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Wie kommt mensch sich vor,
wenn mensch nicht vorkommt? Diese Frage
taucht streng genommen gar nicht so selten
auf, wie frau, seltener mann vermuten möchte. Und sie ist nicht immer einfach zu beantworten. Prekär wird es dort, wo diese Auslassungen und Negationen den Ausschluss
aus bestimmten Sozialleistungen bedingen.

Eingetragene Partnerschaften seit 1. Jänner
2010 möglich sind. Sie schlug dann vor, die
entsprechenden Rubriken handschriftlich auszubessern bzw. überhaupt zu ergänzen. Ein
derart umgeschriebenes, um nicht zu schreiben beschmiertes Formular wurde von der
Autorin noch nie in ihrem Leben abgegeben.

Aktuelles Beispiel gefällig? Da die Autorin
dieses Kommentars vor kurzem als Angestellte der Universität Wien in Alterspension ging, waren in diesem Zusammenhang
unzählige Formulare auszufüllen. Darunter
auch eines der BAV Pensionskassen AG, die
zur Valida-Firmengruppe gehört: In diese
Pensionskasse zahlt die Universität Wien
ihre Beiträge für ihre Angestellten zwecks
Erhalts einer Betriebspension ein. Auf dem
Antragsformular zur Auszahlung dieser Betriebspension fand sich natürlich auch eine
Rubrik betreffend Angabe der Personaldaten einschließlich des Familienstandes. Bei
diesem waren allerdings ausschließlich die
Möglichkeiten ledig, verheiratet, geschieden, verwitwet vorgesehen. Zusätzlich sollten auch die Personaldaten „des Ehegatten“
angeführt werden.

An ein Versehen oder an die Möglichkeit, dass
mittlerweile unaktuell gewordene Formulare aus ökologischen Gründen noch verwertet
werden sollten, anstatt geschreddert zu werden, fällt gerade im Falle der Valida schwer
zu glauben. Immerhin wurde diese Firmengruppe heuer vom Wiener Arbeits- und Sozialgericht verurteilt, weil sie sich weigerte, die Anspruchsberechtigung auf eine Firmenpension auch auf eingetragene PartnerInnen auszuweiten. Bei der Valida scheint
es sich also um eine Wiederholungstäterin
zu handeln, die sich weigert, gültige Rechtsvorschriften anzuerkennen und umzusetzen.
Was steckt dahinter? Bosheit? Unwissenheit?
Gleichgültigkeit? Leugnung bestehender Realitäten? Oder vielleicht doch Homophobie?
Ich fürchte, dies ist jedoch nur die Spitze
des vielzitierten Eisbergs. Hier hilft nur die
Sprache des auch finanziellen Boykotts. Es
existieren genügend andere Versicherungsunternehmen, die sich nicht derart gleichgültig oder gar diskriminierend verhalten.

Abgesehen davon, dass das gesamte Formular ausschließlich männliche Sprachformen verwendete (etwa: der Anwartschaftsberechtigte!) – ganz so, als wären ausschließlich Männer erwerbstätig und hätten ausschließlich Männer eine Anwartschaft auf
eine Betriebspension erworben –, sah sich
die Verfasserin außerstande, dieses korrekt
auszufüllen, und rief schließlich bei der Valida an, was sie denn nun tun solle. Die übrigens sehr freundliche Mitarbeiterin musste – im heurigen Oktober! – zunächst einmal
darüber aufgeklärt werden, dass in Österreich

Und leider ist die Valida kein Einzelfall: So
sehen etwa im Wiener Wilhelminenspital die
Formulare zur stationären Aufnahme ebenfalls den Familienstand „verpartnert“ nicht
vor. Die Vollziehung von bestimmten Gesetzen ist offensichtlich in vielen zivilrechtlichen Bereichen keineswegs selbstverständlich. Nach fast vier Jahren EP sollte allerdings
Zeit genug dafür gewesen sein!
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HOSI intern
Mitgliedsbeitrag 2014
All jene Mitglieder der HOSI Wien,
die ihren Mitgliedsbeitrag im voraus fürs ganze Jahr begleichen,
möchten wir ersuchen, in den
kommenden zwei Monaten den
Beitrag für 2014 zu überweisen.
Bitte, beachtet, dass wir seit einigen Monaten eine neue Bankverbindung haben (BAWAG P.S.K.):
IBAN: AT92 1400 0100 1014 3980.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt einheitlich € 6,50 pro Monat. Der um
die Hälfte ermäßigte Beitrag (€
3,25 pro Monat) gilt für Erwerbslose, Studierende sowie Präsenzbzw. Zivildiener. Natürlich gibt es
weiterhin die Möglichkeit, einen
Förderbeitrag von € 10,– pro Monat oder freiwillig einen anderen
monatlichen Beitrag zu bezahlen,
der höher als € 6,50 ist.

Wir möchten an dieser Stelle allen Mitgliedern für ihre Treue
und ihre Unterstützung danken,
da sie damit unsere Arbeit und
Erfolge erst ermöglichen.

Editorial
Erscheinungstermine
2014
Wir haben für das kommende
Jahr vorläufig folgende Erscheinungstermine ins Auge gefasst:
14. Februar, 2. Mai, 27. Juni, 19.
September und 28. November.
Änderungen vorbehalten.

AbonnementErneuerung 2014
Wir ersuchen alle AbonnentInnen, ihr Abo fürs kommende Jahr

durch Überweisung von € 15,–
für die Versandkosten bis Ende
Jänner 2014 zu erneuern. Bitte,
überweist den Betrag auf unser Konto bei der BAWAG P.S.K.:
IBAN: AT92 1400 0100 1014 3980
Für ausländische Abonnenten
hier auch der BIC: BAWAATWW.
HOSI-Wien-Mitglieder erhalten
die LN automatisch zugesandt
und müssen die € 15,– Versandgebühren nicht bezahlen.

Leserbrief
Liebe Helga!
Habe nun endlich die neuen LN
zur Hand genommen und mit großem Vergnügen den aktuellen
Text „Aus lesbischer Sicht“ gelesen. Du sprichst mir damit aus der
Seele! Danke für diesen trefflich
formulierten und punktgenauen
Text. Er ist für mich wieder das
Highlight der Lambda!
PS: Gratulation zur Nominierung
für den WIENERIN-Award. Wusste
gar nicht, dass es so etwas gibt!

Publizistikförderung
BIRGIT HOLZER, WIEN
Die für die Publizistikförderung
zuständige Kommunikationsbehörde Austria hat, einer Empfehlung des Publizistikförderungsbeirats folgend, der HOSI Wien
auch dieses Jahr für die LAMBDANachrichten wieder Publizistikförderung zuerkannt, und zwar
exakt € 4.501,73.

PS: Helga Pankratz’ Kolumne entfällt diesmal leider wegen der Erkrankung der Autorin. Wir gratulieren indes Helga und Angela Schwarz zur Nominierung für
den WIENERIN Award 2013 und
zum mehr als ehrenvollen zweiten Platz (siehe S. 18).
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Alles paletti?
Ein recht erfolgreiches Jahr geht zu Ende: Die
meisten Diskriminierungen des Gesetzes zur Eingetragenen Partnerschaft sind beseitigt, Co-Mütter und -Väter dürfen (in und außerhalb der EP)
die Kinder ihrer PartnerInnen adoptieren. Also alles paletti? Können wir anlässlich unseres nahenden 35-Jahr-Jubiläums die Hände in den Schoß legen und der Zukunft entspannt entgegenblicken?
Ja und nein. Auf den ersten Blick scheint es so,
als wäre unsere Arbeit mit der Erfüllung fast aller
politischen Forderungen getan: Seit dem Fall des
jahrzehntelang bekämpften § 209 im Jahr 2002,
der Schaffung eines Diskriminierungsschutzes am
Arbeitsplatz (2004), der Rehabilitierung der homosexuellen NS-Opfer (2005) und der Einführung der
EP (2010) wurden praktisch alle zentralen Forderungen der Lesben- und Schwulenbewegung erfüllt. Auf politischer Ebene geht es in der Tat nur
mehr darum, das Erreichte zu bewahren und weiter auszubauen. Da wäre zum einen der Diskriminierungsschutz, wo das Levelling-up ja bisher
(und so wie’s aussieht auch weiterhin) am Widerstand der ÖVP scheitert. Zum anderen die Forderung nach Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare, der hohe symbolische Bedeutung zukommt. Das ist aber ohne einer grundlegenden
Reform des Eherechts weder erwünscht noch aus
legistischen Gründen so einfach machbar.
Auf den zweiten Blick zeigt sich, dass die Basisarbeit jetzt teilweise erst richtig beginnt. Homosexuelle Menschen sind und bleiben eine Minderheit. Vorurteile müssen auch weiterhin konsequent bekämpft werden. Die durch den gesellschaftlichen Wandel bedingte erhöhte Sichtbarkeit von Lesben und Schwulen führt paradoxerweise zu mehr Fällen von Diskriminierung. Man
darf nicht außer Acht lassen, dass die Bevölkerung sehr heterogen ist: In der Gesellschaft aufgeschlossener Bobos in einem hippen Wiener Viertel
ist die Akzeptanz möglicherweise höher als in einer Migranten-Clique in Transdanubien oder einer

katholischen Gemeinde in einem Tiroler Dorf. Einen wichtigen Beitrag zum Abbau von Vorurteilen
leistet unser Schulbesuchsprojekt Peerconnexion,
das sich über steigende Nachfrage freuen kann.
Der Stärkung der Identität als Lesbe, Schwuler
oder Bisexuelle/r muss besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Diese Identitätsstiftung ist
sicher nach wie vor eine der wesentlichen Aufgaben der Regenbogenparade, die übernächstes
Jahr schon das 20. Mal über die Ringstraße ziehen wird. Das gilt vor allem in der Phase des Coming-out, aber natürlich auch darüber hinaus. Apropos Coming-out: Man sollte ja meinen, dass das
heutzutage kein Problem darstellt. In den meisten
Fällen läuft das auch tatsächlich einfacher als früher – aber leider gibt es immer noch Fälle, wo Eltern mit Unverständnis und Drohungen reagieren
oder ihre Kinder gar verstoßen und auf die Straße
setzen. In jedem Fall ist es wichtig, jungen Menschen sozialen Rückhalt zu bieten – so wie beim
donnerstäglichen Jugendabend im Gugg.
Die Bewahrung bestehender und die Schaffung
neuer Infrastrukturen ist im Zeitalter des Internet eine besondere Aufgabe – das Lokalsterben
in Linz und Graz ist ein Alarmzeichen. Onlinedating kann persönliche soziale Kontakte nicht ersetzen, und es droht vielen – speziell der mittleren
und älteren Generation – Einsamkeit und Isolation.
Die sich abzeichnenden demografischen Veränderungen mit einem deutlich steigenden Anteil an
älteren Menschen bringen neue Herausforderungen mit sich. Wir versuchen einerseits, im Gugg
Geselligkeit zu fördern und für viele verschiedene BesucherInnen ein attraktives Angebot zu
schaffen, und andererseits durch Kooperationen
mit Einrichtungen, Lokalen und VeranstalterInnen
die Community zu stärken.
Man sieht schon, es gibt noch immer genug zu
tun, und es wird uns auch in Zukunft nicht langweilig werden.

nachr ich t en
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FPÖ blamiert sich

EuGH-Entscheidung zu Asylfragen
Am 7. November 2013
veröffentlichte der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) sein Urteil in einem sogenannten Vorabentscheidungsersuchen, das ihm der niederländische Staatsrat („Raad van State“) zur Prüfung vorgelegt hatte.
Der EuGH mit Sitz in Luxemburg
wird auf Antrag nationaler Gerichte der 28 EU-Mitgliedsstaaten tätig und nicht – wie der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) mit Sitz in Straßburg (er ist eine Einrichtung des
Europarats) – aufgrund von individuellen Beschwerden von BürgerInnen der 47 Mitgliedsstaaten
des Europarats. Der EuGH und der
EGMR werden leider auch von den
österreichischen Massen- und sogenannten Qualitätsmedien und
vielen uninformierten PolitikerInnen regelmäßig verwechselt.
Die Urteile des EuGH im Rahmen
solcher Vorabentscheidungsverfahren sind im eigentlichen Sinne keine endgültigen Urteile, sondern vielmehr Feststellungen darüber, wie bestehendes EU-Recht
von den nationalen Gerichten anzuwenden ist. Die Verfahren vor

Der EuGH in Luxemburg fällte eine wichtige Asylentscheidung.
den nationalen Gerichten werden
also nur unterbrochen, um die für
den jeweiligen Einzelfall relevanten offenen Fragen vom EuGH prüfen und beantworten zu lassen.
Anhand der vom EuGH vorgenommenen Feststellungen bzw. gefällten Urteile wird das Verfahren dann vom betreffenden Gericht fortgesetzt und entschieden.
Im gegenständlichen Fall ersuchte der niederländische Staatsrat,
der hier quasi als oberster Verwaltungsgerichtshof des Landes
fungiert und in dritter Instanz mit
drei Asylverfahren befasst worden war, den EuGH um Auslegungshilfe betreffend die Richtlinie 2004/83/EG über „Mindest-

14. Juni 2014
www.regenbogenparade.at
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normen für die Anerkennung und
den Status als Flüchtling oder den
subsidiären Schutzstatus“ in diesen drei zu diesem Zweck verbundenen Rechtssachen (C 199/12, C
200/12 und C 201/12).
Die drei Verfahren betreffen drei
homosexuelle Asylwerber aus
Sierra Leone, Uganda bzw. dem
Senegal – drei Ländern, wo ein
Totalverbot der Homosexualität
besteht. In zwei Fällen hatte das
Berufungsgericht den Asylwerbern recht gegeben, wogegen
der zuständige Minister Rechtsmittel ergriff, im Falle des Senegalesen berief dieser gegen die
für ihn negative Entscheidung des
Berufungsgerichts, weshalb alle
drei Verfahren schließlich vor dem
Staatsrat landeten.
Der Raad van State hat klargestellt, dass in den drei Ausgangsverfahren in der Rechtsmittel
instanz weder die sexuelle Orientierung der Antragsteller bestritten noch in Zweifel gezogen
worden sei, dass der Minister zutreffenderweise habe annehmen
dürfen, dass die Asylantragsbegründungen nicht glaubhaft seien. Ferner hat das Gericht ausge-

führt, der Minister habe insbesondere geltend gemacht, dass zwar
von den Antragstellern nicht erwartet werde, dass sie ihre sexuelle Orientierung in ihren jeweiligen Herkunftsländern verbärgen, doch bedeute dies nicht,
dass es ihnen freistehen müsse,
sie in gleicher Weise öffentlich
auszuleben wie in den Niederlanden. Der Raad van State hat
außerdem festgestellt, dass zwischen den Beteiligten Streit darüber besteht, inwieweit das Ausleben der homosexuellen Orientierung durch die Richtlinie geschützt werde.
Unter diesen Umständen hat der
Staatsrat entschieden, das Verfahren auszusetzen und dem EuGH
folgende Fragen zur Vorabent
scheidung vorzulegen:
1. Bilden Ausländer mit einer homosexuellen Orientierung eine
bestimmte soziale Gruppe im Sinne der Richtlinie?
2. Falls Frage 1 zu bejahen ist:
Welche homosexuellen Handlungen fallen in den Geltungsbereich der Richtlinie, und kann
dies, wenn wegen dieser Handlungen eine Verfolgung stattfindet und die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind, zur Zuerkennung des Flüchtlingsstatus führen? Diese Frage umfasst nachfolgende Teilfragen:
a) Kann von homosexuellen Ausländern erwartet werden, dass sie
ihre sexuelle Orientierung in ihrem jeweiligen Heimatland vor jedermann geheimhalten, um eine
Verfolgung zu vermeiden?

b) Falls die vorstehende Teilfrage zu verneinen ist: Kann von einem homosexuellen Ausländer erwartet werden, dass er sich beim
Ausleben seiner sexuellen Orientierung in seinem Heimatland zurückhält, um eine Verfolgung zu
vermeiden, und wenn ja, in welchem Maße? Kann insoweit von
Homosexuellen mehr Zurückhaltung als von Heterosexuellen erwartet werden?
3. Stellt allein schon die Tatsache,
dass homosexuelle Handlungen in
diesen Ländern unter Strafe gestellt und mit einer Freiheitsstrafe bedroht sind, eine Verfolgungshandlung im Sinne der Richtlinie
dar? Falls nein: Unter welchen Umständen ist dies dann der Fall?
In seinem Urteil traf der EuGH
dann zu diesen Fragen drei Feststellungen. In der ersten Feststellung bestätigte der EuGH, dass besagte Richtlinie 2004/83/EG dahingehend auszulegen ist, dass
das Bestehen strafrechtlicher Bestimmungen gegen Homosexuelle „die Feststellung erlaubt,
dass diese Personen als eine bestimmte soziale Gruppe anzusehen sind“. Diese Klarstellung erscheint indes nur als einleitende
Fleißaufgabe, denn die entsprechende Formulierung in der Richtlinie lässt diesbezüglich eigentlich
gar keine Zweifel aufkommen: „Je
nach den Gegebenheiten im Herkunftsland kann als eine soziale
Gruppe auch eine Gruppe gelten, die sich auf das gemeinsame Merkmal der sexuellen Ausrichtung gründet.“ (Vgl. auch LN
4/05, S. 20).

linie in der ganzen EU mit Ausnahme Dänemarks, das sich
im Vertrag von Amsterdam ein
Opt-out für den gesamten Bereich des sogenannten „Raums
der Freiheit, Sicherheit und des
Rechts“ (also für die gesamte
Justizzusammenarbeit) ausbedungen hat. In Österreich galt
diese Anerkennung als Angehörige einer sozialen Gruppe bereits seit 1991, denn schon damals wurde – nicht zuletzt dank
des Lobbying der HOSI Wien – in
den Erläuterungen zum Asylgesetz festgehalten, dass verfolgte Lesben und Schwule unter einen der fünf in der Genfer Flüchtlingskonvention angeführten Verfolgungsgründe fallen können,
nämlich unter „Zugehörigkeit zu
einer bestimmten sozialen Gruppe“ (vgl. LN 1/92, S. 14 f, und LN
2/13, S. 14 ff).
Die umgehende Kritik von
FPÖ-Politikern an diesem
EuGH-Urteil – so forderte Generalsekretär und Sicherheitssprecher NAbg. Harald Vilimsky in einer Aussendung am 7. November: „Homosexualität darf kein
Asylgrund werden!“ – hat einmal mehr gezeigt, wie uninformiert und inkompetent diese Partei ist. Da hat sie wieder einiges
verschlafen, denn die Grundlage
dafür, dass Homosexualität einen
Asylgrund darstellen kann, ist
ja nicht das jetzige EuGH-Urteil,
sondern die bereits vor fast zehn
Jahren beschlossene EU-Richtlinie. Leider haben Österreichs
Medien und die anderen Parteien diesem Unsinn nichts entgegenzusetzen, weil sie genauso
uninformiert sind wie die Hetzer der FPÖ.

Inkompetente Hetzer
Die Umsetzungsfrist für diese
Richtlinie endete im Oktober
2006 – seither gilt diese Richt-

Und die zweite Feststellung des
EuGH in diesem Urteil müsste
die FPÖ eigentlich freuen: Die
Richtlinie 2004/83 sei, so der

EuGH, dahingehend auszulegen,
„dass der bloße Umstand, dass
homosexuelle Handlungen unter Strafe gestellt sind, als solcher keine Verfolgungshandlung
darstellt. Dagegen ist eine Freiheitsstrafe, mit der homosexuelle Handlungen bedroht sind und
die im Herkunftsland, das eine
solche Regelung erlassen hat,
tatsächlich verhängt wird, als unverhältnismäßige oder diskriminierende Bestrafung zu betrachten und stellt somit eine Verfolgungshandlung dar.“

werden. Aber auch das ist nichts
wirklich Neues. Jedenfalls bedeutet das EuGH-Urteil noch nicht automatisch, dass den drei Asylwerbern nun Asyl zu gewähren ist.
Vielmehr müssen die niederländischen Behörden diese umfassende Prüfung nachholen und danach diese Entscheidung treffen.

Totalverbot ≠
automatisch Asyl

Kein Zurück
in den Schrank

In seinen Vorbemerkungen zu
dieser Frage führt der EuGH ergänzend aus (Randnummern 58–
60): „Daher haben die nationalen
Behörden (...) im Rahmen ihrer
Prüfung der Ereignisse und Umstände (...) alle das Herkunftsland betreffenden relevanten Tatsachen einschließlich der Rechtsund Verwaltungsvorschriften dieses Landes und der Weise, in der
sie angewandt werden, zu prüfen. Im Rahmen dieser Prüfung
müssen diese Behörden insbesondere ermitteln, ob im Herkunftsland des Antragstellers
die in diesen Rechtsvorschriften vorgesehene Freiheitsstrafe in der Praxis verhängt wird.
Im Licht dieser Hinweise haben
die nationalen Behörden zu entscheiden, ob der Antragsteller
tatsächlich Grund zur Befürchtung hatte, nach der Rückkehr
in sein Herkunftsland (...) verfolgt zu werden.“

Die einzig echte Neuerung in
diesem Urteil findet sich in der
dritten und letzten Feststellung
des EuGH: „Bei der Prüfung eines Antrags auf Zuerkennung der
Flüchtlingseigenschaft können
die zuständigen Behörden von
dem Asylbewerber nicht erwarten, dass er seine Homosexualität in seinem Herkunftsland
geheimhält oder Zurückhaltung
beim Ausleben seiner sexuellen
Ausrichtung übt, um die Gefahr
einer Verfolgung zu vermeiden.“

Mit anderen Worten: Das Bestehen eines Totalverbots stellt
nicht automatisch einen Asylgrund dar. Ein solches Verbot
darf nicht bloß totes Recht sein,
sondern muss auch angewendet

Infos im Web
Die Urteile des EuGH stehen
auf dessen Homepage in allen
Amtssprachen der EU zum Download
bereit: curia.europe.eu

Mit anderen Worten: Niemandem kann zugemutet werden,
sich zu verstecken und seine/
ihre Homosexualität „diskret im
Privaten“ auszuleben. Damit ist
auch der Argumentation einer
„innerstaatlichen Fluchtalternative“ („Gehen Sie halt woanders
hin und tun Sie dort so, als wären sie nicht schwul!“), wie sie
auch von österreichischen Asylbehörden mitunter – und vor allem gegenüber schwulen Asylwerbern aus Nigeria und Pakistan – vorgebracht wird, die rechtliche Grundlage entzogen.
KURT KRICKLER

nachr ich t en
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§ 209 StGB

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte

Nichtlöschung von Verurteilungen
nach § 209 StGB menschenrechtswidrig
Am 7. November 2013
veröffentlichte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg
sein Urteil, wonach die von Österreichs Justiz verweigerte Löschung von Verurteilungen nach
§ 209 StGB aus dem Strafregister eine Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) darstelle.
§ 209 sah bekanntlich eine höhere Mindestaltersgrenze von 18
Jahren für sexuelle Handlungen
zwischen Männern vor, während
sie – im Gegensatz dazu – für heterosexuelle und lesbische Handlungen bei 14 Jahren lag. Erst
2002 wurde diese strafrechtliche Sonderbestimmung nach vier
gescheiterten Anläufen endlich
vom Verfassungsgerichtshof als
verfassungswidrig erkannt und
danach vom Nationalrat aufgehoben (vgl. LN 3/02, S. 7 ff und
LN Special, S. IV ff). 2003 fand
schließlich der EGMR – ebenfalls
erst im dritten Anlauf –, dass §
209 StGB gegen die EMRK verstoßen habe (vgl. LN 1/03, S. 11 ff).
Vier Betroffene wollten in der
Folge die Löschung ihrer Verurteilungen nach § 209 StGB im Strafregister erwirken, sodass diese z.
B. in einer Strafregisterbescheinigung nicht mehr aufscheinen.
Die zuständigen Behörden sowie
alle drei angerufenen Höchstgerichte in Österreich wiesen dieses Ansinnen indes ab, wobei
sie sich auf juristisch spitzfin-
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Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg
dige Kompetenzen und Bestimmungen beriefen.

dung oder Verfügung eines Strafgerichtes festgestellt“ wird.

Die Weigerung des Innenministeriums, die Verurteilungen aus
dem Strafregister zu löschen,
wurde etwa vom Verfassungsgerichtshof bestätigt, denn es
könne nicht die Angelegenheit
der Strafregisterbehörde sein zu
entscheiden, ob und in welchem
Umfang bestimmte Verurteilungen aus dem Rechtsbestand (vor
der ohnehin nach bestimmten
Fristen automatisch eintretenden Tilgung nach dem Tilgungsgesetz) auszuscheiden seien.
Dies sei allein Aufgabe der Gerichte, noch dazu, wo die Strafprozessordnung im § 363a ausdrücklich eine „Erneuerung des
Strafverfahrens“ für den Fall vorsieht, dass „in einem Urteil des
Europäischen Gerichtshofes für
Menschenrechte eine Verletzung
der Konvention zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten (...) durch eine Entschei-

Allerdings stellte der Oberste Gerichtshof in diesem Zusammenhang fest, sich dabei an dieselbe
Frist halten zu wollen, wie sie für
eine Beschwerde an den EGMR
gilt. Auch der EGMR nimmt eine
Beschwerde nur dann an, wenn
sie innerhalb von sechs Monaten
nach der letztinstanzlichen innerstaatlichen Entscheidung eingebracht wird. Diese 6-Monatsfrist
hatten aber alle vier Beschwerdeführer versäumt, weshalb der
OGH ihre Anträge auf Erneuerung des Strafverfahrens ablehnte. Eine solche Frist ist auch insofern äußerst problematisch, als
durch sie all jene Verurteilten von
vornherein ausgeschlossen werden, deren Fälle selber in Straßburg gar nicht anhängig waren
bzw. schon lange zurücklagen.
Eigentlich würde man in einem
zivilisierten Rechtsstaat ohnehin

erwarten, dass sämtliche Verurteilungen aufgrund einer später abgeschafften Strafbestimmung nicht mehr im Strafregister aufscheinen bzw. zumindest
nicht in eine Strafregisterauskunft bzw. Strafregisterbescheinigung aufgenommen werden,
was beispielsweise in Dänemark
der Fall ist. Dabei sollte es auch
völlig egal sein, ob eine strafrechtliche Bestimmung vom Verfassungsgerichtshof als verfassungswidrig (§ 209) oder im Zuge
von zeitgemäßen Reformen vom
Parlament aufgehoben worden
ist (Totalverbot der Homosexualität, Abtreibungsverbot etc.).

Spitzfindigkeiten
Merkwürdigerweise macht der
EGMR in dieser Frage einen Unterschied (Randnummer 78 des
Urteils). Und so führt er langatmig aus, dass es dem normalen Lauf der Dinge entspreche,
wenn Strafbestimmungen novelliert bzw. aufgehoben würden, um die Rechtsordnung dem
gesellschaftlichen Wandel anzupassen. Der bloße Umstand,
dass eine Verurteilung auf einer
Strafbestimmung beruht habe,
die später aufgehoben worden
sei, sei daher normalerweise irrelevant für die Evidenzhaltung
oder Löschung der Verurteilung
im Strafregister, da diese im wesentlichen eine historische Tatsache betreffe (Randnummer 79).

