeden Sex oder gelegentlichem Sex mit 
einem wunderschönen Jungen ich würde nicht eine Sekunde zögern, das erste zu wählen."495 
 
Zu den normalen Bedürfnissen eines kern-pädophilen Menschen gehört es fast immer, 
Freundschaften mit Kindern zu haben, für den Jungen oder das Mädchen da zu sein und viel 
Zeit mit Kindern zu verbringen. Viele kern-pädophile Menschen brauchen das Zusammensein 
mit Kindern wie Blumen das Wasser und sind ohne Kinder unglücklich. Der Wunsch nach 
körperlicher Nähe zum Kind und das sexuelle Begehren sind beides Teile der Pädophilie. Es ist 
auffällig, dass viele Gegner der Pädophilie aus der Wissenschaft bei ihrer Forschung die Liebe 


zwischen Kindern und ihren pädophilen Erwachsenen bewusst ignorieren. Diese Haltung ist 
unwissenschaftlich, da ein Wissenschaftler die Wahrheit achten und Sachverhalte differenziert 
betrachten muss.496  
 
 


  


                                                             
495 Brongersma (1991) S. 161, Übersetzung des Verfassers 
496 Der Abschnitt Irrtum 30: "Pädophile Erwachsene sind nur auf Sexualität mit Kindern aus." stützt sich auf: Bernard 
(1981); Brongersma (1991); Norlik (2010); Sandfort (1986); Tindall (1978); Trube-Becker (1990); Vogt (2006) 
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Irrtum 31: "Pädophile Menschen sind 


psychisch schwer gestört." 
 


Richtig: Kern-pädophile Menschen sind 
überwiegend völlig normal. 
 


 
So wie heute die pädophilen Menschen oft als psychisch schwer gestört angesehen werden, so 
wurden noch bis vor wenigen Jahrzehnten die homosexuellen Menschen als geisteskrank 
angesehen. Bis Mitte der 1950er Jahre wurden die Studien zu den Persönlichkeitsmerkmalen 
von homosexuellen Menschen fast immer in Therapieeinrichtungen und in Gefängnissen 


durchgeführt. Diese Studien zeigten dann immer viele mentale Störungen. Erst 1957 wurde 
durch eine bahnbrechende Studie von Evelyn Hooker belegt, dass homosexuelle Menschen 
außerhalb von Therapieeinrichtungen und Gefängnissen keineswegs immer psychische 
Störungen aufwiesen.497 
 
Fast alle wissenschaftlichen Studien zu den pädophilen Menschen werden gegenwärtig an 
Strafgefangenen durchgeführt. Fälschlicherweise wurde dann in vielen Veröffentlichungen 
behauptet, dass die ermittelten Erkenntnisse für die Gruppe der pädophilen Menschen gelten 
würden. In Wirklichkeit gelten die ermittelten Ergebnisse wenn überhaupt nur für die Gruppe 
der inhaftierten pädophilen Menschen. Wie bei den homosexuellen Menschen ist es unzulässig, 
von den verurteilten pädophilen Menschen auf die pädophilen Menschen allgemein zu 
schließen. 
 


Leider gibt es kaum repräsentative Studien zu den Persönlichkeitsmerkmalen kern-pädophiler 
Menschen. Es gibt aber eine hochinteressante sogenannte Dunkelfeldstudie. 1978 und 1979 
ließen Dr. Glenn Wilson und Dr. David Cox in England mit Hilfe der Pädophilen-Organisation 
"Paedophile Information Exchange" (PIE) 77 pädophile Menschen im Alter von 20 bis 60 
Jahren anonym Fragebögen ausfüllen.498 Die Ergebnisse diese psychologischen Messungen 
wurden mit 400 Menschen einer nicht-pädophilen Kontrollgruppe verglichen. Die pädophilen 


Befragten waren im Durchschnitt signifikant introvertierter als die übrige Bevölkerung. 
Möglicherweise lässt sich diese Introvertiertheit auf den gesellschaftlichen Druck und auf die 
gesellschaftliche Ächtung zurückführen. In den Bereichen Neurotizismus499 und 
Psychotizismus500 lagen die pädophilen Menschen leicht über dem Durchschnitt der 
allgemeinen Bevölkerung. Diese höheren Werte lagen aber nicht im klinischen Bereich und 
waren in etwa vergleichbar mit erhöhten Werten bei den Ärzten (psychotische Skala) und den 
Studenten (neurotische Skala). Diese höheren Werte lassen sich vermutlich erklären durch die 
schwierigen Lebensbedingungen und den höheren gesellschaftlichen Druck, der auf kern-
pädophilen Menschen lastet. Wilson und Cox kommentieren ihre Ergebnisse so: "Der vielleicht 
bemerkenswerteste Aspekt dieser Ergebnisse ist, wie normal die Pädophilen erscheinen gemäß 


                                                             
497 Vgl. Rind (2010) S. 115 
498


 Siehe Wilson u.a. (1983) 
499 Neurotizismus ist neben Extraversion und Psychotizismus eine von drei Persönlichkeitseigenschaften in einem 
Modell des Persönlichkeitspsychologen Hans Jürgen Eysenck. Vgl. Wikipedia deutsch unter "Psychotizismus", Stand: 
1.1.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Psychotizismus 
500 Psychotizismus ist neben Extraversion und Neurotizismus eine von drei Persönlichkeitseigenschaften in einem 
Modell des Persönlichkeitspsychologen Hans Jürgen Eysenck. Vgl. Wikipedia deutsch unter "Psychotizismus", Stand: 
1.1.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Psychotizismus 
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ihren Punktzahlen bei diesen zentralen Persönlichkeitseigenschaften - speziell bei den beiden, 
die am ehesten klinisch relevant sind (N and P)- (Neurotizismus und Psychotizismus, der 
Verfasser). Die einzige auffallende Charakteristik der PIE-Mitglieder im Hinblick auf diese 
zentralen Dimensionen ist ihre Tendenz zur Introvertiertheit, und dies wird für sich genommen 
normalerweise nicht als pathologisch angesehen."501 
 
Selbst kern-pädophile Menschen sind also insgesamt eher überraschend normal als schwer 
gestört. Auch Kinder beschreiben ihre pädophilen erwachsenen Freunde oft als sehr 
rücksichtsvoll und sehr einfühlsam. Viele ausschließlich pädophile Menschen besitzen eine 
hohe Ethik und zeigen ein großes Einfühlungsvermögen. Oft sind pädophile Menschen 


introvertiert und äußerlich angepasst. Depressionen sind aufgrund der gesellschaftlichen 
Diskriminierung und den oft fehlenden Freundschaften mit Kindern relativ verbreitet.  
 
Eine Untersuchung von Raymond zu "Sexualstraftätern" hatte das Ergebnis, dass 78 % der 
untersuchten pädophilen Menschen keine antisoziale Persönlichkeitsstruktur und 80 % keine 
narzisstische Persönlichkeitsstörung aufwiesen.502 


 
Nach einer aktuellen Auswertung der vorliegenden Studien und einer neuen Studie von 
Strassberg u.a.503 aus dem Jahr 2012 sind als pädophil eingestufte Menschen, die wegen 
sexueller Kontakte zu Kindern verurteilt wurden, nicht psychopathischer als Menschen, die als 
nicht-pädophil eingestuft wurden und wegen sexueller Kontakte zu Kindern verurteilt wurden. 
In der Studie von Strassberg u.a. waren die als pädophil eingestuften Menschen sogar in 
beiden untersuchten und voneinander unabhängigen Stichproben weniger psychopathisch als 
die ebenfalls untersuchte Kontrollgruppen, die aus nicht-verurteilten "normalen" Erwachsenen 
bestanden. Die verurteilten pädophilen Menschen sind also nicht allgemein psychisch schwer 
gestört, sondern meistens überraschend normal. Das Ergebnis dieser Auswertung zeigt auch, 
dass es zum gegenwärtigen Zeitpunkt sogar eine offene Frage ist, ob beispielsweise die 
pädophilere Hälfte der Bevölkerung mehr oder weniger psychopathisch ist als die weniger 
pädophile Hälfte der Bevölkerung. 
 
Anita Carlstedt u.a. (2005) analysierten alle 185 Fälle von Menschen, die im Zeitraum von 
1993 bis 1997 in Schweden wegen "sexuellem Kindesmissbrauch" an die forensische 
Psychiatrie verwiesen wurden. Die rund 56 Prozent der Männer ohne Pädophilie-Diagnose 
hatten genauso häufig und genauso schwere psychische Störungen wie die rund 38 Prozent 
der Männer mit Pädophilie-Diagnose. Die Autoren bemerken zu dem Ergebnis: "Die 


vorliegende Studie zeigt (...), dass psychische Störungen genauso häufig und genauso schwer 
waren unter Nicht-Pädophilen wie unter Pädophilen. Dieser fehlende Unterschied legt es nahe, 
dass die Pädophilie-Diagnose keine gesteigerte psychiatrische Verletzbarkeit im Allgemeinen 
wiederspiegelt, ein Argument, dass zur Entfernung der Homosexualität als mentale Störung 
aus dem DSM-System führte ..."504 
 


Ein Teil der pädophil empfindenden Menschen ist von psychischen Störungen betroffen. Diese 
gehen aber nicht ursächlich auf die Pädophilie zurück, sonst müssten alle pädophilen 
Menschen diese Störungen aufweisen. Vielmehr ist häufig die Stigmatisierung, die 
Ausgrenzung und Verfolgung der pädophilen Menschen als Ursache anzusehen. Psychische 
Schwierigkeiten müssen nicht die Ursache der Pädophilie, sondern können die Folge der 
Pädophilie sein, "Folge der mit dieser Orientierung verbundenen sexuellen Entsagungen, 
Entwürdigungen und sozialen Verletzungen während der Persönlichkeitsbildung."505 Nach einer 


                                                             
501 Wilson u.a. (1983) S. 57, Übersetzung des Verfassers 
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 Siehe Raymond u.a. (1999) S. 787 
503 Siehe Strassberg u.a. (2012) 
504 Carlstedt u.a. (2005) S. 536, Übersetzung des Verfassers 
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Gallup-Umfrage von 2005 fürchten sich die US-Amerikaner mehr vor "Kindesmissbrauchern" 
als vor Terroristen.506 Keine andere gesellschaftliche Gruppe muss gegenwärtig mehr 
Verachtung ertragen und wird gegenwärtig stärker ausgegrenzt. Es gibt keine 
Selbsthilfegruppen mehr. Die einzigen Hilfsangebote haben eine „zölibatär-enthaltsame“ 
Perspektive. Solche therapeutisch gestützten Umerziehungsprogramme versuchen das zu 
produzieren, was Psychologen bei „normal-begehrenden“ Menschen als Krankheitsbild der 
Appetenzstörung (Unlust) beschreiben. Es ist nicht verwunderlich, unter diesen Umständen 
psychische Schwierigkeiten zu entwickeln. Dazu passend sagte der Schriftsteller und Publizist 
Kurt Hiller schon 1921 zur Verfolgung der ja von der Norm abweichenden homosexuellen 
Menschen: "Wie begreiflich, daß ein gesunder Abnormer seelisch erkrankt, wenn die 


Gesellschaft auf ihn reagiert, als sei er ein Kranker ...und Schlimmeres!"507 508 
 
 


  


                                                             
506


 Siehe Good u.a. (2012) 
507 www.itp-arcados.net, "Recht und sexuelle Minderheiten", Kurt Hiller, http://www.itp-arcados.net/wissenschaft-
paragraph-175-die-schmach-des-jahrhunderts.pdf (abgerufen am 1.1.2013) 
508


 Der Abschnitt Irrtum 31: "Pädophile Menschen sind Psychopathen und psychisch schwer gestört." stützt sich auf: 
Hoffmann (1996) S. 22-23; Norlik (2010); Raymond u.a. (1999); Rind (2010); Wilson u.a. (1983); www.itp-arcados.net, 
"Recht und sexuelle Minderheiten", Kurt Hiller, http://www.itp-arcados.net/wissenschaft-paragraph-175-die-
schmach-des-jahrhunderts.pdf (abgerufen am 1.1.2013) 
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Irrtum 32: "Pädophile können ihre Impulse 


nicht kontrollieren." 
 


Richtig: Es gibt keinerlei Hinweise 
darauf, dass kern-pädophile 
Menschen ihre Impulse 
schlechter kontrollieren können 
als andere Menschen. 


 
 
Häufig werden Pädophile als triebgesteuerte Menschen angesehen, die ihre sexuellen Impulse 
nicht kontrollieren können. Hierbei scheint es sich um ein reines Vorurteil zu halten, das ohne 
jede wissenschaftliche Grundlage immer wieder behauptet wird und sich so am Leben erhält. 
Es gibt anscheinend nicht eine einzige Studie, die belegt oder auch nur zu belegen versucht, 
dass pädophile Menschen im Vergleich mit nicht-pädophilen Menschen ihre Impulse weniger 


gut kontrollieren könnten.  
 
Hoyer untersuchte 1999 anhand von Patientenakten und anhand von Gutachten im 
Maßregelvollzug untergebrachte "Sexualstraftäter".509 Von 35 (eher auf Erwachsene 
ausgerichteten) Vergewaltigungs-Tätern hatten 21 Impulskontrollstörungen, von den 33 (eher 
pädophilen) "Missbrauchstätern" hatten 5 eine Impulskontrollstörung.  
 
Cohen u.a. untersuchte die Daten von 837 "Sexualstraftätern" aus New York City.510 Die 
Gruppe der "Kindesmissbraucher" hatte weniger Zwang und Waffen angewendet als die 
Gruppe der Sexualstraftäter gegen Erwachsene. Cohen u.a.: "Zusammengenommen 
unterstützen die Charakteristika der Straftäter und der Straftaten in unseren Daten unsere 
Hypothese, dass Sexualstraftäter gegen Kinder weniger impulsiv-aggressiv sind als 
Sexualstraftäter gegen andere Altersgruppen."511 512 


 
 


                                                             
509 Siehe Fiedler (2004) S. 358 
510


 Siehe Cohen u.a. (2007) 
511 Cohen u.a. (2007) S. 381, Übersetzung des Verfassers 
512 Der Abschnitt Irrtum 32: "Pädophile können ihre Impulse nicht kontrollieren." stützt sich auf: Cohen u.a. (2007); 
Fiedler (2004) S. 358 







200 
 


Irrtum 33: "Pädophile sind Empathie-


gestört." 
 


Richtig: Es ist gegenwärtig völlig unklar, 
ob pädophile Menschen mehr 
oder weniger empathisch sind 
als nicht-pädophile Menschen. 
 


 
Viele Menschen und einige Wissenschaftler glauben, dass pädophile Menschen Empathie-
gestört seien und deshalb nicht bemerken würden, dass es keine Kinder gibt, die Sexualität 
mit Erwachsenen haben wollen und genießen würden. Dieses Vorurteil wurde in geradezu 
klassischerweise Weise bedient in einem auf Youtube verbreiteten Gespräch zwischen dem 
Journalisten Ken Jebsen und dem Leiter eines Anti-Pädophilen-Projekts an der Berliner 
Charité, Klaus Michael Beier.513 Ken Jebsen: "Das ist aber natürlich auch ein Standardsatz (der 
Pädophilen, der Verfasser): Die Kinder wollten das, die haben sich ganz wohl gefühlt dabei." 


Klaus Michael Beier: "Ja, das ist wie gesagt schon Ausdruck einer solchen 
Wahrnehmungsverzerrung, weil man sich wünscht, dass sie das wollten, weil man das sich 
zurechtrückt." Dazu passend sagte Klaus Michael Beier schon 2007 in einem Interview mit der 
Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung: "Kein Kind möchte Sex mit Erwachsenen haben. 
Empathie in die resultierenden Gefühle des Kindes wie Angst vor Strafe, Ablehnung, Schuld, 
Ekel, Schmerz, Hilflosigkeit kann und muss erst erlernt werden."514 


 
Diese angeblich allgemeingültigen Aussagen von Klaus Michael Beier offenbaren einen 
krankhaften Realitätsverlust, sind ein gedankliches Phantasieprodukt und vergleichbar mit der 
Verbreitung mit Zerrbildern über jüdische Menschen im Nationalsozialismus. Nicht die 
pädophilen Menschen leider unter einer Wahrnehmungsverzerrung, sondern Klaus Michael 
Beier. Es ist durch unzählige wissenschaftliche Studien bewiesen, dass es jüngere und ältere 
Kinder gibt, die Sexualität mit Erwachsenen wollen und genießen (siehe u.a. die Irrtümer 21 
und 22). Wie stark muss die Wahrnehmungsverzerrung von Klaus Michael Beier sein, dass er 
es schafft, ihm nicht gefallende Teile der Realität komplett in das Reich der Fantasie der 
Pädophilen zu verschieben? Und wie abgrundtief Empathie-gestört muss Klaus Michael Beier 
sein, wenn er trotz seiner jahrelangen Beschäftigung mit pädophilen Menschen von diesen 
nicht von seinem diesbezüglichen Realitätsverlust geheilt wurde? Wie verrückt oder wie 
verlogen muss ein "Wissenschaftler" sein, wenn er sich in diesem Ausmaß wahrheitswidrig 


äußert? Vor 80 Jahren passte sich die medizinische Wissenschaft der Charité dem 
Nationalsozialismus an und hetzte mit gegen die jüdischen Menschen. Heute schwimmt Klaus 
Michael Beier von der Charité im Strom der Anti-Pädophilen-Welle und hetzt im schein-
wissenschaftlichen Gestus gegen die pädophilen Menschen.  
 


                                                             
513 Siehe www.youtube.com, "KenFM im Gespräch mit: Prof. Klaus Beier ("Kein Täter werden", Charité ...", 
http://www.youtube.com/watch?v=_gX3REm-EVo (abgerufen am 8.4.2013), die nachfolgend zitierte Stelle beginnt 
bei 44:50 
514 FAZ.net, 12.5.2007, "Ist Pädophilie wirklich therapierbar?", http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/gefaehrliche-
erregung-ist-paedophilie-wirklich-therapierbar-1436481.html (abgerufen am 1.1.2013) 
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Sicher ist, dass es viele pädophile Menschen gibt, die sehr empathisch und empathischer als 
sehr viele nicht-pädophile Menschen sind. Dennoch könnte es sein, dass die pädophilen 
Menschen im Durchschnitt eine geringere Empathie als nicht-pädophile Menschen aufweisen. 
Hierzu ist zunächst festzustellen: Wir wissen es nicht. Ein erheblicher Prozentsatz der 
Bevölkerung wird stärker durch Kinder als durch Erwachsene sexuell erregt und ist in diesem 
Sinne pädophil (siehe Irrtum 5). Es existiert gegenwärtig anscheinend keine einzige 
wissenschaftliche Studie, die untersucht, ob dieser Teil der Bevölkerung über mehr oder über 
weniger Empathie verfügt als die als nicht-pädophil angesehenen Menschen. Es kann sehr gut 
sein, dass eine entsprechende Studie in der Zukunft das Ergebnis haben wird, dass pädophile 
Menschen im Durchschnitt empathischer als nicht-pädophile Menschen sind. Gerade bei den 


Menschen, die besonders stark pädophil sind, könnte man eine große Sensibilität und auch 
eine starke Empathie gegenüber Kindern vermuten. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass 
entsprechende Studien immer nur Mittelwertunterschiede für Gruppen ermitteln und daher 
nicht allgemein für alle Menschen gelten.  
 
Gegenwärtig existieren zum Thema Empathie und Pädophilie fast nur wissenschaftliche 


Studien, die an im Gefängnis sitzenden pädophilen Menschen durchgeführt wurden.515 Viele 
dieser Studien hatten das die Wissenschaftler verblüffende Ergebnis, dass die inhaftierten 
pädophilen Menschen genauso viel Empathie aufwiesen wie nicht-pädophile Menschen 
außerhalb von Gefängnissen.516 Die Annahme eines allgemeinen Empathie-Defizits der 
pädophilen Menschen ist also selbst für inhaftierte pädophile Menschen wissenschaftlich 
widerlegt. Daraufhin änderten einige Wissenschaftler ihre Fragebögen: Gemessen wurde nun 
nicht mehr nur die allgemeine Empathie, sondern die spezielle Empathie für ein Kind, das 
einen sexuellen Kontakt mit einem Erwachsenen hatte.517 Hierbei ging man aber wohl 
absichtlich oder eben wahrnehmungsgestört von der falschen Annahme aus, dass jedes Kind, 
das einen sexuellen Kontakt zu einem Erwachsenen hatte, ein Opfer ist und unter dem 
Kontakt gelitten hat. Entsprechend heißt es beispielsweise im Fragebogen eines 
Wissenschaftlerteams: 
 
"Eigenes Opfer 
Ich möchte, dass Sie an ihre eigenen Opfer denken, und an die Erfahrungen, die diese mit 
Ihnen hatten."518  
 
Anschließend soll man angeben, wie sich das "Opfer" gefühlt hat. Eine solche Fragenbogen-
Konstruktion hat bizarre Folgen. Nehmen wir einen konstruierten, aber leider für die USA 


typischen Fall, wo ein 25-jähriger US-Amerikaner mehrmals einvernehmlichen Sex mit seiner 
in ihn verliebten 13-jährigen Nachbarstochter hatte und dafür zehn Jahre in das Gefängnis 
musste. Nun besuchen Wissenschaftler das Gefängnis und lassen die Insassen für ihre 
Empathie-Studie die Fragebögen ausfüllen. Der 25-Jährige nimmt an der Studie teil und wird 
in dem Fragebogen gefragt, wie sich sein "Opfer" gefühlt habe. Die Nachbarstochter hatte den 
Sex in vollen Zügen genossen und immer wieder eingefordert. Kreuzt er nun an, dass das 


"Opfer" keine psychiatrischen Probleme wegen der Erfahrung hat, dann belegt dies in den 
Augen der Wissenschaftler sein Empathie-Defizit. Auf diese oder ähnliche Weise kamen nicht 
alle, aber viele Studien zu dem Ergebnis, dass im Gefängnis sitzende pädophile Menschen im 
Durchschnitt weniger Empathie für angebliche "Opfer" von "sexuellem Missbrauch" aufweisen 
als Kontrollgruppen.519 Aufgrund der Fehlkonstruktion der Fragebögen ist es aber unklar, in 
welchem Umfang die scheinbar festgestellten Empathie-Defizite tatsächlich bei den pädophilen 


                                                             
515 Siehe für eine zusammenfassende Beschreibung vieler Studien Geer u.a. (2000) und Blake u.a. (2008) 
516 Siehe Geer u.a. (2000) 
517


 Siehe beispielsweise Fernandez u.a. (1999) 
518 Fernandez u.a. (1999) S. 29, Übersetzung des Verfassers 
519 Siehe für eine zusammenfassende Beschreibung vieler Studien Geer u.a. (2000) und Blake u.a. (2008). Keine 
entsprechenden Unterschiede stellten beispielsweise Teuma u.a. (2003) fest. 
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Menschen bestehen bzw. nur auf die Empathie-Defizite der Wissenschaftler zurückzuführen 
sind, die ohne ein Empathie-Defizit gegenüber den pädophilen Menschen ihre Fragebogen 
nicht so offenkundig unfair und falsch konstruiert hätten.520 Selbst die Zustimmung zu der 
wissenschaftlich korrekten Aussage, dass Kinder häufig sexuelle Wünsche haben, wird als 
Ausdruck einer mentalen Störung angesehen. In einer Befragung521 von 269 schwedischen 
Schülern im Alter von durchschnittlich 19 Jahren aus dem Jahr 1997/98 gaben 27 % der 
Männer und 23 % der Frauen an, im Alter von 11 bis 12 Jahren häufig an Sex gedacht zu 
haben. Agner Fog: "Die hinter der Kognitionstherapie steckende Grundüberlegung ist, dass die 
Weltsicht des Therapeuten als richtig angesehen wird und wenn die Weltsicht des Patienten 
davon abweicht, wird gesagt, er leide an Kognitionsstörungen."522 Die beschriebene 


Psychiatrisierung nicht-gestörter "pädophiler" Menschen verstößt eindeutig gegen die 
Wissenschafts-Ethik und gegen die grundgesetzlich garantierte Würde des Menschen und 
muss unverzüglich gestoppt werden. 
 
Der Gruppe der pädophilen Menschen wird gegenwärtig in dreister Weise eine Empathie-
Störung oder kognitive Störung angedichtet, nur weil diese Menschen in Übereinstimmung mit 


zahlreichen wissenschaftlichen Studien Sexualität zwischen Kindern und Erwachsenen 
positiver bewerten als manche Wissenschaftler sich dies wünschen. Nach mehreren 
Umfragen523 sehen sich nun aber auch die meisten der angeblich sexuell missbrauchten 
Schüler selber nicht als sexuell missbraucht an. Sind daher auch große Teile der Schülerschaft 
persönlichkeitsgestört? Warum wird nur den pädophilen Menschen in vielen 
scheinwissenschaftlichen Veröffentlichungen ohne reale Grundlage eine kognitive Störung 
angehängt, nicht aber auch den Kindern und Jugendlichen? Vielleicht weil die pädophilen 
Menschen gegenwärtig vogelfrei sind und sich manche "Wissenschaftler" solche verlogenen 
Dreistigkeiten bei anderen Menschengruppen nicht trauen würden? Weil verlogene Karrieristen 
wie Klaus Michael Beier genau wissen, was ihrer "Karriere" dient und was nicht? 
 
 
 
 


  


                                                             
520


 Siehe für eine Analyse der unwisssenschaftlichen Frageformulierungen bei der Empathie-Messung pädophiler 
Menschen Jannssen (ohne Jahr). 
521 Siehe Larsson u.a. (2002) 
522


 Fog (1992) 
523 Siehe Madu u.a. (2001) und Helweg-Larsen u.a. (2006). 
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Kapitel 6: Kinderpornografie  
 


 


Irrtum 34: "Das Anschauen von 
Kinderpornografie ist verboten." 


 
Richtig: Das Anschauen von 


Kinderpornografie ist nach dem 
Wortlaut des Strafgesetzbuches 
nicht verboten. 
 


 
Das Anschauen von Kinderpornografie ist in Deutschland zumindest dem Gesetzestext nach 
nicht verboten. In dem entsprechenden Abschnitt des § 184 b des Strafgesetzbuches werden 
viele Dinge wie etwa das Verbreiten oder der Besitz von Kinderpornografie unter Strafe 
gestellt, nicht aber das Anschauen: 
 
§ 184 b "Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Schriften": "Wer 
pornographische Schriften (...), die sexuelle Handlungen von, an oder vor Kindern (...) zum 
Gegenstand haben (...), 
1. verbreitet, 


2. öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht oder 
3. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist, einzuführen oder 
auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Nummer 1 
oder Nummer 2 zu verwenden oder einem anderen eine solche Verwendung zu ermöglichen, 
wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft." 
 


Dem Gesetzestext nach wäre es also völlig legal, sich im Internet einen entsprechenden Film 
anzugucken. Und Richter müssen sich streng an den Wortlaut von Gesetzestexten halten, 
damit keine Menschen unschuldig verurteilt werden. Im Februar 2010 kam es aber 
diesbezüglich zu einem aufsehenerregenden Urteil524: Der zweite Strafsenat des 
Oberlandesgericht Hamburg erklärte bereits das Anschauen von kinderpornografischen Bildern 
im Internet mittels eines Browsers als strafbar, da beim Anschauen (ohne das Wissen des 
Nutzers) eine Zwischenspeicherung auf dem Computer erfolge und diese Zwischenspeicherung 
einen Besitz darstelle. Ein vorangegangenes anderslautendes Urteil des Amtsgerichts 
Hamburg wurde aufgehoben. Inwieweit sich diese neue winkeladvokatorische Rechtsprechung 
langfristig durchsetzen wird, bleibt abzuwarten. 
 
Während in Deutschland der Besitz von Kinderpornografie verboten wurde, ist in einigen 
Ländern der reine Besitz von Kinderpornografie bis heute legal, beispielsweise in Argentinien, 


Japan, Russland, Thailand und der Türkei.525 


                                                             
524


 OLG Hamburg, Urteil vom 15. Februar 2010, 2-27/09, siehe http://openjur.de/u/32139-2_-_27-09.html (abgerufen 
am 1.1.2013) 
525 Siehe Wikipedia englisch unter "Laws regarding child pornography", Stand 9.1.2013, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Child_pornography_laws 
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Irrtum 35: "Kinderpornografische Filme sind 


weit verbreitet und 
erwirtschaften riesige Gewinne." 
 


Richtig: Kinderpornografie ist im Internet 
relativ schwer zu finden und 
wird meistens kostenlos 
getauscht. 


 
 
Häufig wird in den Massenmedien und auch von führenden Politikern behauptet, dass 
schlimmste Formen von Kinderpornografie im Internet weit verbreitet seien und die Betreiber 
einschlägiger Webseiten damit "monatlich Millionenbeträge"526 verdienen würden. Sogar von 
einem "Milliardenmarkt" war die Rede. Diese Behauptungen sind überwiegend erfunden und 
werden oft instrumentell eingesetzt, etwa um eine strengere Regulierung des Internets zu 
bewirken oder mehr Fördergelder für Präventionsprojekte zu bekommen. 


 
Natürlich gab und gibt es Kinderpornografie im Internet und ein Teil davon ist in der Tat 
verwerflicher Art. Dennoch ist der Sachverhalt anders, als er öffentlich dargestellt wird. 
Erstens ist Kinderpornografie im Internet nicht massenhaft verbreitet, sondern kommt nur am 
Rande vor und ist relativ schwierig zu finden. Viele Menschen surfen jahrelang im Internet und 
dabei auch auf Sex-Seiten und begegnen dennoch niemals kinderpornografischen Aufnahmen. 


Es ist für Laien, die sich auf das Herumsurfen im Internet beschränken, nur schwer möglich, 
an tatsächliche und harte Formen von Kinderpornografie zu gelangen. 
 
Zweitens ist das vorhandene kinderpornografische Material überwiegend relativ harmlos. Es 
besteht aus Nacktbildern und FKK-Clips von Minderjährigen und Softpornos mit jugendlichen 
Darstellern. Gewalttätige und brutale Aufnahmen machen nur einen sehr kleinen Teil des 
kinderpornografischen Materials aus.527 
 
Drittens werden kinderpornografische Aufnahmen von den interessierten Menschen im 
Internet in der Regel kostenlos getauscht und nicht gekauft.528 Das meiste Material kann von 
Gleichgesinnten kostenlos in Tauschbörsen im Internet erhalten werden. Deshalb liegt ein 
Gewinne erzeugender Kauf nicht nahe. Außerdem wird beim Bezahlen mit einer Kreditkarte 
die Anonymität aufgegeben, was zu polizeilichen Ermittlungen führen kann, da der Besitz von 


Kinderpornografie in Deutschland verboten ist.  
 
Dennoch gibt es Menschen, die - meist in Unkenntnis der anderen Verbreitungswege - diese 
Aufnahmen im Internet kaufen und beispielsweise mit einer Kreditkarte bezahlen. Dieser 
Personenkreis ist aber relativ klein, so dass die zu erwirtschaftenden Gewinne ebenfalls relativ 
klein sind. Beweise für einen allgemeinen "Millionenmarkt" etwa in Deutschland wurden nie 


                                                             
526 Rosenbach, Marcel (2009): "Kinderpornos: Regierung beschließt Eckpunkte für Web-Sperrgesetz", 
www.spiegel.de, veröffentlicht am 25.3.2009, http://www.spiegel.de/netzwelt/web/kinderpornos-regierung-
beschliesst-eckpunkte-fuer-web-sperrgesetz-a-615378.html (abgerufen am 28.7.2013) 
527 Siehe Anders (2009) 
528


 Siehe Norlik (2010) S. 495-499 



mailto:marcel_rosenbach@spiegel.de

http://www.spiegel.de/netzwelt/web/kinderpornos-regierung-beschliesst-eckpunkte-fuer-web-sperrgesetz-a-615378.html

http://www.spiegel.de/netzwelt/web/kinderpornos-regierung-beschliesst-eckpunkte-fuer-web-sperrgesetz-a-615378.html





206 
 


vorgelegt. Die käuflichen Aufnahmen sind fast nie unter professionellen Bedingungen 
hergestellt, sondern fast immer amateurhafte oder semi-professionelle Aufnahmen von 
Einzelpersonen. Daher existiert viertens zumindest in Deutschland gegenwärtig keine 
Kinderporno-Industrie, die allgemein riesige Millionengewinne erwirtschaftet.529 530 
 
 


  


                                                             
529 Siehe für eine Diskussion des Umfanges des Marktes für Kinderpornografie Meier u.a. (2011) S. 17  
530 Der Abschnitt Irrtum 35: "Kinderpornografische Filme sind weit verbreitet und erwirtschaften riesige Gewinne." 
stützt sich auf: Meier u.a. (2011); Norlik (2010) S. 495-504; Anders (2009) 
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Irrtum 36: "Kinderpornografie muss 


verboten sein, weil sie zu 
Straftaten animiert." 
 


Richtig: Vermutlich führt 
Kinderpornografie zu einem 
Rückgang des sexuellen 
Missbrauchs. 


 
 
Das Verbot der Kinderpornografie wird häufig damit begründet, dass sie zu sexuellen 
Gewalttaten gegen Kinder animieren würde. Es ist jedoch nicht belegt, dass das Verbot von 
Kinderpornografie tatsächlich zu einem Rückgang des "sexuellen Missbrauchs" führt.531 Der 
gegenwärtige Forschungsstand spricht eher dafür, dass das Verbot von Kinderpornografie zu 
einem Anstieg der sexuellen Gewalttaten gegen Kinder führt. Die genaue Wirkungsweise von 


Kinderpornografie ist überwiegend ungeklärt. In manchen Fällen animiert Kinderpornografie 
vermutlich zu Straftaten. In manchen Fällen hat Kinderpornografie aber auch eine 
kompensatorische Funktion: Sexueller Druck wird abgebaut und ein mögliches Opfer dadurch 
verschont. Entscheidend ist also die Frage, ob durch ein Verbot der Kinderpornografie die 
entsprechenden "Taten" insgesamt ansteigen oder absinken. In Deutschland dürfte es 
insbesondere in der Anfangsphase der Durchsetzung des Internets zu einer Zunahme der 
Verbreitung von Kinderpornografie gekommen sein. Trotzdem ist in Deutschland der "sexuelle 
Missbrauch" in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich zurückgegangen (siehe Irrtum 1).  
 
In Dänemark, Tschechien und Japan kam es in den letzten Jahrzehnten zu einer Aufhebung 
oder Abschwächung von Kinderpornografie-Verboten. In allen Ländern reduzierten sich 
anschließend die "Kindermissbrauchsfälle".532 In Dänemark wurde 1965 und 1969 der Zugang 
zu (kinder-) pornografischem Material erleichtert. In den folgenden Jahren gab es einen 


starken Rückgang der registrierten "Missbrauchsfälle". In Tschechien kam es 1989/1990 nach 
dem Ende des Kommunismus zu einem Regimewechsel und einer Legalisierung der 
Kinderpornografie. In den folgenden Jahren war insgesamt ein starkes Absinken der 
registrierten "Missbrauchsfälle" festzustellen. Auch in Japan zeigte sich ein entsprechender 
Rückgang. Es ist nicht klar, ob und in welchem Umfang der Rückgang der "Missbrauchsfälle" 
tatsächlich auf die stärkere Verbreitung von Kinderpornografie zurückzuführen ist. Denn viele 


Faktoren können einen Rückgang in der Statistik bewirken. Aber es gibt zumindest keine 
wissenschaftlichen Belege für die Vermutung, dass das Betrachten von Kinderpornografie eher 
eine animierende als eine verhindernde Wirkung hat. Die vorliegenden Befunde deuten eher 
auf das Gegenteil hin.  
 


                                                             
531


 Siehe zum Zusammenhang von Kinderpornografie und "Kindesmissbrauch" Diamond u.a. (1999); Diamond u.a. 
(2011a); Endrass u.a. (2009); Seto u.a. (2005); Webb u.a. (2007) 
532 Siehe zur Entwicklung in Dänemark Diamond u.a. (1999) S. 12, zur Entwicklung in Tschechien Diamond u.a. (2011a) 
und zur Entwicklung in Japan Diamond u.a. (1999) 
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Besser und intensiv erforscht ist der Zusammenhang zwischen Erwachsenenpornografie und 
Vergewaltigungen.533 Seit den 1970er Jahren gibt es in der Politik und auch in der 
Wissenschaft eine heftige Debatte darüber, ob (Gewalt-) Pornografie zu Vergewaltigungen von 
Frauen führt. In Japan534 hat von 1972 bis 1995 die Verbreitung von pornografischem Material 
stark zugenommen. Und traditionell ist Pornografie in Japan besonders gewalttätig. Trotzdem 
hat sich in diesem Zeitraum in Japan die Anzahl der Vergewaltigungen um zwei Drittel 
reduziert (1972 4.677 erfasste Fälle, 1995 1.500 erfasste Fälle). In Deutschland535 kam es 
1973 zu einer Liberalisierung des Pornografiezugangs. Gewalt-Pornografie war vorher in 
Deutschland fast gar nicht verbreitet, danach aber leicht zugänglich. In den folgenden zehn 
Jahren war in der Bundesrepublik Deutschland ein Rückgang der Anzahl der Vergewaltigungen 


zu verzeichnen. In Dänemark536 kam es nach der Freigabe der Pornografie um 1965 zu einem 
Rückgang von einigen Sexualstraftaten, die Anzahl der Vergewaltigungen blieb gleich. Studien 
zu Kroatien, Shanghai und China zeigten ebenfalls einen Rückgang beim Delikt 
Vergewaltigung, als Pornografie zugänglich gemacht wurde bzw. sich stärker verbreitete.537 
Auch für Polen, Finnland und Tschechien wurde dieser Zusammenhang festgestellt.538 In den 
USA539, wo der Zugang zur Pornografie ebenfalls erleichtert wurde, kam es von 1964 bis 1984 


zwar zu einem starken Anstieg der Vergewaltigungszahlen. Aber auch etwa die Anzahl der 
Überfälle stieg in einer fast identischen Weise. Der Anstieg der Vergewaltigungszahlen war 
vermutlich auf die größere Anzeigebreitschaft zurückzuführen. Denn die Anzahl der 
Vergewaltigungen durch Fremde oder durch Gruppen, die sowieso fast immer angezeigt 
werden, ging zurück. Insgesamt lässt sich feststellen, dass in fast allen Ländern, in denen 
Pornografie zugänglich gemacht wurde, anschließend das Ausmaß an Sexualverbrechen 
entweder gleich geblieben, oder aber - und das war meistens der Fall - gesunken ist.  
 
Durch das Internet hat sich der Konsum von (Gewalt-) Pornografie in den letzten Jahrzehnten 
anscheinend stark ausgebreitet. Trotzdem ist in vielen Ländern ein Rückgang der 
Sexualverbrechen festzustellen. Dies zeigt sich deutlich in den USA. Im Dezember 2008 
hatten in den USA 73 % der Bürger Zugang zum Internet. 2006 erreichte der Umsatz der 
Pornografie-Verkäufe im Internet 2,5 Milliarden US-Dollar, rund 12 % (4,2 Millionen) aller 
weltweiten Internetseiten waren pornografisch.540 Von 1988 bis 2005 hat sich nun in diesem 
Land die Anzahl der erhältlichen Porno-Filme ungefähr verzehnfacht, während im gleichen 
Zeitraum die Anzahl der Vergewaltigungen pro 1.000 Einwohner um mehr als zwei Drittel 
zurückgegangen ist.541 In den 1970er und 1980er Jahren vor der Einführung des Internets 
hingegen waren die Vergewaltigungszahlen in den USA relativ gleichbleibend.542 Trotz der 
Durchsetzung des Internets sind die Vergewaltigungszahlen in den USA gegenwärtig auf dem 


niedrigsten Stand seit 1960.543 Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Vergewaltigungs-
Zahlen und der Pornografie-Verbreitung in den USA von 1988 bis 2005. 
 


                                                             
533 Siehe für umfassende Analysen Diamond (2009), Ferguson u.a. (2009), Kutchinsky (1991) und Bauserman (1996) 
534 Siehe Diamond u.a. (1999) 
535 Siehe Diamond (2009) S. 306 und Kutchinsky (1991) S. 51-58 
536 Siehe Kutchinsky (1991) S. 51-61 und Diamond (2009) S. 306 
537


 Siehe Diamond (2009) S. 307 
538 Siehe Diamond (2009) S. 307 
539 Siehe Bauserman (1996), Diamond (2009) S. 306 und Kutchinsky (1991) 
540


 Vgl. Ferguson u.a. (2009) S. 2 
541 Siehe Ferguson u.a. (2009) S. 4.  
542 Vgl. Ferguson u.a. (2009) S. 5 
543


 Vgl. Ferguson (2009) S. 5 
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Grafik 53:544 


  
 
Der beschriebene anscheinend starke Anstieg des Pornografiekonsums in den USA ist aber in 
der Wissenschaft umstritten. Bei Studien, in denen US-amerikanische Männer gefragt wurden, 
ob sie Pornografie konsumiert haben, zeigte sich in den letzten Jahrzehnten wie die folgende 
Grafik veranschaulicht nur ein relativ geringer Anstieg des Pornografiekonsums.545 Es ist 
unklar, ob der Pornografiekonsum in den USA tatsächlich nur leicht gestiegen ist oder ob die 
Befragten einen stark gestiegenen Pornografiekonsum häufig verheimlichen.  
  


                                                             
544 Die Zahlen-Angaben und das Layout der Grafik stützen sich auf Ferguson u.a. (2009) S. 326 
545


 Siehe Wright (2013) 







210 
 


Grafik 54:546 


 
 
 
Unabhängig von der Frage einer geringen oder starken Zunahme des Pornografiekonsums in 
den USA scheint Pornografie wie beschrieben sexuelle Gewalt insgesamt nicht gefördert, 


sondern eher gesenkt zu haben. Vermutlich masturbieren manche potenziellen Täter zu 
pornografischen Filmen und unterlassen dann wegen des abgebauten Drucks entsprechende 
Taten in der Realität. Kutchinsky schreibt hierzu: "Wenn die Verfügbarkeit von Pornografie 
Sexualverbrechen reduzieren kann, dann weil das Verwenden von bestimmten Formen der 
Pornografie für bestimmte potenzielle Straftäter ein funktionaler Ersatz für das Begehen von 
bestimmten Typen von Sexualdelikten ist: beide befriedigen das Bedürfnis ... Wenn diese 


potenziellen Straftäter die Wahl haben, dann bevorzugen sie Pornografie, weil sie leichter 
verfügbar, nicht verletzend und ungefährlich ist."547 
 
Während manche Experten wie Kutchinsky548 oder Diamond549 von einer kompensatorischen 
Funktion der Pornografie ausgehen, machen andere Forscher550 Pornografie für 
Sexualstraftaten verantwortlich. Denn ein erheblicher Prozentsatz der Sexualstraftäter gibt an, 


dass Pornos bei der Entstehung und Durchführung ihrer Taten eine Rolle spielten.551 
Andererseits lügen Gefängnisinsassen in offiziellen Gesprächen häufig, so dass hier eventuell 
eigene Entscheidungen für Straftaten auf den Einfluss von Pornos geschoben werden. Es ist 
wissenschaftlich belegt, dass Sexualstraftäter zu einem späteren Zeitpunkt und weniger 
Kontakt mit Pornografie in ihrer Kindheit und Jugend hatten verglichen mit Nicht-


                                                             
546


 Siehe Wright (2013) S. 65 
547 Zitiert nach Diamond u.a. (1999) S. 18, Übersetzung des Verfassers 
548 Siehe Kutchinsky (1991) 
549


 Siehe Diamond (2009) 
550 Siehe z.B. Russell (Hrsg.) (1993) und für eine Kritik an den Ergebnissen von Diamond Kingston u.a. (2011) sowie die 
Erwiderung von Diamond u.a. (2011b). 
551


 Siehe zum Pornografiekonsum von Sexualstraftätern Bauserman (1996) S. 410-415 
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Sexualstraftätern. Außerdem gibt es bei den Sexualstraftätern keinen statistischen 
Zusammenhang zwischen dem Ausmaß des Pornokonsums und der Anzahl der späteren Opfer 
oder dem Ausmaß der späteren Gewalt. Experimentelle Studien zeigen zwar, dass 
Pornografie-Konsum bei den Probanden eine Zunahme aggressiver Einstellungen bewirkt. Es 
wurde aber nicht durch Folgeuntersuchungen belegt, dass diese kurzfristigen Veränderungen 
später auch zu sexuellen Straftaten im realen Leben führen.552 Insgesamt scheint daher die 
Verbindung zwischen Pornografie und Vergewaltigung "mehr als schwach"553 zu sein. Der 
amerikanische Schriftsteller Gore Vidal sagte zu den Wirkungen von Pornografie: "Das Einzige, 
was Pornografie bekanntlich direkt verursacht, ist die Einsamkeit des Onanierens.“554 
 


Das Verbot von kinderpornografischen Comics und Büchern wird wie erwähnt damit 
begründet, dass der Konsum dieses Materials die Betrachter zu Straftaten animieren würde. 
Erstens ist dieses Argument wie beschrieben vermutlich sachlich falsch. Zweitens bleibt die 
Frage offen, warum es legal ist, dass Kinder in einem Comic beispielsweise entführt, 
geschlagen, gefoltert und ermordet werden (angeblich keine Nachahmungsgefahr), aber 
keinen erwünschten lustvollen Kuss von einem Erwachsenen bekommen dürfen (angebliche 


Nachahmungsgefahr). 
 
In den nächsten Jahrzehnten oder Jahrhunderten wird sich vermutlich die Einsicht 
durchsetzen, dass Kinder genauso wie Erwachsene sexuelle Wesen sind und genauso wie 
Erwachsene ein Recht auf sexuelle Selbstbestimmung haben. Daraus folgt, dass ein 
pornographischer Film mit 10-jährigen Menschen genauso achtenswert ist und genauso 
zugänglich sein muss ein wie ein pornographischer Film mit 20-jährigen Menschen. Nicht das 
Anschauen eines kinderpornographischen Films ist ein Verbrechen, sondern die 
Kriminalisierung dieses Betrachtens. Die gegenwärtig kriminalisierten kinderpornographischen 
Produkte werden früher oder später wie erwachsenenpornographischen Produkte 
selbstverständlich sein. Die grundsätzliche Verachtung der Kinderpornographie beruht auf der 
grundsätzlichen Verachtung der Sexualität der Kinder.555 
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 Siehe Diamond u.a. (2011b) S. 1050 
553 Kutchinsky (1991), S. 62 (Übersetzung des Verfassers) 
554 Möller (2001) S. 11 
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 Der Abschnitt Irrtum 36: "Kinderpornografie muss verboten sein, weil sie zu Straftaten animiert." stützt sich auf: 
Bauserman (1996); Diamond (2009); Diamond u.a. (1999); Diamond u.a. (2011a); Diamond u.a. (2011b);Endrass u.a. 
(2009); Eysenck u.a. (1978); Ferguson u.s. (2009); Kingston u.a. (2011); Kutchinsky (1991); Norlik (2010); Seto u.a. 
(2005); Starke (2010); Webb u.a. (2007) 
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Irrtum 37: "Die Opfer in 


kinderpornografischen Filmen 
werden immer jünger und die 
Täter immer brutaler." 
 


Richtig: Es gibt keinerlei Erkenntnisse 
darüber, ob und falls ja in 
welcher Richtung sich das Alter 


der Kinder und Jugendlichen in 
pornografischen Filmen 
verändert hat. 
 


 


Journalisten und Politiker behaupten seit Jahrzehnten gebetsmühlenartig, dass die "Opfer" in 
kinderpornografischen Filmen immer jünger und die "Täter" immer brutaler werden. So sagte 
Familienministerin Ursula von der Leyen 2008: "Die Kinder werden immer jünger. Jedes dritte 
Opfer von Kinderpornografie ist jünger als drei Jahre. Da werden durch brutale 
Vergewaltigungen Kinderseelen und Kinderkörper zerfetzt. Und: Die Bilder und Filme der 
Kinderpornografie werden immer gewalttätiger."556 Für diese Behauptungen gibt es keine 


tragfähigen Belege und schon gar keine speziell zu dieser Frage durchgeführten 
Untersuchungen. Und es ist auch nur schwer vorstellbar, wie jahrzehntelang die ohnehin 
schon jungen "Opfer" immer jünger werden können.  
 
Das Familienministerium "begründete" seine Aussage von den immer jünger werdenden 
"Opfern" in Kinderpornos mit einem Verweis auf die Polizeiliche Kriminalstatistik.557 2007 seien 


zwölf Prozent der "Opfer" des "sexuellen Missbrauchs" unter sechs Jahren gewesen, im Jahr 
2000 habe deren Anteil noch bei nur sieben Prozent gelegen. Auf den ersten Blick scheint die 
Behauptung damit belegt. Bei näherem Hinsehen ist der Sachverhalt aber aus zwei Gründen 
ganz anders: Erstens bezieht sich das Familienministerium auf die angezeigten und nicht auf 
die verurteilten Fälle von "sexuellem Missbrauch". Mehr als 80 % dieser Anzeigen führen aber 
nicht zu einer Verurteilung. Sehr häufig sind die Anschuldigungen frei erfunden. Ein größerer 
Anteil jüngerer Kinder bei den Anschuldigungen heißt daher nicht automatisch, dass auch bei 
den verurteilten Fällen der Anteil der jüngeren Kinder angestiegen ist. Und selbst von einer 
Zunahme von Verurteilungen kann man nicht sicher auf eine Zunahme der realen Fälle im 
Dunkelfeld schließen. In Finnland beispielsweise gab es in den letzten Jahrzehnten eine 
Zunahme der Verurteilungen wegen "Kindesmissbrauch", gleichzeitig sind aber nach einer 
Umfrage die realen Fallzahlen erheblich gesunken.558 Vermutlich hat sich nur die 
Anzeigebereitschaft der Eltern stark erhöht. Ob also von 2000 bis 2007 die "Opfer" des 


                                                             
556 Hamburger Abendblatt Online-Ausgabe, 20. 11. 2008, "Kinderseelen werden zerfetzt", 
http://www.abendblatt.de/politik/deutschland/article577750/Kinderseelen-werden-zerfetzt.html (abgerufen am 
1.1.2013) 
557 Vgl. für die nachfolgende Beschreibung der Verbreitung von Kinderpornografie in Deutschland Anders (2009) 
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"sexuellen Missbrauchs" tatsächlich jünger wurden, ist offen. Und zweitens kann man von den 
"Opfern" des "sexuellen Missbrauchs" nicht auf die "Opfer" von kinderpornografischen Filmen 
schließen. Denn von allen "Tatverdächtigen" des "sexuellen Missbrauch" 2007 wurden nur 0,7 
% verdächtigt, kinderpornografisches Material hergestellt zu haben. Diese kurze Analyse 
zeigt, wie unaufrichtig und unseriös Politiker bei den Themen Pädophilie und Sexualität 
Minderjähriger agieren - aber damit aufgrund der geringen Kenntnisse der meisten Menschen 
und aufgrund der nicht wahrgenommenen Kontrollfunktion des Journalismus durchkommen. 
 
Leider gibt es sehr junge Opfer und sehr brutale kinderpornografische Filme. Im Allgemeinen 
besteht Kinderpornografie aber nicht, wie von der Bevölkerung vermutet, aus bestialisch 


gequälten und vergewaltigten Kleinkindern. Genau solches Material war bei einer 
Pressekonferenz im Familienministerium Journalisten vorgestellt worden, um die Öffentlichkeit 
zu schockieren und um für die Unterstützung für schärfere Gesetze im Internet zu werben. Bei 
polizeilichen Durchsuchungen werden meistens nur relativ harmlose Nacktfotos, Softpornos 
und Jugendpornos gefunden. Nur sehr selten werden bei kinderpornografischen Sammlungen 
Aufnahmen von sexueller Gewalt oder sadistische Szenen gefunden. Genau diese untypischen 


und seltenen Funde werden der Öffentlichkeit aber als typische Kinderpornografie verkauft. 
 
Ein unter dem Pseudonym "Sebastian Anders" agierender Journalist konnte durch Informanten 
Einblicke in kinderpornografische Sammlungen nehmen. Er fasst seine Eindrücke so 
zusammen: "Darstellungen expliziter Gewalt gegen Kinder existieren, jedoch sind sie auf 
einige wenige Fälle beschränkt. Folterungen oder »zerfetzte Kinderkörper« waren nicht 
festzustellen. Die Reaktionen der meisten Kinder ließen sich trotz Videos und Bildserien nicht 
einschätzen. Der oft zitierte »Horror« war allenfalls vereinzelt erkennbar. Auffallend ist, daß 
Geschlechtsverkehr mit absteigendem Alter der Mädchen rapide bis zum Verschwinden 
abnimmt. Auf manchen Darstellungen war unzweifelhaft zu erkennen, daß die beteiligten 
Kinder Freude empfanden und sexuelle Handlungen genossen. Eine Serie von Darstellungen 
entstand in asiatischen Kinderbordellen. Dabei waren häufig lachende Kinder zu 
beobachten“.559 
 
Diese Eindrücke decken sich mit den Ergebnissen einer 1992 veröffentlichten US-
amerikanischen Untersuchung von Jan Schuijer und Benjamin Rossen zum Thema 
Kinderpornografie.560 Die Forscher werteten mehr als 10.000 Fotos aus, die in Zeitschriften 
von 1960 bis 1984 erschienen waren. Auf mehr als der Hälfte der Bilder waren einzelne 
Mädchen oder Jungen ohne weitere Personen zu sehen. Mehrere Juroren bewerteten die 


verschiedenen Fotos. 9 % der Bilder zeigten bekleidete Darsteller, 20 % zeigten nackte 
Darsteller, 33 % zeigten posierende Kinder. Darstellungen mit Körperkontakt hatten einen 
Anteil von 21 %, oraler Sex war auf 7 % der Fotos zu sehen, Geschlechtsverkehr auf 11 %, 
bizarre Handlungen zeigten nur 1 % der Fotos. Untersucht wurde auch, ob die beteiligten 
Kinder auf den Aufnahmen eindeutig ängstlich oder eindeutig fröhlich wirkten oder ob dies 
nicht eindeutig erkennbar war. 83 % der Bilder waren nicht eindeutig zuzuordnen, auf 18 % 


der Bilder waren fröhliche Kinder zu sehen, nur 1 % der Bilder zeigte eindeutig ängstliche 
Kinder. 
 
Tom O'Carroll schreibt zum Thema Kinderpornografie: "Ich vermute, dass es das volle 
Spektrum gibt in der Art, wie Kinder zu den erotischen Fotos und Filmen stehen, in denen sie 
auftauchen, von völligem Zwang zur Mitwirkung, bis zu totalem Einlassen auf den jeweiligen 
Sex-Partner (wobei das natürlich nicht notwendigerweise verbunden sein muss mit totalem 
Enthusiasmus für das Vorführen von sexuellen Akten, die von der Öffentlichkeit konsumiert 
werden). Möglicherweise gibt es ein vergleichbares Spektrum im ökonomischen Bereich: totale 
Ausnutzung auf der einen Seite (wenn der gesamte Lohn für die Mitwirkung an den 


                                                             
559 Anders (2009) ohne Seitenzahl 
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Produzenten oder an den Vertreiber gehen), bis hin zu totaler Fairness am anderen Ende (ich 
kenne einen Produzenten von Kinder-Erotik, der, bis er festgenommen wurde, die gesamte 
Bezahlung, die er durch den Verkauf der Bilder verdiente, an die Kinder selbst gab)."561 562 
  


                                                             
561 O`Carroll (1980) S. 201, Übersetzung des Verfassers 
562 Der Abschnitt Irrtum 37: "Die Opfer in kinderpornografischen Filmen werden immer jünger und die Täter immer 
brutaler." stützt sich auf: Anders (2009); Meier u.a. (2011); Norlik (2010) S. 492-493; O`Carroll (1980) Kapitel 3 
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Kapitel 7: Geschichte 
 


 


Irrtum 38: "Die als heilig angesehenen 
Texte der Weltreligionen 


sprechen sich eindeutig gegen 
Sexualität zwischen Kindern und 
Erwachsenen aus." 
 


Richtig: In den Urtexten der 
Weltreligionen finden sich 
entweder keine Äußerungen zur 


Sexualität zwischen Kindern und 
Erwachsenen oder aber 
entsprechende Kontakte werden 
im Rahmen der Ehe direkt oder 
indirekt erlaubt. 
 


 
Der Begründer des Buddhismus, Siddhartha Gautama, äußerte sich zu vielen Themen, sprach 
sich aber nie gegen Sexualität zwischen Kindern und Erwachsenen aus. Zumindest wurden 
keine diesbezüglichen Äußerungen überliefert. Der Buddha lebte vermutlich im 5. oder 4. 
Jahrhundert v. Chr. Damals waren Kinderehen weit verbreitet. Wenn der Buddha sexuelle 
Kontakte zwischen Kindern und Erwachsenen grundsätzlich abgelehnt hätte, hätte er 
vermutlich klar dagegen Stellung bezogen, so wie er viele andere Dinge kritisiert hat. Der 
frühe Buddhismus sprach sich auch nicht gegen Homosexualität aus, obwohl homosexuelle 
Handlungen natürlich bekannt waren. Solange ein Handeln des Menschen anderen Menschen 
kein Leid zufügt, wird dieses Handeln im Buddhismus nicht als unethisch angesehen. 


 
Der Buddha ermutigte die Menschen, in ihr Inneres zu gucken und für sich selbst eine 
Wahrheit zu finden, auch wenn dies dazu führte, dass sie seine Lehren nicht mehr beachten. 
Der Buddha betonte die Bedeutung des Mitgefühls für alle Lebewesen und für alle Menschen. 
Allerdings befürwortet der Buddhismus Homosexualität auch nicht offenherzig, da nach 
buddhistischen Vorstellungen Begehrlichkeit zum Leiden führt und deshalb überwunden 


werden soll. Dies gilt auch allgemein für sexuelles Begehren. Buddhistische Mönche bemühen 
sich deshalb darum, sexuelle Begierden hinter sich zu lassen. Für buddhistische Laien wird 
diese Forderung nach Enthaltsamkeit aber anscheinend nicht erhoben.563 


                                                             
563 Vgl. Wikipedia deutsch unter: "Homosexualität und Religion", Stand: 1.1.2013, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Homosexualit%C3%A4t_und_Religion#Buddhismus 
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Der Haltung des Korans zur Sexualität zwischen Kindern und Erwachsenen ist umstritten. Der 
Begründer des Islam Mohammed hatte nach mehreren islamischen Quellen eine 
Liebesbeziehung und Sex mit einem neunjährigen Mädchen (siehe hierzu auch Irrtum 60). 
Große Teile des Korans wurden Mohammed angeblich offenbart, als er mit seiner 
minderjährigen Ehefrau Aisha im Bett lag:  
 
“…die Göttliche Inspiration kommt in keinem Bette über mich ausser dem von Aisha.“ (Bukhari 
47:755)564 


 
Schon mit sieben oder acht Jahren konnte damals ein Mädchen den religiösen Gebräuchen 
gemäß verlobt werden. Häufig wird die Auffassung vertreten, dass der Koran das heiratsfähige 
Alter für Mädchen mit neun Jahren und für Jungen mit zwölf Jahren festlegt. Mohammed 
äußert sich im Koran wie folgt zur Zulässigkeit von Scheidungen, wobei Scheidungen 
logischerweise vorher eine Heirat voraussetzen: 


 
"Wenn ihr Zweifel hegt (über) jene eurer Frauen, die keine Menstruation mehr erhoffen, (dann 
wisset, daß) ihre Frist drei Monate beträgt, und (das gleiche gilt für) diejenigen, die noch 
keine Menstruation gehabt haben. Und für die Schwangeren soll die Frist solange dauern, bis 
sie zur Welt bringen, was sie getragen haben. Und dem, der Allah fürchtet, wird Er 
Erleichterung in seinen Angelegenheiten verschaffen."565 Koran (Surah At-Talaq 65 ,Vers 4) 
 
Mohammed wollte mit dieser Regel erreichen, dass gläubige Männer vor einer Scheidung eine 
Frist von drei Monaten abwarten, um sicherzustellen, dass die Frau nicht schwanger ist. Aus 
dem Wortlaut ergibt sich, dass auch Mädchen, die noch keine Menstruation hatten und somit 
noch nicht in der Pubertät waren, bereits verheiratet werden konnten. Daraus könnte man 
schließen, dass der Koran die Sexualität zwischen Kinder und Erwachsenen in der Ehe erlaubt. 
 
Aber es gibt auch andere Interpretationen, etwa dass der Koranvers 65:4 nur für die 
vorislamische Zeit galt, in der das Heiraten geschlechtsunreifer Mädchen noch erlaubt war.566 
Diese altarabische Praxis habe nicht sofort beseitigt werden können, ansonsten setze aber 
eine Heirat nach dem Koran die Vernunft voraus, die erst mit 15 oder 18 Jahren einsetze.  
 
Es gibt im Koran auch drei Passagen, bei denen Jünglinge den Paradiesbewohnern Wein 


ausschenken und die man als Rechtfertigung der Knabenliebe interpretieren kann: 
 
Sure 52:24: "Burschen, die sie (die Paradiesbewohner) bedienen, (so vollkommen an Gestalt) 
als ob sie wohlverwahrte Perlen wären, machen unter ihnen die Runde"567 
 
Sure 56:15–18 (beschrieben wird das üppige Leben der Gläubigen im Jenseits): "Auf 


golddurchwirkten Ruhebetten liegen sie behaglich einander gegenüber, während ewig junge 
Knaben die Runde unter ihnen machen mit Humpen und Kannen (voll Wein) und einem Becher 
(voll) von Quellwasser."568 


                                                             
564 EuropeNews, 31.7.2010, "Der Mythos: Mohammed verdammte Pädophilie", 
http://europenews.dk/de/node/34167 (abgerufen am 1.1.2013) 
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 Offizielle Seite des Marjaa Ayatollah Sheikh Mohammad Musa Al-Yaqoobi, "Sure 65, At- Talaq- Die Scheidung, Im 
Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen", http://www.yaqoobi.de/quran/Al%20Talaq.htm (abgerufen am 
1.1.2013) 
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 Siehe Webseite antike zukunft, 5.11.2011, "Legitimiert der Koran die Heirat mit Minderjährigen?", 
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Sure 76:19: "Ewig junge Knaben machen unter ihnen die Runde; wenn du sie siehst, meinst 
du, sie seien ausgestreute Perlen (so zahlreich und vollkommen an Gestalt sind sie)."569 
 
Es gibt keine überlieferten Belege dafür, dass Mohammed selbst sexuelle Kontakte zu 
Lustknaben hatte.  
 
 
Wie sah Jesus, der angebliche Begründer des Christentums, sexuelle Kontakte zwischen 
Kindern und Erwachsenen? Wir wissen es nicht. Die historische Forschung weiß nichts oder 


fast nichts Sicheres über das Leben von Jesus, was manche Jesus-Forscher sogar daran 
zweifeln ließ und lässt, dass Jesus tatsächlich gelebt hat.570 Ganz überwiegend geht die 
Forschung aber davon aus, dass Jesus existierte. Was Jesus wirklich gesagt und getan hat, 
darüber wissen wir abgesichert nahezu nichts. Insofern muss die Frage, wie Jesus - wenn er 
denn existierte - die Sexualität zwischen Kindern und Erwachsenen gesehen hat, 
unbeantwortet bleiben. Es besteht die Möglichkeit, dass Jesus selbst Sex mit Kindern hatte, 


denn in der damaligen Zeit war dies eher die Regel als die Ausnahme. 
 
In der Bibel äußert sich Jesus weder zur Pädophilie noch zur Homosexualität. Da damals 
Kinderehen weit verbreitet waren, Jesus diese Beziehungen aber in der Bibel nicht kritisierte, 
kann man vorsichtig vermuten, dass Jesus Sexualität zwischen einem Mädchen und einem 
Mann in der Ehe nicht ablehnte.  
 
Der Jesus der Bibel sprach sich klar gegen Ehebruch aus: "Wie ihr wisst, heißt es im Gesetz: 
Du sollst nicht die Ehe brechen. Ich sage euch aber: Schon wer eine Frau mit begehrlichen 
Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen" (Matthäus 5, 27-28). 
 
Zu Kindern äußerte sich der Jesus der Bibel so: "13 Da wurden Kinder zu ihm gebracht, damit 
er die Hände auf sie legte und betete. Die Jünger aber fuhren sie an. 14 Aber Jesus 
sprach: Lasset die Kinder und wehret ihnen nicht, zu mir zu kommen; denn solchen gehört 
das Himmelreich. 15 Und er legte die Hände auf sie und zog von dort weiter."571 
 
Auch Mark Norlik vermutet beim historischen Jesus eine liberale sexuelle Haltung: "Zur Zeit 
JESU herrschte im Mittelmeerraum eine allgemeine sexuelle Freizügigkeit: Promiskuität (...), 
Prostitution, Konkubinat (...), vorehelicher Verkehr, Homosexualität und Päderastie waren 


weit verbreitet und allgegenwärtig. Trotzdem liest man in den Evangelien nirgends, dass Jesus 
diese Praktiken verurteilte oder auch nur ansprach. Es gibt auch keinen Beleg dafür, dass der 
Mann, auf den sich das Christentum beruft, Prostituierte aufgefordert hätte, ihren Beruf 
aufzugeben. Jesus verlor kein Wort über Selbstbefriedigung, Homosexualität, Päderastie, 
sexuelle Kontakte mit Kindern oder sonstige sexuelle Varianten, die später alle von der Kirche 
aufs Schärfste als „Unzucht“ verurteilt wurden (vgl. Randall 1992). Hätte Jesus solche damals 


weit verbreiteten sexuellen Verhaltensformen als „sündig“ angesehen, hätte er mit Sicherheit 
nicht darüber geschwiegen. Zwar sprach sich Jesus nach Überlieferung der Evangelien gegen 
Scheidung und das Begehren einer verheirateten Frau aus, was aber nachvollziehbar ist, wenn 
man die damaligen sozialen und gesellschaftlichen Gegebenheiten berücksichtigt. Dass er die 
Scheidung eines Mannes von seiner Frau verurteilte (Frauen selbst hatten damals nicht das 
Recht, sich scheiden zu lassen), hatte gewiss damit zu tun, dass eine geschiedene Frau 


                                                             
569 Mohr (2007) 
570 Siehe Wikipedia deutsch unter: "Historische Jesusforschung", Stand: 1.1.2013, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Historische_Jesusforschung#Bruno_Bauer.2C_Albert_Kalthoff_und_Arthur_Drews 
571 Die-Bibel.de, Das Evangelium nach Matthäus, Von Ehe, Ehescheidung, Ehelosigkeit, 19, http://www.die-
bibel.de/bibelstelle/Matth%C3%A4us%2019,1-30/ch/7a564204ea7aed13f4e0f3148767536c/ (abgerufen am 
1.1.2013) 







219 
 


(übrigens wie auch eine Witwe) rechtlos dastand und ihr alle Existenzgrundlagen entzogen 
waren. (...) ./. (...) Niemals bezeichnete Jesus sexuelle Handlungen als solche als sündig oder 
unrein.""572 
 
In der Bibel finden sich weder im Alten noch im Neuen Testament Aussagen zur lesbischen 
Liebe und es gibt auch keine Aussagen zur Sexualität zwischen Kindern und Frauen. In der 
Bibel finden sich "lediglich" Stellen, die sich der heutigen Übersetzung nach gegen 
"Lustknaben", "Knabenschänder" und auch gegen praktizierte Homosexualität aussprechen: 
 
"Wißt ihr denn nicht, daß Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Täuscht euch 


nicht! Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Lustknaben, noch 
Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, keine Trinker, keine Lästerer, keine Räuber 
werden das Reich Gottes erben." (1_Kor 6,9 EU).573 
 
"Du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau; es ist ein Greuel." 
(2. Mose) Lev 18, 22 


 
"Schläft einer mit einem Mann, wie man mit einer Frau schläft, dann haben sie eine Greueltat 
begangen; beide werden mit dem Tod bestraft; ihr Blut soll auf sie kommen." 
(2. Mose) Lev 20, 13 
 
Nach Meinung einiger Experten richten sich diese Stellen in der Bibel nur scheinbar allgemein 
gegen Homosexualität.574 Die Homosexualität wird nach dieser Auffassung nicht grundsätzlich 
verurteilt, sondern nur spezielle Formen dieser Sexualität (z.B. Prostitution bzw. kultische 
Prostitution). Unabhängig davon steht laut Mark Norlik "sowohl im Alten wie im Neuen 
Testament sehr viel weniger über die Verwerflichkeit von Homosexualität als zum Beispiel 
darüber, keine Zinsen zu nehmen und andere Menschen nicht auszubeuten. Trotzdem werden 
von den Kirchen immer nur die sexuellen Sünden in den Vordergrund gehoben und die 
sozialen Sünden verdrängt."575 
 
In dem Originaltext der Bibel finden sich die eben aufgeführten Begriffe Lustknabe und 
Knabenschänder nicht. Im griechischen Original werden an der entsprechenden Stelle zwei 
Worte verwendet, die die Bedeutung "weich" und "mit-Männern-Lieger" haben.576 Daraus 
wurde dann in der Einheitsübersetzung der Bibel die Verurteilung der Päderastie mit den 
Worten "Lustknabe" und "Knabenschänder". Die Einheitsübersetzung der Bibel weicht also 


erheblich vom Originaltext ab. Das in den Übersetzungen auftauchende Wort "Lustknabe" geht 
auf das griechischen Wort "malakos" zurück, was damals überwiegend die Bedeutung 
"weich/die weiche Gewänder tragen" hatte. Das Wort "malakos" wurde später auch mit 
Weichlinge übersetzt und von den Kirchen auf Selbstbefriediger übertragen. Zur 
Entstehungszeit der Bibel war Sexualität zwischen Sklavenhaltern und Sklaven(knaben) relativ 
weit verbreitet. Insofern besteht die Möglichkeit, dass die Einheitsübersetzung eine Kritik des 


Originaltextes richtig wiedergibt, sicher ist dies aber bei weitem nicht.  
 
Die Homosexuellenfeindlichkeit des Christentums geht letztlich nicht auf Jesus oder die Bibel 
zurück. Ursächlich ist die Beurteilung der Homosexualität durch Paulus um 60 nach Christus. 
Er gab der mosaischen Ächtung der Homosexualität im Judentum ein nachträgliches 
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moraltheologisches Gerüst. Nach Paulus ist die Ursache der Homosexualität eine Entfernung 
(Sünde, ethymol. v. Sund) von Gott. In den 340er Jahren wird die Ächtung der 
Homosexualität als göttliches Gebot im römischen Reich verhängt. Innerhalb von 300 Jahren 
wandelte sich also das Klima von einer Homosexuellen-Freundlichkeit zu einer Homosexuellen-
Feindschaft.577  
 
Der Text der Bibel ist nicht das schriftlich offenbarte Wort eines liebenden Gottes. In der Bibel 
wird u.a. die Sklaverei erlaubt (Exodus 21:7), am Samstag arbeitende Menschen sollen 
getötet werden (Exodus 35:2), das Stutzen eines Bartes wird verboten (Lev. 19:27) und 
Männer, die mit ihrer Schwiegermutter geschlafen haben, sollen verbrannt werden (Lev. 


20:14). Diese Forderungen sind nicht zu vereinbaren mit der Annahme eines allmächtigen und 
gütigen Gottes. William Shakespeare schrieb hierzu: "Der Teufel kann für seine Zwecke die 
Bibel zitieren."578 Man kann es daher mit guten Gründen für irrelevant halten, welche Position 
die Bibel zur Homosexualität oder zur Pädophilie einnimmt. 
 
 


Die heiligen Texte des Judentums sind die Tora und der Talmud. Die Tora besteht aus dem 
ersten Teil des Alten Testaments. Der Talmud ist eine Niederschrift der Interpretationen der 
Tora durch jüdische Rabbis. Die eben bei der Bibel wiedergegebenen Aussagen zur 
Homosexualität und zu den Lustknaben stammen aus dem Alten Testament der Bibel und 
gehören damit auch zum Judentum. Im Talmud finden sich mehrere Stellen, an denen einige 
Rabbis die Meinung äußern, dass Mädchen ab einem Alter von drei Jahren und einem Tag zum 
Beischlaf geeignet sind.579 So heißt es an der Stelle Abodah Zarah, 37a nach einer bis heute 
maßgeblichen und autorisierten Übersetzung des Rabbis Goldschmidt: "Rabina sagte: Daher 
ist ein nichtjüdisches Mädchen mit drei Jahren und einem Tag, da sie dann zum Beischlaf 
geeignet ist, wie eine Flussbehaftete verunreinigend? - Selbstredend!"580  
 
Im Talmud steht auch, dass ein Mädchen im Alter von drei Jahren und einem Tag durch 
Geschlechtsverkehr verlobt werden darf, wenn der Vater des Mädchens dies erlaubte. Kinder 
wurden früher allgemein als Eigentum des Vaters angesehen. Bei der Interpretation des 
Talmuds muss aber bedacht werden, dass der Talmud aus Diskussionen zwischen einzelnen 
Rabbinern besteht, so dass nicht jede Äußerung eines einzelnen Rabbis als maßgeblich für den 
damaligen jüdischen Glauben insgesamt angesehen werden kann. Sexuelle Beziehungen 
außerhalb der Ehe waren und sind im Judentum verboten. Laut einem Sprecher des 
Zentralrats der Juden in Deutschland gibt es zur Sexualität von Kindern und Erwachsenen 


"Stellen im Talmud, die vom heutigen Blickwinkel betrachtet grotesk erscheinen und auf 
Widerspruch stoßen. Dies kann nicht geleugnet werden. Jedoch werden diese Dinge heute 
nicht umgesetzt, auch wenn sie in den Schriften derart verzeichnet sind."581 582 
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 Vgl. zur Entstehung der Homosexuellenfeindlichkeit des Christentums Griesemer (2005) (ohne Seitenzahl) 
578 Wilhelmsson (ohne Jahr), Übersetzung des Verfassers 
579


 Siehe Trube-Becker (2005) S. 45-46 
580 ohne Autor (ohne Jahr c): Abschnitt "Zur Ideologiekritik des Judentums", 
http://www.humanist.de/kriminalmuseum/talmud.htm (abgerufen am 1.1.2013) 
581 Email von Dr. Josef Schuster, Kultusdezernent, Zentralrat der Juden in Deutschland, an den Autor vom 5.11.2012 
582 Der Abschnitt Irrtum 38: "Die als heilig angesehenen Texte der Weltreligionen sprechen eindeutig gegen Sexualität 
zwischen Kindern und Erwachsenen aus." stützt sich auf: Griesemer (2005); Norlik (2010) S. 31; Trube-Becker (1997); 
Wikipedia deutsch unter: "Buddha", Stand: 1.1.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Buddha; Wikipedia deutsch unter: 
"Historische Jesusforschung", Stand: 1.1.2013, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Historische_Jesusforschung#Bruno_Bauer.2C_Albert_Kalthoff_und_Arthur_Drews; 
Wikipedia deutsch unter: "Tora", Stand: 1.1.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Tora; Wikipedia deutsch unter: 
"Talmud", Stand: 1.1.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Talmud; Wikipedia deutsch unter: "Homosexualität und 
Religion", Stand: 1.1.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Homosexualit%C3%A4t_und_Religion#Buddhismus; 
EuropeNews, 31.7.2010, "Der Mythos: Mohammed verdammte Pädophilie", http://europenews.dk/de/node/34167 
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Irrtum 39: "Sexuelle Kontakte zwischen 


Kindern und Erwachsenen waren 
schon immer verboten und 
geächtet." 
 


Richtig: Sexuelle Kontakte zwischen 
Kindern und Erwachsenen waren 
zu verschiedenen Zeiten und in 


verschiedenen Kulturen normal. 
 


 
Es gibt in der Geschichte der Menschheit eine Fülle von Ländern, Kulturen und Zeiten, in 
denen sexuelle Kontakte zwischen Kinder und Erwachsenen erlaubt waren und teilweise sogar 
gesellschaftlich erwartet wurden. 
 
Griechische Antike 
 
Im antiken Griechenland war die Knabenliebe rund dreihundert Jahre legal und gesellschaftlich 
angesehen.583 Die nachfolgend beschriebene Form der Knabenliebe war für die Griechen eine 
unanstößige Sache und ein selbstverständlicher und legitimer Aspekt des gesellschaftlichen 
Lebens. Eine geliebten Jungen zu haben war kein Anlass für einen Tadel oder für üble 
Nachrede, sondern wurde gelobt.584 Erste explizite historische Belege für die Päderastie 
stammen aus der Zeit nach 630 v. Chr. Laut Aristoteles wurde die Päderastie ursprünglich 
eingeführt, um die Hochzeiten der Männer vom ca. 18. Lebensjahr auf das 30. Lebensjahr zu 
verzögern, da dann weniger Männer überleben und heiraten würden und somit weniger Kinder 
geboren würden.585 Von Kreta aus breitete sich die Knabenliebe nördlich aus, vermutlich 
zunächst nach Sparta.586 Päderastie war eine staatlich anerkannte Form der Erziehung. 


Päderastische Beziehungen waren sehr geachtet und wurden als Voraussetzung dafür 
angesehen, dass Jugendliche ihr höchstes menschliches Potenzial ausschöpfen konnten. Die 
Verbreitung der Knabenliebe belegen zahlreiche Urkunden, Bilder, Theaterstücke und Texte 
auch etwa von Platon587 aus dieser Zeit. Das Wort "Pädagoge" hat seinen Ursprung in der 
griechischen Knabenliebe. Der Pädagoge war der Knabenführer, der den Knaben durch seine 
Liebe führt. Die Griechen der Antike glaubten, dass die Liebe eines Mannes für einen Knaben 


die einzige Möglichkeit sei, dem Knaben die Weisheit des Alters zu übertragen.588 
 
Der Körper eines Knaben galt in der Antike als erotischer als der Körper einer Frau. Dichter 
schrieben, dass Knaben besser duften als Frauen, besser küssen können, lustempfindlicher 
sind und sich ihre Öffnung besser um das Glied des Mannes schließe als die Öffnung einer 
Frau. Es wurde von einem erwachsenen Mann der Oberschicht (genannt erastes) geradezu 


                                                             
583 Siehe Norlik (2010) S. 337-340 und Bornemann (1990b) S. 562-584 
584 Vgl. Patzer (2012) S. 196 f. 
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 Siehe Percy III (2005) S. 21 
586 Vgl. Percy III (2005) S. 21 
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erwartet, dass er eine auch sexuelle Beziehung mit einem pubertären Jungen (genannt 
eromenos) eingeht und den Jungen im Rahmen dieser Beziehung erzieht. Dies betraf nur die 
"höheren", gebildeteren Schichten. Knaben der unteren Klassen, also aus armen Schichten, 
Ausländer und Sklaven waren nicht als eromenos vorgesehen und vogelfrei (s.u.). Die Jungen 
waren zu Beginn der Beziehung meistens 12, 13 oder 14 Jahre alt.589 Sexueller Verkehr mit 
jüngeren Knaben, die die Geschlechtsreife noch nicht erreicht hatten, und auch homosexueller 
Verkehr mit Männern waren geächtet. Oft knüpften die Männer auf Sportplätzen und in den 
Gymnasien Kontakte zu den Kindern und Jugendlichen und umwarben die Jünglinge mit 
Geschenken, wobei allerdings die Annahme von Geld offiziell verpönt war. Auch der Begriff 
Gymnasium hat viel mit der Knabenliebe zu tun: Die Gymnasien waren die Ausbildungsstätten 


der griechischen Jungen und auch die Treffpunkte der Päderasten. Das griechische Wort 
"gymnos" steht für "nackt", weil sich die Knaben hier nackt präsentierten. Weibliche Wesen 
durften die Gymnasien nicht betreten. Teilweise glichen die Gymnasien einem Anbahnungsort 
päderastischer Beziehungen, wo viel "Unsittliches" passierte. Die Beziehungen entstanden 
anscheinend auf freiwilliger Basis, bedurften aber jeweils der Einwilligung des Vaters des 
Knaben. Sie brachten dem Jungen häufig ein höheres soziales Prestige ein, insbesondere, 


wenn dessen Liebhaber höher stand als der Vater. 
 
Offiziell empfohlen wurde der Schenkelverkehr, bei dem das Glied des Mannes zwischen den 
Oberschenkeln des Jungen gerieben und dadurch stimuliert wird. Analverkehr war offiziell 
verpönt, wurde aber wie Quellen zeigen dennoch häufig praktiziert. Offiziell sollte der sexuelle 
Verkehr ausschließlich der Befriedigung des älteren Liebhabers dienen. Die Wirklichkeit sah 
aber vermutlich oft anders aus. Der sexuelle Aspekt der Beziehungen war jedoch ein Tabu-
Thema, über das nicht gesprochen wurde. Wenn die Jünglinge ungefähr 18 Jahre alt waren, 
heirateten sie meistens eine Frau und hatten dann später häufig selbst einen jungen 
Liebhaber. Oft entwickelte sich aus den Beziehungen der Knabenliebe ein lebenslanges 
Freundschaftsverhältnis: Nachdem der Knabe zum Mann geworden war, trat an die Stelle des 
"Liebesverlangens" eine "wohlwollende Zuneigung".590 
 
In Kreta gab es den Brauch des Knabenraubes. Die Angehörigen des Jünglings wurden von 
dem älteren Liebhaber darüber informiert, dass dieser den Jungen "entführen" will. Wenn die 
Angehörigen der Auffassung waren, dass der ältere Liebhaber ausreichend tugendhaft war, 
dann verfolgten sie ihn bei der abgesprochenen "Entführung" nur zum Schein. Anschließend 
verbrachten der Junge und der Mann zwei Monate auf dem Land. Am Ende dieser Zeit erhielt 
der Junge Geschenke. 


 
In Theben wurde im 4. Jahrhundert vor Christus eine Armee gebildet, die 40 Jahre bestand 
und ausschließlich aus jüngeren und älteren Liebhabern bestand. Die Elite-Einheit wurde 338 
v. Chr. geschlagen und vollständig vernichtet.591 
 
Im antiken Sparta bestraften die Beamten jeden freien Mann, der keinen Jüngling als 


Geliebten hatte, weil er trotz seiner eigenen Vorzüglichkeit keinen Geliebten "sich ähnlich 


                                                             
589 Nur sehr vereinzelt gehen Autoren auch von einem wesentlich höheren Alter der Jungen zu Beginn der 
Beziehungen aus, siehe beispielsweise Wilson (2012) S. 16-19. Es sei aber darauf hingewiesen, dass in manchen 
historischen Texten ausdrücklich vermerkt wurde, dass ein Junge mit dem Beginn des Bartwuchses oder der 
Körperbehaarung das Alter der päderastischen Attraktivität überschritten habe (siehe Percy III (2005) S. 19). Auch 
schreibt der griechische Dichter Straton von Sardis in einem seiner päderastischen Gedichte ausdrücklich u.a. von 12-, 
13-, 14-, 15- und 16-jährigen Jungen (siehe den Abschnitt über Straton im Kapitel "Pädosexualität spielte in der 
Geschichte nur eine geringe Rolle."). Wilsons These erscheint daher falsch, obwohl er zu Recht darauf hinweist, dass 
in den zeitgenössischen Abbildungen die Jungen eigenartigerweise wie junge Männer und nicht wie Jungen aussehen. 
Siehe zur Altersfrage auch Steinbichler (2009) S. 35-45. 
590 Vgl. Patzer (2012) S. 196 f. 
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machte".592 Giesela Bleibtreu-Ehrenberg schrieb zur Päderastie der Spartaner: "Aus Sparta 
selbst ist eindeutig überliefert, daß jeder erwachsene Krieger, d.h. Vollbürger, einen jungen 
Burschen für die Initiationen vorbereiten mußte und im Laufe seines Lebens ggf. mehrere. 
Gleichzeitig mußte der Vollbürger, um als solcher gelten zu können, aber auch verheiratet 
sein, woraus sich zwanglos ergibt, daß bei diesem Volk die Männer traditionsgemäß alle 
bisexuell reagierten. Junggesellen und Männer, die sich weigerten, als `Wohltäter` (wie die 
sprachlich genaue, nicht etwa verschleiernde Bezeichnung des betreffenden terminus 
technicus auf Griechisch hieß) einen Jungen durch die vorgeschriebenen Riten aufs 
Kriegerleben vorzubereiten, wurden gleich hart bestraft, nämlich durch Verlust der 
bürgerlichen Ehrenrechte. Das bedeutete, daß sie aus der Kriegerklasse ausgestoßen und 


damit entrechtet wurden. Spottstrafen (Wegnahme von Kleidung) waren gleichfalls dafür 
bekannt, und die in Sparta gesetzlich fundierte Ehrerbietung Jugendlicher gegenüber Älteren 
galt für solche Menschen nicht mehr."593  
 
In der römischen Antike war die Knabenliebe mit freien Knaben weniger akzeptiert, wurde 
aber auch praktiziert, oft auch mit Sklavenjungen neben der Familie. Mädchen wurden sehr 


früh verheiratet und der Vollzug der Ehe noch vor der Geschlechtsreife wurde als normal 
angesehen. Das sexuelle Begehren von Kindern wurde als eine von vielen sexuellen Begierden 
angesehen und akzeptiert. 
 
Die Knabenliebe der Antike war von ca. 650 v. Chr. bis ca. 450 v. Chr. weit verbreitet. Danach 
wurde die aristokratische Oberschicht entmachtet und auch die Knabenliebe zurückgedrängt, 
die von vielen Menschen der Mittel- und Unterschicht als Symbol der verhassten Oberschicht 
angesehen wurde. Die Knabenliebe wurde aber weiter praktiziert und war auch weiterhin 
legal. Etwa 380 v. Chr. wird die Knabenliebe in der Öffentlichkeit auch durch die positiven 
Beschreibungen Platons wieder populärer. 
 
Fast alle Autoren aus der Zeit der Antike glaubten an die Liebe zwischen erastes und 
eromenos und priesen die Knabenliebe in den höchsten Tönen. Nur vereinzelt gab es damals 
kritische Stimmen, die diese Beziehungen als durch Geschenke erkaufte Beziehungen und 
nicht als Liebe ansahen. In den späteren Jahrhunderten wurde die Knabenliebe der Antike 
dann sehr unterschiedlich beurteilt. Viele Anhänger der Pädophilie und der Päderastie lobten 
und loben die Knabenliebe. Der Philosoph Friedrich Nietzsche etwa sah die Knabenliebe 
positiv: "Natürlich-unnatürlich - ist nichts! Die Griechen haben die Liebe innerhalb desselben 
Geschlechtes zu dem höchsten Grade von Idealität gehoben, sie hiessen die Knabenliebe eben 


g u t."594 Nietzsche schrieb auch: "Die erotische Beziehung der Männer zu den Jünglingen war 
in einem unserem Verständnis unzugänglichen Grade die notwendige, einzige Voraussetzung 
aller männlichen Erziehung [...]; aller Idealismus der Kraft der griechischen Natur warf sich 
auf jenes Verhältnis, und wahrscheinlich sind junge Leute niemals wieder so aufmerksam, so 
liebevoll, so durchaus in Hinsicht auf ihr Bestes (virtus) behandelt worden wie im sechsten 
und fünften Jahrhundert - also gemäß dem schönen Spruche Hölderlins »denn liebend gibt der 


Sterbliche vom Besten".595 
 
Andererseits gab und gibt es auch viele kritische Stimmen zur Knabenliebe. Friedrich Engels 
stand der Homosexualität sowieso feindlich gegenüber (er bezeichnete Schwule als 
"Arschficker"596) und schrieb beiläufig in seinem Werk „Der Ursprung der Familie, des 
Privateigentums und des Staats“ von der "Widerwärtigkeit der Knabenliebe"597. Der 
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Sexualforscher Bornemann äußerte sich so: "Es ist geradezu peinlich, in den Biografien der 
großen Griechen zu lesen, mit welch kindlicher Naivität sie sich einbildeten, daß die Knaben 
sich ihrer Schönheit, ihres Geistes oder ihrer Potenz halber so um sie rissen. Einerlei wie klug 
sie als Staatsmänner, Philosophen, Dichter oder Redner waren, keiner von ihnen scheint 
selbstkritisch genug gewesen zu sein, um sich im Verkehr mit den geliebten Knaben als das zu 
sehen, was er diesen Knaben einzig und allein bedeutete: das notwenige Übel, das man in 
Kauf nahm, um selber als Staatsmann, Philosoph, Dichter oder Redner anerkannt zu werden. 
Wenn man obendrein noch Talent hatte, so half das natürlich auch. Aber Talent allein war 
zumindest im Athen der klassischen Zeit völlig nutzlos, wenn man nicht >>in<< war; das 
heißt wenn man nicht Geliebter einer der großen Männer war."598  


 
Einige Gegner der Pädophilie wie Stöckel sehen die Knabenliebe als reine sexuelle Ausbeutung 
der Kinder und Jugendlichen an, die auf gesellschaftlichem Zwang beruhte, dem sich die 
Kinder und Jugendlichen nicht entziehen konnten.599 Diese durch die Ablehnung der Pädophilie 
bedingte rein negative Sichtweise der Päderastie ist aber historisch falsch. Schon im 
Symposium von Platon werden die Werberituale beschrieben, die auch zeigen, dass die 


Jugendlichen eher mehr als weniger Macht als die Älteren hatten. Platon schrieb im Gastmahl: 
"... indem sie sich ihnen zu Füßen werfen und sie mit Bitten und Flehen bestürmen, Eide 
schwören, sich vor ihren Türen lagern, sich zu jedem Dienste bereit erklären, dessen sich 
selbst ein Sklave schämen würde ..."600 Und viele Jugendliche wurden nicht zu diesen 
Beziehungen gezwungen, sondern strebten diese Beziehungen aktiv an. Häufig waren 
materielle Vorteile und Hilfe bei der späteren Karriere die Motivation. Karystios schreibt in 
seinen Erinnerungen: "So sehr trachteten alle anderen Knaben Athens danach, mit Demetrios 
zu verkehren, daß die schönsten, wenn Demetrios vormittags spazieren ging, alle dorthin 
kamen, um von ihm gesehen zu werden."601 
 
David F. Greenberg weist daraufh hin, dass die historischen Quellen der heutigen negativen 
Sichtweise der Sexualität zwischen Minderjährigen und Erwachsenen widersprechen: "Ganz 
sicher waren die negativen Konsequenzen, die die antiken Autoren mit der Päderastie 
verbanden, nicht die, die heute von den Gegnern der Sexualität von Erwachsenen und 
Jugendlichen behauptet werden. Sie haben niemals argumentiert, dass die Sexualität zu 
Alpträumen, Angst oder Depressionen führt. Die Menschen der Antike waren nicht so 
psychologisch denkend wie wir und haben nicht in diesen Begriffen gedacht. Es kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass einige Jugendliche der Antike diese ungünstigen 
psychologischen Konsequenzen erfahren haben, aber es deutet nichts darauf hin, dass es viele 


taten. Jugendliche suchten oftmals diese Beziehungen und schrieben positiv über sie, als sie 
älter waren. Angesichts des Ausmaßes der Verbreitung der Päderastie fällt es schwer zu 
glauben, dass dann, wenn psychologische Probleme häufig durch die Päderastie verursacht 
worden wären, diese nicht von einigen Griechen und Römern bemerkt worden wären."602 
 
Leider existieren keine Studien, die beispielsweise aufzeigen, wie viel Prozent der 


päderastischen Beziehungen in der Antike wirkliche Liebesbeziehungen waren oder wie viel 
Prozent der jüngeren Partner den Sex mit den älteren Partnern genossen haben. Es ist laut 
Greenberg nicht ein Mal sicher, ob es in der Antike mehr Päderastie als heute gab.603 
 
In der Antike waren übrigens nur die Jungen der Oberschicht vor sexuellen Übergriffen durch 
Ältere geschützt. Die Auffassung, dass alle Kinder vor Erwachsenen sexuell geschützt werden 
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sollten, gab es im antiken Rom nicht, sondern breitete sich erst später mit dem Entstehen der 
christlichen Religion aus. In der Antike existierten viele Knabenbordelle und es gab auch viele 
Jungen, die sich auf der Straße prostituierten. Jungen-Bordelle waren in den Städten nichts 
Außergewöhnliches. Viele reiche Menschen mieteten sich ihre eigenen "Lustknaben". Die 
rechtlosen jungen Sklaven wurden oft rücksichtlos verkauft oder vermietet. Nur die Jungen 
der Oberschicht waren vor sexuellen Übergriffen geschützt und konnten selbst über ihren 
Körper entscheiden. Die freien römischen Jungen trugen eine goldene Kugel um den Hals, 
damit erkennbar war, dass sie nicht sexuell unterdrückt werden duften. 
 
Nach Ansicht des US-amerikanischen Historikers William Armstrong Percy III lässt sich 


möglicherweise sogar die Erfindung der Demokratie auf die griechische Knabenliebe 
zurückführen. Percy III schrieb: "... Ich hoffe, dass wir den Prozess beginnen können zu 
erkennen, welche großartige und zentrale Rolle die griechische Päderastie spielte in der 
griechischen Geschichte und Kriegsführung, Politik, Kunst, Literatur und Lernen, kurz gefasst 
in dem griechischen Wunder, in dem Veränderungen in den homosexuellen Darstellungen und 
Praktiken sowohl reagierten auf als auch beitrugen zu Transformationen im politischen, 


ökonomischen und kulturellen Bereich. Vieles was wunderschön und gut in der westlichen 
Zivilisation ist, wurde weitergereicht durch die glorreiche Flamme der Griechen, eine Flamme 
entzündet durch den erotischen Funken zwischen Mann und Junge."604 
 
Samurai-Kultur in Japan 
 
Auch bei den Samurai, dem Kriegerstand im vorindustriellen Japan, gab es eine 
institutionalisierte Form der Knabenliebe.605 Für einen Jungen dieser Bevölkerungsgruppe war 
es üblich, sich mehrere Jahre von einem erfahrenen Mann zum Samurai ausbilden zu lassen. 
Im Unterschied zur griechischen Päderastie wurde in Japan von dem meist zwischen 10 und 
13 Jahre alten Jungen selbst die Initiative zur Stiftung einer Beziehung erwartet. Während 
dieser Jahre wurde der Junge zum Geliebten des Mannes. Diese homosexuellen Beziehungen 
waren gesellschaftlich voll akzeptiert. Der Lehrer und der Schüler lebten zusammen. Der 
Schüler lernte Kampfkunst und die Lebensphilosophie der Samurai. Die Sexualität zwischen 
Lehrer und Schüler endete mit dem Ende der Ausbildung, wenn der Schüler ungefähr 19 Jahre 
alt war, wobei die tiefen Freundschaften oft lebenslang erhalten blieben. Wie in der 
griechischen Antike galt auch in Japan das Lieben eines Knaben im Alter von 10 bis 17 Jahren 
als wertvoller als das Lieben einer Frau. Allgemein war Homosexualität in der Geschichte 
Japans größtenteils legal und wurde nicht als unmoralisch angesehen. Die beschriebene Form 


der Knabenliebe begann im 12. Jahrhundert und endete im 19. Jahrhundert mit dem 
Untergang der Samurai-Kultur. 
 
Das "Knabenspiel" in Afghanistan 
 
In Afghanistan gibt es noch heute das sogenannte Knabenspiel (Baccha Baazi).606 Das 


Knabenspiel war und ist in Zentralasien seit vielen Jahrhunderten weit verbreitet. Dabei 
tanzen junge Knaben erst in Frauenkleidern bei Festen vor Männern, anschließend kommt es 
oft zu sexuellen Handlungen zwischen den Jungen und den Erwachsenen. Der Diplomat 
Eugene Schuyler berichtete schon im 19. Jahrhundert über das Knabenspiel und über das 
hohe Ansehen, dass die Tänzer besitzen. Der Junge wohnt normalerweise weiterhin bei seiner 
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 und http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/missbrauch-in-afghanistan-die-tanzknaben-vom-hindukusch-
1635406.html (angerufen am 1.1.2013) 
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Familie und begleitet seinen Liebhaber zu Festen von Männern, wo er tanzt und singt. Die 
Jungen gehören zu einzelnen Männern und die Beziehungen enden häufig, wenn der Junge die 
Pubertät erreicht. Teilweise waren und sind die Jungen Geliebte, teilweise Sklaven und 
Prostituierte, die Übergänge sind fließend. In Afghanistan wird es überwiegend nicht als 
anstößig empfunden, wenn der Liebhaber seinen Lustknaben küsst oder zärtlich berührt. Der 
sexuelle Kontakt mit Frauen gilt in Afghanistan oft als unrein, Knabenliebe jedoch als rein. 
Frauen seien zum Gebären da und Tanzjungen zum sexuellen Vergnügen. Homosexualität 
wird zwar abgelehnt und sogar mit Steinigung bestraft, Sexualität mit einem Tanzjungen sei 
aber Spaß und etwas anderes. Die Knabenliebe verstoße auch nicht gegen die Scharia, da es 
in der Scharia keine verbindlichen Rechtsquellen zur Knabenliebe gäbe. Das Knabenspiel soll 


in der afghanischen Gesellschaft weit verbreitet gewesen sein. Im heutigen Afghanistan sind 
die "Tanzjungen" zwischen 8 und 14 Jahre alt und das Knabenspiel wird häufig offen im 
Lebensalltag praktiziert. Während der Taliban-Herrschaft war das Knabenspiel offiziell 
verboten. Mittlerweile hat es sich teilweise zu einem Gewerbe entwickelt, das wiederum von 
UNICEF als Kinderprostitution bekämpft wird. 
 


Naturvölker 
 
In vielen früher von der westlichen Zivilisation unberührten Naturvölkern waren sexuelle 
Kontakte zwischen Kindern und Erwachsenen völlig normal und wurden als wichtige 
Lernerfahrung für die Kinder angesehen.607 Auf Mangaia etwa lernten die Jungen ab zwölf 
Jahre von einem Mann Sexualität, die Mädchen von einer Frau. Die Jungen sollten lernen, 
ihren Orgasmus möglichst lange hinauszuzögern, damit die Mädchen später vor dem 
Orgasmus der Jungen einen oder mehrere Orgasmen haben. Auf vielen Pazifikinseln war 
Sexualität zwischen Mädchen und Männern normal. Elf- bis zwölfjährige Mädchen wurden 
öffentlich in einer Zeremonie von einem Mann entjungfert. Bei den frühen Aborigines wurden 
die Jungen und die Mädchen von Erwachsenen in die Sexualität eingeführt. Vor der Heirat der 
jungen Männer wählten sich diese einen jungen Knaben aus und lebten mit ihm jahrelang 
zusammen. Es gibt viele weitere Beispiele für institutionalisierte Sexualität zwischen Kindern 
und Erwachsenen bei den Naturvölkern. 
 
Europa 
 
Im mittelalterlichen Europa waren bis zum 17. Jahrhundert Liebkosungen und Stimulierungen 
der kindlichen Geschlechtsteile durch Erwachsene weit verbreitet und wurden als normal 


angesehen.608 Mütter und Ammen beruhigten so oft ihre Kinder. Weinende Kinder wurden mit 
der gleichen Selbstverständlichkeit masturbiert, wie heute weinende Kinder in den Arm 
genommen werden. 
 
Historisch betrachtet sind die staatlich festgelegten "Schutz"altersgrenzen relativ neu.609 
Lange Zeit legten in der Geschichte die Familien und Stämme fest, ab wann Sexualität 


stattfinden durfte. Oft war dies beim Einsetzen der Menstruation (Mädchen) und der 
Schambehaarung (Jungen). Die erste staatliche "Schutz"altersgrenze gab es 1275 in England 
und lag bei zwölf Jahren. Überwiegend existierte damals in Europa noch nicht die Auffassung, 
dass Sex an sich einem Kind schaden könne. In Holland hat es bis 1886 keine 
"Schutz"altersgrenze gegeben. In England lag die "Schutz"altersgrenze 300 Jahr lang von 
1576 bis 1875 bei zehn oder zwölf Jahren.610 Ab 1875 betrug die ""Schutz"altersgrenze" in 
England dann 13 Jahre und seit 1885 16 Jahre. 


                                                             
607 Siehe Norlik (2010) S. 333-336 
608


 Siehe Norlik (2010) S. 343 
609 Siehe Rind (2010) S. 118 und Rind u.a. (2012) S. 804 
610 Das genaue "Schutzalter" in dieser Zeit ist unklar. Der Historiker Vern Bullough ging davon aus, dass das 
"Schutzalter" in England jahrhundertelang bis zum Ende des 19. Jahrhunderts zehn Jahre betrug (siehe Bullough, Vern 
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Georg Christoph Lichtenberg berichtete 1775 über die Kinderprostitution in England: "Man 
wird alle zehn Schritte von liederlichen Mädchen angefallen; zuweilen sind es zwölfjährige 
Kinder, die einem gleich durch ihre Anrede die Frage ersparen, ob sie auch wüßten, was sie 
wollten."611 Zwanzig Jahre später schreibt Lichtenberg: "Wer aus dem Wohnsitz der Tugend, 
ich meine, aus den kleinen Städten Deutschlands, nach London kommt, dem muß das Herz 
bluten, wenn er sich des Abends von solchen zwölf- oder dreizehnjährigen Geschöpfen, 
herausgeputzt wie Ballettschäferinnen, angefaßt und mit theatralisch-zärtlicher Umarmung 
angehalten sieht. Sie sprechen mit kindlich liebreizenden Stimmen und einer Zungenfertigkeit, 
die von Auswendiglernen zeugt."612 


 
In den deutschsprachigen Ländern gab es vor dem Ende des 16. Jahrhunderts keine 
eigenständigen Vorschriften gegen Sexualkontakte Erwachsener mit Kindern. So wie bei den 
Erwachsenen waren aber auch bei den Kindern "Blutschande", "Sodomie" (homosexueller 
Analverkehr) und "Notzucht" (worunter auch Geschlechtsverkehr mit einem noch nicht 
geschlechtsreifen Mädchen verstanden wurde) verboten. Das Alter der Kinder hatte keinen 


Einfluss auf die Strafbarkeit. Spezielle Tatbestände für den Schutz von Kindern vor sexuellen 
Übergriffen wurden erst ab dem Ende des 16. Jahrhunderts schrittweise eingeführt. Zunächst 
wurde die Vergewaltigung von Mädchen höher bestraft als die Vergewaltigung von Frauen. 
Später wurde behauptet und festgeschrieben, dass Mädchen unter 12 bzw. 14 Jahren dem 
Geschlechtsverkehr nicht zustimmen können. Damit wurde die Trennung von Kindern und 
Erwachsenen im Sexualstrafrecht festgeschrieben. Erst im 19. Jahrhundert wurden einheitliche 
Tatbestände für Mädchen und Jungen eingeführt. Ebenfalls im 19. Jahrhundert wurde 
festgelegt, dass nicht nur Penetrationen strafbar seien, sondern die Strafen auch für andere 
sexuellen Handlungen gelten sollen. In Preußen beispielsweise wurde diese Regelung 1815 
durch den Monarchen angeordnet. Jetzt waren ähnlich wie heute a) alle sexuellen Handlungen 
b) an Kindern beiderlei Geschlechts c) unter einer festgelegten Altersgrenze d) unabhängig 
von der Einwilligung der Kinder unter Strafe gestellt. Zu Beginn der 1970er Jahre erhielten im 
Rahmen der Strafrechtsreform diese Sexualkontakte mit dem "Sexuellen Missbrauch von 
Kindern" einen eigenen Paragraphen.613  
 
In Italien war noch 1950 das Heiraten eines zwölfjährigen Mädchens erlaubt.  
 
Die folgende Grafik stellt dar, wie Magnus Hirschfeld in einem 1914 veröffentlichten Buch die 
Höhe der "Schutz"altersgrenzen in verschiedenen Ländern wiedergab, wobei sich diese 


Analyse nicht nur auf Europa bezog.614 
 
 


                                                                                                                                                                                                         
Leroy (2004): Children and adolescents as sexual beings: a historical overview. In: Child Adolesc Psychiatr Clin N Am, 
13 (3) S. 447-459). Nach einer anderen Auffassung wurde zwar 1576 festgelegt, dass Geschlechtsverkehr mit einem 
Mädchen unter zehn Jahren ein Kapitalverbrechen sei. Geschlechtsverkehr mit einem elf- oder zwölfjährigen 
Mädchen wurde aber weiterhin nach dem schon vorher geltenden Recht bestraft, wenn auch weniger stark (siehe 
hierzu Cocca, Carolyn E. (2004): Jailbait. The Politics of Statutory Rape Laws in the United States. Paperback, State 
Univ of New York Pr, S. 10). Die Angaben in dieser Fußnote stützen sich auf www.tomocarroll.wordpress.com, "Mary 
gets in touch", 26.11.2012, http://tomocarroll.wordpress.com/2012/11/26/mary-gets-in-touch/ (abgerufen am 
1.1.2013) 
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 Leonhardt (1969) S. 177 
612 Leonhardt (1969) S. 177-178 
613 Vgl. Schetsche (1994) S. 203 
614


 Siehe O’Donnell u.a. (2014) 
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Grafik 55: 


 
 
USA 
 
Lange Zeit war in den USA das Heiraten von Menschen unter zwölf Jahren völlig normal.615 Es 
gibt beispielsweise den Fall, wo ein neunjähriges Mädchen heiratete. Um 1880 lag in den USA 
die "Schutz"altersgrenze in den verschiedenen Bundesstaaten meistens nur bei zehn bis zwölf 


Jahren. Im Staat Delaware betrug die "Schutz"altersgrenze damals sogar nur sieben Jahre. In 
den folgenden Jahrzehnten setzten sich verschiedene Gruppen für eine Anhebung des 
"Schutz"alters auf 16 bis 18 Jahre ein, was bis 1920 fast in allen Bundesstaaten erfolgte. 
 
Allgemein wurden in der Geschichte der Menschheit sexuelle Kontakte zwischen Kindern und 
Erwachsenen bis vor kurzem häufig als normal und selbstverständlich angesehen. Bestimmte 
Formen der Sexualität zwischen Kindern und Erwachsenen waren über viele Jahrhunderte ein 
Bestandteil der Kultur verschiedener Länder. Sie hatte in den Augen der damaligen Menschen 
nichts mit Missbrauch, Gewalt oder Perversität zu tun. Die beteiligten Männer waren keine 
abartigen und geisteskranken "Kinderschänder", sondern normale und angesehene Bürger. 
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 Siehe Wikipedia englisch unter: "Age of consent", Stand: 1.1.2013, http://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_consent 
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Erst ab dem 17. Jahrhundert verbreitete sich zunehmend der Glaube, dass Kinder noch keine 
Sexualität besäßen und ihre "Unschuld" vor Erwachsenen geschützt werden müsse.616 
 
 


  


                                                             
616


 Der Abschnitt Irrtum 39: "Sexuelle Kontakte zwischen Kindern und Erwachsenen waren schon immer verboten und 
geächtet." stützt sich auf: Akstinat (2006) S. 19; Bornemann (1990b) S. 563-584; Leonhardt (1969) S. 155-192; Norlik 
(2010); Patzer (2012); Percy III (2005); Stumpp (2001); Wikipedia deutsch unter: "Homosexualität im antiken 
Griechenland", Stand: 1.1.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Homosexualit%C3%A4t_im_antiken_Griechenland; 
Wikipedia deutsch unter: "Päderastie", Stand: 1.1.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4derastie; Wikipedia 
deutsch unter: "Wakashud?", Stand: 1.1.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Wakashud%C5%8D; Wikipedia deutsch 
unter: "Homosexualität in Japan", Stand: 1.1.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Homosexualit%C3%A4t_in_Japan; 
Wikipedia englisch unter: "Age of consent", Stand: 1.1.2013, http://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_consent; der 
Standard.at, 2.5.2010, "Ganz wie bei uns in ...", http://derstandard.at/1269448833373/Missbrauch-und-Religion-
Ganz-wie-bei-uns-in (abgerufen am 1.1.2013); ITParcados, Was ist "Knabenliebe", http://www.itp-
arcados.net/definition-knabenliebe.php (abgerufen am 1.1.2013); Geschichtsforum.de, 23.8.2006, "Lustknaben und 
Mädchen in der Antike", http://www.geschichtsforum.de/f34/lustknaben-und-m-dchen-der-antike-12109/ 
(abgerufen am 1.1.2013); FAZ.NET, 23.5.2011, Friederike Böge, "Die Tanzknaben vom Hindukusch", 
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/missbrauch-in-afghanistan-die-tanzknaben-vom-hindukusch-
1635406.html (abgerufen am 1.1.2013) 
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Irrtum 40: "Kinder waren schon immer vom 


Sexualleben der Erwachsenen 
abgeschirmt."  
 


Richtig: Vor dem 16. Jahrhundert wurden 
Kinder nicht vom Sexualleben 
der Erwachsenen abgeschirmt. 
 


 
Die Abschirmung der Kinder vom Sexualleben der Eltern hat es bis vor wenigen Jahrhunderten 
so nicht gegeben.617 Sexualität war zwar immer etwas eher Intimes, bei dem viele Menschen 
möglichst unter sich bleiben wollten. Vor dem 16. Jahrhundert gab es aber keine Trennung 
wie heute. Es existierten keine oder kaum Befürchtungen, dass es einem Kind schaden 
könnte, wenn es dem Geschlechtsverkehr der Eltern zusieht. Und es gab es auch nicht die 
Vorstellung von einer Kindheit als einer ganz anderen Lebensphase als dem Erwachsenenalter, 
wie wir sie heute haben. Junge Menschen etwa ab acht Jahre mussten in aller Regel zum 


Unterhalt der Familie beitragen, mussten im Rahmen ihrer Möglichkeiten mitarbeiten und 
wurden als der Erwachsenenwelt zugehörig betrachtet.  
 
Es gab damals keine Sonderstellung für Kinder wie heute. Kinder lebten meist auf engstem 
Raum mit den Erwachsenen zusammen und bekamen alle Ereignisse der Erwachsenenwelt 
nicht nur mit, sondern gehörten dazu. Sie waren bei Tod, Geburt, Arbeiten und allen Festen 


mit dabei. So bekamen sie auch das reiche Spektrum der sexuellen Aktivitäten der 
Erwachsenen mit. Nacktheit war noch kein Tabu und man schämte sich seiner Blöße nicht. 
Oftmals wurden Kinder auch in die Sexualität der Erwachsenen mit einbezogen. Bei 
Zärtlichkeiten gegenüber Kindern wurden die Genitalien nicht ausgespart. Sexuell anzügliche 
Spiele waren ein weit verbreiteter und lustiger Zeitvertreib in familiärer Runde. 
 
Ein beeindruckender Beleg für die sexuelle Unverkrampftheit früherer Jahrhunderte sind die 
Tagebucheinträge von Jean Héroard, des Leibarztes des französischen Königs Ludwig XIII. 
(1601-1643). Philippe Ariès berichtet in seinem Buch "Geschichte der Kindheit"618 gestützt auf 
diese Tagebucheinträge über die Kindheit des Königs:  
 
"Ludwig XIII. ist noch kein Jahr alt: "Er lacht aus vollem Hals, als die Kinderfrau mit den 
Fingerspitzen seinen Piephan hin und her bewegt." Ein reizender Scherz, den das Kind sich 


unverzüglich zunutze macht: "Mit einem Heh! (macht er seinen Pagen auf sich aufmerksam), 
hebt seinen Rock hoch und zeigt ihm seinen Piephahn." 
Er ist ein Jahr alt: "Sehr lustig", notiert Heroard, "übermütig; läßt jeden seinen Piephahn 
küssen." Er ist sich sicher, daß das jedem Freude macht. So hat man denn auch großen Spaß 
an seinem Auftritt vor zwei Besuchern, dem Herrn de Bonières und seiner Tochter: "Er hat ihn 
aus vollem Halse ausgelacht, hebt seinen Rock hoch, zeigt ihm seinen Piephahn, vor allem 


aber seiner Tochter, denn als er ihn ihr vorzeigt und dazu sein kleines Lachen lacht, schüttelt 
es ihm am ganzen Leibe." Man fand das so drollig, daß das Kind sich dazu ermuntert fühlte, 
die Geste zu wiederholen, die ihm soviel Erfolg eingebracht hatte. Vor "einem kleinen Fräulein 


                                                             
617 Siehe für eine Beschreibung der Sexualgeschichte des Kindes Norlik (2010) S. 42-84 
618


 Siehe Ariès (1994) 
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... hat er seinen Rock hochgehoben, und ihr mit einem solchen Eifer seinen Piephahn gezeigt, 
daß er darüber außer sich geriet. Er legte sich auf den Rücken, um ihn ihr zu zeigen." 
(...) Während der ersten drei Jahre seines Lebens findet niemand etwas dabei, zum Scherz 
das Geschlechtsteil dieses Kindes zu berühren: "Die Marquise (de Verneuil) steckt oft die Hand 
unter sein Kleid; er läßt sich auf das Bett seiner Amme legen, wo sie mit ihm schäkert, indem 
sie die Hand unter sein Kleid steckt... " (...)"619 
  
Kinder waren noch nicht zeugungsfähig, daher wurden früher ihre sexuellen Handlungen nicht 
als zur Sexualität gehörig betrachtet, sondern oft eher wegen ihrer Unerfahrenheit und 
Harmlosigkeit belächelt oder auch mit Wohlwollen bedacht. Oft verließen Kinder und 


Jugendliche ihre Familie und zogen mit anderen Kindern und Jugendlichen umher auf der 
Suche nach Arbeit. In diesen Gruppen herrschte eine sehr freizügige Sexualmoral. In manchen 
Schulbüchern und Ratgebern wurden Kinder sehr offen über sexuelle Details aufgeklärt. Noch 
im Jahr 1700 konnte man in den Auslagen der Buchgeschäfte erotisch stimulierende Bücher 
direkt neben Schulbüchern finden.  
 


Erst die Ausbreitung des Protestantismus und die katholische Durchsetzung der häufigen und 
regelmäßigen Beichte führten zur Bekämpfung der kindlichen Sexualität. Kinder sollten nun 
durch bewusst erzeugte Schuldgefühle, durch Strafen und durch Erziehung von sexuellen 
Handlungen abgehalten werden. Außerdem verbreiteten sich die Industriealisierung und der 
Kapitalismus, wodurch Fleiß und Unterordnung von den Mächtigen in der Erziehung betont 
wurden. Auch der Katholizismus wendete sich daraufhin verstärkt gegen die kindliche 
Sexualität. Das Onanieren der Kinder wurde als ernste Gefahr für deren Seele und Körper 
angesehen. Ungefähr um 1850 breitete sich in Europa und Amerika eine 
Masturbationshysterie aus. Kinder sollten unter allen Umständen von allen sexuellen 
Handlungen ferngehalten werden (siehe Irrtum 20). Vor allem in den bürgerlichen Familien 
wurden spezielle Schlafräume für die Eltern eingerichtet und Kinder durften nicht mehr nackt 
sein. Im Laufe der Zeit wurde die Sexualität der Kinder immer mehr zum Tabu, bis Kinder 
offiziell keine Sexualität mehr haben durften und als asexuell angesehen und erzogen wurden. 
Kinder sollten nun möglichst lange in einem Zustand der "Unschuld" und Reinheit gehalten 
werden. Die „Anti-Onanie-Kampagne“ ging von den Pädagogen aus und wurde danach von der 
Medizin und der Psychiatrie gestützt. Diese Bestrebungen korrespondierten zwar mit der 
„christlicher Reinheit“. Aber es ging jetzt nicht mehr nur um angebliche Sünden mit Folgen 
erst beim „Jüngsten Gericht“. Vielmehr ging es nun um das Diesseits, um Krankheit, 
Lernbehinderung und juristisch verfasste Sittlichkeit.620  


 
 


                                                             
619 Ariès (1994) S. 175-176 
620 Der Abschnitt Irrtum 40: "Kinder waren schon immer vom Sexualleben der Erwachsenen abgeschirmt." stützt sich 
stark auf: Norlik (2010) S. 16, S. 43-47 und S. 140 
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Irrtum 41: "Es gab in Deutschland keine 


Pädophilenbewegung." 
 


Richtig: In den 1970er- und 1980er-
Jahren gab es in Deutschland 
eine organisierte 
Pädophilenbewegung. 
 


 
Der Ausgangspunkt der internationalen Pädophilen-Bewegung war die Gründung einer 
Pädophilen-Gruppe in den 1950er Jahren in Holland.621 In diesem Land machten sich damals 
und in den folgenden Jahrzehnten eine Reihe von Wissenschaftlern und Gruppen für die 
Legalisierung der Liebe und der Sexualität von Erwachsenen und Kindern stark. Wortführer 
waren die offen pädophilen Wissenschaftler Edward Brongersma und Frits Bernard. Die 
sogenannte "Enclave"-Bewegung brachte pädophile Menschen durch Briefe in Kontakt 
miteinander, veröffentlichte pädophile Bücher, knüpfte auch internationale Kontakte und war 


wohl das erste weltweite Netzwerk pädophiler Menschen. Ebenfalls in den 1950er Jahren 
entstand in Spanien der "Lolita Club", der von einem spanischen Geschäftsmann gegründet 
wurde und auf heterosexuelle pädophile Menschen ausgerichtet war.622 Auch in den USA, 
Frankreich und England entstanden pädophile Organisationen. In den 70er Jahren erreichte 
die Pädophilenbewegung Deutschland. 1976 erschienen in der Berliner Schwulenzeitung 
"Schwuchtel" mehrere Artikel, die heftige Kontroversen auslösten. Infolgedessen kam es 1977 


an der Frankfurter Uni zu einer Diskussionsveranstaltung über Päderastie, an der 800 
Personen teilnahmen. 
 
In den folgenden Jahren gründeten sich in Deutschland in immer mehr Städten eine Reihe von 
Organisationen und Selbsthilfegruppen. Überwiegend organisierten sich Jungen begehrende 
Männer. Es gab aber auch die "Kanalratten", die sich für die Legalisierung sexueller Kontakte 
von Mädchen mit Frauen einsetzten. In den 1980er Jahren wurden mehrere pädophile 
Zeitschriften wie "Pikbube", "Ben" oder "Bengel" mit animierenden Fotos herausgegeben. Die 
allgemeine Forderung der deutschen Pädophilenbewegung war die ersatzlose Streichung der 
Strafrechtsparagraphen 174 bis 176. Nach diesen Vorstellungen waren wirkliche Gewaltdelikte 
wie körperlicher Zwang oder Erpressung bereits in anderen Strafrechtsparagraphen enthalten 
und sollten eventuell von der Schwere her gewichtet werden, sofern damit Sexuelles geahndet 
werden sollte. Die wichtigste deutsche Organisation war die 1979 gegründete "Deutsche 


Studien- und Arbeitsgemeinschaft Pädophilie DSAP", die von mehreren Regionalgruppen und 
Einzelpersonen gründet wurde und eine eigene Zeitschrift herausgab. Die 
„Arbeitsgemeinschaft humane Sexualität – AHS“ vertrat ebenfalls pädophil-päderastische 
Belange. In ihrem beratenden Kuratorium waren etliche führende Sozial-, Sexual- und 
Pädagogik-Wissenschaftler. Diese Gruppen wurden zur damaligen Zeit teilweise von der 
ebenfalls in die Öffentlichkeit strebenden Schwulenbewegung und dem links-alternativen 


Spektrum unterstützt. Manche Fachzeitschriften, manche linken Zeitschriften und manche 
Sexualwissenschaftler unterstützen die Pädophilenbewegung. Die Partei "Die Grünen" 


                                                             
621 Siehe zur Entwicklung der Pädophilenbewegung Bernard (ohne Jahr), Stöckel (1998) S. 22-24 und Wikipedia 
deutsch unter "Pädophilenbewegung", Stand 1.1.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4dophilenbewegung 
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gründete in Bonn die "Bundesarbeitsgemeinschaft Schwule und Päderasten (SchwuP)“, die 
auch Geld aus der Partei- und aus der Fraktionskasse erhielt. Die Forderung der Legalisierung 
der Pädophilie hatte bei den Grünen viele Anhänger und war salonfähig.  
 
Im Dachverband der autonomen Schwulengruppen "Bundesverband Homosexualität BVH" 
waren auch die pädophilen Selbsthilfegruppen beheimatet. Die Satzung dieses Verbandes 
legte fest, dass im Vorstand ein Vertreter der „Pädos“ (Pädophile und Päderasten) zu sein 
hatte. 
 
Insbesondere auf Druck der Frauenbewegung wurde die Pädophilenbewegung in den 1980er 


Jahren politisch und organisatorisch zunehmend isoliert. Nach und nach fassten alle 
Schwulengruppen „Unvereinbarkeitsbeschlüsse“, die dann der bereits gegründete 
"Schwulenverband in der DDR (SVD)" - heute "Lesben- und Schwulenverband in Deutschland 
(LVD)" – übernahm. 1987 wurde bei den Grünen die SchwuP aufgelöst und durch die 
Bundesarbeitsgemeinschaft "Schwule" ersetzt, deren Sprecher Volker Beck war. Die 
„Arbeitsgemeinschaft humane Sexualität – AHS“ wurde nun zum Sammelbecken von 


Päderasten und Pädophilen und die weiter existierenden Selbsthilfegruppen in einigen Städten 
schlossen sich unter dem Dach der AHS neu zusammen. Sie behielten ihren autonomen 
Status, was auf Dauer etliche Spannungen und später auch Konflikte auslöste. Infolge von 
Razzien, Strafverfahren, Undercover-Polizeieinsätzen und der Berichterstattung des 
Journalisten Manfred Karremann lösten sich die autonomen Selbsthilfegruppen mehr und 
mehr auf.  
 
Gegenwärtig gibt es fast keine Selbsthilfegruppen oder pädophilen Organisationen mehr. Die 
„Arbeitsgemeinschaft humane Sexualität – AHS“ existiert weiterhin, verzichtet aber auf aktive 
Politik. Allerdings gibt es mittlerweile mehrere Internetseiten wie beispielsweise 
www.jungsforum.net und "K 13" (http://k13-online.krumme13.org/), die über Pädophilie 
informieren und viele Menschen erreichen.623 
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Irrtum 42: "Die Schwulenbewegung hat 


keine Gemeinsamkeiten mit der 
Pädophilenbewegung." 
 


Richtig: In den 1970er- und 1980er-
Jahren war die 
Pädophilenbewegung 
überwiegend ein anerkannter 


Teil der 
Homosexuellenbewegung. 
 


 
Die deutsche Schwulenbewegung distanziert sich gegenwärtig von der Pädophilie und will 
häufig den Eindruck erwecken, als wäre sie schon immer gegen die Pädophilie gewesen. In 
den 1970er und 1980er Jahren sah die Welt in der Bundesrepublik Deutschland aber noch 
ganz anders aus. Anfang der 70er Jahre hatte die Schwulenbewegung mit dem Film von Rosa 
von Praunheim "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt” viele 
politische Aktivitäten gestartet. Damals fühlte sich die Schwulenbewegung mehrheitlich mit 
der Pädophilen-Päderasten-Bewegung verbunden und forderte mit dieser gemeinsam die 
Legalisierung einvernehmlicher sexueller Handlungen zwischen Kindern und Erwachsenen. Auf 


Youtube ist ein Video aus dieser Zeit abrufbar, in dem eine junge Frau bei einer Veranstaltung 
in Mikrofone spricht: "Darum fordern wir: als erstes eine Abschaffung, das heißt ersatzlose 
Streichung der Paragraphen 173 bis 176, Legalisierung aller zärtlichen sexuellen Beziehungen 
zwischen Erwachsenen und Kindern, die gewaltfrei sind und auf freier Vereinbarung 
beruhen."624 Erst durch den massiven Druck der Lesbenbewegung brach die 
Schwulenbewegung Ende der 80er Jahre die Brücken zur Pädophilenbewegung ab. Um die 


Wertschätzung der Mehrheit zu bekommen, denunzierten und denunzieren die Schwulen die 
Pädophilen und die Päderasten. Wenn es einen Gott gibt - wie konnte er dieses verlogene 
Unrecht zulassen? Die folgenden Beispiele aus den 70er und 80er Jahren zeigen die 
verblüffenden früheren Gemeinsamkeiten von Schwulen- und Pädophilenbewegung. 
Anschließend soll dargestellt werden, wie wesentlich unverkrampfter in den 70er und 80er 
Jahren auch in anderen linken Bewegungen und in der Kultur allgemein die Sexualität 
Minderjähriger thematisiert wurde. 
 
Das frühere Einssein der Schwulen- und Pädophilenbewegung zeigte sich deutlich bei einer 
Analyse der Themen der Artikel der Zeitschrift "Rosa Flieder" durch Sebastian Haunss: "Die in 
Nürnberg produzierte Zeitschrift war die wichtigste nicht-kommerzielle schwule 
Bewegungszeitung. Zwischen 1979 und 1989 erschienen insgesamt 57 Ausgaben der von 
Aktivisten ehrenamtlich herausgegebenen Zeitschrift. (...) Insgesamt wurden in diesem 


Zeitraum im "Rosa Flieder" 126 Artikel veröffentlicht, die als Beiträge zu Bewegungsdebatten 
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gelten können."625 Die folgende Grafik gibt die Themen der Artikel zum Bewegungsdiskurs im 
"Rosa Flieder" wieder: 
 
Grafik 56:  


 
 
Sebastian Haunss führt aus: 
 
"Das klar dominante Thema in den Bewegungsdiskursen der Schwulenbewegung zwischen 
1979 und 1989 war das Thema Pädophilie. In fast 30 % der im Rosa Flieder abgedruckten 
Diskussionsbeiträge ging es um die Position der Schwulenbewegung zur Pädophilie und das 
Verhältnis zu den Pädophilen. Das Thema ist ein Dauerbrenner und wird über den ganzen 
Zwölf-Jahres-Zeitraum immer wieder angesprochen. Dabei waren die Positionen Ende der 


1970er Jahre relativ klar: Aus der Sichtweise der Aktivisten einte Schwule und Pädophile der 
Kampf für die sexuelle Befreiung im Allgemeinen und gegen die Schutzaltersregelungen im 
deutschen Strafrecht im Speziellen. Bis in die 1980er Jahre herrschte in den Schwulengruppen 
ein weitgehender Konsens darüber, dass man neben der Entkriminalisierung schwuler 
Sexualität und der Abschaffung des § 175 auch die Straffreiheit "einvernehmlicher" Sexualität 
zwischen Erwachsenen und Jugendlichen bzw. Kindern und die Abschaffung des §§ 174 und 


176 StGB fordern solle (Dobler/Rimmele 2008, 550). (...) Auffällig ist, dass das Thema 
Pädophilie im "Rosa Flieder" trotz der großen Zahl der Beiträge lange Zeit kaum Anlass zu 
Kontroversen bietet, und das, obwohl die Haltung der Schwulenbewegung in dieser Frage 
weitreichende Konsequenzen hat. Vor allem das Festhalten an der Koalition mit den 
Pädophilen ist es nämlich, die in Deutschland - anders als beispielsweise in den USA - lange 
eine Zusammenarbeit zwischen Schwulen- und Lesbenbewegung verhindert hat. Erst 1985 
erscheinen im "Rosa Flieder" erste Artikel, in denen zaghaft die Position der Pädophilen 
kritisiert wird. 
Die große Zahl der Beiträge im "Rosa Flieder" und die Tatsache, dass man bereit war, in Folge 
der Solidarisierung mit den Pädophilen negative Konsequenzen in Kauf zu nehmen, spricht 
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dafür, dass das Thema Pädophilie in den 1970er und 80er Jahren eine hohe symbolische 
Bedeutung für die Schwulenbewegung hatte."626 
 
In dem 1988 erschienenen Buch "Der pädosexuelle Komplex"627 erschien der Beitrag "Das 
Strafrecht ändern? Plädoyer für eine realistische Neuorientierung der Sexualpolitik"628. Der 
Autor des Beitrages war Volker Beck, schon damals Spitzen-Politiker der Grünen und später 
ein erfolgreicher Kämpfer für die Gleichberechtigung der Schwulen und für die Einführung der 
Homo-Ehe in Deutschland. In dem Artikel spricht sich Volker Beck gegen eine "generelle 
Strafbarkeit der Sexualität mit Kindern"629 aus und fordert eine "Entkriminalisierung von 
unproblematischen sexuellen Kontakten zwischen Erwachsenen und Kindern"630. "Eine 


Entkriminalisierung der Pädosexualität ist angesichts des jetzigen Zustandes ihrer globalen 
Kriminalisierung dringend erforderlich, nicht zuletzt weil sie im Widerspruch zu 
rechtstaatlichen Grundsätzen aufrechterhalten wird."631 Zum Rechtsgut der "ungestörten 
sexuellen Entwicklung des Kindes"632 zählt Beck "gewaltlose pädosexuelle Erlebnisse"633. 
Dieses Rechtsgut ist für Beck der "einzige Ausgangspunkt für eine tatsächliche Verbesserung 
der rechtlichen Situation der Pädophilen"634. Da ihm eine allgemeine Abschaffung des 


Sexualstrafrechts zum damaligen Zeitpunkt nicht durchsetzbar und teilweise auch fragwürdig 
erschien, plädierte Beck für ein Überdenken der "Schutz"-Altersgrenze (er schreibt "Schutz" in 
Anführungszeichen) von 14 Jahren und für eine "Strafabsehensklausel"635. Die "kritiklose 
Übernahme der kollektiven Vorurteile dieser Gesellschaft"636 gegenüber den Pädophilen durch 
CDU/CSU stimme ihn "traurig"637. In der "Mobilisierung der Schwulenbewegung für die 
rechtlich gesehen im Gegensatz zur Pädosexualität völlig unproblematische Gleichstellung von 
Homo- und Heterosexualität"638 sieht Beck in dem Artikel ein "Voraussetzung, um eines Tages 
den Kampf für die zumindest teilweise Entkriminalisierung der Pädosexualität aufnehmen zu 
können."639 
 
2007 erklärte Volker Beck, dass der Artikel in dem Buch nicht von ihm autorisiert gewesen sei 
und „im Sinn durch eine freie Redigierung vom Herausgeber verfälscht“640 worden wäre. 
Dieser Verteidigungslinie blieb der Grünen-Politiker treu. Noch am 20.9.2013 war auf der 
Homepage von Volker Beck der ältere Text "Getroffene Hunde bellen" zu lesen: "In den 
vergangenen Tagen tauchen in unterschiedlichen Zeitungen, Käseblättern und Blogs sich 
wiederholende haltlose Vorwürfe auf. Wider besseren Wissens verweisen die Autor_innen auf 
einen Beitrag von mir in dem von Angelo Leopardi herausgegebenen „Der pädosexuelle 
Komplex“ (1988) und auf so genannte „Pädophile Irrungen und Wirrungen der Grünen“. Nach 
dem Prinzip getroffene Hunde bellen dokumentieren sie leider keine Fakten sondern die 


politische Skrupellosigkeit der CSU und rechts-religiöser Ideologen (...) Kursierende Zitate aus 
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dem Jahr 1988 stammen aus einem Buchtext, der von mir nicht autorisiert und im Sinn durch 
eine freie Redigierung durch den Herausgeber verfälscht worden war."641. 2013 las man in 
einer Spiegel-Titelgeschichte über Volker Beck sogar: "Er habe die Forderungen der 
Pädophilen immer für falsch gehalten, sagt der Bundestagsabgeordnete aus Köln heute. "Ich 
wollte immer reine Schwulenpolitik machen."642  
 
Ende September 2013 stellte sich heraus: Volker Beck hat die Öffentlichkeit über Jahre gezielt 
getäuscht. Überraschend war der Originaltext des Aufsatzes aufgetaucht. Es zeigte sich: Der 
längere Text des Artikels war inhaltlich nicht verändert worden.643 Verändert worden waren 
letztlich nur zwei Überschriften. Aus der sperrigen Artikel-Überschrift von Volker Beck 


"Reformistischer Aufbruch und Abschied von einer ‚radikalen‘ Forderung – Plädoyer für eine 
realistische Neuorientierung der Sexual- (Strafrechts-) Politik im Hinblick auf eine 
Entkriminalisierung der Pädosexualität"644 wurde "Das Strafrecht ändern? Plädoyer für eine 
realistische Neuorientierung der Sexualpolitik.“645 Und aus der Zwischenüberschrift von Volker 
Beck "Möglichkeiten und Strategien einer neuen Sexual- (Strafrechts-) Politik – auch für den 
Bereich der Pädosexualität“646 wurde " Wie kann man das Sexualstrafrecht verändern?"647. Da 


Volker Beck ja bereits in dem längeren Artikeltext seine Zweifel an der Durchsetzbarkeit und 
an der Richtigkeit der allgemeinen Abschaffung des Sexualstrafrechts geäußert hatte, kann 
von einer Verfälschung des Sinns durch eine freie Redigierung des Herausgebers keine Rede 
sein. Nicht ein einziger inhalticher Aspekt war vom Herausgeber hinzugefügt worden. Nicht ein 
einziger. Der Wendehals ist nicht ausgestorben.  
 
Volker Beck gibt an, er habe sich später mit den Berichten von "Kinderschutzorganisationen" 
auseinandergesetzt und sei danach immer Forderungen nach einer Legalisierung der 
Pädosexualität entgegengetreten.648 2013 sagte Volker Beck: "Praktizierte Pädophilie ist in 
jedem Fall ein Verbrechen. Auch in der politischen Schwulenbewegung hat man viel zu lange 
über die strukturelle Asymmetrie der Erwachsenen-Kind-Beziehung hinwegschwadroniert."649 
 
In der Partei "Die Grünen" gab es in Nordrhein-Westfalen sogar ein Wahlprogramm, das die 
Forderung der Legalisierung der Pädosexualität enthielt.650 Die nordrhein-westfälische grüne 
Arbeitsgruppe "Schwule und Päderasten (Schwup)" hatte das Diskussionspapier "Sexualität 
und Herrschaft" verfasst und darin die Abschaffung des Sexualstrafrechts gefordert, zu dem 
auch der damalige § 176 StGB zum "sexuellen Kindesmissbrauch" gehörte. In dem Papier 
wurde gefordert, zwischen gewaltsamen sexuellen Missbrauch und gewaltfreiem Kindersex zu 
unterscheiden, der legal sein müsse. Sexualität mit Kindern sei "für beide Teile angenehm, 


produktiv, entwicklungsfördernd, kurz: positiv"651. Das Diskussionspapier wurde am 9.3.1985 
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auf der Landesdelegiertenkonferenz in Lüdenscheid mit 76 zu 53 Stimmen angenommen und 
als "Diskussionspapier" in den Anhang des Wahlprogramms der NRW-Grünen aufgenommen. 
Volker Beck behauptet heute, dass die Forderung nach Legalisierung der Pädosexualität auf 
dem NRW-Parteitag keine Mehrheit gehabt habe, sondern nur zwecks Transparenz als 
Minderheitenposition in dem Beschluss dokumentiert worden sei.652 Im Zwischenbericht des 
Instituts für Demokratieforschung zur Pädophiliedebatte bei den Grünen steht hierzu: "Teile 
des Papieres [waren] nicht programmatische Aussagen der Partei, wohl allerdings akzeptierte 
Positionen innerhalb der Partei."653 Als die Medien intensiv über die Legalisierung von 
"Kindersex" berichteten und diese Forderung das Erscheinungsbild der nordrhein-
westfälischen Grünen zu bestimmen drohte, wurde später eine geänderte Fassung des 


Wahlprogramms ohne die genannte Passage beschlossen. Die Grünen verloren die 
Landtagswahl und sprachen sich wohl auch deshalb später immer gegen die Legalisierung von 
sexuellen Kontakten zwischen Kindern und Erwachsenen aus.  
 
Noch im August 2013 schrieb Volker Beck auf seiner Homepage: 
 


"So wird beispielsweise im Bayernkurier (22.03.2010) behauptet: „Die Grünen haben 
jahrelang die Legalisierung von Sex mit Kindern gefordert“. Das ist falsch. Niemals hat ein 
Gremium der grünen Bundespartei eine solche Forderung aufgestellt oder etwas beschlossen, 
was auch nur entfernt in diese Richtung ging. Immer war es Anliegen der Grünen, Kinder vor 
sexualisierter Gewalt zu schützen, die Rechte der Kinder zu stärken und Hilfsprojekte für 
misshandelte und missbrauchte Kinder zu unterstützen."654 
 
Diese Einschätzung steht im klaren Widerspruch zu den Ergebnissen der Wissenschaftler Franz 
Walter und Stephan Klecha, die im Auftrag der Grünen die pädophile Vergangenheit der Partei 
aufarbeiten. Am 12.8.2013 erschien ihr Zwischenbericht "Distanzierungsfrage in der 
Pädofrage" in der F.A.Z.:  
 
"... die Forderung nach einer strafrechtlichen Freistellung von Pädophilie findet sich schon im 
ersten Grundsatzprogramm der Grünen aus dem Jahr 1980, eingebettet in den Abschnitt 
"Gegen die Diskriminierung von sexuellen Außenseitern". Eine im Dezember 1979 
verabschiedete "Gemeinsame Plattform der Schwulen und Lesben in der alternativen 
Wahlbewegung" war die Grundlage, auf der die Delegierten der Saarbrücker 
Bundesversammlung der Grünen im Frühjahr 1980 berieten. Heraus kam ein Beschluss, der 
nichts anderes verlangte als die Legalisierung von Pädophilie: Im Strafgesetzbuch (StGB) 


sollten die Paragraphen 174 und 176 so gefasst werden, "dass nur Anwendung oder 
Androhung von Gewalt oder Missbrauch eines Abhängigkeitsverhältnisses bei sexuellen 
Handlungen unter Strafe zu stellen sind". (...) Konkrete Forderungen, Pädophilie aus dem 
Sexualstrafrecht auszunehmen, fanden sich in den Landtagswahlprogrammen von Rheinland-
Pfalz, Bremen, Hamburg oder Berlin, jedoch nicht in den Bundestagswahlprogrammen. Freilich 
wurde im Blick auf die Bundestagswahl 1980 "jede gesellschaftliche Benachteiligung oder 


strafrechtliche Sonderbehandlung aufgrund des Sexualverhaltens" abgelehnt. In Verbindung 
mit dem Grundsatzprogramm sowie den begleitenden Resolutionen stimmte die strikte 
Ablehnung von Sonderstrafrechtsregelungen im Wahlprogramm durchaus mit den Interessen 
der Pädophilieaktivisten überein."655 
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Franz Walter und Stephan Klecha weisen in dem F.A.Z.-Artikel auch auf mehrere 
übereinstimmende Quellen hin, wonach sich Günter Verheugen (damals Generalsekretär der 
FDP) im Juli 1980 bei einer Diskussion in der Bonner Beethovenhalle bewusst offen für eine 
Revision der Paragraphen 174 und 176 gezeigt haben soll. In einer Dokumentation der 
damaligen Vorgänge findet sich sogar der Satz: 
 
"Zu weitergehenden Änderungen (§174, 176 StGB) äußerte Verheugen sich persönlich recht 
positiv (er könne sich vorstellen, auf diese Vorschriften zu verzichten, wenn sichergestellt sei, 
dass weiterhin von Kindern nicht gewünschter Sex mit Strafe bedroht bliebe)."656 Günter 
Verheugen bestreitet, sich jemals so geäußert zu haben. Die Jugendorganisation der F.D.P. 


"Judos" beschloss im März 1980, sexuelle Beziehungen von Kindern und Erwachsenen zu 
legalisieren.657 
 
Die "Alternative Liste" (von 1980 bis 1993 quasi der Berliner Landesband der Grünen) forderte 
1981 in ihrem Landeswahlprogramm die Legalisierung der Pädosexualität: 
 


"Für die Rechte sexueller Minderheiten 
Jeder Mensch, unabhängig von Geschlecht und Alter, hat das Recht auf sexuelle 
Selbstbestimmung. Deshalb fordern wir die Entkriminalisierung von einvernehmlicher 
Sexualität zwischen Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern. (...) 
Der § 175 muß ersatzlos gestrichen werden. Die §§ 174 und 176 sind so zu fassen, daß nur 
Anwendung oder Androhung von Gewalt oder Mißbrauch eines Abhängigkeitsverhältnisses bei 
sexuellen Handlungen unter Strafe zu stellen sind."658  
  
Die Schwulen-Gruppe der Alternativen Liste veröffentlichte 1983 die Broschüre "Ein Herz für 
Sittenstrolche". Die Broschüre hatte eine Start-Auflage von 1.500 Exemplaren und warb auf 
68 Seiten mit vielen Beiträgen und Argumenten für die Legalisierung der Sexualität zwischen 
Kindern und Erwachsenen. Erstellt wurde die Broschüre von der Berliner Regionalgruppe der 
Deutschen Studien- und Arbeitsgemeinschaft Pädophilie (DSAP). Das Heft enthält viele Nackt-
Fotos von Kindern, auch z.B. ein Bild von einem Mädchen und einem Jungen mit einem 
abstehenden Penis. Die Nacktbilder führten vor einiger Zeit dazu, dass ein Archiv ein 
Rechtsgutachten zur Frage einholte, ob die Broschüre Kinderpornografie sei und deshalb nicht 
mehr an Besucher ausgehändigt werden könne. Letztlich sind die Bilder aber harmlos und 
stammen wohl alle aus Aufklärungsbüchern. 
 


Der Text der Broschüre zeigt sehr deutlich die Sichtweisen und Argumentationen der 
damaligen Pädophilen-Bewegung in Deutschland. Daher folgen jetzt einige längere Passagen 
aus der Broschüre: 
 
"ich hab geträumt, 
der Winter 


ist vorbei 
und Du warst hier 
und wir warn frei"659 
 
"Es ist merkwürdig, daß man wohl bereit ist, einem Kind gleich zu glauben, wenn es aussagt, 
diese oder jene sexuelle Handlung als unangenehm oder widerlich empfunden zu haben, und 
daß man dann dieser Erklärung große Bedeutung beimißt, während es unwichtig zu sein 
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scheint, wenn ein Kind diese oder jene sexuelle Handlung angenehm oder schön gefunden hat 
und den Partner liebt oder gerne hat. 
Natürlich soll es einem Erwachsenen nicht erlaubt sein, ein Kind seiner Lust zu opfern, aber 
wird hier das Kind nicht der Unlust, dem Sexual-Negativismus der Erwachsenen geopfert?"660 
 
"Die Paragraphen 174-176 des deutschen Strafgesetzbuches sind juristische Monster!"661 
 
"Wir fordern die vollständige Streichung dieser Paragraphen. Dabei gehen wir davon aus, daß 
alle sexuellen Beziehungen, die freiwillig zustande gekommen sind, nicht kriminell sein 
können. Beziehungen, die durch Nötigung oder Gewalt erzwungen werden, können bereits 


nach geltendem Recht durch die Vorschriften über Nötigung und Körperverletzung verfolgt 
werden (...)"662 
 
"PÄDOSEXUALITÄT - WAS IST DAS? 
Pädophilie galt bis vor einigen Jahren als "Unzucht mit Kindern", heute als "Straftat gegen die 
sexuelle Selbstbestimmung". In unbewußter Abwehr dieser Diffarmierung entstand in der 


Pädophilenszene das Bild vom fast selbstlosen Kinderfreund, der besonders talentiert im 
Umgang mit Kindern ist und Sexualität vordergründig aus pädagogischen und sozialen Zielen 
will. Wir emanzipieren uns von dieser Selbstverleugnung und stehen dazu, daß uns Kinder und 
Jugendliche auch sexuell anziehen. Deshalb nennen wir uns Pädosexuelle. Dieses Wort 
umschreibt exakt unsere Forderung. Wir fordern, daß Sexualität zwischen Erwachsenen und 
Kindern und Jugendlichen straffrei wird.  
Dabei bedarf es keines "Kunstgriffes" zur Vernebelung in unserer Argumentation. 
Pädosexualität ist für uns die Sexualität, die der Gesetzgeber wegen des Alters eines der 
Partner bestraft. Gegen diese Kriminalisierung kämpfen wir und lassen uns nicht auf irgendein 
"Schutzalter" ein. Es geht um die "sexuelle Selbstbestimmung aller Menschen unabhängig von 
Geschlecht und Alter". Deshalb müssen a l l e Schutzaltersgrenzen fallen, da sie nicht 
schützen, sondern unterdrücken."663 
 
"Tatsache ist, daß bei uns Pädosexuellen Wünsche und Realität besonders weit 
auseinanderklaffen. Wir wollen unsere Bedürfnisse ausleben. Das setzt aber voraus, das wir l 
e b e n. Knast und Sicherungsverwahrung, gehirnchirurgische Eingriffe und chemische 
Kastration bedrohen unser Leben. Sie führen dazu, daß wir unsere Sexualität entweder 
überhaupt nicht leben oder aber extrem entfremdet. Alkoholismus und Selbstmord sind oft 
Begleiterscheinung und Folge. Amendt meint aber wohl auch, wir seien sozusagen von Natur 


aus "Sexualdarwinisten". Das ist in der Tat infam. Wir sind Menschen wie andere auch und 
lassen uns nicht in den Bereich von Faschismus und Pathologie rücken. Unser Leiden ist ein 
gesellschaftliches! Wir wünschen uns und den Kindern und den Jugendlichen, die wir mögen, 
gleichberechtigte, emanzipierte sexuelle Beziehungen. Und wir arbeiten mit daran, die 
gesellschaftliche Unmündigkeit von Kindern und Jugendlichen aufzuheben. Wir sind uns auch 
sehr klar darüber, daß das mit einer Aufhebung der Sexualstrafrechtsparagraphen nicht getan 


ist. Nur, das ist ein integraler Bestandteil des Kampfes um die Gleichberechtigung und 
Selbstbestimmung der Kinder und Jugendlichen. Diesen Kampf müssen wir gemeinsam 
führen.  
Wir emanzipieren uns, indem wir unsere sexuellen Bedürfnisse und Interessen artikulieren. 
Wir lassen uns auch von dem Vorwurf nicht irre machen, wir würden die Interessen und 
Wünsche der Menschen, die wir mögen, übergehen. Wir wissen sehr genau, welche 
Bedürfnisse und Interessen das sein können. Die Sehnsucht nach auch sexuellen Beziehungen 
besteht auf beiden Seiten. In ihr eingeschlossen ist der Wunsch nach einem emanzipierten, 
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gleichberechtigten Verhältnis zueinander. Es kann nicht darum gehen, Sexualität zwischen 
Erwachsenen und Kindern abzulehnen, sondern es muß darum gehen, Abhängigkeit und 
Unmündigkeit aufzuheben."664 
 
"Wir geben zu, daß a u c h  w i r  in unserer sexuellen Objektwahl mehr oder weniger 
"zwanghaft" sind. Nur, das unterscheidet uns von keinem Menschen in dieser Gesellschaft, ob 
hetero, schwul oder lesbisch. Unsere Fixierung ist allerdings ungewöhnlich und entspricht nicht 
der gesellschaftlichen Norm. Sie entspricht allerdings in Spiegelfunktion der zwanghaften 
Ausgrenzung der sexuellen Komponente in allen Beziehungen zwischen Erwachsenen und 
Kindern (...)".665 


 
"WIR NEHMEN DEN KAMPF AUF. 
PÄDOSEXUALITÄT IST EINE ANDERE GESUNDHEIT. 
(...) 
Berlin, 2. Mai 1980 
Für die DSAP Regionalgruppe Berlin"666  


 
Rosa von Praunheim, der Vorkämpfer der deutschen Schwulenbewegung, sah die Pädophilie 
zumindest in den 1970er Jahren als Teil der Schwulenbewegung an. In seinem Buch "Army of 
Lovers"667 aus dem Jahr 1980 findet sich ein Interview Praunheims mit dem Boylover Tom 
Reeves, einem der Gründungsmitglieder der 1978 entstandenen Pädophilen-Päderasten-
Organisation NAMLBA ("North American Man/Boy Love Association"). Rosa von Praunheim 
schreibt in seinem Buch über Tom Reeves: "Tom ist ein fantastischer Mann. Seine Wärme und 
Menschlichkeit machen ihn zu einem ehrlichen und überzeugendem Kämpfer. Er ist in keinster 
Weise ein dreckiger alter Mann, der mit einem Trick Jungen in sein Bett bekommen muss, wie 
es die Märchen erzählen und es die Presse in Millionen-Auflagen wiederholt. Kinder und 
Jugendliche haben ein Recht auf ihre Sexualität. In den meisten Fällen sind es die Kinder, die 
ältere Menschen versuchen zu verführen, und nicht andersherum. Jungen haben ein 
natürliches Bedürfnis sich sexuell auszudrücken. Und es sind die Heterosexuellen, nicht die 
Schwulen, die Kinder quälen, schlagen und töten, auch ihre eigenen. (...) im Allgemeinen sind 
die Pädophilen eine Minderheit in der Schwulenbewegung, die sogar von anderen Schwulen 
diskriminiert werden."668 Heute diskriminiert Rosa von Praunheim schamlos selber die 
Pädophilen. 2012 sprach er sich gegenüber dem Verfasser gegen eine auf eine Legalisierung 
der Pädophilie zielende gesellschaftliche Debatte über Pädophilie aus. Bei der "Begründung" 
seiner Position beschränkte sich Rosa von Praunheim auf den einzigen und nicht näher 


ausgeführten Satz, dass er drei Fälle kenne, bei denen Sexualität zwischen Kindern und 
Erwachsenen zu einer lebenslangen Traumatisierung der Kinder geführt habe.669 Noch 2004 
hatte Rosa von Praunheim in einem Zeitschriften-Interview das Fehlen einer Debatte über 
Pädophilie und die Reduktion in der diesbezüglichen Berichterstattung auf Verbrechen 
kritisiert: "Ich (...) bin dafür, dass man das Thema nicht nur als Verbrechen diskutiert, 
sondern das Recht der Kinder auf Sexualität bekannt macht."670  


 
Die rückratlose Anpassungsfähigkeit des Menschen ist teuflisch. 
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Die erwähnte Pädophilen-Päderasten-Organisation NAMLBA671 entstand 1978 in einer 
tumultartigen schwulen-politischen Atmosphäre, die den Stonewall-Aufständen 1969 in New 
York folgte.672 Im Dezember 1977 hatte die US-amerikanische Polizei in Revere, einem Vorort 
von Boston, eine Razzia durchgeführt. Dabei wurden 24 Männer festgenommen und wegen 
der "Vergewaltigung" von 8- bis 15-jährigen Jungen in mehr als 100 Fällen angeklagt. Die 
lokalen Zeitungen veröffentlichten Fotos und persönliche Informationen der Männer.  
 
Die leitenden Angehörigen einer Schwulen-Zeitung glaubten, dass die Razzia politisch 
motiviert war. Sowohl diese Redakteure als auch die Bostoner Schwulenszene hielten die 
Angaben des Bezirksanwaltes Garrett Byrne für eine anti-schwule Hexenjagd und ein 


Wahlkampfmanöver. Am 9. Dezember 1978 wurde deshalb das sogenannte Bosten-Boise-
Komitee gegründet. Diese Gruppe stellte den Angeklagten Geldmittel zur Verfügung und 
informierte die Öffentlichkeit durch das Verteilen von Flugblättern. Der Schriftseller Gore Vidal 
hielt eine Rede bei einer Benefiz-Veranstaltung zugunsten der Gruppe. Bei den Neuwahlen für 
den Posten des Bezirksanwalts verlor Garrett Byrne gegen einen Kandidaten, der die Meinung 
vertrat, dass kein Mann eine Gefängnisstrafe für Sex mit einem Teenager befürchten müsse, 


wenn alles einvernehmlich abgelaufen sei. Nach der Wahl wurden alle Anklagen eingestellt, 
die bereits für schuldig befundenen Männer erhielten Bewährungsstrafen.  
 
Am 2. Dezember 1978 lud der von Rosa von Praunheim interviewte Tom Reeves vom Boston-
Boise-Komitee zu einem Treffen mit dem Namen „Man/Boy Love and the Age of Consent“ (die 
Liebe zwischen Männern und Jungen und das Schutzalter) ein. Zu der Veranstaltung kamen 
ca. 150 Personen. Am Ende der Veranstaltung entschieden sich ca. 30 Jugendliche und 
Männer zur Gründung einer Gruppe, die später als "North American Man/Boy Love 
Association" (NAMBLA) bekannt wurde. Tom Reeves versuchte mit der Organisation die 
Botschaft zu verbreiten, dass Sex etwas sei, was man feiern und nicht fürchten sollte. 
NAMBLA war lange Zeit ein wenn auch teilweise umstrittener Teil der US-amerikanischen 
Schwulenbewegung, wurde aber 1994 aus der "International Lesbian and Gay Association" 
ausgeschlossen. NAMBLA besteht noch heute und setzt sich für die Aufhebung der 
"Schutz"altersgrenzen und für die Freilassung von Menschen ein, die wegen einvernehmlicher 
sexueller Kontakte mit Minderjährigen im Gefängnis sitzen.  
 
Die im linken politischen Spektrum einflussreiche "Tageszeitung" (taz) war früher häufig 
pädophilie-freundlich. Ihr Mitbegründer Dietrich Willier soll vorher als Lehrer an der 
Odenwaldschule sexuelle Kontakte zu Kindern gehabt haben.673 Am 16. November 1979 


erschien ein großer Artikel in der taz mit der Überschrift "Ich liebe Jungs" und dem Manifest 
eines pädophilen Menschen.674 Viele damalige taz-Journalisten waren für eine Legalisierung 
der Pädosexualität und stimmten darin mit der Mehrheit im linksalternativen Milieu überein. 
Noch 1995 schrieb der Journalist und Schriftsteller Elmar Kraushaar in der taz gegen eine von 
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rechten politischen Strömungen erzwungene Abgrenzung der Homosexuellengruppe von 
pädophilen Menschen an. Kraushaar: "Jetzt sind die Pädos an der Reihe, jene Männer, die 
Knaben lieben, solange sie noch Knaben sind. Noch keine 20 Jahre her, da gehörten sie wie 
selbstverständlich zur großen Gemeinschaft der Perversen, und voll Stolz verwies man auf die 
prominenten Ahnen aus der Minderheit in der Minderheit. Da sprach man noch mit 
leuchtenden Augen von dem zehnjährigen ,Kleinen Teufel’, den sich Leonardo da Vinci ins 
Haus holte, oder von dem 14jährigen Tunesier, der André Gide die Unschuld nahm. Diese 
Zeiten sind vorbei. Was die Feministinnen nicht schafften und auch nicht die Debatte um 
,sexuellen Mißbrauch’, das haben endlich die stramm Konservativen erreicht: Der gewöhnliche 
Homosexuelle will mit den Kinderfickern nichts mehr gemein haben."675 Kraushaar endete mit 


den Worten: "Die Erpressung der Rechten (Christen, Konservativen, der Verfasser) zündet 
allerorten, und Ausschluß und ,Nichtbefassung’ treten an die Stelle von politischer 
Auseinandersetzung. Für den Eintritt ins Establishment wird bar bezahlt. Wer wird nach den 
Pädos als nächster dran sein?"676 
 
Auch der ehemalige Wortführer der französischen Studentenbewegung und heutige Europa-


Abgeordnete Daniel Cohn-Bendit scheint früher ein Anhänger der Legalisierung der 
Pädosexualität gewesen zu sein. Cohn-Bendit arbeitete in den 70er Jahren zwei Jahre lang in 
einem Frankfurter Kindergarten und beschrieb seine Erfahrungen in einem neunseitigen 
Kapitel in seinem 1975 erschienenen Buch "Der grosse Basar"677. Darin heißt es: "Mein 
ständiger Flirt mit allen Kindern nahm bald erotische Züge an. Ich konnte richtig fühlen, wie 
die kleinen Mädchen von fünf Jahren schon gelernt hatten, mich anzumachen. Es ist kaum zu 
glauben. Meist war ich ziemlich entwaffnet."678 (...) "Es ist mir mehrmals passiert, dass einige 
Kinder meinen Hosenlatz geöffnet und angefangen haben, mich zu streicheln. Ich habe je 
nach den Umständen unterschiedlich reagiert, aber ihr Wunsch stellte mich vor Probleme. Ich 
habe sie gefragt: "Warum spielt ihr nicht untereinander, warum habt ihr mich ausgewählt und 
nicht andere Kinder?" Aber wenn sie darauf bestanden, habe ich sie dennoch gestreichelt."679 
 
Auch in einem Auftritt im französischen Fernsehen am 23. April 1982 äußerte sich Daniel 
Cohn-Bendit positiv über die Sexualität zwischen Kindern und Erwachsenen: "Ich gehe um 9 
Uhr morgens hin und finde dort meine acht kleinen Knirpse zwischen 16 Monaten und zwei 
Jahren. Ich wasche ihnen den Popo ab. Ich kitzle sie, sie kitzeln mich. Wir tätscheln uns. … 
Zuviel Tätscheln? Das ist lächerlich! Ich setze ihnen keine Ideen in den Kopf. Wissen sie, die 
Sexualität eines kleinen Kindes ist etwas absolut Fantastisches. Man muss aufrichtig sein, 
seriös. … Bei den ganz Kleinen ist es was anderes, aber bei den Vier- bis Sechsjährigen. 


Wissen Sie, wenn ein kleines fünfeinhalbjähriges Mädchen beginnt, sie auszuziehen, ist das 
fantastisch. Es ist fantastisch, weil es ein Spiel ist, ein wahnsinnig erotisches Spiel."680 
 
Cohn-Bendit hat seine pädophilie-freundlichen Äußerungen aus seinem Buch später als 
literarische Provokationen heruntergespielt. Er und auch Volker Beck behaupten heute 
einfach, dass die Schilderungen keinen Bezug zur Realität gehabt hätten. In einem Zeit-
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Interview sagte Cohn-Bendit: "Das war kein Tatsachenbericht, sondern schlechte Literatur."681 
In der Zeitung "B.Z." schrieb Cohn-Bendit 2001, dass ihm "das Problem nicht bewusst" 
gewesen sei und man damals versucht habe, "in einem kollektiven Diskurs eine neue 
Sexualmoral zu definieren."682 2013 sagte Cohn-Bendit in einem Spiegel-Interview über 
Pädophilie-freundliche Strömungen bei den Grünen in der Anfangszeit der Partei: "Sie müssen 
sich nur die Anträge zur Altersfreigabe beim Sex mit Erwachsenen ansehen: Das war bei den 
Grünen Mainstream."683 
 
Das Wendehälserische der heutigen Verurteilung der Pädophilie durch die Homosexuellen-
Bewegung zeigt sich in erschreckender Klarheit bei Ralf König. Der 1960 geborene Comic-


Zeichner und Autor verurteilte in einem taz-Interview von 2011 die Forderungen nach der 
Legalisierung der Sexualität von Minderjährigen mit Erwachsenen aus den 80er Jahren: "Die 
damalige Behauptung bestimmter Gruppen, dass Kinder und Jugendliche auch Sex mit 
Erwachsenen haben könnten und das sei unproblematisch, die ist natürlich falsch und fatal. 
Ältere Männer haben keine Berechtigung, sich an Pubertierende heranzumachen. Ich weiß 
auch gar nicht, was das damals mit mir gemacht hätte, wenn es mir passiert wäre: Was hätte 


der anrichten können? Das ist hochsensibles Terrain, klar."684 Ralf König präsentiert uns in 
dem Interview also seine Ablehnung der Sexualität von Minderjährigen und Erwachsenen. Im 
gleichen Interview und sogar an derselben Stelle erzählt Ralf König aber auch, dass er selbst 
als Jugendlicher nicht auf Gleichaltrige, sondern nur auf ausgewachsene Männer gestanden 
hat: "ich steh auf ausgewachsen, haarig und stämmig. Das war schon damals so. Ich weiß, 
dass ich als Pubertierender schon erwachsene Männer geil fand, nicht unbedingt gleichaltrige 
Jungs. Wenn man in der Pubertät ist, pulsiert die Libido. Ich hätte es bestimmt aufregend und 
spannend gefunden, wenn ich jemanden gehabt hätte, mit dem ich manches hätte 
ausprobieren können."685 "Sexueller Missbrauch" war für Ralf König in der Jugend kein Thema: 
"Ich war selbst nur neugierig, ich wollte Sex haben - und zwar jetzt und sofort. Nach einer 
Pubertät und Jugend des Verheimlichens."686 
 
In einem seiner ersten schwulen Comics verführt ein Erwachsener einen Teenager zum 
Oralsex. Der Comic von Ralf König prangert die Strafverfolgung des Mannes an. Damals lag 
das "Schutz"alter für homosexuelle Kontakte noch bei 18 Jahren. Im taz-Interview beschreibt 
Ralf König nun diesen die Gesetzeskritik enthaltenen Comic als ferne Jugendsünde ("das 
waren wirklich meine ersten Striche"687). Zu seinem Frühwerk stehen will der Zeichner nicht 
mehr: "Wenn mir heute diese alten Sachen zum Signieren vorgelegt werden, dann laufe ich 
immer rot an. Ich finde meine Anfänge ziemlich fürchterlich."688 Eine tiefere innere 


Überzeugung war laut dem taz-Interview auch gar nicht die Ursache für die Geschichte des 
Comics: "Das Thema lag in der Luft damals. Ich hab das gezeichnet, weil ich zu der Zeit zu 
jedem Quatsch meinen Senf dazugab."689  
 
Die gegenwärtige Rechtslage begrüßt Ralf König: "So wie es jetzt gesetzlich geregelt ist, ist 
das ganz richtig: Sex von Erwachsenen mit Kindern steht unter Strafe und es gibt gestaffelte 


Schutzaltersgrenzen. Selbst wenn man den großen Schwung holt und erwähnt, dass die 
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Griechen mit Knabenliebe ganz anders umgegangen sind und dass einiges an unserer 
Sexualmoral sehr katholisch ist - man muss in einer Gesellschaft eine Grenze finden und 
sagen: Hier beginnt das Schutzalter!"690 
 
In den Online-Kommentaren zu dem taz-Interview zeigten sich mehrere Ralf-König-Kenner 
schwer enttäuscht von ihrem Autor: "Dass man es sich heutzutage nicht mehr leisten kann, 
zum Thema Pädophilie eine vom Mainstream abweichende Meinung öffentlich zu äußern, ist 
verständlich. Aber könnte man dann nicht wenigstens dazu schweigen?"691 Interessanterweise 
wurde in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass auf Ralf Königs offizieller Webseite noch 
2009 zum Inhalt seines eigenen Buches "Schillerlöckchen" stand: "warum Mogli im 


Dschungelbuch so gern auf Balus pelzigem Bauch liegt [...] und um die gute, alte griechische 
Knabenliebe - hätte das Christentum nicht den Spaß gebremst!"692 
 
Nicht nur die öffentliche Begeisterung des Künstlers für die griechische Knabenliebe hat sich 
deutlich reduziert, auch seine Erinnerungen an viele eigene Werke sind anscheinend stark 
verblasst. In dem 1989 veröffentlichten Buch "Beach Boys" findet sich die Geschichte "175" 


("Und dann waren wir beide nackt und begingen wunderbare Straftaten im Sinne des § 175"). 
Und in seinem 1992 erschienenen Buch "Bullenklöten" verliebt sich die Figur Konrad in einen 
Minderjährigen. Ein Internet-Kommentar dazu: "Und jetzt wird so getan, als gäbe es solche 
Themen bei ihm nur in irgendwelchen peinlichen, vergessenen Frühstwerken. Ich finde das 
äußerst unappetitlich, wie König hier dazu getrieben wird (oder, wie man wohl leider eher 
sagen muß, sich willfährig zeigt) Geschichtsrevisionismus zu betreiben und einen großen Teil 
seines Werks mehr oder weniger zu verleugnen."693 
 
Die wundersame Abgrenzung der Homosexuellen von den Pädophilen und Päderasten Ende 
der 1980er Jahren fällt zeitlich zusammen mit dem Ende einer größeren Offenheit der 
bundesrepublikanischen Gesellschaft gegenüber der Sexualität zwischen Minderjährigen und 
Erwachsenen. Viele Dokumente aus der Zeit vor dieser Wende wirken heute wie von einem 
anderen Stern. Die folgenden Beispiele zeigen, wie sich manchmal der Wind dreht und vorher 
mögliche Dinge plötzlich unmöglich werden. 
 
In dem Lied "Die Klavierlehrerin" von Udo Lindenberg beschreibt dieser einen Besuch als Kind 
bei einer Klavierlehrerin:  
 
"Sie war so groß, war so barock ganz breit der Arsch  


ganz kurz der Rock  
(...) 
Dann nahm sie meine Fi-hin-ger  
und führte sie hier und da so hin  
(...) 
Nach der Etüde  


waren wir so müde  
Und dann beim hohen C  
tat es wirklich ein bißchen weh  
(...) 
Am besten war's beim tiefen H  
da war's ganz einfach wunderbar  
Mit feuchter Hose kam ich dann  
zuhaus bei meiner Mutter an.  
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Sie sprach: »Da gehst mir nicht mehr hin -  
zu dieser Klavierlehrerin."694 
 
Nina Hagen besang 1979 als 24-Jährige in dem Lied "Fall in Love Mit mir" ihre Liebe für den 
gerade erst 15-jährigen Helmut: 
 
"Ahoi, du einsamer boy 
dir wuerd ich sein mein ganzes leben treu 
denn du siehst so locker aus 
hol doch mal dein ding da raus 


oh hellmut du bist schoen 
und grade erst fuenfzehn"695 
 
1987 heiratete die 32-jährige Nina Hagen übrigens den 17-jährigen Musiker „Iroquois“ aus der 
Londoner Hausbesetzer-Szene. Nach einer Woche trennte sich das Paar wieder. 
 


Gunter Gabriel sang 1986 den Song "Alle Mädchen ab 30": 
 
"Es ist an der Zeit mal ein Lied zu singen, über Mädchen, 
die in den Songs von Roland Kaiser, Howard Carpendale und Andy Borg immer zu kurz 
kommen. 
Also ich meine nicht die 13-, 14-, 15-jährigen, 
sondern ich meine die, die 30 und aufwärts sind." 
 
Der 35-jährige Frank Zander sang 1977 über die gerade erst 14-jährige Susi: 
 
"Du warst erst grad vierzehn Jahr,  
als ich dich im Beatclub sah. 
Du warst so... vom Scheitel bis zum...  
wir tranken... mit Orangensaft.  
Ich fühlte mich so abgeschlafft.  
Ich war nicht mehr der jüngste sowieso.  
Doch deine... das drum und dran  
das heizte mich so richtig an.  
Erholen musste ich mich auf dem... 


Oh Susi, was hast du getan?  
Oh Susi, du machst mich so an.  
Meine... die wächst wie ein... in deiner Hand,  
denn ich bin doch auch nur ein Mann.  
Auch nur ein Mann."696 
 


Die größere Offenheit der alten Bundesrepublik in Sachen intergenerationaler Sexualkontakte 
zeigt auch der Kommentar "Partner oder Opfer?" von 1972 in der Zeitschrift "Sexualmedizin", 
der heute undenkbar wäre: 
 
"Sexuelle Handlungen mit Kindern bis zum 14. Lebensjahr werden bei uns ausnahmslos hart 
bestraft - sofern der Täter angezeigt wird, was sicher nur selten erfolgt, da nach 


                                                             
694 lyrics.time, Udo Lindenberg, Die Klavierlehrerin, http://www.lyricstime.com/udo-lindenberg-die-klavierlehrerin-
lyrics.html (abgerufen am 1.1.2013) 
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soziologischen Umfragen 20 bis 30 % aller Jugendlichen entsprechende Erlebnisse haben. Die 
Paradoxie der Rechtsprechung wird deutlich, wenn man das Schicksal zweier Männer 
vergleicht: Der eine hat die Genitalien eines Kindes einmal zart gestreichelt. Er wird zu einer 
mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Der andere hat ein Kind geprügelt und erheblich 
verletzt. Er bekommt höchstens drei Monate Gefängnis, meist mit Bewährungsfrist, weil er 
sein elterliches "Züchtigungsrecht" ja nur überschritten hat. 
Wenn gestraft wird, sollte man einen Schaden nachweisen können, denn es gibt kein echtes 
Verbrechen ohne Opfer. Die Schäden, welche Kindern durch Notzucht zugefügt werden, sind 
unbestritten. Deshalb müssen die Täter zum Schutz weiterer Opfer unbedingt strafrechtlich 
verfolgt werden. Ganz anders steht es um "Sittlichkeitsdelikte", in denen die angeblichen 


Opfer tatsächlich Partner waren und - solange die Justiz nicht manipulierend eingreift - aus 
der sexuellen Beziehung wechselseitige Befriedigung schöpften. Die bisherigen empirischen 
Studien zu diesem Problem zeigen deutlich, daß meist das angebliche "Sexualdelikt" kein 
Opfer, sondern einen Partner betrifft: ein Kind, das den (intimen) Kontakt zu einem älteren 
Mann auch seinerseits bejahte, ja suchte. Die Folgen dieses Treffens sind oft eher günstig für 
die spätere Entwicklung, als daß sie ihr schaden. Zumindest muß man davon ausgehen, daß 


ein gesundes Kind in einer inaktiven Umgebung nichtgewalttätige sexuelle Erlebnisse mit 
Erwachsenen ohne Folgen verarbeitet, solange nicht ein Heer von mehr oder weniger taktvoll 
fragenden Polizisten, Gerichtsmedizinern, Anwälten und Richtern über es herfällt. Die 
Kindersexualität sollte endlich als Realität anerkannt und akzeptiert werden, auch vom 
Gesetzgeber, der bisher in Kindern nur Opfer sexueller "Verführung", nicht aber aktive, 
erotische Beziehungen suchende Partner sehen will. Doch wissen wir nicht genau, wieviele 
Kinder sexuelle Bedürfnisse haben, die über Zärtlichkeiten hinausgehen. Unsere Optik ist 
verzerrt, weil unsere Forschungsobjekte seit Generationen Opfer einer repressiven 
Sexualmoral sind. Diese hat - kompensatorisch - jenes Maß an sexuellen Phantasien und 
"polymorphperversem Verhalten" (so sagte Sigmund Freud) gezüchtet, das man nicht mit der 
naturhaft vorgegebenen Kindersexualität verwechseln sollte. 
Wahrscheinlich wird noch eine Generation von Pädophilen in ständiger Angst vor 
Staatsanwälten und Erpressern leben müssen, ehe die Gesellschaft ihre Vorstellungen und 
Vorschriften in diesem Punkt revidiert."697 
 
Die Zitate der Künstler aus den 1980er Jahren und der eben wiedergegebene Kommentar sind 
letztlich nichts Besonderes. Besonders ist die gegenwärtige Tabuisierung der Sexualität der 
Kinder. Diese Tabuisierung hat in den USA sogar zu einer gesetzlichen Änderung von "Romeo 
und Julia" geführt, dem bekanntesten Werk von Shakespeare. Romeo und Julia wollen in dem 


Stück heiraten. Julia ist in der Tragödie 13 Jahre jung ("She hath not seen the change of 
fourteen years"698). Romeos Alter wird im Stück nicht genannt. Er kann in dem Stück bereits 
mit Waffen umgehen und allgemein waren damals Liebhaber älter als die Geliebten. Meistens 
wird Romeo auf ca. 16 oder 17 Jahre geschätzt. Nach dem heutigen Strafgesetzbuch-
Paragraphen 176 ist Romeo daher ein Sexualstraftäter und muss ins Gefängnis: "Wer sexuelle 
Handlungen an einer Person unter vierzehn Jahren (Kind) vornimmt oder an sich von dem 


Kind vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren 
bestraft." Immerhin hätten nach der heutigen Rechtslage die Eltern keine Probleme, Romeo 
und Julia voneinander zu trennen - sie müssen ihre Kinder nur bei der Polizei anzeigen.699 
Shakespeare betonte, dass Jüngere als Julia zu glücklicher Mutterschaft fähig seien.700 
 
Das junge Alter von Julia hat mittlerweile einige Politiker und Schulbehörden aktiv werden 
lassen. Im US-Bundestaat New Mexico wurden aus dem Stück mit einem Gesetz 400 Worte 
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entfernt, die einen eindeutig sexuellen Inhalt hatten.701 Und die Behörden in Wales haben 
2006 eine Empfehlung ausgearbeitet, wonach die Kuss-Szene in Romeo und Julia in britischen 
Schultheatern nicht mehr gespielt werden solle.702 Schulkinder sollen sich nicht mehr auf den 
Mund küssen dürfen. Nach diesen Richtlinien wären auch Änderungen in anderer Weltliteratur 
wie etwa bei der "West Side Story", "Grease" und "Frühlingserwachen" nötig. Als Grund wurde 
angegeben, dass Kinder besser vor sexuellen Übergriffen geschützt werden sollten. 
Kommentar des Leiters des Shakespeare-Theaters in London, Dominic Dromgoole: "Hier 
werden Kinder vor etwas geschützt, vor dem sie nicht geschützt werden müssen. Je mehr sie 
über Liebe und Leidenschaft wissen, desto besser."703  
 


Romy Haag sang sie in ihrem Lied "Die Verruchte" im Jahr 2011 im Friedrichstadtpalast:704 
 
"Sie nennen mich die Verruchte  
weil mir egal ist was du bist  
ob du auf Knaben stehst ein Zocker bist  
auch wenn du Polizisten küsst,  


ich liebe dich nur so wie du bist" 
 
Vom Autor auf den Lied-Text angesprochen wollte Romy Haag die Knaben-Zeile ausdrücklich 
nicht als Solidaritätsbekundung zu den pädophilen oder päderastischen Menschen verstanden 
wissen.705 Zur Frage, wie die Knaben-Zeile gemeint war, äußerte sich Romy Haag nicht, der 
Text des Liedes stamme ja auch nicht von ihr. Der angemailte Verfasser des Textes antworte 
nicht.706 


                                                             
701 Siehe www.reisewut.com, "Kurioses Gesetze in den USA", http://www.reisewut.com/usatips_kurioses.html 
(abgerufen am 1.1.2013) 
702 Siehe n-tv.de, 17.2.2006, "Romeo & Julia sollen keusch sein", http://www.n-tv.de/panorama/Romeo-Julia-sollen-
keusch-sein-article172197.html (abgerufen am 1.1.2013) 
703 n-tv.de, 17.2.2006, "Romeo & Julia sollen keusch sein", http://www.n-tv.de/panorama/Romeo-Julia-sollen-keusch-
sein-article172197.html (abgerufen am 1.1.2013) 
704 Siehe www.golyr.de, Romy Haag: "Die Verruchte", http://www.golyr.de/romy-haag/songtext-die-verruchte-
461823.html (abgerufen am 1.1.2013) und www.youtube.com, Video "Romy Haag "Die Verruchte" ("The Heinous"), 
http://www.youtube.com/watch?v=Dpq2Bx7jpGI&feature=share (abgerufen am 1.1.2013) 
705 Persönliche Email-Kommunikation von Romy Haag mit dem Autor vom 25.9.2012.  
706 Der Abschnitt Irrtum 42: "Die Schwulenbewegung hat keine Gemeinsamkeiten mit der Pädophilenbewegung." 
stützt sich auf: Beck (1988); Cohn-Bendit (1975); ohne Autor (2012c): Tom Reeves. 
http://www.nambla.org/tom_reeves.html, abgerufen am 20.2.2013; Wikipedia deutsch unter: "Debatte um 
Abschaffung des Sexualstrafrechts in Deutschland", Stand: 1.1.2013, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Debatte_um_Abschaffung_des_Sexualstrafrechts_in_Deutschland; Praunheim (1980); 
Zeitschrift CAMPO DE CRIPTANA, Heft 4, I. Quartal 2004; taz.de, 22.1.2011, "Didi war den Frauen zugetan", 
http://www.taz.de/!64667/ (abgerufen am 1.1.2013); FAZ.NET, 23.1.2011, Dietrich Willier, "Kinder gehörten zu 
seinem Leben", http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/dietrich-willier-kinder-gehoerten-zu-seinem-leben-
1577461.html (abgerufen am 1.1.2013); taz.de, 22.4.2010, Nina Apin, "Kuscheln mit den Indianern", 
http://www.taz.de/!51494/ (abgerufen am 1.1.2013); Libertas PlusPedia, Stand 20.12.2012, "Daniel Cohn-Bendit", 
http://de.pluspedia.org/wiki/Benutzer:Bl%C3%BCmelein_am_Wegesrand/Daniel_Cohn-Bendit (abgerufen am 
1.1.2013); Zeit Online, 15.3.2010, Thomas Kerstan, "Wir haben Fehler gemacht", Seite 2, 
http://www.zeit.de/2010/11/Moral-Interview-Cohn-Bendit/seite-2 (abgerufen am 1.1.2013); BZ online, 1.2.2001, 
"Die Kinkel-Cohn-Bendit-Kontroverse", http://www.bz-berlin.de/archiv/die-kinkel-cohn-bendit-kontroverse-
article71157.html (abgerufen am 1.1.2013); taz.de, 16.4.2011, "Ich steh auf ausgewachsen", 
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250 
 


Irrtum 43: "Der Begriff Kinderschänder ist 


sinnvoll." 
 


Richtig: Der Begriff Kinderschänder ist 
ein Kinder verachtender Begriff 
und Nazi-Vokabular. 
 


 
Nicht nur große Teile der Bevölkerung verwenden für pädophile Menschen den Begriff 
"Kinderschänder", auch ansonsten seriöse Massenmedien wie sogar die Frankfurter Allgemeine 
Zeitung707 sprechen von "Kinderschändern". Bei näherer Betrachtung ist der Begriff 
"Kinderschänder"708 jedoch mehr als problematisch. Das Wort "schänden" hat laut Duden die 
Bedeutung "jemandem, jemandes Ehre, Ansehen o.Ä. Schande zufügen"709 oder "etwas, was 
Achtung, Respekt verdient, durch eine Handlung, ein Tun entweihen, beschädigen".710 Das 
Wort "Kinderschänder" war in der Nazi-Zeit gebräuchlich und wurde aus dieser Zeit 
übernommen. Die "sexuell missbrauchten" Kinder wurden im Nationalsozialismus oft als 
"Schande für Deutschland" angesehen und teilweise sogar aufgrund ihrer psychologischen 


Probleme getötet. Es gab im Nationalsozialismus auch die "Rassenschande", die das "arische" 
Kollektiv "entehrte". Ehre war im Nationalsozialismus ein propagandistischer Kampfbegriff.  
 
Der Psychologe Griesemer schreibt zum Terminus "geschändet": "ich gehe soweit, Kollegen 
keinerlei reelle Kenntnis über die kindliche Erlebnisrealität zu attestieren - wenn sie selbst in 
ihrem Sprachgebrauch nicht sauber sind, was eben diese Begrifflichkeiten (des 


"Kinderschänders" oder des geschändeten Kindes) angeht: Es verrät aus meiner Sicht, dass 
nicht die leiseste Reflektion darüber stattgefunden hat, was es mit diesen Kraftausdrücken 
eigentlich auf sich hat: Als Relikt archaischer Gesellschaften haftet dem Mädchen, das seine 
Jungfräulichkeit verliert, das Stigma des Schandhaften an - des sozial Minderwertigen, des 
nicht mehr "Intakten", nicht mehr "Reinen" nach Verheiratungsgesichtspunkten. Und seit 
Paulus ziehen Jungen, die sich mit Homosexuellen einlassen, gar selber Schande auf sich: Da 


sich damit die entsprechende - tödlich verachtete - Neigung bei ihnen selbst verriete. 
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Der Kraftausdruck "Kinderschänder" meint sprachlogisch und als kulturhistorischer Archetyp 
die Schande des Kindes, nicht des Täters; Gegenstand von Sexuellem, von "Schande" 
geworden zu sein; irreparabel, nicht mehr jungfräulich und damit nicht mehr vollwertig zu 
sein; vom Schmutz befleckt, "geschändet". Mädchen empfinden dergleichen schon 
kulturbedingt, auch wenn wir ihnen nicht eigens mit "geschändet" kommen. Und solange 
Jungen es in unserem Land bspw. immer noch als soziale Schande empfinden, vielleicht 
homosexuell zu sein und sie in solchem Sinn sozial geprägt werden - solange sollten wir uns 
besser auch nicht darüber hinwegtäuschen, wes Geistes Kind die Schande ist, die sich in ihrem 
Fall - in der Begegnung von Jungs mit homophilen Männern - sozial an die Brust heftet. Ein 
geschändetes Kind war in früherer Zeit ein Kind, dessen sich die Eltern schämten, das von 


seiner Familie verstoßen und - im Fall von minderjährig schwanger gewordenen Mädchen, 
oder trans- und homosexuellen Jungen - nicht selten von den eigenen Vätern umgebracht 
wurde: Damit ihre "Schande" keiner sah, und keine "Schande" auf die gesamte Familie fiel. 
Auch ungeachtet dieser kulturellen Vorbelastung des Begriffes: Es entsetzt einen doch 
ziemlich, dass ein Wort der Nazisprache in den letzten Jahren ebenso in den offiziellen 
Tagesthemen Ullrich Wickerts Einzug halten konnte, ohne dass jemand rot dabei wird - wie es 


kürzlich sogar aus dem Mund des renommiertesten österreichischen Kollegen Thomas Müller 
im TV zu vernehmen war. Es scheint bei diesem Thema wirklich buchstäblich j e d e m 
inzwischen der Verstand zu versagen, dass weder faschistoide Sprache noch auch nur die 
naheliegendste Bedeutung von Begriffsinhalten ein Gehirn einschalten, bevor man spricht."711 
712  
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712 Der Abschnitt Irrtum 43: "Der Begriff Kinderschänder ist sinnvoll." stützt sich auf: Griesemer (ohne Jahr b); Kayi 
(2011); Norlik (2013); www.leo.org, Begriff "der Kinderschänder", 
http://dict.leo.org/forum/viewWrongentry.php?idThread=53639&idForum=7&lp=ende&lang=de (abgerufen am 
1.1.2013); www.regenbogenwald.de, 6.6.2012, "Die Schande der Kinder", 
http://www.regenbogenwald.de/themen/npd_und_kinderschutz/gegen_kinderschaender.htm (abgerufen am 
1.1.2013) 







252 
 


  







253 
 


Kapitel 8: Homosexualität 
 


 


Irrtum 44: "Homosexuelle Menschen sind 
häufiger pädophil als 


heterosexuelle Menschen." 
 


Richtig: Der "typische" heterosexuelle 
Mann wird stärker durch Kinder 
sexuell erregt als der "typische" 
homosexuelle Mann." 
 


 
Das Vorurteil, dass homosexuelle Menschen häufiger als heterosexuelle Menschen Kinder 


sexuell missbrauchen, ist in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen, ist aber noch 
immer relativ häufig anzutreffen.713 Bei einer Befragung von 1970 in den USA stimmten drei 
Viertel der Aussage zu, dass Homosexuelle als Lehrer oder Jugendleiter gefährlich seien, da 
sie versuchen würden, mit Kindern in sexuellen Kontakt zu kommen.714 In einer 
repräsentativen Umfrage aus den USA von 1999 stimmten "nur" noch 19 Prozent der Männer 
und 10 Prozent der Frauen der Aussage zu, dass homosexuelle Männer Kinder sexuell 


missbrauchen würden.715 In der Umfrage vermuteten 9 Prozent der Männer und 6 Prozent der 
Frauen, dass lesbische Frauen Kinder sexuell missbrauchen würden. Während 1977 nur 27 
Prozent der US-Amerikaner nach einer Gallup-Umfrage homosexuelle Menschen als 
Grundschullehrer akzeptierten, waren es 2005 immerhin 54 Prozent.716  
 
Einige Wissenschaftler haben den Forschungsstand zu dem hier thematisierten Vorurteil 


analysiert und kamen zu dem Ergebnis, dass es keinen Beleg für die These gibt, dass 
homosexuelle Menschen häufiger pädophil sind als heterosexuelle Menschen oder häufiger 
Kinder "sexuell missbrauchen" würden.717 Diese Einschätzung wird gegenwärtig von den 
meisten Wissenschaftlern geteilt.718 Studien zeigen zunächst, dass sexuelle Kontakte zwischen 
Kindern und Erwachsenen in aller Regel zwischen Mädchen und Männern stattfinden. In einer 
Studie aus Australien beispielsweise waren 80 Prozent der wegen des Vorwurfs des sexuellen 
Missbrauchs aktenkundig gewordenen Kinder Mädchen und nur 20 Prozent Jungen.719 Sexuelle 
Kind-Erwachsenen-Kontakte sind also ganz überwiegend heterosexuell und nicht homosexuell. 
Allgemein sind es also viel häufiger die heterosexuellen als die homosexuellen Männer, die 
sexuelle Kontakte zu Kindern haben. 
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Nun gibt es natürlich auch weit mehr hetero- als homosexuelle Männer, so dass es trotz 
dieses Befundes sein könnte, dass homosexuelle Männer prozentual häufiger pädophil sind als 
heterosexuelle Männer. Aber auch dies ist nach Studien720 nicht der Fall. Kurt Freund 
untersuchte 1973 in den USA bei 36 heterosexuellen und 26 homosexuellen Menschen anhand 
der Peniserektionen die sexuelle Erregung, die durch verschiedene Bilder ausgelöst wurde.721 
Erwartungsgemäß wurden die heterosexuellen Menschen am stärksten durch Frauen erregt 
und etwas schwächer durch pubertierende Mädchen. Analog wurden die homosexuellen 
Männer am stärksten durch Männer und etwas schwächer durch pubertierende Jungen erregt. 
Die sexuelle Erregung durch Pubertierende war bei den heterosexuellen und den 
homosexuellen Menschen ungefähr gleich stark. Während aber für die homosexuellen 


Menschen Landschaftsbilder genauso wenig sexuell erregend waren wie Bilder von neun- bis 
elfjährigen Jungen, wurden die heterosexuellen Menschen durch acht- bis elfjährige Mädchen 
in einem gewissen Umfang sexuell erregt. Demnach sind als heterosexuell angesehene 
Männer im Durchschnitt in diesem Sinne pädophiler als als homosexuell angesehene Männer. 
 
Zu diesen Ergebnissen von Kurt Freund passen die Ergebnisse der folgenden Studie: Groth 


und Birnbaum722 untersuchten in den 1970er Jahren in den USA 175 Männer, die wegen 
Sexualdelikten mit Kindern verurteilt worden waren. Speziell eruierten die Forscher die 
sexuelle Orientierung der Männer (ausschließlich pädophil oder überwiegend heterosexuell 
oder homosexuell) und das Geschlecht der "Opfer" (Mädchen oder Junge). Angeblich waren 
alle nicht-pädophilen "Täter" heterosexuell und nicht ein einziger homosexuell. Die Forscher 
zogen daraus den Schluss, dass sich möglicherweise die homosexuelle Pädophilie und die 
Homosexualität ausschließen und dass der heterosexuelle Mann möglicherweise die größere 
"Gefahr" für Minderjährige ist als der homosexuelle Mann. Die Forscher schrieben: "... in über 
12 Jahren klinischer Erfahrung bei der Arbeit mit Kindesmissbrauchern, haben wir immer noch 
nicht einen einzigen Mann gesehen, der von einer erwachsenen Homosexualität auf Kinder 
zurückschreitet. Der Kindesmissbraucher, der auch an erwachsenen sexuellen Beziehungen 
interessiert ist und diese praktiziert, ist heterosexuell. Es scheint daher, dass der erwachsene 
heterosexuelle Mann ein größeres sexuelles Risiko für minderjährige Kinder darstellt als der 
erwachsene homosexuelle Mann."723 
 
Nach einer Auswertung von Groth für die USA von 1971 waren die "missbrauchten" Mädchen 
meist im Alter von 6 bis 11 Jahren, während die von Männern "missbrauchten" Jungen meist 
im Alter von 12 bis 15 Jahre waren.724 Anscheinend bevorzugen die entsprechenden 
homosexuellen Männer eher ältere Jungen und Jugendliche als Kinder. Auch in Befragungen 


zeigt sich immer wieder, dass Homosexuelle in geringerem Umfang als Heterosexuelle ein 
sexuelles Interesse an Kindern angegeben. 
 
Trotz der dargestellten Befunde behauptet insbesondere die religiöse Rechte in den USA 
immer wieder, dass es eine besondere Verbindung zwischen Pädophilie und Homosexualität 
gäbe. Begründet wird diese These mit der Behauptung, dass nur zwei bis vier Prozent der 


Bevölkerung homosexuell seien, aber anscheinend rund 20 Prozent der Fälle des "sexuellen 
Missbrauchs" Kontakte zwischen Jungen und Männern darstellen. Die Zahlenangaben dieser 
Behauptung stimmen ungefähr. Auch Alfred Charles Kinsey ging davon aus, dass "vier Prozent 
der weißen Männer während ihres ganzen Lebens homosexuell sind, nach dem Beginn der 
Adoleszenz"725. Und eine Auszählung der ersten 1.206 Verurteilungen nach dem "New Jersey 
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 Siehe West (1998) S. 544 
721 Siehe Freund (1973) 
722 Siehe Groth u.a. (1978) 
723


 Groth u.a. (1978) S. 181 
724 Die Ergebnisse der unveröffentlichten Dissertation werden beschrieben bei Newton (1978) S. 36 
725 Kinsey, Pomeroy, & Martin, 1948, Sexual behavior in the human male.Philadelphia: W. B. Saunders Co., S. 651, 
zitiert nach Cantor (2012), Übersetzung des Verfassers 
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Sex Offender Act" ergab beispielsweise ein Verhältnis von 81 % heterosexuellen Fällen zu 19 
% homosexuellen Fällen.726 Es ist also in der Tat auffällig, dass homosexuelle "Taten" häufiger 
auftreten, als es dem Anteil der homosexuellen Menschen an der Gesamtbevölkerung 
entspricht.  
 
Dies bedeutet aber nicht, dass die im vorherrschenden Sprachgebrauch als homosexuell 
angesehen Menschen hierfür "verantwortlich" sind. Einige Pädophilie-Experten sind der 
Auffassung, dass Kern-Pädophilie fast ausschließlich die Liebe zwischen Männern und Jungen 
sei, weil es nur wenige Mädchen liebende Männer und nur wenige Kinder liebende Frauen 
gäbe. Dies könnte eventuell den relativ hohen Anteil der homosexuellen Handlungen an den 


Verurteilungen wegen "Kindesmissbrauch" erklären. Solche pädophilen Männer sind genau 
betrachtet auch homosexuell, aber eben nicht auf Erwachsene, sondern auf Jungen 
ausgerichtete Homosexuelle. Andererseits wissen wir aber mittlerweile auch, dass Männer im 
Allgemeinen weit stärker durch Mädchen als durch Jungen sexuell erregt werden (siehe Irrtum 
5). Möglicherweise irren daher diese Experten und es gibt in Wirklichkeit doch mehr Mädchen 
als Jungen liebende Kern-Pädophile. Das beschriebene proportionale Missverhältnis zwischen 


dem Anteil der Homosexuellen an der Gesamtbevölkerung und dem Anteil der sexuellen 
Kontakte zwischen Jungen und Männern an der Gesamtzahl der sexuellen Kontakte zwischen 
Kindern und Erwachsenen ist gegenwärtig schwer zu durchschauen und sehr komplex. 
Unabhängig davon entbehrt aber das allgemeine Vorurteil ("Schwule sind gefährlich, weil sie 
pädophil sind") einer wissenschaftlichen Grundlage.727 
 
Die gegenwärtigen Homosexuellen verdammen offiziell Pädophilie und Päderastie. 
Möglicherweise werden aber gleichzeitig die homosexuellen Menschen stärker durch Kinder 
und Jugendliche als durch Erwachsene sexuell erregt. Man kann unter homosexuellen 
Menschen solche Menschen verstehen, die stärker oder genauso stark durch das eigene 
Geschlecht sexuell erregt werden wie durch das andere Geschlecht. Dann stellt sich die 
spannende Frage, ob diese Gruppe stärker durch Kinder und Jugendliche oder stärker durch 
Erwachsene sexuell erregt wird. Möglicherweise würde sich bei einer entsprechenden 
phallometrischen Studie herausstellen, dass auf die homosexuelle Menschen 15-jährige 
Jungen stärker sexuell erregend wirken als Erwachsene. Der Verfasser kennt zu dieser Frage 
nur die Studie von Seto u.a. (2000). Von den 16 Männern aus der Bevölkerung wurden 15 
Männer am stärksten durch weibliche und ein Mann am stärksten durch männliche Personen 
sexuell erregt. Dieser homosexuelle Mann wurde interessanterweise am stärksten durch 12 bis 
13-jährige Jungen und weniger stark durch jüngere Jungen oder durch erwachsene Männer 


sexuell erregt. Dieses Ergebnis ist ein Einzelfall und kann nicht verallgemeinert werden, 
dennoch könnte es typisch sein. Man könnte spekulieren, dass beispielsweise 3 Prozent aller 
Männer am stärksten durch 13- bis 16-Jährige und 2 Prozent aller Männer am stärksten durch 
erwachsene Männer sexuell erregt werden. Dann wäre Homosexualität der Anlage nach 
stärker die offiziell verdammte Pädophilie und Päderastie als die offiziell gepriesene Sexualität 
zwischen Erwachsenen. Geklärt werden kann die hier aufgeworfene Frage aber nur durch 


empirische Studien. 
 


                                                             
726 Siehe Newton (1978) S. 39 
727 Der Abschnitt Irrtum 44: "Homosexuelle Menschen sind häufiger pädophil als heterosexuelle Menschen." stützt 
sich auf: Cantor (2012); Freund (1973); Groth u.a. (1978); Herek (ohne Jahr); Newton (1978); West (1998) 
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Irrtum 45: "Jungen werden durch pädophile 


Kontakte homosexuell." 
 


Richtig: Sexuelle Kontakte zu Männern 
beeinflussen die sexuelle 
Orientierung von Jungen nicht.  
 


 
Kann ein Junge durch pädosexuelle Kontakte homosexuell werden? Viele Menschen vermuten 
dies und auch ein großer Teil der Wissenschaft glaubte bis vor wenigen Jahrzehnten daran. 
Tom O'Carroll schreibt hierzu zunächst: "Und was wäre, wenn es so wäre? Was ist verkehrt 
daran, schwul zu sein? Erst wenn eine solche Antwort akzeptabel geworden ist werden wir auf 
einem guten Weg sein zu einer sexuell befreiten Gesellschaft. Erst wenn Menschen aufhören, 
diese Frage zu stellen, werden wir es erreicht haben."728 Dazu passend weist der Affenforscher 
Paul L. Vasey darauf hin: "Während homosexuelles Verhalten unter den mit uns verwandten 
Primaten weit verbreitet ist, erscheint Aggression, die speziell gegen Individuen gerichtet ist, 
die sich homosexuell engagieren, eine sich nur bei Menschen zeigende Intervention zu 


sein."729 
 
Unabhängig von dem diskriminierenden Hintergrund der Thematik gibt es keinen Beweis für 
die vermutete Wirkung gleichgeschlechtlicher pädosexueller Handlungen, aber viele starke 
Gegenargumente und auch viele dieser Vermutung widersprechende Befunde. Aus vielen 
Befragungen von Männern, die als Kinder oder Jugendliche sexuelle Kontakte oder 


Liebesbeziehungen mit Männern hatten, wissen wir zunächst, dass diese Männer später 
meistens mit einer Frau verheiratet sind und ein ganz "normales" heterosexuelles Leben 
führen.730 Mehrere Langzeitstudien haben keine Hinweise darauf gefunden, dass Jungen durch 
sexuelle Kontakte mit Männern homosexuell werden.731 Jungen, die intensive sexuelle 
Freundschaften mit Männern haben, sind später meistens heterosexuell. Sexuelle Beziehungen 
in der Kindheit und Jugend hatten also anscheinend keinen Einfluss auf die Entwicklung der 


sexuellen Orientierungen. Man kann davon ausgehen, dass die spätere sexuelle Orientierung 
in hohem Maße von Anlagen aus der frühen Kindheit bestimmt wird und weder heterosexuelle 
noch homosexuelle Erfahrungen mit Erwachsenen einen entscheidenden Einfluss für das 
spätere sexuelle Empfinden haben.732 
 
Homosexuelle Orientierungen zeigen sich bei den Jungen im Durchschnitt mit 10 Jahren, also 
vor oder ganz zu Beginn der Pubertät, während die ersten homosexuellen Erfahrungen 
meistens erst Jahre später direkt nach der Pubertät gemacht werden. Homosexuelle 
Orientierungen scheinen also unabhängig von der Pubertät und von sexuellen Erfahrungen zu 
sein.733  
 


                                                             
728 O'Carroll (1980) S. 61, Übersetzung des Verfassers 
729 Vasey (1995) S. 197, Übersetzung des Verfassers 
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 Siehe Norlik S. 371-372 
731 Siehe u.a. Bernard (1981) und Tindall (1978) 
732 Siehe Brongersma (1970) S. 111-114 
733


 Vgl. Rind (2013a) 
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Es sind nahezu keine Aussagen von homosexuellen Menschen bekannt, die glauben, dass sie 
durch einen "sexuellen Missbrauch" homosexuell geworden sind. In der vom Verfasser 
eingesehenen Literatur gab es nur einen Fall, wo ein Mann seine Homosexualität auf einen 
entsprechenden Kontakt in seiner Kindheit zurückführte.734 Es ist aber unklar, ob seine 
Vermutung zutreffend ist.  
 
Nach den Forschungsergebnissen von Kinsey macht ein relativ großer Anteil der Kinder und 
Jugendlichen homosexuelle Erfahrungen, aber nur ein Bruchteil dieser Kinder und 
Jugendlichen lebt später ausschließlich homosexuell.735 Die Anzahl der ausschließlich 
homosexuellen Menschen ist viel geringer als die Anzahl derjenigen, die homosexuelle 


Erfahrungen machen. Ferner haben Befragungen von Erwachsenen ergeben, dass bei den 
stark homosexuellen Erwachsenen der Anteil derer, die als Kind homosexuelle Kontakte hatte, 
kaum anders ist als der entsprechende Anteil bei den stark heterosexuellen Erwachsenen.736 
 
Viele Forscher haben Gesellschaften untersucht, in denen homosexuelle Handlungen unter den 
Minderjährigen oder zwischen den Minderjährigen und Erwachsenen institutionalisiert waren. 


In diesen Gesellschaften wurden unter den Erwachsenen keinerlei Hinweise darauf gefunden, 
dass hier Homosexualität stärker verbreitet wäre als in anderen Gesellschaften. Homosexuelle 
Handlungen in der Kindheit und Jugend scheinen also keine langfristig prägenden Wirkungen 
zu haben - die meisten Kinder und Jugendlichen sind später trotzdem überwiegend 
heterosexuell. 
 
Sehr viele homosexuelle Erwachsene verdrängten anfangs ihre Homosexualität und machten 
in ihrer Jugend zunächst heterosexuelle Erfahrungen, was aber nichts an ihrer homosexuellen 
Orientierung änderte. Klimmer schrieb hierzu schon 1958: "Wer an Verführung zur 
Homosexualität glaubt, muß folgerichtig auch eine Verführung Homosexueller zur 
Heterosexualität bejahen. Dann dürfte es eigentlich keine Homosexuellen geben, denn von 
Jugend auf werden diese durch Lektüre, Theater, Kino, bildende Kunst, durch Erlebnisse im 
Elternhaus, in der Gesellschaft und auf der Straße ständig heterosexuell beeinflusst; und 
dennoch gelingt es dieser ununterbrochenen "Verführung" nicht, sie umzustellen. Ebenfalls 
müsste es dann auch möglich sein, Homosexuelle durch Gewöhnung an heterosexuellen 
Verkehr zu Heterosexuellen zu machen. Dies wäre doch ein entsprechendes Beispiel; aber 
auch dies entspricht nicht den Tatsachen."737  
 
Anscheinend kann niemand gegen seine bereits bestehende Anlage zur Hetero- oder 


Homosexualität verführt werden. Klimmer schreibt zur Verführbarkeit Jugendlicher zur 
Homosexualität: "Sexualwissenschaftler kamen zu dem Ergebnis, daß das "Erwerben" lediglich 
ein Bewußtwerden des angeborenen Triebes ist. Der "verführte Homosexuelle" ist ein 
Homosexueller, dessen sexuelles Triebleben mit der Verführung erwacht, genau wie beim 
Heterosexuellen mit der Verführung zum mannweiblichen Verkehr sein Liebesleben beginnt. In 
beiden Fällen also der Anlage gemäß. (...) MOLL sagt, verführt könne nur werden, der fähig 


ist, verführt zu werden; und er möchte bezweifeln, "ob aus zahlreichen homosexuellen Akten 
bei Heterosexuellen ein homosexueller Trieb hervorgehen kann."738 739  


                                                             
734 Siehe West (1993) S. 104-110 
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 Siehe Kinsey (1970b) S. 154-163 und S. 581-610 
736 Siehe Norlik (2010) S. 371 
737 Klimmer (1958) S. 91-92 
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 Klimmer (1958) S. 93-94 
739 Der Abschnitt Irrtum 45: "Jungen werden durch pädophile Kontakte homosexuell." stützt sich auf: Bauserman 
(1991); Bernard (1981); Brongersma (1970); Klimmer (1958); Money u.a. (1975); Norlik (2010); O'Carroll (1980); 
Reinisch u.a. (1991); Rind (2013a); Tindall (1978); West u.a. (1993) 
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Kapitel 9: diverse Irrtümer 
 


 


Irrtum 46: "Der sexuelle Missbrauch von 
Kindern wird meistens von 


pädophilen Menschen 
begangen." 
 


Richtig: Nur rund zwei Prozent des 
"sexuellen Missbrauchs" geht auf 
kern-pädophile Menschen 
zurück. 


 
 
Von der Gesellschaft und von den Massenmedien werden die Menschen, die Sex mit Kindern 
haben, häufig als pädophil bezeichnet. Die meisten Sexualwissenschaftler sind jedoch der 
Auffassung, dass der überwiegende Teil des "sexuellen Missbrauchs" von heterosexuellen 
Menschen begangen wird, die sexuell überwiegend auf Erwachsene ausgerichtet sind. Nach 
mehreren Studien gehen nur 2 bis 10 % aller pädosexuellen Kontakte auf kern-pädophile 


Menschen zurück. Eine Recherche von Vogt740 von 2006 ergab, dass sich der Anteil der 
ausschließlich pädophilen Männer im Bereich von 1 bis maximal 5 % bewegen dürfte. Das 
Kinsey-Institut ging in den USA davon aus, dass 2 bis 5 % der sexuellen Erwachsenen-Kind-
Kontakte auf kern-pädophile Erwachsene zurückgehen.741 Brongersma schätzte den Anteil der 
kern-pädophilen Menschen an sexuellen Kontakten von Kindern und Erwachsenen auf rund 1 
%.742 Lautmann (1995) vermutet: "Die echten Pädophilen machen nach meiner Schätzung nur 
einen kleinen Teil, vielleicht nicht mehr als 5 Prozent, der mit Kindern sexuell aktiven 
Erwachsenen aus."743  
 
Eine genaue Prozentangabe ist vor allem deshalb schwierig, weil der Begriff Pädophilie nicht 
eindeutig definiert ist. Das Wort Pädophilie stammt aus der griechischen Antike. "Pais" 
bedeutet "Knabe, Kind" und "philia" Freundschaft. Die ursprüngliche Wortbedeutung für 
Pädophilie ist also Freundschaft zu Kindern/Knaben oder das Lieben von Kindern/Knaben. In 


der griechischen Antike bezeichnete der Begriff Pädophilie erzieherische Liebesbeziehungen 
zwischen Männern und ca. 12- bis 17-jährigen Jungen (siehe Irrtum 39). In die Wissenschaft 
eingeführt wurde der Begriff Pädophilie erst 1886. In diesem Jahr veröffentlichte der Wiener 
Psychiater Richard von Krafft-Ebing sein Buch „Psychopathia sexualis“744. In dem Buch wurden 
viele ungewöhnliche sexuelle Vorlieben mit Fallbeispielen beschrieben. Aufgrund des 
pornografischen Interesses der Menschen wurde das Buch zu einem internationalen 


                                                             
740 Siehe Vogt (2006) 
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 Siehe Föhrding (1980) S. 139 
742 Siehe Brongersma (1977) S. 18 
743 Lautmann (1995) S. 10 
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Beststeller. Zur Vorsicht mussten von Krafft-Ebing die als anstößig angesehenen Stellen ins 
Lateinische übersetzen. In dem Buch beschreibt er erstmals die „Paedophilia erotica“745 
zusammen mit der Homosexualität und anderen sexuellen Vorlieben als Krankheiten. Auch die 
Begriffe Masochismus und Sadismus wurden in dem Buch von Krafft-Ebing geprägt und 
erstmals als sexuelle Richtung beschrieben. Unter Pädophilie verstand Krafft-Ebing das 
dauerhafte sexuelle Interesse an Kindern, die sich vor der Pubertät befinden.  
 
Nach dem heute weit verbreiteten US-amerikanischen Diagnose-System DSM ist ein Mensch 
dann pädophil bzw. besitzt nach der aktuellen Terminologie eine "pädophile Störung", wenn er 
die folgenden drei Bedingungen erfüllt:746 


A) Über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten muss die Person immer wieder 
intensive sexuell erregende Phantasien haben, die sexuelle Handlungen mit Kindern unter 14 
Jahren beinhalten. 
B) Die Person muss diesen sexuellen Impulsen gefolgt sein, oder diese sexuellen Impulse 
müssen Stress oder Leiden bei der Person verursacht haben. 
C) Die Person muss mindestens 16 Jahre alt und mindestens fünf Jahre älter sein als das Kind 


aus Bedingung A. 
Unterschieden wird im Diagnose-System DSM zwischen Pädophilie, die auf Jungen, Mädchen 
oder Jungen und Mädchen ausgerichtet ist, zwischen inzestuöser und nicht-inzestuöser 
Pädophilie und zwischen nicht-ausschließlicher und ausschließlicher Pädophilie (nur auf Kinder 
ausgerichtet). Unberücksichtigt bleiben bei dieser Diagnose Spätadoleszenten, die einen 12- 
oder 13-jährigen Menschen sexuell begehren. 
 
Die Pädophilie-Definition des DSM beantwortet nicht die Frage, ab welcher Intensität sexuelle 
Phantasien intensiv sind und ab welcher Intensität ein Leiden vorliegt. Daher ist die 
Abgrenzung der pädophilen von den nicht-pädophilen Menschen eine schwierige Aufgabe. 
Manche Wissenschaftler lösen dieses Problem dadurch, dass sie Männern Fotos von Kindern 
und von Erwachsenen vorlegen und dann die durch die verschiedenen Fotos ausgelöste 
Volumenvergrößerung des Penis messen (siehe Irrtum 5). Anschließend wird die 
durchschnittliche Volumenvergrößerung bei Kinderbildern geteilt durch die durchschnittliche 
Volumenvergrößerung bei Erwachsenenbildern. Bei dem so errechneten sogenannten 
Pädophilie-Index von mindestens 1,0 wird dann meist von dem Vorliegen einer Pädophilie 
ausgegangen. Aber auch bei Werten über 0,6 oder zumindest 0,8 kann man eine pädophile 
Neigung als gegeben ansehen. In verschiedenen Studien wurde nun untersucht, welchen 
Pädophilie-Index wegen "Kindesmissbrauch" Verurteilte erreichen.747 Dabei zeigte sich, dass 


nur eine Minderheit der Verurteilten stärker durch Kinderbilder als durch Erwachsenenbilder 
sexuell erregt wird. Die Mehrheit der Verurteilten ist sexuell überwiegend auf Erwachsene 
ausgerichtet und bei einem Teil der Verurteilten kann gar keine sexuelle Erregung durch 
Kinder festgestellt werden (wobei manche Menschen eine Erregung unter Testbedingungen 
verheimlichen können). Die Ergebnisse der phallometrischen Studien sprechen für die 
Annahme, dass der größte Teil des "sexuellen Missbrauchs" von Menschen begangen wird, die 


sexuell stärker von Erwachsenen als von Kindern angezogen werden. 
 
In der Sexualwissenschaft wird das sexuelle Interesse an Jugendlichen von der Pädophilie 
unterschieden. Häufig wird in Abhängigkeit von dem Alter der begehrten Menschen 
unterschieden zwischen Pädophilie (vorpubertäre Kinder bis ca. 10 Jahre), Hebephilie 
(pubertierende Kinder von ca. 11 bis 14 Jahren), Ephebophilia (Spät-Adoleszenz ca. 15 bis 18 
Jahre) und Teleiophilia (auf Erwachsene ausgerichtet). Der Sexualwissenschaftler Magnus 
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 Vgl. Saß u.a. (2003) S. 227 
747 Siehe für Studien zur sexuellen Erregung von "Sexualstraftätern" durch Kinder und Erwachsene u.a. Blanchard 
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Hirschfeld prägte 1906 in seinem Buch "Wesen der Liebe" erstmalig den Begriff Ephebophilia 
für die Zuneigung zu männlichen Jugendlichen ab der Pubertät bis zum Alter von 20 Jahre.748 
Häufig wird heute hierfür auch der Begriff Päderastie verwendet. Magnus Hirschfeld ging 
übrigens davon aus, dass jeweils 45 Prozent der homosexuellen Menschen ephebophil bzw. 
androphil (auf Erwachsene ausgerichtet) seien und jeweils 5 Prozent pädophil bzw. gerontophil 
(auf ältere Erwachsene ausgerichtet).749 Ephebophilia hielt Hirschfeld im Gegensatz zur 
Pädophilie nicht für pathologisch. Der Begriff hebephil wurde anscheinend 1956 zum ersten 
Mal von Bernard Glueck in einem Bericht über New Yorker "Sexualstraftäter" verwendet und 
bezog sich auf "Straftaten" mit "Opfern" im Alter von 12 bis 15 Jahren.750 
 


Die beschriebene Unterscheidung zwischen den verschiedenen Altersklassen setzte sich in der 
Wissenschaft mehr und mehr durch, wirft aber ein neues Problem auf: Die meisten als 
pädophil angesehenen Menschen begehren keine vorpubertären Kinder, sondern ältere Kinder 
und Jugendliche im Alter von meistens 10 bis 15 Jahren. Dies zeigt sich sowohl bei 
Befragungen751 von kern-pädophilen Menschen als auch bei Analysen der "Opfer" bei 
Verurteilungen wegen "sexuellem Missbrauch". Deshalb wären die meisten als kern-pädophil 


angesehenen Menschen nach dieser Klassifikation nicht pädophil, sondern eher hebephil. Die 
folgende Grafik verdeutlicht für US-amerikanische Jungen, dass sich bereits relativ große 
Prozentsätze der 9-, 10- und 11-Jährigen nicht mehr vor, sondern in der Pubertät befinden.752 
Dargestellt wird jeweils der Prozentsatz der Jungen, die aufgrund des Wachstums ihrer 
Genitalien die zweite der fünf der sogenannten Tanner-Stufen der Entwicklung der Genitalien 
erreicht haben. Bei diesen Jungen hat sich das Hodenvolumen auf 1,6 bis 6 ml vergrößert und 
sich die Haut des Hodensacks erweitert, die Penislänge ist aber noch unverändert.  
 


                                                             
748 Siehe Franklin (2010)  
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 Siehe Franklin (2010) 
750 Siehe Prentky u.a. (2011) S. 506 
751 Siehe Bernard (1982) S. 68 
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 Siehe Herman-Giddens u.a. (2012) S. 1061 







262 
 


Grafik 57:753 


 
 
Nach einer für Deutschland repräsentativen Studie haben 50 Prozent der Jungen mit 10,9 
Jahren die Tanner-Stufe 2 der Schambehaarung erreicht.754 50 Prozent der deutschen 


Mädchen erreichen diese Stufe mit 10,8 Jahren. Das mittlere Alter für die erste Regelblutung 
der Mädchen liegt bei 12,8 Jahren. 
 
2013 sollte die beschriebene DSM-Klassifikation für Pädophilie in eine pädophil-hebephile 
Definition geändert werden, die dann sowohl vorpubertierende Kinder als auch pubertierende 
Kinder bis 14 Jahre eingeschlossen hätte.755 Diese Definitionsänderung ist aber in der 


Wissenschaft sehr umstritten. Der Psychologe Richard Green, der sich Anfang der 1970er 
Jahre erfolgreich für das Streichen der Homosexualität aus der Liste der mentalen Störungen 
eingesetzt hatte, lehnte die Definitionsänderung ab und sprach sich auch dagegen aus, 
Pädophilie und neuerdings Hebephilie als mentale Störungen anzusehen, da beide Neigungen 
nicht zwingend Leid verursachen und in der Bevölkerung relativ weit verbreitet sind (siehe 
Irrtum 49).756  
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Auch Karen Franklin sprach sich 2010 entschieden gegen die geplante Definitionsänderung 
aus: "Noch problematischer ist die Festlegung, welche in der Natur auftauchenden 
menschlichen Variationen als psychiatrische Krankheiten festzulegen sind. Ein Kritiker 
beispielsweise fragte, warum man nicht die formale Diagnose für Gerontophilie erschaffen 
sollte (Hirschfelds Wort für eine sexuelle Attraktion für ältere Erwachsenen) oder für eine 
Attraktion für übergewichtige Menschen (De Clue, 2009)? Noch naheliegender wäre die Frage, 
warum man nicht die Homosexualität repathologisiert, eine sexuelle Varianz, die aus dem 
DSM schrittweise 1973 und 1987 entfernt wurde (Spitzer, 1981)? Oder, wenn die Kriminalität 
eines Verhaltens dieses Verhalten pathologisiert, warum pathologisiert man dann nicht den 
Rückfall eines Einbrechers oder häusliche Gewalt? Der "Zirkel der Gewalt", in dem Männer 


dazu getrieben werden, wiederholt ihre Ehefrauen trotz der ganzen negativen Konsequenzen 
anzugreifen, erscheint zumindest genauso intrinsisch-pathologisch wie eine sexuelle Attraktion 
Erwachsener für junge Teenager, und könnte gleichfalls eine neue Diagnose rechtfertigen, wie 
etwa "Ehegatten-Angriffs-Störung."757  
 
Andreas De Block und Pieter R. Adriaens stellten in einem Artikel über die Geschichte der 


Pathologisierung sexueller Abweichungen die folgende grundsätzliche Frage: "Warum wird ein 
stabiles und ausschließliches Begehren von blonden Frauen nicht als pathologisch angesehen, 
während ein in gleicher Weise stabiles und ausschließliches Begehren von vorpubertären 
Kindern tendenziell als Krankheit angesehen wird?"758  
 
Am 1.12.2012 hat die "American Psychiatric Association" (APA) bekannt gegeben, dass sich 
die entscheidende Arbeitsgruppe in einer Abstimmung gegen eine Veränderung der 
Diagnosekriterien für Pädophilie ausgesprochen hat, so dass es im Mai 2013 bei der 
Veröffentlichung des neuen Klassifikationssystems DSM-V nicht zu der Definitionsänderung in 
Sachen Pädophilie kam.759  
 
Rund die Hälfte des "sexuellen Missbrauchs" wird von Kindern und Jugendlichen begangen 
(siehe Irrtum 56). Die verbleibenden 50 Prozent werden von der Gruppe der pädophilen und 
von der Gruppe der nicht-pädophilen Menschen begangen. Einerseits verspüren zwar von der 
Wissenschaft als pädophil eingestufte Menschen stärker als nicht-pädophile Menschen das 
Bedürfnis, Sexualität mit Kindern zu erleben. Andererseits spricht vieles dafür, dass die 
Gruppe der nicht-pädophilen Menschen für weit mehr "sexuellen Missbrauch" verantwortlich 
ist als die Gruppe der pädophilen Menschen. Erstens werden rund 35 Prozent der Männer 
durch Kinder bis 13 Jahre stärker, genauso stark oder fast genauso stark sexuell erregt wird 


wie durch Erwachsene (siehe Irrtum 5). Die Gruppe der nicht im engeren Sinne pädophilen 
Menschen mit einem erheblichen sexuellen Interesse an Kindern ist also erheblich größer als 
die Gruppe der kern-pädophilen Menschen, deren Umfang viele Wissenschaftler auf nur rund 1 
Prozent schätzen. Zweitens hat die Gruppe der nicht kern-pädophilen Menschen häufig einen 
wesentlich leichteren Zugang zu Kindern als die Gruppe der gerade in den letzten Jahren 
besonders ausgegrenzten kern-pädophilen Menschen. Und drittens lieben und begehren kern-


pädophile Menschen, so wie sie von der Wissenschaft gegenwärtig definiert und verstanden 
werden, vorpubertäre Kinder. Der größte Teil des "sexuellen Missbrauchs" betrifft aber nicht 
vorpubertäre, sondern ältere Kinder in der Pubertät. 
 
Der letzte Punkt zeigte sich sehr deutlich in einer 2004 veröffentlichten umfangreichen 
Auswertung aller aktenkundigen Fälle von "sexuellem Missbrauch" durch US-amerikanische 
katholische Priester in den letzten Jahrzehnten.760 Diese Studie ist die größte einzelne 
Befragung zum Thema "Kindesmissbrauch" und umfasst alle kirchenintern bekannt 


                                                             
757


 Franklin (2010), Übersetzung des Verfassers 
758 Block u.a. (2013) S. 294, Übersetzung des Verfassers 
759 Siehe Blanchard (2013) 
760


 Siehe hierzu John Jay College of Criminal Justice (ohne Jahr) und Cartor (2008) 
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gewordenen Fälle (nicht nur juristisch oder klinisch erfassten Fälle). In der Studie waren 81 
Prozent der von den Vorkommnissen betroffenen Minderjährigen männlich und 86 Prozent der 
von den Vorkommnissen betroffenen Minderjährigen zwischen 10 und 17 Jahre alt (und damit 
ganz überwiegend in der Pubertät). Sexuelle Kontakte zwischen vorpubertären Kindern und 
Priestern gab es zwar auch, diese sind aber selten. In der Studie waren beurteilt anhand der 
Altersangaben der betroffenen Kinder nur rund 20 Prozent der Minderjährigen vorpubertär. 
Auch in einer Auswertung von allen den US-amerikanischen Justizbehörden in 12 
Bundesstaaten bekannt gewordenen Fällen von "sexuellen Angriffen" waren 12-, 13- und 14-
jährige Menschen weit häufiger "Opfer" von "sexuellen Angriffen" als jüngere (oder ältere) 
Menschen.761 


 
 
Grafik 58:762 


 
 


                                                             
761 Siehe Snyder (2000) S. 2 
762


 Siehe John Jay College of Criminal Justice (ohne Jahr) 
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In einem weiteren Auswertungsschritt wurden nun nur jene Priester bei der statistischen 
Analyse berücksichtigt, die wegen mindestens zwei Vorfällen aktenkundig wurden. In der 
folgenden Grafik wird dargestellt, wie viel Prozent der Priester jeweils sexuelle Kontakte zu 
Minderjährigen in unterschiedlichen Altersbereichen hatten. Nur 6 Prozent dieser Priester 
hatten laut Aktenlage nur sexuelle Kontakte zu vorpubertären Kindern im Alter von bis zu 10 
Jahren. Die Gruppe der Menschen, die sexuell nur auf vorpuberträre Kinder ausgerichtet sind, 
ist sehr klein. Von den Priestern, die sexuelle Kontakte zu Kindern im Alter von bis zu 10 
Jahren hatten, hatten (laut Aktenlage) nur rund 20 Prozent ausschließlich sexuelle Kontakte 
zu Kindern in diesem jungen Alter. 
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Grafik 59:763 
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 Siehe Caror u.a. (2008) S. 315 
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Die Gruppe der katholischen Priester ist nicht repräsentativ für die US-amerikanische 
Bevölkerung. Aber das beschriebene Grundmuster ist auch das Ergebnis anderer Studien. Sich 
selbst als pädophil ansehende Menschen geben in Befragungen häufiger ein Interesse an 
pubertierenden als an vorpubertären Kindern an. Und Verurteilungen wegen "sexuellem 
Missbrauch" betreffen überwiegend Fälle mit pubertierenden und nicht mit vorpubertären 
Kindern.764 Es ist daher letztlich sogar unklar, ob pädophile Menschen verstanden als sexuell 
ausschließlich auf vorpubertäre Kinder ausgerichtete Menschen überhaupt in größerem 


Umfang existieren. Selbst David Finkelhor schrieb hierzu 1986: "... wir glauben, dass das 
Reservieren des Wortes Pädophilie für den ausschließlichen Täter-Typ eine spezielle Theorie 
über Pädophilie reflektiert, wobei es für diese Theorie eine gewisse empirische Unterstützung 
gibt, aber sie ist weit davon entfernt, vollständig begründet zu sein."765  
 
Condy u.a. (1987) stellte in einem Fragebogen rund 350 US-amerikanischen männlichen 


College-Studenten die folgende Frage: "Hatten Sie, bevor Sie 16 Jahre alt waren, jemals einen 
sexuellen Kontakt mit einer Frau oder einem Mädchen, die oder das mindestens fünf Jahre 
älter als Sie war und mindestens 16 Jahre alt war?"766 16 Prozent der Männer bejahten die 
Frage. Solche sexuellen Kontakte werden von einigen Wissenschaftlern als sexueller 
Missbrauch angesehen. Es ging in dieser Studie nur um sexuelle Kontakte von Jungen mit 
wesentlich älteren Mädchen und Frauen und nicht auch um homosexuelle Kontakte. Dennoch 
ist das Alter der Studenten beim (ggf. ersten) sexuellen Kontakt mit einer älteren weiblichen 
Person interessant (Grafik 60). Auch in dieser Studie zeigte sich: Sexuelle Kontakte zwischen 
jüngeren Kindern und Erwachsenen sind die Ausnahme, fast ausschließlich gibt es sexuelle 
Kontakte zwischen Pubertierenden und Erwachsenen. In der hier beschriebenen Studie von 
Condy u.a. (1987) waren nur 12 Prozent der Jungen, die sexuelle Kontakte mit erwachsenen 
Frauen hatten, vorpubertär, 88 Prozent befanden sich als 10- bis 15-Jährige bereits in der 
Pubertät.767 
 


                                                             
764 Blanchard (2010) S. 311 
765 Finkelhor u.a. (1986) S. 146, Übersetzung des Verfassers 
766


 Condy (u.a.) 1987 S. 381, Übersetzung des Verfassers 
767 18 Jungen waren beim sexuellen Kontakt unter 10 Jahre alt und 136 Jungen waren 10 bis 15 Jahre alt. Die 
Einteilung in vorpubertäre und pubertäre Jungen wurde vom Verfasser anhand der Altersgrenze 10 Jahre 
vorgenommen und stammt nicht aus der Veröffentlichung. 
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Grafik 60: 


 
 


T. Rivas veröffentlichte 2013 eine Beschreibung von rund 140 Fällen von Liebesbeziehungen 
und sexuellen Kontakten zwischen Kindern und Erwachsenen.768 Die folgende Grafik gibt 
wieder, in welchem Alter die Minderjährigen beim ersten sexuellen Kontakt mit den 
Erwachsenen waren.769 Nach dieser Auszählung waren 80 Prozent der Kinder 10 bis 15 Jahre 
alt und 20 Prozent 5 bis 9 Jahre alt. 
 


