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UNTER MÄNNERN – SCHWUL IN DER DDR beschäftigt sich mit der
Frage, wie Homosexualität im „real existierenden Sozialismus“ gelebt
wurde und gelebt werden konnte, da die DDR-Ideologie in der Homo -
sexualität einen Rest bürgerlich-dekadenter Moral und eine Gefahr
für die sozialistische Gesellschaft sah. Wir begegnen sechs Männern,
die zum Teil erstmals in aller Offenheit über ihre sozialen und intimen
Er  fahrungen sprechen. Wir lernen Menschen kennen, die unterschied-
licher, auch widersprüchlicher, nicht sein könnten. An einem Ende des
Spektrums gibt es etwa den Friseur Frank Schäfer, einen ge witzten,
listen reichen Individualisten, am anderen Ende den studierten Theo -
logen Eduard Stapel, der ein DDR-weites Netz homosexueller Vereini -
gun gen gründete und scharf ins Visier der Staatssicherheit geriet.
Zwar wurde Homosexualität seit den Fünfzigerjahren nicht mehr
geahndet, die Verschwörung des Schweigens und die Ächtung, der
Druck zu Gesellschaftskonformität und sexueller Diskretion blieben
jedoch. UNTER MÄNNERN zeigt uns – bei allen Verletzungen – starke
und auch kämpferische Männer, die den Sinn ihres schwulen Lebens
selbst erschließen mussten – mit ganz verschiedenen (Über)Lebens-
und Kompensationsstrategien.

AMONG MEN – GAY IN EAST GERMANY addresses the question of how
gay men lived and could live their lives under ‘real socialism’, where
GDR ideology considered homosexuality to be a remnant of bourgeois
decadent morality and harmful to a socialist society. In this documen-
tary we meet six men who talk openly about their social and intimate
experiences, some for the first time, and get to know several individ-
uals who could hardly be more diverse, or more contradictory. At one
end of the scale is Frank Schäfer, a barber and a shrewd and resource-
ful individualist; at the other, Eduard Stapel, an academic theologist
who founded a GDR-wide network of homosexual associations and
upon whom the Stasi firmly set its sights. Even though homosexuali-
ty had not been punished since the 1950s, the conspiracy of silence,
the condemnation, the pressure to conform to society and to sexual
discretion remained. AMONG MEN introduces us to a number of
strong and – for all their pain – spirited men who were obliged to
come to terms with their homosexuality alone, each with their own
very different strategies for survival and adjustment.
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