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Mutterschaft ist eine Falle für Frauen, 
stellte Simone de Beauvoir, die diesen Jän-
ner hundert Jahre alt geworden wäre, vor 
etwa 30 Jahren in einem Interview fest.

Diese wichtige Aussage scheint heute je-
doch völlig in Vergessenheit geraten zu 
sein, liest lesbe bestimmte Publikationen, 
politische Slogans von Teilen der Lesben-
bewegung oder Einträge in diversen lesbi-
schen Internetforen. Nicht wenige Lesben 
haben scheinbar nur ein Ziel in ihrem Le-
ben: eigene Kinder zu gebären – um jeden 
Preis und unter Zuhilfenahme aller mo-
dernen Fortpflanzungstechnologien. Kin-
derlosigkeit, so wird suggeriert, ist keine 
freie Wahl mehr, sondern ein unerwünsch-
tes und unfreiwilliges Schicksal. Der les-
bische Kinderwunsch ist „in“.

Natürlich soll an dieser Stelle nicht ge-
leugnet werden, dass etwa das Adopti-
onsverbot für Lesben (und Schwule) eine 
Form der Homosexuellendiskriminierung 
darstellt und dass die Unterstellung der 
– angeblichen – Nicht-Eignung von Les-
ben (und Schwulen) für die Kindererzie-
hung etc. in die Mottenkiste homopho-
ber Vorurteile gehört, aber: Müssen uns 
diese Tatsachen unbedingt daran hin-
dern, genauer hinzusehen, was es mit 
dem ständig beschworenen „lesbischen 
Kinderwunsch“ überhaupt auf sich hat? 
Ist dieser überhaupt etwas „Natürliches“ 
und nicht ganz im Gegenteil etwas kul-
turell Angeeignetes? Heute haben Frau-
en generell die Wahl und die Möglich-
keit, sich gegen Kinder zu entscheiden, 
und gerade jetzt unterwerfen sich nicht 
wenige Lesben einer Art kollektivem Ge-
bärzwang – ganz so, als hätten wir kei-
ne Alternativen.

Frauen, egal ob lesbisch oder heterose-
xuell, die sich bewusst gegen Kinder ent-
scheiden, müssen sich nach wie vor recht-
fertigen. Ihnen wird vorgeworfen, keine 
„richtigen Frauen“ zu sein und ein wichti-
ges Lebensziel, nämlich die Mutterschaft, 
verfehlt zu haben. Weiblichkeit und Müt-
terlichkeit sind nach wie vor untrenn-
bar eng miteinander verbunden. Zugleich 
wird uns Lesben unterstellt, keine „richti-
gen Frauen“ zu sein, da wir Frauen – und 
nicht Männer – an die erste Stelle in un-
serem Leben setzen.

Ist unter diesem Gesichtspunkt der lesbi-
sche Kinderwunsch nicht vielmehr eine 
Reaktion auf den Vorwurf des mangeln-
den oder gar verfehlten Frau-Seins? Eine 
Form der Anpassung an noch immer gül-
tige gesellschaftliche Frauen-Bilder? Ein 
Versuch der Entgegnung auf den Vorwurf 
der Perversion? Eine Entradikalisierung fe-
ministischer politischer Positionen? Anders 
als die kämpferischen lesbischen Aktivis-
tinnen der siebziger und achtziger Jahre 
des 20. Jahrhunderts lehnen die meisten 
Lesben heute radikale Formen von Ge-
sellschaftsveränderungen ab, ja sie hal-
ten diese sogar für höchst überflüssig. 
Ein Merkmal dieser Haltung ist auch die 
Weigerung, darüber nachzudenken, wel-
che Bedeutungen – und Konsequenzen – 
bestimmte, scheinbar private Wünsche, 
Forderungen und Entscheidungen haben 
könnten. Sollten wir nicht ganz im Gegen-
teil auf uns selbst achten, statt Idealen und 
Ideologien nachzulaufen, die Frauen im-
mer daran gehindert haben, ein selbstbe-
stimmtes und kein fremdbestimmtes Le-
ben zu führen? Müssen wir um jeden Preis 
gleich mit Heteras werden, statt auf un-
sere Unterschiede stolz zu sein?

Lesbischer Mutterschaftswahn
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Facelifting

Mit dieser ersten Ausgabe des Jah-
res 2008, die zugleich auch die 
erste des 30. Jahrganges ist, haben 
wir bei der Gestaltung der LAMB-
DA-Nachrichten einige kleine Mo-
dernisierungen vorgenommen. Wir 
hoffen, dass das neue Layout un-
serer LeserInnenschaft gefällt.  

Abonnement-Erneuerung

Wir möchten alle AbonnentIn-
nen daran erinnern, ihr Abo für 
heuer durch Überweisung von 
€ 15,– für die Versandkosten (€ 
2,50 pro Ausgabe) zu erneu-
ern (so sie dies noch nicht ge-
tan haben). Unsere Kontonum-
mer findet 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 2008

Die Generalversammlung 2008 der HOSI Wien wird am Sams-
tag, den 15. März, um 13.30 Uhr im HOSI-Zentrum stattfin-
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. Zur Information: Es 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 bei der 
Überweisung der Mitgliedsbeiträge die korrekten 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 Selbstbewusst-
sein von Lesben und Schwulen zu stär-
ken und die gegen sie in der Bevölke-
rung vorherrschenden negativen Haltun-
gen 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.

EditorialEdEdititororiaiall
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Beide zählen sie zu den prominentesten 
 Österreichern, der eine bewegt sich auf der 
politischen Bühne, der andere auf Theater- 
und Showbühnen. Beide sind attraktive Män-
ner. Der eine lebt offen schwul, über die se-
xuelle Orientierung des anderen wird seit 
Jahrzehnten spekuliert. Der eine wurde als 
„Schwiegersohn der Nation“ berühmt, der 
andere als der Rechtspopulist.

Die Rede ist – erraten! – von Alfons Haider 
und von Jörg Haider. Beide sind nicht mehr 
ganz jung: Alfons wurde letztes Jahr 50, Jörg 
ist schon 57. Was haben sie aus ihrem Le-
ben gemacht? Der gebürtige Oberösterrei-
cher Jörg Haider hat politisch groß Karriere 
gemacht. Mit nur 36 Jahren wurde er 1986 
zum Bundesparteiobmann der FPÖ gewählt. 
Unter seiner Obmannschaft machte die FPÖ 
einen kometenhaften Aufstieg, von einer 
schrumpfenden Kleinpartei zu einer riesigen 
Protestsammelbewegung, die bei den Natio-
nalratswahlen 1999 sogar die ÖVP stimmen-
mäßig knapp überholte. Seine Geheimwaf-
fe im Stimmenfang war ein gezieltes Lieb-
äugeln mit rechtsextremen Gedankengut 
(„ordentliche Beschäftigungspolitik“) und 
die Agitation gegen „Ausländer“, „Sozial-
schmarotzer“ und „Privilegienritter“. Doch 
noch schneller, wie der Aufstieg gekommen 
war, folgte der Abstieg. Ab 2000 verlor sei-
ne Partei bei fast allen Wahlen auf Landes- 
und Bundesebene. Jörg Haider musste von 
Kärnten aus beobachten, wie sein Lebens-
werk implodierte. Sein Ziel, Bundeskanzler 
zu werden, ist längst perdu. Jetzt kann er zu-
sehen, wie seine missratenen Klons – Wes-
tenthaler, Strache & Co. – sein Geschäft mit 
der Angst weiterführen.

Der Wiener Alfons Haider hat hart an seiner 
Karriere gearbeitet und die einen oder ande-

ren Rückschläge hinnehmen müssen. Seine 
Disziplin und Beständigkeit haben sich aus-
gezahlt. Er ist omnipräsent im Fernsehen, 
sei es als Gast in den Seitenblicken oder als 
Moderator der verschiedensten Shows von 
Opern- und Life Ball bis zu Dancing Stars. Er 
gibt seine Shows im Akzent-Theater und steht 
auch sonst oft auf der Bühne – vor allem na-
türlich in Stockerau, bei „seinen“ Festspie-
len. Auch er ist politisch aktiv, pflegt seine 
Freundschaften zu Wiener Stadträten genau-
so wie zum Bundeskanzler oder zum nieder-
österreichischen Landeshauptmann. In sei-
nem Engagement für wohltätige Zwecke ist 
er glaubwürdig, weil er es abseits von Fern-
sehkameras betreibt. Sein Coming-out 1997 
hat er ausgerechnet seinem Namensvetter 
zu verdanken: In einem Drohbrief wurde ihm 
mit Outing gedroht, sollte er weiter Jörg Hai-
der verunglimpfen. Dem kam er zuvor, in-
dem er diesen Brief bei der Gala anlässlich 
seines 40. Geburtstags verlas. Ehe er sich‘s 
versah, war er plötzlich zu einem Schwu-
lenaktivisten geworden. Obwohl nicht wirk-
lich glücklich in dieser Rolle, bemüht er sich 
seitdem, seine Popularität im Kampf gegen 
Diskriminierung und im Werben für Akzep-
tanz einzusetzen.

Der eine hat einen Gutteil seines Lebens da-
mit zugebracht, Menschen gegeneinander 
aufzuhetzen, Missgunst und Neid zu säen 
und eine hässliche Seite unseres Landes in 
die Scheinwerfer der Welt zu rücken. Der an-
dere nutzt sein Leben dazu, Menschen die 
schönen Dinge des Lebens zu zeigen, sie mit 
Show und Schauspiel zu unterhalten und im 
Rahmen seiner Möglichkeiten Gutes zu tun. 
Der eine ist mit seinem Wirken gescheitert. 
Der andere ist populär und äußerst erfolg-
reich. Keine Frage: Alfons, du bist in jeder 
Hinsicht der bessere Haider!

Der bessere Haider
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Am 12. Dezember 2007 
veröffentlichte Thomas 

Hammarberg, Menschenrechts-
kommissar des Europarats, den 
Bericht über seinen Besuch in Ös-
terreich vergangenen Mai. Darin 
hat er erfreulicherweise auch For-
derungen der HOSI Wien aufge-
griffen und unterstützt. Die HOSI 
Wien hatte ihm bereits im Vor-
feld im April 2007 ihre wichtigs-
ten Anliegen schriftlich übermit-
telt. Wie berichtet (vgl. LN 4/07, 
S. 18), nahm dann Obmann Chris-
tian Högl für die HOSI Wien am 
Treffen zwischen NGO-Vertrete-
rInnen und Hammarberg am 21. 
Mai 2007 in Wien teil.

„Insbesondere freuen wir uns 
über seine Empfehlung, Öster-
reich möge die strafrechtlichen 
Bestimmungen gegen Verleum-
dung aufheben und die zivilrecht-
lichen Bestimmungen überprüfen, 
um sicherzustellen, dass keine 
überschießenden Sanktionen ver-
hängt werden“, erklärte Högl in 
einer Medienaussendung der HOSI 
Wien am 13. Dezember. (Anmer-
kung: Siehe insbesondere Rand-
nummer 43 und Empfehlung Nr. 8 
in Hammarbergs Bericht.)

Die Abschaffung bzw. Reform der 
§§ 111 und 115 StGB (üble Nach-
rede und Ehrenbeleidigung) ist 
nicht nur eine Forderung der HOSI 
Wien, sondern auch Beschlussla-
ge des Europarats und der OSZE. 
Bereits am 4. Oktober 2007 hat 
die Parlamentarische Versamm-
lung des Europarats eine ent-
sprechende Entschließung ver-

abschiedet, mit der alle 47 Mit-
gliedsstaaten des Europarats auf-
gefordert werden, unverzüglich 
Freiheitsstrafen für Verleum-
dungstatbestände abzuschaffen 
(Punkt 17.1). Der entsprechende 
Bericht dazu (Dok. 11305), ver-
fasst vom sozialdemokratischen 
Abgeordneten Jaume Bartumeu 
Cassany aus Andorra für den Aus-
schuss für Recht und Menschen-
rechte, war bereits am 25. Juni 
2007 veröffentlicht worden (vgl. 
LN 6/07, S. 11 f).

Justizministerin gefordert

„Diese Forderung ist uns deshalb 
ein so wichtiges Anliegen, weil 
die HOSI Wien selbst Opfer die-
ser Bestimmungen wurde. Zwar 
haben wir die Klagen des Ex-ÖVP-
Abgeordneten Walter Tancsits ver-
gangenen Juli letztendlich ge-
wonnen, aber die Vorfinanzie-
rung der Verfahren war nur unter 
Aufbietung all unserer finanziel-
len Reserven und durch eine Dar-
lehensaufnahme möglich“, be-
richtete Obfrau Ute Stutzig (vgl. 
LN 5/07, S. 6 f). „Das gesamte 
Prozessrisiko belief sich immer-
hin auf rund € 25.000, da wir so-
wohl straf- als auch zivilrechtlich 
geklagt wurden. Es ist völlig in-
akzeptabel, dass kritische NGOs 
Selbstzensur üben oder auf Kri-
tik und die Inanspruchnahme ih-
rer Menschenrechte verzichten 
müssen, um sich ja nicht dem Ri-
siko einer existenzvernichtenden 
Klagsflut durch kritisierte Politike-
rInnen auszusetzen. Diese – ins-

besondere von der FPÖ praktizier-
te – Methode, KritikerInnen durch 
zivil- und strafrechtliche Klagen 
bewusst mundtot zu machen bzw. 
in den wirtschaftlichen Ruin zu 
treiben, haben ja bereits die drei 
von den EU-14 im Jahr 2000 ein-
gesetzten Weisen in ihrem Bericht 
angeprangert.“ (Anmerkung: Sie-
he insbesondere die Punkte 93, 
96, 97, 98 sowie 100–103 des Wei-
senberichts.)

„Wir haben Hammarbergs Bericht 
zum Anlass genommen, neuer-
lich an Justizministerin Maria Ber-
ger zu appellieren, den Empfeh-
lungen des Europarats in dieser 
Frage so rasch wie möglich nach-
zukommen“, erklärte Högl wei-
ter. Diese Forderung hatte die 
HOSI Wien bereits im März 2007 
bei ihrem Gesprächstermin mit 
der Ministerin deponiert (vgl. LN 
3/07, S. 10).

Dringender Handlungsbedarf be-
steht auch in Sachen Antidiskri-
minierung. Auch hier hat Ham-

marberg eine HOSI-Wien-Anre-
gung aufgegriffen: Er empfiehlt 
den österreichischen Behörden, 
„die gesetzlichen Bestimmun-
gen zum Schutz vor Diskriminie-
rung zusammenzufassen und ef-
fiziente, verhältnismäßige und 
abschreckende Sanktionen vor-
zusehen“ (Empfehlung Nr. 14). 
Eine solche Vereinheitlichung des 
Diskriminierungsschutzes hat üb-
rigens der UNO-Menschenrechts-
ausschuss bereits vergangenen 
Oktober von Österreich verlangt 
(vgl. LN 6/07, S. 14).

Protokoll 12 zur EMRK ver-
sus EU-Grundrechtecharta

In seinem Bericht fordert Ham-
marberg weiters auch die Ratifi-
zierung des Protokolls Nr. 12 zur 
Europäischen Menschenrechtskon-
vention (EMRK) durch Österreich 
(Empfehlung Nr. 1) – ebenfalls 
eine langjährige Forderung der 
HOSI Wien. Dieses Zusatzproto-
koll sieht ein allgemeines Diskri-

SOS Meinungsfreiheit

Strafrechtliche Sanktionen bei 
 Verhetzung, nicht bei übler Nachrede!

Am
ve

Hammar

Die von der HOSI Wien bei Menschenrechtskommissar Hammar-
berg deponierten Anliegen fielen auf fruchtbaren Boden.
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minierungsverbot vor, unabhän-
gig von einzelnen, in der Konven-
tion ausdrücklich vorgesehenen 
Menschenrechten. Es ist eigentlich 
eine Schande, dass Österreich die-
ses Protokoll aus dem Jahr 2000 
immer noch nicht ratifiziert und 
damit für Österreich verbindlich 
gemacht hat. Für die BürgerInnen 
wäre dies viel wichtiger als die 
EU-Grundrechtecharta, die im De-
zember 2007 gemeinsam mit dem 
EU-Reformvertrag unterzeichnet 
worden ist. Denn im Gegensatz 
zu dieser Charta, deren Nichtdis-
kriminierungsartikel (Nr. 21) nur 
für die Anwendung von EU-Recht 
durch die EU-Institutionen und die 
Mitgliedsstaaten gilt (Artikel 51), 
würde das allgemeine Diskrimi-
nierungsverbot des Zusatzproto-
kolls auf alle Rechtsbereiche an-
wendbar sein, also auch auf jene, 
die nicht in die Zuständigkeit der 
EU fallen, etwa das Familienrecht. 
Wenn Bundeskanzler Alfred Gu-
senbauer und Außenministerin 
Ursula Plassnik im Rahmen der 
Unterzeichnung des EU-Vertrags 
von Lissabon die Bedeutung der 
EU-Grundrechtecharta besonders 
hervorgehoben haben, zugleich 
jedoch Österreich das Protokoll 
12 zur EMRK nicht ratifiziert, ma-
chen sie sich in höchstem Maße 
unglaubwürdig.

Im Gegensatz zur EU-Grund-
rechtecharta ist „sexuelle Ori-
entierung“ als zu schützender 
Grund im Protokoll 12 zur EMRK 
nicht ausdrücklich angeführt, 
aber im Begriff „anderer Sta-
tus“ mitgemeint, wie aus den 
Erläuterungen zu diesem Proto-
koll eindeutig hervorgeht (Rand-
nummer 20).

Schutz vor Verhetzung

Während die HOSI Wien für die 
Aufhebung der Verleumdungstat-
bestände (üble Nachrede bzw. Eh-
renbeleidigung) im Strafrecht ein-
tritt – sie gehören ausschließlich 
ins Zivilrecht –, ist es eine ihrer 
langjährigen Forderungen, dass 
der Tatbestand der Verhetzung im 
§ 283 StGB auf Hetze und Gewalt-
aufrufe gegen Lesben und Schwule 
ausgeweitet wird. Außerdem soll-
te bei der Strafbemessung eine 
entsprechend höhere Strafe ver-
hängt werden, wenn eine Körper-
verletzung bzw. eine Straftat anti-
semitisch, ausländerfeindlich oder 
homophob motiviert ist.

Wie wichtig eine solche Novellie-
rung des § 283 StGB wäre, zeig-
te sich am 5. Dezember 2007, als 
der FPÖ-Abgeordnete Karlheinz 
Klement in einer völlig durchge-
knallten Rede im Nationalrat u. a. 
meinte, Homosexuelle seien rund 
dreimal so oft pädophil als He-
terosexuelle und begingen – ob-
wohl sie nur ein Prozent der Be-
völkerung ausmachten – 49 Pro-
zent aller Kindesmissbräuche. Au-
ßerdem könne die homosexuelle 
Neigung wie auch Pädophilie ge-
heilt werden. Klement, dessen In-
telligenzquotient offenkundig un-
ter der Nachweisbarkeitsgrenze 
liegt, bezieht sich auf einen nicht 
näher bezeichneten „Gay-Report“. 
Total bescheuerter O-Ton Klement: 
„Es gibt einen sehr engen Zusam-
menhang zwischen sexuellem Kin-
desmissbrauch und Homos, und im 
Gay-Report geben 73 Prozent al-
ler Homos an, dass sie gierig auf 
Sex mit Jugendlichen oder noch 
jüngeren Buben waren und sich 
an ihnen sexuell vergangen ha-
ben.“ (Vgl. auch Aus dem Hohen 
Haus auf S. 8.)

Nach diesen unglaublichen Ent-
gleisungen des FPÖ-Abgeordne-

ten drängte die HOSI Wien in ei-
ner Medienaussendung am 7. De-
zember auf eine rasche Auswei-
tung des Tatbestands im § 283 auf 
homophobe Verhetzung: „Wir ha-
ben diese Forderung auch bei un-
serem Antrittsbesuch bei Justizmi-
nisterin Maria Berger im März die-
ses Jahres erhoben. Wie uns das 
Justizministerium später mitteil-
te, ist für 2008 eine Novellierung 
des § 283 StGB geplant. Die un-
erträgliche Hassrede des FPÖ-Ab-
geordneten Klement zeigt einmal 
mehr deutlich, wie notwendig und 
dringlich es ist, in diesem Zusam-
menhang den Schutz vor homo-
phober Verhetzung in diese Be-
stimmung aufzunehmen. In die-
sem Sinne haben wir uns daher 
jetzt neuerlich an die Justizmi-
nisterin gewandt.“

Geistiger Geisterfahrer

Klement war aber nicht der einzi-
ge, dem in letzter Zeit die offenbar 
persönlichen Probleme mit der Ho-
mosexualität ein Schnippchen mit 
massenmedialen Folgen schlugen. 
Völlig unmotiviert meinte etwa 
ASFINAG-Vorstandsmitglied Klaus 
Schierhackl auf einer Pressekon-
ferenz am 29. November 2007 auf 
die Frage, ob und wie er sich eine 
Zusammenarbeit mit den ÖBB vor-
stellen könne, u. a.: „Ich hab mir 
noch alles vorstellen können, au-
ßer Homosexualität.“

Die HOSI Wien zeigte sich in ei-
ner am selben Tag ausgeschick-
ten Medienaussendung über die-
se – im Vergleich zu den späteren 
Aussagen Klements harmlose Äu-
ßerung fassungslos: „Davon ab-
gesehen, dass diese Bemerkung 
im Kontext völlig deplatziert war, 
stellt sie eine Beleidigung von 
Lesben und Schwulen dar. Herr 
Schierhackl mag in seiner Vor-
stellungskraft beschränkt sein – 

Homosexualität gibt es dennoch. 
Auch unter den KundInnen der 
ASFINAG, für dessen Betreuung 
Herr Schierhackl dem Vernehmen 
nach zuständig ist.“

Und: „Besonders bedenklich fin-
den wir diese Äußerung auch im 
arbeitsrechtlichen Zusammen-
hang. Nach dem Gleichbehand-
lungsgesetz haben Arbeitgeber 
u. a. diskriminierendes Verhalten 
wegen sexueller Orientierung zu 
unterlassen und ihre Beschäftig-
ten davor zu schützen. Was für ein 
Zeichen ist das für die sicher auch 
in der ASFINAG tätigen schwulen 
und lesbischen MitarbeiterInnen, 
wenn einer ihrer obersten Chefs 
im Radio solche Stimmtischparo-
len poltert?“

Die HOSI Wien forderte eine öf-
fentliche Entschuldigung. Dieser 
Aufforderung kam die ASFINAG 
noch am selben Tag nach. In ex-
pliziter Reaktion auf die HOSI-
Wien-Aussendung schickte die 
ASFINAG eine OTS-Meldung über 
die Austria-Presse-Agentur (APA) 
aus, in der es hieß: „Sollte Herr 
Schierhackl mit dieser rein per-
sönlichen Aussage jemanden ver-
letzt habe, bedauert er diesen 
Spruch. Das war keineswegs sei-
ne Absicht.“

KURT KRICKLER

Homophobe Entgleisung im 
Parlament: K. Klement
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Die Wogen gingen einige Male 
hoch während der mit knapp hun-
dert zu verabschiedenden Geset-
zesvorlagen vollgestopften De-
zember-Plenartage im Nationalrat. 
Doch einen mehr als fragwürdi-
gen Höhepunkt lieferte am 5. De-
zember der FPÖ-Abgeordnete Karl-
heinz Klement mit seinen Zitaten 
einer Studie „der Kirche“, die so-
wohl Homosexualität als auch Pä-
dophilie als „Krankheit“ und so-
mit „heilbar“ einstuft. Doch nicht 
nur das, in seinen eigenen Worten 
fügte er dann noch hinzu, dass all 
jene, die für gleichgeschlechtliche 
Ehe und die Adoption von Kindern 
durch Lesben und Schwule eintre-
ten, sich „indirekt des Kindesmiss-
brauchs schuldig machen“. Natio-
nalratspräsidentin Barbara Pram-
mer erteilte ihm dafür einen Tag 
später eine Ermahnung. Er ent-
schuldigte sich dafür, die Abge-
ordneten, die für die rechtliche 
Gleichstellung eintreten, impli-
zit einer strafrechtlich relevanten 
Handlung bezichtigt zu haben. Zu 
mehr an Entschuldigung oder gar 
Einsicht war er nicht bereit.

