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Vor genau zwei Jahren, Ende Dezember 2019, wurde erstmals medial 
von einer neuartigen und offenbar seuchenähnlichen Krankheit berichtet 
– anfänglich belächelt und lapidar abgetan, konnte sich (wohl auch des-
halb) die Corona-Infektion binnen weniger Monate weltweit ausbreiten… 

 
Auch Österreich wurde in die Geiselhaft der Infektionswelt genommen, 

es folgte per 16. März 2020 der erste Lockdown, der am 14. Mai 2020 ende- 
te. Der Sommer zog ins Land, die Virus-Verbreitung schien weitgehend 
hintangehalten, doch nach und nach bescherten Nachlässigkeit, Unvor-
sichtigkeit & Unvernunft ein neuerliches Steigen der Infektionszahlen und 
damit verbunden eine zunehmende Auslastung von Spitalsbetten & In-
tensivstationen – und so wurde per 3. November 2020 der nächste Lock-
down ausgerufen! Wenn inzwischen für Wien stets medial vom vierten 
oder gar fünften Lockdown, in dem wir uns gegenwärtig (immer noch) be-
finden, die Rede ist, so stimmt das nicht: denn der zweite Lockdown dau-
erte hierorts (mit einigen wenigen, dem Handel und der Wirtschaft gezoll- 
ten Zugeständnissen) bis 18. Mai 2021 – also über ein halbes Jahr… 

 
„Rettung ist in Sicht“, „die Impfung ist die Lösung“, „die neue Normali-

tät ist da“ – was war nicht alles von Regierungsseite in diesen vergange-
nen 21 Monaten zu vernehmen, die Österreich (aus unterschiedlichen 
Gegebenheiten, aber durchaus auch Corona-geschuldet) etliche Regie-
rungsmitglieder-Wechsel & -Rochaden sowie binnen kürzester Zeit bis-
lang insgesamt drei Bundeskanzler beschert hat?! Von Beteuerungen wie 
„Die Pandemie ist für Geimpfte vorbei“ oder „Es wird keinen weiteren 
Lockdown für Geimpfte geben“ ganz zu schweigen… 

 
Doch das alles war ebenfalls nur Schall und Rauch – denn mit 22. No-

vember 2021 startete der nächste Lockdown, angesetzt für zweimal zehn 
Tage, der nun per 12. Dezember 2021 zu Ende gegangen ist – aber nicht 
überall, nicht allerorts, nicht österreichweit! In Wien etwa öffneten am 
13. Dezember zwar (mit strengen Auflagen) Handel & Kultur– Hotellerie & 
Gastro bleiben hingegen noch eine weitere Woche geschlossen, und die 
Nacht-Gastronomie sperrt vorläufig überhaupt nicht auf. Über die sons-
tigen Regelungen, auch, was Öffnungsschritte und Restriktionen in ande-
ren Bundesländern anbelangt, wolle sich – sofern dieses bei einem solch 
unüberschaubaren Fleckerlteppich überhaupt möglich erscheint – jede*r 
selbst den entsprechenden Überblick verschaffen… 

 
„Es gibt ein Licht am Ende des Tunnels“ – das hören wir nun schon seit 

fast eineinhalb Jahren, doch hier fahren wir augenscheinlich von einem 
Tunnel in den nächsten; und eines zeichnet sich jetzt schon ab: Die zahl-
reichen Mutationen des CoVid-Virus mit ihrer stets zunehmenden Über-
tragungs-Aggressivität – von der Delta- bis zur Omikron-Variante – 
evidieren: Die nächste Welle wird uns spätestens im März, vermutlich al-
lerdings schon im Jänner 2022 erreichen – und mit dieser wird wohl auch 
der nächste Lockdown durchs Land ziehen… 

 
Wie auch immer: Trotz derartiger, unerfreulicher Perspektiven freuen 

wir uns auf gesunde Wiederbegegnungen, wann und wo immer diese mög- 
lich sein werden und wünschen euch und uns allen schöne & geruhsame 
Festtage, einen guten Rutsch und Prosit 2022… 
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Dieses aus dem US-amerikanischen 

Englisch übernommene Idiom heißt auf 

gut Deutsch nichts weiter als stock-

schwul. Nunmehr, queerer Vereinnah-

mung folgend, wird gay zwar durch 

queer ersetzt, doch die Bedeutung hat 

weiterhin ihren Sinn, wie sich etwa 

beim Seattle Queer Film Festival (SQFF) 

zeigte, das vom 14. bis 24. Oktober 2021 

stattfand und eine Fülle von Lang- und 

Kurzfilmen sowie Dokus vorstellte, die 

sich – grosso modo – mit LGBT-Themen 

befassen. 
 
 
Das Festival wird seit seiner Grün-

dung 1999 von Three Dollar Bill Cinema 
produziert, einer Non-Profit-Organisa-
tion, die queeres Filmschaffen promo-
tet. In dieser Funktion ist es eines der 
bedeutendsten Festivals, wo Filme von, 
für und über LGBT-Menschen vorge- 
stellt werden. In den Kategorien findet 
sich aber doch noch „Gay“ als Wid-
mung – aus den 22 genannten Filmti- 
teln sei vor allem auf den italienischen 
Streifen „Mascarpone“, die Schweizer 
Produktion „Beyto“ und „Firebird“ aus 
Estland hingewiesen. Wie es sich für 
die USA eben gehört, gibt es für alle 
Filme Vorwarnungen für Menschen mit 
sexuellen (und anderen) Vorbehalten; 
sie betreffen u. a. vulgäre Sprache, 
Nacktheit oder Gewalt – also Bereiche, 
mit denen Besucher solcher Festivals 
kaum unerwartet konfrontiert werden.  

„Firebird“ handelt von Sergeys und 
Romans Beziehung, zwei russischen Pi-
loten aus der Zeit des Kalten Krieges, 
und ihrer Angst vor Entdeckung. Der 
italienische Film „Mascarpone“ thema-
tisiert ganz andere Probleme, denn mit 
dem sexuell sehr anziehenden Denis 
und dessen Bäcker-Partner Luca ergibt 
sich unerwartet Sprengstoff für Antonio 
und seinen Partner Lorenzo – und dem 
Titel gemäß kommt es zu vergnügli-
chen Verquickungen von Kulinarik und 
Erotik (der Film wurde auch schon beim 
Cannes Film Festival 2021 gezeigt). 
Auch Beyto hat so seine Sorgen: als 
Sohn türkischer Emigranten liebt er sei-
nen Trainer Mike, was der Familie aber 
nicht gefällt. Er soll also zurück in die 

alte Heimat, um dort Seher, die einstige 
Jugendfreundin, zu heiraten – Traditio-
nen wanken!  

Mit diesem Schweizer Film ergibt sich 
die beste Überleitung zu zwei Festivals, 
dem Pink Apple Festival in Zürich/Frau-
enfeld und Queersicht in Bern. Der 
„Rosa Apfel“ hat sein 24. Programm 
zwar schon vom 7. bis 9. Mai gezeigt, 
hier wird nun aber auf die Preisverlei-
hung an den israelischen Regisseur Ey- 
tan Fox hingewiesen, dem anlässlich 
der Präsentation seines neuen Films 
„Sublet“ der Pink Apple Festival Award 
2021 für Verdienste im Bereich des 
queeren Films zuerkannt wurde. Mit 
früheren Filmen – etwa „Time Off“ und 
„Yossi & Jagger“ – brachte Fox bereits 
seine persönlichen, aus dem Militär-
dienst gewonnenen Erfahrungen ein, 
mit „Sublet“ wirft er nun einen aktuel-
len Blick auf das queere Selbstverständ-
nis der jüngeren Generation, das Kon- 
flikte mit einstmals gültigen Positionen 
der Gay-Bewegung aufzeigt. 

Seit 25 Jahren bringt „Queersicht“ je-
weils im November (heuer vom 4. bis 
10.) queeres Filmschaffen aus der gan-
zen Welt in mehrere Kinos der Schwei-
zer Hauptstadt. Zwischen „A Good Man“ 

und „Wet Sand“ wurde (neben Sebas-
tian Meises „Große Freiheit“) auch hier 
„Sublet“ gespielt. Empfehlungen gibt 
es für „The Man With The Answers“, 
ein vergnügliches Roadmovie des grie-
chischen Regisseurs Stelios Kammitsis, 
und „Swan Song“ mit Udo Kier als ein-
stigen Promi-Friseur auf seiner Reise in 
die eigene Vergangenheit, womit er 
noch einmal eine Aufgabe bekommt, 
obwohl er sein Leben schon aufgege-
ben hatte.  

Angesichts mancher Irritationen, die 
aus Russland gemeldet werden, ist es 
doch erfreulich, dass Festivals wie die 
genannten ihre Position halten und so- 
mit gegen Trends ankämpfen, die zwar 
aus dem Osten kommen, aber nicht so 
wie das Licht – ex oriente lux – Freu- 
de auslösen. Die russische Regierung 
scheint die Absicht zu haben, queere 
Filme mit Pornografie gleichzusetzen. 
Die Duma soll sich mit einem Gesetzes-
entwurf beschäftigen, der das Verbot 
filmischer Lovestorys vorsieht, so diese 
eine LGBT-Basis aufweisen. Der Abge-
ordnete Vitaly Milonov (47), demzufolge 
Homosexuelle sterilisiert werden soll-
ten, berichtete von öffentlichen Nach-
fragen nach derartigen Auflagen und 
berief sich auf 80-prozentige Zustim-
mung durch die Bevölkerung, die „sol-
che“ Filme nicht sehen will, selbst wenn 
sie eine Altersfreigabe erst ab 18 Jah-
ren erhalten.  

Filme wie Harry Macqueens „Super-
nova“ als Demenz-Drama eines alten 
Gay-Paares (von Colin Firth und Stanley 
Tucci in berührender Intensität dar-
gestellt) oder – als lesbische Variante – 
„The World to Come“ und „Ammonite“ 
(die subtil gestaltete Antwort von Re-
gisseur Francis Lee auf die leider immer 
noch übliche Praxis des „Straightwas- 
hing“, mit Kate Winslet und Saoirse Ro- 
nan in den Hauptrollen) würden dann in 
russischen Kinos kaum zu sehen sein, 
so das Gesetz durchkommt. Ob „The 
Mountain“, in dem Jeff Goldblum 2018 
in Rick Alversons Regie einen Forscher 
spielte, der einst versucht hatte, Homo-
sexuelle mit Operationen am Hirn zu 
„heilen“, Milonovs Zustimmung fände, 
bleibt somit besser unbeantwortet...
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CA: I want muscles 
 
Elliot Page, als Ellen Page noch Star 

des Films „Juno“, hatte sich im Dezem-
ber 2020 als transgender geoutet: „Mein 
Name ist Elliot“. Im März 2021 wurde der 
34-Jährige nun als erster Trans-Mann am 
Cover des bedeutenden „Time“-Maga-
zins gezeigt und folgte somit Laverne 
Fox, die schon 2014 als Trans-Frau am 
Cover erschienen war. Nachdem er sich 
die Brüste operativ entfernen hatte las-
sen, erzählte er im Interview bei Oprah 
Winfrey, wie wichtig es ihm war, dies der 
Öffentlichkeit mitzuteilen: „Es hat mein 
Leben komplett verändert“. Nun, ein hal- 
bes Jahr später, präsentiert er auf Ins-
tagram ein Foto von sich vor dem Spie-
gel – ohne T-Shirt, aber dank gezieltem 
Bauchmuskeltraining bereits mit defi-
niertem Sixpack. 

 
 

US: Repentant 
 
Oscar-Preisträger Eddie Redmayne 

bereut seinen Auftritt als Transfrau im 
Drama „The Danish Girl“. Auf die Frage, 
ob er die Rolle heute noch einmal spie-
len würde, antwortete er der „Sunday 
Times“, er habe die anspruchsvolle Rol- 
le zwar „mit den besten Absichten“ 
übernommen, aber: „Nein, ich würde das 
nicht mehr machen“. Der 39-Jährige war 
heftig dafür kritisiert worden, dass er als 
Hetero-Mann die dänische Malerin und 
Trans-Frau Lili Elbe gespielt hatte. Elbe 
lebte von 1882 bis 1931 und unterzog 
sich 1930/31 als eine der ersten Trans-
Personen einer geschlechtsangleichen-
den Operation.  

 
 
 
 

US: Third gender 
 
In den Vereinigten Staaten kann bald 

schon der erste Reisepass mit der Anga- 
be „X“ für ein drittes Geschlecht ausge- 

stellt werden. „Wir freuen uns darauf, 
diese Option allen routinemäßigen Pass- 
antragsstellern anbieten zu können, so-
bald wir die dafür erforderlichen Sys-
tem- und Formular-Aktualisierungen An- 
fang 2022 abgeschlossen haben“, teilte 
das US-Außenministerium mit. Statt 
„M“ für „male“ und „F“ für „female“ be- 
steht dann für Menschen, die sich kei-
nem dieser zwei Geschlechter zuord-
nen, die Möglichkeit, ein „X“ eintragen 
zu lassen. 

 
 

US: Sex and the City 
 
Auch vor dieser Kult-Serie macht die 

neue Entwicklung nicht Halt, denn mit an 
Bord ist u. a. nun auch der Grey's Ana-
tomy-Star Sara Ramirez als queere Pod-
casterin. Bei ihr wird Carrie frivol: Auf 
die Frage, „ob sie schon einmal in der 
Öffentlichkeit masturbiert habe“, ant-
wortet sie ehrlich, also inkorrekt: „Nicht 
seit Barneys geschlossen hat“. Zur Er-
klärung dieser Pointe: „Barneys“ ist ein 
New Yorker Luxus-Kaufhaus. Und zu 
Ramirez noch ein Hinweis: Am 27. Au-
gust 2020 outete sie sich als nicht binär 
– sie bringt also eine neue Sex-Nuance 
in the City... 

 
 

US: Withdrawal 
 
Stan Bowman trat wegen einer Miss-

brauchsaffäre von seinen Funktionen 
als Manager des Olympia-Eishockey-
teams der USA und als Präsident des 
NHL-Klubs Chicaco Blackhawks zurück – 
im Interesse des US-Eishockeys, wie es 
in einem Statement dazu hieß. Auslöser 
dafür sind Ereignisse, die bis ins Jahr 
2010 zurückreichen. Einer Untersuchung 
zufolge war die Klubführung um Bow-
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man Vorwürfen gegen den Video-Coach 
Brad Aldrich nicht ausreichend nach-
gegangen. Die NHL belegte die Black-
hakws mit einer Zwei-Millionen-Dollar- 
Strafe. Aldrich, der wegen eines ande-
res Sexualvergehens eine Gefängnis-
strafe verbüßt, wird nun angeklagt. Vor 
einem Play-off- Spiel im Mai 2010 wur- 
de ein Profi des Klubs von Brad Aldrich 
sexuell misshandelt. Wie man heute 
weiß, wurde der Vorfall damals zwar 
von einem Spieler aufgezeigt und von 
der Führung des Klubs intern bespro-
chen, aber unter Verschluss gehalten, 
um die Chemie innerhalb des Teams auf 
dem Weg zum sechsten Stanley-Cup-
Titel nicht zu gefährden. Elf Jahre spä- 
ter outete sich nun Kyle Beach als ein 
damals misshandelter Spieler. Der nun 
31-jährige Kanadier war später auch als 
Stürmer in Österreich tätig: bei Salzburg 
(2015 Meister), in Graz und beim Villa-
cher SV. 

 
 

US: Finally 
 
Seit zwei Jahren sind Kristen Stewart 

(31) und Dylan Meyer (33) ein Paar; nun 
ließ der Twilight-Saga-Star die Öffent-
lichkeit über Radio wissen: „Wir wer- 
den heiraten!“ Im Talk mit Jimmy Fal-
lon in dessen Late-Night-Sendung freut 
sie sich, nun endlich jemanden an der 
Seite zu haben, „um all die verrückten 
Ehe-Dinge“ machen zu können. Von 2009 
bis 2013 waren Kristen und Robert Pat-
tinson (35) zwar das Hollywood-Traum-
paar schlechthin, dann aber hat es in die 
andere Richtung gefunkt – bis hin zu Dy-
lans Kniefall bei der Verlobung. 

 
 

US: Milestone 
 
Selbst nach 33 Staffeln schafft es die 

Comic-Serie „Die Simpsons“ immer 
noch, ihre Vorreiterrolle zu halten, wid-
met sich doch eine ganze Folge der Lie-
besgeschichte von Waylon Smithers – 
nicht als schwule Nebenhandlung, son-
dern die Hauptstory füllend. Sein Co-
ming-out hatte der Assistent von Mr. 
Burns zwar erst 2016, nun aber hat sein 
Single-Leben ein Ende – seine Lovestory 
mit Michael De Graaf, dem berühm- 
ten Mode-Designer, wird zum zentralen 
Handlungsstrang der Thanksgiving-Epi-
sode. Johnny LaZebnik, einer der Auto-
ren, geht dazu ins Detail und will zeigen, 
„wie schwule Männer sich daten, wie 
sie sich treffen, wie es für sie ist“. Ge-

sprochen wird Waylons Partner übri-
gens von Victor Garber, der sein schwu-
les Going-public bereits vor Jahrzehn- 
ten hatte, das damals für ihn einen Mei- 
lenstein in seinem Leben bedeutete. 

 
 

US: Damages 
 
Ein Strafverfahren gegen Kevin Spa- 

cey wurde zwar vor zwei Jahren einge- 
stellt (ein junger Mann hatte ihm se-
xuelle Belästigung vorgeworfen), doch 
der einstige Star muss um seine Exis-
tenz bangen. Der 62-Jährige wurde nun 
von einem Schiedsgericht verurteilt, der 
Produktionsfirma der Netflix-Serie „Hou- 
se of Cards“ 31 Millionen Dollar zu zah-
len. Spacey habe gegen mit der Firma 
vereinbarte Verhaltensrichtlinien versto-
ßen. Einen kleinen Lichtblick gibt es aber 
doch: aus Italien erhielt er das Angebot, 

in einem Film von Franco Nero mitzu- 
wirken. 

 
 

US: Sexiest Man Alive 
 
Paul Rudd, der „Ant-Man“-Star, wur- 

de vom „People“-Magazin in der 1985 
begonnenen Auswahl zum „Sexiest Man 
Alive“ gekürt und schließt somit an gro- 
ße Vorgänger von Mel Gibson und Sean 
Connery über Tom Cruise, Brad Pitt und 
Richard Gere bis hin zu Chris Hems-
worth sowie – 2020 – Michael B. Jordan 
an. Der Neid muss es ihm lassen, als 
51er sieht er immer noch sehr gut aus! 
Im Kino kann man sich davon überzeu-
gen – bei „Ghostbusters. Legacy“. 

 
 

GB: It's for charity 
 
An der altehrwürdigen Universität 

von Cambridge wird eine langjährige 
Tradition gepflegt, wenn durchtrainierte 
Studenten nackte Fakten sprechen las-
sen – natürlich für den guten Zweck. In 
der aktuellen Ausgabe des Cambridge 
Blues Naked Calendar posieren 80 Mit-
glieder von zwölf Sport-Teams zwar mit 
ihrer Ausrüstung, aber ohne textile Ab-
lenkung. Die gesamten Erlöse gehen an 
vier Wohltätigkeitsorganisationen: Jim-
my's Cambridge, Teenage Cancer Trust, 
Student Minds und Rainforest Trust. 

 
 

DE: Hüllenlos 
 
Die Datingshow „Adam sucht Eva“ ist 

mit ihrer sechsten Staffel wieder auf 
RTL 2 zurück. Was am 15. November mit 
16 Teilnehmenden (acht Promis, acht 
Normalos) begann, endet mit der sechs-
ten Sendung am 20. Dezember, wenn 
entweder die große Liebe oder ausrei-
chend finanzieller Ersatz als Preis für 
manch zuvor gezeigte Blößen winkt. Un- 
ter den vorwiegend aus Deutschland 
stammenden Kandidaten befindet sich 
neben dem Mr. Germany 2019 mit Giu-
liana Farfalla auch ein transsexuelles 
Model. 

 
 

DE: Aus dem Nähkästchen 
 
Wolfgang Joop, Modeschöpfer und 

einstiger Juror bei „Germany's Next 
Topmodel“, sorgte mit Aussagen über 
sexuellen Missbrauch in der Modelbran-
che für ausreichend Erregung in den 
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sozialen Netzwerken. Nun hat sich der 
77-Jährige dafür entschuldigt. Der Mo-
demacher, der dafür bekannt ist, sich 
kein Blatt vor den Mund zu nehmen, be-
weist das wieder, wenn er an den neu 
gewählten Politikern der Ampel-Koali-
tion, auf ihr modisches Erscheinungs-
bild bezogen, kein gutes Haar lässt: 
„Wenn einer sich schlampig anzieht, 
denkt er auch schlampig“, meint er dem 
„Spiegel“ gegenüber im Interview. Dort 
erzählt er auch, froh darüber zu sein, mit 
Edwin Lemberg, seinem Partner, nun 
„abgeschnitten von der Welt“ in Pots-
dam zu leben – sein Modelabel „Wun-
derkind“ ging schon vor zwei Jahren in 
Konkurs... 

 
 

DE: Vladimir & Martin 
 
Bei der Gala „GQ Men of the Year“ in 

Berlin zeigte sich „Tatort“-Starkommis-
sar Vladimir Burlakov erstmals mit sei-
nem Freund Martin. Er nutzte den Roten 
Teppich für ein diskretes gemeinsames 
Coming-out: „Wir haben uns heute bei- 
de bereit gefühlt“. Der 34-Jährige, als 
Kommissar Leo Hölzer im Saarland in 
Einsatz, hatte seinen Durchbruch als 
Schauspieler bereits 2011, als er – an der 
Seite von Veronika Ferres – die Titelrolle 
in dem Film „Marco W. – 247 Tage im 
türkischen Gefängnis“ spielte. 

 
 

NO: Harry & Santa 
 
Die norwegische Post hat einen Kurz-

film veröffentlicht, in dem sich Santa 
Claus in einen Mann verliebt, den er 
jährlich besucht. Der vierminütige Wer-
bespot erzählt von Harry und dem jedes 
Jahr einmal bei ihm vorbeischauenden 
Paketlieferanten Santa. Bei diesen Be-
gegnungen bleibt es lange Zeit bei uner- 
füllter Liebe – erst als die Post den Weih-
nachtsmann beim Geschenke-Verteilen 
entlastet, kommt es zum Happy End. 
Anlass für den Spot ist ein spezielles 
Jubiläum, denn im Jahr 2022 feiert die 
legale gleichgeschlechtliche Ehe ihren 
50. Geburtstag in Norwegen.  

 
 

SE: Fullständig normalt 
 
Hundert Jahre nach der Einführung 

des Wahlrechts für Frauen in Schwe- 
den gibt es mit Magdalena Andersson 
(54) erstmals eine Frau an der Regie-
rungsspitze. Die bisherige Finanzminis-

terin wurde bei ihrer Angelobung vom 
schwedischen König erstmals mit den 
Worten „Fru statsminister“ begrüßt. Im 
Regierungsteam von Andresson befin-
det sich mit Lina Axelsson Kihlblom 
auch die erste Trans-Person – als Schul-
ministerin. Die 51-jährige ehemalige 
Schulleiterin und Anwältin ist Mutter 
zweier Adoptivkinder. 2018 hatte sie in 
einem Artikel des Senders SVT geschrie- 
ben: „Trans-Menschen hat es schon im- 
mer gegeben, sie wird es immer geben, 
und wir schämen uns nicht mehr. Wir 
sind die neue Normalität“. 

 
 

PL: Stop! 
 
Ende Oktober fand im Sejm, dem pol-

nischen Parlament, die erste Sitzung 
zu dem Gesetzesentwurf mit dem Titel 
„Stop LGBT“ statt. Die Initiative der ka-

tholischen Aktivistin Kaja Godek sieht 
vor, dass öffentliche Versammlungen 
verboten werden, deren Ziel es sei, „die 
Ehe als Gemeinschaft zwischen Mann 
und Frau infrage zu stellen“. Auch die 
Propagierung der Rechte von LGBT-Per-
sonen soll untersagt werden. Die 39-
Jährige ist auch für ihre Forderung eines 
totalen Abtreibungsgesetzes bekannt. 
Als ihr anerkannter Gegner gilt Robert 
Biedron, der Gründer der „Kampagne 
gegen Homophobie“, der sein Anliegen 
erstmals 2001 in Warschau umsetzte und 
derzeit Abgeordneter des Europa-Par-
laments ist. Dieser Bewegung zugeord-
net ist auch Justyna Naielska, die vor 
dem Sejm protestierte und auf die psy-
chische Verfassung vieler queerer Men-
schen auf Grund von Anfeindungen hin- 
wies. Der Sejm sprach sich mit 235 Ja-
Stimmen und 205 Nein-Stimmen für 
den Entwurf aus – so das Gesetz in Kraft 
tritt, käme das de facto einem Demons-
trationsverbot gleich. 

