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...so ein Mann, zieht mich unwahrscheinlich an, dieser Wuchs, diese 
Kraft weckt in mir die Leidenschaft! Wovon Margot Werner da 1976 sang 
– vom Wuchs und von der (männlichen) Kraft -, davon ist heute oft nur 
noch in Verbindung mit dem Unwort „toxisch“ zu lesen. Als „alter weißer 
Mann“ wurde der Mann schlechthin zum Schreckgespenst aller Berufs-
Erregten – mit oder ohne Binnen-I. Im November erinnert der Kalender 
mit speziell gewidmeten Tagen zumindest zweimal an maskuline Exis-
tenz! 

 
Der Weltmännertag wird seit dem 3. November 2000 jährlich als Ak- 

tionstag zur Männergesundheit begangen und soll laut Michail Gorbat-
schow, seinem Schirmherrn, das Bewusstsein der Männer in gesundheit-
lichen Belangen erweitern. Ins Leben gerufen wurde er von Andrologen 
der Universität Wien und feierte seinen Einstand in den kalendarischen 
Widmungen auch in Wien. Aus dem Monatsnamen „November“ wur- 
de 2003 in Australien in Verbindung mit „Moustache“ (französisch für 
Schnurrbart) das Kofferwort Movember, mit welcher Bezeichnung seither 
Fundraisings stattfinden, deren Ertrag zur Erforschung und Vorbeugung 
von Prostata- und Hodenkrebs verwendet werden. 

 
Seit dem Start 2003 in Adelaide registrierten sich weltweit fünf Millio-

nen Teilnehmer unter movember.com – die bisher gesammelten Spen-
den belaufen sich auf mehr als 485 Millionen Euro. Auch 2021 verweist 
im Prostatakrebs-Monat November die Österreichische Krebshilfe mit 
urologischer Unterstützung auf ihre gemeinsame Loose-Tie-Aktion als 
wichtigen Appell an alle Männer ab 45, die Prostatakrebs-Früherkennung 
für sich wahrzunehmen. 

 
Nicht damit zu verwechseln ist der Internationale Männertag, der 1999 

im karibischen Inselstaat Trinidad & Tobago seinen Anfang nahm und seit- 
her weltweit am 19. November gefeiert wird. Auch er widmet sich zwar 
Fragen der Gesundheit von Männern (aller Altersstufen), darüber hinaus 
wird aber auch die Verbesserung der Gleichberechtigung der Geschlech-
ter thematisiert. Die Suche nach männlichen Vorbildern und Benachtei-
ligung von Männern sind wesentliche Themen. Zu dieser Benachteiligung 
gehört nicht nur der weiterhin in vielen Staaten geltende verpflichtende 
Militärdienst, dazu zählen auch die nach wie vor üblichen Diskriminierun-
gen bei Scheidungsverfahren, wenn Männern der Zugang zu ihren Kindern 
verwehrt wird. 

 
Apropos Kinder: Der Vatertag – als späte Ergänzung zum Muttertag zu 

Kalender-Ehren gekommen – wird in Österreich seit 1956 jeweils am zwei- 
ten Sonntag im Juni gefeiert; heuer war das der 13. Juni. In Deutschland, 
vor allem in seinen atheistisch ausgerichteten östlichen Teilen, ist der Her- 
rentag eher die Alternative zum volkstümlichen „Vatertag“, wird er doch 
wie dieser am 40. Tag des Osterfestkreises, zu Christi Himmelfahrt, be-
gangen und dient unter dem Begriff „Herrentagspartie“ als Vorwand für 
so manches Besäufnis. Für so einen Mann hätte auch Margot Werner kei- 
ne Verwendung, da wäre sie nur zapplig und nervös – und vor allem 
böööös... 
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Die erste queere Fashionshow in der 

Josefstadt, einem Bezirk, in dem die Re- 

genbogenflagge regelmäßig von Van-

dalisten runtergerissen und zerstört 

wird, fand am 30.10. am Schlesinger-

platz für die allgemeine Öffentlichkeit 

statt. 
 
 
Der Wind wehte kalt in die dunkle 

Nacht, der zentral stehende Brunnen 
wurde von der Straße her so beleuchtet, 
als ob er brennt; die Gäste standen ku-
schelnd eng zusammen mit hervorblit-
zenden Leuchtarmbändern aus dicken 
Jacken und warmen Schals. Dann fing 
die Musik an und entführte in eine an-
dere Welt.  

Zuerst die alte Welt: Models, die an-
dersweltlich die Wiener Alien-Agentur 
E.T. Society (Enfant Terrible Society) 
präsentierten, kamen aus dem großen, 
stattlichen Gebäude hervor, hinter ih- 
nen fiel die schwere Tür ins Schloss.  Das 
warme Licht durch die Fenster ließ ein 
hell erleuchtetes Stiegenhaus vermuten. 
Die Haut der Models blitzte hinter Mu-
scheln, Ledergewebe und Federn her-
vor: die Show startete mit Jung-Desig- 
ner David Vesely. 

 
 

David Vesely Rembering 
 
Der 1998 geborene Jungdesigner fo-

kussierte sich mit dem Label David Ve-
sely auf das Erschaffen von Kunstwer- 
ken durch Mode. Lederelemente, Webe-
rei und aufwendige Modelle sind Mar-
kenzeichen seiner Designs, welche als 
Statement für eine zukunftsorientierte 
Generation stehen. „Das enorm kreative 
Potential des Künstlers,“ analysierte 
Journalistin Claudia Raidl, „sowie die 
große Leidenschaft für die Mode lassen 
einen breiten Weg in die Zukunft offen.” 

An den Zuschauern vorbeigehend er- 
zählte jedes einzelne Charakter-Model 
eine eigene Geschichte. Jeanne trug bis 
zum Po reichtende rote Dreads über ei- 
nem klirrenden Kleid aus Muscheln. Ihr 

Blick war dabei stolz und erhaben. Spä-
ter folgte José in einem schwarzen, 
smarten Anzug mit weißen Ärmeln. Er 
bewegte sich zur Musik in einer Ball-
room-erinnernden Choreografie. Eszter 
schritt an den Gästen vorbei in einer 
Wolke aus pastelpinken Daunen, dazu 
trug das Curvymodel eine zartrosa Sei-
denhose. 

Imaatu Rekindling 
 
Das internationale Label Imaatu steht 

für den Namen „Omatu,“ den die halb-
nigerianische, halb-österreichische De-
signerin trägt, und wird wie der Label- 
name im Igbo-Dialekt ausgesprochen. 
Imaatu bricht den kommerziellen Stil 
des eleganten Business- oder Abend-
look mit kreativem Schnitt und farben-
frohen Textilkombinationen. Das Slow- 
Fashion-Label steht für Luxus, Eleganz 
und Nachhaltigkeit und ist vom Travel-
Lifestyle der Designerin geprägt: von 
Frau für Frauen. 

Als der zweite Musiktrack (von Paul 
Moustakakis @xalatheia) begann, er-
schienen hochgewachsene, androgy- 
ne Models, die an elfenähnliche Ge-
schöpfe erinnerten. Sie liefen dabei in 
Paaren und trugen stolz die elegante 
Abendgarderobe von Imaatu. Die lufti-
gen Kleider umwoben die Körper der 
Models sanft, die allesamt genderqueer, 
trans oder bipoc waren. Die Gäste 
schauten den Models zu, wie die sich 
immer wieder teilten und dann aufein- 
ander trafen. May zeigte sich in einem 
perlgrauen Kleid mit einer langen 
Schleppe, die von Tom, in seidenen 
Beinkleidern mit 70er-Jahre Hosen, ge-
trugen wurde. Der nächtliche Wind um-
wehte die langen Haaren und Klei- 
der der beiden Models und kreierte ein 
Fenster in eine andere Welt. 

 
 

Raw Fiction Reclaming 
 
Raw Fiction produziert ethische, ve-

gane und nachhaltige Avantgarde-
Streetwear – handverarbeitet. Die De- 
signs sind zeitlos und nicht an fast- 
fashion-Trends gekettet. Ihr Statement: 
„Unsere Mode ist viel zu badass, um 
weggeworfen zu werden!“ Doch selbst 
wenn: die Mode von Raw Fiction ist bio-
degradable, sprich: kompostierbar. Raw 
Fiction zu tragen heißt gemeinsam eine 
Welt ohne Diskriminierung, Armut, Um-
weltverschmutzung zu erschaffen. 
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Nachdem ja das große Herbst-Event 

der Fetischszene im Vorjahr pandemie-

bedingt ganz ausfallen musste, war die 

Freude groß, dass Wien in Schwarz heu- 

er wieder stattfinden konnte – und zwar 

von 22. bis 26. Oktober 2021. 
 
 
Zwar gab es noch gehörige Ein-

schränkungen, die beliebte Mixed-Ver-
anstaltung perv!club für alle Gender- 
identitäten, Fetische und sexuellen Ori-
entierungen musste noch einmal Pause 
machen und die Events im Hard On wa- 
ren auf 100 Teilnehmer beschränkt, aber 
dennoch machte das verlängerte Fe-
tisch-Wochenende seinem 30. Jubiläum 
alle Ehre. 

 
Alle Abende waren gut besucht, der 

doppelte Freitag mit „Rubber & Sports“ 
im Hard On und „Leather“ im Eagle 
schaffte die gute Verteilung und ermög- 
lichte – wenn auch nur knapp – die Ein-
haltung der Besuchergrenze. Am Haupt- 
abend, dem Samstag, wurde es dann 
etwas knapp, aber durch das Konzept 
mit einer limitierten Zahl vorverkaufter 
Packages und breiter Kommunikation 
der eingeschränkten Zugangsmöglich-

keit mussten nur wenige Interessenten 
abgewiesen werden. Gut besucht waren 
dann sowohl „Sonntag um SE6“, der 
Abend mit dem „Undresscode“, sowie 
das „Maximator-Special“ am Montag 
vor dem Nationalfeiertag. Die Stimmung 
war an allen Abenden großartig und 
auch – nun ja – anregend! 

 
Eine lobende Erwähnung muss be-

sonders in diesem Jahr an die Männer 
von der LMC gehen, die das nicht-kom-
merzielle Projekt Hard On seit nunmehr 
über zwölf Jahren unbezahlt & rein eh-
renamtlich auf die Beine gestellt ha- 

ben, am Laufen halten und „nebenbei“ 
auch noch größere Events organisie-
ren. Schließlich ist der Aufwand derzeit 
durch die notwendigen Schutzmaßnah-
men bezüglich CoVid-19 (Kontrolle von 
Impfzertifikaten, Führen von Telefon- 
und E-Mail-Listen der Besucher, beson-
deres Hygiene-Konzept etc.) besonders 
hoch – und anders als an manch ande-
ren Orten wird das Thema bei der LMC 
auch sehr ernst genommen. 

 
Großen Zuspruch erhielt auch das Be- 

gleitprogramm, vom „Welcome-Desk“ 
im Gayt Store über „Fetish warm up“ 
und „Brunch“ im Ropp bis zum „Sauna- 
Abend“ im Kaiserbründl. Nachdem im 
Hard On ein striktes Fotografier-Verbot 
herrscht, können wir nur ein kleines op-
tisches Blitzlicht vom „Fetisch warm up“ 
bieten… 

 
Bei der LMC arbeitet man (neben den 

ohnehin stattfindenden wöchentlichen 
Veranstaltungen) schon an den nächs-
ten größeren Events, das erste High-
light soll es mit dem „Puppy-Weekend“ 
schon Ende Jänner 2022 geben toitoi-
toi!   

WIEN IN SCHWARZ 2021
Der LMC-Event im Rückspiegel ►Georg Seiler
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Urteil 
 
Ein Syrer, der 2013 nach Österreich 

kam, war getrieben von Hass auf Ju- 
den, Homosexuelle und Prostituierte – 
mit Angriffen auf die Grazer Synagoge, 
mehrere Gebäude und eine Kirche de-
monstrierte er seine Ablehnung dazu. 
Als er Steine gegen die Synagoge warf, 
kam der Leiter der Jüdischen Gemein- 
de, Elie Rosen, mit einem Begleiter da- 
zu und wollte beschwichtigen. Der Sy- 
rer nahm aber einen Holzprügel, ging 
damit auf die Männer los und beschä-
digte ihr Auto. Bei der Verhandlung 
zeigte er sich nun zwar in allen Punk-
ten geständig, doch das (nicht rechts-
kräftige) Urteil lautet auf drei Jahre 
Haft und Einweisung in eine Anstalt für 
geistig abnorme Rechtsbrecher. 

 
 

Missbrauchsvorwürfe 
 
Das Stift Klosterneuburg ist die äl-

teste noch in Betrieb stehende Anlage 
ihrer Art – immerhin schon 1114 ge-
gründet. Seit 1993 gibt es aber Vor-
würfe gegen einige der Augustiner- 
Chorherren: damals wurde ein min- 
derjähriger Ministrant im Stift miss-
braucht, der Täter wurde suspendiert, 
sein Austritt aus dem Orden folgte. 
1996 wurde der Mann zwar in Rumä-
nien zum Priester geweiht, eine Invol-
vierung des Stifts ins Zustandekom- 
men dieser Weihe ließ sich aber nicht 
belegen. 2002 beging der Mann wieder 
sexuellen Missbrauch – im Bereich der 
Diözese Würzburg, Opfer war ein elf-
jähriger Bub. Schon in den 1970er-Jah-
ren wurden Vorwürfe laut gegen einen 
damaligen Kustos des Stifts: auch sein 
Opfer war ein Ministrant in einer Stifts-
pfarre, sein älterer Bruder wurde eben- 

so zum Opfer. Im Sommer 2020 ord-
nete Rom eine apostolische Visitation 
des Stiftes an – im Oktober 2020 mach- 
te der Vatikan den deutschen Kurien-
bischof Josef Clemens zum Delegaten 
des Stifts. Per Dekret wurde festgehal-

ten, dass der einstige Probst Bernhard 
Backovsky in den Jahren seiner Amts-
führung nicht angemessen gehandelt 
habe. 

 
 

Kein Krampuskränzchen 
 
Nachdem ein Perchten-Darsteller An-

fang August im südlichen NÖ wegen 
des Verdachts des schweren sexuellen 
Missbrauchs von Kindern festgenom-
men wurde, scheint sich der Fall nun 
auszuweiten. Der sechsjährige Bub, 
der die Sache ins Rollen brachte, könn- 
te nicht das einzige Opfer sein. Ermitt-
ler für Sexualdelikte des nö. Landeskri-
minalamtes wissen bereits von einem 
weiteren Buben (damals 14 Jahre alt), 
der den Verdächtigten schwer belastet. 
Dieser soll sich als ziviler Kripo-Beam-
ter ausgegeben und so das Vertrauen 
einer Familie erschlichen haben. Als 
ihm die Eltern ihren sechsjährigen Sohn 
zum Aufpassen überließen, soll es in 
der Wohnung des Mannes zu schwe-
ren sexuellen Übergriffen gekommen 
sein. Walter C., der als Krampus nach 
(zu) jungen Fans suchte, sitzt nun in der 
Justizanstalt Wr. Neustadt in U-Haft. 

 
 

Stilles Örtchen neu 
 
Seit einem Monat ist die Stadt Wien 

um ein skurriles Klosett reicher – es ist 
Loopi, das Pflanzen-Urinal. Loopi ist 
eine mobile Unisex-Toilette mit be-
grünter Außenwand und befindet sich 
im Esterházy-Park. Über die Pflanzen-
wand wird das Abwasser gereinigt und 
für die Spülung wiederverwendet. Für 
alle Nutzer gilt jedoch eine bei WCs 
nicht übliche Einschränkung, denn die 
Anlage ist fürs große Geschäft unge-
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Der XTRA!-Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit

►Robert Waloch, Georg Seiler & Harald Frimmel-Walser
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Kuppel-Nachwuchs aus Österreich: Miro...

...und Florian Hausdorfer
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eignet. Wie damit umgegangen wird, 
falls dieses Verbot – dringlich ist dring-
lich – umgangen wird, ist einstweilen 
nicht geklärt. Die Zeiten ändern sich 
also auch am „Ölberg“ – kaum jemand 
erinnert sich noch daran, wie flott es 
dort doch einst zuging, ganz ohne 
pflanzliche Unterstützung. 

 
 

Kandidatur 
 
Sebastian Meises schwules Liebes-

drama „Große Freiheit“ wird als Öster-
reichs Kandidat für den Auslands-Os- 
car eingereicht. Der Film mit Franz Ro-
gowski, Georg Friedrich, Thomas Prenn 
und Anton von Lucke wurde bereits in 
Cannes prämiiert; sein Kinostart ist für 
den 19. November geplant. Hans Hoff-
mann (Franz Rogowski) hat gerne Sex 
mit anderen Männern am Klo; nun 
muss er wieder einmal ins Gefängnis, 
denn der Film spielt im Jahr 1968, wo 
§ 175 immer noch Teil des deutschen 
Strafgesetzbuches ist, und Rückblen-
den reichen bis ins KZ zurück. 

 
 

Zurück ins Paradies 
 
Nach einem Jahr Corona-Pause ging 

„Bachelor in Paradise“ nun in die dritte 
Runde. Die Teilnehmer der einschlägig 
gewidmeten Datingshow haben fast 
alle bereits ausreichend Erfahrung da- 
mit, was da von ihnen so verlangt und 
erwartet wird, was auch für die beiden 
österreichischen Kandidaten gilt. Miro 
Slavov (30) – aus Kiew schon als Kind 
nach Wien gelangt – ist seit 2014 TV-
präsent und versucht jetzt einen neuen 
Anlauf. Sein Kollege Florian Hausdor-
fer (26) zeigte 2019 erstmals seine Tat-
toos und Muckis. Sollte einer von ih- 
nen sein finales Glück finden, bleibt 
immer noch die Frage offen, wie er 
sich dann entscheidet, für die Liebe 
oder – schnöden! – Geldeswert... 

 
 

Nicht die Berge, 
 
sondern der Weg ins Wirtshaus be-

sorgte der oberösterreichischen Boy-
band „Mountain Crew“ einen Hit auf der 
Social Media-Plattform TikTok. Mehr 
als zehn Millionen Klicks gab es mitt-
lerweile für „I wü ins Wirtshaus geh...“. 
Bei einem Fototermin zeigten die fünf 
Boys aber keinen Bierbauch, sondern 
recht beeindruckend ihre im Fitness-

Studio hart erarbeiteten Muskeln. Als 
optischer Anführer gab sich dabei der 
Mister Austria von 2016, Philipp Rafet-
seder, der zwar erst später zur Crew 
stieß, nun aber ihr maskulines Aushän-
geschild darstellt. 

 
 

„Menschenrechte sind 
eine soziale Frage“ 

 
Unter diesem Motto fand am 16. Ok-

tober die Bundeskonferenz der SoHo 
Österreich in Wien statt. Dabei wurde 
der SPÖ-Gleichbehandlungssprecher 
NR Mario Lindner mit 98 Prozent als 
Bundesvorsitzender der sozialdemo-
kratischen LGBTIQ*-Organisation SoHo 
wiedergewählt. Gemeinsam mit ihm 
wurden auch Bundessekretär Sebas-
tian Pay und die stv. Bundesvorsitzen-
den Tatjana Gabrielli und Camila Garfias 
sowie der neue Bundesvorstand ge-
wählt. Im Zuge der Konferenz machte 
die SoHo den andauernden Stillstand 
bei Fragen zur Gleichberechtigung der 
LGBTIQ*-Community auch unter der 
türkis-grünen Bundesregierung zum 
Thema und forderte längst überfällige 
Fortschritte wie den umfassenden Dis-
kriminierungsschutz und die freie Per-
sonenstandswahl ein. Der neu gewähl- 
te Vorsitzende Lindner betonte: „Wir 
geben uns aber nicht damit zufrieden, 
endlich die Gleichberechtigung zu be-
kommen, die uns seit Jahrzehnten von 
der ÖVP verweigert wird. Es muss klar 
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Irmgard Knef @ Stadtsaal
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sein, dass die LGBTIQ*-Community 
mehr verdient hat – nämlich insbeson-
dere, dass die Republik unsere Men-
schenrechte auch endlich in vollem 
Umfang verankert: Wir fordern daher 
den Schutz vor Diskriminierung wegen 
der sexuellen Orientierung und Ge-
schlechtsidentität in der Bundesverfas-
sung!“ 

 
 

Irmgard Knef @ Stadtsaal 
 
Irmgard Knef und Weihnachten: das 

passt zusammen wie die Chilischote in 
den Pfefferkuchen. Verschärfte An- und 
Einsichten einer alten Berlinerin über 
Weihnachten und die Vorfreude auf 
das Fest der Liebe. Ob in Bethlehem 
oder in Berlin-Kreuzberg, ob im Stall 
oder im Hinterhof: der süffisanten Grand 
Dame des Chanson-Kabaretts geht der 
Zündstoff nicht aus, mit dem man 
Christbaumkerzen zum Brennen bringt. 
Mit coolen Songs und frechen Sprü-
chen & Geschichten, die das Leben im 
Advent so schreibt. Wer wie Irmgard 
Knef dann auch noch – trotz ständigem 

Glöckchengeklingel – den musikali- 
schen Kompass halten kann und wei-
terhin jazzt, groovt und swingt, dem 
kann kein vorweihnachtlicher Stress 
das Musizieren vermiesen! Anekdoten, 
Gedichte, Autobiografisches, Skurriles 
und die wohl ursprünglichste Weih-
nachtsgeschichte seit dem Evangelium 
nach Lukas lassen dieses kurzweili- 
ge Programm zu einem vergnüglichen, 
spaßigen und musikalischen Abend 
werden. „Glöckchen hier – Glöckchen 
da“: alle Jahre wieder und immer wie-
der anders: Irmgard Knef – das Weih-
nachtsprogramm reloaded; von und 
mit Ulrich Michael Heissig – am Frei-
tag, 17. Dezember 2021 um 19:30 Uhr 
im Wiener Stadtsaal (6., Mariahilfer 
Straße 81; www.stadtsaal.com). Con-
clusio à la Georg Kreisler: „Weihnach-
ten ist eine schöne Zeit…“ 

 
 

Der musikalische 
Adventkalender 

 
Bereits zum 13. Mal geht heuer in der 

Vorweihnachtszeit wieder Der musika-

lische Adventkalender über diverse 
Wiener Bühnen und „Nicht-Bühnen“: 
Ein musikalischer Adventkalender, der 
sich in allen 23. Wiener Bezirken eröff-
net! Beginnend mit einem Konzert am 
1. Dezember im 1. Bezirk spannt sich 
der breite Bogen bis zum 23. Dezember 
im 23. Bezirk. Wie so vieles konnte die-
ses kleinteilige, um unmittelbare Kul-
turerlebnisse bemühte Festival aus der 
„Kulturschmiede Preisl“ 2020 wegen 
eh-schon-wissen nicht stattfinden. So 
hoffen Künstler & wohl auch Publikum, 
dass die Veranstaltungsreihe in diesem 
Jahr zur Gänze in seiner Umarmung 
des reichhaltigen musikalischen Schaf-
fens in Wien nachgeholt werden kann. 
Dementsprechend wurden möglichst 
viele der für 2020 geplant gewese- 
nen Programme nach heuer „transpo- 
niert“, ganz neu ist die Begleitung aller 
23 Abende durch die Live-Malerei von 
Hannah-Christina Nebosis! Das kom-
plette Programm und alle Spielorte 
gibt es unter www.wienerlied-und.at  
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Nach den Erfolgsshows zu André Hel-

ler und Georg Danzer präsentiert die 

namenlose All-Star-Rock ’n’ Roll-Band 

rund um Musik-Mastermind Oliver Wel- 

ter eine neue Revue – anlässlich des 

zehnten Todestages des schwärzesten 

aller „Austropopper“. 
 
 
Der Singer-Songwriter (wie man heu- 

te sagen würde) mit dem messerschar-
fen Blick in die Eingeweide der mensch-
lichen Abgründe hat sich vor zehn Jah- 
ren 65-jährig von dieser Welt verab- 
schiedet. Er war einer der ganz Großen 
des Genres „Austropop“ bzw. des Lie-
dermachertums und des Geschichten-
Erzählens und auch ein ganz Großer 
des österreichischen Volkstheaters. 

Nach ihrer preisgekrönten musik-
theatralischen Expedition in André Hel-
lers Kreativ-Universum und der Reise 

zum Planeten Georg Danzer beschäf- 
tigen sich Christoph Krutzler, Lucy Mc 
Evil, Alf Peherstorfer, Oliver Welter und 
Rabenhof-Direktor Thomas Gratzer nun 
endlich auch mit der unglaublich viel-

schichtigen und auch zutiefst österrei-
chischen Künstlerpersönlichkeit Ludwig 
Hirsch (1946–2011). 