Ich konnte und wollte das so nicht 
stehen lassen und meldete mich 
kurz nach ihm zu Wort: Zum ei-
nen sei ihm wohl entgangen, dass 
die Weltgesundheitsorganisation 
WHO – spät, aber doch – Anfang 
der 1990er Jahre Homosexualität 
aus ihrem Katalog der Krankhei-
ten (ICD) gestrichen hat. Indem er 
einerseits einen Zusammenhang 
zwischen Homosexualität und Pä-
dophilie herstelle und andererseits 
Homosexualität als Krankheit ein-
stufe, kriminalisiere er alle Les-

ben und Schwulen und stelle au-
ßerdem in den Raum, dass alle 
Lesben und Schwule – also auch 
gleichgeschlechtlich orientierte 
Nationalratsabgeordnete wie ich 
– seiner Meinung nach „in die Psy-
chiatrie“ gehörten… Ich forderte 
Klement auf, diese Aussagen zu-
rückzunehmen und sich dafür zu 
entschuldigen. Dieser Aufforde-
rung kam er nicht nach, hatte er 
doch schon am Vortag am Weg zu 
seinem Sitzplatz auf meinen Hin-
weis zur WHO mit einem abfälli-
gen Hinweis auf „die Grünen mit 
ihren Statistiken“ reagiert…

Ich muss gestehen, ich mag den 
Begriff „Betroffene“ nicht wirklich, 
wenn es um Diskriminierungen 
geht. Ich fühle mich auch selbst 
ungern „betroffen“ angesichts 
von Unrecht – der Begriff hat so 
einen Beigeschmack von Opfer-
Sein. Aber in Klements Fall fühlte 
ich mich tatsächlich „betroffen“. 
Ich wurde ziemlich wütend darü-
ber, dass ein „Volksvertreter“ im 
Jahr 2007 derartige Ungeheuerlich-
keiten wie die Gleichsetzung von 
Homosexualität mit Pädophilie und 
Krankheit in den Raum stellen kann 

– und dann auch noch die rechtliche 
Gleichstellung von PartnerInnen-
schaften – inkl. Kindern – mit die-
sem atemberaubend dummen und 
auch böswilligen Vergleich schlecht 
zu machen versucht.

Das Gegenteil ist der Fall: Die 
rechtliche Gleichstellung, und 
zwar sofort und ohne Wenn und 
Aber, mit allen Rechten und Ritu-
alen – soll heißen auf jedem Stan-
desamt, inklusive Sozial- und Pen-
sionsrecht, inklusive Fremden- und 
Adoptionsrecht – ist nötig, um ho-
mophoben Kirchenmännern und 
anderen homophoben Österrei-
cherInnen den Wind aus den Se-
geln zu nehmen: Wenn wir Les-
ben und Schwule rechtlich gleich-
gestellt sind, dann werden viele 
Landsleute, die unsere Lebens-

form „nicht normal“ finden, um-
denken, denn was der Staat er-
laubt, kann so schlimm ja doch 
nicht sein...

Während meiner Rede verteidig-
te Klement seine Krankheitsargu-
mentation in Zwischenrufen übri-
gens mit dem Verweis auf die ge-
nannte „Kirchenstudie“, was mich 
mit einem heftigen Seitenhieb auf 
„verklemmte Kirchenmänner“ en-
den ließ: Deren reales Verhalten 
(Verweis auf Groër & Co) stehe seit 
langem konträr zu dem, was sie 
so alles verlauten lassen.

Es ist beschämend, dass ein ös-
terreichischer Nationalratsabge-
ordneter derartige Aussagen ohne 
massiven öffentlichen Aufschrei 
tätigen kann. Es ist klar: Der Ver-
hetzungsparagraf muss um Verhet-
zung gegen Menschen aufgrund 
ihrer sexuellen Orientierung er-
weitert werden, so wie dies z. B. 
in Slowenien schon der Fall ist. Die 
Grünen werden demnächst einen 
entsprechenden Antrag im Natio-
nalrat stellen.

Ulrike Lunacek ist Nationalratsabge-
ordnete der Grünen u. Ko-Vorsitzende 
der Europäischen Grünen Partei.
Ihr Blog: www.dielunacek.at

Verklemmte Kirchenmänner 
und ihr FPÖ-Fan

ulrike.lunacek@gruene.at
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Die Grünen forderten am 
28. 11. 2007 auch auf einer 
Pressekonferenz mit einem 
lesbischen Paar mit Kind 
vor dem Amtshaus/Standes-
amt am Schlesingerplatz 
im 8. Bezirk in Wien ein 
umfassendes Lebenspart-
nerschaftsgesetz inklusive 
Adoption.

w ww.ganymed-soz ia l . a t

S O Z I A L D I E N S T
S C H W U L E  B E T R E U E N  S C H W U L E

Ruf an! Tel. 01 54 82 880

Ulrike LunacekUlrike LunacekL cek
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Am 1. Oktober 2007 gab, 
wie berichtet (vgl. LN 

6/07, S. 6 ff), Josef Pröll als Lei-
ter der ÖVP-Perspektivengrup-
pe offiziell bekannt, diese habe 
sich nach breiter Diskussion für 
die Eingetragene Partnerschaft 
(EP) nach „Schweizer Modell“ 
entschieden. Prölls Festlegung 
wurde noch am selben Tag durch 
Aussagen von Parteichef Wilhelm 
Molterer und Klubobmann Wolf-
gang Schüssel konterkariert. Wie-
wohl die HOSI Wien Prölls Vor-
schlag begrüßte, hielt sie mit ih-
rer Skepsis und ihren Zweifeln nie 
hinterm Berg. Denn wie beharr-
lich und unbeweglich die ÖVP in 
Sachen rechtliche Besserstellung 
von Lesben und Schwulen ist, 
wissen wir ja seit Jahrzehnten nur 
zu gut. Mit Schrecken erinnern 
wir uns etwa an die unendliche 
Saga der Aufhebung des § 209 
StGB. Solange Schüssel in der ÖVP 
etwas zu reden hat, ist mit dem 
Schlimmsten zu rechnen.

Anfangs wollten wir allerdings 
der ÖVP-internen Kakophonie 
zum Thema EP, die auch nach dem 
1. Oktober anhielt, nicht allzu viel 
Bedeutung beimessen: Da woll-
ten halt einige mit dem Ergebnis 
Unzufriedene in der Partei nicht 
wahrhaben, dass die Debatte in 
der Perspektivengruppe – end-
lich – beendet war. Und außer-
dem gibt es diese Kakophonie in 
der ÖVP ja zu jedem Thema – ob 
Gesamtschule, Pflegenotstand 
oder was auch immer. Diese neue 
„Diskussionsfreude“ in der ÖVP 
ist ja selbst verstärkt Gegenstand 
politischer Analysen in den Me-
dien, die darüber rätseln, ob es 
sich dabei tatsächlich um eine 

authentische Debatten-Katharsis 
nach den in dieser Hinsicht ent-
behrungsreichen „Hände falten, 
Gosch’n halten“-Jahren der Schüs-
sel-Khol-Ära oder doch eher nur 
um einen ansteckenden Sprech-
durchfall-Katarrh unter Funktio-
närInnen handelt, die auf leeren 
Magen einfach den Mund zu voll 
genommen haben. 

Aber wer weiß – vielleicht ist 
das Ganze ja auch eine genia-
le Inszenierung zur totalen Ver-
wirrung der BürgerInnen? Viel-
leicht glaubt die ÖVP, nur dann 

mehr Wählerstimmen bekommen 
zu können, wenn sich niemand 
mehr mit ihr auskennt. Ein seri-
öser Befund über den Zustand 
der ÖVP ist indes derzeit wohl 
nicht möglich. Ist letztlich aber 
auch Wurscht.

ÖVP nervt

Was bleibt, ist, dass die ÖVP un-
erträglich nervt und das innen-
politische Klima nachhaltig ver-

giftet. Die HOSI Wien wird ihr – 
als ebenso nachhaltig gebrann-
tes Kind – ohnehin nie mehr über 
den Weg trauen, und schon gar 
nicht seit der Tancsits-Klage. Da-
her haben wir uns auch eine kriti-
sche Distanz ihr gegenüber erhal-
ten, die vor Enttäuschungen be-
wahrt. Und so blieben uns auch 
so unsägliche Peinlichkeiten er-
spart, wie sie etwa einem Vertre-
ter einer Wiener Gruppierung un-
terlaufen sind, der bedeutungs-
schwanger von einer „Sensati-
on in der ÖVP“ schrieb, um dann 
nur ein paar Wochen später ein-

gestehen zu müssen, sich „zu 
früh gefreut“ zu haben. Tja, sel-
ber schuld, wenn man glaubt, die 
ÖVP-Welt mit einem einzigen Ge-
spräch ändern zu können, oder al-
les für bare Münze nimmt, was 
ÖVP-PolitikerInnen so daherplau-
dern, oder – noch schlimmer! – 
mehr in das hineininterpretiert, 
was diese einem unkonkret er-
zählen, weil man sich dann be-
sonders wichtig vorkommt bzw. 
sich dann damit selbst besonders 
wichtig machen will...

Beschäftigungstherapie

Wie richtig die HOSI Wien mit ihrer 
gesunden Skepsis gegenüber der 
ÖVP lag, sollte sich in den letzten 
zwei Monaten dann noch deutli-
cher zeigen. Die Diskussionen in 
der vom Justiz- und Gesundheits-
ministerium gemeinsam einge-
setzten Arbeitsgruppe „Gleich-
geschlechtliche Partnerschaften“ 
drehten sich in ihren letzten bei-
den Sitzungen am 13. November 
und 4. Dezember 2007 nur mehr 
im Kreis. Es zeigte sich, dass die 
ÖVP-Ministerien – im Gegensatz 
zum SPÖ-geführten Justizministe-
rium – nicht bereit waren, konkre-
te Aussagen darüber zu machen, 
ob und inwieweit sie Rechtsbe-
reiche, die in ihre Zuständigkeit 
fallen, in eine EP-Lösung mit auf-
nehmen wollen. Hier haben die zu-
ständigen MinisterInnen keinerlei 
politischen Willen kundgetan, ge-
schweige denn konkrete inhaltli-
che Vorgaben gemacht. Am 22. 
Jänner 2008 wird sich die Arbeits-
gruppe noch einmal – und hoffent-
lich zum letzten Mal – treffen, aber 
mehr als eine Bestandsaufnah-
me der unterschiedlichen Positi-
onen wird dabei wohl nicht her-
auskommen. Das Ganze war Be-
schäftigungstherapie auf höchs-
tem Niveau.

Weitere Politgespräche

Wie mühsam und zermürbend die 
Zusammenarbeit mit der ÖVP im 
allgemeinen ist, davon sang uns 
auch SPÖ-Klubvorsitzender Josef 
Cap bei einem Gesprächstermin 
am 13. November im Parlament 
ein Lied. Im besonderen äußer-

Die Arbeitsgruppe „Gleichgeschlechtliche Partnerschaften“ im 
Familienministerium verkam zusehends zur Farce.
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Treibt die ÖVP ein falsches Spiel?
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te sich Cap skeptisch, ob die ÖVP 
tatsächlich an der Umsetzung des 
Projekts Eingetragene Partner-
schaft überhaupt festhalten wol-
le. Er habe den Eindruck, das In-
teresse der ÖVP daran habe nach-
gelassen.

„Diesen Eindruck haben wir in den 
letzten Wochen auch gewonnen, 
weshalb es uns umso wichtiger 
erscheint, die ÖVP immer wieder 
auf die Ergebnisse ihrer Perspekti-
vengruppe und die Aussagen ihrer 
maßgeblichen PolitikerInnen wie 
der MinisterInnen Andrea Kdols-
ky und Josef Pröll sowie ihres Jus-
tizsprechers Heribert Donnerbau-
er zu erinnern und auf eine zügige 
Erledigung zu bestehen“, meinte 
auch damals schon Obmann Chris-
tian Högl in der Medienaussen-
dung der HOSI Wien.

Übrigens haben wir Cap noch eini-
ge weitere Anliegen präsentiert. 
Cap hörte sich das meiste ziem-
lich angeödet an. Der Termin war 
eine ziemliche Enttäuschung. In 
den fast 30 Jahren, in denen die 
HOSI Wien nun schon Gespräche 
mit PolitikerInnen führt, hat uns 
noch nie jemand dermaßen deut-
lich und ungeniert signalisiert, wie 
lästig und uninteressant ihm das 
Zusammentreffen ist.

Donnerbauer 
rudert zurück

Wiewohl wir mit Querschüssen 
und Torpedos durch versprengte 
ÖVP-Teile gerechnet haben, wa-
ren wir dann doch einigermaßen 
erstaunt, dass ausgerechnet die 
Frage der Trauungszeremonie her-
halten musste, um (noch vor Weih-
nachten) mit dem „Abräumen“ 
des Christbaums „Schweizer Mo-
dell“ zu beginnen – und ausge-
rechnet lanciert von ÖVP-Justiz-
sprecher Heribert Donnerbauer, 

der sich bis dahin immer als fort-
schrittlicher Liberaler präsentiert 
hatte. Am 20. November 2007 kri-
tisierte die HOSI Wien in einer Aus-
sendung Donnerbauers Vorstoß, 
bei der standesamtlichen Eintra-
gung von gleichgeschlechtlichen 
Partnerschaften den Paaren die 
übliche Zeremonie verweigern, die 
Zahl der zuständigen Standesäm-
ter beschränken bzw. überhaupt 
auf andere Behörden verweisen 
zu wollen, als „unglaublichen Af-
front und Provokation“.

Aufgrund der diversen Rückzieher 
verschiedener ÖVP-PolitikerInnen 
interessierten sich auch die Mas-
senmedien wieder verstärkt für 
das Thema, u. a. das ORF-Maga-
zin Report am 27. November, in 
dem auch Christian Högl zu Wort 

kam. In vielen Interviews sowohl 
mit Regierungs- als auch Opposi-
tionspolitikerInnen war die Frage 
nach der Einstellung zur „Homo-
Ehe“ fast wieder zur Standard-Fra-
ge geworden. Zum Jahreswechsel 
listeten die Medien dieses The-
ma auch in ihren Rück- und Aus-
blicken zur Regierungsarbeit im-
mer wieder unter den kontrover-
siellen und noch nicht erledigten 
Projekten.

Farbe bekennen

Die leidige – und eigentlich re-
lativ nebensächliche, aber of-
fenbar umso symbolträchtigere 
– „Zeremonien“-Frage wurde – 
unfassbar! – heftig weiterdisku-
tiert. Am 27. Dezember erklär-
te die Salzburger ÖVP-Landesrä-
tin Doraja Eberle in der Tages-
zeitung Die Presse, eine Zeremo-
nie vor dem Standesamt kom-
me für sie nicht in Frage, zwei 
Tage später meinte Gesundheits-
ministerin Andrea Kdolsky eben-
dort, auch sie finde eine christli-
che Zeremonie nicht richtig. Am 
2. Jänner 2008 wurde sie dann 
in der Tageszeitung ÖSTERREICH 
mit der Aussage zitiert, religiö-
se Traditionen sollten im kirch-
lichen Bereich bleiben. Da platz-

te dann auch der HOSI Wien der 
Kragen: „Hier geht es nicht um 
eine christliche Eheschließung in 
der Kirche, sondern um die Ein-
tragung am Standesamt. Und seit 
wann finden dort religiöse Ze-
remonien statt?“, wunderte sich 
Högl kopfschüttelnd über soviel 
Unsinn. Vielleicht sollte Kdolsky 
sich doch lieber ganz aufs Kochbü-
cherschreiben verlegen – es muss 
ja nicht jede gleich in die Politik 
gehen, die einen Schweinsbraten 
kochen kann.

Und weiter hieß es in unserer Me-
dienaussendung: „Entweder meint 
es die ÖVP gar nicht ernst und 
sie treibt ein falsches Spiel mit 
uns, oder ihre führenden Politi-
kerInnen haben sich immer noch 
nicht über die Materie kundig ge-
macht und sind völlig ahnungslos. 
Das von Josef Pröll angekündigte 
Schweizer Modell unterscheidet 
sich von der Ehe nur durch das 
Fehlen der Adoption und des Zu-
gangs zur Fortpflanzungshilfe so-
wie durch leichtere Trennungsbe-
stimmungen. Diese Unterschiede 
sind wir auch bereit zu akzeptie-
ren, aber sicherlich keine weiteren 
Abstriche und Kompromisse. Auf 
das übliche Trauungsprocedere am 
Standesamt werden wir genauso 
wenig verzichten wie etwa auf die 
Gleichstellung im Fremden-, Pen-
sions- und Sozialversicherungs-
recht. Hier haben die ÖVP-Minis-
terien auch immer noch nicht ihre 
Hausaufgaben für die vom Jus-
tiz- und Familienministerium ein-
gesetzte Arbeitsgruppe gemacht. 
Daher ist der von Justizministe-
rin Maria Berger vorgelegte Ent-
wurf bis heute Stückwerk geblie-
ben, der in dieser Form sicherlich 
nicht beschlossen werden kann. 
Wenn es nicht zu einem umfas-
senden Entwurf nach Schweizer 
Modell kommt, dann werden wir 
als HOSI Wien die SPÖ auffordern, 
lieber gar keinem Vorschlag zuzu-
stimmen als irgendeiner halbher-
zigen Pimperl-Lösung.“

Man wird also abwarten müssen, 
wie sich die Sache weiterentwi-
ckelt. Prognosen abzugeben haben 
wir uns schon abgewöhnt. Wenn 
die ÖVP das Projekt durch ihre übli-
chen Mätzchen zum Scheitern brin-
gen will, wird sich dies nicht ver-
hindern lassen. Dann muss man 
der ÖVP eben die Rechnung da-
für bei den nächsten Wahlen prä-
sentieren!

KURT KRICKLER

Die HOSI-Wien-Delegation im Gespräch mit SP-Klubobmann 
Josef Cap und Klubsekretär Kurt Stürzenbecher
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Der wichtigste Grund, warum die 
HOSI Wien die Öffnung der Ehe, 
wie sie derzeit besteht, gar nicht 
anstrebt, sind die mittelalterlichen 
Scheidungsbestimmungen. Denn 
Lesben und Schwule, die halbwegs 
bei Trost sind, würden wohl unter 
diesen Bedingungen nicht heira-
ten – außer es bleibt ihnen aus be-
stimmten Gründen keine andere 
Wahl, etwa wenn man eine/n Part-
ner/in aus einem Nicht-EWR-Staat 
nach Österreich holen will.

Das österreichische Scheidungs-
recht sieht nicht nur Trennungs-
fristen von bis zu sechs Jahren vor, 
sondern auch eine Scheidung aus 
Verschulden. Hintergrund dafür ist 
nicht zuletzt der Schutz von Frau-
en, die von ihren Ehemännern wirt-
schaftlich abhängig sind – von Frau-
en also, die Beruf und eigene Kar-
riere aufgegeben haben, zu Hau-
se geblieben sind, Kinder aufzie-
hen. Tritt nun der klassische Fall 
ein, dass sich der Göttergatte in 
der Midlifecrisis eine jüngere Frau 
findet und der „alten“ den be-
rühmten Laufpass gibt, dann soll 
die angetraute Nur-Hausfrau nicht 
womöglich nach 20 Jahren Ehe, 
Haushalt und Kinderaufzucht von 
heute auf morgen vor dem wirt-
schaftlichen Nichts stehen – ohne 
adäquates Ein- und Auskommen, 
ohne Pensionsanspruch etc. Für 
diese Fälle ist es höchst sinnvoll, 
dass die Frau ein gewisses Druck-
mittel hat bzw. eine Scheidung hi-
nauszögern kann.

Angesichts der gesellschaftlichen 
Realität in Österreich wird sich an 
diesem Scheidungsrecht so bald 

nichts Wesentliches ändern (kön-
nen). Denn moderne Scheidungs-
bestimmungen wie in Skandina-
vien bedürfen auch sozioökono-
mischer Voraussetzungen, wie sie 
in den nordischen Staaten vorherr-
schen: In Island etwa liegt die Frau-
enerwerbsquote bei über 80 Pro-
zent, während sie in Österreich ge-
rade mal die 50 % übersteigt. In 
den nordischen Ländern hat jede/r 
– unabhängig von eigenen Bei-
tragsleistungen – Anspruch auf 
eine Volkspension, die zumindest 
ein bescheidenes Überleben si-
chert. Daher muss keine Frau ver-
heiratet bleiben, nur damit sie im 
Alter versorgt ist.

Solange sich also diese Rahmenbe-
dingungen (hohe Frauenerwerbs-
quote, Grundsicherung im Alter) 
nicht radikal ändern, werden selbst 
und gerade die eingefleischten Fe-
ministinnen in der SPÖ diese Be-
stimmungen zum Schutz dieser – 
nicht kleinen – Gruppe von Frau-
en verteidigen müssen. Da mit sol-
chen radikalen Veränderungen in 
absehbarer Zeit nicht zu rechnen 
ist, wäre es auch ein falscher An-
satz zu sagen: Okay, wir überneh-
men dieses Scheidungsrecht erst 
einmal für die Eingetragene Part-
nerschaft (EP) und kämpfen dann 
gemeinsam mit den Heteros für 
ein moderneres. Denn es würde 
sich dann sehr rasch herausstel-
len, dass Heteros und Homos hier 
sehr unterschiedliche Bedürfnisse 
haben. Und wir können wohl nicht 
erwarten, dass sich die Heteros 
ein Scheidungsrecht nach „unse-
ren“ Vorstellungen aufs Auge drü-
cken lassen, wenn davon auszuge-

hen ist, dass auf 150-200 „Hetero-
Ehen“ gerade einmal eine „Homo-
Ehe“ kommen wird.

Ich gebe zu: Schon möglich, dass 
es auch gleichgeschlechtliche Paa-
re gibt, die das antiquierte Hete-
ro-Modell leben möchten – eine/r 
geht arbeiten, der/die andere 
bleibt zu Hause, führt den Haus-
halt und macht sich damit total ab-
hängig –, aber das sind wohl ziem-
lich wenige. Das Scheidungsrecht 
muss sich jedoch an den Bedürfnis-
sen der Mehrheit orientieren.

Unerträglich ist auch die Vorstel-
lung, dass Gerichte darüber befin-
den, wer an der Zerrüttung einer 
EP schuld ist und ob eine EP ge-
schieden wird oder nicht. Das ist 
eine unglaubliche Entmündigung 
der Menschen. Ich verstehe nicht, 
dass Leute, die auf ihre Selbstbe-
stimmung pochen, sich hier von 
RichterInnen bevormunden lassen 
wollen. Wenn eine/r der PartnerIn-
nen nicht mehr in einer EP bleiben 
möchte – egal, aus welchen Grün-

den –, dann kann man ihn oder sie 
doch nicht dazu zwingen. Das wäre 
ja fast eine Form der Freiheitsbe-
raubung. Die EP darf doch kein Ge-
fängnis sein!

Wenn beiden PartnerInnen klar 
ist, dass die EP kein Versorgungs-
institut ist und statistisch gesehen 
die Chance, dass sie in die Brüche 
geht, bei 50 Prozent liegt, kön-
nen sie sich von vornherein dar-
auf einstellen und wirtschaftliche 
Abhängigkeiten vermeiden. Es gibt 
auch kein vernünftiges Argument, 
warum es für die EP nicht ande-
re Scheidungsbestimmungen ge-
ben soll als für die Ehe. Nur der 
Gleichstellung wegen? Gleichstel-
lung kann ja nicht reiner Selbst-
zweck sein. Leider hat das Justiz-
ministerium bei seinem im Okto-
ber 2007 vorgelegten Entwurf für 
ein Lebenspartnerschaftsgesetz in 
der Frage des Scheidungsrechts der 
Mut verlassen. Zwar hat man den 
richtigen Weg eingeschlagen, aber 
nur ein paar halbherzige Schrit-
te gemacht.

Die PartnerInnen sollen einander bei der Heirat Ringe 
 anstecken und keine Handschellen anlegen.
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Der kommende Wiener 
Regenbogenball, der am 

26. Jänner 2008 über das Par-
kett des Parkhotels Schönbrunn 
tanzen wird, verspricht einmal 
mehr zum schwul-lesbischen Hö-
hepunkt der Ballsaison zu wer-
den. Denn die beliebte Benefiz-
veranstaltung zur Finanzierung 
der Regenbogenparade am 12. 
Juli 2008 wird wieder mit vie-
len musikalischen und sonstigen 
Schmankerln aufwarten.

Den Ehrenschutz über den Ball 
haben – wie schon im letzten 
Jahr – Nationalratspräsidentin 
Barbara Prammer, Dritte Nati-
onalratspräsidentin Eva Glawi-
schnig-Piesczek und Wiens Bür-
germeister Michael Häupl über-
nommen.

Das Regenbogen-Komitee un-
ter der Leitung von Tanzmeis-
ter Wolfgang Stanek wird den 
Ball eröffnen, unterstützt von 
Les Schuh Schuh, Wiens schwu-
ler Tanzformation. Zu den klang- 
und glanzvollen Namen der Mit-
wirkenden gehören einmal mehr 
Desert Wind, die von Eric Lar-

ry gegründete Jazz-Funk-Band 
mit besonderem Touch, dem 
Hebrew-Jazz. Mit Boglárka Ba-
biczki hat der Regenbogenball 
eine aufstrebende junge Künst-
lerin im Programm. Ihre ganz be-
sondere Mischung aus Jazz und 
Lounge-Musik macht den Reiz 
des ungarischen Jazz-Talents aus 
– passend für die intime Sissy-
Bar des Parkhotels.