Die Sache verhalte sich aber ganz
anders bei Verurteilungen nach
§ 209. Das Parlament habe diese Bestimmung aufgehoben, weil
sie vom Verfassungsgerichtshof
für verfassungswidrig befunden
worden sei. Der EGMR habe ebenfalls festgestellt, dass § 209 eine
Verletzung der EMRK darstelle
(Randnummer 80). Der EGMR ist
daher der Auffassung, dass der
Gesetzgeber auf diesen besonderen Umstand im vorliegenden
Fall differenziert reagieren hätte
müssen – etwa durch eine „Ausnahme von der allgemeinen Regel“ in Sachen Löschung von Verurteilungen aus dem Strafregister (Randnummer 81).

Befremdliche
Kindesweglegung
Diese Argumentation muss man
sich allerdings auf der Zunge zergehen lassen: Der EGMR hat dabei offenbar völlig übersehen,
dass die bis zur Reform der Straßburger Institutionen 1998 dem
Gerichtshof vorgeschaltete und
heute nicht mehr existierende
Europäische Menschenrechtskommission 1992 (vgl. LN 3/92,
S. 28) sowie noch einmal 1995
(vgl. LN 4/95, S. 25 ff) im § 209
StGB keine Verletzung der Menschenrechtskonvention sehen
wollte und entsprechende Beschwerden als unzulässig abgewiesen hatte. Und dass auch der
Verfassungsgerichtshof im Laufe der Geschichte vier Beschwerden gegen § 209 – nämlich 1986,
1988, 1989 und 2001 – zurückbzw. abgewiesen hatte.
Beide Instanzen haben damit
dem Nationalrat und den österreichischen Justizbehörden quasi bis 2002 einen Freibrief zur
Beibehaltung und Weiteranwendung dieses Strafrechtsparagra-

phen ausgestellt! So erfreulich
es ist, dass 2002 bzw. 2003 beide Institutionen spät, aber doch
ihren Irrtum eingestanden bzw.
ihre Meinung revidiert haben, so
befremdlich muss es indes anmuten, dass der EGMR jetzt so
tut, als trügen Straßburg und der
VfGH keine erhebliche Mitverantwortung für die Verurteilungen
nach § 209 bis 2002!
So erfreulich es weiters ist, dass
der EGMR durch die vorhin dargelegte argumentative Hilfskonstruktion offenbar versucht hat,
die seinerzeitige Mitschuld am
Weiterbestand des § 209 StGB
wiedergutzumachen, sollte man
sich davor hüten, das jetzige Urteil überzuinterpretieren und daraus abzuleiten, der EGMR verlange eine Rehabilitierung oder gar
Entschädigung aller Opfer des §
209 oder gar des Totalverbots homosexueller Handlungen, das bis
1971 in Österreich bestand – eine
aufrechte Forderung der österreichischen Lesben- und Schwulenbewegung –, wie manche Reaktionen auf das aktuelle Urteil
insinuieren. So weit würde wohl
der EGMR nicht gehen – und dafür scheint die EMRK auch überhaupt keine Grundlage zu bieten.
Und zudem wurde, wie vorhin
dargelegt, das Totalverbot ja im
Zuge der gesellschaftlichen Reform aufgehoben und nicht, weil
es zuvor als verfassungs- oder
konventionswidrig eingestuft
worden wäre, was der EGMR ja
als besonderes Kriterium seiner
jetzigen Entscheidung zugrunde
gelegt hat.
Angesichts des juristischen Freibriefs zur strafrechtlichen Diskriminierung, den der VfGH bis 2002
und Straßburg bis 2003 ausgestellt haben, wäre es wohl mehr
als merkwürdig, sollte die Republik Österreich wegen fehlen-

der Entschädigung und Rehabilitierung im Sinne einer Verletzung der Menschenrechtskonvention verurteilt werden. Eine
solche Entschädigung und Rehabilitierung muss daher in erster Linie eine politische Forderung bleiben, die vom Parlament
unabhängig von irgendwelchen
höchstgerichtlichen Urteilen umzusetzen ist!

Verklärung
Überhaupt mutet die Verklärung
der Rolle des EGMR oder auch
des VfGH in Sachen Durchsetzung
schwul/lesbischer Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung,
wie sie auch die unsäglichen Medienaussendungen etwa Marco
Schreuders von den Grünen regelmäßig ausdünsten, mehr als
unpassend an.
Der EGMR war sowohl bei der
Aufhebung des Totalverbots homosexueller Handlungen als auch
bei der Angleichung des Mindestalters keineswegs ein Vorreiter, sondern hinkte ganz im
Gegenteil der europäischen Entwicklung ziemlich hinterher. Man
braucht sich dazu nur die historischen Fakten in Erinnerung rufen:
Als 1997 in der Beschwerde
Sutherland gegen das Vereinigte Königreich die höhere Altersgrenze für homosexuelle Beziehungen von besagter Menschenrechtskommission als Verletzung
der EMRK qualifiziert wurde, verfügte nur mehr rund ein Drittel
der Mitgliedsstaaten über derartige Bestimmungen im Strafrecht. Die Einstufung des EGMR,
§ 209 verstoße gegen die Menschenrechtskonvention, war
schließlich längst überfällig,
denn 2003 sahen von den damals 44 Mitgliedsstaaten des Eu-

Infos im Web
Eine detaillierte und umfassende
„Abrechnung“ mit der Behandlung
der Beschwerden gegen § 209er vor
dem Verfassungsgerichtshof, wohl
eines der unrühmlichsten Verfahren
in dessen Geschichte, findet sich
auf dem Website der HOSI Wien
unter:
www.hosiwien.at/?p=177
Das aktuelle Urteil des EGMR ist
in englischer Sprache nachzulesen
unter:
hudoc.echr.coe.int/sites/eng/
pages/search.aspx?i=001-127814

roparats außer Österreich dann
nur mehr drei weitere ein generell höheres Mindestalter für
homosexuelle Beziehungen vor.
Und ähnlich war es bei der Frage des Totalverbots – auch hier
stand der EGMR mit seiner Entscheidung nicht am Anfang, sondern am Ende der Rechtsentwicklung. Als er 1981 in einer Beschwerde gegen das Vereinigte Königreich (endlich) urteilte,
dass ein Totalverbot eine Verletzung der EMRK darstelle, verfügten nur mehr vier Europaratsmitglieder über ein solches Totalverbot. Pikanterweise war noch drei
Jahre zuvor Liechtenstein anlässlich seines Beitritts zum Europarat 1978 ein Vorbehalt bei der Ratifizierung der Menschenrechtskonvention zugestanden worden,
demzufolge das (von Österreich
übernommene) Totalverbot ausdrücklich von der Anwendung
der EMRK ausgenommen war.
Das Fürstentum schaffte das Totalverbot 1988 schließlich „aus
eigenen Stücken“ ab.
Soviel also zur Verklärung der
Straßburger Menschenrechtsorgane als vermeintliche Vorkämpfer für die Menschenrechte von
Lesben und Schwulen...
KURT KRICKLER

nachr ich t en
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J ub ilä u m

WASt feiert runden Geburtstag

15 Jahre „amtliche Buntmachung“
FOTO: ALEXANDRA KROMUS/PID

Die Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche und Transgender-Lebensweisen (kurz: WASt)
rief, und alle kamen. Kaum eine
lokale LSBT-Organisation, die
auf der achten jährlichen Fachkonferenz der WASt nicht vertreten war. Kein Wunder, denn
die Wiener Vorzeige-Institution steht seit nunmehr 15 Jahren für erfolgreiche Antidiskriminierungsarbeit auf kommunaler Ebene. „Trotzdem sehen
wir uns immer noch als Teil
der Community“, meint Angela Schwarz, die gemeinsam mit
Wolfgang Wilhelm von Anfang
an die WASt leitet.
Rund 160 BesucherInnen hatten
sich im großen Wappensaal des
Wiener Rathauses versammelt,
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als die amtsführende Stadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ)
am 3. Oktober 2013 die Jubiläumskonferenz „15 Jahre Amtliche Buntmachung“ eröffnete. Auf die Präsentation der Ergebnisse der EU-weiten Umfrage unter Lesben, Schwulen
und Transgender-Personen über
ihre Diskriminierungserfahrungen (vgl. LN 3/13, S. 34 f) folgten Impuls-Referate, die sich
den Veränderungen der letzten
15 Jahre aus rechtlicher, sozialwissenschaftlicher und historischer Perspektive widmeten.
Am Nachmittag boten Workshops die Gelegenheit, sich mit
spezifischen Themen vertiefend
auseinanderzusetzen. Nach einer abschließenden Podiumsdiskussion endete die Fachkonferenz mit einem festlichen Emp-

fang – Torte und Theater-Performance inklusive.

Frauenberger
fordert Solidarität
Gleichstellungspolitik sei ein
harter Kampf, so Stadträtin
Sandra Frauenberger. Ein Kampf,
den die Politik auf drei Ebenen
zu führen habe. Auf der internationalen Ebene bedürfe es
zunehmender Solidarität und
klarer Haltungen gegenüber
Homo- und Transphobie. Rechtliche Gleichstellung müsse – auch
in Österreich – auf nationaler
Ebene umgesetzt werden. Hier
seien die Bundesregierung und
der Nationalrat gefragt, endlich
eine völlige Gleichstellung zu
gewährleisten. In der Diskussi-

on um die Öffnung der Ehe für
gleichgeschlechtliche Paare zeige sich, dass das vermeintlich
Private politisch umkämpft ist.
Doch auch die kommunale Ebene spiele eine wichtige Rolle
– vor allem, wenn es um die
Sichtbarmachung von gleichgeschlechtlichen und Transgender-Lebensweisen gehe. Daran
arbeite die WASt seit mittlerweile 15 Jahren intensiv. Die Stadtverwaltung sei mit 65.000 MitarbeiterInnen die größte Arbeitgeberin der Hauptstadt. „Umso
wichtiger ist es, dass die Stadt
Wien in allen Bereichen, in denen sie Einfluss hat, eine klare Haltung für Toleranz und
Gleichstellung einnimmt“, betonte Frauenberger.

FOTOS: DORIAN RAMMER

Workshop von Ursula Bauer und Norbert Pauser

Workshop von Karin Schönpflug und Christian Högl

Morten Kjærum
präsentiert Details
aus der FRA-Studie
Als Ehrengast und Hauptredner
präsentierte Morten Kjærum,
Direktor der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA), die Ergebnisse der erwähnten EU-weiten Studie über
die Diskriminierung von LSBT-Personen. Eine Studie, die bereits
mit ihrer Veröffentlichung im
Mai 2013 für Aufsehen sorgte,
da sie akuten Handlungsbedarf
aufzeigt. Schockierend sei beispielsweise, dass 26 Prozent der
Befragten angaben, mindestens
einmal in ihrem Leben aufgrund
ihrer (zugesprochenen) sexuellen
Orientierung oder Geschlechts
identität attackiert beziehungsweise bedroht worden sind. Lediglich 22 Prozent haben dies zur
Anzeige gebracht. Ein klares Zeichen dafür, dass ein positiver Dialog zwischen Polizei und Betroffenen dringend gefördert werden müsse.
Zwei Drittel der 93.000 in der Studie befragten Personen haben
Angst, in der Öffentlichkeit Händchen zu halten. Unter schwulen
und bisexuellen Männern sei der
Anteil mit 75 Prozent sogar noch
höher. In Rekurs auf den US-ame-

Die Podiumsdiskussion beschäftigte sich mit Erreichtem und noch offenen Themen.

Beim abendlichen Empfang trafen sich viele WegbegleiterInnen der WASt.

nachr ich t en
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Zu Gast bei der WASt:

Interview mit Angela Schwarz und Wolfgang Wilhelm

Angela Schwarz ist vielen
LSBT-AktivistInnen aus ihrer Zeit in der Schwulen- und
Lesbenberatung des Rosa Lila
Tipps bekannt. Gemeinsam mit
Helga Pankratz war sie für ihr
mehr als 30-jähriges Engagement für die Gleichstellung
von homosexuellen Menschen
jüngst für den WIENERIN Award
nominiert (vgl. LN 4/13, S. 15).
Ihr männlicher Counter-Part in
der WASt, Wolfgang Wilhelm,
war zuvor unter anderem in
der AIDS-Hilfe Wien tätig, ist
Kommunikationswissenschaftler, Psychotherapeut und systemischer Familientherapeut.
LN: Wie war das am Anfang,
als ihr in der WASt begonnen habt? Hat es euch Sorgen bereitet, ihr könntet den
Bezug zur Community-Arbeit
verlieren?
Angela Schwarz: Sorgen hatte ich schon. Immerhin war
ich vor meiner Tätigkeit in der
WASt fünf bis sechs Jahre im
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FOTO: PAUL HALLER

Überdimensionale Gartenzwerge, ein Demo-Schild mit
der Aufschrift „Vorsicht Geschlechtergrenze“, stapelweise Broschüren und Info-Materialien – in den großzügigen Büroräumen der Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche und Transgender-Lebensweisen mit Blick auf
die Rückseite des Wiener Rathauses findet sich das eine
oder andere Relikt aus 15 Jahren aktivistischer, inhaltlicher
und gesellschaftspolitischer Arbeit. Eine Arbeit, die unausweichlich mit zwei Personen
verbunden ist.
Angela Schwarz und Wolfgang Wilhelm empfingen die LN in ihrem Büro.

NGO-Bereich tätig. Plötzlich
war ich im Magistrat. Das ist
einfach so ein riesiger Apparat.
Aber wir zählen uns auch heute noch zur Community.
Wolfgang Wilhelm: Am Anfang war die Arbeit in der Verwaltung gar nicht so einfach.
Es dauert, bis einen alle kennen, bis man in Arbeitskreise
eingeladen wird, von denen
man gar nicht weiß, dass sie
existieren. Mittlerweile läuft
viel über persönliche Kontakte, und es hat wohl nicht geschadet, dass wir diese in den
letzten 15 Jahren gemeinsam
aufgebaut haben – sowohl in
der Community als auch in der
Stadtverwaltung.
Was können sich unsere LeserInnen unter der WASt vorstellen? Was sind eure Tätigkeiten und Schwerpunkte?
Gela: Ein Teil unserer Arbeit ist

die Beratung. Das ist sie immer
schon gewesen, aber sicherlich nicht der Hauptteil. Menschen wenden sich an uns mit
diversen rechtlichen Fragen.
Zum Beispiel, wenn es um Diskriminierung am Arbeitsplatz,
Rechtsfolgen der Eingetragenen Partnerschaft, bi-nationale
Partnerschaft, Wohn- oder Familienrecht geht.

pflichtet, einen Workshop von
uns zu besuchen. Das ist etwas, wofür uns andere Städte, wie zum Beispiel Berlin, beneiden. Auch an EU-Projekten
sind wir beteiligt. Daneben machen wir spezifische Weiterbildungen. Heuer haben wir
zum Beispiel Workshops mit
BeamtInnen von Standesämtern gemacht.

Wolfgang: Insgesamt haben
wir um die 120 Beratungskontakte pro Jahr. Manchen ist bereits mit einem einmaligen Gespräch geholfen. Andere nehmen bis zu 20 Beratungstermine in Anspruch. Trotzdem
ist das nur ein kleiner Teil unserer Tätigkeiten.

Und wie haben sich eure
Aufgaben innerhalb der
letzten 15 Jahre verändert?

Gela: Zu unseren weiteren
Schwerpunkten gehört die Bildungsarbeit. Seit 2003/04 sind
wir aktiv in die Lehrlingsausbildung involviert. Alle Lehrlinge der Stadt Wien sind ver-

Gela: Naja, als wir 1998 mit unserer Arbeit begonnen haben,
ging es zunächst einmal darum,
das gesamte Landesrecht auf
Diskriminierungen zu durchforsten. Das ist eine Aufgabe,
die wir eigentlich beendet haben. Ich denke, wir können sagen, dass das Wiener Dienstund Landesrecht mittlerweile
diskriminierungsfrei ist.

Wolfgang: 2004 haben wir
dann wesentlich am Wiener Antidiskriminierungsgesetz mitgewirkt. Das war ein
wichtiger Schritt, weil in diesem Wiener Gesetz der Diskriminierungsschutz auf alle
Bereiche ausgeweitet wurde
– da geht Wien deutlich über
die EU-Richtlinie und auch das
österreichische Bundesrecht
hinaus, wo Diskriminierung
aufgrund der sexuellen Orientierung ja nur im Bereich
Beschäftigung/Beruf verboten
ist. Hier knüpft auch eine zentrale Forderung unserer Stadträtin und unserer Stelle an,
nämlich die Ausweitung des
bundesrechtlichen Diskriminierungsschutzes auf alle Lebensbereiche.
Gela: Es ist schon absurd.
Wenn jemand dich nicht in einen Klub lässt und dich dabei
als Ausländer/in beschimpft
oder dir keine Wohnung vermietet, weil du eine Frau
bist, ist das verboten. Wenn
das aufgrund deiner sexuellen Orientierung passiert, gibt
es dafür keinen Diskriminierungsschutz auf Bundesebene.
Als MitarbeiterInnen der
WASt seid ihr der zuständigen Stadträtin unterstellt und
weisungsgebunden. Ist das
manchmal auch hinderlich?
Wolfgang: Es hat sich in den
letzten 15 Jahren sehr bewährt. Zu Beginn haben sich
die Grünen beschwert, dass
wir nicht unabhängig sind.
Aber zu einer einflussreichen
Stadträtin zu gehören ist ein
absoluter Vorteil. Dem Ressort
ist ja auch das Personal unterstellt. Bei 65.000 MitarbeiterInnen ist das einfach ein star-

kes Ressort. Außerdem sind
wir unserer Stadträtin direkt
unterstellt und müssen nicht,
um mit ihr zu sprechen, etliche Verwaltungsebenen überwinden. So nahe an den politischen EntscheidungsträgerInnen zu sein ist etwas, wofür
uns manche Schwesternstellen
im Ausland, aber auch manche
der weisungsfreien Stellen in
Wien durchaus beneiden.
Hinzu kommt, dass sich Stadträtin Sandra Frauenberger besonders intensiv mit der Thematik befasst. Sie bildet sich
ihre Meinung ja im Dialog mit
uns, und so ziehen wir hier
wirklich gemeinsam an einem Strang.
Gela: Auch unseren Aktionismus dürfen wir behalten. (Lacht und verweist auf
die Demo-Utensilien an der
Wand.)
Bisher gab es allerdings
ausschließlich der Sache
wohlgesonnene Stadträtinnen von der SPÖ. Was passiert, wenn sich die politischen Mehrheiten ändern?
Wolfgang: Würde H. C. Strache
Bürgermeister werden, hätte
Wien so viele Probleme, dass
die Autonomie der WASt wohl
eine unserer kleineren Sorgen
wäre. Aber es stimmt natürlich: Die WählerInnen haben
die Möglichkeit, die Politik und
die Richtung der Verwaltung
durch ihre Stimmabgabe zu
steuern. Daher ist es ja so
wichtig, die Wiener Mehrheit
für Offenheit, Akzeptanz und
Vielfalt nicht nur zu halten,
sondern weiter auszubauen.
INTERVIEW: PAUL HALLER

rikanischen Autor Ernest Gaines
fragte Kjærum: „Warum fühlen
wir uns wohler dabei, zwei Männer zu sehen, die Waffen in der
Hand halten, als zwei Männer, die
Händchen halten?“ Aus einer legistischen Perspektive gebe es
gesamteuropäisch positive Fortschritte. „Gleichheit vor dem Gesetz reicht aber nicht aus. Wir
müssen viel weiter gehen und
daran arbeiten, Normen neu zu
definieren.“ Dabei käme Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, eine besondere Rolle zu. Sie
müssten aktiver und vehementer
gegen Diskriminierung in jeglicher Form eintreten.
„Die Rede vom Patriarchat ist in
diesen Jahren aus der Mode gekommen. Heute spricht man von
Heteronormativität und queerer
Dissidenz mittels performativer
Akte“, machte sich im Anschluss
daran der Historiker Andreas
Brunner ein wenig über sprachliche Neuerungen lustig, während
er einen Rückblick auf die Erfolge
der LSBT-Bewegung der letzten 15
Jahre wagte. Ein Zeitraum, in dem
sich laut Sozialwissenschaftlerin
Roswitha Hofmann die Diversifizierung der LSBT-Community noch
weiter verstärkt habe. Sichtbarkeit und damit offen als Lesbe,
Schwule und Transgender-Person
leben zu können sei nach wie vor
das Privileg einer Minderheit, die
sich in den heteronormativ ge-

prägten gesellschaftlichen Mainstream einpassen könne.

Stillstand oder Fortschritt?
„Stillstand? Nein, wir sind im
Aufbruch. Aber wir passen uns
ein wenig an, um ja nicht anzuecken“, betonte Ewa Dziedzic bei
der abschließenden von Wolfgang
Wilhelm moderierten Podiumsdiskussion. HOSI-Wien-Obmann
Christian Högl meinte, dass mit
der rechtlichen Gleichstellung die
eigentliche Arbeit erst beginne.
Auf Basis des Erreichten könne
nun an der Verwirklichung einer
gesellschaftlichen Gleichstellung
gearbeitet werden. „Ich wünschte, wir hätten mehr erreicht“, resümierte Eva Fels, Obfrau des Vereins TransX. Es sei entscheidend,
dass Geschlechterkategorien in
ihrer erdrückenden Form reflektiert würden. Diesbezüglich seien
Transgender-Personen weit davon
entfernt, in der Mitte der Gesellschaft angelangt zu sein. „Wir
schwimmen in einer anti-sexistischen, feministischen, emanzipatorischen Bewegung mit“, so
Fels, „aber sogar innerhalb der
Community sind vielen die spezifischen Problematiken von Transgender-Personen gar nicht bekannt.“ Global gesehen gebe es
sogar einen Rückschritt.
PAUL HALLER
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Q u e (e )r s c h u s s
Kurt Krickler

kurt@lambdanachrichten.at

Fünf weitere Jahre wie gehabt

Keine großen Überraschungen
brachten also die Nationalratswahlen 2013. Ich hatte auch keine erwartet. Bestärkt wurde ich
allerdings in meiner – an dieser
Stelle in den letzten LN geäußerten – Einschätzung, dass schwul/
lesbische Fragen und Themen keine vorrangige Rolle mehr bei der
Wahlentscheidung spielen – auch
nicht für die Mehrheit der Lesben und Schwulen. Das ist an
und für sich kein großes Drama
– im Gegenteil: Zeigt dies doch
eher, dass es keine drängenden,
alles andere überlagernden Probleme mehr gibt. Ähnliches war
übrigens auch in Deutschland zu
beobachten, wo die FDP samt ihrem offen schwulen Außenminister und Vizekanzler aus dem Bundestag bzw. aus dem Amt gejagt
worden sind und wo CDU/CSU,
die sich ausdrücklich gegen die
Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare gestellt haben, einen fulminanten Stimmenzuwachs verzeichnen konnten.

mich nach 40 Jahren politischem
Mit(er)leben in Österreich auch
nicht mehr wirklich – bzw. immer noch Kopfschütteln auslöst,
ist das politische „Analphabetentum“ der ÖsterreicherInnen,
ihre Dummheit in politischen Fragen. Dass eine Partei wie die FPÖ,
die sowohl im Bund als auch in
Kärnten gezeigt hat, dass sie völlig unfähig und inkompetent ist,
und die in Kärnten einen gigantischen Schuldenberg hinterlassen
hat, den noch Generationen von
ÖsterreicherInnen abzahlen werden müssen, wieder 20 Prozent
der Stimmen bekommt, ist rational einfach nicht nachvollziehbar.
Dass sich diese Partei aus Schande und Scham über ihre Unfähigkeit nicht einfach aufgelöst, sondern es gewagt hat, wieder anzutreten, ist ja schlimm genug –
aber dass die WählerInnen diese Partei dafür nicht abgestraft
und in die Wüste geschickt haben, ist ein Armutszeichen sondergleichen.

Was mich immer noch wundert
– wobei: Eigentlich wundert es

Dass eine Chaostruppe wie
das Team Stronach mehr als

Mediengestaltung
Know-how-Vermittlung

&

www.nussiproductions.at
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fünf Prozent der Stimmen bekommt, lässt ebenfalls an der
(politischen) Intelligenz dieser
WählerInnen zweifeln. Ganz zu
schweigen von den – vorhersehbaren – Abgründen, die sich dort
nach geschlagener Wahl aufgetan haben – Stichwort Monika
Lindner oder Marcus Franz, der
im profil-Interview Homosexualität als „amoralisch“ und „genetische Anomalie“ bezeichnete. Insgesamt also 25 Prozent für
politische Scharlatane. Was muss
uns dieses Ergebnis also sagen?
Auf jeden Fall, dass es einfach
unglaubwürdige lächerliche Rhetorik ist, wenn behauptet wird,
die ÖsterreicherInnen wünschten sich Anständigkeit und Kompetenz in der Politik. Geh, bitte! Und dann wählen 20 Prozent
ausgerechnet die Partei des politischen Versagens und der unverschämten Korruption?! Derartige Wahlergebnisse lassen wohl
auch die glühendsten VerfechterInnen der Demokratie schön
langsam daran zweifeln, ob das
allgemeine Wahlrecht für alle,
unabhängig von ihrem Intelligenzquotienten, wirklich so eine
gute Idee ist. Einziger Trost: Sie
müssen die Folgen ihrer Wahl
eh selber ausbaden – recht geschieht ihnen!
Jedenfalls haben die WählerInnen die politische Pattsituation in Österreich prolongiert –
es wird wohl wieder eine große Koalition werden. Die Aussicht auf eine schwarz-blaue Koalition unter Duldung durch das
Team Stronach oder des ÖVP-Ab-

legers NEOS ist ja auch nicht wirklich prickelnd.
In Deutschland gibt es wenigstens – wie in der vorletzten – Legislaturperiode wieder eine rotrot-grüne Mehrheit, auch wenn
sich die SPD hier einmal mehr
selbst kastriert hat. Dort steht zumindest zu hoffen, dass bei der
nächsten Bundestagswahl diese
Option nicht mehr ausgeschlossen wird. In Österreich hingegen scheint eine rot-grüne Mehrheit in immer weitere Ferne zu
rücken. Gemeinsam haben SPÖ
und Grüne diesmal noch ein Mandat weniger als nach den Wahlen 2008.
In Wien wurde die ÖVP auf gerade noch erträgliche 14,5 Prozent
zusammengestutzt und nunmehr
von den Grünen überholt. Aber
das ist auch kein echter Trost,
wenn die ÖVP jetzt im Bund wieder fünf Jahre mitregiert. Das ergibt dann am Ende dieser Legislaturperiode insgesamt 31 Jahre des ununterbrochenen Mitregierens der ÖVP auf Bundes
ebene. Verstößt das nicht eigentlich gegen sämtliche Menschenrechtskonventionen? Und warum
gibt es dafür keinen Anspruch auf
Schmerzensgeld für alle, die darunter leiden? Steht zu befürchten,
dass ich wohl auch in den nächsten fünf Jahren meine Kolumne mit dem Satz beenden muss:
Im übrigen bin ich der Meinung,
dass 26 (–31) Jahre ÖVP ununterbrochen in der Bundesregierung
genug sind!

