
Masc4masc, Twinks, Bären, 
Clean-cut, Daddys und so wei-
ter? Wer sich in der LGBTIQ-

Community bewegt, weiss: Es gibt zahl-
reiche Kategorien, Begriffe und Konzep-
te, um Queers oder sexuelle Vorlieben zu 
beschreiben. 

Doch: Wollten wir nicht raus aus den 
Schubladen? Irgendwie tun wir ständig 
neue auf. Bitte nicht falsch verstehen, ich 
finde Begriffe wichtig. Beispielsweise, 
wenn sie strukturelle Diskriminierung 
aufdecken, wie das beim Begriff Hetero-
normativität der Fall ist. Oder als Selbst-
bezeichnung: non-binary, trans oder gen-
derfluid. Begriffe, die einem selbst ein 
Zuhause geben, können unglaublich 
kraftvoll sein. Sie machen das Normative 
sichtbar, wie der Begriff Cisgender – also 
Menschen, die sich mit dem Geschlecht 
identifizieren, das ihnen bei der Geburt 
zugewiesen wurde. 

Viel zu lange wurden LGBTIQ-Men-
schen von aussen gelabelt. Endlich haben 
wir die Möglichkeit, das Normative und 
die damit einhergehende Diskriminierung 
selber zu benennen und effektiv auch 
sprachlich konzeptionell dagegen vorzu-
gehen. 

G0YS? WHAT THE...! | Ak-
tuell macht ein weiterer Be-
griff auf diversen Plattformen 
die Runde. «G0ys» (mit einer 
Null geschrieben). Was zum 
Teufel soll das sein? Das Kon-

zept ist nicht neu. Das verrät nur schon ein 
Blick auf die unsägliche, vollgestopfte 
Website. 

Gemäss Wikipedia gibt’s diese Sub-
kultur seit den frühen Nullerjahren. Es 
soll eine Bewegung aus den USA sein, die 
sich auch in Brasilien ausbreitete. 

Der Wikipedia-Beitrag ist mickrig. 
Und auch auf Instagram findet man ledig-
lich magere 1000 Beiträge von Typen, die 
sich selbst so labeln. 

MÄNNLICH, ABER BLOSS NICHT GAY | 
Die «G0ys» definieren sich auf ihrer Web-
site wie folgt: «Men who look into the ra-
pidly growing G0YS movement find there 
is a place for men who love masculinity, 
but don't feel comfortable with contem-
porary ‘GAY-Male’ culture due to the  
entrenched stigmas & appalling health 
statistics surrounding it.»

Zusammengefasst will die Plattform 
also Männern dienen, die auf Maskulini-
tät stehen, aber sich nicht mit der so ge-
nannten «Gay Culture» identifizieren 
wollen. Dies angeblich aufgrund von Stig-
mata und gesundheitlichen Risiken (?!). 
Gay Men stöckeln aus der Sicht dieser Ty-

pen alle an den ihnen verhassten Prides in 
High Heels rum. Und genau so wollen die-
se Macker auf keinen Fall sein.

HASS AUF ANALSEX | Wie fragil kann 
Cis-Männlichkeit eigentlich sein? Jeden-
falls lehnen die «G0ys» «feminine» Män-
ner und insbesondere Analsex strikt ab 
und äussern ihren Hass gegenüber allem 
«Weiblichen» offen. 

Sie reproduzieren ein knallhartes binä-
res Genderregime, in dem Penetration als 
gewalttätig, unmännlich und sogar er-
niedrigend dargestellt wird. Aus Sicht der 
G0ys darf ein Mann auf keinen Fall der 
empfangende, «passive» Teil in einer sexu-
ellen Interaktion sein. 

GROSSE FRAUENFEINDLICHKEIT | 
Die Bewegung nährt sich aus purem 
Schwulenhass, präziser gesagt aus inter-
nalisierter Homophobie, schliesslich ste-
hen die G0ys selber auf Männer. Mehr 
kann ich dazu gar nicht sagen. 

Die selbsternannte grosse «Bewegung» 
ist in Realität wohl gar keine. 

Femme Phobia hingegen – also die Ab-
lehnung von Weiblichkeit in queeren, vor 

allem schwulen Kontexten – 
war und ist in Wahrheit ein 
grosses Problem. Die unsägli-
chen «G0ys» sind nur die 
Spitze dieses Eisbergs. 
Ich würde meinen: 
Vergessen wir das Ganze. 
It’s just not worth it. 

Ich hatte schon mal was über «G0ys» gelesen, aber wohl sofort 
wieder verdrängt. Zum Glück. Die Haltung zu absurd, die Website 
der Bewegung zu hässlich, um einen Platz in meinem Gedächtnis 

zu finden. Aber starten wir von vorne.
Text Rico Schüpbach

Schwul und unglaublich 
homophob
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