Den Haupt-Showact werden She-
Says bestreiten, Gewinner des 
Amadeus-Newcomer-Award. Sie 
werden den Ballgästen nach Mit-
ternacht einheizen und müde 
Füße wieder munter machen. Im 
großen Tanzsaal werden in be-
währter Manier die Wiener Da-
menkapelle Johann Strauß ab-
wechselnd mit der Band A-Live 
mit ihrem breit gefächerten Mu-
sikprogramm dafür sorgen, dass 

die Tanzfläche immer voll sein 
wird, und DJs der Wiener Szene-
disco Why Not werden im Un-
tergeschoß „Solid Gold Music“ 
auflegen.

Ein ganz besonderes Highlight 
wird die Lichtshow von Illumi-
nation sein. Diese im Sommer 
2007 gegründete Formation, be-
stehend aus Kathrin Weidum, Da-
libor Knežević und Stefan Swobo-

11. Wiener Regenbogenball

Lesbisch-schwuler Höhepunkt der Ballsaison
D
Re

26 Jänn

Die Damenkapelle Johann Strauß spielt Tanzmusik im Ballsaal. Die Band Desert Wind wird im Wintergarten unterhalten.
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da, vereint die natürliche Faszi-
nation des Feuers mit spektaku-
lären Elementen der klassischen 
und der Spinning-Jonglage. Für 
den Regenbogenball 2008 wer-
den vielfältige Einzel- und Part-
nerchoreografien kunstvoll mit-
einander verbunden.

Der 11. Regenbogenball – zum 
fünften Mal von der HOSI Wien 
veranstaltet – wird durch sein 
Programm also so bunt sein wie 
eh und je – genauso bunt, wie 
natürlich auch das Publikum die-
ses klassischen Wiener Balls.

Der Kartenvorverkauf für den Ball 
hat bereits begonnen. Im Vorver-
kauf können Karten zum Normal-

preis von € 36,– bzw. zum ermä-
ßigten Preis von € 28,– (für HO-
SI-Mitglieder, StudentInnen, Pen-
sionistInnen, Zivil- und Präsenz-
diener) an folgenden Stellen er-

worben werden: Alte Lampe, Café 
Berg, Café Savoy, Café Standard, 
Café-Restaurant Willendorf, Café-
Bar Felixx, Café-Bar Village, Frau-
encafé, Tanzschule Stanek und 

in der Buchhandlung Löwenherz 
sowie in allen Filialen der Bank 
Austria Creditanstalt.

MARTINA GLANZL

SheSays live am Regenbogenball

Eine der erfolgreichsten heimischen Nachwuchs-Musikgruppen wird am Regenbogenball als Stargast erwartet. SheSays wurde im Sommer 
2003 gegründet und hat seither einen kometenhaften Aufstieg geschafft. Die Gruppe rund um Sängerin Gudrun Liemberger entschloss 
sich kurz vor der Fertigstellung ihres ersten Albums, am 2. Soundcheck-Special-Wettbewerb, Österreichs größtem Bandwettbewerb, teil-
zunehmen. Mit dem Song Rosegardens setzte sich SheSays gegen 600 Mitbewerber aus ganz Österreich durch und gewann mit dem ers-
ten Platz auch einen Plattenvertrag bei EMI Music. Rosegardens wanderte in den Austrian Top 40 auf Platz 2. Das Debütalbum SheSays 
stieg prompt auf Platz 1 ein und wurde mit Gold ausgezeichnet. Ein weiterer Höhepunkt war dann der Gewinn des „Amadeus-Newco-
mer-Award“ 2006. Das im letzten Jahr präsentierte Album Want it läutete eine neue Ära der Band ein. Eine bunte Vielfalt an Songs ist 
gewachsen. Nach den vielen Stunden im Proberaum und im Studio wollten die vier nun die Bühnen Europas erobern. Dass sie das Zeug 
dazu haben, bewiesen sie im Juni und Juli 2007, als sie keinen Geringeren als Bryan Adams bei seiner Europatournee in Belgien, Holland, 
Luxemburg und Deutschland als Supportband begleiteten.

Der ungezwungene Umgang von SheSays mit dem Thema 
gleichgeschlechtliche Liebe zeigt sich in ihrem großen Hit 
vom letzten Sommer: Open Your Eyes thematisiert eine 
– auf einer wahren Gegebenheiten – Liebesgeschich-
te zwischen zwei Männern. Im sehr gelungenen Video 
sieht man den Gitarristen Andy in einem Fotoalbum 
blättern, das ihn küssend und in liebevollen Posen mit 
einem anderen Mann zeigt. Diese Beziehung ist, so er-
zählt das Lied, an einer tiefen Enttäuschung zerbro-
chen, und nun macht sich Andy daran, seine Au-
gen gegenüber der Realität zu öffnen und sein 
Leben wieder in die Hand zu nehmen. Am Ende 
des Videos entrollen die vier Bandmitglieder ge-
meinsam eine große Regenbogenfahne.

eiteten.

em Thema 
roßen Hit 
rt eine 
hich-
deo 
um 
mit 
o er-
-

SheSays: Andy Liu (Gitarre), Gudrun 
Liemberger (Gesang), Rainer Schumich 
(Schlagzeug), Valentin Rosegger (Bass)

Illumination wird eine beeindruckende Lichtshow präsentieren.Boglárka Babiczki 
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Helga PankratzHelga Pankratzk tz

Aus lesbischer SichtAAuAuss llele bsbsbiisis hchcherer SSSiicichththt

0:1
helga@lambdanachrichten.at

Vereine, bei deren Gründungsvor-
bereitungen ich mit dabei war, 
feiern reihum runde Jubiläen. Ein 
emotionales Schlüsselerlebnis aber 
hatte ich beim Infostand der HOSI 
Wien im Museumsquartier am 14. 
November. In dem dort laufenden 
Videozusammenschnitt aus 25 Jah-
re Vereinsgeschichte sah ich viele 
MitstreiterInnen aus den vergange-
nen Jahrzehnten. Als ich das Bild-
schirmgeschehen unter Nennung 
von Jahreszahlen kommentierte, 
hörte ich die neben mir stehende 
Teamkollegin vom Projekt „Peer 
ConneXion“ sagen: „Damals bin ich 
gerade auf die Welt gekommen!“

Ich fragte nach ihrem Geburtsda-
tum. Und stellte nach ihrer Antwort 
fest, dass sie etwa fünf Monate alt 
gewesen sein musste, als die HOSI-
Wien-Lesben begannen, sich mitt-
wochs im HOSI-Zentrum zu treffen. 
Ich sah auf einmal mich selbst als 
junge Frau mit der HOSI-Wien-Les-
bengruppe in jenem Winkel des Lo-
kals sitzen, in den wir uns damals 
am liebsten zurückzogen: ein fünf-
monatiges Baby auf meinen Kni-
en; von liebevoller Fürsorge für das 

kleine Wesen erfüllt, das, wenn es 
erst einmal erwachsen wäre, eine 
tolle Frau sein würde, mehr: eine 
Aktivistin. Eine HOSIanerin.

Ich ließ in dieser nostalgischen Vi-
sion, die sich wegen der damit ver-
bundenen Erinnerung an das beflü-
gelnde Feuer von damals einfach 
göttlich gut anfühlte, dieses Kind 
im Arm, meine Blicke über die Ge-
sichter der Lesbengruppenfrauen 
schweifen, als wollte ich sie auf 
die ultimative Parole für unseren 
gemeinsamen Kampf einschwören: 
„Damit es die, die nach uns kom-
men, besser haben!“

Und? Haben sie’s besser, jene Les-
ben, die historisch betrachtet „un-
sere Kinder sein könnten“? – Ich 
sage, nein. – Jedenfalls nicht halb 
so gut, wie sie es haben müssten 
– gemessen an den Anstrengun-
gen der Frauen aus meiner Gene-
ration, die Vorurteilen ein stolzes, 
kollektives Selbstbewusstsein ent-
gegensetzten, für Sichtbarkeit und 
eine lesbischere Welt.

Das hetero-patriarchale Gesell-
schaftsklima in diesem Land ist 
eine zähe Substanz, der ich aus les-
bischer (und insgesamt LSBT-)War-
te seit mittlerweile mindestens 35 
Jahren dabei zusehe, wie sie sich 
einen Millimeter vorwärts bewegt 
und gleich darauf wieder zwei Mil-
limeter rückwärts schwappt.

Sie meinen, es gebe soviel Tolles, 
was in den 1980er Jahren nicht 
existierte? US-Serien-Junkfood mit 
queerer Folklore und L-Wörtern? 
Zum Hirnerweichen sexualisier-
tes einschlägiges Internet-Dating? 
– Ist das denn wirklich mehr als 
die Brosamen, die vom für Hetero-

männer reich gedeckten Tisch der 
global vermarkteten technischen 
Entwicklung in eine kleine Konsu-
mentInnen-Nische fallen?

Noch vor kurzem hätte ich ge-
sagt: Wow, ja! Junge Lesben kom-
men  heute von Anfang an in eine 
Szene mit gut entwickelter les-
bisch-feministischer Infrastruk-
tur. Nun haben aber im Jahr 2007 
die Wiener Frauenbuchhandlung 
und das Frauengetriebe Bregenz 
schließen müssen. Letzteres be-
trieb die Frauen- und Lesbenbi-
bliothek „Luise Pusch“. Und wie 
lange es das Wiener Frauencafé 
noch schafft, wagt keine zu pro-
gnostizieren.

Zynisch und dumm sind Kommen-
tare zu diesen Todestagen statt Ge-
burtstagsjubiläen lesbisch-feminis-
tischer Projekte wie: „So etwas ist 
heute vielleicht gar nicht mehr nö-
tig.“ Dumm fände ich auch, wenn 
unterschiedliche Lesbengenerati-
onen einander die „Schuld“ dafür 
zuschöben, anstatt die – von keiner 
Wirtschafts-, Kultur-, Sozial-, Frau-
en- oder Integrationspolitik ausge-
glichene – Dynamik beim Namen 
zu nennen, die Lesbenorte von der 
öffentlichen Landkarte fegt, unsere 
selbstgeschaffenen Projekte klein 
hält, killt oder bis zur Unkenntlich-
keit korrumpiert – nicht nur in Ös-
terreich sondern weltweit: den ga-
loppierenden globalen Ellbogen-
Konsum-Kapitalismus.

Es steht 0:1 im ungleichen Rin-
gen „Lesbenpower“ gegen „freies 
Muskelspiel der Marktkräfte“.

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

Aktivistinnen kämpften mit selbstgemalten Transparenten 
schon vor zwei Jahrzehnten für Sichtbarkeit lesbischer Frauen.
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Mit einer gelungenen 
Vernissage am 30. No-

vember 2007 hat das Wiener 
HOSI-Zentrum seine Funkti-
on als Galerie – nach längerer 
diesbezüglicher Pause – wie-
der aufgenommen. Präsentiert 
wurde – und wird noch bis 21. 
Jänner – die Ausstellung „Ich 
küsse Ihre Hand, Madame…“ – 
25 Jahre später mit Fotografien 
von Gudrun Stockinger aus ihrer 
mittlerweile legendären Fotose-
rie, die schon damals für Furore 
sorgte und mit der im Dezem-
ber 1982 die „Galerie im HOSI-
Zentrum“ quasi ins Leben geru-
fen wurde. Im Rahmen der Neu-
auflage der Ausstellung werden 
nicht nur damals gezeigte Fo-
tografien präsentiert, sondern 
auch solche – zum Teil als Pola-
roids –, die vor 25 Jahren nicht 
zu sehen waren. Ergänzt wer-
den sie durch Aufnahmen, die 
das Entstehen der Fotoserie do-
kumentieren.

Nach Begrüßungsworten durch 
HOSI-Wien-Obmann Christi-

an Högl sprachen Peter Dachs-
bacher, Bezirksrat in Wien-Le-
opoldstadt (der 2. Bezirk ge-
währte übrigens eine finanzi-
elle Förderung für die Ausstel-
lung), Florian Kaps von Polano-
id.net, der über die Bedeutung 
der Polaroidfotografie referier-
te, sowie die Fotografin selbst, 
die über ihre Zusammenarbeit 

mit der HOSI Wien und deren 
Aktivisten berichtete, mit de-
nen sie damals als junge, 21-jäh-
rige Fotografin dieses Projekt 
verwirklichte. Gudrun Stockin-
ger hob dabei auch hervor, wie 
einschneidend sich später diese 
Fotoserie auf ihre weitere, ge-
rade auch internationale Karri-
ere auswirken sollte.

Über diese – „eine der mutigsten 
Ausstellungen der letzten Zeit“ 
– schrieb damals Jana Wisniews-
ki in der Arbeiterzeitung vom 20. 
Dezember 1982: „Liebe und Ero-
tik unter Männern, ein Blick, eine 
Haltung, eine Bewegung auf der 
Straße, im Park, da werden Ver-
haltensformen und Beziehungs-
muster offenbar, da ist nichts ge-

Ausstellung im HOSI-Zentrum

„Ich küsse Ihre Hand, Madame...“ 
– 25 Jahre später

M
Ve

vember

Gudrun im Gespräch mit Polanoid-Mann Florian Kaps (ganz 
links) und Wiens Szenefigaro Erich „Er-Ich“ Joham (rechts)

Gudrun Stockinger (Mitte) freut sich über prominenten 
Vernissagenbesuch: Anna Auer, Präsidentin der Europäischen 
Gesellschaft für die Geschichte der Photographie (ESHP).
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stellt oder dick aufgetragen, man 
kann sich nur wundern, wie man 
so etwas mit der Kamera einfan-
gen kann.“

Stockinger hatte schwule Män-
ner an jenen öffentlichen Orten 
(Parks, WCs) fotografiert, die für 
sie damals wie heute typischer-
weise Plätze der Kontaktaufnah-
me und Begegnung waren und 
sind. Und als Kontrapunkt dazu 
fotografierte sie die Männer in 
zärtlichen Posen vor Wiener Se-
henswürdigkeiten. Es entstanden 
einfühlsame, Klischees zerstören-
de, aber durchaus auch verstö-
rende Fotografien. Später wur-
den 15 Fotografien aus der Serie 
von der „Österreichischen Foto-
galerie“ im Salzburger Ruperti-
num angekauft.

Auch für die HOSI Wien stellte die 
damalige Ausstellung ein wichti-
ges Projekt dar, das die Arbeits-
bereiche und Tätigkeitsfelder der 
HOSI Wien weiter diversifizierte. 
Gudrun Stockinger und die HOSI 
Wien haben sich trotz der lan-
gen Auslandsaufenthalte der Fo-
tografin nie gänzlich aus den Au-
gen verloren, und so ist über all 
die 25 Jahre eine enge freund-
schaftliche Verbundenheit be-
stehen geblieben.

Beitrag zum 
Welt-AIDS-Tag 2007

Für die Fotoserie standen Ak-
tivisten und Freunde der HOSI 
Wien Modell. Einige der „Fo-
tomodelle“ sind jetzt 25 Jahre 
später zur Vernissage gekom-
men und erfreuten sich wieder 

an den Bildern und den damit 
verbundenen Erinnerungen an 
die Entstehung der Fotos. Eini-
ge der daran Mitwirkenden sind 
später an AIDS verstorben. So 
gibt die Ausstellung auch Ge-
legenheit, dieser verstorbenen 
Mitstreiter zu gedenken und sie 

nicht zu vergessen. Und so war 
auch der Vorabend zum 20. Welt-
AIDS-Tag als Datum der Ausstel-
lungseröffnung bewusst gewählt 
worden.

Die 1982 entstandene Fotose-
rie kann mittlerweile als histo-
risches Dokument aus jener kur-
zen Zeitspanne betrachtet wer-
den, während der die damals 
noch sehr junge Homosexuel-
lenbewegung Österreichs noch 
unbeschwert ihre ersten publi-

kumswirksamen Aktivitäten und 
Aktionen setzen konnte, bevor 
sie kurz danach vor eine ihrer 
größten Bewährungsproben ge-
stellt wurde: 

das Hereinbrechen der AIDS-Kri-
se Mitte der 1980er Jahre.

Die Ausstellung ist noch bis 21. 
Jänner 2008 zu den üblichen Öff-
nungszeiten des HOSI-Zentrums 
sowie nach Vereinbarung (bei 
freiem Eintritt) zu sehen. 
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HOSI Wien aktiv
Was war? Was kommt?

Im November des Vorjahrs wurde es noch rich-
tig hektisch, weil sich viele Aktivitäten und 
Aktionen zum „Europäischen Jahr der Chan-
cengleichheit für alle“, das die EU für 2007 
ausgerufen hatte, in diesem Monat konzen-
trierten. Am 5. November hatte das zustän-
dige Wirtschafts- und Sozialministerium ins 

Wiener Museumsquartier zu einer groß an-
gelegten halbtägigen Informationsveranstal-
tung geladen, die nicht zuletzt den einzelnen 
Organisationen eine Plattform bot, ihre Anlie-
gen zu präsentieren. Die HOSI Wien nahm als 
eine von zahlreichen NGOs daran teil. Helga 
Pankratz und Sandra Knapp stellten in einem 
sehr gut besuchten Workshop – „Lesben und 
Schwule in der Schule“ – die Peer ConneXi-
on der HOSI Wien vor. Ein Faltblatt, mit dem 
die Arbeit der Peer ConneXion und ihr Ange-
bot vorgestellt wurden, wurde rechtzeitig für 
die Veranstaltung produziert.

Am 9. und 10. November veranstalte die Ini-
tiative Minderheiten in Zusammenarbeit mit 
der Evangelischen Akademie und der Liga 
für Menschenrechte im Albert-Schweitzer-
Haus in Wien ein internationales Symposi-
um mit dem Titel „Was bedeutet Chancen-
gleichheit für Minderheiten?“. An der Podi-
umsdiskussion im Rahmen der Tagung nah-
men u. a. Helga Pankratz und Kurt Krickler 
von der HOSI Wien teil.

Am 14. November luden die in Wien ansäs-
sige EU-Agentur für Grundrechte, die Stadt 
Wien und der Stadtschulrat für Wien zu ei-
nem ganzen „Tag der Vielfalt für Jugend in 
Wien“ ebenfalls ins Museumsquartier. Auch 
dabei war die HOSI Wien vertreten und prä-
sentierte sich und ihr Peer ConneXion-Projekt 
auf einem eigenen Stand, der von Dani, Hel-
ga, Sandra, Christian, Gerhard, Kurt und Ma-
thias vorbereitet bzw. betreut wurde.

Jahr der Chancengleichheit

Internationales 
Symposium

Tag der Vielfalt

Peer-ConneXion-Workshop in den barocken Suiten des Museumsquartiers

Die Podiumsdiskussion fand im frisch 
renovierten Albert-Schweitzer-Haus statt.

Die HOSI Wien präsentierte sich am „Tag 
der Vielfalt für Jugend in Wien“.

Staatssekretärin Christine Marek 
besuchte den HOSI-Wien-Stand im MQ.
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Da konnte man sehen, was die 
Schwulen, aber auch so manche 
Lesben wirklich interessiert: Schla-
ger! Denn mehr Gäste, als die 1. 
Lektion der Schlagerakademie am 
4. Dezember 2007 ins HOSI-Zent-
rum lockte, kommen nur zu den 
HOSIsters, aber sicherlich zu keiner 
politischen Diskussion. Kompetent 
führten die Autonomen Trutschn, 
vertreten durch ihre Präsidentin-
nen, durch den Eröffnungsabend. 
Das interessierte und schlagerbe-

geisterte Publikum beteiligte sich 
äußerst aktiv an der Vorlesung; und 
jene, die sich offenkundig hobby-
mäßig dem Schlagerstudium wid-
men, konnten selbst die schwie-
rigsten Fragen beantworten, etwa 
in welchem Jahr Gigliola Cinquet-
ti den Grand Prix d’Eurovision de 
la Chanson gewonnen hat (ja, es 
war 1964 in Kopenhagen). 

Die nächste Lehrveranstaltung fin-
det bereits am 26. Februar statt.

Ebenfalls gut besucht war eine 
Woche später die Weihnachts-
feier im HOSI-Zentrum, bei der 
Obmannmutter Hedwig Leibl für 
ein köstliches Buffet und die HO-
SIsters für den Vortrag fröhlicher 
Weihnachtslieder auf deutsch und 

englisch sorgten. Die Lesbengrup-
pe konnte nicht genug bekom-
men und feierte zusätzlich zu ei-
nem Krampusfest am 5. Dezem-
ber auch noch ein eigenes Weih-
nachtsfest am Mittwoch, dem 19. 
Dezember.

Schlagerakademie

Weihnachtsfeier(n)

   gay rights 
       are 
     human rights

Hochkarätige Podiumsdiskussion 
zu LSBT-Menschenrechten weltweit

Freitag, 25. Jänner 2008, 18.30 Uhr
im HOSI-Zentrum 
Wien 2., Novaragasse 40

Intensives und koordiniertes 
internationales Lobbying hat 
in den letzten Jahren dazu ge-
führt, dass sich nach Europa-
rat, OSZE und Europäische Uni-
on nunmehr auch die Vereinten 
Nationen mit dem Schutz der Men-
schenrechte von Lesben, Schwulen und 
Transgenderpersonen beschäftigen, wobei die-
se Auseinandersetzung auf heftigen Widerstand bestimmter Re-
gierungen stößt.

Welche sind die dringlichsten Probleme? Welche aktuellen Ent-
wicklungen gibt es auf diesem Gebiet? Welche Chancen und Mög-
lichkeiten könnten sich mittel- und langfristig eröffnen? Diesen 
Fragen wird bei dieser Diskussionsveranstaltung nachgegangen, 
zu der Grüne andersrum und HOSI Wien einladen.

Am Podium:

Manfred Nowak, Leiter des Wiener Ludwig-Boltzmann-Instituts für 

Menschenrechte (BIM) und UNO-Sonderberichterstatter über Folter

Philipp Braun, Generalsekretär der International Lesbian and Gay 

Association (ILGA)

Rebeca Sevilla, Menschenrechtskoordinatorin mit LSBT-Schwer-

punkt in der Bildungsinternationale (Education International), einer 

weltweiten Dachorganisation von rund 30 Millionen MitarbeiterInnen 

des Bildungswesens, sowie ehemalige ILGA-Generalsekretärin

Ulrike Lunacek, grüne Abgeordnete zum Nationalrat und stellver-

tretende Vorsitzende dessen Außenpolitischen Ausschusses sowie Vor-

sitzende der Europäischen Grünen Partei

Eine Vertreter/in des Bundesministeriums für europäische und in-

ternationale Angelegenheiten (angefragt)

Ein voller Erfolg – die erste Lektion im Rahmen der Schlager-
akademie der Autonomen Trutschn im HOSI-Zentrum

HOSIsters samt Christkind sangen klassische Weihnachtslieder.
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Österreich

Nach der Veröffent-
lichung von Fotos im 
Nachrichtenmaga-
zin profil (# 49 vom 
3. 12. 2007), die Jörg 
Haider in engem 
Körperkontakt mit 
jungen Männern in 
einer Kärntner Dis-
kothek zeigen, er-
reichten die HOSI 
Wien wieder zahl-
reiche Anfragen aus 
dem In- und Ausland 
betreffend die se-
xuelle Orientierung 
des Kärntner Lan-
deshauptmanns. 

Da wir all diese An-
fragen unmöglich 
einzeln beantwor-
ten konnten, wiesen 
wir in einer Medien-
aussendung am 4. Dezember auf 
unsere Website-Abteilung zum 
Haider-Outing im Jahr 2000 hin. 
Dort haben wir zahlreiche Arti-

kel aus der österreichischen und 
internationalen Presse zu die-
sem Thema zusammengestellt: 
www.hosiwien.at/haiderouting

Dieses von der Mariahilfer Kultur-
plattform ins Leben gerufene Pro-
jekt zum Gedenken an die Naziop-
fer aus dem 6. Wiener Gemeinde-
bezirk (vgl. LN 3/07, S. 16) befin-
det sich nunmehr in der konkre-
ten Umsetzungsphase: Eine eige-
ne Homepage ist mittlerweile on-
line und informiert über das Pro-
jekt. Dort findet sich auch eine Lis-
te mit den Namen von über 720 
jüdischen Opfern sowie acht be-
hinderten Kindern, die ermordet 
wurden. Namen verfolgter Ho-
mosexueller aus Mariahilf sind 
nicht bekannt.