 


                                                             
768 Siehe Rivas (2013) und Rivas (2014) 
769 Auszählung des Verfassers (Filip Schuster). Einige Fälle enthielten keine Altersangabe. Eine Handvoll Fälle ließen 
sich zwar einem Alter zuordnen, aber nicht mit letzter Sicherheit. 
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Grafik 61: 


 
 
2003 wurden in Schweden 4.339 ca. 18-jährige Oberschüler repräsentativ zu ihren sexuellen 
Missbrauchserfahrungen befragt.770 Als sexueller Missbrauch wurden in dieser Studie alle 
sexuellen Geschehnisse gewertet, die gegen den Willen der jeweiligen Person erfolgten, 
unabhängig vom Alter der beteiligten Person. Die von sexuellem Missbrauch betroffenen 
Mädchen waren zu Beginn der Fälle von sexuellem Missbrauch ohne Körperkontakt im 


Durchschnitt 13,6 Jahre alt, bei Fällen von sexuellem Missbrauch mit Körperkontakt 14,3 
Jahre und bei Fällen von sexuellem Missbrauch mit Geschlechtsverkehr 14,4 Jahre. Die von 
sexuellem Missbrauch betroffenen Jungen waren zu Beginn der Fälle von sexuellem 
Missbrauch ohne Körperkontakt im Durchschnitt 13,5 Jahre alt, bei Fällen von sexuellem 
Missbrauch mit Körperkontakt 15,6 Jahre und bei Fällen von sexuellem Missbrauch mit 
Geschlechtsverkehr 15,4 Jahre. Auch die Ergebnisse dieser Studie zeigen also, dass sexueller 
Missbrauch ganz überwiegend pubertierende Kinder und Jugendliche und nur selten 
vorpubertierende Kinder betrifft. 
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 Siehe Priebe u.a. (2009) 
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Grafik 62: 


 
 
Sehr aufschlussreich für unsere Frage nach dem Anteil der pädophilen Erwachsenen am 
sexuellen Missbrauch ist auch eine Befragung771 von 269 schwedischen Schülern im Alter von 
durchschnittlich 19 Jahren von 1997/98. 34 Befragte gaben an, vor ihrem 13. Geburtstag von 


einem ungefähr Gleichaltrigen zu einer sexuellen Handlung gezwungen worden zu sein. 17 
Befragte gaben an, in diesem Lebensabschnitt einen sexuellen Kontakt mit einem Menschen 
gehabt zu haben, der mindestens fünf Jahre älter als sie war. Diese 17 Befragten haben 
demnach einen Anteil an den erzwungenen Handlungen von 33 %. Also kann in dieser 
Befragung der Anteil der pädophilen Erwachsenen am "sexuellen Missbrauch" höchstens 33 % 
betragen. Aber: Laut der Veröffentlichung war in 8 dieser 17 Fälle der ältere Mensch 


höchstens 19 Jahre alt und die jüngeren Kinder waren meistens 7 bis 12 Jahre alt. Daher wird 
höchstwahrscheinlich ein erheblicher Teil dieser 8 älteren Menschen unter 18 Jahren und 
damit minderjährig gewesen sein. Man kann grob und vorsichtig schätzen, dass 4 der 8 
älteren Menschen unter 18 Jahren waren. Damit bleiben 13 Erwachsene übrig, die einen Anteil 
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 Siehe Larsson u.a. (2002) 
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von 25 % am "sexuellen Missbrauch" hätten. Es ist unklar, wie viele dieser 13 Erwachsenen 
kern-pädophil waren, eine Schätzung von 25 % dürfte vermutlich eher zu hoch als zu gering 
sein.772 Dann würde der Anteil der kern-pädophilen Erwachsenen am "sexuellen Missbrauch" 
nach dieser Umfrage bei ca. 6 % liegen. Allerdings machten nur 9 der 17 Schüler, die vor 
ihrem 13. Geburtstag eine sexuelle Erfahrung mit einem mindestens 5 Jahre älteren Menschen 
erlebt haben, die Angabe, dass sie diese sexuelle Erfahrung zum Zeitpunkt der Handlung als 
sexuellen Missbrauch wahrgenommen haben. Wertet man aber nur jene sexuellen Handlungen 
als Missbrauch, dann waren die kern-pädophilen Erwachsenen nur für ca. 4 % der Fälle des 
sexuellen Missbrauchs verantwortlich. Der Verfasser hält es für wahrscheinlicher, dass in 
diesem Rechenbeispiel 6 der 8 älteren Menschen unter 18 Jahren und nur 10 % der älteren 


Menschen kern-pädophil waren. In diesem Fall würde der Anteil der kern-pädophilen 
Erwachsenen am sexuellen Missbrauch in dieser Stichprobe nur ca. 1 % betragen (Grafik 63). 
Unberücksichtigt blieb in dieser Rechnung allerdings der unbekannte Anteil der kern-
pädophilen Kinder und Jugendlichen. 


 


                                                             
772 Seto (2004) vermutet zwar bei polizeilich ermittelten erwachsenen "Sexualstraftätern gegen Kinder" einen Anteil 
der kern-pädophilen Menschen von 40 bis 50 %, weil in phallometrischen Studien 40 bis 50 % dieser Männer eine 
stärkere oder gleich-starke sexuelle Erregung durch vorpubertäre Kinder wie durch Erwachsene zeigen. Aber 
einerseits dürften sich die beiden Personengruppen (Gruppe der ca. 13 finnischen Erwachsenen und Gruppe der 
inhaftierten "Sexualstraftäter gegen Kinder") stark unterscheiden und andererseits ist nur bedingt nachzuvollziehen, 
warum Seto dann nicht auch die Männer aus der "normalen" Bevölkerung, die eine entsprechende sexuelle Erregung 
zeigen, ebenfalls als kern-pädophil ansieht. Seto unterschätzt vermutlich den Anteil der Menschen mit einem 
Pädophilie-Index von mindestens 1,0 an der Bevölkerung und schließt deshalb fälschlicherweise von dem Pädophilie-
Index von mindestens 1,0 bei "Sexualstraftätern" auf eine Kern-Pädophilie.  
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Grafik 63: 


 
 


 
Allgemein kann man hinsichtlich des Anteils der pädophilen Menschen am "sexuellem 
Missbrauch" folgendes grob schätzen (siehe Grafik 64): 


 Rund 50 Prozent des "sexuellen Missbrauchs geht auf Kinder und Jugendliche zurück 


(siehe Irrtum 46). Nach einer Studie aus den USA sind jüngere Kinder bis 11 Jahre von 
den Aktivitäten der Minderjährigen häufiger betroffen als ältere Kinder.773  


 Von rund 40 Prozent des "sexuellen Missbrauchs" sind pubertierende Kinder und 
Jugendliche betroffen. 
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 Siehe Snyder (2000) 
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 Rund 8 Prozent des "sexuellen Missbrauchs" betrifft zwar vorpubertäre Kinder, wird 
aber von Erwachsenen begangen, die sexuell auch auf pubertierende Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene ausgerichtet sind und in diesem Sinne nicht pädophil sind. 


 Geschätzt rund 2 Prozent des "sexuellen Missbrauchs" betrifft vorpubertäre Kinder und 
sexuell ausschließlich oder stark überwiegend auf vorpubertierende Kinder 
ausgerichtete Erwachsene. 


 
Grafik 64: 


 
 
Exakte Zahlenangaben sind auch aufgrund der Vermengung von sexuellem Missbrauch und 
einvernehmlicher Sexualität in den Statistiken kaum möglich. Demnach haben wir mit hoher 
Wahrscheinlichkeit eine groteske Situation: Die Bevölkerung macht die Gruppe der pädophilen 


Menschen für den "sexuellen Missbrauch" verantwortlich, obwohl die Gruppe der im engeren 
Sinne pädophilen Menschen vermutlich mit rund 98 Prozent des "sexuellen Missbrauchs" 
nichts zu tun hat.774 


                                                             
774 Der Abschnitt Irrtum 46: "Der sexuelle Missbrauch von Kindern wird meistens von pädophilen Menschen 
begangen." stützt sich auf: Barbaree u.a. (1989); Blanchard (2013); Fiedler (2004); Franklin (2010); Frenzel (1989); 
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Irrtum 47: "Mütter werden durch das Stillen 


nicht sexuell erregt." 
 


Richtig: Viele Mütter werden durch das 
Stillen sexuell erregt. 
 


 
Aus den USA ist ein Fall bekannt, bei dem eine Mutter ihrer Nachbarin erzählte, wie sie vom 
Stillen ihres Babys erregt werde.775 Daraufhin erstatte die Nachbarin Anzeige und es setzten 
polizeiliche Ermittlungen ein. Dabei ist die sexuelle Erregung stillender Mütter ein vielen 
Wissenschaftlern bekanntes Phänomen. Ein Teil der Mütter berichtet davon, durch das Stillen 


sexuell gereizt zu werden, so dass es teilweise zu einer langen Erregungsphase bis hin zum 
Orgasmus kommt. Nach verschiedenen Studien geben 25 bis 40 % der Frauen an, durch das 
Stillen eines Kindes bereits sexuell erregt worden zu sein.776 
 
Der Sexualforscher Floyd M. Martinson schreibt zur sexuellen Erregung von Müttern und auch 
von Babys durch das Stillen: "Für einige stillende Mütter ist das Erlebnis des Stillens selbst 
sexuell stimulierend genug, um sie auf die höchste Ebene sexueller Erregung zu bringen und 
in einigen Fällen sogar zu einer Antwort mit einem Orgasmus (Kinsey et al. 1953; Masters and 
Johnson 1966). Manche Mütter erleben mehrere aufeinanderfolgende Orgasmen und treiben 
dann in einen wohltuenden Schlummerzustand (Yates 1978). Was die physiologischen 
sexuellen Reaktionen des Babys auf das Stillen mit der Brust betrifft, besitzen Babies die 
Fähigkeit zum oralen Orgasmus, ein Zittern der Lippen und der Zunge in Verbindung mit dem 
Stillen an der Brust gefolgt von einer Entspannung des Gesichts in den Schlaf. Orale 


Orgasmen können während des Stillens mit der Brust mehrmals auftreten (Baker 1969)."777 
778 
 
 


                                                                                                                                                                                                         
Green (2002); Green (2010); Lautmann (1995); Mokros u.a. (2012); Norlik (2010); Quinsey u.a. (1979); Saß u.a. (2003) 
S. 227; Vogt (2006); Wikipedia deutsch unter: "Pädophilie", Stand: 1.1.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Pädophilie; 
Wikipedia deutsch unter: "Psychopathia sexualis (Krafft-Ebing)", Stand: 1.1.2013, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Psychopathia_sexualis_(Krafft-Ebing); Wikipedia deutsch unter: "Homosexualität", 
Stand: 1.1.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Homosexualit%C3%A4t; Wikipedia deutsch unter: "Internationale 
statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme", Stand: 1.1.2013, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_statistische_Klassifikation_der_Krankheiten_und_verwandter_Gesundhe
itsprobleme; Wikipedia deutsch unter: "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders", Stand: 1.1.2013, 
http://de.wikipedia.org/wiki/DSM-IV 
775 Siehe Norlik (2010) S. 261 
776


 Vgl. www.wikipedia.de, "Erotische Laktation", Stand 12.1.2014, http://de.wikipedia.org/wiki/Erotische_Laktation 
777 Martinson (1994) S. 8-9 
778 Der Abschnitt Irrtum 47: " Mütter werden beim Stillen nicht sexuell stimuliert." stützt sich auf: Norlik (2010); 
Martinson (ohne Jahr) 



http://de.wikipedia.org/wiki/Erotische_Laktation
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Irrtum 48: "Es geht den Kinderschützern 


nur um das Wohl der Kinder." 
 


Richtig: Die Frauenbewegung hat das 
Thema Kindesmissbrauch häufig 
auf dem Rücken der Kinder als 
Waffe gegen die Vorherrschaft 
der Männer missbraucht. 


 
 
In den 1950er, 60er und 70er Jahren war "sexueller Kindesmissbrauch" kein großes 
öffentliches Thema in der Bundesrepublik Deutschland.779 Zunächst wurde das Thema 
"Sexueller Missbrauch" in den USA in den 70er und 80er Jahren von der feministischen 
Frauenbewegung aufgebracht. Die dortigen Feministinnen engagierten sich vorher gegen 
Belästigungen von Frauen und gegen Vergewaltigungen in der Ehe. Dabei wurden teilweise 


abenteuerliche Postionen vertreten. Beispielsweise schreib Susan Brownmiller in ihrem 
einflussreichen Bestseller "Gegen unseren Willen. Vergewaltigung und Männerherrschaft", 
Vergewaltigung "ist nicht mehr und nicht weniger als eine Methode bewußter systematischer 
Einschüchterung, durch die alle Männer alle Frauen in permanenter Angst halten."780 
(Hervorhebung im Original). Nach diesem erfolgreichen Kampf setzten sich die Feministinnen 
gegen Inzest zwischen Vätern und Töchtern ein und übertragen dabei das Vergewaltigungs-
Modell bestehend aus Macht und Gewalt auf diesen Inzest. Psychologen beschäftigten sich 
anfangs überwiegend mit Gewalt und Vernachlässigung in den Familien, doch dann rückte der 
"sexuelle Kindesmissbrauch" in den Mittelpunkt der Betrachtung und blieb es auch. 
Psychologen und selbsternannte "Kinderschützer" übertrugen das Vergewaltigungs- und 
Inzest-Modell allgemein auf die Sexualität zwischen jüngeren und älteren Menschen. Aus 
diesem neuen Denken entstand seit den 80er Jahren die Panik der Öffentlichkeit beim Thema 
"sexueller Missbrauch" und Pädophilie. Während 1978 in den USA einer von zehn Amerikanern 


den sexuellen Missbrauch von Kindern für ein schwerwiegendes Problem hielt, waren es 1982 
neun von zehn Amerikanern.781 In einem feministischen Manifest von 1984 stand: "So wie alle 
Männer potentielle Vergewaltiger sind, so sind alle Männer potentielle Pädophile."782 Die 
folgende Grafik veranschaulicht das Entstehen der Missbrauchs-Hysterie.  
 
Grafik 65:783 
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 Siehe zur Entwicklung der Hysterie um den "sexuellen Kindesmissbrauch" Rind (2003a) S. 7-9 
780 Brownmiller (1990) S. 22, Hervorhebung im Originial 
781 Vgl. McConaghy (1998) S. 253. McConaghy bezieht sich an dieser Stelle auf Angaben von Martinson (1994). 
782


 Alliance ol Revolting Feminists Manifesto, Melbourne Women "s Liberation Newsletter (Melbourne: June 1984): 
12-13, zitiert nach Angelides (2005) S. 282, Übersetzung des Verfassers 
783 Der Titel der Grafik 61 ist eine Übersetzung des Titels der Grafik 5 von Neuilly u.a. (2006) S. 241 und die Grafik 61 
stützt sich auf die Grafik 5 von Neuilly u.a. (2006) S. 241. 
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Auch in wissenschaftlichen Zeitschriften explodierte der Themenkomplex "sexueller 
Missbrauch". 1969 wurden laut der Datenbank "Psychological Abstracts" nur sieben 
Zeitschriftenartikel direkt zum Thema Sexualität zwischen Minderjährigen und Erwachsenen 
veröffentlicht. 1989 - 20 Jahre später - waren es mindestens 250 Artikel, ein Anstieg um 
3.400 Prozent.784 In hunderten wissenschaftlichen Studien wurde nun scheinbar belegt, dass 
Sexualität zwischen Minderjährigen und Erwachsenen allgemein zu schweren Schäden der 
Minderjährigen führt. Allerdings waren diese Untersuchungsergebnisse durch die selektive 
Probandenauswahl verzerrt, etwa durch die ausschließliche Befragung von Kindern mit 
psychischen Schwierigkeiten. Im Laufe der 80er Jahre breitete sich das Thema "sexueller 


Missbrauch" über Kanada, Australien, England, Skandinavien auch nach Kontinentaleuropa 
aus. Mitte der 80er Jahre war das Thema in Deutschland angekommen, zum ersten Mal wurde 
"sexueller Kindesmissbrauch" intensiv in der Öffentlichkeit behandelt. 
 
Der Frauenbewegung ging es aber nicht nur und vielfach auch nicht in erster Linie um das 
Wohl der Kinder. Vielmehr instrumentalisierte die Frauenbewegung das Thema als ideale 
Waffe gegen die Vorherrschaft der Männer. Es wurden in Deutschland Beratungsstellen wie 
"Zart-Bitter" und "Wildwasser" gegründet, die sich oft einseitig und voller Vorurteile gegen die 
Männer und scheinbar für die Kinder positionierten. In ihrem Buch "Erregte Aufklärung" fragte 
sich die Sozialwissenschaftlerin Katharina Rutschky, "ob die ganze Aufregung um sexuellen 
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 Vgl. Okami (1992) S. 297 
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Missbrauch überhaupt der Kinder wegen angezettelt wird, oder ob nicht (...) erwachsene 
Frauen ganz andere Süppchen auf dem Thema kochen wollen. (...) Ist das Verfolgen der 
Unmoral nicht von altersher ein probates Mittel gewesen, seine Feinde schachmatt zu setzen?" 
Und an anderer Stelle schreibt Katharina Rutschky zur weiteren Entwicklung in der 
Bundesrepublik Deutschland: "Die feministische Hysterie wegen der epidemischen sexuellen 
Gewalt gegen Kinder ist zur gesamtgesellschaftlichen Normalparanoia mutiert".785 
 
Das Wahnhafte und die Paranoia bei der Hysterie um den "sexuellen Kindesmissbrauch" 
zeigten sich in erschreckender Weise beim sogenannten Montessori-Prozess.786 Damit ist der 
erste große deutsche Gerichtsprozess zum "sexuellen Missbrauch" von 1992 bis 1995 vor dem 


Landgericht Münster gegen den damals 35-jährigen Erzieher Rainer Möllers gemeint. Rainer 
Möllers arbeitete jahrelang in Coesfeld und in Borken in zwei Montessori-Kindergärten. Der 
Erzieher ist bei den Kollegen, Kindern und Eltern beliebt und gilt als sehr kompetent. Der 
Zusammenbruch seiner Welt beginnt am 7. November 1990. An diesem Tag treffen sich die 
Mutter eines vierjährigen Jungen aus dem Kindergarten und ein befreundetes Ehepaar privat. 
Die Ehefrau des Paares ist Vorstandsvorsitzende von "Zartbitter e.V." in Coesfeld, einer 


Beratungsstelle gegen "sexuelle Gewalt". "Zartbitter" will das Tabu der "sexuellen Gewalt" 
brechen und den "Opfern" bedingungslos beistehen. Eine Webseite schrieb hierzu: "Denn von 
den siebziger Jahren an hatte sich in den Vereinigten Staaten die feministische These 
entwickelt, daß Parteilichkeit die Haltung sei, mit der man auf jede Beschuldigung und jeden 
Verdacht sexuellen Mißbrauchs zu reagieren habe. Sexuelle Gewalt sei der Ausdruck des 
bestehenden Machtgefälles zwischen Mann und Frau und trage zu dessen Festigung bei. Ihm 
könne nur durch bedingungslose Parteinahme begegnet werden. Die Möglichkeit, daß sich 
Beschuldigungen gegen einen Unschuldigen richten, ist kein Thema."787 
 
Nun soll sich bei dem Treffen vom 7. November 1990 folgendes abgespielt haben: Während 
sich die Mutter des Jungen kurz draußen für das Spazierengehen fertig macht, sagt der 
vierjährige Junge: "Ich habe Fieber, mir tut der Po weh."788 Hat der Junge das vielleicht nur 
gesagt, weil er nicht mit spazieren gehen wollte? Die "Zartbitter"-Mitarbeiterin soll den Jungen 
nun gefragt haben: "Was kriegst du denn, wenn du Fieber hast?"789 Angesichts der Aussage 
des Jungen ist dies eine eigenartige Frage. Später als Zeugin im Gerichtsverfahren wird die 
Freundin angeben, dass sie erwartet habe, dass der Junge jetzt nach Süßigkeiten fragen 
würde. Warum nach Süßigkeiten? Nun soll der entscheidende Satz des Jungen gefallen sein: 
"Rainer hat mir den Finger in den Po gesteckt."790 Rainer (Möllers) ist der einzige männliche 
Erzieher in dem Kindergarten. 
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Die Eltern glauben der Mitarbeiterin der Beratungsstelle, dass hier ohne jeden Zweifel 
sexueller Missbrauch stattgefunden haben müsse. Die Möglichkeit, dass gar kein sexueller 
Missbrauch stattgefunden hat, sondern der Erzieher beispielsweise in einer Rangelei mit seiner 
Hand zufällig den Po des Jungen berührt haben könnte, wird nicht in Betracht gezogen. Die 
Mitarbeiter von "Missbrauchs"-Organisationen stellen sich damals und teilweise noch heute 
einseitig und bedingungslos auf die Seite der sich oft gar nicht eindeutig äußernden Kinder 
und lassen keinen Zweifel zu. Es folgte kein aufklärendes Gespräch zwischen der Mutter des 
Kindes und dem Erzieher. Der Junge besucht weiterhin vier Monate lang den Kindergarten. Die 
Zartbitter-Frauen und die Eltern entwickeln eine Strategie gegen Reinhard Möllers, weil sie 


den Missbrauch weiterer Kinder vermuten und den Erzieher überführen wollen. Verschiedene 
Mitarbeiter werden nach und nach unter dem Siegel der Verschwiegenheit in den Verdacht 
eingeweiht. Wenn ein Kind auf dem Schoß des Erziehers saß, wird das jetzt in einem neuen 
Licht gesehen. Verhaltensweisen, die ihn vorher zu einem besonders fähigen und 
warmherzigen Erzieher gemacht hatten, wurden nun als Beleg für "sexuellen Missbrauch" 
angesehen. Rainer Möllers wird nicht zu den Vorwürfen angehört und kennt die Vorwürfe auch 


nicht. Erst am 7. März 1991 kommt es zu einem sogenannten "Konfrontations-Gespräch" mit 
Rainer Möllers. Rainer Möllers wird als Täter und nicht als Verdächtiger angesehen. Er wird 
gefragt, was er gefühlt habe, als er dem Jungen den Finger in den Po gesteckt habe. Ob der 
Vorwurf überhaupt stimme, wird er nicht gefragt. Rainer Möllers versteht den Vorwurf nicht 
und weint. Die Mitarbeiter lassen in sich keinen Zweifel zu und entlassen den Erzieher fristlos. 
 
Fünf Tage später informieren die "Zartbitter-Expertinnen" die Eltern der übrigen Kinder über 
die Vorwürfe gegen Rainer Möllers. Und sie informieren die Eltern darüber, was bei Kindern 
angeblich Anzeichen von "sexuellem Missbrauch" sein kann. Erste Eltern berichten daraufhin, 
dass auch sie Stress beim Fiebermessen bemerkt hätten. Weitere Eltern sind sich sicher, dass 
der Erzieher auch ihren Kindern den Finger in den Po gesteckt habe. Eltern stellen 
Entzündungen und Haarrisse im Genitalbereich fest (was aber nicht stimmte). Einige Eltern 
beginnen, Verhaltensweisen ihrer Kinder aus der Vergangenheit und Gegenwart auf "sexuellen 
Missbrauch" von Rainer Möllers zurückzuführen. Die Eltern befragten ihre Kinder und 
tauschten sich gegenseitig und mit den Erziehern aus. Auch die Kinder sprechen 
untereinander über die Verdächtigungen und Gerüchte. Angeleitet durch die Zartbitter-
Beratungsstelle fertigen die Eltern Protokolle an, lassen Tonbänder mitlaufen, interpretieren 
Zeichnungen. Unanständige Ausdrücke werden protokolliert. Viele Kinder werden nun auf 
Veranlassung des städtischen Jugendamtes, denen man die Ermittlungen übergibt, ihren 


Eltern weggenommen und in Heime gesteckt. Mehrere Väter gerieten völlig unschuldig in 
Verdacht und wurden diesen falschen Verdacht nie wieder los. 
 
Wer es wagte, Zweifel an den Vorkommnissen zu äußern, wurde als Verharmloser und Feind 
angesehen. Die Kinder wurden so befragt, dass vorher gefasste Überzeugungen bestätigt 
werden sollten. Auch der Kindergarten, bei dem Rainer Möllers vorher arbeitete, wird über die 


Angelegenheit informiert. Es wird Strafanzeige bei der Polizei erstattet, diese wiederum 
verschickt Fragebögen zu den "Vorfällen" an die Eltern. Die Vorwürfe breiteten sich nun wie 
ein Flächenbrand aus. 200 Kinder werden befragt, 63 davon werden als Opfer des sexuellen 
Missbrauchs identifiziert. Die Kinder gaben an, permanent anal und vaginal vergewaltigt 
worden zu sein. Rainer Möllers habe den Mädchen Löffel und Bleistifte in die Scheide gesteckt 
und den Kindern Zahnbürsten und Spielzeugautos in den After geschoben. Es habe 
Geschlechtsverkehr auf dem Altar gegeben. Der Erzieher habe den Kindern in den Mund 
ejakuliert und sie gezwungen, Sperma und Kot zu schlucken. Der Erzieher habe Analverkehr 
mit Kindern vor anderen Kindern gehabt. Es wurde Zahncreme auf den Penis geschmiert und 
abgeleckt. Ein Kind wurde am Penis durch die Turnhalle geschleudert. Rainer Möllers habe 
eine Stange quer auf seinen steifen Penis gelegt und balanciert. Er habe Kinder gewürgt und 
ihre Köpfe auf den Betonboden geschlagen. Durch eine Unterhose habe er eine Nadel und ein 
Taschenmesser gesteckt und damit in den Penis des Kindes gestochen.  
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Der Psychologie-Professor Günter Köhnken schreibt später in einem Gutachten: "Es wird nicht 
gefragt, ob überhaupt etwas geschehen ist. Es geht nur noch darum, zu klären, welche Kinder 
betroffen sind.“791 Weitere Erzieher, Zivildienstleistende, Reinigungskräfte, selbst Taxifahrer, 
die die Kinder zum Kindergarten gefahren hatten, wurden des "sexuellen Missbrauchs" 
beschuldigt. Die Kinder berichten auch von Frauen als Täterinnen und von Fesselungen. Rainer 
Möllers sei Mitglied eine Mafia-Bande, die mit den Kindern Pornos drehe und diese verkaufe. 
Die Kinder berichten von zwei geschlachteten Frauen. Außerirdische wurden gesichtet. In der 
Turnhalle lasse sich auf Knopfdruck eine Fallgrube öffnen, in der sich Särge und Fledermäuse 
befänden. Tatsächlich wurde daraufhin der Turnhallenboden aufgerissen, aber nichts 


gefunden. Die Kinder behaupteten, Rainer Möllers habe ihnen angedroht, er werde ihre Eltern 
totzaubern und die Soldaten des Bundeskanzlers würden den Kindern den Kopf abschlagen, 
wenn sie nicht schweigen würden.  
 
Der Psychiatrie-Professor Tilmann Fürniß reist an, um den Eltern "professionelle" 
Unterstützung zu geben. Der Psychiater soll den Eltern geraten haben, ihre Kinder nicht zu 


fragen, was Rainer Möller getan habe. Um das Geheimnis zu brechen soll Fürniß die folgende 
Fragestellung empfohlen haben: "Was könnte Rainer mit euch gemacht haben?"792 Diese 
Frage ist nach Einschätzung des späteren Gutachters Köhnken schlimmste Suggestion und 
eine "Einladung zum spielerischen Konfabulieren"793. 
 
Aus dem angesehenen Erzieher Rainer Möllers war in wenigen Wochen ein perverses Sex-
Monster geworden, der acht Jahre lang seine Kinder bedroht, gequält und vergewaltigt hatte. 
Schließlich wurde Rainer Möllers für insgesamt 26 Monate in Untersuchungshaft festgesetzt 
und Anklage erhoben. Insgesamt wurden 487 Kinder befragt. Rainer Möllers soll laut 
Anklageschrift 53 Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren in mehr als 750 Fällen von 1983 
bis 1991 extrem pervers missbraucht haben. Objektive Beweise für die Anschuldigungen gab 
es nicht, es gab nur die mit suggestiven Befragungsmethoden gewonnenen Aussagen der 
Kinder, die häufig den Kindern suggerierte Projektionen der Erwachsenen waren. 
 
In der Berichterstattung der Presse wurde Rainer Möllers fast immer vorverurteilt. Die Bild-
Zeitung nennt Rainer Möllers schon vor Prozessbeginn einen "Kinderschänder"794 und schreibt, 
er sei "Deutschland schlimmster Fall"795. Nur die Journalisten Gisela Friedrichsen und Gerhard 
Mauz vermuteten eine wahnhafte Massenbeschuldigung, für die es keine reale Grundlage 
gäbe. Derartige Zweifel an den Taten wurden von der Zeitschrift Emma als "Verharmlosung 


der Sexualgewalt"796 angesehen, Giesela Friedrichsen wurde als "Mittäterin"797 bezeichnet. An 
der Überschrift des damaligen Emma-Artikels erkennt man mit erschreckender Deutlichkeit 
den krankhaften Wahn der damaligen und noch immer bestehenden Pädophilie-Hysterie: "DIE 
MITTÄTERINNEN ... und ein echter Täter. Sie geben sich alle Mühe zur Verharmlosung der 
Sexualgewalt. Er handelt."798 Aber wie konnte ein beliebter Erzieher acht Jahre lang derartig 
sein Unwesen treiben, ohne Spuren zu hinterlassen? Vermutlich weil überhaupt nichts 


geschehen war. Aus amerikanischen Massenbeschuldigungs-Verfahren ist bekannt, dass man 
Kinder suggestiv so befragen kann, dass sie alles sagen, was man von ihnen hören möchte.  
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Rainer Möllers gab an, dass kein Kind jemals von ihm missbraucht worden sei. Er war eher ein 
nachgiebiger Mensch mit reduzierter Durchsetzungsfähigkeit. In den Gutachten zu ihm finden 
sich keine Anhaltspunkte auf eine massive Störung, ohne die die ihm vorgeworfenen Taten 
nicht zu erklären wären. Und wie konnte es sein, dass die Kinder trotz all der Vorwürfe 
jahrelang gerne in den Kindergarten zu Rainer Möllers gingen und auch die vielen Kollegen 
und Eltern nie etwas bemerkt haben? 
 
Die Hauptverhandlung beginnt am 13. November 1992. Die Eltern wollen eine Verurteilung 
und glauben noch immer an den großen Missbrauchsskandal. Von zentraler Bedeutung ist in 
dem Fall die Aussage des zu Beginn des Falles vierjährigen Jungen. Als der Junge im April 


1991 von der Polizei befragt wurde, schilderte er einen anderen Hergang: Er hätte immer die 
Hose angehabt und der Erzieher habe das durch die Hose gemacht mit dem ausgestreckten 
Zeigefinger. Zwei Jahre später in der Hauptverhandlung ist in der Aussage des Jungen vom 
Fieber und vom Fiebermessen keine Rede mehr. Es sei bei dem Vorfall nichts Böses gewesen, 
die Kinder hätten in der Leseecke getobt, er habe eine lange Cordhose angehabt und der 
Erzieher sei so von draußen dranggekommen. Als der Richter nachfragt, sagt der inzwischen 


sechsjährige Junge: "Der ist nicht in die Hose rein, das war von außen."799  
 
1990 waren für Zartbitter die öffentlichen Mittel eingestellt worden. Während des Prozesses 
fragte der Richter Klaus-Dieter Walden die Mitarbeiterin der Beratungsstelle: "Ist das alles 
wahr, oder ist das initiiert worden, um die Existenzberechtigung von `Zartbitter' zu 
gewährleisten?"800 Die Zeugin bestreitet die angedeutete Vermutung des Richters und bricht in 
Tränen aus. An 120 Tagen wird über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren verhandelt. Es 
wurde kein Beweis für sexuellen Missbrauch gefunden. Trotz intensiver Suche war auch kein 
Film und kein Foto der angeblichen Pornoaufnahmen gefunden worden. Am Ende urteilt der 
Richter Walden: "Es ist nach zweieinhalb Jahren nicht gelungen, herauszufinden, was passiert 
ist und was nicht." Am 16. Mai 1995 wurde Rainer Möllers aus Mangel an Beweisen 
freigesprochen. In der mündlichen Urteilsbegründung hieß es: "Das erschütternde Ergebnis 
dieses Verfahrens ist, daß man Kindern auf diesem Gebiet etwas suggerieren kann, was sie 
dann als tatsächlich Erlebtes erinnern ...". Viele Kinder sind auch nach dem Prozess noch in 
therapeutischer Behandlung. Der Erzieher wirkte am Ende des Prozesses gebrochen. Für die 
26 Monate Untersuchungshaft erhielt er eine Entschädigung von 20 Mark pro Tag. Während 
des Prozesses war einem seiner Verteidiger von einer Zeugin, die mit dafür verantwortlich 
war, dass Rainer Möllers in Verdacht geriet, zugerufen worden, dass sie ihm nicht wünsche, 
dass eines seiner Kinder missbraucht würde. Der Verteidiger antwortete darauf mit dem 


letzten Satz in seinem Plädoyer: "Ich möchte niemandem wünschen, zu Unrecht des sexuellen 
Mißbrauchs verdächtigt, beschuldigt und angeklagt zu werden."801  
 
Wie beschrieben verbergen sich also hinter dem angeblichen Kinderschutz vor "sexuellem 
Missbrauch" häufig ganz andere Motive, und auf das Wohl der realen Kinder wird dabei oft 
keine Rücksicht genommen. Die Nicht-Beachtung des Kindeswohls zeigt sich auch sehr 


eindrücklich in einem Fall von 1974 aus Holland, von dem der Psychologe Edward Brongersma 
berichtet: "Ein 13-jähriger Junge wurde von 9 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags in einer 
vergitterten Zelle in einer Polizeistation verhört, um aus ihm Beweise herauszulocken. Er blieb 
hartnäckig bei seiner Version, dass nichts passiert sei, bis der Untersucher sagte, "Gut. Wenn 
du weiterhin lügst müssen wir deinen Freund laufen lassen. Aber dein Vater hat mir gesagt, 
dass er dem Kerl auflauern und ermorden wird. Dann ist dein Freund tot und dein Vater 
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bekommt 15 Jahre Knast für Mord. Und das alles weil du andauernd lügst." Daraufhin sagte 
der Junge alles, und brach danach psychisch völlig zusammen."802  
 
Häufig geht es jenen Personen, die sich besonders vehement gegen den "sexuellen 
Missbrauch" von Kindern wenden, primär nicht um das Wohl der Kinder, sondern um die 
Bekämpfung und Vernichtung pädophiler Menschen. Es geht nicht um die Gefühle und die 
Würde der Kinder, sondern um das Ausleben von archaischem Hass. Griesemer: "Es geht also 
nicht eigentlich um die "Kinder". Es geht darum, Täter zu hängen."803 Und der Dramatiker 
Arthur Miller beobachtete schon bei anderen Hexenjagden: "Menschen haben den 
unangenehmen Drang, sich einer einmal begonnenen Hatz anzuschließen!"804 805 
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Irrtum 49: "Alle Wissenschaftler sehen 


Pädophilie als Krankheit an." 
 


Richtig: Viele anerkannte 
Wissenschaftler halten 
Pädophilie für eine normale 
sexuelle Orientierung. 
 


 
Viele anerkannte Wissenschaftler hielten und halten Pädophilie nicht für eine geistige Störung, 
sondern für eine normale sexuelle Orientierung. Im Folgenden sollen - teilweise unabhängig 
von dieser Grundsatzfrage - einige pädophilie-freundliche Äußerungen bekannter 
Wissenschaftler dokumentiert werden. 
 
Eberhard Schorsch (1935-1991) war ein deutscher Psychiater, Mitgründer und Herausgeber 
der "Zeitschrift für Sexualforschung" und mehrere Jahre Vorsitzender der Deutschen 


Gesellschaft für Sexualforschung. Schorsch wies daraufhin, dass Kinder nachgewiesenermaßen 
für normale Männer ein reizvolles Sexualziel darstellen und schrieb dazu: "Zugespitzt 
ausgedrückt müßte die herkömmliche Frage: welcher Abnormität der Persönlichkeit ist es 
zuzuschreiben, daß sich jemand an Kindern "vergeht" - in die Frage verkehrt werden: wie 
kommt es, daß die meisten Menschen in Kindern nicht einen möglichen Sexualpartner 
suchen?"806 Nach Schorsch "kann man von Pädophilie als Deviation nur unter zwei 


Voraussetzungen sprechen: einmal, wenn der intendierte Partner ein kleines Kind ist und nicht 
ein Kind um die Pubertät herum; zum anderen, wenn es sich um eine ausschließliche 
Spezialisierung auf kleine Kinder handelt."807  
 
Rüdiger Lautmann (1935-) war bis zu seiner Pensionierung 2001 Professor für Soziologie an 
der Universität Bremen. Lautmann sprach bei der Pädophilie von "Straftaten ohne Opfer"808 
und kritisierte auch die verbreiteten Vorurteile über Pädophilie:  
"Das hergebrachte Stereotyp enthielt u.a. die folgenden Annahmen zur Sexualität mit Kindern 
(...):  
- der Ältere gehe aggressiv vor (Assoziationen zu Vergewaltigung, Sadismus und Mord); 
- die sexuelle Handlung hinterlasse beim Kinde einen seelischen Schock mit bleibenden 
Schäden; 
- zwischen Kind und Älterem bestehe ein erheblicher Altersunterschied (sehr kleines Mädchen 


einerseits, Onkel oder Greis andererseits); 
- die Person des Täters sei regelmäßig ein Fremder; 
- Kinder lebten in sittlicher Reinheit und Unschuld. 
An diesem die öffentliche Meinung und Strafverfolgung tragenden Stereotyp stimmt nichts."809 
 
Pädophilie war für Lautmann zumindest früher810 eine erotisch-sexuelle Präferenz wie jede 


andere sexuelle Vorliebe auch: „Ein großer Irrtum, geradezu heterosexistisch wäre es, die 
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Unterschiede der Pädophilen- zur Erwachsenensexualität als Versagen und Mangel zu sehen. 
Wir haben es nicht mit einer defizitären, sondern mit einer anders geformten Sexualität zu 
tun.“811 Pädophile Beziehungen können nach Lautmann die Entwicklung eines Kindes fördern 
und Kinder können selbständig über das Eingehen sexueller Kontakte entscheiden. Lautmann: 
"Der Moralverstoß liegt nicht im pädosexuellen Akt selbst, sondern in der unwillkommenen 
Adressierung, Ausbeutung, Ausnutzung eines anderen, d. h. in der Beeinträchtigung von 
dessen Persönlichkeitsentfaltung. Wo die Autonomieverletzung beginnt, ist begrifflich und 
empirisch zu klären, aber für eine Begegnung zwischen Erwachsenen und Kind steht sie nicht 
immer schon logisch fest. Ganz offensichtlich kommen wenigstens einige Beziehungen vor, bei 
denen keine Intervention vonnöten ist: Die Kinder hängen an ihrem Liebhaber und könnten 


ihn jederzeit verlassen, wenn sie nur wollten."812 
 
Der international renommierte deutsche Sexualwissenschaftler Erwin J. Haeberle (1936-) 
berichtet in seinem Standardwerk "Die Sexualität des Menschen" anscheinend zustimmend 
über die Forderung nach Kinderrechten, wie sie in den 1970er und 80er Jahren von 
Kinderrechtlern und Sexualwissenschaftlern gestellt wurden: "Kinder sollten ebenso wie 


Erwachsene ein Recht auf sexuelle Information und sexuelle Aktivität haben und nicht in 
vorgefertigte Geschlechtsrollen gezwungen werden dürfen. Das bedeutet nicht nur, dass sie 
über Empfängnisverhütung, Schwangerschaftsunterbrechung und Geschlechtskrankheiten 
informiert werden müssten, sondern dass sie auch den gleichen Zugang wie Erwachsene zu 
Büchern, Zeitungen, Zeitschriften, Filmen und Vorführungen haben würden, auch sogenannten 
„pornographischen". Das bedeutet auch, dass Kinder ihre Partner frei wählen könnten (also 
auch erwachsene Partner), solange sie sich an allgemeine Regeln des Anstandes halten. 
„Unzucht mit Kindern" und Inzest wären dann keine Verbrechen mehr, es sei denn, die Kinder 
hätten nicht einvernehmlich daran teilgenommen. (Selbstverständlich müsste man gleichzeitig 
das Recht und die Fähigkeit bei Kindern fördern, sexuelle Aufforderungen abzulehnen.)"813 
 
Frits Bernard (1920-2006) war ein holländischer Psychologe. Er veröffentlichte 1982 das 
Buch "Kinderschänder? Pädophilie" und war der Auffassung, dass gewaltfreie sexuelle 
Kontakte zwischen Kindern und Erwachsenen keine Folgeschäden hervorrufen. Diese würden 
oft nicht durch das Geschehen selbst, sondern durch spätere Dramatisierungen des Umfeldes 
des Kindes bewirkt. 
 
Giesela Bleibtreu-Ehrenberg (1929-) ist eine deutsche Soziologin. Sie war 
Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft zur Förderung Sozialwissenschaftlicher 


Sexualforschung und der 1988 ins Leben gerufenen Enquetekommission AIDS des Deutschen 
Bundestages. 1985 veröffentlichte Bleibtreu-Ehrenberg den Artikel "Der pädophile Impuls", in 
dem sie Pädophilie und sexuelle Kontakte zwischen Kindern und Erwachsenen als völlig 
natürlich und sinnvoll beschreibt.814 Giesela Bleibtreu-Ehrenberg schreibt in dem Artikel: 
"Schon vorab sei betont, daß Kontakte dieser Art prinzipiell gewaltfrei sind (sind sie es nicht, 
liegt keine Pädophilie vor, sondern ein strafrechtlich zu betrachtendes Delikt)."815 - "Die 


                                                                                                                                                                                                         
810 Möglicherweise hat Rüdiger Lautmann heute eine teilweise andere Sicht auf Pädophilie. Wikipedia schreibt über 
ihn: "In seinem Buch „Die Lust am Kind – Portrait des Pädophilen“ hat er sich gegen die pauschalierende Ablehnung 
von Pädophilen positioniert.(...) Die Neuauflage dieser Schrift, die zum Teil sexuellen Missbrauch an Kindern 
unkritisch darstellt, wurde von Lautmann später nicht mehr veröffentlicht, da ihm Bedenken gekommen waren.", 
siehe Wikipedia deutsch unter: "Rüdiger Lautmann", Stand: 1.1.2013, 
http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCdiger_Lautmann 
811 Lautmann (1994) S. 118 
812 Lautmann (1984) S. 14 
813


 Haeberle (1985), Abschnitt "12.1 Kinder und Jugendliche", http://www2.hu-
berlin.de/sexology/ATLAS_DE/html/kinder_und_jugendliche.html (abgerufen am 1.1.2013) 
814 Siehe Bleibtreu-Ehrenberg (1985b) 
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verbreitete Auffassung, der Pädophile "müsse" ein Kind zur Sexualität gezwungen haben, 
reproduziert wieder einmal die von der Psychologie längst widerlegte abendländische Ideologie 
von der grundsätzlichen kindlichen "Unschuld" bzw. "Reinheit". In Wahrheit dürfte das Kind 
aufgrund seines Neugierverhaltens bei einem Erwachsenen, bei dem es das gewohnte Tabu 
gegenüber alle Fragen nach Sex ausnahmsweise nicht spürt, oft sogar von sich aus sexuell 
initiativ werden. Diesbezügliche Angaben Pädophiler sind darum durchaus nicht als 
Schutzbehauptungen zu werten. Die gleichfalls oft geäußerte Überzeugung, Kinder würden 
von Pädophilen zur Sexualität "verführt", stellt sich bei Kenntnisnahme der physiologischen 
Grundausstattung bereits des Kleinkindes mit sexuellem Empfindungsvermögen als purer 
Unfug da. Zur Sexualität kann man jemand ebensowenig "verführen" wie zum Essen und 


Trinken. Pädophile Beziehungen konstituieren auch kein zwangsläufiges 
"Herrschaftsverhältnis" von Erwachsenen über das Kind: Sie stellen im Gegenteil eine selten 
gewordene Kameradschaftlichkeit zwischen der Persönlichkeit des Kindes und der des 
Erwachsenen her, in deren Bezugssystem jeder den anderen ernst nimmt."816 
 
Ernest Bornemann (1915-1995) war ein deutscher Psychoanalytiker und Sexualforscher. 


Die Deutsche Gesellschaft für Sozialwissenschaftliche Sexualforschung (DGSS) verlieh ihm 
1990 die Magnus-Hirschfeld-Medaille für Sexualwissenschaft. Bis zu seinem Tod war 
Bornemann Ehrenvorsitzender der DGSS sowie der von ihm gegründeten Österreichischen 
Gesellschaft für Sexualforschung.817 Von Bornemann stammt der Ausspruch: "Wer nie erlebt 
hat, wie ein launisches Püppchen von zehn Jahren einen gestandenen Mann von 40 
herumkommandiert, der weiß wenig über Sexualität“.818 Bornemann schrieb auch: "Die 
ernsteste Gefahr, der Kinder beim Geschlechtsverkehr ausgesetzt sind, ist nicht der 
Geschlechtsverkehr selber, sondern die Panik der Erwachsenen und die Peinlichkeit eines 
Gerichtsverfahrens.“819 In einem Interview sagte Bornemann: "Ich habe im Laufe der letzten 
30 Jahre mehr als 5000 Kinder über ihr Geschlechtsleben befragt. Viele der damals Befragten 
sind heute bereits Eltern. Kein einziges dieser Kinder, das freiwilligen gewaltlosen 
Geschlechtsverkehr mit älteren Menschen erlebt hat, hat psychischen Schaden erlitten. Das 
macht mich extrem skeptisch gegenüber den Angaben derjenigen, die heute jeden Fall eines 
friedlichen, liebenden Verkehrs zwischen Kindern und Erwachsenen so darstellen, als wäre es 
ein Fall von sexuellem Missbrauch eines Kindes durch einen Erwachsenen. Eine solche 
Anschauung kann nur aus der Überzeugung stammen, dass Sexualität (...) etwas 
grundsätzlich Schlechtes sei, das bei jedem von uns - Kindern oder Erwachsenen - nur 
Schaden anrichten kann. Ich selbst bin der felsenfesten Überzeugung, dass Sexualität nicht 
nur etwas grundsätzlich Gutes, sondern das Gute schlechthin ist. Vielleicht ist das der Grund, 


dass ich einen jeden solchen Fall mit ganz anderen Augen ansehe als die selbsternannten 
Retter der "mißbrauchten" Kinder."820 Bornemann forderte die Abschaffung der 
"Schutzaltersgrenze": "Alle Gewaltakte gegen Kinder sollen strafbar sein, einerlei ob es sich 
um sexuelle oder nichtsexuelle Akte handelt. Alle gewaltfreien Akte sollen straffrei sein, 
einerlei ob es sexuelle oder nichtsexuelle Akte sind. Die sogenannte "Schutzaltersgrenze" 
muss fallen, weil sie sich nicht am Alter des Kindes, sondern nur an seiner individuellen Reife 


festmachen läßt."821 
 


                                                             
816 Bleibtreu-Ehrenberg (1985b) S. 189 
817 Vgl. www.wikipedia.de, "Ernst Bornemann", Stand 7.7.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Bornemann 
818 Die "Kinderfreunde" - Ein Reader zu/gegen Pädophilie, Päderastie und  
sexuellen Missbrauch (an Jungen), Berlin 1996, S. 19, zitiert nach: Landesjugendring Berlin e.V. (2007): Fachtagung 
„Sexuelle Gewalt - ein Thema in der Kinder- und Jugendarbeit“ 25. Januar 2007, S. 13, 
http://www.ljrberlin.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Dokumentationen/dokumentation_fachtagung_sexuelle
_gewalt_januar_2007.pdf (abgerufen am 1.1.2013) 
819 Bornemann (1990a) S. 586 
820 „Martin und Paul“ (2004) S. 30 
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Der Sexualforscher Alfred Charles Kinsey (1894-1956) sah die Hysterie über die sexuellen 
Kontakte zwischen Kindern und Erwachsenen, die in den USA teilweise schon zu seiner Zeit 
herrschte, sehr kritisch. Kinsey hatte nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA ermittelt, dass 
rund ein Viertel der amerikanischen Frauen vor ihrem 13. Lebensjahr ein sexuelles "Erlebnis" 
mit einem erwachsenen Mann hatten.822 Kinsey spricht bewusst nicht sofort von Missbrauch, 
sondern von "Erlebnis". Kinsey: "Wenn das Kind nicht kulturell geprägt wäre, ist es 
zweifelhaft, ob es durch die sexuellen Annäherungen überhaupt gestört würde. Es ist schwer 
zu verstehen, daß ein Kind darüber verstört sein sollte, daß man seine Genitalien berührt oder 
daß es die Genitalien anderer Personen zu sehen bekommt, und sogar, daß es durch spezifisch 
sexuelle Akte verstört sein sollte - es sei denn auf Grund kultureller Prägung (...) Einige 


erfahrene Jugendkundler sind zu der Überzeugung gekommen, daß die emotionalen 
Reaktionen der Eltern, der Polizeibeamten, die den Fall entdecken, das Kind seelisch mehr 
schädigen, als es die Sexualakte selbst tun. Die ständige Hysterie über Sexualvergehen kann 
sehr wohl ernste Auswirkungen auf die spätere sexuelle Anpassungsfähigkeit vieler dieser 
Kinder haben."823 
 


Gunter Schmidt (1938-) ist einer der bekanntesten deutschen Sexualforscher und war 
Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung. Er plädierte für eine 
differenzierte und nicht einseitig verdammende Sichtweise der Pädophilie: "Pädophile 
Beziehungen sind extrem unterschiedlich, unabhängig von ihren gemeinsamen Anteilen, zu 
unterschiedlich, als dass es uns erlaubt wäre, den Begriff "sexuellen Missbrauch" als Synonym 
zu verwenden, ohne dass wir uns dabei schuldig machen würden eine gesamte Gruppe von 
Menschen zu diskriminieren und zu verleumden."824 
 
Der US-Amerikaner Bruce Rind war früher Psychologie-Professor an der Temple University in 
Philadelphia und ist heute unabhängiger Forscher. Rind hält die Liebe von Erwachsenen für 
ältere Kinder nicht für eine Störung, sondern für eine von der Natur im Menschen angelegte 
Funktion mit häufig positiven Folgen für die geliebten Jungen und Mädchen.825 Der Forscher 
hat mit mehreren umfangreichen Meta-Analysen826 nachgewiesen, dass sexuelle Kontakte 
zwischen Kindern und Erwachsenen weit weniger oder gar nicht schädlich und traumatisierend 
sind, als es von der Mehrheit der Bevölkerung und der Wissenschaftler angenommen wird 
(siehe Irrtum 14). 
 
John Money (1921-2006) war ein US-amerikanischer Psychologe und Sexualforscher und 
wurde 2002 von der Deutschen Gesellschaft für Sozialwissenschaftliche Sexualforschung mit 


der Magnus-Hirschfeld-Medaille ausgezeichnet. In einem Zeitschrifteninterview sagte er 1991: 
"Wenn ich einen Fall sehe, wo ein Junge im Alter von 10 oder 11 Jahren intensiv erotisch 
hingezogen ist zu einem Mann in seinen Zwanzigern oder Dreißigern, wenn die Beziehung 
völlig freiwillig ist, und wenn die Verbindung wirklich völlig freiwillig ist, dann würde ich das in 
keiner Hinsicht als pathologisch ansehen."827 
 


Preben Hertoft (1928-) ist ein angesehener dänischer Psychiater, Professor und 
Sexualforscher. Er schrieb 1993: "... in Fällen von beiderseitiger Einvernehmlichkeit und 
beiderseitiger sexueller Anziehung, scheint die sexuelle Aktivität [zwischen Jungen und 
Männern, der Verfasser] keine schädigenden Effekte zu haben. Man kann hoffen, dass dies 


                                                             
822 Siehe Kinsey u.a. (1970b) S. 134-137 
823


 Kinsey u.a. (1970a) S. 137-138 
824 Schmidt (1991) S. 3, Übersetzung des Verfassers 
825 Siehe Rind (2003a) und Rind u.a. (2012) 
826


 Siehe Rind u.a. (1997) und insbesondere Rind u.a. (1998) 
827 John Money, Professor Emeritus of Medical Psychology, Johns Hopkins University, Interview mit Paidika, Frühling 
1991, zitiert nach www.boychat.org, "Famous Quotes on Boylove", 16.8.2012, 
http://www.boychat.org/messages/1309706.htm (abgerufen am 1.1.2013), Übersetzung des Verfassers 
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Eltern sich beruhigen lässt und ihnen hilft, es zu vermeiden, unnötig aufgebracht und besorgt 
zu sein."828 
 
Jean-Paul Charles Aymard Sartre (1905-1980) war ein französischer Philosoph, 
Schriftsteller, Publizist und die führende Figur der französischen Intellektuellen im 20. 
Jahrhundert. Sartre setzte sich 1977 in einer Petition an das französische Parlament für die 
Legalisierung aller einvernehmlichen sexuellen Kontakte zwischen Minderjährigen und 
Erwachsenen ein. Die damalige (und heutige) "Schutz"altersgrenze in Frankreich von 15 
Jahren sollte danach abgeschafft werden. Nach Angaben des Philosophen Michael Foucault 
wurde die Petition neben ihm selbst und von Sartre auch unterzeichnet von der Schriftstellerin 


Simone de Beauvoir, dem Philosophen André Glucksmann, dem Homosexuellen-Aktivisten Guy 
Hocquenghem, der Psychoanalytikerin Françoise Dolto und vielen weiteren Personen.829 
 
Richard Green (1936-) ist einer der bedeutendsten Sexualwissenschaftler, der sich in den 
1970er Jahren erfolgreich dafür einsetzte, dass Homosexualität von der Liste der 
Geisteskrankheiten gestrichen wurde. Richard Green sieht auch die Pädophilie nicht als 


mentale Störung an und engagiert sich mit Veröffentlichungen dafür, dass die Pädophilie aus 
dem Katalog der mentalen Störungen gestrichen wird.830  
 
Greens Argumentation soll im Folgenden wiedergegeben werden.831 Er weist darauf hin, dass 
nach verschiedenen Befragungen zwischen 20 und 58 % der Erwachsenen in gewisser Weise 
von Kindern sexuell erregt werden. Green kritisiert die Festlegung, dass das Begehren von 
Menschen unterhalb der Pubertät geistesgestört und das Begehren von Menschen ab der 
Pubertät nicht geistesgestört sein soll. Diese Grenze erscheint ihm willkürlich, weil sie nicht 
die mentalen Entwicklungen der Kinder berücksichtigt, weil die Pubertät sehr unterschiedlich 
verläuft, weil sich die Pubertät eventuell über Generationen hinweg ändern kann und weil sich 
die Verbotsgrenze historisch und kulturvergleichend stark unterscheidet. Richard Green weist 
darauf hin, dass es immer wieder in der Geschichte Gesellschaften gab, in denen Sexualität 
zwischen Kindern und Erwachsenen akzeptiert wurde und sich beispielsweise der Mann zum 
Außenseiter machte, der keinen Sex und keine Beziehung mit einem Jungen haben wollte. 
Sollte man wirklich die gesamte erwachsene Bevölkerung dieser Gesellschaften für 
geistesgestört erklären? Vermutlich waren die am Sex beteiligten Erwachsenen keine 
wirklichen Pädophilen, sondern folgten nur ihren kulturellen oder religiösen Traditionen. Aber 
warum sollte häufiger Sex mit einem Kind unter diesen Umständen dann keine Geistesstörung 
sein? 


 
Richard Green weist auch auf die Pädophilie im Tierreich hin. Bei unseren Verwandten, den 
Bonobo-Affen, waren im Zoo von San Diego nicht-fruchtbare sexuelle Beziehungen 
(gleichgeschlechtliche oder jung-alt-Beziehungen) genauso häufig zu beobachten wie 
potentiell fruchtbare sexuelle Beziehungen zwischen einem Männchen und einem Weibchen. 
Und ein Drittel der sexuellen Kontakte zwischen einem jungen und einem älteren Affen 


wurden durch das Kleinkind initiiert.  
 
Richard Green berichtet auch von Studien zur Art der angeblichen mentalen Störung der 
pädophilen Menschen (siehe Irrtum 31). So wurden beispielsweise 77 nicht-inhaftierte 
pädophile Menschen einem Persönlichkeitstest unterzogen und die Ergebnisse mit einer 
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 Hertoft, Preben (1993): Crime Without Victims, Global Academic Publ., Amsterdam, Einleitung, zitiert nach 
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Übersetzung des Verfassers (abgerufen am 1.1.2013) 
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 Siehe Wikipedia englisch, "French petition against age of consent laws", Stand 15.1.2013, 
http://en.wikipedia.org/wiki/French_petition_against_age_of_consent_laws 
830 Siehe Green (2002) und Green (2010) 
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"normalen" Kontrollgruppe verglichen. Der durchschnittliche Psychotizismus-Wert832 war zwar 
bei der Gruppe der pädophilen Menschen leicht erhöht, aber nicht in einem pathologischen 
Bereich und bestimmte Berufsgruppen wie Ärzte und Architekten hatten ähnliche Werte. Die 
Neurotizismus-Werte833 waren wiederum leicht höher als in der Kontrollgruppe und 
vergleichbar mit den Werten von Schauspielern und Studenten. Allgemein waren die 
pädophilen Menschen in dieser Studie überraschend normal und nur überdurchschnittlich 
introvertiert, was aber keine Pathologie ist. Nach Richard Green ist es der Forschung bisher 
nicht gelungen, ein bestimmtes abweichendes Persönlichkeitsmerkmal der pädophilen 
Menschen zu ermitteln. 
 


Richard Green weist auch darauf hin, dass sich die Klassifizierung der Pädophilie in den 
verschiedenen Ausgaben des DSM-Katalog ständig verändert hat ("Die Evolution der 
Pädophilie in den verschiedenen Ausgaben des DSM ist ein Reise durch Alices Wunderland"834) 
und ständig anderen Gruppen zugeordnet wurde. In der ersten Ausgabe von 1952 war 
Pädophilie eine sexuelle Abweichung. Pädophilie wurde als soziopathisch bezeichnet, weil sie 
gegen die Normen der Gesellschaft verstoße. In DSM-II von 1968 war Pädophilie immer noch 


eine sexuelle Abweichung, aber nicht mehr soziopathisch. Pädophilie gehörte nun zu einer 
Gruppe von "nicht-psychotischen mentalen Störungen". Im DSM-III von 1980 gehörte die 
Pädophilie plötzlich zur Gruppe der Paraphilien, wobei für eine entsprechende Diagnose 
pädophile Handlungen entweder häufig auftreten mussten oder die einzige Art der sexuellen 
Erregung darstellen mussten. Im DSM-Katalog von 1987 verschwand dann diese Bedingung, 
auch Menschen mit einem zusätzlichen Interesse an Sex mit Erwachsenen können als pädophil 
eingestuft werden.  
 
Aus den beschriebenen Gründen plädiert Richard Green dafür, Pädophilie aus dem Katalog der 
mentalen Störungen zu streichen.835 
 
 


                                                             
832 Psychotizismus ist neben Extraversion und Neurotizismus eine von drei Persönlichkeitseigenschaften in einem 
Modell des Persönlichkeitspsychologen Hans Jürgen Eysenck. Vgl. Wikipedia deutsch unter "Psychotizismus", Stand: 
1.1.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Psychotizismus 
833 Neurotizismus ist neben Extraversion und Psychotizismus eine von drei Persönlichkeitseigenschaften in einem 
Modell des Persönlichkeitspsychologen Hans Jürgen Eysenck. Vgl. Wikipedia deutsch unter "Psychotizismus", Stand: 
1.1.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Psychotizismus 
834 Green (2002) S. 469 (Übersetzung des Verfassers) 
835


 Der Abschnitt 48: "Alle Wissenschaftler sehen Pädophilie als Krankheit an." stützt sich auf: Kentler (1999); 
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unter: "Pädophilenbewegung", Stand: 1.1.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4dophilenbewegung; Mascher 
(2010); Haeberle (1985), Abschnitt "12.1 Kinder und Jugendliche", http://www2.hu-
berlin.de/sexology/ATLAS_DE/html/kinder_und_jugendliche.html (abgerufen am 1.1.2013); Anita Heiliger (2008): 
Pädophilie. Definition, Selbstdarstellung, Strategien der Opfergewinnung und Möglichkeiten des Gegenhandelns, In: 
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Irrtum 50: "Es gibt keine Parallelen 


zwischen der Judenverfolgung 
und der Ausgrenzung der 
pädophilen Menschen." 
 


Richtig: Es gibt beängstigende Parallelen 
zwischen der Verfolgung der 
jüdischen und der pädophilen 


Menschen. 
 


 
Viele Menschen sehen keinen Zusammenhang zwischen der Judenverfolgung im 
Nationalsozialismus und der heutigen Pädophilen-Verfolgung. Aber auch im 
Nationalsozialismus sahen weite Teile der Bevölkerung aufgehetzt durch die Massenmedien die 
Verfolgung der jüdischen Menschen als sachlich gerechtfertigt an und hatten kein schlechtes 
Gewissen. Weite Teile der Kirchen, der Wissenschaft, der Lehrersschaft, der Politiker, der 
Journalisten und der Justiz haben die Verfolgung der jüdischen Menschen im 
Nationalsozialismus mitgetragen. Aus dem fehlenden schlechten Gewissen der 
Bevölkerungsmehrheit und der gegenwärtigen "Eliten" kann man daher nicht schließen, dass 
kein barbarisches Verbrechen an den pädophilen Menschen begangen wird. Bei genauem 
Hinsehen zeigen sich bei allen hier nicht natürlich bestrittenen Unterschieden auch 
verblüffende Parallelen zwischen der Verfolgung der jüdischen und der pädophilen 
Menschen.836 David Thorstad sagte 1998: "Heute ein aktiver Päderast in den USA zu sein, ist 
wie ein Jude im Nazi-Deutschland zu sein."837  
 
So wie im Nationalsozialismus die jüdischen Menschen gehasst wurden, so werden heute die 
pädophilen Menschen gehasst. Ein pädophiler Mensch, dessen einziges "Verbrechen" darin 


besteht, Kinder zu lieben, wird von der Gesellschaft ausgegrenzt, geächtet, als triebgesteuerte 
und hinterhältige Bestie angesehen und dadurch häufig in die Sucht und in den Tod getrieben. 
Ein pädophiler Mensch kann heutzutage in Deutschland allein aufgrund seiner sexuellen 
Orientierung seine Wohnung verlieren.838 In Hessen wurde einem pädophilen Menschen die 
Wohnung gekündigt. Er verlor dann den anschließenden Zivilprozess zur Wohnungskündigung. 
Das Gericht begründete seine Entscheidung tatsächlich mit diesem Argument: Die Tatsache, 


dass in einer Wohnung ein Pädophiler wohne, käme einer empfindlichen Beeinträchtigung der 
Wohnqualität gleich. Schon bei völlig harmlosen und einvernehmlichen Zärtlichkeiten drohen 
pädophilen Menschen langjährige Haftstrafen und lebenslange Sicherungsverwahrung, 
Vergewaltigungen und Misshandlungen im Gefängnis, in manchen Ländern sogar 
Gehirnoperationen und Kastrationen (wie in Polen). Rückhalt und Unterstützung durch andere 
pädophile Menschen gibt es wegen fehlender Selbsthilfegruppen häufig nicht. Die Ursache für 
die fehlenden Selbsthilfegruppen besteht in der Angst der Betroffenen, selbst in den Fokus von 
Ermittlungen zu geraten. Von den vermutlich hunderttausenden kern-pädophilen Menschen in 
Deutschland kann fast niemand zu seiner sexuellen Orientierung stehen, da Ehrlichkeit mit 


                                                             
836 Siehe hierzu insbesondere Griesemer (ohne Jahr a) 
837 Thorstad (1998) ohne Seite, Übersetzung des Verfassers 
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hoher Wahrscheinlichkeit zur Zerstörung der bürgerlichen Existenz führt. Pädophile Menschen 
sind tagtäglichen Erniedrigungen ausgesetzt, gegen die sie sich kaum wehren können. So 
wurde in einer deutschen TV-Sendung die folgende Definition für Pädophilie gegeben: 
Pädophile "laben sich an den Schmerzensschreien der Kinder, während sie sie vergewaltigen, 
weil sie sie für Lustschreie halten."839 Warum wurde der hierfür verantwortliche Journalist 
nicht wegen Volksverhetzung verurteilt? Die Einsamkeit und die psychische Belastung dürften 
für viele pädophile Menschen ähnlich schlimm sein wie die psychische Belastung für viele 
jüdische Menschen in den Anfangsjahren des Nationalsozialismus. Jüdische Menschen konnten 
sich gegenseitig aufbauen und helfen bei der Verarbeitung der permanenten Herabwürdigung, 
pädophile Menschen müssen damit meistens alleine fertig werden. 


 
Der Psychologe Griesemer beschreibt weitere Bespiele für die Hetze gegen pädophile 
Menschen: "Der bayerische Politiker Edmund Stoiber fällt nacheinander mit Teufelszitaten 
gegen Homosexuelle und Vorstößen im Bundesrat zur Zwangskastration Pädophiler auf; oder: 
Das ZDF (CSU-dominierter Senderrat) machte kürzlich Werbung für ein minderwertiges 
Theaterspektakel in Erfurt "Hänsel und Gretel": Ein Pädophiler ist eine Hexe. Die Kinder - 


"Hänsel und Gretel" knien nackt und wie kleine Hunde gefesselt am Boden und harren ihres 
unvermeidlichen Missbrauchs. Am Ende wird die Hexe grimmgerecht von den Kindern 
hingerichtet, und alles freut sich. Jud Süss über pädophile Menschen eigentlich - fratzenhafte 
Überzeichnung. Genauso desinformativ. Genauso kriminell. Und wie "Jud Süss" auch 
deklariert: Als "Aufklärung der Bevölkerung" - zum guten Zweck. Niemandem scheint 
dergleichen zur Zeit auch nur aufzufallen."840 
 
In dem Buch "Freiwild" über die Vorgänge an der Odenwaldschule, das 2011 von dem zu 
Bertelsmann gehörenden Gütersloher Verlagshaus herausgegeben wurde, nannte der 
Journalist Tilman Jens einen Lehrer, der angetrunken einer Abiturientin an den Busen gefasst 
haben soll, das "Schwein S."841 und schrieb hierzu auch: "(...) ich verachte diesen Mann, von 
dem es heißt, dass nun auch er viel trinke. Möge der weißbärtige Greis in seinem Bordeaux 
ersaufen. Einen leichten Tod wünsche ich ihm nicht (...)"842. Diese Passage haben vermutlich 
vor der Drucklegung der Schriftsteller, der Lektor und weitere Personen häufig gelesen. 
Dennoch wurde die Passage gedruckt. Bei den Themen Pädophilie und sexueller Missbrauch ist 
Mobbing salonfähig. 
 
In den USA werden pädophile Haftentlassene oft durch die Bloßstellung auf dem Internet-
Pranger lebenslang stigmatisiert.843 Die für jedermann öffentlich einsehbaren Einträge in den 


Sexualstrafregistern führen oft zu Ausgrenzung, Bedrohungen, körperlichen Angriffen und 
dem Verlust des Arbeitsplatzes, der Wohnung und von Freunden. Studien zeigen, dass ein 
erheblicher Anteil der registrierten "Sexualstraftäter" von diesen schrecklichen Zuständen 
betroffen ist. Mindestens sechs Menschen wurden aufgrund dieser Einträge bereits ermordet. 
In einem Fall wurde ein 24-jähriger Mann ermordet, weil er ein "Sexualstraftäter" war - sein 
Verbrechen bestand darin, dass er als 20-jähriger einvernehmlichen Sex mit seiner Freundin 


                                                             
839 Griesemer (ohne Jahr b) S. 16 
840 Griesemer (2005) ohne Seite 
841 Jens (2011) S. 65 
842 Jens (2011) S. 65. Dem Zitat wird zwar direkt im Anschluss ein "- und erschrecke im selben Augenblick über die 
eigene Sehnsucht nach Rache, nach sinnloser Satisfaktion." (Jens (2011) S. 65) hinterhergschoben. Angesichts des 
gesamten Textabschnittes wirkt das Erschrecken aber nicht glaubwürdig, sondern diente wohl eher der Legitimation 
des Abdrucks der vorangegangen Passage. Das angebliche Erschrecken über den Gedanken hält den Autor nicht von 
der Aufnahme des Gedankens in sein Buch ab und zwei Sätze später nennt Tilman Jens den Lehrer, dessen Würde wie 
die Würde eines jedes Menschen unantastbar ist, das "Schwein S". Der ehemalige Odenwald-Schüler Tilman Jens 
bezeichnete S. vorher als "meine persönliche Schnittstelle mit dem Trauma des Missbrauchs. Anderen ist weit 
Schlimmeres wiederfahren." (Jens (2011) S. 65). 
843


 Vgl. für die Beschreibung der Verhältnisse in den USA Rind (2010) S. 114 und 125 
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hatte, die zwei Wochen später 16 Jahre alt wurde. Ein Teenager aus Michigan hatte 
einvernehmlichen Sex mit einer 14-jährigen und tötete sich selbst, nachdem er in ein 
öffentliches "Sexualstraftäter"-Register eingetragen wurde, obwohl der Richter, der ihn 
verurteilt hatte, diesen Eintrag verhindern wollte. Zunehmend wird ehemaligen 
"Sexualstraftätern" in den USA auch der Zutritt zu bestimmten Regionen verwehrt, so dass sie 
beispielsweise nur noch in Wohnwagen außerhalb der Stadt und unter Brücken schlafen 
können. In Miami können registrierte "Sexualstraftäter" nur noch unter einer zugigen Brücke 
schlafen. Die Restriktionen sind so hart, dass registrierte "Sexualstraftäter" nicht mehr nach 
San Francisco oder Los Angeles ziehen können. 
 


Von der Hexenjagd auf die pädophilen Menschen sind auch viele Kinder und Jugendliche 
betroffen. Zehntausende Kindern und Jugendliche waren oder sind in den USA von 
Maßnahmen gegen "Sexualstraftäter" betroffen, obwohl die sexuellen Handlungen oft 
einvernehmlich und mit Gleichaltrigen abliefen. Selbst zehnjährige Jungen wurden an Penis-
Messgeräte angeschlossen und mit einer Aversionstherapie "behandelt", obwohl diese 
"Therapie" für Homosexuelle schon seit langem als unethisch und gefährlich abgelehnt wird. 


Bei anderen "Therapien", denen junge Teenager gegenwärtig ausgesetzt sind, werden diese 
Teenager gezwungen, jeden Tag diesen Text vorzulesen: "Ich bin ein Pädophiler und bin nicht 
fähig, in der menschlichen Gesellschaft zu leben ... Mir wird man nie vertrauen können ... 
Alles was ich sage ist eine Lüge ... Ich kann nie geheilt werden."844 
 
In vielen Ländern gibt es immer wieder Bestrebungen, pädophilen Menschen das Recht auf 
Meinungsfreiheit zu entziehen. Der Internet-Buchhändler Amazon entfernte mehrere 
kompetent und professionell geschriebene Sachbücher zum Thema Pädophilie aus dem 
Programm, weil die Bücher Pädophilie nicht verurteilten, sondern differenziert darstellten.845 
In Belgien wurde pädophilen Menschen das politische und massenmediale Eintreten für ihre 
Sichtweisen durch die Politik untersagt.846 In Holland hat am 26.6.2012 ein Gericht die 
Pädophilen-Vereinigung "Martijn" verboten, die gesellschaftliche Akzeptanz für sexuelle 
Beziehungen zwischen Kindern und Erwachsenen gefordert hatte.847 Das holländische Gericht 
begründete die Auflösung des 60-köpfigen Verbandes mit dem "Argument", dass die 
Organisation gegen die allgemein akzeptierten moralischen Werte des Landes verstoße. Der 
Verein "Martijn" sei eine Bedrohung der öffentlichen Ordnung, weil er sexuelle Kontakte 
zwischen Kindern und Erwachsenen "verherrliche" und als etwas Normales hinstelle. Am 
2.4.2013 wurde das Verbot von Martijn von einem anderen Gericht wieder aufgehoben.848 
 


Weitere Zusammenhänge (wenn auch nicht mit der gleichen Rücksichtslosigkeit) zeigen sich 
bei der Unterdrückung unerwünschter Meinungen in den Massenmedien. Ein Journalist riskiert 
sofort seine berufliche Stellung und seine Karriere, wenn er auch nur einen Hauch von Zweifel 
an dem vorherrschenden Pädophilen-Bild äußert. Die Beschäftigung mit den Thema 
Kindersexualität und Pädophilie führt zu Verdächtigungen. Auch nicht-pädophile 
Wissenschaftler müssen mit Ausgrenzung rechnen, wenn sie die gegenwärtige undifferenzierte 


Verdammung der pädophilen Menschen nicht mitmachen und kritische Fragen stellen.849 Der 
Psychologe Griesemer zieht diesbezüglich eine historische Parallele zur Französischen 
Revolution:  


                                                             
844 Rind (2010) S. 125, Übersetzung des Verfassers 
845 Siehe Wikipedia englisch unter "Tom O'Carroll", Stand: 1.1.2013, http://en.wikipedia.org/wiki/Tom_O'Carroll 
846


 Siehe Wikipedia deutsch unter "Marc Dutroux", Stand: 1.1.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Marc_Dutroux 
847 Süddeutsche.de, 27.6.2012, "Gericht verbietet Pädophilen-Vereinigung", 
http://www.sueddeutsche.de/panorama/niederlande-gericht-verbietet-paedophilen-vereinigung-1.1395190 
(abgerufen am 1.1.2013) 
848 www.businessinsider.com, "Dutch Court Says Pedophile Club Cannot Be Outlawed", Michael Kelley, 2.4.2013, 
http://www.businessinsider.com/martijn-pedophile-club-is-not-illegal-2013-4 (abgerufen am 3.4.2013) 
849


 Siehe Griesemer (ohne Jahr c) 
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"Die Rollkommandos der Jakobiner hin zur Guillotine nannten sich selbst damals 
"Wohlfahrtsausschuss". Die Bevölkerung merkte seinerzeit zu spät, was es mit der 
humanitären Namensgebung auf sich hatte. Der Begriff ließ unmöglich solche Assoziationen 
zu. Der Wohlfahrtsausschuss war die Polizeizentrale des jakobinischen Überwachungsstaates. 
Von hier aus wurden die Blutgerichte organisiert, die in einer paranoiden Wahnspirale am 
Ende jeden Bürger auf die Guillotine brachten - karrenweise - der anderer als der politisch 
opportunen Meinung war. Am Ende genügte die bloße Verleumdung, das nicht zu sein. Ganz 
am Ende aber: Das Fehlen eines Mitgliedsausweises, wenn man angesprochen wurde. Nicht 
gesichert Mitglied der jakobinischen Partei zu sein. Paranoid anmutende Ausspähung kritischer 


Geister mit Suspekterklärung sind auf diesem Sektor nun jedem geläufig, der auf diesem 
thematischen Gebiet (Pädophilie, der Verfasser) noch so seine eigene Meinung hat als 
Fachmensch."850 
 
Es ist in der Geschichte kein Sonderfall, dass es zu kollektiven Wahnvorstellungen in 
Bevölkerungen kommt und die Mehrheit über eine Minderheit herfällt. Zu denken ist u.a. an 


die Verfolgung der "Hexen" und der Ketzer, an die Verfolgung der Juden, Zigeuner und 
Homosexuellen und an den Antikommunismus in den USA unter McCarthy. Derzeit sind es die 
pädophilen Menschen, die auch von den sich für gebildet und humanistisch haltenden 
Schichten ausgegrenzt und verfolgt werden. Es scheint leider in der Natur des Menschen 
angelegt zu sein, wechselnde Bevölkerungsruppen zu unterdrücken. Die Verfolgung von 
Minderheiten ist mit dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus nicht beendet, sondern ein 
dauerhaftes Problem in der Geschichte der Menschheit. 
 
Die Würde eines jedes Menschen ist unantastbar und jeder Mensch ist unendlich wertvoll. 
Jeder jüdische Mensch ist unendlich wertvoll und auch jeder pädophile Mensch ist unendlich 
wertvoll. Antisemtische Hetze ist daher genauso schäbig und ein moralisches Verbrechen wie 
antipädophile Hetze. Wer wie Klaus Michael Beier wahrheitswidrig behauptet, dass kein Kind 
Sex mit einem Erwachsenen haben möchte (siehe Irrtum 22) verbreitet verlogene Hetze und 
ist diesbezüglich vergleichbar mit jenen "Wissenschaftlern", die im Nationalsozialismus die 
scheinbare Minderwertigkeit der jüdischen Menschen mit "wissenschaftlichen" Studien 
scheinbar belegten.851 
 
 


                                                             
850 Griesemer (ohne Jahr a) S. 23 
851


 Der Abschnitt Irrtum 50: "Es gibt keine Parallelen zwischen der Judenverfolgung und der Ausgrenzung der 
pädophilen Menschen." stützt sich auf: Griesemer (2005); Griesemer (ohne Jahr a); Griesemer (ohne Jahr 
c);Griesemer (ohne Jahr e); Rind (2010); Wikipedia englisch unter "Tom O'Carroll", Stand: 1.1.2013, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Tom_O'Carroll; Wikipedia deutsch unter "Marc Dutroux", Stand: 1.1.2013, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Marc_Dutroux; Süddeutsche.de, 27.6.2012, "Gericht verbietet Pädophilen-Vereinigung", 
http://www.sueddeutsche.de/panorama/niederlande-gericht-verbietet-paedophilen-vereinigung-1.1395190 
(abgerufen am 1.1.2013) 
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Irrtum 51: "Das Verbot der Sexualität 


zwischen Kindern und 
Erwachsenen hat keine 
Nachteile." 
 


Richtig: Die Diskriminierung und 
Verfolgung der pädophilen Liebe 
schadet vielen Kindern und 


vielen Erwachsenen. 
 


 
Das gegenwärtige Verbot sexueller Kontakte zwischen Kindern und Erwachsenen hat viele von 
der Öffentlichkeit kaum beachtete Nachteile. Vielen pädophilen Erwachsenen wird durch die 
Kriminalisierung ihrer Liebe schwer geschadet. Kern-pädophile Menschen brauchen für ihr 
seelisches Wohlbefinden häufig Kinder wie die Blumen das Wasser. Pädophilen Menschen 
entgehen befriedigende Beziehungen und dadurch oft allgemein schöne Leben. Stattdessen 
bekommt ein pädophiler Mensch von Anfang an den Stempel "krank" und "Verbrecher" 
aufgedrückt. Es ist schwer, zu einem positiven Selbstbild zu gelangen und sich zu einer 
ausgeglichenen und seine Eigenart entfaltenden Persönlichkeit zu entwickeln, wenn man von 
fast allen Menschen als potentieller Triebtäter und tickende Zeitbombe angesehen wird.852 
Ehrliche Gespräche mit Eltern und Freunden sind meistens nicht möglich und ein häufiges 
Lügen fast unvermeidlich. Die hasserfüllte Diskriminierung durch die Bevölkerung müssen die 
pädophilen Menschen meistens ohne sich wehren zu können hinnehmen. Während es vor 
einigen Jahren zumindest noch Selbsthilfegruppen für pädophile Menschen gab, sind diese in 
Deutschland aufgrund polizeilicher Ermittlungen, aufgrund investigativer Recherchen von 
Journalisten und aufgrund des gesellschaftlichen Drucks gegen solche Selbsthilfegruppen 
nahezu völlig verschwunden. Pädophile Menschen müssen sich wie Ratten verstecken. 


 
Das Fehlen von Kontakten zu Kindern und die gesellschaftliche Stigmatisierung führen bei 
nicht wenigen pädophilen Menschen zu Einsamkeit, Despressionen und Sucht. Lautmann 
schreibt dazu: "Die gesellschaftliche Lage des Pädophilen gleicht heute fast der des 
Vogelfreien. Jede/r darf ihn abschießen. Unter dieser Drohung zu überleben und 
Selbstbewußtsein sich zu erhalten erfordert eine Kraft, die wir Nichtpädophilen uns nur schwer 


vorstellen können."853 Wohl fast alle pädophilen Menschen sind in ihrem Selbstwert-Gefühl 
und in ihrem Selbst-Respekt verletzt. 
 
Das Ausmaß und die Auswirkungen der Stigmatisierung der pädophilen Menschen sind ein 
blinder Fleck in der Wissenschaft. Eine intensive Literaturrecherche von Sarah Jahnke und 
Jürgen Hoyer führte 2013 nur zu elf Veröffentlichungen, die das Thema quantitativ 
untersuchten und meist nur am Rande behandelten.854 Die beiden Wissenschaftler fassten ihre 
Recherche-Ergebnisse so zusammen: "Obwohl die von uns gefundenen Studien zu spärlich, zu 
heterogen und zu unsystematisch waren, um mehr als vorläufige Hinweise zu geben, scheinen 


                                                             
852 Siehe zu den psychologischen Auswirkungen gesellschaftlicher Stigmatisierung u.a. Quinn u.a. (2009) 
853 Lautmann (1994) S. 123 
854


 Siehe Jahnke u.a. (2013) 
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sie zu der Beobachtung zu verschmelzen, dass Pädophilie zu den am stärksten 
Persönlichkeitseigenschaften gehört."855 
 
Die extreme Stigmatisierung der pädophilen Menschen zeigte sich auch bei einer Befragung 
von 270 College-Studenten aus den USA.856 Die Studenten sollten jeweils angeben, wie stark 
sie Menschen mit 40 verschiedenen mentalen Störungen (oder was man dafür hält) ablehnen 
oder mögen.857 Von diesen 40 Menschengruppen wurden die pädophilen Menschen am 
zweitstärksten abgelehnt, nur zu Menschen mit einer antisozialen Persönlichkeit zeigte sich 
eine noch stärkere soziale Distanz. 
 


                                                             
855 Jahnke u.a. (2013) S. 178, Übersetzung des Verfassers 
856


 Siehe Feldman u.a. (2007) 
857 Zur Bewertung vorgelegt wurden nicht die mentalen Störungen, sondern jeweils eine Beschreibung einer für die 
jeweilige mentale Störung typische Person. Es ist unklar, ob der pädophile Mensch in der Beschreibung der Studie 
sexuelle Kontakte mit Kindern hatte oder nicht. 
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Grafik 66: 


 
 
Völlig unerforscht, aber wahrscheinlich dramatisch sind die Auswirkungen der gegenwärtigen 
Hexenjagd auf die pädophilen Jugendlichen. Viele dieser Jugendlichen sind massiv betroffen 
von der allgemeinen Herabwürdigung der pädophilen Menschen. Die Anzahl der von dem 
gesellschaftlichen Hass stark betroffenen pädophilen Jungen dürfte die Anzahl der vom 
sexuellen Missbrauch betroffenen Jungen bei weitem übersteigen. Und häufig wird die 
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psychische Belastung und Schädigung durch die Stigmatisierung und Ausgrenzung wesentlich 
größer sein als die psychische Belastung und Schädigung durch sexuellen Missbrauch, den 
glücklicherweise die meisten Mädchen und Jungen relativ schnell hinter sich lassen können.  
 
Zu den Nachteilen des Verbots der pädosexuellen Handlungen gehören auch viele barbarisch 
anmutende Haftstrafen für pädophile Menschen wegen "sexuellen Missbrauchs".858 In den USA 
etwa werden viele sexuelle Handlungen, die noch vor wenigen Jahrzehnten nicht oder nur mit 
Bewährung bestraft wurden, mit langen Haftstrafen sanktioniert. Ein Texaner wurde für 
längere einvernehmliche sexuelle Beziehungen mit Teenagerinnen zu 4.060 Jahren Haft 
verurteilt. Eine Texanerin wurde zu 23 Jahren Haft verurteilt, obwohl ihr 16-jähriger 


Sexualpartner begeistert mitmachte. Selbst Sexualdelikte ohne jeden Körperkontakt und 
sogar ohne jedes Opfer werden drakonisch bestraft. Ein Mann aus Arizona erhielt eine 200-
jährige Haftstrafe für den Besitz von 20 kinderpornografischen Bildern. Wo bleibt der Aufschrei 
von Amnesty International angesichts dieser Barbarei? In einem anderen Fall Anfang dieses 
Jahrtausends hatte ein 18-jähriger Jugendlicher aus Kansas einvernehmlichen Oralverkehr mit 
einem 14-Jährigen - und wurde daraufhin zu einer 17-jährigen Haftstrafe verurteilt.  


 
Auch viele Kinder sind von der strafrechtlichen Verfolgung ihrer sexuellen Handlungen oder 
angeblichen sexuellen Handlungen massiv betroffen. 1999 sorgte der Fall Raoul859 in Europa 
für Empörung. Der elfjährige Raoul Wüthrich wurde am 30. August 1999 in seinem Elternhaus 
in Colorado, USA festgenommen und im Schlafanzug mit Handschellen gefesselt abgeführt. 
Raoul kam für mehrere Wochen in Untersuchungshaft. Der Vorwurf: Er habe absichtlich die 
Scheide seiner Halbschwester berührt. Bei der Untersuchung von Glenn V. Ramsey aus den 
USA (siehe Irrtum 20) hatten 47 Prozent der zehnjährigen Jungen (so alt war Raoul bei seiner 
"Tat") Erfahrungen mit heterosexuellen Sex-Spielen. Sein Verhalten war also völlig normal - 
wenn es sich überhaupt um sexuelle Handlungen handelte, was Raoul immer bestritt. Der 
Junge wurde im Jugendgefängnis wie ein erwachsener Schwerverbrecher behandelt. Mehrmals 
wurde Raoul mit Hand- und Fußfesseln dem Gericht vorgeführt. Männliche Aufseher zogen den 
Jungen nach jedem Besuch seines Anwalts nackt aus. Danach suchten Gefängnismitarbeiter in 
allen Körperöffnungen des Jungen nach versteckten Gegenständen. Eigentlich sollte Raoul in 
eine Therapieeinrichtung für "Sexualstraftäter" im Alter von 5 bis 13 Jahren behandelt 
werden. Dort wären ihm "biblische Werte" vermittelt worden und er hätte Widerstand gegen 
die Versuchungen des Fleisches lernen sollen. Aber nach Druck ausländischer Medien durfte 
der Junge zu seinen Eltern in die Schweiz ausreisen. Viele andere Kinder in den USA 
bekommen diese Ausreisemöglichkeit nicht und werden Opfer barbarischer 


Erziehungsprogramme. Hierbei handelt es sich um schwerste Menschenrechtsverletzungen, 
die den Kindern von den Vereinigten Staaten von Amerika angetan werden. 1992 gab es in 
den USA 755 "therapeutische" Einrichtungen, die ausschließlich Kinder und Jugendliche 
behandeln und sie als Sexualstraftäter ansehen.860 
 
Durch das Verbot pädophiler Beziehungen wird Kindern das Menschenrecht auf eine 


ungestörte sexuelle Entwicklung vorenthalten (siehe Irrtum 12). Die Ablehnung von 
pädophilen Beziehungen durch ihr Umfeld und die Gesellschaft belastet viele Kinder, die sich 
in einer pädophilen Beziehung befinden. Und in der Regel zeigen sich die kindlichen 
Verhaltensauffälligkeiten nach sexuellen Kontakten mit Erwachsenen erst sekundär nach 
Eingriffen von Behörden, suggestiven Befragungen und "Therapien" (siehe Irrtum 14). Für ein 
Kind ist es oft furchtbar, von Polizisten unter enormen Druck und unter Drohungen über seine 
Intimsphäre ausgefragt zu werden, von seinem erwachsenen Freund getrennt zu werden und 


                                                             
858 Vgl. zu den beschriebenen Haftstrafen Rind (2010) S. 114 
859


 Vgl. zum Fall Raoul Telepolis, 4.3.2000, Erik Möller, "Gefährliche Doktorspiele", 
http://www.heise.de/tp/artikel/5/5865/1.html (abgerufen am 1.1.2013) 
860 Siehe Telepolis, 4.3.2000, Erik Möller, "Gefährliche Doktorspiele", http://www.heise.de/tp/artikel/5/5865/1.html 
(abgerufen am 1.1.2013) 
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das Getuschel des sozialen Umfeldes ertragen zu müssen. Erzwungene medizinische Genital-
Untersuchungen verletzen das Schamgefühl oft massiv. Kinder fühlen sich plötzlich als Opfer 
mit negativen Folgen. Völlig unbekannte Schuldgefühle und Selbstzweifel müssen entstehen, 
wenn vorher genossene sexuelle Handlungen vom gesamten Umfeld zur Perversion und zum 
Verbrechen erklärt werden. Kinder werden oft gezwungen, ihren älteren und geliebten Freund 
zu belasten und dadurch ins Gefängnis zu bringen. Hierdurch können starke und lang 
anhaltende Schuldgefühle entstehen. In einer früheren Untersuchung von Baurmann werden 
rund 20 % der Gespräche mit den Beamten von den "Opfern" als "schädigend" eingestuft.861  
 
Frits Bernard betont besonders die Ablehnung der Pädophilie durch die Gesellschaft als 


Ursache für die sekundäre Schädigung der Kinder.862 Ernest Bornemann schreibt hierzu: "Die 
ernsteste Gefahr, der Kinder beim Geschlechtsverkehr ausgesetzt sind, ist nicht der 
Geschlechtsverkehr selber, sondern die Panik der Erwachsenen und die Peinlichkeit eines 
Gerichtsverfahrens. (...) Erst die paradoxe Sittenlehre der Eltern flößt dem Kind den 
Gedanken ein, daß der Geschlechtsverkehr schädlich und unmoralisch sei, und erst wenn das 
Kind diesen Unsinn glaubt, beginnt der teuflische Mechanismus des schlechten Gewissens und 


der Selbstvorwürfe, die den eigentlichen Schaden in der Psyche des Kindes anrichten und die 
meist nie wieder gutzumachen sind. Ließen die Eltern den Vorfall kommentarlos vorbeigehen 
und behandelten sie ihn so, als ob er eine Selbstverständlichkeit wäre, so hülfen sie dem Kind 
besser über die Krise hinweg."863 
 
Die zum Begriff "Pädophilie" geronnene Hysterie bezüglich sexueller Handlungen zwischen 
Kindern und Erwachsenen hat auch viele nicht-pädophile Eltern sehr vorsichtig und 
zurückhaltend beim Zeigen von körperlicher Zuneigung zu ihrem Kind gemacht. Eltern wollen 
keinen pädophilen Verdacht auf sich ziehen und versagen Kindern deshalb teilweise die 
körperliche Zuwendung, die diese dringend brauchen. Auch viele Erzieher und Lehrer halten 
mittlerweile ihre Zuneigung zu Kindern und Jugendlichen häufig zurück, obwohl das Spüren 
von Zuneigung und Wohlwollen von großer Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung von 
Minderjährigen ist.  
 
Das Verbot pädophiler Beziehungen verhindert Freundschaften, die Kindern oft sehr gut 
tun.864 Pädophile Erwachsene nehmen Kinder häufig viel ernster als andere Erwachsene, 
geben ihnen Liebe, Wärme, Halt und Unterstützung. Pädophile Erwachsene begegnen Kindern 
oft in einer für sie unbekannten gleichberechtigten Weise. Jarod Benjamin schreibt zu 
pädophilen Freundschaften zwischen Jungen und Männern: "Viele Jungen besitzen sehr 


natürliche ausdrückliche Wünsche nach sexueller Aufmerksamkeit von einer Person ihrer 
Wahl: einen erwachsenen männlichen Freund, der Vertrauen, Mut, Liebe und Zuneigung durch 
eine intime sexuelle Freundschaft einflößt, einem Freund, der den Jungen als gleichberechtigt 
ansieht und dadurch die Selbst-Achtung und den Selbst-Wert des Jungen fördert."865 
 
Der Psychologe Frits Bernard ließ sich vor einigen Jahrzehnten von 30 Erwachsenen, die in 


ihrer Kindheit sexuelle Kontakte mit Erwachsenen hatten, kurz ihre Lebensgeschichte 
beschreiben.866 Ferner wurden die Befragten mit psychologischen Tests untersucht und ihre 
Testergebnisse mit der niederländischen Bevölkerung verglichen. Während die Befragten mit 
den sexuellen Kontakten hinsichtlich ihrer psychischen Beschwerden und hinsichtlich ihres 
Sozialverhaltens nicht vom Durchschnitt der niederländischen Bevölkerung abwichen, fühlten 
sie sich weniger bedroht und waren unverkrampfter als der "durchschnittliche Niederländer". 


                                                             
861 Siehe Bauermann (1983) S. 15 
862 Siehe Bernard (1979) S. 43 und Bernhard (1982) S.131 
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 Bornemann (1990b) S. 586-587 
864 Siehe Benjamin (1997) 
865 Benjamin (1997) ohne Seitenzahl, Übersetzung des Verfassers 
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 Siehe Bernard (1972) S. 438 
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Schon aufgrund der geringen Stichprobengröße kann man diese Ergebnisse nicht 
verallgemeinern. Und außerdem wurden hier auch Menschen befragt, die sich für Sex 
bezahlen ließen, es ging also nicht nur um Liebesbeziehungen. Die Studie zeigt aber: Es 
besteht die Möglichkeit, dass wissenschaftliche Studien zu den Folgen einvernehmlicher 
pädophiler Beziehungen zu dem Ergebnis kommen werden, dass diese Beziehungen den 
Kindern gut tun und sie fördern. Leider sind die langfristigen Auswirkungen pädophiler 
Liebesbeziehungen wenig erforscht.  
 
Zum evolutionsbiologischen Sinn der Knabenliebe schreibt Jarod Benjamin: "Während der 
Adoleszenz schüttelt der Junge die elterliche Kontrolle ab und erprobt seine Unabhängigkeit 


von den Eltern (Brongersma 1991, S. 162). Währenddessen durchleben sie große hormonelle 
Veränderungen, die sie zu einem neuen Lebensabschnitt bringen - eine Veränderung, die 
begleitet ist von Zweifeln und Konfusion. Eine schnelle Reifung eines Jungen ist nicht möglich 
ohne Schutz und Führung, aber er kann diesen Schutz nicht länger exklusiv von seinen Eltern 
akzeptieren (Brongersma 1991, S. 162). Außerdem kann Zuneigung nun einen stark 
erotischen Charakter annehmen. Dies kann dazu führen, dass der Junge natürlich abweisend 


wird zu jeder von seinen Eltern gezeigten Zuneigung. (...) Schutz und Führung müssen jetzt 
von einer anderen Person kommen, von jemandem, dem der Junge vertrauen kann und von 
dem er sogar weggehen kann in dem Moment, wenn die Sache eine Belastung werden sollte 
(Brongersma 1991, S. 162). Dies ist die Rolle, die der Boylover im Leben des Jungen haben 
möchte (Brongersma 1991, S. 162). Vielleicht ist es kein Zufall, dass Jungen eine große 
physische Schönheit besitzen - als eine Anregung für jemanden, sie zu lieben, wenn die Liebe 
gebraucht wird."867 
 
Pädophile Freundschaften können Kindern körperliche Zuwendung geben, die existenziell 
wichtig ist für eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung. Wissenschaftliche Studien zeigen, 
dass in ihrer Sexualität nicht unterdrückte Kinder nahezu oder völlig frei von körperlicher 
Gewalt sind.868 Der französische Psychologe René Guyon führte wie Wilhelm Reich viele 
Krankheiten unserer Zivilisation auf eine verdrehte Sexualität zurück.869 Von der US-
amerikanischen „René Guyon Society“ stammt die Aussage: "Sex by eight, or it's too late"870 
(Sex mit acht, oder es ist zu spät). James W. Prescott untersuchte in einer internationalen 
Vergleichsstudie den Zusammenhang zwischen dem Ausmaß an erhaltener körperlicher 
Zuwendung in Kindheit und Jungend und der späteren Gewaltbereitschaft von Menschen.871 Er 
ermittelte einen sehr starken Zusammenhang: Jene Gesellschaften, in denen Kinder und 
Jugendliche wenig Zärtlichkeiten erhalten und die außereheliche Sexualität von Menschen 


unterdrücken, zeigen wesentlich höhere Kriminalitätsraten als Gesellschaften, in denen Kinder 
und Jugendliche viel Zärtlichkeit bekommen. Mark Norlik schreibt zu diesem Zusammenhang: 
"Die Kinder- und Jugendkriminalität ist in den letzten Jahren stetig angestiegen. Man ist 
entsetzt, wenn man von Gewalttaten unter Kindern erfährt, wie Mobbing, Erpressungen, 
brutalen Schlägereien oder Gruppenvergewaltigungen, wobei die Grausamkeiten oft auch noch 
per Handy aufgenommen und ins Netz gestellt werden; oder von Amokläufen von Schülern, 


die Mitschüler und Lehrer hinrichten. Schnell sind die vermeintlichen Ursachen ausgemacht: 
brutale Videospiele, zu viel Fernsehkonsum, zerrüttete Ehen und alleinerziehende Elternteile, 
zu viel Migrantenkinder an den Schulen, Radikalisierung durch extremes Gedankengut, zu 
leichter Zugang zu Waffen usw. Vielleicht liegt der ursächliche Grund einer zunehmenden 
Verrohung der Jugend aber ganz woanders: etwa in einem permanenten Mangelzustand an 
liebevoller Zuneigung und Berührung (...), an einem sinnlichen Unbefriedigtsein und einer 


                                                             
867 Benjamin (1997) ohne Seitenzahl, Übersetzung des Verfassers 
868 Siehe hierzu Bleibtreu-Ehrenberg (1985b) S. 184-185 und Prescott (1975) 
869


 Siehe Norlik (2010) S. 39-41 
870 Wikipedia englisch unter "René Guyon Society", Stand: 1.1.2013, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Guyon_Society 
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 Siehe Prescott (1975) 
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Perspektivlosigkeit, wodurch es erst zu Frustrationen und Aggressionen, zu Intoleranz und 
Empathieunfähigkeit kommt."872 
 
Vor einigen Jahrzehnten waren die positiven Wirkungen der Pädophilie noch bekannter. In 
Holland hat es in den 1970er Jahren Fälle gegeben, wo staatliche Stellen jugendlichen 
Straftätern einen Boylover als Freund vermittelt haben und infolge dieser Freundschaften die 
Jugendlichen ihre kriminellen Handlungen häufig beendet haben.873 Auch in Berlin wurden in 
den 1970er Jahren straffällige Jugendliche mit Boylovern verkuppelt. Peter Schult erzählt in 
seinem Buch "Gefallene Engel" von diesem Experiment eines Psychologen des 
Bundeskriminalamtes.874 Einige ausgerissene jugendliche Stricher wurden damals mit der 


stillen Genehmigung der Berliner Gesundheitssenatorin Ilse Reichelt bei Päderasten (ihrem 
jeweiligen "Stammfreier") untergebracht. Das Experiment zeigte einige positive Ergebnisse. 
Die Jugendlichen, die bei Päderasten untergebracht waren, stabilisierten sich, während die 
anderen sich weiter prostituierten oder kriminell wurden. Trotz des Erfolges dieser Methode 
wurde das Programm aus Angst vor der Öffentlichkeit beendet.875 
 


 


  


                                                             
872 Norlik (2010) S. 67-68 
873 Siehe Brongersma (1991) S. 160 
874 Siehe Schult (1982) S. 10. Schult erwähnt in dem Buch nicht, dass es sich bei den Jugendlichen und den Päderasten 
um sich prosituierende Jugendliche und ihre Stammfreier gehandelt hat, was dem Verfasser von einem 
vertrauenswürdigen Berliner Kenner des Falles berichtet wurde. 
875 Der Abschnitt Irrtum 51: "Das Verbot der Sexualität zwischen Kindern und Erwachsenen hat keine Nachteile." 
stützt sich auf: Bauermann (1985); Bernard (1979); Bernhard (1982); Bornemann (1990b) S. 586-587; Brongersma 
(1991); Lautmann (1994); O`Carroll (1980); Prescott (1975); Quinn u.a. (2009); Rind (2003a); Rind (2010); Schult 
(1982); Wikipedia englisch unter "René Guyon Society", Stand: 1.1.2013, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Guyon_Society; Telepolis, 4.3.2000, Erik Möller, "Gefährliche 
Doktorspiele", http://www.heise.de/tp/artikel/5/5865/1.html (abgerufen am 1.1.2013); Benjamin (1997) 
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Irrtum 52: "Pädophilie ist widernatürlich." 


 
Richtig: Pädophilie ist auch im Tierreich 


weit verbreitet und normal. 
 


 


Die meisten Menschen gehen davon aus, dass Pädophilie gegen die Natur verstößt. Aber 
neben den in diesem Buch bereits dargestellten Argumenten spricht auch ein Blick ins 
Tierreich für die Natürlichkeit der Pädophilie. Die Affen sind mit den Menschen 
evolutionsbiologisch eng verbunden und teilen viele unserer Eigenschaften.876 Bei den Affen ist 
nun Sexualität zwischen Jungtieren und Erwachsenen weit verbreitet, löst dort aber keine 
Traumatisierungen aus. Unsere engsten Verwandten im Tierreich sind die Bonobos und die 


Schimpansen. Die männlichen Jungtiere dieser beiden Spezies sind sexuell sehr aktiv, viel 
mehr als die weiblichen Jungtiere, deren sexuelle Aktivitäten meistens erst in der Pubertät 
entstehen. Die männlichen Jungtiere haben Sex mit anderen Jungtieren und mit erwachsenen 
Affen beiderlei Geschlechts. Sie bevorzugen aber die weiblichen erwachsenen Affen. Diese 
Weibchen werden von den Jungtieren oft zum Sex aufgefordert, und die Weibchen stehen 
diesem Sex häufig aufgeschlossen gegenüber und erlauben die Kopulation. Wenn männliche 
Jungtiere zurückgewiesen werden, wimmern sie oft und werden wütend. Ein Teil der 
Affenforscher vermutet sogar, dass die Jungtiere in der frühen Pubertät den Sex mit den 
erwachsenen Tieren brauchen, weil sie sonst später nicht als Erwachsene kopulieren können. 
 
Bei den Bonobos kommt das weibliche Jungtier, wenn es die Jugend erreicht, in eine neue 
Gruppe, wo ihm ein erwachsenes Weibchen als Partnerin zugewiesen wird, die als "Mentorin" 
fungiert. Diese Beziehung beruht auf gemeinsamer Sexualität, dauert ungefähr ein Jahr und 
hilft dem Jungtier, sich in die neue Gruppe einzufügen. 
 
Auch homosexuelle Beziehungen zwischen jüngeren und älteren Affen gibt es häufig. Bei den 
Gorillas beispielsweise ist Päderastie weit verbreitet. Hier dominiert ein Männchen eine Gruppe 
von Weibchen in seinem Harem. Die anderen Männchen bilden für mehrere Jahre eine 
Männergruppe, in denen es täglich zu Geschlechtsverkehr zwischen den Männchen und den 


männlichen Jungtieren kommt. Manche Forscher vermuten, dass dadurch der Zusammenhalt 
der Gruppe gestärkt wird. 
 
Pädophile Beziehungen wurden auch bei den Rhesusaffen und den Orang-Utans beobachtet. 
Die sexuellen Beziehungen bei den Affen sind fast nie aggressiv, sondern offensichtlich auch 
für den jüngeren Partner mit Freude verbunden und scheinen Spannungen zwischen den 


beteiligten Affen abzubauen. Die führenden Affenforscher wiesen und weisen auf die positiven 
Folgen dieser sexuellen Beziehungen hin. 
 
Die bei den verschiedenen Affenarten ermittelten Befunde deuten insgesamt auch Menschen 
betreffend darauf hin, dass sexuelle Kontakte zwischen Jüngeren und Älteren natürlich, 
friedlich und positiv sind und nicht wie oft behauptet krankhaft, gewaltsam und 
traumatisierend.877 
 
 


                                                             
876 Vgl. für die biologischen Beschreibungen des Irrtums 52: "Pädophilie ist widernatürlich." Rind (2010) S. 118-120 
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Irrtum 53: "Es gibt keine pro-pädophilen 


Zeitschriften." 
 


Richtig: Seit Jahrzehnten gibt es in vielen 
Ländern pro-pädophile 
Zeitschriften. 
 


 
Pro-pädophile Zeitschriften gab und gibt es meist nicht am normalen Zeitungskiosk zu kaufen, 
dennoch existier(t)en entsprechende Zeitschriften. Eines der erfolgreichsten Magazine ist 
"Koinos". Die bilinguale Zeitschrift (deutsch und englisch) will laut Homepage "die Schönheit 
von Teenager-Jungen in Wort und Bild"878 festhalten. Die Publikation enthält Artikel über 
Kunst und Politik, akademische Essays, Interviews, Buch- und Filmkritiken und Fotos von 
Jungen von professionellen Fotografen.879 "Koinos" wird seit 1993 von der niederländischen 
Stiftung Amikejo herausgegeben und erscheint gegenwärtig alle vier Monate. Das Magazin 
kann weltweit schriftlich bestellt werden und ist in einigen Großstädten in Holland und 
Deutschland auch in schwulen Buchläden erhältlich. 


 
Die erste Publikation mit dem ausschließlichen Thema Pädophilie war das wissenschaftliche 
Magazin "International Journal of Greek Love", das von 1965 bis 1966 in den USA erschien.880 
In vielen Ländern gaben die seit den 1960er-Jahren entstandenen pädophilen Organisationen 
Newsletter heraus. Der langlebigste Newsletter ist das seit 1980 bis heute erscheinende 
"NAMBLA Bulletin" der US-amerikanischen Organisation NAMBLA881 ("North American Man/Boy 


Love Association"). In den späten 1970er- und frühen 1980er-Jahren erschienen in Ländern 
wie Dänemark, Deutschland, Holland, Schweden und den USA mehrere Zeitschriften, die die 
damalige Gesetzeslage ausnutzten und kinderpornografische Aufnahmen enthielten. 
Insbesondere in den 1980er- und 1990er-Jahren wurde eine Fülle nicht-pornografischer pro-
pädophiler Zeitschriften publiziert. Die Zeitschrift PAN beispielsweise erreichte 21 Ausgaben. 
1987 erschien erstmals das aus Holland stammende Magazin "Paidika: The Journal of 


Paedophilia", das sich mit einer positiven Grundhaltung und aus einer wissenschaftlichen 
Perspektive heraus der Pädophilie widmete. "Paidika" zeichnete sich durch ein professionelles 
Layout und hohe Ansprüche an die eingereichten Artikel aus. Die Zeitschrift war in ihrer 
neunjährigen Geschichte vielen Angriffen und Diskreditierungen ausgesetzt. 
 
Von 2006 bis 2010 gab der Schwede Karl Andersson die Zeitschrift "Destroyer" heraus, die 
sich als schwules Magazin ausschließlich auf männliche Teenager und junge Männer 
fokussierte und trotz vieler Widerstände von einigen "Kinderschutzorganisationen" ebenfalls in 
vielen schwulen Buchläden erhältlich war. Ebenfalls bis 2010 erschien das einzige deutsche 
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 Webseite der Zeitschrift Koinos, Stand 14.1.2013, http://www.koinosmag.com/koinosd0.html 
879 Vgl. Wikipedia englisch "Pedophile press", Stand 14.1.2013, 
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sexualpolitische Magazin "Gigi", das zwölf Jahrgänge und 66 Ausgaben erreichte und pro-
pädophil eingestellt war.882 883 
 
 


  


                                                             
882 Siehe Homepage der Zeitschrift "Gigi", Stand 14.1.2013, http://www.gigi-online.de/ 
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 Der Abschnitt Irrtum 53: "Es gibt keine pro-pädophilen Zeitschriften." stützt sich auf: Webseite der Zeitschrift 
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Irrtum 54: "In Deutschland ist jeder 


sexuelle Missbrauch verboten." 
 


Richtig: Die Politiker in Deutschland 
erlauben mit der 
Zwangsbesamung den sexuellen 
Missbrauch von Kühen. 
 


 
Kühe sind liebevolle, fühlende und empfindsame Wesen, die man auf Youtube-Videos beim 
Schmusen beobachten kann. Im Rahmen der Milchproduktion werden Kühe allgemein 
barbarisch ausgenutzt und auch gegen ihren Willen künstlich besamt und damit sexuell 
missbraucht. Kühe geben wie Menschen nur dann Milch, nachdem Kinder geboren wurden. 
Den Muttertieren wird das Sperma mit einer Pipette eingespritzt. Nach neun Monaten kommt 
es zur Geburt. Die meisten Kühe können ihre Kälber nicht ihren Instinkten entsprechend auch 
nur einen einzigen Tag versorgen, da die Kälber den Müttern unter seelischen Schmerzen 


nach der Geburt weggenommen werden. Die Kälber werden mit Milchersatz gefüttert, damit 
die Milch der Mütter an Menschen verkauft werden kann. Eine durchschnittliche von der 
Milchindustrie ausgebeutete Kuh wird in ihrem kurzen Leben drei- bis viermal künstlich 
besamt. Wenn die Milchleistungen der Kühe nachlassen und Krankheiten zunehmen, werden 
die Kühe unrentabel und zum Schlachthof gefahren. Sowohl der sexuelle Missbrauch als auch 
das Ermorden der Kühe sind in Deutschland gesetzlich erlaubt. Dass jene Menschen, die 


dieses himmelsschreiende Unrecht finanzieren, sich als anständige und als moralisch über den 
pädophilen Menschen stehende Menschen ansehen, ist ein Stück aus dem Tollhaus. Während 
Vegetarier Milch und Milch enthaltene Produkte kaufen und essen, verzichten nur Veganer auf 
entsprechende Produkte. In Deutschland leben nach einer Schätzung rund 600.000 Menschen 
vegan.884 885 
 
Sexualität zwischen Menschen und Tieren war in der Bundesrepublik Deutschland bis 1969 
durch das Strafgesetzbuch verboten, es drohten Gefängnisstrafen. Diese Strafbarkeit wurde 
1969 im Rahmen der großen Strafrechtsreform aufgehoben.886 Im November 2012 beschloss 
der Deutsche Bundestag ein neues Tierschutzgesetz, wonach sexuelle Handlungen zwischen 
Menschen und Tieren wieder verboten sind.887 Der renommierte Philosoph Peter Singer hält 
gegenseitig zufriedenstellende sexuelle Kontakte zwischen Menschen und Tieren für 
akzeptabel.888 


                                                             
884 Wikipedia deutsch, Eintrag "Veganismus", http://de.wikipedia.org/wiki/Veganismus (abgerufen am 24.1.2013) 
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Irrtum 55: "Pädophilie gibt es in der 


Wirklichkeit." 
 


Richtig: Pädophilie ist ein relativ 
willkürliches gedankliches 
Konstrukt, das wie der Osterhase 
nur in der Welt der Gedanken 
existiert. 


 
 
Für die Menschen in der griechischen Antike war Pädophilie die geachtete Liebe zwischen 
einem 12- bis 17-jährigen Jungen und einem erwachsenen Mann (siehe Irrtum 39). Für die 
Philosophen Sokrates und Platon war diese Liebe sogar die höchste Form der Liebe und das 
Allerbeste, was einem Jungen passieren konnte. Stellen wir uns ein Mal vor, der 
Sexual"wissenschaftler" Klaus Michael Beier würde eine Zeitreise in die griechische Antike 


antreten, Sokrates und Platon aufsuchen und dann in einem Gespräch behaupten: "Für mich 
liegt Pädophilie dann vor, wenn ein Mann ausschließlich durch das Vergewaltigen von 
Sechsjährigen sexuell erregt wird." Sokrates und Platon würden Klaus Michael Beier 
vermutlich irritiert angucken und sich fragen, wie ein Begriff wie Pädophilie, der schon 
etymologisch so eindeutig auf die Liebe zielt ("Pais" Knabe/Kind, "Philia" Liebe), so falsch 
verstanden werden kann. Auch in Begriffen liegt eine Wahrheit und Begriffe sollten zur 
bezeichneten Wirklichkeit passen. Vielleicht würden Sokrates und Platon Klaus Michael Beier 
fragen, ob für ihn dann Demokratie ("dēmos" Volk, "kratia" Herrschaft) eine Staatsform sei, 
bei der Oligarchen Bürger optimal unterdrücken. Das Gedankenspiel dieser Zeitreise zeigt: 
Was Pädophilie ist und wie man den Begriff Pädophilie sinnvollerweise verwenden sollte, ist 
nicht selbstverständlich und auch nicht objektiv bestimmbar. Sokrates, Platon und Klaus 
Michael Beier würden sich vermutlich auch nach wochenlangen Gesprächen nicht einig 
werden, wie der Begriff Pädophilie sinnvollerweise zu definieren ist. Und wahrscheinlich wird 


der Begriff Pädophilie in 30 oder 300 Jahren ganz anders verwendet als heute. Die Definition 
des Begriffes Pädophilie ist daher immer eine subjektive Entscheidung und immer eine 
individuelle Auswahl aus vielen verschiedenen Möglichkeiten. 
 
Stellen wir uns nun in einem weiteren Gedankenspiel vor, dass nur noch ein einziger Mensch 
auf der Erde lebt, und dieser Mann liebt und begehrt Jungen im Alter von 12 bis 15 Jahren. 


Gäbe es in diesem Fall Pädophilie in der Wirklichkeit? Dafür stellt sich zunächst die Frage, ob 
dieser Mann pädophil ist oder nicht. Für manche Menschen wäre dieser Mensch eindeutig 
pädophil, da er nur Kinder und keine Erwachsenen liebt und begehrt. Für andere Menschen 
wäre dieser Mann eindeutig nicht pädophil, da Pädophilie nach der gegenwärtig in der 
Wissenschaft vorherrschenden Definition das Lieben und Begehren von vorpubertären Kindern 
ist und 12- bis 15-Jährige Jungen sich in der Pubertät befinden. Dieses Beispiel zeigt zunächst 


wiederum, dass es in der Wirklichkeit keine objektiv bestimmbare Pädophilie gibt. Und ferner 
gibt es in diesem Beispiel ja auch nur diesen einen Mann, der sich in einer höchst individuellen 
Weise nach 12- bis 15-jährigen Jungen sehnt. Mehr als dieses individuelle Sehnen nach 12- 
bis 15-jährigen Jungen gibt es in diesem Beispiel in der Wirklichkeit nicht. Dieses Sehnen kann 
man nun als Pädophilie bezeichnen oder nicht. Aber das ändert nichts daran, dass es in 
diesem Beispiel in der Wirklichkeit nur dieses individuelle Sehnen nach 12- bis 15-jährigen 
Jungen und nichts anderes gibt. In diesem Beispiel existiert keine allgemeine Pädophilie in der 
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Wirklichkeit. Stellen wir uns nun vor, es gäbe in dem Beispiel doch noch einen zweiten Mann 
auf der Erde, der sich ebenfalls nach 12- bis 15-jährigen Jungen sehnt. Gäbe es dann 
Pädophilie in der Wirklichkeit? Nein, denn nun gibt es neben dem einen Mann, der sich in einer 
individuellen Weise nach Jungen sehnt, was keine allgemeine Pädophilie ist, noch einen 
zweiten Mann, der sich in einer individuellen Weise nach Jungen sehnt, was ebenfalls keine 
allgemeine Pädophilie ist. Man kann diese beiden Sehnsüchte nun gedanklich 
zusammenfassen und als Pädophilie bezeichnen. Aber in der Wirklichkeit gibt es unabhängig 
davon immer nur diese individuellen Sehnsüchte und keine allgemeine Pädophilie. In der 
Wirklichkeit gibt es immer nur einzelne Menschen, die in einer bestimmten Art und Weise 
lieben und begehren. Und nichts anderes. Pädophilie ist daher immer ein gedankliches 


Konstrukt, das wie der Osterhase nur in der Welt der Gedanken und nicht in der Wirklichkeit 
existiert.  
 
Der Berliner Funkturm existiert in der Realität, deshalb kann man seine Höhe objektiv messen 
und feststellen. Würde Pädophilie in der Wirklichkeit existieren, könnte man den von 
pädophilen Menschen begehrten Altersbereich objektiv messen und feststellen, und zwar 


unabhängig von der Selbsteinschätzung der Menschen als pädophil oder nicht-pädophil, die 
kulturell bedingt ist und von Land zu Land und von Zeit zu Zeit unterschiedlich ist. Eine 
derartige objektive Messung ist aber unmöglich - da Pädophilie eben wie der Osterhase nur in 
der Welt der Gedanken existiert. 
 
Die folgenden Fragen können nun verdeutlichen, dass das gedankliche Konstrukt Pädophilie 
zwangsläufig immer relativ willkürlich gewählt ist. Vielleicht denken Sie beim Lesen dieser 
Fragen an die unterschiedlichen Antworten, die verschiedene Menschen auf diese Fragen 
geben würden. Ist Pädophilie das Lieben und Begehren von Kindern im Alter von bis zu 8, 10, 
12, 14 oder 16 Jahren? Wenn 22 Prozent der Männer durch Kinder stärker oder genauso stark 
sexuell erregt werden wie durch Erwachsene (siehe Irrtum 5) - warum sind dann angeblich 
nur 1 Prozent der Bevölkerung pädophil? Wie kommt es, dass in unzähligen wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen889 Menschen, die durch Kinder stärker oder genauso stark sexuell erregt 
werden wie durch Erwachsene, als pädophil diagnostiziert werden, die 22 Prozent der Männer 
der Bevölkerung, die durch Kinder stärker oder genauso stark sexuell erregt werden wie durch 
Erwachsene, dann aber plötzlich nicht pädophil sind? Sind vielleicht in Wirklichkeit gar nicht 1 
Prozent, sondern 5, 10, 20 oder 25 Prozent der Menschen pädophil, und diese Menschen 
geben sich nur in ihrem Lebensalltag und in Befragungen aufgrund der gesellschaftlichen 
Ächtung nicht als pädophile Menschen zu erkennen? Gibt es einen objektiv bestimmbaren 


Prozentsatz der pädophilen Menschen oder hängt es in erster Linie von der Definition des 
Begriffes Pädophilie ab, ob es 1, 5 10, 20 oder 30 Prozent pädophile Menschen gibt? Ist es 
überhaupt sinnvoll und gerechtfertigt, die Menschheit in zwei Kategorien pädophil und nicht-
pädophil einzuteilen? Warum verwenden wir nicht drei, fünf oder zehn Kategorien? Wäre es 
nicht genauso abwegig, die Menschen in die Kategorien sportlich (1 %, nur die 
Leistungssportler) und unsportlich (99 %, alle übrigen) einzuteilen und anschließend zu 


behaupten, dass die angeblich unsportlichen 99 Prozent mit dem Thema Sport nichts zu tun 
hätten, sondern nur die 1 % (Leistungs-) Sportler? Wenn ein Mann wie der Dichter Theodor 
Storm sich unsterblich in ein 10-jähriges Mädchen verliebte und jahrelang um diese Liebe 
kämpfte, aber später auch Frauen begehrte, warum ist dann seine Liebe für das 10-jährige 
Mädchen deshalb keine Pädophilie? Ist ein Mann wirklich nur dann pädophil, wenn er nur 
Kinder liebt, und nicht auch dann, wenn er sowohl Kinder als auch Erwachsene liebt? 
Casanova hatte häufig Sex mit Mädchen, aber noch häufiger Sex mit Frauen. War Casanova 
pädophil? Der Pädagoge Gustav Wyneken liebte 12- bis 17-jährige Jungen - war Gustav 
Wyneken pädophil oder nicht? Wenn ein Mann wie Mark Twain mehrere Jahre seines Lebens 
fast vollständig auf das Zusammensein mit 10- bis 15-jährigen Mädchen ausrichtete und diese 


                                                             
889 Siehe beispielsweise Freund u.a. (1989). In dieser Untersuchung wurden auffällig gewordene "Sexualstraftäter" 
allein anhand des Pädophlie-Indexes als pädophil oder als nicht-pädophil klassifiziert. 
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Mädchen seine größte (angeblich asexuelle) Sehnsucht und der einzige Sonnenschein seines 
Lebens waren - war Mark Twain dann pädophil oder nicht? Wenn Lewis Carroll tatsächlich 
Kinder nur liebte, aber nicht sexuell begehrte, und wenn man ihn dann deswegen nicht als 
pädophil bezeichnen möchte: Was war Lewis Carroll dann? Warum haben wir nur Begriffe für 
ein Phänomen, wenn es mit sexuellen Wünschen gekoppelt ist, und in den anderen Fällen 
nicht? Warum ist die asexuelle, pädophile Liebe für Kinder kein Forschungsthema? Gibt es sie 
überhaupt in größerem Umfang?890 Wäre es eventuell sinnvoller, unter Pädophilie unabhängig 
von sexuellen Aspekten die Liebe zwischen Minderjährigen und Erwachsenen zu verstehen und 
den Begriff Pädosexualität als Oberbegriff für sehr unterschiedliche Formen der Sexualität 
zwischen Minderjährigen und Erwachsenen zu verwenden? Wenn Mütter durch das Stillen ihrer 


Kinder sexuell erregt werden - ist das Pädophilie oder Pädosexualität? Wenn nein - warum 
nicht? Wenn ein Junge schon mit 12 Jahren spürt, dass er homosexuell-pädophil veranlagt ist, 
und dieser 12-jährige Junge verliebt sich in einen 10-jährigen Jungen - ist diese Liebe dann 
Pädophilie oder nicht? Warum ist ein Mann nach der offiziellen Definition des US-
amerikanischen Diagnose-Systems DSM pädophil, wenn er unter seinen pädosexuellen 
Sehnsüchten leidet, aber nicht pädophil, wenn er unter seinen pädosexuellen Sehnsüchten 


nicht leidet? Wenn ein pädophiler Mann etwa durch die Beschäftigung mit einer Religion sein 
Leiden an seiner pädophilen Orientierung hinter sich lassen kann - warum ist dann laut 
Definition auch seine weiterhin bestehende sexuelle Orientierung verschwunden? Warum 
spricht man eigentlich von Pädophilie und nicht besser von Pädosexualität, wo doch das 
pädosexuelle Begehren häufig nicht von Liebe begleitet ist und sich viele Pädophilie-Forscher 
sowieso nur für die Sexualität und nicht für die Liebe der pädophilen Menschen interessieren? 
Warum sprechen wir beim Sexualitäts-Aspekt Geschlecht von Homosexualität und 
Heterosexualität, aber beim Sexualitäts-Aspekt Alter von Pädophilie und Teleiophilie und nicht 
konsequenterweise von Pädosexualität und Teleiosexualität? Nach der offiziellen DSM-
Definition ist Pädophilie das Lieben und Begehren von vorpubertären Kindern im Alter von 
"normalerweise 13 Jahre oder jünger". Die meisten von pädophilen Menschen geliebten und 
begehrten Kinder sind aber 10, 11, 12 und 13 Jahre alt und damit in der Pubertät. Ist das 
Lieben und Begehren von Kindern in diesem Alter nun Pädophilie oder nicht? Wie kommt es, 
dass in vielen "wissenschaftlichen" Veröffentlichungen der "Kindesmissbrauch" einerseits 
"pädophilen" Tätern und andererseits auf Erwachsene ausgerichteten "Ersatz-Tätern" 
zugeschrieben wird und damit die auf pubertierende Kinder ausgerichteten hebephilen 
Menschen in diesen Rechnungen nicht auftauchen, obwohl "Kindesmissbrauch" überwiegend 
pubertierende Kinder betrifft? Wenn sich in den letzten 50 Jahren das Alter des Beginns der 
Pubertät um ein bis zwei Jahre reduziert hat891 - warum wurde dann nicht auch die 


Altersgrenze in der DSM-Pädophilie-Definition um ein bis zwei Jahre abgesenkt? Sollte sich 
das Eintrittsalter in die Pubertät beispielsweise um weitere zwei Jahre auf acht Jahre 
reduzieren - wäre auch dann die Altersgrenze in der DSM-Pädophilie-Definition weiterhin 13 
Jahre? Wäre die DSM-Pädophilie-Definition dann geisteskrank und unwissenschaftlich und ist 
sie es schon jetzt? Wie kann es sein, dass bei Menschen die Persönlichkeitseigenschaft 
Pädophilie diagnostiziert wird und sich die Persönlichkeit dieser Menschen nicht einen Hauch 


verändert, aber diese Menschen dennoch nach einigen Jahrzehnten diese 
Persönlichkeitseigenschaft angeblich nicht mehr besitzen, weil Kinder mittlerweile früher in die 
Pubertät kommen?892 Wie kann es also sein, dass Menschen zunächst eine geisteskranke und 
gefährliche Persönlichkeit besitzen und dann ohne den Hauch einer Veränderung ihrer 


                                                             
890 In einer für die Gesamtbevölkerung repräsentativen Befragung aus England haben sich unabhängig vom Thema 
Pädophilie ein Prozent der Befragten als asexuell zu erkennen gegeben, siehe Bogaert (2004). Asexualität ist ein sehr 
neues Forschungsthema, der erste akademische Artikel erschien 2004 (siehe Chasin (2011)). Eine asexuelle Pädophilie 
scheint bisher kein Thema in der Wissenschaft zu sein. In einem Internet-Forum von Boylovern war zu lesen, dass 
man auf Webseiten, die von asexuellen Menschen frequentiert werden (wie beispielsweise asexuality.org), zahlreiche 
asexuelle Menschen finden könne, die von einer Anziehung durch Kinder berichten. 
891 Siehe Hermann-Giddens u.a. (2012) 
892


 Siehe zum veränderten Pubertätsbeginn Hermann-Giddens u.a. (2012) 
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Persönlichkeit plötzlich eine geistig normale und ungefährliche Persönlichkeit besitzen? Ist die 
Aussage "Pädophile Menschen begehren Kinder vor der Pubertät" ursprünglich aufgrund 
differenzierter empirischer Studien und nach Abwägung verschiedener möglicher 
Klassifizierungen entwickelt worden, oder handelt es sich bei der Aussage "Pädophile 
Menschen begehren Kinder vor der Pubertät" um eine Aussage auf Stammtischniveau, die seit 
Jahrzehnten weitgehend ungeprüft durch den wissenschaftlichen Diskurs geschleppt wird und 
diesen bestimmt?  
 
Die aufgeworfenen Fragen werden von verschiedenen Menschen sehr unterschiedlich 
beantwortet. Was für den einen völlig eindeutig Pädophilie ist, ist für den anderen völlig 


eindeutig keine Pädophilie. Auch und gerade die belesensten Pädophilie-Experten der Welt 
würden sich bei vielen Fragen nicht einig werden und höchst unterschiedliche Auffassungen 
vertreten. Schon allein aufgrund der nicht objektiv bestimmbaren Altersgrenze ist Pädophilie 
daher immer und zwangsläufig ein relativ willkürliches gedankliches Konstrukt.  
 
Die gegenwärtige Berichterstattung der Massenmedien über die Liebe und die einvernehmliche 


Sexualität zwischen Kindern und Erwachsenen ist ähnlich ausgewogen, differenziert und 
wertschätzend wie die damalige Berichterstattung des Schwarzen Kanals von Karl-Eduard von 
Schnitzler über den Westen. Gegenwärtig erscheint es fast undenkbar, dass eine Zeitung oder 
ein TV-Sender auch nur einen einzigen positiven Satz über die Liebe und die einvernehmliche 
Sexualität zwischen Kindern und Erwachsenen hervorbringt. Hervorgebracht werden 
stattdessen ausschließlich negative Berichte sowie Unwahrheiten und Lügen wie beispielsweise 
"Kein Kind möchte Sex mit Erwachsenen haben."893 (Klaus Michael Beier), "Und was die 
Sexualität mit Kindern angeht, so wird da bei Mädchen fast immer der Koitus vollzogen."894 
(Alice Schwarzer) und Pädophile "laben sich an den Schmerzensschreien der Kinder, während 
sie sie vergewaltigen, weil sie sie für Lustschreie halten."895 (TV-Sendung). Diese Hetze hat zu 
einem Pädophilie-Zerrbild in den Köpfen der meisten Menschen geführt, das objektiv falsch ist 
und kaum noch etwas mit der Wirklichkeit zu tun hat, ja ihr in der Regel diametral 
entgegensteht.  
 
Wie beschrieben gibt es in der Wirklichkeit keine Pädophilie, sondern immer nur einzelne 
Menschen, die in einer individuellen Form lieben und begehren. Welche Teile dieses Liebens 
und Begehrens man zum gedanklichen Konstrukt Pädophilie zusammenfassen sollte, ist 
umstritten. Über dieses umstrittene gedankliche Konstrukt Pädophilie besitzen die meisten 
Menschen aufgrund der verzerrten Berichterstattung der Massenmedien grundfalsche 


Vorstellungen. Diese grundfalschen Vorstellungen werden dann irrtümlicherweise auch noch 
als allgemeingültig und aussagekräftig für den Einzelfall angesehen, obwohl sich dieser 
natürlich immer von der allgemeinen Ausprägung eines Phänomens unterscheiden kann. Und 
diese grundfalsche Sichtweise wird dann von den meisten Menschen und Politikern als die 
Wahrheit und das zu verteidigende Gute angesehen, während die pädophilen Menschen, die 
auf von Kindern genossenen Sexualität mit Erwachsenen hinweisen, nach der in den Medien 


verbreiteten Einschätzung des bekanntesten Pädophilie-"Experten" Klaus Michael Beier einen 
Realitätsverlust erlitten haben und Empathie erst lernen müssen (siehe die Irrtümer 22 und 
33). In Leserbriefen vorgebrachte Kritik an dieser Art der Berichterstattung wird 
beispielsweise von der liberalen und intellektuellen "tageszeitung" unverblümt zensiert und 
nicht veröffentlicht. Dies ist die gesellschaftlich-politische Realität der pädophilen Menschen in 
Deutschland im Jahr 2013. 
 


                                                             
893


 FAZ.net, 12.5.2007, "Ist Pädophilie wirklich therapierbar?", http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/gefaehrliche-
erregung-ist-paedophilie-wirklich-therapierbar-1436481.html (abgerufen am 1.1.2013) 
894 Siehe Schwarzer u.a. (1980) S. 29 
895


 Griesemer (ohne Jahr b) S. 16 
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Ein Mann schrieb ungefähr am 24. Juni 2008 in einem spanischen Blog: "Ich hatte meine erste 
sexuelle Beziehung mit einem Mädchen im Alter von 25 Jahren, als ich zehn war. Vorher 
haben wir nur aneinander herumgespielt. Ich erzähle diese Erfahrung immer meinen Freunden 
und empfinde immer Stolz, denn es war großartig. Sie räumen ein, dass sie auch gerne in 
diesem Alter einen amourösen Nachbarn gehabt hätten. `Pädophilie` existiert nicht, dies ist 
nur eine Bezeichnung, mit dem sie eine normale Handlung bezeichnen, die sie dämonisiert 
haben."896 Dieser Blogger hat es auf den Punkt gebracht: Pädophilie gibt es nicht. Der 
ehemalige Justizminister Klaus Kinkel hat Pädophilie als "wucherndes Krebsgeschwür"897 der 
"westlichen Industriegesellschaften"898 bezeichnete, die es "mit allen Mitteln"899 zu bekämpfen 
gelte. Das sich gegenwärtig in dem Kopf von Klaus Kinkel und in anderen Köpfen befindliche 


gedankliche Konstrukt mit dem Label Pädophilie ist ein Phantasieprodukt und ein von 
Menschen erschaffener Dämon, ein böser Geist, der durch empirische Studien widerlegt ist 
und den wir auch und gerade im Interesse der vielen pädophilen Kinder und Jugendlichen 
durch Aufklärung und Ächtung vertreiben sollten. Nicht die Liebe zwischen Minderjährigen und 
Erwachsenen, sondern die meist auch noch homophobe Anti-Pädophilie ist das wuchernde 
Krebsgeschwür der westlich-"christlichen" Industriegesellschaften. Auch und gerade die 


pädophilen Kinder und Jugendlichen der Gegenwart und der Zukunft haben ein Recht auf eine 
bessere Welt, auf eine Welt, in der ihre Liebe wie jede andere Liebe geachtet, geschätzt und 
mit Selbstverständlichkeit und Freude begrüßt wird.  
 
Die Nicht-Existenz der Pädophilie in der Wirklichkeit und die Bedeutung des Verständnisses 
dieses Aspektes zeigt sich auch an dem 2013 letztlich gescheiterten Versuch, die angebliche 
mentale Störung Pädophilie im US-amerikanischen Diagnose-System DSM in die angeblichen 
mentalen Störungen Pädophilie (Begehren von ca. bis zu 10-jährigen Kindern) und Hebephilie 
(Begehren von ca. 11- bis 14-jährigen Kindern) umzuwandeln. Nach der alten Einteilung 
waren Menschen, die 11- bis 13-jährige Kinder begehren, pädophil. Nach der neuen Einteilung 
wäre dieses Begehren plötzlich keine Pädophilie mehr gewesen, sondern Hebephilie. Plötzlich 
wären ca. 80 Prozent der angeblich objektiv existierenden Pädophilie verschwunden. Und 
plötzlich hätte sich dadurch auch der Personenkreis der angeblich pädophilen Menschen 
schlagartig und fundamental verändert, so dass Studien zu den Persönlichkeitseigenschaften 
der angeblich pädophilen Menschen zu ganz anderen Ergebnissen gekommen wären. Die 
Ergebnisse solcher Studien sind aber wiederum oft ein Argument dafür, dass bestimmte 
sexuelle Orientierungen als mentale Störungen oder eben nicht als mentale Störungen 
angesehen werden. Die Art der gedanklichen Konstruktion der in der Wirklichkeit nicht 
existierenden Pädophilie hat also erhebliche und bisher nur selten reflektierte Folgen für die 


Erforschung der in der Wirklichkeit nicht existierenden Pädophilie und deren Ergebnisse.  
 
Die Bedeutung der Art der gedanklichen Konstruktion der "Pädophilie" verdeutlicht die 
folgende Grafik. Stellen wir uns vor, Max Mustermann begehrt 11- bis 13-jährige Jungen. Er 
wird als pädophil diagnostiziert und allein aufgrund seiner sexuellen Orientierung als ein 
Mensch mit einer "mentalen Störung" angesehen. 2013 wäre es in der Wissenschaft wie 


beschrieben fast zu einer Neueinteilung in Pädophilie (Begehren von bis zu 10-Jährigen) und 
Hebephilie (Begehren von 11- bis 14-Jährigen) gekommen. Neue Studien an "hebephilen" 
Menschen hätten nun möglicherweise900 gezeigt, dass diese Menschengruppe nach den 
Durchschnittswerten empirischer Studien nicht überdurchschnittlich "psychisch gestört" ist. 


                                                             
896 Rivas (2013) S. 111, im Original steht "like t have" statt "like to have" 
897


 Griesemer (ohne Jahr f) 
898 Griesemer (ohne Jahr f) 
899 Griesemer (ohne Jahr f) 
900


 In einigen Studien zeigten Erwachsene, die sexuelle Kontakte zu jüngeren Kindern hatten, in größerem Umfang 
mentale Störungen als Erwachsene, die sexuelle Kontakte zu älteren Kindern und Jugendlichen hatten. Bei einer 
Studie mit schwedischen Sexualstraftätern zeigte sich jedoch kein derartiger Unterschied (siehe Carlstedt u.a. (2009)).  
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Und schon sprächen die Untersuchungsergebnisse dafür, die sexuelle Orientierung 
"Hebephilie" von Max Mustermann nicht als "mentale Störung" anzusehen. Plötzlich ist Max 
Mustermann normal. Obwohl sich weder an Max Mustermann noch an irgendeinem anderen 
Menschen irgendetwas geändert hätte, sondern nur am gedanklichen Konstrukt "Pädophilie" 
bzw. "Hebephilie".  
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Grafik 67: 
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Drew A. Kingston, Philip Firestone, Heather M. Moulden und John M. Bradford veröffentlichten 
2007 eine für das Konstrukt Pädophilie bedeutsame Studie.901 Ausgewertet wurden die Daten 
von 206 Männern aus Kanada, die von 1982 bis 1992 wegen sexuellen Kontakten mit 
Körperkontakt zu maximal 15-jährigen Menschen verurteilt wurden. Diese 206 Männer wurden 
auf drei grundsätzlich verschiedenen Wegen daraufhin untersucht, ob bei ihnen die 
Persönlichkeitseigenschaft Pädophilie vorliegt oder nicht: 
 
1) DSM: Psychiater diagnostizierten das Vorliegen oder Nichtvorliegen von Pädophilie anhand 
der Kriterien des "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders" (DSM). 
2) Phallometrie: Mit der phallometrischen Methode wurde ermittelt, ob die durch Kinder 


ausgelöste sexuelle Erregung bei den Männern größer oder genauso groß war wie die durch 
Erwachsene ausgelöste sexuelle Erregung. 
3) "SSPI": Eingesetzt wurde auch die "SSPI"-Skala ("Screening Scale for Pedophilic 
Interests"). Anhand der Akten zu den "Sexualstraftaten" wurde untersucht, ob die jeweilige 
Person sexuelle Kontakte zu männlichen "Opfern" hatte, ob die Person mehr als ein "Opfer" 
hatte, ob das "Opfer" jünger als 12 Jahre war und ob das "Opfer" in keinem 


verwandtschaftlichen Verhältnis zum "Täter" stand. Diese Merkmale stehen nach Studien in 
einem statistischen Zusammenhang zum sexuellen Interesse an Kindern. 
 
Die 206 Männer wurden also einerseits auf verschiedenen Wegen jeweils als pädophil oder 
nicht pädophil klassifiziert. Und andererseits wurden mit Tests weitere Merkmale wie 
beispielsweise Alkoholmissbrauch oder Psychopathologie gemessen. Zunächst zeigte sich eine 
sehr schwere Diagnostizierbarkeit von Pädophilie. Wenn die verschiedenen Wege (DSM-
Kriterien, Phallometrie und "SSPI") das gedankliche Konstrukt Pädophilie sauber diagnostiziert 
hätten, dann hätte sich bei den einzelnen Männern eine hohe Übereinstimmung dieser 
Diagnosen zeigen müssen. Das Gegenteil war der Fall: Bei den 206 Männern zeigten sich nicht 
ein Mal statistisch signifikanten Beziehungen zwischen den drei beschriebenen Diagnosewegen 
für Pädophilie. Pädophilie-Diagnosen sind also mehr als fraglich. Dies sollte man immer 
bedenken, wenn in wissenschaftlichen Studien Menschen anhand dieser Kriterien als pädophil 
oder nicht-pädophil eingestuft werden. 
 
Ferner zeigten sich unabhängig vom Diagnoseweg hinsichtlich der verschiedenen Merkmale 
wie beispielsweise Alkoholmissbrauch oder Psychopathologie fast keine statistisch 
signifikanten Unterschiede zwischen den als pädophil und den als nicht-pädophil 
diagnostizierten Menschen. Die nur vereinzelt und unsystematisch festgestellten 


Mittelwertunterschiede waren nicht klinisch bedeutsam. Beispielsweise waren die von den 
Psychiatern anhand der DSM-Kriterien als pädophil eingestuften Menschen im Durchschnitt 
weniger gewalttätig gegenüber ihren "Opfern" und zeigten im Durchschnitt eine stärkere 
sexuelle Erregung durch Kinder verglichen mit den angeblich nicht-pädophilen Männern. Bei 
den vielen weiteren erhobenen Merkmalen wie beispielsweise Psychopathologie zeigten sich in 
diesem Fall jedoch keine signifikanten Unterschiede. Als pädophil eingestufte Menschen mit 


sexuellen Kontakten zu Kindern unterscheiden sich also kaum von als nicht pädophil 
eingestufte Menschen mit sexuellen Kontakten zu Kindern. 
 
Bei einer Untersuchung von 295 "Sexualstraftätern" aus dem US-Staat Florida zeigte sich, 
dass verschiedene Psychologen das Vorliegen oder Nichtvorliegen von Pädophilie nicht 
übereinstimmend feststellen konnten.902 Selbst bei wegen sexuellen Kontakten mit Kindern 
bereits inhaftierten Menschen gibt es also gegenwärtig keine einheitliche Pädophilie-Diagnose. 
Noch viel schwieriger bis unmöglich wäre vermutlich eine einheitliche Pädophilie-Diagnose für 
nicht-inhaftierte Menschen. Studien zu dieser Frage scheinen nicht vorzuliegen. Es gibt also 
gegenwärtig keinen wissenschaftlichen Nachweis dafür, dass das gedankliche Konstrukt 


                                                             
901 Siehe Kingston u.a. (2007) 
902


 Siehe Levenson (2004) 
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Pädophilie in der allgemeinen Bevölkerung existiert und diagnostiziert werden könnte. Eine 
valide Pädophilie-Diagnose müsste letztlich unabhängig von sexuellen Handlungen sein, weil 
das Vorliegen einer pädophilen sexuellen Orientierung unabhängig davon ist, ob eine Person 
sexuelle Kontakte zu Kindern hatte oder nicht. Man stelle sich nun vor, 1.000 Menschen aus 
der Bevölkerung würden in einer Studie anonym und ehrlich ihre sexuellen Begierden 
beschreiben und anschließend würden verschiedene Psychologen anhand dieser Schilderungen 
bei den 1.000 Menschen das Vorliegen oder Nichtvorliegen von Pädophilie einschätzen. 
Vermutlich würden die Psychologen sehr unterschiedliche Prozentsätze als pädophil einstufen 
und auch die verschiedenen Personen sehr unterschiedlich klassifizieren. Vermutlich ist 
Pädophilie deshalb wissenschaftlich so schwer zu erfassen, weil Pädophilie in der Wirklichkeit 


nicht existiert. Die Persönlichkeitseigenschaft Pädophilie ist ein aus verschiedenen 
Dimensionen bestehendes Kontinuum und eine Abgrenzung der Gruppe der angeblich 
pädophilen Menschen von der Gruppe der angeblich nicht-pädophilen Menschen in der 
Bevölkerung ist vermutlich genauso unmöglich wie die Abgrenzung der Gruppe der lieben 
Menschen von der Gruppe der bösen Menschen in der Bevölkerung. Genauso wenig wie es 1 
Prozent böse und 99 Prozent nicht-böse Menschen gibt, gibt es 1 Prozent pädophile und 99 


Prozent nicht-pädophile Menschen.  
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Irrtum 56: "Der sexuelle Missbrauch von 


Kindern und Jugendlichen wird 
von Erwachsenen begangen." 
 


Richtig: Der sexuelle Missbrauch wird 
überwiegend von Kindern und 
Jugendlichen selbst begangen. 
 


 
Manche Experten vermuten, dass rund die Hälfte des "sexuellen Missbrauchs" von Kindern und 
Jugendlichen durch Minderjährige begangen wird.903 In einer Erhebung aus den USA von 2004 
waren beispielsweise 36 Prozent aller "Täter", die der Polizei wegen "sexueller Verbrechen" 
gegen Minderjährige bekannt waren, selber Minderjährige.904 Da bei sexuellen Vorkommnissen 
Minderjährige vermutlich seltener als Erwachsene angezeigt werden, gehen manche Experten 
davon aus, dass rund die Hälfte des "sexuellen Missbrauchs" von Kindern und Jugendlichen 
durch Minderjährige begangen wird. Bei der Erhebung aus den USA waren 84 Prozent der 


minderjährigen "Sexualstraftäter" 12 Jahre oder älter und 93 Prozent männlich. 
 
2003 wurden in Schweden 4.339 ca. 18-jährige Oberschüler repräsentativ zu ihren sexuellen 
Missbrauchserfahrungen befragt.905 Als sexueller Missbrauch wurden in dieser Studie alle 
sexuellen Geschehnisse gewertet, die gegen den Willen der jeweiligen Person erfolgten, 
unabhängig vom Alter der beteiligten Person. Der Altersunterschied zwischen den beteiligten 


Personen wurde aber erfasst. Bei den Mädchen war der Altersunterschied bei Fällen von 
sexuellem Missbrauch mit Körperkontakt (ohne Fälle von Geschlechtsverkehr906) in 39 % der 
Fälle geringer als 5 Jahre, in 35 % größer oder gleich 5 Jahre und in 27 % der Fälle 
unbekannt. Bei den Jungen war der Altersunterschied in 46 % der Fälle geringer als 5 Jahre, 
in 21 % größer oder gleich 5 Jahre und in 32 % der Fälle unbekannt (Grafik 68).  
 


                                                             
903


 Siehe beispielsweise Rasmussen u.a. (2013) S. 1 
904 Siehe Finkelhor u.a. (2009) 
905 Siehe Priebe u.a. (2009) 
906


 Bei den Mädchen war der Altersunterschied bei Fällen von sexuellem Missbrauch mit Geschlechtsverkehr in 43 % 
der Fälle geringer als 5 Jahre, in 41 % größer oder gleich 5 Jahre und in 16 % der Fälle unbekannt. Bei den Jungen war 
der diesbezügliche Altersunterschied in 42 % der Fälle geringer als 5 Jahre, in 12 % der Fälle größer oder gleich 5 Jahre 
und in 46 % der Fälle unbekannt. 
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Grafik 68: 


 
 
Revell u.a. (2013) befragten 3.689 belgische und südafrikanische Studenten zu 
unerwünschten sexuellen Erfahrungen vor ihrem 16. Geburtstag. 591 oder 16 % der 
Befragten hatten mindestens eine derartige Erfahrung gemacht. In 173 Fällen war der andere 
Mensch mindestens 5 Jahre älter und in 418 Fällen war der Altersunterscheid geringer als 5 
Jahre. In mehr als doppelt so vielen Fällen waren es also eher Gleichaltrige als Erwachsene, 


die den anderen Menschen sexuell missbraucht haben. Der sexuelle Missbrauch wird also 
überwiegend durch Kinder und Jugendliche selbst begangen.907 
 
 


 


 


 
 


  


                                                             
907 Der Abschnitt Irrtum 56: "Der sexuelle Missbrauch von Kindern und Jugendlichen wird von Erwachsenen 
begangen." stützt sich auf Finkelhor u.a. (2009); Keelan u.a. (2013); Rasmussen u.a. (2013). 
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Irrtum 57: "Die "missbrauchenden" 


katholischen Priester sind 
pädophil." 
 


Richtig: Die "missbrauchenden" 
katholischen Priester sind ganz 
überwiegend nicht pädophil. 
 


 
Unter Pädophilie wird häufig das Begehren von vorpubertären Kindern verstanden. Die Fälle 
des "sexuellen Missbrauchs" von Minderjährigen durch katholische Priester betreffen aber 
überwiegend pubertierende Kinder und Jugendliche und betreffen auch überwiegend Priester, 
die sexuell zumindest auch auf pubertierende Kinder und Jugendliche ausgerichtet sind. Das 
John Jay College of Criminal Justice untersuchte 2004 sehr umfassend alle aktenkundig 
gewordenen Fälle von sexuellen Kontakten zwischen Minderjährigen und katholischen 
Priestern in den letzten Jahrzehnten.908 77 Prozent der betroffenen Minderjährigen waren 11 


Jahre oder älter und damit in der Pubertät. Die am stärksten betroffene Altersgruppe waren 
die 12-, 13- und 14-Jährigen. Von den Priestern, die mindestens zwei Mal aktenkundig wurden 
und die sexuelle Kontakte mit vorpubertären Kindern (unter 11 Jahre) hatten, hatten 81 
Prozent auch sexuelle Kontakte zu pubertierenden Kindern und/oder Jugendlichen.909 Sexuell 
ausschließlich auf vorpubertäre Kinder ausgerichtete und in diesem Sinne pädophile Priester 
existieren vermutlich, diese Gruppe ist aber nur eine sehr kleine Minderheit. 


                                                             
908 Siehe hierzu John Jay College of Criminal Justice (ohne Jahr) und Cartor (2008) 
909


 Siehe Cartor (2008) S. 315 
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Irrtum 58: "Behandlungsprogramme für 


Pädophile in Gefängnissen 
senken die Rückfallquote." 
 


Richtig: Die anscheinend einzige 
Evaluationsstudie mit einer 
Zufallsauswahl für die Teilnehme 
oder Nicht-Teilnahme an den 


"Behandlungsprogrammen" im 
Gefängnis hatte das Ergebnis, 
dass die Teilnahme oder Nicht-
Teilnahme keinen Einfluss auf 
die spätere "Rückfallquote" 
hatte. 


 
McConaghy910 (1997) berichtet in einer interessanten Veröffentlichung von der wohl einzigen 
Evaluationsstudie, bei der per Zufall bestimmt wurde, ob Menschen, die wegen sexuellen 
Kontakten mit Kindern in US-amerikanischen Gefängnissen saßen, an einem 
"Behandlungsprogramm" für Sexualstraftäter teilnahmen oder nicht. Jeweils rund 100 
Erwachsene nahmen an dem "Behandlungsprogramm" teil oder nicht teil. Das 
"Behandlungsprogramm" war sehr intensiv: Die Teilnehmer verbrachten 14 bis 30 Monate in 
einem staatlichen "Krankenhaus", wo sie jede Woche viele Stunden einzeln oder in Gruppen 
"behandelt" wurden. Anschließen nahmen die Teilnehmer als Bedingung für die Entlassung auf 
Bewährung an einem einjährigen Anschlussprogramm in ihren Kommunen teil. Später wurde 


ermittelt, ob die Teilnehmer und die Nicht-Teilnehmer in der Freiheit sexuelle oder nicht-
sexuelle Straftaten begangen haben. Es gab keinen statistischen signifikanten Unterschied 
zwischen den Teilnehmern der "Behandlungsprogramme" und den Nicht-Teilnehmern. Jeweils 
acht Erwachsene beider Gruppen begangen nach der Gefängnisentlassung sexuelle 
"Straftaten".  
 


                                                             
910


 Vgl. Conaghy (1997) S. 118 
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Irrtum 59: "Pädophile Menschen haben 


einen geringeren IQ." 
 


Richtig: Pädophile Menschen haben 
keinen geringeren IQ. 


 


 
Paul Okami und Amy Goldberg werteten im Jahr 1992 Studien zur Intelligenz pädophiler oder 
als pädophil angesehener Menschen aus.911 In den meisten Studien zeigten sich hinsichtlich 
der Intelligenz keine statistisch signifikanten Unterschiede zu anderen Menschengruppen. 
Okami und Goldberg: "... wenn überhaupt wurden hinsichtlich der Intelligenz nur geringe 
Unterschiede für Pädophile oder Sexualstraftäter gegen Minderjährige festgestellt."912  


 
Dennoch glaubt gegenwärtig die herrschende Lehre der Pädophilie-Forschung, dass pädophile 
Menschen im Durchschnitt einen geringeren Intelligenz-Quotienten hätten als nicht-pädophile 
Menschen. Diese Vermutung stützt sich aber nur auf Studien an wegen sexuellen Kontakten 
mit Kindern verurteilten Menschen und wird dann vorschnell als allgemeingültig für "die" 
pädophilen Menschen in der Bevölkerung angesehen. Die folgende Grafik zeigt zunächst, dass 
in der Tat nach einer Meta-Analyse von James M. Cantor "Sexualstraftäter gegen Kinder" mit 
durchschnittlich ca. 93,5 im Durchschnitt einen wesentlich geringeren Intelligenz-Quotienten 
als etwa Nicht-Straftäter mit durchschnittlich ca. 102,5 aufweisen.913  
 
 
 
Grafik 69:914  


                                                             
911


 Siehe Okami und Goldberg (1992) 
912 Okami und Goldberg (1992) S. 309, Übersetzung des Verfassers 
913 Siehe Cantor u.a. (2005) 
914


 Siehe Cantor u.a. (2005) 
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Das Wissenschaftlerteam um James M. Cantor schließt aus diesen Daten: "... ein geringer IQ 
ist eine charakteristische Besonderheit der Pädophilie"915. Diese Interpretation ist falsch, da 
die Gruppe der wegen sexuellen Kontakten zu Kindern im Gefängnis sitzenden Menschen nicht 
repräsentativ ist für die Gruppe der pädophilen Menschen. Je nach Definition sitzen ca. 99,5 
bis 99,98 Prozent der pädophilen Menschen nicht im Gefängnis. Die wegen sexuellen 
Kontakten zu Kindern einsitzenden Menschen (die häufig gar nicht im strengen Sinne pädophil 
sind) sind keine Zufallsauswahl aus der Gruppe der pädophilen Menschen und daher nicht für 
die Gruppe der pädophilen Menschen repräsentativ. Sonst müsste der ermittelte geringe IQ 
der "Sexualstraftäter gegen Erwachsene" James M. Cantor auch zu dem Schluss führen: ""... 
ein geringer IQ ist eine charakteristische Besonderheit der Heterosexualität". Die größte 


Studie zur sexuellen Erregbarkeit von "normalen", nicht-inhaftierten Männern durch Kinder- 
und Erwachsenen-Fotos und Audio-Geschichten stammt von Hall u.a. (1995). In dieser Studie 
wurden 29 % der untersuchten Männer durch Kinder stärker oder genauso stark sexuell erregt 
wie durch Erwachsene. Hierbei zeigte sich kein statistisch signifikanter Zusammenhang 


                                                             
915


 Cantor u.a. (2005) S. 565, Übersetzung des Verfassers 
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zwischen der Variable Intelligenz und dem Ausmaß der gemessenen sexuellen Erregung durch 
Kinder.916 Pädophile Menschen sind also nach der wichtigsten zur dieser Frage vorliegenden 
Studie im Durchschnitt genauso intelligent wie nicht-pädophile Menschen. 
 
Das Wissenschaftlerteam um James M. Cantor interpretiert die an Gefängnisinsassen 
festgestellten IQ-Unterschiede als Hinweis auf eine Störung der Gehirnentwicklung der 
pädophilen Menschen.917 Diese Interpretation ist aber wiederum vorschnell und nur eine 
Auswahl aus vielen verschiedenen Möglichkeiten für den ja noch gar nicht bewiesenen 
allgemeinen Intelligenzunterschied. Selbst wenn sich - was völlig offen ist - in zukünftigen 
Studien herausstellen sollte, dass die Gruppe der pädophilen Menschen bei Intelligenztest 


gegenwärtig unterdurchschnittlich abschneidet, könnte dies auch ganz andere Gründe als von 
James M. Cantor vermutet haben. Nach einer Studie hemmt beispielsweise Armut die 
kognitiven Fähigkeiten von Menschen, während sich im Falle der Abwesenheit von Geldsorgen 
wieder erheblich bessere kognitive Fähigkeiten einstellen.918 Finanzielle Sorgen binden also 
anscheinend in erheblichem Ausmaß geistige Ressourcen und führen dann zu einem erheblich 
schlechteren Abschneiden bei Aufgaben von Intelligenztests. Analog wäre es denkbar und 


erscheint es sogar wahrscheinlich, dass die von James M. Cantor und anderen betriebene 
Stigmatisierung und Ausgrenzung der pädophilen Menschen bei einem Teil dieser Menschen zu 
einer Beeinträchtigung ihrer kognitiven Fähigkeiten führt. Sollte James M. Cantor damit 
aufhören, pädophile Menschen als mental gestört zu stigmatisieren und ins Gefängnis werfen 
zu lassen, könnten möglicherweise deren durchschnittliche IQ-Werte auch wieder steigen und 
sich dadurch dann auch die von James M. Cantor verbreitete und auf dem angeblichen IQ-
Unterschied beruhende Idee einer allgemeine Fehlentwicklung des Gehirns der pädophilen 
Menschen als Wahn herausstellen. Aber all dies ist Spekulation. Die repräsentativste Studie 
zum Zusammenhang von Intelligenz und Pädophilie in der allgemeinen Bevölkerung stammt 
von Hall u.a. (1995), und nach dieser Studie gibt es wie geschrieben keinen statistisch 
signifikanten Zusammenhang zwischen Pädophilie und Intelligenz in der Bevölkerung. 
 
Möglicherweise ist eine Erklärung für den im Mittel geringeren IQ der pädophilen Menschen im 
Gefängnis ganz einfach ihr geringerer IQ: Pädophile Menschen mit einem geringeren IQ 
verhalten sich vermutlich häufiger unklug (bringen beispielsweise ihren Computer mit vielen 
kinderpornographischen Bildern zur Reparaturwerkstatt und werden dann von der Polizei 
gefasst) als pädophile Menschen mit einem durchschnittlichen oder hohen IQ und landen 
deshalb häufiger im Gefängnis und sorgen so für den unterdurchschnittlichen IQ-Mittelwert 
der pädophilen Menschen im Gefängnis. 


 
Eine wichtige Rolle könnten für die hier behandelte Thematik auch die Ergebnisse des 
sogenannten Marshmallow-Tests haben.919 1970 wurde an der Stanford-Universität erstmals 
ein derartiges Experiment mit drei- bis sechsjährigen Kindern durchgeführt. Die Kinder 
erhalten bei diesen Tests einen Teller mit einem Marshmallow. Die Kinder konnten nun diesen 
Marshmallow entweder sofort essen oder aber mit dem Essen noch etwas warten, und für 


dieses Warten wurde ihnen ein zweiter Marshmallow versprochen. Die Kinder, die der 
Versuchung des schnellen Aufessens nicht widerstehen konnten oder wollten, zeigen in den 
späteren Jahren im Mittel schlechtere Schulleistungen. Anscheinend ist also eine geringere 
Fähigkeit oder ein geringerer Wille zum Bedürfnisaufschieben verknüpft mit einer geringeren 
kognitiven Leistung. Analog könnten jene Menschen, die trotz drohender schwerer Nachteile 
wie Inhaftierungen einen sexuellen Kontakt mit einem Kind eingehen, von vornherein im Mittel 
über geringere kognitive Leistungen verfügen.  


                                                             
916 Siehe Hall u.a. (1995) S. 688  
917


 Siehe Cantor u.a. (2005) S. 565 
918 Siehe Müller-Lissner, Adelheid (2013): "Armut hemmt das Denken". Der Tagesspiegel., 30.8.2013, S. 19 
919 www.en.wikipedia.org, "Stanford marshmallow experiment", Stand 29.10.2013, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_marshmallow_experiment 
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Auffällig an den Ergebnissen der Meta-Analyse von James Cantor ist auch, dass sowohl 
Sexualstraftäter gegen Erwachsene als auch "Sexualstraftäter gegen Kinder" im Mittel einen 
wesentlich geringeren IQ haben als Straftäter, die sich wegen nicht-sexueller Delikte im 
Gefängnis befinden. Möglicherweise gibt es von der Pädophilie und der Heterosexualität 
unabhängige Faktoren, die Menschen zu sexuellen "Straftaten" motivieren und die mit einem 
geringeren IQ verknüpft sind und dann zu den geringeren IQ-Mittelwerten dieser 
Gefängnisinsassen führen. Vielleicht braucht man für die Durchführung von Sexualstraftaten 
weniger Intelligenz als etwa für die Durchführung von Wirtschaftsverbrechen, so dass auch 
deshalb der IQ-Mittelwert für "Sexualstraftäter" geringer ist als für Straftäter wegen anderer 


Delikte.  
 
Möglich ist auch, dass der schlechte IQ-Mittelwert der "Sexualstraftäter gegen Kinder" nur auf 
einen sehr kleinen Anteil von in Sachen Intelligenz stark unterdurchschnittlichen Menschen 
zurückzuführen ist, so dass es von der Sache her in Wirklichkeit gar keinen allgemeinen 
geringeren Intelligenz-Quotient gibt, sondern nur einen Sonderbereich von relativ wenig 


intelligenten Menschen, die den allgemeinen Mittelwert drücken.  
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Kapitel 10: Prominente 


 
 
 


Irrtum 60: "Pädosexualität spielte in der 
Geschichte nur eine geringe 
Rolle." 
 


Richtig: Weit mehr historische Personen 


als allgemein bekannt waren 
pädosexuell und päderastisch. 
 


 


Es gab und gibt aus verschiedenen Gründen weit mehr Prominente, die sich zu Kindern oder 
Jugendlichen hingezogen fühl(t)en, als dies allgemein bekannt ist. Erstens hielten und halten 
die prominenten Menschen ihre entsprechenden Neigungen geheim, um nicht ihre Karriere 
und ihre berufliche und private Existenz zu gefährden. Und zweitens schauten die 
Geschichtsschreibung und die Massenmedien in der Vergangenheit häufig gerne weg, wenn es 
bei bekannten und beliebten Personen um entsprechende Neigungen und Kontakte ging. Wir 
sehen daher nur die Spitze des Eisbergs. 


 
Nachfolgend wird beschrieben, inwieweit das Begehren Minderjähriger eine Rolle im Leben 
prominenter Menschen und teilweise auch in der Geschichte spielte. In vielen Fällen ist die 
entsprechende Neigung eindeutig belegt, in anderen Fällen nur Spekulation. Es wird 
ausdrücklich nicht behauptet, dass alle hier behandelten Prominenten kern-pädophil waren 
oder sind. Der Musiker Jerry Lee Lewis beispielsweise verliebte sich als Erwachsener in ein 


zwölfjähriges Mädchen und heiratete etwas später die Dreizehnjährige (s.u.). Es ist normal, 
dass ein Mann durch ein pubertierendes Mädchen sexuell erregt wird (siehe Irrtum 5). 
Insofern kann man aus der Heirat von Jerry Lee Lewis nicht ableiten, dass der Musiker 
pädophiler als die Mehrheit der Bevölkerung ist. Möglicherweise war er einfach nur mutiger, 
eine unkonventionelle Liebe zu leben. Zu bedenken ist auch, dass sich Menschen in der 
Vergangenheit häufig nicht aus Liebe, sondern aus anderen Gründen verlobt und verheiratet 


haben bzw. verlobt und verheiratet wurden. Insofern versteht sich die folgende Liste als 
Sammlung sehr unterschiedlicher Fälle, bei der jeder Leser selbst entscheiden kann, ob 
bestimmte Gefühle, Handlungen und Personen als pädosexuell einstufen möchte oder nicht. 
 
 
Sophokles (497/496 v. Chr. - 406/405 v. Chr.) war ein Dichter der griechischen Antike. Sein 


Leben offenbart in mehrfacher Hinsicht die Knabenliebe der griechischen Antike: Der 16-
jährige Sophokles führte nackt und mit eingeöltem Körper eine Sieges-Parade in Athen an. In 
seinen Werken spielten gleichgeschlechtliche Beziehungen von Männern eine Rolle. Und 
mehrere überlieferte Anekdoten weisen auf Sophokles Leidenschaft für Knaben hin. So 
berichtete der griechische Schriftsteller Athenaios von Naukratis (Ende des 2./Anfang des 3. 
Jahrhunderts): 
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"Sophokles liebte Knaben, so wie Euripides Frauen. Jedenfalls schreibt der Dichter Ion von 
Chios im Werk mit dem Titel "Begegnungen": Dem Dichter Sophokles bin ich in Chios 
begegnet, als er als Heerführer auf der Fahrt nach Lesbos war, einem Manne, der beim Weine 
gerne scherzte und gewandt war. Hermesilaos, sein Freund und offizieller Gastfreund Athens, 
bewirtete ihn. Der Knabe, der den Wein schenkte, stand am Feuer, schön und errötend. 
Sophokles, sichtlich angerührt, fragte: "Möchtest du, daß ich mit Genuß trinke?" Er nickte. "So 
laß dir Zeit, wenn du mir die Schale reichst und fortnimmst." Der Knabe errötete stärker. 
Sophokles bemerkte zu dem Gast, der neben ihm lag: "Wie schön hat Phrynichos gedichtet: 
Leuchtet auf pupurnen Wangen der Liebe Licht." 
 


(...) Der [Knabe, der Verfasser] versuchte gerade, mit dem kleinen Finger einen Span aus der 
Schale zu entfernen, und Sophokles fragte ihn, ob er den Halm deutlich sehe. Als er bejahte, 
fuhr Sophokles fort: "So blase ihn fort, damit dein Finger nicht naß wird." Während der Knabe 
seine Lippen dem Kelch näherte, führte Sophokles ihn näher zu seinem Munde, so daß die 
beiden Köpfe sich näher kamen. Als der Knabe ihm ganz nahe war, zog er ihn mit dem Arm zu 
sich und küßte ihn. Alle klatschten ihm unter Lachen und Rufen Beifall, weil er den Knaben so 


schön überlistet hatte".920 
 
In den "Historischen Erinnerungen" des Hieronymos von Rhodos ist die folgende Anekdote 
über Sophokles überliefert: Sophokles traf einen schönen Knaben auf der Straße, der ihm so 
gefiel, dass er mit ihm vor das Tor der Stadt zog, um mit ihm Sex zu haben. Der Junge hat 
seinen Mantel auf der Erde ausgebreitet, anschließend deckten sich beide mit dem Mantel des 
Sophokles zu. Nach dem Liebesspiel stahl der Junge den Mantel des Sophokles und rannte 
fort. Deshalb musste Sophokles mit einem Kindermantel nach Hause gehen, was bemerkt 
wurde und sich herumsprach.921 
 
 
Sokrates (469 v. Chr. - 399 v. Chr.) war einer der einflussreichsten Philosophen der 
Weltgeschichte. Seine genauen Lebensumstände liegen teilweise im Dunkeln, da die 
historischen Quellen oft eher Dichtung als wahrheitsgemäße Biographie sind und daher mit 
Vorsicht zu betrachten sind. Seit Jahrhunderten wird unter Gelehrten darüber gestritten, ob 
Sokrates Jünglinge liebte.922 In den Texten von Platon liebte Sokrates Jünglinge. Sokrates 
sagte danach zu dem jungen Phaidros: "Verhüllt will ich sprechen, damit ich die Rede so 
schnell als möglich durchrenne und nicht vor Scham ins Stocken gerate, wenn ich auf dich 
blicke!"923 Nach historischen Quellen soll Sokrates ungefähr von 435 - 430 v. Chr. eine 


angeblich keusche Partnerschaft mit dem zu Beginn der Beziehung ungefähr 16-jährigen 
Alkibiades geführt haben. Während Sokrates einer der hässlichsten Männer seiner Zeit 
gewesen sein soll, war Alkibiades angeblich eine Schönheit. Dieser soll als Junge den Frauen 
ihre Männer ausgespannt haben und als Erwachsener den Männern ihre Frauen. Sokrates habe 
Alkibiades Schönheit bewundert, sich aber bewusst dessen jugendlichen Reizen entzogen. 
 


Günter Figal schreibt über Sokrates: "Die erotische Ansprechbarkeit des Sokrates durch 
schöne junge Männer spielt in den Platonischen Texten keine geringe Rolle. So eröffnet der 
namenlose Freund in der Eingangsszene des Protagoras das Gespräch mit der Frage, ob 
Sokrates von der Jagd nach der Gesellschaft des Alkibiades käme (Prto. 309a; vgl. dazu auch 
Alk. I 104 d; Gorg 481 d); auch von der Schönheit des Charmides ist Sokrates angetan 
(Charm. 155 c-e), und, von dieser erzählend, gesteht er umstandslos, alle in diesem Alter, 


                                                             
920 Athenaios von Naukratis (1985) S. 367-368 
921 Der Abschnitt über Sophokles stützt sich auf: Athenaios von Naukratis (1985); Crompton (2003); Heinse (2005); 
Patzer (2012); Percy III (2005) S. 32; Wikipedia deutsch, "Sophokles", Stand 1.4.2013, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sophokles 
922 Siehe Derks (1990) S. 57-78 
923


 Ledwig (2011) S. 40, Hervorhebung im Original 
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dem Alter zwischen Jugend und Erwachsenheit, erschienen ihm schön (Charm. 154 a-c); 
gemäß den Üblichkeiten der Zeit ist es damit vereinbar, daß Sokrates verheiratet war und mit 
seiner Frau Xanthippe drei Söhne hatte. Selbst der hier eher zurückhaltende Xenophon läßt 
Sokrates sagen, er sei durch Eros beherrscht (erotikos/Mem. II.6.28)."924 925 
 
 
Platon (428/427 v. Chr. - 348/347 v. Chr.) lebte in der griechischen Antike und gilt als einer 
der bedeutendsten Philosophen der Menschheitsgeschichte. Sein Lehrer war Sokrates und sein 
Schüler Aristoteles. Bis heute beeinflusst Platon mit seinem Werk die philosophische 
Diskussion. Ebenfalls seit Jahrtausenden geistert Platon durch die Debatten über die 


Knabenliebe und die Homosexualität. Eigenartigerweise wird Platon sowohl von den 
Anhängern als auch von den Gegnern dieser sexuellen Ausrichtungen als Zeuge 
herangezogen. Gucken wir uns deshalb seine diesbezüglichen Ansichten genauer an. 
 
Bis auf eine Ausnahme sind alle Werke Platons schriftlich erhalten. Am ausführlichsten äußert 
sich Platon im Text Symposion/"Gastmahl" über die Knabenliebe. Allerdings schreibt Platon 


wie in fast allen Texten nicht in der Ich-Form, sondern lässt verschiedene Personen mit 
teilweise unterschiedlichen Meinungen einen Dialog führen. Hinzu kommt ein häufig 
mystischer Schreibstil, so dass eindeutige Interpretationen oft unmöglich sind. Insgesamt 
aber ist das Gastmahl ein leidenschaftliches Plädoyer für die Knabenliebe. Platon schreibt an 
einer Stelle: "Ich behaupte nämlich, daß ein Mann, welcher liebt, wenn er dabei betroffen 
würde, etwas Schimpfliches zu tun oder sich im Falle einer Mißhandlung durch einen andern 
sich aus Mangel an Männlichkeit nicht zur Wehr setzen, weder durch des Vaters noch der 
Genossen noch sonst irgend jemandes Blick sich so schmerzlich getroffen fühlen würde als 
durch den des Geliebten. Die nämliche Beobachtung machen wir bei dem Geliebten: mehr als 
vor jedem anderen schämt er sich vor seinen Liebhabern, wenn er bei irgend etwas 
Schimpflichen erblickt wird. Fände sich nur ein mögliches Mittel einen Staat oder ein Heer aus 
lauter Liebhabern und Geliebten zu bilden, so könnte es gar kein besser gestaltetes 
Gemeinwesen geben als das ihrige, denn alles Schimpfliche wäre ausgeschlossen und all ihr 
Wetteifer wäre auf die Ehre gerichtet, und in solcher Gesinnung Seite an Seite in den Kampf 
ziehend, würden sie auch bei geringer Zahl doch sozusagen über die ganze Welt siegen. Denn 
lieber würde sich ein von Liebe beseelter Mann von allen anderen dabei erblicken lassen, wie 
er entweder seinen Posten verläßt oder seine Waffen von sich wirft, als von dem Geliebten: 
einen vielfachen Tod würde er dem vorziehen."926 
 


Platon war also beim Verfassen dieser Schrift (ca. 380 v. Chr.) ein Anhänger der Knabenliebe. 
Der Philosoph bezieht sich aber in seinem Text nur auf die damals institutionalisierte Form der 
Knabenliebe zwischen einem Erwachsenen aus der Oberschicht und einem Jüngling im Alter 
von ca. 12 bis 17 Jahren (siehe Irrtum 39). Für pädophile Beziehungen zwischen Männern und 
Mädchen oder Männern und kleineren Jungen oder Männern und Sklavenjungen galten seine 
Ausführungen nicht.  


 
Platon lässt im Gastmahl den jungen Phaidros sprechen. Dieser lobt den Gott Eros, ein treuer 
Freund sei das größte Glück. Die Beziehung zwischen Erastes und Eromenos sei die höchste 
Form der Liebe. Diese Liebe bewirke vor allem eine größere Tapferkeit und ein Mehr an 
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Heldenmut, da der Liebende und der Geliebte im militärischen Kampf einander nicht 
enttäuschen wollen.  
 
Während Phaidros die Knabenliebe in den höchsten Tönen preist, referiert eine andere Person 
des Dialogs (Pausanius) unterschiedliche und auch ablehnende Meinungen zur Knabenliebe. Er 
sieht Sexualität zwischen dem Erwachsenen und dem Jüngling nur dann als gerechtfertigt an, 
wenn sie im Rahmen einer Beziehung geschieht, die wiederum der Herausbildung der Tugend 
des Jünglings dienen müsse. Offiziell sollte der Jüngling den Älteren beim Sex nur gewähren 
lassen und keine eigene Leidenschaft entwickeln, da das Ausleben einer passiven Seite seinen 
Mut und seine Tapferkeit geschwächt hätte. Daher war beispielsweise Analverkehr offiziell 


verboten und geächtet, wobei er de facto dennoch oft stattgefunden haben dürfte. Häufig 
schwieg man in der griechischen Gesellschaft über die päderastische Sexualität, die also schon 
damals ein Tabuthema war.  
 
Platon lässt auch den Philosophen Sokrates in dem Dialog auftauchen, der von den 
Auffassungen der Priesterin Diotima berichtet, die wiederum göttliches Wissen besäße. Deren 


Meinung weicht von der der Vorredner stark ab und man kann in diesen Passagen Platons 
eigene Auffassungen vermuten. Danach ist Eros kein Gott, sondern ein Daimon, der als Mittler 
zwischen dem Sterblichen und dem Unsterblichen dient. Die höchste und wichtigste Stufe des 
Eros sei, dass ausgelöst durch diese Liebe das Schöne gezeigt werde, damit etwas 
Unsterbliches hervorgebracht werde. Durch den pädagogischen Einfluss in einer 
päderastischen Beziehung kann der Ältere in dem Jüngling schöne Gedanken und Tugenden 
erzeugen, was dann wiederum Unsterbliches hervorbringen kann. Das können beispielsweise 
politische oder dichterische Schöpfungen sein. Der Ausgangspunkt ist aber auch beim Konzept 
von Diotima wieder die Begeisterung eines Erwachsenen für einen schönen Knaben. Die 
fleischliche Knabenliebe ist eine notwendige, aber doch zu überwindende Stufe auf dem Weg 
zur rein geistigen Liebe und zu übersinnlichen Ideen. Auf die Knabenliebe folgen dann die 
Begeisterungen für schöne Körper allgemein, für schöne Handlungen, für schöne Erkenntnisse 
bis hin zur Erkenntnis der Idee des Schönen. Die sich liebenden Partner brauchen sich, um im 
Gespräch nach der Wahrheit zu suchen. Nur wenn der ältere Partner von Eros ergriffen sei, 
könne er die höchste Wahrheit erkennen. Das menschliche Dasein ist vergänglich, aber durch 
die Empfängnis des Schönen hat der Mensch dennoch Zugang zur göttlichen Ewigkeit.  
 
Zusammenfassend lassen sich im Gastmahl zwei unterschiedliche Sichtweisen des Eros und 
der Knabenliebe erkennen, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufweisen. Die ersten 


Redner sehen Eros den traditionellen griechischen Auffassungen folgend als einen Gott. Die 
Liebesbeziehungen sollen in ein dauerhaftes Freundschaftsverhältnis münden. Der ältere 
Liebhaber erzieht den Jüngling, wodurch diese Beziehungen der Gemeinschaft (polis) dienen. 
Davon zu unterscheiden ist die von Sokrates vorgetragene Meinung der Priesterin, wonach 
Eros ein Daimon ist, der beide Beziehungspartner zum Erkennen der göttlichen Schönheit 
(unabhängig von allem Konkreten) erziehen soll. Eine Gemeinsamkeit der beiden 


Auffassungen besteht darin, dass immer die sinnliche Anziehungskraft schöner Knaben den 
Ausgangspunkt der päderastischen Beziehungen bildet. Die Sinnlichkeit verliert jedoch nach 
der Meinung der Priesterin an Bedeutung, während geistige Ziele an Bedeutung gewinnen. Die 
triebhaften Energien des Menschen werden also umgeleitet zu höheren Zwecken.  
 
Das Christentum prägte später das Schlagwort von der "platonischen Liebe", das aber Platons 
Auffassungen nur verkürzt und deshalb falsch wiedergibt. Auch bei Diotima stellt die sinnliche 
Anziehungskraft des Jünglings den notwendigen Anfang des Bildungsprozesses dar. Die Stufen 
verlaufen von der körperlichen Liebe zu jungen Männern zur rein geistigen Liebe und zur Idee 
der Schönheit. Platon lehnte Sex nicht allgemein ab, sondern nur Sex als reines 
Tauschgeschäft. 
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Die Kombination aus Päderastie und Pädagogik ist bei Platon der pädagogische Eros und 
wurde im Gastmahl erstmals schriftlich niedergelegt. In der Erziehungswissenschaft wird der 
pädagogische Eros bis heute in seiner Bedeutung für das Schulwesen diskutiert. Allerdings 
plädierte Platon nicht allgemein für eine erotische Pädagogik (ein Schulwesen in der heutigen 
Form war damals auch unbekannt), sondern für anspruchsvolle Liebesbeziehungen, die dann 
auch einen pädagogischen Wert hätten. 
 
Insgesamt hat Platon also im Symposion die Knabenliebe und auch deren sexuellen Teil nicht 
abgelehnt, sondern befürwortet. Ob Platon selbst ein Homosexueller oder ein Päderast war 
und entsprechende Beziehungen hatte, wird teilweise vermutet, ist aber ungeklärt. Der 


Philosoph berichtet in seiner Elegie auf den Tod seines Freundes Dion, wie ihn einstmals der 
Eros zu Dion um den Verstand gebracht habe.927 
 
In seinem Alterswerk "Die Gesetze" hat Platon Homosexualität explizit als widernatürlich 
bezeichnet und verurteilt und nur noch die Heterosexualität im Rahmen der Ehe befürwortet. 
Denn nach Platon machten nun die Tugenden Weisheit, Gerechtigkeit, Mäßigkeit und Mut den 


idealen Mann aus. Der homosexuelle Geschlechtsverkehr des Passiven würde dessen Mut 
schädigen und der außereheliche heterosexuelle Geschlechtsverkehr die Mäßigkeit, weshalb 
außerehelicher Geschlechtsverkehr verboten sein sollte. Platon als letztlich ungläubiger 
Mensch plädierte sogar dafür, dass den Kindern eingeredet werde, dass außerehelicher 
Geschlechtsverkehr von Gott gehasst werde. Er wollte göttliche Mythen ändern, damit sie 
seinem Erziehungskonzept dienten. Platons Ansichten breiteten sich aus, wurden von vielen 
Menschen übernommen und beeinflussten möglicherweise sogar den Verschriftungsprozess 
der Bibel. Eventuell hatte die dann Jahrtausende andauernde westliche repressive 
Sexualmoral ihren Ursprung bei Platon. Dann hätte letztlich die Philosophie die Religion 
geprägt und erst dann die Religion die menschliche Sexualität.928 
 
 
Alexander der Große (356 v. Chr. - 323 v. Chr.) wurde von Aristoteles erzogen und war 13 
Jahre lang König von Makedonien. Er eroberte das größte Reich der Antike und ist bis heute 
ein weltberühmter Feldherr. In der Geschichtswissenschaft wird heute überwiegend von einer 
Bisexualität Alexanders ausgegangen. Nach einer Reihe von historischen Quellen hat 
Alexander der Große auch Knaben geliebt. Der griechische Rhetor Athenaios lebte Ende des 2. 
bzw. Anfangs des 3. Jahrhunderts und schrieb: "Der König Alexander liebte zur Ablenkung 
Jungen"929. Alexander soll als Friedensgeschenk der Perser nach dem Tod von König Dareios 


III. der außergewöhnlich schöne Junge Bagoas übergeben worden sein. Bagoas ist demnach 
früh kastriert worden, um sein zartes Äußeres zu erhalten. Nach Angaben des römischen 
Historikers Quintus Curtius Rufus, der vermutlich im ersten Jahrhundert n. Chr. lebte, waren 
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Alexander der Große und Bagoas ein Paar. Der Historiker beschrieb Alexanders Freund mit 
den Worten "... Bagoas, der Alexander durch Preisgabe seines Körpers an sich gefesselt hatte 
..."930. Der griechische Schriftsteller Plutarch (ca. 45 - ca. 125) schrieb: "Als Alexander am 
Palast von Gedrosia ankam, (...) stellte er die Armee mit einem Festival wieder her. Es wird 
gesagt, dass er betrunken wurde und sich die Wettbewerbe der Chöre anschaute. Sein 
geliebter (...) Bagoas gewann beim Tanzen und lief in seinem Kostüm durch das Theater und 
setzte sich neben ihn. Als die Mazedonier dies sahen, applaudierten sie und riefen, dass 
Alexander ihn küssen solle, bis er ihn umarmte und leidenschaftlich küsste."931 Es gibt aber 
auch historische Quellen, nach denen Alexander der Große die Päderastie entschieden 
abgelehnt habe. Die Frage nach der Knabenliebe Alexanders des Großen ist unter Historikern 


umstritten und lässt sich nicht mit letzter Gewissheit beantworten, die Knabenliebe erscheint 
aber wahrscheinlich.932 
 
 
Julius Cäsar (100 v. Chr. - 44 v. Chr.) war ein römischer Staatsmann und Feldherr und 
eventuell auch eine Art Lustknabe des Königs Nikomedes von Bithynien. Caesar wurde zum 


bithynischen König Nikomedes IV. geschickt, um Kriegsschiffe zu erhalten. Der 50-jährige 
Nikomedes und der ca. 19-jährige Caesar waren eng befreundet. Es wurde schon damals 
behauptet, dass Caesar und Nikomedes sexuell miteinander verkehrt hätten. Caesar hat diese 
Behauptungen immer bestritten. Die Gerüchte hielten sich aber hartnäckig. 45 v. Chr. sollen 
Caesars Soldaten bei einem Triumphzug hinter ihrem General gesungen haben:  
"Gallien hat Caesar unterworfen, Nikomedes den Caesar. 
Sieh, nun trägt Caesar den Sieg davon, der ganz Gallien unterwarf, 
nicht triumphiert Nikomedes, der den Caesar unterwarf."933  
Ob Nikomedes und Caesar tatsächlich miteinander verkehrten, oder ob das Gerücht auf einer 
von Cäsars Gegnern gezielt gestreuten Lüge basierte, ist historisch ungeklärt.934 
 
 
Vergil (Publius Vergilius Maro) (70 v. Chr. - 19 v. Chr.) war ein lateinischer Dichter und 
wurde später zum bekanntesten Autor des Lateinunterrichts. Schon zu Vergils Lebzeiten 
wurden Texte verfasst, wonach der Autor angeblich homosexuell sei und Knaben liebe. Vergil 
selbst verfasste eine Geschichte über die unerfüllte Liebe des Schäfers Corydon zu dem 
Sklavenjungen Alexis. Das Gedicht ist das bekannteste homoerotische Gedicht der römischen 
Antike.935 936  
 


 


                                                             
930


 Rufus (1987) S. 321 (Abschnitt 10,1,26) 
931


 Ogden (2009) S. 214, Übersetzung des Verfassers 
932 Der Abschnitt über Alexander den Großen stützt sich auf: Demandt (2009); Ogden (2009); Ogden (2011); Tarn 
(1968); Wikipedia deutsch unter "Bagoas (Günstling)", Stand: 1.1.2013, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Bagoas_(G%C3%BCnstling); www.nambla.org, "15 Famous Men Who Had Boy Lovers", 
http://www.nambla.org/famousmen.html (abgerufen am 1.1.2013); www. answers.yahoo.com, Resolved Question: 
Was Alexander the great's lover Bagoas really good looking as they say? - Best Answer - Chosen by Asker, 
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20080502111230AALK1Gd (abgerufen am 1.1.2013) 
933 Dahlheim (2011) S. 72-73 
934


 Der Abschnitt über Julius Cäsar stützt sich überwiegend auf: Canfora (2001); Dahlheim (2011); Wikipedia deutsch 
unter "Gaius Iulius Caesar", Stand: 1.1.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Gaius_Iulius_Caesar 
935 Vgl. www.wikipedia.de, "Geschichte der LGBT", Stand 25.5.2013, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_LGBT 
936 Der Abschnitt über Vergil stützt sich auf: Wikipedia deutsch unter "Vergil", Stand: 25.5.2013, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Vergil; www.wikipedia.de, "Geschichte der LGBT", Stand 25.5.2013, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_LGBT 







327 
 


Horaz (65 v. Chr. - 8 v. Chr.) ist zusammen mit Vergil einer der bedeutendsten römischen 
Dichter. In seiner Lyrik thematisierte er an mehreren Stellen wohlwollend die Knabenliebe. In 
der Ode carmen 1,35 spricht Horaz von den Vorlieben des Konsuls Lucius Sestius Quirinus: 
 
"Eng ist das Leben beschränkt und wehret dir langgedehnte Hoffnung! 
Bald birgt dich Nacht und Fabelreich der Manen, 
Und das plutonische Haus, das nichtige! Wenn du dorthin wanderst, 
Nicht losest du das Königtum des Weines, 
Nicht auch entzückt dich der Reiz des Lycidas, dem ein jeder Jüngling 
Nun glüht, und bald die Mägdelein entlodern."937 


 
An einer anderen Stelle in seinem Werk liebt Horaz den Knaben Ligurinus, weist auf dessen 
Schönheit hin und wird in seinen Träumen von dem Jungen beherrscht: 
 
"Doch was, ach Ligurius, was 
Rinnt dir heimlich die Trän über die Wang´ herab? 


Was doch hemmt die Beredsamkeit, 
Daß unrühmlich im Wort lallend die Zunge stockt? 
Bald im nächtlichen Traumgesicht 
Halt´ ich schon dich umarmt; bald dem Entflatternden  
Folg´ ich übers Rasenfeld 
Des Mars, folg´ ich, wo Flut, Grausamer, dich umwallt."938 
 
Horaz schrieb auch: 
 
"Wenn Dir das Glied schwillt und ein Sklaven-Mädchen oder ein Junge ist gleich zur Hand für 
Liebesdrang und -kampf, magst Du dann lieber vor Verlangen bersten? Ich nicht. Ich lieb' 
Erotik, die mir leicht beschaffbar und die leicht genießbar ist."939  
 
Der Schriftsteller Sueton schrieb rund 100 Jahre nach dem Tode von Horaz über den Dichter: 
 
"Man sagt, er habe seine Buhlerinnen in einem Spiegelzimmer genossen, um auf allen Seiten, 
wo er hingesehen, die wollüstige Abbildung seines Glücks anzutreffen".940 
 
Aufgrund dieser und weiterer Zitate halten viele Menschen den historischen Horaz für einen 


sinnesfreudigen Menschen und einen Knabenliebhaber. Manche Autoren lehnen diesen Schluss 
vom Werk auf die Persönlichkeit des Dichters ab und wollen Horaz vom "Vorwurf" der 
Knabenliebe "reinwaschen". Gotthold Ephraim Lessing beispielsweise schrieb in seinem Text 
"Rettungen des Horaz": 
 
"(...) schämt man sich denn nicht, alles im Ernste auf die Rechnungen des Dichters zu 


schreiben, was er selbst, des künstlichen Blendwerks wegen, darauf geschrieben hat? Muß er 
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denn alle Gläser geleert und alle Mädchen geküßt haben, die er geleert und geküßt zu haben 
vorgibt? (...)  
Weg also mit allen den unwürdigen Anwendungen, die man von den Gedichten des Horaz auf 
den moralischen Charakter desselben oft genug gemacht hat!"941 
 
Über das Verhältnis von Horaz zur griechischen Knabenliebe schreibt Lessing: 
 
"Der, welcher von einem Laster, das die Mode gebilliget hat, so wie von einer Mode redet, die 
man mitmachen kann oder nicht, muß deswegen nicht dieses Laster selbst ausgeübet haben. 
Er kann es im Herzen verdammen, ohne deswegen wider den Strom schwimmen zu wollen."942 


 
 Zusammenfassend schreibt Lessing über das Sexualleben von Horaz: 
 
"Wenn ich nunmehr auf alles zurück sehe, was ich in dem Punkte der Unkeuschheit zur 
Rettung meines Dichters beigebracht habe; (...) so glaube ich wenigstens soweit gekommen 
zu sein, daß man aus dem untergeschobenen Zeugnisse nichts, und aus seinen eigenen 


Gedichten noch weniger als nichts, schließen darf."943 
 
Dorothea Mücke kritisierte die Argumentation Lessings so:  
 
"Hier könnte man nun spätestens fragen, wie es Lessing möglich ist, darüber zu spekulieren, 
was Horaz "im Herzen verdammen" oder billigen konnte, wo er doch gerade jede 
autobiographische, bekenntnishafte Lektüre der Oden ablehnt. Woher weiß er, daß Horaz 
keine Knaben begehrte? Woher nimmt Lessing die intime Kenntnis von dessen Herzen? Beim 
Versuch zu beweisen, daß der wahre Horaz kein Liebhaber des Ligurin oder Lyciscus war, 
beruft Lessing sich auf ebendieselbe Stelle der 1. Ode aus dem 4. Buch, die autobiographisch 
als Indiz für Horaz´ Knabenliebe gelesen worden ist (...) Statt diese Verse als 
Liebesgeständnis zu verstehen, lenkt er die Aufmerksamkeit auf die formelhafte sprachliche 
Äußerung dieses Begehrens."944 
 
 
Tiberius (42 v. Chr. - 37 n. Chr.) war von 14 bis 37 n. Chr. römischer Kaiser. In seinem 
Feriendomizil auf Capri feierte Tiberius Orgien. Der Schriftsteller und Historiker Sueton (ca. 70 
n. Chr. - 122 n. Chr.) berichtet in seiner Tiberius-Biografie ausführlich von den angeblichen 
auch pädosexuellen Neigungen Tiberius, wobei der Wahrheitsgehalt einzelner Aussagen nicht 


überprüft werden kann: 
 
"In seiner Abgeschiedenheit auf Capri ersann er auch ein Sesselzimmer als Platz geheimer 
Lüste. Dort sollen die von überallher zusammengeholten Scharen von Mädchen und 
Lustknaben sowie die Erfinder widernatürlichen Geschlechtsverkehrs, die er spintriae nannte, 
zu Dreiergruppen zusammengefügt, vor seinen Augen miteinander den Verkehr ausüben, um 


durch diesen Anblick seine nachlassenden Begierden anzustacheln. Seine über das ganze Haus 
verteilten Schlafgemächer schmückte er mit Bildern und Figürchen unanständigster Szenen 
und Gestalten und versah sie mit Schriften der Elephantis, damit niemandem beim Akt ein 
Vorbild für die verlangte Stellung fehle. Auch in Wäldern und Hainen ersann er überall Orte 
der Lust, wo sich in Grotten und hohlen Felsen als junge Pane und Nymphen verkleidete junge 


                                                             
941


 Göpfert (1982) S. 588 
942 Göpfert (1982) S. 592 
943 Göpfert (1982) S. 597 
944


 Der Abschnitt über Horaz stützt sich auf: Göpfert (1982); Mücke (1997); Verstraete (2012); Wikipedia deutsch 
unter "Horaz", Stand: 1.1.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Quintus_Horatius_Flaccus; 
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-7894376.html (abgerufen am 1.1.2013); 
http://www.gottwein.de/Lat/hor/horsat102.php (abgerufen am 1.1.2013) 







329 
 


Leute beiderlei Geschlechts anboten. Das nannte man schon ganz offen und allgemein unter 
Verballhornung des Inselnamens Caprineum [Bockinsel, der Verfasser]. 
 
Doch ließ er sich zu noch größerer und ärgerer Schande hinreißen, so daß es kaum zu 
berichten und anzuhören, geschweige denn zu glauben ist: Er habe Knaben im zartesten Alter, 
die er "Fischlein" nannte, abgerichtet, sie sollten sich beim Schwimmen zwischen seinen 
Schenkeln tummeln und ihn im Spiel mit Zunge und Biß sanft berühren. Auch habe er größere 
Säuglinge, die aber noch nicht entwöhnt waren, an sein Glied wie an die Mutterbrust gelegt: 
Nach Wesen und Alter war er für diese Art der Lust eher geeignet. Aus diesem Grunde hat er 
auch ein Bild des Parrhasios, auf dem Atlante dem Meleager mit dem Munde zu Willen ist und 


das ihm unter der Bedingung vermacht worden war, daß er, wenn er sich durch diese Szene 
abgestoßen fühle, dafür eine Million Sesterzen annehmen sollte, nicht nur dieser Summe 
vorgezogen, sondern es sogar für sein Schlafzimmer bestimmt. Einmal soll er auch bei einem 
Opfer von der Erscheinung des Dieners, der die Räucherpfanne trug, ganz 
gefangengenommen worden sein und sich nicht haben enthalten können, den Jüngling nach 
kaum beendetem Gottesdienst gleich auf der Stelle beiseitezunehmen und zu schänden, 


zugleich auch noch seinen Bruder, einen Flötenspieler. Beiden habe er bald darauf, weil sie 
sich gegenseitig ihre Schmach vorwarfen, die Beine brechen lassen."945  
 
Die beschriebene Art der Kinderprostitution wurde erst 84 n. Chr. durch Kaiser Domitian für 
Kinder unter sieben Jahre verboten.946 
 
 
Seneca (Lucius Annaeus Seneca) (ca. 1 - 65) war ein römischer Philosoph und Staatsmann. 
Ab dem Jahr 49 war Seneca der maßgebliche Erzieher des späteren Kaisers Nero.947 Der 
Geschichtsschreiber Dio Classius (163 - 229) behauptet, dass Seneca es mit jungen Männern 
getrieben und seinen Schüler Nero in die Knabenliebe eingeführt habe. Dio Classius schreibt in 
seinen "Römischen Geschichten": 
 
"(...) Der gleiche Seneca, der den Reichen mit Scheltworten begegnete, erwarb sich selbst ein 
Vermögen von dreihundert Millionen Sesterzen, und obgleich er die Üppigkeit anderer rügte, 
nannte er fünfhundert Tischplatten aus Zitronenholz mit Elfenbeinfüßen, einander ganz gleich, 
sein eigen und bewirtete darauf seine Gäste. Mit diesen Hinweisen habe ich die weiteren 
Folgen für ihn deutlich aufgezeigt - das ausschweifende Leben, dem er sich gerade zu der Zeit 
hingab, da er eine höchst glanzvolle Ehe einging und sich mit erblühten Jungmännern 


vergnügte, eine Lebensweise, die er auch Nero zu führen lehrte."948 949  
 
 
"Caligula" Gaius Caesar Augustus Germanicus (12 - 41) war von 37 bis 41 römischer 
Kaiser. Caligula wird basierend auf mehreren historischen Überlieferungen glaubhaft das 
Praktizieren der Knabenliebe nachgesagt. Laut dem Caligula-Biographen Anthony A. Barrett 


waren seine männlichen Sexualpartner "verschiedene Geiseln, der Schauspieler Mnester, sein 


                                                             
945 Suetonius Tranquillus Gaius (1993) S. 213. Hervorhebung im Original kursiv. Zwei im Original eingefügte Fußnoten 
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Schwager Marcus Lepidus, und Valerius Catullus, mit dem er angeblich ein außerordentlich 
lebhaftes Zusammentreffen gehabt haben soll."950 951 
 
 
Aulus Vitellius (12 oder 15 - 69) war 69 römischer Kaiser. Er soll nach der historischen 
Überlieferung einer der Lustknaben von Tiberius gewesen sein.952  
 
 
Domitian (Titus Flavius Domitianus) (51 - 96) war von 81 bis 96 römischer Kaiser. Er soll 
nach einer historischen Überlieferung Orgien mit schönen Knaben gefeiert haben.953 


 
 
Nero (37 - 68) war von 54 bis 68 Kaiser des Römischen Reiches. Er war bisexuell und 
heiratete im Jahr 64 den "Lustknaben" Pythagoras, dessen Alter unbekannt ist. Seinen 
"Lustknaben" Sporus ließ Nero kastrieren, um seine Jugendlichkeit zu erhalten, und wollte ihn 
chirurgisch in eine Frau umwandeln. 66 oder 67 nach Christus heiratete Nero Sporus. Zu 


diesem Zeitpunkt war Sporus ca. 16 Jahre alt. Nero präsentierte Sporus der Öffentlichkeit als 
seine Frau. Manche Details der diesbezüglichen historischen Überlieferungen widersprechen 
sich, aber Nero soll Sporus tatsächlich geheiratet haben. Der Historiker Julian Krüger schreibt 
in seiner Nero-Biographie954 über die Ehe: 
 
"Sporus erhielt eine reichliche Mitgift. Fortan begleitete Sporus im Aufputz einer Kaiserin, 
erhielt die entsprechenden Ehrentitel und mußte als Gebieterin, Kaiserin und Herrin 
angesprochen werden. (...) Sporus wurde auf Reisen in einer Sänfte getragen und begleitete 
Nero in Griechenland zu allen Märkten und Gerichtstagen. In Rom ließ sich Nero (...) öffentlich 
mit Sporus sehen (...) Dabei liebkoste und küßte er Sporus in aller Öffentlichkeit. Sporus blieb 
bis an Neros Lebensende in seiner engsten Umgebung"955.956 
 
 
Trajan (Marcus Ulpius Traianus) (53 - 117) war von 98 bis 117 römischer Kaiser. Nach der 
Überlieferung des im Allgemeinen zuverlässigen Geschichtsschreibers Cassius Dio (ca. 163 - 
nach 229) soll er eine Vorliebe für Wein und Knaben gehabt haben.957 Einer der Knaben war 
der Pantomime Pylades.958  
 
 


Hadrian (76 - 138) war der vierzehnte römische Kaiser. In die Geschichte eingegangen ist 
der homosexuelle Hadrian durch seine Liebesbeziehung mit dem Jüngling Antinoos, den er 
nach dessen Tod von der Bevölkerung als Gott verehren ließ. 
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Geboren wurde Publius Aelius Hadrianus am 24. Januar 76 n. Chr. in Rom. Als Zehnjähriger 
verlor er seinen Vater und bekam als Vormund einen Freund seines Vaters, seinen Cousin 
Trajan. Hadrian verehrte die homosexuellenfreundliche griechische Kultur und ging als 18-
Jähriger wie viele Jugendliche seiner Zeit zum Militär. 
 
Als 24-Jähriger heiratet Hadrian seine 14-jährige Großnichte Vibia Sabina. Die Ehe erfolgte 
aus politischen Gründen, um die Chancen auf den Thron zu erhöhen. Nur in der Öffentlichkeit 
führten die beiden eine vorbildliche Ehe. In Wirklichkeit liebte der angehende Kaiser seine 
Frau nicht und bezeichnete sie als "launisch und schwierig". Hadrian sagte auch, dass er sich 


als normaler Bürger von seiner Frau scheiden gelassen hätte. Die distanzierte Ehe blieb 
kinderlos. Ein Grund für die schwierige und auch für seine Frau enttäuschende Ehe könnte 
Hadrians während der Ehe ausgelebte Leidenschaft für Lustknaben und Männer gewesen sein. 
Vermutlich war er mehr homosexuell als heterosexuell. Als Hadrians Vormund Trajan später 
Kaiser wurde, sollen beide mit den gleichen Knaben freundschaftlich umgegangen und sexuell 
verkehrt haben.  


 
Der Kaiser Trajan adoptierte Hadrian auf seinem Sterbebett und machte ihn dadurch zum 
Kaiser. Hadrian amtierte von 117 bis 138. Ungefähr 123 n. Chr. trat der hübsche Jüngling 
Antinoos in sein Leben. Über die Herkunft des Jungen und die genaue Art der Beziehung kann 
man nur spekulieren, da es keine sicheren Fakten über das Leben von Antinoos gibt. 
Vermutlich traf Hadrian 123 den ungefähr 12- bis 13-jährigen Antinoos auf einer Reise durch 
Bithynien (heutige Türkei). Hadrian verliebte sich in Antinoos, der zum Favoriten und zum 
ständigen Begleiter des Kaisers wurde. Fast zehn Jahre sollen die beiden unzertrennlich 
gewesen sein und Leben und Bett geteilt haben. Antinoos begleitet Hadrian auf dessen vielen 
Reisen durch das römische Reich. Alles spricht dafür, dass Hadrian und Antinoos eine Erastes-
Eromenos-Beziehung führten. Die Persönlichkeit von Antinoos konnte aber von der 
Geschichtswissenschaft nicht rekonstruiert werden. Vermutlich wird es immer ein Geheimnis 
bleiben, wie stark und auf welche Weise auch Antinoos Hadrian liebte. 
 
Im Oktober 130 reisen Hadrian und Antinoos durch Ägypten. Ungefähr am 30. Oktober 
geschieht ein Unglück: Vor den Augen seines älteren Freundes ertrinkt der ca. 20-jährige 
Antinoos in den Fluten des Nils bei Besa. Die meisten Historiker gehen heute von einer 
Selbstopferung Antinoos aus. Hadrian war todkrank und Antinoos glaubte vermutlich, dass er 
durch den Freitod Hadrian helfen könne. Die genauen Umstände des Todes von Antinoos sind 


aber ungeklärt. Auch ein Freitod aus persönlichen Gründen, ein Unfall (wie von Hadrian 
behauptet) oder eine politische Intrige sind möglich. 
 
Hadrian wurde vom Tod seines Lieblings schwer getroffen. Er trauerte sein ganzes weiteres 
Leben um Antinoos und konnte die durch den Tod ausgelöste Depression nie abschütteln. 
Direkt nach dem Tod von Antinoos begann Hadrian damit, seinen Liebling unsterblich zu 


machen. Er ließ Antinoos von der Bevölkerung als Gott verehren, ließ Büsten und Statuen von 
Antinoos erschaffen, ließ viele Tempel und Monumente errichten, gründete am Ort des Todes 
von Antinoos die Stadt Antinoopolis ("Stadt des Antinoos") und ließ jährliche Festspiele zu 
Ehren von Antinoos durchführen. Viele Städte ließen Münzen mit dem Bildnis von Antinoos 
prägen. Sogar ein Sternbild wurde nach Antinoos benannt. Der in seinen Ausmaßen 
ungewöhnliche Kult um einen verstorbenen Menschen verbreitete sich in mehrere Länder. 
Diese starke Verehrung von Antinoos dauerte bis zum Tode Hadrians. Hadrian war 136 als 60-
jähriger sehr krank geworden und starb am 10. Juli 138 in Baiae. 
 
Auch nach dem Tod Hadrians war Antinoos als Ideal jugendlicher Schönheit ein beliebter 
Gegenstand in der Kunst. In der Antike, aber auch in der Renaissance und in der Neuzeit 
entstanden viele Kunstwerke über den Jüngling. Insgesamt fanden die Archäologen bisher 
etwa 100 Marmor-Plastiken und etwa 250 Münzenportrais. Viele der Kunstwerke wurden 2004 
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im Berliner Pergamonmuseum im Rahmen der Ausstellung "Antinoos – Geliebter und Gott“ 
ausgestellt.959 
 
 
Lucius Aurelius Verus (130 - 161) war gemeinsam mit Mark Aurel 161 römischer Kaiser. Er 
hat nach einer historischen Überlieferung die Knabenliebe während seines "Schlemmerlebens" 
in Antiochia praktiziert.960  
 
 
Commodus (161 - 192) war von 180 bis 192 römischer Kaiser. Laut der Biographie-


Sammlung Historia Augusta hatte er dreihundert Konkubinen und ebenso viele Buhlknaben.961  
 
 
Straton von Sardis (2. Jhd.) war ein griechischer Dichter. Fast das einzige Thema der 
überlieferten Teile seines Werkes ist die Päderastie. Aufgrund der Anstößigkeit seiner Gedichte 
wurden diese bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts oft nicht übersetzt. In der Literatur ist die 


Persönlichkeit Stratons wegen des Themas seiner Gedichte umstritten. W. R. Paton bezeichnet 
den Dichter als "eindeutig homosexuell"962 und "oft sehr eklig"963, P. G. Maxwell-Stuart als 
"den notorischsten Zelebranten der päderastischen Liebe"964, J. Geffcken spricht von einem 
"Buchpäderasten"965. Viele Autoren weisen aber unabhängig vom Thema Homosexualität auf 
die herausragende Sprachgewandtheit und Witzigkeit Stratons hin.  
 
Nach Walter Steinbichler schrieb Straton die Epigramme für die Knabenliebhaber: Die 
Adressaten "sind jene, die immer und ausschließlich der Knabenliebe anhängen und denen 
die Epigramme zur Aufheiterung dienen sollen. Sie mögen sich in Augenblicken des Glücks an 
den Gedichten ergötzen, in Zeiten unglücklicher Liebe aber können sie sich vor Augen halten, 
daß sie in ihren negativen Erfahrungen mit dem Eros nicht allein sind."966 
 
Einige von Straton verfasste Epigramme: 
 
"Jungen mit weißer Haut schätze ich, küsse auch solche, die bräunlich 
sind wie der Honig, und blond, liebe die Dunkeln zugleich. 
Lichthelle Augen auch ziehen mich an. Doch über die Maßen 
liebe den Glanz ich, der aus schwärzlichen Augen mich trifft."967 
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"Mädchen umarmen nicht herzhaft, sie küssen auch gar nicht 
natürlich, 
ebenso duftet ihr Leib schwerlich naturgemäß-frisch. 
Lieblich-verführerisch sprechen sie nicht, sie blicken nicht offen. 
Tun sie es aber bewußt, stößt es nur stärker noch ab. 
Kälte beweisen sie alle von hinten. Das Schlimmste: sie bieten 
einer schweifenden Hand keinerlei kräftigen Griff."968 
 
"Ich erfreue mich am Alter des Zwölfjährigen, aber viel begehrenswerter als dieser ist der 
Dreizehnjährige. 


Der Vierzehnjährige ist eine süße Blume der Eroten; reizender ist der am Beginn des 
fünfzehnten. 
Das Alter für die Götter ist das sechzehnte Lebensjahr; einen Siebzehnjährigen zu suchen ist 
nichts für mich, sondern Zeus vorbehalten. 
Wenn einer aber Verlangen nach einem Älteren hat, scherzt er nicht länger, sondern dann 
sucht er bereits einen: "Diesem antworte aber".969 


 
"Sollte man späterhin meine scherzhaften Verse hier hören, 
hält man die Liebespein für meine ureigene vielleicht. 
Aber ich zeichne nur auf, was so mancher Knabenverehrer 
innig empfunden; ein Gott flößt die Gabe mir ein."970 971 
 
 
Marcus Aurelius Carinus (? - 285) war von 283 bis 285 römischer Kaiser. Er hat nach einer 
historischen Überlieferung die Knabenliebe praktiziert.972 
 
 
Herculius (Marcus Aurelius Valerius Maximianus) (ca. 240 - 310) war von 286 bis 305 
römischer Kaiser. Er hat nach historischen Überlieferungen die Knabenliebe praktiziert.973 
 
 
Marcus Aurelius Valerius Maxentius (ca. 278 - 312) ließ sich 306 in Rom zum Kaiser 
ausrufen und herrschte bis 312. Er hat nach einer historischen Überlieferung die Knabenliebe 
praktiziert.974 
 


 
Constans (zwischen 320 und 323 - 350) war von 337 bis 350 römischer Kaiser. Er hat nach 
historischen Überlieferungen die Knabenliebe praktiziert.975 
 
 
Augustinus (354 - 430) gilt als Vater der christlichen Kirche und ist einer der größten 


Theologen der Geschichte. Er war Bischof und ein bedeutender Philosoph. Seine theologischen 
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Schriften beeinflussten durch die Jahrhunderte und bis heute Theologie, Philosophie und die 
politische Theorie. Die theologischen Schriften von Papst Benedikt XVI. sind von seinen 
Ansichten durchdrungen. Häufig trägt Augustinus den Beinamen Kirchenvater, weil er als 
Schöpfer der theologischen Wissenschaft des christlichen Abendlandes gilt. 
 
Aus Karrieregründen hat der ungefähr 30-jährige Augustinus ein sehr junges Mädchen 
geheiratet. Auf Druck seiner Mutter trennte sich Augustinus von einer langjährigen Konkubine 
und verlobte sich mit dem jungen Mädchen. Therese Fuhrer: "Da die Verlobte erst zehn Jahre 
alt war und das heiratsfähige Alter erst in zwei Jahren erreichen würde, und da Augustin nicht 
während zwei Jahren sexuell enthaltsam leben wollte, ging er trotz Schmerz über die 


Trennung von der langjährigen Partnerin eine neue uneheliche Beziehung ein."976 Nach 
anderen Quellen war das Mädchen bei der Verlobung zwölf Jahre und bei der Hochzeit 14 
Jahre jung.977 
 
 
Theodosius II. (401 - 450) wurde 408 als Siebenjähriger oströmischer Kaiser. Er hat nach 


einer historischen Überlieferung die Knabenliebe praktiziert.978 
 
 
Mohammed (ca. 570 - 632) ist der Religionsstifter des Islam. Die Muslime glauben, dass 
Mohammed ein Gesandter Gottes ist und Gott ihm den Koran (die als heilig angesehene 
Schrift der Muslime) offenbarte. Mohammed ist für viele Muslime ein strahlendes Vorbild. Und 
das, obwohl er nach mehreren islamischen Quellen Sex mit einem neunjährigen Mädchen 
hatte.  
 
Gegen 595 heiratet Mohammed seine Chefin Khadija, eine ca. 15 Jahre ältere 
Kaufmannswitwe. Durch die Eheschließung wird Mohammed finanziell unabhängig und ist 
sozial abgesichert. Aus der Beziehung gehen sechs Kinder hervor, von denen jedoch fünf früh 
versterben. Die Ehe hält 25 Jahre und endet durch den Tod seiner Frau.  
 
Über Mohammeds zweite Ehe mit Sauda ist nur sehr wenig überliefert. Etwas besser - und 
brisant - ist die Quellenlage für seine dritte Ehe mit Aischa. Es existieren sogenannte Hadithe. 
Dies sind kurze Erzählungen über Mohammeds Leben, die zusammengefasst die sogenannte 
Sunna bilden. Die Biografie Mohammeds beruht auf solchen Hadithe. Nach den von 
orthodoxen Muslimen am zuverlässigsten angesehenen Überlieferungen war Aischa bei der 


gegen ihren Willen erfolgten Heirat mit Mohammed sechs Jahre alt und beim "Vollzug der Ehe" 
neun Jahre alt. Mit dem Vollzug der Ehe war der Geschlechtsverkehr gemeint. Demnach hätte 
der damals ca. 54-jährige Mohammed Sex mit einem neunjährigen Mädchen gehabt. Und nach 
islamischen Quellen wurde Aischa Mohammeds Lieblingsfrau. 
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Erst in neuerer Zeit (mit dem Aufkommen von Kritik an Aischas jungem Alter beim Vollzug der 
Ehe) wird von einigen westlichen Verteidigern des Islam das Alter von Aischa in Zweifel 
gezogen. Im Internet tobt diesbezüglich ein heftiger Streit. Aus verschiedenen 
Argumentationen und Argumentationsketten ergibt sich dann bei manchen Autoren ein 
höheres Alter von Aischa, das mit verschiedenen Werten zwischen 12 und 21 Jahren beim 
Vollzug der Ehe angegeben wird. Aber die Begründungen wirken häufig wenig fundiert und sie 
widersprechen sich oft. Die meisten Muslime gehen heute von der Richtigkeit der Angaben in 
der Hadithe aus. Auch in aktuellen Standardwerken über das Leben Mohammeds etwa der 
Islamwissenschaftler Tilman Nagel oder Hans Jansen wird davon ausgegangen, dass 
Mohammed Aischa als sehr junges Mädchen heiratete.979 Einen letzten Beweis für das genaue 


Alter von Aischa beim Vollzug der Ehe gibt es nicht. Die Quellenlage ist unsicher und es gibt 
nahezu keine zeitgenössischen Quellen über den Religionsstifter des Islam. Manche Menschen 
bezweifeln sogar, dass Mohammed und Aischa wirklich gelebt haben. Aber die beschriebenen 
Altersangaben passen zu den damaligen "Bräuchen". Kinderehen waren zu jener Zeit üblich. 
Und schon damals sollte mit dem Sex bis zur Menstruation des Mädchens gewartet werden. 
Dazu passt es, dass Mohammed nach der Überlieferung in den ersten drei Jahren der Ehe 


keinen Sex mit Aischa praktiziert haben soll.  
 
Mohammed scheint also Sex mit einem sehr jungen Mädchen gehabt zu haben. Es gibt aber 
keine Hinweise auf eine allgemeine oder ausschließliche Pädophilie Mohammeds. Mohammet 
hatte schon zu Lebzeiten eine große Macht und wurde von vielen Menschen intensiv 
beobachtet. Wäre er allgemein pädophil gewesen, würde es darüber vermutlich Berichte 
geben. 
 
Mohammed hatte noch zwölf weitere Frauen und Sklavinnen, mit denen ihm der Koran 
Geschlechtsverkehr erlaubte.980 
 
 
Sergius III. (unbekannt - 911) war 898 Gegenpapst und von 904 bis 911 Papst. Nach dem 
Geschichtsschreiber Liutprand von Cremona und einer anderen Quelle hatte er als 45-jähriger 
die 15-jährige Marozia als Geliebte. Ihr gemeinsamer Sohn war der spätere Papst Johannes 
XI.. Nach dem Historiker Cesare Baronio hatte Sergius III. eine Vorliebe für Sex mit 
Minderjährigen.981 


                                                             
979 Siehe Jansen (2008) S. 109 und Nagel (2008) S. 328 
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Heinrich V. (1081 oder 1086 - 1125) wurde 1106 zum König und 1111 zum Kaiser gekrönt. 
Für ihn war Gewalt ein Mittel der Politik: Er nahm sowohl seinen Vater (Heinrich IV.) 
gefangen, um dessen Abdankung zu erzwingen, als auch Papst Paschalis II., um die eigene 
Kaiserkrönung zu erlangen. Heinrich V. schloss 1122 das Wormser Konkordat ab und 
beendete so den Investiturstreit mit dem Papsttum.  
 
Ostern 1110 verlobte sich Heinrich V. in Utrecht mit der neunjährigen Mathilde, der Tochter 
des englischen Königs Heinrich I. Mathilde zog nicht sofort zu ihrem neuen Mann, sondern 


kam zunächst in die Obhut des Erzbischofes Bruno von Trier. Am 7. Januar 1114 heiratete 
Heinrich V. in Mainz die mittlerweile zwölfjährige Mathilde von England.982 
 
 
Heinrich der Löwe (um 1129/1130 - 1195) war Herzog von Sachsen und Herzog von 
Bayern. Er hatte entscheidenden Anteil an der Königskrönung seines Vetters Friedrich 


Barbarossa. 1165 wurde die Verlobung des ca. 35-jährigen Heinrichs der Löwe mit der 8- oder 
9-jährigen Mathilde Plantagenet beschlossen. Gleichzeitig wurde auch der 1-jährige 
Kaisersohn Friedrich mit der 4-jährigen Eleonore verlobt. Mathilde und Eleonore waren Töchter 
des Königs von England. Es handelte sich also um auf Macht zielende Verlobungen, es sollte 
ein Bündnis von Friedrich Barbarossa und Heinrich II. geschmiedet werden. 1167 bringt eine 
Flotte die ca. 12-jährige Mathilde mit sehr viel Geld als Mitgift nach Sachsen für die Heirat mit 
Heinrich dem Löwen. Ihren mehr als zwanzig Jahre älteren Gatten hatte Mathilde vorher nie 
gesehen. Am 1. Februar 1168 heiraten Mathilde und Heinrich der Löwe im Dom zu Minden an 
der Weser. 1173 gebar Mathilde als 15- oder 16-jährige ihre Tochter Richenza und später 
viele weitere Kinder.983 
 
 
Johann Ohneland (1167 - 1216) war von 1199 bis 1216 König von England. Er heiratete am 
24. August 1200 in Bordeaux die zwölfjährige Isabella von Angoulême. Nach einigen 
Chronisten soll das Mädchen für Johann Liebe auf den ersten Blick gewesen sein. Andere 
Historiker vermuten eher politische Gründe für die Brautwahl.984 
 
 
Konstanze von Aragón (ca. 1183 - 1222) war Königin von Ungarn, Königin von Sizilien, 


deutsche Königin und Kaiserin und auch die erste Ehefrau von Friedrich II. (1194-1250). Der 
Verlobungsvertrag kam im August 1208 zustande, die Ehe wurde dann im September oder 
Oktober 1208 vom Bischof von Mazzara beschlossen. Beim Abschluss der Ehe war der Staufer 
13 Jahre und Konstanze ca. 25 Jahre jung. Allerdings war Friedrich II. bei der Eheschließung 
nicht anwesend, erst im August 1209 fand das Paar auch räumlich zusammen. Friedrich II. 
soll schon vor der Ehe sexuell erfahren gewesen sein und das Paar kann auch nicht lange mit 
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dem Sex gewartet haben, denn bereits in der ersten Jahreshälfte 1211 wurde ihr (einziges) 
Kind geboren.985 
 
 
Papst Sixtus IV. (1414 - 1484) war von 1471 bis 1484 Papst. Er ließ die nach ihm benannte 
Sixtinische Kapelle bauen, in der heute die Päpste gekrönt werden. Sixtus IV. war nach dem 
zeitgenössischen Senatsschreiber Stefano Infessura homosexuell und soll seine Lustknaben zu 
Kardinälen gemacht haben. Diese Einschätzung ist nicht durch weitere Quellen belegt. 
Infessura wurde aber in vielen anderen Beschreibungen von der Geschichtsschreibung 
bestätigt. Nach Einschätzung des Kirchenhistorikers Karlheinz Deschner hatte Papst Sixtus IV. 


Sex mit Kindern.986 
 
 
Leonardo da Vinci (1452 - 1519) war ein italienisches Universalgenie und hat auch das 
Ölgemälde "Mona Lisa" erschaffen. Die meisten Leonardo-Forscher sind heute trotz fehlender 
letzter Beweise der Auffassung, dass Leonardo da Vinci homosexuell war. Es gibt keine 


Hinweise auf von ihm geliebte Frauen oder auch nur Freundinnen. Schon Sigmund Freud 
zweifelte, "daß er jemals in Liebe eine Frau umarmt hat."987 Leonardo da Vinci war mit hoher 
Wahrscheinlichkeit homosexuell und liebte mit hoher Wahrscheinlichkeit Knaben. Er scharrte 
sein Leben lang Jünglinge um sich und lebte mit ihnen zusammen. 
 
Homosexualität war damals in Florenz relativ weit verbreitet, wurde in liberalen 
Künstlerkreisen nicht abgelehnt und in den Kreisen der Medici sogar offen toleriert. In 
Deutschland wurden damals mit dem Wort "Florenzer" Homosexuelle bezeichnet. 
Wahrscheinliche machte Leonardo seine ersten homosexuellen Erfahrungen als 13- bis 15-
jähriger Teenager, als er auf engem Raum bei einem homosexuellen Menschen und vielen 
weiteren Menschen lebte.  
 
Homosexuelle Handlungen waren zwar in Leonardos Umgebung weit verbreitet und wurden 
meistens toleriert, gleichzeitig waren sie aber offiziell verboten und wurden vereinzelt mit dem 
Tode bestraft. 1476 war Leonardo da Vinci zwei Monate lang von dieser Todesstrafe bedroht. 
Damals waren in Florenz Trommeln oder Kästen aufgestellt, in die die Bürger Zettel mit 
anonymen Anschuldigungen werfen konnten. Anschließend nahmen die Behörden 
Ermittlungen auf. 1476 wurde ein Zettel mit dem folgenden Text eingeworfen, mit dem auch 
Leonardo da Vinci "beschuldigt" wurde:  


 
"An die Beamten der Signorina : Hiermit bezeuge ich, dass Jacopo Saltarelli, Bruder von 
Giovanni Saltarelli, bei ihm in der Goldschmiedewerkstatt in Vacchereccia, gleich gegenüber 
dem buco wohnt; er kleidet sich in schwarz und ist etwa siebzehn Jahre alt. Dieser Jacopo gibt 
sich zahlreichen unsittlichen Handlungen hin und befriedigt bereitwillig die Wünsche von 
Personen, die solche sündigen Dinge von ihm verlangen. In dieser Weise hat er viele Dinge 


getan, das heißt, er hat solche Dienste vielen Dutzenden Personen erwiesen, von denen ich 
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weiß und von denen ich hier einige nenne. Diese Männer haben mit besagtem Jacopo Sodomie 
getrieben, das werde ich beschwören."988 
 
Der Informant nannte als einen der vier Kunden den damals 23-jährigen Leonardo da Vinci. 
Ein weiterer Mann war ein Verwandter der Medici, was dem Fall eine zusätzliche Brisanz 
verlieh. Die vier Männer sollen sich aktiv an dem 17-jährigen Goldschmiedelehrling 
"vergangen" haben. Es bleibt unklar, ob Jacopo nur ein intensives Sexualleben hatte oder ein 
Strichjunge war. Möglich ist auch, dass die ganze Geschichte nur erfunden wurde, 
beispielsweise um dem Goldschmiede-Betrieb des Lehrlings zu schaden oder um die Medici 
politisch zu treffen. Das Motiv für die Anzeige und die wahren Abläufe ließen sich bis heute 


nicht klären. 
 
Am 9. April 1476 kam es zu einer ersten Anhörung vor Gericht. Der Prozess führte aufgrund 
fehlender Beweise zu keinem Ergebnis und wurde auf den 7. Juni 1476 vertagt. In diesen zwei 
Monaten lebte Leonardo da Vinci in der Angst, wegen praktizierter Homosexualität verurteilt 
und auf dem Scheiterhaufen verbannt zu werden. Aber nicht nur deshalb waren diese Wochen 


für ihn furchtbar. Er war nun auch das Thema des Klatsches und des Tratsches der Stadt. Die 
Mehrheitsgesellschaft schaute aufgehetzt durch die Kirche, die Homosexualität von ihren 
Kanzeln aus verdammte, auf die Schwulen herab. Glücklicherweise entging Leonardo einer 
Verurteilung, der Fall wurde später wohl wegen fehlender Beweise - vielleicht aber auch 
wegen des Einflusses der Medici - formell eingestellt. 
 
Vor dem Prozess soll Leonardo eine offene und vertrauensvolle Persönlichkeit besessen haben, 
danach wurde er misstrauisch und gab auch in seinen persönlichen Aufzeichnungen nur wenig 
Privates preis. Wir wissen daher nicht mit letzter Gewissheit, ob Leonardo da Vinci Boylover 
war. Viele Puzzleteile seines Lebens und auch mehrere historische Quellen deuten aber sehr 
stark darauf hin. Rund 40 Jahre nach dem Tod des Universalgenies erscheint die Biographie 
des Malers und Schriftstellers Lomazzo. Lomazzo ist keine absolut vertrauenswürdige, aber 
eine gut informierte Quelle. Er schreibt, dass Giacomo Caprotti, den Leonardo da Vincoi als 
10-jährigen Jungen zu sich nahm und unterrichtete, ein Sexualpartner Leonardos war. 
Lomazzo erfindet und veröffentlicht in seiner Biographie einen Dialog zwischen Leonardo da 
Vinci und Phidias, dem berühmtesten Bildhauer der Antike. Phidias fragt da Vinci zu seinem 
bevorzugten Schüler:  
 
"PHIDIAS: Hast du mit ihm auch jemals das >Hinternspiel< gespielt, das die Florentiner so 


sehr lieben? 
 
LEONARDO: Viele Male. Du musst wissen, dass er ein sehr schöner Jüngling war, vor allem im 
Alter von fünfzehn Jahren. 
 
PHIDIAS: Und schämst du dich nicht, das zu sagen? 


