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Rechtsgleichheit – was sonst?

L ei t ar t ikel

Antisemitismus – nein danke!
Dass der sogenannte Nahost-Konflikt bislang weder mit militärischen noch politischen Mitteln gelöst werden konnte, ist
hinlänglich bekannt. Dass der Staat Israel wahrscheinlich – ebenso wie die USA –
weltweit am meisten gehasst und verabscheut wird, ist leider Faktum. Dass nicht
wenige Staaten, Organisationen und Personen existieren, die ihn mit allen Mitteln
zerstören und seine BürgerInnen (Jüdinnen und Juden, AraberInnen, PalästinenserInnen) ermorden wollen, wissen wir.
Dass die berechtigte Kritik an bestimmten
Aspekten der Politik Israels in antisemitischen Handlungen und Slogans mündet, erleben wir allzu häufig.
Dass der Staat Israel PalästinenserInnen
massiv unterdrückt und ihre Lebensgrundlagen sowie ihre politische Selbstbestimmung beschneidet, ist nicht zu entschuldigen und nicht zu befürworten. Dass die
rechte Regierung dieses Landes eine politische Lösung nicht nur verzögert, sondern
diesen Konflikt durch die Duldung, ja sogar
die Unterstützung von Landraub durch religiös-fundamentalistische SiedlerInnen noch
mehr verschärft, ist eine Tatsache.
Aber: Dieser Staat ist der einzige im Nahen
Osten mit demokratischen politischen Strukturen, demokratisch gewählten Institutionen und einer höchst lebendigen Zivilgesellschaft. Nur dort können in dieser geografischen Region etwa Lesben, Schwule
und Transgenders offen leben, ohne mehr
als die auch bei uns vertrauten Diskriminierungsformen befürchten zu müssen. Jüdische KritikerInnen der israelischen Außenwie Militärpolitik können sich repressionsfrei zu Wort melden und tun dies häufig.

Doch nicht wenige UnterstützerInnen der PalästinenserInnen wollen keine politische Lösung etwa in Form einer Zweistaatenregelung, sondern eine Auslöschung Israels. Und
so war im Juli in Österreich und anderen europäischen Ländern dasselbe Phänomen zu
beobachten: Die Demonstrationen gegen den
Krieg Israels im Gaza-Streifen und für die Sache der PalästinenserInnen wurden zu antisemitischen Statements missbraucht. In Bischofshofen musste ein Gastspiel des israelischen Fussballklubs Maccabi Haifa nach einem Platzsturm abgebrochen werden: Rabiat gewordene junge Männer hatten israelische Spieler körperlich attackiert. Der Bürgermeister des Tiroler Orts Kirchbichl weigerte
sich, ein Fussballspiel dieser Mannschaft zu
genehmigen, da er nicht für die Sicherheit
dieses Teams garantieren könne. In europäischen Metropolen wurden Jüdinnen und Juden beschimpft und misshandelt, einige Synagogen brannten.
Hallo, wo sind wir? Können wir überhaupt von
entwickelten Demokratien sprechen, wenn Juden und Jüdinnen nicht mehr angstfrei leben
können? Wenn Muslime, die jede Kritik an ihrer Ideologie und ihrem Verhalten mit „Islamophobie“ kontern, zu antisemitischer Hetze aufrufen und terroristische Organisationen
wie die Hamas oder die ISIS verherrlichen, sich
blindwütig austoben können? Wir haben hierzulande eine große politische Verantwortung
– gerade wegen unseres historischen politischen Erbes, des Holocausts. Ich gestehe, ich
schäme mich, und ich bin besorgt. Judenhass
hat hierzulande keinen Platz, diesem fundamentalen Wert haben sich alle, die hier leben, anzupassen. Daran führt kein Weg vorbei.
Und auch für den Islam hat zu gelten: Strikte
Trennung von Religion und Staat!
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Festakt 35 Jahre HOSI Wien
Nachdem – nach mehrmonatiger
Vorbereitungszeit – Vereinsstatuten ausgearbeitet und bei
der Vereinsbehörde eingereicht
worden waren und im Dezember
1979 der offizielle Nichtuntersagungsbescheid eingetroffen war,
konstituierte sich im Jänner 1980
der Verein „Homosexuelle Initiative (HOSI) Wien“ – das ist jetzt
35 Jahre her.
Wiewohl die Zahl 35 kein „so rundes“ Jubiläum wie 20, 25 oder 30
Jahre ist, wollen wir die Gelegenheit doch nutzen, unseren 35. Geburtstag gebührend zu feiern. Wir
freuen uns, diesen Anlass auf
Einladung der Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche und Transgender-Lebensweisen mit einer Festveranstaltung für unsere Mitglie-

der, WeggefährtInnen und FreundInnen am Samstag, 8. November 2014 im Wappensaal des Wiener Rathauses zu begehen.
Es wird ein kleines Programm mit
musikalischen Darbietungen (u.a.
haben sich die HOSIsters angesagt), teils humorvolle, teils berührende Erinnerungen aus den
dreieinhalb Jahrzehnten der Geschichte unseres Vereins und einen Rückblick auf wichtige oder
originelle Ereignisse der heimischen Lesben- und Schwulenbewegung geben. Der Eintritt
zu diese Festveranstaltung ist
selbstverständlich frei.
Nähere Infos demnächst auf unserer Homepage, in den Medien
und direkt über unsere Internetund E-Mail-Kanäle.

BIL ÄUM
U
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SAMSTAG, 8.11. 2014

Wiener Rathaus, Wappensaal

Die HOSI Wien musste sich im Sommer schweren Herzens von ihrem überaus engagierten
und allseits sehr geschätzten Sekretariatsmitarbeiter Paul Haller verabschieden. Paul, dem
wir auf diesem Wege alles erdenklich Gute für
seine zukünftige Berufslaufbahn wünschen,
wendet sich nun verstärkt anderen Projekten
im Bereich der Sozialarbeit zu, bleibt jedoch
der HOSI Wien weiterhin als aktives Mitglied
im Rahmen des peerconnexion-Projektes erhalten. Er hat das Team des Vereins immer
tatkräftig unterstützt und sich auch außerhalb seines bezahlten Arbeitsgebiets engagiert, zum Beispiel als Mitinitiator der LehrerInnengruppe oder im Bereich Intersex – nicht
zuletzt durch die Gesprächsreihe inter:view in
den LAMBDA-Nachrichten, in der Sichtweisen
von Intersex-Personen in den Mittelpunkt gestellt werden (aufgrund verschiedener Umstände muss die für dieses Heft vorgesehene Folge leider entfallen). Für sein bisheriges
Engagement im Kampf für gesellschaftliche
Gleichstellung und für LSBT-Anliegen sei ihm
an dieser Stelle herzlich gedankt.
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Neue Mitarbeiterin im Büro

Anna Szutt
An Pauls Stelle ist nun Anna Szutt getreten.
Sie ist aus Berlin zugezogen und schließt gerade ihren Master in Politikwissenschaften an
der Universität Wien ab. Seit Mitte August ist
sie im Büro der HOSI Wien für den Veranstal-

tungskalender, die Webpräsenz, telefonische
und schriftliche Anfragen sowie für diverse
andere anfallende organisatorische und administrative Tätigkeiten zuständig. „Die HOSI
Wien hat seit ihrer Gründung Pionierarbeit im
Bereich der Durchsetzung von Rechten homosexueller Menschen geleistet. Ich freue
mich, dem für unsere Community so wichtigen Verein mit Elan, Rat und Tat jetzt zur
Seite stehen zu können“, meint Anna zu ihrem neuen Job. „Und da ich als Doppel-Muttersprachlerin auch des Polnischen mächtig
bin, kann man mich bei Bedarf gerne in dieser Sprache kontaktieren.“
Bei allen Fragen zu HOSI-Wien-Mitgliedschaft,
Veranstaltungsterminen und Vereinsaktivitäten kannst du Anna via E-Mail – anna.szutt@
hosiwien.at – oder telefonisch unter 06602166605 während der Büroöffnungszeiten
erreichen – oder du kommst einfach persönlich vorbei.
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Danke, Barbara Prammer!
Als ich ihr im Februar 1997 in meiner Funktion als noch recht frischgebackener HOSI-WienObmann das erste Mal begegnete, ahnte ich
nicht, dass wir in ihr eine enge Verbündete gefunden hatten, die uns in unserem Kampf für
Gleichberechtigung fast zwei Jahrzehnte nachhaltig unterstützen sollte. Wenn ich ehrlich bin,
war mein erster Eindruck von Barbara Prammer
nicht überwältigend. Ja, sie war sehr freundlich
und schien ehrlich interessiert an unseren Anliegen. Aber PolitikerInnen sind bei Gesprächsterminen meistens freundlich. Und diese zierliche Gestalt schien mit ihrer ruhigen, besonnenen Art im Vergleich zu Johanna Dohnal, ihrer
Vorvorgängerin als Frauenministerin, nicht besonders durchsetzungsfähig. Wie man sich doch
täuschen kann!
Über die Jahre entwickelte sich zwischen Barbara und HOSI Wien ein sehr freundschaftliches
Verhältnis. Sie hatte auch gute Kontakte zu anderen LSBT-Organisationen, wie zum (längst
nicht mehr existenten) Österreichischen Lesben- und Schwulenforum (ÖLSF) oder natürlich zur HOSI Linz, die sie bereits als Landesrätin kennenlernte.
Ob es um die Abschaffung des „Schutzalter“-Paragrafen 209 ging, um die gesetzliche Anerkennung der homosexuellen NS-Opfer, um Antidiskriminierungsbestimmungen oder die Eingetragene Partnerschaft – sie hat alle diese Anliegen
unterstützt und diese auch bei verschiedensten
Gelegenheiten aufs Tapet gebracht.
Sie sprach auf den ILGA-Konferenzen in Linz und
Wien und den Abschlusskundgebungen nach der
Regenbogenparade, und sie war immer wieder
bei verschiedensten Veranstaltungen der Community zu Gast – besonders oft besuchte sie den
Regenbogenball.

2008 trat ich mit dem Anliegen an sie heran,
dass wir anlässlich der Parade Regenbogenfahnen vor dem Parlament hissen dürfen. Sie setzte das in der Präsidiale durch – und übernahm
sogar aus ihrer privaten Geldbörse die Kosten
für die Herstellung der Fahnen!
Es hat mich ein wenig geschmerzt, dass Barbara
Prammers Engagement für LSBT-Rechte in den
Nachrufen nur am Rande erwähnt wurde. Immerhin wurde dabei oft auf ihr Bestreben als Nationalratspräsidentin hingewiesen, das Haus am
Ring für die Bevölkerung zu öffnen. Es fanden
vielfältige Veranstaltungen im Parlament und
im dazugehörenden Palais Epstein statt. 2008
empfing sie dort auch die Delegierten der von
uns organisierten ILGA-Weltkonferenz, und 2009
durften wir den 30. Geburtstag der HOSI Wien
mit einer stilvollen Feier im Parlament begehen.
In jenem Jahr wurde im Hohen Haus auch die Gesetzesvorlage für die Eingetragene Partnerschaft
behandelt. Nur wenige wissen, wie sehr Barbara sich im Hintergrund dafür eingesetzt hat, dass
dieses Gesetz beschlossen werden konnte. Als
die Regierungsvorlage ins Parlament kam, war
ich zu einer kleinen Strategiebesprechung zu ihr
ins Büro geladen. Sie ließ sich von allen Beteiligten permanent auf dem Laufenden halten. Es war
ihr wirklich ein Herzensanliegen, dass die Vorlage in einer für uns annehmbaren Form das Parlament passieren und nicht auf den letzten Metern scheitern würde (immerhin hatten ja nicht
nur die Freiheitlichen, sondern noch viel mehr
die Grünen massiv dagegen Stimmung gemacht).
Man muss es wirklich sagen: Barbara war als Politikerin und als Mensch eine Ausnahmeerscheinung, und sie hinterlässt eine große Lücke. Aber
auch ein nachhaltiges politisches Erbe, an dem
unter anderen wir uns erfreuen können.

nachr ich t en
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Nachruf

Barbara Prammer (1954–2014)

„Das zentrale Ziel von Politik
muss immer eine gerechtere
Gesellschaft sein“
6

Hier die weiteren Stationen ihrer politischen Laufbahn in Stichworten – wobei sie in einigen
Funktionen die erste Frau überhaupt war: oberösterreichischer
Landtag 1991–1995 (Abgeordnete, Zweite Präsidentin, Landesrätin der oberösterreichischen
Landesregierung), Abgeordnete
zum Nationalrat seit 1997, Bundesministerin für Frauenangelegenheiten und Verbraucherschutz

Bereits drei Wochen nach ihrer Angelobung als Bundesministerin empfing Barbara Prammer am
19. Februar 1997 eine Delegation der HOSI Wien (Christian Högl, Waltraud Riegler, Kurt Krickler)
– vgl. LN 2/97, S. 10)
FOTO: HOSI LINZ/GERHARD NIEDERLEUTHNER

Als älteste Tochter einer armen,
überzeugt sozialdemokratischen
Familie aus dem kleinen Ort Ottnang in Oberösterreich wuchs
Prammer gemeinsam mit zwei
Schwestern und einem Bruder
auf und war schon früh als Arbeiterkind sowie nach der Matura als Frau und Alleinerzieherin einer Tochter mit vielen sozialen Hindernissen sowie schwierigen Lebenssituationen konfrontiert. Nach dem Studium der Soziologie in Linz arbeitete sie in
diversen sozialen Berufsfeldern,
heiratete und wurde Mutter eines Sohnes. In diesen 1970er und
80er Jahren lernte sie innerhalb
wie außerhalb der SPÖ das politische Handwerkszeug von Grund
auf und engagierte sich in vielen
Politikfeldern.

FOTO: HOSI-WIEN-ARCHIV

Zwar hatte Nationalratspräsidentin Barbara Prammer selbst vergangenes Jahr gemeinsam mit dem Onkologen
Christoph Zielinski ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht und
musste sie den Juli aufgrund einer Infektion im Spital verbringen, dennoch kam die offizielle
Todesnachricht am 2. August für
viele überraschend. Auch jetzt
noch, trotz zeitlichen Abstandes,
fällt es schwer, Worte für diesen
Verlust und für die Trauer zu formulieren – gerade für diejenigen, die sie abseits ihrer Funktionen als (SPÖ-)Politikerin gekannt haben.

Prammer übernahm regelmäßig den Ehrenschutz über wichtige Veranstaltungen der HOSI Wien
und anderer LSBT-Organisationen, etwa 1998 über die Jahrestagung des europäischen Lesbenund Schwulenverbands ILGA-Europa in Linz, auf der sie eine vielbeachtete Rede hielt.
1997–2000 im Kabinett Klima,
30.10.2006–2.8.2014 Präsidentin des Nationalrates (und somit protokollarisch ranghöchste
Frau in der Republik Österreich),
diverse Parteifunktionen innerhalb der SPÖ, seit 2005 Vizepräsidentin der SIW (Socialist International Women). In den letzten
Jahren fiel häufig ihr Name, wenn
es darum ging, welche Person die

SPÖ für die Nachfolge Heinz Fischers als Bundespräsident nominieren würde, die Bekanntgabe
der Krebserkrankung hat diesen
Überlegungen – leider – ein abruptes Ende bereitet.
Barbara Prammer, dies kann
ohne jegliche posthume Verklärung festgehalten werden, gehörte mit zum Besten, was die

österreichische Sozialdemokratie
der Zweiten Republik aufzuweisen
hatte – hier gehört sie gemeinsam
mit Bruno Kreisky, Christian Broda, Alfred Dallinger und Johanna
Dohnal zu denjenigen, die Politikgeschichte geschrieben haben. Ihr
politisches Wirkungsfeld war sehr
vielfältig und in Bereichen angesiedelt, in denen sie Positionen
beziehen musste und auch vehe-

nachr ich t en
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2006 sprach sie bei der Pride Celebration am Heldenplatz (neben ihr Moderatorin Miss Candy).

Und über den Regenbogenball, auf dem sie auch Stammgast war, hat sie ebenfalls regelmäßig
den Ehrenschutz übernommen – hier 2008 mit Günter Tolar und Gery Keszler. Im Jahr 2011, als
der Ball ausnahmsweise in der Hofburg stattfand, hielt sie auch die Eröffnungsrede.
ment vertrat, die oft von vielen
abgelehnt, ja sogar angefeindet
wurden. Sie war eine bedingungslose, unbeirrbare und zähe Anhängerin und Befürworterin der
Gleichstellungspolitik für Frauen, etwa in den Bereichen Gewaltschutz oder Gleichbehand-

8

lung in der Arbeitswelt, wobei
sie als Frauenministerin den politischen Kurs ihrer Vorgängerinnen
Dohnal und Helga Konrad fortsetzte. Sie engagierte sich überzeugt
und überzeugend gegen Antisemitismus und gegen die „österreichische Geschichtslüge“ im Um-

gang mit dem Holocaust und war
eine Freundin Israels. (Ihre Stimme habe ich bei den antisemitischen Attacken während der Anti-Israel-Demonstrationen wegen
des Gaza-Krieges oder in Bischofshofen schmerzlich vermisst, doch
zu diesem Zeitpunkt war sie wie-

der im Spital.) Und sie engagierte sich für Minderheiten – für Sinti und Roma oder für uns Lesben
und Schwule. Gerade einigen unserer Organisationen war sie intensiv und schon sehr früh als
oberösterreichische Landesrätin
sowie dann als Nationalratspräsidentin verbunden.
Prammer war keine Frau, die sozusagen mit der Faust auf den
Tisch haute, um ihre – und unsere
– politischen Anliegen durchzusetzen. Der laute Auftritt war nicht
ihre Sache, sondern die freundliche, verbindliche und dennoch
unbeirrbare Verhandlung; in diesem konzilianten und zugleich
durchsetzungsfähigen Politikstil
unterschied sie sich deutlich von
Amtsvorgängerin Dohnal. Sie war
eine Berufspolitikerin im besten
Sinne des Wortes: eine Frau, die
auch aus eigenen Erfahrungen
heraus wusste, wie schnell Menschen in prekäre Situationen geraten können; eine Frau, die politisch gestaltete und veränderte, um die Lebensbedingungen
für benachteiligte Menschen zu
verbessern; eine Frau, die sich
nicht von Korruptionsversuchungen verlocken ließ. Sie war eine
überzeugte Demokratin, die in ihrem Amt als Präsidentin des Nationalrates das Parlament für viele, speziell auch junge Menschen
öffnete und dabei sichtbar machte, welchen Wert politische Mitbestimmung hat. Sie war eine hart
arbeitende Frau, die großen Wert
auf Teamarbeit legte, und ein liebenswerter Mensch, der sich auch
in den persönlichen Kontakten
nicht hinter ihrer politischen Rolle versteckte.
Ein Glücksfall, dass sie uns auch
ein schriftliches politisches Vermächtnis hinterlassen hat, nämlich ihre politische Autobiografie, die allen als Pflichtlektüre
ans Herz gelegt werden soll, die