In Erinnerung an die Menschen, 
die während der NS-Diktatur aus 
Mariahilf deportiert und ermor-
det wurden, sollen 2008 an ihren 
letztbekannten Wohnadressen Ge-
denkobjekte angebracht werden. 
Weiters wird sich ein breit gefä-
chertes Kulturprogramm mit In-
formations- und Diskussionsver-
anstaltungen mit der Bedeutung 
dieser historischen Ereignisse für 

die Gegenwart und Zukunft be-
schäftigen.

Zur Umsetzung des Projekts wer-
den UnterstützerInnen gesucht, 
die mit ihrer Patenschaft – Kos-
tenpunkt 150 Euro – die Herstel-
lung der 10 x 10 cm großen Mes-
singplättchen finanzieren, die für 
jedes einzelne Opfer angefertigt 
werden. Diese tragen die Inschrift 
„Hier wohnte“ sowie den Namen 
und die Lebensdaten der Person. 
Inspiriert ist diese Aktion von Gun-
ter Demnigs Projekt „Stolperstei-
ne“. Natürlich sind auch Spenden 
in geringerer Höhe willkommen.

Darüber hinaus werden auch die 
Namen, Lebensdaten und letz-
te Mariahilfer Wohnadressen 
von Personen gesucht, die we-
gen ihrer sexuellen Orientierung 
von den Nazis verfolgt wurden. 
Zweckdienliche Hinweise mögen 
an die HOSI Wien oder direkt an 
das Projekt gerichtet werden:
www.erinnern-fuer-die-zukunft.at

Jörg in der Disco

„Erinnern für die Zukunft“

Aktuelle Kurzmeldungen

praxiserfolg
Die Unternehmensberatung
für den Gesundheitsbereich

Hart an der Grenze zur sexuellen Belästi-
gung: Jörg Haider wendet den berühmten 
Margot-Löffler-Griff von hinten an.

Marantana veranstaltet zu Ostern 2008, genauer gesagt, vom 21. 
bis 24. März, wieder ein großes internationales Volleyballturnier für 
Lesben, Freundinnen und Transgenders. Rund 300 Teilnehmerin-
nen aus ganz Europa werden erwartet. Am Ostersonntag wird es 
in der Arena eine große Party zum Abschluss des Turniers geben. 
Mehr Informationen auf: http://marantana.lesbian.or.at/
Für die Sportlerinnen werden noch dringend jede Menge Übernach-
tungsmöglichkeiten gesucht. Schlafplatzangebote bis inklusive Os-
tern bitte an folgende Adresse mailen: heia.schlafi@gmx.at.

Europäisches Volleyballturnier 
für Lesben in Wien
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Der Verein Qwien Kultur wird an-
lässlich der Fußballeuropameis-
terschaft 2008 mittels eines eu-
ropaweit ausgeschriebenen Pla-
katwettbewerbs Homophobie im 

Fußball thematisieren. Aus allen 
Einsendungen, die bis Ende Mai 
2008 bei Qwien Kultur eintref-
fen, wird eine Vorjury die besten 
50 auswählen. Aus diesen wird 
dann eine namhaft besetzte Jury 
die besten drei und ein Siegerpro-
jekt küren, das mit einem Preis-
geld und einer Veröffentlichung in 
Partnermedien prämiert wird.

Während der EM 2008 und bis zur 
Regenbogenparade am 12. Juli 

2008 werden die 50 besten Pla-
kate im Rahmen einer Ausstel-
lung im öffentlichen Raum prä-
sentiert – allerdings nicht, wie ur-
sprünglich vorgesehen, auf dem 

offiziellen Kunstplatz der EURO 
2008, dem Karlsplatz in Wien, 
denn „Österreich am Ball“, die of-
fizielle Organisation, die die Kul-
turprojekte zur EM 2008 betreut 
(Sitz im Sport-Staatssekretariat 
von Reinhold Lopatka, ÖVP), hat 
dieses Projekt abgelehnt.

Weitere Infos zum Plakatwettbe-
werb (Einreichbedingungen, Ju-
rymitglieder etc.) unter: 
www.qwien.at

Im Herbst startete die 
AIDS-Hilfe Wien eine 
neue Safer-Sex-Kam-
pagne für Männer, die 
Sex mit Männern ha-
ben (MSM). Bewor-
ben wird das Kondom 
– what else? Drei ver-
schiedene Sujets zie-
ren Give-aways – ja, natürlich Kondome, was sonst! – und Postkar-
ten und werden für Anzeigen im Internet und in Printmedien ver-
wendet. Details zur Kampagne auf: www.aids.at

Homo : Foul

Lust auf Leben

Christa Schulte: 
In jeder Beziehung 
D 2007, 286 S., geb.
€ 20,56

Endlich eine Beziehungsratgeberin nur für Lesben.

Mit einem Plakatwettbewerb gegen Homophobie im Fußball
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Traditionell begingen Mitglie-
der der Jugendgruppen von 
Rosa Lila Villa und HOSI Wien 
den Jahreswechsel gemeinsam. 
Gestartet wurde die Feier am 
Silvesterabend um 20 Uhr in 
den Räumlichkeiten der Schwu-
lenberatung Rosa Tip. Auf den 
Tischen waren bereits Tisch-
griller und ein Raclette-Gril-
ler aufgestellt, auf denen man 
das vorher erlegte Wild zube-
reiten konnte.

Wer dem Jagdtrieb nicht so 
frönte, konnte das Fleisch 
auch vom hiesigen Super-
markt mitbringen. Es standen 
aber auch ein gesunder Salat, 

den die fleißigen Leiter der bei-
den Jugendgruppen im Vorfeld 
zubereitet hatten, und andere 
Sorten von Gemüse zum Ver-
zehr bereit.

Nach beendetem Mahl mach-
ten wir uns auf den Weg auf 
den Schafberg im 18. Bezirk, 
von dem aus man einen herr-
lichen Blick über Wien und das 
alljährliche Feuerwerk hat. Ei-
nige von uns hatten selbst vor-
gesorgt und einige Silvester-
raketen und andere Pyrotech-
nik-Utensilien gekauft, und so 
stießen wir mit Sekt und einem 
zünftigen Feuerwerk auf das 
neue Jahr 2008 an. Prosit!

JuGeNDcoRNeR

die Innenstadt machen. Da die 
Grazer City doch um einiges 
kleiner ist als die Wiener, konn-
te man nahezu an jedem Platz 
und in jedem Winkel einen Weih-
nachtsmarkt finden. „Graz ist an-
ders“, stellten wir fest, denn die 
weihnachtlichen Produkte waren 
nicht nur um gute 20 Prozent kit-
schiger als die in Wien, sondern 
auch im selben Maße teurer. Da 
wir auch in einem Grazer Kauf-
haus nicht das Richtige fanden, 
beschlossen wir, uns auf die Su-
che nach Essbarem zu machen. 
Wir fanden ein nettes Wirtshaus 
in der Innenstadt, das auch ganz 
passable Preise hatte, aber dem-
entsprechend voll war es auch. 

Nachdem man uns das zweite 
Mal etwas ungehalten auf später 
vertröstet hatte, entschieden wir, 
unser Glück weiter außerhalb der 
Innenstadt zu versuchen. Wir hat-
ten Glück: Der freundliche Japa-
ner ums Eck vom Schlossberg 
hatte geöffnet, sogar noch aus-
reichend Plätze am Running-Su-
shi-Förderband frei, und so schlu-
gen wir uns die Bäuche mit ro-
hem Fisch und anderen asiati-
schen Köstlichkeiten voll.

Nach diesem Mahl wollten wir 
eigentlich einen Verdauungs-
spaziergang auf den Schlossberg 
zum Uhrturm machen, jedoch 
waren die Wege wegen Schnee 

Weihnachten stand vor der Tür, 
und das bedeutet für viele von 
uns, noch die letzten Geschenke 
einzukaufen. Warum sollte man 
das nicht auch gemeinsam ma-
chen? Allerdings wird auf Wiens 
Christkindlmärkten jedes Jahr 
das gleiche feilgeboten, und 
deshalb entschied die Jugend-
gruppe der HOSI Wien, am letz-
ten Adventsamstag einen Aus-
flug ins verschneite Graz zu un-
ternehmen.

Noch zu nachtschlafender Zeit – 
um 8 Uhr morgens – trafen wir 
uns am Startpunkt Simmering 
und machten uns per Auto auf 
den Weg. Auch die Frühtempe-

ratur von 12° C unter null konnte 
uns weder abschrecken noch auf-
halten, und auch das Auto sprang 
nach wärmenden Streichelein-
heiten an. In der Autobahnrast-
station Zöbern genehmigten wir 
uns nicht nur einen morgendli-
chen Kaffee, sondern trafen auch 
mit der schwulen Delegation aus 
Bruck an der Leitha zusammen, 
mit der wir dann gemeinsam 
Richtung Graz fuhren.

Um 11 Uhr war Ankunft in Graz 
– Außentemperatur -8° C – brrrr! 
Nach zermürbender Parkplatz-
suche und Streit mit dem Kurz-
parkzonenautomaten konnten 
wir den ersten Rundgang durch 

Die AusflüglerInnen auf einem der Weihnachtsmärkte…

Lukullische Labung beim Running Sushi

Adventausflug nach Graz

Silvester am Schafberg
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Vor 25 Jahren
Bei den Nationalratswahlen am 24. 
April 1983 trat mit Rudolf „Gloria“ 
Katzer erstmals ein offen schwuler 
Kandidat für den Nationalrat an, und 
zwar für die Alternative Liste Öster-
reichs (ALÖ), die Vorgängerin der heu-
tigen Grünen. Katzer, Aktivist der 
HOSI Wien (auf der Generalversamm-
lung am 1. Februar 1983 war er bei 
der Wahl des Obmannstellvertreters allerdings durchgefallen) und 
der Rosa Lila Villa, sorgte im NR-Wahlkampf mit seinem provokan-
ten „Popolitik ist mehr“-Plakat für Aufsehen und Furore. Leider kam 
die ALÖ nur auf 1,4 Prozent der Stimmen und verpasste damit den 
Einzug ins Parlament. Bruno Kreisky und die SPÖ verloren damals 
ihre seit 1971 bestehende absolute Mehrheit. Fred Sinowatz folgte 
Kreisky als Bundeskanzler nach und bildete mit der FPÖ eine klei-
ne Koalition mit Norbert Steger als Vizekanzler. Seit damals, also 
seit einem Vierteljahrhundert (!), besteht die rechte Mehrheit im 
Nationalrat – und so sieht Österreich heute auch aus!

Vor 15 Jahren
Österreich war zwar 
das erste Land in 
Europa, in dem der 
neue Rechtsextre-
mismus Ende der 
80er, Anfang der 
90er Jahre durch den 
Aufstieg der FPÖ sei-
ne hässliche Fratze 
zeigte, aber auch das 
erste, in dem es zu Massenprotesten gegen Fremdenfeindlichkeit 
und Rassismus kam. Am 23. Jänner 1993 versammelten sich über 
300.000 Menschen in Wien und tauchten Ringstraße, Heldenplatz 
und die angrenzenden Straßen und Gassen des ersten Bezirks bis 
zum Stephansplatz in ein einziges Lichtermeer, das wohl niemand 
je vergessen wird, der/die daran teilgenommen hat.

Auch die HOSI Wien, die sich immer als Teil der Zivilgesellschaft ver-
standen, Allianzen mit anderen NGOs und Bewegungen geschmie-
det, sich immer auch für allgemein politische Anliegen jenseits der 
Gleichberechtigung von Lesben und Schwulen und solidarisch für 
andere unterdrückte Minderheiten eingesetzt hat, trat der „Akti-
onsplattform gegen Fremdenhass und Rassismus“ bei und rief zu 
dieser legendären, von SOS Mitmensch organisierten Großdemons-
tration mit auf – auch mit eigenen Flugblättern.
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Gloria zog 1983 für die 
ALÖ in den Wahlkampf.

Aus dem HOSI-ArchivAAA rcrchihihivvuuss ddedemm HOHOHOSISISI AA-ArAuAu AArr

Das Lichtermeer

… und vor dem Grazer Uhrturm

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

und Glatteis aus Sicherheits-
gründen gesperrt, und so wa-
ren wir gezwungen, den Aufzug 
zu nehmen. Oben angekommen, 
bot sich uns wegen des dichten 
Nebels leider kein schönes Pan-
orama über die Stadt, aber wir 
ließen unsere Stimmung vom 
Nebel nicht trüben und mach-
ten unseren Rundgang durch die 
dichten Schwaden.

Wieder am Fuße des Berges zu-
rück, beschlossen wir, eines der 
nahegelegenen Szenecafés auf-
zusuchen. Leider mussten wir 
feststellen, dass das nächste 
nicht nur gar nicht so nahegele-
gen, sondern auch geschlossen 
und die Lokalität zu vermieten 
war. Um nun nicht ganz an Ort 
und Stelle einzufrieren, suchten 

wir das nächste Kaffeehaus auf, 
das sich als total überheizt und 
etwas spießig herausstellte. Der 
Kellner beäugte unsere Gruppe 
zunächst etwas konsterniert. 
Als wir ihn mit einem 100-Euro-
Schein an unseren Tisch wink-
ten, wurden wir dann doch be-
dient. Aufgewärmt vom Kaffee, 
traten wir – es war schon die 
Dunkelheit hereingebrochen – 
unsere Heimreise an.

Obwohl der Ausflug allen sehr 
viel Spaß gemacht hatte, kamen 
wir überein, dass der nächste 
Ausflug bei höherer Außentem-
peratur im Frühling oder Som-
mer stattfinden sollte.

GERHARD LIEDL
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Die Präsidentinnen

Das neue Jahr hat ja schon einige 
Tage am Buckel, und wir sind si-
cher, dass mittlerweile bereits 98 
% der Neujahrsvorsätze gebrochen 
wurden. Für die Trutschn ist das 
Jahr auch gleich voll losgegan-
gen. Sicher ist es Ihnen aufgefal-
len, dass wir uns nach einer Ab-
senz im Frühsommer 2007 in letz-
ter Zeit wieder vermehrt um die 
Innenpolitik kümmern. Da gibt es 
doch das eine oder andere zu eva-
luieren, zu optimieren und sozial 
auszugleichen. Wir waren nach 
dem Abgang unserer Lieblingsmi-
nisterin Liesl Gehrer in eine tiefe 
Sinnkrise gefallen. Uns quälte der 
Gedanke, dass es niemals Ersatz 
für die Blockflötenseminare unse-
rer Liesl geben werde. Präsidentin 
Marlene war so deprimiert, dass 
ich ihr täglich mit meiner Gitarre 
einige volksparteiliche Volkslie-
der vorspielen musste. Und dabei 
ist mein Repertoire nicht gerade 
sehr breit. Um es auf den Punkt zu 
bringen: Ich kam nie über Der Ku-
ckuck und der Esel hinaus. 

Ich selbst litt sehr darunter, dass 
die gesamte BZÖ-Mann- und 
Frauschaft quasi über Nacht ver-
schwunden war. Ehrlich – das kann 
man doch nicht bringen! Wir hat-
ten uns doch irgendwie an diese 
peinliche Truppe gewöhnt. Ich hat-
te regelrechte Entzugserscheinun-
gen. Und worüber sollte man an 
dieser Stelle schreiben? Über eine 
taffe Unterrichtsministerin? Über 
eine engagierte Justizministerin? 
Wen interessiert denn das? Zum 
Glück ersetzt aber zumindest seit 
Herbst der Grazer Spitzenkandidat 
Gerald Grosz mit großem Engage-

ment diese Lücke. Wussten Sie, 
dass dieser sich anschickt, ganz 
Graz aufzukehren? Wir Trutschn 
finden es eine tolle Idee, wenn 
sich Politiker auch mal nützlich 
machen. Und spätestens seit der 
FP-Sozialministerin Elisabeth Sickl 
weiß man ja, dass das WC-Putzen 
eine Ehrenarbeit ist.

Wir Trutschn begrüßen es da-
her sehr, dass Gerald Grosz jetzt 
Häusln und Straßen putzen will. 
Schuster, bleib’ bei deinen Leis-
ten! Denn berufliche Überforde-
rung ist ja auch keine Lösung auf 
Dauer. Warum im Gemeinderat 
herumschwafeln, wenn es besse-
re Möglichkeiten gibt, sich beruf-
lich zu verwirklichen? Wir vertre-
ten ja schon seit Jahren die Mei-
nung, dass man die Menschen ge-
mäß ihren Talenten am Arbeits-
markt einsetzen sollte. Wenn je-
mand das Talent zum Putzen hat, 
ist das doch groszartig. Wir schi-
cken dem Herrn unsere rosa Gum-
mihandschuhe. Die stehen ihm si-
cher hervorragend!

Und dann noch diese Gesundheits-
ministerin. Ihr holperiger Name ist 
wirklich Programm. Über sie wur-
de ja schon allerhand geschrieben, 
und wir möchten auch gar nicht 
ihre privaten Kalamitäten kom-
mentieren. Marlene ist auch zwei-
mal geschieden. (Oje, hätt’ ich das 
jetzt nicht verraten sollen?) Was 
uns sehr erfreut, ist das Kdolsky-
sche Engagement für die österrei-
chische Küche. Warum soll sie sich 
um die schnöde Krankenkassen-
misere kümmern, wenn die lukul-
lischen Genüssen locken?

Auch wenn man an dieser Stelle 
einmal betonen muss, dass das 
ja eigentlich unser Thema ist. Wir 
haben schon vor zwei Ausgaben 
(# 5/07, S. 20) auf die Gefahr auf-
merksam gemacht, dass unsere 
liebenswürdigen althergebrach-
ten österreichischen Speisen vom 
Aussterben bedroht sind. 

Jedenfalls haben die Autonomen 
Trutschn schon seit Monaten ein 
Kochbuch zum Thema „Rindsbra-
ten“ in Vorbereitung. Anders als 
die Frau Ministerin kommen wir 
jedoch gänzlich ohne Ghostwriter 
aus. Marlene und ich waren über 
den Sommer zwischen Neusied-
lersee und Bodensee unterwegs, 
um Rezepte zu sammeln: Rinds-
braten mit Maroni aus der Steier-
mark, Rindsbraten im Edelweiß-
mantel aus Tirol und Rindsbraten 
mit Mozartkugelsorbet aus Salz-
burg, um nur einige zu nennen. 
Jedenfalls mussten wir für man-
che Rezepte wirklich schuften. Ich 
musste einen ganzen Saustall aus-
misten, nur um die geheimen Zu-
taten vom Rindsbratel aus dem 
Sausal zu bekommen. Und Mar-
lene brachte mit eigenen Händen 

ein Kälbchen zur Welt, um die op-
timale Garzeit des Original Pul-
kautaler Kartoffelpufferrindsbra-
ten zu erhalten. Das ist halt Kör-
pereinsatz, da kann sich die Csár-
dás tanzende Ministerin einmal ein 
Beispiel nehmen. Aber hängen wir 
das an die große Glocke? Brauchen 
wir fünf Kameras, die auf uns ge-
richtet sind? Nein, wir mühen und 
plagen uns im Geheimen ab. Ganz 
ohne Kamera, ohne Blitzlichtgewit-
ter, ohne Seitenblicke.

Wir haben uns für 2008 vorgenom-
men, sehr genau hinzusehen, was 
sich in diesem Land so tut. Wir wer-
den quasi unermüdlich unterwegs 
sein, um nach dem Rechten zu se-
hen. Frei nach Adeg: „Des is unser 
Extra.“ Wer weiß, vielleicht treffen 
Sie uns einmal bei einer unserer 
Missionen. Dann würden wir uns 
über ein bisschen Aufmerksamkeit 
von Ihnen freuen.

Wir, die Autonomen Trutschn, 
möchten auf diesem Wege all un-
seren lieben Leserinnen und Lesern 
ein frohes und erfolgreiches 2008 
wünschen und uns für die zahlrei-
chen Schreiben bedanken.

Pfiat di, 2007 – servas, 2008!

FO
TO

: F
O

TO
ST

U
D

IO
.A

T

trutschn@lambdanachrichten.at

Die PräsidentinnenDie Präsid ti

Autonome Trutschnuttststs hchchchnnnAAuAuAuttototonononomememe TTTTrururuuuu
T

2424



Mann oder Frau? Chromosom 
oder Hormon? Was bestimmt 
die bipolare Geschlechtszuge-
hörigkeit? Noch immer müssen 
Menschen eindeutig einem Ge-
schlecht zugeordnet werden, 
aber oft ist dies gar nicht so 
einfach. Die meisten Statistiken 
belegen, dass eines von 2000 
Neugeborenen eine uneindeu-
tige Geschlechtszugehörigkeit 
aufweist.

In der Kleinstadt Kalkar am Nie-
derrhein wurde Christiane Völling 
von der Hebamme bei der Ge-
burt als Junge angesehen, weil 
sie die vergrößerte Klitoris für ei-
nen Penis hielt. Christine wuchs 
als Thomas auf, wurde aber be-
reits als Kind immer wieder für 
ein Mädchen gehalten. In der 
Pubertät begann ihr ein Bart zu 
sprießen. Sie hatte immer wie-
der gesundheitliche Probleme, z. 
B. hörte sie mit 14 auf zu wach-
sen. Mit 17 unterzog sie sich ei-
ner Blinddarmoperation, bei der 
der Arzt eine voll entwickelte Ge-
bärmutter und Eierstöcke ent-
deckte. Nach mangelnder Auf-
klärung durch die Ärzte wurden 
ein Jahr später der Uterus und 
die Eierstöcke entfernt. Es folg-
ten Eingriffe zum Aufbau eines 
männlichen Geschlechtsorgans, 
und es wurden Hormone verab-
reicht. Christiane Völling wur-
de verschwiegen, dass sie vom 
Chromosomensatz her eindeutig 
weiblich war.

Erst im vergangenen Jahr wurde 
die geschlechtlich „angepasste” 
Person aufgrund eines medizini-
schen Fragebogens darauf auf-
merksam, dass sie intersexuell sei 
– zwischen den Geschlechtern an-
gesiedelt, aufgrund der Operati-
on aber eingesperrt in einem ver-
männlichten Körper, obwohl sie 
sich selbst als weiblich empfindet. 
Nun hat die inzwischen 48-jährige 
Krankenpflegerin den Chirurgen, 
der sie einst umoperierte, auf € 
100.000 Schmerzensgeld verklagt. 
Der Zivilprozess vor dem Kölner 
Landgericht fand am 12. Dezem-
ber statt. Richter Dietmar Reiprich 
meinte, es handle sich um einen 
problematischen Fall, für dessen 
Rekonstruktion viele Akten fehl-
ten, vor allem der OP-Bericht. Er 
werde auch dadurch erschwert, 
dass nicht die Stadt Köln als Träge-
rin der Klinik verklagt wurde, son-
dern nur der einzelne Mediziner, 
was bei der Zuordnung von Ver-
antwortlichkeiten problematisch 
sein könne. Beide Seiten lehnten 
am ersten Prozesstag einen Ver-
gleich ab. Das Urteil will die Kam-
mer am 6. Februar 2008 verkün-
den. Dieser Prozess birgt die Hoff-
nung, dass ÄrztInnen in Hinkunft 
nicht mehr leichtfertig Menschen 
einem Geschlecht anpassen – frei 
nach dem Motto „It’s easier to 
make a hole than to build a pole“ 
– bzw. hinterfragen, warum es in 
unserer Gesellschaft nicht mög-
lich sein soll, zwischen den Ge-
schlechtern zu leben.

In Italien sorgte eine Ausstellung 
für Aufruhr: Arte e Omosessuali-
tà. Da von Gloeden a Pierre et Gil-
les, kuratiert von Eugenio Viola, 
sollte ursprünglich in Mailand ge-
zeigt werden, wurde aber sofort 
nach der Eröffnung geschlossen, 
weil Bürgermeisterin Letizia Mo-
ratti verbot, ein Kunstwerk zu zei-
gen. Die Schau wurde daraufhin 
in Florenz ausgestellt – auch hier 
nicht ohne kontroversielle Diskus-
sionen. Stein des Anstoßes war 
die Terrakottafigur Miss Kitty des 
Mailänder Künstlers Paolo Schmid-
lin, die einen neckischen älteren 
Transvestiten in Unterhosen und 
mit Spange im Haar mit dem Kon-
terfei Papst Benedikts XVI. zeigt. 
Aufsehen erregte der Künstler be-
reits mit einem Bild von Königin 
Elizabeth II. beim Sex. In Florenz 
befand sich Miss Kitty hinter einem 
Vorhang, wodurch BetrachterIn-
nen selbst entscheiden konnten, 
ob sie so ein perverses Machwerk 
überhaupt ansehen wollten oder 

nicht. Insgesamt waren 150 Künst-
lerInnen von Alberto Abate über 
Gilbert & George und Nan Goldin 
bis hin zu Joel Peter Witkin von 
den Anfängen der Fotografie bis 
zur Gegenwart in der Ausstellung 
vertreten. Art and Homosexuality 
wird im März in London zu sehen 
sein und dort vermutlich keinen 
großen Skandal auslösen.

