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und von den vielen Vorteilen der HOSI-Card profitierenjetzt Mitglied werden!

➥ gratis Zusendung der 
LAMBDA-Nachrichten

➥ Nutzung des Service-
angebots

➥ Info-Pool: die aktuellsten 
lesbisch/schwulen News

➥ Vergünstigungen im HOSI-
Shop

➥ Ermäßigter Eintritt bei 
Regenbogen-Ball & HOSIsters

➥ Ermäßigter oder gratis Eintritt 
bei verschiedenen Veranstaltungen

➥ Sonderkonditionen u.a. bei 
 folgenden PartnerInnen:

1, Tiefer Graben 22
gratis Eintritt Freitag- 
und Samstagnacht

ermäßigter Eintritt
aktuelle Events und Location 
auf www.heaven.at

frauencafé
8, Lange Gasse 11
Ermäßigung bei 
Veranstaltungen

8, Lange Gasse 10
Eintritt um € 2,– ermäßigt

€ 5,50 pro Monat) unterstützt du
die Arbeit der HOSI Wien. Beitrittsunterlagen auf www.hosiwien.at downloaden

oder unter Tel. 0699 11811038 anfordern.

Aktuelle PartnerInnen-Liste immer auf www.hosiwien.at

Vergünstigungen sind freiwillige Leistungen der PartnerInnen und können 
jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden.

Einzelmassagen und Zehner—
blocks ermäßigt; Thomas 
Spal, Tel. 0699 100 49 167 

JUST RELAXJUST RELAX
das mobile

massageservice

9, Zimmermannplatz 1
€ 10,– Rabatt auf Impfungen 
und -10 % auf Privatleistungen

2., Novaragasse 40
Telefon 01/216 66 04
www.hosiwien.at
office@hosiwien.at

DI 19.00  Offener Abend
MI 19.00  Lesbengruppe
DO 17.30  Crew Coming-out-Gruppe (12-19 J.))
DO 19.30 Jugendabend (bis 25 J.)
FR 19.00 fallw. Frauentanzabend
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Bei Erscheinen dieser Ausgabe der LAMB-
DA-Nachrichten werden wir aller Voraus-
sicht nach endlich wissen, aus welchen Par-
teien sich die neue Bundesregierung zusam-
mensetzen wird.

Überraschungen wie damals im Winter 
1999/2000 können jedoch nicht ausgeschlos-
sen werden – etwa, dass Noch-immer-Bun-
deskanzler Wolfgang Schüssel zum rech-
ten Zeitpunkt die Koalitionsvariante ÖVP-
BZÖ-FPÖ aus dem Hut zaubert und somit 
die unbestrittene Wahlsiegerin SPÖ ins po-
litische Abseits kickt. Dass er über keinerlei 
Berührungsängste gegenüber rechtsextre-
men Politikern und Parteien verfügt, hat 
uns der um jeden Preis an der politischen 
Macht festhaltende Politiker ja schon ein-
mal vorgeführt.

Die Freude über das Wahlergebnis war ver-
früht. Nicht nur wegen des Fehlens der nö-
tigen Stimmen und vor allem Mandate für 
eine rot-grüne Koalition. Zwar ist das „linke 
Lager“ größer geworden, aber immer noch 
kleiner als das rechte. Was sich jedoch in den 
vergangenen Monaten seit der Bekanntgabe 
des Wahlergebnisses ereignet hat, lässt sich 
nur mit einem Wort charakterisieren: Ver-
fassungsputsch. Die Aushebelung bislang 
gewohnter politischer parlamentarisch-de-
mokratischer Spielregeln wurde uns fast im 
Stundentakt vorgeführt. Die Partei, die ge-
radezu erdrutschartig die Wahlen verloren 
hat, weigert(e) sich, die politische Realität 
anzuerkennen, und verteidigt mit allen Mit-
teln ihren Weiterverbleib an der Macht. So 
ist etwa Bildungs- und Wissenschaftsminis-
terin Elisabeth Gehrer, die medienwirksam 
ihren Rücktritt verkündete, nach wie vor in 
Amt und Unwürden.

Über eine SPÖ-ÖVP-Koalition, sollte sie doch 
zustande kommen, sollten wir uns keine Illu-
sionen machen. Beim Tausch des politischen 
Kleingelds werden – wieder einmal – unsere 
politischen Anliegen als Lesben und Schwule 
auf der Strecke bleiben. Alfred Gusenbauer 
wird sicher nicht auf das Amt des Bundes-
kanzlers verzichten, weil er die Eingetragene 
PartnerInnenschaft gegenüber der ÖVP nicht 
durchsetzen kann – opfert er doch gerade 
die Erfüllung anderer Wahlversprechen wie 
die Stornierung der Eurofi ghter-Beschaffung 
oder die Abschaffung der Studiengebühren, 
um nur einige Beispiele anzuführen.

Unabhängig davon, welche Regierungsva-
riante – große Koalition, Dreier-Koalition 
oder SPÖ-Minderheitsregierung – schließ-
lich kommen wird, die SPÖ ist wieder in der 
Geiselhaft der ÖVP und wird von dieser vor 
sich hergetrieben – oder besser nach rück-
wärts, in die bleierne Zeit der 1960er Jahre, 
in die Zeit vor der Ära Kreisky. Wieder ein-
mal ist ein Schrecken ohne Ende angesagt. 
Ich fi nde, in dieser politischen Konstellati-
on ist eine Minderheitsregierung – mit der 
Konsequenz baldiger Neuwahlen – der ein-
zig vernünftige Weg.

Für uns heißt es jedenfalls: Bitte warten! 
Aber wie lange noch? Bis auf den Sankt-Nim-
merleins-Tag? Die derzeitigen politischen Zu-
stände sind jedenfalls zum Kotzen – die Le-
serInnen mögen mir dieses Vulgärwort ver-
zeihen. Doch Resignation ist nicht angesagt 
– denn der nächste Wahlkampf kommt be-
stimmt, und ob diesen die SPÖ ohne unsere 
Stimmen gewinnen wird, ist mehr als frag-
lich. Daran sollten wir sie bei jeder Gelegen-
heit erinnern, denn sie ist uns bislang vieles, 
wenn nicht alles schuldig geblieben.

Zum Kotzen
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Editorial

Ein Film von Jean-Marc Vallée
C.R.A.Z.Y. – Verrücktes Leben
Der Kinohit aus Kanada
Jetzt auf DVD
Bei Löwenherz für € 14,99
122 Min. Filmlänge + 50 Min. 
Bonusmaterial

Eine bittersüße Geschichte über ein schwules Coming-out 
in Kanada, das zur Achterbahnfahrt der Gefühle gerät.

Publizistikförderung 
2006

Das Bundeskanzleramt hat der 
HOSI Wien im Vorjahr für die 
LAMBDA-Nachrichten wieder Pu-
blizistikförderung zuerkannt, und 
zwar exakt € 3.353,95.

Abonnement-Erneuerung

Wir möchten an dieser Stelle 
nochmals alle AbonnentInnen 
daran erinnern, ihr Abo für heu-
er durch Überweisung von € 15,– 
für die Versandkosten (€ 2,50 pro 
Ausgabe) zu erneuern (so sie 
dies noch nicht getan haben). 
Unsere Konto- und Bankdetails 
fi nden sich im Impressum auf 
S. 5. HOSI-Wien-Mitglieder erhal-
ten die LN im Rahmen ihrer Mit-
gliedschaft ohne zusätzliche Kos-
ten zugesandt.

HOSI Intern

Generalversammlung 2007

Die HOSI-Wien-Generalversammlung 2007 wird am Sams-
tag, den 17. März, um 13.30 Uhr im HOSI-Zentrum stattfi n-
den. Neben den Rechenschaftsberichten der Obleute, Kas-
siere und der ArbeitsgruppenreferentInnen steht wieder die 
Neuwahl des Vorstands auf der Tagesordnung. Einladungen 
zur GV werden zeitgerecht an alle Mitglieder ergehen. Wir 
weisen darauf hin, dass Anträge an die GV bis spätestens 
zehn Tage vor dem Termin schriftlich beim Vorstand ein-
langen müssen. Wir freuen uns darauf, unsere Mitglieder 
möglichst zahlreich auf der GV zu begrüßen.

In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, 
dass das Stimmrecht eines Mitglieds auf der Generalver-
sammlung ruht, wenn es mehr als sechs Monate im Bei-
tragsrückstand ist. Seit dem Vorjahr gelten folgende Mit-
gliedsbeiträge: € 6,50 pro Monat (€ 78,– pro Jahr); bei Vor-
auszahlung: € 5,50 pro Monat oder € 16,50 pro Quartal bzw. 
€ 66,– pro Jahr. Ermäßigter Beitrag: € 3,25/Monat. Wir ersu-
chen alle Mitglieder, ihre Daueraufträge entsprechend zu 
ändern – so sie dies noch nicht getan haben – und in Hin-
kunft bei der Überweisung der Mitgliedsbeiträge die kor-
rekten Beträge zu beachten. Vielen Dank!

Offenlegung

Die LAMBDA-Nachrichten verstehen sich 
als emanzipatorisches Printmedium, das 
sich einerseits der politischen Bewusst-
seinsbildung von Lesben und Schwulen 
für ihre besondere Situation in einer he-
terosexuell ausgerichteten Gesellschaft 
und andererseits der Bewusstseinsbil-
dung dieser Gesellschaft für ihren Um-
gang mit Lesben und Schwulen ver-
schrieben hat. Die LN haben sich also 
zum Ziel gesetzt, das Selbstbewusstsein 
von Lesben und Schwulen zu stärken 
und die gegen sie in der Bevölkerung 
vorherrschenden negativen Haltungen 
und Vorurteile abzubauen.

Die LAMBDA-Nachrichten handeln Fragen 
der Politik, der Kultur und der Weltan-
schauung sowie der damit zusammen-
hängenden wissenschaftlichen Diszi-
plinen auf hohem Niveau ab und die-
nen dadurch der staatsbürgerlichen Bil-
dung.
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Bei Starmania, der gerade laufenden Casting-
show des ORF, scheiden sich die Geister. Einge-
schworene Fans der Sendung verbringen jeden 
Freitagabend vor dem Fernsehschirm und ver-
folgen gebannt die Auftritte der jungen Teil-
nehmerInnen. Andere stehen diesem Format 
eher skeptisch gegenüber. Vom Sieger der 1. 
Staffel im Jahr 2002, Michael Tschuggnall, hat 
man seit damals nicht mehr viel gehört (im-
merhin darf er demnächst sein Tanz-Können 
in der semiprominenten KandidatInnen-Rie-
ge der nächsten Dancing Stars unter Beweis 
stellen). Die damals Zweitplatzierte Christi-
na Stürmer konnte hingegen reüssieren und 
wird heute (zumindest in ORF-Sendungen) als 
Österreichs populärster weiblicher Musikstar 
der Gegenwart gefeiert. Und der auf Platz 8 
gelandete Lukas Permanschlager schaffte es 
in der Erfolgsproduktion „Romeo und Julia“ 
auf die Musicalbühne. 

Nur wenigen werden hingegen die Namen 
Verena Pötzl und Armin Beyer noch ein Be-
griff sein – die beiden belegten Platz 1 und 2 
der Starmania Next Generation im folgenden 
Jahr. Man darf den aktuellen Starmaniacs 
also wünschen, dass sie ihre durch die Teil-
nahme an der Castingshow gewonnene Be-
kanntheit für ihre künstlerische Karriere bes-
ser nutzen können als die FinalistInnen von 
vor drei Jahren.

Auch eine wachsende Schar von Schwulen fi e-
bert bei den Ausscheidungen jeden Freitag-
abend mit. Nun wissen wir schon aus der Jahr-
zehnte währenden Erfolgsgeschichte des Eu-
rovisions-Songcontest, dass sich solche Wett-
bewerbe bei unsereins großer Beliebtheit er-
freuen. Dass gerade die aktuelle Starmania-
Staffel in der Community für erhöhtes Inter-
esse sorgt, liegt aber vor allem an einem Kan-
didaten: Thomas „Tom“ Neuwirth.

Der junge Steirer machte von Anfang an kein 
Hehl aus seinem Schwulsein. Er zählt zwei-
felsohne zu den Talentiertesten der Truppe, 
hat eine angenehme Gesangsstimme und ver-
fügt über Ausdruckskraft und Charisma. Dar-
über hinaus punktet er durch seine Authenti-
zität, er spielt keine Rolle, sondern ist ganz 
er selbst. Juror Hannes Eder vom Musikkon-
zern Universal, der jeden Auftritt der Starma-
niacs kommentiert, ging mit Tom einige Male 
äußerst hart ins Gericht – verglichen mit den 
Glacéhandschuhen, mit denen er manch an-
dere, weniger glücklich agierende Kandida-
tInnen behandelte. Aber Tom ließ sich auch 
durch untergriffi ge Kommentare („Drama 
Queen“) nicht beirren. Er will sich und sei-
nem Stil treu bleiben und sich nicht von sei-
nem Weg abbringen lassen. Respekt!

Es ist wirklich beeindruckend: Da steht ein 
blutjunger Schwuler – er ist am 6. Novem-
ber gerade einmal 18 Jahre alt geworden – 
auf der Bühne und präsentiert sich sympa-
thisch und selbstbewusst einem Massen-
publikum. Damit leistet er einen irrsinnig 
wertvollen aufklärerischen Beitrag für die 
Lesben- und Schwulenbewegung und ist zu-
dem ein Vorbild und eine Identifi kationsfi -
gur für andere junge (und ältere?) Schwule, 
die gerade mit ihrem Coming-out beschäf-
tigt sind. Im Dezember gab Tom übrigens 
dem lesbisch-schwulen Magazin PRIDE ein 
Interview (Nr. 95, siehe www.pride.at), in 
dem er auch über Reaktionen auf sein Co-
ming-out spricht.

Tom hat es aus den 18 KandidatInnen zu Sen-
destart im Oktober, vorbei an so manchem 
Mädchenschwarm, sogar unter die letzten 
fünf gebracht. Auch wenn er in den nächs-
ten Wochen ausscheiden sollte: Für mich ist 
er auf jeden Fall ein Gewinner!

Ein Vorbild
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Vor mehr als drei Jah-
ren verstarb der Wiener 

Rechtsanwalt Franz Xaver Gugg, 
ein langjähriger treuer Freund 
und Förderer der HOSI Wien (vgl. 
Nachruf in den LN 1/04, S. 5). In 
den LN 3/02 (S. 42 ff) erzählte 
der 1921 geborene Gugg in un-
serer Serie „Seinerzeit“ aus sei-
nem aufregenden und bewegten 
Leben, das nicht zuletzt durch 
eine Verurteilung und Gefäng-
nisstrafe aufgrund des Totalver-

bots nach § 129 I b geprägt war. 
Sie war ein einschneidendes Er-
eignis, das Langzeitfolgen haben 
sollte: Aberkennung des akade-
mischen Grades, Verlust der bür-
gerlichen Rechte und des Rechts-
anwaltspatents – heute unvor-
stellbare Konsequenzen homo-
sexuellen Verhaltens, aber den-
noch nicht einmal 40 Jahre her! 
Nach Aufhebung des Totalverbots 
1971 musste er sich Doktortitel, 

Wahlrecht und Rechtsanwaltszu-
lassung mühsam wiedererkämp-
fen – in letzterem Fall dafür so-
gar bis vor den Verfassungsge-
richtshof ziehen!

Gugg war auch ein Pionier der 
österreichischen Homosexu-
ellenbewegung, der 1963 mit 
drei Bekannten den „Verband 
für freie Mutterschaft und sexu-
elle Gleichberechtigung“ grün-
dete. Der Verband fand wenig 
Widerhall und Unterstützung. 
Enttäuscht meinte Gugg zu den 
LN: „Wir sind kläglich geschei-
tert.“ Von ihrer Zeitschrift Aufklä-
rung erschien nur eine Nummer. 
1967 wurde der Verein schließ-
lich aufgelöst.

Nach einer Operation im Som-
mer 2003 hatte sich Guggs kör-
perlicher Allgemeinzustand sehr 
verschlechtert. Mit der Aussicht 
konfrontiert, als Pfl egefall stän-
dig auf fremde Hilfe angewie-
sen zu sein, hat er es im Sep-
tember 2003 vorgezogen, freiwil-
lig aus dem Leben zu scheiden. 
Schon zuvor, im April 2003, hat-
te Gugg angesichts des bevorste-
henden medizinischen Eingriffs 
seinen leiblichen Sohn und die 
HOSI Wien darüber informiert, 
dass er diese je zur Hälfte zu sei-
nen Erben eingesetzt habe. Eben-
so verfasste er ein Schreiben an 
seinen Lebensgefährten Karl W., 
mit dem er 34 Jahre zusammen 
war und den er als Legatar ein-
gesetzt hatte. Ihm vermachte er 
den Wohnungsinhalt und einige 
Erinnerungsstücke. Den Briefen 
fügte er jeweils eine Kopie sei-
nes Testaments bei.

Schock

Durch verschiedene Umstände, 
von denen später noch die Rede 
sein wird, zog sich die Verlas-
senschaftsabwicklung durch die 
zuständige Notarin, die als Ge-
richtskommissärin dazu bestellt 
worden war, in die Länge und ist 
bis heute nicht abgeschlossen. 
Anlässlich eines Termins bei der 
Notarin am 17. November 2006 
mussten wir erfahren, dass der 
gesamte Wohnungsinhalt nach 
der gerichtlichen Aufkündigung 
und im Rahmen einer Zwangsräu-
mung an einen Altwarenhänd-
ler verkauft worden war. Bis da-
hin dachten wir, der Wohnungs-
inhalt befände sich – aufgrund 
eines entsprechenden Gerichts-
beschlusses – seit 2004 in einem 
Speditionslager.

Die Nachricht war ein Schock, 
wir fielen aus allen Wolken. 
Denn in Guggs Wohnung hatte 
sich ein umfangreiches, wenn 
nicht das umfangreichste Archiv 
zur österreichischen Homosexu-
ellengeschichte der 1960er bis 
1980er Jahre befunden. Gugg be-
saß nicht nur eine umfassende, 
auch wissenschaftliche Biblio-
thek, darunter zahlreiche im 
Buchhandel nicht mehr erhält-
liche und zum Teil auch in öster-
reichischen wissenschaftlichen 
Bibliotheken und/oder Archiven 
nicht vorhandene sexualwissen-
schaftliche, sexualjuristische und 
ähnliche Titel, insbesondere aus 
den 1950er und 1960er Jahren, 
sondern auch ein umfangreiches 
Privatarchiv (Protokolle, Akten, 
Behördenstellungnahmen; aber 

auch Briefe, Fotos, Erinnerungen 
und Erinnerungsstücke), die sehr 
gute Einblicke in das weitgehend 
verborgene Leben schwuler Män-
ner während der Zeit der Krimina-
lisierung und zugleich in die da-
malige homosexuelle Subkultur 
sowie in die Formen juristischer 
Verfolgung gewährten – wie sich 
Gudrun Hauer erinnert, die Gugg 
für eine vom Wissenschaftsminis-
terium geförderte Studie 1999 
in seiner Wohnung interviewte. 
Diese Studie von Gudrun Hau-
er und Elisabeth Perchinig wur-
de 2000 unter dem Titel Homo-
sexualitäten in Österreich: Über 
die Zusammenhänge von poli-
tischer Identität und Praxis ver-
öffentlicht.

Schwules Museum

2003 war Guggs Lebensgefähr-
te Karl 79 Jahre alt. Er hatte im-
mer eine eigene Wohnung be-
wohnt, und somit war klar, dass 
Guggs Wohnung aufgelöst wer-
den würde. Da Karl aufgrund sei-
nes fortgeschrittenen Alters kein 
Interesse an den Archivmateri-
alien und Unterlagen hatte, ver-
einbarte er mit der HOSI Wien, 
dass sie ihm bei der Sichtung des 
Wohnungsinhalts helfen und die 
historischen Materialien über-
nehmen würde. Sie hätten den 
Grundstock für ein „Schwules 
Museum“ in Wien gebildet. Mit 
diesen Archivalien hatten wir 
auch eine Dr. Gugg gewidmete 
kleine Ausstellung über die Lage 
von Homosexuellen in der Nach-
kriegszeit geplant.

Unglaubl iche Schlamperei  der österreichischen Justiz

Historisches Archiv der Homo-

sexuellenbewegung vernichtet

Gugg gründete 1963 den 

„Verband für freie Mut-

terschaft und sexuelle 

Gleichberechtigung“
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Deshalb hatten wir in mehreren 
Telefonaten und in einem Schrei-
ben an die Notarin bereits Mitte 
März 2004 das Interesse an die-
sen Materialien bekundet, die ei-
nen unschätzbaren zeitgeschicht-
lichen Wert darstellten. Wir hatten 
das Notariat auch explizit aufge-
fordert, den mit der Wohnungs-
räumung beauftragten Kurator 
über unser Interesse in Kenntnis 
zu setzen. Es wäre ein unwie-
derbringlicher Verlust, würden 
diese einzigartigen Materialien 
beim Altpapier landen, schrie-
ben wir damals an die Notarin. 
Sie informierte auch nachweis-
lich den mit der Verlassenschafts-
sache befassten Richter am Be-
zirksgericht Donaustadt über die-
sen Wunsch.

Am 11. Mai 2004 wurde die Ge-
meindewohnung schließlich 
rechtswirksam aufgekündigt 
und war laut Urteil des BG Don-
austadt bis 31. Mai 2004 geräumt 
an „Wiener Wohnen“ zu überge-
ben. Der vom Gericht für das Kün-
digungsverfahren bestellte Kura-
tor, Rechtsanwalt Wolfgang Ru-
ckenbauer, erstattete dem Ge-
richt darüber entsprechend Be-
richt und ersuchte zugleich um 
Enthebung von seinem Amt. Das 
Gericht kam diesem Ersuchen am 
28. Mai 2004 nach und bestell-
te am selben Tag Richard Zava-
dil zum Verlassenschaftskurator, 
der sich um die Realisierung al-
ler Vermögenswerte etc. küm-
mern sollte.

Offensichtlich war bis zum 31. Mai 
2004 die Wohnung nicht geräumt 
übergeben worden. Ob „Wiener 
Wohnen“ deshalb einen Exekuti-
onstitel zur Zwangsräumung bean-
tragte und erwirkte, ist zur schrei-
benden Stunde noch nicht endgül-
tig eruierbar gewesen, da es sich 
sowohl bei der Kündigungs- als 
auch einer Räumungsklage um 

ein von der Verlassenschaftssa-
che völlig getrenntes Verfahren 
handelt, bei dem weder Notarin 
noch Erben Parteienstellung ha-
ben. Dem Antrag der HOSI Wien 
auf Akteneinsicht in das gericht-
liche Aufkündigungs- bzw. Räu-
mungsverfahren wurde von der 
zuständigen Richterin noch nicht 
stattgegeben.

Unfähiger Richter

Die HOSI Wien hat jedenfalls be-
reits eine Beschwerde bei der zu-
ständigen Notariatskammer für 
Wien, NÖ und Burgenland wegen 
der Vorgangsweise der Notarin 
eingebracht, unter deren Oberauf-
sicht diese Katastrophe passieren 
konnte. Sollte uns die Richterin im 
Kündigungsverfahren keine Ak-
teneinsicht gewähren, werden wir 
den für Wiener Wohnen zuständi-
gen Stadtrat Werner Faymann er-
suchen, uns vollständige Kopien 
des Gerichtsakts zu besorgen. Je 
nach Ergebnis der Überprüfung 
werden wir dann Beschwerden an 
die Volksanwaltschaft, ans Justiz-
ministerium und jede andere ge-
eignete Stelle richten. Wir werden 

diese ungeheuerliche Schlampe-
rei sicherlich nicht auf sich beru-
hen lassen.

Die HOSI Wien hat auch die Medi-
en auf diesen Justizskandal auf-
merksam gemacht. Das Nach-
richtenmagazin profi l hat am 8. 
Jänner 2007 einen ausführlichen 
Bericht über den Fall veröffent-
licht, und wir haben in einer Me-
dienaussendung am selben Tag 
auch unsere schwerwiegenden 
Vorwürfe gegen die befassten 
RichterInnen am BG Donaustadt 
publik gemacht.

Schon jetzt kristallisiert sich her-
aus, dass offenbar der zuerst mit 
der Sache befasste Richter die Sa-
che total verbockt hat. Obwohl 
die Notarin bereits am 21. Juni 
2004 einen ausformulierten An-
trag ans Gericht betreffend Erlas-
sung eines entsprechenden Be-
schlusses stellte und ausdrück-
lich um dringende Erledigung er-
suchte, hat der Richter diesen Be-
schluss erst am 5. Oktober 2004 
(!) erlassen. Darin wurde u. a. 
der Verlassenschaftskurator an-
gewiesen, die Wohnung zu räu-
men und „die erblichen Fahr-

nisse in einem Speditionslager 
... auf Kosten der Verlassenschaft 
zu deponieren“. Zu diesem Zeit-
punkt hätte die Wohnung schon 
seit mehr als vier Monaten ge-
räumt sein sollen!

Der offenbar völlig überforderte 
Richter hat den Beschluss zu dem 
Zeitpunkt auch an Rechtsanwalt 
Ruckenbauer geschickt. Dieser 
teilte am 18. Oktober 2004 dem 
Gericht mit, dass er im Mai be-
reits als Kurator enthoben wor-
den sei. Doch der Richter bestell-
te ihn nach Rechtskraft des Be-
schlusses am 16. November neu-
erlich zum Verlassenschaftskura-
tor, obwohl er im Mai 2004 be-
reits Herrn Zavadil dazu bestimmt 
hatte. Bis alle vier Beteiligten die-
se Verwirrung über die doppelte 
Kuratorenbestellung wieder auf-
gelöst hatten, war das Jahr um, 
was auch daran lag, dass Zavadil 
ausgerechnet vom 13. November 
bis 6. Dezember 2004 auf Urlaub 
war. Erst am 27. 12. 2004 wurde 
die „versehentliche“ neuerliche 
Bestellung Ruckenbauers vom 
Richter rückgängig gemacht.

Einige Tage zuvor, am 21. 12., 
war der Autor dieser Zeilen am 
Amtstag bei diesem Richter er-
schienen, um sich über den Fort-
gang der Sache zu informieren. 
Als ich am Tag davor mit ihm te-
lefoniert hatte, war der Richter 
ziemlich pampig – was ich mir 
nicht gefallen ließ. Wie ich dann 
bei meiner zweiten Akteneinsicht 
zwei Jahre später lesen konnte, 
hatte er im Akt damals vermerkt, 
ich hätte die Erledigung urgiert, 
die Verfahrensführung kritisiert 
und dem Gericht schleppendes 
und ineffi zientes Verfahren we-
gen offenbarer Vorbehalte gegen 
Homosexuelle unterstellt.