FOTO: CHRISTIAN HÖGL
FOTO: CARINNA OTT

Im Herbst 2008, übernahm sie – diesmal in ihrer Funktion als Nationalratspräsidentin – nicht nur den Ehrenschutz über die von der
HOSI Wien ausgerichteten ILGA-Europa- und ILGA-Weltkonferenzen in Wien, sondern lud die TeilnehmerInnen der Weltkonferenz
auch zu einem Empfang ins Palais Epstein – eine echte Sensation, denn noch nie in der 30-jährigen Geschichte der ILGA war diese
in ein nationales Parlament eingeladen worden.
nachlesen wollen, wie herausfordernd, arbeitsintensiv, spannend
und zugleich lustvoll Politik als
Beruf sein kann. Auch wir in diversen NGOs Engagierte können
viel daraus lernen. Und zum Abschluss bleibt nur die Trauer – ich
hätte sehr gerne für dich, Barbara,
als Bundespräsidentschaftskandidatin geworben und dir meine
Stimme gegeben. Und danke für
alles, war du für uns Menschen in
diesem Lande getan hast!
GUDRUN HAUER

Im November 2009 lud Prammer ins Hohe Haus am Ring zum Festakt „30 Jahre HOSI Wien“ – hier
mit Günter Tolar, Terezija Stoisits, Gabriele Heinisch-Hosek und Alfons Haider

Barbara Prammer:
Wer das Ziel nicht
kennt, wird den
Weg nicht finden.
Neue Antworten
auf alte Fragen.

nachr ich t en
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Österreich
Aktuelle Meldungen

Sich selbst treu bleiben, so zog
der am 5. Juli 1933 in Ingolstadt geborene Schauspieler und
Chansonnier Michael Heltau sein
Resümee über sein schwules Leben. Der vielfach preisgekrönte
Darsteller (Ehrenmitgliedschaft
des Wiener Burgtheaters, Nestroy-Preis für sein Lebenswerk,
Josef-Kainz-Medaille, deutsches
Bundesverdienstkreuz 1. Klasse usw.) und vielseitige Künstler (Theater- und Filmschauspieler, Musical-Sänger, Chansonnier, Moderator usf.) wurde
am 25. Juni dieses Jahres in der
ORF III-Sendereihe Künstlergespräche vom jungen Kulturjournalisten Peter Fässlacher interviewt, der sich in diesem beeindruckenden Gespräch insbesondere auf die Erfahrungen
des längst schon hierzulande
heimisch gewordenen Mannes
mit seiner Homosexualität konzentrierte.
Man kann sich, muss sich, darf
sich outen, wenn das einen seriösen Zweck hat, betonte Heltau,
der seit mehr als 60 Jahren mit
seinem Partner Loek Huisman
zusammenlebt und diese Beziehung auch nie in seinem Berufsleben verheimlicht hat. Heftige
Kritik übte er an den langsamen
Veränderungen betreffend rechtlicher Gleichstellung von Homosexuellen, denn er finde es so
absurd, dass es so lange gedauert hat. Er betonte in Bezug auf
die Eingetragene Partnerschaft,
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ORF-III-Künstlergespräch mit Michael Heltau

Michael Heltau sprach im ORF-Interview offen über seine Homosexualität.
wie wichtig es ist, Verantwortung
zu übernehmen, auch dem Gesetz gegenüber, auch wenn er
sich nicht dazu äußern wollte,
ob er selbst seine Partnerschaft
eintragen lassen würde. Dennoch sieht er die positiven Entwicklungen im Vergleich zu seiner Jugend, denn das war, als ich
ein junger Mann war, eine reine Scheiße. Das war, weil die
Umwelt so miserabel war. Und
er plädiert, dass junge Lesben
und Schwule auf dem Land sich
nicht entmutigen lassen oder anpassen, sondern notfalls in die
Großstadt übersiedeln sollen.

Natürlich konnten in diesem
zwanzigminütigen, von Fässlacher sehr einfühlsam und kompetent geführten Interview viele
Themen nur kurz gestreift oder
überhaupt nicht angesprochen
werden – etwa wie ein junger
Mann vor der Zeit der Kleinen
Strafrechtsreform die Kriminalisierung von Homosexualität bewältigte. Dieses Gespräch macht
Mut, und es macht große Freude, diesem schönen alten Mann
zuzusehen und zuzuhören, der
derart mit sich im Reinen ist und
eine positive Bilanz über sein
Leben zieht, denn Verbittern ist

einfach nicht vorgesehen. Nur
schade, dass dieses Gespräch
von der Mehrheit der FernsehzuschauerInnen unbemerkt ausgestrahlt wurde, denn ORF III
ist leider noch immer ein völliges Minderheitenprogramm.
Sendungen wie diese sollten
Pflichtprogramm insbesondere
für junge Lesben und Schwule
sein. Wie wäre es mit wiederholten Ausstrahlungen und einer Aufnahme ins ständige Archiv der ORF-TVthek?
GUDRUN HAUER

Trans Gender
Moves
In der Theater-Performance Trans
Gender Moves geht es um die Frage, was einen Menschen dazu bewegt, das eigene Geschlecht bzw.
seine Geschlechtsidentität zu hinterfragen. Dazu stellt das Projekt
drei biografische Geschichten in
den Mittelpunkt, die mit den jeweiligen ProtagonistInnen erarbeitet wurden. Im intimen Rahmen des brut im Konzerthaus treffen die drei Transgender-Personen aus verschiedenen Ländern,
Kulturen und Generationen aufeinander: Ein Transmann (Anthony Wagner), ein Intersex-Wesen
(Gorji Marzban) und eine Transfrau (Nicole Foucher) bringen Erinnerungen und Erlebnisse auf die
Bühne, die von Erfahrungen jenseits der vertrauten Geschlechterkonventionen handeln. Sie erzählen nicht nur humorvoll tragisch-komische Geschichten aus
ihrem Leben, sie verkörpern und
spiegeln damit auch Situationen
und Diskurse über Transitionen,
Körper- und Grenzüberschreitungen. Die Frage und Suche nach
einer „wahren“ Genderidentität
gestalten sich dabei als ein Bestreben, das nie ein ultimatives
Ende nehmen wird.

Gin Müller ist Dramaturg, Theaterwissenschaftlerin, Performer und Queer-Theoretikerin
und arbeitet an der Schnittstelle von Performancekunst und politischem Aktivismus. 2013 war
Gin Müller mit dem Projekt Rebelodrom im brut zu Gast. Gorji
Marzban (vgl. inter:view in den
LN 3/14, S. 26 f) ist Professor für
Biotechnologie und Mitgründer
der Oriental Queer Organisation Austria (ORQOA), die sich für
die Rechte von MigrantInnen aus
der LSBTIQ-Community in Österreich einsetzt.

Hier das genaue Programm:
Vorstellungen vom 17. bis 19. und
vom 21. bis 23. Oktober 2014,
20 Uhr
Ort: brut im Konzerthaus (Lothringerstraße 30, Wien 3 – Achtung: nicht im brut im Künstlerhaus, wie wir das in der letzten
Ausgabe fälschlich angekündigt
haben!).
Nach der Premiere am 17. Oktober, 22 Uhr: Ausstellungseröffnung & Party im brut-Foyer. Es
wird die begleitende Themenausstellung mit Werken von Asoo

Khanmohammadi, Anthony Wagner, Tomka Weiss, Katharina Lampert, Cordula Thym u. a. gezeigt.
Öffnungszeiten der Ausstellung
an den Veranstaltungstagen jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. Eintritt frei!
19. Oktober, 17–19 Uhr: „Transgender/Intersex-Sichtbarkeiten“
– Diskussionsveranstaltung mit
Gorji Marzban, Jo Schedlbauer,
Eva Fels, Gin Müller u. a. über
Unsichtbarkeit von Menschen
mit Transidentitäten und Räume
für ihre Sichtbarkeit. Eintritt frei!

nachr ich t en
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Regenbogenprotest
bei den Moskau-Tagen in Wien
Die Moskau-Tage in Wien nahm die HOSI Wien zum Anlass, gemeinsam mit der Initiative To Russia with Love Austria (TRWLAT) zu einem Regenbogenprotest aufzurufen und an zwei „Picketings“, statischen Kundgebungen, am 8. September am Kohlmarkt bzw. Michaelerplatz, wo im Rahmen der Moskau-Tage künstlerische Installationen über den Gorki-Park in Moskau errichtet wurden, und einen Tag später vor der Wiener Wirtschaftskammer am Stubenring
teilzunehmen. Die Wirtschaftskammer Wien hatte anlässlich des
– letztlich kurzfristig abgesagten – Besuchs des Moskauer Bürgermeisters Sergej Semjonowitsch Sobjanin in Wien zum Wirtschaftsforum Moskau–Wien eingeladen. Die russische Delegation bestand
aus hochrangigen BeamtInnen der Moskauer Stadtverwaltung und
VertreterInnen von russischen Unternehmen, von Wiener Seite nahm
u. a. Stadträtin Renate Brauner (SPÖ) an diesem Wirtschaftsforum
ausgerechnet während der EU-Sanktionen gegen Russland teil!

Aber nicht nur Personen aus dem
Heimatort Bad Mitterndorf und
KollegInnen aus dem Musikgeschäft kommen zu Wort, das Autorenduo hat in dem unterhaltsamen Reader so manches Schmankerl und viele Facetten des Phä-
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nomens Conchita Wurst zusammengetragen. Im Stadtmuseum
Horn sind sie beispielsweise auf
die Beschäftigung mit der spirituellen Symbolik der Künstlerin gestoßen: In einem kleinen Schauraum wird Conchita dort mit der
Legende der heiligen Wilgefortis
in Verbindung gebracht, der über
Nacht ein Bart gewachsen war.
Tom Neuwirths langjährige
Drag-Freundin Tamara Mascara
betont die Ernsthaftigkeit der Figur und erklärt den Sieg in der
dänischen Hauptstadt: „Sie funktioniert ohne Comedy. Es gab
schon Schwule und Dragqueens
beim Song Contest, aber Conchita in Kopenhagen war nicht Drag,
sie war Frau. In ihrer Botschaft
lebt ein glamouröses, schönes,
ewiges Drama – in voller Ernsthaftigkeit. Aufzeigen, dass Dinge möglich sind, die für unmöglich gehalten wurden: Das hat die
Leute mitgenommen, das wird
unterbewusst auf lange Sicht diese Menschen verändern.“

Außerdem kommen viele UnterstützerInnen aus dem künstlerischen Umfeld mit spannenden
Anekdoten zu Wort, die alle an
Conchitas Erfolg mitgewirkt haben und sonst im Schatten stehen. „Alle Interviewpartner haben unisono Conchitas Bescheidenheit und Herzenswärme beschrieben“, betont Buchautor Irving Wolther. „Sie ist keine bloße Dragqueen auf der Bühne:
Tom Neuwirth hat seiner Figur
so viel Lebensintensität einge-

haucht, dass diese begonnen hat,
ein Eigenleben zu führen.“ Und
Co-Autor Mario Lackner ergänzt:
„Sie erfüllt die Sehnsucht der
Menschen, ihren geheimen und
großartigen Seiten Ausdruck zu
verleihen und damit Akzeptanz
zu finden.“
Wolther und Lackner lüften indes
nicht nur Conchitas, sondern auch
das Erfolgsgeheimnis des Eurovision Song Contest, der alles andere als „unberechenbar“ ist.
Und so beschreiben sie minutiös die letzten spannungsgeladenen Tage vor Conchitas GrandPrix-Sieg in Kopenhagen – damit unbedarfte ZeitgenossInnen
schon einmal eine vage Vorstellung davon bekommen, welches
gigantomanische und unglaubliche Großereignis da nächstes Jahr
in Wien auf sie zukommt!
Irving Wolther/
Mario R. Lackner:
Conchita Wurst:
Backstage.
Taschenbuch, 185
BACKSTAGE
Seiten, € 19,80,
edition innsalz, Ranshofen/Braunau
am Inn 2014.
IRVING WOLTHER
MARIO LACKNER

CONCHITA WURST | BACKSTAGE

Am 16. September, wenn diese
Ausgabe der LN gerade in Druck
gegangen sein wird, wird das von
der edition innsalz herausgegebene Buch Conchita Wurst – Backstage erscheinen. Für ihre Hommage an die bärtige Diva haben
die beiden Autoren Mario R. Lackner und Irving Wolther mit zahlreichen WegbegleiterInnen Conchita Wursts gesprochen, etwa
dem Bad Mitterndorfer Pfarrer,
der die vielfältigen Talente des
jungen Tom Neuwirth schon früh
erkannte, als dieser als Sternsinger alle Kleider selbst schneiderte und beim Vorsingen von
Tür zu Tür stets im Mittelpunkt
stand: „Das war seine Bühne,
da war er eine Koryphäe. So eine
Rampensau!“, erinnert sich der
Pfarrer.

Auch Conchitas politische Botschaft wird thematisiert: Gerade im homophoben Russland entstand Wursts relevanteste Fanplattform. Dort hat Conchitas Sieg
hohe Wellen geschlagen. So war
der nationalistische Abgeordnete
Wladimir Schirinowski im russischen Fernsehen nach Conchitas
Sieg beim Song Contest gar nicht
mehr zu beruhigen: „Unsere Empörung ist grenzenlos, das ist das
Ende Europas“, wetterte er: „Vor
50 (sic!) Jahren hat die sowjetische Armee Österreich besetzt,
es freizugeben war ein Fehler.
Wir hätten dort bleiben sollen.“

edition innsalz

Biografie über Conchita Wurst

edition innsalz

Ne u e s a u s d e r R o s a L ila V illa

Selbstbewusst butch

Karin „Knorri“ Pertl
Wie in der letzten Ausgabe angekündigt, organisierte der Lila
Tipp im Juli eine Podiumsdiskussion unter anderen zu folgenden Fragen: Gibt es eine
neue Butch-Feindlichkeit innerhalb der Community? Wie wird
mit Femininität(en) und Maskulinität(en) umgegangen? Hat
„queer“ uns eigentlich mehr Optionen und Identitäten eröffnet?
Vor dem Hintergrund dieser Veranstaltung möchte ich mich in
dieser Kolumne mit dem Thema „Butch-Sein“ beschäftigen. Googelt frau diesen Be-

griff, erscheint folgende Definition: „Unter Butch (englisch,
etwa: ‚maskuliner Typ‘) wird
ein Part der Rollenverteilung
in lesbischen Beziehungen verstanden. Sie ist oft durch Kleidung, Haarschnitt und Verhaltensweisen der Frauen gekennzeichnet.“
Für mich stellt sich die Frage: Ist
diese Definition zutreffend oder
einfach nur eine „schreckliche“
Beschreibung von Butchness,
die in einer heteronormativen
Gesellschaft wurzelt? Für mich
ist „Butch-Sein“ etwas anderes,
als diese Definition vorschlägt.
Butch-Sein hat für mich mittlerweile einen historischen Bedeutungszusammenhang, es ist für
mich eine frühe Auseinandersetzung mit Gender-Identitäten in
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Es impliziert für mich

die Sichtbarmachung und Identifizierung mit (Butch-)Kämpfen
gegen Klassenvorurteile und der
nicht gesehenen und nicht anerkannten politisch-feministischen
Arbeit von Butches.
Butch-Sein heißt, täglich mit
Vorurteilen konfrontiert zu sein,
weil Butches sichtbar mit ihrem
Auftreten gegen (heterosexuelle) Weiblichkeitsnormen verstoßen; gleichzeitig bedeutet es
aber auch, Vorurteile und Ausgrenzung innerhalb der queeren
Community zu erleben, da angenommen wird, dass frau nicht
„queer“ (genug) ist, da sie doch
in „alten“ Begehrens- und Genderdynamiken lebt.
Gleichzeitig habe ich manchmal
das Gefühl, dass ich insbesondere in der queeren Community
„anerkannter“ wäre, würde ich

mich dazu entschließen, Trans
zu sein bzw. zu werden. Aber
durch meinen selbstbewussten
Entschluss, mir als Butch und
nicht als Transmann Männlichkeit(en) anzueignen und mich
den (heterosexuellen) Weiblichkeitsnormen in einer gewissen
Weise zu widersetzen, wird mir
auch oft unterstellt, transphob
zu sein. Ein Vorurteil, das Butches oft begegnet!?
Deswegen arbeite ich an und
mit all diesen Themen, setze
mich damit auseinander – und
dann stehe ich auf und kann immer wieder sagen: „Hey, ich bin
stolz darauf, Butch zu sein, es
ist meine Kraft, meine Energie,
mein Leben, mein Sein, mein
politischer Hintergrund, meine
Liebe, mein Begehren zu Femmes, die Dynamik, die Leidenschaft.

Kurz und gut
Trotz Sommerlochs und der
vermeintlichen Leere der Stadt
war doch einiges los. Anfang Juli
ging das traditionelle Frauen/
Lesben/Trans-Fest – dieses Jahr
unter dem Motto „Truck Stop“
– über die Bühne, und wir waren angetan von der Vielzahl
der kreativen Kostüme, die uns
über den Weg liefen. Der schöne Innenhof war Schauplatz von
grandiosen Grillfesten in allen
Größen und Längen. Und zu guter Letzt konnten wir, wie jedes
Jahr, verirrten sowie zielstrebigen TouristInnen auf ihrer Suche
nach dem queeren Wien weiter-

helfen. Dabei wurden wir wieder daran erinnert, welch Blickfang und Anziehungspunkt unser Haus doch ist.
Aber zurück zur Routine. Im
Herbst werden neben den zahlreichen Gruppen, die mit vollgetankter Energie in die neue Saison starten, auch die Beratungsstellen und Bibliotheken wieder regelmäßig offen sein. Der
nächste Pflichttermin ist das alljährliche Geburtstagsfest – dieses Jahr werden wir stolze 32 –,
das Mitte November stattfinden
wird (Infos folgen).