Trotz des umfangreichen Schaffens 
des Künstlers und der Fülle an Liedern 
und Texten wird das Publikum nicht auf 
die Hits verzichten müssen – definitiv 
in spannenden Neuinterpretationen. 
So bleiben nur zwei Fragen: Wie lan- 
ge muss der Abend sein, um all das un-
terzubringen? Und kann bzw. darf man 
Titel wie „Spuck den Schnuller aus“ heu- 
te noch spielen? Lassen wir uns also 
dahingehend überraschen – bei der Pre-
miere am Mittwoch, 17. November 2021 
im Rabenhof Theater (3., Rabengasse 3) 
oder an einem der Folgetermine: 24. 
November sowie 3. und 20. Dezember 
2021; Beginn ist jeweils 20:00 Uhr. 

 
Infos & Tickets: 
www.rabenhoftheater.com. 

LUDWIG HIRSCH
Happy End im Rabenhof ►Georg Seiler
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Aber auch direkte Wechselwirkungen sind nicht immer 
gleich offensichtlich. Ein Beispiel sind sogenannte zweiwer-
tige Kationen. Sie verbinden sich mit HIV-Medikamenten aus 
der Gruppe der Integrase-Inhibitoren und hemmen dadurch 
deren Aufnahme. Doch wer hat bei einer Vitamintablette 
oder einem Magnesiumgel für Sportler*innen schon die HIV-
Therapie vor Augen? Auch hier gilt – mindestens 2 Stunden 
Zeit zwischen den Einnahmen lassen. 

 
Dr. Alexander Zoufaly von der Klinik Favoriten hat das The- 

ma Interaktionen immer im Blick: „Mit steigendem Alter neh-
men die meisten Menschen auch mehr Medikamente ein. 
Wir sprechen dann von Polypharmazie. Da fast die Hälfte al- 
ler HIV-positiven Personen in Österreich älter als 50 Jahre 
ist, trifft dies auf viele unserer Patient*innen zu. Um Wech-
selwirkungen zu vermeiden, ist wichtig zu wissen, welche 
Medikamente und rezeptfreien Substanzen zusätzlich zur 
HIV-Therapie eingenommen werden. Warum jemand etwas 
nimmt, ist dabei für mich Nebensache. Wichtig ist nur die ehr- 
liche Information, damit der Therapieerfolg aufrecht bleibt.“ 

 
Wechselwirkungen zwischen der HIV-Therapie und ande-

ren Stoffen können meistens leicht verhindert werden, man 
muss es halt nur wissen. Und es lohnt sich daran zu denken 
oder darüber zu reden, denn eine Viruslast unter der Nach-
weisgrenze hat schlichtweg den größten positiven Effekt auf 
das Leben mit HIV. 

Klares Ziel der HIV-Therapie ist eine Viruslast unter der 

Nachweisgrenze. Um dies zu erreichen, spielen aber nicht 

nur die HIV-Medikamente eine Rolle. Tatsächlich können 

auch ganz andere Substanzen, Medikamente und Nahrungs-

mittel hier einen Einfluss ausüben. Und das obwohl sie ei-

gentlich nichts mit HIV zu tun haben. 

 
 
Damit die Viruslast dauerhaft unter der Nachweisgrenze 

bleibt, braucht es konstant eine ausreichende Menge an HIV-
Medikamenten im Körper. Daher ist die regelmäßige Einnah- 
me so wichtig. Wie oft die Einnahme notwendig ist, hängt 
davon ab, wie schnell das jeweilige Medikament vom Körper 
aufgenommen, verteilt und wieder abgebaut wird.  

 
Genau auf diesem Weg durch den Körper können sich man- 

che Substanzen oder Nahrungsmittel gegenseitig beeinflus-
sen. Dabei geht es oft gar nicht darum, dass die Stoffe tat-
sächlich aufeinandertreffen und miteinander agieren. Meis- 
tens ist es ein indirekter Effekt, wodurch er noch leichter zu 
übersehen ist. Vor allem, wenn Dinge eigentlich gar nicht mit 
der HIV-Therapie in Zusammengang stehen. 

 
So ein indirekter Effekt betrifft z.B. die Aufnahme von Me-

dikamenten über den Darm. Abführmittel haben ja den Sinn, 
den Nahrungsbrei aufzuweichen und die sogenannte Darm-
passage zu beschleunigen. Das bedeutet natürlich, dass zeit-
gleich eingenommene Medikamente ebenfalls schneller 
transportiert werden. Dadurch ist die Aufnahme über den 
Darm niedriger. Das Problem ist leicht zu umgehen, wenn 
mindestens 2 Stunden dazwischen liegen, aber wer verbin-
det schon Leinsamen konkret mit einer HIV-Therapie. 

 
Eine andere typische indirekte Wechselwirkung kommt in 

der Leber vor. Hier werden viele Substanzen abgebaut, da- 
mit der Körper sie ausscheiden kann. Auch die meisten HIV-
Medikamente werden in der Leber verstoffwechselt. Nun 
gibt es Stoffe, die diesen Prozess beeinflussen und daher ei- 
nen Effekt auf die HIV-Therapie haben können. Ist der Abbau 
beschleunigt, wird die Medikamentenmenge schneller we-
niger, als geplant. Das ist z.B. bei Johanniskraut der Fall. Ob-
wohl die HIV-Medikamente eigentlich ausreichen sollten, 
werden sie bei gleichzeitiger Einnahme von Johanniskraut-
produkten schneller abgebaut und es bleibt zu wenig übrig. 
Nimmt man z.B. rezeptfreie „Gute-Laune-Dragees gegen den 
Winterblues“ aus der Drogerie, denkt man jetzt nicht unbe-
dingt an HIV. Johanniskraut kann aber tatsächlich Auswir-
kungen auf die Viruslast haben und sollte daher unbedingt 
vermieden werden. 

WECHSEL- 
WIRKUNGEN
►B. Leichsenring, Mikrobiologin (www.med-info.at)

Entgeltliche Einschaltung von Gilead Sciences GesmbH │ 
AT-UNB-0036

– nicht immer offensichtlich

XTRA! | 377 | 09 

XXX377_009_XTRA!_2021  08.11.2021  00:53  Seite 1



Am 21. Oktober fand nach zweijäh- 

riger Pause die 6. Mister Bear Austria-

Wahl beim Pitbull Vienna im Club Tita-

nic (6., Theobaldgasse 11) statt. 
 
 
Schon am Anfang der Veranstaltung 

fragte man sich, wie viele Teilnehmer 
wird es diesmal geben? Die Spannung 
der Besucher stieg, weil bis knapp vor 
Beginn der Wahl noch nicht alle Kandi-
daten da waren. Aber DJ Ricardo Ruh- 
ga sorgte währenddessen bis zum Be-
ginn der Mister Bear Austria-Wahl an 
den Turntables für den richtigen Ton. Es 
folgte zuerst die allgemeine Vorstellung 
aller Kandidaten: Manuel, Leo, Shihan, 
Oliver und Thomas aus Wien sowie 
Franz aus Salzburg – sie alle hatten sich 
vorgenommen, Mr. Bear Austria 2021 
zu werden. 

Der neue Mister Bear Austria 2021 ist 
Thomas Piecha. Thomas setzt sich ak- 
tiv für die Bären und die Community 
ein, ist direkt und nimmt so kein Blatt 
vor den Mund. Entgegen dem sturen 
Schlankheits-Diktat der Szene schreibt 
er BODY-POSITIVITY groß und er ge-
winnt damit – mit stolzen 110 kg! Am 16. 
Oktober wurde er nun bei Pitbull – dem 

Wiener Bären-Clubbing – zum bereits 
6. Mr. Bear Austria gewählt. Jeweils am 
1. Samstag im Monat kann man ihn und 
seine Bärencommunity dort antreffen. 

Thomas wird Ende dieses Jahres bei 
der weltweit größten Bearpride in Köln 
unser Land würdevoll repräsentieren. 
Zusammen mit den anderen Titelträ-
gern tritt er 2022 auch an der Wahl zum 
Mr. Bear Europe an. Fix am Start sind 
die Mr. Bears aus Deutschland, Polen, 
Belgien, den Niederlanden, Tschechien, 
Frankreich etc. 

Unser Mr. Bear spielt auch leiden-
schaftlich rauen Rugby im queeren Ver-
ein Vienna-Eagles (siehe XTRA! Nr. 376). 
Dort ist er als „Thomas, die Lokomoti- 
ve“ bekannt, und stürmt so blitzartig die 
generischen Verteidigungslinien. Als 
seine weiteren Hobbys sind dann noch 
reisen und lesen zu nennen. Beruflich ist 
der 22-jährige Thomas IT-Techniker. 

Die österreichische Bären-Dynastie 
hat nun ihren 6. Thronfolger gefunden 
und Thomas III. ist somit der dritte sei-
ner Namensvetter. Übergeben wurden 
die offizielle Schärpe vom Ex-Mr. Bear 
Austria, Dimcho Vasilev. Deren Mister-
Vorgänger sind die allseits beliebten: 
Gabriel Yalda, Georg Kroneis, Thomas 

Prehsl II. und Thomas Kalkus I. Natürlich 
gibt es auch einen Vice-Mr. Bear Austria 
2021, Cihan Bingöl, der  von seinem Vor- 
gänger Andreas Ash gekürt wurde. Über 
6000 Follower hat bereits deren offizielle 
Fansite: www.facebook.com/MrBear-
Austria ...Woof! 

 
Pitbull – The Bear & Butch run. Aus-

tria, bears, gay, butch, cubs'n'dads, fe-

tish guys & friends into relaxed mascu- 

line attitude… WOOF! Demnächt wie-

der im Club Titanic...
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MR. BEAR AUSTRIA 2021
Pitbull @ Club Titanic ►Harald Frimmel-Walser
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„Große Freiheit“ ist ein Film, der ver-

steht und erzählt, wie das Herz sogar 

dann noch fliegen kann, wenn es bricht. 

Über der inneren Freiheit zu sein – über 

einem Widerstand, der weniger gegen 

das System kämpft als seine Lücken 

nutzt. Und schließlich: Was man mit der 

realen großen und wahren Freiheit tun 

soll, wenn sie da ist, aber man sein gan- 

zes Leben ohne sie verbringen musste. 
 
 
Alles das setzt Sebastian Meise in Sze- 

ne. „Große Freiheit“, der bereits in Can-
nes mit dem Jurypreis in der Katego- 
rie „Un Certain Regard“ geehrt wurde, 
konnte bei der Viennale 2021 zwei zen-
trale Preise für sich reklamieren. Freuen 
konnte sich Sebastian Meise auch über 
den „Wiener Filmpreis“ für den besten 
österreichischen Film und den zum elf-
ten Mal vergebenen „Erste Bank Mehr-
WERT-Filmpreis“. 

Hans Hoffmann liebt Männer. Als ihn 
die Soldaten der Alliierten nach dem Zu-
sammenbruch des Nationalsozialismus 
aus dem Konzentrationslager befreien, 
ist seine Leidenszeit noch nicht zu Ende. 
Hans wird in den Regelvollzug über-
stellt, um seine Reststrafe abzusitzen – 
nach § 175, der in Westdeutschland auch 
nach 1945 unverändert in Kraft ist. Im 
Gefängnis begegnet Hans dem verur- 
teilten Mörder Viktor. Der will mit einem 
„175-er“ nichts zu tun haben. Doch des-
sen rebellischer, stoischer Stolz, der 
sich auf dem Gefängnishof und gegen 
die Willkür der Wärter zu behaupten 
weiß, nötigt Viktor Respekt ab. Wieder 
und wieder landet Hans, der Wieder-
holungstäter, im Gefängnis. Und immer 
ist da Viktor, der Lebenslängliche. Sie 
kennen sich. Hans will sich nicht unter-
werfen. Er will leben und lieben, etwa 
Oskar mit dem er eine glückliche, ver-
liebte Zeit erlebt, fast unbeschwert trotz 
des unaufhörlichen Zwangs, sich verste-
cken zu müssen. Dann weist der § 175 
auch diese Beziehung in die Schranken. 
Im Gefängnis treffen sie sich wieder. 
Der erfahrene Hans hilft Oskar, der un-
barmherzigen Härte des Knastalltags zu 

begegnen. Selbst hier finden sich Mittel 
und Wege für heimliche Treffen, selbst 
hier vermag Hans Glück zu empfinden. 
Aber Oskar ist für dieses Leben nicht ge-
macht, die Konfrontation, das Verheim-
lichen, die trügerische Aussicht auf eine 
Freiheit da draußen; er weiß sich nicht 
mehr zu helfen. 

Jahre später: Wieder einmal im Ge-
fängnis, verliebt sich Hans in seinen Mit-
gefangenen Leo, einen Musiklehrer. Aber 
er ist vorsichtig geworden. Er will nie-
manden mehr gefährden mit seiner ei-
genen Sehnsucht. Mit einer Falschaus- 
sage vor Gericht verhilft er Leo zur Frei-
lassung. Seine eigene Strafe wird hin- 
aufgesetzt. Wieder und wieder begeg-
nen sich Viktor und Hans über die Jahr-
zehnte, diese beiden so ungleichen Män- 
ner, und ringen den Schikanen und der 
Gewalt im Knast kleine Freiräume und 
Zufluchten ab. Sie vertrauen einander, 
sie kennen die Umstände, denen sie 
standhalten müssen, und die kleinen 
Tricks, die ihnen Luft zum Atmen ver-
schaffen: eine Schicksalsgemeinschaft, 
verbunden durch unstillbare Sehnsucht 
nach Freiheit und Leben. Oder ist es am 
Ende, allen Widerständen zum Trotz, 
Liebe? 

 
Cast: Franz Rogowski, Georg Fried-

rich, Anton von Lucke, Thomas Prenn –
Bildgestaltung Crystel Fournier, afc –  
Szenenbild Michael Randel – Kostüm-
bild Tanja Hausner, Andrea Hölzl – Mas-
kenbild Heiko Schmidt, Roman Braun- 
hofer, Kerstin Gaecklein – Casting Eva 
Roth, Benjamin Roth – Tongestaltung 
Jörg Theil, Atanas Tcholakov, Manuel 
Meichsner – Montage Joana Scrinzi, aea 
– Musik Nils Petter Molvær, Peter Brötz-
mann – Produzent*innen Sabine Mo- 
ser, Oliver Neumann, Benny Drechsel – 
Drehbuch Thomas Reider, Sebastian 
Meise –  Regie Sebastian Meise – eine 
Produktion von FreibeuterFilm & Roh-
film Productions. 

 
D/A 2021 – 116 Minuten – ab 19. No-

vember in den österreichischen Kinos. 
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GROSSE FREIHEIT
Ein Film von Sebastian Meise ►Harald Frimmel-Walser
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Am 25. November stellt Schriftsteller 

Michael Roes („Zeithain“) in der Buch-

handlung Löwenherz seinen neuen Ro- 

man „Der Traum vom Fremden“ vor. In 

diesem Buch wandelt Roes, der Grenz-

gänger der deutschsprachigen Literatur, 

auf den Spuren des französischen Jahr-

hundertdichters Arthur Rimbaud (1854 

– 1891), dessen Todestag sich am 10. No- 

vember zum 130. Mal jährt. 
 
 

Rimbaud: Rebell, 
Dichtergenie, Liebender 

 
In seiner Jugend war Rimbaud ein 

rebellisches Genie, das nicht nur durch 
die berühmt gewordene Formel „Je est 
un autre“ („Ich ist ein Anderer“) und das 
Gedicht-Meisterwerk „Le Bateau ivre“ 
(„Das trunkene Schiff“) für Aufsehen 
sorgte, sondern auch durch seine exzes-
sive Amour fou mit dem Dichterkolle-
gen Paul Verlaine. Im Alter von erst 19 
Jahren änderte Rimbaud sein Leben ra-
dikal. Er schloss mit der Poesie ab, wur- 
de zum Weltenbummler, heuerte zwi-
schenzeitlich bei der holländischen Ko-
lonialarmee an und arbeitete ab 1880 als 
Kaffee-, Pelz- und Waffenhändler in der 
in der arabischen Hafenstadt Aden. Dich- 
ten war für Rimbaud jetzt tabu, aber aus 
dem Jahr 1883 ist ein ethnografischer Be-
richt erhalten, den er über das damals 
unerforschte Gebiet des somalisch-abes- 
sinischen Ogaden schrieb. Diesen unge-
wöhnlich sachlichen Rimbaud-Text nutzt 
Michael Roes als Grundlage für seinen 
im September im Albino-Verlag erschie-
nenen neuen Roman. 

 
 

„Der Traum vom Fremden“: 
Lesung bei Löwenherz 

 
Als fiktives Tagebuch schildert „Der 

Traum vom Fremden“ mit der Stimme 
Rimbauds eine Rettungsexpedition durch 
den Ogaden, auf der den Dichter, der 
keiner mehr sein will, erst die eigene Ver- 
gangenheit und schließlich die Poesie 
einholt. Ein fesselndes Buch, das glei-
chermaßen eine Verneigung vor der 
schillernden Figur Rimbaud ist, wie es 

den Schriftsteller Roes in Bestform zeigt. 
Bei der Lesung am 25. November 2021 um 
19:30 Uhr in der Buchhandlung Löwen-
herz (9., Berggasse 8) liest Michael Roes 
aus „Der Traum vom Fremden“, signiert 

Bücher und beantwortet Fragen des Pu-
blikums. 

 
Infos: www.loewenherz.at bzw. www. 

albino-verlag.at. 
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Hindemiths große Oper 
 
In seiner Oper Mathis der Maler schlug 

Paul Hindemith (1895-1963) stilistisch 
einen Weg ein, der auf starke Kontraste 
zwischen impressionistischer Klangma- 
lerei und schroffen Ton-Clustern setzt. 
Er wob aber auch barocke Formen und 
Choräle aus der Reformationszeit in die 
Partitur ein, die der epischen Handlung 
rund um den Maler Matthias Grüne-
wald eine charakteristische Note verlei-
hen. 2012 war „Mathis der Maler“ im 
Theater an der Wien zu erleben, und beim 
Abhören dieses CD-Mitschnitts bestäti-
gen sich die positiven Stimmen der Kri-
tiken, die damals den Leistungen der 
Ausführenden galten. Wolfgang Koch 
verlieh mit seinem markigen, kräftigen 
Bariton der Titelrolle ein starkes Profil, 
so wie Franz Grundheber, der als Main-
zer Bürger Riedinger stimmlich ebenso 
aus dem Vollen schöpfen konnte wie 
die dramatische Sopranistin Manuela 

Uhl in der Rolle seiner Tochter. Ein Wie-
derhören gab und gibt es mit dem Te- 
nor Kurt Streit, der die fordernde Partie 

des Kardinals Erzbischof Albrecht von 
Brandenburg achtbar meisterte, auch 
wenn seine Stimme von Abnutzungs-
erscheinungen offenbar nicht verschont 
geblieben ist. Auch den Führer der auf-
ständischen Bauern, Hans Schwalb, er-
sann Hindemith als anspruchsvolle Te- 
norpartie, deren Herausforderungen 
sich Raymond Very tapfer stellte. Die 
Besetzung der mehr als dreistündigen 
Handlung ist so umfangreich, dass ich 
sie nicht alle herausstellen möchte, aber 
das präzise Spiel der Wiener Sympho-

niker unter Leitung von Bertrand De 

Billy soll ebenso Erwähnung finden wie 
die Leistung des Slowakischen Philhar-

monischen Chors, der von Blanka Juha-

náková einstudiert wurde. Dass sich für 
diese Produktion ein hervorragendes 
Ensemble im Theater an der Wien ein-
gefunden hat, das ist angesichts der 
akustischen Abbildung der Aufführun-
gen vom Dezember 2012 unbestritten 
[Capriccio C5450/3 CDs]. 

 

Detailverliebt 
 
Anton Bruckner hat 1874 mit der Ar-

beit an seiner vierten Sinfonie begon-
nen, kam im Kompositionsprozess aber 
nur schleppend voran, und wie einige 
seiner anderen Sinfonien, existieren von 
der Symphonie Nr. 4 in Es-Dur mit dem 
Beinamen „Romantische“ mehrere Fas-
sungen. Noch vor der Uraufführung hat 
Bruckner sein Werk gründlich umge-
staltet, und schrieb das Scherzo und 
das Finale neu. Im Fall der Vierten hat 
sich die Fassung von 1878 mit dem Fi-
nale von 1880 durchgesetzt, während 
die erste Version von 1874 erst vor dem 
zweiten Weltkrieg erstmals im Druck er-
schien, und es fast weitere vierzig Jahre 
dauern sollte, bis diese Version schluss-
endlich einmal uraufgeführt wurde. Für 
all jene, die Bruckners Kompositions-
werkstatt ganz genau durchforsten wol-
len, liegen sämtliche Versionen nun auf 
drei CDs mit den Bamberger Sympho-
nikern unter der Leitung des Dirigenten 
Jakub Hruša vor. Das Set enthält darü-
ber hinaus eine vierte Scheibe, die das 
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DIE 
OPERNLOGE
Neues vom CD- und DVD-Markt

►Robert Fontane
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alternative Finale der zweiten Version von 1880 berücksich-
tigt, sowie einige Partitur-Schnipsel, die den Revisionen im 
Lauf der Zeit zum Opfer gefallen sind. In Punkto editorischer 
Feinarbeit ist dieses 4 CD-Set also schon einmal beispielhaft. 
Bei derlei Veröffentlichungen ist es zuweilen schon vorge- 
kommen, dass die musikalische Umsetzung hinter den his-
torischen Rekonstruktions-Bemühungen zurückgetreten ist, 
und die Quantität an Informationen die Sicht auf interpreta-
torische Nuancen verstellt hat. Von alldem ist bei der 2020 in 
Bamberg aufgenommenen Produktion keine Spur: Bruckners 
Musik wird weder auf Herz und Nieren abgeklopft, oder nur 
pflichtbewusst durchexerziert, ganz im Gegenteil – die Bam-
berger Symphoniker gehen mit großer Liebe zum Detail zu 
Werke und behandeln jede Version als eigenständiges Meis-
terstück. Dabei musizieren die Holzbläser delikat und fein 
schimmernd, während das Blech strahlend tönt, aber mit Be-
dacht auf das dynamische Umfeld stets sensibel und unauf-
dringlich agiert. Die Streicher sind homogen, erfüllen dynami- 
sche Steigerungen mit höchster Spannung und versehen ih- 
re flirrenden Tremoli mit Präzision und Nervigkeit. Die räum-
liche Abbildung der Instrumentengruppen (besonders gut 
wahrnehmbar über Kopfhörer) ist wohl der hervorragenden 
Arbeit der Toningenieure Markus Spatz und Christian Jäger 
zu verdanken [Âccentus Music 30533/4 CDs]. 

 
 

Schwerarbeit 
 
Operette, so hört man es immer, sei musikalische Schwer-

arbeit, denn das walzerselige Fluidum, das so leicht und un-
beschwert daherkommt, wird meist nur durch Disziplin und 
technische Perfektion erreicht. Aber anhören darf man dieser 
Musik diese Anstrengungen keinesfalls, denn sonst wird 
Operette zur Pein für beide Seiten, für die Ausführenden 
ebenso wie für die Zuhörenden. Diese Einspielung der Jo-
hann Strauß-Operette Waldmeister von NAXOS hinterlässt 
ein wenig diesen Eindruck und gerät zumindest strecken-
weise zur Enttäuschung. Das hat mehrere Gründe, die nicht 
nur am Besetzungszettel dieser 2020 in Sofia entstandenen 
Aufnahme zu suchen sind: Der Walzerkönig Johann Strauß 
(Sohn) hat sich keinesfalls als Operettenkönig empfunden, 
war von diesem Genre weit weniger angetan als man all-
gemein annehmen könnte, ließ sich aber doch immer wieder 
bewegen, diese Kunstform zu bedienen. Immerhin, seine Po-
pularität war meist ein Garant für volle Häuser, wie es das 
Theater an der Wien 1895, im Jahr der Waldmeister-Urauf-
führung war. Die Musik dieser Operette ist aber wenig inspi-
riert, klingt streckenweise nur nach Handwerk, solide, aber 
vom Genie weitgehend unberührt. Die Handlung ist ebenso 
verwirrend wie hanebüchen, erschließt sich selbst nach der 
Lektüre des Begleithefts nur sehr ungefähr, auch die für die 
Aufnahme eingerichteten Dialoge tragen wenig zum Ver-
ständnis der Geschehnisse bei. Die Stimmen zeigen durch-
wegs viel Ambitionen, dem Stück gerecht zu werden, Daniel 

Schliewa in der Hauptrolle des Botho lässt mit schönem Te- 
nor ebenso aufhorchen wie mit irritierend hohen Tönen, die 
mit einer Häufigkeit auftreten, dass man sich seitens der Auf-
nahmeleitung scheinbar nicht die Mühe machen wollte, sie 
für die CD zu korrigieren. Zu seiner Verteidigung sei ein-
geräumt, dass diese sehr hoch liegende Partie technische 
Fertigkeiten einfordert, die an einem durchschnittlichen Ope-
rettenhaus selten zu finden sind. Der sächselnde Friedemann 
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Büttner (Erasmus) macht als Buffo gute 
Figur, sowohl im Dialog als auch im Ge-
sang, gleiches gilt für Andrea Chudak in 
der Rolle der Jeanne. Die Damen Doro-

the Ingenfeld und Martina Bortolotti 

von Haderburg (wenn das ein Künstler-
name ist: wozu?) mühen sich dermaßen 
mit ihren Zeilen und Noten ab, dass die 
eingangs erwähnte Schwerarbeit offen-
kundig wird, ohne lohnende Resultate 
zu erzielen. Es gibt noch weitere Stim-
men, die man nicht unbedingt immer in 
seinen vier Wänden hören möchte und 
auf die ich hier daher nicht weiter ein-
gehe. Dass der Dirigent Dario Salvi (am 
Pult des Sofioter Philharmonischen Or-

chesters) ein sehr gutes Gespür für die 
streckenweise recht dünne Melodien-
Suppe beweist, sei hier ebenso lobend 
erwähnt wie folgende Anmerkung zur 
Tonregie nicht unterbleiben soll: Auf-

nahmen eines groß besetzten Werks 
mit Solisten, Chor und Orchester, das 
durch Dialoge verbunden ist, erfordern 
einen sensiblen Umgang mit den Mi-
krofonen und bei der Abmischung. 
Wenn etwa unbesetzte Mikrofone nicht 
geschlossen werden, während eine So-
listin auf der anderen Seite in das ihre 
singt, dann kann es passieren, dass das 
gegenüberliegende, offene Mikrofon 
ihre Stimme ebenfalls (zwar leiser aber 
doch hörbar) einfängt, sodass die Sän-
gerin dann auf einmal von beiden Sei-
ten gleichzeitig zu singen scheint. Das 
kommt auf dieser Aufnahme öfters vor 
und zeugt von wenig Sorgfalt bei der 
Abmischung, auf deren Konto übrigens 
auch klangtechnische Unregelmäßig-
keiten in den Dialogen gehen [NAXOS 
8.660489-90/2 CDs].