 
 

HU: Állj! 
 
Das ungarische Parlament hat für 

die Abhaltung eines Referendums zum 
LGBTQ-Gesetz gestimmt. Dieses soll 
verhindern, dass Kinder in der Schule 
mit Themen wie Homosexualität und 
Geschlechtsumwandlung konfrontiert 
werden. Die EU-Kommission bezeich-
nete das Gesetz als diskriminierend und 
leitete ein Vertragsverletzungsverfahren 
ein. 

 
 

PK: Legally? 
 
Das pakistanische Parlament hat ein 

Gesetz verabschiedet, das es Gerichten 
erlaubt, die chemische Kastration ge-
wisser Sexualstraftäter anzuordnen. Wie- 
derholungstäter, Gruppen-Vergewalti-
ger und Pädophile sollen Medikamente 
erhalten, die den Sexualtrieb hemmen. 
Das von Menschenrechts-Experten kriti-
sierte Gesetz war im Dezember 2020 per 
Anordnung des Präsidenten eingeführt 
worden. 
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Der Grazer Tuntenball will wieder 

stattfinden! Die RosaLila PantherInnen 

laden am 19. Februar 2022 zum Aben-

teuer in eine fremde Welt ein. Unter 

dem Motto „Planet Exotica“ wird der 

Congress Graz wieder zur Bühne der Di-

versität. Am Tuntenball gelten nur drei 

Regeln: Komm 2G, alle Menschen sind 

gleich, alles ist erlaubt! Celebrate Diver-

sity! 
 
 
Der Tuntenball 2021 musste aufgrund 

der CoVid-Pandemie abgesagt werden. 
Mit diesem zusätzlichen Jahr an Pla-
nungszeit wussten die Veranstalterin-
nen umzugehen. Ein Comeback der Ex- 
travaganz wurde entworfen und der 
„Tuntenball 2022 – Planet Exotica“ ist 
das Ergebnis davon. Damit geht eines 
der größten Charity-Events Europas nun 
doch in die 32. Runde. 

 
 

Der Planet Exotica 
 
Nicht nur Elon Musk oder Jeff Bezos, 

auch die RosaLila PantherInnen erfor-
schen den Weltraum. Getrieben von Wis- 
sensdurst und ausgestattet mit unvor-
eingenommener Neugier – auf der Su- 
che nach dem Lebens(t)raum für alle Le-
bensformen. Die Tuntenball-Crew lädt 
ein zur Reise zu einem unerforschten Pla- 
neten, zur Teilnahme an einem Aben-
teuer der Diversität und zur Erkundung 
einer exotischen Neuen Welt mit vielen 
mythischen und tuntigen Sensationen: 
Jungtiere, die sich frei entscheiden, wel-
chem Geschlecht sie angehören wollen 
– buntes Gefieder, extravagante Fell-
muster und pompöse Körperkunst weit 
und breit. Die Fortpflanzung funktioniert 
nach dem Prinzip der Freiheit, unabhän-
gig vom Geschlecht; alle Lebewesen 
sind willkommen. Pandemie, Umwelt-
zerstörung und soziale Ungerechtigkeit 
– auf dem Planet Exotica soll ein bunter 
Neuanfang gewagt werden für eine fan-
tastische Zivilisation. Diese märchen-
hafte Utopie, diese epische Party soll 

den Tuntenball 2022 auszeichnen. Um 
diese fantastische Vision umzusetzen, 
hat sich das Team erstklassige Unter-
stützung geholt. Als Headliner mit da- 
bei sind „Alle Achtung“, „Lisa Pac“ und 
„Paenda“, die diesen Neuanfang tat-
kräftig mittragen werden. Anführen und 
moderieren wird die Expedition „Grazia 
Patricia”, die als „Kleinkunstprinzessin” 
seit Jahren in der österreichischen Ka-
barett- und Musikszene unterwegs ist. 
Diversität wird stets großgeschrieben – 
und damit auch für alle was dabei ist, 
wird es reichlich elektronische Musik 
geben, u.a. von „Mama Feelgood“, aber 
auch eine Big Band Performance von 
„eXcite“. Nicht zu vergessen die Tun-

tenball-essenziellen Burlesque- und Ak-
robatikshows, das Dragrace und vieles 
mehr, um ein unvergessliches Aben-
teuer zu garantieren. 

 
 Flugtickets zum 

Planet Exotica ab sofort! 
 
Den Mitreise-Willigen wird empfoh-

len, sich schnell ein Flugticket zu sichern 
– die Sitzplätze sind begrenzt! Aus Si-
cherheitsgründen werden vorerst nur 
1.000 der insgesamt 2.500 Tickets käuf-
lich zur Verfügung stehen. Je nachdem, 
wie sich die pandemische Lage ent-
wickelt, werden weitere Kontingente frei-
geschaltet. Der Ticketverkauf für den 
Tuntenball 2022 ist online unter tunten-
ball.at möglich sowie an ausgewählten 
Vorverkaufsstellen in Graz und Wien. 

 
Um das Virus nicht einzuschleppen, 

werden Sicherheitsmaßnahmen groß 
geschrieben. Neben einer vorab erfor-
derlichen Registrierung gelten am Ball-
abend auch die aktuellen Richtlinien der 
Behörden. Sollte die Reise dennoch ab-
gesagt werden müssen, wird der Ticket-
preis selbstverständlich rückerstattet. 
Alternativ würden die Flugtickets auch 
für eine Reise im Jahr 2023 ihre Gültig-
keit behalten; allerdings wird auf einen 
erfolgreichen Start gehofft. Auch wenn 
die Party für viele Gäste im Vordergrund 
steht, so ist der Tuntenball dennoch seit 
jeher ein Charity-Event. Mit den Einnah-
men aus dem Ball werden die Aktivitä-
ten der RosaLila PantherInnen finanziert 
– etwa die vielen Hilfs- und Beratungs-
angebote für die Queer-Community. Seit 
1996 wird aus Mitteln des Tuntenballs 
auch das „feel free“, das Beratungszen-
trum in der Annenstraße 26 finanziert, 
wo Jugendarbeit, Beratung, Vorträge, 
Informationsabende oder Gruppentref-
fen regelmäßig stattfinden. Fällt der 
Tuntenball erneut aus, so fehlt dieses 
Geld bei wichtigen Projektgruppen für 
die LGBTIQ*-Community.

10 | 378 | XTRA!

PLANET EXOTICA  
TUNTENBALL GRAZ

„Eine Utopie, die wir verdient haben“ ►Harald Frimmel-Walser

Fo
to

: S
ab

in
e 

Pe
tz

XX378_010_XTRA!_2021  14.12.2021  04:36  Seite 1



Bereits 2019 als auch in diesem Jahr 

2021 konnte ich Gerichtsentscheidun-

gen erwirken, die gleichgeschlechtliche 

Ehen mit verschiedengeschlechtlichen 

bei der automatischen Elternschaft 

gleichstellen. Bei der Bechermethode 

bleibt jedoch ein Fallstrick. 
 
 
Seit jeher gilt der Ehemann der Mut-

ter eines Kindes stets rechtlich als Va- 
ter des Kindes. Selbst dann, wenn alle 
wissen, dass er nicht der biologische 
Vater ist. Solange er seine Vaterschaft 
nicht erfolgreich vor Gericht bestreitet, 
ist und bleibt er der rechtliche Vater des 
Kindes. 

 
Wie ist das nun in gleichgeschlecht-

lichen Ehen, die – auf Grund des histo- 
rischen Erkenntnisses des Verfassungs-
gerichtshofs aus 2017 – seit 2019 auch 
gleichgeschlechtlichen Paaren offen-
steht? 

 
Das Gesetz (§ 144 Absatz 1 Ziffer 1 

des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetz-
buchs ABGB) spricht ausdrücklich vom 
„Mann, der mit der Mutter im Zeitpunkt 
der Geburt des Kindes verheiratet ist“. 
Wenn aber nur einem Ehemann der 
Mutter die automatische Elternschaft 
zukäme, nicht aber einer Ehefrau, wür- 
de das eine Diskriminierung gleichge- 
schlechtlicher Ehepaare gegenüber ver- 
schiedengeschlechtlichen Ehepaaren 
darstellen. Eine Diskriminierung auf 
Grund Geschlecht und sexueller Ori-
entierung, die unsere Verfassung ver-
bietet. 

 
Sowohl das Verwaltungsgericht Wien 

(2019) als auch das Bezirksgericht In-
nere Stadt Wien (2021) haben daher 
(rechtskräftig) entschieden, dass die Ge- 
setzeslücke durch verfassungskonfor- 
me Interpretation zu schließen und die 
automatische Elternschaft durch Analo- 
gieschluss auch auf gleichgeschlecht-

liche Ehen anzuwenden ist. Aktuell 
prüft ebenso auch der Verfassungs-
gerichtshof diese Frage (G 230/ 2021). 

 
 Kind kann die Co-Mutter 

„rauskicken“ 
 
Ehefrauen von Müttern werden da- 

her mit der Geburt des Kindes automa- 
tisch Co-Mutter, ohne dass eine Aner-
kennung oder ein Gerichtsbeschluss 
erfolgen müsste. Das gilt unabhängig 
davon, wie das Kind gezeugt wurde.  

 
Wurde das Kind durch medizinisch 

unterstützte Fortpflanzung gezeugt und 
stimmte die Ehefrau der Mutter dem in 
Form eines Notariatsaktes zu, so kann 
die Elternschaft der Co-Mutter nicht er-
folgreich angefochten werden. 

 
Erfolgt die Zeugung jedoch durch 

Privatinsemination („Bechermethode“) 

(oder fehlt bei medizinisch unterstütz-
ter Fortpflanzung der Notariatsakt), so 
kann das Kind zeit seines Lebens (und 
sogar darüber hinaus noch seine Erben 
und die Erben der Erben etc.) die Eltern-
schaft der Co-Mutter erfolgreich ge-
richtlich beseitigen. 

 
Einzige Voraussetzung: das Gerichts-

verfahren muss innerhalb von zwei Jah- 
ren nach Kenntnis von der Privatinse-
mination („Bechermethode“) (oder dem 
Fehlen des Notariatsakts) eingeleitet 
werden. Wobei diese Frist durch gewis- 
se Gründe (zum Beispiel Minderjährig-
keit) gehemmt ist. 

 
 
 
 
 
Aktuelles stets auf 
www.RKLambda.at, Facebook: RKL 
und Twitter: @HelmutGraupner  
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Bräuche sind – ebenso wie Bärte– da- 

zu da, gepflegt zu werden, so sieht das 

Udo. Den Advent als Brauch aufrecht 

zu halten, ist für ihn schon aus dekora-

tiven Gründen Jahr für Jahr Anlass, 

um Reisig-Girlanden an Fenstern und 

Türen anzubringen und die Wohnung 

mit Weihnachtssymbolen zu schmü-

cken – dazu gehört natürlich auch ein 

Adventkranz. 
 
 
Da die Covid-Auflagen sein für alles 

Pflanzliche zuständiges Blumenge- 
schäft in den Lockdown getrieben hat-
ten, musste Udo Ersatz finden – mög-
lichst preisgünstig, ist Geiz doch geil. 
In einer Gärtnerei jenseits der Donau 
fand er mit einem ausführlichen Telefo- 
nat die passende Adresse, wie er mein- 
te. Als er sich aber dort einfand, schien 
auch für diesen Laden die Sperrstunde 
geschlagen zu haben – auf mehrfaches 
Läuten meldete sich niemand. Doch als 
Udo verärgert zum Auto zurückgehen 
wollte, hörte er eine Stimme: „I kumm' 
scho', nur an Moment no', Masta'!“. 
Das Tor wurde geöffnet und ein junger 
Mann hielt Udo seine grüßende Hand 
entgegen – wahrscheinlich eine Hilfs-
kraft, um die Stellung zu halten. Trotz 
oder vielleicht gar wegen seiner etwas 
vergammelten Klamotten und der seit 
langem nicht geputzten Gummistiefel 
beeindruckte er Udo sichtlich, die unter 
dem schleißigen Hemd und der ver-
dreckten Schürze sichtbaren Proportio-
nen sprachen für ihn. „Jo, da' Chef hot 
eh scho' ollas herg'richt, i kann's Ihnen 
zum Auto bringen, wenn S' woll'n.“ 
Udo wollte – und er wollte noch einiges 
mehr: „Könnten Sie mir auch helfen, 
daheim die Girlanden zu fixieren?“ – 
„Na, des geht jetzt net, i' muaß do auf-
pass'n, oba' wenn S' ma' die Adress' 
geb'n, kumm i' am Obend und moch' 
des“. Udo stimmte zu und bat den jun-
gen Mann nur, sich keine Umstände zu 
machen und so zu kommen, wie er nun 
vor ihm stand. Dies schon wegen der 
Arbeit und dem damit wohl verbunde-

nen Dreck, wie Udo den etwas erstaunt 
blickenden Junior wissen ließ. „Noch 
etwas, bitte, bringen Sie ausreichend 
Kerzen mit, ich hab' darauf vergessen 
und jetzt ist alles zu“. Als ihm Leucht-
girlanden als Meterware vorgeschla-
gen wurden, bedauerte Udo: „Nein, 
Kerzen, die --- geben doch ein anderes 
Licht!“ – „OK, Masta', da Ferdi mocht 
des!“ 

 
Udos Zeitvorschlag wurde eingehal-

ten, seine Hoffnungen, die Adjustie-
rung seines kurzfristigen Heimwerkers 
betreffend, erfüllten sich auch. Als sich 
der junge Mann an die Arbeit machen 

wollte, fragte Udo aber nach den Ker-
zen, denn an diesen lag ihm sehr. Bei 
einem erläuternden Gespräch am dafür 
bereits mit Kaffee und Kuchen vor-
bereiteten Tisch zeigte er auf einen dort 
befindlichen Kranz: „Damit wird ange-
fangen, dann können wir das Licht ab-
drehen“. Ferdi hatte sich wohl irgend- 
wo informiert, denn zusätzlich zu drei 
violetten Kerzen hatte er auch eine ro-
sarote – „für'n dritten Adventsonntag“ 
– dabei. Als Udo sah, wie Ferdis kräf-
tige Hände Kerzen und Kranz zur ge-
wünschten Einheit formten, riskierte er 

nun einiges: „Eigentlich schade um 
diese schönen Kerzen, mit denen ließe 
sich manch anderes Vergnügen reali-
sieren“. Ferdi wollte wohl Zustimmung 
äußern, als er mit einem seiner Mittel-
finger eine passende Geste machte, 
doch da musste Udo widersprechen: 
„Nein, nicht hinten, vorne“! Ferdi war 
sichtbar überrascht: „Vuan?“ Nun war 
es an Udo, Farbe zu bekennen, als er 
von den Freuden sprach, von denen 
Ferdi bisher wohl keine Ahnung gehabt 
haben dürfte: „Oba' tuat des net weh, 
direkt auf da' Haut?“ Fachmann Udo 
widersprach prompt: „Es prickelt, es 
sollte halt Wachs mit einem niedrige-
ren Schmelzpunkt verwendet werden“. 
Wenn Ferdi wolle, könne er es ja an 
ihm probieren, folgte der Vorschlag. 
Ferdi zeigte sich etwas unsicher, doch 
der dezente Hinweis, dass sich Udo das 
Exempel auch – zusammen mit allen 
Materialkosten und der Fahrzeit – et- 
was kosten ließe, gab schließlich den 
Ausschlag. Ferdi war bereit, in die se-
xuellen Freuden an und mit Wachs ein-
geführt zu werden – an ausgewählten 
Stellen von Udos Körper und nach ers-
ten Erfahrungen vielleicht auch am ei-
genen. Dass Udo sein „Handwerk“ gut 
verstand, zeigte sich an einer markan-
ten Erektion unter Ferdis Gärtner-Schür- 
ze. Sie zur allgemeinen Bewunderung 
vorzuführen, reichte das Kerzenlicht des 
Adventkranzes allemal. Dass sich das 
schmelzende Wachs dort bald schon 
mit ähnlichen Tropfen mischte, ver-
wunderte vielleicht Ferdi, Udo jedoch 
nicht: „Es gibt nichts Geileres als diese 
Wärme auf deinem Schwanz“. 

 
Zwar hatte es Ferdi dann recht eilig 

damit, die Kerzen auszulöschen, doch 
ein Blick in das ihm überreichte Kuvert 
und die Einladung, an einem der fol-
genden Adventsonntage dort weiter-
zumachen, wo nun – feucht & fröhlich 
– geendet wurde, verzögerte seinen 
Aufbruch und zeigte ihn als lernfähiges 
Kind seiner Zeit: „Mit an Hunderta' wer- 
ma des scho' wieda' hi'kriagn, Masta!“
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An der Seite von Staatsoperndirektor 

Dominique Meyer führte vom 1. Sep-

tember 2010 bis 30. Juni 2020 Manuel 

Legris in seiner Funktion als Ballettchef 

die Compagnie in zuvor ungeahnte Hö- 

hen und – dazu in erfreulicher Ergänzung 

– zu Auslastungszahlen nahe der 100%- 

Marke. Die Frage, ob es damit nun vor-

bei sein könnte, hat angesichts der neu- 

en personellen Realität seit der Saison 

2020/21 durchaus ihre Berechtigung. 
 
 
Im Dezember 2018 berief der damali- 

ge Kulturminister Thomas Drozda Bog-
dan Roscic zum neuen Direktor der Wie-
ner Staatsoper ab der Spielzeit 2020/21 
und überließ es ihm, neben dem zukünf-
tigen musikalischen Leiter des Hauses 
auch einen für das Ballett zu finden. Ge-
meinsam mit Robert Meyer von der 
Volksoper entschied sich Roscic für Mar- 
tin Schläpfer, der in dieser Funktion so- 
mit dem an die Mailänder Scala wech- 
selnden Legris folgte. Der aus Appen-
zell gebürtige Schläpfer hatte sich als 
Ballett-Chef an der Deutschen Oper am 
Rhein in Düsseldorf/Duisburg in der 
deutschen Tanzszene zwar einen gewis-
sen Ruf erworben, ob der aber für das 
international an führender Stelle ste-
hende Haus in Wien ausreichen würde, 
durfte in Frage gestellt werden. Die seit 
seiner Ernennung von ihm vorgeleg- 
ten Programme geben dazu einigen An-
lass, denn als Choreograph verweigert 
sich der bald 62-Jährige den nicht nur 
beim Wiener Publikum beliebten gro-
ßen Handlungsballetten – mit ihnen 
kann er kaum etwas anfangen. Verfolgt 
man seine Werkauswahl ab 1995, findet 
sich 2018 eine einzige Begegnung mit 
„Schwanensee“ – fernab aller Traditio-
nen. Dass er außerdem manche dieser 
Ballette – etwa „Spartacus“ – aus per-
sönlichen Gründen in einem von ihm 
verantworteten Spielplan nicht sehen 
möchte, ist durchaus als Bevormundung 
des Publikums zu interpretieren. 

 
 

In Schläpfers für die Staatsopern-
Spielzeit 2021/22 vorgesehenen Premie-
ren-Programmen dominieren also eher 
Kombinationen von kurzen Choreogra-
phien – meistens zu symphonischer 
Klassik. Chronologisch gereiht wurde 
ab 17. September 2021 mit Tänze Bilder 

Sinfonien begonnen – der Dreiteiler zeig- 
te Meister des zeitgenössischen Balletts: 
George Balanchines Symphony in Three 
Movements zu Musik von Igor Strawin-
ski, Alexei Ratmanskis Pictures at an Ex-
hibition (ohne jeden Bezug zu Mussorg- 
skis Programm-Musik) und als bereits 
am 26. Juni erfolgte Uraufführung Mar-
tin Schläpfers Sinfonie Nr. 15 (von Scho- 
stakowitsch) – eine gewöhnungsbedürf-
tige Mischung. 

 
Am 12. Oktober folgte nun – als Neu-

einstudierung dank Corona am 7. Juni 
nur einmal gezeigt – a suite of dances 
und brachte dem erfreuten Publikum 
die Wiederbegegnung mit Meisterwer-
ken der amerikanischen Neoklassik: 
glass pieces (Ch.: Jerome Robbins, M.: 
Philip Glass), Balanchines duo concer-
tant zu Musik von Strawinski, a suite of 
dances (Ch.: Robbins, M.: Bach) als Eno 
Pecis beachtliches Solo sowie abschlie-
ßend mit the concert (zu Musik von Cho-
pin) noch einmal Jerome Robbins und 
– wie seit seiner Erstpräsentation ge-
meinsam mit „glass pieces“ am 3. Mai 
2011 – wieder Begeisterung auslösend. 

 
Der 14. November stellte mit im sieb-

ten Himmel wieder einen Dreiteiler auf 
die Bühne: als Eröffnung wurde Marsch, 
Walzer, Polka (zur Musik der Strauß-Dy-
nastie) gewählt – in Martin Schläpfers 
Choreographie schon seit 2006 von 
Düsseldorf her bekannt. Warum das 
Programm musikalisch nicht dem Titel 
gemäß gereiht wurde, sondern der Do- 
nau-Walzer als Entree erklang, bleibt un- 
geklärt. Dass das von Patrick Lange ge-
leitete Orchester aber wunderbar wie-
nerisch das berühmte Leitmotiv dehnte, 
sei ausdrücklich erwähnt. Die vorab in 
Interviews gelobten Kostüme von Su-
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DAS WIENER STAATSBALLETT 
– auf falschem Weg?

►Robert WalochKultur-Spezial
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Martin Schläpfer, der neue Ballett-Chef

Zweimal Jerome Robbins: „Glass Pieces” 

Marco Goeckes „fly paper bird”

...und „The Concert”
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sanne Bisovsky waren ebenso gewöh-
nungsbedürftig wie die wiederholt pup- 
penhaft grotesken Bewegungen der 
Compagnie. Daran änderte sich auch 
mit den Folgenummern – Annen-Polka, 
Neue Pizzicato-Polka und Sphärenklän- 
ge-Walzer – nur wenig; Jackson Carrolls 
Solo beim finalen Radetzky-Marsch war 
wohl – aus Schweizer Sicht – als Paro-
die auf das Neujahrskonzert gedacht. 
Als Uraufführung folgte fly paper bird: 
zu mehreren kurzen Ausschnitten aus 
Mahlers Symphonie Nr. 5 (darunter das 
„Adagietto“) gaben sich die Compa-
gnie ebenso wie die Solisten in Marco 
Goeckes Choreographie optisch bald 
schon ermüdend wirkenden spasti-
schen Bewegungsabläufen hin. In erfri-
schendem Gegensatz dazu dann das 
Finale mit Balanchines symphony in c 

zu George Bizets Musik – pure Ästhetik, 
vom Publikum zurecht bejubelt. 

 
Dass bereits im Programm für die 

Staatsopern-Saison 2020/21 angekün-
digte Klassiker des großen russischen 
Handlungsballetts nicht gezeigt werden 
konnten, war aber nicht Herrn Schläp-
fers Verweigerung diesen Werken ge-
genüber zuzuschreiben – das lag am po- 
litisch auferlegten Lockdown. So der 
derzeit wieder verhängte tatsächlich vor 
Weihnachten sein Ende findet und die 
Omikron-Variante nicht alles über den 
Haufen wirft, könnte es in der Staats-
oper eine Wiederbegegnung mit „Gi-
selle“ ab 15. Februar und mit „Schwa- 
nensee“ ab 13. März geben – die Hoff-
nung stirbt ja zuletzt. Die einst ebenso 
angekündigte „Fille mal gardée“ blieb 

aber auf der Strecke. Ob Martin Schläp-
fers Wahl die richtige Entscheidung für 
Wiens Staatsballett war bzw. ist, darf 
weiterhin mit einem Fragezeichen kom-
biniert werden. Allein, dass er die beim 
Publikum so geschätzte „Nurejew-Ga- 
la“ nach der für 26. Juni 2022 geplanten 
Ausgabe nur jedes zweite Jahr stattfin-
den lassen möchte, spricht kaum für 
ihn...
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„Werte wie Toleranz, Offenheit, Zu-

sammengehörigkeit und Miteinander 

sind Almdudler schon seit der Unter-

nehmensgründung sehr wichtig. 
 
 
Bereits seit vielen Jahren engagieren 

wir uns für den diskriminierungsfreien 
Umgang von HIV-positiven Menschen 
in der Gesellschaft“, erklärt Almdudler 
Sprudelfabrikant Heribert Thomas Klein. 
Im vergangenen Jahr wurde von den 
Aids-Hilfen Österreichs die Initiative 
#positivarbeiten ins Leben gerufen, die 
sich für die Inklusion am Arbeitsplatz 
stark macht. „Ob im Beruf, in der Part-
nerschaft oder in der Freizeit: Bei recht-
zeitiger Diagnose und Therapie muss 
HIV heute kaum mehr Einschränkun- 
gen nach sich ziehen. Das wollen wir 
durch unsere Teilnahme an der Initia-
tive #positivarbeiten der Österreichi-
schen Aids-Hilfen klar und deutlich auf- 
zeigen“, so Klein. Deshalb ziert in die-
sem Jahr das #positivarbeiten-Design 
die beliebte Almdudler 0,25 l Glasfla-
sche, die exklusiv und in limitierter Auf-
lage für die Aids-Hilfen Österreichs um- 
gesetzt wurde. 