Wie recht ich damit haben sollte, 
wusste ich damals indes gar nicht, 

Franz Xaver Guggs Nachlass enthielt das wahrschein-

lich umfangreichste Archiv zur österreichischen 

Homosexuellengeschichte der 1960er bis 1980er Jahre.
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da ich den vorhin geschilderten 
Ablauf noch gar nicht kannte. An-
lass für meine damalige Nachfra-
ge war u. a. der Umstand, dass der 
HOSI Wien jener Beschluss vom 
Oktober – obwohl eingeschrie-
ben verschickt – nie zugestellt 
worden war. Wir erfuhren davon 
nur zufällig anlässlich eines Tele-
fonats mit Karl W. Offenbar hatte 
der Briefträger den gelben Hinter-
legungszettel ins falsche Fach im 
Hausbriefkasten gelegt, denn wir 
bekamen nie eine Verständigung. 
Und so ging der am Postamt hin-
terlegte Brief – da von uns nicht 
abgeholt – wieder zurück ans Ge-
richt. Damit waren zwar keine un-
mittelbaren Nachteile verbunden, 
da wir gegen den Beschluss ohne-
hin keine Einwendungen gehabt 
hätten, aber dieses Detail zeigt, 
dass in diesem Fall von Anfang an 
alles schiefgelaufen ist, was nur 
schiefl aufen konnte – wie später 
noch zu lesen sein wird.

Unter keinem guten Stern

Als der erstbestellte Verlassen-
schaftskurator Richard Zavadil am 
13. Dezember 2004 jedenfalls mit 
der Wohnungsräumung beginnen 
wollte und mit den ihm von der 
Notarin ausgehändigten Woh-
nungsschlüsseln anrückte, muss-
te er feststellen, dass sie nicht 
passten. Wie er später heraus-
fand, hatte der Altwarenhänd-
ler, der im Zuge einer Zwangs-
versteigerung die Rechte an der 
Wohnungsräumung bei Gericht 
erworben hatte, die Wohnung 
Anfang Dezember 2004 bereits 
geräumt.

Durch die Schlamperei des Rich-
ters sind also die entscheidenden 
Wochen und Monate verstrichen, 
während derer Guggs Archiv noch 
zu retten gewesen wäre. Hätte 
es die Konfusion über die zwei-

fache Kuratorenbestellung nicht 
gegeben, hätte Zavadil selbst im 
Oktober oder November immer 
noch rechtzeitig die Deponierung 
des Wohnungsinhalts veranlas-
sen können, auch wenn die Woh-
nungsräumung schon für Ende 
Mai angeordnet war.

So aber hat der Altwarenhänd-
ler nicht nur die umfassende Bi-
bliothek – laut seiner Aussage 
mehr als 70 Bananenschachteln 
mit Büchern – inzwischen wei-
terverkauft, sondern auch sehr 
viele Papiere, Unterlagen und Ak-
ten zum Altpapier geworfen. Den 
verschlossenen, aber inzwischen 
leeren Wandsafe ließ er mühsam 
aufschweißen, obwohl sich der 
Schlüssel dazu bei der Notarin 
in Verwahrung befand!

Zavadil versuchte noch zu retten, 
was zu retten war, und so hat der 
Altwarenhändler nach Verstän-
digung durch den Kurator nichts 
mehr aus dem Nachlass Guggs 
weggeworfen, aber da war es 
schon zu spät. Der Großteil der 
Akten, Dokumente und für die 
HOSI Wien bzw. bewegungsge-
schichtlich bedeutsamen Unter-
lagen und Materialien wurde laut 
Altwarenhändler gleich bei Räu-
mung der Wohnung zum Altpa-
pier geworfen, weil diese kei-
nen wie immer gearteten ma-
teriellen Wert darstellten. Nur 
fünf Bananenschachteln mit di-
versen Unterlagen konnten ge-
rettet werden.

„Leider nicht bei Sluka“

Am 24. Dezember 2006 kaufte die 
HOSI Wien diese Schachteln um 
€ 150,– für zwei Jahre Lagerkos-
ten vom Altwarenhändler zurück. 
Es scheint sich wirklich nur um 
einen Bruchteil der Unterlagen 
aus dem Nachlass zu handeln. 

Drei der fünf Schachteln enthiel-
ten auch für uns Uninteressantes, 
und zwar nicht einschlägige Ak-
ten von Rechtssachen, die Gugg 
als Anwalt betreute – und seine 
Sammlung der LN sowie der Zeit-
schrift Bühne. In einer Schachtel 
befanden sich selbstgefertigte 
Bände mit eingeklebten persön-
lichen Erinnerungen an die ge-
meinsamen 34 Jahre von Franz 
und Karl: an Besuche in Thea-
tern und Kinos, an gemeinsame 
Reisen; persönliche Notizen, Fo-
tos, Korrespondenz etc.

Die beiden hatten ihre eigene 
Zeitrechnung: Die Sammlung be-
ginnt nicht mit dem ersten Jänner 
jedes Jahres, sondern mit dem 6. 
August, dem Tag, an dem offen-
bar im Jahre 1969 ihre Beziehung 
begann. Ab diesem Datum wer-
den die Jahre gezählt. Noch am 
6. VIII. 2003 steht als Eintrag auf 
dem Deckblatt: Der 34. Jahrestag, 
ins 35. Jahr. Leider nicht bei Slu-
ka; Xaver ist zu schwach! Meist 
stand nämlich ein Besuch in der 
Konditorei Sluka am Jahrestag auf 
ihrem Programm. Offenbar hat-
ten sie sich dort kennengelernt. 
Leider können wir heute Karl W. 
dazu gar nicht mehr seriös befra-
gen, weil sich sein geistiger Ge-
sundheitszustand in den letzten 
drei Jahren seit Guggs Tod total 
verschlechtert hat und er sich 
kaum mehr an irgend etwas er-
innern kann.

Weiters waren in den Schachteln 
noch die Akten von Guggs eige-
nen Verfahren (siehe oben), in-
klusive seiner Beschwerde an 
den Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte 1969, die zwei 
Jahre später als „unzulässig“ ab-
gewiesen wurde. Auch diverse 
Korrespondenz des erwähnten 
Verbands für freie Mutterschaft 
und sexuelle Gleichberechtigung 
ist gerettet worden.

Was alles fehlt und vernichtet 
wurde, werden wir nie erfahren, 
weil niemand den genauen In-
halt der Wohnung kannte. Ange-
sichts der Akribie, mit der Gugg 
sein Archiv führte (auch zu je-
nen Zeiten, da es noch keine 
Kopiergeräte gab, hatte er von 
seinen eigenen Briefen Durch-
schläge gemacht und aufgeho-
ben), ist aber davon auszuge-
hen, dass wirklich der Großteil 
verlorengegangen ist. Beispiels-
weise fehlt Guggs Briefwechsel 
mit der HOSI Wien.

Originaltestament 
 verschwunden

Dass der Wohnungsinhalt zum 
Großteil weiterveräußert bzw. 
vernichtet wurde, ist auch inso-
fern tragisch, als wir das Original 
des Testaments unter den weg-
geworfenen Unterlagen vermu-
ten. Gugg war nämlich schon Jah-
re vor seinem Tod schwer sehbe-
hindert (davon ist sogar in einem 
profi l-Artikel über ihn vom 11. 
9. 1995 zu lesen) und muss ir-
gendwann das Original des Tes-
taments mit einer Kopie ver-
wechselt und ab diesem Zeit-
punkt diese Kopie fürs Original 
gehalten und als solches in sei-
nem Safe aufbewahrt haben. Er 
nahm dieses Exemplar auch zur 
Hand und legte es vor sich auf 
den Schreibtisch, bevor er sich 
am 29. September 2003 erschoss. 
Die Polizei fand dieses Testament 
auch so vor und übergab es dem 
Gericht.

Erst dort stellte sich heraus, dass 
es sich dabei aber eben nur um 
eine Kopie handelte. Das Origi-
nal wurde nie gefunden. Es exis-
tieren nur vier Kopien. Hätte er 
den Irrtum noch rechtzeitig be-
merkt, hätte Gugg das Testament 
wohl neu geschrieben, denn er 
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war bis zu seinem Tod im Vollbe-
sitz seiner geistigen Kräfte, nur 
eben fast blind.

Da kein Originaltestament vor-
handen war, musste die Nota-
rin nach gesetzlichen Erben su-
chen. Sie fand schließlich ent-
fernte Verwandte in der soge-
nannten dritten Parentel (Nach-
kommen der gemeinsamen Groß-
eltern), die den Verstorbenen zu 
Lebzeiten indes nie persönlich 
kennengelernt hatten. Dafür be-
nötigte die Notarin fast drei (!) 
Jahre – die HOSI Wien hatte ein-
einhalb Jahre nach Guggs Tod ei-
nen Rechtsanwalt eingeschaltet, 
um ihr Beine zu machen.

Da diese gesetzlichen Erben Erbs-
erklärungen abgegeben haben, 
müssen die HOSI Wien und Guggs 
leiblicher Sohn jetzt zivilrecht-
lich gegen diese gesetzlichen Er-
ben einen Erbstreit führen, wol-
len sie nicht auf das Erbe ver-
zichten. Es handelt sich insge-
samt um einen Bruttobetrag von 
rund € 180.000,–. Nach Abzug der 
Verlassenschaftskosten, geteilt 
durch zwei, und nach Abzug der 
Erbschaftssteuer wird wohl für 
uns ein Betrag von ca. € 30.000–
40.000,– übrigbleiben. 

Dass der Sohn nicht automatisch 
alles erbt, wenn das Testament 
nicht anerkannt wird, liegt an 
dem Umstand, dass er im Mai 
1992 eine Erbverzichtserklärung 
abgegeben hat, die aufrecht ist. 
Im Testament steht zwar aus-
drücklich, dass er ungeachtet die-
ser Erklärung die Hälfte erben 
solle, aber wenn es nicht aner-
kannt wird, geht auch er leer aus. 
Hintergrund der Erbverzichtser-
klärung war, dass Gugg seinen 
Freund Karl als Erbe einsetzen 
wollte und deshalb seinem Sohn 
für den Erbverzicht eine größe-
re Summe als sogenannten „Vor-

empfang“ ausbezahlt hatte. Da 
es aber Karl dann ablehnte, an-
stelle des leiblichen Sohnes als 
Erbe einzutreten, teilte Gugg 
schon im September 1992 seinem 
Sohn in einem Brief mit, dass er 
ihn ungeachtet der Erbverzichts-
erklärung neuerlich testamenta-
risch zum Erben eingesetzt habe, 
allerdings nicht mehr allein, son-
dern „gemeinsam mit der ins 
Auge gefassten gesellschaftspo-
litischen Organisation“.

Erbstreit

Sohn und HOSI Wien ziehen also 
am gleichen Strang gegen die 
entfernte Verwandtschaft. Wir 
müssen vor Gericht beweisen, 
dass das Testamentsoriginal nur 
irrtümlich und zufällig abhan-
den gekommen ist (§ 722 ABGB). 
Angesichts der Umstände des 
Todes, die im Polizeiprotokoll 
bestätigt werden, und der mas-

siven Sehbehinderung Guggs, 
die offenkundig zur Verwechs-
lung von Kopie und Original des 
Testaments geführt hat, kann ein 
solcher Nachweis durchaus gelin-
gen, zumal alle anderen denk-
möglichen Varianten unlogisch 
sind: Hätte Gugg wirklich den ge-
setzlichen Erben, die er nie per-
sönlich getroffen hatte, sein Ver-
mögen hinterlassen wollen, hät-
te er das Testament ja widerru-
fen oder zerreißen können. Dann 
wäre aber sein Archiv sicherlich 
weggeworfen und auch die Er-
innerungen an 34 gemeinsame 
Jahre für seinen Lebensgefährten 
verloren gewesen, was er wohl 
niemals gewollt hätte. All die-
se Denkvarianten ergeben also 
keinen Sinn.

Natürlich muss man den Richte-
rInnen in Österreich alles zutrau-
en – auch dass sie sich über den 
letzten Willen eines Menschen 
wegen formaler Kriterien ein-

fach hinwegsetzen. Aber ohne 
Klage gibt es jetzt keine Chan-
ce, diesen letzten Willen durch-
zusetzen. Wenn wir nicht klagen 
(die Frist dafür läuft am 22. Jän-
ner ab), fällt das Erbe automa-
tisch an die gesetzlichen Erben. 
Deshalb wird sich die HOSI Wien 
auf das – erhebliche fi nanziel-
le – Risiko einer Erbschaftsklage 
einlassen müssen. Verlieren wir 
die Klage, müssen wir sämtliche 
Kosten übernehmen, auch jene 
der gegnerischen Seite. Gewin-
nen wir, müssen die Beklagten 
alles zahlen, und das Erbe bleibt 
ungeschmälert.

Im schlimmsten Fall können sich 
die Kosten auf über € 10.000,– 
belaufen. Da wir gerade auch 
noch mit dem Tancsits-Verfah-
ren (siehe S. 11) viel Geld ge-
bunden haben, wird es derzeit 
für die HOSI Wien fi nanziell sehr 
eng. Wir suchen daher dringend 
Unterstützung für die Führung 
des Erbstreits. Gewinnen wir 
ihn, betrachten wir jede geleis-
tete Unterstützung als Darlehen, 
das wir dann zurückzahlen. Ver-
lieren wir den Erbstreit, wären 
wir froh, die Unterstützung als 
großzügige Spenden betrachten 
zu können – oder zumindest als 
mittel- bis langfristig zinsenfrei 
rückzahlbares Darlehen. Wir ap-
pellieren daher, uns hier unbe-
dingt zu unterstützen. Es geht uns 
hier neben dem Geld vor allem 
auch  darum, dem letzten Willen 
eines Menschen zum Durchbruch 
zu verhelfen, dem wegen seiner 
Homosexualität ohnehin schon zu 
Lebzeiten von Staat und Gesell-
schaft vieles angetan wurde und 
der es verdient hätte, dass sein 
Wille wenigstens nach seinem 
Tod von diesem Staat und seinen 
Vertretern respektiert wird.

KURT KRICKLER

Kurt sichtet die aus dem Lager des Alt waren händlers 

geretteten Reste des Archivs.
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Man kann sich die Leute nicht im-
mer aussuchen, mit denen man 
punktuell einer Meinung ist, aber 
der Aussage Stefan Petzners, der 
Name von Verfassungsgerichts-
hofpräsident Karl Korinek stehe 
„für juristischen Dreck“, kann 
ich nur vollinhaltlich beipfl ichten. 
Zwar nicht in Hinblick auf die Ent-
scheidung Korineks betreffend die 
Aufstellung zweisprachiger Orts-
tafeln in Kärnten, die Jörg Haiders 
Pressesprecher und jüngstes Bubi, 
das auch BZÖ-Obmann Peter Wes-
tenthalers Stellvertreter ist, zum 
Anlass seiner Kritik genommen 
hat, aber ich erinnere nur an Kori-
neks schändliches Verhalten in Sa-
chen § 209 StGB (ausführliche Hin-
tergrundinformation dazu unter 
www.hosiwien.at/?page_id=139) 
oder an die VfGH-Entscheidung im 
Fall Lon Williams (www.hosiwien.
at/?p=434). Nur zwei Beispiele 
für die konsequent homophobe 
Spruchpraxis des VfGH, die immer 
erst vom Europäischen Gerichts-
hof für Menschenrechte korrigiert 
werden musste. Schon im Okto-
ber 2002 hatte die HOSI Wien die 
Ernennung Korineks zum VfGH-
Präsidenten als „Schande“ be-

zeichnet und in einem Schreiben 
an den damaligen Bundesprä-
sidenten Thomas Klestil appel-
liert, er möge dem diesbezüg-
lichen Vorschlag der schwarz-
blauen Regierung seine Zustim-
mung verweigern.

Willkürjustiz

Auch der Name von Richter Ernest 
Maurer ist für mich Synonym für 
„recht(lich)en Dreck“ – in diesem 
Fall befi nde ich mich mit meiner 
Kritik wenigstens in besserer Ge-
sellschaft, nämlich in der von SPÖ-
Justizsprecher Johannes Jarolim. 
Die unglaubliche und anhaltende 
richterliche Inkompetenz des be-
rühmt-berüchtigten Medienrich-
ters Maurer kostet die Steuerzah-
lerInnen nicht nur enorme Sum-
men (siehe Bericht S. 11), sondern 
im Dezember erließ Maurer auch 
dem britischen Holocaust-Leugner 
David Irving zwei Jahre seiner drei-
jährigen Gefängnisstrafe (Maurers 
obszöne Begründung: Irvings „bis-
her untadeliger Wandel“) – eine 
unerträgliche Verhöhnung aller 
Opfer des NS-Regimes.

Einmal mehr muss man zur Kennt-
nis nehmen: Österreich ist kein 
Rechtsstaat. Was RichterInnen 
in diesem Land unter dem Deck-
mantel ihrer so genannten Un-
abhängigkeit aufführen können, 
ohne von irgend jemand zur Ver-
antwortung und Rechenschaft 
gezogen zu werden, geht längst 
auf keine Kuhhaut mehr; ob im 
Großen, wie bei der Knebelung 
der Meinungsfreiheit durch re-
aktionäre RichterInnen – Mau-
rer ist ja nicht der einzige, wie 
das von Ex-ÖVP-Abgeordnetem 
Walter Tancsits gegen die HOSI 
Wien angestrengte Ehrenbeleidi-
gungsverfahren beweist –, oder 
im Kleinen, wie im Erbfall Gugg 
(siehe S. 6).

Konsequenzen

Man wundert sich wirklich, 
warum solche unfähigen Rich-
terInnen nicht in die Wüste ge-
schickt werden. Auch wenn man 
sie nicht kündigen kann: Langfris-
tig wäre es zweifellos besser, sie 
aus dem Verkehr zu ziehen und 
ihnen meinetwegen das Gehalt 
weiterzuzahlen – Hauptsache, sie 
können keinen weiteren Schaden 
anrichten und den Steuerzahle-
rInnen in Summe nicht noch viel 
höhere Kosten verursachen! Ein 
Typ wie Ernest Maurer hätte spä-
testens nach der herben Kritik der 
drei EU-Weisen im Jahr 2000 aus 
der Justiz entfernt werden müs-
sen. In jedem Rechtsstaat, der 
dieses Prädikat zu Recht trägt, 
wären RichterInnen wie Maurer, 
die ihre Fehlurteile ja nicht nur 

wider besseres Wissen, sondern 
höchst willkürlich und parteiisch 
fällen, längst eliminiert worden. 
Nicht so jedoch in unserer Ba-
nanenrepublik Österreich. Denn 
natürlich kennen auch Maurer 
& Konsorten die einschlägige 
Straßburger Judikatur – und sind 
auch gerne bereit, dieser zu fol-
gen. Wenn die KlägerInnen lin-
ke PolitikerInnen oder die Be-
klagten FPÖ-PolitikerInnen sind, 
verweisen sie nur allzu gerne auf 
die entsprechenden Urteile des 
EGMR und legen die Meinungs-
freiheit großzügig und weither-
zig aus, wie etwa 1995 im Ver-
fahren der grünen Susanne Je-
rusalem gegen den FPÖler Hil-
mar Kabas oder 2000 im Ehren-
beleidigungsverfahren Gertraud 
 Knolls gegen die Oberwarter Zei-
tung (vgl. LN 1/01, S. 19 f). 

Die RichterInnenschaft wäre je-
denfalls gut beraten, die schwar-
zen Schafe in den eigenen Rei-
hen nicht zu verteidigen, son-
dern sich von ihnen zu trennen. 
Falsch verstandener Korpsgeist 
führt nur dazu, dass das Anse-
hen der Justiz dann insgesamt 
immer mehr leidet.

Hier tut sich auch für den/die 
nächste/n Justizminister/in eine 
der vorrangigsten Aufgaben auf: 
Es wäre höchst an der Zeit, die-
sen unerträglichen Saustall in der 
österreichischen Justiz endlich 
aufzuräumen, und am vordring-
lichsten wäre es, damit am Be-
zirksgericht Donaustadt und mit 
Ernest Maurer und Karl Korinek 
zu beginnen.

Recht(lich)er Dreck

Kurt

Krickler

Que(e)rschuss
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Der Rechtsstaat Öster-
reich befi ndet sich mit-

unter auf dem Niveau einer Bana-
nenrepublik: Das zeigt sich nicht 
nur anhand des Skandals um den 
Erbfall Gugg, den wir ab Seite 6 
in diesem Heft schildern, sondern 
auch am Wirken des berüchtigten 
Richters Ernest Maurer.

Anfang November berichtete der 
Standard über drei von ihm vor 
dem Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte (EGMR) ge-
wonnene Beschwerden gegen 
die Republik Österreich. Straß-
burg sah in drei Verurteilungen 
der Tageszeitung und der betrof-
fenen JournalistInnen durch ös-
terreichische Gerichte eine Ver-
letzung des durch die Europä-
ische Menschenrechtskonventi-
on garantierten Rechts auf freie 
Meinungsäußerung. In allen drei 
Verfahren – zwei davon betra-
fen Klagen von FPÖ-Politikern – 
führte Maurer, der bekanntlich 
auf Vorschlag der FPÖ im ORF-
Kuratorium saß, den Vorsitz in 
jenem Senat am Oberlandesge-
richt Wien, der die Schuldsprüche 
verhängte. Der von Maurer und 
KollegInnen aufgrund offenkun-

diger fachlicher Unfähigkeit an-
gerichtete Schaden beläuft sich 
hier auf € 73.000,–. Diese Sum-
me musste die Republik Öster-
reich an den Standard und die 
beklagten JournalistInnen an Ent-
schädigung und Verfahrenskos-
ten bezahlen.

Kritik an vermeintlich 
homophobem Urteil

Beim dritten gewonnenen Fall 
handelte es sich übrigens um die 
Klage des Linzer Richters Klaus-
Peter Bittmann gegen Standard-
Redakteur Samo Kobenter. Die-
ser hatte 1998 in einem Kom-
mentar ein Urteil Bittmanns kri-
tisiert: Urteile sollten sich heute 
„mehr als nur marginal von den 
Traditionen mittelalterlicher He-
xenprozesse abheben“. Das kriti-
sierte Urteil betraf die „legendä-
ren“ Privatanklagen von 44 Les-
ben und Schwulen gegen einen 
hetzerischen homophoben Arti-
kel in der Zeitschrift Der 13. (die 
LN berichteten ausführlich in den 
Ausgaben 1, 2 und 4/98): Die Pri-
vatanklagen konnten jedoch bis 

auf vier nicht erfolgreich sein, 
weil für jene Personen, die im 
inkriminierten Artikel nicht na-
mentlich genannt wurden oder 
identifi zierbar waren, überhaupt 
keine Klagslegitimation bestand. 
Das Urteil fi el daher nicht über-
raschend aus: Artikelverfasser 
Kurt Dieman wurde überhaupt 
freigesprochen, die Klagen je-
ner Lesben und Schwulen, die 
nicht auf einem der den Artikel 
illustrierenden Fotos zu erkennen 
waren, wurden abgewiesen. Die 
beiden Herausgeber des klerikal-
rabiaten Blattes wurden jedoch 
in vier Fällen wegen Beleidigung 
verurteilt. Vier Personen waren 
nämlich auf den Fotos, die die 
Herausgeber ohne Wissen Die-
mans ins Layout gestellt hatten, 
identifi zierbar. Ihnen wurden je-
weils S 10.000,– Entschädigung 
zugesprochen.

Aufregung gab es damals dann 
noch, als die schriftliche Urteils-
ausfertigung zugestellt wurde. 
Um zu begründen, warum der 
unüberschaubare Personenkreis 
der Homosexuellen zu groß für 
eine Kollektivbeleidigung und 
für eine Anklageberechtigung 
sei, begab sich Richter Bittmann 
auf einen – zugegebenermaßen 
überfl üssigen – Ausfl ug ins Tier-
reich. Er wollte mit Beispielen 
von Homosexualität in der Tier-
welt die Ubiquität der Homo-
sexualität untermauern und zi-
tierte zu diesem Behufe saftige 
Beispiele aus Ernest Bornemans 
Lexikon der Liebe. Ein Sturm der 
Entrüstung brach los und erfass-
te auch Kobenter. Die LN sahen 
das allerdings damals gelassener 
und nahmen Bittmann in Schutz 

(vgl. # 4/98, S. 32 ff), hatte er 
doch unseren Gegnern die Ar-
gumente aus der Hand geschla-
gen, die ihre Ansicht, Homose-
xualität sei widernatürlich, ja da-
mit begründen, dass sie im Tier-
reich nicht vorkomme (siehe dazu 
auch Bericht über die derzeit in 
Oslo gezeigte Ausstellung auf 
S. 26 in diesem Heft). Vermut-
lich hatte Bittmann es tatsäch-
lich gar nicht böse und diskrimi-
nierend gemeint. Wie auch im-
mer: Straßburg fand – zu Recht –,
dass er sich auch als unberech-
tigt empfundene Kritik gefallen 
lassen müsse.

Optimistisch

Diese drei neuerlichen Verur-
teilungen Österreichs durch den 
EGMR machen uns jedenfalls 
noch optimistischer, dass auch 
wir das gegen die HOSI Wien und 
den Autor dieser Zeilen vom Ex-
ÖVP-Abgeordneten Walter Tan-
csits angestrengte Ehrenbeleidi-
gungsverfahren gewinnen wer-
den. Auch wenn es noch Jahre 
dauern wird...

In einer Medienaussendung am 
6. November 2006 gratulierte die 
HOSI Wien dem Standard zu den 
drei gewonnenen Beschwerden. 
Obmann Christian Högl meinte: 
„Auch wir fi nden, dass Öster-
reichs Gerichte, und hier spezi-
ell das Oberlandesgericht Wien, 
‚Wiederholungstäter‘ sind. Wir 
begrüßen auch die Initiative des 
Ludwig-Boltzmann-Instituts für 
Menschenrechte, Fortbildungs-
seminare in Sachen Recht auf 
freie Meinungsäußerung und 

Republ ik Österreich in Straßburg verurtei lt

Sieg für Meinungsfreiheit

Der Standard freute sich über die EGMR-Urteile.
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diesbezügliche EGMR-Judikatur 
für MedienrichterInnen anzubie-
ten, denn offenbar scheint hier in 
Österreich tatsächlich noch große 
Inkompetenz und somit riesiger 
Nachholbedarf bei den Richte-
rInnen zu bestehen.“

Die HOSI Wien hatte auch gleich 
sechs Plätze beim LBI für Men-
schenrechte zum nächstmöglichen 
Seminar vorreserviert, und zwar 
für jene RichterInnen des Oberlan-
desgerichts Wien, die uns im Tan-
csits-Verfahren bereits verurteilt 
haben bzw. es demnächst tun wer-
den. Wir hatten ja im März 2005 in 
einem Werturteil, das nach gän-
giger Rechtsprechung des EGMR 
unter die freie Meinungsäußerung 
fällt, Tancsits als „geistigen Nach-
fahren der braunen Nazi-Scher-
gen“ bezeichnet. Nachdem wir, 
wie berichtet, in erster Instanz von 
einer jungen, mit der einschlä-
gigen Rechtsprechung des EGMR 
bestens vertrauten Richterin frei-
gesprochen worden waren, wurde 
der Freispruch vom OLG aufgeho-
ben, woraufhin wir von einer an-
deren Richterin in erster Instanz 
verurteilt werden mussten. Unse-
re Berufung gegen diesen Schuld-
spruch liegt jetzt wieder beim OLG 
(vgl. LN 3/06, S. 6 ff).

