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EDITORIAL 

PRIDE 2022   
Am 2. Juli 2022, um 13:00 Uhr, hat die zweite Hälfte des Jahres 2022 begonnen – das bedeutet im Konkreten: 

Die Sommer-Sonnenwende und mit ihr der längste Tag des Jahres ist ebenso vorbei wie der Tag mit dem spätesten 
„Sonnenuntergang“ (die Tage werden nun seit 26. Juni von beiden Seiten her wieder kürzer), und auch der Pride-
Monat Juni ist mittlerweile schon Geschichte… 
 

Mindestens elf Pride-Veranstaltungen hat es in diesem Juni gegeben – ein Rekord! In allen neun Bundesländern 
hat ein derartiger Event (mit oder ohne „Parade“) stattgefunden, hinzu kamen lokale Termine wie etwa in Mistel-
bach oder Großklein; und alle sind mehr oder minder reibungslos verlaufen und gerieten so auch zum vollen 
Erfolg – Gratulation in alle Himmelsrichtungen… 

 
Die größte dahingehende Veranstaltung stellte zweifelsfrei die Wiener Regenbogenparade dar – die erste „re-

guläre“ Parade seit 2019. Corona-Pandemie-bedingt musste ja bekanntlich die Parade 2020 abgesagt werden, 
stattdessen gab es lediglich einen so genannten „Regenbogen-Corso“, bei dem mit PKWs & Motorrädern mehr-
fach die Innenstadt umrundet wurde. Die 25. Wiener Regenbogenparade hat dann 2021 zwar stattgefunden, je-
doch sehr „gedämpft“, waren da doch lediglich Fußvolk, Fahrräder, Roller, E-Bikes, E-Roller etc. zugelassen… 

 
Nun war es aber endlich wieder so weit: Bei tollem Wetter – strahlend sonnig, aber nicht zu heiß – startete als 

Finale von zwei stolzen „Pride-Weeks“ (mit Side-Steps wie Warm-Ups, Specials, After-Partys, Lesungen, Pride 
Run usw.) am 11. Juni 2022 bereits um 13:00 Uhr – und somit noch früher als schon zuletzt 2019 – am Univer-
sitätsring zwischen Burgtheater und Rathaus die 26. Wiener Regenbogenparade; und sie dauerte auch länger 
denn je, denn offenbar wollten alle teilnehmen, alle teilhaben – und alle nach drei Jahren einfach mit dabei & 
sichtbar sein… 

 
Ein grundsätzlich löbliches Unterfangen, das aber auch – wie sich schließlich zu Ende der Veranstaltung vor 

allem im restlos übervölkerten Rathauspark zeigte – seine Schattenseiten hatte: Denn wieder einmal gab es viele, 
nur allzu viele „Mitläufer*innen“, denen eine gravierende Ressourcen-Substanzen-Disharmonie mehr als nur an-
zumerken war… 

 
Während sich für das Geschehen der von Adia Trischler und Peter Schreiber moderierten Abschlusskundgebung 

auf der Festbühne vor dem Rathaus – mit den diversen Ansprachen (u.a. von Mario Lindner und Christoph Wieder- 
kehr seitens der Politik bzw. Ann Sophie Otte und Katherina Kacherovsky-Strobl seitens der Veranstalter*innen) 
sowie dem an- und abschließenden Showprogramm (u.a. mit Virginia Ernst. „Pop:sch“, „Pussy Power“, „Möwe“ 
oder Curfew“) – kaum jemand wirklich interessierte, spielten sich auf den Wiesen und in den Gebüschen des Ge-
ländes Szenen ab, über die zum Wohle der Community wohl besser der Mantel des Schweigens für alle Ewigkeit 
gehüllt werden wolle… 

 
Darüber hinaus hatten die Veranstalter (also das Team der „Stonewall GmbH“) es offenbar auch nicht der Mühe 

wert befunden, in irgendeiner Form für eine Verpflegung mit Speis & Trank für den gewaltigen Publikumsansturm 
am Wiener Rathausplatz zu sorgen; jeder* und jede* war daher dahingehend auf sich alleine gestellt – und das 
Ergebnis war sohin gesehen (wie oben geschildert) „unverkennbar“. Es bleibt zu hoffen, dass für das kommende 
Jahr bzw. für die kommenden Jahre diesbezüglich entsprechende korrigierende respektive idealergänzende 
Konsequenzen gezogen bzw. Maßnahmen getroffen werden… 

 
Dennoch sollten in einer solchen, persönlich gehaltenen Replik die positiven Aspekte in Bezug auf die Vienna 

Pride 2022 überwiegen – und das tun sie auch! In diesem Sinne und frei nach Hosea Ratschiller: Grüaß euch, die 
lesbischen Madln & Frauen, servas die schwulen Buam & Männer – und Ahoi alle dazwischen, davor & danach! 
See you and be out & proud @ 2023… 

 
PS.: Eine ausführliche Fotostrecke zur diesjährigen Vienna Pride samt Regenbogenparade & Abschlusskund-

gebung sowie Berichte zu diversen Pride-Events in den Bundesländern finden sich in der vorliegenden XTRA!-
Ausgabe… 

 
                  Die Redaktion   
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LGBTIQ-Ziele 
 
Als prächtige „Vier-Parteien-Lösung“ 

stellt sich eine Initiative vor, mit der das 
Parlament eine erste überparteiliche Ar- 
beitsgruppe erhalten wird, die sich u. a. 
den Rechten von Homosexuellen und 
Transgender-Personen widmet. Die 
LGBTIQ-Sprecher von vier Parteien – Ni- 
no Marchetti (ÖVP), Mario Lindner (SPÖ), 
Ewa Ernst-Dziedzic (Grüne) und Yannick 
Shetty (Neos) – haben sich zusammen-
getan, um ihre gemeinsame Idee in die 
Realität umzusetzen. Das zu erreichen- 
de Ziel seien Gleichberechtigung und 
Antidiskriminierung. „Uns eint die Über-
zeugung, dass für Abwertung, Ausgren-
zung und Gewalt in unserer Gesellschaft 
kein Platz sein darf“, sagt die Vertreterin 
der Grünen. Zu diesem Thema passt auch 
der Plan der Justizministerin Alma Zadic, 
die ab Herbst die Diskriminierungs-His-
torie lesbischer, schwuler, bisexueller 
und transgender-Menschen in Öster-
reich seit 1945 in den Fokus stellen will. 
Das Projekt unter dem Namen „Vor dem 
Gesetz sind alle gleich“ soll Handlungs-
empfehlungen für die Politik geben.  

 
 
Vielfältigkeit 
 
Zwar ist es nur eine Zeile in fast jedem 

behördlichen Dokument, doch die Pläne 
sehen da einen weiteren Schritt zu mehr 
Akzeptanz verschiedener Geschlechter 
vor. Worum es da geht? Die Geschlechts- 
eintragungen auf Meldezetteln sollen ge- 
ändert werden – und das hätte wohl auch 
Auswirkungen auf andere Papiere, wel-
che die österreichische Bevölkerung von 
der Wiege bis zur Bahre begleiten. Statt 
der bis dato vorgedruckten Auswahl von 
zwei Kategorien soll es künftig sechs 
Möglichkeiten geben: „Männlich“, „Weib- 
lich“, „Divers“, „Inter“, „Offen“ und „kei- 
ne Angabe“. Dieser von der Regierungs-
koalition bereits vereinbarte Schritt soll 

ein Erkenntnis des Verfassungsgerichts- 
hofes vom 15. Juni 2018 umsetzen, das 
darauf verwies, dass „intersexuelle Per-
sonen ein Recht auf individuelle Ge-
schlechtsidentität und eine ihrer Ge- 
schlechtlichkeit entsprechende Eintra- 
gung im Personenstandsregister“ haben. 

 
 
Pride-Folgen 
 
Der Chef einer Wiener Szene-Bar ge-

riet hinter dem Rathaus in eine wüste 
Schlägerei, wollte er doch nicht hinneh-
men, dass dort eine Bande vermumm-
ter Jugendlicher auf Menschen losging, 
die sich (mit Fähnchen etc.) als Teilneh- 
mer der Parade zuordnen ließen. Für sei- 
nen engagierten Einsatz erntete er eine 
Tracht Prügel. Wie Zeitungsberichten 
dazu zu entnehmen war, schritten Poli-
zisten ein, als auch schwerere Sachbe- 
schädigungen durch diese Jugendban- 
de verursacht wurden. Die Polizei be-
stätigte den Vorfall: „Gegen 19.45 Uhr 
hat eine – bisher unbekannte – Perso- 
nengruppe in der Lichtenfelsgasse einen 
44-Jährigen attackiert und verletzt. Die 
Ermittlungen laufen“. 

 
 
Gezielte Attacken 
 
Wie die Kronen Zeitung am 7. Juni be-

richtete, ist ein schwules Ehepaar (45 
und 38 Jahre alt) in Floridsdorf seit eini-
ger Zeit den Angriffen von unbekannten 
Tätern ausgesetzt und weiß sich kaum 
mehr zu helfen. Drei junge Burschen in 
Hoodies verwüsteten den Balkon und 
ein Fenster der Hochparterre-Wohnung 
mit Ziegelsteinen und riefen dabei gegen 
die sexuelle Orientierung der Bewohner 
gerichtete Schimpfwörter. Wenig tröst-
lich wird für die beiden sein, dass sie 
nicht die einzigen sind, die unter der-
artigen Anpöbelungen leiden. 2021 wur- 
den österreichweit 299 Anzeigen wegen 
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voruteilsmotivierter Hassgewalt gegen 
Homosexuelle erstattet, wobei aber von 
einer hohen Dunkelziffer auszugehen ist. 

 
 
Gabalier    – Na bitte! 
 
Andreas Gabalier will bei seiner Tour-

nee im heurigen Sommer ein Zeichen 
gegen die von mancher Seite entgegen- 
gebrachten Vorwürfe der Schwulen-
Feindlichkeit setzen – mit seinem neuen 
Lied „Liebeleben“ will er klarstellen, dass 

er nichts mit Homophobie zu tun habe, 
sagt der 37-Jährige in einem Interview 
mit der „Augsburger Allgemeinen“. Mit 
diesem Song will er sich gegen den un-
berechtigten Vorwurf wehren: „Mir ist 
es wirklich egal, wer wen liebt“. Darauf 
hinzuweisen ist ihm wichtig, ob aber die 
seit Jahren aus einer bestimmten Zei-
tungsecke kläffenden Gegner damit ru-
higgestellt werden, muss sich jedoch 
erst weisen... 

 
 
Queeres Highlight 1 
 
Der Pride-Juni begeisterte heuer die 

Fans erstmals mit einem ganz speziellen 
Event am Stadtrand von Wien, lud doch 
der Verein „Queer Dance im Gemeinde-
bau“ am 25. Juni zu einer „Queer Night“ 
ins Schloss Neugebäude in Simmering. 
Dort erwartete die Besucher u.a. die 
Kunstfoto-Ausstellung „Queer Moments 
in Lost Places“ von Barbara Essl, in der 
das Lebensgefühl der 1920er-Jahre in 
unsere Zeit transferiert wurde. Ein rich-
tiger Hingucker wurde dabei die Mode-
schau von Designer La Hong, die im Stil 
der „Roaring Twenties“ gehalten war.  

 
 
Queeres Highlight 2 
 
Als offizielle Pride-Botschafterin des 

„Westfield Donau Zentrums“ richtete 
Tamara Mascara in Wiens größtem Ein-
kaufszentrum am 22. Juni erstmalig die 

Wahl zur Miss Drag Queen Vienna aus. 
Um 17 Uhr startete in „The Kitchen“, dem 
Gastro-Bereich des Centers, die glamou- 
röse Parade, der sich Teilnehmerinnen 
mit so klingenden Namen wie Melinda 
Dimir, Farah Vega und Gatta Morta stell- 
ten. Als Siegerin ging aber nicht die zu-
letzt genannte „Tote Kätzin“ hervor, son- 
dern Terry Taylor, die sich nach drei Run- 
den gegen die glitzernde Konkurrenz 
durchsetzen konnte. Center Managerin 
Julia Gattringer, die die Fassade des Zen- 
trums und weitere Flächen im Inneren in 
allen Farben des Regenbogens erstrah-
len ließ, war begeistert: „Das war der 
absolute Pride-Höhepunkt bei uns!“.  

 
 
Pride & proud am Land 
 
Natürlich gab es rings um die Parade 

auf der Wiener Ringstraße viele Berichte, 
doch kaum jemand machte sich medial 
Gedanken, wie es um die Sichtbarkeit 
von LGBTIQ-Menschen am Land steht. 
In der „Kleinen Zeitung“ vom 21. Juni wur- 
de endlich Klartext gesprochen, als das 
Blatt ein schwules Bauernpaar – Stefan 
Peinhopf und Dominik Wallner – vorstellte 
und befragte, wie es sich so lebt in einer 
winzigen Gemeinde und schwul geoutet. 
Für Stefan war dieser Schritt in die se-
xuelle und gesellschaftliche Realität kein 
großes Thema: „Meine Freunde hatten 
kein Problem damit“. Und auf das Gerede 
angesprochen, bleibt er cool: „Man muss 
stark sein und drüberstehen“. Sein Partner 
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Dominik wünscht sich dazu mehr päda-
gogische Hilfe in der Schule. Den bei-
den mitten im Leben stehenden jungen 
Männern ist weiterhin alles Gute zu 
wünschen!  

 
 
Anklage 
 
Wie der „Kurier“ am 10. Juni meldete, 

erhob die Staatsanwaltschaft Anklage 
gegen einen 34-jährigen Unteroffizier 
des Bundesheeres. Der Mann soll zwi-
schen 2013 und 2021 vier Soldaten se-
xuell missbraucht haben, während sie 
schliefen. Ob Derartiges überhaupt mög- 
lich ist, soll nun geklärt werden. Bei ei- 
nem ursprünglich erwähnten fünften 
Mann wurde das Verfahren jedenfalls 
aus Beweisgründen eingestellt. Der Be-
rufssoldat hatte von 2016 bis zum Be-
kanntwerden der gegen ihn gerichteten 
Vorwürfe Dienst am Fliegerhorst brachte 
den Fall ins Rollen, ein Prozesstermin 
steht noch nicht fest. 

 
 
Grazer CSD 2022 
  
Dieses Jahr war der CSD in Graz be-

sonders vielfältig und groß. In der Gra-
zer Herrengasse und am Hauptplatz 
wurden zum ersten Mal mehrere Re-
genbogenfahnen gehisst und alle Stra-
ßenbahnen in Graz kurvten ebenso 
erstmals den ganzen Juni mit CSD-Fah-
nen geschmückt durch die Stadt. Die 
neue rot-grün-rote Stadtregierung 
machte dies möglich. In der Grazer Pri- 
de-Woche fand neben dem Hissen der 
Fahnen am Hauptplatz ein CSD-Gottes-
dienst, eine Lesung, zwei Kinoabende, 
eine queere Ausstellung im Volkskun-
demuseum, die Grazer CSD-Tram-Rund- 
fahrt im Stadtzentrum und das queere 
Parkfest nach der Parade im Volksgar-
ten statt. Bei der Parade, die am Sams-
tag dem 2. Juli stattfand, wo erstmals 
eine amtierende Bürgermeister*in auch 
eine Rede hielt, nahmen an die 10.000 
Menschen teil. Ein neuer Rekord.  

 
 Grazer CSD-Tram- 
Rundfahrt 
  
Die Grazer CSD-Tram dreht seit 2012 

jedes Jahr – Ausnahme während der 
Pandemie – für zwei Stunden ein paar 
Tage vor der Grazer Parade ihre Runden 
zwischen dem Stadtzentrum und dem 

Hauptbahnhofsbereich. Organisiert 
wurde diese Tramfahrt vom ehemaligen 
Grazer Grünen-Gemeinderat Gerald 
Kuhn. Die buntgeschmückte Tram soll 
informieren und sichtbarmachen. Musik 
und Feiern kamen in der Tram aber nicht 
zu kurz. Queere Klassiker wie I Will Sur-
vive, Dancing Queen, YMCA oder I Kis-
sed A Girl durften da nicht fehlen...  

 
 Queerphobex forte 
@ COURAGE 
 
365 Tage im Jahr gegen Queerpho-

bie: Am 29. Juni konnten die Beratungs-
stellen COURAGE im Zuge des „Tage- 
buch Slams Pride Special“ bei IKEA 
Westbahnhof feierlich ihr neues Produkt 
Queerphobex forte vorstellen. Damit 
wollen sie nicht nur während des Pride-
Monats, sondern 365 Tage im Jahr ein 
Zeichen gegen Queerphobie, Trans*Ne-
gativität und Homophobie setzen. Die 
gelungene Auftaktveranstaltung, mo-
deriert von „Diana“ von „Liebes Tage-
buch“, hat einmal mehr verdeutlicht, was 
in der Beratungspraxis von COURAGE 
tagtäglich mitzuerleben ist wie heftig 
und physisch wie auch psychisch belas-
tend homo-, trans- und queerphobe An- 
feindungen sind. Das zeigt sich ange-
fangen von zerrissenen Regenbogen-
fahnen bis hin zum Attentat gegen einen 
queeren Club in Oslo. COURAGE will 
dagegen ein Zeichen setzen: Queer-
phobex forte soll auf humorvolle Art 
und Weise über Diskriminierung auf-
grund sexueller Orientierung und Ge-
schlechtsidentität aufklären und für 
LGBTIQ*-Themen sensibilisieren. Be-
stellbar ist Queerphobex forte auf 
www.courage-beratung.at/shop  

 
 
Regenbogen-Schlagertram 
 
Am 5. Juni 2022 startete in Wien-Erd- 

berg eine Straßenbahn-Garnitur der Type 
K + k (auch „K-Wagen“ samt Beiwagen 
genannt) Der Grund war die Fahrt mit 
der „Schlager-Tram“ durch Wien. Der 
Club Kreativ Freizeitgestaltung lud dazu 
ein. Beflaggt und beschriftet ging es 
durch die Innenstadt zum Heurigen nach 
Großjedlersdorf. DJane Zebrafrosch und 
der CKF-Vorsitzende Harald Frimmel-
Walser unterhielten die Fahrgäste mit 
cooler Schlagermusik. Beim Heurigen 
angelangt wartete schon DJ Tom de Bel-
fore auf die Gäste, wo es dann noch bis 

in die Abendstunden mit Gesang, Speis‘ 
und Trank weiter ging. Alle waren der 
Meinung: das muss wiederholt werden. 
Infos zum Geschehen: clubkreativ.at  

 
 
Pride @ gabarage 
 
gabarage macht Upcycling aus In-

dustrieresten, Überproduktionen und 
Materialien, die andernfalls entsorgt 
würden. Diese „Rohstoffe“ werden in 
Zusammenarbeit mit ausgewählten De-
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signer*innen aus ihrem ursprünglichen 
Kontext genommen und einer neuen 
Funktion zugeführt. Diversität ist dabei 
gelebter Alltag – denn hier werden Viel-
falt und Farben geschätzt! Aus diesem 
Grund gibt es heuer erstmals Pride-Ta-
schen- und -Kollektion im Sortiment. 
Farben, soweit das Auge reicht und die 
perfekte Tasche für jeden Anlass und 
Style. gabarage steht für 100% Hand-
arbeit in Wien, regional, lokal, sozial 
und fair produziert. Zudem unterstreicht 
das Team, wie schön Diversity sein kann 
und wie wichtig es ist, gegen Ausgren-
zung und Diskriminierung ein Zeichen 
zu setzen! Die Kollektion gibt es in den 
gabarage-Stores (4., Schleifmühlgasse 
6 sowie St. Pölten, Marktgasse 6) sowie 
im Online-Store: www.gabarage.at  

 
 
No Aventura @ Bunker 
 
Von den Abenteuern im Kopf und an-

derswo – darum sollte es sich beim dies- 
jährigen Stationentheater im Bunker 
Mödling drehen, und Intendant Bruno 
Max wollte dabei zudem die Frage erör-
tern, was ein Erlebnis erst zum Aben-
teuer geraten lässt. Aber die Corona- 
Sommerwelle macht dem Ganzen einen 
Strich durch die Rechnung: 60 Akteure 
in den kilometerlangen, verschlunge-
nen Gängen des Luftschutzstollens, da- 
zu gut 20 Personen in der begleitenden 
Crew stellen unter den gegebenen Um-
ständen ein zu großes Risiko für Absa-
gen etc. dar. Damit gibt es heuer erst- 

mals seit der Eröffnung anno 1999 kein 
Theater im Bunker; die für heuer avisier- 
te Produktion von „Aventura“ muss auf 
2023 verschoben werden. Weiterfüh-
rende Infos: www.theaterzumfuerch-
ten.at  

 
 
Clubsexuell 
  
„Egal auf welches Geschlecht du 

stehst, Hauptsache ist, du stehst auf 
gute Musik", das bedeutet Clubsexuell 
– die neue Clubbing-Reihe von imSüden 
Club und Queerinthia. Die Auftaktver-
anstaltung dazu wurde am 27. Mai 2022 
mit DJane Crystal O aus Wien gebührend 
gefeiert. So nimmt das Angebot für die 
Community in Kärnten langsam Fahrt 
auf, da darf natürlich eine Partynacht 
nicht fehlen. „Geplant ist es, Clubsexu-
ell vierteljährlich zu veranstalten, das 
nächste Clubbing ist voraussichtlich im 
September", heißt es seitens der Veran- 
stalter*innen. „Wir sind mit dem Start 
sehr zufrieden und erhoffen uns, dass 
nicht nur die Community das queere An- 
gebot annimmt, sondern auch alle, die 
'Clubsexuell' sind".  