Re g e n b o g e n pr o t e s t

Mobilisierung gegen die Herrschaft des Pöbels in Russland

ToRussiaWithLoveAustria
In der letzten Ausgabe der
LN haben wir ausführlich
über die sich ständig verschlechternde Lage von Schwulen und
Lesben in Russland berichtet (S.
27 ff); ebenso über die zunehmenden internationalen Proteste dagegen – auch in Wien (S.
21). Die Initiative „ToRussiaWith
LoveAustria“ hat nicht nur einen
fulminanten Start hingelegt, sondern sich auch zu einer wichtigen
Plattform entwickelt, die auf ihrer Facebook-Seite alle wichtigen
Informationen und aktuellen Berichte sammelt. Am 24. Oktober
organisierte die Initiative schließlich vor der Wiener Hofburg neuerlich eine eindrucksvolle Demo
(siehe Bericht auf Seite 16) gegen die homophoben Entwicklungen in Putins Reich.

sation LaSky. Dabei verlor u. a.
ein Aktivist durch ein Geschoß
aus einem Luftdruckgewehr ein
Auge. Am 17. November feuerten
zwei Männer auf die Tür der bekanntesten und größten Schwulendisko Moskaus, der Tsentralnaja Stantsija (Центральная станция).
Glücklicherweise wurde dabei
niemand verletzt. Und am 21.
November verzögerte sich die
Eröffnungsgala des diesjährigen
LSBT-Filmfestivals Side by Side
(Бок о бок) in Sankt Petersburg wegen einer Bombendrohung um
zwei Stunden – um nur einige
Beispiele für die zunehmende
Verfolgung und Aggression aus
jüngster Zeit zu nennen.
Die HOSI Wien ist indes auch nicht
untätig gewesen und wandte sich
an das Österreichische Olympi-

rechtskonventionen Stellung nehmen und Konsequenzen ziehen.
Nach einem recht emotionalen
E-Mail-Wechsel traf HOSI-WienObmann Christian Högl gemeinsam mit Life-Ball-Organisator
Gery Keszler schließlich am 12.
November zu einem Gespräch
mit Peter Mennel, dem Generalsekretär des ÖOC, zusammen. Die
Atmosphäre war freundlich, das
Gespräch aber letztlich doch recht
unverbindlich. Es wird sich weisen, ob das ÖOC wirklich bereit
und willig ist, deutliche Zeichen
gegen die Menschenrechtsverletzungen in Russland zu setzen.
Am 18. November veröffentlichte der Autor dieser Zeilen einen
„Kommentar der anderen“ im
Standard unter dem Titel „Berlin
1936 – Sotschi 2014: Unübersehbare Parallelen“, in dem auf die
in der Tat auffälligen Ähnlichkeiten u. a. zwischen der Situation
von Homosexuellen in der ersten Hälfte der 1930er Jahre in
Nazi-Deutschland und im heutigen Russland hingewiesen wird.

Wirksamste Waffe:
kein Visum!

Ein russischer Aktivist wurde schwer verletzt.
Dieses Engagement wird immer wichtiger, denn die Übergriffe gegen Lesben und Schwule in Russland nehmen weiter
zu. So überfielen am 3. November zwei bewaffnete Angreifer
das Regenbogencafé der St. Petersburger AIDS-Hilfe-Organi-

sche Comité (ÖOC). Wir zeigten
uns äußerst besorgt über die
Menschenrechtslage in Russland
ganz allgemein und von Lesben
und Schwulen im besonderen.
Wir forderten, das ÖOC möge
eindeutig im Sinne der Olympischen Charta und der Menschen-

Ein Boykott der Olympiade ist –
wie mehrfach betont – kein Thema. Wir müssen uns wohl auch
damit abfinden, dass die PolitikerInnen in Europa Wladimir Putin nicht besonders nachdrücklich auf die Zehen steigen möchten – zu groß sind die wirtschaftlichen Interessen, ist Russland
doch nicht nur ein wichtiger Gaslieferant, sondern ein genauso
wichtiger Exportmarkt.

Doch der Westen hätte eine sehr
wirksame Waffe gegen die homophoben PolitikerInnen Russlands: Man bräuchte sie nur auf
eine schwarze Liste setzen und
ihnen kein Visum mehr für eine
Einreise nach Europa erteilen.
Vermutlich wäre der homophobe Spuk bald vorbei, wenn all die
Duma-Abgeordneten, die homophobe Gesetze einbringen und
beschließen oder auf sonstige Art
an Menschenrechtsverletzungen
beteiligt sind, oder all die Medienleute, die gegen Lesben und
Schwule hetzen, nicht mehr nach
Italien, Griechenland oder Spanien auf Urlaub oder zum Shopping nach London oder Paris fahren oder in Zypern oder Österreich keine Immobilien mehr
kaufen könnten. Solche Sanktionen würden ganz bestimmt
Wunder wirken!
Es gibt ein Vorbild, das sich in dieser Hinsicht sehr bewährt hat: der
sogenannte Magnitsky Act in den
USA. Benannt wurde dieses Gesetz nach Sergej Leonidowitsch
Magnitski, einem russischen Anwalt, der Wirtschaftsverbrechen
aufgedeckt hatte und in diesem
Zusammenhang gegen hohe russische Beamte aussagte. Er wurde dann selber durch falsche Anschuldigungen zum Justizopfer
und starb 2009 in einem russischen Gefängnis an den Folgen
von Folter.
Auf Wikipedia wird dieses Gesetz
wie folgt zusammengefasst: 2010
forderte US-Außenministerin Hillary Clinton Russland auf, die für
den Tod verantwortlichen Amtsträger vor Gericht zu bringen. Die EU
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Regenbogenprotest anlässlich des Moskauballs
FOTO: MICHAEL BRAITO

Stinkefinger von Putins Freunden

Die DemonstrantInnen säumten die Front der Hofburg – die Gäste des Moskauballs nahmen mehrheitlich den Hintereingang.
tin dabei nicht. Diese können sich nun keine
Informationen mehr besorgen und werden
weiter isoliert. Bedenkt man, dass Jugendliche selbst im vergleichsweise toleranten
Westen eine wesentlich höhere Suizidrate
haben als heterosexuelle Gleichaltrige, muss
man dieses Gesetz als lebensgefährlich für
sie einstufen. Denn die homophobe Stimmung wird durch die Politik immer weiter
angeheizt, und russische AktivistInnen berichten vermehrt von „Pogromstimmung“.
FOTO: DORIAN RAMMER

Russische Lesben, Schwule und Bisexuelle
werden zunehmend ausgegrenzt und verfolgt. Zu trauriger Berühmtheit hat es das
Gesetz gegen „Propaganda“ für „nicht-traditionelle sexuelle Beziehungen“ gebracht,
das seit Juni 2013 in ganz Russland gilt. Damit ist de facto jede Äußerung über Homosexualität verboten, die nicht ausdrücklich
negativ ist. Gerechtfertigt wird das mit dem
Schutz Minderjähriger – dass es auch lesbische und schwule Jugendliche gibt, stört Pu-

Ein weiblicher Gast zeigte sich solidarisch.
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Was die Entwicklung in Russland so unüblich macht, ist die Tatsache, dass das Land
nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion einige Jahre über toleranter wurde – und
jetzt wieder deutlich feindseliger wird. Diese Trendumkehr ist zutiefst besorgniserregend. Deswegen engagiert sich die HOSI
Wien auch gemeinsam mit 15 anderen österreichischen LGBT-Organisationen in der
Plattform „To Russia with Love Austria“, um
Aufmerksamkeit auf das Problem zu lenken.
Am 24. Oktober fand am Heldenplatz ein
Regenbogenprotest statt, denn in der Hofburg gingen die „Galanacht der russischen
Wirtschaft“ und der „Moskauball“ über die
Bühne. Während also die russische Regierung Lesben und Schwule ihrer Menschenrechte beraubt, wurde in der Hofburg getanzt und wohl auch das eine oder andere
Geschäft angebahnt. Und so demonstrierten wir vor dem Eingang zur Hofburg, wenn
auch leider beschränkt durch die Fahrzeuge des Bundesheeres, die dort bereits für
den Nationalfeiertag standen. Trotz lediglich
eineinhalb Wochen Vorlaufzeit konnten 150
TeilnehmerInnen mobilisiert werden, darunter erfreulich viele aus der Jugendgruppe der HOSI Wien. Greenpeace demonst-

Ein schöner Effekt war, dass
sich kaum Gäste über den Heldenplatz in die Hofburg wagten. Es liegt die Vermutung
nahe, dass die Veranstalter ihre
Gäste vor dem Protest gewarnt
hatten und diese einen Hintereingang nahmen. Die wenigen, die von vorne kamen, waren fein herausgeputzt. Dieses
Bild der Eleganz wurde jedoch
durch einige Stinkefinger in unsere Richtung gestört. Erwähnt
werden soll aber auch die Heldin des Abends: Sie kam zu uns,
ließ sich eine Regenbogenfahne schenken und nahm diese
mit in die Hofburg.
Unser Dank geht an alle, die
vor der Hofburg demonstriert
und so ein klares Zeichen gesetzt haben, dass sich in Wien
Lesben- und Schwulenfeindlichkeit und ungestörte Geschäfte
nicht mehr vertragen, und ganz
besonders an Gerd Picher von
der AIDS-Hilfe Wien für die Organisation.
MORITZ YVON

erließ ein Rechtsvorschrift, die es
Mitgliedsstaaten erlaubt, Gelder
von sechzig russischen Personen
zu beschlagnahmen, die in das
Verbrechen verwickelt sind. Nachdem bereits im Jahre 2011 das
US-Außenministerium russischen
Amtsträgern die Einreiseerlaubnis in die USA entzogen und ihr
Vermögen und ihre Konten in den
USA gesperrt hatte, erließ im Dezember 2012 der US-Kongress besagten Magnitsky Act. Mit der Unterzeichnung durch Präsident Obama am 14. Dezember 2012 erhielten die gegen die russischen Beamten verhängten Sanktionen so
Gesetzeskraft. Die Liste mit den
Namen dieser Beamten wird auch
als „Magnitski-Liste“ bezeichnet.
Ähnliche Pläne verfolgen Kanada, die Niederlande, Polen sowie
Großbritannien. Russland beantwortete diesen Schritt mit einem
Adoptionsverbot für russische Kinder durch amerikanische Adoptiveltern. Die USA veröffentlichten im
April 2013 eine Liste von 18 Personen, für die fortan ein US-Einreiseverbot gilt, hierunter stehen 16
Personen in unmittelbarer Verbindung mit dem Fall Magnitski. Im
Juli 2013 berichteten britische Medien, das Innenministerium habe
60 russischen Beamten im Zusammenhang mit dem Fall Magnitski

FOTOS: DORIAN RAMMER

rierte ebenfalls gegen die Inhaftierung ihrer AktivistInnen.

Breite Unterstützung für die Aktion To Russia with Love, u. a.
durch die Frauen von Resis.danse oder den Sänger Tim Fischer.
die Einreise nach Großbritannien verboten.

sie zumindest ein Einreiseverbot in
den Schengenraum verhängt wird!

Steht zu hoffen, dass nationale
und EU-Abgeordnete diese Idee
aufgreifen und sich dafür einsetzen werden, dass homophobe PolitikerInnen aus Russland auf eine
Watchlist gesetzt werden und über

KURT KRICKLER

Infos im Web
www.facebook.com/
ToRussiaWithLoveAustria
http://queerussia.info
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Österreich
Aktuelle Meldungen
WIENERIN-Award verliehen
Es gibt Menschen, die aktiv werden, wenn sie ein Problem haben.
Und dann gibt es Menschen, die aktiv werden, wenn andere ein Problem haben. Einer diesen Menschen
wurde am 13. November in der
Urania von der WIENERIN geehrt.
Bereits seit sieben Jahren unterstützt die Zeitschrift starke Frauen,
die aus eigener Kraft ein Hilfsprojekt aufbauen und sich für andere
Menschen einsetzen.

Am 11. Oktober verstarb der SPÖ-Politiker Peter Schieder. Er
war mit über 25 Jahren als Mandatar einer der längstgedienten Nationalratsabgeordneten, Stadtrat in Wien und auch Präsident der Parlamentarischen Versammlung (PV) des Europarats. Als Abgeordneter war Schieder bereits 1970 im Nationalrat aktiv, als die schließlich 1971 in der frühen Ära Kreisky/Broda erfolgte Aufhebung des Totalverbots homosexueller Handlungen vorbereitet wurde. Über die Vorarbeiten zu
dieser Reform inklusive Geheimtreffen von rund 60 „arrivierten“ Homosexuellen aus Wirtschaft, Kunst und Kultur und
Justiz, über das alle daran Beteiligten ewiges Stillschweigen
vereinbart hatten, berichtete Schieder in einem ebenso launigen wie hochinteressanten Bericht auf dem 9. Österreichischen Lesben-, Schwulen- und Transgenderforum in Wien im
Oktober 1999 (vgl. LN 1/2000, S. 19).

Letztere konnte sich beim Online-Voting schließlich mit 43 gegen 42 Prozent vor Helga und Gela
durchsetzen. Ihr Projekt wurde
mit dem WIENERIN-Award ausgezeichnet und mit einer Summe von
10.000 Euro auch finanziell unterstützt. Bei der Gala in der Urania
wurden alle fünf nominierten Frauen nochmals vorgestellt und auf
die Bühne gebeten, um Fragen
zu ihrer Arbeit und ihren Projekten zu beantworten. Helga konnte
wegen ihrer schweren Erkrankung
nicht teilnehmen und wurde von
HOSI-Wien-Vorstandsmitglied Martina Fink vertreten. Sie und Gela
sprachen über die Anliegen der
Lesben- und Schwulenbewegung
im allgemeinen und die Aktivitäten der beiden für den Preis Nominierten im besonderen.

Peter Schieder 2002 beim LN-Interview
FOTO: SOCIETY24.AT

2013 wurden fünf großartige Frauen für den WIENERIN-Award nominiert, die gegen alle Widerstände
die eigene Vision einer besseren
Welt durchsetzen, darunter – wie in
den LN 4/13 (S. 15) berichtet – Helga Pankratz und Angela Schwarz,
die sich seit mehr als 30 Jahren
für die Gleichstellung von Homosexuellen einsetzen. Weiters waren nominiert: Beatrice Achaleke,
die sich seit 19 Jahren für Projekte
und Organisationen im Dienste der
Menschenrechte engagiert; Emmi
Agha, die vor 15 Jahren die Selbsthilfegruppe Eisenstadt unter dem
Motto „Leben mit Krebs“ ins Leben

Peter Schieder (1941–2013)

rief, sowie Heide Lex-Nalis, die seit
knapp 35 Jahren dafür kämpft, die
Bildung der Kleinsten zu optimieren. Ihr Engagement trug dazu bei,
dass Kindergartenpädagogik in Elementarpädagogik umbenannt und
die Ausbildung aufgewertet wurde.

HOSI-Wien-Vorstandsfrau Martina Fink und Angela Schwarz im
Gespräch mit Moderatorin Corinna Milborn.
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Ein ausführliches Interview mit Schieder führten die LN (# 2/02,
S. 6 ff) anlässlich seiner Wahl zum Präsidenten der PV des Europarats im Jänner 2002. In dieser Funktion übernahm Schieder auch den Ehrenschutz über die Jahrestagung der ILGA-Europa im Oktober desselben Jahres in Lissabon, deren Höhepunkt schließlich eine Podiumsdiskussion mit ihm war (vgl.
LN 1/03, S. 20 ff).
Peter Schieder war ein Vorkämpfer für LSBT-Gleichberechtigung und ein engagierter Unterstützer von LSBT-Anliegen sowohl in Österreich als auch in ganz Europa.

FOTO: STEFANIE SCHENKER

Intersex Solidarity Day
„Gehen Sie ruhig davon aus, eine
zwischengeschlechtliche Person zu kennen, ohne es zu wissen. Hierüber wird nicht gesprochen“, so Gabriele Rothuber, Intersex-Beauftragte der HOSI Salzburg, im Rahmen des Intersex Solidarity Day am 8. November 2013
an der Universität Salzburg, zu
dem rund hundert Interessierte
erschienen waren – aus der Politik, den Universitäten, dem medizinischen und Gesundheitsbereich, aber auch Betroffene und
Angehörige.
Menschen sprechen von sich als
intersexuell bzw. zwischengeschlechtlich, wenn einzelne ihrer
Geschlechtsmerkmale, wie die
äußeren oder inneren Genitalien, Hormone oder Chromosomen
nicht als eindeutig männlich oder
weiblich definiert werden oder
sie sowohl männliche als auch
weibliche Geschlechtsmerkmale aufweisen. Den medizinischen
Fachausdruck „Disease of Sexual Development“ (DSD) weisen
deutsche und internationale Intersex-Verbände entschieden zurück, da er von der Norm abweichende geschlechtliche Ausprägungen als Krankheit definiert.
Österreichische Intersex-Verbände gibt es bis dato keine.
„Intersex(uell)“ müsse als Sammelbegriff verstanden werden,
erläuterte Rothuber, da eine Vielzahl von Besonderheiten bekannt
sei. Die Wissenschaft kenne rund
4.000 Varianten geschlechtlicher
Differenzierung. Jedes Kind würde mit seinem eigenen individuellen Geschlecht geboren, ein bis
zwei von tausend mit einem eindeutig intersexuellen. Dies muss
allerdings nicht bereits mit der
Geburt sichtbar sein. In 85 Prozent der Fälle würden körperliche
Veränderungen erst in der Puber-

Gabriele Rothuber, Intersex-Beauftragte der HOSI Salzburg
tät auftreten, indem zum Beispiel
Mädchen „vermännlichen“ oder
Burschen „verweiblichen“.
Obwohl in der Regel keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen vorlägen, werde die Mehrzahl der Betroffenen operiert.
Dies ziehe meist den Verlust der
Gebär- oder Zeugungsfähigkeit,
eine Verminderung der sexuellen
Empfindsamkeit sowie eine Vielzahl von Folgeoperationen und
-behandlungen nach sich. „Dies
sind rein kosmetische Zwangsbehandlungen zur Normanpassung“, so Rothuber.
Alex Jürgen, der sich seit rund
zehn Jahren als Intersex-Aktivist engagiert, hat mit den Folgen seiner „geschlechtsangleichenden“ Operation im frühen
Kindesalter zu leben. Bei einer
an die Vorträge anschließenden
Podiumsdiskussion kritisierte er
die traumatisierenden Eingriffe,
die mit Genitalverstümmelungen gleichzusetzen seien. „Wer
definiert die Norm?“, fragte Jürgen und forderte ein Ende der
„Zwangsoperationen “, ein Recht

auf körperliche Unversehrtheit
sowie auf Selbstbestimmung
über die eigene Geschlechts
identität.
„Ich fühle mich verstümmelt“,
meldete sich eine Person aus
dem Publikum und erzählte über
ihre eigenen Erfahrungen, über
„angleichende Operationen“ im
Jugendalter, von der Reduktion
der Klitoris bis zur Entfernung
der Hoden. „Es wird deutlich“, so
Gabriele Rothuber, „dass es nicht
die Kinder sind, die operative Behandlungen benötigen, sondern
die Eltern, die psychosoziale Hilfe brauchen.“ Eine erste Anlaufstelle kann die neu eingerichtete E-Mail-Adresse „intersex@
hosi.or.at“ der Intersex-Beauftragten der HOSI Salzburg sein,
an die sich Betroffene und Angehörige wenden und anonyme Beratung in Anspruch nehmen können.
Auf eine Frage aus dem Publikum, welche konkreten Maßnahmen das Land Salzburg setze, um pädagogisches und medizinisches Personal zu schulen

beziehungsweise um gegen Gewalt an Intersex-Personen sowie
für ihre gesellschaftliche Sichtbarkeit einzutreten, ergriff Landtagsabgeordnete Ingrid Riezler
(SPÖ) das Wort. Sie bekomme
auf dieser Veranstaltung erstmals Informationen und könne
sich nun weiter informieren. Das
Thema und die geäußerten Anliegen würde sie in den Landtag
tragen. Ernüchternd und ein Anfang zugleich.
Die Zweigeschlechtlichkeit sei
eine der ältesten und wirkungsvollsten Normen, die über den
Zugang zu gesellschaftlichen,
politischen und ökonomischen
Ressourcen entscheide, so Cornelia Brunnauer vom GendUp,
dem Zentrum für Gender Studies
der Universität Salzburg. Es gelte nun, diese Norm aufzubrechen
und geschlechtliche Vielfalt anzuerkennen. Alex Jürgen betonte,
dass Intersex-Personen in anderen kulturellen und historischen
Kontexten unterschiedlich wahrgenommen würden.
PAUL HALLER
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In la n d

„Abnormalität und naturwidrige Gelüste“

Wie bereits im Jahr zuvor
organisierten auch 2013
(rechts-)konservative Organisationen und Vereine unter dem
Titel „Marsch für die Familie“
eine Demonstration gegen die
Regenbogenparade, um gegen
die Forderungen von Lesben und
Schwulen nach gleichen Rechten
aufzutreten. Allen voran sorgte
Martin Stiglmayr, Obmann der
Väterrechtsorganisation „Väter
ohne Rechte“ und zu diesem
Zeitpunkt noch Stellvertreter
von Niederösterreichs BZÖ-Obmann Ewald Stadler, mit homophoben Äußerungen für mediales und politisches Aufsehen.
So hetzte er nicht nur gegen
die „feige Kirche“ und forderte „Mütter und Väter“ auf, sich
gegen „die Zerstörung unserer
Gesellschaft“ durch Homosexuelle zur Wehr zu setzen, sondern
wetterte in seinem Redebeitrag
auch gegen Österreich als Land,
„das ihnen die Freiheit gibt, diese naturwidrigen Gelüste, diese Abnormalität auch leben zu
können“. Darüber hinaus scheute Stiglmayr auch zynische Vergleiche mit dem Holocaust nicht:
„Schon vor 70 Jahren hat es solche Dinge gegeben, und alle haben zugeschaut. Keiner hat sich
zur Wehr gesetzt.“ Wenngleich
es falsch wäre, diese Vorkommnisse der österreichischen Väterrechtsbewegung zuzuschreiben, zeigt sich doch, mit welchen Argumenten Väter hierzulande versuchen, ihre Anliegen
durchzusetzen. Es stellt sich also
die Frage, wie es um die österreichische Väterrechtsbewegung
bestellt ist, wie sie ihre Anliegen
vertritt und auf welche Unter-
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Österreichs Väterrechtsbewegung

Die Vertreter der Väterrechtsbewegung inszenieren sich als Opfer…
stützung sie dabei bauen kann.
Die Väterrechtsbewegung, wie
wir sie heute in Österreich kennen, ist erst wenige Jahre alt.
Sogenannte Männerrechtler hat-

ten zwar bereits in den USA in
den 1970ern angefangen, sich
zu organisieren, wobei es anfänglich unterschiedliche Strömungen gab, zu denen bei-

…und schmieden fragwürdige Allianzen.

spielsweise in Deutschland in
den 1970ern auch eine profeministische Männergruppenszene zählte. Zunehmende Institutionalisierung und Entpolitisie-

rung sowie die Frage, wie sich
gegenüber Maskulinisten zu verhalten, hatten jedoch auch im
deutschsprachigen Raum zu einem Erstarken von Männerrechtlern und Maskulinisten geführt,
aus denen ab den 1990ern auch
väterrechtsbewegte Gruppierungen hervorgingen. In Österreich findet man heute ein unübersichtliches Geflecht an Väterrechtsorganisationen vor, die
nicht nur immer mehr werden,
sondern sich auch zunehmend
besser vernetzen. Zu den bekanntesten zählen u. a. „Väter
ohne Rechte“, „Vaterverbot“ sowie die österreichische „Männerpartei“. Ein Teil der genannten Organisationen hat sich in
einer österreichischen „Väterplattform“ zusammengeschlossen, die sich laut eigenen Angaben an „den familienbezogenen Menschenrechten, insbesondere am Recht auf Familienleben“ orientiert. So zeigt
sich, dass die Anliegen von Väterrechtsgruppierungen hierzulande wie auch in den meisten
anderen europäischen Ländern
auf den ersten Blick durchwegs
harmlos erscheinen.

„Wahre Gleichberechtigung“ als Anliegen
Werden ihre Anliegen jedoch
genauer unter die Lupe genommen, zeigt sich sehr schnell,
dass beispielsweise hinter der
oft anzutreffenden Forderung
nach „wahrer Gleichberechtigung“ oftmals die Vorstellung
von einer vermeintlich „natürlichen“ Verteilung von Macht
zwischen den Geschlechtern
steht. Das bedeutet nichts anderes als eine klassische Rollenverteilung, der ein biologistisches Verständnis der vermeintlich natürlichen Aufgaben von

Männern und Frauen in dieser
Gesellschaft zugrunde liegt. Der
Staat würde sich ohnehin viel
zu sehr in die Angelegenheiten bzw. die Aufgabenverteilung
zwischen Männern und Frauen
einmischen, und so wenden sich
auch österreichische Väterrechtler gegen vermeintliche staatliche Bevormundung bzw. öffentliche Institutionen.

„Wir sind auch
unterwegs für dich da!“

Väterrechtler schaffen es dabei,
sich als Opfer in nahezu jeder
Lebenslage zu inszenieren, sei
es im Bildungswesen, am Arbeitsmarkt, beim Staatsdienst,
im Scheidungsrecht, im Gesundheitswesen oder in den Medien. So haben auch Väterrechtler begriffen, dass der Hinweis
auf Benachteiligung sowie das
Dr. Horst Schalk • Dr. Karl Heinz Pichler
Einfordern von Rechten potenÄrzte für Allgemeinmedizin • Alle Kassen und Privat
tiell zu einem sehr wirkungsZimmermannplatz 1, 1090 Wien • T. +43 1 40 80 744
mächtigen Diskurs führen könpraxis@schalkpichler.at • www.schalkpichler.at
nen, mit dem sich Aufsehen erregen lässt. Indem immer wieder behauptet wird, dass die
Benachteiligung von Männern
SCHALK_PICHLER_LAMBDA_72x98_UNTERWEGS.indd 2
17.10.13
kein Thema in den Medien sei,
wird genau dieser Opferdiskurs
inszeniert und propagiert. Dabei
wird immer versucht, mit vermeintlichen Tabubrüchen und
Debatten, die sich gegen poliKevin Clarke
tische Korrektheit (PC) richten,
Beards –
Aufmerksamkeit zu erhaschen.
An Unshaved History
Bei genauerer Betrachtung zeigt
D 2013, 256 S. mit
sich jedoch, dass es sich bei den
zahlreichen Abb.,
meisten inszenierten Tabubrüdt./engl. Text, geb.
chen in der Regel gar nicht um
€ 51,35
solche handelt, da gerade Sexismus, Rassismus oder Homophobie in dieser Gesellschaft keine
Tabus im herkömmlichen Sinne, sondern vielmehr tief und
fest verankert in der Mitte der
Gesellschaft sind. So wird beispielsweise auch versucht, fortschrittliche Forderungen und Errungenschaften für Frauen als
vermeintlich „politisch korrekten“ Schwachsinn abzutun und
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Kevin Clarke geht in dieser »unrasierten« Geschichte
nicht nur der queeren Vergangenheit der Bartmode
nach, sondern auch der aktuellen Frage nach ihrem
Comeback. Gibt es überhaupt noch Grenzen für Bärte?

nachr ich t en

21

gleichzeitig frauenfeindliches
Gedankengut zu normalisieren.
Zudem fungieren diese Herangehensweisen nicht zuletzt auch
als eine Art männliche Legitimationsstrategie zur Aufrechterhaltung männlicher Macht und zur
Wahrung männlicher Privilegien, sodass von einem antifeministischen Backlash gesprochen
werden kann. Dennoch scheint
es Väterrechtlern damit immer
wieder zu gelingen, Aufmerksamkeit zu erlangen und ihre
Anliegen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
In dieser Hinsicht sind Väterrechtler mit ihrem politischen
Lobbying durchwegs erfolgreich.