Abseits der Routine steht indes
in nächster Zeit auch so einiges
an, vor allem im Sinne von Sichtbarkeit, Öffnung und Vernetzung
der Community. Die neue Homepage steht kurz vor der Verwirklichung, und ein neuer Anstrich
der Fassade ist ebenfalls in Planung. Neben diesen großen Un-

terfangen gibt es auch kleinere
Projekte, die demnächst umgesetzt werden: neue Publikationen, regelmäßige Asylrechtsberatung für LSBTs, Podiumsdiskussionen und vieles mehr
– seid gespannt darauf! In diesem Sinn: Augen und Ohren auf!

nachr ich t en
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Wien, 7.–14. November 2014

Dritte internationale queere migrantisch
Bereits zum dritten Mal
in Folge veranstaltet der
Verein MiGaY auch heuer die internationalen queeren migrantischen Filmtage. Diese Veranstaltung hat sich damit zu einem
Fixpunkt im LSBT-Kalender Wiens
etablieren können und ist mit ihrem Schwerpunkt – nämlich Filme von, mit und über lesbische,
schwule, bisexuelle und Transgender-MigrantInnen – einzigartig in Europa.
Dieses Jahr ist die Veranstaltung
größer und internationaler denn
je: An insgesamt acht Tagen werden 14 Filme mit sechs Österreich-Premieren präsentiert. Und
da der Verein MiGaY völlig ehrenamtlich und ohne Subventionen
arbeitet, ist es umso erfreulicher,
dass dank Unterstützungen auch
wie in den letzten beiden Jahren alle Filme wieder bei freiem
Eintritt gezeigt werden können.
Auf die oft gestellte Frage, wieso es überhaupt eine Veranstaltung zu diesem Thema braucht,
ist die Antwort relativ einfach:
LSBT-MigrantInnen haben oft
mit doppelter Diskriminierung
zu kämpfen – einerseits weil in
vielen Migrationskulturen homound transphobe Vorurteile gelebt werden, andererseits weil
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit keine exklusiv heterosexuellen Phänomene sind. Die
Sprache des Films eignet sich dabei hervorragend, um nicht nur
für mehr Sichtbarkeit zu sorgen,
sondern auch um das Miteinander gezielt zu fördern und allen
Interessierten einen Blick über
den Tellerrand zu ermöglichen.

14

Diese Aufgabe hat sich MiGaY,
eine Vernetzungs-, Informationsund Kulturplattform für queere
MigrantInnen und ihre FreundInnen, bereits bei ihrer Gründung
2009 auf die Fahnen geschrieben.
MiGaY steht nämlich für mehrfache Identitäten, die bereichern,
und nicht für exklusive Identitäten, die ausgrenzen. Eine polnische Lesbe ist eben sowohl Po-

lin als auch lesbisch; ein schwuler Türke ist eben nicht entweder Türke oder schwul. Dass dabei die „queere Mehrheitsgesellschaft“ auch nicht immer unterstützend agiert, macht die Herausforderung für die Betroffenen
noch schwieriger. Dazu kommt,
dass zwar einige Leute, die aus
Ländern kommen, wo ihre Sexualität unter Strafe steht, in Öster-

reich Sicherheit gefunden haben,
in diesem Bereich aber eindeutig Verbesserungsbedarf besteht.
Genau deswegen wurden 2012
die internationalen queeren
migrantischen Filmtage initiiert. Als einzige Filmveranstaltung zum Thema Sexualität und
Migration in Europa ziehen die
Filmtage auch Gäste aus dem

I am Gay and Muslim beschäftigt sich mit Homosexualität in der islamischen Welt.

e Filmtage
Ausland an. Heuer kommen sie
aus Amsterdam, Barcelona, Berlin, Paris und sogar New York, um
auch dadurch den Dialog zwischen den FilmemacherInnen und
dem Publikum zu fördern. Was
brachte sie dazu, dieses Thema
im Film zu behandeln? Mit welchen Herausforderungen mussten sie kämpfen? Welcher persönliche Bezug steht dahinter?
Lipstikka erzählt die Geschichte zweier Frauen aus Ramallah, die sich in London wiederfinden.
Besonderes Augenmerk liegt
heuer auf den Schwierigkeiten,
mit denen die LSBT-Community im islamischen Kulturkreis zu
kämpfen hat. Der niederländische Filmemacher Chris Belloni
hat sich hier mit zwei Dokumentarfilmen einen Namen machen
können, und beide werden bei
den Filmtagen als Österreich-Premiere gezeigt. In I Am Gay And
Muslim lernen wir schwule Männer aus Marokko kennen, entdecken ihre Welt zwischen ihrem
Glauben und ihrer Sexualität und
folgen ihnen auf ihrem Weg der
Entdeckung der eigenen Identitäten. Das ist ein Thema, dem einerseits viele Vorurteile entgegengebracht werden; andererseits werden die Stimmen dieser
Menschen in den Medien – und
auch in der Politik – kaum gehört. I Am Gay And Muslim wurde übrigens bereits in mehreren
Ländern gezeigt, u. a. in Serbien
und Italien. In Kirgisien wurde er
kurz vor der geplanten Vorführung per Gerichtsurteil verboten.
Der zweite Dokumentarfilm von
Chris Belloni heißt Turkish Boat
und beschreibt den Versuch einer Gruppe aus der großen türkischstämmigen Community in

Amsterdam, erstmals und selbstbewusst als queere Türken auf
der Amsterdamer Pride-Parade
aufzutreten. Dabei zeigten sich
die auch hierzulande nicht unbekannten Probleme: Von Neugier bis Ablehnung, von Unterstützung bis blankem Abscheu
reichten die Reaktionen, die aber
die Gruppe nicht von ihrem Weg
abbringen.
In des in New York lebenden katalanischen Regisseurs Pau Masó
geht es um einen jungen illegalen Einwanderer aus Russland,
der nach dem plötzlichen Selbstmord seiner Mutter erst zu einem
Go-Go-Tänzer und dann zu einem
Escort wird und dadurch ein Ringen um seine wahre Identität entfacht. In diesem rohen, dunklen
Drama spielt der Regisseur auch
die Titelrolle – und er tut dies
mit sehr viel Emotion – am Ende
wartet eine tiefbewegende Botschaft. Von zahlreichen Medien
als gelungener Film gepriesen, ist
Aleksandr’s Price eine Geschichte, deren Züge man auch in der
Wiener Szene wiederfinden kann.
Um Begegnungen und Identitäten geht es auch im israelischen

Drama Lipstikka, der Geschichte
zweier Frauen aus Ramallah, die
sich in London wiederfinden und
ihren Weg zwischen Assimilation,
Erinnerung und Zugehörigkeit finden müssen. Es ist ein Film darüber, wie aus einem Mädchen eine
Frau wird, eine queere migrantische Utopie, aber auch eine universelle Liebesgeschichte – mit
all den Herausforderungen, die
sich dabei ergeben. Auch dieser
Film wird im Rahmen der Filmtage erstmals in Österreich gezeigt.
Ebenfalls aus Israel kommt Liebesbriefe eines Unbekannten
(im Original Shablulim ba’geshem, םילולבש םשגב, Schnecken
im Regen), ein Film des Regisseurs Yariv Mozer – bekannt durch
sein Meisterwerk Die unsichtbaren Männer. In Liebesbriefe eines
Unbekannten geht es um einen
jungen Mann in Israel, der zwischen seiner Tradition und seiner Herkunft, seinem Leben mit
seiner Freundin und seiner Sexualität lebt – und dann plötzlich
Liebesbriefe eines unbekannten
männlichen Absenders erhält.
Der Streifen ist ein interessanter, zeit- und kulturübergreifender Blick auf das „ewige Thema“

Coming-out mit einem besonderen israelischen Flair.
Eine weitere Premiere wird Fucking
Different XXY des Berliner Produzenten Kristian Petersen sein. Dieser alte Bekannte und Unterstützer
der queeren migrantischen Filmtage hat im sechsten Teil der Serie
„Fucking Different“ sieben Transgender-FilmemacherInnen aus aller Welt eingeladen, das Thema der
Transsexualität mit einem queeren
Blick zu bearbeiten. Dabei werden
Stereotype zu Themen wie Normalität, Anderssein, diesseits und jenseits der Gendergrenzen abgebaut
– ganz nach dem Motto der Serie:
„break stereotypes, create confusion and celebrate diversity!“.
Neben diesen Höhepunkten stehen weitere Filme auf dem Programm, das Ende September auf
der Festival-Homepage veröffentlicht wird. Auch heuer werden die
Filme in der entspannten Atmosphäre des legendären Wiener
Schikaneder-Kinos gezeigt. Die
Eintrittskarten für alle Filme sind
– wie erwähnt – kostenlos und
können ab 24. Oktober 2014 unter
www.iqmf.at reserviert werden.
YAVUZ KURTULMUŞ
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J u g e n d s t il
Peter Funk

Wir sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Conchita
holt den Song Contest nach Österreich, Lesben und Schwule sitzen in wichtigen Positionen. Bürgermeister, Ministerinnen und
Präsidenten unterstützen unsere Veranstaltungen, allen voran
den Regenbogenball und die Regenbogenparade. Tracht und Tradition. Schlager und Dirndl. Kurzhaarfrisuren und Karriereambitionen. Wenn man junge Lesben und
Schwule anschaut, meint man,
geradezu im „Homo-Biedermeier“ zu leben.
Das alles ist nicht unbedingt
schlimm, ein bisschen Beschaulichkeit schadet uns nicht. Aber
diese Annäherung an den Durchschnitt passiert nicht nur im Guten. In Lokalen und auf Internetportalen ist man auch mit Beunruhigendem konfrontiert. Immer
öfter hört man ausländerfeindliche oder unverhohlen rassistische Töne in der Szene. Dass
LSBT-Personen keine besseren
Menschen sind, ist mir längst
klar. Das Problem ist die Qualität der Aussagen und die Unbedachtheit, mit der für Strache und
Konsorten Partei ergriffen wird.
Wie „zufällig“ begegnen einem
Rassismus und Diskriminierungen
anderer Gruppen immer wieder
in der Szene. Scheinbar harmlos
in Form von doofen Witzen, aber
auch radikal. Und das in fast allen
Lokalen, die ich regelmäßig besuche. Oder wenn man mit fremden
Leuten am Tisch sitzt und plötzlich merkt, der Einzige zu sein,
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jugendstil@lambdanachrichten.at

Respekt ist
keine Einbahnstraße

Rassistische, minderheitenfeindliche Ideologien sind der
falsche Weg.
der nicht FPÖ wählen würde. Da
tröstet auch der Zusatz nicht:
„Ich find’s eh nicht gut, was die
über Schwule sagen.“ Vom meistens humorvoll gemeinten „Piefke-Bashing“ möchte ich gar nicht
erst anfangen.
Schlimmer oder ehrlicher wird
das Ganze in der Anonymität des
Internets. Neben allen, die nicht
jung, schlank und „heterolike“
sind, werden ganz alltäglich Asiaten, Dunkelhäutige oder Türken
diskriminiert. Konkrete Präferenzen dürfen auf Datingplattformen
kommuniziert werden. Aber allein, dass ein „keine Asiaten“
selbstverständlich und unhinterfragt in Profilen stehen kann, ist
symptomatisch. Dem ganzen die
Krone aufgesetzt hat diesen Sommer ein junger Mann aus Niederösterreich auf iboys.at, der glatt
eine „Säuberung“ Wiens von Ausländern wünscht. Ebenfalls auf
iboys.at ist bei einer Umfrage
vor den Nationalratswahlen die
FPÖ als stärkste Kraft erschienen.

Die intellektuellere Version ist
die Islamophobie. Mit der Begründung, der Islam würde uns
per se diskriminieren, werden
Muslime mit Argwohn betrachtet. Frei argumentiert nach der
Kindergartenlogik: Die diskriminieren uns, dann diskriminieren wir zurück. Wobei für viele ein differenzierter Blick auf
die unterschiedlichen muslimischen Gruppierungen gänzlich
unmöglich ist.
Angesichts solcher Probleme
stehen Fragen im Raum, denen
sich alle in der Community stellen müssen, die sich aber langfristig an den Jungs und Mädels
entscheidet, die jetzt noch zur
Schule gehen, zum Jugendabend
ins Gugg kommen oder ihr Coming-out haben. Viele argumentieren, dass schwul oder
lesbisch zu sein heute so normal sei, wie brünett oder blond
zu sein, also sind Homorechte
bei politischen Entscheidungen
für sie nicht mehr zentral. Soll-

te die Community also ein direktes Abbild der Gesellschaft sein?
Oder noch wichtiger: Können wir
uns das überhaupt leisten? Können wir es uns leisten, genauso vernagelt zu sein? Ist es legitim, rechts zu wählen? Können wir es uns erlauben, auszublenden, dass die einfachen Erklärungen der politischen Rechten auch uns schaden?
Ich muss diese Fragen ganz klar
mit nein beantworten. Es ist für
niemanden in Ordnung, rassistisch zu sein. Was wir aber
nicht vergessen dürfen: Im Zweifel sind wir, die LSBT-Community, immer noch die vermutlich
am meisten diskriminierte Minderheit weltweit. Rassistische
Ideologien waren noch nie für
unsere Rechte. Man muss nicht
erst den Hinweis auf Ernst Röhm
bringen, um zu verstehen, dass
es da kein politisches Rosinenpicken geben darf.
Ich persönlich bin froh, dass wir
in der Jugendgruppe direkt kein
Problem mit Rassismus haben.
Aber wir werden einige Herausforderungen zu bestehen haben.
Sei es, nicht selbst auf tumbe Parolen hereinzufallen oder die Zivilcourage zu haben, diesen zu
widersprechen. Die gesellschaftliche Akzeptanz sexueller Vielfalt
ist noch lange nicht gegeben,
aber es liegt an uns jungen Lesben und Schwulen, die richtigen
Konsequenzen zu ziehen. Ein tolerantes Österreich für uns kann
nur ein insgesamt weltoffenes
Österreich für alle sein.

Ins Gugg geguckt
FOTO: GERHARD LIEDL

Termin-Rückschau und -Ausblick
Viel ist diesmal in der Rückschau auf
Juli und August nicht zu berichten,
denn in den Ferienmonaten machte
auch das Gugg-Programm Urlaub.
Gut besucht waren zwar auch den
Sommer über die Jugendabende jeden
Donnerstag, aber abgesehen von den
Resis.danse-Sommertanzabenden am
18. Juli und am 22. August, den Treffen
der LehrerInnengruppe am 15. Juli
und der 50+ Prime Timers am 22.
Juli und vom Karaoke-Abend in der
Lesbengruppe am 13. August lief der
Gugg-Betrieb auf Sparflamme. Mit
September kam allerdings wieder
Schwung in die Bude:

FOTO: PETER HILLER

Regelmäßige Veranstaltungen und Gruppentreffen

Den Startschuss in die Herbstsaison gab am 2. 9. die AIDS-Hilfe Wien, die einen hochinteressanten Vortrag von Helmut Brath und Horst Schalk über „HIV und Diabetes“ organisierte.

Am 12. September startete dann
auch der Frauentanzclub Resis.danse
mit seinen Kursen und einem großen Herbst-Opening ins neue Herbstund Wintersemester und in die neue
Tanz(abend)saison. Die Workshops
und Tanzabende finden traditionsgemäß wieder an den Freitag- bzw.
Sonntagabenden statt. Genaues Programm unter www.resisdanse.at bzw.
im Monatsüberblick auf www.hosiwien.at/events.
Um die persönliche Planung der Interessierten zu erleichtern, haben jetzt
folgende Gruppen fixe Treffpunkte
im Gugg:
Die LSBT-PfadfinderInnen-Initiative
Rainbow Scouting Austria hält, wenn
kein anderes Programm vorgesehen
ist, grundsätzlich jeden zweiten Dienstag des Monats ab 19 Uhr ihren Stammtisch ab.

Vor dem Sommer hatte QWIEN das Webprojekt www.unseraids.at gestartet. Ab Herbst wird
der Website regelmäßig mit aktuellen und historischen Beiträgen über HIV/AIDS in Österreich gefüllt. In diesem Zusammenhang plant QWIEN eine lose Veranstaltungsreihe unter
dem Motto „Unser AIDS: gestern – heute – morgen“. Den Anfang machte am 8. September
ein Gespräch mit dem Berliner Soziologen Michael Bochow zum Thema „Hat AIDS die soziale Situation schwuler Männer verändert, und wo stehen wir in dieser Entwicklung im Jahr
2014?“ Dafür öffnete das Gugg ausnahmsweise seine Pforten an einem Montag – und die,
die gekommen sind, haben es nicht bereut: Spannend ließen Bochow und QWIEN-Mitarbeiter Andreas Brunner die Entwicklung in Sachen AIDS in den drei vergangenen Jahrzehnten
Revue passieren.

nachr ich t en
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Die Gruppe 50+ Prime Timers
trifft sich jetzt jeden dritten
Dienstag im Monat (im Barbereich) parallel zu eduqueer,
der LSBTI-LehrerInnengruppe,
die sich den Veranstaltungsraum als Extrazimmer für ihre
Treffen ab 19 Uhr – ebenfalls
jeden dritten Dienstag im Monat – reserviert hat.

Einen Tag später, am
9. 9., feierten die
Autonomen Trutschn
mit der 25. Vorlesung ein rundes
Jubiläum ihrer
Schlagerakademie.
Ihr musikwissenschaftlicher Vortrag
widmete sich dem
Thema „Verliebt im
in den deutschen
Schlager“.
Nächster Termin:
Dienstag, 2. 12. 2014

Tu-es-day
Der Dienstagabend steht in
Hinkunft ganz allgemein unter dem Motto Tu-es-Tag. Das
Angebot dieser Abende richtet
sich speziell, aber nicht ausschließlich an die Zielgruppe
der 25- bis 40-Jährigen: Einerseits bieten diese Dienstagabende jungen LSBTs, die
der Jugendgruppe entwachsen
sind, einen Raum, sich weiterhin regelmäßig zu treffen
und aufgebaute Freund- und
Bekanntschaften zu pflegen,
und anderseits möchten wir
jungen und junggebliebenen
Erwachsenen einen Ort bieten, an dem man sich abseits
von Clubbings gesellig treffen
und in ungezwungener Atmosphäre kennenlernen kann. Ursprünglich wurde der Abend
unter dem Titel „Jugend 2.0“
ins Leben gerufen.
An Dienstagabenden erwartet
die Gäste ein vielfältiges Programm, das von Info-Veranstaltungen und Podiumsdiskussionen bis hin zu kulturellen
Veranstaltungen reicht. In regelmäßigen Abständen finden
die äußerst beliebten „Gugg
und Spiele“- und die Werwolfabende statt. Und AktivistInnen bzw. auch das Orga-Team
für Regenbogenball und -parade treffen sich ebenfalls am
Tu-es-day, um Veranstaltungen
zu planen und vorzubereiten.
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Eurovision live

Demnächst im Gugg

Höhepunkt des
Herbstes wird zweifellos aber wieder die
Veranstaltung des österreichischen
Eurovision-Song-Contest-Fanclubs OGAE Austria am
18. Oktober sein.
Gleich drei ehemalige Grand-Prix-Teilnehmerinnen werden zu Gast sein: Nadine Beiler, die 2011
für Österreich angetreten ist, Suzy,
die heuer in Kopenhagen Portugal vertrat, sowie mit Jacqueline Boyer abermals eine leibhaftige
Grand-Prix-Siegerin.
OKTOBER

Neben diesen regelmäßigen Treffen der erwähnten Gruppen stehen folgende Veranstaltungen bis
Ende November auf dem Plan:
Lesbengruppe
Im Rahmen des allSEPTEMBER
wöchentlichen Lesbenabends finden am
Mittwoch, 24. SepOKTOBER
tember zum 5. Mal
das WuzzLes- Frauen-TischfußballturOKTOBER
nier, am 8. Oktober
das etwas andere
Speed-Dating „SingLes Masquerade“ sowie am 29. Oktober eine
Halloween-Party statt.