 
 
Gerd Picher 1974-2022 
 
Trauer und Betroffenheit in der Aids 

Hilfe Wien: Ihr langjähriger Mitarbeiter 
Gerd Picher ist tot. Sein großes Engage- 
ment und seine Verdienste im Kampf 
gegen Aids und gegen Vorurteile haben 

den Verein und seine Funktionäre maß-
geblich mitgeprägt. In der AHW war er 
vorwiegend für die Koordination der eh-
renamtlichen Mitarbeiter, Volontäre und 
auch Zivildiener zuständig, fungierte 
allerdings auch als Fotograf bei unter-
schiedlichen Events wie Pride, Regen-
bogenparade, LGBTIQ-Straßenfest oder 
dem „Tuntathlon“. Aus gesundheitlichen 
Gründen zog sich Gerd Picher bereits 
vor einigen Jahren aus seinem Büro im 
Aids Hilfe Haus zurück, nun ist das AHW- 
Urgestein im Alter von nur 48 Jahren viel 
zu früh von uns gegangen. Eine berüh-
rende Trauer- bzw. Gedenkfeier für & an 
Gerd Picher hat am 8. Juli in den Räum-
lichkeiten des Tageszentrums des Aids 
Hilfe Hauses stattgefunden. 

 
 
# Robert Waloch, Harald Frimmel-Walser & Georg Seiler
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Zum ersten Mal findet heuer in Salz-
burg anstatt dem Pride Weekend 
gleich eine ganze Woche im Zeichen 
des Regenbogens statt. Von 29. Au-
gust bis 4. September wird in der Mo-
zartstadt die Pride Week gefeiert. 

 
 
Der Höhepunkt ist dabei der CSD Salz- 

burg, der am 3. September um 16:00 Uhr 
vom Südtiroler Platz/Hauptbahnhof quer 
durch die Stadt bis zur Arge Kultur füh-
ren wird. Unter dem Motto BE VISIBLE 
hat das Organisationsteam einen bun-
ten Mix an Rahmenveranstaltungen zu-
sammengestellt, den Salzburg bislang 
noch nicht gesehen hat. 
  
Dabei hat sich der CSD in den ver- 

gangenen Jahren deutlich gemausert. 
Als vor neun Jahren der erste Walk 4 
Idaho im Frühling als Einzelveranstal-
tung mit knapp 100 Personen durch die 
Stadt gezogen ist, konnte sich wohl 
noch niemand vorstellen, dass 2021 
bereits 3000 Teilnehmer*innen aus 26 
verschiedenen Ländern die Mozart-
stadt zu einer Regenbogenstadt ver-
wandeln werden. Aus dem Idaho-Walk 
wurde vor drei Jahren das stetig wach-
sende Pride Weekend und nun die Pride 
Week. 

 
  Daher wird es heuer noch größer, 

breiter und bunter zugehen. Auch eine 
Reihe internationaler Gäste aus der 
Fetishszene haben sich bereits ange-
sagt und die Veranstalter*in rechnet 
heuer mit noch mehr Publikumszulauf.  
Ebenso wird es heuer nach dem CSD 
am Pride-HOSI-Fest gleich drei Bühnen 
geben. 

 
Ganz Österreich wird durch Drag-

Queens und die internationale Fetish-
Szene durch zahlreiche Schärpenträ- 
ger*innen aus allen Himmelsrichtungen 
vertreten sein. 
  

„Besonders stolz sind wir heuer, dass 
es gelungen ist, ein so breites und viel-
fältiges Programm rund um unseren 
CSD auf die Beine zu stellen. Zu verdan-
ken ist das primär der neuen Geschäfts-
führerin der HOSI Salzburg, Conny 
Felice. Sie hat das Organisationsteam 
mit liebevollem Druck, Charm und viel 
Überzeugungskraft dazu gebracht, die-
sen nächsten, wichtigen Schritt zu 
gehen.“ so Klaus Horvat-Unterdorfer. 

 
Der Bundessprecher der Grünen An-

dersrum wird auch heuer wieder als Teil 
des Organisationsteams den CSD in 
Salzburg moderieren. „Das Thema 

Sichtbarkeit ist nicht nur in den Groß-
städten sondern auch den Landgemein- 
den wichtig, denn gerade junge Men-
schen am Land brauchen positive Role-
models wenn es um den Mut zum Outing 
geht. Daher ist der CSD in Salzburg doch 
etwas anders als in anderen Städten. Es 
geht uns in der Demonstration primär 
darum eine positive Stimmung zu ver-
breiten und Ängste anzubauen.“ 
  
Die Details zum breiten Programm 

in Salzburg findest du über #pride-
weeksalzburg auf Facebook, Insta- 
gram und in der August-Ausgabe von 
XTRA!

BE  VISIBLE
CSD SALZBURG | PRIDE WEEK SALZBURG

7 Tage – 29 Events
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Für viele Menschen startet mit dem 
Sommer auch die Reisezeit. Andere 
Leute sind hingegen übers Jahr verteilt 
oder überhaupt kontinuierlich unter- 
wegs. Egal zu welcher Zeit, aus welchen 
Gründen oder wohin man reist: Einige 
Fragen oder Vorbereitungen können 
die gleichen sein. 

 
 
Dies gilt vor allem bei Aspekten rund um 

die Gesundheit. Die Dauer des Aufent-
halts und das Reiseziel spielen dabei eine 
wichtige Rolle. So inkludieren typische 
Reisevorbereitungen z. B. Fragen nach 
Hygienestandards vor Ort, wo man bei 
Bedarf medizinische Unterstützung be-
kommt oder ob man eine Auslandsver-
sicherung benötigt. Zwei weitere poten- 
zielle Themen in diesem Zusammenhang 
werden hier kurz aufgegriffen. 

 
 
Tabletten gecheckt? 
 
Genug HIV-Medikamente dabeizuha-

ben, klingt trivial, erfordert aber mitunter 
gute Planung, etwa für eine rechtzeitige 
Verschreibung der Medikamente. Denn 
die chefarztpflichtigen Rezepte für die 
HIV-Therapie werden oft erst kurz vor Ab-
lauf des 3. Monats neu bewilligt. Ein frü-
heres Einreichen des Rezepts kann eine 
gesonderte Argumentation gegenüber 
der Krankenkassa erfordern. Wenn man 
also eine Reise plant, die länger als 3 Mo-
nate dauert oder über das Ende des Tab-
lettenpackerls hinausgeht, ist es sinnvoll, 

dies im Vorfeld mit den HIV-Ärzt*innen zu 
besprechen, um Stress und zusätzlichen 
Zeitaufwand zu vermeiden.  

Um am Reiseziel tatsächlich versorgt 
zu sein, ist es ratsam, zumindest eine The- 
rapieration für mehrere Tage im Handge- 
päck zu haben. Kommt ein Koffer abhan-
den oder verspätet an, ist es meist mit 
viel Umstand verbunden, schnell neue 
Medikamente zu organisieren, um die 
kontinuierliche Einnahme aufrechtzuhal-
ten. Die Therapie in diesem Fall mit ande- 
ren Menschen zu teilen, ist nur selten ei- 
ne Übergangslösung. Denn einerseits ist 
nicht jede HIV-Therapie ident und für alle 
gleichermaßen geeignet. Ein spontaner 
kurzfristiger Wechsel zwischen unter-
schiedlichen Therapien kann ungünstige 
Auswirkungen haben. Und andererseits 
dürfen keinesfalls Tabletten gesplittet 
und damit die Dosis verringert werden. 
Eine solche Wirkstoffreduktion birgt ein 
besonders hohes Risiko für Resistenzbil-
dung und damit nachhaltigen Verlust der 
Wirksamkeit der Therapie. Ausreichende 
Vorbereitung ist hier einfach essenziell. 

 
 
Impfungen gecheckt? 
 
Ein ganz anderes Thema, das auch mit 

Vorbereitung verbunden sein kann, sind 
Impfungen. Von den grundsätzlichen 
Impfungen mal abgesehen, gibt es zu-
sätzlich für Reisen in bestimmte Regio-
nen Impfempfehlungen, so z. B. gegen 
Gelbfieber, Cholera oder Typhus. Prinzi-
piell gelten diese Empfehlungen für alle. 

Liegt jedoch bei HIV-positiven Personen 
die CD4-Zellzahl unter 200/μl, sind ein-
zelne wenige Impfungen nicht geeignet. 
Außerdem kann abhängig von der Höhe 
der CD4-Zellzahl der Impferfolg geringer 
ausfallen und eine zusätzliche Dosis not-
wendig sein. Und da bei vielen Impfungen 
bis zu einer Schutzwirkung mehrere Wo-
chen vergehen, ist auch hier eine Voraus- 
planung wichtig. 

Bei einigen Reisen können Impfungen 
weniger mit dem Ziel, sondern eher in Zu- 
sammenhang mit der „Reisetätigkeit“ 
sinnvoll sein. Etwa bei Reisen mit voraus-
sichtlich vielen Sexualkontakten und 
wechselnden Sexualpartner*innen. Je 
nach Kontext, so z. B. bei manchen schwu- 
len Großevents, wäre etwa eine Hepati-
tis-A- und -B-Impfung, aber eventuell 
auch HPV- oder eine Meningokokken-
Impfung empfohlen. 

Dr. Alexander Zoufaly ist auf HIV und auf 
Impfungen spezialisiert. „Bei HIV-positi-
ven Menschen, die statistisch ein höhe-
res Risiko für manche Zusatzerkrankung 
haben können, sind Impfungen eine aus-
gezeichnete Option zur Prävention und 
damit Gesundheitsförderung. Doch auch 
unabhängig vom HIV-Status sehe ich im- 
mer wieder Patient*innen, die von einer 
Reise Infektionserkrankungen mitbrin-
gen. Das ist schade, denn vor diversen 
Infektionen kann man sich bestens mit 
einer Impfung schützen. Hier handelt es 
sich definitiv um eine Reisevorbereitung, 
die viel Stress ersparen kann.“ 

 
# B. Leichsenring, Mikrobiologin (www.med-info.at) 
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REISEN  UND HIV
– Vorbereitung kann Stress ersparen
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Das Queerfilmfestival feiert im kom- 
menden September eine ganze Woche 
lang die besten queeren Filme des Jah- 
res. Von Donnerstag, 8. September, bis 
Mittwoch, 14. September, werden 19 
herausragende nicht-heteronormative 
Spiel- und Dokumentarfilme im Wiener 
Votiv Kino sowie im De France zu sehen 
sein – ein Festival in Kooperation mit 
Salzgeber und der Buchhandlung 
Löwenherz. 

 
 
Im Programm finden sich Highlights von 

Filmfestspielen aus Cannes, Toronto, Lo-
carno und von der Berlinale. Bis auf weni- 
ge Ausnahmen laufen die Filme als 
deutsch-österreichische Erstaufführun-
gen. Als Eröffnungsfilm wird François 
Ozons raffinierte Verneigung vor Rainer 
Werner Fassbinder gezeigt. „Peter von 
Kant“ ist eine Art Remake von Fassbin-
ders Meisterwerk „Die bitteren Tränen der 
Petra von Kant“ (1972), statt drei Frauen 
umschwirren sich in der intimen Enge ei- 
ner eleganten Künstlerwohnung hier aber 
drei Männer. Am Tag darauf zeigt das 
Votiv Kino zudem die frühere Fassbinder-
Adaption von François Ozon: seinen 
Spielfilm „Tropfen auf heiße Steine“. 

Eva Beling nimmt das Publikum mit auf 
eine Reise durch die queere Filmgeschich- 
te Schwedens. Für „Prejudice & Pride“ 
hat sie sich in den Filmarchiven auf die 
Suche nach nicht-heteronormativen Ge-
schichten, Figuren und Momenten ge-
macht – und aus ihren sagenhaften Fun- 
den sowie zahlreichen Interviews mit Fil-
memacher*innen und Fachleuten eine 

unterhaltsame Neulektüre im Dienste 
queerer Sichtbarkeit gemacht. 

Die australische Regisseurin Katie Found 
begleitet in ihrem intimen Coming-of-Age- 
Drama „My First Summer“ zwei Außen-
seiterinnen, die im sonnendurchfluteten 
Sommeridyll eines abgelegenen Hauses 
das Glück zu zweit entdecken. Mit bitter-
bösem Humor zeichnet Idan Haguel eine 
bissige Satire über ein schwules Paar in 
Tel Aviv und dessen Bedürfnis nach 
Selbstverwirklichung. „Concerned Citi-
zen“ ist eine fein strukturierte sozialkriti-
sche Parabel über unhinterfragte Privile- 
gien und tiefsitzende Vorurteile. Auf Basis 
seines eigenen Liebestagesbuchs er-
schafft Mohammad Shawky Hassan in 
„Soll ich dich einem Sommertag ver-
gleichen?“ eine metareflexive queere 
Variante von „Tausendundeine Nacht“: 
ein nicht-heteronormatives Musical, das 
arabische Volkssagen mit ägyptischer 
Popmusik kombiniert und Lieder und Ge-
dichte multimedial zu neuer, leuchtender 
Entfaltung bringt. Der argentinische Re-
gisseur Mariano Biasin erzählt in „Sub-
lime“ aus der Perspektive eines schwu- 
len Teenagers von einem Gefühlschaos, 
das wohl jede*r schon einmal erlebt hat: 
Was passiert mit einer Freundschaft, 
wenn plötzlich Liebe und Begehren ins 
Spiel kommen? 

Eine introvertierte 17-Jährige verliebt 
sich in Marley Morrisons herrlich skurriler 
Coming-of-Age-Komödie „Sweetheart“ 
im eigentlich stinklangweiligen Familien-
urlaub an der englischen Südwest-Küste 
in eine nach Chlor duftende Rettungs-
schwimmerin. 

Erstmals in Österreich zu sehen sind die 
restaurierten Fassungen von zwei kontro- 
versen Meisterwerken des wegweisenden 
US-amerikanischen Regisseurs und Por-
nostars Fred Halsted: Seine Cruising-Fan- 
tasie „L.A. Plays Itself“ (1972) und das 
Autowerkstatt-Lustspiel „The Sex Gara- 
ge“ (1972) bilden das explizite Kino-
Spätprogramm „L.A. Plays Itself – The 
Fred Halsted Collection“. 

„Nelly & Nadine“ von Magnus Gertten 
erzählt die unglaubliche Liebesgeschich- 
te zweier Frauen, die sich 1944 als Ge-
fangene im Konzentrationslager Ravens-
brück ineinander verliebt haben und spä- 
ter zusammen bis nach Venezuela gegan- 
gen sind, um dort ihre Liebe frei leben zu 
können. In „Zwischen uns beiden“ von 
Jude Bauman nimmt ein lesbisches Paar 
einen Mitbewohner auf, um Geld für eine 
künstliche Befruchtung zusammenzube- 
kommen – und gerät in einen Liebestau-
mel. Adam Kalderons hochsommerliches 
Sportdrama „Der Schwimmer“ über den 
Kampf um das letzte Olympiaticket in ei- 
nem israelischen Schwimmteam geizt 
nicht mit (halb)nackten Tatsachen und 
einer reizvollen Spannungskurve. 

„Irrlicht“, der neue Filme des portugie-
sischen Kultregisseurs João Pedro Rodri-
gues, kommt frisch aus Cannes und ist 
eine wunderbar wilde und perfekt choreo- 
grafierte Mischung aus Musical, Folklore 
und queerer Erweckungsgeschichte im 
Zeichen des Umweltschutzes. In „Wet 
Sand“ reist eine junge Frau in ein Dorf am 
Schwarzen Meer in Georgien, um ihren 
Großvater zu beerdigen – und stößt auf 
ein Netz aus Lügen und Geheimnissen. 

10 | XTRA!
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Elene Naverianis in Locarno ausgezeich-
netes Außenseiter*innen-Drama ist ein 
filmisches Manifest gegen Homophobie. 

An der St.-Sebastian-Akademie sind 
alle Studenten schwul, jedes Seminar 
dreht sich um Homosexualität und der 
Campus vibriert nur so vor erotischen 
Ränkespielen – die ideale Kulisse für Ylva 
Forners skurriles und super-queeres SM-
Melodram „The Schoolmaster Games“. 