#positivarbeiten: Respekt 
gegenüber HIV-positiven 

Menschen am Arbeitsplatz 
 
Bereits 2020 hat Almdudler voller 

Überzeugung und Stolz die „Deklara-
tion für Respekt & Selbstverständlich-
keit“ unterzeichnet, um das Engage- 
ment für einen diskriminierungsfreien 
Umgang von HIV-positiven Menschen 
am Arbeitsplatz zu besiegeln und auch 
aktiv sichtbar zu machen. Denn was vie-
len noch immer nicht klar ist: Menschen 
mit HIV können jeden Beruf ausüben, 
HIV verändert weder Talent noch Fähig-
keiten und auch die Leistungsfähigkeit 
wird nicht eingeschränkt. Zudem ist 
eine HIV-Übertragung im Arbeitsalltag 
ausgeschlossen und unter Therapie ist 
HIV selbst nicht mehr übertragbar. He-
ribert Thomas Klein: „Wir bei Almdud-
ler sind überzeugt: Respekt, Offenheit 
und Menschlichkeit sind die Grundbau-
steine für bessere Lebensqualität und 
tragen so zu einem wertschätzenden Ar- 
beitsklima bei.“ 

 
 

„LIMITED EDITION” VON ALMDUDLER
für Aids Hilfe Initiative #positivarbeiten
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Die Gewinner*innen des Meritus 2021 stehen fest! Mit 

der Auszeichnung bittet Pride Biz Austria alle zwei Jahre 

Unternehmen und Organisationen vor den Vorhang, die 

sich für Akzeptanz, Fairness und Gleichberechtigung von 

LGBTI* am Arbeitsplatz stark machen. Heuer gingen 33 

Meritus-Einreichungen bei Pride Biz Austria ein, so viele 

Projekte wie nie zuvor. 
 
 
Die achtköpfige Fachjury hatte die schwierige Aufgabe, 

die Sieger*innen zu küren. Die Bekanntgabe der finale Preis- 
träger*innen 2021 fand am 25. November um 18:00 Uhr auf 
den Online-Plattformen von Pride Biz Austria, AGPRO – 
Austrian Gay Professionals und QBW – Queer Business 
Women gleichzeitig statt. „Offenheit und Solidarität fördern 
nicht nur die individuelle Zufriedenheit am Arbeitsplatz, 
sondern tragen wesentlich zu einem positiven Betriebs-
klima bei. Mit dem Meritus bitten wir Unternehmen und Or-
ganisationen auf die Bühne, die andere zum Nachahmen 
animieren. Besonders freut es mich, dass wir heuer – trotz 
Pandemie – eine so große Anzahl an Einreichungen erhal-
ten haben“, sagt Astrid Weinwurm-Wilhelm, Präsidentin 
der QBW und von Pride Biz Austria. 

 
Die eigentlich geplante Meritus-Gala im Hotel Roomz 

musste Pride Biz Austria – schweren Herzens – aufgrund 
der aktuell gültigen Corona-Bestimmungen der Regierung 
inkl. Lockdown für alle absagen. Die dadurch frei geworde-
nen finanziellen Mittel kommen aber den Preisträger*innen 
zugute, die nun in hochwertigen Videos ihre Erfolgspro-
jekte vorstellen werden. Diese Clips entstehen in den näch- 
sten Wochen und werden ebenfalls auf den Social Media- 
Kanälen der drei Vereine veröffentlicht. Die Mitglieder der 
unabhängigen Jury einigten sich darauf, folgende Einrich-
tungen mit dem Meritus 2021 auszuzeichnen. 

 
Den Hauptpreis in der Kategorie „Großunternehmen“ 

konnte sich Accenture Österreich sichern: „Bring your au-
thentic self to work“ lautet das Motto des internationalen 
Dienstleisters in den Bereichen Unternehmens- und Strate-
gieberatung, Technologie und Outsourcing. Ein Netzwerk 
von so genannten Allies macht sich firmenintern für die 
Rechte von LGBTI-Mitarbeitenden stark und tritt für Gleich-

MERITUS 2021
Die Preisträger*innen
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stellung ein. In Österreich gibt es be-
reits 200 solcher Allies. Darüber hinaus 
legt Accenture Wert auf Sichtbarkeit, 
der Diversitätsgedanke ist immanenter 
Bestandteil der internen und externen 
Kommunikation. In Studien, deren Er-
gebnisse öffentlich zugänglich sind, 
werden außerdem die Einstellungen und 
Bedürfnisse der LGBTI-Community am 
Arbeitsplatz kontinuierlich erhoben.  

 
In der Kategorie „Öffentlicher Sek-

tor“ ging die Trophäe an das Kuratori- 

um Wiener Pensionisten-Wohnhäuser 

(KWP): Das Projekt „Regenbogen überm 
KWP“ setzte sich zum Ziel, in den 30 
Häusern der Einrichtung eine LGBTI-
freundliche, inklusive Atmosphäre zu 
schaffen. LGBTI-Seniorinnen und -Se-
nioren gelten als besonders vulnerable 
Personen, da sie häufig noch damit auf- 
wuchsen, dass ihre sexuelle Orientie-
rung oder Geschlechtsidentität krimi-
nalisiert, pathologisiert und/oder als ge- 
sellschaftlich nicht akzeptable Lebens-
weise betrachtet wurde. Das Kuratori- 
um leistet mit dieser Initiative wichtige 
Pionierarbeit.  

 
Die Ferdinand Porsche FernFH konn- 

te die Kategorie „Mittelgroße Unter-

nehmen“ für sich entscheiden: Die 
FernFH will proaktiv Bildungsbarrieren 

für LGBTI-Personen abbauen, damit die- 
se ihr gewünschtes Studium diskrimi-
nierungsfrei absolvieren können. Kla- 
re Zuständigkeiten und Organisations-
strukturen im Bereich Diversität und 
eine konsequente Umsetzung der ge-
planten Maßnahmen auf allen Ebenen 
zeichnet dieses langfristig angelegte 
Diversitätsvorhaben aus.  

 
„Für Unternehmen hat Diversity Ma-

nagement auch klare wirtschaftliche 
Vorteile. Zufriedene Mitarbeiter*innen, 
die sich frei entfalten können, sind bes-
sere Arbeitskräfte. Auch deshalb ist es 
für Organisationen wichtig, dass sie 
Diversität und Inklusion in ihrer Unter-
nehmenskultur fest verankern. Unsere 
Preisträger*innen zeigen das in ihrem 
jeweiligen Businessbereich beispiel-
gebend vor“, sagt Feri Thierry, Präsi- 
dent der AGPRO und Vizepräsident von 
Pride Biz Austria.  

 
Der Pride Biz Sonderpreis für heraus-

ragende Angebote, einzigartige Dienst-
leistungen oder andere besondere Ge- 
schäftsideen, die die LGBTI-Communi- 
ty adressieren, wurde heuer zweimal 
vergeben: Die Auszeichnung geht zum 
einen an die Beratungsstelle für Varia-
tionen der Geschlechtsmerkmale (VAR- 
GES). VARGES ist eine niederschwel-

lige Anlaufstelle für Menschen mit Ge-
schlechtsmerkmalen, die nicht eindeu- 
tig den Normvorstellungen eines weib-
lichen oder männlichen Körpers ent-
sprechen. VARGES ist ein Projekt des 
Linzer Vereins Intergeschlechtlicher 
Menschen Österreich (VIMÖ). Zum an-
deren geht der Pride Biz Sonderpreis 
2021 an Queer Base – Welcome and 
Support for LGBTIQ Refugees: Der Ver-
ein mit Sitz in der Türkis Rosa Lila Villa 
an der Linken Wienzeile kämpft für ei- 
ne strukturelle Verbesserung der Un-
terbringung und mehr rechtliche Un-
terstützung von LGBTI-Geflüchteten im 
Asylverfahren. Queer Base hilft LGBTI-
Asylwerber*innen, anerkannten quee-
ren Geflüchteten und subsidiär Schutz- 
berechtigten auf ganzheitliche Weise. 

Nach dem erfolgreichen Debüt „Boys 

Toys“ meldet sich Mavi Phoenix am 

25. Februar 2022 mit der Veröffentli- 

chung seines neuen Albums „Marlon“ 

zurück – und das selbstbewusster, leich- 

ter sowie gitarrenlastiger als zuvor! 
 
 
 Songs wie „Grass And The Sun“, „To- 

kyo Drift“, „Leaving“, „Nothing Good“ 
und „F Song“ kündigen den musikali- 
schen Befreiungsschlag des Künstlers 
nach dem öffentlichen Coming Out als 
trans Mann an. Gitarrenriffs, Verstärker- 
und Synthie-Sounds treffen auf Pop Punk 
der 2000er-Jahre. Marlon Nader aka Ma- 

vi Phoenix besingt die Rebellion der 
Selbstfindung, Herzschmerz, Melancho-
lie, das Leben im Moment, Sex, Anzie-
hungskraft und Körperlichkeit. 

 
Das Album kann ab sofort vorbestellt 

werden. Im Frühjahr 2022 bringt Ma- 
vi Phoenix dann „Marlon“ auf die Büh- 
ne und tourt erstmals mit Band durch 
Deutschland, Österreich und die Schweiz. 
In Österreich sind vorläufig folgende 
Termine fixiert: 14. April (Wien/Arena), 
27. April (Salzburg/Rockhouse), 28. April 
(Innsbruck, Treibhaus) sowie 29. April 
(Graz/PPC). Tickets für die Konzerte gibt 
es bereits auf www.maviphoenix.com. 

MARLON BY MAVI PHOENIX
Neues Album & Tour 2022 ►Georg Seiler

16 | 378 | XTRA!

XX378_015_016_XTRA!_2021  14.12.2021  04:40  Seite 2



Es ist kein Zufall, dass diese Deklaration aus dem HIV-Be-
reich kommt. Vor 20 Jahren verfassen HIV-Expert*innen die 
sogenannte "Durban Declaration", in der sie ebenfalls die wis-
senschaftlichen Fakten festhielten und den gleichberechtig-
ten Zugang zu Therapie für alle HIV-positiven Menschen welt- 
weit forderten.  

Dass dieser Forderung global viel zu langsam nachgegan-
gen wurde, kostete Millionen Menschen das Leben. Und 
selbst heute haben fast 25% der HIV-positiven Weltbevölke-
rung keinen Therapiezugang und wurden im Jahr 2020 etwa 
0,7 Millionen Todesfälle in Folge von HIV/AIDS verzeichnet. 
In Anbetracht der längst bestehenden medizinischen Mög-
lichkeiten, eine frustrierende und keinesfalls akzeptable Si-
tuation. 

HIV-Expert*innen setzen sich dementsprechend mit dafür 
ein, dass sich dies mit der Corona-Impfung nicht wiederholt. 
Die sehr unterschiedlichen Impfquoten lassen allerdings 
erahnen, dass ein gemeinschaftliches Handeln noch nicht an-
gelaufen ist. Bestehende gesellschaftliche Ungleichheiten 
stellen anscheinend erneut die größte Hürde im Kampf ge- 
gen ein Virus dar.  

Wer sich also ganz allgemein gegen jegliche Art von Dis-
kriminierung und für weltweite Chancengleichheit einsetzt, 
engagiert sich damit automatisch auch gegen HIV und gegen 
die Corona-Pandemie. Oder eben kurz gesagt: End Inequali-

ties – End AIDS – End Pandemics 

Unter dem Slogan „End Inequalities – End AIDS – End Pan-

demics“ fand am 1. Dezember wieder der Welt AIDS Tag 

statt. Das diesjährige internationale Motto des Tages bringt 

zwei Themen auf den Punkt: es geht um Ungleichheiten und 

es geht dabei nicht nur um HIV. 

 
 
Letztes Jahr kam es weltweit zu etwa 1,5 Millionen HIV-

Neuinfektionen. Und das, obwohl man sich das Ziel gesetzt 
hatte, diese Zahl bis 2020 unter 500.000 zu drücken. Und 
mehr noch: dies obwohl effektive Schutzmöglichkeiten ver-
fügbar sind. Neben den Klassikern in Form von Kondom und 
Femidom, bietet die richtig angewendete PrEP einen fantas-
tischen Schutz vor HIV. Außerdem wird mittels HIV-Therapie 
die Viruslast bei HIV-positiven Menschen so weit gesenkt, 
dass Übertragungen vermieden werden. 

Stellt sich also die Frage, warum trotz dieser Optionen das 
Ziel nicht erreicht wurde. Die Antwort findet sich im Slogan 
„End Inequalities“. Viele Menschen können Präventionsmaß-
nahmen schlicht nicht in Anspruch nehmen oder einfordern. 
Häufig ist der Zugang zu Gesundheitsangeboten inkl. HIV-
Tests und Therapie nicht oder nur schwer möglich. Und sehr 
viele Menschen wissen zu wenig zu Gesundheitsthemen, da 
ihnen der Zugang zu Bildung und Information verwehrt ist.  

Die Ursache, warum so viele Neuinfektionen auftreten, liegt 
also nicht im fehlenden Fachwissen oder zu wenig Schutz-
möglichkeiten, sondern in den gesellschaftlichen Ungleich-
heiten. Betroffen sind hier alle Bevölkerungsgruppen, die von 
der Gesellschaft nicht gleichwertig behandelt werden, die Dis-
kriminierung und Kriminalisierung erfahren. Dazu gehören 
global gesehen vor allem Mädchen und Frauen. Aber ebenso 
auch alle Menschen aus den queeren Communities, Sexarbei- 
ter*innen, Drogengebraucher*innen, Haftinsass*innen oder 
Menschen mit Migrationshintergrund. Sie alle haben durch 
die Ausgrenzung ein höheres Risiko für eine HIV-Infektion. 

Zusätzlich treffen solche Ungleichheiten auf ganze Regio-
nen zu, in denen z.B. auf Grund von Ressourcen und Infra-
struktur für die Gesamtbevölkerung weniger Chancengleich- 
heit besteht. Dies macht sich nicht nur bei HIV bemerkbar, 
sondern wird beim Thema Corona-Impfung besonders deut-
lich. 

Auf einer renommierten HIV-Konferenz wurde daher im 
Frühjahr 2021 eine Deklaration veröffentlicht, in der Medizi-
ner*innen fordern, die Verfügbarkeit von Corona-Impfungen 
auf internationaler Ebene zu steigern und globale Ressour-
cenunterschiede zu überwinden. Unter dem Titel „Follow The 
Science“ wurde gefordert, allen Menschen den Impfschutz 
zu ermöglichen und die Corona-Pandemie damit auf globaler 
und nicht nur nationaler Ebene zu bekämpfen. 

HIV UND 
CORONA
►B. Leichsenring, Mikrobiologin (www.med-info.at)

Entgeltliche Einschaltung von Gilead Sciences GesmbH │ 
AT-UNB-0037

– zwei Pandemien vor einer globalen Hürde

XTRA! | 378 | 17

XX378_017_XTRA!_2021  14.12.2021  04:41  Seite 1



Nach allen Regeln 
medizinischer Kunst? 

 
Am 3. November musste sich ein 

deutscher Urologe in Wien vor Gericht 
gegen die Vorwürfe verteidigen, die ei-
nige seiner Patienten vorbrachten. Sie 
hatten sich zwischen 2013 und 2017 we- 
gen Erektionsproblemen an ihn gewen-
det, versprach seine Homepage doch 
von keinerlei Risiken begleitete Behand-
lungsmethoden. Die Männer zahlten da- 
für zwischen € 3.000 und € 10.000, beka-
men aber nicht, was sie sich im Gegen-
zug erhofft hatten; zwei von ihnen begin- 
gen deshalb Selbstmord. Ein Opfer (36) 
hielt seinen Leidensweg schriftlich fest 
und belastete den Arzt, für den die Un-
schuldsvermutung gilt, schwer. In einem 
Zivilverfahren bekam der Mann € 70.000 
Schmerzensgeld. Nun wegen Betrugs 
und schwerer Körperverletzung ange-
klagt, bekannte sich der Arzt am Wiener 
Landesgericht nicht schuldig – die Pa-
tienten hätten sich nicht an seine Ver-
ordnungen in der postoperativen Phase 
gehalten. Ein weiterer Prozesstermin 
wird im Februar 2022 folgen... 

 
 

Nobody's perfect 
 
Ob der berühmte letzte Satz aus Billy 

Wilders Films „Some like it hot“ auch 
für die weitere Entscheidung eines 
Kärntner Bauern bei der ATV-Kuppel-
schau „Bauer sucht Frau“ gilt, bleibt 
fraglich. Am 1. Dezember kamen sich 
Walter (45) und seine vier Hofdamen 
zwar näher, aber eine von ihnen bat ihn 
zu einem Gespräch unter vier Augen, 
um ihm etwas zu verraten. Bei der ge-
meinsamen Schwammerlsuche brachte 
es Johanna (39) rasch auf den Punkt, als 
sie sich als Transfrau outete. Walter zeig- 

te sich wenig überrascht und sagte nur, 
das sei ihm „komplett egal, ein Mensch 
soll einfach wirken wie ein Wunder, 
das ist schön“. Erstaunt war nun eher 
Johanna: „Ich glaube, er würde es erst 
richtig verstehen, wenn er mich nackt 

sehen würde“. Walter weiterhin völlig 
entspannt: „Eine Beziehung möchte ich 
nicht haben, für das bist du viel zu viel 
Weib, neugierig bin ich schon“. Was im- 
mer das nun heißen mag, Perfektion 
wird kaum erwartet. 

 
 

Fasching in Weiz 
 
Ob es mit dem Fasching so richtig los-

gehen kann, weiß derzeit zwar niemand 
genau, aber die Organisatoren der ost-
steirischen Stadt haben seit dem Weizer 
„Narrenwecken“, was dafür unumgäng-
lich ist – das Regentenpaar. Mit Oliver 
Kern (29) und Leon Petek (25) wurde das 
erste gleichgeschlechtliche Prinzenpaar 
in Österreich gefunden. Oliver arbeitet 
bei der Lebenshilfe als Betreuer, Leon 
ist Kindergärtner. Den beiden Weizern 
wurde am 11. November das Szepter 
von Bürgermeister Erwin Eggenreich 
überreicht, um gemeinsam regieren zu 
können. Im Privatleben sind sie schon 
seit fünf Jahren ein Paar. Die beiden 
sind auch als Rock-'n'-Roll-Trainer aktiv, 
Kern und Petek haben dafür aber eine 
Partnerin und konnten auch internatio-
nal bereits große Erfolge feiern. 

 
 

Doppelt zählt mehr 
 
Günter Tolar (82) wurde sowohl beim 

10. Mallorca Film Festival wie auch 
beim 39. Sulmona Film Festival in den 
Abruzzen (Italien) als „Best Actor“ aus-
gezeichnet. Die österreichische TV-Ikone 
spielt im Kurzfilm „Fabiu“ von Stefan 
Langthaler (34) Arthur, einen alten Mann, 
der spät im Leben mit unterdrückten 
Gefühlen konfrontiert wird, als er sich in 
den ungarischen Pfleger seiner schwer-
kranken Frau Martha verliebt. Die Erst-
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ÖSTERREICH-SPLITTER 
COMMUNITY-NEWS
Der XTRA!-Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit

►Robert Waloch & Georg Seiler

Foto: shutterstock 1413729278 | Paul Stringer
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Walter Pletz sucht Frau im Lavanttal

Oliver & Leon regieren im Weizer Fasching

Günter Tolars späte Liebe zu „Fabiu”
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vorstellung des Films gab es bereits am 
21. Jänner 2020 beim Max Ophüls Fes-
tival in Saarbrücken. 

 
 

Streichwurst 
 
Schweren Herzens musste Conchita 

nun die längst schon angekündigte Tour 
Wurst: Truth Over Magnitute für 2022 
absagen. Das erste Konzert, um sein 
schon am 25. Oktober 2019 erschiene-
nes drittes Studio-Album zu bewerben, 
hätte am 7. Februar stattfinden sollen, 
Der Musiker glaubt wohl nicht an ein 
baldiges Ende des Lockdowns und hat 
sich auch noch nicht für Ersatztermine 
entschieden. Schon 2020 gab es Unter-
brechungen und Verschiebungen der 
T.O.M-Tour – 2022 setzt also fort, was 
Conchitas Fans leiden lässt. 

 
 

Allein, zu zweit, zu dritt 
 
„Jedes Jahr um diese Zeit feiern Ivo 

und ich unsere Liebesgeschichte“, ver-
riet Erfolgsautor Thomas Brezina (58) 
auf der Kurzvideo-Plattform TikTok. Die 
beiden sind schon seit sieben Jahren 
ein Paar – und seit 2016 sogar verhei-
ratet. Die Hochzeit fand in London statt, 
wo Brezina ja einen zweiten Wohnort 
hat. Kennengelernt hatte Brezina den 
aus Holland stammenden Ivo Belajic in 
Brighton – nach einem eher holprigen 
Start beim gegenseitigen Abtasten, ob 
da mehr möglich sein könnte, gab es 
aber die von Ivo ausgehende Initial- 
zündung. Seither pendelt das Paar zwi-
schen London und Wien und wird dabei 
von Joppy, einem Jack-Russell-Terrier, 
begleitet... 

 
 

Mutterliebe 
 
Ein 26-jähriger Mann bekannte in 

Wien-Hietzing seiner Mutter am 9. No-
vember in einer Aussprache davon, 
schwul zu sein, stieß dabei aber auf völ-
lige Ablehnung. Die aus Serbien gebür-
tige Frau flippte komplett aus und prü- 
gelte auf ihren Sohn ein. Der junge 
Mann wusste sich vor den Attacken 
nicht mehr anders zu retten als die Poli-
zei zu alarmieren. Als die 47-jährige Frau 
dann auch noch auf die Beamten los-
ging, wurde sie in Gewahrsam genom-
men und wegen ihres Ausnahmezu- 
standes in ein Krankenhaus gebracht. 

 

 

Red Ribbon am 
Wiener Rathaus 

 
Anlässlich des Welt-Aids-Tages, der 

jedes Jahr am 1. Dezember begangen 
wird, hissten Vizebürgermeister Chris-
toph Wiederkehr, Gesundheitsstadtrat 
Peter Hacker, Gemeinderätin Nicole Ber-
ger-Krotsch und Gemeinderat Stefan 
Gara gemeinsam mit Wolfgang Wil-
helm, Alina Zachar und Florian Wibmer 
von der Wiener Antidiskriminierungs-
stelle für LGTIQ-die Red-Ribbon-Fahnen 
mit der Leiste „Bekämpft Aids, nicht 
Menschen mit Aids“ am Wiener Rat-
haus. Der Welt-Aids-Tag wurde 1988 
erstmals von der Weltgesundheitsorga-
nisation WHO ausgerufen; in Österreich 
wird er erst seit Anfang der 1990er-
Jahre zelebriert. Das diesjährige Motto 
lautete „End Inequalities. End Aids. End 
Pandemics.“ Der Red Ribbon, die rote 
Schleife, wurde 1991 von der New Yor-
ker Künstlergruppe „Visual Aids“ kreiert 
und ist heute ein weltweit etabliertes 
Symbol der Solidarität mit HIV-infizier-
ten und Aids-kranken Menschen. 

 
 

Regenbogenball-Award 
 
Die CoVid-19-Pandemie hat nicht nur 

alle Menschen persönlich getroffen, 
sondern auch Konsequenzen für die 
LGBTIQ*-Community und deren Ver-
eine und Initiativen mitgebracht. Viele 
hatten und haben es nicht leicht, durch 
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Thomas, Ivo & Joppy

Regenbogenball-Award

Red Ribbon am Wiener Rathausplatz
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diese besondere Zeit zu kommen, da- 
her stiftet die HOSI Wien 2022 erstmals 
den Regenbogenball Award. Dieser soll 
nicht nur unterstützen, sondern auch die 
vielfältige und wichtige Arbeit innerhalb 
der Community aufzeigen und entspre-
chend honorieren. Die Auszeichnung 
soll – inklusive eines namhaften Betrags 

– an einen ausgewählten Verein bzw. an 
ein ausgewähltes Projekt vergeben wer-
den; das entsprechende Formular ist auf 
regenbogenball.at abruf- und ausfüll-
bar. Selbstredend können auch Privat-
personen Projekte, die ihnen ein spe- 
zielles Anliegen bedeuten, nominieren. 
Die Einreichfrist endet per 31. Dezember 

2021, 24:00 Uhr; das Organisationsteam 
des 24. Wiener Regenbogenballs wählt 
dann ein Projekt aus und wird dieses im 
Zuge der Eröffnung der Veranstaltung 
am 29. Jänner 2022 auf der Bühne im 
Ballsaal der Parkhotels Schönbrunn 
küren. 