24
8

29

die AIDS-Hilfe Wien plant für 14.
Oktober sowie 11. November
wieder Vorträge zu interessanten Themen.
OKTOBER

28

Die allseits beliebten SpieleNOVEMBER
Abende gehen
mit einem Werwolf-Abend am 28. Oktober
und einem allgemeinen „Gugg
& Spiele“-Abend am 4. November in die Herbstrunde.

4

OKTOBER

11

Information
Au c h Vo rtrag und Diskussion werden
nicht zu kurz komOKTOBER
men: Am 30. September gibt es eine
Tu-es-day-Diskussion zum Thema
„Gender“. Am 7. Oktober wird die
gebürtige DresdneOKTOBER
rin und nunmehrige
Wahlwienerin Cornelia Bassing über „LeNOVEMBER
ben und Lieben in der
DDR“ berichten. Und

Unterhaltung

SEPTEMBER

Das Berliner Duo
„Princessin Hans“
wird am 11. Oktober
seine mutige Mixtur
aus Chanson, Jazz und
Punk präsentieren.

30
7

14
11

Am 15. November
wird Leopold „Pold o“ Wei n berg er
wieder einen Chansonabend gestalten.
NOVEMBER

15

Am 9. November
wird wieder ein Gratisflohmarkt im Rahmen eines „Give away“-Fests (1217 Uhr) abgehalten.
NOVEMBER

9

18

Die 1941 in Paris geborene Sängerin gewann 1960 mit dem Chanson
Tom Pillibi für ihr Heimatland. Unter ihren KonkurrentInnen waren
damals in London u. a. Rudi Carrell
und Siw Malmkvist, die für die Niederlande bzw. für Schweden sangen. Österreich wurde von einem
gewissen Harry Winter mit dem
Lied Du hast mich so fasziniert vertreten, das von niemand geringerem als Robert Stolz komponiert
wurde, der auch höchstpersönlich das Orchester dirigierte. Winter belegte nur den 7. Platz unter
dreizehn teilnehmenden Ländern.
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A lle s , w a s R e c h t is t
Günther Menacher

Das Zusammenziehen stellt für
viele Paare eine einschneidende
Station auf dem gemeinsamen Lebensweg dar. Es ist nicht nur ein
mutiger Schritt zur Intensivierung
der Beziehung und von Emotionen begleitet, sondern wirft auch
rechtliche Fragen nach den Rahmenbedingungen auf. Falls nicht
der/die eine sowieso zum/zur andere/n zieht, sondern man sich
für ein neues gemeinsames Heim
entscheidet, gibt es die Möglichkeiten, eine Wohnung bzw. ein
Haus entweder zu mieten oder
gegebenenfalls mit Hilfe einer
Finanzierung zu kaufen. Dieser
Beitrag beschäftigt sich damit,
was bei der Kreditfinanzierung
des Eigenheims zu beachten ist,
in der nächsten Ausgabe werden
die LeserInnen durch die weiteren Etappen des Wohnungskaufs
begleitet. Die Märzausgabe widmet sich dann Fragen rund um
eine gemeinsame Mietwohnung.
Eine Wohnungsfinanzierung in Anspruch zu nehmen könnte kaum
vielversprechender sein als jetzt.
Die Zinsen, die eine Bank für einen Kredit verlangt, befinden sich
auf einem Rekordtief. Grund dafür
ist die Zinspolitik der Europäischen
Zentralbank, die den Leitzins erst
unlängst auf einen neuen Tiefstwert gesenkt hat. Wer bei einem
Geldinstitut einen Kredit aufnehmen möchte, um sich das Eigenheim zu finanzieren, hat derzeit
also gute Karten, einen möglichst
wenig belastenden Kreditvertrag
abzuschließen. In der Regel ist von
einer Eigenkapitalquote von 33 %
auszugehen. Bis der Kredit abbe-
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zahlt ist, dauert es dann mehrere
Jahrzehnte. Besonders schmerzlich und rechtlich heikel ist es,
wenn während dieser langen Laufzeit die Partnerschaft auseinanderbricht (dazu in der nächsten
Ausgabe). Manchmal werden auch
Finanzierungen ohne Eigenkapital
angeboten, sodass der Immobilientraum auch ohne nennenswerte
finanzielle Reserven in Erfüllung
gehen kann. Die monatliche Belastung und Laufzeit sind in diesen Fällen aber ungleich höher.
Sollten die beiden PartnerInnen
den Kredit gemeinsam aufnehmen wollen (und nicht nur eine/r
von beiden) und leben sie bereits
in einer eingetragenen Partnerschaft, trifft das Kreditinstitut gewisse Aufklärungspflichten (§ 25a
KSchG iVm § 9 Abs 1 Z 9 EPG):
U. a. haften beide PartnerInnen
nämlich solidarisch für den Kredit (jeder kann unabhängig vom
anderen zur Zurückzahlung der
Kreditraten herangezogen werden), nach Auflösung der eingetragenen Partnerschaft bleibt diese
Haftung bestehen, trotz Trennung
kann also die Bank die Rate von
jedem ehemaligen Partner weiter
fordern. In jedem Fall erhält die
Bank eine Hypothek und kann im
Fall eines längeren Kreditratenzahlungsrückstands auf die Immobilie zugreifen (dazu mehr in
der nächsten Ausgabe).
Falls nur eine/r der beiden PartnerInnen den Kredit aufgenommen hat, kann der andere Partner, um ein gutes Kreditgeschäft
abzuschließen, eine Bürgschaft

FOTO: 123RF

guenther@lambdanachrichten.at

Vom gemeinsamen Wohntraum
Teil 1: Finanzierung

Vor der Schlüsselübergabe steht die Finanzierung.
eingehen, was sehr oft von der
Bank angeregt wird. Durch diese
Bürgschaft wird die Haftung auf
den zweiten Partner ausgedehnt,
dadurch erhält die Bank eine erhöhte Sicherheit für die Rückzahlung. Im Fall des Zahlungsausfalls
des kreditaufnehmenden Partners
kann sie sich am anderen Partner schadlos zu halten, der nun
für die ausstehenden Kreditraten einzustehen hat. Doch wird
der bürgende Partner durch § 25d
KSchG besonders geschützt: Sollte
es aufgrund von Zahlungsschwierigkeiten zu einem Gerichtsverfahren kommen, steht dem Gericht ein Mäßigungsrecht zu – und
es kann die Bürgschaftsverpflichtung entschärfen oder ganz erlassen, falls sie in einem unbilligen
Missverhältnis zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Bürgen steht. Es muss der Bank schon
bei Vertragsabschluss erkennbar
gewesen sein, dass der Bürge mit
seinem Einkommen und seinen
sonstigen finanziellen Mitteln die
Schulden des Kreditnehmers (die
laufende Kreditrate, die sein Partner zu begleichen hat) wohl kaum
zurückzuzahlen in der Lage gewe-

sen wäre. Dass der Bürge aufgrund
seiner familiären Nahebeziehung
zum Kreditnehmer (eingetragene
Partnerschaft) und, um ihm zu helfen, unter Druck stand, die Bürgschaft einzugehen, kann sich auf
das Gerichtsurteil ebenso positiv
auswirken und zur Nichtigerklärung der Bürgschaft führen wie
die „Unerfahrenheit“ des Bürgen
bei derartigen Finanzgeschäften.
Ganz klar ist diese Norm an die allgemeine Wucherbestimmung unseres Zivilrechts angelegt (§ 879
Abs 2 Z 4 ABGB). Wucherische Verträge, bei denen ein Vertragspartner seine Überlegenheit oder die
Schwäche, Not oder Zwangslage
des anderen Vertragspartners ausnützt, sind nichtig. Schulbeispiel:
Dem durstigen Wanderer eine Flasche Wasser in der Wüste um einen horrenden Preis zu verkaufen
ist ebenso gesetzwidrig wie einen
finanziell schwachen eingetragenen Partner in die beschriebene
Bürgschaftsverpflichtung hineinzudrängen. Das Gesetz lässt hier
den wirtschaftlich Unterlegenen
nicht im Stich und schützt ihn bei
Bankgeschäften.

Ge s u n d h e i t

HIV und Menschenrechte

Einer von zwölf MSM verurteilt

Ende Juli 2014 fand im australischen Melbourne die 20. Internationale AIDS-Konferenz
(„AIDS2014“) statt. Und auch
hier kam diese Situation mehrfach und deutlich zur Sprache.
Denn Diskriminierung, Stigmatisierung und Kriminalisierung
von Menschen stehen in direktem Zusammenhang mit dem Zugang zu Beratungs- und Betreuungsangeboten im Gesundheitsbereich, auch und insbesondere
in Bezug auf HIV.
Es ist längst bekannt, dass die
HIV-Epidemie hauptsächlich
durch nicht diagnostizierte Infektionen vorangetrieben wird.
Das heißt, die meisten Übertragungen finden statt, wenn Menschen nicht wissen (bzw. nicht
wissen können), dass sie HIV-positiv sind. Personen hingegen, die
ihren positiven HIV-Status kennen und dank optimaler Therapie eine Viruslast unter der Nachweisgrenze erreichen, spielen
statistisch gesehen für die Ausbreitung der Epidemie kaum eine
Rolle. Denn mittlerweile haben
Daten bestätigt, dass in diesem
Fall eine Übertragung auf sexuellem Wege so gut wie auszuschlie-

FOTO: INTERNATIONAL AIDS SOCIETY/STEVE FORREST

Diskriminierung und Kriminalisierung von LSBTI-Personen sind leider nach wie
vor eine weltweit häufig auftretende Missachtung der Grundund Menschenrechte. Seit geraumer Zeit spitzt sich die Lage in
bestimmten Regionen sogar zu,
wie etwa die 2013 eingeführten
Gesetze in Russland oder die erst
Anfang dieses Jahres verschärfte
Gesetzeslage in Nigeria zeigen.
In Melbourne wurden LSBTI-Menschenrechte thematisiert.
ßen ist (vgl. auch LN 2/14, S. 29).
Damit aber Menschen ihren
HIV-Status kennen und dementsprechend Behandlung und Betreuung in Anspruch nehmen
können, brauchen sie logischerweise den Zugang zu Information,
Prävention sowie Test- und Therapiemöglichkeiten. Aber: Für Personen, die aktiv diskriminiert und
kriminalisiert werden, ist dieser
Zugang massiv erschwert, teils
sogar gänzlich unmöglich.
Dieser Zusammenhang zwischen Menschenrechten und
Gesundheit wurde auf der
Welt-AIDS-Konferenz anhand
einer Studie besonders deutlich dargestellt. In einer weltweiten Umfrage wurden MSM
(Männer, die Sex mit Männern
haben) nach ihrem Zugang zu
Gesundheitsangeboten befragt.
Ebenfalls erhoben wurden Festnahmen oder Verurteilungen aufgrund der Homosexualität. Die
Ergebnisse sprechen leider für
sich: Einer von zwölf Männern
(8 %) gab an, bereits wegen seiner Homosexualität festgenommen oder verurteilt worden zu

sein! Hierbei gab es regional große Unterschiede: In Nordamerika, Europa und Australien waren
es 2 %, in Lateinamerika knapp
10 %, in Osteuropa 18 % und in
Subsahara-Afrika mit 23,6 % sogar fast jeder 4. MSM. Alle betroffenen Männer hatten einen
signifikant erschwerten Zugang
zu Kondomen, Test und Therapie von sexuell übertragbaren
Erkrankungen (inklusive HIV)
und zu den allgemeinen Angeboten im Bereich der physischen
und psychischen Gesundheit. Bei
den HIV-positiven MSM (17 % aller Teilnehmer) war die Situation nochmals deutlich schlechter.
Zusätzlich zu bedenken ist bei
diesen Ergebnissen, dass die Umfrage im Jahr 2012 abgeschlossen wurde und diese somit die
neuesten rechtlichen Verschärfungen hier noch gar nicht widerspiegeln! Das aktuelle Beispiel Nigeria lässt jedoch leider Böses erahnen: Während in
Nigeria 3 % der Gesamtbevölkerung HIV-positiv sind, wird
die Prävalenz (Anteil betroffener Personen in einer Grup-

pe) bei nigerianischen MSM auf
17 % geschätzt. Doch das neue
Gesetz stellt alle Aktivitäten
(vom öffentlichen Sichtbarmachen gleichgeschlechtlicher Lebensweisen bis hin zum Engagement für Organisationen im LSBTI-Bereich) unter harte Strafe.
Das hat direkte Auswirkungen
auf die Gesundheitsversorgung
der Menschen. Verdeutlicht wurde dies ebenfalls am Beispiel einer Studie, die zurzeit in Nigeria
unter MSM läuft. Kamen im Jahr
2013 noch ca. 60 MSM jeden Monat zu dieser Studie, sind es seit
den neuen Gesetzen weniger als
zehn Männer. Und viele Männer
führen deutlich an, dass sie lieber keine medizinische Betreuung in Anspruch nehmen, die in
Zusammenhang mit der sexuellen Orientierung gebracht werden könnte. Denn hier sind sie
dem realen Risiko einer Verhaftung ausgesetzt.
Die Weltgesundheitsorganisation
WHO forderte auf der AIDS2014
dazu auf, die Diskriminierung verletzlicher Gruppen zu bekämpfen,
und unterstreicht damit nochmals die Aussage der Generalversammlung der Vereinten Nationen im Jahr 2001:
The full realization of all human
rights and fundamental freedoms
for all is an essential element in
the global response to the HIV
epidemic, including areas as prevention, treatment, care and support.
BIRGIT LEICHSENRING
Medizinische Info/
Doku der AIDS-Hilfen Österreichs
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Gesundheit

HIV und Ernährung

Teil 2: Energiebilanz
In dieser Folge befassen wir uns
mit HIV und der Energiebilanz
des Körpers. Welche Nährstoffe Energie liefern, haben wir im
ersten Teil (LN 3/14, S. 30 f) besprochen. In allen Stadien einer
HIV-Erkrankung kann immer wieder Gewichtsverlust beobachtet
werden. Mangelernährung und
Waisting Syndrom sind aufgrund
von HAART, der hochaktiven antiretroviralen Therapie, seltener
geworden. Dennoch ist der allgemeine Ernährungszustand bei
HIV-PatientInnen für den Verlauf
der Infektion von großer Bedeutung.
Dies beinhaltet auch eine ausgeglichene Energiebilanz – darunter
verstehen wir die Energieaufnahme im Vergleich zum Energieverbrauch unseres Körpers. Diese ist
im optimalen Fall ausgeglichen –
das heißt, es wird so viel Energie
aufgenommen, wie letztendlich
verbraucht wird. Ist die Energiebilanz positiv, wird zuviel Energie
aufgenommen, und der Körper
wandelt dies in Körperfett um –
langfristig entsteht Übergewicht.
Bei einer negativen Energiebilanz
wird zuwenig Energie aufgenommen und das gespeicherte Körperfett, das als Energiereserve
dient, aufgebraucht. Sobald das
Körperfett aufgebraucht ist, wird
vom Körper Muskelmasse abgebaut – langfristig entsteht Untergewicht. Untergewicht darf
jedoch nicht mit Mangelernährung verwechselt werden. Mangelernährung tritt auf, wenn z.
B. durch einseitige Ernährung zu
wenige lebensnotwendige Nährstoffe (z .B. Vitamine oder Mineralstoffe) dem Körper zuge-
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führt werden. Hierbei kann jedoch die Energiebilanz ausgeglichen sein. Beide Faktoren, Mangelernährung und Untergewicht,
haben einen großen Einfluss auf
unser Immunsystem und müssen
vor allem bei einer HIV-Infektion
vermieden werden.
Um die Energiebilanz ermitteln zu
können, müssen wir wissen, wieviel Energie eine Person am Tag
benötigt. Diese benötigte Energie nennen wir Energiebedarf.
Die Ermittlung des individuellen
Energiebedarfs einer Person kann
nur von Fachpersonal mit spezifischen Methoden (z. B. BIA, siehe
unten) durchgeführt werden. Die
Höhe des Energiebedarfs ist von
Mensch zu Mensch verschieden
und setzt sich aus dem Grundumsatz und dem Leistungsumsatz zusammen.
Der Grundumsatz ist jene Energiemenge, die der Mensch in
24 Stunden benötigt, um Herzschlag, Atmung, Körpertemperatur usw. aufrechtzuerhalten. Je mehr Muskelmasse ein
Mensch besitzt, umso höher ist
sein Grundumsatz, da der Körper mehr Energie für die Erhaltung der Muskelmasse benötigt.
Leistungsumsatz ist jene Energiemenge, die der Körper für Arbeit,
Sport und andere körperliche Aktivitäten benötigt. Das bedeutet:
Grundumsatz + Leistungsumsatz
= Energiebedarf.
Es gibt Hinweise, dass bei einer
HIV-Infektion (Stadium II bis IV)
der Grundumsatz erhöht ist – eindeutige Studienergebnisse gibt
es hierzu jedoch nicht. Eine Lang-

zeitstudie zeigt, dass die Überlebensrate bei einer HIV-Infektion wesentlich geringer ist, wenn
es vor dem Stadium AIDS einen
Gewichtsverlust von 4,5 kg oder
mehr gegeben hat.
Neben der ausgeglichenen Energiebilanz ist vor allem körperliche Aktivität wichtig, um das optimale Körpergewicht zu erreichen bzw. zu halten. Wie schon
erwähnt, spielt die Muskelmasse für den Grundumsatz eine wesentliche Rolle und kann durch
regelmäßige körperliche Aktivität gesteigert werden.