Uli Decker rekonstruiert in „Anima – Die 
Kleider meines Vaters“ die berührende 
Lebensgeschichte ihres Vaters, der in den 

XTRA! | 11

1950er und 60er Jahren ein Doppelleben 
als Crossdresser zwischen der bayrischen 
Provinz und Italien führte. Von einem tra-
gischen Doppelleben handelt auch Rosa 
von Praunheims neuer Film „Rex Gildo – 
Der letzte Tanz“ – ein halb fiktionales, 
halb dokumentarisches Porträt des Un-
terhaltungskünstlers Rex Gildo, der jahr-
zehntelange eine geheime Liebesbezie- 
hung mit seinem Entdecker und Mana-
ger Fred Miekley führte. 

Die Suche nach seiner Mutter führt ei- 
nen Teenager in „Wildhood“ durch die 

betörende Landschaft von Nova Scotia, 
dem ehemaligen Stammesgebiet der indi- 
genen Mi’kmaq. Elegant verknüpft Bret-
ten Hannam in seinem Road Movie die 
Suche eines Jungen nach seiner kulturel-
len Identität mit seinem sexuellen Erwa-
chen. 

Sohin gesehen gilt es, sich auf die bes-
ten queeren Filme des Jahres zu freuen! 
Alles Infos und das gesamte Filmprogramm 
gibt es unter: votivkino.at/festival/ 
queerfilmfestival 

 # Georg Seiler
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Dass im Juni sowohl weltweit wie 
auch lokal in den Medien viele Berich- 
te zu finden sind, die sich der aktuel-
len Lage der Community widmen, 
nimmt von Jahr zu Jahr an Umfang zu 
– der Pride-Monat 2022 brachte dazu 
eine weitere Steigerung. Manche Zei-
tungen nützten diese Tage auch, um 
im Print- und Online-Format ihre Vi-
sionen gesellschaftlicher Zukunft un-
ters Volk zu bringen und mit passen- 
den Überschriften Politik zu machen. 

 
 
Bereits im Vorfeld zu den gebündel-

ten Pride-Berichten gab es mit den The- 
men „Blutspenden für schwule Männer“ 
und „Denkmal für verfolgte Homosexu-
elle“ einiges an Möglichkeiten, um Posi-
tion zu beziehen. Dass künftig die sexu- 
elle Orientierung kein Kriterium mehr 
für Blutspender sein soll, sorgte in den 
Schlagzeilen ebenso für positive Reak-
tionen wie die hoffentlich endgültige Lö- 
sung bei der bereits 2005 begonnenen 
Planung einer Gedenkstätte für die (vor- 
zugsweise schwulen) Opfer der Verfol-
gung während der Nazi-Zeit. 

 
Den perfekten Einstieg lieferte be-

reits am 1. Juni der „Standard“ mit ei- 
nem Interview mit den Vertretern ihrer 
Parteien bei LGBTIQ-Themen – Yannick 
Shetty von den NEOS und Ewa Ernst-
Dziedzic (Grüne). Dass sich da ein Ver-
treter der Opposition und eine feder- 
führende Grün-Politikerin trafen, war an 
den Antworten auf die ihnen gestellten 
Fragen kaum zu bemerken, sind beide 
doch persönlich von Homosexuellen-
Rechten betroffen. Einigkeit stellte sich 
bereits beim Titel des Gesprächs ein: 
„Wir sind schon sehr verklemmt“. Am 
Tag der Parade folgte dann noch unter 
der Leiste „Kopf des Tages“ eine Huldi-
gung an Katharina Kacerovsky-Strobl, 
die Organisatorin der Vienna Pride.  

 
 
Dass manche Journalisten in allem, 

was sich in diesem Themenbereich 
grosso modo durch Ablehnung mani-

festiert, als „rechte Störaktion“ einord-
nen, zeigte sich auch beim Bericht des 
„Kurier“ vom 4. Juni, der sich mit der Be- 
hinderung einer Lesung der Wiener Drag 
Queen Candy Licious vor Kindern in ei- 
ner öffentlichen Bücherei in der Gum-
pendorfer Straße beschäftigte. Die Idee, 
dass hinter dieser Aktion eventuell auch 
Eltern bzw. Erziehungsberechtigte ste-
cken könnten, die selbst entscheiden 
wollen, was ihr Nachwuchs wann und 
von wem erfährt, wurde brüsk ins Reich 
rechter Fantasien verwiesen – es kann 
doch nicht sein, was nicht sein darf! 

 
Der Paraden-Samstag (11. Juni 2022) 

wurde in der „Wiener Zeitung“ mit einem 
flotten Titel eröffnet: „Politischer Pro-
test muss nicht traurig sein“. Zwei Akti-
vistinnen der Community – Drag Queen 
Tamara Mascara und die HOSI Wien-Ob- 
frau Ann-Sophie Otte – stellten sich 
Georg Hönigsbergers Fragen zum Sinn 
und der Zukunft der Regenbogenparade 
in Wien. Obwohl beide von positiven 
Veränderungen berichteten (Mascara-
Zitat: Es hat sich irrsinnig viel für die 
Community verändert), wurde schließ-
lich doch wieder auf ein Schlagwort der 
Französischen Revolution von 1793/4 – 
Liberté – zurückgegriffen und gefragt 
„Wie kommt jemand dazu, dass er nicht 
die gleichen Rechte hat wie ein hetero-
sexueller Mann?“ Dass dabei zumindest 
die weiße Farbe keine Rolle spielte, sei 
ausdrücklich vermerkt. Auf die Frage 
nach der Zukunft der Parade reagierte 
Mascara realistisch: „Wenn man eine 
Gesellschaft vor zu krasse Veränderun-
gen stellt, kann es zu einer krassen Ge-
genreaktion kommen“ – angesichts 
mancher Erscheinungsformen am Ring 
wahre und mahnende Worte! 

 
Dem „Standard“ reichte diese para-

dierende Sichtbarkeit allein aber nicht, 
Anika Dang verwies am 11. Juni auf die 
besondere Bedeutung nach zwei durch 
Corona verlorenen Jahren hin und wid-
mete sich der wirtschaftlichen Sicht-
weise von Diversität. Dabei wurde auch 
auf „Rainbow Washing“ hingewiesen, 

wenn Unternehmen den Pride-Monat 
ausschließlich für ihre Marketing-Kam-
pagnen nützen, statt einen echten Bei-
trag für die Rechte queerer Personen zu 
leisten. In diesem Zusammenhang darf 
auf das immer wieder auftauchende 
Schlagwort „Gay-friendly“ hingewiesen 
werden, eine nichtssagende Worthülse, 
mit der nur auf „Gay Money“ spekuliert 
wird, ohne jedes weitere Engagement – 
gar nicht wenige Betriebe im Tourismus 
und in der Gastronomie brüsten sich 
weiterhin mit dieser „Freundlichkeit“ 
ohne Konsequenzen.  

 
Von wohl unerwarteter Seite gab es 

negative Kommentare zur Parade und – 
ganz allgemein – zur „LGTBQI-Bewe-
gung und deren Provokationslust“, als 
sich am 11. Juni Gery Keszler im „Stan-
dard“ unter dem Titel „Vieles ist mir zu 
heftig“ zum Interview bei Stephan Hil-
pold einfand. Ausgerechnet Herr Kesz-
ler beklagte sich heftig und hatte wohl 
vergessen, dass sein Life Ball über Jahre 
hinweg Sammelplatz für Provokationen 
war, wo so manche extra dafür eingeflo- 
gene Szene-Spätlese sich stolz in all ih- 
rer optischen Peinlichkeit präsentierte 
oder Porno-Models für rasche Pic-De-
tails bereitstanden. Keszlers Ball wurde 
wieder als „die weltweit größte Aids-
Spendengala“ vorgestellt, doch jede 
amfAR-Gala in Cannes erbringt seit 
Jahren ähnliche oder höhere Summen 
bei weit weniger Aufwand. Auf die von 
ihm in Bezug auf die Parade beklagten 
Provokationen angesprochen, gefiel 
sich Keszler in Details: „Um drei Uhr am 
Nachmittag gehen Familien spazieren, 
denen muss man nicht alles zeigen. 
Auch was alles konsumiert wird, ist mir 
zu heftig“. Dass auch am Life Ball nicht 
nur Cola und Almdudler genossen wur-
den, darf wohl als bis 2018 gültiges All-
gemeinwissen vorausgesetzt werden. 
Dass sein Ballmotto „Schlichtheit ist 
Feigheit“ von manchen Paraden-Orga-
nisatoren und ihren Teilnehmern ein-
fach übernommen wurde, stört Herrn 
Keszler wohl. 
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Im Rahmen der Pride-Berichte wurde 
auch auf eine weitere negative Erfah-
rung hingewiesen: Obwohl vor zwanzig 
Jahren der Verfassungsgerichtshof § 
209 StGB kippte, der im Vergleich zu 
Hetero-Kontakten ein höheres Mindest-
alter für schwulen Sex vorsah und da-
durch viele Männer ins Gefängnis brach- 
te, gibt es bis heute keine Entschädi-
gungen dafür. Das zeigt dann trotz aller 
bunten Paraden die für einstige davon 

Betroffene leider weiterhin existente 
Realität in Österreich. Ob diese Schief-
lage im Rahmen der von Justizministe-
rin Alma Zadic angekündigten Aufarbei- 
tung der Historie von Diskriminierung 
beseitigt werden kann, muss sich erst 
zeigen. Am 9. Juni war im „Kurier“ je-
denfalls davon zu lesen, dass das Pro-
jekt mit dem Titel „Vor dem Gesetz sind 
alle gleich?“ im Herbst starten und 
Handlungsempfehlungen für die Politik 

geben soll. Laut Zadic müsse das öster-
reichische Recht ein Recht für alle hier 
lebenden Menschen sein – „und zwar 
vollkommen unabhängig von sexuellen 
Orientierungen, Geschlechtsmerkma-
len und Geschlechtsidentitäten“. Viel-
leicht ist dann bei den Paraden-Be- 
richten 2023 schon von entsprechen-
den Erfolgen zu lesen, es könnte ja 
sein... 

# Robert Waloch

Jeder von uns hat Strategien, um 
die Dramen des Alltags zu bewältigen 
und für mehr Glück im eigenen Leben 
zu sorgen. Wir berufen uns dabei oft 
auf die Tugenden unserer Zeit, auf Ge- 
lerntes oder Übernommenes. Nur sel-
ten halten aber diese geglaubten und 
oft weit verbreiteten Ideen auch das, 
was sie versprechen. Ja manchmal ent- 
puppt sich eine vermeintlich glücks-
bringende oder tugendhafte Lebens-
weise sogar als Falle. 

 
 
Markus Pichlmair arbeitet als Coach 

und Psychotherapeut und beschreibt in 
seinem Buch die Fallen und die Irrwege, 
die uns auf der Suche nach mehr Zufrie- 
denheit begegnen. Er beschreibt das, 

wovor wir zu Unrecht weglaufen und ent- 
tarnt damit die psychischen Fallen un-
sere Zeit. Wir erkennen dadurch leicht, 
welch hohen Preis wir manchmal bereit 
sind für diese Flucht zu bezahlen. 

 
Dieses Buch enthält keine Ratschläge, 

Tipps oder Handlungsanleitungen. Es 
lässt die Leser*innen selbst erkennen, 
wie Schmerz zu einem Lehrmeister ge-
wandelt werden kann, welche Einstel-
lungen und Wege dabei hilfreich sein 
können und gibt Impulse für eine neue 
Art der Selbstfindung. Achtung, dieses 
Buch lädt dich ein, dich selbst im Spie-
gel zu betrachten und erfordert eine 
ganz schöne Portion Mut. 

 
# Harald Frimmel-Walser

DU BIST VIEL MEHR
Wege und Irrwege der Selbstfindung
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Die Gäste der ersten Queer Night am 
25. Juni im Schloss Neugebäude (11., 
Othmar Brix-Gasse 1) durften sich über 
eine Reihe einzigartiger Highlights freu- 
en. Neben einer großartigen Fashion-
Show mit Star-Designer La Hong und 
einer vielbeachteten Vernissage von 
Kunstfotografin Barbara Essl wurde 
auch eine musikalische Premiere ge-
feiert: Das Floridsdorfer Musik-Duo 
„Damenspitz“, bekannt für seine witzi-
gen, nachdenklichen und gesellschafts- 
kritischen Lieder, präsentierte die neue 
Queer-Hymne „So wie ich bin, so ist es 
gut“ erstmals der Öffentlichkeit. 

 
 
Ortrun Gauper und Karin Erhart, die Ini- 

tiatorinnen von Queer Moments und Ver-
anstalterinnen der ersten “Queer Night” 
im Schloss Neugebäude, sind vom Erfolg 
überwältigt: „Es ist wunderbar zu sehen, 
wie viele Menschen unserer Einladung 
zum gesellschaftlichen Diskurs gefolgt 
sind. Hier ist etwas Großartiges entstan-
den, dass unser Miteinander und den All-
tag für viele Menschen hier in Simmering 
nachhaltig prägen wird. Unsere Queer Mo- 
ments haben damit ein weiteres Puzzle-
Teil bekommen, das gelebte Geschichte 
neu erzählt und Simmering für alle bun-
ter und lebenswerter macht.“ 

Unter dem Dach von „Queer Moments“ 
fanden im Juni 2022 mehrere Events in 
Simmering statt, die Menschen genera-
tionenübergreifend und über alle Be-
zirksgrenzen hinweg zum gesellschaft- 
lichen Diskurs einluden. Den Auftakt bil-
dete eine Foto-Ausstellung von Barbara 
Essl in der Bezirksvorstehung Simmering. 

Mit „Queer Moments in Lost Places“ 
brachte Essl die Erinnerungen an die Roa- 
ring 20ies zurück, indem sie die lebendige 
Vielfalt der Gesellschaft an historischen 
Orten in Simmering völlig neu interpretier- 
te und inszenierte. Vertraute Alltagszenen 
wurden von allen Konventionen befreit 
und erzählten persönliche Geschichten. 

Im Rahmen der Queer Night wurde 
auch eines der ausgestellten Kunstwerke 
von Barbara Essl zugunsten des „Vereins 
Simmeringer helfen Simmeringern“ ver-
steigert. Nationalrat Harald Troch, Obmann 
des Vereins Simmeringer helfen Simme-
ringern, freute sich über eine Spenden-

summe in Höhe von € 2.700,00: „Die Ini-
tiative Queer Moments bringt Menschen 
zusammen, baut unsichtbare Barrieren ab 
und zeigt auf wunderbare Art und Weise, 
wie wertvoll gesellschaftliche Vielfalt für 
uns alle ist. Mit unserem Verein „Simme-
ringer helfen Simmeringern“ unterstützen 
wir diese Initiative aus tiefster Überzeu-
gung und freuen uns natürlich auch sehr 
über das tolle Spendenergebnis, das wir 
für Projekte verwenden wollen, die den 
Schwächsten in unserer Gesellschaft zu 
Gute kommen." 

 
# Harald Frimmel-Walser
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Um unseren Lesern auch Eindrücke von Pride-Veranstaltun- 
gen anderer Länder zu vermitteln, besuchte unser Team heu- 
er die Pride in Dublin (Irland). Zwar wurde die tolle Veranstal- 
tung vom heimtückischen Anschlag in Oslo/Norwegen über- 
schattet, bei dem es zwei Tote und mehr als 21 Verletzte ge-
geben hat, doch gerade darum war es den irischen Organisa- 
toren wichtig, die Veranstaltung trotzdem durchzuführen. 

 
 
Alle Pride-Teilnehmer und das gesamte Team freuten sich na-

türlich, dass die Dublin Pride 2022 nach Covid-bedingter Unter-
brechungen wieder stattfinden konnte. 215 Organisationen, 
öffentliche Einrichtungen, Parteien und Firmen nahmen am Zug 
mit fast 14.000 Personen teil. Ganze zwei Stunden dauerte es, 
bis der letzte Teilnehmer an den Start gehen konnte. Über 
50.000 Zuschauer wurden beim Umzug gezählt, der sich vom 
der O'Connell Street zum Merrion Square-Park bewegte, wo 
dann die Abschlusskundgebung stattfand. 

71 Länder auf der ganzen Welt kriminalisieren immer noch 
gleichgeschlechtliches Verhalten zwischen einwilligenden Er-
wachsenen. Weltweit gibt es weiterhin Fälle von Diskriminie-
rung und/oder Verfolgung der LGBTIQ*-Gemeinschaft. Dazu 
gehören durch Hass motivierte Gewalt, willkürliche Verhaftun- 
gen und die Anwendung der Todesstrafe, nur weil die Menschen 
LGBTIQ* sind. 

Die Organisatoren bekräftigten ihre Ablehnung aller Formen 
von Diskriminierung und Gewalt, auch auf Grund der sexuellen 
Orientierung, der Geschlechtsidentität oder des Geschlechts-
ausdrucks und der Geschlechtsmerkmale. Alle Menschen müs-
sen in der Lage sein, frei und ohne Angst vor Gewalt oder 
Diskriminierung zu leben und eine aktive Rolle in der Gesell-
schaft zu spielen – Bildung, Sensibilisierung und Dialog sind 
dabei wichtige Instrumente – und Pride-Organisationen auf der 
ganzen Welt, einschließlich Dublin Pride, spielen eine wesentli-
che Rolle bei dieser Arbeit. 
Courage war das Thema der diesjährigen Pride. Die Organisa-

toren verpflichteten sich, Diskriminierung und Gewalt gegen-
über der LGBTIQ*-Gemeinschaft anzuprangern, zu verhindern 
und den Betroffenen der Ereignisse in Sligo (Irland) im April die-
ses Jahres zur Seite zu stehen zu können. Auch der Krieg in der 
Ukraine hat gezeigt, dass das Streben nach gemeinsamen Zie-
len keinen Raum für Diskriminierung hat, da viele in der 
LGBTIQ*-Gemeinschaft ihr eigenes Leben riskieren, um ihre 
Häuser, Gemeinschaften und ihre ukrainische Identität zu ver-
teidigen. Die LGBTIQ*-Gemeinschaft in der Ukraine und vielen 
anderen Ländern der Welt ist besonders anfällig für Stigmatisie-
rung, Belästigung und Gewalt. 

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass alle Interes-
sensgruppen die Risiko- und Schutzbedürfnisse der LGBTIQ*-
Gemeinschaft – einschließlich Flüchtlingen, Asylsuchenden, 
Binnen-Vertriebenen und Menschen ohne Papiere – erkennen 
und darauf reagieren. Die Pride-Botschaft war es, die „Cou-
rage“ zu haben, um mit LGBTIQ*-Gemeinschaften – in Irland, 

der Ukraine und auf der ganzen Welt – zusammenzuarbeiten 
und die Rolle zu erkennen, die Intersektionalität in Zeiten von 
Diskriminierung und Vorurteilen und im Kontext mit Konflikten 
und Gewalt spielt. 

Dazu wurde die Erklärung „Diplomaten für Gleichstellung" 
von den diplomatischen Vertretungen Argentiniens, Austra-
liens, Belgiens, Bulgariens, Chiles, Dänemarks, Deutschlands, 
Estlands, Finnlands, Frankreichs, Griechenlands, Israels, Ita-
liens, Lettlands, Litauens, Luxemburgs, Maltas, der Nieder-
lande, Neuseelands, Norwegens, Perus, Spaniens, Schwedens, 
des Vereinigten Königreichs, der Ukraine, der Vereinigten Staa-
ten sowie der Vertretung der Europäischen Kommission in Ir-
land und des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments 
in Irland unterschrieben.  