Die HOSI Wien hat OLG-Präsident 
Harald Krammer in einem Schrei-
ben auch dringend aufgefordert, 

den betroffenen RichterInnen den 
Besuch des Fortbildungsseminars 
am LBI für Menschenrechte drin-
gend nahezulegen. Ob sie die-
se Weiterbildungsmaßnahme in 
Anspruch genommen haben, ist 
nicht überliefert...

Wiederholungstäter 
Maurer

Ernest Maurer ist in der Tat ein 
Wiederholungstäter (vgl. auch 
Que(e)rschuss auf S. 10). Dem 
FPÖ-nahen Richter und willigen 
Vollstrecker Jörg Haiders in der 
Justiz wurde ja die zweifelhafte 
Ehre zuteil, von den seinerzeit 
durch die EU-14 eingesetzten 
drei Weisen kritisiert zu werden. 
Martti Ahtisaari, Jochen Frowein 
und Marcelino Oreja hatten in 
Punkt 99 ihres Berichts, gemünzt 
auf Maurer, angemerkt: Das ös-
terreichische Verfassungsgericht 
kann nicht angerufen werden, 
wenn ein Strafgericht jemanden 
wegen Beleidigung eines Politi-
kers verurteilt hat. In den meisten 
Fällen entscheidet nicht einmal 
der Oberste Gerichtshof, sondern 
letztinstanzlich ein Oberlandesge-
richt. Wir wurden darauf aufmerk-
sam gemacht, daß die Rechtspre-
chung dieser Gerichte in diesem 
Bereich nicht einheitlich ist. Nicht 
alle scheinen die Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs für 

Menschenrechte in ausreichender 
Weise zu berücksichtigen.

Diese Feststellung könne, wor-
auf die HOSI Wien bereits in ei-
ner Aussendung am 8. Septem-
ber 2000 hinwies, „wohl nur als 
dringende Aufforderung an Me-
dienrichter Ernest Maurer ver-
standen werden, sich einer um-
fassenden Nachschulung in Sa-
chen Auslegung der Europäischen 
Menschenrechtskonvention und 
der Judikatur des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte 
zu unterziehen“. Maurer hatte am 
laufenden Band umstrittene Ge-
fälligkeitsurteile in der Flut von 
Klagen gefällt, die FPÖ-Politike-
rInnen – meist vertreten durch 
den Haider-Anwalt und späteren 

Justizminister Dieter Böhmdorfer 
– gegen unliebsame KritikerInnen 
angestrengt hatten.

In einem Fall wurde die skanda-
löse Urteilsbegründung Maurers 
auch wissenschaftlich unter die 
Lupe genommen. Die in Buch-
form veröffentlichte Analyse ist 
niederschmetternd (siehe Buch-
tipp in obenstehendem Kasten). 
Auch in dieser Hinsicht – Abgren-
zung zum Nationalsozialismus – 
ist Maurer jetzt zum „Wiederho-
lungstäter“ geworden und hat 
Holocaust-Leugner David Irving 
zwei Drittel seiner Strafe „erlas-
sen“. Und da soll man an unserer 
Justiz nicht verzweifeln?

KURT KRICKLER

Buchtipp

Ein Rechtsfall, ein Richter, ein Urteil – und kein Skandal. Auf den 
ersten Blick ist das nicht jener Stoff, aus dem spannende Ge-
schichten gemacht sind. Der Eindruck täuscht: Der hier behan-
delte Rechtsstreit berührt die brisanten Themen Rechtsextremis-
mus, Biologismus und Nationalsozialismus. Und der über den Fall 
entscheidende Einzelrichter Ernest Maurer ist weder unbekannt 
noch unumstritten.

Im vorliegenden Buch untersuchen die Sprachwissenschaftler 
Alexander Pollak und Ruth Wodak mithilfe eines diskursanaly-
tischen Methodeninstrumentariums, ob aus Inhalt, Argumentati-
on und Terminologie des betreffenden Urteilsbegründungstextes 
Hinweise auf eine mögliche politisch-ideologische Befangenheit 
von Ernest Maurer abzuleiten sind.

Die Analyse von Pollak und Wodak lässt nicht nur eindeutige 
Schlussfolgerungen zu. Sie wirft darüber hinaus auch die Frage 
auf: Welches Wertebild, welche Toleranzschwelle oder welches 
Desinteresse hat eine (juristische und mediale) Öffentlichkeit, 
die derartige Aussagen stillschweigend hinnimmt?

Abschließende Kom-
mentare von Alfred J. 
Noll und Peter Warta be-
leuchten aus juristischer 
Perspektive Aspekte der 
österreichischen Ge-
richtsbarkeit.

Alexander Pollak/Ruth 
Wodak: Der ausgebliebene 
Skandal. Diskurshistorische 
Untersuchung eines Wiener 
Gerichtsurteils. Czernin-
Verlag, Wien 2001.

CrewCrewCrewCrew
Coming-out-Gruppe für Jungs Coming-out-Gruppe für Jungs
und Mädels von 12 bis 19 Jahrenund Mädels von 12 bis 19 Jahren
Coming-out-Gruppe für Jungs
und Mädels von 12 bis 19 Jahren
Coming-out-Gruppe für Jungs 
und Mädels von 12 bis 19 Jahren

Donnerstag 17.30-19 Uhr im HOSI-Zentrum
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Gerade habe ich die Erzählung 
El museo de los esfuerzos in-
útiles („Das Museum der nutz-
losen Bemühungen“) von Cris-
tina Peri Rossi wieder gelesen. 
Die uruguayische Schriftstellerin 
hat diesen Text schon vor mehr 
als 20 Jahren geschrieben. Aber 
seit damals hätten all die viel-
leicht nicht nutz-, aber doch er-
folglosen Bemühungen in Ös-
terreich, die rechtliche Gleich-
stellung von Lesben und Schwu-
len zu erwirken, hunderte Sei-
ten in Peri Rossis Museumskata-
log gefüllt. Ob im Jahr 2007 die 
Anstrengungen endlich und ein 
für allemal auf der Seite der Er-
folge verbucht werden können, 
steht bei Redaktionsschluss die-
ser LN noch in den weihnacht-
lichen Sternen.

Höchste Zeit wäre es ja. Noch 
dazu, wo Österreich neben 
Griechenland, Irland und Ita-
lien (dort arbeitet die Regie-
rung Prodi wenigstens an einem 
entsprechenden Gesetzesvor-
schlag) das einzige westeu-
ropäische Land ist, in dem es 
überhaupt keine Möglichkeit 
für gleichgeschlechtliche Paare 
gibt, ihre Beziehungen rechtlich 
abzusichern. Sogar in der auch 
nicht gerade als megaliberal 
verschrienen Schweiz gibt es 
ab 1. Jänner 2007 die rechtliche 
Gleichstellung mit der Ehe (Aus-
nahme Adoption und künstliche 
Befruchtung). Und das als Er-
gebnis einer Volksabstimmung, 
in der sich die SchweizerInnen 
mehrheitlich für das Ende der 
Diskriminierung aussprachen. 

Es scheint tatsächlich so zu 
sein, dass die Bevölkerung in 
den meisten Teilen Europas viel 
toleranter und respektvoller ist, 
als dies die Fortschritte verwei-
gernden rechten Regierungen 
wahrhaben wollen. Die jüngs-
te Eurobarometer-Umfrage soll-
te daher für jene in der ÖVP (vor 
allem in Wien und der Steier-
mark), die in Österreich eine 
offenere Familienpolitik wol-
len, willkommene Schützen-
hilfe in der Argumentation ge-
genüber ihrer eigenen reaktio-
nären Parteispitze sein: 49 % 
der ÖsterreicherInnen sprechen 
sich dafür aus, dass „gleichge-
schlechtliche Ehen überall in Eu-
ropa zugelassen sein sollen“ 
– man lese und staune: Es ist 
hier sogar von der Ehe die Rede! 
Auch die Zustimmung zur Adop-
tion von Kindern durch gleichge-
schlechtliche Paare liegt bei die-
ser Umfrage schon bei erstaun-
lichen 44 Prozent. (Ich erinnere 
mich: Vor zweieinhalb Jahren, zu 
Zeiten der mittlerweile legendär 
erfolglosen ÖVP-Arbeitsgrup-
pe zum Thema, lag die Zustim-
mung laut einer Umfrage noch 
bei 36 %.) Die Österreicherinnen 
und Österreicher liegen daher 
mit ihrem Votum mittlerweile 
deutlich über dem EU-Schnitt 
von 32 %! Gratuliere!

Insofern sollte ich meine einlei-
tend getätigte Feststellung über 
die erfolglosen Anstrengungen 
einschränken auf die Rechtsla-
ge: Die Bemühungen zahlreicher 
NGOs, von Einzelpersonen und 
einzelnen PolitikerInnen und 

Parteien (etwa mit Grüne an-
dersrum und unseren weit über 
die Szene hinaus sichtbaren Ak-
tivistInnen und MandatarInnen), 
aber auch die Beiträge aus Film, 
Fernsehen und Literatur sind in 
der Bevölkerung auf fruchtbaren 
Boden gefallen. Die Politik von 
ÖVP, BZÖ und FPÖ steht defi nitiv 
im Eck und sollte schleunigst aus 
dem ideologischen Schmollwin-
kel (Motto: „Wir verteidigen ka-
tholische bzw. (erz)konservative 
bis reaktionäre Werte“) heraus-
kommen und sich der Realität 
stellen.

Wenn Sie, liebe/r Leser/in, die-
se Zeilen lesen, werden wir 
schon wissen, ob aus dem Ge-
zerre der letzten Monate zwi-
schen SPÖ und ÖVP ein Regie-
rungsabkommen geworden ist 
oder nicht. Und wir werden 
wissen, ob die ÖVP beim Kon-
fl iktthema Eingetragene Part-
nerInnenschaft (das ist das von 
der SPÖ eingebrachte Modell 
inklusive Stiefkind-, aber ohne 
Fremdkindadoption) nachgege-
ben hat oder nicht. 

Ich hoffe auf ersteres, denn Peri 
Rossis „Museum der nutzlosen 
Bemühungen“ benötigt im Jahr 
2007 keine weiteren österrei-
chischen Eintragungen in sei-
ne Annalen.

Ob eine große Koalition tat-
sächlich vier Jahre halten wird, 
wird u. a. davon abhängen, ob 
sich FPÖ-Strache in den nächs-
ten Monaten mit einer Regie-
rungsbeteiligung anfreunden 
kann oder nicht. Sollten ihn und 
seine Kumpanen doch Regie-
rungsämter und sonstige Posten 
mehr reizen als die Opposition, 
dann könnte Schüssel neuerlich 
eine schwarz-blaue Koalition 
(mit orangen Flecken) schmie-
den. Vielen in der ÖVP, vom bal-
digen Ex-Kanzler Schüssel ange-
fangen, wäre diese Variante si-
cherlich lieber als die große Ko-
alition unter einem Kanzler Gu-
senbauer.

Ulrike Lunacek ist Nationalrats-
abgeordnete der Grünen und Ko-
Vorsitzende der Europäischen Grünen 
Partei (EGP).

Das „Museum der erfolglosen 

Bemühungen“ hat ausgedient
ulrike.lunacek@gruene.at

Ulrike Lunacek
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Am 11. Jänner 2007, dem 
Tag, an dem diese ers-

te Ausgabe des 29. Jahrgangs 
der LAMBDA-Nachrichten aus der 
Druckerei kommt, wird also al-
ler Voraussicht nach die neue 
Bundesregierung, das erste Ka-
binett unter Bundeskanzler Al-
fred Gusenbauer, angelobt wer-
den. Zu schreibender Stunde ist 
noch nicht endgültig klar, was 
wir von der neuen Regierung 
zu erwarten haben und ob die 
ÖVP darauf bestanden hat, kei-
nerlei Vereinbarung zu schwul/
lesbischen Themen ins Koaliti-
onsübereinkommen aufzuneh-
men, da diese Anliegen selbst in 
der Schlussphase der Gespräche 
noch nicht ausverhandelt waren. 
So berichtete am 2. Jänner das 
Ö1-Morgenjournal in einem Bei-
trag: Es gibt durchaus auch noch 
eine Reihe mittelgroßer Hinder-
nisse, die es aus dem Weg zu 
räumen gilt. „Was tun mit dem 
Vorschuljahr?“ etwa, oder „Wel-
che Partnerschaftsmodelle kann 
es künftig neben der Ehe ge-
ben?“ – all das sind Fragen, die 
auch noch offen sind.

Und einen Tag später nann-
te SPÖ-Bundesgeschäftsführer 
Norbert Darabos in einer Medi-
enaussendung die Eingetragene 
Partnerschaft für Homosexuelle 
als eine der offenen Fragen, wo-
bei er gleichzeitig aber nur Euro-
fi ghter und Studiengebühren als 
jene „zentralsten“ Punkte be-
zeichnete, an denen zu diesem 
Zeitpunkt die Koalitionsverhand-
lungen noch scheitern könnten. 

Auch Parteichef Alfred Gusen-
bauer meinte in einem Inter-
view mit der Tageszeitung Die 
Presse vom 4. Jänner: Einer von 
15 größeren, noch offenen Punk-
ten in den Verhandlungen sei, 
das Zusammenleben gleichge-
schlechtlicher Paare durch den 
Staat nicht einzuschränken, son-
dern zu erleichtern.

Aber es ist ohnehin allen auch 
nur mäßig politisch Interessier-
ten immer klar gewesen, dass 
keine Partei, auch nicht die SPÖ, 
eine Koalition an der Frage der 
Eingetragenen PartnerInnen-
schaft scheitern lässt bzw. las-
sen kann. Dazu ist die Frage – 
let’s face it! – einfach nicht be-
deutsam genug. Und außerdem 
gibt’s hier nichts zu deuteln: Die 
Parteien, die für ein solches Vor-
haben eintreten, verfügen eben 
über keine parlamentarische 
Mehrheit. Um das zu ändern, 
müssen wir uns ganz einfach 
bei den nächsten Wahlen noch 
mehr anstrengen.

Freies Spiel der Kräfte?

Auch wenn unsere Anliegen im 
Koalitionspakt letztlich keine 
Berücksichtigung fi nden, heißt 
dies aber nicht, dass in diesem 
Bereich die nächsten vier Jahre 
überhaupt nichts passieren kann 
und keine Fortschritte möglich 
wären. Wie stark die ÖVP ihre 
Obstruktionspolitik gegen die 
rechtliche Gleichstellung von 
Lesben und Schwulen in der neu-

en Regierung fortsetzen kann – 
so wie sie das in den 14 Jahren 
der großen Koalition von 1986 
bis 2000 getan hat –, hängt von 
mehreren Faktoren ab:

Haben die beiden Koalitionspart-
ner vereinbart, sich im National-
rat bei keiner Frage zu überstim-
men, dann kann die ÖVP natür-
lich alles blockieren – und jeg-
licher Fortschritt hinge davon 
ab, ob es gelingt, die ÖVP als 
Partei zu einem Umdenken zu 
überreden. 

Werden unsere Anliegen dem 
freien Spiel der Kräfte überlas-
sen und verzichtet die ÖVP auf 
Ausübung eines Klubzwangs auf 
ihre Abgeordneten, dann be-
steht die – realistischere – Chan-
ce, doch noch eine positive Än-
derung zu erreichen. Denn wenn 
alle roten und grünen Abgeord-
neten zustimmen, wovon wir 
ausgehen, genügte es ja, wenn 
bloß drei Abgeordnete der ÖVP – 
oder auch des BZÖ – einer ent-
sprechenden Gesetzesvorlage 
zustimmten bzw. sich bei ei-
ner Abstimmung der Stimme 
enthielten, um etwa ein Gesetz 
über die Eingetragene Partne-
rInnenschaft zu verabschieden. 
Von FPÖ-Abgeordneten ist wohl 
kein Sinneswandel in dieser Fra-
ge zu erwarten.

Appell an die Parteien

Die HOSI Wien hatte jedenfalls 
schon am 20. Oktober 2006 an 

die drei für unsere Anliegen 
wichtigsten SPÖ-Verhandle-
rInnen geschrieben, um die se 
Anliegen in Erinnerung zu ru-
fen. Wir forderten Alfred Gu-
senbauer, Barbara Prammer und 
Hannes Jarolim auf, die Einfüh-
rung der Eingetragenen Part-
nerInnenschaft für Lesben und 
Schwule, die völlige Gleichstel-
lung unverheirateter gleichge-
schlechtlicher Paare mit ver-
schiedengeschlechtlichen Paa-

Was haben wir von der neuen 
Regierung zu erwarten?

Koalit ionsverhandlungen

Die HOSI Wien schrieb 

an die für die Justiz-

agenden Zuständigen in 

den Verhandlungsteams 

Hannes Jarolim (SPÖ) 

und Maria Fekter (ÖVP).
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ren, ein umfassendes Antidiskri-
minierungsgesetz sowie die Re-
form des § 207 StGB als zentrale 
Punkte in die Koalitionsverhand-
lungen einzubringen.

Bockige ÖVP

Fast schien es, als wäre das un-
nötig geworden, weil sich die 
ÖVP kurze Zeit später unter fa-
denscheinigen Vorwänden ins 
innenpolitische Schmollwinkerl 
zurückzog und die Koalitionsver-
handlungen mit der SPÖ unter-
brach. Im Lauf des Novembers 
kehrte die ÖVP – offenbar an-
gesichts mangelnder Alterna-
tiven – wieder an den Verhand-
lungstisch zurück. Die HOSI Wien 
nahm dies zum Anlass, auch den 
für die schwul/lesbischen Belan-
ge zuständigen ÖVP-Verhand-
lerInnen zu schreiben. In un-
seren Briefen forderten wir Ma-
ria Fekter, Wilhelm Molterer und 
Maria Rauch-Kallat auf, die ÖVP 
möge ihre ablehnende Haltung 
überdenken und revidieren.

In einer Medienaussendung am 
29. November erklärte HOSI-
Wien-Obfrau Bettina Nemeth: 
„Wiewohl auch wir noch nicht 
restlos davon überzeugt sind, 
dass am Ende der Verhand-
lungen zwischen SPÖ und ÖVP 
eine große Koalition stehen 
wird, haben wir vorsorglich an 
die zuständigen Chefverhandle-
rInnen beider Parteien geschrie-
ben, um unsere Anliegen in Er-
innerung zu rufen. Bei der SPÖ 
geht es in erster Linie darum, 
sie an ihre Wahlversprechen zu 
erinnern. Wir appellieren an die 
SPÖ, diese nicht auf dem Koa-
litionsaltar zu opfern. Dann lie-
ber Neuwahlen!“

Und Obmann Christian Högl fügte 
hinzu: „Bei der ÖVP geht es hin-

gegen darum, sie davon zu über-
zeugen, dass sie mit ihrer dog-
matischen negativen Haltung zur 
Gleichstellung von Lesben und 
Schwulen nicht nur völlig neben 
dem europäischen Trend liegt – 
auch im Vergleich zu vielen kon-
servativen Schwesterparteien –, 
sondern dass sie sich damit auch 
selbst sehr schadet.“

„Lesben und Schwule machen 
rund zehn Prozent der Bevöl-
kerung aus. Ihre Stimmen ent-
scheiden jede Wahl, selbst wenn 
nur die Hälfte von ihnen ihre 
Wahlentscheidung von der Hal-
tung der Parteien zu lesbisch-
schwulen Fragen abhängig 
machte. Wie man am 1. Okto-
ber wieder gesehen hat, fehlen 
der ÖVP dann genau diese ent-
scheidenden Prozentpunkte auf 
den Wahlsieg“, ergänzte Nemeth 
noch. „Allein schon aus diesem 
Grund wäre die ÖVP gut bera-
ten, ihre Positionen grundlegend 
zu ändern. Es ist uns ein Rätsel, 
wieso die ÖVP diese große Wäh-
lerInnengruppe regelmäßig vor 
den Kopf stößt.“

Gespräch mit ÖVP Wien

Diesen Aspekt und unser Unver-
ständnis gegenüber einer sol-
chen Wählervertreibung durch 
die ÖVP thematisierten Christi-
an Högl und der Autor dieser Zei-
len auch bei einem informellen 
Gespräch mit Johannes Hahn, 
dem Wiener Landesparteiob-
mann der ÖVP, am 18. Dezem-
ber. Dabei ging es aber in erster 
Linie um die Haltung der Wie-
ner ÖVP zum Vorstoß der Wie-
ner Landesregierung, verstärkt 
gleichgeschlechtliche Paare als 
Pfl egeeltern zu gewinnen (mehr 
dazu auf S. 19).

KURT KRICKLER
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Aufregende Küsse

Helga Pankratz

Aus lesbischer Sicht

helga@lambdanachrichten.at

„Das muss ich dir zeigen!“ be-
grüßte mich die Freundin, bei 
der ich Mitte Dezember – nach 
einem langen, anstrengenden Ar-
beitstag müde und hungrig – zum 
Nachtmahl eingeladen war. Sie 
saß beim Computer. Sie: erhitzt. 
Die Küche: kalt. Mit einem „Not-
brot“ versorgt, setzte ich mich zu 
ihr. „Ich fi nd’s nicht mehr!“ klag-
te sie. „Da war es so eindeutig 
formuliert!“
„Was?“
„Die Teletext-Meldung von heu-
te vormittag!“
„Worüber?“
„Dass in der Sporthauptschule in 
Scheibbs der Direktor ein Kuss-
verbot erlassen hat, weil zwei 
Schülerinnen besonders zärtlich 
miteinander waren und sich auch 
auf den Mund geküsst haben.“
„Wow!“
„Und ein Statement von der Ver-
treterin des Elternvereins, das 
zwar gegen den Direktor war, 
aber gleichzeitig auch nicht grad 
emanzipatorisch. So in der Art: Er 
solle den Kindern kein abnorma-
les Verhalten unterstellen.“
„Welches Jahr schreiben wir?“ 
ächzte ich, das „Notbrot“ aus der 

Hand legend, plötzlich viel mehr 
zornig als hungrig: „1955? 1918? 
Oder doch schon fast 2007?“
„Ja, ...“ unterbrach sie mich, 
„aber das Arge...“
„Da hat ein Direktor das Glück, 
dass an seiner Schule offensi-
ve Zärtlichkeit regiert“, polterte 
ich weiter, „während allgemein 
Gewalt an der Schule das große 
Problem ist! Und was macht er? 
Verbieten!“
„Ja...“, wurde meine Freundin un-
geduldig. Denn sie hatte sich mit 
der Sache schon seit Stunden be-
schäftigt: „Das ist ja auch der Te-
nor in sämtlichen Medienberich-
ten darüber. – Aber das Arge an 
der Debatte, so wie sie geführt 
wird, ist, wie der prinzipiell les-
bische Gehalt des Ganzen zuge-
deckt, weggeschoben und um-
gedeutet wird!“

Sie erklärte mir nochmals: Am 
Vormittag habe sie im Teletext 
eine Meldung gelesen, aus de-
ren Formulierung hervorgegan-
gen sei, dass es sich um tendenzi-
ell lesbische Regungen handelte, 
deren Unterdrückung der Direktor 
bezweckte. Und um die Leugnung 

solcher möglicherweise vorhan-
dener Regungen „bei unseren 
Kindern“, mit der die Elternver-
treterin gekontert habe. Beides 
(falls korrekt berichtet) de facto 
so altbackene Positionen, dass 
wir sie an einer Schule in einem 
EU-Land der Gegenwart doch für 
undenkbar halten sollten.

Jetzt aber sei diese Originalmel-
dung „aus dem Teletext spur-
los verschwunden“. Dafür aber 
ließen sich in den Zeitungsbe-
richten, die sie mir anschließend 
zeigte, sämtliche altbekannte 
Mechanismen der Entlesbifi zie-
rung nachlesen – wie in einem 
Lehrbuch für Lesbenausblen-
dung, das es nur deshalb nicht 
gibt, weil kein Journalist, keine 
Journalistin es braucht. Denn sie 
beherrschen diese „Kunst“ ja 
sowieso perfekt: Eine Verallge-
meinerung auf „Jugendliche“, 
die von dem konkreten Anlass 
– schmusende Mädchen – ganz 
weit weg führt, steht in den NÖN 
vom 12. 12. 2006. Die Umdeu-
tung des ursprünglich Lesbischen 
ins Schwule fi ndet sich wieder-
um im KURIER (12. 12.), wo die 

sichtlich schwule Cocteau-Litho-
graphie „Der Kuss“ als Illustrati-
on dient, an die sich die Textaus-
sage knüpft, dass solches dem 
Direktor wohl missfalle. Entles-
bifi zierungsmeisterin ist jedoch 
die Presse (12. 12.): Sie hetero-
sexualisiert, indem sie ein Bild 
von sich küssenden verschieden-
geschlechtlichen Jugendlichen 
zeigt. Dazu bedient sie sich einer 
so sehr männlichen Sprache über 
„Schüler“ und „Lehrer“, dass 
eine geschlechterkorrekte Wie-
dergabe des Geschehenen so-
wieso auf der Strecke bleibt.

„Verdammt! Hat sich denn gar 
nichts gebessert, seit ich vor 35 
Jahren eine lesbische Hauptschü-
lerin war? Mir tun die lesbischen 
Mädchen an dieser Schule echt 
leid“, sagte ich, während der 
Hunger in meinem Magen all-
mählich wieder dem Hunger in 
meinem Herzen die Waage zu 
halten begann: diesem lebens-
langen lesbisch-feministischen 
Heißhunger nach einer besse-
ren, einer ganz anderen, nicht 
androzentrisch-heterroristischen 
Welt!

Kussverbot in der Sporthauptschule Scheibbs
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Ängste? Depressionen?
Coming out-Probleme?
PartnerInnenkonflikte?