20 | 377 | XTRA!

In allen Bereichen der operativen Me- 

dizin besteht der Trend, minimal-invasi- 

ve Methoden anzuwenden, die dem Pa-

tienten gleichen Therapieerfolg bei ge-

ringerer Belastung anbieten. Seit eini- 

gen Jahren ist auch in das Behandlungs- 

konzept des Hämorrhoidenleidens Be-

wegung gekommen. So stellt die HAL 

(Ultraschall-gesteuerte Hämorrhoidal-

Arterien-Ligatur) zusammen mit der 

RAR (Recto-Anale-Raffung) eine Ergän-

zung der wenig invasiven Behandlungs- 

methoden dar. 
 
 
Das Hämorrhoidenleiden stellt in un-

serer Zeit bereits eine Art „Volkskrank-
heit“ dar, von der viele Menschen be- 
troffen sind, von der sich aber auch vie- 
le, vielleicht aus Scham oder Angst vor 
unangenehmen Untersuchungen und 
möglicherweise schmerzhaften Behand- 
lungen nicht zu reden trauen – sie „ar-
rangieren“ sich mit der Krankheit und 
leiden still vor sich hin. 

 
Hämorrhoiden haben ihre Ursache ne- 

ben einer gewissen erblichen Neigung 
vor allem in „Zivilisationsumständen“. 
Mangelnde Bewegung, sitzender Beruf, 
falsche Ernährung und zu wenig Flüs-
sigkeitszufuhr führen zu hartem Stuhl, 
das Pressen beim Stuhlgang führt dann 
unweigerlich zum Auftreten der typi-
schen Hämorrhoidenbeschwerden. 

 
Symptome sind vor allem Jucken, 

Brennen und Nässen im Afterbereich, 
aber auch Blut am Toilettenpapier, am 
Stuhl oder in der Muschel. Schmerzen 
sind nicht typisch für Hämorrhoiden, sie 
treten lediglich bei sogenannten „throm- 

bosierten“ Knoten auf, haben aber meist 
andere Ursachen, wie Schleimhautein-
risse, sogenannte „Fissuren“. 

 
Für Hämorrhoiden der Grade II und III, 

wenn also Knoten immer wieder beim 
Pressen aus dem After heraustreten, 
stehen nunmehr neben den bisherigen 
Möglichkeiten der Verödung, Infrarot-
koagulation und Gummibandligatur 
neue Behandlungsmethoden, eben HAL 
und RAR zur Verfügung. 

 
Bei der „HAL“-Methode wird ein trich- 

terförmiges, mit einer speziellen Ultra-
schallsonde ausgerüstetes Proktoskop 
in den After eingeführt und alle Blutge-
fäße, die zu den Hämorrhoiden ziehen 
werden aufgesucht. Man unterbindet 
diese mit einer Naht, die durch ein seit-
liches Fenster im Gerät angelegt wird, 

genau an der richtigen Stelle. Auf diese 
Weise werden meist 3 oder 4 Arterien 
unterbunden, die Blutzufuhr zu den Hä-
morrhoiden wird gedrosselt und diese 
beginnen innerhalb der folgenden Wo-
chen zu schrumpfen. Wenn bereits in-
nere Hämorrhoiden aus dem After her- 
vortreten, wird zusätzlich eine „RAR“ 
durchgeführt, wobei eine Raffungsnaht 
gesetzt und die hervortretenden Knoten 
sozusagen „geliftet“ und somit oberhalb 
des Analkanals so fixiert werden, dass 
sie nicht mehr heraustreten können. 

 
Die HAL- und RAR-Methode ist äu-

ßerst schmerzarm, da die Nähte an ei- 
ner Stelle des Mastdarms gesetzt wer-
den, die nicht schmerzempfindlich ist. 
Trotzdem wird der Eingriff in einer kur-
zen Vollnarkose oder mit Kreuzstich 
durchgeführt, sodass zumindest eine 
Übernachtung im Krankenhaus nötig 
ist. Nach dem Eingriff sollten sich die 
Patienten etwa 24-48 Stunden schonen, 
sind aber meist nach wenigen Tagen 
wieder arbeitsfähig. Selten treten leich- 
te Blutungen und ziehende Schmerzen 
auf, schwerere Komplikationen sind 
bisher nicht bekannt. 

 
HAL und RAR scheinen sich zuneh-

mend als schmerzarme Therapieformen 
etablieren zu können, wenngleich na-
türlich Langzeitergebnisse noch nicht 
vorliegen. Bei fortgeschrittenen Stadien 
wird allerdings nach wie vor eine klassi- 
sche operative Sanierung unausweich-
lich bleiben, wobei auch hier eine Kom-
bination mit HAL und RAR möglich ist, 
die so genannte „massgeschneiderte 
Hämorrhoidenoperation“ oder „Tailo-
red Hämorrhoidektomie“. 

HAL UND RAR
Minimalinvasive Behandlung des Hämorrhoidenleidens ►MR Prim Dr. Peter Jiru

MR Prim Dr. Peter Jiru

Herbeckstraße 27/1, 1180 Wien 
+43 1 4704702 – ordination@chirurgie-jiru.at
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Schon in der griechischen Mythologie hat eine einzige 

Frau bei den Männern Todesängste ausgelöst: Im 21. Jahr-

hundert öffnet die Genforscherin Eva diese Büchse auf der 

Suche nach alternativen Reproduktionsmethoden erneut. 
 
 
Zusammen mit ihrer heranwachsenden Tochter Valeria, 

deren tougher Freundin Salome, der erfolgreichen Popsän-
gerin Joanne und Baubo, mit ihrer jahrtausendealten Erfah-
rung, postuliert sie die Abschaffung des Patriarchats. Mit 
diversen, auch fragwürdigen Strategien versuchen die Fünf 
eine Gesellschaft der absoluten, gelebten Gleichberechti-
gung heraufzubeschwören und verstricken sich dabei in mo-
ralischen und ideellen Widersprüchen. Die Abschaffung des 
männlichen Geschlechts ist vielleicht nicht die beste Lö-
sung? Oder doch? 

 
Mit humorvollen Sprachspielen, radikalen Theorien und 

multimedialen Popfeminismus-Zitaten, räumen Paul Spittler 
und sein Team mit weiblichen Zuschreibungen auf und ent-
wickeln eine schillernde Revue, die nach Zwischenräumen 
und leuchtenden Schattierungen jenseits einer binären Ge-
schlechterordnung sucht. 

 
Premiere von „Mit freundlichen Grüßen eure Pandora“ ist 

am 11. Jänner 2022 im KosmosTheater (7., Siebensterngasse 
42) um 20:00 Uhr; gespielt wird bis 29. Jänner 2022.
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MIT FREUNDLICHEN 
GRÜSSEN 

EURE PANDORA
Österreichische Erstaufführung @ KosmosTheater

►Georg Seiler

„Mit freundlichen Grüßen eure Pandora”
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XTRA!-WEIHNACHTSVERLOSUNG  
Gutscheine von outTV, EF16, Just Relax, Phoenix Book Café, 

Aids-Hilfe Steiermark (Big Five Testgutscheine), Fotokalender von 
blackboxxx.eu, Bücher/Bildbände von Praxis Chr. Höller und XTRA!, 

CD’s (Conchita Wurst, Johannes Oerding, Alphas...) und 
viele DVD’s von Pro-Fun-Media, ... und noch vieles mehr... 
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Alles Weitere zur 
Weihnachtsverlosung: 

www.xtra-news.at
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Totalversagen der österreichischen Polizei & Justiz

Ukrainischer Politiker schlägt 
schwules Paar zusammen 
 
In einem Wiener Luxushotel wird ein gleichgeschlechtliches Ehepaar von einem ukrainischen 
Parlamentsabgeordneten und dessen Begleitern brutal zusammengeschlagen und verletzt. 
Polizei und Justiz ermitteln mit auffallender Unwilligkeit und äusserst schlampig, um über drei 
Jahre nach der Tat das Verfahren mangels Nachweisbarkeit des Tathergangs einzustellen.    

Ü Am Abend des 18. August 2018 
war das schwule Ehepaar im Hotel 
Melia (DC Tower) essen als sie hörten, 
dass drei Männer über sie sprachen: 
„Schaut euch diese Schwuchteln an, sol
che gehören umgebracht“ und weitere 
homophobe Beleidigungen. Als einer 
der Eheleute den Kopf auf die Schulter 
des anderen legte, sagte einer der drei, 
man solle ihm den Kopf abschlagen 
und zwischen die Beine legen“. 

Nach Mitternacht begab sich das Ehe
paar zum Aufzug, um in ihr Zimmer 
zu gehen. Die drei Männer folgten 
ihnen schnell. Einer sagte: „Schau 
euch die an, die fahren jetzt auf ihr 
Zimmer, um zu ficken“. Beim Betreten 
des Liftes sagte einer der Eheleute zu 
diesem Mann, dass er seinen Wort
schatz korrigieren solle. Der Mann 
schlug ihm daraufhin mit der Faust ins 
Gesicht. Die drei Angreifer zerrten das 
Ehepaar aus dem Lift, schlugen auf sie 
ein und traten ihnen gegen die Beine. 
Bis sich das Ehepaar schließlich los
reißen konnte. Die drei Täter fuhren 
mit dem Aufzug in ihre Zimmer.  

Keine Aufnahme der Täterdaten
 
Die Eheleute waren erheblich verletzt 
und riefen die Polizei, die die Sache auf
nahm und Verletzungen dokumentier
te. Eine Hotelangestellte, die den Vor
fall miterlebt hat, bestätigte die Anga
ben des Ehepaares. Mit den Tätern, die 
im selben Hotel wohnten, nahmen die 
Polizeibeamten keinen Kontakt auf. Sie 
stellten weder die Gästeblätter der 
Täter sicher noch die vom Hotel ange
fertigten Ausweiskopien. Obwohl die 
Hotelangestellte mitteilte, dass eine 
Videoaufnahme existiert, haben die 
Polizeibeamten diese nicht sicherge
stellt oder sie zumindest angesehen 
sondern lediglich angekündigt, dass 
sie die Aufnahme per Email vom Hotel 
anfordern würden.

Täter beim Frühstück,  
Polizei tut nichts

Am nächsten Morgen riefen die Opfer 
neuerlich die Polizei, weil sie die drei 
Täter im Frühstücksraum seelenruhig 
gemeinsam an einem Tisch sitzend ange
troffen haben. Während sich das Ehe
paar mit den eintreffenden Polizeibe
amten (andere als in der Nacht) unter
hielt, kamen ihnen die drei Männer ent
gegen. Obwohl von den Opfern darauf 
aufmerksam gemacht, reagierten die 
Polizeibeamten nicht und verließen das 
Hotel. Weil die Sache ohnehin bereits 
in der Nacht aufgenommen worden sei.

Die Assistent Front Managerin hat 
dem Ehepaar dann noch gesagt, dass 
die Videoaufnahmen sichergestellt 
werden und die Namen der Täter 
bekannt sind.

Video der Tat verschlampt
 
Die Polizei hat den vom Hotel über
mittelten Datenträger erst nach gerau
mer Zeit gesichtet, um dann festzustel
len, dass er leer war. Zu diesem Zeit
punkt war dann die Videoaufnahme 
im Hotel bereits gelöscht. In ihrem 
Abschlussbericht vom Oktober 2018 

gibt die Polizei an, dass „über die Hotel
verwaltung“ nur einer der drei Täter, 
ein ukrainischer Parlamentsabgeord
neter (Petro Poroschenko Block), aus
geforscht werden hätte können. Die 
Identität der beiden Mittäter war angeb
lich nicht klärbar. Warum blieb unbeant
wortet. Einvernahmen, so die Polizei, 
hätten nicht durchgeführt werden kön
nen, da die Beschuldigten „bereits am 
nächsten Tag abgereist sind“. 

Verbaler Hass nicht strafbar
 
Das Verfahren wegen der homopho
ben hasserfüllten Beschimpfungen 
stellt die Staatsanwaltschaft bereits im 
September 2019 ein, weil nach gelten
der Gesetzeslage verbale Hassdelikte 
die Strafjustiz nur dann zu interes
sieren haben, wenn mindestens drei 
unbeteiligte Personen diese gehört 
haben (§ 115, § 117 Absatz 3 StGB).

Ausweiskopien vernichtet  
 
Zum tätlichen Angriff wiederum hat 
die Staatsanwaltschaft alle Ermittlungs
schritte zur Ausforschung der beiden 
unbekannten Mittäter nur auf hart
näckiges Betreiben der Opfer gesetzt. 
So beispielsweise die Beischaffung der 
Ausweiskopien der Hotelgäste der 
betreffenden Nacht. Da war es aller
dings bereits Ende November 2019 
und das Hotel teilte mit, dass es die 
Ausweiskopien der Hotelgäste vom 
August 2018 bereits vernichtet habe.

Die Opfer beantragten daraufhin, aus 
dem nach dem Meldegesetz zu führen
den (und 7 Jahre lang aufzubewahren
den) Gästeverzeichnis die Hotelgäste 
der Tatnacht auszuforschen, Lichtbil
der dieser Personen zu ermitteln und 
den Opfern sowie der Zeugin zur 
Identifikation vorzulegen.

Einsicht in Gästeverzeichnis 
verletzt Datenschutz der Gäste

Die Staatsanwaltschaft lehnte das ab 
und das Landesgericht für Strafsachen 
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Maxingstraße
22-24/4/9 
A-1130 Wien

www.graupner.at 
E-Mail: hg@graupner.at

Dr. Helmut 
Graupner
 Rechtsanwalt, Verteidiger in Strafsachen 

Präsident Rechtskomitee LAMBDA, Co-Präsident Österr. Gesellschaft 
für Sexualwissenschaften (ÖGS), Vice-President for Europe der Inter-
national Lesbian Gay Bi Trans and Intersex Law Association (ILGLaw), 
Co-Coordinator der European Commission on Sexual Orientation Law 
(ECSOL), Member of the World Association for Sexual Health (WAS).  

In Kooperation mit Kanzleien in Amsterdam–Berlin–Bogotá–Genf–Jerusalem 
Kapstadt–London–Paris–Stockholm–Sydney–Toronto–Vancouver

HG Telefon/Fax 
+43(1) 876 6112 
Mobiltelefon +43 
(0)676/309 47 37 

replace clothes 
with paint

the bodypainting 
art project by

neil curtis
Follow or participate as a model!

www.neilcurtis.com 
instagram.com/neilcurtis

Gerichtsentscheidungen

Automatische  
Elternschaft auch  
in gleichgeschlecht
lichen Ehen 
Nachdem der Verfassungsgerichts
hof den Ausschluss von Frauen
paaren von der medizinisch unter
stützten Fortpflanzung (samen
spende) als menschenrechtswidrig 
aufgehoben hatte (VfGH 10.12. 
2013, G 16/2013, G 44/2013)  hat 
der Gesetzgeber die automatische 
Elternschaft auch für gleichge
schlechtliche Paare eingeführt. seit 
01.01.2015 ist, in Fällen medizinisch 
unterstützter Fortpflanzung (samen
spende), die eingetragene Partnerin 
der Geburtsmutter automatisch mit 
der Geburt des Kindes CoMutter, 
ohne dass sie das Kind adoptieren 
oder anerkennen muss.

Ü Für gleichgeschlechtliche Ehen, die  
in Österreich (auf Grund des historischen 
Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofs 
vom 04.12.2017, G 258/17) seit 01.01.2019 
möglich sind, gibt es keine solche Bestim
mung. Nach dem Wortlaut des Gesetzes 
(§144 Abs 1 Z. 1 ABGB) ist die automatische 
Elternschaft nach wie vor auf den Mann, der 
mit der Mutter verheiratet ist, beschränkt.

Sowohl das Verwaltungsgericht Wien 
(VwGWien 26.04.2019, VGW152/089/ 
4757/201) als auch das Bezirksgericht 
Innere Stadt Wien (Beschluss 13.08.2021, 
84 FAM 14/21g) haben jedoch, in von RKL
Präsident Dr. Helmut Graupner vertretenen 
Fällen, (rechtskräftig) entschieden, dass die 
Gesetzeslücke durch verfassungskonforme 
Interpretation zu schließen und die auto
matische Elternschaft durch Analogie
schluss auch auf gleichgeschlechtliche 
Ehen anzuwenden ist. Anders als in ein
getragenen Partnerschaften gilt die auto
matische Elternschaft damit nicht nur bei 
medizinisch unterstützter Fortpflanzung 
sondern stets, gleich wie das Kind gezeugt 
wurde, also auch mit der Bechermethode 
oder durch Geschlechtsverkehr. Aktuell 
prüft ebenso auch der Verfassungsgerichts
hof diese Frage der automatischen Eltern
schaft in gleichgeschlechtlichen Ehen  
(G 230/2021). 

Wien sowie das Obrelandesgericht 
Wien bestätigten diese Entscheidung. 
Das betreffende Hotel verfüge über 
mehr als 250 Zimmer und die Überprüf
ung all dieser Gäste (auch nur der 
erwachsenen männlichen) bloß, um ein 
oder zwei Täter ausfindig zu machen, 
verletze das Recht der unschuldigen 
Gäste auf Datenschutz (OLGWien 
29.06.2020, 22 Bs 138/20k). Auch wären 
die beantragten Ermittlungen sehr auf
wändig und auch von daher unverhält
nismäßig (ebendort). All das obwohl 
das Meldegesetz bestimmt, dass das 
Gästeverzeichnis just auch für polizei
liche Ermittlungen zu führen ist (§ 10 
Absatz 2).

Wieder erst auf Antrag der Opfer beauf
tragte die Staatsanwaltschaft die Einver
nahme der Assistent Front Managerin, 
die dem Ehepaar am Morgen nach der 
Tat mitgeteilt hatte, dass die Namen 
der Täter bekannt sind. Plötzlich konn
te das Hotel nun doch einen weiteren 
Täter identifizieren. Warum der dritte 
nach wie vor nicht beauskunftet wer
den konnte, bleibt bis heute ein Rätsel.

Die Staatsanwaltschaft hat im Rechts
hilfeweg die ukrainische Generalstaats
anwaltschaft um Vernehmung der bei
den Beschuldigten ersucht und die Be
schuldigten zur Fahndung ausgeschrie
ben. Allerdings: nur im Inland. Wieder 
erst auf Antrag der Opfer hat sie die 
Fahndung auf ganz Europa ausge
dehnt.

Tat ohne Video nicht nachweisbar

Als die Einvernahme des Parlamentsab
geordneten (er verweigerte Angaben 
zur Sache) eintraf, wartete die Staatsan
waltschaft die Einvernahme des zwei
ten Beschuldigten erst gar nicht ab und 
stellte das Verfahren ein (StA Wien 10 
St 304/19y). Der Tathergang sei nicht 
mit der erforderlichen Sicherheit nach
weisbar.

„Auf den Tag genau drei Jahre und vier 
Monate nach der Tat lässt die Staatsan
waltschaft die Beschuldigten aus eben
jenem Beweisnotstand laufen, den die 
von Schlamperei und auffallendem Des
interesse gekennzeichneten Ermittlun
gen verursacht haben, insbesondere 
durch die Verschlampung der Video
aufnahme der Tat“, kritisiert Dr. Hel
mut Graupner, Rechtsanwalt des Ehe
paares. Und er verweist darauf, dass 
nach der ständigen Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte (EGMR) Opfern von 
Hassdelikten das Recht auf eine wirk
same, umfassende und erschöpfende 
Untersuchung und auf wirksame Straf
verfolgung der Täter zukommt.  F
ot

o:
 ©

  
V

an
es

sa
 K

ay

 
Automatische Elternschaft nun auch  
für gleichgeschlechtliche Ehen



4 JUsAMANDI 04/2021   WWW.RKLAMBDA.AT
Folge  

uns auf  
Facebook!

RKL Rechtsberatung
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saal des Parlaments in Wien gefeiert. Dieser weltweit ersten Ehrung einer LGBTQIBürgerrechtsorganisation in einem nationalen Parlament wohnten unter den über 500 TeilnehmerInnen auch höchste RepräsentantInnen aus Justiz, 
Verwaltung und Politik bei. Ausführliche Dokumentation unter www.RKLambda.at. Seit 2010 ist das RKL Mitglied der Grundrechteplattform der EUGrundrechteagentur (www.fra.europa.eu). 2016 wurde RKLPräsident Dr. Helmut 
Graupner von der Wiener Landesregierung das Goldene Verdienstzeichen der Stadt Wien und durch den Bundespräsidenten das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik verliehen.
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Das RKL Kuratorium
Ü em. Univ.Prof. Dr. Josef Christian Aigner,  

Ü NRAbg. a.D. Mag. Thomas Barmüller, Ü NRAbg. 

Petra Bayr, SPÖ Ü Univ.Prof. Dr. Nikolaus Benke, 

Legal Gender Studies, Univ. Wien Ü LAbg. a.D., 

NRAbg. a.D. Univ. Prof. Dr. Christian Brünner, Prof. 

für Staats u. Verw.recht, Univ. Graz Ü Dr. Erik  

Buxbaum, vorm. Gen.dir. f.öff. Sicherheit Ü stv. 

Klubobfrau NRAbg. Dr. Ewa Dziedzic, Die Grünen  

Ü sandra Frauenberger, Amtsf. Stadträtin (Wien) a.D., 

Gf. Dachv. Wr. Sozialeinr. Ü Univ.Prof. Dr. Max 

Friedrich, Vorst. d. Univ.Klinik für Neuropsychiatrie 

des Kindes u. Jugendalters, AKH Wien Ü em. Univ.

Prof. Dr. Bernd Christian Funk, Inst. für Staats und 

Verwaltungsrecht, Univ. Wien Ü Mag. Karin Gastinger, 

BM f. Justiz a.D. Ü Dr. Marion Gebhart, Kinder u. 

Jugendanwältin d. Stadt Wien a.D. Ü Dr. Irmgard 

Griss, NR a.D., Verfassungsrichterin & vorm. Präs. 

OGH Ü NRAbg. a. D. Gerald Grosz, BZÖ Ü Dr. Alfred 

Gusenbauer, AltBundeskanzler Ü BM a.D. Dr. Hilde 

Hawlicek, SPÖ Ü Dr. Barbara Helige, Vorm. Präs. Rich

tervereinig. Ü Michael Heltau, Kammerschauspieler 

Ü NRAbg. a.D. Dr. Elisabeth Hlavac, SPÖ Ü Dr. Lilian 

Hofmeister, Verfassungsrichterin iR und CEDAW

Expertin Ü Univ.Prof. Dr. Elisabeth Holzleithner, 

Legal Gender Studies, Univ. Wien Ü Dr. Judith Hut

terer, Generalsekr. Öst. AidsGes. Ü Hon.Prof. Dr. 

Udo Jesionek, vorm. Präs. Jugendgerichtshof, Präs. 

Weißer Ring Ü Mag. Christian Kern, Altbundeskanz

ler Ü Gery Keszler, LifeBall Ü NRAbg. a.D. Dr. 

Volker Kier Ü Univ.Prof. Dr. Christian Köck Ü Dir. Dr. 

Franz Kronsteiner, Vorm.Vorstandsvors. D.A.S. 

Österr. Ü NRAbg. Mario Lindner, vorm. Präs. d. 

Bundesrats Ü Thomas Mader, Bezirksvorst.Stv. Wien

Döbling Ü Univ.Prof. DDr. Heinz Mayer, emer. 

Dekan Rechtswiss. Fakultät Univ. Wien Ü Prof. Dr. 

Roland Miklau, Ehrenpräs. Öst. Juristenkomm. Ü Dr. 

Michael Neider, SC BMJ iR Ü Univ.Prof. Dr. 

Manfred Nowak, BoltzmannInst. f. Menschenrechte, 

UNSonderberichterstatter Ü Mag. Heinz Patzelt, 

Generalsekr. Amnesty Int. Österreich  Ü Univ.Prof. 

Mag. Dr. Rotraud A. Perner, Sexualwissenschafterin 

Ü LAbg. a.D.MMag. Dr. Madeleine Petrovic, Präs. 

Wr. Tierschutzv. Ü Univ. Doz. Dr. Arno Pilgram, Inst. 

f. Rechts u. Kriminalsoz., Univ. Wien Ü DSA Monika 

Pinterits, Kinder u. Jugendanwältin d. Stadt Wien i.

R. Ü Dr. Elisabeth Rech, Vorm. Vizepräs. Rechtsan

waltskammer Wien Ü MEP Mag. Andreas schieder, 

SPÖKlubobmann Ü Dr. Anton schmid, vorm. 