PETRA M. SPRINGER

DEUTSCHLAND

Intersexuelle klagt Chirurgen

ITALIEN

Grande scandalo

Ihr Leben
Ihre Prioritäten 
Unser Konzept

www.progay.at

Maßgeschneiderte Lösungskonzepte 
für lesbische  Frauen, schwule Männer 
und Menschen in gleichgeschlecht-
lichen Lebensgemeinschaften

◗ Vermögensaufbau ◗ Geldanlage 
◗ Finanzierungen ◗ Pensionsvorsorge 
◗ Versicherungen 
◗ rechtliche Absicherung

Aus aller Welt
Aktuelle Kurzmeldungen

Die umstrittene Skulptur
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Der Lesbische Herbst ist eine Initi-
ative, die die lesbische Kultur um 
einen wesentlichen Aspekt ergänzt 
– die zweite Lebenshälfte. Dabei 
geht es nicht nur ums Älterwerden 
oder das Altsein, sondern vielmehr 
um Erfahrungen, die wir in jungen 
Jahren gemacht haben und die nun 
im „Herbst des Lebens“ auf unter-
schiedlichen Ebenen zum Tragen 
kommen. Die von Cornelia Käh-
ler herausgegebene Tagungsdoku-
mentation Je älter wir werden, des-
to lesbischer werden wir über das 
erste Treffen 2006 wurde in den 
LN 5/07 (S. 37) vorgestellt.

In einem kleinen thüringischen 
Ort fand nun Mitte November die 
zweite Tagung dieser Art statt. Ein 
katholisches Bildungshaus ermög-
lichte den etwa 115 angereisten 
Frauen ab 49 wieder Freiräume 
für ein spannendes Wochenende. 
Referentinnen zu Themen um den 

„Herbst des Lebens“ aus Wissen-
schaft, Wirtschaft, Politik und Kul-
tur boten großteils hohes Niveau 
– etwa die Philosophin Dorothee 
Markert und die Poetin und Ka-
barettistin Carolina Brauckmann, 
die einen fulminanten musikali-
schen Abend gestaltete. Es gab 
Filme und Erfahrungsberichte von 
Lesben- und Wohngemeinschaf-
ten, Inputs über den Umgang mit 
Geld, über „Late Bloomers“, einen 
Tanzworkshop und angenehme 
Zusatzangebote, wie einen Bü-
cher- und Infostand, Massage und 
Lauftraining. Schließlich wurden 
noch Preisträgerinnen aus einem 
Fotowettbewerb gekürt.

Im Frühling 2008 findet übrigens 
die erste „Walpurgistagung“ zum 
Thema „Sexualität“ statt. Infos: 
www.lesbischerherbst.de

BRIGITTE MENNE

DEUTSCHLAND

Viele Wege führen nach Lesbos

URUGUAY

„Homo-Ehe“ in Kraft

Nachdem am 28. Novem-
ber 2007 die Abgeordneten-
kammer den Gesetzesentwurf 
über die Eingetragene Partne-
rInnenschaft (unión concubina-
ria) verabschiedet hatte, fand er 
am 18. Dezember auch im Se-
nat eine Mehrheit. Am 27. 12. 
unterschrieb der sozialistische 
Staatspräsident Tabaré Vázquez 
das Gesetz, das daraufhin am 
1. Jänner 2008 in Kraft trat. Es 
sieht dieselben Rechte wie für 
die Ehe vor und gilt sowohl für 
verschieden- als auch gleichge-

schlechtliche Paare. Die an die 
unión concubinaria geknüpften 
Rechte kommen jedoch erst zum 
Tragen, wenn diese mindestens 
fünf Jahre ununterbrochen be-
standen hat. Die Adoption wird 
nicht eigens geregelt, also auch 
nicht ausdrücklich ausgeschlos-
sen, weshalb wohl erst die Ge-
richte diese Frage später ent-
scheiden werden. Uruguay ist 
damit das erste Land Lateiname-
rikas, das die „Homo-Ehe“ ein-
geführt hat. 

KK

Vom 22. bis 24. 
März 2008 wer-
den sich erst-
mals Fans von 
The L-Word und 
Queer as Folk 
(QaF) zu einer 
„QueerCon“ tref-
fen, und zwar im 
Marit im-Hotel 
in Bonn. Orga-
nisiert wird die 
QueerCon von 
Dirk Bartholo-
mä, einem al-
ten Hasen im 
Convention-Business, der bereits 
vor 15 Jahren die legendäre und 
bis heute erfolgreiche „FedCon“ 
für Star Trek-Fans ins Leben ge-
rufen hat und seit sieben Jahren 
die „RingCon“ für die Fans der 
Herr der Ringe-Trilogie organi-
siert. Nun gibt es auch eine Con-
vention für Fans des QaF- und L-
Word-Universums.

Das englische Wort convention be-
deutet übrigens so viel wie Kon-
ferenz. Die erste Fan-Convention 
wurde in den siebziger Jahren in 
New York abgehalten. Eine Grup-
pe von Star Trek-Fans wollte sich 
treffen und mietete dazu einen 
Konferenzsaal in einem Hotel an. 
Ohne viel Hoffnung auf eine posi-
tive Antwort kontaktierten sie ei-
nige SchauspielerInnen der Serie 
– die prompt zusagten. Und schon 
war die erste Convention geboren. 
Bis heute funktionieren Conven-
tions nach diesem Muster: Stars 
werden eingeladen, die bei unter-
haltsamen Guest-Panels aus dem 
Serienalltag plaudern und Fragen 
der BesucherInnen beantworten. 
Autogrammstunden, Merchandi-
sing von Fanartikeln, Vorträge, 
Lesungen und Podiumsdiskussi-

onen runden das Programm ab, 
und Kunst- und Kostümwettbe-
werbe sowie Con-Partys unter-
halten die BesucherInnen.

Zur ersten QueerCon haben 
sich als Stargäste bis jetzt Lau-
rel Holloman (Tina Kennard, The 
L-Word), Scott Lowell (Theodo-
re „Ted“ Schmidt, QaF), Peter 
 Paige (Emmett Honeycutt, QaF) 
und Robert Gant (Ben Bruckner, 
QaF) angesagt, mit weiteren lau-
fen die Verhandlungen noch. Für 
die musikalische Unterhaltung 
der Gäste wird My Baby Wants To 
Eat Your Pussy sorgen, künstle-
risch veranlagte Fans können am 
Artcontest teilnehmen, und Ale-
xandra Velten, Dozentin für Eng-
lische Sprachwissenschaft an der 
Uni Mainz, wird für ihren Vortrag 
auf der QueerCon die ursprüngli-
che QaF-Version aus Großbritan-
nien genau unter die Lupe neh-
men. Damit auch das Clubbing-
Gefühl nicht zu kurz kommt, wird 
ein Special der Szene-Institution 
Kings and Queens vorbereitet.

Infos unter: www.queercon.de

MARTINA GLANZL

DEUTSCHLAND

QueerCon 2008

Heiratssachen

Einige der Queer as folk-Stars haben bereits 
ihre Teilnahme an der Convention zugesagt.
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Es hat etwas Obskures, schaut 
man sich an, mit welch Geschick 
die Kirchen wieder Oberwasser 
bekommen haben – und dieses 
Talent, sich als gute, immer nur 
gute Kraft in Szene zu setzen, 
wird ihr nach Lage der Dinge auch 
im neuen Jahr nicht abhanden 
kommen. Deutschland wird mit 
viel publizistischem Elan, das 
muss man voranschicken, den 
40. Geburtstag des Jahres 1968 
begehen. Das ist nicht irgendein 
Jahr, sondern jenes, in dem die 
vermufften, vermieften Verhält-
nisse der Nachkriegszeit durch 
die Studentenbewegung und an-
dere UnruhestifterInnen zum Tan-
zen gebracht wurden. Damals be-
gann das zu reifen, was heute 
als Achtundsechzigerbewegung 
bekannt ist.

Die einen erinnern diesen Auf-
bruch als befreiend, die ande-
ren als ersten Schritt in den Un-
tergang. Und es sind immer die 
Konservativen, die diese Ära wi-
der die Verknöchertheit noch im 
Nachhinein, da alle Schlachten 
doch geschlagen scheinen, glü-
hend bekämpfen. Und noch stär-
ker als sie tut es die Kirche. Im-
mer geht es ihr um Fragen des 
Alltags, der Moral, und – seltsam, 
so komme ich an den Anfang zu-
rück – stets dreht sich die Cho-
se um die so genannten Werte. 
Alle Welt, Hetero- wie Homose-
xuelle, räumt plötzlich ein, dass 
die Kirche für Werte stünde, die 
auf den Hund kämen, gäbe es 
diese Kirche nicht. Sie wissen es 
nicht genau zu benennen, aber es 

läuft immer auf Wärme, Nächs-
tenliebe, Verantwortung und Fa-
milie hinaus.

Plötzlich glaubt alle Welt in 
Deutschland, dass die Kirche für 
die Mühen gegen die Kälte der 
Gesellschaft gebraucht würde.

Und ich aber glaube: Die Welt ist 
seit ’68 wirklich besser gewor-
den, selbst in der Dritten Welt 
hat sich eine Menge Gutes ge-
tan – aber in der westlichen Welt 
vor allem ist alles freier gewor-
den. Und das, darauf kommt es 
an, gegen die Kirche. Die Werte, 
die die Kirche als exklusiv für sich 
beansprucht, wieder in die Welt 
hineintragen zu müssen, sind von 
uns besetzt worden. Und zwar, 
weil die Kirche ein heuchleri-
sches Unternehmen ist, kein Hort 
der besinnlichen Menschlichkeit. 
Hier und da ein paar karitative 
Projekte – aber nichts an der Kir-
che hat uns geholfen. Man muss 
nicht über die Verbrechen der Kir-
che an schwangeren Frauen spre-
chen, ihr Wüten und Zetern gegen 
alle Frauen, die auf ihr Selbstbe-
stimmungsrecht in Sachen Abtrei-
bung pochen – es reicht, über uns 
zu sprechen: Die Kirche in Son-
derheit hat uns jahrhundertelang 
unterdrückt, hat gehetzt, hat uns 
ausgegrenzt, hat alles dafür ge-
tan, dass wir unsere Menschen-
rechte auf freie Sexualität nicht 
in Anspruch nehmen konnten. Die 
Werte, die wir kultivieren, heißen 
Solidarität und Geschwisterlich-
keit – und die predigt die Kirche 
gerade nicht, ihre Solidarität gilt 

lediglich Menschen, die sich der 
Fortpflanzung wegen an die Wä-
sche gehen. Die Kirche lobpreist 
die Liebe nur, wenn sie der Kin-
derproduktion dient. Wir aber, 
um es mit dem südafrikanischen 
Bischof Desmond Tutu zu sagen, 
müssen darauf beharren, dass 
der viel zu mildtätige Kurs ge-
rade liberaler Kreise gegenüber 
der Kirche uns gefährden kann. 
Tutu nämlich sagte: „Es tut mir 
leid, dass wir solche Qualen ver-
ursacht haben.“ Wir – das sind die 
Kirchen; die Qualen bekamen wir 
erlitten, sozusagen.

Ein solches kritisches Wort hat 
man von deutschen Bischöfen 
noch niemals gehört. Weder von 
protestantischen, schon gar nicht 
von katholischen. Sie segnen die 
Kinder, aber sie lieben sie nicht, 
denn sie mögen sie nur als Früch-
te der Fortpflanzung. Denn wür-
den sie Menschen wahrhaft lie-
ben, nähmen sie also den christ-
lichen Gott ernst, der doch mit 
Jesus eine auch für Homosexu-
elle akzeptable Figur geschaffen 

hat, dann würden sie ein Lied auf 
alle Liebenden singen, nicht nur 
auf die Heterosexuellen.

Die Werte, die wir gut leben kön-
nen, mussten wir uns selbst er-
obern. Solidarität und Geschwis-
terlichkeit. Es sind Werte, die be-
schmutzt waren durch die Kir-
che, die immer noch wie Dreck 
behandelt werden, neuerdings 
auch durch die muslimische 
Welt. Schwule und Lesben kön-
nen sie im freien Westen nicht 
mehr töten, nicht mehr gewalt-
sam gegen sie vorgehen. An uns 
muss es, auch im neuen Jahr, 
sein, den Schmusekurs der Kir-
chen als das zu verstehen, was 
er meint: eine Mission gegen al-
les Sexuelle, was nicht dem Kin-
derkriegen dient. Was aus dem 
Vatikan kommt, ist kein From-
men, sondern ein sündiges, anti-
solidarisches Wortgemetzel. Jede 
Predigt von Benedikt XVI. birgt 
mehr Homophobie als alles, was 
von nichtchristlichen oder nicht-
muslimischen Homofeinden ge-
äußert wird.

Die Kirche hat wieder einen viel 
zu guten Ruf. Es sind Pfaffen – 
und sind sie es nicht, sollen sie 
sich, wie Bischof Tutu in Südaf-
rika, bei uns für ihre Gräuel ent-
schuldigen. Nicht mehr, nicht 
weniger.

Solidarität und andere Werte
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Jan Feddersen ist Publizist und 
Redakteur der taz (die tageszeitung) 
in Berlin und seit Ende der 1970er 
Jahre homopolitisch aktiv.

Scheinheilige Kirche
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An seinem letzten Sit-
zungstag des Jahres, dem 

17. Dezember, hat das ungari-
sche Parlament das Gesetz über 
die „Eingetragene Lebenspart-
nerschaft“ (bejegyzett élettár-
si kapcsolat) verabschiedet. Mit 
einer Mehrheit von 31 Stimmen 
wurde die Gesetzesvorlage an-
genommen. Die regierenden So-
zialisten (MSZP) haben 164 Ja- 
und vier Nein-Stimmen abgege-
ben, während fünf Abgeordnete 
sich der Stimme enthielten. Die 
prominentesten Mitglieder der 
Partei, darunter Ministerpräsi-
dent Ferenc Gyurcsány, stimm-
ten für das Gesetz. Die 18 Abge-
ordneten des Koalitionspartners, 
der liberalen Freien Demokra-
ten (SZDSZ), stimmten einheitlich 
mit Ja. Sie war die einzige Par-
tei, die ursprünglich die Ehe für 
gleichgeschlechtliche Paare öff-
nen wollte. Zwei Oppositionspar-
teien, die Jungdemokraten (FI-
DESZ) mit 128 Abgeordneten (bei 
elf abwesenden) und die Christ-
demokraten (KDNP) mit 18 Ab-
geordneten, haben geschlossen 
gegen den Entwurf gestimmt. 
Die dritte, ebenfalls konserva-
tive Oppositionspartei, das Un-
garische Demokratische Forum 
(MDF), die sich früher gegen eine 
Ehe, aber für die Eingetragene 
Partnerschaft für Homosexuel-
le ausgesprochen hatte, wählte 
den politisch risikofreien Weg: Bei 
ihr gab es je drei Ja- und Nein-
Stimmen sowie drei Stimment-
haltungen. Die MDF-Vorsitzende 
und frühere Justizministerin Ibo-
lya Dávid enthielt sich der Stim-

me, während Klubobmann Károly 
Herényi und ein weiteres promi-
nentes Mitglied, Kálmán Katona, 
für das Gesetz stimmten.

Das Gesetz sieht für sowohl ver-
schieden- als auch gleichge-
schlechtliche Paare der Ehe ähn-
liche Rechte vor. Gleichstellung 
besteht u. a. im Erbrecht, bei den 
Witwer-/Witwenpensionen sowie 
bei der Familienzulage, und am 
Standesamt ist die gleiche feier-
liche Zeremonie vorgesehen wie 
bei einer Eheschließung. Einge-
tragene Paare können jedoch kei-
ne Kinder adoptieren, und auch 
der Name des Partners bzw. der 
Partnerin kann nicht gleich bei 
der Eintragung am Standesamt 
angenommen werden. Letzte-
res war in der Regierungsvorla-
ge noch enthalten gewesen, wur-
de aber auf Vorschlag einer sozia-
listischen Abgeordneten mit dem 
Argument daraus gestrichen, eine 
Namensänderung sei ohnehin für 
alle, die dies wünschten, aus be-
rücksichtigenswürdigen Gründen 
möglich. Auch sollte damit der 
Unterschied zur Ehe stärker un-
terstrichen werden.

Weiters kann eine Eingetragene 
Partnerschaft (EP) – im Gegensatz 
zur Ehe – erst ab dem 18. Lebens-
jahr geschlossen werden. Außer-
dem kann eine EP einvernehm-
lich leichter aufgelöst werden 
als eine Ehe. Bemerkenswert ist, 
dass die Adoption eines Kindes 
der Partnerin bzw. des Partners 
auch durch andersgeschlechtli-
che eingetragene Lebenspart-

nerInnen nicht vorgesehen ist. 
Das Gesetz will bewusst keiner-
lei Unterschied zwischen gleich- 
und verschiedengeschlechtlichen 
Paaren machen. Um adoptieren 
zu können, besteht allerdings 
für verschiedengeschlechtliche 
Paare die Möglichkeit einer Ehe-
schließung. Und genau das wer-
fen die Kritiker der Regierung 
vor: Das Gesetz sei offensicht-
lich in erster Linie für homose-
xuelle Paare gedacht, denn hete-
rosexuellen Paaren stehe ohne-
hin die Eheschließung offen, mit 
der sie auch die genannten Ein-
schränkungen aufheben können. 
Die Regierung hat hingegen argu-
mentiert, dass in Ungarn immer 
weniger Paare heiraten und das 
Gesetz ja auch verschiedenge-
schlechtlichen Paaren ohne for-
melle Eheschließung rechtlichen 
Schutz biete.

Im Vergleich zu dem vom öster-
reichischen Justizministerium im 
Herbst vorgelegten Gesetzesent-

wurf über die Lebenspartner-
schaft zeichnet sich das neue un-
garische Gesetz durch eine ge-
radezu bewundernswert radika-
le Gleichstellung homosexuel-
ler mit heterosexuellen Partner-
schaften und durch eine weitge-
hende Annäherung (wenn auch 
mit Ausnahmen) der Rechtsfol-
gen in allen Bereichen an jene 
der Ehe aus. Dem ungarischen 
Gesetz liegt die Logik zugrun-
de, dass immer dann, wenn im 
Gesetz nicht ausdrücklich etwas 
anderes bestimmt wird, eine EP 
dieselben Rechtsfolgen bewirkt 
wie eine Ehe.

Die Diskussion über das Gesetz 
war in den Medien im Vorfeld der 
Parlamentsdebatte flau gewe-
sen, was einem anderen, am glei-
chen Tag beschlossenen Gesetz 
zu verdanken war. Dieses Gesetz 
über die Reform der Krankenver-
sicherung und der Krankenkassen 
sorgte für sehr viel mehr politi-
schen Wirbel und ist mittlerwei-

Ungarn: Weihnachtsgeschenk 
Eingetragene Partnerschaft

A
zu

17 Deze

Das Parlament in Budapest verabschiedete am 17. 12. 2007 das 
Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft.
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le von Staatspräsident László Só-
lyom zur erneuten Behandlung 
ans Parlament zurückverwiesen 
worden. Ein Schicksal, das dem 
Gesetz über die Eingetragene Le-
benspartnerschaft erspart geblie-
ben ist. Sólyom hat das Gesetz in-
zwischen unterzeichnet, und am 
29. Dezember wurde es im unga-
rischen Gesetzblatt Magyar Közlö-
ny (186. Ausgabe) veröffentlicht. 
Am 1. Jänner 2009 wird es daher 
in Kraft treten.

Gegner des Gesetzes hatten Só-
lyom zuvor aufgefordert, das 
neuzuschaffende Rechtsinstitut 
als eine weitere Art von Ehe an-
zusehen, auch wenn die Bezeich-
nung dafür anders laute, und da-
her wegen Verfassungswidrig-
keit seine Unterschrift nicht un-
ter das Gesetz zu setzen. Der un-
garische Verfassungsgerichtshof 
hatte nämlich 1995 entschie-
den, eine Ehe könne nur aus ei-
ner Verbindung zwischen Mann 
und Frau bestehen. Gleichzeitig 
urteilte er damals jedoch auch, 
dass eine Diskriminierung gleich-
geschlechtlicher gegenüber ver-
schiedengeschlechtlichen Lebens-
gemeinschaften verfassungswid-
rig sei. Aufgrund dieses Erkennt-
nisses wurden 1996 homosexuel-
le und heterosexuelle (nicht ein-
getragene, formlose) „Lebensge-
meinschaften“ (élettársi kapcso-
lat) rechtlich gleichgestellt.

Die Juristen der Regierung ver-
treten indes die Auffassung, dass 
gleichgeschlechtliche Paare durch 
das neue Gesetz Ehepaaren ohne-
hin nicht völlig gleichgestellt wür-
den. Die Entscheidung des Verfas-
sungsgerichtshofs aus dem Jahr 
1995 diente in der Diskussion auch 
als Argument gegen die Forde-
rung der Freien Demokraten nach 
Öffnung der Ehe für homosexuel-
le Paare. Christliche Organisatio-
nen haben jedenfalls angekün-
digt, sich an den Verfassungsge-
richtshof wenden zu wollen, soll-
te Sólyom seine Unterschrift un-
ter das Gesetz setzen und damit 
dessen Inkrafttreten nicht verhin-
dern. Ironie der Geschichte: Der 
damalige Präsident des Verfas-
sungsgerichtshofs ist heute der 
Staatspräsident.

Für viele ungarische Lesben und 
Schwule war der Parlamentsbe-
schluss vom 17. Dezember gera-
de im Jahr 2007 von großer Be-
deutung, da vergangenen Juli zum 
ersten Mal in der zwölfjährigen 
Geschichte des LSBT-Festivals in 
Budapest mehrere Personen von 
rechtsextremen Gegendemons-
tranten zusammengeschlagen 
wurden. Die Medien und die meis-
ten politischen Kräfte haben sich 
damals hinter die Homosexuellen 
gestellt und damit der Diskussion 
über die rechtliche Gleichstellung 
eine neue Wendung gegeben. Für 

eine ganz persönliche Dimension 
hatte in diesem Zusammenhang 
Staatssekretär Gábor Szetey von 
der MSZP gesorgt, der sich bei sei-
ner Ansprache zur Eröffnung die-
ses Festivals als schwul outete – 
er ist damit das erste offen ho-
mosexuelle Regierungsmitglied 
in der Geschichte Ungarns. Unter 
den damals anwesenden Zuhöre-
rInnen waren mehrere prominen-
te liberale Politiker und auch Klára 
Dobrev, die Ehefrau des sozialisti-
schen Premierministers.

Als Szetey damals in seiner emoti-
onalen Rede die rechtliche Gleich-
stellung homosexueller Paare for-
derte, dürfte er wohl selbst nicht 
damit gerechnet haben, dass noch 
im selben Jahr ein großer Schritt in 
diese Richtung getan würde. Der 
sozialistische Staatssekretär muss-
te im Herbst auch in seiner eige-
nen Fraktion noch harte Überzeu-
gungsarbeit leisten, damit mit der 
Einbringung des Gesetzesentwurfs 
nicht bis zur erst im Jahr 2009 ge-
planten umfassenden Zivilrechts-
reform zugewartet wurde. Dann 
nämlich hätte die Gefahr bestan-
den, dass die sozialliberale Koaliti-
on angesichts der bevorstehenden 
Wahlen zum Europäischen Parla-
ment (2009) und zur Nationalver-
sammlung (2010) der Mut verlässt, 
ein gesellschaftspolitisch derart 
heißes Eisen wie die am Standes-
amt einzutragende Partnerschaft 

für – auch – gleichgeschlechtliche 
Paare anzufassen.

Ohne Zweifel bedeutet das neue 
Gesetz einen großen Schritt nach 
vorne für alle ungarischen Schwu-
len und Lesben, die ihrem Zusam-
menleben einen rechtlichen Rah-
men geben wollen. Leider ist die 
Fortschrittlichkeit dieses Geset-
zes nicht typisch für die ungari-
sche Gesellschaft. Unterstützung 
für die ungarischen AktivistIn-
nen – zum Beispiel durch viele 
österreichische TeilnehmerInnen 
an der jährlichen Regenbogen-
parade in Budapest – bleibt da-
her weiterhin eine solidarische 
Notwendigkeit.