Ich biete psychologische Beratung und kontinuierliche
Gespräche an: Bei o. g. Problemen, bei Lebens-, Schul-
und berufsbedingten u. a. Krisen. Alle Altersgruppen.
Telefon: (01) 522 54 90

Diplompsychologin, Lebens- und Sozialberaterin
Mag.a Jutta Zinnecker
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Aus dem HOSI-Archiv

Vor 5 Jahren

Vor fünf Jahren begannen wir in den LAMBDA-Nachrichten unsere Se-
rie „Aus dem HOSI-Archiv“ mit einer Rückschau auf die spektakuläre 
Aktion beim Neujahrskonzert am 1. Jänner 1982, bei der zwei Flitzer 
nackt auf die Bühne des Musikvereins stürmten und ein Transparent 
entrollten, auf dem „Menschenrechte für Schwule“ zu lesen war. Wir 
werden natürlich in der Fortsetzung dieser Serie bereits darin gewür-
digte Ereignisse nicht mehr aufgreifen, machen aber mit der Neu-
jahrskonzertaktion eine Ausnahme, weil sie einerseits eine wirklich 
einzigartige Aktion war und wir andererseits auf das mittlerweile 
runde Jubiläum dieser Kolumne hinweisen wollen...

Vor 25 Jahren

Eineinhalb Monate nach der legendären Aktion beim Neujahrskon-
zert wurde eine andere österreichische Institution von vier Aktivi-
stInnen heimgesucht: der Opernball am 18. Februar 1982. Rosa Flug-
blätter mit einschlägigen Parolen und Forderungen segelten von den 
Rängen herab auf die Tanzfl äche, ein Transparent mit der Aufschrift 
„Menschenrechte auch für Schwule und Lesben“ wurde über einer 
Logenbrüstung entrollt – aber nur kurz, denn die elitären Ballbesu-
cherInnen verstanden keinen aktionistischen Spaß.
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Österreich

Kurzmeldungen

Am 20. November 2006 hielt 
der Klagsverbands zur Durchset-
zung der Rechte von Diskriminie-
rungsopfern gemeinsam mit der 
HOSI Wien eine Pressekonferenz 
im Wiener Café Griensteidl ab, 
um über die erste rechtskräftige 
Entscheidung wegen Diskriminie-
rung am Arbeitsplatz aufgrund 
sexueller Orientierung nach dem 
neuen Gleichbehandlungsgesetz 
(2004) zu informieren. Die LN hat-
ten bereits in ihrer letzten Ausga-
be (S. 6 f) ausführlich über die-
sen rechtlichen Erfolg berichtet: 
Josef Hotter, einem offen homo-
sexuellen LKW-Fahrer, war von 
einem Salzburger Gericht Scha-
denersatz für die erlittene Dis-
kriminierung durch homophobes 
Mobbing am Arbeitsplatz zuer-
kannt worden.

„Wegen seiner Homosexualität 
wurde der LKW-Fahrer hauptsäch-
lich von zwei Lagerarbeitern ei-
ner Spedition, zu der er täglich 
für Be- und Entladetätigkeiten 
fuhr – und noch immer fährt –,
über einen längeren Zeitraum 
verspottet“, schilderte der Wie-
ner Rechtsanwalt Thomas Majo-
ros (Kanzlei Dietrich Majoros Mar-
chl), der den Kläger vor Gericht 
vertrat, den Sachverhalt auf der 
Pressekonferenz. „Dabei fi elen 
obszöne Ausdrücke und andere 
diskriminierende Äußerungen. 
Auch wurde die hohe Stimme 
des LKW-Fahrers nachgemacht. 
Die Situation eskalierte, als auch 
dritte Personen einbezogen wur-
den, etwa indem diese, wenn sie 
sich mit ihm unterhielten, gefragt 

wurden, ob sie auch schwul seien. 
Dies führte dazu, dass sich eini-
ge Mitarbeiter von ihm distan-
zierten und er sich immer mehr 
ausgegrenzt fühlte. Der Arbeit-
geber des LKW-Fahrers hatte die 
Belästiger mehrmals aufgefor-
dert, die Diskriminierungen zu 
beenden.“

Der LKW-Fahrer machte beim Lan-
desgericht Salzburg einen imma-
teriellen Schadenersatz gemäß 
§ 26 Abs 11 iVm § 21 Gleichbe-
handlungsgesetz geltend. „Ob-
wohl ihm im konkreten Fall ein 
Vielfaches dieses Betrages zu-
gestanden wäre, forderte er von 
den beiden Lagerarbeitern je-
weils nur den gesetzlich gere-
gelten Mindestbetrag von € 400, 
weil es ihm um die Grundsatzfra-
ge und nicht um die Erlangung fi -
nanzieller Vorteile ging“, berich-
tete Majoros weiter. „Nach ins-
gesamt vier Verhandlungen und 

mehreren Zeugeneinvernahmen 
stellte das Gericht fest, dass es 
tatsächlich zu den vom Kläger 
vorgebrachten Belästigungen ge-
kommen ist, und gab den beiden 
Klagen statt.“

„Dem Mut und der Beharrlich-
keit des Betroffenen ist es zu 
verdanken, dass das österrei-
chische Gleichbehandlungsrecht 
reale Auswirkungen zeigt“, un-
terstrich Klagsverbands-Präsident 
Dieter Schindlauer die Bedeutung 
dieses Urteils. „Es sollte alle von 
Diskriminierung und Belästigung 
betroffene Menschen motivieren, 
das Recht zu nutzen, um Gleich-
behandlung einzufordern.“ Der 
Klagsverband trat im Prozess als 
Nebenintervenient auf.

„Wir sind höchst erfreut über den 
positiven Ausgang dieses Verfah-
rens“, erklärte der Autor dieser 
Zeilen als Generalsekretär der 

HOSI Wien, die Gründungsmit-
glied des Klagsverbands ist und 
den Betroffenen an diesen ver-
mittelt hat. „Für uns ist das Ur-
teil ein wichtiges Signal, das al-
len Lesben und Schwulen Mut 
machen sollte, sich gegen Diskri-
minierung in der Arbeitswelt zur 
Wehr zu setzen. Angesichts der 
prekären Lage am Arbeitsmarkt 
steht ja zu befürchten, dass heut-
zutage immer mehr Benachtei-
ligungen aus Angst um den Ar-
beitsplatz resigniert hingenom-
men werden. Der Klagsverband 
und die HOSI Wien werden jeden-
falls gemeinsam mit engagierten 
AnwältInnen auch in Zukunft Dis-
kriminierungsopfer kompetent 
und effektiv unterstützen.“

Die Pressekonferenz stieß auf 
großes Medienecho. Beiträge 
darüber schafften es sogar in die 
Zeit im Bild 1 und die ZiB 3 am sel-
ben Abend. Und auch die meisten 
Tageszeitungen berichteten am 
nächsten Tag. Josef Hotter wur-
de für das regionale ORF-Fern-
sehmagazin Salzburg heute inter-
viewt, das sich insgesamt an drei 
Tagen mit dem Fall bzw. dem The-
ma befasste.

Großes Medienecho für Josef Hotter

Rechtsanwalt Thomas Majoros, Klagsverbands-

Präsident Dieter Schindlauer und HOSI-Wien-General-

sekretär Kurt Krickler bei der Pressekonferenz am 

20. November 2006 im Café Griensteidl
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Auch über die Kampagne des Amts 
für Jugend und Familie der Stadt 
Wien (Magistratsabteilung 11), 

gleichgeschlechtliche Paare ver-
stärkt als Pfl egeeltern zu gewin-
nen, haben wir schon in der letz-
ten LN-Ausgabe berichtet (S. 10). 
Hatte die ÖVP diese Bemühungen 
der „MAG Elf“ anfangs – im Gegen-
satz zur FPÖ – nicht grundsätzlich 
abgelehnt, schwenkte sie dann 
anlässlich der Debatte zur Novel-
lierung des Wiener Jugendwohl-
fahrtsgesetzes am 23. November 
2006 um und brachte einen An-
trag ein, Pfl egschaften nur hete-
rosexuellen Paaren und Einzelel-
tern zu ermöglichen. Dieser fand 
im Gemeinderat aber genauso we-
nig eine Mehrheit wie der Antrag 
der FPÖ, Pfl egschaften überhaupt 
auf verschiedengeschlechtliche 
Paare zu beschränken.

„Wir sind entsetzt über das un-
glaublich tiefe Niveau der Bei-
träge von ÖVP und FPÖ in der 

heutigen Debatte zu ihren fast 
gleichlautenden Anträgen im 
Wiener Landtag betreffend Pfl e-
geelternschaft“, erklärte HOSI-
Wien-Obfrau Bettina Nemeth in 
einer Aussendung am selben Tag. 
„Die Begründungen einzelner 
Abgeordneter sind wirklich haar-
sträubend, sie ergehen sich in 
pseudowissenschaftlichen Erör-
terungen und bedienen verzopf-
te Vorurteile aus der Mottenkis-
te. Es ist kaum zu glauben, wel-
che Ignoranz hier wieder zutage 
kommt, die zahlreichen internati-
onalen Studien zu diesem Thema 
diametral widerspricht.“

Obmann Christian Högl bedauer-
te, dass sich in der ÖVP offenbar 

immer die reaktionären Hardli-
ner durchsetzten: „Die liberalen 
Stimmen innerhalb der ÖVP wur-
den wieder mundtot gemacht.“ 
Nach dem Start der Kampagne 
der Gemeinde Wien Anfang No-
vember hatte etwa ÖVP-Land-
tagsabgeordnete Ingrid Koro-
sec noch erklärt, sie könne sich 
gleichgeschlechtliche Paare als 
Pfl egeeltern durchaus vorstellen, 
dies sei besser als die Unterbrin-
gung in einem Waisenheim. 

Resümee am Ende der Aussen-
dung: „Auch das liberale Mäntel-
chen, das sich der Wiener ÖVP-
Obmann Johannes Hahn vor 
Wahlen gerne umhängt, wur-
de gleich beim ersten Wind-
stoß wieder weggeweht. Ent-
larvend!“

Diese Äußerung dürfte sich der 
Wiener ÖVP-Chef zu Herzen ge-
nommen haben. Er lud Vertre-
terInnen der HOSI Wien am 18. 
Dezember zu einem Gespräch 
in die Wiener ÖVP-Zentrale am 
Rathausplatz ein. Eingangs ent-
schuldigte er sich für die Äuße-
rungen seiner jungen Kollegin 
bei der erwähnten Gemeinde-
ratsdebatte. Bei dem gut ein-

einhalbstündigen Treffen legten 
Kurt Krickler und Christian Högl 
von der HOSI Wien „Gio“ Hahn 
die lesben- und schwulenpoli-
tischen Forderungen des Ver-
eins dar und sprachen mit dem 
ÖVP-Politiker offen über das ge-
spannte Verhältnis der Lesben- 
und Schwulenbewegung zu sei-
ner Partei. Auch wenn die Unter-
redung – wie erwartet – zu kei-
nen konkreten Ergebnissen führ-
te, konnte zumindest eine erste 
Gesprächsbasis gefunden wer-
den. Immerhin war es das ers-
te Mal seit vielen Jahren, dass 
Vertreter der HOSI Wien über-
haupt von einem Spitzenpoliti-
ker der ÖVP zu einem Gespräch 
empfangen wurden.

Nach Debatte über Pfl egeelternschaft: 

Wiener ÖVP-Chef empfängt HOSI-Wien

Wiens ÖVP-Chef 

Johannes „Gio“ Hahn 
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Dieses Kam-

pagnensujet 

der MAG Elf  

führte zu 

einer hitzigen 

Debatte im 

Wiener Gemein-

derat.

Am 17. Februar 2007 fi ndet von 
9 bis 18 Uhr im Floridsdorfer Bad 
(Wien 21, Franklinstr. 22) ein in-
ternationales lesbisch-schwules 
Schwimmturnier statt. Veranstal-
tet wird es vom ersten lesbisch-
schwulen Schwimmverein Öster-
reichs, den Kraulquappen, als in-
ternational ausgeschriebenes 
Masters-Schwimmturnier nach 

den offi ziellen Masters-Regeln 
(www.fi na.org) unter Leitung des 
Österreichischen Schwimmver-
bandes (ÖSV). Die Teilnahme ist 
für alle SchwimmerInnen ab 19 
Jahren offen. Anmeldungen on-
line noch bis 19. Jänner 2007.

Während der Wettkämpfe sind 
ZuschauerInnen herzlich will-

kommen. Der Eintritt zur Tribü-
ne ist frei.

Es werden noch dringend Gastge-
berInnen für SchwimmerInnen aus 
dem Ausland gesucht: Wer eine/n
oder mehrere SchwimmerInnen 
beherbergen kann, bitte bei Ernst 
von der „Bettenbörse“ melden: 
housing@kraulquappen.at

Mehr Infos & Kontakt: 
www.kraulquappen.at

Vienna Valentine 2007
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In der Neujahrsnacht starb plötz-
lich und unter tragischen Umstän-
den ÖVP-Innenministerin Liese 
Prokop. Die HOSI Wien war von 
den daraufhin einsetzenden Lo-
beshymnen auf die Verdienste 
der ehemals nicht gerade un-
umstrittenen Innenministerin ir-
ritiert und bemühte sich, in ei-
ner Aussendung am 2. Jänner ei-
nige Fakten wieder halbwegs zu-
rechtzurücken:

„Wiewohl der Tod eines jeden 
Menschen ein trauriges Ereig-
nis darstellt, fi nden wir die jetzt 
quer durch alle Parteien so ein-
mütig geäußerten positiven Wür-
digungen übertrieben und sach-
lich keineswegs gerechtfertigt“, 
meinte Obfrau Bettina Nemeth. 
„Bei allem Verständnis für die 
Betroffenheit angesichts ihres 
Todes darf nicht in Vergessen-
heit geraten, dass der Name Pro-
kop für eine menschenveracht-
ende Verschärfung des Asyl- und 
Fremdenrechts steht. Das unter 
ihrer Federführung entstandene 
und im Juli 2005 verabschiedete 
Niederlassungs- und Aufenthalts-

gesetz (NAG) brachte etwa noch 
nie dagewesene Verschlechte-
rungen für ÖsterreicherInnen mit 
EhepartnerInnen aus Nicht-EWR-
Ländern. Davon hat die Initiati-
ve ‚Ehe ohne Grenzen‘, der sich 
auch die HOSI Wien von Anfang 
an angeschlossen hat, seither re-
gelmäßig auf ihren Demonstrati-
onen vor dem Innenministerium 
ein Lied singen müssen.“

„Zahlreiche österreichische Les-
ben und Schwule wurden durch 
Prokops Niederlassungs- und Auf-
enthaltsgesetz in die Emigration 
gezwungen, weil es durch das 
NAG praktisch unmöglich ge-
worden ist, mit dem/der gleich-
geschlechtlichen Partner/in aus 
einem Nicht-EWR-Land in Ös-
terreich zusammenzuleben, da 
diese/r keine Chance auf eine 
Arbeitserlaubnis hat“, ergänz-
te HOSI-Wien-Generalsekretär 
Kurt Krickler. „Vielen dieser bi-
nationalen gleichgeschlecht-
lichen Paare blieb daher nur der 
Ausweg, Österreich zu verlas-
sen und im Ausland zusammen-
zuleben. Auch der Umstand, dass 

im Ausland geschlossene gleich-
geschlechtliche Ehen in Öster-
reich nicht automatisch aner-
kannt werden, hat sowohl für 
die betroffenen Österreiche-
rInnen als auch Nichtösterreiche-
rInnen höchst negative Konse-
quenzen, wie der Fall Lon Wil-
liams gezeigt hat, der vor zwei 
Jahren Schlagzeilen machte (vgl. 
zuletzt LN 5/06, S. 10). Bei aller 
Trauer über den Tod Prokops sind 
wir es den Leidtragenden ihrer 
Politik schuldig, dass über die 
vielen Schattenseiten ihres Wir-
kens jetzt nicht einfach gnädig 
der Mantel des Schweigens ge-
breitet wird.“

Zum Tod Liese Prokops Hass-
verbrechen

Wie wir in den letzten LN berich-
teten (S. 3, S. 14 und 27 f), wer-
den in Österreich Hassverbrechen 
kriminalstatistisch nicht als solche 
erfasst, sondern nur rechtsextre-
mistische, fremdenfeindliche und 
antisemitische Tathandlungen. 
Wir wandten uns Anfang Novem-
ber diesbezüglich an die zuständi-
ge Abteilung im Innenministeri-
um. Im Dezember antwortete das 
Bundesamt für Verfassungsschutz 
und Terrorismusbekämpfung: 

Die Entwicklungen im Rah-
men der OSZE/ODHIR zum Be-
griff „Hassverbrechen“ werden 
von den zuständigen Ministeri-
en (BKA, BMAA, BMJ, BMI) mit 
Aufmerksamkeit verfolgt. Diesbe-
züglich werden vom BM.I bereits 
Überlegungen angestellt, wie in 
Zukunft eine entsprechende Be-
rücksichtigung weiterer Gruppen 
von „Hassverbrechen“ in der si-
cherheitspolizeilichen Datenerfas-
sung und Berichterstattung sicher-
gestellt werden kann.

KK

Liese Prokop (1941-2006)
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Jeder kennt das: Wie sag’ ich’s 
den Eltern? Wie meinen Freun-
dInnen? Wie werden sie reagie-
ren? Werde ich sie verlieren? 
Werden sie mich ablehnen oder 
wird sich dadurch unsere Freund-
schaft sogar vertiefen? – Solche 
und ähnliche Fragen stellen sich 
schwule Männer in unterschied-
lichen Phasen ihres Lebens: Man-
che stellen sich dem Coming-
out schon in der Schule, manche 
erst in fortgeschrittenerem Al-
ter. Sehr unterschiedlich sind die 
Gründe, warum die einen sehr 
offen und locker damit umgehen 

können und andere damit große 
Schwierigkeiten haben.

Das Coming-out ist kein einma-
liges Ereignis, sondern kehrt wie 
ein Bumerang im Laufe eines 
Lebens zurück: Immer wieder 
steht man vor Situationen, in 
denen die sexuelle Orientierung 
direkt oder indirekt ein Thema 
ist: Wechsel des Arbeitsplatzes, 
Trennung von einem langjäh-
rigen Partner, HIV-Infektion etc. 
können Anlässe sein, bei de-
nen sich Coming-out-Fragen, die 
man vielleicht schon gelöst ge-

glaubt hat, wieder stellen.

Stärkung durch Selbsterfah-
rung: Miteinander geht’s leich-
ter! HOMED bietet zum Thema 
„Coming-out“ vom 9. bis 11. 
März 2007 ein Seminar an, das 
von zwei Psychotherapeuten be-
gleitet wird. Michael  Molecz und 
Wolfgang Oswald bieten eine in-
tensive Selbsterfahrung mit hyp-
notherapeutischen Methoden 
und Elementen aus der Transak-
tionsanalyse und aus dem NLP 
an. HOMED spricht mit diesem 
Seminar in erster Linie Männer 

aus psychosozialen Berufen an, 
die sich mit Coming-out-Fragen 
beschäftigen und ihre eigenen 
Erfahrung refl ektieren möchten, 
um so auch andere besser be-
gleiten zu können. 

Zeit: Fr, 9. März (abends) bis So, 
11. März (mittags)
Ort: Hotel „Krone-Kaiserhof“, 
3672 Maria Taferl 24 
Seminargebühr: € 50,– (Ermä-
ßigung für Personen in Ausbil-
dung)
Infos: www.homed.at
Anmeldung: info@homed.at

Coming-out! – Raus aus dem Versteck, rein ins Leben!
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Für alle, die im letzten Jahr min-
destens zweimal die Jugendgrup-
pen Crew oder Junge Herzen be-
sucht haben, spendierte die HOSI 
Wien einen Ausfl ug nach Bratisla-
va. Am Samstag, den 16. Dezem-
ber versammelte sich frühmor-
gens um 9 Uhr eine Gruppe von 
drei Mädels und elf Burschen am 
Südbahnhof. Mit einer beinahe 
historischen slowakischen Zugs-
garnitur fuhren wir über Marchegg 
nach Pressburg und gondelten 
vom dortigen Hauptbahnhof per 
Straßenbahn ins Zentrum.

Die Straßen der Innenstadt sind 
als Fußgängerzonen angelegt, 
sodass wir schnell zum Weih-
nachtsmarkt fanden: Dieser war 
idyllisch wie unsere Märkte und 
bot alte Handwerkskunst, Spiel-
zeug und enorm viele Hütten mit 
lokalen Köstlichkeiten, wie Palat-
schinken, Pleskavica (faschierte 
Laibchen) und Čevapčiči. Den 
Stand mit dem Punsch haben wir 
nicht nur mit den Nasen sofort er-
kannt, denn der schreibt sich auf 
slowakisch einfach punč.

Nachdem wir uns in einer Pizze-
ria gestärkt hatten, wanderten 

wir auf die Burg, die der Stadt ih-
ren Namen verleiht. Dabei wur-
de die erste Skepsis laut, ob es 
nicht eine bessere Idee gewe-
sen wäre, dem Haus des Mee-
res einen Besuch abzustatten, 
da es mit einer Temperatur unter 
dem Gefrierpunkt einer der ers-
ten wirklich kalten Tage dieses 
Winters war. Singend trabten 
wir vom Sightseeing zurück in 
die Stadt und machten uns auf 
die Suche nach der Schwulenbar, 
die einer von uns schon besucht 
hatte. Leider war die Bar offen-
bar schon vor längerer Zeit ge-
schlossen worden, und so waren 
wir doch ein wenig enttäuscht, 
nicht mit Gleichgesinnten aus 
Pressburg Kontakt knüpfen zu 
können. Wir wärmten uns in 
einem kleinen Pub auf, bevor 
wir gegen 18 Uhr die Heimreise 
antraten. Erschöpft von der Käl-
te schliefen einige im Zug ein, 
andere köpften eine Flasche Pro-
secco und stimmten sich auf das 
Abendprogramm ein. In Wien an-
gekommen, schlugen alle mit 
gutem Gefühl nach einem Tag 
voller Erlebnisse und Eindrü-
cke ihren eigenen Weg in den 
Abend ein.

JugendcornerJugendcorner

Die Seite der HOSI-Jugend

zusammengestellt von BETTINA NEMETH und GERHARD LIEDL

Die HOSI-Jugend in Pressburg

Nachbarstadt Pressburg

Dieses Motto nahmen sich die 
Jugendgruppen der HOSI Wien 
und der HOSI Linz zu Herzen und 
machten gemeinsam die Bun-
deshauptstadt unsicher. Am 4. 
und 5. November trafen sich die 
Burschen und Mädels der Linzer 
Jugendgruppe YOUnited mit den 
Jungen Herzen der HOSI Wien zum 
„City Check“. Am Programm stan-
den Shoppen, Essen und Party. 

Für das gemeinsame Abendessen 
im Restaurant Willendorf mussten 
mehrere Tische bestellt werden, 
denn es kamen rund 30 junge 
Leute zusammen, um sich aus-
zutauschen und kennen zu ler-
nen. Weitere Stationen waren das 
Café Berg und die Buchhandlung 
Löwenherz, die Mango-Bar und 
klassische Wiener Sehenswürdig-
keiten, wie der Stephansdom.

„Wien ist anders“

Die Jugendtreffs der HOSI Wien 
veranstalteten gemeinsam mit der 
Villa-Jugend common!motion! eine 
Silvester-Party. Der Rosa Tip in der 
Rosa Lila Villa stellte uns dankens-
werterweise die Räumlichkeiten 
der Schwulenberatung zur Verfü-
gung, und wir veranstalteten eine 
Völlerei der Extraklasse. Mit drei 
Raclette-Grillern bewaffnet, gab’s 
nicht nur fl eischliche Genüsse zu 
verspeisen; für VegetarierInnen 
war zusätzlich mit diversen Sa-
laten und einer Gemüseauswahl 
vorgesorgt.

Kurz vor zwölf wechselten wir un-
seren Standort auf den Schafberg, 

von dem aus man einen herrlichen 
Blick auf den gesamten Westen 
Wiens hat. Dadurch konnten wir 
einen Großteil der schillernden 
Feuerwerke beobachten. Pünkt-
lich zu Mitternacht wurde dann 
mit zwar billigem Sekt, dafür umso 
besserer Laune auf das neue Jahr 
angestoßen.

Rückkehr war dann um 1.30 Uhr in 
die Villa, wo noch der letzte Hun-
ger gestillt werden konnte. Schluss-
endlich wurde dann noch bis etwa 
4 Uhr geplaudert, bis auch die letz-
ten die Heimreise antraten. Resü-
mee: ein gelungener, fröhlicher 
Beginn des Jahres 2007.

Jahreswechsel am Schafberg

Raclette-Grill-Völlerei zu Silvester

LesBiGay Youth Wintermeeting ’07
11.–16. Februar 2007

Pitztaler Gletscher – St. Leonhard/Tirol
Ski, Snowboard und Fun für Lesben und Schwule bis 25 Jahre
Online-Anmeldung auf: www.hosilinz.at
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Wir wissen nicht, wie Sie, liebe 
LeserInnen, das zu warme Wet-
ter sehen. Da gibt es Leute, die 
meinen, dass die Wärme nicht für 
die Natur sei. Jetzt fragen wir Sie: 
Hat man schon mal die Hyazin-
then dazu befragt? Kennt man die 
Meinung der Kastanie am Eck? 
Wurden die Störche gefragt, ob 
es ihnen nicht lieber wäre, hier 
zu bleiben, als in überfüllten afri-
kanischen Quartieren zu über-
wintern? Manche machen sich 
Sorgen um unseren Tourismus: 
Es sei zu warm, es sei zu kalt. 
Zuviel Schnee, zuwenig Schnee. 
Wir können das Gejammer nicht 
mehr hören. Sieht denn niemand 
die wahnsinnigen Vorteile der 
Klimaerwärmung? Man kann bis 
in den Dezember hinein im Mi-
nikleid herumlaufen. Man kann 
mit der besten Trutschn-Freundin 
ein Gläschen Sprudel im Freien 
konsumieren, anstatt sich einen 
klebrigen, stillosen und Sodbren-
nen erzeugenden Punsch rein-
zuziehen. Aber all das ist nichts 
gegen den wahren Grund, war-
um die Autonomen Trutschn das 
warme Wetter mögen: Wir blei-

ben verschont vom Anblick un-
möglicher Kopfbedeckungen!