Antifeministische
Denkweisen
Neue oder alternative Familienoder Elternschaftskonzepte abseits von sexistischen bzw. heterosexistischen Normen, wie
dem klassischen Vater-Mutter-Kind-Modell wird man in
den Kreisen väterrechtsbewegter Gruppen nicht finden. So setzen sich die besagten Väter auch
kaum bis gar nicht für bessere
Kinderbetreuungseinrichtungen
oder den Ausbau der Väterkarenz ein. Zudem wird in den Diskussionsforen auf einschlägigen
österreichischen Internetseiten
auch immer wieder gegen das
aktuelle Scheidungsrecht mobil
gemacht, gleichgeschlechtliche
Ehe, Adoptionsrecht für homosexuelle Paare oder Abtreibung
werden abgelehnt bzw. bei letzterer wird ein Mitbestimmungsrecht des Mannes gefordert.
Es zeigt sich also, dass antifeministische Denkweisen auch
im 21. Jahrhundert noch allgegenwärtig sind und Antifeministen bis heute versuchen, Gleichstellungsdebatten zu beeinflus-
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sen, zu behindern und die feministischen Errungenschaften
der letzten Jahrzehnte rückgängig zu machen bzw. den Feminismus als solchen zu bekämpfen. Sie imaginieren dabei eine
feministische Vorherrschaft in
der Gesellschaft, die Mädchen
und Frauen bevorteile, sodass
nun Buben und Männer die eigentlichen benachteiligten Opfer seien.
So wollte beispielsweise die österreichische „Männerpartei“
bei den letzten Nationalratswahlen gegen den „menschenfeindlichen Feminismus“ antreten. Insbesondere in Internetforen und Blogs unter dem Schutz
der Anonymität scheinen auch
österreichische Väterrechtler
immer aggressiver ihre Anliegen zu artikulieren. Nicht selten vermischt sich das antifeministische Gedankengut auch
mit anderen – sexistischen, homophoben, rassistischen und
antisemitischen – Denkweisen,
sodass Überschneidungen dieser Gruppierungen zur parteiförmigen extremen Rechten sowie
auch zu anderen rechtsextremen Gruppierungen kaum verwundern.

Rechte Allianzen?
Obgleich sich die meisten österreichischen Väterrechtsorganisationen als parteiunabhängig,
überparteilich, teils auch unpolitisch oder zumindest weit
in der gesellschaftlichen Mitte verankert präsentieren wollen – und sie dabei ja auch tatsächlich großen Zuspruch finden
–, zeigen sich bei genauerer Betrachtung sehr wohl bestimmte Allianzen. Während beispielsweise anfänglich keine einzige
überparteiliche Frauenorganisation zu den Gesprächen über die

Gesetzesnovelle in Bezug auf
die gemeinsame Obsorge eingeladen wurde, ging die Initiative dafür sogar von Väterrechtlern aus, und Vertreter der Bewegung waren durch ihre guten
Verbindungen zur ehemaligen
Justizministerin Claudia Bandion-Ortner (ÖVP) von Anfang an
in der entsprechenden Arbeitsgruppe präsent.
Dieser „gute Draht“ wurde auch
von Nachfolgerin Beatrix Karl
(ÖVP) vor allem mit dem politischen Anliegen, dass „Familien wieder mehr in die Verantwortung gezogen werden
müssen“, fortgesetzt. Bis heute fungiert jedoch die FPÖ als
die wichtigste Bündnispartei
für die österreichischen Väterrechtler. Die Formen der Zusammenarbeit sind dabei vielfältig.
Beispielsweise greifen einzelne
FPÖ-Politiker Anliegen der österreichischen Väterrechtsbewegung auf und bringen diese in politische Debatten ein,
was nicht zuletzt darauf zurückzuführen ist, dass das freiheitliche Familienbild durchwegs
mit den Vorstellungen österreichischer Väterrechtler übereinstimmt. So wurden im Zuge der
Obsorgedebatten auch von der
FPÖ Väterrechtler als Experten
in die zuständigen Arbeitsgruppen nominiert. Zudem betreibt
auch der freiheitliche Parteiklub
eine vermeintlich „unabhängige“ Plattform mit dem Namen „Trennungsopfer“ (www.
trennungsopfer.at). Diese Seite
wurde vom Dritten Nationalrats
präsidenten und stellvertretenden Parteiobmann Norbert Hofer, der auch zu H. C. Straches
„glorreichen Sieben“ zählt, ins
Leben gerufen und tritt vor allem mit Diskussionsveranstaltungen im freiheitlichen Parlamentsklub an die Öffentlichkeit.
Zuvor hatten Väterrechtler auch

mit dem inzwischen mehrfach
aus der Partei ausgeschlossenen Karlheinz Klement zusammengearbeitet, der beispielsweise wegen Äußerungen wie
„Homosexualität als Kultur des
Todes“ aufgefallen war.
Hofer machte sich auch durch
eine Selbstanzeige im Zuge
der Ermittlungen wegen §
278b StGB gegen einzelne Väterrechtler für diese stark. Herwig B., der im Zuge dieser Ermittlungen für andere Delikte
verurteilt wurde, betrieb auch
das Forum www.genderwahn.
com, das heute aufgrund wiederholter Verstöße gegen bestehende Gesetze nicht mehr online ist, jedoch lange Zeit durch
rechtsextreme, frauenfeindliche Inhalte aufgefallen war.
Die Drohungen, Verleumdungen und Diffamierungen werden
nun auf einem anderen Website
(Name bzw. URL werden aus Sicherheitsgründen hier nicht genannt) fortgesetzt, wo ebenfalls
zutiefst antidemokratische und
frauenfeindliche Inhalte veröffentlicht werden, wie beispielsweise eine Auflistung der Adressen aller Wiener Frauenhäuser.
Dies zeigt also nicht nur, wie es
um die Väterrechtsbewegung
hierzulande bestellt ist, sondern
vor allem auch, dass es sich dabei keinesfalls um ein gesellschaftlich marginalisiertes Phänomen handelt, sondern im Gegenteil Akteure dieser Bewegung aktiv das politische Geschehen mitgestalten und so antifeministische Denkweisen und
homophobe Inhalte mittels unterschiedlicher Strategien in den
politischen Mainstream-Diskurs
einbringen.
JUDITH GÖTZ

Love is in the Air

17.

Unter dem Ehrenschutz von
Nationalratspräsidentin
Barbara Prammer,
Bürgermeister Michael Häupl
und Vizebürgermeisterin
Maria Vassilakou

Wiener Damenkapelle Johann Strauß,
A-Live
Desert Wind

RegenbogenballKomitee
Les Schuh Schuh
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Wolfgang Stanek
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Lucy McEvil & Friends,
Sankil Jones
Gayle Tufts

Infos & Tickets auf:
www.regenbogenball.at
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„Love is in the Air“
Mit der Tradition zu spielen hat auf diesem Ball
gute Tradition, ohne gleich mit
ihr zu brechen. Jahr für Jahr ist
er der lebendige Beweis, dass
ein regenbogenfarbenes Augenzwinkern einen klassischen Wiener Ball erst so richtig wachküsst.
Die Rede ist natürlich vom Wiener
Regenbogenball, der am 22. Februar 2014 zum 17. Mal seine Gäste bezaubern wird, diesmal unter dem Motto Love is in the Air.
Eine Augenweide ist bereits das
gediegene Ambiente, denn wie
schon in den letzten Jahren wird
das Parkhotel Schönbrunn Schauplatz des Balls sein – jenes Hotel, in dem einst Kaiser Franz Josephs Gäste wohnten. Der Kaiser
hätte sich wohl kaum träumen
lassen, dass darin einmal rauschende Bälle von und für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender-Personen und ihre FreundInnen stattfinden würden. Heute ist der Regenbogenball der
Ball der Community und Jahr für
Jahr Grund für hektische Versuche, noch rechtzeitig die letzten

Damenkapelle und A-Live werden abwechselnd den ganzen
Abend über Tanzmusik spielen,
damit unsere tanzbegeisterten
Gäste aus einem breiten Angebot wählen können. Dieses wird
zudem noch durch den von Resis.danse bespielten, äußerst beliebten Dancefloor im Wintergarten bereichert.

Les Schuh Schuh planen heuer eine besondere Einlage.
Karten zu ergattern. Auch diesmal wird es dazu allen Grund
geben, denn das bewährte Organisationsteam der HOSI Wien
hat wieder ein erstklassiges Programm vorbereitet.
In schwarz und weiß, doch
ohne strikte Einhaltung der Geschlechterrollen, wird das Eröffnungskomitee wie immer unter Leitung von Tanzmeister Stanek den Anfang machen. Durch
die Eröffnung führen wird Lucy
McEvil, die Meisterin der spitzen
Zunge. Darüber hinaus wird sie
auch selbst gemeinsam mit ih-

Treue Begleiterinnen: Die Damenkapelle Johann Strauß…
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ren FreundInnen im Saal Österreich-Ungarn auftreten.
Eine Premiere wird es geben,
wenn das Lied zum Motto Love
is in the Air erklingt: Erstmals
werden die Damenkapelle Johann Strauß und die Band A-Live
– beide seit Jahren treue Begleiterinnen des Balls – dafür zusammenwirken. Tänzerisch wird das
mottogebende Lied von den österreichischen Meistern im Equality Dance, Christian Wagner und
Martino Moreno, interpretiert
werden.

…und die Band A-Live

Doch das sind nicht die einzigen Publikumsmagnete des Balls,
auch die Tanzgruppe Les Schuh
Schuh wird wieder einen umjubelten Fixpunkt darstellen. Seit
Jahren schon bricht sie mit ihren
Tanzeinlagen nicht nur beim Regenbogenball Geschlechterrollen
auf und ironisiert sie durch Partnertausch und Führungswechsel.
Und die ebenfalls seit langem
den Regenbogenball bereichernde Band Desert Wind wird auch
dieses Jahr wieder Jazz-LiebhaberInnen beglücken.
Dem Organisationsteam ist es
auch diesmal wieder gelungen,
internationale KünstlerInnen für
den Ball zu gewinnen. Sankil Jo-

nes stammt aus einer libanesischen Adelsfamilie und wuchs
in New York auf. Die EurovisionSong-Contest-Hymne Fire, mit der
er 2012 für Armenien in Baku
antreten wollte (aus politischen
Gründen trat Armenien schließlich beim Erzfeind dann aber
nicht an) machte ihn als „Mr.
Shakira“ bekannt, und dank seiner Soul-Stimme sang er mit einigen der größten Soul-Diven der
USA. Bereits sein Debütalbum
Firestarter fand weltweite Anerkennung.
Ebenfalls zwischen den Kulturen
wandelt der Star unserer Mitternachtseinlage: Gayle Tufts, „die
bekannteste in Deutschland le-
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Sankil Jones

Gayle Tufts
bende Amerikanerin“ (Stern). Sie
setzt sich über alle Sprach- und
Genregrenzen hinweg, tanzt und
singt, ist laut und lustvoll und begeistert mit ihrem breiten Repertoire. Unter all ihren deutschen
Kolleginnen aus Kabarett und
Chanson fällt sie als amüsierte Außenstehende auf. Sie tritt
gemeinsam mit dem Pianisten,
musikalischen Leiter und Komponisten Marian Lux auf, dessen
Klangkunst alleine eine ganze
Band ersetzt und der die zweite
Stimme singt und nebenbei auch
noch tanzt.
Doch auch nicht-musikalische Fixpunkte gehören wie immer zum
Programm des Regenbogenballs,

wie etwa der Regenbogenboulevard, bei dem sich Organisationen und Unternehmen aus der
Community präsentieren können.
Und natürlich werden wieder die
Glücksengel Lose für den Regenbogen-Glückshafen verkaufen,
mit denen es wieder tolle Preise
zu gewinnen gibt. Das freut einerseits unsere Gäste, die nicht mit
leeren Händen nach Hause gehen müssen, und dient andererseits dem guten Zweck. Denn der
Regenbogenball ist eine wichtige Benefizveranstaltung, deren
Reinerlös die zahlreichen Aktivitäten der HOSI Wien finanziert,
von peerconnexion-Workshops in
Schulklassen bis hin zur Veranstaltung der Regenbogenparade.

In den letzten Jahren gab es einen gewaltigen Andrang auf die
Karten, deswegen bloß nicht zu
lange warten! Kaufen lassen sie
sich bequem unter www.regenbogenball.at. Dort bieten wir
auch Tischkarten und exklusive Dinner- und Hotel-Packages
an, die sich übrigens ausgezeichnet als Weihnachts- oder Valentinstagsgeschenk eignen. Wenn
man nur Eintrittskarten benötigt,
kann man diese auch in der Buchhandlung Löwenherz, der Tanzschule Stanek, im Café-Restaurant Willendorf und natürlich im
Café Gugg erwerben.
MORITZ YVON
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HOSI Wien aktiv
Bildungsreise wider das Vergessen

Im Rahmen der Führung gingen
wir auch zum von den österreichischen HOSIs 1984 angebrachten Gedenkstein, der heute noch
der ermordeten Homosexuellen
gemahnt, und legten einige Blumen und ein Grablicht nieder. Die
Worte darauf sind symptomatisch
für den Umgang mit Homosexuellen in der Nachkriegszeit:
„Totgeschlagen – totgeschwiegen“. Kaum eine andere Gruppe
von Verfolgten wurde nach 1945
derart konsequent ignoriert. Erst
2005 wurde sie in Österreich ins
Opferfürsorgegesetz aufgenommen, und erst 2009 wurde durch
das Aufhebungs- und Rehabilitationsgesetz die Möglichkeit geschaffen, die NS-Unrechtsurteile, die zwischen dem 12. März
1938 und dem 8. Mai 1945 gefällt
worden waren, rückwirkend als
nicht erfolgt aufheben zu lassen.
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Antifaschistische Arbeit muss
heute, da nur noch wenige Zeitzeugen leben, bedeuten, das Wissen über die Greuel des NS-Regimes weiterzugeben. Deswegen
organisierte das Antifaschistische
Komitee der HOSI Wien eine Bildungsreise in die KZ-Gedenkstätte Mauthausen. Die Kosten wurden überwiegend aus dem HOSI-Wien-Budget bestritten, um
die Teilnahme unabhängig vom
privaten Geldbeutel zu ermöglichen. Schlussendlich konnten wir
leider trotzdem nicht alle mitnehmen, da das Interesse weit
größer war als gedacht und die
freien Plätze innerhalb von drei
Tagen belegt waren. Insgesamt
fuhren am 2. November also 14
TeilnehmerInnen ins ehemalige
Konzentrationslager.

The Vienna
Project
Die HOSI Wien hat im Rahmen ihrer antifaschistischen Bemühungen, das Gedenken an die homosexuellen NS-Opfer zu wah-

ren, auch die Initiative „The Vienna Project“ unterstützt, die
aus Anlass des 75. Jahrestags
des „Anschlusses“ 1938 lanciert wurde. Offiziell gestartet
wurde sie am 23. Oktober 2013,
rund sechs Monate soll es an die
NS-Opfer erinnern und am 8. Mai
2014 enden.
Die Bildungsreisenden vor der Gedenkstätte Mauthausen
Auf alle Eindrücke, die ein solcher
Ort des Grauens vermittelt, lässt
sich hier nicht eingehen. Nur eines sei erwähnt: Unmittelbar vor
dem KZ befand sich ein Fußballplatz, an dem zahlreiche Spiele
der damaligen Regionalliga in
aller Öffentlichkeit stattfanden,
was sich in den damaligen Zeitungen leicht nachlesen lässt. Die
unerträgliche Behauptung, man
hätte doch nichts wissen können,
wird hier eindrücklich widerlegt.
Wobei einem dabei ja schon der
gesunde Menschenverstand helfen könnte – oder was dachten
sich jene EinwohnerInnen Mauthausens, die in der Nazizeit tausende Menschen vom Bahnhof
zum Lager gehen sahen – aber
kaum jemanden wieder zurück?

Dem Verdrängen darf man nicht
nachgeben – ebensowenig wie
dem jüngsten Rütteln am Verbotsgesetz durch den Dritten
Nationalratspräsidenten und
FPÖ-Politiker Norbert Hofer. Einmal mehr zeigt sich, dass die FPÖ
Politik gegen die Interessen von
Lesben und Schwulen macht und
antifaschistische Arbeit auch heute leider noch nötig ist. Aus diesem Grund und weil diese Bildungsreise so regen Zuspruch
fand, wird die HOSI Wien 2014
voraussichtlich wieder eine solche organisieren. Rechtzeitig informieren werden wir darüber
auf unserem Website und in unserem Newsletter.
MORITZ YVON

Ins Leben gerufen wurde das
Projekt von Karin Frostig, einer
Künstlerin, Autorin, Professorin
und Enkelin österreichischer Holocaust-Opfer. Es ist das erste öffentliche Mahnmal, das die verschiedenen NS-Opfergruppen in
einem differenzierten Format
darstellt und ihrer gedenkt. Diese
Gruppen umfassen Juden, Roma
und Sinti, Opfer der NS-„Euthanasie“, Homosexuelle, politisch Verfolgte und DissidentInnen, slowenische PartisanInnen und Zeugen Jehovas. The Vienna Project
wird – basierend auf dem Konzept der Partizipation und dem
sozialen Handeln – von Studierenden, KünstlerInnen, ProfessorInnen, HistorikerInnen und PädagogInnen inhaltlich und künstlerisch umgesetzt. So entsteht eine

Der Leitsatz des Projektes lautet:
„Was passiert, wenn wir vergessen, uns zu erinnern?“ Geschichte
soll dabei auf neue Art vermittelt
und auf den Straßen Wiens sichtbar und lebendig werden. Dazu
werden drei Schwerpunkte gesetzt: Eröffnungsfeierlichkeiten
einschließlich eines „Parcours
des Erinnerns“ – mit Projektionen, Objekten und performativen
Interventionen rund um den Donaukanal, in weiterer Folge Installationen auf Gehwegen an 38
Orten in der ganzen Stadt, an denen kriminelle Handlungen gegen BürgerInnen verübt wurden,
und schließlich die Abschlussveranstaltung im Mai 2014, bei der
die Namen von mehr als 90.000
österreichischen Opfern und RegimegegnerInnen auf die Fassade des Flakturms im Augarten
projiziert werden.

FOTO: JOHANN REICHMANN

dynamische Beziehung zwischen
unterschiedlichen Disziplinen wie
Kunst, Video, neuen Technologien, Typografie, Webdesign, Straßentheater, Tonkunst, Geschichte und Archivforschung.

Freiwilligenmesse 2013: Am 12. und 13. Oktober beteiligte sich die HOSI Wien zum zweiten Mal
an der Freiwilligenmesse, die im Museum für angewandte Kunst (MAK) in Wien stattfand und bei
der rund 70 Einrichtungen sich und ihre Tätigkeiten vorstellten.

Infos: theviennaproject.org.

Am 4. November erschien in
profil ein längeres Interview mit
Neo-Nationalratsabgeordnetem
Marcus Franz vom Team Stronach, in dem dieser eine Reihe erzreaktionärer Meinungen zu verschiedenen Themen, darunter zur
Homosexualität (siehe Que(e)rschuss auf S. 14) absonderte: U.
a. stört ihn, dass die Regenbogenparade auf der Ringstraße
den Autoverkehr behindert. HOSI-Wien-Obmann Christian Högl
wurde am selben Tag von Puls4
zu dieser Causa interviewt.

FOTO: FRIEDL NUSSBAUMER

Ver-franzte
Thesen

Runder Tisch der EU-Grundrechtsagentur (FRA): Am 27. November vertrat Obfrau Cécile Balbous
(2. v. r.) die HOSI Wien bei einer Podiumsdiskussion im Wiener Haus der Europäischen Union über
die Situation von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Personen in Österreich und der
EU. Im Einleitungsreferat stellte FRA-Mitarbeiter Dennis van der Veur (r.) die wichtigsten Ergebnisse der EU-weiten im Vorjahr von der FRA durchgeführten LSBT-Studie vor (vgl. LN 3/13, S. 34 f).
Am 28. November legten AktivistInnen des Antifaschistischen
Komitees der HOSI Wien in einer
kleinen Zeremonie ein Blumengesteck am Mahnmal am Morzin
platz (dem früheren Sitz des
Gestapo-Hauptquartiers) nieder,
um anlässlich „75 Jahre November
pogrom“ der homosexuellen
Opfer des Nationalsozialismus zu
gedenken.

nachr ich t en
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Grüne Pädos auf
HOSI-Grundlage?

Ins Gugg geguckt

Vor der Bundestagswahl brachen bürgerliche Medien
in Deutschland eine Pädophilie-Debatte vom Zaun, mit
der offenbar den Grünen geschadet werden sollte. Texte aus den 1980ern, in denen grüne Politiker die Entkriminalisierung von Pädosexualität gefordert haben, wurden ausgegraben. Der offen schwule Grünabgeordnete
Volker Beck musste sich entschuldigen…

Termin-Rückschau und -Ausblick

Auch in Österreich habe es in der Gründungsphase der
Grünen Bestrebungen gegeben, Sex mit Kindern zu entkriminalisieren, behauptete der Wiener Journalist Werner Reichel im Juni 2013 im Weblog Die Achse des Guten. Konkret war Reichel bei Recherchen in der Nationalbibliothek auf das „Programm zur Sexualität“ der
Alternativen Liste Wien (ALW) aus 1984 gestoßen, in
der die „sofortige und ersatzlose Streichung“ der Strafrechtsparagrafen 206 und 207 gefordert wird. Diese
stellten „Beischlaf“ und „Unzucht“ mit unter 14-Jährigen unter Strafe.

Die letzten drei Monate standen wieder ganz im Zeichen von Festen, Partys und kulturellen Veranstaltungen.
Den Fest-Auftakt nach der Sommerpause machte das Gugg am 28. September, um den eigenen 3. Geburtstag zu feiern – als GratulantInnen hatten sich u. a. Ulrike Lunacek, Jennifer Kickert und Marco Schreuder eingestellt.
Den Besucherrekord dieses Herbsts
verzeichnete das Gugg aber – wie nicht
anders zu erwarten war – beim Eurovision Song Contest Special der OGAE
Austria am 19. Oktober, bei dem Anne

Marie David, Siegerin des Grand Prix
1973, einen grandiosen und vielumjubelten Live-Auftritt absolvierte. Ebenfalls zu Gast war Conchita Wurst, die
Österreich 2014 beim ESC in Kopenhagen vertreten wird.
Fast so voll wie bei ESC-Veranstaltungen ist das Gugg bei den äußerst beliebten Happy Gatherings – Coole Lesben 40+, die am 21. September und –
zum letzten Mal unter der Regie und
Ägide von Angela und Karin – am 16.
November stattfanden. Diese populäre
Veranstaltung wird aber auch im neuen Jahr weitergeführt werden!

Laut Reichel habe die ALW ihre Position zur Sexualität
fast wortident vom Programm der Homosexuellen Initiative (HOSI) übernommen. „Wir treten für freie und
selbstbestimmte Verbindungen zwischen jedem und
jeder ein, unabhängig von Geschlecht und Alter“, hieße es darin. Reichel bezieht sich dabei auf das Manifest „Für eine neue Liebesordnung“ aus 1980 (vgl. LN
2/1980, S. 15 f) – ein übrigens auch heute, 33 Jahre später, noch immer erfrischend radikales Dokument, das
aktueller denn je ist!
Das obige Zitat ist jedoch sinnstörend aus dem Zusammenhang gerissen. Die Passage lautet nämlich: „Wir
treten daher ein für das Recht eines jeden auf Homosexualität, auf die freie und selbstbestimmte Verbindung zwischen jedem und jeden, unabhängig von Geschlecht und Alter (...) Wir wenden uns in diesem Sinne gegen die diskriminierenden Sondergesetze gegen
‚Homosexuelle‘: §§ 209, 210, 220, 221.“
Anders als im ALW-Programm forderten die HOSI Wien
und die 24 anderen Gruppen, die dieses Manifest unterzeichnet haben, keine Straffreiheit für Sex mit unter 14-Jährigen, wie auch Der Standard in einem Beitrag
am 15. Oktober richtigstellte und in diesem Zusammenhang HOSI-Wien-Mitbegründer Dieter Schmutzer zitiert:
„Für die Paragraf-206- und -207-Abschaffung hätte es
bei uns nie eine Mehrheit gegeben.“
KK
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Kulturelles und Volksbildnerisches kam aber auch nicht zu kurz. Am 24.
September las Marlen Schachinger aus ihrem neuen Roman ¡Leben!.

Am 22. Oktober präsentierte Mario R. Lackner seine launig-lustige
Lese-Show mit Texten aus seinem Roman Asta in den Sommerbergen
samt passenden Musikbeispielen.

FOTOS: JOHANN REICHMANN UND DORIAN RAMMER

Zum 3-Jahresfest des Gugg gab es Musik…

Eine ehemalige und eine – hoffentlich – zukünftige ESC-Gewinnerin: Anne Marie David und Conchita Wurst
…und Torte – inklusive präsidialem Anschnitt.

Süße Köstlichkeiten
und kunstvolle Torten...

Die Gewinner des diesjährigen Fanclub-Songcontest mit Markus Tritremmel, dem Präsidenten der OGAE Austria (3. v. l.)

Reinhard Pauser
Reinprechtsdorfer Straße 10
1050 Wien
Mo. bis Fr.: 7:30 – 18h; Sa: 8 – 16h
www.derzuckerbaecker.net
Tel.: 01-544 577 0

Das Gugg war bis auf den letzten Platz gefüllt – die Show
wurde auch auf die Videowall im vorderen Raum übertragen.

...für alle Tage & jeden Anlass

nachr ich t en
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FOTOS: JOHANN REICHMANN

Demnächst im Gugg
Bevor wir in die
wohlverdienten
Weihnachtsferien
gehen, werden wir
DEZEMBER
natürlich auch im
Gugg Weihnachten feiern – und zwar gleich
mehrfach: Am 14. Dezember
wird die HOSI Wien ihre traditionelle Weihnachtsfeier abhalten, am 20. Dezember wird
dann Resis.danse an ihrem freitägliche Tanzabend ihre Weihnachtsfeier ausrichten.
DEZEMBER

14
20

Am 5. November suchten wieder Werwölfe das Gugg heim.

Vor Weihnachten
wird’s auch noch
einen der vielbesuchten „Gugg & Spiele“-Abende geben, und zwar einen Werwolfabend am 17. Dezember.
DEZEMBER

17

Am 9. November rockte die Frauen-Band MAD’elles das Gugg.

Vom 23. Dezember
bis 7. Jänner wird
das Gugg dann
(fast) durchgängig
JÄNNER
geschlossen sein
– einzige Ausnahmen: Am Silvesterabend wird
es normalen Cafébetrieb zumindest bis zum Neujahrsfeuerwerk, aber mit open end geben; und am 2. Jänner wird der
donnerstägliche Jugendabend
stattfinden!
DEZEMBER

31
2

Beim „GIVE away“-Fest am 16. November verwandelte sich das
Café der HOSI Wien in einen Flohmarkt.