 
 

# Harald Frimmel-Walser
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US: Legal landslide 
 
Nachdem der Supreme Court am 24. 

Juni 2022 ein altes Grundsatzurteil ge-
kippt hatte, das Abtreibungen bis zur 
Lebensfähigkeit des Fötus erlaubte (al- 
so bis zur 24. Woche etwa), befürchten 
Beobachter nun, dass auch andere 
grundsätzliche Rechte angetastet wer-
den könnten und warnen vor einem ge-
setzlichen Erdrutsch. Entsetzen löste ei- 
ne Stellungnahme des ultrakonservati-
ven Richters Clarence Thomas aus, in der 
er das Recht auf gleichgeschlechtliche 
Ehen und Homosexualität ausdrücklich 
infrage stellt – davon wäre etwa das Ur-
teil „Lawrence v. Texas“ betroffen, das 
zur Aufhebung der „Sodomie-Gesetze“ 
führte, die bis 2003 Geschlechtsverkehr 
zwischen Männern unter Strafe stellten. 
Auch das Urteil „Obergefell v. Hodges“, 
das in den USA die gleichgeschlecht-
liche Ehe legalisiert, scheint nun in Ge-
fahr. 

 
 
US: Kissing Troubles 
 
Hollywoods Filmindustrie bekommt 

wieder einmal unerwartete Probleme, 
wie sich an manchen Reaktionen auf 
Disneys Animations-Film „Lightyear“ 
zeigt, in dem sich zwei weibliche Cha-
raktere küssen. Laut AFP haben bereits 
etliche mehrheitlich muslimische Län-
der die Vorführung verboten, nachdem 
die Aufsichtsbehörde der Vereinigten 
Arabischen Emirate erklärt hatte, diese 
Kuss-Szene verstoße gegen „die Stan-
dards für Medieninhalte“. Auch Malay-
sia, Katar, Bahrain, Kuwait, Syrien, der 
Irak, Libanon und Oman schlossen sich 
an. 

 
 

US: Kissing Scandal 
 
Pop-Seniorin Madonna (63) sorgte 

bei ihrem Pride-Konzert in New York für 
einen wohl kalkulierten Wirbel, als sie 
während der Show zu ihrem Hit „Hung 
Up“ wild mit der Rapperin Tokischa (26) 
herumschmuste. Damit wurden einige 
Erinnerungen an die Verleihung der MTV 
Video Music Awards von 2003 ausge- 
löst, wo sie Britney Spears geküsst hatte 
– aber im Vergleich geradezu dezent 
blieb, ging Tokischa nun doch vor Ma-
donna auf die Knie und legte ihr Gesicht 
in Madonnas Schritt. Ob diese Details 
den Fans passten, dürfte der Pop-Ikone 
ziemlich egal sein... 

 
 
US: Becoming Ken 
 
Dass Hollywoods Maskenbildner ihr 

Handwerk verstehen, zeigte sich an Ryan 
Gosling (41), der im „Barbie“-Film die 
Rolle der Kunststoff-Puppe Ken über-
nimmt. Bei den ersten Fotos dieser Ver-
wandlung meinten aber manche Fans 
(wohl die von Ken), dass Gosling für die- 
sen Liebhaber aus Plastik doch bereits 
um einige Monate zu alt sei. Ab Juli 2023 
kann dann überprüft werden, ob diese 
Vorwürfe berechtigt sind. 

 
 
US: Decisions! 
 
Mit 15. Juni startete auf Disney+ die 

dritte und finale Staffel von „Love, Vic-
tor“, die den High-School-Schüler Vic-
tor (Michael Cimino) bei der Frage nach 
seiner eigenen sexuellen Orientierung 
und durch sein Coming-out begleitet. 
Was die Serie auszeichnet, ist der oft 
unerwartete Wechsel zwischen allen 
nur denkbaren Gefühlen – sowohl von 

18 | XTRA!
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Victor wie auch von seinen Fans. In der 
neuen Staffel muss sich Victor nun Ge-
danken machen, wie und mit wem sein 
Leben nach der High-School weiter-
gehen wird – die zehn neuen Folgen 
werden wieder für eine Menge Emotio-
nen und Taschentücher sorgen. 

US: Sexual identity? 
 
In Schulen und Kindergärten werden 

seit einiger Zeit „Drag Queen Hours“ 
veranstaltet, was aber nicht allen Eltern 
gefällt und auch für Störungen sorgt. 
Drag Queens besuchen Schulen oder 
Bibliotheken, lesen Kinderbücher vor 
und besprechen deren Inhalt mit den 
Kindern. Mit den passend ausgewähl-
ten Geschichten – etwa über gleichge- 
schlechtliche Pinguin-Eltern – soll das 
„rigide Geschlechtsrollen-Verständnis“ 
im Alter zwischen drei und acht Jahren 
aufgehoben werden. Kinder seien zu er-
mutigen, ihre geschlechtliche Identität 
selbst zu finden und auszuleben. Allein 
New York City hat für das Projekt etwa 
$ 200.000 bereitgestellt. In Kalifornien 
störten nun die rechtslastigen „Proud 
Boys“ eine derartige Veranstaltung in 
einer Bibliothek mit aggressiv homo-
phoben Sprüchen – die Polizei ermittelt 
inzwischen wegen „Hassverbrechen“. 

 
 
CL: Abuso sexual 
 
Ein bekannter katholischer Priester 

soll sich zwischen 2002 und 2018 an 
mindestens fünf Minderjährigen ver-
gangen haben. Ein Strafgericht in San-
tiago de Chile sprach ihn nun am 19. Ju- 
ni der Vergewaltigung und des sexuel-
len Missbrauch schuldig und verurteilte 
ihn zu 15 Jahren Haft (die Anklage hatte 
30 Jahre gefordert). Oscar Munoz hatte 
unter dem Erzbischof von Santiago und 
später unter Kardinal Ricardo Ezzati lei-
tende Positionen inne. Ezzati wird in Zu-
sammenhang damit vorgeworfen, zahl- 
reiche Fälle von sexuellem Missbrauch 
von Minderjährigen innerhalb der chile-
nischen Kirche vertuscht zu haben. Mu- 
noz war 2018 festgenommen worden – 
Papst Franziskus schloss ihn 2019 aus 
der Kirche aus. 

 
 
IS: Museale Größe 
 
In einem speziell gewidmeten Museum 

der isländischen Hauptstadt Reykjavik 
werden vorzugsweise Penisse der Tier-
welt ausgestellt – das Prunkstück der 
sich auf etwa 400 Stücke belaufenden 
Sammlung war auf Grund seiner Größe 
bisher ein Pottwal-Penis. Doch dieser be- 
kam bei den Besuchern nun Konkurrenz 
durch einen Gipsabdruck des besten 
Stücks von Rock-Legende Jimi Hendrix 

in voller Erektion (eine Nachbildung des 
Originalabdrucks von 1968) – gestiftet 
von der heuer verstorbenen Künstlerin 
Cynthia „Plaster Caster“ Albittron, die 
derartige Abgüsse von 50 Rockstars an- 
gefertigt hat. Wie sie dazu gekommen 
war, wird aber nicht mitgeteilt. Zu den 
bekanntesten Ausstellungsstücken des 
Museums zählen die Bronzen der Geni-
talien der gesamten Handball-Mann-
schaft, die bei den Olympischen Spielen 
in Peking 2008 Silber für Island geholt 
hatte. 

 
 
NO: Horror! 
 
Am 25. Juni – dem Vorabend der ge-

planten Pride Parade in Oslo – schoss ein 
Norweger mit iranischen Wurzeln an drei 
Orten wahllos um sich, u.a. im London 
Pub, einem bei Homosexuellen beliebten 
Lokal. Zwei Menschen starben, mehr als 
20 wurden schwer verletzt. Passanten 
konnten den Mann festhalten, bis er von 
Einsatzkräften übernommen wurde. Der 
42-jährige Vorbestrafte ist der Polizei u.a. 
wegen Körperverletzung und Drogende- 
likten bekannt. Johan Gatur Store, der nor- 
wegische Ministerpräsident, sprach von 
einem „schrecklichen und schockieren-
den Angriff auf unschuldige Menschen“. 
Die geplante Parade wurde abgesagt, im 
Dom von Oslo folgte ein Trauergottes-
dienst, an dem das Königshaus und die 
Regierung teilnahmen. 

 
 
GB: Bare biking 
 
Einmal mit dem Rad unterwegs sein 

und dabei nicht nur die Seele baumeln 
lassen – das war wohl der zusätzliche 
Reiz hinter der Aktion, mit der in London 
hunderte Nackte auf dem Fahrrad gegen 
auto-freundliche Städte protestierten 
und mit ihren blanken Argumenten auf 
die Gefahren für Radfahrer hinwiesen. 
Der World Naked Bike Ride ist längst 
schon eine globale Bewegung – in der 
britischen Hauptstadt sorgte er für Kar-
nevalsstimmung und eine riesige Menge 
von – bekleideten! – Zuschauern am 
Straßenrand. 

 
 
GB: Proud Message 
 
Die berühmte Regent Street in Lon-

don zeigte sich bunt beflaggt, nachdem 
sie mit einer Unzahl von Fahnen deko-
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riert wurde, die Valentino Vecchietto 
extra für die Pride Parade am 28. Juni 
entworfen hatte. Mit diesem Entwurf 
will Vecchietto die Intersex Inclusive-
Gemeinde sichtbar machen. Als inter-
sexueller Autor und Aktivist hofft er 
darauf, dass für die britische Intersex-
Bewegung ein Gesetz erarbeitet wird, 
das mehr Flexibilität bei der Korrektur 
der Geschlechtszuweisung auf Ge-
burtsurkunden zulässt „und die Aner-
kennung des einzigartigen Umstandes 
ermöglicht, mit körperlichen Merkma-
len geboren zu werden, die nicht typisch 
„männlich“ oder „weiblich“ sind“. 

 
 
GB: Guilty or not? 
 
Nach einem ersten Prozesstermin am 

Londoner Southwark Crown Court wegen 
Vorwürfen sexueller Übergriffe bleibt 
Kevin Spacey laut Richter-Entscheidung 
weiterhin auf freiem Fuße – der zuvor er- 
lassene Haftbefehl wurde aufgehoben. 
Auch den Reisepass muss der bald 63 
Jahre alte Filmstar nicht abgeben, es 
bestehe keine Fluchtgefahr – er könnte 
also bis zum nächsten Gerichtstermin 
am 14. Juli in die USA zurückkehren. Die 
Frage, ob Spacey schuldig ist, begleitet 
ihn schon seit fünf Jahren. 2017 wurde 
ihm vorgeworfen, drei Männer sexuell 
bedrängt und einen von ihnen sogar 
vergewaltigt zu haben. 

 
 
GB: Discrediting groper 
 
Wieder einmal ein Rücktritt bei den 

regierenden Tories, wieder einmal we- 
gen sexueller Übergriffe – und wieder 
einmal die schwule Variante dazu. Als 
aktuellster Fall präsentiert sich der Ab-
geordnete Chris Pincher, immerhin ein 
Vize-Fraktionschef von Boris Johnson. 
Ob er überhaupt der richtige Mann für 
dieses Amt war, wurde mehrmals ange-
zweifelt, schon 2017 musste er wegen 
sexuellen Fehlverhaltens von einem of-
fiziellen Posten zurücktreten. Nun wird 
ihm vorgeworfen, er habe am 29. Juni 
zwei Männer begrapscht, als er zusam-
men mit anderen Kollegen in einem pri-
vaten Tory-Club in London war. Dass er 
nicht der einzige Abgeordnete mit der-
artigen Problemen ist, zeigte sich be-
reits im April, als Neil Parish zurücktre- 
ten musste, hatte er doch im Unterhaus 
Pornos konsumiert. Imran Ahmad Khan 
wurde im Mai zu 18 Monaten Haft ver-

urteilt, weil er sich an einem 15-Jähri-
gen vergriffen haben soll – und weiteren 
Abgeordneten wird vorgeworfen, Män-
nern Drogen gegeben zu haben, um sie 
nach dem Konsum abschleppen zu kön-
nen. 

 
 
DE: Geschlecht = ??? 
 
Jeder Mensch in Deutschland soll künf- 

tig sein Geschlecht und seinen Vornamen 
selbst festlegen und in einem einfachen 
Verfahren beim Standesamt auch ent-
sprechend ändern können. Das sieht zu- 
mindest ein am 30. Juni in Berlin vorge- 
stelltes Konzept für ein sogenanntes 
„Selbstbestimmungsgesetz“ vor, wel-
ches das Transsexuellen-Gesetz von 
1980 ersetzen soll, das von Kritikern als 
unzeitgemäß und diskriminierend gese-
hen wird. Dabei sind auch Strafen für die 
Offenlegung des früheren Geschlecht 
vorgesehen. 

 
 
DE: Drags & Lesben 
 
Am 20. Juni startete bei RTL eine 

Drag-Variante zu „The Masked Singer“, 
in der sieben prominente Männer ein 
aufwändiges Drag-MakeOver erhielten, 
das sie in glamouröse Queens verwan-
delt. Für die meisten von ihnen war das 
wohl das erste Mal, dass sie auf High 
Heels trippelten und sich ein dazu pas-
sendes Alter-Ego mit entsprechenden 
Allüren zulegten. Das Ziel hinter diesem 
bunten Aktionismus ist der Versuch, für 
eine offenere Welt einzustehen, denn 
die Show „Viva la Diva“ wurde im Rah-
men einer Vielfalts-Themenwoche aus-
gestrahlt. Welche Promis sich hinter 
viel Fummel & Makeup versteckten, ver- 
suchten Olivia Jones, Jorge Gonzales, 
Jana Ina Zarrella und Tahnee – allesamt 
durchaus Fachleute auf diesem Gebiet 
– zu ermitteln. Als Hilfen wurden Hinwei- 
se in den Kostümen, aber auch in der 
Farb- und Musikauswahl versteckt. Eine 
Jury aus fünf professionellen Drag-
Queens wird auch weiterhin die Auf-
tritte ihrer Kurzzeit-Kolleginnen bewer- 
ten. Als Moderator findet sich Starkoch 
Tim Mälzer in einer für ihn neuen Umge-
bung. RTL startete außerdem die zwei- 
te Staffel von „Princess Charming“ – die 
mit dem Grimme-Preis ausgezeichnete 
lesbische Dating-Show ist auf dem 
Streaming-Portal RTL+ abrufbar. 

 

DE: Sehr charmant 
 
Fabian Fuchs ist der „Prince Charming 

2022“ – und in dieser Funktion macht er 
sich nun in der vierten Staffel auf die Su- 
che nach dem Mann seines Lebens. Er 
lebt in Berlin und arbeitet im Manage- 
ment eines Internet-Unternehmens. Der 
33-jährige Feschak geht nun auf Rhodos 
vor Anker, wo er nicht den Koloss, son-
dern „die Liebe seines Lebens“ finden 
will. Wichtig an seiner nunmehrigen Rolle 
ist ihm aber auch, ein Zeichen zu setzen, 
denn es sei wichtig zu zeigen, „dass die 
Themen rund um die Liebe immer die 
gleichen sind – egal, wer wen liebt“. 

 
 
CH: Traut euch! 
 
In der christkatholischen Kirche (sie 

entspricht Österreichs Altkatholiken) ist 
ab sofort die ehe auch für gleichge- 
schlechtliche Paare möglich. Das be-
schloss die Nationalsynode der Kirche 
laut einer Mitteilung im schweizerischen 
Olten. In Zukunft wird „die Ehe zivilrecht- 
lich verheirateter Paare unabhängig vom 
Geschlecht nach dem gleichen Ritus 
eingesegnet und in gleicher Weise ins 
Ehe-Register eingetragen“. Dieser sy-
nodale Beschluss schließt einen inten-
siven Diskussionsprozess ab, der auf 
Initiative der christkatholischen Jugend 
bereits 2018 begonnen hatte. 

 
 
CH: Monkeypox 
 
Nachdem mit 30. Jänner 2020 die 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) in 
Genf die Ausbreitung des Corona-Virus 
als Notlage von internationaler Tragwei- 
te definiert hatte, folgte am 23. Juni ei- 
ne weitere Stellungnahme, die sich mit 
der weltweiten Auswirkung der Affen-
Pocken befasste und klären sollte, ob 
auch diese Pocken-Form als vergleich-
bare globale Notlage einzustufen sei. 
Obwohl es sich dabei um die höchste 
Alarmstufe der WHP handelt, gibt es kei- 
ne unmittelbaren praktischen Konse- 
quenzen. Regierungen sollen aber auf-
gerüttelt werden, eindämmende Maß-
nahmen zu überdenken. Außerhalb 
Afrikas wurden bisher die meisten Fälle 
in Europa gemeldet, allein in Großbri-
tannien etwa 800 Infektionen – bei der 
Mehrzahl der bestätigten Fälle handelt 
sich um Männer, von denen der Großteil 
Sex mit wechselnden männlichen Part-
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nern (MSM) hatte. „Das Virus ist mögli-
cherweise in stark vernetzte sexuelle 
Netzwerke der MSM-Gesellschaft ein-
gedrungen, wo es sich auf eine Weise 
ausbreiten kann, wie es in der Allgemein- 
bevölkerung nicht möglich ist“, schrieb 
dazu neulich das Wissenschaftsmaga-
zin „Science“. 

 
 
FR: Dons de charité 
 
Die gemeinnützige Stiftung amfAR 

sammelt Geld, um die Aids-Forschung, 
die HIV-Prävention und die Behandlung 
damit finanziell unterstützen zu können 
– egal, ob in New York oder Cannes, 
überall finden sich werbewirksame Pro-
mis, um mit ihrem Auftritt für diese Idee 
zu werben. An der Côte d'azur ist es – 
auch durch die in Cannes abgehaltenen 
Filmfestspiele – aber besonders glamou- 
rös, für die gute Sache zu posieren. Im 
Luxushotel du Cap-Eden-Roc traten 
sich die VIPs sozusagen auf die Schlep- 
pe, als sie karitativ unterwegs waren: 
der Film war mit Leonardo DiCaprio, Ro-
bert De Niro, Tom Hanks und Michelle 
Williams vertreten, Models wie Cara 
Delevingne und Milla Jovovich machten 
mit ihrem Outfit Furore, und Tommy Hil-
figer, Horst Lewandowski, Christina 
Aguilera und Ricky Martin feierten ge-
meinsam! Wer nicht eingeladen war, 
musste zumindest € 12.000 für ein 
Ticket investieren. So kommen eben die 
Spendensummen zusammen, die wei-
terhin für Rekorde sorgen – in den letz-

ten Jahren ergaben sich insgesamt 230 
Millionen Euro. Auf der Gala selbst wur-
den außergewöhnliche Preise verstei-
gert, etwa ein Abend mit Sänger Andrea 
Bocelli oder eine Reise per Luxus-Yacht 
zu den Galapagos-Inseln. Tja – Cannes 
kann es... 