„Ich soll eine Darmspiegelung ma-

chen, aber ich habe solche Angst da- 

vor!“ 
 
 
Diesen Satz hört man immer wieder 

im Bekanntenkreis, meist verursacht 
durch Horrorgeschichten, die aufzei-
gen wie schmerzhaft diese Untersu- 
chung gewesen sei. Die meisten dieser 
Erzählungen beschreiben allerdings 
Untersuchungen, die schon vor Jahren 
stattgefunden haben – zu einer Zeit, 
wo der Einsatz des Dämmerschlafs 
noch nicht selbstverständlich war. 

 
Heutzutage führen wir weder Darm-

spiegelungen noch Magenspiegelun-
gen ohne diese „Mininarkose“ durch – 
es sei denn der Patient wünscht aus-
drücklich, dass er bei vollem Bewusst-
sein bleiben möchte. 

 
Um diese Mininarkose problemlos 

durchführen zu können, muss der Pa-
tient nüchtern sein, das heißt, dass er 
6 Stunden vor der Untersuchung nichts 
essen und 2 Stunden vorher nichts trin- 
ken darf. Übliche Medikamente wie z.B. 

Blutdrucktabletten sollten mit einem 
Schluck Wasser aber in jedem Fall ein-
genommen werden! 

 
Bei der Untersuchungs-Vorbereitung 

wird dem Patienten in unserem Endo-
skopie-Raum ein Venenzugang gelegt. 
Dies ist eine Kanüle, über das schlaf-
bringende Medikamente verabreicht 
werden kann. Das Medikament bringt 
raschen Schlaf und schöne Träume. Es 
kann so individuell dosiert werden, 
dass es schon unmittelbar nach der Un- 
tersuchung im Körper wieder abge-
baut ist und sich die Patienten rasch 
erholen.  

 
Dennoch bleiben Sie anschließend 

zur vollkommenen Stabilisierung noch 
eine gewisse Zeit im Untersuchungs-
bereich. Autofahren ist am Untersu- 
chungstag verboten, öffentliche Ver-
kehrsmittel dürfen nur in Begleitung 
benützt werden. 

 
Während der Untersuchung ist die 

Überwachung der Blutgase, von Puls 
und Blutdruck lückenlos, sodass man 
bei Unregelmäßigkeiten sofort gegen-

steuern kann und damit ein Höchst-
maß an Sicherheit gewährleistet ist. 

 
Bei allem Respekt vor dem Wunsch 

mancher Patienten, die Untersuchun-
gen ohne „Sedierung“ vornehmen zu 
lassen, überwiegen die Vorteile des 
Dämmerschlafs bei weitem.  

 
Schmerzfreiheit bei der Darmspiege-

lung, kein Würgereiz bei der Magen-
spiegelung – diese Pluspunkte steigern 
die Untersuchungsqualität und vor al- 
lem die Sicherheit und Zufriedenheit 
der Patienten. Die Kosten für den Däm-
merschlaf werden von den Kranken-
kassen übernommen. 

 
Angst vor Würgereiz und Schmerz 

sind leider immer noch gewichtige Be-
weggründe, eine Magen- oder Darm-
spiegelung nicht durchführen zu las- 
sen, auch wenn sie sehr wichtig wären. 
Die Möglichkeit des Dämmerschlafs 
sollte diese Angst dauerhaft nehmen 
und dazu führen, dass alle notwendigen 
Untersuchungen schmerzfrei durchge- 
führt werden. 

DÄMMERSCHLAF
— ein Segen bei der Endoskopie! ►Prim. MR Dr. Peter Jiru
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Am 21. September 2021 hat das Pink 

Summits-Team erfolgreich den Mont 

Blanc bestiegen, um auf die Rechte von 

LGBTIQ+ aufmerksam zu machen und 

Spenden für den französischen Verein 

Urgence Homophobie zu sammeln. 
 
 
Der Mont Blanc ist nicht das Dach 

der Welt, aber es ist das Dach der Al- 
pen, Frankreichs und Westeuropas. 
Wahrscheinlich zum ersten Mal in sei-
ner Geschichte wehte die Regenbogen- 
flagge auf dem Gipfel des Mont Blancs 
– also in 4.810 Metern Höhe. 

 
Die Regenbogen-Flagge wurde von 

einem Team von acht Bergsteigern – 
welche aus der ganzen Welt kamen – 
gehisst. Es ist der vierte „Summit” nach 
dem Elbrus (Russland), Mt. Kosciuszko 
(Australien) und Kilimanjaro (auch Ki- 
bo genannt, Tansania), sich für die 
Rechte von LGBT+-Menschen einzuset-
zen und um ihnen mehr Sichtbarkeit zu 
verhelfen. 

 
Ein weiteres Ziel der Expedition war 

es, die Arbeit von Urgence Homopho-
bie zu beleuchten. Der Verein hilft in 

Frankreich LGBTIQ+-Personen zu flie-
hen, die sich in ihrem Herkunftsland in 
Gefahr befinden.  

 
Théo Challande-Névoret – einer der 

Bergsteiger – meinte: „An diesem Diens- 
tag, dem 21. September um 8:30 Uhr 
morgens wehte die LGBTIQ+-Flagge – 
die Flagge des Respekts, der Gleichbe-
rechtigung und der Liebe – zum ersten 
Mal buchstäblich auf dem Gipfel des 
Mont Blanc, dem höchsten Gipfel West- 

europas – hinweg allem Hass, allen Aus- 
grenzungen und aller Gewalt”. Théo ist 
gleichzeitig Vize-Bürgermeister in Mar-
seille. 

 
 

Das Ziel ist der Everest 
 
Die Summits gehen weiter. Die 

nächste Gelegenheit sich einzusetzen, 
ist schon in Planung. „Unsere Heraus-
forderung besteht darin, die höchsten 
Gipfel jedes Kontinents zu erklimmen, 
um LGBTIQ+-Jugendliche zu inspirie-
ren an ihre Stärke zu glauben und ihr 
Schicksal in die Hand zu nehmen.”, 
erklärt Dastan Kasmamytov, der Initia- 
tor von PinkSummits. Das Ziel von 
PinkSummits ist die Besteigung der 
höchsten Gipfel aller Kontinente, ein- 
schließlich des Mount Everests. 

 
Wer das PinkSummits-Projekt mitver-

folgen will, kann regelmäßig die Blog-

Posts lesen oder die Initiative auf In- 

stagram (instagram.com/pinksummits) 

oder auf Facebook (facebook.com/pink- 

summits) verfolgen. 
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7 GIPFEL 
FÜR LGBT-SICHTBARKEIT

Queere Bergsteiger hissten Regenbogenfahnen auf dem Mont Blanc ►PinkSummit
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TIN (Tin Nguyen) – ein queerer Pop-

sänger – wurde am 7. Februar 1991 in 

Australien geboren und wuchs auch 

dort auf. Schon in jungen Jahren be-

gann er zu singen und wurde dabei 

von Sängern wie Mariah Carey, Chris-

tina Aguilera, Whitney Houston und 

Leona Lewis beeinflusst. 
 
 
So war es unvermeidlich, dass er 

am Ende gefühlvolle Popsongs sang. 
Nachdem Tin seine Liebe zur Musik 
entdeckt hatte, dauerte es nicht lange 
und er begann auch selber Songs zu 
schreiben. In den Texten geht es oft um 
Liebe und Leben, aber auch um sein 
Missgeschick als ausgefallener schwu-
ler Kreativer, der einfach nur Menschen 
inspirieren und bewegen will. 

 
„Ich schreibe gerne über Dinge aus 

dem realen Leben: Erfahrungen, die 
zwar jeder hat, aber manchmal ohne 
Möglichkeit, sie auszudrücken. Ich fin- 
de, dass großartige Songs einzigartig 
sind – und wenn die Leute das hören, 
so strebe ich danach, Menschen durch 
meine Musik zu verbinden, sei es mit 
mir oder untereinander." – TIN 

 
TIN veröffentlichte so u.a. seine Dan- 

cepop-Nummer „Firm“. Dieser von 
„Lostchild“ produzierte Song behan-
delt Themen wie Coming-out und se-
xuelles Erwachen, etwas, das in dem 
veröffentlichten Musikvideo von Jor-
dan Blanch weiter kanalisiert wurde. 
TIN bemerkt: „Firm handelt von dem 
Moment, in dem mir klar wurde, dass 
ich schwul bin. Ich persönlich finde es 
besser, Männer als Frauen zu küssen, 
und ich wollte den Moment der Er-
kenntnis dieser sexuellen Vorliebe in 
einem Song festhalten. Dieser Song ist 
für jeden, der seine eigene Sexualität 
noch entdeckt, als Hilfe zu sehen, zu 
wissen, dass es nicht einschüchternd 
und beängstigend sein muss – dass es 
tatsächlich aufregend und befreiend 
sein kann.“ 

 
Sein neuester Song „Stung“, der mit 

einem tollen Video präsentiert wird, 

macht zudem bewusst, dass TIN im- 
mer nach einer Möglichkeit sucht, 
Dinge zu ändern und seinem Publikum 
etwas anderes zu bieten. Und doch au-
thentisch verwurzelt in queeren Ab-
sichten mit der Möglichkeit, verschie- 
dene Charaktere darzustellen. Mit die-
ser Veröffentlichung hat er seinen bis-
her größten künstlerischen Schritt ge- 
macht. 

 
2019 – vor Corona – tourte TIN mit 

über 20 Shows durch sechs verschie-
dene europäische Ländern. So gab er 
seine Shows u.a. bei der Zürich Pride, 
beim CSD Frankfurt und bei der UK 
Black Pride. Auch Österreich war dabei 
– hier war er beim CSD Bregenz. Sonst 
bleibt noch zu erwähnen, dass er wäh-
rend seiner großen Tournee auch von 
der internationalen Unterwäschemarke 
Andrew Christian gesponsert wurde. 

 
TIN lebt inzwischen in London mit 

seinem Partner, der unter dem Namen 
Lostchild auch Musiker ist, und setzt 
seinen Weg in Großbritannien mit Er-
folg fort.  
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TIN Tin Nguyen: Gefühlvolle Lieder – großartige Songs, 
die einem nicht mehr aus dem Kopf gehen wollen... ►Klaus Frimmel-Walser
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Unter dem Motto des Abends „Purple Extravaganza“ check- 

ten mehr als 300 Party People, Musik-Begeisterte und Vinyl-

Liebhaber ins „Jaz in the City Vienna“ ein, um das neueste 

Lifestyle-Hotel der Deutschen Hospitality offiziell in Wien be-

grüßen zu dürfen. Unter ihnen auch der französische DJ Su-

perstar Bob Sinclar und Tom Neuwirth aka Conchita Wurst, 

die die Gäste zu später Stunde mit einem Privatkonzert und 

zweistündigem DJ-Set überraschten. 
 
 
„Musik ist elementarer Bestandteil des Hotelkonzepts und 

in allen Bereichen des Hauses hörbar, sichtbar, erlebbar. Ob 
Schallplatten an der Rezeption, Brotkörbe in Vinyl-Optik oder 
Plattenspieler auf allen Zimmern – die Musik schwingt hier 
überall mit. DJs und Künstler aus Wien und der ganzen Welt 
machen das Hotel täglich zu ihrer Bühne.“ erklärt Marcus Bern- 
hardt, CEO und Vorstandsvorsitzender der Deutschen Hospi-
tality. 

Musik ist der Herzschlag einer Stadt, und ganz besonders 
von Wien. „Wir haben viel Energie und Leidenschaft ins „Jaz 
in the City“ gesteckt, und es ist großartig zu sehen, dass un-
sere Passion und Liebe zum Detail von den Wienern und Gäs-
ten Wiens wahrgenommen wird und sie gemeinsam mit uns 
den unverkennbaren Sound unserer Stadt leben.“ so Michael 
Fritz, General Manager aka The Band Leader. 

Auch kulinarisch ließ das Team des Restaurants „Rhythms 
Bar & Kitchen“ aufhorchen: verkostet wurden die Spezialitä-
ten des Hauses, die jazy Tapas – eine Mischung aus regionaler 
Raffinesse und internationalen Köstlichkeiten wie Bio-Eierno-
ckerl mit schwarzer Trüffel, Gyoza mit Gugumuck Schnecke, 
Vulcano-Schinken mit Kürbiskern-Mayo, Roastbeef mit Port-
wein-Jus und Erdäpfel-Crème oder Rote-Rüben-Hummus mit 
Pistazien-Parmesam-Cracker. 

In der Gastro-Szene hat sich die Rooftop-Bar „mariatrink 
Drinks & Views“ bereits sechs Wochen nach dem Soft Ope-
ning als eine der beliebtesten und angesagtesten Locations für 
Business, Freizeit und Events etabliert.
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JAZ IN THE CITY 
Big Opening mit kulinarischen und musikalischen 
Überraschungen  – DJ Superstar Bob Sinclar und 
Conchita eröffnen das neue Lifestyle-Hotel in Wien 

vlnr: Bob Sinclar, Marcus Bernhardt, Conchita Wurst, Michael Fritz
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Bodymorphia heisst der neue, ener-

getische Track von Conchita Wurst, der 

sich um Selbstliebe dreht und dazu ein-

lädt, die Grenzen der eigenen Wahrneh-

mung zu sprengen. Er ist einer von zwei 

Songs, die Tom Neuwirth für die ARISE 

Grand Show geschrieben hat, die neue 

Show im Friedrichstadt-Palast Berlin. 

Bodymorphia ist nun zwei Jahre lang 

allabendlich exklusiv auf der größten 

Theaterbühne der Welt zu hören und 

sehen. 
 
 
„Won’t give you time to approve all 

my needs / ‚cause you don’t know of the 
world in my dreams / and I’m ready to 
be seen again“ lautet eine Textzeile des 
neuen Tracks Bodymorphia von Conchi- 
ta Wurst. Gemeinsam mit dem Musik-
Produzenten Albin Janoska hat Tom Neu- 
wirth diese Nummer für die neue ARISE 
Grand Show des Friedrichstadt-Palast 
Berlin geschrieben und thematisiert da- 
mit Lebensfreude, Selbstbestimmtheit 
und den Stolz auf das eigene Wesen, 
losgelöst von Anerkennung Dritter. 

„Ich habe schon lange aufgehört, nach 
Erlaubnis zu fragen, mein Leben in vol-
len Zügen zu genießen, und ich brauche 
auch keine Bestätigung, von nieman-
dem. Wenn ich Zuhörenden – und nicht 
zuletzt ja auch allen Menschen, die die 
ARISE Show in den kommenden zwei 
Jahren live sehen werden – einen klitze-
kleinen Motivationsschub geben kann, 
ihr eigenes Leben ein Stückchen freier 
zu leben und mehr zu genießen, dann 
bringt der Song mehr ins Rollen, als ich 
mir hätte wünschen können.“, freut sich 
Tom Neuwirth a.k.a. Conchita Wurst. 

Während er mit sphärischen Klängen 
startet, nimmt der Track schnell Fahrt 
auf und liefert starke Synth-Beats, zü-
gige Rap-Passagen und eingängige Me-
lodien. 

„Wir haben vor mittlerweile fast drei 
Jahren begonnen, gemeinsam mit dem 
Team des Friedrichstadt-Palast an dieser 
Nummer zu arbeiten, und ich bin glück-

lich, dass sie pandemiebedingt zwar ver- 
spätet, aber nun doch endlich veröffent-
licht wird!“ berichtet er weiter. 

„Für meinen Produzenten Albin Ja-
noska und mich war es ein ganz neuer 
Prozess, einen Song nach spezifischen 
Vorgaben zu schreiben, wo beispielswei- 
se rhythmische Akzente an bestimmten 
Stellen gesetzt oder spezifische Schlüs-
selworte im Text eingebaut werden müs- 
sen. Das war eine spannende Erfahrung, 
insbesondere dann auch zu sehen, wie 
das Ergebnis dann im Rahmen der Show 
mit der fantastischen Inszenierung auf-
blüht. Und nicht zuletzt freuen wir uns 
sehr darüber, dass meine Fans die Num- 
mer so auch mit meiner Stimme hören 
können!“, fügt Tom Neuwirth hinzu. 

Die ARISE GRAND SHOW ist weltweit 
die erste Neuproduktion dieser Grö- 
ße, die seit Beginn der Pandemie eine 
Uraufführung feiert. Extravaganz und 
Grandezza kehren zurück auf die größte 
Theaterbühne der Welt, mehr als 100 Per- 
sonen aus 26 Nationen sorgen mit ihren 
künstlerischen Höchstleistungen für je- 
ne Gänsehaut-Momente, die uns allen 
so gefehlt haben. „Arise“ bedeutet auf-
zustehen, nicht aufzugeben, sich den 
Glauben an die unsterbliche Kraft der 
Liebe zu bewahren. Die neue Grand 
Show dreht sich um den Fotografen Ca-
meron, der seine Muse verliert und mit 
ihr die Inspiration, bis die Zeit gekom-
men ist, um die alten Fotos mit Licht zu 
neuem Leben zu erwecken. ARISE ent-
facht einen Gefühlssturm, der Herzen 
mit seinen mächtigen und prächtigen 
Bildern berühren wird. Anrührend und 
aufwühlend, erfüllt mit Hoffnung, Glück 
und Lebensfreude. Infos unter www.pa-
last.berlin 

Live mit Band ist Conchita Wurst im 
Februar 2022 zurück auf den Bühnen in 
Köln (7. Februar), Berlin (8. Februar), 
Hamburg (9. Februar) und Prag (10. Fe-
bruar),  sowie in München (15. Februar), 
Linz (17. Februar), Graz (18. Februar) und 
Wien (19. Februar). Tickets unter conchi-

tawurst.com/events
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CONCHITA WURST 
BODYMORPHIA

Gemeinsam mit dem Musik-Produzenten Albin Janoska hat Tom Neuwirth diese Nummer für 
die neue ARISE Grand Show des Friedrichstadt-Palast Berlin geschrieben
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Beginnend mit 20. Oktober 1969 be-

antwortete Dr. Martin Goldstein unter 

dem Pseudonym Dr. Jochen Sommer 

Woche für Woche über Jahre hinweg 

Fragen der Leserschaft des Jugendma- 

gazins Bravo – vor allem zu Themen wie 

Sex und (frühe) Partnerschaft. Auf der 

anderen Seite des Atlantiks war es Dr. 

Ruth Westheimer, die seit ihren Anfän-

gen 1980 (mit der Radio-Kolumne Se-

xually Speaking) mehr als 450 TV-Sen- 

dungen gestaltete, in denen sie sich – 

als Dr. Ruth – Fragen ihrer Fan-Gemein- 

de zu Sexualität stellte. Dass Öster-

reich auch in diesem Bereich keine In- 

sel (der Seligen) ist, beweisen etliche 

Kollegen und Kolleginnen von Dr. Som- 

mer und Dr. Ruth, die medial beratend 

auftreten und dabei versuchen, die Din- 

ge beim Namen zu nennen. 
 
 
Natürlich gibt es auch in Fragen zur 

Sexualität längst schon das Berufsbild 
des medizinisch und/oder universitär 
ausgebildeten Beraters; die Liste der 
in Wien praktizierenden Psychothera- 
peuten und Psychoanalytiker ist lange. 
Nicht jeder von ihnen ist auf den Spu-
ren der großen ärztlichen Vorgänger 
wie Sigmund Freud oder Alfred Adler, 
aber insgesamt sind alle diese Ärzte, 
Psychologen und Pädagogen – durch-
wegs als Humanmediziner ausgebildet 
– darum bemüht, ihren Patienten bei 
der Bewältigung ihrer (seelischen) Pro-
bleme beizustehen. Dass Sexualität da- 
bei ein weites Feld ausmacht, wusste 
schon Arthur Schnitzler, immerhin von 
1885 bis 1888 als Assistenz- und Se-
kundararzt am Wiener AKH tätig (bis 
1893 assistierte er dann seinem Vater 
an der HNO-Abteilung der Polyklinik). 
Doch zu populären Vertretern ihrer 
Zunft in den Medien werden nur weni- 
ge – von einigen von ihnen soll nun hier 
aber die Rede sein. 

 
Mit Mag. Dr. Rotraud Perner beginnt 

die Besetzung einer medialen Nische, 
denn die renommierte Psychotherapeu- 

tin (Jahrgang 1944) entdeckte schon 
1988 die Medien als Möglichkeit, Live-
Sexualberatung zu betreiben – vor allem 
in der von ihr initiierten (und gemein- 
sam mit Gerti Senger, Dieter Schmut-
zer und Ernst Bornemann gestalteten) 
Ö3-Sexhotline, die in dieser Quartett-
Besetzung zur Legende wurde. 

 
Prof. Dr. Gerti Senger (1942 in Wien 

geboren) ist seit 1987 Kolumnistin bei 

der Kronen Zeitung; dienstags beant-
wortet sie Fragen, sonntags gibt sie 
Themen vor. Im Juni 2017 bekam sie 
Probleme mit dem Presserat wegen ih- 
rer Antwort an eine aus Polen stam-
mende Frau, in der sie – mit realisti-
schem Blick – zwar den (finanziell aus- 
gerichteten) Angelpunkt ansprach, da- 
mit aber den hehren Anforderungen 
des Presserats zuwiderlief. Massiven 
Anfeindungen ausgesetzt (vor allem 
im „Standard“), entschuldigte sie sich. 
Von 1988 bis 1993 war sie Expertin in 
der wöchentlichen ORF-Beratungssen-
dung love line; von 1994 bis 2004 folg- 
te ihre ebenfalls wöchentliche TV-Ru-
brik in Willkommen Österreich. 

 
Ernst Bornemann bzw. Ernest Borne-

man (1915 bis 1995) war vor allem als 
Autor des Buches „Lexikon der Liebe“ 
(Materialien zur Sexualwissenschaft) 
allgemein bekannt, wirkte aber auch 
als Titularprofessor für Psychologie (oh- 
ne reguläre akademische Ausbildung) 
an der Universität Salzburg; 1979 grün-
dete er die Österreichische Gesellschaft 
für Sexualforschung. Als Mitglied der 
Ö3-Sexhotline war er für seine rigoro-
sen Ratschläge bekannt: „Sie müssen 
sich von Ihrem Partner trennen“ war 
die von ihm oftmals gehörte Meinung. 
Dass er seinen Rat nicht auch für sich 
selbst beherzigen konnte, zeigte sein 
Selbstmord nach dem Scheitern seiner 
Beziehung als Witwer zu einer jünge-
ren Kollegin. 

 
Dr. Dieter Schmutzer ist als 1953 Ge-

borener zwar der Jüngste des eins-
tigen Quartetts, doch auch er kann mit 
umfangreicher medialer Präsenz auf-
warten. Als promovierter Dr. phil (Ger-
manistik und Theaterwissenschaften) 
sowie diplomierter Sexualberater und 
-pädagoge deckt er ein breites Spek-
trum ab, das ihm bei seiner langjähri-
gen Arbeit in der Erwachsenenbildung 
hilft. Nach seinem 1994 erfolgten Aus-
scheiden aus der Ö3-Sexhotline eröff-
nete sich ihm im Jahr 2000 mit der Bar- 
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Gossip, Gossip

DR. SOMMER & DR. RUTH
►Robert Waloch(und österreichische Kollegen)
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Dr. Jochen Sommer & Bravo

Dr. Ruth Westheimer

Ö3-Sexhotline-Quartett & Moderatorin
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bara Karlich Show eine medial unge-
mein wirksame Plattform, um Tag für 
Tag ab 16 Uhr im TV-Kanal Ö2 bei the-
matisch weit gestreuten „Problemfel-
dern“ aufklärend mitzuwirken. Es ist 
zwar erstaunlich, wonach da immer 
noch gefragt wird, doch nicht nur bei 
Sex-Fragen bringt sich der HOSI-Mit-
begründer gerne ein. 