Das nächste Happy
Gathering – Coole
Lesben 40+ wird
am 18. Jänner stattfinden.
JÄNNER

18

Als Vorbereitung
auf den Regenbogenball wird Resis.
danse wieder eiFEBRUAR
nen „Fit-für-denBall“-Crash-Kurs
bzw. ein entsprechendes Survival-Training (nur für Frauen)
anbieten, und zwar am 25. und
26. Jänner 2014. Neben den regelmäßigen Resis.danse-Terminen jeweils freitags und sonntags wird es außerdem außertourlich am 8. Februar wieder
den beliebten Faschingstanzabend geben.
JÄNNER

25/26
8

Die Dokumentation über das
Kurzfilm-Projekt
„Queer Diversity Project“ von
Melanie Schiller und Christoph
Hackenberg (vgl. LN 1/13, S. 24)
wird am 21. und am 28. Jänner
im Gugg zu sehen sein. Melanie Schiller wird „Die Backstage-Story” präsentieren und für
Fragen zur Verfügung stehen.
JÄNNER

21/28

Und auch die
schlagerakademiefreie Zeit
wird endlich ihr langersehntes Ende haben: Die nächste
Lektion in dieser Vorlesungsreihe zur Schlagerologie werden die Präsidentinnen der Autonomen Trutschn am 11. Februar abhalten!
FEBRUAR

Immer bestens informiert
Auf www.hosiwien.at/events findet
sich stets aktualisiert der Veranstaltungskalender im Monatsüberblick!

Birgit Leichsenring und Manfred Gartner am 19. November

30

Durch Abonnieren unseres Newsletter oder regelmäßige Besuche auf der
Faceb ook-Seite des Gugg wird man
ebenfalls immer aktuell über unsere
Veranstaltungen informiert!
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Kampf der internalisierten Homophobie
Bevor ich tiefer in die Materie eintauche, bedarf es
ein paar Erläuterungen und Definitionen. Bei den sogenannten sexuellen Orientierungen
halte ich mich an seit Jahrzehnten gültige sexualwissenschaftliche Erkenntnisse. Diese besagen,
dass es keine strikte Abgrenzung
von hetero-, homo- und bisexuell gibt. Selbiges gilt für die Einteilung in Mann oder Frau. Die
Biologie spricht mittlerweile von
mehreren Geschlechtern. Auch
betrachte ich Homophobie interdisziplinär, weshalb dieser Artikel keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Das wäre Aufgabe einer Doktorarbeit.
Was ist internalisierte Homophobie? – „Internalisiert“ bezeichnet verinnerlicht, also von außen nach innen übernommen.
Werte zum Beispiel werden so in
das Wertesystem jedes und jeder
Einzelnen integriert. Homophobie findet sich unter dem Begriff
„gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ als Phobie gegen
gleichgeschlechtliche Liebe und/
oder Sexualität.
Die meisten Menschen reagieren
irritiert, wenn ich sie darauf anspreche, dass auch ein homosexuell empfindender Mensch homophob sein kann. Wie das? Widerspricht sich das nicht? Möchte
man meinen oder hoffen. Angst
vor dem ureigenen Begehren?
So fremd ist uns das in Wahrheit gar nicht. Erinnern wir uns
an unsere Kindheit zurück, wo
wir Klassiker wie das Essen von
Sand oder dem eigenen Kot finden. Aber auch den meist noch
sorglosen Umgang mit Insekten
und Spinnentieren. Bis – ja, bis
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die Erwachsenenwelt uns ihre
Werte (Ängste) eindrucksvoll und
deutlich vermittelt. Meist so lange, bis wir sie vollends verinnerlicht haben, wir uns vor den eigenen Körpersäften grausen und
Kriechtiere als etwas Ekliges, ja
Gefährliches sehen.

Angst vor sexuellem
Begehren
Auch unsere Sexualität unterliegt
gesellschaftlicher und sozialer
Kontrolle. Und daher „lernen“
wir auch, Angst vor dem eigenen
Begehren zu haben, es zu fürchten, es im besten Fall nur in geregelten Verhältnissen auszuleben
und ja nichts zu tun, was es anheizt oder gar entfacht. Und das
trifft ganz besonders auf gleichgeschlechtliches Begehren zu.
Worauf beruhen nun diese Ablehnung des homoerotischen Begehrens und die Angst davor? Einerseits auf dem Umstand, dass Sexualität generell in der Vergangenheit stark moralisiert wurde und
teilweise immer noch wird – und
insbesondere Homosexualität, immerhin bestand das Totalverbot in
Österreich bis 1971. Andererseits
darauf, dass fast alle Menschen –
in unterschiedlicher Ausprägung,
aber doch – homoerotische Empfindungen haben. In einer homophoben Kultur erfahren alle Menschen – gleich welcher sexuellen
Orientierung oder geschlechtlichen Identität – von Kindheit an,
dass ihre homoerotischen Phantasien schlecht sind.
Der Umstand, dass Sexualität historisch und zum Teil wohl auch
heute noch weitgehend auf die

Fortpflanzungsfunktion reduziert wird, hat dazu geführt, dass
gängige Vorstellungen vom Geschlechtsakt sich in erster Linie
auf den Vaginalverkehr beziehen
– oder anders formuliert: auf die
Penetration durch den erigierten Penis. Weswegen lesbische
Sexualität eine noch schlimmere Diskriminierung erfährt: das
Nichternstgenommen- bzw. Ignoriertwerden! Was, bitte, können zwei Frauen, oder auch nur
eine, schon sexuell tun? Sie sind
auf einen Penis(ersatz) angewiesen, daher also nicht vollständig.
So die landläufige Meinung. Ohne
Penis geht also gar nichts, sexuell. Folglich liegt der Fokus medialer Berichterstattung verlässlich auf der schwulen bzw. männlichen Sexualität.
Aber auch die männliche Sexualität wird dadurch „beschnitten“, Männer werden zu gewalttätigen, penetrierenden Befriedigungsmaschinen degradiert.
Das Phänomen Homophobie ist
nicht zuletzt ein Ergebnis dieser Dichotomie – sprich: Zweiteilung – in Mann und Frau bzw.
der daraus resultierenden strikten Rollenbilder. Dies wirkt sich
natürlich auf die Bilder der „typischen“ Lesbe und des „typischen“ Schwulen aus, wie sie von
den Medien und der Politik präsentiert werden. Und diese Bilder
haben Entscheidendes gemeinsam: Lesben und Schwule werden als Personen dargestellt, die
nicht der strikten, ihnen als Frau
bzw. Mann zugedachten Rolle
entsprechen, sondern die Grenzen dieser Rollen überschreiten.
Die gesellschaftlichen Normen
sprechen einer Lesbe, einem

Schwulen, aber auch bisexuellen Menschen damit allerdings
auch die vollwertige Rolle als Frau
bzw. als Mann ab – in Wahrheit jedem Menschen, der es wagt, homoerotische Phantasien in irgendeiner Form auszuleben. In seiner
Identität nicht anerkannt zu werden ist eine zutiefst schmerzliche Erfahrung. In dieser Atmosphäre aufwachsend, kriecht die
Homophobie schnell und relativ leicht in die Psyche und das
Wertesystem eines jeden Menschen. Der („Überlebens“-)Kampf
um den Status „richtiger Mann“
bzw. „echte Frau“ beginnt. Die
Anzeichen und Auswirkungen
dieses Kampfes sind mannigfaltig. Von temporär über situationsbezogen bis hin zu markant
oder gewalttätig. Und egal, ob
sich die homophobe Gewalt augenscheinlich nur gegen andere
richtet – sie richtet sich auch immer gegen eine/n selbst. Nämlich gegen den homoerotischen
Teil des Selbst. Manchmal bis hin
zur Selbsttötung.
Womit wir wieder bei der internalisierten Homophobie wären –
jener Aversion, die sich auch und
vor allem bei lesbischen, schwulen
und bisexuellen Menschen wiederfindet, denn man will sich nicht
mit besagten negativ konnotierten
Bildern und Zuschreibungen identifizieren. Man möchte vielmehr
als Mensch uneingeschränkt anerkannt, bestenfalls geliebt werden. Jene, die das vermeintliche
Klischee bzw. Zerrbild erfüllen,
den Kampf um den Status vollwertiger Mann/vollwertige Frau
– ob gewollt oder unbewusst –
quasi ad acta gelegt haben, werden von denen, die lieber „hetero
like“ agieren – und damit weiter

um den Status kämpfen –
oftmals als VerräterInnen
verachtet.
Auswege gibt es, sind aber
individuell und eine große
gesellschaftliche Herausforderung. Der/Die Einzelne
muss beginnen, die Rollenbilder (auch die
einer
Lesbe,

eines
Schwulen)
ernsthaft, radikal und konsequent zu hinterfragen und andere
Modelle ebenso vorzuleben, und hoffen, dass
mehr und mehr diesen
Weg der Vielfalt gehen.
Bis der Zeitpunkt und die
kritische Masse erreicht
sind, um einen gesellschaftlichen Wandel zu vollbringen. Gesetzesänderungen alleine sind
viel zu wenig. Die können höchstens parallel verstärkend wirken.
Also: runter vom Schlachtfeld der
Geschlechter! Besinnung auf die
Werte, die einen Menschen ausmachen – dabei sollte die Rolle als Mann oder Frau völlig irrelant sein. Niemand ist richtig
oder falsch!
RONALD KALCHER
Sexualberater | Beziehungscoach
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Neuer Jahrestag ausgerufen

5. Oktober – Tag der HIV-Heilung
Seit vielen Jahren wird international am 1. Dezember der Welt-AIDS-Tag begangen.
Zusätzlich gibt es aber noch andere Jahrestage, die mit dem
Thema HIV/AIDS zu tun haben.
So ist z. B. der 18. Mai der „Tag
der HIV-Impfung“

soll ab diesem Jahr der „Tag der
HIV-Heilung“ werden.
Ziel des Tages ist es, verstärkt
über die Thematik der Heilung zu
informieren und somit Forschung
und Bemühungen in diese Richtung zu stärken. Und dies nicht
zu Unrecht, denn spätestens seit
dem außergewöhnlichen Fall von
Timothy Ray Brown, besser bekannt als der „Berliner Patient“,
ist das Thema Heilung salonfähig
geworden (vgl. LN 2/09, S. 27).

FOTO: 123RF STOCKPHOTOS

Brown gilt als der erste von HIV
geheilte Mensch. Er hatte sich
aufgrund einer Leukämie einer
Knochenmarkstransplantation
unterziehen müssen. Durch einen großen Glücksfall fanden seine Berliner ÄrztInnen einen Spender, dessen Zellen einen besonderen Gendefekt aufwiesen. Dieser Gendefekt bewirkt eine veränderte Oberfläche der CD4-Zellen, womit diese von den meisten HI-Viren nicht mehr infiziert
werden können. (Nur ca. 1 % der
Bevölkerung hat dieses veränderte Gen.) Heute – mehrere Jahre
nach der Transplantation – können nach wie vor keine HI-Viren bei Brown nachgewiesen werden.

oder etwa in
den USA am 27. Juni
der „Nationale HIVTest-Tag“. Nun wurde
erneut ein spezieller Tag
deklariert: Der 5. Oktober
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Und auch dieses Jahr
schaffte es das Thema Heilung gleich
mehrfach in die
Medien. Ebenfalls
in Zusammenhang
mit einer Knochenmarkstransplantation
stehen die sogenannten „Bostoner Patienten“. Bei zwei Männern

wurden nach der Transplantation
keine HI-Viren mehr nachgewiesen, nachdem sie die HIV-Therapie abgesetzt hatten. Allerdings
sind diese Daten noch jung, und
es bleibt abzuwarten, ob sich das
Ergebnis längerfristig bestätigt.
Die Fälle sind jedenfalls insofern spannend, als bei anderen
HIV-positiven TransplantationspatientInnen kein entsprechender
Effekt beobachtet wurde.
Ein anderer Bericht, der für Aufsehen sorgte, ist das „Mississippi-Baby“. Hier kam es zur Infektion des Kindes während der
Schwangerschaft, da die Mutter nicht über ihre HIV-Infektion
informiert war. Gleich nach der
Geburt wurde eine HIV-Therapie beim Baby begonnen. Nach
einiger Zeit setzte die Mutter
selbständig die Therapie ab und
kam erst Monate später mit ihrem
Kind wieder in die Klinik. Interessanterweise konnten nun keine
HI-Viren mehr beim Kind gefunden werden. Diese anscheinend
selbständige Infektionskontrolle zeigten auch „die Franzosen“
in der VISCONTI-Studie, die es
ebenfalls in die Medien schafften. Bei einigen Personen hatte
man die HIV-Infektion extrem
kurz nach dem Infektionsereignis festgestellt und sofort mit einer HIV-Therapie begonnen. Jahre
später wurde die Therapie abgesetzt, und es zeigt sich, dass mittlerweile auch nach vielen Jahren
ohne Therapie die Viruslast unter der Nachweisgrenze und die
CD4-Zellzahl stabil bleiben.
Und gleich noch ein besonderer
Fall wurde dieses Jahr auf einer

Konferenz präsentiert: Ein Patient
aus Hamburg erhielt im Jahr 1999
die Diagnose HIV-positiv. Bei ihm
konnte ebenfalls sehr kurze Zeit
nach der Infektion (also noch in
der akuten Phase) diese festgestellt und mit einer Therapie begonnen werden. Einige Jahre später wurde die Therapie dann abgesetzt. Zunächst stieg die Viruslast zwar leicht an, aber seitdem
bleiben auch ohne Therapie die
Viruslast konstant unterhalb der
Nachweisgrenze und gleichzeitig
der CD4-Zellwert auf einem stabil
hohen Niveau. Im Gegensatz zu
den Franzosen aus der VISCONTI-Studie zeigt dieser Patient allerdings etwas andere immunologische Eigenschaften.
Klar ist jedoch: Dies sind alles
Sonderfälle von sehr speziellen PatientInnen. Ein Absetzen
der Therapie hat für die meisten HIV-positiven Menschen ungünstige Auswirkungen auf die
Gesundheit sowie die Langzeitprognose und ist daher nicht zu
empfehlen.
Aber klar ist auch: Optimismus in
Bezug auf eine mögliche Heilung
(zumindest im Sinne einer funktionellen Heilung) ist also durchaus angebracht. Allerdings mit
Vorsicht – noch handelt es sich um
Einzelfälle, und die vielfach verfolgten Ideen sind noch weit von
einer Umsetzung im klinischen
Alltag für größere Patientengruppen entfernt. Aber die Basis dürfte inzwischen gelegt sein.
BIRGIT LEICHSENRING
Medizinische Info/
Doku der AIDS-Hilfen Österreichs

Ge s u n d h e i t

Syphilis im Vormarsch

Starker Anstieg von Infektionen
Im Vergleich zum Jahr 2010
ist die Zahl der Syphilis-Infektionen bei Männern um bemerkenswerte 23 Prozent angestiegen. In den letzten Monaten
war diese Meldung bei regelmäßiger Lektüre der Zeitungen nicht
zu überlesen: Im Standard lauteten
entsprechende Schlagzeilen jüngst
etwa „Renaissance der Lustseuche“ oder „Zahl der Syphilis-Fälle nimmt zu“ bzw. „Die Krankheit
von Casanova, Friedrich Nietzsche
und Heinrich Heine ist zurück“.
Auch andere Medien haben immer wieder über diesen bedenklichen Anstieg berichtet.
Bei uns in der Apotheke haben wir
diese Entwicklung natürlich ebenfalls hautnah mitverfolgen können. Einerseits geben wir Medikamente zur Behandlung der Syphilis (Lues) häufiger ab, andererseits
werden wir immer wieder von Patienten angesprochen, die einen
unerklärlichen Hautausschlag haben und überhaupt nicht auf die
Idee kommen, dass dieser etwas
mit einer Syphilis-Infektion zu tun
haben könnte. Selbstbehandlungsversuche mit Salben machen es einem Arzt dann schwerer, das wahre Problem zu erkennen.
Viele Patienten sind nicht ausreichend über die Gefahren einer Ansteckung mit dem Syphilis-Erreger informiert oder sehen wegen der guten Behandlungsmöglichkeiten keine wirkliche Gefahr darin. Das Verweisen an den Arzt bzw. die Empfehlung einer Untersuchung ist
natürlich die sinnvolle und einzig mögliche erste Hilfestellung
von unserer Seite.

Erreger der Syphilis ist das Bakterium Treponema pallidum. Die Infektion erfolgt über Schleimhautkontakt von Mensch zu Mensch
und beginnt in Stadium I typischerweise mit einem schmerzlosen Schleimhautgeschwür und
einer Lymphknotenschwellung,
die nach vier bis sechs Wochen
auch unbehandelt wieder abheilen. Unbehandelt treten im Stadium II nach zirka acht Wochen
Fieber, Abgeschlagenheit und
charakteristische Hautausschläge
auf. Diese Symptome sind auffälliger, wobei aber trotzdem oft
nicht an die Möglichkeit einer Syphilis gedacht wird. Sich schlapp
fühlen kann man sich in unseren
Zeiten von Burn-out ja immer
wieder, oder? Im späten Stadium zeigen sich dann neurologische Symptome und der Befall der inneren Organe. Spätestens hier merkt jeder, dass etwas nicht stimmt und man Hilfe braucht.
Der Erreger ist mit Penizillin gut
behandelbar, allerdings steigt
mit der Länge der Infektionsdauer auch die Dauer der Therapie.
Daher ist es wichtig, sich regelmäßig auf eine Syphilis-Infektion untersuchen zu lassen, damit eine allfällige Infektion möglichst im Frühstadium diagnostiziert wird. Die österreichischen
AIDS-Hilfen empfehlen Personen
mit häufig wechselnden Partnern eine solche regelmäßige
Routinekontrolle ein- bis zweimal im Jahr.
Gibt es einen Zusammenhang
zwischen Syphilis und HIV? Nun
– das gleichzeitige Auftreten bei-

der Infektionen ist nicht ungewöhnlich, da die durch die Syphilis geschädigten Schleimhäute
leichtere Eintrittspforten für die
HI-Viren sind. Zudem sind die
durch den Syphilis-Erreger hervorgerufenen Geschwüre selbst
höchst ansteckend. Neben anderen sexuell übertragbaren Krankheiten birgt eine Infektion mit
Syphilis daher das höchste Risiko
für eine besonders leichte Übertragung von HI-Viren.
Gerade in Großstädten sind die
Zahlen bei Männern besonders
stark nach oben geschnellt. Ein
Zusammenhang mit dem Anstieg
von HIV-Infektionen konnte bislang aber nicht nachgewiesen

werden. Dies erklärt einer unserer Schwerpunktärzte damit,
dass viele Patienten mit einer
Syphilis-Infektion bereits HIV-positiv seien und sich nicht mehr
ausreichend beim Sex schützen.
Nach dem Motto: Was soll mir als
HIV-Positiver denn noch passieren können? – Eine Menge, wie
man sieht.
Auch bei der Syphilis helfen Kondome dabei, Infektionen zu vermeiden. Dabei darf man die Gefahr einer Übertragung beim
Oralverkehr allerdings nicht vergessen.
KARIN SIMONITSCH
Marienapotheke, Wien

Schmalzhofgasse 1
1060 Wien 01/597.02.07
info@marienapo.eu

nachr ich t en

35

In t e r n a t io n a l

Aus aller Welt
Aktuelle Meldungen

USA

EUROPARAT/GRIECHENLAND

Orlando Cruz greift nach dem WM-Titel

Lebensgemeinschaft für alle
Am 7. November 2013 veröffentlichte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)
in Straßburg (nicht zu verwechseln mit dem Gerichtshof der Europäischen Union in Luxemburg
– vgl. Beitrag auf S. 6 f in diesem Heft) sein Urteil in zwei Beschwerden (Nr. 29381/09 und
32684/09) gegen Griechenland.
Der Gerichtshof sieht in der Beschränkung des 2008 eingeführten Rechtsinstituts der notariell beglaubigten Lebensgemeinschaft (σύμφωνο συμβίωσης) auf
verschiedengeschlechtliche Paare eine Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK).

Orlando Cruz ist ein offen homosexueller Profiboxer aus Puerto Rico.
Der 32-Jährige hat sich im Oktober 2012 geoutet. Seither hat er
einen Kampf am 15. März 2013 gegen Aalan Martinez durch Technisches K.O. gewonnen. Am 13. Oktober 2013 fand der Kampf um den
Federgewicht-Weltmeistertitel der
WBO in Las Vegas statt. Hier unterlag Cruz gegen den Mexikaner
Orlando Salido, ebenfalls durch
Technisches K.O. in Runde sieben des Kampfes. Cruz trug beim
Kampf Regenbogen-Shorts und ro-
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sa-schwarze Boxhandschuhe. Cruz
hoffte sehr, der erste offen schwule Weltmeister der Geschichte zu
werden. In verschiedenen Interviews sagte Orlando, dass er sich
durch sein Coming-out nun endlich
frei fühle und sehr glücklich sei.
Seine Familie und sein Trainer unterstützten ihn, und er habe nach
seinem Coming-out auch aus der
Box-Szene vorwiegend positive
Rückmeldungen bekommen. Cruz
nahm im Jahr 2000 bei den Olympischen Sommerspielen in Australien als Amateur teil und hatte sein

Profi-Debüt im Dezember 2000.
Seither trat er bei 24 Profikämpfen
an, 20 Mal siegte er, er erlitt drei
Niederlagen und erreichte ein Unentschieden. Seinen Partner José
Manuel will Cruz heiraten. Derzeit
ist nicht klar, wo, denn in Puerto
Rico ist die gleichgeschlechtlich
Ehe nicht erlaubt. Cruz hat einen
Wohnsitz in Florida – allerdings ist
auch dort weder eine „Same-Sex
Marriage“ noch eine Eingetragene Partnerschaft möglich.
MICHAEL

Das griechische Parlament wollte
mit der Einführung dieses Rechtsinstituts dem Umstand Rechnung
tragen, dass viele heterosexuelle Paare eine Alternative zur herkömmlichen Ehe wünschten, und
musste es gegen den heftigen
Widerstand der griechisch-orthodoxen Kirche durchsetzen, deren
Heilige Synode diese Form der Lebensgemeinschaft u. a. als „Prostitution“ bezeichnete. Der Widerstand der Kirche hielt damals
Regierung und Parlament davon
ab, dieses Rechtsinstitut auch

FOTO: PETER RIGAUD

A u s d e m E u r o p ä is c h e n Hohen Haus
Ulrike Lunacek

Die Olympischen Winterspiele in
Sotschi stehen vor der Tür. Putin
und Konsorten machen mit widersprüchlichen Aussagen homophobe Politik: Ob das Gesetz gegen
homosexuelle Propaganda auch
im Olympischen Dorf und an den
Sportstätten gelten wird oder nicht
– und wenn ja, wie sie es denn umzusetzen gedenken (Festnahmen
von SportlerInnen, FunktionärInnen, JournalistInnen, Fans? Razzien in den Unterkünften?) – das alles ist unklar und soll wohl auch so
bleiben. Das „Propagandagesetz“
ist ja vor allem für die Innenpolitik gemacht, um von der kata
strophalen Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage sowie von der düsteren demographischen Situation
in Russland abzulenken, wobei ja
nicht nur Homophobie geschürt,
sondern zugleich auch die nationalistische Karte ausgespielt (Motto:
„Bei uns gibt’s das nicht!“, „Echte Russen sind nicht schwul oder
lesbisch!“) und die Religion einmal mehr dafür missbraucht wird,
dass sich das Volk mit seiner tristen Lage geduldig abfindet und
in bewährter Manier auf ein gutes Leben bei einer späteren Gelegenheit vertröstet wird (Motto:
„Nur orthodoxe Kirchenmänner
wissen, was richtig ist für die Gesellschaft!“).
In der lesbischwulen Szene gibt’s
heftige Debatten darüber, ob die
Spiele boykottiert gehörten oder
nicht (vgl. auch Berichte in den
letzten LN). Abgesehen davon,
dass der Boykott-Aufruf erstens
zu spät käme und zweitens breiter sein müsste als von der lesbischwulen Bewegung ausgehend –

FOTO: C. MIAGEH

ulrike.lunacek@gruene.at

Olympia – das Übel an der
Vergabe-Wurzel packen!

Am 31. August 2013 hat Daniela Iraschko ihrer Partnerin Isabel
Stolz in Innsbruck das Ja-Wort gegeben.
schließlich ist Russland auch in anderen Bereichen schon seit Jahren
in Richtung autoritäres Regime unterwegs –, stellt sich die Frage, ob
ein derartiger Boykottaufruf das
Ziel erfüllen würde, nämlich das
Ende der menschenverachtenden
Politik des Putin-Regimes gegenüber Lesben und Schwulen, aber
auch gegenüber allen anderen,
die der russisch-orthodoxen Norm
nicht genügen, zu erzwingen. Ich
bin überzeugt, dass das nicht gelingen würde, denn die geschichtliche Erfahrung zeigt, dass Boykott
von außen nur dort gelingt, wo es
von innen genügend Widerstand
gibt, nämlich wie in Südafrika unter dem Apartheid-Regime, als der
ANC (African National Congress),
wissend um die gerade für die
schwarze Bevölkerung erschwerten Bedingungen, den Boykott aktiv und bewusst unterstützte.
Das heißt umgelegt auf die Olympischen Spiele in Sotschi: Nur
wenn es rechtzeitig (soll heißen
vor mindestens einem oder zwei
Jahren) von seiten russischer MenschenrechtsaktivistInnen und gemeinsam mit SportlerInnen aus
Russland und anderswo, unter-

stützt und vorangetrieben von zumindest einigen nationalen Olympischen Komitees (wenn schon
nicht vom IOC), breite Proteste gegen Sotschi gegeben hätte, hätte das Chancen auf Erfolg gehabt.
Aber jetzt? Soll jetzt eine Daniela
Iraschko-Stolz etwa nicht springen
dürfen oder von der LSBT-Community geächtet werden, weil sie
trotz des Propaganda-Gesetzes
hinfährt? Oder sollen schwule Eiskunstläufer oder Eishockeyspieler
daheim bleiben, obwohl sie sich
jahrelang darauf vorbereitet haben? Man kann zum Spitzensport
stehen, wie man will, aber Märtyrertum nützt niemandem etwas. Viel zielführender wäre es,
die Vergabepraxis des IOC (oder
auch der FIFA – z. B. Fussball-WM
2022 an Katar) zu kritisieren bzw.
schon im Vorfeld Druck zu machen,
dass (Halb-)Diktaturen bzw. Staaten mit massiven Menschenrechtsverletzungen aller Art gar nicht
erst den Zuschlag für die Abhaltung solcher Sportereignisse erhalten. Aber dazu braucht es eine andere Politik und andere Personen
an der Spitze dieser Organisationen. Die jüngste Wahl von Thomas

Bach (mit intensiver Unterstützung
eines kuwaitischen Scheichs) zum
neuen IOC-Chef war da jedoch leider eher ein in die unlöbliche Vergangenheit als in eine vielversprechende Zukunft gerichtetes Signal!
Was das Österreichische Olympische Comité (ÖOC) betrifft: Mit
Peter Mennel, dem neuen Generalsekretär (sein Vorgänger Heinz
Jungwirth verbüßt gerade eine
fünfjährige Haftstrafe wegen Untreue), haben mein Bundesratsund Grüne andersrum-Kollege
Marco Schreuder und ich, unterstützt von Ewa Dziedzic, unserer
Parlamentsklub-Referentin, das
Gespräch gesucht und in durchaus angenehmer Atmosphäre versucht, auszuloten, welche Aktivitäten sich das ÖOC vorstellen kann
– etwa eine öffentliche Stellungnahme, in der das russische Propa
gandagesetz verurteilt wird, AthletInnen, FunktionärInnen, JournalistInnen und Fans darauf aufmerksam gemacht werden und
mit der Unterstützung zugesagt
wird, sollte es Probleme geben.
Denn schließlich wollen wir doch
alle Daniela Iraschko-Stolz tolle
Skisprünge hinlegen und gewinnen sehen – und sie sollte keine
Angst haben müssen, ihre Gattin
(sollte diese in Sotschi mit dabei
sein) nach einem Medaillengewinn zu küssen...
Ulrike Lunacek ist Vizepräsidentin
und Außenpolitiksprecherin der
Grünen/EFA sowie Vorsitzende der
LGBT Intergroup des Europäischen
Parlaments.
www.ulrike.lunacek.eu
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für gleichgeschlechtliche Paare
vorzusehen. Der vor einem/einer Notar/in geschlossene Vertrag über eine solche Lebensgemeinschaft wird ab dem Tag gültig, an dem eine Vertragskopie
beim Standesamt am Wohnsitz
des Paares hinterlegt wird, wobei der Notariatsakt in ein spezielles Register eingetragen wird.
Die Entscheidung des EGMR in
dieser Sache kam indes nicht
überraschend, sondern stellt eine
logische Fortführung seiner bisherigen Rechtsprechung in Sachen Gleichstellung gleich- mit
verschiedengeschlechtlichen Lebensgemeinschaften dar. Schon

2003 hatte der EGMR in der damals von der HOSI Wien unterstützten Beschwerde Karner gegen Österreich festgestellt, dass
für rechtliche Unterschiede zwischen homo- und heterosexuellen Lebensgemeinschaften
schwerwiegende Gründe vorliegen müssen – solche schwerwiegenden Gründe sind jedoch
nicht wirklich denkbar und argumentierbar. Schon damals hat
daher die HOSI Wien von einem
„historischen Präzedenzfall von
ungeahnter Tragweite“ gesprochen (vgl. LN 4/03, S. 6 ff) – und
wie man sieht, wirkt sich diese Entscheidung von damals bis
heute aus.