 
 
SA: No rainbow-colours! 
 
Aufseher der saudischen Regierung 

haben Kinderkleidung und Spielzeug in 
Regenbogen-Farben mit der Begrün-
dung beschlagnahmt, dass eine der-
artige Färbung die im Lande verbotene 
Homosexualität fördere“. Die Mitarbei-
ter hätten Geschäfte kontrolliert und 
Waren konfisziert, die Händler seien mit 
Strafen belegt worden, teilte das sau-
dische Handelsministerium mit. Im 
staatlichen TV wurde argumentiert, 
diese Farben würden „eine vergiftete 
Botschaft“ an die Kinder senden – ent-
sprechende Gegenstände, die gegen 
„den muslimischen Glauben und die öf-
fentliche Moral“ verstoßen, wurden ge-
zeigt. 

 
 
AU: Final Outing 
 
Die australische Filmschauspielerin 

Rebel Wilson hat sich nun also öffent-
lich zu ihrer Beziehung mit einer Frau 
bekannt. Was derzeit ja gerade in ist, 
bekam in diesem Falle aber eine spe-
zielle Note, denn ihr „Going public“ er-

folgte nicht aus freier Entscheidung, 
sondern unter dem Druck der Presse, in 
diesem Fall ausgelöst durch einen Jour-
nalisten, dem nun vorgeworfen wird, er 
habe Wilson dazu gezwungen. Wilson 
bedankte sich bei den sie weiterhin un-
terstützenden Fans und bezeichnete 
ihre Situation als „sehr schwierig“. Erst 
unter Druck entschuldigte sich Andrew 
Hornery, der Reporter der Tageszeitung 
„Sydney Morning Herald“. Der Chef-
redakteur der Zeitung, Bevan Shields, 
wollte mit seiner als Kommentar ver-
öffentlichten Sichtweise zwar seinen 
Mitarbeiter verteidigen, doch die Zei-
tung bekam daraufhin noch mehr in die 
Bredouille – Abos wurden gekündigt, 
die mediale Konkurrenz nützte die Si-
tuation für sich aus. Die sich aus die-
sem Hickhack ergebende Frage bleibt 
wohl: Ist „in“, wer „out“ ist? 

 
 
  
 
 Madonna küsst Tokischa 
 Ryan Gosling wird Ken 
 Michael Cimino muss sich entscheiden 
 Jimi Hendrix in Original-Größe 
 Regent Street bunt beflaggt 
 Tim Mälzer moderiert 
 Fabian Fuchs  bezaubert 
 Rebel Wilsons Zwangs-Outing 
 
 
 
 

#  Robert Waloch
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Ein voller Erfolg waren die ersten 
Pride Tage in Großklein. In der Natur-
parkgemeinde im Herzen der Süd-
steiermark verkündete bereits die 
Regenbogenfahne vor dem Gemein-
dezentrum, dass heuer im Juni ein an-
derer Wind weht. Tolle Veranstaltun- 
gen gaben dem Organisator recht, 
und die Besucher*innen freuen sich 
bereits auf die Pride Tage 2023. 

 
 
Der Beginn war bereits am 19. Juni mit 

der Vernissage der Ausstellung „Normal 
ist eine Illusion“ von Ulla Klopf und Ute 
Baurecker von Pabuku. Die Ausstellung 
hat zum Nachdenken eingeladen und 
begrüßte alle Besucher*innen des Ge-
meindezentrums mit der “Pride Flag Pa-
rade”. Bis 31. August kann die Ausstel- 
lung noch besucht werden und ein Ge-
winnspiel wartet auf alle. 

 
Offiziell eröffnet wurden die Pride Tage 

dann am Freitag, 24. Juni um 17:00 Uhr 
durch den Organisator Martin Fahren-
berger-Zirngast im Gemeindezentrum 
mit vielen Teilnehmer*innen. Dazu zähl-
ten Bürgermeister Christoph Zirngast, 
Vizebürgermeister Christian Plesar und 
Gemeinderätin Gerlinde Zirngast. Sehr 
gefreut haben sich alle über die Teil-
nahme von Nationalratsabgeordneten 
Nico Marchetti, welcher mit seinen 
Grußworten die Bedeutung von Pride 
Veranstaltungen unterstrich, und ge-
meinsam konnte man dann nach einem 
Kinobesuch in Großklein den Tag aus-
klingen lassen. 

 
Am zweiten Tag, dem Samstag, ging 

es für alle Interessierten auf den Bogen- 
platz der Bogensportunion Großklein, 
auf dem bei herrlichem Wetter und mit 
professioneller Betreuung durch Nina 
Ries und Erika Hütter jede*r zufrieden 
mit dem besten Schuss des Tages nach 
Hause ging. Bei der Weinverkostung und 
Kellerführung am Winzerhof Grebenz 
durfte einen Blick hinter die Kulissen 
geworfen werden, und alle wurden von 
der Chefin Bernadette mit Informatio-
nen, Wein und Jause bestens versorgt. 

Das Tagesfinale war in Martins Wine & 
Spirits-Bar bei einem ausgezeichneten 
steirischen Gin Tonic. 

Sportlich wurde am Sonntag in den 
dritten Tag gestartet: Bei einer Wan-
derung auf die Remschniggalm. Neben 
den Pabukus und ihren Freund*innen 
war auch Miss Jodie Fox, Drag Queen 
aus Graz, mit dabei. Alle hatten eine 
tolle Zeit bei der Pogleihütte direkt an 
der österreichisch-slowenischen 
Grenze mit bestem Fernblick in die 
Steiermark und nach Slowenien. 

 
Das Pride Festl startete um 15:00 Uhr 

und war das große Finale. Viele neue 
Gesichter aus der Region durften in 
Großklein bei Wein und Bratwürstl will-
kommen geheißen werden. Viele freu-
ten sich, dass es endlich auch eine 
Pride am Land gibt. Überraschend war 
der spontane Auftritt der Marktmusik-
kapelle Großklein, die mit dem Bürger-
meister und einer Regenbogenfahne am 
Festplatz musikalisch einzog. Gekrönt 
wurden die ersten Pride Tage mit dem 
Besuch einer weiteren Drag Queen aus 
Graz: Miss Gloria Hole hatte sichtlich 
eine schöne Zeit vor Ort und schnappte 
sich gleich die Musiker*innen für tolle 
Fotos. 

 
Sicher ist, dass mit den Pride Tagen 

ein erster wichtiger Schritt für Offen-
heit, Toleranz und gegen Diskriminie-
rung von LGBTIQ* in Österreich gesetzt 
wurde. Es gibt noch vieles zu tun und 
Pride sollte ja jeden Tag im Jahr sein. 
Die Überlegungen für die Pride Tage 
2023 laufen bereits und viele Besu-
cher*innen freuen sich darauf. Happy 
Pride aus Großklein! Weitere Informa-
tionen zu den Pride Tagen gibt es auf 
der Homepage: www.pridetage.at 
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Nach Liebesverbot nun

Amnesie im Land Tirol? 
 
Im Tiroler Hiv-Fall (siehe Ius Amandi 2/2021) behauptete die Landesregierung nicht nur 
ein Liebesverbot für Personen, die am Jugendamt arbeiten, sondern, unterstützt durch 
Zeugenaussagen ihrer Beamten, auch, dass der diskriminierte Kläger ohnehin nur eine 
Karenzstelle gehabt hätte und daher keinesfalls länger als ein Jahr beschäftigt worden wäre. 
Nach Auftauchen des Regierungsbeschlusses, in dem von einer Karenzstelle keine Rede war 
sondern von einem unbefristeten Dienstverhältnis bei Bewährung, erinnerte sich niemand 
mehr an die Vorgänge. staatsanwaltschaft und Gericht akzeptierten das.

Ü Ein hiv-positiver Mann wird an-
geklagt, weil er die Safer Sex Regeln 
eingehalten hatte (Oralsex ohne Ejaku-
lation in den Mund). Das Wiener Straf-
landesgericht spricht ihn frei, weil er 
sich „völlig richtig verhalten“ hatte. 
Sein Expartner verfolgt ihn weiter, 
outet ihn allerorts als hiv-positiv und 
verleumdet ihn. Sein Arbeitgeber, das 
Land Tirol, feuert ihn 2013 wegen der 
seinerzeitigen (absurden und menschen-
rechtswidrigen) Anklage und erweist 
sich im arbeitsgerichtlichen Verfahren 
vor dem Landesgericht Innsbruck in 
seiner Rechtfertigung höchst kreativ. 

Zuerst begründete sie die Auflösung 
damit, dass der Dienstnehmer bei sei-
ner Einstellung das Strafverfahren 
nicht angegeben hatte, obwohl er nach 
Strafverfahren gar nie gefragt worden 
war. Später behauptete die Landesregie-
rung, dass Personen, die am Jugend-
amt arbeiten, einvernehmliche Intim- 
und Liebesbeziehungen im Privaten mit 
Erwachsenen zwischen 18 und 21 Jah-
ren gar nicht oder nur mit Zustimmung 
ihrer Vorgesetzten haben dürfen und 
bei Zuwiderhandeln ihr Dienstverhält-
nis beendet werden dürfe. Zweimal ver-
lor das Land in erster Instanz. Zweimal 
hielt das Oberlandesgericht Innsbruck 
die Behauptungen der Landesregierung 
für plausibel und zog das Verfahren 
dermaßen in die Länge, das der Kläger 
nach acht Jahren Prozessdauer einem 
Vergleich zustimmen musste.

Karenz- oder Planstelle?

Im ersten Rechtsgang hatte die Landes-
regierung die Einstellung auf eine 
reguläre Planstelle nicht bestritten und 
ein führend in der Personalverwaltung 
tätiger Beamter ausgesagt: „Dies wird 
in der Regel so gehandhabt, dass eben 
Neueintretende zunächst einmal auf 
ein Jahr befristet mit einem Monat 
Probezeit angestellt werden. Grund
sätzlich gehen wir schon davon aus, 
dass wenn wir nach unseren Plan
stellenvorgaben Leute einstellen, diese 
dann länger an uns binden … Üblicher
weise ist es so, dass nach acht Mona
ten eine Leistungsbeurteilung durch
geführt wird. Wäre die beim Kläger 
positiv ausgefallen, hätte er damit 
rechnen können, dass sein Dienstver
hältnis in ein unbefristetes Dienstver
hältnis übergeleitet wird.“.

Auch im Dienstvertrag findet sich 
keinerlei Angabe, „ob und für welche 
Person der Vertragsbedienstete zur 
Vertretung aufgenommen“ worden 
wäre. Diese Angabe ist bei Karenz-
vertretungen aber gesetzlich vorge-
schrieben (§ 6 Abs 2 lit. c Landesbe-
dienstetengesetz: „Der Dienstvertrag 
hat jedenfalls Bestimmungen darüber 
zu enthalten“). Auch in der Stellenaus-
schreibung war von einer „Planstelle“, 
und keiner „Karenzstelle“ die Rede.

Dann kam die erste Berufungsentschei-
dung, in der das Oberlandesgerichtes 
Innsbruck darauf hinwies, dass es dem 
Land Tirol möglich ist zu beweisen, 
dass das Dienstverhältnis nicht über 
die einjährige Befristung hinaus ver-
längert worden wäre. Daraufhin hat 
die Landesregierung plötzlich behaup-
tet, dass es sich es sich lediglich um 
eine Karenzstelle gehandelt habe, die 
„ohnehin nur auf bestimmte Zeit mit 
ihm hätte besetzt werden können“, 
seine Tätigkeit „daher maximal auf 

den Karenzzeitraum ausgelegt“ war, 
der Kläger somit „maximal eine Ent-
schädigung im Ausmaß des Jahres 
erhalten“ könnte. „Da es sich bei 
gegenständlicher Stelle des Klägers 
um eine Karenzstelle gehandelt hat, 
bestand für den Kläger keinerlei An-
haltspunkt sowohl bei Beginn seines 
Arbeitsverhältnisses (Einstellungs-
gespräch) noch während der Dauer sei-
nes Arbeitsverhältnisses dafür, dass 
nach Ablauf der Jahresfrist das Dienst-
verhältnis verlängert wurde“, behaup-
tete die Landesregierung mit großem 
Nachdruck.

Regierungsbeschluss widerlegt 
Regierungsbehauptung

Zum Beweis führte die Landesregier-
ung ihre eigenen Beamten, die das in 
ihren Aussagen bestätigten: „Nach 
unseren Unterlagen, handelt es sich 
um eine Karenzstelle, sodass der 
Kläger nur für die Dauer der Karenz 
aufgenommen wird“, „Ich habe den 
Kläger sicherlich darauf hingewiesen, 
dass es sich um eine Karenzstelle 
handelt und dass die Kollegin (xx) 
eventuell wieder zurückkommen 
kann.“, „Der Kläger hat eine Karenz
stelle. Das wurde ihm auch so kommu
niziert … Die Stelle des Klägers war 
die Karenzstelle für (xx). In der Regel 
werden Karenzstellen auch als solche 
ausgeschrieben. Teilweise ist es aber 
schwierig, Stellen zu besetzen, sodass 
es sich dann als vorteilhaft erwiesen 
hat, diese nicht als Karenzstellen 
auszuschreiben, damit zumindest sich 
einmal die Bewerber melden. Dem 
Kläger wurde von … erklärt, dass es 
sich um eine Karenzstelle handelt“.

Tatsächlich wurden alle Stellen der 
betreffenden Bezirkshauptmannschaft 
in den Jahren 2011 bis 2016 immer 
ausdrücklich als Planstelle oder als 
Karenzvertretung ausgeschrieben, nie 
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Verfassungsgericht

slowenien öffnet 
Ehe und Adoption
Das slowenische Verfassungs-
gericht hat am 13.06.2022 
entschieden, dass der Ausschluss 
gleichgeschlechtlicher Paare von 
Ehe und Adoption diskriminierend 
und menschenrechtswidrig ist.   

Ü Für das Inkrafttreten der Ehe- und 
Adoptionsgleichheit hat es eine Frist von 
sechs Monaten gesetzt. Slowenien ist das 
erste ehemals kommunistische Land, das  
die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare 
öffnet. Das gleiche gilt für Adoptionen. 

Bahnbrechend

VfGH: Adoption 
jetzt doch für Alle
2014 hat der Verfassungsgerichts-
hof das Verbot der Adoption durch 
gleichgeschlechtliche Paare aufge-
hoben. Gleichgeschlechtliche Adop-
tiveltern mussten jedoch, anders als 
verschiedengeschlechtliche, die 
richtige staatsbürgerschaft dafür 
haben. Dem hat der Verfassungs-
gerichtshof jetzt ein Ende gesetzt.  

Ü A ist tschechischer Staatsangehöriger 
und B slowakischer. Seit vielen Jahren 
leben sie in Österreich in einer festen 
Partnerschaft, die sie 2015 eintragen haben 
lassen. C ist slowakische Staatsangehörige 
und wurde nur drei Tage nach ihrer Geburt 
im Jahr 2020 von der Stadt Wien den 
beiden Männern als Pflegekind anvertraut. 
Unbegrenzt und im Hinblick auf die 
bevorstehende Adoption.

Sowohl die Adoptiveltern als auch der 
Jugendhilfeträger haben am Bezirksgericht 
Innere Stadt Wien beantragt, die Adoption 
zu genehmigen. Das Gericht hat die 
Genehmigung jedoch verweigert. Das 
Bundesgesetz über das internationale 
Privatrecht (IPR-G) bestimmt nämlich 
(§ 26), dass die Zulässigkeit einer 

ohne Angabe, ob es sich um eine Plan-
stelle oder um eine Karenzvertretung 
handelt. Ungeklärt blieb auch, inwie-
fern Bewerber, die keine Karenzstelle 
wollen und sich nur auf eine Planstelle 
bewerben, nur deshalb eine Karenz-
stelle annehmen würden, weil sie sich 
schon beworben haben, vor allem 
wenn sie feststellen, dass sie getäuscht 
wurden. 

Mittlerweile kam dem Kläger jener 
Beschluss der Landesregierung aus 
2013 zu, mit dem er in den Landes-
dienst aufgenommen worden war. Und 
darin ist von einer Karenzstelle oder 
einer Karenzvertretung keine Rede. 
Vielmehr heißt es: „Das Dienstverhält-
nis wird vorerst für ein Jahr eingegan
gen und kann bei entsprechendem Ver
wendungserfolg auf unbestimmte Zeit 
verlängert werden … In der Bezirks
hauptmannschaft (xx)  ist mit 01.04. 
2013 eine freie Planstelle nach zu 
besetzen“.

Nur prozesstaktische 
Vorgangsweise

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck leite-
te, auf Sachverhaltsdarstellung des 
Klägers, ein Verfahren wegen falscher 
Beweisaussagen und versuchtem Pro-
zessbetrug ein. Diese Delikte können 
auch durch Verschweigen erheblicher 
Tatsachen (hier: des Regierungsbe-
schlusses) begangen werden. Die StA 
befragte aber weder die Beschuldigten 
noch nahm sie Einsicht in die Personal-
akten oder befragte mit den Vorgängen 
befasste Zeugen. Sie holte lediglich 
eine Stellungnahme, nein: nicht der 
Beschuldigten, sondern der Landes-
regierung ein. Diese teilte mit, es sei 
nicht mehr klärbar, warum, entgegen 
den Usancen und dem Gesetz, die 
Karenzstelle in der Stellenbeschreib-
ung, im Regierungsbeschluss und im 
Dienstvertrag nicht angeführt worden 
ist. Es sei aber jedenfalls eine Karenz-
stelle gewesen.

Die Staatsanwaltschaft akzeptierte und 
stellte das Verfahren ein. In der 
Behauptung der Karenzstelle liege 
„eine prozesstaktische, aber im Zweifel 
keine potentiell betrügerische Vor-
gangsweise“. Das Landesgericht Inns-
bruck bestätigte. Die Staatsanwalt-
schaft habe den Schuldnachweis „denk-
möglich verneint“, insbesondere weil 
die Zeugenaussagen (wenn auch nach 
vorherigem Studium des Personal-
aktes) „mehrere Jahre nach den 
Geschehnissen“ getätigt wurden.

So fand ein denkwürdiges Verfahren 
ein denkwürdiges Ende. 
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Das RKL Kuratorium
Ü em. Univ.-Prof. Dr. Josef Christian Aigner,  

Ü NR-Abg. 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 NR-Abg. 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, Alt-Bundeskanzler 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. Aids-Ges. Ü Hon.-Prof. Dr. 

udo Jesionek, vorm. Präs. Jugendgerichtshof, Präs. 

Weißer Ring Ü Mag. Christian Kern, Altbundeskanz-

ler Ü Gery Keszler, Life-Ball 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, Boltzmann-Inst. f. Menschenrechte, 

UN-Sonderberichterstatter 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, 

SPÖ-Klubobmann 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, Boltzmann-Instit. 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 

Wittmann-Tiwald, Co-Vors. FG Grundrechte der Rich-

tervereinigung, Präs. Handelsgericht Wien Ü Mag. 