 
LEONARDO: Nein. Warum sollte ich mich dafür schämen. Unter verdienstvollen Männern gibt 
es keinen besseren Grund, stolz zu sein ..."989 
 
Eine weitere historische Quelle verweist - dezenter, aber dennoch relativ eindeutig - auf die 
Knabenliebe Leonardo da Vincis. Giorgio Vasari (1511-1574) schrieb eine Biographie über 
Leonardo und äußerte sich so: "Während seines Mailänder Aufenthalts nahm Leonardo einen 
Jüngling dieser Stadt, Salai, zu seinem Schüler. An dessen Grazie und Schönheit, besonders 
an seinem krausen Lockenhaar, fand Leonardo großes Gefallen."990 
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Sicher ist: Im Sommer 1490 nimmt der 38-jährige Leonardo den 10-jähjrigen Giacomo zu 
sich. Giacomos Vater war Bauer, der seinen Sohn wahrscheinlich gegen Bezahlung als Diener 
oder als Modell in die Werkstatt Leonardos abgab. Der Junge soll nach Aussagen mehrerer 
Biographen außerordentlich schön gewesen sein. Er hatte ein Gesicht, das dem von Leonardo 
oft gemalten Ideal männlicher Schönheit entsprach. Wohl auch deshalb liebte Leonardo den 
Knaben. Die näheren Umstände der Aufnahme des Jungen sind unklar, da Vinci schreibt in 
seinen privaten Aufzeichnungen nur: "Giacomo ist am Tag der heiligen Maria Magdalena (am 
22. Juli) des Jahres 1490 zu mir gezogen; er ist zehn Jahre alt."991 
 


Giacomo war von Anfang an ein großer Racker und bestahl seinen Meister ständig. Da Vinci 
notierte u.a.: "Am zweiten Tag ließ ich zwei Hemden für ihn schneidern, eine Hose und ein 
Wams, und als ich etwas Geld beiseite legte, um diese Sachen zu bezahlen, stahl er dies Geld 
aus der Börse; und ich habe ihn nie dazu gebracht, es zuzugeben, obwohl ich mir darüber 
ganz sicher war. Am nächsten Tag ging ich zu Giacomo Andrea zum Abendessen, und der 
besagte Giacomo aß für zwei und richtete Schaden an für vier, denn er zerbrach drei Flaschen 


und vergoß den Wein."992 
 
Viele weitere Diebstähle Giacomos sind in den Aufzeichnungen belegt. Leonardo schrieb über 
ihn auf einen Zettel: "Dieb, Lügner, Dickkopf, Vielfraß."993 Bald gab er ihm den Spitznamen 
"Salai", was etwas Ähnliches wie Teufel bedeutet. Aber statt sich von dem Jungen zu trennen, 
überschüttete der sonst sparsame Leonardo den Jungen mit Geschenken. Leonardo notierte in 
seinen Notizbüchern immer wieder die vielen Kosten, die ihm der Junge verursachte, und auch 
die vielen Diebstähle, die nicht weniger wurden. Da Vinci beklagt sich zwar über Giacomo, will 
ihn aber nicht loswerden und auch nicht bestrafen, sondern hängt an dem Jungen und nimmt 
ihn überall mit hin. Dies passt nicht zu der üblichen Rolle eines Schülers, der sonst für seine 
Ausbildung bei Leonardo bezahlen musste, oder zu der Rolle eines Dieners. Hinzu kommt, 
dass Giacomo im Gegensatz zu den anderen Schülern Leonardos kein künstlerisches Talent 
besessen haben soll. Viele Biographen sind sich daher sicher oder halten es zumindest für 
sehr wahrscheinlich, dass zwischen Leonardo und Giacomo ein sexuelles Verhältnis bestand. 
Kenneth Clark schrieb schon 1930: 
 
"Diese Tatschen [daß Leonardo den Knaben verzog] und der Charakter der Zeichnungen von 
Salai lassen kaum einen anderen Schluß zu, als daß sein Verhältnis zu seinem Meister von 
jener Art war, die in klassischen Zeiten in Ehren gehalten und in der Renaissance trotz der 


Zensur der Kirche, teilweise toleriert wurde."994 
 
Der Biograph Charles Nicholl spricht von der "Liebe eines Sugar Daddy zu seinem Toyboy"995 
und führt weiter aus: 
 
"Geschenke sind die Währung dieser Beziehung. Man kann Salai für einen habgierigen jungen 


Mann halten. Er nutzt die Liebe und Großzügigkeit seines Lehrers weidlich aus. Es gibt auch 
Streit und Versöhnung. Auf einem Blatt des Codex Atlanticus lesen wir: "Salai, ich möchte 
Ruhe, also keine Kriege mehr, keinen Krieg mehr, denn ich ergebe mich." (Die Worte sind 
nicht von Leonardo selbst geschrieben, sondern seltsam an eine Einkaufsliste angefügt, als 
hätte der Schreiber sie in diesem Augenblick gehört oder mitgehört.) (...) Doch auch andere 
Qualitäten scheinen in dieser langjährigen Beziehung durch. Salai ist Schüler, Dienstbote, 
Kopist, Lustknabe, Gefährte, Faktotum, Favorit, Vertrauter und erweist ihm die "guten und 
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freundlichen Dienste", für die Leonardo ihn in seinem Testament bedenkt. Von dem 
Augenblick an, in dem dieser schlimme Junge mit dem Gesicht eines Engels in Leonardos 
Werkstatt eintritt, ist er ein untrennbarer Teil seines Gefolges: sein Schatten."996 
 
Michael White schrieb über Giacomo und Leonardo: "Gemessen an seinem Verhalten und an 
seiner Behandlung durch Leonardo spielte Salai die Rolle des Sohnes, Freundes, Helfers und 
sehr wahrscheinlich auch die des Liebhabers."997 
 
Giacomo blieb fast 30 Jahre bis zu Leonardos Tod bei seinem Freund und Liebhaber. Für 
Leonardo war Giacomo die längste und intensivste menschliche Beziehung seines Lebens. Das 


Universalgenie vermachte seinem Lebensgefährten ein Haus mit einem Grundstück. Es wird 
behauptet, dass Salai Modell für das Gemälde "Mona Lisa" stand. Der Titel "Mona Lisa" sei ein 
Anagramm zu "Mon Salai" (deutsch: mein Salai). Schon der bereits erwähnte erste Biograph 
von Leonardo da Vinci, Giorgio Vasari, vertrat diese Auffassung.998 
 
 


Michelangelo (1475 - 1564) war ein italienischer Maler, Bildhauer und Dichter. Die Annahme 
einer Homosexualität Michelangelos ist in der Wissenschaft umstritten. Manche Autoren 
werten einige Freundschaften Michelangelos mit jungen Männern als eindeutig homoerotisch 
und konstatieren eine unehrliche Verdrängung und Tabuisierung der Homosexualität des 
Malers durchs die Wissenschaft. Auch die Vergötterung des männlichen Körpers im Werk 
Michelangelos (die meisten seiner Figuren sind nackte, junge Männer) zeige eindeutig dessen 
Homosexualität. Der Zeit seines Lebens unverheiratete Michelangelo glaubte an die 
Überlegenheit des Mannes und soll oft nur von der männlichen Liebe gesprochen haben. 
Andere Autoren hingegen sehen Michelangelo nicht als homosexuell an bzw. glauben, dass 
sich anhand der erhaltenen Quellen keine sicheren Aussagen machen lassen. 
 
Anscheinend wurden Hinweise auf Michelangelos Homosexualität systematisch verheimlicht. 
Als ein Verwandter Michelangelos nach dessen Tod 1623 seine Gedichte drucken ließ, änderte 
er vorher alle männlichen in weibliche Wortendungen, um zu verhindern, dass Michelangelo 
als homosexuell angesehen würde. Fast 250 Jahre lang war diese veränderte Fassung die 
Standardausgabe seiner Gedichte. Auch Michelangelo selbst war sehr misstrauisch und 
verschlossen und hat alle seine Zeichnungen und Papiere vor seinem Tod verbrannt.999 
 
Einige Autoren wie Rictor Norton1000 gehen von einer sexuellen Beziehung des damals 66-


jährigen Malers mit dem 13-jährigen Jungen Checchino aus. Francesco de Zanobi Bracci 
(genannt Checchino) (1528 - 1544) war ein Schüler Michelangelos und soll sehr schön 
gewesen sein. Cecchino starb aus unbekanntem Grund im Alter von 15 Jahren im Januar 1544 
in Rom. Angeblich um Luigi del Riccio, den Onkel Checchinos, zu trösten, verfasste 
Michelangelo 48 vierzeilige Gedichte für die von ihm entworfene Grabstätte des Jungen. Aus 
dem folgenden von Michelangelo verfassten Entwurf für eine Strophe wird die sexuelle 


Beziehung des Malers mit Checchino abgeleitet: 
 
"Das diesseitige Fleisch und meine Knochen haben hier verloren, 
ihr Gesicht voller Charme und ihre wunderschönen Augen, 
Sie attestieren immer noch, wie anmutig ich im Bett war, 
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wenn er umschlungen war, und worin die Seele lebt."1001  
 
Michelangelo schickte den Textentwurf an den Onkel des Jungen zusammen mit der Nachricht, 
dass dieser die letzten zwei Zeilen ("im Feuer ohne Zeugen"1002) vernichten und ersetzen solle 
durch die allgemeineren Zeilen: 
 
"Sie attestieren immer noch die Anmut und das Entzücken, das ich war, 
in welchem Gefängnis hier die Seele lebt."1003 
 
Nachdem Michelangelo erfahren hatte, dass der Onkel alle Strophen unverändert 


veröffentlichen wollte, drängte er ihn, die Drucke zu vernichten, denn "Sie haben natürlich die 
Macht, Schande über mich zu bringen."1004 Daraufhin gab der Onkel nach.1005 
 
In einem Brief an Luigi del Riccio bezeichnete Michelangelo die Jugend als "eine Flamme, die 
mich verzehrt"1006. 1007 
 


 
Francis Bacon (1561 - 1626) war ein englischer Philosoph, Schriftsteller und Wissenschaftler. 
Er wird oft als Wegbereiter des Empirismus und als „geistiger Gründervater“ der modernen 
Naturwissenschaften bezeichnet. Francis Bacon war wahrscheinlich homosexuell. Nach den 
Aufzeichnungen von zwei Schriftstellern aus dem 17. Jahrhundert, die Francis Bacon allerdings 
nicht persönlich kannten, begehrte Bacon junge Männer. Es existiert ein Brief seiner Mutter, in 
dem Lady Ann Bacon ihren Sohn für die Zuneigung zu Jünglingen gehässig kritisiert und in 
einem Fall von einem "Bettgenossen"1008 spricht. Zwei seiner Essays über Freundschaft und 
Schönheit beschäftigen sich nur mit Männern. Bacon soll seine jungen Freunde mit Geld 
überhäuft haben.  
 
Perez Zagorin schreibt in seiner Biographie über die Sexualität von Francis Bacon:  
 
"Die Hinweise aus dem Privatleben von Bacon deuten darauf hin, dass er von Frauen niemals 
sexuell angezogen war. Seine engsten Beziehungen hatte er ausschließlich mit Männern, so 
wie seine spätere herzliche Freundschaft mit Tobie Mathew, 16 Jahre sein Junior, den er 
erstmals 1595 traf. (...) Seine Essays preisen nicht die Liebe oder die Heirat und empfehlen, 
dass weise Männer nicht heiraten sollten. (...) Als er eine Frau fand, ging es ihm ausschließlich 
oder fast nur um das Geld. (...) 


Obwohl die Frage nach Bacons sexueller Identität wohl immer ein Rätsel bleiben wird, ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass er ein Homosexueller war, unbestreitbar."1009 1010 
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William Shakespeare (1564 - 1616) war ein englischer Dramatiker. Seine Komödien und 
Tragödien (u.a. "Romeo und Julia") sind bis heute weltberühmt. 1609 erschien der von 
Shakespeare verfasste Gedichtband "Shakespeare's Sonnets" mit 154 Sonetten. Die 
Liebesgedichte 1 bis 126 richten an einen schönen jungen Mann und nur die übrigen 25 
Gedichte an eine geliebte Frau. Es ist unklar, ob die Gedichte an einen realen jungen Mann 
gerichtet waren und wer diese Person ggf. war. Viele Passagen zeigen das starke Begehren 
des jungen Mannes und loben begeistert die Schönheit der männlichen Jugend. So heißt es 
beispielsweise im Sonett 18:  
 
"Soll ich dich einem Sommertag vergleichen? 


Er ist wie du so lieblich nicht und lind; 
Nach kurzer Dauer muß sein Glanz verbleichen, 
Und selbst in Maienknospen tobt der Wind. 
Oft blickt zu heiß des Himmels Auge nieder, 
Oft ist verdunkelt seine goldne Bahn, 
Denn alle Schönheit blüht und schwindet wieder, 


Ist wechselndem Geschicke untertan. 
Dein ew'ger Sommer doch soll nie verrinnen, 
Nie fliehn die Schönheit, die dir eigen ist, 
Nie kann der Tod Macht über dich gewinnen, 
Wenn du in meinem Lied unsterblich bist! 
Solange Menschen atmen, Augen sehn, 
Lebt mein Gesang und schützt dich vor Vergehn!"1011 
 
Die Liebeslyrik wurde von einem bereits älteren Shakespeare verfasst und vielfach als 
Schlüssel zum Verständnis seines Herzens angesehen. Nach dieser Auffassung war William 
Shakespeare bisexuell und auch ein Boylover. Die Intensität der Liebesgedichte legen den 
Gedanken nahe, dass William Shakespeare tatsächlich junge Männer geliebt hat. 
 
Viele Aspekte der Sonette sind aber seit Jahrhunderten in der Literaturwissenschaft umstritten 
und auch andere Interpretationen sind möglich. Nach Heike Grundmann lässt sich die 
"Rezeptionsgeschichte der Sonette Shakespeares (...) eher als buntes Sexualpanorama ihrer 
Interpreten denn als nüchterne Bestandsaufnahme des Gegebenen lesen."1012 Manche werten 
die Sonette als asexuell, andere vermuten, dass der historische Shakespeare anders gefühlt 
habe als das lyrische Ich der Gedichte. Vermutlich dachte Shakespeare beim Schreiben der 


Zeilen an das voyeuristische Interesse vieler Leser und drückte sich bewusst nicht eindeutig 
aus, möglicherweise auch zur Vermeidung juristischer Schwierigkeiten. 
 
Insbesondere in früheren Jahrhunderten erschauerte es viele Leser bei dem Gedanken, dass 
ihr verehrter Shakespeare Päderast oder schwul gewesen sein könnte. Derartige 
Einschätzungen wurden häufig verdrängt und die Liebesgedichte 1640 sogar von John Benson 


in eine heterosexuelle Variante umgetextet, die fast 150 Jahre lang die bekannteste Version 
der Sonette war. Erst 1780 wurden die Sonette wieder von Edmund Malone in ihrer 
ursprünglichen Form publiziert.1013 


                                                             
1011 http://gutenberg.spiegel.de/buch/2186/18 (abgerufen am 19.5.2013) 
1012 www.shakespeare-gesellschaft.de, "Voyeurismus und Verdrängung – Zur Rezeption von ShakespearesSonnets", 
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1013 Der Abschnitt über William Shakespeare stützt sich auf: Gassenmeier (1992); Wikipedia englisch unter "Sexuality 
of William Shakespeare", Stand: 1.1.2013, http://en.wikipedia.org/wiki/Sexuality_of_William_Shakespeare; 
Wikipedia deutsch unter "William Shakespeare", Stand: 1.1.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare; 
www.wikipedia.de, "Shakespeares Sonette", Stand: 19.5.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Shakespeares_Sonette; 
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Samuel de Champlain (ca. 1567 - 1635) war ein französischer Entdecker und Kolonisator. 
Champlain war der Gründer der Stadt Quebec und von Neufrankreich und war der erste 
Gouverneur dieser französischen Kolonie in Amerika. Mehrere Orte in Kanada und den USA 
wurden nach ihm benannt. Nach Recherchen des Historikers und Filmemachers Denys Arcand 
war Champlain pädophil und liebte sehr junge Mädchen. Er heiratete am 30. Dezember 1610 
als ca. 43-Jähriger die zwölfjährige Hélène Boullé. Das Paar zog zusammen, nach dem 
Ehevertrag sollte die Ehe aber erst zwei Jahre später vollzogen werden dürfen. Champlain soll 
beim Vater des Mädchens erfolgreich um die Erlaubnis gebeten haben, die Ehe schon früher 


vollziehen zu dürfen.1014 
 
 
Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571 - 1610) war ein Maler aus Italien, dessen Bilder 
besonders realistisch wirkten und der einen großen Einfluss auf viele andere Maler hatte. Bis 
heute wird er mit Ausstellungen geehrt. Vielfach wurde vermutet, dass Caravaggio pädophil 


oder päderastisch veranlagt war, insbesondere weil Caravaggio häufig nackte Jünglinge malte, 
die eine starke Sinnlichkeit ausstrahlen. Ferner gibt es mehrere historische Quellen, die eine 
Knabenliebe Caravaggios behaupten. Am Rande eines geschäftlichen Prozesses gegen 
Caravaggio behauptete ein Zeuge, dass der Maler einen Lustknaben gehabt habe. Bei der 
Aussage könnte es sich aber auch um eine gezielte Lüge eines künstlerischen Konkurrenten 
gehandelt haben. Dem Engländer Richard Seymonds wurde zwischen 1649 und 1651 während 
eines Rom-Aufenthalts von einem Aufseher einer Kunstausstellung erzählt, dass Caravaggio 
mit einem seiner Knaben-Modelle geschlafen habe. Seymonds notierte diesen Sachverhalt in 
seinem Reisetagebuch. Bei dem Jungen soll es sich um Caravaggios Diener Francesco Boneri 
gehandelt haben. Bei der Seymonds erzählten Geschichte könnte es sich um die Wahrheit, 
aber auch um eine erfundene Anekdote für Touristen gehandelt haben. Zur gleichen Zeit 
(1650) beschrieb ein Autor den David der Galleria Borghese als Bildnis "seines 
Caravaggino".1015 
 
Nach Einschätzung der Kunsthistorikerin Sybille Ebert-Schifferer lässt sich aus den wenigen 
historischen Quellen und aus dem Werk Caravaggios nicht ableiten, dass der Künstler 
homosexuell gewesen ist. Zu einer etwas anderen Bewertung kommt der Caravaggio-Biograph 
Andrew Graham-Dixon: "Caravaggio war in der Lage, erregt zu werden von der physischen 
Präsenz anderer Männer. Wenn dies nicht so gewesen wäre, hätte er solche Bilder nicht in der 


Art malen können, wie er sie gemalt hat. Aber er war gleichermaßen von Frauen angezogen, 
wie bestimmte andere Gemälde der späten 1590er Jahre, wie etwa die bestechende St 
Catherine von Alexandria deutlich zeigen. Insofern die Kunst einen Mann entschlüsselt, legen 
Caravaggios Bilder die Annahme einer mehrdeutigen sexuellen Persönlichkeit nahe. Nach den 
Indizien seiner Gemälde war er weder heterosexuell noch homosexuell, Begriffe, die in jedem 
Falle unzeitgemäß sind, wenn man sie auf seine Welt übertragen möchte. Er war 


omnisexuell."1016 1017 
 


                                                             
1014 Der Abschnitt über Samuel de Champlain stützt sich überwiegend auf: Morison (1972); Wikipedia deutsch unter 
"Samuel de Champlain", Stand: 1.1.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Samuel_de_Champlain; Wikipedia englisch 
unter "Samuel de Champlain", Stand: 1.1.2013, http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_de_Champlain#Marriage 
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Ludwig XV. (1710 - 1774) war von 1715 bis 1774 König von Frankreich. Geheimnisumwittert 
und legendär ist sein für ihn eingerichtetes Privatbordell. Die beiden zweistöckigen Häuser 
existieren noch immer. In dem sogenannten "Hirschpark" wohnten angeblich immer mehrere 
junge Mädchen oder Frauen, die dem König in seinem Palast zugeführt wurden. Angeblich 
wollten viele Mütter dem König ihre jüngsten und hübschesten Töchter zur Verfügung stellen. 
In jedem Falle hatte Ludwig XV. viele junge Frauen als Mätressen. Eine der jüngsten oder die 
jüngste war Marie-Louise O’Murphy (1737 - 1814), die ungefähr im Alter von 14 bis 16 Jahren 
Ludwig XV. zur Verfügung stand. Der 43-jährige Ludwig XV. und die noch 15-jährige Marie-
Louise O’Murphy zeugten die Tochter Agathe Louise de Saint-Antoine (1754 - 1774).1018 


 
 
Friedrich II. (Preußen) (1712 - 1786), auch Friedrich der Große oder der Alte Fritz genannt, 
war ab 1772 König von Preußen sowie Kurfürst von Brandenburg.1019 Die sexuelle Orientierung 
des Alten Fritzen ist in der Wissenschaft umstritten, wobei viele Historiker von einer 
Homosexualität des Königs ausgehen. Eine verlässliche Klärung der Frage ist nicht möglich, so 


wie auch unklar ist, ob die Kinderlosigkeit seiner Ehe auf eine Zeugungsunfähigkeit 
zurückzuführen ist.  
 
In zeitgenössischen anonymen Veröffentlichungen, die überwiegend auf Voltaire zurückgingen, 
wurde Friedrich II. als Päderast und Homosexueller bezeichnet. Er soll sich mit wechselnden 
Leutnants, Pagen und Kadetten vergnügt haben. Voltaire schrieb in seinen Memoiren, dass 
Friedrich II. sich gewohnheitsmäßig mit Lakaien oder jungen Kadetten verlustierte, wobei "es 
nicht bis zum Äußersten kam"1020, weil der König nie die schlechte Behandlung durch seinen 
Vater überwunden habe und deshalb "unfähig war, die Führungsrolle zu spielen"1021. 
Möglicherweise sind Voltaires Beschreibungen zutreffend, möglicherweise hat der Autor aber 
auch nur nach seinem Zerwürfnis mit Friedrich II. das voyeuristische Bedürfnis seiner 
Leserschaft bedient. Deutsche Memoirenschreiber wiesen häufig auf frühere Mätressen des 
Kurfürsten hin, wobei es sich aber um Klatsch und Tratsch handelte. Belegt ist, dass Friedrich 
in jungen Jahren einem Minister anvertraute, dass er sich zu wenig zum weiblichen Geschlecht 
hingezogen fühle, um sich vorstellen zu können, eine Ehe einzugehen.1022 
 
Der Biograph Johannes Kunisch sieht sowohl eindeutig heterosexuelle als auch offenkundig 
homoerotische Vorlieben des Königs: "Vorstellbar ist bei dem außerordentlich listenreichen 
und vielschichtigen Charakter Friedrichs freilich auch, daß er seine schließlich subjektiv 


empfundene Impotenz mit einer bewussten Stilisierung seiner Neigung zu 
gleichgeschlechtlichen Beziehungen zu überspielen versuchte. So hatte er am Ende des 
Laubenganges vor seinem Bibliotheks- und Arbeitszimmer in Sanssouci in suggestiver Absicht 
die Statue des "Betenden Knaben" aus Rhodos aufstellen lassen, die man damals als Bildnis 
des Antinous, des Lieblings Kaiser Hadrians betrachtete. Friedrich hatte diese in ganz Europa 
berühmte Bronzeskulptur 1747 auf Vermittlung des Fürsten Joseph Wenzel von Liechtenstein 


                                                             
1018 Der Abschnitt über Ludwig XV. stützt sich auf: "Mätressen Louis' XV. Le Parc-aux-Cerfs (der Hirschpark)", 
http://die-bourbonen-frankreichs.npage.de/4-0-hirschpark.html (abgerufen am 1.1.2013); www.wikipedia.de, 
"Ludwig XV.", Stand 1.6.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_XV.; www.wikipedia.de, "Marie-Louise 
O’Murphy", Stand 1.6.2013,  
http://de.wikipedia.org/wiki/Marie-Louise_O%E2%80%99Murphy; www.yatedo.com, " Agathe Louise de Saint-
Antoine", Stand 1.6.2013, http://www.yatedo.com/p/Agathe+Louise+de+Saint-
Antoine/famous/906c3c0b905881395e8c254f466da9d3 
1019 Vgl. www.wikipedia.de, "Friedrich II. (Preußen)", Stand 5.4.2013, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_II._(Preu%C3%9Fen) 
1020 Clark (2007) S. 225, Hervorhebungen im Original 
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aus dem Nachlaß des Prinzen Eugen erwerben können; (...) sie ist eines der bedeutendsten 
Stücke der Berliner Antikensammlungen (in Sanssouci steht heute eine Kopie). Denkbar ist 
überdies, daß er als Kronprinz mit seiner ostentativen Vorliebe für schöne Männer mit einer 
aus Frankreich kommenden Modeströmung kokettierte, derzufolge es als schick und 
weltmännisch galt, daß große Feldherrren wie Condé, Turenne, Villars und Prinz Eugen der 
Knabenliebe huldigten."1023 1024 
 
 
Johann Joachim Winckelmann (1717 - 1768) war ein einflussreicher deutscher Archäologe 
und Kunstschriftsteller. Er wird als der Begründer der wissenschaftlichen Archäologie und der 


Kunstgeschichte angesehen. Winckelmanns kunsthistorische Schriften wirkten prägend u.a. 
auf Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller.  
 
Winckelmann war Boylover, auch wenn diese Einsicht über Jahrhunderte von der 
Winckelmann-Forschung hartnäckig verdrängt wurde.1025 Seine erhaltenen Briefe 
thematisieren fast ausschließlich viele intensive männliche und nahezu keine weiblichen 


Freundschaften.1026 Goethe schrieb zu Winckelmanns kunsttheoretischen 
Auseinandersetzungen mit der Schönheit junger Männer den vielzitierten Satz: "So finden wir 
Wickelmann oft in Verhältnis mit schönen Jünglingen, und niemals erscheint er belebter und 
liebenswürdiger als in solchen oft nur flüchtigen Augenblicken."1027 
 
Eine der beiden größten Lieben Winckelmanns war Wilhelm Peter Lamprecht. Winckelmann 
unterrichtete den anfangs 12- oder 13-jährigen Jungen in Seehausen 1743 anderthalb Jahre 
lang. Wilhelm Peter Lamprecht folgte Winckelmann anschließend nach Seehausen, wo beide 
bis 1746 zusammen wohnten. Winckelmann lieh Peter Lamprecht Geld, das dieser nicht 
zurückzahlte, und geriet in eine schwere Krise, als die Freundschaft zerbrach.  
 
1762 verliebte sich der 44-jährige Winckelmann ("(...) ich muß es nur bekennen. Ich war 
verliebt, und wie! in einen jungen Liefländer."1028) in den 25-jährigen Freiherr Friedrich 
Reinhold von Berg. Wickelmanns Liebe wurde nicht erwidert. Er verfasste 1763 für seinen 
Liebling die "Abhandlung von den Fähigkeiten der Empfindung des Schönen in der Kunst, und 
dem Unterrichte in derselben", die sowohl als Grundlagenwerk der Kunsttheorie als auch als 
Schlüsseltext seiner eigenen Persönlichkeit gilt.1029 In einem Brief schrieb Winckelmann an von 
Berg: 
 


"So wie eine zärtliche Mutter untröstlich weinet um ein geliebtes Kind, welches ihr ein 
gewaltthätiger Prinz entreißt und zum gegenwärtigen Tod ins Schlachtfeld stellt; eben so 
bejammer ich die Trennung von Ihnen, süßer Freund mit Thränen, die aus der Seele selbst 
fließen. Ein unbegreiflicher Zug zu Ihnen, den nicht Gestalt und Gewächs allein erwecket, ließ 
mich von dem ersten Augenblicke an... eine Spur von denjenigen Harmonie fühlen, die über 
menschliche Begriffe gehet und von der ewigen Verbindung der Dinge angestimmt wird."1030 


 


                                                             
1023 Kunisch (2004) S. 79-80 
1024 Der Abschnitt über Friedrich II. stützt sich auf: Bendikowski (2011); Clark (2007) S. 225; Hergemöller (1998) S. 248-
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Auf seine Liebe für Wilhelm Peter Lamprecht anspielend fährt Winckelmann fort: "In vierzig 
Jahren meines Lebens ist dies der zweite Fall, in welchem ich mich befunden und es wird 
vermuthlich der letzte sein".1031 
 
Am 10. Februar 1764 schrieb Winckelmann an von Berg: 
 
"Geliebtester, schönster Freund! 
Alle Namen, die ich Ihnen geben könnte, sind nicht süß genug und reichen nicht an meine 
Liebe, und alles, was ich Ihnen sagen könnte, ist viel zu schwach, mein Herz und meine Seele 
reden zu lassen. Vom Himmel kam die Freundschaft, und nicht aus menschlichen Regungen. 


(...) Mein theuerster Freund, ich liebe Sie mehr als alle Kreatur, und keine Zeit, kein Zufall, 
kein Alter kann diese Liebe mindern (...) 
Ich gedenke den 20ten dieses nach Neapel zu gehen, wo ich mich auf dem Wege mit der 
geliebten Idee meines Freundes unterhalten werde. Wie glücklich werde ich seyn, Sie zur 
Seite zu haben! Sie stehen mit mir auf, Sie gehe mit mir schlafen! Sie sind der Traum meiner 
Nacht. (...) 


Machen Sie mich bald durch eine Antwort beglückt. Eine jede Zeile von Ihrer Hand ist mir eine 
heilige Reliquie (...) Ich küße Ihr Bild und ersterbe 
Ihr ewiger geweihter Freund und gehorsamster Diener 
Winckelmann"1032 
 
Giacomo Casanova erzählt in seiner Autobiographie von einer Begegnung mit Winckelmann im 
Jahr 1760 in Rom. Casanova war damals 35, Winckelmann 43 Jahre alt. Vorausgeschickt sei, 
dass Casanova beim Beschreiben der Begegnung die Überzeugung vertrat, dass Winckelmann 
ein Päderast war: 
 
"Am nächsten Abend saß ich bei Mengs und seiner Familie. Nach Tische waren wir alle 
ziemlich angeheitert. Winckelmann schlug auf dem Fußboden Purzelbäume zusammen mit den 
männlichen und weiblichen Kindern von Mengs, die ihn heiß liebten. Dieser Gelehrte scherzte 
gerne mit der Jugend im Stil von Anakreon und Horaz: Mille puellarum, puerorum mille 
furores - Liebesglut für tausend Mädchen, tausend Jungen. Was mir eines Morgens bei ihm 
begegnet ist, verdient festgehalten zu werden. 
 
Ich trete zu früher Stunde ohne anzuklopfen in sein Arbeitszimmer und sehe ihn, wie er sich 
rascht löst von einem jungen Burschen, der hastig seine Hosen in Ordnung bringt. Ich tue so, 


als hätte ich nichts gesehen, und verharre in Bewunderung vor einem ägyptischen Götterbild, 
das sich hinter der Tür befindet. Der Bathyllos, der wirklich sehr hübsch ist, verschwindet; 
Winkelmann kommt lachend auf mich zu und sagt, er glaube nicht, mich, nach dem Wenigen, 
was ich gesehen, daran hindern zu können, auf den Rest zu schließen; doch schulde er sich 
selbst eine gewisse Rechtfertigung und bitte mich, diese anzuhören. 
 


Sie müssen wissen, mein lieber Casanova, sagte er, ich bin kein Päderast, und nicht nur das. 
Ich habe mein Leben lang gesagt, es sei unvorstellbar, daß ein solcher Geschmack die 
Menschheit so sehr verführt hat. Nach dem, was Sie gesehen haben, müssen Sie mich für 
einen Heuchler halten. Doch es verhält sich folgendermaßen. Durch meine jahrelangen 
Forschungen bin ich erst zum Bewunderer, dann zum Verehrer der Alten geworden, und die 
waren, wie sie wissen, fast alle b...1033 und haben es nicht verheimlicht, und viele von ihnen 
haben den holden Gegenstand ihrer Zärtlichkeit durch Gedichte oder herrliche Standbilder 
unsterblich gemacht. 
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Als mir das klar wurde, habe ich einen Blick auf mich selber geworfen, und mich klein gefühlt; 
ich empfand eine Art Scham darüber, daß ich in diesem Punkte meinen Helden so gar nicht 
glich. Ich fand mich auf Kosten meines Selbstgefühls auf eine gewisse Weise verachtenswert; 
und da ich meinen Unverstand nicht überwinden konnte durch die kalte Theorie, beschloß ich, 
mir darüber Klarheit zu verschaffen durch praktische Versuche, in der Hoffnung, durch die 
Analyse der Materie meinen Geist zu erhellen und zu lernen, das Wahre vom Falschen zu 
unterscheiden. Da ich mich nun einmal dazu entschlossen habe, arbeite ich seit drei vier 
Jahren an der Sache und wähle mir dazu die schönsten Smerdies von Rom - ohne Erfolg. 
Wenn ich mich ans Werk mache, non arrigo - dann erigiere ich nicht. Zu meiner Verwirrung 
sehe ich stets, daß eine Frau in jeder Weise vorzuziehen ist. Aber ich mache mir nichts aus 


Frauen, und darüber hinaus fürchte ich den schlechten Ruf, denn würde man sagen in Rom 
und überall, wo man mich kennt, da ich eine Mätresse habe?"1034 
 
Es ist nicht bewiesen, gilt aber vielen als sehr wahrscheinlich, dass sich Winckelmann auch 
homosexuell betätigte.1035 
 


 
Giacomo Casanova (1725 - 1798) gilt als einer der größten Frauenhelden der Geschichte 
und wurde durch die Schilderungen der sehr zahlreichen Liebschaften in seinen Memoiren 
weltberühmt. Die Memoiren wurden nach seinem Tod veröffentlicht und waren ein Welterfolg. 
Allein bis 1956 gab es 104 deutsche und 91 französische Editionen des Werkes. Das Buch 
wurde in 20 Sprachen übersetzt und gehört zum Weltkulturerbe. Die Memoiren sind 
glaubwürdig und überwiegend zutreffend, auch wenn Casanova es an einigen Stellen mit der 
Wahrheit nicht so genau nahm.  
 
Anfangs wurden die Memoiren ohne "anrüchige" Stellen etwa über Homosexualität oder Sex 
mit Kindern veröffentlicht. Diese Passagen glaubte man der damaligen Bevölkerung nicht 
zumuten zu können. Erst 1960 kam es zur Veröffentlichung des Originaltextes. In den 
Memoiren kritisierte Casanova die damalige Verfolgung und Verurteilung homosexueller 
Menschen in einigen Ländern als bigott und barbarisch. Er kritisierte Homosexualität nicht und 
scheint sie für etwas Natürliches gehalten zu haben. Er selbst war bisexuell und hatte 
mindestens vier Affären mit Männern. Aber auch von jungen Mädchen fühlte sich Casanova 
angezogen. Gemäß der Biografin Judith Summer würde Casanova nach heutigen Maßstäben 
eindeutig als pädophil eingestuft werden. 22 seiner in den Memoiren beschriebenen sexuellen 
Kontakte betrafen Mädchen zwischen 11 und 15 Jahren.1036 Casanova beschreibt in den 


Memoiren, wie er ein 12-jähriges Mädchen in einem Kloster verführte und bei der 
vorgetäuschten medizinischen Behandlung so erregte, dass das Mädchen ihn daraufhin oral 
verwöhnte. Auch schläft er an aufeinanderfolgenden Tagen mit zwei Schwestern, die eine ist 
11, die andere 12 Jahre alt. Weder er noch die Mutter der Mädchen, die von den 
Geschehnissen wusste, haben sich an dem jungen Alter der Mädchen gestört. Casanova 
scheint keinen Unterschied gemacht zu haben zwischen einem 11-jährigen Mädchen und einer 


21-jährigen Frau, sofern sexuelles Interesse bei der anderen Person sichtbar wurde. Damals 
gab es noch nicht die heutige Trennung zwischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. 
Ältere "Kinder" waren ein Teil des Alltagslebens der Erwachsenen. Und da die beschriebenen 
Mädchen an Sex interessiert waren, spielte ihr geringes Alter für Casanova keine besondere 
Rolle.  
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An Transvestismus hatte Casanova ebenfalls ein lebenslanges Interesse, und auch inzestuöse 
Beziehungen faszinierten ihn stark. Er schreibt: "Ich habe nie verstehen können, wie ein Vater 
seine charmante Tochter zärtlich lieben kann, ohne mit ihr zumindest ein Mal geschlafen zu 
haben."1037 Seine mit der Opernsängerin Teresa Cornelys gezeugte Tochter Sophia Williams 
versuchte er als Zehnjährige zum Sex zu verführen.1038 
 
 
Baron Steuben (Friedrich Wilhelm Ludolf Gerhard Augustin von Steuben) (1730 - 
1794) war ein preußischer Offizier. Er wanderte nach Amerika aus, trat in die amerikanische 
Kontinentalarmee ein und reorganisierte die damals nur aus rund 5.000 Menschen bestehende 


und keine einheitlichen disziplinarischen und dienstlichen Strukturen aufweisende Armee im 
US-amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Von Steuben war zeitweilig 
Generalstabschef George Washingtons und gilt als Architekt der amerikanischen 
Unabhängigkeit auf militärischem Gebiet, da er es schaffte, die zerstrittenen Gruppen von 
Freischärlern in eine schlagkräftige Armee zu verwandeln. Bis heute findet ihm zu Ehren im 
September die Steubenparade auf der Fifth Avenue in New York statt.1039 


 
Weniger bekannt als die militärischen Erfolge des US-amerikanischen Nationalhelden ist der 
wahrscheinliche Grund seiner Auswanderung. Im Ort Hechingen war 1777 bekannt geworden, 
dass der Klerus von Hohenzollern-Hechingen den fürstlichen Hofmarschall der Päderastie 
bezichtigte.1040 Am Hof des Fürsten Josef Friedrich Wilhelm von Hohenzollern-Hechingen soll 
von Steuben mit jungen Untergebenen sexuelle Kontakte gehabt haben. In einem Brief eines 
unbekannten Autors vom August 1777, der im Schreibtisch des Prinzen von Hohenzollern-
Hechingen gefunden wurde, finden sich die Zeilen: "Ich habe aus verschiedenen Quellen 
erfahren, dass M. de Steuben Vertraulichkeiten mit jugendlichen Jungen vorgeworfen werden, 
die nach dem Gesetz verboten sind und streng bestraft werden. "1041 - "der Klerus. . . . 
beabsichtigt ihn nach dem Gesetz zu bestrafen, sowie er sich irgendwo niederlassen 
sollte."1042  
 
Homosexualität wurde damals als unakzeptabel und ehrlos angesehen, und das "Verführen" 
der Jugend machte die Sache noch wesentlich schlimmer. Baron Steubens Ruf war ruiniert 
und fast alle Menschen wendeten sich von ihm ab. Von Steuben hatte keine Anstellung und 
auch keine Chancen auf eine Anstellung, weder als Soldat noch als Hofbeamter. Vermutlich 
wegen dieser größten Krise seines Lebens, die in seinem späteren Leben allerdings keine Rolle 
mehr spielte, und um einer Verhaftung zu entgehen, reiste der oft in seinem Leben von 


Geldsorgen geplagte von Steuben ins Ausland nach Paris. Dort traf er auf den amerikanischen 
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Botschafter Benjamin Franklin, der ihn durch ein Empfehlungsschreiben1043 an George 
Washington zum amerikanischen Militär vermittelte. Benjamin Franklin hatte in Paris von den 
Sodomie-Vorwürfen gegen von Steuben erfahren, hielt aber dessen militärischen Nutzen für 
die Kolonien für wichtiger. Der Baron war möglicherweise der erste Fall des "Don't Ask, Don't 
Tell"-Prinzips des US-Militärs.1044 
 
Der 47-jährige von Steuben erreichte Amerika in Begleitung eines hübschen 17-jährigen 
Sekretärs. Mehrere sehr warmherzige Freundschaften von Steubens mit jungen Männern sind 
überliefert. Der immer unverheiratete Steuben zeugte nie Kinder, adoptierte aber mit William 
North und Benjamin Walker zwei Militärangehörige, mit denen er schon vorher in einem Haus 


zusammen gelebt hatte. John Adams, der zweite Präsident der USA, soll sich wegen der 
möglicherweise homoerotisch motivierten menschlichen Beziehung seines Sohnes Charles mit 
von Steuben Sorgen gemacht haben.1045 Vieles spricht für eine päderastische Veranlagung des 
Barons und große Teile der Geschichtswissenschaft gehen heute von einer Homosexualität des 
Generals aus. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch ein sehr warmherziger und 
tröstender Brief, den von Steuben am 11. Januar 1793 an seinen jungen Sekretär John W. 


Mulligan schrieb: 
 
"Dein Brief vom 7. wurde mir gestern von Mr. Hamilton ausgehändigt. Es ist sinnlos, mein 
liebes Kind, sollte ich versuchen, dir zu erklären, welche Sensation der Brief in meinem Herzen 
ausgelöst hat. Weder habe ich den Mut es zu versuchen, die Tränen zu stoppen, die zu 
vergießen du so große Gründe hast. Für ein Herz, das so fühlt wie deins, war dies der 
strengste Versuch, und nichts als die Zeit kann bei diesen quälenden Umständen Tröstung 
bringen. 
Die Stärke des Geistes wird geschwächt durch den Kummer dieser Art; aber, mein Freund, 
man sollte nicht so stark leiden, dass man völlig ausgelöscht ist, denn es ist eine Pflicht eines 
sensiblen Mannes, das himmlische Feuer zu bewahren, mit dem wir vom Schicksal 
ausgestattet wurden.  
Unabhängig von der Moralphilosophie weine ich mit dir, und gelobt sei die menschliche 
Schwäche, dass sich meine Tränen mit denen eines Freundes vermischen, den ich so zärtlich 
liebe. (...) 
Ich wiederhole mein Flehen, deine Reise nach Philadelphia vorzuziehen, sowie es deine Kraft 
erlaubt. Mein Herz und meine Arme sind offen, dich zu empfangen. Inmitten der 
Aufmerksamkeit und der Feiern, die sie mir gütigerweise zukommen lassen, genieße ich 
keinen ruhigen Moment, bis ich dich in meinen Armen halte. Gewähre mir diesen Gefallen, 


aber teile dir die Reise ein, damit du nicht ermüdest auf Kosten deiner Gesundheit."1046 
 
Ohne die wahrscheinliche Päderastie von Steubens und die Päderastie-Vorwürfe aus 
Hechingen hätte es möglicherweise keinen amerikanischen Sieg im Unabhängigkeitskrieg und 
somit keine Einigung der amerikanischen Nation gegeben, so dass möglicherweise gilt: ohne 
Päderastie keine Vereinigten Staaten von Amerika.  


 
Baron Steuben hatte ein lockeres Verhältnis zur Wahrheit und hat seinen amerikanischen 
Gesprächspartnern immer wahrheitswidrig erzählt, dass er in Europa eine sichere und reiche 
Existenz aufgegeben hätte, um selbstlos für Amerika zu kämpfen. Der Steuben-Biograph Paul 
Lockhart weist auf die Unehrlichkeit von Steubens auch gegenüber ihm sehr nahestehenden 
und ihn bedingungslos liebenden Menschen hin und sieht darin den Grund, dass der Baron 
möglicherweise nie eine intime Beziehung hatte: 


                                                             
1043 Siehe Kapp (1858) S. 629 
1044


 Vgl. Segal (2012) 
1045 Vgl. Segal (2012) 
1046 Friedrich Kapp (1858): Leben des amerikanischen Generals F.W.v.Steuben, Berlin 1858, zitiert nach Arnebeck 
(ohne Jahr b), Übersetzung des Verfassers 







350 
 


 
"Es wurde behauptet, dass Steuben ein Homosexueller war. Das könnte er tatsächlich 
gewesen sein, und es gibt Indizien, die dies nahelegen: seine Freundschaft mit Prinz Henry, 
die Päderastie-Vorwürfe aus Hechingen, seine unverhüllte Zuneigung für Walker, North, und 
Francy. Aber es gibt auch Anzeichen für das Gegenteil. Als Steuben gegen Ende seines Lebens 
durch New York reiste, ließ er ein Mal eine Miniatur-Portrait einer sehr schönen jungen Frau 
fallen. Sein persönlicher Assistent fragte ihn nach ihrer Identität, und der Baron brachte fast 
kein Wort mehr hervor. "Sie war eine einzigartige Frau", konnt er schließlich noch sagen, aber 
sprach sonst nicht mehr über sie. (...)1047 
Es gibt kaum Beweise für das eine oder das andere. Steuben genoss den Umgang mit Frauen, 


zumindest bei gesellschaftlichen Anlässen, aber wie viele Soldaten seiner Zeit verbrachte er 
fast seine gesamte Zeit in der ausschließlich männlichen Gesellschaft der Armee. Ob Steuben 
homosexuell oder heterosexuell war, oder asexuell, was diese Sache betrifft werden wir 
möglicherweise nie mit Sicherheit wissen. Aber seine Unfähigkeit, seinen Schutzwall fallen zu 
lassen, lässt vermuten, dass er unfähig war, eine intime, romantische Bindung mit 
irgendjemandem einzugehen, männlich oder weiblich."1048 1049 


 
 
Georg Christoph Lichtenberg (1742 - 1799) war ein deutscher Mathematiker und 
Schriftsteller. Als 35-jähriger Professor sah er 1777 ein 11-jähriges Blumen verkaufendes 
Mädchen auf einem Spaziergang in Göttingen. Lichtenberg gefiel Maria Dorothea Stechard und 
lud das Mädchen zu sich nach Hause ein. Daraufhin brachte die Mutter das Mädchen täglich 
zur Wohnung des Schriftstellers und sehr bald entwickelte sich eine richtige Beziehung. Nach 
einem Jahr zog Maria bei Georg Christoph Lichtenberg ein. Der Schriftseller unterrichtete das 
Mädchen in vielen Wissensgebieten und versteckte es gleichzeitig vor den meisten Besuchern. 
Das Paar wollte heiraten, aber am 4. August 1782 starb Maria. 
 
In mehreren Briefen1050 berichtet Georg Christoph Lichtenberg später von seiner 
Liebesbeziehung und seiner tiefen Verbundenheit mit dem Mädchen. Am 3. November 1782 
schrieb er an Christian Garve: "Sie hat mich mit dem gantzen menschlichen Geschlecht / 
ausgesöhnt."1051 Wohl im Herbst 1782 schrieb Georg Christoph Lichtenberg unter dem Siegel 
der Verschwiegenheit an Gottfried Hieronymus Amelung: 
  
"Was ich Ihnen sage muß kein Mensch erfahren. Ich lernte im Jahr 1777 (die sieben taugen 
wahrlich nicht) ein Mädchen kennen (...) Ein solches Muster von Schönheit und Sanftmuth 


hatte ich meinem Leben noch nicht gesehen, ob ich gleich viel gesehen habe. Das erste mal, 
das ich sie sah, befand sie sich in einer Gesellschaft von 5 bis 6 anderen, die wie die / Kinder 
hier thun, auf dem Wall den vorbeygehenden Blumen verkaufen. Sie bot mir einen Strauß an, 
den ich kaufte. Ich hatte 3 Engländer bey mir, die bey mir aßen und wohnten. God almighty, 
sagte der eine, what a handsome girl this is. Ich hatte das ebenfalls bemerckt, und da ich 
wußte was für ein Sodom unser Nest ist, so dachte ich ernstlich dieses vortreffliche Geschöpf 


von einem solchen Handel anzuziehen. Ich sprach sie endlich allein, und bat sie mich im Haus 
zu besuchen; sie gienge keinem Purschen auf die Stube sagte sie. Wie sie aber hörte, daß ich 
ein Professor wäre, kam sie an einem Nachmittage mit ihrer Mutter zu mir. Mit einem Wort, 
sie gab den Blumenhandel auf, und war den ganzen Tag bey mir. Hier fand ich, daß in dem 
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vortrefflichen Leib eine Seele wohnte, gerade so wie ich sie längst gesucht aber nie gefunden 
hatte. Ich unterrichtete sie im Schreiben und rechnen, und in anderen Kenntnissen (...) Nun 
war unsre Bekanntschaft aufs Höchste gestiegen. Sie gieng spät weg, und kam mit dem Tage 
wieder, und den gantzen Tag über war ihre Sorge meine Sachen, von der Halsbinde bis zur 
Lufftpumpe, in Ordnung zu halten, und das mit einer so himmlischen Sanfftmuth deren 
Möglichkeit ich mir vorher nicht gedacht hatte. Die Folge war, was Sie schon muthmasen 
werden, sie blieb von Ostern (...) an gantz bey mir. Ihre Neigung zu dieser Lebensart war so 
unbändig, daß sie nicht einmal die Treppe hinunterkam, als wenn sie in die Kirche und zum 
Abendmahl gieng. Sie war nicht wegzubringen. Wir waren beständig beysammen. Wenn sie in 
der Kirche war, so war es mir, als hätte ich meine Augen und alle meine Sinnen weggeschickt. 


- Mit einem Wort - sie war ohne priesterliche Einsegnung (verzeyen Sie mir, liebster Mann, 
diesen Ausdruck) meine Frau. Indessen konnte ich diesen Engel, der eine solche Verbindung 
eingegangen war, nicht ohne die gröste Rührung ansehn. Daß sie mir alles aufgeopferte hatte, 
ohne vielleicht gantz die Wichtigkeit davon zu fühlen, war mir unerträglich. Ich nahm sie also 
mit an Tisch, wenn Freunde bey mir speißten, und gab ihr / durchaus die Kleidung, die Ihre 
Lage erforderte, und liebte sie mit jedem Tag mehr. Meine ernstliche Absicht war mich mit ihr 


auch vor der Welt zu verbinden, woran sie nun nach und nach zuweilen zu erinnern anfieng. O 
du groser Gott! und dieses himmlische Mädchen ist mir am 4ten August 1782. Abends mit 
Sonn=Untergang gestorben. Ich hatte die besten Aerzte, alles, alles in der Welt ist gethan 
worden. Bedencken Sie liebster Mann, und erlauben Sie mir daß ich hier schließe. Es ist mir 
unmöglich fortzufahren. 
GCLichtenberg 
Zerreißen Sie diesen Brief, und behalten Sie blos das Andenken an ihn, als ein Zeichen meiner 
Freundschaft gegen Sie, der sich unter allen mein Schulbekannten allein meiner erinnert 
hat!"1052 1053 
 
 
Thomas Jefferson (1743 - 1826) war von 1801 bis 1809 der dritte Präsident der Vereinigten 
Staaten von Amerika, der zentrale Verfasser der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung 
und einer der einflussreichsten Staatstheoretiker der USA.1054 Ab 1787 lebte die anfangs 14-
jährige Sklavin Sally Hemings (ca. 1773 - 1835) bei dem verwitweten Thomas Jefferson in 
Paris, der in Frankreich die USA als Botschafter vertrat. Hemings und Jefferson hatten 
höchstwahrscheinlich eine sexuelle Beziehung, wobei unklar ist, ob diese sexuelle Beziehung 
während der zwei Jahre in Frankreich oder kurz nach der gemeinsamen Rückkehr in die USA 
begann. Nach Angaben von Madison Hemings, dem zweitjüngsten Sohn von Sally, war seine 


Mutter bereits durch Thomas Jefferson schwanger, als die Mutter 1789 aus Frankreich 
zurückkehrte. Demnach wäre Sally Hemings mit ca. 15 Jahren durch den ca. 46-jährigen 
Thomas Jefferson geschwängert worden. Die Art der Beziehung von Thomas Jefferson und 
Sally Hemings ist unklar. Jon Meacham schreibt in seiner Jefferson-Biographie: "Der 
emotionale Inhalt der Jefferson-Hemings-Beziehung ist ein Rätsel. Vielleicht hat er sie geliebt, 
und sie ihn. Es könnte, wie manche argumentiert haben, eine erzwungene, institutionalisierte 


Vergewaltigung gewesen sein. Sie könnte einfach das gemacht haben, was sie tun musste, um 
in einem teuflischen System zu überleben, sexuelle Pflichten als ein Element ihrer Versklavung 
akzeptierend, das Druckmittel nutzend, das ihr zur Verfügung stand, um das Los ihrer Kinder 
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zu verbessern. Oder alle diese Dinge können zu verschiedenen Zeitpunkten wahr gewesen 
sein."1055  
 
Sally Hemings gebar sechs Kinder. Alle Kinder sahen Thomas Jefferson sehr ähnlich. Seit den 
1790er Jahren gab es in den USA eine Debatte darüber, ob Jefferson Sex mit seiner Sklavin 
hatte und der Vater der Kinder war. Thomas Jefferson und seine Familie sollen die Beziehung 
und die Vaterschaft immer abgestritten haben. Erst 1998 wurde durch die DNA-Technik 
ermittelt, dass Jefferson wahrscheinlich der Vater der Kinder von Sally Hemings war. Es 
konnte eine genetische Verbindung zwischen Nachfahren von Thomas Jefferson und Sally 
Hemings nachgewiesen werden. Einer der damals ca. 25 erwachsenen männlichen Jeffersons 


aus Virginia war demnach der Vater des letzten Kindes von Sally Hemings. Nur von wenigen 
dieser 25 Männer ist bekannt, dass sie in Monticello (dem Wohnort von Hemings und 
Jefferson) waren. Am naheliegendsten ist die Vermutung, dass Thomas Jefferson der Vater 
war. Einige Wissenschaftler zweifeln an diesen Schlussfolgerungen. Sally arbeitete bis zum 
Tode Jeffersons als dessen Haushälterin.1056 
 


 
Antoine Laurent de Lavoisier (1743 - 1794) war ein französischer Chemiker und einer der 
Väter der modernen Chemie. Er erkannte als erster, dass Wasser eine Verbindung von 
Sauerstoff und Wasserstoff ist.1057 Der 28-jährige Lavoisier heiratete 1771 die 13-jährige Anne 
Pierette Paulze.1058 
 
 
Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) war ein deutscher Dichter. Goethe war 
verheiratet, hatte fünf Kinder, und verliebte sich als 72-jähriger in die 17-jährige Ulrike von 
Levetzow. Er war also ohne Frage heterosexuell, möglicherweise aber auch pädophil-
päderastisch veranlagt.  
 
In einem Gespräch mit dem Kanzler Friedrich von Müller am 7. April 1820 sagte Goethe laut 
von Müller: "Die Knabenliebe sei so alt wie die Menschheit, und man könne daher sagen, sie 
liege in der Natur, ob sie gleich g e g e n die Natur sei."1059 Kurz vorher sagte Goethe in einem 
Gespräch über die Männerliebe laut von Müller: "Er entwickelte, wie diese Verirrung eigentlich 
daher komme, daß nach rein ästhetischem Maßstab der Mann immerhin viel schöner, 
vorzüglicher, vollendeter wie die Frau sei. Ein solches einmal entstandenes Gefühl schwanke 
dann leicht ins Tierische, grob Materielle hinüber."1060 


 
In Goethes Werk finden sich viele Geschichten und Zeilen, in denen die handelnden 
Erwachsenen sich zu Kindern hingezogen fühlen. Daher wird mitunter vermutet, dass auch 
Goethe selbst pädophile und päderastische Gefühle gehabt habe. In der Ballade Erlkönig 
schrieb Goethe beispielsweise: "Du liebes Kind, komm geh mit mir!“ und "Ich liebe dich, mich 
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reizt deine schöne Gestalt; / Und bist du nicht willig, so brauch’ ich Gewalt".1061 In seinen 
Venezianischen Epigrammen dichtete Goethe: "Knaben liebt ich wohl auch, doch lieber sind 
mir die Mädchen, Hab ich als Mädchen sie satt, dient sie als Knabe mir noch."1062 Im "West-
östlichen Divan" schrieb Goethe: „Weder die unmäßige Neigung zu dem halbverbotenen Weine 
noch das Zartgefühl für die Schönheit eines heranwachsenden Knaben durfte im Divan 
vermißt werden; letzteres wollte jedoch unseren Sitten gemäß in aller Reinheit behandelt 
seyn.“1063  
 
In "Briefe aus der Schweiz" beschreibt Goethe seine Begeisterung über den jungen 
männlichen Körper, als er einen jungen Freund nackt beim Baden sieht: "Ich veranlaßte 


Ferdinanden zu baden im See; wie herrlich ist mein junger Freund gebildet! Welch ein 
Ebenmaß aller Teile! Welche eine Fülle der Form, welche ein Glanz der Jugend, welch ein 
Gewinn für mich, meine Einbildungskraft mit diesem vollkommenen Muster der menschlichen 
Natur bereichert zu haben! Nun bevölkere ich Wälder, Wiesen und Höhen mit so schönen 
Gestalten ..."1064 Nach der Goethe-Biografie von Richard Friedenthal besuchte Goethe 
wiederholt Turnveranstaltungen junger Männer. Goethe erfreute sich an dem Spiel der 


jugendlichen Körper und bedauerte bei einem Besuch, dass er sich mit seinem älteren Körper 
nicht mehr am Turnen beteiligen könne und meinte: "Leider ist man nicht jung genug, um bei 
dieser Gelegenheit nach einem süßen Kuss zu schnappen."1065 
 
Die neue Biografie „Goethe Männer Knaben” des amerikanischen Germanisten W. Daniel 
Wilson (2012) belegt sehr ausführlich, dass sich das Thema der griechischen Knabenliebe wie 
ein roter Faden durch das Werk des Dichters zieht. Goethe stand der gleichgeschlechtlichen 
Liebe für die damalige Zeit sehr liberal gegenüber. Allerdings muss nach Wilson aufgrund 
fehlender Belege offen bleiben, ob und ggf. wie stark Goethe persönlich Jünglinge liebte.1066 
 
 
Alexander von Humboldt (1769 - 1859) war ein deutscher Naturforscher und Mitbegründer 
der Geographie als empirischer Wissenschaft.1067 Seit langer Zeit wird eine Homosexualität 
des lebenslangen Junggesellen vermutet. Theodor Fontane schrieb schon am 5. Dezember 
1884 in einem Brief an Georg Friedlaender: "Wenn man sich entschließen könnte, die 
Geschichte der Humboldts ächt und wahr zu erzählen und beispielsweise bei den sexuellen 
Uncorrektheiten ich glaube Beider (des Einen gewiß) zu verweilen, so würde ihr Lebensbild 10 
mal interessanter werden und zwar nicht vom gemeinten Klatschbasen- sondern vom 
physiologisch-psychologischen Standpunkt aus."1068 Magnus Hirschfeld schrieb über Alexander 


von Humboldt: "Soll nie ein Weib berührt haben. Nach zuverlässigen mündlichen 
Überlieferungen homosexuell. Seinen Freund, der bei ihm als Kammerdiener lebte, setzte er 
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als Universalerben ein"1069. Nach Angaben von Magnus Hirschfeld hatte Alexander von 
Humboldt den späteren Botaniker Carl Bolle als Jüngling als Liebling.1070 
 
Viele Humboldt-Biographen wie Douglas Botting oder Manfred Geier gehen von einer 
homosexuellen Neigung des Portraitierten aus.1071 In jedem Falle verband Alexander von 
Humboldt mit mehreren jungen Männern eine sehr intensive Freundschaft. Die Freundschaften 
zu schönen, geistreichen Jünglingen machen ihn glücklich wie kein größeres Glück auf 
Erden.1072 In Sachsen liebte Alexander den damals 16- bis 17-jährigen Professorensohn 
Johann Carl Freiesleben tief. Fast täglich sind die beiden zusammen. Alexander von Humboldt 
will sein ganzes Leben mit Johann Carl verbringen und gesteht ihm, "daß ich noch nie 


irgendein menschliches Wesen so innig, so herzlich liebte, als Sie"1073. An den Offizier 
Reinhard von Haeften, in den sich Alexander von Humboldt 1794 verliebt hatte, schreibt er in 
einer Nacht: "Meine Liebe zur Dir ist nicht Freundschaft, Bruderliebe allein, es ist 
Ehrerbietung, kindliche Dankbarkeit, Ergebung in deinen Willen, als meinem höchsten Gesetze 
(...) Bei solchen Empfindungen arbeiten wir gegenseitig an unserem beiderseitigen Glükke. Es 
waren die frohesten Tage meines Lebens, die letzten 2 Jahre, die ich um Dich sein durfte, und 


noch heute fühle ich mit jedem Tag mein Glück wachsen. Ich will sterben, wenn in dieser 
feierlichen Nacht ein unwahres Wort aus meiner Feder fließt."1074 
 
Insbesondere frühere Autoren bestritten eine Homosexualität Alexander von Humboldts und 
wiesen darauf hin, dass es keine Belege für homosexuelle Aktivitäten oder Begierden des 
Naturforschers gäbe. Alexander von Humboldt sprach aber in einem Brief an Wilhelm Gabriel 
Wegener selbst von körperlichen Bedürfnissen, denen er ausweichen wolle: "Keine starke 
Leidenschaft wird mich hinreißen (...) Ernsthafte Geschäfte und am meisten das Studium der 
Natur werden mich von der Sinnlichkeit zurückhalten. Du kennst mich, lieber Wegener, unter 
allen meinen Freunden am besten. Du magst es selbst beurtheilen, ob du mich stark genug 
hälst, allein auf dem schlüpfrigen Pfade des Lebens zu wandeln."1075 
 
 
Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) war ein deutscher Komponist. Das Sexualleben 
Beethovens ist ein großes Geheimnis, kein einziger Fall von Geschlechtsverkehr ist 
nachgewiesen. In seiner Lebensgeschichte tauchen einige Frauen auf. Es gibt unterschiedliche 
Auffassungen darüber, ob Beethoven diese Frauen liebte oder ob es sich nur um 
Bekanntschaften und Freundschaften handelte. Ganz überwiegend geht die Beethoven-
Forschung von einer Heterosexualität des Komponisten aus. Einige Autoren vermuten jedoch, 


dass Beethoven überwiegend jüngere Männer (meist 20 bis 30 Jahre alt) liebte und dass seine 
Beziehung zu seinem Neffen Karl eine homosexuelle Komponente hatte. 
Während Beethovens Freundschaften mit Frauen immer nur Episoden blieben, gibt es in 
seinem Leben viele langanhaltende Männerfreundschaften. In Briefen Beethovens und in 
Beschreibungen seiner Freunde zeigen sich immer wieder die große Wärme und die große 
Liebe, die Beethoven für junge Männer empfand. So schreibt Beethoven etwa über seine 


Freundschaft mit Karl Friedrich Amenda (1771 - 1836), den er 1798/1799 in Wien kennen 
gelernt hatte: 
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"Wie kann Amenda zweifeln, dass ich seiner je vergessen könnte ... 
Tausendmal kommt mir der Beste der Menschen, den ich kennenlernte, in Sinn; ja gewiss, 
unter den zwei Menschen, die meine ganze Liebe besassen und wovon der eine noch lebt, bist 
du der dritte - nie kann das Andenken an dich mir erlöschen ... 
Leb wohl, lieber guter, edler Freund, erhalte mir immer deine Liebe, deine Freundschaft, sowie 
ich ewig bleibe 
Dein treuer Beethoven."1076 
  
Der Historiker Bernd-Ulrich Hergemöller nahm Beethoven in sein Verzeichnis homosexueller 
Männer "Mann für Mann" auf und schrieb darin: "Im Kreis junger Freunde blühte der als 


misanthropisch und unzugänglich verrufene Komponist stets zu neuem Leben auf (...) Im 
Alter gestattete er nur noch jungen Männern den Zutritt zu seiner Person"1077. Beethovens 
langjährigen und erbitterten Kampf um das Sorgerecht für seinen Neffen Karl van Beethoven 
(Beethovens Bruder Kaspar Karl starb 1815 und hinterließ einen neunjährigen Sohn) wertet 
Hergemöller als "unbewusste Konkretisierung homoerotischer Bedürfnisse"1078.  
 


Jürg Amstein veröffentlichte 1970/1971 unter dem Pseudonym Jürg Ambach in der 
Schwulenzeitschrift "club 68" eine fünfteilige Artikelserie1079 über Ludwig van Beethoven und 
ging davon aus, dass wohlmeinende Forscher Beethoven viele Frauenabenteuer nur 
angedichtet hätten. Beethoven habe nur bei Männern - und nicht bei Frauen - wahre Liebe 
und tiefe Gefühle gezeigt. Jürg Amstein schrieb:  
 
"Beethoven ist kein besonders geeignetes Beispiel, um Homosexualität bei einem 
Komponisten nachzuweisen. Der Nachweis gelingt bei Händel, Tschaikowsky, Chopin, Wagner 
und Britten überzeugender. - Bei Beethoven sind die Dinge unheimlich verzwickt, von 
Homosexualität im landläufigen Sinne zu sprechen, geht nicht an. Zwar erkennt der geschulte 
Blick des Psychologen mit Leichtigkeit, wie viele Entscheidungen und Erlebnisse Beethovens 
unbewusst von homoerotischen Antrieben gesteuert werden: Sein Junggesellentum, die 
Heiratsanträge an unerreichbare Damen, sein Verhältnis zu seinem Neffen Karl, usw. 
Wer sich dagegen schlicht an ein paar vordergründige Tatbestände hält, wird mit einem 
gewissen Recht behaupten können, er sehe bei Beethoven von Homosexualität keine Spur.  
Noch immer ist eben die öffentliche Meinung allzusehr der irrigen Ansicht, ein Mann sei 
entweder homosexuell, oder er sei es nicht. Dabei gibt es in dieser so schicksalsschweren 
Frage nur in den wenigsten Fällen ein klares "Entweder-Oder"! 
Jeder Mensch trägt sowohl männliche als auch weibliche Komponenten in sich. Es kommt nur 


immer darauf an, in welchem Mengenverhältnis sie sich finden, und wie sie gemischt sind. 
Spätestens seit Kinsey sollte jedermann wissen, dass die meisten Männer weder als 100 
Prozent heterosexuell, noch 100 homosexuell bezeichnet werden können, sondern irgendeine 
Mischung der beiden Möglichkeiten in sich tragen. 
Bei Beethoven zeigen sich viele homoerotische Charakterzüge, es ist aber fraglich, ob sie je 
offen zum Durchbruch kamen. Wahrscheinlich ist Beethoven selbst sich seiner diesbezüglichen 


Veranlagung nie völlig bewusst geworden, und er hat mit seinen unmöglichen Heiratsanträgen 
nicht nur vor der Welt, sondern vermutlich sogar vor sich selber Komödie gespielt."1080 
 
1964 veröffentlichte das Wiener Psychoanalytiker-Ehepaar Editha und Richard Sterba das 
aufsehenerregendes Buch "Ludwig van Beethoven und sein Neffe. Tragödie eines Genies". In 
dem Buch wird u.a. die Auffassung vertreten, dass Beethovens Liebe für seinen Neffen Karl 
ein Ausfluss seiner Homosexualität war. Beethoven habe vorher seinen Bruder Casper 
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homoerotisch geliebt und nach dessen Tod 1815 seine homosexuellen Gefühle auf Karl 
übertragen. Der Musiker kämpfte fünf Jahre lang in einem erbitterten Rechtsstreit um das 
Sorgerecht für den Jungen, obwohl es der letzte Wille seines Bruders war, dass Karl bei seiner 
Mutter aufwächst. 1820 wurde Beethoven von einem Gericht endgültig zum Vormund 
bestimmt. Der Musiker überschüttet Karl mit seiner Energie, will den Jungen immer bei sich 
haben ("Komm bald! Komm bald!"1081), redet ständig auf ihn ein, kontrolliert sein Leben, 
nörgelte an ihm herum, bestraft den Jungen und erwartete sehr hohe Leistungen. Der Neffe 
litt unter dem maßlosen Druck Beethovens und unternahm deshalb ("Weil mich der Onkel so 
viel sekkiert hat!"1082) am 6. August 1826 einen Selbsttötungsversuch. Daraufhin zerbricht die 
Beziehung zwischen Karl und dem Musiker endgültig. Neun Monate später stirbt Ludwig van 


Beethoven am 26. März 1827 in Wien.1083 
 
 
Novalis (1772 - 1801) hieß eigentlich Georg Philipp Friedrich Freiherr von Hardenberg und 
war ein bedeutender deutscher Schriftsteller der Frühromantik. Am 17. November 1794 traf 
der 22-jährige Novalis auf einer Dienstreise in Grüningen auf die zwölfeinhalbjährige Sophie 


von Kühn (1782 - 1797) und verliebte sich in das Mädchen. Marianne Beese schreibt in ihrer 
Novalis-Biographie:  
 
"Er muß schon von ihrem ersten Anblick völlig überwältigt gewesen sein, wobei seine gesamte 
geistig-seelische Verfassung den Eindruck begünstigte. Zum einen spielte für den jungen 
Mann, der sich unstet und flüchtig glaubte, das Wunschbild und Ziel baldiger fester 
Häuslichkeit, die Sehnsucht nach Brautnacht, Ehe und Nachkommenschaft eine wichtige 
Rolle. Gleichzeitig war er innerlich auf der Suche nach dem Ideal schönen und sittlichen 
Menschentums, vorgeprägt durch seine bisherigen Studien, und insbesondere dem Einfluß von 
Schillers geschuldet. Träume und Gedanken, die Hardenberg bewegten, mögen ihm nun in 
Sophie gleichsam von außen, Gestalt-geworden, entgegengetreten sein. Das Mädchen, das er 
vor sich sah, war zart und grazil, hatte dunkelblonde Locken und große, ausdrucksvolle 
Augen. Eine seltsame, anziehende Aura umgab es. Sophies Blick muß tief und beseelt 
gewesen sein. Ihr Zauber war desto nachhaltiger, da er in Rätselhaftem und 
Widersprüchlichem gründete. Sie wirkte zum einen noch sehr kindlich und natürlich, 
unschuldig und folgsam, doch zum anderen frühreif und, wie sich später zeigen sollte, auch 
burschikos und ihrem Stiefvater gegenüber nicht ohne "Dreistigkeit" (wie Novalis notierte). 
Ihre Persönlichkeit war noch in der Entwicklung, im Werden begriffen, während gleichzeitig 
etwas in ihrer Erscheinung, ihrem Verhalten kaum merkbar auf baldige Krankheit und frühen 


Tod hindeuten mochte."1084 
 
Novalis reist immer wieder zum Haus der Familie des Mädchens. Er verehrt Sophie und 
idealisiert das Mädchen. Seinem Bruder Erasmus schreibt er von einem "himmlischen 
Geschöpf mit dem großen, alles anziehenden, eine Welt in sich fassenden Blicke."1085 Novalis 
sieht Sophie als vollendeten Menschen: 


 
"Einst wird die Menschheit sein, was Sophie mir 
Jetzt ist - vollendet - sittliche Grazie - 
Dann wird ihr höheres Bewußtsein 
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Nicht mehr verwechselt mit Dunst des Weines."1086 
 
Es ist unklar, wie Sophie auf die Idealisierungen und den Glücksrausch des Freiherrn 
reagierte. Es gibt keine Belege dafür, dass sie Novalis Liebe erwiderte. Sophie stimmte einer 
Verlobung zu, bestand aber weiter auf die Sie-Anrede. Zwei Tage vor dem 13. Geburtstag des 
Mädchens, am 15. März 1795, verlobten sich Novalis und Sophie heimlich. Novalis träumte 
ständig von einer Heirat und erhielt hierfür auch die Zustimmung des Vaters des Mädchens. 
Über die Frage, ob es jemals intime Berührungen oder Sexualität zwischen Novalis und Sophie 
gab, kann man nur spekulieren, da es hierfür keine Belege gibt.  
 


Im Verlobungsjahr erkrankte Sophie schwer an einer Leberentzündung. Sie musste viele 
Schmerzen aushalten und wurde mehrfach operiert. Sophie von Kühn verlor den Todeskampf 
und starb zwei Tage nach ihrem 15. Geburtstag am 19. März 1797 an Lungenschwindsucht. 
 
Novalis trauerte tief. An Sophies Halbschwester schrieb er: "Meine Trauer ist grenzenlos wie 
meine Liebe. Drei Jahre ist sie mein ständiger Gedanke gewesen. Sie allein hat mich an das 


Leben, an das Land, an meine Beschäftigungen gefesselt."1087 Vier Wochen nach Sophies Tod 
besuchte Novalis zum ersten Mal Sophies Grab: "Ich sehe sie, den Engel meines Lebens, 
meine Sophie, bald, sehr bald wieder. Es ist auch mein Grab. Meine ganze Freude, mein 
Leben, meine Liebe liegen hier begraben. Ihr und mein Grab werden mich gewiß, solange ich 
noch lebe, mit unaussprechlicher Liebe und Kraft zu allem Guten erfüllen. - Vielleicht wird bald 
ein Stein ihre und meine Asche decken. - Sophie bleibt immer mein einziges Gut. Menschen 
passen nicht mehr für mich, so wie ich nicht mehr unter die Menschen passe."1088 1089 
 
 
E. T. A. Hoffmann (1776 - 1822) war ein Schriftsteller der Romantik. 1808 wurde er 
Musikdirektor am Theater in Bamberg und begann 1809 als verheirateter Mittdreißiger, der 
anfangs 12-jährigen Julia Mark (1796 - 1865) in deren Familienhaus privaten 
Gesangsunterricht zu erteilen. Julia war die Tochter einer verwitweten Konsulin und eine 
seiner begabtesten Schülerinnen. Im Laufe der Zeit verliebt sich Hoffmann unendlich in das 
Mädchen. Zu Beginn dieser Liebe ist Julia vielleicht 13, wahrscheinlich 14 Jahre jung. Julia ist 
für Hoffmann das Ideal himmlischer Musik, unverdorben von allem Irdischen. Hoffmann 
vermerkte in seinem Tagebuch: "Diese romantische Stimmung greift immer mehr um sich und 
ich fürchte es wird Unheil daraus entstehen."1090 
 


Der Schriftsteller leidet Seelenqualen wegen der Aussichtslosigkeit seiner Liebe: Er ist 
verheiratet und hätte sich für seine neue Liebe scheiden lassen müssen, sein Ansehen wäre 
dadurch ruiniert gewesen. Außerdem war er bettelarm und somit nicht der Wunschkandidat 
von Julias Mutter für eine Heirat. Hoffmann hat Selbstmordgedanken und häufig Angst davor, 
wahnsinnig zu werden. Oft ertränkt er seine Schwierigkeiten im Alkohol. Der Schriftsteller 
begehrt das Mädchen auch körperlich und vertraut seinem Tagebuch am 18.3.1811 


verschlüsselt das Onanieren an: "Abends Pipicampo und geistiger Ehebruch".1091  
 
Julia und E. T. A. Hoffmann sehen sich drei Jahre lang jeden Tag. Lange nach Hofmanns Tod 
äußerte sich Julia Mark so über ihre Freundschaft mit E. T. A. Hoffmann: 
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"Wie oft erschloß Hoffmann mir sein Gemüt, er tat es ohne Rückhalt, und mit welchem 
Schmerz verstand ich dann das tiefe Leid seiner Seele, so jung ich damals auch noch war. Er 
brachte mir nicht selten sein Tagebuch mit und erklärte dann mit oft hinreichender 
Beredsamkeit die Hieroglyphen, mit denen er den leidenschaftlichen Zustand seines Innern 
sich selbst zu bezeichnen pflegte, jedem anderen unleserlich. Stundenlang war er in dieser 
Weise bei mir allein, immer redend, was Geist und Herz eingab und nie etwas meine 
Unbefangenheit Störendes. Wie oft äußerte er mir seine Freude, wenn er so ganz dem Zauber 
seines Umganges hingegeben sah. Der Einfluß, den er auf mich übte, hielt mich frei von allem 
Trivialen des gewöhnlichen Mädchenliebens, und das Glück meiner Jugend war schöner als 
jedes mir nur denkbare."1092 


 
Julia hat Hoffmann gemocht und verehrt, sie soll seine sinnliche Liebe aber nie erwidert 
haben. Vermutlich blieb das Verhältnis immer platonisch. Julia war für Hoffmann immer ein 
"Rätsel". Am 25. April 1812 gesteht das Mädchen dem Schriftsteller: "Sie kennen mich nicht - 
meine Mutter auch nicht - niemand - ich muß so vieles tief in mir verschließen - ich werde nie 
glücklich sein."1093  


 
1812 bemühte sich Julias Mutter, ihre Tochter zu verheiraten, wohl um die maroden 
Familienfinanzen zu sanieren. Die Wahl der Mutter fällt auf den vermögenden 32-jährigen 
Kaufmann Gerhard Graepel. Graepel liebt Julia und kann - im Gegensatz zu E. T. A. Hoffmann 
- auch die Liebe des Mädchens gewinnen. Es kommt zur Verlobung, die am 6. September 
1812 durch einen Ausflug und ein Fest in Pommersfelden nachträglich gefeiert werden soll. Zu 
dieser Feier, an der die beiden Verlobten, die Familie Mark und einige Bamberger Familien 
teilnehmen, wird auch E. T. A. Hoffmann eingeladen. Gerhard Graepel und E. T. A. Hoffmann 
trinken bei dem Fest viel Alkohol, was E. T. A. Hoffmann bald sehr bereuen sollte. Es kommt 
zu einem Eklat, bei dem Hoffmanns aufgestauter Frust und seine Wut auf den Nebenbuhler 
herausbrechen sollten. Wegen der bereits angespannten Stimmung machte die 
Festgemeinschaft einen Spaziergang, bei dem Julias Verlobter auf den Boden stürzte. Der 
anwesende Schriftsteller Carl Friedrich Kunz, ein Freund E. T. A. Hoffmanns, beschreibt das 
weitere Geschehen: 
 
"Julia erblaßte, rang die Hände, die Gesellschaft versammelte sich im Kreise um den 
Gestürzten, Hoffmann glühte vor Zorn, und sich gegen mich wendend, entfuhren ihm die mit 
lauter Stimme gesprochenen Worte: >Sehen Sie, da liegt der Schweinehund! Wir haben doch 
auch getrunken, wie er, uns passiert so etwas nicht! Das kann nur so einem gemeinen, 


prosaischen Kerl passieren!<"1094  
 
Das Fest wird aufgelöst. Julias Mutter erteilt Hoffmann eine Art Hausverbot, die Musikstunden 
werden zunächst vorerst, später endgültig eingestellt. Der Schriftsteller bittet die Mutter am 
nächsten Tag erfolglos um Entschuldigung und wird nun auch von manchen Bamberger 
Bürgern geschnitten. Als Julia die Stadt verlässt, hält auch E. T. A. Hoffmann nichts mehr in 


Bamberg. Im Frühjahr 1813 nimmt er ein Angebot an und wird Kapellmeister in Dresden und 
Leipzig.1095 
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Johann Friedrich Herbart (1776 - 1841) war ein deutscher Philosoph und Pädagoge, der die 
Wissenschaft der Pädagogik in vielen Ländern beeinflusste. Herbart übte sein Leben lang eine 
starke Anziehungskraft auf Jünglinge und junge Männer aus und lebte als Pädagoge häufig mit 
seinen Schülern zusammen. Die intensive Freundschaft zwischen Schüler und Lehrer war 
bestimmend für seine Pädagogik. Von 1797 bis 1800 unterrichtete Herbart als Hauslehrer drei 
Jungen. Sein pädagogischer Eifer richtete sich stark auf den anfangs 9-jährigen Karl Steiger 
(1787 - 1863), dem er die Dialoge des Sokrates und die Prinzipien des platonischen Eros 
nahebrachte. Herbart schrieb über Karl: "Mein Karl ist ein so verständiger - schöner - guter - 
inniger Junge, daß mein Arm nun schon unwillkürlich sich um ihn schlingt, daß ich ihn nicht 
gut anders als an meiner Brust liegend neben mir sitzen lassen kann, daß die rixae amantium 


[Liebesneckereien] sich meistens mit Küssen endigen..."1096. Karl Steiger traf es nach eigenen 
Worten 1799 wie ein "Donnerschlag", als er erfuhr, dass Herbart wegziehen musste. Walter 
Asmus schrieb 1968 in seiner Herbart-Biographie, "daß die Innigkeit dieser ästhetisch-
erotischen, aber in jeder Hinsicht reinen Beziehung an die Gemeinschaft zweier Liebenden 
erinnert"1097. Es bleibt unklar, was Walter Asmus so sicher macht, dass diese Beziehung 
immer und in jeder Hinsicht "rein" war.1098 


 
 
Lord Byron (George Gordon Byron) (1788 - 1824) war ein berühmter britischer Dichter und 
auch ein bedeutender Teilnehmer am griechischen Freiheitskampf. Er ist bis heute ein 
griechischer Nationalheld. Seine sexuelle Orientierung ist seit seinen Lebzeiten umstritten.1099 
Es gibt keine Beweise für Sex mit Männern, dennoch spricht fast alles für eine stark 
ausgeprägte Bisexualität des Dichters. Lord Byron hatte anscheinend eine spezielle Vorliebe 
für ältere Teenager und junge Männer, die er insbesondere in Griechenland und Albanien 
ausgelebt haben soll. Fiona MacCarthy schreibt in ihrer Byron-Biographie: "Byron empfand 
eine reife Frau als komplizierte Struktur, bedrohlich schwabbelig. Er bevorzugte den 
Körperbau von jungen Teenagerboys, oder Mädchen, die als Jungen angezogen waren, die ein 
Merkmal seiner frühen Tage in London waren. Byrons bevorzugte Körper waren jung, 
geschmeidig und prall."1100 
 
Die am besten dokumentierte homosexuelle Liebe Byrons ist der genau zwei Jahre jüngere 
John Edleston. Der 15-Jährige war ein Chorknabe am Trinity College. Die Colleges von 
Cambridge unterhielten Chöre für ihre Kapellen. Lord Byron fiel in einem Gottesdienst 
zunächst die Stimme des Jungen auf, danach entstand eine sehr intensive Freundschaft. Er 
überschüttete den schlanken, zarten, fast mädchenhaften Jungen mit Geschenken. Am 5. Juli 


1807 schrieb Lord Byron in einem Brief an Elizabeth Pigot über John Edleston: 
 
"... in diesem Moment schreibe ich mit einer Flasche Claret in meinem Kopf, & Tränen in 
meinen Augen, weil ich mich gerade von "meinem Karneol" getrennt habe, der den Abend mit 
mir verbracht hatte; da dies unser letztes Gespräch war, hab ich all meine Verabredungen 
verschoben, um die Stunden des Sabbats der Freundschaft zu widmen, Edleston & ich haben 


uns für das Jetzt getrennt & mein Geist ist ein Chaos und Hoffnung und Sorge. - (...) Ich freue 
mich zu hören, dass du an meinem Protegé interessiert bist, er war mein fast ständiger 
Begleiter seit Oktober 1805, als ich vom Trinity College aufgenommen wurde; <als> seine 
Stimme {zum ersten Mal} meine Aufmerksamkeit erregte, sein Antlitz sie festhielt, & seine 
Verhaltensweisen mich für immer an ihn banden, er fährt ab zu einem Handelshaus in der 
Stadt, im Oktober, & wir werden uns wahrscheinlich nicht treffen bis zum Ablauf meiner 


                                                             
1096 HERBART, Briefe I, Nr. 101, S. 117f., zitiert nach Hergemöller (2001) S. 348 
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Unmündigkeit (...) Ich liebe ihn auf jeden Fall mehr als jeden anderen Menschen, & weder Zeit 
noch Entfernung haben den kleinsten Einfluss auf meine (im allgemeinen) veränderbare 
Disposition. - (...) Er ist sicherlich von mir noch mehr angezogen, als ich im Gegenzug von 
ihm, während meines ganzen Aufenthalts in Cambridge, haben wir uns im Sommer und im 
Winter jeden Tag getroffen, ohne dass einen langweiligen Moment gab, und trennten uns 
jedes Mal wieder mit einer zunehmenden Widerwilligkeit. Ich hoffe, dass du uns eines Tages 
zusammen sehen wirst, er ist das einzige Wesen, das ich wertschätze, während ich viele 
mag."1101  
 
Die Freundschaft mit John Edleston inspirierte Lord Byron zu vielen Gedichten. Über ein 


Geschenk des Jungen verfasste er das folgende Gedicht: 
 
"Es ist nicht das Funkeln dieses Steins, 
der ihn meiner Erinnerung so teuer macht; 
er funkelte nur einen einzigen Tag, 
und er errötete, wie es sein Geber tat. 


 
All jene, die über der Freundschaft Band zu lachen wagen, 
sie haben mich oft verlacht ob meiner Schwäche. 
Und dennoch stehe ich zu dieser schlichten Gabe, 
denn der, der sie mir gab, er liebte mich gewiß. 
 
Er bot sie mir gesenkten Blicks, 
als fürchtete er, sie werde abgewiesen. 
Ich sagte, als ich sein Geschenk entgegennahm, 
daß meine einzige Sorge sei, ich könnte es verlieren."1102 
 
Byron schrieb über John Edleston auch: 
 
"Und oh, der Kuß, so schuldlos innig, 
Der heißren Wunsch nicht keimen ließ, 
Das Auge, das, so tief und sinnig, 
Die Leidenschaft erröten hieß"1103 
 
Nach einem Brief Lord Byrons war die Freundschaft mit John Edleston "rein", also asexuell. 


Homosexualität wurde aber zu seinen Lebzeiten noch grausamer als zu Zeiten Oscar Wildes 
verfolgt. Schon ein Verdacht reichte für eine Einkerkerung. Byron behandelte daher alle 
homoerotischen Neigungen sehr diskret und könnte gelogen haben. Die Byron-Biographin 
Fiona MacCarthy schrieb hierzu:  
 
"Als Byron Jahre später auf die Edleston-Affäre zurückschaute, nannte er sie "eine stürmische, 


aber reine Liebe und Leidenschaft". Kann man das glauben? Log er aus Selbstschutz, oder um 
seine Freunde zu beschützen? Oder war das Liebesverhältnis tatsächlich rein, um Eddlestons 
Unschuldigkeit zu beschützen, aus Angst ihn in kriminelle Aktivitäten hineinzuziehen, oder um 
ihre Verbindungen mit Byrons früheren, mehr animalischen, Erfahrungen mit Lord Grey de 
Ruthyn oder den Jungen der Harrow School zu bewahren? Natürlich betonen die Gedichte für 
Edleston die unschuldigen Küsse. Vielleicht wollte Byron ihre Beziehung auf einer höheren 
Ebene halten. Sicher dachte er an Edleston bei einer späteren Antwort auf einen Brief von 
Tom Moore: ´Ich weiß nicht, was ich über "Freundschaft" sagen soll. Ich hatte nur ein Mal 
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eine Freundschaft, als ich in meinem neunzehnten Jahr war, und sie gab mir so viel 
Schwierigkeiten wie die Liebe.`"1104 1105 
 
 
Edgar Allan Poe (1809 - 1849) war ein bedeutender US-amerikanischer Schriftsteller. Er gilt 
als einer der größten amerikanischen Erzähler und als Wegbereiter der amerikanischen 
Literatur. Poe ist für viele Literaturkenner der Erfinder der Detektivgeschichte und auch der 
Kurzgeschichte.  
 
Poes Mutter hatte im Alter von 15 Jahren geheiratet. Von 1831 bis 1835 lebt Poe bei seiner 


Tante Maria Clemm und deren Tochter, seiner Cousine Virginia Clemm, in Baltimore. Virginia 
ist bei Poes Einzug 8 Jahre alt. Es ist unklar, wann genau sich Edgar Allan Poe in seine 
Cousine verliebte. Vielleicht war das Mädchen damals elf, in jedem Falle höchstens zwölf Jahre 
alt. Denn am 29. August 1835 (nur zwei Wochen nach Virginias 13. Geburtstag) schrieb Edgar 
Allan Poe den folgenden Brief an deren Mutter, nachdem er erfahren hatte, dass seine Virginia 
aus finanzieller Not heraus mit dem wie Poe 1809 geborenen Vetter Neilson Poe verlobt 


werden sollte: 
 
"Mein liebstes Tantchen, ich bin blind vor Tränen, indem ich diesen Brief schreibe - ich möchte 
keine Stunde mehr länger leben. Dein Brief traf mich in Kummer und tiefster Angst - und Du 
weißt wohl, wie wenig ich imstande bin, unter solchem Druck die Fassung zu bewahren. Mein 
schlimmster Feind würde Mitleid mit mir haben, könnte er jetzt in meinem Herzen lesen. Mein 
letzter, mein letzter, mein einziger Halt im Leben ist grausam von mir gerissen - ich habe kein 
Verlangen zu leben mehr und will´s auch nicht. Doch laß mich meine Pflichten tun. Ich 
liebe, du weißt es, ich liebe Virginia voll leidenschaftlicher Hingebung. Ich kann in Worten die 
glühende Verehrung nicht ausdrücken, die ich für meine teure kleine Cousine empfinde - 
meinen einzigen Liebling. Doch was kann ich sagen: Oh denke Du für mich, denn ich bin 
unfähig zu denken! All meine Gedanken sind wie gelähmt von der Vorstellung, daß Ihr beide, 
Du und sie, es vorziehen werdet, mit N. Poe zu gehen; ich will`s wohl ehrlich glauben, daß 
Eure Bequemlichkeit fürs erste gesichert sein wird - ob Euer Friede aber auch, Euer Glück, 
kann ich nicht sagen. ... 
Ich hatte ein allerliebstes kleines Häuschen in zurückgezogener Lage hier auf dem Kirchhügel 
ins Auge gefaßt - kürzlich erst hergerichtet - mit einem großen Garten und jeglicher 
Annehmlichkeit - zu nur fünf Dollar pro Monat. Ich habe seither Tag und Nacht von dem 
Entzücken geträumt, das es mir bereiten würde, meine einzigen Freunde - alles, was ich liebe 


auf Erden, bei mir dort zu haben, und von dem Stolz, mit dem es mich erfüllte, es Euch 
beiden dort behaglich zu machen und sie mein Web zu nennen. - Doch der Traum ist vorüber. 
Oh Gott, erbarme dich meiner! Wofür soll ich noch leben? Unter Fremden und ohne eine 
einzige Seele, die mich liebt! ... 
Adieu, mein teures Tantchen. Ich kann dir nicht raten. Frage Virginia. Überlasse es ihr. Sie 
soll mir, mit eigener Hand, einen Brief zukommen lassen, in dem sie Abschied von mir nimmt 


- auf immer - dann möchte ich sterben - mein Herz wird brechen - ich will nichts mehr sagen. 
E. A. P. 
Küsse sie für mich - millionen Mal 
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P. S. Für Virginia 
Meine Liebe, meine geliebte süße Sissy, mein Schatz, meine kleine wifey, überlege es dir gut, 
bevor du Deinem Vetter das Herz brichst. Eddy."1106 
 
Das Flehen des Schriftstellers wurde erhört: Am 22. September 1835 verlobten sich Poe und 
Virginia und am 16. Mai 1836 heiratete der 27-jährige Poe seine 13-jährige Virginia. Um Ärger 
zu vermeiden, wurde ihr Alter auf der Hochzeitsurkunde fälschlicherweise mit 21 Jahren 
angegeben. Der Poe-Biograph Frank T. Zumbach schreibt zur Sexualität zwischen Edgar Allen 
Poe und seiner zu Beginn der Ehe 13-jährigen Virginia und einer möglichen Hochzeitsnacht in 
den Flitterwochen nach der kirchlichen Heirat: 


 
"Für Virginia war dies das erste Mal, daß sie sich von ihrer Mutter, Mrs. Clemm, trennte, und 
die Spekulationen einiger Biographen kreisen natürlich - etwas verschämt und nicht explizit - 
um das Thema, ob es eine Hochzeitsnacht bzw. das, was man unter dieser Phrase versteht, 
gegeben habe und ob die Ehe überhaupt jemals >vollzogen< worden sei. Es gibt nur eine 
Quelle, die vielleicht etwas Licht auf das ebenso delikate wie lebhaft diskutierte Problem wirft, 


und zwar eine sehr wahrscheinlich klingende Aussage von A. B. Heywood, dem Bruder von 
Annie Richmond, der Poe in späteren Jahren, nach Virginias Tod, in inniger Liebe verbunden 
war. Mr. Heywood erinnert sich, daß er, seine Schwester und Poe eines Abends in ihrem Haus 
in Lowell zusammensaßen und miteinander plauderten. "Poe sagte, er sei nach ihrer Heirat 
zunächst zwei Jahre lang nur >formell< ihr (Virginias) Gatte gewesen und habe während 
dieser Zeit getrennt von ihr geschlafen." (...) Dies läßt darauf schließen, daß er, zumindest 
nach einiger Zeit, mit seiner Frau eine völlig normale Ehe führt."1107 
 
Die Heirat und auch verschiedene Stellen in seinem Werk deuten darauf hin, dass Poe eine 
besondere Affinität zu jungen Mädchen und zu inzestuöser Liebe hatte. Allerdings wird von 
einigen Chronisten auch vermutet, dass Poe und seine Cousine während der zehn Jahre 
andauernden Ehe nie miteinander verkehrt haben. Eventuell war Poe aufgrund seines 
Opiumkonsums impotent.1108 
 
 
Henry David Thoreau (1817 - 1862) war ein US-amerikanischer Schriftsteller und Philosoph. 
Bis heute berühmt ist Thoreau für seine Schriften "Walden. Oder das Leben in den Wäldern" 
und "Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat". Letzterer Text inspirierte Mahatma 
Gandhi und Martin Luther King bei ihrem gewaltfreien Kampf gegen die Obrigkeit.  


 
1839 lebte der 20-jährige Thoreau in Concord in Massachusetts, als der elfjährige Edmund 
Sewall in die Stadt Concord kam. Edmund war der Bruder einer Freundin von Thoreau und 
besuchte seine Großmutter. Thoreau und der Junge wandern und segeln mehrere Tage 
zusammen. Danach notiert Thoreau in seinem Tagebuch: "In den letzten Tagen kam ich in 
Kontakt mit reinem, kompromisslosem Geist ... Einen solchen kann man unmöglich nicht 


                                                             
1106 Kerlen (1999) S. 113-114, Hervorhebungen im Original kursiv 
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lieben ...".1109 Zwei Tage später schrieb Thoreau das an den Jungen gerichtete Liebesgedicht 
"Sympathy".1110 
 
In der Wissenschaft ist Thoreaus sexuelle Orientierung umstritten. Konkrete sexuelle 
Handlungen Thoreaus oder ausgelebte Liebesbeziehungen wurden nicht bekannt. 
Zeitgenossen beschrieben Thoreau als asexuell, er selbst sprach von einer "Kruste"1111 um 
sein Herz. Die ersten Biographen gingen von einer Asexualität aus, später wurde eine gewisse 
Heterosexualität vermutet, in neuerer Zeit wird häufig eine homosexuelle Orientierung 
angenommen.1112 In Thoreaus Aufzeichnungen finden sich viele Sympathiebekundungen für 
die männliche Jugend. Ein Beispiel: "Wenn ein Mann jung ist und seine Verfassung und sein 


Körper noch keine Festigkeit erreicht haben, wenn er beispielsweise noch nicht das mittlere 
Alter erreicht hat, ist er noch nicht ein abgesicherter Bewohner der Erde, und seine 
Entschädigung dafür, dass er noch nicht ganz erdverbunden ist, besteht darin, dass es da 
etwas besonders Zärtliches und Göttliches an ihm gibt. ..., Der junge Mann ist ein Halbgott. ... 
Er badet im Licht. Er ist interessant wie ein Fremder aus einer anderen Welt."1113 1114 
 


 
Theodor Storm (1817 - 1888) war ein einflussreicher deutscher Schriftsteller. Seine Novelle 
"Der Schimmelreiter" wird bis heute oft im Deutschunterricht behandelt. Storm war pädophil 
und schrieb für ein junges Mädchen viele pädophil-erotische Briefe und Geschichten. Der 
Schriftsteller begehrte in seinem Leben aber auch mehrfach erwachsene Frauen. Seine erste 
Liebe als junger Mann und vielleicht auch seine größte Liebe war die zu Beginn der 
Bekanntschaft zehnjährige Bertha von Buchan, die bei ihrer Pflegemutter Therese Rowohl 
lebte. 1837 schrieb der 23-jährige Theodor Storm an eine Tante: "Seitdem ich sie an dem 
Weihnachtsabend gesehen hatte [...], bildete sich ein Gedanke bei mir aus, dies Mädchen 
geistig an mich zu fesseln. Und jetzt muß ich Dir das Manchen Unbegreifliche sagen, ich habe 
schon damals das Kind geliebt."1115 
 
Storm will Bertha, wenn sie nach der Konfirmation im heiratsfähigen Alter ist, zu seiner Frau 
machen. Er schreibt Gedichte und Märchen für das Mädchen und besucht sie oft. Fünf Jahre 
lang wirbt Storm um Bertha. Auf Kritik an seinem Werben für das Mädchen antwortet der 
Schriftsteller: "Warum sollte ich sie nicht lieben, was doch so natürlich war."1116 Theodor 
Storm bemüht sich zwar intensiv um die Erwiderung seiner Liebe, hat damit aber nie Erfolg. 
Bertha weist ihn schließlich ab. Inwieweit ihre Pflegemutter daran beteiligt war, ist unklar. 
Storm ist am Boden zerstört. Es gibt keine Hinweise darauf, dass Bertha Theodor Storm auch 


nur etwas geliebt hätte und auch keinerlei Hinweise auf sexuelle Handlungen. 
 
Der Storm-Biograph Jochen Missfeldt bewertet diese Liebe so: "Von Storms erster großer 
Liebe sprechen die Biographen gern und davon, er habe die Liebe hier in ihrer ganzen Tiefe 
erfahren. Kann eine große Liebe sein, was einseitig gerichtet ist und (...) ohne jede 
Erwiderung? Kann der Mensch unter dieser Voraussetzung die Liebe in ihrer ganzen Tiefe 


                                                             
1109 Thoreau (1981) S. 74, Eintrag vom 22.6.1939, Übersetzung des Verfassers. Nach Riegel (2009) S. 15 bezieht sich 
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1112


 Siehe zur vermuteten homosexuellen Orientierung Thoreaus Harding (1991) 
1113 Harding (1991) S. 29, Übersetzung des Verfassers 
1114 Der Abschnitt über Henry David Thoreau stützt sich auf: Harding (1991); Riegel (2009) S. 15; Wikipedia deutsch 
unter "Henry David Thoreau", Stand: 1.1.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Henry_David_Thoreau; www.thoreau-
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erfahren? Storm, das liegt auf der Hand, ist bis über beide Ohren in ein Kind verknallt, er ist in 
Faszination verrückt, und das ist der Grund für sein Begehren und Werben, das Bertha in ihrer 
kindlichen Naivität nicht begreift, dem sie später ausweichen, das sie ignorieren und zuletzt, 
mit der Hilfe ihrer Pflegemutter, zurückweisen wird."1117 1118 
 
 
John Ruskin (1819 - 1900) war ein britischer Schriftsteller, 
Maler, Kunsthistoriker und Sozialphilosoph. Als Kunsthistoriker und Sozialreformer nahm er in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine beherrschende Stellung im englischen 
Gesellschaftsleben ein.1119 Während der Ruskin-Biograph Tim Hilton den Schriftsteller als 


pädophil einstuft ("Er war ein Pädophiler"1120), lehnt der Ruskin-Biograph John Batchelor 
diesen Begriff zur Etikettierung Ruskins ab, weil dessen Verhalten nicht in dieses Profil passe, 
da Ruskin ein Mädchen auch bis ins Erwachsenenalter lieben konnte. Worum geht es in der 
Kontroverse über die Pädophilie John Ruskins? 
 
1848 heiratete Ruskin seine Cousine Euphemia 'Effie' Chalmers Gray (1828 - 1896). Einige 


Jahre später verliebt sich der Maler John Everett Millais in Effie, dem diese daraufhin 
anvertraute, wie unglücklich sie in ihrer Ehe war. An ihren Vater schrieb Effie, dass sie noch 
nie Sex mit ihrem Ehemann hatte, weil dieser ihren nackten Körper bereits in der 
Hochzeitsnacht abstoßend fand:  
 
"Er zog verschiedene Gründe heran, Hass auf Kinder, religiöse Motive, den Wunsch meine 
Schönheit zu erhalten und schließlich, in diesem Jahr sagte er mir den wahren Grund … dass 
er sich vorgestellt hatte, dass Frauen ziemlich anders aussahen als das, was er bei mir sah 
und das der Grund war, weshalb er mich nicht zur Frau nahm, weil angeekelt war von meiner 
Person…“1121 
 
Ruskin bestätigte diese Aussage während des Annullierungsvorgangs der Ehe: 
 
"Es mag seltsam erscheinen, dass ich mich bei einer Frau zurückhielt, die für die meisten 
Menschen so attraktiv war. Aber auch wenn ihr Gesicht wunderschön war, ihre Person war 
nicht so gebildet, dass er Leidenschaft auslöste. Im Gegenteil, es gab gewisse Umstände an 
ihrer Person, die dies völlig unmöglich machten."1122 
 
Viele Biographen vermuten, dass Ruskin vom Anblick der ihm vorher möglicherweise 


unbekannten Schamhaare abgestoßen wurde, andere tippen eher auf Menstruations-Blut als 
Ursache. In jedem Falle wurde die Ehe 1854 annulliert, angeblich aufgrund von Ruskins 
"incurable impotency” (unheilbare Impotenz). Eine ärztliche Untersuchung Effies hatte vorher 
dokumentiert, dass die Ehe nie vollzogen worden war. John Ruskin selbst hat eine Impotenz 
immer bestritten. 1855 heiratete Effiie den Maler John Everett Millais. 
 


Ruskins Reaktion auf Effies Körper ist eines der beiden zentralen Argumente für die Annahme 
einer Pädophilie John Ruskins, das andere ist seine Liebe für Rosa La Touche. Ab 1858 erteilte 
der 39-jährige John Ruskin der anfangs neuneinhalbjährigen Rosa La Touche 
Zeichenunterricht. Er vernarrte sich von Beginn an in das sehr religiöse Mädchen und war 
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1861 eindeutig verliebt in die dann ca. 13-jährige Rosa. Die Freundschaft war insbesondere 
wegen der ablehnenden Haltung der Eltern sehr schwierig, auf kurze fröhliche Phasen folgten 
immer wieder lange Phasen der Trennung und des einsamen Leids von John Ruskin. Viele 
Jahre waren keine Treffen und kein Briefverkehr mehr möglich. John Ruskin schrieb hierzu: 
"Sie haben das Kind mir weggenommen [...] und seit diesem Tag im April 1862 habe ich keine 
glückliche Stunde mehr gehabt - alle meine Arbeit ist verdorben."1123 
 
Der Ruskin-Biograph Wolfgang Kemp schreibt über Ruskins Art zu lieben: 
 
"Alle seine tiefen emotionalen Bindungen geht er mit jungen Mädchen oder mit etwas älteren 


Mädchen ein, die er als sehr junge gekannt hat: Adèle war 15, als er sich in sie verliebte; auf 
Effie hat er zuerst ein Auge geworfen, als sie 13 war, und fünf Jahre später erklärte er ihr 
seine Liebe; Rose begegnete ihm im Alter von zehn, und der 18jährigen machte der bald 
57jährige den Heiratsantrag. Und alle drei gehörten nicht in die Reihe der stolzen oder der 
müden Schönheiten. Sie waren quicklebendig, nahbar, aber umtriebig. 
Es liegt also nicht fern, Ruskin unter die Nympholeptiker, unter die Liebhaber kleiner Mädchen 


zu rechnen. Wie ist es sonst zu verstehen, daß er einer reformpädagogischen Mädchenschule 
jahrelang als Lehrer, Freund und Geldgeber die Treue hält, daß er Hunderte von Briefen an die 
Schulgemeinde und an einzelne Mädchen richtet und es sich bei keinem seiner zahlreichen 
Besuche nehmen läßt, mit den Schülerinnen zu toben, Verstecken zu spielen und zu tanzen? 
Und ihnen, die gleichaltrig sind mit Rose und die Eingeweihten seiner beginnenden 
Liebesgeschichte, klagt er, was denjenigen, der den Kindgeliebten verfallen ist, als Hauptreiz 
und Hauptsorge bedrängt: daß sie sich dauernd, aber eben auch auf Dauer verändern: "Ich 
werde Rose so lange nicht sehen können", schreibt er im Mai 1861, "nicht vor dem Winter, 
nehme ich an, und dann wird sie jemand anders sein. Kinder sind so schlimm wie Wolken bei 
Sonnenaufgang, goldener Wandel, aber immer Wandel - ich war furchtbar traurig heute 
Morgen.""1124 
 
Im Februar 1866 hielt der fast 50-Jähriger John Ruskin um die Hand der damals 17-jährigen 
Rosa an. Rosa lehnte nicht ab, bat ihn aber, drei Jahre auf eine Antwort zu warten. Die Eltern 
lehnte eine Heirat immer ab, auch Ruskins frühere Ehefrau Effie sprach sich vehement gegen 
die neue Ehe aus. Rosa aber hat John geliebt und schrieb ihm in einem Brief: 
 
"Ich liebe dich, ich habe dich geliebt, obwohl die Schatten, die zwischen uns kamen, mich 
dazu bringen mussten, Angst vor dir zu haben und mich von dir abzuwenden - ich liebe dich, 


und werde dich immer lieben, immer - und du kannst diese Aussage so verstehen, wie es du 
es möchtest. 
Ich habe deine Liebe angezweifelt, ich habe gewünscht, dich nicht zu lieben. Ich habe dich für 
unwürdig gehalten, ja - so sicher wie Gott dich liebt, so sicher wie mein Vertrauen in Seine 
Liebe ist. 
Ich liebe dich - immer noch und für immer. 


Zweifele daran nicht mehr. 
Ich glaube, Gott wollte, dass wir uns gegenseitig lieben, aber das Leben - und wie es scheint 
Gottes Wille hat uns getrennt. 
Mein Vater und meine Mutter haben mir verboten dir zu schreiben, und ich kann dies auch 
nicht mehr heimlich machen. Es scheint Gottes Wille zu sein, dass wir getrennt werden, und 
dennoch - `durch Kunst bist du immer bei mir.` Und nun - soll ich sagen Gott segne dich? 
Gott, der Liebe ist - führe, lenke, und segne uns beide."1125 
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Rosa wurde geistig verwirrt und starb 1875 im Alter von 27 Jahren. Nach ihrem Tod wurde 
Ruskin depressiv und hatte mehrere Nervenzusammenbrüche. In spiritistischen Sitzungen 
versuchte er, wieder Kontakt mit seiner verstorbenen Liebe aufzunehmen.1126 
 
 
Walt Whitman (1819 - 1892) war ein US-amerikanischer Dichter, der bis heute insbesondere 
für den Gedichtband "Leaves of Grass" (Grashalme) berühmt ist. Das Werk Whitmans gehört 
zum Literaturkanon der US-amerikanischen Schulen, auch deshalb wurde und wird über seine 
sexuelle Orientierung intensiv diskutiert. Über das Sexualleben des Dichters weiß man mit 
letzter Gewissheit nichts. Walt Whitman unterhielt aber sein Leben lang intensive 


Freundschaften mit Teenagern und jungen Männern. Einige Autoren halten es für fraglich, ob 
es im Rahmen dieser Beziehungen zu sexuellen Handlungen kam. Andere Autoren sehen in 
den Freundschaften eindeutige Liebesbeziehungen und legen auch viele Belege vor, die sie als 
Beweise für den erotischen Charakter dieser Freundschaften ansehen. In der Tat gibt es eine 
Unzahl von Indizien dafür, dass Walt Whitman homosexuell war und Teenager und junge 
Männer liebte. 


 
In seinem Werk gehen viele Passagen - wenn auch immer etwas verklausuliert - intensiv auf 
die Themen Homosexualität und auch Masturbation ein. Der Dichter hat öffentlich jede 
Homosexualität in seinen Texten abgestritten, auch die Masturbation öffentlich abgelehnt und 
stattdessen ein Loblied auf die Keuschheit gesungen. In einem Brief aus dem Jahr 1890 wurde 
Walt Whitman direkt gefragt, ob sein Gedichtband "Leaves of Grass" homosexuelle 
Andeutungen enthielte. Der Dichter sprach daraufhin in seinem Antwortschreiben von 
"krankmachenden Schlussfolgerungen"1127, die "verdammenswert"1128 seien und von "von mir 
bestritten werden"1129. Dies war aber höchstwahrscheinlich eine Lüge, wie auch die 
Bemerkung in dem Brief "Ich hatte sechs Kinder - zwei sind tot."1130 Es hat nie auch nur für 
ein einziges Kind eine Bestätigung gegeben. Die meisten Wissenschaftler1131 gehen heute 
davon aus, dass Walt Whitman homosexuell oder bisexuell war, dass in seinen Werken seine 
wahren Gefühle zum Ausdruck kommen und dass er mit seinen dies abstreitenden 
Äußerungen nur massive Schwierigkeiten mit der damals sehr prüden und homophoben 
Gesellschaft vermeiden wollte.  
 
Laut Peter Doyle, einer seiner wahrscheinlichsten Liebhaber, hatte Walt Whitman kein 
Interesse an Frauen: "Ich habe niemals einen Fall gekannt, wo Walt von einer Frau behelligt 
wurde.... Er hatte eine andere Veranlagung. Frauen kamen in diesem Sinne nie in seinen 


Kopf"1132. Auch in seinen Tagebuchaufzeichnungen gibt es keine Hinweise auf 
Liebesbeziehungen mit Frauen, aber unzählige Einträge über Begegnungen mit Teenagern und 
jungen Männern. Einer der Vorkämpfer der Homosexuellenbewegung, Eduard Bertz (1853 - 
1931), erfuhr von Magnus Hirschfeld von einer sexuelle Begegnung zwischen Walt Whitman 
und einem 14-jährigen Jungen: "Und im letzten Jahr hörte ich von Dr. [Magnus] Hirschfeld, 
dass der deutsch-amerikanische Dichter [George Sylvester Viereck; ungefähr acht Worte sind 


                                                             
1126 Der Abschnitt über John Ruskin stützt sich auf: Abse (1980); Austin (1986); Hewison (1976); Kemp (1987); ohne 
Autor (ohne Jahr f); ohne Autor (ohne Jahr g); Rhodes u.a. (1982); www.wikipedia.de, "John Ruskin", Stand: 
19.5.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/John_Ruskin; www.guardian.co.uk, Rezension " John Ruskin: No Wealth But 
Life", 6.2.2000, Peter Conrad, 
http://www.guardian.co.uk/books/2000/feb/06/biography.peterconrad#article_continue (abgerufen am 26.5.2013) 
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 Reynolds (1996) S. 198, Übersetzung des Verfassers 
1128 Reynolds (1996) S. 198, Übersetzung des Verfassers 
1129 Reynolds (1996) S. 198, Übersetzung des Verfassers  
1130
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hier eingefärbt] ihm von einem persönlichen Geständnis erzählte, dass er von einem 
amerikanischen Richter erhalten hatte, der immer noch in Chicago lebt. Der Richter wurde als 
14-jähriger (!!!) Junge ein Objekt des Fellatio des großen Walt Whitman."1133 
 
Oscar Wilde traf Walt Whitman 1882 in Amerika und schrieb dem Homosexuellen-Aktivisten 
George Cecil, dass es "keinen Zweifel"1134 an der sexuellen Orientierung des Dichters geben 
könne - "Ich habe den Kuss von Walt Whitman noch immer auf meinen Lippen"1135. Die 
einzige direkte Beschreibung der Sexualität Walt Whitmans stammt von Edward Carpenter, 
der 1924 als alter Mann von einer sexuellen Begegnung in seiner Jugend mit dem Dichter 
berichtete: 


 
"Er kuschelte sich an mich ran und küsste mein Ohr. Sein Bart kitzelte meinen Nacken. Er 
roch wie die Blätter und Farne und die Erde von Herbstbäumen.... Ich lag einfach da im 
Mondlicht, dass durch das Fenster hereindrang, und ließ mich fallen in das wunderbare Petting 
des liebevollen alten Mannes.... Schließlich bewegte sich seine Hand zwischen meine Beine 
und seine Zunge war in meinem Bauchnabel. Und dann kitzelte er mein Fundament direkt 


hinter den Eiern und ich konnte es nicht länger halten, sein Mund schloss sich direkt über der 
Spitze meines Penisses und ich konnte fühlen, wie meine junge Vitalität in sein hohes Alter 
floß"1136. 
 
Auch unterschiedliche und bereinigte Textfassungen seiner Werke belegen die Homosexualität 
Walt Whitmans. So schrieb er beispielsweise in einem Manuskript: "Ich träumte in einem 
Traum von einer Stadt, in der alle Männer wie Brüder waren, O ich sah, wie sie sich alle 
zärtlich liebten - O ich sah sie oft, wie viele von ihnen Hand in Hand liefen..."1137. In der 
gedruckten Fassung klang diese Passage dann so: "Ich träumte von einem Traum, ich sah 
eine Stadt, unbesiegbar durch die Angriffe des ganzen Restes der Welt / ich träumte, dass 
dies die neue Stadt der Freunde war...".1138 
 
Charles Shively hat das Buch "Calamus Lovers" über die Liebesbeziehungen Walt Whitmans 
geschrieben und äußert sich darin so über dessen sexuelle Orientierung: "Whitmans 
Homosexualität durchlief mehrere Phasen: adoleszentes Spiel als Teenager, Aufreißen und 
Romanzen in seinen Zwanzigern und ernsthaftere Liebesaffären, nachdem er die Dreißig 
überschritten hatte; seine Krise mit Peter Doyle geschah, nachdem er die Fünfzig 
überschritten hatte. So wie keine zwei Homosexuellen exakt gleich sind, so sind auch zwei 
homosexuelle Dichter nicht auf der gleichen sexuellen Grundlage erschaffen. Anstatt zu 


fragen, ob Whitman homosexuell war, müssen wir nur untersuchen, was er mit den Jungen 
gemacht hat und dann diskutieren, wie seine Sehnsüchte durch seine Gedichte hindurch 
wirken. Alle Sexualpartner von Whitman, ob nun Abgeschleppte oder intime Liebhaber, waren 
jünger als er und aus der Arbeiter-Klasse ; er war ein Boy-Lover und der größte Teil seiner 
sexuellen Aktivität war oral und eher nicht anal."1139 - "Whitmans Jungen-Liebe war unter den 
Gebildeten weniger angesehen als seine Homosexualität. Er verhielt sich sowohl als Mutter als 


auch als Vater zu seinen Lovern, die meisten waren Weisen, arm und verloren in der großen 
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Welt. Seine ersten Kurzgeschichten handelten primär von Teenager-Jungen; eine hatte sogar 
den Titel "Boy Lover"!"1140 
 
In der Kurzgeschichte "The Child`s Champion" von Walt Whitman befinden sich Segler in einer 
Bar und tanzen miteinander. Ein 13-jähriger Junge, dessen Vater gestorben war, schaut durch 
das Fenster. Einer der Segler zieht den Jungen in die Bar und fordert ihn auf, einen Drink zu 
nehmen. Dann berichtet ein gut-angezogener 20-Jähriger (in diesem Alter war Walt Whitman 
ungefähr, als er die Geschichte schrieb):1141 
 
"Woran lag es, dass seit dem ersten Moment, als er ihn sah, das Herz des jungen Mannes 


gerührt war von einem eigenartigen Gefühl der Gewogenheit für den Jungen? Er fühlte eine 
Neugier, mehr über ihn zu wissen - er fühlte, dass er ihn lieben sollte. O, es ist vorübergehend 
wunderbar, wie wir im schnellen Lauf des Lebens und der Geschäfte junge Wesen treffen, 
Fremde, die die Brunnen unserer Liebe berühren, und ihr Quellwasser nach vorne ziehen. Der 
Wunsch zu lieben und geliebt zu werden, den die Formen der Gewohnheit, und die fesselnde 
Angst vor Gewinn, so allgemein erdrücken, bricht manchmal hervor trotz aller Widerstände; 


und ist der Junge entfacht, dann brennt er, bis zu einer Stunde, die wir nicht kennen, mit 
einem lieben und puren Glanz."1142  
 
Kurze Zeit später landen der Junge und der junge Mann im Bett: 
 
"Jetzt war es nach Mitternacht. Der junge Mann sagte Charles, dass er am nächsten Tag 
Schritte unternehmen würde, um ihn von seiner Knechtschaft zu befreien; für die jetzige 
Nacht, sagte er, sei es vielleicht das Beste für den Jungen zu bleiben und das Bett mit ihm in 
dem Wirtshaus zu teilen ; und es kostete keine große Überredung, dass das Kind es auch tat. 
Als sie sich zum Schlafen fertig machten, füllten den Geist des jungen Mannes sehr 
angenehme Gedanken; Gedanken an die Durchführung einer würdigen Aktion ; an unbefleckte 
Zuneigung ; Gedanken auch - neu aufgetauchte - einen festeren und weiseren Weg als vorher 
zu gehen. All diese Vorstellungen schienen verflochten mit der Jugend, die an seiner Seite lag; 
er legte seine Arme um ihn, und, während er schlief, ruhte die Wange des Jungen auf seiner 
Brust. Partnerschaftlich waren diese beiden Kreaturen in ihrer unbewussten Schönheit - 
wunderbar, aber auch wie unterschiedlich wunderbar! Einer der beiden war unschuldig und 
ohne Sünden von allem Schlechten : der andere - O für den anderen, war die Sünde nicht 
anwesend, weder in Handlungen noch in seinen Sehnsüchten!"1143 
 


Von 1884 bis 1888 unterhielt der anfangs 65-jährige Walt Whitman eine sehr enge 
Freundschaft und vermutlich eine Liebesbeziehung mit dem anfangs 12- bis 15-jährigen Bill 
Duckett. Mehrere gemeinsame Fotos strahlen die Nähe des Paares aus. Der Dichter war im Ort 
Camden in ein Haus fast direkt neben dem Haus von Bill gezogen. Der Junge war oft bei Walt 
und zog später für mehrere Jahre bei dem Dichter ein. Manche Autoren sprechen von einem 
Untermieter, andere von einem Liebespaar. Bill sagte später über Walt: "Er hat mir immer 


guten Rat und Hilfe gegeben, und er war der beste Freund, den ich je hatte."1144 Walt 
Whitman schrieb über die Freundschaft: "wir waren uns damals ziemlich nah: nah: wenn ich 
Geld hatte, war es nach Belieben Bills Geld wie auch meins : ich bezahlte ihn gut für all das, 
was er für mich getan hat"1145. Es ist eine offene Frage, ob es zu sexuellen Handlungen kam. 
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Nach einer unharmonischen Trennung wurde Bill anscheinend durch einen neuen Freund 
ersetzt, den 30-jährigen Horace Traubel.1146 
 
 
Horatio Alger (1832 - 1899) war einer der bekanntesten und erfolgreichsten Schriftsteller in 
den USA im 19. Jahrhundert. Er schrieb mehr als 100 Romane und seine Bücher fanden sich 
früher in nahezu jedem amerikanischen Haushalt und in jeder amerikanischen Bibliothek. 
Seine Geschichten machten vielen Menschen aus ärmeren Verhältnissen Hoffnung, durch 
Arbeit, Mut und Rechtschaffenheit den amerikanischen Traum leben und zur Wohlstand 
kommen zu können. Vor seiner Karriere als Schriftsteller hatte Alger als Pfarrer gearbeitet und 


seine theologische Tätigkeit angeblich beendet, um sich ganz dem Schreiben widmen zu 
können. Erst 1971 - mehr als 70 Jahre nach seinem Tod - wurde bekannt, warum Horatio 
Alger damals wirklich seine Gemeinde verlassen hatte. 
 
Im Dezember 1864 beginnt Horatio Alger seine Tätigkeit als Pfarrer der "First Unitarian 
Church" in Brewster Massachusetts. Anderthalb Jahre ist der Pfarrer leidenschaftlich im Amt 


und gewinnt den Respekt seiner Gemeinde. Der 34-jährige Alger freundet sich mit vielen 
Jungen seiner Gemeinde an und picknickt mit ihnen am See. Im März 1966 kommt es zu 
einem Skandal. In der Gemeinde verbreiten sich Gerüchte, dass der Pfarrer Jungen "sexuell 
missbraucht" habe. 1971 in der Kirche gefundene Schriftstücke besagen, dass der Pfarrer 
möglichst unauffällig aus seinem Amt entlassen wurde, weil er sexuelle Beziehungen mit dem 
13-jährigen John Clark und dem 15-jährigen Thomas Crocker hatte. Die "Taten" waren nach 
den Aufzeichnungen "zu ekelhaft um sie zu benennen“1147, vermutlich handelte es sich um 
Oralverkehr. Wahrscheinlich hatte Alger sexuelle Kontakte mit weiteren Jungen, aber nur 
diese Fälle wurden in der Gemeinde untersucht. Alger hat die Vorwürfe nach den gefundenen 
Unterlagen nicht abgestritten, sondern allgemein eingeräumt, dass er sich "unklug" verhalten 
habe. In dem Abschlussbericht der Gemeinde wird Alger eindeutig "schuldig" gesprochen. 
 
Nach dem damals nie öffentlich erwähnten Skandal verließ Alger fluchtartig die Gemeinde. Er 
zog ins elterliche Haus in South Natick und lebte in New York City. Hier schrieb er einerseits 
seine erfolgreichen Romane und kümmerte sich andererseits um Jungen und Heranwachsende 
aus armen Verhältnissen. Alger war angezogen von Jungen aus der "Unterschicht". Die 
Jungen-Freundschaften flossen häufig in seine Romane ein. In fast allen Geschichten trifft ein 
Junge aus armen Verhältnissen auf einen reichen älteren Mann, der ihm beim 
gesellschaftlichen Aufstieg hilft. Drei Jahrzehnte lebt und arbeitet Alger so als Schriftsteller in 


New York. Er hat nie geheiratet, sich aber auch öffentlich nie zu seiner Pädophilie oder 
Homosexualität bekannt. Horatio Alger stirbt am 18. Juli 1899 in Natick, Massachusetts. 
Gemäß seinem letzten Willen vernichtet seine Schwester Augusta nach seinem Tod alle 
persönlichen Schriftstücke, um einen öffentlichen Skandal zu vermeiden. Nach den Tod 
werden seine Bücher billig nachgedruckt und alleine 1910 werden mehr als eine Millionen 
seiner Bücher in den USA verkauft (mehr als vorher in seinem ganzen Leben). Durch diesen 


publizistischen Erfolg wurde Alger zum Mythos und zum Symbol für Wohlstand und den 
amerikanischen Traum. Horatio Alger wurde jedoch selber nie reich, da er mit seinem Geld 
unermüdlich obdachlosen Jugendlichen, Ausreißern, und Waisen half und teilweise auch von 
den Jungen betrogen wurde.1148 


                                                             
1146 Der Abschnitt über Walt Whitman stützt sich auf: Duberman (1991); Norton (2008a); Reynolds (1996); Shively 
(1987); www.wikipedia.de, "Walt Whitman", Stand 12.7.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Walt_Whitman; 
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Lewis Carroll (bürgerlicher Name Charles Lutwidge Dodgson) (1832 - 1898) war ein 
britischer Schriftsteller und der Verfasser des weltberühmten Buches "Alice im Wunderland". 
Lewis Carroll war auch einer der ersten Fotografen der Welt. Der leidenschaftliche Fotograf 
erschuf in 24 Jahren 3.000 Bilder. Von den 1.000 erhaltenen Bildern zeigen rund 50 Prozent 
der Aufnahmen junge Mädchen. Mädchen insbesondere im Alter von ca. fünf bis zehn Jahren 
waren anscheinend die große Liebe seines Lebens. Carroll ("Ich mag Kinder, außer Jungen, 
denn die hasse ich"1149) machte mit Wissen der Eltern auch Nacktaufnahmen einiger Mädchen, 
weshalb ihn manche Menschen als ersten Kinderpornoproduzenten der Geschichte 


bezeichneten. Vier der Nacktbilder tauchten in den 1970er Jahren in den USA wieder auf. 
Nacktaufnahmen von Kindern waren damals aber keine unüblichen, sondern sogar beliebte 
Postkartenmotive zur Weihnachtszeit. Die "Unschuldigkeit" der Kinder sollte an das göttliche 
Paradies erinnern. 
 
Nach dem Tod des Schriftstellers haben seine Verwandten sehr sorgfältig darüber gewacht, 


welche Informationen die Öffentlichkeit über Lewis Carroll erhielt und auch durch Lügen dafür 
gesorgt, dass ein falsches Bild über sein Leben entstand. Die Bevölkerung sollte an einen 
Lewis Carroll glauben, der sich als asexuelles Wesen nur aus christlicher Güte den Kindern 
zuwendete und daraus seine künstlerischen Inspirationen zog. Ab 1933 setzte sich aber durch 
neue Veröffentlichungen zunehmend die Auffassung durch, dass Lewis Carroll pädophil war. 
Altere Mädchen ab 14 Jahren hätten ihn nicht mehr interessiert und er habe dann alle direkten 
Kontakte abgebrochen. Lewis Carroll hätte sich als sehr schüchterner Mensch der 
Erwachsenenwelt komplett entzogen und das Zusammensein mit Mädchen dem 
Zusammensein mit Erwachsenen vorgezogen. 
 
Das Leben von Lewis Carroll bietet viele Anhaltspunkte für die Annahme einer Pädophilie des 
Künstlers. Im Laufe seines Lebens brachte er es auf mehr als 100 Freundschaften mit 
Mädchen. Seine erste junge Freundin war Frederika, die er im Sommer 1855 traf und später 
über sie schrieb: "Immer wenn ich sie sehe, bestätigt sich mein Eindruck, daß sie eines der 
reizendsten Kinder ist, die ich je sah, freundlich und unschuldig aussehend, keine leblose 
Puppen-Schönheit."1150 Wie die Aussage zeigt liebte der Schriftsteller die Schönheit und die 
Lebendigkeit junger Mädchen. 
 
Die Tagebücher Carrolls deuten in manchen Jahren darauf hin, dass er sich fast ausschließlich 


mit dem Fotografieren von Mädchen beschäftigt hat oder ihn zumindest nur dies bewegte. 
Lewis Carroll baute für die Fotoaufnahmen eine intensive und vertrauensvolle Verbindung zu 
den Mädchen auf: "Nur wenn ich mich in das Kind verliebe, ist es mir möglich, dass ich ein 
gelungenes Bild schaffe"1151. Lewis Carroll sammelte geradezu junge Mädchen und machte 
Spaziergänge, um Mädchen für seine Fotoaufnahmen zu finden. Nach den Aufnahmen schrieb 
der den Mädchen oft Briefe, um die Kontakte aufrechtzuerhalten. Allgemein war Lewis Carroll 


ein sehr intensiver Briefschreiber und verfasste und empfing in den letzten 35 Jahren seines 
Lebens 89.721 Briefe. Viele seiner Briefe zeigen eine tiefe Liebe für junge Mädchen. Am 10. 
Dezember 1877 beispielsweise schrieb Lewis Carroll an Agnes Hull: 
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"Meine liebe Agnes, endlich ist es mir gelungen, Dich zu vergessen! Es ist sehr anstrengend, 
aber ich habe 6 "Vergessensnachhilfestunden" genommen, die Stunde zu einer halben Krone 
(...) Ich vergaß, wer ich war, ich vergaß zu essen. Und jetzt habe ich völlig vergessen, den 
Mann zu bezahlen. Ich will dir seine Adresse geben, da Du vielleicht gerne Stunden bei ihm 
nehmen möchtest, um mich zu vergessen (...) Ach! Kind, Kind! warum bist du nie in Oxford 
gewesen, um dich fotografieren zu lassen? Erst vor einer Woche habe ich ein erstklassiges Bild 
aufgenommen, doch da mußte die Person, die mir saß, (ein kleines Mädchen von zehn) eine 
und eine halbe Minute stillsitzen, daß Licht ist jetzt so schwach. Doch wenn du jemanden dazu 
kriegst, der Dich herüberbringt, könnte ich von dir eins machen, sogar jetzt."1152 
 


Eine persönliche Beziehung verband Lewis Carroll mit dem Mädchen Alice, das ihn zur 
Geschichte "Alice im Wunderland" inspirierte. Carroll hatte die Geschichte ursprünglich 1864 
der 10-jährigen Alice und ihren zwei Schwestern bei einem Picknick an einem Fluss erzählt. 
Anschließend bedrängte Alice Lewis Carroll intensiv, die Geschichte aufzuschreiben. Nur 
deshalb konnte die Geschichte 1865 veröffentlicht werden und wurde dann ein Welterfolg. 
Lewis Carroll hat Alice möglicherweise geliebt und fotografierte sie auch. Dann aber kam es 


plötzlich zum Bruch zwischen Lewis Carroll und den Eltern von Alice. Danach stand Alice für 
keine Fotoaufnahmen mehr zur Verfügung. Die genaue Ursache des Bruches ist ungeklärt und 
bis heute Gegenstand für Spekulationen. Viele vermuten, dass Lewis Caroll der 11-jährigen 
Alice einen Heiratsantrag gemacht habe, der abgelehnt worden sei, und dass dadurch das 
Zerwürfnis entstand. 
 
Alice wurde von ihrer Mutter gezwungen, alle Briefe von Lewis Carroll zu vernichten. Die 
Angehörigen von Lewis Carroll wiederum schwärzten nach dessen Tod systematisch viele 
anrüchige Stellen in dessen Tagebüchern und entfernten einzelne Seiten. Von diesen 
Zensierungen waren insbesondere die Tagebuchstellen zu den Nacktfotos betroffen. Zwei 
Jahrgänge der Tagebücher sind verschollen und wurden möglicherweise vernichtet. Große 
Teile des schriftlichen Nachlasses wurden verbrannt. Wir Nachfahren sollten also bestimmte 
Dinge nicht erfahren.  
 
1999 veröffentlichte Karoline Leach die Lewis Carroll-Biographie "In the Shadow of the 
Dreamchild", die in Fachkreisen Aufsehen erregte und ein neues Bild des Schriftstellers 
zeichnete. Danach hat Lewis Carroll auch ältere Teenagerinnen fotografiert und getroffen, 
auch Erwachsenen gegenüber sehr souverän und entschlossen agiert und soll mehrere 
Beziehungen mit Frauen gehabt haben. Für den weitverbreiteten Glauben, dass Lewis Carroll 


die wirkliche Alice geliebt und verehrt habe, gibt es nach dieser Biographie nahezu keine 
Anhaltspunkte und keine sichere Basis. Und das Fotografieren nackter Mädchen sei damals 
nichts Ungewöhnliches gewesen. Möglicherweise habe Lewis Carroll deshalb so viele junge 
Mädchen fotografiert, weil das Fotografieren älterer Mädchen in Kostümen (wegen derer 
beginnenden Sexualität) schwieriger umzusetzen gewesen sei. Außerdem seien die Fotos 
älterer Mädchen möglicherweise gezielt vernichtet worden. Nach diesem Buch gründet die 


Annahme einer eindeutigen Pädophilie des Autors auf einem Mythos, der nicht der Realität 
entspricht. Karoline Leach: 
 
"Wenn die kulturelle Basis für Dodgons Kinder-Verehrung anerkannt wird, und wenn die ganze 
Komplexität seiner künstlerischen und persönlichen Beziehung zum anderen Geschlecht nach 
und nach erkannt wird, dann verschwindet die Basis für eine ernsthafte Behauptung einer 
emotionalen Perversion. Es bleiben keine Beweise übrig, die nahelegen, dass Dodgens 
Verehrung von jungen Mädchen als mehr abartig diagnostiziert werden sollten als die von 
Millais oder Rejlander oder von einem anderen Mitglied der Kinder-Verehrer. (...) Sein Werk 
und sein Leben geben reichlich Zeugnis ab für eine heterosexuelle Reaktion auf die 
erwachsenen Frauen um ihn herum. Er besaß Bilder ihrer nackten Körper und genoss enge 
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romantische Beziehungen mit ihnen, die nach damaligen Gerüchten sexuell waren und hätten 
so auch in einer Biographie interpretiert werden sollten, nicht im Zerrbild einer devianten 
Jungfrau. 
Die unwiderstehliche Schlussfolgerung muss sein, dass die moderne Bewertung seiner 
Sexualität, mit all ihren Implikationen, die das für die Interpretation seines Lebens und seiner 
Literatur hatte, auf einer völligen Fehleinschätzung des Falles beruhte. 
 
Für Dodgson war das Mädchen-Kind eine zentraler Ausdruck und ein emotionaler Fokus seines 
Lebens, aber nicht in einer der verschiedenen Weisen, wie es die aktuelle Biographie glaubt. 
Sie war kein sexueller Fetisch oder eine Vermeidung des unwillkommenen Erwachsenenalters. 


Wie bei `Sylvie`, `Beatrice` und den unbenannten Kinder-Engeln seiner Dichtung, war ihre 
privole Rolle in seinem Leben die eines Reinigungsmittels für seine schmuddelige Seele. In 
seiner Dichtung sind die Begierden seiner genannten Sehnsüchte Frauen, mächtige 
Verführerinnen, "groß und geschmeidig und fair" oder der "Stern einer perfekten 
Weiblichkeit", bei denen er sündige Freuden oder intensive Liebe findet."1153  
 


Möglicherweise ging Karoline Leach fälschlicherweise davon aus, dass ein sexuelles Interesse 
an Frauen ein sexuelles Interesse an Kindern ausschließt. Dies ist nicht der Fall. Viel häufiger 
kommt es vor, dass bei Männern ein starkes sexuelles Interesse an und ein starkes 
emotionales Begehren von Mädchen gekoppelt sind mit einem sexuellen Interesse an Frauen. 
In den erhaltenen Aufzeichnungen finden sich keine Äußerungen, dass Lewis Carroll an jungen 
Mädchen sexuell interessiert war. Der Schriftsteller soll gesagt haben, dass sein favorisiertes 
Alter der "Kinder-Freunde" "ungefähr siebzehn"1154 oder "zwanzig oder fünfundzwanzig"1155 
sei. Es gibt auch keine Anzeichen dafür, dass er sich einem Mädchen sexuell genähert hätte. 
Es bleibt daher bis zum eventuellen Auftauchen weiterer Quellen ungeklärt, ob Lewis Carroll 
Alice und andere Mädchen sexuell begehrte oder nicht. Seine Liebe für Mädchen hatte aber 
einen eindeutig erotischen Charakter und seine intensive Beschäftigung mit Mädchen lässt es 
sehr wahrscheinlich erscheinen, dass Lewis Carroll zu dem relativ großen Teil der Männer 
gehörte, die auch durch Mädchen in starkem Maße sexuell erregt wird.1156 
 
 
Mark Twain (1835 - 1910) war ein amerikanischer Schriftsteller und schuf unter anderem die 
Werke "Tom Sawyer" und "Huckleberry Finn". Er war lange glücklich verheiratet und schrieb 
zu seiner Ehe: "Kein Mann und keine Frau weiß wirklich, was die perfekte Liebe ist, bis sie ein 
Vierteljahrhundert verheiratet sind."1157 Manche Autoren gehen für die letzten Lebensjahre 


Mark Twains von einer Pädophilie des Schriftstellers aus. In dieser Zeit gründete Twain seinen 
eigenen Schulmädchen-Club, sprach junge Mädchen auf der Straße an, "sammelte" nach 
eigenen Aussagen Mädchen, schickte ihnen kleine Geschenke, lud sie in sein Haus ein und 
flirtete in unzähligen Briefen mit ihnen. Mark Twains persönliche Sekretärin äußerte sich so 
über dessen Liebe für Mädchen: "Sein erstes Interesse, wenn er einen neuen Ort besuchte, 
war das Finden von kleinen Mädchen." [...] "Blitzschnell war er verschwunden, wenn er ein 


neues Paar dünner, kleiner Beine erscheinen sah, und wenn das kleine Mädchen eine 
Schmetterlings-Schleife auf der Rückseite ihres Kopfes trug, dann war sein Dilirium 
perfekt."1158  
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Mark Twain war am Ende seines Lebens krank und einsam. Seine Frau und zwei seiner drei 
Töchter waren gestorben, auch hatte er keine Enkelkinder. Ungefähr ab 1907 fing der 70-
jährige Schriftsteller an, mit 10- bis 16-jährigen Mädchen Kontakte aufzubauen und ihnen 
viele Briefe zu schreiben. Innerhalb eines Jahres hatte er zwölf Schulmädchen gefunden, die 
er ab 1908 in seinen eigenen Verein einführte und die seine Freundinnen waren. Twain nannte 
die Mädchen "angel fishes" und seinen Verein den "Aquarium-Club". Der "Aquarium-Club" war 
für Mark Twain nach eigener Aussage "die größte Entzückung des Lebens"1159. Durch die 
Mädchen lebte der depressive Schriftsteller auf. Twain gestaltete ein neu gebautes Haus 
speziell für seinen Mädchen-Club. Es gab ein Gästezimmer und in seinem Lieblingsraum, 
einem Billard-Zimmer, hingen gerahmte Fotos seiner Mädchen.  


 
Mit 16 Jahren verloren die Mädchen für Mark Twain ihre weibliche Unschuld und mussten 
seinen Club verlassen. Twain und die Mädchen schrieben sich unzählige Briefe, fast 350 Briefe 
sind erhalten geblieben. In den Briefen gratulierte er den Mädchen zu ihren Geburtstagen, 
schickte kleine Geschenke, lud die Mädchen oft ein und drängte sie oft zu Besuchen. Wenn 
Twain von Mädchen besucht wurde, unternahm er intensiv vorbereitete Ausflüge mit ihnen. 


Viele Mädchen zeigten Twain ihre Liebe. Ein Mädchen schrieb: "Wenn ich seine Frau wäre, 
würde ich nicht einen Moment von seiner Seite weichen; ich würde an seiner Seite stehen und 
ihn beobachten, und rund um die Uhr auf ihn aufpassen."1160 Twain war von dieser Aussage so 
bewegt, dass er sie in die Aufzeichnungen für seine Autobiographie diktierte. 
 
Mark Twain war von Schul-Mädchen besessen und "sammelte" sie wie andere Menschen 
Briefmarken. Am 12.2.1908 diktierte er für seine Autobiographie: "Ich denke, wir sind alle 
Sammler, und ich denke, vermutlich hält jeder seinen Tick für rationaler als den der anderen. 
(...) Was mich betrifft, sammele ich Haustiere: junge Mädchen - Mädchen von zehn bis 
sechzehn Jahren; Mädchen, die schön sind und süß und naiv und unschuldig - liebenswürdige, 
junge Kreaturen, für die das Leben der perfekte Spaß ist und denen das Leben keine Wunden 
gebracht hat, keine Bitterkeit, und nur wenige Tränen. Meine Sammlung besteht aus 
Edelsteinen von höchster Güte."1161  
 
Mark Twain schrieb häufig, dass er Schul-Mädchen "verehre". Nach einem Absatz vermerkte 
er, dass diese Ausführungen "... ein Licht werfen auf meine Verehrung für Schulmädchen - 
wenn Verehrung der richtige Begriff ist, und ich weiß, dass er das ist."1162 Über die 11-jährige 
Dorothy Quick, die Twain auf einer Schiffsreise kennen gelernt hatte, schrieb er: "Wie viele 
Kapitel habe ich mich schon darüber ausgelassen über ihre helle und blühende und 


elektrisierende Art, ihre zeichensetzungsfreie Schrift und ihre bezaubernde regellose 
Rechtschreibung? Habe ich alle ihre Aspekte erschöpfend beschrieben? Nein. Niemand könnte 
das. Zumindest niemand, der sie so verehrt, wie ich sie verehre . . . . Ist sie immer noch ihr 
altes Selbst, und ist ihr Stift so typisch schnell und ihre Rechtschreibung und Zeichensetzung 
unzerstört von der Zeit und ist sie immer noch mein Stolz und meine Beglückung? Ja . . . 
Dorothy ist perfekt, so wie sie ist; das Kind Dorothy kann nicht verbessert werden; die Frau 


Dorothy soll warten, bis dafür die richtige Zeit kommt."1163 
 
Es gibt keinerlei Hinweise auf sexuelle Kontakte zwischen Mark Twain und den Mädchen. John 
Cooley, der die erhaltenen Briefe des Aquarium-Clubs in einem Buch1164 veröffentlich hat, 
wertet die Aktivitäten Mark Twains nicht als Pädophilie. Aber man kann sich nur schwer 
vorstellen, dass der erotische Reiz der überwiegend 12- bis 16-jährigen Mädchen für den 
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heterosexuellen Twain bei seinen Aktivitäten keine Rolle gespielt hat. Mark Twain hat einmal 
geschrieben, dass er zwar körperlich alt sei, aber den Geist eines 17-jährigen Burschen 
habe.1165 Möglicherweise hat Mark Twain als 17-Jähriger 12- bis 16-jährige Mädchen am 
intensivsten geliebt und diese Liebe seines Lebens in seinem Aquarium-Club institutionalisiert. 
 
Mark Norlik sieht Mark Twain als Mann mit pädophilen Empfindungen: "Sexualität war für 
Twain ein problematischer Bereich, sowohl in emotionaler wie praktischer Hinsicht. Er war ein 
Verehrer der platonischen Liebe. Unverdorbene (sexuell unerfahrene) Mädchen betrachtete er 
als ein Symbol der Vollkommenheit in einer verkommenen Welt. Wenn sie fraulicher wurden, 
verloren sie für ihn das unschuldige Wesen; am liebsten hätte er sie für immer in einem 


kindlichen Zustand erhalten. (...) Auch wenn es vermutlich nie zu sexuellen Handlungen 
gekommen ist, kann doch davon ausgegangen werden, dass Twain gegenüber den erotischen 
Reizen heranwachsender Mädchen sehr empfänglich war. Seine Versuche, mit ihnen in 
Kontakt zu treten und sein nicht unerheblicher Zeitaufwand, die Beziehungen zu pflegen, 
kennzeichnen den Schriftsteller zweifellos als einen Mann mit pädophilen Empfindungen."1166 
1167 


 
 
Peter Tschaikowski (1840 - 1893) gilt als der bedeutendste russische Komponist des 19. 
Jahrhunderts. Seine Musik war und ist weltberühmt. Weniger bekannt ist, dass Tschaikowski 
ein Boylover war.  
 
Privat leidet Tschaikowski unter dem Druck, heterosexuell sein zu sollen und heiraten zu 
müssen. Entgegen seiner Neigung heiratet er im Sommer 1877 Antonina Miljukowa, erkennt 
aber schon nach wenigen Wochen, dass ihm das andere Geschlecht körperlich zuwider ist. Der 
Musiker sagt seiner Frau offen, dass er sie nicht liebt, aber ihr Freund sein will. Nach wenigen 
Monaten endet die Ehebeziehung desaströs, wird aber nie geschieden.  
 
Zu seiner Zeit und lange nach seinem Tod galt der Musiker als heterosexuell. Erst nach dem 
Zusammenbruch der Sowjetunion 1990 wurden seine Tagebücher veröffentlicht. Seitdem ist 
klar: Tschaikowski war homosexuell und fühlte sich zu jungen Männern hingezogen. Allerdings 
liegt vieles im Dunkeln: Es gibt keine Beweise für eine einzige einvernehmliche 
Liebesbeziehung Tschaikowskis.1168 Seine größte Liebe war Eduard Zak. 1869 verliebte sich 
der 29-jährige Tschaikowski schwer in den 15-jährigen Cousin eines seiner Musikschüler. Ihre 
wahrscheinliche Beziehung soll den Komponisten zur Musik für "Romeo und Julia" inspiriert 


haben. Tschaikowskis Einsamkeit und sein Verlangen nach Zak offenbart indirekt ein in 
Moskau geschriebener Brief an seinen Bruder vom 28. September 1871: 
 
"Da du (zu meiner größten Freude) es vor hast, Zak im Winter bei Reisen zu unterstützen, 
findest du es vielleicht möglich und sinnvoll für ihn, ihm bald einen kurzen Urlaub in Moskau 
zu ermöglichen. Ich halte dies für ihn notwendig, wiederbelebt zu werden in einem Milieu, das 


weitaus stärker erhaben ist als das Milieu, welches ihn jetzt umgibt. Ich habe Sorge, dass er 
grob werden könnte und abgetrennt von seinen Instinkten für eine intellektuelle Perfektion. 
Ich bitte dich, mein Liebling, falls du einen wahren Kern in meiner Auffassung finden solltest, 
ihm eine Reise nach Moskau zu erlauben und sie sogar zu befehlen; du würdest mir eine 
großartige Freude machen, wenn du dies tätest. 
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Ich habe eine mächtige Sehnsucht nach ihm und sorge mich um seine Zukunft ... es ist 
absolut notwendig für mich, ihn zu sehen. Himmelherrgott, arrangiere es."1169 
 
Die spätere Selbsttötung des dann 19-jährigen Eduard Zak erschüttert den Musiker schwer. 
Am 5. September 1887 - 14 Jahre nach Zaks Tod - schreibt Tschaikowski in sein Tagebuch: 
"Wie erstaunlich lebhaft meine Erinnerung an ihn ist: der Klang seiner Stimme, seine 
Bewegungen, aber besonders sein zuweilen ungewöhnlich schöner Gesichtsausdruck. Ich kann 
mir nicht vorstellen, daß es ihn jetzt überhaupt nicht mehr gibt. Der Tod, d.h. sein völliges 
Nichtsein, geht über meinen Verstand. Mir scheint, ich habe niemanden so sehr geliebt wie 
ihn."1170 


 
Auch seinen Neffen Wladimir Lwowitsch Dawydow (1871 - 1906) hat Tschaikowski tief geliebt. 
Diese Liebe begann spätestens 1884, Tschaikowski war 44 Jahre alt, sein Bob oder Bobyk 
genannter Neffe gerade 13. Briefe ("mein Idol"1171) und Tagebuchaufzeichnungen zeigen die 
Liebe des Musikers für seinen Neffen. Tschaikowski schreibt offen, dass er sich nach dem 
Jungen sehnt und ihn liebt. Er notiert beispielsweise am 31. August 1889: "Weil ich sehe, wie 


Bobs Bedeutung in meinem Leben immer mehr wächst, habe ich mich schließlich dazu 
entschieden, ab dem nächsten Jahr in Petersburg zu wohnen. Ihn zu sehen, zu hören und 
seine Nähe zu spüren, so scheint es, wird für mich schnell die erste Voraussetzung meines 
Wohlbefindens."1172 Es gibt Hinweise darauf, dass der Neffe die Liebe erwidert hat und die 
beiden eine langjährige Liebesbeziehung führten. Die meisten Wissenschaftler vermuten aber 
eher eine rein "platonische" Liebe. Der Musiker widmete seinem Neffen die sechste Sinfonie 
und vermachte ihm in seinem Testament den größten Teil seines Erbes.  
 
Aus verschiedenen Quellen wissen wir von weiteren (zumindest einseitigen) 
Liebesbeziehungen mit jungen Erwachsenen. Seine Tagebücher belegen eindeutig, dass sich 
Tschaikowski zu gutaussehenden jüngeren Männern hingezogen fühlte.1173 Ob der Musiker 
seine homosexuellen Neigungen auch wirklich ausgelebt hat, ist von der Forschung nicht 
geklärt. Sicher ist, dass Tschaikowski sein Leben lang an seiner Veranlagung leidet. Er 
empfindet einen "unüberschreitbaren Abgrund"1174 zwischen sich und seiner Umwelt. Der 
Musiker konnte seine Liebe nie akzeptieren und sprach von "verderblichen Leidenschaften"1175. 
Dies zeigt auch ein Brief, in dem Tschaikowski über seine Liebe für den damals 21-jährigen 
Josef Kotek berichtet: 
 
"Ich kenne ihn mittlerweile schon sechs Jahre. Ich mochte ihn immer, und ein paar Mal habe 


ich mich in ihn ein bisschen verliebt. Dies waren die ununterbrochenen Anfänge meiner Liebe. 
Jetzt habe ich einen ehrlichen Start gemacht und habe mich in ihn verliebt, wie man sich nur 
verlieben kann. Ich kann nicht sagen, dass meine Liebe ganz rein war. Wenn er mich mit 
seinen Händen liebkost, wenn er mit seinem Kopf geneigt auf meine Brust daliegt, und ich 
meine Hand durch sein Haar laufen lasse und es heimlich küsse, wenn stundenlang 
nacheinander ich seine Hand in meiner halte und meine Ohnmacht in meinem Kampf gegen 


den Impuls wächst, vor seine Füße zu fallen und sie zu küssen - diese kleinen Füße - dann 
wütet in mir die Leidenschaft mit einer solch unvorstellbaren Stärke, dass meine Stimme wie 
die der Wahrheit bebt, und ich rede Unsinn. Dennoch bin ich weit von einer Sehnsucht nach 
einer körperlichen Verbindung entfernt. Ich fühle: Wenn dies passierte, würde ich mich ihm 
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gegenüber entfremden. Es wäre unangenehm für mich, wenn diese wunderbare Jugend sich 
hergeben würde für Geschlechtsverkehr mit einem alternden und wegen seiner Dicke 
gemobbten Mann. Wie ekelhaft das wäre und wie abgestoßen ich selbst davon wäre! Es ist 
nicht notwendig."1176 
 
Die seelische Belastung seiner unerfüllten Art zu lieben und der geheim gehaltenen 
Homosexualität (diese Liebe war damals in Russland verboten und wurde mit Verbannung 
nach Sibirien bestraft) machte Tschaikowski häufig depressiv und neurotisch. Trotz seiner 
Neurosen und Depressionen blieb Tschaikowski aber musikalisch immer produktiv. Vielleicht 
hat er sich auch gerade wegen seiner Außenseiterrolle und Schüchternheit nach innen 


gewendet und hätte sonst seine musikalischen Welten nie erschaffen können. 
 
Am 25. Oktober 1893 stirbt der Musiker überraschend mit 53 Jahren in Sankt Petersburg. Die 
Todesursache ist bis heute umstritten. Direkt nach dem Tod wurde verbreitet, dass der 
Musiker an der damals grassierenden Cholera gestorben sei, weil er unvorsichtigerweise ein 
Glas unabgekochtes Wasser getrunken habe. Einer anderen Auffassung nach hat sich 


Tschaikowski durch die Einnahme von Arsen selber getötet. Der Musiker soll eine Beziehung 
mit dem 18-jährigen Adligen Alexandre Vladimirovich Stenbok-Fermor gehabt haben und das 
Bekanntwerden dieser Beziehung habe das Ansehen einer Schule für Jurisprudenz bedroht. 
Deshalb habe ein "Ehrengericht" Tschaikowski zur Selbsttötung gedrängt. Beide Todestheorien 
haben in der Musik- und Geschichtswissenschaft viele Anhänger, die genaue Todesursache 
ließe sich wohl nur durch eine Obduktion klären.1177 
 
 
Paul Gauguin (1848 - 1903) war ein französischer Maler, der pubertierende Mädchen liebte. 
Er lebte als Erwachsener auf Tahiti und hatte dort eine 13- und zwei 14-jährige Freundinnen. 
1892 lebte der Künstler mit der 13-jährigen Tahitierin Tehamana zusammen, die er Anfang 
1892 mit Billigung ihrer Eltern zur Frau ("Vahine") genommen hatte.1178 Westlichen Touristen 
wurden damals in der Region oft junge (auch beispielsweise 11-jährige) Mädchen von den 
Eltern als Begleiterinnen während des Urlaubs angeboten. Es wurde erwartet, dass die 
Urlauber in dieser Zeit für die Mädchen sorgten.1179 
 
 
Friedrich Alfred Krupp (1854 - 1902) war ein erfolgreicher Industrieller und auch 
Abgeordneter des Reichstages von 1893 bis 1898. Er übernahm von seinem Großvater und 


Vater die Stahlfabrik Krupp und erweiterte sie zu einem Unternehmen mit 45.000 
Mitarbeitern. Später ging diese Firma, die überwiegend Rüstungsgüter produzierte, in die 
Thyssen Krupp AG über.  
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Im Wilhelminischen Deutschland kam es 1902 zu einem riesigen Skandal um Friedrich Alfred 
Krupp, der direkt oder indirekt zum Tode des Industriellen führte. Am 15. November 1902 
outete ihn die sozialdemokratische Zeitung Vorwärts als homosexuell (Überschrift: "Krupp auf 
Capri"). Der Vorwärts schrieb: 
 
"Es ist bekannt, daß Herr Krupp seit einiger Zeit auf Capri ist, der Insel des Kaisers Tiberius, 
am Südeingang des Golfes von Neapel, eine Villa besaß. In den illustrierten Blättern des 
Scherlschen Betriebs konnte man Bilder sehen, die beweisen, daß der Mann auch in seiner 
Capri-Muße nicht rastete, sondern als Wegebaumeister wunderbare Straßen aufführen ließ 
und sonst seinen Unternehmerfleiß rastlos bestätigte. Aber Herr Krupp hatte nicht Capri 


gewählt, um die Insel mit Straßen zu beglücken, sondern weil das italienische Strafgesetzbuch 
keinen besonderen § 175 kennt. In seiner verschwenderisch ausgestatteten Villa - wir geben 
nur einige der notwendigsten Einzelheiten wieder, die unser italienischer Korrespondent uns 
berichtete - huldigt er mit den jungen Männern der Insel den homosexuellen Verkehr (...). 
Das grauenvolle Bild kapitalistischer Beeinflussung wird dadurch nicht sonderlich milder, daß 
man weiß, es handelt sich um einen pervers veranlagten Mann. Denn das Mitleid, das das 


Opfer eines verhängnisvollen Naturirrtums verdient, muß versagen, wenn die Krankheit zu 
ihrer Befriedigung Millionen in ihre Dienste stellt. Insoweit gibt es keine ausreichende 
Entschuldigung für den Mann."1180 
 
Wie kam es zu diesem wohl ersten öffentlichen Outing in Deutschland? Teile des Skandals 
liegen noch immer im Dunkel. Dass Friedrich Alfred Krupp homosexuelle Neigungen hatte und 
homosexuellen Geschlechtsverkehr praktizierte, konnte bis heute nicht bewiesen werden, gilt 
aber unter Historikern als wahrscheinlich. Interessant sind in diesem Zusammenhang die 
Ausführungen des Kriminalkommissars Hans von Tresckow aus dem Jahr 1922: 
 
"Durch einen guten Bekannten, der selbst den homosexuellen Kreisen angehörte und viel im 
Ausland lebte, erhielt ich eines Tages einen Brief aus Capri, in dem er mitteilte, daß über 
Krupp, der sich dort angekauft hatte und wochenlang wohnte, in nicht mehr 
mißzuverstehender Weise geklatscht wurde. Krupp hätte in seinem homosexuellen Verkehr 
selbst das Maß der Duldung, die sonst in Italien in solchen Dingen üblich war, weit 
überschritten, in dem er noch ganz junge Knaben verführt habe. (...) Mein Bekannter war ein 
zuverlässiger Mann, so daß ich keinen Grund hatte, an der Richtigkeit seiner Mitteilungen zu 
zweifeln."1181 
 


"Ich selbst hatte Krupp zufällig wiederholt beobachtet, wie er Abend für Abend in einer Loge 
eines Sommertheaters, das ich öfters besuchte, saß und den dort auftretenden Ringkämpfern 
mit gespannter Aufmerksamkeit zusah. Ich machte mir natürlich meinen Vers daraus, denn es 
war doch auffallend, daß ein so vielbeschäftigter Mann wie Krupp Zeit und Vergnügen daran 
fand, stundenlang diesem rohen und unfeinen Sport zuzusehen. Ich wußte ferner durch den 
Besitzer des Hotels Bristol, Kommerzienrat Conrad Uhl, in dem Krupp während seines Berliner 


Aufenthaltes ständig zu wohnen pflegte, daß er ein ganz merkwürdiges Interesse an jungen 
Kellnern nähme und ihm diese sogar aus Italien zuschicke, um sie im Hotel Bristol zu 
platzieren. Uhl hatte mir ganze Stöße von Briefen gezeigt, die Krupp an ihn geschrieben und in 
denen er sich nach dem Befinden seiner Schützlinge erkundigte. Er machte Uhl sogar 
Vorschriften, was er ihnen zu essen geben sollte. Er forderte ihn auch auf, darauf zu achten, 
daß sie in jeder Woche ein Bad nehmen sollten, u.ä. (...) Auffallend war auch, daß er nie mit 
seiner Frau, wenn diese ihn nach Berlin begleitete, in demselben Hotel abstieg. Jeder von den 
Ehegatten wohnte für sich. 
Als ich dies alles erfahren, bestand für mich kein Zweifel, daß Krupp homosexuell veranlagt 
war; ob er aber seine Veranlagung in strafbarer Weise betätigte, darüber konnte ich nichts in 
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Erfahrung bringen. Ich verkehrte viel als Gast im Restaurant des Hotels Bristol, und mir war 
es aufgefallen, daß viele Kellner Italiener waren. Wenn ich diese gelegentlich fragte, wie sie 
nach Berlin gekommen seien, erhielt ich immer die Antwort: "Mich hat Herr Krupp hierher 
empfohlen." Mehr war natürlich nicht herauszubekommen."1182 
 
Der Kriminalkommissar Hans von Tresckow berichtete in seinem Buch auch von einem Mann, 
der (nach dem Tode Krupps) in einer "schlechtbeleumdeten" Kneipe wegen des verdächtigen 
Besitzes eines kostbaren Brillantringes festgenommen wurde: 
 
"In mein Amtszimmer geführt, fragte ich ihn, wie er in den Besitz des kostbaren Ringes 


gekommen sei. Er erzählte mir nun, daß er längere Zeit bei Krupp als Diener im Dienst 
gestanden hätte und daß Krupp ihm den Ring geschenkt habe. Ich drückte mein Erstaunen 
über ein so wertvolles Geschenk aus und sagte, daß es doch im allgemeinen nicht üblich sei, 
daß Diener mit Brillantringen beschenkt würden. 
Er erwiderte darauf: "Sie wissen doch selbst, wie Krupp veranlagt war. Ich bin sein Freund 
gewesen und er hat mir oft sein Herz ausgeschüttet, wie unglücklich er sei. Mit seiner Frau 


lebte er nicht glücklich, aber seine Töchter liebte er sehr. Die Bilder von ihnen standen immer 
auf dem Nachttisch neben seinem Bette."1183 
 
Für die Annahme eine Homosexualität Friedrich Alfred Krupps spricht auch sein intensives 
Bemühen um den capresischen Bauernjungen Giovanni Sangiorgio. Krupp lernt den 17-
Jährigen 1889 vermutlich auf Capri kennen, noch im gleichen Jahr kommt Giovanni zu Krupp 
in die Villa Hügel nach Essen. Krupp vermittelt dem Italiener mehrere Arbeitsstellen, 1893 
auch eine Stelle im Hotel Bristol in Berlin. Später lässt Krupp einen Mitarbeiter den jungen 
Mann aufspüren und Geld überbringen. Der Vater des Jungen bedankt sich später 
überschwänglich für die "Liebe und Sorge" für seinen Sohn. Nach Dieter Richter sprechen die 
vielen Bemühungen Krupps um den Bauernjungen "für ein Verhältnis, das wohl eine 
homoerotische Basis gehabt haben dürfte."1184 Möglicherweise war diese Liebe der wahre Kern 
des späteren Krupp-Skandals.  
 
Friedrich Alfred Krupp lebt von 1899 bis 1902 viele Monate auf Capri, vermutlich auch wegen 
der dort legalen Homosexualität. Krupp spendet vielen Organisationen und Einzelpersonen 
sehr viel Geld und verschafft sich dadurch möglicherweise bei den Zukurzgekommenen 
Neider. Zusammen mit Essener Mitarbeitern, Künstlern und lokalen Honorationen gründet er 
1901 eine Spaß-Gemeinschaft, die ihre regelmäßigen Zusammenkünfte ab 1902 in einer 


Grotte mit Meerblick abhält. Zu dieser Gemeinschaft gehörten sowohl der Bürgermeister 
Federico Serena als auch zwei seiner poltischen Gegner. Krupp war mit dem Bürgermeister 
befreundet und hatte sich möglicherweise auch in die Lokalpolitik Capris eingemischt. 
 
Eine sozialistische Tageszeitung griff nun den Bürgermeister über mehrere Monate mit vielen 
Artikeln an. Im Laufe dieser Artikelserie kam es zum heftigen Streit und zu Intrigen innerhalb 


der Spaßgemeinschaft. Am Ende der Artikelserie erfolgten dann auch Angriffe auf Friedrich 
Alfred Krupp. Der genaue Grund für diese Angriffe ist ungeklärt, angeblich soll es sich um 
einen missglückten Erpressungsversuch des geldgierigen Zeitungsherausgebers Edoardo 
Scarfoglio gehandelt haben.1185 In einem Artikel vom 18. September 1902 findet sich eine 
erste Anspielung auf Krupps Homosexualität, ohne dessen Namen zu nennen. Am 15. Oktober 
richtete sich ein Artikel gegen die Spaß-Gemeinschaft und am 20. Oktober 1902 wird Friedrich 
Alfred Krupp persönlich angegriffen. In dem Artikel heißt es:  
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"Die berühmte Straße, die er Capri geschenkt hat, führt zu phantastischen Grotten und Villen, 
in denen sich ein Großteil der Jugend prostituiert hat, während Herr Krupp beim Klang von 
Mandolinen und Gitarren seinem bestialischen Trieb Erleichterung verschaffte."1186 
 
Der Artikel führte zu Ermittlungen der lokalen Polizei, die aber Krupp entlasteten und keinerlei 
Basis für die Beschreibungen feststellten. Der für den Artikel presserechtlich Verantwortliche 
wurde später zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Wahrscheinlich waren die konkreten 
Beschreibungen erfunden, wofür auch die Mehrzahl der Worte Grotten und Villen spricht und 
auch die Vermutung, dass Friedrich Alfred Krupp sicher nicht vor vielen Mitarbeitern aus Essen 
seinen sexuellen Neigungen nachgegangen ist.  


 
Ob und in welcher Art Krupp seine homosexuellen Neigungen auf Capri ausgelebt hat und 
warum er persönlich in den Zeitungsartikeln angegriffen wurde, konnte bis heute nicht geklärt 
werden. In jedem Fall führten die Veröffentlichungen in Italien zum Artikel im deutschen 
Vorwärts, dessen Autor der spätere bayerische USPD-Ministerpräsident Kurt Eisner gewesen 
sein soll. Die SPD war damals zwar für die Legalisierung der Homosexualität. Gleichzeitig 


wurde die Homosexualität aber auch häufig als das Laster der höheren Schichten angesehen. 
Vor allem wollte man die politische und gesellschaftliche Ordnung treffen, für die Krupp stand. 
Durch den Artikel hatte Deutschland einen riesigen Skandal, an dem Friedrich Alfred Krupp 
zerbrach. Wenige Tage nach der Veröffentlichung starb er im Alter von nur 48 Jahren. Die 
offizielle Todesursache war ein Gehirnschlag, manche vermuteten aber eine Selbsttötung. Eine 
Obduktion der Leiche wurde nie durchgeführt.1187 
 
 
Oscar Wilde (1854 - 1900) war ein irischer Schriftsteller, der durch seine 
gesellschaftskritischen und humorvollen Bühnenstücke, Gedichte, Essays und auch durch den 
Roman "Das Bildnis des Dorian Gray" weltberühmt wurde. Seine jahrzehntelang ausgelebte 
Liebe für Jugendliche und junge Männer würde ihm heute in Deutschland eine Verurteilung 
wegen "sexuellen Missbrauchs" Minderjähriger mit anschließender lebenslanger 
"Sicherungsverwahrung" einbringen.  
 
1884 heiratete der bisexuelle Wilde die wohlhabende Constance Lloyd. Es war eine 
Liebesheirat, wenngleich der Wunsch nach finanzieller Absicherung und nach dem Aufstieg in 
die feinen Kreise eine zusätzliche Motivation für die Ehe gewesen sein könnten. Vermutlich 
hoffte Oscar Wilde auch, durch den Sex mit Constance von seinem gefährlichen Begehren sehr 


junger Männer "geheilt" zu werden. 
 
Aufgrund der Ehe kann sich Wilde ausschließlich dem Schreiben widmen. Er verfasst meist 
jedes Jahr ein größeres Werk und veröffentlicht auch eine Märchensammlung für seine Söhne 
Cyril (1885 - 1915) und Vyvyan (1886 - 1967). Wilde war ein liebevoller Vater und auch 
allgemein ein gutherziger und hilfsbereiter Mensch. 1891 erscheint sein einziger Roman "Das 


Bildnis des Dorian Gray". Drei Jahre später erfolgte die Uraufführung seiner berühmten 
Gesellschaftskomödie "The Importance of Being Earnest". Oscar Wilde war auf dem Zenit 
seines Erfolges. Aber vier Tage nach der Premiere des Theaterstückes sollte sein Untergang 
beginnen. 
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Die Vorgeschichte: 1891 hatte Wilde auf einer Party den Oxford-Studenten Lord Alfred 
Douglas kennengelernt. Alfred war damals 21 und Oscar Wilde 37 Jahre alt. Wilde verliebte 
sich in den gutaussehenden und ebenfalls stark an Literatur interessierten "Bosie". Er 
vergötterte den Studenten auch wegen seiner Jugend und schrieb ihm mehr als 150 
schwärmerische Briefe. Wilde und Bosie wurden ein Paar, lebten eine offene Beziehung und 
tauchten in die Londoner Schwulenszene ein. Sie trieben es exzessiv mit dutzenden jungen 
männlichen Prostituierten und Freunden. Oscar Wilde bevorzugte ältere Teenager und junge 
Männer im Alter von 15 bis 22 Jahren als Sexualpartner. Knapp die Hälfte der Bettgenossen 
seines Erwachsenenlebens war jünger als 18 Jahre.1188 Oscar Wilde liebte keine maskulinen 
und männlichen Männer, sondern nur ältere Teenager und jungenhafte Männer. Er war nahezu 


sexsüchtig und suchte ständig das Abenteuer und die Gefahr. Häufig hatte der Schriftsteller in 
London, Nordafrika und Süditalien Sex mit Strichjungen aus dem von ihm sexuell bevorzugten 
Arbeitermilieu. Abgesehen von der Liebesbeziehung mit Bosie waren Oscar Wildes Affären 
sehr kurzlebig. Später sollte er seinen Umgang mit manchen Jungen bedauern: "Ich gabelte 
einen Jungen auf, liebte ihn "leidenschaftlich" und dann wurde er mir zunehmend langweilig, 
und beachtete ihn dann oft nicht mehr. Das ist das, was ich an meinem vergangenen Leben 


bedauere."1189 
 
Im Februar 1895 erfährt Bosies Vater John Douglas von der Beziehung seines Sohnes mit 
Oscar Wilde. Bereits sein erster Sohn hatte zu seinem tiefen Leidwesen eine sexuelle 
Beziehung mit einem älteren Mann gehabt. John Douglas bedrängt Bosie in einem 
zweijährigen Machtkampf intensiv, aber letztlich erfolglos, die Beziehung mit Oscar Wilde zu 
beenden. Schließlich hinterlässt der Vater am 18. Februar in einem von Wilde häufig 
besuchten Club eine Visitenkarte, die er mit den Worten beschriftet hatte: "für Oscar Wilde, 
posierender Sodomit"1190. Am 28. Februar erhält Oscar Wilde die Karte. Wilde fordert 
daraufhin das Schicksal heraus und verklagt Bosies Vater wegen Verleumdung. Bosie hasste 
seinen gewalttätigen und sadistischen Vater und hatte Oscar zu dieser Anklage gedrängt. Am 
2. März wurde John Douglas daraufhin verhaftet, am 3. April begann der aufsehenerregende 
Prozess. 
 
Homosexualität war im viktorianischen England ein Tabu, jedoch an den Public Schools und 
den Colleges weit verbreitet. Rund 90 Prozent der Schüler sollen sich daran beteiligt haben. 
Die Vorgänge wurden von den Lehrern übersehen und die damalige Gesellschaft sprach nicht 
darüber. Auch die damaligen Vertreter der Justiz hatten diese Bildungseinrichtungen besucht, 
urteilten nun aber bald über Oskar Wilde und erklärten Sodomie dabei heuchlerisch zum 


schlimmsten Verbrechen nach Mord. 
 
Vor dem öffentlichen Skandal um Oscar Wilde scheinen viele Menschen keine genaue 
Vorstellung von Homosexualität gehabt zu haben. Dies änderte sich durch den Fall Wilde 
schlagartig. Bis heute prägt deshalb der Lebensstil Wildes das Image der Homosexuellen, die 
oft als geistreiche Genussmenschen und Ästheten angesehen werden.  


 
Oscar Wilde war durch den Prozess in höchster Gefahr. Seit 1885 war schwule Sexualität in 
England strafbar. Und aufgrund seiner zahlreichen Affären wussten viele Menschen von seiner 
Homosexualität. Seinen Anwalt Edward Clarke hatte Oscar Wilde belogen und ihm gegenüber 
jede Homosexualität abgestritten. Die Anwälte des Marquess of Queensberry versuchten in 
dem Prozess, die von Wilde praktizierte Homosexualität zu beweisen. Was Oscar Wilde nicht 
wusste: Bosies Vater war im Besitz kompromittierende Liebesbriefe, die der Schriftsteller an 
Bosie geschrieben hatte, und verfügte auch über Zeugenaussagen von mehreren 
Sexualpartnern Oscar Wildes. In der Verteidigungsschrift von John Douglas wird Oscar Wilde 
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vorgeworfen, zwölf Jünglinge, von denen zehn namentlich genannt wurden, zu unzüchtigen 
Handlungen angestiftet zu haben. So berichtete der zum Zeitpunkt des Geschehens 16-jährige 
Strichjunge Charles Parker von einer Zusammenkunft mit Oscar Wilde im Savoy-Hotel: "Wilde 
bat mich, mir vorzustellen, ich sei eine Frau und er sei mein Liebhaber. Ich sollte diese Illusion 
aufrechterhalten. Ich saß gewöhnlicherweise auf seinen Knien und er spielte 
gewöhnlicherweise an meinen Weichteilen, wie ein Mann sich mit einem Mädchen amüsieren 
mag."1191 
 
Edward Carson, der Verteidiger von John Douglas, wusste auch um den sexuellen Kontakt 
zwischen dem damals 16-jährigen Walter Grainger und dem fast 40-jährigen Oscar Wilde, und 


konnte Oscar Wilde dadurch während des Prozesses verhängnisvoll in die Enge treiben. Dies 
zeigen die erhaltenen Wortprotokolle der Gerichtsverhandlung: 
 
"Carson: Haben Sie ihn je geküßt? 
Wilde: Aber nein, nie im Leben. Er war ein besonders unscheinbarer Junge. 
Carson: Er war was? 


Wilde: Ich sagte, ich würde ihn leider für - sein Aussehen war sehr unglücklich - sehr hässlich 
- ich meine - er tat mir deswegen Leid. 
Carson: Sehr hässlich? 
Wilde: Ja. 
Carson: Sagten Sie das zur Begründung Ihrer Aussage, dass Sie ihn niemals geküsst hätten? 
Wilde: Nein; es ist so, als würden Sie mich fragen, ob ich einen Türpfosten geküsst hätte; das 
ist doch kindisch. 
Carson: Haben Sie mir nicht als Grund dafür, dass Sie ihn niemals geküsst hätten, angegeben, 
dass er zu hässlich gewesen sei? 
Wilde (erregt): Nein.1192 
Carson: Warum haben Sie seine Hässlichkeit erwähnt? 
Wilde: Nein, ich sagte, die Frage schien mir wie - dass Sie mich gefragt haben, ob ich ihn zum 
Dinner eingeladen hätte, und dann, ob ich ihn geküsst hätte - das schien mir nur eine 
absichtliche Beleidigung von Ihrer Seite zu sein - von der Art, wie ich sie jetzt schon den 
ganzen Vormittag über mich ergehen lassen muss. 
Carson: Weil er hässlich war? 
Wilde: Nein. 
Carson: Warum haben Sie die Hässlichkeit erwähnt? Ich kann Ihnen diese Frage nicht 
ersparen. 


Wilde: Und ich sage, es ist lächerlich, sich auch nur vorzustellen, dass etwas dergleichen unter 
irgendwelchen Umständen hätte geschehen können. 
Carson: Warum haben Sie seine Hässlichkeit erwähnt? 
Wilde: Aus diesem Grund: Wenn Sie mich gefragt hätten, ob ich je einen Türpfosten geküsst 
hätte, dann würde ich sagen: "Nein! Lächerlich! Ich küsse einfach nicht gern Türpfosten!" 
Muss ich mich denn im Kreuzverhör fragen lassen, warum ich Türpfosten nicht gerne küsse? 


Solche Fragen sind doch grotesk. 
Carson: Warum haben Sie die Hässlichkeit dieses Jungen erwähnt? 
Wilde: Ich habe Sie vielleicht erwähnt, weil Sie mich durch eine unverschämte Frage in Rage 
gebracht haben."1193  
 
Diese Vernehmung war der Wendepunkt, der Oscar Wildes vernichtende Niederlage einleitete. 
Es half auch nicht, dass der Schriftsteller seine Liebesbriefe an Bosie als reine Kunst darstellte. 
Die Jury sprach Bosies Vater frei. John Douglas hatte damit offiziell das Recht, Oscar Wilde 
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einen Sodomiten zu nennen. Wilde hätte nun, um einer drohenden Verhaftung und 
Verurteilung zu entgehen, ins Ausland flüchten können, wozu ihm viele Freunde auch dringend 
rieten. Aber trotz einer drohenden Verhaftung blieb Wilde in London. Die Gründe hierfür waren 
sicher seine Liebe für Bosie und sein allgemeiner Kampfesmut, aber vielleicht auch seine 
Mutter, die zu ihm sagte: "Wenn du bleibst, selbst wenn du ins Gefängnis musst, wirst du 
immer mein Sohn sein. Für meine Liebe macht das keinen Unterschied. Aber wenn du gehst, 
werde ich nie wieder mit dir sprechen."1194 
Direkt nach dem Verleumdungsprozess wurde ein Haftbefehl gegen Oscar Wilde erlassen, der 
Künstler wurde alkoholisiert festgenommen und kam ins Gefängnis. Wilde war nun ein 
Geächteter: Die Londoner Gesellschaft ließ ihn fallen wie eine heiße Kartoffel. Seine Stücke 


spielende Theater entfernten seinen Namen von den Postern. Wilde konnte die Prozesskosten 
von John Douglas nicht bezahlen, so dass sein bewegliches Habe zwangsversteigert wurde. 
Der Künstler war bankrott. Umso mehr bedeutete ihm in dieser schwierigen Zeit die Liebe von 
Bosie. Aus der Untersuchungshaft schrieb der Schriftsteller am 29. April 1895 an seinen 
Liebling: 
 


"Mein liebster Junge, dieser Brief soll Dich meiner unsterblichen, meiner ewigen Liebe 
versichern. Morgen wird alles vorüber sein. Sollten Gefängnis und Unehre mein Schicksal sein, 
so vergiß nicht, daß meine Liebe zu Dir und der Gedanke, dieser noch göttlichere Glaube, daß 
du meine Liebe erwiderst, mich in meinem Unglück aufrechterhalten und mir, wie ich hoffe, 
die Kraft verleihen werden, mein Leid mit größter Geduld zu tragen. Gerade weil die Hoffnung, 
nein, die Gewißheit, Dir in irgendeiner Welt wiederzubegegnen, Ziel und Ansporn meines 
jetzigen Lebens ist, muß ich, ach! in dieser Welt weiterleben. 
... Wenn sich eines Tages auf Korfu oder einem verzauberten Eiland ein Häuschen fände, wo 
wir zusammen leben könnten, oh! das Leben würde süßer sein, als es jemals war. Deine Liebe 
hat weite Schwingen und ist stark, Deine Liebe dringt durch die Gitter meines Kerkers und 
tröstet mich, deine Liebe ist das Licht all meiner Stunden. Die nicht wissen, was Liebe ist, 
werden, so die Parzen gegen uns sind, wohl schreiben, ich hätte einen schlechten Einfluß auf 
Dein Leben gehabt. Sobald sie das tun, sollst auch du schreiben, sollst sagen, daß das nicht 
der Wahrheit entspricht. Unsere Liebe war immerzu schön und edel, und wenn ich das Opfer 
einer furchtbaren Tragödie wurde, so deshalb, weil niemand die Natur dieser Liebe verstand. 
In Deinem Brief von heute Morgen sagst du etwas, was mir Mut gibt. Ich muß es mir merken. 
Du schreibst, es sei meine Pflicht Dir und mir gegenüber, trotz allem zu leben. Ich glaube, das 
stimmt. Ich werde es versuchen, und ich werde es tun. 
... Ich strecke meine Hände nach dir aus. Ach! möchte ich es erleben, noch einmal Dein Haar 


und deine Hände zu berühren."1195  
 
Im zweiten Prozess, der drei Wochen nach der Verleumdungsklage stattfand, wurde Wilde 
selbst angeklagt, "unzüchtige Akte mit anderen männlichen Personen begangen zu haben"1196. 
Verhandelt wurde über Beziehungen und Sexualkontakte, die Wilde in seinen 40ern mit 
jungen Männern hatte. Da die Jury zu keinem einheitlichen Ergebnis kam, wurde ein zweiter 


Prozess gegen Oskar Wilde angesetzt. Glücklicherweise kam der Ire durch eine 
Kautionszahlung bis zum Beginn der dritten Verhandlungsrunde frei. Im letzten Prozess 
verteidigte Oscar Wilde seine Liebe für junge Männer leidenschaftlich: 
 
"Die Liebe, die sich in diesem Jahrhundert nicht traut ihren Namen auszusprechen, ist eine so 
großartige Zuneigung eines älteren für einen jüngeren Mann, die Plato zur Grundlage seiner 
Philosophie machte, und die sie finden in den Sonetten von Michelangelo und Shakespeare. Es 
ist diese tiefe, spirituelle Zuneigung, die so pur ist, wie sie perfekt ist. Sie diktiert und 
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durchdringt die Kunst von Menschen wie Shakespeare und Michelangelo, und auch diese zwei 
Briefe von mir, so wie sie sind. Sie ist in diesem Jahrhundert missverstanden, so stark 
missverstanden, dass sie beschrieben werden kann als "Liebe, die sich nicht traut, ihren 
Namen auszusprechen." und deshalb bin ich dorthin gebracht worden, wo ich jetzt bin. Sie ist 
wunderschön, sie ist fein, sie ist die edelste Form der Zuneigung. An ihr ist nichts 
Unnatürliches. Sie ist intellektuell, und sie existiert wiederholt zwischen einem älteren und 
einem jüngeren Mann, wenn der ältere Mann Verstand hat, und der jüngere Mann hat all die 
Freude, Hoffnung und den Glanz des Lebens vor sich. Das das so sein soll, versteht die Welt 
nicht. Die Welt verspottet sie und stellt einen manchmal dafür an den Pranger."1197 
 


Die Rede ließ von der Galerie im Gerichtssaal Applaus aufbranden und soll den gesamten 
Gerichtssaal mitgerissen haben - vielleicht der größte Triumph im Leben von Oscar Wilde. 
Aber die ihn schwer belastenden Zeugenaussagen der männlichen Prostituierten überzeugten 
das Gericht letztlich stärker. Am 25. Mai 1895 wurde der Schriftsteller wegen Unzucht mit 
jungen Männern zur Höchststrafe von zwei Jahren Zuchthaus mit schwerer Zwangsarbeit 
verurteilt. Die barbarischen Haftbedingungen setzten Wilde, der vorher ein Luxusleben 


gewöhnt war, körperlich, mental und spirituell sehr schwer zu. Die Gefängnismitarbeiter 
verachteten ihn, der gesellschaftlichen Ruhm war der Schande gewichen. Wilde kämpft 
ständig mit Hunger, schweren Krankheiten und Schlaflosigkeit, hatte Angst vor dem Wahnsinn 
und häufig Selbsttötungsgedanken. Ihn schmerzte der Entzug von seinen Kindern. Ein 
Gefängnisbesucher beschrieb Wilde als "erniedrigt und zugrunde gerichtet"1198. Auch die Liebe 
zu Bosie stirbt fast und wird zur Ablehnung, später finden die beiden aber wieder etwas 
zusammen. Constance Wilde wird das Sorgerecht für die Kinder zugesprochen, sie nimmt 
einen anderen Nachnamen an und wandert aus. Während der Haftzeit stirbt auch noch seine 
geliebte Mutter. 
 
Die zweijährige Haft beschädigt Wildes Gesundheit. Am 19. Mai 1897 wird er aus dem 
Gefängnis entlassen. Noch am selben Tag reist der Geächtete gebrochen und finanziell ruiniert 
nach Frankreich. Die letzten dreieinhalb Jahre seines Lebens verbringt Wilde unter einem 
anderen Namen überwiegend in Paris. Sein Drang zum Schreiben ist erloschen, er verfasst nur 
noch eine Ballade. Wilde ist oft melancholisch und traurig über sein zerstörtes Leben. Er leidet 
unter der Ächtung und den täglichen Kränkungen durch viele Menschen, die ihn jetzt nicht 
mehr kennen wollen. Richard Ellmann schrieb hierzu: "Hatte ihm das englische Gesetz mit 
seiner Bestrafung Unrecht getan, so gab ihm die englische Gesellschaft mit ihrem 
Scherbengericht den Rest."1199 


 
Das Geld zum Leben erhielt Oscar Wilde überwiegend von seiner Frau und manchmal auch 
von Bosie. Aufgrund seiner Ausgabenfreude und seiner Neigung zum Luxus hatte Wilde häufig 
Geldsorgen und Schulden. Trost spendeten ihm der Alkohol und die Jünglinge, die er an 
verschiedenen Stellen kennen lernt. Seine Frau, die sich nie von ihm scheiden ließ, starb 1898 
im Alter von nur 40 Jahren. Seine geliebten Söhne konnte er nie wiedersehen, ihr Verbleib war 


ihm unbekannt. Trotz seiner geringen Einnahmen durfte Wilde in der Schlussphase seines 
Lebens in einem Pariser Hotel im besten Zimmer wohnen und erhielt das beste Essen und den 
besten Wein. Sein Sterbezimmer in dem Hotel wurde später aufwändig restauriert und kann 
bis heute von jedermann gemietet werden. Kurz vor seinem Tod aufgrund einer verschleppten 
Mittelohrentzündung machte Wilde die Äußerungen "Ich sterbe über meine Verhältnisse"1200, 
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"Ich kann es mir nicht einmal leisten, zu sterben"1201 und "Entweder geht diese scheußliche 
Tapete - oder ich"1202. Am 30. November 1900 ging Oscar Wilde.1203 
 
 
Wilhelm von Gloeden (1856 - 1931) war ein deutscher Fotograf und gilt als Pionier der 
männlichen Aktfotografie. Weltberühmt wurde er durch seine Aktaufnahmen sizilianischer 
Knaben und Jünglinge. Von Gloeden lebte fast 50 Jahre in Taormina auf Sizilien, wo er 
gleichgesinnte Freunde wie Oscar Wilde und Alfred Krupp empfing. Der deutsche Baron ließ 
die pubertierenden Bauern- und Schäferjungen auf Leopardenfällen und vor antiken Säulen 
posieren und machte aus ihnen griechische Schönheitsideale. Teilweise wird von 


Kunstkritikern bestritten, dass Wilhelm von Gloeden homoerotische Fotos erschaffen wollte. 
Nach dem Sexualwissenschaftler Volkmar Sigusch muss man aber "heute mindestens zwei 
Pfund Tomaten auf den Augen" haben, "wenn man die Homo-Sexualität des Protagonisten 
immer noch übersieht".1204 1889 erhielt von Gloeden vom italienischen Ministerium für 
Unterricht eine Goldmedaille - in Deutschland würde er heute eher einen Besuch der 
Staatsanwaltschaft bekommen. 


 
Die Menschen der Region Taormina waren aufgrund niedriger Löhne und aufgrund geringer 
Arbeitsmöglichkeiten sehr arm. Rund 70 Prozent der Kinder besuchten keine Schule. Die 
Menschen waren aber reich an Sinnesfreuden und Natürlichkeit. Die Mädchen durften damals 
bis zur Heirat kaum aus dem Hause, daher vergnügte sich die männliche Jugend unbeschwert 
gleichgeschlechtlich. Ulrich Pohlmann schrieb hierzu: "In gemeinsamen Spielen am Strand von 
Spisone, der durch das felsige Hinterland vor fremden Blicken geschützt war, erfuhren die 
Heranwachsenden in gegenseitiger Befriedigung die Erfüllung des ersten sexuellen Begehrens. 
Gewöhnlich waren die homosexuellen Erfahrungen auf den Zeitraum der Pubertät beschränkt. 
In zunehmendem Alter lösten sich die Zusammenkünfte in der üblichen sozialen und 
gesellschaftlichen Anpassung an das dörfliche Leben auf."1205 
 
Wilhelm von Gloeden gewann auch durch seine oft gezeigte finanzielle Hilfsbereitschaft das 
Vertrauen und die Unterstützung der Bevölkerung für seine Arbeit. Häufig unterstützte der 
Fotograf seine Modelle und beteiligte sie an den Einnahmen. Ein Aufkommen von Kritik an 
seiner Arbeit aus Reihen der Bevölkerung ist nicht bekannt. Die älteren Bewohner akzeptierten 
es stillschweigend, dass der Fotograf seine homosexuellen Neigungen unter aktiver 
Beteiligung seiner jugendlichen Modelle auslebte. Wilhelm von Gloeden nahm mehrere Jungen 
als Lehrlinge und Gehilfe in seine Wohnung auf.1206  


 
Wilhelm von Gloedens Aktbilder sorgten 2008 in Deutschland für Aufruhr, als das Kulturamt 
Memmingen in der örtlichen Kunsthalle eine Ausstellung von 400 Bildern des Fotografen 
organisierte. Das Memminger Jugendamt wollte die Ausstellung verhindern und sah keinen 
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großen Unterschied zwischen der Kunst von Gloedens und dem Treiben von "Pädophile(n) und 
Päderasten in Thailand und Kambodscha"1207. Es tauchte sogar die Kriminalpolizei in der 
Ausstellung auf. Zwei nackte Knaben auf einem Plakat am Eingang der Kunsthalle mussten 
durch weiße Flächen ersetzt werden. Da seine nackten Jünglinge auf den Bildern posieren, 
sind seine Akte im heutigen Deutschland strafrechtlich möglicherweise Jugendpornografie. 
Direkt pornographische Abbildungen finden sich aber nicht im Nachlass Gloedens, der auf den 
Fotos alle leicht erigierten Penisse auskratzte.1208 
 
 
Robert Baden-Powell (1857 - 1941) war US-Amerikaner und der Gründer der 


Pfadfinderbewegung. Nach der Biografie "Baden-Powell" von Tim Jeal und dessen zweitem 
Buch "The Boy-Man: The Life of Lord Baden-Powell" war Baden-Powell homosexuell und auch 
pädophil. Tim Jeal: "Die vorhandenen Indizien deuten unweigerlich auf die Schlussfolgerung 
hin, dass Baden-Powell homosexuell war und seine Neigung unterdrückte."1209 Diese 
Einschätzungen sind umstritten und es gibt keine Belege für entsprechende sexuelle 
Handlungen. Ein großer Teil der privaten Korrespondenz des Pfadfinderführers wurde 


vernichtet, so dass die sexuelle Orientierung Baden-Powells möglicherweise immer ein Rätsel 
bleiben wird. 
 
Tim Jeal zieht seinen Schluss aus einer Reihe von Indizien:  
- Baden-Powell verachtete weibliche Nacktheit, fand aber junge Männer schön. 
- Baden-Powell hatte eine Antipathie gegenüber Frauen, aber viele tiefe Freundschaften mit 
Teenagern und Männern. 
- Baden-Powell richtete mit dem Aufbau der Pfadfinderbewegung sein Leben auf das tägliche 
Zusammensein mit Jungen aus. 
- Baden-Powell guckte Jungen gerne beim Nacktschwimmen zu und reagierte empört, als das 
Nacktschwimmen verboten werden sollte. 
- Im November 1919 verbrachte Baden-Powell eine Nacht bei einem alten Freund, dem Lehrer 
A. H. Tod in Charterhouse. Baden-Powell notierte in seinem Tagebuch: "Wohnte bei Tod (...) 
Tods Fotos von nackten Jungen und Bäumen etc. Toll."1210 Ein paar Tage später schrieb 
Baden-Powell an Tod, dass er bald wieder nach Charterhouse kommen werde, "so dass ich mir 
das Fußballspiel ansehen kann; und eventuell kann ich dann noch einen Blick auf Deine 
wunderbaren Fotos werfen?"1211 
- Baden-Powell heiratete erst mit 55 Jahren eine 23-jährige junge Frau, deren Aussehen er so 
veränderte, dass sie mehr wie ein Junge aussah.1212 
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Christian Wilhelm Allers (1857 - 1915) war ein deutscher Zeichner, Maler und Illustrator. 
1969 erschein eine bekannte 50-Pfennig-Briefmarke mit einer seiner Zeichnungen. Allers war 
einer der erfolgreichsten Künstler der Wilhelminischen Zeit, so dass er sich 1892 eine Villa auf 
Capri bauen konnte. Ab 1892 lebte Allers dort in direkter Nachbarschaft zu Friedrich Alfred 
Krupp. Auf Capri wurde Homosexualität nicht verfolgt, was möglicherweise für Allers und 
Krupp der Grund für die Wahl des Wohnortes war. Im Herbst 1902 wurde er - im 
Zusammenhang mit dem Skandal um Friedrich Alfred Krupp - der Päderastie beschuldigt und 
1903 von einem italienischen Gericht wegen sexueller Beziehungen zu Minderjährigen zu einer 
viereinhalbjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Die damaligen Geschehnisse konnten nie 
aufgeklärt werden und liegen bis heute im Dunkeln. Magnus Hirschfeld, ein Zeitgenosse 


Christian Wilhelm Allers, ließ keinen Zweifel daran, daß es sich bei den "Sittlichkeitsvergehen" 
auf Capri um schwulen Sex gehandelt habe.1213 Manche Autoren bestreiten jedoch den 
Verdacht der Homosexualität. Kurt Doß schreibt in seinem Buch über Christian Wilhelm Allers: 
"Es ging hierbei um unbewiesene homosexuelle Verfehlungen, in die auch Allers 
hineingezogen wurde. Meine Großeltern, die beide Allers gut kannten und sehr schätzten, 
wiesen immer wieder eine persönliche Schuld des Malers zurück und behaupteten: "Willy ist 


durch seine Gutmütigkeit, durch seine Sorglosigkeit im Verkehr mit Menschen und durch seine 
Offenherzigkeit auch Fremden gegenüber das Opfer eine Intrige geworden und hat für andere 
büßen müssen.""1214 Allers wurde rechtzeitig gewarnt und konnte - wenn auch finanziell und 
gesellschaftlich ruiniert - mit einem Schiff einen Tag vor dem Eintreffen der Polizei fliehen. Der 
Dichter lebte anschließend in Indien und Australien und verdiente seinen Lebensunterhalt 
durch das Zeichnen von Portraits. Er kehrte 1914 nach Deutschland zurück und starb am 19. 
Oktober 1915 vergessen und verfemt in Karlsruhe.1215 
 
 
Peter Altenberg (1859 - 1919) war ein erfolgreicher und bedeutender österreichischer 
Schriftsteller und Lebenskünstler und wurde als "der populärste Mensch von Wien"1216 
bezeichnet. Zu seinen Anhängern gehörten Thomas Mann, Karl Kraus, Franz Kafka und Robert 
Musil. Die Grabrede von Karl Kraus bei der Beerdigung seines Freundes endete mit dem Satz: 
"Wehe der Nachkommenschaft, die Dich verkennt!“1217 
 
Peter Altenberg war pädophil und versteckte seine Pädophilie nicht. Andrew Barker schreibt in 
seiner Altenberg-Biographie: "Seine wahre Liebe blieb den jungen Mädchen vorbehalten, die 
nach seiner Meinung von Gier und bürgerlichem Ehrgeiz unberührt waren."1218 Der 
Schriftsteller liebte auch weibliche Jugendliche und junge Frauen, vor allem aber junge 


Mädchen mit knabenhaften Gesichtszügen. Mädchen waren sein Ideal körperlicher Schönheit. 
In vielen Aussagen bekennt sich Peter Altenberg zu seiner Pädophilie: "Eine Frau ist immer zu 
alt, aber nie zu jung! Das Gesetz schreibt uns vor: von vierzehn an! Aber das Gesetz ist nicht 
von Künstlern entworfen. Unser Geschmack sagt: In jedem Alter, wenn du nur sehr schön 
bist! Freilich heißt es da wie in der Bibel: er hatte ein Auge auf sie geworfen! Aber wirklich nur 
das Auge, dieses ideale Lustorgan!"1219  
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Eingerahmte Akt-Zeichnungen von Frauen und Mädchen tapezierten fast alle Stellen seiner 
Hotelzimmer. Altenberg sprach diesbezüglich von einer "Galerie der Schönheit"1220. Auf 
manche Bilder schrieb Altenberg Kommentare wie „Kind-Mädchen, ich liebte Dich 
unermesslich!"1221 oder "Märchen meines Lebens, holdeste Fee, allerzarteste 
Vierzehnjährige!“1222 Altenberg verliebte sich in die elfjährige Hotelierstochter Klara Panhans 
und schrieb am 6. Januar 1912 auf ein Foto von Klara, sie sei "der Traum meiner kranken 
Nächte, mein Schicksal, meine Freude, meine Begeisterung, mein Verhängnis! [...] Ihr Blick 
ist der Blick der Madonna, engelsrein, verklärt, überirdisch. Ihre Stimme ist unsagbar zart, 
melodisch, wie Glockenzauber."1223 Teilweise machte Altenberg für die minderjährigen 
Mädchen Termine bei einem Fotografen. Der Schriftsteller besaß eine Kassette mit unzähligen 


Ansichtskarten von schönen Frauen und Kindern. Teilweise kam es auch zu Freundschaften 
mit minderjährigen Mädchen, so etwa 1911 mit der damals zwölfjährigen Albine Ruprich.  
 
Es gibt viele Belege dafür, dass Altenberg gegenüber seinen Freunden seine Pädophilie nicht 
verheimlichte. Karl Kraus berichtet von folgendem Gespräch zwischen ihm und Altenberg: 
"Von welchem Alter an, Herr Peter, fangen Sie eigentlich an, süße Frauen zu verehren?!" "So 


von dem Alter an, in dem sie sich nicht mehr anwischerln, so zwischen fünf und sechs!"1224 
Der Schriftsteller Alfred Kerr sagte beim Begräbnis von Peter Altenberg: "Lauter 
fünfzehnjährige Mäderl hätten deinen Sarg tragen sollen!"1225 Der offene Umgang mit dem 
Thema überrascht und zeigt die Merkmale einer anderen Zeit. Bis zur Mitte des 19. 
Jahrhunderts war die Hälfte aller Prosituierten in Wien jünger als zwölf Jahre alt. Kaffeehäuser 
waren damals der zentrale Ort für die Verkuppelung von Männern mit Prostituierten, 
möglicherweise hat sich Altenberg deshalb große Teile seines Lebens hier aufgehalten.  
 
Häufig wird davon ausgegangen, dass Peter Altenberg eventuell impotent war und niemals 
wirklichen Geschlechtsverkehr mit einem Mädchen hatte.1226 
 
 
James Matthew Barrie (1860 - 1937) war ein schottischer Schriftsteller und Dramatiker, der 
die Figur Peter Pan erfand und dadurch weltberühmt wurde. J.M. Barries Pädophilie ist 
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umstritten, erscheint aber vielen Menschen wahrscheinlich. Auf jeden Fall liebte der 
Schriftsteller Jungen tief. 
 
1894 heiratet Sir James Matthew Barrie mit 34 Jahren die hübsche junge Schauspielerin Mary 
Ansell. J.M. Barrie hatte nahezu kein Interesse an seiner Frau. Die Frau ist verbittert, das Paar 
unglücklich, bekommt keine Kinder. Der Autor konzentriert sich immer mehr auf seine Arbeit 
und das Paar lebt sich auseinander. 1909 lernt Mary einen anderen Mann kennen und die Ehe 
wird geschieden. 
 
J.M. Barrie wurde nie Vater, hatte aber eine besonders intensive Verbindung mit Kindern. Eine 


sehr enge Freundschaft baute er zu den fünf Jungen der Familie Davies auf. Der Schotte lief 
damals jeden Tag durch den Londoner Kensington Garden, um sich mit Kindern anzufreunden. 
1897 traf er in dem Park den fünfjährigen George und den vierjährigen Jack. Die hübschen 
Jungen spielten in dem Park zusammen mit ihrem Kindermädchen. In der Nähe des 
Kensington Garden lag das Elternhaus der Jungen. James Matthew Barrie sprach die Jungen 
an und lernte später auch deren Eltern Arthur und Sylvia kennen. Ferner entwickelte sich eine 


enge Freundschaft zu den jüngeren Brüdern Peter, Michael und Nico. Der Autor besuchte die 
Kinder fast täglich, machte ihnen Geschenke und erzählte ihnen Geschichten. J.M. Barrie war 
fasziniert von den Brüdern, die die Liebe seines Lebens waren. Der Autor und die Familie 
verbrachten sehr viel Zeit miteinander, teilweise nur geduldet von dem Familienvater Arthur 
Davies. Nach dem Tod des Vaters 1903 wird James Matthew Barrie Ersatz-Vater und 
unterstützt die Mutter finanziell. 1910 stirbt die Mutter an Krebs. J.M. Barrie fälscht den 
letzten Willen der Mutter und wird der Vormund der Kinder George, John, Peter, Michael und 
Nicholas.  
 
Der Schotte sorgt gut für die adoptieren Jungen, geht mit ihnen auf Reisen und finanziert 
ihnen eine gute Ausbildung. Wie Lewis Carroll war J.M. Barrie Fotograf und fotografierte seine 
Jungen nackt beim Piraten spielen. Einige der Fotografien sind erhalten geblieben.  
 
Wohl aufgrund der vielen Schicksalsschläge war der Autor schüchtern und verschlossen, 
konnte aber in der Gegenwart von Kindern aufleben. Die Brüder inspirierten den Schriftsteller 
auch zu seinem Werk Peter Pan. Dieser Klassiker der Weltliteratur entwickelte sich weiter aus 
Geschichten, die J.M. Barrie zunächst den Davies-Brüdern erzählte. Peter Pan tauchte zuerst 
1902 in der Novelle "The Little White Bird" auf, die der Autor für die Jungen geschrieben 
hatte. In der Geschichte geht es um die Freundschaft eines pensionierten Offiziers mit einem 


Jungen aus der Arbeiterklasse. Am 27. Dezember 1904 wurde das Theaterstück "Peter Pan, 
oder der Junge, der nie erwachsen werden wollte" umjubelt uraufgeführt und machte den 
Schriftsteller unglaublich reich. Die Figur Peter Pan wird nie erwachsen und lebt in einer 
Traumwelt, in der die Jugend geliebt und vergöttert wird, was die meisten Litertaturkritiker als 
Ausdruck der Pädophilie von J.M. Barrie ansehen.  
 


Auch in anderen Schriften des Autors geht es oft um intensive und auch romantische 
Freundschaften zwischen einem Jungen und einem Erwachsenen. In der Geschichte "The Little 
White Bird" beschreibt J.M. Barrie die Liebe eines Junggesellen für einen kleinen Jungen: 
 
"... Ich wusste intuitiv, dass er von mir erwartete, dass ich ihm die Stiefel auszog. Ich zog sie 
aus mit der Coolness eines Älteren, und setzte ihn dann auf meine Knie und entfernte seine 
Bluse. Das war eine reizende Erfahrung, aber ich glaube ich blieb wunderbar ruhig bis ich 
etwas zu schnell zu seinen Hosenträgern kam, die mich zutiefst aufregten. Ich kann das 
weitere Ausziehen von David nicht weiter in der Öffentlichkeit ausbreiten ... "Warum, David", 
sagte ich, als ich aufstand, "möchtest du in mein Bett kommen?" "Mutter sagte ich soll es 
nicht wollen, wenn du es nicht vorher wolltest" quietschte er. "Das ist das, was ich die ganze 
Zeit will" sagte ich, und kurzerhand erhob sich die kleine Figur und schmiss sich auf mich. Für 
den Rest der Nacht lag er auf mir und über mir, und manchmal waren seine Füße am Ende 
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des Bettes und manchmal auf dem Kopfkissen, aber er behielt immer meinen Finger in seinem 
Besitz ... Ich lag da und dachte nach. Über diesen kleinen Jungen, der, mitten in seinem Spiel 
während ich ihn auszog, plötzlich seinen Kopf in meinen Knien vergrub ... An Davids tropfende 
kleine Figur im Bad, und wie ich versuchte ihn zu fangen, als er aus meinen Armen rutschte 
wie eine Forelle. Wie ich an der offenen Tür stand und seinem süßen Atem lauschte, ich stand 
so lange, dass ich seinen Namen vergaß ...".1227 Vor einhundert Jahren erhielt diese 
Geschichte begeisterte Kritiken und war ein publizistischer Erfolg - heute würde die Passage 
einen Medienorkan und eine Welle der Empörung auslösen.  
 
Im Juni 1908 schrieb der Autor einen Brief an Michael am Vorabend von dessen achten 


Geburtstag: "Ich wünschte, ich könnte mit dir und deinen Kerzen zusammen sein. Du kannst 
auf mich gucken als eine deiner Kerzen - die fettige, die in der Mitte geknickt ist. Aber 
trotzdem, hurry, bin ich eine von Michaels Kerzen. Ich wünschte ich könnte sehen, wie du das 
Indianer-Kostüm zum ersten Mal anziehst ... Lieber Michael, ich bin sehr verliebt in dich, aber 
sag es keinem."1228 
 


Peter Davies, der James Matthew Barrie zur Figur Peter Pan inspirierte und unter der 
Identifikation mit Peter Pan litt, warf sich 1960 in einer melancholischen Phase vor eine 
Londoner U-Bahn, nur wenige Tage vor dem 100. Geburtstag des Autors. Vorher hatte er die 
meisten Briefe von J.M. Barrie an Michael vernichtet. Sein Kommentar zu den Briefen war: 
"They were too much"1229 ("Sie waren zu viel"). 
 
Der 1980 gestorbene Nico, der jüngste der Davies-Brüder, sagte später, dass Barrie allgemein 
nicht an Sexualität interessiert gewesen sei und dass es keine sexuellen Annäherungsversuche 
gegeben habe. Nico führte aus: 
 
"Von allen Männern, die ich jemals kannte, war Barrie der witzigste und die beste 
Gesellschaft. Er war auch der mit dem geringsten Interesse an Sex. Er war ein goldiger Mann. 
Er war unschuldig; deshalb konnte er Peter Pan schreiben." - "Ich glaube nicht, dass Onkel 
Jim jemals eine was manche Erregung im Unterleib nennen erlebt hat - weder für einen Mann, 
noch für eine Frau, noch für ein Kind ..."1230 
 
Der britische Drehbuchautor Andrew Birkin hat ein Buch1231 über die Freundschaft zwischen 
Barrie und den Davies-Jungen veröffentlicht und zog ebenfalls den Schluss: "Ja, natürlich war 
Barrie ein Liebhaber der Kindheit, aber er war nicht in einem sexuellen Sinne ein Pädophiler, 


als den ihn manche einschätzen."1232 
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Frank Wedekind (1864 - 1918) war ein deutscher Schriftsteller, Dramatiker und 
Schauspieler. Er war aufgrund seiner scharfen Gesellschaftskritik („Der Mensch wird 
abgerichtet, oder er wird hingerichtet.“1233) einer der meistgespielten Dramatiker seiner Zeit. 
Am 30. Mai 1892 schreibt Frank Wedekind in sein Tagebuch: "Nachdem wir zwei Stunden 
geschwatzt, gehe ich zu Tisch und nachher auf die Suche nach einem zwölfjährigen Kinde. 
Nach langem Umherirren finde ich eins auf dem Boulevard Rochechouart, das aber leider 
schon achtzehn zählt. Ich führe sie in ein Hotel und befriedige sie eher mangelhaft, obschon 
sie mir ganz gut gefällt und recht lieb ist. Ich bin aber zu zerrüttet. Nach dem ersten 


schwachen Versuch zerfließe ich in Schweiß. Ohne mich darum zu kümmern, pumpe ich so 
viel Bier wie möglich in den Magen und trolle mich nach Hause."1234  
 
Zum Thema Knabenliebe nahm Frank Wedekind mit dem Gedicht "Behauptung" Stellung: 
 
"Ob die Menschheit mich begrabe, 


Häuptlings, bei lebendigem Leib, 
Gilt mir doch ein schlanker Knabe 
Schöner als ein dickes Weib. 
 
Dies Geständnis auszusprechen 
Konnt ich mich nicht mehr entbrechen, 
Wenn auch alle alten Huren 
Wütend aus dem Häuschen fuhren. 
 
Jeder preist mit stolzem Munde 
Schöne Weiber, Pferde, Hunde, 
Schöne Blumen, schöne Blätter, 
Schöne Gegend, schönes Wetter. 
 
Ja, man darf sich unterwinden, 
Sogar Schweine schön zu finden, 
Wenn man viel dafür bezahlt hat, 
Weil sie Liebermann gemalt hat. 
 


An der Schönheit eines Knaben 
Darf sich keine Seele laben, 
Alle Welt bekreuzigt sich. 
Mensch, wie bist du lächerlich!"1235 1236 
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John Henry Mackay (1864 - 1933) war ein päderastisch veranlagter deutscher Dichter und 
Anarchist. Er liebte vermutlich primär dem Kindesalter entwachsende männliche Jugendliche. 
In seinem Roman "Fenny Skaller" beschreibt der Schriftsteller, wie ihm erst durch das Buch 
"Psychopathia sexualis" von Richard von Krafft-Ebing aus dem Jahr 1886 seine sexuelle 
Orientierung klar wurde: 
 
"Er  b e g i n n t  zu begreifen. 
Er weiß noch Nichts. 
Aber er weiß jetzt Eines: 


Es  g i e b t  A n d e r e  g l e i c h  i h m! 
Er ist nicht mehr allein unter den Menschen, nicht mehr allein auf dieser Erde! 
Nun soll sie auch die seine werden, diese Erde, und er will auf ihr leben! - - - 
(...) 
Er blieb derselbe nach Außen: verschlossen in sein gewohntes Schweigen. Noch wäre es ihm 
ganz unmöglich gewesen, zu einem anderen Menschen zu sprechen. 


Aber zu sich selbst schwieg er fortan nicht mehr von seiner Liebe. 
(...) 
Das Buch öffnete er nicht mehr.  
(...) 
Nur so Viel begriff er: in ein Wachsfigurenkabinett der Wissenschaft von Scheusäligkeiten, von 
Mißgeburten und Monstrositäten aller Art hatte man auch seine Liebe eingesperrt - dorthin 
hatte man auch ihn klassificiert: unter Menschen, mit denen er Nichts gemein hatte und 
Nichts gemein haben wollte."1237 
 
Ab 1906 veröffentlichte Mackay unter dem Pseudonym Sagitta mehrere Romane über die 
Liebe zwischen Minderjährigen und Erwachsenen. Er gib den Büchern den gemeinsamen Titel 
"Die Bücher der namenlose Liebe" und schrieb über die Knabenliebe:  
 
"Jeder Name, der Dich genannt bisher, ist ein Schimpfwort geworden in dem schmutzigen 
Maule der Gemeinheit, ein Mißverständniß in trüben Gehirnen, das schlimmer ist, als alle 
Beschimpfung und keiner nennt Dich recht… Du hast noch keinen Namen. So lass mich Dich 
nennen: die - - namenlose! – NAMENLOSE Liebe! Namenlose Liebe des Jünglings und Knaben, 
der sich vertrauensvoll an die breite Brust des Mannes schmiegt, weil er fühlt, an ihr Alles zu 
finden: Freundschaft und Liebe, Hilfe in Rath und That! Namenlose Liebe des Mannes, der den 


Liebling zu sich emporzieht und ihm Alles zugleich zu sein begehrt: Freund und Vater, Bruder 
und Geliebter!"1238 
Die Formulierung "namenlose Liebe" war vermutlich inspiriert durch die von Oscar Wilde bei 
dessen Prozess 1895 zitierte Gedichtzeile "I am the Love that dare not speak its name."1239 
 
1908 entscheidet sich MacKay dafür, nur noch näheren Kontakt mit Menschen haben zu 


wollen, die sich zumindest Mühe geben, seine Art zu lieben zu verstehen: 
 
"Ich habe mich entschlossen, mit allen früheren Bekannten zu brechen, die es nicht um 
meinetwillen der Mühe wert finden, meine Liebe so verstehen zu lernen, wie ich die ihre zu 
verstehen suche; ich werde mit niemandem mehr in Bekanntschaft treten (in innigere 
Bekanntschaft versteht sich), der sich ohne weiteres eigenes Nachdenken lediglich dem 
allgemeinen Urteil anschließt."1240 
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John Henry Mackay hatte durch finanzielle Zuschüsse den Verleger Bernhard Zak für die 
Veröffentlichung seiner Buchreihe gefunden, trug aber selbst das finanzielle Risiko. Der Absatz 
war relativ gering, was zu ständigen finanziellen Schwierigkeiten führte. Zusätzliche Probleme 
machten Hausdurchsuchungen beim Verleger, die zur Beschlagnahme der Sagitta-Bücher 
führten. Nach einer längeren juristischen Auseinandersetzung verbot das Reichsgericht im 
Oktober 1909 die Verbreitung der Schriften Mackkays. Der Schriftsteller ist niedergeschlagen, 
findet aber bald wieder die Kraft, weiter zu schreiben und seine (teilweise heimlich in Berlin 
gedruckten) Bücher im Ausland zu veröffentlichen. 
 
Enttäuscht war Mackay von der Ablehnung seiner Liebe durch Magnus Hirschfeld und große 


Teile der damaligen Homosexuellenbewegung: 
 
"LIEBE ist es, Liebe allein, für die ich gekämpft habe: ich habe meine Stimme erhoben gegen 
das Verbrechen aller Verbrechen, aus dem welt- und menschenumspannenden Reiche ihres 
Glückes e i n e auszuschließen durch die Verkennung ihres Wesens und die Verneinung ihrer 
Berechtigung. 


Aber die Zeiten wechseln und die Anschauungen der Menschen in ihnen. (...) 
So wollen wir denn nicht länger verzweifeln. Jeder Nacht, auch der längsten und dunkelsten, 
folgt ein Tag. Die Besiegten von Heute sind die Sieger von Morgen, und die ersten Worte, mit 
denen ich nunmehr sieben Jahre den Kampf um diese Liebe begann, seien heute, wo ich an 
seinem Ende stehe, darum auch meine letzten, die Worte: 
 Muth und Trost!"1241 
 
1933 werden Mackays Bücher von den Nationalsozialisten verboten und mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auch verbrannt. Im Mai 1933 bricht der unter gesundheitlichen Problemen 
leidende John Henry Mackay in der Praxis seines Arztes in Berlin-Charlottenburg zusammen 
und erliegt wohl einem Herzanfall.1242 
 
 
Heinrich Federer (1866 - 1928) war ein schweizerischer Schriftsteller und katholischer 
Priester. Zu seiner Zeit war Heinrich Federer einer der Bestsellerautoren im deutschsprachigen 
Raum. Er arbeitete ab 1883 als Kaplan und dann ab 1900 als Zeitungsredakteur. Diese 
Tätigkeit musste er 1902 wegen aufgeflogenen Zärtlichkeiten mit dem von ihm verehrten 
zwölfjährigen Privatschüler Emil Brunner aufgeben.1243 Die beiden hatten während einer 
Bergwanderung in einem Zimmer übernachtet. Heinrich Federer hatte gegenüber den 


Hotelangestellten auf ein gemeinsames Zimmer mit dem Jungen bestanden und damit 
Befremden ausgelöst. Zeitweise hatte er mit dem Jungen auch in einem Bett übernachtet. Am 
nächsten Morgen zeigte ein Hotelangestellter Federer an, weil er ihn und den Jungen jeweils 
mit einem Nachthemd bekleidet spielend gesehen und diese Szene fälschlicherweise sexuell 
eingeschätzt hatte. Mit intensiven Verhören und Untersuchungen sollte der Ablauf der Nacht 
und des nächsten Morgens aufgeklärt werden. Nachgewiesen wurden Liebkosungen und 


Küsse. Emil wurde gefragt, von wem die Liebkosungen ausgegangen seien: "Ich weiß nicht, ob 
er oder ich. Mit dem Küssen hat jeder begonnen."1244 Geschlechtsverkehr habe es nie 
gegeben: "Ich habe seine Geschlechtsteile nie gesehen; ich glaube, daß er auch die Meinigen 
nicht gesehen hat."1245 "Ich fühlte auch damals seinen Geschlechtsteil nie an meinem 
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Hintern."1246 Heinrich Federer gab an, sich gegenüber dem Jungen unklug verhalten zu haben 
und während des Schlafs des Jungen einen Samenerguss gehabt zu haben. Eine Verführung 
oder einen Missbrauch des Jungen bestritt er. Heinrich Federer wurde wegen unsittlicher 
Handlungen zu 24 Tagen Gefängnis und einer Geldstrafe verurteilt. Federer hielt sich für 
unschuldig und ging in Berufung. In zweiter Instanz wurde er aus Mangel an Beweisen nur 
noch wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses verurteilt (der Vorfall habe die Hotelgäste 
belästigt). In seinem weiteren Leben suchte Heinrich Federer immer wieder den Kontakt zu 
Jungen und Männern, über körperliche Annäherungen wurde aber nichts mehr bekannt.1247 
 
 


Stefan George (1868 - 1933) war ein deutscher Lyriker und beeinflusste mit seinem Werk 
viele Menschen wie beispielsweise den Widerstandskämpfer Claus Graf Schenk von 
Stauffenberg. Stauffenberg soll in den Tagen vor dem Attentat auf Adolf Hitler mehrfach das 
George-Gedicht "Der Widerchrist" rezitiert und daraus die Kraft für das Attentat bezogen 
haben. Der Dichter war Mittelpunkt des nach ihm benannten George-Kreises: Ab den 1890er 
Jahren hatten sich viele männliche Anhänger um den päderastisch veranlagten Lyriker 


versammelt und den charismatischen Anführer verehrt. Zu einem Teil seiner jungen Freunde 
hatte George sexuelle Kontakte. Es gibt auch Hinweise darauf, dass George seine Sexualität 
zumindest zeitweise mit Strichjungen ausgelebt hat.1248 Nach Ansicht des George-Biographen 
Thomas Karlauf war die Päderastie die Lebens- und Produktivitätsachse des Dichters.1249 1250 
 
 
Mohandas Karamchand Gandhi (1869 - 1948) war Rechtsanwalt, Asket, Moralist und 
Pazifist und wohl die wichtigste Person der Geschichte Indiens. Er besiegte mit seiner 
Strategie des gewaltlosen, zivilen Ungehorsams die britische Kolonialherrschaft. Zwölf Mal 
wurde Gandhi für den Friedensnobelpreis nominiert. Im Jahr seines Todes wurde der 
Friedensnobelpreis zu Ehren Gandhis symbolisch nicht verliehen. Sein Engagement inspirierte 
unzählige Menschen, auch Martin Luther King wurde von ihm geprägt. Sein Geburtstag ist 
heute indischer Nationalfeiertag. Vielen Menschen gilt Gandhi heute zusammen mit Jesus, 
Buddha und Sokrates als eines der größten Vorbilder der Menschheit. 
 
Als siebenjähriger Junge wurde Gandhi mit der ebenfalls siebenjährigen Kasturba Makharji 
verlobt, die ebenfalls aus einer angesehenen Familie stammte. Im Alter von 13 Jahren wurde 
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er durch seine Familie mit ihr verheiratet. Später kritisierte Gandhi Kinderehen, die damals in 
Indien verbreitet waren und die es dort auch heute noch gibt. 
 
Gandhi forderte von seiner Ehefrau Gehorsam, diese war aber sehr willensstark und 
widersetzte sich häufig ihrem Ehemann. Das erste gemeinsame Kind starb kurz nach der 
Geburt, später wurden vier weitere Nachkommen geboren. 1906 legte Gandhi im Alter von 36 
Jahren ein Gelübde der sexuellen Enthaltsamkeit ab, um sich ganz auf seine politischen 
Aktivitäten konzentrieren zu können. Seine Ehefrau informierte er erst nach dieser 
Entscheidung. 
 


Vieles spricht dafür, dass Gandhi eine ausgeprägte "Schwäche" für Mädchen und junge Frauen 
hatte. Es war zwar im damaligen Indien nichts Besonderes, das er als 13-jähriger ein 
gleichaltriges Mädchen heiratete. Kinderehen waren in Indien üblich und wurden von den 
Eltern eingefädelt. Gandhi selbst hat seine Kinderehe seinem Vater ein Leben lang übel 
genommen. Und wie beschrieben lebte Gandhi aus religiösen Gründen abstinent. Der Inder 
hatte eine sehr sexualpessimistische Einstellung verinnerlicht. Sexualität, die nur auf Lust und 


nicht auf Fortpflanzung ausgerichtet ist, sah Gandhi als Sünde an, auch wenn diese Sexualität 
im Rahmen einer Ehe stattfand. Mann und Frau sollten wie Bruder und Schwester zusammen 
leben, Eheleute sollten nicht in einem Zimmer schlafen und - falls sexuelle Begierden in ihren 
auftauchen sollten - diese durch ein kaltes Bad abtöten. Schon sexuelle Anziehung zwischen 
Männern und Frauen sei unnatürlich. Mit Selbstdisziplin kämpfte Gandhi gegen seine sexuellen 
Begierden an. 
 
Dennoch spricht vieles dafür, dass Gandhi eine spezielle Vorliebe für Mädchen und junge 
Frauen entwickelt und in gewisser Hinsicht auch ausgelebt hat. Gandhi war ein großer 
Kinderfreund, spielte viel mit Kindern und baute viele langjährige Freundschaften mit ihnen 
auf. Einige der Mädchen, mit denen Gandhi befreundet war, wurden später enge 
Mitarbeiterinnen. Während seiner frühen Zeit in Südafrika hatte Gandhi immer junge Frauen in 
seiner Umgebung, die ihm als Sekretärinnen dienten, ihm Massagen gaben - und auch im Bett 
bei ihm schliefen. Letzeres wurde im Winter 1946/1947 bekannt, als Gandhi schon 77 Jahre 
alt war. Zu den Heranwachsenden gehörte die 17-jährige Sonja Schlesin. Viele weitere 
hübsche Mädchen (teilweise angeblich noch vor ihrer Pubertät) nahm er mit ins Bett. Gandhi 
war dabei nackt, die Mädchen teilweise auch. Gandhi hatte in seinem Leben sehr enge 
Verbindungen mit 16 Frauen, davon sollen 9 das Bett mit ihm geteilt haben. Das Teilen des 
Bettes mit jungen Frauen begann 1938 in seinem Ashram. Sushila Nayar schlief neben Gandhi 


und sagte später: "Lange bevor Manu (seine Großneffin, der Verfasser) ins Spiel kam, schlief 
ich so bei ihm wie mit meiner Mutter... In den Anfangszeit stand es außer Frage, dies ein 
Brahmacharya-Experiment zu nennen. Es war einfach Teil einer natürlichen Kur."1251 Gandhi 
bekannte sich öffentlich dazu, dass er nachts nackt mit jungen Frauen im Bett schlafe. Er 
würde diese Frauen nie berühren und nie mit ihnen geschlechtlich verkehren. Sie würden ihn 
einerseits warmhalten sollen, weil er nachts immer frieren würde. Andererseits würde er sich 


damit auch selbst auf die Probe stellen, ob er in der Nähe der Mädchen seinen Begierden 
widerstehen kann. Gandhi gab zu, dass ihm angesichts der jungen Körper diese Selbstdisziplin 
schwer falle und dass er nachts von Samenergüssen gequält werde. 
 
Vern L. Bullough schreibt über Gandhis Schwäche für Mädchen und junge Frauen: "Obwohl er 
mit 37 der Sexualität abschwörte, ein Schwur, den er einzuhalten schwierig empfand und den 
er einmal beschrieb als "Laufen auf der Schwert-Klinge", hat ihn dieser Schwur nicht davon 
abgehalten, Mädchen zu liebkosen, sowohl pubertierende als auch vorpubertierende. In seinen 
späten Jahren hat Gandhi solche Mädchen mit ins Bett genommen, um "Fieberschauer" in der 
Nacht zu überstehen. Seine weiblichen Gesellschafterinnen, die aus seinem inneren Zirkel 
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kamen - alles bestätigte Jungfrauen oder junge Bräute - kamen nackend in sein Bett, um ihn 
mit ihrem Körper warm zu halten. Manche verabreichten ihm auch Einläufe. Unter den jungen 
Mädchen gab es eine Rivalität, wer mit ihm schlafen durfte, und eine seiner Schülerinnen-
Mädchen berichtete, dass seine Bett-Begleiterinnen eine schwierige Zeit hatten, sich selbst 
zurückzuhalten und ihre sexuellen Impulse zu unterdrücken, weil er sich oft an ihnen gerieben 
hat und sie berührt hat (...). Obwohl seine Schülerinnen Angst vor der Reaktion der 
Öffentlichkeit hatten, wenn Nachrichten über diese "pädophilen sexuellen" Interaktionen 
verbreitet würden, machte Gandhi damit bis zu seinem Tod weiter. Es gab hier keinen 
Geschlechtsverkehr und die meisten Mädchen hatten die Pubertät schon hinter sich, aber 
manche waren jünger. In der modernen westlichen Gesellschaft wären solche Aktivitäten eine 


Straftat."1252 
 
Zeitweise schlief Gandhi zusammen mit den jungen Frauen Abba und Sushila im Bett. Sushila 
kannte er, seit sie sechs Jahre alt war. Er hatte ihre Mutter gefragt, ob sie ihm das Mädchen 
schenken würde. Die Teenagerin Abba war die Frau seines Großneffen. Er gab zu, dass es sehr 
gefährlich sei, so nahe bei ihr zu schlafen, ohne Sex zu wollen, sah dies aber als ein lohnendes 


Experiment an. Später sollte Sushila nicht mehr mit ins Bett, sondern seine Großnichte Manu. 
Schließlich teilte er sein Bett gleichzeitig mit Manu und Abba, wobei aber letztere darauf 
bestand, ihre Kleidung anzubehalten. Noch als 77-jähriger schlief Gandhi neben seiner 18-
jährigen Großneffin Manu. 
 