EUROPA

EPOA und ILGA-Europa tagten

Zagrebs Bürgermeister Milan Bandić empfing die TeilnehmerInnen der ILGA-Europa-Jahrestagung.
Traditionsgemäß hielten im September bzw. Oktober die European
Pride Organisers Association (EPOA)
bzw. die ILGA-Europa ihre Jahrestagungen ab. Die EPOA brach mit ihrer Tradition, die Jahresversammlung in jener Stadt, wo der nächste EuroPride stattfindet, abzuhalten
und tagte vom 27. bis 28. September statt in Oslo in Wilna, der Hauptstadt Litauens, das in der zweiten
Hälfte 2013 die EU-Ratspräsidentschaft innehat. Die ILGA-Europa
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hielt ihre Jahreskonferenz vom 24.
bis 26. Oktober in Zagreb im neuen EU-Mitgliedsland Kroatien ab.
Für den Autor dieser Zeilen, der die
HOSI Wien auf beiden Kongressen
vertrat, gab es in Wilna ein Wiedersehen mit Johann Spitzer, dem ersten offen schwulen Botschafter Österreichs (vgl. LN 4/13, S. 12), der
gemeinsam mit seinem spanischen
Kollegen der Einladung der litauischen Lesben- und Schwulenorganisation LGL zu einem Empfang in

Wobei das natürlich auch an der
Uneinsichtigkeit bestimmter Mitgliedsstaaten liegt. Die Mehrheit orientiert sich ohnehin an
der Rechtsprechung des EGMR,
weshalb derartige neuerliche
Entscheidungen in derselben
bzw. in ähnlichen Sachen selten
sind. So weist auch der EGMR in
diesem Urteil gegen Griechenland darauf hin, dass von den
19 Mitgliedsstaaten des Europarats, die eine rechtliche Anerkennung von Partnerschaften
neben der Ehe kennen, eben nur
Griechenland und Litauen diese
Form der Partnerschaft auf verschiedengeschlechtliche Paare
beschränken.

Die Prämisse, gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften
mit verschiedengeschlechtlichen gleichbehandeln zu müssen, sollte allerdings nicht als
Präzedenz für eine mögliche Entscheidung, die Mitgliedsstaaten
müssten gleichgeschlechtliche
Paare auch bei der Ehe gleichstellen, fehlinterpretiert werden.
Hier hat der EGMR mehrfach angedeutet, dass in dieser Frage
noch kein europaweiter Mehrheitskonsens bestünde – immerhin gibt es erst in neun der 47
Mitgliedsstaaten des Europarats
die gleichgeschlechtliche Ehe.

deren Räumlichkeiten gefolgt war.
EPOA vergab u. a. die Lizenz für EuroPride 2016 nach Amsterdam – es
war die einzige Bewerbung. 2015
wird EuroPride bekanntlich in der
lettischen Hauptstadt Riga stattfinden. 2017 wird es keinen EuroPride geben, weil der WorldPride
in Europa, nämlich in Madrid, stattfinden wird.
Die ILGA-Europa-Tagung brach einmal mehr mit rund 300 Delegierten alle bisherigen Teilnehmerrekorde, erschöpfte sich sonst aber
in großer Routine ohne besondere Aufregungen. Der europäische
Dachverband von LSBT-Organisationen ist großartig aufgestellt, mit
einem Jahresbudget über 2 Millionen Euro auch in finanzieller Hinsicht, das Mitarbeiterteam und der
Vorstand leisten beeindruckende
Arbeit. Auch das Thema Intersex
wurde professionell vorangetrieben. Die ILGA-Europa bestimmte
den Austragungsort für die Jahrestagung in zwei Jahren, einziger
Bewerber für 2015 war Athen. Im
nächsten Jahr wird die ILGA-Europa in Riga tagen.

EUROPÄISCHE UNION

Roadmap
gegen Homophobie
Ulrike Lunacek wurde für
den Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und
Inneres (LIBE) des Europäischen Parlaments als Berichterstatterin bestellt, um
einen Initiativbericht des EP
für eine „Roadmap gegen
Homophobie“ zu verfassen.
Der Bericht soll nach derzeitigem Planungsstand im Februar 2014 im EP-Plenum
debattiert werden. Nachdem das EP die Europäische
Kommission schon zehnmal
– allerdings vergeblich – aufgefordert hatte, eine solche Roadmap zu erstellen
(vergleichbare EU-Strategien gibt es bereits für Roma,
für Menschen mit Behinderung, für Genderfragen) –,
hat das Parlament nun selber die Initiative ergriffen.

FOTO: THOMAS MÜLLER

E in w u r f
Jan Feddersen

Es ist eine erfreuliche Nachricht:
Die European Broadcasting Union (EBU), offizielle Veranstalterin des Eurovision Song Contest (ESC), hat durch ihren Lenkungsausschuss für dieses TV-Ereignis der Menschenrechtsfrage
vor allem in Osteuropa gründlich
auf die Sprünge geholfen. Konkret: Das Organisationskomitee,
das faktisch alle wichtigen Fragen in ESC-Sachen zu entscheiden hat, hat postsowjetischen
Ländern angedeutet – und mehr
geht diplomatisch und offiziell
nicht –, dass es die Sicherheitsfragen für die Fans, JournalistInnen und sonstigen Angehörigen der ESC-Entouragen aus
gut drei Dutzend Ländern erweitert. Es geht nicht mehr allein darum, dass das TV-Ereignis
routiniert produziert und ausgestrahlt werden kann. Jetzt zählen zu den Fragen, die jeder potentielle zukünftige Veranstalter zu beantworten hat, auch
solche, die direkt Homosexuelle betreffen.
Noch genauer: Die guten Ergebnisse für die Ukraine, Aserbaidschan, vor allem aber für Russland beim ESC 2013 in Malmö
haben das Organisationskomitee
bewogen, einmal darüber nachzudenken, ob es für die ja überwiegend schwulen Angehörigen
der Eurovisionskarawane wirklich sicher ist, etwa nach Moskau reisen zu müssen. Wir erinnern uns: 2009, als Menschenrechtsfragen im Kontext des
ESC erstmals auch in den deutschen Hauptnachrichtensendun-

Eurovision wacht auf
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Wo sind die Zeiten, als Supertunte Filipp Kirkorow (1995) oder das Pseudo-Lesbenduo t.A.T.u. (2003) für
Russland beim ESC antraten!?
gen thematisiert wurden, stank
die russische Hauptstadt vor heterosexuell-militant gestimmtem Testosteron. Der kleine CSD
nahe des Kremls wurde von Milizen eingekesselt, ESC-Beobachter mussten mit Recht fürchten,
mit behelligt zu werden, obwohl
sie nur zuschauten. Inzwischen
hat sich die Lage in Russland
durch die antihomosexuellen
Gesetze verschärft – denjenigen, die Homosexualität bejahend verteidigen, drohen Anzeigen und Verwaltungsstrafen.
Das wird schon Auswirkungen
auf die Olympischen Winterspiele in Sotschi im kommenden Februar haben. Quasi angemessen vorauseilend, haben
die ESC-Gremien nun von den
(abwechselnd) teilnehmenden
TV-Sendern Russlands verlangt,
dass sie Sicherheitsgarantien
für den Fall einer ESC-Ausrichtung abgeben. Interessant war
die Antwort einer dieser Fern-

sehstationen: Man könne wohl
mit Hilfe der offiziellen Sicherheitsbehörden Garantien geben
– aber nicht dafür, dass kein nationalistischer Mob (also halbe
Killerkommandos aus der gewöhnlichen Bevölkerung) eine
Hatz gegen offen homosexuelle ESC-Fans durchführe.
Der Lenkungsausschuss hat nun
signalisiert, dass, sollten die Sicherheitsgarantien nicht gegeben werden können, die Lizenz
zur Austragung der ESC entzogen werden kann. Nun ja: Das
sind nur theoretische Erwägungen, aber sie spielen eine Rolle,
wenn der Fall des Falles eintritt
– dass organisiert antihomosexuelle Länder wie Russland oder
in dieser Hinsicht „problematische“ Länder, wie die Republik
Moldau, Ukraine oder Weißrussland das Privileg erlangten, den
prestigeträchtigen ESC ausrichten zu dürfen.

Und dies wäre in der Tat ein
Bruch mit der ESC-Tradition, denn
seit 1981 wurde der ESC immer
in jenem Land zelebriert, das im
Jahr davor gewonnen hatte. Gerade ex-sowjetische Länder wollten immer gewinnen, um zu zeigen, wie fortschrittlich und zivilisiert sie seien. In Wahrheit
haben sie uns mehrmals vorgeführt, dass sie es eben nur begrenzt sind.
Dass sich die European Broadcasting Union auf dieses politische Bekenntnis eingelassen
hat und sich nicht mehr damit
herausredet, nur fürs Fernsehen
zuständig zu sein, ist ein Sieg
auch der Regenbogen-Communitys in allen „guten“ europäischen Ländern. Ein Fortschritt,
der mir gefällt!
Jan Feddersen ist Publizist und
Redakteur der taz (die tageszeitung)
in Berlin und seit Ende der 1970er
Jahre homopolitisch aktiv.
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F ilm

Drittes „Down Under Berlin“-Filmfest

Transgender-Lebenslust im Outback
In den diesjährigen Down
Under-Gewinnerfilmen
Queen of the Desert und The
Hidden Gem, die vom Publikum
als besonders sehenswert ausgewählt wurden, steht jeweils
eine charismatische Transgender-Frau im Mittelpunkt. Wie in
vielen der 60 im September 2013
im Kreuzberger Moviemento vor
insgesamt 800 Gästen gezeigten
Filme dieses Festivals geht es in
Alex Kellys und Namratha Thomas’ Dokumentationen außerdem um die Lebensverhältnisse der australischen UreinwohnerInnen.
Alex Kelly zeigt in ihrem 27-Minuten-Beitrag Queen of the Desert
aus dem vergangenen Jahr, wie
Starlady – mit Haarschneideschere, Fön, schrillem Outfit und Wortwitz ausgestattet – sich einen
Weg durch die Wüste zu gesellschaftlich benachteiligten Jugendlichen in abgelegenen Dörfern bahnt. Mit ihrer äußerlich
und innerlich farbenfrohen Ausstrahlung holt sie die durch Diskriminierung und Vernachlässigung eingeschüchterten Heranwachsenden aus der Isolation, arbeitet mit ihnen an ihren Träumen
und Perspektiven. Dabei vermittelt sie den Kids nicht nur, dass
sie diese respektiert, sondern erfährt im Gegenzug von den jungen Leuten selbst Anerkennung
für ihre Trans-Identität, die ihr in
der Mainstream-Gesellschaft oft
versagt bleibt.
Namratha Thomas zeigt in ihrem Kurzfilm The Hidden Gem
aus 2012 die 43-jährige Jemma
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Queen of the Desert
auf ihrer Suche nach einem Platz
als indigene Transsexuelle in der
australischen Gesellschaft. Als
Prostituierte auf Sydneys Straßen ist sie wiederholt mit dem
Gesetz in Konflikt geraten. Nur
unter dem Einfluss von Drogen
traut sie sich, ihre Weiblichkeit
zu leben. Die Kamera begleitet
sie in das Haus ihrer Mutter. Diese kann die Transformation ihres
Sohnes Steven zwar nicht nach-

The Hidden Gem

vollziehen, versucht aber das
Beste aus dem Besuch zu machen. Die beiden nähern sich im
Gespräch und in der Auseinandersetzung innerhalb der Familie einander wieder an.
Im Gegensatz zu Starlady aus
Queen of the Desert scheint
Jemma jedoch nicht im Einklang
mit ihrer Trans-Identität zu sein.
Der Friede mit sich selbst und

ihrer Familie steht auf wackligen Füßen, ihre Zukunft ist ungewiss. Starlady dagegen nutzt
ihre Fähigkeiten als Haarstylistin, um als Sozialarbeiterin mit
sozial benachteiligten Jugendlichen in Kontakt zu treten. Sie ruht
selbstbewusst in ihrer Identität
als Transgender-Frau und kann
mit ihrer exzentrischen Bodenständigkeit anderen Stütze und
Vorbild sein.
Weitere Beiträge zum Thema „Indigenes Australien“, die beim Publikum gut ankamen, waren unter anderem die Spielfilme The
Sapphires und Mad Bastards. The
Sapphires, von Wayne Blair im
vergangenen Jahr gedreht, basiert auf einer wahren Geschichte
um drei Schwestern und ihre Kusine, die sich mithilfe ihres musikalischen Talents aus dem rassistisch-stigmatisierenden Provinzleben der späten 1960er Jahre befreien wollen. Sie werden von ei-

nem Talentescout entdeckt, geben sich eine Soul-Identität und
werden mit ihrer Musik und ihrer
Performance im Vietnamkrieg als
Unterhaltung für die amerikanischen Truppen berühmt. Hat man
ihnen in ihrem Heimatort im aus-

deten, der mit ihnen alle Höhen
und Tiefen des Showbusiness und
auch persönlicher Erfahrungen
durchsteht.
Mad Bastards von Brendan Fletcher aus dem Jahr 2010 ist zwar

schen den Stühlen der erwachsenen Bemühungen und Verfehlungen steht ein Junge, den der
Dorfpolizist vor einer kriminellen Zukunft bewahren will. Der
andere Mann, der eine Rolle im
Leben des Jungen spielt, ist sein

ganz anders angelegt, denn darin
geht es um zwei Männer, die sich
jeweils auf ihre eigene, manchmal brachiale Art um ihre Familien bemühen, doch um die Realität der Aborigines-Communitys
dreht sich auch hier alles. Zwi-

Vater, der seinen Sohn gerade gefunden hat und nicht weiß, wie
er mit ihm in Kontakt treten soll.
Besonders eindrucksvoll sind hier
– wie auch im indigenen Eröffnungsfilm Satellite Boy von Catriona McKenzie (2012), in dem

Sapphires
tralischen Hinterland als Angehörige der Ureinwohnerschaft keine
Hoffnung auf ein gleichberechtigtes erfülltes Leben gemacht,
so finden sie in Dave, der als Lebenskünstler selbst am Rande der
Gesellschaft steht, einen Verbün-

es ebenfalls um einen Jungen in
einer familiären Krise geht – die
Landschaftsaufnahmen mit Wüste und Wildnis.
Unbedingt erwähnenswert und
wiederum ganz anders als die
anderen Filme nimmt sich der
Beitrag This is Roller Derby aus
dem Jahr 2012 von Daniel Hayward aus. Die 82-Minuten-Doku
enthält actiongeladene Bilder
mit Frauen auf Rollschuhen, die
durch die Hallen jagen und sich
lautstark raufen. Die Sportart
Roller Derby kommt ursprünglich aus Texas, soll aber inzwischen der beliebteste Frauensport der Welt sein. Im Mittelpunkt des Films steht eine Gruppe sehr unterschiedlicher Sportlerinnen in einer australischen
Provinzstadt, die sich rund um
Roller Derby organisieren und
eine eingeschworene Gemeinschaft bilden. Der Film ist witzig und schnell. Man lernt viel
über die Geschichte des Sports,
Unterschiede zwischen amerikanischen und australischen Roller-Derby-Spielerinnen und den
Zusammenhalt unter den Teilnehmerinnen.
Anlässlich der Filmvorführung bei
Down Under stellten sich die Roller Girls von „Berlin Bombshells“
persönlich den Fragen des Publikums und betonten, dass der
Rollschuhwettkampf- und Vollkontaktsport offen ist für alle
Teilnehmerinnen. Alter und Fitnessgrad spielen keine Rolle bei
der Aufnahme. Und willkommen
sind auch Transgender-Frauen.
Übrigens gibt es auch in Wien
ein Roller-Derby-Team, das gerne Nachwuchssportlerinnen aufnimmt: die Vienna Rollergirls.
Mehr Infos gibt es unter:
www.viennarollergirls.com.

This is Roller Derby

ANETTE STÜHRMANN

nachr ich t en

41

V ie n n a le 2 0 13

Gigantisches Filmspektakel mit spannenden Streifen

Strandidylle, Disco und Altersheim als
Die Viennale-Popularität
war auch in diesem Jahr
wieder beeindruckend: Die Besucherzahlen rücken inzwischen
ganz nah an die 100.000 heran,
ein Drittel der 350 Filmvorführungen ist bis auf den letzten Sitzplatz ausverkauft, in den Foyers
der fünf teilnehmenden Wiener Innenstadtkinos drängeln sich die CineastInnen zwei Wochen lang vom
späten Vormittag bis nach Mitternacht, um am Filmspektakel teilzuhaben. Stunden vor der ersten
Vorführung stehen ganz Hartnäckige bereits vor verschlossener
Tür, um noch eine Karte zu ergattern oder sich auf die Warteliste
setzen zu lassen. Eine halbe Stunde vor der eigentlichen Veranstaltung wird es spannend. Besonders
im Gartenbaukino sind die wenigen Sitzplätze rund um die kleine Bar im unteren Foyer heiß begehrt – werden dann doch frühestens zehn Minuten vor Veranstaltungsbeginn die Namen derer
verlesen, deren Wartelisteneintrag
zum Erfolg führte. Und dann geht
es die vollgestopfte Treppe wieder hinauf in den engen Kassenbereich. Dort sind dann endgültig
spitze Ellenbogen und eine laute
Stimme gefragt, um sich durchzuboxen und auf sich aufmerksam
zu machen. Hält man die ersehnte
Eintrittskarte endlich in den Händen, ist das Glück kaum zu fassen,
auch wenn der Film ausnahmsweise nicht die erwartete Begeisterung auslöst.
Hat der Streifen tatsächlich einmal nicht den eigenen Ansprüchen
genügt, gibt es immer noch jede
Menge Möglichkeiten, den per-
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Gerontophilia
sönlichen Lieblingsfilm zu entdecken. Denn das Angebot an Spiel-,
Dokumentar- und Kurzfilmen im
allgemeinen Teil oder auch in einem der Spezialprogramme ist
immens umfangreich und vielfältig. Ein Highlight ist auf jeden Fall
Alain Guiraudies Film L’inconnu du
lac (siehe Interview auf S. 46),
den Festivalchef Hans Hurch überschwänglich lobt: „Alain Guiraudie
ist ein Wilder, ein Kinotier. Seine
Filme sind hochoriginell, in Sprache, Ton und Bild. Er erzählt Geschichten, von denen er etwas versteht.“ Aber Guiraudie ist nicht der
einzige, der weiß, wie man schöne
Männer in Szene setzt. Bruce La
Bruce, dessen aufsehenerregende
Werke kontrovers diskutiert und
manchmal auch zensiert werden,
kommt im Viennale-Beitrag Gerontophilia (CDN 2013) vergleichsweise zahm mit einem jungen Mann
im Altersheim daher. Lake verliebt

sich bei seinem Aushilfsjob in den
alten Mr. Peabody, der wie alle Insassen der Einrichtung tagtäglich
und um jeden Preis ruhiggestellt
wird. Mit Hilfe des feschen Jungen entdeckt der Alte zeitgleich
zum graduellen Wiedererlangen
seiner Menschenwürde auch seine Sexualität neu. In „Thelma und
Louise“-Manier bricht das Paar zu
einer Autofahrt in die Freiheit auf,
im Laufe derer die beiden zwar
nicht den Freitod als Ausweg wählen, aber einer sein Lebensende
erreicht. Obwohl Bruce LaBruce
die Institution Altenheim in ihrer
ganzen Brutalität zeigt, bleibt doch
Raum für Situationskomik, wenn
zum Beispiel der junge Mann jeden, der mit seinem Geliebten,
der vom Alter her mindestens sein
Großvater sein könnte, auch nur
ein Wort wechselt, in die Schranken weist.

Bei aller Tragik ist das auch bei Ich
fühl mich Disco (D 2013) von Axel
Ranisch aus Berlin so. Der Streifen
ist zwar von vornherein komödiantischer angelegt, aber Schmerz
gibt es auch hier genug. Florian
ist ein pubertierender Teenager
mit Übergewicht und einem Vater,
dem der Sprössling nicht männlich genug ist. Doch von der Mutter fühlt Flori sich verstanden, sie
träumt und tanzt mit ihm. Als sie
nach einem Schlaganfall ins Koma
fällt, ist der Junge mit dem Vater allein und verliebt sich dann
auch noch in einen Schwimmathleten, der lieber hetero sein will.
Alles ein bisschen viel, wenn auch
recht lustig, zumindest für die ZuschauerInnen.
Zusammengehalten werden die
vielen schicksalhaften Episoden
durch die Auftritte des charismatischen Schlagersängers Christian

Schauplätze der Vielfalt

Ich fühl mich Disco
Steiffen, den Axel Ranisch leibhaftig in Osnabrück aufgegabelt
hat. Der Mann in weißem Anzug
und Siebzigerjahremanier trällert
so schön von Sexualverkehr und
macht zusammen mit Rosa von
Praunheim, der über Analverkehr
aufklärt, sogar Vater Hanno Mut,
in seine Rolle als Alleinerziehender hineinzuwachsen. Dass Ranisch einen so unterhaltsamen
Beitrag leistet, hat er nach eigener
Aussage vor allem seinem Professor, eben Rosa von Praunheim, zu
verdanken, der ihm geraten hat,
einen Film über etwas zu machen,
womit er sich auskennt.
Ein weiterer Film aus Berlin ist
Klaus Lemkes Kein großes Ding
(D 2013), irgendwie auch komisch und ebenfalls mit einem
tragischen Helden. Laut Kritikermeinung ist der Film eine Liebeserklärung an Berlin und wird als

besonders authentisch gewertet,
unter anderem, weil der Regisseur
seine Schauspieler auf der Straße anspricht und keine Stars verpflichtet. Laut Aussage der Crew
ergeben sich die Szenen aus der
Situation, in der die Leute miteinander am Set agieren. Jener, der
den unverstandenen Außenseiter
Mahmoud spielt, heißt im wahren
Leben auch so, nämlich Thomas
Mahmoud. Im Film redet er in einem fort – ohne Punkt und Komma, auf der Bühne nach der Vorstellung im Metro-Kino ebenso. Als
realer Mensch in Kreuzberg bewirft
er angeblich aufdringliche Touristen, die in seinen Kiez eindringen,
mit Eiern. Die Freunde, mit denen
er sich im Film teils widerwillig
umgibt, Henning und Tini, haben
auf der Leinwand ebenfalls dieselben Namen wie im Leben. Lemkes
Personal ist jung, die Frauen sind
zudem leicht bekleidet, sagen we-

nig und kichern viel. Ansonsten ist
die Story verworren, dreht sich irgendwie um Kleinkunst und Kleinkriminalität.
Ganz anders sieht da der neue
Woody Allen aus. In Blue Jasmine (USA 2013) übernehmen große Stars wie Cate Blanchett, Sally Hawkins und Alec Baldwin die
Hauptrollen. Der Film ist ganz nett,
aber auch nicht mehr. Von hinten
bis vorne geht es um das ganz große Geld, das die einen gemacht
und wieder verloren haben und
die anderen gerne gemacht hätten, sich aber leider von den falschen Vorbildern haben leiten lassen. Cate Blanchett spielt die Psychopathin Jasmine überzeugend.
In San Francisco bei ihrer Schwester Ginger, von Sally Hawkins gewohnt chaotisch dargestellt, verwechselt sie permanent Gegenwart und Vergangenheit und plap-

pert scheinbar zusammenhanglos
vor sich hin. Alec Baldwin als New
Yorker Geschäftsgauner Hal und
Jasmines Ehemann stellt mit seinen halsbrecherischen Geld- und
Frauengeschichten in den Rückblenden eine erfrischende Abwechslung zum Pseudo-Proletariergeschwafel der San-Francisco-Community dar.
Um Längen interessanter ist der
Film, den Woody Allen nicht gedreht hat, sondern in dem er eine
Hauptrolle spielt: Fading Gigolo
(USA 2013) von John Turturro. Der
Regisseur selbst mimt den alternden Gigolo, der für seinen Freund
Murray (Woody Allen) neuerdings
auf den Strich geht und einsame
und gelangweilte Damen in New
York verwöhnt. Dabei erlebt er
so einiges und verliebt sich sogar
in eine strenggläubige Jüdin, die
durch ihn wieder zu ihren Bedürfnissen findet. Sein Zuhälter Murray
wird zum Tribunal der jüdischen
Gemeinde gebeten, um über seine Taten Rechenschaft abzulegen.
Allen in der Rolle des unbedarften, aber auch ängstlichen Gemeindemitglieds, das irgendwie
zu Geld kommen muss, ist ganz
köstlich anzusehen. Als Zuschauer
hat man Gelegenheit, in die multikulturelle Brooklyn-Szene einzutauchen und Woody Allen bei seinen Abenteuern zu beobachten.
Wunderbar anzuschauen ist auch
Sharon Stone als Dr. Parker, die ihren Patienten auf die Idee der Zuhälterei bringt, weil sie selbst Bedarf hat und noch andere Sex-Bedürftige kennt.
Und um nun zu den Dokumentarfilmen zu kommen – und da
die Hauptdarstellerin Marie-Pierre
Pruvot persönlich bei der Vorstellung des Films bei der Viennale anwesend war –, sei Bambi (F 2012)
von Sébastien Lifshitz erwähnt,
der bei der vergangenen Berlina-
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le mit dem Teddy ausgezeichnet
wurde. Die Verfilmung der Lebensgeschichte einer Algerierin, die als
Junge geboren wurde, sich immer
weiblich fühlte, als Minderjährige
nach Paris ging, um im Caberet
Carrousel aufzutreten, dann Lehrerin wurde und heute mit der Liebe
ihres Lebens zusammenlebt, stieß
auch beim Viennale-Publikum auf
großes Interesse. Ein weiterer Beitrag, allerdings ein Spielfilm, der
auf der Berlinale ausgezeichnet
wurde, kam auch auf der Viennale gut an, nämlich Vic + Flo ont vu
un ours (CDN 2012). Denis Côté, der
im Februar den Silbernen Bären erhalten hatte, stellte sich in Wien
vor und erzählte, dass er immer
noch überrascht sei, wie beliebt
sein Film über zwei vorbestrafte Frauen sei, die sich aufs Land
zurückziehen und dort auf eine
Bekannte aus dem Knast stoßen,
die das Paar dann schließlich umbringt. Er lud dazu ein, ihn, wenn
man ihn auf der Straße sähe, anzusprechen, weil er jederzeit offen für Fragen und Meinungen sei.
Schließlich gäbe es ja auch Menschen, die seinen Film überhaupt
nicht mögen.
Unter den Dokus, die bei der Viennale großen Raum eingenommen
haben, waren etwa die ganz unterschiedlichen Beiträge aus den USA
aus diesem Jahr interessant: Our
Nixon von Penny Lane, Northern
Light von Nick Bentgen und Death
Row II von Werner Herzog. In Our
Nixon erzählen die ehemaligen
Berater von ihrem Präsidenten, in
Super-8-Kameraaufnahmen, Interviews und anderem 40 Jahre alten
Archivmaterial. Für Northern Light
hat Nick Bentgen eine abgelegene Gegend in Michigan besucht.
Die Männer beobachtet er beim
Schneemobilrennen, die Frauen
beim Cheerleading und Bodybuilder-Wettbewerb. Werner Herzog
setzt in Death Row II seine Stu-
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Fading Gigolo
dien über das Innenleben texanischer Todesstrafenkandidaten fort.
Weitere faszinierende Dokus waren Le dernier des injustes (F/A/I/
CZ/PL 2013) von Claude Lanzmann,
First cousin once removed (USA
2011) von Alan Berliner, Salma
(GB, IND 2013) von Kim Longinotto und Manakamana (USA/NEP
2013) von Stephanie Spray und

Manakamana

Pacho Velez. Le dernier des injustes ist im Wesentlichen ein Interview, das Claude Lanzmann 1975
mit Benjamin Murmelstein, der vor
dem Zweiten Weltkrieg Rabbiner
in Wien war und von September
1944 bis Mai 1945 dem Judenrat
in Theresienstadt vorstand, geführt hat. In First cousin once removed porträtiert Alan Berliner
seinen Verwandten Edwin Honig,

der in seinen letzten Lebensjahren an Alzheimer litt. Berliner geht
es um die Bedeutung von Erinnern und Vergessen. In Salma beschreibt die gleichnamige Protagonistin, wie sie in ihrem Heimatdorf in Südindien als junges Mädchen über Jahre in einem kleinen
Zimmer eingesperrt wurde, weil
sie sich der arrangierten Ehe widersetzte. Manakamana begleitet

fekt harmonierendes Männerpaar zu feiern.