Kinder u. Jugendanwalt d.Stadt. Wien a.D. Ü 

BRAbg. Marco schreuder, Die Grünen Ü Dr. Elisabeth 

steiner, vorm. Richterin EGMR Ü NRAbg. a.D. Mag.a 

Terezija stoisits, Volksanwältin a.D. Ü Dr. Peter Tisch

ler, SenPräs OLG Ibk i.R. Ü Univ.Prof. Dr. Hans 

Tretter, BoltzmannInstit. f. Menschenrechte Ü Univ.

Prof. Dr. Alexander Van der Bellen, Bundespräs. Ü 

Univ.Lekt. Mag. Johannes Wahala, Ö. Ges. f. Sexual

wissensch. Ü Univ.Prof. Dr. Ewald Wiederin, Inst. f. 

Verf. u. Verwaltungsrecht, Univ. Salzburg Ü Dr. Mia 

WittmannTiwald, CoVors. FG Grundrechte der Rich

tervereinigung, Präs. Handelsgericht Wien Ü Mag. 

Gisela Wurm, stv. Klubobfrau NRabg a.D., SPÖ

Ü Wie in Jus Amandi 1/2021 be
richtet hat die Staatsanwaltschaft 
Graz im Verfahren gegen den Grazer 
Islamistenattentäter, der auch die 
Schaufensterscheiben ihres Vereins
lokals eingeschlagen hatte, den Rosa
Lila Pantherinnen eine sinnvolle 
Akteneinsicht verwehrt. Das Landes
gericht für Strafsachen Graz hat diese 
Entscheidung sogar noch bestätigt.   

Über Beschwerde der RosaLila 
PantherInnen, vertreten durch RKL
Präsident Dr. Helmut Graupner, hat 
ihnen das Oberlandesgericht Graz 
jetzt Recht gegeben und festgestellt,  
 

 
dass die Staatsanwaltschaft die 
RosaLila PantherInnen in ihrem 
Recht auf Akteneinsicht verletzt  
hat (OLGGraz 18.11.2021, 8 Bs 
114/21g). „Durch das isolierte 
„Herausgreifen“ einzelner Seiten 
dieses Anlassberichtes und deren 
zusammenhanglose Übermittlung, 
wobei nicht einmal ersichtlich 
gemacht wurde, um welche Akten
bestandteile es sich handelt, wurde 
die Staatsanwaltschaft dem subjek
tiven Recht auf Akteneinsicht des 
Privatbeteiligten jedenfalls nicht 
gerecht“, heißt in dem Beschluss  
des Oberlandesgerichtes.

G R A z E R  I s L A M I s T E N A N s C H L ä G E

Oberlandesgericht Graz gibt  
Rosa Lila PantherInnen recht



„AIKO“ ist ein visuelles Tagebuch, das 

auf vielen Ebenen ein neues Level er-

reicht: Persönlicher als seine bisher er-

schienenen Fotobände übersetzt Flori- 

an Hetz seine Gedankenwelt in eine be-

sonders packende Bildsprache. 
 
 
Sein scharfer Blick fürs Außergewöhn- 

liche nimmt dabei ganz neue Perspekti- 
ven ein. Florian Hetz lässt den Betrach-
ter hautnah am vielleicht emotionalsten 
Jahr seines Lebens teilhaben. Eingelei-
tet wird diese fotografische Zeitreise mit 
dem Kurzessay „Schwellenerfahrungen“ 
des deutschen Autors und Journalisten 
Daniel Schreiber: „Manchmal machen 
wir Lebensphasen durch, in denen man 
das Gefühl hat, man könnte gar nicht sa- 
gen, welcher Tag, welche Woche oder 
gar welcher Monat gerade ist. In denen 
man den Eindruck hat, das Leben wä- 
re in Watte gepackt worden oder man 
steckte in einem dichten Nebel, der nur 
in bestimmten Momenten aufreißt und 
den Blick auf das freilegt, was um einem 
herum geschieht. (…) AIKO lässt sich als 
ein Dokument genau einer solchen Le-
bensphase lesen – als ein Dokument, das 

uns zu verstehen gibt, wie es sich anfühlt, 
eine solche Phasen durchzumachen, und 
als eines, das mit einer eigentümlich ein- 
dringlichen Zartheit den schützenden 
Schleier hebt und uns Einblicke in das 
Innenleben dieser Phasen erlaubt.“ 

 
Mehr als in seinen anderen Bildbän-

den gibt Hetz seinen Aktfotografien ei- 
nen Kontext, bettet sie ein in Eindrücke 
seines Alltags. Nackte Körper in teils 
skulptural anmutenden Haltungen tref-
fen auf verwelkende Tulpenblüten, ge-
häutete Zitrusfrüchte oder Aufnahmen 
von menschenleeren Straßen aus Ber-
lin, Wien, Oslo, Bayern oder Montreal. 

 
„AIKO“ fühlt sich in mancher Hinsicht 

wie eine Anleitung an, über Dinge nach- 
zudenken, über die man lange nicht 
nachdenken wollte oder konnte. „Die 
Bilder eröffnen uns die Möglichkeit ei- 
ner Art meditativen Reflexion. Dennoch 
– und auch das machen sie deutlich – 
stellen diese Phasen unseren affektiven 
Haushalt auf den Kopf. Wie können wir 
mit diesen Schwellenphasen des Le-

bens umgehen? Florian Hetz gibt in sei-
nem Bildband eine so zarte wie er- 
schütternde Antwort…“ (Daniel Schrei-
ber in “Schwellenerfahrungen”). 

 
Jetzt online vorbestellen unter 
www.paperaffairs.com 
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FLORIAN HETZ : AIKO
Nach „zwei“ präsentiert der Berliner Fotograf Florian Hetz gemeinsam mit dem Wiener Verlag 

Paper Affairs den nächsten spektakulären Bildband.
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Mein lesbisches Auge 
 
Parallel zu der im XTRA! schon häufig 

präsentierten Anthologie „Mein schwu-
les Auge“ gibt der Konkursbuch-Verlag 
Claudia Gehrke auch die Reihe „Mein 
lesbisches Auge“ heraus; die 21. Edi-
tion ist soeben erschienen – es handelt 
sich dabei um eine Spezialausgabe un- 
ter der Leiste „Stadt, Land, Fluss – Her-
kunftsorte“: Diese Orte der Herkunft 
prägen, ob man will oder nicht; sie ha- 
ben sich ins Gedächtnis eingeschrieben 
– durch unzählige Bilder, Gerüche, Tö- 
ne, Erinnerungen. Manche hassen sie, 
sind so früh wie möglich auf und davon, 
andere sind immer noch dort oder in 
der Nähe geblieben, und wiederum an-
dere kehren nach Umwegen in die Re-
gion ihrer Herkunft zurück. Herausge- 
berin Laura Méritt lädt somit zu einer 
Reise durch unterschiedliche Herkunfts-
regionen ein, durch alle möglichen Dia-
lekte, Ver- und Entwurzelungen, schöne 
und mittelprächtige sowie schreckliche 
Kindheiten, durch verschiedene Bun-
desländer, Nord-, Süd-, Mittel-, Ost- und 

Südosteuropa, Japan und Amerika. Die 
Bilder & Texte stammen u.a. von Wal-
traud Schwab, Waltraud Schade, Karin 
Rick, Doris Hermanns, Anja Müller, Ka- 
ren-Susan Fessel oder auch von Clau-
dia Gehrke, der Verlags-Chefin herself! 

 
Laura Méritt (Hrsg.): Mein lesbisches Auge 

21 – Spezialausgabe; Konkursbuch Verlag 
2021, 350 S., brosch., € 17,30 

 
 

Die Schlampen 
 
Der Roman ist in Kommentar-Form 

geschrieben. Kommentare, die Männer 
auf einschlägigen Escort-Seiten hinter-
lassen und die wahr sein können, aber 
nicht müssen. Genau dieses Spiel mit 
der Wahrheit und der Lüge, den Fakten 
und den Fake-News, den eigenen Vor-
stellungen und Wunschgedanken macht 
diesen Roman sehr lesenswert. Verwir-
rend lesenswert. Im Wesentlichen geht 
es um einen Stricher namens Brian oder 
Kevin oder Steve, der von gewisser kör-
perlicher Statur ist (auch darin wider-

sprechen sich die Postings) und der ge- 
wisse sexuelle Praktiken anbietet (oder 
nicht). Mit diesen Postings wird ein (fik-
tives?) Dasein eines todkranken (?) Bur-
schen erzählt, der selbst an einem Bor- 
derlinesyndrom leidet (oder nicht!). Wie 
es so im Internet ist, steigern sich die 
Postings in ihrer Hemmungslosigkeit 
bis zum Snuff-Video. Ob das stimmt? 
Wer weiß das schon! Es wird jedenfalls 
kein Detail ausgelassen. 

 
Dennis Cooper: Die Schlampen; Luftschacht 

2021, 252 S., geb., € 24,70 
 
 

Ich war immer zwei 
 
Lebensblenden schwuler Väter: Ein 

Leben zwischen zwei Welten – das füh-
ren Männer, die hier von ihrem alltägli-
chen Kampf berichten. Es ist ein Kampf 
darum, ein Familienleben aufrecht zu 
erhalten, Ehefrauen, Kinder und Ange-
hörige nicht zu enttäuschen oder gar 
zu verlieren, keine Tabus zu brechen – 
aber auch darum, sich selbst treu zu 
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bleiben, ein authentisches Leben zu 
führen und glücklich zu sein. Familien-
therapeut Robert Becker, selbst bise-
xueller Vater, erzählt in seinem Buch 
„Ich war immer zwei“, wie es Männern 
geht, die heterosexuell leben, eine Fa-
milie haben – aber, meist heimlich, auch 
das gleiche Geschlecht begehren. Das 
Versteckspiel macht mürbe und ist eine 
Zerreißprobe für alle Beteiligten. Alle elf 
Männer, die in diesem Buch zu Wort 
kommen – der jüngste ist Anfang 20, der 
älteste über 90 – haben ihre Homosexu- 
alität viele Jahre lang allenfalls ver-
steckt ausgelebt, meist aus Angst vor 
Diskriminierung. Hin- und hergerissen 
sind sie zwischen Familie und heimli-
chem Begehren, ihr ständiger Begleiter 
ist das schlechte Gewissen. Kann ein 
respektvolles Miteinander in diesem 
Spannungsumfeld gelingen? Inmitten 
dieser Lebensblenden gibt es auch zwei 
„Zwischenrufe“: aus Sicht der Frau ei- 
nes der schwulen Männer und der eines 
der Kinder… 

 
Robert Becker: „Ich war immer zwei. Le-

bensblenden schwuler Väter“; Konkursbuch 
Verlag 2021; 310 S., brosch., € 15,50 

 
 

Venedig, 1911 
 
Ein erfolgreicher deutscher Dichter 

will im Grand Hôtel einige Tage mit ei- 
nem Jungen alles Schöne genießen: 
„Wie lächerlich ist der Glaube, dieses 
harmlose Vergnügen vermöchte einen 
Künstler zu zerstören! Wie kann ein äch- 
ter Künstler sich entfalten –, sollte es 
auch das gesunde Volksempfinden ver-
letzen –, wenn er sich von kleinbürger-
lichen Vorurteilen einschränken lässt?“ 
Anders als in Thomas Manns Meister-

novelle „Der Tod in Venedig“ kommt in 
Martin Franks „Venedig, 1911“ auch Ta- 
zio zu Wort: „Und, sollte ich hier ins 
Bett pissen, drohte sie mir gleich klaf-
terweise Prügel, dass sie mich an ein 
Pflockhaus für Seeleute in Triest ver-
kaufen würde, wo – was folgte, ist zu or-
dinär, um es niederzuschreiben. Kön- 
nen Sie es sich vorstellen, ohne zu er-
röten? – denn nun hing, merkte ich, auch 
Rosa davon ab, dass ich den dottore 
um einen Finger nach dem andern wi-
ckelte.“ Auf artifiziell höchster Ebene 
vermittelt der Autor nach Luchino Vis-
conti und Benjamin Britten einen weite-
ren Zugang zur legendären „Tragödie 
einer Entwürdigung“ (wie Thomas Mann 
seine Novelle stets bezeichnete). 

Martin Frank: Venedig, 1911; Rimbaud Ver-
lagsges. 2021, 200 S., Softcover, € 25,70 

 
 

Mein Kalifat 
 
Hasnain Kazim wurde 1974 in Olden-

burg geboren. Er stammt aus einer in-
disch-pakistanischen Familie und lebt 
derzeit in Wien. Und er hat Mut. Er wagt 
es, eine überdrehte Satire zu publizie-
ren, die ihm manche krumm nehmen 
werden. Denn die Wahrheit lauert zwi-
schen den Zeilen und ist nicht ange-
nehm für uns Wessis. Dass er sich als 
Kalif bezeichnet, ist eine Reaktion auf 
die Ängste der Menschen (besonders in 
Deutschland) vor Islamisierung. Wir wis- 
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sen, dass es bei uns in Österreich nicht 
anders ist. Was als Satire gedacht war, 
verselbstständigte sich ziemlich rasch. 
Es wurde ihm gehuldigt und die Gefolg-
schaft versprochen. Wie es dazu, kam 
hält der Kalif in seinen Tagebuchauf-
zeichnungen fest. Was der Journalist 
aber hiermit ganz deutlich macht: man 
kann niemand trauen, alle Daten kön-
nen zurechtgebogen werden und die 
Wahrheit wird nur allzu gerne durch 
Fiktion (auch Fake-News) ersetzt. Er ge-
mahnt uns also zu prüfen, noch einmal 
zu prüfen und wieder zu prüfen – passt 
wunderbar zu unserer Zeit und den 
neuen Medien. 

 
Hasnain Kazim: Mein Kalifat; Penguin 2021, 

287 S., TB, € 13,40; auch als Hörbuch erhält-
lich! Gelesen vom Autor selbst!: Der Hörverlag 
2021, 6 Std. 42 Min., 1 mp3-CD, € 13,40 

 
 
Die Fünfziger rollen weiter 

 
Wir haben derzeit – im Dezember 2021 

– immer noch ein pandemisches Ge-
schehen! Wenn man sich in diesem 
Buch die Bilder aus der Nachkriegszeit 
anschaut, erkennt man, was wirklich 
eine Tragödie war und ist: wenn das ei-
gene Wohnhaus nur noch eine Ruine 
ist, wenn der geliebte Dom in Schutt und 
Asche liegt, wenn einem vom gesamten 
Hab und Gut nur noch die Ehre geblie-
ben ist – das ist eine Tragödie. Und trotz- 
dem, die Nachkriegsgeneration hat es 
geschafft, wieder auf die Füße zu kom-
men, wieder aufzubauen, wieder nach 
vorne zu schauen. Das zeigt sich natür-
lich auch in den fahrbaren Untersätzen, 
die von Jahr zu Jahr besser und größer 
und praktischer wurden. Mit herrlichen 
Archivaufnahmen, die aus meinem Kin-
derfotoalbum stammen könnten, wer-
den die 50er Jahre nachgezeichnet – 
eine Zeit des Aufschwungs. Heute ei- 
ne Pandemie – und die Gesellschaft ist 
schon gespalten wie noch nie. Die Nach- 
kriegszeit und die Gesellschaft damals 
waren (so scheint es) geeint im Kampf 
um die eigene Zukunft. 

 
Alexander F. Storz: Geh’n Sie mit der Kon-

junktur – Die Fünfziger rollen weiter; Motor-
buchverlag 2021, 200 S., geb., € 25,60 

 
 

Kopf frei! 
 
Gehirn. Gehirn! Gehirn? Der Neuro-

loge und Psychiater Dr. Volker Busch 

beschreibt in diesem Buch, wie wir wie-
der zu mehr Klarheit, Konzentration und 
Kreativität kommen. Worum geht es? 
Reizüberflutung, Multitasking, medialer 
Dauerkonsum. Wir fühlen uns müde, 
unkonzentriert und überfordert. In klar 
strukturierten Kapiteln nimmt Dr. Busch 
die Themen in Angriff, erklärt die Pro-
blematik und die Folgen und bietet auch 
Lösungen an. Alleine schon das Lesen 
dieses Buches bringt uns von der digi-
talen Überflutung weg, oder? 

 
Volker Busch: Kopf frei!; Droemer 2021, 288 S., 

Softcover, € 18,50 
 
 

Pink Christmas 11 
 
Andere Weihnachtsgeschichten – alle 

Jahre wieder! Dieses Mal sind 13 Auto-
ren und Autorinnen versammelt, die 
Kurzgeschichten rund um die festlichste 
Zeit beisteuern – unter ihnen Marc Förs-
ter, Udo Rauchfleisch, Peter Förster, Ya-
vanna Franck und Jamie Lopez. Eine 
Tour durch viele Länder und durch die 
Zeit wartet auf die Leserschaft: Sie wird 
auf eine Zeitreise zurück ins Jahr 1321 
und in einem anderen Beitrag in die Zu-
kunft ins Jahr 2222 mitgenommen. Die 
weihnachtlichen Geschichten spielen in 
Norwegen, Bethlehem, Venedig, Bo-
chum, Köln und Tokio – eine bunte Re-
genbogenparade rund um die Welt… 

 
Pink Christmas 11 – Andere Weihnachts-

geschichten; Himmelstürmer 2021, 320 S., geb., 
€ 20,50 

 
 Mann sehnt sich 

nach Mann 
 
Ein kleiner Ausschnitt aus dem Leben 

von queeren Autoren aus den USA – 
Walt Whitman, Edward Albee, Lang-
ston Hughes, James Baldwin, Truman 
Capote, Tennessee Williams, Gordon 
Merrick, Carson McCullers, Samuel S. 
Steward. Intimes und Interessantes er-
fahren wir, und der Herausgeber spricht 

auch über die „gay sensibility“ oder die 
„loneliness and unrequited love” – also 
Verständnis und Empathie für die Un-
glücklichen und Einsamen unter uns. 

 
Dieter Allers: Mann sehnt sich nach Mann 

– schwarze und weiße amerikanische queere 
Autoren; Himmelstürmer 2021, 117 S., geb., € 20,50 

 
 Die Hundertjährige – 

Demo für drei 
 
Zum Abschluss ein Hörbuch, vom 

Theater Akzent anlässlich von hundert 
Jahren AK Wien produziert: Wenn die 
Jubilarin ihren Ehrentag statt zuhause 
mit Kuchen und Getränken lieber auf 
der Straße bei einer Demo feiern will, 
wenn ihr überbesorgter Sohn das zwar 
ehrenwert aber, angesichts ihres Alters, 
übertrieben findet und wenn die Enke-
lin für den Grund des Aufstands solcher 
„Berufsempörten“ so gar kein Ver-
ständnis und daher zu einer Teilnahme 
auch überhaupt keine Lust hat – dann 
klirren nicht die Sektgläser, dann knal-
len die Meinungen dreier überaus wil-
lensstarker Menschen aufeinander. 
Warum es kein Widerspruch sein muss, 
einander liebevoll familiär zugetan zu 
sein und einander trotzdem gelegent-
lich auf den Mond schießen zu wollen, 
jede Auseinandersetzung auch überaus 
böse-unterhaltsame, ironische Seiten 
hat, die soziale Frage noch lange nicht 
geklärt ist und daher hundert Jahre 
nicht genug sind; die Antworten darauf 
gibt das Stück „Die Hundertjährige (und 
kein bisschen leise)“ von Thomas Kah- 
ry und Ute Wödl (Musik von Peter Ros-
manith), das nach seiner Premiere am 
21. Oktober nun auch als Hörbuch er-
hältlich ist – gelesen von Elisabeth Orth, 
Helmut Bohatsch und Pippa Galli. 

 
Die Hundertjährige (und kein bisschen 

leise) oder: Demo für drei: ÖGB-Verlag 2021; 
Gesamtspielzeit: 54 Minuten; erhältlich beim 
Theater Akzent (01/501 65-13306, akzent@ak-
zent.at oder www.akzent.at), € 15,00 (zzgl. Ver-
sandkosten) 
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Arctic Pilot ist das nördlichste und 

vielleicht auch das ungewöhnlichste Fe- 

tisch-Treffen der Welt und findet jähr-

lich im Rahmen der Arctic Pride in Trom- 

sø statt. Zeitpunkt der Events ist immer 

kurz vor „Sonnenuntergang“, womit 

gemeint ist, dass die Sonne dann in 

Tromsø bis zum Ende des Winters nicht 

mehr zu sehen ist – also für etwa neun 

Wochen, ungefähr ab dem 20. Novem-

ber. 
 
 
Tromsø liegt 344 km nördlich des Po-

larkreises und ist mit einer Einwohner-
zahl ähnlich jener von Villach oder Wels 
die größte Stadt in Nordnorwegen. 
Tromsø ist u. a. auch Heimatstadt von 
Per Helge Nylund, der Artic Pilot orga-
nisiert und als Mr. Leather Norway 2019 
und 2020 die norwegische Fetisch-Sze- 
ne zwei Jahre lang international vertre-
ten hat. 

 
Das Programm der Events war un-

glaublich abwechslungsreich und füllte 
eine ganze Woche. Zur Arctic Pride konn- 
te man auch reisen, ohne Fetisch-Fan zu 
sein. Unser Fokus lag aber doch auf dem 
Programm der Ledermänner, wobei mit 
Karin Bleie als aktuelle Ms. Fetish Eagle 
Amsterdam auch eine Frau beim ge-
samten Programm mit dabei war. 

 
Unser Gastgeber Per Helge arbeitet in 

einem Museum der Stadt, und somit be- 
gann das Treffen nach einem kurzen Um- 
trunk gleich standesgemäß im Kunst- 
museum, wo wir – ganz ungezwungen 
– im Workshop „Leathermen’s Maker-
space“ eigene Anstecker mit Motiven 
von Tom of Finland produzierten. An-
schließend ging's weiter in die Braue-
rei-Ausschank Ølhallen, die mit mehre- 
ren Dutzend Zapfsäulen angeblich die 
längste Zapfanlage Europas betreibt. 
Neben der gewaltigen Zapfanlage ge-
hört ein ausgestopfter, aufrecht stehen-
der Eisbär zu den meistfotografierten 
Highlights der Stadt.  

 

Mit einem malzigen Weihnachts-Bock-
bier gestärkt ging es an diesem sternen-
klaren Nachmittag dann ins Universi- 
tätsmuseum von Tromsø, wo auch eine 
Ausstellung über Nordlichter zu bewun-

dern ist. Für uns gab's zwei spannende 
kulturhistorische Vorträge über Tom of 
Finland im Lichte von Skulptur und Ma-
lerei von der Antike über das Spätmit-
telalter und die Renaissance bis in un- 
sere Tage. Dank der expliziten Zeich-
nungen dieses Künstlers war das un-
glaublich unterhaltsam – fast wie im 
Kabarett. Ein köstliches Abendessen 
mit Burgern und Beilagen, die wohl 
eine Haube verdient hätten, folgte. Im 
Anschluss brachte uns Ambjörn – Mr. 
Leather Norway 2021 – als DJ mit Tran- 
ce Musik zum Tanzen. Weiter ging es 
mit der Tanzeinlage einer Latino-Drag-
Queen, wobei einige von uns angesichts 
der günstigen Nordlicht-Vorhersage 
schon dringend in die nächtliche Kälte 
laufen wollten. 

 
Diese Ankündigung enttäuschte uns 

nicht, denn kaum, dass wir es uns am 
Lagerfeuer auf den Rentier-Fellen ge-
mütlich gemacht hatten, begann es im 
Südwesten hinter dem Museum schon 
grünlich zu schimmern. Fünf Minuten 
später waren die Nordlichter reif für Fo- 
tos, und wir hatten das unglaubliche 
Glück einer abwechslungsreichen Licht-
show für eine Viertelstunde. Gott hatte 
es also wieder einmal gut gemeint mit 
den schwulen Ledermännern. Nach so 
vielen Highlights am ersten Tag konn-
ten wir kaum einschlafen, aber nach 
dem Aussortieren der Fotos ging es 
dann doch – vielleicht war es aber auch 
eine glückliche Spätwirkung des Weih-
nachtsbocks. 

 
Der zweite Tag begann mit einem 

Empfang im Rathaus: Dieses ist neben 
der Bibliothek, der Eismeer-Kathedrale 
und dem Hafenterminal ein weiterer 
hochmoderner und großzügiger Glas-
bau, der für die Stadt nicht überdimen-
sioniert ist. Man merkt bei diesen Ge- 
bäuden aber unweigerlich, dass man 
sich in einem der reichsten Länder der 
Welt befindet. Im Rathaus präsentierte 
uns der Chef der Mehrheitsfraktion Ar-
beiterpartei das aktuelle Anti-Diskrimi-
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nierungsprogramm der Stadt, das u. a. 
vorsieht, dass schon ab dem Kindergar-
ten-Unterricht Regenbogenfamilien und 
lesbisch/schwule Eltern zum Thema ge-
macht werden. 