 
Gabriele Kuhn (Jahrgang 1960) hat 

mit den zuvor genannten Kollegen – 
vom Thema Sex abgesehen – keine Ge- 
meinsamkeit. Sie ist seit 1995 beim „Ku- 
rier“ tätig und widmet sich seit 2002 
im samstäglichen Freizeit-Magazin ih- 
rer Kolumne „Sex in der Freizeit“, in 
der das jeweilige Thema durch die iro-
nische Brille begutachtet wird. Mit ihr 
und ihrem sexuell orientierten Fokus 
komme ich nun aber zu meinem spe-
ziellen Thema, denn Frau Kuhn stellt ih- 
re Texte zwar als allgemein gültig vor, 
wendet sich aber eher an weibliche Le- 
ser, wie mir scheint. Wie sonst könnte 
ihre Einladung interpretiert werden, 
unter dem Titel „Ausziehen!“ den Blick 
auf „seine Unterwäsche“ zu lenken. Am 
18. September widmete sie in ihrem 
„Spätzünder“ Frauen, die in der Mitte 
ihres Lebens nun lesbische Sehnsüch- 
te entwickeln. In den vielen Jahren seit 

2002 erschien kaum ein vergleichbarer 
Text zu schwulem Begehren. 

Irgendwann einmal ging sie zwar auf 
„Jungsfragen“ und somit auf Penis-
größen ein, doch sie sieht auch das 
nur aus weiblicher Perspektive, wo der 
Penis keine andere Funktion hat als 
eine Frau zu befriedigen. Dass ein (gro-
ßer) Schwanz für Schwule auch zum 
Objekt der Huldigung wird, scheint ihr 
unbekannt. Ähnliche Vorwürfe muss 
sich auch Gerti Senger gefallen lassen, 
wenn sie am 10. Jänner 2021 in ihrer 
„Lust & Liebe“-Rubrik „Klein, aber 
oho“ etwas verkrampft Trost und Ab-
hilfe zu spenden versucht. In dem gan-
zen Text geht es ihr nur um die Funk- 
tion des Penis, eine Scheide auszufül-
len. Schwulen Size Queens dabei the-
matisch Raum zu geben, vermeidet sie 
– wieder einmal. Ein Vorwurf, der schon 
2019 berechtigt war, als „Von großen 
und kleinen Gliedmaßen“ berichtet 
wurde. Der Text endet mit dem Satz: 
„Große Penisse sind wertlos“. Na, bit- 
te! Dafür aber lässt die Dame ihre Le-
serschaft mit einer „Liebeserklärung 
an den Männerbauch“ (11. Juli 2021) 
wissen, was sie privat schätzt. In einer 
Selbstbeurteilung ihrer Texte sah Frau 
Prof. Dr. Gerti Senger unter dem Titel 
„Eine Chance für die Liebe“ ihre Ko-

lumne rückblickend als größte Selbst-
hilfegruppe der Nation. Da wurden di- 
verse sexuelle Kategorien zueinander 
in Verbindung gebracht, nur eine Grup- 
pe fehlte – die schwulen Männer! Ist 
das etwa Blattlinie? 
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Eine fesselnde Nacht rund ums The- 

ma Bondage gibt es am 27. 11. 2021 im 

Hard On. Zwei in der Sache sehr erfah-

rene Mitglieder der LMC Vienna wer-

den gemeinsam mit einem Gast-Men- 

tor aus Berlin ihr Wissen zum Thema 

an Interessierte weitergeben und wohl 

auch für den fesselnden Fun mit Seilen 

begeistern. 
 
 
Einfache Einsteiger-Tipps & Tricks, 

Kniffe, sichere Fesselungen und vor al-
lem wie man Spaß haben kann, ohne 
Schäden am Gegenüber zu hinterlas- 
sen sind Thema an diesem Abend. Der 
Workshop beginnt um 19:00 Uhr und 
endet um ca. 22:00 Uhr. 

Es besteht die Möglichkeit, sich vor 
Ort umzuziehen, es gibt auch Geträn- 
ke. Gerne kann man eigenen Seile und 
Fessel-Utensilien mitbringen, es wer-
den aber auch Materialen zu Verfügung 
gestellt. 

Der Workshop ist kostenlos, jedoch 
ist eine Voranmeldung notwendig. De-
tails hierzu gibt es auf www.lmc-vien- 
na.com. Ab 23:00 Uhr geht es dann bei 
der ROPES-Nacht so richtig gut zur Sa- 
che. Eine Veranstaltung für alle die SM-
begeistert sind und natürlich besonders 
für Bondage-Fans. 

 
Wer möchte, kann direkt das Gelernte 

aus dem Workshop ausprobieren, aber 
auch für alle Mitglieder, die nicht beim 
Workshop dabei waren, ist das Hard On 
regulär geöffnet. Als besonderes High-
light wird es eine kleine Live-Performan- 
ce geben. 

 
 

ROPES
Bondage Workshop & SM Nacht im Hard On ►Georg Seiler

 
In memoriam 

 

 

Robert Wenzel 
(Roberto da Silva)  

1968 – 2021 
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Marco Altrocchi – Monsieur Mar- 

co – wurde am 15. 2. 1978 in Bellinzona 

(im Schweizer Tessin) als Sohn eines 

Schweizers und einer Mauretanierin 

geboren. Er absolvierte dort auch Schu- 

le und Matura, nach dem Militärdienst 

zog er für einen Sprachaufenthalt nach 

London. Zurück in der Schweiz, begann 

er ein Übersetzer-Studium in Zürich und 

arbeitete in Teilzeit als Bodenperso- 

nal am dortigen Flughafen. Dank sei-

nes Studiums hatte er auch die Mög- 

lichkeit, ein paar Semester in Sydney 

und Paris zu verbringen. 

 
 
Nach Abschluss des Studiums und 

ersten Berufserfahrungen machte er 
sich bald selbständig und gründete die 
kleine Agentur „Delicatext GmbH” für 
Werbung und Übersetzungen, in der er 
nach wie vor im administrativen Be-
reich arbeitet. 2017 zog er nach langem 
Hin und Her zwischen Tessin, Zürich 
und Spanien endgültig nach Barcelo- 
na, wo er im Jahr darauf via Co-Eltern-
schaft Vater eines wundervollen Sohns 
namens Luis wurde. 2019 lernte er dort 
auch seinen derzeitigen Lebensgefähr-
ten David kennen, der selber Vater ei- 
ner süßen Tochter ist: Dana, im selben 
Jahr wie Luis geboren. 

 
 

Sein musikalischer 
Werdegang 

 
Sein Vater, ein Agraringenieur, hatte 

ein kleines Weingut und nahm Marco 
gerne zur Arbeit in den Weinberg mit, 
insbesondere am Wochenende, wenn 
keine Schule war. Für Marco und seine 
Schwester war das eher langweilig, 
und so sangen die beiden, um sich die 
Zeit zu vertreiben. Immer wenn sie „fri-
sches Material” (insbesondere nach je- 
dem San-Remo-Festival) hatten, san-
gen sie die Titel, die dort präsentiert 
wurden. Und wenn auch diese lang-
weilig wurden, erfanden sie ihre eige-
nen. So begann Marco, Melodien zu 
komponieren, die er anfangs auf einem 
Diktiergerät und später auf dem Handy 
aufnahm. 

Im Laufe der Jahre hatte er viele da- 
von zusammengetragen, ohne aber je 
eine Stufe weiter zu gehen (Produk-
tion, Texte, usw.), einfach, weil es sich 
nicht ergab. Erst im Alter von etwa 40 
Jahren begriff er, dass die Musiker, 
Songwriter und Produzenten nicht von 
sich aus an seine Türe klopfen würden. 
So begann er also, Gesangsunterricht 
zu nehmen und Musiker und Produzen-
ten zu suchen, die ihm helfen könn-
ten... quasi seinen alten Traum wieder 
aus der Schublade zu holen, die er nie 
gänzlich geschlossen hatte. 

2020 veröffentlichte er dann seine 
ersten Songs. Sie stießen nicht auf be-
sonders grosses Echo, aber er hatte 
damit einen ersten Schritt getan, sich 
präsentiert, und er fühlte sofort, dass 
er sich von einer schweren Last befreit 
hatte, oder sogar von zwei Lasten – Be-
quemlichkeit und Scham. Heute (ein 
Jahr später) hat sich nicht viel ver-
ändert, er ist ein angehender Künstler, 
der gerne von seiner Musik leben wür- 
de, sich aber in der Zwischenzeit damit 
begnügt, zu träumen. 

 
 

Wie entstand „Colours“? 
 
„Colours“ ist eine jener Melodien, 

die im Weinberg entstanden sind. Er 
erinnert sich noch daran, wie seine 
Mutter, als er sie nach einem Tag zwi-
schen den Rebzeilen so vor sich hin 
summte, zu ihm sagte: „Die ist aber 
schön!” Etwa 30 Jahre später „vertex-

tete“ Séimí Rowan sie, und Produzent 
Miquel Tejada verpasste ihr den letz-
ten musikalischen Schliff. 

Thematisch geht es um die Regenbo-
genliebe, einfach, weil er (wie viele an-
dere) während seiner Entwicklung ge- 
wisse familiär-soziale Probleme als 
LGBT+ hatte. Er betrachtet sich als je-
mand, der Glück hatte, da er (wie er 
glaubt) einen Großteil seiner Proble- 
me lösen konnte. Aber wenn er in Bar-
celona sieht, wie sich zwei Männer oder 
zwei Frauen küssen, ohne sich verstoh-
len umsehen zu müssen, spürt er sehr 
viel Wärme im Herzen und wünscht 
sich, dass eines Tages jedes Kind über-
all auf der Welt unabhängig von Ge-
schlechtsidentität und sexueller Orien- 
tierung von Anfang an mit dem Gefühl 
aufwachsen kann, richtig und normal 
zu sein und respektiert zu werden. Er 
hofft, dass „Colours” allen, die es brau- 
chen, ein bisschen Kraft schenkt und 
sie sich nicht alleine fühlen, „weil wir 
eine große, starke und entschlossene 
Community sind“... 
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Dem Wiener Museumsbesucher bie-

tet sich derzeit in richtiger Reihenfolge 

die Begegnung mit mehr als 500 Jah-

ren bildender Kunst – etliches davon 

sogar mit einer einzigen Karte. Mit der 

Bundesmuseen-Card um € 59,00 gibt es 

nämlich ab Kauf ein Jahr lang die Mög-

lichkeit zu je einem Besuch der in acht 

Gruppen geteilten Bundesmuseen (von 

der Albertina bis zum Technischen Mu- 

seum). 
 
 

Oberes Belvedere 
 
Die als Kombination von Malerei und 

Skulptur angelegte Ausstellung DÜRER- 

ZEIT (Österreich am Tor zur Renaissan- 

ce) zeigt, dass um 1500 ein neuer Zu-
gang zur bildlichen Darstellung gefun-
den wurde – spätgotische Tradition wird 
von künstlerischen Elementen über-
lagert, die dem bisherigen religiösen 
Fokus gemäße Bildsprache erfährt eine 
Bereicherung durch Naturschilderun-
gen und Menschenbilder, die es zuvor 
nicht gab. Ein Großteil der gezeigten 
Werke ist zwar der „Donauschule“ zuzu- 
ordnen, doch es gibt auch geographi-
sche und künstlerische Erweiterung 
durch Gemälde von Lukas Cranach d. Ä. 
und Albrecht Altdorfer sowie – um den 
zugkräftigen Titel der Schau zu recht-
fertigen – zwei Werke Albrecht Dürers 
(1471 geboren) als Leihgabe: von der 
Albertina das kleinformatige Aquarell 
„Innsbruck, vom Norden her gesehen“ 
und aus Madrid die Gouache „Die Bren- 
nerstraße im Eisacktal“. Andere we-
sentliche Leihgaben stammen von be-
deutenden Klöstern wie etwa St. Flo- 
rian und Klosterneuburg. Ursprünglich 
nur als kleine Schau anlässlich der 
Restaurierung eines Altars geplant, hat 
der Kurator Björn Blauensteiner eine 
Erweiterung vorgenommen und zeigt 
im Oktogon mit zwei Skulpturen des 
Meisters von Mauer – dessen Johan-
nesschüssel mit dem abgeschlagenen 

Haupt des Täufers und den mit 1498 da- 
tierten toten Christus – weitere Höhe-
punkte der Sammlung (bis 30. 1. 2022). 

 
 

KHM 
 
Am 17. Oktober 2021 feierte das Kunst- 

historische Museum Geburtstag, denn 
130 Jahre ist es her, dass der von Gott-
fried Semper und Carl von Hasenauer 
geplante Prachtbau als Ort der kaiser-
lichen Sammlungen fertiggestellt und 
dem Publikum zugänglich gemacht wur- 
de. Schon eine Woche zuvor wurde mit 
TIZIANS FRAUENBILD (Schönheit – Lie- 

be – Poesie) die dem besonderen An-
lass gemäße Ausstellung eröffnet. Der 
große Eigenbestand an Gemälden von 
Tiziano Vecellio, genannt Tizian (1488? 
bis 1576), und anderen dem 16. Jhdt. 
zugeordneten Malern wie Jacopo Tin-
toretto, Paolo Veronese, Paris Bordone 
und Lorenzo Lotto, ergänzt durch pracht- 
volle Leihgaben der bedeutendsten 
Sammlungen weltweit, ergibt für den 
Besucher ein einmaliges Erlebnis. Wenn 
er diese sechzig singulären Gemälde 
sieht, ist nur ein Rat zu beherzigen: zu 
genießen, was so kaum wieder mög-
lich sein wird. Wer da zu viel an kunst-
historisch vielleicht bedeutsame Argu- 
mente denkt, dem geht es wie der Da- 
me vom „Standard“, die nach heuti-
gen Sichtweisen sucht und nur ge-
wohnte Perspektiven findet. „Der Staub 
bleibt liegen“, stellt sie bedauernd fest, 
ist aber selbst zu bedauern, fehlt ihr 
doch die Möglichkeit, diese Gemälde 
als das zu erleben, was sie sind: Bei-
spiele, die im Cinquecento in der vene-
zianischen Malerei üblich waren. Tizi- 
ans „Junge Frau bei der Toilette“, sei-
ne „Vanitas“ oder die „Junge Frau mit 
Federhut“, das „Mädchen im Pelz“, 
„La Bella“, „Violante“ und „Flora“ sind 
dazu Huldigungen; die knisternde Ero-
tik des Großformats „Venus mit Orgel-
spieler und Cupido“ ergänzt genauso 

24 | 377 | XTRA!

Der XTRA!-Museumsrundgang

VON DER GOTIK 
BIS IN DIE 1980ER ►Robert Waloch
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KHM: Tizians „Venus”...

...und seine „Dame mit Federhut”

Deutschordenshaus: Sala Terrena

Oberes Belvedere: „Dürerzeit”
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wie sein Porträt der kleinen Clarissa 
Strozzi“. Über die Digital-Plattform Dis-
cover Culture ist unter dem Titel „Die 
kaiserliche Tizian-Sammlung“ eine vir-
tuelle 3D-Tour durch den Tizian-Saal 
möglich (bis 16. Jänner 2022). 

 
 

Deutschordenshaus 
 
Wer die mächtige Marienburg (in der 

Nähe von Danzig im heutigen Polen) 
kennt, wird bei der Besichtigung dieser 
einstigen Residenz des Deutschen Rit-
terordens kaum daran denken, dass 
die Ordensbrüder nach ihrem Rückzug 
aus der großen Politik (beginnend mit 
der verlorenen Schlacht von Tannen-
berg) in Wien ihre finale Heimat fan-
den. Der Gebäudekomplex mit Or- 
denskirche, Schatzkammer, Zentralar- 
chiv und Gästehaus des Ordens geht 
bis an den Anfang des 13. Jahrhun-
derts zurück, als die einstigen Ritter 
hier als „Helfer und Heiler“ eine Nie-
derlassung gründeten. So wie sich das 
Haus in der Singerstraße 7 heute prä-
sentiert, wurde es um 1667 erbaut. Die 
illusionistischen Malereien der Sala 
Terrena, die auf die Barockzeit zurück-
gehen, wurden wunderbar restauriert 
und zeigen sich nun in neuem (altem) 
Glanz. Wien hat mit dieser Wiederbele-
bung uralter Bausubstanz einen weite-
ren architektonischen Höhepunkt be- 
kommen, der zwar nur für kleine Kon-
zerte geöffnet wird, doch bei einer Füh-
rung durch die Schatzkammer kann 
nun auch dieser Raum besichtigt wer-
den (weitere Details dazu unter www. 

deutscher-orden.at). 
 
 

Akademie der 
bildenden Künste 

 
Nach mehr als drei Jahre dauernder 

Sanierung und Modernisierung des 
von Theophil Hansen 1877 geschaffe-
nen Gebäudes erfolgte am Wochen-
ende des 9./10. Oktobers die Wieder- 
öffnung. Was einst 1,2 Millionen Gul-
den gekostet hatte, wurde nun mit 70 
Millionen Euro wieder in Schuss ge-
bracht; immerhin mussten etwa 5000 
Quadratmeter Wandflächen und De-
cken sowie die Böden erneuert bzw. re-
konstruiert werden. Trotz dieser Run- 
dum-Renovierung hat die Akademie 
mit ihrer Gemäldegalerie, dem Kupfer-
stich-Kabinett, der Glyptothek und der 
Bibliothek Platzprobleme, die auch 

durch das unter dem Innenhof 2 ent-
standene Depot nicht gelöst werden 
konnten. Während der Eröffnungsfei-
ern konnte sich der Besucher in der 
Aula an Anselm Feuerbachs Decken- 
gemälde („Titanensturz“) erfreuen, so 
er aber in der Gemäldegalerie den Hö-
hepunkt, also das Weltgerichts-Tripty-
chon von Hieronymus Bosch sehen 
wollte, wurde ihm das nur zum Teil er-
möglicht, denn die Seitenflügel des 

dreiteiligen Gemäldes blieben bis auf 
einen Spalt geschlossen. Das war dem 
indischen Trio Raqs Media Collective 
geschuldet, das für die Eröffnungs-
Schau „Hungry for time“ ein Konzept 
kreiert hatte, in dem vom „aktuellen 
Dekolonialismus“ die Rede war, wozu 
auch der Untertitel der Schau „Eine 
Einladung zu epistemischem Ungehor-
sam“ passte. Wer derzeit nach Bosch 
fragt, dem wird beschieden, er möge 
nach dem 30. Jänner kommen. Die 
neue Leiterin der Sammlungen, Sabine 
Folie, deutete bei ihrer Pressekonfe- 
renz an, der bis dahin geltende „essay-
istische Zugang“ werde in Zukunft aber 
doch die Ausnahme bleiben. Dafür gibt 
es schon seit Jahren die nebenan lie-
genden „xhibit“-Schauräume, wo sich 
Absolventen mit ihrem zeitgemäßen 
Schaffen präsentieren. 

 
 

Nazi-Zeiten 
 
Das Musa zeigt unter dem Titel Auf 

Linie eine Ausstellung über die NS- 
Politik in Wien, die zwar vom Wien-
Museum organisiert wurde, aber auf 
Grund der weiterhin durchgeführten 
Bauarbeiten im Haupthaus am Karls-
platz nun eben hinter dem Rathaus zu 
sehen ist. Die Schau basiert auf der 
wissenschaftlichen Aufarbeitung von 
Mitgliedsakten der Reichskammer der 
bildenden Künste als Berufsvertretung 
der Künstler. Etwa 3.000 Akten sind 
noch erhalten, weiß die Kunsthistorike-
rin Sabine Plakolm-Forsthuber: „Wer 
kein Mitglied war, konnte den Beruf 
nicht ausüben“. Das Bewerbungsver-
fahren zur Mitgliedschaft war aufwän-
dig – vom Abstammungsnachweis bis 
zur untadeligen politischen Vergan-
genheit. Die Schau ist in zwei Teile ge-
teilt: im Archiv erfährt man alles histo- 
risch Relevante, im Schaudepot gibt es 
dazu Ergänzung mit „Artefakten“ der 
einstigen „Gottbegnadeten“ wie etwa 
Rudolf Eisenmenger, der den heute 
noch zeitweise zu sehenden Eisernen 
Vorhang der Wiener Staatsoper ent-
warf (bis 24. April 2022).  

Ergänzend dazu gibt es derzeit eine 
Freiluft-Ausstellung auf dem Helden-
platz unter dem Titel Das Wiener Mo-
dell der Radikalisierung. Österreich und 

die Shoah. Das Haus der Geschichte 
hat sie zusammen mit der Österreichi-
schen Akademie der Wissenschaften 
und der Universität Wien erarbeitet. Es 
wird versucht, über Vergangenheits-
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MUSA: „Auf Linie”

Albertina: Paul Flora-Personale

Albertina modern: „Die 80er-Jahre”

Akademie der bildenden Künste
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aufarbeitung gegenwärtiges Bewusst-
sein zu schaffen. Was da zu sehen, mehr 
noch aber zu lesen ist, widerspricht 
deutlich der nach dem Krieg prokla-
mierten Opferrolle, war die Stadt Wien 
doch eine Experimentierstube des An-
tisemitismus und der Shoah (bis 10. 
Dezember 2021). 

 
 

Albertina 
 
Anlässlich seines 100. Geburtstages 

gibt es mit der Schau PAUL FLORA 

(Zeichnungen) eine würdigende Retro-
spektive mit mehr als hundert seiner 
bedeutendsten Blätter, die in sieben 
Jahrzehnten entstanden sind. Die von 
der Kuratorin Antonia Hoerschelmann 
vorgenommene Auswahl beginnt zwar 
chronologisch – etwas reduziert – mit 
seinen Tiroler „Mandern“, aber bald 
schon kommen Raben in allen Größen 

und venezianische Veduten als dunkle 
Konkurrenz. Manch skurrile Erschei-
nungen wie seine Pestärzte gemahnen 
an Fritz von Herzmanovsky-Orlandos 
„Maskenspiele“, und die aus Häusern 
hervorquellenden Ratten lassen Ver-
gleiche zu Alfred Kubins graphischem 
Horror zu. Auch Floras architektonisch 
gestalteter Humor (Schrebergarten auf 
Plattenbau) könnte bedrohlich wirken, 
doch ein zusätzlich postierter Dino gibt 
dem Ganzen eine humorvolle Note. 
Wenn da ein Rezensent (wieder einmal 
im „Standard“) fragt, wie zeitgenös-
sisch der Zeichner denn sei, darf geant- 
wortet werden: Flora ist längst schon 
zeitlos (bis 30. Jänner 2022). 

 
 

Albertina modern 
 
THE 80S – die Kunst der 80er Jahre: 

So schlecht wie ihr (heutiger) Ruf wa- 

ren diese Jahre gar nicht; das zu zei-
gen, ist zumindest die Absicht der gro-
ßen Retrospektive, die sich diesem 
Jahrzehnt in der bildenden Kunst wid-
met. Die 80er waren geprägt von einem 
zuvor in diesem Umfang nicht existen-
ten Stil-Pluralismus, der sich des Fun-
dus vergangener Jahrhunderte bedien- 
te und so die Geburtsstunde der Post-
moderne einleitete. Nach Minimalismus 
und Konzept Art lieferte die neoexpres-
sive Malerei nun entsprechenden Nach- 
schub: Jeff Koons entdeckte den Kitsch, 
Francesco Clemente machte in antiker 
Mythologie, Julian Schnabel bastelte 
seine Material-Collagen und Jean-Mi-
chel Basquiat und Keith Haring über-
nahmen ihre Funktion als nicht ange- 
passte Künstler. Und die österreichische 
Kunst mischte mit Franz West, Erich 
Wurm und Brigitte Kowanz kräftig mit 
(bis 13. Februar 2022).  
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Im Jahr 2021 jährt sich die Entkrimina- 

lisierung von Homosexualität durch die 

kleine Strafrechtsreform der Regierung 

Kreisky zum 50. Mal. Aus diesem Grund 

luden die sozialdemokratische Fraktion 

im Europäischen Parlament und die SoHo 

Österreich am 15. Oktober zum Festakt 

„50 Jahre legal lieben“ ins Bruno-Kreis- 

ky-Forum (19., Armbrustergasse 15) ein, 

um gemeinsam mit Zeitzeug*innen, Ak-

tivist*innen und der heutigen Zivilge- 

sellschaft ein Rückblick auf den langen 

Kampf für die Emanzipation der LGBTIQ- 

Community in Österreich zu machen, 

aber auch einen Ausblick. 
 