Blades of Glory
Menschen, die per Seilbahn zu einer beliebten Pilgerstätte in Nepal hochfahren und dabei so allerhand erleben.
Und natürlich gab es auch eine
Reihe schöner Kurzfilme zu sehen. Jerry & Me (USA 2012) von
Mehrnaz Saeedvafa ist ein solcher 38-Minuten-Streifen. Saeedvafa ist mit Jerry Lewis auf der Ki-

Shirley – Visions of Reality

noleinwand aufgewachsen. Wann
immer sie konnte, flüchtete sie
als Kind vor dem Alltag im Iran
ins Kino, um ihrer Leidenschaft
für Hollywood zu frönen. Der Film
passt gut zur Retrospektive Jerry
Lewis, die begleitend zur Viennale bis zum 24. November im Filmmuseum lief. Um noch weiter bei
den Ehrungen großer Künstler zu
bleiben, sei auch der „Tribute to

Will Ferrell“ erwähnt, der in das
Viennale-Programm mit etlichen
Beiträgen eingegliedert war. Ein
ganz tolles Beispiel für Ferrells
komisches Talent ist Blades of
Glory. Darin spielt er einen charismatischen Eiskunstläufer, der
sich nach unerbittlichem Konkurrenzkampf mit seinem Gegner zusammentut, um als attraktives Team ein Comeback als per-

Im Rahmen der Viennale wurden
auch in diesem Jahr wieder Auszeichnungen verliehen. Der Wiener
Filmpreis in der Kategorie Spielfilm ging an Paradies: Liebe (D/F/A
2012) von Ulrich Seidl. Im ersten
Teil von Seidls Paradies-Trilogie
geht es um eine Frau mittleren
Alters, die als Sextouristin nach
Kenia reist. Der Film wurde allerdings nicht bei der diesjährigen Viennale gezeigt. Den Wiener Filmpreis für den besten Dokumentarfilm erhielt Sickfuckpeople (A/UA 2012) von Juri Rechinsky. Der Regisseur begleitet obdachlose drogenabhängige Kinder
und Jugendliche, die in einem Keller in Odessa leben, bei ihren Träumen auf ein besseres Leben und
auf der Suche nach ein bisschen
Glück. Das merkwürdige Kätzchen
(D 2013) von Ramon Zürcher gewann den Standard-Viennale-Publikumspreis. Gezeigt wird ein Familientreffen mit Eltern, Kindern und
Verwandten. Küchengeräusche,
Sprachfetzen, Haustiere, Beziehungen und Animositäten werden in
Szene gesetzt. Rebecca Zlotowski verdiente sich mit Grand Central
(F/A 2013) den Fipresci-Preis: Ein
junger Mann findet einen gefährlichen Job in einem Atomkraftwerk.
Er setzt seine Gesundheit mutwillig aufs Spiel und geht dann noch
eine Affäre mit der Frau eines Kollegen ein. Der Mehrwert-Filmpreis
der Erste Bank wurde an Shirley
– Visions of Reality (A 2013) von
Gustav Deutsch und an Sickfuckpeople, der damit doppelt ausgezeichnet wurde, vergeben. Shirley – Visions of Reality erzählt vor
dem Hintergrund von Gemälden
Edward Hoppers und per innerer
Monologe die fiktive Geschichte
einer Schauspielerin.
ANETTE STÜHRMANN
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Interview mit Alain Guiraudie zu seinem Film L’inconnu du lac

„Sex ist enttäuschend und beendet das V

LN: Anfang November wurden
Sie bei der Viennale-Vorstellung Ihres neuen Filmes im
Gartenbaukino wie ein Popstar gefeiert.
Alain Guiraudie: Ja, der Film
kommt ganz gut an.
Das Publikum war bereits vor
Einlass in den Kinosaal ganz aus
dem Häuschen. Als dann die
Türen geöffnet wurden, ging
ein freudiges Raunen durch die
Menge. Und alles war bis auf
den letzten Platz besetzt.
Kurz vor der Viennale war ich
in London, da war es genauso.
Auch dort waren alle ganz aufgeregt, noch bevor der Film gezeigt wurde. Obwohl man mich
in London nicht so gut kennt wie
in Wien. Mit der Viennale verbindet mich schließlich eine lange
Geschichte. Es ist über zehn Jahre her, dass ich das erste Mal dabei war. 2001 widmete man mir
eine Werkschau mit drei kurzen
und zwei mittellangen Filmen. In
den Folgejahren stellte ich dann
meine Spielfilme hier vor: 2003
in Koproduktion mit Österreich
meinen ersten Langfilm Pas de
repos pour les braves; 2005 Voici venu le temps und 2009 Le roi
de l’évasion.
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L’inconnu du lac (Der
Fremde am See, F 2013)
wurde Anfang November bei der
Viennale präsentiert. Die LN haben Regisseur Alain Guiraudie
bei dieser Gelegenheit zum Interview getroffen (Achtung: Der
folgende Text enthält Spoiler.)

Alain Guiraudie ist gerne bei der Viennale zu Gast.
Und bei allen Ihren Auftritten
über die Jahre haben Sie das
Publikum immer so in Atem
gehalten?
Das kam wohl so mit der Zeit und
mit dem Erfolg meiner Arbeiten.
Meinen dritten Spielfilm, Le Roi
de L’évasion, finde ich jedenfalls
gut. Ein lustiger Film, den ich mir
selbst angesehen habe und mit
dem ich noch immer glücklich
bin. Den davor mochte ich nicht.
Meine ersten beiden Spielfilme
waren überhaupt schwächer als
meine mittellangen Filme.
Mit Ihrem neuen Film haben
Sie einen Erfolg gelandet, der
Ihnen in Cannes den Preis für
die beste Regie einbrachte.
Und auch in Wien kommt der
Film gut an. Das Viennale-Publikum ließ durchblicken, dass
Sie mit Ihrem Streifen auch
Menschen erreichen, die selbst
nicht homosexuell sind.
Das war meine Intention. Der Film
soll alle ansprechen. Es geht um
Menschen und um Menschlichkeit, auch wenn ich ganz be-

wusst nur schwule Männer darstelle. Obwohl Henri ja gar nicht
schwul ist.
Henri ist nicht schwul? Wieso
das? Er hat sich zwar entschieden, zurzeit keinen Sex zu haben, sich nicht auf eine sexuelle Beziehung einzulassen,
aber er sucht doch ganz bewusst und sehr hingebungsvoll die Gesellschaft von Männern. Oder nicht?
Nee, meines Erachtens ist er nicht
schwul. Das sagt er ja selbst. Er
möchte einfach Leute treffen. Wo
kann er das sonst? Wenn man
an einen gemischten Strand
geht, dann ist da so eine idyllische Nachmittagsatmosphäre,
da sind Familien. Da kann man
nicht einfach hingehen und Leute ansprechen. Da wird man für
nicht ganz richtig gehalten. Als
einzelner Mann gilt man da als
Sonderling. Es ist schwierig, an
einem normalen Strand Kontakte zu knüpfen.
Sie denken also, dass heterosexuelle Menschen einen

Schwulenstrand aufsuchen, um
Freunde zu finden?
Das kommt vor. Vor zwanzig Jahren hatte ich einen guten Freund,
der nicht schwul war, der niemals
Sex mit Männern hatte, der daran nicht im Entferntesten interessiert war. Aber wenn er nachts
allein war, dann suchte er Schwulenbars auf. Da war er sicher, dass
er Menschen treffen würde, mit
denen er reden konnte. Genauso geht es Henri, er sucht einen
Strand auf, wo die Männer alleine hingehen.
Aber Henri möchte mit einem
Mann leben, mit ihm zu Abend
essen, mit ihm in einem Bett
schlafen. Nur Sex möchte er
nicht, übrigens auch nicht mit
Frauen. Ist Ihre Figur Henri
nicht ein Beispiel für das Bedürfnis nach Liebe, die nicht
sexuell ist, nicht einmal unbedingt leidenschaftlich, aber
doch eine tiefe Empfindung
ist? Und macht Henri nicht einen Wandlungsprozess durch?
Am Anfang erzählt er Franck,
dass er früher eine Freundin
hatte, um den bürgerlichen
Schein zu wahren, und noch
nie einen Mann kannte, der
seine Homosexualität offen
lebte, so wie Franck es tut. Gegen Ende des Filmes, kurz bevor er sterben muss, gibt Henri
zu, dass er sich nach einer Beziehung zu einem Mann sehnt.
Das stimmt allerdings. Es ist ein
merkwürdiges Verlangen, das
Henri quält. In diesem Sinne ist
er tatsächlich homosexuell. Er
zieht die Gesellschaft von Män-

erlangen“

Sexuelles, obwohl Franck das ja
erst mal bestreitet, aber gerade dadurch wird die Beziehung
undeutlich und unklar und damit auch komplex. Ich wollte in

die schwule Szene. Teilweise gibt
es sie noch, zumindest in Frankreich. Woanders ist sie ausgestorben. In New York und London
gilt diese Szene als Teil der alten

nern, die nur auf Lustbefriedigung aus sind, mit Männern, die
sich direkt vor ein sich liebendes
Paar stellen und sich einen runterholen. Aber ich bin mir ganz
sicher, dass ich sehr nah an der
Realität dran bin.
Und was ist mit den Morden?
Das mit den Morden ist nicht so
realistisch. Zumindest habe ich
das nie selbst gesehen. Der Film
muss eben größer als das Leben
sein, um die Realität zu konzentrieren.
Geht es darum, die Leidenschaft möglichst drastisch darzustellen?

Der Film L’inconnu du lac taucht in die schwule Cruising-Welt ein.
nern jener der Frauen vor. Auf
Frauen kann er ganz verzichten,
auf Männer nicht. In der Freundschaftsgeschichte ist ein Verlangen zu spüren, sogar körperliches
Verlangen, auch wenn da kein
Sex ist. Henri sucht Kontakt. Er
spricht sogar davon, mit einem
Mann zu schlafen.
Die Frage bleibt dann aber,
warum Henri konkreten sexuellen Kontakt vermeidet. Was
sind Ihre Gründe, Henri so zu
gestalten?
Für mich ist es wichtig, diese Art
von freundschaftlich-emotionaler
Beziehung zwischen Henri und
Franck zu haben, die sich sozusagen vor der sehr sinnlichen Beziehung zwischen Franck und Michel
abspielt. Ich wollte eine innere
Beziehung darstellen, in der das
Verlangen nicht eindeutig, sondern eher schwierig, also weniger definiert ist. Und ich denke,
dass auch Franck nicht so genau
weiß, was er eigentlich für Henri empfindet und was er von ihm
will. Vielleicht ist da doch etwas

meinem Film ein Begehren darstellen, das seine Erfüllung nicht
im Sex findet. Denn Sex ist auch
enttäuschend. Sex lässt die Begierde enden. Die Idee des unendlichen Begehrens, das für immer anhält, interessiert mich dagegen sehr.
Es gibt noch einen Mann, der
nicht so recht zum promiskuitiven Strandtreiben in Ihrem
Film passen will. Er onaniert
permanent und ist weder Mörder noch Opfer noch Sexualpartner noch Vertrauter des
Helden, sondern immer nur
Zuschauer. Warum gibt es ihn?
Er gehört zum Spektrum des Verlangens, das ich in meinem Film
darstelle. Außerdem dokumentiere ich möglichst viele Details der
schwulen Cruising-Szene, so auch
die hedonistischen Teile, in denen
allein der Genuss als Antrieb und
Ziel des menschlichen Handelns
erscheint. Ich wollte mich so nah
wie möglich an der Realität orientieren. Denn diese Cruising-Welt,
die war einmal ganz wichtig für

Welt. Das Anbahnen von kurzen
schnellen Begegnungen funktioniert heute über Smartphone und
Internet, nicht mehr über Zufallsbegegnungen im Park. Aber für
mich gibt es diese Welt mit Gefahr, Repressalien, Polizei, Unbekanntem und Abenteuer immer
noch. Die Männertypen, die ich
in meinem Film darstelle, habe
ich selbst getroffen. Sogar Henri;
ihn allerdings nur einmal. Aber
ich bin ihm begegnet. Andererseits habe ich den, der sich da im
Film dauernd selbstbefriedigt, an
den üblichen Cruising-Plätzen immer wieder getroffen. Diese eigene Welt mit den ihr eigenen
Menschen zu zeigen ist mir wichtig. Solche Typen spielen sonst eigentlich keine Rolle.
Ist es ein Tabu, Männer zu zeigen, wie sie sind, oder schwule Männer so zu zeigen?
Schwule Regisseure wollen wohl
ein schönes Bild der Szene abbilden. Ich weiß, dass bei mir die
Welt der Schwulen nicht immer
vorbildlich ausfällt – mit Män-

Ja, das Morden erzeugt Spannung.
Es intensiviert die Leidenschaft.
Michel als Mörder ist der konsumierende Mann. Er verkörpert
die Welt des Genusses, der reinen Lust, er ist Gefahr. Ich wollte
einen großen romantischen Film
machen, mit Liebe und einer leidenschaftlichen Beziehung. Das
habe ich geschafft, ich bin sehr
nahe an der romantischen Tradition dran. Der Tod ist dafür unerlässlich.
Und wie ist das mit den drei
verschiedenen Tötungsmethoden? Michel ertränkt seinen
Liebespartner, dann schneidet er Henris Kehle durch, und
schließlich ersticht er den In
spektor. Warum diese verschiedenen Versionen? Ist das zufällig so entstanden, oder waren Sie gelangweilt davon, die
Leute zu ertränken?
Na ja, Henri kann man ja nicht ertränken. Er geht nicht ins Wasser.
Und bei der Tötungsszene mit Michel und Henri hinter den Pflanzen wollte ich nicht, dass der Zuschauer sofort weiß, was da pas-
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siert. Durch die Mordmethode des
Kehledurchschneidens, bei der die
beiden in einer liegenden Position
sind, kann man nicht gleich erkennen, ob sie sich lieben oder miteinander kämpfen. Er hätte ihn
natürlich auch einfach ersticken
können, aber ich wollte Blut. Das
Blut war entscheidend. Beim In
spektor dagegen sollte es ein trauriger und schneller Tod sein. Deshalb stürzt Michel unvermittelt
auf den armen Inspektor zu und
sticht ihn ab.
Warum musste der Inspektor
überhaupt sterben? Er ist doch
außerhalb des Spektrums von
Liebe und Leidenschaft.
Eigentlich wollte ich die Szene
rausnehmen. Andererseits ist das
die einzige Szene, die aus meinem Liebesfilm auch einen Thriller
macht. Denn im klassischen Thriller wird der Mann, der das Opfer
retten könnte, umgebracht. Übrigens ist dies das einzige Motiv,
das nicht in meinem eigenen Hirn
entstanden ist; da habe ich mich
von anderen Filmen beeinflussen
lassen. Andererseits ist der Polizistenmord wichtig für die Spannung im letzten Teil. Denn da wird
klar, Michel ist wirklich gefährlich,
er ist verrückt.
Ist sein Verrücktsein auch der
eigentliche Grund für die Morde? Oder warum sonst bringt
er drei Leute um? Ich verstehe, dass Sie Michel brauchen,
um die Handlung voranzutreiben und die Leidenschaft zu
intensivieren, aber was ist das
Motiv, die Intention des Killers?
Bei Henri ist das ja klar. Da Henri
Michel gedroht hat, sein Geheimnis zu verraten, muss Henri ausgelöscht werden. Außerdem will
Henri unbedingt sterben, er legt
es drauf an. Und auch der Inspek-
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tor weiß zu viel; er wird den Mörder entlarven. Michel muss sich
davor schützen.
Dann gibt es aber ja noch den
Mord an seinem Lover. Die beiden schwimmen ganz friedlich,
albern verliebt rum, und schon
ist es um den armen Liebhaber
geschehen.

Zumindest wollte ich seinen Namen wissen, den Vornamen. Aber
ich frage mich schon, wo es mit
einer Gesellschaft hingeht, in der
Menschen nur nach der eigenen
Befriedigung streben.
Fürchten Sie um die Menschlichkeit? Oder was beschäftigt
Sie daran?

Michel hat seinen Freund satt. Für
mich ist er der moderne Liebhaber,
der auf dem Konsumtrip ist. Michel liebt jemanden, und wenn er
seine Befriedigung erfahren hat,
wird es langweilig. Er braucht ihn
nicht mehr. Das ist übrigens nicht
nur homosexuelles Gehabe, sondern allgemein so üblich in der
modernen Welt.

In einer Gesellschaft, in der die eigene Lustbefriedigung im Mittelpunkt steht, interessiert man sich
nicht für den anderen. Es ist unmöglich, sich um den anderen zu
kümmern, wenn Vergnügen das
Zentrum des eigenen Lebens ist,
um das alle anderen Werte kreisen. Ich weiß nicht, wo uns dieses Verhalten hinführt.

Waren denn Menschen früher
weniger konsumgesteuert in
ihrem Liebesleben?

Macht das die Menschen nicht
auch einsam?

Ja, ich denke, das ist ganz neu.
Heute können wir viele Partner
in unserem Leben haben, sogar
viele verschiedene Partner an einem Tag. Viele an einem Tag, das
ist dann allerdings typisch schwul.
Ist das wirklich so?
Es gibt Menschen, die haben zehn
oder zwanzig Partner an einem
Tag. Und warum nicht? Das können wir uns doch heute leisten.
Man kann ohne weiteres mit jemandem Sex haben und dann einfach weggehen, ohne den Namen
des anderen zu wissen oder nach
seiner Telefonnummer gefragt zu
haben, weil man ihn nicht wiedertreffen wird.
Finden Sie das okay?
Vor zehn Jahren war ich genauso. Andererseits war es immer
schwierig für mich, den Namen
meines Partners nicht zu kennen.

Das sowieso. Ich denke, dass die
Welt eine riesige Gemeinschaft
ist, in der die Menschen gemeinsam einsam sind. Auf die schwule Szene trifft das ganz besonders
zu. Geht man in die Szene, an einen Ort, wo schwule Männer Sex
suchen, dann sieht man all diese
Menschen, die ganz allein sind. So
wie in meinem Film, wo man allein am Strand liegt, dann in den
Wald geht, dort um einander herstreift, um sich für einen Augenblick mit jemandem im Sex zu vereinen, um danach allein in seinem
Auto davonzufahren.
Und die Vereinsamung trifft ja
nicht nur auf die Schwulenszene zu. Das gibt es ja auch in
der Mainstream-Gesellschaft,
in der Menschen zumindest in
den Großstädten immer öfter
als Singles leben.
Genau. Mein Film spielt zwar in
der Schwulenszene, ist aber auf
die Gesellschaft insgesamt über-

tragbar. Es geht darin um die
Einsamkeit in einer individualistischen Welt. Wir als Menschen in
unserer Gesellschaft haben kein
gemeinsames Anliegen. Vielleicht
arbeitet man in anderen Teilen der
Welt an einem kollektiven Projekt, dort wo die Menschen arm
sind. Da bin ich mir aber überhaupt nicht sicher. Das sind einfach nur Fragen, die ich mir stelle.
Aber ist die Einsamkeit unseres individualistischen Lebens nicht auch die Kehrseite
der Medaille? Wir in den modernen Industriegesellschaften leben heute ein freieres
und selbstbestimmteres Leben
als unsere Eltern und Großeltern früher. Und haben wir das
nicht dadurch erreicht, dass
das Glück des Individuums inzwischen mehr zählt als das
Wohl der Gemeinschaft?
Das weiß ich eben nicht. Ich frage mich, ob es wirklich die Freiheitsbestrebungen sind, die uns
zu egoistischen Individualisten
machen. Oder ist es ganz einfach
dieser heutige Lebensstil, der das
Problem ist? Ich wollte auch immer ein individualistisches Leben
führen, und daran bin ich auch
heute noch interessiert. Denn ich
bin ein Individualist. Andererseits
interessiert mich auch das Leben
in einer Gemeinschaft. Ich weiß
eigentlich nicht, was ich will und
ob ich bereit bin, mein individualistisches Leben für ein Leben in
einer Gemeinschaft aufzugeben.
Und da bin ich wohl nicht der einzige, der in diesem Zwiespalt lebt.
In meinem Film erörtere ich solche Fragen, weil es mich interessiert. Irgendwie kritisiere ich mich
selbst mit diesen Fragen. Antworten habe ich keine darauf.
INTERVIEW:
ANETTE STÜHRMANN

DVDs
zusammengestellt von

LN-Videothek
Heraus aus dem „Celluloid Closet“
Im US-Streifen The Boys in the Band aus
dem Jahr 1970 wird Harolds Geburtstag
gefeiert. Seine besten – und schwulen –
Freunde arrangieren für ihn eine Party. Da
Harold in die Jahre gekommen ist, fällt es
ihm immer schwerer, einen Boyfriend bzw.
überhaupt einen Mann zu finden. Um ein
bisschen nachzuhelfen, „schenken“ die
Boys ihrem Freund einen „Cowboy“ zum
Geburtstag – einen jungen Stricher. Die
Überraschung ist perfekt. Mit Fortschreiten der Alkoholisierung wird
der Humor der Partygäste jedoch immer bitterer und verbissener.
Schließlich gipfelt das Ganze in einem Gesellschaftsspiel, bei dem
jeder Gast jemanden anrufen muss, um ihm am Telefon seine Liebe
zu gestehen. Aus dem anfänglichen Smalltalk wird zunehmend grausamer Ernst – die Party kippt ins Fiasko. In The Celluloid Closet von

www.loewenherz.at

Vito Russo wurde The Boys in the Band eingehend als einer der Schlüsselfilme des frühen Queer Cinema beschrieben. Diese Einschätzung
ist nicht weit hergeholt: Zwar sind die hier gezeigten Schwulen nicht
glücklich und entsprechen eher schematisierten Charaktertypen (die
Tucke, der Verlassene, das glückliche Pärchen, der Ex, der trockene
Alkoholiker). Sie scheinen an ihrer Homosexualität zu leiden. Dennoch zeigte dieser Film von William Friedkin zum ersten Mal im Zentrum der Handlung Schwule als Clique – und nicht als vereinzelte Nebenfiguren. Die Resonanz aus den Reihen der schwulen Filmkritik
fiel indes ziemlich flau aus. Man wollte Schwule in einem positiven
Licht sehen und nicht als frustrierte, alternde Schwuchteln. Dennoch
war der Streifen bahnbrechend für seine Zeit – einen Film wie diesen hatte es in den USA bis dahin noch nicht gegeben. So erklärt es
sich, dass The Boys in the Band zwar zu den eher umstrittenen Werken der schwulen Filmgeschichte zählt, nichtsdestotrotz aber für die
Community ein echter Meilenstein in einer aufreibenden Entwicklung war, die später ganz andere Filmkaliber möglich gemacht hat.

The Boys in the Band – Die Harten und die Zarten. USA 1970, OF, dt. SF, 115 Min. Regie: William Friedkin.

Zur Frau gemacht

Eine dunkle Vergangenheit

I Am a Woman Now ist die Geschichte fünf
starker Frauen, die einmal Männer waren,
bevor sie sich in den 1960er bzw. 1970er
Jahren vom sagenumwobenen Arzt Georges Burou in Casablanca zu Frauen umoperieren ließen. In jenen Zeiten, als eine geschlechtsanpassende Operation noch etwas extrem Seltenes und noch längst keine Routine versierter SpezialistInnen war,
setzten diese Transfrauen dabei ihr Leben
aufs Spiel. Der Film zeigt das berühmte Showgirl Bambi, das als eine
der ersten nach Casablanca ging, um ihr Geschlecht zu ändern. Die
Belgierin Corinne hatte erst nach vielen Jahren ein Coming-out als
Transfrau, als sie sich ihrer besten Freundin anvertraute. Die Niederländerin Colette führte viele Jahre lang das Leben einer einfachen
Hausfrau, ohne dass ihr Dasein als Transsexuelle offensichtlich wurde. Die elegante Engländerin April war in den 1970ern im Scheinwerferlicht der Showbühnen zu Hause. Und nun begegnet sie dem
Sohn des charismatischen Arztes wieder, der sie zur Frau gemacht
hat. Und die Deutsche Jean rang ihr Leben lang mit ihrer geschlechtlichen Identität. Der Film bietet einen aufschlussreichen Blick auf die
halblegale Anfangsphase der geschlechtsanpassenden Chirurgie.

Emina ist aus Bosnien geflohen und versucht nun, in Italien sesshaft zu werden.
Das ist nicht einfach. Sie hat zwar in einem
Schnellimbiss in Turin eine Arbeitsstelle gefunden. Doch in diesem neuen Leben quält
sie weiterhin ein dunkles Geheimnis aus ihrer Vergangenheit, dem sie auch in der Fremde anscheinend nicht entkommen kann. Zu
gern würde sie die Gedanken daran abschütteln. Doch es geht nicht. Die Geister der Vergangenheit lassen sie nicht los. Halt und Trost in der Einsamkeit der
neuen Heimat findet Emina bei ihrer freundlichen Mitbewohnerin Antonia. Diese ist der verschlossenen Frau aus Bosnien geradezu verfallen. Sie tut alles, um ihr nahe zu sein. Doch dann hat Emina eine geradezu schicksalhafte Begegnung mit einem mysteriösen Bosnier. Aus
heiterem Himmel ist sie mit dem für sie Undenkbaren konfrontiert: Ob
sie es will oder nicht – sie muss sich ihrer Vergangenheit stellen. Und
Dinge, von denen sie gehofft hatte, dass sie längst hinter ihr liegen
würden, gewinnen an Einfluss auf ihr Leben. Vielleicht gibt ihr die Liebe die notwendige Kraft, um das durchzustehen. Erst einmal muss sie
sich jedoch überwinden und Antonia reinen Wein einschenken.