Der britische Historiker Jad Adams schreibt in seiner Gandhi-Biografie über dessen Sexualität: 
"Wenn "Sex haben" Geschlechtsverkehr bedeutet, dann war Gandhi in den letzten vierzig 
Jahren seines Lebens, wie er es ausgedrückt hätte, rein. Aber wenn wir daran denken, dass 
das sexuelle Verlangen mit dem Alter allgemeiner wird, dann war er es nicht. Wenn Gandhi 
mehr Zeit damit verbracht hätte, Sex zu verstehen, anstatt Sex zu unterdrücken, dann hätte 
er vielleicht erkannt, dass bei Männern in ihren späteren Jahren, mit einer abnehmenden 
Testosteron-Produktion, der Sex tendenziell mehr diffus wird. Während für einen jungen Mann 
Geschlechtsverkehr und Ejakulation zwingend sind, erscheint für ältere Männer eine weniger 
spezifische Erotik ausreichend - der Klang der Stimmen von Frauen, eine weibliche Berührung, 
der Anblick von Nacktheit. Man könnte natürlich argumentieren, dass alte Männer wenig 
Gelegenheit für aktiven Sex haben und dass sie deshalb mit weniger zufrieden sein müssen. 
Wie auch immer man es betrachtet, Gandhi hat in jedem Falle seine sexuellen Gelegenheiten 
maximiert; aus seiner Sicht machte er dies, damit sein Verzicht um so mehr prononciert wird 
- verachtet von den Kongress-Kollegen, die mehr Männer dieser Welt waren als er. Gandhi in 


seinen 60ern und 70ern, mit seinen täglichen nackten Massagen, gemeinsamen Baden und 
jungen Frauen als Bettgefährten, bekam weit mehr intimen Kontakt mit Frauen als alle 
anderen, abgesehen von den Mogulen der Sex-Industrie und den reichen Genuss-Suchern. Die 
ehrliche Sushila, deren Vorstellung von Wahrheit enger korrespondierte mit der akzeptierten 
Norm als Gandhis, wies darauf hin, dass zuerst sein Übernachten mit Frauen kam, während 
sein Einfall, dass dies eine Art spirituelles Experiment sei, erst dann auftauchte, als sein 


Verhalten kritisiert wurde."1253 
 
Man kann vermuten, dass Gandhis Liebe und sexuelles Begehren auf junge Frauen 
ausgerichtet war. Warum sonst hätte er seinen Lebensalltag und seine Nächte so stark auf 
junge Frauen ausgerichtet? Würde Gandhi heute leben, würden die Massenmedien Sturm 
laufen wegen des "sexuellen Missbrauchs" Minderjähriger.1254 
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André Gide (1869 - 1951) war ein offen homosexuell lebender französischer Schriftsteller, 
der 1947 den Literaturnobelpreis erhielt. Er interessierte sich sexuell nur für Pubertierende. 
Jef Last: "Wenn sein Interesse nach dem 16. oder 17. Lebensjahr des Jungen noch vorhanden 
war, änderte sich seine Haltung in rein väterliches Beschützenwollen, der jegliche Sexualität 
fremd war".1255 1883 und 1894 reiste Gide nach Nordafrika und akzeptierte dort seine 
Leidenschaft für Jünglinge.1256 In seinen Memoiren "Stirb und werde" schrieb André Gide über 
ein sexuelles Abenteuer aus dieser Zeit mit einem Jungen "nicht älter als vierzehn, schwerlich 
fünfzehn"1257: 


 
"Aber, so ermüdend das Gehen im Sande auch sein mochte, ich ließ mich von Ali - das war 
der Name meines Mantelträgers - in die Dünen entführen. Bald erreichten wir eine Art Trichter 
oder Krater, von dessen oberem Rande man etwaige Ankömmlinge hätte bemerken können. 
Kaum waren wir den inneren Abhang hinabgestiegen, so warf Ali meinen Mantel und Shawl 
zur Erde; er warf sich selbst daneben, und auf dem Rücken ausgestreckt, die Arme gekreuzt, 


begann er mich lachend anzusehen. Ich war nicht einfältig genug, um seine Aufforderung zu 
verkennen. Aber ich entsprach ihr nicht sogleich. Ich ließ mich auch meinerseits nieder, nicht 
weit von ihm, doch auch nicht allzu nahe, und, ihn nun ebenfalls starr ansehend, wartete ich 
voller Neugier, was er wohl tun werde. 
Ich wartete! Ich bewundere heute meine Standhaftigkeit ... (...) Und ich sah sein Lächeln 
langsam verwelken, sah seine Lippen sich wieder schließen über dem Weiß der Zähne. Ein 
Ausdruck bestürzter Trauer verfinsterte sein schönes Gesicht. Nach einer Weile erhob er sich: 
"Dann also adieu!" sagte er. 
Aber die Hand ergreifend, die er mir bot, riß ich ihn zu Boden. Gleich erschien sein Lächeln 
wieder. Er hielt sich nicht lange auf mit dem Lösen der kompliziert verknoteten Bänder, die 
ihm als Gürtel dienten, sondern zerschnitt sie mit seinem kleinen Dolch, den er in der Tasche 
hatte. Die Kleidung fiel. Er schleuderte seine Jacke weit weg und richtete sich nackt auf, wie 
ein junger Gott. Einen Augenblick streckte er seine schlanken Arme zum Himmel, dann warf er 
sich lachend an meine Brust. Sein Körper war vielleicht glühend, aber meinen Händen 
erschien er so erfrischend wie kühler Schatten. Wie war der Sand schön! Wie erstrahlte meine 
Freude im wundersamen Glanze des Abends!..."1258 
 
André Gide beschreibt in seinen Memoiren auch seine Nacht mit dem 17-jährigen Mohammed, 
den er für einen 15-jährigen gehalten hatte:  


 
"... jetzt endlich fand ich meine Normalität. Hier gab es nichts Erzwungenes, Hastiges, 
Unsicheres mehr, und nichts trübt die Erinnerung, die ich an diese Nacht bewahre. Mein Glück 
war ohne Grenzen und hätte keineswegs vollkommener sein können, wenn Liebe im Spiel 
gewesen wäre. Doch wie hätte von Liebe die Rede sein können? Wie hätte ich die Begierde 
über mein Herz verfügen lassen können? Meine Lust hatte keine Nebengedanken und 


fürchtete keine Gewissensbisse. Aber wie soll ich es dann n e n n e n, das Entzücken, das ich 
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empfand, als ich diesen vollendeten, wilden, glühenden, lasziven, fragwürdigen kleinen Körper 
in meine Arme preßte? ... 
Noch lange, nachdem Mohammed mich verlassen hatte, verblieb ich in einem Zustand 
zitternder Glückseligkeit, und obwohl ich bei ihm die Lust schon fünfmal erreicht hatte, 
erneuerte ich meine Ekstase zu wiederholten Malen und, in mein Hotelzimmer wieder 
zurückgekehrt, verlängerte ich ihre Nachklänge, bis es heller Tag wurde."1259 
 
Als André Gide vorgeworfen wurde, Jungen verdorben zu haben, antwortete er: "Die Jugend 
verdorben? Als wenn die Einführung in die Sexualität ein Verderben ist! Meistens ist sie das 
genaue Gegenteil. Menschen vergessen, oder genauer gesagt, sie wissen es nicht, was die 


Liebkosungen begleitet, aus welchen Gefühlen von Vertrauen, Anhänglichkeit und vornehmen 
Wettstreit solche Freundschaften entstehen und sich entwickeln".1260 
 
1916 wurden der 47-jährige André Gide und der 15-jährige Marc Allégret, der später ein 
berühmter Filmemacher wurde, ein Liebespaar und blieben lebenslange Freunde.1261 
 


 
Lord Alfred Bruce Douglas ("Bosie") (1870 - 1945) war ein britischer Schriftsteller und 
wurde als Liebhaber von Oscar Wilde weltberühmt. Bosie liebte primär männliche Jugendliche. 
Einer seiner Jungen während seiner Algerien-Reise mit Oscar Wilde war Ali, der nach Aussage 
von André Gide "zwölf oder dreizehn"1262, nach Aussage von Bosie vierzehn Jahre alt war. 
Während Bosie Schuljungen begehrte, bevorzugte Oskar Wilde ältere Teenager und junge 
Männer.1263 1264 
 
 
Adolf Loos (1870 - 1933) war ein österreichischer Architekt und einer der Pioniere der 
modernen Architektur. In den 1920er Jahren wohnt Loos, der sein Architekturstudium 
abgebrochen hatte und Architekten jahrzehntelang als Verbrecher bezeichnet hatte, in Paris, 
kommt aber häufiger nach Wien. In Wien hat der Architekt im Sommer 1928 drei Mal Kontakt 
mit der Polizei. Zunächst wird er nach einer Anzeige von der Polizei aufgefordert, keine kleinen 
Mädchen zu belästigen und ihnen keine Geldgeschenke zu machen. Beim zweiten Mal 
beschweren sich Polizisten, dass er einem 10-jährigen Mädchen eine Visitenkarte gegeben 
habe, damit es ihn besuche und er das Mädchen zeichnen könne. Anfang September hört 
dann eine Frau von jungen Mädchen, dass sie sich als Aktmodelle Geld verdienen würden, um 
sich eine Reise zu finanzieren. Daraufhin wird Adolf Loos am 4. September verhaftet und 


verhört und bleibt zunächst vier Tage in Untersuchungshaft. 
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Bei einer Hausdurchsuchung werden viele kinderpornographische Fotos gefunden. Was die 
Polizei über Adolf Loos nicht wusste: 
 
"Nach seiner Verhaftung war die Haushälterin Mitzi Schnabl zu Elsie Altmann um Hilfe 
gelaufen, die sie an den Rechtsanwalt Dr. Gustav Scheu verwies. Ehe die Polizei die Wohnung 
in der Bösendorferstraße durchsuchte, konnte "die treue Mitzi" gerade noch jene Eisentruhe 
mit den Fotos von Dr. Beer, die seinerzeit von diesem in gleicher Situation von Loos zur 
Verwahrung gegeben worden war und seither neben dem eigens dafür umgebauten Kamin 
stand, wegschaffen. Dennoch hatte die Polizei belastendes Material bei Loos gefunden."1265 
 


Nach vier Tagen wurde Adolf Loos nach der Zahlung einer Kaution freigelassen. In einem 
Zeitungsinterview nach der Freilassung erklärte er: 
  
"Die Bilder, die man bei mir gefunden hat und mit meiner gegenwärtigen Affäre in 
Zusammenhang bringen will, habe ich vor fünfzehn Jahren von einem Literaten, der damals 
gestorben ist und nicht gewünscht hat, daß man sie in seinem Nachlaß findet, in einem 


versiegelten Päckchen geschenkt bekommen. Ich möchte gleich betonen, daß Peter Altenberg, 
mit dessen Nachlaß ich überhaupt nichts zu tun hatte, dieser Literat nicht gewesen ist. Wenn 
ich wirklich Sammler von Bildern dieser Art wäre, so würde ich in den fünfzehn Jahren neue 
Exemplare hinzugefügt haben. Das ist aber nicht der Fall und ich wußte gar nicht, wo das 
Paket liegt. Vielleicht war es ein Fehler von mir, die Bilder nicht verbrannt zu haben."1266 
 
Adolf Loos wird wegen "Unzucht mit Minderjährigen" angezeigt. Am 30. November und am 1. 
Dezember 1928 kommt es zum Prozess vor dem Wiener Landgericht. In dem Prozess steht 
Aussage gegen Aussage. Loos will beim Aktzeichnen mit einem Pyjama bekleidet gewesen 
sein, die Mädchen wollen ihn nackt gesehen haben. Die Mädchen geben an, Adolf Loos habe 
ihnen pornografische Fotos gezeigt, Adolf Loos hingegen erklärt gegenüber den Medien, dass 
die Mädchen die Fotos beim Durchstöbern seiner Schubladen gefunden hätten. Die drei acht- 
bis zehnjährigen Mädchen geben an, dass Adolf Loos sie im Intimbereich betastet habe und 
ihnen dann sein Glied in die Hände gab, verbunden mit der Aufforderung, daran zu reiben. 
Adolf Loos sagte aus, dass die Mädchen in seinem Beisein gebadet haben und es dabei 
vielleicht zufällige Berührungen, aber keine absichtlichen sexuellen Übergriffe gegeben habe. 
 
Am Ende des Prozesses wird Adolf Loos aus Mangel an Beweisen und weil unklar ist, ob die 
Kinder die Anschuldigungen nur erfunden haben, von dem Vorwurf der sexuellen Übergriffe 


freigesprochen. Das Gericht ist aber überzeugt, dass das Aktzeichnen nur ein Vorwand war, 
um sich durch den Anblick der Geschlechtsteile der Mädchen sexuell zu stimulieren. Wegen 
"Verführung zur Unzucht" wurde Adolf Loos zu mehrmonatigem Arrest auf Bewährung 
verurteilt, weil er ihm anvertraute Mädchen aus sexuellen Gründen dazu verführt habe, 
obszöne Stellungen als Modelle einzunehmen.1267 
 


 
Gustav Adolf Wyneken (1875 - 1964) war einer der führenden deutschen Reformpädagogen 
und Gründer der Freien Schulgemeinde Wickersdorf. Kurzzeitig hatte er nach der 
Novemberrevolution 1918 auch in zwei Kultusministerien schulpolitischen Einfluss. 
Zurückgekehrt nach Wickersdorf musste der päderastisch veranlagte Wyneken (er liebte 12- 
bis 17-jährige Jungen) nach der Denunziation eines Kollegen 1920 den Dienst quittieren. 
Heinrich Kupffer beschreibt die damaligen Vorgänge so: 


                                                             
1265 Rukschcio (1982) S. 339 
1266


 Rukschcio (1982) S. 339-340 
1267 Der Abschnitt über Adolf Loss stützt sich auf: Rukschcio (1982); www.diepresse.com, "Pyjama und Verbrechen", 
Andreas Weigel, 15.8.2008, (abgerufen am 18.5.2013); Wikipedia deutsch unter "Adolf Loos", Stand: 1.1.2013, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_Loos 







399 
 


  
"Der Anlaß dazu war, daß Wyneken zwei Jungen aus seiner Kameradschaft, die ihm besonders 
nahestanden, beim Gutenachtsagen nackt umarmt hatte (...). Diese Vorfälle waren intern 
bekannt geworden und wurden von dem Hilfslehrer HOFFMANN, den Wyneken auf seine 
dringende Bitte hin kurz zuvor in Wickersdorf eingestellt hatte (...), zu einer Kampagne gegen 
ihn aufgegriffen. HOFFMANN ließ die Jungen ein Protokoll unterschreiben, dessen Wortlaut auf 
vollzogenen Geschlechtsverkehr schließen ließ."1268 
 
Das Protokoll hatte den folgenden Wortlaut: 
 


"I. Heinz Herrmann hat uns gegenüber die Aussage gemacht, daß Dr. W. ihn bei der 
Pfingstwanderung, nachdem er erreicht, daß beide den Schlafraum teilen, dazu überredet 
habe, in den geschlechtlichen Verkehr einzuwilligen. Später habe Herrmann aus Ekel vor 
diesem Akte alle Berührungen abgelehnt, und so von Dr. W., so lange er in seiner 
Kameradschaft geblieben, gepeinigt und benachteiligt geworden. H. gab auch an, bestimmt zu 
wissen, daß Dr. W. gleichfalls die Schüler Franz Schneider und Hansjürgen Wulfes zum 


homosexuellen Geschlechtsverkehr gemißbraucht habe. K. Hoffmann, Werner Koch, Walter 
Kirchberger, Viktor Behrens. 
II. Dr. W. hat mich zum homosexuellen Geschlechtsverkehr (Coitus) damit überredet, daß er 
angab, daß er ihn mit früheren Mitgliedern seiner Kameradschaft gleichfalls gepflogen habe. 
Ich bin jederzeit bereit, diese Aussage vor Gericht zu wiederholen und einen seiner früheren 
Freunde, den er in der angegeben Weise mißbrauchte, namhaft zu machen. Viktor Behrens. 
Wickersdorf, 30. September, 1920. 
Nachtrag: Ich bin jederzeit bereit, meine Aussage vor Gericht zu wiederholen. Hein 
Herrmann."1269 
Das Kollegium und die Elternschaft hielten trotz des Bekanntwerdens der Vorwürfe 
überwiegend zu Wyneken. Weniger Verständnis als in der Schule fand der Pädagoge beim 
Staat. Ein Ministerium bestand auf seiner Kündigung, 1921 kam es zu einem Gerichtsprozess 
wegen der Vorgänge. Die Staatsanwaltschaft warf Wyneken "unzüchtige Handlungen" mit dem 
17-jährigen Viktor Behrens und dem 12-jährigen Heinz Herrmann vor. Der Prozess erregte 
großes öffentliches Aufsehen. Wyneken hatte viele prominente Unterstützer und auch die 
Jugendbewegung stellte sich überwiegend auf die Seite des Pädagogen. Zugunsten von 
Gustav Adolf Wyneken versammelten sich 300 Jungen und Mädchen zu einem 
Solidaritätstreffen des Nerother Wandervogels. Bei der Veranstaltung wurde eine 
Grußbotschaft Wynekens verlesen: 


 
"Euer Eintreten für mich macht mich stolz und glücklich. Wichtiger, als daß mir geholfen 
werde, ist, daß Jugend Treue hält. Ihr könnt nicht wissen, ob ich im Sinne des Gesetzes 
schuldig oder unschuldig bin. Euer Entschluß, mir die Treue zu halten und diese Treue 
öffentlich zu bekennen, muß von allen juristischen «Tatbeständen» und Urteilen unabhängig 
sein. Ja, vielleicht muß er sogar von den Satzungen und Wertungen des geltenden 


Sittengesetzes unabhängig sein. […] Wir müssen uns auf einer höheren Ebene begegnen als 
Strafrecht und bürgerliche Moral. Daß in entscheidenden Stunden Männer, die die allmächtige 
Zeit und das ewige Schicksal dazu beruft, taub sein müssen für die Drohung des Strafgesetzes 
und sogar für die anerkannten Forderungen des Sittengesetzes, daß sie von ganz woanders 
her den Maßstab ihres Handelns nehmen, aus tieferem Quell schöpfen müssen als aus dem 
Tagesbewußtsein der Menge – daß nur so die Taten geschehen können, die immer wieder 
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geschehen müssen, wenn die Welt nicht ersticken soll – das ist eine Wahrheit, die wir in der 
Dichtung bejubeln und im Leben unterdrücken."1270 
 
Am 30.8.1921 wurde Gustav Wyneken zu einer einjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Das 
Gericht sah den Tatbestand strafbarer sexueller Handlungen als erfüllt an. In einem von 
Wyneken angestrengten Berufungsverfahren wurde er wiederum zu einem Jahr Haft verurteilt. 
Nach sieben Monaten im Gefängnis wurde der Pädagoge am 20.4.1923 amnestiert. 
Anschließend arbeitete er als freier Schriftsteller und später auch als Wirtschaftsleiter wieder 
in Wickersdorf. Dort verliebte er sich in den anfangs 14-jährigen Herbert Könitzer. Am 
25.5.1930 schrieb er dem Jungen zu seinem 15. Geburtstag: 


 
"Was ich Dir zum Geburtstag wünsche, wünsche ich zugleich mir, nämlich daß unsere 
Freundschaft immer inniger, herzlicher, schöner werde (...) Sag nicht, wie du oft tust: ´ich 
weiß ja nicht`, es handelt sich nicht um Wissen, sondern um Fühlen und Wollen! Ich glaube, 
du wirst auch mit der Zeit finden, daß Du dich bei mir nicht langweilst, sondern daß ich 
vielleicht auch dein interessantester Freund bin. (...) es soll schön werden, ich freue mich so 


sehr darauf (...)"1271 
 
Im nächsten Brief schrieb er an Herbert: 
"Also, in einer Woche etwa werde ich Dir wieder in die lieben Augen sehen. Was werde ich in 
ihnen lesen? Wie freue ich mich darauf!"1272 
 
Wegen der Freundschaft mit Herbert Könitzer musste Wyneken Wickersdorf endgültig 
verlassen. Ende 1931 zog Wyneken nach Berlin, wo er mit Herbert Könitzer zusammenlebte. 
Nachdem dieser seinen Realschulabschluss beendet und zu seinen Eltern zurückgekehrt war, 
zog Wyneken nach Göttingen, wo er 1964 im 90. Lebensjahr verstarb.1273 
 
 
Thomas Mann (1875 - 1955) war ein deutscher Schriftsteller, der vor allem mit seinem 
Roman Buddenbrooks Weltruhm erlangte und 1929 den Nobelpreis erhielt. Er gilt als einer der 
bedeutendsten deutschen Erzähler des 20. Jahrhunderts. Noch heute werden viele seiner 
Romane im Schulunterricht gelesen. Das Thema der Romane "Tod in Venedig" und "Tonio 
Kröger" beschäftige den Schriftsteller auch in seinem privaten Leben intensiv - die 
Knabenliebe. 
 


Briefe und Tagebücher von Thomas Mann zeigen eine ausschließlich homoerotische Neigung, 
die er aber vermutlich nie ausgelebt hat. 1905 heiratet Mann die Millionärstochter Katia 
Pringsheim. Die Ehe war eine Entscheidung für ein geordnetes Leben ("Ich dagegen habe 
geruht, mir eine Verfassung zu geben."1274). Thomas Manns Knabenliebe zeigt sich sehr 
deutlich in seiner 1911 entstanden legendären Novelle "Der Tod in Venedig", in der Mann eine 
eigene Erfahrung verarbeitet. Der über 50-jährige Schriftsteller heißt hier Gustav von 


Aschenbach und reist für einige Wochen nach Venedig. In einer Hotelhalle sieht von 
Aschenbach am Tisch einer polnischen Familie einen Knaben "von vielleicht vierzehn 
Jahren"1275. Würde Thomas Mann mit diesem Satz heute für seinen Roman auch nur einen 
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Verleger finden? Die Liebe des Schriftstellers für Tadzio wächst von Tag zu Tag, bis sich von 
Aschenbach seine Liebe für den Knaben eingesteht: "Ich liebe dich!"1276 Von Aschenbach 
schwärmt von Tadzios vollkommener Schönheit: "Mit Erstaunen bemerkte Aschenbach, daß 
der Knabe vollkommen schön war. Sein Antlitz, bleich und anmutig verschlossen, von 
honigfarbenem Haar umringelt, mit der gerade abfallenden Nase, dem lieblichen Munde, dem 
Ausdruck von holdem und göttlichem Ernst, erinnerte an griechische Bildwerke aus edelster 
Zeit, und bei reinster Vollendung der Form war es von so einmalig persönlichem Reiz, daß der 
Schauende weder in Natur noch bildender Kunst etwas ähnlich Geglücktes angetroffen zu 
haben glaubte."1277 
 


Der Junge, der die Vorlage für Tadzio bildete, existierte wirklich. Im Sommer 1911 reiste die 
Familie Mann in ein Hotel in Venedig. Katia Mann beschrieb später, wie ihr Mann in dem Grand 
Hôtel des Bains am Lido auf einen 13-jährigen polnischen Jungen im Matrosenanzug 
aufmerksam wurde und sich immer mehr zu dem Jungen hingezogen fühlte. Während des 
gesamten Urlaubs hoffte Thomas Mann auf Begegnungen mit dem Knaben etwa im Fahrstuhl 
oder am Strand. Die unerfüllte Liebe ließ Thomas Mann während des Urlaubs in Melancholie 


versinken. Mann zog sich zurück und begann mit dem Schreiben der Novelle. Der Schriftsteller 
hat später bestätigt, dass der "Der Tod in Venedig" seine Art der Liebe exakt wiedergegeben 
und verraten hat.  
 
Die Thomas Mann-Forschung ist sich heute sicher, dass der wirkliche Tadzio Wladyslaw von 
Moes war, der Sohn eines polnischen Barons. Moes hatte damals im Hotel überachtet, später 
die Novelle gelesen und dann in dem 1965 erschienen Zeitschriftenartikel "Ich war Thomas 
Manns Tadzio“ bestätigt, dass er und seine Familie genau wiedergegeben seien. Wladyslaw 
von Moes fühlte sich geschmeichelt, in dem Roman eines Schriftstellers von Weltrang 
aufzutauchen. Vereinzelt werden aber Zweifel geäußert, ob Wladyslaw von Moes wirklich 
Tadzio war. Denn Wladyslaw war bei den Begegnungen mit Thomas Mann im Mai 1911 erst 
zehn Jahre alt. Auf einem Foto aus der damaligen Zeit sieht er wie ein kleiner Junge und nicht 
wie ein Jugendlicher aus und wirkt auch nicht überdurchschnittlich schön. Sowohl Thomas 
Mann in seinem Roman als auch Katia Mann in ihren Memoiren haben den Jungen aber als 
ungefähr 13-/14-jährigen und überdurchschnittlich attraktiven Jüngling beschrieben. Die 
Frage nach dem wahren Tadzio bleibt möglicherweise für immer ungeklärt. 
 
Sicher ist: Thomas Mann liebte nicht Frauen, sondern Knaben und junge Männer. Besonders in 
seinen Tagebüchern zeigte sich klar die zentrale Bedeutung seiner Liebe für junge Männer in 


seinem Leben. Thomas Mann spricht in einem Tagebucheintrag vom 6. August 1950 vom 
"unvergleichlichen, von nichts in der Welt übertroffenen Reiz männlicher Jugend"1278. Dieser 
Reiz sei schon immer sein Glück und sein Elend gewesen. Allerdings hatte Thomas Mann 
vermutlich nur Sex mit Frauen. Möglicherweise konnte oder wollte er keine Grenze 
überschreiten, da ihn das Etikett Homosexualität ängstigte. Anscheinend dachte er, dass der 
Homoerotik aufgrund der fehlenden Fortpflanzungsmöglichkeit der Segen der Natur fehle. In 


seinem Tagebuch schrieb Thomas Mann: "Beendete das Buch über oder gegen Gides Journal. 
Verstimmt gegen ihn durch sein allzu direkt sexuell aggressives Verhalten gegen die Jugend, 
ohne Achtung, Ehrerbietung vor ihr, ohne sich seines Alters zu schämen, unseelisch, eigentlich 
lieblos. Ich - und einem geliebten Jungen irgend etwas zumuten! Undenkbar! S e i n e 
Verehrung durch Niederträchtigkeiten stören! Befremdung."1279 In einem Brief an einen Pastor 
schreibt der 79-jährige Mann, dass er "Männerschönheit (...) grässlich"1280 fände und auch mit 
Tadzio nichts hätte anfangen können. "Liebe und Geschlecht sind für mich ein Mysterium, dass 
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ich auf sich beruhen lasse. Es soll das aber keine Ableugnung bedeuten."1281 Vermutlich 
glaubte Thomas Mann nicht an die Möglichkeit, dass seine Liebe von einem Jungen erwidert 
werden könnte.1282 
 
 
Ernst Ludwig Kirchner (1880 - 1938) war ein deutscher Maler und Grafiker des 
Expressionismus und Gründungsmitglied der Künstlergruppe Brücke.1283 2010 kam es 
anlässlich einer großen Kirchner-Retrospektive in Frankfurt zu einer öffentlichen Diskussion 
über eine mögliche Pädophilie des Künstlers. Die Welt fragte in der Artikel-Überschrift "Wie 
pädophil war Ernst Ludwig Kirchner wirklich?"1284, der Spiegel berichtete über "Kirchners 


Lolitas"1285 und laut einem Artikel der Neuen Züricher Zeitung war Kirchner ein "Frauenhasser 
und Päderast"1286. 
 
Wie kam es zu dieser Diskussion? Kirchner führte ein intensives Sexualleben, das auch seine 
künstlerische Arbeit beeinflusste. Akte und Portraits gehörten zu seinen Lieblingsmotiven, der 
nackte, menschliche Körper interessierte ihn sehr. Häufig kam es zu sexuellen Handlungen 


zwischen Kirschner und seinen Modellen. Der Maler schrieb damals: "Ich arbeite nur zu Hause 
in freier Weise. Oft stand ich mitten im Coitus auf, um eine Bewegung, einen Ausdruck zu 
notieren."1287  
 
Kirchner und die anderen Brücke-Künstler hatten auch zwei sehr junge Modelle: Die anfangs 
neunjährige Lina Franzsika Fehrmann ("Fränzi") (1900-1950) war von 1909 bis 1911 Modell 
und Muse. Albertine Olga Sprentzel ("Marcella") (1895 - ?) war während ihrer Zeit als Modell 
14 und 15 Jahre alt. Die Mädchen kamen im Sommer oft mit zu den Ausflügen der jungen 
Brücke-Künstler Ernst Ludwig Kirchner, Max Pechstein und Erich Heckel zu den Moritzburger 
Teichen nördlich von Dresden und wurden dort und anderswo (oft auch nackt) gezeichnet. 
Erich Heckel erinnert sich in seinen Lebenserinnerungen so an diese Zeit: "Wir lebten in 
absoluter Harmonie, arbeiteten und badeten". Erich Heckel berichtet auch von einem 
plötzlichen Auftauchen eines wilhelminischen Polizisten: "Ohne dass wir es ahnten, war er uns 
nachgeschlichen. Er fragte uns, was wir hier trieben. Schnell huschten die beiden Mädchen in 
ihre Bademäntel, und wir standen vor ihm, nach seiner Meinung ertappt bei gröblicher 
Versündigung gegen die Sittlichkeit. Es nutzte nichts, ihm klarmachen zu wollen, dass das 
Aktmalen unsere berufsmäßige Arbeit sei und dass nicht nur wir, sondern auch die Malklassen 
der Königlich Sächsischen Akademie nackte Menschen in Gottes freier Natur zum Studium 
benötigten."1288 


 
Ernst Ludwig Kirchner schrieb 1910 über die damals 14-jährige Marcella: "Marzella ist ganz 
heimisch geworden und entwickelt feine Züge. [...] Es liegt ein großer Reiz in einem solchen 
reinen Weibe. Andeutungen, die einen wahnsinnig machen können. Toller als in den älteren 
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Mädchen. Vielleicht ist manches bei ihr fertiger als bei den reifen und verkümmert wieder. Der 
Reichtum ist sicher größer jetzt."1289 
 
Mehrere hundert Werke Kirchners zeigen die jungen Modelle, was seine Faszination für die 
Mädchen offenbart. Auf einem Bild sitzt ein nacktes vielleicht neunjähriges Mädchen auf dem 
Rücken eines nackten Mannes. Ein anderes Nacktbild von 1909/1910 zeigt die 14-jährige 
Marzella und kann als Aktbild angesehen werden. Das junge Alter der Modelle war teilweise 
schon lange bekannt, führte aber erst 2010 zu einer erregten Diskussion. Der Kurator der 
Frankfurter Retrospektive warf Kirchner eindeutigen sexuellen Missbrauch vor: "Das war 
Missbrauch! Vielleicht kein körperlicher, das kann ich nicht belegen, obwohl es dafür 


Indikatoren gibt. Aber Kinder mit gespreizten Beinen zu zeichnen oder sie überhaupt in diesen 
Zusammenhang zu bringen, das ist nach heutigen Definitionen eindeutig als Missbrauch zu 
bewerten."1290 Kritisiert wurde auch, dass sich die Mädchen häufig in einem Atelier aufhielten, 
das voll von Aktdarstellungen war und viele Fotos von nackten Menschen enthielt.  
 
Ernst Ludwig Kirchner hatte mehrere Frauen als langjährige Lebenspartnerinnen. Es gibt keine 


Belege für sexuelle Kontakte zu Kindern. "Fränzi" und "Marcella" übten sehr wahrscheinlich 
eine starke sexuelle Faszination auf den Künstler aus. Aber auch andere Interpretationen 
seiner Werke sind möglich und werden vertreten. Auffällig ist, dass Jungen keine Rolle als 
Modelle spielten. Zu bedenken ist aber auch, dass Kirchner die Kunst der Selbstinszenierung 
beherrschte, sehr auf seine Außenwirkung bedacht war, ein lockeres Verhältnis zur Wahrheit 
besaß und die Kindermodelle möglicherweise als Provokation einsetzte.1291 
 
 
Eric Gill (1882 - 1940) war ein britischer Bildhauer und Grafiker. Er erhielt die höchste 
britische Auszeichnung für Designer. Gill war von sexuellen Obsessionen getrieben und hielt 
seine sexuellen Aktivitäten akribisch in seinen Tagebüchern fest. Nach seinem Tod versuchte 
seine Frau, einen Teil der Eintragungen zu zensieren, gab dieses Vorhaben aber angesichts 
des Umfangs der Eintragungen auf.1292 Eric Gill hatte sexuelle Beziehungen mit seinen beiden 
älteren Töchtern Elizabeth ("Betty") und Petra. Nach den Tagebucheinträgen begann der Sex 
mit dem Beginn der Pubertät der Töchter und fand bis zum Ende der Teenagerjahre statt. Eine 
seiner Töchter sagte einem Zeitungsreporter: "Ich glaube nicht, dass es mir auch nur ein 
bisschen geschadet hat. ... Wir waren alle versessen auf unseren Vater. ... Wir waren alt 
genug, um es zu sagen, wenn wir mit ihm diese Sache nicht hätten machen wollen."1293 Die 
Gill-Biographin Fiona MacCarthy berichtet über das weitere Leben der Töchter: "Beide (...) 


scheinen die Erfahrung verarbeitet zu haben, haben anscheinend gute und glückliche Ehen 
geführt, große Familien hervorgebracht. Ihre Geschichte stellt die allgemein akzeptierte 
Meinung von dem durch Kindesmissbrauch angerichteten unvermeidlichen Schaden in 
Frage."1294 1295  
 
 


Bernard Montgomery (1887 - 1976) war ein berühmter britischer Feldmarschall und spielte 
eine wichtige Rolle im Zweiten Weltkrieg. Montgomery pflegte intensive Freundschaften mit 


                                                             
1289 Schultheiss (2012) S. 51 
1290 Schultheiss (2012) S. 53 
1291 Der Abschnitt über Ernst Ludwig Kirchner stützt sich auf: Grisebach (1995); Koldehoff (2010); ohne Autor (2010); 
Schultheiss (2012); www.wikipedia.de, "Ernst Ludwig Kirchner", Stand 3.7.2013, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Ludwig_Kirchner 
1292 Vgl. www.wikipedia.de, "Eric Gill", Stand 1.7.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Eric_Gill 
1293


 West (1998) S. 546, Übersetzung des Verfassers 
1294 MacCarthy (2009), Übersetzung des Verfassers 
1295 Der Abschnitt über Eric Gill stützt sich auf: MacCarthy (1989); MacCarthy (2009); West (1998) S. 546; 
www.wikipedia.de, "Eric Gill", Stand 1.7.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Eric_Gill 



http://de.wikipedia.org/wiki/Eric_Gill

http://de.wikipedia.org/wiki/Eric_Gill





404 
 


Jungen und schrieb ihnen liebevolle Briefe. Er sagte einem 16-jährigen: "Ich wünsche mir oft, 
du wärst noch mal 12"1296. 1946 verliebte sich Montgomery in einen zwölfjährigen Schweizer 
Jungen und verbrachte mit ihm viel Zeit in seiner Schweizer Berghütte. Nach Angaben des 
offiziellen Montgomery-Biographen Nigel Hamilton liebte Montgomery ohne jeden Zweifel 
leidenschaftlich Jungen, einige der Jungen seien noch keine Teenager gewesen. Nach 
Auffassung des Biographen ist Montgomerys Pädophilie sogar die Erklärung für dessen 
militärischen Erfolge: "Ich war neugierig darauf herauszufinden, warum er so ein 
revolutionärer Anführer war. Ich glaube, dass seine Sexualität der Schlüssel ist. Seine 
Leidenschaft für junge Männer half ihm, eine Verbindung herzustellen zu den mit ihm 
verbundenen Offizieren und dem jungen Personal. Er machte sich ehrliche Sorgen um deren 


Wohlergehen"1297. Höchstwahrscheinlich war Montgomery also pädophil, es gibt aber keine 
Belege für sexuelle Handlungen. 
 
Eigenartigerweise sprach sich Montgomery 1965 als 78-Jähriger im britischen Oberhaus in 
einer hitzigen Debatte vehement gegen die Legalisierung der Homosexualität aus: "Das 
Dulden von unnatürlichen Angriffen auf männliche Personen über 21 Jahre, oder, sogar, auf 


männliche Personen jeden Alters, erscheint mir völlig verkehrt ... Genauso könnte man den 
Teufel und seine gesamte Arbeit dulden. Ich bin komplett gegen dieses Gesetz eingestellt ... 
Mein Hauptgrund ist, dass eine Schwächung des Gesetzes all jenen hingebungsvollen 
Menschen einen Schlag versetzen wird, die dafür arbeiten, das moralische Gerüst der Jugend 
dieses Landes zu verbessern."1298 "Ich betrachte den homosexuellen Akt in jeder Form als die 
am meisten abscheulichste Bestialität an der sich irgendein Mensch beteiligen kann und der 
ihn fast auf den Status eines Tieres reduziert."1299 Der Biograph Nigel Hamilton erklärt diese 
Äußerungen so: "Offensichtlich war das Abwehren homosexueller Sehnsüchte, besonders die 
Sehnsucht nach jüngeren Männern, etwas, das selbst im Alter von 78 Jahren immer noch ein 
Problem für Monty war. Es war unzweifelhaft Angst, die ihn dazu trieb, so im House of Lords 
zu sprechen ..."1300 1301 
 
 
Charles Spencer "Charlie" Chaplin (1889 - 1977) war eine Filmlegende und einer der 
beliebtesten Komiker der Stummfilmzeit und des 20. Jahrhunderts. Für unzählige Filme 
zeichnet der Oscar-Preisträger verantwortlich als Autor, Regisseur, Schauspieler und 
Komponist. Schlagzeilen machte Chaplin aber auch immer wieder mit seinen Beziehungen mit 
weiblichen Jugendlichen. 
 


1917 lernt der 28-jährige Chaplin die 15-jährige Schauspielerin Mildred Harris kennen. Nach 
anderen Quellen hatte Chaplin schon eine Beziehung mit dem Mädchen, als Mildred erst 14 
Jahre alt war. Charly Chaplin berichtet in seiner 1964 erschienenen Autobiographie "Die 
Geschichte meines Lebens" vom ersten Tag ihrer Freundschaft: 
 
"Obgleich sie den ganzen Abend hübsch anzusehen und freundlich war, fehlten mir doch der 


Schwung und der Enthusiasmus, welchen die Gegenwart eines hübschen Mädchens 
gewöhnlich hervorruft. Das einzige, was mich an ihr reizte, war das Sexuelle, und es schien 


                                                             
1296 Hyam (1991) S. 15 (Übersetzung des Verfassers) 
1297 ohne Autor (2001), Übersetzung des Verfassers 
1298 Hamilton (2001) S. 168, Übersetzung des Verfassers 
1299


 Hamilton (2001) S. 169, Übersetzung des Verfassers 
1300 Hamilton (2001) S. 169, Übersetzung des Verfassers 
1301 Der Abschnitt über Bernard Montgomery stützt sich auf: Hamilton (2001); ohne Autor (2001); 
http://www.glgarden.org, "1st Viscount Montgomery of Alamein, Bernard Law Montgomery, (1887-1976)", 
http://www.glgarden.org/ocg/archive1/monty.html (abgerufen am 1.1.2013); "Historical pederastic couples", 
http://web.archive.org/web/20080228025200/http://en.wikipedia.org/wiki/Historical_pederastic_couples 
(abgerufen am 1.1.2013) 







405 
 


mir nicht der Mühe wert zu sein, deswegen einen romantischen Annäherungsversuch zu 
machen, denn den erwartete sie wohl von mir."1302 
 
Der Chaplin-Biograph David Robinson schrieb zu Mildred Harris und Charly Chaplin: "Sie 
strahlte noch etwas Kindliches aus, das Chaplin verzauberte. Sein Frauenideal war durch seine 
erste Vernarrtheit in die fünfzehnjährige Hetty Kelly scheinbar ein für alle mal geprägt."1303 
 
Charly Chaplin und die Schauspielerin Mildred Harris wurden ein Liebespaar. Laut Chaplins 
Autobiographie kam es gleich zu Beginn der Beziehung zu sexuellen Handlungen und einer 
Schwangerschaft. Das Paar heiratete am 23. September 1918. Chaplin war nach eigenen 


Angaben nicht verliebt in den bekannten Kinder-Star. Nach der Heirat wollte er die Beziehung 
zum Erfolg führen, was jedoch misslang. Das Eheleben war schwierig und führte auch zu 
beruflichen Schwierigkeiten. Bei der Scheidungsklage seiner Frau sah sich Chaplin mit riesigen 
Geldforderungen konfrontiert. Es drohte sogar die Pfändung des gerade aufgenommen 
Filmmaterials von "Billy the Kid". Zwei Jahre nach der Heirat kam es nach einem 
Scheidungsprozess zu einer gütlichen Einigung. 


 
Randbemerkung: Immer wieder und auch in seiner Autobiographie trickste Charly Chaplin bei 
den Altersangaben seiner jungen Freundinnen und den Details dieser Beziehungen. Mildred 
Harris will er laut Autobiographie 1917 an einem Tag kennen gelernt haben, als er zum 
Schwimmen am Strand eingeladen war. Mildred Harris wurde laut Wikipedia am 29.11.1901 
geboren und ist demnach erst im November 1917 16 Jahre jung geworden, wäre demnach 
beim ersten Aufeinandertreffen mit Chaplin 15 Jahre jung gewesen. Chaplin schreibt nun, dass 
es schon wenige Tage nach dem ersten Aufeinandertreffen zum Sex und dann gleich zur 
Schwangerschaft und dann gleich zur Hochzeit gekommen sei. Bei dieser Hochzeit ist Mildred 
dann aber laut Chaplin plötzlich "noch keine neunzehn Jahr alt"1304. Rund drei Jahre Lebenszeit 
schaffte Mildred Harris also in Chaplins Autobiographie in rund drei Monaten. Chaplin hat in 
seiner Autobiographie auch unterschlagen, dass die erste "Schwangerschaft", die zu dem 
schnellen Heiraten führte, sich später als falscher Alarm herausgestellt hatte.  
 
Chaplins zweite Frau wurde Lita Grey. Er entdeckte das Mädchen schon als sechsjährige in 
einem Restaurant. Sechs Jahre später stimmte die Mutter Dreharbeiten für den Film "Billy the 
kid" zu. Lita spielte in dem Film einen "Engel der Versuchung", der an die Figur Lolita 
erinnerte. "Billy the kid" war Chaplins erster langer Spielfilm und ein Riesenerfolg. Lita war 
jetzt ständiger Gast in Chaplins Büro, er empfand sehr viel Wärme für das Mädchen. Da 


Chaplin immer versuchte, seine jungen Eroberungen möglichst geheim zu halten, lässt sich 
nicht genau datieren, wann der Sex zwischen Lita und Charles begann. 1925 wählt Chaplin 
Lita als Filmpartnerin für den Streifen "Gold Rush" aus. Als die Filmherstellung schon sechs 
Monate andauerte, stellt Lita fest, dass sie schwanger war. Charly Chaplin war damals 35 
Jahre alt, Lita 16 Jahre. David Robinson schreibt hierzu in seiner Chaplin-Biographie: 
 


"Sie hatte eine Mutter, die vor Empörung loderte, einen Großvater, der buchstäblich eine 
Schrotflinte mit sich herumschleppte, und einen Onkel, der Anwalt in San Francisco war. Wenn 
Minderjährige betroffen waren, war nach dem kalifornischen Gesetz eine Mußheirat nicht zu 
umgehen: Wenn ein Mann mit einem nicht volljährigen Mädchen sexuelle Beziehungen 
unterhielt, erfüllte das de facto den Tatbestand der Vergewaltigung, worauf eine Strafe von bis 
zu dreißig Jahren Gefängnis stand."1305 
 


                                                             
1302


 Chaplin (1964) S. 231 
1303 Robinson (1993) S. 293 
1304 Chaplin (1964) S. 232 
1305


 Robinson (1993) S. 405 
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Um einer Anklage zu entgehen, heirateten die beiden am 26. November 1924 in Mexiko. Lita 
war bei der Heirat 16 Jahre alt. Laut einem Chaplin-Biographen war die Heirat die Inspiration 
für den Roman "Lolita" von Vladimir Nabokov. Der Geburtstag des ersten Sohnes wurde der 
Öffentlichkeit falsch angegeben, um den Eindruck einer Zeugung im Rahmen der Ehe zu 
erwecken. Das Paar bekam noch einen weiteren Sohn, wurde aber nicht glücklich. Während 
der Ehe lebte Litas dominante Mutter im selben Haus. Die Mutter führte Tagebuch und 
versuchte aus ihrer Tochter alle intimen Details herauszukitzeln, die Chaplin schaden konnten. 
Der spätere Scheidungsprozess geriet dann zur öffentlichen Schlammschlacht. Die Anwälte 
von Lita Grey zogen alle Register, um Chaplins Reputation zu schaden. Die Scheidungsklage 
stützte sich auf Chaplins Wunsch nach Oralverkehr, was damals in Kalifornien selbst in der 


Ehe mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft werden konnte. Der Scheidungsstress lässt Chaplins 
Haare weiß werden. Am Ende betragen seine Anwaltskosten fast eine Millionen Dollar, 
hinzukommt eine Zahlung an Lita Grey in Höhe von 825.000 Dollar. Am 22. August 1927 
erfolgt die Scheidung. Die Mutter erhielt das alleinige Sorgerecht und Chaplin zieht nach New 
York. 
 


1932 beginnt Chaplin eine Beziehung mit der 22-jährigen Schauspielerin Paulette Goddard. 
1936 heiratet Chaplin heimlich die 25 Jahre jüngere Frau. 1942 wurde die Ehe wieder 
geschieden. Kurz danach verliebte sich Chaplin in die 17-jährige Oona O’Neill. Das Paar zieht 
zusammen. Im Sommer 1943 heiratet der 54-jährige Chaplin die gerade 18 Jahre gewordene 
Frau. Die 34-jährige Ehe verläuft glücklich und beide bekommen acht Kinder. 
 
Während Charly Chaplin also naturgemäß immer älter wurde, sind seine Eroberungen immer 
wieder weibliche Jugendliche und junge Frauen.1306 
 
 
Egon Schiele (1890 - 1918) war ein österreichischer Maler und einer der bedeutendsten 
bildenden Künstlern der Wiener Moderne. Seine Werke sind heute weltberühmt und erzielen 
bei Auktionen Höchstpreise. Und das, obwohl Schiele neben anderen Motiven mit Vorliebe 
erotische Bilder von jungen Mädchen zeichnete.  
 
Schiele eröffnete in Wien sein erstes Atelier. Seine nicht durch eine Ehe legitimierte 
Lebenspartnerschaft mit Wally Neuzil und die vielen Besuche von Kindern in seinem Atelier 
führen zu Ärger mit der Nachbarschaft. Schiele zieht daraufhin nach Neulengbach. Er rebelliert 
gegen die bürgerliche Moral und bricht mit der Konvention, dass man sexuelle Fantasien nicht 


zeichnen dürfe. Mit seinen Bildern will er auch das Innerste seiner Portraitierten erkunden. 
Schiele malte seine erotisch-sexuellen Fantasien und malt auch sich selbst nackt und auch 
masturbierend. Als junger Maler ist Schiele ausgereift, aber als Mensch unfertig und stark mit 
sich selbst beschäftigt. Seine Selbstbilder zeigen einen Menschen, der gequält wird von 
seinem Körper und seiner Sexualität und nicht von seiner Sexualität erfüllt wird. Egon Schiele 
kämpft mit seiner Rolle in der Welt, kann dabei aber seine Gefühle und auch die inneren 


Konflikte anderer Menschen auf das Papier bringen. 
 


                                                             
1306 Der Abschnitt über Charles Chaplin stützt sich auf: Chaplin (1964); Norlik (2010) S. 237-238; Wikipedia deutsch 
unter "Charles Chaplin", Stand: 1.1.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Charles_Chaplin; Wikipedia deutsch unter 
"Paulette Goddard", Stand: 1.1.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Paulette_Goddard; Wikipedia englisch unter 
"Charlie Chaplin", Stand: 1.1.2013, http://en.wikipedia.org/wiki/Charlie_Chaplin; Wikipedia englisch unter "Lita 
Grey", Stand: 1.1.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Lita_Grey; www.dhm.de, "Charlie Chaplin", 
http://www.dhm.de/lemo/html/biografien/ChaplinCharlie/ (abgerufen am 1.1.2013); www.dieterwunderlich.de, 
"Charlie Chaplin", http://www.dieterwunderlich.de/Charlie_Chaplin.htm (abgerufen am 1.1.2013); www.arthaus.de, 
"Charlie Chaplin", http://www.arthaus.de/charlie_chaplin (abgerufen 1.1.2013); www.charliechaplin.com, "Overview 
of His Life", http://www.charliechaplin.com/en/biography/articles/21-Overview-of-His-Life (abgerufen am 1.1.2013) 
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Seine Aktmodelle waren nicht nur Frauen, sondern auch Kinder, und das oft ohne das Wissen 
der jeweiligen Eltern. 1911 malt Schiele - er ist 21 Jahre jung - Kinder aus der Nachbarschaft 
nackt und pornografisch in seinem Atelier in Neulengbach. Als ein Vater mitbekommt, dass 
seine Tochter bei Schiele übernachtet hat, zeigt er den Maler an. Egon Schiele wird wegen 
angeblichen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger verhaftet und kommt 24 Tage in 
Untersuchungshaft. 100 seiner Zeichnungen werden beschlagnahmt. Der Richter verbrannte 
später im Gerichtssaal eine der beschlagnahmten Zeichnungen. In dem Prozess konnte 
Schiele der "sexuelle Missbrauch" nicht nachgewiesen werden. Dennoch wird der Maler wegen 
der "Verbreitung unsittlicher Zeichnungen"1307 (die ihn besuchenden Kinder konnten die 
Zeichnungen in seinem Atelier sehen) zu drei Tagen Arrest verurteilt. Nach heutiger 


Rechtslage wäre Schiele wegen der minderjährigen Modelle ein "Sexualstraftäter" und hätte 
mit einer weit längeren Haftstrafe rechnen müssen. 
 
Es gibt keine Belege für sexuelle Beziehungen zwischen Schiele und den ihn besuchenden 
Mädchen. Auch über eine eventuelle Beziehung als Kind mit seiner jüngeren Schwester Gerti 
kann man nur spekulieren. Auf jeden Fall liebten sich beide innig. Der Vater brach ein Mal eine 


verschlossene Tür auf, um herauszufinden, was seine Kinder taten. Gerti war sein erstes 
Modell - und möglicherweise auch das Ideal seiner Weiblichkeit.1308 
 
 
Bill Tilden (1893 - 1953) war in den 1920er Jahren der mit Abstand beste Tennisspieler der 
Welt und möglicherweise sogar der beste Tennisspieler aller Zeiten. Vermutlich war er damals 
auch der weltweit bekannteste US-Amerikaner. Im späteren Leben wurde der Tennisstar 
allerdings zum Aussätzigen und landete zwei Mal im Gefängnis - jeweils wegen "sexuellen 
Missbrauchs" Minderjähriger. Bill Tilden liebte männliche Teenager, vor allem, wenn sie blond 
waren. 
 
Je älter Bill Tilden wurde, desto offener ging er mit seiner Homosexualität um. In der 
Tenniswelt war sein Schwulsein ein offenes Geheimnis, auch sein Interesse an Minderjährigen 
wurde bemerkt. Eine amerikanische Zeitung schrieb unter ein Foto, das Tilden und einen 
Nachwuchsspieler bei einer Tennis-Stunde zeigte: "Tilden zeigt ein großes Interesse an dem 
Jungen."1309 Lange Zeit gab es "nur" diese Gerüchte. Aber im November 1946 begann der 
Absturz des Tennis-Stars. In diesem Jahr war Bill Tilden auf dem Sunset Boulevard in Los 
Angelos mit seinem 14-jährigen Freund Bobby unterwegs. Bobby sitzt am Steuer, Bill Tilden 
befummelt ihn, die Polizei von Beverly Hills verhaftet den Tennis-Star. Bill Tilden wurde zu 


einer Gefängnisstrafe von einem Jahr verurteilt und saß davon sieben Monate ab. Die Regeln 
für die anschließende fünfjährige Bewährungszeit waren so streng, dass Tilden fast alle 
Einnahmen seiner privaten Tennis-Stunden verlor. Im Januar 1949 wurde Bill Tilden erneut 
verhaftet, nachdem er einen vermutlich 16-jährigen Anhalter mitgenommen hatte und 
befummeln wollte. Dies verstieß gegen die Bewährungsauflagen. Der ehemalige Tennisstar 
wurde zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt und saß davon zehn Monate ab. In beiden 


                                                             
1307 www.yourartshop-noldenh.com, "EGON SCHIELE – SCHAMLOSER BLICK AUF DAS EROTISCHE ZENTRUM", 
http://yourartshop-noldenh.com/egon-schiele-galerie-schamlose-blick-auf-das-erotische-zentrum/ (abgerufen am 
1.1.2013) 
1308 Der Abschnitt über Egon Schiele stützt sich überwiegend auf: Wikipedia deutsch unter "Egon Schiele", Stand: 
1.1.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Egon_Schiele; www.yourartshop-noldenh.com, "EGON SCHIELE – 
SCHAMLOSER BLICK AUF DAS EROTISCHE ZENTRUM", http://yourartshop-noldenh.com/egon-schiele-galerie-
schamlose-blick-auf-das-erotische-zentrum/ (abgerufen am 1.1.2013); www.telegraph.co.uk, "The gaze that still 
unsettles", 11.5.2005, Michael Prodger, http://www.telegraph.co.uk/culture/art/3640194/The-gaze-that-still-
unsettles.html (abgerufen am 1.1.2013) 
1309 www.tt.tennis-warehouse.com, "Outcast who once ran with the Hollywood set", Mark Hodgkinson, 
http://tt.tennis-warehouse.com/archive/index.php/t-113383.html (abgerufen am 1.1.2013), Übersetzung des 
Verfassers 
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Prozessen rechnete Tilden aufgrund seiner Popularität und seiner Bekanntschaft mit 
Hollywood-Größen wie beispielsweise Charly Chaplin mit sicheren Freisprüchen und verteidigte 
sich daher - schlecht - selbst. 
 
Die Verurteilungen des Tennis-Stars schockte die amerikanische Bevölkerung in einer Zeit, als 
Homosexualität noch ein großes Tabu war. Nach der Gefängniszeit war Bill Tilden zunehmend 
isoliert von der Tenniswelt und von Hollywood. Der Schlägerhersteller, der Tilden gesponsert 
hatte, rief alle Schläger zurück, auf denen sein Name stand. Tilden wurde kaum noch zu 
Showtournieren eingeladen und war bei fast allen Tennisclubs gesperrt, so dass er dort keinen 
Privatunterricht mehr geben konnte. Nur auf manchen öffentlichen Plätzen konnte er 


Privatunterricht erteilen und so einige Dollar verdienen. Sein Freund Charlie Chaplin erlaubte 
Bill Tilden, seinen Privatplatz für Tennisstunden zu benutzen, um ihn zu unterstützen. Seinen 
Tennisschülern soll er sich nie sexuell genähert haben. Seine Trophäen musste er aus 
Geldmangel verkaufen. Von den meisten Freunden und Bekannten wurde er gemieden, sie 
verzogen keine Miene und drehten sich um, wenn sie Tilden auf der Straße begegneten. Tilden 
wurde zum Aussätzigen und zunehmend einsam und traurig. Am 5. Juni 1953 starb Bill Tilden 


mit 60 Jahren an einer Herzattacke in einem kleinen gemieteten einzelnen Raum in Los 
Angeles. Er besaß zu diesem Zeitpunkt 88 Dollar und 11 Cent. Die "United States Tennis 
Association" schickte weder einen Repräsentanten noch Blumen zum Begräbnis des besten 
Tennisspielers aller Zeiten.  
 
Bill Tilden war der Mensch, der Vladimir Nabokov in seinem Roman "Lolita" zur Figur eines 
Tennisspielers inspirierte, der von Humbert engagiert wurde, um Lolita zu unterrichten. In 
dem Buch heißt der ehemalige Tennis-Champion "Ned Litam", was rückwärts buchstabiert "Ma 
Tilden" ergibt.1310 
 
 
Helmuth von Grolman (1898 - 1977) war der erste Wehrbeauftragte des Deutschen 
Bundestages. Der Generalleutnant a.D. sollte allerdings nicht lange im Amt bleiben. Von 
Grolmann lebte 1961 allein in Bonn in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Die fünf Kinder sind 
schon erwachsen und außer Haus, die Ehefrau blieb im Haus in Hannover. In einem 
Restaurant in der Nähe seiner Wohnung wird er auf den Kellnerlehrling Eckhard Krull 
aufmerksam. Der 62-jährige von Grolmann knüpft Kontakt zu dem gutaussehenden 17-
jährigen, unterstützt ihn mit Geldzahlungen, lädt ihn in seine Wohnung ein. Im Juni 1961 
kommt es einmalig zum Sex zwischen den beiden. Eckhard Krull vermerkt die Begegnung in 


seinem Tagebuch, das Tagebuch wird von einer Freundin mitgelesen, die Geschichte von der 
Beziehung macht im Freundeskreis des Lehrlings die Runde. Auch die Mutter eines Freundes 
erfährt von dem Sex und droht Eckhard mit einer Anzeige bei der Polizei. Daraufhin versucht 
sich der 17-Jährige am 9. Juli 1961 zu töten. Als Krull nicht auf der Arbeit erscheint, 
informieren Restaurantmitarbeiter die Polizei, die die Wohnung des Lehrlings aufbricht. 
Eckhard Krull kann gerettet werden. Aber die Polizei findet und liest das Tagebuch und meldet 


                                                             
1310 Der Abschnitt über Bill Tilden stützt sich auf: Fisher (2009); Wikipedia deutsch unter "Bill Tilden", Stand: 1.1.2013, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Bill_Tilden; Wikipedia englisch unter "Bill Tilden", Stand: 1.1.2013, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Tilden; www.tt.tennis-warehouse.com, "Outcast who once ran with the Hollywood 
set", Mark Hodgkinson, http://tt.tennis-warehouse.com/archive/index.php/t-113383.html (abgerufen am 1.1.2013); 
www.maletanlines.blogspot.de, "Bill Tilden, Gay Tennis Champion", 13.1.2011, 
http://maletanlines.blogspot.de/2011/01/january-13.html?zx=6f399c2871167da2 (abgerufen am 1.1.2013), 
www.ishouldbelaughing.blogspot.de, 4.10.2009, "LGBT History Month: William "Big Bill" Tilden", 
http://ishouldbelaughing.blogspot.de/2009/10/lgbt-history-month-william-big-bill.html (abgerufen am 1.1.2013); 
"Historical pederastic couples", 
http://web.archive.org/web/20080228025200/http://en.wikipedia.org/wiki/Historical_pederastic_couples 
(abgerufen am 1.1.2013) 
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den Vorfall der Staatsanwaltschaft, da damals die "Schutz"altersgrenze bei 21 Jahren liegt und 
somit ein schweres "Verbrechen" vorlag, was mit jahrelanger Haft bestraft werden konnte. 
 
Von Grolmann wird aus dem Urlaub zurückgerufen. Als er von dem Suizidversuch seines 
Freundes und von den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen erfährt, versucht er sich 
ebenfalls umzubringen. Er schluckt eine Giftampulle aus dem Zweiten Weltkrieg, wird aber 
schnell gefunden und von Ärzten gut versorgt. Gedrängt von Vorgesetzten bittet von Grolman 
am 14. Juli 1961 um seine Entlassung. In dem Prozess, bei dem von Grolman die Beziehung 
zugibt, wirkt sich die Einnahme von Schlafmitteln mildernd auf das Urteil aus. Der 
Urteilsspruch lautet drei Monate auf Bewährung. Von Grolman verschwindet als gebrochener 


Mensch aus der Öffentlichkeit und lebt bis zu seinem Tod 1977 völlig zurückgezogen mit 
seiner Frau in Hannover.1311 
 
 
Otto Peltzer (1900 - 1970) war ein erfolgreicher deutscher Leichtathlet und Trainer. In den 
1920er-Jahren lief Otto Peltzer über 500 Meter, 800 Meter und 1500 Meter Weltrekorde und 


war von 1922 bis 1933 15 Mal Deutscher Meister. Der Weimarer Republik verhalf er mit 
seinen Erfolgen zu Ansehen und war so berühmt, dass er einen Werbevertrag einer Kaffee-
Rösterei erhielt. Ab 1926 arbeitete der Sportler als Trainer in der Freien Schulgemeinde 
Wickersdorf.1312 
 
Otto Peltzers vielfach ausgelebte Pädophilie wurde und wird seit 80 Jahren eigenartigerweise 
immer wieder verschwiegen: Ein Artikel im "Völkischen Beobachter" vom 26.6.1935 sprach 
nur von einer Verurteilung "wegen widernatürlicher Unzucht an Jugendlichen", Otto Peltzer 
selbst unterschlug in seiner Autobiographie das Thema Pädophilie und seine Verurteilung 
völlig, im aktuellen Wikipedia-Artikel ist nur von "Homosexualität" und einem "Verstoß gegen 
den § 175" die Rede, und ein Buch über Otto Peltzer aus dem Jahr 2000 verschweigt dem 
Leser die Information, dass Otto Peltzer 1935 die sexuellen Kontakte mit vielen 13-jährigen 
Jungen eingeräumt hat.1313 
 
1935 wurde Otto Peltzer wegen sexueller Kontakte mit vielen laut Urteilstext "sogar nicht sehr 
entwickelten" 13-jährigen Jungen, die er als Sportlehrer trainiert hatte, zu einer 18-monatigen 
Haftstrafe verurteilt. Hier einige Auszüge aus einer beglaubigten Abschrift des Urteils vom 
2.9.1935: 
 


"Was die Vorfälle mit F anlagt, ist folgendes durch die Hauptverhandlung festgestellt. Der 
Angeklagte lud den am 10. Oktober 1919 geborenen F mehrfach auf sein Zimmer zum Kaffee 
ein. Vor - oder nach dem Training veranlaßte der Angeklagte dann den Zeugen F, ihn zu 
massieren, wie auch der Angeklagte dann den Zeugen F massierte. Etwa fünf oder sechs Mal, 
zuerst Anfang 1933, berührte der Angeklagte dabei den Geschlechtsteil des Zeugen, onanierte 
darauf bei ihm und veranlaßte den Zeugen dann auch seinen, des Angeklagten, 


Geschlechtsteil zu berühren und bei ihm, den Angeklagten, zu onanieren. Zum Samenerguß 
ist es weder bei dem Angeklagten noch bei dem Zeugen F. gekommen. 


                                                             
1311 Der Abschnitt über Helmuth von Grolman stützt sich auf: Wikipedia deutsch unter "Helmuth von Grolman", 
Stand: 1.1.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Helmuth_von_Grolman; www.spiegel.de, DER SPIEGEL 7/1993, 
15.2.1993, "Versiegelte Briefe", http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13855325.html (abgerufen am 1.1.2013); 
www.spiegel.de, DER SPIEGEL 31/1961, 26.7.1961, "Die Bekenntnisse des Krull", 
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-43366138.html (abgerufen am 1.1.2013); die tageszeitung, 20.6.2006, "Hinter 
dem Schlüsselloch", Pascal Beucker und Frank Überall, veröffentlicht auf http://www.beucker.de/2006/taz06-06-
10.htm (abgerufen am 1.1.2013) 
1312 Vgl. www.wikipedia.de, "Otto Pelzer", Stand 28.5.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Peltzer 
1313


 Siehe Kluge (2000) S. 73 und S. 73 
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Dieser Sachverhalt ist durch das Geständnis des Angeklagten und durch die insoweit 
glaubwürdigen Aussagen des F erwiesen."1314 
 
"Durch den Schüler H, der den Angeklagten im Herbst 1933 gelegentlich eines Waldlaufes 
kennengelernt hatte kam der am 6. Februar 1921 geborene Schüler S der wie auch H dem 
Sportklub Teutonia angehört, mit dem Angeklagten in Verbindung. Er besuchte den 
Angeklagten mit H im Frühjahr 1934. Es wurde zunächst ein gemeinsamer Waldlauf 
unternommen. Danach badeten alle drei in der Wohnung des Angeklagten gemeinsam in einer 
Badewanne. Während des Bades begann der Angeklagte den Zeugen S an Unter- und 
Oberschenkel zu massieren. Der Angeklagt erfaßte schließlich das Glied des S und rieb daran, 


bis es steif wurde und schließlich zum Samenerguß kam."1315 
 
"Der Angeklagte brachte nach Beendigung des Sportfestes eine Reihe von Stettiner 
Jugendlichen mit seinem Auto nach Stettin zurück. Der Zeuge S begleitete ihn. Auf der 
Rückfahrt von Stettin nach Garz öffnete der Angeklagte, während das Auto langsamer fuhr 
und er es mit der linken Hand steuerte, den Hosenschlitz des S, holte dessen Geschlechtsteil 


hervor und rieb daran bis zum Samenerguß. Er entblößte auch seinen Geschlechtsteil und 
veranlaßte S, bis zum Samenerguss daran zu reiben. Einige Zeit danach besuchte der Zeuge S 
erneut den Angeklagten in dessen Wohnung. Der Angeklagte veranlaßte den Zeugen sich 
auszuziehen, nahm ihm am Körper Maß und notierte sich das Ergebnis. Danach veranlaßte er 
den Zeugen sich auf das Bett zu legen, massierte ihn eine Zeitlang Ober- und Unterschenkel. 
Schließlich legte er sich zu dem Zeugen auf das Bett und zog das Deckbett über den Zeugen 
und sich. Danach kam es wieder zu gegenseitiger Onanie. 
Dieser Sachverhalt ist auf Grund der glaubhaften Angaben des Zeugen S und des 
Geständnisses des Angeklagten erwiesen. Der Angeklagte hat danach mit dem Zeugen S 
unzüchtige Handlungen vorgenommen und ihn zugleich zur Verübung unzüchtiger Handlungen 
verleitet. Der Zeuge S war auch bei Begehung der Tat noch nicht 14 Jahre alt."1316 
 
Nach der Haftverbüßung verbrachte Otto Peltzer einige Jahre in Schweden und wurde nach 
seiner Rückkehr nach Deutschland von 1941 bis 1945 vermutlich wegen der 
Sittlichkeitsdelikte im KZ Mauthausen interniert. Nach dem Zweiten Weltkrieg scheint der 
Sportler behauptet zu haben, die "Taten" nicht begangen und nur aus Angst vor einer höheren 
Strafe eingeräumt zu haben.1317 Angesichts der vielen Zeugenaussagen, der laut Urteilsschrift 
nur teilweise von Otto Peltzer eingeräumten Handlungen und auch angesichts der 
Unterschlagung der Verurteilung in seiner späteren Autobiographie erscheint dies aber wenig 


glaubhaft.1318 
 
 
Terence Hanbury White (1906 - 1964) war ein britischer Schriftsteller, der mit "Der König 
auf Camelot" die Romanvorlage für den Disney-Film "Die Hexe und der Zauberer" schrieb. 
White war pädophil, liebte Jungen und setzte sich in persönlichen Texten sehr offen mit seiner 


Pädophilie auseinander. In einem Brief schrieb er: 
 
"... Ich habe mich in Zed verliebt. An der Braye-Küste mit Killie winkte und winkte ich dem 
Flugzeug hinterher bis es nicht mehr zu sehen war - meine wilde Gans war verschwunden und 
ich war ein einsamer, alter Charlie im Sand, der bis zum Wasser gewatschelt war, aber nicht 
fliegen konnte. Es wäre unvorstellbar gewesen, Zed mit dem Gewicht dieser unpraktischen, 


                                                             
1314 Herzer (1999) S. 37, das Original enthält zusätzliche geschwärzte Stellen 
1315 Herzer (1999) S. 37, das Original enthält zusätzliche geschwärzte Stellen 
1316


 Herzer (1999) S. 41, das Original enthält zusätzliche geschwärzte Stellen 
1317 Siehe Kluge (2000) S. 75 
1318 Der Abschnitt über Otto Pelzer stützt sich auf: Herzer (1999); Kluge (2000); www.wikipedia.de, "Otto Pelzer", 
Stand 28.5.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Peltzer 
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unpassenden Liebe unglücklich zu machen. Es hätte gegen seine menschliche Würde 
verstoßen. Abgesehen dafür liebe ich ihn für seine Fröhlichkeit und Unschuldigkeit, so dass ich 
das zerstören würde, das ich geliebt habe. Er könnte das Gewicht der Welt gegen solche 
Gefühle nicht aushalten - nicht das sie an sich schlecht wären. Es ist die öffentliche Meinung, 
die sie so macht. Um sein Glück in jedem Fall vollständig zu erhalten, nicht für meine 
Sicherheit, ist die ganze Situation eine unmögliche. Alles, was ich machen kann, ist, mich wie 
ein Gentleman zu verhalten. Es ist mein widerliches Schicksal, mit einer unendlichen Fähigkeit 
für Liebe und Spaß geboren zu sein, ohne die Hoffnung haben zu können, sie zu nutzen. 
 
Ich glaube nicht, dass irgendeine Art von sexueller Beziehung mit Zed ihm schaden würde - er 


würde wahrscheinlich darüber nachdenken und sie grandios finden. Ich glaube nicht, dass ich 
spirituell oder mental verletzen könnte. Ich glaube nicht, dass Perverse durch Verführung 
entstehen. Ich glaube nicht, dass Sex teuflisch ist, nur wenn er grausam oder entwürdigend 
ist, wie bei einer Vergewaltigung, Sodomie, usw., oder dass ich teuflisch bin oder er es seien 
könnte. Aber die praktischen Fakten seines Lebens sind eine undurchdringbare Mauer - die 
Gesetze Gottes, die Gesetze der Menschheit. Sein Alter, seine Eltern, sein Selbst-Bewusstsein, 


sein Selbst-Vertrauen, der Prozess seiner Entwicklung in ein Sozialsystem, dass dem Herzen 
feindlich gegenüber steht, der Glanz seines Seins, der dies für drei Wochen eines 
vollkommenen Urlaubs zu einem zu Hause gemacht hat, wie es sein sollte, das Faktum, dass 
die Alten für das Wohlergehen der Jungen da sind, und nicht andersherum, die faktischen 
Unmöglichkeiten, die durch das Gesetz und durch die Sitten gesetzt werden, die 
Unvorstellbarkeit, ihn in eine einsame oder traurige oder verstohlene Person zu verwandeln - 
jedes mögliche Detail zur Frage was zweckmäßig ist, nicht zur Frage was moralisch ist, bietet 
dem Fuchs meinen Schoß an, und ich muss ihn nagen lassen."1319 1320 
 
 
Roger Peyrefitte (1907 - 2000) war ein französischer Schriftsteller, Diplomat und Pionier der 
Homosexuellen-Literatur ("Heimliche Freundschaften"). Peyrefitte war homosexuell und ein 
bekennender Anhänger der Päderastie: "Ich mag die Lämmer, nicht die Schafe!"1321 1963 traf 
der 56-jährige Peyrefitte den 13- oder 14-jährigen Alain-Philippe Malagnac d'Argens de Villèle 
bei der Verfilmung seiner Novelle "Les Amitiés particulières". Ihre Liebe wird beschrieben in 
den Novellen "Notre Amour" und "L'Enfant de cœur". Als 16-jähriger lebte Malagnac dann mit 
Peyrefitte zusammen und wurde später von Peyrefitte adoptiert. Beiden hatten laut Peyrefitte 
einen Selbstmord-Pakt abgeschlossen, wobei im Falle des Todes eines der beiden der 
Überlebende Selbstmord begehen würde.1322 Malagnac heiratete 1979 Amanda Lear und starb 


2000 an einer Rauchvergiftung. Der Hausbrand fand nur sechs Wochen nach dem Tod von 
Roger Peyrefitte statt, ein Zusammenhang mit dem Selbstmord-Pakt konnte aber nicht 
bewiesen werden.1323 
 
 


                                                             
1319


 Sylvia Townsend Warner (1967): T. H. White: A Biography, London: Jonathan Cape Chatto & Windus, S. 277-282, 
zitiert nach O'Carroll (1982) Kapitel 1, Übersetzung des Verfassers 
1320 Der Abschnitt über Terence Hanbury White stützt sich auf: O'Carroll (1982) Kapitel 1; Wikipedia deutsch unter 
"Terence Hanbury White", Stand: 1.1.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Terence_Hanbury_White 
1321 Wikipedia deutsch unter "Roger Peyrefitte", Stand: 1.1.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Roger_Peyrefitte 
1322 Vgl. Wikipedia deutsch unter "Alain-Philippe Malagnac d’Argens de Villele", Stand 1.1.2013, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Alain-Philippe_Malagnac_d%E2%80%99Argens_de_Villele 
1323 Der Abschnitt über Roger Peyrefitte stützt sich auf: Wikipedia deutsch unter "Roger Peyrefitte", Stand: 1.1.2013, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Roger_Peyrefitte; Wikipedia deutsch unter "Alain-Philippe Malagnac d’Argens de 
Villele", Stand 1.1.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Alain-Philippe_Malagnac_d%E2%80%99Argens_de_Villele; 
"Historical pederastic couples", 
http://web.archive.org/web/20080228025200/http://en.wikipedia.org/wiki/Historical_pederastic_couples 
(abgerufen am 1.1.2013) 
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Balthus (Balthasar Klossowski de Rola) (1908 - 2001) war einer der bekanntesten und 
bedeutendsten Maler des 20. Jahrhunderts. Balthus malte immer wieder junge Mädchen in 
anzüglichen Posen. Diese Bilder hingen dann oft in den renommiertesten Museen der Welt - 
oft begleitet von wütenden Protesten der Gegner dieser Bilder. Seine Bilder sind scharf an der 
Grenze zur Pornografie und entwickeln für viele Betrachter einen erotischen Sog. 
 
Den ersten Skandal erregte Balthus als 26-jähriger. In einer Pariser Ausstellung soll sein Bild 
"Die Gitarrenstunde" gezeigt werden. Auf dem Bild sitzt ein vielleicht zehnjähriges Mädchen 
rücklings halb entblößt auf dem Knie seiner Musiklehrerin. Das Mädchen berührt mit einer 
Hand eine frei liegende Brust der Lehrerin, die Lehrerin wiederum berührt mit einer Hand den 


nackten Schenkel des Mädchens ganz in der Nähe des Schambereichs. Das pädophil-lesbische 
und fast in Lebensgröße gemalte Bild konnte nur ausgesuchten Besuchern in einem 
Hinterzimmer gezeigt werden. Der Skandal machte Balthus berühmt, seine Bilder verkauften 
sich auch wegen ihrer Anzüglichkeit gut. 
 
1977 sollte "Die Gitarrenstunde" in New York erneut ausgestellt werden. Bei dem Transport in 


die USA wurde die Leinwand mit einem anderem Bild abgedeckt, weil man Angst hatte, dass 
der amerikanische Zoll die Gitarrenstunde als Kinderpornografie einstufen und 
beschlagnahmen würde. Der Plan funktionierte und das Bild wurde im New Yorker Museum of 
Modern Art erstmals als Dauerleihgabe öffentlich ausgestellt. 1982 erzwang Blanchette 
Rockefeller, die das Bild als blasphemisch und obszön bezeichnet hatte, dass das Kunstwerk 
aus dem Museum entfernt und zurückgegeben wurde. 
 
1995 sagte Balthus zu dem früheren Vorwurf der Pornografie gegen sein Bild "Die 
Gitarrenstunde": 
 
"Auch heute wird ja die ganze Zeit davon geredet, dass ich Lolitas malen würde und 
Ähnliches. Das ist genau das Gegenteil von dem, was ich mir vorstelle, was ich sehe und was 
ich ausdrücken will. Dieses Gerede ekelt mich geradezu an. Ich suche den Augenblick, in dem 
der Körper eines Mädchens noch ganz nah bei Gott ist. Wenn ich diese kleinen Mädchen im 
Atelier nackt vor mir sehe, dann hat das für mich nichts mit Erotik zu tun. Es ist etwas 
Göttliches, das einen immer wieder erstaunt und gefangen nimmt. Sie haben alle Attribute 
einer Frau, und sie werden irgendwann schöne Frauen sein. Aber noch sind es Engel. Ja, sie 
haben etwas von Engeln und etwas, das an Mozarts Musik denken lässt."1324  
 


Balthus hatte unter anderem Liebesbeziehungen mit der 16-jährigen Laurence Bataille, seiner 
ebenso alten Nichte Fréderique Tison und mit einer Freundin seines damals noch jugendlichen 
Sohnes.1325 1326 


                                                             
1324 Boehm (2012) S. 265 
1325


 Vgl. Koldehoff (2010) 
1326 Der Abschnitt über Balthus stützt sich auf: Boehm (2012); Wikipedia deutsch unter "Balthus", Stand: 1.1.2013, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Balthus; www.focus.de, 16.8.2007, "Balthus´ skandalträchtige Mädchen", 
http://www.focus.de/kultur/kunst/ausstellung_aid_69923.html (abgerufen am 1.1.2013); www.stern.de, 29.8.2007, 
"Erotischer Provokateur", Almut F. Kaspar, http://www.stern.de/kultur/kunst/balthus-werkschau-im-museum-
ludwig-erotischer-provokateur-596335.html (abgerufen am 1.1.2013); www.cosmopolis.ch, "Balthus", 20.2.2001, 
http://www.cosmopolis.ch/cosmo23/balthus.htm (abgerufen am 1.1.2013); www.spiegel.de, DER SPIEGEL 32/2007, 
6.8.2007, "Lockende Lolitas", http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-52485444.html (abgerufen am 1.1.2013); 
www.art-directory.de, "Balthus", http://www.art-directory.de/malerei/balthus-1908/ (abgerufen am 1.1.2013); 
www.art-magazin.de, 22.8.2007, "VERTREIBUNG AUS DEM PARADIES", http://www.art-
magazin.de/kunst/1187/balthus_koeln (abgerufen am 1.1.2013); www.welt.de, "Schneller Ruhm mit nackten 
Mädchen", 20.2.2001, Barbara Schürenberg, http://www.welt.de/print-
welt/article434756/Schneller_Ruhm_mit_nackten_Maedchen.html (abgerufen am 1.1.2013); www.taz.de, 20.2.2001, 
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Heinz Kohut (1913 - 1981) war ein einflussreicher US-Amerikanischer Psychoanalytiker. Im 
Alter von elf Jahren trat der Hauslehrer Ernst Morawetz in sein Leben, der wahrscheinlich 
Anfang 20 war. Zwischen beiden entwickelte sich eine warmherzige und tiefe Freundschaft, 
die auch zu vielen intimen Handlungen wie Küssen, Berühren und Oral-Sex führte.1327 Heinz 
Kohut sah diese Freundschaft auch rückblickend immer positiv: 
 
"Ich hatte diesen Privatlehrer, der eine sehr wichtige Person in meinem Leben war. Er nahm 
mich mit zu Museen und zum Schwimmen und zu Konzerten und wir führten endlose 


intellektuelle Gespräche und spielten komplizierte intellektuelle Spiele und auch Schach 
zusammen. Ich war ein Einzelkind. Daher war diese Freundschaft für mich in verschiedener 
Hinsicht lebensrettend. Ich war sehr verliebt in diesen Gefährten."1328 
 
 
Benjamin Britten (1913 - 1976) war ein berühmter englischer Komponist, Dirigent und 


Pianist. Sicher ist, dass der Musiker sehr viele sehr intensive Freundschaften mit Jungen und 
Jugendlichen hatte.1329 John Bridcut schrieb das Buch "Britten's Children" über die 
Freundschaften des Musikers mit Jungen. Die Familie eines 13-jährigen Jungen behauptete 
später, es habe einen Annäherungsversuch Brittens gegeben, als der Sohn bei Britten 
übernachtete. Sexualität zwischen Britten und Minderjährigen ist aber nicht belegt. Seine 
Pädophilie wird teilweise bestritten, erscheint aber offensichtlich. Brittens letzte Oper war Tod 
in Venedig, die auf der Novelle von Thomas Mann basiert und in der sich ein älterer 
Schriftsteller in einen wunderschönen Jungen verliebt.1330 
 
Der englische Schauspieler und Regisseur David Hemmings (1941 - 2003) war einer der von 
Benjamin Britten geliebten Knaben. Er begegnete dem Musiker als 12-jähriger Junge, als er 
als Sänger in einem von Brittens Stücken mitwirkte. Hemmings äußerte sich später so über 
die Freundschaft mit dem Musiker: 
 
“Er war unglaublich warm zu mir, ja. War er verknallt in mich? Ja, war er. Er war ein 
Gentleman; es gab keine Art von offensichtlicher Sexualität welcher Art auch immer. Es war 
eine sehr nette und sehr liebevolle und sehr zarte Beziehung."1331 - “Hat er mich geküsst? Ja, 
hat er. Aber das war eher mein Bedürfnis als junger Knabe alleine in seinem Haus als dass es 
irgendeine Bedrohung gewesen wäre. Ich schlief in seinem Bett, wenn ich Angst hatte, und 


noch immer fühlte ich keine sexuelle Bedrohung in irgendeiner Art. Und ich denke, es hätte 
ihn verdammt um einiges mehr in Verlegenheit gebracht, als es mich damals in Verlegenheit 
gebracht hätte.”1332 - "War mir seine Homosexualität bewusst? Ja, war sie. War mir seine 
Neigung für junge Knaben bewusst? Ja. War sie. Hat mich das geängstigt? Nein, denn ich 
habe dadurch furchtbar viel gelernt. Habe ich gefühlt, dass er sehr verliebt in mich war? Ich 
vermute, dass ich es gefühlt habe, aber ich muss sagen, ich dachte viel eher in einer 


väterlichen Art; und ich hatte eine sehr schlechte Vater-Sohn-Beziehung..."1333 1334 


                                                                                                                                                                                                         
"Einsame Melancholie des Adels", Harald Fricke und Ulf Erdmann Ziegler, 
http://www.taz.de/1/archiv/archiv/?dig=2001/02/20/a0086 (abgerufen am 1.1.2013) 
1327 Siehe für eine Beschreibung der Freundschaft Rind (2003b). 
1328 Strozier, C. B. (2001). Heinz Kohut: The making of a psychoanalyst. New York: Farrar, Straus and Giroux, S. 24, 
Übersetzung des Verfassers, zitiert nach Rind (2003b) 
1329 Siehe u.a. Cawthorne (1998) S. 229-233 
1330 Vgl. www.newgon.com, "Benjamin Britten", http://www.newgon.com/wiki/Benjamin_Britten (abgerufen am 
11.1.2014) 
1331 Rivas (2013) S. 215, Übersetzung des Verfassers 
1332 Rivas (2013) S. 215, Übersetzung des Verfassers 
1333
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Benjamin Britten sorgte liebevoll und engagiert für seine vielen Jungen. Dies zeigt auch der 
Brief, den Stephen Terry mit Anfang 20 an den Musiker schrieb: 
 
"Mein lieber Ben, 
ich habe gerade zum ersten Mal seit einem Jahr das Kriegs-Requiem gehört, und ich wollte dir 
schreiben. Dieses eine Werk erzeugt mehr Unruhe in mir als alle anderen, und mehr 
Dankbarkeit, als ich übermitteln kann, und nicht allein für die Musik. Vielleicht liegt es daran, 
dass ich dich geliebt und bewundert habe, als ich jünger war, vielleicht hat es andere Gründe, 
aber deine Musik ist noch immer die direkteste und unmittelbarste künstlerische Erfahrung, 


die ich durchleben kann. (...) Ich fange erst jetzt wirklich damit an, die Freundlichkeit und die 
Liebe zu erfassen, die du mir zeigtest, als ich jünger war, als deren Resultat ich das Gefühl 
habe, einen Zugang zu einer Welt von Erfahrungen zu besitzen, zu der so viele andere keinen 
Zugang habe. (...)  
Ich hätte noch viel mehr zu sagen, aber nicht im Moment; meine Liebe für dich und Peter, und 
Dankbarkeit. 


Stephen Terry"1335  
 
 
William S. Burroughs (1914 - 1997) war einer der einflussreichsten US-
amerikanischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Er war bekennender Päderast, bewegte 
sich häufig in der schwulen Subkultur, hatte viele minderjährige Stricher und lebte wohl auch 
deshalb zeitweise in Tanger in Marokko. 
 
In einem 1982 veröffentlichten Gespräch äußerste sich Burroughs sehr offen zu seiner 
sexuellen Orientierung: 
 
"Warhol: Auf was für Menschen stehst du? 
Burroughs: Junge Boys. 
Warhol: Wie jung magst du sie? 
Burroughs: OH, sagen wir von vierzehn bis fünfundzwanzig. 
Leon-Talley: Ist es leichter Beziehungen mit jungen Boys zu haben, nicht nur Sex? Kannst du 
mit ihnen ausgehen, kannst du mit ihnen zu Abend essen? 
Burroughs: In vielen Fällen nein. 
Leon-Talley: Sie haben keine Konzentration. 


Burroughs: Aber ich brauche das nicht, ich brauche das überhaupt nicht ... Ich suche keine 
Beziehung."1336  
 
"Bockris-Wylie: Wie ist der Sex in Tangier? 
Burroughs: Das ist eine schrecklich einfache Sache. Die Jungen sind arm. 
Malanga: Wann verliebst du dich. Woran erkennst du das? 


Burroughs: Ich weiss nicht genau, was verlieben für mich ist. Das Konzept romantischer Liebe 
entstand im Mittelalter. Nun denke daran, die Araber haben nicht mal ein Wort für Liebe - also 
ein Wort für Liebe ohne physische Attraktion oder Sex. Und diese Trennung von Liebe und Sex 
ist ein westliches Konzept, ein christliches Konzept. Was nun verlieben meint, da bin ich mir 


                                                                                                                                                                                                         
1334 Der Abschnitt über Benjamin Britten stützt sich auf: Cawthorne (1998); Rivas (2013); http://www.guardian.co.uk, 
"Lie back and think of Britten", 4.6.2006, http://www.guardian.co.uk/books/2006/jun/04/biography.features 
(abgerufen am 1.1.2013); http://blogs.guardian.co.uk, "Secrets and lies", 23.6.2006, Martin Kettle, 
http://blogs.guardian.co.uk/culturevulture/archives/2006/06/23/secrets_and_lie.html (abgerufen am 1.1.2013) 
1335 Bridcut (2006) S. 287, Übersetzung des Verfassers 
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unsicher. Liebe, nun, es meint einfach physische Anziehung und gleichzeitig eine Person 
mögen."1337 1338 
 
 
Hans Hermann Groër (1919 - 2003) war Erzbischof von Wien und Vorsitzender der 
Österreichischen Bischofskonferenz. 1995 warfen ihm ehemalige Schüler in einem 
Nachrichtenmagazin vor, dass er sie als Jugendliche "sexuell missbraucht" habe. Eine 
kirchliche Untersuchungskommission bestätigte die Vorwürfe im Wesentlichen. Hans Hermann 
Groër gestand den "sexuellen Missbrauch" indirekt ein.1339 
 


 
Pier Paolo Pasolini (1922 - 1975) war ein italienischer Filmemacher, Literat und 
Intellektueller. Zunächst war er ein erfolgreicher und angesehener Volksschullehrer und hatte 
sich auch der Kommunistischen Partei Italiens (KPI) angeschlossen. Am 30. September 1949 
trifft Pier Paolo Pasolini bei einem Fest einen ihm bekannten Jungen und versteckt sich mit 
diesem und zwei weiteren Knaben im Gebüsch. Einer der Jungen ist 16 Jahre alt, die anderen 


jünger. Vier Wochen danach wird Pasolini wegen Verführung Minderjähriger und Unzucht in 
der Öffentlichkeit angezeigt. Sechs Tage später berichten die Zeitungen über den Fall. Einen 
weiteren Tag später vermeldete die Tageszeitung "L`Unità", das offizielle Sprachrohr der KPI, 
den Parteiausschluss Pasolinis wegen Verführung Minderjähriger: 
 
"Angesichts der Ereignisse, die zu der schwerwiegenden Disziplinarmaßnahme gegen den 
Dichter Pier Paolo Pasolini geführt haben, ergreifen wir die Gelegenheit, ein weiteres Mal 
entschieden die schädlichen Einflüsse gewisser ideologischer und philosophischer Strömungen, 
vertreten durch die Herren Gide und Sartre, und gewisser dekadenter Dichter und 
Schriftsteller anzugreifen, die sich fortschrittlich gebärden, in Wahrheit aber nur Ausdruck der 
schädlichsten Aspekte der Bourgeoisie sind."1340 
 
Ein Brief von Nico Naldini an Fabio Luca Cavazza vom November 1949 erhellt die Hintergründe 
der damaligen Vorgänge: 
 
"Die Tatsachen haben sich folgendermaßen abgespielt: bei einem Fest in einem Dorf unweit 
von Casarsa hat PP abends drei Jungen getroffen und sich mit ihnen ohne jedes käufliche 
Angebot in die Felder entfernt, und dort haben sehr einfache erotische Beziehungen 
stattgefunden; eine Masturbation. Nun mag diese Tatsache einem Beobachter von außen fast 


ungeheuerlich vorkommen, doch wer die Jungen aus unseren Dörfern kennt, kann sich weder 
darüber wundern noch sie ernstlich verurteilen. Die Jungen haben ein paar Tage später 
gestritten, warum, weiß man nicht, und sich diesen Kontakt gegenseitig vorgeworfen. 
Irgendeine Person, die zugegen war, hat einen anonymen Brief an den Wachtmeister des 
Ortes geschrieben, der nach Befragung der Jungen eine Anzeige aufgesetzt hat, da die Sache 
allgemein bekannt geworden war. PP hat hier wegen seiner politischen Tätigkeit viele Feinde 


unter den Christdemokraten, die sofort die Gelegenheit genutzt und alles unternommen 
haben, damit diese Begebenheit, die keinerlei - und ich sage das mit der Hand auf dem 
Herzen - Bedeutung hat, den Skandal auslöst, der ihn dann für sein ganzes Leben ruinieren 
würde. All das ist eingetroffen: sie waren von diabolischer Geschicklichkeit."1341 
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 Bockris (1982) S. 59, Hervorhebung im Original, Übersetzung des Verfassers 
1338 Der Abschnitt über William Seward Burroughs stützt sich überwiegend auf: Benjamin (1997); Bockris (1982); 
Wikipedia deutsch, "William S. Burroughs", Stand 3.5.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/William_S._Burroughs 
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Pasolini wurde 1949 auch aus dem Lehramt entlassen und lebte später offen homosexuell. Er 
liebte und begehrte männliche Jugendliche. Eine große Liebe Pasolinis war der 1949 zu Beginn 
der Beziehung 14-jährige Bauernsohn Tonuti Spagnol. 1950 oder 1951 schrieb Pasolini ihm: 
"Für nichts bin ich dem Schicksal so dankbar als dafür, daß ich dich liebhaben konnte."1342 Am 
5. Oktober 1959 schreibt Pasolini an Tonuti: 
 
"Liebster Tonuti, ich habe seit Monaten Dein Kärtchen mit den Ostergrüßen hier auf dem 
Tisch. Es ist eine Schande, daß ich soviel Zeit habe vergehen lassen, ohne Dir zu antworten. 
Doch abgesehen davon, daß ich ein Leben führe, das ganz von der Gewalt erfüllt ist, fällt mir 
das Schreiben an Dich schwer, ja fast beängstigend schwer. Du verstehst, warum: unsere 


Freundschaft, diese Jahre, die Sommer und Winter, die Jugend an ihrem Anfang, diese 
absoluten Gefühle, ja vielleicht der Höhepunkt im Leben. Drum vergib mir dieses ungehobelte 
Schweigen, das eigentlich Angst vorm Zurückschauen ist ..."1343 
 
1963 traf der 41-jährige Pasolini die Liebe seines Lebens, den 15-jährigen Ninetto Davoli. 
Pasolini wurde der Mentor und Freund des Jungen und arbeitete bei vielen Filmen mit ihm 


zusammen. Obwohl ihre sexuelle und erotische Beziehung nur einige Jahre andauerte, lebte 
Davoli auch anschließend bei Pasolini und spielte in vielen weiteren seiner Filme mit.  
 
Die intensive Liebesbeziehung mit Ninetto hielt Pasolini nicht von seiner gefährlichen 
Leidenschaft ab, dem nächtlichen Umherstreifen und Suchen nach jungen Strichern. Enzo 
Siciliano schrieb hierzu: "Ihn verlangte nach wie vor nach Anonymität, und die risikoreichen 
Irrfahrten gingen weiter. Alfredo Bini und der Produktionsleiter Eliseo Boschi wurden 
mehrmals in Rom oder während der Fahrten auf Motivsuche in Afrika oder Palästina durch 
einen Telefonanruf oder durch böse Vorahnungen veranlaßt, nach ihm zu suchen, und mußten 
Pier Paolo dann aus so manchem zwielichtigen Abenteuer retten. Es kam vor, daß sie ihn übel 
zugerichtet und blutend auf den Straßen Roms oder einer afrikanischen Stadt fanden".1344 
 
Das nächtliche Umherstreifen wurde Pier Paolo Pasolini 1975 zum Verhängnis. Am 1. 
November aß er zu Abend mit Ninetto Davoli und dessen Familie. Am frühen Morgen des 
nächsten Tages wurde Pasolini in der Nähe von Rom ermordet aufgefunden. Einige Stunden 
später wurde der 17-jähriger Stricher Pino Pelosi in Pasolinis Autos gesichtet und 
festgenommen. Pasolini soll Pino Pelosi für Liebesdienste gekauft haben und später von ihm 
ermordet worden sein. Enzo Siciliano scheibt über den Stricher: "Die Fotos (...) zeigen ihn auf 
der Straße, an einen Baum gelehnt, mit Blouson, hautengen Jeans, schmaler, von Löckchen 


umrahmter Stirn, die Hände in den Taschen, ein verhaltenes Lächeln um den Mund, das 
zwischen offenherzig und spitzbübisch schwankt. (...) Daß Pasolini gerade ihn angesprochen 
hat, überrascht nicht, wenn man weiß, wie er bis zur Besessenheit seinem körperlichen 
Idealbild treu war."1345 
 
Pino Pelosi gab an, dass er Pasolini in einem Akt von Selbstverteidigung und Blutrausch 


getötet habe, nachdem dieser ihn mit einer Holzlatte vergewaltigen wollte. In einem langen 
Gerichtsprozess wurde Pelosi schuldig gesprochen und zu neun Jahren Haft verurteilt. Die 
Todesumstände Pasolinis sind bis heute umstritten, viele vermuten eine Beteiligung der 
politischen Klasse Italiens an dem Mord.1346 
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1344 Siciliano (2012) S. 365 
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Daniel Carleton Gajdusek (1923 - 2008) war ein bedeutender US-amerikanischer 
Wissenschaftler. Er entwickelte ein neuartiges Therapieverfahren gegen Tollwut, das sich 
später weltweit bewährte und wichtig war für die Erforschung der Krankheiten Creutzfeldt-
Jakob und BSE. 1976 erhielt er für seine Entdeckungen den Nobelpreis. Der Wissenschaftler 
wurde 1996 in den USA wegen "sexuellen Missbrauchs" Minderjähriger angeklagt und ein Jahr 
später verurteilt. 
 
Geboren wurde Daniel Carleton Gajdusek am 9. September 1923 in Yonkers im Bundesstaat 


New York. In seiner aus Osteuropa eingewanderten Familie fehlte ihm Liebe. Zu seinem Vater, 
einen Metzger, entwickelte er kein Vertrauensverhältnis, sondern verabscheute ihn. Als Kind 
war Daniel Carleton Gajdusek schüchtern und introvertiert. Eine Tante war Insektenkundlerin 
und begeisterte den Jungen für die Naturwissenschaft. Sie gab ihm auch Gift, um damit 
Insekten zu töten. Als der Außenseiter in der Schule gemobbt wurde, drohte er damit, die 
gesamte Klasse zu vergiften.  


 
Gajdusek verfügt über einen hohen Intellekt und schlägt nach der Schulzeit eine 
wissenschaftliche Karriere ein. Er studiert Physikalische Chemie, Zellbiologie und Virologie. Als 
jüngster Medizinstudent aller Zeiten absolviert er die Harvard Medical School. 1959 werden in 
Neuguinea durch eine Epidemie zehntausende Kinder und Frauen getötet. Gajdusek geht der 
Sache auf den Grund und wählt als seinen Forschungsschwerpunkt die Untersuchung 
unheilbarer Krankheiten. Der Virologe galt als genial, exzentrisch, unangepasst und 
hartnäckig. Gajdusek unternimmt viele Expeditionen zu Naturvölkern in Neu-Guinea, 
Australien und Mikronesien. Bei seinen Forschungen entdeckte er die Erreger, die erst nach 
Jahren ihre tödliche Wirkung im tierischen oder menschlichen Körper ausüben. Er schuf damit 
die Grundlage für die Erforschung der Langzeiterreger. Für diese Ergebnisse erhält Gajdusek 
1976 zusammen mit einem anderen Forscher den Nobelpreis. 
 
Gajdusek reiste aber nicht nur aus wissenschaftlichen Gründen zu den Naturvölkern. Er hatte 
sich nie für Mädchen oder Frauen interessiert, sehr wohl aber für Jungen. Die Naturstämme 
wiederum hatten völlig andere sexuelle Normen und Bräuche als die amerikanische Heimat 
des Forschers. Häufig kommt es hier zu sexuellen Begegnungen zwischen Kindern und 
Erwachsenen, die von der Gesellschaft geachtet und nicht abgelehnt werden. Viele Jungen 
initiieren den Sex mit dem Forscher. Am 4. August 1962 notiert Gajdusek in seinem 


Tagebuch: "Die kleinen Jungs zögern nicht, als Beweis ihrer Zuneigung zu signalisieren, daß 
sie gerne den Penis eines Mannes lutschen würden."1347 Und später schreibt er: "Die Jungen 
strecken ihre Zungen leicht gekräuselt aus dem Mund, um mit einer öffentlichen Geste, die 
mir neu ist, Fellatio zu suggerieren."1348 
 
Der unter seiner sexuellen Orientierung leidende Gajdusek fühlt sich in der Südsee so 


akzeptiert, wie er ist. In Absprache mit den Eltern der Kinder adoptiert er viele Kinder und 
widmete ihnen große Teile seines Lebens, auch um einige Kinder aus dem Unwissen und dem 
Aberglauben ihrer Heimat herauszuholen. Der Amerikaner nimmt 56 Kinder (überwiegend 
Jungen) mit in die USA, wo diese bei ihm aufwachsen und eine gute Schulbildung und 
Ausbildung erhalten. Zeitweise lebt Gajdusek mit bis zu zwölf Minderjährigen in seinem Haus 
in Maryland. Er gab seiner Familie sehr viel Liebe und galt als gütig. Viele Jungen haben 


                                                                                                                                                                                                         
life and death of Pier Paolo Pasolini. http://www.opendemocracy.net/arts-Film/pasolini_2982.jsp (abgerufen am 
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später angesehene Berufe und werden Ärzte, Richter und Professoren. Einige benannten 
später ihre Kinder nach ihrem Gönner.  
Über drei Jahrzehnte lebte der Nobelpreisträger mit seinen Jungen zusammen. Doch 1996 
zeigt einer seiner Adoptivsöhne Gajdusek an und behauptet, mit ihm Oralsex gehabt zu 
haben. Mitarbeiter seines Arbeitsplatzes "National Institutes of Health" zeigen daraufhin dem 
FBI Gajduseks Tagebuch, das brisante Eintragungen enthält. Jahrelang beobachtet das FBI 
den Wissenschaftler und befragt einige seiner Ziehkinder. In einem vom FBI eingefädelten und 
mitgeschnittenen Anruf fragt ein junger Mann seinen Ziehvater: "Weißt du, was ein Pädophiler 
ist?"1349 Der Forscher antwortet: "Ich bin einer."1350 Am 4. April 1996 kehrt der 73-jährige von 
einer Tagung aus Genf in sein Haus in der Umgebung von Washington zurück. Vier bewaffnete 


FBI-Ermittler halten dem Nobelpreisträger eine Pistole an den Kopf, tasten seinen Körper ab 
und legen ihm Handschellen an. Gajdusek kommt ins Gefängnis von Frederick County und 
verbringt mehrere Nächte in einer Zelle. Das "National Institutes of Health" gibt die sofortige 
Pensionierung des Wissenschaftlers bekannt. Viele renommierte Forscher unterstützten 
Gajdusek jedoch und bringen zusammen eine Kaution in Höhe von 350.000 Dollar auf.  
 


Die Verhaftung und der Prozess geraten zum Medienereignis. Zwei seiner Jungen bestätigen 
sexuelle Kontakte, die anderen Jungen bestreiten diese. Gajdusek beteuert zunächst seine 
Unschuld und will nach eigener Aussage nur genauso pädophil wie Jesus oder Mutter Theresa 
sein. Im Gerichtssaal bekennt er sich dann jedoch des Oralsexes mit einem 15-jährigen 
"schuldig", woraufhin weitere komplizierte Fälle von der Staatsanwaltschaft fallen gelassen 
werden. 1997 verurteilt das Gericht Gajdusek wegen "sexuellen Missbrauchs" an von ihm 
adoptierten Jungen aus Neuguinea und Mikronesien zu einer einjährigen Gefängnisstrafe.  
 
1998 wird der Nobelpreisträger aus der Haft entlassen und siedelt nach Europa über. In den 
nächsten zehn Jahren lebt er in Holland und Norwegen. In dem Film "Das Genie und die 
Jungs" kritisiert Gajdusek die Prüderie der US-Justiz. Die ihm vorgeworfenen Handlungen 
seien in den Herkunftsländern seiner Jungen völlig normal. In dem Film sagte er zu einem 
Reporter: "Mein Gott sind Sie gehirngewaschen. Von 300 oder 400 Jungs, die ab 8 oder 10 
oder 12 mit mir Sex hatten, kamen 100 Prozent in mein Bett. Ohne, dass ich sie dazu 
aufforderte! Sie baten mich um Sex. Ich habe nie darum gebeten! (...) Alle Jungs wollen einen 
Liebhaber!"1351 In dem Film sahen vier seiner Jungen den Sex als unproblematisch an, drei 
stuften ihn als falsch oder als Verbrechen ein.  
 
Daniel Carleton Gajdusek arbeitete und schrieb bis zu seinem Tod in Europa und kehrte nie 


wieder in die USA zurück. Der Nobelpreisträger starb am 12. Dezember 2008 mit 85 Jahren in 
Tromsø, Norwegen.1352 
 
 
Otto Mühl (1925 - 2013) war ein österreichischer Aktionskünstler. 1991 wurde Mühl zu 
sieben Jahren Haft wegen "sexuellen Missbrauchs" von Kindern und Jugendlichen in einer 
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Kommune verurteilt. Während des Prozesses verteidigte Mühl die aus seiner damaligen Sicht 
einvernehmlichen Kontakte. Nach der vollständigen Verbüßung seiner Haft zog sich der 
Künstler nach Portugal zurück, wo er in einer Gruppe mit 14 Erwachsenen und deren Kindern 
in einer Kommune lebte. 2010 entschuldigte sich Otto Mühl bei den Minderjährigen, die er 
überrumpelt und gekränkt habe. Der Wortlaut seiner Entschuldigung: 
 
"liebe daniele, 
 
ich glaube, du hast mich vollkommen verstanden, dass ich mich in einigen sachen 
grundsätzlich geirrt habe. ich habe als künstler und, davon angestachelt, auch als mensch 


risiko auf mich genommen. 
 
das thema war äusserst empfindlich und schwierig und dadurch habe ich kräftig daneben 
gegriffen. 
 
plötzlich drehte sich die gesamte idee der kommune um. in den 80er jahren wurden wir so 


eine riesen-institution, und es wurde daraus ein staat im staat. die durch mich angekurbelte 
dynamik rutschte mir schließlich aus den händen. ich habe meine wirkung als sogenannter 
häuptling innerhalb der kommune unterschätzt. ich habe mit 7 jahren gefängnis bezahlt. ich 
habe es abgesessen. 
 
dass ich mich öffentlich entschuldige, mache ich heute, weil ich auf keinen fall das gefühl 
hinterlassen möchte, dass es mich kalt lässt, dass ich menschen verletzt habe und dass sich 
menschen von mir verletzt gefühlt haben. ich bin auf alle kommunarden sehr gestanden. ich 
brauchte zeit, um zu verstehen, dass ich durch meine machtposition an den bedürfnissen 
meiner mitmenschen vorbei agierte, insbesondere an den bedürfnissen der jugend. 
 
die stellungnahme der jugendlichen damals im gerichtssaal machte mich fassungslos. ich 
wollte sie befreien und habe sie mit sexueller überschreitung stattdessen überrumpelt und 
gekränkt. es war auf keinen fall meine absicht. ich hoffe, dass sie mir verzeihen. 
 
ich gebe auch zu, dass ich manchmal zu den kindern der grosskommune, als übervater von 
100 kindern wirkend, zu scharf war und schaden angerichtet habe, ohne bewusstsein über 
meine fehlentscheidungen. ich bereue es sehr. alles ist mir durch unser klein-experiment hier 
in portugal bewusst geworden. 


 
liebe daniele, ich fühle mich durch dich gut vertreten. du kannst diesen brief einsetzen, wie du 
es für richtig hältst. 
 
herzlichst 
dein otto"1353 1354 


 
 
Allen Ginsberg (1926 - 1997) war ein berühmter US-amerikanischer Dichter. Ginsberg war 
befreundet mit Bob Dylan und arbeitete zusammen mit dem Musiker an Vertonungen seiner 
Gedichte. Während eines Live-Interviews mit einem Bostoner TV-Sender sagte Ginsberg: "Ich 
hatte Sex als 8-Jähriger, mit einem Mann im Hinterzimmer des Süßwarengeschäfts meines 
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Großvaters in Revere, und ich habe mich anschließend normal entwickelt."1355 Nach der 
Aussage wurde das Interview schnell beendet. 
 
Der bekennende Schwule Ginsberg war vermutlich päderastisch veranlagt und in jedem Falle 
Mitglied der Pädophilen-Päderasten-Organisation NAMBLA. Zu NAMBLA und zur Pädophilie 
äußerte sich Ginsberg so: "Angriffe auf NAMBLA stinken nach Politik, Hexenverfolgung mit 
dem Ziel des Profits, Humorlosigkeit, Selbstgefälligkeit, Groll und Ignoranz ... ich bin ein 
Mitglied von NAMBLA, denn auch ich liebe Jungen - jeder tut das, der ein bisschen 
Menschlichkeit hat."1356  
 


Im Juli 1994 verfasste Allen Ginsberg den Essay "Thoughts on NAMBLA". Darin schrieb er u.a.: 
 
"Ich wurde vor einem Jahrzehnt Mitglied von NAMBLA wegen der Bürgerrechte. In den frühen 
1980er Jahren hatte das FBI eine Kampagne geführt mit gestellten Fallen und "schmutzigen 
Tricks" gegen NAMBLA-Mitglieder, so wie sie es früher mit Schwarzen- und Anti-Kriegs-
Anführern in früheren Dekaden gemacht haben. In der Ausgabe vom 17. Januar 1983 griff das 


Time-Magazin, folgend auf eine Desinformations-Kampagne des FBI, NAMBLA an als eine 
Gruppe, die involviert sei in eine "systematische Ausbeutung der Schwachen und Unreifen 
durch die Mächtigen und Gestörten." Das kam bei mir an als die passende Beschreibung des 
Time-Magazins selbst. NAMBLA ist ein Forum für die Reform der Gesetze zur Jugendsexualität, 
die von den Mitgliedern für unterdrückend gehalten werden, eine Diskussions-Gesellschaft und 
kein Sex-Club. Ich habe mich NAMBLA angeschlossen, um das Recht auf Meinungsfreiheit zu 
verteidigen. 
 
(...) Die Gesetze gegen Kindesmissbrauch wurden missbraucht, speziell seit der durch die 
Reagan-Meese-Kommission erwartbar inkompetenten Verbindung von Pornografie und Gewalt. 
(...) Die Polizei-Autoritäten haben auch die Gehirne von jüngeren Menschen vergewaltigt, 
durch das Zwingen von unwilligen Jugendlichen zu intimen Aussagen über enge Freunde durch 
die Androhung von Gefängnis oder Schlägen. Eine wichtige Aufgabe von NAMBLA ist das 
Beobachten von bürokratischen Manipulationen der Heranwachsenden durch Polizei, FBI, die 
Medien und andere Agenturen, die solche diffizilen Fragen mit der Fleischer-Axt 
behandeln."1357  
 
In einem seiner letzten Interviews sagte Allen Ginsberg gegenüber der New York Times über 
NAMBLA: 


 
"Das Anliegen der Redefreiheit ist ein Grund, sagte Herr Ginsberg, dass er ein Mitglied der 
"North American Man-Boy Love Association" ist, die sich selbst als Selbsthilfe-Organisation für 
Pädophile sieht. "Das ist eine Diskussions-Organisation, nicht eine Beschaffungs-
Organisation," sagte er. "Ich selbst mag keine minderjährigen Jungen. Aber sie haben ein 
Recht, über die Schutzaltersgrenzen zu reden. Ich sehe das als eine Sache der 


Meinungsfreiheit an, eine Diskussion über das Gesetz."1358 
 
Allen Ginsberg war vermutlich päderastisch veranlagt und hat dies in dem Interview 
vermutlich nur zermürbt von jahrzehntelangen Angriffen wegen seiner NAMBLA-Mitgliedschaft 
abgestritten. Er ist einer der berühmtesten Menschen, die sich positiv über 
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generationsübergreifende Sexualität geäußert haben. Große Teile seiner Dichtung zeigen, dass 
er junge Männer und Jungen im Teenager-Alter liebte.1359 
 
1974 sagte Allen Ginsberg in einem Interview:  
 
"... es zu machen ist sehr alt und sehr bezaubernd für ältere und jüngere Menschen - was du 
erkennst, wenn du auch alt wirst - und nichts, weswegen man sich schämen sollte oder 
defensiv sein sollte, sondern etwas, wozu man ermutigt werden sollte; eine gesunde 
Beziehung, nicht eine kranke, neurotische Abhängigkeit. 
Die wichtigste Sache ist Kommunikation. Ältere Menschen verfügen über einen Horizont, 


Erfahrung, Geschichte, Erinnerungen, Information, Daten, Macht, Geld und auch 
weltgewandte Technologie. Jüngere Menschen haben Intelligenz, Enthusiasmus, Sexualität, 
Energie, Vitalität, einen offenen Geist, athletische Aktivität - all die Eigenschaften und süßen, 
frischen Kenntnisse der Jugend; und beide profitieren von dem reziproken Austausch. Es wird 
mehr als eine sexuelle Beziehung; es wird ein Austausch von Stärke, ein Austausch von 
Geschenken, ein Austausch von Fähigkeiten, ein Austausch von naturgegebenen 


Veranlagungen. Ältere Menschen gewinnen Elan, Erfrischung, Vitalität, Energie, hoffnungsvolle 
Gefühle und Fröhlichkeit von der Aufmerksamkeit des jungen Menschen; und die jüngeren 
Menschen bekommen Plauderei, Erfahrung, Rat, Unterstützung, Trost, Weisheit, Wissen und 
Unterricht durch ihre Beziehung mit dem älteren Menschen. So wie auch in anderen 
Beziehungen ist die Kombination von alt und jung funktional hilfreich. Es ist überhaupt nicht 
sexistisch, in dem Sinne, dass das Interesse der jüngeren Person nicht nur sexuell ist; es liegt 
mehr an der Beziehung und der Weisheit, die man dadurch bekommt.   
Zu Edward Carpenters und Whitmans Zeiten liebte die ältere Person die jüngere Person, 
unterstützte die jüngere Person, und da gab es diese Aufnahme des elektrischen, vitalen 
Magnetismus der jüngeren Person (laut der bezaubernden, theosophischen Theorie des 
neunzehnten Jahrhunderts). Und dies erleben ältere Menschen wie ich als eine Tatsache der 
Natur. Wenn du mit einem jüngeren Menschen schläfst, bekommst du ein bisschen Vitalität 
von Bedeutung und Schwung ..."1360 1361 
 
 
Klaus Kinski (1926 - 1991) war ein auch international erfolgreicher deutscher Schauspieler. 
Seine älteste Tochter Pola Kinski hat ihm 2013 jahrelangen sexuellen Missbrauch und 
Vergewaltigungen vorgeworfen. Sie sei von ihrem 5. bis zum 19. Lebensjahr von ihrem Vater 
sexuell missbraucht worden. In einem Interview mit der Zeitschrift "Stern" sagte Pola Kinski: 


 
"Erst habe ich lange geschwiegen. Weil er mir verboten hatte, darüber zu sprechen. Das 
Infame war, dass er einerseits sagte, das sei ganz natürlich. Überall auf der Welt würden 
Väter das mit ihren Töchtern machen. Nur in diesem spießigen Deutschland sei das nicht 
normal. Da ich seine Zuwendung so nötig gebraucht habe wie die Luft zum Atmen, habe ich 
das in Kauf genommen. Gleichzeitig hat er aber gesagt, du darfst niemals mit 


irgendjemandem darüber reden."1362 - "Es war paradox: Einerseits wollte ich da nicht mehr 
hin. Andererseits wollte ich zu ihm, weil er sich für mich interessierte. Er hat mir zu verstehen 
gegeben, dass es ganz wunderbar ist, dass es mich gibt. Er hat bei meiner Mutter fast wie um 
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meine Hand angehalten."1363 - "Er war einfach ein Kinderschänder. Er hat auch meine 15-
jährige Freundin ins Hotel ziehen wollen. Das habe ich dann ja noch verhindert."1364 - "Der war 
immer mit solchen Frauen zusammen. Geneviève war ja nicht die Einzige. Der hatte später 
sogar noch 17-jährige. Meine Mutter war 19. Meine Stiefmutter Biggie war 19. Die dritte war 
19. Die waren alle 19 oder 20, als er sie kennen gelernt hat. Vielleicht hatte er Angst vor 
wirklichen Frauen. Es waren immer Kindfrauen. Denen konnte er was erzählen. Die konnte er 
noch formen."1365 
 
Klaus Kinski konnte sich zu den Vorwürfen seiner Tochter nicht mehr äußern. In seiner 1975 
erschienenen Biographie "Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund"1366 geht er - 


möglicherweise aus Angst vor staatlichen Sanktionen - auf Sexualität mit seiner Tochter im 
Detail nicht ein (s.u.). Kinski schildert aber in dem Buch sehr ausführlich eine hohe 
zweistellige Anzahl von sexuellen Abenteuern sowohl mit minderjährigen als auch mit 
volljährigen Frauen. Der Schauspieler beschreibt beispielsweise, dass er mit Anfang 20 aus 
den Schauspielschulen die Bücher und die Mädchen mitnimmt: "Es sind ganz junge Mädchen. 
Eine ist nicht mal dreizehn. 


Die älteste, die ich kennen lerne, ist sechzehneinhalb. (...) Sie ist sehr süß und lieb, aber wir 
ficken nur einmal auf einer abfallenden Böschung in Halensee. 
Eine Vierzehnjährige nehme ich in ihrer elterlichen Wohnung."1367 An einer anderen Stelle 
berichtet Kinski von Sexualität mit einer 13-jährigen Autogrammjägerin in seiner Wohnung1368 
und von der Entjungferung einer "vielleicht"1369 14-jährigen: "Die Nymphe stöhnt die ganzen 
lieben langen drei Tage und Nächte"1370. 
 
Nach der Biographie zu urteilen hat der Schauspieler also tatsächlich weibliche Minderjährige 
stark begehrt, hatte aber anscheinend auch keinerlei Berührungsängste gegenüber 
erwachsenen Frauen und auch mit diesen sehr viele Begegnungen. Er berichtet in dem Buch 
auch von einer Liebesnacht mit seiner Schwester Inge1371 und von (nur erduldetem) Sex mit 
Männern. 
 
Zu seinem intensiven Geschlechtsleben schrieb Kinski in seiner Biographie: 
 
"Warum ich eine Hure bin? Ich brauche Liebe! Liebe! Immerzu! Und ich will Liebe geben, weil 
ich so viel davon habe. Niemand begreift, dass ich mit meiner Hurerei nichts anderes will als 
mich verschwenden. Unwichtig ob an meine Mutter oder an meine Schwester, meine Geliebte, 
meine Frau oder an meine Tochter, an eine Jungfrau oder an ein Straßenmädchen, an eine 


Frau, einen Mann oder ein Tier. Ich gebe allen meine Liebe, die sie wollen, und ich will von 
allen Liebe haben."1372  
 
Peter Geyer veröffentlichte 2006 im Suhrkamp-Verlag eine Biographie über Klaus Kinski. Darin 
wies er darauf hin, dass Klaus Kinski in seiner Autobiographie häufig gelogen habe. 
Möglicherweise wurden auch einige der Sexgeschichten mit Minderjährigen erfunden, um 


mediale Aufmerksamkeit zu erregen. Peter Geyer schreibt in der Biographie von einem 
ausschweifenden Sexualleben und einer Promiskuität Klaus Kinskis, geht aber nicht auf das 


                                                             
1363 ohne Autor (2013a) S. 119 
1364 ohne Autor (2013a) S. 120 
1365 ohne Autor (2013a) S. 120 
1366


 Siehe Kinski (1975) 
1367 Kinski (1975) S. 86 
1368 Siehe Kinski (1975) S. 192-193 
1369


 Kinski (1975) S. 230 
1370 Kinski (1975) S. 231 
1371 Siehe Kinski (1975) S. 63-65 
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beschriebene junge Alter vieler Sexualpartnerinnen ein. Für den Sex mit Männern soll Klaus 
Kinski Geld erhalten haben.1373  
 
 
Peter Schult (1928 - 1984) war ein anarchistisch ausgerichteter deutscher Schriftsteller, 
Journalist und bekennender Päderast. Er war ab den 1950er Jahren mehrfach wegen 
Drogenbesitz und homosexuellen Kontakten zu Jugendlichen inhaftiert. Bei einem Prozess 
1982 wurde Peter Schult öffentlich von Volker Schlöndorff und anderen Prominenten 
unterstützt. Kurz vor seinem Tod durch unheilbaren Lungenkrebs skizzierte Schult seine 
wichtigsten biographischen Aspekte in Selbst- und Fremdzuschreibungen so: 


 
"Name: Peter Schult, alias von den Steinen, Staatsangehörigkeit: deutsch (leider), 
Familienstand: geschieden (gottseidank). Ausgeübte Berufe u.a.: Soldat, Leichenbestatter, 
Landstreicher, Hilfspolizist, Jugendwart, Heimleiter, Berufspolitiker, Fremdenlegionär, Dealer, 
Gefangener. Traumberuf: Totengräber des Systems. Besondere Kennzeichen: radikal, faul, 
schwul. Oder: Homosexueller, Anarchist, Päderast, Linker, Buchschreiber, Bürgerschreck. 


Fremdbeschreibung: Kinderschänder, Buchschmierer, Sittenstrolch, Sympathisant der 
Terrorszene, Krimineller. deutscher Genet, Spinner"1374. 1375 
 
 
Klaus Rainer Röhl (1928 - ) ist ein deutscher Journalist und Publizist, der u.a. durch die 
Heirat der RAF-Anführerin Ulrike Meinhof und die Herausgabe der Zeitschrift "konkret" 
bekannt wurde. Zwei seiner Töchter beschuldigten Röhl 2010 öffentlich sexueller Übergriffe in 
der Kindheit. Die älteste Tochter Anja Röhl äußerte sich im Stern: "Er nannte Mädchen 
zwischen 5 und 13, kleine Lolitas' und bezeichnete sie als ,kokett' und ,gerissen'. Er sagte 
solche Dinge in meinem Beisein schon zu Zweijährigen und bezeichnete in meiner Gegenwart 
meine Halbschwester Bettina des Öfteren als das ,sinnlichste Baby', das er je kennengelernt 
habe."1376 Seine Ehefrau Ulrike Meinhof und Kollegen sollen nach Medienberichten gewusst 
haben, dass der Journalist nur Mädchen unter 13 Jahren attraktiv fand. Klaus Rainer Röhl hat 
die Vorwürfe des "sexuellen Missbrauchs" in einem längeren Text dementiert und sämtliche 
Anwürfe als erfunden zurückgewiesen.1377 
 
Die von Klaus Rainer Röhl herausgegebene Zeitschrift "konkret" war in den 60er Jahren das 
führende politische Sprachrohr der außerparlamentarische Opposition, vollzog aber Anfang der 
Siebzigerjahre einen Schwenk weg von der Politik in Richtung Sexualität ("Porno-Postille"). 


1971 beispielsweise erschienen unter Klaus Rainer Röhl als Chefredakteur diese 
Titelgeschichten: "Was Väter träumen: Hilfe, ich liebe meine Tochter!" - "Man nennt sie die 
,guten' Onkels: Männer und kleine Mädchen" - "Eine Zwölfjährige gibt zu Protokoll: Lolita für 
einen Sommer" - "Vorsicht: Minderjährig! Wie Ehemänner Opfer von Lolitas werden".1378 1379 


                                                             
1373 Der Abschnitt über Klaus Kinski stützt sich auf: Geyer (2006); Kinski (1975); Wikipedia deutsch unter "Klaus 
Kinski", Stand: 23.1.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Klaus_Kinski#Privatleben; ohne Autor (2013a): "Mein Vater 
hat sich einfach genommen, was er wollte.", Zeitschrift "stern", Nr. 3, 10.1.2013, S. 110-121 
1374 Zitiert in: FINKLER, Rudi, Leben und Sterben im Niemandsland, in: DU & ICH VII, 1984, S. 10-13, hier: S. 13. Zitiert 
nach Hergemoeller (1998) S. 648 
1375 Der Abschnitt über Peter Schult stützt sich auf: Hergemoeller (1998) S. 648-649; Schult (1982); Wikipedia deutsch 
unter "Peter Schult", Stand: 1.1.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Schult 
1376


 www.taz.de, 6.5.2010, "Kleine Lolitas, kokett und gerissen", Nina Api, http://www.taz.de/!52144/ (abgerufen am 
1.1.2013) 
1377 Siehe www.preussische-allgemeine.de, 10.5.2010, "Gegen den "Stern". Offener Brief von Klaus Rainer Röhl an 
den "Stern"", Klaus Rainer Röhl, http://www.preussische-allgemeine.de/nachrichten/artikel/gegen-den-stern.html 
(abgerufen am 1.1.2013) 
1378 Vgl. www.taz.de, 6.5.2010, "Kleine Lolitas, kokett und gerissen", Nina Api, http://www.taz.de/!52144/ (abgerufen 
am 1.1.2013) 
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Harvey Bernard Milk (1930 - 1978) war ein Bürgerrechtler der Schwulen- und 
Lesbenbewegung und der erste offen schwule Politiker der USA.1380 Er besuchte schon als 11-
jähriger Junge häufig die New Yorker Oper, um sich von Erwachsenen befummeln zu lassen, 
oft verbunden mit kurzen Treffen nach den Vorstellungen. Harvey Milk tauchte tief in die 
schwule Subkultur ein und hatte nach eigenen Angaben schon als 14-jähriger ein "recht 
aktives homosexuelles Geschlechtsleben"1381. Später drehten sich die Altersverhältnisse um: 
Harvey Milk hatte mehrere junge Männer als Liebhaber, u.a. als 33-Jähriger den 16-jährigen 
Jack McKinley.1382 


 
 
Roman Polanski (1933 - ) ist ein polnischer Filmregisseur. Im März 1977 lebt der 43-jährige 
Star-Regisseur und spätere Oscar-Preisträger in Hollywood. Es kommt zu einem sexuellen 
Vorkommnis mit der 13-jährigen Samantha Gailey, das von beiden stark unterschiedlich 
erinnert und bewertet wird. Samantha Gaiely bezeichnete den Vorgang in ihrem 2013 


erschienenen Buch "The Girl"1383 eindeutig und immer wieder als Vergewaltigung. Roman 
Polanski hingegen bezeichnete den Vorgang in seiner Autobiographie als Liebe machen: "Was 
auch immer ich an Katastrophen für möglich gehalten hatte, aber das bestimmt nicht: Dass 
ich ins Gefängnis geworfen und mein Leben und meine Karriere ruiniert würden, weil ich Liebe 
gemacht hatte."1384 Und 2013 sagte Roman Polanski in einem Spiegel-Interview auf die Frage, 
warum er sich 32 Jahre lang nicht bei Samantha Gailey entschuldigt habe: "Es gab keinen 
Grund."1385 Roman Polanski hat bisher keine genaue und umfassende Schilderung der 
damaligen Geschehnisse abgegeben. Die folgenden Ausführungen können daher nur eine 
Annäherung an die Wahrheit sein und können falsche Sichtweisen enthalten. 
 
Samantha Gailey hatte schon mehrfach an Partys von Filmemachern in den Villen von Los 
Angelos teilgenommen und dabei auch kleinere Erfahrungen mit Alkohol und Drogen gemacht. 
Mit ihrem 17-jährigen Freund Steve, der sie gerade verlassen hatte, gab es ein Mal eine 
sexuelle Erfahrung. Roman Polanski erhält von der Mutter des Mädchens die Erlaubnis, 
Samantha für das französische Männermagazin "Vogue" zu fotografieren. Beim zweiten 
Shooting fährt der Filmemacher mit Samantha in die Villa des Hollywood-Stars Jack Nicholson. 
Die Gegend der Villa war wegen ihrer Bewohner Marlon Brando, Warren Beatty und Jack 
Nicholson als "Bad Boy Hill" bekannt. 
 


Will Roman Polanski das Mädchen durch das Fotoshooting zum Sex verführen? Polanski sagt 
später, dass es keinen Vorsatz gab und alles einfach passiert sei. Auf jeden Fall bietet er dem 
Mädchen Champagner an, viele Gläser werden im Laufe des Fotoshootings getrunken. Es 
entstehen Oben-ohne-Fotos. Er offeriert dem Mädchen auch die Droge Quaaludes 
(Methaqualon). Samantha lügt und behauptet, bereits Erfahrungen mit der Droge zu haben. 
Das Mädchen nimmt ein Drittel der Pille, Polanski nimmt den Rest. Später fordert der 


Filmregisseur das Mädchen auf, sich auf ein Bett zu legen. Das Mädchen fühlt sich "beduselt", 


                                                                                                                                                                                                         
1379 Der Abschnitt über Klaus Rainer Röhl stützt sich auf: www.taz.de, 6.5.2010, "Kleine Lolitas, kokett und gerissen", 
Nina Api, http://www.taz.de/!52144/ (abgerufen am 1.1.2013); www.preussische-allgemeine.de, 10.5.2010, "Gegen 
den "Stern". Offener Brief von Klaus Rainer Röhl an den "Stern"", Klaus Rainer Röhl, http://www.preussische-
allgemeine.de/nachrichten/artikel/gegen-den-stern.html (abgerufen am 1.1.2013) 
1380


 Vgl. Wikipedia deutsch, "Harvey Milk", Stand 11.5.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Harvey_Milk 
1381 Shiilts (2009) S. 25 
1382 Der Abschnitt über Harvey Milk stützt sich auf: Brown (2011); Shilts (2009); Wikipedia deutsch, "Harvey Milk", 
Stand 11.5.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Harvey_Milk 
1383 Siehe Geimer u.a. (2013) 
1384 Zitiert nach Siehe Geimer u.a. (2013) S. 75 
1385


 ohne Autor (2013c) S. 164 







425 
 


will keinen Sex, will dies auch mehrfach Polanski gesagt haben, der sich darüber aber 
hinweggesetzt haben soll. Samantha Geimer ist wegen des Alkohols und der Droge schwach, 
hat Angst, weiß nicht, was sie machen soll - und lässt den Sex schließlich geschehen. Roman 
Polanski soll immer wieder gefragt haben, ob es ihr gefalle. Samantha will dazu nichts gesagt 
haben. Es kommt zu oralem, vaginalem und analem Geschlechtsverkehr. Körperliche Gewalt 
gab es nicht. In ihrem 2013 erschienen Buch berichtet Samantha Geimer von einer gewissen 
Ambivalenz: "Dann legt er sich auf mich. Ich weiß, was jetzt kommt, klar, ich habe davon 
gelesen, aber es hat noch nie jemand wirklich mit mir gemacht. Er fragt, ob sich das gut 
anfühlt. Es fühlt sich wirklich gut an - und das ist auch wieder schrecklich. Ich will das nicht, 
mein Geist schreckt zurück und ekelt sich, aber mein Körper verrät mich."1386  


 
Polanski bringt das Mädchen gegen 22 Uhr zurück zum Haus der Mutter. Samantha fühlt sich 
vergewaltigt, ruft ihren Ex-Freund an, der vorbeikommt und dem sie alles erzählt. Die 
Schwester bekommt das Gespräch mit, erzählt den Inhalt der Mutter, die Mutter ruft die 
Polizei. Am 11. März 1977 wird Polanski in Kalifornien verhaftet und angeklagt, weil er eine 
Minderjährige unter Drogen gesetzt und vergewaltigt haben soll. Der Star-Regisseur wird 


innerhalb von Tagen zum Aussätzigen, wird von den Filmstudios wie eine heiße Kartoffel fallen 
gelassen, hat bald kein Geld mehr. Der Fall erregt großes öffentliches Aufsehen. Der Anwalt 
des Mädchens will seiner Mandantin eine Aussage im Gerichtsprozess ersparen und schlägt der 
Staatsanwaltschaft und der Verteidigung einen Deal vor. Daraufhin bekennt sich der Regisseur 
des Geschlechtsverkehrs mit einer Minderjährigen schuldig. Die übrigen Anklagepunkte wie 
etwa Vergewaltigung wurden im Gegenzug fallen gelassen. 
 
Das US-Recht schreibt beim Delikt des "sexuellen Missbrauchs" Minderjähriger zwingend eine 
psychiatrische Beurteilung des Angeklagten vor. Deshalb wird der Filmemacher für 90 Tage in 
ein staatliches Gefängnis eingewiesen. Nach 42 Tagen im kalifornischen Knast wird Polanski 
mit der Empfehlung einer Bewährungsstrafe entlassen und hofft, nun wieder ein freier Mann 
zu sein. Doch plötzlich will der zuständige Richter Laurence J. Rittenband Polanski für viele 
Jahre hinter Gitter bringen. Daraufhin setzt sich der Filmregisseur am 1. Februar 1978 nach 
London ab. Diese Flucht erfolgte nur wenige Stunden vor einer drohenden Verurteilung und 
Verhaftung. Etwas später verlegt Polanski seinen Wohnsitz nach Paris, um einer drohenden 
Abschiebung aus England zu entgehen. Da er 1975 die französische Staatsbürgerschaft 
angenommen hatte, konnte er von dort nicht an die USA ausgeliefert werden. Der Regisseur 
vermeidet es seitdem, in die USA zu reisen. Selbst an der Oscar-Verleihung 2003, wo er für 
den Film "Der Pianist" für die beste Regie geehrt werden sollte, nahm er nicht teil. 


 
In Amerika wird Roman Polanski oft als pädophiler Straftäter angesehen, der sich mit der 
Flucht seiner gerechten Strafe entzogen habe. In der jahrzehntelangen Berichterstattung der 
Massenmedien über den Fall wird Roman Polanski jedoch meistens nicht als pädophil 
eingeschätzt, da er viele Beziehungen mit Frauen hatte und auch mehrfach verheiratet war. 
Mitunter wird angeführt, dass die wilden 70er Jahre für sexuelle Freiheit und Drogen 


gestanden hätten, was das Verhalten des Filmregisseurs nicht entschuldigen, aber teilweise 
erklären könne. 
 
Polanski hatte eine ausgeprägte "Schwäche" für junge Frauen und verteidigte und bestätigte 
später mit eigenen Worten seine "Vorliebe für junge Frauen"1387. Die bekannte Schauspielerin 
Nastassja Kinski hatte mit 15 Jahren (manche behaupten bereits mit 14 Jahren) eine 
Liebesbeziehung mit Roman Polanski und äußerte sich später als 46-jährige Frau sehr positiv 
über diese Beziehung. Sehr negativ hingegen schilderte das ehemalige Model Edith Vogelhut 
eine "Begegnung" mit dem Filmemacher. Sie habe als 21-jährige mit Polanski Drogen 


                                                             
1386 Geimer u.a. (2013) S. 46 
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genommen und dabei auch gewusst, dass es zum Geschlechtsverkehr kommen würde. Später 
habe er sie in einem rüden Tonfall aufgefordert, sich auf das Bett zu legen, habe ihr 
Handschellen angelegt und sei anschließend anal in sie eingedrungen. Edith Vogelhut fühlte 
sich vergewaltigt.  
 
In den 90er Jahren kam es zu einer Einigung zwischen Polanski und Samantha Gailey, 
woraufhin Polanski zur Entschädigung mindestens 600.000 Dollar an die Frau gezahlt haben 
soll. 
 
Jahrzehntelang konnte sich Polanski trotz des amerikanischen Haftbefehls relativ frei in 


Europa bewegen. Daran änderte sich zunächst auch nichts, nachdem die USA 2005 einen 
internationalen Haftbefehl gegen den Regisseur erwirkt hatten. Noch 2009 drehte Polanski in 
Deutschland den Film "The Ghost" mit Stars wie Pierce Brosnan und Ewan McGregor. 
Möglicherweise schützte das internationale Ansehen den prominenten Filmemacher vor einer 
Verhaftung. Doch am 26. September 2009 schlägt das Schicksal im Leben von Roman 
Polanski zu. Der mittlerweile 76-jährige landet auf dem Flughafen Zürich, um bei einem 


Filmfestival einen bedeutenden Preis für sein Lebenswerk entgegenzunehmen. Bei der Einreise 
in die Schweiz wird der Regisseur festgenommen. Die USA wussten von der Festival-
Teilnahme Polanskis und hatten bei den Schweizer Behörden seine Festnahme und 
Auslieferung beantragt. Polanski kann nach zwei Monaten erreichen, dass er nicht im 
Gefängnis bleiben muss, sondern unter elektronischen Hausarrest in seinem Schweizer 
Ferienhaus gestellt wird. Er muss seine Ausweispapiere abgeben, eine millionenschwere 
Kaution hinterlegen und eine elektronische Fußfessel tragen. 
 
Die Anwälte von Roman Polanski kämpften nun um seine Freilassung. Bekannte Filmgrößen 
wie Woody Allen, Whoopy Goldberg, Wim Wenders und Martin Scorsese unterstützen dieses 
Ansinnen mit öffentlichen Erklärungen. Im Juli 2010 - zehn Monate nach der Verhaftung - wies 
die Schweiz den Auslieferungsantrag der USA ab und hob auch den Hausarrest auf. Polanski 
konnte wieder nach Frankreich zurückreisen, wo er mit seiner Frau und seinen beiden Kindern 
wohnt. 
 
Mehr als 30 Jahre hatte sich Roman Polanski nicht öffentlich zum damaligen Geschehen um 
Samantha Gailey und dem anschließenden Prozess geäußert, nun brach er sein Schweigen. 
Sein 42-tägiger Gefängnisaufenthalt 1977 sei damals mit dem Richter als "Gesamtstrafe" 
abgesprochen gewesen. Die Existenz dieser Absprache würde durch eine beeidete Aussage 


des damaligen Staatsanwaltes Roger Gunson aus dem Jahr 2010 bestätigt werden. Dem 
damaligen Richter und dem jetzigen Staatsanwalt warf er vor, diese Absprache gebrochen und 
auf seine Kosten die Medienöffentlichkeit gesucht zu haben. 
 
Im Oktober 2010 meldete sich auch Samantha im Fernsehsender CNN zu Wort. Die nun 45-
jährige Mutter dreier Kinder heißt seit ihrer Heirat Samantha Geimer. Die Mutter sagte, dass 


sie die Freilassung Polanksis begrüße und dass dieser in seinem Leben für die Tat genug 
bestraft worden wäre. Sie hätte keine bleibenden Schäden erlitten und Polanski verziehen. 
Geimer sagte: "Was er getan hat, war falsch"1388 und Roman Polanski habe ihr "wirklich etwas 
Schlimmes angetan, aber es waren die Medien, die mein Leben ruiniert haben"1389. Seit den 
Geschehnissen am 10. März 1977 habe sie nie wieder mit dem Filmregisseur gesprochen. 
Durch den Medienrummel und die ihrer Ansicht nach korrumpierte Justiz fühle sie sich bei 


                                                             
1388 www.mobil.stern.de, "Polanski-Opfer Samantha Gailey. Das gefangene Mädchen", 9.10.2009, 
http://mobil.stern.de/lifestyle/leute/polanski-opfer-samantha-gailey-das-gefangene-maedchen-1513192.html 
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weitem stärker geschädigt also durch das Verhalten von Polanski. Sie sagte, dass sie sich sehr 
eine Aufhebung des Verfahrens gegen den Regisseur in den USA wünsche und schon in den 
neunziger Jahren mehrfach versucht hätte, eine Einstellung des Verfahrens zu erreichen, um 
nicht ständig mit den Details der damaligen Geschehnisse konfrontiert zu werden.  
 
Der amerikanische Haftbefehl gegen Polanski wegen Vergewaltigung existiert noch immer.1390 
 
 
Udo Jürgens (1934 - ) ist ein deutschstämmiger Komponist und Sänger, der heute die 
österreichische und schweizerische Staatsbürgerschaft besitzt. Seit Jahrzehnten ist Jürgens 


einer der bekanntesten deutschsprachigen Unterhaltungsmusiker ("Griechischer Wein") und 
verkaufte mehr als 100 Millionen Tonträger. Udo Jürgens hat zwei Kinder aus zwei 
geschiedenen Ehen und (mindestens) zwei weitere uneheliche Kinder.  
 
Interessant ist die Entstehungsgeschichte des zweiten unehelichen Kindes. Udo Jürgens hat 
diese Vaterschaft offiziell anerkannt und auch den nachfolgend wiedergegeben Bericht der 


Zeitschrift "Bunte" über die Details dieser Beziehung nicht dementiert. Danach lernt der 
damals 56-jährige Jürgens 1990 in einem Restaurant die 16-jährige Schülerin Sabrina Burda 
kennen. Die Blondine gibt Jürgens ihre Telefonnummer. Keine 24 Stunden später ruft Jürgens 
zurück. Es beginnt eine vierjährige Beziehung. 1994 stellt die mittlerweile 20-jährige fest, 
dass sie trotz Pille schwanger ist. Daraufhin werden die Telefonanrufe von Jürgens seltener. 
Der Musiker lässt sich nicht mehr blicken (auch nicht später nach der Geburt der Tochter). Als 
Sabrina Burda im 7. Monat schwanger ist, meldet sich der Jürgens-Manager Freddy Burger bei 
ihr. Der Vater des Kindes könne sich nicht groß um seine Tochter kümmern, aber Jürgens 
werde wirtschaftlich für die Mutter und das Kind sorgen. Am 29. November 1994 wird Gloria 
geboren. Ein Test bestätigt die Vaterschaft. Udo Jürgens bestätigt seine Vaterschaft mit einer 
Unterschrift und zahlt monatlich 2.860 Mark an die Mutter, die heute als Richterin arbeitet. 
1998 verklagt Sabrina Burda Udo Jürgens erfolgreich darauf, dass dieser zwei Mal pro Monat 
seine Tochter besuchen solle. Seitdem habe sich Jürgens liebevoll um Gloria gekümmert und 
die Tochter liebe ihren Vater. Bei der Premiere seines Musicals "Ich war noch niemals in New 


                                                             
1390 Der Abschnitt über Roman Polanski stützt sich auf: Norlik (2010) S. 249-250; Wikipedia deutsch unter "Roman 
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USA", 28.9.2009, http://www.zeit.de/gesellschaft/2009-09/polanski-schweiz-verhaftung (abgerufen am 1.1.2013); 
http://tomhartig.de/wordpress/, "Roman Polanski Verhaftung – Sex, Drugs and Gefängnis", 12.10.2009, 
http://tomhartig.de/wordpress/roman-polanski-verhaftung-sex-drugs-and-gefangnis (abgerufen am 1.1.2013); 
www.stern.de, "Ich wurde anal vergewaltigt", 28.7.2010, Carsten Heidböhmer, 
http://www.stern.de/lifestyle/leute/missbrauchsvorwuerfe-gegen-roman-polanski-ich-wurde-anal-vergewaltigt-
1587814.html (abgerufen am 1.1.2013); www.faz.net, "Polanskis Opfer steht auf seiner Seite", 3.2.2009, Christiane 
Heil, http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/32-jahre-nach-dem-missbrauch-polanskis-opfer-steht-auf-
seiner-seite-1773266.html (abgerufen am 1.1.2013); www.telegraph.co.uk, "Roman Polanski arrest: champagne and 
drugs overwhelmed Samantha Geimer", 28.9.2009, 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/switzerland/6237203/Roman-Polanski-arrest-champagne-
and-drugs-overwhelmed-Samantha-Geimer.html (abgerufen am 1.1.2013); http://retomueller.blogspot.de, "Kein 
Mitleid - auch nicht mit Polanski.", 28.9.2009, http://retomueller.blogspot.com/2009/09/kein-mitleid-auch-nicht-mit-
polanski.html (abgerufen am 1.1.2013); www.heise.de, "Polanski und seine Feinde", Rüdiger Suchsland, 11.10.2009, 
http://www.heise.de/tp/artikel/31/31264/1.html (abgerufen am 1.1.2013); www.heise.de, "Libertinage, das 
antiliberale Rollback und der männliche Blick", Rüdiger Suchsland, 12.10.2009, 
http://www.heise.de/tp/artikel/31/31265/1.html (abgerufen am 1.1.2013) 
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York" präsentierte sich der mittlerweile 75-jährige stolze Vater erstmals öffentlich mit seiner 
15-jährigen Tochter.1391 
 
 
Elvis Aaron Presley (1935 - 1977) wurde am 8. Januar 1935 in Tupelo im Bundesstaat 
Mississippi in den USA geboren. Fast jeder kennt die Geschichte des Sohnes eines 
Landarbeiters und einer Textilarbeiterin, der mehr als eine Milliarde Tonträger verkauft hat 
und als "King" in die Geschichte einging. Was seine Fans und die Massenmedien gerne 
verdrängen: Elvis Presley hatte sehr junge Freundinnen und war wahrscheinlich pädophil. 
 


Es gibt ein Foto, das zeigt den 25-jährigen Elvis Presley am letzten Tag seiner Militärzeit in 
Deutschland in einem Auto auf dem Weg zum Flughafen.1392 Neben dem King sitzt seine 
Freundin - die 14-jährige Priscilla Ann Beaulieu. Solche Altersunterschiede waren in Elvis 
Heimat nicht unüblich und wurden häufig nicht als unangemessen angesehen. Sechs Monate 
zuvor hatte Priscilla Elvis in dessen Haus in Bad Nauheim kennen gelernt. Der Mitzwanziger 
und Freund von Elvis, Currie Grant, hatte Priscilla zum Haus von Elvis gefahren. Er sagte 


später, dass sich Elvis und Priscilla schon am ersten Tag küssten und stundenlang ins 
Schlafzimmer zurückzogen. Der Professor Albert Goldman berichtet in seiner Elvis-
Biografie1393, dass zu diesem Zeitpunkt ein noch jüngeres Mädchen bei Elvis im Haus gewohnt 
habe und bezeichnete Elvis auch wegen seiner "Fixierung"1394 auf junge Teenagerinnen als 
"pervers"1395. Elvis habe mit gleichaltrigen Frauen nichts anfangen können. Bis zur Abreise von 
Elvis sehen sich Elvis und Priscilla ständig und waren fast unzertrennlich. Um die Karriere nicht 
zu gefährden, wurde das Verhältnis zunächst verschwiegen. Später lädt Elvis Priscilla zu einem 
Sommerurlaub in die USA ein. Das Weihnachtsfest verbringt Priscilla ebenfalls zu Besuch in 
den USA in Graceland. Danach überredet Elvis die Eltern von Priscilla, dass ihre damals 15-
jährige Tochter dauerhaft zu ihm in die USA zieht. Priscillas Vater war zunächst gegen die 
Beziehung mit Elvis, bis der ihm schriftlich versicherte, dass es bis zur Heirat nicht zu einer 
Schwangerschaft kommen würde. Elvis bezahlt den Unterhalt und die Schulkosten. Trotz 
mancher Schwierigkeiten hält die Beziehung und Elvis und Priscilla heiraten am 1. Mai 1967 in 
Las Vegas. Neun Monate später, am 1. Februar 1968, erblickt ihr gemeinsames Kind Lisa 
Marie die Welt. Im Februar 1972 jedoch erfolgt die Trennung und im Oktober 1973 die 
Scheidung des Paares. 
 
Elvis war ein Womanizer und hatte eine magische Ausstrahlung auf junge Frauen, die er zu 
allem überreden konnte. Nach mehreren Berichten hatte Elvis eine spezielle und fast 


ausschließliche Vorliebe für Teenagerinnen.1396 14 Jahre war das magische Alter, das ihn 
interessierte und auf das er versessen war. Nach Lammar Fike, ein Freund und Mitarbeiter von 
Elvis, gab es mindestens eine weitere längere Beziehung mit einer 15-jährigen und eine 23-


                                                             
1391


 Der Abschnitt über Udo Jürgens stützt sich auf: Wikipedia deutsch unter "Udo Jürgens", Stand: 1.1.2013, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Udo_J%C3%BCrgens; http://www.kleinezeitung.at, 24.03.2010, "Gericht zwang Udo 
Jürgens, ein guter Vater zu sein", http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/leute/2320155/gericht-zwang-udo-
juergens-ein-guter-vater-zu.story (abgerufen am 1.1.2013); www.berliner-zeitung.de, "Die jüngste Tochter heißt 
Gloria", Sybill-Dorett Schulte, 10.5.1996, http://www.berliner-zeitung.de/archiv/wiener-juristin-erzaehlt-von-ihrer-
affaere-mit-schlagerstar-udo-juergens-die-juengste-tochter-heisst-gloria,10810590,9122832.html (abgerufen am 
1.1.2013) 
1392 Siehe www.elvispresleymusic.com.au, "Elvis Presley and Priscilla Beaulieu during their final moments in Germany 
: March 2, 1960", http://www.elvispresleymusic.com.au/pictures/1960_march_2_priscilla_beaulieu.html (abgerufen 
am 1.1.2013) 
1393 Siehe Goldman (1981) 
1394


 Siehe Goldman (1981) S. 308 
1395 Goldman (1981) S. 346 (Übersetzung des Verfassers) 
1396 Siehe Wikipedia englisch unter "Personal relationships of Elvis Presley", Stand: 1.1.2013, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_relationships_of_Elvis_Presley#cite_note-39 
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jährige Frau soll Elvis als zu alt bezeichnet haben. Fike gibt an, dass Elvis eine spezielle 
Vorliebe für Teenagerinnen gehabt habe und dass diese Obsession seinem Umfeld Angst 
gemacht habe.1397 Schon vor seiner deutschen Militärzeit hatte Elvis als 21-jähriger Pyjama-
Parties mit den 14-jährigen Mädchen Jackie Rowland, Gloria Mowel und Heidi Heissen gefeiert, 
die auch sexuelle Dinge beinhalteten. 
 
Suzanne Finstad beschrieb in ihrer Priscilla Beaulieu Presley-Biografie "Child Bride" die 
Sexualität von Elvis Presley so: 
 
"Priscilla entdeckte (...) das sexuelle Geheimnis von Elvis während ihrer intimen Abende in 


seinem Schlafzimmer. Es war eine Enthüllung, die viel über ihre ungewöhnliche Beziehung 
aussagt und half, das Rätsel von Elvis Presleys sexueller Psychologie aufzudecken. Elvis 
vertraute Priscilla an, dass seine Reputation als ein internationales Sex-Symbol 
Versagensängste erzeugte, wenn er Geschlechtsverkehr mit einer Frau hatte. Elvis Presley, 
der perfekte Künstler, war so stark motiviert ein Publikum jeder Größe zu befriedigen, dass 
die Erwartung, sexuell zu liefern, ihn handlungsunfähig machte. "Und er erwähnte das mir 


gegenüber, schon in Deutschland," offenbarte Priscilla.(...) 
Aus ihren im Schlafzimmer in Bad Nauheim ausgetauschten Geheimnissen schloss Priscilla, 
dass Elvis durch Geschlechtsverkehr nicht viel Befriedigung erfährt, vermutlich wegen seiner 
Versagensangst. "Er hatte andere Vorlieben" sagte sie später empathisch "beim Liebemachen 
... Und das ist nicht unnatürlich." Elvis Vorliebe war laut Priscilla ausgedehntes Vorspiel im 
Gegensatz zum Konsumieren des Sexes durch Penetration. "Und nicht nur mit mir. Das war 
einfach seine Vorliebe." 
Das würde Elvis Faszination für dreizehn- und vierzehnjährige Mädchen erklären. Er war von 
ihnen angezogen, sowohl romantisch als auch sexuell, denn es war ihr Level der sexuellen 
Entwicklung. Sie waren unschuldig, gerade erst angekommen in der Ausprobierphase, wo sich 
Elvis am wohlsten fühlte. Sie hatten auch wenig oder gar keine sexuelle Erfahrung, anhand 
derer sie seine Leistung hätten beurteilen oder kritisieren können. (...)" Priscilla Beaulieu 
"schrieb in ihrer Autobiografie, dass sie Elvis in ihren letzten Tagen in Deutschland anflehte, 
"ihre Liebe zu vollziehen." Elvis beschrieb Priscilla gegenüber Joe Esposito als den sexuellen 
Agressor in Bad Nauheim und behauptete, sie hätte sogar "auf seinem Gesicht gesessen", um 
ihn zu erregen. Priscillas sexuelle Frustration in Deutschland sollte ihre zukünftige Beziehung 
mit Elvis bestimmen und würde schließlich zu ihrem Untergang führen."1398 1399 
 
 


Jerry Lee Lewis (1935 - ) war in den 1950er Jahren nach Elvis Presley der erfolgreichste 
Musiker in den USA. Seine Lieder "Whole Lotta Shakin’ Goin’ On" und "Great Balls of Fire" 
waren Riesenhits und werden bis heute im Radio gespielt. Jerrys feuriges Talent zeigte sich 
nicht nur als Musiker, sondern auch in der Liebe. Sehr schnell heiratet der junge Musiker zwei 


                                                             
1397 Siehe www.dailymail.co.uk, "The King's troubling obsession: Elvis could have any woman. So why was he only able 
to form relationships with virginal girls?", David Leafe, 29.3.2010, http://www.dailymail.co.uk/news/article-
1261082/The-Kings-troubling-obsession-Elvis-woman-So-able-form-relationships-virginal-girls.html (abgerufen am 
1.1.2013) 
1398 Finstad (1997) S. 93-95, Übersetzung des Verfassers, Hervorhebungen im Original kursiv statt fett  
1399 Der Abschnitt über Elvis Presley stützt sich auf: Norlik (2010) S. 250; Wikipedia deutsch unter "Elvis Presley", 
Stand: 1.1.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley; Wikipedia englisch unter "Personal relationships of Elvis 
Presley", Stand: 1.1.2013, http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_relationships_of_Elvis_Presley#cite_note-39; 
www.dailymail.co.uk, "The King's troubling obsession: Elvis could have any woman. So why was he only able to form 
relationships with virginal girls?", David Leafe, 29.3.2010, http://www.dailymail.co.uk/news/article-1261082/The-
Kings-troubling-obsession-Elvis-woman-So-able-form-relationships-virginal-girls.html (abgerufen am 1.1.2013); 
www.elvispresleymusic.com.au, "Elvis Presley and Priscilla Beaulieu during their final moments in Germany : March 2, 
1960", http://www.elvispresleymusic.com.au/pictures/1960_march_2_priscilla_beaulieu.html (abgerufen am 
1.1.2013) 







430 
 


Mal, beide Ehen gehen aber auch schnell wieder in die Brüche. Die dritte Ehe sollte seinen 
kometenhaften Aufstieg buchstäblich fast von heute auf morgen beenden. 1956 besucht der 
21-jährige Lewis einen Musiker, der als Bassist in seiner Band mitspielen soll und ihm einen 
Plattenvertrag vermitteln will. Als Jerry das Haus betritt, sitzt Myra Gale Brown, die 
zwölfjährige Tochter des Bassisten, am Küchentisch und macht Hausarbeiten. Lewis verliebt 
sich sofort in das Mädchen. Myra Gale Brown schrieb 1982 als Myra Lewis zusammen mit 
Murray Silver das Buch "Great Balls of Fire!" und äußerte sich darin so über den Beginn ihrer 
Liebesbeziehung als 12- oder 13-jähriges Mädchen mit Jerry: 
 
"Am nächsten Tag gingen Myra und Jerry (...) schwimmen. Sie waren alleine, tollten im 


Wasser herum und tauchten sich gegenseitig unter, als Jerry Myra aus dem Wasser hob und 
sie, während ihre Augen noch geschlossen waren, schnell auf die Lippen küßte. Das Spritzen 
hörte auf. Das Wasser in dem Bassin beruhigte sich schlagartig. Und in einem einzigen, stillen 
Moment hatten Myra und Jerry sich ineinander verliebt. 
Die Erregung des Augenblicks ließ Myras Herz vor Glück überfließen über die Bedeutung hinter 
Jerrys verspielter, unschuldiger Liebkosung."1400 


Myra war vor der Beziehung mit Jerry von einem in ihrem Buch Woodall genannten Nachbarn 
vergewaltigt worden. Über ihre erste Nacht mit Jerry schrieb sie: 
 
"Er ergriff ihre Hand und führte sie durch den Korridor zu ihrem Zimmer, seinem 
Gästezimmer. Während er sie sanft zum Bett schob, erinnerte sie sich plötzlich an Woodall, als 
Jerry sie fragte: "Hast du es schon mal getan?" 
Sie nickte, aber meinte es nicht so, und schuf so ein ewiges Mißverständnis zwischen ihnen. Er 
glaubte, daß sie schon Erfahrungen gemacht hatte, erfuhr jedoch niemals von ihrem düsteren 
Geheimnis. Sie wartete und beobachtete ihn, nachdem sie ihren Makel gestanden hatte. 
Würde er sie noch wollen? 
Jerry stellte keine weiteren Fragen. Er lächelte verlegen bei dem Versuch, behutsam 
vorzugehen. Seine Nervosität erstaunte sie; er war als Verführer nicht sehr geschickt, und sie 
wußte zu wenig bescheid, um ihm zu helfen. Sie hätte ihm Angst machen können, hätte sich 
wehren, weglaufen können, doch die Angst, mit der sie gerechnet hatte, stellte sich nicht ein. 
Schlimmer war für ihn, daß sie stocksteif dastand, mit einem kaum zu erkennenden Flehen in 
den Augen, sie doch von der Last zu befreien, die sie schon so lange niedergedrückt hatte. 
Entweder um sie an sich zu ziehen oder sie um Erlaubnis zu bitten, schloß Jerry Myra in die 
Arme. Und zum Rhythmus seiner Musik und zum Gleichklang ihres Herzschlags füllte das Haus 
sich mit Erleichterung und Erlösung. 


Myra lag danach so manche Nacht wach und fragte sich: "Was soll ich jetzt tun?""1401 
 
Jerry bedrängte später Myra, sie spontan und sofort zu heiraten. Myra war hin und her 
gerissen: Einerseits liebte sie Jerry, sie wollte ein Baby und sie wollte die Schule verlassen. 
Andererseits sprachen Argumente gegen eine Heirat: Sie war erst 13, ihre Eltern wussten 
nichts von der Beziehung und Jerry war ihr Verwandter. Schließlich dachte sie, dass sie wegen 


ihrer durch die Vergewaltigung verlorenen Jungfräulichkeit niemand jemals außer Jerry lieben 
würde, und heiratete deshalb als 13-Jährige am 12.12.1957 den 22-jährigen Musiker. Jerrys 
zweite Ehe war zwar noch nicht geschieden, aber durch einen Trick bekommt Lewis eine 
Heiratslizenz. Nicht nur das junge Alter der Braut ist ungewöhnlich, Jerry heiratete auch noch 
seine Cousine zweiten Grades, denn Myra war die Tochter seines ersten Cousins. Für Jerry war 
die Heirat völlig in Ordnung. In seiner Gegend war damals eine solche Heirat weder unüblich 
noch illegal und seine eigene Schwester hatte auch schon mit 14 Jahren geheiratet. Die Eltern 
von Myra erfahren erst nach der Hochzeit von der Ehe ihrer Tochter. Der verstörte Vater 
verprügelt das Mädchen, erst Monate später akzeptieren die Eltern die Situation.  
 


                                                             
1400 Lewis u.a. (1982) S. 107-108 
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 Lewis u.a. (1982) S. 128 
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Die ersten Monate war das Paar glücklich und Jerry konnte sein Privatleben erfolgreich 
abschirmen. Später begleitete Myra Jerry bei seiner Tournee, vom gemeinsamen Leben und 
vom Sex mit Jerry war sie nicht begeistert:  
 
"Wenn Jerry von einem Auftritt zurückkam, unter Hochspannung und mit der eindeutigen 
Absicht, sich ein Stückchen Zucker zu holen, brauchte er nicht zu betteln, zu überreden oder 
zu bitten. Myra gab ihm bereitwillig nach, allerdings ohne ein Zeichen von Begeisterung oder 
Vergnügen. Oft genug stellte sie sich auch schlafend, während er sich holte, wonach ihn 
gelüstete. 
Manchmal lag Myra wach neben ihm und erinnerte sich an ihren Sommer voller Romantik. Wie 


schwer war es doch, einen Mann zu lieben, der gleichzeitig Millionen gehörte, der der ganzen 
Welt sein Bestes gab und ihr den traurigen Rest überließ. Wie schwer war es, auf einen 
Ehemann stolz zu sein, mit dem sie heimlich verheiratet war und wovon die Öffentlichkeit 
jedoch nichts wissen durfte. Sie fragte sich, wie viele von den Mädchen, die ihn belagerten, 
jetzt am liebsten an ihrer Stelle gewesen wären."1402  
 


Fünf Monate nach der Hochzeit sollte es zu einem öffentlichen Skandal kommen. Lewis wollte 
seine Frau auf eine Tournee nach England mitnehmen. Seine damalige Plattenfirma hatte ihn 
davor gewarnt, aber Jerry ließ sich selten von einer ein Mal getroffenen Meinung abbringen. 
Am 22. Mai 1958 landet das Flugzeug mit Jerry und Myra auf dem Londoner Flughafen. Dabei 
wird das Paar vom Journalisten Ray Berry gesehen. Der Reporter fragt das Mädchen: "Wer 
sind Sie?" Myra antwortete ehrlich: "Ich bin seine Frau". Das Alter des Mädchens gibt das Paar 
mit 15 statt 13 Jahren an. Die Presse in London und Memphis findet aber bald das wahre Alter 
heraus. Die Presse-Artikel über die Ehe schlagen wie eine Bombe ein und schockieren die 
Öffentlichkeit. Veröffentlichte Fotos von Myra verdrängten einen Krieg in Tunesien und de 
Gaulles Übernahme der französischen Regierung.1403 Die Zeitungen sprechen von einem 
Kinderräuber und rufen zum Boykott seiner Konzerte auf. Aus TV-Sendungen wird der Musiker 
ausgeladen. Die angesetzten Konzerte finden vor fast leeren Rängen statt, die wenigen 
Zuschauer pfeifen Lewis aus und beschimpfen ihn als "Kinderschänder". Als das 
Außenministerium erste Schritte zur Abschiebung von Jerry Lee Lewis einleitet, wird die 
Tournee nach drei Konzerten abgebrochen. 
 
Als Lewis wieder in New York landet, muss er feststellen, dass auch dort der Skandal durch 
den Blätterwald rauschte und die amerikanische Öffentlichkeit entsetzte. Dummerweise hieß 
seine aktuelle Single auch noch "High School Confidential." Fast alle Freunde wendeten sich 


von dem Musiker ab. Radio- und TV-Stationen spielten seine Songs nicht mehr. Um finanziell 
zu überleben, machte Lewis viele Auftritte in Kneipen und kleinen Clubs. Seine Abendgage 
verringerte sich von 10.000 Dollar pro Konzert auf 250 Dollar pro Abend.  
 
Auch privat geht es für das junge Paar zunehmend bergab. Jerry lässt seine Frau während der 
vielen Live-Auftritte oft alleine zu Haus, während er es auf der Tournee krachen lässt. Jerry 


und Myra bekommen zwei Kinder. 1962 ertrinkt der dreijährige Sohn Steve Allen im 
Swimmingpool. Jerry, der während der Tragödie auf Tour war, macht seiner Frau später 
ständig Vorwürfe wegen des Todes seines Sohnes. Ende der 60er Jahre trinkt der Musiker 
immer mehr und schlägt Myra nach deren Aussagen auch. 1970 wird die Ehe nach 13 Jahren 
geschieden.1404 


                                                             
1402


 Lewis u.a. (1982) S. 148 
1403 Vgl. Lewis u.a. (1982) S. 6 
1404 Der Abschnitt über Jerry Lee Lewis stützt sich auf: Lewis u.a. (1982); Norlik (2010) S. 246; Wikipedia deutsch unter 
"Jerry Lee Lewis", Stand: 1.1.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Jerry_Lee_Lewis; Wikipedia englisch unter "Jerry Lee 
Lewis", Stand: 1.1.2013, http://en.wikipedia.org/wiki/Jerry_Lee_Lewis; www.time.com, "Jerry Lee Lewis and Myra 
Gale Brown (9 Years)", Everett RosenfeldMonday, 27.6.2011, 
http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2079602_2079610_2079596,00.html (abgerufen am 
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Gerold Becker (1936 - 2010) war ein deutscher Erziehungswissenschaftler und Pädagoge. 
Der examinierte Pastor leitete von 1972 bis 1985 die bekannte reformpädagogische 
Odenwaldschule, bei der Lehrer mit ihren Schülern in Häusern zusammen leben. Den Schülern 
wurde ein Recht auf eine freie Entfaltung von Lust und Sinnenfreude zugestanden. Becker war 
päderastisch veranlagt und hatte über lange Zeit wie auch andere Lehrer der Schule zu vielen 
Schülern sexuelle Kontakte. Es war an der Schule ein offenes Geheimnis, dass Gerold Becker 
Knaben begehrte. Dennoch war Gerold Becker beliebt und wurde geachtet, so wie auch die 
Odenwaldschule eine der renommiertesten deutschen Schulen war. 


 
2010 erhoben viele Schüler in einem Zeitungsartikel den Vorwürf, von Gerold Becker "sexuell 
missbraucht" worden zu sein. Durch die teilweise hetzerische Berichterstattung entstand der 
öffentliche Eindruck, dass Gerold Becker ständig triebgesteuert über wehrlose Schüler sexuell 
hergefallen sei. Mehrere Schüler berichten aber, dass Gerold Becker ein Nein augenblicklich 
akzeptiert habe. Derartige Richtigstellungen wurden in der hitzigen Diskussion teilweise als 


Täterschutz verurteilt. Eine Anklage wurde gegen Gerold Becker wegen der Verjährung nicht 
mehr erhoben. Der Reformpädagoge hat seine sexuellen Kontakte mit den Schülern nicht 
grundsätzlich verurteilt, schrieb aber am 18. März 2010 weniger Monate vor seinem Tod:  
 
"Schüler, die ich in den Jahren, in denen ich Mitarbeiter und Leiter der Odenwaldschule war 
(1969 - 1985) durch Annäherungsversuche oder Handlungen sexuell bedrängt oder verletzt 
habe, sollen wissen: Das bedauere ich zutiefst und bitte sie dafür um Entschuldigung. Diese 
Bitte um Entschuldigung bezieht sich ausdrücklich auch auf alle Wirkungen, die den 
Betroffenen erst später bewusst geworden sind."1405 1406 
 
 
Bill Wyman (1936 - ) ist ein britischer Musiker, der von 1962 bis 1993 Bassist der Rolling 
Stones war. Seine Heirat der damals 19-jährigen und 33 Jahre jüngeren Mandy Smith erregte 
1989 Aufsehen, weil das Mädchen schon im Alter von 13 Jahren mit ihm ausgegangen war.1407 
 
 
Roger Vangheluwe (1936 - ) ist ein emeritierter Bischof aus Brügge in Belgien. Vangheluwe 
bestätigte Vorwürfe, dass er vor und nach seiner Bischofsweihe einen Neffen wiederholt 
"missbraucht" habe. 2010 wurde sein Rücktrittsgesuch angenommen. 2011 gestand 


Vangheluwe den "Missbrauch" eines weiteren Neffen, behauptete aber auch, nicht pädophil zu 
sein.1408 
 
 


                                                                                                                                                                                                         
1.1.2013); www.about.com, "Why did Jerry Lee marry his thirteen-year-old cousin?", Robert Fontenot, 
http://oldies.about.com/od/rockabill1/f/jerryleemyra.htm (abgerufen am 1.1.2013); www.thaindian.com, "Myra Gale 
Brown’s marriage story", 17.5.2009, http://www.thaindian.com/newsportal/entertainment/myra-gale-browns-
marriage-story_100193901.html (abgerufen am 1.1.13); www.people.com, "Surviving Marriage to the Killer", 
10.7.1989, Victoria Balfour, http://www.people.com/people/archive/article/0,,20120714,00.html (abgerufen am 
1.1.2013) 
1405 Jens (2011) S. 60-61 
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Gary Glitter (1944 - ) ist ein ehemaliger Rockmusiker und hatte seine erfolgreichste Zeit in 
den 1970er Jahren als glamouröser Mega-Star in England. Glitter verkaufte 20 Millionen 
Schallplatten, hatte von 1972 bis 1995 26 Hits und war in dieser Zeit mehr als 180 Wochen in 
den englischen Top-100-Charts. Heute weigern sich fast alle englischen Radio- und TV-
Stationen, die Lieder von Glitter zu spielen. Denn der Musiker wurde in London wegen des 
Besitzes von Kinderpornografie und in Vietnam wegen "sexuellen Missbrauchs" Minderjähriger 
verurteilt.  
 
1997 lässt Glitter seinen Laptop in einem Computergeschäft in Bristol reparieren. Während der 
Reparaturarbeiten klickt ein Mitarbeiter am 18. November 1997 in einen Ordner - und sieht 


kinderpornografische Bilder. Auf dem Laptop befinden sich 4.000 Sex-Bilder überwiegend von 
sehr jungen Mädchen. Als Glitter den Laptop abholen will, wird er von der Polizei verhaftet. 
Während des Prozesses gibt der Musiker zu, 1997 54-mal im Internet kinderpornografisches 
Material heruntergeladen zu haben. Der Richter verurteilt Glitter zu vier Monaten Gefängnis. 
 
Nach seiner Entlassung flieht Glitter vor der Medienöffentlichkeit auf seiner Yacht nach 


Spanien. Nach Zwischenstationen in verschiedenen Ländern fährt Glitter schließlich nach 
Kambodscha. Dort wird der Musiker 2002 wegen des Verdachts des "Kindesmissbrauchs" 
ausgewiesen. Ab März 2005 lebt Glitter in Vietnam. Ende 2005 will er wieder ausreisen, wird 
aber bei der Ausreise von der vietnamesischen Polizei wegen des Verdachts des "sexuellen 
Missbrauchs" Minderjähriger festgenommen. Der 61-jährige soll in seinem Haus zwei Mädchen 
im Alter von zehn und elf Jahren "sexuell missbraucht" haben. Glitter droht in Vietnam die 
Todesstrafe. 
 
2006 beginnt der Prozess. Der Star beteuert seine Unschuld und will nie mit minderjährigen 
Personen geschlafen haben. In einem Interview mit der BBC bestritt Glitter, pädophil zu sein. 
Auf die Frage, wie er Sex zwischen Erwachsenen und Kindern finde, antwortete er: "Natürlich 
ist das ein Verbrechen ... Ich wäre sehr verärgert darüber."1409 Hinter den Anschuldigungen 
würde eine Verschwörung der Presse stecken, die Geschichten frei erfinden würde. 
 
Akten sollen belegen, dass Glitter den Eltern der beiden Mädchen jeweils 2.000 Dollar zahlte, 
damit die Anklage von "sexuellem Missbrauch" in unsittliche Berührungen umgewandelt 
wurde. Auf jeden Fall verurteilt das Gericht den Musiker zu drei Jahren Haft mit 
anschließender Abschiebung. Glitter sitzt drei Jahre im Thu Duc Gefängnis im südlichen 
Vietnam ein. 


 
Am 19. August 2008 wird der Musiker aus dem Gefängnis entlassen und drei Tage später von 
der Polizei zum Flughafen gefahren. Glitter soll über Bangkok nach London fliegen. Es beginnt 
ein tagelanger Kampf Glitters gegen seine Abschiebung nach England, wo ihm ein 
lebenslanger Eintrag in das Strafregister droht. In Bangkok angekommen klagt Glitter über 
Herzprobleme und weigert sich, weiter nach London zu fliegen. Lange Zeit bleibt Glitter im 


Transitbereich des Flughafen Bangkoks. Die Thailändischen Behörden verweigern ihm jedoch 
die Einreise in ihr Land und schieben Glitter schließlich nach Hongkong ab. In Hongkong 
verlangte Glitter wegen eines Herzinfarktes nach medizinischer Behandlung. Auch die 
Hongkonger Behörden verweigerten ihm die Einreise und schoben Glitter wieder nach Thailand 
ab. Insgesamt weigerten sich 19 Länder, den Musiker aufzunehmen, woraufhin dieser 
schließlich zustimmte, zurück nach England zu fliegen. Am 22. August 2008 landete der 64-
jährige in Heathrow. Er wurde von Polizeibeamten erwartet und in das Register für 
"Sexualstraftäter" eingetragen. Diese Eintragung ist mit strengen Auflagen verbunden, 
beispielsweise muss Glitter der Polizei ständig seinen Aufenthaltsort mitteilen. Heute lebt er in 
London. 


                                                             
1409 Wikipedia englisch unter "Gary Glitter", Stand: 1.1.2013, http://en.wikipedia.org/wiki/Gary_Glitter, Übersetzung 
der Verfasser 
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Am 28. Oktober 2012 wurde der 68-jährige Gary Glitter in London erneut wegen eines 
"Missbrauchsverdachts" vorübergehend festgenommen. Eine Augenzeugin hatte zuvor in 
einem Fernsehbericht über den verstorbenen TV-Moderator Jimmy Savile behauptet, dass 
Gary Glitter in den 70er Jahren in Saviles Umkleideraum in Studios der BBC ein 13-jähriges 
Mädchen "sexuell missbraucht" habe.1410 
 
 
Jonathan King (1944 - ) ist ein berühmter britischer Sänger und Musikproduzent, der u.a. 
Genesis entdeckte. King wurde 2001 zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe wegen "sexuellen 


Missbrauchs" von fünf Jungen im Alter von 14 bis 16 Jahren verurteilt. Der Musiker bestreitet 
jegliche Sexualität in den ihm vorgeworfenen Fällen.1411 
 
 
Jürgen Bartsch (1946 - 1976) wurde als Karl-Heinz Sadrozinski als uneheliches Kind einer 
deutschen Kriegerwitwe und eines niederländischen Gelegenheitsarbeiters geboren, von einem 


Metzgerehepaar als "Jürgen Bartsch" adoptiert und in Erziehungsheimen "erzogen". In den 
1960er Jahren folterte, tötete und vergewaltigte der pädosexuell und sadistisch veranlagte 
Jürgen Bartsch vier Jungen im Alter von acht bis 13 Jahren. Nach einem weiteren Mordversuch 
wurde er verhaftet und zu fünfmal lebenslänglich verurteilt. Der Fall erregte stark die 
Öffentlichkeit und wurde deutschlandweit diskutiert. Jürgen Bartsch starb 1976 während einer 
operativen Kastration.1412 
 
 
Frédéric Mitterrand (1947 - ) ist der Neffe des früheren französischen Staatspräsidenten 
François Mitterand und war lange Zeit ein hoher französischer Politiker. Am 4. Juni 2009 
wurde Frédéric Mitterrand zum französischen Kulturminister ernannt und stand somit unter 
besonderer Beobachtung durch die Massenmedien und die Politik. Diese besondere 
Beobachtung führte fünf Monate später zu einem Skandal, der weltweit Schlagzeilen machte. 
 
Der Auslöser der Debatte war die heftige Kritik von Frédéric Mitterrand an der Verhaftung von 
Roman Polanski in der Schweiz. Mitterand kritisierte die Verhaftung öffentlich und sprach von 
einem Amerika, das Angst mache. Die Kritik an dieser Verhaftung erzürnte die französischen 
Rechtsextremisten, die so auf den offen bisexuellen 62-jährigen aufmerksam wurden. Am 5. 
Oktober 2010 platzte dann eine politische Bombe in Frankreich. Marine Le Pen, Tochter des 


Gründers der Front National Jean-Marie Le Pen, war an diesem Tag Gast einer Chat-Show im 


                                                             
1410


 Der Abschnitt über Gary Glitter stützt sich auf: Norlik (2010) S. 240; Wikipedia englisch unter "Gary Glitter", 
Stand: 1.1.2013, http://en.wikipedia.org/wiki/Gary_Glitter; Wikipedia deutsch unter "Gary Glitter", Stand 1.1.2013, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Gary_Glitter; www.spiegel.de, 22.3.2011, "Tantiemen-Regen für Gary Glitter", 
http://www.spiegel.de/panorama/leute/0,1518,752365,00.html (abgerufen am 1.1.2013); http://news.bbc.co.uk, 
"Glitter jailed over child porn", 12.11.1999, http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/517604.stm (abgerufen am 
1.1.2013); www.focus.de, "Pädophiler zurück in britischer Heimat", 22.8.2008, 
http://www.focus.de/panorama/boulevard/gary-glitter-paedophiler-zurueck-in-britischer-heimat_aid_326952.html 
(abgerufen am 1.1.2013); www.spiegel.de, "Gary Glitter wegen Missbrauchsverdachts festgenommen", 28.10.2012, 
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/fall-jimmy-savile-gary-glitter-wegen-missbrauchsverdacht-festgenommen-a-
863861.html (abgerufen am 1.1.2013) 
1411


 Der Abschnitt über Jonathan King stützt sich auf: Wikipedia deutsch unter "Jonathan King", Stand: 1.1.2013, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Jonathan_King; www.contactmusic.com, "Convicted Paedophile King Released From 
Prison", 29.3.2005, http://www.contactmusic.com/news-article/convicted-paedophile-king-released-from-prison 
(abgerufen am 1.1.2013) 
1412 Vgl. Hergemoeller (1998) S. 109. Das jüngste Opfer von Jürgen Bartsch war aber laut Wikipedia nicht neun, 
sondern acht Jahre jung, siehe Wikipedia deutsch, "Jürgen Bartsch", Stand 7.4.2013, 
http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Bartsch 
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Internet. Das Thema der Sendung war der Umgang mit Sexualstraftätern und der Anlass der 
Sendung die Ermordung einer Joggerin durch einen Sexualstraftäter auf Freigang. In dieser 
Sendung zitierte Marine Le Pen nun aus einem autobiographisch angelegten Roman von 
Frédéric Mitterrand. In dem Buch schwärmte der Erzähler von Sextourismus nach Thailand 
und vom Sex mit thailändischen Jungen. Sofort entbrannte eine große öffentliche Debatte in 
Frankreich. Die Front National und die Sozialisten forderten den sofortigen Rücktritt des 
Kulturministers. Die Polizeigewerkschaft "France Police" forderte ein Ermittlungsverfahren der 
Staatsanwaltschaft, denn Sex mit Minderjährigen wird mit bis zu drei Jahren Haft bedroht. Die 
Polizei nahm Vorermittlungen auf. Benoît Hamon, der Parteisprecher der Sozialisten, sagte: 
"Während Frankreich mit Thailand den Kampf gegen das Übel des Sextourismus angeht, 


haben wir einen Minister, der erklärt, dass er selbst Kunde ist."1413 
 
Der autobiographische Roman "La Mauvaise Vie" ("Das schlechte Leben") war bereits 2005 
erschienen und hatte zunächst kein Aufsehen erregt, obwohl er sich 200.000-mal verkaufte. 
In dem Buch schildert Mitterand in Ich-Form einen Menschen, der unter seiner Homosexualität 
leidet und dann sein Heil als Tourist in thailändischen Bordellen findet. Insbesondere die 


folgenden Textpassagen wurden in unzähligen Zeitungsartikeln immer wieder zitiert: "All diese 
Rituale des Marktes für schöne Jünglinge, des Sklavenmarktes, erregen mich gewaltig. Die 
verschwenderische Fülle sofort verfügbarer Jungen versetzt mich in einen Zustand der 
Begierde, den ich nicht mehr bremsen oder verbergen muss."1414 - "Geld und Sex, ich bin im 
Herzen meines Systems. Die westliche Moral, die ewige Schuld, die Schmach, die ich mit mir 
herumschleppe, fliegen in Stücke."1415 Mehrfach nennt Mitterand seine Sexpartner Jungen 
("garçons") und Kinder/Kerlchen ("gosses").1416 
 
In einem großen Fernsehinterview verteidigte sich Frédéric Mitterrand 2010. Er gab zu, in 
Thailand bezahlten Sex gehabt zu haben, das sei ein Fehler gewesen. "Ich verurteile Sex-
Tourismus, der eine Schande ist."1417 Er verurteile auch Pädophilie, die er nie in irgendeiner 
Weise praktiziert habe. Alle thailändischen Sex-Partner seien volljährig gewesen und hätten 
meist sein Alter gehabt. Ein Mal habe er sogar mit einem 40-jährigen Boxer geschlafen. Er 
habe die Begriffe sehr lose verwendet und mit dem Wort "Boys" hätte er Erwachsene gemeint. 
 
Einerseits ist es eigenartig, dass die im Roman leidenschaftlich beschriebene Begeisterung für 
junge Körper plötzlich völlig im medialen schwarzen Loch verschwindet. Andererseits werden 
wirklich selbst 20-, 30- und 40jährige Männer mitunter als Thaiboys bezeichnet. Die 
thailändischen Behörden gehen mittlerweile sehr konsequent gegen Kinderprostitution vor. In 


den Gogo-Bars wird sehr auf die Volljährigkeit der Stricher geachtet, da sonst die Schließung 
der Bar durch die Polizei droht. Der Sprecher der Sozialisten zog seine Rücktrittsforderung 
zurück, da der Minister erläutert habe, dass es in keinem Fall um Sex mit Minderjährigen 


                                                             
1413 www.spiegel.de, "Französischer Minister verteidigt sich wegen Bordellbesuchen", 8.10.2009, 
http://www.spiegel.de/politik/ausland/sextourismus-franzoesischer-minister-verteidigt-sich-wegen-
bordellbesuchen-a-653914.html (abgerufen am 1.1.2013) 
1414 www.ftd.de, "Mitterrand verteidigt Strichersex", 9.10.2009, http://www.ftd.de/politik/europa/:skandal-in-
frankreich-mitterrand-verteidigt-strichersex/50021283.html (abgerufen am 1.1.2013) 
1415


 www.ftd.de, "Mitterrand verteidigt Strichersex", 9.10.2009, http://www.ftd.de/politik/europa/:skandal-in-
frankreich-mitterrand-verteidigt-strichersex/50021283.html (abgerufen am 1.1.2013) 
1416 www.dw.de, "Frédéric Mitterrand zeigt Reue", 9.10.2009, http://www.dw.de/dw/article/0,,4775281,00.html 
(abgerufen am 1.1.2013) 
1417 www.welt.de, 9.10.2009, "Mitterrand weist Sextourismus-Vorwürfe zurück", 
http://www.welt.de/politik/article4784254/Mitterrand-weist-Sextourismus-Vorwuerfe-zurueck.html (abgerufen am 
1.1.2013) 
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gegangen sei. Frédéric Mitterrand blieb bis zur Abwahl des Ministerpräsidenten Nicolas 
Sarkozy 2012 im Amt.1418 
 
 
Abdullah Gül (1950 - ) ist seit 2007 der Staatspräsident der Türkei. 1980 heiratete er als fast 
30-jähriger seine 15-jährige Cousine Hayrünnisa Özyurt, die dadurch heute die First Lady der 
Türkei ist. Das Paar hat drei Kinder.1419 
 
 
Rio Reiser (1950 - 1996) war ein deutscher Sänger und lange Frontmann der Band "Ton 


Steine Scherben". Der Musiker wohnte von 1971 bis 1972 in einem besetzten Haus in Berlin, 
wo er als 21-jähriger zwei Liebesbeziehungen mit den jugendlichen Strichern "Lost Pellkar" 
und "Andy" führte. In seiner Autobiografie "König von Deutschland"1420 outete sich Rio als 
Homosexueller und begehrte ausschließlich Jugendliche im Alter von 15, 16 und 17 Jahren. 
Allerdings beschreibt die Autobiographie auch nur die Zeit bis Mitte der 1970er Jahre. 
 


Seine erste Begegnung mit "Andy" 1971 beschreibt Rio Reiser in "König von Deutschland" so: 
"Eines Abends stand ich wieder mal vor dem Portal und klingelte. Nach einer Weile wurde mir 
von einem fünfzehnjährigen Jungen geöffnet. Bei seinem Anblick fiel ich auf die Knie, 
entzündete sämtliche Kerzen und Räucherstäbchen, die ich mit mir führte, griff nach meiner 
Harfe und stimmte einen Lobgesang an."1421 
 
Rio Reiser schwärmte in seiner Autobiografie nicht von Männern, sondern nur von 
Jugendlichen. So schreibt er beispielsweise zum Tour-Alltag: "Ich zum Beispiel hätte gerne auf 
jeden Beifall verzichtet, wenn danach ein hübscher Junge mit mir ins Bett gegangen wäre."1422 
Nach Bernd-Ulrich Hergemöller hatte Rio Reiser eine "Vorliebe für blonde jugendliche 
Schönheiten"1423. Hollow Skai schreibt in seiner Rio-Reiser-Biographie: "Seinem Umfeld war 
das mitunter suspekt vorgekommen, dass Rio stets Beziehungen zu Männern hatte, die jünger 
als er waren. Er war deshalb manchmal schräg angeguckt worden (...)."1424 
 


                                                             
1418 Der Abschnitt über Frédéric Mitterrand stützt sich auf: Wikipedia deutsch unter "Frédéric Mitterrand", Stand: 
1.1.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Mitterrand; www.spiegel.de, "Französischer Minister 
verteidigt sich wegen Bordellbesuchen", 8.10.2009, http://www.spiegel.de/politik/ausland/sextourismus-
franzoesischer-minister-verteidigt-sich-wegen-bordellbesuchen-a-653914.html (abgerufen am 1.1.2013); 
www.ftd.de, "Mitterrand verteidigt Strichersex", 9.10.2009, http://www.ftd.de/politik/europa/:skandal-in-frankreich-
mitterrand-verteidigt-strichersex/50021283.html (abgerufen am 1.1.2013); www.dw.de, " Frédéric Mitterrand zeigt 
Reue", 9.10.2009, http://www.dw.de/dw/article/0,,4775281,00.html (abgerufen am 1.1.2013); www.welt.de, 
9.10.2009, "Mitterrand weist Sextourismus-Vorwürfe zurück", 
http://www.welt.de/politik/article4784254/Mitterrand-weist-Sextourismus-Vorwuerfe-zurueck.html (abgerufen am 
1.1.2013); www.queer.de, " Stolpert Minister über "Thaiboy"-Geschichten?", 8.10.2009, 
http://www.queer.de/detail.php?article_id=11171 (abgerufen am 1.1.2013); www.telegraph.co.uk, " Frédéric 
Mitterrand admitted to paying for sex with 'young boys’ in Thailand", Henry Samuel, 7.10.2009, 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/6270217/Frederic-Mitterrand-admitted-to-paying-for-
sex-with-young-boys-in-Thailand.html (abgerufen am 1.1.2013); www.jungle-world.com, "Unterm Strich", Bernhard 
Schmid, Jungle World Nr. 44, 29.10.2009, http://jungle-world.com/artikel/2009/44/39674.html (abgerufen am 
1.1.2013) 
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 Der Abschnitt über Abdullah Gül stützt sich auf: Wikipedia deutsch unter "Abdullah Gül", Stand: 1.1.2013, 
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1420 Siehe Reiser u.a. (2001) 
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1422 Reiser u.a. (2001) S. 229 
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1424


 Skai (2007) S. 160 







437 
 


In der Biographie der Band "Ton Steine Scherben" mit dem Titel "Keine Macht für Niemand" 
wird eine Vorliebe von Rio für Jugendliche und junge Männer nicht thematisiert, sondern Rio 
als "schwul" bezeichnet: "Rio hat sein Schwul-Sein nie verheimlicht, es aber auch nicht an die 
große Glocke gehängt. In der Scherben-Anfangszeit hatte er eine längere Beziehung mit 
Raymond Fleschner von den ROTEN STEINEN. "Wir waren ständig zusammen, wie Pat und 
Patachon", sagte er einmal. 
Nach der Rauch-Haus-Besetzung lernte Rio dort Andy kennen, einen Strichjungen vom 
Bahnhof Zoo."1425 
 
Rio Reiser hatte sowohl mit Jugendlichen als auch mit jüngeren Männern Beziehungen. Seine 


Liebhaber Misha Schoeneberg, Niels Braasch und Jan Bajen waren jeweils schon volljährig, als 
sie mit Rio eine Freundschaft eingingen. Sein letzter Freund war Jan Bajen, der als 23-jähriger 
den 44-jährigen Rio beruflich kennen lernte und dann die nächsten zwei Jahre bis zum Tod 
des Musikers am 20. August 1996 bei Rio lebte. 
 
1991 hatte sich der damals 31-jährigen Misha Schoeneberg nach fast zehn Jahren von dem 


damals 41-jährigen Rio Reiser getrennt. Misha Schoeneberg äußerte sich später so über den 
privaten Rio Reiser: 
 
"Rio konnte auch wunderbar zärtlich sein, es gab mit ihm Momente interstellarer 
Geborgenheit. Die gingen sehr tief, aber sie waren sehr kurz. Ja, es gab Zeiten, da wäre ich 
glatt für ihn gestorben. Es gab sogar Leute, die Wetten darauf abgeschlossen haben. Ich finde 
das nicht so witzig, denn drei von Rios Freunden haben ja wirklich Selbstmord begangen. Das 
war nicht direkt Rios Schuld, aber es gab eben doch etwas Dunkels, Dämonisches um ihn. Ich 
habe wirklich geglaubt, ich könnte oder müßte ihn retten - durch ehrliche Freundschaft. Das 
hatte beinahe etwas Religiöses."1426 Die Äußerung über das Dunkle, Dämonische von Rio 
Reiser bezog sich nicht auf dessen Sexualität. 
 
Gert C. Moebius, der Bruder von Rio Reiser, schrieb 2013 in einer Email an den Verfasser: 
 
"ich kann über das Sexualleben meines Bruders Rio Reiser keine Auskunft geben, da ich mich 
da nie eingemischt habe. Ich kenne aber seine Freunde so gut wie alle, aber sie waren nicht 
alle blond und unter 18. Rio hatte auch sehr gute Beziehungen zu Frauen, ich will da keine 
Namen nennen. Ich habe ein über 40-stündiges Interview mit Rio, das Hannes Eyber mit ihm 
1993 geführt hat, und ich habe gerade vor kurzer Zeit da mal wieder reingehört, und da 


erzählt er eine Geschichte wie es zu einer Liebesbeziehung zu einem Jungen aus dem 
Kreuzberger Arbeitermilieu kam, und da war es nicht Rio der den 15-jährigen angemacht hat, 
sondern ein Junge aus dem Georg-von Rauch-Haus, der ihn möglicherweise (meine 
Interpretation) als Sänger von Ton Steine Scherben verehrt hat. Und so war es oft, eine 
übliche Randerscheinung als Rocksänger. Die Mädels und Jungen kommen von sich aus auf 
dich zu. Und wie so oft in der Szene und in der Politik nimmt man gerne Gelegenheiten war, 


mit einer viel jüngeren Person sexuellen Kontakt aufzunehmen. Misha Schöneberg war nicht 
so jung als er Rio kennen lernte, und sie waren dann beinahe 10 Jahre zusammen. Auch Niels 
und Jan waren schon volljährig als mit Rio eine Freundschaft eingingen."1427 1428 
 
 
Jörg Tauss (1953 - ) geriet 2009 und 2010 als Bundestagesabgeordneter monatelang in die 
Schlagzeilen. Der Internet-Experte der SPD hatte jahrelang gegen die Verbreitung von 


                                                             
1425 Sichtermann u.a. (2003) S. 130 
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 Sichtermann u.a. (2003) S. 344 
1427 Email von Gert C. Moebius an den Autor vom 11.5.2013 
1428 Der Abschnitt über Rio Reiser stützt sich auf: Hergemöller (1998) S. 578-579; Reiser u.a. (2001); Sichtermann u.a. 
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Kinderpornografie im Internet gekämpft - doch plötzlich wurden bei ihm selbst 
kinderpornografische Bilder und Videos gefunden. Der Fall war ein gefundenes Fressen für die 
Boulevardmedien. Und der Fall war und bleibt komplizierter, als es in den Boulevardmedien 
häufig dargestellt wurde. 
 
Der öffentliche Skandal beginnt im März 2009. Die Polizei war kurz zuvor bei dem aus 
Norddeutschland stammenden Kinderporno-Händler Sascha H. auf eine Handynummer 
gestoßen, die zum Diensthandy von Jörg Tauss führte. Die Staatsanwaltschaft beantragt 
erfolgreich die kurzzeitige Aufhebung der Immunität des Politikers. In der Berliner 
Dienstwohnung von Tauss finden die Ermittler drei brisante DVDs: Zwei DVDs sind in einem 


Bücherregal versteckt, die dritte DVD steckt in der Jackettasche im Kleiderschrank. Wenige 
Tage später stellt sich heraus, dass die DVDs kinderpornografisches Material enthalten. 
Außerdem wird unter dem Bett ein Koffer mit homosexuellen Pornozeitschriften, Sexutensilien 
und Videos gefunden. 
 
Nach ein paar Tagen räumt Tauss öffentlich ein, dass er kinderpornografisches Material 


besessen habe. Er habe einen Kinderporno-Ring sprengen und als Bundestagsabgeordneter 
selber recherchieren wollen, wie sich die Vertriebswege für kinderpornografisches Material 
gestalten. Später sagte Tauss, dass er in Chaträumen erste Kontakte aufgebaut habe, die 
dann zum Austausch von Dateien geführt haben. Große Teile der Medienlandschaft und auch 
der Öffentlichkeit sahen diese berufliche Motivation als vorgeschoben und reine 
Schutzbehauptung an. Auch die Staatsanwaltschaft glaubt Tauss nicht und erhebt im 
September 2009 Anklage wegen Besitz und Weitergabe von kinderpornografischem Material. 
Schon vorher war Tauss nach 38 Jahren Mitgliedschaft aus der SPD ausgetreten und hatte alle 
Parteiämter niedergelegt. Sein Bundestagsmandat jedoch behielt er und trat in die 
Piratenpartei ein. Der Politiker erklärte sich für unschuldig und beklagte seine soziale 
Exekution. Parteikollegen gäben ihm kaum mehr die Hand. 
 
Im Mai 2010 beginnt unter großer Medienaufmerksamkeit der Prozess gegen den 56-Jährigen. 
Unstrittig ist in dem Verfahren, dass sich Tauss Kinderpornos auf sein Handy und auf DVDs an 
seine Berliner Dienstwohnung schicken ließ. Heftig gestritten wurde zwischen 
Staatsanwaltschaft und Verteidigung über den Grund, warum Tauss die Kontakte in die 
Kinderpornoszene knüpfte.  
 
Für die Staatsanwaltschaft handelte es sich bei Tauss um einen pädophilen Menschen, der sich 


mit den bestellten Bildern und Videos sexuell erregen wollte. In der Tat gibt es eine Fülle nur 
sehr schwer verständlicher Ungereimtheiten in der Darstellung von Jörg Tauss. So hatte Tauss 
keinen Mitarbeiter in seine Recherche eingeweiht und sich auch nicht etwa durch eine 
Erklärung bei einem Notar abgesichert. Unter seinem Bett wurde homosexuelles Pornomaterial 
gefunden. Zu dem Koffer unter seinem Bett passte nach Ansicht der Staatsanwaltschaft, dass 
er explizit Kinderpornos mit Jungen angefordert habe. Die angebliche Recherche habe fast 


zwei Jahre gedauert, Tauss habe sich dabei jedoch keine Notizen gemacht, was nicht zu einer 
gründlichen Recherche passe. Und warum hat Tauss nach Abschluss seiner Tauschaktivitäten 
nicht die Polizei über seine Funde informiert, damit diese die Fälle weiter verfolgen kann? 
Stattdessen hatte Tauss die Sache einfach auf sich beruhen lassen. Auch seine Mitarbeiter und 
Parteifreunde habe er nach den Recherchen nie über gewonnene Erkenntnisse informiert. Und 
bei der Durchsuchung seiner Dienstwohnung habe Tauss gegenüber den Ermittlern mit keinem 
Wort erwähnt, dass er eigene Kinderporno-Recherchen angestellt habe. Erst Tage später hatte 
Tauss dies zunächst der Presse und danach den Ermittlern mitgeteilt. 
 
Tauss und die Verteidiger stellten seine Aktivitäten völlig anders dar. Tauss war in der Tat 
schon seit vielen Jahren politisch stark mit der Kinderporno-Bekämpfung beschäftigt gewesen, 
was sich durch öffentliche Äußerungen des Politikers belegen lässt. Dabei ging es auch und 
gerade um die Vertriebswege von Kinderpornos und den Fehler des Bundeskriminalamtes, 
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dabei zu stark das Internet und zu wenig die Verbreitung über die Post und per Handy in den 
Blick zu nehmen. Tauss habe beweisen wollen, dass Kinderpornografie mittlerweile 
überwiegend per Handy und Post verschickt wird. Ein als Zeuge geladener Experte bestätigte, 
dass Tauss der kompetenteste deutsche Politiker in Sachen Internet und damit 
zusammenhängende Fragen sei. Ein weiteres Argument der Verteidigung: Wenn Tauss seine 
Aktivitäten wirklich hätte geheim halten und verschleiern wollen, dann hätte er sich die 
Kinderpornos sicher nicht auf sein Diensthandy und an seine Dienstadresse schicken lassen. 
Außerdem seien bei Tauss szeneuntypisch nur relativ wenige Dateien (ungefähr 300) 
gefunden worden, was gegen eine pädophile Motivation für sein Handeln spreche. Und bei der 
Durchsuchung seiner Dienstwohnung hätten ihm zwei anwesende Juristen dazu geraten, 


zunächst keinerlei Angaben zu machen. Außerdem sei Tauss laut seinen Anwälten beim 
Thema Pornografie gehemmt gewesen und habe deshalb nicht mit anderen Menschen über 
seine Recherchen gesprochen. 
 
Außerhalb des Prozesses wurde oft auf den Hang von Tauss zu eigenständigem Vorgehen und 
seinen geringen Respekt gegenüber Autoritäten hingewiesen: Tauss sei einer der ganz 


wenigen unabhängigen und regierungskritischen Abgeordneten der Regierungsfraktionen. Er 
wurde auch als eifrigster Zwischenrufer im Bundestag ermittelt und vom CDU-Politiker Steffen 
Kampeter als "Brüll-Affe von der SPD-Fraktion"1429 bezeichnet.  
 
Im Prozess wurde auch Johannes Kollbeck, ein ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter von 
Tauss, zu dessen möglichen homosexuellen Neigungen befragt. Der Zeuge hatte sich mehrere 
Jahre die Berliner Dienstwohnung mit Tauss geteilt. Bei dem Prozess würdigte er den 
Angeklagten fast keines Blickes. Denn Tauss hatte nach dem Auszug des Mitarbeiters die 
Wohnung übernommen, das Namensschild von Kollbeck aber nicht entfernen lassen und dann 
an dessen Namen die Kinderporno-DVDs schicken lassen. So geriet der frühere Mitbewohner 
völlig unschuldig in die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Tauss hatte dafür um 
Entschuldigung gebeten, das Verhältnis zwischen ihm und Kollbeck war dennoch frostig. Der 
Zeuge gab an, in all den Jahren keine Anzeichen für eine Homosexualität bei seinem Chef 
bemerkt zu haben.  
 
Die drei Menschen, mit denen Tauss Kinderpornos getauscht hatte, waren wenig ergiebige 
Zeugen. Zwei der Männer waren wegen des Porno-Tausches bereits verurteilt worden, gegen 
einen Zeugen lief während des Prozesses ein diesbezügliches Ermittlungsverfahren. In dem 
Prozess gaben die Männer an, angeblich nur mit Erwachsenenpornografie gehandelt zu haben. 


Sie hätten den unter dem Decknamen Werner operierenden Tauss zeitweise fast täglich 
getroffen. Als sie erkannten, dass dieser auf Material mit Kindern und Jugendlichen aus war, 
hätten sie den Kontakt mit ihm jedoch reduziert. 
 
Besonders betont wurde von der Verteidigung der § 184 b Strafgesetzbuch Absatz 5. 
Demnach gelten die entsprechenden Abschnitte zur Bestrafung des Besitzes von 


Kinderpornografie nicht "für Handlungen, die ausschließlich der Erfüllung rechtmäßiger 
dienstlicher oder beruflicher Pflichten dienen." Tauss sei als zuständiger Fachpolitiker zu 
entsprechenden Recherchen berechtigt gewesen. Zu berücksichtigen sei bei einer Abwägung 
das Grundgesetz, wonach Bundestagsabgeordnete nicht an Weisungen gebunden seien.  
 
Am 28. Mai 2010 fällte das Gericht sein Urteil: Jörg Tauss wurde wegen Besitzes von 
kinderpornografischem Material in 102 Fällen zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und 
drei Monaten verurteilt. Das Landgericht glaubte Tauss nicht, dass der Besitz nur 
Recherchezwecken gedient hätte, sondern sah ein ausschließlich privates Interesse als 
gegeben an. Der erwähnte Paragraph 184 des Strafgesetzbuches komme nicht zur 


                                                             
1429 www.stern.de, "SPD drängte Tauss zum Rücktritt", 6.3.2009, http://www.stern.de/politik/deutschland/vorwurf-
der-kinderpornografie-spd-draengte-tauss-zum-ruecktritt-656969.html (abgerufen am 1.1.2013) 
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Anwendung, da sich Tauss das Material nach Ansicht des Gerichts nicht aus dienstlichen 
Gründen beschafft habe. In der Urteilsbegründung folgte der Richter überwiegend der 
Argumentation der Staatsanwaltschaft. Die Sachverhalte, die Herr Tauss angeblich 
recherchieren wollte, wären längst bekannt gewesen. Sein Handeln sei völlig ungeeignet 
gewesen, relevante Ergebnisse zu erzielen. Zudem hätten sich die Recherchen über einen sehr 
langen Zeitraum hingezogen und Herr Tauss hätte anschließend niemanden über diese 
Recherchen und ihre Ergebnisse informiert. Nach Ansicht des Gerichts konnte sich Tauss nicht 
auf seine dienstlichen Pflichten und den §184 StGB berufen. Alle Abgeordneten seien an Recht 
und Gesetz gebunden. Tauss hätte als Abgeordneter der Regierung Fragen stellen können, 
habe dieses Recht im fraglichen Zeitraum aber nicht genutzt. 


 
Tauss erweckte nach dem Urteil in der Öffentlichkeit wiederholt den Eindruck, dass Gericht 
habe ihn von pädophilen Neigungen freigesprochen. So schrieb er kurz nach dem Urteil auf 
Twitter: "Landgericht bestätigt mir ausdrücklich, kein sexuelles Interesse an Kipo zu 
haben."1430 Auch in seinem Blog schrieb er, dass das "Gericht ausdrücklich eben kein 
irgendwie geartetes persönliches, sexuelles Interesse an der Beschaffung und dem Besitz 


kinderpornographischen Materials festgestellt hat"1431. Tauss berief sich dabei auf die folgende 
Urteilspassage: "Die Kammer hat allerdings nicht festgestellt, dass der Angeklagte die Taten 
aufgrund eines sexuellen Interesses begangen hat"1432. Tauss ließ also den Eindruck 
entstehen, das Gericht habe eine mögliche pädophile Veranlagung des Beschuldigten 
untersucht und sei dann zu dem Ergebnis gekommen, diese läge nicht vor. Dies war eine 
Irreführung der Öffentlichkeit. Denn das Gericht fällte kein Urteil darüber, ob Tauss aus 
pädophilen Gründen handelte oder etwa aus Neugier. Der eben erwähnte Satz im Urteil hatte 
noch einen zweiten Teil, der von Tauss und seinen zahlreichen Anhängern gerne bei der 
Darstellung des Urteils unberücksichtigt blieb: "dies war für die Tatbestandsverwirklichung 
auch nicht erforderlich."1433 Der Richter Udo Scholl hatte sich also bei der Motivfrage nur nicht 
festgelegt und die Frage der sexuellen Präferenz von Herrn Tauss als juristisch irrelevant 
angesehen, da der Besitz unabhängig von der Motivation des Besitzes strafbar sei.  
 
Die von der Verteidigung beantragte Revision des Urteils wurde vom Bundesgerichtshof als 
offensichtlich unbegründet verworfen. Damit wurde das Urteil rechtskräftig. Von der 
Piratenpartei wurde Tauss verstoßen, seine Mitgliedschaft endete nach einem knappen Jahr. 
Für den Bundestag kandidierte er nicht mehr. 
 
Für viele Prozessbeobachter bleibt der Kern des Geschehens ungeklärt. Viele Argumente 


sprechen für die Version der Staatsanwaltschaft, viele Argumente sprechen aber auch für die 
Version von Jörg Tauss. Hat der Politiker nun mit den Kinderpornos seine pädophilen 
Neigungen befriedigt und ein Recherchetätigkeit nur vorgetäuscht? Oder wollte er sich wirklich 
einen unabhängigen Eindruck von der Kinderporno-Szene verschaffen und verwüstete dabei 
als Elefant den Porzellanladen? Oder war er vielleicht sowohl pädophil als auch beruflich 
interessiert und verband das für ihn Angenehme mit dem Nützlichen? Vielleicht kennt nur Jörg 


Tauss die Wahrheit.1434 


                                                             
1430 www.twitter.com, "Jörg Tauss", http://twitter.com/tauss/status/14901800292 (abgerufen am 1.1.2013) 
1431 www.tauss-gezwitscher.de, " Urteil Tauss – Prozess", Jörg Tauss, 28.5.2010, http://www.tauss-
gezwitscher.de/?p=989 (abgerufen am 1.1.2013) 
1432 www.landgericht-karlsruhe.de, 28.5.2010, "Ehemaliger Bundestagsabgeordneter Jörg Tauss wegen Besitzes von 
kinderpornographischen Schriften u. a. verurteilt.", http://www.landgericht-
karlsruhe.de/servlet/PB/menu/1254838/index.html?ROOT=1160451 (abgerufen am 1.1.2013) 
1433 www.landgericht-karlsruhe.de, 28.5.2010, "Ehemaliger Bundestagsabgeordneter Jörg Tauss wegen Besitzes von 
kinderpornographischen Schriften u. a. verurteilt.", http://www.landgericht-
karlsruhe.de/servlet/PB/menu/1254838/index.html?ROOT=1160451 (abgerufen am 1.1.2013) 
1434 Der Abschnitt über Jörg Tauss stützt sich auf: Wikipedia deutsch unter "Jörg Tauss", Stand: 1.1.2013, 
http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6rg_Tauss; www.spiegel.de, 18.5.2010, " Tauss gibt den Anti-Porno-Sheriff", 
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Graham Rix (1957 - ) ist ein bekannter englischer Fußballspieler und Trainer. 1999 wurde 
der damals 41-jährige Rix wegen Sex mit einem 15-jährigen Mädchen zu einer 
zwölfmonatigen Haftstrafe verurteilt. Er hatte das Mädchen in einem Londoner Hotel getroffen 
und mit ihr einvernehmlichen Sex gehabt. Der Sex fand nur wenige Wochen vor dem 16. 
Geburtstag des Mädchens statt. 16 Jahre ist die gegenwärtige "Schutz"altersgrenze in 
England.1435 
 
 


Michael Jackson (1958 - 2009) war ein US-amerikanischer Sänger, Tänzer und Komponist. 
Sein 1982 veröffentlichtes Album "Thriller" ist mit 109 Millionen Exemplaren bis heute das 
meistverkaufteste Album. Der "King of Pop" verkaufte insgesamt mehr als 750 Millionen 
Tonträger und war damit einer der erfolgreichste Entertainer aller Zeiten. Die letzten 15 Jahre 
seine privaten und beruflichen Lebens wurden überschattet von Gerüchten und einem Prozess 
wegen angeblichen sexuellen Missbrauchs von Jungen. 


 
1993 erschütterte der erste Missbrauchsvorwurf gegen Michael Jackson die Weltöffentlichkeit. 
Im August 1993 behauptet Evan Chandler, sein 13-jähriger Sohn Jordan sei von Michael 
Jackson "sexuell missbraucht" worden. Michael Jackson hatte den außergewöhnlich schönen 
Jordan 1992 angeblich zufällig wegen einer Autopanne des Musikers bei der Firma Rent-a-
Wreck kennen gelernt. Michael Jackson war schon vorher Jordans Idol gewesen und beide 
hatten schon früher Kontakt. Michael und Jordan wurden engste Freunde und ein Liebespaar. 
Mit Zustimmung der Eltern haben beide viel Zeit miteinander verbracht. Michael Jackson hielt 
sich sehr häufig in Jordans Haus auf und übernachtete 30 Mal im Schlafzimmer des Jungen. 
Das Paar unternahm auch viele Reisen. Michael Jacksons Pressechef Bob Jones berichtete 
später über eine Monaco-Reise von Michael und Jordan: 
 
"Michaels Liebeswerben um den kleinen Jungen von Rent-a-Wreck war beschämend: das 
Geturtel, das Umarmen und das Händchenhalten. Die meisten der Hotelmitarbeiter flüsterten 
Dinge wie: "Die küssen sich möglicherweise auch", oder "Haben wir die Hochzeit verpasst?" Es 
war eine Schande, aber für Michael war es normales Verhalten. Ich habe die Reise später "Die 
Flitterwochen" genannt, denn es war offensichtlich, dass Michael Jackson mit dem Jungen 
Flitterwochen verbrachte."1436 
 


Der getrennt lebende Vater beobachtet, wie Jordan und Michael ineinander verschlungen im 
Bett schlafen. Er ist von der Beziehung befremdet und befürchtete eine Schädigung seines 


                                                                                                                                                                                                         
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,695458,00.html (abgerufen am 1.1.2013); www.spiegel.de, "Gericht 
verurteilt Tauss zu Bewährungsstrafe", Simone Kaiser, 28.5.2010, 
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,697300,00.html (abgerufen am 1.1.2013); www.bruchsal.org, "Tauss-
Prozess: Der zweite Tag", 20.5.2010, Rainer Kaufmann, http://www.bruchsal.org/story/tauss-prozess-zweite-tag 
(abgerufen am 1.1.2013); www.bruchsal.org, "Tauss-Prozess: Der 4. Tag", 27.5.2010, Rainer Kaufmann, 
http://www.bruchsal.org/story/tauss-prozess-4-tag (abgerufen am 1.1.2013); www.bruchsal.org, "Tauss-Urteil - die 
mündliche Begründung", 28.5.2010, Rainer Kaufmann, http://www.bruchsal.org/story/tauss-urteil-
m%C3%BCndliche-begr%C3%BCndung (abgerufen am 1.1.2013); www.bruchsal.org, "Nochmals: Jörg Tauss und der 
Qualitätsjournalismus", 10.6.2010, Waldemar Zimmermann, http://www.bruchsal.org/story/nochmals-j%C3%B6rg-
tauss-und-qualit%C3%A4tsjournalismus (abgerufen am 1.1.2013); www.bruchsal.org, "Der Tauss-Prozess: Die 
Berichterstattung", 23.5.2010, Rainer Kaufmann, http://www.bruchsal.org/story/tauss-prozess-berichterstattung 
(abgerufen am 1.1.2013) 
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Jungen durch die Freundschaft mit dem besitzergreifenden Michael Jackson. Möglicherweise 
konnte der Vaters es auch nur nicht akzeptieren, dass er die Kontrolle über seinen Sohn und 
die Loyalität seines Sohnes verliert. Evan Chandler will die Beziehung mit allen Mitteln und 
ohne jede Rücksichtnahme beenden, während Jordan zu Michael hält und seinem Liebhaber 
keine juristischen Schwierigkeiten machen möchte. Wohl durch eine Lüge und mit dem 
falschen Versprechen der Nichtverwendung seiner Aussage bringt Evan Chandler seinen Sohn 
dazu, die Sexualität zwischen ihm und Michael Jackson einzugestehen. 
 
Daraufhin nimmt die Staatsanwaltschaft Ermittlungen auf und lässt diverse 
Hausdurchsuchungen bei Michael Jackson durchführen. Dabei werden die Bücher "Boys Will Be 


Boys" und "The Boy: A Photographic Essay" bei Michael Jackson gefunden, die viele Bilder von 
unbekleideten Jungen enthielten. Jordan Chandler gab an, mit Michael Jackson eine sexuelle 
Beziehung inklusive Küssen, Masturbation und Oralsex unterhalten zu haben. In einer 
Vernehmung sagte er: 
 
"Der erste Schritt war einfach, dass mich Michael Jackson umarmte. Im nächsten Schritt gab 


er mir einen kurzen Kuss auf den Nacken. Dann begann er mich auf die Lippen zu küssen, erst 
kurz, dann für längere Zeit. Er küsste mich, wenn wir zusammen im Bett waren. 
Der nächste Schritt bestand darin, dass Michael Jackson seine Zunge in meinen Mund steckte. 
Ich sagte ihm, dass ich das nicht mochte. Michael Jackson begann zu weinen. Er sagte, dass 
daran nichts falsches sei. Michael sagte mir, dass er einen anderen jungen Freund habe, der 
sich von Michael auf den Mund küssen lässt. Er sagte zu mir: "Bei ihm darf ich meine Zunge in 
seinen Mund stecken." 
Michael Jackson sagte, dass ich ihn nicht so stark liebe wie seinen anderen Freund. 
Dann machte Michael das mit mir. Ein Mal steckte Michael seine Zunge in mein Ohr."1437  
 
Jordan Chandler hat mit Michael Jackson oft Erektionen und Orgasmen gehabt, was darauf 
hindeutet, dass er die Sexualität auch genossen hat. Michael Jackson bestritt alle sexuellen 
Handlungen. In einer TV-Ansprache zum Weihnachtsfest 1993 sagte er: 
 
"Während meines gesamten Lebens habe ich nur versucht, tausenden und abertausenden 
Kindern zu helfen, ein glückliches Leben zu führen. Es bringt mir Tränen in die Augen, wenn 
ich irgendein Kind leiden sehe. Ich bin nicht schuldig hinsichtlich dieser Behauptungen. Aber 
wenn ich für etwas schuldig bin, dann dafür, dass ich alles, was ich hatte, gegeben habe für 
Kinder überall in der Welt; dafür, dass ich Kinder aller Rassen und aller Altersgruppen geliebt 


habe; dafür, dass ich pure Freude daraus ziehe, wenn ich Kinder mit ihren unschuldigen und 
lächelnden Gesichtern sehe. Dafür, dass ich durch sie die Kindheit genieße, die ich selber 
vermisst habe. Wenn ich für irgendetwas schuldig bin, dann dafür, dass ich daran glaube, was 
Gott über Kinder sagte "Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn 
solcher ist das Reich Gottes." Ich bin völlig unschuldig, irgendetwas Falsches getan zu haben, 
und ich weiß, dass sich diese schrecklichen Anschuldigungen als falsch erweisen werden."1438  


 
Die Staatsanwaltschaft findet keine Beweise für sexuelle Handlungen. Jordan Chandlers 
Behauptung, dass Michael Jackson beschnitten sei, bestätigt sich bei der Leibesvisitation des 
Musikers durch die Polizei nicht, andere Detail-Kenntnisse über den Intimbereich des Stars 
aber sehr wohl. Möglicherweise hat Jordan Michaels Penis nur im erigierten Zustand genauer 
angesehen. Ein unbeschnittener Penis mit zurückgezogener Vorhaut kann wie ein 
beschnittener Penis aussehen.1439  
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Die Polizei befragt 200 Zeugen und davon 30 mit Michael Jackson befreundete Kinder, findet 
dabei aber keine belastbaren Hinweise auf sexuelle Handlungen. Der Junge Wade Robson gab 
an, mit Michael Jackson in einem Bett geschlafen zu haben, sagte aber auch aus, dass es 
niemals zu sexuellen Handlungen kam. So steht die Zeugenaussage von Jordan Chandler 
gegen die Aussage von Michael Jackson.  
 
Im Januar 1994 wird überraschend eine außergerichtliche Einigung bekannt gegeben. Die 
Versicherungsfirma von Michael Jackson zahlte mehr als 20 Millionen Dollar an die Chandlers. 
Im Gegenzug kooperierten diese nicht mehr mit den Behörden und zogen den Vorwurf des 
"sexuellen Missbrauchs" zurück. Wegen der fehlenden Aussage und der fehlenden Kooperation 


des "Opfers" wurde das Ermittlungsverfahren eingestellt. Die Geldzahlung sollte offiziell kein 
Schuldeingeständnis Michael Jacksons sein, sondern einen längeren Prozess und höhere 
Verluste etwa durch Tournee-Verschiebungen verhindern. 
 
Zehn Jahre nach dem eingestellten Ermittlungsverfahren kommt es wieder zu Justiz-
Ermittlungen gegen den Musiker. Ausgelöst wurde das neue Verfahren durch die 2003 


ausgestrahlte Fernseh-Dokumentation "Living with Michael Jackson". Darin wurde der 
Jugendliche Gavin Arvizo gezeigt, der 2000 an Krebs erkrankt war und mehrfach auf Jacksons 
Neverland-Ranch übernachten durfte. Bei der ersten Begegnung mit dem King of Pop saß der 
Junge im Rollstuhl, hatte wegen der Chemotherapie keine Haare auf dem Kopf und war von 
den Ärzten aufgegeben worden. Michael Jackson stand dem Jungen bei und der Junge 
überwand den Krebs. In der Fernseh-Sendung ergriff Gavin Michaels Hand und lehnte seinen 
Kopf an dessen Schultern. Der Junge sagte auch, dass er mit Michael Jackson in einem Raum, 
aber nicht im selben Bett übernachtet habe. Michael Jackson äußerte sich gegenüber dem sich 
irritiert gebenden Reporter zu seinen Übernachtungen mit Kindern so: 
 
"Warum kannst du nicht dein Bett teilen? Das ist die am stärksten liebevolle Sache, die du 
machen kannst, dein Bett mit jemandem zu teilen." - "Wenn du "Bett" sagst, denn denkst du 
an Sexualität. Sie machen es sexuell; es ist nicht sexuell. Wir gehen schlafen, ich bringe sie 
ins Bett, und ich mache eine kleine Musik an, und wenn Geschichten-Zeit ist lese ich ein Buch 
vor ... Ich gebe ihnen heiße Milch, weißt du, wir essen Kekse. Es ist sehr lieblich, es ist sehr 
süß; es ist etwas, dass die ganze Welt machen sollte."1440 
 
Diese Fernsehbilder und auch absichtliche Fehldarstellungen in der Dokumentation lösten in 
der (Medien-) Öffentlichkeit Erinnerungen an das "Missbrauchsverfahren" von 1993 aus. 


Daraufhin erstattete der Bezirksanwalt Tom Sneddon einen Strafantrag. Michael Jackson 
wurden "unanständige oder laszive Taten mit einem Kind unter 14 Jahren“1441 vorgeworfen, 
die gleich nach der Doku-Aufnahme stattgefunden haben sollen. Nach Angaben der Arvizo-
Familie soll Michael Jackson den Jungen mehrmals bis zum Orgasmus masturbiert und mit 
Alkohol gefügig gemacht haben. Michael Jackson drohte eine bis zu 20-jährige Haftstrafe. Im 
November 2003 wird ein Haftbefehl erlassen, dem der Sänger durch die Zahlung einer 3-


Millionen-Dollar-Kaution entgehen kann. Ebenfalls im November 2003 wird eine (ergebnislose) 
Durchsuchung seiner Neverland-Ranch durchgeführt. Nach der wüsten Hausdurchsuchung 
sieht Michael Jackson Neverland als entweiht an und kann die Ranch nicht mehr als sein 
Zuhause betrachten. Die Familie von Gavin Arvizo wendete sich nach der 
Fernsehdokumentation an den gleichen Anwalt Larry Feldman und an den gleichen 
Psychologen Dr. Stanley Katz wie die Familie von Jordan Chandler. 
Im Januar 2005 begann unter ständiger reißerischer Berichterstattung der Massenmedien der 
mehrmonatige Prozess in Los Angelos. Während des Verfahrens nimmt Michael Jackson 15 
Kilo ab. Die Anschuldigungen von 1993 wurden in dem Prozess mit verhandelt. Michael 
Jacksons Verteidiger bestritten alle sexuellen Handlungen. Schon vor dem Prozess hatte 
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Michael Jackson eine pädophile Orientierung abgestritten. Danach gefragt, ob er es immer 
noch für akzeptabel hält, sein Bett mit Kindern zu teilen, sagte der King of Pop: 
 
"Natürlich. Natürlich. Warum nicht? Wenn du ein Pädophiler bist, wenn du Jack the Ripper 
bist, wenn du ein Mörder bist, dann ist das keine gute Idee. Ich bin das nicht."1442 
 
Jordan Chandler hatte vor dem Prozess das Land verlassen, um nicht aussagen zu müssen. 
Die Ankläger konnten keine Beweise für sexuelle Handlungen vorlegen. Mehrere Mitglieder der 
Klägerfamilie verstrickten sich in Widersprüche, mussten ihre Aussagen korrigieren und 
wirkten nur eingeschränkt glaubwürdig bis extrem unglaubwürdig. Gavin Arvizo gab an, dass 


Michael Jackson ihm Internet-Pornografie und Porno-Zeitschriften gezeigt habe, ihn zur 
Masturbation angeregt habe und ihn vier oder fünf Mal nach dem Geben von Alkohol 
masturbiert habe. 
 
Die Mutter des Jungen musste vor Gericht zugeben, in einem früheren Prozess beim Thema 
sexueller Missbrauch unter Eid gelogen und ihre Kinder zu Falschaussagen angestiftet zu 


haben. Der Vater äußerte öffentlich die Behauptung: "Meine Kinder werden routinemäßig von 
ihrer Mutter Janet einstudiert zu tun oder sagen, was immer sie wünscht.“1443 Mehrere 
Zeugen, die als Jungen mit Michael Jackson befreundet waren, wie beispielsweise der 
Schauspieler Macaulay Culkin ("Kevin allein zu Haus"), sagten aus, bei den Übernachtungen 
niemals von Michael intim berührt worden zu sein. Macaulay Culkin sprach dabei von einer 
"Beziehung" mit Michael Jackson und korrigierte seine Aussage dann schnell in 
"Freundschaft".1444 Einer der Entlastungszeugen behauptete, dass Michael Jackson 
heterosexuell sei, was seiner Lebensführung stark widersprach. Der Staatsanwaltschaft war es 
gelungen, mehrere Zeugen zu präsentieren, die davon berichteten, wie sie bzw. ihre 
Angehörigen als Minderjährige von Michael Jackson "sexuell missbraucht" worden seien. 
Ferner gaben mehrere ehemalige Mitarbeiter Michael Jacksons an, ihren Chef bei sexuellen 
Handlungen mit Kindern beobachtet zu haben, wurden teilweise aber auch überführt, für 
Lügen über Michael Jackson Geld von den Massenmedien kassiert zu haben. In seinem 
Schlussplädoyer erinnerte die Verteidigung die Jury daran, dass sie Michael Jackson frei 
sprechen müssen, wenn sie auch nur den leisesten Zweifel daran hätten, dass Michael Jackson 
schuldig wäre. Am 13. Juni 2005 wurde Michael Jackson von allen Anklagepunkten einstimmig 
freigesprochen.  
 
Welche sexuelle Orientierung hatte Michael Jackson? Neben den bei den beiden 


Ermittlungsverfahren bekannt gewordenen Fakten deutet weiteres darauf hin, dass Michael 
Jackson pädophil war. Jackson war ein Fan der Peter-Pan-Geschichten. Seine Neverland-Ranch 
benannte er nach der Insel, auf der Peter Pan lebte und auf der Kinder nie erwachsen wurden. 
Michael Jackson hatte seine Ranch als Spielparadies für Kinder eingerichtet und systematisch 
Kinder zu sich eingeladen. Die Eltern mussten ihre Kinder abgeben und durften das Gelände 
nicht betreten. Michael Jackson hat auch viele Gemälde und Zeichnungen anfertigen lassen, 


auf denen Kinder zu sehen sind. Er hat behauptet, durch die Kontakte mit Kindern nur seine 
eigene Kindheit nachzuholen, die ihm durch die musikalische Karriere und die Gewalt seines 
Vaters zerstört worden sei. Aber warum waren es dann immer Jungen, mit denen Michael 
Jackson eng befreundet war und mit denen er sehr oft in einem Bett schlief? Der Junge Brett 
Barnes lag ein ganzes Jahr lang im Bett des Sängers. Für Michael Jacksons Pädophilie spricht 
auch, dass sich der Sänger nicht für Frauen und auch nicht für erwachsene Männer 
interessiert haben soll. Die attraktive Schauspielerin Brooke Shields wollte Michael Jackson bei 
einer Grammy-Verleihung begleiten. Jackson sagte nur widerwillig ja und brachte zu Brooke 
Shields Verwunderung einen zwölfjährigen Jungen als Freund zu der Verabredung mit. Auch 


                                                             
1442 Toms (2010) S. 392, Übersetzung des Verfassers 
1443 Wikipedia deutsch unter "Michael Jackson", Stand: 1.1.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Jackson 
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 Siehe Toms (2010) S. 494  
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die Ehe mit Lisa Marie Presley soll nicht leidenschaftlich gewesen sein. Die Tochter von Elvis 
Presley ließ sich aus Wut darüber scheiden, dass Michael Jackson einen Urlaub mit Jungen 
verbringen wollte.  
 
Einen letzten Beweis dafür, dass Michael Jackson Kinder sexuell begehrte, gibt es nicht. Der 
Pädophilie-Experte Tom O'Carroll schrieb über Jacksons Beziehungen mit Jungen das 
umfangreiche Buch "Michael Jackson’s Dangerous Liaisons". Der Autor glaubt, dass Michael 
Jackson pädophil war, auch wenn er es für möglich hält, dass der Sänger in allen vor Gericht 
verhandelten Fällen unschuldig war. Michael Jackson liebte Jungen im Alter von 10 bis 14 
Jahren. Sicher ist, dass Michael Jackson anderen Menschen tatsächlich eine heile Welt voller 


Liebe schenken und seine eigene Kindheit nachholen wollte. Dies belegt seine ergreifende 
Rede1445 an der Universität Oxford von 2001.1446 
 
 
Steven Patrick Morrissey (1959 - ) ist ein bekannter britischer Musiker. Zweideutige Texte 
in Liedern des Debutalbums seiner Band "The Smith" wurden als pädophile Andeutungen 


ausgelegt und führten teilweise zu einem Boykott durch die britische Musikpresse in den 
1980er Jahren.1447 
 
 
R. Kelly (1967 - ) ist ein US-amerikanischer Sänger und Musikproduzent. Er soll Sex mit einer 
13-jährigen gehabt und auf Video aufgenommen haben. Das Video wurde einer Zeitung 
zugespielt. Kelly bestritt, der Mann auf dem Video zu sein. 2008 wurde Kelly sechs Jahre nach 
der Anklageerhebung in einem Gerichtsprozess freigesprochen.1448 
 
 


                                                             
1445 Siehe http://michaeljacksonebmeier.wordpress.com, 16.7.2009, "Michael Jackson’s Oxford Lecture – 
deutsche Fassung.", http://michaeljacksonebmeier.wordpress.com/2009/07/16/michael-jacksons-oxford-lecture-
deutsche-fassung/ (abgerufen am 1.1.2013) 
1446 Der Abschnitt über Michael Jackson stützt sich auf: Toms (2010); Wikipedia deutsch unter "Michael Jackson", 
Stand: 1.1.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Jackson; http://michaeljacksonebmeier.wordpress.com, 
16.7.2009, "Michael Jackson’s Oxford Lecture – deutsche Fassung.", 
http://michaeljacksonebmeier.wordpress.com/2009/07/16/michael-jacksons-oxford-lecture-deutsche-fassung/ 
(abgerufen am 1.1.2013); www.jackson.ch, "Biografie", http://www.jackson.ch/html/biografie1.html (abgerufen am 
1.1.2013); www.whoswho.de, "Michael Jackson", http://www.whoswho.de/templ/te_bio.php?PID=625&RID=1 
(abgerufen am 1.1.2013), www.sueddeutsche.de, 11.5.2010, " Ex-Schwager: "Er ist ein klassischer Pädophiler"", 
http://www.sueddeutsche.de/panorama/michael-jackson-ex-schwager-er-ist-ein-klassischer-paedophiler-1.674404 
(abgerufen am 1.1.2013); www.taz.de, "Die Geschworenen glaubten dem Kind", 15.6.2005, Henning Kober, 
http://www.taz.de/1/archiv/archiv/?dig=2005/06/15/a0136 (abgerufen am 1.1.2013); http://de.boywiki.org, 
"Michael Jackson", http://de.boywiki.org/wiki/Michael_Jackson (abgerufen am 1.1.2013); http://www.sophidelic.de, 
"Michael Jackson. Was steckt hinter den Negativdarstellungen?", Sophia Pade, http://www.sophidelic.de/michael-
jackson.htm (abgerufen am 1.1.2013); Arch Sex Behav, Book Review, "Michael Jackson’s Dangerous Liaisons", J. 
Michael Bailey, veröffentlicht online 6.10.2011, http://faculty.wcas.northwestern.edu/JMichael-
Bailey/articles/MJOCarrollReview.pdf (abgerufen am 1.1.2013) 
1447


 Der Abschnitt über Steven Patrick Morrissey stützt sich auf: Wikipedia deutsch unter "The Smiths", Stand: 
1.1.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/The_Smiths; Wikipedia deutsch unter "Morrissey"; Stand: 1.1.2013, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Morrissey 
1448


 Der Abschnitt über R. Kelly stützt sich auf: Wikipedia deutsch unter "R. Kelly", Stand: 1.1.2013, 
http://de.wikipedia.org/wiki/R._Kelly; www.spiegel.de, "Gericht spricht R. Kelly frei", 15.6.2008, 
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/paedophilie-prozess-gericht-spricht-r-kelly-frei-a-559778.html (abgerufen 
am 1.1.2013) 
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Christian von Boetticher (1970 - ) war der Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl 
2012 in Schleswig-Holstein. Doch im August 2011 endete die rasante Karriere des Nachwuchs-
Politikers mit einem riesigen Knall in den Massenmedien. Christian von Boetticher war schon 
immer nicht nur der Politik zugeneigt, sondern interessierte sich auch für die schönen Dinge 
des Lebens. In seiner Partei wurde kritisiert, dass sich der Politiker die Wochenenden frei 
nehme und auch auf Facebook sehr aktiv sei. Auf Facebook lernt von Boetticher im September 
2009 eine blonde und bildhübsche 16-jährige Schülerin aus Düsseldorf kennen. Die beiden 
Turteltauben schreiben sich hunderte Mails und SMS. Einige Monate später kommt es zum 
ersten persönlichen Treffen. Im März 2010 mieten sich die beiden für zwei Tage im 
Düsseldorfer Hotel Steigenberger ein und haben Sex. Die leidenschaftliche Affäre dauert von 


März bis Mai 2010. Das Mädchen beschreibt die Beziehung rückblickend als große Liebe, alles 
sei perfekt gewesen. Und ihr älterer Liebhaber habe ihr versichert, dass er es ernst mit ihr 
meine. Später sagt von Boetticher, dass seine Partnerin für ihr Alter sehr reif gewesen sei und 
er mit ihr auf Augenhöhe kommunizieren konnte. Die beiden laufen händchenhaltend durch 
Hamburg. 
 


Das persönliche Umfeld von Christian von Boetticher soll die ungewöhnliche Liebesbeziehung 
akzeptiert haben. Plötzlich läuft jedoch die Spitzenkandidatur bei den nächsten Schleswig-
Holsteinischen Landtagswahlen auf den Kronprinzen zu. Denn der Ministerpräsident Harry 
Peter Carstensen gab bekannt, nicht wieder kandidieren zu wollen. Wie hätte wohl die 
traditionell konservative schleswig-holsteinische Bevölkerung auf die Vorstellung einer 
minderjährigen, unverheirateten Schülerin als First Lady reagiert? Von Boetticher scheint 
daraufhin die Liebe für die Karriere geopfert zu haben. Im Mai 2010 bittet er seine Freundin 
um ein Gespräch. Er wolle sich nun auf seine politische Arbeit konzentrieren. Seine Partnerin 
solle warten, bis sie 18 Jahre alt sei, dann hätten sie keine Probleme. Doch die Schülerin will 
nicht warten. Christian von Boetticher solle sich nicht mehr bei ihr melden, was dieser auch 
nicht mehr tut. Stattdessen heiratet von Boetticher im Oktober 2010 in Las Vegas eine frühere 
langjährige Freundin, möglicherweise um vor der Wahl seine Familienverhältnisse äußerlich in 
Ordnung zu bringen. 
 