PÉTER BAKSY

Das Coming-out von Gábor 
Szetey gab der Debatte über 
die Einführung der EP eine 
bedeutsame Wendung.
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Das Tagebuch der Wienerin Ruth Maier

Eine jüdische Freundin, 
die sie umgebracht haben

Ruth Maier wurde nur 
22 Jahre alt. Am 26. No-

vember 1942 holten zwei nor-
wegische Polizisten sie aus der 
Pension Engelheim für Mäd-
chen und junge Frauen am Os-
loer Dalsbergstien ab. Eine Zeit-
zeugin erzählte später, dass die 
Festnahme brutal vor sich ging. 
Ruth Maier wurde in ein Auto 
gezerrt, in dem schon ein wei-

nendes Mädchen auf dem Bo-
den kauerte. Eine der Bewoh-
nerinnen der Pension rief Ruth 
hinterher: „Wir können auf dein 
Goldarmband aufpassen, bis du 
zurückkommst.“ Noch am sel-
ben Abend befand Ruth Maier 
sich an Bord des Gefangenen-
transportschiffs Donau. Im Os-
loer Hafen stand Gunvor Hof-
mo, die ihrer Freundin an Bord 

folgen wollte. Als ein deutscher 
Soldat sie fortjagte, rief sie ent-
rüstet: „Ist das deine oder mei-
ne Freundin?“ Fünf Tage später 
war Ruth Maier tot. Unmittel-
bar nach der Ankunft in Ausch-
witz wurde sie zusammen mit 
187 jüdischen Frauen, 42 Kin-
dern und 116 arbeitsunfähigen 
Männern aus Norwegen in eine 
Gaskammer geführt. Die Leich-
name der 356 Menschen wurden 
anschließend unter freiem Him-
mel verbrannt. Eine individuelle 
Sterbeurkunde wurde für keinen 
von ihnen ausgestellt.

Flucht aus Wien

Ruth Maier stammte nicht aus 
Norwegen. Sie wurde am 10. 
November 1920 in Wien gebo-
ren, wo sie auch ihre Kindheit 
und Jugend verbrachte. Erst Ende 
Januar 1939 gelangte sie über 
Berlin, Saßnitz und Malmö nach 
 Lillestrøm, einer Kleinstadt mit 
rund 8.000 Einwohnern in der 
Nähe der norwegischen Haupt-
stadt, wohin der Vater, Ludwig 
Maier (1882–1933), berufliche 
Kontakte hatte. Die Tochter ver-
brachte weniger als vier Jahre in 
Norwegen, und ihr Aufenthalt im 
Land war auch gar nicht darauf 
angelegt, länger zu dauern. Ruth 
Maier wollte so bald wie mög-
lich nach Amerika oder England 
weiterziehen, wohin ihre jün-
gere Schwester und ihre Mutter 
nach dem Anschluss Österreichs 

an das Deutsche Reich geflüch-
tet waren. Die deutsche Okku-
pation Norwegens im April 1940 
sollte ihr einen Strich durch die 
Rechnung machen. Trotzdem ist 
Ruth Maier heute diejenige unter 
den insgesamt 758 in deutschen 
Konzentrationslagern ermorde-
ten Juden bzw. Jüdinnen aus 
Norwegen, über die am meis-
ten bekannt ist. Ein Grund hier-
für ist nicht nur die Freundschaft 
Ruth Maiers mit Gunvor Hofmo 
(1921–1995), die als die bedeu-
tendste norwegische Lyrikerin 
des letzten Jahrhunderts gilt und 
seit der Nachkriegszeit offen als 
Lesbe lebte. Auskunft über ihr 
Leben geben auch die Tagebü-
cher, die Ruth Maier seit ihrem 
zwölften Lebensjahr schrieb und 
die im letzten Herbst im nor-
wegischen Verlag Gyldendal in 
Buchform erschienen sind.

Diese Tagebücher aus den Jahren 
1933 bis 1942, die in der vorlie-
genden Druckfassung über 410 
Seiten ausmachen und um zahl-
reiche Fotografien, Aquarelle aus 
der Hand Ruth Maiers sowie Brie-
fe an die Schwester ergänzt wur-
den, spannen einen weiten Bo-
gen: Hier geht es um die Back-
fischträume der jungen Ruth, 
die in eine säkularisierte Wie-
ner Familie geboren wurde und 
früh ihren Vater verlor, und um 
die Desillusionierung der 22-Jäh-
rigen, die verstand, dass sie trotz 
aller Sympathie und Achtung den 
Norwegern gegenüber in ihrem Ruth als Schülerin in Wien. Aus dem Fotoalbum der Familie

Ru
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Gastland nicht heimisch werden 
würde – gerade auch weil sie sich 
ihrer Verbundenheit mit „den Ju-
den“ mehr und mehr bewusst 
wurde. Bereits 1926 zählte sie 
sich nicht mehr der mosaischen 
Glaubensgemeinschaft zugehö-
rig, doch wenn sie in Norwe-
gen einen Juden sah, ging ihr 
das Herz über. Auf einem Zet-
tel, den sie noch von Bord der 
Donau Gunvor Hofmo zuschmug-
geln ließ, schrieb sie: „Ich glau-
be, dass es gut so ist, wie es ge-
kommen ist. Warum sollen wir 
nicht leiden, wenn soviel Leid 
ist? Sorg dich nicht um mich. Ich 
möchte vielleicht nicht mit dir 
tauschen.“

Ruth Maier war ein feinsinni-
ges, künstlerisch begabtes und 
reflektiertes junges Mädchen. 
Das Thema Homosexualität be-
schäftigte sie schon als 13-Jäh-
rige, und sie war froh, als sie es 
von sich schieben konnte: „Ich 
denke daran, wie schrecklich es 
war, als ich immerzu darüber 
nachdenken musste. Ich habe in 
einem Lexikon nachgeschlagen. 
Ich habe auch Mutz [Ruth Mai-
ers Mutter] gefragt, aber sie sag-
te, das sei etwas, was ich nicht 
verstehe. Gott sei Dank ist es 
jetzt vorbei. Ja, hat man keine 
Probleme, dann macht man sich 
welche!“ Später, nachdem Ruth 
Maier Gunvor Hofmo kennen ge-
lernt hatte und sich intensiv mit 
Sigmund Freuds Traumdeutung 
beschäftigte, sollte das Thema 
erneut einen zentralen Platz in 
ihrem Denken einnehmen, ob-
wohl sie sich, wie sie schrieb, 
auch jetzt immer wieder nach 
„einem Mann“ sehnte. Im Spät-
sommer 1941 wohnten die bei-
den jungen Frauen zusammen im 
mittelnorwegischen Trøndelag, 
sie genossen eine unbeschwer-
te und glückliche Zeit miteinan-

der. Die Tagebücher Ruth Maiers 
legen beredtes Zeugnis hiervon 
ab. Doch kam es Mitte Oktober 
1941 zu einer akuten Krise zwi-
schen den beiden Freundinnen. 
Mehrere Seiten, auf denen Ruth 
14 Tage später ihr Verhältnis zu 
Gunvor analysierte, sind gar aus 
dem Buch herausgerissen – un-
klar bleibt indes, von wem. Auch 
scheint gerade die Begegnung 
mit Gunvor Hofmo dem Projekt 
des Tagebuchschreibens diame-
tral entgegengewirkt zu haben. 
Wozu es nutzen solle, weiter zu 
schreiben, fragte Ruth Maier sich 
im November 1941. Das wahre 
Leben fand außerhalb der Bü-
cher statt: „Manchmal glaube 
ich, ich bin mit dem Tagebuch 
fertig. [...] Das, was sich im-
mer noch an Güte, an Jugend in 
mir findet, das kommt zum Vor-
schein, wenn ich mit Gunvor zu-
sammen bin.“

Ambivalente Gefühle 
für Norwegen

Die LeserInnen stürzen die 
zum Teil intimen Äußerungen 
Ruth Maiers in ein Wechselbad 
der Gefühle, halten sie ihnen 
doch immer wieder einen Spie-
gel vors Gesicht. Noch im Früh-
jahr 1934 ist die 13-Jährige Ruth 
empört und verletzt, als Schü-
ler der Nachbarklasse ihr Tage-
buch gefunden und in ihm gele-
sen haben. „So was Gemeines! 
Jetzt ärgern sie mich!“ Ein hal-
bes Jahr später schreibt sie: „Ich 
will nicht über die Kante sprin-
gen wie eine Schraube aus ei-
ner Maschine. [...] Ich will leben! 
Und etwas hinterlassen, ein Do-
kument, das zeigt, dass ich ge-
lebt habe. Ein großes, schönes 
Werk. Oft wenn ich im Bett lie-
ge, stelle ich mir vor, dass ich 
den Menschen helfe und die gan-

ze Welt umarme, und alles ist 
gut.“ Und im Juli 1937 heißt es 
bei ihr: „Ich liebe die Menschen, 
wenn es ihnen schlecht geht. 
[...] Aus dem gleichen Grund ist 
es auch schöner, für eine Sache 
zu kämpfen, als das zu genie-
ßen, was man erreicht hat. [...] 
Wenn ich dies durchlese, wer-
de ich ganz verwirrt. Das sind 
nur lose Gedanken, die kommen 
und gehen.“

Ruth Maier wuchs mit ihrer zwei 
Jahre jüngeren Schwester Judith 
ab 1929 in der Wiener Hockegas-
se 2 auf, davor hatte die Familie 
eine Wohnung in der Peter-Jor-
dan-Straße 96. 1938 musste sie 
zwangsweise in die Donaustra-
ße 43 umziehen. Die Welt, in der 
Ruth Maier groß wurde und der 

sie sich zunächst zugehörig fühl-
te, bot große wie kleine Aufre-
gungen. Ruth war eher schwach 
in Mathematik, aber gut in Fran-
zösisch, sie las Romane von Ja-
cob Wassermann und schwärm-
te für den Schauspieler Hermann 
Thimig (1890–1982). Sie verlieb-
te sich in die Mitschülerin Liz-
zy Kantor, ohne sich ihr jemals 
zu offenbaren, und machte sich 
nachdrückliche Gedanken über 
Leben und Tod, als sie eines Ta-
ges beim Zahnarzt betäubt wur-
de und die Behandlung in einem 
merkwürdigen Traum-Wachzu-
stand miterlebte. Zusammen mit 
ihrer Familie unternahm sie ei-
nen Ausflug zu Verwandten nach 
Brünn und nahm Nachhilfestun-
den in Latein bei Prof. Herbert 
Williger, der nach dem Tod des 

Ruth Maier mit ihrer Freundin Gunvor Hofmo (stehend) auf dem 
Gipfel des Storronden im norwegischen Rondane, August 1942
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Vaters „der erste Mann“ in ih-
rem Leben wurde. Obwohl er für 
sie im Grunde viel zu alt war, 
glaubte sie noch als 18-Jährige, 
dass sie sich in ihn verliebt hat-
te. Gleichzeitig ahnte sie aber 
auch, dass Williger nie die Be-
deutung in ihrem Leben einge-
nommen hätte, die sie ihm zu-
schrieb, hätte sie den geliebten 
Vater nicht so früh verloren.

Zusammen mit ihren Freundin-
nen diskutierte sie bereits Mit-
te der dreißiger Jahre über An-
tisemitismus, dennoch kamen 
die Veränderungen nach dem 
März 1938 einem Schock gleich. 
Ruth erfährt von Razzien, Plün-
derungen und vom Freitod jüdi-
scher BürgerInnen in der Stadt, 
sie wird Augenzeugin der Er-
niedrigungen, denen Juden im 
Deutschen Reich ausgesetzt sind. 
Schon Wochen vor der sogenann-
ten „Reichskristallnacht“, die auf 
den Vorabend zu ihrem 18. Ge-
burtstag fällt, schreibt sie wü-
tend an die Adresse der Deut-
schen: „Unsere Väter könnt ihr 
nach Dachau schicken, unsere 
Mütter mit Gas vernichten, un-

sere Söhne dazu zwin-
gen, wie Tiere über die Gren-
ze zu kriechen. [...] Nie zuvor in 
der Geschichte ist ein Ereignis 
von solcher Schrecklichkeit und 

solchem Grauen, Erniedrigung, 
Demütigung, Bestialität gesche-
hen.“ Dabei war der Anlass für 
ihre Empörung „nur“ eine Sze-
ne, die sie auf der Straße mit-
erleben musste: Zwei Deutsche 
ohrfeigten einen Juden. Dass 
dies alles erst der Anfang einer 
jahrelangen Leidensgeschichte 
nicht nur für sie selbst werden 
sollte, ahnte sie vermutlich. Ob 
sie sich das Ausmaß des Lei-
dens vorstellen konnte, bleibt 
indes fraglich.

Am „besten“ hatte es noch die 
zwei Jahre jüngere Schwester 
Judith, der es gelang, im De-
zember 1938 mit einem Kin-

dertransport nach England ver-
schickt zu werden. Ruth kam 
Ende Januar 1939 nach Norwe-
gen, wo der Telegrafist Arne 
Strøm (1901–1972) und seine 

Frau Dagmar sich bereit erklärt 
hatten, das Mädchen aufzuneh-
men. Ludwig Maier und Arne 
Strøm kannten sich von einer 
früheren internationalen Post-
ler- und Telegrafistentagung. In 
der Tasche hatte Ruth eine Auf-
enthaltserlaubnis, die zunächst 
nur auf drei Monate ausgestellt 
war. Ihr Ziel war es, bei erst-
bester Gelegenheit mit ihrer Fa-
milie wiedervereint zu werden, 
sei es in England oder in Ame-
rika. Doch ihre Hoffnungen zer-
schlugen sich von Mal zu Mal. 
Schließlich entschied sich Ruth, 
in Norwegen erst einmal die Ma-
tura zu machen. Sie lernte Nor-
wegisch und entdeckte die Ro-
mane Knut Hamsuns für sich. 
Auch waren alle Norweger ja 
so „nett“ zu ihr. 

Mit der Zeit spürte sie allerdings 
immer stärker, von der Gnade 
ihrer Gastfamilie abhängig zu 
sein, und dieses Gefühl belaste-
te das Verhältnis zu den Strøms 
zunehmend, erst recht nach-
dem der zwanzig Jahre ältere 
Arne Strøm sich einen Übergriff 
auf die 19-Jährige erlaubt hatte. 
Während einer Spaziertour küss-
te er Ruth auf den Mund, als die-
se in der Sonne kurz eingenickt 
war, und fortan war nichts mehr, 
wie es gewesen war. Ab Sommer 
1939 kam es immer wieder zu 
Auseinandersetzungen zwischen 
Ruth und der Familie Strøm, weil 
diese nicht verstanden, warum 
die junge Wienerin sich nicht 
„dem Geist“ anpassen konnte, 
der in Norwegen herrschte. Ruth 
sah sich selbst bald als „Männer-
feindin“, und in der Schule galt 
sie als „Sonderling“. Im Janu-
ar 1940 schrieb sie verzweifelt: 
„Dass ich nach Norwegen gefah-
ren bin, ist ... die größte Dumm-
heit des Jahrhunderts.“ Besser 
wurde es nicht, als Ruth entde-

Statue des berühmten norwegischen Bildhauers Gustav Vige-
land im Osloer Frognerpark, für die Ruth Maier Modell stand
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cken musste, dass Frau Strøm 
heimlich ihre Briefe las und ein 
Mitschüler in die Schreibplat-
te ihres Pults geritzt hatte: „Ju-
den hier unerwünscht.“

Offensichtlich war es eine Fol-
ge der Gefühle von Einsamkeit 
und Unverstandensein, die Ruth 
Maier besonders nach der deut-
schen Okkupation Norwegens 
immer stärker bedrängten, dass 
sie Anfang 1941 einen Nerven-
zusammenbruch erlitt und selbst 
um Aufnahme ins Osloer Ullevål-
Krankenhaus bat. Einziger Licht-
blick in den sieben Wochen, die 
sie in der psychiatrischen Abtei-
lung verbrachte, waren die Be-
suche Gunvor Hofmos, die Ruth 
im Herbst 1940 kennen gelernt 
hatte. Nach der Matura im Früh-
jahr 1940 hatte die junge Ös-
terreicherin sich zum Arbeits-
dienst gemeldet, um möglichst 
schnell aus Lillestrøm und von 
ihrer Gastfamilie wegzukom-
men. Und wie es scheint, war 
Gunvor Hofmo die einzige, die 
sich in der Folgezeit wirklich um 
Ruth kümmerte, die ihre einzi-
ge wahre Freundin in Norwe-
gen wurde. Später hat Gunvor 
Hofmo von Ruth Maier immer 
von ihrer „Zwillingsseele“ ge-
sprochen – „und der eine Zwil-
ling starb.“

Traumatische 
 Verlusterfahrung

Über den Verlust der Freundin, 
mit der sie kaum mehr als zwei 
Jahre ihres Lebens teilen konn-
te, ist Gunvor Hofmo nie hinweg-
gekommen, und große Teile ih-
res lyrischen Werkes handeln 
genau von der Liebe, die sie für 
die Freundin empfand, die ihr 
so brutal entrissen wurde. Die-
se Erfahrung war wohl auch eine 

der Ursachen für die Lebenskri-
se, die Hofmo Anfang der fünfzi-
ger Jahre durchlebte und die sie 
für zwei Jahrzehnte zur Langzeit-
patientin in der Osloer Nerven-
klinik Gaustad werden ließ. In 
Hofmos Gedicht Møte (Begeg-
nung) aus dem Jahre 1946 heißt 
es: In einer solch regennassen 
Abendstunde / spürst du, dass 
sie es ist / eine jüdische Freun-
din, die sie umgebracht haben, 
/ sie, deren Leiche sie verbren-
nen ließen / zusammen mit de-
nen tausend anderer.

Im Frühjahr 1942, ein halbes Jahr 
vor ihrer Deportation, stand Ruth 
Maier für den 73-jährigen Künst-
ler Gustav Vigeland (1869–1943) 
Modell. Die Gipsfigur „Über-
rascht“ wurde über all die Jah-
re im Keller des Vigelandmuse-

ums aufbewahrt, bevor sie 2002 
in Bronze gegossen und west-
lich der unteren Brücke im Oslo-
er Frognerpark aufgestellt wur-
de. Gunvor Hofmo hatte schon 
im Frühjahr 1953 versucht, Aus-
züge aus den Tagebüchern Ruth 
Maiers in Buchform herauszuge-
ben. Mit der Behauptung, die 
Aufzeichnungen seien zu privat, 
wurde ihr Ansinnen damals von 
ihrem norwegischen Verlag ab-
gelehnt. Heute, 64 Jahre nach 
Ruth Maiers gewaltsamem Tod, 
sind die Tagebücher dank der In-
itiative des Lyrikers Jan Erik Vold 
(*1939) erstmals einem größeren 
Publikum zugänglich gemacht 
worden. Tatkräftige Unterstüt-
zung leistete bei dem Unterneh-
men auch Ruth Maiers Schwester 
Judith, die in Manchester lebt.

Vold hatte bereits 2000 eine Bio-
grafie über Gunvor Hofmo her-
ausgegeben, für die er erhebli-
che Kritik einstecken musste. Er 
sei „allzu respektvoll“ mit Hof-
mos Homosexualität und ihren 
psychischen Problemen umge-
gangen und habe beide Themen 
ähnlich wie andere vor ihm tabu-
isiert, lautete ein Vorwurf. „Ich 
finde nicht, dass die Homosexu-
alität hier von Belang ist. Sie ist 
im Verhältnis zur Geisteskrank-
heit und der Verlusterfahrung 
während des Krieges eine Ba-
gatelle“, antwortete Vold da-
mals. Vielleicht war der dama-
lige Vorwurf auch ein Grund da-
für, dass Vold diesmal keine Bio-
grafie geschrieben hat, sondern 
Ruth Maier für sich selbst spre-
chen ließ – wenn auch in nor-
wegischer Übersetzung. Denn 
Ruth Maier hatte ihre Tagebü-
cher einst zu überwiegenden 
Teilen auf deutsch geschrieben. 
Das Bild, das sie darin von ihrem 
Gastland entwirft, ist nicht unbe-
dingt schmeichelhaft, auch des-
halb ist Ruth Maiers dagbok in 
Norwegen selbstkritisch als die 
wohl wichtigste Buchveröffent-
lichung des letzten Jahres be-
zeichnet worden. Sogar die For-
derung nach einem Ruth-Maier-
Platz in Oslo ist erhoben worden. 
Es wäre schade, wenn die Aus-
einandersetzung mit dem Buch 
an den Grenzen Norwegens halt 
machte. Die Original-Tagebücher 
Ruth Maiers lagern heute im Os-
loer Holocaust-Zentrum.

RAIMUND WOLFERT

Jan Erik Vold: 
Ruth Maiers 
dagbok. En jødisk 
flyktning i Norge. 
Verlag Gyldendal, 
Oslo 2007.

Das Grab von Ruth Maiers Eltern befindet sich auf dem 
 Döblinger Friedhof in Wien. Der Grabstein trägt auch die 
Inschrift: „In memoriam Ruth Maier“.

FO
TO

: K
U

R
T 

KR
IC

KL
ER

33
nachrichten

33



Jackpot

Die „Operngala der Stars“ mit 
Anna Netrebko, Elı-na Garanča, 
Ramón Vargas und Ludovic Tézier 
im Festspielhaus zu Baden-Baden 
im Sommer 2007 war an allen drei 
Abenden ausverkauft. Doch diese 
Gala des Belcantos war mehr Glanz 
und Gloria denn Virtuosität – wie 
die jetzt erschienene CD-Aufnah-
me beweist. Zum ersten Mal sin-
gen die austro-russische Sopranis-
tin und die lettische Mezzosopra-
nistin das berühmte Blumendu-
ett aus Léo Delibes’ Oper Lakmé 
gemeinsam, aber man fragt sich 
unwillkürlich, in welcher Sprache 
sie das eigentlich tun. Garančas 
flüssigere Stimme ist auch über-
zeugender als jene der Netrebko, 
die etwas atemlos anmutet und 

hörbar weniger gefühlvoll bei der 
Cavatine Casta Diva aus Vincenzo 
Bellinis Oper Norma „leidet“. Als 
unglückliche gallische Priesterin 
muss Anna Netrebko jeden Ver-
gleich mit der Grande Dame Ceci-
lia Bartoli auf deren Album Maria 
(vgl. LN 6/07, S. 34) scheuen. Mit 
viel Wärme bietet hingegen Elı-na 
Garanča dem Publikum ein sinn-
liches Al pensar en el dueño aus 
Ruperto Chapís Zarzuela Las hijas 
del Zebedeo.

Wenn die vier Opernstimmen ge-
meinsam singen – etwa Bella fig-
lia dell’amore aus Giuseppe Ver-
dis Rigoletto oder das Brindisi aus 
seiner La Traviata –, erliegt das Pu-
blikum indes mit großer Begeiste-
rung dem Charme dieser Reader’s 
Digest-Gala-Glanzparaden und ih-
rer Arienauswahl. Man kann die 
Baden-Badener Operngala aber 
nicht nur auf CD anhören, sondern 
auch den 138 Minuten dauernden 
Live-Mitschnitt auf DVD ansehen. 
Da kann man dann selber beur-
teilen, wie elegant Anna Netreb-
ko und Elı-na Garanča in Kleidern 
von Escada und mit Schmuck von 
Chopard aussehen.

Killeraugen

Max Emanuel Cenčić ist heute 
eine der besten Countertenöre 
auf den Operbühnen. Auf sei-
ner CD Opera Arias & Ouvertu-
res mit Werken von Gioachino 
Rossini hat der gebürtige Kroa-
te und Wiener Ex-Sängerknabe 
ein veritables Festival des „wei-
nenden Jammerns” mit sehr ho-
hen Tönen und von noch höherer 
Klasse zusammengestellt. 

Einige weibliche Mezzosoprane 
könnten in der Tat eifersüchtig 
und neidisch werden auf den 
glatzköpfigen Sänger mit der 
Rapper-Attitüde. Cenčić stellt 
seine „Männlichkeit“ nicht 
durch tiefe Stimme, sondern 
eben auf barock-musikalische 
Art unter Beweis – ein echtes 
Hörvergnügen.

Ewige Walzer

Die 1869 von Johannes Brahms 
komponierten Liebeslieder-Wal-
zer sind bunte, fast volksliedarti-
ge Weisen voller Liebelei, Heiter-
keit und Verzweiflung. Nach den 
bekannten Aufnahmen mit Edith 
Mathis, Peter Schreier, Brigitte 
Fassbaender und Dieter Fischer-
Dieskau wurden nun für eine ak-
tuelle CD-Version neue talentier-
te Stimmen entdeckt: Marlis Pe-
tersen, Stella Doufexis, Werner 
Güra und Konrad Jarnot sind die 
neuen RomantikerInnen. Das er-
folgreiche Vokalquartett interpre-
tiert die Brahms-Lieder mit den 
tiefen Gefühlen verletzlicher und 
verletzter Herzen. Bei diesem 
Hörgenuss sticht das „mozarti-
ge“ Duett O die Frauen genauso 
heraus wie das traurige Rosen 
steckt mir an die Mutter.