I Am a Woman Now. NL 2012, niederländ. OF, dt. UT, 86 Min. Regie: Michiel van Erp.

Camminando verso – Gemeinsam gehen. I 2011, ital. OF, dt. UT, 75 Min.
Regie: Roberto Cuzzillo.
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CDs

LN-Discothek
Am Gipfel
Drei Jahre nach ihrem
erfolgreichen Debütalbum Philharmonics, das
eine echte Entdeckung
darstellte, hat Agnes
Obel ihre zweite CD herausgebracht: Aventine. Auf diesem Album,
benannt nach dem südlichsten der sieben
Hügel Roms, unternimmt die heute in Berlin
lebende dänische Sängerin eine Reihe zarter musikalischer und melancholischer Spaziergänge. Die einzelnen Lieder verströmen
eine nächtliche und geheimnisvolle Atmosphäre und wirken durch ihre Instrumentierung mit Geige, Cello und Klavier fast wie
Kammermusik. Speziell Dorian, Words Are
Dead und Run Cried The Crawling lassen wunderschöne Saiten anklingen, die Seele und
Herz berühren. Dazu passt dann irgendwie
auch die etwas kühle nordische Schönheit
der Dänin, die in ihrem Retro-Outfit ein wenig an eine Protagonistin aus einem
Alfred-Hitchcock-Film erinnert.

Wie ein Topmodel
Andreas Ottensamer,
Solist bei den Berliner
Philharmonikern, hat
uns mit Portraits – The
Clarinet Album ein grandioses Geschenk ge-
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macht. Der fesche junge Wiener Klarinettist,
der – wie das CD-Cover beweist – ein wenig
wie Richard Gere in American Gigolo aussieht, mischt auf diesem Album Stile und Epochen mit atemberaubender Kühnheit und oszilliert von jazzig bei den Stücken von George Gershwin und Aaron Copland über frühromantisch bei Louis Spohrs Klarinettenkonzert
Nr. 1 bis zu pompösem Opernstil bei Domenico Cimarosa. Ottensamers erste CD ist ein
absolutes Hörvergnügen.

Musikalische Schätze
Auf ihrem neuen Album
Guilty Pleasures versammelt die fantastische US-Sopranistin
Renée Fleming mit un
trüglichem Geschmack
ihre beliebtesten Stücke, wobei sie in acht
verschiedenen Sprachen singt. Ihr Timbre ist
dabei immer warm und ihre Technik meisterhaft. Gemeinsam mit dem Philharmonia
Orchestra unter der Leitung von Sebastian
Lang-Lessing ist ihr eine raffinierte Zusammenstellung unterschiedlicher Thematiken
und Stilrichtungen gelungen. Die Abteilung
Lied beginnt Fleming mit Villanelle aus Hector Berlioz’ Les nuits d’été, es folgen weitere Schätze wie Nana von Manuel de Falla,
Undina von Peter Iljitsch Tschaikowski, Ombra di nube von Licinio Réfice bis hin zu Ar-

mida von Antonín Dvořák und Träume aus
Richard Wagners Wesendonck-Liedern – und
schließlich die Entdeckung bzw. Wiederentdeckung der Schlussarie der Marie Antoinette bzw. ihres Geistes aus John Coriglianos
Oper The Ghosts of Versailles. – Erstklassig!

Der Kaufmann-Stern
Nicht nur Richard Wagners 200. Geburtstag
markierte Jonas Kaufmann mit einem Album
(vgl. LN 2/13, S. 42),
auch den anderen großen Jahresregenten des Jahres 2013, Giuseppe Verdi, dessen Geburtstag sich heuer ebenfalls zum 200. Mal jährte, wusste der deutsche Tenor zu würdigen. Auf der Bühne der
Münchner Staatsoper sang Kaufmann Il trovatore und auf CD Verdis Requiem – gemeinsam mit der Sopranistin Anja Harteros, der
Mezzosopranistin Elīna Garanča und dem Bass
René Pape, wobei Daniel Barenboim Chor
und Orchester der Mailänder Scala für diese
Live-Einspielung dirigierte. Anja Harteros’
Stimme ist magisch, René Pape ist wundervoll, und Jonas Kaufmann singt seinen Part
voll Pathos und erreicht mit seiner Art, mezza voce zu singen, in Hostias einen wahren
Höhepunkt.
JEAN-FRANÇOIS CERF

Q W IE N

Wiener Balletteusen Tilly Losch und Hedy Pfundmayr

Die getrennten „Unzertrennlichen“
In Ludwig Hirschfelds
1927 erschienenem Buch
von Wien schreibt er, dass im
Vergnügungslokal Tabarin in der
Annagasse „Tilly Losch und Hedy
Pfundmayr, die zwei unzertrennlichen Balletteusen, schön und
pflanzenhaft in ihren Logen sitzen“. Sie inspirierten gleichermaßen als Tänzerinnen wie als privates Paar. Aber noch im gleichen
Jahr war es mit der Unzertrennlichkeit vorbei, und die beiden
gingen fortan getrennte Wege.
Angefangen hatte sie in der Ballettschule der damaligen Wiener
Hofoper, wo die 1899 geborene
Hedy Pfundmayr und die 1903
geborene Tilly Losch als Tänzerinnen ausgebildet worden waren. Beide wurden Teil des Ballettkorps und nach dem 1. Weltkrieg Solotänzerinnen an der
Staatsoper. Im Laufe der nächsten Jahre schrieben sie bei gemeinsamen Auftritten in Wien
und Salzburg Ballettgeschichte.
Tilly Losch, die körperlich Anmutigere, brillierte in Rollen als
Verführerin, Hedy Pfundmayr,
die Deftigere, war die Meisterin
in Hosenrollen. In dem 1924 uraufgeführten Ballett Schlagobers
des damaligen Staatsoperndirektors Richard Strauss gab
Losch die Prinzessin Teeblüte
und Pfundmayr den Prinz Kaffee; 1925 war Losch die Schäferin und Pfundmayr der Schäfer
in Les petits riens von W. A. Mozart; und zwei Jahre später feierten Losch in der Titelfigur und
Pfundmayr als Heinrich Erfolge
in Franz Salmhofers Das lockende
Phantom. Beim letzten gemeinsamen Auftritt bei den Salzburger

Festspielen 1927 tanzten beide zum ersten
Mal Hände, Losch zu
Musik von Ravel und
Pfundmayr zu Sibelius.

sie oftmals für die Tanzszenen verantwortlich.

In den 1920er Jahren
wurden beide auch
vielfach fotografiert:
Von allen bekannten
Fotografen und Fotografinnen der damaligen Zeit sind Bilder erhalten. Die heute bekanntesten Fotografinnen Trude Fleischmann und Dora Kallmus (Madame d’Ora)
baten vorwiegend Tilly Losch vor die Kamera, Hedy Pfundmayr wiederum wurde besonders
gern von Rudolf Koppitz
fotografiert.
Eingebettet sind ihre Leben und
ihr Arbeit in die Themen und
Genres der damaligen Zeit. Sie
sind beide moderne, berufstätige
junge Frauen: auf der Bühne wie
auch im Privatleben. Weder auf
der Bühne noch in der Öffentlichkeit scheuen sie das Spiel mit lesbischen und schwulen Themen,
aber über ihr Privatleben hüllen
sie sich in Schweigen.
1927 war die Zweisamkeit vorbei. Tilly Losch setzte ihre Karriere in London und in den USA
fort. Mit ihren Heiraten in die
britische Hocharistokratie sorgte
sie für Schlagzeilen. Ihre Scheidung vom kunstsinnigen Millionär Edward James, bei der seine Homosexualität ein zentraler
Anklagepunkt war, sorgte 1934

für Schlagzeilen. Ihre künstlerische Zusammenarbeit mit allen,
die aus heutiger Sicht Teil des
queeren Establishments waren,
machte sie zu einem international bekannten Star.
Hedy Pfundmayr blieb bis 1945
an der Wiener Staatsoper. Sie
nutzte die Jahre des Austrofaschismus und der NS-Zeit, um
ihre Karriere voranzutreiben.
Während der NS-Zeit vergrößerte sie ihre Frauentanzgruppe, mit der sie überall im Reich
erfolgreich auftrat. Mila Cirul,
ihre Tanzpartnerin nach Tilly
Loschs Abschied aus Wien, war
in den 1930er Jahren nach Paris
emigriert, und Hedy Pfundmayr
verlegte sich mehr und mehr auf
das Choreografieren – auch in
den Filmen der Kriegsjahre war

In den Nachlässen von
Tilly Losch und Hedy
Pfundmayr scheint der
Name der jeweils anderen nicht auf. Die gemeinsamen Karrierehöhepunkte der 1920er
Jahre werden unter Auslassung des Namens der
Partnerin erinnert. Dass
es dennoch an anderen Orten eine Fülle von
Material über das Tänzerinnenpaar gibt, hat
es möglich gemacht,
ihre gemeinsame Zeit
zu recherchieren, ihre
Karrieren mit Einbeziehung der anderen
zu rekonstruieren und
eine Fotoausstellung
mit Katalog herzustellen.
Diese ist nun im Photoinstitut
Bonartes zu sehen:
Ausstellungseröffnung
und Buchpräsentation:
21. Jänner 2014, 19–21 Uhr
Tanz der Hände – Tilly Losch und
Hedy Pfundmayr in Fotografien
1920–1935
Dauer der Ausstellung: 21. Jänner – 28. Februar 2014
Photoinstitut Bonartes, Seilerstätte 22, 1010 Wien
Die Besichtigung ist jederzeit
gegen Voranmeldung möglich.
www.bonartes.org
INES RIEDER
QWIEN – Zentrum für
schwul/lesbische Kultur
und Geschichte
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Bücher

LN-Bibliothek
Einblicke

Eine Zeitreise

Hinterblieben

Über sich selbst zu schreiben erfuhr den ersten Boom im 18. Jahrhundert: Der Bekenntnisroman erbat Vergebung, lieferte jedoch einem sensationslustigen Publikum zuvor die
aufregendsten Vergehen. Jüngeren Zuschnitts
sind die Autobiografie sowie der Sensationsroman, die jedem Autor die Einladung in eine
Talkshow garantieren. Tagebücher hingegen
werden meistens erst nach dem Tod einer berühmten Person veröffentlicht.

Existierte Homosexualität – genauer: männliche Homosexualität – in den ersten Jahrzehnten nur marginal als politisches Thema
in der Tätigkeit des österreichischen Nationalrats, so änderte sich dies langsam ab der
Ära Kreisky mit ihrer Kleinen Strafrechtsreform von 1971. Insbesondere das zunehmende Engagement diverser Lesben- und Schwulengruppen in Österreich und auch der Einzug der Grünen ins Parlament bedingten eine
zunehmend öffentliche Auseinandersetzung
und das Aufgreifen vielfältigerer Inhalte jenseits des Sexualstrafrechts. Auch der Einfluss
von AIDS ist in diesem Zusammenhang nicht
zu unterschätzen.

Das Thema HIV ist aus der schwulen Literatur
weitestgehend verschwunden, was angesichts
des fehlenden gesellschaftlichen Diskurses
nicht weiter verwundert. Dass aber auch die
Auseinandersetzung mit der Geschichte von
AIDS fehlt, kann wohl als Zeichen der Verdrängung gewertet werden. Wenn man Jan Stressenreuters Roman Wie Jakob die Zeit verlor
liest, wird diese Leerstelle schmerzlich bewusst. Dort gibt es sie, die Verstorbenen, die
Hinterbliebenen, die mit ihrer Infektion zu leben gelernt haben, und die von der Geschichte
Unbelasteten. Eindringlich verbindet der Autor die aktuelle Situation eines durch die Erinnerungen an den Tod des Lebensgefährten
Traumatisierten mit Fakten aus den achtziger
Jahren, in denen weltpolitische Ereignisse mit
dem Aufkommen von AIDS und den Hits dieser Jahre verbunden werden.

Bei Michael Sollorz’ Fünfzig. Ein Tagebuch bleiben hingegen die Motive relativ unklar. Es ist
tatsächlich ein Tagebuch, nichts weiter. Sollorz mag nun ein guter Autor sein, der Promifaktor fällt aber weg. Und auch das spektakuläre Ereignis fehlt: keine entführte Tochter, kein Abgleiten ins Drogenmilieu – einfach
schwuler Alltag eines Fünfzigjährigen. Kann
das interessant sein? – Ist es erstaunlicherweise. Diese ruhige Nabelschau, literarisch
feinsinnig gearbeitet, entwickelt einen eigenen Rhythmus. Viele Namen fallen, manche tauchen wieder auf, manche bekommen
einmalig ein Gesicht. Welt- und kunsthistorische Fakten mischen sich mit Alltäglichem,
sterbende FreundInnen, rheumatische Zehen
oder Selbstzweifel eines Menschen in seiner
Lebensmitte. Kein Höhepunkt, kein Clou, dafür eine Prise Selbstironie und viel Wehmut
angesichts des Alterns und Sterbens, das immer realer wird. Teile des eigenen Lebens
wiedererkennen, vielleicht ist es das, was
die Faszination dieses unspektakulären Buches ausmacht.
MARTIN WEBER
Michael Sollorz: Fünfzig. Ein
Tagebuch. Verlag Männerschwarm, Hamburg 2013.
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Wie sich verschiedene Argumente pro und
kontra Homosexualität im Laufe von Jahrzehnten verändert haben – oder doch weitgehend gleich geblieben sind, wie zäh und
langlebig bis ins 21. Jahrhundert sich diverse
Vorurteile gehalten haben, wie mühsam auf
parlamentarischer Ebene jedes bisschen juristischer Fortschritt erkämpft werden musste,
zeigt eindrucksvoll die von Martin J. Gössl vorgenommene Quellensammlung der Debatten
des österreichischen Nationalrats auf. Schade, dass sie mit dem Jahr 2002 endet! Leider sind die diversen theoretischen Einbettungen bzw. Grundlagen viel zu dünn und
zu oberflächlich geraten – und ausgerechnet die sonst von mir sehr geschätzte Simone de Beauvoir als Grundlage für die Interpretation weiblicher Homosexualität heranzuziehen schmerzt!
GUDRUN HAUER
Martin J. Gössl: Von der
Unzucht zum Menschenrecht.
Edition Regenbogen, Graz/
Linz 2011.

Man findet in Jakobs Geschichte alle Stärken
und Schwächen des Vielschreibers Stressenreuter wieder. Auch ist die Verbindung der Handlungsstränge nicht immer schlüssig. Dem gegenüber steht jedoch die Eindringlichkeit, mit
welcher der Autor die Vergangenheit heraufbeschwört. Seiner Emotionalität kann man sich
kaum entziehen. Und schließlich gehört viel
Mut dazu, sich den Themen Tod, Krankheit,
aber auch Altern und Scheitern zu stellen. Er
habe einen Roman über das Virus schreiben
wollen, geworden sei es eine Geschichte über
die Liebe, schreibt er im Vorwort. Diejenigen,
die PartnerInnen und/oder FreundInnen durch
HIV verloren haben, werden es ihm danken.
MARTIN WEBER
Jens Stressenreuter: Wie Jakob
die Zeit verlor. Querverlag,
Berlin 2013.

Alles oder nichts

Verwirrspiele

Pasolini privat & politisch

Arnon Grünberg ist kein Mann der Kompromisse. Und kein Meister der leisen Worte. Vielmehr zeichnen sein Werk der Hang zur Übertreibung und die bewusste Provokation aus.
Alles oder nichts, scheint sein Motto zu sein,
was zumindest für seinen Roman Der jüdische
Messias gilt. Es erstaunt nicht, dass der Diogenes-Verlag jahrelang gezögert hat, die deutsche Übersetzung auf den Markt zu bringen,
jongliert der Autor doch höchst unkonventionell mit allen möglichen Tabus: Antisemitismus, Homosexualität, Missbrauch – um nur
einige Zutaten der Mixtur zu nennen, die den
flockig daherkommenden, den Slapstick nicht
verachtenden Roman ausmachen.

Gut 65 Seiten benötigt Hans Pleschinski, um
nach detailreich amüsant-ironischen Beschreibungen des Düsseldorfer Luxushotels Breidenbacher Hof endlich zum großen Auftritt des
Stars anzuheben: Thomas Mann besucht diese Stadt 1954 mit seiner Ehefrau Katia anlässlich einer Lesereise. In seinem Gefolge seine
Kinder Erika und Golo. Gleichzeitig ist aber zufällig Klaus Heuser mit seinem Lebensgefährten Anwar in diesem Hotel gelandet: Heuser
war eine große, nie ausgelebte Liebe des Literaturnobelpreisträgers und wurde von ihm
in Der Tod in Venedig sowie den Joseph-Romanen verewigt.

Die vergriffene Biographie des italienischen
Schriftstellers und Filmemachers Pier Paolo
Pasolini wurde 2012 neu aufgelegt. Auf fast
400 Seiten analysiert Nico Naldini nicht nur
Werk und Leben der provokanten Figur, sondern porträtiert Pasolini auch als unangepassten Linken, der aufgrund seiner Homosexualität aus der kommunistischen Partei
ausgeschlossen wurde und zahlreichen Angriffen der konservativen Eliten ausgesetzt
war. Das Buch umfasst zusätzliche Dokumente und Quellen wie privaten Briefverkehr, Tagebuchausschnitte und Fotos und richtet sich
nicht nur an Pasolini-KennerInnen, die ihr Wissen vertiefen wollen.

Ob auch das Ergebnis alles oder nichts ist, muss
jede/r Leser/in für sich selbst entscheiden.

Aus diesen historischen Fakten entspinnt der
Autor in Königsallee ein Was-wäre-wenn-gewesen – wenn die beiden nun tatsächlich einander getroffen hätten. Und er gruppiert seine
Figuren: hier die Tochter, die nicht die verquälte Homosexualität ihres alten und kranken Vaters wieder aufstören will; da der Bruder, der
das Gewicht des weltberühmten Vaters nicht
länger erträgt. Dort der ehemalige literarische
Vertraute und dann überzeugte NS-Parteigänger Ernst Bertram. Um sie herum viele Menschen mit kurzen oder längeren Auftritten. Und
nicht zuletzt Katia und Anwar, die fürsorglich
weise die aufgestörten Emotionen ihrer Männer beobachten. Pleschinski entrollt in seinem
hervorragend komponierten Roman ein Panorama der 50er Jahre in der Bundesrepublik mit
ihrem verdrängten NS-Erbe. Leichthändig, ironisch, ohne je banal-komisch aufdringlich zu
sein, amüsant und zugleich wehmütig, liebevoll distanziert wirft er Fragen nach dem Verhältnis von Literatur und Leben, von Fiktion
und Realität, vom Schreiben-Müssen, von der
Erinnerung als Paradies – oder als Hölle – auf.
Seine bis in kleinste sprachliche Details hinein reichende, wundervoll geglückte Liebeserklärung an Thomas Mann macht Lust auf die
Lektüre der Texte dieses Autors.

MARTIN WEBER

GUDRUN HAUER

Xavier Radek hat einen Großvater, der bei der
SS war, weshalb er beschließt, die Juden zu
trösten. Dazu freundet er sich mit Awrommele
aus einer orthodoxen jüdischen Familie an. Bei
der Beschneidung durch einen halbblinden Käsehändler verliert er einen Hoden, den er wie
eine Trophäe herumträgt. Mit Awrommele hat
er Sex, doch sie schwören, niemals etwas füreinander zu fühlen. Sie gehen ins Ausland, Xavier erträgt Awrommeles sexuelle Eskapaden
mehr schlecht als recht und wird schlussendlich
Politiker in Israel. Ein bisschen viel? Noch nicht
alles. Da gibt es die Geschichte der Mutter, deren letzte große Liebe das Küchenmesser ist;
die ihres Lebensgefährten, der seine sexuelle
Orientierung entdeckt, als er sich in Xavier verliebt; den ägyptischen Lokalbesitzer und viele
mehr. Dadurch wird der dünne Erzählfluss immer wieder unterbrochen. Auch beansprucht
manche detaillierte Schilderung ebenso die
Geduld der LeserInnen wie die Dehnung grotesker Situationen. Grünberg sprüht vor Ideen, nimmt jede Provokation dankbar auf und
überdreht jede Situation mit spürbarer Lust.

Arnon Grünberg: Der jüdische
Messias. Roman. Übersetzt
von Rainer Kersten. Verlag
Diogenes, Zürich 2013.

Hans Pleschinski: Königsallee.
Roman. Verlag C. H. Beck,
München 2013.

JUDITH GÖTZ
Nico Naldini: Pier Paolo
Pasolini. Eine Biographie.
Übersetzt von Maja Pflug.
Verlag Klaus Wagenbach,
Berlin 2012.

Migrationsgeschichte(n)
Ein Schwerpunkt des jungen Wiener Politikwissenschafters, Sozial- und Kulturanthropologen und LN-Mitarbeiters Thomas Schmidinger ist Migrationspolitik. So führte er 2012 vor
Ort ein Forschungsprojekt über die Gorani,
slawischsprachige MuslimInnen in der Grenzregion zwischen Albanien, dem Kosovo und
Mazedonien durch. Seine daraus entstandene Buchveröffentlichung Gora beschreibt u. a.
eine punkto Geschlechterverhältnisse völlig
traditionelle, ja fast schon vormodern zu nennende, extrem patriarchale Gesellschaft mitten in Europa, in der Homosexualität in unserem Verständnis überhaupt nicht existiert.
GUDRUN HAUER
Thomas Schmidinger: Gora.
Slawischsprachige Muslime
zwischen Kosovo, Albanien,
Mazedonien und Diaspora.
Wiener Verlag für Sozialforschung, Wien 2013.
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Bücher

Sexualwissenschaftliches
Der 1940 geborene Volkmar Sigusch, ehemaliger Leiter des
2006 aufgelösten Frankfurter Instituts für Sexualwissenschaft,
ist einer der renommiertesten
und produktivsten Sexualwissenschafter, dem u. a. die Entwicklung einer kritischen Sexualforschung ein wichtiges theoretisches – und zugleich auch therapeutisches – Anliegen war und ist.
Dass Sexualforschung und Politik keine getrennten Sphären
sind, sondern vielfältig miteinander – und manchmal durchaus
auch gegenläufig, widerständig
und widerspenstig – verzahnt
sind, stellt Sigusch in Auf der Suche nach der sexuellen Freiheit,
einer Zusammenstellung aus
mehreren Jahrzehnten stammender Aufsätze, unter Beweis. Das
Themenspektrum reicht von der
sogenannten Missbrauchsdebatte über verschiedene Aspekte
von Neosexualitäten (ein von Sigusch geprägter Terminus) bis zur
Homosexualitäten-Debatte. So
ist gerade hier sehr aufschlussreich, welche Prominente 1981
einen Aufruf zur Entkriminalisierung der männlichen Homosexu-

alität in Deutschland (Streichung
des § 175 dt. StGB) nicht unterstützen wollten (etwa Anna
Freud). Auch die Zerschlagung
des Frankfurter Instituts für Sexualwissenschaft ist hier gut dokumentiert nachlesbar. Das Werk
gibt einen guten Überblick über
historische Veränderungen in bezug auf sexuelle Verhaltensweisen und wissenschaftliche Interpretationen.
Gleichsam Opus Magnum Siguschs und quasi die Vorlage seines Lebenswerks ist Sexualitäten. Auch wenn das Buch streckenweise eine sehr geduldige
und wiederholte Lektüre erfordert und die mitunter penetrante Verliebtheit des Autors in seine eigenen Sprachschöpfungen
nicht immer das sofortige Verständnis ermöglicht, lohnt die
Mühe allemal: etwa bei den ständigen, auch selbstkritischen Reflexionen darüber, was denn nun
„das Sexuelle“ sei, beim Plädoyer gegen endgültige Wahrheiten in den Wissenschaften, bei
der Parteinahme für Homosexualitäten sowie für sogenanntes
„Perverses“, bei den Begründun-

gen, dass und warum und wie
Sexuelles und Sexualitäten historisch veränderbar und somit
kulturelle und gesellschaftliche
– und nicht medizinische und/
oder biologische – Begriffe sind.
Diese Kriterien finden auch
ihren Niederschlag in dem von
Sigusch und Günter Grau herausgegebenen Personenlexikon der
Sexualforschung, das die Biografien von 199 SexualforscherInnen aus dem 19. und 20. Jahrhundert enthält, wobei nur bereits
Verstorbene aufgenommen worden sind. Vorgestellt werden die
Personen jeweils mit einer Kurzbiographie, einem Verzeichnis ihrer wichtigsten Veröffentlichungen sowie grundlegender Sekundärliteratur. Ein sehr spannendes
und unverzichtbares Nachschlagewerk, das auch sehr deutlich
zeigt, wie viele WissenschafterInnen in diesem Bereich nach
der Machtergreifung der NSDAP
zur Emigration gezwungen worden waren, weil sie entweder jüdischer Abstammung und/oder
politische GegnerInnen des
NS-Regimes waren (etwa Sigmund Freud, Magnus Hirschfeld,
Charlotte Wolff).
Einem „kleinen“ Bereich,
nämlich dem Online-Dating, widmet sich der französische Soziologie Jean-Claude Kaufmann in
Sex@amour. In diesem Supermarkt der Liebe, wie es der Autor formuliert, ist jede und jeder
Käufer/in und Verkäufer/in. Und
so begibt er sich auf zahlreiche
Reisen ins Netz und untersucht
Blogs, Chats und Foren. Die bisher gewohnten Regeln des Ken-

54

Volkmar Sigusch:
Auf der Suche
nach der sexuellen
Freiheit. Über
Sexualforschung
und Politik. Verlag Campus,
Frankfurt/New York 2011.
Volkmar Sigusch:
Sexualitäten. Eine
kritische Theorie
in 99 Fragmenten.
Verlag Campus,
Frankfurt/New York 2013.
Volkmar Sigusch/
Günter Grau (Hg.):
Personenlexikon
der Sexualforschung. Verlag
Campus, Frankfurt/New York
2009.
Jean-Claude
Kaufmann:
Sex@mour. Wie
das Internet
unser Liebesleben
verändert.
Übersetzt von Anke Beck.
UVK, Konstanz 2011.

nenlernens und des Sich-Verliebens scheinen auf den Kopf gestellt worden zu sein, wie Kaufmann in leichtverständlicher
Sprache erläutert. Auch wenn er
sich nur auf heterosexuelle Internetkontakte beschränkt, so
sind einige Ergebnisse durchaus
auch auf schwules bzw. lesbisches Online-Dating übertragbar
– wobei hier eine Untersuchung
der Unterschiede besonders
spannend wäre.
GUDRUN HAUER

Viel für die Vielfalt erreicht: 15 Jahre Wiener
Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche
und transgender Lebensweisen. www.queer.wien.at

www.facebook.com/wiener.antidiskriminierungsstelle
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Wo Persönlichkeiten Paare werden

Florian T. und Daniel K.

„Abenteuer finde ich woanders. Die wahre Liebe nur bei PARSHIP.“

Auch Frauen
ﬁnden bei
gayPARSHIP
eine passende
Partnerin.