Die Beziehung mit der Schülerin ist also beendet. Aber das Wissen um diese Beziehung und 
anscheinend auch zwischen den Beiden ausgetauschte Emails gelangen an Partei"freunde". 
Die genauen Umstände des Intrigenspiels liegen im Dunkeln. Angeblich wollte die Schülerin 
2011 die Beziehung wieder aufleben lassen, blitzte aber bei ihrem früheren Liebhaber ab und 
sprach dann mit mehreren Parteianhängern über ihre Probleme. Auf jeden Fall begann die 


Gerüchteküche in der schleswig-holsteinischen CDU zu brodeln. Die Informationen 
verbreiteten sich immer weiter, erreichten auch Feinde in der Partei und gelangten schließlich 
zum Ministerpräsidenten Carstensen. Die Schülerin sagte später, dass Christian von Boetticher 
mit dem Wissen um die Beziehung erpresst wurde und dass diese Erpressung seine Karriere 
zerstört habe. 
 


Im August 2011 berichten plötzlich die Massenmedien über die frühere Beziehung des 
Politikers zu der Schülerin. Von Boetticher bestätigt die Beziehung vor laufenden Kameras 
unter Tränen: "Es war schlichtweg Liebe"1449. Große Teile der Öffentlichkeit reagieren entsetzt 
und sind verblüfft, dass eine solche Beziehung in Deutschland legal ist. Am 14. August 2011 
tritt von Boetticher als Landesvorsitzender und Spitzenkandidat zurück. Zunächst will er 
Fraktionsvorsitzender bleiben. Aber Partei"freunde" verbreiten wahrheitswidrig und ohne 
Abstimmung mit ihm auch seinen Rückzug vom Amt des Fraktionsvorsitzenden. Durch diesen 
öffentlichen Druck muss von Boetticher am 15. August auch den Fraktionsvorsitz abgeben. In 
einem Interview äußert sich von Boetticher "zutiefst getroffen über den Ablauf der 


                                                             
1449 www.n-tv.de, "17-Jährige plaudert Details aus", 15.8.2011, http://www.n-tv.de/politik/17-Jaehrige-plaudert-
Details-aus-article4050271.html (abgerufen am 1.1.2013) 
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Ereignisse"1450 und "fühlt sich von Illoyalitäten umgeben".1451 Insbesondere von seinem 
früheren Mentor Carstensen fühlte sich von Boetticher verraten. Eine Mehrheit von 62 % der 
Deutschen hielt in einer Umfrage den Rückzug von allen Ämtern für angemessen. 45 % der 
Deutschen hielten die Liebesbeziehung des 40-jährigen Politikers zu der Minderjährigen für 
moralisch verwerflich, 45 % akzeptierten die Beziehung.  
 
Im September 2011 verzichtet von Boetticher auch auf eine erneute Kandidatur für ein 
Parlamentsmandat. Er arbeitet heute als Jurist bei einem Unternehmen in Hamburg.1452 
 
 


Thomas Karaoglan ("Der Checker") (1993 - ) ist ein Popsänger und wurde 2010 durch die 
RTL-Sendung "Deutschland sucht den Superstar" bekannt. Im März 2013 musste sich der 
Sänger vor dem Jugendschöffengericht Ahaus wegen des Verdachts des "sexuellen 
Missbrauchs" verantworten. Die Staatsanwaltschaft Münster hatte Anklage gegen den 19-
jährigen Karaoglan erhoben, weil er einen 12-jährigen Jungen "sexuell missbraucht" habe. Der 
Sänger soll den Jungen bei einer Autogrammstunde kennen gelernt haben und mit ihm über 


das Internet im Kontakt geblieben sein. Im Mai und im Juni 2012 kam es dann nach 
Auffassung der Staatsanwaltschaft, die sich auf eine Aussage des Jungen stützte, zu den 
sexuellen Handlungen. Der Mädchenschwarm soll den 12-jährigen Linus in seinem Auto 
Zungenküsse gegeben und seine Füße abgeleckt haben. 
 
Thomas Karaoglan bestritt jegliche sexuelle Handlungen: „Das ist alles ein großes 
Missverständnis. Er ist ein sehr großer Fan, ich wollte ihn unterstützen, weil er krank ist. 
Deshalb trafen wir uns zwei Mal. Ich küsste ihn vielleicht auf die Wange, das ist bei uns so 
üblich, wir sind Armenier, wir küssen uns hier und da.“1453 Der Prozess dauerte 12 Minuten, 
danach wurde das Verfahren gegen eine Zahlung von 5.000 Euro von Karaoglan an den 
Jungen eingestellt. Angeblich sollte dem Jungen durch die Geldzahlung eine belastende 


                                                             
1450 www.spiegel.de, "Boetticher will Schleswig-Holstein verlassen", 21.8.2011, 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/teenager-affaere-boetticher-will-schleswig-holstein-verlassen-a-
781457.html (abgerufen am 1.1.2013) 
1451 www.spiegel.de, "Boetticher will Schleswig-Holstein verlassen", 21.8.2011, 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/teenager-affaere-boetticher-will-schleswig-holstein-verlassen-a-
781457.html (abgerufen am 1.1.2013) 
1452 Der Abschnitt über Christian von Boetticher stützt sich auf: Wikipedia deutsch unter "Christian von Boetticher", 
Stand: 1.1.2013, http://de.wikipedia.org/wiki/Christian_von_Boetticher; www.n-tv.de, "17-Jährige plaudert Details 
aus", 15.8.2011, http://www.n-tv.de/politik/17-Jaehrige-plaudert-Details-aus-article4050271.html (abgerufen am 
1.1.2013); www.spiegel.de, "Boetticher will Schleswig-Holstein verlassen", 21.8.2011, 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/teenager-affaere-boetticher-will-schleswig-holstein-verlassen-a-
781457.html (abgerufen am 1.1.2013); www.spiegel.de, "CDU-Chef tritt nach Affäre mit Minderjähriger zurück", 
14.8.2011, http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,780193,00.html (abgerufen am 1.1.2013); 
www.welt.de, "Pseudonyme, geheime Treffen und der Fall Boetticher", 20.8.2011, 
http://www.welt.de/politik/deutschland/article13555780/Pseudonyme-eheime-Treffen-und-der-Fall-Boetticher.html 
(abgerufen am 1.1.2013); shz.de, "Hochzeit fünf Monate nach der Affäre", http://www.shz.de/nachrichten/top-
thema/article//boetticher-heiratete-fuenf-monate-nach-der-affaere.html (abgerufen am 1.1.2013); www.express.de, 
16.8.2011, "Boettichers Ex-Freundin: „Christian wurde massiv unter Druck gesetzt“", Oliver Meyer, 
http://www.express.de/politik-wirtschaft/der-politiker-und-die-teenie-affaere-boettichers-ex-freundin---christian-
wurde-massiv-unter-druck-gesetzt-,2184,9539224.html (abgerufen am 1.1.2013); www.bild.de, "Mini-Comeback 
nach Lolita-Affäre gescheitert", 21.8.2012, http://www.bild.de/politik/inland/dr-christian-von-boetticher/cdu-
politiker-von-boetticher-verpasst-mini-comeback-25769618.bild.html (abgerufen am 28.4.2013) 
1453 www.bild.de, 7.3.2013, "Missbrauchsverfahren gegen „DSDS-Checker“ eingestellt", 
http://www.bild.de/unterhaltung/leute/thomas-karaoglan/wegen-kindesmissbrauch-vor-gericht-vergleich-
ausgehandelt-29410398.bild.html, abgerufen am 11.3.2013 
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Aussage vor Gericht erspart werden. Zum Prozessdeal soll es auch gehört haben, dass sich 
Thomas Karaoglan beim Jungen entschuldigte und sich nach dem Ende des Prozesses nicht als 
unschuldiger Sieger feiern lassen durfte. Sowohl der Anwalt des Jungen als auch der Checker 
blieben bei ihren sich widersprechenden Darstellungen.1454 
  


                                                             
1454


 Der Abschnitt über Thomas Karaoglan stützt sich auf: Wikipedia deutsch, "Thomas Karaoglan", Stand: 11.3.2013, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Karaoglan; www.bild.de, 7.3.2013, "Missbrauchsverfahren gegen „DSDS-
Checker“ eingestellt", http://www.bild.de/unterhaltung/leute/thomas-karaoglan/wegen-kindesmissbrauch-vor-
gericht-vergleich-ausgehandelt-29410398.bild.html, abgerufen am 11.3.2013; www.t-online.de, 8.3.2013, "Prozess 
gegen DSDS -"Checker" Thomas Karaoglan eingestellt", http://www.t-
online.de/unterhaltung/stars/id_62470460/dsds-checker-thomas-karaoglan-zahlt-5000-euro-an-
zwoelfjaehrigen.html?news, abgerufen am 11.3.2013 
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Ein besonderer Anhang 
 


 
 
 


Die Liebe-Verdrängungs-Störung (LVS) 
 
Oder: Nicht der Pädophile ist geisteskrank, sondern der Psychiater, der ihn für geisteskrank 
erklärt. 
 
Die "American Psychiatric Association" (Amerikanische Psychiatrische Vereinigung) hat am 1. 
April 2013 (!) auf ihrer Webseite bekannt gegeben, dass in das neue Klassifikationssystem der 
Geisteskrankheiten "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders" (DSM) die Liebe-
Verdrängungs-Störung (LVS) aufgenommen werden soll. LVS-Betroffene verdrängen die Liebe 


zwischen Kindern und Erwachsenen und sehen Pädophilie deshalb fälschlicherweise als 
sexuellen Missbrauch und als Geisteskrankheit an. Da die Liebe-Verdrängungs-Störung zu 
Stigmatisierungen und teilweise sogar zu lebenslangen Inhaftierungen völlig unschuldiger 
Menschen führt, muss die Liebe-Verdrängungs-Störung als schwerwiegende Geisteskrankheit 
angesehen werden. Anhand der folgenden Kriterien kann die Liebe-Verdrängungs-Störung bei 
den Betroffenen reliabel und valide diagnostiziert werden: 


 
 Liebe-Verdrängung: Es ist durch viele wissenschaftliche Studien1455 bewiesen, dass es 


die Liebe zwischen Kindern und Erwachsenen gibt. Dennoch halten LVS-Betroffene 
unkorrigierbar an ihrer Wahnvorstellung fest, dass die Liebe zwischen Kindern und 
Erwachsenen nicht existiert und von den pädophilen Erwachsenen nur zur 
Rechtfertigung ihrer sexuellen Wünsche halluziniert wird. Für LVS-Betroffene gibt es 
weltweit nicht einen einzigen Fall von Liebe zwischen Kindern und Erwachsenen und 
weltweit nicht einen einzigen Fall von einvernehmlicher Sexualität zwischen Kindern 
und Erwachsenen. Wenn ein LVS-Betroffener einen rosanen Elefanten nicht sehen will, 
dann sieht er diesen rosanen Elefanten nicht, auch dann nicht, wenn der rosane Elefant 
vor seinen Augen über die Straße läuft.  


 Neigung zum Lügen: Über nicht in das Wahnsystem passende Forschungsbefunde 
täuschen LVS-Betroffene gerne die Öffentlichkeit. So beweisen beispielsweise alle 


diesbezüglich durchgeführten wissenschaftliche Studien, dass es Kinder gibt, die Sex 
mit Erwachsenen haben möchten.1456 Nach einer Neuauswertung des Datensatzes der 
weltberühmten Kinsey-Befragung bewerten Männer, die ihren ersten 
Geschlechtsverkehr als 11- bis 14-jähriger Junge mit einer erwachsenen Frau hatten, 
diesen ersten Geschlechtsverkehr sogar wesentlich häufiger positiv (63 % positive 
Bewertungen) als Männer, die ihren ersten Geschlechtsverkehr als erwachsener Mann 


mit einer erwachsenen Frau hatten (41 % positive Bewertungen).1457 Trotzdem sagte 
der von der Liebe-Verdrängungs-Störung besonders betroffene bekannteste deutsche 


                                                             
1455 Siehe u.a. Sandfort, Theodorus G. M. (1984): Sex in pedophiliac relationships: An empirical investigation among a 
nonrepresentative group of boys. In: Journal of Sex Research, Band 20, Heft 2, S. 123-142 
1456


 Siehe u.a. Bender, Lauretta und Abram Blau (1937): The Reaction of Children to Sexual Realtions with Adults. In: 
The American Journal of Orthopsychiatry, Band 7, 1937, AMS Reprint Company, New York 3, N. Y., S. 500-518 und 
Sandfort, Theodorus G. M. (1984): Sex in pedophiliac relationships: An empirical investigation among a 
nonrepresentative group of boys. In: Journal of Sex Research, Band 20, Heft 2, S. 123-142 
1457 Rind, Bruce und Richard Yuill (2012): Hebephilia as Mental Disorder? A Historical, Cross-Cultural, Sociological, 
Cross-Species, Non-Clinical Empirical, and Evolutionary Review. In: Archives of Sexual Behavior, August 2012, Band 
41, Heft 4, S.797-829. Die oben erwähnte Neuauswertung findet sich auf Seite 807. 
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Pädophilie-Forscher Klaus Michael Beier in einem Interview mit der Frankfurter 
Allgemeinen Sonntagszeitung: "Kein Kind möchte Sex mit Erwachsenen haben."1458 In 
ähnlicher Weise greift auch der iranische LVS-betroffene Mahmud Ahmadinedschad 
gerne zum Mittel der Lüge und sagte: "Es gibt im Iran keine Homosexuellen"1459. 


 Dyskalkulie: Während nach wissenschaftlichen Studien1460 rund 25 Prozent der Männer 
stärker oder genauso stark durch Kinder wie durch Erwachsene sexuell erregt werden, 
behaupten insbesondere akademische LVS-Betroffene gerne, dass nur 1 Prozent der 
Bevölkerung pädophil sind. LVS-Betroffene sehen die Welt so, wie sie ihnen 
widewidewitt bum bum gefällt. 


 Irrationalität: LVS-Betroffene vermeiden rationale Abwägungen. Beispielsweise sind die 


deutschen Tabak-Manager mitverantwortlich für den qualvollen Tod von jährlich rund 
100.000 Menschen durch das Aktiv-Rauchen. Gleichzeitig werden in Deutschland laut 
der offiziellen BKA-Statistik jährlich ein, zwei oder drei Kinder unter 14 Jahren Opfer 
eines Sexualmordes.1461 LVS-Betroffene hassen trotzdem nicht die Tabak-Manager, 
sondern "die" Pädophilen. Für LVS-Betroffene ist es irrelevant, dass 99,999999 Prozent 
der pädophilen Menschen keine Sexualmorde begehen. Ihren Hass auf diese 


gewalttätigen Bestien lassen sich LVS-Betroffene nicht von rationalen Abwägungen 
kaputt machen. Die Liebe zwischen Kindern und Erwachsenen muss verdrängt werden, 
rationale Abwägungen helfen hierbei nicht. 


 Kognitive Lernstörung: Den Gedanken, dass einvernehmliche sexuelle Kontakte 
zwischen Jungen und Erwachsenen nach wissenschaftlichen Studien1462 keine Schäden 
bei den Jungen verursachen, können LVS-Betroffene nicht in ihr Gedankensystem 
integrieren. Jeder sexuelle Kontakt zwischen einem Kind und einem Erwachsenen ist 
sexueller Missbrauch und jeder sexueller Missbrauch ist ein Seelenmord. Daran können 
die Wissenschaft und die Realität nichts ändern. 


 Politische Indifferenz: Der Begriff "Kinderschänder" ist Nazi-Vokabular und geht auf 
den geisteskranken Gedanken zurück, dass ein Kind nach einem sexuellen Kontakt mit 
einem Erwachsenen eine Schande für die deutsche Nation sei. LVS-Betroffene denken 
aber nicht gerne über Sprache nach und verwenden auch als FAZ-Redakteure1463 den 
Begriff "Kinderschänder".  


 Reflektionsunfähigkeit: Bis ca. 1960 wurden von der Gruppe der homosexuellen 
Menschen fast ausschließlich die inhaftierten homosexuellen Menschen wissenschaftlich 
untersucht und diese Menschen dann für "die" Homosexuellen gehalten. Die unter 


                                                             
1458 FAZ.net, 12.5.2007, "Ist Pädophilie wirklich therapierbar?", http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/gefaehrliche-
erregung-ist-paedophilie-wirklich-therapierbar-1436481.html (abgerufen am 1.1.2013) 
1459


 www.wikipedia.de, Mahmud Ahmadinedschad, Stand 19.3.3.2013, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Mahmud_Ahmadinedschad 
1460


 Siehe Hall, Gordon H., Richard Hirschman und Lori L. Oliver (1995): Sexual Arousal and Arousability to Pedophilic 
Stimuli in a Community Sample of Normal Men. In: Behavior Therapy, Band 26, S. 681-694 und Firestone, Philip, John 
M. Bradford, David M. Greenberg und Kevin L. Nunes (2000): Differentiation of Homicidal Child Molesters, 
Nonhomicidal Child Molesters, and Nonoffenders by Phallometry. In: American Journal of Psychology, Band 157 S. 
1847-1850. 
1461 Siehe zur Entwicklung der Opferzahlen Wolfgang Heinz (2006): Forschungspotentiale einer Koordinierung von 
Polizeilicher Kriminalstatistik (PKS) und Strafrechtspflegestatistiken, 
http://www.ratswd.de/download/veranstaltungen/Vortrag_Heinz.pdf (abgerufen am 1.1.2013) und Wolfgang Heinz 
(2010): Gewaltkriminalität aus kriminologischer Sicht, http://www.uni-
konstanz.de/rtf/kik/Heinz_Gewaltkrim_Hegne2010.pdf (abgerufen am 1.1.2013) 
1462 Rind, Bruce, Robert Bauserman und Philip Tromovitch (1998): A meta-analytic examination of assumed properties 
of child sexual abuse using college samples. In: Psychological Bulletin, American Psychological Association, Band 124 
(1), 1998, S. 22-53 
1463 Siehe http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/jimmy-savile-der-kinderschaender-11921096.html 
(abgerufen am 1.1.2013); http://www.sueddeutsche.de/panorama/niederlande-gericht-verbietet-paedophilen-
vereinigung-1.1395190 (abgerufen am 1.1.2013) 
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Gefängnisinsassen allgemein verbreiteten Schwierigkeiten waren für die LVS-
betroffenen Wissenschaftler der Beweis für die Geisteskrankheit der Homosexuellen. 
Deshalb war beispielsweise auch der 1953 geborene Klaus Wowereit als junger Mann 
geisteskrank, da Homosexualität erst 1973 von der Liste des "Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders" gestrichen wurde. Die Frage, ob Klaus Wowereit als junger 
Mann aufgrund des damaligen Paragraphen 175 auch ein Sexualstraftäter war, 
vielleicht sogar ein jugendlicher Intensivtäter, soll hier nicht thematisiert werden. 
Heute untersuchen die LVS-betroffenen Wissenschaftler, die in ihrer Jugend fast immer 
von homosexuellenfeindlichen und LVS-betroffenen Wissenschaftlern akademisch 
ausgebildet wurden, von der Gruppe der pädophilen Menschen fast ausschließlich die 


inhaftierten pädophilen Menschen. Diese Menschen werden dann wiederum für "die" 
Pädophilen gehalten und aufgrund der festgestellten Schwierigkeiten wiederum für 
geisteskrank erklärt. Reflektionsfähigkeit muss bei LVS-Betroffenen grundsätzlich 
ausgeschlossen werden.  


 Lese-Störung: In vielen Forschungsberichten kann man übereinstimmend lesen, dass 
Geschlechtsverkehr zwischen Mädchen und pädophilen Erwachsenen im Gegensatz zu 


anderen Formen der Sexualität die absolute Ausnahme ist und nur in rund 1 bis 2 
Prozent der Fälle praktiziert wird.1464 LVS-Betroffene können aber nicht gut lesen und 
nehmen diese Information deshalb nicht wahr. Daher schreibt beispielsweise die LVS-
Betroffene Alice Schwarzer in ihrer Zeitschrift EMMA: "Und was die Sexualität mit 
Kindern angeht, so wird da bei Mädchen fast immer der Koitus vollzogen."1465 Mit der 
gleichen Differenziertheit könnte man behaupten, dass in Deutschland fast jeden Tag 
Weihnachten ist. 


 Mobbing-Neigung: Die mit ihren Studien die Liebe zwischen Kindern und Erwachsenen 
beweisenden Forscher werden von den LVS-betroffenen Wissenschaftlern systematisch 
ausgegrenzt und gemobbt. Selbst wissenschaftlich brillante und den Forschungsstand 
aus den Angeln hebende Meta-Analysen werden schon in der Artikel-Überschrift als 
"Propaganda"1466 abqualifiziert und anschließend ignoriert. Dadurch stellen LVS-
Betroffene sicher, dass sie sich nicht mit der Liebe zwischen Kindern und Erwachsenen 
auseinandersetzen müssen. 


 Normen-Fixierung: LVS-Betroffene sind unabhängig von allen Konsequenzen gegen 
jede Veränderung der Gesetze zur Verhinderung der Liebe zwischen Kindern und 
Erwachsenen. Das belegt der 2013 vom Bundesverfassungsgericht verhandelte 
Knutschfleck-Fall1467: 2011 küsste ein 14-jähriger Schüler seine 13-jährige 
Kassenkameradin und berührte sie im Intimbereich. Daraufhin verurteilte ihn das 


Amtsgericht Arnstadt wegen sexuellem Kindesmissbrauch zu 60 Arbeitsstunden. Denn 
in Deutschland sind sexuelle Handlungen an Menschen unter 14 Jahren nach § 176 
StGB ausnahmslos verboten. Im Moment der Berührung der Lippen der beiden Schüler 
mutierte der Junge nach dem Wahnsystem der LVS-Betroffenen vom geachteten 
Bürger zum perversen Kinderschänder. Die Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung 
der Kinder und Jugendlichen durch den Paragraphen 176 wird von den LVS-betroffenen 


Rechtspolitkern nicht bemerkt. Im Gegenteil: Sie wählten als Kapitel-Überschrift im 
Strafgesetzbuch die Formulierung "Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung". 
Wegen des angeblichen sexuellen Missbrauchs ordnete das Amtsgericht Erfurt bei dem 


                                                             
1464 Kilpatrick, Allie C. (1992): Long-Range Effects of Child and Adolescent Sexual Experiences. Myths, Mores, 
Menaces. Lawrence Erlbaum Assiciates, Publishers, Hillsdale 
1465


 Schwarzer, Alice und Günter Amendt (1980): Wie frei macht Pädophilie? Alice Schwarzer im Gespräch mit Günter 
Amendt. In: EMMA Heft 4 S. 26-31, Zitat auf S. 29 
1466 Dallam, Stephanie J. (2002): Science or Propaganda? An examination of Rind, Tromovitch and Bauserman (1998). 
In: Journal of Child Sexual Abuse, Band 9 (3/4) S. 109-134 
1467 Siehe www.stern.de, "Warum ein Knutschfleck das Verfassungsgericht beschäftigt", Christoph Fröhlich, 7.2.2013, 
http://www.stern.de/panorama/jugendliebe-oder-sexualstraftat-warum-ein-knutschfleck-das-verfassungsgericht-
beschaeftigt-1967953.html (abgerufen am 8.2.2013) 
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Jungen eine DNA-Entnahme für die BKA-Kartei an. Warum der Junge nach Ansicht der 
Richter durch das Küssen zum lebenslang zu überwachenden und potentiell 
gemeingefährlichen Sexualstraftäter mutierte, wurde nicht begründet. Das Landgericht 
Erfurt wies die Beschwerde des Jungen gegen die DNA-Entnahme ab. Auf Antrag des 
Jungen hat das Bundesverfassungsgericht der Staatsanwaltschaft in einer einstweiligen 
Verfügung vorläufig verboten, eine DNA-Probe bei dem Jungen zu entnehmen. Das 
endgültige Urteil des Bundesverfassungsgerichts steht noch aus. LVS-Betroffene halten 
dieses mehrjährige juristische Affentheater wegen eines Knutschflecks für 
angemessen. Dass dem Jungen durch die juristische Auseinandersetzung 
möglicherweise seine einzige unbeschwerte Jugend geraubt wurde, kümmert LVS-


Betroffene nicht. Für die Bekämpfung der Liebe zwischen Kindern und Erwachsenen 
müssen Opfer gebracht werden, auch wenn dieses Opfer die Würde der Kinder ist.  


 Schizophrenie: LVS-Betroffene achten zwar als westliche Bildungsbürger die 
griechischen Philosophen Platon und Sokrates. Den Glauben an die von Platon und 
Sokrates in vielen Schriften1468 gepriesene Liebe zwischen Minderjährigen und 
Erwachsenen halten sie aber gleichzeitig für das Gefasel von Verrückten. Die 


Schizophrenie der LVS-Betroffenen zeigt sich auch bei vielen Homosexuellen-
Aktivisten: Diese halten (zumindest außerhalb ihrer Betten) die Päderastie für eine 
ekelerregende Geisteskrankheit, feiern aber gleichzeitig Oscar Wilde, der päderastisch 
veranlagt war und die Päderastie in den höchsten Tönen lobte, als Ikone der 
Schwulenbewegung.1469 


 Empathie-Defizit: Das Empathie-Defizit der LVS-Betroffenen zeigt sich besonders 
deutlich bei den Grünen. In den 1980er-Jahren waren große Teile der Grünen für eine 
Legalisierung der Pädosexualität. Der Grünen-Politiker Volker Beck beispielsweise hat 
1988 einen Aufsatz veröffentlicht, in dem er sich entschieden für eine Legalisierung 
unproblematischer pädosexueller Kontakte einsetzte.1470 Wer aber heute bei den 
Grünen eine Diskussion über die Legalisierung der Pädosexualität anregt, wird als nicht 
diskussionswürdig angesehen und für verrückt erklärt. Ein Einfühlen in und ein 
Respektieren von Auffassungen, die die Liebe zwischen Kindern und Erwachsenen 
achten, ist LVS-Betroffenen auch dann nicht möglich, wenn sie diese Auffassungen 
früher selbst vertreten haben.  


 Realitätsverlust: LVS-Betroffene zeigen keine Krankheitseinsicht. In einer von LVS-
betroffenen Wissenschaftlern durchgeführten Studie1471 haben 87 % der nach Ansicht 
der Wissenschaftler sexuell missbrauchten Schüler bei der Befragung angeben, dass sie 
ihrer Meinung nach nicht sexuell missbraucht wurden. Denn die sexuellen Kontakte mit 


den älteren Jugendlichen und Erwachsenen waren von den Schülern erwünscht 
gewesen und einvernehmlich abgelaufen. Trotzdem glaubten die Autoren der Studie 
weiterhin, dass diese Schüler sexuell missbraucht wurden. Die mit 87 Prozent nicht 
gerade geringe Zahl motivierte die Autoren der Studie nicht in einer einzigen Zeile zu 
einer Diskussion ihrer Missbrauchs-Definition. Auch eine 100%ige Zurückweisung ihrer 
Missbrauchs-Definition durch die Schüler hätte die LVS-Betroffenen vermutlich nicht 


irritiert. Die Meinung der betroffenen Kinder und Jugendlichen interessiert LVS-
Betroffene grundsätzlich nicht, da hierdurch die Verdrängung der Liebe zwischen 
Kindern und Erwachsenen beeinträchtigt werden könnte. 
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 Apelt, Otto (1988): Platon. Sämtliche Dialoge. Felix Meiner Verlag, Hamburg, Kapitel "Das Gastmahl" S. 11 
1469 Wikipedia Englisch, "Oscar Wilde", Stand 13.2.2013, http://en.wikipedia.org/wiki/Oscar_Wilde#Regina_v._Wilde 
1470 Beck, Volker (1988): Das Strafrecht ändern? Plädoyer für eine realistische Neuorientierung der Sexualpolitik, S. 
255-268, in: Leopardi, Angelo (Hrsg.) (1988): Der pädosexuelle Komplex. Foerster Verlag, Berlin 
1471 Madu, S. N. und K. Peltzer (2001): Prevalence and Patterns of Child Sexual Abuse and Victim-Perpetrator 
Relationship Among Secondary School Students in the Northern Province (South Africa). In: Archives of Sexual 
Behavior, Band 30 (3) S. 311-321 
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Aufgrund des in den letzten Jahrzehnten stark gewachsenen publizistischen, akademischen 
und politischen Einflusses der LVS-Betroffenen mutierte die Liebe zwischen Kindern und 
Erwachsenen zum gesellschaftlichen Hassobjekt Nummer Eins. Ein Mörder genießt in 
Deutschland nach Umfragen ein höheres Ansehen als ein pädophiler Mensch. Und mittlerweile 
kann in Deutschland ganz "legal" ein völlig friedlicher pädophiler Mensch für zweimalige 
einvernehmliche und von dem Kind erwünschte und genossene leichte Berührungen selbst 
ohne Hautkontakt und ohne den Nachweis auch nur des geringsten dadurch verursachten 
Schadens lebenslang in der Sicherheitsverwahrung verschwinden.1472 Eine dagegen gerichtete 
Verfassungsbeschwerde erscheint aussichtslos, da der LVS-betroffene Andreas Voßkuhle als 
Präsident des Bundesverfassungsgerichts im März 2013 eine vor rund 40 Jahren gemachte 


und von Daniel Cohn-Bendit seit Jahren öffentlich widerrufene pro-pädophile Äußerung 
ausreichte, um eine vorher zugesagte Rede bei einer Preisverleihung wegen des Preisträgers 
Daniel Cohn-Bendit abzusagen.1473 Beim Thema Liebe zwischen Kindern und Erwachsenen tritt 
ein LVS-betroffener Präsident des Bundesverfassungsgerichts ohne mit der Wimper zu zucken 
die richterliche Neutralität und damit den Rechtsstaat in die Tonne. Aber für die pädophilen 
Menschen in Deutschland existiert die Meinungsfreiheit und der Rechtsstaat ja immerhin noch 


in den Sonntagsreden, die man sich falls nötig auch in der Sicherungsverwahrungs-Zelle auf 
Phoenix angucken kann. 
 
So darf dann weiterhin der geisteskranke Klaus Michael Beier die gesunden pädophilen 
Menschen für geisteskrank erklären und dabei die wohltuende Zustimmung einer Bevölkerung 
genießen, die die sexuelle Erregung von Erwachsenen durch Kinder als ekelerregend 
verdammt und gleichzeitig nach wissenschaftlichen Studien selbst in hohem Maße durch 
Kinder sexuell erregt wird. Cicero schrieb schon vor rund 2.100 Jahren: Die Welt ist ein 
Irrenhaus.1474 Aber am Ende wird die pädophile Liebe wie die homosexuelle Liebe über die 
Liebe-Verdrängungs-Störung siegen. Vielleicht sogar schon bald, Wunder gibt es bekanntlich 
immer wieder, man denke nur an das Wunder vom 9. November 1989 in der Geburtsstadt des 
bis 1973 offiziell geisteskranken Klaus Wowereit. Es lebe das schönste Gefühl der Welt, es 
lebe die Liebe - auch und gerade die Liebe zwischen Kindern und Erwachsenen! 
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 Griesemer, Michael M. (ohne Jahr): Präventionsstrafrecht, oder: Vom Bürger und vom Hexenbrennen. 
http://www.itp-arcados.net/wissenschaft-griesemer-praeventionsstrafrecht.php (abgerufen am 1.1.2013) 
1473 Siehe http://www.spiegel.de/politik/deutschland/vosskuhle-sagt-festrede-fuer-cohn-bendit-ab-a-888893.html 
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Hätten Sie es gewusst? 
 


 
 


 22 Prozent der Männer werden durch Kinder bis 13 Jahre stärker oder 


genauso stark sexuell erregt wie durch Erwachsene. 
 In Jamaika hatten nach einer Umfrage 64 Prozent der 12-jährigen 


Jungen bereits Geschlechtsverkehr. 


 Sexuelle Beziehungen zwischen 14-Jährigen und Erwachsenen sind in 


Deutschland legal. 
 Doktorspiele unter Kindern sind in Deutschland illegal. 


 Rund 50 Prozent des sexuellen Missbrauchs wird von Kindern und 


Jugendlichen begangen. 


 Rund 98 Prozent des sexuellen Missbrauchs wird nicht von den 


"Pädophilen" begangen. 
 Das Forschungsteam von Alfred Charles Kinsey beobachtete bei Jungen 


Orgasmen in jeder Altersstufe von fünf Monaten bis zur Pubertät. 


 Männer, die ihren ersten Geschlechtsverkehr als 10- bis 14-jähriger 


Junge mit einer erwachsenen Frau hatten, erlebten diesen ersten 
Geschlechtsverkehr nach einer Neuauswertung des Datensatzes des 


Kinsey-Reports wesentlich häufiger sehr positiv (63 % sehr positive 


Bewertungen) als Männer, die ihren ersten Geschlechtsverkehr als 


erwachsener Mann mit einer erwachsenen Frau hatten (41 % sehr 
positive Bewertungen). 


 In einer Studie aus Südafrika haben sich 87 Prozent der Jugendlichen, 


die von den Wissenschaftlern allein aufgrund des höheren Alters ihres 


Sexualpartners als “sexuell missbraucht” klassifiziert wurden, selber 
ausdrücklich als “nicht sexuell missbraucht” eingeschätzt.  


 Der römische Kaiser Nero heiratete 66 n. Chr. öffentlich einen 16-


jährigen Jungen. 


 Der Prophet Mohammed hatte Sex mit einem 9-jährigen Mädchen. 


 Elvis Presley hatte eine Vorliebe für 13- bis 14-jährige Mädchen. 
 Oscar Wilde war Päderast und würde heute in lebenslanger 


Sicherungsverwahrung sitzen. 


 Der Grünen-Politiker Volker Beck hat sich 1988 für die Legalisierung 


unproblematischer pädosexueller Kontakte ausgesprochen. 
 Nach einer repräsentativen Studie der Bundesregierung berichtet 


gegenwärtig nur jeder 125. Junge (0,8 %) von sexuellem Missbrauch 


mit Körperkontakt. 


 Einvernehmliche sexuelle Kontakte zwischen Jungen und Erwachsenen 
bewirken nach mehreren wissenschaftlichen Studien keine Schädigungen 


der Jungen. 


 Pädophilie gibt es wie den Osterhasen nur in der Welt der Gedanken und 


nicht in der Wirklichkeit. 





"Schuster"

mailto:infopi2013@web.de
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè ñ ÷èòàòåëüíèöàìè.
Êàê îáûâàòåëè, ôèëîñîôû, ïîëèòèêè, áîãîñëîâû, ñåêñîëîãè, ïñè-

õîëîãè, ïåäàãîãè, æóðíàëèñòû, êðèìèíîëîãè, ÷èíîâíèêè, ñóäüè äâå
òûñÿ÷è ëåò íè çàïðåùàëè, íè çàòðàâëèâàëè ãååâ, îò àíòèãîìîñåêñó-
àëüíûõ àðãóìåíòîâ íå îñòàëîñü íè÷åãî. Òî÷íî òàê æå äîáðîâîëüíóþ
ñåêñóàëüíîñòü ó äåòåé ñî âçðîñëûìè ïðèçí�aþò îäíàæäû íàñòîëüêî
íîðìàëüíîé, áåçâðåäíîé è ïîëîæèòåëüíîé, êàê è ïîëîâàÿ ëþáîâü
ìåæäó ñâåðñòíèêàìè.

Ñëåäóåò îãîâîðèòüñÿ, ïîêîëåíèå êàê ËÃÁÒøíèêîâ îòðåêàåòñÿ ìàëü-
÷èêîëþáöåâ è ëþáèòåëüíèö äåâî÷åê: åñëè â íà÷àëå 1980-õ Ôîëüêåð
Áýê îò ïàðòèè çåë¼íûõ îäîáðÿë è ðàçðåøàë áû âëå÷åíèå, ê ïðèìå-
ðó, 20-ëåòíåãî ê 12-ëåòíåìó,59 òî â íàøå âðåìÿ òàêîãî 20-ëåòíåãî
îòïðàâèë çà ðåø¼òêó.

Îòðèöàÿ ñîãëàñèå 13-ëåòíåãî íà öåëîâàíèå ñ 18-ëåòíèì, îäíàêî,
ïðèçíà¼ò ñîãëàñèå øåñòèëåòíåãî íà áåçâîçâðàòíîå, ñ óãðîçîé ñìåð-
òåëüíûõ îñëîæíåíèé îáðåçàíèå!63 Ïîäîáíàÿ äâîéíàÿ ìîðàëü ÿâíà
ñðåäü åãî êîëëåã ïî Áóíäåñòàãó, ïî êîòîðûì òþðüìà ïëà÷åò, à íå ïî
18-ëåòíåìó öåëîâàëüùèêó, � çà ïîääàêèâàíèå ïðîëèòèþ íåâèííîé
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êðîâè, çà äîâåäåíèå äî çàâèñèìîñòåé ëèáî ñóèöèäà ÷åðåç óíèæåíèå
÷óæèõ ëþáâè-ñåêñóàëüíîñòè. Ïåäîôîáèÿ íè÷óòü íå ìåíüøèé íåäî-
ñòàòîê ýìïàòèè-ñóæäåíèÿ, ÷åì ãîìîôîáèÿ.

Âî ìíîãèõ ñòðàíàõ îáîþäíàÿ ëþáîâü ìåæ äâóìÿ 18-ëåòíèìè ãðî-
çèò çàêëþ÷åíèåì è ãîñïèòàëèçàöèåé, êàê ó íàñ àíàëîãè÷íîå ìåæäó
18-ëåòíèì è 12-ëåòíåé, � õîòÿ ñàæàòü è ëå÷èòü íàäî âñ¼-òàêè áîð-
öîâ ïðîòèâ ëþáâè. Çäåñü ÿ ïîêàæó, íàñêîëüêî áîðüáà ñ îáîþäíûìè
âëå÷åíèÿìè äåòåé-âçðîñëûõ íåîïðàâäàííà è âðåäíà.

Òåì àêòóàëüíåå, íàñêîëüêî äàæå íàóêà ïîäâåðæåíà âûäóìêàì è
ïðîïàãàíäå ÑÌÈ, íàèáîëåå â îòíîøåíèè ñîòíå-òûñÿ÷íîé äåòñêîé
ñìåðòíîñòè îò ñåêñìàíüÿêîâ � õîòÿ íà ñàìîì äåëå â ïîëèöåéñêîé
ñòàòèñòèêå äëÿ 81-òûñÿ÷íîé Ãåðìàíèè êàæäûé ãîä óáèòûé ñåêñìà-
íüÿêàìè ðåá¼íîê èëè äâà.849 Òàáà÷íûå êîìïàíèè ñâîäÿò â ìîãèëû
íåìöåâ åæåãîäíî 125 òûñ.,973 à íå çíàþò íåíàâèñòè, êàê ó íàñåëåíèÿ
ê ïåäîôèëàì. È çäåñü îáðàùàòüñÿ áóäó ê äàííûì èññëåäîâàíèé.

Âîçìîæíî, ìîþ êíèãó ñòàíåòå çàìàë÷èâàòü, èçûìàòü èç ïðîäàæè,
íî ÷åì Âû òîãäà ëó÷øå Âàøèõ ïðåäêîâ, èçãîíÿâøèõ, óáèâàâøèõ è
ìó÷èâøèõ òûñÿ÷åëåòèÿìè çà êàêîé-òî ïîöåëóé ãååâ îòçûâ÷èâûõ è
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áåçîáèäíûõ, àáñîëþòíî âàðâàðñêè, íî ñ÷èòàÿ Ñåáÿ ðàçóìíûìè? ×åìó
ñ ýòîãî íàó÷èëèñü? Îòêóäà òàêàÿ óâåðåííîñòü, ÿêîáû ñ ïåäîôèëàìè
íàñòîëüêî æå ïðàâû, êàê ðàíüøå � ñ ãåÿìè? Ãëÿäÿ íà ãîìîôîáèþ
Âàøèõ ïðåäêîâ, îùóùàþ ñåáÿ îáÿçàííûì îòêðûòü èñòèíó ëþáâè-
âëå÷åíèé ê ìàëîëåòíèì.

È îò íèõ: èññëåäîâàíèÿ ñ îòäåëüíûìè ïðèçíàíèÿìè ãîâîðÿò î
âîçìîæíîñòè âëþáëÿòüñÿ âî âçðîñëûõ è ïîëó÷àòü îòî âçðîñëûõ îð-
ãàçì751,768 � èññëåäîâàíèÿ æå, áóäòî ìàëîëåòíèå âçðîñëûõ íå ñïî-
ñîáíû íè ëþáèòü, íè æåëàòü, íå çíàþ íè îäíîãî. Èñòèíà ïðî ñó-
ùåñòâîâàíèå äîáðîâîëüíûõ ñåêñîòíîøåíèé ñ äåòüìè çàïðåùåíà, çà-
òî ïðîâîçãëàøåíèå òàêèõ îòíîøåíèé çëîóïîòðåáëåíèÿìè-íàñèëèÿìè
ïðîäâèãàåòñÿ ïðÿìî ñ ðåëèãèîçíûì ðâåíèåì!

Íî ÷òî ïîäåëàþò, åñëè ïîêàçûâàþò èññëåäîâàíèÿ, ê ïðèìåðó, ÷òî
ïðî ïîòåðþ ñâîåé äåâñòâåííîñòè ñî âçðîñëîé â äåñÿòü � 17 ëåò îòçû-
âàþòñÿ ïîëîæèòåëüíî òàê æå ÷àñòî, êàê ïðî ïîòåðþ äåâñòâåííîñòè
ñî âçðîñëîé â ñîâåðøåííîëåòèè; à ïðî òî æå â äåñÿòü � 14 ëåò �
è òîãî ÷àùå?742,745,747 ×òî áîëüøèíñòâî ïîëîâûõ ïðåñòóïëåíèé íàä
äåâî÷êîé ñîâåðøàåòñÿ ëèáî ñ å¼, ëèáî ñîâìåñòíîé èíèöèàòèâû?474
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Êàê îáúÿñíèìà òîãäà ëîæü ÿêîáû ñïåöèàëèñòà ïî ïåäîôèëèè
Íèêîëàÿ-Ìèõàéëà Á�aéè, ñëîâíî áû "äåòñêîå âëå÷åíèå êî âçðîñëûì
íåâîçìîæíî"?248 Ñêàçàíî ðàäè ñàäèñòñêîãî íàñëàæäåíèÿ ñîó÷àñòâî-
âàòü îáùåñòâåííîé òðàâëå, ðàäè êàðüåðû? Â óñëîâèÿõ, êîãäà âçàìåí
àëêîñìåðòíîñòè â Ãåðìàíèè 75 òûñ. åæåãîäíî973 âñå áåñïîêîÿòñÿ ïðî
ïîëîâóþ ïðåñòóïíîñòü íàä ðåá¼íêîì, è áåç òîãî ïàäàþùóþ, ïðîâîç-
ãëàøåíèå äåòñêîé àñåêñóàëüíîñòè ñëóæèò îðóäèåì óáèéñòâà ïðîòèâ
ïåäîôèëîâ è ïñèõîïàòèçàöèè ïðîòèâ ïåäîáîðöåâ � îòðàâëÿþùèì íå
ñòîëü çàìåòíî, êàê àëêîãîëü. Èçâðàùåíåö ïî ìåðêàì 1970-õ, áåðëèí-
ìèñòð Íèêîëàé Âîâåðàéò â íàøå âðåìÿ ñìîã áû çàêàçàòü ó Í.-Ì.
Á�aéè äîêàçàòåëüñòâî íåâîçìîæíîñòè âëå÷åíèÿ ê ïðîòèâîïîëîæíîìó
ïîëó.

Ïåäîôîáèÿ Íèêîëàÿ-Ìèõàèëà Áàéè, ïîäîáíî ãîìîôîáèè Êàðëà-
Ýäóàðäà Øíèöëåðà, � áðåäîâî-íåãàòèâèñòñêàÿ. ×òî ïðåññà ÃÄÐ îá
îäíîïîëîé ëþáâè, ÷òî ïðåññà ÔÐÃ î ìåæïîêîëåííîé � öåëèêîì
îäíîñòîðîííå, öåíçóðèðóÿ ïèñüìà ÷èòàòåëåé, õîòü è ïðåòåíäóÿ íà
÷åñòíîñòü-îáúåêòèâíîñòü. Êíèãè, ñîìíåâàþùèåñÿ â ïðèíóäèòåëüíî-
ñòè ïîëîâûõ ïðåñòóïëåíèé, â èçäàòåëüñòâàõ îòâåðãàþò. Âìåñòî êîí-
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ñòèòóöèîííîé ñâîáîäû ñëîâà Ôðàíö-Âàëüòàâñêàÿ ïåòèöèÿ Ôåäåðàëü-
íîìó ïðàâèòåëüñòâó ðàññëåäîâàòü îòêðûòûå äèñêóññèè â ïàðòèè çå-
ë¼íûõ òðèäöàòèëåòíåé äàâíîñòè. Õîòÿ ðàíî èëè ïîçäíî âîññòàâëå-
íèå ëþäåé ïðîòèâ èíîâëåêîìûõ îêîí÷èòñÿ, äàäóò ñëîâî ïåäîôè-
ëàì, è ìîæíî áóäåò îáñóäèòü îñíîâàòåëüíî è ÷åñòíî, âîçìîæíî äàæå
Ôðàíêôóðòåð Àëüãåìàéíå ñòàíåò ïðîñèòü ó ïåäîôèëîâ èçâèíåíèÿ.

Èáî íå òîëüêî ñ Ôðåéäî-Êèíñèâûõ âðåì¼í ó÷¼íûå ïðèçíàëè ïî-
ëîâûå ïîòðåáíîñòè-ñïîñîáíîñòè äî ïóáåðòàòà, íî è ôàëëîìåòðèÿ ïî-
êàçûâàåò ýðåêöèþ íà 0�13-ëåòíèõ ó áîëüøèíñòâà ìóæ÷èí � è íå
ìåíüøóþ, ÷åì íà âçðîñëûõ, ó êàæäîãî ÷åòâ¼ðòîãî. Ïîëó÷àåòñÿ, â
ïàðëàìåíòå çàñåëè ïåäîôèëû � âîçìîæíî äàæå ïðåçèäåíò!..

À ÷òî, ðàçâå íå ïîâëèÿëè íà õîä èñòîðèè ñîòíè ïåäîôèëîâ, àíà-
ëîãè÷íûõ ×àðëè ×àïëèíó, êîòîðûé ñïàñàëñÿ â Ìåêñèêó æåíèòüñÿ íà
ëþáîâíèöå, ëèáî 25-ëåòíåìó Ýëâèñó Ïðåñëè, â àðìèè âñòðå÷àâøå-
ìóñÿ ñ 14-ëåòíåé?

Îöåíèâàÿ òàêèå ôàêòû, âàæíî ñëåäèòü çà òåðìèíîëîãèåé. Íå ïðè-
çíàâàÿ íàñèëèåì, ê ïðèìåðó, öåëîâàíèå 18-ëåòíåãî ñî ñòîðîíû 17-
ëåòíåé, âñåãäà áóäó íà ñòîðîíå äåòåé, êîòîðûõ íà ñåêñ âûíóäèëè.



7

Òàêæå íåÿñíî, êîãî íàçûâàòü ïåäîôèëîì � êàæäîãî ëè ÷åòâ¼ð-
òîãî? Ïîêà íå ïðîèññëåäîâàëè ïî âñåìó íàñåëåíèþ, â êàêîì âîçðàñòå
âëåêîìû íà äåòåé êàêîãî âîçðàñòà, ñîïðîâîæäàåòñÿ ëè òàêîå âëå÷å-
íèÿìè íà ñîâåðøåííîëåòíèõ, � îáúÿâëåíèå ÷àñòè íàñåëåíèÿ áîëåå
ïåäîôèëüíîé, ÷åì "íîðìàëüíûå ëþäè", íåóìåñòíî. Ìåæ "ÿäåðíû-
ìè" (ñèëüíî ñîðèåíòèðîâàííûìè ïðåèìóùåñòâåííî ê íåïîäðîñòêàì)
è íåäîïåäîôèëàìè ãðàíèöû íåò, è íåò îäíîçíà÷íîñòè, ñ÷èòàòü ëè
ïåäîôèëàìè âëåêîìûõ ê íå äîñòèãøèì âîñüìè, äåñÿòè, 12-òè, 14-òè,
16-òè, 18-òè ëåò. 85% Ñëó÷àåâ � ñ äåòüìè, äîñòèãøèìè ïóáåðòàòà.
(Â ìîåé êíèãå ðå÷ü î äåòÿõ èñêëþ÷èòåëüíî 0�13-ëåòíèõ.)

Åñëè íå âñå äåòîâëåêîìûå � ïåäîôèëû, òîãäà êòî? Òîëüêî òå, êòî
êðîìå âëå÷åíèÿ òàêæå âëþáëÿåòñÿ? Íî çà÷åì Àëèñû Øâàðöû ïðî-
òåñòóþò, ÿêîáû ïåäîôèëû íå ñïîñîáíû ëþáèòü? Êàê è ïî âîïðîñó
ãîìîñåêñóàëüíîñòè, "õîðîøî âèäåòü ìîæíî òîëüêî ñåðäöåì" (Ýêçþ-
ïåðè), ÷òî áåç óâëå÷åíèÿ ñåðäå÷íîãî ëþáîâü íå âèäíà.

Íàðàâíå ñî âçðîñëûìè äåòè íàäåëåíû ïîëîâûìè ïîòðåáíîñòÿìè,
ïðàâîì íà ëè÷íóþ æèçíü, è çà äîáðîâîëüíûå ðàçâðàòíûå äåéñòâèÿ ñ
13-ëåòíåé êàðàòü â 2014 ã. íåìöà 14-òè ëåò íåîïðàâäàííî. Âîçðàñòíûå
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ãðàíèöû ïðåäóïðåæäàþò íàâÿçûâàíèå 11-ëåòíåìó/-íåé ñî ñòîðîíû
âçðîñëûõ, îäíàêî íå ñî ñòîðîíû ñâåðñòíèêîâ. Õîòÿ ïîêàçûâàþò èñ-
ñëåäîâàíèÿ, ÷òî âðåä èëè áåçâðåäíîñòü ðåá¼íêó íå ïðåäîïðåäåëÿåòñÿ
âîçðàñòíîé ðàçíèöåé íèêàê, è ñàæàòü ëþáèìîãî ðåá¼íêîì âçðîñëî-
ãî áåññìûñëåííî. Åñëè ñîáëþäàòü âîçðàñò, à íå ïîæåëàíèÿ ðåá¼íêà,
òî íèêóäà íå äåâàåòñÿ âàðâàðñêàÿ äèôôàìàöèÿ ïðîòèâ íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ ïåäîôèëîâ, îòðàâëÿþùàÿ íå óñïåâøóþ íà÷àòüñÿ æèçíü.
Îáåñïå÷åíèå ìàëîëåòíèì èìè æåëàåìîãî è çàùèòà îò èì íå ïðè-
ÿòíîãî òðåáóåò çàêîíîäàòåëüñòâà ïîëíîñòüþ äðóãîãî. Êàðàþùåãî íå
ñåêñ, à ïðèíóæäåíèå â ò.÷. íå íà ñåêñ.

Èíà÷å â Àìåðèêå çà öåëèêîì åñòåñòâåííûå, äîáðîâîëüíûå âçà-
èìîîòíîøåíèÿ ñî ñâåðñòíèêàìè òàê è áóäóò ñàæàòü 14-ëåòíèõ (ýòî
âçâåøåííîå ñðåäíåå ìåæäó ñåìè�60-ëåòíèìè ïåäîôèëàìè), ïîäâåð-
ãàòü èõ èçóâåðñêîé òåðàïèè,391 à â Ñòàðîì ñâåòå áðàòü ñ àìåðèêàíöåâ
ïðèìåð, ïîêà ëæèâûå êàðüåðèñòû ÑÌÈ ñ ó÷¼íûìè, çàìàë÷èâàþùè-
ìè ïðîòåñòû êîëëåã, íå óâèäÿò ñîáñòâåííûõ äåòåé ñî âíóêàìè îá-
âèí¼ííûìè â ïîëîâûõ ïðåñòóïëåíèÿõ. Èñòèííûå âðàãè äåòÿì íå ÿ,
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íî çàâðàâøèåñÿ äåòî-"çàùèòíèêè" íàïîäîáèå Í.-Ì. Áàéè, äîâåäøèå
ÑØÀ äî íå ìûñëèìîãî ïîëâåêà íàçàä ñîñòîÿíèÿ.

Êàê àëüòåðíàòèâà äëÿ âîçðàñòà ñîãëàñèÿ � ïðàâèëà ïîëîâûõ îò-
íîøåíèé ñ äåòüìè, ðàçðàáîòàííûå ïñèõîëîãîì Òèòîì Ðèâàñîì íà
îñíîâå ïîëîæèòåëüíûõ ïðèìåðîâ ýòèõ îòíîøåíèé.751,752 Íàñêîëüêî
ïîëîæèòåëüíû êîíêðåòíûå âçàèìîîòíîøåíèÿ, äîëæåí îöåíèâàòü ñó-
äüÿ; íàçâàííûå ïðàâèëà íóæíî ïðîïàãàíäèðîâàòü îáðàçîâàíèåì è
ÑÌÈ. Õîòü îáîéòè ïðàâèëà Ðèâàñà æåëàþùèå íàéäóòñÿ, êàê îáõî-
äÿò è âîçðàñòû ñîãëàñèÿ, íî ïîëîâàÿ ñâîáîäà ðåá¼íêà áóäåò çàùè-
ùåíà ÷òî îò ñåêñìàíüÿêîâ, ÷òî äåòî-"çàùèòíèêîâ".

Ñ ìîåé ñòîðîíû ïðåäëàãàþ ïðåäâàðèòåëüíîå êîìïðîìèññíîå ñíè-
æåíèå âîçðàñòà ñîãëàñèÿ äî äåñÿòè ëåò.

Âîïëîòèìî â êðàò÷àéøèå ñðîêè, ñîêðàòèò îáâèíåíèÿ â ïîëîâûõ
ïðåñòóïëåíèÿõ íà 80%, îñòàíîâèò î÷åðíåíèå ïîëîâîé ëþáâè, ìàëî-
ëåòíèì îñòàâëÿÿ øàíñ óðàâíÿòüñÿ â ïðàâàõ ñ äåòüìè ñòàðøåãî âîç-
ðàñòà. Ïîäîáíûé êîìïðîìèññíûé çàêîíîïðîåêò âîïëîòèìåå ïîëíîé
ëåãàëèçàöèè, ïóãàþùåé ðàçâðàòíûìè äåéñòâèÿìè íàä ìëàäåíöàìè.
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Çà ñíèæåíèåì âîçðàñòà ñîãëàñèÿ äî äåñÿòè ëåò èññëåäîâàòåëü-
ñêèå ïðîãðàììû ñ îáñóæäåíèÿìè â îáùåñòâå çàêîíîäàòåëüíî ñîâìå-
ñòèòü îñâîáîæäåíèå è çàùèòó íå äîñòèãøèõ äåñÿòè ëåò, ÷òî ïðåäâè-
äèòñÿ ñïóñòÿ äâà ãîäà.

Íå ñìîòðÿ íà þðèäè÷åñêèå ðèñêè äåñÿòèëåòíåé ñ äåâÿòèëåòíèì
âñ¼ æå ïðåäóñìàòðèâàþ íàäåæäó íà äàëüíåéøåå çàêîíîäàòåëüíîå ñî-
âåðøåíñòâîâàíèå � òàêèå îãðàíè÷åíèÿ áóäóò ëó÷øå ïðåäûäóùèõ.

Áîæèé äàð, ëþáîâü ìåæ ðåá¼íêîì è âçðîñëûì íå èñ÷åçíåò íèêî-
ãäà, çàòî êëåâåòà è æåñòîêîñòè ïðîòèâ ýòîé ëþáâè ïðåêðàòÿòñÿ. È
ïîéäóò ìàëî- è ñîâåðøåííîëåòíèå ïîä ðó÷êó, ïîêàçûâàÿ âñåìó ñâåòó,
íàñêîëüêî ÷óâñòâàìè ãîðäÿòñÿ. Ïðèòåñíåíèÿ ïåäîôèëàì îòîéäóò â
ïðîøëîå, ëþäè ïîéìóò èñòèííóþ ëþáîâü, êîòîðîé äîëãî íå õîòåëè
çàìå÷àòü. Ïåäîáîðöû â ãëàçàõ îáùåñòâà ñòàíóò óâàæàåìû íå áîëåå,
÷åì àíòèñåìèòû, êñåíîôîáû, ðàñèñòû. Äîáàâÿò èñòîðèêè íîâûé ïðè-
ìåð îïðîìåò÷èâîãî êëåéìåíèÿ-èçîëèðîâàíèÿ, ïåäîôèëû ïîóáåäÿòñÿ
ëèøíèé ðàç, íàñêîëüêî "ìîæíî âèäåòü èñêëþ÷èòåëüíî ñåðäöåì" è
íàñêîëüêî ïðàâî íà ëè÷íóþ æèçíü � ó êàæäîãî.



Ïðèçûâàþ Áóíäåñòàã, Ôåäåðàëüíîå ïðàâèòåëüñòâî è Ôåäåðàëü-
íûé êîíñòèòóöèîííûé ñóä îñâîáîäèòü íåìåäëåííî âñåõ áåçîáèäíûõ
ïåäîôèëîâ, èõ ðåàáèëèòèðîâàòü è ïðîñèòü ó íèõ ïðîùåíèÿ.

Æåëàþ Âàì èíòåðåñíîãî ÷òåíèÿ, ïðèÿòíîãî ïðîñâåùåíèÿ. Îáðà-
äóþñü îòçûâàì ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå. Âñåãî õîðîøåãî.

Ôèëèïï Øóñòåð, 26.01.2014.
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1. Äåòåé "íàñèëóþò" âñ¼ ÷àùå
×òî ïîëîâûå ïðåñòóïëåíèÿ íàä ðåá¼íêîì ó÷àùàþòñÿ, òðóáÿò ÑÌÈ,
íî çàêàçàííûå ïðàâèòåëüñòâîì èññëåäîâàíèÿ ïîêàçûâàþò îáðàòíîå:
â Ãåðìàíèè çà ïîñëåäíèå äâà äåñÿòèëåòèÿ ïîëîâûå ïðåñòóïëåíèÿ íàä
ðåá¼íêîì ðåäåþò.83,850 Ïðåäñòàâèòåëüíîå îïðàøèâàíèå 11428 íèäåð-
ëàíäöåâ 16 � 40 ëåò îáíàðóæèëî ïåðåæèâøèõ äî 16-ëåòèÿ ïîëîâûå
êîíòàêòû ñî ñòàðøèìè êàê ìèíèìóì íà ïÿòü ëåò æåíùèí %�86,00
â 1992 ã. è %�70,00 â 2011 ã. � ìóæ÷èí ñîîòâåòñòâåííî %�28,00 è
%�14,00,850 ò.å., ñîêðàùåíèå âïîëîâèíó.

Âûðàæåííåå ïîâîçðàñòíî: ñðåäè æåíñêîãî ïîëà â 2011 ã. %�18,00
16�20-ëåòíèõ, %�42,00 21�30-ëåòíèõ, %�57,00 31�40-ëåòíèõ, à â 1992
ã. %�80,00 16�20-ëåòíèõ,850 èíà÷å ãîâîðÿ, ñîêðàùåíèå íà 3/4.

Îáúÿñíèìî âîçðîñøåé áäèòåëüíîñòüþ, âåäü åñëè íà "çëîóïîòðåá-
ëåíèÿ" æàëóþòñÿ âñ¼ ÷àùå, ïðåñòóïëåíèÿ, ñîâåðø¼ííûå íåçíàêîì-
öàìè, ïî ÷àñòîòå íåèçìåííû. Â 1980-å çàÿâëÿëè íà êàæäîãî 12-ãî
ïðåñòóïíèêà � â íàøå âðåìÿ íà êàæäîãî òðåòüåãî.
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Ðèñ. 1: Çàÿâëåíèé ïðî íàðóøåíèå �176 ÓÊ ÔÐÃ íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ
â 1953 � 2011 ãã.230

Ñîãëàñíî ïîëèöåéñêîé ñòàòèñòèêå, íà ïîëîâûå ïðåñòóïëåíèÿ "ïðî-
òèâ" ìàëîëåòíèõ çàÿâèëî â 1955 ã., â ñðåäíåì, %�0,30 íàñåëåíèÿ
ÔÐÃ � â 2005 ã. %�0,17595 (ðèñ. 1), ò.å. ïàäåíèå ïðåñòóïíîñòè âïî-
ëîâèíó. Äàæå áîëüøå, ïîñêîëüêó íå ó÷òåíà ñòàòèñòèêà ïî ÃÄÐ è çà
äåñÿòèëåòèÿ âîçðîñëà ïðîòèâîïåäîôèëüíàÿ ãëàñíîñòü.

Ïîõîæàÿ òåíäåíöèÿ � â Àâñòðàëèè, Ôèíëÿíäèè, ÑØÀ,511 õîòü è
íå áåç èñêëþ÷åíèé.51
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Ðèñ. 2: Ïîëîâûå êîíòàêòû íåñîâåðøåííîëåòíèõ ñ êàòîëè÷åñêèìè ñâÿ-
ùåííèêàìè â ÑØÀ 1950 � 2002 ãã.449
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Ïîõîæàÿ òåíäåíöèÿ � ïî ïðèãîâîðàì (ðèñ. 2).
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2. Ïåäîôèëû � óáèéöû
Íàðîäíûå ñòðàõè ïî ìàíüÿêàì-óáèéöàì îïðîâåðæèìû ïîëèöåéñêîé
ñòàòèñòèêîé,849,386,387 áóäòî â ñðåäíåì íå äîñòèãøèõ 14 ëåò óáèòî íà
ïîëîâîé ïî÷âå êàæäûé ãîä â 1970-å ïî äåâÿòåðî, â 1980-å ïî ïÿòåðî,
â 1990-å ïî ÷åòâåðî, ñ 2000 ã. ïî òðîå, çà ïîñëåäíèå ãîäû ïåðåä 2011-
ì ïî ðåá¼íêó-òðîå (ðèñ. 3). È áåç ïîïîëíåíèÿ ÔÐÃøíîé ñòàòèñòèêè
äàííûìè ïî ÃÄÐ î÷åâèäíî, ÷òî 0�13-ëåòíåìó/-íåé ïîãèáíóòü èç-çà
ñåêñìàíüÿêà ðèñê íè÷òîæåí.

Îáúÿñíèìî ñíèæåíèåì ñåìåéíîãî íàñèëèÿ, ïîâûøåíèåì äîíî-
ñèòåëüñòâà, âñëåäñòâèå ÷åãî áîëüøå ïðåñòóïíèêîâ ïîä íàáëþäåíè-
åì.884 Ïî ìíåíèþ ãëàâû Íèäåðëàíäñêîãî ÍÈÈ êðèìèíîëîãèè Õðè-
ñòèàíà Ïôàéôû, êàê è äëÿ âçðîñëûõ, òàê è äëÿ äåòåé "ðèñê óáèéñòâà
ñåêñìàíüÿêîì åù¼ íèêîãäà íå áûë íàñòîëüêî ìàë".884

Óáèéñòâà ñîâåðøàþòñÿ íå ñòîëüêî ïåäîôèëàìè, ñêîëüêî ïðåäïî-
÷èòàþùèìè âçðîñëûõ. Âîò îáà ïðèìåðà çà 2009 ã.

� Áåçðàáîòíûé 39-ëåòíèé Ëóêà-Ï¼òð Ñ. äåâÿòèëåòíþþ Êîðèíó-
ñîñåäêó â Ýéëåíáóðãå, Ñàêñîíèÿ. Ñëó÷àéíî âñòðåòèëàñü � èçíà-
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Ðèñ. 3: 0�13-Ëåòíèõ íåìöåâ, óáèòûõ íà ïîëîâîé ïî÷âå, çà 1970 � 2011
ãã.
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ñèëîâàë è çàäóøèë. Âûïèâàë, âî âðåìÿ ïðåñòóïëåíèÿ %�%� 2 �
3. Çà ïîëîâûå ïðåñòóïëåíèÿ ñóäèìîñòåé íåò, à çà íåïîëîâûå âû-
ïóùåííûé â 2008 ã., íàõîäèëñÿ ïîä îñîáûì íàáëþäåíèåì. Íà-
ñòàèâàåò àäâîêàò, ÿêîáû íå ïåäîôèë, óáèéñòâî � ïî áåçáàáüþ
âñëåäñòâèå ðàçâåä¼ííîñòè. Âîïðåêè äëèòåëüíûì óñòàíîâêàì íà
ðåá¼íêà, âðà÷è íå ïðèçíàþò ÿäåðíûì ïåäîôèëîì.542,911,874

� 29-Ëåòíèé òóðîê Àëè Ê. âîñüìèëåòíþþ Êàðäåëåíó â Ïàäåð-
áîðíå. Ñàì îòåö ñåìåéñòâà, æåðòâà çàøëà ê íåìó çà ñîñåäêîé �
ññèëîâàë è çàäóøèë, óáåæàë â Òóðöèþ, ïîïàëñÿ íà ïîæèçíåí-
íîå. Äî ïîñëåäíåãî íå ïðèçíàâàëñÿ, íî ñïåðìà íà òåëå, æåíèíû
ñâèäåòåëüñòâà...617,618,288,629 Ñðàçó ïî ïðîïàæå äåâî÷êè ïèñà-
òåëüíèöà ñ òóðåöêèìè êîðíÿìè Ñåðàïà Ñèëåëÿ ïðåäïîëîæèëà
òóðåöêèé ñëåä, îáúÿâèëà, áóäòî áû "òóðêè ñåáÿ ïåäîôèëàìè
íå ñ÷èòàþò, à äð. íàðîäû ñóäÿò ïî ÷óæèì ïåäîôèëàì".288

Ó÷èòûâàÿ ñèëüíî âëåêîìûõ (â ò.÷.) íà ìàëûøåé â Ãåðìàíèè äî
ìíîãèõ ìèëëèîíîâ, ó÷èòûâàÿ êàæäûé ãîä óáèéñòâî-äâà, ìîæíî ïðåä-
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ïîëîæèòü óáèéö ìåæäó ïåäîôèëàìè %0,001. Îáâèíÿòü â äåòîóáèé-
ñòâå ïåäîôèëîâ � ýòî êàê îáâèíÿòü â æåíîóáèéñòâå ãåòåðîñåêñóàëîâ.

Áîëüøèíñòâî ñîâåðøàþùèõ ïîëîâûå ïðåñòóïëåíèÿ íàä ðåá¼íêîì
îêàçûâàþòñÿ âëåêîìû òàêæå íà âçðîñëûõ. Ðåá¼íêà ññèëîâàâøèå-óáèâ-
øèå íå ïåäîôèëüíåå ñîâåðøàâøèõ íåíàñèëüñòâåííûå ïîëîâûå ïðå-
ñòóïëåíèÿ, à âëåêîìû áîëåå íà âçðîñëûõ.272 Ê óáèéñòâó ïîäòàëêèâà-
åò íå ïåäîôèëèÿ, à ñàäèçì271,272,383 èëè ñòðàõ íàêàçàíèÿ. Ïî ïîâî-
äó ïåðâîé ïðè÷èíû ñåêñìàíüÿêè, óáèâàâøèå ðåá¼íêà, ñàäèñòè÷åñêè
ôàíòàçèðóþò ÷àùå ñåêñìàíüÿêîâ, óáèâàâøèõ æåíùèí.58 Ïî ïîâîäó
âòîðîé ïðè÷èíû óáèò îêàçûâàåòñÿ ÷àùå âñåãî ðåá¼íîê íåçíàêîìûé.
Ñåêñóàëüíûé ìàíüÿê-óáèéöà � ïî÷òè âñåãäà ìóæ÷èíà, æåðòâó ÷àùå
âñåãî äóøèò.152

Â ëþáîì ñëó÷àå âìåñòî äâóõ åæåãîäíî ìàëûøåé, óáèòûõ ñåêñìà-
íüÿêàìè, ëó÷øå ïîáåñïîêîèòüñÿ î òð¼õçíà÷íîì (â 2011 ã. 146) ÷èñ-
ëå ïîãèáøèõ åæåãîäíî ïî âèíå ðîäèòåëåé,887 ÷üè ïîáîè, â îòëè-
÷èå îò ïîëîâûõ ïðåñòóïëåíèé, ñäåëàþò ðåá¼íêà íàñèëüíèêîì.446 Îá-
ùåñòâåííîñòü, åñëè íàñòîëüêî áåñïîêîèòñÿ ïðî áëàãîïîëó÷èå äåòåé,
äîëæíà áûòü îäèíàêîâî íåïðèìèðèìà â îòíîøåíèè íåñåêñóàëüíîãî
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íàñèëèÿ íàä ðåá¼íêîì è ïðîñòî ïîääåðæàíèÿ ðåá¼íêà â ïîñòîÿííîì
ñòðàõå íàêàçàíèÿ.
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3. À ÷åãî òîãäà Ìàðê Äþòðó � ïåäîôèë?
Â 1990-å áåëüãèéñêèé ñåêñêàíäàë, êîãäà âî âðåìÿ îòñèäêè àâòîóãîí-
ùèêà Ìàðêà Äþòðó (b1956) â åãî ïîäâàëå ñ ãîëîäó ïîãèáëè äâå îñü-
ìèëåòíèå ïëåííèöû. Îäíó 12-ëåòíþþ, êàê îêàçàëîñü, îí óäåðæèâàë
80 äíåé ãîëîé íà öåïè äëÿ èçíàñèëîâàíèé. Äþòðó ñòàëè ïèàðèòü
â î÷åðíåíèå ïåäîôèëèè, ñ ýòîãî íà÷èíàåòñÿ ïåäîèñòåðèÿ â Åâðîïå,
íà äîìå Äþòðó ïîâåñèëè òàáëè÷êó Â ïàìÿòü âñåì æåðòâàì ïåäîôè-
ëîâ973 � è ïðè âñ¼ì ýòîì ñóä åãî ïåäîôèëîì íå ïðèçíàë!

Äî ïîõèùåíèé äâà ðàçà æåíàò, èñïîëíÿë ñóïðóæåñêèé äîëã, èç-
íàñèëîâàë-óáèâàë è âçðîñëûõ (åù¼ â 1983 ã. ïðèâëåêàëñÿ çà 48-ëåò-
íþþ, õîòü îòïóùåííûé çà íåäîñòàòêîì óëèê), è â åãî ïîñëóæíîì
ñïèñêå âçðîñëûå ïðåîáëàäàþò. Ìàëîëåòíèìè ïîëüçîâàëñÿ ïî ìàíè-
ïóëèðóåìîñòè, óêðûâàåìîñòè, ïîòîìó ÷òî íàäåÿëñÿ íà âèäåîñú¼ìêàõ
çàðàáîòàòü.

Åäèíîãëàñíîå ìíåíèå ÷åòûð¼õ ïñèõèàòðîâ è ïñèõîëîãà � ÷òî Äþò-
ðó íå âïèñûâàåòñÿ â äèàãíîñòè÷åñêèå êðèòåðèè ïåäîôèëèè íèêàê,973
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à âìåñòî ñåêñóàëüíîñòè ïðîáëåìû ñ ëè÷íîñòüþ: íå ñïîñîáíûé ñî÷óâ-
ñòâîâàòü, æåðòâîé ñ÷èòàåò ñåáÿ.

Íå ïðèçíàâàë è ñàì, åñëè äàæå äëÿ ñìÿã÷åíèÿ ïðèãîâîðà:
� Íèêàêîé íå ïåäîôèë, à ïðîñòî áåç áàáû ñèäåë, à òóò îíà
(12-ëåòíÿÿ) êî ìíå ëåçåò... Ïîñòîÿííî ìíå íà øåþ âåøàëèñü,
êîòîðûì íåòó 16-òè, íî âñåãäà îòøèâàë.910
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4. Äåòè � â îïàñíîñòè
Â 1984 ã. âñåíåìåöêàÿ ïàíèêà ïî ïîâîäó êíèãè-464, ñëîâíî áû êàæ-
äûé ãîä "ñåêñóàëüíîå íàñèëèå" � â îòíîøåíèè 300 òûñ. äåòåé, ò.å.,
"æåðòâàìè" %50,00 øêîëüíèö.

Íà ñàìîì äåëå ïðî ïîëîâûå íàä ðåá¼íêîì ïðåñòóïëåíèÿ â ïîëè-
öèþ êàæäûé ãîä çàÿâëåíèé 16 òûñ.,623 îáâèíèòåëüíûõ ïðèãîâîðîâ
ïî íèì òîëüêî 2 òûñ. Áîëüøèíñòâî äåë îñòàíîâëåíû ïðîêóðîðàìè ïî
áåçîáèäíîñòè-ìàëîëåòñòâó "íàñèëüíèêîâ".206 Îôèöèàëüíî ðàçâðàò-
íûì äåéñòâèÿì ïîäâåðæåíî 0�13-ëåòíèõ %0,02.

Íåîôèöèàëüíûå %50,00 = %0,02 = %49,98 áóäòî áû âçÿòû ñ
ôåäåðàëüíîïîëèöåéñêîé ñòàòèñòèêè, íà ÷òî âîçðàæàåò å¼ ñîòðóäíèê
Ìèõàèë Áîéðìàí:

� Ëàòåíòíàÿ ïðåñòóïíîñòü ïðåóâåëè÷åíà, òîëüêî áåñïî÷âåí-
íûå äîìûñëû. ×òî èçâåñòíî òî÷íî, òàê ýòî íè ÿ, íè ìîè êîë-
ëåãè íå íàçûâàëè 300-òûñÿ÷íóþ öèôðó íèêîãäà... Â ðàñ÷¼òàõ
êíèãè-464 àðèôìåòè÷åñêàÿ îøèáêà... ïðèâåëà ê ïðåóâåëè÷å-
íèþ âïÿòåðî-âøåñòåðî, ïðîòèâ ÷åãî íåîäíîêðàòíî âîçðàæàë..,
õîòÿ âïå÷àòëåíèå, ñëîâíî ñïåöèàëèñòû ïðîòèâÿòñÿ óòî÷íåíèþ.
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Ïðèâëåêàÿ âíèìàíèå ê âàæíîé ñîöèàëüíîé ïðîáëåìå, ñòàòè-
ñòèêó ïðåñòóïëåíèé çàñîðÿþò ñòàòèñòèêîé ïîêóøåíèé, ñòàòè-
ñòèêó ñåêñóàëüíîãî íàñèëèÿ � ñòàòèñòèêîé ðàçâðàòíûõ äåé-
ñòâèé äîáðîâîëüíûõ.55

Îïðîñû ïîêàçàëè ìåæäó æåíùèíàìè "æåðòâ" %6,00 � %62,00
(îñîáåííî ñïåêóëèðîâàëè íà öèôðå %54,00),623 � ðàçáðîñ îáóñëîâ-
ëåí òåì, ÷òî ïðåñòóïëåíèåì îáúÿâèëè êòî ñåêñ ñ 12-ëåòíèìè, êòî
ñåêñ ñ 17-ëåòíèìè (íàèáîëåå â ÑØÀ), êòî áåç ñåêñà íåïðèñòîéíûå
çàìå÷àíèÿ ëèáî íåïðèÿòíûå îáúÿòèÿ. Â ðàçíûõ èññëåäîâàíèÿõ åù¼
è íåîäèíàêîâûé ñòàòîòáîð.865

Çàòî ïðåäñòàâèòåëüíîå, ïî çàêàçó âëàñòåé ðàññïðàøèâàíèå 11428
íåìöåâ 16 � ñîðîêà ëåò îáíàðóæèëî íåçàêîííûå ïîëîâûå êîíòàêòû â
0 � 16 ëåò ó %7,00 æåíùèí è %1,40 ìóæ÷èí,83 à çà ïîñëåäíèå ãîäû,
ñ îïðàøèâàíèÿ 16�20-ëåòíèõ, è âîâñå %2,90 è %0,80 ñîîòâåòñòâåí-
íî.850

Ïîêàçàòåëè çàâûøåíû ó÷¼òîì è òàêèõ "ïðåñòóïëåíèé", êàê öå-
ëîâàíèå 21-ëåòíåãî ñî ñòîðîíû 16-ëåòíåé, õîòÿ â Ãåðìàíèè ëåãàëüíî
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äàæå ñ 14-ëåòíåé. Ðåêîìåíäóåòñÿ â áóäóùåì ñòàòèñòèêó ñåêñóàëüíîãî
íàñèëèÿ âåñòè â îòäåëüíîñòè îò ñòàòèñòèêè ñåêñà ïî æåëàíèþ äåòåé.

Íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå 331 îïðîñ 1980 � 2008 ãã. íà 10 òûñ. îá-
íàðóæèâàåò "æåðòâ ïîëîâûõ ïðåñòóïëåíèé" íàä äåâî÷êàìè è ìàëü-
÷èêàìè ñîîòâåòñòâåííî %20,00 è %8,00 â Àíãëîàìåðèêå, %13,00 è
%14,00 â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå, %14,00 è %6,00 â Åâðîïå, %22,00 è
%8,00 â Àâñòðàëèè, %11,00 è %4,00 â Àçèè, %20,00 è %19,00 â Àô-
ðèêå865 � â ñðåäíåì, %12,00 äåòåé, %18,00 ìàëü÷èêîâ è %8,00 äåâî-
÷åê. Çäåñü àíàëîãè÷íî êòî-íèáóäü èç ó÷¼íûõ ó÷èòûâàåò, à êòî-òî íåò
íåêîíòàêòíûå ïðåñòóïëåíèÿ. Ìàëü÷èêè æàëóþòñÿ íåîõîòíî, â Àçèè
íå ïðèíÿòî âûíîñèòü ñîð ñ èçáû: â Êèòàå ïðèçíàþòñÿ íà %40,00
ðåæå, ÷åì â îñòàëüíûõ ñòðàíàõ,158,269 óñìàòðèâàÿ êðîâîñìåøåíèå è
ñåêñîïûò â äåòñòâå íåâîçìîæíûìè.158,447

Ñ äð. ñòîðîíû, ñðåäè øêîëüíèêîâ ÞÀÐ %87,00 "æåðòâ" ñåáÿ
æåðòâàìè íå ñ÷èòàþò,552 ïîýòîìó ñòàòèñòèêó "ñåêñóàëüíîãî íàñè-
ëèÿ" ñëåäóåò îáîáùàòü îñòîðîæíî.

Ïî âñåìó ñâåòó ïðèíóæä¼ííûõ â ìàëîëåòñòâå íà "ïîëîâîå ñíîøå-
íèå" æåíùèí %9,00 è ìóæ÷èí %3,00.51
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Â ïðîòèâîïîëîæíîñòü ÷åìó ïîëîâûå êîíòàêòû ñ ìóæ÷èíàìè äî
ñîâåðøåííîëåòèÿ íàçâàëî ñòóäåíòîê %27,00 è ñòóäåíòîâ %14,00, ÷à-
ùå äåâóøêè, íî ãîìî-áèñåêñóàëüíûå ïàðíè � ñòîëüêî æå ÷àñòî.851
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5. Ïåäîôèëèÿ � ýòî íåíîðìàëüíî
Ñêîëüêèå ñðåäè íàñåëåíèÿ � ïåäîôèëû, ïðåäñòàâèòåëüíûõ èññëå-
äîâàíèé íåò, èáî íèêàê îòëè÷èòü îò "íàòóðàëîâ" è íèêàê íå ïîä-
ñ÷èòàòü. Àíàëîãè÷íî ãåÿì, êîòîðûõ àíîíèìíîå ïèñüìî 1863 ã. øà-
ðèò�ýøíîìó ïðîô. Ëþäîâèêó-Èîàííó Êàñïåðó íàçûâàåò "íà 10 òûñ.
äóø îäíîãî" ïî Áåðëèíó,403 õîòÿ â íàøå âðåìÿ áóäåò îêîëî äâà-
äöàòè,775 ñðåäè áåðëèíöåâ ñòàðøå ñîðîêà ñèëüíî âîçáóæäàþùèõñÿ
ðåá¼íêîì %10,46 � åñëè âåðèòü îïðàøèâàíèþ 367-ìè, âûáðàííûõ ïî
íåÿñíîìó êðèòåðèþ ñ 6 òûñ. Â äð. îïðîñå âîçáóæäàâøèõñÿ íà ðåá¼íêà
%21,0, ôàíòàçèðîâàâøèõ íà ðåá¼íêà %9,0, ìàñòóðáèðîâàâøèõ î ðå-
á¼íêå %5,0, ãîòîâûõ, åñëè áåçíàêàçàííî, %7,0.125 Ïîñëåäíÿÿ öèôðà
äëÿ ñòóäåíòîâ ïñèôàêà %9,1.557 Â äð. îïðîñå õîòü ðàç âëåêîìûõ íà
ìàëûøåé ìóæ÷èí %22,0 è æåíùèí %3,0.817 Ñðåäè êàíàäöåâ ýðîòè-
÷åñêèå ôàíòàçèè ïðî íåîïûòíóþ äåâî÷êó � íà 12 ìåñòå èç 46, ïðî òî
ôàíòàçèðóåò ïðè ñåêñå-ìàñòóðáàöèè %66,0.183 Óñðåäíÿÿ, ñ ìóæñêîãî
íàñåëåíèÿ ïåäîôèëîâ îêàçûâàåòñÿ %25,0 � ÷àñòü îáùåñòâà íåìàëàÿ.
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Îïðàøèâàåìûå ñïîñîáíû ñêðûâàòü, è äëÿ ìóæ÷èíà èçìåðÿþò
ýðåêöèþ íà êàðòèíêè ñ äåòüìè ïî äàâëåíèþ ÷ëåíîì íà ðåçèíîâîå
êîëüöî, ðåãèñòðèðóÿ êîìïüþòåðíî, � ò.í. ôàëëîìåòðèÿ,973 ðàçðàáî-
òàííàÿ â 1957 ã., ÷òîáû ÷åõî-ñëîâàöêèå ïðèçûâíèêè íå êîñèëè îò
àðìèè êàê ãåè,290 õîòÿ êàê ñðåäñòâî äèàãíîñòèðîâàíèÿ ïåäîôèëèè
îñïàðèâàåìàÿ.635,372,477,575,578,705

×åðåç îáúÿâëåíèå ïîó÷àñòâîâàòü â "ýêñïåðèìåíòå ïî ìóæñêîé
ñåêñóàëüíîñòè" íàáðàëè 80 ìóæ÷èí, èç êîòîðûõ ïðèçíàëèñü â ïå-
äîôèëüíîñòè %20,0, ýðåãèðîâàëè ñèëüíåå íà êàðòèíêè ãîëûõ áàá
%90,0, íà êàðòèíêè ãîëûõ äåòåé %10,0, íà äåòåé íå ñëàáåå, ÷åì íà
áàá, %29,0.367 Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ñíà÷àëà ðåñïîíäåíòîâ îòîçâàëîñü 86,
èç íèõ íå ÿâèëîñü 22, óêëîíèëîñü îò ôàëëîìåòðèè 19, ìîæíî ïðåä-
ïîëîæèòü, ÷òî íà ñàìîì äåëå ïîñëåäíÿÿ öèôðà %40,0.

àíå æåíùèí, ó êîòîðûõ ãåíèòàëüíîå âîçáóæäåíèå � òàêæå íà ïðîòèâíîå ïðåä-
ïî÷èòàåìîìó159,160,161,881 êàê àäàïòàöèÿ òåëó íå ïîâðåäèòüñÿ ïðè íàñèëèè706

ëèáî âîîáùå ó æåíùèí îñîáûõ îðèåíòàöèé íåò,43 åäèíñòâåííî ëåñáèÿíêè âîç-
áóæäàþòñÿ íà êàðòèíêè æåíùèí áîëüøå, ÷åì íà êàðòèíêè ìóæ÷èí161



Çàáëóæäåíèå 5: Ïåäîôèëèÿ � ýòî íåíîðìàëüíî 32

Íà ðàññêàçû ïðî âçàèìíîå âëå÷åíèå ìóæ÷èíû è âçðîñëîé, â ñðåä-
íåì, ýðåãèðóþò íà 8,1 ìì óäëèíåíèÿ, íà ðàññêàçû ïðî âçàèìíîå âëå-
÷åíèå ìóæ÷èíû è 0�12-ëåòíåé � íà 11,1 ìì, ò.å., íà ÷åòâåðòü èíòåí-
ñèâíåå.367

Ïîëüçóÿñü áèáëèîãðàôèÿìè ôàëëîìåòðè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé -
343 è -623, à òàêæå GoogleScholar'îì è áàçàìè PsycInfo è SSCI, îòûñ-
êèâàþ 26 èññëåäîâàíèé (272, 367, 565, 254, 299, 798, 294, 566, 700, 725,
295,292,716,381,296,505,300,355,155,376,50,512,297,717,979,227),
ïîñëå ïåðåïèñêè ñ àâòîðàìè, íàêîíåö, îòáèðàþ øåñòü èññëåäîâàíèé
çà 1970 � 2013 ãã. íà íåìåöêîì-àíãëèéñêîì îá ýðåãèðîâàíèè âûáîðêè
íå ìåíåå äåñÿòè çàêîíîïîñëóøíûõ "íàòóðàëîâ" îò îïèñàíèé-êàðòè-
íîê äåòåé áåç îïèñàíèé-êàðòèíîê ïðèíóæäåíèÿ ëèáî äåòñêîé ïàññèâ-
íîñòèá (òàáë. 1). Â íèõ ýðåãèðóþùèõ íà 0�13-ëåòíèõ íå ñëàáåå, ÷åì

áâûáîðêè -798 è -299 ìîãóò ñîâïàäàòü, îäíàêî äàæå áåç ïîñëåäíåé ñðåäíåå
÷èñëî ïîìåíÿåòñÿ òîëüêî ñ %22,2 äî %21,7
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íà âçðîñëûõ, %28,0, %29,0, %14,0, %18,0, %19,0 è %25,0, à â ñðåäíåì
%22,0.â

âÂîçìîæíàÿ íåïðåäñòàâèòåëüíîñòü � èç-çà âûáîðîê îäíèõ àíãëîàìåðè-
êàíñêèõ, à ôàëëîìåòðèÿ ñîìíèòåëüíà ñ òî÷êè çðåíèÿ âàëèäíîñòè-íàä¼æíîñ-
òè,635,372,477,575,576,705 êàê è ñòàòîòáèðàíèå (ñóäèòü ïî ñòóäåíòàì � ýòî ðèñê
âîçáóäèìîñòü ïåðåïóòàòü ñ ïåäîôèëüíîñòüþ), âîçìîæíîñòè ôàëüñèôèêàöèè (êî-
ãäà èññëåäóþò óñëîâíèêîâ), ëè÷íîñòíûé ñìûñë èññëåäóåìîìó, ñòîðîíÿùåìóñÿ
(ñòûäëèâûå, íåëþáîçíàòåëüíûå, ìàëîîïûòíûå ñ æåíùèíàìè ïåäîôèëû äîáðî-
âîëüíûõ èññëåäîâàíèé áóäóò èçáåãàòü, ÷òîáû íå ðàçîáëà÷èòüñÿ:679,868,982 ïî-
êàçàòåëüíî ðàçëè÷èå ìåæ %20,0 ñðåäü îïðîøåííûõ è %29,0 ñðåäü ýðåãèðîâàâ-
øèõ367) ëèáî ïðèíóæä¼ííîìó (êîãäà èññëåäóþò íà çàêëþ÷¼ííûõ). Íå îáîáùèìû
ñïîñîáû ðàñ÷¼òîâ, îò÷åãî ðåçóëüòàòû � ðàçíûå. Íàïð., îòëè÷àåòñÿ ïðîöåíò ýðåãè-
ðîâàííîñòè â ñðåäíåì íà äåòåé áîëüøå ýðåãèðîâàííîñòè â ñðåäíåì íà âçðîñëûõ
îò ïðîöåíòà ïðåâûøåíèÿ ñàìîé ñèëüíîé ýðåêöèè íà äåòåé íàä ñàìîé ñèëüíîé
ýðåêöèåé íà âçðîñëûõ. Äàëåå, íà ïîäðîñòêîâ ýðåãèðîâàëè ñèëüíåå, ÷åì íà ìà-
ëûøåé,294,93,94,798 â îäíîì èññëåäîâàíèè íèêòî íå ñýðåãèðîâàë íà 8�11-ëåòíèõ
ñèëüíåå, ÷åì íà âçðîñëûõ, îäíàêî %25,0 � íà 12�13-ëåòíèõ ñèëüíåå, ÷åì íà
âçðîñëûõ798 � óòî÷íåíèå âîçðàñòà äåòåé, âîçìîæíî, âûÿâèò ïåäîôèëîâ áîëüøå.
Äàëåå, â ðàçíûõ èññëåäîâàíèÿõ èëè ñòèìóëèðþò îäèíàêîâî ìàëü÷èêàìè-äåâî-
÷êàìè,272,254,299,798 èëè ïðåèìóùåñòâåííî äåâî÷êàìè.366,565 Äà è êîäèðîâàòü
ýðåêöèþ "äëÿ ïîäîçðåâàåìîãî è äëÿ äîáðîâîëüöà äà¼ò îòëè÷íûé ðåçóëüòàò, èáî
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Â îäíîì èññëåäîâàíèè565 ýðåãèðóþùèõ ñèëüíåå íà 12�14-ëåòíèõ,
÷åì íà 16�24-ëåòíèõ, %13,6; âîçáóæäàþùèõñÿ äåòüìè áîëåå ÷åì â 4/5
ýðåêöèè %22,7; áîëåå ÷åì â 3/5 ýðåêöèè %31,8. Îòñþäà ïåäîôèëîâ
áîëåå ÷åì íàïîëîâèíó ñðåäè "íàòóðàëîâ" � àæ äî %52,0!

Òàáëèöà 1: Ýðåãèðóþùèõ íà ìàëîëåòíèõ íå ìåíåå, ÷åì íà âçðîñëûõ ñðåäè çàêîíîïîñëóøíûõ "íàòóðà-
ëîâ".
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272 %28,0 Êàíàäà 47 33 ãîäà ðàññêàçû
367 %29,0ã ÑØÀ 80 38 ëåò êàðòèíêè,

ðàññêàçû
"äî 12 ëåò"

â ïîñëåäíåì ñëó÷àå ïðîïëà÷åííûé ïîäîïûòíûé ìîæåò ìûñëåííî äóìàòü î âîç-
áóæäàþùåì âçàìåí óâèäåííîãî, äàâàÿ ëîæíûé äèàãíîç. Âàëèäíîñòü òàê è íå
ïðîèññëåäîâàíà".297

ãñðåäíåå ìåæäó %32,5 âîçáóæäàâøèõñÿ êàðòèíêàìè è %26,3 âîçáóæäàâøèõñÿ
ðàññêàçàìè
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Òàáëèöà 1: Ýðåãèðóþùèõ íà ìàëîëåòíèõ íå ìåíåå, ÷åì íà âçðîñëûõ ñðåäè çàêîíîïîñëóøíûõ "íàòóðà-
ëîâ".
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565 %14,0ä Êàíàäà 22 34 ãîäà êàðòèíêè,
ðàññêàçû

íà êàðòèíêàõ 12�14-
ëåòíèå, â ðàññêàçàõ �
íà óñìîòðåíèå ñëóøà-
òåëÿ

16 � 24
ëåò

254 %18,0 Êàíàäà 60 31 ãîä êàðòèíêè "äî ïóáåðòàòà"
299 %19,0 Êàíàäà 50 26 ëåò âèäåî 5 � 8 ëåò, 8 � 11

ëåò è ïîäðîñòêè (ïðåä-
ïîëîæèòåëüíî 12 � 13
ëåò)

798 %25,0å Êàíàäà 16 20 ëåò âèäåî 5 � 13 ëåò îêîëî 25
ëåò

Ñðåäè ñîâåðøèâøèõ ïîëîâûå ïðåñòóïëåíèÿ íàä ðåá¼íêîì ýðåãè-
ðóþùèõ íà ðåá¼íêà íå ñëàáåå, ÷åì íà âçðîñëûõ, %40,0 � %50,0799 �

äñ "ãåáåôèëàìè" %18,0
å3/16 ñèëüíåå âñåãî ñýðåãèðîâàëè íà 12�13-ëåòíèõ äåâî÷åê è 1/16 � íà 12�13-

ëåòíèõ ìàëü÷èêîâ
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ó÷èòûâàÿ %22,0 òàêèõ ïî äðóãóþ ñòîðîíó ðåø¼òêè, ìîæíî ïðåäïîëî-
æèòü, ÷òî õîòü ðàç óñèëåííî âîçáóæäàëñÿ ðåá¼íêîì êàæäûé âòîðîé.

Ñóäÿ ïî ôàëëîìåòðèè, "áîëåå %20,0 íàòóðàëîâ íà ïîâåðêó ïåäî-
ôèëû, áîëüøèíñòâî ìóæ÷èí êàê ìèíèìóì ãåáåôèëû.., õîòü ó÷èòû-
âàÿ, ÷òî ïðèçíàþòñÿ â ïåäîôèëüíîñòè òîëüêî %25,0, è ïðåäïîëàãàÿ,
÷òî ïîëîâèíà ïåäîôèëîâ îáñëåäîâàòüñÿ îòêàçàëàñü è ÷òî êàê ìè-
íèìóì %5,0 óìååò ïîäàâëÿòü ýðåêöèþ, òîãäà ïåäîôèëàìè îêàæóòñÿ
íàòóðàëîâ %42,0".926

Ãåíèòàëüíîå âîçáóæäåíèå è ñóáúåêòèâíîå ïîëîâîå âîçáóæäåíèå
äëÿ ìóæ÷èí êîððåëèðóþò íà r = 0,66 (äëÿ æåíùèí r = 0,26),159,162
çíà÷èò, ýðåêöèÿ � äîñòàòî÷íûé ïðèçíàê ïåäîôèëüíîñòè.

%22,0 Çíà÷èòåëüíî ïðåâîñõîäÿò çàÿâëåííûå %1,0 � %0,5. Ïðåä-
ïî÷èòàþùåìó âçðîñëûõ ñîâåðøèòü îò îïüÿíåíèÿ-ñòðåññà ïîëîâîå íàä
ðåá¼íêîì ïðåñòóïëåíèå âñ¼ ðàâíî òðåáóåò îïðåäåë¼ííîé ñòåïåíè ïå-
äîôèëüíîñòè.
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Óòî÷íÿÿ íàïðàâëåííîñòü ýðåêöèè "íàòóðàëîâ" ñ ÷åòûð¼õ èññëå-
äîâàíèé,294,725,700,566,æ â ñðåäíåì, "íàòóðàëû" âîçáóæäàþòñÿ â ïîë-
íóþ ýðåêöèþ æåíùèíàìè, íà 2/3 ýðåêöèè � äåâî÷êàìè-ïîäðîñòêàìè,
ïî÷òè âïîëýðåêöèè � äåâî÷êàìè-íåïîäðîñòêàìè, ÷óòü áîëüøå, ÷åì

æàìåðèêàíñêèõ, îòûñêàííûõ ïî áèáëèîãðàôèÿì è PsycInfo ñ 1970 ã.: íà 48 ñîë-
äàòàõ, êîòîðûì ïîêàçûâàëè êàðòèíêè ÷åòûð¼õ�äåñÿòèëåòíèõ, 12�16-ëåòíèõ, 17�
36-ëåòíèõ è "íåéòðàëüíûå êàðòèíêè" (÷òî á ýòî íè çíà÷èëî);294 íà, âîçìîæíî,
ñîðîêà "ìåñòíûõ" çàêîíîïîñëóøíûõ è 20 ïàöèåíòîâ, îáúåêòèâíî ïðåñòóïíèêîâ
(íåïîëîâûõ), ó êîòîðûõ ñðåäíèé âîçðàñò 28 ëåò è êîòîðûì ïîêàçûâàëè êàðòèíêè
5�11-ëåòíèõ, "äîøåäøèõ äî, íî íå çàâåðøèâøèõ ïîëîâîãî ñîçðåâàíèÿ", âçðîñ-
ëûõ äî ñîðîêà è ñåêñóàëüíîáåññìûñëåííûõ ïåéçàæåé;725 íà ìóæ÷èíàõ ñðåäíåãî
âîçðàñòà 25 � 27 ëåò, çíàêîìûõ èññëåäîâàòåëþ (11/25) èëè íàõîäÿùèõñÿ ïîä óñè-
ëåííûì ïñèõèàòðè÷åñêèì íàáëþäåíèåì (10/25, ñ êîòîðûõ 4/25 ïñèõîòèêîâ, 5/25
ïñèõîïàòîâ è 2/25 "îòñòàëûõ"), êîòîðûì ïîêàçûâàëè êàðòèíêè ïÿòè�11-ëåòíèõ,
12�15-ëåòíèõ 18�30-ëåòíèõ;700 íà 18 êëèåíòàõ "ìåñòíûõ ñëóæá çàíÿòîñòè" ñðåä-
íåãî âîçðàñòà 30 ëåò, êîòîðûì ïîêàçûâàëè êàðòèíêè ïÿòè�äåâÿòèëåòíèõ äåâî÷åê
è ïÿòè�11-ëåòíèõ ìàëü÷èêîâ (èññëåäîâàíèÿ âîçáóæäåíèÿ íà êàðòèíêè òð¼õëåò-
íèõ óíèêàëüíû, ñ äð. èññëåäîâàíèÿìè íå ñîïîñòàâèìû), 13-ëåòíèõ äåâî÷åê è 13�
17-ëåòíèõ ìàëü÷èêîâ, 20�24-ëåòíèõ æåíùèí è ìóæ÷èí è "íåéòðàëüíûå êàðòèí-
êè"566 � ñ èñêëþ÷åíèåì èññëåäîâàíèé áåç ïîäðîñòêîâîêàðòèííîé ñòèìóëÿöèè
ëèáî âîçáóäèâøèõñÿ íà ïîäðîñòêîâ ñëàáåå, ÷åì íà "íåéòðàëüíûå ñòèìóëû"505
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íà ÷åòâåðòü ýðåêöèè, � ìóæ÷èíàìè, ñòîëüêî æå � ìàëü÷èêàìè-ïîä-
ðîñòêàìè, íà ïÿòóþ ÷àñòü ýðåêöèè � ìàëü÷èêàìè-íåïîäðîñòêàìè, íà
ïÿòóþ-äåñÿòóþ ÷àñòü ýðåêöèè � ñåêñóàëüíîáåññìûñëåííûìè ïåéçà-
æàìè (ðèñ. 4, ñð. ðèñ. 5 � 7). Åñëè á óòî÷íèëè âîçðàñòû, íàâåðíÿêà
ñ 13-ëåòíåé âîçáæäåíèÿ áîëüøå, íåæåëè ñ 30-ëåòíåé, � âëå÷åíèå ê
äåòÿì öåëèêîì ñîîòâåòñòâóåò ìóæñêîé ïðèðîäå: íå ñïðîñòà ÷åëîâå-
÷åñêèé âèä ýâîëþöèîíèðîâàë òàê, ÷òîáû ìàëîëåòíèå áûëè ñïîñîáíû
ê îðãàçìó. Ïåäîôèëèþ ñ÷èòàòü àíîìàëèåé ãëóïî.

Öåëîå ñòîëåòèå êàê èçâåñòíî: ïèñàë îäèí èç îñíîâàòåëåé ïñèõî-
àíàëèçà Âèëüãåëüì Øòåêåëü (1968 � 1940), "ýòî ÷óòü ëè íå íîðìàëü-
íàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ïîëîâîé æèçíè � ñóäÿ ñ îïûòà, ïî÷òè êàæäûé ëî-
âèë ñåáÿ íà ìûñëè, ñ âîçìóùåíèåì îòâåðãàåìîé è îñóæäàåìîé, êàê
ìíîãèå âûñîêîïîñòàâëåííûå, îáðàçîâàííûå ïðèçíàâàëèñü ìíå, ÷ò�o
÷óâñòâîâàëè ïðè âèäå ðåá¼íêà... Ìû íå çàìå÷àåì, íàñêîëüêî ïåäî-
ôèëèÿ øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíà ìåæäó ìóæ÷èíàìè è æåíùèíàìè".129

Îãðàíè÷åííîñòü îäíèìè òîëüêî ìàëûøàìè � ðåäêîñòü, îöåíèâà-
þòñÿ â %0,3 � %5,0 íàñåëåíèÿ,594 îãðàíè÷åííîñòü îäíèìè ïîäðîñò-
êàìè � â %10,0 � %15,0.797
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Ðèñ. 4: Îáú¼ìà ýðåêöèè "íàòóðàëîâ" íà ðàçíûå èçîáðàæåíèÿ ïî ÷å-
òûð¼ì èññëåäîâàíèÿì.
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Ðèñ. 5: Ýðåãèðîâàíèå â êóá. ñì àìåðèêàíñêèõ òåëåéîôèëüíûõ ïðå-
ñòóïíèêîâ ãåòåðî- (ñëåâà) è ãîìîñåêñóàëüíûõ íà èçîáðàæåíèÿ âçðîñ-
ëûõ, ïîäðîñòêîâ è ìàëûøåé.96
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Ðèñ. 6: Ýðåãèðîâàíèå â êóá. ñì àìåðèêàíñêèõ ãåáåôèëüíûõ ïðåñòóï-
íèêîâ ãåòåðî- (ñëåâà) è ãîìîñåêñóàëüíûõ íà èçîáðàæåíèÿ âçðîñëûõ,
ïîäðîñòêîâ è ìàëûøåé.96
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Ðèñ. 7: Ýðåãèðîâàíèå â êóá. ñì àìåðèêàíñêèõ ïåäîôèëüíûõ ïðåñòóï-
íèêîâ ãåòåðî- (ñëåâà) è ãîìîñåêñóàëüíûõ íà èçîáðàæåíèÿ âçðîñëûõ,
ïîäðîñòêîâ è ìàëûøåé.96
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Äëÿ ïðî÷èõ, ïî àíàëîãèè ñî øêàëîé ãîìî-áè-ãåòåðîñåêñóàëüíîñ-
òè,973,ç "ïðåäëàãàåòñÿ ââåñòè øêàëó ïåäîôèëüíîñòè. ×åëîâå÷åñòâî
íå äåëèòñÿ íà ïåäîôèëîâ è íîðìàëüíûõ, à ïî÷òè êàæäûé ìóæ÷èíà
ëèáî êàæäàÿ æåíùèíà, ïóñêàé áåçîò÷¼òíî, âñ¼ æå âëåêîìû íà äå-
òåé � âåñü âîïðîñ, íàñêîëüêî ñèëüíî".127 Ìîæíî äåëèòü íà:

0 âîçáóæäàþùèõñÿ òîëüêî âçðîñëûìè;

1. âîçáóæäàþùèõñÿ ïî÷òè òîëüêî âçðîñëûìè, ïî÷òè íå âîçáóæ-
äàþùèõñÿ ìàëîëåòíèìè;

2. âîçáóæäàþùèõñÿ áîëüøå âçðîñëûìè, ÷åì ìàëîëåòíèìè;

3. âîçáóæäàþùèõñÿ âçðîñëûìè è ìàëîëåòíèìè âîäèíàêîâóþ;

4. âîçáóæäàþùèõñÿ áîëüøå ìàëîëåòíèìè, ÷åì âçðîñëûìè;
ççàìå÷àòåëüíî, êàê ìàëî áèñåêñóàëîâ � çà ãîäû ïîèñêîâ îñíîâàòåëü ôàëëî-

ìåòðèè Êóðò Ôðîéíä è îäíîãî íå íàø¼ë, à íàéäåííûå ýðåãèðîâàëè òîëüêî íà
ìóæ÷èí,731 è, âîçìîæíî, ÷òî ãåÿì ëåã÷å ïðèçíàâàòüñÿ â áèñåêñóàëüíîñòè. Õîòÿ
ñ îïðîñà âèäíî ïðîòèâîïîëîæíîå,238 íàïð., ÷òî áîëüøèíñòâî ñàìîçâàíûõ ãååâ
áîëüøå ñ æåíùèíàìè,581 çíà÷èò, áèñåêñóàëüíîñòü ÷àùå ãîìîñåêñóàëüíîñòè.
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5. âîçáóæäàþùèõñÿ ïî÷òè òîëüêî ìàëîëåòíèìè, ïî÷òè íå âîçáóæ-
äàþùèõñÿ âçðîñëûìè;

6. âîçáóæäàþùèõñÿ òîëüêî ìàëîëåòíèìè.
Íî, ïîñêîëüêó ìíîãèå äåòîâëåêîìûå õîòÿò è âçðîñëûõ, ýòà øêàëà

çàïîëíåíà áóäåò íåðàâíîìåðíî.è
Áîëüøèíñòâî ïåäîôèëüíûõ ôîðóìîâ ïðåäñòàâëåíû ïðåèìóùå-

ñòâåííî ìóæ÷èíàìè, æåíñêàÿ ïåäîôèëèÿ çàÿâëåíà íåñóùåñòâóþùåé,
à ìóæñêàÿ áóäòî áû ñâîäèòñÿ ê ìàëü÷èêîëþáèþ.126 Â ëþáîì ñëó÷àå
êîëè÷åñòâåííî íå âûðàçèòü.

Âïå÷àòëåíèå, ÷òî ìóæ÷èíû âëåêîìû ê ïîõîæèì íà äåâî÷åê 12 �
14 ëåò (îáëàäàþùèì, ê ïðèìåðó, ìÿãêîé ÷èñòîé äåòñêîé êîæåé),742

èÈññëåäîâàíèå596 íà ïîëîâûõ ïðåñòóïíèêàõ èñïîëüçîâàíî äëÿ ïðîâîçãëàøå-
íèÿ íå êîíòèíóàëüíîãî � êà÷åñòâåííîãî ðàçëè÷èÿ ìåæ "íàòóðàëàìè" è ïåäîôè-
ëàìè, õîòÿ íå îáîáùèìî íà çàêîíîïîñëóøíûõ è íåÿñíî, äî êàêîãî áûòü âëåêîìûì
âîçðàñòà, ÷òîáû ñ÷èòàòüñÿ ïåäîôèëîì. Â ãèïîòåòè÷åñêîì îáùåñòâå áåç âîçðàñòà
ñîãëàñèÿ íåèçâåñòíî êàêèå áûëè á ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ: ñîöèàëüíûå áàðüå-
ðû âëèÿþò íà îòáîð è ðåçóëüòàò èññëåäîâàíèÿ.
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ïî êðàéíåé ìåðå, òàêèì áîëüøå ïðåèìóùåñòâà ïåðåä èãíîðèðóþùè-
ìè íåñîâåðøåííîëåòíèõ, à äåòè ÷åðåç îòíîøåíèÿ ñî âçðîñëûìè ëó÷-
øå ñîöèàëèçóþòñÿ.744 Âûõîäèò, åñòåñòâåííûé îòáîð îñóùåñòâëÿëñÿ
â ïîëüçó ïåäîôèëèè, äåòñêóþ æå ïðèâëåêàòåëüíîñòü èãíîðèðîâàòü
ïðîòèâîåñòåñòâåííî. Ïðàâäà, íåÿñíî, êàê ýòî ñîâìåñòèìî ñ äåòñêîé
ìàëîïëîäîâèòîñòüþ.766,370

"Óñòàíîâêè ñàìöà � ïîäíÿòüñÿ íàñòîëüêî, ÷òîáû ïåðåìàíèòü ñà-
ìûõ ïëîäîâèòûõ è çäîðîâûõ ñàìîê è çàïóãàòü îñòàëüíûõ ñàìöîâ, �
äîñòèæèìî, ê ïðèìåðó, áðàêîì ñ íàèìëàäøåé, âåðîÿòíî, íå èìåþùåé
â ñåáå ÷óæîãî ðåá¼íêà è ÷óæèõ èíôåêöèé. Çäåñü è äåòñêèå áðàêè,
êóëüò äåâñòâåííîñòè, ðèòóàëû, ñâÿçàííûå ñ ïåðâîé áðà÷íîé íî÷üþ,
êîëëåêöèîíèðîâàíèå äåòñêîé ïîðíîãðàôèè âìåñòî ãàðåìà.

Ó÷èòûâàÿ, íàñêîëüêî â òîì æå Âåòõîì çàâåòå æåíñêèé ïîë óñìàò-
ðèâàåìûé òîâàðîì, ïðîäàâàåìûì îòöîì æåíèõó çà äåíüãè ëèáî ñëó-
æàùèì äëÿ ñêðåïëåíèÿ ñäåëîê è äîãîâîðîâ äèíàñòè÷åñêèì áðàêîì,
è ïîìîëâêà ñ íåïëîäîâèòîé ñåìèëåòíåé íåáåññìûñëåííà � ñâîåîá-
ðàçíàÿ áðîíü".589
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Â Äðåâíåì Ðèìå çàìóæ âûäàâàëè äàæå 12-ëåòíèõ, à, â ñðåäíåì,
14-ëåòíèõ, è íåðåäêî çà ìóæ÷èíó,742,737 â ñðåäíåì, 19�21-ëåòíåãî,
êàê è â ðàçíûõ ñòðàíàõ äî ñàìîãî XX ñò. Ñ äåòüìè ñåêñ ïîäðàçóìå-
âàëñÿ ñàì ñîáîþ, "ïî íûíåøíèì íàçâàíèÿì, ïî÷òè âñå íàøè ïðåäêè
áûëè íàñèëüíèêàìè".737

Ïðàâäà, â áðàêå äî ïóáåðòàòà ñóïðóæåñêèé äîëã íå âñåãäà âûïîë-
íÿëñÿ,370 íî ñîîòâåòñòâåííî òåïåðåøíåìó çàêîíîäàòåëüñòâó ïåðåñà-
æàëè áû òîãäàøíèõ %80,0 � %90,0 ìóæ÷èí. Ìóæñêàÿ ïðèðîäà �
îäíà è òà æå, ÷òî òîãäà, ÷òî ñåé÷àñ.

Íîðìàëüíîñòü âëå÷åíèÿ ê ìàëîëåòíèì åù¼ íå çíà÷èò íîðìàëüíî-
ñòè ñåêñà ñ íèìè: êàê íè ðàñïðîñòðàíåíû èçíàñèëîâàíèÿ,24 êàê îíè íè
áûëè âàæíû ïðè ôèëîãåíåçå äëÿ âîñïðîèçâîäñòâà íàñåëåíèÿ,558 íî
âñ¼ ðàâíî ñèëîâàòü íåïðàâèëüíî. Â ëþáîì ñëó÷àå âëå÷åíèå ê ìàëî-
ëåòíèì ñðåäè íàñåëåíèÿ ðàñïðîñòðàíåíî øèðîêî, âïîëíå íîðìàëüíî.



Çàáëóæäåíèå 6: Ïåäîôèëèÿ � ìóæñêîå íàñèëèå 47

6. Ïåäîôèëèÿ � ìóæñêîå íàñèëèå
Ïåäîôèëîì ñåáå ïðåäñòàâëÿþò îáÿçàòåëüíî ìóæ÷èíó, äëÿ ôåìèíèç-
ìà "æåíñêàÿ ñåêñóàëüíîñòü íå çàöèêëåííàÿ íà äîìèíèðîâàíèè", ïî-
ýòîìó æåíñêîé "ôèêñèðîâàííîñòè íà äåòÿõ" íå áûâàåò.793 Â äåéñòâè-
òåëüíîñòè áûâàåò.

� Ìíå òåïåðü 19, à ïðî ñâîþ ïåäîôèëüíîñòü ÿ çàäóìàëàñü
òîëüêî ïàðó ëåò íàçàä � èç-çà ìîèõ ïåðåæèâàíèé ñ äåâÿòè-
ëåòíåé, � ðàññêàçûâàåò îäíà. � Òðè ãîäà òîìó ðàáîòàëà â
äåòñêîì îòäåëåíèè, íà âå÷åðíåé ñìåíå ïðèøëà êî ìíå, âçÿëà
çà ðóêó, äàëà ïîíÿòü, ÷òîáû ïðèñåëà, ñàìà æå â êîíöå êîíöîâ
îêàçàëàñü ìíå íà á¼äðàõ � è ìíå ïåðåäàëîñü å¼ âîçáóæäåíèå.
ß áûëà ïüÿíà òåì, êàê îíà ãîâîðèò, âûãëÿäèò è ÷óâñòâóåò...
Òåïåðü ó ìåíÿ ñ äðóãîé äåâî÷êîé áëèçîñòü, êîòîðîé íå äàñò
íèêàêîé ìóæ÷èíà è íèêàêàÿ æåíùèíà � òîëüêî äåâî÷êà, âñå
ìîè óñòðåìëåíèÿ è ïîòðåáíîñòè � å¼ óäîâëåòâîðèòü. Â ìîåé
æèçíè öàðèò ëþáîâü, íåæíîñòü è äèêîñòü.218

Ìíîãèå ìóæ÷èíû äåâñòâåííîñòè ëèøèëèñü íå ñî ñâåðñòíèöåé,
êàê, íàïð., êèíîêëàññèê Èíãìàð Áåðãìàí:
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� Ðàç âå÷åðîì ÿ äîëæåí èñêóïàòüñÿ. Ñëóæàíêà íàáðàëà âàí-
íó, äîáàâèëà êàêîé-òî òàì àðîìàò � ÿ äðåìàþ. Ïîñòó÷àëàñü
Àëëà Ïåòðåÿ, ñïðàøèâàåò, ÿ çàñíóë, ÷òî ëè. ß íå îòâåòèë �
îíà çàøëà, ñòÿíóëà çåë¼íûé õàëàò � ÿêîáû ñïèíêó ïîòåðåòü.
Ìåíÿ ïîâåðíóëà, ïîäíÿëàñü êî ìíå â âîäó, ïîñêðåáëà ù¼òêîé,
îáìûëà ðóêîé. Áåð¼ò ìîþ ðóêó, âåä¼ò å¼ ê ñåáå è ìåæäó á¼-
äåð � àæ ñåäöå ñ ãîðëà âûñêàêèâàåò! Ðàçâåëà ìîè ïàëüöû,
ââåëà, äðóãîé ðóêîé áåð¼òñÿ çà ìîþ ÷àñòü, îòðåàãèðîâàâøóþ
ñðàçó, êðàéíþþ ïëîòü îíà ñòÿãèâàåò, óäàëÿåò áåëûé íàë¼ò �
øîê íåçíà÷èòåëüíûé, ìíå ïðèÿòíî. Âöåïèëàñü â ìåíÿ òóãèìè
á¼äðàìè ñ âîäîé � ïîääàþñü òÿæ¼ëîìó, ïî÷òè ìó÷èòåëüíîìó
íàñëàæäåíèþ. Áûëî ìíå âîñåìü èëè äåâÿòü.69

Íå òîëüêî ëè÷íûå èñòîðèè � ïîêàçûâàþò îïðîñû, äî 16 ëåò ñ
äîñòèãøåé 16 ëåò è ñòàðøåé íå ìåíåå ÷åì íà ïÿòü ëåò áûëî ó 16%
ìóæ÷èí, è, â ñðåäíåì, â 12½ ëåò: ÷àùå âñåãî ùóïàíüå (84%), êîèòóñ
(68%), îðàëüíî (53%).174

Òåëåôîííûì îïðîñîì îáíàðóæåíî 27% æåíùèí è 16% ìóæ÷èí,
íà êîòîðûõ ïîêóøàëèñü äî 18 ëåò, � â 7% ñëó÷àåâ ïîêóøàëàñü æåí-
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ùèíà: íà "æåðòâ" æåíñêîãî ïîëà â 2% ñëó÷àåâ, íà ìóæñêîãî � â
17%.267

Ñðåäü îáðàùåíèé çà 2005 � 2006 ãã. íà òåëåôîíû äîâåðèÿ ñî
ñòîðîíû äåòåé, ïåðåæèâøèõ ïîëîâîå ïðåñòóïëåíèå, � òàêîâîãî, ñî-
âåðø¼ííîãî æåíùèíîé, 15% ñëó÷àåâ: íàä äåâî÷êàìè 5%, íàä ìàëü-
÷èêàìè 44%.643

Øâåäñêèì âûïóñêíèöàì íàâÿçàííûé êîèòóñ � æåíùèíàìè â 0%
ñëó÷àåâ, ïîëîâîé êîíòàêò � æåíùèíàìè â 1% ñëó÷àåâ, íåêîíòàêòíûå
ðàçâðàòíûå äåéñòâèÿ � æåíùèíàìè â 0% ñëó÷àåâ.694 Øâåäñêèì âû-
ïóñêíèêàì íàâÿçàííûé êîèòóñ � æåíùèíàìè â 82% ñëó÷àåâ, ïîëî-
âîé êîíòàêò � æåíùèíàìè â 74% ñëó÷àåâ, íåêîíòàêòíûå ðàçâðàòíûå
äåéñòâèÿ � æåíùèíàìè â 18% ñëó÷àåâ.694

Èòîãî, ïîëîâûå êîíòàêòû äåòåé ñ æåíùèíàìè ñóùåñòâóþò, îä-
íàêî äî ñóäà æåíùèíó äîâîäÿò ðåäêî: â Íèäåðëàíäàõ òîëüêî %0,4
ñëóøàíèé,54 â Àìåðèêå %1,0 � %2,0 äåë.448,200,907

Ñ÷èòàåòñÿ ëàòåíòíîñòü æåíñêîé ïîëîâîé ïðåñòóïíîñòè âûøå ìóæ-
ñêîé: ê ïåðâîé áîëüøå òåðïèìîñòè â îáùåñòâå, íà æåíùèíó çàÿâëÿþò
ðåæå,402 ìàëü÷èêè ïîëîâîå ïðåñòóïëåíèå, ñîâåðø¼ííîå æåíùèíîé,
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÷àùå ïðèâåòñòâóþò, à äåâî÷êè ïîëîâîå ïðåñòóïëåíèå, ñîâåðø¼ííîå
ìóæ÷èíîé, ÷àùå ðàñöåíèâàþò íàñèëèåì.742 Ñ÷èòàþùèì, ÿêîáû ñ
æåíùèíû ðåá¼íêó ìåíüøå âðåäà,402 óäèâëåíèå âûÿñíèòü, ÷òî ñåìåé-
íîå íàñèëèå íàä ðåá¼íêîì ÷àùå ñîâåðøàåòñÿ æåíùèíîé.

Î æåíñêîì ñåêñíàñèëèè ìàëü÷èêè çàÿâëÿòü ñòûäÿòñÿ. Â îïðà-
øèâàíèè, "Êîãäà-íèáóäü Âû ïðèíóæäàëè íà ñåêñ?", ïîäòâåðæäàåò
%0,15 (ñðåäè çýêîâ áîëåå %4,00), èç ïîäòâåðäèâøèõ 44% � æåí-
ùèíû.416 Â ñåêñíàñèëèè íàä êåì-òî ïðèçíà¼òñÿ íåìåöêèõ ñòóäåíòîê
%7,60.498 Ñðàâíèâàÿ ñ ÷èñëîì çàÿâëåíèé-ïðèãîâîðîâ, ìîæíî ñóäèòü
î òîì, íàñêîëüêî æåíñêàÿ ïîëîâàÿ ïðåñòóïíîñòü ëàòåíòíà.

Â ïîâñåäíåâíîé æèçíè æåíùèíó ê ðåá¼íêó ïîäïóñêàþò áëèæå
ìóæ÷èíû, òàêàÿ áëèçîñòü ðàñöåíèâàåòñÿ íîðìàëüíûì âîñïèòàíèåì.
"Êàê è íà æåíñêèé ãîìîñåêñóàëèçì, íà æåíñêóþ ïåäîôèëèþ âíèìà-
íèÿ îáðàùàþò ìåíüøå. Íè÷åãî ñòðàííîãî, êîãäà æåíùèíà òèñêàåòñÿ-
ëèæåòñÿ ñ ðåá¼íêîì, à ìóæñêàÿ íåæíîñòü âñåãäà ïîäîçðèòåëüíà".127
Æåíùèíîé "æåðòâà" ïîäãîòàâëèâàåòñÿ äîëüøå, ïîýòîìó æåíñêàÿ ïî-
ëîâàÿ ïðåñòóïíîñòü â ïîëèöèè-íàóêå íåäîó÷òåíà.
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Îáíàðóæåíî ïîëîâîå âîçáóæäåíèå âî âðåìÿ ãðóäíîãî êîðìëåíèÿ �
ó %25,00 � %40,00 ìàòåðåé,973 ïîýòîìó, êàê íè ñòûäÿòñÿ, íî âëå÷åíèå
ê äåòÿì � åñòåñòâåííàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ æåíñòâåííîñòè.656

Æåíùèíû òàêæå íåäîïðåäñòàâëåíû ñðåäè ïåäîôèëüíûõ àêòèâè-
ñòîâ, õîòÿ á îäíîé ïåäîôèëêè íå íàéäåíî ê èññëåäîâàíèþ,493 æåíùè-
íû ïî÷òè íå ïîñòÿò íà ïåäîôèëüíûõ ôîðóìàõ. Íåèçâåñòíî, ñóùåñòâó-
þò ëè ÿäåðíûå ïåäîôèëêè � ó÷èòûâàÿ ìåíüøóþ, ÷åì ó ìóæñêîãî ïî-
ëà, ñîðèåíòèðîâàííîñòü. Íå ïðîâåäåíû ïî æåíùèíàì èññëåäîâàíèÿ,
ïîäîáíûå ôàëëîìåòðè÷åñêèì, à ñòóäîïðîñû ïîêàçûâàþò èíòåðåñ ê
äåòÿì íåçíà÷èòåëüíûé,817 äàæå íè îäíîãî îïûòà ñ æåíùèíîé.768
Ñ÷èòàåòñÿ, äåñêàòü, ÿäåðíûõ ïåäîôèëîâ ñðåäè æåíùèí ìåíüøå, ÷åì
ñðåäè ìóæ÷èí.

Âîîáùå ãîâîðÿ, æåíùèí, âîçáóæäàþùèõñÿ ýêñãèáèöèîíèçìîì,
%2,1 ïðîòèâ %4,3 ìóæ÷èí, òðàíñâåñòèçìîì %0,4 ïðîòèâ %2,8 ìóæ-
÷èí, ïîäñìàòðèâàíèåì %4,0 ïðîòèâ %13,0 ìóæ÷èí;160 åù¼ æåíùè-
íû ìåíåå ìóæ÷èí çàöèêëåíû íà êàêîì-íèáóäü îäíîì ïîëå, ëåã÷å
âûáèðàþò ìåæäó ãåòåðî-áè-ãîìîñåêñóàëüíîñòüþ,160,161 ìåíåå öåíÿò
âíåøíîñòü, à áîëåå � ðîìàíòèêó. Íàâåðíÿêà ïîäîáíàÿ íåäîîðèåí-
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òèðîâàííîñòü îáúÿñíÿåò æåíñêóþ íåäîïåäîôèëüíîñòü â îïðîñàõ, íå
èñêëþ÷àþùóþ ðîìàíòè÷åñêóþ è ïîëîâóþ ëþáîâü ê äåòÿì.
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7. Ïåäîôèëû � ñòàðûå èçâðàùåíöû
Ñ êàêèõ ïîð êàæäûé ïÿòûé âîçáóæäàåòñÿ ìàëîëåòíèìè íå ìåíåå,
÷åì âçðîñëûìè, ñ êàêèõ ïîð êàæäûé äâàäöàòûé ñåáÿ ñîçíà¼ò ÿäåð-
íûì ïåäîôèëîì (ñì. ñòð. 30), îïðîñû ïîêàçûâàþò, ÷òî 24% íà äåòåé
ôàíòàçèðóåò ñ 20 � 30 ëåò è 58% � äî 20-òè,62 66% äåòîâëåêîìû äî
18 ëåò,40 30% � ñ 15 ëåò,73 50% � äî 15 ëåò âêëþ÷èòåëüíî,40 44% â
âîçðàñòå 13 � 15 ëåò è 30% äî 13 ëåò.730

Äåëî íå â îáùåñòâåííîé ïîïóëÿðíîñòè äàííîé òåìû, íå â èí-
ôîðìïðåäëîæåíèè Ñåòè: ñòîëü ðàííÿÿ ïåäîôèëüíàÿ ñîçíàòåëüíîñòü
âèäíà ñ îòäåëüíûõ âîñïîìèíàíèé.802 Ïîëó÷àåòñÿ, ìíîãèå íåñîâåð-
øåííîëåòíèå îñòàâëåíû îäèí íà îäèí ñî ñâîåé ïåäîôèëüíîñòüþ, íå
èìåþò ñ êåì îáñóäèòü, âûíóæäåíû ñòðàäàòü âòàéíå îò ðîäèòåëåé,
äðóçåé, ïåäàãîãîâ èëè äîõîäèòü äî ðàçëàäà ñ íèìè âñëåäñòâèå ïîíè-
ìàíèÿ âðàæäû îáùåñòâà ê ñåáå � è íèêòî íå óñëûøèò èõ ïëà÷à.

Ïîêàçûâàþò îïðîñû, ìíîãèå íåñîâåðøåííîëåòíèå ïåäîôèëû çà-
äóìûâàþòñÿ î ñàìîáóèéñòâå,40 ÷åì îáúÿñíèìà ÷àñòü ïîäðîñòêîâûõ
ñóèöèäîâ. Ñåêñìåíüøèíñòâà ÷àùå íà ñâîþ æèçíü ïîêóøàþòñÿ:682
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âäâîå ÷àùå äëÿ ãååâ, ëåñáèÿíîê è áè.476 Ïî ñðàâíåíèþ ñ "íàòóðàëà-
ìè", íå ìåíåå ÷åì âïîëòîðà âûøå ðèñê îïüÿíåíèé, äåïðåññèé, òðåâî-
ãè. Äëÿ ïåäîôèëîâ íèêòî íå ñ÷èòàë, îäíàêî âåëèê.681 Èìåííî ðàäè
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïåäîôèëîâ íåîáõîäèìà ñðî÷íàÿ ïîëèòèêà ïðî-
òèâ íèçêîé íåäàëüíîâèäíîé íåíàâèñòè â íàñåëåíèè ê ïåäîôèëàì �
àíàëîãè÷íàÿ ïî ðåøèìîñòè ïðîòèâóãîìîôîáíîé øêîëüíîé ïðîãðàì-
ìå.

"Ïîäðîñòêè, ñîçíàþùèå âëå÷åíèå ê ìàëîëåòíèì, èçîëèðîâàíû îò
áîäðÿùåé èíôîðìàöèè, îòî âñÿêîé ïîìîùè, òåðïÿò îñóæäåíèå", �
ñîîáùàåò ïåäîôèëüíûé êîíñóëüòàíò Ðè÷àðä Êðàìåð, îòûñêàâøèé â
ïîäðîñòêîâûõ ãðóïïàõ ñàìîóáèéö 16-ëåòíåãî, êîòîðûé íàäóìàë ïî-
ðåçàòüñÿ, è 14-ëåòíåãî, êîòîðûé ñïèëñÿ è òîæå íåîäíîêðàòíî.499
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8. Ïåäîôèëèÿ � ïðåñòóïëåíèå
Ïåäîôèëèÿ ñêîðåå ìèðîîùóùåíèå, à íå äåÿíèå, ñðåäü ÿäåðíûõ ïå-
äîôèëîâ ìíîãèå ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì ïðèäåðæèâàþòñÿ çàêîíà. Çà
èíäèâèäóàëüíûå êà÷åñòâà, êîòîðûå íåëüçÿ íè âûáðàòü, íè ïîìåíÿòü,
íå ñàæàþò, à ñàæàþò èñêëþ÷èòåëüíî çà ñåêñ.
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9. Ìîæíî òîëüêî ñî ñâåðñòíèêàìè
Ïóñòü "èãðó â äîêòîðà" ñ÷èòàþò åñòåñòâåííîé ÷àñòüþ ïñèõî-ñåêñó-
àëüíîãî ðàçâèòèÿ äåòåé, �176 ÓÊ ÔÐÃ çàïðåùàåò ñ íå äîñòèãøèìè
14 ëåò õîòü 50-, õîòü ïÿòèëåòíåìó. Äàæå äîáðîâîëüíûå ðàçâðàòíûå
äåéñòâèÿ äðóã ñ äðóãîì, åñëè íå òþðüìîé, òî ãðîçÿò ìàëîëåòíèì
ãîñïèòàëèçàöèåé. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî â äåòñòâå ðàçâðàòíûì äåéñòâèÿì
ñ ìàëîëåòíèìè ïðåäà¼òñÿ áîëüøèíñòâî, "íàñèëüíèêîì" îêàçûâàåòñÿ
÷óòü ëè íå êàæäûé.
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10. Çàêîí çàùèùàåò äåòåé
Êàê íè çàÿâëÿþò, ÿêîáû ïî ñîðîêàëåòíåìó ïîëèòèêó (ÕÄÑ) Õðèñòè-
àíó Á¼òèõåðó òþðüìà ïëà÷åò èç-çà øàøíåé ñ 16-ëåòíåé, â Ãåðìàíèè
ëåãàëüíî äàæå ñ 14-ëåòíåé.

Íàîáîðîò, èç-çà �176 ÓÊ ÔÐÃ äîáðîâîëüíûå ñåêñîòíîøåíèÿ ñ 13-
ëåòíåé/-íèì îïàñíû 14-ëåòíèì: â íàðóøåíèè ïîëîâîé íåïðèêîñíî-
âåííîñòè ìàëîëåòíèõ 20% ïîäîçðåâàåìûõ ÿâëÿþòñÿ íåñîâåðøåííî-
ëåòíèìè.623

Â 2011 ã. 14-ëåòíèé öåëîâàë è ùóïàë îäíîêëàññíèöó 13 ëåò, è õîòü
îáà çàâåðÿþò â îáîþäíîñòè-äîáðîâîëüíîñòè, ñóä Àðíøòàäòà ïîñòà-
íîâèë îòìåòêó â øêîëüíûå äîêóìåíòû, 60 ÷àñîâ îáùåñòâåííûõ ðàáîò
è âçÿòèå ãåíåòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà äëÿ ôåäåðàëüíîé áàçû ÄÍÊ-äàí-
íûõ � Ýðôóðòñêèé ñóä âòîðîé èíñòàíöèè æàëîáó ìàëü÷èêà ïðèíè-
ìàåò è ïðîòåñòóåò Ôåäåðàëüíîìó êîíñòèòóöèîííîìó ñóäó, ïîýòîìó
âçÿòèå ïðîá îñòàíîâëåíî, ðåøåíèÿ ïîêà íåò.862 È âñ¼ ýòî � âñëåä-
ñòâèå äîáðîâîëüíîãî áàëîâñòâà ìåæ îäíîêëàññíèêàìè!
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Òàê î÷åâèäíî, ÷òî �176 ÓÊ ÔÐÃ íå áîëåå êîíñòèòóöèîííûé, ÷åì
ðàíåå �175 ÓÊ ÔÐÃ: íåòó ðàöèîíàëüíûõ, íåò îïûòíûõ îñíîâàíèé çà
ïîëîâóþ âçàèìíóþ ëþáîâü ïðåñëåäîâàòü ñòîðîíó 14-, à íå 13-ëåò-
íþþ.

Ñåêñ ó 14-ëåòíèõ ñî ñâåðñòíèêàìè, äàæå ñî âçðîñëûìè, â Ãåð-
ìàíèè çàêîííûé [êîãäà áåç èñïîëüçîâàíèÿ áåñïîìîùíîãî ñîñòîÿíèÿ
íåñîâåðøåííîëåòíåé/-íåãî, áåç ýêñïëóàòàöèè-çëîóïîòðåáëåíèé (�182
ÓÊ ÔÐÃ)].

Ïî äð. ñòðàíàì îòëè÷àåòñÿ, ñìîòðÿ ïî êîììåðöèàëèçîâàííîñòè
ñåêñà, ïîëó "æåðòâû", ïðî÷åìó. Íàïð., àòëàíòñêèå øêîëüíèêè 15 �
17 ëåò âñòðå÷àëè 2004 ã. â îòåëå, âûïèëè, íàêóðèëèñü, è Ãåíàðëî
Âèëüñîí, îäàð¼ííûé ñïîðòñìåí, îòëè÷íèê, çàçûâàåìûé âóçàìè, çà-
ñíÿòûé ñîñóùèì íå äîñòèãøèõ 16 ëåò, óâèäåí ÷üèìè-òî ðîäèòåëÿ-
ìè.973,287,825 Ïîëèöèÿ âëåçëà â ÷óæîé òåëåôîí è â èñïîëüçîâàííûå
ïðåçåðâàòèâû, íà âèäåî íåòó ñîìíåíèé, ÷òî âñ¼ äîáîðîâîëüíî, õîòü
ýòî íå ñïàñàåò îò äåñÿòè ëåò è çàíåñåíèÿ â åäèíûé ðååñòð ïåäîôè-
ëîâ.973,287,825
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Â ÑØÀ áóðíûå äèñêóññèè: ìèíèñòð þñòèöèè øòàòà Äæîðäæèè
ïðîøåíèå î ïîìèëîâàíèè îòêëîíÿåò, à áûâøèé ïðåçèäåíò Äæèììè
Êàðòåð çà 17-ëåòíåãî çàñòóïàåòñÿ.973,287,825 Â 2007 ã. îêðóæíîé ñóäüÿ
ðàñïîðÿäèëñÿ âûïóñòèòü, îäíàêî æàëóåòñÿ ïðîêóðîð, ÷òîáû íå íàðó-
øàëè ïîñòàíîâëåíèÿ ïðèñÿæíûõ.973,287,825 Âåðõîâíûé ñóä ÑØÀ ïðè-
çíàë äåñÿòèëåòíèé ñðîê íåêîíñòèòóöèîííûì, è ïðîñèäåâøåãî äâà ãî-
äà âûïóñòèëè.973,287,825 Âçàìåí Àòëàíòñêèé ïàðëàìåíò ïðèçíàë äîá-
ðîâîëüíûé ñåêñ íå äîñòèãøèõ 18 ëåò ñ äîñòèãøèìè 14 ëåò àäìèí-
ïðàâîíàðóøåíèåì.973,287,825
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11. Ñ ó÷èòåëÿìè âñåãäà çëîóïîòðåáëåíèå
Â äåêàáðå 2011 ã. ñêàíäàë èç-çà òîãî, ÷òî ïîñëå ìåñÿöåâ îáùåíèÿ
32-ëåòíåãî ïåäàãîãà ñ 14-ëåòíåé â 2006 ã., ñëîâíî á îí åé êàæåòñÿ
"êëàññíûì", ïîñëå êàíèêóë 2006 � 2007 ãã. ñî ïðèçíàíèÿìè ÷åðåç
àñüêó â ëþáâè, ïîñëå ìåñÿöåâ òàéíûõ ñâèäàíèé, äîøåäøèõ äî ðàç-
âðàòíûõ äåéñòâèé íå ìåíåå 22 ðàç â ðåìîíòèðóåìîé èëè êëàññíîé
êîìíàòå, ïîñëå íåîñòîðîæíîé ÑÌÑêè636,877,954,239,60,722,556 � ïîñëå
âñåãî òàêîãî Íîéâèíäñêèé ñóä òðåòüåé èíñòàíöèè 200 ÷. îáùåñòâåí-
íûõ ðàáîò, øòðàô e 1000, äâóõëåòíèé ñðîê, óâîëüíåíèå, ñíÿòèå ÷èíîâ
îòìåíèë, îñóæä¼ííîãî îïðàâäàë!

Ìîòèâèðîâàë îòñóòñòâèåì ñîñòàâà çëîóïîòðåáëåíèÿ, ïîñêîëüêó
äîñòèãøàÿ âîçðàñòà ñîãëàñèÿ íå áûëà îò íåãî çàâèñèìà: òîëüêî òðè-
æäû áûë å¼ êëàññó íà çàìåíå, íà ïîïå÷åíèè íàõîäèëàñü ó íåãî òîëüêî
âî âðåìÿ ïîåçäêè â ýêñêóðñèþ, êîãäà ïîçíàêîìèëèñü, � ýòî çà ìåñÿ-
öû äî ðàçâðàòíûõ äåéñòâèé.

Âîçìóù¼ííûå ïîëèòèêè ïîîáåùàëè ïîìåíÿòü çàêîíîäàòåëüñòâî,
òðåáóþò óâîëèòü èç-çà íåïðîôåññèîíàëüíîãî ïîâåäåíèÿ, ÷òîá è áåç
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ïðåáûâàíèÿ íà ïîïå÷åíèè ïðèçíàòü çëîóïîòðåáëåíèåì. Â ÿíâàðå 2013
ã. ïàðëàìåíò Ðåéíîçåìüÿ � Ïôàëüöà ñ ïåäàãîãàìè çàïðåòèë è çàïðî-
ñèë àíàëîãè÷íûå çàïðåòû íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå.80

Æóðíàëèñòû ñ÷èòàþò, ÿêîáû ðàáîòà â øêîëå âñåãäà ïîäðàçóìå-
âàåò ñóáîðäèíàöèþ, õîòÿ, áóäòî äåâî÷êà ÷óâñòâîâàëà ñåáÿ âûíóæäåí-
íîé ñëóøàòüñÿ, äîêàçàòåëüñòâà íå ïðèâîäÿò.

Æóðíàëèñòû ÷àñòî íàñòàèâàþò íà ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè "æåðò-
âàì ïîëîâûõ ïðåñòóïëåíèé" áóäòî áû âñëåäñòâèå ðàçâðàòíûõ äåé-
ñòâèé � çäåñü ÿâíî òðàâìó äåâî÷êå ìîãëî íàíåñòè ðàçîáëà÷åíèå,
ñóäåáíûå ñëóøàíüÿ, ðîäèòåëüñêàÿ ðåàêöèÿ, ãàçåòíàÿ ñëàâà, ðàçëóêà
ñ ëþáèìûì, à íå ëè÷íàÿ æèçíü.
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12. Ðîäèòåëè âïðàâå ðåá¼íêà "óáåðåãàòü"
Ðîäèòåëÿì î÷åâèäíîå, ïðàâî çàïðåùàòü ðåá¼íêó ñî âçðîñëûìè, ïî-
äîáíî ïðàâó íàêàçûâàòü æ¼í äî 1928 ã., â äåéñòâèòåëüíîñòè íåïðà-
âèëüíî � òàêîãî ïðàâà íåò. Åñòåñòâåííûå æå ïðàâà ÷åëîâåêà, äàæå
êîãäà íå ïðèçíàíû òûñÿ÷åëåòèÿìè, ñàìîî÷åâèäíû â íàøå âðåìÿ �
â ò.÷. ïðàâî ðåá¼íêà íà ëè÷íóþ æèçíü, íà ïîëîâóþ ñâîáîäó,175 íà
âûáîð ñåáå ñåìüè, íà ðàñòîðæåíèå âçàèìîîòíîøåíèé ñ ðîäèòåëÿìè,
íà äîñòóï ê èíôîðìàöèè ïî ñåêñó, ê ïîðíîãðàôèè, íà âûáîð ñåáå (â
ò.÷. âçðîñëûõ) ïîëîâûõ ïàðòí¼ðîâ.245

Àìåðèêàíñêèé Áèëëü î ïîëîâûõ ïðàâàõ óòâåðæäàåò "âûáîð ïî-
ëîâîãî ïàðòí¼ðà: êàæäîìó ðåá¼íêó ïðàâî íà ëþáîâü, â ò.÷. ïîëîâóþ,
ñ ðîäèòåëåì, ñèáñîì èëè äð. îòâåòñòâåííûì âçðîñëûì èëè ðåá¼íêîì
è íà êîíòðàöåïöèþ".630

Îòñþäà ðîäèòåëüñêîãî ïðàâà ïðåïÿòñòâîâàòü ÷óæîé ëè÷íîé æèç-
íè ïðîñòî íåò: ó íåìåöêèõ äåòåé äðóæèòü è ëþáèòü ìîæíî áåç îãëÿä-
êè íà âêóñû ðîäèòåëåé, îáåñïå÷åíû ëè÷íîå âðåìÿ è ëè÷íîå ïðîñòðàí-
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ñòâî, ðîäèòåëè æå ìîãóò âìåøàòüñÿ òîëüêî ïðè îáúåêòèâíûõ óãðîçàõ,
íàïð., åñëè ðåá¼íîê ñïèò ñ íàðêîìàíîì.
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13. Ñàæàþò � çà ïîëîìàííûå äåòñêèå

ñóäüáû
Áëàãîäàðÿ ìèíñåìüè Êëàâäèè Íîëüòå è ìèíþñòîâöó Íèêîëàþ Êèí-
êåëþ, ñ 1990-õ â Ãåðìàíèè âîçìîæíî äåðæàòü çà ðåø¼òêîé ïîñëå îò-
áûòèÿ íàêàçàíèÿ, äàæå êîãäà "æåðòâå ïîëîâîãî ïðåñòóïëåíèÿ" âðåäà
íåò352 � ýòîãî íå äåëàåòñÿ ñ íåïîëîâûìè ïðåñòóïíèêàìè. Äîáðîæå-
ëàòåëüíî ïîãëàäèòü ðåá¼íêà ïîâåðõ îäåæäû, áåçî âñÿêîãî ðåá¼íêó
âðåäà âñ¼ ðàâíî ñ÷èòàåòñÿ äîñòàòî÷íûì äëÿ ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ
"ïîäâåðãàíèåì ðåá¼íêà ðèñêó".
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14. Ðåá¼íêó ïñèõè÷åñêàÿ òðàâìà
Íèêòî íå ñîìíåâàåòñÿ, íàñêîëüêî "âñÿêîå ïîëîâîå ïðåñòóïëåíèå âëè-
ÿåò íà äàëüíåéøóþ æèçíü ðåá¼íêà, ÷àñòî âðåä óñèëåííûé, äàæå íåïî-
ïðàâèìûé",78 ÷òî íå ñîîòâåòñòâóåò èñòèíå. Ñî ìíîãèõ èññëåäîâàíèé
âèäíî, ïîëîâûå êîíòàêòû ñî âçðîñëûìè ðåá¼íêó ÷àñòî ïðèÿòíû, áåç-
âðåäíû, âñïîìèíàþòñÿ êàê ÷òî-òî õîðîøåå.733

Ïðåäñòàâëåíèå, áóäòî ñî ñòàðøèìè ïðèíóäèòåëüíåå è âðåäíåå,
÷åì ñî ñâåðñòíèêàìè, ñðàâíèòåëüíî íåäàâíåå, âåäü åù¼ â 1976 ã. ïðè-
çíàííîå Íåìåöêîå ñåêñîëîãè÷åñêîå îáùåñòâî çàÿâèëî, "÷òî ê�aæäûé
ïîëîâîé êîíòàêò ó ðåá¼íêà ñî âçðîñëûìè òðàâìèðóåò, â ñëó÷àå íåà-
ãðåññèâíîãî ïîëîâîãî ïðåñòóïëåíèÿ äàííûìè íàáëþäåíèé íå ïîä-
òâåðæäåíî. Çàòî ìíîãî íàáëþäåíèé, ÷òî ïðè íåêîòîðûõ îáñòîÿòåëü-
ñòâàõ ýòè êîíòàêòû ðåá¼íêó áåçðàçëè÷íû ëèáî ïðèÿòíû, äàæå ðåá¼í-
êîì èíèöèèðîâàíû � â ýòîì ñëó÷àå ìîðàëüíûé óùåðá � íå ðàíüøå
ñëåäñòâèÿ".206

Ïåðâûé ñî âçðîñëûì ðàç â 11 � 14 ëåò îöåíèâàåò ïîëîæèòåëü-
íî 17% ïåðåæèâøèõ æåíùèí, ïåðâûé ñî âçðîñëûì ðàç âî âçðîñëîì
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âîçðàñòå � 18%, ïåðâûé ñî âçðîñëûì ðàç â 15 � 17 ëåò � 12%, êàê è
ïåðâûå ðàçû ñî ñâåðñòíèêîì; îòðèöàòåëüíî � ñîîòâåòñòâåííî 18%,
17%, 17% è 20%.747,745,742 Êàê âèäíî, ñ ìóæ÷èíîé ÷òî â äåòñòâå,
÷òî â ñîâåðøåííîëåòèè ïðèÿòíî è íåïðèÿòíî áûâàåò îäèíàêîâî ÷à-
ñòî, õîòÿ, ïî ñðàâíåíèþ ñ ìóæ÷èíàìè, ñ ìàëü÷èêîâ ðàçî÷àðîâàíèÿ
÷àùå!

Ïåðâûé ñî âçðîñëîé ðàç ñ îðãàçìîì â äåñÿòü � 14 ëåò îöåíèâàåò
ïîëîæèòåëüíî 63% ïåðåæèâøèõ ìóæ÷èí, ïåðâûé ñî âçðîñëîé ðàç âî
âçðîñëîì âîçðàñòå � 41%, ïåðâûé ñî âçðîñëîé ðàç â 15 � 17 ëåò �
36%; îòðèöàòåëüíî � ñîîòâåòñòâåííî 15%, 13%, 24%.747,745,742

Õîòÿ 10�14-ëåòíèå ìàëü÷èêè íà 102/116 ÿâëÿþòñÿ 13�14-ëåòíèìè,
êàê 11�14-ëåòíèå äåâî÷êè íà 42/63� 13�14-ëåòíèìè, âñ¼ ðàâíî ìîæíî
ñóäèòü, íàñêîëüêî äåòñêèé ñåêñîïûò ñî âçðîñëûìè íè÷óòü íå îòðè-
öàòåëüíåå ñåêñîïûòà ñî ñâåðñòíèêàìè.

Ñâÿçü ìåæ îòðèöàòåëüíûìè-ïîëîæèòåëüíûìè îòçûâàìè ïðî ïåð-
âûé ñåêñîïûò ñî âçðîñëûìè â ìàëîëåòñòâå, þíîñòè è ïî âçðîñëåíèè,
ñ îäíîé ñòîðîíû, è ðàçíèöåé âîçðàñòà ñ ïîëîâûì ïàðòí¼ðîì, ñ äðó-
ãîé, ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìà òîëüêî ìåæ îòðèöàòåëüíûìè îòçûâàìè
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ïðî ïåðâûé ðàç ñ ìóæ÷èíîé â 11 � 14 ëåò è ðàçíèöåé âîçðàñòà äëÿ
æåíùèí.747 Âîçìîæíî, ìàëîëåòêè, â îòëè÷èå îò äåâóøåê, æåíùèí
è ïàðíåé, æäóò ïðèíöà, ïîýòîìó ÷àùå äðóãèõ ðàçî÷àðîâûâàþòñÿ. Â
ëþáîì ñëó÷àå îòçûâû ñâÿçàíû ñ ðàçíèöåé âîçðàñòà ñëàáî: êîýôôè-
öèåíò Ïèðñîíà íå ïðåâûøàåò r = 0,25.747

Òîìó, ÷òîáû ìóæñêîé ïîë ðåàãèðîâàë ïîëîæèòåëüíåå æåíñêîãî,
ýâîëþöèîííûé ñìûñë, èáî äëÿ ðàçìíîæåíèÿ îðãàçì ìóæñêîìó ïîëó
âàæíåå, ÷åì æåíñêîìó.579

Íî ïóñêàé ïîëîâûå êîíòàêòû ñî âçðîñëûìè â äåòñòâå òàêèå æå
(íå)ïðèÿòíûå, êàê ñî ñâåðñòíèêàìè, ÷àùå ëè ñ íèõ óùåðá? Âàæíî
íå ïóòàòü óùåðá ñ íèõ è óùåðá ïîñëå íèõ, ïîñêîëüêó çàáèòûé ðîäè-
òåëÿìè ðåá¼íîê âåðîÿòíåå áëàãîïîëó÷íîãî ñòàíåò èñêàòü óòåøåíèÿ
â ñåêñå ñî ñòàðøèìè, íî è äåïðåññèâíåå, õîòÿ ïîäîáíàÿ äåïðåññèÿ
íå âûçâàíà ñåêñîì. ×òî áûâàåò, åñëè ñåêñ � ïðèíóäèòåëüíûé. Íî
áûâàåò åù¼ âðåä ïîñëå áåçâðåäíîãî ñåêñà, ðàçîáëà÷¼ííîãî ðîäèòåëÿ-
ìè-ïîëèöèåé � ò.í. âòîðè÷íàÿ âèêòèìèçàöèÿ.623 Ò.î., óñòàíàâëèâàÿ
(à íå ïðîâîçãëàøàÿ çàðàíåå) ïðè÷èíó ìîðàëüíîãî óùåðáà ðåá¼íêó,
ñëåäóåò ó÷èòûâàòü âëèÿíèÿ âñå.
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Îáîáùåíèå òàêèõ èññëåäîâàíèé íà ñòóäåíòàõ (áîëåå ïðåäñòàâè-
òåëüíûõ "æåðòâàì ïîëîâûõ ïðåñòóïëåíèé íàä íåñîâåðøåííîëåòíè-
ìè", ÷åì ïàöèåíòû ïñèõáîëüíèö, êëèåíòû ïñèõîëîãîâ è ïîäñëåä-
ñòâåííûå "æåðòâû") íàïå÷àòàíî âî âëèÿòåëüíîì æóðíàëå 159-òûñÿ÷-
íîé Àìåðèêàíñêîé ïñèõîëîãè÷åñêîé àññîöèàöèè (ÀÏÀ) â èþëå 1998
ã.733 ñ âûâîäàìè:

� ïîëîâûå ïðåñòóïëåíèÿ â äåòñòâå ïåðåæèëî 14% ìóæ÷èí è 27%
æåíùèí;733

� 2/3 ìóæ÷èí è áîëåå 1/4 æåíùèí îòçûâàþòñÿ ïðî òàêîé îïûò
íåéòðàëüíî èëè ïîëîæèòåëüíî;733

� ñâÿçü ìåæ òàêèì îïûòîì è ïñèõ(îëîã)è÷åñêèìè ïðîáëåìàìè
ïîñëå âçðîñëåíèÿ ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìà è ñëàáà: êîýôôèöè-
åíò Ïèðñîíà ñîñòàâëÿåò r = 0,09, ò.å., â äèñïåðñèè ïåðåìåí-
íîé ïñèõ(îëîã)è÷åñêèõ ïðîáëåì äèñïåðñèÿ ïåðåìåííîé íàëè-
÷èÿ ñåêñîïûòà ñî âçðîñëûìè â äåòñòâå � ìåíüøå 1%;733,ê

êñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìû ñâÿçè íåçàêîííîãî ñåêñîïûòà äåòñòâà è àêîãîëèçìà
ïî âçðîñëåíèè (r = 0,07), íåçàêîííîãî ñåêñîïûòà äåòñòâà è òðåâîãè ïî âçðîñ-
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� ïîìåõó â íàñòîÿùåé ïîëîâîé æèçíè ñ íåçàêîííîé ïîëîâîé æèç-
íüþ â äåòñòâå óâÿçûâàåò 9% ïàðíåé è 13% äåâóøåê; îòðè-
öàòåëüíûå "ïîñëåäñòâèÿ", ÷òîáû äëèòåëüíûå, ðåäêè � ÷òîáû
íåäîëãèå, òî ÷àùå, íàèáîëåå äëÿ æåíùèí;733

� ñâÿçü ìåæ îáñòîÿòåëüñòâàìè âîñïèòàíèÿ "æåðòâ ïîëîâûõ ïðå-
ñòóïëåèé íàä íåñîâåðøåííîëåòíèìè" è ïñèõ(îëîã)è÷åñêèìè ïðî-
áëåìàìè ïîñëå âçðîñëåíèÿ (r = 0,29) òåñíåå ñâÿçè ìåæäó íåçà-
êîííûì ñåêñîïûòîì äåòñòâà è ïñèõ(îëîã)è÷åñêèìè ïðîáëåìà-
ìè ïîñëå âçðîñëåíèÿ (r = 0,09), ò.å., â äèñïåðñèþ ïåðåìåííîé
ïñèõ(îëîã)è÷åñêèõ ïðîáëåì âêëàä äèñïåðñèè ðîäèòåëüñêèõ ïî-

ëåíèè (r = 0,13), ñåêñîïûòà è äåïðåññèè (r = 0,12), ñåêñîïûòà è äèññîöèàöèè
(r = 0,09), ñåêñîïûòà è íàðóøåíèé ïèòàíèÿ (r = 0,06), ñåêñîïûòà è çëîñòè (r =
0,11), ñåêñîïûòà è ðàíèìîñòè (r = 0,10), ñåêñîïûòà è íàâÿç÷èâîñòåé (r = 0,10),
ñåêñîïûòà è ïàðàíîéÿëüíîñòè (r = 0,11), ñåêñîïûòà è ôîáèé (r = 0,12), ñåê-
ñîïûòà è ïñèõîçà (r = 0,11), ñåêñîïûòà è ñàìîîöåíêè (r = 0,04), ñåêñîïûòà è
ñåêñîïàòîëîãèè (r = 0,09), ñåêñîïûòà è ïñèõîïàòèè (r = 0,07), ñåêñîïûòà è ïñèõî-
ñîìàòè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ (r = 0,09), ñåêñîïûòà è ñóèöèäàëüíîñòè (r = 0,09),
ñåêñîïûòà è ïñèõîëîãè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ (r = 0,12)
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áîåâ è ïðåíåáðåæåíèÿ íóæäàìè ðåá¼íêà ïðåâûøàåò âêëàä äèñ-
ïåðñèè ñåêñîïûòà âäåâÿòåðî;733

� íåçàêîííûé ñåêñîïûò â äåòñòâå ÷àñòî ñîïðîâîæäàåòñÿ ïðîáëå-
ìàìè ðåá¼íêà â ñåìüå, çíà÷èò, è äîëãîñðî÷íûå "ïîñëåäñòâèÿ"
ñïèñóåìû íà âòîðîå, à íå ïåðâîå, ïîñêîëüêó ïðè ôèêñèðîâà-
íèè ñåìåéíîé ïåðåìåííîé ñâÿçè ñåêñîïûò-ïñèõèêà ñòàíîâÿòñÿ
ñòàòèñòè÷åñêè íåçíà÷èìû (ðèñ. 8);733

� äëÿ ìóæ÷èí ñâÿçü ìåæäó íåçàêîííûì ñåêñîïûòîì äåòñòâà è
ïñèõ(îëîã)è÷åñêèìè ïðîáëåìàìè ïîñëå âçðîñëåíèÿ ñòàòèñòè-
÷åñêè çíà÷èìà òîëüêî ïðè íàëè÷èè ïðèíóæäåíèÿ íà ñåêñ, èíà÷å
ãîâîðÿ, äîáðîâîëüíûå ïîëîâûå ïðåñòóïëåíèÿ íà ìàëü÷èøåñêóþ
ïñèõèêó íå âëèÿþò íèêàê;733

� äëÿ æåíùèí ñâÿçü ìåæäó íåçàêîííûì ñåêñîïûòîì äåòñòâà è
ïñèõ(îëîã)è÷åñêèìè ïðîáëåìàìè ïîñëå âçðîñëåíèÿ ñòàòèñòè-
÷åñêè çíà÷èìà, âîçìîæíî, äàæå êîãäà ïîëîâûå ïðåñòóïëåíèÿ â
äåòñòâå áûëè äîáðîâîëüíû,733 � ëþáîïûòíî ñðàâíèòü ñ äð. èñ-
ñëåäîâàíèåì, ÿêîáû ÷èñëî ìóæ÷èí ó æåíùèíû îòðèöàòåëüíî-
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îáðàòíî ñâÿçàíî ñ å¼ ñàìîîöåíêîé,706 ÷òî ñîìíèòåëüíî äëÿ
ïðèÿòíîãî ñåêñà, íàâåðíî, áîëüøå ñåêñîïûòà çíà÷èò áîëüøå
ðàçî÷àðîâàíèé ëèáî çàíèæåííàÿ ñàìîîöåíêà âûíóæäàåò ê îáè-
ëèþ ïîëîâûõ ïàðòí¼ðîâ ÷òî â ñîâåðøåííîëåòèè, ÷òî â äåòñòâå;

� äëÿ îáîèõ ïîëîâ ïðèìåíåíèå ñèëû âî âðåìÿ ïîëîâîãî ïðåñòóï-
ëåíèÿ íàä ðåá¼íêîì ñâÿçàíî ñî ïñèõ(îëîã)è÷åñêèìè ïðîáëåìà-
ìè ïî âçðîñëåíèè ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìî (ïåðåâ.: íà ñàìîì
äåëå íåçíà÷èìî, çíà÷èìà òîëüêî ñâÿçü ñ îòçûâàìè);733

� äëÿ îáîèõ ïîëîâ èíöåñò ñâÿçàííûé ñî ïñèõ(îëîã)è÷åñêèìè ïðî-
áëåìàìè ïî âçðîñëåíèè ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìî è ñëàáî;733

� äëÿ îáîèõ ïîëîâ ïîëîâàÿ ïðàêòèêà (ýêñãèáèöèîíèçì, ïåòòèíã,
îíàíèðîâàíèå, âåñòèáóëÿðíûé êîèòóñ, êîèòóñ) è ïñèõ(îëîã)è÷å-
ñêèå ïðîáëåìû ïî âçðîñëåíèè, ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðåñòóïíûõ
ñåêñîòíîøåíèé è ïñèõ(îëîã)è÷åñêèå ïðîáëåìû ïî âçðîñëåíèè,
êîëè÷åñòâî ýïèçîäîâ è ïñèõ(îëîã)è÷åñêèå ïðîáëåìû ïî âçðîñ-
ëåíèè � âñå òàêèå ñâÿçè ñòàòèñòè÷åñêè íå çíà÷èìû.733
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Ðèñ. 8: Ñâÿçü ìåæäó (íå)ïîëîâûìè ïðåñòóïëåíèÿìè íàä ðåá¼íêîì è
ïñèõ(îëîã)è÷åñêèìè ïðîáëåìàìè ïîñëå âçðîñëåíèÿ.733
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Îáîáùàåòñÿ, ÷òî, "ïîêà â êîíòðîëüíîé ãðóïïå ñòðàäàþò ïñèõ(î-
ëîã)è÷åñêèìè ïðîáëåìàìè äâîå èç ñòà, ñðåäè ïåðåæèâøèõ â äåòñòâå
íåçàêîííûé ñåêñ ýòî òðè èç ñòà",739 äà è òî íå âñëåäñòâèå íåçàêîí-
íîãî ñåêñîïûòà, íî ÷àùå âñëåäñòâèå ñåìåéíûõ â äåòñòâå ïðîáëåì.733

Ñêàíäàë íà÷àëñÿ, êîãäà íà ýòèõ äàííûõ ñïåêóëèðîâàëà Ñåâåðî-
àìåðèêàíñêàÿ ìàëü÷èêîëþá÷åñêàÿ ãðóïïà NAMBLA,25 íà ÷òî Íàöè-
îíàëüíàÿ àññîöèàöèÿ èçó÷åíèÿ-ëå÷åíèÿ ãîìîñåêñóàëèçìà â äåêàáðå
1998 ã. âîçìóùàåòñÿ ïóáëèêàöèåé ÀÏÀ ñ óìûñëîì ÿêîáû ïðèçíàíèÿ
ïåäîôèëèè ïñèõè÷åñêîé íîðìîé, êàê ýòî áûëî ðàíåå ñ ãîìîñåêñóà-
ëèçìîì.973 Â ìàðòå 1999 ã. ðàäèîâåäóùàÿ Ëàóðà Øëåçèíãåð âîçìó-
ùàåòñÿ ïåäîôèëüíûì â ÀÏÀ ëîááè, òàêèå íàó÷íûå äàííûå ïóáëèêî-
âàòü íåëüçÿ:25

� Åñëè íàïèñàíî, ñëîâíî "2/3 æåðòâ ìóæñêîãî ïîëà è áîëåå
1/4 � æåíñêîãî ðåàãèðîâàëè íà ïðîòèâîçàêîííûé â äåòñòâå
ñåêñîïûò íåéòðàëüíî èëè ïîëîæèòåëüíî", òî ïîëîâûå ïðå-
ñòóïëåíèÿ çàÿâëåíû äàæå íå áåçâðåäíûìè, íî ïðÿìî ïîëåç-
íûìè!25
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Íå ñìîòðÿ íà ñòàíäàðòíîñòü îáîáùåíèÿ äàííûõ â ïóáëèêàöèè,
íå ñìîòðÿ íà ïðèçíàíèå òåõ äàííûõ çàäîëãî äî îáîáùåíèÿ, ÀÏÀ
âûíóäèëè âûñòóïèòü î âðåäå ïîëîâîé ïðåñòóïíîñòè äëÿ äåòåé, äå-
ñêàòü, ÀÏÀ íèêîãäà íå áóäåò èìåòü èíîãî ìíåíèÿ.973 ×òî íå çàìè-
ðèëî õðèñòèàí-ïðàâàêîâ:

� Äîëæíû ðàññìàòðèâàòü îðãàíèçàöèþ (ÀÏÀ) êàê áåñîâñêóþ,
ñäåëàòü âñ¼ â íàøèõ ñèëàõ, óáåðåãàÿ íåâèííîñòü íàøèõ äåòåé,
ñ êîòîðûìè ñåêñ âñåãäà ïðåñòóïëåíèå, âðåä è íàñèëèå.25

Âîçìóùàåòñÿ ïàðëàìåíò Àëÿñêè:
� Ââèäó ñòàòüè Àìåðèêàíñêîé ïñèõîëîãè÷åñêîé àññîöèàöèè,
áóäòî ñåêñîòíîøåíèÿ ñî âçðîñëûìè ïî æåëàíèþ äåòåé íå íà-
ñòîëüêî âðåäíû, êàê ýòî ñ÷èòàåòñÿ, äàæå ïîëåçíû, òî íàìå-
ðåíû ñîâìåñòíî ñ Êîíãðåññîì è ïðåçèäåíòîì ÑØÀ íàèðåç-
÷àéøå, â óñòíîé-ïèñüìåííîé ôîðìàõ óñòðàíÿòü-îñóæäàòü ïî-
ëîâûå âçàèìîîòíîøåíèÿ âçðîñëûõ è äåòåé êàê íè÷òî äðóãîå
êðîìå çëîóïîòðåáëåíèÿ, êàëå÷åíüÿ, ýêñïëóàòàöèè, ïðåñòóïëå-
íèÿ.25
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Çà ðåçîëþöèåé äðóãàÿ, ïîä îáùåñòâåííûì äàâëåíèåì ÀÏÀ ñîãëà-
øàþòñÿ íà ïðîâåðêó ñòàòüè ñîâíå � âïåðâûå çà 107 ëåò ñóùåñòâîâà-
íèÿ ÀÏÀ:

� Ìû òùàòåëüíî ïðîâåðÿëè äî ïóáëèêîâàíèÿ, â ò.÷. íàä¼æ-
íîñòü è ìåòîäèêó, � ñòàòüÿ ïðîâåðêó ïðîøëà, òàêæå ïîñëå
ñêàíäàëà ïðîâåðêó ñòàòèñòèêîì � ñëåäîâàíèå äåéñòâóþùèì
ñòàíäàðòàì (Èíñòèòóòà çäîðîâîãî ðàçâèòèÿ â òîì ÷èñëå) ïîä-
òâåðæäåíî.25 (Ìàé 1999 ã.)

×òî íå ïîìåøàëî ïðåäñåäàòåëþ Ðàéìóíäó Ôàóëåðó çàÿâèòü ïðî-
òèâíî âûâîäàì èññëåäîâàíèé:

� Õîòÿ âðåä èç-çà ïîëîâîãî ïðåñòóïëåíèÿ öåëèêîì î÷åâèä-
íî ÷òî çàâèñèò îò èíòåíñèâíîñòè, ðàçíîâèäíîñòè, ïðîäîëæè-
òåëüíîñòè, íè â êîåì ñëó÷àå íå äîêàçàíî, áóäòî íàèëåã÷àéøèå
ïîëîâûå ïðåñòóïëåíèÿ ðåá¼íêó ïðè âñåé óÿçâèìîñòè áåçâðåä-
íû. Ïîýòîìó òðèâèàëèçàöèÿ è îïðàâäàíèå ïîëîâîé ïðåñòóï-
íîñòè � ëîæíûå.25

12.07.1999 Íèæíÿÿ ïàëàòà Êîíãðåññà â ÷èñëå 355 ïðîòèâ 0 ïî-
ñòàíîâèëà, ÷òî ñ äåòüìè ïîëîâûå êîíòàêòû âðåäíû, ñòàòüþ â ÀÏÀ-
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æóðíàëå îñóäèëà êàê ìàòåðèàëû âîçìîæíîé ïåäîôèëüíîé ïðîïàãàí-
äû íàðàâíå ñ ëþáûìè ïå÷àòíûìè íàì¼êàìè, áóäòî "ñåêñîòíîøåíèÿ
âçðîñëûõ è "ñîãëàñíûõ" äåòåé ìåíåå âðåäíû, ÷åì ýòî ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî
÷óòü ëè íå ïîëåçíû "ñîãëàñíîìó" ðåá¼íêó".718

Íèêîãäà çà äâóõñîòëåòíþþ èñòîðèþ ïàðëàìåíò Àìåðèêè íå îñóæ-
äàë íàó÷íóþ ñòàòüþ � ïî ïðåäëîæåíèþ Ìàòâåÿ Ñàìíà, äëÿ êîòîðîãî:

� Íåò îáðàçà æèçíè íåäîñòîéíåå, ÷åì îòáèðàòü ó ðåá¼íêà
íåâèííîñòü, îáðàùàÿ æèçíü åãî ïîëíîñòüþ â êîøìàð. Âñÿêîìó
ñîó÷àñòâóþùåìó íàèñóðîâåéøåå íàêàçàíèå, âñÿêîìó îïðàâäû-
âàþùåìó íàèðåç÷àéøåå îñóæäåíèå � íàèáîëåå êîãäà çëîóïî-
òðåáëÿåò àâòîðèòåòîì... Íèêàêîé ðåçîëþöèåé äåòåé íå çàùè-
òèòü(, à âçàìåí ÷åòûð¼õëåòíåìó ñðîêó,) äóìàþ, ìàëî áóäåò è
96-ëåòíåãî.25

Âîçäåðæàâøèéñÿ îò ãîëîñîâàíèÿ Áðèàí Áýàä óòâåðæäàåò, ÿêîáû
ñ 535 êîíãðåññìåíîâ ÀÏÀñòàòüþ ïðî÷èòàëî ìåíüøå äåñÿòè � ñìîæåò
îöåíèòü åù¼ ìåíüøå.973

Â ñåíòÿáðå 1999 ã. çàïðàøèâàåò ÀÏÀ ðåâèçèè ñî ñòîðîíû Àìåðè-
êàíñêîé àññîöèàöèè ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ íàóêè, äëÿ êîòîðîé ïåðåäå-
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ëàòü ñêàíäàëüíóþ íàó÷íóþ ðàáîòó ïîâîäà íåò, íè÷åãî ñîìíèòåëüíîãî
íå óñìàòðèâàåò íè â ìåòîäèêå, íè â ëè÷íîñòè àâòîðîâ è ïðèçûâàåò
ýòè ñâîè âûñêàçûâàíèÿ íå ðàññìàòðèâàòü íè â ïîëüçó, íè ïðîòèâ.973

Âñ¼ æå ïåðåäåëûâàíèå áûëî � ñ "ðåçóëüòàòîì, â öåëîì, èäåíòè÷-
íûì è ïîäòâåðæäàþùèì, íàñêîëüêî âðåä ñòóäåíòàì è íåçàêîííûé
ñåêñîïûò äåòñòâà íåäîñâÿçàíû".936 Ïîçäíåå ïîäòâåðäèò èññëåäîâà-
íèå äðóãîå, áîëåå ïðåäñòàâèòåëüíîå.646

Ò.î., îò ïîëîâûõ êîíòàêòîâ ñî âçðîñëûìè, êîãäà ðåá¼íîê õî÷åò,
åìó âðåäà íåò. "Â áîëüøèíñòâå ïñèõè÷åñêèå òðàâìû, êîãäà âîîáùå
áûâàþò, � åäâà ëè ñ ðàçâðàòíûõ äåéñòâèé ñàìèõ ïî ñåáå, íî ñêîðåå
ñ èõ çíà÷åíèÿ, ñ ðåàêöèè íà íèõ îò ðîäèòåëåé, âðà÷åé, ïñèõîëîãîâ,
ñëåäîâàòåëåé, ïåäàãîãîâ, ñîöðàáîòíèêîâ".949 "Íå ñòîëüêî ëàñêàíèå
ëèáî ìàñòóðáèðîâàíèå ñîçäà¼ò ïðîáëåìû ñ êîíôëèêòàìè, ñêîëü îá-
ùåñòâåííûå íàñòðîåíèÿ".74 "Åñòåñòâåííî ðîäèòåëÿì ïðèáàâëÿòü ðå-
á¼íêó òðàâìó, êàêóþ ñïîñîáíû äîñòàâèòü (ïðåñòóïíèêè) íåìíîãèå.
×òî íóæíî çíàòü îáùåñòâåííîñòè, òàê ýòî ðàçíèöó ìåæäó ñåðü¼çíûì
è ïðîñòî ðàçâðàòíûì, ñ êîòîðîãî íèêàêîãî äîñòîéíîãî óïîìèíàíèÿ
âðåäà íåò, åñëè ïàíèêîé íå çàðàæàþò ðîäèòåëè".479
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Äëÿ íåìåöêîãî ïñèõèàòðà, âñåìèðíîïðèçíàííîãî Ðåéíõàðäà Ëýì-
ïà (1923 � 2012) "íåíàñèëüñòâåííûå ðàçâðàòíûå äåéñòâèÿ äëÿ äåò-
ñêîé ïñèõèêè áåññëåäíû",531 ÷åãî íåòó, êîãäà ðåàãèðóþò îêðóæàþ-
ùèå, êîãäà "ðåá¼íêà çàäåéñòâóþò â îñóæäåíèè ïðåñòóïíèêà, òàêæå
ñåáÿ ñàìîãî êàê ñîó÷àñòíèêà... Òÿæêà ðåàêöèÿ áëèçêèõ, íà÷èíàÿ ãî-
ëîâîìîéêîé ðîäèòåëåé � êîí÷àÿ ïðèäèðêàìè ïñèõîëîãà, ñóäåáíûìè
ðàññïðîñàìè. Ðåá¼íêà çàñòàâëÿþò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ ïðî ëè÷íîå, ÷òî
òðàâìèðóåò ñèëüíåå ëèáî âìåñòî ñàìîã�o ëè÷íîãî... Íèêàêîãî ñîìíå-
íèÿ, ÷òî ñîâðåìåííàÿ (1968 ãîäà) ñóäåáíàÿ ïðîöåäóðà ðåá¼êà òðàâ-
ìèðóåò, êàê íå òðàâìèðóåò ïîëîâîå ïðåñòóïëåíèå".530 "Íåîáõîäèìî,
íî òðóäíîäîñòèæèìî ïðîñâåùåíèå ïî ñåêñó è íàñèëèþ, ÷òî ðåá¼í-
êà íóæíî çàùèùàòü îò âòîðîãî, íî íå ïåðâîãî".531 "Î÷åâèäíî, ÷òî
"ñåêñóàëüíàÿ òðàâìà äåòñòâà" íà ñàìîì äåëå âûçâàíà ñîöèàëüíûì
îñóæäåíèåì âíåáðà÷íîãî ñåêñà",530 âûñòóïàåò "þðèäè÷åñêè-íàðîä-
íûì ïðåäðàññóäêîì".789

Âîçðàæàþò: îäíà òîëüêî âòîðè÷íàÿ âèêòèìèçàöèÿ äëÿ çàïðåùå-
íèÿ áåçâðåäíîãî ñåêñà äîñòàòî÷íà. "Õîòÿ ñåêñîòíîøåíèÿ äåòåé ñî
âçðîñëûìè áûâàþò è ðàâíîïðàâíûìè, ðàçðåøèòü âñåì, ÷òîá óäî-
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âîëüñòâèå îäíîìó ðåá¼íêó, çíà÷èò ðàçðåøèòü è ñòðàäàíèÿ äðóãîìó.
Âìåñòî ïåäîôèëüíîé ðèòîðèêè, ìîãóò ëè ñåêñîòíîøåíèÿ ñî âçðîñ-
ëûìè áûòü ðåá¼íêó áëàãîì,.. ëó÷øå ñïðîñèòü, ìîãóò ëè áûòü åìó
çëîì".864

Åñëè ñòðàäàåò îò èçíàñèëîâàíèÿ õîòü îäíà æåíùèíà, òî íóæíî
çàïðåòèòü ñåêñ âñåì îñòàëüíûì! Êàê ÷àñòî ðåá¼íêà íè ñáèâàþò, àâòî-
ìîáèëüíûé òðàíñïîðò ïî-ïðåæíåìó ëåãàëåí, à ïîñëå ñòîëüêèõ ó÷åíè-
÷åñêèõ ñàìîóáèéñòâ îáðàçîâàíèå âñ¼ ðàâíî ïðèíóäèòåëüíîå. Â 2011
ã. 146 0�13-ëåòíèõ íåìöåâ äîâåäåíû äî ñìåðòè ðîäèòåëÿìè, ñ íèõ
114 íå äîñòèãëè ïÿòè ëåò887 � à âñ¼ ðàâíî âûãîðàæèâàþò åæåãîä-
íóþ òûñÿ÷íóþ828 ñìåðòíîñòü îò ðîäèòåëüñêèõ ïîáîåâ êàê ñìåðòü îò
íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ.623 Íî ðàäè õîòü îäíîé æåðòâû ñåêñóàëüíîãî íà-
ñèëèÿ ãîòîâû çàïðåòèòü ñ äåòüìè ñåêñ ïîëíîñòüþ!

"Ñêîëüêèå ïåäîôèëüíûå âçàèìîîòíîøåíèÿ ïîëîæèòåëüíû �
ñêîëüêèå íåãàòèâíûå, òàê è íå óñòàíîâëåíî".864 "Â 98% èññëåäîâà-
íèé 1987 � 2000 ãã. êîäèðîâêà, ñòàòîòáîð, èíòåðïðåòàöèè ïîäñòðîåíû
ïîä óæå ãîòîâûé âûâîä, â 92% � íåïðèÿòèå ïåäîôèëèè, íåñïîêîé-
íîñòü ýòîé òåìû ñïðîâîöèðîâàëè ïèãìàëèîíîâ ýôôåêò. Òåíäåíöèè
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ðàäè ñëó÷àéíûå íàáëþäåíèÿ âîîáùå ïðîâîçãëàøàþò ñâÿçàííîñòüþ,
ñâÿçàííîñòü � ïðè÷èííîñòüþ".348

Ïðè âñ¼ì ýòîì "æåðòâû ïîëîâûõ ïðåñòóïëåíèé íàä ðåá¼íêîì" îá-
íàðóæèâàþòñÿ áåññèìïòîìíûå. Ñðåäè 25 ìàëü÷èêîâ ñòàðøå äåñÿòè,
ñðåäè 20 ìóæ÷èí "îáíàðóæèâàåòñÿ íà áëàãîïîëó÷èå ïàðíåé âëèÿíèÿ
íèêàêîãî.., ñàìîî÷åâèäíûõ ïîñëåäñòâèé íåò",769 åñëè íå ñ ïðåäøå-
ñòâóþùèõ, ñîïóòñòâóþùèõ èëè ïîñëåäîâàâøèõ ñåêñó ïðèáëèçèòåëüíî
24 âëèÿíèé âðîäå ïðèíóæäåíèÿ,348 êðîìå êîòîðîãî:

� íàñòðàèâàíèå ðåá¼íêà òåðàïåâòîì ïðîòèâ ëþáèìîãî;

� âðà÷åáíûå424 è ðîäèòåëüñêèå âíóøåíèÿ, ÷òî ïîñëå ñåêñà íåîá-
õîäèìî áûòü æåðòâîé, äåìîíñòðèðîâàòü ñòðàäàíèÿ (ñð. Ðîáåðò-
Ðîçåíòàëåâ ýêñïåðèìåíò973), êîòîðûõ êîãäà íåò, ïî âçðîñëåíèè
áóäåò ñåáå êàçàòüñÿ íåíîðìàëüíûì èëè áåçíðàâñòâåííûì;424

� åñëè ðåá¼íîê ïðîÿâëÿë èíèöèàòèâó, ñåêñó ðàäîâàëñÿ, òî ñ óæàñà-
áðåçãëèâîñòè ðîäèòåëåé ÷óâñòâóåò ñåáÿ ñîó÷àñòíèêîì ÷åãî-òî
ïëîõîãî;
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� ãîìîôîáíàÿ ñðåäà, ÷òî ñòûäíî ïîñëå ìóæ÷èíû îáùàòüñÿ ñ òî-
âàðèùàìè, äåïðåññèâíî ïåðåæèâàòü èçîëÿöèþ;ë

� ðàçëóêà ðåá¼íêà ñ ëþáèìûì óñèëèÿìè ðîäèòåëåé, âî ñâÿçè ñ
÷åì ðàçëàä îòíîøåíèé ñ ðîäèòåëÿìè, òîæå âðåäíûé;

� ïðî÷.
Ýòè âëèÿíèÿ ìîãóò îïîñðåäîâàòü ñâÿçü ìåæäó íåçàêîííûì ñåêñî-

ïûòîì äåòñòâà è ïñèõ(îëîã)è÷åñêèìè ïðîáëåìàìè ïî âçðîñëåíèè �
êàê è ñâÿçü ìåæäó íîøåíèåì çàæèãàëêè è ðàêîì ë¼ãêèõ, íå áóäó÷è
ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííîé, ìîæåò îïîñðåäîâàòüñÿ ïðè÷èííî-ñëåäñòâåí-
íîé ñâÿçüþ ìåæäó êóðåíèåì è íîøåíèåì çàæèãàëêè, ïðè÷èííî-ñëåä-
ñòâåííîé ñâÿçüþ ìåæäó êóðåíèåì è ðàêîì ë¼ãêèõ.

Â íàøåì ñëó÷àå ñâÿçü ìåæäó íåçàêîííûì ñåêñîì â äåòñòâå è ïñè-
õ(îëîã)è÷åñêèìè ïðîáëåìàìè ïî âçðîñëåíèè îáóñëîâëåíà ïðè÷èííî-
ñëåäñòâåííîé ñâÿçüþ ìåæ îáñòàíîâêîé â ñåìüå-øêîëå è íåçàêîííûì

ëïåäèêàìè ðóãàþò è äåòñàäîâöû, çà ãîä ïåðåä èñëåäîâàíèåì 62% áåðëèíñêèõ
øåñòèêëàññíèêîâ, îäíàêî ñëûøàëî â ñâî¼ì ïðèñóòñòâèè âûñêàçûâàíèÿ ïðîòèâ
ËÃÁÒøíèêîâ òîëüêî 30% ãîìîøêîëüíèêîâ490
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ñåêñîì, ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííîé ñâÿçüþ ìåæ îáñòàíîâêîé â ñåìüå-
øêîëå è ïñèõ(îëîã)è÷åñêèìè ïðîáëåìàìè.646 Åñëè, ê ïðèìåðó, 12-
ëåòíÿÿ äóðìàíèòñÿ, òî íå ïîòîìó ÷òî ïåðåæèëà ïîëîâîå ïðåñòóïëå-
íèå (ñâÿçàííîå ñ îäóðìàíèâàíèåì íà r = 0,17736), à ïðè ñåìåéíîì
è øêîëüíîì íåáëàãîïîëó÷èè, òðàâìèðóþùåì è áåç ïîëîâîãî ïðå-
ñòóïëåíèÿ, äåâî÷êà, ïðåäîñòàâëåííàÿ ñàìà ñåáå, âåðíåå ñïóòàåòñÿ ñ
íàðêîìàíàìè, íàéä¼ò ñåáå ìóæèêà (÷òî ñâÿçàíî ñ íåáëàãîïîëó÷èåì
â ñåìüå íà r = 0,17, â øêîëå íà r = 0,20736).

Òåì îáúÿñíèìî, ïî÷åìó âåðìîíòñêèå ñòóäåíòêè, ëèøèâøèåñÿ äåâ-
ñòâåííîñòè ïî ñâîåé âîëå â 13 ëåò (2%), èìåëè ïñèõ(îëîã)è÷åñêèå
ïðîáëåìû íà 0,91 áàëëîâ, êîãäà âîçðàñòíàÿ ðàçíèöà ñ ïîëîâûì ïàðò-
í¼ðîì íå áîëüøå äâóõ ëåò, íà 1,25 áàëëîâ êîãäà äâà�÷åòûðå ãîäà, íà
1,23 áàëëîâ êîãäà íå ìåíåå ïÿòè ëåò; ëèøèâøèåñÿ äåâñòâåííîñòè â 14
ëåò (7%) � íà 1,05 êîãäà íå áîëüøå äâóõ, íà 0,70 êîãäà äâà�÷åòûðå,
íà 1,09 êîãäà íå ìåíåå ïÿòè; â 15 ëåò (15%) � 0,67 êîãäà íå áî-
ëåå äâóõ, 0,78 êîãäà äâà�÷åòûðå, 0,77 êîãäà íå ìåíåå ïÿòè529 � ò.å.,
õîòÿ ÷åì ðàíüøå, òåì ñðåäíèé áàëë ïñèõ(îëîã)è÷åñêèõ ïðîáëåì è
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âûøå, ìåæäó ïñèõ(îëîã)è÷åñêèìè ïðîáëåìàìè è ðàçíèöåé âîçðàñòà
ñ ïîëîâûì ïàðòí¼ðîì ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìîé ñâÿçè íåò.

Àíàëîãè÷íî 20�47-ëåòíèå øâåäû, êîòîðûå ïî ñâîåé âîëå ïîòåðÿ-
ëè äåâñòâåííîñòü äî 16 ëåò (24%), â ñðåäíåì, ÷àùå ñòðàäàëè ãàøè-
øèçìîì, àëêîãîëèçìîì, êðèìèíàëèçîâàííîñòüþ, ðàííåé áåðåìåííî-
ñòüþ, íî ñ òàáàêîêóðåíèåì è çàòÿæíîé äåïðåññèåé ñòàòèñòè÷åñêè
çíà÷èìîé ñâÿçè íåçàêîííîãî ñåêñîïûòà äåòñòâà íåò.221 Ýòî áûëî áû
äîâîäîì ïàòîãåííîñòè ðàííåãî ñåêñîïûòà, êîãäà áû ñðåäè 6063 áëèç-
íåöîâûõ ïàð, â êîòîðûõ îäèí èç ñèáñîâ ëèøèëñÿ äåâñòâåííîñòè äî
16 ëåò, à äðóãîé � íåò, åäèíñòâåííàÿ ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìàÿ ñâÿçü
(ìåæäó ðàííèì ñåêñîïûòîì è íåæåëàòåëüíîé áåðåìåííîñòüþ) � è
òà îòðèöàòåëüíàÿ îáðàòíàÿ!221 Ñëåäîâàòåëüíî, ðàííåìó ñåêñîïûòó è
ïðî÷. íàðóøåíèÿì îáúÿñíåíèå � â îäèíàêîâîé õîòÿ áû íàïîëîâèíó
äëÿ áëèçíåöîâ ãåíåòè÷åñêîé ïðåäðàñïîëîæåííîñòè.

Å¼ ðîëü â îíàíèçìå ïóáëè÷íîì èëè ÷ðåçìåðíîì (ïî ìíåíèþ øâåä-
ñêèõ ðîäèòåëåé) áëèçíåöîâ ñåìè�äåâÿòè ëåò îöåíèâàåòñÿ â 77%, à
ðîëü îáùåãî âîñïèòàíèÿ 10%, ðàçäåëüíîãî � 13%.518
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Åñëè ãîâîðèòü íå î ãåíåòè÷åñêèõ, à ñåêñóàëüíûõ âëèÿíèÿõ, îíè, â
öåëîì, ðåá¼íêó áëàãîïðèÿòíû,373 ò.å., àíòèñåêñóàëüíîå âîñïèòàíèå ïî
øêîëàì Àìåðèêè ðàäè ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîäðîñòêîâîé ïðåñòóïíîñòè
íåîïðàâäàííî.

Åé ðàííÿÿ ñåêñóàëüíàÿ æèçíü îòíþäü íå ïðè÷èíà � ñîïîñëåä-
ñòâèå ïðîáëåì ðåá¼íêà â ñåìüå ëèáî ãåíåòè÷åñêîé ïðåäðàñïîëîæåí-
íîñòè. Ïîñëåäíÿÿ íà ïîëîâóþ æèçíü îñîáîå âëèÿíèå,374 áåç ó÷¼òà
êîòîðîãî ñóùåñòâåííîå íåäîïîíèìàíèå. Õîòÿ â ëþáîì ñëó÷àå âëèÿ-
íèé íå ó÷åñòü âñåõ.

Åñëè îäíîïîëûå áëèçíåöû ê ìîìåíòó ïîòåðè äåâñòâåííîñòè áûëè
ñðåäíåãî ìåæäó ñîáîé âîçðàñòà ìëàäøå 16 1

3 ëåò è ïîçäíåå êðèìèíà-
ëèçîâàííåå, âñ¼ ðàâíî âðåìÿ ëèøåíèÿ äåâñòâåííîñòè ïðåäîïðåäåëå-
íî ãåíåòè÷åñêè íà 31%, îáùèì âîñïèòàíèåì íà 10% è ðàçäåëüíûì
âîñïèòàíèåì íà 59%.373

Ñïðàøèâàÿ íà÷àâøèõ ðàíüøå ñâîèõ ñèáñîâ, îáíàðóæèâàåòñÿ, ÷òî
â áëèæàéøèå ïîñëå ïîòåðè äåâñòâåííîñòè ãîäû êðèìèíàëèçîâàíû �
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ìåíåå ñâîèõ ñèáñîâ.373,ì Ñëîâíî áû ðàííÿÿ ïîëîâàÿ æèçíü óïðåæäà-
ëà êðèìèíàëèçîâàííîñòü!

Ñäåëàëè âûâîä: êàê ìèíèìóì ñ 12 � 14 ëåò ðåá¼íêó íà ïîëüçó, ðàç-
íèöà æå âîçðàñòà ñ ïîëîâûì ïàðòí¼ðîì íåâàæíà. Ïî êðàéíåé ìåðå,
ïîêàçûâàåò îïðàøèâàíèå, ÷òî äåòÿì ñòàðøåãî âîçðàñòà ñî âçðîñëû-
ìè ïîëåçíî540 � êàê îáùåñòâî òàêèå âçàèìîîòíîøåíè íè îòðàâëÿåò.

ìÑâÿçè ñåêñ-êðèìèíàëèçîâàííîñòü, êîãäà ñðåäíèé âîçðàñò ïîòåðè äåâñòâåííî-
ñòè äëÿ êàæäîé áëèçíåöîâîé ïàðû áîëüøå 16 13 ëåò, r = =0,004, êîãäà íå áîëüøå,
r = 0,018, êîãäà ïîçäíåå ìåæäóñèáñîâà ñðåäíåãî âîçðàñòà ïîòåðè äåâñòâåííîñòè,
r = 0,080, à êîãäà ðàíüøå, r = =0,055.373
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15. Ïåäîôèëû � íàñèëüíèêè
Îáúÿâëåíèå ðàçâðàòíûõ äåéñòâèé ñ ìàëîëåòíèìè ñåêñóàëüíûì íà-
ñèëèåì � â ïðîòèâîðå÷èè òîìó, êàê ñðåäü îïðîøåííûõ çà 1977 �
2012 ãã. ãîìî-áèñåêñóàëüíûõ áðàçèëüöåâ, àìåðèêàíöåâ, êàíàäöåâ è
áðèòàíöåâ î ñåêñå, â ñðåäíåì, â äåñÿòü ëåò ñî ñòàðøèì îòçûâàþòñÿ
ïîëîæèòåëüíî, ñìåøàííî èëè íåéòðàëüíî 75% "æåðòâ".743 Èëè êàê
ñðåäè ãîìî-áèñåêñóàëüíûõ àìåðèêàíñêèõ ñòóäåíòîâ-"æåðòâ" îòçûâà-
þòñÿ ïîëîæèòåëüíî 77%, à 25% � ñ èíèöèàòèâû ðåñïîíäåíòà.737
Èëè êàê ñðåäè êàìïèíàññêèõ ãååâ è òðàíññåêñóàëîâ, ó êîòîðûõ äî 13
ëåò áûëî ñî ñòàðøèìè êàê ìèíèìóì íà ÷åòûðå ãîäà, 73% ïåðâûõ
è 88% âòîðûõ îòðèöàþò íàñèëèå, 80% ïåðâûõ è 86% âòîðûõ îòðè-
öàþò óãðîçû.143 Èëè êàê ñðåäè íüþ-éîðêñêèõ ãååâ, ó êîòîðûõ äî 13
ëåò áûëî ñî ñòàðøèìè êàê ìèíèìóì íà ÷åòûðå ãîäà, 61% îòðèöà-
þò íàñèëèå, 41% îïèñûâàþò íå êàê ïðèíóæäåíèå, à ôðàçàìè âðîäå:
"Íà÷àë ÿ ñàì", "Ñåêñà íóæíî áûëî ìíå", "Ðàçäåëñÿ åìó è òàê åãî
çàâ¼ë", "Ñêàçàë åìó äà", "ß áûë íå ïðî÷ü", "Èíòåðåñíî, õîòåë, ÷òîá
ýòî ïðîèçîøëî", "ß ïðÿìî ññèëîâàë ýòîãî ñîñåäà!"219
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Ñîãëàñíî ïîëèöåéñêîé ñòàòèñòèêå ÔÐÃ, ñðåäè çàÿâëåíèé ïðî ïî-
ëîâûå ïðåñòóïëåíèÿ íàä ðåá¼íêîì 35% � îá ýêñãèáèöèîíèçìå, 15% �
20% � î "íåñåðü¼çíûõ è ñêîðåå áåçâðåäíûõ", 20% � î "íàâÿç÷èâî-
ñòè, íàñèëèè", ÷òî "çíà÷èò, ïóñòÿ÷íûõ è áåçâðåäíûõ ïðåñòóïëåíèé �
áîëüøå ïîëîâèíû, õîòÿ ñëûøíî, ÷óòü ëè íå âñå ïîëîâûå ïðåñòóïëå-
íèÿ � íàñèëèå, íàâÿçûâàíèå, çëîóïîòðåáëåíèå, ÷òî íå ïîäòâåðæäà-
åòñÿ íèêàê".54

Ñðåäü îïðîøåííûõ àìåðèêàíöåâ äåñÿòè � 20 ëåò, åñëè áûëî ñ
ìóæ÷èíîé, òî íàñèëèå � íè ðàçó.707

Ïîêàçûâàþò èññëåäîâàíèÿ, äåñêàòü, ÿäåðíûå ïåäîôèëû, â öåëîì,
áåðåæíû, ìÿãêîñåðäå÷íû:

� Òî è äåëî ìîè ñîáåñåäíèêè ðàññêàçûâàþò, íàñêîëüêî öåíÿò
îíè âçàèìíîñòü, � îòìå÷àåò ñîöèîëîã Ðþäèãåð Ëàóòìàí, �
è íå ïî ñâîèì óáåæäåíèÿì, à ðàäè ñîáñòâåííîãî ñåêñîâîç-
áóæäåíèÿ... Äåéñòâóþò îñòîðîæíî, ñåêñîì îçàáî÷åíû ãîðàçäî
ìåíüøå, ÷åì î íèõ äóìàþò, à ñêîðåå ñ ðåá¼íêîì ýðîòè÷åñêîé
äðóæáîé.523
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Áóäòî áû öåíÿò ðåá¼íêà íå êàê îáúåêò óäîâëüñòâèÿ, íî êàê öåëü-
íóþ ëè÷íîñòü, ïðè ñåêñå àêòèâíóþ:

� Âêðàäûâàþòñÿ â äîâåðèå, áåðóò èíèöèàòèâó ïî äåòñêîé ãî-
òîâíîñòè � ñëîâîì, ðåá¼íîê ó÷àñòíèê, à íå îáúåêò ñåêñà, ïî
êðàéíåé ìåðå, â èäåàëå.522

Ñðåäè ìóæ÷èí, ó êîòîðûõ ïåðâàÿ æåíùèíà áûëà â 11 � 14 ëåò,
îòçûâàþòñÿ ïîëîæèòåëüíî 63%, à êîìó ïåðâàÿ æåíùèíà áûëà ïî-
ñëå âçðîñëåíèÿ � òîëüêî 41%.742 Ãîâîðÿ æå "ïðî íàèìëàäøèõ äå-
âî÷åê, ó êîòîðûõ (èç-çà ïîëîâîãî ïðåñòóïëåíèÿ) òåëåñíûå ïîâðåæäå-
íèÿ, ñðåäü îïðîøåííîé 4441 æåíùèíû ïðî òÿæêîå ïîâðåæäåíèå ñî-
îáùàåò îäíà, ïðî âàãèíàëüíûå êðîâîòå÷åíèÿ, âñ¼ æå áåçâðåäíûå, �
íåñêîëüêèå".479 Â äð. îïðîñå ìåæäó æåíùèíàìè, ó êîòîðûõ äî 13
ëåò ðàçîâûõ "íåîæèäàííî-÷åïóõîâûõ" (ýêñãèáèöèîíèçìû, ê ïðèìå-
ðó) ïðåñòóïëåíèé 77%, àíàëîãè÷íûõ ïîâòîðíûõ � 13%, ïðèíóæäå-
íèé � 2%, äîáðîâîëüíûõ � 8%.310

Ìíîãî äàííûõ î òîì, êàê ïîäðîñòêàì ñ æåíùèíàìè ïðèÿòíî.552
"Ìóæ÷èí îòçûâàåòñÿ ïîëîæèòåëüíî ïðî æåíùèíó â äåòñòâå ñ ïîëî-
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âèíó � ÷òîá îòðèöàòåëüíî, òîëüêî ÷åòâåðòü,984 à äëÿ òèíýéäæåðîâ
ñîîòâåòñòâåííî 70% è 10%305 èëè âûøå 80% è 0%.662,964 Ïî æåëàíèþ
ìàëü÷èêà â Àíãëèè, Ãîëëàíäèè, ÑØÀ ñëó÷àåâ äî 85%.182,770,610 Îò-
ðèöàòåëüíûå îòçûâû ñâÿçàíû ñ èíöåñòîì èëè äàâëåíèåì, ÷òî ñðàâ-
íèòåëüíî ðåäêî...174 Íàîáîðîò, ïîëüçó ñ ýòîãî ïîäðîñòêîâ óñìàòðè-
âàåò 60%, à âðåä � 3%,305 óëó÷øèëî òåì ÿêîáû ñåêñóàëüíûå íàâûêè
37% � óõóäøèëî 13%984".737

Îïðàøèâàíèå 20 26�66-ëåòíèõ (â ñðåäíåì 39 ëåò) ïåäîôèëîâ è â
èõ îòñóòñòâèå 25 ìàëü÷èêîâ äåñÿòè � 16 ëåò (â ñðåäíåì, 13 1

3 ëåò), ñ
êîòîðûìè ñåêñîòíîøåíèÿ 1/6 � øåñòü ëåò îò åæåäíåâíûõ è äî ðàçà
â íåäåëþ, â 7/25 ñëó÷àåâ � ñ âåäîìà ðîäèòåëåé, � ïîêàçûâàåò îïðà-
øèâàíèå, ÷òî ñ ïåðâîãî ñâèäàíèÿ 8/25, ñ ïîñëåäîâàâøèõ � 9/25, ñïó-
ñòÿ ìåñÿö � 8/25, ò.å., íå êàê èçíàñèëîâàíèå.768 Ñ èíèöèàòèâû îáîèõ,
ñòàðøåãî ëèáî ìëàäøåãî ïîïåðåìåííî.768 ×àùå âñåãî ìàñòóðáèðîâà-
íèå, âî âñåõ 25/25 âçàèìîîòíîøåíèÿõ, è âñåãäà ìàëü÷èêà ìóæ÷èíîé �
÷òîáû íàîáîðîò, ðåæå.768 Ïî÷òè âñåãäà îòñàñûâàíèå � ÷àùå ìàëü÷è-
êà ìóæ÷íîé, êîòîðûé ãëîòàåò, ÷åãî ñî ñòîðîíû ìàëü÷èêà íèêîãäà.768
Â òðåòè âçàèìîîòíîøåíèé ìóæ÷èíà ìàëü÷èêó àíèëèíãóñ è íèêîãäà
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íàîáîðîò.768 Àíàëüíûé ñåêñ � â 6/25 ñëó÷àåâ, è âñåãäà ìàëü÷èê ìóæ-
÷èíó.768 Ìóæ÷èíû ñ÷èòàþò ìàëü÷èêîâ àêòèâíûìè ïðè ñåêñå â 14/25
îòíîøåíèé, ïî-ðàçíîìó � â 5/25, ïàññèâíûìè � â 6/25.768 Âñå ìàëü-
÷èêè ñêàçàëè, äåñêàòü, èì íðàâèòñÿ, � òîëüêî ïîëîæèòåëüíû îòçû-
âû 21/25 ìàëü÷èêîâ, èñïîëüçîâàíèå ñèëû îòðèöàþò.768 Áîëüøèíñòâó
äðóæáà ñ ìóæ÷èíîé âàæíåå, íî äëÿ âñåõ ñåêñ òîæå âàæåí, à íåâàæ-
íûì íå êàæåòñÿ íèêîìó, äëÿ 2/25 äàæå âàæíåå ïàðòí¼ðà.768

Òàê ÷òî íàñèëèå ïðè ñåêñå äåòåé ñî âçðîñëûìè ñðàâíèòåëüíî ðåä-
êî � ñêîðåå ïðîòèâîïåäîôèëüíûé ñòåðåîòèï.
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16. ×åì ìëàäøå, òåì áîëüøå òðàâìà
Â èññëåäîâàíèè ïåäîáîðöà Ôèíêåëüõîðà âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî ïåðåæèâ-
øèå ïîëîâîå ïðåñòóïëåíèå â ÷åòûðå � äåâÿòü ëåò ïî ñðàâíåíèþ ñ ïå-
ðåæèâøèìè â äåñÿòü � 18 ìîðàëüíîãî óùåðáà äåìîíñòðèðóþò ìåíü-
øå.263 Áîëüøå âñåãî íåãàòèâà äëÿ äåâî÷åê � àæ â 16 � 18 ëåò!263
Îáúÿñíÿåòñÿ òåì, íàñêîëüêî ìàëûøè ìåíüøå ïîäðîñòêîâ ñòûäÿò-
ñÿ.263

Ìåæäó ãîìî-áèñåêñóàëüíûìè ñòóäåíòàìè, êîòîðûå â 12 � 17 ëåò
ïîáûâàëè ñî ñòàðøèìè, â ñðåäíåì, íà 15 ëåò, îòî ñòóäåíòîâ áåç ýòî-
ãî îïûòà ïî ñàìî÷óâñòâèþ íå îòëè÷àþòñÿ íè÷åì, à òî è ñîçíàòåëü-
íåå.734 Ëþáîïûòíî, ìëàäøèå ðåàãèðîâàëè ñ íå á�oëüøèì íåãàòèâîì,
÷åì ñòàðøèå.734

Îáîáùàÿ èññëåäîâàíèÿ ïðî ïîëîâûå ïðåñòóïëåíèÿ íàä "äåòüìè" �
áóäóùèìè ñòóäåíòàìè, íàøëè, ÷òî ñ òåì, äî êàêîãî âîçðàñòà ñ÷èòàòü
"æåðòâ" äåòüìè, íàéäåííûå ïñèõè÷åñêèå òðàâìû ñòàòèñòèåñêè çíà-
÷èìî íå ñâÿçàíû.733
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Îòñþäà áåññìûñëåííî ñåêñ ñ ìàëîëåòíèìè íàêàçûâàòü ñóðîâåå,
÷åì ñ ïîäðîñòêàìè.
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17. "Èçíàñèëîâàíèå" � ïðåñòóïëåíèå ñà-

ìîå òÿæêîå
Äåñêàòü, "èçíàñèëîâàíèå" ðåá¼íêà âðåäíåå ëàïàíüÿ, äàæå Ôèíêåëü-
õîð îáúÿâèë "óêîðåíèâøèìñÿ ïðåäðàññóäêîì".263 Èññëåäîâàíèÿ ïî-
êàçàëè, ÷òî íàëè÷èå êîèòóñà íà âðåäíîñòü ïîëîâîãî ïðåñòóïëåíèÿ
äëÿ ðåá¼íêà íå âëèÿåò íèêàê.263,733 Óùåðáû ðåá¼íêó ñ "ïîëîâîãî
ñíîøåíèÿ" � íå ÷àùå, ÷åì ñ îíàíèðîâàíèÿ, íå ñìîòðÿ íà âñå àíàòî-
ìè÷åñêèå ñîîáðàæåíèÿ äëÿ ìàëûøåé. Êîãäà íàçûâàòü èçíàñèëîâàíè-
åì èñêëþ÷èòåëüíî íå æåëàåìîå ðåá¼íêîì, èññëåäîâàíèÿ, âîçìîæíî,
ïðîäåìîíñòðèðóþò îáðàòíîå.
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18. Îò ïîñòîÿííîãî "íàñëèÿ" òðàâìû áîëü-

øå
Ñ èññëåäîâàíèé âïå÷àòëåíèå, ÷òî êîëè÷åñòâî ïðåñòóïíûõ ýïèçîäîâ è
äëèòåëüíîñòü îòíîøåíé ñ ïðåñòóïíèêîì íà âðåä ðåá¼íêó íå âëèÿåò
íèêàê.263,733 Õîòü èìåþòñÿ äàííûå, äåñêàòü, îäíîêðàòíûå ïðåñòóïëå-
íèÿ ðåá¼íêó âðåäíåå,263 ïîñêîëüêó ÷àùå îêàçûâàþòñÿ íàïàäåíèåì, à
äëèòåëüíûå âíåñåìåéíûå ñåêñîòíîøåíèÿ ðåá¼íîê îáû÷íî ïîääåðæè-
âàåò ïî ëþáâè: "Êîãäà ðåá¼íêó íå ïîíðàâèëîñü, ïåðâûé ðàç äåëàåò
ïîñëåäíèì � ýòîãî íå ïðîèñõîäèò, åñëè íåò îäíîçíà÷íîãî íåïðèÿ-
òèÿ. Èçáåãàòü ïîâòîðåíèÿ íåïîíðàâèâøåãîñÿ ðåá¼íîê ñïîñîáíåå, ÷åì
ñ÷èòàåòñÿ. Òàê îáúÿñíèìî, ïî÷åìó ðàçîâûå ïðîèñøåñòâèÿ âñïîìèíà-
þòñÿ ñ á�oëüøèì íåãàòèâîì, íåæåëè äëèòåëüíûå è ïîâòîðíûå".263
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19. Ñåêñìàíüÿêè ïîñòðàäàëè â äåòñòâå

îò ñåêñà
×òî ïåðåæèâøèå â äåòñòâå "ñåêñóàëüíîå íàñèëèå" âûðàñòàþò "íà-
ñèëüíèêàìè", íå ïîäòâåðæäàåòñÿ.314,446 Áîëüøèíñòâî ïðèãîâîðîâ çà
äåòåé âûíîñèòñÿ òåì, êòî íåçàêîííîãî ñåêñîïûòà â äåòñòâå íå èìåë,
à áîëüøèíñòâî ïåðåæèâøèõ ñ äåòüìè íèêîãäà íå ñïÿò.

Ñðåäè òûñÿ÷ àâñòðàëèéöåâ, êîòîðûå ïîä íàáëþäåíèåì èç-çà ñî-
âåðø¼ííîãî íàä íèìè ïîëîâîãî ïðåñòóïëåíèÿ, ñïóñòÿ 13 � 44 ëåò
ïîëîâûå ïðåñòóïëåíèÿ (íå òîëüêî íàä ðåá¼íêîì) ñîâåðøèë %1,1.640
Áåç íàáëþäåíèÿ â ïîëèöåéñêóþ ñòàòèñòèêó ïîïàëî áû ÷èñëî ãîðàçäî
ìåíüøåå.

Åñëè ñêàçàíî, ÷òî ïîëîâûå ïðåñòóïëåíèÿ � ÷àùå íàä äåâî÷êîé,
òîãäà ïî âçðîñëåíèè "íàñèëüíèö" äîëæíî áûòü áîëüøå "íàñèëüíè-
êîâ", à òîãî íåò.

Î ïîäâåðæåííîñòè ïîëîâîìó ïðåñòóïëåíèþ â äåòñòâå ñóäÿò ïî
òîìó, ÷òî òàêîå íàä ñîáîé ïðèïèñûâàåò %33,0 îñóæä¼ííûõ çà äå-
òåé,301,640 ÷òî áîëüøå, íåæåëè ñðåäè çàêîíîïîñëóøíûõ, � î÷åâèäíî,



Çàáëóæäåíèå 19: Ñåêñìàíüÿêè ïîñòðàäàëè â äåòñòâå îò ñåêñà 96

òÿæêîå äåòñòâî ñåáå ïðèïèñûâàþò â íàäåæäå íà ðåæèìíûå-ïðèãîâîð-
íûå ïîñëàáëåíèÿ.

Íî âñ¼ ðàâíî, åñëè ñðåäü èìåâøèõ â äåòñòâå íåçàêîííûé ñåêñî-
ïûò ïîëîâûõ ïðåñòóïíèêîâ %1,1, òî ñðåäè íåèìåâøèõ � %0,1,640
à ïîëîâûå ïðåñòóïíèêè ÷àùå ïîäâåðæåíû ïîëîâîìó ïðåñòóïëåíèþ
â äåòñòâå, ÷åì íåïîëîâûå � íî íå ïîáîÿì èëè ðóãàíè.446 Â ñðåä-
íåì, ñîâåðøàâøèå ïîëîâûå ïðåñòóïëåíèÿ íàäî âçðîñëûìè â äåòñòâå
ìåíüøå ñïàëè ñî âçðîñëûìè, ÷åì ñîâåðøàâøèå ïîëîâûå ïðåñòóï-
ëåíèÿ íàä ìàëîëåòíèìè.446 Ò.î., ãèïîòåçà èìååò îñíîâàíèÿ, õîòü è
ïðåóâåëè÷åíà.

Ïðè÷èíû, ïî÷åìó ïåðåñïàâøèå äîëæíû ïðåñòóïàòü çàêîí, íåî÷å-
âèäíû.446 Âîçìîæíî, êòî çíàåò èç îïûòà äåòñòâà, ÷òî ñåêñ � ýòî ïðå-
êðàñíî, òî íå áóäåò èìåòü àíòèïåäîôèëüíûõ ïðåäðàññóäêîâ è ñäåð-
æåê. Èëè îáñòàíîâêà ïîëîâîãî ïðåñòóïëåíèÿ çàêðåïëÿåòñÿ ðåôëåê-
òîðíî. Èëè ïñèõè÷åñêàÿ òðàâìà ïîñëå ïðåñòóïëåíèÿ ìåøàåò ïðèäåð-
æèâàòüñÿ çàêîíà. Èëè ãåíåòèåñêèå âëèÿíèÿ, êîòîðûõ äèñïåðñèÿ íà
äèñïåðñèþ ñåêñîðèåíòàöèè ïî ïðèçíàêó âîçðàñòà ñîñòàâëÿåò îêîëî
15%.8
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20. Ïîñÿãàþò íà äåòñêóþ íåâèííîñòü
Ïðåäñòàâëåíèå, áóäòî "âñåìó ñâî¼ âðåìÿ", ò.å., ïóáåðòàòíîå, íå ðàç-
äåëÿåò è ïåäîáîðåö Ôèíêåëüõîð:

� Àñåêñóàëüíîñòü ìàëûøåé � ìèô. Áîëüøèíñòâî ìàëîëåòíèõ
îçàáî÷åíû ñåêñîì.263

Õîòü î ïîëîâîé æèçíè äî ïóáåðòàòà ìîë÷àò ÑÌÈ, íåäîôèíàí-
ñèðóþò èññëåäîâàíèÿ äåòñêîé ñåêñóàëüíîñòè, êîòîðûõ âíå âèêòèìî-
ëîãè÷åñêîãî êîíòåêñòà 1% è êîòîðûå ñ 1970-õ ïðàêòè÷åñêè íåçàêîí-
íû.340,577

Äî òîãî ïèñàë Ôðåéä:
� Íåäîñòàòîê ó äåòåé ñåêñûíñòèíêòîâ äî ãåíèòàëüíîãî ðàç-
âèòèÿ â ïóáåðòàòå � äëÿ ïîíèìàíèÿ è äëÿ ïðàêòèêè âðåä-
íîå çàáëóæäåíèå, ïðîñòî ïîðàçèòåëüíî êàê ëåãêî ñíèìàåìîå
íàáëþäåíèÿìè. Ñ ïîëîâûìè ÷óâñòâàìè ðîæäàþòñÿ, ïîëîâàÿ
ïðàêòèêà äî ïóáåðòàòà íåèçáåæíà, ïðî ÷òî ïîäðîáíåå â ìîèõ
Òð¼õ î÷åðêàõ. Ãåíèòàëüíûå ïåðåæèâàíèÿ íå òîëüêî íåìèíóå-
ìûå äî ïóáåðòàòà, íî è íåèñêëþ÷èòåëüíûå � âìåñòå ñ êîæ-
íîé ñåêñóàëüíîñòüþ (â "ýðîãåííûõ çîíàõ"), íàñòîëüêî âàæíîé
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äëÿ íàçâàííîé Õýâëîê-Ýëëèñîì "àóòîýðîòè÷íîé ñòàäèè". Ïðè
ïóáåðòàòå ãåíèòàëüíàÿ ñåêñóàëüíîñòü (îáåñïå÷èâàÿ ïëîäîâè-
òîñòü è êîòîðîé íåäîàêöåíòóèðîâàííîñòü íåâðîòèçèðóåò-èí-
âåðòèðóåò) åäèíñòâåííî ÷òî âûñòóïàåò íà ïåðâûé ïëàí, îäíà-
êî ñïîñîáíîñòè ê íåæíîñòè, âëå÷åíèÿì è ðåâíîñòè ñ ïîëîâûì
âîçáóæäåíèåì � çàäîëãî äî, ÷åìó ïðåïÿòñòâèÿ çàäåðæèâàþò
èñêëþ÷èòåëüíî ñïîñîáíîñòü îñìûñëåíèÿ.293

Îò÷¼òû Êèíñè ïðî ïîëîâóþ æèçíü îïðîøåííûõ â 1948 � 1953 ãã.
íåêëèíè÷åñêèõ àìåðèêàíöåâ îáíàðóæèëè, ÷òî "íàáëþäàþò îðãàçì ó
ìàëü÷èêîâ � îò ïÿòè ìåñÿöåâ è äî ïóáåðòàòà",480 ìàìà îïèñûâàåò
îíàíèðîâàíèå òð¼õëåòíåé äî÷åðè:

� Íà æèâîòèê, íîæêè ïîäîáðàëà, òàçîâûå äâèæåíèÿ íå áî-
ëåå ÷åì ñåêóíäíîãî ïåðèîäà � íîæêè íàïðÿæåíû. Äâèæåíèÿ
ïëàâíûå, ðèòìè÷íûå âïåð¼ä è íàçàä, íàðóøàåìûå, ÷òîáû ïðè-
ëàäèòüñÿ äî êóêëû. Âîçâðàòíûå äâèæåíèÿ � òîë÷êàìè, ïðå-
ðûâèñòî. 44 Áåñïðåðûâíûå òîë÷êà â ðèòìå, ïàóçà, 87 òîë÷êîâ,
ïàóçà, äåñÿòü òîë÷êîâ è ïîêîé. ×åì áëèæå ê îðãàçìó, òåì è
äûõàíèå ñîñðåäîòî÷åííåå, ïðåðûâèñòåå, íè÷åãî íå çàìå÷àåò,
ãëàçà ñòåêëåíåþò, îáðàùåíû â ïóñòîòó. Ïîñëå îðãàçìà çàìåò-
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íîå ðàññëàáëåíèå. Ñïóñòÿ ïàðó ìèíóò ïî âòîðîìó ðàçó 48, 18
è 57 òîë÷êîâ ìåæäó êîðîòêèìè ïàóçàìè. Ïî ìåðå íàïðÿæå-
íèÿ ñëûøíû ñòîíû, ñ ïðåêðàùåíèåì òàçîâûõ äâèæåíèé ïîë-
íîå ðàññëàáëåíèå, ëåæèò íåïîäâèæíà.479

Â äð. îïðîñå òåõ æå âðåì¼í äåñÿòè�20-ëåòíèå ïàðíè ãîâîðèëè,
÷òî ìàñòóðáèðóþò ñ 15 ëåò, â %98,0 ñëó÷àåâ, ñ 14 ëåò â %95,0, ñ 13
%85,0, ñ 12 %73,0, ñ 11 %54,0, ñ äåñÿòè %29,0, ñ äåâÿòè %23,0, ñ
îñüìè %14,0, îò ñåìè %10,0, ñ øåñòè %5,0.707,í

Ìàëîëåòíèõ îíàíèñòîâ áîëüøå, ÷åì ïðèçíà¼òñÿ,435 � íàèáîëåå
â ñòàðèíó. Â Àìåðèêå ïðèçíà¼òñÿ ðîäèòåëåé 4%, êîòîðûå èãíîðèðó-
þò èëè ïîîùðÿþò, à ñ %25,0 äî÷åðåé � %10,0 ñûíîâåé çàïóãàíû ñ
îíàíèçìà âðåäîì, ïîòåðïÿò ðàñïîëîæåíèå ê ýòîìó ñâîèõ äåòåé ïî
âçðîñëåíèè ðîäèòåëåé ìåíåå ïîëîâèíû.311,460 Äî ñèõ ïîð âîçìîæíû
ñèòóàöèè, êàê â 1994 ã., êîãäà Êëèíòîí óâîëèë ìèíèñòðà çäðàâîîõðà-

íÍàèëó÷àÿ ìåòîäà, ðàññïðàøèâàíèå ìàëîëåòíèõ, èçáàâëåíà êàê íåäîñòàòêîâ
îïðàøèâàíèÿ ðîäèòåëåé ñ ïåäàãîãàìè, îò êîòîðûõ óòàèâàþòñÿ, òàê è íåäîñòàòêîâ
îïðàøèâàíèÿ ïîñëå âçðîñëåíèÿ ââèäó çàáûâ÷èâîñòè � çäåñü è ïðè÷èíà òàêèõ
ðàñõîæäåíèé ïî ñòàòèñòèêå ïîëîâîé æèçíè äåòåé â ðàçíûõ èññëåäîâàíèÿõ.340
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íåíèÿ Äæîéñëèíó Ýëüäåðñ (b1933) èç-çà âûñêàçûâàíèé î ïðåïîäàâà-
íèè ìàñòóðáàöèè ìàëü÷èêàì.973

Ïåðâàÿ ìàñòóðáàöèÿ � ÷àñòî íà ãëàçàõ ó ðîäèòåëåé.623 Îòêðû-
âàþò óäîâîëüñòâèå â ñâî¼ì òåëå � ñ òð¼õ, à çàïðåòû âûçûâàþò íå
ïðåêðàùåíèå � ñîêðûòèå.623 Õîòÿ äî ïóáåðòàòà íåòó ñåìÿèçâåðæå-
íèé-âûäåëåíèé, ïîëîâîå âîçáóæäåíèå ñ îðãàçìàìè ãîâîðÿò ÷òî òàêèå
æå, êàê ó âçðîñëûõ.623 ×åì ñòàðøå, òåì ïîïûòêè-îðãàçìû ÷àùå, ïðè
ïóáåðòàòå íå ñèëüíåå, íî áûñòðåå, âîçìîæíî, ïî ãóìîðàëüíûì ïðè-
÷èíàì, óñèëåíèþ ôàíòàçèÿìè.623

� Ó ìåíÿ ñ ìóæ÷èíîé ñûçìàëà, � ðàññêàçûâàåò 19-ëåòíèé, �
îò ýòîãî ìíå áëèæå ìàìû ñ ïàïîé, ñ êîòîðûìè îòíîøåíèÿ íå
òàêèå óæ è ïëîõèå. Äî íåãî, êîãäà ìíå äåâÿòü, ÿ ñ äâîþðîäíîé,
â 11 � ñ íèì. Ñíà÷àëà ìíå äîñòàòî÷íî áûëî ÷òîáû ïîãëàæè-
âàë.., à ñåêñà õîòåë ìåíüøå, ÷åì ïîòîì... Ïðîñòî ÷òîáû âìåñòå
ñïàòü è ãëàäèòüñÿ.
� Åù¼ òîãäà íå äîçðåë?
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� Ôèçè÷åñêè âîçáóæäåíèå � â ëþáîì âîçðàñòå òàêîå æå. ×òî
ñåé÷àñ áîëüøå, ÷åì òîãäà, âðÿä ëè... È áåç êîí÷è òîæå áûëî
õîðîøî, ó ìåíÿ ñòîÿë è ëþáèë ÿ, ÷òîáû çà ìîé áðàëèñü.751

Åñëè â Îò÷¼òàõ Êèíñè áîëüøèíñòâî äåâî÷åê îíàíèðîâàòü îáó-
÷èëîñü ñàìîñòîÿòåëüíî, ñðåäè ìàëü÷èêîâ ýòî ðåäêîñòü � ÷àùå ïîä-
ñìàòðèâàþò ó ïðèÿòåëåé, ïîðîé ïðÿì óäîâëåòâîðÿåìû ñî (â ò.÷. âçðîñ-
ëîé) ñòîðîíû.

Ñ äåâî÷êàìè %66,0 13-ëåòíèõ, %58,0 12-ëåòíèõ, %53,0 11-ëåòíèõ,
%47,0 äåñÿòèëåòíèõ, %41,0 äåâÿòèëåòíèõ, %35,0 îñüìèëåòíèõ, %25,0
ñåìèëåòíèõ, %17,0 øåñòèëåòíèõ è %2,0 ïÿòèëåòíèõ.707

Îñîáåííî äåòñàäîâöû õîòÿò óâèäåòü ó äðóãèõ, "îòî ïðèðîäû ìà-
ëîëåòíèå � âóàéåðû è ýêñãèáèöèîíèñòû áåçî âñÿêîãî ïðîòèâîåñòå-
ñòâåííîãî ñòûäà, ðàñêðåïîùàþòñÿ ïî ñèòóàöèè. Äëÿ íèõ òåëî � ñàìà
ñîáîé ðàçóìåþùàÿñÿ ñðåäà ÷óâñòâåííîñòè-âëå÷åíèé".623

Ñî ñâîèì ïîëîì ÿêîáû ðåæå: %38,0 13-ëåòíèõ, %36,0 12-ëåòíèõ,
%27,0 11-ëåòíèõ, %19,0 äåñÿòèëåòíèõ, %12,0 äåâÿòèëåòíèõ, %7,0 îñü-
ìèëåòíèõ, %4,0 ñåìèëåòíèõ, %3,0 øåñòèëåòíèõ.707
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Ïî ñðàâíåíèþ ñî âçðîñëîé, äåòñêàÿ ñåêñóàëüíîñòü íå çàöèêëåííàÿ
íà îäíîé ÷àñòè òåëà è ìåíåå ñîðèåíòèðîâàíà, âîçáóæäàòüñÿ ìîæíî
ñîáîé, âñåé êîæåé, ôàíòàçèè � äëÿ ñåáÿ.623

�Ìîæíî òàê, ìîæíî ïî-äðóãîìó, � ðàññêàçûâàåò ïåäîôèë, �
ìàëü÷èê åù¼ íå ãåé, íî ìîæåò ïîáûòü ãååì � åìó âñ¼ ðàâíî.
Êîãäà òû ñ äåñÿòè�12-ëåòíèì, âñ¼ çàâèñèò îò òåáÿ: ñòàíåò îí
òåáå ìóæèêîì èëè áàáîé, ìàëûøêîé ëèáî ìàëü÷èêîì � åù¼
ïðåäïî÷òåíèÿ íå ôèêñèðîâàíû, êàê ýòî â 15 � 17 ëåò, à ïðîñòî
ðàçâëåêàåòñÿ, ñìîòðÿ ïî òåáå.522

Òî æå ñ äåâî÷êàìè.
Êîèòóñ ó ìàëü÷èêîâ óæå áûë ó %36,0 13-ëåòíèõ, %27,0 12-ëåòíèõ,

%26,0 11-ëåòíèõ, %22,0 äåñÿòèëåòíèõ, %19,0 äåâÿòèëåòíèõ, %16,0
îñüìèëåòíèõ, %11,0 ñåìèëåòíèõ, %6,0 øåñòèëåòíèõ è %1,0 ïÿòèëåò-
íèõ.707

Ýòî ñðàâíèâàÿ ñ ïîëîâîé çðåëîñòüþ â 12 � 14 ëåò ó %75,0,707
ñðåäíèé âîçðàñò ïåðâîãî ñåìÿèçâåðæåíèÿ 14 1

5 ëåò ó ðàáîòàþùèõ,
13 2

3 ëåò ó "ïðàêòè÷åñêèõ" øêîëüíèêîâ è 13 2
5 ëåò ó "àêàäåìè÷åñêèõ"

øêîëüíèêîâ � â ñðåäíåì, 13 5
6 ëåò.480 %25,0 Ìàëü÷èêîâ äî 12 ëåò,
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%80,0 � óæå â 14, %0,1 � â îñåìü ëåò, %0,2 � òîëüêî ñ 18 ëåò.480
Ýòî � äàííûå ïî ÑØÀ 1940-õ, à ñïóñòÿ ïîëâåêà â Áîëãàðèè ìåäèàíà
ïåðâîãî ñåìÿèçâåðæåíèÿ � 13 ëåò.921 Â ëþáîì ñëó÷àå ðàíüøå, ÷åì
îæèäàþò ðîäèòåëè.

Ñ îïðàøèâàíèÿ 19-ëåòíèõ, î ñåêñå ïîñòîÿííî äóìàëè â 11 � 12
ëåò %27,0 ìàëü÷èêîâ è %23,0 äåâî÷åê.519

Ñ îïðàøèâàíèÿ ìýðèëåíäñêèõ îñüìèêëàññèíêîâ (îêîëî 13 ëåò)
óæå íå äåâñòâåííèêè %61,0 ìàëü÷èêîâ è %47,0 äåâî÷åê (áåç ðàçëè-
÷åíèÿ ïîëà %77,0 ÷¼ðíûõ è %40,0 áåëûõ),9 îäíàêî âëèÿåò è ñðåäà:
â øêîëàõ äëÿ ÷¼ðíûõ â 3½ ðàçà ÷àùå, ÷åì â ñìåøàííûõ.9

Â ßìàéêå 12-ëåòíèå ìàëü÷èêè ïîïðîáîâàëè "ïîëîâîå ñíîøåíèå"
â %64,0 ñëó÷àåâ, à, â ñðåäíåì, â 9 2

5 ëåò ñ êåì-òî, â ñðåäíåì, íà 1 1
5

ëåò ñòàðøå � ñðåäè 12-ëåòíèõ äåâî÷åê %6,0, è, â ñðåäíåì, â 11 1
3 ëåò

ñ êåì-òî, â ñðåäíåì, ñòàðøå íà 3 1
5 ëåò.231 Åñëè äëÿ ìàëü÷èêà òàì

ïî÷¼òíî, äëÿ äåâî÷êè � ïîçîð, îòñþäà ìàëü÷èêè ìîãëè ïðèâðàòü, à
äåâî÷êè � çàìàë÷èâàòü (ýòà æå òåíäåíöèÿ � äëÿ âçðîñëûõ). Ïðè
çàïîëíåíèè âîïðîñíèêîâ øêîëüíèêè ìîãëè áîÿòüñÿ âçãëÿäîâ îäíî-
êëàññíèêîâ. Òàê ÷òî íå èñêëþ÷åíû %40,0 ìàëü÷èêîâ è %30,0 äåâî-
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÷åê � òàê èëè èíà÷å, ìíîãèå äåâÿòèëåòíèå ñ÷èòàþò ýòî íîðìàëü-
íûì.î

Â äð. èññëåäîâàíèÿõ öèôðû � ìåíüøèå,340,283 íàïð., ÿêîáû ìà-
ñòóðáèðóåò 11-ëåòíèõ òîëüêî %35,0,340 íî â ëþáîì ñëó÷àå ïðèçíà¼òñÿ
ìåíüøå, ÷åì ïðàêòèêóåò.