 
Hochrangig vertreten war die Politik 

mit der zweiten Nationalratspräsidentin 
Doris Bures, dem Delegationsleiter und 
EU-Abgeordneten Andreas Schieder 
und Nationalratsabgeordneten Mario 
Lindner. Genauso wie Künstler und Per-
sonen, die selbst im Kampf für die Ent-
kriminalisierung von Homosexualität 
aktiv waren, wie der Historiker Hans- 

Peter Weingand und Schauspieler, Mo-
derator und LGBTIQ-Aktivist Günter To- 

lar. Beide machten einen Rückblick auf 
die bisherigen Ereignisse und erzählten 
aus ihrem Leben. 

 
Doris Bures machte in ihrer Festan- 

sprache darauf aufmerksam, dass es sich 
lohnt, für seine Rechte einzutreten. Sie 
zitierte auch Hugo Walleitner und nann- 
te sein Werk „Zebra“, in dem er über 
seine Erfahrungen erzählte. 

 
Genauso wurde aber auch ein Blick 

nach vorn gerichtet. Dabei wurde fest-
gestellt, dass viele Kämpfe für ein selbst- 
bestimmtes, sicheres und stolzes Leben 
noch vor uns liegen. Darüber diskutier-
ten u.a. die Vorsitzende der HOSI Wien, 
Ann-Sophie Otte, die Vorsitzende der 
SoHo Wien, Tatjana Gabrielli, und der 
Aktivist Julius. Alle meinten, dass der 
Kampf um die Rechte noch nicht been-
det sind – es brauche mehr Gesicht und 
mehr Sichtbarkeit für die Durchsetzung. 

 

50 JAHRE LEGAL LIEBEN
Festakt der SoHo Österreich ►Harald Frimmel-Walser
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In der XTRA!-Ausgabe 375 erschien 

unter dem Titel „DE/PL: Unter Pries-

tern“ ein Splitter, der von den Anfein-

dungen berichtete, die der in München 

tätige Kirchenmann Wolfgang F. Rothe 

von einem polnischen Kollegen bekam, 

nachdem er diesen wegen homo-feind- 

licher Aussagen angezeigt hatte. Der 

Splitter erinnerte aber auch an Rothes 

Vergangenheit in Österreich, die eben-

falls nicht friktionsfrei war, und endete 

– unter Bezug darauf – mit den Worten 

„aber das ist eine andere Geschichte“. 
 
 
Diese „andere Geschichte“ wurde in 

dem unlängst bei Droemer erschienenen 
Buch mit dem Titel Missbrauchte Kir-
che von Rothe als Autor und zentraler 
Figur in dieser Abrechnung mit der ka-
tholischen Sexualmoral und ihren Ver-
fechtern detailreich thematisiert. Rothe, 
1967 geboren und 1996 zum r.k. Pries-
ter geweiht, hat – so im Klappentext des 
Buches zusammengefasst – „vor eini-
gen Jahren eine traumatische Erfah-
rung gemacht: Er wurde zum Opfer 
massiven Machtmissbrauchs durch sei- 
nen Bischof. Erst jetzt hat er die Kraft 
gefunden, seine Geschichte zu erzäh-
len. Sein Bericht ist aber mehr als eine 
Opfergeschichte: Missbrauch in ihren 
Reihen bleibt so lange vorprogram-
miert, wie die katholische Kirche an 
ihrer ins Zwangshafte übersteigerten 
Fixierung auf das Thema Sexualität 
festhält, so das erschreckende Fazit 
des Theologen und Kirchenrechtlers. 
„Die katholische Kirche ist eine Täter-
Organisation, weil sie Schuld oder zu-
mindest eine erhebliche Mitschuld an 
nahezu jedem Missbrauch trägt, der 
von jemandem aus ihren Reihen und 
in ihrer Mitte begangen wurde“, wirft 
er – erst verspätet zu dieser Erkenntnis 
gelangt – seiner Kirche vor, die durch 
Machtmissbrauch „zu einem Zerrbild 
dessen wurde, was eigentlich katho-
lisch ist“ – „Dieses Buch zu schreiben 
war eine Qual“.  

Seit 2002 war Rothe Sekretär und Re-
ferent für kirchenrechtliche Fragen des 
Bischofs von St. Pölten, Kurt Krenn, 
und ab 2003 zusätzlich Subregens im 
dortigen Priesterseminar. Die öffent-
lich gewordenen Vergnügungen der 
Leiter und ihrer Zöglinge miteinander 
sah Krenn als „Bubendummheiten“, 
doch Rothe legte im Juli 2004 sein Amt 
wegen verschiedener gegen ihn im Zu-
sammenhang damit erhobener Vor-
würfe nieder. Um diese Vorkommnisse 
zu klären, wurde am 20. Juli 2004 Klaus 
Küng zum Apostolischen Visitator be-
stellt und – schon am 7. Oktober – durch 
Papst Johannes Paul II zum Nachfolger 
Krenns als Bischof von St. Pölten er-
nannt. Diese Funktion behielt Küng bis 
zum 17. Mai 2018, als Papst Franziskus 
dessen altersbedingten Rücktritt an-
nahm. Was nun in der kurzen Zeit ge-
meinsamer Anwesenheit von Rothe 
und Küng in St. Pölten geschah, ist wohl 
(mit Sperrfristen versehen) in den im 
Vatikan gespeicherten Unterlagen ge-

lagert. Was aber Wolfgang F. Rothe als 
Autor dazu publik machte, sorgt nun – 
in einer Einleitung, sechs Kapitels und 
sechs Exkursen dazu sowie einem Fazit 
– ausreichend für klerikale Unruhe.  

 
Die OTS-Presseaussendung 0058 vom 

21. September 2021 geht in ihrer Be-
sprechung des Buches ins Detail: „Pfarr- 
vikar Wolfgang F. Rothe ist mittlerwei- 
le der bekannteste Vertreter liberaler 
Strömungen in der katholischen Kirche 
Deutschlands. Nicht nur, weil der fort-
schrittliche Priester Schwule und Les-
ben gesegnet hat. 2019 hatte er außer- 
dem öffentlich bekannt gemacht, dass 
der österr. Alt-Bischof Klaus Küng ihn 
als junger Mann nach der Einflößung 
von Psychopharmaka sexuell belästigt 
hatte. Erst jetzt hat Rothe die Kraft ge-
funden, über die – aus seiner Sicht – 
grausamen Erfahrungen mit Küng zu 
reden, der auch Opus-Dei-Mitglied ist“. 
Im OTS-Text (es gilt die Unschuldsver-
mutung) wird darauf hingewiesen, 
dass der Fall kirchenintern nie zur Gän- 
ze aufgearbeitet wurde, Küng zwar die 
Vorwürfe des sexuellen Übergriffs be-
streite, aber die illegale Verabreichung 
eines Benzos an Rothe gestehe. Ein 
Strafverfahren gegen Küng wurde we- 
gen Verjährung eingestellt. Rothes an-
gestrengtes Verfahren vor der vatika-
nischen Bischofskongregation konnte 
keine Verfehlung Küngs erkennen – al-
lerdings, ohne jemals Rothe und Zeu-
gen dazu befragt zu haben. Der amtie- 
rende St. Pöltner Bischof Alois Schwarz 
drohte Rothe unlängst mit kirchlichen 
Maßnahmen, sofern er seine Aussa- 
gen zum Macht-Missbrauch durch Küng 
nicht einstelle, was Rothe aber unbe-
eindruckt lässt, ist er doch längst schon 
gern gesehener Interview-Gast bei TV-
Diskussionssendungen. 

 
Rothe reiht sich – in Eigenbeurtei-

lung als Opfer – in die Liste der Auto-
ren, die das Thema kirchlichen Miss- 
brauchs zu einem der Ausgangspunkte 
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Zum Beispiel...

MISSBRAUCHTE KIRCHE
►Robert WalochFact-finding Mission in Buchform
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ihrer persönlichen Vorwürfe gegen die 
r.k. Kirche machen. Im von Beate Ku-
ckerts herausgegebenen Heyne-Sach-
buch 170 mit dem Titel „Kreuzfeuer“ 
werden wesentliche Kollegen gelistet: 
Karlheinz Deschner, Hans Küng, Adolf 
Holl oder Jürgen Drewermann, um nur 
einige zu nennen. Von diesen kritischen 
Theoretikern sind Autoren zu unter-
scheiden, die ihren privaten Leidens-
weg als Thema einbringen, beispiel- 
haft ist da Alexander J. Probst mit sei-
nem Buch „Von der Kirche missbraucht“ 
zu erwähnen, der im Internat der Re-
gensburger Domspatzen im Alter von 
acht Jahren mehrfach missbraucht wur- 
de. Als Professor für Moraltheologie 
und Dekan der Katholisch-Theologi-
schen Fakultät der Uni Bonn fragt Jo-
chen Sautermeister – Mitautor des Bu- 
ches „Ohnmacht. Macht. Missbrauch“ 
– aus theologischer, medizinischer und 
psychologischer Perspektive nach den 
Ursachen sexualisierter Gewalt in der 
Kirche. Auslöser dafür war die von 2014 

bis 2018 als interdisziplinäres For-
schungsprojekt zum Thema Sexueller 
Missbrauch in der r.k. Kirche in Deutsch- 
land durchgeführte MHG-Studie. Die-
ses Kürzel steht für „Mannheim, Hei-
delberg, Gießen“ als Institutsstandorte 
der beteiligten Wissenschaftler – das 
Projekt wurde am 28. August 2013 vom 
Verband der Diözesen Deutschlands 
offen ausgeschrieben; die Resultate 
wurden am 25. September 2018 bei der 
Herbst-Vollversammlung der Deut-
schen Bischofskonferenz in Fulda vor-
gestellt.  

 
Dass eine ähnliche Welle von Enthül-

lungen nun über Frankreich herein-
bricht, zeigt sich an den Zahlen, die An- 
fang Oktober mit einer von Jean-Marc 
Sauvé geleiteten Untersuchungskom-
mission zur sexualisierten Gewalt ge- 
gen Minderjährige in Frankreichs ka-
tholischer Kirche vorgelegt wurden: 
Nach zweieinhalb Jahre dauernden Re-
cherchen ist von etwa 330.000 Kindern 

als Opfer zu sprechen; in zwei Dritteln 
der Fälle waren die Täter Geistliche, 
das verbleibende Drittel ist Laien-Mit-
gliedern zuzuschreiben. Dass Emma-
nuel Macron als französischer Staats- 
präsident nun sogar das durch Kirchen- 
recht gesicherte Beichtgeheimnis in 
Frage stellen will, löst weitere Reaktio-
nen aus. 

 
Ähnliche Zahlen werden sich bei ver-

gleichbaren Untersuchungen in an- 
deren Ländern finden, wo die Kirche 
nur unter öffentlichem Druck zur Mit-
arbeit bei der Aufklärung von klerika-
lem Macht-Missbrauch bereit ist...
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Es gab Neuigkeiten aus dem kaiser-

lichen Hofstaat – diesmal frisch aus der 

Gruft! Die Drag Queens rund um Ta-

mara Mascara luden anlässlich von 

Halloween am 30. und 31. Oktober zum 

Brunch bzw. zum Dinner, die in den ge-

mütlichen – dazu passend dekorierten 

– Innenräumlichkeiten des Café Resi-

denz – im Schloss Schönbrunn  – statt-

gefunden haben. 
 
 
Zu einem üppigen Brunch mit einer 

Piccolo-Flasche Sekt pro Person bzw. zu 
einem edlen Dinner mit einem hervor-
ragenden 4-Gänge-Menü (Bloody Hell 
(Rote Rüben Carpaccio mit Avocado-
creme, Nüssen, Ruccola und Feta-Wür-
fel) als Vorspeise, Süppchen vom Mehl- 
wurm (herbstliche Pastinaken-Creme-
suppe mit Briochecroutons und Leinöl), 
einem frisch geschlachtetem Hühnchen 

(gegrillte Hühnerbrust auf Kürbisrisotto 
und Thymiansauce) als Hauptspeise so- 
wie als Nachtisch ein Blutiges von der 
Schokolade (einem Schokomoussetört-
chen auf Himbeerspiegel) servierten sie 
eine zweistündige Drag-Horror-Show 
voller Musik, Tanz, Gesang und schaurig 
schönem Grusel. Das gab es noch nie! 

 
Die von Tamara Mascara geschriebe- 

ne Komödie wurde durch maßangefer-
tigte Kostüme, mitreißende Gags und 
viele funkelnde Details zu einem Erleb-
nis für Alle: Um die Zombie-Kaiserin Sis- 
si aufzuheitern, soll ein vergnüglicher 
Friedhofsball stattfinden. Die kaiserlich-
königliche Beraterin Tamara von Mas-
cara klappert mit den Knochen. Mitten 
in den Vorbereitungen wurde in Sissis 
Gruft von den längst verstorbenen Hof-
angestellten ein streng vertraulicher 
Brief gefunden, welcher für Verwirrung 

und Verwechslung bei allen Beteiligten 
sorgte. 

 
Der Cast der Show bestand aus den 

Drag Queens Tamara Mascara, Catrice 
Liberty, Caithy Black sowie dem Musi-
calstar André Wright. Neu im Ensemble 
war die talentierte Drag-Nachwuchs-
künstlerin Luna Luu. 

 
Zum Abschluss dieser echt tollen Ver-

anstaltung kann man wirklich sagen, 
den Gästen hat es sehr gut gefallen. 
Diese  haben sich unter den glitzernden 
Lustern des Café Residenz von den bes-
ten Drag Queens Österreichs verzau-
bern lassen und freuen sich schon jetzt 
auf die nächsten Veranstaltungen von 
dragshow.wien mit seinen tollen Künst-
lern. Sobald es Neues zu berichten gibt, 
wird XTRA! seinen Leser*innen gerne 
dazu informieren. 

SISSI’S HALLOWEEN 
SPOOKTACULAR!

Das kaiserlich-köstliche Drag-Theater! ►Harald Frimmel-Walser
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US: Suuuper 
 
In der US-Comic-Szene wird nun ver-

sucht, verschiedene – von den bisheri-
gen Stereotypen abweichende – sexu- 
elle Identitäten ins Geschehen einzu- 
bauen. Ausgerechnet Jon Kent, Sohn 
von Superman, verliebt sich in der 
neuesten Ausgabe „Son of Kal-El“ also 
in den Reporter Jay Nakamura, den er 
noch vom College her kennt. Das Da- 
tum für diese epochale Information 
war gut gewählt: der 11. Oktober ist in 
den USA als Coming-out-Tag gewid-
met. In einer anderen Reihe – „Aqua-
man“ – tritt bereits ein schwarzer und 
schwuler Held auf, und Batmans Assis-
tent Robin hat sich zumindest als bise-
xuell geoutet, obwohl er von vielen 
Fans doch längst schon als juveniler 
Lebenspartner seines Chefs gesehen 
wird. 

 
 

US: Two daddies 
 
„Wir freuen uns, Penelope Rose und 

Joseph August Buttigieg in unserer Fa-
milie zu begrüßen“, twitterte der US-
Verkehrsminister Pete Buttigieg (39), 
nachdem er und sein Ehemann Chas-
ten Klezman bereits im Sommer durch 
Adoption zu glücklichen Vätern gewor-
den waren. Das langwierige Procedere 
ist nun in der finalen Phase, das Paar 
zeigte sich auf einem Foto stolz mit sei-
nen Zwillingen. Das Privatleben des ers- 
ten offen schwulen US-Ministers wur- 
de zwar vom rechtspopulistischen TV-
Moderator Tucker Carlson bei „Fox 
News“ hämisch kommentiert. Das än-
dert aber nichts am Faktum, dass dem 
Jung-Politiker allgemein zugetraut wird, 
bei den nächsten Präsidentschaftswah-
len als Kandidat des linken Flügels der 

Demokraten anzutreten. „Major Pete“ 
war immerhin schon mit 29 Jahren 
Bürgermeister der 100.000-Einwohner-
Stadt South Bend in Indiana. 

 
 

US: What next? 
 
Im Missbrauchsprozess gegen R. Kel- 

ly in New York hat nun auch ein Mann 
gegen den R-'n'-B-Star ausgesagt. Der 
Zeuge, der das Pseudonym „Louis“ 
nützt, warf Kelly vor, ihn sexuell miss-
braucht zu haben, als er 17 Jahre alt 
war. Kelly soll ihn unter dem Vorwand 
zu sich eingeladen haben, ihn bei sei-
ner Musik zu unterstützen; er soll ihn 
dabei gebeten haben, ihn „Daddy“ zu 
nennen. Ähnliches berichteten auch 
die Frauen, die ihn zuvor schon diver-
ser Übergriffe beschuldigt hatten. Der 
mit August begonnene Prozess endete 
mit einem Schuldspruch in allen neun 
Punkten – Kelly, der seit seiner Fest-
nahme im Sommer 2019 in U-Haft sitzt, 
droht eine Haftstrafe von zehn Jahren 
bis lebenslang. 

 
 

US: On the top rung 
 
Rachel Levine (63) hat als erste Trans- 

gender-Person den Rang eines Vier-
Sterne-Generals/Admirals – den höch- 
sten regulären militärischen Dienstgrad 
in den USA – erreicht. Die Kinderärztin, 
von 2017 bis 2021 Gesundheitsministe- 
rin von Pennsylvania, ist eine der weni- 
gen transsexuellen Regierungsbeam- 
ten der USA. Mit Oktober wurde sie nun 
in den Rang eines Admirals im United 
States Public Health Service berufen. 
Bis zur Scheidung 2013 war Levine mit 
Martha Peaslee Levine verheiratet und 
zeugte mit ihr zwei Kinder – schon 
2011 erfolgte die Transition. 
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SPLITTER 
INTERNATIONAL
Australien, Brasilien, Italien, Polen, Schweiz, 
Spanien, USA…

►Robert Waloch

Foto: shutterstock 1890980941 | noche
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US: Jon Kent liebt Jay Nakamura

US: Pete & Chasten mit ihren Zwillingen

US: Admiral Rachel Levine
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US: Marketing 
 
Als David Ferrugio, Immobilienmak-

ler in Los Angeles, ein 1,2 Millionen 
teures Haus mit 2.100 Quadratmetern 
und drei Schlafzimmern bestmöglich 
verkaufen wollte, griff er dafür zu neu- 
en Werbemethoden: er posierte nackt 
in jedem Raum des Anwesens; schon 
am Eingang des Hauses präsentierte er 
sich nackt, wie's die Pics mit verpixel-
ten Details zeigen. Ob die vielen tau-
send Zugriffe auf Instagram alle auf 
Interesse an der Immobilie zurückzu- 
führen sind, bleibt allerdings fraglich; 
der Makler ist jedenfalls nicht im Preis 
inklusive. Es darf angenommen wer-
den, dass diese Aktion, wäre sie mit ei- 
ner Frau realisiert worden, längst schon 
Proteste wegen sexueller Ausbeutung 
hervorgerufen hätte. 

 
 

BR: Isso já é outra coisa 
 
Bei einer Wohnungsdurchsuchung in 

Rio de Janeiro entdeckte die Polizei 
eine riesige Sammlung von Nazi-Devo-
tionalien – der 58-jährige Besitzer war 
allerdings wegen Missbrauchs eines 
Zwölfjährigen angezeigt worden. Als 
die Beamten ihn in seiner Wohnung 
festnahmen, stießen sie dabei auf Hun-
derte Gegenstände mit NS-Bezug, et- 
wa Dolche, Schusswaffen und Muni- 
tionsvorräte im Gesamtwert von etwa 
drei Millionen Euro. Da die Ermittler 
aber auch Fotos von Minderjährigen 
fanden, wurde der Verdächtige nun 
nicht nur wegen illegalen Waffenbesit-
zes und Rassismus, sondern auch we- 
gen Pädophilie angeklagt. Luis Armond, 
Polizeichef von Rio, zeigte sich gegen-
über CNN erschüttert: „Noch nie habe 
ich etwas Derartiges gesehen“. 

 
 

ES: Escándalo 
 
Eine Familie und ein LGBT-Kollektiv 

fordern Antworten und eine Entschul-
digung, nachdem in Murcia bei einer 
19-jährigen lesbischen Frau „Homo-
sexualität“ diagnostiziert wurde, als sie 
einen Gynäkologen wegen Menstruati-
onsbeschwerden aufsuchte. Die junge 
Frau wurde vom Arzt nach ihrer Sexua-
lität befragt und antwortete wahrheits-
gemäß, da sie dachte, diese Informa- 
tion könne für die Diagnose von Be-
deutung sein. LGBT-Vertreter reagier-
ten entsetzt: „Die WHO hat Homose- 

xualität 1990 von der Liste der Geistes-
krankheiten gestrichen, und dennoch 
gibt es 31 Jahre später immer noch 
Fachleute im Gesundheitsdienst von 
Murcia, die die sexuelle Orientierung 
als Krankheit betrachten“. 

 
 

ES: Asaltos físicos? 
 
Mehrere Angriffe auf Homosexuelle 

sorgen in Spanien für Empörung, wie 
aktuelle Berichte bestätigen. Zuletzt hat- 
ten acht Vermummte in Madrid einen 
20-jährigen Mann krankenhausreif ge-
prügelt. Laut Medien-Informationen 
wurde dem Opfer mit einem Messer 
das Wort „maricón“ (Schwuler) ins Hin- 
terteil eingeritzt. Die Täter entkamen 
unerkannt. Ministerpräsident Pedro 
Sánchez kündigte an, seine Regierung 

werde alles tun, um Hassverbrechen zu 
verhindern. So las sich die Story mit 
entsprechenden Details dazu, ABER 
wie die spanische Zeitung „El País“ und 
der öffentlich-rechtliche Sender RTVE 
unter Berufung auf die Polizei berich-
ten, hat das vermeintliche Opfer seine 
Aussage widerrufen – ein Freund habe 
ihm das Wort mit seiner Zustimmung 
in den Allerwertesten geritzt. Der LGBT- 
Sache dienlich ist so ein Fall leider 
nicht! 

 
 

IT: Finalmente! 
 
Verspätet, aber nun definitiv, gaben 

die Organisatoren am 8. Oktober 2021 
Turin als Austragungsort für den ESC 
2022 in Italien bekannt. Das Finale steigt 
also am 14. Mai im PalaOlimpico (= Pa-
laAlpitour), einer 15.000 Besucher fas-
senden Mehrzweckhalle; mit 10. und 
12. Mai stehen auch die dortigen Vor-
entscheidungen fest. Turin setzte sich 
gegen 16 andere Städte durch, darun-
ter Mailand, Bologna und Rimini. Nach 
1965 (Neapel) und 1991 (Rom) steigt 
das Event nun bereits zum dritten Mal 
in Italien. 

 
 

CH: Ehe für alle! 
 
Als eines der westeuropäischen 

Schlusslichter öffnet nun auch die 
Schweiz die Ehe für alle, die das heut-
zutage für sich noch als wesentlich er-
achten. Bei der Volksabstimmung wa- 
ren 62% der Wähler für die Zulassung 
der Eheschließung von lesbischen und 
schwulen Paaren. Eigentlich war die 
Gesetzesänderung zwar schon be-
schlossen, aber Gegner hatten eine 
Abstimmung dazu erzwungen. Der Ve- 
rein „Operation Libero“ inszenierte 
gleich ein Foto-Shooting mit gleich- 
und verschiedengeschlechtlichen Paa-
ren. Lesbische Paare bekommen dazu 
noch den rechtlichen Zugang zur Sa-
mendatenbank. 

 
 
PL: Zeigt EU-Druck Folgen? 
 
Rechtsreligiöse Hardliner sind er-

zürnt, doch die Community wird’s freu- 
en: Auf Druck der EU hat die Region 
Krakau ihren Status als „LGBT-freie 
Zone“ wieder aufgegeben. In Polen 
hatten sich etwa 100 Städte und Dörfer 
zu LGBT-freien Zonen erklärt – vor 
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IT: Die Turiner Halle für den ESC 2022

AU: Josh Cavallo, schwul und Fußballer
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allem im traditionell streng katholi- 
schen Süden und Südosten des Lan-
des. Die EU leitete deshalb ein Ver-
tragsverletzungsverfahren gegen Po- 
len ein und setzte schließlich sogar die 
Verhandlungen mit fünf polnischen 
Regionen über Mittel aus dem Corona-
Wiederaufbaufonds aus. Die national-
konservative Regierungspartei „Recht 
und Gerechtigkeit“ (Pis) stemmt sich 
gegen eine (und von ihr heftig kriti-
sierte) angebliche „LGBT-Ideologie“, 
die aus ihrer Sicht das „traditionelle 
Familienmodell“ in dem katholisch ge-
prägten Land zerstöre. 

AU: The first-one? 
 