 
Nach dieser eleganten Angelegenheit 

folgten wir am Nachmittag einer Ein-
ladung des Tromsø Wilderness Cent- 
re zum Spielen mit deren Huskys. Für 
Hundeschlittenrennen war der Schnee 
an dem Tag leider noch zu wenig, und 
so blieb mehr Zeit zum Streicheln und 
Knuddeln der Vierbeiner. Zur Stärkung 
bekamen wir dann noch in einer gemüt-
lichen Rundhütte mit großem Lager-
feuer einen köstlichen Kabeljau-Eintopf 
mit viel Gemüse und frisch gebacke-
nem Brot sowie eine herrliche Creme-
schnitte mit frischen Beeren. 

 
Am Abend folgte ein weiterer für ein 

Fetisch-Festival eher ungewöhnlicher 
Programmpunkt: Es ging in den Dom 
zur Regenbogenmesse, wobei wir vom 
Vortag schon wussten, dass dort die 
Partnerschaft von Holger und Georg ge-
segnet werden sollte. In der Messe war 
dann von einer Segnung keine Rede 
mehr, sprach der Dompfarrer doch die 
ganze Zeit über von der Erneuerung des 
Ehegelübdes und nahm den beiden 
Männern dabei das Jawort ab, bis dass 
der Tod sie scheidet. – Wir waren bei 
unserer ersten kirchlichen Schwulen-
Hochzeit! – In der norwegischen Kirche 
steht das Sakrament der Ehe seit 2017 
auch Lesben und Schwulen offen. 

 
Da das Bräutigam-Paar in vollem Le- 

der gekleidet war, konnte es ohne Um- 
weg weiter zur Fetisch-Party gehen, die 
von den Scandinavian Leathermen (SLM 
Oslo) ausgerichtet wurde. Aufgrund 
jüngster Änderungen der Corona-Be-
stimmungen fand diese Party im Sitzen 
und ohne Darkroom statt, wobei trotz-
dem mit Mund-Nasen-Schutz zur Mu- 
sik von DJ Ambjörn (Mr. Leather Nor-
way) getanzt werden durfte. Da war üb-
rigens die einzige offizielle Fetisch-Party 
des Jahres in der Stadt, und sie hat 
trotz aller Beschränkungen die Erwar-
tungen aller Beteiligten erfüllt. Je später 
es wurde, desto weniger beschränkte 
die schummrige Beleuchtung die Feier-
laune der Teilnehmer. 

 
Am Samstag war dann mit der Arctic 

Pride Parade der eigentliche Höhepunkt 
der Veranstaltungen, wobei es vorher 
noch in einem Workshop im Jugend-

zentrum darum ging, die Fahnen zu 
montieren und die Stiefel zu polieren. 
Die ca. 35 „Arctic Pilots“ aus 14 Län-
dern – jeder von ihnen mit Leder- oder 

Nationalflagge in einem Fahnenspalier 
als zweite Gruppe der Parade präsent – 
wurden am Weg und bei der Abschluss-
kundgebung in 3-G-Manier gegrüßt, ge-
lobt und gefeiert. Besondere Beachtung 
in den Medien und auf Social Media 
fand dabei der aktuelle Mr. Leather Pol-
and (Sebastian), denn zeitgleich war 
auch eine Gruppe polnischer LGBTQ+ 
Aktivisten für einen Workshop in die 
Stadt Tromsø eingeladen. 

 
Nach dem Marsch in der frostigen Käl- 

te ging es zum „Formal Leather Din-
ner“, das wieder köstlich war. Auf die 
Fischsuppe folgte ein Rentier-Eintopf 
mit Gemüse und Erdäpfel-Püree und 
eine Panna Cotta mit Karamell. Dazwi-
schen gab es eine Ansprache des Mr. 
Leather Norway 2021 – Ambjörn – und 
dazu Geschichten über norwegische 
Jagd- und Wildtier-Erlebnisse, wie sie 
nur Per Helge selbst wiedergeben kann 
– dafür muss man sich ins Leder werfen 
und beim Arctic Pilot teilnehmen. Die 
folgende Pride Night im Hotel The Edge 
litt leider unter den Corona-Beschrän-
kungen und musste in eine sitzende Ver- 
anstaltung umgewandelt werden, wo- 
bei die Musik und die Unterhaltungs-
einlagen von Drag Queens und Tänzern 
dennoch für eine aufgeheizte Stimmung 
sorgten. 

 
Den Abschluss bildete wie bei vielen 

internationalen Treffen ein sonntägli-
cher Brunch. Dafür ging es auf Einla- 
dung von Arctic Pride mit einer Doppel-
mayr-Seilbahn auf den Berg Fløya zum 
Café Fjellstua, wo wir draußen im tiefen 
Schnee stapfend einen grandiosen Blick 
über die Stadt und Insel Tromsø genie-
ßen konnten. Beim anschließend auf-
ziehenden Schneesturm saßen wir 
schon drinnen und wurden mit einem 
Rentier-Burger und Bratkartoffeln ge-
stärkt. Das rosig gegrillte und mit Zwie-
beln und Marinade auf einem kleinen 
Brötchen servierte Fleisch zerging uns 
auf der Zunge. Als Dessert gab es Scho-
kolade-Kuchen mit einer Glasur, die die 
Nordlichter am Nachthimmel nach-
spielte. Das Essen in Tromsø gehörte zu 
den großen Überraschungen des Pro-
gramms. Es war sehr innovativ, ab-
wechslungsreich und köstlich. Es wird 
auch nicht das letzte Mal gewesen sein, 
dass wir es genießen durften. Tromsø, 
wir kommen wieder!
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Egal, wie auch immer sich die poli-

tisch verantworteten Reaktionen vom 

13. Dezember gestalten, und ebenso 

egal, ob nun aus dem kleinen O (Omi-

kron) ein großes wird (Omega), die 

Möglichkeiten für einen Kulturbetrieb, 

wie wir ihn vor den pandemisch er-

zwungenen Covid-Auflagen kannten, 

sind beschränkt. Dass sich bis zum 

22. November aber auf Wiens Bühnen 

doch eine überraschende Vielfalt von 

Begegnungen ermöglichte, spricht für 

den Willen der Künstler und des Publi-

kums, sich nicht dem Virus zu beugen. 
 
 

 Staatsoper 
 
Am 21. Oktober 2021 wurde wieder 

die mit 1998 ins Leben gerufene Tradi-
tion beschworen, als das von Beatriz 
Milhazes geschaffene Großbild mit 176 
m² vorgestellt wurde, mit dem nun bis 
Saisonende der von Rudolf Eisenmen-
ger 1955 anlässlich der Wiedereröff-
nung des Hauses geschaffene eiserne 
Vorhang temporär verhängt wird. Die 
von „museum in progress“ gestellte 
Jury sah das Werk mit dem Titel „Pink 
Sunshine“ als „eine Ode an die Musik“. 

Am 17. November begann eine für 
fünf Abende geplante Serie von Richard 
Wagners romantischer Oper in drei 
Aufzügen Der fliegende Holländer; dass 
ihr nur eine weitere Reprise am 21. No-
vember gegönnt war, lag – wieder ein-
mal – an einem mit dem Folgetag begin- 
nenden Lockdown für ganz Österreich. 
In der auf wirkungsvolle Effekte aufbau-
enden, aber nicht immer mit Wagners 
Anweisungen übereinstimmenden Re- 
gie von Christine Mielitz stellte sich 
noch einmal Bryn Terfel als Protagonist 
vor, zwar mit manch stimmlichen Män-
geln, aber immer noch von monumen-
taler Bühnenpräsenz. Ihm zur Seite gab 
es drei Umbesetzungen: statt Anja Kam- 
pe sang nun Ricarda Merbeth die Sen- 
ta – nicht jung-dramatisch, aber mit rei-
fer Stimmfülle. Für Eric Cutler als Eric 
sprang Jörg Schneider ein und über-
zeugte mit soliden Höhen; von Josh Lo- 
vell übernahm als junges Ensemble-
Mitglied Daniel Jenz den Steuermann. 

Von der ursprünglichen Besetzung ver-
blieb – neben Terfel – nur Franz Josef 
Selig als gieriger Kuppelvater Daland 
mit sonorem Bass. Dass musikalisch 
trotzdem alles gut funktionierte, dafür 
sorgte vom Dirigentenpult aus Bertrand 
de Billy. Ob dem Chor (wirkungsvoll wie 
immer) weiterhin diese Vergewalti-
gungsrituale zuzumuten sind, darf an-
gezweifelt werden. 

 
 Volksoper 
 
Ob es im zweiten Wiener Opernhaus 

der Bundestheater unbedingt Konkur-

renz bei einem Standardwerk wie dem 
Rosenkavalier von Richard Strauss 
braucht, bleibt wohl eine berechtigte 
Frage, doch die Realität des Premieren-
abends vom 31. Oktober ließ Milde wal-
ten, denn die von Regisseur Josef Ernst 
Köpplinger und seinem Bühnenbild- 
ner Johannes Leiacker (gemeinsam mit 
Dagmar Morell als Kostümbildnerin) 
verantwortete Produktion konnte einige 
Argumente für sich sprechen lassen, 
wie schon vor zwei Jahren in Bonn zu 
sehen war, von wo die Inszenierung 
übernommen wurde. Es gibt – durch 
den von der Regie gewollten Zeiten-
wechsel (vom Rokoko in die 1920er Jah- 
re verlegt) – in allen drei Akten (vor al- 
lem aber im dritten) eine Fülle von sze-
nisch unpassenden Details, aber es gibt 
auch einen Octavian, der – in der Inter-
pretation von Emma Sventelius – op-
tisch voll als junger Mann überzeugt, 
und es gibt dazu Stefan Cerny als Baron 
Ochs, der stimmlich zur Überraschung 
des Abends wird. Wenn er sich im Spiel 
und in der Textbehandlung von eini-
gen „Volksopern-Details“ verabschie-
det, könnte er mit seiner Mischung aus 
wienerischem Parlando und deftiger 
Macho-Präsenz eine lokale Alternative 
zu Günther Groissböck werden. Jac- 
quelyn Wagner legt die Marschallin vo- 
kal sehr subtil an, da könnten gelegent-
liche Beweise ihres mit anderen Partien 
schon bewiesenen Volumens helfen. 
Immerhin wird sie ja zu Ostern in Salz-
burg die Elsa unter Thielemann singen. 
Sehr erfreulich Lauren Urquhart als So-
phie, ihre taufrische Konkurrenz bei Oc-
tavian – im großen Terzett des dritten 
Aktes mischen sich die Stimmen in tra-
ditionellem Glanz. Morten Frank Lar-
sens Faninal entstammt der Musical- 
Kiste, ist also kaum passend; Vincent 
Schirrmacher als Sänger ist angesichts 
mangelnder Konkurrenz im Ensem- 
ble hinzunehmen, prächtig dafür Ulrike 
Steinsky als Leitmetzerin. Zum zweiten 
Plus (neben Cerny) wird Hans Graf, der 
mit dieser Produktion nach Wien zu-
rückgekehrt ist. Als einer der guten Ka-
pellmeister aus einer Zeit, in der dieses 
Wort noch Qualität bedeutete, weiß er 
um die Möglichkeiten des Orchesters 
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Bescheid und bietet damit einen guten 
Anlass, die große Konkurrenz vom Ring 
weiterhin als führend anzuerkennen. 

 
 

Theater an der Wien 
 
In seinem Bestreben, auch Opern aus 

der zweiten Reihe auf ihren aktuellen 
Stellenwert hin zu überprüfen, hat sich 
Roland Geyer nun für Alfredo Catalanis 
selten szenisch zu erlebendes Werk ent-
schieden. Den Flop in der Volksoper ig- 
norierend, versuchte er mit Regisseurin 
Barbora Horáková Joly und der Aus-
statterin Eva-Maria Van Acker die Eh-
renrettung dieser Alpen-Saga von anno 
1892. Optisch gelang sie – ganz gegen 
die übliche ThaW-Linie – mit feschen 
Trachten und dazu passenden Ritualen 
recht erfreulich, nur das Finale entglitt 
in Richtung intellektueller Verweige-
rung. Allerdings: wie sollte man mit den 
bescheidenen Mitteln, die zuvor sehr il-
lustrativ wirkten, nun den Abgang einer 
mörderischen Lawine in Szene setzen? 
Statt der Berieselung der Bühne hätte 
ein Video wohl besser gewirkt. Stimm-
lich erfüllten die Sänger der wesentli-
chen Partien ihre Aufgabe gut. Dass für 
die Protagonistin – Izabela Matula als 
stolze Bäuerin Wally – der große Arien-
Hit „Ebben ne andrò lontana“ schon im 
ersten Akt kommt, dem dann nur noch 
wenig folgt, bleibt das große Manko der 
Rolle und des Werks insgesamt. Die 
zwei Rivalen um Wallys Gunst bewei-
sen ihre lyrische Berechtigung dafür: te-
noral und optisch prächtig Leonardo 
Capalbo als Giuseppe Hagenbach, bari-
tonal leidend Jacques Imbrailo als Vin-
cenzo Gellner. In der kurzen Partie als 
Stromminger, Wallys Vater, führt Alas-
tir Miles seinen trockenen Bass vor, 
Ilona Revolskaya erfreut in der Hosen-
rolle von Wallys Vertrautem Walter, 
und als Konkurrenz bei Giuseppe stellt 
sich Sofia Winniks Afra ihrer Streitsze- 
ne mit Wally. Musikalisch wird das al-
pine Drama von Andrés Orosco-Estrada 
und den Wiener Symphonikern bestens 
betreut, wovon man sich am 23. Jänner 
auf ORF III überzeugen kann. 

 
 

Theater in der Josefstadt 
 
Das Haus wurde von den mit Corona 

verbundenen Absagen und Programm-
Änderungen so schwer betroffen, dass 
sich Herbert Föttinger, auf die wohl 
über den 13. Dezember hinaus gelten- 

de Sperre der Theater angesprochen, 
unerwartet ehrlich zeigte: „Weil wir 
aber schon an der Belastbarkeitsgrenze 
waren, bin ich eigentlich froh, dass es 
zu dieser Lösung kommt, auch wenn 
sie spät kommt“. Zuvor hatte er am 
5. November noch einen ausverkauf- 
ten Abend im Haupthaus, als drei Dra- 
molette von Thomas Bernhard unter 
dem gemeinsamen Titel Claus Pey-

mann kauft sich eine Hose und geht 

mit mir essen gezeigt wurden. Oft 
schon im Burgtheater-Programm, zeig-
ten sich Claus Peymann und Hermann 
Beil, nun in der Josefstadt durch Maria 
Happel ergänzt, weiterhin im Vollbesitz 
ihrer Schlagfertigkeit ebenso wie beim 
Schnitzel-Essen (auf der Sulzwiese) – am 
13. Jänner könnte ein weiterer Termin 
stattfinden. 

Im November gab es auch Aufführun-
gen von Hermann Bahrs Komödie Das 

Konzert, die auf Grund von Umbeset-

zungen interessant waren. Joseph Lo-
renz war nun – in Nachfolge von Her- 
bert Föttinger – der von seinen Anhän-
gerinnen begehrte und bedrängte Pia-
nist Gustav Heink, und als Dr. Jura 
machte in der Regie von Janusz Kica 
Alexander Pschill den Kasperl. Lorenz 
hingegen zeigte sich ganz auf der Linie 
von Robert Lindner und Hans Jaray, 
war also perfekt in der Rolle des altern-
den Stars, der nicht und nicht von den 
der Gattin gegenüber als Konzerten ge-
tarnten amourösen Ausflügen ins eige- 
ne Landhaus lassen will. Sandra Cervik 
sah als darum wissende Gattin Marie 
kaum Konkurrenz in Alma Hasuns Del-
fine Jura, die sich – wie etliche ihrer 
Fan-Kolleginnen von Karin Fritz unpas-
send eingekleidet – als Trutscherl gefiel. 
Das von der Regie als #metoo-Zuge-
ständnis in zwei Varianten gespielte 
Finale war weiterhin entbehrlich... 

 
 

Volkstheater 
 
Mit einigen Kritiker-Lorbeeren be-

dacht, war die Produktion von Gerhart 
Hauptmanns Frühwerk Einsame Men-

schen Grund für einen Versuch, das mit 
viel Geld aus Steuermitteln restaurierte 
und nun unter Leitung von Kay Voges 
stehende Haus zu besuchen. Schon 
seine polnische Vorgängerin war an ih-
rem Versuch gescheitert, das Publikum 
zu belehren. Womit sie in einstiger Ost-
block-Manier die Gäste vertrieb, das er-
setzt Herr Voges nun durch seine Dort- 
munder Mitbringsel linker Polit-Agi- 
tatur, die kaum dazu beitragen, dem 
Volkstheater wieder einstige Reputation 
zu verschaffen – im Haus gibt es trotz 
erstaunlicher Rabatte und ähnlicher 
„Verlockungen“ weiterhin reihenwei- 
se freie Plätze. Vor 120 Jahren am Wie-
ner Burgtheater uraufgeführt, könnte 
Hauptmanns Werk durchaus Interesse 
erwecken, würde es ganz einfach vom 
Blatt gespielt, als ein Stück, in dem sich 
alles um die zentrale Figur – den intel-
lektuellen Egoisten und als jungen Va- 
ter auch wirtschaftlich versagenden Jo-
hannes Vockerat (Nick Romeo Rei-
mann) – dreht. Seine Mutter (sehr do- 
minant Anke Zillich), seine Frau Käthe 
(als Opfer Anna Rieser), der im gemein-
samen Haushalt lebende Freund Braun 
(Claudio Gatzke als Parasit) und dessen 
unerwartet eintreffende Freundin, das 
Fräulein Anna Mahr (mit exaltiertem 
Auftritt Gitte Reppin), umschwärmen 
ihn, wollen ihn für sich vereinnahmen. 
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Theater an der Wien: „La Wally”

Volkstheater: „Einsame Menschen”

Josefstadt: Bernhard-Dramolette
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Der konfuse Beginn der Aufführung 
könnte zwar schon Anlass sein, sie zu 
verlassen, doch der knapp zwei Stun-
den dauernde Abend entwickelt Hand-
lungsstränge, die sich dann im Finale 
aber im Nebelgeschwader eines nicht 
näher genannten Ausstatters wieder 

verlieren. Mit der Regie dürfte es Pro-
bleme gegeben haben, denn auf dem 
Programm ist dazu nun zu lesen „Kay 
Voges und Ensemble“ – solches mag in 
Dortmund für Interesse sorgen, in Wien 
läuten da die Alarmglocken. Wenn in 
einer der Rezensionen die Produktion 

als bisher beste bezeichnet wurde, 
möchte ich – pardon – die anderen nicht 
kennenlernen. Das Haus bleibt übrigens 
bis 7. Jänner 2022 geschlossen...
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Deutliche Signale waren bei der Mai-

länder Modewoche im September zu 

erleben, als Hugo Boss – weltweit eines 

der führenden Unternehmen für klassi-

sche Herrenmode (mit weiblichen Er-

gänzungen) – in einem Stadion an der 

milanesischen Peripherie eine Blasmu- 

sik-Kapelle aufspielen ließ und das Tik-

tok-affine Publikum mit Popcorn ver-

sorgte. Der angekündigte Trendwech- 

sel wurde zwar werbemäßig perfekt 

vollzogen – ob er das damit angespro-

chene „neue“ Publikum aber zu den 

Kassen lockt, bleibt fraglich. 
 
 
Ingo Wilts, Chief Brand Officer und 

Marken-Vorstand bei Hugo Boss, wand- 
te sich mit dem Image-Wechsel seiner 
Marke gezielt an Influencer aller mögli-
chen Social Media-Plattformen. Hoo-
dies, Baseball-Kappen und College-Ja- 
cken boten das dazu passende Bild ei- 
ner bunten Masse, in der das Alterslimit 
wohl mit dreißig Jahren begrenzt war. 
Dass diese neuen Meinungsmacher 
schon bisher keinen Anzug im Kasten 
hatten, war klar – und vielleicht sogar 
Voraussetzung, um zur Verjüngungs- 
kur eingeladen zu werden. Ingo Wilts' 
Kommentar dazu: „Das Bild vom Boss-
Mann im Anzug wollen wir brechen, 
ganz klar“. Anzüge werde es zwar wei-
terhin geben, denn „den klassischen 
Kunden vor den Kopf zu stoßen, kann 
man sich natürlich nicht leisten“ – aber 
mit dem neuen Angebot von Sports-
wear-Kollektionen wolle man sich an 
die Generation Z wenden, also an die 
unter 25-Jährigen, denn „die interes-
siert nicht mehr der normale Anzug, die 
sind in eine andere Welt hineingebo-

ren“. Der neu zusammengestellte Zwei-
reiher für diese Gruppe besteht laut 

Wilts (Jahrgang 1965!) nun aus Casual 
Wear, also Hose mit Kordelzug und 
Bomberjacke, beides in Stretchmaterial 
produziert. Wesentliche Ergänzung da- 
zu gibt es damit, dass alle beim Mailän-
der Defilee vorgestellten Looks prompt 
online verfügbar sind – die Zielgruppe 
will „alles und sofort“. Mit den promi-
nenten Models von Gigi Hadid bis Irina 
Shayik wurde bewusst ein Zeichen ge-
setzt, dass sich Hugo Boss nun an die 
junge weibliche Kundschaft wendet, an 
der es zuvor eher mangelte.  

Dieser neuen Kundenschicht entspre-
chen bei etlichen großen Marken auch 
neu angeheuerte und altersmäßig pas-
sende Kreativ-Chefs; selbst Luxus-La- 
bels wollen sich diesem Trend nicht ver- 
weigern. Ingo Wilts war, bevor er in den 
Vorstand von Boss wechselte, u.a. für 
den US-amerikanischen Modemacher 
Tommy Hilfiger tätig. Von dort her 
glaubt er Bescheid zu wissen, wie man 
mit Social Media umgeht. Die Zukunft 
der begleitenden Werbung sieht er im 
neuen Begriff „Phygital“, einem aus den 
Begriffen „physisch“ und „digital“ ge-
bildeten Kofferwort, mit dem die Mar-
keting-Branche ihren Einsatz beschreibt, 
um beim Kunden mehr Aufmerksam-
keit für die zu bewerbenden Produkte 
auszulösen.  

Die Frage stellt sich natürlich, ob 
diese Strategien auch ihr Ziel, also die 
„neue Kundschaft“, erreichen, denn 
diesen Streetwear-Adepten mangelt es 
vor allem daran, was bisherige Käufer-
gruppen auszeichnete: Geld! Um bei 
Hugo Boss zu bleiben: einer dieser klas-
sisch gearbeiteten Herren-Anzüge hat 
eben – auch am Black Friday – seinen 
Preis. Und dieses Preissegment wird 

NEUE PLÄNE FÜR MODE
►Robert WalochGossip, Gossip
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Billy Porter: Neue Kundschaft?

Harry Styles: typisch maskulin?

(UND MODENARREN)
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wohl auch für die angekündigten salop-
pen Stretch-Hosen und ihr ergänzendes 
Zubehör Teil der Marke bleiben. Ob die- 
se Öffnung einer neuen Zielgruppe ge-
genüber die bisherige vielleicht vertreibt, 
darf zur Diskussion gestellt werden. 

Eine weitere und wesentlichere Frage 
ergibt sich aus den Mode-Empfehlun-
gen, die schon seit Längerem über di-
verse Magazine und Modeseiten von 
Zeitungen angepriesen werden, egal, 
ob das nun Trends sind, die im „Kurier“ 
von einer Isabella Klausnitzer als „must 
have“ männlichem Modemut ans Herz 
gelegt werden, oder im „Standard“ – 
noch peinlicher – Kosmetiktipps von 
Anne Feldkamp wie etwa gefärbte Fin-
gernägel als angebliche „neue Mode-

lust der Männer“. Die beiden Ladys – 
und etliche andere im Gefolge – möch-
ten zwar Entscheidungsträgerinnen à la 
Anna Wintour sein, aber – leider, leider 
(oder doch eher Gott sei Dank?) – fehlt 
ihnen dazu der große mediale Hinter-
grund. 

Da werden zwar gerne irgendwelche 
VIPs aus der Film- oder Pop-Branche als 
beispielhaft gezeigt, doch was „50Cent“ 
mit seinem Hiphop-Titel „P.I.M.P.“ dem 
beeindruckten Hörer da von Gucci, Fen- 
di, Prada etc. ins Ohr rappt, das eignet 
sich zwar vielleicht für Billy Porter oder 
Harry Styles, aber Normalos ohne Hang 
zur Exzentrik kommen durchaus ohne 
farbliche Signale an ihren Fingernägeln 
oder Perlenketten um den Hals aus.  