Åñëè îáîáùèòü, "èññëåäîâàíèÿ äåìîíñòðèðóþò ó âñåõ âîçðàñò-
íûõ ãðóïï ÷óâñòâà-ïîâåäåíèå, êîòîðûå ñî ñòîðîíû âçðîñëûõ ðàñöå-
íèâàëèñü áû êàê ñåêñóàëüíûå ëèáî êîòîðûå âñïîìèíàþòñÿ êàê ñåê-
ñóàëüíûå. Íîâîðîæä¼ííûå õâàòàþòñÿ çà ãåíèòàëèè, ÷óòü ðàçîâüþò
ìîòîðèêó. 1¼�13/5-Ëåòíèå òðóòñÿ î ìåáåëü è ëþäåé, ñåáå ðó÷êàìè,
ðåæå ïðåäìåòàìè. Óæå ãîäîâàëûì èíòåðåñíû ÷óæèå ãåíèòàëèè, õî-
òÿò óâèäåòü è âçÿòüñÿ, ïûòàþòñÿ íàçâàòü. Ñ òð¼õ äåòè ìåæäó ñîáîé

îÍî íå âçðîñëûå: ñîîáùàåòñÿ, áóäòî â ßìàéêå ïðîõîæèé ðûáàê óâèäåë â çàáðî-
øåííîé õèæèíå ÷åòûð¼õ øêîëüíèêîâ è øêîëüíèöó ãîëûìè, âûçâàë ïîëèöèþ �
âûÿñíèëîñü, îíè çàäóìàëè äàâíî, êóïèëè ïðåçåðâàòèâû, ïîðíîæóðíàë è ñîáðà-
ëèñü îðãèþ ïî-æóðíàëüíîìó � ðîäèòåëè â øîêå, ïîëåçëè áûëî ñ äåòüìè äðàòüñÿ,
íî óñìèðèëà ïîëèöèÿ.644
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öåëóþòñÿ, òèñêàþòñÿ, ïîêàçûâàþò. Î ñåêñå ÷àñòû ðàçãîâîðû äåòåé
ñòàðøåãî âîçðàñòà. Îðàëüíûé ñåêñ è êîèòóñ äî 13 íå òèïè÷íû".340

Äèêàðè, êîòîðûå äåòÿì íå çàïðåùàþò, àíàëîãè÷íîå íàáëþäàþò
ðàíåå. "Òðîáðèàíñêèå äåâî÷êè âñåðü¼çíóþ ñ øåñòè � âîñüìè, òðî-
áðèàíñêèå ìàëü÷èêè � ñ äåñÿòè � 12 ëåò: ìàñòóðáèðóþò, îðàëüíî
ñ îáîèìè ïîëàìè, ãåòåðîñåêñóàëüíûé êîèòóñ. Âî âñÿêîå âðåìÿ äâîå
óåäèíÿþòñÿ â êóñòû, øàëàø èëè êàðòîôåëüíûé ïîãðåá".570

Êîãäà äèñêóòèðîâàëè ïðî ãîìîñåêñóàëèçì, "â 1970 ãîäó íàø (Ãóí-
òåð-Øìèäîâ) èíñòèòóò, îïðàøèâàÿ 16�17-ëåòíèõ, îáíàðóæèë, ÷òî
ñ ìàëü÷èêàìè ïîáûâàëî %18,0, à ñ îïðîñà 1990 ã. íàøëè òîëüêî
%2,0"781 ââèäó êðåï÷àíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ãîìîôîáèè, õîòÿ "ìàëü÷è-
êè, íå ñêëîííûå ñ ìóæ÷èíàìè, ñêîðåé èñêëþ÷åíèå".126

Ñëåäóåò ó÷åñòü àêñåëåðàöèþ, ñóäÿ ïî ðàçìåðàì ÿè÷åê è çàðàñòà-
íèþ, ìàëü÷èêè â 2012 ã. ñîçðåâàþò â äåñÿòü,400 ÷òî íà ïîë�äâà ãîäà
ðàíüøå, ÷åì äåñÿòèëåòèå òîìó.400 Ñðåäíèé âîçðàñò ñîçðåâàíèÿ àô-
ðîàìåðèêàíöåâ ÑØÀ � 9 1

10 ëåò, ëàòèíîàìåðèêàíöåâ ÑØÀ � 10 ëåò,
àíãëîàìåðèêàíöåâ ÑØÀ � 10 1

10 ëåò.400 Ïðè÷èíû òàê è íå óñòàíîâ-
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ëåíû. Ãîìî-áèñåêñóàëüíûå ìàëü÷èêè ñîçðåâàþò íà ïîëãîäà ðàíüøå
ãåòåðîñåêñóàëüíûõ.106 Ó äåâî÷åê (ïî÷òè) íå íàáëþäàåòñÿ.

Âëå÷åíèÿ çà ñîáîé ïîäìå÷àþò, â ñðåäíåì, ñ äåñÿòè, ïðè÷¼ì îðè-
åíòèðîâàíû ðàíüøå ìàëü÷èêè.393

"Ïîðàçèòåëüíà ñïîñîáíîñòü ó äåñÿòè�12-ëåòíèõ îðãàçìîâàòü â
îãðàíè÷åííûå ïåðèîäû âðåìåíè, ÷åãî íåò ó áîëüøèíñòâà ìóæ÷èí...
Ëåãêî ïîâòîðÿåò îðãàçì 101/182=%55,5 ìàëü÷èêîâ, èç êîòîðûõ òðåòü �
íå ìåíåå ïÿòè ðàç... Íàâåðíÿêà ïðåäîñòàâèòü âîçìîæíîñòè � ñìîæåò
è áîëüøåå ÷èñëî. Ñðåäè çàäîêóìåíòèðîâàííûõ 64 ñëó÷àåâ ñðåäíèé
ïðîìåæóòîê ìåæ îðãàçìàìè ïåðâûì è âòîðûì 1/6 � 30 ìèí. è áî-
ëåå, ñðåäíåå � 6 7

25 ìèí., à ìåäèàíà 2¼ ìèí. Ýòî áûâàåò è çà òðèä-
öàòü, îäíàêî ñðåäè ìàëü÷èêîâ íàìíîãî ÷àùå � ñ 2

5 -ëåòíåãî âîçðàñ-
òà... Ìàêñèìóì � ýòî 26 îðãàçìîâ çà ÷àñ, è ïî çàïèñè âèäíî, òàêîå
íå ïîòîëîê".480

Ñðåäè ïîëîâûõ ïðåñòóïíèêîâ ýðåêöèþ íàèáîëüøóþ äåìîíñòðè-
ðóþò 14�17-ëåòíèå,92 ñðåäè íüþ-éîðêñêèõ � 13�17-ëåòíèå.459

Ïðè ëàáîðàòîðíîì ñíå (ïðåèìóùåñòâåííî áûñòðîì), â ñðåäíåì,
70�79-ëåòíèå ýðåãèðîâàëè 96 ìèí., 61�67-ëåòíèå 95 ìèí., 50�59-ëåò-
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íèå 105 ìèí., 40�49-ëåòíèå 101 ìèí., 30�39-ëåòíèå 124 ìèí., 20�
29-ëåòíèå 139 ìèí., 16�19-ëåòíèå 165 ìèí., 13�15-ëåòíèå 185 ìèí.,
äåñÿòè�12-ëåòíèå 191 ìèí., øåñòè�âîñüìèëåòíèå 161 ìèí., òð¼õ�ïÿòè-
ëåòíèå 179 ìèí.463

Íå ïîòîìó, ÷òî äåòÿì ñïèòñÿ äîëüøå, ïîñêîëüêó 70�79-ëåòíèå
ýðåãèðîâàëè 22% ñíà, 61�67-ëåòíèå 22%, 50�59-ëåòíèå 25%, 40�49-
ëåòíèå 24%, 30�39-ëåòíèå 29%, 20�29-ëåòíèå 33%, 16�19-ëåòíèå 36%,
13�15-ëåòíèå 37%, äåñÿòè�12-ëåòíèå 33%, øåñòè�âîñüìèëåòíèå 28%,
òð¼õ�ïÿòèëåòíèå 29%.463 Ñ àêñåëåðàöèåé íûíåøíèå âîñüìèëåòíèå
íàâåðíÿêà íàñòîëüêî æå ÷àñòî, êàê òîãäàøíèå äåñÿòè-.

Ëþáîïûòíûé ñïàä ýðåêöèé ïîñëå 13 � 14 ëåò, òàê ÷òî äåñÿòè�12-
ëåòíèå ýðåãèðóþò îäèíàêîâî ñ 20�29-ëåòíèìè � òî æå ïðè ôàëëî-
ìåòðèè âî âðåìÿ áîäðñòâîâàíèÿ, ñâèäåòåëüñòâóÿ êàêóþ-òî ñâÿçü ìåæ
ýðåêöèÿìè âî ñíå è ïðè ïîëîâîì âîçáóæäåíèè. Ò.î., àñåêñóàëüíîñòü
ó ìàëîëåòíèõ � ýòî ìèô, è íåÿñíî, ïî÷åìó ðîäèòåëè ñ ãîñóäàðñòâîì
ðàçðåøàþò 20�29-ëåòíèì è çàïðåùàþò äåñÿòè�12-ëåòíèì. Äîïóñòèì,
åñëè ìàêàðîíû ïî òåëåâèçîðó áóäóò ïîêàçûâàòü ñ îãðàíè÷åíèÿìè äî
18 ëåò, èçûìóò ìàêàðîíû ñ ïðèëàâêîâ è øêîëüíûõ ñòîëîâûõ, î íèõ
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íå áóäóò íè ïèñàòü â äåòñêèõ êíèæêàõ, íè ãîâîðèòü â ñåìüÿõ, åñ-
ëè ïîåäàþùèå ìàêàðîíû ïðè äåòÿõ îêàæóòñÿ ïîä óãðîçàìè-ñëåæêîé
ïîëèöèè, áåç ðàáîòû, â òþðüìàõ è ïîä íàðàìè � â òàêîé âûìûøëåí-
íîé ñèòóàöèè äåòè õîòü è ïîêàæóòñÿ áåçðàçëè÷íûìè ê ìàêàðîíàì,
ýòî âîâñå íå áóäåò îçíà÷àòü, ÿêîáû äî ìàêàðîí åù¼ íå äîçðåëè.

Â íàøåì ñëó÷àå êàê íè íàñòàèâàþò, ÿêîáû ñåêñà íå õî÷åòñÿ äî ïó-
áåðòàòà, êàê íè ïðîòèâÿòñÿ ïîëîâîé æèçíè äåòåé, âñ¼ ðàâíî ïîëîâûå
ïîòðåáíîñòè ìàêñèìàëüíû â 13 � 14 ëåò, à íå â 18, êîãäà ñïàä.

À âîîáùå, ñïîñîáíû ê îðãàçìó � ñ ðîæäåíèÿ, ñïîñîáíåå âçðîñ-
ëûõ, ðàçâå ÷òî áåç îñîáîé çàöèêëåííîñòè íà êàêîì-íèáóäü îäíîì
îáúåêòå-ïðàêòèêå.623

Òîìó, ÷òî âçðîñëûå òàêîå íå çàìå÷àþò, ïðè÷èíû êóëüòóðíî-èñòîðè-
÷åñêèå.623 Äî ïîçäíåãî Ñðåäíåâåêîâüÿ ïîëîâîé æèçíè äåòåé âçðîñ-
ëûå íå ÷óðàþòñÿ. Â êîíöå XVIII ñò. âäðóã àñåêñóàëüíîñòü, å¼ äåòÿì
óñòàíàâëèâàþò åâðîïåéöû íàèáîëåå â 1820 � 1840 ãã., íà Âèêòîðèàí-
ñêîé Àíãëèè.

Ïðèõîäèòñÿ áîðîòüñÿ ñ îíàíèçìîì ó äåòåé, êîòîðûì óäîâîëüñòâèå
ïðîòèâîðå÷èò ÿêîáû äåòñêîé ïðèðîäå, ïîýòîìó âûçûâàåò ïñèõè÷å-
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ñêóþ òðàâìó.560 Äâóõñîòëåòíåå ëå÷åíèå ìàñòóðáàöèè äî ñàìîé ñåðå-
äèíû XX ñò. äîâîäèëî äåòåé äî ñàìîóáèéñòâà � íè÷åãî ñòðàøíîãî,
åñëè Êàíò (1724 � 1804) îíàíèðîâàíèå ñ÷èòàë õóæå ñàìîóáèéñòâà.
Ìíîæåñòâî áîãîñëîâñêèõ, âðà÷åáíûõ è ïåäàãîãè÷åñêèõ êíèã óñìàòðè-
âàëè ñ îíàíèçìà íåòðóäîñïîñîáíîñòü, ñèôèëèñ, îòóïåíèå, äåïðåññèè,
ïðûùè, ïîëèîìèåëèò, áåçóìèå, ïðî÷óþ ñîòíþ ïîñëåäñòâèé.

Îñìàòðèâàíèå äåòÿì ïîñòåëüíîãî áåëüÿ, ïîîùðåíèå ñëåæêè äðóã
çà äðóãîì, ñïàòü áåç îäåÿëà (÷òîáû íà âèäó), íåëüçÿ ñàäèòñÿ íà êðàé
ñòóëüåâ è ñòîëîâ, õîëîäíûå âàííû è õîëîäíûå ëîáêîâûå ðàñòèðàíèÿ,
äèåòà (êóêóðóçíûå õëîïüÿ), îáðåçàíèå, êóïàòüñÿ � òîëüêî ñ îïèëêà-
ìè (÷òîáû ñåáå íå âèäíî)623 � âàðâàðñêèå ìåòîäû äåñåêñóàëèçàöèè
äåòåé íåèñ÷èñëèìû.

Ìàññîâîé èñòåðèè ïîäâåðæåíà äàæå íàóêà � ÷òî ïðè ëå÷åíèè áåç-
âðåäíîé ìàñòóðáàöèè òîãäà, ÷òî ïðè ëå÷åíèè "ñåêñóàëüíîé òðàâìû
äåòñòâà" òåïåðü.624,560

"Âðîæä¼ííàÿ ó äåòåé, íåâèííîñòü íå â òîì, ÷òîá îãðàíè÷èâàòüñÿ
âîçäåðæàíèåì, îíàíèçìîì èëè íåêîòîðîé ðàçíîâèäíîñòüþ ïàðòí¼-
ðîâ, à â òîì, ÷òîáû ñåáÿ ïðèíèìàòü, êàêèì åñòü. Ýòî ïðèðîäíî è
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çäîðîâî � ÷åãî íå ñêàçàòü î "öåëîìóäðèè". Äóìàÿ ïðî ñåêñ, èãðàÿ
ñîáîé ëèáî ñ äðóãèìè, äåòè íå òåðÿþò íåâèííîñòè, ïîêà èì õîðîøî,
íî òåðÿþò íåâèííîñòü, åñëè íà÷èíàþò ñòûäèòüñÿ. Ñ÷èòàþùèé ñâîè
ïîòðåáíîñòè íå÷èñòûìè ÷óâñòâóåò ñåáÿ âèíîâàòûì.

Ìû ïîñÿãàåì íà äåòñêóþ íåâèííîñòü, åñëè ñòûäèì, îòáèâàåì
ðó÷êó ðåá¼íêà, ñëó÷àéíî âçÿâøåãîñÿ çà ñâî¼ òåëî. Ïîñêîëüêó íåâèí-
íîñòü � ýòî ñâîáîäà áûòü ñîáîé, äîâåðèå ê ñåáå êàê íîñèòåëþ õîðî-
øåãî.

Â åñòåñòâåííîé ôîðìå íåîáõîäèìàÿ äëÿ ñî÷óâñòâèÿ, ñîâåñòü â
ïðîòèâîåñòåñòâåííîé ôîðìå ñëóæèò èíòåðèîðèçàöèåé íàäçîðà...

Â íåâèííîé ñåêñóàëüíîñòè íè÷åãî ïðåäîñóäèòåëüíîãî, ñëóæèò åäè-
íåíèþ, ñî÷óâñòâèþ, ïàðòí¼ðñòâó � íà÷èíàÿ ñ ðîæäåíèÿ, êîãäà ÷óâ-
ñòâóåòñÿ âî ðòó ñîñîê è ñîñîê ÷óâñòâóåò òåáÿ � íåâèííîñòü è ñåêñó-
àëüíîñòü â ÷èñòîì âèäå!

Òàêàÿ íåâèííîñòü äîëãî íå äåðæèòñÿ, å¼ îòðåêàþòñÿ êàê íåóìåñò-
íîé, òåëî ñòàíîâèòñÿ ãðÿçíûì è íåïðèêîñíîâåííûì � è òàê íàðóøåíà
öåëîñòíîñòü, îáðåìåíåíà ñîâåñòü è íåòó ìåñòà äëÿ ôàìèëüÿðíîñòè;
ñîáñòâåííîå, ïðèðîäíîå, íàñòîÿùåå ïîäìåíÿåò èñêóññòâåííîå, âíåø-
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íåå, âðàæäåáíîå. ×åì ðåá¼íîê äîâåð÷èâåå, ÷åì áîëåçíåííåå, òåì ëåã-
÷å ïðèíèìàåò óêàçàíèÿ-çàïðåòû, ñòîðîíèòñÿ ÷àñòè ñâîåãî òåëà, æè-
â¼ò ñîìíåíèÿìè, íà÷èíàåò âîéíó ïðîòèâ ñåáÿ".114
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21. Äåòè íå ñïîñîáíû äàâàòü ñîãëàñèå
Äàæå âåðóþùèå âî âëå÷åíèå äåòåé êî âçðîñëûì îòðèöàþò ñîãëàñèå
äåòåé íà ñåêñ, èáî íå çíàþò, íà ÷òî (â ò.÷. íà êàêóþ ðåàêöèþ áëèçêèõ)
è ñ êåì îíè ñîãëàñíû, ñèëüíîìó âçðîñëîìó ïîáîÿòñÿ îòêàçàòü.264

Íî ïîñêîëüêó ìóæüÿ ñèëüíåå æ¼í, òî íå çàïðåòèòü ëè áðàê? Åñëè
äåòè ìåæäó ñîáîé, òî çíàþò î ñåêñå íå áîëüøå, ÷åì êîãäà ñî âçðîñ-
ëûìè, � çíà÷èò, è òóò íàñèëèå?

Íèêîãî íå ñàæàþò, åñëè äåòåé âîäÿò â øêîëó ïðîòèâ èõ æåëà-
íèÿ,889 õîòÿ íåîáõîäèìîñòü îáðàçîâàíèÿ ðåá¼íêó íå ïîíÿòü è ñòàòè-
ñòèêà ñàìîóáèéñòâ íà øêîëüíîé ïî÷âå ðåá¼íêó íå âåäîìà.108 Ïî÷åìó
ñîãëàñèå ðåá¼íêà ïîéòè íà ðàñòåðçàíèå îäíîêëàññíèêàì ïðèçíàþò, à
ñîãëàñèå áûòü ñ ïîíðàâèâøèìèñÿ âçðîñëûìè � íåò? Ó ïåäîôèëà ãî-
ðàçäî ìåíüøå ïîëíîìî÷èé íàä ðåá¼íêîì è çíàíèé, ÷åì ó ïåäàãîãîâ.

Ïÿòèëåòíåãî ïðèâåëè â öåðêîâü, åñëè äàæå áîãîñëîâèÿ íå ïîíè-
ìàåò è íå ìîæåò ïðåäâèäåòü ïñèõè÷åñêîé òðàâìû âñëåäñòâèå çàïó-
ãèâàíèÿ ãååííîé, � õîòÿ ïî "íåçíàíèþ ïîñëåäñòâèé" çàïðåòèëè öå-
ëîâàòüñÿ ñî âçðîñëûìè 13-ëåòíåìó!
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Ñ÷èòàþùèé ðåá¼íêà íå ñïîñîáíûì íà ñîãëàñèå äî ïóáåðòàòà è
ñïîñîáíûì � ïðè264 íå íàçûâàåò, ÷ò�o ìîæíî çíàòü î ñåêñå ëó÷øå â
12, à íå â äåâÿòü ëåò.ï Íå óñòðàíèìà ëè âñÿ ðàçíèöà ïðîñâåùåíèåì?
Âîçðàñòíûå ãðàíèöû áåçîñíîâàòåëüíû, ïðîèçâîëüíû. Ïîäðîñòêè �
â òàêîé æå çàâèñèìîñòè îòî ñòàðøèõ, êàê è ìàëûøè, ñ êîòîðûìè
íåðåäêî ðàâíû ïî çíàíèÿì.

Ñëó÷àåòñÿ, ÷òî ïåäîôèëó ïðèõîäèòñÿ ðåá¼íêà ñëóøàòüñÿ (ñì.
ñòð. 133), ââèäó ñåêñîçàáî÷åííîñòè ìàëîëåòíèå íåáåçîïûòíû è íà-
÷èòàíû.98,99

Íå ñïîñîáíûìè íà ñîãëàñèå ñåáÿ íå ñ÷èòàþò. Ñðåäè ïåðåæèâøèõ
äî 17 ëåò ñî ñòàðøèìè êàê ìèíèìóì íà ïÿòü ëåò 60% øêîëüíèêîâ
ÞÀÐ è 53% øêîëüíèö ÞÀÐ ïî âçàèìíîìó ñîãëàñèþ íàçâàëî %87,0,

ïÁåðëèíñêèå øåñòèêëàññíèêè ïîíèìàþò èäåþ ãåéñòâà è ëåñáèÿíñòâà ëó÷øå
äåâÿòèêëàññèíêîâ (ñîîòâåòñòâåííî 96% ïðîòèâ 95% è 97% ïðîòèâ 95%), èäåþ
áèñåêñóàëüíîñòè � õóæå (60% ïðîòèâ 87%).490 Øåñòèêëàññíèêè íà 3/17 âîïðîñîâ
îá ËÃÁÒ îòâå÷àëè ïðàâèëüíåå äåâÿòèêëàññíèêîâ, íà 7/17 � îäèíàêîâî ñ äåâÿòè-
êëàññíèêàìè, íà 7/17 � õóæå.490 Â öåëîì, î ñåêñóàëüíîñòè ëó÷øå çíàþò ñòàðøèå,
õîòü è áåç îñîáîé ðàçíèöû ñî ìëàäøèìè, íå ïî âñåì âîïðîñàì.
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à %50,0 ïåðåæèâøèõ íåçàêîííûé ñåêñ èõ äåòñòâî íàçûâàåò "î÷åíü
ñ÷àñòëèâûì".552 Ýðîòè÷åñêîå öåëîâàíèå â %45,0 ñëó÷àåâ � îòî "äðó-
ãà" (îò "íåçíàêîìöà" ëèáî "ìàòåðè" � ìåæäó %0,1 è %5,1).552

Ñðåäè 5% äàòñêèõ äåâÿòèêëàññíèêîâ, ó êîòîðûõ äî 15 áûëî ñî
ñòàðøèìè êàê ìèíèìóì íà ïÿòü ëåò, ïî âçàèìíîìó ñîãëàñèþ íàçâà-
ëî %60,5, à íà ïðåäëîæåíèå ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè îòêëèêíóëîñü
ìåíüøå %0,1.392

Ñðåäè 18% àðãåíòèíöåâ ìóæñêîãî ïîëà, ó êîòîðûõ äî 13 ëåò ñ
ìóæ÷èíàìè, ñòàðøèìè êàê ìèíèìóì íà ÷åòûðå ãîäà, (â ñðåäíåì, â
äåñÿòü ëåò ñ 20-ëåòíèì) ïî âçàèìíîìó ñîãëàñèþ íàçâàëî %82,0: ñ
æåíùèíîé âçàèìíîå ñîãëàñèå â äåòñòâå áûëî â %96,0 ñëó÷àåâ, à ñ
ìóæ÷èíîé � â %56,0.220 Âîçìîæíî, ìóæ÷èíû ÷àùå ïðèíóæäàþò-
îïüÿíÿþò èëè ïåðåñïàâøèå ñ ìóæ÷èíîé âåðíåå çàñòûäÿòñÿ è âèíî-
âàòûìè íàçîâóò âçðîñëîãî.220

Îòðèöàþò íåîáõîäèìîñòü çàêîííûõ îãðàíè÷åíèé ïî âîçðàñòó
%49,0 13�19-ëåòíèõ àìåðèêàíöåâ, à ÷òîáû ïî âçàèìíîìó æåëàíèþ ñ
ðîäèòåëÿìè íå ñ÷èòàþò "àìîðàëüíûì è ïðîòèâîåñòåñòâåííûì" %25,0
ìàëü÷èêîâ è %13,0 äåâî÷åê.822
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Ñïîñîáíûìè ïðèíèìàòü ðåøåíèå çàíèìàòüñÿ ñåêñîì îáúÿâëÿþò
óìñòâåííîîòñòàëûõ ñ IQ = 55, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò áîëüøèíñòâó îñü-
ìèëåòíèõ, àíãëèéñêèé æå ñóä ðàçðåøèë ïîñëå ñåêñïðîñâåòà ãåþ ñ
IQ = 48, "ïîäðàçóìåâàÿ, ÷òî íàõîäÿùèéñÿ íà óðîâíå âîñüìèëåòíåãî
ñïîñîáíûé äàâàòü ñîãëàñèå íà ñåêñ, ÷òî â Àíãëèè ïîçâîëåíî òîëüêî
16-ëåòíèì, à â Àìåðèêå � 18-ëåòíèì. Îò÷åãî æå âçðîñëîìó ñ ìîç-
ãàìè âîñüìèëåòíåãî ìîæíî, à íàñòîÿùèé âîñüìèëåòíèé ñ÷èòàåòñÿ
÷òî äàâàòü ñîãëàñèå íå ñïîñîáåí � åñëè äàæå ïîëîâîå âîñïèòàíèå â
øêîëå?"633

Íèêòî ñðåäè 56% àìåðèêàíöåâ, îáðåçàííûõ â 2005 ã. çà ïåðâóþ
íåäåëþ æèçíè, òàê è íå äàë áû ñîãëàñèå íà áîëåçíåííóþ ïðîöåäó-
ðó, êàæäàÿ 14-òûñÿ÷íàÿ ñ êîòîðûõ óáèâàåò,674 åñëè áû äàæå çíàë
îáðåçàíèþ áîãîñëîâñêèå è ïñåâäîìåäèöèíñêèå îïðàâäàíèÿ, � çàòî
çàùèùàþò 13-ëåòíåãî îò ñîãëàñèÿ äàòü îòñîñàòü 18-ëåòíåìó, ÷åãî
ïîíèìàòü-èçáåãàòü ÿêîáû íå ñïîñîáåí.

Â Êàëèôîðíèè äàâàòü ñîãëàñèå íà ñåêñ ïîçâîëåíî ñ 18 ëåò, à äà-
âàòü ñîãëàñèå ñëóæèòü â àðìèè ñ ðèñêîì óáèéñòâà � îò 17 ëåò!973
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18-Ëåòíÿÿ çà ïîöåëóé ñ íèì îáúÿâëåíà êàê íàñèëüíèöà, íî ìèëèòà-
ðèñòñêîå ãîñóäàðñòâî íàöèåé íàñèëüíèêîâ íå ïðîâîçãëàøàþò.

Îòðèöàíèå çà äåòüìè âîçìîæíîñòè ñîãëàñèÿ � öåëèêîì èððàöè-
îíàëüíî. Íà òåõ æå ñàìûõ îñíîâàíèÿõ, ÷òî ñðûâàíèå â 1977 ã. áàâàð-
ñêîé òåëåòðàíñëÿöèè Êîíñåêâåíöà, â 1973 ã. � Ðîçà-Ïðàóí�aéìîâà
ôèëüìà, â 1990 ã. � Ëèíäåíøòðàñû973 � ïðè÷èíû òîìó íå âðîæ-
ä¼ííûå, à âîñïèòàííûå,99 áëàãîäàðÿ êîòîðûì èçáèðàòåëüíî ïîäìå-
÷àþòñÿ ôàêòû â ïîëüçó ïðîòèâîãîìîñåêñóàëüíîãî ëèáî ïðîòèâîïå-
äîôèëüíîãî ñòåðåîòèïà.973

Íåìàëîâàæíî äëÿ ïåäîôîáèè çàìàë÷èâàíèå äåòñêîé ñåêñóàëüíî-
ñòè. Êòî â íàøå âðåìÿ çíàåò î êîèòóñå ó êàæäîãî ïÿòîãî äåâÿòè-
ëåòíåãî ñ äåâÿòèëåòíåé? Çà ñìàêîâàíèÿìè ñåêñóàëüíûõ ñêàíäàëîâ
íå ñëûøíî ïðî íîðìàëüíóþ äåòñêóþ ñåêñóàëüíîñòü. "Îïåðàòîðû äî-
ñòèãàþò àìàçîíñêèõ ÷àù � àâñòðàëèéñêèõ ïóñòûíü, îäíàêî íå ìîãóò
çàñíÿòü èçâåñòíîå íàóêå ïðî äåòåé".630 Çàìàë÷èâàíèå âëå÷åíèé ñî
ñòîðîíû äåòåé íåîáõîäèìî, ÷òîáû âåðèòü â íåâîçìîæíîñòü ñîãëàñèÿ.

Ïî òîìó, êàê ÿðûå ãîìîôîáû âîçáóæäàþòñÿ ãîìîïîðíóõîé ñèëü-
íåå óìåðåííûõ,4 ïðåäñêàçóåìû ñòðàõè êàæäîãî ÷åòâ¼ðòîãî-âòîðîãî
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ìóæ÷èíû ïîëó÷èòü îò ðåá¼íêà, íà êîòîðîãî ñýðåãèðîâàë, ñîãëàñèå
(ñì. ñòð. 30 è 34). "Îäíîïîëûå è â áîëüøåé ìåðå ïåäîôèëüíûå æå-
ëàíèÿ, ãåòåðîñåêñóàëó íå ÷óæäûå ïî÷òè íèêàêîìó, ÷åì èíòåíñèâíåå,
òåì áîëüøå òðåáóþò óñèëèé, ÷òîá èõ â ñåáå íå çàìå÷àòü, è êîãäà
íàïîìèíàþò î ñåáå, íàðóøàÿ ïîêîé, êîãäà ãîìîñåêñóàëüíîñòü èëè
ïåäîôèëüíîñòü âèäíà ó äðóãèõ, îñìûñëåíèþ-ïîíèìàíèþ ïðåäïî÷è-
òàåò îòðèöàíèå, îòâåðæåíèå, îòâðàùåíèå � ãîðàçäî áîëåå âûðàæåí-
íîå äëÿ áîëåå ÷àñòîé â íàòóðàëàõ ïåäîôèëèè, à íå ãîìîñåêñóàëüíî-
ñòè".126

Íåìàëîâàæíû òðàäèöèè îñóæäåíèÿ â ðåëèãèè, âûõîä àãðåññèè,
âîçìîæíûé íå â îòíîøåíèè ñåêñáîëüøèíñòâà, íî ðàçâå ïðîòèâ ãå-
åâ, êîòîðûõ âåêàìè âûñìåèâàëè, ãíàëè, ñàæàëè, êàçíèëè, õîòÿ ñàìè
ãåè óáèâàëè ãîðàçäî ìåíüøå. Òàê è â íàøå âðåìÿ òðåáîâàíèå ïåäî-
ôèëàì ñìåðòíîé êàçíè � ôîðìà ñàäèçìà åäèíñòâåííî äîçâîëåííàÿ,
ïðè êîòîðîé òûñÿ÷è ïåäîôèëîâ åñëè íå ëèí÷¼âàíû, òî äîâåäåíû äî
ñàìîóáèéñòâà ëèáî ñïèâàíèÿ, ÷òî ïðåâîñõîäèò ñìåðòíîñòü ïî âèíå
ñåêñìàíüÿêîâ.
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22. Äåòåé ñîâðàùàþò
Â Àìåðèêå æåíùèíû, ïåðåæèâøèå â äåòñòâå ïîëîâîå ïðåñòóïëåíèå,
ãîâîðÿò, ÷òî ñ èíèöèàòèâû ïðåñòóïíèêà â 42% ñëó÷àåâ, ñ èíèöèàòèâû
îáîèõ 30%, ñ èíèöèàòèâû äåâî÷êè 23%.474 Ïîëó÷àåòñÿ, â áîëüøèí-
ñòâå ñëó÷àåâ îêàçûâàåòñÿ ñîâðàòèòåëüíèöåé "æåðòâà".

Ïñèõèàòðàì äîñòàâëÿëè ìíîæåñòâî ñåêñóàëüíîîçàáî÷åííûõ äå-
òåé.

� 11-Ëåòíèé Ýâàëüä ñî Øâåéöàðèè íàáëþäàåòñÿ â äåòñêîì
îòäåëåíèè ïîñëå ðàçâðàòíûõ äåéñòâèé ñ ìóæ÷èíîé... Õîðîøî
ñëîæåí, åäâà ïðîáèâàþòñÿ ëîáêîâûå âîëîñû.., âûãëÿäèò îò-
ëè÷íî, ñîîáðàçèòåëüíûé, ñàäàïòèðîâàëñÿ ñðàçó, êîíòàêòíûé.
Ñ ïîäðîáíîñòÿìè ðàññêàçûâàåò î âçàèìîùóïàíüå ñî ñâåðñò-
íîé äâîþðîäíîé â ÷åòûðå ãîäà, î ñîâìåñòíîì êóïàíèè-ñíå,
ãåíèòàëüíûõ èãðàõ ñî äâîþðîäíûì â øåñòü�âîñåìü, î âîñü-
ìèëåòíåé êóçèíå â ïëÿæíîé êàáèíêå íà ãåíèòàëüíûå ùóïàíüÿ-
ñáëèæåíèÿ â äåñÿòü. Êîãäà 13-ëåòíèé ïðèó÷èë åãî ê àíàëüíî-
ìó ñåêñó, ñ îðàëüíûì ïðàêòèêîâàë óæå ñ ìàëü÷èêàìè.
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Çàâèäîâàë ïîëîâîé æèçíè âçðîñëûõ, íà ïëÿæå ñëåäèë çà ïå-
ðåîäåâàþùèìèñÿ, çà ìàòåðüþ � ïîäñìîòðåë ó ìóæ÷èíû, õî-
äèâøåãî ïî-áîëüøîìó, ñ íèì îíàíèðîâàëèñü.
Ïîñëåäíèé ðàç áûëî ñ êîììåðñàíòîì ñîðîêà ëåò, êîòîðûé ëþ-
áèë íàáëþäàòü çà äåòüìè. Ïîðàíèë îäíàæäû íîãó, ñòàë ðàç-
äåâàòüñÿ ïîñìîòðåòü � Ýâàëüä èíòåðåñóåòñÿ, òàê è ïîçíàêî-
ìèëèñü. Âòðî¼ì ñ ìàëü÷èêîì çàøëè â òóííåëü, à ìàëü÷èê îò-
êàçàëñÿ � ñ Ýâàëüäîì îíàíèðîâàëèü, îáñàñûâàëèñü è á¼äðà-
ìè. Âñòðåòèëèñü îïÿòü � è òî æå ñàìîå. Ïðèÿòåëü Ýâàëüäà
ðàññêàçàë ðîäèòåëÿì, Ýâàëüäà âûíóäèëè ñîçíàòüñÿ, ñâîäèòü
ïîëèöèþ ê ýòîìó äÿäüêå, òàê àðåñòîâàííîìó.
Ýâàëüä óäîñòîâåðÿåò, åìó ïîíðàâèëîñü, åìó íå âåðèòñÿ, áóäòî
ñåêñîì çàíèìàþòñÿ òîëüêî äëÿ ïðîäîëæåíèÿ ðîäà � âèäèò â
ýòîì îäíî ëèøü óäîâîëüñòâèå. Ãîâîðèò, óäåðæèâàåòñÿ, ÷òîáû
íå ðàçîçëèòüñÿ.
Ñðåäíåãî óìñòâåííîãî ðàçâèòèÿ, 11-ëåòíèé îòêðîâåííî ãåäî-
íèñòè÷åí. Ãåòåðî- è ãîìîñåêñóàëüíûå êîíòàêòû � ñ ðàííåãî
äåòñòâà, ïîä êàêèìè âëèÿíèÿìè, áîëüøå íå âûÿñíèòü. Áåçî
âñÿêîãî ñîìíåíèÿ, ìàëü÷èê ÿâëÿåòñÿ ñîâðàòèòåëåì âçðîñëûõ.64
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Àíàëîãè÷íî ïåâöó è õóäîæíèêó Ìàðêó Ìýäëîêó (b1978), âåäóùå-
ìó íåìåöêîãî òàëàíò-øîó:

� Êîãäà ìíå âîñåìü, ÿ â áàññåéíå ê îäíîìó 32-ëåòíåìó ñ óïðó-
ãîé çàäíèöåé � òàêîé ñîáîé õîðîø, àæ ïîïëûë � åãî ïðèâë¼ê
íà íåáîëüøîå áàëîâñòâî. Â 16 ÿ âïåðâûå ïîöåëîâàëñÿ ñ îä-
íèì è ñâ�e÷êàëèñü. Åù¼ êîãäà ìàìà æèâà, ãîâîðþ ñâîèì: "Òû,
áàòü, äî÷êó õîòåë � ñ÷èòàé, ó òåáÿ äî÷êà ñ êîíöîì..." Ïðî-
ñèë ìåíÿ, õîòü íèêîìó íå ðàññêàçûâàòü, à âîò ðàññêàçûâàþ
(ãàìáóðãñêîìó ãîìîæóðíàëó), ïóñêàé ëþäè ìåíÿ ïðèíèìàþò,
êàêèì åñòü.456

Îñîçíàþò ñâîþ ãîìîñåêñóàëüíîñòü (êàê è ãåòåðîñåêñóàëüíîñòü967),
â ñðåäíåì, â äåñÿòü è ÷àñòî ïî âëå÷åíèþ ê íåñâåðñòíèêàì, "ñðåäè
âûäàþùèõñÿ 18/20, ïðî 15/18 èç íèõ ìîæåì ñóäèòü î âîçðàñòíîé ðàçíè-
öå � â ñðåäíåì, îêîëî 9¾ ëåò (sv ≈ 2 4

5 ëåò).923 Ãîìî-áèñåêñóàëüíûå
þíîøè õîòÿò âçðîñëîãî ÷àñòî.775 Âëå÷åíèÿ ñî âëþáë¼ííîñòÿìè íà
ñâîé ïîë, êîòîðîå â 35% ñëó÷àåâ äî äåñÿòè, â 41% � äî 14, â÷åò-
âåðî ÷àùå íà ñòàðøèõ, à íå ñâåðñòíèêîâ.824 Ïåðâîå âëå÷åíèå � íà
ñòàðøèõ â 61% ñëó÷àåâ è íà ñâåðñòíèêîâ òîëüêî 27%.440 Â íàöèî-
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íàëüíîì ËÃîïðîñå 1993 ã. ðàííèõ ãîìîâëå÷åíèé-ãîìîâëþáë¼ííîñòåé
68% � íà âçðîñëîãî".743

Òàê ÷òî çàÿâëåíèÿ, áóäòî ïåäîôèëû "ïîëüçóþòñÿ ïîòðåáíîñòüþ
ðåá¼íêà â (àñåêñóàëüíîé) ëþáâè", � íåíàó÷íû. Âîçðàñò ïåðâîãî ìàëü-
÷èøåñêîãî âëå÷åíèÿ, â ñðåäíåì, ïî Áðàçèëèè 10 3

5 ëåò íà ñâîé ïîë �
11 3

5 ëåò íà ïðîòèâîïîëîæíûé, ïî Ãâàòåìàëå 8 1
5 ëåò íà ñâîé ïîë �

9 1
10 íà ïðîòèâîïîëîæíûé, ïî Ôèëèïïèíàì 11 2

5 ëåò íà ñâîé ïîë �
11 4

5 íà ïðîòèâîïîëîæíûé, ïî ÑØÀ 10 9
10 ëåò íà ñâîé ïîë � 10 1

3 ëåò
íà ïðîòèâîïîëîæíûé (ðèñ. 9).967

Êîíêðåòíûå ïðèìåðû: "Êèíîãðèì¼ð Äæåô Äæàä âñïîìèíàåò, êàê
â ñåìü ïðè äåìîíñòðàöèè Òàðçàíà "ïîáëèæå ê òåëåâèçîðó, õîòåë çà-
ãëÿíóòü ïîä íàáåäðåííóþ ïîâÿçêó". Òåëåäðàìàòóðã Äæîí Êèíàëè
âñïîìèíàåò: "Â äåòñòâå áûë îäåðæèìûé ñåêñóàëüíûì äÿäüêîé ñ êî-
ðîáêè äîàíñîâ�, à êîãäà ìàìà âñå òàáëåòêè âûïèëà, ñõîäèë â àïòåêó
çà òàêîé æå". Ìîäåëüåð Äæîí Áàðòëåò âñïîìèíàåò: "Óæå êîãäà ìíå
ñåìü... ÿ çàêðûâàë ãëàçà íà Ëþáâè ñ ïåðâîãî âçãëÿäà, ÷òîáû ïîòîì
óçíàòü, ñîâïàë ìîé âûáîð ñ âûáîðîì ó÷àñòíèöû èëè íåò". Òèòóëî-
âàííûé ðåæèññ¼ð è äèçàéíåð, ñîñòîÿâøèéñÿ õóäîæíèê Åâãåíèé Çàíå-
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Ðèñ. 9: Âîçðàñò ïåðâîãî îäíîïîëîãî âëå÷åíèÿ ìàëü÷èêîâ.967,369
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òè âñïîìèíàåò, â 11 ëåò ñìîòðåë Ñàéîíàðó è, "êîãäà Áðàíäî ñêëîíÿë-
ñÿ öåëîâàòü Ìèéîøè Óìåêè, ÿ îïðîêèäûâàëñÿ òî÷ü-â-òî÷ü êàê îíà".
Àêò¼ð ×àä Àëëåí îáúÿâëÿåò åãî "íàèëó÷øåé â æèçíè ðàáîòîé" ðîëü
â äåâÿòü ëåò ñ èñêóññòâåííûì äûõàíèåì îò Àëåêà Áîëäóèíà...

Äîêòîð Òðèï (1919 � 2003) è ñàì ïîïîëíÿë àðõèâû Êèíñòèòóòà,..
êîãäà áûëî ïÿòü, åìó â îêëàõîìñêèé äîì âûçâàëà ìàìà ðåìîíòíè-
êà.., çà êîòîðûì ("îñâîáîäèòåëåì", êàê åãî íàçûâàë âïîñëåäñòâèå)
ïîñëåäîâàë, óâèäåë ó ìóæèêà ñî øòàíîâ � è çà êàêóþ-íèáóäü ìèíó-
òó, "ïîêà íå óñïåë íè÷åãî ïîíÿòü", îòñîñàë. Àáñîëþòíî áåç îïûòà,
íè÷åãî íå çíàÿ, ïî íàèòèþ. Ìóæ÷èíà õîòåë îòòîëêíóòü, îäíàêî ìàëü-
÷èêó áûëî òàê èíòåðåñíî, ÷òî íå îñòàíîâèëñÿ. Õîòü è áåç ñëîâ, ÿñíî
áûëî, ìóæèêó "âñ¼ ïîíðàâèëîñü".

Êîãäà áûë ñòàðøå, ñèäåë ó äÿäü íà êîëåíÿõ è ïûòàëñÿ íåçàìåò-
íî ðàçäðî÷èòü, èíîãäà ¼ðçàÿ-ïîäïðûãèâàÿ, ïðîñèëñÿ ïî÷èòàòü êàê
"ïîâîä, óëîâêà âçîáðàòüñÿ íà êîëåíè".

Âîîáùå, â äåòñòâå "ñëîíÿëñÿ ãäå ïîïàëî", íî áåç óñïåõà. Ê ïðè-
ìåðó, âñòðåòèë îáâîðîæèòåëüíîãî 25-ëåòíåãî êà÷êà, íî òàê è íå çíàë,
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êàê îáîëüùàòü, õîòü è ïðèãîòîâèëñÿ, áóäü ó íåãî äîìà, "ïîäâåðãíóòü
ñâîþ äåâñòâåííîñòü ðèñêó"".746

Òàê ÷òî çàÿâëÿòü ñëåäîì çà ïðåòåíäóþùèì íà ó÷¼íîñòü øàðèò-
ýøíèêîì Íèêîëàåì-Ìèõàéëîì Áàéåé, ñëîâíî "ðåá¼íêó âçðîñëîãî õî-
òåòü íåâîçìîæíî",248 ñïîñîáíû ëèáî íåâåæäû, ëèáî ëæåöû. Íåçíà-
íèå ñ îáìàíîì � ðàäè ñîäåéñòâèÿ óáèéñòâó áåçîáèäíûõ ëþäåé âðîäå
Ãóñòëÿ Ìîëàôà,361 ïîêàçûâàþùåãî, íàñêîëüêî íàóêà ïîäâåðæåíà ñî-
öèàëüíûì ñòåðåîòèïàì.

Ïðè âñåõ çàÿâëåíèÿõ î íåïîíèìàíèè ðåá¼íêîì çíà÷åíèé ñåêñóàëü-
íîñòè, áóäòî áû íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëîâîãî âëå÷åíèÿ, î ìàíèïóëè-
ðîâàíèè ïåäîôèëîì, áåç ÷åãî áóäòî áû ðåá¼íîê íå çàõî÷åò,995 � ïðè
òàêèõ çàÿâëåíèÿõ, "êàê è ïðè âñÿêîé âîéíå, ïðàâäà � ïåðâàÿ æåðò-
âà, òàê è ïðè íûíåøíåé ïðîòèâîïåäîôèëüíîé âîéíå ïðåóâåëè÷åíèÿ,
ïåðåä¼ðãèâàíèÿ, íàãëàÿ ëîæü îïðàâäàíà".631
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23. Ñ äåòüìè íèêàêàÿ íå ëþáîâü
Õîòü è çàÿâëåíî, ÷òî "ðåá¼íêà ïðèõîäèòñÿ â ëó÷øåì ñëó÷àå ïîäêó-
ïàòü, îäíàêî íå íàäåÿòüñÿ íè íà ëþáîâü, íè âëå÷åíèå",763 ïîêàçûâà-
þò èññëåäîâàíèÿ, ÷òî äåòè ñâîèõ ïîëîâûõ ïàðòí¼ðîâ ÷àñòî ëþáÿò.769
"Îòíîøåíèÿ äåñÿòè�11-ëåòíèõ è âçðîñëûõ ïåðåæèâàþòñÿ íè÷óòü íå
ïîâåðõíîñòíåå âçàèìîîòíîøåíèé 14�15-ëåòíèõ è âçðîñëûõ".76

Ñ îïðàøèâàíèÿ ÷åòûð¼õ�18-ëåòíèõ àìåðèêàíöåâ, óâëå÷åíèÿ â ïðî-
øëîì è íàñòîÿùåì îäèíàêîâî ñòðàñòíû, íå çàâèñèìî îò ïîëîâîé
çðåëîñòè, ïðàâäà, â ñðåäíåì, äåâî÷êè âëþáëÿþòñÿ/-ëèñü íà %6,0
ñòðàñòíåå377 � çà ñ÷¼ò òîãî, ÷òî ìàëü÷èêè 12 ëåò îñîáî âëþáë¼ííî-
ñòè ñåáå íå ïðèïèñûâàþò378 (ðèñ. 10).

"Ó íåêîòîðûõ äåòåé ñòðàñòíîñòü çàøêàëèâàåò � óäèâëÿþò èíòåð-
âüþåðîâ, èçíà÷àëüíî ñêåïòè÷íûõ: íàñòîëüêî òðîãàòåëüíî ãîâîðèòü
ñî âëþáë¼ííûìè äåòüìè, ÷àñòî çàñòåí÷èâûìè, êðàñíåþùèìè, ïðÿ-
÷óùèìè ëèöî. Ïÿòèëåòíÿÿ ðàññêàçûâàëà ïðî ìàëü÷èêà äî ñðåäíåé
øêîëû, íà âîïðîñ, çà êîãî âûéäåò, êîãäà âûðàñòåò, ðàñïëàêàëàñü: "ß
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äåâî÷êè (ñðåä. 100 áàëëîâ)

ëåò

ñèëà âëþáë¼ííîñòè

Ðèñ. 10: Ðàñïðåäåëåíèå ñèëû âëþáë¼ííîñòè ïî âîçðàñòó.377,378
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íèêîãäà áîëüøå Òîäà íå óâèæó!" � ïîñêîëüêó ðîäèòåëè íå ñïîñîáíû
ïîíÿòü âñåé ãëóáèíû ÷óâñòâ".377

Ñ îïðàøèâàíèÿ òð¼õ�äåâÿòèêëàññíèêîâ Àìåðèêè, åñòü ëè "ïà-
ðåíü" èëè "äåâóøêà", ñ îãîâîðêàìè, ÷òî ðå÷ü íå î ïðîñòî äðóæáå,
âûÿñíÿþò, èìåþò 40% äåâÿòèêëàññíèêîâ, 37% ñåìèêëàññíèêîâ, 50%
ïÿòèêëàññíèêîâ è 58% òð¼õêëàññíèêîâ144 � ò.å., ÷åì ìëàäøå, òåì
÷àùå.

Ñ îïðàøèâàíèÿ ñåìè�12-êëàññíèêîâ Àìåðèêè, âëþáëåíû ëè, ìëàä-
øèå ïîäòâåðæäàëè òàê æå ÷àñòî, êàê è ñòàðøèå.599 Ñ îïðàøèâàíèÿ
12�24-ëåòíèõ àìåðèêàíöåâ àíàëîãè÷íî âîçðàñò íè íà ÷òî íå âëèÿ-
åò.600 Èìåþòñÿ äàííûå, ÷òî ñòàøåêëàññíèêè âëþáëÿþòñÿ ìåíåå ðî-
ìàíòè÷íî ïî ñðàâíåíèþ ñ ìàëîëåòíèìè,144 õîòÿ íà ðåçóëüòàò èññëå-
äîâàíèÿ âëèÿåò ôîðìóëèðîâêà âîïðîñîâ.

Â ñðåäíåì, äàòèðóþò ïåðâóþ ëþáîâü èññëåäîâàíèÿ "ñ îïðàøèâà-
íèÿ ìëàäøèõ ïîäðîñòêîâ, äî äåñÿòè ëåò; åñëè ñ îïðàøèâàíèÿ òèíýé-
äæåðîâ, òî ìëàäøèé�ñðåäíèé ïîäðîñòêîâûé âîçðàñò; åñëè ñ îïðàøè-
âàíèÿ âçðîñëûõ, òî ðàííÿÿ þíîñòü".436 Â ëþáîì ñëó÷àå íà ëþáîâü
ñïîñîáíû äî ñîâåðøåííîëåòèÿ.
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Ñàìûé ïîêàçàòåëüíûé ïðèìåð � ýòî Ìàðèÿ Ëåòóðíî è Âèë Ôóà-
ëàó. 34-Ëåòíÿÿ ó÷èòåëüíèöà ïðåïîäà¼ò ïîä Ñèýòòëîì, ïðèâëåêàòåëü-
íàÿ è ëþáèìàÿ, íî ìóæ èçìåíÿåò.973 Ãîä ó íå¼ äðóæáà ñ 12-ëåòíèì
ó÷åíèêîì, ó íå¼ ãîñòèë â 1996 ã., å¼ êîëëåãè ñòàëè çàìå÷àòü ó íèõ
ôëèðò: Âèë óæå â äåñÿòü ñîçðåë è ïîñïîðèë ñ äðóãîì íà $ 20, ÷òî ñ
íåé ïåðåñïèò.973

Ðàç îíè ïîâçäîðèëè, Ìàðèÿ â ñëåçàõ åãî äîãíàëà ïðîñèòü ó íåãî
ïðîùåíèÿ � ïðèìèðåíèå â ìàøèíå äîøëî äî ïîöåëóåâ, îáúÿòèé,
ïîçäíåå ñåêñà.794 Íåñêîëüêî ñîòåí ðàç "â ñïîðòçàëå, æåíñêîì òóàëå-
òå, êëàññíîé", ïîêà íå çàáåðåìåíåëà.794

Ìóæó ïîïàäàåò åãî ïèñüìî, áü¼ò Ìàðèþ â æèâîò, ÷òîáû âûêè-
äûø: îò àáîðòà îòêàçàëàñü. Äåâåðü äîí¼ñ âëàñòÿì, Âèë ñîçíàëñÿ
ïîëèöèè, Ìàðèþ â ìàðòå 1997 ã. çàäåðæàëè ïðÿìî â øêîëå, ìóæ
ðàñòîðã ñóïðóæåñòâî, ÷åòûð¼õ äåòåé îñòàâèë ñåáå. Âûïóùåíà ïîä çà-
ëîã, îäíàêî ïðîäîëæàëà âèäåòüñÿ ñ Âèëîì è â ìàå 1997 ã. ðîäèëà
åìó äî÷êó.

Â 1997 ã. åé ïðèñóäèëè ïîëãîäà çàêëþ÷åíèÿ, òåðàïèþ äëÿ íàñèëü-
íèêîâ, îáÿçàòåëüñòâî ìàëü÷èêà ñòîðîíèòüñÿ.
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03.02.1998, Òîëüêî ìåñÿö îñâîáîæäåíèÿ, ïîëèöèÿ âûñëåäèëà, ÷åì
îíè çàíèìàëèñü â ìàøèíå � ñóä åé íàçíà÷èë 7½ ëåò çàêëþ÷åíèÿ, ïî-
æèçíåííûé çàïðåò îáùàòüñÿ ñ íèì. Êîãäà â îêòÿáðå 1998 ã. ðîäèëà
âòîðóþ Âèëîâó äî÷ü, å¼, êàê è ñåñòðó, âîñïèòûâàëà ìàìà Âèëà, ñ
äåòüìè âèäåëàñü äâàæäû â ìåñÿö. Â èíòåðâüþ òåõ ëåò Âèë óòâåð-
æäàë, "ó ìåíÿ ê íåé ïî-ïðåæíåìó ñåðü¼çíî".151

Â òþðüìå íàðóøèëà çàïðåò, åìó íàïèñàëà, çàñëóæèâ îäèíî÷íóþ
êàìåðó íà ïîëãîäà. 04.08.2004 Îòïóùåíà ïîä èñïûòàòåëüíûé ñðîê è
íà ñëåäóþùèé äåíü îáÿçàíà ðåãèñòðèðîâàòüñÿ êàê "ïîëîâàÿ ïðåñòóï-
íèöà âòîðîãî óðîâíÿ", 06.08.2004 çàïðîñèëà âèäåòüñÿ ñ óæå 21-ëåò-
íèì Âèëîì, è 20.05.2005 íàêîíåö-òî ïîæåíèëèñü, â 42 ãîäà ñìåíèëà
ôàìèëèþ íà Ôóàëàó.

� ß íèêàêàÿ íå æåðòâà, � îáúÿâëåíî Âèëîì ïî òåëåâèäå-
íèþ, � íå ñòûæóñü áûòü îòöîì è ëþáèòü Ìàðèþ.973

Àäâîêàò Àííà Áðåìíåð óòâåðæäàåò, èõ ëþáîâü � "íàâå÷íî... Íè-
÷òî íå ðàçëó÷èò".973 Ñîâìåñòíûå ìåìóàðû îçàãëàâèëè êàê Åäèí-
ñòâåííîå ïðåñòóïëåíèå � ëþáîâü.
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24. À êàê æå ëàòåíòíàÿ ôàçà?
Äîíûíå ññûëàþòñÿ íà Ôðåéäà, ñëîâíî ïîñëå øåñòè ïîëîâûå ïîòðåá-
íîñòè � òîëüêî ïðè ñîâðàùåíèè âçðîñëûìè.623 Äåëî æå íå â ïî-
òðåáíîñòÿõ, à â ñêðûòíîñòè, â ñîêðàùåíèè ñâîáîäíîãî âðåìåíè äëÿ
ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ, èíòåðèðîèçàöèè ðîäèòåëüñêèõ çàïðåòîâ.

Êàê ýòî âèäíî ñî ñïàäà ðîäèòåëüñêèõ â îíàíèçìå äåòåé ïðèçíàíèé
ïî ìåðå âçðîñëåíèÿ (ìàì ïðèçíà¼òñÿ â îíàíèçìå òð¼õ�ïÿòèëåòíèõ
53%, äåâÿòè�11-ëåòíèõ � 35%311) � ïðèðîñòà, ñóäÿ ïî âîñïîìèíà-
íèÿì äåòåé ïîñëå âçðîñëåíèÿ,340 äà è ïî âíåñåìåéíûì ïðèçíàíè-
ÿì â äåòñòâå (ïðèçíà¼òñÿ 15-ëåòíèõ 98%, 14-ëåòíèõ 95%, 13-ëåòíèõ
85%, 12-ëåòíèõ 73%, 11-ëåòíèõ 54%, äåñÿòèëåòíèõ 29%, äåâÿòèëåò-
íèõ 23% è âîñüìèëåòíèõ 14%707,569). Àëüôðåä Êèíñè (1894 � 1956)
âûÿâèë, ÷òî ïîëîâûå ïîòðåáíîñòè ñïàäàþò åäèíñòâåííî ÷òî ïîñëå
ïóáåðòàòà,480 à ïèêàíòíûå ôàíòàçèè ñ èãðàìè, ÷àñòüþ äàæå êîèòóñ,
íå ÷óæäû øåñòè�12-ëåòíèì.439 Íèêàêîé ëàòåíòíîé ôàçû íå äåìîí-
ñòðèðóþò ïîçâîëÿþùèå ðåá¼íêó äèêàðè ñ ïðèìàòàìè, ÷òî âûÿñíèë
åù¼ Äàðâèí.
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25. Ýòî âñ¼ ïðåæäåâðåìåííîå ïîëîâîå

ñîçðåâàíèå
Íà âëå÷åíèÿ è îðãàçìû ñïîñîáíû äàæå ìëàäåíöû.623 "Ñîîáùàþò îá
îðãàçìå ÷åòûð¼õìåñÿ÷íîãî, â òî÷íîñòè âçðîñëîì, òîëüêî áåç ýÿêóëÿ-
öèè � ôèçèîëîãè÷åñêèå ïåðåìåíû ñåðèÿìè, ðèòìè÷åñêèå òåëîäâè-
æåíèÿ, ïóëüñàöèÿ ÷ëåíà, òàçîâûå òîë÷êè, íàðóøåíèÿ ÷óâñòâèòåëüíî-
ñòè, êîíå÷íîå íàïðÿæåíèå ìûøö, îñîáåííî â æèâîòå, á¼äðàõ è ñïèíå,
ðåçêîå ðàññëàáëåíèå, ñóäîðîæíûå ñîêðàùåíèÿ â àíóñå, ïîñëå ÷åãî
ïîëíîå ïðåêðàùåíèå".480

Âçðîñëûå ìîãëè äîáèâàòüñÿ îðãàçìà ñ íå äîñòèãøèõ 11 ìåñÿöåâ,
õîòÿ "â îáùåñòâå òàêîå äåìîíñòðèðóþùèõ ìàëî, ïîñîêîëüêó íåìíî-
ãèì äàþò âîçìîæíîñòü èñïûòàòü, îäíàêî â ëþáîì ñëó÷àå äåìîíñòðè-
ðóþò îðãàñòè÷åñêèå ñïîñîáíîñòè ðàííåãî äåòñòâà. Åñëè ðàçðåøèòü,
íå ìåíåå ïîëîâèíû ìàëü÷èêîâ îðãàçìà äîñòèãíåò óæå â òðè�÷åòûðå
ãîäà, ïî÷òè âñå � çà ïÿòü ëåò äî ïóáåðòàòà".480

Â îòëè÷èå îòî âçðîñëûõ, ó ìëàäåíöåâ îðãàçìû � ïðåèìóùåñòâåí-
íî ñî ñòèìóëÿöèè ðòà, â êîòîðûé ñó¼ò ãðóäè, ïàëüöû, âñå ïðåäìåòû,
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ïðè òîì ýðåãèðóÿ-âëàæíåÿ. Íåêîòîðûå íàòðåíèðîâûâàþòñÿ ñåáÿ ñòè-
ìóëèðîâàòü, êðàñíåÿ, òÿæêî äûøà, ïóëüñèðóÿ, ïîñëå ÷åãî ðàññëàáëÿ-
ÿñü. Ïîäîáíîå æå � íà ñòàäèè âíóòðèóòðîáíîãî ðàçâèòèÿ.

Äëÿ ñïîñîáíîñòè ê íåæíîñòè, ÷óâñòâèòåëüíîñòè, ñåêñóàëüíîñòè
çíàíèÿ ëèáî "äóðíîé ïðèìåð" íåîáÿçàòåëüíû. Êîæíàÿ ñåêñóàëüíîñòü
âûðàæàåò è âîñïðèíèìàåò ëþáîâü, îáðàçóåò áàçîâîå äîâåðèå. Ðîäè-
òåëüñêîå æ îòó÷åíèå � ðåá¼íêó ñëåä íà âñþ æèçíü è íàðóøåíèå
ïñèõî-ñåêñóàëüíîãî ðàçâèòèÿ.
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26. Îòíîøåíèÿ ñ ðåá¼íêîì íèêîãäà íå

ðàâíîïðàâíû
Çàïðåùåíî ñîãëàñèå ðåá¼íêà íà ñåêñ ÿêîáû ïîòîìó ÷òî âçðîñëûé
ñèëüíåå, ñïîñîáíåå ñâåðñòíèêîâ íà ìàíèïóëèðîâàíèå.264

Õîòÿ ìíîæåñòâî ïðèìåðîâ, êîãäà ó ðåá¼íêà ïðåèìóùåñòâà íàä ïî-
ëîâûì ïàðòí¼ðîì äàæå áîëüøå.737 Ïåäîôèë îò ðåá¼íêà çàâèñèìûé,
ïîñêîëüêó çàìåíèòü åãî íåêåì, à ðåá¼íîê, åñëè âíåñåìåéíî, ìîæåò ê
íåìó íå õîäèòü. "Ñðåäü îïðîøåííûõ ïåäîôèëîâ êàæäûé áîèòñÿ, ÷òî
ðåá¼íîê íå âåðí¼òñÿ, òàê è òðåâîæàòñÿ îò ñâèäàíèÿ ê ñâèäàíèþ �
íà ðåá¼íêà ïîâëèÿòü íå ìîãóò".523 Ðåá¼íêó âîçìîæíîñòè øàíòàæè-
ðîâàòü, îáðàòèòüñÿ ê ðîäèòåëÿì è âëàñòÿì. Â Ðåéíîçåìüå � Ïôàëüöå
14-ëåòíåé øêîëüíèöå äîñòàòî÷íî áûëî íåîñòîðîæíîé ÑÌÑêè, ÷òîá
å¼ 32-ëåòíåãî ëþáîâíèêà ëèøèëè âñåõ ó÷èòåëüñêèõ äîëæíîñòåé ñ ÷è-
íàìè. Òàê ÷òî ïðåèìóùåñòâî ïåäîôèëà íàä ðåá¼íêîì � î÷åðåäíàÿ
ëîæü.

Îïðàøèâàíèå ïÿòè òûñ. äåòåé â ïîëîâûõ îòíîøåíèÿõ ñî âçðîñ-
ëûìè ïîêàçàëî, ÷òî "âçðîñëûé âñåãäà âî âëàñòè ðåá¼íêà � íèêîãäà
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íàîáîðîò. Ìîëîäîñòü ïîáåæäàåò îïûòíîñòü, ñàìûå ïðèâëåêàòåëüíûå
óñòàíàâëèâàþò ñâîè ïðàâèëà".139

Â àíîíèìîé ïóáëèêàöèè ãîìîæóðíàëà íåêèé ãåòåðîñåêñóàëüíûé
Äæåê Ðèàí ÿêîáû â 13 � 18 ëåò ñïàë ñ ìóæ÷èíàìè âûñîêîïîñòàâëåí-
íûìè, íî âñåãäà ÷óâñòâîâàë íàä íèìè âëàñòü, îäíàêî â òå æå ãîäû
ïîäðàáàòûâàë â ñóïåðìàðêåòå, ãäå âñå ïîìûêàëè.128 Ïåäîôèëüíûå æ
"îòíîøåíèÿ êîíòðîëèðóþò îáû÷íî ìàëü÷èêè,.. ðåøàþò ÷òî, êîãäà è
íàñêîëüêî".916

Ïîäòâåðæäàþò îïðîñû íà ïîëîâîçðåëûõ ïðî ñåêñîòíîøåíèÿ ñî
âçðîñëûìè äî ïóáåðòàòà, áóäòî íèêàêîãî íå ÷óâñòâîâàëè äàâëåíèÿ,
óãðîç, îáìàíà, âñåãäà çíàëè ïðî âîçìîæíîñòü îáðàòèòüñÿ ê ðîäèòå-
ëÿì è âëàñòÿì.769

"Êîãäà ê ðåá¼íêó âëå÷¼ò, ïðèõîäèòñÿ áûòü ïðåäóïðåäèòåëüíûì è
âíèìàòåëüíûì, ñ íèì ñ÷èòàòüñÿ. Òóò íå ïðèíóäèòü ðåá¼íêà ñåáå íà
âûãîäó � âûðàæåííåå òåíäåíöèÿ ê ðàâíîïðàâèþ. Ðåá¼íîê îùóùà-
åò ÷óæóþ ïîòðáåíîñòü â í¼ì, äàþùóþ âëàñòü è âûíóæäàþùóþ íà
çàáîòó, èñêëþ÷àþùóþ íåèñêðåííîñòü. Óðàâíîâåøèâàþòñÿ ðàçëè÷èÿ.



Çàáëóæäåíèå 26: Îòíîøåíèÿ ñ ðåá¼íêîì íèêîãäà íå ðàâíîïðàâíû 135

Ýòî � â èäåàëå, íèêîãäà íå äîñòèæèìîì. Ýãîèçì èëè áåçðàññóä-
ñòâî êàêîé-ëèáî ñòîðîíû íå ïðåäóïðåäèìû ïîëíîñòüþ, êàê è íåáåñ-
ñëåäíû â òîé æå ìåðå âçàèìîîòíîøåíèÿ ìóæ÷èíû-æåíùèíû, õîòÿ
ñîòíè òûñÿ÷ ýðîòíîøåíèé ìóæ÷èíû ñ ìàëü÷èêîì èì âñïîìèíàþò-
ñÿ êàê ïîëîæèòåëüíûé æèçíåííûé óðîê, íàó÷èâøèé ñî÷óâñòâîâàòü,
ïîíèìàòü è öåíèòü ñåáÿ".114

Ïðåèìóùåñòâî íàä ðåá¼íêîì � ýòî â èíöåñòå, êîòîðûé íåïðà-
âèëüíî "ïðîåöèðîâàòü íà âçàèìîîòíîøåíèÿ ïåäîôèëüíûå ëèáî ñëó-
÷àéíûå, íå çíàþùèå ñåìåéíûõ îãðàíè÷åíèé, çàìàë÷èâàíèÿ òðàâì,
èçîëèðîâàííîñòè îò ïîìîùè ñî ñòîðîíû (êîãäà ðåá¼íêó íàäîåñò ëèáî
êîãäà ññîðà), ïîñòîÿíñòâà îòíîøåíèé (â îòëè÷èå îò ñåìüè, ê ïåäî-
ôèëó ïðèõîäèòñÿ õîäèòü ñàìîìó)".348

Ýòî íå çíà÷èò, ÿêîáû íå áûâàåò èíöåñòà äîáðîâîëüíîãî, � çíà÷èò
åäèíñòâåííî, ÷òî ðåá¼íêà íóæíî äåðæàòü íà ðàâíûõ è ïîçâîëÿòü åìó
ðåøàòü, ñ êåì æèòü.

È âîîáùå "ïî÷åìó ïðåèìóùåñòâî ïîëîâîãî ïàðòí¼ðà íåäîïóñòèìî
ëèáî âðåäíî? Âçðîñëûå äåòåé ðóãàþò, ùåêî÷óò, îáíèìàþò, óõàæèâà-
þò, íàêàçûâàþò èëè ïîó÷àþò � è íèêàêîãî ðàâíîïðàâèÿ, íèêòî íå
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âîçìóùàåòñÿ, ÷òî äåòÿì îãðàíè÷èëè ñîìàòè÷åñêîå, òàêòèëüíîå, ÷óâ-
ñòâåííîå, äóøåâíîå, ïîâåäåí÷åñêîå, äóõîâíîå ñàìîîïðåäåëåíèå. Ñåê-
ñîòíîøåíèÿ æå ìóæ÷èí è ìàëü÷èêîâ î÷åíü ìíîãî â êàêèõ êóëüòóðàõ
íåñëè âîñïèòàòåëüíûé, ïîêðîâèòåëüñòâåííûé ñìûñë281,938 ïðè âñåé
íåïàðèòåòíîñòè".749
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27. Âçðîñëûå ñ äåòüìè õîòÿò äðóã îòî

äðóãà ðàçíîãî
Óòâåðæäàþùèå, áóäòî äåòñêàÿ ñåêñóàëüíîñòü íå ñîâìåñòèìà ñî âçðîñ-
ëîé, íå çíàþò îïðîñîâ, ÿêîáû ñ ÿäåðíûìè ïåäîôèëàìè, â îñíîâíîì,
îáíèìàþòñÿ, ñàäÿòñÿ íà êîëåíè, ãëàäÿòñÿ, ùåêî÷óòñÿ, ëîáûçàþòñÿ,
ìàññàæèðóþò è áåñåäóþò. "Ïîñòîÿííî ïåäîôèëû ñîîáùàþò, ÿêîáû
íàèáîëüøàÿ ðàäîñòü � ýòî âîçáóæäàòü è âèäåòü ó ðåá¼íêà îðãàñòè÷å-
ñêèå ñîäðîãàíèÿ, ïîêðàñíåíèå, çàêàòûâàíèå ãëàç è ïóñòîé âçãëÿä, ïå-
ðåêîøåííûå ëèöà, ñëûøàòü ñòîíû",623 ñåáÿ æ óäîâëåòâîðÿþò îáû÷íî
â îäèíî÷åñòâå � êîãäà ðåá¼íêó íåò èíòåðåñà äîñòèìóëèðîâàòü îòâåò-
íî. Ãëóáîêèå ïîöåëóè � ðåäêî, ìàëûøè áîëüøå ïðîòèâÿòñÿ ñëþíå,
÷åì ñïåðìå.

Ìíîãèå äåòè ëþáÿò, êîãäà èõ ïîãëàæèâàþò è ñòèìóëèðóþò, à äî
ïóáåðòàòà êîèòóñ � èñêëþ÷åíèå, ïîñêîëüêó äåòè ÷àùå âñåãî íå õîòÿò:
ýòî ðàçâå ÷òî ñ äåâî÷êàìè ñòàðøåãî âîçðàñòà, õîòÿ íå íàñòîëüêî
÷àñòî, êàê àíàëüíûé ñ þíîøàìè ñåêñ, è íåðåäêî çàñàæèâàþò èìåííî
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ìàëü÷èêè.623 Â ëþáîì ñëó÷àå íå áîëåå 5% � 10% îòíîøåíèé � ñ
êîèòóñîì, â ò.÷. çàìåñòèòåëüíûì: îá æèâîò èëè á¼äðàìè.

Â ïåäîôèëüíûõ îòíîøåíèÿõ ñîñòîÿò îáû÷íî äåñÿòè�16-ëåòíèå, â
ñðåäíåì, 13-ëåòíèå, â ïåäåðàñòè÷åñêèõ îòíîøåíèÿõ � îáû÷íî äåñÿòè�
14-ëåòíèå (ïî÷òè íèêîãäà ñåìè�äåâÿòèëåòíèå),73 ò.å., ïîäðîñòêè,292
âåäü ïîëîâîå ñîçðåâàíèå íà÷èíàåòñÿ ìåæ äåñÿòüþ è 14-þ ãîäàìè.
Ò.î., ïåäîôèëüíûå âçàèìîîòíîøåíèÿ � ïðåèìóùåñòâåííî âçàèìîîò-
íîøåíèÿ ðàâíîçðåëûõ.

×àñòî äåòè ïàññèâíî ïðèíèìàþò óäîâëåòâîðåíèå, ÷òîáû íàîáî-
ðîò � "åäèíèöû, êîëè âîîáùå áûâàþò".522 Êàê ðàññêàçûâàåò îäèí:

� Ìíîãèå ëþáÿò, ÷òîá óäîâëåòâîðÿë ÿ, ÷òîá îíè ìåíÿ íàïðàâ-
ëÿëè.522

Òàê ÷òî ïåäîôèëüíàÿ ñåêñóàëüíîñòü è äåòñêàÿ äðóã äðóãà äîïîë-
íÿþò, ó äåòåé ïîòðåáíîñòè â áëèçîñòè, â ñåêñóàëüíûõ ýìîöèÿõ, è
ïåäîôèëû ìîãóò èõ óäîâëåòâîðÿòü.
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28. Ïåäîôèëû � íåëþäè
Õîòü è ïðèïèñûâàþò îñîáóþ ñàäèñòè÷íîñòü ïåäîôèëàì, èññëåäîâà-
íèÿ ïîêàçûâàþò, ÿäåðíûå ïåäîôèëû äîáðîäóøíû è òàêòè÷íû,475,522
äåòåé ëþáÿò è ñ äåòüìè ñ÷èòàþòñÿ, ïåêóòñÿ î äåòñêîì áëàãîïîëó÷èè.
"Ñ îïðîøåííûõ (ïðîôåññîðîì ñîöèîëîãèè Ðþäèãåðîì Ëàóòìàíîì)
èäóò íà òàêèå æåðòâû ðàäè ñîãëàñèÿ ðåá¼íêà, ñ òàêîé ñåðü¼çíîñòüþ
ïðèíèìàþò îòêàç, êàê äàé áîã âñåì ãåòåðîñåêñóàëàì îòíîñèòüñÿ ê
æåíùèíàì".522

Íåòó íèêàêèõ äàííûõ, ÿêîáû ñêëîííû ê æåñòîêîñòè áîëüøå "íà-
òóðàëîâ", à, â ñðåäíåì, ÿäåðíûå ïåäîôèëû äàæå ìèðîëþáèâåå. Ïî
êðàéíåé ìåðå, íà ïîëîâîé ïî÷âå óáèâàþò ãîðàçäî ðåæå. Ê ïðèìåðó,
â 2000 ã. æåðòâ ìëàäøå 14 ëåò äâå, à ñòàðøå � 25.386 Íå ñðàâíèòü
ñ óáèéñòâîì åæåãîäíî 150 èëè äàæå òûñÿ÷è äåòåé â ñåìüÿõ.887 Ò.å.,
"íàòóðàëû" äåòåé ãóáÿò â ñîòíè ðàç áîëüøå, ÷åì ÿäåðíûå ïåäîôèëû.

Äåëî íå òîëüêî â ÷èñëåííîì ïðåâîñõîäñòâå "íàòóðàëîâ" íàä ÿäåð-
íûìè ïåäîôèëàìè � ñðåäè ñîâåðøèâøèõ ïðåñòóïëåíèå íàä ðåá¼í-
êîì ýðåãèðóþò íà èçîáðàæåíèÿ íàñèëèÿ áîëüøå íåïåäîôèëû.477
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Ñîâåðøàþùèå äîáðîâîëüíîå ïîëîâîå ïðåñòóïëåíèå íàä ðåá¼íêîì
(îáû÷íî ïåòòèíã) ñ äåòüìè îáùàþòñÿ äî ïðåñòóïëåíèÿ, íî ñîâåðøà-
þùèå ñåêñóàëüíîå íàñèëèå íàä ðåá¼íêîì ñ äåòüìè äðóæáû íå âîäè-
ëè.348

Áîëüøèíñòâî äàííûõ ñâèäåòåëüñòâóþò: ÿäåðíûå ïåäîôèëû â áîëü-
øèíñòâå ñâî¼ì àãðåññèè ëèøåíû.
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29. Òîëüêî è äóìàþò, êîìó çàñàäèòü
Íåíàâèäèìû ïåäîôèëû, äåñêàòü, îäåðæèìû êîèòóñîì,793 îäíàêî â
äåéñòâèòåëüíîñòè ñ ðåá¼íêîì èñêëþ÷åíèå. Æåíùèíû ÑØÀ, ïåðå-
æèâøèå äî 14 ëåò ïîëîâîå ïðåñòóïëåíèå, áûëè âñåãî ëèøü "îáíÿ-
òû-öåëîâàíû" â %37,0 ñëó÷àåâ, óâèäåëè ÷óæèå ãåíèòàëèè â %35,0
ñëó÷àåâ, ïîêàçûâàëè ñâî¼ â %23,0 ñëó÷àåâ, îùóïàíû â ãðóäè â %15,0
ñëó÷àåâ, ìàñòóðáèðîâàëè â %5,0 ñëó÷àåâ, áûëè ìàñòóðáèðîâàíû â
%2,0 ñëó÷àåâ è êîèòóñà òîëüêî %2,0.474

Ïî äð. äàííûì, äî ïóáåðòàòà %3,0.310,480 Ñ îïðîñà äåòåé è íåçà-
äåðæàííûõ ïåäîôèëîâ, %1,0.623 Â Êèòàå äî 15 ëåò ó %0,2.158 Íåìà-
ëîâàæíî, ÷òî ñðåäü ÿäåðíûõ ïåäîôèëîâ ìíîãèå çàêîíîïîñëóøíû.

Îñîáíÿêîì èññëåäîâàíèå íà êàìïèíàññêèõ ãåÿõ è òðàíññåêñóàëàõ,
èç êîòîðûõ %52,0 ïåðâûõ è %82,0 âòîðûõ äàâàëè äî 13 ëåò â çàäíèöó
êàê ìèíèìóì íà ÷åòûðå ãîäà ñòàðøèì143 � íàâåðíî, òóò áðàçèëüñêàÿ
ñïåöèôèêà.
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30. Òîëüêî è äóìàþò î ñåêñå
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî "ïåäîôèëèÿ íèêàêàÿ íå ëþáîâü, à ëèøü óäîâëåòâîðå-
íèå âçðîñëîãî íå ñ÷èòàÿñü ñ ðåá¼íêîì",931 îäíàêî ìíîãî ñîîáùåíèé,
÷òî ïåäîôèëû òàêè âëþáëÿþòñÿ,66 ÷òî ìàëü÷èêè ïðîäîëæàþò äðó-
æèòü ñ ïåäîôèëîì è ïîñëå òîãî, êàê ïðåêðàòèëè ñåêñîòíîøåíèÿ,919
÷òî ìíîãèå ïåäîôèëû äðóæàò è áåç ñåêñà: ñðåäü ÿäåðíûõ íà ìîìåíò
îïðîñà ñåêñîòíîøåíèÿ ñ ðåá¼íêîì èìååò 11%,943 îäíàêî è òóò â îò-
íîøåíèÿõ ñåêñ íå ãëàâíîå.

86% Íàèáîëåå öåíÿò ñ ìàëü÷èêîì äðóæáó, 11% � ñåêñ.128 73%
Âñòðå÷àþòñÿ áåç ñåêñà è ñåêñà íå õîòÿò, 19% ñ÷èòàþò ýòî íåâîçìîæ-
íûì, 5% ïðåêðàòÿò îáùàòüñÿ, åñëè ìàëü÷èê íå äàñò, 81% íåò, 14%
íå îïðåäåëèëèñü.128,769

� Åñëè âûáèðàòü ìåæ àñåêñóàëüíîé êðåïêîé äðóæáîé è ñëó-
÷àéíûì ñåêñîì ñ êðàñàâöåì, ÿ íå êîëåáëÿñü âûáèðàþ ïåð-
âîå.128

Â ÷èñëå íîðìàëüíûõ ÿäåðíîãî ïåäîôèëà ïîòðåáíîñòåé ïî÷òè âñå-
ãäà âçàèìîîòíîøåíèÿ äðóæáû, ñîâìåñòíîå âðåìÿïðîâîæäåíèå, ëó÷-
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øå âñåãî ñîâìåñòíîå ïðîæèâàíèå âìåñòî ñåêñà ïîäâîðîòíÿìè. Çàìå-
÷àòåëüíî, êàê ïîëîâóþ ëþáîâü èãíîðèðóþò ïåäîáîðöû � â óùåðá
íàó÷íîìó ìåòîäó.
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31. Ïåäîôèëàì íóæíî ëå÷èòüñÿ
Êàê ïåäîôèëîâ îáúÿâèëè áîëüíûìè íà ãîëîâó, òàê è äî 1950-õ ó çà-
êëþ÷¼ííûõ ãååâ íàõîäèëè ïñèõè÷åñêèå áîëåçíè, ïîêà íå äîäóìàëèñü
èññëåäîâàòü ïî äðóãóþ ñòîðîíó ðåø¼òêè.

Åñëè ïåäîôèëîâ èññëåäîâàòü íå ïî çýêàì, à ïî 20�60-ëåòíèì
àêòèâèñòàì ïåäîôèëüíîãî äâèæåíèÿ, âûÿâëÿþò èíòðîâåðòèðîâàí-
íîñòü, (îáúÿñíèìóþ íåîáõîäèìîñòüþ ñêðûòíîñòè), ïñèõîòè÷íîñòü,
êàê ó âðà÷åé, è íåâðîòè÷íîñòü, êàê ó ñòóäåíòîâ (îáúÿñíèìûå âðàæ-
äåáíîñòüþ íàðîäà) � âûøå ñðåäíåãî, õîòü è â ïðåäåëàõ íîðìû.978

Äåòè ãîâîðÿò î ñâîèõ ïîëîâûõ ïàðòí¼ðàõ êàê î ïðåäóïðåäèòåëü-
íûõ è ñî÷óâñòâåííûõ, à ìíîãèå ïåäîôèëû òàêèå â ò.÷. ïî óáåæäå-
íèÿì. Âî ñâÿçè ñ àíòèïåäîôèëüíîé íåòåðïèìîñòüþ â îáùåñòâå, ñ
íåäîñòóïíîñòüþ ðåá¼íêà äåïðåññèÿ.

Ñðåäè ïåäîôèëüíûõ ïðåñòóïíèêîâ ó 78% íè÷åãî àíòèñîöèàëüíî-
ãî, ó 80% íè÷åãî íàðöèññè÷íîãî.709

Ñîâåðøèâøèå ïîëîâîå ïðåñòóïëåíèå íàä ðåá¼íêîì íåïåäîôèëû
ïî ïñèõîïàòèè òàêèå æå, êàê ñîâåðøèâøèå ïîëîâîå ïðåñòóïëåíèå íàä
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ðåá¼íêîì ïåäîôèëû, êîòîðûå ìåíåå ïñèõîïàòè÷íû, ÷åì çàêîíîïî-
ñëóøíûå "íàòóðàëû", äàæå ïðåèìóùåñòâåííî çäîðîâû.869

Ñðåäè íàïðàâëåííûõ îáñëåäîâàòüñÿ ïðèíóäèòåëüíî çà ïîëîâîå
ïðåñòóïëåíèå íàä ðåá¼íêîì îêàçûâàþòñÿ äóøåâíîáîëüíûìè îäèíà-
êîâî ÷àñòî è îäèíàêîâî âûðàæåííî ÷òî ñ äèàãíîçîì ïåäîôèëèÿ (38%),
÷òî áåç (56%).145 "Òàêîå íåäîîòëè÷èå ãîâîðèò î áåññìûñëåííîñòè
äèàãíîçà ïåäîôèëèÿ äëÿ ïñèõèàòðèè � ïîõîæèé äîâîä ðàíüøå ïðè-
ìåíÿëè, ÷òîá èñêëþ÷èòü èç íîçîëãè÷åñêîãî ñòàíäàðòà Àìåðèêàíñêîé
ïñèõèàòðè÷åñêîé àññîöèàöèè äèàãíîç ãîìîñåêñóàëèçìà".145

Áóäü ïåäîôèëèÿ ïðè÷èíîé äóøåâíîé áîëåçíè, ïîäâåðæåíû áû-
ëè áû âñå ïåäîôèëû, õîòÿ âñÿ ïðè÷èíà � â îáùåñòâåííûõ ÿðëûêàõ,
î÷åðíåíèè, ïðåñëåäîâàíèè. Íàñåëåíèå ÑØÀ, ê ïðèìåðó, áåçðàçëè÷-
íåå ê òåððîðèñòàì, à íå ïåäîôèëàì.337 Íèêàêóþ äðóãóþ êàòåãîðèþ
íàñåëåíèÿ, êðîìå ïåäîôèëîâ, íå ïðåçèðàþò è íå âûäåëÿþò. Çàêðû-
ëè âñå ãðóïïû âçàèìîïîääåðæêè, òîëüêî ëèøü îáðàùàòüñÿ, ÷òî â
öåíòðû ñîäåéñòâèÿ ïîëîâîìó âîçäåðæàíèþ. È íåóäèâèòåëüíû òóò
ïñèõè÷åñêèå ïðîáëåìû, êàê ïðî ñåêñìåíüøèíñòâ ñêàçàë àâòîð Êóðò
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Õèëëåð, "çäîðîâîé ÷óäàê çàáîëåâàåò, åñëè âñå ñ÷èòàþò åãî ïñèõîì è
íåãîäÿåì".429
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32. Íå ñïîñîáíû ñåáÿ êîíòðîëèðîâàòü
×òî ïåäîôèëû ïðÿìî æèâîòíûå, æèâóùèå ëèøü èíñòèíêòàìè, �
ïðåäðàññóäîê, èçáàâëåííûé íàó÷íîé áàçû. Íåòó íèêàêèõ äàííûõ, ÿêî-
áû äåòîâëåêîìûå íåñäåðæàííåå "íàòóðàëîâ".

Ñðåäè æåíîâëåêîìûõ ïîëîâûõ ïðåñòóïíèêîâ íàðóøåíèÿ ñàìîêîí-
òðîëÿ äèàãíîñòèðîâàíû ó 21/35, à ñðåäè ïåäîôèëüíûõ � òîëüêî 5/35.259

Â øòàòå Íüþ-Éîðê ñîâåðøàâøèå ïîëîâûå ïðåñòóïëåíèÿ íàä ðå-
á¼íêîì ïðèíóæäàëè ðåæå ñîâåðøàâøèõ ïîëîâûå ïðåñòóïëåíèÿ íàäî
âçðîñëûìè, "ïîäòâåðæäàÿ ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî ñîâåðøàþùèå ïîëî-
âûå ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ äåòåé äåðæàò ñåáÿ â ðóêàõ ëó÷øå ñîâðåøà-
þùèõ ïîëîâûå ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ äð. âîçðàñòíûõ ãðóïï".170
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33. Íå ñïîñîáíûå íà ñî÷óâñòâèå
Ñ ðåá¼íêîì ñåêñ ÿêîáû ñâèäåòåëüñòâóåò î íåèìåíèè æàëîñòè, ïå-
äîôèëüíàÿ æå âåðà âî âëå÷åíèå ê ñåáå, â óäîâîëüñòâèå ðåá¼íêó �
"áðåä, èáî õîòÿò îò íèõ ýòîãî",992 íî "íèêàêîé ðåá¼íîê íå çàõî÷åò ñî
âçðîñëûìè, ïîýòîìó òðåïåòíîìó îòíîøåíèþ ê ðåá¼íêó ñëåäóåò íà-
ó÷èòü èçî ñòðàõà íàêàçàíèÿ, çàñòàâëÿÿ âîéòè â ïîëîæåíèå ðåá¼íêà
÷åðåç îòâðàùåíèå, ñòûä è áåñïîìîùíîñòü ó ñåáÿ".248

Íàñòîÿùèì áðåäîì ÿâëÿåòñÿ áåãñòâî îò ðåàëüíîñòè â àíòèïåäî-
ôèëüíûå ñîöèàëüíûå ñòåðåîòèïû. Âëå÷åíèå äåòåé êî âçðîñëûì ïîä-
òâåðæäàåòñÿ ìíîãèìè íàó÷íûìè íàáëþäåíèÿìè (ñì. ñòð. 86, 100,
118 � 124), íå óìåñòíûìè ïðè áåçæàëîñòíîñòè ê ïåäîôèëàì.

Â äåéñòâèòåëüíîñòè ìíîãèå ïåäîôèëû ñî÷óâñòâåííåå ìíîãèõ "íà-
òóðàëîâ", îäíàêî â öèôðàõ íå âûðàçèòü, ó÷èòûâàÿ íà äåòåé ýðåêöèþ
íå ñëàáåå, ÷åì íà âçðîñëûõ, ó êàæäîãî ÷åòâ¼ðòîãî (ñì. ñòð. 30). Íè-
êàêèì èññëåäîâàíèåì íå ïîêàçàíî ñâÿçè ìåæ ýìïàòèåé è ïåäîôèëü-
íîñòüþ. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ñî÷óâñòâèÿ ê äåòÿì áîëüøå ó òåõ,
êòî èìè óâëå÷¼í, à íå ó òåõ, êòî â îòíîøåíèè äåòåé áåçðàçëè÷åí.
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Ñóäÿò ïî çàêëþ÷¼ííûì,319,90 îäíàêî äàæå â òàêèõ èññëåäîâàíè-
ÿõ ýìïàòèè ïåäîôèëû äåìîíñòðèðîâàëè ñòîëüêî æå, ñêîëüêî çàêî-
íîïîñëóøíûå "íàòóðàëû",319 ïîýòîìó ïðèõîäèòñÿ ìåíÿòü êîäèðîâ-
êó, ñïðàøèâàÿ "ïðî Âàøó æåðòâó è òî, ÷òî îíà ïåðåæèëà".258 Åñ-
ëè, íàïð., ó 25-ëåòíåãî áûëî â Àìåðèêå ñ 13-ëåòíåé, êîòîðîé íðàâè-
ëîñü è êîòîðàÿ âëþáëåíà, òî ñî÷óâñòâèÿ íå çàñëóæèâàåò è ÷åñòíûé
îòâåò ïðåïîäíåñóò êàê äîêàçàòåëüñòâî ïåäîôèëüíîé áåñ÷óâñòâåííî-
ñòè,319,90,906 êîòîðàÿ íà ñàìîì äåëå àðòåôàêò èññëåäîâàòåëÿ.437 Î
ïñèõîïàòèè çàêëþ÷¼ííîãî ñóäÿò ïî ïðèïèñûâàíèþ ðåá¼íêó ïîëîâîé
ïîòðåáíîñòè, íàïð., ÷òî, â ñðåäíåì, èç 19-ëåòíèõ øâåäîâ 27% ïàðíåé
è 23% äåâóøåê ÷àñòî äóìàëè î ñåêñå â 11 � 12 ëåò.519 Íî "ñ÷èòàåò-
ñÿ òåðàïåâòàìè, ó êîãî ìíåíèå � ñâî¼, òîò ÿâëÿåòñÿ äóøåâíîáîëü-
íûì".279 ×òî íàðóøåíèå íàó÷íîãî ìåòîäà, óíèæåíèå ÷åëîâå÷åñêîãî
äîñòîèíñòâà.

Ïðèïèñûâàíèå ïåäîôèëàì áðåäà è áåñ÷óâñòâåííîñòè � òîëüêî
ïîòîìó ÷òî ñëåäîì çà íàóêîé ñåêñîòíîøåíèÿ ñ ðåá¼íêîì îöåíèâàþò
ïîëîæèòåëüíåå, ÷åì îñòàëüíûå îöåíùèêè. Äàæå ñàìè øêîëüíèêè ñå-
áÿ æåðòâàìè íå ñ÷èòàþò552,392 � è íå äèàãíîñòèðîâàòü ëè áðåä èì?
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Ãîðàçäî ëåã÷å äèàãíîñòèðîâàòü àíòèïåäîôèëüíûé áðåä ïñèõèàòðàì,
èçáàâëåííûì îòâàãè çàñîìíåâàòüñÿ â îáùåñòâåííûõ ïðåäðàññóäêàõ.



Çàáëóæäåíèå 34: Ïîðíóõó ñìîòðåòü � ïðåñòóïëåíèå 151

34. Ïîðíóõó ñìîòðåòü � ïðåñòóïëåíèå
Ïî áóêâå íåìåöêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ïðîñìàòðèâàíèå äåòñêîé ïîð-
íîãðàôèè ëåãàëüíî � çàïðåùåíî òîëüêî "ðàñïðîñòðàíÿòü, îòêðûòî
äåìîíñòðèðîâàòü, îáúÿâëÿòü, îñòàâëÿòü â äîñòóïíîñòè, ïðîèçâîäèòü,
çàêàçûâàòü, äîñòàâëÿòü, çàïàñàòü, ïðåäëàãàòü, ðåêëàìèðîâàòü, ïåðå-
âîçèòü ÷åðåç ãðàíèöó" (�184¶á ÓÊ ÔÐÃ).

Ò.å., ïðîñìàòðèâàíèå ÷åðåç Èíåò ëåãàëüíî âîïðåêè ïðîâàëèâøå-
ìóñÿ ïðåäëîæåíèþ âåðõîâíîãî ñóäà Ãàìáóðãà â 2010 ã. ïðîñìàòðèâà-
íèå ðàñöåíèâàòü õðàíåíèåì â ïðîìåæóòî÷íîé ïàìÿòè êîìïüþòåðà.664

Â ëþáîì ñëó÷àå õðàíåíèå äåòñêîé ïîðíîãðàôèè ëåãàëüíî â Àð-
ãåíòèíå, ßïîíèè, Ðîññèè, Òàèëàíäå, Òóðöèè.973
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35. Ðàäè ïðèáûëè ÄÏ çàâàëåíà Ñåòü
ßêîáû ìó÷àò ïîðíîãðàôèñòû ìàëûøåé ðàäè "ìèëëèîíîâ åæåìåñÿ÷-
íî",755 ïîëèòèêàìè çàÿâëåíî â èíòåðåñàõ èíòåðíåòíîé öåíçóðû, ïðå-
âåíòèâíûõ äîòàöèé.

Äåòñêîå ïîðíî â Èíåòå áûâàåò, îäíàêî äàæå ãîäàìè âûèñêèâàþ-
ùèå íå íàõîäÿò íå òî ÷òî æ¼ñòêîãî � íèêàêîãî. Ñ¼ðôèòü è íàòîëê-
íóòüñÿ � íåâîçìîæíî.

Â áîëüøèíñòâå äåòñêàÿ ïîðíîãðàôèÿ � íóäèñòñêèå ïëÿæè ëèáî
ñ ìîëîæàâûìè ïîðíîàêò¼ðàìè.17

×åðåç Èíòåðíåò â ëó÷øåì ñëó÷àå áàðòåð,623 èáî â óùåðá àíîíèì-
íîñòè ìíîãî íå ïðîäàøü, è â ëþáîì ñëó÷àå òîëüêî ëþáèòåëüñêîå.
Òàê ÷òî â Ãåðìàíèè íåòó íè ìèëëèîííîé, íè êàêîé äðóãîé ÄÏûíäó-
ñòðèè.584
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36. Îò ïîðíóõè ñòàíîâÿòñÿ ìàíüÿêàìè
Õîòü è çàÿâëåíî,762,478 ÷òî ïðîñìàòðèâàíèå äåòñêîé ïîðíîãðàôèè
ñòèìóëèðóåò ïîëîâûå ïðåñòóïëåíèÿ, òàêîå íå äîêàçàíî208,210,235,800,955
� ñêîðåå ïðåñòóïëåíèÿ ñòèìóëèðóåìû ïîðíîçàïðåòàìè: ñ ïîðíîãðà-
ôèåé ëåã÷å ñòîðîíèòüñÿ ñåêñà. Íà çàðå Äîé÷íåòà ÄÏîáìåí óñèëèëñÿ,
õîòÿ ïðåñòóïëåíèÿ íàä æèâûìè äåòüìè äåñÿòèëåòèÿ êàê ñîêðàùàþò-
ñÿ (ñì. ñòð. 15 � 18).

Ñïàä ñîîáùåíèé ïðî ïîëîâûå êîíòàêòû ñ äåòüìè âî âðåìåíà äî-
ñòóïíîñòè ÄÏ âèäíûé ïî Äàíèè 1965 � 1969 ãã.208 è ×åõèè 1989 �
1990 ãã.210

Ìîæíî ñóäèòü ïî ñâÿçè ñ ïîëîâîé ïðåñòóïíîñòüþ âçðîñëîé ïîð-
íîãðàôèè. Ïîâûøåííîå ïðåäëîæåíèå òðàäèöèîííî æ¼ñòêîãî ïîðíî â
ßïîíèè 1972 � 1995 ãã. ñîïðîâîæäàåìî ñîêðàùåíèåì èçíàñèëîâàíèé
íà 2/3 (ñ 4677 â 1972 ã. íà 1500 â 1995 ã.).208 Â Ãåðìàíèè òà æå òåí-
äåíöèÿ ïðè äîñòóïíîñòè â ò.÷. æ¼ñòêîé ïîðíóõè ñ 1973 ã.,209,510 êàê
è â Õîðâàòèè, Êèòàå, Ïîëüøå, Ôèíëÿíäèè, ×åõèè,209 � íî â Äàíèè,
ãäå ïîðíóõà äîñòóïíà ñ 1965 ã., õîòÿ ïîëîâàÿ ïðåñòóïíîñòü âîîáùå
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ñîêðàùàëàñü, èçíàñèëîâàíèÿ � íåò.209,510 Â ÑØÀ ïîðíîäîñòóïíîñòü
íå ïðåäîòâðàòèëà ðîñòà èçíàñèëîâàíèé â 1964 � 1984 ãã.,209,57,510
õîòÿ ÷èñëî íàïàäåíèé íå âîçðîñëî íèêàê � î÷åâèäíî, ñòàëè ÷àùå
æàëîâàòüñÿ, ïîñêîëüêó ñîêðàòèëîñü ÷èñëî ãðóïïîâûõ èçíàñèëîâàíèé
ñ èçíàñèëîâàíèÿìè íåçíàêîìöàìè. Òàê ÷òî ïî÷òè âî âñåõ ñòðàíàõ
ïîðíîäîñòóïíîñòü è íåçàêîííûå ïîëîâûå êîíòàêòû ñâÿçàíû îòðèöà-
òåëüíî-îáðàòíî.

ÑØÀ â äåêàáðå 2008 ã. èíòåðíåòèçèðîâàííûå íà 73%, â 2006 ã.
îíëàéíîâûå ïîðíîïðîäàæè äîñòèãëè $ 2½ ìëðä, îêîëî 12% (4 1

5 ìëí)
âñåõ èíòåðíåòíûõ ñàéòîâ � ïîðíîãðàôè÷íû. Çà 1988 � 2005 ãã. â
Àìåðèêå ñòàëî ïðîäàâàòüñÿ âäåñÿòåðî áîëüøå, íî ÷èñëî èçíàñèëî-
âàíèé ñîêðàùåíî áîëåå ÷åì íà 2/3.257 Äî èíòåðíåòèçàöèè, â 1970-å �
1980-å, ÷èñëî íå ìåíÿëîñü.257 Íûíå ÷èñëî èçíàñèëîâàíèé ðåêîðäíî
íèçêîå ñ 1960 ã. (ðèñ. 11), õîòÿ ïðèçíà¼òñÿ â ïîðíîïðîñìîòðå íàìíî-
ãî ìåíüøå (26% àìåðèêàíöåâ â 1970-å, 30% â 1980-å, 32% â 1990-å,
34% â 2000-å985).

Â ëþáîì ñëó÷àå ñåêñóàëüíîå íàñèëèå â ÑØÀ ñêîðåå ñîêðàùàåò-
ñÿ � âñëåäñòâèå áîëüøåé äîñòóïíîñòè ïîðíîãðàôèè, ÷åì æåðòâ.208,510
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èçíàñèëî-âàíèé íà1 òûñ.íàñåëåíèÿ
ïîðíîâû-ïóñê

Ðèñ. 11: Ñâÿçü ìåæ èçíàñèëîâàíèÿìè è ïîðíîäîñòóïíîñòüþ â
ÑØÀ.257
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Õîòÿ ìíîãèå ñóäèìûå âèíó ñâàëèâàþò íà ïîðíîãðàôèþ,57 ïîëî-
âûå ïðåñòóïíèêè â äåéñòâèòåëüíîñòè ïîðíîãðàôèè â äåòñòâå íåäî-
ñìîòðåëè, ñâÿçè ÷èñëà ïîðíîïðîñìîòðîâ ñ êîëè÷åñòâîì ýïèçîäîâ è
"æåðòâ" íåò.211 Êàê àãðåññèâíûé íàñòðîé íè ïðîâîöèðóåìûé ïîðíî-
ïðîñìîòðàìè, òî íå îáÿçàòåëüíî ïðèâîäèò ê èçíàñèëîâàíèÿì.211 Òàê
÷òî ñâÿçü ïîðíîïðîñìîòðà ñ ïðåñòóïíîñòüþ "áîëåå ÷åì ñëàáàÿ".510
Äëÿ ïèñàòåëÿ Ãîðà Âèäàëà (b1925) "åäèíñòâåííîå ïîñëåäñòâèå ïîð-
íîïðîñìîòðà � îäèíî÷åñòâî ìàñòóðáàíòà".592

Åñëè äàæå ðèñîâàííóþ è òåêñòîâóþ ïîðíîãðàôèþ íóæíî çàïðå-
òèòü, îò÷åãî ðàçðåøåíû îïèñàíèÿ ñ èçîáðàæåíèÿìè ðîäèòåëüñêèõ
ïîáîåâ, ïîõèùåíèé, óáèéñòâ è ïûòîê, à áåñïîðíîãðàôè÷íîå öåëîâà-
íèå ñ ìàëîëåòíèìè ïîêàçûâàòü îïàñíî!

Åñëè âñå ëþäè ðàâíû â èõ ïðàâàõ, åñëè ãàðàíòèðîâàíî ïðàâî íà
ëè÷íóþ æèçíü, òî äåñÿòèëåòíåìó ñíèìàòüñÿ ïðîòèâîïðàâíî íå áî-
ëåå, ÷åì ñíèìàòüñÿ 20-ëåòíåìó. Áîðüáà ñ ïîðíîïðîñìîòðàìè ïðîòè-
âîïðàâíà, äàæå êîãäà çàêîííà, � èç íåóâàæåíèÿ ê äåòñêîé ñåêñóàëü-
íîñòè.
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37. ÄÏ âñ¼ æ¼ñò÷å
Çàÿâëåíèÿ ìèíñåìüè Óðñóëû äå Ëýé�a, áóäòî "òåëà è äóøè êðîìñà-
þò ó âñ¼ áîëåå ìëàäøèõ.., îäíî òîëüêî íàñèëèå â äåòñêîé ïîðíî-
ãðàôèè",368 äîêóìåíòàëüíî òàê è íå ïîäòâåðæäåíû. Åñëè ñêàçàíî â
2008 ã., êàêîãî æå ïîðíîàêò¼ðû äîëæíû ñòàòü âîçðàñòà äåñÿòèëåòèÿ
ñïóñòÿ!?

Ññûëêè íà çàÿâëåíèÿ ïðî ïîëîâûå ïðåñòóïëåíèÿ íàä ðåá¼íêîì
çà 2007 ã., èç êîòîðûõ %12,0 � î ïîëîâûõ ïðåñòóïëåíèÿõ íàä íå
äîñòèãøèìè øåñòè ëåò, à â 2000 ã. � %7,0, íè÷åãî íå ãîâîðÿò î ñòà-
òèñòèêå îáâèíèòåëüíûõ ïðèãîâîðîâ, äî êîòîðûõ äåë äîõîäèò ìåíåå
1/5, à äåñÿòèëåòèå âîçðàñòàíèÿ ÷èñëà çàÿâëåíèé â òîé æå Ôèíëÿíäèè
ñîïðîâîæäàåìî ñïàäîì ïðåñòóïíîñòè, ñóäÿ ñ îïðîñîâ.511 Äà è ñðåäè
ïîäîçðåâàåìûõ â ïîëîâîé ïðåñòóïíîñòè íàä ìàëîëåòíèìè â 2007 ã.
ïîðíîïðîèçâîäñòâî øüþò èñêëþ÷èòåëüíî %0,7.

Ê ñîæàëåíèþ, æ¼ñòêîå ÄÏ ñóùåñòâóåò, îäíàêî ïîäîáíîå â äåòñêîé
ïîðíîãðàôèè ðåäêîñòü � âîïðåêè çðåëèùíûì ïðåóâåëè÷åíèÿì ÷òî-
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áû çàïðåòèòü Èíòåðíåò. Îáû÷íî òîëüêî íóäèçì, ñîôòêîð, þíîøåñêàÿ
ïîðíîãðàôèÿ � áåç èçîáðàæåíèÿ ïîëîâûõ ïðåñòóïëåíèé.

"ßâíîå íàñèëèå � ëèøü åäèíèöû, "êðîìñàíèå òåë" � íèêîãäà.
×òî ÷óâñòâóþò ìàëûøè, îáû÷íî íå ïîíÿòü � "ãðèìàñ óæàñà" íå
ïîäòâåðæäàåòñÿ. ×åì äåâî÷êà ìëàäøå, òåì êîèòóñ ðåæå. Ïîðîé äåòè
íåäâóñìûñëåííî ðàäóþòñÿ, íàñëàæäàþòñÿ, â àçèàòñêîé ñåðèè ñìåþò-
ñÿ".17

Ñðåäè ôîòîãðàôèé â àìåðèêàíñêèõ ãàçåòàõ çà 1960 � 1984 ãã. áî-
ëåå 50% ðåá¼íêà ïîêàçûâàþò áåç ïàðòí¼ðà; ðåá¼íîê îäåòûé â 9%, îá-
íàæ¼ííûé â 20%, ïîçèðóåò â 33%; ïîëîâûå êîíòàêòû â 21%, îðàëüíî-
ãî ñåêñà 7%, êîèòóñà 11%, ñòðàííîñòåé â 1%; äåòñêàÿ ðåàêöèÿ íåÿñíà
â 83%, äåòè âåñåëû â 18%, íàïóãàíû â 1%.788

"Ïðåäïîëàãàþ ñïåêòð ìåæäó ïðèíóæäåíèåì ðåá¼íêà è íàñëàæäå-
íèåì ïðîöåññîì (à íå ðàñïðîñòðàíåíèåì ïîðíóõè ïîñëå), òàêæå ñïåêòð
ìåæ ýêñïëóàòàöèåé (êîãäà âûðó÷êó ïðèñâàèâàåò èçãîòîâèòåëü è ðàñ-
ïðîñòðàíèòåëü) è ñïðàâåäëèâîñòüþ [êàê îäèí ìîé (Òîìà Î'Êýððîëëà)
çíàêîìûé âñþ âûðó÷êó âîçâðàùàë äåòÿì]".630
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38. Ïåäîôèëèÿ � ãðåõ
Â áóääèçìå Ïðîñâåòë¼ííûé âûñêàçûâàëñÿ ìíîãî ïðî ÷òî, íî íå ïðî
äåòñêèå áðàêè, íå ïðî ïåäåðàñòèþ, â V � IV ââ. äî í.ý. ðàñïðîñòðàí¼í-
íûå, õîòÿ ñ÷èòàé âàæíûì, îñóäèë áû, à íå ïðèçûâàë ê ñîñòðàäàíèþ.
Ìîíàøåñêèå ñåêñîãðàíè÷åíèÿ íå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà ìèðÿí.973

Ìóñóëüìàíñêîå ñâÿùåííîå ïðåäàíèå ïðèïèñûâàåò Àéøå, Ìàãîìå-
òîâîé ñóïðóãå, ìàëîëåòñòâî:

� Æåíèëñÿ íà ìíå, êîãäà ìíå áûëî øåñòü; ìîé áðàê áûë
îñóùåñòâë¼í, êîãäà ìíå áûëî äåâÿòü, îí æåíèëñÿ íà ìíå, êîãäà
ÿ áûëà äåâñòâåííèöåé, âäîõíîâåíèå ïðèõîäèëî ê íåìó, êîãäà
ìû áûëè ïîä îäíèì îäåÿëîì. (èìàì àëü-Áóõàðè)

Ñ äåâî÷êàìè äåâÿòè ëåò è ìàëü÷èêàìè 12 ëåò ïðåäóñìîòðåíû
áðàêè, òî÷íåå ðàñòîðæåíèå áðàêà:

"Òå èç âàøèõ æ¼í, êîòîðûå óæå îò÷àÿëèñü â ìåñÿ÷íûõ � åñëè
âû ñîìíåâàåòåñü, � òî èõ ñðîê (îñòàâàòüñÿ â áðàêå) � òðè
ìåñÿöà, êàê è äëÿ òåõ, ó êîòîðûõ åù¼ íå áûëî ìåñÿ÷íûõ".

(Êîðàí, 65:4)
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Â ðàþ ïðàâåäíèêîâ îáñëóæèâàþò Ãàíèìåäû:
� "Èõ áóäóò îáõîäèòü îòäàííûå èì âî âëàäåíèå îòðîêè, ïîäîáíûå
íå òðîíóòîìó (â ðàêîâèíå) æåì÷óãó"; (Êîðàí, 52:24)

� ïîêà "íà ëîæàõ ðàñøèòûõ, îáëîêîòèâøèñü íà íèõ äðóã ïðîòèâ
äðóãà. Îáõîäÿò èõ ìàëü÷èêè âå÷íî þíûå ñ ÷àøàìè, ñîñóäàìè
è êóáêàìè èç òåêóùåãî èñòî÷íèêà"; (Êîðàí, 56:15�18)

� "È îáõîäÿò èõ îòðîêè âå÷íûå, � êîãäà óâèäèøü èõ, ñî÷ò¼øü çà
ðàññûïàííûé æåì÷óã". (Êîðàí, 76:19)

Äàëåå, "âî âðåìåíà Õðèñòà íà Ñðåäèçåìíîìîðüå ïðîìèñêóèòåò..,
ïðîñòèòóöèÿ, ãðàæäàíñêèé áðàê.., äîáðà÷íûé ñåêñ è ãîìîñåêñóàëèçì �
îäíàêî íèãäå â åâàíãåëèÿõ íå îñóæäåíû, äàæå íå íàçâàíû. Íèêòî ñ
îáðàù¼ííûõ íå ïðèçûâàë ïðîñòèòóòîê îñòàâèòü ïðîôåññèþ. Ìîë÷èò
Èèñóñ î ìàñòóðáàöèè, ïåäåðàñòèè, ïåäîôèëèè, ïðî÷åì, îñóæä¼ííîì
îò èìåíè Õðèñòà ïîçäíåå, õîòÿ ñ÷èòàé âàæíûì, îñóäèë áû.ð Ðàçâå

ð"Ñîáëàçíåíèå ìàëûõ ñèõ" â Ìô. 18:6 íà ñàìîì äåëå "skandaliz'èðîâàíèå"
äåòåé, ò.å., îòâàæèâàíèå îò èñòèíû � ñð. Ìô. 11:6, 13:21, 13:57, 15:12, 16:23,
24:10, 26:31, 26:33, ãäå íå ïîäðàçóìåâàåòñÿ íè÷åãî íè÷åãî ñåêñóàëüíîãî. � ïåðåâ.
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÷òî âûñêàçàëñÿ ïðîòèâ ðàñòîðæåíèÿ áðàêà, ÷òîáû òîãäà áåñïðàâíîé
ðàçâåä¼íêå (ïîäîáíî âäîâå) áûëî êàê âûæèòü... Íî ïîëîâóþ æèçíü
ñàìó ïî ñåáå íåäîïóñòèìîé Õðèñòîñ íå ñ÷èòàë".624

Äåòñêèå áðàêè Ïèñàíèå âîâñå íå âîçáðàíÿåò, à ïðîòèâ îäíîïîëîé
ëþáâè (Ðèì. 1:26�27) ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, îñóæäåíû òîëüêî íåêî-
òîðûå ðàçíîâèäíîñòè.121 Ê ïðèìåðó, çàïðåùåíî ëîæèòüñÿ ñ ìóæ÷è-
íîé (íå ñ ìàëü÷èêîì!) òîëüêî "êàê ñ æåíùèíîþ" (Ëåâ. 18:22), êîãäà
îí ÿâëÿåòñÿ "malakóc" (1Êîð. 6:9�11), � à áåç æåìàíñòâà, òî ìîæ-
íî! Òàê èëè èíà÷å, áóäü "Ïèñàíèå ïðîòèâ è ìóæåëîæíèêîâ, è âîðîâ,
è ÷åëîâåêîõèùíèêîâ, îäíàêî âìåñòî ñîöèàëüíûõ çîë îñóæäàëà Öåð-
êîâü èñêëþ÷èòåëüíî ñåêñ".624

Îñóæäåíèå ñåêñà ïðèâíåñåíî â õðèñòèàíñòâî ðàçâå ÷òî ïîëâåêà
ïîñëå Õðèñòà ÷åðåç àïîñòîëà Ïàâëà, ñ ïîäà÷è êîòîðîãî ïðîòèâîãî-
ìîñåêñóàëüíûå çàêîíû âïåðâûå ââåäåíû Ðèìîì â 340-å ãã.346

Â ëþáîì ñëó÷àå áèáëåéñêèå çàïîâåäè ðàáñòâà (Èñõ. 21:7), êàç-
íè çà ñóááîòíèé òðóä (Èñõ. 35:2) èëè çàïðåò îñòðèæåíèÿ áîðîäû
(Ëåâ. 19:27) íå ìîãóò ÿâëÿòüñÿ òðåáîâàíèÿìè áëàãîãî è ðàçóìíîãî
áîãà. Ïî ìíåíèþ Øåêñïèðà, "ãäå ïðîöèòèðîâàòü Ïèñàíèå, íàéä¼ò
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è äüÿâîë".976 Îòñþäà, áèáëåéñêèå çàïðåòû âîâñå íå äîêàçàòåëüñòâî
ãðåõîâíîñòè ïåäîôèëèè.

Åâðåéñêîå ñâÿùåííîå ïðåäàíèå ðàçðåøàåò ñ òð¼õëåòíèìè:932

� Íåèóäåéêà, äîñòèãøàÿ òð¼õ ëåò è îäíîãî äíÿ ãîäèòñÿ íà ïî-
ëîâîå ñíîøåíèå, � ñêàçàë Ðàáèíà (ãëàâà Ñóðñêîé åøèâû 488 �
499 ãã.), � ïîñêîëüêó ñêâåðíèò èñòå÷åíèÿìè. Âåäü î÷åâèäíî!

(Òàëìóä: Ãåìàðà: Àáîäà Çàðà: 37:à655)
Èìåííî ñ ýòèõ ëåò ñ äåâî÷êîé ïîìîëâêà, ïîäòâåðæäàåìàÿ êîèòó-

ñîì, � èñêëþ÷èòåëüíî ïî ðàçðåøåíèþ îòöà, íî âíå áðà÷íîãî êîíòåê-
ñòà çàïðåùåíî. Íåìåöêèé öåíòðþäñîâåò ïðèçíàë "ìåñòà â Òàëìóäå,
êîòîðûå ñ íûíåøíåé òî÷êè çðåíèÿ ãðîòåñêíû è íåóìåñòíû � ìû íå
îòðèöàåì, îäíàêî áîëüøå íå àêòóàëüíû, òåì áîëåå ïðè íåâåðíîì èñ-
òîëêîâàíèè" (èç ïåðåïèñêè ñ èõ çàâêóëüòîì ä. Îñèïîì Øóñòåðîì).
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39. Ñ äåòüìè çàïðåùåíî âñåãäà è âåçäå
Èñòîðèÿ ñ ýòíîëîãèåé çíàþò êóëüòóðû, ãäå ìóæ÷èíå ñ äåòüìè ÷óòü
ëè íå ïðåäïèñûâàëîñü.

Êàê ñ 630 ã. äî í.ý. ïðàâÿùåìó ãðå÷åñêîìó êëàññó623,110 ñ ìàëü-
÷èêàìè 12 � 14 ëåò,ñ ïî ìíåíèþ Àðèñòîòåëÿ (384 � 322 äî í.ý.),
äëÿ êîíòðîëÿ ðîæäàåìîñòè, âîçäåðæàíèÿ îò áðàêà äî 30 ëåò.672 Ïî-
îùðåíèå ïåäåðàñòèè � ñ Êðèòà íà ñåâåð, ïðåäïîëîæèòåëüíî ÷åðåç
Ëàêåäåìîí, êàê ýëåìåíò âîñïèòàíèÿ â ïîäðîñòêå ìóæåñòâà è ìóä-
ðîñòè. Ïîêàçàíî ïî ìíîãèì äîêóìåíòàì, èçîáðàæåíèÿì, ïüåñàì è
Ïëàòîíîâûì äèàëîãàì (ñì. íèæå).

Ìàëü÷èøåñêèå ôîðìû ýñòåòè÷íåå æåíñêèõ, ó ïîýòîâ ìàëü÷èê àðî-
ìàòíåå, ñåêñóàëüíîîçàáî÷åííåå æåíùèíû, ëó÷øå öåëóåòñÿ, ïðèÿòíåå
ìóæñêîìó ÷ëåíó � ïðàâäà, ðå÷ü î ìàëü÷èêàõ ýëèòàðíûõ, à íå áåä-
íîòå, ïîíàåõàâøèõ èëè ðàáàõ. Çíàêîìèëèñü íà ñòàäèîíàõ (èáî òîãäà

ñïðåäïîëîæåíèÿ, ÷òî ñ áîëåå ñòàðøèìè,980 íå ñîãëàñóþòñÿ ñ îòâðàùåíèåì ó
ãðåêîâ ê îâîëîñåíèþ,672 Ñòðàòîí Ñàðäñêèé (II ñò. äî í.ý.) âîñïåâàåò è 12-ëåòíèõ
(ñì. íèæå), õîòÿ "ìàëü÷èêîâ" îíè ðèñîâàëè ïîõîæèìè íà ìóæ÷èí854



Çàáëóæäåíèå 39: Ñ äåòüìè çàïðåùåíî âñåãäà è âåçäå 164

ñïîðòîì çàíèìàëèñü îáíàæ¼ííûìè), ñîáëàçíÿëè ïîäàðêàìè (äåíüãà-
ìè íå ïðèíÿòî) � âñ¼ äîáðîâîëüíî, ïðàâäà, ñ îòå÷åñêîãî ðàçðåøåíèÿ.
Àðèñòîêðàòè÷íûé ïîêëîííèê � îòöó ÷åñòü.

Ðàçðåøàåòñÿ òîëüêî á¼äðàìè, õîòü àíàëüíûé ñåêñ óïîìÿíóòûé
÷àñòî, íî ïðåäïîëàãàåòñÿ ÷òîá óäîâîëüñòâèå âçðîñëîìó. Êîãäà ìàëü-
÷èêó 18, æåíèòñÿ, ïîñëå ÷åãî íàõîäèò åðîìåíà ñåáå, íî ÷àñòî ïîæèç-
íåííî äðóæèò è ñî ñâîèì åðàñòîì.

Íà Êðèòå ìàëü÷èêà ïîõèùàëè � ïî äîãîâîð¼ííîñòè ñ ðîäèòåëÿ-
ìè, êîòîðûå ïóñêàëèñü â ïîãîíþ äëÿ âèäèìîñòè. Ïîñëå äâóõ ìåñÿöåâ
îäàð¼ííûé ìàëü÷èê âîçâðàùàëñÿ.

Íà Ôèâàõ â 338 ã. ðàçáèëè àðìèþ, ñîðîê ëåò ñîñòîÿâøóþ öåëèêîì
èç îäíîïîëûõ ëþáîâíèêîâ ðàçíîãî âîçðàñòà.672

"Â Ñïàðòå êàæäîìó âîèíó, ò.å., ãðàæäàíèíó âìåñòå ñ áðàêîì ïðåä-
ïèñàíî ïîäãîòàâëèâàòü ìàëü÷èêà äî áîåâîãî êðåùåíèÿ (ïðè íåêî-
òîðûõ óñëîâèÿõ è íå îäíîãî), òàê ÷òî ìóæ÷èíà âûíóæäåííûé íà
áèñåêñóàëüíîñòü. Óêëîíÿþùèéñÿ îò ïåðâîãî ëèáî âòîðîãî ëèøàåòñÿ
ãðàæäàíñòâà, ïàöèôèðîâàí, îáåñïðàâëåí, îáíàæ¼í, èçáàâëåí óâàæå-
íèÿ ìîëîä¼æè".100
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Îáðàòíî ÷åìó ðèìëÿíå ïîëüçîâàëèñü ðàáàìè, áðàêè � ðàííèå.
Àòðèáóò àðèñòîêðàòèè, ïåäåðàñòèÿ øèðîêî ïðàêòèêîâàëàñü è ïîëü-

çîâàëàñü ëåãàëüíîñòüþ, ðàñïèàðåíà ñ 380 ã. äî í.ý. áëàãîäàðÿ Ïëà-
òîíó.

Ïî÷òè âñå "ãðåêè îäíîïîëûå ñâÿçè âèäåëè êàê èäåàë,.. óñëîâèå
âîñïèòàíèÿ ìóæåñòâà íåîáõîäèìîå.., â ýòîì ñèëà ãðå÷èøíîñòè �
íèêîãäà ìàëü÷èêè áîëüøå íå áóäóò çíàòü áîëüøå âíèìàíèÿ, ëþá-
âè, ëó÷øåãî îáðàùåíèÿ".622 Óòâåðæäàòü, ÿêîáû "äåòñêàÿ íàèâíîñòü
ó âåëèêèõ ÷èíîâíèêîâ, ìûñëèòåëåé, ïîýòîâ, îðàòîðîâ, êàçàëîñü áû,
ñàìîêðèòè÷íûõ, óáåæäàòü ñåáÿ, ÷òî ìàëü÷èêè áîðþòñÿ çà íèõ ðàäè
êðàñîòû, ïîòåíöèè, äóõà", � ïðîñòî "íåîáõîäèìîå çëî, ÷òîáû òî-
ãäà ñòàòü ÷èíîâíèêàìè, ìûñëèòåëÿìè, ïîýòàìè, îðàòîðàìè",110,864
ìîæíî òîëüêî ïî íåçíàíèþ, êàê îñóæäàëè â Àíòè÷íîñòè êîðûñòíîå
ñèìóëèðîâàíèå ëþáâè ìàëü÷èêàìè, ñîãëàñíî Ïëàòîíîâó Ïèðó, êàê
"àôèíñêèå ìàëü÷èêè ïðîõîäà ïðåêðàñíîìó Äèìèòðèþ íå äàâàëè â
óòðåííåé ïðîãóëêå, ÷òî êóäà íè ø¼ë, ñòðåìèëèñü óâèäåòü è ïîîá-
ùàòüñÿ", åñëè âåðèòü Êàðèñòèþ.110
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"Íåäîñòàòêè ïåäîôèëüíûõ îòíîøåíèé (íå ôàêò ÷òî áîëåå ðàñ-
ïðîñòðàí¼ííûõ) îòûñêèâàëè íå òàêèå, êàêèå ïðèïèñûâàþò ñåãîäíÿ, �
íèêîãäà íå âûâîäèëè äåïðåññèé-òðåâîã èç ïîëîâîé æèçíè, êîòîðóþ
íå ïñèõîëîãèçèðîâàëè, õîòÿ ïñèõè÷åñêèå òðàâìû áûëè âîçìîæíû äà-
æå òîãäà. ×àñòî ìàëü÷èêè ñòðåìèëèñü ýòèõ îòíîøåíèé, ðàäû áûëè
âñïîìèíàòü ýòî ñ âîçðàñòîì � è íèêòî ñî ñïåöèàëèñòîâ íå âåðèò â
ýïîõó ïîâàëüíûõ ïñèõè÷åñêèõ ïðîáëåì".345

Êîíå÷íî, çàùèùåíû îò ïðèíóæäåíèÿ ìàëü÷èêè òîëüêî ñâîáîä-
íûå, êîòîðûõ îòëè÷àëè íàøåéíûå øàðû, � ðàáû æå ñäàíû-ïðîäàíû
â áîðäåëÿõ, èíäèâèäóàëüíî.

Â ëþáîì ñëó÷àå "â ãðå÷åñêèõ èñòîðèè, âîåííîì èñêóññòâå, ïî-
ëèòèêå, èçîáðàæåíèÿõ, îïèñàíèÿõ è ôèëîñîôèè öåíòðàëüíà è âå-
ëèêà ðîëü èìåííî ïåäåðàñòèè, ïåðåîñìûñëåíèå êîòîðîé ìåíÿëî õî-
çÿéñòâîâàíèå, ïîëèòèêó è êóëüòóðó. Ìíîãîå ïðåêðàñíîå â Çàïàäíîé
öèâèëèçàöèè ëèøü èñêðû, äîëåòåâøèå ñ ïëàìåíè, ïûëàâøåãî â Àí-
òè÷íîñòè ìåæäó ìóæ÷èíîé è ìàëü÷èêîì".672

Êàê è ñïàðòàíöàì, ïî÷¼òíåå æåíîëþáèÿ ñàìóðÿì XII � XIX ââ.
îáó÷àòü èñêóññòâó è ôèëîñîôèè áèòâû äåñÿòè�13-ëåòíèõ, èíèöèàòè-
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âû æäàëè ñàìè, ñîæèòåëüñòâîâàëè äî ñàìîãî 19-ëåòèÿ � äðóæèëè
÷àñòî ïîæèçíåííî.623,973

Â Àôãàíèñòàíå äîíûíå âåêîâûå, äèïëîìàòîì Åâãåíèåì Øóéëå â
XIX â. îïèñàííûå òðàâåñòèéíûå òàíöû âîñüìè�14-ëåòíèõ ìàëü÷èêîâ,
îáû÷íî äîõîäÿùèå äî ñïàðèâàíèÿ ñ ìóæèêàìè äî ñàìîãî ïóáåðòà-
òà, ñ êîòîðûìè öåëîâàòüñÿ-ãëàäèòüñÿ íå ÿâëÿåòñÿ íå÷èñòûì, êàê ñ
æåíñêèì ïîëîì � åñëè äàæå ìàëü÷èêè ïðîñòèòóèðóþò èëè ðàáû.973
Ìåæäó ìóæèêàìè äîñòîéíî ïîáèâàíèÿ êàìíÿìè, íî ñ ìàëü÷èêàìè
ñ÷èòàåòñÿ íåñåðü¼çíûì. Íå ñìîã ïîáîðîòü íè Òàëèáàí, íè ÞÍÈÑÅÔ.

Äëÿ ìíîãèõ äèêàðåé â äåòñòâå ñî âçðîñëûìè ÷óòü ëè íå âàæíûé
æèçíåííûé îïûò.623 Ìàíãàéöû ïîëîâîé æèçíè íàó÷åíû âçðîñëûìè
ñâîåãî ïîëà â 12 ëåò: ìàëü÷èêè � ÷òîáû çàäåðæèâàòü îðãàçìû.623
Ìíîãèå äðóãèå ïîëèíåçèéöû ìóæ÷èíå ïîçâîëÿþò ñ äåâî÷êîé, òîð-
æåñòâåííî äåôëîðèðîâàííîé â 11 � 12 ëåò.623 Â îòñòàëûõ íàðîäàõ
ìóæ÷èíû ââîäÿò â ïîëîâóþ æèçíü äåâî÷åê, à ñ ìàëü÷èêàìè ãîäàìè
ñîæèòåëüñòâóþò � ïðèìåðîâ ìíîãî.623

Äî XVII ñò. ìàñòóðáèðîâàëè äåòåé ìàìû ñ íÿíüÿêàìè â Åâðîïå.623
Êîãäà ðàçðåøàòü, óñòàíàâëèâàëè ðîä èëè ñåìüÿ � ÷àñòî ñ ïîëîâîé
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çðåëîñòüþ. Ãîñîãðàíè÷åíèÿ � òîëüêî â 1275 ã. â Àíãëèè (ñ 12 ëåò),
â Íèäåðëàíäàõ àæ â 1886 ã., íî íèêòî íå äóìàë, ÿêîáû ñåêñ ðåá¼íêó
âðåäåí.ò Àíãëè÷àíå â 1875 ã. ââåëè âîçðàñò ñîãëàñèÿ 13 ëåò, à â 1885
ã. � 16.

Ïåòåðáóðãñêèé àêàäåìèê Ëèõòåíáåðã îá Àíãëèè ïèñàë, ÿêîáû "äå-
ñÿòè øàãîâ íå ïðîéòè, ÷òîáû íå íàòîëêíóòüñÿ íà ãóëÿùóþ äàæå 12-
ëåòíþþ, êîòîðóþ ñïðàøèâàòü íå íàäî: âñ¼ ïîíèìàåò... Ñ äîáðîïî-
ðÿäî÷íîé íåìåöêîé ïðîâèíöèè ñðàçó â Ëîíäîí � è ñ íåïðèâû÷êè
äóøà ðàçðûâàåòñÿ ïðè âèäå 12�13-ëåòíèõ íî÷üþ, ðàçðÿæåííûõ ïî-
áàëåòíîìó, öåïëÿþùèõñÿ, òåàòðàëüíîñëàùàâî òèñêàþùèõñÿ, ÷óäåñ-
íûì äåòñêèì ãîëîñêîì çàó÷åííûå ôðàçû".532

Ó ãåðìàíöåâ îãðàíè÷åíèé ïî âîçðàñòó íåò, åäèíñòâåííî â êîíöå
XVI ñò. èçíàñèëîâàíèå ìàëîëåòíåé êàðàåìî ñòðîæå, ÷åì èçíàñèëî-
âàíèå æåíùèíû.777 Çàïðåòû íà äîáðîâîëüíîå � òîëüêî ïîçäíåå, íà
ìàëü÷èêîâ � àæ â XIX ñò., êîãäà çàïðåòèëè ðàçâðàòíûå äåéñòâèÿ

òÑî ñêîëüêè â Àíãëèè, äî XIX ñò. ñóäèòü ñëîæíî. Ïî-âèäèìîìó, â 1576 ã.
ñäåëàëè ïðåñòóïëåíèå ñ äåôëîðèðîâàíèÿ íå äîñòèãøåé äåñÿòè, íî ñ 11�12-ëåò-
íåé âñ¼ ðàâíî ïðîñòóïîê.632
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áåç êîèòóñà (â Ïðóññèè â 1815 ã.).777 Ñ 1970-õ ðàçâðàòíûå äåéñòâèÿ
ðàñöåíåíû ïðåñòóïëåíèåì ïðîòèâ ðåá¼íêà, à íå ïðîòèâ íðàâñòâåííî-
ñòè.777

Â Èòàëèè æåíèòüñÿ íà 12-ëåòíåé ìîæíî áûëî åù¼ â 1950-å.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1914 ã. âîçðàñò ñîãëàñèÿ 16 ëåò â ïÿòè ñòðàíàõ

ìèðà, 15 ëåò â ÷åòûð¼õ, 14 â ïÿòè, 13 â ñåìè, 12 â 15-òè.634
Ïî ÑØÀ ìîæíî áûëî ñ 12 ëåò, íî, áûëî, çàìóæ âûäàëè äåâÿòè-

ëåòíþþ.973 Â 1880-å âîçðàñò ñîãëàñèÿ ìåæ äåñÿòüþ è 12, íà Äåëàâý-
ðå äàæå ñåìü ëåò.973 Ê 1920 ã. ïî÷òè âñå øòàòû óñòàíîâèëè 16 � 18
ëåò.973

Òàê ÷òî ïîâñþäó â ìèðå äî XVII � XX ââ. ñ äåòüìè ñåêñ � íîðìà,
÷óòü ëè íå îáÿçàííîñòü âçðîñëûõ. Íûíåøíèå "íàñèëüíèêè" òîãäà
áûëè äîáðîïîðÿäî÷íûìè ãðàæäàíàìè.
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40. Çàñòàòü ðîäèòåëåé � òðàâìà
Ïðÿ÷óòñÿ îò ìàëîëåòíèõ � òîëüêî ïîñëåäíèå ñòîëåòèÿ, äî XVI â. è
â ãîëîâó íå ìîãëî ïðèéòè, ìàëîëåòíèå ñîïðèñóòñòâîâàëè-ñîó÷àñòâî-
âàëè ñåìåéíîé æèçíè � ñìåðòè, ðîäàì, ðàáîòå, ãóëÿíèþ � ïî ìåðå
âîçìîæíîñòåé.623 Íàãîòà íå áûëà íåâèäàííîé, ñ äåòüìè íî÷åâàëè
âìåñòå, ðîäèòåëüñêàÿ ëàñêà âêëþ÷àëà ãåíèòàëüíóþ.623

Äàæå ïðè äâîðå äîôèíà Ëþäîâèêà XIII Áóðáîðíà (1601 � 1643),
ñ îïèñàíèÿ ëåêàðåì Ýðîàðîì:27

� ïðèíöó íå áûëî ãîäà � "ñìå¼òñÿ, â ïîëíóþ ñèëó ë¼ãêèõ: íÿíüêà
äâóìÿ ïàëüöàìè âîçáóæäàåò ïåòóøîê";

� "äîôèí (êîòîðîìó îäèííàäöàòü ìåñÿöåâ) ïîäçûâàåò ïàæà è ñ
âîçãëàñîì "Î!" çàäèðàåò ðóáàøêó, ïîêàçûâàÿ äåòîðîäíûé îð-
ãàí";

� óæå ãîäîâàëûì "îí çàñòàâëÿåò êàæäîãî öåëîâàòü åãî òóäà",
"äîôèíó î÷åíü âåñåëî: çàñòàâëÿåò êàæäîãî òåðåáèòü ñâîé ïå-
òóøîê";
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� ïðè ã-íå Áîíü�ýðå ñ äî÷åðüþ "íåèñòîâî çàñìåÿëñÿ, çàäðàë îäåæ-
äó, ïîêàçàë, îñîáåííî äî÷åðè, ìåëêî ñìåÿñü, îí êîëåáàë åãî
ïåòóøîê âñåì æèâîòîì íå ïðèêàñàÿñü" � óâèäÿ, ÷òî ñìåþòñÿ,
ïîâòîðèë;

� "â êîìïàíèè ìàëåíüêîé äåâî÷êè îí ïîäíèìàåò ðóáàøêó è ïîêà-
çûâàåò åé ñâîé ïîëîâîé ÷ëåí ñ òàêèì ïûëîì, ÷òî â ýòîò ìîìåíò
îí ñîâåðøåííî íå â ñåáå";

� "ìàðêèçà äå Âåðí¼é ÷àñòî çàïóñêàëà ñâîþ ðóêó åìó ïîä ïëàòüå;
îí õîòåë, ÷òîáû åãî óêëàäûâàëè â êðîâàòü êîðìèëèöû è îíà
èãðàëà ñ íèì òàêèì îáðàçîì"; "äîôèí ñàì ëîæèòñÿ â ïîñòåëü
ðÿäîì ñ íÿíåé è ÷àñòî êëàäåò å¼ ðóêó ñåáå ïîä êóðòî÷êó".

Òî æå ñàìîå âíå äâîðà, íè÷òî íå ìåøàëî äåòÿì îáúåäèíÿòüñÿ
ìåæäó ñîáîé ïóòåøåñòâîâàòü íà çàðàáîòêè, ïðåäàâàÿñü óäîâîëüñòâè-
ÿì. Åù¼ â 1700 ã. øêîëüíûå ó÷åáíèêè ñîäåðæàëè ñåêñóàëüíûå ïî-
äðîáíîñòè, ïðîäàâàëèñü íà åäèíîé ïîëêå ñ ïîðíîëèòåðàòóðîé.

Òîëüêî Ðåôîðìàöèÿ ñ Êîíòððåôîðìàöèåé äåòåé ïðèñòûäèëà, íà-
êàçàëà, äåñåêñóàëèçèðîâàëà ñîîòâåòñòâåííî òðåáîâàíèÿì
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óñåðäèÿ-ñäåðæàííîñòè ïðè çàðîæäàþùåìñÿ êàïèòàëèçìå, ê 1850 ã.
ïî âñåìó Çàïàäó ïàíèêà, ÷òîáû äåòè íå ñàìîóäîâëåòâîðÿëèñü (ñì.
ñòð. 108 � 109), ðîäèòåëÿì îñîáàÿ êîìíàòà � äåòÿì àíòèñåêñóàëü-
íàÿ ìåäèöèíà, ïðè÷èíÿþùàÿ ñòðàäàíèÿ.
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41. Ïåäîôèëû ñàìè çíàþò, ÷òî íåïðàâû
Äâèæåíèå ïåäîôèëîâ çà ñâîè ïðàâà � ñ ãîëëàíäñêèõ èññëåäîâàòåëü-
ñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ êëóáîâ 1950-õ ïðè ñîäåéñòâèè ïñèõîëîãà Ôðè-
öà Áåðíàðäà (1920 � 2006) è þðèñòà Ýäóàðäà Áðîíãåðñìû (1911 �
1998).77,864,973 Ìåæäóíàðîäíîå "Àíêëàâíîå" äâèæåíèå âêëþ÷àëî â
ñåáÿ íàëàæèâàíèå ñâÿçåé, â ò.÷. çà ðóáåæîì, èçäàíèå êíèã � è òîãäà
æå Ëîëèêëóá â Èñïàíèè.77,864,973 Ïîçäíåå ïåäîêëóáû ÑØÀ, Ôðàí-
öèè, Áðèòàíèè, ñ 1970-õ è â Ãåðìàíèè: íà ôîíå ïóáëèêàöèé Øâóõ-
òåëÿ â 1977 ã. è ïåäåðîäåáàòîâ 1977 ã. âî Ôðàíêôóðòñêîì óíèâåð-
ñèòåòå ïåäåðàñòè÷åñêèå êðóæêè ñ Êðûñÿòíèöàìè (çà ëåãàëèçàöèþ
æåíî-äåâè÷üÿ ñåêñà), èëëþñòðèðîâàííûå ïåäîôèëüíûå ãàçåòû Ïèêî-
âûé âàëåò, Áåí è Áýíãåëü.77,864,973 Òðåáóþò îòìåíû �� 174 è 176 ÓÊ
ÔÐÃ, áåç êîòîðûõ ïîëîâîå ïðèíóæäåíèå çàïðåùåíî äð. ñòàòüÿìè ÓÊ
ÔÐÃ.77,864,973 Íåìåöêîå îáùåñòâî èçó÷åíèÿ-ñîòðóäíè÷åñòâà ïåäîôè-
ëîâ (DSAP) ñîçäàíî â 1979 ã. ñ ïðåäñòàâèòåëüñòâàìè ïî ðåãèîíàì è
ñîáñòâåííîé ãàçåòîé; Ñåêñîëîãè÷åñêèé êðóæîê (AHS) îáúåäèíÿë ó÷¼-
íûõ è êîíñóëüòèðîâàë � îáå ãðóïïû ñîòðóäíè÷àëè ñ ãîìîäâèæåíèåì,
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òîæå äîáèâàâøèìñÿ ëåãàëüíîñòè.77,864,973 Ñïåöûçäàíèÿ âðîäå ñåêñî-
ëîãè÷åñêèõ ïîääåðæèâàëè, â Áîííå ïðè ôèíàíñèðîâàíèè ïàðòèè çå-
ë¼íûõ Îáùåñòâî ãååâ è ïåäåðàñòîâ ÔÐÃ ("SchwuP"), ïðè Ãîìîñîþçå
ÔÐÃ (BVH) ãðóïïû ñàìîïîìîùè ïåäîôèëîâ, óñòàâ ïðåäóñìàòðèâàë
ó ñåáÿ â ðóêîâîäñòâå ïðåäñòàâèòåëåé ïåäîôèëèè.77,864,973

Íî â 1980-å ôåìèíèñòêè äîñòèãàþò èçîëèðîâàíèÿ ïåäîôèëüíîãî
äâèæåíèÿ îò ËÃÁÒøíîãî, Ãîìîñîþç ÃÄÐ (SVD) îáúÿâèë î "íåñîâìå-
ñòèìîñòè", ïàðòèÿ çåë¼íûõ ðàñïóñòèëà SchwuP, çàêîííûìè è íåçà-
êîííûìè äåéñòâèÿìè ïîëèöèè, ïàñêâèëÿìè æóðíàëèñòà Ìàíôðåäà
Êàðåìàíà çàêðûòû ãðóïïû ñàìîïîìîùè ïåäîôèëàì, â ò.÷. ïðè
AHS.77,864,973 Â íàøå âðåìÿ ïåäîôèëàì îáùàòüñÿ òîëüêî â Èíòåð-
íåòå.
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42. Íå÷åãî ïðèïóòûâàòü ËÃÁÒøíîå äâè-

æåíèå
Êàê íà Çàïàäå ãåè âûñòóïàþò ïðîòèâ ïåäîôèëèè, ñêëàäûâàåòñÿ âïå-
÷àòëåíèå, ñëîâíî äî ëåñáèéñêîãî äàâëåíèÿ íå áûëî òîãî, ÷òî "â
1979 � 1989 ãã. âàæíåéøèå íåêîììåð÷åñêèå 57 ãåéçåò (êàê) Ðîçà Ôëè-
äåð èçäàëà ïîëåìè÷åñêèõ 126 ñòàòåé" íà òåìû ñàìîñîçíàíèÿ 6%,
åäèíåíèÿ 11%, �175 ÓÊ ÔÐÃ 11%, ïîëèòè÷åñêèå 20%, ÑÏÈÄà 21%,
ïåäîôèëèè 33% è ãåÿêòèâèçìà 44%.380 "Î÷åâèäíî äîìèíèðóþùàÿ
òåìà äèñêóññèé � ïåäîôèëüíàÿ.., ê íåé òî è äåëî âîçâðàùàþòñÿ íà
ïðîòÿæåíèè 20 ëåò ñ ÿâíîé òî÷êîé çðåíèÿ íà ïåäîôèëüíîå äâèæåíèå
êàê íà äîïîëíåíèå âñåîáùåãî ñâîáîæäåíèÿ, ÷òî âñëåä çà óñòðàíåíè-
åì �175 ÓÊ ÔÐÃ ïðåäñòîèò íàñòàèâàòü íà óñòðàíåíèè �� 174 è 176
ÓÊ ÔÐÃ... Ñêàçûâàåòñÿ â Ãåðìàíèè áîëüøå ñâÿçè ñ ïåäîôèëüíûì,
à íå ëåñáîäâèæåíèåì, êàê ýòî â ÑØÀ. Ðîáêàÿ ïðîòèâîïåäîôèëüíàÿ
êðèòèêà � òîëüêî â 1985 ã.".380

Ãëàâíûé ãåé ïàðòèè çåë¼íûõ Ôîëüêåð Áýê åù¼ â 1988 ã. âûñòóïàë
çà "ñðî÷íîå ââèäó ãëîáàëüíîé êðèìèíàëèçàöèè óçàêîíåíèå áåñïðî-
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áëåìíîãî ñåêñà ìåæäó âçðîñëûìè è äåòüìè ñîîòâåòñòâåííî áàçîâûì
èäåÿì ãîñóäàðñòâà,.. ñ ÷åãî äîëæíî íà÷àòüñÿ ôàêòè÷åñêîå îáëåã÷å-
íèå ïåäîôèëüíîãî ïîëîæåíèÿ".59 Åìó "ëåãêîìûñëåííîå êîëëåêòèâ-
íîå îñóæäåíèå" ïåäîôèëèè ñî ñòîðîíû ÕÄÑ è ÕÑÑ âèäèòñÿ "ïå÷àëü-
íûì", è íóæíî "ìîáèëèçèðîâàíèå ãåéäâèæåíèÿ" êàê "ïðåäïîñûëêà
ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîé â íàøå âðåìÿ áîðüáû çà õîòÿ áû ÷àñòè÷íóþ
ëåãàëèçàöèþ ïåäîñåêñóàëüíîñòè".59

Â 2007 ã. Áýê îáúÿâèë ýòè âûñêàçûâàíèÿ "ðåäàêòîðñêèìè âîëüíî-
ñòÿìè",973 âñå íàïîìèíàíèÿ ïðî íèõ � "ïî ïðèíöèïó: Íà âîðå øàïêà
ãîðèò, àáñîëþòíî áåçîñíîâàòåëüíî è öèíè÷íî (â ïîëüçó) ïðàâàöêîé
èäåîëîãèè âñÿêèõ ÕÑÑíèêîâ".63 Ïîäâòâåðæäàåò è Øïèãåëü, ÿêîáû
"íèêîãäà íå ïðèçíàâàë ïåäîôèëüíûå òðåáîâàíèÿ, "â¼ë ÿ ïîëèòèêó
÷èñòî ãîìîñåêñóàëüíóþ"".848

Íî â ñåíòÿáðå 2013 ã. íàéäåí îðèãèíàëüíûé òåêñò, èäåíòè÷íûé
(çà èñêëþ÷åíèåì ïàðû çàãîëîâêîâ) îïóáëèêîâàííîìó.427 ×òî íå ïî-
ìåøàëî âûñòóïàòü îðãàíèçàöèÿìè äåòî-"çàùèòíèêîâ", ÿêîáû ëåãà-
ëèçàöèè ñåêñà ñ äåòüìè íå ïîääåðæèâàåò:973
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� Ïðàêòè÷åñêàÿ ïåäîôèëèÿ � âñåãäà çëî. Íàñêîëüêî íåñèì-
ìåòðè÷íû âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ äåòüìè, ãåéäâèæåíèå âûñêàçû-
âàëîñü îáèëüíî.306

Ïî ïîâîäó ïðåäâûáîðíîé êàìïàíèè ïàðòèè çåë¼íûõ íà Ñåâåðíîì
Ðåéíå � Âåñòôàëèè, íà êîòîðîé SchwuP'âöû òðåáîâàëè îòìåíèòü
�176 ÓÊ ÔÐÃ, áóäòî âëå÷åíèå ðåá¼íêà íà âçðîñëûõ "îáåèì ñòîðî-
íàì óäîâîëüñòâèå, îáîãàùåíèå, ðàçâèòèå � êîðî÷å, ïîçèòèâ", ÷òî íà
Ëþäåíøåéäå ïîääåðæàíî 76 ãîëîñàìè ïðîòèâ 53,973 � Ôîëüêåð Áýê
îòðèöàåò, ÿêîáû ïîääåðæàëî áîëüøèíñòâî:

� Çàÿâëåíèÿ òîãî æå Áàâàðñêîãî êóðüåðà, áóäòî "çåë¼íûå ãî-
äàìè çà ëåãàëèçàöèþ ñåêñà ñ äåòüìè" (22.03.2010), � íåïðàâ-
äà. Íèêîãäà ðóêîâîäñòâî äàæå îòäàë¼ííî ïîäîáíîãî íè ôîð-
ìóëèðîâàëî, íè ïîñòàíîâëÿëî. Íî âñåãäà ïðîòèâèëîñü èçíà-
ñèëîâàíèÿì, óòâåðæäàëî ïðàâà ðåá¼íêà, ïîìîãàëî ïîñòðàäàâ-
øèì.63

Ñîâñåì íå òàêîé âûâîä ýêñïåðòîâ, ïðèãëàø¼ííûõ ïàðòèåé:
� Òðåáîâàòü ýìàíñèïàöèè ïåäîôèëîâ îíè ñòàëè ñ óæå ïåðâîé
ïðîãðàììû 1980 ã., â ðàçäåëå Äèñêðèìèíàöèè ïðîòèâ èíîâëå-
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êîìûõ. Ñ Îáùåé ãåé-ëåñáèéñêîé ïëàòôîðìû, ïðèíÿòîé â äå-
êàáðå 1979 ã., îáñóæäàëè òîìó îñíîâàíèÿ â Ñààðáðþêåíå âåñ-
íîé 1980 ã., äîîáñóæäàâøèñü äî òðåáîâàíèÿ ëåãàëèçàöèè ïå-
äîôèëèè, ò.å., óïðàçäíåíèÿ �� 174 è 176 ÓÊ ÔÐÃ � "îñòàâëå-
íèÿ íàêàçóåìûìè ëèøü (óãðîçó) ïðèìåíåíèÿ ñèëû äà çëîóïî-
òðåáëåíèÿ ïîä÷èí¼ííûì ïîëîæåíèåì"... Òðåáîâàíèÿ ëåãàëè-
çàöèè ïåäîôèëèè ïðîçâó÷àëè íà âûáîðàõ â ëàíäòàãè Ðåéíî-
çåìüÿ � Ïôàëüöà, Áðåìåíà, Ãàìáóðãà, Áåðëèíà, íî íèêîãäà íå
â Áóíäåñòàã. Îäíàêî íà ôåäåðàëüíûõ 1980 ã. âûáîðàõ îñóæäå-
íèå "âñÿêîé ñîöèàëüíîé äèñêðèìèíàöèè, âñÿêîãî ñïåöèôè÷å-
ñêîãî íàêàçàíèÿ ïî ïðèçíàêó ïîëîâîãî ïîâåäåíèÿ" âñ¼ ðàâíî
â èíòåðåñàõ ïåäîôèëîâ.951

Â èþëå 1980 ã. â áîííñêîì Áåòõîâåíçàëå ãåíñåê ÑâÄÏ Ãóíòåð
Ôýðîéãåí ïîääåðæàë ïåðåñìîòðåòü �� 174 è 176 ÓÊ ÔÐÃ, "à òî è ñî-
âñåì óïðàçäíèòü, åñëè ãàðàíòèÿ íåïðèíóæäåíèÿ äåòåé óãðîçàìè".950
Õîòÿ íûíå Ôýðîéãåí îòðåêàåòñÿ, ìîëîä¼æíàÿ îðãàíèçàöèÿ ÑâÄÏ â
ìàðòå 1980 ã. ëåãàëèçàöèþ ñåêñà ñ äåòüìè ïîääåðæàëà.
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Íà ìåñòíûõ âûáîðàõ 1981 ã. áåðëèíñêèå "çåë¼íûå Àëüòåðíàòèâ-
íîãî ñïèñêà" (AGIL) âûñòóïàëè "çà ïðàâà ñåêñìåíüøèíñòâ: êàæäûé,
íå âçèðàÿ íà ïîë è âîçðàñò, èìååò ïðàâî íà ïîëîâóþ ñâîáîäó, ïîýòî-
ìó òðåáóåì ëåãàëèçàöèè äîáðîâîëüíîãî ñåêñà ìåæäó ìàëîëåòíèìè,
ïîäðîñòêàìè, âçðîñëûìè... �175 ÓÊ ÔÐÃ íåîáõîäèìî ïîëíîñòüþ âû-
÷åðêíóòü, à �� 174 è 176 ÓÊ ÔÐÃ � ïåðåôîðìóëèðîâàòü, ÷òîáû íå
çàïðåùàëè íè÷åãî, êðîìå íàñèëèé-çëîóïîòðåáëåíèé".10

1½-Òûñÿ÷íûì òèðàæîì îïóáëèêîâàëè DSAP'îâñêóþ áðîøþðó,68
êîòîðàÿ íåäàâíî âûçâàëà ïîäîçðåíèÿ â äåòñêîé ïîðíîãðàôèè, � â
íåé:

� Âî ñíàõ, ãäå áîëüøå íåò çèìû,
òàì åñòü ëèøü òû è âîëüíû ìû...

Ñòðàííî æå íîñèòüñÿ ñ äåòüìè, æàëóþùèìèñÿ íà ïðèñòàâà-
íèÿ, õîòü îò óâåðåíèé äðóãèõ äåòåé, áóäòî íà ñåêñ îíè ñî-
ãëàñíû, îòìàõèâàòüñÿ. Ðåá¼íêó çàïðåùåíî ñåáÿ òðàâìèðîâàòü
ñâîèìè ïîòðåáíîñòÿìè, íî ïðåäïèñàíî òðàâìèðîâàòü ïðåíå-
áðåæåíèåì èìè...
�� 174 � 176 ÓÊ ÔÐÃ � çàêîíîäàòåëüíûé ìîíñòð!
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Ñòàòüè ìû òðåáóåì óñòðàíèòü è ñäåëàòü çàêîííûì âñ¼ äîáðî-
âîëüíîå. Ïðî÷åå, êîòîðîå âûíóæäåííîå, íàñèëüñòâåííîå, êà-
ëå÷àùåå, � ïðåäóñìîòðåíî â ÓÊ ÔÐÃ è áåç íèõ...
×òî ðàíüøå êâàëèôèöèðîâàíî "ðàçâðàòíûìè äåéñòâèÿìè",
òåïåðü "ñåêñóàëüíîå íàñèëèå", çà êîòîðûìè ôîðìóëèðîâêàìè
íå âèäíî ñàìîîòâåðæåííîãî äðóãà äåòåé, îäàð¼ííîãî ñ íèìè
íàõîäèòü îáùèé ÿçûê è ïîëîâóþ æèçíü ïîä÷èíÿòü îáùåñòâåí-
íî-ïåäàãîãè÷åñêèì öåëÿì. Îò îãðàíè÷åííîñòè ïîäîáíîé ìû
âûñòóïàåì è íàñòàèâàåì íà ñåêñóàëüíîñòè íàøèõ ìàëûøåé ñ
ïîäðîñòêàìè, ò.å., íà íàøåé ïåäîñåêñóàëüíîñòè � íå "ðàçâîðî-
÷åííîñòè", íå "íàñèëüñòâåííîñòè", íî ïåäîñåêñóàëüíîñòè, �
òðåáóÿ ò.î., ÷òîáû ñåêñóàëüíîñòü ó äåòåé ñî âçðîñëûìè ñòàëà
áåçíàêàçàííîé...
Ìåæäó íàøèìè æåëàíèÿìè è ðåàëüíîñòüþ ïðîïàñòü, îäíà-
êî ïîòðåáíîñòè ìû íàìåðåíû âîïëîòèòü, ò.å., æèòü. Òþðüìû
è ñóìàñøåäøèå äîìà, õèìè÷åñêèå êàñòðàöèè ñî ïñèõîõèðóð-
ãèÿìè íàì óãðîæàþò, óñòðàíÿÿ ëèáî îò÷óæäàÿ íàøó ïîëî-
âóþ æèçíü îò íàñ è òåì àëêîãîëèçèðóÿ ëèáî äîâîäÿ äî ñàìî-
óáèéñòâà � êàêîé-òî ñåêñóàëüíûé äàðâèíèçì. Ýòî âîïèþùàÿ
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íåñïðàâåäëèâîñòü! Ìû òàêèå æå ëþäè, êàê è ïðî÷èå, íå òåð-
ïÿùèå íàä ñîáîé ôàøèçìà è êàðàòåëüíîé ïñèõèàòðèè. Íàøà
áîëåçíü � îáùåñòâî. Ìû æåëàåì ñåáå è òåì (äåòÿì), êîòîðûõ
ìû ëþáèì, îñâîáîæäåíèÿ è ðàâíîïðàâèÿ. Íàä ýòèì è òðó-
äèìñÿ, ÷òîáû êàòåãîðèþ íåñîâåðøåííîëåòèÿ óïðàçäíèòü, èáî
ñîçíà¼ì, îòìåíîé ïîëîâîãî çàïðåòà áîðüáà çà ïðàâà äåòåé íå
ìîæåò îãðàíè÷èòüñÿ.
Îñâîáîæäàåì æå ñåáÿ ïðîâîçãëàøàÿ ñâîè ïîòðåáíîñòè ñ èíòå-
ðåñàìè, íå ïîçâîëÿåì ñåáÿ çàïóòàòü îáâèíåíèÿìè â ïðîòèâî-
ðå÷èè ïîòðåáíîñòÿì-èíòåðåñàì ëþáèìûõ, èáî çíàåì èõ îáî-
þäíîñòü ïî ñåáå. Íå ïðîòèâ ïîëîâîé æèçíè ñëåäóåò áîðîòüñÿ,
íî ïðîòèâ íåñîâåðøåííîëåòèÿ � íåðàâíîïðàâèÿ ñî âçðîñëû-
ìè.
Ïðèçíà¼ì, ÷òî è ìû ïðè âûáîðå ñåêñîáúåêòà áîëåå-ìåíåå çà-
âèñèìû � íî íå áîëåå âñåõ ãîìî- è ãåòåðîñåêñóàëîâ. Ïðè âñåé
íåîáû÷íîñòè, ïðîòèâîðå÷àùåé íîðìàì îáùåñòâà � çåðêàëüíû
çàâèñèìîñòè îò àêöåíòèðîâàíèÿ ñåêñóàëüíîé ñòîðîíû âçàèìî-
îòíîøåíèé äåòåé ñî âçðîñëûìè...
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Ìû íà÷èíàåì áîðüáó � çà ïåäîñåêñóàëüíîñòü êàê àëüòåðíà-
òèâíûé âàðèàíò çäîðîâüÿ...68

(Áåðëèí, 02.05.1980)

Ãåÿêòèâèñòêîé Ðîçîé Ïðàóí�aéì èíòåðâüþèðîâàí îäèí èç îñíîâà-
òåëåé NAMBLA Òîì Ðèâç:

� Óäèâèòåëüíûé ÷åëîâåê, ó êîòîðîãî ñî÷åòàþòñÿ äóøåâíîñòü
è áåñêîìïðîìèññíîñòü, � îòíþäü íå ãðÿçíûé ñòàðèê, óòàñêè-
âàþùèé ìàëü÷èêîâ ñåáå â ïîñòåëü îáìàíîì... ×àñòî ñîáëàç-
íÿþò èìåííî ìàëîëåòíèå � íå íàîáîðîò, ó ìàëü÷èêîâ åñòå-
ñòâåííûå ïîòðåáíîñòè. Äåòåé çàñòàâëÿþò, óáèâàþò è ìó÷àþò
èìåííî ãåòåðîñåêñóàëû... Ìàëü÷èêîëþáöû � ìåíüøèíñòâî â
ìåíüøèíñòâå, ïðåñëåäóåìîå äàæå ãåÿìè.688

Â ÿíâàðå 2012 ã. Ðîçà ìíå äîêàçûâàëà, ÷òî ëåãàëèçàöèÿ íåäîïó-
ñòèìà, ïîñêîëüêó çíàåò îíà òðè ñëó÷àÿ, êîãäà ðåá¼íêó ïîñëå ñåêñà
ïîæèçíåííûå ñòðàäàíèÿ, õîòü åù¼ â 2004 ã. íà èíòåðâüþ:

� Òåìó ñëåäóåò îáñóæäàòü íå òîëüêî ñ êðèìèíèîëîãè÷åñêîé
ñòîðîíû, à è ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðàâ ðåá¼íêà íà ëè÷íóþ æèçíü.139
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Ñàìà NAMBLA (b1978) � ïîðîæäåíèå Ñòîóíîëëà (1969, Íüþ-
Éîðê)973 è Ðèâèàññêîãî ñêàíäàëà (äåêàáðü 1977 ã.), êîãäà ïî ãàçåòàì
îáåññëàâëåííûì 24 ïàðíÿì øèëè ñîòíþ äåë ïî ìàëü÷èêàì îñüìè �
15 ëåò.973 Ãåè â ýòîì óñìàòðèâàëè ïðåäâûáîðíîå ïàðàçèòèðîâàíèå íà
áûòîâîé ãîìîôîáèè, 09.12.1978 ñîçäàëè "Áîñòîí-áîéñåâñêóþ êîìèñ-
ñèþ" � ôîíä è ïèàð íà ïîëüçó ïîäîçðåâàåìûì � â ò.÷. îò àâòîðà
Ãîðà Âèäàëà.973 Ïåðåèçáðàíèå ãîìîôîáíîãî Áîñòîíñêîãî ïðîêóðîðà
Ãàðåòà Áèðíà ïðîâàëèëîñü � îñâîáîæäåíû ïîä óñëîâíûé ïîäîçðåâà-
åìûå.973

02.12.1978 Ðèâçîì îðãàíèçîâàíî ìåðîïðèÿòèå áîñòîí-áîéñåâöåâ
Ìàëü÷èêîëþáèå è âîçðàñò ñîãëàñèÿ íà 150 ÷åë., ãäå íåñêîëüêî äåñÿò-
êîâ ìóæ÷èí è ìàëü÷èêîâ îáðàçîâàëè Ñåâåðîàìåðèêàíñêóþ ìàëü÷è-
êîëþá÷åñêóþ ãðóïïó NAMBLA, êîòîðàÿ äîëãîå âðåìÿ áûëà ÷àñòüþ
ãîìîäâèæåíèÿ ÑØÀ, ïîêà íå âûãíàëè ñ Ìåæäóíàðîäíîé ËÃàññîöè-
àöèè.

Ó íåìöåâ Åæåäíåâíèê (TaZ), îñíîâàííûé â ò.÷. ïåäîãîãîì îäåí-
âàëüäñêîé øêîëû Äèäåðèêîì Óèëü�e,897,251 16.11.1979 èçäàâàë ïåäî-
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ôèëüíûé ìàíèôåñò,896 à ìíîãèå æóðíàëèñòû âûñòóïàëè çà ëåãàëè-
çàöèþ ñåêñà ñ äåòüìè çàîäíî ñ Àëüòåðñïèñêîì:

� Ïåäîôèëû áûâàþò è ìàëîëåòíèìè, ïàðó äåñÿòèëåòèé òî-
ìó, êîãäà ðàññìàòðèâàëèñü îíè êàê èçâðàùåíöû, ìîãëè ãîð-
äèòüñÿ âåëèêèìè ïðåäøåñòâåííèêàìè � Ëåîíàðäî äà Âèí÷è ñ
äåñÿòèëåòíèì ó íåãî äîìà "÷åðò¼íêîì" èëè Àíäðå Æèäîì ñ
14-ëåòíèì òóíèñöåì, � îäíàêî òå âðåìåíà ïðîøëè, ïîñêîëü-
êó ïðîòèâó-"íàñèëüñòâåííûé" ôåìèíèçì ëü¼ò íà êîíñåðâàòèâ-
íûå ìåëüíèöû, ðàçäåëÿÿ ãååâ è ìàëü÷èêîëþáöåâ è âëàñòâóÿ...
Äèñêóññèÿ � ïîäî êàòêîì çàêîíà.251

Åâðîäåïóòàòó Äàíèëó Êîíáåíäèòó, â 1970-å ñòóäàêòèâèñòó è ñà-
äèêîâñêîìó âîëîíò¼ðó, ïðèïîìíèëè âûñêàçûâàíèÿ:

� Ñ äåòüìè äîôëèðòîâàëñÿ íå íà øóòêó � ïûòàåòñÿ ñîáëàç-
íèòü ÷åòûð¼õëåòíÿÿ. Íè çà ÷òî áû íå ïîâåðèë...171

� Ëåçóò ìíå çà øèðèíêó � ðåàãèðóþ ïî-ðàçíîìó, ñòàâÿò ìåíÿ
â íåóäîáíîå ïîëîæåíèå. "×åãî, � ñïðàøèâàþ, � íå ñ ðåáÿòà-
ìè?" Íî ïîääàþñü è ãëàæó â îòâåò.171
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� Ïðèõîæó â 09 00 íà ñâèäàíèå ñ 1 1
3�òð¼õëåòíèìè, ïîäìûâàþ,

ùåêî÷åìñÿ è ãëàäèìñÿ... ×òî, ñëèøêîì? Íå ñìåøèòå! Íè ê ÷å-
ìó íå ïðèó÷àþ, áóäåì èñêðåííèìè: äåòñêàÿ ñåêñóàëüíîñòü �
ýòî íå ñêàçêè... Ñêàçêà íà÷èíàåòñÿ, êîãäà 5½-ëåòíÿÿ ðàçäåâà-
åòñÿ, íàñòà¼ò ýðîòè÷åñêîå áåçóìèå.683

Â íàøå âðåìÿ Êîíáåíäèò îòðåêàåòñÿ âûñêàçûâàíèé êàê ïðîâîêà-
öèîííîãî "ñêâåðíîãî ëèòåðàòóðíîãî âûìûñëà"996 íà "êîëëåêòèâíóþ
ôîðìóëèðîâêó íîâîé ïîëîâîé ìîðàëè",138 êîãäà "ñâîáîæäåíèå ïîêî-
ëåíèé ñåêñîì ñî âçðîñëûìè äëÿ çåë¼íûõ áûëî ìýéíñòðèìîì".827

Îò ìàëü÷èêîëþáîâ îòêðåùèâàþòñÿ ãåè â ëèöå â ò.÷. êàðèêàòóðè-
ñòà Ðàëüôà Ê¼íèõà (b1960):

� Òîãäàøíèå âûñêàçûâàíèÿ, áóäòî ìàëü÷èêàì ñî âçðîñëûìè
íå áåäà, � ëåãêîìûñëåííàÿ ëîæü. Ó âçðîñëûõ íèêàêîãî ïðà-
âà ïðèñòàâàòü ê íåñîâåðøåííîëåòíèì. Ñàì íå çíàþ, ÷åãî òàê
ãîâîðèë(, ÿêîáû) âîçáóæäàëñÿ âçðîñëûìè, ïëîòíûìè è çàðîñ-
øèìè, çíàë, ÷òî íå ÷óâñòâóþ òàêîãî íà ðîâåñíèêîâ. Êîãäà ïîä-
ðîñòêîâûé âîçðàñò, èãðàåò êðîâü, è âîëíèòåëüíî áûòü ñ êåì-
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òî, õî÷åòñÿ ïîïðîáîâàòü êàê ìîæíî áîëüøå,.. ëþáîïûòíî, êàê
è òåïåðü. Òàéíû þíîñòè.898

Ïî ïîâîäó ðèñóíêà ìóæ÷èíû, óäîâëåòâîðÿþùåãî ìàëü÷èêà, Ê¼íèõ
îïðàâäûâàåòñÿ, òîãäà âîçðàñò ãîìîñîãëàñèÿ áûë 18 ëåò:

� ×åãî âû õîòèòå, ìîé äåáþò... Ñòàðûå ðàáîòû ñìîòðþ � ñàì
êðàñíåþ, ïðîáèðàåò óæàñ.898

� Çàêîíû òåïåðü � ïðàâèëüíûå: äî òàêîãî-òî âîçðàñòà íåëüçÿ.
Îïðàâäàíèÿ Àíòè÷íîñòüþ ïóñòü îñòàíóòñÿ â Àíòè÷íîñòè.898

Ê¼íèõîâû ÷èòàòåëè ñîêðóøàþòñÿ, "íàñêîëüêî òåïåðü íåâîçìîæíî
ïðî ïåäîôèëèþ âûñêàçûâàòüñÿ íå ïî-îáùåïðèíÿòîìó, òî ïîíÿòíî �
íî íåëüçÿ áûëî ïðîñòî ïðîìîë÷àòü?"898 Õîòÿ ÷åòûðå ãîäà íàçàä åù¼
ïèñàë:

� Ïî÷åìó òàê õîðîøî Ìàóãëè íà æèâîòå Áàëó � ïîòîìó æå,
ïî÷åìó õðèñòèàíñòâó íå âûòðàâèòü ãðå÷åñêîé ëþáâè.898

Äî ðàñêîëà ìåæäó ãåÿìè è ïåäåðàñòàìè â êîíöå 1980 ã. âîçìîæíû
áûëè òåêñòû, íå ìûñëèìûå ñåãîäíÿ, âðîäå Ëèíäåíáåðãîâîé ïåñíè ïðî
ìàëü÷èêà íà ìóçûêàëüíîì óðîêå:
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� Áàðî÷íû ëÿæêè ïèàíèñòêè,
ìîé ïàëü÷èê âîäèò ââåðõ è âíèç, è
ê âûñîêèì äî, è ê íèçêèì ñè �
äîìîé áðåäó ñîâñåì áåç ñèë,
à íà øòàíàõ ñëåäû ýòþäà �
ìàòü ìíå: "Õîäèòü òóäà íå áóäåøü".544

24-Ëåòíÿÿ Íèíà Õàãåí ïåëà â 1979 ã.:
� Çà æèçíü îäèí ëèøü ðàç ïÿòíàäöàòü �
÷åì íåïðèêàÿííûì ñëîíÿòüñÿ,
ñåáÿ áû ëó÷øå ïîñâÿòèë
ìíå � òîé, êîìó òû î÷åíü ìèë.543

Â 32 ãîäà âûøëà çà 17-ëåòíåãî ëîíäîíñêîãî ìóçûêàíòà Èðîêüÿ,
ñ êîòîðûì ðàññòàëàñü çà íåäåëþ.

Â ïåñíå Ãóíòåðà Ãàáðèåëÿ 1986 ã.:
� Âñå Ýíäè Áîðãè è Ðîíàëüäû Êàéçû,
è Êàðïåíäåéëîâû Ãîâàðäû ðàçîì
ñ èõ ïåñíÿìè ïðî 13-ëåòîê
ïîêàæóòñÿ ìèãîì åäèíûì ïðîïåòû,
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êîãäà çàòÿíó áåñêîíå÷íóþ ïåñíü
ïðî æåíùèí, êîòîðûì óæå 30 åñòü.

35-Ëåòíèé Ôðàíê Öàíäåð â 1977 ã. ïîñâÿùàåò ïåñíþ 14-ëåòíåé
Ñóñàííå:

� Îò ãîëîâû äî ñàìûõ ïÿò
áûëà òû íó ïðîñòî îòïàä
â ñâîè 14 � ÿ òîæå
ñåáÿ íå ÷óâñòâîâàë ìîëîæå
âñþ æèçíü äî ýòîãî áèòêëóáà.
Î, òû ìåíÿ ïðîñòî ïîãóáèøü
òåì, êàêîé ëàñêîé åãî äàðèøü.
À ÿ-òî � ÷òî? � îáû÷íûé ïàðåíü.554

Íå òîëüêî â ìàññîâîé êóëüòóðå, íî è íà ñòðàíèöàõ âèñáàäåíñêîãî
Ñåêñîïàòîëîãè÷åñêîãî æóðíàëà çà 1972 ã.:

� Ïîëîâûå êîíòàêòû ñ íå äîñòèãøèìè 14 ëåò çàïðåùåíû áåç
ðàçáîðó, ÷òî íå ìåøàåò èõ ïîääåðæèâàòü ìàëü÷èêîâ 20% �
30%. Ïàðàäîêñàëüíàÿ ñèòóàöèÿ çà óäîâëåòâîðåíèå ðåá¼íêó ñà-
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æàòü íà ãîäû � çà ïîáîè ñ óâå÷üÿìè ñàæàòü íà ìåñÿöû, äà è
òî ëèøü óñëîâíî ñ óâàæåíèÿ ê ðîäèòåëüñêèì ïðàâàì.
Óæ êîãäà êîãî-ëèáî ñàæàòü, òî ïðè äîêàçàòåëüñòâå óùåðáà
æåðòâå, áåç ÷åãî ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ íåò. Óùåðá îò èçíà-
ñèëîâàíèÿ âûÿâèìûé � óùåðá îò ðàçâðàòíûõ äåéñòâèé îò-
ñóòñòâóåò, è âìåñòî æåðòâû ïàðòí¼ð îáîþäíîãî íàñëàæäåíèÿ.
Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî áîëüøèíñòâî ïîëîâûõ ïðåñòóïëå-
íèé � áåç ïîñòðàäàâøèõ, ïðè äåòñêîì îäîáðåíèè, äàæå èíèöè-
àòèâå, ñ ÷åãî íåò óùåðáà � òîëüêî ïîëüçà äëÿ ðàçâèòèÿ � ïðè
íåâìåøàòåëüñòâå áëèçêèõ è âíå áåñòàêòíîñòè ïîëèöåéñêèõ, ñó-
äåáíûõ ìåäèêîâ, àäîâêàòîâ è ñóäåé. Äåòñêóþ ñåêñóàëüíîñòü
íàêîíåö-òî ïðèçíàëè, ïîýòîìó çàêîíîäàòåëüíûì îðãàíàì óæå
ïîðà ñìîòðåòü íà ðåá¼íêà íå êàê íà îáúåêò ïðåñòóïíîãî ïîñÿ-
ãàòåëüñòâà, íî êàê íà ëè÷íîñòü, ñåáå âûèñêèâàþùóþ ïîëîâîãî
ïàðòí¼ðà. ×òî íåïðîñòî, êîãäà íå çíàåì, ñêîëüêèå äåòè ñ÷àñò-
ëèâû â ïîëîâîé æèçíè, âåäü ó÷¼íûå òîæå ñòðàäàþò èç-çà ïðî-
òèâîñåêñóàëüíîãî âîñïèòàíèÿ, âûíóæäàþùåãî íà ôàíòàçèðî-
âàíèå è "ïîëèìîðôíóþ èçâðàù¼ííîñòü" âçàìåí åñòåñòâåííîé
äåòñêîé ñåêñóàëüíîñòè.
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Âèäàòü, åù¼ ïîêîëåíèå ïåäîôèëîâ îáðå÷åíî ñòðàäàòü èç-çà
íàêàçàíèé è øàíòàæåé, ïîêà íàðîä íå îäóìàåòñÿ.986

Â ýòèõ òåêñòàõ äî 1980-õ ãã. íè÷åãî íåòó íåëåïîãî, ïîäîáíîãî öåí-
çóðèðîâàíèþ Øåêñïèðà. Äæóëüåòòå-âåäü "åé íåò åù¼ ÷åòûðíàäöàòè
ëåò", à Ðîìåî, ñóäÿ ïî òîìó, êàê âîâñþ ôåõòóåò, íàâåðíÿêà ñòàð-
øå, ëåò åìó 16 � 17, èíà÷å ãîâîðÿ, ïî íûíåøíåìó çàêîíîäàòåëüñòâó,
íàñèëüíèê. Ïî ñëîâàì ëåäè Êàïóëåòòè, "ìåíüøèõ ëåò, ÷åì òû, ñòà-
íîâÿòñÿ â Âåðîíå ìàòåðÿìè, à ÿ òåáÿ è ðàíüøå ðîäèëà". Ïîýòîìó
íüþ-ìåõèêàíñêîå ïðàâèòåëüñòâî óäàëèëî ñ òðàãåäèè 400 ñëîâ,715 à
ïðàâèòåëüñòâî Óýëüñà íå ðåêîìåíäîâàëî â øêîëüíûõ òåàòðàõ èç-çà
öåëîâàëüíîé ñöåíû,627 íà êàêîì îñíîâàíèè ìîæíî çàïðåòèòü Óýñò-
Ñàéäñêóþ èñòîðèþ èëè Ïðîáóæäåíèå âåñíû.

� Äåòåé çàùèùàþò, îò ÷åãî íå ñëåäîâàëî áû, � çàÿâëÿåò ðó-
êîâîäèòåëüØåêñïèðîâñêîãî òåàòðà â Ëîíäîíå Äîìèíèê Äðîì-
ãóëü. � ×åì áîëüøå äåòè çíàþò î ëþáâè-ñòðàñòè, òåì è ëó÷-
øå...627

Ðîìè Õàã â 2011 ã. ïåëà âî Ôðèäðèõîâîì äâîðöå:
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� Ìåíÿ êëÿíóò, ÷òî âñ¼ ðàâíî,
öåëóåøü ëè òû ïàöàíîâ
èëè òû ñíþõàëñÿ ñ ìåíòàìè, �
ëþáèòü òåáÿ íå ïåðåñòàíó,336

õîòÿ ñîëèäàðíîñòü ñ ïåäîôèëàìè îòðèöàåò, à ñìûñë ñòðî÷êè íå êîì-
ìåíòèðóåò (èç ëè÷íîé ïåðåïèñêè).
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44. Äåòÿì îïàñíû ãîìîñåêñóàëû
Áóäòî "íàñèëóþò" ìàëîëåòíèõ ãåè ÷àùå, ÷åì "íàòóðàëû", äàâíî äî-
êàçàíî ÷òî íåïðàâäà, õîòü îçâó÷åíî ãîìîôîáàìè.395 Â 1970 ã. ãîìî-
ïåäàãîãîâ îïàñàåòñÿ 70% âçðîñëûõ àìåðèêàíöåâ,619 â 1999 ã. ó÷èòå-
ëåé-ãååâ îïàñàåòñÿ 19% ìóæ÷èí è 10% æåíùèí, à ëåñáó÷èëîê � 9%
ìóæ÷èí è 6% æåíùèí.394 Ñ Ãýëàïðîñà 1977 ã. îïàñàåòñÿ çà ìëàäøèå
êëàññû 27%, à ñ Ãýëàïðîñà 2005 ã. � 54%.395

Ó÷¼íûå âûÿâèëè, ÷òî íàïð�añíî,619,395 ïîñêîëüêó ïîëîâûå ïðå-
ñòóïëåíèÿ íàä ðåá¼íêîì � ýòî ïðåèìóùåñòâåííî ìóæ÷èíà ñ äåâî÷-
êîé, çà ìàëü÷èêîâ îáâèíåíèé âûäâèãàþò îêîëî %20,00.640 Òàê ÷òî
áîÿòüñÿ íóæíî ãåòåðîñåêñóàëîâ.

Íå ñìîòðÿ äàæå íà òî, ÷òî ãîìîñåêñóàëû, â îòëè÷èå îò ãåòåðî-
ñåêñóàëîâ, ýðåãèðîâàëè íà èçîáðàæåíèÿ âîñüìè�11-ëåòíèõ, êàê íà
ïåéçàæè.965

Ñðåäè 175 âçðîñëûõ àìåðèêàíöåâ, ñîâåðøèâøèõ ïîëîâîå ïðåñòóï-
ëåíèå íàä íåñîâåðøåííîëåòíèìè, ãåòåðîñåêñóàëüíû � âñå!356
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� Çà áîëåå 12 ëåò ïðàêòèêè ñ íàðóøèòåëÿìè ïîëîâîé íåïðè-
êîñíîâåííîñòè íåñîâåðøåííîëåòíèõ åù¼ íè ðàçó íå âñòðå÷àë
âçðîñëîãî ãîìîñåêñóàëà.356

Ïîëîâûå ïðåñòóïëåíèÿ íàä æåíùèíàìè â äåòñòâå � ïðåèìóùå-
ñòâåííî â øåñòü � 11 ëåò, à íàä ìóæ÷èíàìè â äåòñòâå � ïðåèìóùå-
ñòâåííî â 12 � 15 ëåò,619 ò.å., ãîìîñåêñóàëàì èíòåðåñíû ïîñòàðøå,
êàê ýòî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñ îïðàøèâàíèÿ ãîìî- è ãåòåðîñåêñóàëîâ.

Åñëè â Àìåðèêå "áåëûõ ìóæ÷èí, âñþ æèçíü, ñ ïîäðîñòêîâîãî âîç-
ðàñòà öåëèêîì ãîìîñåêñóàëüíûõ, %4,00",142 ñðåäè, íàïð., îáâèíåíèé
ñ ðåãèñòðàöèåé çà ïîëîâûå ïðåñòóïëåíèÿ ïî Íüþ-Äæåðñè ãîìîñåêñó-
àëüíûõ %19,00,619 ò.å., íàä ñâîèì ïîëîì ïðåñòóïëåíèé áîëüøå, ÷åì
ÿäåðíûõ ãîìîñåêñóàëîâ.

Âîçìîæíî, ïîëîâûå ïðåñòóïëåíèÿ ìóæ÷èíû íàä ìàëü÷èêîì ÷àùå
ïî ëþáâè, ÷åì ïðåñòóïëåíèÿ ìóæ÷èíû íàä äåâî÷êîé ëèáî æåíùèíû
íàä ìàëü÷èêîì, à âëå÷åíèå ê ìàëü÷èêó íå òî æå, ÷òî ê ìóæ÷èíå.
Ñ äð. ñòîðîíû, ìóæñêîå íàñåëåíèå ñèëüíåé ýðåãèðóåò íà äåâî÷åê, à
íå ìàëü÷èêîâ (ðèñ. 4). Ïðîöåíò ãîìîñåêñóàëüíîñòè íàñåëåíèÿ è ïðî-
öåíò ãîìîñåêñóàëüíîñòè ïîëîâûõ ïðåñòóïëåíèé íàä äåòüìè íå îöå-
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íèòü. Ïðåîáëàäàíèå ãîìîñåêñóàëîâ ñðåäè ïîëîâûõ ïðåñòóïíèêîâ �
ýòî âûâîä ïðåæäåâðåìåííûé.

Íàñêîëüêî ñîâðåìåííîå ãåéäâèæåíèå íè îòðåêàåòñÿ ïåäåðàñòèè,
âðÿä ëè â í¼ì áîëüøèíñòâî � ÿäåðíîå, íå ñïîñîáíîå íà âëå÷åíèå ê
æåíùèíàì è íåñîâåðøåííîëåòíèì. Ñðåäè ìóæñêîãî íàñåëåíèÿ ñýðå-
ãèðîâàëî ñèëüíåå íà ñâîé ïîë 1/16 = %6,25, è òî ïðåèìóùåñòâåííî
íà 12�13-ëåòíèõ.798 Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü ñðåäè ìóæñêîãî íàñåëåíèÿ
ïðåèìóùåñòâåííî ìàëü÷èêîëþáöåâ %3,00 è ïðåèìóùåñòâåííî ìóæå-
ëþáèâûõ %2,00 � è â òàêîì ñëó÷àå ãåè íå â ïðàâå îñóæäàòü ïåäî-
ôèëèþ îò èìåíè ãîìîäâèæåíèÿ. Íî ñòàíåò èçâåñòíî òîëüêî ïîñëå
äîïîëíèòåëüíûõ èññëåäîâàíèé.
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45. Ìàëü÷èêîâ îïèäàðàøèâàþò
Öåëûå òåîðèè, áóäòî ìàëü÷èê ïîñëå ìóæ÷èíû � ïîæèçíåííûé ãî-
ìîñåêñóàëèñò, îäíàêî, "áóäü òàê, è ÷òî? ×òî ïëîõîãî ñòàòü ãååì?
Åñëè òàê îòâå÷àòü äîñòàòî÷íî, ìîæíî íàäåÿòüñÿ æèòü âî ñâîáîäíîé
ñòðàíå, â êîòîðîé äàæå âîïðîñà íå âîçíèêíåò".630 Äëÿ ïðèìàòîëîãà
Ïàâëà Âàçè, "íàñêîëüêî ñðåäè ïðèìàòîâ ñî ñâîèì ïîëîì íè ðàñïðî-
ñòðàíåíî, âñ¼ æå ãîìîôîáèÿ � òîëüêî ñðåäè ëþäåé".938

Âñòóïàâøèå â îäíîïîëûå ñâÿçè ñî âçðîñëûìè â äåòñòâå ïî âçðîñ-
ëåíèè ÷àñòî ñåìüÿíèíû, âåäóò îáû÷íóþ ãåòåðîñåêñóàëüíóþ æèçíü,
÷òî ñîãëàñíî îïðîñàì,623 ÷òî â ëîíãèòþäíûõ èññëåäîâàíèÿõ.75,919
Êàê ìèíèìóì îðèåíòàöèÿ çàêëàäûâàåòñÿ â ðàííåå äåòñòâî, çàäîëãî
äî ñåêñîïûòà ñî âçðîñëûìè.126

Â ñðåäíåì, íà ìóæèêîâ òÿíåò ñ äåñÿòè ëåò è äî ïóáåðòàòà, ïåðâûé
æå ãîìîîïûò � îáû÷íî íà ãîä ïîçäíåå, ïîñëå ïóáåðòàòà,743 ïîýòîìó
ñåêñîïûò îðèåíòàöèþ íå ïðåäîïðåäåëÿåò íèêàê.
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Ïðî ãåÿ, ÷òîáû ñïèñûâàë îðèåíòèðîâàííîñòü ó ñåáÿ íà íåçàêîí-
íûé ñåêñîïûò äåòñòâà, ÷èòàë èñêëþ÷èòåëüíî ëèøü ïðî îäíîãî,964
÷òî â ëþáîì ñëó÷àå íå äîêàçàòåëüñòâî.

Ìíîãèå â äåòñòâå âëåêîìû íà ñâîé ïîë, îäíàêî ÷òîáû òàêèå ïî
âçðîñëåíèè òîëüêî íà ñâîé � ëèøü åäèíèöû.480 ßäåðíûõ ãîìîñåêñó-
àëîâ ãîðàçäî ìåíüøå, ÷åì èìåâøèõ ãîìîïûò. Ñðåäè ïåðåæèâøèõ â
ìàëü÷èøåñòâå ìóæ÷èíó ãååâ âûðàñòàåò ñòîëüêî æå ïðîöåíòîâ, ñêîëü-
êî ñðåäè íåïåðåæèâøèõ.623

Ñðåäè íàðîäîâ, ãäå ìóæ÷èíå ñ ìàëü÷èêîì îáÿçàòåëüíî, âçðîñëûå
ãåè íè÷óòü íå ÷àùå, ÷åì ó íàñ. Íèêàêîé ñåêñîïûò äåòñòâà íå ïîìå-
øàåò ñòàòü ãåòåðîñåêñóàëîì!

"Âåðóþùèé â îïèäàðàøèâàíèå äîëæåí âåðèòü è â îãåòåðîñåêñó-
àëèâàíèå � òîãäà áû ãîìîñåêñóàëèçìà íå ñóùåñòâîâàëî, ïîñêîëüêó
âëå÷åíèå íà ïðîòèâîïîëîæíûé ïîë íàâÿçûâàåìî ñ äåòñòâà ëèòåðàòó-
ðîé, èçîáðàçèòåëüíûì-ýêðàííûì èñêóññòâàìè, ñåìü¼é, øêîëîé, îá-
ùåñòâîì è ãîñóäàðñòâîì, îäíàêî âñ¼ ðàâíî ñðàáàòûâàåò íå íà âñåõ...

Íàóêà âûÿñíèëà, ÷òî ðàçâðàòíûå äåéñòâèÿ íàä ðåá¼íêîì ãîìî-
ñåêñóàëüíîñòè íå ôîðìèðóþò, à ïîìîãàþò îñîçíàòü... Äëÿ Ìîëëÿ
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(1862 � 1939) ñîáëàçíèòü ãîìîñåêñóàëüíîñòüþ ìîæíî òîëüêî òåõ, êòî
ê íåé ñêëîííûé".489
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46. Äåòÿì îïàñíû ïåäîôèëû
Êàê ñîâåðøèâøèå ïîëîâîå ïðåñòóïëåíèå íàä ðåá¼íêîì íè íàçûâà-
þòñÿ ïåäîôèëàìè, âîçáóæäàþòñÿ áîëüøå âçðîñëûìè. Ñðåäè ñåêñà
âçðîñëûõ ñ äåòüìè ó÷àñòèå ÿäåðíûõ ïåäîôèëîâ � òîëüêî â %2,0 �
%5,0278,523 èëè %1,0,127 à òîëüêî äåòüìè âîçáóæäàþòñÿ 1% � 5%
ãåðìàíîÿçû÷íûõ ïåäîôèëîâ.943

Ðàçáðîñó òåì áîëåå, ÷åì òðóäíåå äîãîâîðèòüñÿ, êîãî íàçûâàòü
ïåäîôèëîì. Ýòèìîëîãè÷åñêè � äðóãà ïàöàíîâ ("páic"), èõ íàñòàâ-
íèêà (ñì. ñòð. 163, 164 è 166), ïîñêîëüêó ñëîâî "ïåäîôèëèÿ" � òîãî
æå êîðíÿ, ÷òî "paidéia". Â íàóêó ïîíÿòèå "paedophilia erotica" ââå-
äåíî Ðèõàðäîì Êðàôò-Ýáèíãîì (1840 � 1902) êàê óñòîé÷èâîå âëå-
÷åíèå ê äåòÿì îáîåãî ïîëà äî ïóáåðòàòà.496 Íîçîëîãè÷åñêèé ñòàí-
äàðò DSM Àìåðèêàíñêîé ïñèõèàòðè÷åñêîé àññîöèàöèè (íå ïóòàòü ñ
Àìåðèêàíñêîé ïñèõîëîãè÷åñêîé) ïðåäóñìîòðåë è äèàãíîç "pedophilic
disorder" � ó äîñòèãøåãî 16 ëåò íå ìåíåå ïîëóãîäà ñèëüíî âîçáóæ-
äàþùåå ôàíòàçèðîâàíèå ïðî ìëàäøèõ êàê ìèíèìóì íà ÷åòûðå ãîäà
èëè ñåêñ ñ íå äîñòèãøèìè 14 ëåò, èëè ñèëüíîå ôðóñòðèðîâàíèå áåç
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ýòîãî. Ïðè÷¼ì ðàçëè÷àåòñÿ ïåäîôèëèè íå- è èíöåñòóîçíàÿ, ôàêóëü-
òàòèâíàÿ èëè îãðàíè÷åííàÿ äåòüìè.

Ñêîëüêî äîëæíî áûòü "ïàöàíàì", íàñêîëüêî "óñòîé÷èâî" âëå-
÷åíèå è íàñêîëüêî "ñèëüíî" âîçáóæäàþùåå-ôðóñòðèðóþùåå, ÷òîáû
ïðåñòóïíèêà ïðèçíàòü ïåäîôèëîì, � îäíîçíà÷íîñòè íåò. Ìîæíî ñó-
äèòü î ñòåïåíè ïåäîôèëüíîñòè ïî òîìó, âî ñêîëüêî ýðåêöèÿ îáú¼ìíåå
íà êàðòèíêè ñ äåòüìè, ÷åì íà êàðòèíêè ñî âçðîñëûìè, íî áîëüøèí-
ñòâî ñóäèìûõ çà äåòåé íà âçðîñëûõ ýðåãèðóåò ñèëüíåå ëèáî âîîáùå
òîëüêî íà âçðîñëûõ.91,93,254,272,299,366,381,477,565,703

Íåêîòîðûå íå ñ÷èòàþò ïåäîôèëèåé âëå÷åíèå ê ïîäðîñòêàì (11�
14-ëåòíèì, ãåáåôèëèÿ) è þíûì (15�18-ëåòíèì, ýôåáîôèëèÿ), è íà
ïîëîâîçðåëûõ îöåíèâàåòñÿ Ìàãíîì Èðøôåëüäîì (1868 � 1935) âëå-
÷åíèå (áóäòî áû íîðìàëüíîå) ó 45% ãîìîñåêñóàëîâ, à ïåäî- ñ ãåðîí-
òîôèëàìè � ïî 5%.290 Ó áîëüøèíñòâà ñâîáîäíûõ76 è áîëüøèíñòâà
çàäåðæàííûõ "ïåäîôèëîâ" ê íå äîñòèãøèì ïóáåðòàòà âëå÷åíèå îò-
ñóòñòâóåò, è áîëåå ïîëîâèíû ïîëîâûõ ïðåñòóïëåíèé íàä äåñÿòèëåò-
íèìè ÷òî àìåðèêàíöàìè (ðèñ. 12), ÷òî íåìöàìè461 íå ïåäîôèëèÿ.
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6 ëåò 7 ëåò 8 ëåò 9 ëåò 10 ëåò 11 ëåò 12 ëåò 13 ëåò 14 ëåò 15 ëåò 16 ëåò

áåëûå íåãðû ëàòèíîñû

Ðèñ. 12: Ðàñïðåäåëåíèå ïî âîçðàñòó è ðàñå äîñòèãøèõ 1,6 � 6,0 ìë
óâåëè÷åíèÿ îáú¼ìà ñåìåííèêîâ.400
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Â DSM-ñòàíäàðòå âëå÷åíèå ê þíûì íå ñ÷èòàåòñÿ ïåäîôèëèåé,
ó÷¼íûå íàïîäîáèå Ðè÷àðäà Ãðèíà (1937 � 2019) âûñòóïàþò è ïðîòèâ
óñìàòðèâàíèÿ ïåäîôèèè ñ ãåáåôèëèåé ïñèõè÷åñêèì ðàññòðîéñòâîì,
ó÷èòûâàÿ, ÷òî íîñèòåëþ òàêèõ âëå÷åíèé ñòðàäàíèé íåò è ðàñïðî-
ñòðàíåíû øèðîêî.343,344

"Ïðîáëåìà â òîì, êàê îòëè÷èòü áîëåçíü è ðàçíîîáðàçèå. Ïî÷åìó
íå ñ÷èòàåòñÿ áîëåçíüþ ãåðîíòîôèëèÿ ëèáî âëå÷åíèå ê òîëñòóõàì?
Èëè ãîìîñåêñóàëèçì, êàê â DSM-ñòàíäàðòå äî 1987 � 1973 ãã.? Åñëè
íàçûâàòü áîëåçíüþ òîëüêî íåçàêîííîå, íå ââåñòè ëè äèàãíîç êðàæè
ñî âçëîìîì èëè ñåìåéíîãî íàñèëèÿ?"290 "Êîãî-òî âîçáóæäàþò îäíè
áëîíäèíêè � òî íå ñ÷èòàåòñÿ áîëåçíüþ, à ïðåäïî÷òåíèå â ïîëüçó
ìàëîëåòíèõ � óæå âäðóã áîëåçíü!"102 01.12.2012 Àìåðèêàíñêàÿ ïñè-
õèàòðè÷åñêàÿ àññîöèàöèÿ íîçîëîãè÷åñêèé ñòàòóñ ïåäîôèëèè ìåíÿòü
îòêàçàëàñü.97

Îêîëî ïîëîâèíû "ïîëîâûõ ïðåñòóïëåíèé" íàä äåòüìè ñîâåðøà-
åòñÿ íåñîâåðøåííîëåòíèìè (ñì. ñòð. 244), ïðî÷èå ñîâåðøàþòñÿ êàê
ïåäîôèëàìè, òàê è "íàòóðàëàìè". Ñðåäè çàêîíîïîñëóøíûõ "íàòóðà-
ëîâ" îêîëî 35% ýðåãèðóþò íà ìàëîëåòíèõ è íà âçðîñëûõ îäèíàêîâî
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(ñì. ñòð. 31), ïðèòîì ÿäåðíûõ ïåäîôèëîâ îöåíèâàþò â ñ÷èòàííûå
ïðîöåíòû, íî è òå äîñòóïà ê äåòÿì èìåþò ìåíüøå, ÷åì "íàòóðàëû".
Êðîìå òîãî, ÿäåðíûå ïåäîôèëû âëåêîìû ê ìàëûøàì, à áîëüøèíñòâî
"æåðòâ ïîëîâûõ ïðåñòóïëåíèé íàä äåòüìè" � ïîäðîñòêè ñ þíûìè.

Ê ïðèìåðó, äîêóìåíòèðîâàíî, ÷òî â Àìåðèêå ñ êàòîëè÷åñêèìè
ñâÿùåííèêàìè â 17 ëåò %6,5 "æåðòâ", â 16 ëåò %8,6, â 15 %11,6, â
14 %13,2, â 13 %12,8, â 12 %14,7, â 11 %10,0, â äåñÿòü %8,4, â äåâÿòü
%4,0, â îñåìü %4,1, â ñåìü %2,5, â øåñòü %1,8, â ïÿòü %1,0, â ÷åòûðå
%0,5, â òðè %0,2, â äâà %0,1 è â ãîä %0,0,449,147 ò.å., %86,0 � ïîñëå
äîñòèæåíèÿ ïîëîâîé çðåëîñòè. Â àìåðèêàíñêîé þñòèöèè íàçâàííûé
ñàìûé ÷àñòûé âîçðàñò � ýòî 12 � 14 ëåò.818 Ñâÿùåííèêîâ, áûâøèõ
è ñ 11�12-ëåòíèì/-íåé, è ñ 13�17-ëåòíèì/-íåé, 18%, è ñ äåñÿòè-, è ñ
13�17-ëåòíèì/-íåé 20%, òîëüêî ñ 13�17-ëåòíèìè 32%, òîëüêî ñ 11�
12-ëåòíèìè 15%, è ñ íå äîñòèãøèìè äåñÿòè, è ñ 11�12-ëåòíèìè, 8%,
òîëüêî ñ íå äîñòèãøèìè äåñÿòè 6%, ò.å., ïåäîôèëîâ íå áîëåå 20%.147

Íåïåäîôèëüíîñòü ïîëîâûõ ïðåñòóïíèêîâ ïîäòâåðæäàþò è âíå-
öåðêîâíûå èññëåäîâàíèÿ.95,265 Ñ îïðàøèâàíèÿ ñòóäåíòîâ Àìåðèêè,
"áûëî ó Âàñ äî 16 ñ æåíñêèì ïîëîì, äîñòèãøèì 16 ëåò è êàê ìèíè-
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ìóì íà ïÿòü ëåò ñòàðøå Âàñ", áûëî â 15 ëåò ó %67,9 ïîäòâåðäèâøèõ,
â 14 ó %66,1, â 13 ó %48,2, â 12 ó %26,8, â 11 ó %17,9, â äåñÿòü ó
%16,1, â äåâÿòü ó %8,9, â îñåìü ó %7,1, â ñåìü ó %0,0, â øåñòü ó
%5,4, â ïÿòü ó %8,9, â ÷åòûðå ó %0,0, â òðè ó %1,8, â äâà ó %0,0 è
â îäèí %0,0,174 ò.å., %88,0 � ïîñëå äîñòèæåíèÿ ïîëîâîé çðåëîñòè.

Âçðîñëûõ "æåðòâ", îòçûâàþùèõñÿ ïîëîæèòåëüíî ïðî ëþáîâíûå
âçàèìîîòíîøåíèÿ è ïîëîâûå êîíòàêòû ñî âçðîñëûìè â 15 ëåò, %11,0,
â 14 � %17,0, â 13 � %21,0, â 12 � %11,0, â 11 � %14,0, â äåñÿòü �
%6,0, â äåâÿòü � %5,0, â îñåìü � %7,0, â ñåìü � %6,0, â øåñòü �
%2,0 è â ïÿòü � %2,0,751 ò.å., %80,0 � ïîñëå äîñòèæåíèÿ ïîëîâîé
çðåëîñòè.

Ñðåäè øâåäñêèõ âûïóñêíèö, ïîäòâåðæäàþùèõ íàä ñîáîé ñåêñó-
àëüíîå íàñèëèå, íåêîíòàêòíîìó ïîäâåðæåíû, â ñðåäíåì, â 13 3

5 ëåò,
ëàïàíüþ � â 14 1

3 ëåò, èçíàñèëîâàíèþ � â 14 2
5 ëåò, à ñðåäè âûïóñê-

íèêîâ � ñîîòâåòñòâåííî â 13½, 15 3
5 è 15 2

5 ëåò,694 ò.å., âíå âîçðàñòà,
ïðèâëåêàòåëüíîãî ÿäåðíûì ïåäîôèëàì.

Çà ïÿòü ëåò äî òîãî øâåäñêèå âûïóñêíèöû, ïðèïèñûâàþùèå íàä
ñîáîé ïîëîâîå ïðåñòóïëåíèå äî 13 ëåò ñî ñòîðîíû ñòàðøåãî êàê ìè-
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íèìóì íà ïÿòü ëåò (17/269), íàçûâàëè ïðåñòóïëåíèå íàñèëèåì â %33,0
ñëó÷àåâ, à %50,0 ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðø¼ííûõ íà ïÿòü ëåò ñòàðøèìè
ïàðíÿìè, � íàä ñåìè�12-ëåòíåé ñî ñòîðîíû 12�19-ëåòíåãî!519 Ò.å.,
áîëüøèíñòâî ïîëîâûõ ïðåñòóïíèêîâ íå ïåäîôèëû, íî ôîðìàëüíî ñà-
ìè äåòè. Íà äîëþ ÿäåðíûõ ïåäîôèëîâ ïðèõîäèòñÿ òîãäà íå áîëåå 6%
ïðåñòóïíèêîâ.

Ñóììèðóþ:
� %50,0 ïîëîâûõ ïðåñòóïëåíèé íàä ìàëîëåòíèìè ñîâåðøàåòñÿ
äåòüìè � òàêèå ïðåèìóùåñòâåííî íàä íå äîñòèãøèìè 11 ëåò;818

� íå ìåíåå %40,0 ïðåñòóïëåíèé � íàä óæå äîñòèãøèìè ïîëîâîé
çðåëîñòè;

� ñî ñòîðîíû âçðîñëûõ íàä íå äîñòèãøèìè ïóáåðòàòà � îêîëî
%8,0 ïðåñòóïëåíèé;

� ÿäåðíûìè ïåäîôèëàìè ñîâåðøåíî %2,0 ïðåñòóïëåíèé.
Ñðåäè ïîëîâûõ ïðåñòóïëåíèé íàä íåñîâåðøåííîëåòíèìè êàêîâà

äîëÿ íàñèëèÿ, íå âûÿñíèòü è ñòàòèñòèêó íå óòî÷íèòü. Îäíàêî â ëþ-
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áîì ñëó÷àå ïðîâîçãëàøàòü ÿäåðíûõ ïåäîôèëîâ ïðåñòóïíèêàìè-íà-
ñèëüíèêàìè íåîïðàâäàííî. Â ñåêñå ñ äåòüìè â %98,0 ñëó÷àåâ âèíî-
âàòû "íàòóðàëû".
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47. Îò ñåêñà "çàùèùàþò" ðîäèòåëè
Õîòÿ â Àìåðèêå íàêàòàëè íà ñîñåäêó, ïðèçíàâøóþñÿ, áóäòî ñåêñóàëü-
íî âîçáóæäàåòñÿ âî âðåìÿ êîðìëåíèÿ,623 òàêîå íàáëþäàåòñÿ ó 25% �
40% êîðìÿùèõ è äàæå ñ îðãàçìîì.973

"Äëÿ íåêîòîðûõ êîðìëåíèÿ äîñòàòî÷íî äîéòè äî ñàìîãî ñèëüíîãî
âîçáóæäåíèÿ, ÷óòü íå îðãàçìà,479,572 äëÿ íåêîòîðûõ ïî íåñêîëüêó,
òðåáóÿ ïîòîì ñíà.988 Ìëàäåíöû æå ñïîñîáíû ê îðàëüíîìó îðãàçìó,
âèäíîìó ïî äðîæàíèþ ãóá-ÿçûêà, òîæå íåîäíîêðàòíîìó, ïîñëå ÷åãî
ðàññëàáëåíèå, çàñûïàíèå44".570
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48. Äåòåé çàùèùàþò
Íà ÔÐÃ â 1950-å � 1970-å ïðî ïîëîâûå ïðåñòóïëåíèÿ íàä ðåá¼í-
êîì îñîáî íå áåñïîêîèëèñü.737 Äî êîíöà 1970-õ àìåðèêàíñêîå æåí-
ñêîå äâèæåíèå ñïåêóëèðîâàëî òîëüêî íà ñóïðóæåñêèõ èçíàñèëîâàíè-
ÿõ, îäíàêî Ñóñàííà Áðàóíìèëëåð (b1935) èçíàñèëîâàíèå ïðîâîçãëà-
ñèëà "íå ñîçíàòåëüíûì òåððîðîì, à ñîöèàëüíûì èíñòèòóòîì óãíåòå-
íèÿ æåíùèí".131 Êàê è âñ¼ ñîöèàëüíîå, äîëæíî âîñïèòûâàòüñÿ ñûç-
ìàëà, ò.å., ÷åðåç îòöå-äî÷åðíèé èíöåñò, îòñþäà âñå ëè÷íûå è ñîöè-
àëüíûå ïðîáëåìû ñëåäóåò èñêîðåíèòü â çàðîäûøå, ÷åðåç èçîëÿöèþ
ìóæ÷èí îò ìàëîëåòíèõ:

� Íàñêîëüêî âñÿêèé ìóæ÷èíà � ïîòåíöèàëüíûé íàñèëüíèê,
íàñòîëüêî æ è ïîòåíöèàëüíûé ïåäîôèë.19

Ïàíèêà â ÑØÀ: åñëè â 1978 ã. áîÿëñÿ ïðåñòóïíîñòè íàä ìàëî-
ëåòíèìè êàæäûé äåñÿòûé, â 1982 ã. � 9/10.570,577 Íå òîëüêî â ïî-
ïóëÿðíîé (ðèñ. 13), íî è â íàó÷íîé ïåðèîäèêå: áàçà Psychological
Abstracts î ñåêñå ñ äåòüìè óïîìèíàëà ïóáëèêàöèé ñåìü â 1969 ã. �
250 â 1989 ã.663 Êîëè÷åñòâî íå ïåðåøëî â êà÷åñòâî, íàó÷íûå ðàáî-
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òû � ïðè ñèñòåìàòè÷åñêîé îøèáêå îòáîðà, ÷òîá ó "æåðòâ ïîëîâûõ
ïðåñòóïëåíèé" ïîáîëüøå íàõîäèòü óùåðáà. Â õîäå 1980-õ ïàíèêà ïå-
ðåêèíóëàñü íà Êàíàäó, Àâñòðàëèþ, Áðèòàíèþ, Ñêàíäèíàâñêèå ñòðà-
íû, êîíòèíåíòàëüíóþ Åâðîïó. Â ñåðåäèíå 1980-õ � è â Ãåðìàíèè,
ãäå êðóæêè ñïàñåíèÿ äåòåé îò ìóæñêîé ñåêñóàëüíîñòè "Öàðá�èòà®"
è Âèëüäâ�añà.

Âñ¼ ýòî íå ðàäè ðåá¼íêà, íî ðàäè ñâåðæåíèÿ ïàòðèàðõàòà, "îáâè-
íåíèÿ â àìîðàëüíîñòè � ïðîâåðåííûé ñïîñîá ïñèõîëîãè÷åñêîé âîé-
íû... Ôåìûñòåðèÿ ïî ïîâîäó ñåêñíàñèëèÿ íàä ìàëîëåòíèìè ñäåëàëà
ïàðàíîéþ ñîöèàëüíîé íîðìîé".765

Ïðîÿâèâøåéñÿ â äåëå 35-ëåòíåãî Ðàëüôà Ì¼ëåðñà, âîñïèòàòåëÿ
Ê¼ñôåëüäñêîãî è Áîðêåíñêîãî ñàäèêîâ èì. Ì. Ìîíòåññîðè, êîãäà
07.11.1990 ÷åòûð¼õëåòíåìó ïîäîïå÷íîìó ñòóêíóëî ñêàçàòü ìàìå ïðè
ïîäðóãå-öàðáèòîâêå, áóäòî "òåìïåðàòóðà � ïîïå ñäåëàëè áîëüíî".832
Âûæèäàëè ïîâîäà, ÷òîáû ìàëü÷èê ñåë åäèíñòâåííîìó â ñàäèêå ìóæ-
÷èíå Ì¼ëåðñó íà êîëåíè, 07.04.1991 íà ïîïðåêàíèå ñîâàíèåì ïàëüöà
ìàëü÷èêó â çàä ÷åòûðå ìåñÿöà òîìó ðàñïëàêàëñÿ, áóäòî áû òåì ïîä-
òâåðæäàÿ âèíó.832
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Ëå Ìîíä Íüþ-Éîðê Òàéìñ

Ðèñ. 13: ×èñëî óïîìèíàíèé ñëîâà "ïåäîôèë" âî Ëå Ìîíäå è Íüþ-
Éîðê Òàéìñå.611
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Íà ñëåäóþùåé íåäåëå ïðîèíôîðìèðîâàíû âñå ðîäèòåëè, òîæå ñî-
îáùèâøèå ïðî ñòðåññ èç-çà òåìïåðàòóðû, ïîêðàñíåíèÿ äåòñêèõ ãåíè-
òàëåö, èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ � íà÷àëè äåòåé âíóøàþùå è ìàíèïóëÿ-
òèâíî äîïðàøèâàòü, âîñïèòàòåëüíèö ïðèâëåêëè, çàïðîòîêîëèðîâàëè,
çàïèñàëè íà ïë¼íêó, ðàñøèôðîâàëè äåòñêèå ðèñóíêè.832 Ïîä ïîäîçðå-
íèåì îêàçûâàþòñÿ îòöû � äåòåé èçûìàþò èç ñåìüè.832

Âñå, êòî çàäóìûâàëñÿ, ïðàâäà ëè, ïðîâîçãëàøåíû âðàãàìè äåòåé.
Ïîñëå ïîäêëþ÷åíèÿ ïîëèöèè äîïðîøåíî 200 äåòñàäîâöåâ, ñ êîòîðûõ
æåðòâàìè íàçíà÷èëè 63, � âûíóæäåíû ïîäòâåðæäàòü, ÿêîáû ñèñòå-
ìàòè÷åñêè ñèëîâàíû ñçàäè-ñïåðåäè ëîæêàìè, êàðàíäàøàìè, çóáíû-
ìè ù¼òêàìè, ìàøèíêàìè ïåðåä àëòàð¼ì, èõ çàñòàâëÿëè ïðè÷àùàòüñÿ
ñïåðìîé è íå÷èñòîòàìè âîñïèòàòåëÿ, ïåäèöèðîâàë ïðè âñåõ, çàñòàâ-
ëÿë ñ ïåíèñà ñëèçûâàòü çóáíóþ ïàñòó, íà ïåíèñ ïðûãàòü ÷åðåç âåñü
ñïîðòçàë, à Ì¼ëåðñ ÷ëåíîì ïîäíèìàë øòàíãó, äåòåé äóøèë, óáèâàë
î ïîë, äûðÿâèë ó ìàëü÷èêîâ ïèñþíû ÷åðåç êàëüñîíû ïðè ïîìîùè
íîæèêîâ-èãîëîê.832

Ïðèïóòàíû âîñïèòàòåëüíèöû, óáîðùèöû, âîäèòåëü: æåíùèíû ñî-
ó÷àñòâîâàëè ñâÿçûâàíèþ, Ì¼ëåðñ ðàáîòàåò íà ïîðíîãðàôèñòîâ, äå-
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òè âèäåëè äâóõ óáèòûõ æåíùèí, èíîïëàíåòÿí, ëîâóøêó â ñïîðòçàëå,
âåäóùóþ â ïîäçåìåëüå ñ ãðîáàìè, ëåòó÷èìè ìûøàìè (òàê è íå íàé-
äåííóþ, õîòÿ ïîë ðàçîáðàëè), Ì¼ëåðñ óãðîæàë ïîð÷åé, ÷òî ïðèêàæåò
ñîëäàòàì îáåçãëàâèòü, åñëè äåòè ðàññêàæóò.832

Ïðîô. ïñèõèàòðèè Òèëüìàí Ôþðíèñ ðåêîìåíäîâàë ó äåòåé ñïðà-
øèâàòü, íå ÷òî Ì¼ëåðñ äåëàë, à "÷òî Ì¼ëåðñ ìîã äåëàòü", êàê "ïðè-
ãëàøåíèå ïîó÷àñòâîâàòü êîíôàáóëÿöèè".981

Óâàæàåìîãî è ëþáèìîãî êîëëåãàìè, ðîäèòåëÿìè, äåòüìè âîñïè-
òàòåëÿ ñäåëàòü èçâðàùåíöåì è íàñèëüíèêîì õâàòèëî íåäåëè. Â öå-
ëîì, îí ïðîâ¼ë â ÑÈÇÎ 2 1

6 ëåò, îïðîøåíî 487 äåòåé, èíêðèìèíèðóþò
750 ýïèçîäîâ çà 1983 � 1991 ãã. íàä 53 ÷åòûð¼õ�ñåìèëåòíèìè � áåç
îáúåêòèâíûõ äîêàçàòåëüñòâ.832

Ãàçåòû íå ñîìíåâàþòñÿ, ÷òî "ñåêñóàëüíûé ìàíüÿê", "ñàìîå ñêâåð-
íîå â Ãåðìàíèè äåëî",303 à ñäåðæàííûå â îöåíêàõ æóðíàëèñòû Ãè-
çåëà Ôðèäðèõñåí è Ãåðõàðä Ìàóö "âûãîðàæèâàþò" è òåì "ñîó÷àñò-
íèêè".261 Õîòÿ çà÷åì âûãîðàæèâàòü, åñëè Ì¼ëåðñó ïîä ñèëó òàêèå
ñâåðøåíèÿ ñêðûâàòü âîñåìü ëåò è áåç óëèê?
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Íà ñàìîì äåëå íåóäà÷íèê è òðÿïêà, ëþáèìûé äåòüìè íå ñìîòðÿ
íà òàêèå óæàñû âñå ãîäû � ðîäèòåëè ñ êîëëåãàìè íè÷åãî íå ïîäî-
çðåâàëè.

Ñëóøàíüÿ íà÷àëè 13.11.1992, çàöåïèëèñü çà ïîêàçàíèÿ òîãî ñ òåì-
ïåðàòóðîé, êîòîðûé â àïðåëå 1991 ã. ïîëèöèè ñêàçàë èíîå: áóäòî âî-
òêíóë åìó Ðàéíåð ïàëåö � ÷åðåç øòàíû, ïðî òåìïåðàòóðó áîëüøå
ðå÷è íåò.847

Ïðîçâó÷àë îò ñóäüè Íèêîëàÿ-Ôåîäîðà Âàëüäåíà âîïðîñ, "íå äëÿ
òîãî ëè çàòåÿííûé ïðîöåññ, îïðàâäàòü ñóùåñòâîâàíèå Öàðáèòû®",
òîãäà äîòèðóåìîé, � ñîòðóäíèöà ñêàçàëà, íåò, è ðàñïëàêàëàñü.847
Ñëóøàíüÿ ãîäàìè � íåò óëèê, ïîðíîãðàôèñò íå îñòàâèë è êàäðè-
êà.847

16.05.1995 Ðàéíåð Ì¼ëåð îïðàâäàí, "è ïîðàçèòåëüíûé âûâîä èç
ýòîãî ïðîöåññà � ÷òî äåòÿì âíóøèòü ìîæíî âîñïîìèíàíèÿ êàêèå
óãîäíî".832 Ìíîãèå äåòè ïîñëå òîãî íà ëå÷åíèè, çà êàæäûé äåíü â çà-
êëþ÷åíèè Ì¼ëëåðñó ïî DM20.832 Íà âûêðèêè ñâèäåòåëüíèöû, íå äàé
áîã åãî äåòÿì áûòü èçíàñèëîâàííûìè, ïàðèðîâàë àäâîêàò Ðàéíåðà:
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"Íå äàé áîã êîìó áûòü íåñïðàâåäëèâî ïîäîçðåâàåìûì è îáâèí¼ííûì
â èçíàñèëîâàíèè".832

Êàê âèäíî, "çàùèòà ðåá¼íêà" ïðåñëåäóåò èíòåðåñû íå ðåá¼íêà. Â
1974 ã. íèäåðëàíäñêîãî "13-ëåòíåãî äåðæàëè â ïîëèöèè ñ 09 00 äî 17 00

, íî (ñåêñ) îòðèöàë, è ñëåäîâàòåëü åìó: "Áóäåøü è äàëüøå äóðà÷êà
âàëÿòü, òâîåãî ïðèä¼òñÿ âûïóñòèòü. À òâîé ïàïà ÷òî ìíå ñêàçàë? Åãî
ïîäîæä¼ò è çàâàëèò, è äðóæîê ì¼ðòâ, îòåö â òþðüìó íà 15 ëåò �
èç-çà òåáÿ!" Ìàëü÷èê èñïóãàëñÿ è âñ¼ ðàññêàçàë, îò÷åãî ïåðåæèë
ïñèõè÷åñêóþ òðàâìó".127

Ãîòîâû æåðòâîâàòü ðåá¼íêîì, åãî ÷óâñòâàìè è äîñòîèíñòâîì ðà-
äè íåòåðïèìîñòè ê ïåäîôèëàì.351 "Îòâðàòèòåëüíûé ó ÷åëîâåêà èí-
ñòèíêò � ïîäìåòèë Àðòóð Ìèëëåð (b1915) � ïîäêëþ÷àòüñÿ ê óæå
íà÷àòîé òðàâëå".139
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49. Ïåäîôèëèÿ � áîëåçíü
Ìíîãèå ïðèçíàííûå ó÷¼íûå ïåäîôèëèþ ïðîâîçãëàñèëè íå ïñèõè÷å-
ñêîé áîëåçíüþ, íî ñåêñîðèåíòàöèåé â ïðåäåëàõ íîðìû.
Ýáåðõàðä Øîðø (1935 � 1991). Íåìåöêèé ïñèõèàòð, îäèí èç îñ-

íîâàòåëåé-ðåäàêòîðîâ Ñåêñîëîãè÷åñêîãî æóðíàëà, ìíîãîëåòíèé
ïðåäñåäàòåëü Íåìåöêîãî ñåêñîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà, ïîðàæà-
åòñÿ "êàêîå äîëæíî áûòü ïñèõè÷åñêîå íàðóøåíèå, ÷òîáû ðåá¼í-
êà èãíîðèðîâàòü êàê ïîëîâîãî ïàðòí¼ðà?.. Ïåäîôèëèÿ áûëà áû
íåçäîðîâîé, êîãäà íàïðàâëåííàÿ â ñòîðîíó ìàëûøåé ñ èãíîðè-
ðîâàíèåì ïîäðîñòêîâ".786

Ðþäèãåð Ëàóòìàí (b1935). Äî âûõîäà íà ïåíñèþ â 2001 ã. ïðîô.
ñîöèîëîãèè Áðåìåíñêîãî óíèâåðñèòåòà. Ñ÷èòàë ñ äåòüìè ñåêñ
"ïðåñòóïëåíèåì áåç ïîñòðàäàâøèõ... Òðàäèöèîííûå ïðåäðàñ-
ñóäêè ïîäðàçóìåâàþò àãðåññèâíîñòü ïðåñòóïíèêà (áóäòî áû íà-
ñèëüíèêà, ñàäèñòà, óáèéöû), äóøåâíóþ òðàâìó ðåá¼íêó, ðàçíè-
öó âîçðàñòà ñ ïðåñòóïíèêîì (ñòàðûå èçâðàùåíöû ïðîòèâ äåòñà-
äîâöåâ), îòñóòñòâèå çíàêîìñòâà ñ "æåðòâîé", îòñóòñòâèå ñîó÷à-



Çàáëóæäåíèå 49: Ïåäîôèëèÿ � áîëåçíü 215

ñòèÿ ñåêñó ñî ñòîðîíû "æåðòâû" � âñ¼ ïåðå÷èñëåííîå íåâåð-
íî".521

Ïåäîôèëèþ âèäåëó â ðÿäó ïðî÷èõ ïðåäïî÷òåíèé, "íåïðàâèëüíî
â ýòîì óñìàòðèâàòü íåïîëíîöåííîñòü � ýòî ñåêñóàëüíîñòü àá-
ñîëþòíî öåëüíàÿ, òîëüêî äðóãàÿ",522 ïîìîãàþùàÿ äåòñêîé ñà-
ìîñòîÿòåëüíîñòè. "Ïëîõà íå ïîëîâàÿ æèçíü, à íåæåëàåìîå ïî-
ïîëçíîâåíèå, âðåä, ýêñïëóàòàöèÿ, ïðåïÿòñòâîâàíèå ðàçâèòèþ.
Ãäå ðåøåíèå íå ñàìîñòîÿòåëüíîå, íå âñåãäà âûÿñíèìî, õîòü
åñòü î÷åâèäíûå âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ äåòüìè, ãäå âìåøàòåëüñòâî
ëèøíåå � êîãäà ðåá¼íêó âîçìîæíîñòü ðàññòàòüñÿ, êîòîðîé íå
ïîëüçóåòñÿ".521

Ýðâèí Õýáåðëå (b1936). Ïðèçíàííûé ïî âñåìó ñâåòó íåìåöêèé ñåê-
ñîëîã, óòâåðæäàâøèé "äåòÿì, êàê è âçðîñëûì, ïðàâî íà èíôîð-
ìàöèþ ïî ñåêñó è íà ëè÷íóþ æèçíü áåç îãëÿäêè íà ãåíäåðíûå
ðîëè, ò.å., ïðàâî çíàòü î êîíòðàöåïöèÿõ-àáîðòàõ, ïîëüçîâàòü-

óÿêîáû êíèãè-522 "íåêðèòè÷íûå âûñêàçûâàíèÿ ïðî ïîëîâûå ïðåñòóïëåíèÿ â
ïîñëåäóþùåì íå ïåðåèçäàíû, äàæå ïîäâåðãíóòû ñîìíåíèþ"973



Çàáëóæäåíèå 49: Ïåäîôèëèÿ � áîëåçíü 216

ñÿ ñî âçðîñëûìè ðàâíûì äîñòóïîì äî êíèã, æóðíàëîâ, ãàçåò,
ôèëüìîâ è ïðåäñòàâëåíèé ò.í. ïîðíîãðàôè÷åñêèõ, îãðàíè÷åíèé
ïðè âûáîðå ïîëîâîãî ïàðòí¼ðà (â ò.÷. âçðîñëîãî) çíàòü íå áîëü-
øå, ÷åì âçðîñëûå. Äåêðèìèíàëèçîâàòü "ðàçâðàòíûå äåéñòâèÿ"
ñ èíöåñòîì, êîòîðûõ ðåá¼íîê õî÷åò. Îáåñïå÷èòü âîçìîæíîñòü
óêëîíÿòüñÿ îò ñåêñà".364

Ôðèö Áåðíàðä (1920 � 2006). Íèäåðëàíäñêèé ïñèõîëîã, îòðèöà-
þùèé ðåá¼íêó âðåä èç-çà ñåêñà ñî âçðîñëûìè, êîãäà áåç óùåð-
áîâ îò ðåàêöèè áëèçêèõ.