Und dabei sprechen wir nicht von 
Pelzhauben, die beleibtere Hof-
ratswitwen am Nachmittag in 
der Aida auf ihrem Kopf lassen. 
Schwamm drüber auch über das, 
mit dem Maria Rauch-Kallat öfter 
zu sehen ist. Und wir legen ger-
ne den Mantel des Schweigens 
über das Thema „Grauer Hut mit 
Fasanfeder“ – unser Feind heißt 
Haube! Es ist ein Greuel, was die 
Menschen unter dem Deckmantel 
„mir ist so kalt“ alles am Kopf 
tragen. Es ist unfassbar! Bei we-
niger als fünf Grad traue ich mich 
kaum noch, öffentliche Verkehrs-
mittel zu benutzen – aus Angst, 
den vielen Hauben-Monstren zu 
begegnen. Neulich ist uns am 
Weg zu einer Soiree vor Schön-
brunn eine Horde Bayern in rot-
weißen Weihnachtszipfelmüt-
zen begegnet. Präsidentin Mar-
lene musste mich festhalten, da 
ich vor lauter Panik fast vor die 
vorbeifahrenden Autos gelau-
fen wäre.

Und gehen Sie mal am 31. 12. 
abends durch die Straßen. An die-
sem Tag gibt es kein Halten. Of-
fensichtlich haben silvesterpfa-
dende Menschen überhaupt kei-
nen Genierer. Da wird aufgesetzt 
ohne Rücksicht auf Verluste. Je 
kälter, desto schlimmer. Vor zwei 
Jahren wollten die Trutschn auch 
am Silvester unermüdlich für den 
Frieden kämpfen. Schnecken! 
Nach drei Gassen war ich nicht 
mehr in der Lage, das Volk zu 
grüßen. Da waren rosa Schweine, 
Glücksklee-Hauben und falsche 
Glatzen am Kopf! 

Sie denken, wir seien über-
spannt? Man sagt mir nach, dass 
ich ein ausgesprochenes Hutge-
sicht habe. Ich kann alles tra-
gen. Aber mache ich das? Nein! 
Unter 20 Grad minus ziert maxi-
mal ein Diadem mein Haupt. Mar-
lene, in Stilfragen nicht ganz so 
sicher, hat sich eine Palette von 
schicken Kopfbedeckungen zuge-
legt. Ab fünf Grad trägt sie eine 
Wachauer Goldhaube. Hat es um 
den Gefrierpunkt, ziert ihr Haupt 
ein Hut Marke „Die letzte Zeu-

gin“ (so einer, wie ihn Joan Col-
lins bei ihrem ersten Auftritt im 
Denver-Clan trug – wenn sie sich 
nicht erinnern, können wir Ihnen 
auch nicht helfen). In Absprache 
mit mir trägt sie unter minus fünf 
Grad eine Baskenmütze oder ein 
Kopftuch. So kommt es zu keinen 
Verstimmungen mit Ursula Sten-
zel. Man weiß ja nie, was gera-
de im 1. Bezirk verboten oder un-
erwünscht ist. Hat es unter mi-
nus 15 Grad – und nur dann –, 
ist eine weiße (Kunst-)Pelzmüt-
ze erlaubt.

Haltet ein! Es muss endlich 
Schluss sein! Wir fordern einen 
Hauben-Erlass. Aber die Politik 
kümmert sich halt immer um be-
langlose Dinge, die die Frau auf 
der Straße nicht interessieren. 
Was kümmern uns Koalitionen, 
Staatsfi nanzen oder gar die Eu-
rofi ghter, wenn wir ein veritab-
les Haubenproblem haben! Der 
innere Frieden steht auf dem 
Spiel! Darum ersuchen wir Sie, 
uns in unserem Anliegen zu un-
terstützen. Kopf frei, weg mit den 
Hauben!

Ein Hauben-Erlass muss her!

Die Präsidentinnen
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Am 18. Dezember 2006 
veröffentlichte die EU-

Kommission das aktuelle Euro-
barometer. Bei diesen Eurobaro-
meter-Untersuchungen handelt 
es sich um EU-weit durchgeführ-
te Meinungsumfragen, bei denen 
die Einstellungen der Bevölkerung 
in den einzelnen Mitgliedsstaaten 
zu relevanten EU-Fragen erhoben 

werden. Regelmäßig wird etwa 
die Zustimmung zur EU ganz all-
gemein abgefragt. In die aktuelle 
Eurobarometer-Studie Nr. 66 wur-
den auch zwei Fragen zu schwul-
lesbischen Themen, nämlich zur 
gleichgeschlechtlichen Ehe und 
zur Adoption von Kindern durch 
gleichgeschlechtliche Paare, mit 
aufgenommen.

Die einzelnen Ergebnisse waren 
zum Teil überraschend, insbeson-
dere für Österreich, das hier auf-
holt. EU-weit betrachtet, ist die 
Zustimmung zur „Lesben- und 
Schwulenehe“ (44 %) und zur Ad-
option von Kindern durch gleich-
geschlechtliche Paare (32 %) ins-
gesamt jedoch noch enttäuschend. 

„Es zeigt sich dabei deutlich ein 
Nordwest-Südostgefälle“, kom-
mentierte HOSI-Wien-Obfrau Bet-
tina Nemeth die Resultate in ei-
ner Aussendung am 20. Dezember. 
„Die Länder in Nord- und West-
europa sind – mit Ausnahme Ir-
lands – meist aufgeschlossener als 
jene in Ost- und Südeuropa, wo-
bei hier Spanien die große Aus-

nahme darstellt. So liegen etwa 
alle 2004 beigetretenen Mitglieds-
staaten unter dem EU-Durchschnitt 
hinsichtlich ihrer Zustimmung zur 
‚Homo-Ehe‘ (Ausnahme: Tsche-
chien) und zur Adoptionsmöglich-
keit, was natürlich die EU-weite 
Zustimmungsraten insgesamt un-
ter die 50-Prozentmarke drückt. 
Leider wurde in der Eurobarome-
ter-Umfrage explizit die Zustim-
mung zur Einführung von ‚gleich-
geschlechtlichen Ehen‘ abgefragt. 
Bei Vermeidung des Begriffs ‚Ehe‘ 
und der Frage nach rechtlicher 
Gleichstellung von gleich- mit ver-
schiedengeschlechtlichen Part-
nerschaften wäre die Zustim-
mung sicher deutlich höher aus-
gefallen.“

Erfreuliche Ergebnisse 

„Sehr interessant und letztlich 
auch sehr erfreulich sind aller-
dings die Daten für Österreich“, er-
gänzte Obmann Christian Högl. „In 
Österreich liegt die Zustimmung 
zur Frage, ob gleichgeschlecht-
liche Ehen überall in Europa zu-
gelassen werden sollen, immer-

hin bei fast der Hälfte (49 %). Da-
mit liegt Österreich unter allen 25 
EU-Staaten an 9. Stelle und ge-
hört auch zu den zwölf EU-Staaten, 
in denen diese Zustimmung über 
dem EU-Durchschnitt von 44 % 
liegt. Im Gegensatz zu Österreich 
besteht jedoch in allen anderen 
dieser zwölf Länder bereits die 
Eingetragene PartnerInnenschaft 
(EP) bzw. die Ehe für gleichge-
schlechtliche Paare. Erfahrungs-
gemäß steigt ja die Zustimmung 
nach Einführung der EP oder der 
Ehe noch deutlich an. Deshalb ist 
die hohe Zustimmungsrate in Ös-
terreich umso bemerkenswerter 
und eigentlich als deutliches Si-
gnal an die Politik zu werten, hier 
endlich zu handeln.“

„Bei der Zustimmung zur Frage, 
ob die Adoption von Kindern durch 
gleichgeschlechtliche Paare über-
all in Europa zugelassen werden 
sollte, liegt Österreich noch wei-
ter vorne“, stellte Nemeth weiter 
fest. „Mit 44 % Zustimmung liegt 
Österreich hier hinter den Nieder-
landen und Schweden mit Däne-
mark gleichauf an dritter Stelle 

und noch deutlicher über dem EU-
Durchschnitt als bei der Zustim-
mung zur ‚Homo-Ehe‘. Auch das 
überrascht uns eigentlich sehr po-
sitiv und zeigt ebenfalls, dass die 
Einstellungen der österreichischen 
Bevölkerung weitaus offener und 
fortschrittlicher sind als jener Par-
teien, die jeden Fortschritt auf 
diesem Gebiet seit Jahren blo-
ckieren.“

„Insgesamt“, so Nemeth , „ma-
chen aber die Eurobarometer-Er-
gebnisse einmal mehr deutlich, 
dass noch sehr viel zu tun ist, um 
überall in Europa völlige Gleich-
stellung und Gleichberechtigung 
zu erreichen.

KK

Eurobarometer-Umfrage

Geteiltes Europa
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Am 11. Dezember 2006 tagte in 
New York der Wirtschafts- und 
Sozialrat (ECOSOC) der Vereinten 
Nationen. Auf der Tagesordnung 
standen die Entschließungsanträ-
ge auf Zuerkennung von „bera-
tendem Status“ an drei LSBT-Or-
ganisationen, und zwar den eu-
ropäischen Lesben- und Schwu-
lenverband ILGA-Europa und an 
zwei seiner Mitgliedsorganisati-
onen, Landsforeningen for bøsser 
og lesbiske (LBL) aus Dänemark so-
wie den Lesben- und Schwulenver-
band in Deutschland (LSVD). Und 
diesmal klappte es: Allen drei wur-
de der Beraterstatus zuerkannt. 
Endlich werden Lesben, Schwu-
le, Bisexuelle und Transgender-
Personen in ihrem eigenen Na-
men an UNO-Sitzungen und UNO-
Konferenzen teilnehmen und da-
bei auch im eigenen Namen das 
Wort ergreifen können.

Dieser entscheidenden Sitzung 
waren ein jahrelanges Gezerre und 
taktisches Hickhack auf höchstem 
diplomatischen Parkett vorausge-
gangen. Zuletzt waren der Antrag 
der International Lesbian and Gay 
Association (ILGA) – als Weltver-
band – im Juli 2006 abgelehnt und 
die Anträge der drei genannten 
Verbände vertagt worden (vgl. LN 
5/06, S. 26 f). Insgesamt läuft die 
Saga um den UNO-Beraterstatus 
der ILGA schon fast 20 Jahre (vgl. 
zuletzt LN 3/06, S. 24 f).

Der Autor dieser Zeilen war von 
ILGA-Europa, LBL und LSVD gebeten 
worden, sie in New York zu vertre-
ten. Gemeinsam mit dem umtrie-
bigen UN-Lobbyisten John Fisher 
von der kanadischen Organisati-
on ARC International und Adrian 
Coman von der International Gay 

and Lesbian Human Rights Com-
mission (IGLHRC) wohnte er der 
spannenden Sitzung bei, deren Er-
gebnis dann doch deutlicher aus-
fi el als erwartet.

Es gab deutliche geografi sche bzw. 
politische Trennlinien. Während 

die meisten europäischen ECO-
SOC-Mitglieder die Anträge unter-
stützten – nur Russ land stimmte 
dagegen, die Türkei enthielt sich 
–, stimmten mit Ausnahme von Ja-
pan und Südkorea alle asiatischen 
sowie sämtliche afrikanischen Mit-
glieder dagegen oder enthielten 
sich der Stimme. Die lateiname-
rikanischen Staaten zeigten das 
unterschiedlichste Abstimmungs-
muster: Vier (Brasilien, Kolumbi-
en, Mexiko und Panama) stimm-
ten für die Anträge, vier dagegen 
bzw. enthielten sich. Australien, 
Kanada und die USA unterstützten 
ebenfalls die EU-Initiative – tech-
nisch gesehen handelte es sich 
nämlich um Entschließungsanträ-
ge, die von Finnland, das zu die-
sem Zeitpunkt EU-Ratsvorsitzland 
war, eingebracht wurden.

Am 13. Dezember 2006 gratulierte 
die HOSI Wien in einer Medienaus-
sendung den drei erfolgreichen 

Verbänden und berichtete, dass 
sie selbst bereits ihre Absichts-
erklärung („Letter of intent“) an 
das NGO-Komitee des ECOSOC ab-
geschickt und damit den ersten 
Schritt gesetzt hatte, um dieses 
Jahr einen Antrag auf beratenden 
Status einbringen zu können. Der 

Antrag wird dann 2008 von die-
sem Komitee geprüft und hoffent-
lich positiv entschieden werden. 
Das wäre dann ein tolles Geschenk 
zu unserem 30. Geburtstag, den 
wir 2009 feiern werden.

Historische Erklärung

Die Zuerkennung von NGO-Sta-
tus an drei LSBT-Organisationen 
war aber nicht die einzige po-
sitive Nachricht aus der UNO in 
jüngster Zeit. Wenige Tage davor – 
am 1. Dezember – gab in Genf auf 
der 3. Sitzung des neu gegründe-
ten UN-Menschenrechtsrats Nor-
wegen im Namen von 54 Staa-
ten eine gemeinsame Erklärung 
zu Menschenrechtsverletzungen 
aufgrund von sexueller Orientie-
rung und Geschlechtsidentität ab. 
Der norwegische UN-Botschafter 
Wegger Christian Strømmen wies 
dabei auf die umfassenden Be-

richte über derartige Menschen-
rechtsverletzungen hin. Er appel-
lierte an alle relevanten Gremien 
sowie die Sonderberichterstat-
terInnen der UNO, solche Men-
schenrechtsverletzungen in ihr 
Mandat und in ihre Aktivitäten 
zu integrieren, und forderte den 
Vorsitzenden auf, im Rahmen ei-
ner zukünftigen Sitzung des Rats 
Gelegenheit zur Erörterung die-
ser wichtigen Menschenrechts-
frage zu geben.

Bei dieser gemeinsamen Erklä-
rung handelte es sich übrigens um 
keine Entschließung, über deren 
Annahme der gesamte Rat abzu-
stimmen hätte. Es ist einfach eine 
breit unterstützte Stellungnahme, 
jedoch keine Initiative wie jene 
„brasilianische Resolution“ über 
„Menschenrechte und sexuelle 
Orientierung“, mit der sich die 
Menschenrechtskommission, die 
Vorgängerin des Menschenrechts-
rats, über mehrere Jahre hinweg 
ergebnislos beschäftigte (vgl. zu-
letzt LN 3/05, S. 26).

Die HOSI Wien war übrigens so-
wohl in Sachen NGO-Status als 
auch Statement Norwegens mit 
der Menschenrechtsabteilung des 
Außenministeriums in Kontakt, um 
die Unterstützung Österreichs in 
beiden Angelegenheit sicherzu-
stellen, aber diese stand ohne-
hin außer Frage. Am 22. Novem-
ber nahm die HOSI Wien auch wie-
der an der Besprechung zwischen 
besagter Abteilung und österrei-
chischen Menschenrechts-NGOs 
im Außenministerium teil. Diese 
Besprechungen fi nden seit einiger 
Zeit regelmäßig statt.

KURT KRICKLER

UNO-Beraterstatus zuerkannt

Kurt Krickler und John Fisher im Sitzungssaal nach 

der Abstimmung, die Krawatten bereits gelockert

Großer Erfolg für LSBT-Organisationen

FO
TO

: A
D

R
IA

N
 C

O
M

A
N

24



Jan Feddersen

Einwurf

jan@lambdanachrichten.at

Die Idee, dass wir schwule Män-
ner eine besondere Gattung seien, 
existiert erst seit gut 100 Jahren. 
Vorher gab es mann-männliches 
Begehren zwar auch, aber darü-
ber sprach man nicht – und wenn, 
dann wurde es als Sodomie be-
zeichnet. Männer, die Sexuelles 
miteinander teilten, seien Tiere, 
hieß das. Unkultiviert. Roh. Unge-
schliffen. Ende des 19. Jahrhun-
derts wurde das geboren, was 
das Schwule heute ist – und da-
mals nicht so hieß: ein Selbstbe-
wusstsein als Liebende und Be-
gehrende. Ein Kampf gegen die 
Entwürdigung des Homosexuel-
len. Die Trennlinie war gezogen: 
Homosexualität war jene Lust, die 
wie keine andere nicht für Fort-
pfl anzung stand. Schwules war 
zwecklos, gerade im religiösen 
Verständnis – in erster Linie im 
christlichen – und musste deshalb 
unterdrückt werden.

Schwule begannen sich zu or-
ganisieren. Will sagen: Da man 
uns keine Rolle, jedenfalls keine 
gute, zuwies, mussten wir uns 
selbst um eine solche kümmern. 
Am Ende, also heute, spricht man 
in den modernen Gesellschaften 
vom schwulen Lebensstil, den wir 
kreiert haben und dem sich auch 
immer mehr Heteros annähern. 
Also ein Leben als Selbstinsze-
nierung, sexuell allzeit bereit, das 
Erotische überhaupt als Phantasie 
konzentrierter Flüchtigkeit – und 
das alles unter Freunden. Die For-
mel der Heterosexuellen bei Trau-
ungen, in guten wie in schlechten 
Zeiten füreinander da zu sein, ex-

klusiv obendrein, wurde offensiv 
abgelehnt: Wir können anders, 
wir können sein, wie wir wollen. 
Interessieren uns für Kunst und 
Kunstgewerbliches, für die schö-
nen Seiten des Lebens und neh-
men die Welt als offene, die wir 
deshalb auch gern bereisen.

Und auf diese Weise hat sich, bio lo-
gisch unbegründet, unter uns das 
Bewusstsein herausgebildet – und 
zwar weltweit, egal, ob in Tokio, 
Alice Springs, Pretoria, Guatemala 
oder Innsbruck –, wir wären ganz 
andere, nicht heterosexuell; soll 
heißen: ein Bewusstsein von uns 
selbst, das nützlich war. Nicht im 
Heterosexuellen aufgehen, nicht 
geschluckt werden von Phantasien 
von Kleinfamilien, von Enge und 
einem Muss zur Fortpfl anzung. 
Und aus der Depression, das ge-
sellschaftliche Klassenziel, hete-
ro zu werden, nicht erreichen zu 
können, erwuchs eine Heiterkeit. 
Dass wir anders sind, aber auch 
anderes vermögen. Nicht so spie-
ßig, nicht so eng und weniger kon-
formistisch. Auch dies eine Moral, 
die Gutes verheißt.

Aber ist das alles ernsthaft 
glaubwürdig? Sollten wir nicht 
auch einmal um die Ecke den-
ken – dass das, was wir sind, 
okay ist, aber doch auch ziem-
lich auf die Nerven gehen kann? 
Immer hip sein müssen, immer 
up to date, nie spießig, keine 

Stunde lang einfach nur langwei-
lig: queer as no folk? Der ameri-
kanische Essayist Andrew Sulli-
van formulierte voriges Jahr ei-
nen Text, der uns zu denken ge-
ben könnte: „Abschied vom gol-
denen Käfi g“ hat er ihn genannt. 
In den USA, so seine Beobach-
tung, seien die Nischen, in denen 
wir leben, inzwischen so breit 
und fett im Mainstream veran-
kert, dass der gemeinsame Glau-
be, Underground, Teil eines Sys-
tems von Outcasts zu sein, ver-
schwände. Jetzt sei es bald wie 
unter Heteros: Die Reichen blei-
ben unter Reichen, die Armen 
unter den Armen – und doch sind 
alle Schwuppen. Das kulturelle 
System der feinen Unterschiede, 
die Klassen, die uns trennen, die 
zählen wieder.

Und das wird uns auch bevorste-
hen. Die Kultur der Schwuppen 
– Barbra Streisand toll fi nden, I 
Will Survive grölen, die Haare im-
mer tiptop gepfl egt, viel Sex, we-
nig Sinnlichkeit, dafür aber je-
der Vernissage gegenüber aufge-
schlossen – schwindet. Denn einen 
schwulen Lebensstil, den mag es 
gegeben haben, aber er war einer 
aus Not, nicht allein aus Tugend. 
Unser Lebensstil war kein exklu-
siv freiwilliger – sondern zum Teil 
erzwungen, weil uns die Heteros 
nur dann wollten, wenn wir selbst 
zu Heteros mutiert wären. Wobei 
dieser Trend zuerst in jenen Län-
dern auffällig werden wird, in de-
nen wir weitgehend fraglos sind: 
in Skandinavien, den Niederlan-
den, Spanien oder Deutschland, 
gewissermaßen auch in Öster-
reich, jedenfalls in Wien.

Nicht gültig ist dieser Abschied 
vom schwulen Lebensstil in Ost-
europa, wo wirklich noch Hete-
ro-Terror dominiert, wo Schwules 
als krank gilt und AIDS als das Ge-
schenk Gottes, mit dem die Rich-
tigen hinweggerafft werden. Ost-
europa ist da, wo wir immer noch 
in der Zwangsjacke stecken, einen 
schwulen Lebensstil leben zu müs-
sen. Um wenigstens eine Prise An-
erkennung zu ernten – wenn schon 
nicht gleich die offene Verfolgung 
droht. Der Kampf geht auch 2007 
weiter – lokal, national und in-
ternational.

Schwuler Lebensstil?

Der gay lifestyle ist an einem Wendepunkt angelangt.
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Jan Feddersen ist Publizist und 
Redakteur der taz (die tageszeitung) 
in Berlin und seit Ende der 1970er 
Jahre homopolitisch aktiv.

FO
TO

: T
H

O
M

A
S 

SC
H

IN
D

LE
R

nachrichten
25



Mit einer knappen Mehrheit von 
17 gegen 15 Stimmen hat am 15. 
Dezember 2006 Løgtingið, das 
Landesparlament der zu Däne-
mark gehörenden Färöer, be-
schlossen, „sexuelle Orientie-
rung“ als Schutzkategorie ins be-
stehende Antidiskriminierungs-
gesetz aufzunehmen. Die Insel-
gruppe im Nordatlantik mit rund 
48.000 EinwohnerInnen verfügt 
über weitgehende Selbstverwal-
tung und ist beispielsweise nicht 

Teil der EU. Die Färöer („Schafi n-
seln“) haben auch das dänische 
Gesetz über die Eingetragene 
PartnerInnenschaft bislang nicht 
übernommen und sind daher heu-
te die einzige nordische Region 
ohne „Homo-Ehe“. Es war auch 
schon der dritte Anlauf, das Anti-
diskriminierungsgesetz zu novel-
lieren; zuletzt scheiterte der Ver-
such 2005. Und 1998 war sogar 
die Regierung an dieser Frage zer-
brochen (vgl. LN 1/03, S. 25).

Als dann im September 2006 der 
26-jährige offen schwule Musi-
ker Rasmus Rasmussen in der 
Hauptstadt Tórshavn von fünf 
Männern tätlich angegriffen und 
verletzt wurde, kam wieder Be-
wegung in die Gesetzesreform. 
Eine internationale Unterschrif-
tenaktion im Internet, an der 
sich rund 20.000 Unterstütze-
rInnen – darunter die HOSI Wien 
– beteiligten, wurde ins Leben 
gerufen.

Annita á Fríðriksmørk von der re-
publikanischen Partei Tjóðvel-
disfl okkurin – sie tritt für die 
völlige staatliche Unabhängig-
keit des Archipels ein; 2012 soll 
es dazu auch eine Volksabstim-
mung geben –, die den Geset-
zesvorschlag eingebracht hatte, 
zeigte sich über den positiven 
Ausgang sehr erfreut: „Für uns 
war es eine Frage der Menschen-
rechte“, meinte sie.

Kurzmeldungen

Aus aller Welt

zusammengestellt von KURT KRICKLER

FÄRÖER

Antidiskriminierungsgesetz

Die Idylle trügt: Die FäringerInnen sind überwiegend 

christlich-fundamentalistisch und konservativ.
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Homosexualität sei widernatür-
lich, hören wir immer wieder von 
homophoben FundamentalistIn-
nen. Dabei weiß man schon lan-
ge, dass Homosexualität auch im 
Tierreich weit verbreitet ist. Der 
älteste diesbezügliche Bericht ist 
die 2300 Jahre alte Beschreibung 
von Homosexualität bei Hyänen 
durch Aristoteles. Die Klitoris und 
Schamlippen bei Fleckenhyänen 
ähneln einem Penis und Hoden-
sack. Deshalb glaubte Aristote-
les, alle Hyänen seien männlich. 
Sex zwischen Hyänenweibchen ist 
indes nicht ungewöhnlich, wes-
halb Aristoteles doch recht hatte 
– abgesehen davon, dass er nicht 
Männchen, sondern Weibchen be-
obachtete.

Mit den Mythen über das Natür-
liche der Hetero- und das Wider-
natürliche der Homosexualität an-
hand von tierischem Sexualverhal-
ten will nun eine Ausstellung des 
Naturhistorischen Museums der 
Universität Oslo „über Homose-
xualität im Tierreich“ aufräumen. 
Homosexualität hat man bei mehr 
als 1500 Tierarten beobachtet, die 
Ausstellung zeigt indes nur eine 
Auswahl davon – meist anhand 
von Fotos, Modellen und Texten. 
Die Beispiele reichen von Insek-
ten über Wale bis natürlich zu un-
seren engsten Verwandten, den 
Affen. Und es geht nicht nur um 
homosexuelle Handlungen, die 
ein weitverbreitetes Phänomen im 
Tierreich darstellen, sondern auch 

um lebenslange Paarbildungen bei 
bestimmten Arten.

Die Ausstellung „Mot naturens or-
den?“ (Widernatürlich?) wurde am 
12. Oktober 2006 passenderweise 
vom offen schwulen Bürgermeis-
ter der norwegischen Hauptstadt 
Erling Lae eröffnet. Den Ausstel-
lungsmachern geht es ausdrück-
lich darum, die Behauptung, Ho-
mosexualität verstoße gegen die 
natürliche Ordnung, zurückzuwei-

sen, indem sie zeigen, wie selbst-
verständlich homosexuelles Ver-
halten bei den unterschiedlichs-
ten Tierarten ist. Die Ausstellung 
ist noch bis 19. August 2007 im 
Naturhistorisk museum, Univer-
sitet i Oslo, Sarsgate 1, Oslo, zu 
sehen.

NORWEGEN

Homosexualität im Tierreich

Es gibt auch schwule 

Giraffen.

Infos im Web

www.nhm.uio.no/

  againstnature
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Buchtipp

Die nebenstehenden Beispiele zei-
gen deutlich, zu welchen Problemen 
die unterschiedlichen rechtlichen 
Regelungen gleichgeschlechtlicher 
Beziehungen durch die einzelnen 
Staaten in der Praxis führen.

Wissenschaftlich aufgearbeitet hat 
dieses komplexe Thema Helen To-
ner von der Universität Warwick in 
ihrem fundierten Buch Partnership 
Rights, Free Movement, and EU Law, 
das bereits 2004 erschienen ist, aber 
immer noch das aktuellste Standard-
werk auf diesem Gebiet darstellt. 
Die Autorin geht darin auf die Viel-
falt der rechtlichen Regelungen ein, 
die ja von der Gleichstellung der Le-
bensgemeinschaft über Eingetra-
gene Partnerschaft bis zur Öffnung 
der Ehe reichen, und befasst sich 
ausführlich mit dem EU-Recht zur 
Freizügigkeit im Allgemeinen und 
den zum Zeitpunkt des Verfassens 
noch nicht verabschiedeten neuen 
EU-Richtlinien im Besonderen. To-
ner analysiert die einschlägige Ju-
dikatur des Gerichtshofs der Euro-
päischen Gemeinschaften (EuGH) in 
Luxemburg sowie des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte in 
Straßburg.