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

Medieninhaber, Hersteller, Herausgeber, Redaktion: RECHTsKOMITEE LAMBDA • Vereinigung zur Wahrung der Rechte aufgrund sexueller Orientierung 
und Geschlechtsidentität, Linke Wienzeile 102, 1060 Wien, Tel/Fax 876 30 61, E-Mail office@RKLambda.at; Website: www.rklambda.at; Herstellungs- und Verlags-
ort: Wien; Erscheinungsdatum: 21.07.2021; Titelfoto: Alfons von Donalonso; Layout: Michael Hierner/www.hierner.info 

Mündliche oder schriftliche Zitate sowie der Nachdruck einzelner Beiträge sind unter Quellenangabe und Übersendung eines Belegexemplares jederzeit gestattet. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die 
Meinung der Redaktion oder des Herausgebers wieder. Ius Amandi ist die Zeitschrift des Rechtskomitees LAMBDA (RKL). Das 15jährige Bestehen des RKL wurde am 2. Okt. 2006 mit einem historischen Festakt im Nationalratssitzungs
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.

Adoption nach dem Heimatrecht der 
Adoptiveltern zu beurteilen ist. Also 
nach dem Recht jenes Landes, dessen 
Staatsangehörigkeit sie haben. Sowohl 
Tschechien als auch die Slowakei 
verbieten aber noch die Adoption 
durch gleichgeschlechtliche Paare.

Tschechische & slowakische 
Gesetze menschenrechtswidrig

Die Adoptiveltern brachten ihren Fall 
daher, vertreten durch RKL-Präsident 
Dr. Helmut Graupner, vor den Ver-
fassungsgerichtshof. Dieser hat nun 
ausgesprochen, dass Diskriminierung 
auf Grund sexueller Orientierung  fun-
damentale Werte der österreichischen 

Rechtsordnung verletzt. Kein Paar  
darf wegen Gleichgeschlechtlichkeit 
von Adoptionen ausgeschlossen wer-
den, gleich welche Staatsbürgerschaft 
es hat (VfGH 18.06.2022, G 30/2021).   

In Österreich dürfen jetzt gleichge-
schlechtliche Paare, unabhängig von 
ihrer Staatsbürgerschaft, nicht nur 
heiraten sondern auch Kinder 
adoptieren.

„Wieder blieb die Politik untätig und 
musste der Verfassungsgerichtshof  
ein Machtwort sprechen“, sagt Dr. Hel
mut Graupner, Präsident des Rechts
komitees LAMBDA (RKL) und Anwalt 
der Adoptiveltern. 



Der Verein “Mistelbach Pride LGBTQ+ 
Initiative” brachte am 18. Juni die Re-
genbogenparade in ihrer vollen Pracht 
zum ersten Mal nach Mistelbach, einer 
rund 11.000-Einwohner-Kleinstadt im 
niederösterreichischen Weinviertel. 

 
 
Los ging es um die Mittagszeit, beglei- 

tet von griechischen Snacks, gutem Wein 
aus der Region, fetziger Musik und strah-
lendem Sonnenschein. Gemeinsam mit 
Drag-Queen Moderatorin Candy Licious 
heizten die DJ’s vom “Box Kollektiv” die 
Stimmung kräftig auf, ein gelungener Auf- 
takt für den Umzug durch die Innenstadt. 
An die 300 Menschen folgten einem Poli-
zeifahrzeug hinauf zum Bahnhof, dann vor- 
bei an der Volkschule, hinunter zur Haupt- 
straße und wieder zurück zum Hauptplatz. 
Natürlich mit im Gepäck: Pride-Flaggen 
und gute Laune. 

 
Obmann von Mistelbach Pride und Or-

ganisator der Parade Michael Rabl knüpf- 
te nach dem Umzug mit einem Rededia-

log auf der Bühne an. Wenn es um LGBTQ+- 
Themen geht, sei es auch heute noch ein 
großer Unterschied, ob man sich in städ-
tischem oder ländlichem Gebiet befindet. 
Diese erste Regenbogenparade in Mistel- 
bach sollte also Sichtbarkeit schaffen, 
die Queer-Community wolle auch “am 
Land” gesehen werden und vertreten sein. 
Um das zu erreichen, müsse man das Ta- 
bu darum noch brechen. Darüber hinaus 
wolle man zur Normalisierung von “Nicht- 
heteronormativen Lebensweisen” auf re-
gionaler Ebene beitragen und konkret ge- 
gen Diskriminierung vorgehen. “Wir wol-
len eine Anlaufstelle für die queere Sze- 
ne im Weinviertel ermöglichen”, so der 
21-jährige Obmann. Wenn es nach ihm 
ginge, sollte in Mistelbach künftig jedes 
Jahr eine Pride stattfinden, verkündete 
Rabl “megastolz”. 

 
Erich Stubenvoll, Bürgermeister der Ge- 

meinde, kam auch zu Wort. Mit so einem 
zahlreichen Erscheinen habe er nicht ge-
rechnet. “Das ist für Mistelbach schon 
untypisch”, heißt es. In 2 Jahren Amtszeit 

wäre er noch nie so gerne Bürgermeister 
gewesen, wie jetzt gerade. “Wir können 
stolz auf die Vielfalt sein, die Mistelbach 
seit heute ausstrahlt!” Seit Amtsantritt 
habe sich der 38-jährige Gemeindevor-
steher für eine eigene Pride in der Ort-
schaft ausgesprochen. Wahr wurde die- 
ser Traum, als Michael im Februar diesen 
Jahres die Gemeinde kontaktierte und 
sich bereit erklärte, dieses Vorhaben mit 
seinem mehrköpfigen Team auf die Bei- 
ne zu stellen. Dank Unterstützung der 
Stadt und zahlreichen, freiwilligen Hel-
fer*innen ist es gut gelungen. 

 
Ebenfalls zu Besuch waren Mitglieder 

der HOSI Wien mit Obfrau Ann-Sophie 
Otte, die sich auch mit ein paar bestärken- 
den Worten an die Paradenbesucher*in- 
nen richtete. Anschließend wurde bis 
20:00 Uhr fröhlich mit Musik weitergefei-
ert. Die Mischung aus “Vienna Pride” und 
“Jugendfestl” kam durchaus positiv an. 
Man freut sich schon auf nächstes Jahr. 

 
# Julia Waldherr
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HAPPY PRIDE  IN MISTELBACH!
...unzählbare Regenbogen-Flaggen bei strahlendem Sonnenschein...
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Die Männerberatung Wien gibt es 
seit dem Jahr 1984 und wurde als ers- 
te Männerberatungsstelle im deutsch- 
sprachigen Raum gegründet. 

 
 
In der professionellen Arbeit mit Bu- 

ben*, Burschen* und Männern* hat die 
Männerberatung Wien mittlerweile ein 
unverwechselbares Profil entwickelt und 
im Laufe der folgenden Jahre in sämtli-
chen anderen Bundesländern Öster-
reichs ähnliche Initiativen mit auf den 
Plan gerufen. Die Männerberatung Wien 
hat fünf Standorte, vier in Wien und ei- 
nen in Hollabrunn. Die Männerberatung 
Wien ist ein gemeinnütziger Verein, der 
durch Bundesmittel und auch durch die 
Stadt Wien subventioniert wird. 

Kooperationen mit 
anderen Institutionen 
 
Seit der Gründung des Vereins haben 

sich weitreichende Kooperationen ent-
wickelt. Beispielsweise betrifft das im 
Bereich der Arbeit mit von Gewalt be-
troffenen Personen, die Kinder- und Ju-
gendhilfe, Staatsanwaltschaften und Be- 
zirks- und Landesgerichte, die Kinder- 
und Jugendanwaltschaft der Stadt Wien, 
die Wiener Frauenhäuser, die Beratungs- 
stellen für sexuell missbrauchte Mäd-
chen und junge Frauen und die Interven- 
tionsstelle gegen Gewalt in der Familie. 
Im Gesundheitsbereich ist es die Zu-
sammenarbeit mit MEN, dem Männer-
gesundheitszentrum der Stadt Wien, im 
Bereich der Öffentlichkeitsarbeit ist es 
die White Ribbon Kampagne Österreich, 
eine Initiative von Männern gegen Män-
nergewalt an Frauen. Darüber hinaus 
besteht eine bundesweite Vernetzung 
im Rahmen der „Plattform gegen die 
Gewalt in der Familie“, des Dachver-
bands Männerarbeit Österreich (DMÖ) 
und der Arbeitsgemeinschaft der Män-
nerberatungsstellen Österreichs (AMÖ). 

 
 
 Die Angebote und das 
Männer*bild der Männer- 
beratung Wien 
 
Die Männerberatung Wien steht bei 

Fragen rund um Erziehung, Vaterschaft, 
Trennung/ Scheidung, sozialen oder 
psychischen Problemen und bei weite-

rem Beratungsbedarf seit 1989 vielen 
Jugendlichen, Frauen*, Männern* und 
auch Multiplikator*innen hilfreich zur 
Seite. 

Die unterschiedlichen Angebote (Be-
ratung, Therapie, Täterprogramme, Kur- 
se, Trainings, Workshops, Tagungen und 
Vernetzungen zu anderen öffentlichen 
Stellen) haben die Intention und das 
Ziel, Jugendliche und Männer* dabei zu 
ermutigen, sich mit ihren eigenen The-
men und den damit verbundenen Unsi-
cherheiten auseinanderzusetzen, gege- 
benenfalls Gewalt zu beenden und einen 
eigenen, sinnstiftenden Weg im Leben 
zu finden. Ein Schwerpunkt unserer 
Männer*arbeit besteht seit Beginn in 
der Erarbeitung positiver Lebenskonzep- 
te für Männer*. Männerberatung bedeu- 
tet für uns nicht nur, dass vorwiegend 
Männer* für Männer* da sind, sondern 
auch, dass wir uns für Männer* Zeit neh- 
men: für das Innehalten, das Übersich-
nachdenken, die Verantwortung für sich 
und andere, für die Rücksichtnahme 
und die Selbstwahrnehmung. 

Dazu gehört auch eine Grundhaltung, 
welche überholte Bilder von Männlich-
keit überdenkt und neu definiert, um dem 
Mann die Möglichkeit zu bieten, sich 
selbst abseits einengender und dadurch 
toxischer Vorstellungen von Männlich-
keit zu sehen. Dementsprechend be-
schränkt sich auch die Definition von 
Mann der Männerberatung nicht auf 
eine rein biologische, sondern umfasst 
all jene Menschen, welche sich selbst 
dem männlichen Geschlecht zugehörig 
fühlen. Auch wenn diese Thematik vor 
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MÄNNERBERATUNG  WIEN
...seit fast 40 Jahren...
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allem im Bereich LGBTIQ+ der Männerberatung zum Tragen 
kommt, so ist es uns ein Anliegen, diese Öffnung von Ge-
schlechterbegriffen in allen Bereichen als selbstverständlich 
anzunehmen. 

 
 
Männer* mit sexuellen Problemen 
 
Wir haben auch mit Männern* zu tun, die unter Sexualstörun- 

gen leiden und deren Abhilfe gewünscht wird, Männern*, die se- 
xuelle Vorlieben haben, welche ihnen Unsicherheiten bereiten, 
sowie mit Männern*, die sich u.a. über Verhütung, Vasektomie, 
Safer Sex, Ansteckungsgefahren, STDs, Chem-Sex , sexuelle 
Süchte oder Selbsthilfegruppen erkundigen wollen. Durch Zu-
satzausbildungen von Mitarbeiter*innen der Männerberatung 
konnten wir im Bereich der sexualtherapeutischen Beratung 
unser Angebot erweitern. 

 
 
Queer / LGBTIQ+ 
 
Im Rahmen der Beratungen für Menschen mit varianten sexu- 

ellen Orientierungen und varianten geschlechtlichen Identitä-
ten finden Gespräche mit schwulen*, bisexuellen*, pansexuellen, 
transidenten, nicht-binären und intergeschlechtlichen Perso- 
nen statt. Dabei wenden sich diese Menschen an die Männer-
beratung aufgrund von Themen, die in Zusammenhang mit ih- 
ren sexuellen Orientierungen bzw. Geschlechtsidentitäten 
stehen wie z.B.: Comingout, Diskriminierungserfahrungen am 
Arbeitsplatz, in der Schule oder im öffentlichen Raum, Gewalt- 
erfahrungen, Ablehnung der eigenen sexuellen Orientierung 
oder Identität, rechtliche Fragen zu Themen wie eingetragene 
Partnerschaft, Ehe, Adoption, Pflegekinder u.v.m. 

Zudem geht es in den Beratungen auch um allgemeine The-
men, die alle anderen Menschen auch betreffen können wie z.B. 
Beziehungsprobleme, Krisen, Trauer oder psychische Störun-
gen bzw. Erkrankungen. Hier suchen uns die Menschen auf, um 
innerhalb eines wohlwollenden und wertschätzenden Umfeldes 
betreffend ihrer sexuellen Orientierungen bzw. Geschlechts-
identitäten über allgemeine Probleme sprechen zu können. 
Außerdem besteht die Möglichkeit, Beratungsangebote ande-
rer Bereiche wie z.B. Opferschutz, Prozessbegleitung oder der 
Männer BBE (Arbeitslosigkeit) innerhalb einer Organisation in 
Anspruch zu nehmen. 

Männer* und Jugendliche, die mit ihrer sexuellen Orientie-
rung bzw. geschlechtlichen Identität ein Problem haben bzw. 
diese nicht integrieren können, suchen die Männerberatung 

Alexander Nikodemus Stefan Astner
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schenrechte. Wir freuen uns über die 
Vielfältigkeit unserer Klient*innen, Prak- 
tikant*innen und Mitarbeiter*innen. Bei 
uns sind alle Menschen willkommen, die 
wir mit unseren Beratungsangeboten 
ein Stück ihres Weges begleiten können. 

 
 
 Allgemeine Beratung, Gewaltprävention, LGBTIQ+ 
   Senefeldergasse 2/25, 1100 Wien 
 Psychotherapie, Gewaltprävention 
   Erlachgasse 95/5, 1100 Wien 
 Opferschutz & Prozessbegleitung, Männer BBE 
   Keplerplatz 12/21, 1100 Wien 
 Jugendarbeit, Männer BBE, Fortbildungszentrum 
   Muhrengasse 22, 1100 Wien 
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Wien vermehrt auf, da es sich nicht um 
eine „explizite“ Beratungsstelle für diese 
Themen handelt und ebenso zu vielen 
anderen Themen beraten wird. Dies 
scheint für diese Personen eine Art un-
auffälligen Charakter zu haben und er-
leichtert die Möglichkeit des Zugangs 
zur Beratung. 

In weiterhin steigender Zahl suchten 
uns in den letzten Jahren Menschen auf, 
die aus ihren Heimatländern aufgrund 
ihrer Geschlechtsidentität bzw. sexuel-
len Orientierung geflüchtet sind und  
Missbrauchs-, Folter-, Diskriminierungs- 
und traumatische Fluchterfahrungen 
gemacht haben. 

Pride 
 
Wir, die Männerberatung Wien und 

unsere Klient*innen bewegen uns in ei- 
nem Spektrum von Diversität bezüglich 
unserer Sexualitäten und Identitäten, 
Herkunft, Ethnien, sozialen Schichten, 
Altersgruppen und körperlicher oder 
psychischer Fähigkeiten. Wir sind und 
unterstützen Menschen varianter ge-
schlechtlicher Identitäten und sexuel-
ler Orientierungen: lesbisch, schwul, bi- 
sexuell, pansexuell, transident, nicht- 
binär, genderfluid und/oder interge- 
schlechtlich. Wir stehen für Selbstbe- 
stimmung und Einhaltung der Men-

McDonald & Dodds 
– Staffel 2 
 
Endlich die Staffel 2 dieser herrlichen 

britischen Krimireihe. Wir befinden uns 
in Bath (alleine die Kameraschwenks 
darüber hinweg sind ein Sehen der Serie 
wert). Die Konstellation ist mittlerweile 
so, dass sich die Londoner DCI McDo-
nald mit ihrem mehr als schrulligen 
Partner DS Dodds arrangiert hat. Nicht 
nur das, sie schätzt indessen auch seine 

unorthodoxe Arbeitsweise und seine 
scharfe Beobachtungsgabe. Sie, impul-
siv, feurig, er, ruhig, still. Herrliche Kom-
bination und zum Rätseln gibt es auch 
in Bath genug! 

 
McDonald & Dodds – Staffel 2; Edel 

Motion/itv 2022, 269 Min., Englisch/ 
Deutsch, ca. € 20,00; D: Jason Wat-
kins, Tala Gouveia u.v.a. 

 
 Mord auf Shetland 
– Staffel 4 
 
Englische Krimiserien zeichnen sich 

durch perfekte (malerische) Locations, 
durch sehr gute Schauspieler*innen, 
durch intelligente Drehbücher und durch 
Spannung aus. Die Faszination bei eng-
lischen Krimis lebt auch nach Miss Mar-
ple, Hattie Wainthrop, Morse, Pater Brown 
und Hercule Poirot weiter. Nach den Ro-
manen von Ann Cleeves entstanden 
eben bisher 4 Staffeln. An einem Strand 
auf den Shetland Islands wurde eine 
abgetrennte Hand gefunden, später 
dann noch mehrere Körperteile… 

 
Mord auf Shetland – Staffel 4; Edel 

Motion/itv 2022, 338 Min., Englisch/ 

Deutsch, ca. € 23,00; D: Douglas 
Henshall u.v.a. 

 
 A. Dalgliesh: Scotland Yard 
– Staffel 1 
 
Höchste Qualität in allem: Darstelle- 

r*innen, Handlung, Kostüme, Setdeco- 
ration. Nach den Romanen von P.D. Ja- 
mes (1920-2014) führt uns diese Krimi- 
serie in die 70er-Jahre. Detective Adam 
Dalgliesh ist ein vorgeblich kühler und 
introvertierter Ermittler, der sich auch 
dem Gedichteschreiben widmet. Ande-
rerseits ist er ein kluger und leidenschaft- 
licher Verbrechensaufklärer. Gleich der 
erste Fall bringt ihn mit seiner eigenen 
Geschichte wieder in Berührung. In einer 
Krankenpflegerschule stirbt eine Test-
person während einer Lehrübung. Dal-
gliesh’s eigene Frau ist bei der Geburt 
des gemeinsamen Kindes verstorben… 

 
Adam Dalgliesh: Scotland Yard – Staf- 

fel 1; Edel Motion/All3Media 2022, 272 
Min., Englisch, Deutsch, ca. € 23,00; 
D: Bertie Carvel, Jeremy Irvine, Natasha 
Little, Steven Mackintosh, Jane Lapo-
taire u.v.a. 

# Mario Reinthaler

INTERESSANTE KRIMI-SERIEN-SEQUELS
auf DVD: McDonald & Dodds, Mord auf Shetland, Adam Dalgliesh

w w w.maenner.at  
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Von 13. Mai bis 18. Juni liefen die 
Wiener Festwochen, im Musikverein 
feierte das Musik-Festival zwischen 
7. Mai und 17. Juni Sternstunden und 
die Staatsoper widmete sich erfolg-
reich dem Saison-Ende. Ein Rückblick 
auf diese einzelnen Widmungen in 
komprimierter Form sei erlaubt! 