JEAN-FRANÇOIS CERF

CDsCDCDCDsss
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Kompromisse

Laurent hat zusammen mit seiner besten 
Freundin Carole in eine eigene Wohnung 
in der Stadt bezogen. Dort genießt er das 
schwule Leben in vollen Zügen. Laurent 
schlägt sich allerdings mit der Frage her-
um, wie seine Eltern wohl reagieren wer-
den, wenn sie erst erfahren, dass er schwul 
ist. Laurents Tante hat ihren Sohn Marc aus 
demselben Grund seinerzeit vor die Tür ge-
setzt – sicherlich kein ermutigendes Bei-

spiel für Laurents Coming-out. Marc ist inzwischen an AIDS gestor-
ben. Während sich Marcs Eltern wegen ihrer Reaktion schwere Vor-
würfe machen, schlagen Laurents Eltern drei Kreuze, weil sie „so“ 
ein Problem nicht haben. Laurent spielt mit Freundin Carole für die 
Eltern das glücklich verliebte junge Heteropaar – doch da tritt Cédric 
in Laurents Leben. Und jetzt lässt sich Laurents Homosexualität nicht 
mehr verbergen, denn Cédric will Laurents Eltern kennen lernen. Gut 
beobachtetes Coming-out-Drama aus Frankreich über die Seelennö-
te eines netten Homosexuellen, der es allen recht machen will, an 
einer gutbürgerlichen Familie von reaktionären Spießern leidet, de-
ren Liebe er nicht verlieren will, und mit seinen schizophrenen Kom-
promissen auch die Leben seiner Freunde in Mitleidenschaft zieht.

Nur eine Frage der Liebe. F/B 2000, 88 Min., OF, dt. UT. Regie: Christian Faure.

Midlife-Crisis

Ein lesbischer Coming-out-Film über eine 
Liebe inmitten einer Midlife-Krise: Vor nicht 
allzu langer Zeit turnte die verheiratete Mitt-
vierzigerin Jane noch bei den Olympischen 
Spielen, bis ein Unfall ihre Sportkarriere jäh 
beendete. Trotz des Karriereknicks ist Jane 
nach wie vor sportlich gut in Schuss. Nur 
beruflich musste sie sich verändern: Sie ar-
beitet jetzt als Masseuse. Gleichzeitig fühlt 
sie sich gefangen in einer zur Routine er-

starrten kinderlosen Ehe mit einem Mann, der seine Tage vor dem Fern-
seher verbringt. Für die verheiratete Mittvierzigerin aus der noblen 
Vorstadt tut sich eine neue Perspektive auf, als sie im örtlichen Fitness-
club die junge Koreanerin Serena trifft. Serena übt eine Tanzchoreo-
grafie für eine Bühnenaufführung ein und könnte eine Mitstreiterin gut 
gebrauchen. Da kommt ihr Jane mit ihrem sportlichen Talent gerade 
gelegen. Bald entdecken die Frauen, dass sie mehr als nur der Sport 
verbindet. Jane entdeckt ihr Herz für die um 20 Jahre jüngere Asiatin 
mit jüdischen Pflegeeltern. Dabei ist sich Serena ihrer sexuellen Ori-
entierung nicht ganz sicher. Aber die beiden Frauen kommen sich schnell 
näher. Aber weil beide Frauen nicht ganz zu ihrem Lesbischsein ste-
hen, bleiben auch Missverständnisse und Streit nicht aus.

Gymnast – Bande der Liebe. USA 2006, 98 Min., OF, dt. UT. Regie: Ned Farr.

zusammengestellt von

Kontroversielles

Cruising gehört zu den umstrittensten Fil-
men, mit denen sich die Gay Community je 
auseinander zu setzen hatte. Schon bevor 
der Film 1979 in den USA in die Kinos kam, 
gab es seitens schwuler Aktivisten heftige 
Proteste. Dem Film wurde klischeehafte, 
sensationsgeile Homophobie unterstellt – 
etwas, was nicht nur der Regisseur von An-
fang an bestritt. Der Film beruht auf den 
authentischen Erinnerungen eines jungen 

Polizisten, der als Undercover-Agent auf einen Killer in der schwulen 
S/M- und Lederszene New Yorks angesetzt wurde.

Im Film wird der Polizist vom jungen Al Pacino gespielt. Die Aufnah-
men für den spannenden Film wurden in einschlägigen Szenelokalen 

New Yorks gedreht – unter Hinzuziehung von Laiendarstellern aus der 
Szene. Je mehr Steve auf seiner Suche nach dem Killer in die schwule 
S/M-Szene New Yorks eintaucht und sich an sein Lederoutfit gewöhnt, 
umso mehr stellt er an sich selbst eine gewisse erotische Faszination 
für die neue Umgebung fest, die ihn in eine Identitätskrise stürzt: Ist 
er vielleicht selbst schwul und steht auf S/M? Und auch sonst gestal-
ten sich die Ermittlungen nach dem Schwulenmörder äußerst schwie-
rig. Aus heutiger Perspektive lässt sich die Aufregung von damals nur 
noch schwer nachvollziehen. Heute sind wir in jeder Hinsicht Härteres 
gewohnt. Und dass sich die schwulen Subkulturszenen nicht nur aus 
Engeln und braven Jungs zusammensetzen, dürfte heute hinlänglich 
bekannt sein. Nur damals – in einer Zeit, in der Homosexualität in Fil-
men nur selten offen thematisiert wurde und positive schwule Rollen-
vorbilder praktisch nicht existent waren – wollte man das Negativbild 
einer rein sexuell ausgerichteten schwulen Subszene einfach nicht hin-
nehmen. Der Rest ist Filmgeschichte.

Cruising. USA 1979, 98 Min., OF, SF, UT dt./engl./span./türk. Regie: William Friedkin.
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Schwuler wohnen

Gibt es überhaupt so etwas wie „schwules 
Wohndesign“? Diese Frage wird für Gianni Bas-
so zum Ausgangspunkt, um Wohnungen schwu-
ler Männer in ausgewählten europäischen Me-
tropolen zu fotografieren. Der Bildband Gay Li-
ving dokumentiert Bassos „Forschungsreise“ 
und gibt Einblick in die Wohnräume von ten-
denziell exzentrischen Exemplaren des schwu-
len Volkes. Nun, mit Bassos „Forschung“ soll-
te man es nicht sonderlich ernst nehmen, was 
übrigens Basso selber wohl auch nicht tut. Nie-
mand erwartet eine ethnographische Bericht-
erstattung über schwules Wohndesign. Wohl 
aber darf der/die Leser/in ein anschauliches 
Buch mit teils sehr unterschiedlichen Abbil-
dungen verschiedener Wohnungen erwarten 
und somit ein Buch über Möglichkeiten schwu-
ler Wohnformen.

„Schwules Wohndesign“ gibt es freilich nicht, 
und so zeigt der Bildband lediglich, dass aus-
gewählte und gut begüterte Schwule in Ber-
lin, London, Mailand und anderswo ihre Wohn-
umgebung bewusst gestalten. Die dabei ent-
standenen Fotografien vermitteln allerdings 
sehr gute Eindrücke: Große Aufnahmen kon-
trastieren mit zahlreichen Detailstudien. Die 
Anordnung der Bilder und die Hintergrundge-
staltung des Buches schmeicheln dem Auge 
bzw., je nach dem, überbeanspruchen es. So 
füllig jedenfalls die Eindrücke sein mögen, so 
flüchtig sind sie auch. Jede und jeder mit Freu-
de am Wohndetail wird also stets erneut zum 
Buch greifen und darin spontan das jeweils 
für sie oder ihn Anregende für schönes Woh-
nen entdecken.

MARTIN VIEHHAUSER

Gianni Basso: Gay living. 
Wohnen mit Style und 
Glamour. Übersetzt von 
Andrea Fischer. Verlag 
Callwey, München 2007.

Damals in Pretoria

Andrea Krug hat Shamim Sarifs Roman-Erstling 
Die verborgene Welt in einer Übersetzung vor-
gelegt, die für ein Publikum im ganzen deutsch-
sprachigen Raum erfreulich gut zu lesen ist; Le-
serInnen aus Österreich und der Schweiz werden 
leider auf dem gemeinsamen, von Deutschland 
dominierten Buchmarkt mit Übersetzungen die-
ser Qualität all zu selten verwöhnt.

Der Roman der britischen Autorin spielt unter 
InderInnen im Südafrika der 1950er Jahre. Sei-
ne Heldin Amina ist eine junge Lesbe, die es 
scheinbar mühelos schafft, Hosen statt Sari zu 
tragen und das Verdienen ihres eigenen Geldes 
in gar nicht femininen Jobs anstelle des Schmie-
dens von Heiratsplänen als ihre Art des Lebens 
durchzusetzen. Zum Grausen der Großmutter 
zwar, jedoch geduldet von den Eltern. Mit dem 
eigenen Lesbischsein hat Amina kein Problem, 
wohl aber mit dem stets virulenten Rassismus 
des Systems. So deplatziert das Wort „wohltu-
end“ wirken mag angesichts der Diktatur von 
Unrecht, Dummheit und Gewalt im Alltag des 
Apartheid-Regimes jenes Landes in jener Zeit: 
Es ist ausgesprochen wohltuend, dass die les-
bische Liebesgeschichte hier ganz und gar rela-
tivierend eingebettet ist in eine schier endlose 
Reihe anderer, vom System brutal unterdrück-
ter, behinderter und verunmöglichter Lieben, 
die mit nicht weniger Gefühl und Genauigkeit 
erzählt werden. Dem willkürlichen Wahnwitz 
von Rassen-Schranken und „traditionellen“ Be-
schränkungen aufgrund des Geschlechts setzt 
Sarifs Roman ein flammendes Plädoyer für die 
Entfaltung der Schönheit des gesamten Poten-
tials der Spezies Mensch entgegen.

HELGA PANKRATZ

Shamim Sarif: Die verborgene 
Welt. Roman. Übersetzt von 
Andrea Krug. Verlag Krug & 
Schadenberg, Berlin 2007.

Transgender und Arbeit

Erwerbsarbeit zu haben, zu finden oder einfach 
in der Arbeit nicht diskriminiert zu werden – 
all dies ist für Transgender-Personen meistens 
nicht selbstverständlich. Sie stellen allein durch 
ihre sichtbare Existenz vieles in Frage, was sonst 
selbstverständlich zu sein scheint. Ihre Ausbil-
dungskarrieren und beruflichen Entwicklungs-
wege sind daher häufig von Brüchen, Knicken 
und Übergängen gekennzeichnet. Transgen-
ders sind, wie alle anderen auch, mit einer Ar-
beitswelt konfrontiert, die stark von Katego-
rien und Normalitätserwartungen geprägt ist. 
Körper und Identität spielen darin eine große 
Rolle und sind nur scheinbar privat.

Wolfgang Wilhelm hat untersucht, was Trans-
genders von arbeitsbezogenen Beratungsfor-
men wie Supervision oder Coaching erwarten 
bzw. von ihnen benötigen. In diesem Zusam-
menhang führte er auch eine Befragung mit 
Wiener Transgenders durch.

Die wenigsten BeraterInnen oder Coaches wa-
gen es, wenn sie im Rahmen eines Kurses oder 
eines Coaching mit einer Transgenderperson zu 
tun haben, deren Probleme offen anzuspre-
chen. Wilhelms Buch Coaching Gender spannt 
einen weiten Bogen von den rechtlichen Rah-
menbedingungen über das österreichische Be-
handlungsmodell bis hin zur Diskussion des 
Themas Körper in der arbeitsbezogenen Be-
ratung. Daher ist es gut geeignet, um Berate-
rInnen zum Beispiel im AMS-Bereich, die sich 
bisher noch nicht mit diesem Themenbereich 
befasst haben, rasch und grundlegend darü-
ber zu informieren.

DORIS HAUBERGER

Wolfgang Wilhelm: Coaching 
Gender. Supervision und 
Coaching auf dem Weg 
zwischen den Geschlechtern. 
VDM Verlag Dr. Müller, 
Saarbrücken 2007.
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Lese-Schau-Buch

Vermutlich zu  allen Zeiten und in jeder Kultur 
leb(t)en Frauen und Männer, die sich emoti-
onal und/oder sexuell zu ihrem eigenen Ge-
schlecht hingezogen fühl(t)en. Doch diese Kon-
stante menschlichen Fühlens und Verhaltens 
wurde und wird entscheidend von jeweils sehr 
unterschiedlichen gesellschaftlichen und kul-
turellen Faktoren geformt. Die „modernen“ 
westlichen, weißen Identitätsfiguren „Lesbe“ 
bzw. „Schwuler“ mit bestimmten Lebenssti-
len sind nur eine von vielen möglichen Aus-
drucksformen und historisch sowie geogra-
fisch begrenzt. Homosexualität, wie wir sie 
heute verstehen, ist ein historisch entstande-
nes Konstrukt, worauf Michel Foucault sehr 
dezidiert verwies.

Robert Aldrich, australischer Professor für eu-
ropäische Geschichte, hat sich als Herausgeber 
von Gleich und anders einem äußerst ambitiö-
sen Unterfangen verschrieben: der Edition einer 
globalen Kulturgeschichte der Homosexualität. 
Und trotz kleiner Mängel (Ungenauigkeiten in 
der Fachterminologie, zu starke Konzentration 
auf Europa und Nordamerika) ist das Ergebnis 
der international renommierten HistorikerIn-
nen (Gert Hekma, Laura Gowin, Helmut Puff, 
Bernd-Ulrich Hergemöller u. a.) als sehr ge-
glückt zu bezeichnen. Die Themenbreite reicht 
von der athenischen Knabenliebe über Frauen 
in Männerkleidung im frühneuzeitlichen Euro-
pa bis zu interkulturellen Vergleichen (Asien, 
Nordafrika, Süd amerika). An (Kultur-)Geschich-
te sowie Ethnologie interessierte LeserInnen 
finden hier eine geradezu verschwenderische 
Informationsfülle; zugleich ist das Buch reich-
haltig und wunderschön illustriert. Fazit: Eine 
ideale Einstiegslektüre für alle, die sich über-
haupt erst einmal über historische Homose-
xualitätsforschung informieren wollen – und 
zugleich ein ausgezeichneter Überblick über 
den neuesten Forschungsstand.

GUDRUN HAUER

Robert Aldrich (Hg.): 
Gleich und anders. Eine 
globale Geschichte der 
Homosexualität. Übersetzt 
von Benjamin Schwarz. 
Murmann-Verlag, Hamburg 
2007.

Mannwerden 
an der Wende
Jünglinge der Moderne nennt Birgit Dahlke 
ihr ambitioniertes Werk, das in der Reihe Li-
teratur – Kultur – Geschlecht des Böhlau-Ver-
lags erschienen ist. Als wäre diese Auseinan-
dersetzung mit der Jugend am Ende des 19. 
Jahrhunderts nicht schon umfangreich genug, 
erweitert sie das Thema bereits im Unterti-
tel: Jugendkult und Männlichkeit in der Litera-
tur um 1900. Damit ist das Hauptproblem der 
Studie bereits benannt. Dahlke hat viel gele-
sen, greift viele Ideen auf und verbindet fik-
tionale Texte mit wissenschaftlichen. Sigmund 
Freud wird ebenso viel Raum eingeräumt wie 
den Geschlechtertheorien Otto Weinigers. Die 
Abgrenzung zur Weiblichkeit, die Verunsiche-
rung der Vätergeneration sowie die Miteinbe-
ziehung des Antisemitismus bleiben nicht aus-
gespart. Im Kontext mit einigen wichtigen Wer-
ken etwa von Wedekind oder Schnitzler öff-
net sie die Komplexität noch weiter, die durch 
die Ungenauigkeit des untersuchten Zeitraums 
zusätzlich an Grenzen verliert. Die Folge da-
von ist, dass man sich als LeserIn immer wie-
der in interessanten, gut aufbereiteten Ka-
piteln verliert, dass aber der Gesamtzusam-
menhang verloren geht und die Bezüge trotz 
mancher Wiederholung nicht klar ersichtlich 
sind. Zwar fasst die Autorin diese im Nach-
wort noch einmal zusammen, dennoch emp-
fiehlt es sich, sich nicht an den großen Bogen, 
sondern an die detailreichen Verästelungen zu 
halten. Es lohnt sich, die Angriffe auf George 
und seinen Kreis aus heutiger Sicht zu analy-
sieren oder über die Versuche der Rechtferti-
gung und der Verniedlichung von Homosexu-
alität in der Wandervogelbewegung zu stau-
nen. Und natürlich sind einige Passagen, wie 
etwa die Typisierung eines Onanisten, als his-
torische Dokumente unerlässlich, um die Wi-
dersprüche der biederen und zugleich freizü-
gigen Jahrhundertwende zu verstehen.

MARTIN WEBER

Birgit Dahlke: Jünglinge der 
Moderne. Jugendkult und 
Männlichkeit in der Literatur 
um 1900. Böhlau-Verlag, Köln 
2006.

Film-Geschichte

Unter wissenschaftlicher Beratung Magnus 
Hirschfelds drehte der deutsche Regisseur Ri-
chard Oswald 1919 den ersten Spielfilm zum 
Thema männliche Homosexualität: Anders als 
die Andern war ein leidenschaftliches Plädo-
yer für die Abschaffung des § 175 und lös-
te heftige Kontroversen sowie die Wieder-
einführung der Filmzensur in der Weimarer 
Republik aus. Der Kulturwissenschafter und 
-historiker James Steakley stellt detailliert die 
wechselhafte Geschichte dieses Filmes vor, 
der erst seit kurzem wieder in der rekons-
truierten Originalfassung von 1919 zugäng-
lich ist. Ein Muss für alle an Filmgeschichte 
Interessierten.

GUDRUN HAUER

James Steakley: „Anders als 
die Andern“. Ein Film und seine 
Geschichte. Männerschwarm-
Verlag, Hamburg 2007.

Nicht nur S/M

Krista Beinstein, die bis heute in der „Schubla-
de“ S/M-Fotografin steckt, beweist mit ihrem 
neuen Bildband Grace of Desire, dass sie nicht 
darauf reduziert werden darf. Es geht ihr in ih-
ren Schwarz-Weiß-Fotografien um die Darstel-
lung von Begehren sowie um erotische Frauen-
darstellungen. Sie fängt mit ihrer Kamera nicht 
nur andere Frauen ein, sondern stellt sich auch 
immer wieder selbst zur Schau. Auch für Städ-
tefotografie ist Platz. Die Frauen richten sich in 
den Bildern nicht nach den Anweisungen der 
Fotografin, sondern sie wählen ihre Accessoires 
selbst aus, um sich zu inszenieren, agieren als 
Subjekte und nicht als Objekte.

PETRA M. SPRINGER

Krista Beinstein: Grace of 
Desire. Konkursbuch-Verlag 
Claudia Gehrke, Tübingen 
2007.
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„Vergesst Foucault!“ forderte 
einst Jean Baudrillard. Das Ge-
genteil ist der Fall. Noch nie war 
die Rezeption von Michel Fou-
caults Werk so intensiv. Nicht nur 
die Anzahl von Veröffentlichun-
gen aus seinem Nachlass nahm 
in den vergangenen Jahren zu, 
auch die wissenschaftliche Se-
kundärliteratur sprießt wie die 
Schwammerln nach dem Regen 
und füllt mittlerweile ganze Bi-
bliotheken. Der Historiker und 
Philosoph hat uns ja auch viel 
zu denken aufgegeben. Auffäl-
lig ist dabei indes die weitge-
hende Ausklammerung der Fou-
caultschen Sexualitätskonzep-
tionen in der von deutschspra-
chigen Theoretikern geführten 
Auseinandersetzung mit sei-
nem Werk.

 Sowohl als Einführungs- als 
auch als Nachschlagewerk kann 
Michael Ruoffs Foucault-Lexikon 
gelesen werden. Im ersten Teil 
gibt der Autor einen Überblick 
zu Foucaults Hauptwerken, un-
tersucht Werkphasen und gibt 
die wesentlichen Inhalte wieder. 
Dabei unterteilt er Foucaults 
Werk in drei Hauptphasen: Dis-
kurs, Macht und Ethik des Selbst. 
Als roten Faden durch die Schrif-
ten erkennt Ruoff die Geschich-
te der Subjektivität als Vorbedin-
gung unserer modernen Daseins-
weise. Der zweite Teil erklärt 
Grundbegriffe – von Ähnlichkeit 
bis zu Wissen. Das Lexikon er-
leichtert den Einstieg in Foucaults 
Denken und ist zur Intensivie-
rung der Auseinandersetzung mit 
den als schwer verständlich und 
zum Teil widersprüchlich gelten-
den Schriften geeignet.

 Mit zwei Schlagworten aus 
Foucaults Werk setzt sich Tho-
mas Lemke auseinander: dem 
von Roland Barthes geprägten 
Begriff „Gouvernementalität“ 
und dem aus den Schriften deut-
scher politischer Theoretiker aus 
den 1920er Jahren stammenden 
Wort „Biopolitik“. Im Kapitel 
Max Weber, Norbert Elias und 
Michel Foucault über Macht und 
Subjektivierung beschäftigt sich 
der Autor etwa mit der deut-
schen Soziologie, die die Arbei-
ten Foucaults bislang eher zu-
rückhaltend rezipiert hat. In 
Rechtsubjekt oder Biomasse? Re-
flexionen zum Verhältnis von 
Rassismus und Exklusion greift 
Lemke Foucaults Analyse des 
modernen Rassismus auf und 
konfrontiert diese mit der aktu-
ellen soziologischen Diskussion 
über Praktiken der Exklusion. 
Eine sehr empfehlenswerte Pu-
blikation.

 In Genealogie als Kritik. Ge-
schichte und Theorie des Sub-
jekts nach Nietzsche und Fou-
cault geht Martin Saar der Ge-
nealogie als radikaler Form kri-
tischer Geschichtsschreibung 
nach. Nietzsche hat den Metho-
denbegriff in seinen späten 
Schriften in die Philosophie ein-
geführt. In den 60er und 70er 
Jahren des 20. Jahrhunderts wur-
de er aufgrund der neu entfach-
ten Nietzsche-Rezeption ein zen-
traler philosophischer Topos. 
Foucault geht in seinem Werk 
der genealogischen Frage nach 
dem Subjekt nach. Genealogie 
stellt einen Wert, eine Instituti-
on, eine Praxis in Frage, indem 
sie deren historische Wurzeln 

freilegt. Saar rekonstruiert ge-
nealogische Kritik als eine Kri-
tik des Selbst, die uns erkennen 
lässt, welche Prozesse und 
Mächte uns zu dem gemacht ha-
ben, was wir sind.

 Gerhard Unterthurner be-
handelt in Foucaults Archäolo-
gie und Kritik der Erfahrung Be-
züge Foucaults zur Phänomeno-
logie, da in der Rezeption vor 
allem diskurstheoretische und 
machttheoretische Ansätze be-
handelt werden. Er untersucht 
den Foucaultschen Erfahrungs-
begriff, der sich in dessen Werk 
verändert hat: von der Konzep-
tion von Grenzerfahrungen, die 
am Leitfaden von moderner Li-
teratur und Wahnsinn entwickelt 
werden, bis zur Problematisie-
rung und (Selbst-)Kritik des Er-
fahrungsbegriffs. Erfahrung wur-
de wie so viele Termini von Fou-
cault nicht explizit erklärt, ob-
wohl er immer wieder auf-
taucht, emphatisch oder auch 
kritisch. Ein sehr interessantes 
Buch mit neuen Blickwinkeln 
auf Foucault.

 Anhand verschiedener Bei-
spiele mit Schwerpunkt Konzep-
tionen politischer Theorien un-
tersuchen die AutorInnen im 
Sammelband Foucault: Diskurs-
analyse der Politik Möglichkei-
ten und Grenzen der Foucault-
schen Diskursanalyse für die Po-
litikwissenschaft: vom National-
sozialismus (Silke Schneider) 
über Sozialstaatsdebatten (Ju-
lia Lepperhoff) bis zu histori-
schen Männerbundanalysen mit 
Konzentration auf Hans Blüher 
(Claudia Bruns). Der sehr lesens-

werte Band erfordert allerdings 
sehr gute Vorkenntnisse über 
das Werk Foucaults sowie über 
die Diskursgeschichten der be-
handelten Themen.

PETRA M. SPRINGER 
GUDRUN HAUER

„Vergesst Foucault!“

Michael Ruoff: 
Foucault-Lexikon. 
Entwicklung 
– Kernbegriffe – 
Zusammenhänge. 

Wilhelm-Fink-Verlag, Paderborn 
2007.

Thomas Lemke: 
Gouvernementalität 
und Biopolitik. 
Verlag für Sozial-
wissenschaften, 

Wiesbaden 2007.