Dass vieles in der raschlebigen Mode-
branche nicht zum Besten bestellt ist, 
zeigt sich an unterbezahlten Arbeits-
kräften in Asien ebenso wie an Bildern, 
die – ganz aktuell – von der chilenischen 
Atacama-Wüste in die Medien gelang-
ten: zwischen den Dünen türmen sich 
dort riesige Berge entsorgter Kleidung 
in allen Farben und Formen. In der Frei-
handelszone des Hafens von Iquique 
landen laut AFP Jahr für Jahr etwa 60.000 
Tonnen an unverkäuflichen Textilien – 
die Wüste wird zur Abfallhalde für Fast 
Fashion, voll von problematischen Stof-
fen...
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Ein rauschendes Fest feierten die 

Gäste vom Queer Dance im Gemeinde-

bau in der Simmeringer Strindberggas- 

se am Samstag, dem 13. November. 

Nach Kontrolle der aktuellen CoVid-Auf-

lagen beim Einlass stand einem stim-

mungsvollen Abend mit viel Musik, 

Tanz und Unterhaltung nichts mehr im 

Wege. 
 
 
Die Organisatorin des Abends, Ortrun 

Gauper, moderierte die Veranstaltung, 
die Band Zweitleben aus Graz sorgte für 
die musikalische Untermalung, der 
Frauentanzclub Resisdance unter der 
Leitung von Karin Erhart zeigte beim 
Tanz-Workshop die richtigen Schritte 
vor und die Showacts von Candy Li-
cious und Queen Persian Kitty waren 
die schillernden Highlights des Events. 
Glückliche Gewinner*innen gab es bei 
der Tombola mit zahlreichen – groß-
zügig gespendeten – Preisen. 

Als Ehrengäste mit dabei waren Ge-
meinderat und Vorsitzender der SPÖ-
Simmering Rudi Kaske, der Simmerin- 
ger Bezirksvorsteher Thomas Steinhart 

mit Gattin Andrea, die Bezirksvorsteher-
Stellvertreterin Ramona Miletic, die Be-
zirksräte Wolfgang Fasching, Manuel 
Kosazky und Ava Farajpoory. 

Karin Erhart, Vorsitzende des Vereins 
Queer Dance im Gemeindebau, freut 
sich über die gelungene Veranstaltung: 
„Unabhängig vom Geschlecht, der se-
xuellen Orientierung und des Alters ha- 
ben unsere Gäste einen Abend der ge-
genseitigen Akzeptanz, Toleranz und 
Wertschätzung verbracht. Und auch der 
Spaß kam dabei nicht zu kurz! Wir durf-
ten wieder beweisen, dass durch ein 
Kennenlernen und Miteinander viele 
Vorurteile und Bedenken abgebaut wer-
den und der Mensch in den Vorder-
grund rückt.“ 

LAbg. Rudi Kaske ist stolz auf das En-
gagement in Simmering: „Wien ist eine 
Stadt der Vielfalt und Toleranz. In Sim-
mering ist Queer Dance im Gemeinde-
bau ein Fixpunkt. Ich freue mich über 
das tolle Engagement der LQBTIQ-Com- 
munity in unserem Bezirk.“ 

Für Bezirksvorsteher Thomas Stein-
hart ist klar: „Wertschätzung, Akzeptanz 
und eine bunte Gesellschaft sollte Nor-
malität werden. Noch immer ist die vol- 
le Gleichstellung nicht erreicht und 
nach wie vor muss man dafür kämpfen. 
Die SoHo Simmering mit dem ‚Queer 

QUEER DANCE 
IM GEMEINDEBAU

Queere Tanzveranstaltung im Zeichen der Toleranz und Akzeptanz
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Dance im Gemeindebau‘ hat es ge-
schafft, alle Generationen über kultu- 
relle und ethnische Grenzen hinweg zu-
sammen zu bringen und ein klares Zei-
chen in Simmering zu setzen.“ 

Juraj Veres von der SoHo Wien: „Die 
Sichtbarkeit der LGBTIQ-Community ist 
uns von der SoHo Wien ein besonderes 
Anliegen, weshalb wir Projekte wie den 
QueerDance im Gemeindebau immer 
gerne unterstützen. Egal ob ein Grätzl- 
fest, ein Bankerl oder eine aufgehängte 
Fahne: Sichtbarkeit führt zu Akzeptanz.“ 

Mag. Berthold Heber, Leiter der quee-
ren SPÖ Sektion 6 und gebürtiger Deut-
scher: „Als Zuggereister ist Integration 
für mich ein Thema. Derartige Ver-
anstaltungen leisten einen Beitrag zu 
mehr gegenseitigem Verständnis und 
ein besseres Miteinander.“ 

Drag Queen Candy Licious hofft auf 
mehr queere Events: „Der Queer Dance 
ist eine wichtige Veranstaltung, um zu 
zeigen wie divers die LGBTIQ-Commu- 
nity ist. Ich freue mich, dass ich als Drag- 
queen bei diesem buntem Event teilha-
ben darf und hoffe, dass es bald wieder 

jeden Monat so ein Event in Simmering 
oder anderen Bezirken oder sogar Ort-
schaften gibt. Queere Menschen gibt es 

nicht nur in der Innenstadt – wir sind 
überall und das ist gut so.“ 

 
 Über Queer Dance 

im Gemeindebau 
 
Der Verein Queer Dance im Gemein-

debau will die Menschen in Simmering 
– über alle Generationen und über alle 
politischen, kulturellen und ethnischen 
Grenzen hinweg – zusammenbringen 
und damit unsichtbare Schranken im 
Miteinander abbauen. 

Queer Dance im Gemeindebau wurde 
als Tanzveranstaltung konzipiert, die 
das Thema LGBTIQ in die Außenbezirke 
und damit neues Leben in den Gemein-
debau bringt, und eine unglaublich po-
sitive Dynamik von Toleranz, Sichtbar- 
keit, Stolz und Freude auslöst und auch 
erlebt.
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Hallo Gernot und Herwig, es freut uns, 

von euch etwas über die Fetisch-Szene 

in Salzburg erfahren zu können. Erzählt 

doch zuerst mal von der Entstehung 

eures Salzburger Fetisch-Abends: 
 
Gernot: Angefangen hat alles vor mehr 

als neun Jahren, als Herwig und ich be-
gannen, im Fetisch in Salzburg auszuge-
hen. Nach einiger Zeit legten auch ande- 
re Personen ihr Fetish Gear an, und man 
traf sie in der Salzburger Szene. 

 
Herwig: Angeregt vom der Fetish Night 

im SUB in München kam dann auch die 
Idee auf, einen eigenen Fetish Abend in 
der HOSI zu veranstalten. 

 
Gernot: Wir diskutierten anfangs sehr 

viel, ob wir „strict fetish" als Dresscode 
machen oder einen offenen Abend mit 
„fetish erwünscht". Unser Schluss da-
mals war, lieber 10 Personen in Fetish 

zu haben und einen geschützten Raum 
zu bieten, als ein paar Personen mehr 
und dazu aber 40 Leute in Straßenklei-
dung, die nur gaffen. 

Das Konzept ging vom ersten Abend 
an auf: Da wir auch wenig aufwändi- 
ge Fetishe wie Sportswear, Army und 
Tracht in den Dresscode aufgenommen 
hatten, war die Eintrittshürde niedrig, 
und wir waren vom ersten Abend an 
voll. 

 
Herwig: Hilfreich war auch, dass wir 

Leihoutfits (wie zum Beispiel Army-Flie-
geranzug) beschafft hatten, damit Tou-
risten, die nichts von diesem Spezial- 
abend wussten, teilnehmen und sich ein 
Outfit für einen Abend ausleihen konn-
ten. Das trug massiv zur Mundpropa-
ganda international bei, wodurch immer 
wieder Gäste aus der EU, Amerika, Afri-
ka oder sogar Australien dazukamen... 

 
Gernot, dein Jahr als Mr. Leather Aus-

tria hat sicher auch geholfen, die Be-

kanntheit zu steigern? 
 

FETISH @ SALZBURG
Der LMC Salzburg im Gespräch mit XTRA! ►Klaus Frimmel-Walser
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Gernot: Ja sicher. Wobei unser Ein-
satz für die Salzburger Fetish Commu-
nity eigentlich erst zu meiner Kandida- 
tur führte. Die LMC Vienna hatte mich 
damals angesprochen, ob ich nicht kan-
didieren möchte, da wir uns ja sehr für 
die Community einsetzen. Natürlich gab 
und gibt es immer wieder Besuche aus 
der internationalen Fetish-Szene, die 
aus diesen Kontakten herrühren. 

 
Herwig: Inzwischen ist es sogar die 

Regel, dass alle österreichischen Mister- 
Kandidaten in Salzburg für die Haupt-
wahl in Wien „üben" können, wie sie 
sich auf der Bühne präsentieren und mit 
Mikrofon sprechen. Gernot gibt ihnen 
eine strenge Einführung und hilfreiche 
Tipps ins Leben als Schärpenträger. 

  
Eure Verbindung zur LMC Vienna? 

 
Gernot: Seit dem CSD Salzburg 2020 

sind wir als LMC Salzburg offizielle Bun-
desländer-Sektion der LMC Vienna. Es 
war für uns eine wunderschöne Wert-
schätzung unseres österreichischen Fe-
tish-Clubs, die wir dadurch erhielten. 
Neben der zahlreichen organisatorischen 
Unterstützung sind wir so auch über die 
LMC Vienna Verein gut abgesichert in 
dem, was wir tun. Wir arbeiten gerade 
daran, dass man bei uns, der LMC Salz-
burg, Mitglied werden kann und somit 
auch alle Mitglieder-Vergünstigungen 
bei der LMC Vienna bekommt. Also zu-
sammenfassend gesagt: Die Unterstüt-
zung vom LMC Vienna-Vorstand ist her- 
vorragend, wir sind da gut integriert. 

 
Herwig: Der einzige Unterschied zur 

LMC Vienna bei uns ist, dass wir unse-
ren Abend bewusst immer für alle Ge-
schlechter oder sexuelle Identitäten 
offen haben. Wir wollen hier bewusst 
gegen die Ausgrenzung innerhalb der 
Community stehen. 

 
Was sagt ihr generell zur österreichi-

schen Fetish-Szene? 
 
Gernot: Ich glaube, wir unterschätzen 

uns immer. Die LMC Vienna ist der 
zweitgrößte Fetish Club in ganz Euro- 
pa und wichtiger Bestandteil des eu- 
ropäischen Verbands ECMC. Mit dem 
HardOn in Wien gibt es natürlich dort 
viel mehr Angebot, auch andere Events 
in Wien bieten etwas zu dem Thema. 

 
Herwig: Es gibt auch in Linz ein Fe-

tisch-Angebot, das mehrmals im Jahr – 

meist vor Feiertagen – gemacht wird. 
Leider sind die Angebote in Graz und 
Innsbruck etwas versiegt, aber wir hof-
fen, dass es auch dort bald wieder regel-
mäßig etwas gibt. 

  
Wie sieht's mit der Jugend aus? 

 
Gernot: Lange Zeit galt die Leder-Sze- 

ne ganz speziell als aussterbende Rasse. 
Die Lederkerle aus den 70ern wurden 
einfach alt und es kamen nur wenig 
Junge nach. Das Problem ist halt auch, 
dass ein gutes Leder-Outfit über € 1.000 
kostet – das leistet man sich nicht so 
schnell mal, nur um auszuprobieren, ob 
man diesen Fetisch hat. 

Der Puppies-Fetish hat in den letzten 
Jahren regen Zulauf besonders von 
Jüngeren erhalten. Dieser Zugang zur 
Fetisch-Szene hat meiner Meinung nach 
die Akzeptanz der Fetish Community 
nachhaltig positiv verändert. Meines Er-
achtens haben speziell die Puppies hier 
viel erreicht. Vor allem kann man als 
Puppy jeglichen Fetisch ausleben. 

 
Herwig: Toll sind auch immer die Fe-

tisch-Kurse, die wir mit der Jungen HOSI 
Salzburg oder dem LGBTI-Jugendcamp 
am Attersee machen konnten. Hier gibt 
es auch viele Fragen und wir haben un-
terschiedlichste Anschauungsobjekte 
mit zum Angreifen und/oder Aprobie-
ren. 

 
Und die Zukunft des Salzburger Fe-

tisch Abends? 
 
Gernot: Poah, keine Ahnung. Ich den- 

ke, dass es wichtig ist, die Regelmäßig-
keit beizubehalten und (sofern COVID es 
nicht verbietet) jeden Monat den Abend 
stattfinden zu lassen. Derzeit gibt es ei-
nige Personen, die sich angeboten ha- 

ben, bei Organisation oder Bar-Dienst 
mitzuhelfen. Das hilft ungemein, denn 
so liegt nicht alles an Herwig und mir. 

Wichtig ist uns auch die Zusammen-
arbeit mit der lokalen Szene, vor allem 
mit dem Dark Eagle. Wir müssen zu-
sammenhelfen, dass auch die Bars über- 
leben und das Szene-Angebot nicht wie 
in anderen Städten völlig zusammen-
bricht. 

Aktuell haben wir schon zwei Sonder-
events zum CSD Salzburg, wo wir extra 
Fetisch-Termine anbieten. Es könnte 
auch sein, dass da noch weitere Extra-
Termine im nächsten Jahr kommen... 

 
Herwig: Zusätzlich gibt's in Salzburg 

auch noch die Zusammenarbeit mit 
dem Salzburger SM-Stammtisch. Auch 
dort gibt es Fetish-Begeisterte und es 
gibt immer mal wieder gemeinsame 
Workshops in der HOSI.

34 | 378 | XTRA!
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TERMINE 2022 
 
21. 01. 2022 
Fetish-Abend Jänner 
18. 02. 2022 
Fetish-Abend Februar 
18. 03. 2022 
Fetish-Abend März 
15. 04. 2022 
Fetish-Abend April 
20. 05. 2022 
Fetish-Abend Mai 
17. 06. 2022 
Fetish-Abend Juni 
15. 07. 2022 
Fetish-Abend Juli 
19. 08. 2022 
Fetish-Abend August 
16. 09. 2022 
Fetish-Abend: 
Oktoberfest-Warmup 
21. 10. 2022 
Fetish-Abend: Oktobär 
18. 11. 2022 
Fetish-Abend 
10 Jahre Jubiläum 
16. 12. 2022 
Fetish-Abend: Dezember/ 
Weihnachtsfreie Zone
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Liebe Leute, habe die Ehre! 

 

Meine Lieben, Weihnachten ist auch 
das Fest der Liebenden, und so möchte 
ich heute ein Festtagsmenü präsentie-
ren, das man auch bei Kerzenschein zu 
zweit genießen kann. Die Rezepte sind 
aber je für vier Personen berechnet. 

 
Die feine Kürbissuppe kann man schon 

am Vortag zubereiten: 
 
¾ kg Speisekürbis 

1 Zwiebel 

2 Knoblauchzehen 

2 dag Butter 

¼ Liter Schlagobers 
1/8 Liter Gemüsesuppe 

Salz, Pfeffer, Muskat 

Sekt 
 
Zwiebel und Knoblauch schälen, klein 

würfeln und in Butter oder Öl in einem 
Topf glasig andünsten. Den geschäl- 
ten, entkernten Kürbis in kleine Stücke 
schneiden, hinzufügen und mitdünsten. 
Danach 1/8 Liter Gemüsesuppe zugießen 
– die Kürbisstücke sollen gerade damit 
bedeckt sein. Bei Bedarf noch etwas Was- 
ser hinzufügen. Anschließend salzen 
und so lange köcheln lassen, bis die Kür- 
bisstücke weich geworden sind. Danach 
das Ganze pürieren und das Schlagobers 
in die Kürbiscremesuppe einrühren. Mit 
Salz, Pfeffer, Muskat und eventuell etwas 
Curry abschmecken und erneut aufko- 
chen lassen. Kurz vor dem Servieren 
einen Schuss Sekt in die Suppenteller 
geben und mit Suppe auffüllen – das 
Ganze mit Kürbiskernen oder einem 
Tupfer Crème fraîche garnieren. 

 
Als Hauptgang finde ich ein zartes 

Kalbsfilet mit Kalbsnieren und Erbsen-

nudeln ideal. Wusstet ihr, dass Kalbs-
nieren sehr schmackhaft, nährstoffreich 

und wandelbar in der Zubereitung sind? 
In Kombination mit Erbsennudeln, Ros-
marin und Salbei verschafft euch dieses 
Rezept eine spezielle Gaumenfreude: 

 
4 Stück Kalbsfilet 

mit jeweils ca. 14 dag 

eine Kalbsniere putzen und 

in daumendicke Scheiben 

schneiden 

250 g Kalbsfond oder Suppe 

3 EL Butter 

Olivenöl 

Mehl glatt (zum Stauben) 

Salz & Pfeffer 

frischer Salbei & Rosmarin 

15 dag Linguine-Nudeln 

10 dag junge Erbsenschoten 

Die Kalbsfilets werden zuerst leicht 
flach gedrückt und gesalzen und an-
schließend gemeinsam mit der Kalbs-
niere in einer Öl-Butter-Mischung mit 
gehacktem Salbei und Rosmarin auf bei- 
den Seiten ca. zwei Minuten angebra-
ten. Das Fleisch wird danach in eine Alu-
folie gewickelt und zum rasten auf die 
Seite gestellt. Der Bratenrückstand wird 
mit Mehl gestaubt und mit Kalbsfond 
oder Suppe aufgegossen und verkocht. 
Nun mit Salz und Pfeffer abschmecken 
und zuletzt wird noch etwas Butter ein-
gerührt. 

 
Für die Erbsennudeln werden die Erb-

senschoten länglich geschnitten und in 
Salzwasser kurz übergekocht und an-
schließend mit einem Lochschöpfer he-
rausgefischt und im kalten Wasser ab- 
geschreckt. Danach werden die Lingui- 
ne gleich in diesem „Erbsen“-Wasser 
„al dente“ gekocht. Die Nudeln nun noch 
mit den Erbsenschoten in Butter ab-
schwenken und mit dem Fleisch und der 
Sauce anrichten. Für das gewisse Pri-
ckeln und das gesamte Aroma empfehle 
ich als Wein einen Riesling. Wer keine 
Nieren mag, kann diese auch weglas-
sen, dafür etwas mehr Fleisch nehmen. 

 
Ein Weihnachtsessen ohne Dessert 

wäre unpassend. Aus diesem Grund 
folgt nun diese einfache und köstliche  
Nachspeise für euch: Punschkrapferln 

als Kaiserschmarren! 
 
1/8 Liter Milch 

4 dag glattes Mehl und 

4 dag griffiges Mehl 

4 Dotter 

4 Eiweiß 

3 dag Zucker 

etwas Vanillezucker 

ein Schuss Rum 

3 dag Cocktail-Kirschen – geviertelt 

XTRA! | 378 | 35

HARRIETTES 
KÜCHENKASTL
Festliches zum Feiertag

►Harriette

Foto: shutterstock 1661924887 | Dmytro Zinkevych
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Kürbissuppe mit Sekt

Kaiserschmarren
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1 Prise Salz 

Zitronenschale 

2 EL Kakaopulver 

Punschglasur (nach Belieben) 

10 dag Butter 
 
Zuerst Milch, Dotter, Vanillezucker, 

Salz, Zitronenschale, Rum und Mehl zu 
einem dickflüssigen Palatschinken-Teig 
verrühren. Eiklar und Zucker zu einem 
festen Schnee ausschlagen und den 
Teig darunter heben. In eine Hälfte da- 
von Kakaopulver vorsichtig einrühren, 
danach beide Hälften (die helle und die 

dunkle) in einer Pfanne gemeinsam mit 
zerlassener Butter fingerdick eingießen. 
Jetzt noch die Cocktail-Kirschen ein-
streuen und beidseitig goldgelb backen. 
Nun – wie beim Kaiserschmarrn – mit 
zwei Gabeln zerreißen und mit et- 
was Butter und Staubzucker kurz durch-
schwenken. Beim Servieren noch mit 
Punschglasur nappieren und fertig ist 
unser köstliches Dessert. Wer Punsch-
glasur nicht gern hat, kann auch Rum-
topffrüchte dazugeben – ein prickelndes 
Glas Rosé-Sekt ergänzt perfekt. Also 
Freunde einladen zum festlichen Menü, 

und schon kann losgeschlemmert und 
-getrunken werden. 

 
Welche Koch-Tipps gibt es von euch? 

Schreibt mir an service@xtra-news.at 
unter dem Kennwort „Harriette“. Ich 
freu’ mich auf eure Post. 

 
Ich wünsche euch in diesem Sinne ein 

besinnliches Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins Neue Jahr – Xund 
bleib’n! 

 
Eure untertänigste Harriette 
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Aufgaben, Ziele und 
Zielgruppen des Referats 

 
Das Referat Minderheitenkontakte 

stellt ein Bindeglied zwischen der Wie-
ner Polizei und Minderheiten dar. Ziele 
sind ein konfliktfreies Zusammenleben 
von Polizei und Minderheiten und ein 
möglichst reibungsloses Zusammenle- 
ben einzelner Bevölkerungsgruppen.  

 
Angehörige von Minderheiten sollen 

in ihren Integrationsbemühungen unter-
stützt, das Vertrauen zur Polizei bei den 
Zielgruppen gestärkt und möglicherwei- 
se vorhandene Vorurteile gegen Min-
derheiten innerhalb der Polizei abge-
baut werden. 

 
Zielgruppen des Referats sind Ange-

hörige von in Wien lebenden ethnischen 
Minderheiten und Menschen, die auf-
grund ihrer Herkunft, ihres Geschlechts, 
ihrer sexuellen Orientierung, einer phy-
sischen oder psychischen Behinderung 
oder ihrer religiösen Weltanschauung 
mit Diskriminierung konfrontiert wer-
den. Ein Zusammenhang mit polizeilich 
relevanten Tätigkeitsfeldern muss gege-
ben sein. 

 
 
Geschichtliche Entwicklung 
 
Das Referat Minderheitenkontakte 

wurde im Jahr 2010 gegründet, geht 

aber auf eine Idee aus dem Jahr 2000 
zurück: Über Initiative des Generaldirek-
tors für Öffentliche Sicherheit, Dr. Erik 
Buxbaum, und des Polizeipräsidenten 
von Wien, Dr. Peter Stiedl, wurde ein 
Pilotprojekt mit dem Namen „Polizei und 
Afrikaner“ gestartet. 

 
Hintergrund: Ab Mitte der 1990er-Jah- 

re war es wegen des starken Anstiegs 
von Asylanträgen afrikanischer Emi-
granten zu Spannungen zwischen der 
Polizei und dieser Zuwanderergruppe 
gekommen. Aufgrund der Zunahme von 
Drogen-Dealern aus afrikanischen Staa-
ten wurden afrikanisch-stämmige Men-
schen damals in Österreich häufig mit 
Drogenhandel in Verbindung gebracht. 
Diesem falschen Bild in der öffentlichen 
Wahrnehmung wollte man mit dieser 
Initiative entgegenwirken. 

 
 

Maßnahmen 
 
Im Mittelpunkt der Arbeit steht die 

Kommunikation mit Angehörigen von 
Minderheiten. Durch die Teilnahme an 
Veranstaltungen der Zielgruppen wer-
den neue Kontakte geknüpft und beste-
hende Kontakte gepflegt. 

 
Informationsvermittlung, Beratungs-

gespräche und Teilnahme an Diskussi-
onsrunden zum Thema Integration ste- 
hen da im Zentrum. 

Bearbeitung von Beschwerden und In- 
terventionen sowie Durchführung von 
Mediationsgesprächen. Probleme zwi-
schen Menschen aus unterschiedlichen 
Kulturkreisen können so meist unter 
Wahrung einer angemessenen Konflikt-
kultur besprochen werden. 

 
Vermittlung von Vorträgen zu den 

Themen Gewaltprävention. Die von den 
jeweiligen Fachleuten der LPD Wien 
durchgeführten Vorträge widmen sich 
den Themen Gewaltprävention, Sucht- 
(delikt)-Prävention und Aufnahme in den 
Polizeidienst. 

 
 Partnerschaften und 

Kooperationen 
 
Die vier Referats-Mitarbeiter arbeiten 

mit Angehörigen von in Wien ansässi-
gen Zuwanderer-Gemeinden sowie mit 
Kooperationspartnern aus dem Bereich 
der Integrationsarbeit zusammen (z.B. 
Ghanaische oder Nigerianische Com-
munity, Islamische Glaubensgemein-
schaft, Kulturverein Roma, Magistrats- 
abteilung 17-Integration und Diversität, 
Österreichischer Integrationsfonds, Ge-
hörlosenvereine WITAF und Equalizent). 

 
Erreichbarkeiten: 

01/31310/45903 (Sekretariat) 
 

REFERAT MINDERHEITENKONTAKTE
der Landespolizeidirektion Wien
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Nach Corona-bedingter einjähriger 

Pause fand am 18. November 2021 schon 

zum fünften Mal die jährliche Diskussi-

onsveranstaltung des Referates Min-

derheitenkontakte statt. Die Veranstal- 

tung wurde in Kooperation mit der 

Wiener Anti-Diskriminierungsstelle für 

gleichgeschlechtliche und transgender-

Lebensweisen organisiert. Das Diskus-

sionsthema dieses Jahres war die Fra- 

ge, wie eine bessere Kommunikation 

zwischen Angehörigen der LGBTIQ*-

Community und der Polizei gelingen 

könnte. 
 