„Ich bin ein Fußballer und ich bin 

schwul“: Mit dieser Erklärung ging der 
21-jährige australische Fußball-Profi 
Josh Cavallo am 27. Oktober über Twit- 
ter an die Öffentlichkeit. Dort verlau-
tete der Jugend-Nationalspieler zu- 
dem: „Es war ein langer Weg bis zu 
diesem Punkt. Jetzt könnte ich nicht 
glücklicher sein mit meiner Entschei-
dung. Über sechs Jahre lang habe ich 
nun mit meiner Sexualität gekämpft. 
Ich bin einfach froh, dass ich das nun 
von meinen Schultern habe.“ Caval- 

lo hofft, dass seinem Outing weitere 
Spieler folgen und fügt im Posting hin- 
zu: „Es ist erstaunlich, zu wissen, dass 
es derzeit keine schwulen Profifußbal-
ler gibt, die sich outen und aktiv spie-
len. Nicht nur in Australien, sondern 
auf der ganzen Welt. Ich weiß, dass es 
andere Spieler gibt, die sich bisher 
noch nicht hervorgewagt haben. Ich 
möchte helfen, dies zu ändern“…
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Im Oktober bot das Kisss (6., Luft-

badgasse 19) wieder zahlreiche Veran- 

staltungen. Markus Putz ließ sich aller-

hand, auch Kulinarisches, für seine Gäs- 

te einfallen – das Lokal hat sich somit 

zum queeren Hotspot der Stadt ge-

mausert. 
 
 
Am 15. Oktober war es endlich so-

weit: Der diesjährige Oktoberfest-Bier-
anstich erfolgte durch NR-Abg. Mario 
Lindner und Botschaftsrat Dr. Thomas 
Schmidt. Zahlreiche Gäste kamen, um 
daran teilzunehmen und das Bier zu 
verkosten. Markus stellte auch ein da-
zu passendes XXL-Menü zusammen 
(Menüs gibt es übrigens jedes Wochen- 
ende von Donnerstag bis Samstag). Der 
bekannte Pianist „Roman“ sorgte beim 
Oktoberfest für die musikalische Um-
rahmung; es wurde sogar ein klein we- 
nig getanzt. Die Gäste unterhielten sich 
prächtig an diesem stimmungsvollen 
Abend, der gleich am Folgetag seine 
Fortsetzung fand. 

Am 29. Oktober fand dann das Drag-
Queen-Bingo mit Laura Adams statt. 
Laura verbreitete schon einen Hauch 
von Halloween, denn für die Gäste 

gab's Süßes und Saures. Dabei wur-
den wieder sensationelle Preise aus-
gespielt – Gratulation an alle, die als 
„Bingo“-Preis jeweils einen prall ge-
füllten Geschenkkorb gewonnen hat-
ten. 

Abschließend folgte am 31. Oktober 
die „Halloween“-Party mit toller Musik 
und ebensolchen Verkleidungen. Für 
die Gäste gab es auch eine Schmink-
Ecke, in der man sich anlassgemäß vor- 
bereiten konnte.  

BIERANSTICH, BINGO 
UND HALLOWEEN

Kisss Bar Vienna ►Harald Frimmel-Walser
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Habe die Ehre, liebe Leute! Heute 

bringe ich eine absolute Spezialität 

aus der Schweiz mit: das Käsefondue. 

Der unwiderstehliche Geschmack ist 

auf die Tatsache zurückzuführen, dass 

man dafür unterschiedliche Käsesor-

ten verwendet. Dabei ist es eine kleine 

Kunst an sich, genau zu wissen, wel-

che Käsesorten zusammen eine wohl-

schmeckende Kombination ergeben. 
 
 
Für das heutige Käsefondue-Rezept 

(für vier Personen) entschied ich mich 
für drei Käsesorten und hoffe, dass euch 
meine Wahl gefällt. Man kann die Mi-
schung zwar auch anders zusammen-
stellen, aber mindestens drei Sorten 
Schweizer Käse sollten es sein. 

 
20 dag Schweizer Emmentaler 
20 dag Vacherin Fribourgeois 
20 dag Greyerzer 
¼ l trockener Weißwein 
80 dag Baguette 
½ TL Stärke (z.B. Maizena) 
2 cl Kirschwasser 
frisch gemahlener Pfeffer 
gemahlene Muskatnuss 
eine Knoblauchzehe 
 
Die Zubereitung an und für sich ist 

sehr leicht. Die Knoblauchzehe schälen, 
halbieren und den Käsefondue-Topf da- 
mit ausreiben. Dann den Käse direkt in 
den Topf reiben. Weißwein hinzufügen 
und bei mittlerer Hitze auf den Herd ge- 
ben. Unter ständigem Rühren den Käse 
schmelzen lassen, bis eine homogene 
Creme entsteht. Dann das Kirschwasser 
und die Stärke hinzufügen, damit die 
Masse leicht bindet; unter Rühren für 
etwa 2 Minuten kochen lassen. Zum 
Schluss die fertige Käsecreme mit Pfef-
fer und Muskat würzen und mit den Ba-
guette-Würfeln servieren. Bon Appetit! 

Natürlich gibt es dazu auch eine Nach-
speise, eine Schweizer Zwetschken-

Wähe: 
 
20 dag Mehl 
½ TL Salz 
8 dag Butter, kalt 

1 dl Wasser 
3 EL gemahlene Mandeln 
oder Haselnüsse 
¾ kg Zwetschken 
2 EL Zucker 
1 dl Milch 
1 dl Sauerrahm 
ein Ei 
1 TL Stärke (z.B. Maizena) 
2 EL Zucker 
 
Mehl und Salz in einer Schüssel mi-

schen, Butter in Stücke schneiden, bei-
geben, von Hand aus zu einer gleich- 
mäßig krümeligen Masse verreiben, 
Wasser dazu gießen, zu einem weichen, 
glatten Teig zusammenfügen, nicht kne-
ten. Teig flach drücken, ca. 30 Minuten 
zugedeckt kühl stellen. Den Ofen auf 
220° C vorheizen. Teig auf wenig Mehl 
rund auswalken, in die vorbereitete run- 
de Tortenform legen. Teigboden mit ei- 
ner Gabel dicht einstechen. Mandeln auf 
dem Teigboden verteilen. Zwetschken 
halbieren, entkernen, mit der Schnittflä-
che nach oben auf die Mandeln legen, 
mit Zucker bestreuen. Milch, Sauerrahm, 
Ei, Maizena und Zucker gut verrühren, 
über die Früchte gießen. Zirka 40 Minu-
ten auf der untersten Rille des Ofens ba-
cken. Statt der Zwetschken können je 
nach Jahreszeit auch andere Früchte 
wie Marillen, Kirschen usw. oder auch 
Rhabarber verwendet werden. 

 
Nun noch nette Boys zum Essen la- 

den, eine gute Flasche trockenen Weiß- 
wein bereitstellen und los geht’s zum 
Fondue-Essen. Welche Erfahrungen ihr 
dabei macht, könntet ihr mir mitteilen 
service@xtra-new.at – bis zum nächsten 
Mal. 

 
 
 

Eure untertänigste Harriette 
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HARRIETTES 
KÜCHENKASTL
Grüße aus der Schweiz

►Harriette

Foto: shutterstock 1661924887 | Dmytro Zinkevych
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Käsefondue

Schweizer Zwetschken-Wähe

Gemeinsam kochen macht viel Spaß!
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Der Traum vom Fremden 
 
Arthur Rimbaud und Paul Verlaine – 

eine Amour fou. 1883 in Ostafrika, Rim- 
baud arbeitet als Waffenhändler und 
Kaffeeverkäufer in der Stadt Harar. Als 
sein Geschäftspartner eines Tages aus 
dem Ogaden nicht mehr zurückkehrt, 
begibt er sich auf die Suche. Durch 
großteils unerforschtes Gebiet bringt 
sie ihn nicht nur seinem Geschäftspart-
ner näher, sondern auch wieder seiner 
Poesie und den nostalgischen Gedan-
ken an seinen Liebhaber.  

 
Michael Roes: Der Traum vom Fremden; 

Albino 2021, 258 S., geb., € 22,70 
 
 

Romy spielt sich frei 
 
Es wurde auch Zeit, endlich die fas-

zinierende und tragische Geschichte 
von Romy Schneider und den Albach-
Rettys neu aufzuarbeiten. Der Band wid- 
met sich (auch in vielen historischen 
Fotos) der Geschichte von Rosa Al-

bach-Retty (Romys Großmutter), Mag- 
da Schneider (ihrer Mutter), dann Ro- 
my selbst und schließlich ihren Kin-
dern und ihrem Erbe. Besonders be-
rührend sind die vielen Aufnahmen 
von Romy Schneider, die doch meis-
tens eine lebensfrohe, fröhliche und 
lustige Person zeigen. Ihre Strahlkraft 
hat auch fast 40 Jahren nach ihrem Tod 
nicht nachgelassen. Romy – die sen- 
sible, die geliebt werden wollende, die 
tragische Schauspielerin – und natür-
lich die Sisi, die ihren Ruhm mitbegrün- 
det und belastet hat.  

 
Günter Krenn: Romy spielt sich frei – Glanz 

und Tragik einer Schauspieldynastie; Molden 
2021, 300 S., geb., € 35,00 

 
 

Hannerl und ihr zu klein 
geratener Prinz 

 
Dolores Schmidinger ist oft scho-

nungslos, entwaffnend ehrlich und ei- 
ne Kämpferin gegen Rassismus und 
Ausgrenzung – auch deshalb lieben wir 

sie! Nun hat sie ihre frühe Familienge- 
schichte in Romanform vorgelegt, wo- 
bei sie uns durch die Zwischenkriegs-
zeit bis in die 50er Jahre mitnimmt. 
Hannerl wird 1914 geboren und wächst 
zu einem patenten Mädel heran – bis 
sie ihren zu klein geratenen Prinzen 
kennenlernt, den Josef. Eine Ehe ist, nun 
ja, keineswegs ein Versprechen für ein 
glückliches Leben, und die Gesellschaft 
ist immer noch männlich. Was die Han- 
nerl alles durchmachen muss – amü-
sant, traurig, herzhaft, kämpferisch, 
sehnsüchtig – all das findet sich in der 
Doris (Dolores) wieder… 

 
Dolores Schmidinger: Hannerl und ihr zu 

klein geratener Prinz; K&S 2021, 156 S., geb., 
€ 22,00 

 
 

Weltverschönerin 
 
Die Kabarettistin Monica Weinzettl 

hat sich mit diesem Buch der hand-
werklichen Kreativität verschrieben. 
Sie stellt Materialien, Werkzeuge, Far-
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DER XTRA!- 
BÜCHERSCHRANK
(Weihnachtliche) Geschenk-Empfehlungen 
für unsere Leserschaft

►Mario Reinthaler

Foto: shutterstock 1954799713 | Olena Yakobchuk
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ben und Kleber vor und erklärt Klebe- 
und Maltechniken. Nach Jahreszeiten 
geordnet kann dann nach Herzenslust 
gebastelt, gemalt, verschönert und wie- 
derverwendet werden. Zum Beispiel 
alte Jeans einer neuen Verwendung 
zuführen, beflügelte Kerzen herstellen 
und das Ganze mit duftenden Kränzen 
ergänzen. Ideal für die langen Abende 
im Herbst und Winter, spannend für die 
frohe Zeit im Frühling und Sommer. 

 
Monica Weinzettl: Weltverschönerin; 

Amalthea 2021, 240 S., geb., € 28,00 
 
 

Du wirst mich töten 
 
Der erste Roman eines überaus er-

folgreichen Drehbuchautors Uli Brée 
(„Vorstadtweiber“, „Vier Frauen und ein 
Todesfall“, „Tatort“ etc.): Tabata Gold-
staub kann plötzlich in Ohnmacht fal-
len – ein katatonischer Zustand. Be- 
gonnen hat alles vor 18 Jahren, als sie 
ins Grab ihrer Mutter gefallen ist. Nun 
ist sie Polizistin und wird in eine Mord-
serie verwickelt, die ihre ganze Kraft 
erfordert, denn auch ihr ungeborenes 
Kind ist in Gefahr. Nichts für zartbesai-
tete Seelen! Brutal, schonungslos, sen-
sibel, kraftvoll. 

 
Uli Brée: Du wirst mich töten; Amalthea 

2021, 288 S., geb., € 25,00 
 
 

Verschwörungstheorien 
 
Menschen lügen, ja, wir können das. 

Wir brauchen das, denn sonst gäbe es 
keine Märchen, Erzählungen, Fiktionen 
und keine Liebe. Lüge ist ein Schutz-
mechanismus. Wenn sich die Lüge al-

lerdings ins Gewand einer Tatsache 
wirft, mit scheinbar wahren Fakten sich 
zu schmücken beginnt und auch noch 
gekonnt mit den Ängsten so mancher 
Menschen spielt, dann sind wir im 
Bereich der Verschwörungstheorien. 
Karl Hepfer erklärt uns nun, wie solche 
Verschwörungstheorien funktionieren, 
welche Mechanismen dahinterstecken 
und wie sie es schaffen, unsere Filter 
zu umgehen. Diese Auflage wurde um 
das Thema der Corona-Verschwörung 
aktualisiert! 

 
Karl Hepfer: Verschwörungstheorien – ei- 

ne philosophische Kritik der Unvernunft, 
Transcript 2021, 220 S., Softcover, € 25,00 

 
 

Burgenland für Entdecker 
 
Wenn behauptet wird, dass „Schotti-

to-go“ ein Reiseführer ist, dann ist das 
viel zu kurz gegriffen. Was Michael 
Schottenberg auf jeden Fall kann, ist 
das Erzählen. Man kann gar nicht an-
ders, als ihm zuzuhören. Die Begeiste-
rung schwappt einfach über und reißt 
uns mit. Wer das 100-jährige Burgen-
land ein bisschen näher kennen lernen 
möchte, ist auf jeden Fall mit diesem 
Band gut ausgestattet. Denn abseits 
vom Neusiedler See gibt es im Burgen-
land noch viele wunderbare Orte und 
Gegenden. 

 
Michael Schottenberg: Burgenland für Ent-

decker: Amalthea 2021, 224 S., geb., € 25,00 
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Cars and Crimes 
 
Ein Insider-Tipp für Auto-Liebhaber 

& Filmfans: Hier werden noch einmal 
die berühmtesten Kriminalfälle der 
Geschichte in Zusammenhang mit dem 
Automobil aufgearbeitet. Ob Bonnie & 
Clyde, Rosemarie Nitribitt oder sons-
tige zwielichtige Gestalten – immer 
stand(en) ein oder mehrere Auto(s) im 
Zentrum. Die Geschichte der Fahrzeu- 
ge, sowie die der Bösewichte oder 
Mordopfer, wird hier in Aktenzeichen 
XY-Manier erzählt… 

 
Christian Steiger: Cars and Crimes; Motor-

buchverlag 2021, geb., 256 S., € 30,80 
 
 

Mein Hund hat Stress 
 
Fast zum Abschluss: Ein brandak- 

tuelles Thema in den düsteren Mona-
ten des Jahres, mit der dunklen Jah-
reszeit und speziell in Bezug auf die 
obsolete Knallerei rund um den Jah-

reswechsel: Wer schon immer wissen 
wollte, wieso und wann ein bzw. sein 
Hund Stress bekommen kann, ist hier 
richtig. Es werden alle Arten von Situa-
tionen, Lebensumständen und sons-
tigen relevanten Faktoren für Stress 
bei Hunden betrachtet. Wie zeigt ein 
Hund seinen Stress? Wie kann man 
ihm helfen? Wann kommt es zu Stress-
reaktionen? Gibt es ein Anti-Stress-
Training für den Hund? Weil uns allen 
unsere vierbeinigen Gefährten so am 
Herzen liegen, sollten wir uns mit die-
sem Thema auch beschäftigen – ein 
stressfreier Hund ist jedenfalls ein bes-
serer Hund! 

 
Petra Krivy, Udo Gansloßer: Mein Hund hat 

Stress – Hunderverhalten verstehen; Müller 
Rüschlikon 2021, 128 S., Softcover, € 15,40 

 
 

Orthopädisches Yoga 
 
Definitiv final und auch für die Tage 

rund um die Festtage nicht unwichtig: 

Eva Obermeier ist Physiotherapeutin 
und Yogalehrerin und bringt in diesen 
beiden Bänden ihr gesammeltes Wis-
sen gut illustriert und sachkundig zu 
Papier. Wer endlich mit einem tägli-
chen Trainingsprogramm beginnen 
möchte (es wird Zeit), der tut gut da- 
ran, den 50+ Band heranzuziehen, um 
somit einen sanften Einstieg in Yoga 
zu haben. Egal, welchen Alters. Über-
haupt kann man sagen, dass die Übun-
gen weg vom Hardcore-Yoga der aus- 
gezehrten, hyperflexiblen und fanati-
schen 20-Jährigen sind. Sie kommen 
uns Menschen aus dem Alltag mit 
leicht erhöhter Couchflexibilität sehr 
entgegen: Einfach probieren… 

 
Eva Obermeier: Geschmeidig weiter – Or-

thopädisches Yoga 50+; Orlanda 2020, 227 S., 
Softcover, € 28,30 sowie Eva Obermeier: 
Biegsam stabil – Orthopädisches Yoga; Or-
landa 2020, 199 S., Softcover, € 24,80
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Die Musical-Superstars Drew Sarich, 

Ann Mandrella, Milica Jovanovic und 

Matthias Trattner bringen unter Gor-

don Greenbergs Regie „The Secret Par- 

ty – Jacques Brel – 1968“ als Erstauf-

führung im deutschsprachigen Raum 

auf die Bühne des Vindobona. 
 
 
Jacques Brel (1929–1978) – oft als 

Bob Dylan Frankreichs bezeichnet – 
schrieb eine Vielzahl an gesellschafts-
kritischen Chansons & Liebesliedern, 
die er in sehr expressiven und drama-
tischen Vorträgen seinem Publikum 
zum Besten gab. „The Secret Party – 
Jacques Brel – 1968“ ist eine Mischung 
aus Balladen, Tangos, Boleros, Rock 
und Klassikern. Jedes Stück erzählt ei- 
ne Geschichte, die sich mit den The-
men Liebe, Krieg, Abenteuer, zerbroche- 
nen Träumen, Menschen aller Schich-
ten, Jungsein, Altwerden und dem Tod 

beschäftigt. Unter der Regie von Broad- 
way-Regisseur Gordon Greenberg wer- 
den Jacques Brels Erzählungen, die an 
Aktualität nichts verloren haben, neu 
in Szene gesetzt. 

 
2006 fand ein Revival der Show von 

1968 im Zipper Theatre in New York 
statt. „Die beste Musik-Revue, die New 

York seit Jahren gesehen hat“ schrieb 
das Wall Street Journal über Gordon 
Greenbergs letzte Jacques-Brel-Pro-
duktion am New Yorker Broadway. 
Auch in der damaligen umjubelten Auf- 
führungsserie brillierten Drew Sarich 
und Ann Mandrella in den Hauptrollen. 

 
Am Mittwoch, 27. Oktober 2021, gab 

es nun im Vindobona (20., Wallenstein-
platz 6) die Premiere dieses Stücks mit 
dem neuen Titel – die Spielstätte ver-
wandelte sich dabei in einen Pariser 
Untergrundclub der 1968er Jahre, wo 
die Gäste die geheimnisvolle Reise der 
vier Protagonisten hautnah miterleben 
konnten! Folge-Termine stehen noch 
bis 15. November 2021 auf dem Pro-
gramm. Conlusio:  The Secret Party – 
get invited! Tickets & Infos: vindobona. 

wien/events sowie bei Wien Ticket un- 
ter 01/588 85 oder wien-ticket.at

THE SECRET PARTY
Jacques Brel – 1968 ►Georg Seiler
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Die Apollo City Sauna ist die  schwu- 

le Adresse in Wien speziell für Kerle, 

Bären und deren Liebhaber! Am 30. Ok-

tober wurde wieder kräftig gefeiert. 

Diesesmal gab es die Wahl des Herbst-

prinzen und der Herbstprinzessin mit 

einem tollen Rahmenprgramm. 
 
 
Ab 14:00 Uhr wurden Stimmkärtchen 

verteilt, die demjenigen oder derjeni-
gen gegeben werden konnte, welche 

nach Meinung des Publikums den Titel 
erhalten sollten. Für die Kulinarik wur- 
de ein herrliches Buffet mit Herbstspe-
zialitäten von Manfred – u.a. mit Wild- 
ragout und Apfelstrudel – serviert, an 
dem sich die Gäste laben konnten. Hö-
hepunkt war eine Akrobatik- und Strip-
Show mit unserem bekannten Alexan- 
der, der diese Einlage mit Peter ge-
meinsam durchführte. Der allgemeine 
Zuspruch der Gäste zeigte sich am to-
senden Applaus. 

Zum Abschluss der Feierlichkeiten 
wurde die Auswertung gemacht. Die 
Wahl gewannen „Freddy“ als Herbst-
prinz und „Sandra“ als Herbstprinzes-
sin. Beide haben als Preis mehrere 
Freieintritte in die Apollo City Sauna 
bekommen. XTRA! gratuliert dazu. 

Das Team der Apollo Sauna plant 
schon jetzt fleißig an den nächsten – 
weihnachtlichen – Veranstaltungen.  

 
Mehr darüber im nächsten XTRA! 
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HERBSTPRINZ & 
HERBSTPRINZESSIN
Apollo City Sauna

►Harald Frimmel-Walser
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Die österreichische Blutspenderver- 

ordnung bzw. ihre Anwendung schließt 

Menschen aufgrund ihrer sexuellen 

Orientierung ab dem Zeitpunkt ihrer 

letzten sexuellen Aktivität für die Dau- 

er von aktuell 12 und in Zukunft vier 

Monaten von der Blutspende aus. So- 

mit werden in Österreich im Gegensatz 

zu zahlreichen vergleichbaren Ländern 

Menschen pauschal diskriminiert, ohne 

auf ihr individuelles Sexualrisikoverhal- 

ten Rücksicht zu nehmen. 
 
 
Im Rahmen einer Pressekonferenz in 

der Raiffeisen Bank International AG 
(RBI) wurde eine von weiteren österrei-
chischen Unternehmen unterstützte Pe-
tition präsentiert, die die Beseitigung 
der pauschalen Ausschlussregelungen 
für homo- und bisexuelle Männer und 
transidente Personen fordert. 

„Wir fordern eine moderne, sichere 
und diskriminierungsfreie Blutspende-
praxis in Österreich. Sie soll sich am Ri-
sikoverhalten der Spenderin bzw. des 
Spenders orientieren, nicht aber an de- 
ren sexueller Orientierung“, sagte RBI-
CEO Johann Strobl. „Wir plädieren statt 
des pauschalen Ausschlusses für die 
gezielte Befragung aller Spender*innen 
nach ihrem individuellen Risikoverhal-
ten. Damit wollen wir ein Zeichen ge- 
gen Diskriminierung und für mehr In-
klusion und Chancengleichheit setzen.“ 

Die Unterstützung von Blutspenden 
im Arbeitsumfeld gehöre laut Strobl für 
die RBI wie für viele andere Unterneh-
men zur gesellschaftlichen Verantwor-
tung, sie stellen Hilfsorganisationen wie 
dem Österreichischen Roten Kreuz re-
gelmäßig ihre Räumlichkeiten zur Ver-
fügung und laden ihre Mitarbeiter*in- 
nen zur Blutspende ein. Der vom Ro- 
ten Kreuz verwendete standardisierte 
Anamnesebogen widerspreche aller-
dings im Umgang mit sexuellen und ge- 
schlechtlichen Minderheiten dem Ziel, 
den Mitarbeiter*innen der jeweiligen 

Unternehmen ein diskriminierungs-
freies Arbeitsumfeld zu ermöglichen. 

Die Initiative entstand in der RBI nach 
dem Tod des Lebensgefährten eines 
Mitarbeiters zu Beginn dieses Jahres. 
Beide waren trotz aller Vorsichtsmaß-
nahmen an COVID erkrankt, der Lebens- 
gefährte musste bald intensivmedizi-
nisch behandelt werden und benötigte 
in einem letzten Therapieansatz Blut-
plasma-Infusionen mit COVID-Antikör-
pern, ein damals sehr knappes Gut. Der 
RBI-Mitarbeiter durfte aufgrund der be- 
stehenden Richtlinien diese Spende 
nicht einmal direkt für seinen Lebens-
gefährten und nicht einmal in dieser 
verzweifelten Lage leisten. Mit Unter-
stützung von EMBRACE, der LGBTIQ+-
Gruppe in der RBI, gründete er bereits 
kurz nach dem Tod seines Partners die 
in weiterer Folge firmenübergreifende 
Initiative zur Beseitigung der diskrimi-
nierenden Passagen der Blutspender-
verordnung bzw. ihrer Anwendung. 

„Es versteht sich von selbst, dass bei 
Blutprodukten keine Kompromisse bei 
der Sicherheit gemacht werden dür-
fen“, sagte Andrea Brunner von der Aids 

Hilfe Wien. „Regelungen anderer Län-
der zeigen jedoch, dass Sicherheit auch 
ohne pauschale Rückstellung von da-
durch diskriminierten Personengruppen 
erreicht werden kann.“ Neben jüngst 
Israel, Ungarn, Großbritannien und Bra-
silien beurteilen auch Bulgarien, Italien, 
Lettland, Polen, Portugal oder Spanien 
die Eignung als Blutspender*in nicht 
nach dem Geschlecht der Sexualpart-
ner*innen, sondern nach dem persönli-
chen Risikoverhalten. 