„Wir sind auch
unterwegs für dich da!“

Allgemeine Angaben, wieviel
Energie ein/e Patient/in aufnehFOTO: 123RF

Verluste des Muskel- oder Organgewebes können oftmals durch
Zunahme von Fettgewebe ka-

freier Masse, Fettmasse und weiteren Parametern. Sie ist völlig
schmerzfrei und eine wissenschaftlich anerkannte Methode.
Ein Verlust von Muskelmasse, der
durch eine zeitgleiche Zunahme
an Körperfett oder Wassereinlagerung z. B. aufgrund medikamentöser Behandlung nicht sofort erkennbar ist, kann mittels
BIA genau ermittelt werden. Gerade für eine Ernährungstherapie ist dies von großer Bedeutung. Sie sollte ausschließlich von
Fachpersonal wie ErnährungsmedizinerInnen, InternistInnen
oder DiätologInnen durchgeführt
werden.
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Der Grundumsatz kann durch regelmäßige körperliche Aktivität gesteigert werden.
schiert bzw. überdeckt werden.
So kann es vorkommen, dass
normalgewichtige Menschen,
eine nicht optimale Körperzusammensetzung haben. Deshalb sollte nicht ausschließlich
auf das Körpergewicht geachtet
werden, sondern auf die komplette Körperzusammensetzung.
Diese kann mittels bioelektrischer Impedanz-Analyse (BIA) ermittelt werden. BIA unterscheidet zwischen Körperwasser, fett-

men muss, sind schwer möglich
bzw. wären nicht seriös, da der
Energiebedarf von Person zu Person unterschiedlich ist. Dennoch
wollen wir auf unsere Homepage
www.marienapo.eu verweisen,
wo allgemeine Referenzwerte
für die Nährstoffzufuhr tabellarisch angegeben sind.
Zusammengestellt von der
MARIENAPOTHEKE

Schmalzhofgasse 1
1060 Wien 01/597.02.07
info@marienapo.eu
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Aus aller Welt
Aktuelle Meldungen

RUSSLAND

LETTLAND

EPOA-Konferenz in Riga
FOTO: ANTON NOWODERESCHKIN/ITAR-TASS

Homophober Hetzer verurteilt

Vom 29. bis 31. August 2014 fand in der lettischen
Hauptstadt die diesjährige Jahrestagung der European Pride Organisers Association (EPOA) statt, an der
traditionsgemäß der Autor dieser Zeilen für die HOSI
Wien teilnahm. Dieser Zusammenschluss von LSBT-Pride-Veranstaltern in Europa vergibt unter anderem –
drei Jahre im voraus – die Lizenz für EuroPride, was
allerdings heuer ausfiel, weil 2017 WorldPride in Europa (Madrid) stattfinden und es daher keinen EuroPride geben wird.

Maksim „Tesak“ Marzinkewitsch wurde im August 2014 zu fünf Jahren
Straflagerhaft verurteilt.
Äußerst selten, aber doch erreichen uns
auch erfreuliche Nachrichten aus Russland. Maksim Marzinkewitsch, jener homophobe Hetzer mit dem Spitznamen
„Tesak“ (= das Beil), der hinter dem
Phänomen jener widerlichen und abstoßenden Video-Clips steht, die demütigende und gewalttätige Übergriffe auf
russische Schwule zeigen und im Internat auf VK (В Контакте = „in Kontakt“),
Russlands Antwort auf Facebook, gepostet wurden (vgl. LN 4/13, S. 27 ff), ist
im August 2014 von einem russischen
Gericht zu fünf Jahren Straflager verurteilt worden.
Wie berichtet, hatte sich Marzinkewitsch
in den Nullerjahren mit seiner Gruppe
Format18 vorerst nur rassistisch betätigt
und die sozialen Medien genutzt, um
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die Übergriffe der Gruppe auf Ausländer
und Migranten einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. 2008 wurde er wegen Verhetzung verurteilt, er
kam ins Gefängnis, Format18 zerfiel in
der Folge. Nach seiner Haftentlassung
2011 begann er dann, dieselben Methoden gegen Homosexuelle anzuwenden,
wobei er bewusst Homosexualität und
Pädophilie vermengte. Marzinkewitsch
rekrutierte zu diesem Zweck Skinheads
für eine Bewegung, die sich Occupy
Pedophilia (Оккупай Педофилия) nannte.
Im Dezember 2013 flüchtete er vor der
Strafverfolgung nach Kuba, wurde aber
dort verhaftet und im Jänner 2014 an
Russland ausgeliefert. Weiteren Mitgliedern der Gruppe Occupy Pedophilia
wird derzeit noch der Prozess gemacht.

Nächstes Jahr wird EuroPride in Riga stattfinden. Der
lettische LSBT-Verein Mozaīka, der das Großereignis
auf die Beine stellen wird, erhofft sich dadurch ähnlich positive Effekte, wie sie EuroPride 2010 für Warschau hatte: Verbote, Behinderungen durch die Behörden sowie Angriffe durch einen homophoben Mob, die
regelmäßig ein massives Polizeiaufgebot erforderlich
machten, sind seither Geschichte. Denn in Riga waren
die bisherigen Pride-Paraden ein Desaster und endeten im Chaos bzw. mussten in hermetisch abgezäunten
und von der Polizei abgeriegelten Plätzen stattfinden,
wobei in Riga nicht jedes Jahr eine Parade stattfindet,
da der Baltic Pride abwechselnd in den drei baltischen
Hauptstädten Riga, Wilna und Tallinn, das dieses Jahr
an der Reihe war, organisiert wird.
Mozaīka hat sich für 2015 jedenfalls viel vorgenommen
und plant ein tolles Programm, wofür die Organisation
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A us d e m E u r o p ä is c h e n Hohen Haus
Ulrike Lunacek

Die am 4. Juni 2014 vom slowakischen Parlament beschlossene
Verfassungsänderung ist ein verheerender Rückschritt: Die Ehe
sei eine „einzigartige Verbindung
zwischen einem Mann und einer
Frau“, wurde da neu formuliert.
102 der 150 Abgeordneten stimmten dafür, darunter der Großteil
der mit absoluter Mehrheit regierenden sozialdemokratischen
SMER-Partei (!) und die oppositionellen christdemokratischen Abgeordneten der KDH (Kresťanskodemokratické hnutie). Lediglich
18 Abgeordnete wagten es, gegen dieses verfassungsmässige
Verbot der gleichgeschlechtlichen
Ehe und – wie aus einem erläuternden Memorandum hervorgeht
– auch eines Partnerschaftsgesetzes für Lesben und Schwule zu
stimmen. Die Regelung trat am 1.
September in Kraft. Aus Angst vor
einer Verhinderung einer breiten
Justizreform hatte SMER die KDH
mit der Zustimmung zur Verankerung des Ehe-Verbotes für Lesben
und Schwule geködert.
Die Verfassungsänderung wurde
von SMER und KDH hinter verschlossenen Türen ausgehandelt,
es gab keine öffentliche Debatte, auch keine Anhörung im Parlament. Die Abgeordneten der
anderen Parteien bekamen den
Abänderungsantrag erst wenige
Stunden vor der Debatte im Ausschuss am 27. Mai in die Hand gedrückt. Da diese Regelung auch
Konsequenzen für andere Familienformen, wie AlleinerzieherInnen oder unverheiratete Hetero-Paare haben wird, wäre sie
wohl bei einer breiten öffentli-

Slowakei auf dem Holzweg
FOTO: SITA/JOZEF JAKUBČO

ulrike.lunacek@gruene.at

chen Debatte auf ziemlichen Widerstand gestoßen.
Michael Cashman, mein Ex-CoVorsitzender (er hat nicht mehr
kandidiert) der LSBT-Intergruppe
im Europaparlament, selber Sozialdemokrat, hat seine ParteifreundInnen in der Slowakei heftig kritisiert: „Gleichheit ist ein definierendes Element von zivilisierten
und inklusiven Gesellschaften. Es
ist eine Schande, dass SMER in der
Slowakei entschieden hat, mit Erzkonservativen ein populistisches
Ziel zu verfolgen. Sie sollten sich
schämen, dass sie auf genau den
Werten, die sie angeblich verteidigen, herumgetrampelt sind.“
Am 3. September hat der neugewählte Staatspräsident Andrej Kiska – obwohl er im Wahlkampf für
die Anliegen der LSBT-Community
Verständnis gezeigt hatte – es nicht
gewagt, die Durchführung eines
Anti-Gleichstellungs-Referendums
aus Grundrechtsgründen abzulehnen. Dieses ist von der Familienallianz AZR initiiert worden, wofür
mehr als 400.000 Unterschriften
gesammelt worden sind. Kiska hat
die Angelegenheit an den Verfassungsgerichtshof weiterverwiesen
– wohl in der Hoffnung, dass dieser
sich an die slowakische Verfassung
halten werde, in der festgelegt ist,
dass über Grund- und Menschenrechte kein Referendum abgehalten werden darf. Kiska hätte diese Entscheidung auch selbst treffen können, doch mit der katholischen Kirche will er es sich offenkundig nicht verscherzen. Innerhalb von 60 Tagen muss nun der
Verfassungsgerichtshof entschei-

Präsident Andrej Kiska verhinderte das Referendum nicht.
den, ob ein derartiges Referendum
überhaupt zulässig ist.
Meine Kontakte im Europaparlament sagen mir, dass der Verfassungsgerichtshof in Pressburg
wahrscheinlich gegen die Legitimität der Fragestellungen entscheiden wird, aber sicher ist das
nicht. Die Fragen sind tatsächlich
bizarr und eines EU-Mitgliedsstaates unwürdig:
„Stimmen Sie zu, dass kein Zusammenleben von Personen anders als zwischen einem Mann
und einer Frau Ehe genannt werden kann?“
„Stimmen Sie zu, dass es gleichgeschlechtlichen Paaren oder
Gruppen nicht erlaubt sein soll,
Kinder zu adoptieren und sie dann
auch zu erziehen?“
„Stimmen Sie zu, dass kein anderes Zusammenleben von Personen
außer der Ehe besonderen Schutz,
besondere Rechte oder Pflichten
erhalten soll, wie dies für Ehe und
EhegattInnen gewährleistet ist
(vor allem Anerkennung, Registrierung oder Meldung als Lebensgemeinschaft vor einer Behörde,
die Möglichkeit, ein Stiefkind zu
adopieren)?“

„Stimmen Sie zu, dass Schulen von Kindern nicht verlangen
können, bei Bildungsmaßnahmen
über sexuelles Verhalten oder Euthanasie mitzumachen, wenn ihre
Eltern oder die Kinder selbst mit
dem Inhalt der Bildungsmaßnahme nicht einverstanden sind?“
Selbstverständlich werden wir in
der neuen LGBT Intergroup, die
derzeit im Aufbau begriffen ist
und der ich aller Wahrscheinlichkeit nach wieder vorsitzen werde,
die Entwicklungen in der Slowakei
genau verfolgen und besonders
mit den sozialdemokratischen
Europa-Abgeordneten auf einer
neuerlichen Änderung der Verfassung und auf Gleichstellungsgesetzen beharren. Und sollte der
Verfassungsgerichtshof doch für
die Durchführung des Referendums entscheiden, werde ich meine neue Funktion als EP-Vizepräsidentin nutzen, um die europäischen Grundwerte auch vor Ort
zu verteidigen.
Ulrike Lunacek ist Vizepräsidentin
des Europaparlaments und Delegationsleiterin der österreichischen
Grünen im EP.
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inzwischen auch breite Unterstützung durch die Politik bekommt.
Lettland wird im ersten Halbjahr
2015 die EU-Ratspräsidentschaft
innehaben – und da will sich die
Regierung natürlich keine Blöße

geben, sondern das eigene Land
vielmehr als weltoffen und den
europäischen Werten verpflichtet
präsentieren. Dennoch ist ein EuroPride in einem so kleinen Land mit
wenig bzw. nur negativer Pride-

Tradition sehr stark auf internationale Teilnahme angewiesen –
weshalb auch an dieser Stelle der
Aufruf ergeht, nächstes Jahr zum
EuroPride in die Jugendstil-Hauptstadt, die wirklich eine Reise wert

ist, zu fahren. Leider findet am selben Tag wie die Rigenser Parade –
am 20. Juni – auch die Regenbogenparade in Wien statt!

ter auch Conchita-Doubles auftraten. Im Paradenzug fuhren relativ wenig Trucks mit, am auffallendsten war jener von Google,
der für gute Stimmung sorgte.

Eine sehr offenherzige entspannte Parade, die überhaupt nicht
kommerziell rüberkommt.

KURT KRICKLER

TSCHECHIEN

Regenbogen über der Moldau
FOTOS: DORIAN A. RAMMER

Am 16. August 2014 fand zum
vierten Mal eine Pride-Parade
in Prag statt. Sie war Höhepunkt
einer ganzen Pridewoche. Auch
aus Österreich waren etliche TeilnehmerInnen angereist, darunter der Autor dieser Zeilen und
Gerhard Liedl – quasi als Vertreter der Regenbogenparade bzw.
der HOSI Wien.
Prague Pride hat 2011 zum ersten Mal stattgefunden, damals
übertraf die Zahl der PolizistInnen noch jene der Mitmarschierenden. Dieses Jahr werden es
wohl an die 20.000 DemonstrantInnen gewesen sein – und
auch der mittendrin einsetzende Regen minderte die Teilnehmerzahl nicht!

Die Route ging vom Wenzelsplatz
quer durch die Stadt, vorbei an
der Oper und durch Fußgängerzonen über die Moldau zum Letná-Park auf einer Anhöhe am
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anderen Ufer, wo das Pride Village aufgebaut war, das mindestens doppelt so groß wie in Wien
war – mit eigener Bühne, auf der
hauptsächlich lokale Stars, darun-

DORIAN A. RAMMER

FOTO: THOMAS MÜLLER

E in w u r f
Jan Feddersen

Aus unserer publizistischen Community in Deutschland muss ein
Stürmchen im Wassergläschen
berichtet werden: Während des
und vor dem CSD in Berlin wurde
debattiert, ob das, was der klassische CSD-Umzug in der Hauptstadt ist, noch politisch genannt
werden kann. Die KritikerInnen
der Parade monierten, diese
habe keine politische Ausrichtung. Das war eine glatte Lüge,
denn sie hatte sehr wohl eine –
Rechtsgleichheit für alle Queeren –, was aber die Meckerer
nicht hinderte, ihre Bedenken
aufrechtzuerhalten. In Wahrheit
beklagten sie, dass sie selbst
Gegenstand der CSD-Kritik geworden waren. Denn jene, die
soviel auf Politik halten, waren
allesamt solche Initiativen, die
aus Parteien stammen – außer
der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD), das
schwule Antigewaltprojekt Maneo und die Berliner AIDS-Hilfe. Was sie aber als KritikerInnen eint, sprach Bände: In irgendeiner Form stehen sie alle
auf den Gehalts- und Gagenlisten der Staatsapparate. Der klassische CSD hingegen kritisierte
nicht dies bzw. wollte sich von
diesen Gruppen und Grüppchen
nicht den Schneid abkaufen lassen: Man wollte sich die Möglichkeit offen halten, auch Parteien wie SPD, CDU, FDP und
Grüne zu kritisieren, wenn diese es verdienen.
Sei’s drum: Der klassische CSD
war der richtige, denn mehr
als 300.000 Menschen mach-

Rechtsgleichheit – was sonst?
ten mit, beim Kritiker-CSD der
Politgruppen waren es allerhöchstens 10.000. Mit anderen
Worten: Die Kritik lief ins Leere. Aber hinter diesem Konflikt
steckt natürlich auch das momentan zu verzeichnende Unbehagen: Wofür kämpfen wir
eigentlich noch, wenn es fast
Rechtsgleichheit vor dem Gesetz
gibt? Ich würde sagen, dass das
politische Unwohlsein auch damit zu tun hat, mit stärkerer Freiheit konfrontiert zu sein. Gerade
ältere Homosexuelle wissen um
den Zuwachs an Liberalisierung
und Lebenschancen – all dies hat
erheblich zugenommen. Jetzt,
da es darum geht, einfach nur
zu leben und mit dem eigenen
Schwul- und Lesbischsein klarzukommen und nicht in allem
das Homophobe auszumachen,
ist es auf luxuriöse Art schwieriger geworden.
Luxuriös? Ja, russische Queers
hätten gern die geringen Sorgen, die uns plagen. Sie wünschen sich ein Land, in dem nicht
neue homophobe Gesetze einem das gute Leben versauen, sondern Rechtsgleichheit
herrscht. In den meisten Ländern der Welt hält man unsere
Probleme für krümelhaft: klein
und unwichtig. Das meiste sei
geschafft, heißt es. Insofern ist
es falsch, in der deutschen Homobewegung von einer Renaissance der amerikanischen Tage
von „Stonewall“ zu phantasieren: Militanz dieser Art hat es in
Deutschland und seiner Schwulenbewegung ohnehin nie gege-

FOTO: CSD BERLIN/RALF MUELLER

jan@lambdanachrichten.at

300.000 Menschen beim „richtigen“ CSD in Berlin
ben. Wichtiger wäre, die letzten Reste von Rechtsungleichheit zu tilgen – und dass Kanzlerin Merkel von den Christdemokraten (und mit ihr die Sozialdemokraten) autoritär-homophoben Staaten wie Russland gegenüber signalisiert, auf jeden
Fall freiheitliche Grundwerte zu
schätzen. Dass also Homos nicht
schlechter gestellt sein dürfen
als Heteros.
Das wäre ein politisches Projekt:
Dafür zu kämpfen, dass die Welt
in Deutschland besser wird. Die
weiteren Fragen, die einen beschäftigen könnten – sind Schwule und Lesben bessere Menschen,
sollen sie sich in anti-patriarchalen Kämpfen engagieren, sollen
sie anders leben als Heteros? –,
möge eine jede, ein jeder für sich
abwägen: Dies sind, meiner Auffassung nach, Fragen des privaten Geschmacks, des kulturellen
Aufbruchs und der langfristigen
Perspektiven. Politisch aber ist
nur, was das Rechtliche angeht.

AktivistInnen aus Russland brauchen keine Hilfe, so sagen sie
selbst. Was sie sich wünschen,
ist nur dies: ihrem Regime gegenüber hart zu bleiben und
für Lesben und Schwule einzutreten. Das wäre einem Putin
gegenüber ein Zeichen, das in
Russland von unseren FreundInnen verstanden würde. Bei welchem CSD diese Gleichberechtigung zur Geltung kommt, muss
in diesem Sinne einerlei bleiben.
Wahrscheinlich beim klassischen
CSD in Berlin – er ist ohnehin politisch als solcher. Weil es ihn
gibt. Und weil er von Selbstbehauptung kündet. Wahlkampfplattformen für PolitikerInnen
stellt dieser CSD nicht zur Verfügung. Wozu auch? Die sollen
nur die Gesetze angleichen. Den
Rest machen wir schon selbst.

Jan Feddersen ist Publizist und
Redakteur der taz (die tageszeitung)
in Berlin und seit Ende der 1970er
Jahre homopolitisch aktiv.
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CSD Koblenz 2014

Mir sin CSD. Un’Dau och!