Ãèçåëà Áëÿéáòð¼-Ýðåíáåðã (b1929). Íåìåöêàÿ ñîöèîëîã, âõîäèëà
â óïðàâëåíèå Íåìåöêîãî îáùåñòâà ñîäåéñòâèÿ ñîöèîëîãèè ïî-
ëà, â 1988 ã. ïðèçûâàëà ñîçäàòü ïðè Áóíäåñòàãå ÑÏÈÄîêî-
ìèññèþ. Â ïåäîôèëèè âèäåëà áèîëîãè÷åñêèé ñìûñë, "ýòî ïðå-
æäå âñåãî íåíàñèëüñòâåííûå âçàèìîîòíîøåíèÿ... Ïðåäñòàâëå-
íèÿ, áóäòî ïåäîôèë îáÿçàííûé áûòü íàñèëüíèêîì � èç-çà äàâ-
íî ðàçâåí÷àííîé òåîðèè, áóäòî áåç ïðèíóæäåíèÿ äåòè ñåêñîì
çàíèìàòüñÿ íå ñòàíóò. Â äåéñòâèòåëüíîñòè ïðè ëþáîïûòñòâå,
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êàê ó äåòåé, ïîëîâûå çàïðåòû íåïîíÿòíû, äåòñêîé èíèöèàòè-
âå íå ìåøàþò, è ðîëü â ýòîì ïåäîôèëèè ñîâñåì íå òà, êàêîé
ïðåäñòàâëÿþò. Ðåá¼íêà âåäóò ïî âûáðàííîìó ðåá¼íêîì ïóòè, à
íå "ñîâðàùàþò" ñ íåãî. Óäîâëåòâîðèòü � ýòî òàêîå æå ñîâðà-
ùåíèå, êàê äàòü ïîåñòü. Äëÿ ñåêñà ñ äåòüìè âëàñòâîâàòü íåîáÿ-
çàòåëüíî � ñêîðåå çäåñü òîâàðèùåñòâî, äðóã äî äðóãà âíèìà-
òåëüíîñòü".99

Ýðíñò Áîðíåìàí (1915 � 1995). Íåìåöêèé ïñèõîàíàëèòèê è ñåê-
ñîëîã, íàãðàæä¼ííûé Íåìåöêèì îáùåñòâîì ñîöèîëîãèè ïîëà â
1990 ã., ãäå äî ñàìîé ñìåðòè ïðåäñåäàë, îñíîâàòåëü Àâñòðèé-
ñêîãî ñåêñîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà.973 Ñ÷èòàë, "êåì â ñîðîê íè-
êîãäà íå êðóòèëà ñìåþùàÿñÿ êóêîëêà ëåò äåñÿòè, òîò íè÷åãî íå
çíàåò î ñåêñóàëüíîñòè".513 "Çà ïîñëåäíèå òðèäöàòü ëåò îïðà-
øèâàë î ïîëîâîé æèçíè áîëåå ïÿòè òûñ. äåòåé, ìíîãèå ñ êî-
òîðûõ óæå âçðîñëûå, íî íèêîãäà æåëàåìûé ðåá¼íêîì ñî ñòàð-
øèìè ñåêñ íå íàíîñèë ïñèõè÷åñêîé òðàâìû. Òåì ñîìíèòåëüíåå
òåíäåíöèÿ ãîâîðèòü î ìåæâîçðàñòíîé äðóæáå è ëþáâè êàê î
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íàñèëèè. Òàêîå � ëèøü åñëè âåðèòü, ÿêîáû ðåá¼íêó âðåäíà
ïîëîâàÿ æèçíü. ß æå äóìàþ, ÷òî ïîëîâàÿ æèçíü � ýòî áëà-
ãî, íåëüçÿ ñìîòðåòü ãëàçàìè ñàìîíàçíà÷åííûõ äåòîçàùèòíè-
êîâ... Íàñèëèå íàä ðåá¼íêîì íåñîìíåííî ñëåäóåò óïðåæäàòü �
íåâàæíî, ñåêñóàëüíîå èëè íåñåêñóàëüíîå, âîçðàñò æå ñîãëàñèÿ
ñëåäóåò óïðàçäíèòü, èáî âàæíûé íå âîçðàñò � èíäèâèäóàëüíàÿ
çðåëîñòü".567

Àëüôðåä ×àðëüç Êèíñè (1894 � 1956). Ñåêñîëîã, îáíàðóæèâøèé
ñåêñîïûò ñî ñòàðøèìè äî 13 ëåò � ó êàæäîé ÷åòâ¼ðòîé,480 çíà-
÷èò, "åñëè áû íå âîñïèòàíèå, òðàâìà ïîñëå ùóïàíüÿ-ðàññìàòðè-
âàíèÿ ñîìíèòåëüíà... Ïî âûâîäàì íåêîòîðûõ, îò ýìîöèîíàëü-
íîé ðåàêöèè ðîäèòåëåé-ïîëèöåéñêèõ óùåðáà ðåá¼íêó áîëüøå,
÷åì îò ðàçâðàòíûõ äåéñòâèé. Íûíåøíÿÿ ïåäîèñòåðèÿ ìîæåò
íàðóøèòü àäàïòèðóåìîñòü ýòèõ äåòåé".479

Ãóíòåð Øìèä (b1938). Èçâåñòíûé íåìåöêèé ñåêñîëîã è ðóêîâîäè-
òåëü Íåìåöêîãî ñåêñîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà. Ïðîòèâ îäíîñòî-
ðîííåãî ðàññìîòðåíèÿ: "Ïåäîôèëüíûå âçàèìîîòíîøåíèÿ � ðàç-
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íûå, íå âïèñûâàþòñÿ â ïîíÿòèå ñåêñóàëüíîãî íàñèëèÿ íàä ðå-
á¼íêîì áåç îêëåâåòàíèÿ è äèñêðèìèíàöèè ñ íàøåé ñòîðîíû".780

Áðþñ Ðèíä. Àìåðèêàíñêèé ïðîô. ïñèõîëîãèè Òåìïëüñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà íà Ôèëàäåëüôèè, òåïåðü � íåçàâèñèìûé èññëåäîâà-
òåëü. Îòðèöàåò, ÿêîáû âëå÷åíèå ê äåòÿì ñòàðøåãî âîçðàñòà �
ïàòîëîãèÿ, ñêîðåå ïðèÿòíî-ïîëåçíûé äåòÿì èíñòèíêò îò ïðèðî-
äû.737,742 Âûÿñíèë, óùåðáû ðåá¼íêó ïîñëå ñåêñà ñî âçðîñëû-
ìè � ïðåóâåëè÷åíû.732,733

Äæîí Ìàíè (1921 � 2006). Àìåðèêàíñêèé ïñèõîëîã è ñåêñîëîã, íà-
ãðàæä¼ííûé Íåìåöêèì îáùåñòâîì ñîöèîëîãèè ïîëà â 2002 ã.
Ñ÷èòàë: "Êîãäà äåñÿòè�11-ëåòíèé õî÷åò 20�30-ëåòíåãî, êîãäà
âñ¼ äîáðîâîëüíî, òîãäà íå âèæó íèêàêîé ïàòîëîãèè".112

Ïðåáåí Õåðòîôò (b1928). Óâàæàåìûé äàòñêèé ïñèõèàòð è ñåêñî-
ëîã. Ñ÷èòàåò, "åñëè æåëàíèå � âçàèìíîå, âðåäà íèêàêîãî. Ìîæ-
íî íàäåÿòüñÿ, ÷òî ðîäèòåëè ïîäóñïîêîÿòñÿ, âîçäåðæàòñÿ îò íå-
íóæíîé ãîðÿ÷íîñòè".401,112
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Æàí-Ïîëü Ñàðòð (1905 � 1980). Âåäóùàÿ ôèãóðà ôðàíöóçñêîé èí-
òåëëèãåíöèè XX ñò., àâòîð è ôèëîñîô. Ïîäïèñàë â 1977 ã. ïåòè-
öèþ Ôðàíöóçñêîìó ïàðëàìåíòó íà ëåãàëèçàöèþ ñåêñà ñ äåòüìè
ïî âçàèìíîìó æåëàíèþ, ò.å., ÷òîá óñòðàíèëè âîçðàñò ñîãëàñèÿ.
Âìåñòå ñ åãî ïîäïèñè ôèëîñîôà Ìèøåëÿ Ôóêî, ïèñàòåëüíèöû
Ñèìîíû äå Áîâóà, ôèëîñîôà Àíäðå Ãëþêñìàíà, ãåÿêòèâèñòà
Ãàÿ Îê¼ãî, ïñèõîàíàëèòèêà Ôðàíñóàçû Äîëüòî è ïðî÷.973

Ðè÷àðä Ãðèí (b1936). Âåëèêèé ñåêñîëîã, â 1970-å áîðîâøèéñÿ çà
ïðèçíàíèå ãîìîñåêñóàëüíîñòè ïñèõè÷åñêîé íîðìîé � â íàøå
âðåìÿ çà òî æå äëÿ âëå÷åíèÿ íà âçðîñëûõ äî ïóáåðòàòà.343,344

Âûÿñíèâ èç îïðîñîâ, ÿêîáû âîçáóæäàþòñÿ äåòüìè 20% � 58%
âçðîñëûõ, è çíàÿ, ÷òî ïóáåðòàò èíäèâèäóàëåí, à âîçðàñòíûå
ãðàíèöû êóëüòóðíîîáóñëîâëåíû, íèêîãäà íå òàêèå, êàê â íàøå
âðåìÿ, òî íåò îñíîâàíèé ñ÷èòàòü ïåäîôèëèþ áîëåçíüþ ñåé÷àñ
è íå ñ÷èòàòü å¼ áîëåçíüþ òîãäà.343

Â ò.÷. äèêèå æèâîòíûå, áëèæàéøèå ðîäñòâåííèêè ÷åëîâåêà áî-
íîáî â çîîïàðêå Ñàí-Äèåãî ïîääåðæèâàþò îäíîïîëûå è ñ äåò¼-
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íûøàìè ñåêñîòíîøåíèÿ íå ðåæå ïðîäîëæåíèÿ ðîäà, ïðè÷¼ì â
òðåòè ñëó÷àåâ � ñ èíèöèàòèâû äåò¼íûøà.343

Ãðèí îòìå÷àë, ÿêîáû 77 íåïåíàëèçèðîâàííûõ ïåäîôèëîâ äå-
ìîíñòðèðóþò åñëè äàæå áîëüøå ïñèõîòè÷íîñòè, òî âñ¼ ðàâíî
â ïðåäåëàõ íîðìû, êàê ó âðà÷åé ñ àðõèòåêòîðàìè; íåâðîòè÷-
íîñòè � êàê ó ñòóäåíòîâ ñ àðòèñòàìè, íî â öåëîì ïñèõè÷åñêè
çäîðîâû.343

Ïîýòîìó Ãðèí è òðåáîâàë óñòðàíåíèÿ ïåäîôèëèè ñ íîçîëîãè÷å-
ñêîãî ñòàíäàðòà DSM Àìåðèêàíñêîé ïñèõèàòðè÷åñêîé àññîöè-
àöèè, "êîòîðîãî ïî ðàçíûì èçäàíèÿì óòî÷íåíèå ïîäîáíî ïóòå-
øåñòâèÿì Àëèñû â ñòðàíå ×óäåñ".343 Â èçäàíèè 1952 ã. ñ÷èòà-
ëàñü îíà ïñèõîïàòèåé, ïîñêîëüêó ïðîòèâ îáùåñòâåííûõ íîðì;
â èçäàíèè 1968 ã. � "íåïñèõîòè÷åñêèì äóøåâíûì ðàññòðîé-
ñòâîì"; â èçäàíèè 1980 ã. ïðåäïî÷òåíèå äåòåé, à â èçäàíèè
1987 ã. � íå îáÿçàòåëüíî ïðåäïî÷òåíèå � ïðîñòî âëå÷åíèå íà
äåòåé.343 Ïîýòîìó ëå÷ãå íå ïóòàòüñÿ, íî âû÷åðêíóòü ýòîò íåîä-
íîçíà÷íûé äèàãíîç èç ñòàíäàðòà.



Çàáëóæäåíèå 50: Ìû æèâ¼ì â ëèáåðàëüíîé, äåìîêðàòè÷íîé ñòðàíå 222

50. Ìû æèâ¼ì â ëèáåðàëüíîé, äåìîêðà-

òè÷íîé ñòðàíå
Ïîäîáíî ãàçåòíîìó, öåðêîâíîìó, íàó÷íîìó, ïåäàãîãè÷åñêîìó, ïîëè-
òè÷åñêîìó àíòèñåìèòèçìó, "â íàøå âðåìÿ ïîëîæåíèå ïðàêòèêóþùèõ
ïåäîôèëîâ Àìåðèêè � ñëîâíî åâðååâ ïðè íàöèñòàõ".916

Æóðíàëèñòñêîå íàòðàâëèâàíèå, âðàæäåáíîñòü îáùåñòâà, çàùèòà
ðàñîâîé ÷èñòîòû æåíùèí îò åâðååâ è äåòñêîé ÷èñòîòû îò ïåäîôè-
ëîâ � îáîñîáëåííûõ, îáåñïðàâëåííûõ èçóâåðîâ, óìåþùèõ ïðèòâî-
ðÿòüñÿ ïîðÿäî÷íûìè. Åâðååâ äåïîðòèðîâàëè � â Ãåññåíå ïåäîôèëîâ
îñòàâëÿþò áåç æèëüÿ,346 åâðååâ èçîëèðóþò ïî êîíöëàãåðÿì � à ïåäî-
ôèëû çà ðåø¼òêîé äàæå ïîñëå îòáûòèÿ íàêàçàíèÿ, ãäå ïîäâåðæåíû
çëîóïîòðåáëåíèÿì-èçíàñèëîâàíèÿì. Â äóõå íàöèñòñêèõ ìåäîïûòîâ
ïñèõîõèðóðãèè ñ êàñòðàöèÿìè. Îïàñíî ñîáèðàòüñÿ äëÿ ïîääåðæêè
äðóã äðóãó, ïðèõîäèòñÿ ñëóøàòü î "êðèêàõ áîëè íàñèëóåìûõ äåòåé
êàê ñëàäîñòðàñòíûõ ñòîíàõ" äëÿ ñåáÿ,348 âåäü åâðåè òîæå ñëóøàëè
ïðî ñâîè äåòñêèå æåðòâîïðèíîøåíèÿ, òåì ïñèõî-íåâðîòèçèðóÿñü.
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"Áàâàðñêèé ïîëèòèê Ýäìóíä Øòîéáà âñëåä çà ãîìîôîáíûìè âû-
ñêàçûâàíèÿìè ïðèçâàë Áóíäåñðàò ââåñòè ïðèíóäèòåëüíóþ êàñòðà-
öèþ. ÕÑÑíîå ðàäèî ðåêëàìèðóåò ñïåêòàêëü Ãåíçåëü è Ãðåòåëü, ãäå
Âåäüìà � ïåäîôèëüíàÿ, çàêîâàëà ñîáàêó â öåïè, íî äåòè íà ðàäîñòü
âñåì óáèëè Âåäüìó, ñîáàêó ñïàñëè � ïðÿì Åâðåé Çþññ, îäíàêî òóò
êàðèêàòóðíî ïîêàçàíû ïåäîôèëû, íî òà æå íåäîïóñòèìàÿ ëîæü �
ðàäè "ïðîñâåùåíèÿ íàðîäà"".346

"Ñâèí"-ó÷èòåëþ, ïî ïüÿíè ùóïàâøåãî âûïóñêíèöó, ïî ìíåíèþ
æóðíàëèñòà Òèëüìàíà Éåíñà, "â áîðäî� ñîâñåì óòîïèòüñÿ � ÷åðåñ-
÷óð ë¼ãêàÿ ñìåðòü", è òàêîå â ãþòåðñëîøíîì èçäàòåëüñòâå òàêè íà-
ïå÷àòàëè.445

Â Àìåðèêå ïðî ïåäîñóäèìûõ ìîæíî ÷èòàòü â Èíåòå, ÷òî ïðîâî-
öèðóåò èçîëÿöèþ, óãðîçû, íàïàäåíèÿ, ëèøåíèå ðàáîòû, æèëüÿ, äðó-
çåé.741 Êàê ìèíèìóì øåñòåðûõ óáèëè � â ò.÷. íå äîæäàâøåãîñÿ â 20
ëåò ïàðû íåäåëü, êîãäà åãî äåâóøêå èñïîëíèòñÿ 16.741 Íà Ìè÷èãàíå
äîâåëè äî ñàìîóáèéñòâà òèíýéäæåðà çà äîáðîâîëüíûé ñåêñ ó íåãî
ñ 14-ëåòíåé.741 Ðååñòðîâûå ïåäîôèëû íå äîïóùåíû â öåëûå ãîðî-
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äà âðîäå Ñàí-Ôðàíöèñêî ëèáî Ëîñ-Àíäæåëåñà, âûíóæäåíû æèòü â
ïðèöåïàõ, ïîä ìàéàìñêèì ìîñòîì.741

Çà äîáðîâîëüíûé ñåêñ ìåæäó äåòüìè ïîäâåðãàþò àâåðñèâíîé òå-
ðàïèè ìàëîëåòíèõ,741 åñëè äàæå ïðèçíàííàÿ îïàñíîé è íåýòè÷íîé â
îòíîøåíèè ãååâ, è ìàëîëåòíèå âûíóæäåíû ïîâòîðÿòü:

� ß ïåäîôèë è íå ñïîñîáåí æèòü â îáùåñòâå... Ìíå âåðèòü
íåëüçÿ... Âñ¼, ÷òî ãîâîðþ, � ëîæü... ß íèêîãäà íå âûëå÷óñü.741

Íàðóøåíà ñâîáîäà ñëîâà: ñ Àìàçîíà� ïîóäàëÿëè âñ¼ ÷åðåñ÷óð
îáúåêòèâíîå, íà Áåëüãèè çàïðåùåíî âûñòóïàòü,973 íèäåðëàíäñêèì
ñóäîì 26.06.2012 çàïðåùåíà ïðîïàãàíäà Ìàðòûíîáùåñòâà.876 Æóð-
íàëèñòó çàñîìíåâàòüñÿ çíà÷èò ïîêàçàòüñÿ ïåäîôèëîì è ïîòåðÿòü ðà-
áîòó, çàäóìûâàòüñÿ íàñ÷¼ò îáùåèçâåñòíîãî íåáåçîïàñíî ó÷¼íûì,349
è êîãäà-íèáóäü ïîä ïîäîçðåíèåì îêàæóòñÿ ñàìè ïîäîçðåâàþùèå, êàê
ýòî áûëî ñ êîìèòåòîì Îáùåñòâåííîãî ñïàñåíèÿ.347

Íå âïåðâîé íàðîäó íàïàäàòü íà ìåíüøèíñòâà � íàöèîíàëüíûå,
ðåëèãèîçíûå, ïîëèòè÷åñêèå, ñåêñóàëüíûå, ïîêà ìåñòî èíêâèçèòðîâ,
àíòèñåìèòîâ, ìàêêàðòèñòîâ è ãîìîôîáîâ íå çàíÿëè "çàùèòíèêè äå-
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òåé". ×åëîâå÷åñêàÿ ïðèðîäà íå ìåíÿåòñÿ, âñåãäà ñòðåìèòñÿ êîãî-òî
âûäåëèòü è ïðåñëåäîâàòü.

Íå ñìîòðÿ íà ÷òî ÷åëîâå÷åñêîå äîñòîèíñòâî êàæäîãî íåïðèêîñ-
íîâåííî, æèçíü åâðåÿ è ïåäîôèëà � áåñöåííà, ïîãðîìû è ëîâëÿ íà
æèâöà ðàâíî íåäîïóñòèìû, ðàñîâûå òåîðèè è âûíåñåíèå äèàãíîçà
ïåäîôèëèÿ ðàâíî íåíàó÷íû.
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51. Äåòÿì ïîëîâûå çàïðåòû íå ìåøàþò
Çàïðåòû íà ñåêñ ó âçðîñëûõ ñ äåòüìè ñ÷èòàþòñÿ áåçâðåäíûìè íå
ñìîòðÿ íà òî, êàê ÿäåðíûå ïåäîôèëû áåç îáùåíèÿ ñ ìàëîëåòíèìè
ñòðàäàþò, àíàëîãè÷íî êàê "íàòóðàëû" � áåç îáùåíèÿ ñ æåíñêèì ïî-
ëîì. Íåáåññëåäíû äëÿ ïñèõèêè âíóøåíèÿ, áóäòî áû òû íåàäåêâàò,
à äëÿ ñàìîîöåíêè � áóäòî ìåðçàâåö, à äëÿ ñîöèàëèçàöèè � áóäòî
íåáåçîïàñåí.699 Íåêîìó èçëèòü äóøó, ïðèõîäèòñÿ ëãàòü ðîäèòåëÿì è
äðóçüÿì, à ãðóïïû ñàìîïîìîùè ñòàëè ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíû. Ïå-
äîôèëàì îäèíî÷åñòâî, äåïðåññèè, îïüÿíåíèÿ. "Ïîñòàâëåíû âíå çàêî-
íà, êàæäûé âïðàâå òèðàíèòü � óãðîçû, íå ïîíÿòíûå íàòóðàëàì".522

Åñëè â îòíîøåíèè ëþäåé ñ íàðóøåíèÿìè ñíà â ÑØÀ íåòåðïèìû,
â ñðåäíåì, íà 3,49 áàëëîâ, ñ æåíñêèìè ñåêñîòêëîíåíèÿìè � íà 3,50,
ñ ïîñòòðàâìàòè÷åñêèì ñòðåññîì � íà 3,80, ñ îáùåñòâåííûìè ôîáè-
ÿìè � íà 3,81, ñ àóòèçìîì � íà 3,81, ñ äåáèëüíîñòüþ � íà 3,85, ñ
èìïîòåíöèåé � íà 3,86, ñ áóëèìèåé � íà 3,87, ñ íàðóøåíèåì âíèìà-
íèÿ � íà 3,87, ñ áèïîëÿðíûìè ðàññòðîéñòâàìè � íà 3,91, ñ àíîðåê-
ñèåé � íà 3,92, ñ àðàõíîôîáèåé � íà 4,05, ñî âëå÷åíèåì íà æåíñêîå
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áåëü¼ � íà 4,12, ñ ïàíè÷åñêèì ðàññòðîéñòâîì � íà 4,20, ñ íåïðî-
äîëæèòåëüíûìè ïñèõîçàìè � íà 4,30, ñ íåàäàïòèðîâàííîñòüþ � íà
4,33, ñ íåóïîðÿäî÷åííîé øèçîôðåíèåé � íà 4,47, ñ ýíäîãåííîé äå-
ïðåññèåé � íà 4,50, ñî çàâèñèìîñòüþ îò êîìïüþòåðà � íà 4,55, ñ
ïàðàíîèäíîé øèçîôðåíèåé � íà 4,57, ñîìàòèçàöèåé � íà 4,69, ñ
õðîíè÷åñêîé äåïðåññèåé � íà 4,79, ñ èïîõîíäðèåé � íà 4,81, ñî ìíî-
æåñòâåííûìè ëè÷íîñòÿìè � íà 4,82, ñ ïîãðàíè÷íîé ëè÷íîñòüþ � íà
4,83, ñ íàðóøåíèÿìè ñàìîêîíòðîëÿ � íà 4,89, ñ èãðîìàíèåé � íà
4,91, ñ îðãàíè÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ ñëàáîóìèåì � íà 5,07, ñ ïàðà-
íîèäíûì ðàññòðîéñòâîì ëè÷íîñòè � íà 5,05, ñ àëêîãîëèçìîì � íà
5,13, ñ íàðöèññè÷åñêîé ëè÷íîñòüþ � íà 5,18, ñ êëåïòîìàíèåé � íà
5,25, ñ ôðîòòåðèçìîì � íà 5,27, ñ êîêàèíèçìîì � íà 5,39, ñ âóàéå-
ðèçìîì � íà 5,47, ñ ýêñãèáèöèîíèçìîì � íà 5,52, ñ ïàòîëîãè÷åñêîé
ëæèâîñòüþ � íà 5,71, ñ àíòèñîöèàëüíîñòüþ � íà 5,93, ê ëþäÿì ñ
ïåäîôèëèåé íåòåðïèìîñòè � íà ïî÷òè ðåêîðäíûå 5,91 áàëëîâ!256

Ïîëíîñòüþ íå èññëåäîâàíî âîçäåéñòâèå ïîäîáíîé íåòåðïèìîñòè
íà íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïåäîôèëîâ, îáùåñòâåííàÿ ðàññåÿííàÿ íåíà-
âèñòü ÿâíî òðàâìèðóåò.
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Êàê è çàêîííûå ðåïðåññèè � ê ïðèìåðó, òåõàñöà çà øàøíè ñ ïîä-
ðîñòêàìè ïîñàäèëè íà 4060 ëåò, à äðóãóþ ïîñàäèëè íà 23 ãîäà çà
âëå÷åíèå ñî ñòîðîíû 16-ëåòíåãî.741 Íàñòîëüêî äðàêîíòîâñêèå íàêàçà-
íèÿ � äëÿ ïîëîâûõ ïðåñòóïëåíèé íåêîíòàêòíûõ è áåç ó÷àñòèÿ äåòåé:
â Àðèçîíå ïîñàäèëè íà 200 ëåò çà õðàíåíèå äåòñêîé ïîðíîãðàôèè.741
×åãî íå ïðîòåñòóåò Ìåæäóíàðîäíàÿ àìíèñòèÿ?

Ïîä íàêàçàíèå ïîäïàäàþò è íåñîâåðøåííîëåòíèå. 11-Ëåòíåãî Ðà-
óëÿ Âþôðèõà çàáðàëè â ïèæàìå ñ íàðó÷íèêàìè 30.08.1999 ïðÿìî
â êîëîðàäñêîå ÑÈÇÎ íà íåäåëè çà ïðèêîñíîâåíèå ê åãî ñåñòðå.904
Âñëåäñòâèå ãåòåðîñåêñóàëüíîé èãðû ìîæíî â Àìåðèêå ïåðåñàæàòü
ñâåðñòíèêîâ Ðàóëÿ 47%707 � å¼ îòðèöàåò. Â öåïÿõ, íà êàæäûé âèçèò
àäâîêàòà ðàçäåâàíèå, âûèñêèâàíèå â àíóñå çàïðåù¼ííûõ ïðåäìåòîâ,
îñîáàÿ ðåëèãèîçíàÿ òåðàïèÿ äëÿ ïÿòè�13-ëåòíèõ "íàñèëüíèêîâ".904
Òîëüêî ìåæäóíàðîäíîå äàâëåíèå ïîçâîëèëî âûïóñòèòü åãî ê ðîäèòå-
ëÿì íà Øâåéöàðèþ � äåòÿì Àìåðèêè áåç èíîñòðàííûõ ñâÿçåé òàê
è ïîäâåðãàòüñÿ çà ñåêñ âàðâàðñêîé òåðàïèè ïî 755 çàâåäåíèÿì ïî
ñîñòîÿíèþ íà 1992 ã.904
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Çàïðåòû íà ïîëîâóþ æèçíü � óùåðá äåòñêîìó ðàçâèòèþ, áðåìÿ
äëÿ ðåá¼íêà, âûíóæäåííîãî ñêðûâàòü è äåìîíñòðèðîâàòü ïñèõè÷å-
ñêóþ òðàâìó âî âðåìÿ ïîñòûäíîãî ðàçîáëà÷åíèÿ, äîïðîñà, ìåäîáñëå-
äîâàíèÿ, òåðàïåâòè÷åñêîãî âíóøåíèÿ âèêòèìíîñòè (ñì. ñòð. 77, 78).
Ðåá¼íîê ëèøàåòñÿ äîâåðèÿ ê ñåáå, êîãäà ïðèÿòíîå íàçûâàþò ïðåñòóï-
ëåíèåì, è ÷óâñòâóåò ñåáÿ âèíîâàòûì, åñëè âûíóæäåííûé íà ïðåäà-
òåëüñòâî ïðîòèâ ëþáîâíèêà. Ê íà÷àëó 1980-õ êîíòàêòû ñî âëàñòÿìè,
êàê "æåðòâó" òðàâìèðóþùèå, îöåíåíû êàæäûå ïÿòûå.54

"Îïàñíî ðåá¼íêó âåñòè ñåêñóàëüíóþ æèçíü íå ïîòîìó ÷òî ñåêñó-
àëüíàÿ, íî ïîòîìó ÷òî ïàíèêóþò îêðóæàþùèå âçðîñëûå, ïðèõîäèòñÿ
âûñòóïàòü íà ñóäå... Ðåá¼íêó âíóøàþò, ÿêîáû äîëæåí áûòü óùåðá,
ÿêîáû íóæíî ñòûäèòüñÿ, ñ ÷åãî òîëüêî è íà÷èíàåòñÿ ïñèõè÷åñêàÿ
òðàâìà, ÷àùå âñåãî íåïîïðàâèìàÿ. Åñëè áû ðîäèòåëè ïðîèãíîðèðî-
âàëè, íå äåëàëè ñ ýòîãî ïðîáëåìû, ðåá¼íêó áûëî áû ëåã÷å".110,74,76

Èç îïàñåíèÿ áûòü îñóæä¼ííûìè ê ðåá¼íêó ïðîÿâëÿòü íåæíîñòü
íå ðèñêóþò è ðîäèòåëè ñ ïåäàãîãàìè, õîòÿ íåëàñêàíîìó ðàçâèâàþòñÿ
ëè÷íîñòíûå íàðóøåíèÿ.
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Ðåá¼íêó íå íàéòè ïîëåçíîãî äðóãà, âåäü ïåäîôèëû âîñïðèíèìàþò
ðåá¼íêà ñåðü¼çíåå ðîäèòåëåé, îêàçûâàþò áîëüøå ïîääåðæêè, ñ íèìè
ðàâíîïðàâíåå, ÷åì ñ ðîäèòåëÿìè.66 "Ó êàæäîãî ìàëü÷èêà ïðèðîäíûå
ïîòðåáíîñòè âî âëå÷åíèè ñî ñòîðîíû èì âûáðàííîãî âçðîñëîãî ìóæ-
÷èíû, êîòîðîìó äîâåðèòüñÿ, âîñïîëüçîâàòüñÿ åãî ïîêðîâèòåëüñòâîì
è ñ íèì áëèçîñòüþ, ÷òîáû íà ðàâíûõ è íà óâåðåííîñòü â ñåáå".66

Íèäåðëàíäöû, êîòîðûå â äåòñòâå ñî âçðîñëûìè, ïî ïñèõîëîãè÷å-
ñêèì òåñòàì äåìîíñòðèðóþò ñîöèàëèçàöèè ñòîëüêî æå, êàê ó êîí-
òðîëüíîé ãðóïïû, íî òðåâîæíîñòè ìåíüøå, ÷åì ó êîíòðîëüíîé ãðóï-
ïû.72

"Ïîëîâîå ñîçðåâàíèå � ïåðåñòðîéêà â îðãàíèçìå, íåèçáåæíûå
ñîìíåíèÿ, ïîòðåáíîñòü â ïîêðîâèòåëüñòâå-íàñòàâíè÷åñòâå, íî òàêæå
ïîòðåáíîñòü â ýìàíñèïàöèè îò ðîäèòåëåé, ñ êîòîðûìè íå ðàçâèòü
ýðîòèçìà... Ìàëü÷èêó íóæåí êòî-òî âíå ñåìüè, êîìó äîâåðèòüñÿ è
êîãî ìîæíî â ëþáîé ìîìåíò îñòàâèòü, � èíà÷å ãîâîðÿ, ïåäåðàñò. Íà
òî è ïîäðîñòêîâàÿ ïðèâëåêàòåëüíîñòü � äëÿ âçðîñëûõ ñàìöîâ".66

Íåîáõîäèìóþ ðåá¼íêó äëÿ ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ íåæíîñòü îêà-
çûâàåò ïåäîôèëèÿ, êîòîðàÿ íå ïðèíóäèòåëüíàÿ ïî÷òè íèêîãäà.99,691
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Ðåíå Ãèéî (1876 � 1961) è Âèëüãåëüì Ðàéõ (1897 � 1957) âûâîäèëè
ìíîãèå áîëåçíè ñîâðåìåííîé öèâèëèçàöèè ñ ïîäàâëåíèÿ ñåêñóàëüíî-
ñòè,623 ïîýòîìó ëîçóíã àìåðèêàíñêîãî Ãèéîáùåñòâà (1962 � 1989) �
"Ñåêñ ïîñëå âîñüìè � ñëèøêîì ïîçäíî".973 Íàðîäû, â êîòîðûõ èí-
òèìíåå âçðîñëûå ñ äåòüìè, íàèìåíåå àãðåññèâíû ïî âçðîñëåíèè,691 �
õîòÿ â íàøåì îáùåñòâå "äåëèêâåíòíîñòü íåñîâåðøåííîëåòíèõ çà ïî-
ñëåäíèå ãîäû ðàñò¼ò. Ïóãàþùàÿ òðàâëÿ, âûìîãàòåëüñòâî, ïîòàñîâ-
êè, ãðóïïîâûå èçíàñèëîâàíèÿ, çàñíÿòûå è çàñòðèìëåííûå. Ïûòàþò-
ñÿ âèíèòü êîìïüþòåð, òåëåâèäåíèå, ïðîáëåìíûå ñåìüè, ìèãðàíòîâ,
ýêñòðåìèñòîâ èëè äîñòóïíîñòü îðóæèÿ, íî ñêîðåå ïðîáëåìà â îãðóá-
ëåíèè äåòåé áåç óäîâëåòâîðåíèÿ íåæíîñòüþ.., ÷òî íåòó íàäåæäû íà
ïîëîâóþ ëþáîâü, îòñþäà àãðåññèÿ".623

Î ïîëüçå ïåäîôèëèè çíàëè: â 1970-å Íèäåðëàíäñêîå ãîñóäàðñòâî
ñâîäèëî ìàëîëåòíèõ íàðóøèòåëåé ñ ïåäåðàñòàìè, íàáëþäàÿ äåêðè-
ìèíàëèçàöèþ,128 êàê è òîãäà æå â Áåðëèíå ñ îäîáðåíèÿ ìèíèñòðà
çäðàâîîõðàíåíèÿ Èëüçû Ðàéõåëüò Ôåäåðàëüíîé ïîëèöèåé ïîçíàêîì-
ëåííûå ñ ìàëü÷èêîëþáöàìè äåëèêâåíòíûå ïîäðîñòêè ïðîñòèòóèðîâà-
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íèå è ïðî÷. íåçàêîííóþ äåÿòåëüíîñòü îñòàâëÿëè, õîòü ýêñïåðèìåíò
èç-çà ñòðàõà ïåðåä îáùåñòâåííîñòüþ ïðåêðàòèëè.790
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52. Ïåäîôèëèÿ � ïðîòèâîåñòåñòâåííà
Åñëè ïåäîôèëèÿ � èçâðàùåíèå ÷åëîâå÷åñêîé ïðèðîäû, îáùåé ñ ÷å-
ëîâåêîîáðàçíûìè îáåçüÿíàìè, ïî÷åìó æå ñðåäü îáåçüÿí ñ äåò¼íû-
øàìè øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíà � áåçî âñÿêîé ïñèõè÷åñêîé òðàâìû?
Ìóæñêîãî ïîëà ìîëîäíÿê îáûêíîâåííîãî è êàðëèêîâîãî øèìïàíçå
ñåêñóàëüíîàêòèâíûé ñ ðîâåñíèêàìè, ñî âçðîñëûìè ëþáîãî ïîëà, ïðî-
ÿâëÿåò èíèöèàòèâó, ñ îòêàçîì àãðåññèâíûé.741 Íåêîòîðûå ïîëàãàþò,
ÿêîáû áåç àêòèâíîñòè â äåòñòâå íå ñïîñîáíû êîïóëèðîâàòü ïî âçðîñ-
ëåíèè.741

Áîíîáîøíûé ìîëîäíÿê æåíñêîãî ïîëà ñî âðåìåíåì óõîäèò, èùà
íîâóþ ãðóïïó, êóäà âëèòüñÿ ïîìîãàþò ëåñáèéñêèå ñâÿçè ñî âçðîñëîé
íà ãîä.741

Ó ãîðèëë ðàñïðîñòðàíåíà ïåäåðàñòèÿ: ñàìêè ïðèíàäëåæàò ãëàâà-
ðþ, ïîýòîìó ïðî÷èå ñàìöû âûíóæäåíû ñ äåò¼íûøàìè, ÷òî áóäòî áû
ñïëî÷àåò.741
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Ïåäîôèëüíûå âçàèìîîòíîøåíèÿ � ñðåäü îðàíãóòàíîâ è ðåçóñîâ,
íå àãðåññèâíûå íèêîãäà, âúÿâíóþ íà ðàäîñòü è ïîëüçó ìîëîäíÿêó,
ñíèæàÿ êîíôëèêò ïîêîëåíèé.741

Ïîýòîìó ïåäîôèëèÿ íèêàêàÿ íå áîëåçíü èëè íàñèëèå, íèêàêàÿ íå
òðàâìà, íî ïðèðîäíà, ðàäîñòíà, ïîëåçíà.
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53. Ïåäîôèëû � îäíî áåñêóëüòóðüå
Â îáû÷íûõ êèîñêàõ íåäîñòóïíûå, ïåäîôèëüíûå æóðíàëû âðîäå ãåð-
ìàí-àíãëîÿçû÷íîãî Êîéíîñà î "ïîäðîñòêîâîé êðàñîòå ñëîâàìè è êàð-
òèíêàìè", êîòîðûé ïóáëèêóåò îá èñêóññòâå, ïîëèòèêå, íàóêå, ëèò- è
êèíîêðèòèêó, èíòåðâüþ, ïðîôåññèîíàëüíûå ôîòîãðàôèè � ñ 1993 ã.
íà äåíüãè Àìèêåéñêîãî ôîíäà â Íèäåðëàíäàõ êàæäûå ÷åòûðå ìåñÿ-
öà.973 Äîñóïíûé ïî êðóïíûì ãîðîäàì Ãîëëàíäèè-Ãåðìàíèè, â ãåéìà-
ãàçèíàõ.

Ïåðâàÿ íàó÷íàÿ ïåäîðèîäèêà � â Àìåðèêå Ìåæäóíàðîäíûé æóð-
íàë ãðå÷åñêîé ëþáâè ñ 1965 ïî 1966 ãã., ïî ðàçíûì ñòðàíàì èçäàíèÿ
ïåäîôèëüíûõ îðãàíèçàöèé, ñ êîòîðûõ âëèÿòåëüíåéøåå � îò Ñåâå-
ðîàìåðèêàíñêîé ìàëü÷èêîëþá÷åñêîé ãðóïïû (NAMBLA).973 Â êîíöå
1970-õ � íà÷àëå 1980-õ è äðóãèå â ÑØÀ, Äàíèè, Ãåðìàíèè, Íèäåðëàí-
äàõ, Øâåöèè, íî ñ ïîðíîãðàôèåé. Â 1980-å � 1990-å áåñïîðíîãðàôè÷-
íûé ÏÀÍ (Ïåäîôèëüíî-àæèòèðîâàííûå íîâîñòè), âñåãî 21 âûïóñê,
èëè íàó÷íîîáîñíîâàííàÿ, õîòü è ðàçðóãàííàÿ ãîëëàíäñêàÿ Ïàéäèêà,
ïðîäåðæàâøàÿñÿ äåâÿòü ëåò.973
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Â 2006 � 2010 ãã. øâåä Êàðë Àíäåðñîí èçäàâàë ãàçåòó Äèñòð�oéà
ïðî ìàëü÷èêîâ-ïîäðîñòêîâ, îáðóãàííóþ äåòî-"çàùèòíûìè" ãðóïïà-
ìè, ïðîäàâàåìóþ ïî ãåéìàãàçèíàì. Äî 2010 ã. ïîñëåäíèé ñåêñàãèòà-
öèîííûé íåìåöêèé æóðíàë Ãèãè, çà 12 ëåò 66 èçäàíèé.
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54. Ñåêñóàëüíîå íàñèëèå íåçàêîííî
Äîåíèÿ ðàäè íåâèííóþ, ðàíèìóþ êîðîâó ñîâåðøåííî ëåãàëüíî äî ÷å-
òûð¼õ ðàç â å¼ êîðîòêóþ æèçíü îñåìåíÿþò èñêóññòâåííî øïðèöàìè
áåç îñîçíàííîãî ñîãëàñèÿ, ìåñÿöû ñïóñòÿ òðàâìèðóþò ðàçëóêîé ñ òå-
ë¼íêîì, è ñåêñóàëüíî òàê ýêñïëóàòèðîâàíà öåëîå äåñÿòèëåòèå ðàäè
ïðèáûëåé ìîëî÷íîé ïðîìûøëåííîñòè, ïîñëå ÷åãî áîéíÿ � ãîðàçäî
áîëåå ìàññîâàÿ, ÷åì óáèéñòâà, ñîâåðø¼ííûå ñåêñóàëüíûìè ìàíüÿêà-
ìè, çàòî áåçíàêàçàííàÿ.823,863,939,587,673,973 Åñëè ïåäîôèëîâ ñàæàòü
çà ðèñîâàííóþ ëèáî òåêñòîâóþ äåòñêóþ ïîðíîãðàôèþ, áóäòî áû ñòè-
ìóëèðóþùóþ òîðãîâëþ äåòüìè, òîãäà íå òîëüêî ëàêòî- è íåâåãåòà-
ðèàíöåâ íóæíî ïåðåñàæàòü, à è òåõ, êòî ïü¼ò èñêóññòâåííûå çàìåíè-
òåëè!

Â Ãåðìàíèè ëåãàëüíîå ñ 1969 ã. ðàäè ïîëîâîé ñâîáîäû çîîôè-
ëàì,973 ñêîòîëîæñòâî çàïðåòèëè â íîÿáðå 2012 ã. ðàäè ïîëîâîé ñâî-
áîäû ñêîòó,888 îäíàêî äëÿ ôèëîñîôà Ïåòðà Çèíãåðà, áîðöà çà ïðàâà
æèâîòíûõ, îáîþäíîå íàñëàæäåíèå íå ÿâëÿåòñÿ íàñèëèåì.973
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55. Íóæíî îñîáîå íàçâàíèå
Åñëè äëÿ Ïëàòîíîâà Ñîêðàòà ïåäîôèëèÿ � ëþáîâü è çàáîòà ("fiĺia")
â îòíîøåíèè 12�17-ëåòíåãî, äëÿ ñåêñîëîãà Íèêîëàÿ-Ìèõàèëà Á�aéè �
"âîçáóæäåíèå òîëüêî ñ èçíàñèëîâàíèÿ øåñòèëåòíèõ". Àáñîëþòíî ðàç-
íûå âåùè ïîä åäèíûì íàçâàíèåì, îäíîçíà÷íûì íå áîëåå, ÷åì ñëîâî
"äåìîêðàòèÿ": çíà÷åíèå ïîäîáðàíî ïðîèçâîëüíî, áåç îáúåêòèâíîñòè,
íî ïî ëè÷íîñòíîìó äëÿ íàçûâàþùåãî ñìûñëó.

Âîîáðàçèì, åñëè íà Çåìëå òîëüêî ëèøü îäèí ìóæ÷èíà, âëåêîìûé
íà 12�15-ëåòíèõ, � ýòî áóäåò ïåäîôèëèåé ëèáî íîðìîé? À åñëè òà-
êèõ íà Çåìëå äâîå? Âûõîäèò, îáúåêòèâíî ïåäîôèëèè íåò, åñòü ëèøü
èíäèâèäû, ìåæäó êîòîðûìè íè÷åãî íåò îáùåãî.

Áåðëèíñêàÿ ðàäèîâûøêà áûëà èçìåðèìîé ðåàëüíîñòüþ, íî íà-
ñêîëüêî ÷åëîâåêà ñ÷èòàòü ïåäîôèëüíûì, îïðåäåëåíî êóëüòóðíî, ñî
ñòðàíû â ñòðàíó, ñ ýïîõè â ýïîõó íåîäèíàêîâî.

Ñ÷èòàòü ëè ïåäîôèëèåé âëå÷åíèå ê âîñüìè-, äåñÿòè-, 12-, 14-, 16-
ëåòíèì? Åñëè íà ìàëîëåòíèõ ýðåãèðóåò íå ñëàáåå, ÷åì íà âçðîñëûõ,
22% ìóæ÷èí (ñì. ñòð. 30), ïî÷åìó ïåäîôèëîâ îáúÿâëåí 1%, à òå �
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íå ïåäîôèëû? Íå ââåñòè ëè äèàãíîçû ïåäîôèë, ïîëóïåäîôèë, òðåòü-
ïåäîôèë è ò.ä.? Êâàëèôèêàöèþ, êàê â ñïîðòå: ÷åìïèîí ïåäîôèëèè,
êàíäèäàò â ìàñòåðà ïåäîôèëèè, þíîøåñêèå ðàçðÿäû ïåäîôèëüíî-
ñòè? Ñ÷èòàòü ëè ïåäîôèëîì ïîýòà Ôåîäîðà Øòîðìà, êîòîðûé ëþ-
áèë äåñÿòèëåòíþþ è êîãäà ïîçðîñëåëà? Êàçàíîâó, êîòîðûé íå áðåç-
ãîâàë íè äåâî÷êàìè, íè æåíùèíàìè? Ïåäàãîãà Ãóñòàâà Âèíåêåíà ñ
åãî ìàëü÷èêàìè 12 � 17 ëåò? Ìàðêà Òâåíà, áûâøåãî æåíàòûì, îäíà-
êî ïëàòîíè÷åñêè äðóæèâøåãî ñ äåâî÷êàìè äåñÿòè � 15 ëåò? Ëüþèñà
Êýððîëëà, êîòîðîìó íèêòî íå íóæåí, êðîìå äåâî÷åê, åñëè äàæå áåç
ñåêñà? Ïåäîôèëèÿ � òîëüêî ñåêñóàëüíîñòü, ýðîòèçì èëè ïëàòîíè÷å-
ñêèå âçàèìîîòíîøåíèÿ òîæå?107,157 Ìàìà ñåêñóàëüíî âîçáóæäàåòñÿ
ïðè êîðìëåíèè (ñì. ñòð. 206) � ýòî ïåäîôèëèÿ? 12-Ëåòíèé âëþáëÿ-
åòñÿ â äåñÿòèëåòíåãî � ïåäîôèëèÿ? Êîãäà âëå÷åíèå íà ìàëîëåòíèõ
åñòü, à ôðóñòðàöèè íåò, Àìåðèêàíñêàÿ ïñèõèàòðè÷åñêàÿ àññîöèàöèÿ
íå íàçûâàåò ïåäîôèëèåé � ïî÷åìó? Ôðóñòðàöèþ ñíÿòü ðåëèãèåé, ðà-
áîòîé, õîááè, ïðî÷. çíà÷èò íå èìåòü ýòîé îðèåíòàöèè? Êîìó íóæåí
èñêëþ÷èòåëüíî ñåêñ áåç îòíîøåíèé, íå ëó÷øå ëè áóäåò íàçûâàòüñÿ
ïåäîñåêñóàëîì, à íå ïåäîôèëîì? À ÷òî ñîâåðøèâøèå ïîëîâîå ïðå-
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ñòóïëåíèå íàä ðåá¼íêîì, è òî ÷àùå âñåãî ïîëîâîçðåëûì, âîçáóæäà-
þòñÿ áîëüøå âçðîñëûìè � âñ¼ ðàâíî ïåäîôèëû? Äàæå åñëè âîçðàñò
ïóáåðòàòà çà ïîñëåäíèå ïîëâåêà ñíèçèëñÿ íà äâà ãîäà?400 � Íàäî
ïåðåôîðìóëèðîâàòü DSM-ñòàíäàðò? ×åëîâåê íå ìåíÿåòñÿ, íî çà äå-
ñÿòèëåòèÿ ìåíÿþò ñïîñîá, êàêèì åãî îöåíèâàþò? Òîãäà áûë îïàñíûé
ìàíüÿê � à òåïåðü ýòî ñ÷èòàåòñÿ áåçîáèäíîé íîðìîé? Ïåäîôèëû
âëåêîìû ê íå äîñòèãøèì ïóáåðòàòà ïî îïðåäåëåíèþ èëè ïî ñòàòè-
ñòèêå?

Ðàçíûå ëþäè íà òàêèå âîïðîñû îòâå÷àþò ïðîòèâîïîëîæíî, â îá-
ñóæäåíèè ïåäîôèëèè êàæäûé ïðåäñòàâëÿåò å¼ ïî-ñâîåìó. Âçàìåí èñ-
ñëåäîâàíèÿ � âûäóìûâàíèå ïåäîôèëèè.

Ñäåðæàííîñòü, àíàëèòèêà, ïî÷òèòåëüíîñòü îïèñàíèé ïîëîâîé ëþá-
âè ñ äåòüìè â ÑÌÈ âèäíû ïî âûñêàçûâàíèÿì î "êðèêàõ áîëè íàñè-
ëóåìûõ äåòåé êàê ñëàäîñòðàñòíûõ ñòîíàõ",348 ÿêîáû "õîòåòü âçðîñ-
ëîãî ðåá¼íêó íå âîçìîæíî",248 ÷òî "ñ äåòüìè îäåðæèìîñòü êîèòó-
ñîì"793 � ýòî êàê ðàç ÷òî íóæíî äëÿ îáìàíà ïóáëèêè.

Â äåéñòâèòåëüíîñòè ðàçíûå ëþäè ñòðåìÿòñÿ ðàçíîãî è ïî-ðàçíî-
ìó � âîò èç ÷åãî ñëåäóåò èñõîäèòü îáùåñòâó è ïîëèòèêàì, ó÷èòüñÿ
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ïðåæäå âñåãî ñî÷óâñòâèþ. "Ëèáåðàëüíûì" èçäàíèÿì � íåöåíçóðè-
ðîâàíèþ ÷èòàòåëüñêèõ ïèñåì.

� Ìîé ïåðâûé ðàç áûë ñ 25-ëåòíåé, êîãäà ìíå äåñÿòü, � ïè-
øåò èñïàíñêèé áëîãåð â 2008 ã., � à äî òîãî ïðîñòî èãðàëè.
Äðóçüÿì îá ýòîì ðàññêàçûâàë ñ ãîðäîñòüþ. Îíà áûëà íå ïðî-
òèâ ëþáîâíèêà ïî ñîñåäñòâó. Íèêàêîé ïåäîôèëèè íå áûâàåò �
ÿðëûê íà ïîëíîñòüþ íîðìàëüíóþ âåùü.751

Ñîâñåì íå â îöåíêàõ ìèíèñòðà þñòèöèè Íèêîëàÿ Êèíêåëÿ, äëÿ
êîòîðîãî ïåäîôèëèÿ � "ðàçðîñøàÿñÿ îïóõîëü" îáùåñòâà, ñ êîòîðîé
áîðîòüñÿ "âñåìè ñðåäñòâàìè",352 � áåñïëîòíûé ïðèçðàê, îâëàäåâ-
øèé óìàìè ïåäîôîáîâ è ðàçîáëà÷¼ííûé íàóêîé, ñ êîòîðûì ðàäè
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïåäîôèëîâ è ðàäè âîçìîæíîñòåé ëþáâè-äðóæ-
áû äëÿ äåòåé áóäóùåãî ñëåäóåò èçãîíÿòü ïðîñâåùåíèåì è çàêîíàìè,
ïîäîáíûìè ïðîòèâîãîìîôîáíûì.

Áåññîäåðæàòåëüíîñòü ïîíÿòèÿ ïåäîôèëèÿ âèäíà ñ ïîïûòîê Àìå-
ðèêàíñêîé ïñèõèàòðè÷åñêîé àññîöèàöèè â 2013 ã. îïðåäåëèòü ãåáå-
ôèëèþ êàê âëå÷åíèå ê 11�14-ëåòíèì, à ñîáñòâåííî ïåäîôèëèþ � ê
0�10-ëåòíèì. Îáú¼ì ïîíÿòèÿ ïåäîôèëèÿ òîãäà ñîêðàùàåòñÿ íà 80%,
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à íà âñåõ, êîãî ñ÷èòàëè ïåäîôèëàìè, ò.å., èçâðàùåíöàìè, íàñèëü-
íèêàìè, ñåêñìàíüÿêàìè, ò.ä., âíåçàïíî ïîñìîòðåëè êàê íà ïðîñòûõ
è íîðìàëüíûõ ëþäåé: òàêîâà ñèëà ñîöèàëüíûõ ñòåðåîòèïîâ è ïðî-
èçâîëüíûõ îïðåäåëåíèé, âëèÿþùèõ íà ðåçóëüòàò èññëåäîâàíèÿ, íà
âèäåíüå ìèðà.

Óñëîâíûé Âàñÿ Ïóïêèí çà âëå÷åíèå ê 11�13-ëåòíèì èìååò ïå-
äîôèëè÷åñêèé äèàãíîç è ïðè÷èñëåííûé òàê â ãðóïïó òåõ, ó êîãî, â
ñðåäíåì, áîëüøå ïñèõè÷åñêèõ íàðóøåíèé. Íî â 2013 ã. ó÷¼íûå ðåøè-
ëè íå íàçûâàòü åãî ïåäîôèëîì è ðåàáèëåòèðîâàëè êàê çäîðîâîãî.ô
Ò.å., îñòàëñÿ òåì æå, íî ñòàë çäîðîâ è íåïåäîôèë.

Îöåíèâàÿ êàíàäöåâ, ïîêóøàâøèõñÿ â 1982 � 1992 ãã. íà ïîëî-
âóþ íåïðèêîñíîâåííîñòü 0�15-ëåòíèõ, ïî íîçîëîãè÷åñêîìó ñòàíäàðòó
(DSM) Àìåðèêàíñêîé ïñèõèàòðè÷åñêîé àññîöèàöèè, ïî ôàëëîìåò-
ðèè, ïî òåñòó SSPI (ñêîëüêî "æåðòâ", èñïîëíèëîñü èì 12 èëè íåò,
ðîäñòâåííûå ëè), âûÿñíÿåòñÿ, ìåæ äèàãíîñòèðîâàíèåì ïåäîôèëèè

ôÈññëåäîâàíèÿ, áóäòî ÷åì ñî ìëàäøèìè, òåì ïðîáëåìíåå ïñèõèêà, íå ïîäòâåð-
æäàþòñÿ äðóãèìè, ãäå ðàçíèöû ïî âîçðàñòó "æåðòâ" äëÿ ïñèõèêè ïðåñòóïíèêîâ
íåò.146
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îäíèì èç ñïîñîáîâ è äèàãíîñòèðîâàíèåì ïðè ïîìîùè äðóãîãî ñïî-
ñîáà ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìûõ ñâÿçåé íåò (àíàëîãè÷íî ñâÿçè ñ äóø-
åâíî-ïîâåäåí÷åñêèìè íàðóøåíèÿìè).477 Îïðåäåëåíèå ñòåïåíè ïåäî-
ôèëüíîñòè ïîêà íå íàä¼æíîå.

Ê ïðèìåðó, íà 295 ïîëîâûõ ïðåñòóïíèêàõ Ôëîðèäû ïñèõîëîãè íå
ñïîñîáíû äîãîâîðèòüñÿ, êîãî ñ÷èòàòü ïåäîôèëîì, à êîãî íåò,534 è
ïðîáëåìà ñóãóáëÿåòñÿ â îöåíêå ïåäîôèëüíîñòè çàêîíîïîñëóøíûõ.
Âûíåñåíèå äèàãíîçà íå äîëæíî çàâèñåòü îò âçàèìîîòíîøåíèé ñî çà-
êîíîì. Ñðåäè ñàìîçâàíûõ ïåäîôèëîâ è òî ðàçíûå ó÷¼íûå ïåäîôèëà-
ìè íàçíà÷àò ðàçíûõ. Ïîëó÷àåòñÿ, ïåäîôèëèè íå ñóùåñòâóåò è ãðàíè-
öû ìåæäó "íàòóðàëàìè"-ïåäîôèëàìè íåò, àíàëîãè÷íî êàê è ãðàíèöû
ìåæäó õîðîøèìè è ïëîõèìè ëþäüìè.
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56. Äåòåé íóæíî "çàùèùàòü" îòî âçðîñ-

ëûõ
"Ïîëîâûå ïðåñòóïëåíèÿ" íàä íåñîâåðøåííîëåòíèìè â %36,00268 �
%50,00708 ñëó÷àåâ îñóùåñòâëÿþòñÿ íåñîâåðøåííîëåòíèìè, â Àìåðè-
êå ñðåäè "ïîëîâûõ ïðåñòóïíèêîâ" ìóæñêîãî ïîëà %93,00 è ïðèáëè-
çèòåëüíî 12-ëåòíèõ %84,00.

Ïðèíóæä¼ííûå øâåäñêèå âûïóñêíèöû íå íàçûâàþò âîçðàñòíóþ
ðàçíèöó ñ äîìîãàòåëÿìè â %27,00 ñëó÷àåâ, íàçûâàþò íå ìåíåå ïÿòè
ëåò â %35,00 ñëó÷àåâ, ìåíåå ïÿòè ëåò � %39,00, à âûïóñêíèêè �
ñîîòâåòñòâåííî %32,00, %21,00 è %46,00, à äëÿ âîçðàñòíîé ðàçíè-
öû ñ íàñèëüíèêàìè � ñîîòâåòñòâåííî %16,00, %41,00, %43,00 äëÿ
äåâî÷åê è %46,00, %12,00, %42,00 äëÿ ìàëü÷èêîâ.694

Ó ïðèíóæä¼ííûõ áåëüãèéñêèõ è þæíîàôðèêàíñêèõ ñòóäåíòîâ äî
16 ëåò áûëî ñ êàê ìèíèìóì íà ïÿòü ëåò ñòàðøèìè â %29,27 ñëó÷àåâ,
ïðè âîçðàñòíîé ðàçíèöå ìåíüøå ïÿòè ëåò â %70,73 ñëó÷àåâ.720

Èíà÷å ãîâîðÿ, äåòè "íàñèëîâàíû" âäâîå ÷àùå äåòüìè, ÷åì âçðîñ-
ëûìè.
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57. Â Öåðêâè îäíè ïåäîôèëû
Ïåäîôèëèÿ � âëå÷åíèå ê íå äîñòèãøèì ïóáåðòàòà, íî â çàäîêóìåíòè-
ðîâàííûõ çà ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ êàòîëè÷åñêèõ ñåêñêàíäàëàõ çà-
äåéñòâîâàíû â 77% ñëó÷àåâ 11-ëåòíèå, ò.å., ïîëîâîçðåëûå, à çíà÷è-
òåëüíîå ÷èñëî ïðèõîäèòñÿ âîîáùå íà 12�14-ëåòíèõ.449,147 Ñâÿùåííè-
êè-ðåöèäèâèñòû ñ íå äîñòèãøèìè 11 ëåò â 81% ñëó÷àåâ áûëè òàêæå
ñ ïîäðîñòêàìè.147 Òàêèõ, ÷òîá ÿäåðíûå ïåäîôèëû, â Öåðêâè ïî÷òè
íåò.
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58. "Íàñèëüíèêîâ" íóæíî ëå÷èòü
Â Àìåðèêå çà ðåá¼íêà ñóäèìûå, èíòåíñèâíî ïðîëå÷åííûå 1 1

6 � 2½ ãîäà
ïî ìíîãó ÷àñîâ çà íåäåëþ â ãðóïïàõ � èíäèâèäóàëüíî, ðåäèöèâíûå
íå ìåíåå, ÷åì íåëå÷åíûå.580



Çàáëóæäåíèå 59: Ïåäîôèëû � âûðîäêè 247

59. Ïåäîôèëû � âûðîäêè
Â áîëüøèíñòâå íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé "ïåäîôèëû" äåìîíñòðèðóþò
èíòåëëåêòà ñòîëüêî æå, ñêîëüêî "íàòóðàëû", "íàñêîëüêî âîîáùå ìîæ-
íî ïîìåðèòü äëÿ ïåäîôèëîâ è(ëè) çàäåðæàííûõ çà ðåá¼íêà".663

Ñðåäè ïåíàëèçîâàííûõ óòâåðæäàåòñÿ ÷òî ìåíüøå: äåñêàòü, ó çà-
êîíîïîñëóøíûõ IQ = 102,5, ó íåïîëîâûõ ïðåñòóïíèêîâ IQ = 99,0,
ó ñîâåðøèâøèõ ïîëîâîå ïðåñòóïëåíèå íàäî âçðîñëûìè IQ = 94,5, ó
ñîâåðøèâøèõ ïîëîâîå ïðåñòóïëåíèå íàä íåñîâåðøåííîëåòíèìè IQ =
93,5.141

Íî òàêèå äàííûå íå ïðèìåíèìû ê ïåäîôèëàì íà ñâîáîäå, ò.å., ê
%99,50 � %99,98 ïåäîôèëîâ. Ïî òåì äàííûì ÿêîáû âèäíî íå òîëüêî
÷òî "íèçêèé IQ � îñîáåííîñòü ïåäîôèëîâ",141 à è ÷òî íèçêèé IQ �
îñîáåííîñòü ãåòåðîñåêñóàëîâ.

Äëÿ çàêîíîïîñëóøíûõ ñòåïåíü ïðåâûøåíèÿ ýðåêöèè íà êàðòèíêè
äåòåé íàä ýðåêöèåé íà êàðòèíêè âçðîñëûõ è êîýôôèöèåíò èíòåëëåê-
òà ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìî íå ñâÿçàíû.367
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Òàê ÷òî âûâîäèòü èç ïåíîëîãèè, áóäòî ïåäîôèëèÿ � ïî íåäîðàç-
âèòîñòè,141 çíà÷èò èãíîðèðîâàòü àëüòåðíàòèâíûå îáúÿñíåíèÿ âðîäå
áîëüøåé êðèìèíàëèçîâàííîñòè áåäíÿêîâ, íåäîåäàþùèõ è íå èìåþ-
ùèõ âîçìîæíîñòè ðàçâèâàòü èíòåëëåêò,605 èëè äåãðàäàöèåé ïåäîôè-
ëîâ èç-çà äèñêðèìèíèðîâàíèÿ, èëè ïîïàäàíèåì çà ðåø¼òêó � äî-
ñòóïíîñòüþ ê èññëåäîâàíèþ ïðåèìóùåñòâåííî ãëóïûõ (ê ïðèìåðó,
ñäàþùèõ íîóòáóê ñ äåòñêîé ïîðíîãðàôèåé â ðåìîíò) è ïîòîìó ñåáÿ
íå êîíòðîëèðóþùèõ � àíàëîãè÷íî òð¼õ�øåñòèëåòíèì, íå ñïîñîáíûì
ïîòåðïåòü, ÷òîáû çàñëóæèòü åù¼ ïèðîæíîå ñ àëòååé.973

Â ëþáîì ñëó÷àå, ÷òîáû ñîâåðøèòü ïîëîâîå ïðåñòóïëåíèå, ðàçóìà
òðåáóåòñÿ ìåíüøå, ÷åì äëÿ èìóùåñòâåííîãî ïðåñòóïëåíèÿ, ïîýòîìó,
â ñðåäíåì, âçëîìùèêè ëîõìàòûõ ñåéôîâ ãëóïåå âçëîìùèêîâ îáû÷-
íûõ.

Òàê ÷òî ñóäèòü îá óìå ïåäîôèëîâ ïî çýêàì íåâàëèäíî.
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60. Ïåäîôèëû � ïàðàçèòû îáùåñòâà
Îäíîçíà÷íî èëè ïðåäïîëîæèòåëüíî âëåêîìûõ íà äåòåé çíàìåíèòî-
ñòåé êóäà áîëüøå, ÷åì ïîäîçðåâàþò ìíîãèå � ïî ñîêðûòèþ ñàìè-
ìè çíàìåíèòîñòÿìè ëèáî ñîêðûòèþ æóðíàëèñòàìè ñ èñòîðèêàìè. Íå
âñåõ ìîæíî ñ÷èòàòü ÿäåðíûìè ïåäîôèëàìè, ê ïðèìåðó, íå ìóçûêàí-
òà Äæåððè-Ëè Ëüþèñà, âëþáë¼ííîãî â 12-ëåòíþþ, ïîñêîëüêó âëå÷å-
íèå ê ïîäðîñòêàì ïðèñóùå ìíîãèì "íàòóðàëàì" (ñì. âûøå), ïðàâäà,
íå âñå íàñòîëüêî ñìåëûå, ÷òîáû æåíèòüñÿ íà 13-ëåòíåé, õîòÿ â ïðî-
øëîì è äåòñêèå áðàêè, ïîäîáíî êàê ó Ðàáèíäðàíàòà Òàãîðà, äàëåêî
íå âñåãäà çàêëþ÷àëèñü ïî ëè÷íûì ïðèñòðàñòèÿì. Îöåíèâàÿ ïåäî-
ôèëüíîñòü èñòîðè÷åñêèõ ïåðñîíàæåé, íóæíî ðàçëè÷àòü îðèåíòàöèþ
è ïîâåäåíèå.

Ñîôîêë (497/496 � 406/405 äî í.ý.). Äðåâíåãðå÷åñêèé ïîýò,
åù¼ â 16 íàìàñëåííûì âîäèë âîåííûé ïàðàä â Àôèíàõ, îïè-
ñûâàåò îäíîïîëûå ñâÿçè â ïðîèçâåäåíèÿõ, î í¼ì ñ ìàëü÷èêàìè
ðàçëè÷íûå àíåêäîòû. Ïèñàë Àôèíåé ñ Íàâêðàòèñà (êîí. II �
íà÷. III ââ.), "ìàëü÷èêîâ îáîæàë, êàê Åâðèïèä áàá � ýòî, ïî
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êðàéíåé ìåðå, âî Âñòðå÷àõ Èîíà Õèîññêîãî: ß âñòðåòèëñÿ ñ
ïîýòîì Ñîôîêëîì íà Õèîñå, â òî âðåìÿ, êîãäà îí â êà÷åñòâå
ñòðàòåãà ïëûë íà Ëåñáîñ; áûë îí çà âèíîì ëþáèòåëåì øóòîê è
çàíèìàòåëüíûì ñîáåñåäíèêîì. Åãî õîçÿèíîì áûë Ãåðìåñèëàé,
åãî ëè÷íûé äðóã è ïðîêñåí (êàó÷åð) àôèíÿí. È âîò, êîãäà îòðîê-
âèíî÷åðïèé ñòîÿë ó îãíÿ, òî ïîêàçàëñÿ õîðîø îò êðàñíîòû �
Ñîôîêë, ÿâíî âçâîëíîâàí, åìó: "Õîòåë áû ìíå óñëóæèòü?" �
Êèâîê. � "Òîãäà íàéäè âðåìÿ îáñëóæèòü ìåíÿ ëè÷íî". � Êðàñ-
íååò åù¼ ñèëüíåå. Ñîôîêë çàìåòèë ñâîåìó ñîñåäó: "Êàê õîðîøî
ñêàçàë Ôðèíèõ: Îïÿòü íà ïóðïóðíûõ ëàíèòàõ ñâåò ëþáâè ïû-
ëàåò"... Ïîëåç åìó â ÷àøó âûíóòü ùåïêó, íî Ñîôîêë îñâåäîì-
ëÿåòñÿ, âèäèò ëè, � òîò ïîäòâåðæäàåò, è Ñîôîêë åìó: "Íó òàê
âûäóé, íå ìî÷è ïàëüöåâ". Ïîêà ìàëü÷èê íàöåëèâàëñÿ ãóáàìè,
Ñîôîêë åãî ïðèòÿíóë è ïîöåëîâàë. Âñå çàõëîïàëè, çàñìåÿëèñü:
óäà÷íî ïåðåõèòðèë".38

Â ìåìóàðàõ Èåðîíèìà Ðîäîññêîãî � áóäòî Ñîôîêë âñòðåòèë
íà äîðîãå ìàëü÷èêà íàñòîëüêî õîðîøåíüêîãî, ÷òî ïîøëè äî
ãîðîäñêèõ âîðîò, ëåãëè íà åãî ïëàù � óêðûëèñü îíè Ñîôî-
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êëîâûì, à â ñàìûé ðàçãàð ìàëü÷èê óáåæàë ñ ÷óæèì ïëàùîì,
è äîáèðàòüñÿ äîìîé Ñîôîêëó ïðèøëîñü â äåòñêîì ëþäÿì íà
ñìåõ.38,185,385,670,672,973

Ñîêðàò (469 � 399 äî í.ý.). Âëèÿòåëüíåéøèé ñ ôèëîñîôîâ, î
æèçíè êîòîðîãî ìîæåì ñóäèòü ïðåèìóùåñòâåííî ïî ñî÷èíå-
íèÿì Ïëàòîíà, êîòîðûé ïðèïèñûâàåò åìó âëå÷åíèå ê ìàëü÷è-
êàì.202 Ôåäðó õî÷åò ðàññêàçûâàòü îäåòûì, ÷òîáû ïðè âçãëÿäå
íà íåãî íå ñáèâàëà ñ òåìû ýðåêöèÿ.526 Â 435 � 430 ãã. öåëî-
ìóäðåííûå âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ ïðèáëèçèòåëüíî 16-ëåòíèì Àë-
êèâèàäîì � Ñîêðàò îòòàëêèâàþùåé âíåøíîñòè ñ êðàñàâöåì,
êîòîðûé â þíîñòè ñìàíèë âñåõ ìóæåé îò æ¼í, à ïî âçðîñëå-
íèè � âñåõ æ¼í îò ìóæåé.
"Îáùåíèå Ñîêðàòà ñ ìîëîä÷èêàìè íè÷óòü íå ìàëîçíà÷èòåëü-
íî â Ïëàòîíîâûõ äèàëîãàõ c "îõîòîé çà êðàñîòîþ Àëêèâèà-
äà" (Ïðîò.: 309:a, 1-Àëê.: 104:d, Ãîðã.: 481:d), Õàðìèäà (Õàðì.:
155:c�e), âñåõ ìåæ ìàëü÷èøåñòâîì è ìóæåñòâîì (Õàðì.: 154:a�
c), õîòü è æåíàòûé, êàê òîãäà ïîëàãàëîñü, ñ òðåìÿ ñûíîâüÿìè
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îò Êñàíòèïïû, íî âñ¼ ðàâíî â Ýðîñîâîé âëàñòè, ïî ñëîâàì Êñå-
íîôîíòà (Âîñï.: 2:6:28)".260

Ïëàòîí (428/427 � 348/347 äî í.ý.). Ó÷åíèê Ñîêðàòà è ó÷èòåëü
Àðèñòîòåëÿ, äî ñèõ ïîð âëèÿòåëüíûé äëÿ ôèëîñîôñêèõ è ãî-
ìîñåêñóàëüíûõ äèñêóññèé, íà íåãî ññûëàþòñÿ êàê ñòîðîííèêè,
òàê è ïðîòèâíèêè.
Ìûñëè Ïëàòîíà ïî ìàëü÷èêîëþáèþ ìîæåì îöåíèòü èç åãî äèà-
ëîãà Ïèð, ïðàâäà, íå îò ïåðâîãî ëèöà, áåç îäíîçíà÷íîñòè:

� Äóìàþ, ëþáÿùèé, êîãäà ïîðóãàí, óëè÷¼í èëè ñòðóñèë,
îòöà è òîâàðèùåé òàê íå ñòûäèòñÿ, êàê âîçëþáëåííîãî,
äà è ïîñëåäíèé ñòûäèòñÿ çà ëþáîâíèêà áîëüøå êîãî áû
òî íè áûëî. Óìåé ãîñóäàðñòâî ñ àðìèåé ñîçäàâàòü ï�aðû,
òî íèêòî áû íå ïîçîðèëñÿ è âñå ñòðåìèëèñü áû ñòàòü ëó÷-
øå äðóãèõ, ÷óâñòâîâàëè áû ïëå÷î äðóãà, âåñü ìèð íå èìåë
áû íàä íèìè ÷èñëåííîãî ïðåâîñõîäñòâà � íå íàä îäóõî-
òâîð¼ííûìè íàñòîëüêî, ÷òî íè ïîñòà íå îñòàâÿò, íè ïîëÿ
áèòâû, íî ñêîðåå ìíîæåñòâî ñìåðòåé ïðèìóò ïåðåä ìè-
ëûìè î÷àìè.23
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Â àðèñòîêðàòèè, äî êîòîðîé ïðèíàäëåæàë Ïëàòîí, áûëî ïðèíÿ-
òî ñ 12�17-ëåòíèìè ïàðíÿìè � íî íå äåâ÷àòàìè, ìóæèêàìè ëè-
áî ðàáàìè, ïîñêîëüêó ïåäåðàñòèÿ ñëóæèëà ïåðåäà÷å ìóæåñòâà
îò îäíîãî ïîêîëåíèÿ äðóãîìó (ñì. ñòð. 164), êàê äîêàçûâàåò íà
ïèðå Ôåäð.
Îòâå÷àåò åìó Ïàâñàíèé, áóäòî ñ ìàëü÷èêîì îïðàâäàííî òîëü-
êî äëÿ âîñïèòàíèÿ äîáðîäåòåëè, ÷òî íå ñîâìåñòèìî ñ óäîâîëü-
ñòâèåì ðåá¼íêó, âìåñòî êðåï÷àíèÿ äóõà � ñìèðåíèå. Òóò àíàëü-
íûé ñåêñ, îôèöèàëüíî � çàïðåù¼ííûé, ñûãðàåò ñâîþ ðîëü.
Ñîêðàòó æå ïðèïèñàíî âîçðàæåíèå, äåñêàòü, Ýðîñ � ýòî ïî-
ñðåäíèê ìåæ ëþäüìè è áîãàìè, ïîýòîìó ÷åðåç åðàñòà ìàëü-
÷èê îòêðûâàåò èäåè íåçåìíûå, ñâåðõ÷åëîâå÷åñêèå äîáðîäåòåëè,
ñòàíîâèòñÿ ïîëèòèêîì èëè ïîýòîì � à ÷åðåç åðîìåíà ìóæ÷è-
íà ïðèîáù¼í èäåàëüíîé êðàñîòå. Ïëîòñêàÿ ëþáîâü îòêðûâàåò
è áîëåå âûñîêèå ñòóïåíè ýðîñà, íà êîòîðûõ îíà ëèøíÿ, âîç-
âûøàÿñü äî âå÷íîñòè, äî ïîäëèííîãî ïîíèìàíèÿ, íå òðîíóòîãî
áðåííîñòüþ ìèðà.
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Ïîçäíèå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðî "ïëàòîíè÷åñêóþ", ò.å., äåýðîòèçè-
ðîâàííóþ ëþáîâü � èñêàæåíèå, ïîñêîëüêó âëå÷åíèþ Ïëàòîí
îòâîäèë âàæíóþ ðîëü, îòðèöàÿ ñåêñ íå ñàì ïî ñåáå, íî êîãäà
ïðåäïèñàííûé.
Ðàâíî êàê è ñîâðåìåííûå ññûëêè ãååâ íà Ïëàòîíà � áåç óòî÷-
íåíèÿ, ÷òî ðå÷ü î íàñòàâíè÷åñòâå, à íå ðàçâðàòå.
Âëåêîìûé ëè Ïëàòîí ê ìàëü÷èêàì ñàì, ýòî íåèçâåñòíî, õîòü
îïëàêèâàë åãî äðóãà Äèîíà êàê îòêðûâøåãî åìó Ýðîñà.670

Â Çàêîíàõ Ïëàòîí îñóäèë îäíîïîëóþ ëþáîâü, åñëè òîëüêî íå
â áðàêå, âíå êîòîðîãî çàïðåòèòü èç-çà òîãî, ÷òî "ïàññèâû" çà-
áûâàþò ìóäðîñòü, ñïðàâåäëèâîñòü, óìåðåííîñòü è ìóæåñòâî.
Ìàëü÷èêàì íóæíî âíóøèòü, ÿêîáû òàêîå áîãîïðîòèâíî, âûäó-
ìàòü íàçèäàòåëüíûé ìèô.

Àëåêñàíäð Âåëèêèé (356 � 323 äî í.ý.). Ó÷åíèê Àðèñòîòåëÿ, âå-
ëèêèé ïîëêîâîäåö. Ãîâîðèò Àôåíàé (III ñò.), "øàõ Àëåêñàíäð
ëþáèë îòâëåêàòüñÿ ìàëü÷èêàìè".638 Â çíàê ìèðà ñ ïåðñàìè
ïîäàðåííûé ïðåêðàñíûé ìàëîëåòíèé Áàãîé-êàñòðàò, è ñ íèì
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Àëåêñàíäðó ïðèïèñûâàåò ðîìàí èñòîðèê Êâèíò-Êóðöèé Ðóô (I
ñò.): "Íàãðàæäàÿñü Áàãîåì, ñåáÿ æ îêîâàë".759 Ïî ìíåíèþ Ïëó-
òàðõà (45 � 125), "ïðèáûâ â ñòîëèöó Ãåäðîçèè, Àëåêñàíäð âíîâü
ïðåäîñòàâèë âîéñêó îòäûõ è óñòðîèë ïðàçäíåñòâà. Ðàññêàçûâà-
þò, ÷òî îäíàæäû, õìåëüíîé, îí ïðèñóòñòâîâàë íà ñîñòÿçàíèè
õîðîâ, îäèí èç êîòîðûõ âîçãëàâëÿë åãî ëþáèìåö Áàãîé. Îäåð-
æàâ ïîáåäó, Áàãîé â ïîëíîì íàðÿäå ïðîø¼ë ÷åðåç òåàòð è ñåë
ðÿäîì ñ Àëåêñàíäðîì. Óâèäåâ ýòî, ìàêåäîíÿíå ïðèíÿëèñü ðó-
êîïëåñêàòü è çàêðè÷àëè, ÷òîá Àëåêñàíäð ïîöåëîâàë Áàãîÿ; îíè
íå óñïîêîèëèñü äî òåõ ïîð, ïîêà Àëåêñàíäð íå îáíÿë è íå ïî-
öåëîâàë åãî".638 Õîòü åñòü óïîìèíàíèÿ íåïðèÿòèÿ ïåäåðàñòèè
Àëåêñàíäðîì, è íåò èñòîðèêîâ îäíîçíà÷íîãî ìíåíèÿ.

Þëèé Öåçàðü (100 � 44 äî í.ý.). Ïîëèòèê è ïîëêîâîäåö, è, ïî
ñëóõàì, åù¼ ëþáîâíèê ìàëîëåòíåãî Íèêîìåäà ñ Âèôèíèè, ê
íåìó äîñòàâëåííîãî êîðàáë¼ì îò öàðÿ Íèêîìåäà IV (131 � 74
äî í.ý.) â çíàê ñåìèëåòíåé äðóæáû. ×òî ñ ì�aëü÷èêîì, Öåçàðü
îòðèöàë, îäíàêî íà òðèóìôå 45 ã. äî í.ý. ñîëäàòû ïåëè, ÷òî
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"êàê Öåçàðü Ãàëëèþ, òàê è Íèêîìåä Öåçàðÿ � âîò êòî íàñòîÿ-
ùèé òðèóìôàòîð".188 Âîçìîæíî, êëåâåòà âðàãîâ.

Âåðãèëèé (70 � 19 äî í.ý.). Ðèìñêèé ïîýò, óæå ïðè æèçíè íà-
çâàííûé ìàëü÷èêîëþáöåì è ïèñàâøèé ïðî íåðàçäåë¼ííóþ ëþ-
áîâü îâöåïàñà Êîðèäîíà ê ðàáó Àëåêñèþ � ïîïóëÿðíàÿ â Àí-
òè÷íîñòè ïîýìà.973

Ãîðàöèé (65 äî í.ý. � 8 í.ý.). Ðèìñêèé ïîýò, ïèñàë î ôàâîðèòàõ
ó êîíñóëà Ëóêè-Ñåñòèÿ Êâèðèíà:

� Ñêîëüêî òîé æèçíè, íî ìåíüøå, ÷åì æèçíè, íàäåæäû
ó íàñ �

ðàçâå ÷òî íî÷ü äëÿ íåñ÷àñòíûõ ïðèþò � âîëøåáñòâî, íå
ïîäâëàñòíîå ìðàêó,

â êîåì íè ïüÿíñòâà, íè ìàëü÷èêîâ ñ äåâàìè Êâèðèíó âåê
íå çíàâàòü.318

Î ìàëü÷èêå Ëèãóðèíå � ãåðîå ïîýòîâûõ ñíîâ:
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� Ñë¼çû íàïðàñíûå ïîðòÿò è ëèöà è ïîðòÿò ÿçûê, è íå
ëó÷øå îáúÿòèé âî ñíå ñ òîáîþ â áèòâå áåçóìíîé.604

Èëè:

� Êîãäà æå òû âåñü ðàçãîðåëñÿ, è åñëè
åñòü ïîä ðóêîþ ðàáûíÿ èëü îòðîê, íà êîèõ òîò÷àñ æå
ìîæåøü íàïàñòü, ïðåäïî÷ò¼øü òû óæåëè îò ïîõîòè ëîï-

íóòü?

Íà ñòîëåòèå ïîñëå ñìåðòè Ãîðàöèÿ ïèñàë Ãàé-Òðàíêâèëë Ñâå-
òîíèé (70 � 122): "Ãîâîðÿò, ó íåãî äëÿ íàñëàæäåíèé ñâîÿ êîì-
íàòóøêà, â êîòîðîé êóäà íè ïîñìîòðèøü, èçðèñîâàíî ïîøëî-
ñòÿìè".334 Íî Ãîòôðèä Ëåññèíã (1729 � 1781) âîçìóùàåòñÿ,
íàñêîëüêî "íå ñòûäÿòñÿ âñåðü¼ç î ïîýòå ãîâîðèòü, ÷òî íàïè-
ñàë îí ñàì, îñëåïë¼ííûé âäîõíîâåíèåì, îáî âñ¼ì âûïèòîì è
âñåõ çàöåëîâàííûõ.., è âñ¼ì ó÷èí¼ííîì... Â ïîïóëÿðíûõ ó ëþ-
äåé ïîðîêàõ ó÷àñòâîâàòü åìó íåîáÿçàòåëüíî, íî â èçáåæàíèå
ñêàíäàëà íå ðàçðóãàë... Êîãäà ñðàâíèâàþ ñî ñâîèìè ñòèõàìè,..
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ïîíèìàþ, íàñêîëüêî ïî ëæåñâèäåòåëüñòâàì è ñòèõàì î ïîðîêàõ
ñóäèòü íåëüçÿ".334

Íà òî âîçðàæàþò ïðèçíàíèÿìè â Ãîðàöèÿ â ëþáâè, ïîýòèçàöè-
åé, ò.å., ïðèçíàíèåì ñâîåãî âëå÷åíèÿ ê Ëèãóðèíó è Ëèöèñêó.604

Òèáåðèé (42 äî í.ý. � 37 í.ý.). Ðèìñêèé öàðü (14 � 37), ñ íåïðî-
âåðåííûõ îïèñàíèé Ñâåòîíèåì (70 � 122), "äîæèâàë íà Êàïðè,
ãäå çàëà ðàçâðàòà, â íå¼ ñîâñþäó ìàëü÷èêè ñ äåâî÷êàìè òîëïà-
ìè äà çíàòîêè ïðîòèâîåñòåñòâåííûõ ñîâîêóïëåíèé íàïîêàç, äëÿ
ïîääåðæàíèÿ ñòðàñòè. Ñïàëüíè äîìà ðàçðèñîâàíû è çàâàÿíû
âñÿêèìè íåïðèñòîéíîñòÿìè, íå ãîâîðÿ ïðî ñî÷èíåíèÿ ïîýòåññû
Ýëåôàíòû, ÷òîáû âñå çíàëè, êàê. Ðàçâðàò ïðèòàèëñÿ ïî ëåñàì
è ðîùàì, ñêàëàì è ãðîòàì, íàñåë¼ííûì ôàâíèêàìè äà íèì-
ôî÷êàìè, ñîîòâåòñòâóþùå ðàçîäåòûìè, íà ñîâëå÷åíèå ëþäåé
îáîåãî ïîëà, ÷òî â íàðîäå Êàïðè íàçûâàþò îñòðîâîì Caprae.
Íî òî öâåòî÷êè ïî ñðàâíåíèþ ñ ìàëü÷èêàìè íåæíåéøèõ ëåò,
îáó÷åííûõ "ðûáêàìè" ïëàâàòü ìåæ åãî íîã è âîçáóæäàòü ëèç-
êàìè-ïîêóñûâàíèÿìè, íå îòó÷åííûì îò ãðóäè äàâàë îòñàñû-
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âàòü. Íå ñïðîñòà æå çà ñîîòâåòñòâóþùóþ êàðòèíó Ïàððàñèÿ
ñåáå â êîìíàòó íå ïîæàëåë è ìèëëèîíà ñåñòåðöèåâ.
Íàêèíóëñÿ íà ïîíîìàð÷èêà ñ êàäèëîì, èáî ìàëü÷èêîì âîçáó-
äèëñÿ íàñòîëüêî, ÷òî íå äîæäàëñÿ îêîí÷àíèÿ öåðåìîíèè, íå
îòâ¼ë åãî äàæå â ñòîðîíó, êàê è áðàòà-ôëåéòèñòà. Íà ïîïð¼êè
ïåðåëîìàë èì íîãè".878

Ëóêà-Àííåé Ñåíåêà (1 � 65). Ôèëîñîô è ãîñóäàðñòâåííûé äåÿ-
òåëü, ó÷èòåëü Íåðîíà. Ïî ìíåíèþ Êàññèÿ Äèî (163 � 229), "ðó-
ãàë óñòàíîâëåíèå èìïåðèè íà ÷¼ì ñâåò ñòîèò, à ñòàë ñåñòåðöè-
åâûì òðèæäû ìèëëèîíåðîì. Ëþáèòåëü îñóæäàòü íå îòêàçàëñÿ
îò ïÿòèñîò ñòîëîâ èç ëèìîííîãî äåðåâà íà êîñòÿíûõ íîæêàõ
ó ñåáÿ ïðèìàòü ãîñòåé, îò óäà÷íîãî áðàêà, ìàëü÷èêîâ ñàìûõ
öâåòóùèõ è ïðî÷åé ðîñêîøè, äîñòîéíîé ñàìîãî Íåðîíà".148

Ãàé-Öåçàðü-Àâãóñò Êàëèãóëà (12 � 41). Ðèìñêèé öàðü (37 � 41),
îáâèí¼í èñòîðèêàìè â ïåäåðàñòèè ñ "åãî ðàçëè÷íûìè çàëîæ-
íèêàìè, àêò¼ðîì Ìíåñòåðîì, äåâåðåì Ìàðêîì Ëåïèäîì è ëþ-
áèì÷èêîì Âàëåðèåì Êàòóëëîì".49
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Àóëèé Âèòåëëèé (12/15 � 69). Ðèìñêèé öàðü, Òèáåðèþ ñëóæèë
êàê ìàëü÷èê.196

Òèò-Ôëàâèé Äîìèöèàí (51 � 96). Ðèìñêèé öàðü (81 � 96), Îðè-
ãåí åìó ïðèïèñûâàåò õîðîøåíüêîãî ìàëü÷èêà.196

Íåðîí (37 � 68). Ðèìñêèé öàðü (54 � 68), áèñåêñóàë, â 64 æåíèë-
ñÿ íà Ïèòàãîðàñå íåèçâåñòíîãî âîçðàñòà, âåëåë êàñòðèðîâàòü è
ìàëîëåòíåãî Ñïîðà, ÷òîáû íå ìóæàë, â 66 èëè 67 ã. íà í¼ì, óæå
16-ëåòíåì, æåíèëñÿ, ïðåäñòàâèë îáùåñòâåííîñòè êàê æåíùèíó.
Â ýòîé èñòîðèè ìíîãî ñîìíèòåëüíîãî � êðîìå ôàêòà æåíèòü-
áû. "Ñïîðó ïðèäàíîå íåìàëîå, â öàðèöûíîì óáîðå ïîëó÷èë è
ñîîòâåòñòâóþùåå çâàíèå, ê íåìó ïîëàãàëîñü îáðàùàòüñÿ ñëîâ-
íî ê èìïåðàòðèöå, ãîñïîæå... Ïóòåøåñòâîâàë â ïàëàíêèíå, ñî-
ïðîâîæäàÿ Íåðîíà â Ãðåöèè ïî âñåì ðûíêàì è ñóäàì. Â Ðèìå
Íåðîí ïîçâîëÿë ñåáå... îòêðûòî âèäåòüñÿ ñî Ñïîðîì.., åãî öåëî-
âàòü è ãëàäèòü ïðèëþäíî. Áûë ïðè Íåðîíå äî ñàìîé Íåðîíîâîé
ñìåðòè".504
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Ìàðê-Óëüïèé Òðàÿí (53 � 117). Ðèìñêèé öàðü (98 � 117), ïî
äîñòîâåðíîìó ñîîáùåíèþ Êàññèÿ Äèî, ëþáèë âèíî è ìàëü÷è-
êîâ,67 îñîáåííî ìèìà Ïèëàäà.196

Ïóáëèé-Ýëèé Àäðèàí (76 � 138). Ðèìñêèé öàðü è ëþáîâíèê
Àíòèíîÿ-ìàëü÷èêà, êîòîðîìó ïîñìåðòíî âåëåë âîçäàâàòü áî-
æåñêèå ïî÷åñòè.
Ñèðîòà â äåñÿòü, îïåêà äâîþðîäíîãî áðàòà Òðàÿíà, ñàì Àäðèàí
óâàæàë ñûçìàëà ãðå÷åñêóþ êóëüòóðó ñåêñà, ïî äîñòèæåíèè 18
ëåò, êàê è âñå, âûáðàë âîåííóþ ñëóæáó.
Â 24 æåíèëñÿ íà 14-ëåòíåé âíó÷àòîé ïëåìÿííèöå Âèáèè Ñà-
áèíå ïî ïîëèòè÷åñêîìó ðàñ÷¼òó. Íà ëþäÿõ îáðàçöîâûå ñóïðóãè,
ñ÷èòàë å¼ "êàïðèçíîé, òÿæ¼ëîé â îáùåíèè", ñ êîòîðîé ëþáîìó
íîðìàëüíîìó ãðàæäàíèíó áû ðàçâåñòèñü. Æèëè íà ðàññòîÿíèè,
äåòåé íåò. Ñåìåéíûå òðóäíîñòè îáóñëîâëåíû òàêæå ïðèñòðà-
ñòèåì Àäðèàíà ê ìàëü÷èêàì è ìóæèêàì. Ïî âîöàðåíèè Òðàÿíà
ñòàëè âîäèòüñÿ ñ îäíèìè è òåìè æå ìàëü÷èêàìè.
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Òðàÿí óñûíîâèë Àäðèàíà óæå ïðè ñìåðòè, ïåðåäàâ åìó öàð-
ñòâî (117 � 138). Ñ Àíòèíîåì ñîø¼ëñÿ ïðèáëèçèòåëüíî â 123
ã., ïðèáëèçèòåëüíî ñ 12�13-ëåòíèì, èç Âèôèíèè, âñåãäà ñïîðî-
âîæäàë Àäðèàíà. Äåñÿòü ëåò íåðàçëó÷íû, âìåñòå ïóòåøåñòâó-
þò. Î ñóäüáå è õàðàêòåðå Àíòèíîÿ ñâåäåíèé ìàëî, âîçìîæíî,
óòàèâàëèñü.
Â îêòÿáðå 130 ã. ïóòåøåñòâóþò Åãèïòîì, è 30 ÷èñëà íà ãëà-
çàõ Àäðèàíà âî âðåìÿ ðàçëèâà Íèëà ïîòîíóë. Ïðåäïîëàãàåòñÿ,
òàê íàäåÿëñÿ âûëå÷èòü ñìåðòåëüíîáîëüíîãî öàðÿ. Ïîäëèííàÿ
ïðè÷èíà, â ò.÷. âîçìîæíàÿ ïîëèòûíòðèãà, íåèçâåñòíà.
Àäðèàí â äåïðåññèè äî êîíöà æèçíè, çàõîòåë îáåññìåðòèòü
îôèöèàëüíî, ââ¼ë ñòàòóè êàê áîãà ïî õðàìàì, à íà ìåñòå ãè-
áåëè îñíîâàë ãîðîä Àíòèíîïîëü, åæåãîäíî âåëåë ïðàçäíîâàòü
àíòèíîåâ äåíü. Ãîðîäà ñòàëè ÷åêàíèòü ìîíåòû ñ Àíòèíîåì è
äàæå íàçâàëè ñîçâåçäèå. Ðàñïðîñòðàíèëñÿ êóëüò è çà ðóáåæîì.
Àíòèíîé ñòàë èäåàëîì äëÿ õóäîæíèêîâ àíòè÷íûõ, ðåíåññàíñ-
íûõ è íîâûõ. Àðõåîëîãè íàõîäÿò èçâàÿíèé ñî ìðàìîðà ñîòíþ,
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÷åêàííûõ èçîáðàæåíèé 250, â 2004 ã. ñïåöèàëüíàÿ áåðëèíñêàÿ
âûñòàâêà.666,89,973,363,930

Ëóêà-Àâðåëèé Âåð (130 � 161). Ñîïðàâèòåëü ñ Ìàðêîì Àâðåëè-
åì â 161 ã., ïðèïèñûâàþò "èçëèøåñòâà" ñ ìàëü÷èêàìè â Àíòèî-
õèè.196

Êîììîä (161 � 192). Ðèìñêèé öàðü (180 � 192), äî òð¼õñîò íà-
ëîæíèö è ìàëü÷èêîâ.196

Ñòðàòîí Ñàðäñêèé (II ñò. äî í.ý.). Ãðå÷åñêèé ïîýò, ïåâåö ïåäå-
ðàñòèè, äî ñåðåäèíû XX ñò. íå ïåðåâåä¼í, ñóäèòü îá àâòîðå
ïî ñòèõàì ñëîæíî, õîòü îöåíèâàåòñÿ êàê "óñåðäíûé ñâÿùåííèê
îäíîïîëîé ëþáâè", êîòîðîãî ñòèõè â ýïîõó ïîëîâîé ñâîáîäû
"âåñåëÿò, à â ýïîõó çàïðåòà íà ëþáîâü óòåøàþò".854

� Íðàâÿòñÿ ìíå áåëîêîæèå, ñìóãëûå òàêæå ïðèÿòíû,
çîëîòî-æ¼ëòûé ëþáèì, ê ò¼ìíûì ïèòàþ ÿ ñòðàñòü.
Ìíå ñâåòëîîêèé íå ÷óæä, è òåðÿþ ðàññóäîê ìãíîâåííî,
åñëè ìåíÿ îñëåïèò ÷¼ðíûõ ñèÿíèå ãëàç.
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� Äåâóøåê ñêâåðíû îáúÿòüÿ, çàòåéëèâû èõ ïîöåëóè,
ñëàäîñòíåéøèé àðîìàò íå èñòî÷àþò òåëà,
ðå÷è íåñêðîìíû, áåññòûäíû è ãðóáû ó íèõ, à âî âçãëÿäå
ëîæü ïðî÷èòàåøü âñåãäà, íåó÷è, ãëóïûå âñå!
Õîëîäíû çàäîì îíè, è � ÷òî ñàìîå õóäøåå � ìåñòà
òû íå íàéä¼øü, ãäå ðóêà íåæíî ìîãëà áû áëóæäàòü.
� ß íàñëàæäàëñÿ ñ äâåíàäöàòèëåòíèì ìàëü÷îíêîé. Òðè-

íàäöàòü
ëåò íàñòóïèëî åìó � îí âîæäåëåííåå ñòàë.
Ãîäîì ïîçäíåå ïðèø¼ë åù¼ áîëåå ñëàäîñòíûé âîçðàñò,
è ïðèâëåêàòåëüíåé âñåõ áûë îí ïÿòíàäöàòè ëåò.
Øåñòíàäöàòü ëåò � ýòî âîçðàñò áîãîâ, à ñåìíàäöàòèëåò-

íèé
þíîøà íå äëÿ ìåíÿ: ñîçäàí äëÿ Çåâñà ëèøü îí.
Åñëè òåáå è ïîñòàðøå ìèëåé � òî óæå íå çàáàâà:
âðåìÿ íàñòàëî, è äîëã òâîé � çà íåãî îòâå÷àòü.
� Êòî ïåðå÷ò¼ò âñå ýòè ñòèõè, ïîäóìàåò, âåðíî:
âñå åãî ñèëû óøëè â ýòó ëþáîâíóþ ñòðàñòü.
Ýòî íå òàê: ÿ ïèñàë çà äðóãèõ è äàæå çà ìíîãèõ
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ìàëü÷èêîëþáöåâ: òàêîâ äàð ìíå îò áîãà ëþáâè.

Ìàðê-Àâðåëèé Êàðèí (d285). Ðèìñêèé öàðü (283 � 285), ïðèïè-
ñûâàþò ìàëü÷èêîëþáèå.196

Ìàðê-Àâðåëèé-Âàëåðèé Ìàêñèìèàí (240 � 310). Ðèìñêèé öàðü
(286 � 305), ïðèïèñûâàþò ìàëü÷èêîëþáèå.196

Ìàðê-Àâðåëèé-Âàëåðèé Ìàêñåíöèé (278 � 312). Ïîçâîëèë ñå-
áÿ ïðîâîçãëàñèòü íà öàðñòâî (306 � 312), ïðèïèñûâàþò ìàëü-
÷èêîëþáèå.196

Êîíñòàíöèé (320/321/322/323 � 350). Ðèìñêèé öàðü (337 � 350),
ïðèïèñûâàþò ìàëü÷èêëîþáèå.196

Àâãóñòèí Áëàæåííûé (354 � 430). Îòåö Öåðêâè, âåëè÷àéøèé áî-
ãîñëîâ, åïèñêîï è ôèîëîñîô, äîíûíå âëèÿòåëüíûé â òåîëîãèè,
ôèëîñîôèè, ïîëèòîëîãèè. Â 30 ïî êàðüåðíûì ñîîáðàæåíèÿì
æåíèëñÿ íà ìàëîëåòíåé, ðàäè êîòîðîé ïîä ìàòåðèíñêèì äàâëå-
íèåì ðàññòàëñÿ ñ ëþáîâíèöåé. "Íåâåñòå áûëî äåñÿòü � íóæíî
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áûëî æäàòü äâà ãîäà, çà êîòîðûå âîçäåðæàíèå, ÷òî íå ñìîò-
ðÿ íà òîñêó ïî ìíîãîëåòíèì îòíîøåíèÿì, âñ¼ æå ñåáå íàø¼ë ñ
êåì".309 Ïî äð. èñòî÷íèêàì, íà ïîìîëâêå íåâåñòå 12, íà ñâàäüáå
14.973,623,977,482,483,195,408

Ôåîäîñèé II (401 � 450). Âîñòî÷íîðèìñêèé öàðü (ñ 408 ã.!), ïðè-
ïèñûâàþò ìàëü÷èêîëþáèå.196

Ìàãîìåò (570 � 632). Îñíîâàòåëü èñëàìà, ïðîðîê, îáðàçåö äëÿ
ïîäðàæàíèÿ êàæäîìó ñ ìóñóëüìàí � åñëè äàæå âåðÿò â ñåêñ ó
íåãî ñ äåâÿòèëåòíåé.
Â 50 îñòàëñÿ áåç æåíû Õàäèæè (555 � 620), Ìàãîìåòó ïîïðà-
âèâøåé ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå è ðîäèâøåé øåñòåðûõ äåòåé.
Ìàëî çíàåì î âòîðîì åãî áðàêå, íà Ñàóäå, çàòî êóäà áîëüøå î
òðåòüåì � íà Àéøå, ïðî êîòîðóþ âñå ñâåäåíèÿ � òîëüêî ñâÿ-
ùåííîå ïðåäàíèå (Ñóííà) î æèçíè Ïðîðîêà. Áóäòî áû âûäàíà â
øåñòü, å¼ âîëè íå ñïðàøèâàÿñü, à êîãäà åé äåâÿòü, "îñóùåñòâ-
ëåíèå áðàêà" ñåêñîì è ñòàëà 54-ëåòíåìó Ïðîðîêó ëþáèìèöåé.
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Ñîìíåíèÿ â Àéøèíîì âîçðàñòå � òîëüêî ñíåäàâíà, â Èíåòå áó-
øóþò ñïîðû, áóäòî íà ñàìîì äåëå 12�21-ëåòíÿÿ, íî âñå äîâîäû
øàòêè, ïðîòèâîðå÷èâû, áîëüøèíñòâî ìóñóëüìàí òàê è íå óáåæ-
äàþò.436,606 Ïðèìàãîìåòîâûõ èñòî÷íèêîâ íåò, èìåþòñÿ ñîìíå-
íèÿ, ÷òî âîîáùå ñóùåñòâîâàëà. Â ëþáîì ñëó÷àå äåòñêèå áðàêè
òîãäà çàóðÿäíû, êàê è âîçäåðæàíèå îò ñåêñà â ïåðâûå òðè ãîäà.
Êðîìå òîãî, Ìàãîìåòó ïðèïèñûâàþò è äðóãèõ äåâî÷åê, îäíàêî
íè â êîåì ñëó÷àå íå çàöèêëåííîñòü íà äåâî÷êàõ � ýòî áû çà
òîãäàøíåé çíàìåíèòîñòüþ ïîäìåòèëè.
Åù¼ ó Ìàãîìåòà æ¼í è íàëîæíèö 12, ÷òî íå ïðîòèâíî Êîðà-
íó.623,973,971,213,487,173

Ñåðãèé III (d911). Àíòèïàïà (898) è ïàïà Ðèìñêèé (904 � 911).
Åìó, 45-ëåòíåìó, Ëþòïðàíä èç Êðåìîíû (920 � 972) ñ äð. èñòî-
ðèêàìè ïðèïèñûâàþò 15-ëåòíþþ Ìàðîñèþ, ðîäèâøóþ îò íåãî
áóäóùåãî ïàïó Èîàííà XI. Èñòîðèêó Öåçàðþ Áàðîíèþ (1538 �
1607) äóìàåòñÿ, ëþáèë ìàëîëåòíèõ.149,204,973
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Ãåíðèõ V (1081/1086 � 1125). Â Ãåðìàíèè âåëèêèé êíÿçü (1106 �
1125) è Ñâÿòîðèìñêèé öàðü (1111 � 1125), îïèðàëñÿ íà òåððîð,
ïëåíèë êàê îòöà Ãåíðèõà IV, âûíóæäàÿ íà îòðå÷åíèå, òàê è ïà-
ïó Ïàñõàëèÿ II, ÷òîáû êîðîíîâàë. Çàâåðøèë áîðüáó çà ïðàâî
íàçíà÷åíèÿ öåðêîâíûõ ñàíîâ.
Íà ïàñõó 1110 ã. â Óòðåõòå ïîëþáèë äåâÿòèëåòíþþ Ìàòèëü-
äó Ãåíðèõîâíó, äî÷ü Àíãëèéñêîãî ìîíàðõà, ñíà÷àëà âèäåëèñü
ïðè àðõèåïèñêîïå Áðóíî Òðèðå. 07.01.1114 Æåíèëñÿ íà 12-ëåò-
íåé.502,792,946,973

Ãåíðèõ Ëåâ (1129/1130 � 1195). Ñàêñîíñêèé è Áàâàðñêèé óäåëü-
íûé êíÿçü, íà ïðåñòîë âåëèêîãî êíÿçÿ âîçâ¼ë åãî êóçåíà Ôðè-
äðèõà Áàðáàðîññó. Â 35 ïîìîëâëåííûé ñ âîñüìè-äåâÿòèëåòíåé
Ìàòèëüäîé Ïëàíòàãåíåò, îäíîâðåìåííî ñ íèì è ñûíà Ôðèäðè-
õà � ñ ÷åòûð¼õëåòíåé Ëåîíîðîé, òîæå Àíãëèéñêîãî ìîíàðõà.
Âñ¼ ðàäè Ôðèäðèõîâà ñîþçà ñ Ãåíðèõîì II. Â 1167 ã. ïðèïëûëà
ñ ïðèäàíûì â Ñàêñîíèþ 12-ëåòíÿÿ íåâåñòà è íåâèäà, 01.01.1168
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îáðó÷èëèñü, 1173 ã. â 15 èëè 16 îíà ðîäèëà äî÷ü Ðèõåíçó, ïîçä-
íåå íåñêîëüêèõ åù¼.52,53,82,232,409,454,973

Èîàíí Áåççåìåëüíûé (1167 � 1216). Âåëèêèé êíÿçü Àíãëèéñêèé
(1199 � 1216), 24.08.1200 æåíèëñÿ â Áîðäî íà 12-ëåòíåé Èçà-
áåëëå Àíãóëåìñêîé. Ñîãëàñíî ëåòîïèñÿì, ïî ëþáâè, íî â äåé-
ñòâèòåëüíîñòè ïîëèòèêà.973

Êîíñòàíöèÿ Àðàãîíñêàÿ (1183 � 1222). Âåíãåðñêàÿ, Ñèöèëèéñ-
êàÿ, Ãåðìàíñêàÿ êíÿãèíÿ è öàðèöà, ïåðâàÿ æåíà Ôðèäðèõà II
(1194 � 1250). Áðà÷íûé äîãîâîð � â àâãóñòå 1208 ã., îáðó÷èë
åïèñêîï Ìàöàðà â îêòÿáðå ëèáî ñåíòÿáðå 1208 ã., êîãäà åìó
13 � åé 25, óâèäåëè äðóã äðóãà òîëüêî â àâãóñòå 1209 ã., äî
òîãî íåáåçîïûòíûé. Â ïåðâîé ïîëîâèíå 1211 ã. îò íåãî ðîäè-
ëà.667,761,973

Ñèêñò IV (1414 � 1484). Ïàïà Ðèìñêèé (1471 � 1484), òîò ñà-
ìûé, êîòîðîãî êàïåëëà. Ïî âûñêàçûâàíèþ òîãäàøíåãî ñîâåò-
ñåêðåòàðÿ Ñòåïàíà Èíôåñóðû, ìàëîëåòíèõ ôàâîðèòîâ ïðîäâè-
ãàë â êàðäèíàëû � áîëüøå íè÷åì íå ïîäòâåðæäåíî, êàê èñ-
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òîðèê íåäîñòîâåðåí, îäíàêî, ïî ìíåíèþ Êàðëõàéíöà Äåøíåðà,
íàïèñàâøåãî Êðèìèíàëüíóþ èñòîðèþ õðèñòèàíñòâà, ñ äåòüìè
òàêè ñïàë.150,973,484

Ëåîíàðäî äà Âèí÷è (1452 � 1519). Èòàëüÿíñêèé ðàçíîñòîðîííèé
ãåíèé, ñîçäàòåëü Ìîíû Ëèçû. Áîëüøèíñòâî íûíåøíèõ èññëå-
äîâàòåëåé ñ÷èòàåò åãî ãîìîñåêñóàëèñòîì: î æåíùèíàõ æèâî-
ïèñöà íèêàêèõ óïîìèíàíèé. Äåñêàòü, "îáíèìàë êîãäà-ëèáî âîç-
ëþáëåííóþ", ñîìíåâàåòñÿ Ôðåéä.115 Ñîæèòåëüñòâîâàë ñ ìàëü-
÷èêàìè.
Ãîìîñåêñóàëèçì âî Ôëîðåíöèè âîîáùå ðàñïðîñòðàí¼ííûé, òåì
áîëåå ñðåäè õóäîæíèêîâ, à â òîãäàøíåé Ãåðìàíèè ñëîâî ôëî-
ðåíòèåö âîîáùå ñòàëî íàðèöàòåëüíûì. Ó Ëåîíàðäà ïåðâûé ãî-
ìîïûò � âåðîÿòíî, â 13 � 15 ëåò, êàê ó ìàëü÷èêîâ òîãäà.
Íî ïðè âñåé ñîîáû÷íîñòè íåçàêîííî, â 1476 ã. ìåñÿöàìè æäàë
îáåçãëàâëèâàíèÿ ñ àíîíèìíîãî äîíîñà, ãäå "çàÿâëåíî, ÷òî ßêîâ
Ñàëüòàðåëè, áðàò Èîàííà Ñàëüòàðåëè, ïðè êîòîðîãî þâåëèð-
íîé ëàâêå Âàêåðåêèÿ æèâóò, êîòîðûé â ÷¼ðíîì è ëåò åìó 17,
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ïðåäà¼òñÿ ìíîãîìó ðàçâðàòó, ãîòîâ óäîâëåòâîðÿòü ïðîñÿùèõ, à
òî÷íåå, äåñÿòêè ïðîñÿùèõ, îñîáåííî ìîèõ çíàêîìûõ, êîòîðûõ
ÿ íàçûâàþ".621

Íàçâàë è 23-ëåòíåãî Ëåîíàðäà, è ðîäñòâåííèêà Ìåäè÷è � âîç-
ìîæíûå ïðîèñêè ïîëèòè÷åñêèõ è áèçíåñêîíêóðåíòîâ.
Ñ 09.04.1476 õóäîæíèê íà ñóäå, 07.06.1476 îòñðî÷êà � âñå äâà
ìåñÿöà Ëåîíàðäî ïîä ñòðàõîì ñîææåíèÿ, ñîöèàëüíîé òðàâëè.
Çà íåäîñòàòêîì óëèê èçáåæàë � èëè âñëåäñòâèå ïîêðîâèòåëåé
Ìåäè÷è.
Ïîíÿòíî ïî÷åìó ïðèçíàíèé â ãîìîñåêñóàëüíîñòè íåò, îêîëî ñî-
ðîêà ëåò ïîñëå ñìåðòè ãåíèÿ âûõîäèò åãî áèîãðàôèÿ îò õóäîæ-
íèêà Ëîìàöî, äîñòàòî÷íî ïðîèíôîðìèðîâàííîãî, ãäå ïðèïèñû-
âàåòñÿ ðîìàí ñ ó÷åíèêîì Àêèìîì Êàïðîòèåì, äåñÿòèëåòíèì, è
ïðèâîäèòñÿ âûìûøëåííûé äèàëîã Ëåîíàðäà ñ Ôèäèåì (V ñò.
äî í.ý.):

� À ñçàäè ñ íèì áàëîâàëñÿ, êàê ó âàñ, ó ôëîðåíòèéöåâ,
ïðèíÿòî?
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� È íå ðàç! Òåáå ëè íå çíàòü, êàê õîðîøè 15-ëåòíèå.
� Íå ñòûäíî òàêîå ãîâîðèòü?
� Íè÷óòü, âåëèêèå äðóã ïåðåä äðóãîì íè÷åì ëó÷øèì íå
ïîõâàñòàþò.

Íåòó ñîìíåíèÿ ó Ãåîðãèÿ Âàçàðè (1511 � 1574): "Ñ Ìèëàíà
ïðèâ¼ç ó÷åíèêà ×åðò¼íêà, ôèãóðèñòîãî è ìèëîâèäíîãî, ñ ÷ó-
äåñíûìè êóäðÿìè íà Ëåîíàðäîâî íàñëàæäåíèå".966

Îäíîçíà÷íî, ÷òî ëåòîì 1490 ã. 38-ëåòíèé âçÿë ê ñåáå äåñÿòèëåò-
íåãî Àêèìà, êîòîðîãî ïðèâ¼ë êðåñòüÿíèí-îòåö ïðèñëóæèâàòü è
ïîçèðîâàòü. Èñòîðèêè íàçûâàþò åãî êðàñèâûì, åãî ëèöî õó-
äîæíèêó ïðÿì èäåàë, à ñðåäè çàïèñåé: "Êèìà íà ìàãäàëèíîâ
äåíü (22.07.)1490 ã. êî ìíå ïîòÿíóëî: åìó òîëüêî äåñÿòü".115

Åù¼ òîò øàëóí: "Âòîðîãî äíÿ ïîçâîëèë åìó äâå ðóáàøêè,
øòàíû, êóðòêó, íà ÷òî äåíüãè ìàëü÷èê âûêðàë, à ñàì ÿ
ïðîìîë÷àë. Íàçàâòðà ñ Àíäðååì óæèíàåì, Àêèìî ãîâî-
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ðèò åñòü çà äâîèõ è ãóëÿòü çà ÷åòâåðûõ, è òðè áóòûëêè ñ
âèíîì � âäðåáåçãè".966

Íà âòîðóþ êðàæó íàïèñàë: "Âîðþãà, áðåõëî, äåáèë, îáæîðà!",966
ñëîâîì, ×åðò¼íîê, îäíàêî, çàäàðåííûé Ëåîíàðäîì, ïðè äð. îá-
ñòîÿòåëüñòâàõ áåðåæëèâûì. Â äíåâíèêàõ îïëàêèâàåò âñå ïî
âèíå ìàëü÷èêà òðàòû ñ êðàæàìè, õîòü è íå íàêàçàííîãî, íå èç-
ãíàííîãî, íî ïîâñþäó ñîïðîâîæäàþùåãî � áåçäàðíîãî, ëåíèâî-
ãî, íåïðèáûëüíîãî. "Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî è çàðèñîâêè ñ ×åðò¼í-
êà íå ãîâîðÿò íè î ÷¼ì èíîì, êðîìå ñïåöèôèêè âçàèìîîòíîøå-
íèé ñ ó÷èòåëåì îò êëàññè÷åñêîé äðåâíîñòè, ñ å¼ Âîçðîæäåíèÿ
âîïðåêè öåðêîâíûì îãðàíè÷åíèÿì".966

"Êòî-òî ×åðò¼íêà ïîâèíèò â êîðûñòîëþáèè, â ýêñïëóàòèðîâà-
íèè ëþáâè, äóøåâíîé øèðîòû õóäîæíèêà, êòî-òî ðàçãëÿäèò
îáûêíîâåííîå âûÿñíåíèå îòíîøåíèé, êàê íè íàïèñàíî â Àò-
ëàíòîêîäåêñå, ÷òî "ëþáëþ, ×åðò¼íîê, ÿ ïîêîé, à ðàñïðåé íå
òåðïëþ � íèêàêèõ áîëüøå, ïîêîðÿþñü" (ïèñàíî íå ðóêîé Ëåî-
íàðäî, íî íà ÷åêå, âîçìîæíî, ïîäñëóøàíî)... Äëÿ ìåíÿ â ýòîì
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íà ãîäû ïîñûëüíîì, ó÷åíèêå, ïîäðàæàòåëå, ëþáîâíèêå, äðóãå,
ïîìîùíèêå, ôàâîðèòå, ïîâåðåííîì, â ýòîì äëÿ Ëåîíàðäà "ïðå-
êðàñíîì è áëèçêîì ïðèñëóæíèêå" ëèøü àíãåë, ïîñåëèâøèéñÿ
â ìàñòåðñêîé õóäîæíèêà, íî èìåþùèé ñâîþ òåíü".621

Òðèäöàòü ëåò ñ Ëåîíàðäî äî ñàìîé ñìåðòè � íàèáëèæàéøèé ê
íåìó ñî âñåãî ìóæñêîãî ïîëà. Çàâåùàë åìó äîì è çåìëþ. ×åð-
ò¼íîê ñ÷èòàåòñÿ ìîäåëüþ äëÿ Ìîíû Ëèçû, êîòîðàÿ íà ñàìîì
äåëå Mon Salai � ïî ìíåíèþ Âàçàðè.115,621,966,973

Ìèêåëàíäæåëî Áóîíàððîòè (1475 � 1564). Èòàëüÿíñêèé õóäîæ-
íèê, ñêóëüïòîð è ïîýò. Èñòîðèêè ñïîðÿò î ñòåïåíè ñåêñóàëè-
çèðîâàííîñòè äðóæáû ñ ìàëü÷èêàìè. Îáîæåñòâëåíèå ìóæñêîé
íàòóðû â èçâàÿíèÿõ íþ ãîâîðèò î ãîìîñåêñóàëüíîñòè, êàê è
õîëîñòüáà.
Ìèêåëàíäæåëîâûé ðîäñòâåííèê â 1623 ã. ñòèõè ïåðåèçäàë òàê,
÷òîá îäèí ãåòåðîñåêñóàëèçì, è 250 ëåò Ìèêåëàíäæåëîâû ñòèõè
áûëè çíàìû ÷åðåç ïîäëîã: ïîäîçðèòåëüíûé è çàìêíóòûé, ñàì
àâòîð è òâîðåö ïåðåä ñìåðòüþ ðóêîïèñè ïîïàëèë.
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Íåêîòîðûå626 ïðèïèñûâàþò 66-ëåòíåìó õîðîøåíüêîãî ïîäìà-
ñòåðüÿ Ôðàí÷åñêî-Çàíîáè Áðà÷è "×åêèíî" 13-òè ëåò (1528 �
1544). Ïî íåÿñíîé ïðè÷èíå ñêîí÷àëñÿ â ÿíâàðå 1544 ã. 15-ëåò-
íèì, è áóäòî áû â óòåøåíèå äëÿ äÿäè Ìèêåëàíäæåëî ïîñâÿòèë
îòðîêó 48 ñòèõîâîðåíèé, â ò.÷. òàêîå:

� Õîòü íåò íåò íè ïëîòè, íè îñòàíîê,
íè ãëàç, íè äèâíîãî ëèöà,
â ïîñòåëè ãðàöèþ íå ñòàíóò
ìîþ íàâåêè îòðèöàòü.

Óïîìèíàÿ, ÷òî ñíà÷àëà áûëî "ïëàìÿ, ñ êîòîðîãî íàì íå çà-
÷àòü", è íóæíî âûïðàâèòü íà:

�.. â êîòîðûõ ãðàöèè ìåðöàòü,
äóøè â òåìíèöó íå çàìàíÿò.626

Âïîñëåäñòâèå âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî äÿäÿ ìàëü÷èêà íàïå÷àòàë âñ¼,
íî íà ïèñüìà ïîýòà, ÷òî "âëàñòíû Âû ìåíÿ ïîãóáèòü", ïîääàë-
ñÿ.626
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Â ïèñüìå Ëóèäæè Ðè÷÷î Ìèêåëàíäæåëî ïèñàë î ìàëü÷èêå, áóä-
òî â í¼ì "îãíü, ìÿ ïîÿäàþùèé".626

Ôðýíñèñ Áýêîí (1561 � 1626). Àíãëèéñêèé ôèëîñîô, àâòîð, ó÷¼-
íûé, ñîçäàòåëü ýìïèðèçìà, íàó÷íîãî ìåòîäà. Ïðåäïîëîæèòåëü-
íî ãîìîñåêñóàë, â XVII ñò. íå çíàâøèå Áýêîíà ïèñàëè, áóäòî
õîòåë þíîøåé. Â ïèñüìå Áýêîíîâîé ìàìû Àííû ê ñûíó ïðè-
ñòðàñòèå ê "òîâàðèùàì ïî êðîâàòè" îñóæäàëà.993 Êîòîðûõ çà-
äàðèâàë.
"Âñ¼, ÷òî çíàåì îá åãî ëè÷íîé æèçíè, ìîë÷èò î âëå÷åíèè ê
æåíùèíàì, à ñáëèæàëñÿ ñ ïîëîì èñêëþ÷èòåëüíî ñâîèì, îñî-
áåííî ñ Òîâèåì Ìýòüþ, 16-ëåòíèì, ñ ê-ðûì ïîçíàêîìèëñÿ â
1595 ã... Â ñî÷èíåíèÿõ î ëþáâè-áðàêå íè ñëîâà: ìóäðåöàì æå-
íèòüñÿ íå ñòîèò... Ñ æåíùèíîé âñ¼ ñâîäèòñÿ íà äåíüãè...
Õîòÿ ñåêñûäåíòè÷íîñòü Áýêîíà � ïîëíàÿ çàãàäêà, áåññïîðíà
ãîìîñåêñóàëüíîñòü".993

Óèëüÿì Øåêñïèð (1564 � 1616). Àíãëèéñêèé ïîýò è äðàìàòóðã.
Ñðåäè ñîíåòîâ 1609 ã. þíîøå ïîñâÿùåíû 126/154, à æåíùèíå
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òîëüêî 25/154. Êîìó, íå âûÿñíèòü. Âîñõèùåíèå ìàëü÷èêîì è ê
íåìó ñòðàñòíîå æåëàíèå:

� ß ñ ìàéñêèì äí¼ì ñðàâíþ òåáÿ,
òàêèì æå íåæíûì, íåâåñîìûì,
â êîòîðîì âåòðû òåðåáÿò
ðîñòêè íà âåòî÷êàõ, êðîìå
ìãíîâåíèé ïîìðà÷åíüÿ, ÷òî
Ñâåòèëó çàñòÿò ïóòü íà íåáå,
à òàê ïîä ñèíüþ òüìà öâåòîâ,
ïóñòü íåíàäîëãî, îíè ãäå áû
ïðåêðàñíûé âçîð ñâîé íè áðîñàë.
Íå èçáèðàé äëÿ ïîäðàæàíüÿ
êðàñîòû, êîèõ ñðîê òàê ìàë,
êàê ñ íåáà çëàòî óòðîì ðàííèì.
Òû ëó÷øå â ïåñíþ îáðàòèñü
ñîâå÷íûì âîçäóõó è ñâåòó �
ïîêóäà åñòü íà Çåìëå æèçíü,
òû äî êîíöà íå áóäåøü ñïåòûì.
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Òàêèå ïðîèçâåäåíèÿ óæå íåìîëîäîãî Øåêñïèðà ïîçâîëÿþò ñó-
äèòü î áèñåêñóàëüíîñòè, ìàëü÷èêîëþáèâîñòè.
Êðèòèêè ïûòàþòñÿ òîëêîâàòü èíà÷å, êàê èíòåðïðåòàöèþ, à íå
êàòàëîã ÷óâñòâ,804 óñìàòðèâàþò àñåêñóàëüíîñòü èëè ïîýòè÷å-
ñêèé âûìûñåë.
Îñîáåííî ðàííèå êðèòèêè áîÿëèñü îØåêñïèðå ïëîõî ïîäóìàòü,
óæå Äæîí Áýíñîí â 1640 ã. ïåðåòîëêîâûâàë ïî-ãåòåðîñåêñóàëü-
íîìó, ïîêà íå íàïå÷àòàííûé â îðèãèíàëüíîì âèäå Ýäìóíäîì
Ìàëîíîì â 1780 ã.315,973

Ñàìîéëî Øàìïëýí (1567 � 1635). Ôðàíöóçñêèé ïåðâîîòêðûâà-
òåëü è êîëîíèçàòîð, îñíîâàòåëü ãîðîäà Êâåáåê è ïåðâûé ãó-
áåðíàòîð àìåðèêàíñêîé êîëîíèè, ñîèì¼ííûé ìíîãèì òîïîíè-
ìàì. Óòâåðæäàåòñÿ, ëþáèòåëü ìàëîëåòíèõ äåâî÷åê. 30.12.1610
Æåíèëñÿ â 43 íà 12-ëåòíåé Ëåíå Áóë�e, íî ïî äîãîâîðó âìåñòå
æèòü èì ñïóñòÿ äâà ãîäà, êîãäà òåñòþ ïîêàæåòñÿ ñîñòîÿòåëü-
íûì.603,973
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Ìèêåëàíäæåëî-Ìåðèçè Êàðàâàäæî (1571 � 1610). Èòàëüÿíñêèé
õóäîæíèê, ðåàëèñòè÷íûé, âëèÿòåëüíûé, âûñòàâëÿåòñÿ äîíûíå.
Îáíàæ¼ííûå ìîäåëè � ïîâîä îáâèíÿòü â ïåäîôèëüíîñòè, äà
è ñàì ïîäòâåðæäàë, â ò.÷. ñóäåáíûìè ïðîöåññàìè. Âîçìîæíà
êëåâåòà êîíêóðåíòîâ èñêóññòâà. Àíãëè÷àíèí Ðè÷àðä Ñýéìîíäñ
â 1649 � 1651 ãã. îñòàíàâëèâàëñÿ â Ðèìå ó äåðæàòåëÿ âûñòàâ-
êè, ãäå âèäåë Êàðàâàäæî â ïîñòåëè ñ ìàëîëåòíèìè íàòóðùèêà-
ìè, âîçìîæíî, ñî ñëóãîé Ôðàí÷åñêî Áîíåðè. Ëèáî âîçìîæíî,
ïðîñòî âûäóìêà äëÿ çàìàíèâàíèÿ òóðèñòîâ. Îäèí ñîâðåìåííèê
ïèñàë (1650) î Äàâèäå-Ãàëåðèè Áîðãåçå êàê îá "åãî êàðàâà-
äæèíå".229

"Êàðàâàäæî ìîã âîçáóæäàòüñÿ â ïðèñóòñòâèè ñâîåãî ïîëà, áåç
÷åãî íå ðèñîâàë áû ïî-ñâîåìó, íî íå ìåíåå òðîãàòåëüíî ïèøåò â
1590-å æåíñêèé ïîë, îñîáåííî ñâ. Êàòåðèíó Àëåêñàíäðèéñêóþ.
Âèäèìî, íè ãîìî-, íè ãåòåðîñåêñóàëèçì, à íåïðèÿòèå êàêèõ áû
òî íè áûëî èçìîâ".341
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Ëþäîâèê XV (1710 � 1774). Êîðîëü Ôðàíöèè (1715 � 1774), ïðî-
ñëàâèâøèéñÿ òàéíûì ãàðåìîì, îáà ýòàæà êîòîðîãî ñîõðàíè-
ëèñü äîíûíå. Êèøåë Îëåíèé ïàðê îòðîêîâèöàìè, äåâóøêàìè,
áóäòî áû ïðèâåä¼ííûìè ìàòåðÿìè. Ñîäåðæàë ìíîãèõ ìîëî-
äåíüêèõ âðîäå Ìàðèè-Ëóèçû Î'Ì¼ðôû (1737 � 1814) ñ å¼ 14�
16-ëåòíåãî âîçðàñòà. Â 15 ðîäèëà 43-ëåòíåìó Àãàòó-Ëóèçó äå
Ñàíòîíè (1754 � 1774). (Ïåðåâ.: ñì. òæ. ôèëüì Ôàí-ôàí Òþëü-
ïàí.)

Ôðèäðèõ II Ïðóññêèé (1712 � 1786). Ïðóññêèé (1772 � 1786) è
Áðàíäåíáóðãñêèé óäåëüíûé êíÿçü.973 Îá åãî ñåêñîðèåíòàöèè
ñïîðÿò, ó÷èòûâàÿ áåçäåòíîñòü, îáúÿñíèìóþ âîçìîæíîé íåïî-
òåíòíîñòüþ.
Àíîíèìíûå ñîâðåìåííèêè ñî ññûëêàìè íà Âîëüòåðà ïðèïèñû-
âàþò åìó ëåéòåíàíòîâ, ïàæåé, êàäåòîâ. Âîëüòåðîâû ìåìóàðû �
ïðî êíÿæåñêèå çàáàâû ñ ëàêåÿìè-êàäåòàìè, íî "áåç èçëèøåñòâ",
èáî, ñ äåòñòâà çàáèòûé, "âëàñòâîâàòü íå ñïîñîáåí".165 Âîç-
ìîæíî, ïèñàíî âñëåäñòâèå ðàçìîëâêè Âîëüòåðà ñ Ôðèäðèõîì.
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Ðàííÿÿ ïîäðóæêà � âîçìîæíûå ñïëåòíè. Ìîæíî áûòü óâåðåí-
íûìè òîëüêî, ÷òî â ìîëîäîñòè äîâåðèëñÿ ìèíèñòðó, áóäòî íå
íàñòîëüêî âëåêîìûé íà æåíùèí, ÷òîáû ñåáÿ âîîáðàçèòü ñåìüÿ-
íèíîì.165

"Ïðåäïîëàãàþ íåèñêðåííîñòü è íåîäíîçíà÷íîñòü Ôðèäðèõà, êî-
òîðîìó ëó÷øå ïðèòâîðèòüñÿ ãååì, à íå èìïîòåíòîì, è ñåáå íà
âíóøåíèå ïîñòàâèë â áèáëèîòåêå ñ êàáèíåòîì â Ñàíñóñè ðîäî-
ññêóþ ñêóëüïòóðó Ìîëÿùåãîñÿ ìàëü÷èêà � Àäðèàíîâà ëþáîâ-
íèêà Àíòèíîÿ. Ðàçäîáûë ýòó âñååâðîïåéñêîé èçâåñòíîñòè áðîí-
çîâóþ ñêóëüïòóðó ÷åðåç Îñèïà Âåíöåëÿ Ëèõòåíøòåéíñêîãî,..
íàèáîëüøàÿ öåííîñòü àíòè÷íîé êîëëåêöèè Áåðëèíà (â Ñàíñó-
ñè òåïåðü êîïèÿ). Âîçìîæíî, ïîääàëñÿ ôðàíöóçñêîé ìîäå áûòü
öåíèòåëÿìè ìóæñêîé êðàñîòû, êàê ýòî áûëî ñ Êîíäå, Òþðåíîì,
Âèëëàðîì è êíÿçåì Åâãåíèåì".508

Èîàíí-Àêèì Âèíêåëüìàí (1717 � 1768). Èñêóññòâîâåä è àðõåî-
ëîã, ïîâëèÿâøèé íà Ã¼òå è Øèëëåðà. Çà ëþáîâü ê ìàëü÷èêàì
äîëãîå âðåìÿ öåíçóðèðîâàí,205 ïèñàë èñêëþ÷èòåëüíî ïðî ñâîé
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ïîë.687 Äëÿ Ã¼òå "âèäíû ÷àñòî âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ ïðåêðàñíû-
ìè ïàðíÿìè, íè â ÷¼ì íå îæèâëÿåòñÿ òàê, åñëè äàæå ãîâîðèò
ìèìîõîäîì".205

Íàèáîëüøàÿ ëþáîâü æèçíè � Âèëüãåëüì-Ï¼òð Ëàìïðåõò, ó÷èë
åãî, 12�13-ëåòíåãî, íà Çåõàóçíå â 1743 ã. íà ïðîòÿæåíèè 1½ ëåò.
Âìåñòå � äî 1746 ã. Ñîäåðæàë ó÷åíèêà áåçâîçìåçäíî, ïðè ðàñ-
ñòàâàíèè ïàë äóõîì.
Â 1762 ã. 44-ëåòíèé âëþáèëñÿ â 25-ëåòíåãî áîÿðèíà Ôðèäðèõà-
Ðàéí�oëüäà Áåðãà, íî áåçîòâåòíî. ×óâñòâà èçëèë â åãî ñî÷èíå-
íèè 1763 ã.:

� Êàê áåçóòåøíî ãîðå ìàòåðè, òàê è ìî¼ ïî ðàññòàâàíèè
ñ íåæíûì Äðóãîì � ñë¼çû ëüþòñÿ îò ñàìîé äóøè. Íå
÷åðòàìè, íå øåâåëþðîé, íî òîëüêî ìãíîâåííûì íà Òåáÿ
âçãëÿäîì ÿ ïîçíàë ãàðìîíèþ âûøå âñåõ ëþäñêèõ ïðåä-
ñòàâëåíèé, ìîíèçì Âå÷íîñòè... Â ñîðîê è òàêàÿ ëþáîâü �
âî âòîðîé è ïîñëåäíèé ðàç.399

Ïèñàë Áåðãó 10.02.1764:
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� Âîçëþáëåííåéøèé, Ïðåêðàñíåéøèé èç äðóçåé!
� Êàê íè ñìîãó Òåáÿ íàçûâàòü, ñëîâà íå ñòàíóò ñëàùå
Òåáÿ, íå âûðàçÿò âñåé ëþáâè ìîåé ê Òåáå, íå âìåñòÿò
âñåé ìîåé äóøè è ñåðäöà, êîòîðûõ íå äîñòàòî÷íî äëÿ
÷óâñòâà, ñïîñîáíîãî íèñõîäèòü òîëüêî ñ íåáåñ... Îáîæàþ
Òåáÿ áîëåå âñåõ íà ñâåòå, ÷òî íå ìîãóò îñëàáèòü íè âðåìÿ,
íè ïðåâðàòíîñòè, íè âîçðàñò...
� Òîëüêî è äóìàþ ÷òî ïðî Íåàïîëü, ãäå ìîé Èäåàë, íå
âìåùàþùèéñÿ íà ñòðàíèöàõ, îòõîäÿùèé ñî ìíîé êî ñíó,
ïîÿâëÿþùèéñÿ âî ñíàõ...
� Îñ÷àñòëèâèò ëè îòâåòîì? Êàæäàÿ âäîõíîâë¼ííàÿ ñòðî-
êà òî÷íî ðåëèêâèÿ ñâÿòàÿ... Öåëóþ îáðàç Òâîé è ïîìè-
ðàþ.
� Òâîé ïðåäàííûé äðóã è âå÷íûé ïîñëóøíèê Âèíêåëü-
ìàí.

Î ðèìñêîé âñòðå÷å ñ 43-ëåòíèì Âèíêåëüìàíîì â 1760 ã. ïèñàë
Êàçàíîâà, òîãäà 35-ëåòíèé:
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� Áëèæàéøèé âå÷åð ÿ ïðîâîæó ñ Ìåíãñîâîé ñåìü¼é, ìû
íàâåñåëå, íà ïîëó ñêà÷åò ëþáèìåö Ìåíãñîâûõ äåòåé Âèí-
êåëüìàí, äóðà÷èòñÿ ñ íèìè, êàê Àíàêðåîí è Ãîðàöèé: "Mille
puellarum, puerorum mille furores". À ÷òî âèæó ñ óòðà, çà-
ñëóæèâàåò çàïèñè.
� Íå äóìàÿ ñòó÷àòüñÿ, âõîæó â ìàñòåðñêóþ � òàì îí
îòñêàêèâàåò îò ìîëîä÷èêà, áûñòðî ïîïðàâëÿþùåãî øòà-
íû. Íèêîãäà íå çíàë ÿ áîëüøåãî èçóìëåíèÿ îò åãèïåò-
ñêîãî îáðàçà, ïðåêðàñíîãî Áàòèëà, ÷òî òåïåðü ó äâåðåé,
çà äâåðüìè � òîëüêî Âèíêåëüìàí óñìåõàåòñÿ, ïîäõîäèò
è íàñòàèâàåò îïðàâäàòüñÿ.
� "Äà áóäåò Âàì èçâåñòíî, äîðîãîé ìîé Êàçàíîâà, íè
îí, íè ÿ íå ïåäåðàñò. ß âñþ æèçíü â ñîìíåíèè, ÷òî òà-
êèå ïðèñòðàñòèÿ � ñâèäåòåëüñòâî ãëóáîêîé ïîð÷è. Âû æå
ïîñëå óâèäåííîãî ìåíÿ ñî÷ò¼òå çà ëèöåìåðà, íî ñî ìíîãî-
ëåòíèõ èññëåäîâàíèé ñòàë ÿ, êàê è ïî÷òè âñå ïåäåðàñòû,
ïî÷èòàòåëåì Àíòè÷íîñòè � ïîýòè÷åñêîé è ïëàñòè÷åñêîé
áåññìåðòíîé íåæíîñòè.
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� Ïî íåé ïî÷óâñòâîâàë ñåáÿ íàñòîëüêî ìåëêèì, íàñòîëü-
êî íåãåðîè÷íûì � àæ äî ïðåçðåíèÿ, ÷òî íèêàêîå ìî¼ áåç-
ðàññóäñòâî íå ñìîãëî ïðåîäîëåòü õîëîäíîãî ïîíèìàíèÿ,
÷ò�o íóæíî äåëàòü â íàäåæäå ïðîàíàëèçèðîâàòü ìîé äóõ
è ïðàâäó îòäåëèòü îò ôàëüøè. Òð¼õ-÷åòûð¼õëåòíèå ðèì-
ñêèå ïîïûòêè ñ ïðåêðàñíåéøèì Øìåðäèçîì íè ê ÷åìó
íå ïðèâåëè, ïîñêîëüêó â ìîèõ òðóäàõ ïîñòîÿííî âñòàâà-
ëî ïðåäïî÷òåíèå íà æåíùèíó. Ñòðàøíî çà ðåïóòàöèþ: â
Ðèìå è âåçäå, ãäå ìåíÿ çíàþò, ñêàæóò, ÿêîáû çàâ¼ë ÿ ëþ-
áîâíèöó!"952

Äæàêîìî Êàçàíîâà (1725 � 1798). Âåëè÷àéøèé ãåðîé-ëþáîâíèê
èñòîðèè, ïðîñëàâèâøèéñÿ ìíîãî÷èñëåííûìè ïðèêëþ÷åíèÿìè ñ
åãî ìåìóàðîâ, îïóáëèêîâàííûõ ïîñëå ñìåðòè � äî 1956 ã. íà
íåìåöêîì 104, à íà ôðàíöóçñêîì 91 ðàç. Ïåðåâåäåíû 20 ÿçû-
êàìè, íàñëåäèå ìèðîâîé êóëüòóðû. Ïî÷òè âåçäå ìóìóàðû äî-
ñòîâåðíû.
Äî 1960 ã. ïå÷àòàëè ñ êóïþðàìè, ãäå êðèòèêà ëèöåìåðíîãî è
âàðâàðñêîãî ïðåñëåäîâàíèÿ çà ãîìîñåêñóàëèçì, àáñîëþòíî ïðè-
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ðîäíûé: ó Êàçàíîâû ñ ìóæ÷èíàìè áûëî ðàçà ÷åòûðå. Áûëî è
ñ äåâî÷êàìè 11 � 15 ëåò îêîëî 22 ðàç.
Ê ïðèìåðó, ñîáëàçíèë 12-ëåòíþþ â ìîíàñòûðå ïîä âèäîì ìåä-
îñìîòðà � âîçáóäèëàñü íàñòîëüêî, ÷òî ïðèíÿëàñü îòñàñûâàòü.
Äàëåå äâå ñåñòðè÷êè 11 è 12 ëåò � íå áåç ïðåïÿòñòâèé ñî ñòîðî-
íû èõ ìàìû. Åìó íèêàêîé ðàçíèöû ìåæ 21- è 11-ëåòíåé: òîãäà
ðàçäåëåíèÿ ïîêîëåíèé, êàê ñåé÷àñ, íå áûëî, äåòè ñòàðøåãî âîç-
ðàñòà áûëè ôàêòè÷åñêè âçðîñëûìè, äëÿ Êàçàíîâû æ îñîáîãî
ïðèñòðàñòèÿ íà ìàëîëåòíèõ íå áûëî.
Ñïåöèôè÷åñêîå ïðèñòðàñòèå � òðàíñâåñòèçì è êðîâîñìåøåíèå:
"Íèêîãäà íå ïîíèìàë, êàê ìîæíî áûòü áåçðàçëè÷íûì ê î÷àðî-
âàòåëüíîé äî÷åðè".342 Ïûòàëñÿ ñîáëàçíèòü è ñâîþ äåñÿòèëåò-
íþþ Ñîôèþ Âèëüÿìñ, åìó ðîæä¼ííóþ ïåâèöåé Òåðåçîé Êîð-
íåëèñîé.623,774,623,973

Ôðèäðèõ-Âèëüãåëüì ôîí Øòîéáåí (1730 � 1794). Ïðóñîôèöåð,
îðãàíèçîâàë àðìèþ ÑØÀ, âîçãëàâëÿë Äæîðäæ-Âàøèíãòîíî-
âûé øòàá, àðõèòåêòîð àìåðèêàíñêîé íåçàâèñèìîñòè. Â åãî ÷åñòü
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ïîíûíå â Íüþ-Éîðêå, íà Ïÿòîì ïðîñïåêòå, ñåíòÿáðüñêèé ïà-
ðàä973 (è íàñåë¼ííûå ïóíêòû â øò. Íüþ-Éîðê, Îãàéî, Ìýí, Èí-
äèàíà. � ïåðåâ.).
Â ñòîëå Ãåõèíãåíñêèõ Ãîãåíöîëëåðíîâ îáíàðóæåíî áåçûìÿííîå
ïèñüìî 1777 ã., ñëîâíî áû "çíàþ îò ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ,
÷òî ã. Øòîéáåí ïîäîçðåâàåòñÿ â ñóðîâîíàêàçóåìîé áëèçîñòè ñ
ìàëü÷èêàìè... Äóõîâåíñòâî õî÷åò åãî ïðèâëå÷ü ê óãîòâåòñòâåí-
íîñòè, ÷òîáû íèãäå íå ïîñåëèëñÿ".806

Ðåïóòàöèÿ ïîðóøåíà, âñå îòâåðíóëèñü, åìó äàæå â ñîëäàòû íå
ïîéòè, â èçáåæàíèå àðåñòà ïåðååçæàåò â Ïàðèæ, ãäå çíàêîìèòñÿ
ñ àìåðèêàíñêèì ïîñëîì Ôðàíêëèíîì, ÷åðåç ðåêîìåíäàòåëüíîå
ïèñüìî êîòîðîãî ïîñòóïèë íà ñëóæáó Äæîðäæó Âàøèíãòîíó âî-
ïðåêè åãî ðåíîìå.462,795

Â Àìåðèêå 47-ëåòíèé ñáëèæàåòñÿ ñ õîðîøåíüêèì ñåêðåòàð¼ì
ëåò 17. Íè ðàçó íèêîãî íå áðþõàòèâøèé, ñ Óèëüÿìîì Íîðôîì
è Âåíüÿìèíîì Óîêîé íàóñûíîâëÿë âîåííîðîäè÷åé, ñ êîòîðûìè
ñîæèòåëüñòâîâàë. Äæîí Àäàìñ (1735 � 1826), âòîðîé ïðåçè-
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äåíò ÑØÀ, íàòåðïåëñÿ ïî âîçìîæíîé ñâÿçè Øòîéáåíà ñ åãî
ñûíîì.795

� Îò �Aìèëüòîíà ïîëó÷èë òâî¼ ïèñüìî 07.01.1793, � ïè-
ñàë Øòîéáåí 11.01.1793 ñåêðåòàðþ Äæîíó Ìàëèãåíó, �
àæ ïðîñëåçèëñÿ: íåâûðàçèìî, êàêîå, ìîé ìàëü÷èê, òâîåìó
ñî÷óâñòâåííîìó ñåðäöó èñïûòàíèå â íàøå ìó÷èòåëüíîå
âðåìÿ. Íî íå íóæíî êàçíèòüñÿ, âåäü èìåííî çà ÷óâñòâè-
òåëüíûìè ñåðäöàìè äîëã íîñèòü â ñåáå íåáåñíîå ïëàìÿ.
×òî áû íè ãîâîðèëè ìîðàëèñòû, áëàãîñëîâåííà íåìîùü,
è ñë¼çû ìîè ïîñâÿùåíû òåáå, â ñî÷åòàíèè ñ äðóæáîé �
áåñöåííàÿ íåæíàÿ ëþáîâü... Ìîëþ òåáÿ ïðèíÿòü ïðèãëà-
øåíèå ê Ôèëàäåëüôèè, ãäå íå òîëüêî òâîÿ ñëóæáà, íî
è ìîè îáúÿòèÿ, ñòàòü ìíå ïðàçäíèêîì, áåç êîòîðîãî íå
çíàþ ïîêîÿ, � ñî ñâîåé æå ñòîðîíû îáåùàþñü ýòó ïîåçä-
êó ñäåëàòü íåóòîìèòåëüíîé.462

Âûõîäèò, Àìåðèêà, ñãîâîðèâøàÿñÿ ïðîòèâ ïåäîôèëèè, áåç îä-
íîãî ïåäîôèëà íå ñìîãëà áû ñïëîòèòüñÿ è íå ñóùåñòâîâàëà
áû âîîáùå! Íî è ñàì Øòîéáåí îáìàíûâàë, ÿêîáû ðàäè ÑØÀ
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ïîæåðòâîâàë ñïîêîéíîé ñûòîé æèçíüþ â Åâðîïå, � òàê îáìà-
íûâàë è áëèçêèõ, ÷òî ïûòàþòñÿ âûñòàâèòü ÿêîáû äîêàçàòåëü-
ñòâîì àñåêñóàëüíîñòè äðóæáû: "Âñå ïîäîçðåíèÿ â ãîìîñåêñó-
àëüíîñòè Øòîéáåíà áàçèðóþòñÿ íà äðóæáå ñ êíÿæè÷åì Ãåíðè-
õîì, ãåõèíãåíñêèõ ïîäîçðåíèÿõ è ðàñïîëîæåíèè ê Óîêå, Íîð-
ôó è Ôðàíñè, õîòü åñòü óêàçàíèÿ òàêæå íà ïîðòðåòèê ïðåêðàñ-
íîé äåâóøêè ñ íüþ-éîðêñêîé ïîåçäêè, íà ïðèçíàíèå ñåêðåòà-
ðþ, äåñêàòü, "îíà áûëà ìîåé åäèíñòâåííîé" (êîíñïèðàòèâíàÿ
âûäóìêà ñåêðåòàðÿ?29 � àâò.)... Ðåøàþùèõ æå äîêàçàòåëüñòâ
íåò. Øòîéáåí îáùàëñÿ ñ æåíùèíàìè, âîçìîæíî, ïîòîìó ÷òî
òàê ïðèíÿòî, íî, êàê è âñå â àðìèè, îñíîâíîå âðåìÿ ïðîâî-
äèë ñî ñâîèì ïîëîì. Áûë îí ãîìî-, ãåòåðî- èëè àñåêñóàë, ýòî
íå âûÿñíèòñÿ íèêîãäà. Íî íåñïîñîáíîñòü äîâåðèòüñÿ ãîâîðèò î
íåðîìàíòè÷íîñòè, íåèíòèìíîñòè ñ êåì áû òî íè áûëî âñÿêîãî
ïîëà".539

Ãåîðãèé-Êðèñòîôåð Ëèõòåíáåðã (1742 � 1799). Íåìåöêèé ìà-
òåìàòèê è ïèñàòåëü. Â Ã¼òèíãåíå 35-ëåòíèé ïðîôåññîð ïîçíà-
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êîìèëñÿ ñ 11-ëåòíåé öâåòî÷íèöåé Ìàðèåé-Äîðîôååé Øòåéàðä,
å¼ ïðèãëàñèë ê ñåáå æèòü-ó÷èòüñÿ, õîòü óòàèâàë îòî ñâîèõ äðó-
çåé. Ñîáèðàëèñü æåíèòüñÿ, íî 04.08.1782 ïîìåðëà.
03.11.1782 Ïðèçíàâàëñÿ Õðèñòèàíó Ãàðâó, áóäòî "ìåíÿ ïðèìè-
ðèëà ñ ðîäîì ëþäñêèì".41 Â ãîä ìîë÷àëüíè÷åñòâà ïèñàë Èåðî-
íèìó-Ãîòôðèäó Àìåëþíãó:

� Ñîîáùó Âàì, ÷åãî íå äîëæåí çíàòü íèêòî. Â 1777 ã.
(òî÷íî, òðè ñåì¼ðêè!) âñòðåòèëñÿ ñ äåâî÷êîé ..� îáðàç-
öîì î÷àðîâàíèÿ è êðîòîñòè, êîòîðûõ åù¼ íèêîãäà íå âè-
äåë, õîòÿ íà ñâåòå ïîæèë, � å¼ âûäåëÿâøèå ñðåäè ïÿòè�
øåñòè òàêèõ æå. Ïðåäëîæèëà ìíå áóêåòèê, ÿ êóïèë. Ñî
ìíîé òðîå áðèòàíöåâ, ìîèõ ñîòðàïåçíèêîâ è ñîñåäåé, ñëà-
âà Áîãó, ìíå ïîäñêàçàâøèõ, "what a handsome girl this is".
Ñðàçó ïîäóìàë, ýòîìó ñîâåðøåíñòâó íå ìåñòî íà óëèöå.
Òîëüêî íàåäèíå, ïðèãëàøàþ êî ìíå � îòãîâàðèâàåòñÿ,
÷òî çà êîìíàòó çàïëàòèòü åé íå÷åì. Êàê óñëûøàëà, ÷òî
ïðåïîäà�þ, ñ ìàìîé âå÷åðîì êî ìíå: áðîñèëà òîðãîâëþ. Â
÷óäåñíîé äåâî÷êå ðàçãëÿäåë äóøó, êîòîðóþ íå íàäåÿëñÿ
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íàéòè. Ó÷èë å¼ ãðàìîòå è ìàòåìàòèêå... Íî÷üþ óõîäèëà �
äí¼ì âîçâðàùàëàñü, ïðèâîäèëà â ïîðÿäîê ìîè ïëàòüÿ,
ãàëñòóê, ñàíäàëè ñ ðàéñêîé êðîòîñòüþ, ïîíèìàÿ, ÷òî áó-
äåò ó ìåíÿ äî ïàñõè. Íèêîãäà íå ïëàêàëà, ðàçâå ÷òî íà
ïðè÷àñòèè, áûëà âñåì äîâîëüíà, âñåãäà ðÿäîì � è â öåðê-
âè òîæå, ñîïðèñóòñòâóÿ ìîåé ìîëèòâå. Ñëîâîì, îíà ñòàëà
ìíå, êàê æåíà, � ëþáèëà è ïîíèìàëà, áûëà â óìèëåíèè
îò ýòîãî, ãîòîâà áûëà âñ¼ çà ìåíÿ îòäàòü áåçîò÷¼òíî �
è äîëãî æèòü áåç îñâÿùåíèÿ íàøèõ îòíîøåíèé â öåðêâè
íå ìîãó, ïîäàðèë åé ñîîòâåòñòâóþùåå ïëàòüå, ïðåäñòàâèë
äðóçüÿì, îáúÿâèòü å¼ ìîåé õîòåë è ïåðåä âñåì ñâåòîì,
êàê îíà íå óñòàâàëà ìíå íàïîìèíàòü. È âîò Àíãåë ìîé
÷åòâ¼ðòîãî àâãóñòà âîñåìüäåñÿò âòîðîãî ãîäà ïîä çàêàò
óìåðëà. Íå ïîìîãëè âðà÷è âñåãî ñâåòà íàèëó÷øèå. Äó-
ìàéòå î Âàøèõ áëèçêèõ è ïîçâîëüòå ìíå çàêîí÷èòü: ÿ íå
ìîãó ïðîäîëæàòü. Âàø Ëèõòåíáåðã. À ïèñüìî � ïîðâèòå
ðàäè íàøåé äðóæáû, êàê åäèíñòâåííûé ñðåäè æèâóùèõ
òîâàðèùåé ñî øêîëû.453
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Òîìàñ Äæåôôåðñîí (1743 � 1826). Òðåòèé ïðåçèäåíò (1801 �
1809), Îòåö-Îñíîâàòåëü ÑØÀ. Âî Ôðàíöèè êàê ïîñîë ïðîæè-
âàë ñ 14-ëåòíåé ðàáûíåé Ñàðîé Õýìèíãñ (1773 � 1835).973,601
Å¼ ñûí óòâåðæäàë, îòî Äæåôôåðñîíà áûëà áåðåìåííà åù¼ â
Ïàðèæå.973,601 "Êàêèå ìåæäó íèìè ÷óâñòâà, çàãàäêà, âîçìîæ-
íî, ëþáèëè äðóã äðóãà, ìîæåò, îí çëîóïîòðåáèë å¼ ðàáñòâîì,
îíà ìîãëà ñìèðèòüñÿ ðàäè ñâîèõ äåòåé".583

Âñå øåñòåðî ñ êîòîðûõ ïîõîæè íà Äæåôôåðñîíà, ïðî ÷òî ñïî-
ðèëè â 1790-õ, åãî ñåìüÿ îòðèöàëà. Â 1998 ã. ãåíýêñïåðòèçà ïîä-
òâåðäèëà, ÷òî Õýìèíãñîâûì äåòÿì âîçìîæíûé îòåö � îäèí èç
îêîëî 25 òîãäà â Ìîíòèñåëå æèâøèõ Äæåôôåðñîíîâ.973 Ýêî-
íîìêîé áûëà Òîìó äî ñàìîé ñìåðòè.973

Àíòóàí-Ëîðàí äå Ëàâóàçüå (1743 � 1794). Ôðàíöóçñêèé õèìèê,
îòêðûâøèé, ÷òî âîäà ñîñòîèò èç âîäîðîäà è êèñëîðîäà.973 Â 28
æåíèëñÿ íà 13-ëåòíåé Àííå-Ïåòðå Ïîëçå.997

Ôîëüôãàíã-Èîàíí Ã¼òå (1749 � 1832). Íåìåöêèé ïîýò. Â 72 æå-
íèëñÿ è íàðîæàë ÷åòûð¼õ ñ Óëüðèêîé Ëåâåöîâîé, 17 ëåò.
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� Âëå÷åíèå ê ìàëü÷èêàì ñòàðî êàê ÷åëîâå÷åñòâî, ýòî
íå ïðîòèâîåñòåñòâåííî, à ïîëíîñòüþ â ïðèðîäå ÷åëîâå-
êà... � áóäòî áû ñêàçàë êàíöåëÿðó Ôðåäåðèêó Ìþëëåðó
07.04.1820. � Êàêàÿ-òî çäåñü îøèáêà, ñ ýñòåòè÷åñêîé òî÷-
êè çðåíèÿ ìóæñêîé ïîë âñ¼-òàêè âûøå, ñîâåðøåííåå æåí-
ñêîãî, ñ êîòîðûì âñ¼ ïî-æèâîòíîìó è ìåðêàíòèëüíî.135

Ó Ã¼òå ìíîãî ïðî âëå÷åíèå ê íåñîâåðøåííîëåòíèì. Îáðàùàåòñÿ
ê æåðòâå Ëåñíîé öàðü:

� Êàê âîçáóæäàåøü, ìàëü÷èê ìèëûé, �
íå ïîäîéä¼øü, âçÿò áóäåøü ñèëîé.973

Â ýïèãðàììàõ:

� Ëþáëþ ðåáÿò, à äåâî÷åê ñèëüíåå.
Ëèøü äåâó êàêóþ-òî èìåþ,
å¼ ìîãó ïîâîðîòèòü ñïèíîé �
ãëÿäèøü, êàê áóäòî ìàëü÷èê ïðåäî ìíîé.973
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Â Çàïàäíîâîñòî÷íîì äèâàíå "íà íåóìåðåííîñòè ÷òî ñ ïîëó-
çàïðåòíûì âèíîì, ÷òî ñ îòðîêàìè â öâåòå îòâàæèâàþòñÿ íà
äèâàíå � ïîñëåäíåå íóæíî áåç èçìåíåíèé âíåñòè â íàø îáû-
÷àé".
Â Äûõàíèè Øâåéöàðèè ïèøåò î ãîëîì þíîøå ïîäî Áàäåíîì:

�Ïðåäëîæèë Ôåðäèíàíäó ñêóïàòüñÿ â ìîðå � êàêèå ôîð-
ìû! êàêèå ïðîïîðöèè! Áëåñê þíîñòè, îáðàçåö äëÿ ìóæ-
ñêîãî ïîëà � ïî âñåì ëåñàì, ëóãàì è ãîðàì âîçëå ìåíÿ.390

Íðàâèëîñü åìó íà ôèçêóëüòìåðîïðèÿòèÿõ ñ íåñîâåðøåííîëåò-
íèìè: "Êàêàÿ ìóêà, ÷òî ìîëîäîñòè íå äîñòàòî÷íî óðâàòü ñòîëü
ñëàäêèé ïîöåëóé!"302

Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî ãðå÷åñêàÿ ëþáîâü ïðîõîäèò êðàñíîé íèòüþ â
ñî÷èíåíèÿõ Ã¼òå, ê îäíîïîëîé ëþáâè îòíîñèëñÿ ëèáåðàëüíåå,
÷åì áûëî ïðèíÿòî òîãäà,980 íî ñëîæíî ñóäèòü, íàñêîëüêî âëå-
êîìûé ê ìàëü÷èêàì ñàì.
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Àëåêñàíäð Ãóìáîëüä (1769 � 1859). Íåìåöêèé ïðèðîäîèñïûòà-
òåëü, îïûòíóþ íàóêó ñäåëàâøèé ñ ãåîãðàôèè.973 Çà ïîæèçíåí-
íûì õîëîñòÿêîì ïîäîçðåâàåòñÿ ãîìîñåêñóàëüíîñòü äàâíî.111,320
"Íèêîãäà íèêàêîé æåíùèíû, ñ÷èòàåòñÿ ãîìîñåêñóàëîì, èáî
äðóãó-êàìåðäèíåðó çàâåùàë âñ¼ èìóùåñòâî",413 áûë îí áëèçîê
è áóäóùåìó áîòàíèêó Áîëå â ìàëü÷èøåñòâå.657

Âîîáùå ìíîãèì îñòðîóìíûì è ïðåêðàñíûì ïàðíÿì, êîòîðûå
äëÿ íåãî íàèáîëüøàÿ ðàäîñòü. Â Çàõñåíå ïîëþáèë 16�17-ëåòíå-
ãî ïðîôåññîðñêîãî ñûíêà Èîàííà-Êàðëà Ôðàéåçåëüáåíà, ñ êî-
òîðûì îáùåíèå êàæäîäíåâíî âñþ æèçíü:

� Íèêîãäà áîëüøå ê ìóæñêîìó ïîëó íå áûë îòêðûò è
íåæåí � èñêëþ÷èòåëüíî ê Âàì.320

Îôèöåðó ïî èìåíè Ðåéíõàðä �Ýôòåí:

� Ëþáëþ Âàñ íå ïðîñòî êàê äðóãà èëè áðàòà, íî ñî âñåì
óâàæåíèåì, äåòñêîé áëàãîäàðíîñòüþ, ïîêîðíîñòüþ ñðîä-
íè çàêîíîïîñëóøíîñòè... Âçàèìíîìó ñ÷àñòüþ òðóäèìñÿ,
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íå áûëî ïðåêðàñíåå â ìîåé æèçíè, ÷åì ïîñëåäíèå äâà ãî-
äà, ÷òî ÷åì äàëüøå, òåì è ðàäîñòè áîëüøå. Äà ïîãèáíóòü
ìíå â ýòó ÷óäåñíóþ íî÷ü, åñëè ïîêðèâèë õîòü ñëîâîì!320

Îñîáåííî ðàííèå áèîãðàôû óïèðàëè íà íåäîêóìåíòèðîâàííîñòü
åãî ãîìîñåêñóàëèçìà. Ïðàâäà â ïèñüìå Âèëüãåëüìó-Ãàâðèèëó
Âýãåíåðó:

� Íå â ïëåíó íè ó ÷åãî... Íèêàêèõ øóòîê, èññëåäîâàíèå
ïðèðîäû íå îñòàâëÿåò è ìåñòà ÷óâñòâåííîñòè. Êîìó çíàòü
ìåíÿ ëó÷øå Âàñ, äîðîãîé Âýãåíåð? Âû ìîæåòå ñóäèòü î
òîì, êàê óäåðæèâàëè ìåíÿ, ÷òîáû íå ïîñêîëüçíóëñÿ.320

Ëþäâèã âàí Áåòõîâåí (1770 � 1827). Íåìåöêèé êîìïîçèòîð. Åãî
ïîëîâàÿ æèçíü � ïîëíàÿ çàãàäêà, íå äîêàçàíûé íè îäèí ñåêñ,
â êàêèõ îòíîøåíèÿõ ñ æåíùèíàìè, íåÿñíî � ñ÷èòàåòñÿ ãîìî-
ñåêñóàëèñòîì, âîçìîæíî, âëåêîìûé íà 20�30-ëåòíèõ, à áîëåå
âñåãî íà Êàðëà-ïëåìÿííèêà.
Â îòëè÷èå îò ýïèçîäè÷íûõ îòíîøåíèé ñ æåíùèíàìè, äðóæáà
ñî ñâîèì ïîëîì � ïîæèçíåííàÿ. Â ïèñüìàõ ò¼ïëûå ñëîâà ðàñ-
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òî÷àåò þíîøåñòâó. Âñïîìèíàë âåíñêèé 1798/1799 ã. ñ ó÷åíèêîì
åãî Êàðëîì-Ôðåäåðèêîì Àìåíäîì (1771 � 1836):

� Êàê ìîæåò Àìåíä ñîìíåâàòüñÿ, çàáóäó ëè?.. Òûñÿ÷è
ðàç åãî âñïîìèíàþ, ëó÷øåãî èç ëþäåé, çàíèìàþò ìîþ
æèçíü è óì òîëüêî äâîå ñ òîáîé... Æèâè ïðåêðàñíîé æèç-
íüþ, áëàãîðîäíûé ìîé ïðèÿòåëü, à äðóæáà è ëþáîâü òâî-
åãî Áåòõîâåíà áóäåò íåñîìíåííîé.15

"Çàìêíóòûé ÷åëîâåêîíåíàâèñòíèê, ðàñöâåòàë ñðåäè ìîëîä÷è-
êîâ... Ê ñåáå ïîäïóñêàë îäíèõ þíîøåé".397 Ìíîãî ëåò îæåñòî-
÷¼ííî äîáèâàëñÿ îïåêè íàäî ïëåìÿííèêîì Êàðëîì Ãàñïàðîâè-
÷åì Áåòõîâåíîì, îñòàâøèìñÿ áåç îòöà â äåâÿòü (1815).397

Ãîìîñåêñóàëû äîêàçûâàþò, ÿêîáû âñå æåíùèíû Áåòõîâåíà �
äîáðîæåëàòåëüíûé âûìûñåë: "Íàðÿäó ñ Ãåíäåëåì, ×àéêîâñêèì,
Øîïåíîì, Âàãíåðîì è Áðèòòåíîì ïðèìåð ãîìîñåêñóàëüíîñòè
íå åäèíñòâåííûé, íî áîëåå çàïóòàííûé, òðåáóþùèé áîëüøå îñòî-
ðîæíîñòè. Õîòÿ êâàëèôèöèðîâàííîìó ïñèõîëîãó ëåãêî âèäíû
ãîìîñåêñóàëüíûå ïîáóæäåíèÿ âî ìíîãèõ ðåøåíèÿõ è ïðîèñøå-
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ñòâèÿõ Áåòõîâåíà: õîëîñòüáà, íåñáûòî÷íûå ïðåäëîæåíèÿ æåí-
ùèíàì, èñòîðèÿ ñ Êàðëîì-ïëåìÿííèêîì è ïðî÷.
Íî äëÿ ñòðîãîãî, ïîâåðõíîñòíîãî áèîãðàôà íà ãîìîñåêñóàëü-
íîñòü óêàçàíèé íåò � ó÷èòûâàÿ ïðèìèòèâíîå äåëåíèå ëþäåé
íà ãîìî- è ãåòåðîñåêñóàëèñòîâ, êîòîðûå â ÷èñòîì âèäå ðåäêî...
Ïî Êèíñè, íåòó 100%-õ èçìîâ. Òàê è Áåòõîâåí íå îäíîçíà÷åí
äëÿ ñåáÿ, ðàäè â ò.÷. êîòîðîãî áåññìûñëåííîå ñâàòîâñòâî".12

Ïñèõîàíàëèòèêè â ïÿòèëåòíåé áîðüáå çà Êàðëà âèäÿò îáîñòðå-
íèå ãîìîñåêñóàëüíîñòè ïîñëå ñìåðòè ëþáèìîãî áðàòà Ãàñïàðà
â 1815 ã., õîòü è çàâåùàâøåãî, ÷òîáû Êàðë æèë ñ ìàòåðüþ.
Ïî óñûíîâëåíèè ïîñòîÿííî êîíòðîëèðîâàë, ïðèäèðàëñÿ, íàêà-
çûâàë è áûë òðåáîâàòåëåí, äîâåäÿ äî ïîïûòêè ñàìîóáèéñòâà
06.08.1826. Òàê è ðàçîðâàíû îòíîøåíèÿ, ïîñëå ÷åãî íå ïðîæèë
Áåòõîâåí è ãîäà (d26.03.1827).

Ãåîðãèé "Íîâàëèñ" �Aðäåíáåðã (1772 � 1801). Íåìåöêèé äðàìà-
òóðã-ðîìàíòèê. 17.11.1794 Íà ãðþíäèíãåíñêîé êîììàíäèðîâêå
22-ëåòíèé âëþáëÿåòñÿ â 12-ëåòíþþ Ñîôèþ Êþí (1782 � 1797).
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"Ïîêîðèëà ñ ïåðâîãî âçãëÿäà ñîîòâåòñòâåííî äóøåâíîìó ñêëà-
äó áåñïîêîéíîãî ìîëîäîãî ÷åëîâåêà, ðàññ÷èòûâàâøåãî ëè÷íóþ
æèçíü îáóñòðîèòü ñêîðî � ñî âñåé áðà÷íîé íî÷üþ, ñóïðóæå-
ñòâîì è äåòüìè. Íå çàáûâàÿ ïðèòîì èäåàëîâ êðàñîòû è ÷åëî-
âå÷íîñòè ñ åãî øòóäèé, îñîáåííî Øèëëåðà. Ñíû ñ èäåÿìè âî-
ïëîòèëèñü â íåé, ñàì�oé ê íåìó ïðèøåäøåé ñî âñåé íåæíîñòüþ
è ãðàöèåé, ñ îãðîìíûìè âûðàçèòåëüíûìè ãëàçàìè ïðîìåæ áå-
ëûõ ëîêîíîâ. Äèâíàÿ, çàãàäî÷íàÿ, ïðîòèâîðå÷èâàÿ: ïðè âñåé
äåòñêîé íàòóðàëüíîñòè, íåâèííîé ïîêîðëèâîñòè ðàçâèòà íå ïî
ãîäàì è, êàê âèäíî ïîçäíåå, áåñøàáàøíà, ñ îò÷èìîì "äåðçêà",
íî ñêîðî ïåðåãîåðëà � çàáîëåëà è ïîìåðëà".61

×àñòî ãîñòèë, óâàæàë å¼ êàê èäåàë, "íåáåñíîå ñîçäàíèå ñ îãðîì-
íûìè, âåñü ìèð ïðèâëåêàþùèìè è âìåùàþùèìè ãëàçàìè", êàê
ïèñàë îí áðàòó Åðàçìó.317

� Ïîçíàé èçÿùåñòâî, íàðîäû,
êàêîå ñ íåþ ìíå äàíî,
êàêîå ê âûñÿì óì âîçâîäèò,
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íåíóæíûì ñòàíåò è âèíî.61

×òî ÷óâñòâîâàëà ê íåìó îíà, òî íåèçâåñòíî. Íà ïîìîëâêó ñîãëà-
ñèëàñü, îäíàêî íà òû íå ïåðåøëè. Çà ïàðó íåäåëü äî å¼ 13-ëåò-
èÿ (15.03.1795) âòàéíå îáðó÷èëèñü. Íà ñîæèòåëüñòâî ðîäèòåëè
äàëè äîáðî. Áûë ëè ñåêñ, ýòî íåèçâåñòíî.
Â òîì æå ãîäó ñëåãëà ñ ãåïàòèòà ïðè ìíîãèõ ìó÷åíèÿõ, â ò.÷. ñ
îïåðàöèé, 15-ëåòíåé óñïåëà ïîáûòü äâà äíÿ: ïîìåðëà 19.05.1797
ñ òóáåðêóë¼çà.
Íîâàëèñ â îò÷àÿíèè, ïèøåò ñâîäíîé ñåñòðå:

� Ìîÿ ïå÷àëü áåçãðàíè÷íà ñòîëüêî æå, ÷òî ìîÿ ëþáîâü.
Òðåòèé ãîä ÿ íå äóìàþ íè î ÷¼ì, êðîìå íå¼ � åäèíñòâåí-
íîì, ÷òî ñâÿçûâàëî ìåíÿ ñ æèçíüþ, ñ ýòîé çåìë¼é, ñî
âñåìè çàíÿòèÿìè.317

×åòûðå íåäåëè ïîñëå Ñîíèíîé ñìåðòè ïîñåòèë å¼ ìîãèëó:

� Àíãåë ìîé, ñêîðî ñâèäèìñÿ, î÷åíü ñêîðî. Âåäü ýòî è
ìîÿ ìîãèëà òîæå, â íåé âñÿ ìîÿ ðàäîñòü, æèçíü è ëþáîâü,
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è â íåé âñå íàøè áëàãà... Ñîíÿ � ìî¼ åäèíñòâåííîå áëàãî,
íèêàêèå ëþäè ìíå áîëüøå íå ïîíàäîáÿòñÿ.317

Ýðíñò-Ôåîäîð-Àìàäåé Ãîôìàí (1776 � 1822). Ïèñàòåëü-ðîìàí-
òèê. Â 33 áàìáåðãñêèé äèðèæ¼ð, åæåäíåâíî òðè ãîäà ó÷èò ïå-
íèþ 12-ëåòíþþ Þëèþ Ìàðê (1796 � 1865) � äî÷ü îâäîâåâøåé
êîíñóëüøè. Â åãî ñïîñîáíóþ ó÷åíèöó ïîñòåïåííî âëþáèëñÿ, êî-
ãäà åé 13 èëè 14 ëåò, � èäåàë, åù¼ íå ïîïîð÷åííûé íè÷åì
çåìíûì, îäíàêî "áîþñü, êàê áû íå äîøëî äî áåäû".590

Æåíàòûé è áåäíûé, ÷òîáû çàðó÷èòüñÿ áëàãîñëîâåíèåì å¼ ìà-
òåðè, ëþáîâü ïåðåæèâàåò ìó÷èòåëüíî, çàäóìûâàåòñÿ ïðî ñà-
ìîóáèéñòâî, áîèòñÿ áåçóìèÿ, âûïèâàåò è â äíåâíèêå ïèøåò î
"äóõîâíîì àäþëüòåðå" ÷åðåç îíàíèçì (18.03.1811).767

� Êàê ÷àñòî ìíå îòêðûâàë åãî äóøó áåçî âñÿêèõ îãîâî-
ðîê, ÷òî ïðè âñåé ìîëîäîñòè ïðîíèêàëàñü åãî äóøåâíûìè
áîëÿìè. Ïîêàçûâàë ìíå ñâîé äíåâíèê, èñïèñàííûé, êàê
ïîíÿòíî ëèøü åìó, � ïðî âñå ñòðàñòè â í¼ì, îòêðûâàÿ
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ñåðäöå ÷àñàìè... Ìàãèÿ îáùåíèÿ ñ íèì � ýòî íå îáû÷íàÿ
äåâè÷üÿ æèçíü, à íåìûñëèìîå óêðàøåíèå ìîëîäîñòè.488

Óâàæàëà è ëþáèëà, íî ïëàòîíè÷åñêè, îñòàâàëàñü îíà Ãîôìàíó
"çàãàäêîé". 25.04.1812 Ïðèçíà¼òñÿ ïèñàòåëþ:

� Ìàìà íå çíàåò, ïðèõîäèòñÿ â ñåáå äåðæàòü � íå áûòü
ìíå ñ÷àñòëèâîé.488

Îðãàíèçîâàëà Þëåíüêå ïîìîëâêó 06.09.1812 ñ 32-ëåòíèì êîì-
ìåðñàíòîì Ãåðõàðäîì Ãðýïåëåì, è ïîåõàëè íà ïîìåðñôåëüäåí-
ñêèå ãóëÿíüÿ. Ïðèãëàñèëè òàêæå Ãîôìàíà, êîòîðûé òàì íàïèë-
ñÿ, â ñòîðîíó æåíèõà ãðÿíóëñÿ íàçåìü. "Þëèÿ ïîáëåäíåëà, ðó÷-
êè çàëîìèëà, � âñïîìèíàåò Ãîôìàíîâûé äðóã Ôðèö Êóíö, �
îêîëî íåãî ñîáðàëèñü, íàëèëñÿ êðàñêîé ñ ãíåâà, íà ìåíÿ ïîâî-
ðà÷èâàåòñÿ, êðè÷èò: "Ñìîòðèòå, ñâèíüÿ ëåæèò! Íàáðàëèñü, êàê
îí, � íå ïî-íàøåìó! Åìó òîëüêî òàê ïðèñòàëî, ïîñðåññññññíî-
ñòè!""488
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Ïðàçäíèê îêîí÷åí, ê äåâî÷êå íå ïîäïóñòÿò, è ìóçûêó íå ïðå-
ïîäàâàòü. Èçâèíåíèÿ íå ñïàñàþò, èçãîé ñðåäè áàìáþðãåðîâ,
Þëèþ � ñ ãîðîäà, ãäå áîëüøå íå âèäåë. Òîëüêî â íà÷àëå 1813 ã.
ïðèãëàø¼ííûé êàïåëüìåéñòåðîì â Äðåçäåí è Ëåéïöèã.855,767,750

Èîàíí-Ôðåäåðèê Ãåðáàðò (1776 � 1841). Íåìåöêèé ôèëîñîô è
ïåäàãîã, âëèÿòåëåí è çà ðóáåæîì. Âñþ æèçíü îêîëî ìàëü÷èêîâ,
ýòî ñ÷èòàë âàæíûì äëÿ âîñïèòàíèÿ, â 1797 � 1800 ãã. ó òðî-
èõ ãóâåðí¼ðîì. Îñîáåííî ìèë åìó äåâÿòèëåòíèé Êàðë Øò�aéãà
(1787 � 1863), êîòîðîãî ïîçíàêîìèë ñ ó÷åíèåì Ïëàòîíà.

�Òàêîé Êàðëóøà ïîíÿòëèâûé, õîðîøåíüêèé, èñêðåííèé �
ðóêà ñàìà òÿíåòñÿ ïðèîáíÿòü, îí ïðèæèìàåòñÿ, è çàêàí-
÷èâàåì öåëîâàíèåì.397

Âñ¼ "êàê óäàð ãðîìà", ïðèõîäèòñÿ îòñòðàíÿòüñÿ. "Ýðîòè÷íî-
ýñòåòè÷íûå, íî â òî æå âðåìÿ ÷èñòûå âçàèìîîòíîøåíèÿ � öå-
ëèêîì âçàèìíûå",37 ïèøóò áèîãðàôû, íî âñåãäà ëè "÷èñòûå",
íåèçâåñòíî.
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Äæîðäæ-Ãîðäîí Áàéðîí (1788 � 1824). Áðèòàíñêèé ïîýò è íà-
öèîíàëüíûé ãåðîé Ãðåöèè. Õîòÿ âñå ãîâîðÿò îá åãî áèñåêñóàëü-
íîñòè, íè ðàçó íå áûë ñ ìóæèêîì,184 à òîëüêî ñ ìàëü÷èêàìè,
íàèáîëåå ãðå÷åñêèìè-àëáàíñêèìè, "æåíùèí óñìàòðèâàë âðàæ-
äåáíûìè, ðûõëûìè, çàòî âîñõèùàëñÿ ïîäðîñòêàìè îáîåãî ïî-
ëà, íàèáîëåå ñ åãî ëîíäîíñêîé ìîëîäîñòè, ìàëü÷èøåñêîå òåëî
ñ÷èòàë óïðóãèì è ãèáêèì".547

Ëó÷øå âñåãî äîêóìåíòèðîâàíà áëèçîñòü åãî ê 15-ëåòíåìó çàäà-
ðåííîìó Äæîíó Ýäëüñîíó � õîðèñòó â Òðèíèòèêîëëåäæå.

� Ïèøó (Ëèçàâåòå Ïèã�o 05.07.1807) ñ áîðäî â ãîëîâå è
ñëåçàìè íà ãëàçàõ î ìî¼ì ñàðäèåâîì (Ýäëüñòîíå), ïðî-
âåäøèì ñî ìíîþ â÷åðàøíèé âå÷åð íàïåðåêîð ìîèì øàáà-
øåâàíèÿì, êîòîðûìè æåðòâóþ ðàäè âñòðå÷è ïîñëå äîëãîé
ðàçëóêè. Òåïåðü ÿ ðàñòåðÿííûé, íàäåþñü è òðåâîæóñü...
Ðàä óñëûøàòü, ÷òî íå îñòàâèëà áåç âíèìàíèÿ ìîåãî ïðî-
òåæå, êîòîðûé ïî÷òè íå îòõîäèë îò ìåíÿ ñ îêòÿáðÿ 1805
ã., êîãäà ïðèíÿò ÿ â Òðèíèòèêîëëåäæ. Ïî ãîëîñó ñ íèì
ïîçíàêîìèëñÿ � ïî ëèöó è äâèæåíèÿì êî ìíå ñâÿçàííûå
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òåïåðü íàâå÷íî. Â îêòÿáðå ñúåçäèë îí â îäíó êîíòîðó, ÷òî
íå âèäåëèñü ìû äî ñàìîãî ìîåãî ñîâåðøåííîëåòèÿ... Íî
÷òî çíà÷àò ïåðåìåí÷èâûå ñðîêè è ðàññòîÿíèÿ äëÿ ìîåãî
(â îòíîøåíèè âñåãî äðóãîãî ïåðåìåí÷èâîãî) ðàñïîëîæå-
íèÿ?.. Åãî æå êî ìíå � òîãî ñèëüíåå, â Êåìáðèäæå ìû
âìåñòå ëåòîì è çèìîé, íå ñêó÷àëè íè ìãíîâåíèÿ, ðàç-
ëó÷àåìñÿ âñåãäà ñ îãðîìíûì íåóäîâîëüñòâèåì. Íàäåþñü,
îäíàæäû áóäåì âìåñòå, ïîñêîëüêó íå äîðîæó áîëüøå íè-
êåì.168

Ýäëüñòîí âäîõíîâèë Áàéðîíà êî ìíîãèì ñòèõàì:

� Íå òàê ñâåðêàþò èçóìðóäû,
êàê âìåñòå ïðîæèòûå äíè.
Ïóñêàé îñìåÿííûì ÿ áóäó �
òåì áîëüøå ñòàíó èõ öåíèòü.
� Ïîöåëóé-âåäü, îí íåâèííûé:
ñòðàñòè ìåíüøå ðàçæèãàåò,
÷åì î÷åé òâîèõ ãëóáèíû
èëè ãîëîñ, êàê èç ðàÿ.588
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Ñóäÿ ïî ïèñüìàì, ñåêñà íå ïðîèçîøëî, � íî è çàêîíû òîãäà áû-
ëè, êàêèå íå ñíèëèñü Îñêàðó Óàéëüäó: äëÿ òþðüìû äîñòàòî÷íî
ïîäîçðåíèÿ. Çíà÷èò, Áàéðîí ìîã è íåäîãîâàðèâàòü.
"Ãîä ñïóñòÿ âñïîìèíàë îòíîøåíèÿ ñ Ýäëüñîíîì êàê "óâëå÷åíèå
÷èñòîå ïðè âñåé áóðíîñòè" � ñêàçàíî ïî ïðàâäå? Ðàäè ðåïóòà-
öèè? Êàê ïðèêðûòèå? Ó÷èòûâàÿ æèâîòíûå ñòðàñòè ñ ëîðäîì
Ãðåéåì Ðóôèíîì èëè õàðîóññêèìè øêîëüíèêàìè? Êàêèìè ïî-
öåëóè ñ Ýäëüñòîíîì íè íàçûâàåò íåâèííûìè, âñ¼ æå äëÿ Áàé-
ðîíà âàæíû. Ïèñàë ïîçäíåå Ôîìå Ìóðó, "íå ïðåäñòàâëÿþ, ÷òî
íàçûâàòü äðóæáîé: äðóæèë îäèí òîëüêî ðàç, â ìîè äåâÿòü, è
çàòðóäíåíèé ñ ýòîãî íå ìåíüøå, ÷åì ñ ëþáâè"".547

Ýäãàð-Àëëàí Ïî (1809 � 1849). Âëèÿòåëüíûé àìåðèêàíñêèé àâ-
òîð, èçîáðåòàòåëü äåòåêòèâíîãî æàíðà.
Åãî ìàìà âûøëà â 15. Â 1831 � 1835 ãã. æèë â Áàëòèìîðå ñ
ò¼òêîé Ìàðèåé Êëýì, ó êîòîðîé âîñüìèëåòíÿÿ äî÷ü Âèðäæè-
íèÿ. Âëþáèëñÿ â íå¼, ïðèáëèçèòåëüíî êîãäà 11-ëåòíÿÿ, êîãäà
æå äâå íåäåëè êàê 13- (29.08.1835), ïèøåò å¼ ìàìå î âûíóæ-
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äåííîì èç-çà áåäíîñòè ñâàòîâñòâå ñî äâîþðîäíûì Íèëüñîíîì
Ïî (b1809):

� Ëþáèìàÿ ìîÿ ò¼òóøêà, ãëàçà âûåäåíû ñëåçàìè, íå ìî-
ãó çàíèìàòüñÿ � íàñòîëüêî ñëîæíî ïèñàòü ê Âàì, êîãäà
ÿ â óæàñå, êàêîé çëåéøåìó âðàãó íå ïî ñèëàì âíóøèòü,
èç-çà òîãî, ÷òî âûøèáëè åäèíñòâåííóþ îïîðó, áåç êîòî-
ðîé æèòü íè õî÷ó, íè ìîãó. Êàê Âû íå çíàåòå, ÷òî ëþáëþ
ìîþ Âèðäæèíèþ ñî âñåþ ïûëêîþ ïðåäàííîñòüþ! Ìûñëè
íå ñëóøàþòñÿ ôîðìóëèðîâàòü, ÷ò�o äóìàþ ïðî Âàø âû-
áîð â ïîëüçó Íèëüñîíà, â ïîëüçó êîìôîðòà, íî â óùåðá
ñ÷àñòüþ è ïîêîþ...
� Ó ìåíÿ â ïëàíàõ óåäèí¼ííûé äîìèê è öåðêâóøêà íà
õîëìå, ñ îãðîìíûì îãîðîäîì è $5 â ìåñÿö � ÿ òàê è
ïðåäâêóøàë âî ñíàõ å¼ òóäà ïðèâåñòè, íà âñåé çåìëå åäèí-
ñòâåííóþ ïîäðóãó. Íå ñáûëîñü! Ïîìèëóé ìÿ, áîæå, ïî÷å-
ìó äî ñèõ ïîð ÿ æèâîé � êàê íà ÷óæáèíå?..
� Ïðîùàéòå, äîðîãàÿ ìîÿ ò¼òóøêà, íå ìîãó Âàì óêàçû-
âàòü � ñïðàøèâàéòåñü ó Âèðäæèíèè, îòñòóïàþñü, ïóñêàé
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ìåíÿ äîáèâàåòñÿ ñàìà. Ïðîùàþñü, èáî íå âûäåðæèâàåò
ìî¼ ñåðäöå. Íå÷åãî äîáàâèòü.
� Ý.-À.Ï., å¼ ïîöåëóéòå îò ìåíÿ � ìèëëèîíû ðàç.
� Äëÿ Âèðäæèíèè: Âîçëþáëåííàÿ ìîÿ, ñîêðîâèùöå, ìå-
äîâàÿ ìîÿ ñóïðóæåíüêà, ïîäóìàé õîðîøåíüêî ïåðåä òåì,
êàê ðàçáèâàòü ìî¼ ñåðäöå. Òâîé Ýääè.470

Ìîëüáû óñëûøàíû: 22.09.1835 ïîìîëâëåíà Âèðäæèíèÿ ñ Ýä-
ãàðîì, à 16.05.1836 ïîæåíèëèñü, êîãäà åìó 27, à åé 13 (ïðàâäà,
ïðèøëîñü íàçâàòüñÿ 21-ëåòíåé).
"Â ñïîðàõ èç-çà ïåðâîé áðà÷íîé íî÷è ñ 13-ëåòíåé òîëüêî è
ññûëàòüñÿ, ÷òî íà âîñïîìèíàíèÿ âòîðîãî, ïîñëå Âèðäæèíèåâîé
ñìåðòè, ïèñàòåëüñêîãî øóðèíà Ý.-Á. Õýéâóäà ïðî âå÷åð âòðî¼ì
ñ Ýäãàðîì Ïî è Àííîé Ðè÷ìîíä â ãîðîäå Âåðåò¼í: "Ïî ñêà-
çàë, îí ïîñëå ñâàäüáû (ñ Âèðäæèíèåé) ñóïðóãîì äâà ãîäà áûë
ôîðìàëüíûì è ñïàë îòäåëüíî"... Ò.å., õîòü êàêîå-òî âðåìÿ, íî
ìåæäó íèìè íîðìàëüíûé áðàê".998
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Ñ áðàêà è ïðîèçâåäåíèé ìîæíî ñóäèòü î íàêëîííîñòè ê äåâî÷-
êàì, îäíàêî äåñÿòü ëåò áðàêà ñ Âèðäæèíèåé ñ÷èòàþò àñåêñóàëü-
íûìè, âîçìîæíî, áûë èìïîòåíò èç-çà îïèóìà.322,470,532,623,998

Ãåíðè-Äàâèä Òîðî (1817 � 1862). Àìåðèêàíñêèé ïèñàòåëü è ôè-
ëîñîô, êîòîðîãî Ãðàæäàíñêîå íåïîâèíîâåíèå âäîõíîâèëî Ãàí-
äè, Ìàðòèíà-Ëþòåðà Êèíãà.
Â 1839 ã. æèë â Êîíêîðäå, Ìàññà÷óñåòñ, êóäà ïåðååõàë 11-ëåò-
íèé Ýäìóíä Ñü¼ëà � áðàò Ãåíðèõîâîé ïîäðóæêè â ãîñòÿõ åãî
áàáóøêè, ñ íèì è ïóòåøåñòâîâàë, ïèñàë â äíåâíèêå:

� Â ïîñëåäíèå äíè ñîïðèêàñàþñü ÿ ñ ÷èñòûì, áåñêîìïðî-
ìèññíûì äóõîì... Íåâîçìîæíî íå ëþáèòü.914

Ñïóñòÿ ïàðó äíåé ïîñâÿòèò åìó ñòèõîòâîðåíèå Ñèìïàòèÿ.
Äîëãîå âðåìÿ ñ÷èòàëñÿ àñåêñóàëîì (ñ "êîðèñòûì" ñåðäöåì �
åãî ñëîâà), íî â ïîñëåäíåå âðåìÿ öèòèðóþò î âëå÷åíèè ê þíî-
øàì,375 íàïð.:
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� Ïî ìîëîäîñòè, ñòðîåíèþ, ñâîéñòâåííîé â þíîñòè íåóñòîé-
÷èâîñòè ïðè âñåé íåçàùèù¼ííîñòè òîëüêî è ïðåìóùå-
ñòâà, ÷òî â íåäîñòàòî÷íî çåìíîì � áîëåå áîæåñòâåííîì,
â îñîáîé íåæíîñòè... Þíîøà � ïîëóáîã.., îí êóïàåòñÿ â
ñâåòå, ïðèøåëåö èç èíîãî ìèðà.375

Ôåîäîð Øòîðì (1817 � 1888). Íåìåöêèé ïèñàòåëü, ñ äåòüìè â¼ë
ïåäîôèëüíóþ ïåðåïèñêó. Ïåðâàÿ ëþáîâü � äåñÿòèëåòíÿÿ Áåðòà
Áóõàí, î êîòîðîé 23-ëåòíèé ïèñàë ò¼òå:

� Ñ òåõ ïîð, êàê å¼ âñòðåòèë íà ñî÷åëüíèê,.. ó ìåíÿ âïå-
÷àòëåíèå, ÷òî ñ íåþ ñâÿçàíû. Òû íå ïîéì¼øü, ÿ ïîëþáèë
óæå òîãäà, êîãäà áûëà ðåá¼íîê.590

Æäóùèé âîçðàñòà, ïîñåùàåò å¼, ïèøåò åé ñòèõè ïÿòü ëåò.

� È ïî÷åìó íå ìîãó Âàñ ëþáèòü, � îòâå÷àåò åìó, � òî
æ åñòåñòâåííî?590

Íî â êîíöå êîíöîâ îòêàçàëà, áûë ìåæäó íèìè ñåêñ, ýòî íåèç-
âåñòíî.
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"Ïåðâóþ Øòîðìîâó ëþáîâü îáñóæäàþò è îáñóæäàþò, è íåóæå-
ëè íàñòîëüêî ñèëüíàÿ ìîãëà áûòü áåçîòâåòíîé? Âîçìîæíî, äå-
âî÷êà íå ïîíèìàëà, ìîæåò, ïåðåäóìàëà èëè ïîä÷èíèëàñü ìà÷å-
õå".590

Äæîí Ðàñêèí (1819 � 1900). Áðèòàíñêèé õóäîæíèê, àâòîð, îá-
ùåñòâîâåä è òåîðåòèê èñóññòâà. Êòî-òî íàçûâàåò åãî ïåäîôè-
ëîì,659 à êòî-òî íå ñ÷èòàåò ïåäîôèëèåé âëå÷åíèå êî âçðîñëîé
ñ å¼ äåòñòâà.
Â 1848 ã. æåíèëñÿ íà äâîþðîäíîé Ôèìå-Õàëìåðñå Ãðýé (1828 �
1896). Ãîäû ñïóñòÿ â íå¼ âëþáë¼ííûé õóäîæíèê Èîàíí-Ýâåðåòò
Ìèëë�e, êîòîðîìó äîâåðèëàñü, êàê íåñ÷àñòëèâà â áðàêå. Ïèøåò
îòöó, ÷òî ñóïðóæåñêèé äîëã Ðàñêèí åù¼ íèêîãäà íå èñïîëíÿë
èç îòâðàùåíèÿ ê íàãîòå:

� Îòãîâàðèâàåòñÿ íåæåëàíèåì äåòåé, ðåëèãèåé, áóäòî íå
õî÷åò ìåíÿ ïîðòèòü, à â ýòîì ãîäó ..� áóäòî æäàë îò
æåíùèí íå òàêîãî, êàêîâà ÿ, íå ñòîëü îòâðàòèòåëüíîãî.973



Çàáëóæäåíèå 60: Ïåäîôèëû � ïàðàçèòû îáùåñòâà 312

Ïîäòâåðæäàë îí è íà ðàñòîðæåíèè áðàêà:

� Ïîêàæåòñÿ ñòðàííûì îòêàçûâàòüñÿ îò æåëàåìîãî ìíî-
ãèìè, íî, âîñõèù¼ííûé ëèöîì å¼, íå íàø¼ë å¼ ñóùíîñòü
àíàëîãè÷íî âûçûâàþùåé ñòðàñòü, à íåêîòîðûå îáñòîÿ-
òåëüñòâà ñòðàñòè äàæå ïðåïÿòñòâóþò.659

Ãàäàþò, èëè Ðàñêèíó ïðîòèâíû ëîáêîâûå âîëîñû, èëè ìåíñòðó-
àëüíàÿ êðîâü � íà ñóäå ïîñòàíîâèëè "íåèçëå÷èìóþ èìïîòåí-
öèþ", êîòîðóþ âñþ æèçíü ïîòîì îòðèöàë. Îñìîòð ïîäòâåðäèë
å¼ äåâñòâåííîñòü, è ïîñëå ïðèãîâîðà î ðàçâîäå 1854 ã. æåíèëàñü
íà Ìèëë�e â 1855 ã.
Êðîìå íåïðèÿòèÿ æåíñêîãî òåëà äðóãîé äîâîä íà ïîëüçó ïåäî-
ôèëüíîñòè � îò ñàìîãî íà÷àëà îáó÷åíèÿ ðèñîâàíèþ â 1858 ã.
âëå÷åíèå ê 9½-ëåòíåé Ðîçå ëÿ Òóø, ïðîÿâèâøååñÿ, êîãäà åé 13.
Ðîäèòåëè ïðîòèâ, è ðàçëó÷åíû áåç ïðàâà ïåðåïèñêè:

� Îòíÿëè ðåá¼íêà îò ìåíÿ... Ñ ýòîãî àïðåëüñêîãî äíÿ
1862 ã. êîí÷èëèñü óðîêè ðàäîñòè, âñå ìîè òðóäû.467
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"Äóøîé ïðèêèïàë ê îäíèì íåñîâåðøåííîëåòíèì: Àäåëþ ïîëþ-
áèë, êîãäà åé 15; ñ Ôèìîé ïîçíàêîìèëñÿ, êîãäà åé 13, îáú-
ÿñíèëñÿ æå ïÿòü ëåò ñïóñòÿ; Ðîçó ïîâñòðå÷àë äåñÿòèëåòíåé �
ïðåäëîæåíèå äåëàë 18-ëåòíåé, êîãäà åìó 57, � âî âñåõ òð¼õ
ñëó÷àÿõ íå ãîðäåëèâàÿ-óñòàëàÿ êðàñîòà, íî ïîäâèæíàÿ, õîòü è
íåíàä¼æíàÿ.
Íî íåëüçÿ ñ÷èòàòü åãî è íèìôîëåïòèêîì, èáî íå òåðïåëè áû
ãîäàìè â ðåôîðìàòîðñêîé øêîëå äëÿ äåâî÷åê â êà÷åñòâå ó÷èòå-
ëÿ, ìåöåíàòà, äðóãà â ò.÷. ïî ïåðåïèñêå ñ ó÷åíèöàìè íà âèçèòàõ,
èãðèùàõ, ïðÿòêàõ è òàíöàõ. Íî æàëîâàëñÿ, äåñêàòü, óòîìëÿåò:
"Íå ñìîãó äîëãî áåç Ðîçû, � ïèøåò â ìàå 1861 ã., � çèìîé
áóäåò óæå íå îíà. Äåòè � êàê òó÷à íà âîñõîäÿùåì ñîëíöå, çî-
ëîòèñòàÿ ïåðåìåíà, êîòîðàÿ íå ìîæåò ïðîäîëæàòüñÿ âå÷íî, �
êàêàÿ òîñêà ñ óòðà!""467

Âòîðîãî ìåñÿöà 1866 ã. 50-ëåòíèé ïðîñèë ðóêè 17-ëåòíåé Ðî-
çû � òà íå ïðîòèâ, åñëè òîëüêî ÷åðåç òðè ãîäà, ðîäèòåëè òîæå,
íî âîïðåêè Ôèìèíîìó âìåøàòåëüñòâó Ðîçà ïèñàëà Ðàñêèíó:
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� Ëþáëþ òåáÿ, ïîëþáèëà òåáÿ íàâñåãäà, íî òåíü ìåæäó
íàìè ïóãàåò, îòòàëêèâàåò. Õîòåëà áû ðàçëþáèòü è ÷òîáû
íå ïîëþáèëà íèêîãäà, òåáÿ ñ÷èòàòü íåäîñòîéíûì, îäíàêî
âåðþ â òâîþ ëþáîâü, êàê â Áîæèþ.
� Ëþáëþ òåáÿ � íàâñåãäà, â ýòîì íå ñîìíåâàéñÿ.
� Äóìàþ, òàê óãîäíî Áîãó, ÷òîáû ìû ëþáèëè äðóã äðóãà,
íî ïî Ãîñïîäíåé æå âîëå ìû äîëæíû áûòü âðîçü.
� Ìàìà ñ ïàïîé çàïðåòèëè òåáå ïèñàòü è ñäåëàëè íåâîç-
ìîæíûì ïåðåïèñûâàòüñÿ âòàéíå. Íà âñ¼ Áîæèÿ âîëÿ, íî
â òâîð÷åñòâå áóäü âñåãäà ñî ìíîé. Ïóñêàé Áîã íàñ îáîèõ
áëàãîñëîâèò, âåä¼ò è íàïðàâëÿåò.2

Â ñìÿòåíèè ïðîæèëà äî 1875 ã., ïîìåðëà 27-ëåòíåé. Ñ å¼ ñìåð-
òüþ âïàë â äåïðåññèþ, íåðâíóþ ñèñòåìó èñòîùèë, ïûòàëñÿ ñ
íåþ ñâÿçàòüñÿ ñïèðèòè÷åñêè.

Óîëò Óèòìåí (1819 � 1892). Àìåðèêàíñêèé ïîýò. Îá îðèåíòàöèè
äîêóìåíòàëüíûå äîêàçàòåëüñòâà îòñóòñòâóþò, åäèíñòâåííî ÷òî
äðóæèë ñ þíîøàìè, ñ ìàëü÷èêàìè.
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Ñòèõè ïðî ãîìîñåêñåêñóàëüíîñòü è ìàñòóðáàöèþ, ïóáëè÷íî ïî-
ýòîì îñóæäàåìûå. Êîãäà ñïðàøèâàëè â 1890 ã., âîçìóùàëñÿ
"íåàäåêâàòíûìè âûâîäàìè" ÷èòàòåëåé, âñ¼ íåöåëîìóäðåííîå
"íåäîïóñòèìî", "ÿ ïðîòèâ ýòîãî"721 � ëîæü, îáúÿñíèìàÿ õàí-
æåñêîé ñðåäîé, âåäü îáìàíûâàë æå Âèòìåí î ñâîèõ ÿêîáû "øå-
ñòè äåòÿõ, èç êîòîðûõ äâîå ïîìåðëè".973

Ïîäîçðåâàåìûé â èíòèìå ñ Óèòìåíîì Ïåòðî Äîéëü óòâåðæäà-
åò:

� ß íå çíàþ íè ñëó÷àÿ, ÷òîáû Âîëüêà ïðèñòàâàë ê áàáå...
Åìó íóæíî äðóãîå, ïðî áàá è íå äóìàë.808

Ãåÿêòèâèñòó Ýäóàðäó Áýðöó (1853 � 1931) áóäòî áû ðàññêàçû-
âàë ïñèõîàíàëèòèê Ìàãíèé Õèðøôåëüä (1868 � 1935), êîòîðî-
ìó ãåðìàíî-àìåðèêàíñêèé ïîýò Ãåîðãèé-Ñèëüâåñòð Âèðýê ïåðå-
ñêàçûâàë àíåêäîò î ñóäüå ÑØÀ, â 14 ëåò îòñîñàííîì âçðîñëûì
Óèòìåíîì.225
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Ãîìîàêòèâèñòó Ãåîðãèþ Ñåñèëþ Îñêàð Óàéëüä ïèñàë, ÿêîáû
â 1882 ã. âñòðå÷àëñÿ ñ Óèòìåíîì è ïîäòâåðæäàåò åãî "áåçî
âñÿêîãî ñîìíåíèÿ" ãîìîñåêñóàëüíîñòü:582

� Ó ìåíÿ äî ñèõ ïîð íà ãóáàõ Óèòìåíîâûé ïîöåëóé.582

Åäèíñòâåííîå ñâèäåòåëüñòâî ïðî ïîëîâóþ æèçíü Óèòìåíà �
Ýäóàðä Êàðïåíòåð, ó êîòîðîãî ñ ïîýòîì áûëî â ìàëü÷èøåñòâå:

� Ïðèæàëñÿ êî ìíå, ÷òî ãóáàìè ïðèø¼ëñÿ íà óõî, áîðî-
äîé � íà ÷óâñòâèòåëüíóþ øåþ. Ïàõ îí ëèñòüÿìè, òðàâà-
ìè, çåìë¼é... Çàëèò ÿ ëóííûì ñâåòîì èç îêíà, ïîä ëàñêà-
ìè íåæíîãî ñòàðöà... Íàêîíåö, ðóêàìè äîñòàë ìåæ ìîèõ
êîëåíîê, ÿçûê îùóùàëñÿ â ìî¼ì ïóïêå. Ùåêîòàíèå äî-
øëî äî ìîøîíêè, âçÿëñÿ ãóáàìè çà êîí÷èê, è æèçíåí-
íîñòü þíîøè ïðîòåêëà â óñòà äåñÿòèëåòèé.808 (1924)

Ñðåäè ñòèõîòâîðåíèé ïîïàäàþòñÿ òàêèå:

� Ïðèñíèëñÿ ìíå ãîðîä, â êîòîðîì ìóæ÷èíû � êàê áðà-
òüÿ ðîäíûå,
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÷òî ëàñêè-ëþáâè äðóã äî äðóãà áåçìåðíî ïîëíû
è õîäÿò îíè ïîñòîÿííî äðóã äðóãà çà ðóêó äåðæà...808

Íàïå÷àòàëè æå:

� Ïðèñíèëñÿ ìíå ãîðîä, êîòîðûé íåëüçÿ îäîëåòü, õîòÿ
áû íàïàëè íà íåãî âñå ñòðàíû Âñåëåííîé.

Ìíå ñíèëîñü, ÷òî ýòî áûë ãîðîä Äðóçåé, êàêîãî åù¼ íè-
êîãäà íå áûâàëî...

"Óèòìåíîâà ãîìîñåêñóàëüíîñòü ðàçâèâàåòñÿ îò ïîäðîñêîâîé èã-
ðû ÷åðåç þíîøåñêèé ðîìàíòè÷åñêèé íàäðûâ è ñåðü¼çíûå îò-
íîøåíèÿ â çðåëîñòè äî êðèçèñà ñ Ïåòðîì Äîéëåì, êîãäà ïîýòó
50, � è íèêîãäà äâå ñòàäèè îäíîâðåìåííî. Âìåñòî ñïðàøèâà-
íèÿ, áûë Óèòìåí ãîìîñåêñóàëèñòîì èëè íåò, ëó÷øå ñïðîñèòü,
÷òî ó íåãî áûëî ñ ìàëü÷èêàìè äà êàê îòðàçèëîñü ýòî â åãî
òåêñòàõ. Âñå âîçëþáëåííûå � ìëàäøå ïîýòà, ðàáî÷èå. Ñ íèìè,
â îñíîâíîì, îðàëüíî è íèêîãäà àíàëüíî... Ëþáîâü ê ìóæ÷è-
íàì îáðàçîâàííûìè ÷èòàòåëÿìè âîñïðèíèìàåòñÿ õóæå ìàëü-
÷èêîëþáèÿ. Ëþáîâíèêàì Óèòìåí áûë ñêîðåå ìàòåðüþ, ÷åì îò-



Çàáëóæäåíèå 60: Ïåäîôèëû � ïàðàçèòû îáùåñòâà 318

öîì, äëÿ áåäíûõ è íå íàøåäøèõ ñåáÿ. Ïåðâûé ðàññêàç åãî áûë
îò ëèöà ïîäðîñòêà, íàçûâàëñÿ Boy Lover".808

Â ðàññêàçå The Child's Champion äðóã ñ äðóãîì òàíöóþò ÿõòñìå-
íû â áàðå, ÷åðåç îêíî ïîäãëÿäûâàåò 13-ëåòíèé ñèðîòà, ïðèãëà-
ø¼ííûé âûïèòü, è "ñ ÷åãî áûëî ÷óâñòâîâàòü åìó ê ñåáå ðàñïî-
ëîæåíèå ïðè ïåðâîì æå âçãëÿäå íà íèõ? Ëþáîïûòñòâà áîëüøå,
÷åì îí ïîäîçðåâàë, à òàêæå ÷óâñòâî, ÷òî ñëåäóåò èõ îáîæàòü.
×óäî íà ìãíîâåíèå â ñóåòëèâîé æèçíè ïîâñòðå÷àòü þíîñòü, èñ-
òî÷íèê ðîäíèêîâûé ÷óæäîãî íàì ñóùåñòâîâàíèÿ. Ïîòðåáíîñòü
â ëþáâè çàäàâëåíà êîðûñòîëþáèåì, îäíàêî ïðîðûâàåòñÿ, íå
âçèðàÿ íà ïðîòèâëåíèå, áëàãîäàðÿ ìàëü÷èêó, â ÷àñ, íàì íå âå-
äîìûé, ñî âñåé ÷èñòîòîé ñèÿíèÿ".
×óòü ïîçæå ìóæ÷èíà ñ ìàëü÷èêîì â ïîñòåëè, "ê ïîëóíî÷è ìî-
ëîä÷èê îáåùàëñÿ Êàðëóøå â áëèæàéøèå äíè âûçâîëèòü åãî
ñ êàáàëû, ïîêà æå áóäåò ëó÷øå ïðîâåñòè íî÷ü ñ íèì, â ãî-
ñòèíèöå, � íå ïðèøëîñü óãîâàðèâàòü. Îíè ïðèãîòîâèëèñü êî
ñíó, ìàëü÷èêó âîçìå÷òàëîñü î áåñïîðî÷íîé ñèìïàòèè, âäðóã îá
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óñòîé÷èâîì, îñìûñëåííîì ïóòè, êàêîé îòêðûâàëñÿ åìó ëèøü
òåïåðü, � ìàëü÷èê àæ ïðèîáíÿë ñïÿùåãî, ù¼÷êîé ë¼ã åìó íà
ãðóäü. Íå ïîìíÿ ñåáÿ âî ñíå, ÷óâñòâîâàëè âñ¼ æ åäèíñòâî è
êðàñîòó � äëÿ êàæäîãî ñ íèõ ñâîþ: â îäíîì åù¼, â äðóãîì óæå
áåñïîðî÷íóþ, íå ñìîòðÿ íà ñòðàñòü"...
Â 1884 � 1888 ãã. Óèòìåí ñáëèçèëñÿ ñ 12�15-ëåòíèì Áèëëîì
Äàêåòîì, ýòî âèäíî ïî íåêîòîðûì îáùèì ôîòî. Æèëè ïî ñî-
ñåäñòâó, ãîñòèëè, ãîäàìè æèëè âìåñòå � êòî-òî ãîâîðèò, àðåí-
äû ðàäè, êòî-òî � ÷òî ïî ëþáâè.

� Âñåãäà ìíå ñîâåòîâàë è ïîìîãàë, � âñïîìèíàåò Áèëë, �
ñàìûé ëó÷øèé äðóã, ÷òî ó ìåíÿ áûë.808

� Ìû áûëè î÷åíü áëèçêè, � ïîäòâåðæäàåò Óèòìåí, �
êîãäà ó ìåíÿ äåíüãè, ñ÷èòàëîñü, ó íåãî òîæå � òàê ÿ âîç-
âðàùàë åìó çà âñ¼, ÷òî ñ íèì ó ìåíÿ áûëî õîðîøåãî.808

×òî èìåííî, òàê è íå ÿñíî. Ïî ðàññòàâàíèè ñ Óèòìåíîì íàø¼ë
ñåáå íîâîãî äðóæêà � 30-ëåòíåãî Ãîðàöèÿ Òðàóáåëÿ.
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Ãîðàöèé Àëæ�e (1832 � 1899). Àìåðèêàíñêèé ïèñàòåëü, ïåâåö àìå-
ðèêàíñêîé ìå÷òû. Ñâÿùåííè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü îñòàâèë ÿêî-
áû ðàäè ñî÷èíèòåëüñòâà, íî òîëüêî â 1971 ã. ñòàëî èçâåñòíî,
ïî÷åìó íà ñàìîì äåëå.
Â äåêàáðå 1864 ã. âîçãëàâèë Ïåðâûé õðàì óíèòàðèåâ íà Áðþñòå-
ðå, Ìàññà÷óñåòñ, è ïîëãîäà ïîëüçîâàëñÿ ïî÷¼òîì ó ïðèõîæàí.
34-Ëåòíèé, äðóæèë ñî ìíîãèìè ïîäðîñòêàìè, äîïèêíèêîâàëñÿ
äî ìàêñèìàëüíî íåçàìåòíîãî ñìåùåíèÿ çà "ñëèøêîì îòâðàòè-
òåëüíîå, ÷òîáû íàçûâàòü", (îðàëüíîå?) ðàçâëå÷åíèå ñ 13-ëåò-
íèì Èîàííîì Êëàðêîì è 15-ëåòíèì Ôîìîé Êðîêåðîì, à, ìîæåò,
åù¼ ñ êåì.87,973

Ñáåæàë ê ðîäèòåëÿì â Þæíûå Íàòèêè, òðèäåñÿòü ëåò ïðî-
æèâàë â Íüþ-éîðãðàäå. Ïðîñëàâèëñÿ ðîìàíàìè, ïîìîãàë áåñ-
ïðèçîðíèêàì, åãî íàîáìàíûâàâøèì. Íèêîãäà íå æåíàòûé, ïî-
ñëå ñìåðòè ïðîñèë Àâãóñòó-ñåñòðó ëèêâèäèðîâàòü åãî ðóêîïè-
ñè.87,973
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Ëüþèñ Êýððîëë (1832 � 1898). Áðèòàíñêèé ïèñàòåëü, àâòîð Àëè-
ñèàäû, ïèîíåð ôîòîãðàôèè � çà 24 ãîäà òðè òûñ. ñíèìêîâ. Èç
ñîõðàíèâøåéñÿ òûñÿ÷è ñ ïîëîâèíó � äåâî÷êè ïÿòè � äåâÿòè
ëåò íþ, ñíÿòûå ñ ðàçðåøåíèÿ ìàì. Â òîò ïåðèîä îòêðûòêè ñ
îáíàæ¼ííûìè äåòüìè íà ðîæäåñòâî íåðåäêèå: ðàéñêèå ìîòè-
âû.

� Ëþáëþ äåòåé, íî òîëüêî íå ìàëü÷èêîâ, � ñêàçàíî Êýð-
ðîëëîì.360

Ïîñìåðòíî ðîäñòâåííèêè äî ñàìîãî 1933 ã. ðèñîâàëè Êýððîë-
ëîâ îáðàç êàê àñåêñóàëüíûé, âåðíûé õðèñòèàíñêèì èäåàëàì.
Ñî ñòàðøèìè 14 ëåò ÷óâñòâîâàë ñåáÿ íåëîâêî, ðàçðûâàë îòíî-
øåíèÿ.
Âñåãî ìàëîëåòíèõ ïîäðóæåê áîëåå ñîòíè, ñ ïåðâîé, Ôðåäåðè-
êîé, ïîçíàêîìèëñÿ ëåòîì 1855 ã.:

� ×åì áîëüøå ñìîòðþ íà íå¼, òåì áîëüøå â íåé âèæó
ïðåëåñòè, íåêóêîëüíîé æèâîñòè, ïðèâåòëèâîñòè, íåâèí-
íîñòè.485
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Â äíåâíèêàõ òîëüêî ïðî ôîòîãðàôèðîâàíèå, äëÿ êîòîðîãî íåîá-
õîäèìî ïîëíîå äîâåðèå ñ äåâî÷êîé:

� Ôîòî óäà¼òñÿ òîëüêî êîãäà â ðåá¼íêà âëþáë¼í.623

Ñ ìîäåëÿìè ìåíÿëñÿ ïèñüìàìè, â ò.÷. ñòðàñòíûìè, êîòîðûõ çà
ïîñëåäíèå 35 ëåò 89721. Ê ïðèìåðó, ïèñüìî 10.12.1877:

� Äîðîãàÿ ìîÿ Àãíåññà, íàêîíåö-òî ìîãó Òåáÿ çàáûòü!
Ïîìîãëè äî øåñòè äîïîëíèòåëüíûõ çàíÿòèé.., íà êîòî-
ðûõ çàáûâàþ äàæå, êåì ÿâëÿþñü è ñàì, íå ãîâîðÿ ÷òî-
áû ïîåñòü. Ê ýòîìó ðåïåòèòîðó ìîæåøü îáðàòèòüñÿ ñàìà,
÷òîáû íå îïîìíèëñÿ... Àõ äèòÿòêî, ÷åãî íå ïîñåòèøü Îêñ-
ôîðä? ×óäåñíàÿ íàòóðà äëÿ ñú¼ìîê. Âïåðâûå çà íåäåëþ
õîðîøèé ñíèìîê, è (äåñÿòèëåòíåé) ìîäåëè íóæíî ïîë-
ìèíóòû íåïîäâèæíîé: íàñòîëüêî ñëàáûé ñâåò. Íî êîãäà
ïîñåëÿåòñÿ â êàðòèíêå, òî âñåãäà ñ òîáîé.485

Ïèêíèê ó íåãî ñ äåñÿòèëåòíåé Àëèñîé Ëèäýë è òðåìÿ ñåñò-
ðè÷êàìè âäîõíîâèë Àëèñó â ñòðàíå ÷óäåñ, êîòîðóþ íàñòàèâàëà
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íàïèñàòü � îïóáëèêîâàíî â 1865 ã. Âëþáë¼ííûé â íå¼, ôîòî-
ãðàôèðîâàë, îäíàêî ñ å¼ ðîäèòåëÿìè ðàññîðèëñÿ � ïî íåÿñ-
íîé ïðè÷èíå. Âîçìîæíî, ïîòîìó ÷òî ïðåäëàãàë 11-ëåòíåé ïî-
æåíèòüñÿ.
Å¼ ìàìà ïîóíè÷òîæàëà Êýððîëëîâû ïèñüìà, ðîäñòâåííèêè ïè-
ñàòåëÿ âûìàðàëè ñ åãî äíåâíèêîâ óêàçàíèÿ íà ãîëûå ôîòî � è
äâà ãîäà áèîãðàôèè âîí.
Íàêàíóíå XXI ñò. Êýððîëëó ïðèïèñàëè òèíýéäæåðîê è æåíùèí,
îñïîðèëè âëþáë¼ííîñòü â Àëèñó, ïîðíîãðàôè÷íîñòü îáíàæ¼í-
íûõ ôîòî â òî âðåìÿ, ñíèìàë è ñòàøèõ äåâî÷åê îäåòûìè �
êîðî÷å, íå ïåäîôèë.525

"Íå çíàþùåãî êóëüòóðíîãî ïîäòåêñòà âçàèìîîòíîøåíèé Êýð-
ðîëëà ñ äåòüìè, íå ÷óâñòâóþùåãî òåõ òâîð÷åñêèõ îòíîøåíèé
ñëîæíîñòè � çàÿâëåíèÿ ïðî íåíîðìàëüíîñòü Êýððîëëà ñåðü¼ç-
íî íå âîñïðèíèìàþòñÿ. Èçâðàù¼ííîãî íå áîëåå, ÷åì â îòíî-
øåíèÿõ ñ äåòüìè õóäîæíèêà Äæîíà Ìèé�e (1829 � 1896) ëèáî
ôîòîõóäîæíèêà Îñêàðà Ðåéëàíäåðà (1818 � 1975), ëèáî äðó-
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ãèõ îáîæàòåëåé äåòñòâà... Òðóäû è æèçíü ñâèäåòåëüñòâóþò ó
Êýððîëëà ãåòåðîñåêñóàëüíûå ðåàêöèè íà (êàðòèíêè) âçðîñëûõ,
ñ êîòîðûìè äàæå ðîìàíòèêà, ñóäÿ ïî ñëóõàì, è ñåêñ. Íûíåø-
íÿÿ îöåíêà ïîëîâîé æèçíè Êýððîëëà � ñ îøèáî÷íûõ âûâîäîâ
î ñîáûòèÿõ åãî òâîð÷åñòâà è áèîãðàôèè.
Â öåíòðå êîòîðûõ äåòè íå èãðàþò ïðèïèñàííîé ðîëè, íå ôå-
òèøè, íå ñóððîãàòû âçðîñëûõ. Âñå Ñèëüâèè, Áåàòðè÷å, ïðî÷èå
àíãåëû ïîýì ýòîìó Êýððîëëó êàê î÷èùåíèå äóøè, çàïà÷êàííîé
ñòèõàìè ïðî íóæäó â áàáå, â îáîëüñòèòåëüíèöå, òî "ãèãàíòñêîé,
ïîäàòëèâîé, ïîðÿäî÷íîé", òî "çâåçäå áåçóïðå÷íîé æåíñòâåííî-
ñòè", äàðÿùåé íå÷åñòèâûì ñ÷àñòüåì èëè êðåïêîé ëþáîâüþ".525

Ïîäîáíàÿ êðèòèêà � ñ îøèáî÷íîãî ïðåäñòàâëåíèÿ, áóäòî âëå-
÷åíèå ê äåòÿì íå ñîâìåñòèìî ñ æåíîëþáèåì (ñì. ñòð. 30, 31,
34), åñëè äàæå ïðåäïî÷òåíèå â ïîëüçó "ïðèáëèçèòåëüíî 17-ëåò-
íèõ" èëè "20�25-ëåòíèõ".525 Î âëå÷åíèè, ïîïîëçíîâåíèè ëèáî
ñåêñå ñ òîé æå Àëèñîé íåò óêàçàíèé. Õîòü ýðîòèêà ñ äåòüìè,
êîòîðûì óäåëåíî âñ¼ âðåìÿ, ïðèñóòñòâóåò.



Çàáëóæäåíèå 60: Ïåäîôèëû � ïàðàçèòû îáùåñòâà 325

Ìàðê Òâåí (1835 � 1910). Àìåðèêàíñêèé ïèñàòåëü, àâòîð Òîìà
Ñîéåðà è Ãåêëüáåððè Ôèííà. Ïîñëå "ñîâåðøåííîé ëþáâè �
÷åòâåðòüâåêîâîãî áðàêà"451 ñòàðûé âäîâåö îñíîâûâàåò Êëóá
øêîëüíèö, ñ äåâî÷êàìè çíàêîìèòñÿ íà óëèöàõ, èõ "êîëëåêöè-
îíèðóåò", îäàðèâàåò, ïðèãëàøàåò è ïèøåò èãðèâûå ïèñüìåöà.
Âñïîìèíàåò ñåêðåòàðøà:

� Êîãäà íîâîå ìåñòî, ïåðâûì äåëîì èíòåðåñóåòñÿ ìàëî-
ëåòêàìè... ×óòü ïàðà òîíåíüêèõ íîæåê èëè áàíòèê � ñðû-
âàåòñÿ, êàê è íå ñèäåë òóò. Ïîëíîå ïîìåøàòåëüñòâî.660

Â êîíöå æèçíè Òâåí îäèíîê è áîëåí, èáî ñ æåíîé ïîãèáëè äâå
ñ òð¼õ äî÷åðè, âíóêîâ íåò. Ïðèáëèçèòåëüíî ñ 1907 ã. 70-ëåòíèé
ñòàë çíàêîìèòüñÿ-ïåðåïèñûâàòüñÿ ñ äåñÿòè�16-ëåòíèìè, çà ãîä
îí ñäðóæèëñÿ ñ äþæèíîé "ðûáîê", à êîìïàíèþ íàçûâàë "àê-
âàðèóìîì", åãî "íàèáîëüøåé â æèçíè ðàäîñòüþ"179 ïðîòèâ äå-
ïðåññèè. Äëÿ ôàâîðèòîê îí âîçâ¼ë îñîáûé äîì, ãäå â áèëüÿðä-
íîé ïîðòðåòû.
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Ïî äîñòèæåíèè 16 ñ÷èòàëèñü èçáàâëåííûìè äåâè÷üåé íåâèí-
íîñòè, äîëæíû áûëè ïîêèíóòü Àêâàðèóì. Ïî÷òè 350 ïèñåì,
äåâî÷åê îí ïîçäðàâëÿë ñ ðîæäåíèåì, îäàðèâàë, ïðèãëàøàë, à
ïîñåòèòåëüíèöàì � ýêñêóðñèè. Íåêîòîðûå Òâåíà ëþáèëè:

� Åñëè ÿ áóäó òâîåé æåíîé, òî áóäó ñ òîáîé âñåãäà: õî÷ó
âèäåòü è ñëóøàòü ÷àñàìè.179

Ðàñòðîãàííûé Òâåí å¼ íàçíà÷èë ïèñàðåì àâòîáèîãðàôèè.

� Êàæäûé ÷òî-òî ñîáèðàåò, à ìî¼ ïîìåøàòåëüñòâî íå
áåçóìíåå ÷óæèõ... ß ñîáèðàþ äîìàøíèõ ïèòîìöåâ � äå-
âî÷åê äåñÿòè � 16 ëåò, î÷àðîâàòåëüíûõ, èñêðåííèõ è íåâèí-
íûõ, ëþáåçíûõ íàñòîëüêî, ÷òî íåòó ëó÷øåãî ðàçâëå÷å-
íèÿ � áåçî âñÿêèõ íåïðèÿòíîñòåé, ãîðå÷è, ñë¼ç. Ýòî ñî-
êðîâèùå íàèâûñøåé ïðîáû.179 (12.02.1908)
� Ïî÷èòàíèå øêîëüíèö � ýòî ïðàâèëüíîå íàçâàíèå: õî-
ðîøî ïîíèìàþ, ÷òî ýòî çíà÷èò.179

� Êàê ìíîãî ïèñàíî ñâåòëîãî, öâåòóùåãî, çàðÿæåííîãî âî
âñåé ÷àðóþùåé íåîðôîãðàôè÷íîñòè, íî òåìà íå èñ÷åðïà-
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íà � íèêîãäà íå áóäåò èñ÷åðïàíà. Íèêîãäà, ïîêà äëèòñÿ
ìî¼ ïî÷èòàíèå... Íå îñòàíàâëèâàòü êàðàíäàøà íà ïðàâ-
êè-ïðåïèíàíèÿ ìíå íà ãîðäîñòü è áëàæåíñòâî... Äîðîôåÿ
(Êâèê, 11 ëåò) èäåàëüíà, âûïðàâëÿòü èçëèøíå: ïðèä¼ò
åù¼ âðåìÿ.179

Ñàì óòâåðæäàë, åìó, ñòàðèêó, â äóøå 17.
"Â îòíîøåíèè ñåêñà âñ¼ ãëóõî, íî íå â îòíîøåíèè ýìîöèé:
ñòîðîííèê ïëàòîíè÷åñêîé ëþáâè. Íåâèííûå, ò.å., ñåêñóàëüíîíå-
îïûòíûå äåâî÷êè äëÿ íåãî ñîâåðøåíñòâî, òåðÿåìîå ñî âçðîñëå-
íèåì, êîòîðîãî ëó÷øå áû íèêîãäà... Ïóñêàé âíå ñåêñà, íî âúÿâ-
íóþ ÷óâñòâèòåëüíûé ê î÷àðîâàíèþ âçðîñëåíèÿ, ðàäè ñîïðè÷à-
ñòèÿ êîòîðîìó íå æàëååò âðåìåíè, ñâèäåòåëüñòâóÿ íåñîìíåí-
íóþ ïåäîôèëüíîñòü".623

Ï¼òð ×àéêîâñêèé (1840 � 1893). Âåëè÷àéøèé ðóññêèé êîìïîçè-
òîð XIX ñò., ïîëüçóþùèéñÿ âñåìèðíîé ñëàâîé. Íå ñòîëü èçâåñò-
íî, ÷òî ìàëü÷èêîëþá.
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Âûíóæäåííûé æåíèòüñÿ, ëåòîì 1877 ã. îáðó÷¼ííûé ñ Àíòîíè-
íîé Ìèëþêîâîé, êîòîðîé ïðèçíàëñÿ â ãîìîñåêñóàëüíîñòè, íå
âûäåðæàë ñ íåé ìåñÿöà, õîòÿ áðàêà íå ðàñòîðãàëè.
Äî ïóáëèêàöèè äíåâíèêîâ â 1990 ã. íèêòî íå äîãàäûâàëñÿ, íàïð.,
î âëå÷åíèè 29-ëåòíåãî ê Ýäóàðäó Öàêó, 15-ëåòíåìó êóçåíó åãî
ó÷åíèêà, âäîõíîâèâøåìó Ðîìåî è Äæóëüåòòó. Òîñêà ïî íåìó
âèäíà ñ Ïåòðîâà ïèñüìà áðàòó 28.09.1871:

� Òàê è òû ê ìîåé áîëüøîé ðàäîñòè, ïîääåðæèâàÿ Öà-
êà â åãî ïóòåøåñòâèè, ñóìååøü ïîíÿòü è îáåñïå÷èòü åìó
íåáîëüøîé ìîñêîâñêèé îòïóñê. Ñ÷èòàþ, íåîáõîäèìûé âåð-
íóòüñÿ åìó â ëþäè. Áåñïîêîþñü, ÷òîáû Öàêó ñ óìñòâåí-
íîãî ðàçâèòèÿ íå îãðóáåòü è íå çàáûòü î ñâîåé ïðèðîäå.
� Ïðîøó òåáÿ, äóøà ìîÿ, ñàìîå ãëàâíîå � âûïóñêàé, áó-
äåò íóæíî, âûãîíÿé â Ìîñêâó, åñëè õî÷åøü ìåíÿ ïîðàäî-
âàòü.
� Òàê è õî÷åòñÿ ê íåìó, âñå íàäåæäû � íà âîññîåäèíåíèå,
äëÿ ìåíÿ ñòîëü íåîáõîäèìîå. Ðàäè áîãà, óëàäü ýòî.975
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Ñàìîóáèéñòâî Öàêà â 19 ëåò ×àéêîâñêèé ïåðåæèâàåò íåëåãêî:

� Êàê õîðîøî ïîìíþ çâîíêèé ãîëîñ, òî êàê îí äâèãàëñÿ,
âûðàæåíèå ëèöà � ïðîñòî íå ìîãó ïîíÿòü, ýòîãî áîëüøå
íåò. Íèêîãî òàê íå ëþáèë.506

Íå ïîçæå 1884 ã. ïîëþáèëè äðóã äðóãà 44-ëåòíèé ×àéêîâñêèé è
13-ëåòíèé Âëàäèìèð-"Áîáèê" Ëüâîâè÷ Äàâûäîâ (1871 � 1906) �
"èäîë ìîé":625

� Âèæó, íàñêîëüêî Áîá çíà÷èò äëÿ ìåíÿ âñ¼ áîëüøå è
áîëüøå, � íàìåðåí îñåñòü â Ïåòåðáóðãå, ÷òîáû âèäåòü
åãî, ñëûøàòü è ÷óâñòâîâàòü åãî ïîáëèçîñòè � íåîáõîäèìî
äëÿ ìîåãî çäîðîâüÿ.975

Ãîäû âçàèìîîòíîøåíèé êòî ñ÷èòàåò èíòèìíûìè, êòî � ïëàòî-
íè÷íûìè. ×àéêîâñêèé ïëåìÿííèêó ïîñâÿòèë øåñòåðî ñèìôî-
íèé, çàâåùàë åìó ëüâèíóþ äîëþ èìåíèÿ.
Ìíîãî ñîîáùåíèé ïðî (÷àùå íåðàçäåë¼ííóþ) ëþáîâü êî ìíî-
ãèì þíîøàì, íåèçâåñòíî, ðåàëèçîâàííóþ ëè. Ìó÷èëñÿ "íåîäî-
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ëèìîé ïðîïàñòüþ" ìåæäó ñîáîé è ñðåäîé âñëåäñòâèå "ãèáåëü-
íîãî ïðèñòðàñòèÿ".275 Ïèñàë, íàïð., î 21-ëåòíåì Îñèïå Êîòåêå:

� Âñå øåñòü ëåò çíàêîìñòâà ëþáëþ åãî: òî ñëåãêà â ïåð-
âûå äâà ìåñÿöà, òî âî âñþ ÷åëîâå÷åñêóþ ñïîñîáíîñòü ëþ-
áèòü, êàê ýòî ñåé÷àñ. Íî íå ìîãó ñêàçàòü, ÷òî áåñïîðî÷íî:
â åãî ðóêàõ, åäâà ïðèæèìàåòñÿ ê ìîåé ãðóäè, êîãäà öåëóþ,
÷àñàìè äåðæó çà ðóêó, âîæó ïî øåâåëþðå, òàê è õî÷åòñÿ
ïàäàòü ê åãî íîãàì è öåëîâàòü èõ, ó ìåíÿ äðîæèò ãîëîñ è
íåñó ÷óøü. Õîòÿ íå ñîáèðàþñü ÿ ñîâîêóïëÿòüñÿ, âñ¼ ðàâíî
çàìûêàþñü: íåïðèÿòíî, ÷òîá ýòîò þíîøà äàëñÿ òîëñòîìó
ñòàðèêó � ñàì ñåáå áóäó ïðîòèâåí, ýòî ìíå ñîâñåì íè ê
÷åìó.975

Ââèäó íåçàêîííîñòè ãîìîñåêñóàëèçìà ñòàë äåïðåññèâíûì, íåâ-
ðîòè÷íûì, çàìêíóòûì � ýòî áûëî ïðîäóêòèâíûì äëÿ òâîð÷å-
ñòâà.
Âíåçàïíàÿ ñìåðòü 53-ëåòíåãî ×àéêîâñêîãî 25.10.1893 � íå òî ñ
õîëåðû, íå òî ñ ìûøüÿêà (áóäòî áû êîãäà ðèñêè ðàçîáëà÷åíèÿ
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âçàèìîîòíîøåíèé ñ 18-ëåòíèì ó÷åíèêîì Àëåêñàíäðîì Âëàäè-
ìèðîâè÷åì Ñòåíáîêîì-Ôåðìîðîì è ïðèãîâîð ñóäà ÷åñòè) �
íåèçâåñòíî, ïîêàæåò îäíî âñêðûòèå.