„Wir haben als Unternehmen eine ge- 
sellschaftliche und soziale Verantwor-
tung wahrzunehmen. Mit unserem En- 
gagement bezüglich dieser Initiative und 
dem offenen Diskurs setzen wir ein Zei-
chen für Vielfalt, Toleranz und Inklusion 
und wollen eine gleichberechtigte und 
offene Kultur in Österreich aktiv mitge- 
stalten und vorleben“, sagte Bettina 
Türk, Mitglied der Geschäftsführung und 
Diversity Lead bei Accenture Österreich. 

„Auch wenn die 2019 eingeführte Be-
fristung auf 12 Monate ein deutlicher 
Fortschritt gegenüber dem bis dahin 
praktizierten lebenslangen Ausschluss 
vom Blutspenden ist und wir die kürz-
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lich vom Gesundheitsministerium empfohlene Verkürzung 
der Ausschlusszeit auf vier Monate begrüßen, bleibt diese 
Regelung weiterhin diskriminierend gegenüber homo- und 
bisexuellen sowie transidenten Mitarbeitenden“, sagte Ing-
rid Heschl, Diversity & Inclusion-Beauftragte von Microsoft 
Österreich. Durch den generellen Ausschluss von Männern, 
die sexuellen Kontakt mit Männern haben, stehe nicht das 
individuelle Risikoverhalten der spendenden Person im Zen-
trum, sondern die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Grup- 
pe, und genau das wolle die Initiative ändern. Auch trans-
idente Personen können in Österreich vom Blutspenden aus-
geschlossen werden, und das ohne gesetzliche Grundlage. 
Diesbezüglich laufen derzeit zwei Verfahren bei der Volks-
anwaltschaft. 

Die Anwendung der Blutspenderverordnung widerspricht 
nach Meinung der Unterzeichner der Petition den Vorgaben 
des Europäischen Gerichtshofs. Dieser hatte in seiner Ent-
scheidung vom 29. April 2015 (C-528/13) geurteilt, dass der ge- 
nerelle Ausschluss von der Blutspende von MSM (Männer, die 
Sexualverkehr mit Männern haben) nur dann mit dem Verbot 
der sexuellen Diskriminierung sowie dem Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit vereinbar sei, wenn es insbesondere keine 
weniger belastenden Methoden gibt, um ein hohes Gesund-
heitsniveau der Empfänger der Blutspende sicherzustellen. 

„Als Prüfungs- und Beratungsunternehmen wissen wir, 
dass Vielfalt eines unserer wichtigsten Assets ist, um die 
besten Lösungen zu erarbeiten“, sagte Barbara Redlein, Part-
ner und Inclusion & Diversity Leader bei PwC Österreich. 
„Wir möchten unseren Mitarbeitenden ein diskriminierungs-
freies Arbeitsumfeld bieten, in dem alle sie selbst sein kön-
nen. Dazu muss auch gehören, dass bei einer unterneh- 
mensweiten Blutspendenaktion, wie wir sie regelmäßig bei 
PwC Österreich durchführen, niemand pauschal ausgeschlos-
sen wird – zumal es nach Meinung von Expert*innen medi-
zinisch und rechtlich unverhältnismäßig ist und somit ver- 
meidbar wäre.“ 

Die die Petition unterstützenden Unternehmen fordern den 
Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Kon-
sumentenschutz zu einer klarstellenden Änderung der Blut-
spenderverordnung auf, um so bei ihrer Anwendung das 
Ziel der Sicherheit von Blutspenden mit dem Anspruch auf 
Diskriminierungsfreiheit zu verbinden. 

Am 15. Oktober 2021 wurde nun die Petition österreichi-
scher Unternehmen für ein diskriminierungsfreies Blutspen-
den an Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein übergeben. 
RBI Risikovorstand Hannes Mösenbacher wurde dabei von 
Vertretern der die Initiative unterstützenden Unternehmen 
begleitet. „Wir wissen unser Anliegen bei Bundesminister 
Mückstein in guten Händen und hoffen, dass nicht zuletzt 
durch seine Unterstützung es auch in Österreich bald mög-
lich sein wird, ungeachtet der sexuellen Orientierung Blut 
spenden zu können“, sagte Mösenbacher. 

Mit Stand 18. Oktober 2021 unterstützen A1 Telekom Aus-
tria AG, Accenture Österreich GmbH, Anyline GmbH, Aus-
trian Airlines AG, Avanade Österreich GmbH, byrd techno- 
logies GmbH, The Boston Consulting Group (Austria) GmbH, 
Deloitte Österreich, IKEA Austria GmbH, Microsoft Öster-
reich GmbH, PwC Österreich GmbH, SAP Österreich GmbH, 
Wirtschaftsuniversität Wien sowie die RBI die Petition. 

Unternehmen, die diese Forderung ebenfalls unterstützen 
wollen, sind herzlich eingeladen, sich an communications@ 
rbinternational.com zu wenden.
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Wiens Bühnen nützten zwar das 

Wellental zwischen der dritten und der 

vierten Welle, um ihre neuen bzw. 

längst schon geplanten Produktionen 

auch vor Publikum zu zeigen, doch so 

wie sich die Infektions-Zahlen nun ent-

wickeln, könnte es bald wieder Ein-

schränkungen oder sogar einen Lock- 

down geben. Schuld daran ist wohl 

Dominic Thiem, der sich trotz seines 

ihm von der Politik zugestandenen Vor- 

bild-Charakters nicht impfen lassen 

will... 
 
 

Staatsoper 
 
Aus Rossinis meisterhafter Buffa Il 

barbiere di Siviglia, die das Publikum 
in Günther Rennerts charmanter Regie 
seit 28. April 1966 – in immerhin 434 
Aufführungen – begeistert hat, wur- 
de mit der neuen Inszenierung von 
Herbert Fritsch ein zu vermeidender 
Versuch, die Oper zu besuchen. Am 
passendsten lässt sich das, was da nun 
auf der Bühne zu sehen ist (auch für 
die dortigen Farbenspiele ohne je- 
de Ausstattung zeichnet Herr Fritsch 
verantwortlich), mit der Adaption des 
Untertitels im Textbuch der Comme- 
dia in zwei Akten bezeichnen. Statt 
„ossia l'inutil precauzione“ (also „nutz-
lose Vorsicht“) könnte „ossia l'inutil 
produzione“ sogar zum Werktitel er- 
koren werden und den nunmehr so-
wieso inexistenten „Barbiere“ erset-
zen. Waren bei Rennert zuvor Men- 
schen auf der Bühne zu erleben, so 
agierten nun Parodien auf Figuren der 
Commedia dell'arte in übertriebenen 
Kostümen (von Victoria Behr) und mit 
konfusen Perücken – die Marke von 
Herrn Fritsch erweist sich wieder ein-
mal als eine billige Masche. 

 
Gesanglich war Juan Diego Flórez 

als Graf Almaviva auf der Höhe seiner 
Aufgabe – ins eigentliche Fach zurück-
gekehrt, setzt er seine weiße Stimme 

mit Bravour ein. Da er Wert darauf legt, 
die üblicherweise gestrichene Caba-
letta vor dem Finale des 2. Aktes zu 
singen, war also „Ah il più lieto“ zu 
hören. Wieder verwertet für Angelinas 
Rondo „Non più mesta“ in „La cene-
rentola“ bleibt die Nummer mit zusätz-
lichen Verzierungen eher im Ohr. Ildar 
Abdrazakovs Don Basilio punktete na-
turgemäß mit seiner „Calunnia“-Arie, 
was weiters folgte, war Mittelmaß: 
Paolo Bordogna als Bartolo (mit flotter 
„Sillabato“-Technik, aber ohne sze-
nisch sichtbare Rasier-Szene) sowie 
Étienne Dupuis als Figaro (er verfügt 
wohl über das zusätzliche Besetzungs-
Plus, Gatte einer aufstrebenden Sopra-
nistin zu sein). Rosina, das begehrte 
Mündel, war mit Vasilisa Berzhanskaya 
besetzt und konnte – mangels Mezzo-
Bravour – an kaum eine ihrer Vorgän-
gerinnen anschließen, selbst Aurora 
Marthens als Berta überzeugte da eher. 
Ambrogio, eine stumme Figur, wurde 
mit Ruth Brauer-Kvam besetzt – sie 
personifizierte die Fritsch- Masche. Am 
Dirigentenpult debütierte Michele Ma-
riotti und versuchte, diesem Marionet-
tentheater eine musikalische Basis zu 
geben – inutil impegno auch hier. Wer 
sich nun mit seinem Plattenspieler oder 
der CD-Anlage trösten möchte, dem sei 
unter der Vielzahl von Einspielungen 
eine alte Aufnahme zur Suche empfoh-
len: ein unvergleichbares Ensemble 
(Ettore Bastianini, Giulietta Simionato, 
Alvinio Misciano, Cesare Siepi und Fer- 
nando Corena) unter Leitung von Al-
berto Erede huldigen Rossinis „Figa- 
ro“! 

 
Bei der 11. Aufführung von Frances- 

co Ciléas Adriana Lecouvreur gab es 
mit Elina Garanca ein publikumswirk-
sames Rollendebüt der Fürstin von 
Bouillon als Mezzo-Konkurrentin der 
Protagonistin. Die Rolle ist ihr gera-
dezu auf den Leib – oder besser die 
Stimme – geschrieben: vor nichts zu-
rückschreckend und kalt, so gestaltete 
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und so sang sie die Partie! Auch fast 
das komplette Ensemble wurde neu 
besetzt: Ermonela Jaho zeichnete mit 
zartem, aber tragfähigem Sopran Ad- 
riana, den Star der „Comédie fran-
caise“: „Io son l'umile ancella“ und 
(mehr noch) „Poveri fiori“ gelangten 
stimmlich überzeugend. Zwischen den 
beiden Frauen pendelte Brian Jagde 
optisch erfreulich und mit viril glänzen-
dem Tenor als Maurizio; Adrianas stil-
ler Verehrer Michonnet war bei Nicola 
Alaimo in besten Händen, Evgeny So-
lodovnikovs Fürst von Bouillon blieb 
unauffällig. Statt des ursprünglich ge-
planten Omer Meir Wellber leitete nun 
Asher Fisch die Aufführung, konnte 
aber nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass Cilèas Werk doch nur in der zwei-
ten Reihe der italienischen Oper einen 
gewissen Stellenwert hat. 

 
 

Nabucco 
 
Die vier Vorstellungen mit Anna 

Netrebkos Debüt als Abigaille sollten 
der herbstliche Höhepunkt sein, doch 
Annas Schulter spielte nicht mit, eine 
Operation wurde fällig. So kam es, 
dass am 1. November, bei der 80. Auf-
führung von Verdis Oper (die erst mit 
dieser Produktion am 31. Mai 2001 an 
der Staatsoper Einzug hielt) das all-
gemeine Interesse dem Protagonisten 
galt – und Amartuvshin Enkhbat, ein 
junger Mongole mit robustem Bariton, 
rechtfertigte das. Vom Timbre her an 
Aldo Protti erinnernd, war er als Na-
bucco den ganzen Abend über Mittel-
punkt einer Inszenierung, die – von 
einigen Versatzstücken abgesehen – 
eher eine konzertante Wiedergabe von 
Verdis Jugendwerk darstellt. Neben 
ihm beeindruckten vor allem der Chor 
(Va, pensiero...!) sowie Roberto Taglia-
vini als Zaccaria mit mächtigem Bass. 
Das Liebespaar, das erst im Finale zu-
einander finden darf, war mit Szilvia 
Vörös (Fenena) und Massimo Gior-
dano (Ismaele) passend besetzt. Und 
Abigaille? Maria José Siri entledigte 
sich der undankbaren Aufgabe, in die-
ser mörderischen Partie für die Ne-
trebko einzuspringen, mit Aplomb – 
schon mit „Una furia è quest'amore“ 
ließ sie anklingen, was da noch folgen 
würde. Paolo Carignani verwaltete 
vom Dirigentenpult aus Verdis Vor-
gaben gut – Günter Krämers „Inszenie-
rung“ wurde bereits vor 20 Jahren als 
obsolet empfunden. 

Theater an der Wien 
 
Am 12. Dezember 2015 wurde Chris-

toph Loys Inszenierung von Bemjamin 
Brittens Oper Peter Grimes vorgestellt 
und begeisterte damals schon das Pu-
blikum (XTRA! 319 berichtete ausführ-
lich). Nun, in Roland Geyers letzter Sai- 
son als Intendant des Hauses, kehrte 

die Produktion zurück – als eine der 
drei vom befragten Publikum am meis-
ten geschätzten Begegnungen wäh-
rend Geyers Verantwortlichkeit für den 
Spielplan. Die sechs Jahre Lagerung 
haben nichts an der Qualität der Wie-
dergabe geschmälert, neben dem wie 
immer beeindruckenden Arnold Scho-
enberg-Chor fanden sich sieben Inter-
preten der einstigen Besetzung wieder 
ein, darunter der charismatische Gie-
orgij Puchalski in der stummen Rol- 
le von Grimes Gehilfen John, Andrew 
Foster-Williams als ehemaliger Ka- 
pitän Balstrode, Rosalind Plowrights 
Witwe Mrs. Sedley und schließlich 
noch Agneta Eichenholz als Lehre- 
rin Ellen Orford und Hanna Schwarz, 
die Kneipenwirtin. Als Grimes beein-
druckte diesmal – anstelle von Joseph 
Kaiser – Eric Cutler, auch er eine mäch-
tige Bühnenerscheinung mit ebenso 
ausladender Stimme. Sie alle zeichne-
ten – im Johannes Leiackers kargem 
Bühnenbild und in Georg Zlabinger 
Neueinstudierung der Regie eine Dorf-
gemeinschaft rings um den Fischer 
Peter Grimes als Fremdkörper. Der war 
wohl in Brittens Original aus vielerlei 
Gründen ein Außenseiter, was sich 
schon an der Rollenbezeichnung für 
John (und dessen Vorgänger) als „ap-
prentice“ zeigt – aus dem Lehrbuben 
wurde bei Loy aber ein Gehilfe, was 
der Beziehung dieser beiden Männer 
schon eine andere Bedeutung gibt, so-
wohl rechtlich wie auch in der Sym-
pathie des Publikums bzw. in der An- 
tipathie der Dörfler. Das ORF-Orchester 
Wien leitete nun – statt Cornelius Meis-
ter – Thomas Guggeis, der 2023 von 
der Berliner Lindenoper nach Frankfurt 
wechselt – als neuer Generalmusikdi-
rektor! Eine steile Karriere des jungen 
Mannes zeichnet sich ab – sie ist völlig 
berechtigt, wie sich das Wiener Publi-
kum überzeugen konnte! 

 
Am 21. Oktober wurde Albert Lort-

zings komische Oper Der Waffen-

schmied als konzertante Aufführung 
vorgestellt, was so nicht ganz dem 
Geschehen entspricht, denn das am 
30. Mai 1846 im Theater an der Wien 
szenisch uraufgeführte Werk wurde 
auf seinen musikalischen Inhalt kom-
primiert, die etwas ausufernde Hand-
lung dazwischen erzählte der Puppen- 
spieler Nikolaus Habjan, den man 
durchaus als aufdringliche Nebener- 
scheinung in Roland Geyers Konzept 
ausmachen kann, so man ihn und Char- 
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lotte, seine Puppe, sowie seine flapsi-
gen Pointen nicht als treuer Fan be-
klatscht. Die Besetzung war komplett 
auf Günther Groissböck als Hans Sta-
dinger – den sehr bürgerlichen Waffen-
schmied und Tierarzt – ausgerichtet. 
Das war natürlich eine ideale Wahl, 
denn dieser einstige „Jüngling mit lo-
ckigem Haar“ füllte die Rolle stimmlich 
so perfekt aus, dass es bei den ihm zur 
Seite stehenden Stimmen – mit fünf 
Besetzungen aus dem Jungen Ensem-
ble schöpfend – bis auf Miriam Kutro-
watz als Marie, Stadingers Tochter, 
kaum einen Namen gab, der da quali-
tativ mithalten konnte. Leo Hussain lei-
tete das ORF-Orchester Wien, und der 
Arnold Schoenberg-Chor war auch 
diesmal wieder als hauseigener Quali-
täts-Garant zur Stelle. 

 
 
 

Theater in der Josefstadt 
 
Am 16. Oktober 2021 wurde nun end- 

lich vor Publikum gespielt, was längst 
schon dafür vorgesehen war, aber wie 
so vieles, Corona-bedingt, nicht reali-
siert werden konnte: Der Bockerer von 
Ulrich Becher und Peter Preses. Durch 
TV und Verfilmungen – in allen Versio-
nen mit beeindruckenden Besetzun-
gen, vor allem in der Hauptrolle – be- 
kam das Stück damit fast schon die Be-
deutung von verspäteter nationaler 
Identifikation. Doch genau das zeichnet 
es als Märchen aus, denn ein derar- 
tiger Schmäh-Bruder wie der bürger- 
liche Fleischhauer und Selchermeis- 
ter Karl Bockerer wäre in den Jahren, 

als Österreich von der Landkarte ver-
schwunden war, nicht lange überle-
bensfähig gewesen, das System hätte 
ihn trotz seiner wienerischen Taschen-
spielertricks liquidiert. In Stephan Mül-
lers wirkungsvoller Regie (und im ge- 
legentlich verfremdenden Bühnenbild 
von Sophie Lux mit Kostümen von Bir-
git Hutter) drehte sich natürlich alles 
um Johannes Krisch, der sich in seine 
Tarock-Partien mit Dr. Rosenblatt und 
seine Art der Beflaggung von nieman-
dem etwas dreinreden ließ – nicht von 
seiner Binerl (Alexandra Krismer) oder 
seinem HJ-Sohn Hans (sehr erfreulich 
Tobias Reinthaller) und schon gar nicht 
von einem SS-Mann wie Ferdinand 
Gstettner (Oliver Rosskopf) oder Herrn 
Dr. von Lamm, der Geheimen Staats-
polizei Wien zugestellt (Ulrich Reinthal-
ler). Auf Grund der Vielzahl an Rollen 
hatten manche Mitwirkende mehrere 
Rollen zu spielen, was optisch für kurz-
fristige Verwirrung sorgen konnte. Ge-
legentliches Lachen während der Auf- 
führung und demonstrativer Applaus 
am Ende waren wohl auch dem derzeit 
gern gepflegten „So sind wir nicht“ 
geschuldet – ein langer Kassenerfolg 
zeichnet sich ab. 

 
 

Volkstheater 
 
In der Saison 2020/21 war „in den 

Bezirken“ als Abschiedsproduktion für  
deren nach vielen Jahren erfolgreicher 
Theaterarbeit scheidende Prinzipalin 
Doris Weiner Richard Alfieris Zwei- 
Personen-Stück Sechs Tanzstunden in 

sechs Wochen vorgesehen. Von Andy 

Hallwaxx als Regisseur betreut, war 
die Produktion (im Bühnenbild von 
Hans Kudlich und mit Tina Prichen-
frieds Kostümen) voll vorbereitet, doch 
Corona ließ das nicht zu – alle Termine  
mussten abgesagt werden. Es galt also 
nachzuholen: in drei Aufführungen im 
Haupthaus (alle im Gegensatz zum Re-
pertoire ringsherum bestens besucht) 
konnte sich das Publikum nun von Frau 
Weiner in der Rolle von Lily, der pen-
sionierten Lehrerin, verabschieden, die 
mit der Buchung eines Tanzkurses da-
heim etwas Abwechslung in ihr ein-
töniges Leben als Witwe bringen will. 
Der sie besuchende Privat-Trainer Mi-
chael – schwul und auch ziemlich ent-
täuscht – macht anfangs zwar vieles 
falsch, doch mit der Zeit finden die bei-
den vom Leben Verwundeten zueinan-
der. Große Wirkung zeigen neben der 
kein Klischee auslassenden Handlung 
die dabei vorgeführten Tänze in Rosi- 
ta Steinhausers flotter Choreographie. 
Alexander Jagsch als Michael ist als 
verbitterte Tunte gelegentlich etwas 
grell, doch beim Tanzen wird auch er 
milder – das optisch ungleiche Paar 
findet zueinander. Da Doris Weiner be-
reits bei ihrem ersten Auftritt mit Ap-
plaus begrüßt wurde, versteht es sich 
von selbst, dass der Abend mit Stan-
ding Ovations endete. Dass an dieser 
Bühne bereits 2005 Erni Mangold und 
Toni Böhm sechsmal in sechs Wochen 
tanzten, sei nur der guten Ordnung hal- 
ber erwähnt... 
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Ingo steht vor der Oper und über-

legt, ob er sich noch mit einem Kaffee 

auf den geplanten Besuch einstimmen 

soll, als ein Taxi vor ihm stehen bleibt 

und ein einladend klingendes „Hallo“ 

ertönt. Das wird wohl eine Verwechs-

lung sein. Ein weiteres „Hallo“ – nun in 

Verbindung mit seinem Vornamen – 

aus dem Fahrerfenster schließt diese 

Annahme aber aus. Doch auch, als sich 

die Wagentür öffnet, der Chauffeur aus- 

steigt und grinsend fragt: „Kennst mi' 

nimma'?“, kann Ingo niemand ihm Be-

kannten mit dem nun vor ihm stehen-

den Mann in Verbindung bringen, wo- 

ran wohl auch dessen verspiegelte 

Brillen ihren Anteil haben. 
 
 
„I' bin da Fatih, paar Kilo mehr hab' 

i' halt – und paar Jahr' auch“, folgt als 
weitere Information, bevor die Brille 
abgenommen wird. „Hast Zeit für Kaf-
fee wie früher, gemma 'rüber?“ – Ja, 
Ingo hat Zeit, die Oper soll bis zum 
zweiten Akt auf ihn warten. Nachdem 
Fatih sein Taxi auf dem nahen Stand-
platz abgestellt hat, geht es also 'rüber, 
wie früher – „Aber „heut' zahl' i'“, 
meint Fatih mit Gönnermiene und 
klopft ihm auf die Schulter. „Der Kerl 
war doch einmal scharf“, denkt sich 
Ingo, als er ihn nun von der Seite her 
mit seinen Erinnerungen an frühere 
Begegnungen vergleicht – im „Joy“, 
im „Spiegel“ und in der „Boyzone“. 
Dass es alle diese Lokale nicht mehr 
gibt, sagt wohl auch einiges über die 
Zeitspanne aus, die zwischen dem 
Heute und der „scharfen“ Vergangen-
heit mit Fatih und seinen türkischen 
Kollegen liegt. Diese Kerle konnten ih- 
ren Kunden den Eindruck geben, auch 
selber Spass an der Nummer zu ha- 
ben, da ging es nicht nur um „Bizniz“! 
Prompt wurde mit beachtlichen Erek-
tionen bewiesen, dass sich der finan-
zielle Einsatz lohnen werde – WC-Ka- 
binen wurden da zu lauschigen Sepa-
rees!  

 
„Wie geht’s dir?, fragt Fatih und de-

poniert Ingos Hand auf seinem Schen-

kel, wo „alles noch so ist wie früher“, 
wie dezent ergänzt wird. „Wie früher?“ 
denkt sich Ingo – das ist wohl mehr als 
zwanzig Jahre her, dass er dort mit 
großem Vergnügen ertastete, was 
schon für ihn bereitstand. „Hab' dich 
schon ein paar Mal gesehen, wenn ich 
mit Kunden unterwegs war, aber heut' 
hab' ich Zeit für... Erinnerungen. Du 
auch?“ Ingo deutet zwar seinen Opern-
besuch an, aber ein Kaffee-Tratsch soll- 
te sich schon ausgehen. „Ja, du woll-
test mich sogar einmal in ein Theater 
mitnehmen, aber Fatih wollte nicht, 
war halt jung und dumm“. „Das war 
ein Musical“, meint Ingo sich zu erin-
nern, das könne auch nun nachgeholt 
werden, wenn er will. Als Taxler ist 
Fatih aber vor allem abends unter-
wegs, außerdem wartet Frau daheim. 
„Verheiratet?“ – „Ja, schon lange!“ – 
„Und Kinder?“ – „Zwei, genauso dep-
pert wie ich damals!“. Nach einer klei-
nen Pause, in der Fatihs Hand über 
Ingos Rücken gleitet, räuspert sich der 
Türke und gibt Ingo eine Visitkarte sei-
nes Chefs: „Nur nach Fatih fragen, 
Sonderpreis für Flughafen möglich“. 
Auf die Rückseite des Kärtchens 
schreibt er aber schnell noch eine Han- 
dy-Nummer: „Nicht meine, wird dir 
aber gefallen, wenn ich mich erinnere, 
was du damals gerngehabt hast“. Die 
nun folgende Verabschiedung wird 
männlich formell zelebriert: „Güle, gü- 
le!“ Ingo kommt noch zeitgerecht zum 
zweiten Akt in die Oper – er hätte aber 
nichts versäumt, wie spätestens mit 
dem Finale für ihn feststeht. Ob ihm 
ein längeres Gespräch mit Fatih nicht 
mehr gebracht hätte, steht aber nicht 
mehr zur Debatte. 