In knapp mehr als drei Monaten
stellte der Förderverein ein tolles
Programm für einen Tag zusammen. Am Samstag, den 16. August fand ab 15 Uhr am Koblenzer
Münzplatz also der 7. CSD unter
dem Motto „Mir sin CSD. Un’Dau
och!“ statt. Durch das Programm
führten Frank Ackermann und
der bezaubernde Antenne-Koblenz-Moderator Alexander Groschopp. Den Programmauftakt
machte die Band Polaroad.
Ab ca. 16 Uhr fand dann eine
sehr spannende Podiumsdiskussion mit Vertretern der politischen Parteien statt. Anlass
war die heftige Kritik einer politischen Partei am Hissen der Re-
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Wie schon in den letzten
beiden Jahren nahm auch
heuer wieder eine Delegation der
HOSI Wien am CSD in Koblenz teil.
Nachdem heuer im April der Veranstalter Patrick Zwierink überraschend bekanntgegeben hatte,
dass er den CSD bis auf weiteres
nicht mehr veranstalten könne,
suchte der Koblenzer Förderverein des Christopher-Street-Days
e. V. nach einem Ausweg.

Karl-Heinz Wießenthaner, Karl Kreipel, Peter Calließ und Alexander Groschopp bei der Verlosung
des Gutscheins für den Wiener Regenbogenball
genbogenfahne am Koblenzer
Rathaus. Nach dieser sehr angeregten Diskussion folgten die
Darbietungen von Keye Katcher,
der Rise-Up Musical Company und
Wanda Kay. Um 18:45 Uhr fand
der traditionelle Gedenkmoment
der AIDS-Hilfe statt.
Danach begeisterte das traumhafte Whitney-Houston-Double
Ikenna Amaechi das Publikum.
Bevor der große Surprise Act auf

die Bühne kam, standen noch
die KünstlerInnen Mario Steffen, nochmals die Rise-Up Musical Company (bei deren zwei Darbietungen die Bühne etwas in Mitleidenschaft gezogen wurde) und
Annabell Anderson am Programm.
Vor dem großen Auftritt des Überraschungskünstlers durften wir
noch den Hauptpreis der Tombola, ein Wochenende für zwei Personen zum 18. Wiener Regenbogenball (2 Nächtigungen im Parkhotel Schönbrunn, Eintritt zum
Ball inkl. VIP-Empfang davor –
gesponsert vom Parkhotel Schönbrunn und HOSI Wien), an den
sehr glücklichen Gewinner Sven
Hartwig überreichen. Wir haben
noch nie einen so strahlenden
Gewinner erlebt, der den restlichen Abend jedem begeistert erzählte, dass er nach Wien fährt.
Um 21:50 Uhr war es dann soweit: Der Surprise Act, dessen
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Name bis zum Schluss streng geheim war, stand hinter der Bühne in den Startlöchern. Conchita 4711 kam auf die Bühne, und
die Menge tobte. Viele der BesucherInnen dachten im ersten Moment, es handle sich um die echte und wahre Conchita Wurst, einige konnten es bis zum Schluss
nicht glauben, dass es ein Double war. Sie meisterte ihre Aufgabe gut, lediglich an Bart, Grazie und Stimmvolumen könnte
noch gefeilt werden.
Abschließend dürfen wir sagen,
dass der Förderverein des Christopher-Street-Days e. V. seine
Arbeit mit Bravour erfüllt und
eine gelungene Veranstaltung
auf die Beine gestellt hat. Wir
freuen uns auf den CSD 2015 in
Koblenz, dann vielleicht wieder
mit einer Parade.
PETER CALLIESS UND
KARL KREIPEL

Sven Junglas im Interview
junger Verein sind, ist
es halt im Moment für
uns learning by doing,
aber dafür klappt’s
sehr gut; ich meine,
wir haben’s geschafft,
dass die Veranstaltung
stattfindet.
In Koblenz wird, so wie
bei uns in Wien, das
Rathaus beflaggt. Da
gab’s aber im Vorfeld
heuer bei euch Irritationen dazu. Warum?
Sven ist Vorstandsmitglied
vom Förderverein des Christopher-Street-Days e. V.
LN: Ihr habt im letzten Jahr beim
CSD eine Veränderung vorgenommen. Wie kam es eigentlich dazu?
Sven: Wir hatten ja bis letztes Jahr
einen Privatveranstalter, der diese ganze Veranstaltung aus seiner eigenen Tasche bezahlt hat.
Wir vom Förderverein haben quasi
den Background gestellt, die ehrenamtlichen HelferInnen, haben
auch teilweise in der Organisation mitgewirkt. Der Veranstalter
macht’s nicht mehr, aus privaten
Gründen, und wir haben uns dann
gesagt, wir möchten die Veranstaltung am Leben erhalten. So haben
wir mit ihm vereinbart, dass wir
die Veranstaltung übernehmen
und in seinem Sinne weiterführen. Es decken sich hier die Ziele vom Förderverein mit den Zielen des ehemaligen Veranstalters.
Ist es für euch mehr Stress, oder
habt ihr euch das eh so vorgestellt, wie es ist?
Natürlich ist es mehr Stress, und
wir haben natürlich nicht soviel
Erfahrung. Da wir noch ein sehr

Ja, wir hatten eine ganz tolle Situation. Die Alternative für
Deutschland, kurz AfD, fand es
nicht so schön, dass die Stadt
Koblenz es zulässt, die Regenbogenfahne am Rathaus zu hissen – mit der Begründung, dass
sich die Stadt durch uns als Verein vereinnahmen lässt und für
unsere Anliegen lobbyiert. Dazu
erschien ein Zeitungsartikel, den
wir einfach mal unkommentiert
gelassen haben. Die Stadt steht
da hinter uns, setzt dieses Zeichen für Toleranz, für Akzeptanz
der LSBT-Community, für Menschen, die „anders“ sind. Wir
haben durchwegs Unterstützung
durch die Stadt.
Wunderbar. Nächste Frage. Du bist
seit kurzen im Vorstand. Was genau ist deine Funktion?
Ja, ich bin ein knappes halbes Jahr
im Vorstand. Da wir kurz vorm
CSD standen, als ich in den Vorstand nachgerückt bin, lag mein
Augenmerk natürlich erst einmal
nur auf dem CSD, im Speziellen
am Bühnenprogramm; das heißt
das Bühnenprogramm zu organisieren, zu gestalten, KünstlerInnen anzufragen; am Tag selber

dann die ganzen Presse-Akkreditierungen, Ablaufpläne, dass
das eingehalten wird.

Eine Frage zu deinem Bühnenprogramm: Wer kam auf die Idee für
den Überraschungsgast?

Du bist fürs komplette Bühnenprogramm verantwortlich, wie wir gesehen haben.

Wenn du jetzt hören willst, wer
es ist, das verrat ich dir natürlich nicht, da musst du bis morgen Abend warten. Auf die Idee
kamen wir eigentlich aus der
Not heraus, weil wir noch zwei,
drei Programmlücken hatten,
die Flyer und die Werbung aber
schon raus mussten; dann haben
wir einfach Surprise Act geschrieben. Und demnach haben wir uns
dann auch bemüht, da etwas Entsprechendes an Land zu ziehen.

Genau, ich bin fürs komplette Bühnenprogramm verantwortlich.
Nach dem CSD steht erst einmal
Urlaub an, und danach wird es sich
einspielen, für welchen Bereich ich
dann im Vorstand zuständig bin.
Wie kam es dazu, dass du dich für
den Förderverein so engagierst?
Ja, wie kam’s dazu? Durch meinen
besten Freund, der schon Mitglied
im Verein war, als ich ihn kennenlernte. Er hat mich quasi mit reingezogen. Hab’ mich sehr gut mit
den Leuten im Verein verstanden,
wodurch auch aus heutiger Sicht
sehr gute Freundschaften entstanden sind. Dann dachte ich mir, Mitglieder braucht jeder Verein, ich
füll’ einen Mitgliedsantrag aus.
Den Mitgliedsbeitrag kann ich aufbringen, warum soll ich dann den
Verein nicht aktiv unterstützen als
zahlendes Mitglied?
Wie gehst du damit um, dass du
jetzt mehr in der Öffentlichkeit
stehst als ein normales Vereinsmitglied?
Im Moment sehe ich das noch relativ locker, ich stehe ja erst am
Anfang. Also klar, man ist auf Pressefotos dabei, man ist in der Zeitung, man wird verlinkt auf Facebook. Ich beobachte das schon
und sortiere schon ein bisschen
aus, was ich beispielsweise auf
Facebook anzeigen lasse und was
nicht; einfach, um da ein bisschen
die Kontrolle zu haben, noch ein
bisschen einen geschützten Raum
zu schaffen.

War er schwierig zu bekommen?
Ja. Wir mussten ja in knapp drei
Monaten die komplette Veranstaltung auf die Beine stellen. Klar
war’s schwierig, aber es war an
allen Ecken und Kanten schwierig,
und es hat uns eine Menge Nerven gekostet.
Das kann ich verstehen, weil es bei
uns nicht anders ist. Letzte Frage:
Die Regenbogenparade in Wien
feiert nächstes Jahr ihr 20-Jahr-Jubiläum. Gibt’s vom Förderverein
schon Ideen, wie man sich in Wien
präsentieren könnte?
Natürlich haben wir da schon ein
paar Worte drüber gewechselt,
wir haben auch Ideen. Wir sind ja
stets bemüht, auf den Regenbogenball zu kommen, sind aber der
Meinung, für das 20-Jahr-Jubiläum
der Parade unbedingt etwas machen zu müssen. Ich möchte aber
eigentlich erst einmal nichts weiter sagen; einfach, um einen eventuellen Überraschungseffekt nicht
vorwegzunehmen.
Danke schön, du bist ein Mann
der Überraschungen.
INTERVIEW: KARL KREIPEL

nachr ich t en

29

CDs

LN-Discothek
Französischer
Platz, Buenos
Aires
Nicht nur in
Argentinien ist die
Welt des
Tangos
groß und
weit, sondern auch außerhalb.
Das stellt Plaza Francia mit dem
New Tango Songbook anschaulich – oder besser: anhörlich – unter Beweis. Plaza Francia ist keine neue Band oder Musikgruppe, sondern ein – sicher nicht zufällig nach einem berühmten
Platz in Buenos Aires benanntes
– Musikprojekt, das den Schweizer Christoph Müller und den Argentinier Eduardo Makaroff – beide Mitglieder des Gotan Project
– und Catherine Ringer, früher
Teil des französischen Pop-RockDuos Les Rita Mitsouko, vereint,
um neuen, poppigen Tango zu
spielen.
Ohne spanisch zu sprechen, interpretiert Ringer mit viel Talent Songs wie Cada vez oder El
avión... Jedenfalls hocherotische
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Musik zum Haut-an-Haut-Tanzen.
Tolle Video-Clips dazu finden sich
übrigens auf Youtube!

Krieg und Frieden
Mit Behind
the Lines
hat Anna
P ro ha sk a
zum Gedenken an
den Ausbruch des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren ihr drittes
Konzept-Album herausgebracht.
An Leo Tolstois Krieg und Frieden
gemahnend, hat die österreichische Sopranistin 25 Gesänge zu
diesem Thema – vom Volkslied
bis zum expressionistischen Lied
– ausgewählt. An der musikalischen Front wird sie dabei vom
Pianisten Eric Schneider begleitet. Prohaska singt die Lieder von
Beethoven über Fauré und Mahler bis Weill einerseits mit entsprechend pathetischer und
kämpferischer Stimme und mimt
dabei auch die patriotische Heldin – und das in vier Sprachen:
deutsch, englisch, französisch
und russisch. Sie gibt sich andererseits aber auch gefühlsbetont,

etwa wenn sie Schumanns Der
Soldat oder Beethovens Die Trommel gerühret, eine Hommage an
den zum Tode verurteilten Soldaten, interpretiert – oder Kurt
Weills Dirge for Two Veterans
nach einem Text von Walt Whitman, der den Tod von zwei Soldaten, Vater und Sohn, beweint.

Königin
der Nacht
Das von den
Medien bejubelte erste Album –
Chaleur huma i n e –
von Christine and The Queens ist
in der Tat eine fantastische Entdeckung. Mit bürgerlichem Namen heißt die Sängerin, die ihre
kühle weibliche Schönheit gerne durch Männeranzüge konterkariert, Héloïse Letissier. Nach
ihrer Ausbildung an der Theaterhochschule in Lyon verschlug es
die Französin auf ihrem künstlerischen Weg zur Musik, wobei sie
ihre ersten Schritte in der Dragqueen-Welt im Londoner Soho-Viertel, daher der Künstler-

name, machte, um dann zwischen Soul, Rap, Pop und Electro
Dance hin und her zu spazieren.
Die eigen- und einzigartige Christine ist – zwar ohne Bart, dafür
aber mit Stil und Klasse – eine
Kunstfigur, die – dabei französisch und englisch singend – ihren eigenen Rhythmus wie ein
weiblicher Roboter spielt und
auf der Bühne eine ebenso abgehackte Gestik einsetzt. Trans,
queer, gay, lesbisch... – alles ist
offen. Christine ist eine Seiltänzerin zwischen den Geschlechtern, erinnert ein wenig an Klaus
Nomi, vereint Frauen, die Männer sein möchten, und lässt auch
Tabus und erfüllte sexuelle Wünsche anklingen.
Manchmal vermeint man, Einflüsse von Michael Jackson oder
Mylène Farmer zu spüren, aber
Christine and The Queens sind
dennoch etwas ganz Eigenständiges und Besonderes. Und sie
haben einfach Talent. Produziert
wurde Chaleur humaine übrigens
von Ash Workman, der auch mit
Metronomy arbeitet.
JEAN-FRANÇOIS CERF

QW IE N

Am Ort einer „geheimen Bruderschaft“

Eine Nacht unter liebenden Männern
Unter diesem aufreizenden Titel erschien am 26.
August 1907 in der Illustrierten
österreichischen Kriminal-Zeitung
eine Reportage über die schwule Subkultur der Stadt.
„Ein junger Mann in Zivil, der
besten Gesellschaft zugehörig“,
hebt der Artikel an, wandert die
Wiedner Hauptstraße hoch und
wird von einem Burschen angesprochen, der ihm kommentarlos
einen „rosa Zettel“ überreicht:
„Die Liebe kommt vom Märchenland. – ‚Lilienmucki‘ wohnt Wieden, Floragasse 4.“ Der junge
Mann, er nennt sich „Franzi“, erkennt rasch die Absicht, wehrt
die Avancen zunächst ab, wird
aber neugierig, als der Junge
meint: „Sie sind doch der, der
immer in der Bodega sitzt!“,
weil er tatsächlich dieses Weinlokal am Kolowratring (heute
Schubertring) ab und zu besucht.

Soweit der Ausgangspunkt einer nächtlichen Recherchetour,
denn nun möchte Franzi wissen,
warum er als Gast der Bodega
verdächtigt wurde, homosexuell zu sein. Die Geschichte wirkt
vom ersten Satz an recht konstruiert, der „Lilienmucki“ verschwindet sofort aus der Geschichte, aber die Wohnadresse des Stichwortgebers wird
noch schnell veröffentlicht.
Zeitungen, wie die Illustrierte österreichische Kriminal-Zeitung, trotz des oft seriös wirkenden Titels Revolverblätter
übelster Sorte, veröffentlichten ohne Hemmungen Namen
und Adressen von ihnen missliebigen Subjekten, zu denen
sie meist die Homosexuellen
zählten. Meist, denn manchmal veröffentlichten sie auch
wohlwollende Artikel.
Zu diesen gehört der hier zitierte eines nicht genannten
Autors. Zurückhaltend
schreibt er von

„Angehörigen einer gewissen
Gilde“ und auch das Publikum
in der Bodega zeichnet er nicht
abschätzig, es zähle „auf den
ersten Blick der besseren Lebewelt zu“, ein „paar ältere Herren“ und „ein Frauenzimmer,
offenbar dem Stande der besseren Dirnen von der Kärntnerstraße und Graben angehörig“.
Die Schilderungen des Autors
entsprechen wohl den historischen Tatsachen, denn das Lokal wird auch in anderen Quellen um die Jahrhundertwende
als Treffpunkt von Homosexuellen genannt. Etwa in den Tagebüchern des hochadeligen Dichters Leopold von Andrian-Werburg, der mit seiner Novelle
Der Garten der Erkenntnis zum
Shooting-Star der Literatur des
Jung-Wien geworden war. Der
hochneurotische, erzkonservative Dichter, der zeitlebens unter seiner Homosexualität litt,
wäre in kein verrufenes Lokal
gegangen.

Franzi nimmt Platz und sondiert
aufmerksam die Gäste, die „gewisse vertrauliche Blicke“ wechseln und die scheinbar „zu einer
geheimen Bruderschaft“ gehören. „Aus gewissen unzweideutigen Gebärden und einem undefinierbaren Air, das über dem
ganzen Treiben hier schwebte“,
konnte Franzi schließen, dass
er am richtigen Ort für seine
„Nacht unter liebenden Männern“ war. „Er hatte gesehen,
wie ein junger Mann, etwa seines Alters, der sich hier ganz
heimisch zu fühlen schien [...],
einem eleganten Herrn an dem
nächststehenden Tisch zutrank,
was dieser, wie es schien, ganz
erfreut erwiderte.“ Franzi ist beeindruckt und amüsiert: „Der
Bursche hatte ganz wie ein kokettes Mädel zu einem älteren
Manne eifrig hinübergelächelt
und ihm schließlich gar mit einer
Gebärde, wie
man so
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Ev e n t

Der Kellner beginnt Franzi
in ein Gespräch zu verwickeln, versucht den Fremden einzuschätzen, ob er
denn auch Mitglied der „geheimen Bruderschaft“ sei.
Sein Misstrauen schlägt in
unverhohlenes Flirten um,
als Franzi beiläufig den „Lilienmucki“ erwähnt. Ob er
bei Franzi landen konnte, erfahren wir nicht, denn die
Geschichte bricht mit „Fortsetzung folgt“ hier ab. Der
nächste Artikel im Blatt
spricht hingegen eine ganz
andere Sprache als die amüsant-anzügliche Geschichte
Franzis. Ausdrücklich im Namen der Redaktion wird gegen die „Zentralleitung eines Päderastenbundes“ gewettert, dessen „Herrschaften sich mit einer selbstbewußten Frechheit“ gebärden. Aber man wolle nicht
„gegen jene Unglücklichen
zu Felde ziehen, welche aus
krankhafter Veranlagung heraus homosexuellen Neigungen erliegen“, um sofort klarzustellen: „Wir halten diese Menschen für unglückliche Kranke, die [...]
nicht bestraft werden dürfen, sondern in Heilanstalten untergebracht werden
müssen.“ Eine Meinung, die
nicht nur von der Redaktion
der Illustrierten österreichischen Kriminal-Zeitung vertreten wurde.
ANDREAS BRUNNER
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Fête Impériale:

Ja! Natürlich
FOTOS: DORIAN RAMMER

sagt, ein Busserl zugeworfen. Und dann hatte er sich
zu dem anderen begeben, an
seinem Tisch Platz genommen, und der schien nun
dem ganzen Ansehen nach
selig wie nur irgend ein Verliebter.“

Imposante Eröffnung der Fête Impériale in der Spanischen Hofreitschule

Mitzi und Resi, sie waren es, die wochenlang
das Walzertanzen einstudierten
und gleich zu Beginn einen ganzen Ballsaal entzückten und zum
Staunen brachten. Zwei Schweinchen, die zu „Grunzten“ Elisabeth Gürtlers Fête Impériale am
28. Juni wohl auch für große Aufmerksamkeit bei den Lipizzanern gesorgt hätten, wären diese
da gewesen. Diese konnten sich
nämlich fernab der Klänge aus
dem Zigeunerbaron vor manchen
tänzerischen Fehltritten in Sicherheit wiegen und werden ihre Lauscher zu den gesanglichen Einlagen Kammersänger Wolfgang
Bankls vielleicht ein anderes Mal
aufrichten können.
Ja! Natürlich glänzten auf dem
rot-weiß-roten Karo-Parkett neben den beiden Ferkeldamen
auch 80 DebütantInnen-Paare.