Helen Toners 280 Seiten starker 
Reader richtet sich zwar in erster 
Linie an Fachleute, ist aber unbe-
dingt auch interessierten Laien mit 
guten Englischkenntnissen als In-
formationsquelle der Wahl zu emp-
fehlen.

Helen Toner: 
Partnership Rights, 
Free Movement and 
EU Law. Modern 
Studies in European 
Law, Band 3. Verlag 

Hart Publishing, Oxford/Portland 
(Oregon) 2004.

Heiratssachen

Am 14. November 2006 hat das 
südafrikanische Parlament den 
Civil Union Bill mit einer gro-
ßen Mehrheit von 230 gegen 41 
Stimmen bei drei Enthaltungen 
verabschiedet. Diese Gesetzes-
reform war notwendig gewor-
den, weil der Verfassungsge-
richtshof am 1. Dezember 2005 
die gesetzliche Einschränkung 
der Ehe auf eine Verbindung zwi-
schen einem Mann und einer 
Frau als verfassungswidrig auf-
gehoben und den Gesetzgeber 
zur entsprechenden Reparatur 
des Ehegesetzes aufgefordert 
hat (vgl. LN 1/06, S. 25).

Dieser hat nun eine etwas merk-
würdige Vorgangsweise ge-
wählt, um sich offenbar um die 
klare Öffnung der Ehe zu drü-

cken. Der Civil Union Bill sieht 
die „freiwillige Verbindung von 
zwei Personen“ vor, „die entwe-
der als Ehe oder Lebensgemein-
schaft [„civil union“] geschlos-
sen und eingetragen wird“. Laut 
Ehegesetz ist die Ehe nach wie 
vor aber nur eine „Verbindung 
zwischen einem Mann und einer 
Frau“. Rechtlich sind beide For-
men gleichgestellt, aber durch 
diesen Kunstgriff heißt die eine 
Form „Ehe“ und die andere „Le-
bensgemeinschaft“.

StandesbeamtInnen können sich 
weigern, gleichgeschlechtliche 
Paare zu „trauen“. Diese Aus-
nahme stieß auf heftige Kri-
tik und widerspricht sicherlich 
der modernen Verfassung Süd-
afrikas. 

SÜDAFRIKA

Eingetragene PartnerInnen-

schaft eingeführt
Der im Vorjahr gewählte kon-
servative Premier Stephen Har-
per hatte im Wahlkampf ver-
sprochen, das Bundesgesetz 
aus 2005 über die Öffnung der 
Ehe für gleichgeschlechtliche 
Paare überprüfen zu wollen. 
Wiewohl alle davon ausgingen, 
dass dieses Gesetz nicht wie-
der abgeschafft würde, wollte 
Harper sein Versprechen einlö-
sen. Und so stimmte das Un-
terhaus am 7. Dezember über 
einen entsprechenden Antrag 
ab, der mit 175 gegen 123 Stim-
men erwartungsgemäß abge-
lehnt wurde.

Seit der Öffnung der standes-
amtlichen Ehe für lesbische und 
schwule Paare sind mehr als 
12.000 gleichgeschlechtliche 
Ehen geschlossen worden.

KANADA

Ehe bleibt

Paare, die in Kanada geheira-
tet haben und ihre Ehe danach 
in Irland bzw. dem Vereinigten 
Königreich anerkennen lassen 
wollten, sind gescheitert. Am 
14. Dezember 2006 hat der High 
Court in Dublin eine entspre-
chende Entscheidung gefällt. 
Aufgrund der Defi nition der Ehe 
in der irischen Verfassung kön-
ne eine im Ausland geschlos-
sene gleichgeschlechtliche Ehe 
in Irland nicht anerkannt wer-
den.  Schon im Juli 2006 war ein 
lesbisches Paar vor dem High 
Court für England und Wales 
mit seiner Klage auf Anerken-
nung der in Kanada geschlos-

senen Ehe in Großbritannien 
gescheitert.

Anders als in Irland und Eng-
land hat der Oberste Gerichts-
hof Israels entschieden, dass 
eine im Ausland geschlossene 
gleichgeschlechtliche Ehe von 
den israelischen Behörden als 
solche zu registrieren ist. Al-
lerdings ist die Ausgangslage 
in Israel anders, denn in Isra-
el gibt es nur die religiöse Ehe-
schließung. Auch heterosexuel-
le Paare, die nur standesamt-
lich heiraten wollen, können 
dies daher nur im Ausland tun. 
Nach der Rückkehr nach Israel 

können sie ihre Ehe zwar regis-
trieren lassen, damit ist jedoch 
keine Feststellung der Gültigkeit 
der Ehe verbunden, sondern nur 
eine statistische Erfassung des 
Familienstands.

Im Vereinigten Königreich ha-
ben übrigens 15.672 gleichge-
schlechtliche Paare in den ers-
ten zehn Monaten seit Einfüh-
rung der Civil Partnership im De-
zember 2005 diese Form der 
Partnerschaft geschlossen.

In Tschechien haben sich im ers-
ten halben Jahr seit der Einfüh-
rung der Eingetragenen Part-
nerschaft mehr als 200 gleich-
geschlechtliche Paare registrie-
ren lassen.

EUROPA/ISRAEL

(Keine) Anerkennung
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Kurzmeldungen

Kultursplitter

DV8-FILM zeigt zwischen 15. und 17. Jänner 
um 21 Uhr im Top-Kino (Wien 6, Rahlgasse 
1) im Rahmen einer Filmreihe, bei der Frau-
en im Mittelpunkt stehen, North Country von 
Niki Caro aus dem Jahr 2005. Gezeigt wird die 
wahre Geschichte der ersten erfolgreichen 
Klage wegen sexueller Belästigung in den 
USA. Josey Aimes kehrt nach einer letzten, 
erneut gewaltsamen Auseinandersetzung mit 
ihrem Mann in ihre Heimat im Norden Min-
nesotas zurück. Als alleinerziehende Mutter 
zweier Kinder braucht sie einen Job und fi n-
det ihn beim größten Arbeitgeber der Regi-
on: im Eisenbergwerk. Traditionell ist die-
ser Beruf Männersache, und Veränderungen 
schätzt man in dieser Gegend nicht. Die Ar-
beit ist gefährlich und hart, aber wirklich un-
erträglich sind die immer massiver werdenden 
sexuellen Belästigungen, denen die Frauen 
durch ihre Kollegen tagtäglich ausgesetzt 

sind. Joseys mutiger Kampf gegen Diskrimi-
nierung kostet sie Freunde, Ruf und fast ihr 
Leben. Am 17. Jänner gibt es nach dem Mot-
to „movies and more“ ein Menü zum Film, 
das vor der Filmvorstellung, danach oder ganz 

unabhängig davon konsumiert werden kann. 
CineastInnen können sich übrigens schon vor-
freuen: Zwischen 7. und 15. Juni 2007 wird 
wieder ein Identities-Queer-Filmfestival in 
Wien stattfi nden. 

Kampf gegen Sexismus

Im November 2007 wurde im Rahmen der ers-
ten wissenschaftlichen Queer-Studies-Fachta-
gung in Wien die begleitende Ausstellung Queer 
Rrrr... im alten AKH gezeigt. Um Werke wei-
terer KünsterInnen ergänzt, wird diese Schau 
nunmehr vom 9. bis 30. Jänner 2007 unter 
dem Titel Die Queerulanten innen/außen im 
Kunstraum auto (Wien 3, Löwengasse 7) je-
weils dienstags und donnerstags zwischen 18 
und 20 Uhr zu sehen sein. Die KünstlerInnen 
Harald Anderle, Kaucyila Brooke, Daniela Co-
mani, das em, Katrina Daschner, Ines Doujak, 
Martin Gabriel, Christine Göstl, Gerald Gres-
tenberger d-g-v, Matthias Herrmann, IF, Si.Si. 
Klocker, Jakob Lena Knebl, Boris Kopeinig, Pe-
ter Kozek, Thomas Hörl, Bruce LaMongo, Dorit 
Magreiter, Mara Mattuschka, Catherine Opie, 
Micha Payer, Linda Reif, Katharina Miko/Nadja 
Schefzig, Sabine Sonnenschein, Hans Scheirl, 
Martin Sulzbacher/Georg Petermichel, Gab-
riele Szekatsch, Sabine Schwaighofer, Viktoria 
Tremmel und Gerhard Veismann setzen sich in 

unterschiedlicher Weise mit Themen wie De/
Konstruktion sexueller Identität, heterosexu-
elle Matrix, Transidentität, Cyborg, Rassifi zie-
rung oder Klassifi zierung auseinander. Sie er-
forschen u. a. die kulturelle Konstruktion von 
Räumen und Grenzen, stellen den Biologismus 
in Frage und hinterfragen Kategorien wie Black-
ness oder Whiteness. Die Ausstellung zeigt viel-
fältige queere Positionen. Begleitend dazu er-
folgt die Herausgabe einer limitierten Box mit 
theoretischen Texten und Beiträgen der Künst-
lerInnen zum Selbstkostenpreis von € 10,–. 
Infos unter: www.parking-lot.org

Que(e)rfeldein

Noch bis 31. Jänner 2007 ist im Tageszent-
rum und in den Warteräumen der Testbe-
ratung der AIDS-Hilfe Wien die Ausstellung 
MÄNNERsuchBILDER von Horst Putz zu se hen. 

Jedes der Werke kann übrigens als A3-Kopie 
um € 19,90 oder als A6-Postkarte um € 2,50 
käufl ich erworben werden.

PETRA M. SPRINGER

MÄNNERsuchBILDER

North Country erzählt vom Kampf Josey Aimes’ gegen sexuelle Gewalt.

Queerulanten innen/außen

Horst Putz: Cherchez l’homme
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LN-Videothek

DVDs

Annäherungsversuche

Die Regisseurin erzählt die Geschichte zwei-
er junger Mädchen an der Schwelle zum Er-
wachsenwerden. In dieser aufregenden Zeit 
geht sie auf die Probleme der Mädchen ein, 
zeigt auch deren Sehnsüchte und Wünsche 
poetisch und sensibel auf. Sonja ist Julias 
beste Freundin. Mit ihr kann Sonja über al-
les reden. Sie erzählen sich alles – egal, ob 
es um Jungs geht oder um ihre Träume. Ein 
wenig klammern sich die beiden aneinan-

der. Denn ohne einander wäre ihr jeweiliges Leben eher trostlos. Son-
ja wohnt bei ihrer Mutter in einer Plattenbausiedlung. Ihr Vater zeigt 
nicht das geringste Interesse für seine Familie. Und neuerdings irri-
tieren Sonja die plumpen Anbaggerungsversuche der Jungs. Sie hat 
zwar einen Freund, aber dessen Absicht, nun endlich mit Sonja schla-
fen zu wollen, stößt bei ihr auf keine Gegenliebe. Überhaupt kann 
sie mit der Art, in der die Jungs auf sie zugehen, nichts anfangen. So 
stellt sich Sonja ihr Leben jedenfalls nicht vor. Da entdeckt sie ihre 
Liebe für Julia, die sich bislang hinter der starken Zuneigung verbor-
gen hatte. Nun weiß sie endlich, in welche Richtung die Reise geht. 
Und Julia ist das Ziel…

Sonja. D 2006, 73 Min., OF. Regie: Kirsi Liimatainen.

Junge Turbulenzen

Die ganze Schulzeit ist für Dorian die rein-
ste Qual. In seiner Schule in einer ame-
rikanischen Kleinstadt ist er der Außen-
seiter und das Ziel übler Scherze seiner 
männlichen Mitschüler. Dorians Bruder 
Nick – ein durchtrainierter, von allen ge-
achteter Sportler – muss oft eingreifen, 
um dem Bruder aus der Bredouille zu hel-
fen. Allmählich macht das ganze für Do-
rian Sinn, als ihm klar wird, dass er schwul 

ist. Leider hat Dorians erzkonservativer Vater kein Verständnis da-
für und schmeißt den schwulen Sohn aus dem Haus. Nur All Ame-
rican Boy Nick steht zu seinem schwulen Bruder. Ganz ungelegen 
kommt der Rausschmiss für Dorian nicht. Er geht an die New Yor-
ker Universität und entdeckt, dass die Welt so unfassliche Dinge 
wie Cafés voller fescher Männer in petto hat. Doch bald wird ihm 
auch die schöne neue schwule Welt zuviel. Erst einmal steht die er-
ste große Liebe auf dem Plan. Mit einem spritzig aufgelegten En-
semble an Jungschauspielern wird hier eine temporeiche Komödie 
übers schwule Coming-out gemacht, die mit einer guten Portion 
schwarzem Humor ziemlich unverkrampft daherkommt.

Dorian Blues. USA 2004, 85 Min., OF, dt. SF. Regie: Tennyson Bardwell.

zusammengestellt von

Alpenkitsch

Gekonnt parodiert Bockmayers Geierwal-
ly den gleichnamigen Nazi-Heimatfi lm 
aus dem Jahr 1940 und schreckt vor dem 
Einsatz von schmalzigem Kitsch, subver-
sivem Slapstick und absurder Bauernthea-
terästhetik nicht zurück – im Gegenteil: 
Hier wird der Heimatfi lm mit seiner Al-
penidylle gehörig durch den Kakao gezo-
gen. In Bockmayers schräger Parodie ha-
ben Touristenschwärme und Mülldeponi-

en die Tiroler Bergidylle erobert. Bergbauerntochter Geierwally – 
selbst keine Hiesige, wie ihr Kölscher Einschlag im Tirolerisch-Bay-
rischen verrät – soll nun endlich verheiratet werden. Wenn’s nach 
ihrem Vater ginge, käme dafür nur Erbschleicher Vinzenz in Frage. 
Aber sie ist in den attraktiveren, nichts ahnenden Bärenjosef ver-
schossen und verweigert sich. Daraufhin verstößt sie ihr Vater. Als 

sich Geierwally auf eine Berghütte zurückzieht, entstehen im Dorf 
Gerüchte: Ist Afra nun Bärenjosefs Gspusi? Was niemand weiß: Sie 
ist seine Schwester. Geierwally fasst nun den Entschluss, ihren 
Schwarm Josef lieber tot zu sehen als in den Armen einer vermeint-
lich Fremden. Bockmayers Geierwally steht etwas einsam in der 
deutschen Filmlandschaft da – ein bisschen so wie The Rocky Hor-
ror Picture Show in der amerikanischen oder Priscilla – Queen of the 
Desert in der australischen. So subversiv, so komisch, so überkit-
schig und boshaft hat man den deutschen Film noch nicht erlebt. 
Das schmalzige Liebesleid des Alpenvolks wird auf eine irrwitzige 
Berg- und Talbahn geschickt. Und wo Drama ist, sind Tunten meist 
nicht weit. Moderator Ralph Morgenstern in einer „Jugendrolle“ als 
Tante Luckard ist ein defi nitives Highlight des Films.

Lange war dieser viel gefragte Film nicht erhältlich. Endlich wur-
de das Flehen erhört. Und wer sich einen unterhaltsamen Film-
abend gönnen will, liegt mit dieser wirklich schrägen DVD nicht 
verkehrt.

Geierwally. D 1987, 87 Min., OF. Regie: Walter Bockmayer.
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CDs

LN-Discothek
Emotional

Madeleine Peyroux ver-
steht es nicht nur halb, 
sondern ganz perfekt, 
in ihren Songs Emotion, 
Fein- und Taktgefühl zu 
vermischen – da befi ndet 
sie sich in einer Linie mit Billie Holiday, deren 
Lieder sie vor zehn Jahren auf ihrem ersten 
Album interpretierte. Die Amerikanerin aus 
Athens in Georgia mit dem französischen Na-
men, der wie eine Hommage an Proust klingt, 
oszilliert mit ihrer rauen und sinnlichen Stim-
me zwischen Jazz und Folk. Die ehemalige, 
nicht ganz unkomplizierte Straßensängerin 
hat sich zu einer Blues-Dame entwickelt, die 
Lieder von Leonard Cohen, Joni Mitchell oder 
Serge Gainsbourg genauso stimmig zum Vor-
trag bringt wie ihre eigenen Texte. Auf ihrer 
aktuellen CD Half The Perfect World hört sich 
Madeleine Peyroux wie eine Sängerin aus ei-
ner anderen, geheimnisvollen Epoche an.

Cat Yusuf

In den 1970er Jahren 
galt Cat Stevens als 
Dandy der Folk-Mu-
sik. Alle kannten Lady 
d’Arbanville und Wild 
World – fast zwei Hym-
nen. Dreißig Jahre später hat sich der ehe-

malige „Baba“-Sänger jetzt zurückgemeldet 
– mit Bart und An Other Cup. Seit Cat Stevens 
1977 zu Yusuf Islam konvertierte, war es still 
um ihn geworden. An seine Absenz von der 
Musikwelt wurde man erst vor einigen Jahren 
durch seine Unterstützung der Fatwa gegen 
Salman Rushdie erinnert. Mittlerweile scheint 
der Sänger etwas „toleranter“ geworden zu 
sein. An Other Cup ist indes nicht mehr ganz 
wie früher, aber auch nicht ganz neu: die glei-
che Stimmung – und vor allem dieselbe beson-
dere Stimme. Zwischen Folk, Pop und den afri-
kanischen Rhythmen von Youssou N’Dour, dem 
Superstar aus dem Senegal, besticht Yusufs 
neue CD trotz der etwas einfach gestrickten 
Texte durch sehr viel Charme. Seine Neufas-
sung von Don’t Let Me Be Misunderstood ist 
jedenfalls ein echtes Hörvergnügen.

Elegant

Sich zwischen Romantik 
und Melancholie nicht 
entscheiden könnend 
oder wollend, singt Ma-
ximilian Hecker auf sei-
nem neuen Album I’ll Be 
A Virgin, I’ll Be A Moutain Loblieder auf den Pu-
rismus und gebrochene Herzen. Der deutsche 
Liedermacher erzählt Liebesgeschichten, die 
schlecht ausgehen. Mit Your Stammering Kisses 
bis Messed-Up Girl empfi ehlt sich Maximilian 
Hecker als ein Nachfolger Nick Drakes.

Stimmwunder

Zum Schluss ausnahms-
weise eine Rezension ei-
ner Musik-DVD: Le mira-
cle d’une voix versam-
melt unvergessliche 
Bühnenhöhepunkte mit 
der französischen Sopra-
nistin Natalie Dessay aus 
zehn Jahren. 1993 triumphiert Natalie Dessay 
in der Wiener Staatsoper mit dem Frühlings-
stimmenwalzer von Johann Strauß. Und sie ist 
die Königin der Nacht in Mozarts Zauberfl öte 
in der Pariser Opéra Garnier und beim Festi-
val in Aix-en-Provence. Die „Punk“-Zerbinetta 
in Ariadne auf Naxos von Richard Strauss singt 
sie genauso fantastisch wie die Wahnsinns arie 
der Ophelia in Ambroise Thomas’ Hamlet in 
einer Aufführung am Gran Teatre del Liceu in 
Barcelona. 1997 zeigt die begnadete Sänge-
rin in Glyndebourne Witz und Humor in Leo-
nard Bernsteins Candide. Und Dessay ist eine 
unvergleichliche Olympia in Hoffmanns Erzäh-
lungen. Aus Jacques Offenbachs Oper gibt es 
drei verschiedene Ausschnitte, und zwar aus 
Aufführungen der Wiener Staatsoper, der Opé-
ra de Lyon sowie der Chorégies d’Orange. Und 
zuletzt ist Natalie Dessay gemeinsam mit ih-
rem Ehemann Laurent Naouri im Fliegenduett 
in Offenbachs Orpheus in der Unterwelt zu be-
wundern. Diese Sammlung einmaliger Stern-
stunden der Oper ist einfach ein Muss! 

JEAN-FRANÇOIS CERF
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Thomas Spal

Zeig’ mir deine Hand, und ich 
sag’ dir, wie gesund du bist!

Rillen, Furchen, Farbverände-
rungen und brüchige Nägel sind 
nicht nur ein kosmetisches Pro-
blem. Oft stecken viel tiefer lie-
gende Schwierigkeiten dahin-
ter. Auffällige Veränderungen 
an unseren Fingernägeln wei-
sen in vielen Fällen auf Krank-
heiten und Gesundheitsrisiken 
hin. Aber auch Mangelerschei-
nungen oder nachlässige Pfl e-
ge können die Ursache für un-
ansehnliche Krallen sein.

In den Fingerspitzen und der 
Wachstumszone der Fingernägel 
enden unzählige Nerven und Blut-
gefäße. Allgemeinerkrankungen 
können die Funktionen der Ner-
ven und die Blutversorgung in Mit-
leidenschaft ziehen. An den Fin-
gern lässt sich dies relativ leicht 
ablesen, da auch Nagelwachstum 
und Nägel durch gesundheitliche 
Störungen beeinfl usst werden. 
Krankheiten hinterlassen also auf 
unseren Nägeln ihre Spuren. Aller-
dings bedeutet nicht jede Verän-
derung zwangsläufi g eine schwe-

re Erkrankung. Bei besorgniserre-
genden Beobachtungen solltet ihr 
mit eurem Arzt oder Heilprakti-
ker sprechen.

Rosig, glatt und 
 elastisch...

... so sollte ein gesunder Fin-
gernagel sein. Er besteht – so 
wie unsere Haare – aus Keratin, 
einer Hornsubstanz, die in den 
Zellen des Nagelbetts gebildet 
wird. Wenn sich die Zellen tei-
len, sterben sie ab, verhornen 
und bauen so die etwa einen 
halben Millimeter dicke Nagel-
platte auf. Die Nagelwurzel, Ur-
sprung der Hornplatte, wird von 
der Nagelhaut geschützt. Daran 
schließt der so genannte Nagel-
mond, ein sichelförmiger, weißer 
Bereich, an. Bei gesunden Men-
schen nimmt er etwa ein Achtel 
der Nagelfl äche ein.

Sind die Nägel unansehnlich, 
spröde und rissig, weist dies auf 
Vitamin- und Mineralstoffmangel 
hin. Man kann dies relativ ein-
fach durch ausgewogene Ernäh-

rung (mit einem Plus an Kiesel-
säure, Kalzium und Vitaminen), 
entsprechender Nagelpfl ege und 
Fingerbädern aus Zitronensaft, 
warmem Olivenöl oder Eichenrin-
dentee in den Griff bekommen. 
Auch Biotin-Präparate helfen.

Verfärbungen

Bei Verfärbungen der Fingernä-
gel gilt: Je dunkler, desto rascher 
sollte der Arzt aufgesucht wer-
den. Sind die Nägel blass, kann 
dies auf Blutarmut hinweisen. 
Bei gelben Nägeln stecken viel-
leicht Probleme mit den Lymph-
gefäßen, eine chronische oder 
eitrige Bronchitis dahinter. Er-
scheinen die Krallen bläulich, 
weist dies auf mögliche Herz- 
oder Lungenerkrankungen hin, 
bei grünlichen Flecken ist wahr-
scheinlich eine Infektion mit Bak-
terien der Auslöser. Hellbraune 
bis gelbliche Ölfl ecken treten bei 
Schuppenfl echte auf, dunkle Ver-
färbungen können auf ein bösar-
tiges Muttermal oder Melanom in 
der Wachstumszone des Nagels 
hinweisen. Hier gilt: sofort zum 
Spezialisten! Sind die Nägel durch 
Nikotin verfärbt, so hilft ein ein-
faches Mittel: häufi ges Bürsten 
mit Zitronensaft und Staubzucker. 
„Halbe-halbe“-Nägel (oberer Teil 
rotbräunlich, unterer Teil weiß-
lich) deuten auf Nierenschwä-
che hin. Sind die Nägel milchig 
weiß, kann dies eine entzünd-
liche Darmerkrankung oder Le-
berzirrhose andeuten. Manchmal 
sind Milchglasnägel aber auch 
erblich bedingt.

Furchen, Streifen und 
Rillen

Feine Längsrillen auf den Nä-
geln sind kein Grund zur Besorg-
nis. Sie sind oft angeboren. Tre-
ten sie allerdings vereinzelt auf, 
deutet dies auf eine vorangegan-
gene Störung der Wachstumszo-
ne hin (etwa durch Verletzungen 
oder Hauterkrankungen). Auch 
bei rheumatoider Arthritis treten 
einzelne Längsrillen auf. Nicht 
auf die leichte Schulter nehmen 
sollte man hingegen Querrillen, 
die auf ein erhöhtes Schuppen-
fl echte-Risiko, Leber- und Ma-
gen-Darm-Erkrankungen oder 
Stoffwechselstörungen hinwei-
sen. Bei quer verlaufenden Ril-
len und Streifen sollte man Le-
ber und Blutwerte untersuchen 
lassen. Weiße Streifen an den 
Nägeln hingegen sind harmlos. 
Sie entstehen oft durch falsche 
Nagelpfl ege.

Chemikalien und Pilze

Die Krankmacher müssen nicht 
immer tief drinnen sitzen – auch 
von außen droht unseren Nägeln 
Gefahr: durch ständige Beanspru-
chung mit Chemikalien, durch 
Pilze oder Bakterien. Auch ein 
Zuviel an Pfl ege bzw. Kosmetik 
(ständiges Lackieren und ace-
tonhältiger Nagellackentferner) 
kann schaden: Die Nägel blättern 
ab und werden brüchig.

Thomas Spal ist diplomierter 
Masseur in Wien und Umgebung.
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Detailreich

„Die Geschichte der Homosexuellen in der DDR 
ist noch nicht geschrieben. Das vorliegende 
Buch bietet dazu Materialien und Meinungen“ 
steht auf dem Umschlagtext des 2006 erschie-
nenen Buchs zum Thema – und das stimmt. Si-
cher zur Freude jener, die ein weiteres Buch mit 
unglaublich detailreichen Fakten und ausführ-
lichen Zitaten aus Originalquellen lesen wol-
len – wiewohl es bereits viele einschlägige Bü-
cher gibt, die entweder noch in der DDR bzw. 
zu DDR-Zeiten oder nach dem Fall der Berli-
ner Mauer herausgegeben wurden.