Ïîëü Ãîãåí (1848 � 1903). Ôðàíöóçñêèé õóäîæíèê, íà Òàèòè ñî-
æèòåëüñòâîâàë ñ äåâî÷êàìè: â 1892 ã. ñ 13-ëåòíåé òàèòÿíêîé Òå-
ÿìàíîé, âûäàííîé çàìóæ ðîäèòåëÿìè. Ê ðîäèòåëÿì çà äåâî÷-
êàìè (â ò.÷. 11-ëåòíèìè) õàæèâàëè çàïàäíûå òóðèñòû.973,913,573

Ôðåäåðèê-Àëüôðåä Êðóïï (1854 � 1902). Óñïåøíûé ôàáðèêàíò
è äåïóòàò Ðåéõñòàãà (1893 � 1898), ñ îòöà-äåäà íàñëåäîâàë ñòà-
ëåëèòåéíóþ, ïðåèìóùåñòâåííî îðóæåéíóþ ôàáðèêó, ðàñøèðèë
äî 45 òûñ. ðàáî÷èõ ìåñò.
Ïîìåð � îò÷àñòè âñëåäñòâèå îáâèíåíèé â ñîöèàë-äåìîêðàòè-
÷åñêîì èçäàíèè 15.11.1902:

� Èçâåñòíî, ÷òî ã. Êðóïï îòïðàâèëñÿ ñòîïàìè Òèáåðèÿ,
ò.å., íà Êàïðè, ãäå ó íåãî äà÷à, � íî íå ñîâïàäàåò ñ èëëþ-
ñòðàöèÿìè Øåðëüøèíñêîé ãàçåòû. Â äåéñòâèòåëüíîñòè
ïðîêëàäûâàåò óäèâèòåëüíûå äîðîãè, äåìîíñòðèðóÿ òåì
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åãî ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ õâàòêó, òîëüêî íå ó ñåáÿ äîìà,
íà Êàïðè, ïîñêîëüêó â Èòàëèè íå äåéñòâóåò �175 ÓÊ ÔÐÃ.
Ñîîáùàþò íàøè êîððåñïîíäåíòû ñ Èòàëèè, íå îòäûõàåò,
à ïåðåóòîìëÿåòñÿ ñ þíîøàìè...
� Çàêîíîìåðíî, ÷òî âëèÿíèå êàïèòàëà � â ëèöå ÷åëîâåêà
ñ èçâðàù¼ííîé ïðèðîäîé, êîòîðûé ýêñïëóàòèðóåò âî âñåõ
îòíîøåíèÿõ, � íè÷åì íå èçâèíèòü.304

Íåÿñíî ïî ñåé äåíü, èñòîðèêè ñ÷èòàþò âåðîÿòíûì.

� Õîðîøèå çíàêîìûå ñ ãîìîñåêñóàëüíûõ êðóãîâ � ñîîá-
ùàåòñÿ â 1922 ã. êîìèññàðîì óãîëîâíîé ïîëèöèè Ãàíñîì
Òðåñêîâûì, � ïèñàëè ìíå ñ Êàïðè, áóäòî Êðóïï êóïèë
äîì è íåäåëÿìè òàì îòäûõàë, è ñëóõè òàêè õîäèëè. Ñàì
îí ê ýòîìó òåðïèìûé, â Èòàëèè çàóðÿäíîå äåëî, áóäòî
áû äàæå ñ ìàëü÷èêàìè... Íàä¼æíîìó èíôîðìàòîðó íåò
îñíîâàíèé íå âåðèòü.
� ×àñòî âèäåë ýòîãî Êðóïïà â ëîæå íàáëþäàþùèì çà
áîðöàìè � çàíÿòîé ÷åëîâåê è òðàòèò ÷àñû íà ãðóáîå çðå-
ëèùå. Çíàþ ïðèòîì îò âëàäåëüöà Áðèñòîëü-îòåëÿ, êîì-
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ìåð÷åñêîãî ñîâåòíèêà ïî èìåíè Êîíðàä Óëü, ÿêîáû â Áåð-
ëèíå äåìîíñòðèðîâàë Êðóïï èíòåðåñ ê þíûì îôèöèàí-
òàì � èòàëüÿíñêèì äàæå. Óëü îáëàäàåò è öåëîé ñòîï-
êîé ïèñåì, ãäå Êðóïï îñâåäîìëÿåòñÿ íàñ÷¼ò åãî ïðîòåæå,
ñîâåòóåò èì äèåòó è êóïàíèå êàæäóþ íåäåëþ, ïðî÷... Ñ
æåíîé çàíèìàëè ðàçíûå íîìåðà.
� Âñ¼ íå îñòàâëÿåò è ñîìíåíèÿ â åãî ãîìîñêëîííîñòè,
õîòÿ íå çíàþ, íàðóøàë ëè (ïðîòèâîìóæåëîæíûé) çàêîí. ß
êàê-òî çàìåòèë, îò÷åãî ñðåäü îôèöèàíòîâ îòåëÿ Áðèñòîëü
îäíè ëèøü èòàëüÿíöû, � ìíå ñêàçàëè: "Ïî æåëàíèþ ã.
Êðóïïà".925

Êîìèññàð Òðåñêîâ îïèñûâàåò è çàäåðæàíèå ïîñëå Êðóïïîâîé
ñìåðòè â ïèâíîé, "ïîëüçóþùåéñÿ ñêâåðíîé ðåïóòàöèåé", ÷åëî-
âåêà ñ äîðîãèìè áðèëëèàíòàìè:

� Ãîâîðèò, åìó ïîäàðîê çà ëàêåéñêóþ ñëóæáó. Âîçìóùà-
þñü, ýòî êòî æå ëàêåÿì áðèëëèàíòû äàðèò? "Íà÷àëüíèê,
òû Êðóïïà íå çíàåøü. Îí ìíå ïîñòîÿííî â æèëåòêó ïëà-
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êàëñÿ, êàê åìó ñ æåíîé ïëîõî, òîëüêî äî÷êà è ëþáèò. Ôîò-
êó íà òóìáî÷êå äåðæàë".925

Â 1889 ã. 17-ëåòíèé êàïðèåö-ñåëÿíèí Èîàíí Ñàíæîðæèî áóäòî
áû õîäèë îáåäàòü íà äà÷íûé õîëì Êðóïïà, Êðóïï åù¼ ïðèñòðî-
èë åãî íà ðàáîòó, â 1893 ã. � â îòåëü Áðèñòîëü, åìó ïîðó÷èë
äåíüãè � îòåö þíîøè áëàãîäàðèë çà "ëþáîâü è çàáîòó".726
Âîçìîæíî, ïîñëóæèë îñíîâàíèåì äëÿ âûøåîïèñàííîãî ñêàí-
äàëà.
Ìåñÿöàìè Êðóïï îáèòàë íà Êàïðè â 1899 � 1902 ãã., ïîìîãàë
îðãàíèçàöèÿì è ëþäÿì, ýòèì îáðåòÿ çàâèñòíèêîâ. Ñ ýññåíñêè-
ìè ñîòðóäíèêàìè, õóäîæíèêàìè, êàïðèéñêèìè è.î. àêöåïòàíòîâ
îðãàíèçîâàëñÿ âñòðå÷àòüñÿ â ãðîòå íà ñîçåðöàíèå ìîðÿ â 1902
ã., â îáùåñòâå ñîñòîÿë è ãîðîäñêîé ãîëîâà Ôåäåðèêî Ñåðåíà
ñ äâóìÿ ïðîòèâíèêàìè, ÷åðåç íèõ Êðóïï âëèÿë è íà ìåñòíóþ
ïîëèòèêó.
Íà øóòî÷íûé êëóá ìåñÿöàìè ñîöèàëèñòè÷åñêèå íàïàäêè, âîç-
ìîæíî, ðàäè âûìîãàòåëüñòâà íà ïîëüçó ðåäàêòîðà Ýäóàðäà Ñêàð-
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ôîëèÿ.471 Â ñòàòüå 18.09.1902 ïåðâûå íàì¼êè íà Êðóïïîâó ñåê-
ñîðèåíòàöèþ, íî èìÿ Êðóïïà íàçâàëè òîëüêî 20.10.1902:

� Óëèöà â äàð îñòðîâó � ïðÿìî äî ãðîòà è äà÷è, â êîòî-
ðîé ïðîñòèòóèðóþò þíîøè ïîä çâîí ãèòàð è ìàíäîëèí �
Êðóïïó íà ñêîòñêèå íàñëàæäåíèÿ.726

Çà ïóáëèêàöèÿìè ðàññëåäîâàíèå, óëèê íåäîñòàòî÷íî, ðåäàê-
òîð � â òþðüìå: âèäèìî, ïåðåóñåðäñòâîâàë ñ êîíêðåòèêîé, ñî-
ó÷àñòèåì ýññåíöåâ.
×òî áûëî íà Êàïðè, íàñêîëüêî ïåäåðàñò è ïî÷åìó ãîìîáâèíå-
íèÿ çàäåëè çà ëè÷íîå, òàê è íåÿñíî. Ñêàíäàë ïîäõâàòèë Êóðò
�Ýéñíà, âîçãëàâèâøèé Íåçàâèñèìóþ ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêóþ
ïàðòèþ Ãåðìàíèè, õîòü è âûñòóïàâøóþ çà ãîìîëåãàëèçàöèþ.
Îáñóæäåíèå â íåìåöêîé ïðåññå ìîãëî äîâåñòè äî ñàìîóáèéñòâà
48-ëåòíåãî Êðóïïà, íî ïîäòâåðäèìî òîëüêî âñêðûòèåì.

Îñêàð Óàéëüä (1854 � 1900). Èðëàíäñêèé ïîýò, î÷åðêèñò, ïèñà-
òåëü è äðàìàòóðã. Ìíîãîëåòíèå âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ þíîøàìè
áûëè áû íàêàçóåìû äàæå â íàøå âðåìÿ.
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Â 1884 ã. áèñåêñóàëüíûé æåíèëñÿ íà Êîíñòàöèè Ëîéä, îò÷àñòè
ïî ëþáâè, ÷àñòüþ ïî ðàñ÷¼òó, ìîæåò, íàäåÿëñÿ âûëå÷èòüñÿ îò
âëå÷åíèÿ ê ìàëü÷èêàì.
Ôèíàíñîâî íåçàâèñèìûé, ìîã îòäàâàòüñÿ òâîð÷åñòâó. ×óòü ëè
íå êàæäûé ãîä øåäåâð, â ò.÷. ñêàçêè, ïîñâÿù¼ííûå ñûíîâüÿì
Êèðèëëó (1885 � 1915) è Âèâèàíó (1886 � 1967), êîòîðûå ïîëü-
çîâàëèñü åãî ëþáîâüþ, çàáîòîé, äîáðîäóøèåì è âñïîìîæåíè-
åì. Â 1891 ã. Ïîðòðåò Äîðèàíà Ãðåÿ, ãîäîì ïîçäíåå Êàê âàæíî
áûòü ñåðü¼çíûì, à ñïóñòÿ ÷åòûðå äíÿ ïîñëå ïðåìüåðû çàêàò
åãî êàðüåðû.
Â 1891 ã. ïîñëå îáìåíà ïîëóòîðàñòàìè ñòðàñòíûõ ïèñåì 37-
ëåòíåãî âòÿíóë â ãîìîñÿòèíó 21-ëåòíèé êðàñèâûé, çàèíòåðåñî-
âàííûé ëèòåðàòóðîâåäåíèåì ó÷åíèê Àëüôðåä-"Áîçè" Äóãëàñ.
Îñêàð Óàéëüä îäåðæèìûé 15�22-ëåòíèìè, ñ ïîëîâèíó êîòîðûõ
ìëàäøå 18:582 ìóæåñòâà íå òåðïåë. Ïóñêàëñÿ â ëîíäîíñêèå, ñå-
âåðîàìåðèêàíñêèå, þæíîèòàëüÿíñêèå àâàíòþðû ñ ðàáî÷èìè, íî
íåäîëãèå:



Çàáëóæäåíèå 60: Ïåäîôèëû � ïàðàçèòû îáùåñòâà 337

� ß ïîäöåïèë îäíîãî, õîòÿ ïîñòåïåííî ñòàë íàäîåäàòü è
ïåðåñòàë îáðàùàòü âíèìàíèå � òåïåðü îá ýòîì æàëåþ.582

Âòîðîãî ìåñÿöà 1895 ã. äîøëî äî Áîçèâà ðîäèòåëÿ Äæîíà Äó-
ãëàñà, êîòîðûé íå ñìîã ó÷èíèòü ïðåïÿòñòâèÿ ñåðü¼çíûì îòíî-
øåíèÿì, è 18.02.1895 îñòàâèë â îäíîì êëóáå âèçèòêó "ïèä-
ðèëå-ôðàéåðó Îñêàðó Óàéëüäó",973 êîòîðóþ ïîëó÷èë Óàéëüä
28.02.1895 è, ïîäñòðåêàåìûé Áîçèåì, îðãàíèçîâàë ñóäåáíûé
ïðîöåññ è àðåñòîâûâàíèå Äæîíà Äóãëàñà 02.03.1895 � ñóä íà-
÷àëñÿ 03.03.1895.
Ïðàêòèêóåìóþ ïðè ïîïóùåíèè ïåäàãîãîâ, ãîìîñÿòèíó ïðîáîâà-
ëî òîãäàøíèõ øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ 90%, îäíàêî â Àíãëèè
íåíàçûâàåìà, ïðèóàéëüäîâñêèå ñóäû ñ÷èòàëè õóæå íå¼ ëèøü
óáèéñòâî. Ïðîöåññ Óàéëüäà ðàñïèàðèë å¼, íî ñàìîìó ïèñàòåëþ
ðèñêè òþðüìû, íå ãîâîðÿ óæ î ðåïóòàöèè. Àäâîêàò åãî Ýäóàðä
Êëàðê îòðèöàåò ãîìîñåêñóàëüíîñòü, îäíàêî íå çíàåò î ïèñüìå
ê Áîçè â ðàñïîðÿæåíèè Áîçèâà îòöà, íå ñ÷èòàÿ ñâèäåòåëüñêèõ
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ïîêàçàíèé ëþáîâíè÷êîâ Óàéëüäà, êîòîðîìó ïðèïèñûâàþòñÿ 12,
èç íèõ äåñÿòü ïîèì¼ííî. Â ò.÷. òîãäà 16-ëåòíèé Êàðë Ïàðêåð:

� Óàéëüä ìåíÿ ïîïðîñèë åìó ïîáûòü äåâóøêîé � íà êî-
ëåíè ñòàíîâëþñü, è ìîèì òåëîì èãðàåò, êàê åñëè á ÿ äå-
âóøêà.582

Ýäóàðä Êàñîí, çàùèòíèê Äæîíà Äóãëàñà, ðàññïðàøèâàë Óàéëü-
äà ïðî âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ òîãäà 16-ëåòíèì Óîëòåðîì Ãðåíæå-
åì:

� Öåëîâàëè åãî êîãäà-ëèáî?
� Íèêîãäà â æèçíè: ñîâñåì íåâçðà÷íûé.
� Êàêîé?
� Õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî ñî âíåøíîñòüþ åìó áûëî ïëîõî, ñî-
âñåì îòòàëêèâàþùèé...
� Çíà÷èò, óòâåðæäàåòå, íèêîãäà íå öåëîâàëè?
� Íåò, ýòî êàê ñïðàøèâàòü î öåëîâàíèè äâåðíîãî êîñÿ-
êà � ãëóïîñòü îäíà.
� Çíà÷èò, îòðèöàåòå?
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� Íåò.
� ×åãî òîãäà çàãîâîðèëè ïðî âíåøíîñòü?
� "Íåò" îçíà÷àåò, ÷òî âñå âîïðîñû íàñ÷¼ò ïðèãëàøåíèÿ
ïîîáåäàòü èëè öåëîâàíèè � íàðî÷íî ÷òîá îñêîðáèòü, ýòî
êàê íå âûïóñêàòü íà ïðîãóëêó.
� Ïîòîìó ÷òî íåâçðà÷íûé?
� Íåò.
� Çà÷åì òîãäà áûëî ãîâîðèòü î âíåøíîñòè? Âàì ïðèä¼ò-
ñÿ îòâå÷àòü.
� Èìåë â âèäó, íàñêîëüêî ñìåøíî òàêîå ñåáå ïðåäñòà-
âèòü.
� Åñëè òàê, çà÷åì áûëî ãîâîðèòü î âíåøíîñòè?
� Äà âñ¼ çàòåì æå! Ñïðîñèòå, öåëîâàë ëè ÿ äâåðíîé êî-
ñÿê, � ÿ ñêàæó, íåò, õà-õà, ïðîñòî íèêîãäà íå öåëîâàë
äâåðíîãî êîñÿêà. Ïîòîì óñòðîèòå ïåðåêð¼ñòíûé äîïðîñ,
ïî÷åìó � íà÷í¼òñÿ áðåä.
� Çà÷åì áûëî ãîâîðèòü î íåïðèâëåêàòåëüíîñòè ïàðíÿ?
� Äà ïîòîìó ÷òî íå÷åãî çëèòü ìåíÿ áåñòàêòíûìè âîïðî-
ñàìè.421
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Ñ ýòîãî äèàëîãà ïèñàòåëü è ïðîèãðàë, îò îïðàâäàíèÿ äëÿ Äæî-
íà Äóãëàñà íå ñïàñ èçûñêàííûé ñòèëü ýïèñòîë. Òåïåðü Óàéëüäó
ãðîçèò àðåñò èç-çà ãîìîñåêñóàëèçìà, äðóçüÿ ñîâåòóþò åìó çà
ãðàíèöó, íî ðåøèë îñòàòüñÿ â Ëîíäîíå, ïîñêîëüêó ìàìà ñêàçà-
ëà:

� Äàæå â òþðüìå áóäåøü ìîé ñûí: ëþáÿùåé áåç ðàçíè-
öû. Íî êàê óåäåøü, áîëüøå íå ñòàíó ñ òîáîé ãîâîðèòü.79

Ðàñïîðÿæåíèå îá àðåñòå äàíî ñðàçó, âçÿëè ïüÿíûì. Îáùåñòâî
îò Óàéëüäà îòêðåùèâàåòñÿ, òåàòðû âûìàðàëè ñ àôèø èìÿ, ïî-
ñëå òÿæáû ñ Äæîíîì Äóãëàñîì Óàéëüäó ïðèøëîñü èìóùåñòâî
ðàñïðîäàòü, è íûíå áàíêðîò.

� Ïèøó Òåáå (Áîçèþ), ÷òîá óäîñòîâåðèòü ìîþ áåñêîíå÷-
íóþ ëþáîâü. Óòðî ìèíîâàëî, ïîçîð è çàêëþ÷åíèå ñòàëè
ìîåé ñóäüáîé, â êîòîðîé òîëüêî ëèøü è áîäðèòüñÿ, ÷òî
ëþáîâüþ ê Òåáå è îò Òåáÿ. Íàäåþñü, íåò, óâåðåí, ÷òî ñ
Òîáîé ñíîâà ïîâñòðå÷àþñü, è ðàäè òîãî òîëüêî òóò æèâó,
äîëæåí æèòü...
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� Ïðèñòðîèòüñÿ â äîìèêå íà âîëøåáíîì îñòðîâêå íàïî-
äîáèå Êîðôó, òî çàæèëè áû ëó÷øå ïðåæíåãî. Ìû ñ Òîáîé
òàê óæå ëþáèì äðóã äðóãà, ÷òî ðåø¼òêè íå ïðåãðàäà, ìíå
ñâåòèøü â ìî¼ì ïîäçåìåëüå, íå ïîäîçðåâàÿ, íàñêîëüêî
ñóäüáà ïðîòèâ íàñ. Òåáå ñòîèò îòðèöàòü, ÿêîáû íà Òåáÿ
äóðíî âëèÿþ: íàøà ëþáîâü áûëà âñåãäà áëàãîðîäíîé è
ïðåêðàñíîé, à òðàãåäèÿ ìîÿ � ëèøü îòòîãî, ÷òî å¼ íå ïî-
íèìàþò. Óòðåííåå Òâî¼ ïèñüìî, äåñêàòü, îáÿçàí ÿ æèòü,
îáîäðèëî � ïîëíîñòüþ ñ òîáîé ñîãëàñåí, ÿ ïîñòàðàþñü...
� Ïðîòÿãèâàþ Òåáå ðóêó è ìå÷òàþ ñíîâà âçÿòü Òâîþ.233

(29.04.1895)

Ìåñÿöà íå ïðîøëî, êàê Óàéëüäó âûäâèãàþò îáâèíåíèå â "ðà-
âçðàòíûõ äåéñòâèÿõ ñ ìóæñêèì ïîëîì"421 ..� ñîðîêàëåòíåìó ñ
þíîøàìè. Ñòîèò ëè ñóäèòü Óàéëüäà, ïðèñÿæíûå íå îïðåäåëè-
ëèñü, åìó ðàçðåøèëè âûéòè ïîä çàëîã.

� Áåç ëþáâè, êîòîðîé òåïåðü è íàçâàíèÿ íåò, íå áûëî
áû íè Ïëàòîíà, íè Ìèêåëàíäæåëî, íè Øåêñïèðà, � âû-
ñòóïàë Óàéëüä íà ïîñëåäíåì ñëóøàíüå. � Ýòî ñèëüíîå,
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äóõîâíîå, ÷èñòîå, ñîâåðøåííîå ïðèñòðàñòèå, íàïðàâëÿâ-
øåå è íàïîëíÿâøåå òâîð÷åñòâî, â ò.÷. ìî¼, íî â íàøå
âðåìÿ íåïîíÿòîå, ìåíÿ äîâåäøåå äî ìîåãî ïîëîæåíèÿ.
Äðåâíåéøåå, èçÿùíåéøåå, ðàçóìíîå, öåëèêîì åñòåñòâåí-
íîå âëå÷åíèå óìóäð¼ííîãî âîçðàñòà ê âîçðàñòó ðàäîñòíî-
ìó, íàäåþùåìóñÿ, áëåñòÿùåìó. Íå çàñëóæèâàåò îñìåÿíèÿ
è îïëåâàíèÿ.973

Ñóä àïëîäèðîâàë � ïîêà íå çàñëóøàëè ñâèäåòåëåé-ïðîñòèòó-
òîâ. 25.05.1895 Èçíåæåííîãî ðîñêîøüþ ïðèãîâîðèëè íà äâà
ãîäà êàòîðãè, ïðåçðåíèå òþðåìùèêîâ, îáùåñòâåííîå áåññëà-
âèå, ãîëîäàíèå, áîëåçíè, íåäîñûïàíèå, ñòðàõ áåçóìèÿ, ñóèöè-
äàëüíûå ìûñëè, ðàçëóêó ñ åãî ñûíîâüÿìè. Ïîñåòèòåëü Óàéëüäà
õàðàêòåðèçîâàë "îïóñòèâøèìñÿ, ïðîïàäàþùèì".233 Áîçè ðàç-
ëþáëåííûé íàâñåãäà; æåíà óíèôèöèðîâàëà îïåêó íàä åãî äåòüìè,
ïîñëå ÷åãî ñýìèãðèðîâàëà; ïîãèáëà ëþáèìàÿ ìàòü.
Âûøåäøèé 19.05.1897, èçáàâëåííûé çäîðîâüÿ è ñðåäñòâ ê ñó-
ùåñòâîâàíèþ, ñáåãàåò èíêîãíèòî âî Ôðàíöèþ, ïðåèìóùåñòâåí-
íî â êîòîðîé äîæèâàåò åãî ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ. Âûäàâèë
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èç ñåáÿ òîëüêî áàëëàäêó, ñòàë ìåëàíõîëèêîì, îïëàêèâàë åãî
ïîëîìàííóþ ñóäüáó. Íà ÷óæáèíå ñòðàäàë îò îñêîðáëåíèé áûâ-
øèõ åãî ïðèÿòåëåé, "÷òî â í¼ì íå âûòðàâèëè íåñïðàâåäëèâûå
çàêîíû, äîáèë îñòðàêèçì".233

Ñóùåñòâîâàë íà Áîçèâû è æåíèíû ïîäà÷êè. Ðàäè ðîñêîøè,
ñïèðòíîãî è ìàëü÷èêîâ îí âëåçàë â äîëãè. Æåíà ñ íèì òàê
è íå ðàçâåäåíà, ïîìåðëà â 1898 ã. ñîðîêàëåòíåé. Ñûíîâüÿ íè-
êîãäà íå âèäåëè, íå çíàÿ ìåñòîæèòåëüñòâà. Ñìåðòü âñòðå÷àë
â ïàðèæñêîì îòåëå, â íîìåðå, òåïåðü îòðåñòðàâðèðîâàííîì è
îòêðûòîì ê ïîñåùåíèþ. Ñòðàäàë îòèòîì è ãîâîðèë:

� Óìèðàþ ïî ëþáâè... Íè÷åãî íå îñòà¼òñÿ, êàê óìåðåòü...
Èëè óíè÷òîæó òå ãàäêèå îáîè, èëè îíè ìåíÿ.233

Âèëüãåëüì Ãë¼äí (1856 � 1931). Íåìåöêèé ôîòîãðàô è ïåðâî-
îòêðûâàòåëü ìóæñêîé íàòóðû, ïðîñëàâèëñÿ ãîëûìè íåñîâåð-
øåííîëåòíèìè ñèöèëèéöàìè: ïîñëåäíèå 50 ëåò æèçíè ïðîâ¼ë
íà Òàîðìèíå, ãäå ïðèíèìàë Îñêàðà Óàéëüäà è Àëüôðåäà Êðóï-
ïà. Ñíèìàë òèíýéäæåðîâ � êðåñòüÿí è ïàñòóøêîâ � ïîä àíòè÷-
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íûìè ðàçâàëèíàìè. Â 1889 ã. íàãðàæä¼ííûé ìèíîáðàçîâàíèÿ
Èòàëèè � â íàøå âðåìÿ áûë áû â òþðüìå.
Â Òàîðìèíå çàðïëàòû íèçêèå, ðàáîòû íåò è íàñåëåíèå � áåä-
íîå, 70% äåòåé íå ó÷èëîñü, îäíàêî áëèæå ê ïðèðîäíûì ðà-
äîñòÿì. Äåâî÷åê äî çàìóæåñòâà íå âûïóñêàëè ñ äîìó, ïîýòî-
ìó "íà ïëÿæàõ Ñïèçîíû, çà ñêàëàìè îò íåäðóæåñòâåííûõ ãëàç,
ïîäðîñòêè ïîëó÷àëè ïåðâûé ñåêñîïûò óäîâëåòâîðÿÿ äðóã äðó-
ãà. Îáûêíîâåííîå äåëî äî âçðîñëåíèÿ, ïîñëå ÷åãî âëèâàëèñü â
îáùåñòâî".684

Íåóäèâèòåëüíî, êîëü ó÷åñòü è ôèíàíñîâóþ ïîìîùü, îò÷åãî Ãë¼äí
ïîëüçîâàëñÿ äîâåðèåì-îäîáðåíèåì îò íàñåëåíèÿ. ×àñòî ìîäåëè
ïîëó÷àëè ïðèáûëü, íà ñêëîííîñòè ê þíîøàì íàñåëåíèå ñìîò-
ðåëî ñêâîçü ïàëüöû, íåêîòîðûõ ó÷èë è áðàë â ïîìîùíèêè.
Â 2008 ã. Ìåìèíãåðñêîå óïðàâëåíèå ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ óïðåäèëî âûñòàâêó 400 ôîòîãðàôèé Ãë¼äíà, ñðàâíèëî
ñ ïîäâèãàìè "ïåäîôèëîâ è ïåäåðàñòîâ ïî Òàèëàíäàì è Êàì-
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áîäæèÿì",973 ïðèâëå÷åíà ïîëèöèÿ. Äâîèõ ìàëü÷èêîâ ó âõîäà
çàâåñèëè, íà íåêîòîðûõ ôîòî ìàëü÷èêè ïîëóýðåãèðóþò.

Ðîáåðò Áàäåí-Ïàóýëë (1857 � 1941). Îñíîâàòåëü ñêàóòèçìà, "ïî
ðàçíûì ïðèçíàêàì, î÷åâèäíûé ïåäåðàñò, â ñåáå ïîäàâëÿþùèé",441
õîòÿ "ïðèçíàêè" íå îäíîçíà÷íû: ïðåçðåíèå ê æåíñêîìó òåëó �
ïðèçíàíèå ìàëü÷èêîâ ïðåêðàñíûìè; æåíîíåíàâèñòíè÷åñòâî ïðè
ãëóáîêîé äðóæáå ñ þíîøàìè; ïîñâÿùåíèå âñåé æèçíè ñêàóò-
ñòâó, ò.å., ìàëü÷èêàì; ëþáèë ñìîòðåòü íà êóïàíèå ãîëûøîì è
êðàéíå âîçìóùàëñÿ òîìó çàïðåòîì; î íî÷¼âëå ñ äðóãîì â íîÿá-
ðå 1919 ã. äíåâíèêîâàÿ çàïèñü: "ß æèë ñ Òîäîì... Ó Òîäà ôîòî
ñ ãîëûìè ïàðíÿìè íà ôîíå äåðåâüåâ è ò.ï. � ñèëüíàÿ øòóêà",
ñïóñòÿ äíè ïèñàë ýòîìó Òîäó, ÷òî ïðèä¼ò îïÿòü "íà ôóòáîëü-
÷èê � ìîæíî åù¼ òâîè ôîòêè ïîñìîòðþ?";441 íàêîíåö, æåíèë-
ñÿ âïåðâûå â 55 íà 23-ëåòíåé, ïîõîæåé íà ìàëü÷èêà.442,441,329

Õðèñòèàí-Âèëüãåëüì Àëåðñ (1857 � 1915). Íåìåöêèé õóäîæíèê,
óñïåøíûé íàñòîëüêî, ÷òî ïîñòðîèë ñåáå äà÷ó íà Êàïðè â 1892
ã., ãäå æèë ïî ñîñåäñòâó ñ Àëüôðåäîì Êðóïïîì, îò÷åãî çàäåò
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îñåííèì ñêàíäàëîì 1902 ã., â 1903 ã. ïðèãîâîð¼í èòàëüÿíöàìè
ê 4½ ëåò çàêëþ÷åíèÿ çà ìàëü÷èêîâ, à ïîäðîáíîñòè íå èçâåñò-
íû äî ñèõ ïîð. Ïñèõîàíàëèòèê Èðøôåëüä âèíó ïîäòâåðæäàåò,
à íåêèé Êóðò Äîñ îñïàðèâàåò:

� Èíêðèìèíèðóåìîå Àëåðñó íå äîêàçàíî, ìîè áàáóøêà ñ
äåäóøêîé çíàëè åãî õîðîøî, ñ óâàæåíèåì îòçûâàëèñü è
äóìàþò îíè, "Âèëëè ïî äîáðîäóøèþ, çàáîòëèâîñòè, ÷è-
ñòîñåðäå÷èþ ïîääàëñÿ èíòðèãàì è íàêàçàííûé çà äðó-
ãèõ".222

Ñáåæàë äî ïðèõîäà ïîëèöèè, æèë â Èíäèè, Àâñòðàëèè ïîðòðå-
òèðîâàíèåì. Â 1914 ã. âåðíóëñÿ â Ãåðìàíèþ, 19.10.1915 óìåð
çàáûòûì, îáúÿâëåííûì âíå çàêîíà â Êàðëñðóý.

Ï¼òð Àëüòåíáåðã (1859 � 1919). Âëèÿòåëüíåéøèé àâñòðèéñêèé ïè-
ñàòåëü, "ñàìûé ïîïóëÿðíûé æèòåëü Âåíû",48 ïî÷èòàåìûé Òî-
ìàñîì Ìàííîì, Ôðàíöåì Êàôêîé, Ðîáåðòîì Ìóçèëåì è Êàð-
ëîì Êðàóñîì, êîòîðîãî ñëîâà íà ìîãèëå Àëüòåíáåðãà: "Íå âè-
äèøü ïîòîìêîâ ñêîðáè î Òåáå".814
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Àëüòåíáåðã íå ñêðûâàë ñâîåãî âëå÷åíèÿ, "íå òðîíóòîãî ìåùàí-
ñêèìè æàäíîñòüþ è ÷åñòîëþáèåì",48 ê äåâî÷êàì è äåâóøêàì,
äåâîïîäîáíûì ìàëü÷èêàì � èäåàëó êðàñîòû.

� Äàìà áûâàåò ñëèøêîì ñòàðîé, íî ÷òîáû ÷åðåñ÷óð ìî-
ëîäîé � íèêîãäà! Ïî çàêîíó, áûâàåò, åñëè íåòó 14 ëåò,
îäíàêî çàêîíû ïèñàíû âîâñå íå õóäîæíèêàìè, íå ñîîò-
âåòñòâóþò âêóñó ê íàèáîëåå ïðåêðàñíûì. Êàê â Áèáëèè:
"Åñëè ãëàç òâîé ñîáëàçíÿåò òåáÿ, âûðâè åãî è áðîñü îò
ñåáÿ" � òî÷íî! Ãëàç � ýòî áåçîøèáî÷íûé ïîëîâîé îð-
ãàí.942

Îáâåøàë ñòåíó ãîñòèíèöû "ãàëåðååé ïðåêðàñíîãî",942 ïîäïè-
ñûâàÿ ôîòîãðàôèè: "Áåçìåðíî ëþáëþ òåáÿ, äåòêà", èëè: "Äå-
âî÷êè ìîåé æèçíè, ïðåêðàñíûå ôåå÷êè íåæíåéøèõ 14 ëåò".201
Ïîëþáèë 11-ëåòíþþ äî÷êó äåðæàòåëÿ ãîñòèíèöû Êëàðó Ïà-
íàíñ, î êîòîðîé íà ôîòîãðàôèè íàïèñàë: "Ñîí áåçóìíûõ íî÷åé,
ìîÿ ñóäüáà, ðàäîñòü, âîñòîðã è ïîãèáåëü!.. Ãëàçà Áîãîìàòåðè:
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àíãåëüñêèå, ïðîñâåòë¼ííûå, íåçåìíûå. Ãîëîñ � ýòî ñàìà íåæ-
íîñòü, ÷àðóþùèé êîëîêîëü÷èê".48

Íà âîïðîñ Êàðëà Êðàóñà, ñ êàêîãî äåâî÷êè íðàâÿòñÿ âîçðàñòà:
"Ñ òîãî ñàìîãî, êîãäà ïåðåñòàþò ïèñÿòüñÿ � ñ ïÿòè-øåñòè".961
Íà ïîõîðîíàõ îáúÿâèë Àëüôðåä Êåð, ÿêîáû "ãðîá (Àëüòåíáåð-
ãà) äîëæíû áû íåñòè òîëüêî 15-ëåòíèå".48 Ê ñëîâó, äî ñåð.
XIX ñò. ïîëîâèíà âåíñêèõ ïðîñòèòóòîê � ìîëîæå 12 ëåò, Àëü-
òåíáåðãó äîñòàòî÷íî áûëî çàéòè â êîôåéíþ, òîëüêî íåêîòîðûå
ñ÷èòàþò, èìïîòåíò.48,973,942,201,941,961,458,908,527

Äæåìñ-Ìàòâåé Áàððè (1860 � 1937). Øîòëàíäñêèé ïèñàòåëü è
äðàìàòóðã, ïðîñëàâèâøèéñÿ Ïåòðîì Ïåíîì. Ïåäîôèëüíîñòü îñïà-
ðèâàþò, îäíàêî ìàëü÷èêîâ î÷åíü ëþáèë.
Â 1894 ã. 34-ëåòíèé æåíèëñÿ íà êðàñèâîé àêòðèñå Ìàðèè Àí-
ñåëè, õîòÿ, ëèø¼ííûé ê íåé èíòåðåñà, áåçäåòåí, óãëóáèëñÿ â
ðàáîòó, ÷òî ðàçâåëàñü â 1909 ã.
Íèêîãäà íå áûâøèé îòöîì, ñäðóæèëñÿ ñ ïÿòüþ Äýâèñàìè. Êàæ-
äûé äåíü ïîñåùàë â Ëîíäîíå Êåíñèíãòîíñêèé ïàðê, è òàì â
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1897 ã. ïîçíàêîìèëñÿ ñ î÷àðîâàòåëüíûì Þðîé ïÿòè ëåò è Âà-
íåé ÷åòûð¼õ, è íÿíüêîé. Âûÿñíÿåòñÿ, æèâóò îíè âîçëå ïàðêà,
íà ñëåäóþùèé äåíü îí çíàêîìèòñÿ ñ ðîäèòåëÿìè, Àðòóðîì è
Ñèëüâèåé, òàêæå ñî ìëàäøèìè áðàòèêàìè Ïåòðîì, Ìèøåé, Êî-
ëåé. Ïîñåùàë èõ åæåäíåâíî ñ ïîäàðêàìè, ðàññêàçûâàë èñòîðèè,
ïîìîãàë ìàòåðèàëüíî � ñòàëè åãî ãëàâíîé ëþáîâüþ â æèçíè.
Ñ ýòîé ñåìü¼é ìíîãî âðåìåíè âìåñòå. Îòåö óìåð â 1903 ã., è
Áàððè äåòÿì åãî çàìåíèë. Â 1910 ã. ìàìà ñëåãëà îò îïóõîëè �
Áàððè ïîääåëàë ïîäïèñü è äîáèëñÿ îïåêè.
Ñ íèìè ïóòåøåñòâîâàë è âêëàäûâàë â èõ îáðàçîâàíèå.., ôîòî-
ãðàôèðîâàë îáíàæ¼ííûìè êàê ïèðàòîâ.
Ðîáêèé, çàñòåí÷èâûé, îæèâàë òîëüêî ñ äåòüìè. Ïåòðà Ïåíà,
êîòîðûé íå õîòåë âçðîñëåòü, âûäóìàë èçíà÷àëüíî ðàññêàçàòü
íà íî÷ü, è ïîñòàâëåííàÿ 27.12.1904 ïüåñà åãî ñäåëàëà áîãàòûì.
Âå÷íîå ìàëü÷èøåñòâî òàì è âëå÷åíèå ïðåñòàðåëîãî îôèöåðà
ê ìàëîëåòíèì èç ðàáî÷èõ â The Little White Bird äëÿ ìíîãèõ
äîêàçàòåëüñòâî ïåäîôèëüíîñòè ïèñàòåëÿ:
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� Îòêóäà-òî çíàë ÿ: ìåíÿ æä�¼ò ïîìî÷ü ðàççóòüñÿ. Ñ ïðè-
ñóùåé âîçðàñòó âûäåðæêîé ñòàñêèâàþ îáóâü è ñàæàþ ìàëü-
÷èêà ñåáå íà êîëåíè ñòíÿóòü åãî áëóçêó � âîëíóþùèé
ìîìåíò, îäíàêî íå ïîäàþ âèäó, ïîêà íå äîõîæó äî ïîä-
òÿæåê � è ðàçäåâàíèå ïðîäîëæàåòñÿ òàê, êàê îá ýòîì
íå ïðèíÿòî ðàññêàçûâàòü... Âñêàêèâàþ: "Çà÷åì òåáå, Äà-
âûäêà, â ìîþ ïîñòåëü?" � "Ìàìà ñêàçàëà, ÷òîá ýòîãî íå
õîòåë, êîãäà íå õî÷åøü òû". � "Íî âåäü ýòî âñ¼, ÷åãî õî-
÷ó êðóãëûå ñóòêè!" � íà ðàäîñòÿõ ÿ ïîäíèìàþ ôèãóðêó â
âîçäóõ è áðîñàþ íà ñåáÿ. Òàê íî÷ü è ïðîáûë íà ìíå, âîçëå
ìåíÿ, íîæêàìè íà êðàé ïîñòåëè, íà ïîäóøêó, íî ïàëüöåâ
ìîèõ íå óïóñêàë... ß ëåæó è äóìàþ ïðî ìàëü÷èêà, åù¼
âî âðåìÿ ðàçäåâàíèÿ ë¼ãøåãî ãîëîâóøêîé ìíå íà á¼äðà...
Âñïîìèíàþ, êîãäà-òî ïðè êóïàíèè âûñêàëüçûâàë èç ìîèõ
ðóê, ñëîâíî ôîðåëü; ÿ êîãäà-òî ñòîÿë ó äâåðåé, ñëóøàÿ
ñëàäêîå äûõàíèå, ïîêà íå çàáûâàë î ñåáå.

Ñòîëåòèå âîñõèùàëèñü êðèòèêè, ïå÷àòàëè â èçäàòåëüñòâàõ, à â
íàøå âðåìÿ òîëüêî íåãîäîâàíèå.
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Â èþíå 1908 ã., ïåðåä Ìèøèíûì âîñüìèëåòèåì, åìó ïèñàë:

� Âîò åñëè áû ìíå ñ òîáîé è òâîèìè ñâå÷àìè � ÷åì ÿ
òåáå íå ñâå÷à, ñâåðõó ñàëüíàÿ � ïîñðåäèíå ñëîìëåííàÿ?
Âîò áû ñíîâà òåáÿ âèäåòü, îäåòûì ïî-èíäåéñêè... Íèêîìó
íå ãîâîðè, Ìèøåíüêà, â òåáÿ ñèëüíî âëþáë¼í.900

Ïîä ñòîëåòèå ïèñàòåëÿ ïðîîáðàç Ïåòðà Ïåíà Ï¼òð Äýâèñ êè-
íóëñÿ â 1960 ã. ïîä ìåòðî, ïîóíè÷òîæàâøè Áàððè-Ìèõàéëîâó
ïåðåïèñêó: "Ýòî äëÿ ìåíÿ ÷åðåñ÷óð".900

Êîëÿ, ñàìûé ìëàäøèé (d1980), âñïîìèíàë, ÿêîáû íà ñåêñ è
íàì¼êà íå áûëî:

� Ñî âñåõ ëþäåé îñòðîóìíåéøèé, ñàìûé êîìïàíåéñêèé,
íàèìåíèå ñåêñóàëüíîîçàáî÷åííûé � ïðîñòî çîëîòîé ÷å-
ëîâåê, ñàìà íåâèííîñòü, êàêàÿ òîëüêî è ñïîñîáíà ñî÷è-
íèòü Ïåòðà Ïåíà... Íå äóìàþ, ÷òîáû äÿäÿ Äæèì êîãäà-
ëèáî ñåêñóàëüíî âîçáóæäàëñÿ � ÷òî æåíùèíîé, ÷òî ðå-
á¼íêîì.153
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Áèîãðàôû ñ÷èòàþò, "åñòåñòâåííî, ÷òî Áàððè ëþáèë äåòåé, íî
íèêîãäà íå â ñåêñóàëüíîì ñìûñëå, êàê ïðåäñòàâëÿþò ïåäîôè-
ëîâ".88

Ôðàíê Âåäåêèíä (1864 � 1918). Íåìåöêèé äðàìàòóðã, ïèñàòåëü,
àêò¼ð. Íå ñìîòðÿ íà õàðàêòåðèñòèêó Âåäåêèíäó âðîäå: "Íåèñ-
ïðàâèìûå ãîäÿòñÿ òîëüêî íà êàçíü",754 òîãäà áûë ñàìûé èãðà-
åìûé äðàìàòóðã.

� Äâà ÷àñà ðàçãîâîðîâ, èäó ê ñòîëó, âñêîðå ãîòîâ èäòè
ïîèñêàòü ñåáå ðåá¼íêà, � ïèøåò â äíåâíèêå 30.05.1892. �
Ñëîíÿëñÿ äîëãî, ïîêà íå âûøåë íà Ðîøåøóàðñêèé áóëü-
âàð, ãäå îäíè 18-ëåòíèå. Êîãäà ïðèâ¼ë èõ â îòåëü, ÿ òàê è
íå óäîâëåòâîðèë, õîòÿ ìåíÿ � äîáðîñîâåñòíî, áûëî ïðè-
ÿòíî, òîëüêî âñ¼ ðàâíî íå ïîëó÷èë æåëàåìîãî, çðÿ â ïîò
âîãíàëè. Ïèâà õëåáàþ, ñêîëüêî âëåçåò â ÷åëîâåêà, è ïî-
ïë¼ëñÿ äîìîé.362

Î ìàëü÷èêàõ ñòèõîòâîðåíèå:

� Õîòü æèâûì ïîõîðîíèòå,
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ñòðîéíîñòü ìàëü÷èêà ïðåâûøå
ñàìûõ îãðîìåííûõ òèòåê
è äðóãèõ æåíñêèõ èçëèøåñòâ.
Õîòü ïðåêðàñíûìè íàçâàëè
ëîøàäåé, ñîáàê, öâåòî÷êè,
ñòðàíû è ëàíäøàôòîâ äàëè �
âñ¼, ÷òî Ëèáåðìàí çàõî÷åò
çà ãðîøè óâåêîâå÷èòü,
õîòü ñâèíüþ, � è òî íåò êðàøå,
÷òî íè ðàçó ÷åëîâå÷åñòâî
ïðî ìàëü÷èêîâ íå ñêàæåò.929

Èîàíí-Ãåíðè Ìàêàé (1864 � 1933). Íåìåöêèé ïîýò-àíàðõèñò. Â
ðîìàíå Fenny Skaller ïèøåò, åìó ïîíÿòü åãî ïðèñòðàñòèå íà
ìàëü÷èêîâ-ïîäðîñòêîâ ïîìîãëè Êðàôôò-ýáèíãîâû íàó÷íûå òðó-
äû:

� Îí ïðîçðåâàë, îäíàêî íå ïðîçðåë åù¼, õîòÿ ÷óâñòâî-
âàë, îí òàêîé íå îäèí. Ïðîùàé, íåïðèêàÿííîñòü, â ëþáîé
òî÷êå íà Çåìëå æèâ¼ò ñðåäè ïîäîáíûõ åìó...
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� Ñî ñòîðîíû ïîñìîòðåòü, îí îñòàëñÿ ïî-ïðåæíåìó çà-
ìêíóòûì, îäíàêî äî òîãî çàãîâàðèâàòü ñ ëþäüìè áûëî
òðóäíåå, êàê è ïðèçíàòüñÿ î ñâîåé ëþáâè ñåáå ñàìîìó...
� Â òó êíèãó áîëüøå íå ãëÿíåò íèêîãäà...
� Ñêîëüêî æ îòêðûëîñü åìó â ó÷¼íîì ïàíîïòèêóìå ñðåäè
÷óäåñ, óæàñîâ, óðîäñòâ, ìåæäó êîòîðûìè ïîìåñòèëè òàê-
æå ëþáîâü åãî � ïîìåñòèëè òå ëþäè, ñ êîòîðûìè îáùåãî
íè èìååò, íè õî÷åò èìåòü.550

Â 1906 ã. öèêë ðîìàíîâ î ëþáâè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ñî âçðîñ-
ëûìè:

� Ýòîé âåùè ëþáîå íàçâàíèå â ãðÿçíîì õàâàëüíèêå íà-
ðîäà áóäåò áðàííûì, îíà äëÿ çàòóìàíåííîãî "çäðàâîãî
ñìûñëà" íå ïîñòèæèìà... Òàê ÷òî áåçûìÿííà ìàëü÷èøå-
ñêàÿ ëþáîâü ê øèðîêîé ìóæñêîé ãðóäè, â êîòîðîé âñ¼,
÷åãî èñêàë: äðóæáà, ñòðàñòü, ïîìîùü, ñîâåò. Áåçûìÿííà
ëþáîâü ìóæèíû, êîòîðûé áîãîòâîðèò ìàëü÷èêà è ñòðå-
ìèòñÿ ê íåìó êàê îòåö, äðóã, áðàò è ëþáîâíèê.549
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"Áåçûìÿííàÿ ëþáîâü" ìîãëà áûòü ïîçàèìñòâîâàíà îò Óàéëü-
äîâà íà ïðîöåññå 1895 ã. âûñòóïëåíèÿ: "I am the love that dare
not speak its name".

� Ðåøèë ðàñòîðãíóòü âñå çíàêîìñòâà ñ ëþäüìè, êîòîðûå
íå ïûòàþòñÿ ïîíÿòü ìîþ ëþáîâü, êàê ÿ ïûòàëñÿ ïîíÿòü
èõ, è äðóæáû íå çàâîäèòü áåç ïðåäâàðåíèÿ îáùèìè ðàñ-
ñóæäåíèÿìè.549

Ðèñêóÿ ôèíàíñîâûì ïîëîæåíèåì, È.-Ã. Ìàêàé íàø¼ë èçäàòåëÿ
Áåðíàðäà Öàêà, íà êíèãàõ ýòîãî Ìàêàÿ ðàçîðèâøåãîñÿ, ïåðå-
æèâøåãî äîìîáûñê, àðåñòîâûâàíèå òèðàæà. Â îêòÿáðå 1909 ã.
ðîìàíû çàïðåùåíû ê ðàñïðîñòðàíåíèþ, ïðèøëîñü âïðåäü îïóá-
ëèêîâûâàòü çà ðóáåæîì.
Ðàçî÷àðîâàí è íåïðèÿòèåì ñî ñòîðîíû ãîìîäâèæåíèÿ â ò.÷. â
ëèöå Ìàãíà Èðøôåëüäà.

� Íå áîðþñü íè çà ÷òî, êðîìå ëþáâè. Ãîëîñ ÿ âîçâûøàþ
ïðîòèâ íàèñòðàøíåéøåãî çëîäåÿíèÿ � îòðèöàíèÿ çà ëþ-
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äüìè ïðàâà íà ñ÷àñòüå, âîçìîæíîå òîëüêî ÷åðåç íåäî-
îöåíêó ÷åëîâå÷åñêîãî äîñòîèíñòâà.
� Íî ìåíÿþòñÿ ãàçåòû è òî, êàêèì â íèõ âûãëÿäèò ìèð...
� Ïîýòîìó íå ñòîèò îò÷àèâàòüñÿ. Íàñêîëüêî íî÷ü íè òåì-
íà è íè ïðîäîëæèòåëüíà, äåíü îáÿçàòåëüíî ïðèä¼ò. Ïî-
âåðæåííûå òåïåðü ñâîåãî äíÿ äîæäóòñÿ, è ñëîâà, ñ êîòî-
ðûõ íà÷èíàëàñü ìîÿ ñåìèëåòíÿÿ áîðüáà, ñòàíóò è ìîèìè
ïîñëåäíèìè: Ìóæàéòåñü è óòåøüòåñü!468

Â 1933 ã. ñî÷èíåíèÿ Ìàêàÿ çàïðåùåíû è ïîææåíû ãèòëåðîâöà-
ìè, â ìàå ñåðäå÷íûé ïðèñòóï.

Ãåíðèõ Ôåäåðåð (1866 � 1928). Øâåéöàðñêèé ïèñàòåëü è ñâÿ-
ùåííèê, ïîïóëÿðåí ó ãåðìàíîÿçû÷íîé ïóáëèêè, ñ 1900 ã. ïî-
äàëñÿ â ðåäàêòîðû. Íî ïàðó ëåò ñïóñòÿ âûíóæäåí îñòàâèòü èç-
çà ñêàíäàëà ñ ó÷åíèêîì Ýìèëåì Áðóíåðîì, 12-ëåòíèì: âî âðå-
ìÿ ãîðíîãî ïóòåøåñòâèÿ çàíÿëè îáùèé íîìåð, îáùóþ êðîâàòü,
ïîêàçûâàëèñü â îäíîé íî÷íîé ðóáàøêå, âûçâàâøè ïîäîçðåíèÿ,
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äîíîñ. Ñëåäñòâèå âûÿñíèëî ïîäðîáíîñòè íî÷è è óòðà: ãëàäè-
ëèñü è öåëîâàëèñü! Ñ ÷åé èíèöèàòèâû, ìàëü÷èê ñîìíåâàåòñÿ:

� Íå çíàþ, îí èëè ÿ. Öåëîâàòüñÿ íà÷àëè îáà.585

Î ñåêñå ðå÷è íåò:

� Íèêîãäà ó íåãî íå âèäåë, äóìàþ, êàê è îí ó ìåíÿ...
×òîáû â ìîþ çàäíèöó � òàêîãî íèêîãäà.585

Ñîãëàñíî ïîêàçàíèÿì Ôåäåðåðà, ïîâ¼ë ñ ìàëü÷èêîì ñåáÿ íåîñòî-
ðîæíî, äîâåäÿ äî ñåìÿèçâåðæåíèÿ, ðàçâðàòíûå äåéñòâèÿ ñî
ñâîåé ñòîðîíû îòðèöàë. Õîòü îñóæä¼ííûé íà 24 ñóòîê è øòðàô,
îáæàëîâàë è äîáèëñÿ íàêàçàíèÿ çà òîëüêî ïðè÷èíåíèå íåóäîáñòâ
îòåëþ. Â ïîñëåäóþùåì Ôåäåðåð èñêàë ñáëèæåíèÿ ñ þíîøàìè
è ìóæ÷èíàìè, õîòü î ðàçâðàòíûõ äåéñòâèÿõ óêàçàíèé áîëüøå
íåò.

Ñòåïàí Æîðæ (1868 � 1933). Íåìåöêèé ëèðèê, âäîõíîâèâøèé â
ò.÷. àíòèãèòëåðîâñêîãî óáèéöó Íèêîëàÿ-Åâãðàôà Øòàóôåíáåð-
ãà. Ñ 1890-õ êëóáû ñòîðîííèêîâ ìàëü÷èêîëþáèÿ íàçûâàëèñü
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æîðæèñòñêèìè, êîòîðûõ âäîõíîâèòåëü ñ ìàëü÷èêàìè, â ò.÷. êðå-
ñòüÿíñêèìè, ñàì.250 Â ýòîì îñíîâà òîãî, êàê îí æèë è òâî-
ðèë.247

Ìîõàíäàñ-Êàðàì÷àíä Ãàíäè (1869 � 1948). Àäâîêàò, àñêåò, ìî-
ðàëèñò, ïàöèôèñò, èçâåñòíûé íåíàñèëüñòâåííîé áîðüáîé ïðî-
òèâ àíãëîêîëîíèàëèçìà. Äâàæäû íîìèíàíò ïðåìèè Ìèðà, êî-
òîðàÿ â ãîä åãî ñìåðòè íå ïðèñóæäàëàñü, à äåíü åãî ðîæäå-
íèÿ � íàöèîíàëüíûé ïðàçäíèê Èíäèè. Ïîñòàâëåííûé â îäèí
ðÿä ñ Èèñóñîì, Áóääîé è Ñîêðàòîì êàê îáðàçåö äëÿ ïîäðàæà-
íèÿ âñåìó ÷åëîâå÷åñòâó.
Ïîìîëâëåííûé â ñåìü íà ñåìèëåòíåé Êàñòóðáå Ìàõàðüå, â 13
íà íåé æåí¼í, è âñþ æèçíü îñóæäàë äåòñêèå áðàêè, â Èíäèè
ïðàêòèêóåìûå äîíûíå.
Ïîä÷èíèòü æåíó òàê è íå óäàâàëîñü, ïåðâûé ðåá¼íîê óìåð, è â
1906 ã. 36-ëåòíèé Ãàíäè äàë îáåò âîçäåðæàíèÿ, ñåáÿ ïîñâÿòèë
ïîëèòèêå.
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Åñòü óêàçàíèÿ íà "ñëàáîñòü" ó Ãàíäè ê äåâî÷êàì, îäíàêî ïðè-
çûâàë îòêàçàòüñÿ îò ñåêñà â áðàêå, ÷òîáû ñóïðóãè æèëè, êàê
áðàò è ñåñòðà, ñïàëè â ðàçíûõ êîìíàòàõ è íà õîëîäå.
Òî íå ìåøàëî ãîäàìè äðóæèòü ñ äåâî÷êàìè, äàæå íå äîñòèãøè-
ìè ïóáåðòàòà. Â Þæíîé Àôðèêå ñ åãî ìàëîëåòíèìè ñåêðåòàð-
øàìè-ìàññàæèñòêàìè â îäíîé êðîâàòè íî÷åâàë îáíàæ¼ííûì �
è â ïîñëåäíèé ðàç èçâåñòíî ÷òî â 1946 � 1947 ãã., êîãäà åìó 77.
Áëèæå âñåãî áûë îí ñ 16-þ äåâî÷êàìè, íî÷åâàë æå ñ äåâÿòüþ,
â ò.÷. ñ àøðàìà 1938 ã. Âñïîìèíàåò Ñóøèëà Íàéàðà:

� Çàäîëãî äî Ìàíó (âíó÷àòîé ïëåìÿííèöû) ñïàëà ñ íèì,
êàê ñ ìàìîé... Ïîíà÷àëó íàçûâàëîñü óïðàæíåíèåì â áðàõ-
ìàõàðèè, öåëèòåëüñòâîì ÷åðåç ïðèðîäó.935

Ñàì îïðàâäûâàëñÿ, äåñêàòü, îí òàê ñîãðåâàåòñÿ è òðåíèðóåò
àñêåòè÷íîñòü, èáî êîíòàêòà ñî ñïÿùèìè íå èìåë, åñëè äàæå
äîâîçáóæäûâàëñÿ äî ñåìÿèçâåðæåíèÿ.
"Õîòÿ â 37 è äàë îáåòû âîçäåðæàíèÿ, ñëåäîâàòü èì òðóäíî �
êàê "áåãàòü ïî ëåçâèþ ìå÷à", ïîýòîìó ëàñòèëñÿ ê äåâî÷êàì,
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äàæå íå äîñòèãøèì ïóáåðòàòà. Â êîíöå æèçíè áðàë èõ îáíà-
æ¼ííûìè â ïîñòåëü îò "ïåðåîõëàæäåíèÿ" íî÷üþ. Äåâî÷êè äàæå
ñîïåðíè÷àëè, íåêîòîðûå ñ òðóäîì óäåðæèâàëèñü îò ñåêñà, êî-
ãäà òð¼ò èõ è ãëàäèò... Õîòÿ áîÿëèñü îíè ïîçîðà, ïðîäîëæàëè
äî ñàìîé Ãàíäèâîé ñìåðòè. Åìó äåëàëè êëèçìó! Â íàøå âðåìÿ
Ãàíäè áû ñèäåë êàê ñåêñìàíüÿê".134

Âðåìåíàìè íî÷åâàë ñ ïîäðîñòêîì Àááîé, æåíîé âíó÷àòîãî ïëå-
ìÿííèêà, è Ñóøèëîé îò å¼ øåñòè ëåò, âûïðîøåííîé ó ìàòåðè.
Ãîâîðèë, óïðàæíÿåòñÿ ïî âîçäåðæàíèþ. Ïîçäíåå âçàìåí Àááû
âíó÷àòàÿ ïëåìÿííèöà Ãàíäè Ìàíó, íî òåïåðü óæå ñïàëè â îäåæ-
äå, � 18-ëåòíÿÿ ñ 77-ëåòíèì.
"Åñëè ïîä ñåêñîì ïîíèìàòü îäíî ïîëîâîå ñíîøåíèå, òîãäà Ãàí-
äè ÷èñò, à åñëè íå òîëüêî, òîãäà ïîíÿòíà íåäîòåñòîñòåðîíåí-
íàÿ ïî âîçðàñòó ðàññåÿííîñòü ïîëîâîãî èíñòèíêòà, áîëüøå íå
äîñòàòî÷íîãî äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ, õîòÿ äîñòàòî÷íîãî äëÿ âîç-
áóæäåíèÿ ñ îáíàæåíèÿ, ïðèêîñíîâåíèÿ, ãîëîñà äåâî÷åê, íàïîë-
íèâøèõ åãî æèçíü. Òåì îáúÿñíèìåå ïðåçðåíèå äî êîëëåã ïî
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Èíäèéñêîìó íàöèîíàëüíîìó ñúåçäó, ðåàëèçîâàâøèõñÿ â ïîëî-
âîé æèçíè. 60�70-Ëåòíèé, ìàññàæèðóåìûé ãîëûìè äåâî÷êàìè
âî âðåìÿ êóïàíèÿ è ñíà, çíàë èíòèìà áîëüøå âñåõ ãàðåìùèêîâ
è äîíæóàíîâ. À íà÷èíàëîñü, åñëè âåðèòü Ñóøèëå, ñ ýêñïåðè-
ìåíòà".5

Àíäðå Æèä (1869 � 1951). Ôðàíöóçñêèé ïèñàòåëü, Íîáåëåâñêèé
ëàóðåàò (1947). Îòêðûòûé ïåäåðàñò, "óæå â 16 � 17 ëåò � îòå-
÷åñêîå, íå òåðïÿùåå ñåêñóàëüíîñòè ïîêðîâèòåëüñòâî ìàëü÷è-
êàì".126 Îäíàêî âî âðåìÿ ñåâåðîàôðèêàíñêèõ ïîåçäîê 1883 è
1894 ãã. ñî ñâîåé ïåäåðàñòèåé ñìèðèëñÿ973 � ïîñëå ïàðíÿ, êî-
òîðîìó "íå ñòàðøå 14, òî÷íî íå 15":805

� Êàê íè òÿæåëî ñòóïàòü ïåñêîì, ÿ ïîêîðíî âåäîì Àëè ïî
äþíàì äî íåêîé âîðîíêè, ñïóñêàåìñÿ ïî êðàþ. Ñáðîñèë
îí ïëàùèê è ëîæèòñÿ íà ñïèíó, ïîòÿãèâàåòñÿ, ñî ñêðåùåí-
íûìè ðóêàìè íà ìåíÿ ñìîòðèò è ñìå¼òñÿ. ß íå áûë äóðàê
ïîíèìàòü, ê ÷åìó âñ¼, íî çàìåøêàëñÿ, íå ðèñêîâàë ñáëè-
æàòüñÿ, ïðîñòî çàñòûë, íà íåãî ãëÿäÿ: ìíå ëþáîïûòíî,
÷òî ñòàíåò äåëàòü.
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� Æäó � ïîðàæàþñü ÿ òîãäàøíåé âûäåðæêå... Ñìåøîê
óòèõàåò, è áåëîñíåæíûå çóáêè ñïðÿòàíû, ñòàíîâèòñÿ ñå-
ðü¼çíûì è íàêîíåö îáúÿâëÿåò: "Òîãäà äî ñâèäàíèÿ".
� Çà ðóêó ðâàíóë åãî íàçåìü, è ñíîâà õîõî÷åò, ðåæåò íî-
æè÷êîì åãî êóøàê, îòáðàñûâàåò êóðòêó � ïîëíîñòüþ ãî-
ëûé, êàê ñòàòóÿ. Òîíêèå ðó÷êè � â íåáî, êèäàåòñÿ íà ìîþ
ãðóäü. Åãî ðàñêàë¼ííîå òåëî ïî÷åìó-òî ìåíÿ îñâåæàåò.
Êàê õîðîøî íà ïåñêå! Íàøà ðàäîñòü ñâåðêàëà â ñóìåð-
êàõ.326

Â ìåìóàðàõ Àíäðå Æèäà � ïðî 17-ëåòíåãî Ìîõàììåäà, êîòî-
ðîãî ïðèíÿë çà 15-ëåòíåãî:

� Íàêîíåö-òî ïîíèìàþ, ÷ò�o äëÿ ìåíÿ åñòåñòâåííî. Íå
òî, ÷òî ÿ äîëæåí èëè ÷òî äåëàë ñãîðÿ÷à èëè áåç óâå-
ðåííîñòè. Âîñïîìèíàíèå îá ýòîé íî÷è íå çàìóòèòü íè-
÷åìó. Áåçãðàíè÷íûå ðàäîñòè áûëè áû íåïîëíûìè, êîãäà
áû ëþáèë. Îòêóäà òóò ëþáîâü? Îíà áû ìåøàëà ñòðàñòè,
íàâèñàëà áû äàìîêëîâûì ìå÷îì. È êàê òîãäà íàçâàòü?
Ïðîñòî âîñòîðãîì � èäåàëüíûì, äèêèì, æàðêèì, íåïðè-
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ëè÷íûì îáíàæ¼ííûì òåëîì ó ìåíÿ â ðóêàõ... Åù¼ äîëãî
ïîñëå íàøèõ ïÿòè ðàç ÿ â ñîñòîÿíèè òðåïåòíîãî áëàæåí-
ñòâà, òâîð÷åñêîãî ýêñòàçà â îòåëüíîé êîìíàòå, ïîêà íå
ðàññâåëî.326

Î òîì, ÷òî ï�oðòèò ìàëü÷èêîâ:

� Êàê áóäòî ñòàòü êîìó-òî ïåðâûì îçíà÷àåò èñïîðòèòü!
Íàîáîðîò, ëþäè çàáûâàþò, à, òî÷íåå, íå õîòÿò çíàòü, ÷òî
ëàñêà íåîáõîäèìà äëÿ ïîñòðîåíèÿ äîâåðèÿ, ïðèâÿçàííî-
ñòè, äðóæáû.128

Â 1916 ã. 47-ëåòíèé Æèä íà âñþ æèçíü ïîäðóæèëñÿ è ñëþáèëñÿ
ñ 15-ëåòíèì áóäóùèì êèíåìàòîãðàôèñòîì Ìàðêîì Àëåãð�ý.

Àëüôðåä-Áðþñ-"Áîçè" Äóãëàñ (1870 � 1945). Áðèòàíñêèé ïè-
ñàòåëü è ëþáîâíèê Îñêàðà Óàéëüäà. Âëåêîìûé ñïåðâà ê þíûì,
à â àëæèðñêîé ïîåçäêå ñ Óàéëüäîì ó íåãî áûë Àëè, êîòîðîìó,
ïî ñëîâàì Àíäðå Æèäà, "12 èëè 13 ëåò",582 à ïî ñëîâàì Áîçè,
14. Õîòü Óàéëüäó íðàâèëèñü þíîøè, Áîçè ïðåäïî÷èòàë øêîëü-
íèêîâ.
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Àäîëüô Ëîç èëè Ëîîñ (1870 � 1933). Àâñòðèéñêèé àðõèòåêòîð-
ìîäåðíèñò. Îáúÿâëåííûé âíå çàêîíà, ìåòàëñÿ ìåæäó Âåíîé è
Ïàðèæåì. Ëåòîì 1928 ã. ñ àâñòðèéñêîé ïîëèöèåé êîíòàêòè-
ðîâàë òðèæäû, âûçâàííûé ïîäòâåðäèòü, ÿêîáû íè ê êîìó íå
ïðèñòàâàë è íèêîìó íå ïëàòèë, à ïîñëå � ïî ïîâîäó âèçèòêè
äëÿ äåñÿòèëåòíåé ïîáûòü åìó íàòóðùèöåé. Â ñåíòÿáðå æåíùè-
íà ïðîñëûøàëà îò äåâî÷åê îá îïëàòå ïîçèðîâàíèÿ è ïðîåçäà,
ïîýòîìó 04.09.1928 çàäåðæàííûé íà ÷åòûðå äíÿ.
Ñ îáûñêà äåòñêàÿ ïîðíîãðàôèÿ. "Ýêîíîìêà, "âåðíàÿ Ìèöè"
Øíàáëü, êèäàåòñÿ ê Ýëüçå Àëüòìàíå âûçâàòü àäâîêàòà Ãóñòà-
âà Ù¼. Íå çàêîí÷åí îáûñê � ÿùè÷åê ñ ôîòîãðàôèÿìè ä. Áèðà
ïðîïàë, êàê óæå áûâàëî, ÷òî íå ïîìåøàëî ïîëèöèè òàêè âûèñ-
êàòü èíêðèìèíèðóþùèå ìàòåðèàëû".760

Ñïóñòÿ ÷åòûðå äíÿ âûïóùåííûé ïîä çàëîã:

� Êàðòèíêè, íàéäåííûå â ìî¼ì ðàñïîðÿæåíèè, äîâåäøèå
äî äåëà ïðîòèâ ìåíÿ, õðàíþ êàê ìíå ïðèñëàííîå â êîíâåð-
òå íàñëåäñòâî ëèòåðàòîðà, íå æåëàâøåãî, ÷òîáû íàøëè ó
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íåãî. Äà è ñàì Àëüòåíáåðã íå õîòåë èìåòü ñ ýòèì äåëà.
Áóäü ÿ êîëëåêöèîíåð, çà 15 ëåò êîëëåêöèþ áû ïîïîëíèë,
à òàê è íå çíàë äàæå, ÷ò�o â êîíâåðòå. Äóðàê ÿ, ÷òî íå
ïîïàëèë.760

30.11.1928 È 01.12.1928 ïðèâëåêàëñÿ ê Âåíñêîìó ñóäó, áóäòî
äåâî÷êà õîòåëà ñ íåãî ñíÿòü ïèæàìó, áóäòî ïîêàçûâàë åé ïîð-
íóõó, � îí óòâåðæäàåò, ÿêîáû äåâî÷êà â ÿùèêå íàøëà ñàìà.
Òðè âîñüìè�äåñÿòèëåòêè ïðèïèñûâàëè ïîäñóäèìîìó âçàèìî-
ùóïàíüå çà äåíüãè � Ëîñ óòâåðæäàåò, îíè êóïàëèñü ïåðåä íèì
è ìîã ñëó÷àéíî çàäåòü, îäíàêî íå ðàäè ñåêñà.
Ïðè âñåé íåÿñíîñòè äåëà ïðèçíàííûé âèíîâíûì çà íåïðèñòîé-
íîå ïîçèðîâàíèå ìîäåëåé, îñóæä¼ííûé íà ìåñÿöû.

Ãóñòàâ-Àäîëüô Âèíåêåí (1875 � 1964). Íåìåöêèé ïåäàãîã, îñíî-
âàòåëü "ñâîáîäíîé øêîëû Âèêåðñåëüå", ïîñëå Íîÿáðüñêîé ðå-
âîëþöèè ìèíêóëüòîâñêîå âëèÿíèå. Íî ïî âîçâðàùåíèè íà Âè-
êåðñåëüå â 1920 ã. êîëëåãè íà íåãî äîíåñëè çà "îáúÿòèå íà íî÷ü
ñ äâóìÿ ïàðíÿìè â ãîëîì âèäå... Ñòàëî èçâåñòíî, áîðüáà âîç-
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ãëàâëåíà ïîìîùíèêîì �Oôìàíîì, êîòîðûé â øêîëó âïðîñèëñÿ
íåäàâíî (è òåïåðü) ïîäïèñàë ïðîòîêîë î ïåäèêàöèè:

� Ïî ñîîáùåíèþ Ãàíñà Õýðìàíà, Â. ïîñëå ïðîãóëêè íà
òðîèöûí äåíü óãîâðàèâàë â ñïàëüíå ê ïîëîâîìó ñíîøå-
íèþ, òîëüêî Õýðìàí ñ îòâðàùåíèåì îòêëîíèë îò Â. ëþ-
áûå êîíòàêòû, ÷òî ñêîëüêî íè îáùàëèñü, åãî ìó÷èë è
ïðèòåñíÿë. Ïî ñëîâàì Õ., òî æå â îòíîøåíèè øêîëüíè-
êîâ Èîàííà-Þðèÿ Âóëüôà è Ôðàíöà Øí�aéäû. Ê. Îôìàí,
Âåðíåð Êîõ, Âîëüêà Êèðõáåðãåð, Âèêòîð Áåðåíñ.
� Â. ïðåäëàãàë è ìíå êîèòóñ, êàê ó âñåõ ñ íèì ñòàðûõ
êîìïàíüîíîâ, � ÿ ãîòîâ ýòî ïîäòâåðäèòü ïåðåä ëþáûì
ñóäîì è íàçâàòü åãî æåðòâ. Âèêòîð Áåðåíñ, Âèêåðñåëüå,
30.09.1920".545

Êîëëåãè ñ ðîäèòåëÿìè ïîâåðèëè, ëèø¼í ðàáîòû, â 1921 ã. ñóä çà
17-ëåòíåãî Âèêòîðà Áåðåíñà è 12-ëåòíåãî Ãàíñà Õýðìàíà � ñåí-
ñàöèÿ. Âèíåêåíà ïîääåðæàëè ìîëîä¼æíûå äâèæåíèÿ, â ÷àñòíî-
ñòè, íà 300 ÷åë. ñîáðàíèå Ïåðåë¼òíûõ:
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� Ìîãó ðàäîâàòüñÿ è ãîðäèòüñÿ. Ïðèçíàþò ëè ìåíÿ âè-
íîâíûì, ýòîãî íå ïðåäâèæó, íî Âàøà ïðåäàííîñòü è Âàøå
çàñòóïíè÷åñòâî äëÿ ìåíÿ ïðåâûøå ëþáîãî çàêîíîäàòåëü-
íîãî êðþ÷êîòâîðñòâà, êîòîðîå íà Âàñ íå ïîâëèÿåò,.. ðàâíî
êàê è áóðæóàçíàÿ ìîðàëü. Â ðåøàþùèé ìîìåíò ïðèõî-
äèòñÿ ïðîèãíîðèðîâàòü îáû÷íî-þðèäè÷åñêèå óãðîçû ðà-
äè ãëóáèííåéøèõ èñòî÷íèêîâ çà ïðåäåëàìè ïîâñåäíåâíî-
ãî ñîçíàíèÿ ìàññ è äåëàòü òî, ÷òî äîëæíî ïðîèñõîäèòü
âîïðåêè âñåìó ñâåòó, � âîñïåâàåìîå â ïîýçèè, íî ãíåòî-
ìîå â æèçíè.973

30.08.1921 Îñóæä¼ííûé íà ãîä, êàê è ïîçäíåå ñóäîì âòîðîé
èíñòàíöèè, íî 20.04.1923 àìíèñòèðîâàí. Ïîäðàáàòûâàë àâòîð-
ñòâîì è êàê çàâõîç îïÿòü íà Âèñêåðñåëüå. Âîçëþáëåííîìó Ãåð-
áåðòó Ê¼íèöåðó ïèñàë íà 15-ëåòèå:

� Æåëàþ Òåáå, êàê è ñåáå, ÷òîáû äðóæáà íàøà âñåãäà
áûëà èñêðåííÿÿ, ñåðäå÷íàÿ, ïðåêðàñíàÿ... Íå ãîâîðè, áóä-
òî íå çíàåøü, êàê � ýòî äåëî íå çíàíèÿ, íî ÷óâñòâîâàíèÿ
è æåëàíèÿ. Ñ÷èòàþ, ñî âðåìåíåì Òåáå íå áóäåò íàäîåäàòü
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ñî ìíîé, äàæå ñòàíó òåáå ñàìûì èíòåðåñíûì èç äðóçåé..,
÷åìó ðàäóþñü óæå òåïåðü.545

Ïîçäíåå ïèñàë åìó:

� Â áëèæàéøóþ íåäåëþ çàãëÿíó â ëþáèìûå ãëàçà Òâîè.
×òî â íèõ óâèæó, ÷åì îáðàäóþò?545

Â 1931 ã. ïîåõàë çà Ãåðáåðòîì â Áåðëèí, à Ãåðáåðò, îêîí÷èâøè
ðåàëüíîå ó÷èëèùå, âåðíóëñÿ ê ðîäèòåëÿì � Âèíåêåí îòïðàâèë-
ñÿ â Ã¼òèíãåí, ãäå óìåð 90-ëåòíèì.

Òîìàñ Ìàíí (1875 � 1955). Íåìåöêèé ïèñàòåëü, Íîáåëåâñêèé ëà-
óðåàò (1929), âîøåäøèé â øêîëüíóþ ïðîãðàììó. Âëå÷åíèå ê
ìàëü÷èêàì îòñëåæèâàåòñÿ â åãî Òîíèè Êðèãåðå (1903) è Ñìåð-
òè â Âåíåöèè (1911).
Â íåé ïðî 50-ëåòíåãî ïèñàòåëÿ, êîòîðûé íà êóðîðòå âëþáëÿåòñÿ
â ñîñåäñêîãî ìàëü÷èêà "íà âèä ëåò ÷åòûðíàäöàòè. (Ïåðñîíàæ)
Àøåíáàõ ñ èçóìëåíèåì îòìåòèë ïðî ñåáÿ åãî áåçóïðå÷íóþ êðà-
ñîòó. Ýòî ëèöî, áëåäíîå, èçÿùíî î÷åð÷åííîå, â ðàìêå çîëîòèñ-
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òî-ìåäâÿíûõ âîëîñ, ñ ïðÿìîé ëèíèåé íîñà, ñ î÷àðîâàòåëüíûì
ðòîì è âûðàæåíèåì ïðåëåñòíîé áîæåñòâåííîé ñåðü¼çíîñòè, íà-
ïîìèíàëî ñîáîé ãðå÷åñêóþ ñêóëüïòóðó ñ òîé áëàãîðîäíîé ýïîõè
áåçóïðå÷íîñòè ôîðì, îáàÿíèÿ ïåðñîíàëüíîãî ÷òî â ïðèðîäíîì,
÷òî ðóêîòâîðíîì âèäå".
Òîìàñ Ìàíí åãî òàêè âñòðå÷àë � íà âåíåöèàíñêîì îòäûõå ïðè
ñâîåé âçÿòîé (â 1905 ã.) ïî ðàñ÷¼òó æåíå Êàòåðèíå, ãäå â Ãðàí-
äîòåëå íà Ëèäî ïîáëèçîñòè ðàñïîëîæèëàñü è ïîëüñêàÿ ñåìüÿ ñ
13-ëåòíèì Òàäçèî â ìàòðîññêîì êîñòþìå, êîòîðîãî ìå÷òàë ðàç-
ãîâîðèòü â ëèôòå èëè íà ïëÿæå. Âåñü îòïóñê îòôðóñòðèðîâàë
è ñ îòúåçäîì âçÿëñÿ çà ïîâåñòü, óòâåðæäàë, ÿêîáû íàèëó÷øèì
îáðàçîì ïåðåäàþùóþ íàêëîííîñòè ïèñàòåëÿ.
Óæå âçðîñëûé áàðîíû÷ Òàäçèî-Âëàäèñëàâ Ìîåñ ïóáëèêîâàëñÿ
â 1965 ã., íàñêîëüêî âåíåöèàíñêàÿ ïîáûâêà äåòñòâà òî÷íî äîêó-
ìåíòèðîâàíà. Õîòÿ òîãäà äåñÿòèëåòíèé, à íå "ëåò ÷åòûðíàäöà-
òè", ñóäÿ ïî ôîòîãðàôèÿì, àêñåëåðàòîì íå áûë � è êðàñàâöåì
òîæå. Òàê ÷òî èäåíòèôèêàöèÿ Òàäçèî íå çàâåðøåíà.
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Îäíîçíà÷íî òîëüêî áåçðàçëè÷èå ïèñàòåëÿ ê æåíùèíàì, èáî
â äíåâíèêàõ èñêëþ÷èòåëüíî "áåñïîäîáíàÿ, íè÷åì íà ñâåòå íå
ïðåâçîéä¼ííàÿ ïðåëåñòü ìàëü÷èøåñòâà" (06.08.1950), ñòàâøàÿ
ïèñàòåëþ áëàãîñëîâåíèåì è òðàãåäèåé. Íî ñåêñ ó íåãî � òîëüêî
ñ æåíùèíàìè, âîçìîæíî, áîÿëñÿ áûòü âðàãîì îáùåñòâà, ìîæåò,
óñìàòðèâàë ýòî ïðîòèâîåñòåñòâåííûì.

� Çàêàí÷èâàþ êðèòèêó íà Æèäîâ äíåâíèê � îáåñêóðà-
æèâàåò åãî íåóâàæåíèå ê ìàëü÷èêàì, åãî ñ íèìè áåñ-
÷óâñòâåííîñòü, êàê îí âîçðàñòà íå ñòûäèòñÿ, áåçäóøèå,
íåñïîñîáíîñòü ëþáèòü, à ê ìàëü÷èêàì åù¼ êàêèå-òî ïðå-
òåíçèè. Ìåðçîñòü! Íåìûñëèìî!444

Â ïèñüìå ñâÿùåííèêó ïèøåò 79-ëåòíèé Ìàíí î "ãðàöèè ìóæ-
ñêîé":

� Ëþáîâü è ïîë � òàéíà, êîòîðóþ ïðèíèìàþ íå îòòîð-
ãàÿ.778



Çàáëóæäåíèå 60: Ïåäîôèëû � ïàðàçèòû îáùåñòâà 371

Ýðíñò-Ëþäîâèê Êèðõíåð (1880 � 1938). Íåìåöêèé õóäîæíèê-ýêñ-
ïðåññèîíèñò. Ôðàíêôóðòñêàÿ âûñòàâêà 2010 ã. ñïðîâîöèðîâàíà
äèñêóññèÿìè ïî ïîâîäó ïåäîôèëüíîñòè â Øïèãåëå,645 Âåëü-
òå494 è Íîâîé öþðèõñêîé ãàçåòå.70

À âñ¼ ïîòîìó ÷òî ñïàë ñ íàòóðùèêàìè, "ðàáîòàþ òîëüêî äîìà
è âîëüíîé ìàíåðîé, âî âðåìÿ ñåêñà âñêàêèâàþ çàïå÷àòëåòü".791

Â 1909 � 1911 ãã. âìåñòå ñ ÷ëåíàìè Áðþêñêîãî êðóæêà Ýðè-
êîì Ýêåëåì è Ìàêñîì Ïåõøòåéíîì îòäûõàëè-ðèñîâàëè íà ïî-
äîäðåçäåíñêîì Ìîðèöáóðãåðñêîì ïðóäó ñ ìîäåëÿìè äåâÿòèëåò-
íåé Ëèíîé-Ôðàíöèñêîé Ôýðìàí (1900 � 1950), Àëüáåðòèíîé-
Îëüãîé Øïðýíöåëü (b1895) 14 èëè 15 ëåò.

� Æèëè, ðàáîòàëè, êóïàëèñü ìû â ïîëíîé ãàðìîíèè, �
ò.å., ãîëûìè, âñïîìèíàåò Ýðèõ Ýíêåëü. � Íè÷åãî íå ïî-
äîçðåâàåì, à (ïîëèöåéñêèé) ïîäêðàëñÿ: ×åì çàíÿòû? Äå-
âî÷êè íûðÿþò â êóïàëüíèêè, ìû æå ñòîèì ÿêîáû ïîé-
ìàííûå ñ ïîëè÷íûì � îáúÿñíÿòüñÿ áåñïîëåçíî, õîòü è
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çà ðàáîòîé, õîòü è âûñòàâëÿåìñÿ â Ñàêñîíñêîé àêàäåìèè
õóäîæåñòâ.494

Î 14-ëåòíåé Ìàðñåëüêå ïèñàë Êèðõíåð:

� Ïðèæèëàñü è íàó÷èëàñü èçÿùíî äâèãàòüñÿ... ×àðóþ-
ùàÿ ÷èñòîòà, ëèøàþùàÿ ðàññóäêà íå ïî-äåòñêè, ïðè íåé
âñå êàæóòñÿ çðåëûìè è çà÷àõøèìè � êàê ðàç ñåé÷àñ, à
íå êîãäà ïîäðàñò¼ò.791

Ñðåäè Êðèõíåðîâûõ ðàáîò îáíàæ¼ííàÿ äåâÿòèëåòêà íà ñïèíå
ãîëîãî ìóæ÷èíû, 14-ëåòíÿÿ ãîëàÿ Ìàðöåëÿ, ÷òî äëÿ êóðàòîðà
ôðàíêôóðòñêîé âûñòàâêè 2010 ã. "ñåêñóàëüíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ",
êàê è ôîòîãðàôèè ñ ìàñòåðñêîé.791

Íåò óêàçàíèé, áóäòî ñ åãî ñîæèòåëüíèöàìè ñïàë, âîçìîæíî,
äåðæàë èõ íà âäîõíîâåíèå ëèáî ñêàíäàë � îäíàêî ÷åãî òîãäà
íåò èçîáðàæåíèé ìàëü÷èêîâ?

Ýðèê Ãèëë (1882 � 1940). Áðèòàíñêèé ñêóëüïòîð è ãðàôèê. Â¼ë
æóðíàëû ñâîåé ïîëîâîé æèçíè, ÷òî æåíà ïîñëå ñìåðòè ÷óòü
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áûëî íå ïîðåäàêòèðîâàëà.973 Ñïàë ñî ñòàðøèìè äî÷åðüìè Ëè-
çîé è Ïåòðîé ñ ïóáåðòàòà è äî èõ 20 ëåò, îäíà ñ íèõ îòâå÷àëà
ãàçåò÷èêó:

� Íå äóìàþ, ÷òîáû ìíå õîòÿ áû íà ÷óòî÷êó íàâðåäèë,
íåò... Ìû áûëè ïðÿì îäåðæèìû íàøèì ïàïîé... Ñòàðøè-
ìè äîñòàòî÷íî, ÷òîáû ìîãëè ñêàçàòü, åñëè íå õîòèì.965

"Îáå ïðåêðàñíî æèâóò ñ ýòèì îïûòîì, â áðàêå ñ÷àñòëèâû, íå
âïèñûâàþòñÿ â îáùåèçâåñòíóþ èñòèíó, áóäòî ñ èíöåñòà íåèç-
áåæíûå ñòðàäàíèÿ".548

Áåðíàðä Ìîíòãîìåðè (1887 � 1976). Çíàìåíèòûé áðèòàíñêèé ïîë-
êîâîäåö, ïîâëèÿâøèé íà õîä Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Íåæíî
äðóæèë è ïåðåïèñûâàëñÿ ñ ìàëü÷èêàìè. 16-Ëåòíåìó ïèñàë: "Âîò
áû òåáå ñíîâà 12!",426 à ñ 12-ëåòíèì øâåéöàðîì ñîæèòåëüñòâî-
âàë â ãîðàõ â 1946 ã. Íåêîòîðûå ïðèïèñûâàþò åãî òàëàíòû âëå-
÷åíèÿì è ñî÷óâñòâèþ ê ïîä÷èí¼ííûì,642 îäíàêî íåò óêàçàíèé,
áóäòî çàíèìàëñÿ ñåêñîì.
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Çàòî â 1965 ã. â ïàëàòå Ëîðäîâ 78-ëåòíèé âûñòóïàë îòíîñèòåëü-
íî ãîìîëåãàëèçàöèè:

� Òåðïåòü ïðîòèâîåñòåñòâåííîå íàïàäåíèå íà äîñòèãøå-
ãî ëèøü 21 ãîäà, íà ëþáîãî ÷åëîâåêà, � áåññìûñëèöà...
Êàê îïðàâäûâàòü Ñàòàíó � ïðîòèâëþñü ýòîìó... Ýòî íèâå-
ëèðóåò óñèëèÿ âñåõ ñàìîîòâåðæåííûõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ
çàëîæèòü îñíîâû íðàâñòâåííîñòè äëÿ íàøåé ìîëîä¼æè...
Ñ÷èòàþ ãîìîñåêñóàëèçì â ëþáîé ôîðìå ñêîòñòâîì îòâðà-
òèòåëüíåéøèì, ÷åëîâåêà íèçâîäÿùèì äî æèâîòíîãî.371

"ßâíî çàùèùàåòñÿ îò åãî ãîìîñåêñóàëüíûõ, îñîáåííî ê ìàëü÷è-
êàì âëå÷åíèé, ñ êîòîðûìè íå ñìèðèëñÿ è â 78 ëåò. Íåñîìíåííî
áîÿëñÿ ãîâîðèòü îá ýòîì â ïàðëàìåíòå".371

×àðëüç-"×àðëè"-Ñïåíñåð ×àïëèí (1889 � 1977). Ëåãåíäà êèíå-
ìàòîãðàôà, ëþáèìåéøèé êîìèê, ñöåíàðèñò, ðåæèññ¼ð, àêò¼ð è
êîìïîçèòîð. Íî ïðîñëàâèëñÿ òàêæå ñåêñêàíäàëàìè ïî íåñîâåð-
øåííîëåòíèì.
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Â 1917 ã. 28-ëåòíèé çíàêîìèòñÿ ñ 15-ëåòíåé àêòðèñîé Ìèëäðåä
Àðèñ, à íåêîòîðûå ñ÷èòàþò, ñ å¼ 14-ëåòèÿ. Ïèøåò î çíàêîìñòâå
ñ íåé:

� Íå ñìîòðÿ íà ÷àðóþùèå âçãëÿäû è äðóæåëþáèå êî ìíå
âåñü âå÷åð, íåäîñòàâàëî ìíå âîîäóøåâëåíèÿ, êîòîðîå áû-
âàåò îêîëî äåâóøêè. Ïðåëüùàëà ìåíÿ òîëüêî ñåêñóàëüíî,
óñèëèé íà ðîìàíòèêó-ñáëèæåíèå, ñ ìåíÿ îæèäàåìûõ, íå
êàçàëàñü äîñòîéíîé.154

� Âû èçëó÷àåòå ÷òî-òî äåòñêîå, äëÿ ×àïëèíà ïðèòÿãà-
òåëüíîå, � ïèñàë åé Äàâûä Ðîáèíñîí. � ×àïëèíîâ èäå-
àë � åãî ïåðâàÿ âëþáë¼ííîñòü 15-ëåòíÿÿ Ãåíðèåòòà Êýëè,
îáðàçåö åìó íà âñþ æèçíü.753

Ñîãëàñíî ×àïëèíó, äî ñåêñà äîøëè ñ îáîþäíîãî ïî÷èíà, õîòÿ
âëþáë¼ííûé íå áûë. Æåíèëèñü ïî çàë¼òó 23.09.1918, îäíàêî
âìåñòå íå ñìîãëè, â ò.÷. ïî ïðè÷èíå çàòðóäíåíèé ïðîôåññèî-
íàëüíûõ. Ðàçâîä ñïóñòÿ ïàðó ëåò ×àïëèíó ñòîèë äåíåã, è ìîã
íå ðàñïëàòèòüñÿ ñ äîëãàìè çà ñú¼ìêè Ìàëûøà (Billy the Kid?).
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×àïëèí îáû÷íî íåäîãîâàðèâàë î âîçðàñòå-ïîäðîáíîñòÿõ. Ìèë-
äðåä Àðèñ óòâåðæäàëà â 1917 ã., ÷òî õîòåëà ïîçíàêîìèòüñÿ,
ëèøü óâèäåëà êóïàþùèìñÿ íà ïëÿæå, íî ðîäèñü îíà, êàê óêàçà-
íî ïî Âèêèïåäèè, 29.11.1901 � 16 èñïîëíèëîñü èñêëþ÷èòåëü-
íî â íîÿáðå 1917 ã., âíå ïëÿæíîãî ñåçîíà, ò.å., ñ ×àïëèíûì
îíà â 15. Ñîãëàñíî ×àïëèíó, äî ñåêñà äîøëè ìåíåå ñóòîê ïîñëå
çíàêîìñòâà, çàáåðåìåíåëà ñðàçó, ïîýòîìó æåíèëèñü êîãäà Ìèë-
äðåä "è 19-òè íåò".154 Òð¼õëåòíèå âçàèìîîòíîøåíèÿ ñòðîèëèñü
â ñ÷èòàííûå ìåñÿöû, íî ïîòîì îêàçàëîñü, ÷òî áåðåìåííîñòè
íåò.
Âòîðîé æåíîé ×àïëèíà Ëèòà Ãðåé, çíàêîìàÿ ñ å¼ øåñòè ëåò.
Ìàìîé ïðèâåäåíà â 12, è â Ìàëûøå ñûãðàåò àíãåëà-îáîëüñòè-
òåëüíèöó, ïðèâå÷àåìà â ×àïëèíîâîì îôèñå. Îòíîøåíèÿ ñ íåé
ñêðûâàë, è, êîãäà íà÷àëè òðàõàòüñÿ, íåèçâåñòíî. Â 1925 ã. ïðè-
ãëàñèë å¼ â Çîëîòóþ ëèõîðàäêó, ïîëãîäà ñú¼ìîê � îáúÿâèëà,
÷òî áåðåìåííà. Òîãäà ×àïëèíó 35 � Ëèòå Ãðåé 16.
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"Ïðîòèâ íåãî ìàìà, âîîðóæ¼ííûé íåäîøóðèí è äÿäÿ-þðèñò, è
â ëó÷øåì ñëó÷àå çà íåñîâåðøåííîëåòíþþ ãðîçèëî 30 ëåò çà-
êëþ÷åíèÿ".753

26.11.1924 Ñáåæàëè â Ìåêñèêó æåíèòüñÿ, 16-ëåòíÿÿ íåâåñòà
Ëèòà âäîõíîâèëà Íàáîêîâñêóþ Ëîëèòó. Ñûíîâíþþ äàòó ðîæäå-
íèÿ ïîääåëàëè, ÷òîáû íèêòî íå äîãàäàëñÿ, êîãäà çà÷àò. Ñ íèìè
æèëà ×àïëèíîâà ò¼ùà, âûïûòûâàëà âñå ïîäðîáíîñòè çàïèñàòü
â äíåâíèê, ïîñëóæèâøèé íà ïîçäíåéøåì áðàêîðàçâîäíîì ïðî-
öåññå äëÿ îáâèíåíèÿ â íåçàêîííîì äëÿ Êàëèôîðíèè ìèíåòå �
ê 22.08.1927 ×àïëèí, êîòîðîìó ãðîçèëî 15 ëåò, ïîñåäåë, èñ-
òðàòèëñÿ íà $1000 òûñ., îáÿçàííûé Ëèòå Ãðåé âûïëàòèòü $825
òûñ., îïåêè íàä ðåá¼íêîì èçáàâëåí, è ñúåõàë â Íüþ-Éîðê.
Â 1932 ã. ñïóòàëñÿ ñ 22-ëåòíåé Ïàóëåòòîé Ãîäàð, â 1936 ã. æå-
íèëñÿ íà 25-ëåòíåé, â 1942 ã. ðàçâ¼ëñÿ, âñêîðå ñîæèòåëüñòâîâàë
ñ Îîíîé î'Íèë, 17-ëåòíåé, ëåòîì 1943 ã. íà íåé, 18-ëåòíåé, æå-
íèëñÿ â 54, ñ÷àñòëèâî ïðîæèë ñ íåé 36 ëåò, èìåëè âîñüìåðûõ
äåòåé.
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Êàêîé áû íè áûë âîçðàñò, ×àïëèí � "ãðîçà íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ äåâ÷àò".

Èãîí Øèëå (1890 � 1918). Äîíûíå ñêóïàåìûé àâñòðèéñêèé õóäîæ-
íèê-ìîäåðíèñò. Ïîçèðîâàëè åìó äåâî÷êè.
Ïåðâàÿ ñòóäèÿ � íà Âåíå, ãäå ñîæèòåëüñòâîâàë ñ Âàëåé Íîé-
öèëü è ê íåóäîâîëüñòâèþ ñîñåäåé âîäèëè äåòåé, ÷òî âûíóæäåí
óåõàòü â Íîéëåíãáàõ. Áóíòîâàë ïðîòèâ ìåùàíñêîé ìîðàëè, ïè-
ñàë åãî ïîëîâûå ôàíòàçèè, ñåáÿ ãîëûì è ìàñòóðáèðóþùèì,
ýðîòèçì æå ïîëó÷àëñÿ âûìó÷åííûì.
Ìîäåëè � ÷àñòî áåç âåäîìà ðîäèòåëåé, ïîêà íå äîí¼ñ îòåö
îäíîé, � 24 äíÿ â ÑÈÇÎ, ñîòíÿ ðèñóíêîâ àðåñòîâàíà, ñîææå-
íà ïðÿìî â çàëå ñóäà, íî ðàçâðàòíûå äåéñòâèÿ íå äîêàçàíû �
òîëüêî "ðàñïðîñòðàíåíèå ïîðíîãðàôèè".989

Íè ìàëîëåòíèå, íè ëþáÿùàÿ ìëàäøàÿ ñåñòðà Ãåðòà, ïåðâàÿ ìî-
äåëü åãî, íå äîêàçàíû.
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Áèëë Òèëüäåí (1893 � 1953). ×óòü ëè íå âåëè÷àéøèé òåííèñèñò
â èñòîðèè, áåññëàâëåííûé è äâà ðàçà ñèäåâøèé çà áåëîáðûñûõ
òèíýéäæåðîâ.
Äî íîÿáðÿ 1946 ã. çíàëè ïðî íåãî òîëüêî ôîòîãðàôèþ ñ ìî-
ëîäûì èãðîêîì, ïîäïèñàííóþ êàê: "Òèëüäåí äåìîíñòðèðóåò
îãðîìíûé èíòåðåñ ê ìàëü÷èêàì",933 îäíàêî âíåçàïíî ñóäèìûé
íà ãîä çà ùóïàíüå 14-ëåòíåãî äðóæêà íà áóëüâàðå Ñàíñåò �
îòñèäåë ñåìü ìåñÿöåâ, èç-çà ïÿòè ëåò èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà
ëèøèëñÿ òðåíåðñêîãî äîõîäà. Â ÿíâàðå 1949 ã. îñóæä¼ííûé çà
ùóïàíüå 16-ëåòíåãî íà ãîä, îòñèäåë äåñÿòü ìåñÿöåâ. Â îáî-
èõ ñëó÷àÿõ Òèëüäåí çàùèùàëñÿ ñëàáî, íàäåÿñü íà ñëàâó è íà
çâ¼çäíûõ äðóçåé.
Òèëüäåíà ðàñõîòåëè âèäåòü íà ìåðîïðèÿòèÿõ, â ñïîðòêëóáàõ è
Ãîëëèâóäå, ñïîíñèðîâàííûé ïðîèçâîäèòåëü ðàêåòîê îòêàçàëñÿ
äàëüøå ïèàðèòüñÿ íà åãî èìåíè, ïðåïîäàâàòü îí ìîã åñëè íå
â ÷àñòíîì êîðòå ×àïëèíà êàê åãî äðóã, òî çà ãðîøè, ñåêñîì
áîëüøå íå ïîçàíèìàåøüñÿ, íàãðàäû ïðîäàë, äðóçüÿ ïåðåñòàëè
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çäîðîâàòüñÿ, çàìûêàëñÿ â ñåáå, äåïðåññèðîâàë, è 05.06.1953
ïîìåð îò ñåðäå÷íîãî ïðèñòóïà â Ëîñ-Àíäæåëåñå. Ñî âñåõ äå-
íåã îñòàëîñü $88,11. Íà ïîõîðîíû ëó÷øåãî èãðîêà Òåííèñíàÿ
àññîöèàöèÿ ÑØÀ íå âûäåëèëà íè ïðåäñòàâèòåëÿ, íè öâåòî÷êà.
Íàáîêîâñêèé òåííèñèñò Íåä Ëèòàì � ýòî ôàìèëèÿ Òèëüäåí
íàîáîðîò.

Ãåëüìóò Ãðîëüìàí (1898 � 1977). Óïîëíîìî÷åííûé Áóíäåñòàãà
ïî âîïðîñàì îáîðîíû, ãåíåðàë-ëåéòåíàíò â îòñòàâêå. Ïîñëå òî-
ãî, êàê ïÿòåðî äåòåé âûðîñëè, à æåíà � â Ãàííîâåðå, 62-ëåòíèé
â áîííñêîé äâóõêîìíàòíîé ñîâñåì îäèí � ñòàë ïîìîãàòü Ýêàðòó
Êðóëþ 17-òè ëåò, ìóçûêàíòó ñîñåäíåãî ðåñòîðàíà, ìàòåðèàëü-
íî, ïðèâ¼ë ê ñåáå, â èþíå 1961 ã. ïåðåñïàëè. ×åðåç Êðóëåâñêèé
äíåâíèê èçâåñòíî ñòàëî ìàòåðè, ïðèãðîçèâøåé ïîëèöèåé, �
Êðóëåâà ïîïûòêà ñàìîóáèéñòâà 09.06.1961, ïîëèöèè ñîîáùè-
ëè, ÷òî Êðóëü íå âûøåë íà ðàáîòó, ïðîâîäÿò îáûñê è íàõîäÿò
åãî äíåâíèê.
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Îòîçâàííûé ñ îòïóêà, ëèøü óçíàë, ïðèíÿë ÿä ó íåãî ñ âîåí-
íûõ âðåì¼í, îäíàêî âîâðåìÿ ñïàñ¼í. Ïî íàñòîÿíèþ íà÷àëüñòâà
14.06.1961 óâîëèëñÿ. Íà ñóäå ïðèçíàëñÿ, òðè ìåñÿöà óñëîâíî.
Äî êîíöà æèçíè ïðåáûâàë â ãàííîâåðñêîé èçîëÿöèè ñ æåíîé.

Îòòî Ïåëüöåð (1900 � 1970). Íåìåöêèé ëåãêîàòëåò, â 1920-å ïðî-
áåæàë ðåêîðäíûå 500 ì, 800 ì è 1500 ì, â 1922 � 1933 ãã. 15-
ðàçîâûé ÷åìïèîí, ñ 1926 ã. òðåíèðîâàë â "øêîëå Âèêåðñäîðô".
Íå ñ÷èòàÿ 18-ìåñÿ÷íîãî ñðîêà "çà ïðîòèâîåñòâåñòâåííîå ñ ìàëü-
÷èêàìè" â Íàðîäíîì îáîçðåíèè çà 26.06.1935, ïðî øàøíè ñ 13-
ëåòíèìè â 1935 ã. ìîë÷àò (àâòî)áèîãðàôèè äàæå â 2000 ã.492

� Óñòàíîâëåíî (â ïðèãîâîðå 02.09.1935), ÷òî Ïîäñóäè-
ìûé ïðèãëàøàë Ô. (b10.10.1919) íà êîôå ê ñåáå, âî âíå-
ó÷åáíîå âðåìÿ ïðîñèë è ïðîñèëñÿ ìàññèðîâàòü. Ñ íà÷àëà
1933 ã. ïÿòü èëè øåñòü ðàç îíàíèðîâàë åãî, ïðîñèë î òîì
æå � ñåìÿèçâåðæåíèÿ íå áûëî íè ó êîãî.
� Ïîäòâåðæäàþò è Ïîäñóäèìûé, è Ô.
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� ×åðåç ó÷åíèêà Õ., ñ êîòîðûì îñåíüþ 1933 ã. ïîçíà-
êîìèëñÿ íà çàáåãå ïî ïåðåñå÷¼ííîé ìåñòíîñòè, äðóæíûé
ñî øêîëüíèêîì Ñ. òîãî æå ñïîðòêëóáà Òåâòîíèÿ. Ïîäñó-
äèìîãî íàâåùàëè âåñíîé 1934 ã., ñïåðâà ïîáåãàëè, ïîñëå
êóïàíèå âòðî¼ì ó Ïîäñóäèìîãî äîìà, Ïîäñóäèìûé ñòàë
ìàññèðîâàòü Ñ-âû ãîëåíè è á¼äðà, âçÿë åãî çà ÷ëåí è äî-
â¼ë äî ñåìÿèçâåðæåíèÿ.
� Ïî ðàçâîçå ñ ìåðîïðèÿòèÿ ìàëîëåòíèõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ðàòíî â Ùåöèí, åäóò Ïîäñóäèìûé ñ Ñ. äîìîé â Ãàðö,
Ïîäñóäèìûé çàìåäëÿåòñÿ, ïðàâîé ðóêîé ðàññò¼ãèâàåò Ñ-
ó, äîâîäèò åãî äî ñåìÿèçâåðæåíèÿ, ïðîñèò ñåáå. Â äðóãîå
âðåìÿ Ñ. ïðèõîäèò åìó äîìîé, Ïîäñóäèìûé ïðåäëàãàåò
ðàçäåòüñÿ, ïîìåðèë è ïðèíÿëñÿ ãëàäèòü åìó íîãè, íàêðû-
âàåò îáîèõ îäåÿëîì è âçàèìíî ìàñòóðáèðóþòñÿ.
� Ïîäòâåðæäàåòñÿ ïîêàçàíèÿìè Ïîäñóäèìîãî è Ñ., êîòî-
ðîìó íà ìîìåíò ïðåñòóïëåíèÿ íåòó 14 ëåò.405
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Ïîñëå òþðüìû æèë íà Øâåöèè, ïî âîçâðàùåíèè â Ãåðìàíèþ
êîíöëàãåðü Ìàóòõàóçåí (1941 � 1945), ïîñëå âîéíû îòðèöàë,
îïàñàÿñü âûøêè.492

Òåðåíñ-Àíáóðè Óàéò (1906 � 1964). Áðèòàíñêèé ïèñàòåëü, àâòîð
Êîðîëÿ áûëîãî è ãðÿäóùåãî. Ïèñàë î ñâî¼ì âëå÷åíèè ê ìàëü-
÷èêàì:

� Âëþáèëñÿ â Ñåäåêèþ, íî íå ïðåäñòàâëÿþ, ÷òîáû ñäå-
ëàë åãî íåñ÷àñòëèâûì. Íåóäîáíàÿ ëþáîâü óäàðèò ïî ÷óâ-
ñòâó ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà, îïòèìèçìó, èñêðåííîñòè �
âñåìó, ÷òî ëþáëþ. Ñàìà ïî ñåáå íåïëîõàÿ, ñäåëàåò îáùå-
ñòâî áðåìåíåì. Õîòÿ ïîëîâûå âçàèìîîòíîøåíèÿ íå íà-
âðåäÿò åìó � ñêàæåò: îòëè÷íî!, âåäü óíèæåíèÿ âíå ïðè-
ìåíåíèÿ ñèëû, âíå ñîäîìèè, ïð. íåò, è ñàì ÿ íå êàêîé-
òî òàì, � îäíàêî æèçíåííûå çàêîíû, ÷òî ëþäñêèå, ÷òî
Áîæèè, âîçðàñò åãî, ðîäèòåëè, ñàìîîöåíêà, íåòåðïèìàÿ
ñðåäà, âîñïîìèíàíèÿ, äîëã ñòàðøåãî, êîíôîðìèçì, íåîá-
õîäèìûå, ÷òîá îáùàëñÿ, ðàäîâàëñÿ, íå õèòðèë � ýòî âñ¼
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íå ïî íðàâñòâåííûì, à çåìíûì ñîîáðàæåíèÿì óäåðæèâà-
åò.630

Ðîæå Ïåéðåôèò (1907 � 2000). Ôðàíöóçñêèé äèïëîìàò è ïèñà-
òåëü, ïèîíåð ãîìîëèòåðàòóðû. Îáúÿâëÿë î ïðèâåðæåííîñòè ïå-
äåðàñòèè ("Ìíå íóæíåí ÿãí¼íîê, à íå îâöà!"973). Â 1963 ã.
56-ëåòíèé ïîçíàêîìèëñÿ ñ 13�14-ëåòíèì Àëàíîì-Ôèëèïïîì-
Ìàëàíüÿêîì Àðæàí-Âèëýëåì íà ýêðàíèçàöèè Îñîáîé äðóæáû.
Âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ íèì îïèñàíû â ðîìàíàõ Notre amour è
L'Enfant de cœur. Èñïëîíèëîñü åìó 16 � óñûíîâèë, îíè äîãî-
âîðèëèñü ïîêîí÷èòü ñ ñîáîé â äåíü ñìåðòè îäíîãî ñ íèõ973 �
îòñþäà (æåíàòîãî ñ 1979 ã.) ÷àäíàÿ ñìåðòü Ìàëàíüÿêà ìåñÿö
ïîñëå ñìåðòè Ïåéðåôèòà êàæåòñÿ ïîäîçðèòåëüíîé.415

Áàëüòàçàð-"Áàëüòþñ"-Êëîñîâñêèé äå Ðîëÿ (1908 � 2001). Âû-
äàþùèéñÿ õóäîæíèê XX ñò. Êàðòèíû ñ äåâî÷êàìè íà ãðàíè ïîð-
íîãðàôèè âûñòàâëÿþòñÿ è âûçûâàþò ïðîòåñòû.
Ïåðâûé ñêàíäàë ó õóäîæíèêà � â 26, êîãäà íàðèñîâàë îáíàæ¼í-
íóþ äåñÿòèëåòíþþ ïîãëàæèâàþùåé ãðóäü ó÷èòåëüíèöû ìóçû-
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êè, ñ ðóêîé æåíùèíû íà áåäðå, � òàê è ïðîñëàâèëñÿ. Íà íüþ-
éîðêñêóþ âûñòàâêó 1977 ã. âåçëè íàêðûòîé äð. êàðòèíîé, ÷òîáû
íå èçúÿëè êàê ïîðíîãðàôèþ, íî â 1982 ã. óäàëåíèÿ êàðòèíû ñ
ìóçåÿ äîáèë(à)ñÿ Áëàíøåò Ðîêôåëëåð.

� Îòâðàòèòåëüíî ñëóøàòü, ÿêîáû Ëîëèòîê øòàìïóþ, �
òàê âèæó è ïðåäñòàâëÿþ, ÷òî â òåëå äåâî÷êè áîëüøå áî-
æåñòâåííîãî. Íå ðàäè êàêîé-íèáóäü ýðîòèêè, ïðîñòî ïî-
ðàæàþñü àíãåëüñòâó ïëåíèòåëüíîìó, â êîòîðîì åñòü îò
áóäóùåé æåíùèíû, òîëüêî ïîêà ëèøü óäèâèòåëüíàÿ ìó-
çûêà Ìîöàðòà.105

Ó Áàëüòþñà áûëî ñ 16-ëåòíåé Ëîðåíöîé Áàòàé, ñòàðøåé ïëå-
ìÿííèöåé Ôðåäåðèêîé Òèç�o, ïîäðóãîé ñûíà.

Ãàíñ Êîõóò (1913 � 1981). Àìåðèêàíñêèé ïñèõîàíàëèòèê. Â 11 äî-
äðóæèëñÿ ñ 20-ëåòíèì ãóâåðí¼ðîì äî ìèíåòà:738

� Ìîé ãóâåðí¼ð îñòà¼òñÿ íàèâàæíåéøèì ÷åëîâåêîì â
ìîåé ñóäüáå. Ñ íèì è ïëàâàòü, è ìóçåè, êîíöåðòû, áåñ-
êîíå÷íûå óìíûå ðàçãîâîðû ñ èãðàìè âðîäå øàõìàò � ÿ
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áûë åäèíñòâåííûì åìó ðåá¼íêîì, è òàêàÿ äðóæáà ñòà-
ëà âî ìíîãèõ îòíîøåíèÿõ ñïàñèòåëüíîé. Â íåãî ñèëüíî
âëþáë¼í.738

Áåíäæàìèí Áðèòòåí (1913 � 1976). Çíàìåíèòûé áðèòàíñêèé êîì-
ïîçèòîð, äèðèæ¼ð è ïèàíèñò. Îïåðà íà Ñìåðòü â Âåíåöèè, äðó-
æèë ñ ìàëü÷èêàìè,149 â ò.÷. áóäóùèì àêò¼ðîì è ðåæèññ¼ðîì
Äàâûäîì Õýìèíãñîì (1941 � 2003), êîãäà åìó 12, èñïîëíÿâ-
øèì ïüåñû Áðèòòåíà, êîòîðîãî âñïîìèíàë òàê:

� Îòíîñèëñÿ êî ìíå ñî âñåé òåïëîòîé. Áûë â ìåíÿ âëþá-
ë¼í? Äà, áûë, íî îñòàâàëñÿ äæåíòëüìåíîì è íå äåìîí-
ñòðèðîâàë íè÷åãî ñåêñóàëüíîãî, õîòü îñòàâàëñÿ ìèëûì è
ëàñêîâûì... Öåëîâàë? Äà, íî òîãî õîòåë ÿ, íå âèäÿ íè÷å-
ãî ñòðàøíîãî, êàê è äîìà. Êîãäà ñïàë ó íåãî â ïîñòåëè,
åìó íåëîâêî áîëåå, ÷åì ýòî ìíå... Îñîçíàâàë åãî ãîìî-
ñåêñóàëüíîñòü? Äà, íî ÷òî ìíå Áðèòòåíîâà íàêëîííîñòü
ê ìàëü÷èêàì, åñëè íå áîÿëñÿ åãî? Íàîáîðîò, ñ ýòîãî íà-
ó÷èëñÿ ìíîãîìó. Ëþáèë æå ìåíÿ ïî-îòå÷åñêè � ñ ðîäíûì
îòöîì ó ìåíÿ âñ¼-òàêè íå ñëîæèëîñü.751
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Íåïîääåëåí èíòåðåñ è ðàñïîëîæåíèå Áðèòòåíà êî ìíîãèì îòðî-
êàì-þíîøàì. Îòî Ñòåïàíà Òåðèÿ, 20 ëåò, Áðèòòåíó ïèñüìî:

� Äîðîãîé Áåí, óæå ãîä êàê õî÷ó íàïèñàòü î òâî¼ì Âî-
åííîì ðåêâèåìå, âçâîëíîâàâøåì ñèëüíåå âñåãî ïðî÷åãî,
áëàãîäàðèòü æå òåáÿ íå ïåðåáëàãîäàðèòü íå òîëüêî çà ðå-
êâèåì: íàñòîëüêî âîñõèùàëñÿ òîáîé, êîãäà áûë åù¼ ìëàä-
øå, íî ìóçûêîé âûðàçèìî êðàò÷å è íåïîñðåäñòâåííåå...
Äðóæáó è ëþáîâü ÿ ïîíèìàòü íà÷èíàþ òîëüêî ñåé÷àñ, õî-
òÿ ïîêàçàë èõ ìíå óæå òîãäà, òåì îáëåã÷èâøè ìíå äîðîãó
ê æèçíåííîìó îïûòó, äðóãèì íå äîñòóïíîìó... Â äðóãîé
ðàç áóäåò âðåìÿ ðàññêàçàòü, îáîæàþ òåáÿ è Ïåòðà � ñïà-
ñèáî. Ñòåïàí Òåðè.124

Óèëüÿì-Ñþàðä Áåððîóç (1914 � 1997). Âëèÿòåëüíåéøèé àìåðè-
êàíñêèé ïèñàòåëü XX ñò., ïðåäñòàâèòåëü ãîìîñóáêóëüòóðû. Ó
íåãî íåñîâåðøåííîëåòíèå â ò.÷. òàíæåðöû.
Íà èíòåðâüþ (Ýíäè Óîðõîëó è øòàòíîìó ñòèëüýêñïåðòó Âîãà
Àíäðåþ-Ëüâó Òàëè?) 1982 ã.:
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� Êàêîé òèïàæ òåáå íðàâèòñÿ?
� Ìàëü÷èêè.
� Òî åñòü êàêèå?
� Íó, äîïóñòèì, 14 � 15 ëåò.
� Ëåã÷å ëè ñ íèìè? Íå ïðî ñåêñ ãîâîðþ, íî, òàì, ñõîäèòü
êóäà-íèáóäü, îòóæèíàòü âìåñòå?
� ×àùå âñåãî áåç ïðîáëåì.
� Îíè æå âåòðåíûå.
� Òàê è ìíå íóæíåí îäèí ñåêñ, áåç îòíîøåíèé...
� Êàê îíî ñ òàíæåðöàìè?
� Áåäíîñòü ñòðàøíàÿ � êîøìàð.
� Êàê òû ïîíèìàåøü, åñëè âëþáë¼í?
� ß âîîáùå íå çíàþ, ÷òî òàêîå ëþáîâü. Ðîìàíòèêà, ñëó-
æåíèå äàìå � ïåðåæèòêè ñðåäíåâåêîâüÿ. Ó òåõ àðàáîâ è
íàçâàíèÿ íåòó äëÿ íåïîëîâîé ëþáâè, êîòîðóþ âûäóìà-
ëè íà Çàïàäå õðèñòèàíå. Äëÿ ìåíÿ ëþáèòü � ýòî çíà÷èò
õîòåòü.104
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Èîàíí-Ãåðìàí Ãðîé�o (1919 � 2003). Âåíñêèé àðõèåïèñêîï, â 1995
ã. æóðíàëèñòàìè îáâèí¼ííûé â ìàëü÷èêîëþáèè � ïîäòâåðäèëà
ñëåäñòâåííàÿ êîìèññèÿ è êîñâåííî ñàì.973

Ïüåð-Ïàîëî Ïàçîëèíè (1922 � 1975). Èòàëüÿíñêèé ïèñàòåëü, èí-
òåëëåêòóàë è êèíîðåæèññ¼ð, ó÷èòåëü è ïàðòèéíûé êîììóíèñò.
Íà ãóëÿíüÿõ 30.09.1949 ñ òðåìÿ ïàðíÿìè, 16-ëåòíèì è äâóìÿ
ïîìëàäøå, íàéäåííûé â êóñòàõ � îñóæä¼ííûé çà ðàçâðàòíûå
äåéñòâèÿ è ìåëêîå õóëèãàíñòâî.

� Ïðîèñøåñòâèå ñ Ï.-Ï. Ïàçîëèíè, çàñëóæèâàþùåå è çà-
ñëóæèâøåå íàêàçàíèå, � ñîîáùàåòñÿ â ãàçåòå ÊÏÈ, �
ïîáóæäàåò îòìåòèòü óùåðáíîå âëèÿíèå æèäèçìà-ñàðòð-
èçìà äëÿ äåêàäåíòñêèõ ñî÷èíåíèé ïèñàòåëÿ, â îñòàëüíîì
ïðîãðåññèâíîãî.501

"Â ñåëå ïîä Êàñàðñîé íà ãóëÿíüÿõ è ïîçíàêîìèëñÿ Ï.-Ï.Ï. ñ
òðåìÿ ïàðíÿìè, ñ êîòîðûìè áåçî âñÿêîé ïëàòû ïîäàëñÿ ìàñòóð-
áèðîâàòü â ïîëå. Ñî ñòîðîíû ïîêàæåòñÿ ÷óäîâèùíûì, îäíàêî
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ìåñòíûå òåõ îáîëòóñîâ çíàþò, îíè ïàðó äíåé ñïóñòÿ ïî÷åìó-òî
ïîâçäîðèëè, äðóã äðóãà ïðîèñøåñòâèåì ýòèì ïîïðåêàëè. Âè-
äàòü, àíîíèìíîå ïèñüìî ê ïîëèöèè îò ïðèñóòñòâîâàâøåãî ïîëè-
òè÷åñêîãî ïðîòèâíèêà: òàêèõ ó Ïàçîëèíè ïðåäîñòàòî÷íî ñðåäè
õðèñòèàíñêèõ äåìîêðàòîâ, êîòîðûå ñêàíäàëàìè íå ïîáðåçãàþò
íèêàêèìè".607

Óâîëåííûé â 1949 ã. ñ ó÷èòåëüñêîé ïðîôåññèè, çàæèë êàê îò-
êðûòûé ïåäåðàñò, îñîáåííî ïîëþáèë êðåñòüÿíñêîãî ñûíêà Òî-
íóòèÿ Ñïàí¼ëÿ (b1935): "Íè çà ÷òî ñóäüáå òàê íå áëàãîäàðåí,
êàê çà òî, ÷òî ìîãó òåáÿ ëþáèòü".811 Ïèñàë åìó 05.10.1959:

� Äîðîãîé Òîíóòè, ïðèâåò Êýðòõåíó ñ þãà. Ñòûäíî ïðî-
ïàäàòü ìåñÿöàìè, íî ñòîëüêî íàñèëèÿ ïðîòèâ ìåíÿ, ÷òî
è òàêîå ïèñüìî � ïîäâèã, è ìîë÷àíèå òóò íå æåëàíèå
ñáåæàòü îò ëåò è çèì íàøåé äðóæáû.811

Â 1963 ã. 41-ëåòíèé Ïàçîëèíè ñòàë äðóãîì è íàñòàâíèêîì äëÿ
15-ëåòíåãî Íèíåòòî Äàâîëè (êóäðÿâîãî ñ ðÿçàíîâñêîãî ôèëü-
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ìà? � ïåðåâ.), ñ êîòîðûì äðóæèëè-òâîðèëè äàæå ïîñëå ãîäîâ
ñåêñîòíîøåíèé.
Òåì óäåðæàííûé Ïàçîëèíè îò îïàñíûõ íî÷íûõ ïîõîæäåíèé,
"ïðîñÿò åãî íå ïóñêàòüñÿ â îáåçëè÷åííûå, ðèñêîâàííûå ñâÿ-
çè. Àëüôðåäî Áèíè ñ êèíîäèðåêòîðîì Ýëèçååì Áîøè íåîä-
íîêðàòíî â àôðèêàíñêîé, áëèæíåâîñòî÷íîé êîììàíäèðîâêå, â
Ðèìå ñèäåëè íà òåëåôîíàõ èç îäíîãî äóðíîãî ïðåä÷óâñòâèÿ,
äàæå ïîäáèðàëè Ïüåðà Ïàçîëèíè ïîáèòûì è çàþøåííûì íà
óëèöå".811

Òàê è ïîãèá. 01.11.1975 Ïîêóøàë ó Äàâîëè, ñ óòðà óæå ì¼ðòâûé
ïîä Ðèìîì, ñïóñòÿ ÷àñû çàäåðæàëè 17-ëåòíåãî Ïèíà Ïåëîçèÿ â
ïàçîëèíèâîé ìàøèíå � äåñêàòü, èì çàêàçàííîãî, èì óáèòîãî.
"Ñ ôîòîãðàôèè, ãäå îïèðàåòñÿ íà ïðèäîðîæíîå äåðåâî, ïàðåí¼ê
â îáëåãàþùèõ äæèíñàõ è áëóçêå, ñ ðóêàìè â êàðìàíàõ, îçîðíî
è ïðîñòîäóøíî óëûáàåòñÿ � êàê âåðèòñÿ, ÷òî Ïàçîëèíè ìîã
îáðàòèòüñÿ ê íåìó".811
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Ãîâîðèò, óáèë îí ýòîãî Ïàçîëèíè çàùèùàÿñü îò èçíàñèëîâàíèÿ
äðàíèöåé, Ïåëîçèÿ ïðèãîâîðèëè íà äåâÿòü ëåò, îáñòîÿòåëüñòâà
æ óáèéñòâà äî ñèõ ïîð òàéíà, ïðèïèñûâàþò è ïîëèòè÷åñêèé
çàêàç.

Äàíèèë-Êàðëòîí Ãàéäóøåê-Ãàéäóçåê (1923 � 2008). Âûäàþùèé-
ñÿ àìåðèêàíñêèé ó÷¼íûé, ðàçðàáîòàâøèé íîâàòîðñêîå ëå÷åíèå
áåøåíñòâà, ïîìîãøåå â èññëåäîâàíèè áîëåçíè Êðîéöôåëüäà �
ßêîáà. Â 1976 ã. Íîáåëåâñêàÿ ïðåìèÿ. Â 1996 ã. ïîäîçðåâàëñÿ,
â 1997 ã. îáâèí¼ííûé â ñåìåéíûõ çëîóïîòðåáëåíèÿõ.
Ðîäèëñÿ 09.09.1923 â Éîíêåðñå, øò. Íüþ-Éîðê, â ñåìüå âîñòî÷-
íîåâðîïåéñêèõ èììèãðàíòîâ. Îòöà-ìÿñíèêà íåíàâèäåë, èíòå-
ðåñ ó Ãàéäóçåêà â îáëàñòè íàóêè ïðîáóäèëà ò¼òêà-çîîëîã, îíà
äîâåðèëà äóøèòü íàñåêîìûõ â êîëëåêöèþ. Â øêîëå ãîíèìûé,
ãðîçèë îòðàâèòü îäíîêëàññíèêîâ.
Îòëè÷èëñÿ â øêîëå ðàçóìîì è ðåøèë çàðàáàòûâàòü èññëåäî-
âàíèÿìè, øòóäèðîâàë ôèçè÷åñêóþ õèìèþ, öèòîëîãèþ, âèðóñî-
ëîãèþ. Ñàìûé ìîëîäîé âûïóñêíèê ìåäó÷èëèùà Ãàðâàðäà. Â
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1959 ã. ïóñêàåòñÿ â î÷àã íîâîãâèíåéñêîé ýïèäåìèè, çíàêîìèòñÿ
ñ äèêèìè àâñòðàëîèäàìè, íàõîäèò âîçáóäèòåëåé, êîòîðûå æè-
âóò â õîçÿèíå ãîäàìè äî õîçÿåâîé ñìåðòè, çà ÷òî âïîñëåäñòâèå
ïîëó÷èò Íîáåëåâñêóþ ïðåìèþ.
Íî ê äèêàðÿì åçäèë íå òîëüêî ëå÷èòü, à è çíàêîìèòüñÿ ñ ìàëü-
÷èêàìè, ñ êîòîðûìè òàì ðàçðåøàëîñü è êîòîðûå äàæå ñàìè
Ãàéäóçåêà âûáèðàëè:

� Ìàëü÷èêè íå ìåäëÿò ïîêàçûâàòü èõ ðàñïîëîæåíèå, áå-
ðóò â ðîò îõîòíî... Âûãèáàþò ÿçû÷êè ñî ðòà êàê ïðåäëî-
æåíèå.835 (04.08.1962)

Òàì îí ìîã íå ñòûäèòüñÿ áåçðàçëè÷èÿ ê æåíùèíàì, ïî ñîãëà-
ñèþ ñ ðîäèòåëÿìè íàóñûíîâëÿë è ïîñåëèë â Àìåðèêå 56-ðûõ
(ïðåèìóùåñòâåííî ìàëü÷èêîâ), èì ïîñâÿòèë âñåãî ñåáÿ, äàë
îáðàçîâàíèå, âûâåë èõ â óâàæàåìûå âðà÷è, ñóäüè, ïðîôåññî-
ðà. Âïîñëåäñòâèå íàçûâàëè ñâîèõ äåòåé â ÷åñòü Ãàéäóçåêà.
Òðèäåñÿòü ëåò æèëè âìåñòå, ïîêà â 1996 ã. ïðè¼ìíûé ñûíîê
íå äîí¼ñ, à êîëëåãà ïî Íàöèíñòèòóòó çäîðîâüÿ � â ÔÁÐ, êîòî-
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ðûå ñëåäèëè ìåñÿö è ðàññïðîñèëè ïðè¼ìíûõ äåòåé Ãàéäóçåêà.
Íà ïë¼íêó çàïèñàëè âîïðîñ ïðè¼ìíîìó îòöó: "Çíàåøü, ÷òî òà-
êîå ïåäîôèë?" � "Ýòî ÿ".835 04.04.1996 73-Ëåòíèé âåðíóëñÿ
ñ ãààãñêîãî ñúåçäà ê ñåáå ïîä Âàøèíãòîí, è ÷åòâåðî ÔÁÐâ-
öåâ åìó ïðèñòàâèëè äî ãîëîâû ïèñòîëåò, îáûñêàëè, çàêîâàëè,
äîñòàâèëè âî ôðåäåðèêñêîå ÑÈÇÎ íî÷åâàòü. Íàöèíñòèòóò çäî-
ðîâüÿ ñîêðàòèë åãî ñðàçó, íî ïîääåðæàëè íåêîòîðûå ñ ó÷¼íûõ
è âíåñëè $350 òûñ.
Íà ñóäå äâîå ïðè¼ìíûõ ïîäòâåðæäàþò, îñòàëüíûå � îòðèöàþò,
à Ãàéäóçåê êëÿí¼òñÿ â íåâèíîâíîñòè, ïåäîôèëîì ñåáÿ íàçûâà-
åò íå áîëüøèì, ÷åì Èèñóñ èëè Ìàòü Òåðåçà. Ñóä ïðèçíàë âè-
íîâíûì â îáñàñûâàíèè ñ 15-ëåòíèì, à ïðî÷èå ñëó÷àè ÷åðåñ÷óð
íåîäíîçíà÷íû. Â 1997 ã. Ãàéäóçåêó äàëè ãîä òþðüìû.
Âûøåë â 1998 ã. è ñáåæàë â Åâðîïó, äåñÿòü ëåò ïðîæèë â Íè-
äåðëàíäàõ è Íîðâåãèè, êðèòèêîâàë àìåðèêàíñêîå ïðàâîñóäèå,
íå ó÷¼âøåå òðàäèöèé çàðóáåæüÿ:
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� Ó íèõ ïðîñòî ïðîìûòûå ìîçãè! Òðè�÷åòûðå òûñÿ÷è
ìàëü÷èêîâ îñüìè � äåñÿòè ëåò, ñ êîòîðûìè ó ìåíÿ áûëî,
íå æäàëè ìîèõ ïðèãëàøåíèé. Ïîòðåáíîñòü â ëþáîâíèêå
èñïûòûâàëè ñàìè.991

Äî ñàìîé òðîìçèâñêîé ñìåðòè 12.12.2008 æèë è ðàáîòàë â Åâ-
ðîïå, òàê â Àìåðèêó íå âåðíóâøèñü.

Îòòî Ìþëü (1925 � 2013). Àâñòðèéñêèé õóäîæíèê. Îñóæä¼ííûé
íà ñåìü ëåò çà íåñîâåðøåííîëåòíèõ êîììóíàðîâ, îòðèöàÿ íà
ñóäå ïðèíóæäåíèå. Ïîñëå îòáûâàíèÿ ñúåõàë â Ïîðòóãàëèþ, ãäå
ñîçäàë 14-÷ëåííóþ êîììóíó ñ äåòüìè. Â 2010 ã. âûñòóïèë ñ
îáðàùåíèåì:

� Äîðîãîé Äàíèëà, êàê ñàìûé ïîíèìàþùèé, ñíèçîéä¼øü
äî õóäîæíèêà, ïóñêàé äàæå ðèñêîâàâøåãî ëþäüìè â îá-
ëàñòè íàñòîëüêî íåñïîêîéíîé.
� Â 1980-å ìíå ïðèñïè÷èëî ñîñóùåñòâîâàòü êîììóíàëü-
íî, òîëüêî íåäîîöåíèë ÿ ñâî¼ âëèÿíèå, ñîæàëåþ, íàñêîëü-
êî íå äóìàë î í¼ì, êîãäà ïîëüçîâàëñÿ êîììóíàðàìè, íàè-



Çàáëóæäåíèå 60: Ïåäîôèëû � ïàðàçèòû îáùåñòâà 396

áîëåå íåñîâåðøåííîëåòíèìè, ðàäè ìîèõ ïîòðåáíîñòåé, íå
äóìàÿ ïðî âîçìîæíûé âðåä áëèæíèì.
� Âûñòóïëåíèÿ äåòåé íà ñóäå âûáèëè ìåíÿ ñ êîëåè, íè â
êîåì ñëó÷àå íå õîòåë èì ýêñïëóàòèðîâàíèÿ ëèáî ñòðàäà-
íèé, âñå íàäåæäû � ÷òî ìåíÿ ïðîñò�ÿò.
� Ïðèçíàþ, ÷òî ñîòíå äåòåé êîììóíû ìîã áûòü îòöîì
è êàþñü, ÷òî ïðèìåíÿë àâòîðèòåò íåîñòîðîæíî, ïîêà íå
ïðîÿñíèë îïûò â Ïîðòóãàëèè.
� Äîðîãîé ìîé Äàíèëà, ïîíèìàþ òåáÿ ïðåêðàñíî, ìî-
æåøü èñïîëüçîâàòü ýòî ïèñüìî, êàê ñî÷ò¼øü íóæíûì.
� Èñêðåííå òâîé Îòòî.215

Àëëåí Ãèíçáåðã (1926 � 1997). Àìåðèêàíñêèé ïîýò, ñîòðóäíè÷àâ-
øèé ñ Áîáîì Äèëàíîì. Â ïðÿìîì ýôèðå ñêàçàë:

� Ó ìåíÿ áûëî â âîñåìü ñ ìóæ÷èíîé â äåäîâîé êîíäè-
òåðñêîé ôàáðèêå íà Ðèâèå, è âûðîñ íîðìàëüíûì.751

Íà òîì òðàíñëÿöèþ ïðåðâàëè.
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� Íàïàäêè ïðîòèâ NAMBLA � ëèøü îõîòà íà âåäüì àá-
ñîëþòíî ïîëèòèçèðîâàííàÿ, êîðûñòíàÿ, ñàìîóâåðåííàÿ,
çëîáíàÿ è íåâåæåñòâåííàÿ, ëèø¼ííàÿ ÷óâñòâà þìîðà... ß
ïðèíàäëåæó ê NAMBLA, ïîñêîëüêó ëþáëþ ìàëü÷èêîâ íà-
ñòîëüêî æå, íàñêîëüêî ëþáèò êàæäûé, â êîì åñòü åù¼
êàïëÿ ÷åëîâå÷íîñòè.112

� Äåñÿòèëåòèå òîìó â NAMBLA âñòóïèë ðàäè áîðüáû çà
ïðàâà ÷åëîâåêà. Â 1980-å ÔÁÐâöû ïîøëè íà öèíè÷íûå
óëîâêè ïðîòèâ "öèíè÷íûõ óëîâîê" NAMBLAâöåâ, àíàëî-
ãè÷íî êàê äî òîãî áîðîëèñü ïðîòèâ öèíè÷íûõ óëîâîê íåãðè-
òÿíñêîãî è àíòèâîåííîãî äâèæåíèÿ. Ðóïîðîì ÔÁÐâñêîé
ëæè ñòàëî èçäàíèå Òàéìà 17.01.1983, ãäå NAMBLA "ñè-
ñòåìàòè÷åñêè ïîëüçóåòñÿ ñëàáîñòüþ-íåçðåëîñòüþ ïðèìå-
íÿÿ ñèëó è íàçîéëèâîñòü" � èìåííî òàêàÿ õàðàêòåðèñòè-
êà íàìíîãî ëó÷øå ïîäõîäèò èìåííî Òàéìó. NAMBLA æå
ïóáëè÷íàÿ äèñêóññèÿ íà ðåôîðìèðîâàíèå çàêîíîäàòåëü-
íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ìàëü÷èøåñêîé ñåêñóàëüíîñòè, êîòî-
ðîå â íàøå âðåìÿ çàïðåò ìàëü÷èøåñêîé ñåêñóàëüíîñòè.
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NAMBLA � äèñêóññèîííûé, à íå ñåêñêëóá, è âñòóïèë ÿ
òóäà ðàäè áîðüáû çà ñâîáîäó ñëîâà...
� Çàêîíû ïðî ñåêñóàëüíîå íàñèëèå ñàìè íàñèëèå, íàèáî-
ëåå ïîñòàíîâëåíèÿ Ðåéãàí-Ìèçåâñêîé êîìèññèè...
� Ïîëèöèÿ ñèëóåò íåñîâåðøåííîëåòíèõ äàâàòü ïîêàçàíèÿ
ïðî ñâîþ ëè÷íóþ æèçíü � è òàêîå ðàäè íàñèëèÿ íàä èõ
ëþáîâíèêàìè, â ò.÷. íåçàêîííîãî. Ïîäëèííîå ïðåäíàçíà-
÷åíèå NAMBLA � íàäçîð çà ïîëèöåéñêèìè, æóðíàëèñò-
ñêèìè, ïðî÷. ãðóáûìè îöåíêàìè ñëîæíûõ âîïðîñîâ.602

(1994)
� Äèñêóññèîííûé êëóá, à íå êëóá çíàêîìñòâ... Ñàì ÿ íå
âëåêîìûé íà íåñîâåðøåííîëåòíèõ, îäíàêî æ åñòü ó íèõ
ïðàâî ãîâîðèòü î çàêîííûõ îãðàíè÷åíèÿõ. Ñâîáîäà ñëîâà
ïðîÿâëÿåòñÿ â îñïàðèâàíèè çàêîíîâ.217

Âëå÷åíèå ê íåñîâåðøåííîëåòíèì îòðèöàë êàê íàïàäêè íà ÷ëåí-
ñòâî Ãèíçáåðãà â NAMBLA, íî ïðîäåìîíñòðèðîâàë åãî ñòèõàìè.

� Àðõàè÷íîå è ÷àðóþùåå â äåëàåìîì ñòàðøèìè è ìëàä-
øèìè, ÷òî ïîíÿòíî òîëüêî ñ îïðåäåë¼ííîãî âîçðàñòà, íå
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çàñëóæèâàåò óñòûæåíèÿ è çàùèòëèâîñòè, íî òî, ÷òî äîëæ-
íî âîîäóøåâëÿòü, ýòî çäîðîâûå âçàèìîîòíîøåíèÿ, à íå
áîëåçíåííàÿ çàâèñèìîñòü.
� Îáùåíèå âàæíåå âñåãî. Ó ñòàðøåãî êðóãîðçîð, îïûò,
èñòîðèè, ïàìÿòü è ñâåäåíèÿ, ìîãóùåñòâî, äåíüãè, òåõíè÷-
íîñòü. Ó ìëàäøåãî ñîîáðàçèòåëüíîñòü, ýíòóçèàçì, ñåê-
ñóàëüíîñòü, ýíåðãèÿ, æèçíåííîñòü, îòêðûòîñòü è ñïîð-
òèâíîñòü. Îáà ïîêîëåíèÿ âûèãðûâàþò îò îáìåíà, êîòî-
ðûé áîëüøå ÷åì ñåêñ. Îáìåíà ïðåèìóùåñòâàìè, äàðàìè,
ñïîñîáíîñòÿìè. Ñòàðøåå ïîêîëåíèå ïîëó÷àåò âäîõíîâå-
íèå, ñâåæåñòü, âèòàëüíîñòü, ýíåðãè÷íîñòü, íàäåæäó, âå-
ñ¼ëîñòü; à ìëàäøåå � ñîáåñåäíèêà, ÷óæîé îïûò, ñîâåò,
ïîêðîâèòåëüñòâî, óòåøåíèå, ìóäðîñòü, çíàíèÿ. Ïðè ëþ-
áûõ îòíîøåíèÿõ ñòàðøèì ñî ìëàäøèìè ïîëåçíî, çäåñü
íå ïðîñòî ñåêñ, à ñêîðåå íàñòàâíè÷åñòâî, ñîîáùåíèå.
� Âî âðåìåíà Ýäâàðäà Êàðïåíòåðà è Âîëòà Âèòìåíà ñòàð-
øèå ïîääàâàëèñü ìàãíåòèçìó íåñîâåðøåííîëåòíèõ ñîîò-
âåòñòâåííî ëåêñèêå òîãäàøíèõ îêêóëüòèñòîâ, à â äåéñòâè-
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òåëüíîñòè íè÷åãî ñâåðõ-, à öåëèêîì åñòåñòâåííî, ïðèäà¼ò
îäóøåâëåíèå è ñìûñë.612

Êëàóñ Êèíñêè (1926 � 1991). Âûäàþùèéñÿ íåìåöêèé àêò¼ð. Äî-
÷åðüþ Ïîëîé â 2013 ã. îáâèí¼ííûé â èçíàñèëîâàíèè, êîãäà åé
áûëî ïÿòü � 19 ëåò:

� Ìîë÷àëà äîëãî: çàïðåòèë îá ýòîì ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ.
Íî ñàìîå íå÷åñòíîå � ãîâîðèë, ýòî íîðìàëüíî ïî âñå-
ìó ñâåòó, êðîìå íàøåé ìåùàíñêîé Ãåðìàíèè, áóäòî ìíå
òàêîå íóæíî, êàê âîçäóõ... Áûëî èíòåðåñíî, âíóøàë ìíå,
áóäòî âñ¼ ïðåêðàñíî. Ó ìîåé ìàòåðè ÷óòü ëè íå ïðîñèë
ìîåé ðóêè... Ñåêñóàëüíûé ìàíüÿê, ÷åðåç ìåíÿ çàìàíèâàë
ìîþ 15-ëåòíþþ ïîäðóãó, íî ïîìåøàëà... Âñåãäà ñ òàêèìè,
êàê Æåíåâüåâà: íàø¼ë ñåáå 17-ëåòíþþ, ìàòåðè áûëî 12,
ìà÷åõàì ïî 19 � 20 ëåò � íàñòîÿùèõ æåíùèí áîÿëñÿ, íå
ìîã èõ îáìàíûâàòü è ôîðìèðîâàòü ïîä ñåáÿ.650

Â àâòîáèîãðàôèè Êèíñêè ðàññêàçûâàë çà ñîðîê ëåò äî òîãî
ïðî ïîõîæäåíèÿ ñ äåâî÷êàìè-æåíùèíàìè, ê ïðèìåðó, â åãî 20
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ñ "åù¼ íå 13-ëåòíåé, ñàìàÿ æå ñòàðàÿ ìîÿ çíàêîìàÿ � 16½-
ëåòíÿÿ... Ñòîëü ñëàäêàÿ íà ãàëåíñêîì áåðåãó. Îäíó 14-ëåòíþþ
âçÿë â äîìå å¼ ðîäèòåëåé",481 òàêæå â äîìå 13-ëåòíåé, áåðóùåé
àâòîãðàô, à "ïðåäïîëîæèòåëüíî" 14-ëåòíÿÿ "ñòîíàëà äåíü è
íî÷ü".481

Äåâî÷êè ñåêñà õîòåëè, ñòðàõà ïåðåä âçðîñëûìè æåíùèíàìè íå
âèäíî, áûëî ñ åãî ñåñòðîé Èíãîé, äàæå ìóæ÷èíàìè.481

� Êàêîé æå ÿ ðàñïóòíèê, ÿ òîëüêî õî÷ó ëþáâè âñåãäà è
íàñêîëüêî âîçìîæíî, õîòü îò ìàòåðè, õîòü ñåñòðû, õîòü îò
ïîäðóãè, õîòü îò æåíû, äî÷åðè, ìàëîëåòêè, ïðîñòèòóòêè,
ìóæ÷èíû, æèâîòíîãî � äàðþ âñþ ñâîþ ëþáîâü è õî÷ó
ëþáâè ñîâñþäó.481

Ïîñëåäóþùèå áèîãðàôû óñìàòðèâàþò â åãî ìàëîëåòêàõ ýïà-
òàæíûé âûìûñåë, îòäàâàëñÿ ìóæ÷èíàì çà äåíüãè.325

Ï¼òð Øóëüò (1928 � 1984). Íåìåöêèé ïèñàòåëü, æóðíàëèñò, àíàð-
õèñò. Ñ 1950-õ àðåñòîâûâàëè ïî íàðêîòå è çà ìàëü÷èêîâ, íà
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ñóäå 1982 ã. ïîääåðæàííûé çíàìåíèòîñòÿìè âðîäå Ôîëüêåðà
Øë¼íäîðôà. Íåçàäîëãî äî ñìåðòè îò îïóõîëè â ë¼ãêèõ î ñåáå
íàïèñàë:

� Èìÿ: Ï¼òð Øóëüò, îí æå ôîí äåí Øòàéíåí. Íàöèî-
íàëüíîñòü: óâû, íåìåö. Ñåìåéíîå ïîëîæåíèå: ê ñ÷àñòüþ,
ðàçâåä¼í. Ìåñòà ðîáîòû: ñîëäàò, ìîãèëüùèê, òóíåÿäåö,
ïîìîùíèê ïîëèöèè, ïåäàãîã, ïîëèòèê, èíîñòðàííûé ëå-
ãèîíåð, äèëåð, çýê. Ïðåòåíäóþ íà ïðîôåññèþ: ìîãèëü-
ùèêà îáùåñòâà. Îñîáûå ïðèìåòû: ðàäèêàëüíûé, íåáëà-
ãîíàä¼æíûé, èçâðàù¼ííûé. Èëè: ïåäåðàñò, àíàðõèñò, ëå-
âàê, àâòîð, óæàñ îáûâàòåëåé. Õàðàêòåðèñòèêè: ñåêñóàëü-
íûé ìàíüÿê, áóìàãîìàðàòåëü, äðóã òåððîðèñòîâ, óãîëîâ-
íèê, Æåíå ìåñòíîãî ðàçëèâà, ïñèõ.396

Íèêîëàé-Ðàéíåð Ð¼ëü (b1928). Íåìåöêèé æóðíàëèñò è ïóáëè-
öèñò, èçâåñòíûé áðàêîì ñ òåððîðèñòêîé Óëüðèêîé Ìàéíõîô.
Â 2010 ã. îáâèí¼ííûé äâóìÿ äî÷åðüìè â ñåêñå ñ íèìè.
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� Óæå êîãäà ìíå äâà ãîäà, ãîâîðèë î ìîåé ñâîäíîé ñåñò-
ðå Áåòèíå êàê î "÷óâñòâåííîé ìàëûøêå", äåâî÷åê ïÿòè �
13 ëåò íàçûâàë "èñêóñíèöàìè", "êîêåòêàìè", "ëîëèòêà-
ìè" � â ò.÷. ìîèõ ïîäðóæåê.895

Ìàéíõîô è êîëëåãè çíàëè ïðî âëå÷åíèå ê äåâî÷êàì äî 13 ëåò,
à ñàì îáâèíåíèÿ äî÷åðåé îòâåðãàåò.693

Ãàçåòà Êîíêðåò ñûïàëà ïðîñåêñóàëüíûìè ëîçóíãàìè, ê ïðèìå-
ðó, Ð¼ëåâû çàãîëîâêè 1971 ã.:

� Îòöó ïðèñíèëîñü: Ïîìîãèòå! Â ñâîþ æå äî÷êó ÿ âëþá-
ë¼í!
� Õîðîøèé äÿäÿ � òîò, ïðè êîì äåâî÷êè.
� Òàê è çàïèøåì: 12-ëåòíÿÿ Ëîëèòêà íà ëåòî.
� Îñòîðîæíî, ìàëîëåòêà! Êàê îòöó ñåìåéñòâà íå ñòàòü
æåðòâîé Ëîëèòêè.895

Õàðâè-Áåðíàðä Ìèëê (1930 � 1978). ËÃÁÒàêòèâèñò è ïåðâûé îò-
êðûòûé ãåé â àìåðèêàíñêîé ïîëèòèêå.973 Â 11 èñêàë ìóæèêîâ
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Íüþ-Éîðêñêèì îïåðíûì òåàòðîì, "àêòèâíóþ ãîìîñåêñóàëüíóþ
æèçíü" âåä¼ò óæå ñ 14 ëåò.807 Ñ âîçðàñòîì âñ¼ áîëüøå ñ ìîëî-
äåíüêèìè, íàïð., â 33 ñ 16-ëåòíèì Äæåêîì Ìàê-Êèíëè.

Ðîìàí Ïîëàíñêèé (b1933). Îñêàðîíîñíûé êèíîðåæèññ¼ð ïîëüñêî-
ãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Â ìàðòå 1977 ã. 43-ëåòíèé ââÿçàëñÿ â ñêàí-
äàë ñ 13-ëåòíåé Ñàìàíòîé Ãýéëè, êîòîðàÿ â 2013 ã. ïðåòåíäóåò
áûòü èçíàñèëîâàííîé, � Ïîëàíñêèé òâåðäèò, ÿêîáû "çàíèìà-
ëèñü ëþáîâüþ",321 ïî÷åìó çà 36 ëåò íå èçâèíèëñÿ, "òàê íå çà
÷òî"!652

Ïðåäïîëîæèòåëüíî äåëî áûëî òàê. Ïîñòîÿëèöà ãîëëèâóäñêèõ
àëêî-íàðêîâå÷åðèíîê, íà êîòîðûõ ó íå¼ áûëî ñî Ñòèâîì 17 ëåò,
îòïðàâèëàñü íà Äæåê-íèêîëñîíîâó äà÷ó ñ Ïîëàíñêèì, èìåþ-
ùèì å¼ ìàòåðè äîçâîëåíèå ôîòîãðàôèðîâàòüñÿ íà Âîã. Â íàøå
âðåìÿ Ïîëàíñêèé áîæèòñÿ, ñåêñà íå ïëàíèðîâàë, îäíàêî ïðåä-
ëîæèë åé øàìïàíñêîãî, ìåòàêâàëîíà � âûïèëà íåñêîëüêî áî-
êàëîâ è ñúåëà òðåòüòàáëåòêè � âòîðîé êóñîê óïîòðåáèë îí ñàì.
Ïðåäëîæèë åé ïðèëå÷ü. Îõìåëåëà, îòêàçàëàñü îò ñåêñà, ïðî ÷òî
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ñêàçàëà Ïîëàíñêîìó, íå îáðàòèâøåìó âíèìàíèÿ, íå çíàëà, ÷òî
äåëàòü, è ïîçâîëèëà ñåêñó ïðîèçîéòè. Ïîíðàâèëîñü ëè åé, íå
ãîâîðèëà íèêîãäà, � îðàëüíî, âàãèíàëüíî, àíàëüíî áåç ïðèìå-
íåíèÿ ñèëû.

� Íà ìåíÿ ë¼ã. ß ñîçíàâàëà, ÷òî áóäåò, îá ýòîì ÿ ÷èòàëà,
íî íèêîãäà ïî-íàñòîÿùåìó íå äåëàëà. Ñïðîñèë, õîðîøî
ëè ìíå, � äåéñòâèòåëüíî, áûëî õîðîøî, è â ýòîì ñàìîå
ñòðàøíîå. Õîòåëà áû òîãäà áîÿòüñÿ è ïðîòèâèòüñÿ, íî ìî¼
òåëî ìåíÿ ïðåäàëî.321

Ïðèâ¼ç å¼ ê ìàòåðè â 22 00 , äîìà ïî÷óâñòâîâàëà ñåáÿ ññèëîâàí-
íîé, âûçâàëà áûâøåãî, ÷åðåç ñåñòðó ñòàëî èçâåñòíî ìàòåðè,
êîòîðàÿ âûçâàëà ïîëèöèþ. 11.03.1977 Ïîëàíñêèé çàäåðæàí ïî
ïîäîçðåíèþ â îïüÿíåíèè-ñèëîâàíèè ìàëîëåòíåé, íà òîì óòðà-
òèë ñâÿçè, ðàçîðèëñÿ, îïîçîðåí. Àäâîêàò å¼ äîãîâîðèëñÿ ñ îá-
âèíåíèåì è çàùèòîé, ïîýòîìó âûäâèíóò îáâèíåíèå òîëüêî â
ðàçâðàòíûõ äåéñòâèÿõ âìåñòî íàñèëèÿ.
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Íà ìåñÿöû Ïîëàíñêîãî ïîä ïñèõèàòðè÷åñêîå íàáëþäåíèå, êîãäà
áû íà 42 äåíü îòñèäêè íå âûäàííûé íà ïîðóêè. Ñóäüÿ Ëîðåí
Ðèòåíáàíä èùåò ñïîñîá óïðÿòàòü, è çà ÷àñû äî çàäåðæàíèÿ
01.01.1978 óñïåâàåò Ïîëàíñêèé â Ëîíäîí, îòòóäà â Ïàðèæ. Â
1975 ã. Ôðàíöèÿ âûäàâàòü îòêàçàëàñü, è â Àìåðèêó íè íîãîé,
äàæå îñêàðà çà Ïèàíèñòà â 2003 ã. íå çàáðàë.
Àìåðèêàíöû ñ÷èòàþò åãî ÷óäîâèùåì, à ãàçåò÷èêè � áóäòî â
1970-å íè íàðêîòèêè, íè ñåêñ íå ñ÷èòàëèñü íåíîðìàëüíûìè, äà
è ñàì Ïîëàíñêèé íåîäíîêðàòíî æåíàòûé, ïîýòîìó íå ïåäîôèë.
Õîòÿ "ïðèñòðàñòèå ê ìîëîäåíüêèì" ïîäòâåðæäàë.321 46-Ëåòíåé
Íàñòàñüå Êèíñêè áóäòî áû ñ Ïîëàíñêèì â å¼ 15 ïîíðàâèëîñü,
à ìîäåëü Ýäèòà Ôîãåëüõóò, åñëè äàæå ïðåäâèäåëà, ÷òî ïîñëå
íàðêîòèêà ïîñëåäóåò ñåêñ, ïîñëå ïðèêîâûâàíèÿ-ïåäèöèðîâàíèÿ
ñî÷ëà ñåáÿ ñèëîâàííîé.
Â 1990-å Ïîëàíñêîìó ïðèøëîñü âûïëàòèòü $600 òûñ. Ñàìàíòå
Ãýéëè.
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Äåñÿòèëåòèÿìè Ïîëàíñêèé ñâîáîäíî ïåðåäâèãàëñÿ ïî Åâðîïå,
â 2005 ã. ÑØÀ ðàñïîðÿäèëèñü î çàäåðæàíèè ãäå áû íè íàõî-
äèëñÿ, ÷òî íå ìåøàëî â 2009 ã. ñíèìàòü åãî The Ghost'à ñ Ýâà-
íîì Ìàê-Ãðåãîðîì è Ïèðñîì Áðîñíàíîì. Âîçìîæíî, ïîêðûâà-
ëè ñ óâàæåíèÿ ê åãî òâîð÷åñòâó. 26.09.2009 Ïîâÿçàëè 76-ëåòíåãî
â Öþðèõå, êóäà ïðèãëàø¼ííûé çà íàãðàäîé, çàïðàøèâàþò åãî
ÑØÀ. Ïîñëå äâóõ ìåñÿöåâ åìó ðàçðåøèëè äîìàøíèé àðåñò è
íîøåíèå áðàñëåòà.
Çà ñâîáîäó Ïîëàíñêîìó áîðþòñÿ êðîìå àäâîêàòà Âóäè Àëëåí,
Âóïè Ãîëäáåðã, Âèì Âåíäåðñ è Ìàðòèí Ñêîðñåçå. Â èþëå 2010
ã. âûäàâàòü Àìåðèêå îòêàçàëèñü, îòìåíèëè äîìàøíèé àðåñò, è
ìîæíî âî Ôðàíöèþ, ê æåíå ñ äåòüìè.
Ïîñëå äåñÿòèëåòèé ìîë÷àíèÿ çàãîâîðèë, ÿêîáû 42 äíÿ çàêëþ-
÷åíèÿ â 1977 ã. áûëè ïðèñóæäåíû ïî äîãîâîðó, êëÿòâåííî ïîä-
òâåðæä¼ííîìó òîãäàøíèì ïðîêóðîðîì Ðîäæåðîì Ãàíñîíîì â
2010 ã., è ñóäüþ ñ ïðîêóðîðîì îáâèíÿåò â íàðóøåíèè äîãîâîðà.
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Â îêòÿáðå 2010 ã. Ñàìàíòà òåïåðü óæå Ã�aéìà, 45-ëåòíÿÿ ìàòü
òðîèõ äåòåé, ïîääåðæàëà íà Ñè-ýí-ýí îñâîáîæäåíèå Ïîëàíñêî-
ãî, êîòîðûé, äåñêàòü, è òàê óæå íàêàçàí, åãî ïðîñòèëà, íî "÷ò�o
äåëàë, ýòî íåïðàâèëüíî... ïîñòóïèë îòâðàòèòåëüíî, õîòÿ ìîþ
æèçíü ðàçðóøèëà îãëàñêà".591 Ïîñëå 10.03.1977 ñ Ïîëàíñêèì
íå ðàçãîâàðèâàëà íè ðàçó, øóìèõà è êîððóìïèðîâàííîå ïðàâî-
ñóäèå ïðè÷èíèëè ÷óòü ëè íå áîëüøå ñòðàäàíèé, ÷åì ñåêñ. Óæå
â 1990-å ïûòàëàñü å¼ çàÿâëåíèå çàáðàòü, ÷òîá åé áîëüøå ïðî
ñëó÷èâøååñÿ íå íàïîìèíàëè.

Óäî Þðãåíñ (b1934). Ãåðìàíñêèé ïåâåö è êîìïîçèòîð, ó íåãî ñòî-
ìèëëèîííûé òèðàæ ë¼ãêîé ìóçûêè, äâîå äåòåé. Îôèöèàëüíî
ïðèçíàë è äâîèõ íåáðà÷íûõ, áóäòî â 1990 ã. 56-ëåòíèé ïîçíàêî-
ìèëñÿ â ðåñòîðàíå ñ 16-ëåòíåé Ñàáðèíîé Áóðäîé, ïîìåíÿëèñü
òåëåôîíàìè, ñóòêè ñïóñòÿ ñîçâîíèëèñü è òàê íà÷àëèñü ÷åòûð¼õ-
ëåòíèå âçàèìîîòíîøåíèÿ. Â 20 îíà áåðåìåííà � ñòàë å¼ ñòî-
ðîíèòüñÿ, ê ïðåáûâàþùåé íà ñåäüìîì ìåñÿöå ïðèñëàë èìïðåñ-
ñàðèî Ôðåäà Áàðãåðà, áóäòî ïîìîãàòü îí ñîãëàñåí èñêëþ÷è-
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òåëüíî ìàòåðèàëüíî. Ãëîðèÿ Óäîâíà ðîäèëàñü 29.11.1994, òåñò
ïîäòâåðäèë îòöîâñòâî, ìóçûêàíò çàâåðèë ïîäïèñüþ, êàæäûé
ìåñÿö îòñûëàë DM 2860 å¼ ìàòåðè, òåïåðü óæå ñóäüå, äîáèâ-
øåéñÿ â 1998 ã. ïîñåùåíèÿ ëþáÿùåé äî÷åðè äâàæäû â ìåñÿö.
È 15-ëåòíþþ äî÷êó 75-ëåòíèé ïðåäñòàâèë íà ïðåìüåðå ìþçèê-
ëà.973,486,71

Ýëâèñ-Ààðîí Ïðåñëè (1935 � 1977). Êîìó íå èçâåñòíî, êàê òó-
ïåëüñêèé ñûí áàòðàêà è òåêñòèëüùèöû ïðîäàë åãî ïåñíè áîëåå
÷åì ìèëëèàðäíûì òèðàæîì, îäíàêî òùàòåëüíî çàìàë÷èâàþò
åãî ñâÿçè ñ ìàëîëåòíèìè, ïîñêîëüêó íå ìîã ñî ñâåðñòíèöàìè.
Íà ôîòî ñ íåìåöêîé ñëóæáû â àýðîïîðò åäåò Ýëâèñ Ïðåñëè 25
ëåò è ïîäðóãà Ïðèñöèëëà-Àííà Áîëü¼ 14 ëåò.234 Ïîçíàêîìèëèñü
îíè ïîëãîäà òîìó â Áàä-Íàóõàéìå, ñ åãî ñëîâ, îíè öåëîâàòüñÿ
è õîäèòü â ñïàëüíþ ñòàëè ñðàçó,335 äî ñàìîé äåìîáèëèçàöèè
íåðàçëó÷íû, ïðàâäà, êàðüåðû ðàäè ïðÿòàëèñü. Ïðèãëàñèë å¼ íà
ëåòî â Àìåðèêó, íà ðîæäåñòâî � â Ãðåéñëåíä. Ýìèãðèðîâàòü
îòåö îòïóñòèë ñ îáÿçàòåëüñòâàìè äîáðà÷íîé ñòåëüíîñòè. ×åðåç
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òðóäíîñòè òàêè æåíèëèñü 01.05.1967 â Ëàñ-Âåãàñå, 01.01.1968
ðîäèëà åìó Ëèçó Ìàðè. Íî ðàññòàëèñü âòîðîãî ìåñÿöà 1972 ã.,
ðàçâåäåíû � â îêòÿáðå 1973 ã.
Îáàÿòåëüíûé äëÿ ìîëîäåíüêèõ, óãîâîðèòü ìîã ëþáóþ, ïðåä-
ïî÷èòàë îñîáåííî ïîäðîñòêîâ,973 ó íåãî 14 ÿêîáû ñ÷àñòëèâîå
÷èñëî. Äëÿ äðóãà è êîëëåãè Ëàìàðà Ôàéêà, íå òî ÷òî 23-,
à 15-ëåòíèå äëÿ íåãî ÷åðåñ÷óð ñòàðû, ÷òî ñêàçàëîñü â îáùå-
íèè ñ îêðóæàþùèìè.189 Åù¼ â Ãåðìàíèè 21-ëåòíèé óñòðàèâàë
ýðîòè÷íûå ïèæàìíûå âå÷åðèíêè ñ 14-ëåòíèìè Äæåêè Ðîóëàíä,
Ãëîðèåé Ìîóâýëü è Õàéäè Õàéñåí.
"Â îáùåé ñïàëüíå Ïðèñöèëëà ïîíÿëà òàéíó Ïðåñëèâîé ñåêñó-
àëüíîñòè. Ðàçîáëà÷åíèå, ñòîëü ìíîãî â èõ íåîáû÷íûõ îòíîøå-
íèÿõ îáúÿñíÿþùåå: ÷òî ðåïóòàöèÿ êàê ìåæäóíàðîäíîãî ñåê-
ñèìâîëà ïîðîäèëà ñòðàõ îáëàæàòüñÿ â èíòèìå ñ æåíùèíîé.
Àðòèñòó íåëüçÿ ðàçî÷àðîâûâàòü ïóáëèêó... Íî òàê íå ïîëó÷èòü
óäîâîëüñòâèÿ ñàìîìó. "Åãî ïðèñòðàñòèå âî âðåìÿ ñåêñà � ïîë-
íîñòüþ äðóãîå, � ïîñî÷óâñòâóåò åìó ïîçäíåå Ïðèñöèëëà, �
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ñîâñåì íå ïðèðîäíîå". Ðàñòÿãèâàë ïðåëþäèþ â óùåðá óäîâëå-
òâîðåíèþ ñåáå "íå òîëüêî ñî ìíîé � â ýòîì åãî ïðèñòðàñòèå".
Ïîíÿòíî, ïî÷åìó 13�14-ëåòíèå, âåäü îí îñòàâàëñÿ íà èõ óðîâíå
ðàçâèòèÿ. Ñ íåâèííûìè áûë ïåðâûì è íå ïîäëåæàùèì ñðàâíå-
íèþ ñ äðóãèìè, âðåìåííî ñàìûì ëó÷øèì â èõ æèçíè ëþáîâ-
íèêîì... Ïðèñöèëëà âñïîìèíàëà, áóäòî â ïîñëåäíèå ñîâìåñò-
íûå äíè â Ãåðìàíèè ìîëèë "èñïîëíÿòü" ìåæäó íèìè ëþáîâü.
Îïèñûâàë å¼ äëÿ Äæî Ýñïîçèòà êàê ñåêñáîìáó, âîçáóæäàþùóþ
"ñàìèì âçãëÿäîì", îòñþäà íåîáõîäèìîñòü å¼ âîçäåðæàíèÿ è
ïðè÷èíà ïîçäíåéøåãî ðàçâîäà".270

Äæåððè-Ëè Ëüþèñ (b1935). Âòîðîé ïîñëå Ïðåñëè ïåâåö Àìåðè-
êè. Æåíàòûé íåäîëãî, òðåòèé áðàê ðàñòîðãíóò óæå íàóòðî. Â
1956 ã. 21-ëåòíèé â ïîèñêàõ ñåáå áàñèñòà ó íåãî íà êóõíå ïîçíà-
êîìèëñÿ ñ äî÷êîé Ìèðîé-Ãýéë Áðàóí, 12 ëåò, è ñðàçó âëþáèëñÿ.
"Â áëèæàéøèå äíè Ìèðà ñ Äæåððè êóïàëèñü â îäèíî÷åñòâå,
äóðà÷èëèñü, ïîäíûðèâàëè � Äæåððè âûñêî÷èë èç âîäû è áûë
ïîöåëîâàí. Áðûçãè ñðàçó ïðåêðàòèëèñü è âîäà óñòîÿëàñü â áàñ-
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ñåéíå. Â òèøèíå ðîäèëàñü îáîþäíàÿ ëþáîâü. Âîëíèòåëüíûå
âçãëÿäû íàïîëíÿëè Ìèðîâî ñåðäöå ðàäîñòüþ, íàñêîëüêî ìíîãî
çíà÷èëà Äæåððèâà íåóâåðåííàÿ íåâèííàÿ ëàñêà".535

"Âçÿë å¼ ðóêó è ïîâ¼ë êîðèäîðîì äî ãîñòèíîé. Êàê íè áûë ñ
íåþ ëàñêîâ, îíà âíåçàïíî âñïîìíèëà (ñîñåäà-íàñèëüíèêà) Âó-
äàëà � ïðè òîì Ëüþèñ å¼ ñïðîñèë: "Óæå äåëàëà?" Îíà êèâ-
íóëà, òåì ïîñåÿëà âçàèìíîå íåïîíèìàíèå, âåäü íå óâåðåííåå ñ
îïûòà ñòàëà, íî òîìèìà ïîçîðíîé òàéíîé, ïîñëå êîòîðîé ìî-
æåò å¼ íå çàõîòåòü. Íî áîëüøå íå ñïðàøèâàë íè÷åãî. Ñìóù¼ííî
çàñìåÿëñÿ íåóâåðåííûì ñâîèì äâèæåíèÿì � è òàêîé íåðâîç-
íûé òî÷íî íå áîëüøå äåâî÷êè óìååò, îíà ìîæåò åãî ñïóãíóòü,
îäíàêî ñîáñòâåííûé ñòðàõ å¼ íå ïðîõîäèë. Åãî ñìóùàëî, ÷òî äå-
âî÷êà ñòîÿëà ñòîëáîì ñ óìîëÿþùèìè ãëàçàìè, ÷òîá èçáàâèëè
ìíîãîëåòíåãî áðåìåíè. Òî ëè ñîáëàçíåíèÿ, òî ëè ñíèñõîæäåíèÿ
ðàäè Ìèðó îáíÿë è ñåðäöà çàáèëèñü â ãàðìîíèè, òàê îáñòàíîâ-
êà ðàçðÿäèëàñü. Íî÷àìè ïîñëå òîãî Ìèðà íå ìîãëà çàñíóòü è
ñïðàøèâàëà ñåáÿ, ÷ò�o òåïåðü".535
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Îäíàæäû Ëüþèñó ïðèøëî â ãîëîâó ñäåëàòü åé ïðåäëîæåíèå.
Ìèðà ëþáèëà Äæåððè, õîòåëà ñ íåãî ðåá¼íêà, ìå÷òàëà áðîñèòü
øêîëó, íî íå çíàëà, êàê îòðåàãèðóþò å¼ ðîäèòåëè, âåäü îíà
13-ëåòíÿÿ è äî÷ü åãî êóçèíû. Îäíàêî ñî÷ëà, ÷òî ïîñëå ñèëîâà-
íèÿ Âóäàëîì å¼ áîëüøå íèêòî íå âîçüì¼ò, è äàëà 22-ëåòíåìó
Äæåððè ñîãëàñèå. 12.12.1957 Äæåððè ïðè ïîìîùè ìîøåííè÷å-
ñòâà ïðîèãíîðèðîâàë åãî ïðåäûäóùèé áðàê è ñòàë Ìèðå ìó-
æåì. Âîçðàñò è ðîäñòâî íå áûëè ïðåïÿòñòâèÿìè â Ëüþèñîâûõ
ìåñòàõ, ãäå ñåñòðà Ëüþèñà æåíèëàñü â 14. Òåñòü óçíàë òîëüêî
ïîñëå, ïîáèë äî÷êó, íî ñïóñòÿ ìåñÿö îí òàêè ñìèðèëñÿ.
Ïåðâûå ìåñÿöû ïàðà ìîãëà áûòü ñ÷àñòëèâà ïîäàëüøå îò ëþä-
ñêèõ ãëàç, îäíàêî "ñòîèëî ðàäè ñëàâû Äæåððè âåðíóòüñÿ íà
ñöåíó, â íàïðÿæ¼ííûé ãðàôèê, óãîâàðèâàòü è ïðîñèòü å¼ íå
ñòàë. Ìèðà, êîíå÷íî æå, ïîêîðèëàñü, îäíàêî íà ïîïîëçíîâåíèÿ
Äæåððè ïðèòâîðÿëàñü îíà ñïÿùåé. Íî ïîðîé ïîäêëàäûâàëàñü
îíà, ÷òîáû íàïîìíèòü î ëåòíåé ðîìàíòèêå. Íåëåãêî äåëèòü ìó-
æèêà ñ ìèëëèîíàìè ñîïåðíèö, êîòîðûì îòäà¼òñÿ ïîëíîñòüþ è
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êîòîðûå íå çíàþò î íåé. Äóìàëà, êàê ìíîãî íàçîéçëèâûõ ïî-
êëîííèö õî÷åò îêàçàòüñÿ íà å¼ ìåñòå".535

Íà ïÿòûé ìåñÿö åìó çàõîòåëîñü å¼ âçÿòü íà òóðíå â Àíãëèþ,
õîòü îòãîâàðèâàëà òàìîøíÿÿ ñòóäèÿ. "Êòî ýòî?" � ñïðîñèëè â
ëîíäîíñêîì àýðîïîðòó ïî ïðèáûòèè 22.05.1958. � "Ìîÿ æåíà".
Äàæå íàçâàòü å¼ 15-ëåòíåé íå ïîìåøàëî ìåìôèññêèì æóðíà-
ëèñòàì óòî÷íèòü å¼ ïîäëèííûé âîçðàñò, è ñêàíäàë âûøåë ïî-
õëåùå âîéíû â Òóíèñå ëèáî Ãîëëåâñêèõ íàçíà÷åíèé.535 Ãàçåòû
ïðîâîçãëàñèëè íàñèëüíèêîì, åãî êîíöåðòû áîéêîòèðîâàíû, ñ
òåëåâèäåíèÿ ïðîïàë, îïóñòåëè êîíöåðòíûå çàëû, ñàì îñâèñòàí,
à ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë ðàñïîðÿäèëñÿ òóðíå ïðåðâàòü.
Ïî âîçâðàùåíèè â Íüþ-Éîðê îòâåðíóëèñü äðóçüÿ, ðàäèîñòàí-
öèè, òåëåñòóäèè. Äëÿ çàðàáîòêà ïðèøëîñü åìó âûñòóïàòü â êà-
áàêàõ, è âìåñòî $10000 çà êîíöåðò ñòàë ïîëó÷àòü ïî $250.
Ñóïðóãà æäàëà äîìà ñ äâóìÿ äåòüìè, â 1962 ã. ïîòîíóë â áàñ-
ñåéíå òð¼õëåòíèé Ñò¼ïà, çà êîòîðîãî îòñóòñòâîâàâøèé Äæåððè
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ïîòîì å¼ ïîïðåêàë. Â êîíöå 1960-õ ñïèëñÿ è äàæå áèë å¼. Â
1970 ã. 13-ëåòíèé áðàê ðàñïàëñÿ.

Ãàðîëüä Áýêåð (1936 � 2010). Íåìåöêèé ïåäàãîã, Îäåíâàëüäåí-
ñêàÿ øêîëà ïîëüçîâàëàñü óâàæåíèåì, îäíàêî â íåé ïîçâîëÿëè
ñåêñ è ïîäîçðåâàëè çà Áýêåðîì îñîáûå íàêëîííîñòè. Â 2010
ã. íåêîòîðûå øêîëüíèêè çàÿâèëè, áóäòî çëîóïîòðåáèë âëàñòüþ
íàä íèìè, íî ïî äàâíîñòè íåïîäñëåäñòâåííûé. Çà íåäåëè äî
ñìåðòè ïèñàë:

� Øêîëüíèêè, ìåíÿ çà 1969 � 1985 ãã. ðàáîòû â Îäåí-
âàëüäåíñêîé øêîëå íàîáâèíÿâøèå çà ïîêóøåíèÿ íà ðàç-
âðàòíûå äåéñòâèÿ, äîëæíû çíàòü, ÿ ñîæàëåþ, ïðîøó èç-
âèíåíèÿ â ò.÷. çà ïîñëåäñòâèÿ, ïðîÿâèâøèåñÿ òîëüêî ïîçä-
íåå.445 (18.05.2010)

Áèëë Âèìàí (b1936). Áðèòàíñêèé ìóçûêàíò, Ðîëëèíãñòîóíñîâåö
(1962 � 1993). Â 1989 ã. øóìèõà âñëåäñòâèå áðàêà 33-ëåòíåãî ñ
19-ëåòíåé Ìýíäè Ñìèò: îíè âìåñòå ñ å¼ 13 ëåò.973
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Ðîæå Âàãåëþâå (b1936). Áðþããñêèé åïèñêîï, â 2010 ã. ïîäà¼ò â
îòñòàâêó êàê îáâèí¼ííûé â (äî)åïèñêîïñêîì ñåêñå ñ ïëåìÿííè-
êîì, àíàëîãè÷íîå â 2011 ã. ïðèçíàë, õîòü îòêàçûâàåòñÿ íàçû-
âàòüñÿ ïåäîôèëîì.973

Ãàððè Ãëèòåð (b1944). Ðîêçâåçäà 1970-õ, 20-ìèëëèîííûé òèðàæ,
çà 1972 � 1995 ãã. 26 õèòîâ, áîëåå 180 íåäåëü ñðåäè ñîòíè ñàìûõ
ïîïóëÿðíûõ â Àíãëèè. Â íàøå âðåìÿ ñ ýôèðîâ èçãíàííûé êàê
ëîíäîíñêèé ïîðíîêîëëåêöèîíåð è âüåòíàìñêèé "íàñèëüíèê".
Â 1997 ã. ñäàë â ðåìîíò åãî íîóòáóê, à òàì ÷åòûð¼õòûñÿ÷íàÿ
ïîðíóõà ïðåèìóùåñòâåííî ñ ìîëîäåíüêèìè. Ïðèø¼ë çàáðàòü �
àðåñòîâàí. Ïðèçíàëñÿ, ÷òî â 1997 ã. êà÷àë äåòñêîå ïîðíî ðàçà
54 � òàê îñóæä¼ííûé íà òðåòüãîäà.
Ïîñëå îòñèäêè íà ÿõòå â Èñïàíèþ, äîñòðàíñòâîâàëñÿ äî Êàì-
áîäæè, ñ êîòîðîé âûäâîðåííûé ïî ïîäîçðåíèþ çà äåòåé. Â
ìàðòå 2002 ã. æèë âî Âüåòíàìå, â 2005 ã. ïûòàëñÿ ñíîâà, íî
çàäåðæàííûé âüåòíàìñêîé ïîëèöèåé çà äâóõ äåñÿòè�12-ëåòíèõ
ó íåãî, 61-ëåòíåãî, äîìà. Ãðîçèò åìó ñìåðòíàÿ êàçíü.
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Ñóä îòêðûëè â 2006 ã. Ãëèòåð ñåêñ ïðè ó÷àñòèè íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ îòðèöàåò:

� Åñòåñòâåííî, ïðåñòóïëåíèå... Ïðîèçîéäè òàêîå, áûë áû
âíå ñåáÿ.973

Îòðèöàåò ïåäîôèëüíîñòü, óñìàòðèâàåò æóðíàëèñòñêèé çàãîâîð,
÷òîáû ñåíñàöèÿ.
Çàäîêóìåíòèðîâàíî, áóäòî ðîäèòåëÿì óïëàòèë $2000, ÷òîá îá-
âèíåíèå â ñåêñå çàìåíèëè íà îáâèíåíèÿ â ëàïàíüè. Ïðèãîâîð
åìó � òðè ãîäà çàêëþ÷åíèÿ â þæíîì Âüåòíàìå ñ âûäâîðåíèåì.
19.08.2008 Îñâîáîæä¼í è ïîëèöèåé äîñòàâëåííûé ê àýðîïîðòó,
ãäå äíÿìè áîðåòñÿ ïðîòèâ îòïðàâêè â Àíãëèþ íà ïîæèçíåííóþ
ðåãèñòðàöèþ. Æàëóåòñÿ íà ñåðäöå, ÷òîáû íå ëåòåòü, îäíàêî íå
ïóñòÿò è â Òàèëàíä, è â Ãîíêîíã, åñëè äàæå èíôàðêò. Îòêàçàëî
ïðèíÿòü 19 ñòðàí, è 22.08.2008 64-ëåòíèé ïðèçåìëèëñÿ â Õèò-
ðîó, â îáúÿòèÿ ïîëèöåéñêèõ. Îòíûíå äîëæåí äîêëàäûâàòü î
ìåñòå ñâîåãî ïðåáûâàíèÿ.
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28.10.2012 Îïÿòü çàäåðæàííûé, áóäòî íàøëàñü î÷åâèäèöà Ãëè-
òåðîâà ñåêñà ñ 13-ëåòíåé â ðàçäåâàëêå Áè-áè-ñè â 1970-å.

Èîíàôàí Êèíã (b1944). Çíàìåíèòûé áðèòàíñêèé ïåâåö è ïðîäþ-
ñåð. Â 2001 ã. ñåë çà ïÿòåðûõ 14�16-ëåòîê, à âèíó îòðèöà-
åò.973,178

Þðèé Áà÷, ïåðâ. èì. Êàðë-Õàéíö Çàäðîçèíñêèé (1946 � 1976).
Íåáðà÷íûé ñûí âîåííîé âäîâû è íèäåðëàíäñêîãî ñåçîííîãî
ðàáî÷åãî, óñûíîâëåííûé çåìëåìåðîì, è âîñïèòàííèê èñïðàâè-
òåëüíîãî äîìà. Â 1960-õ èçíàñèëîâàë, èñòÿçàë, óáèë ÷åòâåðûõ
ìàëü÷èêîâ îñüìè � 13 ëåò. Îñóæä¼ííûé íà 15 ïîæèçíåííûõ,
óìåð âî âðåìÿ êàñòðàöèè.

Ôðåäåðèê Ìèòåðàí (b1947). Ïëåìÿííèê Ôðàíöóçñêîãî ïðåçèäåí-
òà Ôðàíñóà Ìèòåðàíà, ñ 04.06.2009 ìèíèñòð êóëüòóðû, ïóáëè÷-
íàÿ ëè÷íîñòü.
Îñóäèë àðåñòîâûâàíèå Ïîëàíñêîãî íà Øâåéöàðèè � ôðàíöóç-
ñêèå ïðàâàêè îñóäèëè Ôðåäåðèêîâó áèñåêñóàëüíîñòü è 05.11.2010
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Ìàðèíà ëå Ïýí, äî÷ü Íàöôðîíòîñíîâàòåëÿ Æàíà-Ìàðèÿ ëå
Ïýíà, ïî ïîâîäó Ôðàéãàíãñêîãî ñåêñóáèéñòâà öèòèðîâàëà â Èíå-
òå âîñòîðæåííûå âûñêàçûâàíèÿ Ôðåäåðèêà Ìèòåðëàíà ïðî òàé-
ñêèé ñåêñòóðèçì. Îáñóæäåíèå âî Ôðàíöèè, Íàöôðîíò è ñîöèà-
ëèñòû çàòðåáîâàëè ìèíèñòðà êóëüòóðû â îòñòàâêó, ïîëèöåéñêèé
ïðîôñîþç äîáèâàåòñÿ ïðîêóðîðñêîãî ðàññëåäîâàíèÿ.

� Â òî âðåìÿ, êàê Ôðàíöèÿ ñîòðóäíè÷àåò ñ Òàèëàíäîì
èñêîðåíÿÿ ñåêñòóðèçì, ó íàñ ïî ìèíèñòåðñòâàì íåêîòîðûå
ãîâîðÿò, îíè ñàìè íå ïðî÷ü! � âîçìóùàåòñÿ Áåíîé Ãàì�o,
ïðåäñòàâèòåëü ñîöèàëèñòîâ.839

Ñ 2005 ã. íà ðîìàí-àâòîáèîãðàôèþ Ôðåäåðèêà Ìèòåðàíà âíè-
ìàíèÿ íèêòî íå îáðàùàë, à òóò çàöèòèðîâàëè ïî ãàçåòàì:

� ßðìàðî÷íûå äåéñòâà è ðûíêè ðàáîâ ìåíÿ çàâîäÿò îñî-
áåííî. Òàê áîãàòû ìàëü÷èêàìè, óæå âîçáóæä¼ííûìè, ÷òî
íå ìîãó íè ïðèòâîðÿòüñÿ, íè ñäåðæèâàòüñÿ.308
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� Ñåêñ è äåíüãè â ñåðäöå ìîåé ñèñòåìû. Çàïàäíàÿ ìî-
ðàëü, óñòûæåíèå áåñêîíå÷íîå, ÷óâñòâî âèíû, êîòîðîå òàñ-
êàþ ñ ñîáîþ, ðàññûïàëèñü íà êóñêè.308

Â èíòåðâüþ 2010 ã. "ñåêñòóðèçì îñóæäàþ: íàñòîëüêî ïîçîð-
íûé",960 êàê è ïåäîôèëèþ, êîòîðóþ íèêîãäà íå ïðàêòèêîâàë.
Âñå òàéñêèå ñåêñïàðòí¼ðû, õîòü è íàçûâàåò èõ ìàëü÷èêàìè, áû-
ëè âçðîñëûå, Ìèòåðàíó ñâåðñòíèêè, âðîäå ñîðîêàëåòíåãî áîê-
ñ¼ðà.
Â ðîìàíå äåéñòâèòåëüíî ìàëü÷èêàìè íàçûâàëè òàéöåâ 20 �
40 ëåò, à òàéñêèå âëàñòè ñëåäÿò çà ñîâåðøåííîëåòèåì ïðîñòè-
òóòîâ. Ñîöèàëèñò îòîçâàë åãî òðåáîâàíèå ñíÿòü ñ äîëæíîñòè
Ôðåäåðèêà Ìèòåðàíà, íà êîòîðîé îñòàâàëñÿ äî êîíöà êàðüåðû
Íèêîëàÿ Ñàðêîçè â 2012 ã.

Àáäóëëà Ãþëü (b1950). Òóðåöêèé ïðåçèäåíò ñ 2007 ã., â 1980 ã.
ïî÷òè 30-ëåòíèé æåíèëñÿ íà 15-ëåòíåé êóçèíå Ãàéðþíèñå �öè-
óðò � îíà òåïåðü ïåðâàÿ ëåäè ñòðàíû, ó íèõ òðîå äåòåé.973
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Ðèî Ð�aéçà (1950 � 1996). Íåìåöêèé ïåâåö. Â 1971 � 1972 ãã. æèë
â Áåðëèíå, ãäå â 21 èìåë îòíîøåíèÿ ñ Ýíäè è Ë¼ñòîì Ïåëüêà-
ðîì þíîøåñêîãî âîçðàñòà. Â àâòîáèîãðàôèè714 ïðèçíà¼òñÿ âî
âëå÷åíèè ê 15�17-ëåòíèì, îïèñûâàåò æèçíü â 1970-å.

� Âå÷åðîì (1971 ã.) ÿ âîçëå âõîäà çâîíþ, äâåðü îòêðû-
âàåò 15-ëåòíèé � ìåíÿ âàëèò íà êîëåíè, âñïûõèâàþò âñå
áåç èñêëþ÷åíèÿ ñâå÷è, âñêóðèâàþò áëàãîâîíèÿ, êîòîðûå
í¼ñ, àðôà ìîÿ çàèãðàëà õâàëåáíûå ãèìíû.714

� Âñåõ àïëîäèñìåíòîâ íå íàäî áåç î÷àðîâàòåëüíîãî ìàëü-
÷èêà â ïîñòåëè.714

Ó Ðèî Ðàéçû "ïðèñòðàñòèå íà áåëåíüêèõ è õîðîøåíüêèõ",396 à
"çíàêîìûå çàäóìûâàþòñÿ, ïî÷åìó âñå ïàðòí¼ðû ìëàäøå åãî �
ñìîòðÿò èñêîñà".816 "Ãîìîñåêñóàëüíîñòè íå ñêðûâàë, íî åþ òàê-
æå íå áðàâèðîâàë. Êîãäà â ãðóïïå Òîí Øòàéíå Øåðáåí, ó íåãî
áûëî ñ åãî ñîøòàéíèêîì Ðàéìóíäîì Ôëåøíåðîì, "ìû áûëè ïî-
ñòîÿííî âìåñòå, êàê Ïàò è Ïàòàõîí". Â Ðàóõàóçå ïîçíàêîìèëñÿ
ñ Ýíäè � ìàëü÷èêîì îò Áàíõîâñêîãî çîîïàðêà".810
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Íå áðåçãîâàë Ðèî Ðàéçà òàêæå ñîâåðøåííîëåòíèìè âðîäå Ìè-
øè Ø¼íåíáåðãà, Íèëüñà Áðàøà, ßíà Áàéåíà. Ñ ïîñëåäíèì, êî-
òîðîìó 23, ïîçíàêîìèëñÿ ïî ñëóæáå â 44, îñòàâàëñÿ äî ñàìîé
ñìåðòè ìóçûêàíòà.
Â 1991 ã. 31-ëåòíèéØ¼íåíáåðã íà äåñÿòèëåòèå ðàññòàëñÿ ñ Ðèî,
êîòîðîìó áûë 41 ã.:

� Ðèî ìîã áûòü óäèâèòåëüíî ëàñêîâ, îäíàêî íåíàäîëãî.
Âðåìåíàìè ãîòîâ ÿ áûë óìåðåòü çà íåãî � íåóäèâèòåëü-
íî, ÷òî íåêîòîðûå ðåøèëè ïîñëåäîâàòü çà íèì òóäà, êàê
ýòî ñäåëàëè òðîå. Ýòî ñåðü¼çíàÿ âåùü, è Ðèî íå âèíîâàò,
îäíàêî òåïåðü íà í¼ì îðåîë äåìîíè÷íîñòè. Äóìàþ ïðè
æèçíè ìîã èõ îòãîâîðèòü, êàê ïîðÿäî÷íûé äðóã. Ïðÿìî
ðåëèãèÿ êàêàÿ-òî.810

Ìíå â 2013 ã. ïèñàë Ðèîâ áðàò Ãåðò Ì¼áèóñ:

� Íè÷åãî íå çíàþ î ïîëîâîé æèçíè Ðèî Ðàéçû, â êîòî-
ðóþ íèêîãäà íå âìåøèâàëñÿ. Ê åãî äðóçüÿì ÿ íå áëèæå
äðóãèõ, îäíàêî íå âñå áûëè áëîíäèíû ìëàäøå 18-òè. Ñ
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æåíùèíàìè òîæå äðóæèë, îäíàêî íå çíàþ èì¼í. Áîëåå
ñîðîêà ÷àñîâ èíòåðâüþ 1993 ã. îò Ãàíñà Ýéáåðà � ÷¼òêî
ñëûøàë èñòîðèþ, áóäòî êðîéöáåðãåðñêèé 15-ëåòíèé ðà-
áî÷èé ñîáëàçíèë Ðèî, íàâåðíî, êàê ïîêëîííèê åãî ìó-
çûêè � çàóðÿäíîå äåëî â æèçíè ðîêìóçûêàíòà. Ñöåíà è
òðèáóíà äàþò ìíîãî âîçìîæíîñòåé ñ íåñîâåðøåííîëåòíè-
ìè. Ìèøà Ø¼íåíáåðã, ñ êîòîðûì ó íåãî ëåò äåñÿòü, ßí ñ
Íèëüñîì åãî çíàëè ñ èõ ïîëíûõ ëåò.

Ãåîðãèé Òàóñ (b1953). Äåïóòàò Áóíäåñòàãà (2009 � 2010). Ñîöè-
àë-äåìîêðàòû ãîäàìè áîðþòñÿ ïðîòèâ èíòåðíåòîé ÄÏ, íà êî-
òîðîé ïîïàëèñü îíè ñàìè, õîòÿ â æóðíàëèñòñêèõ îïèñàíèÿõ è
òðóäíî ðàçîáðàòüñÿ.
Â ìàðòå 2009 ã. ñåâåðîíåìåöêàÿ ïîëèöèÿ â òåëåôîíå ÄÏðî-
äàâöà Ñàøè Õ. íàøëà ñëóæåáíûé íîìåð Ãåîðãèÿ Òàóñà. Ïðîêó-
ðîð äîáèëñÿ ñíÿòèÿ äåïóòàòñêîé íåïðèêîñîâåííîñòè, ñ îáûñêà
â îôèñå äâå ÄÂÄøêè íà êíèæíîé ïîëêå � îäíà â êàðìàíå ïè-
äæàêà, ïîä êðîâàòüþ æå ñåêñèãðóøêè, ãîìîïîðíóõà.
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Ïàðó äíåé ñïóñòÿ â õðàíåíèè äåòñêîé ïîðíîãðàôèè ïðèçíàëñÿ.
Áóäòî íàêðûë îäèí ïîðíîêðóæîê è ïðèòâîðèëñÿ ðàñïðîñòðàíè-
òåëåì èññëåäîâàíèÿ ðàäè. Ïîçäíåå ñîîáùèë, îí çà÷àòèëñÿ íà
áàðòåð, ÷òîáû ðàçîáëà÷èòü. Îáùåñòâåííîñòü ýòîìó íå ïîâåðè-
ëà, ïðîêóðàòóðà â ñåíòÿáðå 2009 ã. çàïîäîçðèëà â õðàíåíèè-
ðàñïðîñòðàíåíèè. Ê òîìó âðåìåíè, ïîñëå 38 ëåò, óæå áåñïàð-
òèéíûé, ïðàâäà, âñ¼ åù¼ äåïóòàò. Âèíû çà ñîáîé íå ïðèçíà¼ò è
æàëóåòñÿ íà îñòðàêèçì, â ò.÷. ñðåäè êîëëåã.
Â ìàå 2010 ã. ñóä íàä 56-ëåòíèì ïîä ïðèöåëîì êàìåð. Â ïåðå-
ñûëêå íå ñîìíåâàåòñÿ íèêòî, âñå ñïîðû âåäóòñÿ, çà÷åì.
Òàóñîâàÿ âåðñèÿ ñ îáñóæäåíèåì âñ¼ ìåíåå ïðàâäîïîäîáíà. Â
èññëåäîâàíèè òàê íèêòî è íå ïîìîãàë, ó íîòàðèóñà íå ïåðå-
ñòðàõîâàëñÿ, íèêàêèõ çàïèñåé, ïî çàâåðøåíèè ïîëèöèþ-êîëëåã
íå èçâåñòèë, îáûñêèâàþùèõ íå ïðåäïóðåäèë, à òîëüêî ñóòêè
ñïóñòÿ.
Ïî ñëîâàì Òàóñà è çàùèòû, âñ¼ áûëî íàîáîðîò. Åãî ïàðòèÿ áî-
ðåòñÿ ïðîòèâ äåòñêîé ïîðíîãðàôèè, ÷òî âèäíî ïî ìíîãèì çàÿâ-
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ëåíèÿì, è ñòðåìèòñÿ âîñïîëíèòü íåäîâûèñêèâàíèå ÄÏîáìåíà
ïî òåëåôîíàì è ïî÷òå, ïî êîòîðûì óñèëåííîå, ïî ñðàâíåíèþ ñ
Èíòåðíåòîì, ðàñïðîñòðàíåíèå ïûòàëñÿ äîêàçàòü Òàóñ. Íà ñóäå
ïîäòâåðæäàþò èíòåðíåòíóþ êîìïåòåíöèþ Òàóñà. Æåëàé ïðÿ-
òàòü, åäâà ëè ðàçóìíî â ðàáî÷åì êàáèíåòå. Êîëè÷åñòâî ïîðíî-
ìàòåðèàëîâ (îêîëî 300) ÿêîáû íåäîñòàòî÷íî äëÿ ïåäîôèëà. À
ìîë÷àòü âî âðåìÿ îáûñêà ïîñîâåòîâàëè äâîå þðèñòîâ.
Âîîáùå ê ðåôîðìàòîðñòâó è íåçàâèñèìîñòè íå ñêëîííûé, äåé-
ñòâóþùåé âëàñòè ñîâñåì íå ñîòðóäíèê è íå ïîìîùíèê.
Çàñëóøàëè áûâøåãî íàó÷íîãî êîíñóëüòàíòà Èîàííà Êîëüáåêà,
íå óäîñòîèâøåãî Òàóñà âçãëÿäîì, èáî ñòàë ôèãóðàíòîì ïî íåñíÿ-
òèþ òàáëè÷êè ñ åãî ôàìèëèåé â êàáèíåòå, çà ÷òî Òàóñ èçâè-
íèëñÿ. Òåì íå ìåíåå, çà Òàóñîì íèêàêîé ãîìîñÿòèíû òàê è íå
ïîäòâåðäèë.
Äâîå ñ òð¼õ, ñ êîòîðûìè Òàóñ îáìåíèâàëñÿ ïîðíóõîé, çà òàêîå
ðàíåå ñóäèìû, îäèí åù¼ è ïîäñëåäñòâåíûíé, íî ñ Òàóñîì ÿêîáû
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òîëüêî âçðîñëîå ïîðíî � ëèøü îíè ïîëó÷èëè ñ Òàóñà äåòñêîå,
ñðàçó ïðåðâàëè îáùåíèå.
Ñïîð � î ïðèìåíèìîñòè �184:á:5 ÓÊ ÔÐÃ, â íåé õðàíåíèå
ÄÏ ðàçðåøàåòñÿ òîëüêî "äëÿ âûïîëíåíèÿ çàêîííûõ ïðîôåññè-
îíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé", êîòîðûõ ó äåïóòàòà ïàðëàìåíòà íåò.
Ïðèãîâîð 28.05.2010 � âèíîâåí è ïîäëåæèò 1¼ ãîäàì óñëîâ-
íî ïîä èñïûòàíèå. Íå óáåäèòåëüíà âåðñèÿ ñ èññëåäîâàíèåì,
î êîòîðîì èçâåñòíî áû äàâíî, ìåòîäèêà æå � íåïîäõîäÿùàÿ,
ïðîèíôîðìèðîâàë áû äðóãèõ.
Êàê íè ïèñàë ó ñåáÿ íà Òâèòòåðå, ÷òî "ñóä ó ìåíÿ íå äîêàçàë
ñåêñûíòåðåñà íà ÄÏ",934 "íèêàêèõ âðîæä¼ííîóðîäëèâûõ, ñåê-
ñóàëüíûõ èíòåðåñîâ äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ-õðàíåíèÿ ïîðíîìàòåðè-
àëîâ",892 ìîòèâû äåÿíèÿ, áóäü îíè ñåêñóàëüíûå ëèáî èññëå-
äîâàòåëüñêèå, "äëÿ ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ íå ÿâëÿþòñÿ íåîáõî-
äèìûìè",514 ïî ìíåíèþ ñóäüè Óäî Øîëÿ, ðàäè ÷åãî õðàíèëè
äåòñêîå ïîðíî, ýòî íåâàæíî.
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Êàññàöèþ âåðõîâíûé ñóä ïðèçíàë íåîáîñíîâàííîé, îòâåðíóëàñü
è Ïèðàòñêàÿ ïàðòèÿ, óâîëåííûé ñ Áóíäåñòàãà.
Ïðèêðûâàëñÿ èññëåäîâàíèåì èëè èññëåäîâàë, èëè âûáðàë èñ-
ñëåäîâàíèå ïî ñâîèì íàêëîííîñòÿì � ýòî çíàåò îäèí Òàóñ.

Ãðåéàì Ðèêñ (b1957). Àíãëèéñêèé ôóòáîëèñò. Â 1999 ã. ó 41-ëåò-
íåãî äîáðîâîëüíûé ñåêñ ñ äåâî÷êîé, êîòîðîé äî 16-ëåòèÿ ìåíü-
øå íåäåëè, � òàê îñóæä¼ííûé íà ãîä çàêëþ÷åíèÿ.

Ìàéêë Äæåêñîí (1958 � 2009). Àìåðèêàíñêèé ïåâåö, êîìïîçè-
òîð è òàíöîð. Àëüáîì Òðèëëåð ñ 1982 ã. ïðîäàííûé â 109 ìëí.
ýêçåìïëÿðîâ è äîíûíå ñàìûé ïðîäàâàåìûé. Õèòû Êîðîëÿ ïîï-
ìóçûêè ïðîäàíû áîëåå ÷åì 750-ìèëëèîííûì òèðàæîì, îäíàêî
ïîñëåäíèå 15 ëåò æèçíè îìðà÷åíû ïîäîçðåíèÿìè â ìàëü÷èêî-
ëþáèè.
Â àâãóñòå 1993 ã. íà Äæåêñîíà çàÿâèë Ýâàí ×ýíäëåð çà 13-ëåò-
íåãî êðàñàâöà-ñûíà Äæîðäàíà, ïîçíàêîìèâøåãîñÿ âîçëå Ðåí-
òàðåêà, ãäå Äæåêñîí ÿêîáû ïîïàë â àâàðèþ, � ×ýíäëåð, åãî
ïîêëîííèê, óçíàë è ãóëÿëè ñ ðîäèòåëüñêîãî âåäîìà, ãîñòèë ó
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ìàëü÷èêà äîìà, ðàç 30 íî÷åâàë ó íåãî â êîìíàòå, ïóòåøåñòâî-
âàëè.

� Ñòûäíî áûëî çà Äæåêñîíà è ìàëü÷èêà ñ Ðåíòàðåêà, �
âñïîìèíàåò Äæåêñîíîâûé ïðåññàãåíò Áîá Äæîíñ. � Âîð-
êîâàëè, çà ðó÷êè áðàëèñü, îáíèìàëèñü. Ñëóæàùèå îòåëÿ:
Åù¼ ïîöåëóéòåñü! Áûëà ñâàäüáà? À äëÿ Äæåêñîíà âñ¼
íîðìàëüíî, ïîåçäêà èõ äëÿ ìåíÿ ìåäîâûé ìåñÿö.922

Òî ëè ñ îïàñåíèÿ çà ðåá¼íêà, òî ëè íå æåëàÿ òåðÿòü îòå÷åñêîãî
êîíòðîëÿ, âûíóäèë Äæîðäàíà ñåáÿ íàçâàòü ëþáîâíèêîì Äæåê-
ñîíà:

�Îí ñíà÷àëà îáíèìàë, à ïîòîì öåëîâàë ñþäà, â ìàêóøêó,
ïîòîì â ãóáû � ñíà÷àëà ðàç è.., à ïîòîì äîëãî. Öåëîâàë,
êîãäà íà êðîâàòè.
� À ïîòîì ÿçûê � ÿ ãîâîðþ, íå õî÷ó. Îí çàïëàêàë, ãîâî-
ðèò, â ýòîì íè÷åãî ïëîõîãî, òàê åñòü ó íåãî äðóã-ìàëü÷èê,
îí åìó ðàçðåøàåò, à ÿ íå òàêîé õîðîøèé äðóã, êàê îí.
� È òîãäà ñòàë â ìåíÿ ÿçûê, îäèí ðàç â óõî.922
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Ñ îáûñêà â äîìå Äæåêñîíà äâå êíèãè ñ ìàëü÷èêàìè. Äæîð-
äàí ïðè Äæåêñîíå, äåñêàòü, ýðåãèðîâàë è êîí÷àë, óäîñòâîåðÿÿ
âëå÷åíèå. Äæåêñîí îòðèöàåò:

� Çà âñþ æèçíü ÿ òîëüêî è çàáîòèëñÿ, ÷òîáû òûñÿ÷àì
äåòåé ïîìî÷ü ðàäîâàòüñÿ æèçíè: ïðîñòî ñë¼çû íàâîðà÷è-
âàþòñÿ, êîãäà äåòè ñòðàäàþò. À âñ¼, ÷òî ïðî ìåíÿ ãîâî-
ðÿò, � íåïðàâäà. Òîëüêî â òîì è âèíîâåí, ÷òî âñ¼ îòäàþ
äåòÿì ïî âñåìó ñâåòó ëþáîé íàöèîíàëüíîñòè è ëþáîãî
âîçðàñòà, ÷òî íåò èíîé ðàäîñòè, êàê âèäåòü óëûáàþùóþ-
ñÿ íåâèííîñòü, ÷òî ó äðóãèõ äåòñòâî, êîòîðîãî íå çíàë ÿ.
"Ïóñòèòå äåòåé è íå ïðåïÿòñòâóéòå èì ïðèõîäèòü êî Ìíå,
èáî òàêîâûõ åñòü Öàðñòâî Íåáåñíîå". ß íå âèíîâåí íè â
÷¼ì ïëîõîì è çíàþ, âñå ñòðàøíûå îáâèíåíèÿ îêàæóòñÿ
ëîæíûìè.922

Ó ïðîêóðîðà äîêàçàòåëüñòâà íåò. Äæîðäàíîâû ïîêàçàíèÿ, áóä-
òî Äæåêñîí îáðåçàííûé, íå ïîäòâåðäèëèñü, îäíàêî â ýðåêöèè
ìîæíî âûøåäøóþ ãîëîâêó ñïóòàòü ñ íåäîñòàòêîì êðàéíåé ïëî-
òè.
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Ñ îïðàøèâàíèÿ 200 ñâèäåòåëåé, ñ êîòîðûõ 30 � ìàëîëåòíèå
äðóçüÿ Äæåêñîíà, òîëüêî è âûÿâèëè, ÷òî Âýéä Ðîáñîí ñ Äæåê-
ñîíîì íî÷åâàëè â îäíîé êðîâàòè � íè÷åãî êðèìèíàëüíîãî.
Ñëîâî Äæîðäàíà ïðîòèâ ñëîâà Äæåêñîíà.
Â ÿíâàðå 1994 ã. ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ Äæåêñîíà âûäåëèëà ×ýíä-
ëåðàì $20 ìëí. è òå çàÿâëåíèå çàáðàëè, íà òîì ïðîöåññ îêîí-
÷åí. Äæåêñîí îïÿòü ìîã èäòè â òóðíå.
×åðåç äåñÿòü ëåò óæå íîâîå ðàññëåäîâàíèå � ïîñëå äîêóìåí-
òàëêè 2003 ã. ïðî ïîñòîÿëüöà Äæåêñîíîâà "Íýâàëåíä"-èìåíèÿ
Ãàáèíèÿ Àðâèöèÿ, êîòîðîãî áîëüíûì îïóõîëüþ ïîâñòðå÷àë â
èíâàëèäíîé êîëÿñêå, ïîñëå õèìèîòåðàïèè ëûñûì, è Äæåêñîí,
â îòëè÷èå îò âðà÷åé, íà íåãî ðóêîé íå ìàõíóë è ïîñòàâèë íà
íîãè, çàïå÷àòëåíû îáíèìàþùèìèñÿ. Ìàëü÷èê óòâåðæäàåò, îíè
â îäíîé êðîâàòè íå ñïàëè íèêîãäà, Äæåêñîí îïðàâäûâàåòñÿ:

� À ÷åãî íåëüçÿ â îäíîé ïîñòåëè? Íåòó ñèëüíåå ëþáâè,
êîãäà ñ êåì-òî äåëèøü îäíó êðîâàòü... Âìåñòå ñïàòü åù¼
íå çíà÷èò ñåêñ, è ñ íèìè íèêàêîãî ñåêñà. Ïðîñòî çàñûïà-
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íèå ïîä ìóçû÷êó, êíèæêó ïî÷èòàòü,.. ìîëîêà íàãðåâàë ñ
ïå÷åíüêàìè. Ýòî æå ìèëî � òî, ÷òî äîëæíû äåëàòü âî
âñ¼ì ìèðå.922

Ýòè âûñêàçûâàíèÿ íàïîìíèëè ïðî äåëî 1993 ã., âîçîáíîâë¼í-
íîå ïðîêóðîðîì Òîìîì Ñíýäîíîì. Ïî ñëîâàì Àðâèöèåâîé ñå-
ìüè, ìàëü÷èêè Äæåêñîíîì îíàíèðîâàíû, ñïîåíû, çà ÷òî ñâå-
òèëî 20 ëåò. Àðåñòà â íîÿáðå 2003 ã. èçáåæàë âíåñÿ òðè ìëí.
äîëë., îáûñê àíàëîãè÷íî íè÷åãî íå äàë. Àðâèöèè òîæå ïðèáåã-
ëè ê àäâîêàòó Ëîðåíöó Ôåëüäìàíó è ïñèõîëîãó ä. Ñòåíëè Êàöó,
êîòîðûìè ïîëüçîâàëèñü óæå ×ýíäëåðû.
Â ÿíâàðå 2005 ã. íà÷àëñÿ ìíîãîìåñÿ÷íûé ñóä â Ëîñ-Àíäæåëåñå,
áåñòàêòíî îñâåùàåìûé â ïðåññå, � Äæåêñîí ïîõóäåë íà 15 êã,
îòðèöàåò è ðàçâðàòíûå äåéñòâèÿ, è ïåäîôèëüíóþ ñåêñîðèåíòà-
öèþ, à ïðî ñîâìåñòíóþ íî÷¼âêó:

� Íè÷åãî ïðîòèâîåñòåñòâåííîãî. Áóäü ÿ êàêèì-òî Äæå-
êîì Ïîòðîøèòåëåì, òîãäà íå÷åãî áû, à òàê ÿ íå ïåäî-
ôèë.922
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Äîêàçàòåëüñòâ íåò, èñòöû ïóòàþòñÿ, Ãàáèíèé Àðâèöî áóäòî áû
çíàåò î ïîðíóõå äëÿ Äæåêñîíà, êîòîðûé ÷åòûðå � ïÿòü ðàç îíà-
íèðîâàë íà òî ïüÿíûì.
Ìàìàøè ïðèçíàþòñÿ, ÷òî ðàíüøå ëæåñâèäåòåëüñòâîâàëè, òîìó
ïîäó÷àÿ äåòåé, ïîäòâåðæäàþò îòöû:

�Ìîèì äåòÿì ïîñòîÿííîÆàíåò, èõ ìàìà, ãîâîðèëà ôðà-
çû íà çàó÷èâàíèå, êàêèå õîòåëà.973

Íåêîòîðûå íî÷åâàâøèå ñ Äæåêñîíîì â äåòñòâå, íàïîäîáèå Ìà-
êàëåÿ Êàëêèíà, ñåêñ îòðèöàþò.922 Ñî ñòîðîíû çàùèòû ñâèäå-
òåëè ãåòåðîñåêñóàëüíîñòè Äæåêñîíà, êàêîé áû íè áûë îáðàç
æèçíè. Ïðîêóðàòóðà äàëà ñëîâî ðîäñòâåííèêàì "æåðòâ" è êîë-
ëåãàì, óëè÷¼ííûì â êàññîâûõ ìàõèíàöèÿõ. Ïî ìíåíèþ çàùèòû,
ñîìíåíèÿ � âñåãäà íà ïîëüçó ïîäñóäèìîìó. 13.06.2005 Ïî âñåì
îáâèíèòåëüíûì ïóíêòàì îïðàâäàí.
Ïî-âèäèìîìó, íà äåòåé âëåêîìûé. Ïî÷èòàòåëü Ïåòðà Ïåíà, ñâî¼
íàçâàë èìåíèå òîæå Íåâàëåíäîì, àòòðàêöèîíû ïîíàñòðîèë äå-
òåé ïðèâëåêàòü, ðîäèòåëåé íå ïóñêàÿ, äåòñêèå ïîðòðåòû çàêà-
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çûâàë. Êàê íè ññûëàëñÿ íà íåñ÷àñòëèâîå ñ îòå÷åñêèìè ïîáîÿìè
è øîóáèçíåñîì äåòñòâî, çà÷åì åìó íî÷åâàòü ñ äåòüìè ãîäàìè,
êàê ñ Áðåòîì Áàðíñîì? Ñîïðîâîæäàòüñÿ íà âðó÷åíèå ãðýììè
êðàñàâèöåé Áðóê Øèëäñ îí ñîãëàñèëñÿ íåîõîòíî, âñ¼ ðàâíî â
ïðèñóòñòâèè 12-ëåòíåãî äðóæêà. Æåíó Ëèçó-Ìàðèþ Ïðåñëè íå
ëþáèë � åãî ïîêèíóëà â ÿðîñòè, ÷òî ïðîâîäèò îòïóñê ñ ìàëü-
÷èêàìè.

Ñòåïàí-Ïàòðèê Ìîðèñ�e (b1959). Áðèòàíñêèé ìóçûêàíò. Äåáþò-
íûé àëüáîì The Smith â 1980-å ñî÷ëè ïåäîôèëüíûì è áîéêî-
òèðîâàëè.973

Ð. Êåëëè (b1967). Àìåðèêàíñêèé ïåâåö è ïðîäþñåð. Ïîäîçðåâàë-
ñÿ â ñú¼ìêå ñåáÿ ñ 13-ëåòíåé, â 2008 ã. ñïóñòÿ øåñòü ëåò ïîñëå
ïðåäúÿâû îïðàâäàí.973,838

Õðèñòèàí Á¼òèõåð (b1970). Ëèäåð øëåçâèã-õîëüøòàéíîâûõ âû-
áîðîâ 2012 ã. îò ÕÄÑ. Â àâãóñòå 2011 ã. êàðüåðó çàâåðøèë ñêàí-
äàëîì èç-çà 16-ëåòíåé ñ Äþññåëüäîðôà, ñ êîòîðîé â ìàå 2010
ã. ïîçíàêîìèëñÿ ïî Ôýéñáóêó, ñòðàñòíûå ñîîáùåíèÿ ñîòíÿìè,
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ñïóñòÿ ìåñÿöû, â ìàðòå 2010 ã., ñåêñ â äþññåëüäîðôñêîé ãîñòè-
íèöå Øòàéãåíáåðã. Äåâî÷êà � ñ÷àñòëèâà, Á¼òèõåð � ÿêîáû ñ
íåé âñ¼ ñåðü¼çíî, áóäòî âûãëÿäèò îíà ñòðàøå ñâîèõ ëåò, îäíîãî
ñ íèì ðîñòà.
Áëèçêèå ïðèíÿëè ñïîêîéíî, êàíäèäàòû æå íà âûáîðû ñîáðà-
ëèñü ó êíÿçÿ, ãäå ïðåìüåð Ãàððè-Ï¼òð Êàðøòåíñåí îáúÿâèë î
íåâûäâèæåíèè: êàê îòðåàãèðóåò îáùåñòâî, êîãäà ïåðâàÿ ëåäè �
øêîëüíèöà? Á¼òèõåð ãîòîâ ðàäè ëþáâè ïîæåðòâîâàòü è êàðüå-
ðîé, âûçâàë å¼ â ìàå 2010 ã. íà ðàçãîâîð, îáà æäàòü å¼ 18-ëåòèÿ
íå õîòÿò, îäíàêî â îêòÿáðå 2010 ã. æåíèëñÿ â Âåãàñå íà ìíîãî-
ëåòíåé çíàêîìîé, ÷òîáû íå ïîòåðÿòü ýëåêòîðàò.
Íà òîì îòíîøåíèÿ ñî øêîëüíèöåé îêîí÷åíû, õîòÿ ïåðåïèñêà
äîøëà äî ïàðòèè � ïîäðîáíîñòè íåèçâåñòíû. Âîçìîæíî, äå-
âî÷êà õîòåëà â 2011 ã. âîçîáíîâèòü è çàòåÿëà ïåðåãîâîðû ñ åãî
ïàðòèéíûìè òîâàðèùàìè. Â ëþáîì ñëó÷àå ñëóõè äîñòèãëè ïðå-
ìüåðà. Âïîñëåäñòâèå ãîâîðèëà, áóäòî ñ Á¼òèõåðà âûìîãàëè, ÷òî
íå ïîìåøàëî êàðüåðå íèêàê.
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Â àâãóñòå 2011 ã. ñòàëî èçâåñòíî, ïîäòâåðäèë ïåðåä êàìåðà-
ìè: "Ïðîñòî áûëà ëþáîâü".628 Ëþäè âîçìóùàþòñÿ, íåóæåëè
òàêîå çàêîííî, 14.08.2011 Á¼òèõåð ñíÿë ñâîþ êàíäèäàòóðó, ïî
ñëîâàì òîâàðèùåé, áóäòî áû òàêæå ñäàë ïàðòáèëåò, èç-çà ÷å-
ãî äåéñòâèòåëüíî ïðèøëîñü 15.08.2011. Â èíòåðâüþ ãîâîðèò,
ÿêîáû "ðàññòðîåííûé òåì, êàê âñ¼ ïðîèçîøëî" è "÷óâñòâóþ,
÷òî íà ìåíÿ ïîâåñèëè ïðåñòóïëåíèå".844 Íàèíåïðèÿòíåéøåå �
ïðåäàòåëüñòâî ñî ñòîðîíû íàñòàâíèêà-ïðåìüåðà. Îòñòðàíåíèå
ïîääåðæàëî 62%-å áîëüøèíñòâî íåìöåâ, îñóäèëè âçàèìîîòíî-
øåíèÿ ñîðîêàëåòíåãî ñ 16-ëåòíåé 45%, à ïîääåðæàëî 45%.
Â ñåíòÿáðå 2011 ã. áàëëîòèðîâàòüñÿ îòêàçàëñÿ, ðàáîòàåò â Ãàì-
áóðãå þðèñòîì.

Òîìàñ "×åêåð" Êàðàîãëàí (b1993). Ïîï-ïåâåö, èçâåñòíûé ïî òà-
ëàíòøîó. Â ìàðòå 2013 ã. ìþíñòåðïðîêóðîðîì îáâèíÿåòñÿ â ñåê-
ñå ñ 12-ëåòíèì, êîãäà åìó áûëî 19. ßêîáû â ìàå�èþíå 2012 ã.
ñäåëàë àâòîãðàô è ïðîäîëæèë îáùåíèå â Ñåòè, äîøëî äî òî-
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ãî, ÷òî 12-ëåòíåãî Ëèíà òîëïà äåâóøåê îáöåëîâàëà è ñòóïíè
ïîâûëèçûâàëà â ìàøèíå � ïîêàçàíèÿ "æåðòâû".
Ìóçûêàíò îòðèöàåò ÷òî-ëèáî íåçàêîííîå:

� Ýòî êàêîå-òî íåäîïîíèìàíèå. Îí áîëüøîé ïîêëîííèê,
ÿ õîòåë åãî ïîääåðæàòü: îí æå áîëüíîé. Âñòðåòèëñÿ ñ
íèì ïàðó ðàç. Ïîöåëîâàë åãî â ù¼êó ðàçâå ÷òî, êàê ó íàñ,
àðìÿí, ïðèíÿòî.86

12 Ìèí. ñóäà, ïîñòàíîâèëè e 5000 øòðàôà è ÷òîá èçâèíèë-
ñÿ.973,86,885

(Ïåðåâ.: ×òîá óçíàòü, êàêèå ïåäîôèëû ïàðàçèòû â óêðàèíñêîé è
ðîññèéñêîé êóëüòóðå, èçó÷àéòå áèîãðàôèè Ìàøè Ïðîòàñîâîé, Íèíî
×àâ÷àâàäçå, Ìàðèè Ãîãîëü, Ñîíè Ñòàðèöêîé, Êàòè Ïèóíîâîé, Êîí-
ñòàíòèíà Öèîëêîâñêîãî, Þðèÿ Îëåøè, Ãàëèíû Áîíäàðåíêî, Èðèíû
Æóêîâîé, Îêñàíû Àêèíüøèíîé, Þðèÿ Ôàë¼ñû.)
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Îñîáîå ïðèëîæåíèå: Ðàññòðîéñòâî âûòå-

ñåíåíèÿ ëþáâè
Èëè: íå ïåäîôëû áîëüíû, à ïñèõèàòðû, êîòîðûå ïðîâîçãëàøàþò èõ
áîëüíûìè. 01.04(!).2013 Íà ñàéòå Àìåðèêàíñêîé ïñèõèàòðè÷åñêîé
àññîöèàöèè ñîîáùèëè, ÷òî â íîâóþ ðåäàêöèþ ñâîåãî íîçîëîãè÷åñêî-
ãî ñòàíäàðòà âíåñóò îíè äèàãíîç âûòåñíåíèÿ ëþáâè � ðàññòðîéñòâî,
ïðîÿâëÿþùååñÿ ïðîâîçãëàøåíèåì ïîëîâîé ëþáâè ìåæ ðåá¼íêîì è
âçðîñëûì íàñèëüñòâåííîé è íåíîðìàëüíîé, çà ÷òî íóæíî êîãî-òî ñà-
æàòü, îòñþäà âûòåñíåíèå ëþáâè � áîëåçíü òÿæ¼ëàÿ. Äèàãíîñòèðó-
åòñÿ òàêèìè êðèòåðèÿìè.

Íåïðèÿòèåì ëþáâè: êàê ñóùåñòâîâàíèå ïîëîâîé ëþáâè ìåæ ðå-
á¼íêîì è âçðîñëûì íè äîêàçàíî768,769,770,912 ñòðàäàþùèå âû-
òåñíåíèåì ëþáâè ïîääåðæèâàþò ñâåðõöåííûå èäåè íåñóùåñòâî-
âàíèÿ, ñïèñûâàþò âñ¼ íà âûäóìêè ïåäîôèëîâ.
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Ëæèâîñòüþ: ñòðàäàþùèå âûòåñíåíèåì ëþáâè çàìàë÷èâàþò íà-
ó÷íûå äàííûå êàñàòåëüíî ñóùåñòâîâàíèÿ âëå÷åíèÿ äåòåé êî
âçðîñëûì64,768 è êàñàòåëüíî òîãî, ÷òî ìóæ÷èíû ïðî ïåðâûé
ñ æåíùèíîé ðàç â 11 � 14 ëåò îòçûâàþòñÿ ïîëîæèòåëüíî ÷àùå,
÷åì ïðî ïåðâûé ñ æåíùèíîé ðàç â ñîâåðøåííîëåòèè (63% ïðî-
òèâ 41%),742 à âìåñòî ýòîãî ñëåäóþò ïðèìåðó Íèêîëàÿ-Ìèõà-
éëà Áàéè, áóäòî "íèêàêîé ðåá¼íîê âçðîñëîãî õîòåòü íå ìî-
æåò",248 ïîäîáíî òîìó êàê Ìàõìóä Àõìàäèíåäøàä óòâåðæäàåò,
ÿêîáû "â Èðàíå ãîìîñåêñóàëîâ íåò".973

Ïðîáëåìàìè ñ àðèôìåòèêîé: Íå ñìîòðÿ íà òî, êàê èññëåäîâà-
íèÿ âûÿâèëè ýðåêöèþ íà ìàëîëåòíèõ íå ñëàáåå, ÷åì íà âçðîñ-
ëûõ, ó 25% ìóæ÷èí,367,272 ñòðàäàþùèå âûòåñíåíèåì ëþáâè çà-
ÿâëÿþò, ÿêîáû ñðåäè íàñåëåíèÿ ïåäîôèëîâ 1%.

Èððàöèîíàëüíîñòüþ: íå ñìîòðÿ íà òî, ÷òî, ê ïðèìåðó, òàáà÷íûå
êîìïàíèè ñâîäÿò â ìîãèëó 100 òûñ. ÷åëîâåê åæåãîäíî, ñòðà-
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äàþùèå âûòåñíåíèåì ëþáâè íåíàâèäÿò ïåäîôèëîâ, îïðàâäû-
âàÿñü óáèéñòâàìè ðàäè ñåêñà êàæäûé ãîä îäíèì èëè äâóìÿ,
ñîãëàñíî ôåäåðàëüíîïîëèöåéñêîé ñòàòèñòèêå,386,387 äàðîì ÷òî
%99,999999 ïåäîôèëîâ íå óáèâàþò íèêîãî � ðàäè âûòåñíåíèÿ
ïîëîâîé ëþáâè íåîáõîäèìî ñòàòü èððàöèîíàëüíûìè.

Áðåäîì: ôàêòû, ÷òî æåëàåìûå ðåá¼íêîì ïîëîâûå êîíòàêòû â ò.÷.
ñî âçðîñëûìè áåçâðåäíû,733 âîâñå íå ìåøàþò ñòðàäàþùèì âû-
òåñíåíèåì ëþáâè çàÿâëÿòü, ÿêîáû òàêîå � íàñèëèå è ïñèõè÷å-
ñêàÿ òðâàìà, ò.î., áåãóò îò ðåàëüíîñòè...

Ïðåäâçÿòîñòüþ: ñòðàäàþùèå âûòåñíåíèåì ëþáâè ÷òî ãååâ, ÷òî
ïåäîôèëîâ îöåíèâàþò ïî ñóäèìûì çà íàðóøåíèå ñåêñàêîíîäà-
òåëüñòâà.

Íàðóøåíèÿìè ñïîñîáíîñòè ê ÷òåíèþ: ê ïðèìåðó, õîòü íàóêà âû-
ÿñíèëà, ÷òî êîèòóñ ó ìóæ÷èíû ñ äåâî÷êîé � ëèøü 1% � 2%
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ïåäîôèëüíûõ íàä äåâî÷êîé ïðåñòóïëåíèé,474 ñòðàäàþùèå âû-
òåñíåíèåì ëþáâè ïðî÷èòàòü ýòî íå ñïîñîáíû � ðàäè âûñêàçû-
âàíèé, áóäòî "êîãäà íè ñåêñóàëüíîñòü ñ äåòüìè, òî ïî÷òè âñåãäà
ïîëîâîå ñíîøåíèå",793 � òî æå ñàìîå, ÷òî ãîâîðèòü, ÿêîáû â
ãîäó ïî÷òè êàæäûé äåíü � ýòî ðîæäåñòâî.

Àãðåññèâíîñòüþ: ó÷¼íûõ, êîòîðûå äîêàçûâàþò ñóùåñòâîâàíèå è
áåçâðåäíîñòü ïîëîâîé ëþáâè ñ äåòüìè, ñòðàäàþùèå âûòåñíå-
íèåì ëþáâè ñòðåìÿòñÿ âûäåëèòü è çàòðàâèòü êàê ïåäîôèëüíûõ
ïðîïàãàíäèñòîâ.190

Êîíñåðâàòèçìîì: ñòðàäàþùèå âûòåñíåíèåì ëþáâè ãîòîâû ñîõðà-
íÿòü ïîëîâîé çàïðåò, åñëè äàæå âñëåäñòâèå íåãî 14-ëåòíåãî çà
äîáðîâîëüíîå öåëîâàíèå ñ 13-ëåòíåé ïîäâåðãàþò óãîëîâíîìó
ïðåñëåäîâàíèþ,862 � äëÿ çàïðåùåíèÿ ïîëîâîé ëþáâè ìîæíî
ïîæåðòâîâàòü è äåòüìè.
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Øèôîôðåíèåé: ñòðàäàþùèå âûòåñíåíèåì ëþáâè, êàê è âñÿ Çà-
ïàäíàÿ öèâèëèçàöèÿ, âîñïèòàíû äðåâíåãðå÷åñêèì íàñëåäèåì,
íî Ñîêðàòîâà ìàëü÷èêîëþáèÿ íå òåðïÿò,23 à ãåè, ðóãàþùèå ïå-
äîôèëèþ, âîñõâàëÿþò Îñêàðà Óàéëüäà, êîòîðîãî ïîñàäèëè áû
êàê ïåäîôèëà â íàøå âðåìÿ.973

Íåñïîñîáíîñòüþ ê ñî÷óâñòâèþ: ñòðàäàþùèå âûòåñíåíèåì ëþá-
âè íàïîäîáèå Ôîëüêåðà Áýêà ñ ïàðòèè çåë¼íûõ ïðèçûâàëè ê
ëåãàëèçàöèè ïåäîôèëüíûõ îòíîøåíèé â 1980-å, íî â íàøå âðå-
ìÿ ïðèçûâàþò ê ïðåñëåäîâàíèþ çà íèõ.59

Óòðàòîé ñâÿçè ñ ðåàëüíîñòüþ: âûòåñíÿþùèå ëþáîâü íå ñîçíà-
þò ñåáÿ íåíîðìàëüíûìè, â îäíîì èññëåäîâàíèè 87% "æåðòâ
ñåêñóàëüíîãî íàñèëèÿ â äåòñòâå" íå ñ÷èòàþò ñåáÿ æåðòâàìè,552
÷òî íå ìåøàåò îáúÿâèòü èõ æåðòâàìè òåì èññëåäîâàòåëÿì, êî-
òîðûå ñòðàäàþò âûòåñíåíèåì ëþáâè.
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Ýïèäåìèÿ âûòåñíåíèÿ ëþáâè ñðåäè àâòîðîâ, èññëåäîâàòåëåé è
ïîëèòèêîâ ñäåëàëà äåòîëþáîâíèêîâ îáúåêòîì îáùåñòâåííîé íåíàâè-
ñòè. Ïîäîáíîé íåíàâèñòè íåò è ê óáèéöàì, à òå, êòî ïî âçàèìíîìó
æåëàíèþ ùóïàþò è áåç îáøèðíîãî êîæíîãî êîíòàêòà, äàæå íå íà-
âðåäèâøèå íèêîìó ñîäåðæàòñÿ çà ðåø¼òêîé ïîæèçíåííî,352 æàëîáû
êîíñòèòóöèîííîìó ñóäó áåñïåðñïåêòèâíû, ïîñêîëüêó òàì çàñåäàþò
âûòåñíÿþùèå ëþáîâü Àíäðåè Ôîñêóëè, ïðåäàþùèå ñóäåéñêèé íåé-
òðàëèòåò è äåêëàðèðîâàííóþ ñâîáîäó ñëîâà.829

Òàê è ìîãóò ïîïóëèñòû âðîäå Íèêîëàÿ-Ìèõàéëà Áàéè ïàðàçè-
òèðîâàòü íà ýïèäåìèè âûòåñíåíèÿ ëþáâè, îñóæäàòü è ÷óâñòâîâàòü
ïîëîâîå âîçáóæäåíèå îò ðåá¼íêà. Ìèð � îãðîìíûé ñóìàñøåäøèé
äîì, � ãîâîðèë Öèöåðîí,163 ÷òî íå ïîìåøàåò ïåäîôèëèè ïîáåäèòü
âûòåñíåíèå ëþáâè, êàê åãî êîãäà-òî ïîáåäèë ãîìîñåêñóàëèçì. Âåäü
âîø¼ë â ýëèòó Íèêîëàé Âîâåðàéò, êîòîðîãî äî 1973 ã. ñ÷èòàëè ïðå-
ñòóïíèêîì-óðîäîì. Òàê è æèçíü íå îñòàíàâëèâàåòñÿ äëÿ äåòåé è
âçðîñëûõ, äðóã äðóãà ëþáÿùèõ.
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