Die jungen Damen, gehüllt in
traditionelle weiße Kleider und
geschmückt mit rot-weiß-roten
Schärpen, die jungen Herren – ja!
Natürlich mit Frack. Vom Balkon
aus konnte man die perfekt einstudierte Eröffnung genießen und
gut erkennen, dass das Design
des Parketts wohl einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat.
Von Beginn an war die tolle Atmosphäre zu spüren, und man
konnte bereits bestens gelaunt
auch der Eröffnungsansprache
Erwin Prölls beiwohnen, die weder zeitraubend (man möchte,
ja!, natürlich selber auch noch
ein Tänzchen wagen) noch langatmig war. Der diesjährige Ball
stand nämlich unter der Patronanz des Landes Niederösterreich, da Heldenberg seit dem
Jahre 2010 neben der Spanischen
Hofreitschule in Wien die Ausbil-

dungsstätte für junge Lipizzanerhengste ist.
Nachdem die ersten Eindrücke
gesammelt waren und der Eröffnungswalzer gedreht wurde,
befand man sich plötzlich inmitten jener Mischung von Leuten,
auf die es wohl auch beim fünften Sommerball zugunsten der
Lipizzaner ankam: Es glänzten
– neben Mitzi und Resi – auch
weitere hohe Ballgäste aus Politik, Film, Fernsehen und Society.
Wer aller da war? Ja! Natürlich:
Das lässt sich einfach googeln...
Und so verging dann Stunde um
Stunde, und schnell ist so eine
Ballnacht zu Ende. Es sei denn,
großer Hunger quält, und man
möchte sich nicht an den häufig
auf Bällen angebotenen Frankfurter laben. Denn dann können
auch Ballnächte endlos werden.
Ja! Natürlich prägte auch Kulina-

Fachverband Homosexualität
und Geschichte (Hrsg.)

Invertito – Jahrbuch
für die Geschichte der
Homosexualitäten,
15. Jahrgang 2013
D 2014, 236 S., Broschur

Die Schweinchen Mitzi und Resi sorgten für Entzücken.

U.a. mit einem Beitrag von Hannes Sulzenbacher über
Erich Lifka und seine erfundene Biograﬁe zwischen
Abenteuer, Widerstand, Spionage und Pornograﬁe.

Einmarsch der Bläser
P R Ä S E N T I E R T

Suzy

ESC 2014
Portugal

Jacqueline
Boyer
Auch die thailändische Prinzessin Bajrakitiyabha Mahidol,
Botschafterin in Österreich, besuchte die Fête Impériale.
rik die fünfte Fête Impériale, sodass Würstel & Co nicht zum Problemfall wurden, die ein rasches
Verlassen der phantastischen Örtlichkeit erforderten. Im Gegenteil: Besonders hervorzuheben
wäre, dass zur großen Freude vieler auch dieses Jahr wieder ku-

linarische Schmankerln der Fine
Thai Cuisine des Restaurants Patara angeboten wurden.
Auf die Frage, ob man nächstes
Jahr wieder dabei sein werde,
kann man daher nur antworten:
Ja! Natürlich.

Siegerin ESC 1960
Frankreich
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Bü c h e r

LN-Bibliothek
Nahe Ferne

Auf schwuler Kreuzfahrt Mutter und Tochter

Auf einem Langstreckenflug begegnen sich
die kanadische Heimatmuseumsleiterin Jude
Turner und die irisch-indische Flugbegleiterin Síle O’Shaughnessy. Beide könnten nicht
unterschiedlicher sein: Jude fliegt zum ersten
Mal in ihrem Leben, liebt ihr Dorf und die Annehmlichkeiten der Sesshaftigkeit, kann sich
nur schwer von Altem trennen, während Síle
ständig zwischen Großstädten unterwegs ist,
ihr Leben zum Großteil nach den Flugplänen
ausrichtet und gerne shoppt. Beide schreiben
sich E-Mails, verlieben sich ineinander – und
die Sehnsucht nacheinander und nach einem
gemeinsamen Leben wird nach den wenigen
Treffen immer stärker. Doch wie lassen sich die
so verschiedenen Lebensentwürfe überhaupt
miteinander vereinbaren? Und wie kann Nähe
trotz transatlantischer Distanz überhaupt hergestellt und dann auch bewahrt werden? Hat
ihre Liebe überhaupt eine Zukunft?

Schon der Titel offenbart, dass es sich bei
diesem Roman um ein außergewöhnliches
Buch handelt: Glänze, Gespenst! Dann wäre
da noch der erstaunliche Umstand, dass es
zwar in Englisch verfasst wurde, aber nur
auf Deutsch erschienen ist. Das Buch ist ein
Auftragswerk des Verlegers Till Tolkemitt: Er
hatte schon einige Jahre einen Autor gesucht,
der eine Kreuzfahrt des schwulen Reiseveranstalters Atlantis Events mitmacht und darüber
ein Buch schreibt. In Steven Matthew Brown
hat er ihn schließlich gefunden.

Die irische Autorin Emma Donoghue erzählt
in ihrem mittlerweile dritten und lesenswerten Roman Zarte Landung die Geschichte einer Liebe, die sich den Herausforderungen einer extremen geografischen Distanz stellen
muss. Hierfür hat sie auch ihre eigenen Erfahrungen aus ihrer Fernbeziehung mit ihrer
Lebensgefährtin verarbeitet. Die aus den sehr
unterschiedlichen Perspektiven beider Frauen
erzählte Story greift ein heutzutage gar nicht
seltenes, aber in Liebesromanen bislang weitgehend vernachlässigtes Thema auf, das hier
leider manchmal doch zu sehr ins Romantische abdriftet. Fortsetzung folgt?
GUDRUN HAUER
Emma Donoghue: Zarte
Landung. Roman. Übersetzt
von Adele Marx. Verlag Krug &
Schadenberg, Berlin 2013.
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Die Kreuzfahrt auf der Carnival Splendor mit
etwa 3000 schwulen Männern führt von Los
Angeles zu einigen Stopps an der mexikanischen Küste und zurück. Eine Woche voll Party, Lebensfreude und Oberflächlichkeit. Und
unter all den Männern der Autor, der sich in
einer monogamen Beziehung mit dem im
fernen Deutschland weilenden Linus befindet und furchtbar unter der Trennung von seinem Partner leidet. Seine Schilderungen von
Begegnungen, Dialogen und Ereignissen an
Bord des riesigen Schiffs sind teils nüchtern,
teils sarkastisch, und dazwischen eingewoben finden sich immer wieder Rückblenden,
die seine berührende Liebesgeschichte mit
Linus erzählen. Die Sehnsucht nach dem Partner steht in herbem Kontrast zum hedonistischen Spektakel an Bord.

Nicht jede Frau hat eine Tochter, aber jede
Frau hat eine Mutter – um diese oftmals
spannungsgeladene, sehr komplexe und nie
einfache Beziehung kreist die neue Graphic
Novel Alison Bechdels Wer ist hier die Mutter? Zwar knüpft sie an deren internationalen Beststeller Fun Home an, ist jedoch keineswegs als bloße Fortsetzung zu verstehen. Auch wenn vieles aus der Lebensgeschichte der Zeichnerin, deren hinreißende
Comic Strips Dykes to Watch Out For jeder
Lesbe ans Herz gelegt werden, für die LeserInnen/BetrachterInnen als bekannt vorausgesetzt wird, schlägt dieses Buch sehr
wohl neue Töne an. Hier geht es um eine
Therapie, um das Bewältigen der eigenen
Vergangenheit, um das Verhältnis zu den Eltern, insbesondere zur Mutter, um intellektuelle und emotionale Erkenntnisprozesse,
um Verstehen und Verständnis, um Liebe,
Hass, Angst, Trauer, Verstörung – aber auch
Akzeptanz und Versöhnung.

Ein sprachlich und stilistisch gelungenes
Buch, das den Leser/die Leserin in seinen
Bann zieht.

Und Bechdel ist zugleich eine Frau, die sich –
auch – an Worten abarbeitet, so etwa an den
psychoanalytischen Schriften Donald Winnicotts, den Essyas Adrienne Richs oder den autobiografischen Texten Virginia Woolfs. Hinreißend zu sehen und zu lesen, wie Zeichnungen und Texte eine untrennbare Einheit
bilden, die selbst notorische Comic-Muffel
wie die Rezensentin durch ein abenteuerliches Seelenlabyrinth führen, vor Wort- und
Bildwitz sprühen und nie zum reinen Selbstzweck werden.

CHRISTIAN HÖGL

GUDRUN HAUER

Steven M. Brown: Glänze,
Gespenst! Roman. Übersetzt
von Juliane Zaubitzer. Verlag
Haffmans & Tolkemitt, Berlin
2014.

Alison Bechdel: Wer ist
hier die Mutter? Ein ComicDrama. Übersetzt von
Thomas Pletzinger und
Tobias Schnettler. Verlag
Kiepenheuer & Witsch, Köln
2014.

Klassiker mit Schwächen LSBTQI im Nationalsozialismus
Vielleicht trifft es das Diktum von Martin Amis
am besten: Wiedersehen mit Brideshead von
Evelyn Waugh sei der „beste schlechte Roman
der englischen Literaturgeschichte“. Bis heute gibt es sehr unterschiedliche Beurteilungen des 1945 erschienen Klassikers, der nun
in einer neuen Übersetzung erschienen ist.

Brideshead ist das Herrenhaus einer adeligen
Familie, die in den Zwischenkriegsjahren des
vorigen Jahrhunderts gegen den Niedergang
kämpft. Der Ich-Erzähler, der aus dem Bürgertum stammt, wird vom Haus und den einzelnen Familienmitgliedern immer wieder angezogen, beginnend mit dem exzentrischen
Sohn des Hauses. Dass diese Freundschaft Liebe sehr nahe kommt, wird angedeutet, doch
bald verschwindet er als Hauptbezugspunkt
aus dem Leben des Erzählers, an seine Stelle tritt seine Schwester. Damit sind die Stärken und Schwächen des Romans schon skizziert: Die Handlung ist zerrissen, der Beginn
– der Ich-Erzähler kehrt als Soldat nach Brideshead zurück – lässt an einen Kriegsroman
denken, die Wendung am Ende wirkt einigermaßen unmotiviert. Doch das Buch hat einen
großen Trumpf: Man liest es gerne. Der Stil
ist gefällig, aber nicht banal, die Charaktere
sind außergewöhnlich, aber liebenswert, die
Schilderung der Zeit ist unaufdringlich, aber
fesselnd. Der Vergleich mit The Great Gatsby kommt nicht von ungefähr. Besonders der
erste Teil, in dem die Freundschaft der beiden Studenten geschildert wird, vermittelt
viel vom Lebensgefühl junger ausgelassener Menschen, die, ohne es zu wissen, in ihrer Unbeschwertheit die Weichen für ihre Zukunft stellen. Homoerotische Gefühle gehören dabei ganz selbstverständlich in das Umfeld und zur Entwicklung der Figuren.

Der Sammelband Homosexuelle im Nationalsozialismus ist das Resultat einer von der Magnus-Hirschfeld-Stiftung sowie dem Münchner
Institut für Zeitgeschichte initiierten Tagung
im Februar 2013, die unterschiedliche theoretische wie auch methodische Zugänge zur
Thematik zusammenführte.
Thematisiert werden in den 18 Beiträgen
nicht mehr ausschließlich die historischen
Fakten der Verfolgung homosexueller Menschen – mit ihren Unterschieden in Bezug auf
die unterschiedliche Gesetzgebung Schwule
und Lesben betreffend –, vielmehr wird die
Perspektive auf bislang vernachlässigte Personengruppen wie bi-, trans- und intersexuelle Menschen erweitert und damit nicht zuletzt den vielfältigen Lebenssituationen Rechnung getragen. Die Neuheit und somit auch
besondere Stärke des Sammelbandes ergibt
sich vor allem durch die Verbindung neuerer
(queer-)feministischer Theorie- und Analyseansätze mit der NS-Forschung. So wird es
möglich, „geschlechtertheoretische und heteronormativitätskritische Perspektiven“ (Corinna Tomberger) auf die Thematik zu werfen oder auch den NS-Staat als „zwangsheterosexuelles/heteronormatives Konstrukt“
(Gudrun Hauer) zu entlarven.

Weltkulturerbe
Trotz leider fragmentarischer Überlieferung
haben die Gedichte Sapphos bis heute nichts
von ihrer Anziehungskraft eingebüßt. Sie feiern die Schönheit von Frauen, die sapphische
Liebe und das Leben. Und sie vermitteln Leid
und Trauer wegen Zurückweisung durch die
Geliebte oder klagen über deren Verlust. Der
deutsche Altphilologe Albert von Schirnding
hat in seiner lesenswerten griechisch-deutschen Ausgabe dieser Lyrikfragmente diese
nicht nur neu übersetzt, sondern deren Verständnis durch ein informatives Nachwort sowie viele Erläuterungen zu den einzelnen Gedichten/Fragmenten sehr erleichtert.
GUDRUN HAUER
Sappho: Und ich schlafe allein.
Gedichte. Neu übersetzt
und erklärt von Albert von
Schirnding. Verlag C. H. Beck,
München 2013.

Wenderoman

Waugh hat mit diesem Roman ein Meisterwerk
geschaffen, wobei er es uns leicht macht, über
dessen Schwächen hinwegzusehen.

Darüber hinaus werden staatliche Politiken,
Repressionsorgane und gesellschaftliche wie
auch juristische Verfolgungsmaßnahmen in
den Blick genommen. Gleich mehrere Beiträge fassen zudem die Ist-Zustände der Forschung beispielsweise über Transvestitismus
und Intersexualität während des Nationalsozialismus zusammen oder stellen die (Forschungs-)Arbeiten einzelner Projekte, wie
sie aktuell in Wien oder Hamburg durchgeführt werden, samt den damit verbundenen
Schwierigkeiten vor.

Berlin 1995. Die politische Wende ist schon
vorüber, die im Kampf gegen HIV steht mit
der Entdeckung der Kombinationstherapie
knapp bevor. Beides spielt in Matthias Frings
Roman Manchmal ist das Leben eine Rolle:
Die Menschen, die er porträtiert, sind Kinder ihrer Zeit. Im Zentrum stehen zwei Männer, deren Freundschaft durch die Infektion
des Heterosexuellen durch den Schwulen belastet wird. Leider wird das Thema verspielt,
weil der Autor zu sehr bei der Geschichte und
damit an der Oberfläche bleibt. Eine Erinnerung an ein Stück HIV-dominierter schwuler
Geschichte liefert er allemal.

MARTIN WEBER

JUDITH GÖTZ

MARTIN WEBER

Evelyn Waugh: Wiedersehen
mit Brideshead. Übersetzt
von Daniel Kampa. Verlag
Diogenes, Zürich 2013.

Michael Schwartz (Hg):
Homosexuelle im Nationalsozialismus. Oldenbourg-Wissenschaftsverlag, München 2014.

Matthias Frings: Manchmal ist
das Leben. Roman. Querverlag,
Berlin 2014.
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Arbeitswelt
Gender Mainstreaming sowie Diversity Management sind junge
Unternehmensstrategien und Managementsysteme, die einerseits
Diskriminierungserfahrungen in
der Arbeitswelt zumindest minimieren und andererseits die
Vielfalt der in einer Organisation oder in einem Betrieb arbeitenden Menschen für beide Seiten produktiv nutzen sollen. Diversity Management schließt somit auch den Faktor „sexuelle
Orientierung“ ein.
Dass dies jedoch keineswegs
eine Selbstverständlichkeit ist,
zeigt leider die von Thomas Kubera herausgegebene Untersuchung Gender Mainstreaming und
Diversity Management in Polizeiorganisationen, die schwerpunktmäßig Polizeibehörden einiger
deutscher Bundesländer sowie
der Niederlande analysiert und
auswertet. Auch andere für Diversity Management wichtige
Aspekte wie etwa ethnische Zugehörigkeit oder Behinderung
werden ausgeklammert. Zu heiße Eisen für die Polizei?

Dass „sexuelle Orientierung“
nicht unberücksichtigt bleibt, dafür sorgt in der Wiener Publikation Diversität und Diversitätsmanagement u. a. Mitherausgeberin Roswitha Hofmann, Soziologin, Universitätslektorin in Wien
und aktiv bei den Queer Business
Women. Der vielschichtige Sammelband fasst bisherige wissenschaftliche Debatten zu diesem
Thema zusammen, untersucht
beispielhaft die Umsetzungsbestimmungen der EU-Richtlinien
im österreichischen Gleichbehandlungsrecht für die Privatwirtschaft (Eva Lang), vergleicht
Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede von Chancengleichheitsprogrammen, Gender Mainstreaming und Diversitätsmanagement (Regine Bendl) oder analysiert Veränderungsprozesse in
Organisationen aufgrund des Einsatzes dieser Instrumente. Ziele
sind u. a. die Inklusion von MitarbeiterInnen, nicht deren Ausschluss, sowie die Weiterentwicklung von Organisationen. Leider
bleiben die Beiträge vergleichsweise sehr abstrakt, die betriebliche Praxis kommt vielfach zu
kurz.
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Der Unternehmer und Berater Jens Schadendorf greift sich
in Der Regenbogenfaktor den Diversitätsaspekt „sexuelle Orientierung“ heraus. Gerade in diesem leicht lesbaren Buch lässt
sich der gesellschaftliche Paradigmenwechsel wohl am genauesten studieren. Hier geht es in
erster Linie nicht um Diskriminierungserfahrungen in der Arbeitswelt, sondern darum, dass
Lesben und Schwule heute stark
und selbstbewusst seien und
dass sie als Erwerbstätige Wirtschaft, Politik, Kultur, Sport usw.
bereichern würden, da sie kreative und engagierte Erwerbstätige seien. So willkommen sich
seine pro-lesbischen und
pro-schwulen Plädoyers auf den
ersten Blick auch lesen, so verbleiben dennoch zahlreiche bittere „Nachgeschmäcker“ nach
der Lektüre und ergeben sich viele Fragen: Müssen wir etwas leisten, um anerkannt zu werden?
Ist Diversity Management leicht
nicht auch eine Maßnahme zur
besseren Ausbeutung von MitarbeiterInnen?
Die deutsche Frauenärztin
Helga Seyler, Gründungsmitglied
von Charlotte e.V., dem Netzwerk
lesbischer Ärztinnen, untersucht
in ihrem auf zahlreichen Interviews und Gruppendiskussionen
basierenden Buch die Erfahrungen lesbischer Ärztinnen in ihrem Beruf. Hier geht es etwa um
die Frage des Herauskommens
gegenüber PatientInnen und/
oder BerufskollegInnen, um das
Managen von Diskriminierungen
oder auch um den Balanceakt
zwischen Beruf und Privatleben
in diesem anstrengenden Beruf.