Martin Saar: 
Genealogie als 
Kritik. Geschichte 
und Theorie des 
Subjekts nach 

Nietzsche und Foucault. 
Campus-Verlag, Frankfurt/New 
York 2007.

Gerhard 
Unterthurner: 
Foucaults 
Archäologie und 
Kritik der Erfahrung. 

Wahnsinn – Literatur – Phäno-
menologie. Verlag Turia + Kant, 
Wien 2007.

Brigitte Kerchner/
Silke Schneider 
(Hg.): Foucault: 
Diskursanalyse 
der Politik. Eine 

Einführung. Verlag für Sozial-
wissenschaften, Wiesbaden 
2006.
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Massage ohne Grenzen
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JUST RELAXJUST RELAX

das mobile

massageservice

Thailand ist ein wahres Mekka in 
Sachen Wellness – wenn bloß die-
ses Schmuddel-Image nicht wäre! 
Denn die traditionelle Thai-Mas-
sage hat rein gar nichts mit pi-
kanten Dienstleistungen zu tun. 
Glücklich, wer seinen Winterur-
laub in exotischen Gefilden ver-
bringen kann. Noch glücklicher, 
wer dabei die Entspannung nicht 
zu kurz kommen lässt. Mit Nuad 
und Chi Nei Tsang stelle ich dies-
mal zwei wohltuende Behandlun-
gen vor, die zu den thailändischen 
Wellness-Favoriten zählen. 

Nuad

Trotz ihres einschlägig vorbelas-
teten Namens hat die echte Thai-
Massage nichts mit Freudenmäd-
chen und zwielichtigen Liebes-
diensten zu tun. Traditionelle Thai-
Massage (auch bekannt als Nuad) 
ist eine ursprünglich indische Be-
handlungstechnik, die auf eine 
lange Geschichte als Heilmetho-
de zurückblicken kann. 

Vor mehr als 2500 Jahren wur-
de sie von einem Zeitgenossen 
Buddhas begründet und wenig 
später in den südostasiatischen 
Raum überliefert. Da die Lehre 
zum allergrößten Teil mündlich 
von Lehrern zu Schülern weiter-
gegeben wurde, gingen im Lauf 
der Jahrhunderte viele Kenntnis-
se verloren. Wenige Aufzeichnun-
gen und Diagramme geben Auf-
schluss über die uralte Kenntnis 
der körpereigenen Energielinien 
und Therapiepunkte.

Nuad ist – ähnlich wie die Tech-
niken der Traditionellen Chinesi-
schen Medizin – eine Methode, die 
weniger auf die Anatomie des Kör-
pers eingeht als auf dessen Ener-
gielinien und -felder. Die Anwen-
dungen basieren auf ähnlichen Er-
kenntnissen wie Akupressur oder 
Reflexzonenmassage. Die zentra-
le Ausrichtung ist eine ganzheitli-
che Betrachtungsweise des Men-
schen, die Natur, Körper, Geist und 
Seele integriert.

Die Behandlung unterscheidet sich 
wesentlich von der traditionellen 
Massage, indem einerseits im an-
gekleideten Zustand und ande-
rerseits nicht flächig, sondern lo-
kal massiert wird. Spezielle Punk-
te und Meridiane wirken mittels 
„Fernwirkung“ auch auf innere, 
tief liegende Organe und Körper-
teile. In einzelnen Fällen kommen 
Kräuteressenzen zur Anwendung, 
die die Wirkung der Massage ver-
bessern und intensivieren. Deh-
nungs- und Streckungstechniken 
am gesamten Muskelapparat för-
dern die lokale Durchblutung von 

Muskulatur, Haut und Bindegewe-
be. Rhythmische Akupressur und 
Schaukelbewegungen öffnen, mo-
bilisieren und straffen einzelne 
Bereiche des Körpers. Schmerzhaf-
te Verhärtungen und Verspannun-
gen werden gelockert, Kreislauf 
und Stoffwechsel angeregt.

Die überaus wohltuende Folge 
der traditionellen Nuad-Massage 
ist ein als angenehm empfunde-
ner, harmonischer Entspannungs-
zustand.

Chi Nei Tsang

Weniger bekannt ist die asiatische 
Bauchmassage, genannt Chi Nei 
Tsang („mit der Energie der in-
neren Organe arbeiten“). Diese 
Technik zielt darauf ab, mit sanf-
ten und präzisen Griffen Organe 
zu stimulieren und ihre Funkti-
on zu verbessern. Auch psycho-
somatische Reaktionen werden 
berücksichtigt, körperliche, geis-
tige, emotionale und spirituelle 
Anteile in die Behandlung mitein-

bezogen. Im Gegensatz zur Thai-
Massage ist Chi Nei Tsang eine 
„direkte“ Anwendung. Die Orga-
ne werden unmittelbar massiert, 
um ihre Entgiftung und Entspan-
nung zu fördern.

Der Bauchraum spielt insofern 
eine besondere Rolle, als hier das 
Zentrum von Nerven-, Blut- und 
Lymphbahnen liegt. Durch diese 
Gefäße werden Nährstoffe und 
Informationen in, aber auch Gift-
stoffe aus unserem Organismus 
transportiert. Auch Seelisches fin-
det seinen Raum in dieser Schalt-
zentrale. Nehmen nun emotiona-
le Probleme, Ängste, Sorgen oder 
Stress überhand, so bildet sich ein 
Stau, der den körpereigenen Ener-
giefluss blockiert. Nicht umsonst 
ist einem, wenn man Sorgen hat, 
eine „Laus über die Leber gelau-
fen“, oder es kommt einem, wenn 
man sehr verärgert ist, „die Galle 
hoch“. Werden im Zuge der Bauch-
massage körperliche Beschwer-
den beseitigt, so hat dies auch 
eine Wirkung auf unsere Psyche. 
Mit Hilfe von Chi Nei Tsang wird 
der Körper von Giften und nega-
tiven Einflüssen befreit.

Chi Nei Tsang ist einerseits eine 
gute Ergänzung zu anderen The-
rapieformen (klassische Massa-
ge, Psychotherapie und Medita-
tion). Andererseits befreit es un-
seren Energiefluss, löst Darmblo-
ckaden, Kopf- und Rückenschmer-
zen und lindert Krämpfe und Re-
gelschmerzen.

Thomas Spal ist diplomierter 
Masseur in Wien und Umgebung.

Thomas Spalhomas SpalThThomas S

Just RelaxJuJuJuststst RRRelelelaxaxax

Die thailändische Massage-Tradition ist weltberühmt.
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Die Aussage „Das Private ist poli-
tisch“ hat bis heute, auch in Zeiten 
von uneindeutigen Definitionen 
und Positionen, nicht an Gültigkeit 
verloren. Während sich die einen 
hinter Wörtern verstecken oder 
gar nichts sagen, bekennen sich 
andere zu ihrem Lesbischsein und 
gehen damit in die Öffentlichkeit. 
Mit „Ja, wir sind ein Paar“ outete 
sich ARD-Polit-Talkerin Anne Will 
am Rande der Verleihung des Prei-
ses für Verständigung und Tole-
ranz des Jüdischen Museums Ber-
lin und „gestand“ ihre Liebe zur 
Kommunikationswissenschaftlerin 
Miriam Meckel. Schon lange hat-
te die Gerüchteküche gebrodelt, 
aber Will hatte jegliche Auskunft 
über Privates verweigert. Nun hat 
sie das mediale Tabu gebrochen, 
und Bild am Sonntag berichtete 
über ihr öffentliches Coming-out, 
aber ihr Privatleben will sie trotz-
dem privat halten. Die ehemalige 
Tages themen-Moderatorin hat die 
Nachfolge von Sabine Christiansen 
angetreten und leitet seit Septem-
ber Sonntag abends die Talkshow 
Anne Will. Ihre Lebensgefährtin 
Miriam Meckel, mit der sie seit 
fünf Jahren liiert ist, leitet das In-
stitut für Medien- und Kommuni-

kationsmanagement der Universi-
tät St. Gallen und moderiert eine 
Talkshow beim Nachrichtensender 
n-tv. In der ZiB 24 vom 19. 11. war 
Wills Coming-out übrigens Thema 
eines Studiogesprächs, das Mode-
ratorin Lou Lorenz-Dittelbacher 
mit HOSI-Wien-Obmann Christi-
an Högl führte.

Ob Hollywoodstar Jodie Foster les-
bisch sei, darüber wurde schon oft 
spekuliert. Während der Preisver-
leihung im Rahmen des jährlichen 
„Women in Entertainment“-Break-
fast von The Hollywood Reporter 
in Los Angeles bedankte sie sich 
bei der wundervollen Cydney, die 
im Guten wie im Schlechten zu ihr 

stehe. Zum ersten Mal äußerte 
sie sich dadurch über ihre Bezie-
hung zur Filmproduzentin Cydney 
Bernard. Seit 15 Jahren sind die 
beiden ein Paar und ziehen ge-
meinsam die zwei Kinder Charles 
und Kit groß. Bei den Dreharbeiten 
zum Film Sommersby hatten sich 
die beiden Frauen kennen gelernt. 
Fosters Bruder Buddy schrieb be-
reits in seiner 1997 erschienenen 
Autobiografie, dass seine Schwes-
ter lesbisch sei, doch die Schau-
spielerin selbst hatte bis zur Preis-
verleihung am 5. Dezember im-
mer vermieden, ihre sexuelle Ori-
entierung zum öffentlichen The-
ma zu machen.
Ein Outing andersrum kam indes 

von Opernsängerin Anna Netrebko 
in der Illustrierten Bunte: „Ein für 
allemal: Ich bin nicht lesbisch!“ 
Netrebko hatte die lesbische Pop-
sängerin Lucy von der Band No 
Angels bei einem Fernsehauf-
tritt kennen gelernt und war mit 
ihr essen gegangen. Prompt wur-
de spekuliert, die austro-russi-
sche Operndiva könnte lesbisch 
sein. Ist ein gemeinsames Es-
sen mit einer Lesbe für eine Frau 
schon Grund genug, um in den 
Verdacht zu geraten, selber les-
bisch zu sein?

PETRA M. SPRINGER

Prominente Frauen outen sich

MedienMeMedidienenen

Jodie Foster steht zu ihrer Lebensgefährtin Cydney Bernard.

Anne Will machte ihre Bezie-
hung zu Miriam öffentlich.

restaurant bar 

1060 wien, linke wienzeile 102, tel. 587 17 89 
täglich von 18 bis 2, küche bis 24 uhr · im sommer gastgarten 

café 

w w w . c a f e - w i l l e n d o r f . a t
willendorf
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Kultursplitter

Im Museum auf Abruf wurden die Preise der 
Stadt Wien für bildende Kunst überreicht. Die 
PreisträgerInnen des Jahres 2007 sind Rena-
te Bertlmann, Ines Doujak, Markus Schinwald 
und Peter Sengl. Der Preis ist mit je € 8000 
dotiert.

„Renate Bertlmann zählt seit Anfang der 70er 
Jahre zur europäischen Avantgarde“, sagte Bri-
gitte Borchardt-Birbaumer in ihrer Laudatio. 
„Ihre Kunst war sehr umstritten, doch gab 
es immer Galerien und Institutionen, die ihre 

Arbeit unterstützten.“ In einem erweiterten 
Kunstbegriff wurde der Körper zur künstlichen 
Projektionsfläche im Raum; bei ihren Aktionen 
wurde das Publikum miteinbezogen, vergleich-
bar dem amerikanischen Happening.

Ines Doujaks Arbeiten setzen sich 
mit Identitäten und mit dem Zu-
standekommen von Klischees und 
Vorurteilen auseinander.

„Markus Schinwald ist eine künst-
lerische Ausnahmepersönlichkeit“, 
referierte Borchardt-Birbaumer ei-
nen Text der erkrankten Eva Schlegl. 
„In seinen Arbeiten geht es um Ver-
führung, Verirrung und um Macht, 
die unsichtbar ist.“ Matthias Herr-
mann bezeichnete das Werk Peter 
Sengls als „unerschrocken, unmo-
disch, bunt, konsequent, obsessiv, 

eitel, poetisch. Mit seinen ausschweifenden 
Bilderwelten schafft Sengl einen dem Theater 
nicht unähnlichen Raum. Sengls Bilder behal-
ten immer ein Geheimnis, versperren sich ei-
ner linearen Erzählung.“

Am 9. Jänner startet in der Komödie am Kai 
(Wien 1, Franz-Josefs-Kai 29) Schwester Geor-
ge muss sterben mit Sissy Boran, Gabriele 
Gold, Kerstin Raunig und Sissy Scheickl. Frank 
Marcus nahm Mitte der sechziger Jahre mit 
seinem mehrfach preisgekröntem Theater-
stück vorweg, was 40 Jahre später gängige 
TV-Praxis sein würde: den gnadenlosen Quo-
ten-Tod von SerienheldInnen. Das Stück war 
die Vorlage zu Robert Aldrichs gleichnamigem 
Filmklassiker aus dem Jahr 1969.

Die vielschichtige Beziehungsgeschichte dreht 
sich um die Schauspielerin June Buckridge, 
die seit sechs Jahren in einer Seifenoper im 

Fernsehen als Dorfkrankenschwester  George 
alle englischen Tugenden verkörpert und so 
zum Idol des Fernsehpublikums wurde. Im 
Privatleben hingegen macht sie ihrer Le-
bensgefährtin Alice mit ihrer Herrschsucht, 
ihrer Grobheit, ihrer Eifersucht und mit ihrer 
Unberechenbarkeit das Leben schwer. Plötz-
lich aber sinkt die Einschaltquote, und für die 
Produzentin Mercy Croft steht fest: Schwes-
ter George muss sterben. In diesem Stück um 
eine alternde Schauspielerin zerbrechen nach 
sechs Jahren als Publikumsliebling gleichzei-
tig Karriere und Beziehung. Für interessier-
te LN-LeserInnen gibt es um 30 Prozent er-
mäßigte Karten.

Der Dschungel Wien, das Theaterhaus fürs jun-
ge Publikum (Wien 7, Museumsplatz 1), zeigt 
im Februar das Theaterstück König und König. 
Es ist nach einem Bilderbuch von Linda de Haan 
und Stern Nijland gestaltet. In Traumistan le-
ben in einem Schloss die Königin Linda, Prinz 
Stern, ein Kammerdiener und eine Hofkatze. 
Die Königin will sich in den Ruhestand bege-
ben und beschließt auf Anraten ihres Dieners, 
dass ihr Sohn heiraten soll, um die Nachfolge 
anzutreten. Alle unverheirateten Prinzessinnen 
der Welt werden eingeladen, doch der Prinz 
kann sich für keine der Damen erwärmen. Die 
letzte Prinzessin kommt in Begleitung ihres 
Bruders, und Prinz Stern verliebt sich in ihn. 
Auch der Bruder verliebt sich in den Prinzen, 
und es kommt zum royalen Happy-End. Ein 
großes Hochzeitsfest wird zu Ehren der bei-
den jungen Prinzen ausgerichtet.

Mit diesem Stück, das für Kinder ab sechs Jah-
ren geeignet ist, setzt der Dschungel Wien ein 
deutliches Zeichen gegen Homophobie. Zusätz-
lich gibt es ein spezielles Angebot für Pädago-
gInnen: Um die Fragen, die bei diesem Stoff 
aufkommen können, kindgerecht zu beantwor-
ten, besteht kostenlos die Möglichkeit, eine/n 
VertreterIn des Ensembles und eine/n Mitar-
beiterIn der Wiener Antidiskriminierungsstelle 
für gleichgeschlechtliche Lebensweisen in die 
Klasse einzuladen und das Gesehene und Er-
lebte, gerne auch mit Eltern und anderen in-
teressierten Personen, zu reflektieren. Nähe-
re Infos: www.dschungelwien.at

PETRA M. SPRINGER

Kunstpreise der Stadt Wien

Schwarze Komödie

König liebt König

FIndet der Königssohn in diesem 
 Märchen seinen Traumprinzen?

Stadtrat Andreas Mailath-Pokorny gratulierte den 
PreisträgerInnen des Jahres 2007.

KunstKuKunsnsnstt
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ZARA:MONIE 2008

Am 9. Februar 2008 öffnen sich zum vier-
ten Mal die Tore des Palais Auersperg für die 
ZARA:MONIE. Das Benefiz-Clubbing für Zivil-
courage und gegen Rassismus verspricht auch 
heuer wieder ein spannender Event zu werden, 
der das gemeinsame Feiern mit dem guten 
Zweck verbindet. Puls 4 überträgt heuer erst-
mals live im TV. Ein tolles Showprogramm, Dan-
cefloors und zahlreiche prominente Unterstüt-
zerInnen sorgen für einen abwechslungsrei-
chen spannenden Abend und eine durchtanzte 
Nacht. Der gesamte Erlös des Abends kommt 
ZARA, der Beratungsstelle für Opfer und Zeu-
gInnen von Rassismus zugute. Den Ehrenschutz 
hat Nationalratspräsidentin Barbara Prammer 
übernommen, moderieren wird Lucy McEvil.

Bühne: Papermoon, Stylingshow Josef Wink-
ler, maschek., Mario Lima & Bertl Mayer, 
Beautiful Kantine Band, DJ DSL;
Wintergarten: BEHAVE! Resident DJ Saint Ex.; 
Homoriental.
Eintrittskarten: Vorverkauf: € 15,–, Abend-
kassa: € 21,–.

9. Februar 2008, ab 21 Uhr
Palais Auersperg, Auerspergstraße 1, Wien 8.
www.zaramonie.at

Ball der Vielfalt

Am 5. April 2008 
wird Le Grand 
Bal de Diversi-
té im Wiener Ju-
gendst i l theater 
am Steinhof ver-
anstaltet. Dieser 
erstmals stattfin-
dende Ball wird es 
700 bis 900 Perso-
nen ermöglichen, 
Vielfalt zu feiern. 
Die Ballnacht der 
Vielfalt verbindet 
Menschen unter-
schiedlicher Herkunft und Religion, mit Be-
hinderung oder ohne, Frauen und Männer, he-
tero- und homosexuell, alt und jung. 

Die Initiative zu diesem Ball ging von der 
Schulungs- und Beratungs-GmbH equalizent 
aus, die seit 2004 im Ausbildungs- und Be-
ratungsbereich insbesondere für gehörlose 
Menschen vollkommen neue Maßstäbe setzt 
und sich im Diversity-Management etabliert 
hat. Wertschätzung von Vielfalt bedeutet öko-
nomischen Nutzen und stellt eine zukünfti-
ge Notwendigkeit in Wirtschaft, Arbeitswelt 
und Weiterbildung dar. Zahlreiche Vertrete-
rInnen aus Wirtschaft und Politik sind daher 
im Personen-Komitee vertreten und als Eh-
rengäste geladen. Den Ehrenschutz hat Mar-
git Fischer übernommen.

Mitwirkende: die grandiose Soulsängerin 
Dorretta Carter mit Band, Mario Mattiazzo 
(Tanzfabrik Wien), Tanzschule Stanek, Ball-
band A-Live, DJ Jean Jacques Pitralon; Au-
ßerdem: Tombola, Visuals & Video-Wall, Un-
Still-Bar, Modeschau und viele Köstlichkei-
ten von artcatering.

5. April 2008, ab 19.30 Uhr
Jugendstiltheater am Steinhof
Baumgartner Höhe 1, Wien 14
www.equalizent.com/ball

31. Jänner 2008, 22:00
Rosenball
Palais Auersperg, Wien 8, 
Auerspergstraße 1

Der Rosenball 
findet heuer 
bereits zum 
18. Mal statt 
u nd  s teh t 
diesmal unter 
dem Motto Black Pearls. Er versteht sich 
als schrill-queere Disco-Alternative zum 
zeitgleich in der Staatsoper stattfindenden 
Naturschauspiel namens Opernball sowie 
als Persiflage auf die österreichische Ball-
kultur, ohne jedoch auf die typischen Pro-
grammpunkte eines traditionellen Balls 
zu verzichten, wie etwa Debütantinnen 
oder Eröffnungspolonaise.
www.heaven.at/_rosenball

1. + 2. Februar 2008, 18:30
Club Kreativ-Ball
Hans-Mandl-Zentralberufschule, 
Wien 12, Längenfeldgasse 13-15

Unter dem Motto City of Rainbows geht 
der 16. Kreativball wegen des großen An-
drangs auch heuer an zwei Tagen über die 
Bühne, wobei an beiden Abenden dassel-
be Programm geboten wird. Der Sams-
tagstermin ist indes schon ausverkauft, 
Karten gibt’s noch für Freitag.
www.clubkreativ.at

16. Februar 2008, 20:00
Tuntenball 2008
Grazer Congress, Graz, 
Albrechtgasse 1

1000 Tunten und eine Nacht lautet das 
orientalische Motto des diesjährigen Tun-
tenballs, für den es nur mehr Karten auf 
dem Schwarzmarkt gibt – oder vielleicht 
gegen ein kleines zusätzliches Bakschisch 
im Bazar? 
www.tuntenball.at

Samstag

9. Februar 2008
Palais Auersperg

ZARA:MONIE
BENEFIZCLUBBING FÜR ZIVILCOURAGE UND GEGEN RASSISMUS
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Die Szene-Fotografen zückten wieder bei allen wichtigen Events der letzten Monate ihre Digicams und 
fingen die Stimmung ein. Hier findet ihr eine kleine Auswahl aus dem riesigen Gayboy-Bildarchiv.

powered by
gayboy.at 
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Wer, wann & wo mit wem
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Datum: 16. 11. 2007
Event: Queer:beat
Ort: Subzero

Datum: 16 11 2007

BL ITZL ICHTBLBLBL ITITI TZLZLZL ICICICHTHTHT
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Datum: 17. 11. 2007
Event: 25-Jahr-Fest
Ort: Rosa Lila Villa

Datum: 24. 11. 2007
Event: Heaven Basic
Ort: Camera

tum: 17 11 2007

BL ITZL ICHTBLBLBL ITITI TZLZLZL ICICICHTHTHT

Datum: 24 11 2007

BL ITZL ICHTBLBLBL ITITI TZLZLZL ICICICHTHTHT
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Datum: 8. 12. 2007
Event: Drama!
Ort: Ottakr. Brauerei

Datum: 8 12 2007

BL ITZL ICHTBLBLBL ITITI TZLZLZL ICICICHTHTHT

Datum: 16. 12. 2007
Event: „Manne“-quins
Ort: Felixx

Datum: 16 12 2007

BL ITZL ICHTBLBLBL ITITI TZLZLZL ICICICHTHTHT

45
nachrichten

45



Datum: 31. 12. 2007
Event: Queer New Year
Ort: Club V

Datum: 31 12 2007

BL ITZL ICHTBLBLBL ITITI TZLZLZL ICICICHTHTHT

Datum: 31. 12. 2007
Event: Silvester
Ort: Why Not

Datum: 31 12 2007

BL ITZL ICHTBLBLBL ITITI TZLZLZL ICICICHTHTHT
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Kartenvorverkauf ab November bei folgenden Stellen:
Buchhandlung Löwenherz, Alte Lampe, Café Berg, Café Savoy, 
Café Standard, Café-Restaurant Willendorf, Felixx, Frauencafé, 
Tanzschule Stanek, Village-Bar sowie in allen Zweigstellen der Bank Austria~Creditanstalt.

Vorverkauf € 36,– (erm. € 28,–), Abendkassa € 43,– (erm. € 33,–)  |  Tischkarten auf www.regenbogenball.at und unter ballkarten08@hosiwien.at

Die HOSI Wien lädt herzlich
zum lesbisch-schwul-transgender

Samstag, 
26. Jänner 2008
Einlass: 1930, Eröffnung: 2100

Parkhotel Schönbrunn
Hietzinger Hauptstraße 10, 1130 Wien

Es spielen dieEs spielen die

Wiener Damenkapelle Wiener Damenkapelle 
Johann Strauß Johann Strauß und und 
die die Band A-LiveBand A-Live
Musikalische Live-Auftritte vonMusikalische Live-Auftritte von
SheSays, Desert Wind SheSays, Desert Wind 
und und Boglarka BabiczkiBoglarka Babiczki
Publikumsquadrille unter Anleitung vonPublikumsquadrille unter Anleitung von
Tanzmeister Tanzmeister Wolfgang StanekWolfgang Stanek
Durch den Abend führt Durch den Abend führt Lucy McEvilLucy McEvil

Ehrenschutz: 
Nationalratspräsidentin Barbara Prammer,

Dritte Nationalratspräsidentin
Eva Glawischnig-Piesczek

und Bürgermeister 
Michael Häupl

Samstag,
26. Jänner 2008

und Bürgermeeeeistiii er
Michael Häupäupäuäuuä läupäupäuäuäupl

11.

XTRA!

Rifugio CALLA
FLORISTIK
6, GUMPENDORFER STR. 70