 
In seiner Begrüßungsansprache be-

tonte der Leiter des Büros Organisation, 
Strategie und Dienstvollzug, General-
major Karlheinz Dudek, die Wichtigkeit 
eines gelingenden Dialogs zwischen der 
Polizei und allen Bevölkerungsgruppen. 
Niemand sollte befürchten, auf einer Po- 
lizeidienststelle auf Grund der sexuel- 
len Orientierung diskriminiert zu wer-
den. Auch der Leiter des Referates Min- 
derheitenkontakte, Mag. Alfred Schön, 
nannte das Gespräch als einen wichti-
gen Schritt und zeigte sich über die Teil-
nahme, trotz Pandemie, erfreut. 

Anwesend waren neben Generalma-
jor Dudek auch die Leiterin des Referats 
Bürgerinformation, Hofrätin Mag.a Schu- 
la, Gruppeninspektor Reinhard Szaka-
sits von der Grätzelpolizei, Mitarbeiter 
des Referats Minderheitenkontakte, Ge-
meinderat Thomas Weber (NEOS) als 
Vertreter der Stadt Wien sowie Angehö-
rige mehrerer Vereine und Initiativen 
aus der LGBTIQ-Community, darunter 
auch XTRA!. 

Im Laufe der Diskussion ergaben sich 
mehrere Schwerpunkte. So war eine 
zentrale Frage die nach den richtigen 
Ansprechpartnern bei allgemeinen Si-
cherheitsfragen, die LGBTIQ-Commu-
nity betreffend. In diesem Zusammen- 
hang wurde die Auflösung des Vereins 
Gay Cops bedauert. Die Grätzelpolizei 
und das Referat Minderheitenkontakte 
leisten wichtige Präventionsarbeit. Ein 
weiteres Thema war die Situation von 
nicht heterosexuellen Menschen mit 
Migrationsbiografie. Viele hätten in ih- 

ren Herkunftsländern aufgrund ihrer se-
xuellen Orientierung schlechte Erfah-
rungen mit polizeilichen Organisatio- 
nen gemacht. Aber auch kleine Gesten 
würden große Wirkung zeigen, wie et- 
wa das Auflegen von Foldern zur Schwu- 
len- und Lesbenberatung auf Polizei-
dienststellen. 

Insgesamt wurde die Kommunika- 
tionsbasis mit der Polizei im Vergleich 

zur Situation in den 80er- und 90er-Jah-
ren als gut beurteilt. Die Präventions- 
und Aufklärungsarbeit über die Rechte 
von Angehörigen der LGBTIQ-Commu-
nity müsse allerdings weitergeführt wer- 
den. 

Die Wiener Polizei bedankte sich bei 
allen an der Diskussion Teilnehmenden 
für ihren Besuch und Gesprächsbeiträ- 
ge daran.

XTRA! | 378 | 37

ROUND TABLE @ WIEN
 Miteinander im Gespräch: WASt + Polizei + Queere Community ►Harald Frimmel-Walser
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Matthias (Gabriel D'Almeida Freitas) 

und Maxime (Xavier Dolan) sind schon 

seit ihrer Kindheit beste Freunde und 

können sich gar nicht vorstellen, plötz-

lich getrennte Wege zu gehen. Doch 

das Erwachsenwerden bedeutet Ver-

änderung und so zieht es Maxime für 

längere Zeit nach Australien. 
 
 
In den Tagen vor seiner Abreise zie-

hen die beiden im Kreis ihrer Freunde 
von einer Party zur nächsten. Als eine 
ihrer Freundinnen, eine Filmstudentin, 
für ihren neuesten Kurzfilm noch zwei 
Schauspieler sucht, werden Matthias und 
Maxime kurzerhand und nicht ganz ge- 
gen ihren Willen engagiert. Der Knack-
punkt des Ganzen? Die beiden Freunde 
müssen sich vor der Kamera küssen und 
dies bringt plötzlich alles ins Wanken. 

Ungeahnte und unterdrückte Gefühle 
erwachen, die die beiden vor Entschei-
dungen und Herausforderungen stellen, 
die unüberwindbar scheinen. Denn wäh- 
rend Matthias sich krampfhaft gegen sei- 
ne Gefühle zu wehren versucht, wächst 
in Maxime mehr und mehr der Wunsch, 
Matthias noch näher zu kommen, bevor 
sie der Ozean endgültig trennt. Gibt es für 
die beiden doch noch ein Happy End? 

 
 
 Xavier Dolan – 

Ein Wunderkind wird 
erwachsen  

 
Xavier Dolan zog erstmals im Jahr 2009 

internationale Aufmerksamkeit auf sich, 
als er sein Langfilmdebüt I killed my mot- 
her in der Sektion Directors‘ Fortnight 
der Internationalen Filmfestspiele von 
Cannes präsentierte. Der damals erst 
19-Jährige wurde für seinen Debütfilm 
mit drei Preisen in Cannes ausgezeich-
net und als Regiewunderkind gefeiert. 
Die Arbeiten am Drehbuch seines semi-
biografischen Werkes hatte er bereits 
mit 16 Jahren begonnen.  

Bis 2019 drehte er insgesamt sieben 
weitere Spielfilme, die mit Ausnahme ei- 
nes Films allesamt in Cannes ihre Premie- 
re feierten. Dolan beeindruckte durch 

seine unkonventionelle Bildsprache, sei- 
ne überraschenden und schockierenden 
Themen sowie durch den offenen Um-
gang mit Homosexualität in seinen Wer-
ken. Mit seinem Film Mommy gelang Do- 
lan schließlich im Jahr 2014 der Sprung 
in den Offiziellen Wettbewerb von Can- 
nes. Zwei Jahre später konnte er dann 
für Einfach das Ende der Welt den Gro-
ßen Preis der Jury aus Cannes mit nach 
Hause nehmen.  

Matthias & Maxime ist Xavier Dolans 
achter Spielfilm, der nach seiner Urauf-
führung bei den 72. Internationalen Film- 
festspielen von Cannes mit einem mehr 
als zehnminütigem Applaus und Stan-
ding Ovations gefeiert wurde.  

Auch die Presse feierte Matthias & Ma- 
xime unter anderem als Dolans „besten 
und lustvollsten“ (tipBerlin) sowie „se-
xiesten und stärksten Film“ (thatshelf. 
com), der „etwas zu sagen und zu zeigen 
hat“ (artechock.de). Besonders hoch ge-
lobt wurde allerdings auch Dolans Ent-
wicklung als Autor, der vom Enfant ter- 
rible nun zum Erwachsenen geworden 
ist:  „Ein einfühlsames Drama über un-
terdrückte Liebe, Freundschaft und das 
Erwachsenwerden.“ (cinema.de) „Viel- 
leicht Dolans bester und ernsthaftester 

Film bislang, und definitiv eine große 
Empfehlung.“ (biograph Düsseldorf) „Ei- 

ne aufrichtige Ode an die Freundschaft“ 

(Time Out) 
Ein großes Thema in Matthias & Ma-

xime ist Freundschaft in Zeiten des Auf-
bruchs. Die gesamte Clique um die bei- 
den Sandkasten-Freunde Matthias und 
Maxime befindet sich an einem Punkt in 
ihrem Leben, an dem es an der Zeit ist, 
Entscheidungen zu treffen und neue We- 
ge zu gehen. Die Zeit an der Uni neigt 
sich dem Ende zu. Karrieren werden be-
gonnen und Familien gegründet. Ein 
Wendepunkt auf dem Weg des Erwach-
senwerdens, der unweigerlich auch 
Zweifel und Angst vor dem Ungewissen 
mit sich zieht. Ein jeder kommt irgend-
wann an genau diesen Wendepunkt, was 
Matthias & Maxime zu einem unfassbar 
universalen und nachvollziehbaren Film 
macht.  

Dolan selbst befand sich an genau die- 
sem Wendepunkt in seinem Leben, als 
er die Arbeit an Matthias & Maxime 
begann und die Tatsache, dass er nicht 
nur eine der titelgebenden Hauptrollen 
spielt, sondern auch den Cast mit einem 
Großteil seines engen Freundeskreises 
besetzte, macht Matthias & Maxime zu 
einem wahrhaft glaubwürdigen und 
herzergreifenden Filmerlebnis, das einen 
packt und nicht mehr loslässt. Die Che-
mie des gesamten Casts stimmt jeder-
zeit. 

Dolan selbst sagt zur Arbeit an Mat-
thias & Maxime: „... seit einiger Zeit lau-
fen mir ganz außergewöhnliche Men- 
schen über den Weg. Sie waren zur rech- 
ten Zeit am rechten Ort. […] Mit ihnen 
an meiner Seite hatte ich die vergange-
nen vier oder fünf Jahre die Chance, 
Menschen zu finden – oder eher wieder-
zufinden – mit denen ich vor meiner Zeit 
als Regisseur oder Autor vor allem ich 
selbst sein konnte. Das, was ich in Liebe 
gab und manchmal auch verlor, konnte 
ich mit ihnen zurückgewinnen. Ich glau- 
be, deshalb habe ich in meinen späten 
20ern eher Freundschaften geschlossen, 
als Filme zu machen.  

In Matthias & Maxime geht es um 
eben solche Freundschaften. In einer an- 
deren Welt, und erzählt durch eine an-
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MATTHIAS & MAXIME von Xavier Dolan

„Eine innige Geschichte voller Sehnsucht und Zärtlichkeit.“ (The Guardian) 
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dere Geschichte. Junge Erwachsene, 
mit unterschiedlichen Hintergründen 
und unterschiedlichem sozialen Status, 
erreichen ein gewisses Alter, eine ganz 
bestimmte Zeit des Wandels und der Dis- 
kussion und so fragen sie sich, genau 
wie ich, wohin genau sie eigentlich ge-
hören.“ 

„Matthias & Maxime: Eine so tiefe 

Freundschaft wie ihre ist ohnehin eine 

Liebe.“ (Berliner Zeitung) 
Das zentrale Thema in Dolans neues-

tem Film ist jedoch die Beziehung der 
beiden Protagonisten Matthias und Ma-
xime. Es ist eine Beziehung, die viel tie-
fer geht als das Wort „Freundschaft“ 
und sie trägt den gesamten Film mit al- 
len Höhen und Tiefen.  

So schreibt cineramafilm.com: „Mat-
thias & Maxime ist ein wunderschönes 
Porträt der Liebe, des Verlangens und 
der Freundschaft zwischen Männern. 

Eine Coming of age Story, die die Über- 
gangsphasen des Lebens genau ver-
steht und von einer Romanze erzählt, 
die sich in Zärtlichkeit und Liebe wiegt.“ 

In Matthias & Maxime wird nicht nur 
das Konzept Freundschaft zwischen 
Männern neu gedacht, sondern auch 
hinterfragt, wie traditionelle Vorstellun-
gen von Familie, Liebe und vor allem 
Männlichkeit die eigenen persönlichen 
Beziehungen beeinflussen und lenken. 
Vor allem Matthias, der als junger An-
walt eigentlich fest im Leben mit seiner 
Freundin Sarah steht, wird plötzlich mit 
den aufkeimenden Gefühlen für seinen 
besten Freund Maxime konfrontiert und 
auf einmal scheint nichts mehr so recht 
Sinn zu ergeben. Es gibt keine klaren 
Wegweiser mehr, an denen man sich 
orientieren könnte. Man schwebt in ei- 
nem „Dazwischen“, das es nun zu er-
kunden gilt:      

„In Matthias & Maxime geht es ge-
rade nicht um zwei Ufer, sondern um 
das Wasser dazwischen, um jene Mo-
mente, in denen die eingespielten Co- 
des der Ordnung der Geschlechter ihre 
selbst gesteckten Grenzen überschrei-
ten.“ Spiegel  

Matthias & Maxime ist seit dem 3. De-
zember auf DVD, Blu-ray und digital (u.a. 
Amazon, GooglePlay, AppleTV) sowohl 
in der großartigen deutschen Synchron-
fassung als auch im französischen Ori-
ginal mit deutschen Untertiteln erhält- 
lich. Lasst euch diese Filmperle, die ga-
rantiert in dieser kalten Jahreszeit die 
Herzen erwärmen wird, nicht entgehen!  

Die DVD/Blu-ray gibt es auf www. 
pro-fun.de/shopping/Filme/Spielfilm/ 
MATTHIAS-MAXIME.html – und hier 
findet man als Vorgeschmack den Trai-
ler dazu: www.youtube.com/watch?v= 
EVE6XP2HcH8&t=53s
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Von 22. November bis 6. Dezember 

waren alle Straßenbahnen in Wien be-

flaggt unterwegs, auf den Fahnen war 

das Logo der Aids Hilfe Wien mit dem 

„Red Ribbon“ zu sehen. 
 
 
Selbst vierzig Jahre nach dem Auftre-

ten der ersten Aids-Fälle ist die Welt 
vom gemeinsamen Ziel der Epidemie 
ein Ende zu setzen, noch weit entfernt. 
Nicht, weil es an Wissen oder Instru-
menten zur Reduktion von HIV-Neuin- 
fektionen und der Bekämpfung von Aids 
mangelt, sondern wegen struktureller 
Ungleichheiten, die den Zugang zu HIV-
Prävention und -Behandlung erschwe-
ren. 

Gerade im Hinblick auf die aktuellen, 
Pandemie bedingten Herausforderun-
gen sind Verantwortungsbewusstsein 
und Engagement für ein solidarisches 
Miteinander besonders wichtig. Die Aids 
Hilfe Wien hatte anlässlich des Welt- 
Aids-Tag am 1. Dezember aufgerufen, ge- 
gen die Ausgrenzung und Ungleichbe-
handlung von HIV-positiven Menschen 
Schleife zu zeigen. 

„Das Symbol „Red Ribbon“ gilt als 
Zeichen der Solidarität mit HIV-positi-
ven Menschen. Und diese Solidarität ist 
auch heute noch dringend notwendig. 
Denn HIV-positive Menschen erfahren 
auch heute noch Diskriminierung und 
Ausgrenzung. So wurde daher das The- 
ma HIV/Aids für alle Menschen auf 
Wiens Straßen sichtbar gemacht durch 
die Fähnchen-Aktion zum Welt-Aids-Tag, 
welche in Kooperation mit den Wiener 
Linien stattgefunden hat. 

„Die Wiener Linien stehen für gelebte 
Toleranz und Solidarität. Mit den Fähn-
chen auf unseren mehr als 500 Straßen-
bahnen haben auch wir ein sichtbares 
Zeichen für ein faires Miteinander ge-
setzt“, so Wiener-Linien-Geschäftsfüh-
rerin Alexandra Reinagl. 

Die Aktivitäten rund um den Welt-
Aids-Tag, wie die Flaggenaktion mit den 
Wiener Linien, haben in diesem Sinne 
maßgeblich dazu beigetragen, das Be-
wusstsein zu schärfen, um letztlich Dis-
kriminierung im Zusammenhang mit 
HIV zu reduzieren.

RED RIBBON UNTERWEGS
Wiener Linien setzten ein sichtbares Zeichen
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BARS 
 
AUGENBLICK 
W 1070 Wien, Schottenfeldgasse 92 
+43 664 1162338 
www.augenblick-1070.at 
 
FELIXX 
W 1060 Wien, Gumpendorfer Straße 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 Straße 28 
mareaalta.bplaced.net 
 
RIFUGIO 
W 1050 Wien, Schönbrunner Straße10 
+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 
FB schikbar 

THE HIVE 
W 1060 Wien, Magdalenenstraße 2 
www.the-hive.at 
 
VILLAGE 
W 1060 Wien, Stiegengasse 8 
+43 1 9204714 
FB VillageBarVienna 
 
BLUE HEAVEN 
OÖ 4020 Linz, Starhembergstraße 11 
+43 664 3420582 
www.blueheaven.at 
 
FORTY NINE 
OÖ 4020 Linz, Schillerstraße 49 
Die Queer-Bar der HOSI Linz 
www.hosilinz.at/forty-nine 
 
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 
FB stadtkraemer 
 
STRASS LOUNGE BAR 
K 9020 Klagenfurt, Theatergasse 4 
FB 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 1030 Wien, FLandstraßer Haupt-
straße 12/10 
+43 650 5151417 
gero.cerny@gmail.com 
www.gerocerny.com 
 
MAG.A CHACÓN BRENES 
KONSTANTINA 
W 1230 Wien, Baslergasse 12/17 
Psycho- und Sexualtherapeutin 
+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 
 
EMOTIONS ANONYMOUS 
W 1030 Wien, Barthgasse 5 
(bei AA läuten, Tiefparterre) 
Männermeeting mit homosexuellem 
Schwerpunkt/emotionale Gesundheit 
Jeden Dienstag 17:00 Uhr 
wienereahomogruppe.wordpress.com 
 
HÖLLER CHRISTIAN, MSC 
W 1180 Wien, Canongasse 13/1 
Psychotherapeut & Coach 
+43 699 10999060 
www.praxis-hoeller.at 
 
MAG. KÖBERL MARTIN 
W 1080 Wien, Lerchenfelder Straße 60/3 
martin.koeberl@chello.at 
www.koeberl-psychotherapie.at Fo

to
: s

hu
tte

rs
to

ck
 3

74
33

54
14

 | 
Gr

ek
ov

’s

COMMUNITY-ADRESSEN
Österreichweit

40 | 378 | XTRA!

XX378_040_043_XTRA!_2021  14.12.2021  04:53  Seite 1



MÄNNERBERATUNG 
W 1100 Wien, Erlachgasse 95/5 
+43 1 6032828 
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 
 
HOSI LINZ 
OÖ 4020 Linz, Schillerstraße 49 
www.hosilinz.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 
 
MAG. FÄRBER-WOLF PATRICK 
ST 8010 Graz, Sporgasse 16/I/5 
+43 677 63294571 
www.praxiswolf.at 
 
MÄNNERBERATUNGSSTELLE 
ST 8010 Graz, Dietrichsteinplatz 15/8 
+43 316 831414 
www.maennerberatung.at 
 
MAG. SCHEIBER DETLEF 
ST 8010 Graz, Peinlichgasse 2 
Psychologische Praxis 
+43 677 63284099 
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 
 
CAFÉ 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 
 
KONDITOREI 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 
 
PHOENIX BOOK CAFÉ 
K 9020 Klagenfurt, Alter Platz 24 
+43 463 504024 
www.phoenixbookcafe.com 
 
 
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 Straße 105 
Friseur, Barber, Skin Coach 
+43 1 890401 
www.da-bodawaschl.wien 
 
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. 
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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 
 
MARIEN APOTHEKE 
W 1060 Wien, Schmalzhofgasse 1 
+43 1 5970207 
www.marienapo.eu 
 
DR. OGNJANOVIC MIODRAG 
W 1070 Wien, Mariahilfer Straße 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 
NÖ 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 
 
 
GLAUBE 
 
HOMOSEXUELLE UND GLAUBE 
W 1060 Wien, Linke Wienzeile 102 
+43 699 11497911 
www.hug-wien.at 
 
KATHOLISCH-REFORMIERTE KIRCHE 
W 1050 Wien, Margaretengürtel 14/21 
www.katholisch-reformierte- 
kirche.com 
 
HOMOSEXUELLE UND GLAUBE 
ST 8010 Graz, Annenstraße 26 
+43 316 366601 
 
 
 
 

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 
info@jaegerwirt-scheffau.at 
www.jaegerwirt-scheffau.at 
 
HAUS ROMEO ALPIN GAY RESSORT 
T 6351 Scheffau am Wilden Kaiser, 
Blaiken 71 
+43 5358 4313171 
www.hausromeo.at 
 
RITZLERHOF 
T 6432 Sautens im Ötztal 
Ritzlerhof 1 
+43 5252 62680 
info@ritzlerhof.at 
www.ritzlerhof.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 
 

LUSTSPIEL 
ST 8010 Graz, Jakoministraße 25 
+43 699 11733053 
www.lust-spiel.at 
 
 
MEDIEN 
 
RADIO ORANGE 
W 1200 Wien, Klosterneuburger Straße 1 
office@o94.at 
www.o94.at/programm/ 
sendereihen/pink_voice 
 
 
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 
 
GAYSHOP.COM – KRAHO GMBH 
T 6351 Scheffau, Oberau 6 
www.gayshop.com 
 
 
ORGANISATIONEN 
 
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 
 
GRÜNE ANDERSRUM 
andersrum.gruene.at 
 
HOSI WIEN 
W 1040 Wien, Heumühlgasse 14 
+43 1 2166604 
www.hosiwien.at Fo
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LIBERTINE 
W 1070 Wien, Stiftgasse 8 
+43 664 4883112 
contact@libertine.at 
www.libertine.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 lesbischer und queerer 
Frauen in der Arbeitswelt 
netzwerk@qbw.at 
www.qbw.at 
 
QWIEN 
W 1040 Wien, Grosse Neugasse 29 
+43 1 79660110 
office@qwien.at 
www.qwien.at 
 
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, Gabelsbergerstraße 26 
www.hosi.or.at 
 
HOSI TIROL 
T 6020 Innsbruck, Kapuzinergasse 43 
www.hositirol.at 
 
SOHO TIROL 
T 6020 Innsbruck, Salurner Straße 
2/4/403 
www.soho.or.at 
 
GO WEST 
V 6900 Bregenz, Kirchstrasse 39/2. OG 
+43 678 1256014 
gowest.jimdo.com 
 
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 
K 9020 Klagenfurt, Bahnhofstraße 38a 
www.facebook.com/andersrum.ktn 
 
 
RESTAURANTS 
 
EF 16 
W 1010 Wien, Fleischmarkt 16 
+43 1 5132318 
www.ef16.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 

GASTHOF PENSION JÄGERWIRT 
T 6351 Scheffau am Wilden Kaiser, 
Wegscheid 8 
+43 5358 86700 
info@jaegerwirt-scheffau.at 
www.jaegerwirt-scheffau.at 
 
 
SAUNEN 
 
APOLLO CITY SAUNA 
W 1070 Wien, Wimbergergasse 34 
+43 660 6736133 
office@apollosauna.at 
www.apollosauna.at 
 
KAISERBRÜNDL 
W 1010 Wien, Weihburggasse 18-20 
+43 1 4302216 
www.kaiserbruendl.at 
 
PAPILLON 
W 1090 Wien, Müllnergasse 5 
www.papillon.at 
 
RÖMERSAUNA 
W 1050 Wien, Rüdigergasse 2 
+43 1 8907898 
www.roemersauna.at 
 
SPORT-SAUNA 
W 1080 Wien, Lange Gasse 10/11 
+43 1 4067156 
www.sportsauna.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 
 
 
SHOPPING 
 
GAYT STORE 
W 1050 Wien, Schönbrunner Straße 
68/Ecke Spengergasse 
+43 1 9346968 
office@gaytstore.at 
www.gaytstore.com 
 
LÖWENHERZ 
W 1090 Wien, Berggasse 8/Wasagasse 
+43 1 3172982 
Mo-Fr 10-19 Uhr, Sa 10-18 Uhr 
buchhandlung@loewenherz.at 
www.loewenherz.at 
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Im Zuge des World-Aids-Tag am 1. Dezember sammelte der Klagenfurter Verein „Queerinthia" – eine Kontami-
nation aus „Queer" und „Carinthia" – unter der Repräsentanz von zwei Dragqueens und einem Human Pup auf 
seiner Homepage www.queerinthia.com Spenden. Dafür setzten sich die Dragqueens Klara Mydia und Syphia 
Lis auch an die Nähmaschine und schneiderten aus Tank-Tops, die vom Pink-Lake-Festival (das 4-tägige LGBTQ*-
Festival in Pörtschach am Wörthersee findet jährlich am letzten August-Wochenende statt – www.pinklake.at) 
zur Verfügung gestellt wurden, Polsterüberzüge und Einkaufstaschen. Weiters hat der Kärntner Künstler Krystian 
Habdas – bekannt durch seine Kunstinstallation „Mahnwache der Siebenschläfer“ – eines seiner bekannten 
Kunstwerke beigesteuert. All dies wurde dann auf Instagram versteigert. „Um eine schöne Spenden-Summe zu 
erhalten und um damit Projekte in Kärnten unterstützen zu können, haben wir selbstverständlich mit Hilfe der 
Vereinskasse die Summe aufgerundet", sagt Antony Biotika, ebenso Mitglied des Vereins. Der Scheck in Höhe 
von € 1.000,00 wurde – unter Einhaltung der CoVid-19-Maßnahmeregelung – der aids Hilfe Kärnten (www.hiv.at) 
übergeben. 

Gemeinsam etwas bewegen 
 
SPENDENAKTION IM ZUGE 
DES WORLD-AIDS-TAG 
DURCH DEN KLAGENFURTER 
VEREIN 
 

„QUEERINTHIA”
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