 
 
Abglanz einer großen Idee 
 
Veranstaltungen unter dem Titel „Fest- 

wochen“ gab es in Wien schon seit 1927; 
nach dem 2. Weltkrieg wurden sie 1951 
als „Wiener Festwochen“ neu gegründet 
und waren bereits 1952 Teil der „Euro-
pean Festivals Association“, brachten 
sich in eine Riege großer Kulturveranstal- 
tungen ein und waren sich dieses bedeu- 
tenden Forums und seiner Qualitätsan- 
sprüche bewusst. Für den Wiener Besu-
cher folgten herrliche Jahre, erlebte er 
doch fabelhafte Begegnungen mit den 
bedeutendsten Theatergruppen Euro-
pas und Auftritte der größten Stars. Die 
Comédie francaise und ausgewählte 
englische Bühnen waren ebenso zu Gast 
wie Giorgio Strehler mit seinem „Picco- 
lo Teatro“, im Burgtheater trat Anna Mag- 
nani 1965 als „La Lupa“ (in Zeffirelli-Re- 
gie) und in „Die tätowierte Rose“ auf, 
und Ariane Mnouchkines „Théâtre du 
Soleil“ begeisterte mehrere Male mit 
einer tollen Mischung aus Choreogra-
fie, Musik und Sprache. Diese Jahre sind 
lange schon vorbei, unvergleichliche 
Qualität machte Platz für Mittelmaß – 
und selbst dieses verabschiedete sich 
mit dem vom Wiener Kulturstadtrat 
2017 als Leiter ernannten Tomas Zier-
hofer-Kin. Der hatte sich zwar mit dem 
„Donaufestival“ in Krems einen gewis-
sen Namen in der Alternativ-Szene er-
worben, aber unter seiner Ägide wurden 
nun aus den Fest- eher Restwochen. In 
Interviews erklärte ziemlich arrogant, 
Theater interessiere ihn nicht. Die Fol-

gen bekam er bald zu spüren, auch die 
hinter ihm stehenden politischen Ver-
antwortlichen mussten die Reißleine 
ziehen – schon 2019 folgte ihm der ge-
bürtige Belgier Christophe Slagmuyl-
der. Er gab sich zwar persönlich um eini- 
ges dezenter als sein Vorgänger, pro-
grammatisch verharrte er aber weiter-
hin in vorgegebenen Spuren: statt Öff- 
nung in Richtung Publikum wurde wei-
terhin elitäre Inzucht gepflegt – die Fest- 
wochen verkamen zu einem Fringe-
Festival, das nur mehr 30.000 Karten 
insgesamt auflegte, von denen jede mit 
€ 330 subventioniert wird. Selbst eher 
alternativ orientierte Rezensenten fin-
den da ein Missverhältnis zwischen An-
gebot und Nachfrage. 

 
Dass die letzte heuer auftretende 

Gruppe ohne alle Textilien auskam, ist 
aber nicht darauf zurückzuführen: Mó-
nica Calle ließ in ihrer Produktion „Só eu 
tenho a chave desta parada selvagem“ 
(„Nur ich allein habe den Schlüssel zu 
dieser wilden Parade“ – Zitat aus einem 
Rimbaud-Gedicht) 15 nackte Männer 
zu Igor Strawinskis „Le Sacre du Prin-
temps“ in einer Probenaufnahme mit 
Leonard Bernstein bis zur Erschöpfung 
schreiten, springen und rennen. 

 
 Musikfest oder 
Musik-Festival? 
 
Über viele Jahre wurden die Wiener 

Festwochen musikalisch von den Pro-
grammen begleitet, für die im Jahres-
wechsel Konzerthaus und Musikverein 
verantwortlich waren. Mit der Zeit wur-
den diese Aufführungen zu den beim 
Publikum weiterhin begehrten Restpos-
ten einer großen Tradition, was auch 
2022 zutraf, wo nun Dr. Stephan Pauly, 
der seit 2020 in Nachfolge von Dr. Tho-
mas Angyan amtierende Intendant des 
Musikvereins für das Programm zustän-

dig war. Als Motto des Festivals wurde 
der Stimmton A gewählt – inspiriert von 
einer Stimmgabel, die sich in den Samm- 
lungen der Gesellschaft der Musikfreun- 
de in Wien fand. Dieses A stand heuer 
für eine Vielfalt von Ideen, die musika-
lisch umgesetzt wurden und aus dem 
einstigen Musikfest nun das „Musikver-
ein Festival A!“ formten, das als Fest 
der Musik einer der großen kulturellen 
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Anziehungspunkte Wiens war. Die auf-
tretenden Künstler bestätigten den Ruf 
Wiens als weiterhin weltweit führender 
Kapitale klassischer Musik. Die Wiener 
Philharmoniker, das Gewandhaus-
orchester Leipzig und die Sächsische 
Staatskapelle Dresden seien stellver-
tretend für alle anderen großen Orches-
ter genannt, die im Goldenen Saal zu 
hören waren. Als Dirigenten reihten sich 
da Christian Thielemann, Riccardo Muti 
und Andris Nelsons, Solisten waren u.a. 
Camilla Nylund, Igor Levit und Rudolf 
Buchbinder. 

 
Wie im vorigen Kapitel wird nur der 

letzte Programmpunkt des Festivals mit 
Details vorgestellt: unter Leitung von 
Lorenzo Viotti präsentierten die Wiener 
Symphoniker ein Programm, das ur-
sprünglich anders geplant war, hätte 
doch der Pianist Jean-Yves Thibaudet 
auftreten sollen. Durch seine Erkran-

kung kam aber der tschechische Kollege 
Lukás Vondrácek zum Zug, der nun mit 
Sergej Rachmaninows 2. Klavierkonzert 
(Op. 18, e-Moll) bewies, dass er auf dem 
Weg ist, zu den Großen seines Faches 
gezählt zu werden. Dort ist der junge 
Dirigent – Sohn eines berühmten Vaters 
– bereits angekommen, was er auch 
diesmal bestätigte, als er im zweiten 
Teil des Konzertes mit Maurice Ravels 
Symphonie chorégraphique „Daphnis 
et Chloé“ für Begeisterung sorgte. 

 
 
Finale am Opernring 
 
Kurz vor dem Ende der Saison 2021/22 

brachte die Staatsoper mit Capriccio 
noch die musikalische Neu-Einstudie-
rung der letzten Oper von Richard Strauss 
auf die Bühne. Die aus dem Jahr 2008 
stammende Produktion in Regie und 
Ausstattung von Marco Arturo Marelli 
besticht vor allem durch die Eleganz 
des Bühnenbildes, das den Besucher 
mit seinen Spiegel-Elementen mitnimmt 
in eine dem Werk gemäße Rokoko-Stim- 
mung, der auch Dagmar Niefinds Kos-
tüme entsprechen – mit Ausnahme der 
Robe, die die Gräfin im Finale trägt, die 
einst wohl eine Huldigung an die Vor-
liebe der Sängerin der Premiere, Renée 
Fleming, für derartige Schnitte war. Das 
„Konversationsstück für Musik in einem 
Akt“ mit dem von Strauss und Klemens 
Krauss gemeinsam verfassten Text war 
nie ein Zugstück beim Publikum, so 
nicht Sopran-Stars wie Lisa della Casa 
oder Elisabeth Schwarzkopf die junge 
Gräfin sangen, die sich – gemeinsam 
mit ihrem Bruder – in einem Schloss in 
der Nähe von Paris zur Zeit von Glucks 
Opernreform ihre Tage mit Fragen zur 
Bedeutung von Musik und Sprache ver-
treibt und dabei auch in einen verlieb-
ten Zwiespalt gerät. Sie weiß nicht, ob 
sie sich für den Musiker Flamand oder 
den Dichter Olivier entscheiden soll, die 
ihr schließlich ein gemeinsam geschaf-
fenes Sonett als Hilfe zur endgültigen 
Klärung ihrer Gefühle überreichen. Im 
glanzvollen Schluss-Monolog lässt sie 
wissen, dass wohl keiner ihrer „verlieb-
ten Feinde“ das Rennen machen wird. 
Wie schon 2008 steht auch diesmal Phi- 
lippe Jordan am Pult, kann aber nicht an 
Georges Prêtre (1964) oder gar Karl 
Böhm (1960) erinnern, die sich beide 
(im Rahmen der 1951 von Hartmann 
für das Theater an der Wien geschaffe-
nen Inszenierung) für die kunstvolle 

Komposition eingesetzt hatten. Die 
Sänger (durchwegs Rollendebüts am 
Ring) bildeten ein aufeinander gut ab-
gestimmtes Ensemble. Dessen Zentrum 
war natürlich Maria Bengtsson als Grä-
fin, die – angesichts der Größe des Hau-
ses? – anstelle von silbrigem Piano et- 
was viel Textunverständlichkeit bot. Als 
Schauspielerin Clairon (die zweite gro- 
ße Frauen-Rolle und einst von Christa 
Ludwig gesungen) hatte Michaela 
Schuster manche Probleme, konnte 
sich aber mit ihrer Rückreise nach Paris 
elegant aus der Handlung verabschie-
den. Ihr neuer Verehrer, der Graf, war 
bei Adrian Eröd in guten Händen – dar-
stellerisch und vokal! Daniel Behle als 
tenoraler Flamand und Andrè Schuen, 
als Olivier, dessen baritonaler Gegner 
um die Gunst der Gräfin, zeigten sich 
mit manchen stimmlichen Vor- und 
Nachteilen gleichwertig besetzt. Als La 
Roche – der mit seinem Plädoyer für das 
Theater die zweite zentrale Figur des 
Werks ist – konnte Christof Fischesser 
nicht an seine Vorgänger anschließen. 
Das italienische Sängerpaar wurde mit 
Johanna Wallroth und Hiroshi Amako 
zur weiteren Parodie dieser Figuren. 
Was von der Aufführung, wie fast immer, 
blieb? Die Mondschein-Musik und das 
anschließende Finale – immerhin zwan-
zig Minuten Strauss'scher Erinnerung 
an seine frühe Schöpferkraft... 

 
Unter dem an die Wiener Rossini-Be-

geisterung anno 1820 erinnernden Ti- 
tel Rossinimania präsentierte das Haus 
einen brillanten Schlusspunkt zu der 
durch Covid ziemlich in Mitleidenschaft 
genommenen Saison 2021/22 – der 
Clou dieses dem Meister aus Pesaro ge- 
widmeten Finales war der (späte) Erst-
auftritt von Cecilia Bartoli am Ring. Ob-
wohl sie 1994 mehrere Male die Despi- 
na in Mozarts „Cosi fan tutte“ in der von 
Riccardo Muti geleiteten Festwochen-
Produktion der Staatsoper im Theater 
an der Wien gesungen hatte, gab es da- 
zu bisher keine Fortsetzung. Mit der 
Aufführung einer semi-szenischen 
Tournee-Produktion von La ceneren-
tola am 28. Juni und drei Abenden mit 
Il turco in Italia (als Übernahme von 
der Opéra de Monte-Carlo) feierte „La 
Bartoli“ nun einen verdienten Triumph, 
denn die Organisation des Ganzen war 
zum Großteil auch ihrem Einsatz zu ver-
danken. Als charmantes Aschenbrödel 
führte sie ein prächtig besetztes En-
semble an, aus dem neben Nicola 
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Alaimo als quirligem Diener Dandini vor 
allem Edgardo Rocha als Prinz Ramiro 
mit delikaten Höhen hervorstach. Ge-
wöhnen musste man sich erst an den 
etwas spröden Klang des von Monaco 
übernommenen Orchesters – die „Mu-
siciens du Prince“ unter Leitung von Gi-
anluca Capuano hatten einige Proble- 
me, das Wiener Haus klanglich zu fül-
len. Nach einiger Zeit gab es aber Über-
einstimmung mit den Erwartungen des 
Publikums, der Abend endete in begeis-
tertem Applaus. 

 
Am 3. Juli folgte dann die zweite Ros-

sini-Buffa – diese sogar geadelt durch 
den Besuch von Prinz Albert II., dem re-
gierenden monegassischen Fürsten, 
und seiner Schwester Caroline. Dass 
ausverkaufte Haus bejubelte ein weite-
res Mal Cecilia Bartoli, nun in der Rolle 

der Donna Fiorilla, die sich als Abwechs- 
lung zu ihrem alten Gatten Geronio (Ni-
cola Alaimo, wieder sehr spielfreudig) 
einen jungen Liebhaber – Narciso (Bar- 
ry Banks, höhensicher) – genommen 
hat. In Jean-Louis Grindas Regie (Büh- 
ne: Rudy Sabounghi, Kostüme: Jorge Ja- 
ra) arbeitet Bartoli als schauspieleri-
sches Vollblut mit allen ihr zur Verfü- 
gung stehenden Mitteln und besticht 
zusätzlich mit effektvollem Mezzo-Ein-
satz. An diesem Opernfest hat aber 
auch das zweite Paar der Handlung ent-
sprechenden Anteil: Ildebrando D'Ar-
cangelo als in Fiorilla verliebter Selim 
und als dessen Favoritin Zaida José Ma- 
ria Lo Monaco. Wenn die Paare endlich 
in gewohnter Weise zueinander zurück-
finden, erinnert das an die ähnliche Kon- 
stellation in Rossinis „L'italiana in Alge- 
ri“. Capuana und seine Musiker klangen 

– vielleicht angesichts der angereisten 
höchsten Kontrolle – anfangs etwas an-
gespannt, aber mit zunehmender Stim-
mung auf der Bühne (und im Publikum 
sowieso) stellte sich ein, was als „Ros-
sinimania“ heutzutage möglich ist... 

  
 
 
 

 Festwochen-Finale: 15 nackte Männer 

 Musikverein-Finale: Lorenzo Viotti dirigiert 

 Staatsopern-Finale: Capriccio 

 Rossinimania: La cenerentola 

 Rossinimania: Il  turco in Italia  
 
 
 
 

# Robert Waloch
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Die Ehe verpflichtet zur umfassen-
den Treue. Die eingetragene Partner-
schaft zur umfassenden Vertrauens- 
beziehung. Ein Freibrief zur sexuellen 
Untreue? Nein, sagt jetzt der Oberste 
Gerichtshof. 

 
 
Ein Deutscher und ein Brasilianer ha- 

ben 2016 in Dänemark geheiratet. 2020 
lebten sie mittlerweile in Österreich, und 
der Deutsche klagte auf Scheidung. 
Scheidungsgrund: Ehebruch. 

 
Vor Gericht war nun strittig, ob die (drei 

Jahre vor der Öffnung der Ehe in Öster-
reich 2019 geschlossene) Ehe in Öster-
reich eine Ehe ist oder eine eingetragene 
Partnerschaft. Der Kläger argumentierte 
eine Ehe und führte die eheliche Treue-
pflicht ins Treffen. Der Beklagte hingegen 
meinte, es liege eine eingetragene Part-
nerschaft vor, und in dieser sei er nicht zur 
sexuellen Treue verpflichtet, sondern zu 
einer umfassenden Vertrauensbeziehung. 

Sein Verhalten kam beim Obersten Ge- 
richtshof jedoch nicht gut an. Der Ober- 
ste Gerichtshof sprach aus, dass die um- 
fassende Vertrauensbeziehung in einge- 
tragenen Partnerschaften auch die sexu- 
elle Treue zum Vertragspartner umfasst.  

 
 Geschlechtsverkehr mit 
Dritten im Ehebett 
 
Das gelte jedenfalls in Fällen wie dem 

vorliegenden, in dem ein Partner mehr-
fach sexuelle Beziehungen mit unter-
schiedlichen Sexualpartnern hinter dem 
Rücken des Anderen pflegte und auch, 
nachdem dieser ihn darauf hingewiesen 
hatte, wie ihn diese Vorgangsweise ver-
letze, dieses Verhalten fortsetzte und 
mit einer weiteren Person im „Ehebett“ 
Geschlechtsverkehr hatte. Dass eine 
derartige Verhaltensweise nicht dem 
gesetzlichen Gebot einer umfassenden 
Vertrauensbeziehung entspricht, be-
dürfe keiner weiteren Ausführungen. 

Dieser Fall beinhaltete heimliche Sei-
tensprünge ohne Wissen und gegen den 
Willen des Partners. Nicht geklärt hat 
der Oberste Gerichtshof also, ob umfas-
sende Vertrauensbeziehung bei der EP 
heißt, dass – anders als bei einer Ehe – 
eine offene Beziehung ohne sexuelle 
Treuepflicht rechtsgültig vereinbart wer- 
den kann. Auch wenn dies so ist, ist der 
Unterschied zur Ehe nur gering. In sol-
chen Fällen erlaubten Fremdgehens ist 
die Vereinbarung bei der Ehe zwar nicht 
nichtig. Einen Scheidungsgrund stellt 
das Fremdgehen mit Zustimmung des 
Partners jedoch nicht dar. 

 
 
Aktuelles stets auf 
www.RKLambda.at, Facebook: RKL, 
und Twitter: @HelmutGraupner  
 
 
 
 

# Dr. Helmut Graupner 

TREUE  UND VERTRAUEN?
aufRECHT

Dr. Helmut Graupner ist Rechtsanwalt in Wien, 
Präsident des Rechtskomitees LAMBDA (RKL), 
Co-Präsident der Österreichischen Gesellschaft 
für Sexualwissenschaften (ÖGS) und Co-Coor- 
dinator der European Commission on Sexual 
Orientation Law (ECSOL).
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Auch im Sommer sollte der Besuch 
eines Museums, einer Galerie nicht 
nur den der Hitze entfliehenden Tou-
risten überlassen werden. Die hier 
nun mit aktuellen Ausstellungen prä-
sentierten Institutionen wenden sich 
zuerst einmal an das Wiener Publikum 
– dank meisterlich aufbereiteter The-
men sollte einem Besuch nichts im 
Weg stehen! 