Thomas Kubera
(Hg.): Gender
Mainstreaming
und Diversity
Management in
Polizeiorganisationen. Verlag
für Polizeiwissenschaft,
Frankfurt/Main 2011.
Regine Bendl/
Edeltraud
Hanappi-Egger/
Roswitha Hofmann
(Hg.): Diversität
und Diversitätsmanagement.
facultas.wuv, Wien 2012.
Jens Schadendorf:
Der Regenbogenfaktor. Schwule
und Lesben in
Wirtschaft und
Gesellschaft – Von Außenseitern
zu selbstbewussten Leistungsträgern. Verlag Redline,
München 2014.
Helga Seyler:
Lesbische
Ärztinnen.
Erfahrungen und
Strategien im
Berufsleben. Mabuse-Verlag,
Frankfurt/Main 2013.

Die Autorin begnügt sich jedoch
nicht mit der Vorstellung sehr unterschiedlicher Frauen, sondern
stellt auch Vorschläge für die Akzeptanz lesbischer Lebensweisen
im Gesundheitsbereich vor. Somit gewinnt der Begriff Lesbengesundheit in diesem sehr lesenswerten Buch eine doppelte
Bedeutung, da beide Seiten, die
Patientin und die Ärztin, berücksichtigt werden.
GUDRUN HAUER

Bü c h e r

Hirschfeld-Lectures
Homosexuellenverfolgung während des Dritten Reichs zur Perpetuierung der Diskriminierung
durch die „junge“ Bundesrepublik. Einprägsam verdeutlicht sie
das Weiterwirken sexualgeschichtlicher Phänomene bis in
die aktuelle Gegenwart herauf,
Geschichte bleibt auch in diesem
Beispiel aktuell.

Den Auftakt macht die Historikerin und New Yorker Universitätsprofessorin Dagmar Herzog
mit ihrem Vortragstext einer Veranstaltung, die im November
2012 an der Berliner Humboldt-Universität stattfand. In Paradoxien der sexuellen Liberalisierung spannt sie einen Bogen
von Hirschfeld, Johanna Elberskirchen, dem Hass der Nationalsozialisten auf Hirschfeld vor allem
als jüdischem Sexualwissenschafter, den spezifischen Formen der

Im Sommer 2013 war das Verhältnis von Religionen, konkreter
der monotheistischen Religionen,
und Homosexualität das Thema
der Hirschfeld-Lectures an der Universität Köln. In dieser spezifischen Form des interreligiösen Dialogs untersuchen der Rabbiner
Walter Homolka für das Judentum,
der katholische Priester Klaus Mertes für den Katholizismus, der Berliner Superintendent Bertold Höcker für den Protestantismus und
der Islamwissenschafter Thomas

Der Berliner Germanist
Andreas Kraß beschreibt in seinem Vortragstext Hirschfelds enges Verhältnis zu Literatur und zu
LiteratInnen. Denn eigentlich wollte dieser zuerst Dichter werden,
bevor er sich dann der Sexualwissenschaft zuwandte. Autoren und
Werkanalysen spielen in seinen
wissenschaftlichen Arbeiten eine
wichtige Rolle (etwa Hans Christian Andersen), sein Institut für
Sexualwissenschaft war ein wichtiger kultureller Treffpunkt in Berlin. Hirschfeld betätigte sich selbst
als Autor von Gelegenheitsgedichten und wurde selbst zum Objekt
literarischer Gestaltung, etwa
durch Alfred Döblin oder Christopher Isherwood. Ein spannender
Beitrag zum Verhältnis zwischen
Kunst und Wissenschaft.

Bauer für den Islam die jeweils
wichtigen religiösen Schriften. Sie
plädieren für neue, korrektere Lesarten und thematisieren u. a. die
Instrumentalisierung religiöser
Überzeugungen für Vorurteile gegenüber Minderheiten.
Ende November 2013 hielt
die Stiftung ihren ersten Wissenschaftskongress „Gleich-Geschlechtliche Erfahrungswelten“
in Berlin ab. Vortragender war u.
a. der renommierte Londoner Soziologe Jeffrey Weeks, der den
Paradigmenwechsel von biologistischen Argumentationsmustern etwa in Bezug auf die Entstehung von Homosexualität hin
zu soziologisch/gesellschaftspolitisch orientierten Theoremen
untersucht. Letztere fokussieren
die Zusammenhänge zwischen
Gleichberechtigung und Menschenrechten – vor diesem Hintergrund sind aktuelle Debatten
über Lebenspartnerschaft sowie
„Homo-Ehe“ erklärbar. Abschließend plädiert Weeks für die Entwicklung globaler Perspektiven
zur Sexualität.

Dagmar Herzog:
Paradoxien der
sexuellen Liberalisierung. Hirschfeld-Lectures Band
1. Verlag Wallstein,
Göttingen 2013.
Andreas Kraß:
„Meine erste
Geliebte“. Magnus
Hirschfeld und
sein Verhältnis zur
schönen Literatur.
Band 2. Verlag Wallstein,
Göttingen 2013.
Thomas Bauer/
Bertold Höcker/
Walter Homolka/
Klaus Mertes:
Religion und
Homosexualität.
Aktuelle Positionen. Eingeleitet
von Jan Feddersen. Band 3.
Verlag Wallstein, Göttingen
2013.
Jeffrey Weeks:
Sexuelle Gleichberechtigung.
Gender, Sexualität
und homosexuelle
Emanzipation
in Europa. Band 4. Verlag
Wallstein, Göttingen 2014.
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2013 startete die in Berlin ansässige Bundesstiftung Magnus
Hirschfeld eine neue Vortrags- und
Schriftenreihe, die Hirschfeld-Lectures. Diese versteht sich laut Geleitwort als Impulsgeberin für die
Erforschung und Darstellung geschichtlicher Zusammenhänge und
aktueller Entwicklungen im gesellschaftlichen, politischen, kulturellen und juristischen Bereich hinsichtlich der Diskriminierung und
des Alltags von LSBT-Personen. Die
Stiftung knüpft an das große Erbe
Magnus Hirschfelds an, durch Forschung und Bildung Aufklärung zu
LSBT-Lebensweisen zu betreiben
und zu ihrer Anerkennung beizutragen. Mittlerweile sind die ersten Ausgaben dieser sowohl in
wissenschaftlicher wie politischer
Hinsicht höchst lesenswerten Zeitschriftenreihe erschienen – veröffentlicht im renommierten Göttinger Verlag Wallstein. Alle AutorInnen/Vortragenden verweisen einleitend auf „Namensgeber“ Hirschfeld und beleuchten
kurz dessen spezifisches Verhältnis zum jeweiligen Vortragsgegenstand – was LeserInnen sowohl zu
Zustimmung wie auch zu Widerspruch anregt.
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Märchenschlösser ohne Märchenkönig
Ludwig II., Superstar. Nicht nur
hat der legendenumwitterte König von Bayern seinem Land mit
seinen Schlössern Wahrzeichen
geschenkt, die den Tourismus
bis heute ankurbeln, er ist auch
längst zur Kultfigur mutiert, verklärt im Film mit Helmut Berger
und Romy Schneider, sagenumwittert durch seinen ungeklärten Tod, als Anti-Held bloßgestellt durch seine höchst intimen
Tagebücher. Gerade das erzkonservative enge Bayern hat ihn zu
seinem „Kini“ gekürt, weil er so
aus der Reihe tanzt, dass er Staunen verdient. Ob es eine späte
Liebe, Verklärung oder schlichtweg der Wunsch nach dem Anderen ist, sei dahingestellt. Ludwig
II. ist jedenfalls heute mehr König von Bayern, als er es zu Lebzeiten war.
Zwei Biografien lassen von Beginn an keinen Zweifel: Ludwig
II. (1845–1886) war geisteskrank,
menschenscheu, weltabgewandt
und – schwul. Er konstruierte sich
seine eigene Traumwelt, indem
er sich Märchenschlösser baute,
die seine finanziellen Mittel bei
weitem überstiegen, sich als Ge-

stalt aus Richard Wagners Opern
inszenierte und das absolutistische Herrscherverständnis aus
der Zeit vor der Französischen
Revolution ins 19. Jahrhundert
hinüberrettete.
Das trieb allerlei Blüten, die
von Oliver Hilmes gekonnt dargestellt werden. Die Meriten seiner Biografie liegen in der distanzierten Betrachtungsweise,
die sich Spekulationen verbietet
und die Dinge beim Namen
nennt. Die Lektüre empfiehlt sich,
wenn man einen minutiösen Einblick in Ludwigs Leben bekommen möchte. Das Bild, das Hilmes zeichnet, ist wenig schmeichelhaft, dennoch macht er die
Faszination für diesen wahnwitzigen König verständlich. Ludwigs Schwächen wurden politisch
und persönlich ausgenutzt, von
Emporkömmlingen ebenso wie
von seinen Liebhabern – und im
besonderen Maß von Richard
Wagner. Im Gegenzug unterwarf
der narzisstische Herrscher alle
seinem Willen. Kritik duldete er
ebensowenig wie den leisesten
Anflug von Untreue. Begehren,
Liebe, Zuneigung, Freundschaft
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– Ludwig bediente sich nachweislich hohler Floskeln und forderte diese ein, weil ihn echtes Gefühl verunsicherte. Dass er mit
seiner Sexualität und dem Drang
zu onanieren kämpfte, war schon
bald nach seinem Tod eine Sensationsschlagzeile, die Einsamkeit dahinter wurde seltener thematisiert. Dass er schlussendlich
auf allen Linien, insbesondere
aber politisch scheiterte, wundert nicht. Seinen Tod im Starnberger See sieht Hilmes als Unfall, der auf die Eitelkeit eines
behandelnden Arztes zurückgeht.
Die Argumente, die er dafür liefert, überzeugen.
Doch Ludwig hat Initiativen gesetzt, die bis heute das Bild von
Bayern prägen. Da ist seine Unterstützung Richard Wagners, der
ohne die Hilfe des Königs seine
musikdramatischen Ideen nicht
umsetzen hätte können. Dass
Bayreuth heute ein Mekka der
OpernliebhaberInnen und Wagner-VerehrerInenn ist, verdankt
sich Ludwigs unerschütterlichem
Glauben an den revolutionären
Komponisten – auch wenn das
Festspielhaus in einer Zeit entstand, als die beiden Männer
ihre Freundschaft längst begraben hatten.
Und da sind die Schlösser Herrenchiemsee, Linderhof und Neuschwanstein. Walt Disneys Märchenschlösser gehen auf Letzteres zurück, vereint es doch wie
die anderen auch Kitsch, Realitätsflucht und architektonisches
Wagnis. Die Schlösser sind Ausgangspunkt für die Biografie von
Christine Tauber – deren Bild von
Ludwig II. sich übrigens mit dem

Oliver Hilmes:
Ludwig II. Der
unzeitgemäße
König. Verlag
Siedler, München
2013.
Christine Tauber:
Ludwig II. Das
phantastische
Leben des Königs
von Bayern. Verlag
C. H. Beck, München 2013.

Hilmes’ deckt –, wobei sie diese
zur Veranschaulichung und Verdeutlichung von Ludwigs Gedankenwelt heranzieht. Tatsächlich
fokussiert sie mit zahlreichen Bildern den Traum einer Gegenrealität, der Ludwig mehr und mehr
gefangennimmt und von seiner
Umwelt entfernt. Durch diese
Konzentration gelingt es ihr
ebenso wie Hilmes mit seinen
detaillierten Recherchen Verständnis für Ludwig zu wecken
und ihn begreifbar zu machen.
Und das braucht es auch mehr
als ein Jahrhundert nach seinem
Tod.
Wahrscheinlich ist mit diesen Biografien alles über das Leben Ludwigs gesagt, doch gerade deshalb bekommt man Lust auf andere Blickwinkel. Eine schillernde, uneindeutige Figur wie der
Bayern-König müsste die Queer
Studies auf den Plan rufen, die
Körperinszenierungen verdienten
ebenfalls einen genaueren Blick.
Ludwig II. weist eben durch seine Außergewöhnlichkeit in eine
Moderne, in der viel mehr möglich ist als zu seinen Lebzeiten.
MARTIN WEBER

DVDs
zusammengestellt von

LN-Videothek
Ein Schwuler beherrschte die Modewelt
Schwule Biopics sind in Mode gekommen.
Man denke nur an Filme wie Liberace, Milk
oder Vito. Nicht, dass allein die Homosexualität einer prominenten Person abendfüllend wäre, aber der Blick auf die schwule Seite des Dargestellten fügt der allgemeinen Sichtweise neue Facetten hinzu.
Die Homosexualität von Yves Saint Laurent war kein Geheimnis. Seine Beziehung
zu seinem Langzeitpartner Pierre Bergé
ebensowenig. 1957 ist der damals gerade 21-jährige Yves Saint Laurent eines der größten französischen Nachwuchstalente in der Modebranche und avanciert zur rechten Hand des Modeschöpfers Christian Dior. Als dieser unerwartet stirbt, wird Yves künstlerischer Leiter einer der renommiertesten Modemarken der Welt. Seine erste
Kollektion – von der Welt der Haute Couture mit großer Skepsis er-

www.loewenherz.at

wartet – wird für den jungen schwulen Modeschöpfer zu einem triumphalen Erfolg und macht ihn über Nacht weltberühmt. Während
einer Modenschau trifft der schüchterne Yves Saint Laurent auf besagten Pierre Bergé – eine Begegnung, die sein Leben von Grund auf
verändern wird. Die beiden werden ein Liebespaar und gründen als
Geschäftspartner wenig später unter enormem Risiko ihr eigenes,
legendäres Modelabel YSL. Doch Yves’ Kreativität nimmt mit der Zeit
selbstzerstörerische Züge an, die sowohl seine Beziehung zu Pierre
als auch die Zukunft seines Unternehmens gefährden. Trotz seiner
inneren Kämpfe gelingt es Yves, die Welt der Mode für immer zu revolutionieren. Er wird zu einem der bedeutendsten, innovativsten
und einflussreichsten Modeschöpfer aller Zeiten. Das Biopic macht
keinen Bogen um die inneren Kämpfe und kreativen Krisen der Stilikone. Shooting-Star Pierre Niney brilliert in einer maßgeschneiderten Hauptrolle und macht den verschlossenen Charakter einer außergewöhnlichen Persönlichkeit auf der Leinwand mit bewegender
emotionaler Intensität deutlich, perfekt ergänzt vom ruhigen Spiel
Guillaume Galliennes in der Rolle von Yves’ Lebenspartner.

Yves Saint Laurent. F 2013, frz. OF, dt. SF, dt. UT, frz. UT, 101 Min. Regie: Jalil Lespert.

Der Traum von der Freiheit

Von One-Night-Stands und der Liebe

Das schwule Filmland Polen ist im Kommen – zaghaft vielleicht, aber nicht zu übersehen. Es besteht Nachholbedarf. Bevor
nun demnächst die DVD zum viel diskutierten Film Im Namen des… über einen
katholischen Priester, der sich in einen Außenseiter verliebt, erscheint, möchten wir
auf eine kleinere Produktion aus Polen
verweisen. Leistungsschwimmer Kuba
steckt in einer Zwickmühle: Seine Mutter
will, dass seine Freundin Sylwia auszieht. Auch sein Trainer setzt ihn
unter Druck. Kuba wird das alles allmählich zu viel. Aber längst hat er
Ventile gefunden, um Dampf abzulassen: Einerseits sucht er den schnellen Sex mit Männern auf dem Klo der Schwimmhalle, und anderseits
jagt er sich laufend Anabolika in den Körper. Als er den attraktiven
Michał in einer Kunstgalerie kennenlernt, verliebt er sich sofort. Zum
ersten Mal in seinem Leben tut sich ein Lichtblick auf: Kuba sieht die
Möglichkeit, dem Versteckspiel ein für allemal ein Ende zu setzen. Tiefe Wasser ist ein dramatischer schwuler Spielfilm auf höchstem Niveau. Er transportiert die Sehnsucht junger Menschen nach einem freien, selbstbestimmten Leben und nach der Liebe.

Einfach zu sagen, Abby lasse in der Liebe
nichts anbrennen, wäre eine starke Untertreibung. Ihre längste Beziehung war: drei
mal in einem Jahr. Warum auch nicht? Sie
ist jung – gerade mal gefühlte 30. Und Chicago hat für Lesben jede Menge One-NightStands zu bieten, die Langeweile nicht aufkommen lassen in ihrem Leben. Zum Glück
hat Abby Freundinnen, die ihr im Grunde
alles verzeihen. Insgesamt sieht sie nicht,
was sie im Leben anders machen müsste, um es besser zu haben.
Doch dann tritt Danielle in Abbys Leben. Diese neue Liebe, die so gar
nicht zu den bisherigen flüchtigen Erfahrungen passen will, trifft sie
wie ein Schock. Als Danielle für ein paar Monate nach Italien gehen
muss, hat Abby genug Zeit, um über sich und ihr (Liebes-)Leben nachzudenken. Gleichzeitig befasst sie sich wieder mehr mit ihren Freundinnen Sara und Eileen, die um nichts weniger kompliziert sind als
Abby. Ursprünglich war Easy Abby eine Internetserie, die hier nun als
witzige, sexy Spielfilmversion erschienen ist und auf Fortsetzungen
hoffen lässt. Schon die Internetserie war ein voller Erfolg, denn sie
geht auf amüsante Art der Lust und dem Frust des Flirtens und Verliebtseins auf den Grund.

Tiefe Wasser (Płynące wieżowce). PL 2013, poln. OF, dt. UT, 93 Min. Regie:
Tomasz Wasilewski.

Easy Abby. USA 2013, engl. OF, dt. UT, 86 Min. Regie: Wendy Jo Carlton.
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Ich suche nicht irgendwen,
deshalb suche ich
auch nicht irgendwo sondern bei gayPARSHIP.

Auch Frauen
finden bei
gayPARSHIP
eine passende
Partnerin.