 
Kaum daheim angekommen, wählt 

Ingo die ihm von Fatih aufgeschriebe- 
ne Nummer – ein Band teilt ihm mit, 
dass Amir in einer Stunde erreichbar 
sein werde. Doch schon nach wenigen 
Minuten läutet Ingos Telefon – und ein 
Amir fragt nach, warum er angerufen 
wurde. Ingo hat also wieder einmal ver- 
gessen, die Übermittlung seiner Ruf-
nummer zu deaktivieren. Als Ingo mit-

teilt, von wem er die Handy-Nummer 
bekam, wird er prompt unterbrochen: 
„Von Fatih, meinem... Chauffeur?“ – 
„Ja!“ – „Hat er schon etwas ausge-
macht?“ – „Was soll er denn ausge- 
macht haben?“ – „Nichts, besser so! 
Jetzt noch, mitten in Nacht?“ – Ingo ist 
etwas stutzig, weil er mit diesem ver-
balen Hin und Her nichts anzufangen 
weiß, er möchte einfach den Typ ken-
nenlernen, der ihm von Fatih empfoh-
len wurde. – „Bei mir im Atelier ist das 
ebenso möglich wie mit einem Besuch 
beim Kunden, da wäre aber die Fahrt 
extra zu bezahlen“.  Ingo beginnt zu 
dämmern, welche Art von Service Fa- 
tih ihm da vermittelte. Er entscheidet 
sich für eine Visite bei Amir, als nächst- 
möglicher Termin wird der folgende 
Abend fixiert. 

 
Erwartungsvoll gespannt läutet Ingo 

bei „Amirs Atelier“ – und sieht sich um 
zwanzig Jahre in seine Erinnerung zu-
rückversetzt, als sich die Tür öffnet. 
Dort steht einer, der eine Zweitaus-
gabe von Fatih in seiner besten Zeit 
sein könnte, und lädt mit großer Geste 
zum Eintritt ein. Amir wird seinem Na- 
men gerecht – er zeigt sich als Sieger, 
schon bevor die Schlacht begonnen 
hat. Von Fatih habe er nach einem 
Rückruf bereits erfahren, was Ingo 
einst so besonders mochte, er werde 
ihn da nicht enttäuschen. Um das zu 
beweisen, macht Amir sein Hemd auf 
und zeigt eine prächtig ziselierte Brust-
behaarung. Fortsetzung dazu folgt mit 
den Knöpfen seiner Jeans, die bewusst 
lasziv geöffnet werden. „Das ist nun 
deine Matratze, auf der du dich ent-
spannen kannst“, kommt der Einsatz 
für Ingo – ergänzt um den Hinweis, 
dass eine Stunde eben ihren Preis hat: 
€ 120, das aber nur, weil Ingo ihm von 
Fatih empfohlen wurde... 
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BARS 
 
AUGENBLICK 
W 1070 Wien, Schottenfeldgasse 92 
+43 664 1162338 
www.augenblick-1070.at 
 
FELIXX 
W 1060 Wien, Gumpendorfer Str. 5 
www.felixx-bar.at 
 
GUGG 
W 1040 Wien, Heumühlgasse 14 
www.hosiwien.at/gugg 
 
KISSS BAR VIENNA 
W 1060 Wien, Luftbadgasse 19 
+43 1 5811560 
www.kisssbarvienna.com 
 
MANGO BAR 
W 1060 Wien, Laimgrubengasse 3 
+43 677 63756797 
www.mangobar.at 
 
MAREA ALTA 
W 1060 Wien, Gumpendorfer Str. 28 
mareaalta.bplaced.net 
 
RIFUGIO 
W 1050 Wien, Schönbrunner Str. 10 
+43 699 10977891 
www.cafe-rifugio.at 
 
ROPP – REPUBLIC OF PATTA PATTA 
W 1050 Wien, Margaretenstraße 60 
info@ropp.at 
www.ropp.at 
 
RÜDIGER 
W 1050 Wien, Rüdigergasse 14 
+43 681 10661296 
www.caferüdiger.at 

SCHIK BAR 
W 1040 Wien, Schikanedergasse 5 
+43 664 9139282 
www.facebook.com/schikbar 
 
THE HIVE 
W 1060 Wien, Magdalenenstraße 2 
www.the-hive.at 
 
VILLAGE 
W 1060 Wien, Stiegengasse 8 
+43 1 9204714 
www.facebook.com/ 
VillageBarVienna 
 
BLUE HEAVEN 
OÖ 4020 Linz, Starhembergstraße 11 
+43 664 3420582 
www.blueheaven.at 
 
SAX 
OÖ 4020 Linz, Klammstraße 6 
+43 732 781213 
sax.eatbu.com 

DARK EAGLE 
S 5020 Salzburg, Paracelsusstraße 11 
+43 662 230214, 
www.dark-eagle.at 
 
MEXXX 
S 5020 Salzburg, Schallmoser Haupt-
straße 20 
www.mexxxgaybar.at 
 
PALIM-PALIM 
K 9020 Klagenfurt, St. Veiterstraße 3 
www.palim-palim-bar.at 
 
STADTKRÄMER 
K 9020 Klagenfurt, Spitalgasse 11 
+43 676 7938477 
www.facebook.com/stadtkraemer 
 
STRASS LOUNGE BAR 
K 9020 Klagenfurt, Theatergasse 4 
www.facebook.com/strassbar 
 
 

BERATUNG 
 
AIDS HILFE WIEN 
W 1060 Wien, Mariahilfer Gürtel 4 
+43 1 59937, office@aids-hilfe-wien.at 
www.aids.at 
 
ANONYME ALKOHOLIKER 
W 1030 Wien, Barthgasse 5, Zentrale 
Kontaktstelle/Tiefparterre 
Jeden 2. Samstag im Monat 
 
ANWALTSCHAFT FÜR 
GLEICHBEHANDLUNGSFRAGEN 
W 1040 Wien, Taubstummengasse 11 
+4315320244, Hotline 0800206119 
www.gleichbehandlungsanwalt-
schaft.gv.at 
 
DR. CERNY GERO JOHANNES 
W 1050 Wien, Franzensgasse 15/13 
+43 650 5151417, 
gero.cerny@gmail.com 
www.gerocerny.com 
 
MAG.A CHACÓN BRENES 
KONSTANTINA 
Psycho- und Sexualtherapeutin 
W 1230 Wien, Baslergasse 12/17 
+43 664 1905702 
www.chacon-brenes.at 
 
COURAGE WIEN 
W 1060 Wien, Windmühlgasse 15/7 
+43 1 5856966 
Terminvereinbarung 
Mo-Do 9:00-15:00 
www.courage-beratung.at 
 
HÖLLER CHRISTIAN, MSC 
W 1040 Wien, Lambrechtgasse 5/2 
+43 699 10999060 
www.praxis-hoeller.at Fo
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LIBERTINE 
W 1070 Wien, Stiftgasse 8 
(Amerlinghaus) 
+43 664 4883112 
contact@libertine.at 
www.libertine.at 
 
MÄNNERBERATUNG 
W 1100 Wien, Erlachgasse 95/5 
+43 1 6032828 
info@maenner.at 
Mo–Do 16:00–20:00 
www.maenner.at 
 
MERANER JOHANNA, MA 
W 1070 Wien, Westbahnstraße 1b/1a 
+4368120130574 
buero@johanna-meraner.at 
 
MOLECZ MICHAEL 
W 1070 Wien, Neubaugasse 23/Top 6 
+43 1 7674184 
www.lustamleben.com 
 
ÖSTERREICHISCHE 
AIDS-GESELLSCHAFT 
W 1070 Wien, Bernardgasse 28/12 
+43 1 405138320 
info@aidsgesellschaft.at 
www.aidsgesellschaft.info 
 
MAG. DR. PICHLMAIR MARKUS 
W 1060 Wien, Webgasse 37/2/2 
+43 650 4749142 
praxis@markus-pichlmair.at 
www.markus-pichlmair.at 
 
DR. RUCKHOFER WALTER 
W 1090 Wien, Alserbachstraße 8/8 
+43 1 3201487 
w.ruckhofer@gmx.at 
 
SEIBITZ CHRISTOPH 
+43 650 3170478, 
info@christoph-seibitz.at 
www.christoph-seibitz.at 
 
TAMAR 
Beratungsstelle für misshandelte und 
sexuell missbrauchte Frauen*, 
Mädchen* und Kinder 
W 1200 Wien, Wexstraße 22/3/1 
+43 1 3340437 

beratungsstelle@tamar.at 
www.tamar.at 
 
TRANSX 
W 1060 Wien, Linke Wienzeile 102 
+43 680 2414748 
transx@transx.at 
www.transx.at 
 
MAG. WAHALA JOHANNES 
W 1060 Wien, Windmühlgasse 15/1/7 
+43 676 7062111 
www.wahala.at 
 
WIENER 
ANTIDISKRIMINIERUNGSSTELLE 
W 1080 Wien, Auersperstraße 15 
+43 1 400081449 
www.queer.wien.at 
 
AIDS-HILFE OBERÖSTERREICH 
OÖ 4040 Linz, Blütenstraße 15/2 
www.aidshilfe-ooe.at 
 
COURAGE LINZ 
OÖ 4020 Linz, Weißenwolff- 
straße 17a, 1. OG 
+43 699 16616667 
www.courage-beratung.at 
 
AIDS-HILFE SALZBURG 
S 5020 Salzburg, Innsbrucker 
Bundesstraße 47/ 3. Stock 
www.aidshilfe-salzburg.at 
 
COURAGE SALZBURG 
S 5020 Salzburg, Getreidegasse 21/IV 
+43 699 16616665 
www.courage-beratung.at 
 
AIDS-HILFE TIROL 
T 6020 Innsbruck, Kaiser Josefstr. 13 
www.aidshilfe-tirol.at 
 
COURAGE INNSBRUCK 
T 6020 Innsbruck, Salurner-Str. 15/ 
2. Stock 
+43 699 16616663 
www.courage-beratung.at 
 
AIDS-HILFE VORARLBERG 
V 6900 Bregenz, Kaspar-Hagen-Str. 5 
www.aidshilfe-vorarlberg.at 

AIDS-HILFE STEIERMARK 
ST 8010 Graz, Hans-Sachs-Gasse 3 
www.aids-hilfe.at 
 
COURAGE GRAZ 
ST 8010 Graz, Plüddemanngasse 
39/1/5, +43 699 16616662 
www.courage-beratung.at 
 
MÄNNERBERATUNGSSTELLE 
ST 8010 Graz, Dietrichsteinplatz 15/8 
+43 316 831414 
www.maennerberatung.at 
 
MAG. SCHEIBER DETLEF 
Psychologische Praxis 
ST 8010 Graz, Peinlichgasse 2 
+43 677 63284099, 
praxis@detlefscheiber.at 
www.detlefscheiber.at 
 
SOHO STEIERMARK 
ST 8020 Graz, Eggenberger Allee 49 
www.soho.or.at 
 
STOP AIDS 
ST 8020 Graz, Annengasse 26 
info@stopaids.at 
www.stopaids.at 
 
AIDS-HILFE KÄRNTEN 
K 9020 Klagenfurt, Bahnhofstraße 22 
www.hiv.at 
 
 
CAFÉS 
 
KONDITOREI BLOCHER 
W 1070 Wien, Lindengasse 2 
+43 699 10696884 
 
SAVOY 
W 1060 Wien, Linke Wienzeile 36 
+43 1 4303304 
www.cafe-savoy.at 
 
STUDIO 15 
W 1090 Wien, Porzellangasse 50 
+43 1 3192124 
www.cafestudio15.com 
 
RAINBERG 
S 5020 Salzburg, Neutorgasse 32c 
www.konditorei-rainberg.at 

CAFÉ CENTRAL 
T 6020 Innsbruck, Gilmstraße 5 
+43 512 5920 
www.hotel-cafe-central.at 
 
DOM-CAFÉ 
T 6020 Innsbruck, Pfarrgasse 3 
+43 512 238551 
www.domcafe.at 
 
CAFÉ SILBER 
ST 8010 Graz, Klosterwiesgasse 3 
+43 664 3225499 
www.cafe-silber.at 
 
 
DIENSTLEISTUNGEN 
 
BABCAN MILAN 
W 1230 Wien 
+43 699 18033020 
Praxis für mod. Fußpflege, Spezialist, 
für klassische und diabetische Fuß-
pflege, Termin nach Vereinbarung 
 
DA BODAWASCHL 
W 1050 Wien, Schönbrunner Str. 105 
+43 1 890401 
www.da-bodawaschl.wien 
Friseur, Barber, Skin Coach 
 
HAIR ART WOLFGANG PFEIFFER 
W 1050 Wien, Margaretenstraße 89 
+43 1 5480401 
hairart@wolfgangpfeiffer.at 
www.wolfgangpfeiffer.at 
 
JUST RELAX – EINFACH.SCHÖN. 
W 1140 Wien 
+43 699 10049167 
www.justrelax.at 
Fett weg, Hautstraffung, Falten- 
reduktion, Haarentfernung uvm. 
 
 
EINKAUFEN 
 
GAYT STORE 
W 1050 Wien, Schönbrunner Str. 68/ 
Ecke Spengergasse 
+43 1 9346968 
office@gaytstore.at 
www.gaytstore.com 
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LÖWENHERZ 
W 1090 Wien, Berggasse 8/ 
Wasagasse 
+43 1 3172982, 
buchhandlung@loewenherz.at 
www.loewenherz.at 
 
 
GESUNDHEIT 

 
AIDS HILFE WIEN 
W 1060 Wien, Mariahilfer Gürtel 4 
+43 1 59937, office@aids-hilfe-wien.at 
www.aids.at 
 
DIVERSITY CARE WIEN 
W 1060 Wien, Mariahilfer Gürtel 4 
+43 699 19445333 
office@diversitycare.wien 
www.diversitycare.wien 
 
UNIV. PROF. DR. FRASS MICHAEL 
W 1120 Wien, Gaudenzdorfer Gürtel 63 
+43 1 531160 
www.ordination-frass.at 
 
HIV IMMUNAMBULANZ 
W 1140 Wien, Sanatoriumstraße 2 
+43 1 91060-42710 (auch nachts) 
 
PRIM. MR DR. JIRU PETER 
W 1180 Wien, Herbeckstraße 27/1 
+43 1 4704702 
ordination@chirurgie-jiru.at 
www.chirurgie-jiru.at 
 
MAG. KÖBERL MARTIN 
W 1080 Wien, Lerchenfelder Str. 60/3 
martin.koeberl@chello.at 
www.koeberl-psychotherapie.at 
 
MARIEN APOTHEKE 
W 1060 Wien, Schmalzhofgasse 1 
+43 1 5970207 
www.marienapo.eu 
 
DR. OGNJANOVIC MIODRAG 
W 1070 Wien, Mariahilfer Str. 62/25 
+43 660 4770035 
hno@miomed.at 
www.miomed.at 
 
DR. PRANGL-GRÖTZL ANDREAS 
W 1060 Wien, Mariahilfer Str. 95/2/29 
+43 1 5962127 
Mo-Do 8:00-13:00 + 14:00-18:00 
www.eye-factory.at 
 
DR. SALAT ANDREAS 
W 1170 Wien, Bergsteiggasse 56/1 
+43 1 9239517, office@coc-chirurgie.at 
www.coc-chirurgie.at 
 
DR. SCHALK HORST + 
DR. PICHLER KARL HEINZ 
W 1090 Wien, Zimmermannplatz 1 
+43 1 4080744 
www.schalkpichler.at 
 
DR. ZAGLER CHRISTIAN 
W 1010 Wien, Schottengasse 3-
3A/1/42 (City Medical) 
+43 1 5030888 
www.christianzagler.at 

PRIM. DR. BLAGOJEVIC DANIEL 
N 2301 Groß-Enzersdorf, 
Schloßhofer Straße 2 
+43 677 62037767 
hautarzt.vpweb.de 
 
MR DR. PFAU GEORG 
OÖ 4020 Linz, Franckstraße 23 
+43 699 17887050 
www.maennerarzt-linz.at 
 
MAG. FÄRBER-WOLF PATRICK 
ST 8010 Graz, Sporgasse 16/I/5 
+43 677 63294571 
www.praxiswolf.at 
 
 
GLAUBE+KIRCHE 
 
KATHOLISCH-REFORMIERTE KIRCHE 
W 1050 Wien, Margaretengürtel 14/21 
www.katholisch-reformierte- 
kirche.com 
 
HOMOSEXUELLE UND GLAUBE 
W 1060 Wien, Linke Wienzeile 102 
+43 699 11497911 
www.hug-wien.at 
 
HOMOSEXUELLE UND GLAUBE 
ST 8010 Graz, Annenstraße 26 
+43 316 366601 
 
 
GRUPPEN 
 
AGPRO – AUSTRIAN GAY 
PROFESSIONALS 
Das österreichische Netzwerk 
schwuler Unternehmer und 
Führungskräfte 
info@agpro.at 
www.agpro.at 
 
CLUB KREATIV 
FREIZEITGESTALTUNG 
+43 670 4051410 
info@clubkreativ.at 
www.clubkreativ.at 
 
GAY COPS AUSTRIA 
www.gaycops-austria.at 
www.facebook.com/GayCopsAustria 

GRÜNE ANDERSRUM 
andersrum.gruene.at 
 
HOSI WIEN 
W 1040 Wien, Heumühlgasse 14 
+43 1 2166604 
www.hosiwien.at 
 
LMC VIENNA 
W 1050 Wien, Hamburger Straße 4 
info@lmc-vienna.at 
www.lmc-vienna.at 
 
PRIDE BIZ AUSTRIA 
Verband zur Förderung der Inklusion 
von sexueller Diversität in Wirtschaft 
und Arbeitswelt 
kontakt@pridebiz.at 
www.pridebiz.at 
 
QUEERAMNESTY 
W 1160 Wien, Lerchenfelder Gürtel 
43/4/3, +43 1 78008 
www.queeramnesty.at 
 
QUEER BUSINESS WOMEN 
netzwerk@qbw.at 
www.qbw.at 
 
QWIEN 
W 1040 Wien, Grosse Neugasse 29 
+43 1 79660110, office@qwien.at 
www.qwien.at 
 
RADIO ORANGE 
W 1200 Wien, Klosterneuburger Str. 1 
office@o94.at 
www.o94.at/programm/ 
sendereihen/pink_voice 
 
RECHTSKOMITEÉ LAMBDA 
W 1060 Wien, Linke Wienzeile 102 
+43 1 8763061 
office@RKLambda.at 
www.rklambda.at 
 
SOHO WIEN 
+43 1 534 27284, office@soho.or.at 
www.soho.or.at 
 
HOSI LINZ 
OÖ 4020 Linz, Schillerstraße 49 
www.hosilinz.at 

HOSI SALZBURG 
S 5020 Salzburg, Gabelsbergerstr. 26 
www.hosi.or.at 
 
HOSI TIROL 
T 6020 Innsbruck, Kapuzinergasse 43 
www.hositirol.at 
 
SOHO TIROL 
T 6020 Innsbruck, Salurner Str. 2/4/403 
www.soho.or.at 
 
GO WEST 
V 6900 Bregenz, Kirchstrasse 39/2. OG 
+43 678 1256014 
gowest.jimdo.com 
 
QUEERES REFEREAT DER HTU 
ST 8010 Graz, Rechbauerstraße 12 
www.queerstudent.at 
 
ROSALILA PANTHER/INNEN 
ST 8020 Graz, Annenstraße 26 
+43 316 366601 
www.homo.at 
 
COMMUNITY QUEERINTHIA 
K Gemeinsam etwas bewegen 
+43 670 7746481, info@queerinthia.com 
www.queerinthia.com 
 
GRÜNE ANDERSRUM KÄRNTEN/ 
KOROŠKA 
K 9020 Klagenfurt, Bahnhofstraße 38a 
www.facebook.com/andersrum.ktn 
 
 
HOTELS 
 
PENSION WILD 
W 1080 Wien, Lange Gasse 10 
+43 1 4065174 
www.pension-wild.at 
 
GASTHOF PENSION JÄGERWIRT 
T 6351 Scheffau am Wilden Kaiser, 
Wegscheid 8 
+43 5358 86700 
www.jaegerwirt.cc 
 
HAUS ROMEO ALPIN GAY RESSORT 
T 6351 Scheffau am Wilden Kaiser, 
Blaiken 71 
+43 5358 4313171 
www.hausromeo.at 
 
 
KINOS 
 
KINO LABYRINTH 
W 1100 Wien, Favoritenstraße 164 
+43 1 3321670, office@leswing.net 
www.kino-labyrinth.at 
 
MAN FOR MAN 
W 1050 Wien, Hamburgerstraße 8 
+43 1 5852064 
www.manforman.biz 
 
SEXWORLD INTERNATIONAL 
&SPARTACUS XXL-STORE 
W 1060 Wien, Mariahilfer Straße 49 
+43 1 587665610 
www.s-world.at 
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LUSTSPIEL 
ST 8010 Graz, Jakoministraße 25 
+43 699 11733053 
www.lust-spiel.at 
 
 
MEN ONLY 
 
EAGLE 
W 1060 Wien, Blümelgasse 1 
+43 1 5872661 
www.eagle-vienna.at 
 
F56 FFIFTYSIX 
W 1080 Wien, Florianigasse 56 
+43 1 587266 
www.f56.at 
 
HARD ON 
W 1050 Wien, Hamburgerstraße 4 
+43 681 1085510 
www.lmc-vienna.at 
 
SLING 
W 1040 Wien, Kettenbrückengasse 4 
+43 677 63750238 
www.sling.at 
 
 
NIGHTLIFE 
 
WHY NOT 
W 1010 Wien, Tiefer Graben 22 
www.why-not.at 
 
 
ONLINE EINKAUFEN 
 
GAYSHOP.COM – KRAHO GMBH 
T 6351 Scheffau, Oberau 6 
www.gayshop.com 
 
 
RESTAURANTS 
 
EF 16 
W 1010 Wien, Fleischmarkt 16 
+43 1 5132318 
www.ef16.at 
 
IGNAZ JAHN 
W 1020 Wien, Obere Augartenstr. 46 
+43 1 8907210, Mo Ruhetag 
www.ignaz-jahn.at 
 
MOTTO 
W 1050 Wien, Schönbrunner Str. 30 
+43 1 5870672, info@motto.at 
motto.wien 
 
SANTO SPIRITO 
W 1010 Wien, Kumpfgasse 7 
+43 1 5129998 
www.santospirito.at 
 
SIXTA 
W 1050 Wien, Schönbrunner Str. 21 
+43 1 5852856 
www.sixta-restaurant.at 
 
VILLA VIDA 
W 1060 Wien, Linke Wienzeile 102 
www.villavida.at 
 

GÖSSER STÜBERL 
OÖ 4020 Linz, Starhembergstraße 11 
+43 732 797095 
 
GASTHOF PENSION JÄGERWIRT 
T 6351 Scheffau am Wilden Kaiser, 
Wegscheid 8 
+43 5358 86700 
www.jaegerwirt.cc 
 
 
SAUNEN 
 
KAISERBRÜNDL 
W 1010 Wien, Weihburggasse 18-20 
+43 1 4302216 
www.kaiserbruendl.at 
 
RÖMERSAUNA 
W 1050 Wien, Rüdigergasse 2 
+43 1 8907898 
www.roemersauna.at 
 
APOLLO CITY SAUNA 
W 1070 Wien, Wimbergergasse 34 
+43 660 6736133 
office@apollosauna.at 
www.apollosauna.at 
 
SPORT-SAUNA 
W 1080 Wien, Lange Gasse 10/11 
+43 1 4067156 
www.sportsauna.at 
 
PAPILLON 
W 1090 Wien, Müllnergasse 5 
www.papillon.at 
 
 
SEXSHOPS 
 
MAN FOR MAN 
W 1050 Wien, Hamburgerstraße 8 
+43 1 5852064 
www.manforman.biz 
 
SEXWORLD INTERNATIONAL 
&SPARTACUS XXL-STORE 
W 1060 Wien, Mariahilfer Straße 49 
+43 1 587665610 
www.s-world.at 
 
WISCOT GAY CENTER 
W 1160 Wien, Lerchenfelder Gürtel 45 
+43 664 3110577 
 
GAYSHOP 
ST 8020 Graz, Quergasse 1 
+43 316 765459 
www.gayshop.at 
 
 
SPORT 
 
SV AUFSCHLAG WIEN 
W 1060 Wien, Linke Wienzeile 102 
gerhard@aufschlag.org 
www.aufschlag.org 
 
KRAULQUAPPEN WIEN 
SchwuLesBische Schwimmgruppe 
www.kraulquappen.at 
www.facebook.com/kraulquappen 
 

XTRA! | 377 | 47

XXX377_044_047_XTRA!_2021  08.11.2021  02:49  Seite 4



XXX377_048_OKTOBERFEST  08.11.2021  02:51  Seite 1