Andererseits werden jene den Wahrheitsge-
halt dieser Aussage auf dem Buchrücken be-
dauern, die wie der Rezensent noch immer auf 
das ultimative Werk in einem Guss warten – 
und dabei auf die Lektüre hochgestochener 
und umständlicher Formulierungen aus Sta-
si-Akten und offi ziellem DDR-Schrifttum ger-
ne verzichten, dafür aber stringent und über-
sichtlich über Entwicklungen und Zusammen-
hänge informiert werden möchten.

Als Nichtdeutschem und Aktivisten der HOSI 
Wien mit engsten Kontakten in die DDR fehlt 
mir auch hier wieder ein bißchen der interna-
tionale Aspekt, war doch die DDR-Bewegung 
auch innerhalb der ILGA gut vernetzt. Aber 
ihre Zusammenarbeit und Rezeption außer-
halb Deutschlands werden kaum beleuchtet. 
So erinnere ich mich etwa an die Konfl ikte auf 
der ILGA-Weltkonferenz in Wien 1989 zwischen 
kirchlichen und nichtkirchlichen DDR-Gruppen 
wegen ihrer Aufnahme in die ILGA…

KURT KRICKLER

Wolfram Setz (Hg.): Homose-
xualität in der DDR. Materialien 
und Meinungen. Bibliothek 
rosa Winkel. Band 42. Männer-
schwarm-Verlag, Hamburg 

2006.

Sehr dicht

Fast permanent sehr „dicht“ sind die jungen 
Männer im neuesten von Andrej Leben ins 
Deutsche übersetzten Roman des slowenischen 
schwulen Kultautors Brane Mozetič: dicht, breit, 
weich – bedröhnt sowohl von Musik als auch 
Tabletten. Viel Ecstasy, ein bisschen Koks und 
Gras und hie und da das gute alte LSD sind die 
ständige Begleitung der Protagonisten. Ohne 
nennenswerte Probleme mit der Beschaffung 
oder der Polizei segeln sie durchs Leben. Die 
Drogenszene ist ja nach wie vor relativ einge-
schlechtlich organisiert: Ein loses Netzwerk aus 
Cliquen, in denen sexuelle Orientierungen ei-
nigermaßen relaxed nebeneinander existieren 
und manchmal beachtliche Unschärfen aufwei-
sen. So auch im Fall des aus einer nach Slowe-
nien eingewanderten indischen Familie stam-
menden 19-jährigen Arjun. An seiner Identität 
als Hetero nicht den geringsten Zweifel auf-
kommen lassend, schließt er sich langfristig 
dem Schwulenpaar Bojan und Tim an. Für ge-
meinsame Parties, Trips und Sex.

Das ist die Geschichte, die Mozetič, in eine ge-
konnt konstruierte Rahmenhandlung eingebet-
tet, erzählt: in Tagebuchform, über den Zeit-
raum von eineinhalb Jahren hinweg; von Rave 
zu Rave, von einer Dreitagesparty zur nächs-
ten. Mit vielen O-Tönen und einer erschre-
ckend faszinierend authentischen Wiederga-
be der „Coolness” einer entspannt und fata-
listisch aus dem „stressigen“, „nervenden“ 
Alltag wegdriftenden ganzen Generation der 
post-politischen und post-bewegten Ära im Eu-
ropa des jungen 21. Jahrhunderts.

HELGA PANKRATZ

Brane Mozetič: die verlorene 
geschichte. Roman. Übersetzt 
von Andrej Leben. Sisyphus-
Verlag, Klagenfurt 2006.

Vaterherrenlose 

Zwischenatemzeit

Ein Reisetagebuch in Form eines 90 Seiten star-
ken Gedichtzyklus hat Barbara Hundegger von 
einem Verwandtenbesuch in Rom in ihrem ly-
rischen Gepäck mitgebracht. Während der Se-
disvakanz 2005, in der vaterherrenpapstlos(en) 
zwischenatemzeit, war sie zufällig in der hei-
ligen Stadt. Sauber separierte Sphären sind 
einerseits die Medieninhalte jener Wochen 
– unter der Überschrift zeitungsluft notiert – 
und andererseits die Beobachtungen und Re-
fl exionen mit Titeln wie roma papamania und 
macchiato-denken. Diese Elemente, ineinander 
verwoben, erzählen von den internationalen 
Pilgermassen, vom Sterben Fürst Rainiers von 
Monaco, Hinrichtungen in China, Terror in Ägyp-
ten, Fußballspielen, Börsenkursen, der Matura 
des Ziehsohnes und der Beziehung zu dessen 
Mutter in Tirol, von der Medienbelagerung und 
den Prominenten-Anreisen unter Scharfschüt-
zen-Schutz auf den Straßen Roms.

Der durchgängig poetische Ton ist von einer 
wunderbaren politisch pointierten Prägnanz. 
So sieht die Dichterin im aufgebahrten alten 
Papst keine / heiligkeit die sich herausnimmt 
zu sagen dein / echtleben liege falsch keinen 
frauenverächter /maximus unfehlbar (...), son-
dern einen tagelang ausgestellten nur / noch 
toten sehr sehr toten alten mann. Meine Lieb-
lingspassage ist die treffl iche Schilderung deut-
scher Jungscharbubis, die bei bierigen Saufge-
lagen die Kür des Bayernpapstes feiern und 
zur Klampfe eine Melange aus Kirchen-, Wald- 
und Wiesenliedern grölen.

HELGA PANKRATZ

Barbara Hundegger: rom 
sehen und. Lyrik. Skarabæus-
Verlag, Innsbruck 2006.

LN-Bibliothek

Bücher
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Grenzen der 

 Grenzenlosigkeit

Fritz J. Raddatz erzählt in der Romantrilogie 
Eine Erziehung in Deutschland ein Leben, das 
kurz und intensiv so gut wie alles durchlebt, 
was Deutschland von den 1930er bis in die 
1960er Jahre zu bieten hat: Bernd wächst im 
Kriegs- und Trümmerberlin auf und geht zum 
Studieren als Wessi in den Osten. Er wähnt im 
Kommunismus ein großes Versprechen und 
merkt allzu bald den Verrat an der sozialisti-
schen Idee. Der brillant gebildete Kopf fl üch-
tet in den Westen und gewöhnt sich schnell 
an die Werte Erfolg und Reichtum.

Raddatz ordnet das rastlose Leben an der Kom-
ponente „Sexualität“ an. Was für eine Sexua-
lität! Der Gongschlag beginnt mit Vaters Sexu-
alkunde, der dem frühreifen Knaben das tech-
nische Herangehen an Stiefmutters Körper vor-
führt. Bernd kann damit zwar nicht viel anfan-
gen, verliebt sich aber als Abiturient leiden-
schaftlich in seine Lehrerin. Später wird er sie 
mit ihrem schwulen Mann betrügen und mit 
ihm eine poetische Zeit verleben. Bernd ist in 
einer inzestuösen Konstellation gefangen und 
praktiziert die Liebe als Erhöhung.

Dieser Roman handelt von der Grenzenlo-
sigkeit. Das glänzend erzählte Werk fängt 
die LeserInnen in ein „grobzartes“ Gewe-
be starker Bilder ein. Einige Seiten vor dem 
Ende lernt Bernd den viel jüngeren und kör-
perlich nicht makellosen Studenten Alf ken-
nen. Raddatz schildert in ergreifenden Se-
quenzen eine Liebe, die grundlegend an-
ders ist als das zuvor Gelesene: in gewisser 
Weise lebensnäher, weil die Liebe nicht die 
Erhöhung des Selbst, sondern den anderen 
sucht. Just an dieser Wendung lässt Raddatz 
Bernd so unerwartet wie unverständlich ster-
ben – als zerplatze eine Seifenblase an der 
Nadel, die Differenz heißt.

MARTIN VIEHHAUSER

Fritz J. Raddatz: Eine Erziehung 
in Deutschland. Trilogie: 
Kuhauge. Der Wolkentrinker. 
Die Abtreibung. Rowohlt, 
Reinbek bei Hamburg 2006.

Perform yourself!

Mit let’s twist again erschien eine von Caro-
la Dertnig und Stefanie Seibold herausgege-
bene Publikation über Performance in Wien 
von 1960 bis heute, die auf einer Ausstel-
lung 2002 in der Kunsthalle Exnergasse ba-
siert. Zahlreiches Bildmaterial, ausführliche 
Interviews und Texte diverser AutorInnen zei-
gen das vielfältige Spektrum performativen 
Ausdrucks. Neben bekannten Performances 
gruben die beiden selbst als Performerinnen 
agierenden Künstlerinnen bereits mittlerwei-
le Verschollenes aus.

Barbara Clausen sprach mit Dertnig und Sei-
bold über die Ausstellung, aber auch über die 
darauffolgende Mothers of Invention im Muse-
um Moderner Kunst. Gloria alias Rudolf H. Kat-
zer, 1983 Kandidat zur Nationalratswahl, geht 
auf den politischen Aktionismus der Schwu-
lenbewegung ein, u. a. auf die zwei Nacker-
ten beim Neujahrskonzert vor 25 Jahren. Hem-
ma Schmutz interviewte Erika Mis-Swoboda, 
die 1972 in einem Käfi g die Mariahilfer Stra-
ße entlang gezogen wurde und damit gegen 
den § 144 demonstrierte. Gegen stereotype 
Geschlechterrollen kämpft Katrina Daschner, 
Akteurin bei SV Damenkraft. Zu Wort kommt 
auch in einem Interview die Performance-Iko-
ne Susanne Widl, die 1980 als erste Frau im 
Frack den Opernball besuchte, worauf der da-
malige deutsche Außenminister Genscher, der 
ihr folgte, auf der Damentoilette landete. Elisa-
beth Maria Klocker geht in ihrem Beitrag sehr 
detailliert auf lesbische Performances ein, die 
oftmals selbst die Community schockten.

Viele wären noch zu nennen, natürlich Valie 
Export, Linda Christanell, Die Damen, Hans 
Scheirl, Peter Strobl, die Theoretikerin Edith 
Almhofer, aber aus Platzgründen sei auf die-
se informative und spannende Aufarbeitung 
verwiesen.

PETRA M. SPRINGER

Carola Dertnig/Stefanie Seibold 
(Hg.): let’s twist again. Was 
man nicht denken kann, das 
soll man tanzen. Performance 
in Wien von 1960 bis heute.  
[de’A] Buch- und Kunstverlag, 
Gumpoldskirchen/Wien 2006.

Veränderungen

Die sechzigjährige Mercedes Medina lebt ein 
streng geregeltes, konventionelles Leben mit 
ihrem wesentlich älteren Ehemann Patrick, 
einst international gefeierter, auf Kammermu-
sik spezialisierter Cellist. Sein zunehmender al-
tersbedingter geistiger wie körperlicher Verfall, 
seine Desorientierung und sein Gedächtnisver-
lust zwingen die Ehefrau notgedrungen in die 
Rolle der Krankenschwester und Aufsichtsper-
son, die jedes Detail des gemeinsamen Alltags 
organisieren muss. Eines Tages verliebt sich 
Mercedes plötzlich in die halb so alte Lennie 
Visitor, die in einem Blumengeschäft arbei-
tet, und erinnert sich wieder daran, wie an-
ziehend auf ihrer Hochzeitsreise vor 22 Jah-
ren eine Frau auf sie gewirkt hatte.

Mercedes und Lennie beginnen eine gegen-
über Patrick nicht verheimlichte Liebesbezie-
hung. Als Lennie, die immer ein wenig geheim-
nisvoll und undurchsichtig bleibt, eines Tages 
spurlos verschwindet und Patrick stirbt, ver-
strickt sich Mercedes völlig in die Trauer über 
die Verluste beider Menschen, kapselt sich von 
der Umwelt ab, hält sich vorübergehend in ei-
ner Klinik auf und wird dann kurzerhand von 
ihrer besten Freundin auf Urlaub geschickt, um 
wieder auf die Beine zu kommen.

Ann Wadsworths sehr lesenswerter Erstlings-
roman Mrs. Medina ist eine äußerst einfühl-
sam erzählte Geschichte eines späten Coming-
out fernab aller Lesbenromanklischees, dessen 
Selbstverständlichkeit sicher das gewachsene 
Selbstbewusstsein weißer US-amerikanischer 
Lesben widerspiegelt. Zugleich behandelt er 
auch das Zusammenleben mit einem an De-
menz erkrankten Menschen und die Auswir-
kungen auf die Angehörigen. Und er ist vor 
allem ein Buch über Trauer und Trauerarbeit 
und die Frage, was ältere Frauen sich noch von 
ihrem Leben erwarten können und wollen.

GUDRUN HAUER

Ann Wadsworth: Mrs. Medina. 
Roman. Übersetzt von 
Andrea Krug. Verlag Krug & 
Schadenberg, Berlin 2006.
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Die Geschichte ist erbar-
mungslos. Sie selektiert, 

gerade im Bereich der Kunst, nach 
den Kriterien der Zeit, nimmt ei-
nige wenige AutorInnen in den 
Kanon auf und entlässt andere 
in die Vergessenheit. Klaus Mann 
etwa feierte im Vorjahr seinen 
100. Geburtstag, doch die Veran-
staltungen zu seinem Gedenken 
blieben aus. Während sein Vater 
Thomas Mann mit seinen Werken 
im kollektiven Gedächtnis veran-
kert ist, verdankt es Klaus wohl 
hauptsächlich der Tatsache, ein 
berühmter Sohn zu sein, dass man 
seiner gedenkt. Zu Unrecht?

Betrachtet man sein Werk, so 
kommen Zweifel auf. Klaus 
Manns Stil, blumig, drastisch und 
manchmal ein bisschen melodra-
matisch, zielt auf Wirkung ab. Ei-
nen guten Überblick davon kann 
man sich im Lesebuch Das zwölf-
hundertste Hotelzimmer machen, 
das Ausschnitte aus seiner Prosa 
präsentiert. Sprachlich und stilis-
tisch kommt der Sohn tatsächlich 
weder an seinen Vater noch an 
seinen Onkel Heinrich heran, und 
auch die Geschichten an sich klin-
gen zumeist ein bisschen unent-
schlossen, wobei es dem Autor 
hoch anzurechnen ist, dass er fast 
immer Homosexualität themati-
siert. Literarisch gesehen ist ihm 
der große Wurf nicht gelungen, 
dennoch gibt es gute Gründe, 
eine Lanze für den ältesten Sohn 
Thomas Manns zu brechen.

Im Schatten 
der Geschichte

1906 als zweites Kind der Manns 
geboren, litt Klaus wie fast alle 

seine Geschwister unter der Am-
bivalenz, einerseits eine glück-
liche Kindheit erlebt zu haben, 
andererseits jedoch kaum eine 
Möglichkeit zu fi nden, aus dem 
Schatten des großen Vaters her-
vorzutreten. In seinem Lebensbe-
richt Am Wendepunkt wird dieses 
Dilemma immer wieder deutlich, 
ebenso wie das Besondere die-
ser Generation: Klaus Mann er-
lebte als Kind den Ersten Welt-
krieg, tauchte in die exzentrische 
Zwischenkriegszeit als Jugend-
licher ein und erwachte als Er-
wachsener im diktatorischen Hit-
lerdeutschland. Sein Werk, aber 
auch sein Leben spiegelt diese 
Realitäten wider, wobei er ge-
meinsam mit seiner Schwes-
ter Erika Stellung bezogen hat-
te, klarer als die meisten seiner 
SchriftstellerkollegInnen, konse-
quenter auch als sein Vater. Dass 
er letztendlich in die Einsamkeit 
gedrängt wurde, dass er, drogen-
abhängig und verzweifelt, kei-
nen anderen Ausweg mehr sah, 
als sich 1949 das Leben zu neh-
men, mag als persönliche Tragö-
die gedeutet werden, zeigt aber 
auch den Weg eines Menschen, 
der in verrückten Zeiten seinen 
Idealen treu bleibt, auch wenn 
er an ihnen zerbricht.

Klaus Mann war nicht von Kind 
auf an Politik interessiert. Viel-
mehr machte er sich im Deutsch-
land der Dreißigerjahre als En-
fant terrible einen Namen. Sei-
ne Theaterstücke, aufgeführt mit 
Schwester Erika, Gustav Gründ-
gens und Frank Wedekinds Toch-
ter Pamela, führen provokant 
eine dekadente, homophile Ju-
gend vor, der sich die Darstelle-
rInnen zugehörig fühlen. Das Le-

ben des jungen Klaus gestaltete 
sich wie ein Fest, er reiste viel, 
schrieb gemeinsam mit Erika Be-
richte über die Länder, die er sah, 
und ließ sich als Kind der Déca-
dence feiern. In seinen Werken 
trifft man immer wieder auf die 
Themen Homosexualität, zu der 
sich Klaus freimütig selbst be-
kannte, und Freitod; erst nach 
und nach schleichen sich poli-
tische Gedanken ein, die anfangs 
aufgesetzt wirken, später dann 
jedoch immer mehr ins Zentrum 
seines Schaffens rücken.

Die Reichstagswahlen 1930, die 
der NSDAP den Durchbruch brach-
ten, rüttelten ihn nach eigenen 
Angaben derart auf, dass seine 
auch schon bisher geäußerte Kri-
tik am Faschismus ein wichtiges 
Thema wurde. Und er erkannte 
auch, dass es in dieser Frage kei-
ne Kompromisse gibt: Zwischen 

denen und uns ist keine Verbin-
dung möglich, stellte er in Heu-
te und morgen. Schriften zur Zeit 
klar. Das sahen die Nationalso-
zialisten nicht anders. Anfang 
1933 schien sein Name auf den 
„Schwarzen Listen“ auf. Klaus 
Mann machte keinen Versuch, 
sich mit dem System zu arrangie-
ren, sondern trat den Weg nach 
Paris und kurze Zeit später nach 
Amsterdam an.

Stimme des Widerstands

Von diesem Zeitpunkt an bestimm-
te die Heimatlosigkeit sein Leben. 
Die Emigration als einzige Mög-
lichkeit, sich dem faschistischen 
Diktat zu entziehen, wurde zum 
Hauptthema seiner literarischen 
Bemühungen. Gemeinsam mit Eri-
ka verfasste er Texte für das an-
tifaschistische Kabarett Die Pfef-

Eine Stimme gegen Hitler

100. Geburtstag Klaus Manns
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fermühle, mit dem die beiden bis 
1936 auf die Gefahren des deut-
schen Wahns hinwiesen. Gleich-
zeitig versuchte er, der Emigration 
eine Stimme zu geben, dem „an-
deren Deutschland“ eine Platt-
form zu bieten und gegen Hitler 
aufzutreten, etwa mit der Zeit-
schrift Die Sammlung. Zwar gelang 
es ihm, bedeutende AutorInnen 
für Artikel zu gewinnen, doch 
viele schraken vor einer offenen 
Konfrontation mit Nazi-Deutsch-
land zurück. Sogar der eigene Va-
ter zögerte lange, ob er seinen Ruf 
den Ambitionen seines Sohnes zur 
Verfügung stellen sollte. Das zwei-
te Problem der Projekte lag in der 
Finanzierbarkeit. Die Herausgabe 
der Sammlung musste schließlich 
wegen Geldmangels eingestellt 
werden, und auch weitere Vor-
haben scheiterten letztendlich an 
eben diesem Problem.

Auch Klaus Manns Romane wur-
den politischer. In Mephisto por-
traitiert er 1936 einen Karrieris-
ten in der nationalsozialistischen 
Gesellschaft mit einer Klarsicht, 
die stellenweise verblüfft. 1966, 
also lange nach dem Tod des Au-
tors, provozierte das Buch einen 
Skandal und wurde kurzfristig ver-
boten, weil sich Gustav Gründgens 
in der Hauptfi gur erkannte und da-
durch verunglimpft sah. Auffal-
lend dabei ist, dass die Figur des 
Höfgen schon allein vom Namen 
her tatsächlich an Gründgens er-
innert, dass jedoch ein Merkmal 
ausgespart bleibt: die Homosexu-
alität des Schauspielers und The-
atermachers, was gerade wegen 
der vielen schwulen Protagonis-
ten in den anderen Werken her-
vorsticht. Dies liegt darin begrün-
det, dass Klaus Mann die sexu-
elle Orientierung nicht mit dem 
verbrecherischen Regime in Ver-
bindung bringen wollte, was ihm 
schon nach der Ermordung Röhms 
ein wichtiges Anliegen war.

Nachdem Mann 1937 tschecho-
slowakischer Staatsbürger ge-
worden war, emigrierte er 1938 
in die USA, wo er versuchte, den 
Nazismus zu erklären und gleich-
zeitig für jenes schützenswerte 
Deutschland zu werben, das ab-
seits der Diktatur bestand. Hier 
entstand auch Der Vulkan. Ro-
man unter Emigranten, einer der 
wichtigsten Beiträge der Emig-
rantInnenliteratur, in dem die 
schwierigen Bedingungen derer 
aufgezeigt werden, die Deutsch-
land verlassen mussten, sei es 
auf Druck oder aufgrund der inne-
ren Überzeugung. Zu diesem Zeit-
punkt stand es schlecht um den 
Autor: Er hatte einige erfolglose 
Entziehungskuren hinter sich, er 
wurde von Depressionen geplagt. 
Auf Suizidgedanken folgten kon-
krete Versuche. Sein Glaube an 
den Kommunismus und an den 
Sozialismus wurde immer wie-
der erschüttert; was jedoch an 
die Stelle des bekämpften Hit-
ler-Regimes treten sollte, wurde 
immer unklarer.

Gleichzeitig veränderte sich 
Manns Einstellung zu den For-
men des Widerstands. So formu-
lierte er 1938 bei einer Gedenk-
rede: Wer aber wirklich für den 
Frieden ist, kennt keine Versöhn-
lichkeit mehr gegenüber denen, 
die zum Kriege treiben. Zum wirk-
lichen Pazifi smus gehört heute 
nicht nur die Sanftheit, sondern 
auch der Mut. (zit. in Naumann 
2006, S. 113) Zwar verstand er 
sich weiterhin als Pazifi st, den-
noch strebte er ab 1941 eine Auf-
nahme in die US-Armee an. Neben 
der politischen Entschlossenheit 
spielten auch persönliche Motive 
eine Rolle: Klaus Mann ertrug die 
Einsamkeit und Ausgeschlossen-
heit nicht mehr, zudem brauchte 
er Geld. Er wusste nicht, dass er 
ab 1941 vom FBI bespitzelt wur-
de, da er unter Verdacht stand, 

dem Kommunismus nahe zu ste-
hen, und zugleich seine Homose-
xualität bekannt war. 

Dennoch wurde er im Dezember 
1942 in die US-Armee aufgenom-
men. Die Ernüchterung folgte auf 
dem Fuß: Einerseits erschreckten 
ihn auch hier die strenge Hierar-
chie und ein spürbarer Rassismus, 
andererseits wurde er mit Schreib-
arbeiten betraut, was nicht seinen 
Vorstellungen entsprach. Auch sei-
ne Einbürgerung ließ bis 1943 auf 
sich warten, erst dann wurde er 
auch in Europa eingesetzt.

Zu Kriegsende arbeitete er als 
Journalist, führte ein berühmt ge-
wordenes Interview mit Richard 
Strauss, fand aber seinen Platz 
auch unter den veränderten Be-
dingungen nicht. Er pendelte zwi-
schen den USA und Europa, begann 
neue Werke, konnte jedoch keinen 
rechten Sinn mehr im Dasein er-
kennen. Am 21. Mai 1949 setzte 
er seinem Leben ein Ende. 

Wozu sich also hundert Jahre nach 
seiner Geburt an Klaus Mann erin-
nern, dessen unstetes Leben von 
Drogen, Verzweifl ung und Orien-
tierungslosigkeit geprägt war? 
Hat nicht als einziges Werk jener 
umfehdete Mephisto überlebt – 
und dieser auch nur wegen Ist-
ván Szabós berühmter Verfi lmung 
mit Klaus Maria Brandauer? Auch 
wenn Klaus Mann nicht zu den 
Größten der deutschen Literatur 
zählt, so legt er konsequent und 
schonungslos Zeugnis seiner Zeit 
ab. Der Blickwinkel eines Man-
nes, der an das gute Deutschland 
glaubte und gleichzeitig gegen die 
Verführbarkeit durch die Macht an-
kämpfte, war lange Zeit unange-
nehm, heute ist er vielleicht nicht 
mehr zeitgemäß.

Gleichzeitig jedoch hat Klaus Mann 
Lichter auf andere Größen gewor-

den, indem er sie zur Stellung-
nahme zu Hitler und seinem Re-
gime aufgefordert hatte. Sein En-
gagement hatte viele KollegInnen 
in Verlegenheit gebracht, ande-
rerseits hatte er vielen Emigran-
tInnen eine Stimme gegeben. Der 
Band Repräsentant des Exils in der 
Klaus-Mann-Schriftenreihe zeich-
net die entscheidende Lebenspha-
se von 1934 bis 1937 eindringlich 
nach. Emigration und Kampf ge-
gen den Faschismus bekommen 
hier eine ganz neue Bedeutung. 
Legt man diese Maßstäbe an das 
literarische Schaffen an, dann ist 
Klaus Mann vielen seiner Zeitge-
nossInnen überlegen. Jedenfalls 
aber ist er es wert, dass man sich 
seiner erinnert.

MARTIN WEBER
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Auch 61 Jahre nach der Befreiung 
vom Nationalsozialismus sind noch 
immer nicht alle Aspekte dieses 
Herrschaftssystems zur Gänze er-
forscht, geschweige denn an Zeit-
geschichte interessierten Lese-
rInnen bekannt.

Der dritte Band der Reihe Der 
Ort des Terrors stellt die Konzent-
rationslager Sachsenhausen so-
wie Buchenwald samt ihren Ne-
benlagern vor. Beide Lager wur-
den ja bekanntlich speziell für 
Rosa-Winkel-Häftlinge zu Todes-
lagern: In den Sachsenhausen ge-
widmeten Abschnitten fehlen 
auch nicht entsprechende Ver-
weise, etwa auf das Klinkerwerk 
in Oranienburg. Leider vermisst 
die Rezensentin schmerzlich die 
Anführung der Studie  von Joach-
im Müller und Andreas Sternwei-
ler Homosexuelle Männer im KZ 
Sachsenhausen. Betreffend Bu-
chenwald werden Carl Værnet und 
seine Versuche an homosexuel-
len Männern leider nicht einmal 
erwähnt. Diese Auslassungen trü-
ben leider die Freude an den an-
sonsten sehr umfassend präsen-
tierten Daten und Forschungser-
gebnissen, die präzise Geschich-
te und Verwendungszwecke auch 
der kleinsten, heute vergessenen 
Nebenlager nachzeichnen.

Mittlerweile in der vierten 
Aufl age liegt Hans Maršáleks 
Grundlagenstudie Die Geschich-
te des Konzentrationslagers Maut-
hausen vor. Der ehemalige 2. La-
gerschreiber und frühere lang-
jährige Leiter der Gedenkstätte 
Mauthausen hat hier vor mehr 
als 30 Jahren akribisch alle ver-
fügbaren Daten zusammengetra-
gen, die auch heute noch kaum 
revidiert werden müssen. Ein 
nach wie vor unverzichtbares 
Standardwerk.

Die Geschichte Mauthausens 
als NS-Gedenkstätte zeichnet der 
Wiener Zeithistoriker Bertrand 
Perz in Die KZ-Gedenkstätte 
Mauthausen 1945 bis zur Gegen-
wart nach. Seine sehr lesens-
werte Untersuchung befasst sich 
nicht nur mit dem „Raum Maut-
hausen“, sondern greift u. a. auch 
Fragen in Hinblick auf Inhalte und 
Formen der Erinnerung und des 
Gedenkens sowie Trauer über die 
Opfer der nationalsozialistischen 
Mordmaschinerie auf – und wie 
sich diese im Laufe der Jahr-
zehnte verändert haben. Die KZ-
Gedenkstätte ist heute zum na-
tionalen Repräsentationsraum, 
ja sogar zu einem Bestandteil der 
Eventkultur mutiert. Auch ein 
Foto des 1984 enthüllten Gedenk-

steins für die homosexuellen Op-
fer ist im Buch enthalten; leider 
hat der Autor jedoch die konfl ikt-
trächtige Vorgeschichte des 
schwul-lesbischen Gedenkens in 
Mauthausen gänzlich ausgeklam-
mert.

Der vierte Band der Reihe 
Raub und Rückgabe konzentriert 
sich – aufbauend auf den um-
fangreichen Untersuchungen der 
österreichischen Historikerkom-
mission – auf jene Personen in 
Österreich, die aufgrund der Zu-
gehörigkeit zu einer bestimmten 
diskriminierten Bevölkerungs-
gruppe Opfer nationalsozialisti-
scher Verfolgungspolitik wurden 
und in diesem Zusammenhang 
auch ihres Vermögens beraubt 
wurden, so etwa Jüdinnen und 
Juden, Sinti und Roma, Slowe-
nInnen usw. Niko Wahl hat einen 
Aufsatz über homosexuelle Män-
ner beigesteuert, der vor allem 
durch die Ausklammerung grund-
legender Forschungsarbeiten (z. 
B. von Günter Grau, Rainer Hoff-
schildt, Florian Mildenberger, 
Claudia Schoppmann) imponiert 
– mit dem Ergebnis mehr als 
kühner Schlussfolgerungen und 
historischer Verzerrungen. Fazit: 
Eine historisch fundierte Unter-
suchung über diesen Themenbe-

reich, die alle bisher erarbeitet-
en Forschungsergebnisse berück-
sichtigt und auswertet, muss erst 
noch geschrieben werden.

GUDRUN HAUER
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Der Regenbogen-Ball fei-
ert heuer ein rundes Ju-

biläum: Am Samstag, 27. Jänner 
2007, fi ndet er zum zehnten Mal 
statt. Zu dieser Veranstaltung im 
exklusiven Ambiente des Parkho-
tels Schönbrunn, die unter dem 
Ehrenschutz von Nationalratsprä-
sidentin Barbara Prammer, Dritter 
Nationalratspräsidentin Eva Glawi-
schnig-Piesczek und Bürgermei-
ster Michael Häupl steht, werden 
wieder rund 1500 Schwule, Les-
ben, Transgender-Personen und 
SympathisantInnen erwartet. 

Für den musikalischen Rahmen 
sorgen in bewährter Weise die 
Wiener Damenkapelle Johann 
Strauß und die Band A-Live. Die 
1995 gegründete und von Michae-
la Wild geleitete Damenkapelle 
liebt alle Sträuße – Johann Vater 
und Sohn sowie Eduard –, ist aber 
auch Josef Lanner, Franz Lehár 
oder Franz Schubert nicht abge-
neigt. Im Strauß-Jahr 1999 waren 
sie als musikalischer Botschafter 
im Auftrag der Stadt Wien und der 
Wiener Wirtschaftskammer unter-
wegs. „Wer bis Mitternacht noch 
keinen Eintrag in seiner Tanzkarte 
hatte, war selber schuld: An den 

hervorragenden Darbietungen des 
Damen-Orchesters ‚Johann Strauß‘ 
konnte es jedenfalls nicht liegen“, 
schrieb der Standard nach dem 
Ball im Jahr 2000.

Die Band A-Live ist seit 2001 Stim-
mungsmacherin beim Regenbo-
gen-Ball: mit Walzer, Rumba, Sam-
ba, Tango, Cha-Cha-Cha, Jive, Boo-
gie, gefühlvollen Balladen, Pop-
, Disco- und Soulklassikern – ihr 
Motto dabei: Musik im richtigen 
Tempo für die optimale Tanzbar-
keit. Und absolut live: ohne Play-
backs, Sequenzer oder ähnliche 
reproduzierende Geräte.

Im Wintergarten verzaubert die 
Gruppe Desert Wind das Publi-
kum mit einem Crossover aus Jazz, 
Funk und Soul. Zu ihrem Reper-
toire zählen Jazzklassiker wie Blue 
Moon, Funk der 70er Jahre („Can’t 
Stand The Rain“) und Eigenkom-
positionen. Geschätzt wird die 
Band auch wegen ihres Hebrew 
Jazz, bei dem jüdische Volkslie-
der mit der Stilistik des amerika-
nischen Jazz kombiniert werden. 
Mit ihrem Auftritt 2004 beim Fe-
stival de Musiques Juives de Car-
pentras in Südfrankreich hat De-

sert Wind auch internationale An-
erkennung gefunden.

In der Disco steigt indes bei So-
lid-Gold-Music (wieder powered 
by Why Not) das Partyfi eber. Ein 
weiterer musikalischer Leckerbis-
sen erwartet die BesucherInnen 
in der Sissy-Bar: Der Sänger und 
Kunstpfeifer Stefan Fleischhacker 
wird, begleitet von der Sängerin 
und Pianistin Antonia Lersch, mit 
einem Potpourri seines Könnens 
die ZuhörerInnen begeistern. Zu 
ihrem Repertoire gehören Insze-
nierungen von der großen Oper 
(„Die Zauberfl öte“, „Der Liebes-
trank“ etc.) bis zum Varietéspek-
takel („Fräulein Ganslbrust“, „O 
du Peruanerin“) sowie die In-
terpretation von Wienerliedern, 
Schlagern der Zwischenkriegszeit 
und Kurt-Weill-Songs. 

Am Höhepunkt des nächtlichen 
Treibens heizt schließlich Maria 
Bill mit einem erlesenen Quer-
schnitt aus ihrem Programm, bei 
dem natürlich „die Piaf“ nicht 
fehlen wird, die Stimmung noch 
einmal kräftig an. (Siehe dazu 
unser Porträt der Künstlerin ab 
S. 38.)

Für die charmante, aber gewiss 
spitzzüngige Begleitung durch den 
Abend konnte auch diesmal wie-
der die bezaubernde Lucy McEvil 
gewonnen werden.

Die HOSI Wien, die diesen Ball 
zum vierten Mal veranstal-
tet, freut sich über die Unter-
stützung des Mobilfunknetzbe-
treibers ONE, der diesmal als 
Hauptsponsor der Veranstaltung 
gewonnen werden konnte. Der 
Reinerlös des Balls kommt der 
Durchführung der Regenbogen-
Parade am 30. Juni zugute.

Der Kartenvorverkauf hat bereits 
begonnen. Tickets um € 36,– (er-
mäßigt: € 28,–) sind an folgenden 
Stellen erhältlich: Buchhandlung 
Frauenzimmer, Buchhandlung Lö-
wenherz, Alte Lampe, Café Berg, 
Café-Bar Felixx, Café Standard, 
Café-Bar Village, Café-Restaurant 
Willendorf, Conqueer, Frauenca-
fé, Tanzschule Stanek, auf www.
regenbogenball.at und im Ticket-
shop auf www.gayboy.at sowie in 
allen Zweigstellen der Bank-Au-
stria-Creditanstalt.

UTE STUTZIG

Regenbogen-Bal l  2007

Zum 10. Mal „Alles Walzer!“ in rosarot

Die Damenkapelle Johann Strauß spielt wie jedes 

Jahr im Ballsaal auf.

Antonia Lersch und Stefan Fleischhacker sind erst-

mals mit dabei und treten in der Sissy-Bar auf.
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Maria Bill wird am Höhe-
punkt des 10. Wiener Re-

genbogen-Balls am 27. Jänner 
2007 mit ihrem Auftritt für Stim-
mung sorgen. LAMBDA-Nachrich-
ten-Redakteur Martin Weber wid-
met der großen österreichischen 
Künstlerin aus diesem Anlass fol-
gende Hommage.

1983 war ich 15 Jahre alt und 
in der Blüte pubertärer Welt-
schmerzfantasien. Mitten in das 
Hitparaden-Einerlei, das Ö3 da-
mals Verliebten und anderen 
Orientierungslosen bot, platzte 
ein Interview mit einer öster-
reichischen Sängerin, die nicht 
Steffi  Werger hieß, sondern Ma-
ria Bill. Die sagte gar nichts be-
langlos Nettes, und das Lied von 
ihr, das gespielt wurde, handelte 
von Vorhängen, die man zuzie-
hen muss, damit der Nachbar ei-
nen nicht ständig ins Schlafzim-

mer schaut. „Arschloch“ kam im 
Text vor, und alles klang so expe-
rimentell fremd, dass ich danach 
gleich eine Ladung BRAVO-Ku-
schelhits brauchte, um mein ju-
gendliches Ungleichgewicht wie-
derzufi nden. Wer kauft sich eine 
Platte mit solchen Liedern? Ich 
sicher nicht.

Ein Jahr später und zwölf Monate 
reifer war „Bill“, wie die Vinyl-
scheibe schlicht hieß, mein Top-
Favorit. Schon allein das Cover, 
das ernste Gesicht der Sängerin, 
einmal mit offenen und einmal 
mit geschlossenen Augen, drück-
te einfach den gesamten Ernst 
des Lebens aus. Und die Texte! 
Kaktus, das Trennung so begreif-
bar machte (auch wenn man sich 
damals hauptsächlich von Men-
schen trennte, mit denen man 
nie zusammen gewesen war); 
Café de Flore, ein Stimmungs-

bild der schleichenden Depressi-
on und Selbstzweifel einer Nicht-
Abgeholten (und wer wurde mit 
sechzehn schon abgeholt?); Mei-
ne Schuhe, der Aufschrei gegen 
die Spießigkeit (die wir alle ver-
achteten); und natürlich I mecht 
landen, das schlichtweg alles zu-
sammenfasste, worum es ging. 
Daran konnten wir, die wir doch 
immer ein bisserl intellektueller 
sein wollten als alle anderen, uns 
nicht mehr satt hören. 

Das Großartige an dieser LP, die 
mit Gold ausgezeichnet wurde, 
ist, dass sie meine Pubertät und 
die vieler anderer problemlos 
überlebt hat. Man kann sie mit 
fast vierzig hören und sich genau-
so darin fi nden wie damals. Das 
gilt für die beiden Folgeplatten 
Jetzt und Bill drei in geringerem 
Ausmaß, stellte die Bill doch zu-
nehmend auf Hochdeutsch um, 

aber alles in allem ist sie seit da-
mals in Österreich auch als Lie-
dermacherin ein Begriff, ja, fast 
möchte ich sagen, eine Instituti-
on. Man kennt sie. Und nicht nur 
ihrer Platten wegen.

Geboren ist sie ja in der Schweiz. 
Das sagte sie in dem Interview 
damals auch schon. Umso ver-
wunderlicher, dass sie so tief in 
die österreichische Seele vordrin-
gen konnte – und das auch noch 
im Wiener Dialekt. Nun, vielleicht 
liegt das daran, dass sie vom 
Brotberuf Schauspielerin ist. Sie 
hat nicht nur auch ein bisschen 
in Deutschland gespielt, sondern 
vorrangig an allen großen Wie-
ner Bühnen, im Schauspielhaus, 
in der Josefstadt, am Burgthea-
ter und seit 1995 am Volksthea-
ter. Ja, sogar bei den Salzburger 
Festspielen war sie im Jedermann 
zu sehen, dem gesellschaftlichen 
Ereignis schlechthin. Die „Guten 
Werke“ verkörperte sie da. Naja, 
ich nehme an, dass sie ihr Talent 
da nicht so ganz ausspielen konn-
te, aber verdient hat sie das Da-
bei-Sein in jedem Fall. Denn auch 
auf der Bühne hat sie Geschichte 
geschrieben.

Leider habe ich sie nicht in ih-
rer ersten Zeit erlebt, aber doch 
horchte ich natürlich immer auf, 
wenn ihr Name fi el. Und der wur-
de immer öfter in Zusammen-
hang mit ihrem Mann Michael 
Schottenberg genannt, der wun-
derbare Regiearbeiten in Wien 
darbot und mit dem „Theater im 
Kopf“ für Furore sorgte. So wur-
de in einem riesigen Zelt vor der 
Votivkirche ein Peer Gynt aufge-

Maria Bill – eine sehr 
persönliche Verbeugung

Porträt
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führt. Die Bill, mit kahl rasiertem 
Kopf, spielte den Titelhelden in 
einer seiner Lebensphasen und 
beeindruckte mich damit zutiefst. 
Später wurde ich ihr stiller Fan im 
Volkstheater. Ihre Salome Pockerl 
in Nestroys Der Talisman etwa, 
dem Michael Schottenberg un-
geahnte Dimensionen eröffne-
te, wurde nicht umsonst ausge-
zeichnet. Seit er das Volksthea-
ter leitet, ist Maria Bill dort öfter 
zu sehen. Die Mutter Courage und 
Die Ehe der Maria Braun sind nur 
zwei Beispiele aus jüngerer Zeit, 
in denen sie brillierte.

Was macht ihre Faszination auf 
der Bühne aus? Sie ist sicher un-
verwechselbar. Man spürt aber 
auch, dass sie immer wieder 
Wagnisse eingegangen ist und 
sich nicht als Staatsschauspie-
lerin mit den üblichen Rollen 
und Inszenierungen zufrieden-
gegeben hat. Im Gegenteil: Man 
merkt ihr ihre Spiellust am deut-
lichsten dann an, wenn sie un-
gewöhnliche Rollen übernimmt. 
So scheute sie sich nie, Männer 
darzustellen, etwa den Christi-
an in Cyrano de Bergerac. Dazu 
kommt, dass sie nicht auf einen 
Typ fi xierbar ist. Wie hat sie es 
etwa geschafft, im Schauspiel-
haus in relativ kurzer Abfolge 
sowohl die Kindfrau Desdemo-
na als auch Hamlets Mutter Ger-
trude zu spielen? Und letztend-
lich schafft sie den vielleicht für 
eine/n Schauspieler/in schwie-
rigsten Spagat: die eigene Per-
sönlichkeit einzubringen, ohne 
die Rolle und das Stück zu ver-
raten oder sie als Vehikel für den 
eigenen Selbstdarstellungstrieb 
zu missbrauchen.

Das beste Beispiel dafür ist die 
Rolle, mit der sie Theaterge-
schichte geschrieben hat und 
die ihre beiden Talente, das Sin-
gen und das Spielen, kongeni-

al verbindet. Seit 1982 ist sie 
Piaf, für die sie nach dem be-
rauschenden Erfolg im Premie-
renjahr die Kainz-Medaille er-
hielt und von der das Publikum 
nicht genug bekommt.

Ich war lange Zeit skeptisch. 1982 
sagte mir der Name Édith Piaf 
gar nichts, mit zunehmendem 
Alter und steigender Frankopho-
nie wurde die Chansonsänge-
rin schlechthin natürlich auch in 
meinen Idolhimmel aufgenom-
men. Aber ist sie nicht unnach-
ahmbar? Ich ließ Jahre vergehen 
und ging erst relativ spät mit ge-
mischten Gefühlen in eine Auf-
führung – zu einer Zeit, in der ich 
nicht nur die Hitparade längst 
hinter mir gelassen hatte, son-
dern in der ich mir auch einen 
kritischeren Blick erlaubte, bei 
dem es nicht mehr ums Kritisch-
Sein an sich ging.

Es wäre mir sowieso nicht ge-
lungen, denn Piaf ist tatsächlich 
ein kleines Wunder: Maria Bill 
versucht nicht, die Französin zu 
imitieren, sondern erfasst ihr We-
sen, indem sie ihre eigene Inter-
pretation fi ndet. Gerade dadurch 
aber vermittelt sie einen tiefen 
Eindruck vom Leben der unglück-
lichen Chanseuse. Die Lieder sind 
neu arrangiert, angenehm spär-
lich mit Klavier und Akkordeon. 
Dazu singt die Bill so unsenti-
mental tiefgehend wie ihr Vor-
bild und doch mit dem eigenen 
Ton. Manchmal weiß man nicht, 
welche Version die bessere ist, 
und das will viel heißen.

Dass sich die Bill auch ein zweites 
Idol des französischsprachigen 
Chansons vornehmen würde, 
war wohl nur eine Frage der Zeit. 
2000 folgte Brel. Nein, Angst vor 
Hosenrollen hat sie offensicht-
lich tatsächlich nicht. Eine neue 
Platte, Jung und schön, hat sie 

2004 aufgenommen, und dass 
mir dies erst jetzt auffällt, er-
schreckt mich. Nun: Der Austro-
pop, dem Maria Bill mit einver-
leibt wird, spielt in meinem Le-
ben keine große Rolle mehr. Ö3 
läuft nur, wenn ich mit meinen 
Nichten zusammen bin, die sich 
für ihre Pubertät andere Ido-
le suchen müssen; und in CD-
Shops freue ich mich zwar noch 
immer, wenn ich das Cover mit 
dem Schwarz-Weiß-Foto der Bill 
entdecke, aber ansonsten ver-
ziehe ich mich doch auch lieber 
in die Klassikabteilung. Im The-
ater fl iegt ihr zwar mein Herz zu, 
aber inzwischen sind die Starrol-
len doch eher von realen Lebens-
menschen besetzt worden.

Umso erfreulicher ist es, dass Ma-
ria Bill von dem Sockel, auf dem 

sie nie gestanden ist, steigt, um 
ganz selbstverständlich auf dem 
Regenbogen-Ball zu singen. Na-
türlich passt das zu ihr. Ich werde 
ihr mit vielen anderen zuhören, 
zujubeln und stolz darauf sein, 
dass nicht nur mein persönlicher 
Star anwesend ist, sondern auch 
darauf, dass sie es geschafft hat, 
sich als eine der Großen zu be-
haupten. Und auch, wenn wir bei-
de längst gelandet sind, werde 
ich mir schwer tun, mein Feuer-
zeug nicht zu zücken, wenn sie 
eine der vielen wunderbaren, im-
mer gültigen Textzeilen singt:

I mecht so gern landen
mecht in deiner Nähe bleibn
dauernd fl ieg i mit’m Kopf
an deine Scheiben

MARTIN WEBER

Maria Bill zählt zu Österreichs größten Künstlerinnen.

39



10.

Kartenvorverkauf ab Ende November bei folgenden Stellen: 
Buchhandlungen Frauenzimmer und Löwenherz, Alte Lampe, Café Berg, Café Standard,
Café-Restaurant Willendorf, Conqueer, Felixx, Frauencafé, Tanzschule Stanek, Village

und in allen Zweigstellen der Bank Austria~Creditanstalt.

Oder im Online-Ticketshop auf  

Vorverkauf € 36,– (ermäßigt € 28,–), Abendkassa € 43,– (ermäßigt € 33,–)
Reservierungen für Tischkarten auf www.regenbogenball.at

Mit freundlicher
Unterstützung von 

Die HOSI Wien lädt herzlich
zum lesbisch-schwul-transgender

Samstag, 
27. Jänner 2007
Einlass: 1930, Eröffnung: 2100

Parkhotel Schönbrunn
Hietzinger Hauptstraße 10, 1130 Wien

Unter dem Ehrenschutz 
der Nationalratspräsidentin 
Barbara Prammer,
der Dritten Nationalratspräsidentin 

Eva Glawischnig-Piesczek
und von Bürgermeister Michael Häupl

Es spielen die Wiener

Damenkapelle Johann Strauß
und die Band A-Live

Musikalische Live-Auftritte von

Stefan Fleischhacker,
Desert Wind und Maria Bill

Publikumsquadrille unter Anleitung von

Tanzmeister Wolfgang Stanek

Durch den Abend führt Lucy McEvil



nachrichten

In den Räumlichkeiten der ehemaligen 
Cantina Loco eröffnete am 15. Dezember 
die neue Schwulenbar For Friends. Viele 
Stammgäste der früheren Karaokebar wa-
ren zur Eröffnungsfeier erschienen und 
ließen es sich nicht nehmen, einen ers-
ten Blick auf die neu adaptierten Räum-
lichkeiten zu erhaschen. 

Das Lokal verfügt über zwei Etagen: oben 
ein gemütlicher Barbereich, im Unterge-
schoß lässt sich die musikalische Vergan-
genheit nicht leugnen. Auf dem dort be-
fi ndlichen kleinen Podest werden nun 
keine KaraokesängerInnen stehen, son-
dern jeden Freitag und Samstag ab Mit-
ternacht Stripper für erotische Unterhal-
tung sorgen – eine Kostprobe gab es bei 
der Eröffnungsfeier zu sehen. Das For 
Friends hat täglich außer Sonntag von 
19 bis 4 Uhr früh geöffnet. Barchef Gün-
therund sein Team sind bemüht, für ihre 
Gäste eine angenehme Atmosphäre zu 
schaffen. Das For Friends befi ndet sich 
in Wien 4, Margaretenstraße 9.

Neu in Margareten:

For Friends

Szene-News

2. + 3. Februar 2007, 18:30

Club Kreativ-Ball

Hans-Mandl-Zentralberufschule
Wien 12, Längenfeldgasse 13-15

Hallo, wie gay‘ts? lautet das 
Motto des 15. Kreativballs, 
der auch heuer wieder wegen 
des großen Andrangs an zwei 
Abenden stattfi nden wird. 
Eintritt: € 23,–. 
Infos: www.clubkreativ.at

10. Februar 2007, 21:00

Zaramonie

Palais Auersperg, Wien 8, Auerspergstraße 1

Shake them & awake ’em lautet das Motto der Zara-
monie, des schwungvollen Festes der Lebensfreude 
gegen Hass und Rassismus, das ZARA (Zivilcourage 
und Anti-Rassismus-Arbeit) auch heuer wieder veran-
staltet. Kartenpreise: € 5,– für ZARA-Mitglieder, € 13,– 
im Vorverkauf, € 17,– an der Abendkasse.
Infos: www.zaramonie.at

15. Februar 2007, 22:00

Rosenball

Palais Auersperg, Wien 8, Auerspergstraße 1

Das einzige, was bei diesem Ball an einen klassischen 
Ball erinnert, ist die Eröffnungspolonaise. Ansons-
ten ist der Rosenball in der Heaven Gay Night die 
schrill-queere Disco-Alternative zum zeitgleich in 
der Staatsoper stattfi ndenden Naturschauspiel na-
mens Opernball. Infos: www.heaven.at

17. Februar 2007, 20:00

Tuntenball 2007
Grazer Congress, Graz, Albrechtgasse 1

Art Nouveau ist Tuntenstil lautet das 
Motte des schrillsten Maskenballs von 
Steiermark und Umgebung.

Karten gibt’s um fl oral geschwun-
gene € 33,– nur im Vorverkauf. 
Online-Bestellungen und Infos unter: 
www.homo.at/tuntenball

Kommende Events

Das Team des For Friends ist 

um seine Gäste bemüht.

Neue HOSIsters-Show: 

Meuterei auf der HOSY

1

Ganz im Stil alter Abenteuerromane 
ist die neueste Produktion der HOSIs-
ters angelegt, mit der die Showtrup-
pe der HOSI Wien ihr 25-Jahr-Jubiliäum 
begehen wird.

Meuterei auf der HOSY, ein Seeaben-
teuer in drei Akten; erlebt und erzählt
von W. R. Fotter und W. D. Schmutzer.

Aufführungstermine: Fr 16. 3., Sa 17. 3., 
So 18. 3., Fr 23. 3., Sa 24. 3., So 25.3., Fr 
30. 3., Sa 31. 3. und So 1. 4. Beginnzeit 
Fr/Sa 19.30 Uhr, So 18 Uhr.

Karten ab 19. Februar in der Buchhand-
lung Löwenherz.
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Wer, wann & wo mit wem 

Szene-Bl itzl ichter

Die Szene-Fotografen zückten wieder bei allen wichtigen Events der 
letzten Monate ihre Digicams und fi ngen die Stimmung ein. Hier 
fi ndet ihr eine kleine Auswahl aus dem riesigen Gayboy-Bildarchiv.

powered by
gayboy.at 

In Graz wurden ebenfalls am 17. November 15 Jahre Bang mit Show Queen Mum „Vera de Vienne“ gefeiert.

Queer:beat feierte am 17. November seine fröhliche Einjahresfeier im Subzero.
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nachrichten

Der Krampus suchte am 5. Dezember die Mango-Bar heim, verbreitete aber sichtlich kaum Schrecken…

Zur Gala anlässlich des Welt-AIDS-Tags kamen am 2. 12. die Villa-Valium-Truppe und Malediva ins AIDS-Hilfe-Haus.
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powered by

gayboy.at 

Teuflisch gute Stimmung herrschte bei der Devils Night am 7. Dezember im Village.

Thema des sehr gut besuchten Drama! am 9. Dezember war „Moskauer Nächte in Ottakring“.

powered by

gayboy.at 
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nachrichten

Beschwingt begingen die Gäste der Silvesterparty im Why Not den Jahreswechsel.

Höhepunkt der vom Rifugio im Tom Tom veranstalteten Party am 25. 12. war eine Feuer-Strip-Show-Einlage.
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Das erste Departure im Jahr 2007 legte am 5. Jänner im Porgy & Bess einen guten Start hin.

Heaven Basic feierte am 6. Jänner seinen Einstand im Camera Club und findet ab jetzt monatlich dort statt.

powered by

gayboy.at 
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Neu ab
20. Jänner!

Ich freu mich 
auf die gayboy-

User-Clubs!

gayboy.at



EIN TIPP FÜR ALLE, DIE MIT
IHREM COMING OUT BISHER

GEWARTET HABEN: JETZT WÄRE
 EIN GUTER ZEITPUNKT.

RAINBOW PACKAGE – Das Vorteilspaket für Lesben, Schwule und ihre Freundinnen und Freunde.
Ab sofort zu jedem Tarif von ONE. Mehr auf www.one.at/rainbow