 
 
KHM 
 
Die in Zusammenarbeit mit der Samm- 

lung Oskar Reinhart „Am Römerholz“ in 
Winterthur entstandene Ausstellung 
Der wilde Cranach. Die Anfänge in 
Wien  wird vom lokalen Kurator Guido 
Messling als „Homecoming“ bezeichnet, 
widmet sie sich doch dem Schaffen des 
großen Malers der Reformation, das bis- 
her kaum im Fokus der Forschung, aber 
auch nicht der Bewunderung stand – al- 
so auf Lucas Cranachs d. Ä. Wirken bis 
1505, als er in Richtung Wittenberg auf- 
brach (hin zum sächsischen Kurfürsten, 
dessen Hofmaler er wurde, und zu Mar-
tin Luther). Seine ersten Aufträge stam- 
men somit aus seinen Wiener Jahren – 
davon war bisher nur wenig bekannt. 
Auf diesen nun in einigen Kabinetten 
des Kunsthistorischen Museums ver-
teilten Gemälden ist noch nichts von 
dem später für Cranach typischen hö-
fisch-eleganten Stil festzustellen, da 
regiert das Pathos. Beispielhaft dafür 
ist die „Schleißheimer Kreuzigung“ mit 
ihren brutalen Details, die allerdings in 
einer reproduzierten Abbildung zu se- 
hen ist, wird doch das in der Münchner 
Alten Pinakothek befindliche Original 
nie verliehen. Auch Cranachs „Ruhe auf 
der Flucht nach Ägypten“ wird nur in ei- 
ner exakten Werkstattkopie von 1515 
präsentiert, das Original verlässt die Ge- 
mäldegalerie in Berlin nicht. Höhepunkt 
der Schau ist das „Ehe-Diptychon des 
Dr. Johannes Cuspinian und der Anna 
Cuspinian-Putsch“, das Charles I., König 
von England, gehörte, bis es 1925 in die 
Schweizer Sammlung gelangte – es wird 

nun also erstmals in seiner Entstehungs- 
stadt gezeigt. Auch Cranachs erstes er-
haltenes Werk, die sogenannte „Schot-
tenkreuzigung“ (im 18. Jahrhundert vom 
Wiener Schottenstift erworben), ist zu 
sehen. Die zwar kleine, aber feine Schau 
kann bis 16. Oktober besucht werden. 
Bis zu diesem Tag wird übrigens auch 
(als Ansichtssache #25) „Der Wiener 
Salvator Mundi – Tizians Christus mit 
der Weltkugel in neuem Licht“ vor-
gestellt. 

 
 
NHM 
 
Auch auf der gegenüberliegenden 

Seite des Maria Theresien-Platzes wird 
historische Aufarbeitung betrieben, 
widmet sich das Naturhistorische Mu-
seum doch aus Anlass des 200-Jahr-Ju-
biläums der Unabhängigkeit des größ- 
ten Staates von Südamerika mit der Aus- 
stellung Brasilien  auch der langen 
gemeinsamen Geschichte unseres Lan-
des und der einstigen portugiesischen 
Kolonie. Die Vermählung von Erzher-
zogin Maria Leopoldine von Österreich, 
der vierten Tochter von Kaiser Franz I. 
und seiner zweiten Frau Maria Theresia 
von Neapel-Sizilien, mit dem portugie-
sischen Thronfolger Dom Pedro im Jahr 
1817 hatte neben politischen auch weit- 
reichende wissenschaftliche Folgen. 
Anlässlich dieser Hochzeit wurde unter 
Leitung des österreichischen Staats-
kanzlers Metternich eine umfangreiche 
Expedition in dieses ferne Land initiiert. 
Über vier Jahre sammelte ein Stab von 
angesehenen Wissenschaftlern Expo-
nate der tropischen Fauna und Flora so- 
wie ethnologische Kostbarkeiten und 
Mineralien. Johann Natterer blieb als 
Präparator sogar 18 Jahre lang dort und 
sandte eine Unzahl von Objekten nach 
Wien. Eine kleine Auswahl aus seinen 
Sammlungen, die heute im NHM und im 
Weltmuseum Wien aufbewahrt werden, 
ist nun ebenso zu sehen wie einige der 
unzähligen Herbar-Bögen, die dem Bo-
taniker Johann Pohl zu verdanken sind. 
Es werden aber auch Probleme wie 

Sklavenhandel, Kolonialismus und hem-
mungslose Ausbeutung der natürlichen 
Ressourcen zum Thema. Der größte Teil 
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der Ausstellung befasst sich mit den 
grandiosen Naturräumen Brasiliens und 
den Versuchen, deren Vielfalt trotz aller 
Eingriffe zu erhalten (bis 23. April 2023). 

 
 
Belvedere 
 
In der Orangerie wird unter dem Titel 

Joseph Rebell – im Licht des Südens  
dieses Künstlers erstmals mit einer Ein-
zelausstellung gedacht. Rebell (1787 

bis 1828) gilt – unter dem Einfluss fran-
zösischer Maler wie Claude Lorrain ste-
hend – als einer der großen Landschafts- 
maler im deutschsprachigen Raum. Im 
Laufe seiner ausgeprägten Reisetätig-
keit lernte er nicht nur einige der schön- 
sten Landschaften Europas kennen, son- 
dern arbeitete auch für den neapolita-
nischen Hof, wo Joachim Murat und sei- 
ne Gattin Caroline Bonaparte residier-
ten. Aus dieser Zeit stammen neben vie- 
len Veduten des Golfs von Neapel mit-
samt dem ausbrechenden Vesuv auch 
die Bilder des südländischen städtischen 
Lebens sowie diverse „Seestücke“, wie 
auf Öl gebannte dramatische Meeres-
wellen und dagegen ankämpfende 
Schiffe damals genannt wurden. Kaiser 
Franz I. berief ihn 1824 schließlich als 
(ersten!) Direktor der Kaiserlichen Ge-
mäldegalerie und Schlosshauptmann 
im Belvedere nach Wien. 23 Werke des 
einstigen Chefs, der beim Amtsantritt 
die Örtlichkeiten seines neuen Verant-
wortungsbereichs als verwahrlost be-
zeichnet hatte, befinden sich in den 
Sammlungen und bilden die Basis der 
Ausstellung. Die von Sabine Grabner 
chronologisch kuratierte Schau wird 
von einem toll gestalteten Katalog be-
gleitet, der zur Reise in den Süden lädt 
(bis 13. November). 

 
 
Galerie Westlicht 
 
Horst / Huene. In Style  – so nennt 

sich die aktuelle Ausstellung der seit 20 
Jahren auf Foto-Kunst spezialisierten 
Galerie in der Westbahnstraße 40 im 
7. Bezirk. Von Fabian Knierim und Re-
bekka Reuter kuratiert, widmet sie sich 
zwei zeitlos gültigen Größen der Mode-
fotografie und bringt sie an Hand ihrer 
Werke in einen Dialog: George Hoynin-
gen-Huene (1900 bis 1968) und Horst 
P. Horst (1906 bis 1999). 1930 begeg-
nete Huene, damals schon Chef-Foto-
graf der französischen „Vogue“, dem 
jungen Heinz Bohrmann, der als Modell 
bald schon zu seinem Geliebten wurde 
und unter dem Pseudonym Horst P. Horst 
selbst tonangebend an die Seite seines 
Förderers trat und die Vogue-Fotografie 
über die folgenden Jahrzehnte mitbe- 
stimmte. Im Blick dieser beiden Meister 
ihres Fachs zeigten sich Stars wie Bette 
Davis, Ginger Rogers oder sogar die 
Dietrich in neuem Licht. Durch ihre per-
fekt modellierten Fotos wurden Marken 
wie Chanel zum zeitlosen Mythos. 

Nachdem das Paar 1935 in die USA 
übersiedelt war und Bohrmann den Na- 
men Horst P. Horst angenommen hatte, 
lernte dieser 1938 den britischen Di-
plomaten Valentine Lawford kennen, mit 
dem er bis zu dessen Lebensende 1991 
zusammenblieb und der sein Biograf 
wurde. Das Paar adoptierte einen Sohn, 
Richard J. Horst. Westlicht zeigt etwa 
120 Arbeiten, die aus Nachlässen aus 
Stockholm und Florenz stammen. Neben 
den Star-Fotos sind auch die als griechi- 
sche Statuen inszenierten Männerkör-
per als weiteres Markenzeichen des 
Paares zu sehen (bis 7. August) . 

 
 
Jüdisches Museum 
 
Ihre letzte Ausstellung als Leiterin des 

Jüdischen Museums widmet Danielle 
Spera dem Thema Love me Kosher   
und teilt dem Besucher mit: „Im Juden-
tum nehmen Liebe und Sexualität an-
ders als in anderen Religionen einen 
hohen Stellenwert ein“. Sexualität wird 
als natürlicher Bestandteil des Lebens 
gesehen. Jüdische Schriften sehen in 
einem erfüllten Sexualleben somit eine 
Voraussetzung für eine glückliche Ehe. 
Der Begriff „Ehe“ war aber für viele 
Jahre an die Verbindung von Mann und 
Frau gebunden, die schwule Variante 
wurde auch im Judentum nicht sonder-
lich goutiert – der die Ehe vermittelnde 
Schadchan hätte von solchen Paarun-
gen seine Hände gelassen, denn die 
Tora lässt wissen: „Du sollst nicht mit 
einem Mann schlafen, wie man mit ei- 
ner Frau schläft; ein Gräuel ist das“ 
(Wajjikra 18, 22). Weibliche Homo-
sexualität hingegen wird in der rabbi-
nischen Literatur nicht erwähnt. Dass 
das heutige Tel Aviv mit seiner weltweit 
wirkenden Anziehung für queere Besu-
cher also kaum den Auflagen orthodox 
geprägter Kultusgemeinden entspricht, 
versteht sich von selbst. Dazu passt auch 
ein Satz der 94-jährigen Grand Old Lady 
der Sex-Beratung Ruth Westheimer: 
„Im Judentum war Sexualität nie eine 
Sünde, sondern immer ein Obligation, 
aber in der Ehe“. Demgemäß präsen-
tiert sich auch der Großteil der Ausstel-
lung (bis 13. November). 

  
 
 
  
 

# Robert Waloch
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Er hat das Potenzial, die größte Ge-
sundheitskrise der Community seit den 
1980er Jahren zu werden. Urgent action 
is needed – insbesondere gezielte 
Pocken-Impfkampagnen. 

 
 
Am 7. Mai 2022 berichtete die Weltge- 

sundheitsbehörde (WHO) erstmalig über 
das Auftreten von Affenpockenerkrankun- 
gen außerhalb der bisher bekannten Ge-
biete in Afrika. Affenpocken-Erkrankungen 
waren bis zu diesem Zeitpunkt nur in klei-
nen Ausbrüchen beschrieben worden, 
plötzlich finden sich aber immer mehr Fäl- 
le in Regionen, die bisher in diesem Aus-
maß nicht betroffen waren, insbesondere 
in Europa. 

 
 Was macht das 
Affenpocken-Virus? 
 
Die Patient*innen leiden unter Krank-

heitssymptomen wie Fieber, Kopf-, Mus- 
kel- und Rückenschmerzen, geschwolle-
nen Lymphknoten, Frösteln oder Abge-
schlagenheit. Auch asymptomatische 
Verläufe sind möglich. Typisch sind teils 
sehr schmerzhafte Hautveränderungen, 
welche sich von Flecken bis zu Pusteln 
entwickeln, dann verkrusten und abfallen. 
Im aktuellen Ausbruch finden sich die- 
se Hautveränderungen oft im Genital- 
oder Analbereich. Neben Gesicht, Hand-
flächen und Fußsohlen finden sich auch 
oft Haut- und Schleimhautveränderungen 
im Mund oder an den Augen. Eine Narben- 
bildung ist möglich, ebenso die Infektion 
der Pusteln mit Keimen. Die Krankheits-
dauer liegt zwischen zwei und vier Wo-
chen. Eine Isolation wird behördlich über 
21 Tage angeordnet. 

 
 
Wie erfolgt die Ansteckung? 
 
Eine Mensch-zu-Mensch Übertragung 

ist bei engem Kontakt, unter anderem im 
Rahmen von Sexualkontakten, möglich. 
Kondome bieten keinen ausreichenden 
Schutz. Die Übertragung kann durch Kon- 

takt mit Körperflüssigkeiten und den ty-
pischen Hautveränderungen (Pocken- 
läsionen) stattfinden. In den Hautverän- 
derungen befinden sich besonders hohe 
Viruskonzentrationen. Eine Übertragung 
durch Tröpfchen ist jedoch bereits beim 
Auftreten unspezifischer Symptome (wie 
z.B. Fieber, Kopf-, Muskel- und Rücken-
schmerzen) und noch vor Entwicklung der 
Hautveränderungen bei Face-to-Face- 
Kontakt durch ausgeschiedene Atem-
wegssekrete möglich. Auch über Gegen-
stände, die zuvor mit infektiösem Material 
in Berührung kamen, ist eine Weitergabe 
des Virus möglich. Schwangere Frauen 
können das Virus über die Plazenta an 
das Ungeborene weitergeben. Ob das 
Virus über Sperma oder Vaginalsekret 
weitergegeben wird, ist noch nicht voll-
ständig geklärt. Die durchschnittliche 
Zeit von der Ansteckung zu den ersten 

Symptomen liegt bei 8,5 Tagen (kann 
aber von 5 bis 21 Tagen variieren). 

 
 Wer ist aktuell haupt- 
betroffen – wer ist 
„relevant at risk“? 
 
Derzeit sind mehrheitliche schwule, bi-

sexuelle Männer und andere Men who 
have Sex with Men (MSM) betroffen. Im 
Public Health Bereich werden betroffene 
Gruppen als vulnerable („verwundbare“) 
Gruppen bezeichnet. Der Ausbruch fin-
det noch hauptsächlich in größeren Städ- 
ten statt. Vorläufige Untersuchungen se- 
hen die Reproduktionszahl bei 0.8, in der 
vulnerablen Gruppe der MSM aber bei 
größer als 1. Das heißt, dass eine infizier- 
te Person im Mittel mehr als eine weitere 
Person ansteckt, dadurch wird der Aus-
bruch immer größer. Eine weitere vulne-
rable Gruppe, die es unbedingt zu schüt- 
zen gilt, ist das Gesundheitspersonal, 
welches dem Affenpocken-Virus aus-
gesetzt ist. 

 
 Schutz vor einer Infektion?  
Bei Affenpocken-Sympto- 
men, bleiben Sie zuhause! 
 
Berühren Sie keine Hautauschläge, 

ebenso gilt: Kein Umarmen, Kuscheln, 
Küssen oder Sexualkontakt, solange je-
mand an Affenpocken erkrankt ist. Keine 
gemeinsamen Handtücher, Bettwäschen, 
keine gemeinsame Kleidung und kein ge-
meinsames Geschirr. Hände mit Wasser 
und Seife waschen oder Händedesinfek-
tion verwenden, besonders nach Kontakt 
mit erkrankten Menschen. Verwenden 
Sie nach der Erkrankung und nach dem 
Abheilen des Ausschlages und Abfallen 
des Schorfs noch 8 Wochen Kondome, 
da das Virus noch in der Samenflüssig-
keit oder im Vaginalsekret vorhanden 
sein könnte. 

Partys, Clubs und Festivals mit direkten 
Hautkontakten bergen ein erhöhtes In-
fektionsrisiko, mehr noch, wenn wenig 
oder keine Kleidung getragen wird. 
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Vulnerable Gruppen: 
Impfen – Impfen – Impfen 
 
Neben Aufklärung, Information und In-

fektionsschutz, ist die Pockenimpfung si-
cherlich der wichtigste Teil im Kampf ge- 
gen den Affenpocken Ausbruch.  

Deutschland hat mit der Impfung eines 
Pockenimpfstoffs der dritten Generation 
begonnen. Die ständige Impfkommission 
(STIKO) hat bereits am 9. Juni 2022, ein 
Monat nach dem ersten berichteten 
Krankheitsfall, eine Impfempfehlung aus- 
gesprochen. Einerseits nach einem Kon-
takt mit Affenpocken (bis zu 14 Tage da-
nach, Postexposition) und andererseits 
als Impfempfehlung für das Personal in 
Speziallaboratorien mit infektiösen La-
borproben und die vulnerable Gruppe der 
MSM. Da Impfstoffknappheit vorherrscht, 
soll die Impfung aktuell nur Menschen als 
Postexposition angeboten werden, und 
hier wiederum Menschen mit dem Risiko 
eines schweren Verlaufes vorrangig ge-
impft werden.  

Das Nationale Impfgremium in Öster-
reich hat (wenigstens) bis zum 7. Juli 2022 
noch keine Stellungnahme abgegeben. 

Nicht bekannt ist, wie viele Impfdosen 
von Österreich gekauft wurden oder ge-
kauft werden. 

Als Therapie der Erkrankten stehen 
Schmerzmittel oder fiebersenkende Me-
dikamente zur Verfügung. Das Medika-
ment Tecovirimat ist in Europa zur Be- 
handlung der Affenpocken zugelassen. 

 
 
Was ist das Impfziel? 
 
Das Ziel der STIKO durch die Impfung 

ist die Verhinderung der Affenpockenin- 
fektion, die Verhinderung/Abmilderung 
der Affenpockenerkrankung nach Infek-
tion, die Verhinderung der Affenpocken- 
infektion bei Personen mit erhöhtem Ex- 
positionsrisiko und die Verhinderung der 
Ausbreitung des Affenpockenvirus und 
die Beendigung des Ausbruches. 

 
 „Zutiefst besorgt“ und 
keine Selbstzufriedenheit 
 
Hans Kluge, WHO Direktor der Europäi-

schen Region am 1. Juli 2022: „Lassen 

Sie mich klar sein. Es gibt einfach keinen 
Platz für Selbstzufriedenheit, besonders 
hier in der europäischen Region mit sei-
nem schnellen Ausbruch, der mit jeder 
Stunde, jedem Tag und jeder Woche sei- 
ne Reichweite in zuvor nicht betroffene 
Gebiete ausweitet“. 

Deshalb müssen auch in Österreich 
alle Community-Vertreter*innen, die öf-
fentliche Hand und die Ärzt*innen an ei- 
nem Strang ziehen, um diesen Affen-
pocken Ausbruch zu beenden, denn je- 
de Verzögerung birgt die Gefahr des Ver-
sagens. 

 
 
Urgent action is needed. 
 
 
Wo kann ich mich informieren: 
www.rki.de 
www.sozialministerium.at 
www.aidshilfe.de 
www.aids.at 
www.cdc.gov 
 

# Autor: Dr. Christian Zagler ist Facharzt für 
Lungenkrankheiten und HIV-Mediziner in Wien.

XTRA! | 33

Wie habt Ihr bemerkt, dass etwas nicht stimmt? 
 
Diego: Ich habe am ersten Tag Fieber, Schüttelfrost, Kreis-

laufprobleme, angeschwollene Lymphknoten in der Leistenge- 
gend und am Penis eine weiße Blase bekommen. Am nächsten 
Tag ging es mir körperlich besser, aber es sind noch zwei Bläs-
chen am Penis dazu gekommen. Es wurde dann von einem Haut- 
arzt angesehen und als Genitalherpes diagnostiziert. 

Sebastian: Bei mir hat es mit starkem Fieber, Gliederschmer-
zen und Schüttelfrost zwei Tage lang angefangen. 

 
Wie ist die Krankheit weiter verlaufen? 
 
Diego: Am 5. Tag ist noch eine Blase am Penis dazugekommen, 

eine Pustel am Hals und am Rücken. Ich hatte keine Schmerzen. 
Ich wurde als Kind einmal gegen Pocken geimpft. 

Sebastian: Ab dem 3. Tag habe ich im Analbereich kleine Pus- 
teln bekommen, die immer grösser wurden und dann etwa nach 
einer Woche aufplatzten und gleichzeitig hatte ich bei jedem 
Stuhlgang heftige Schmerzen, die trotz Schmerzmittel 2 Wochen 
anhielten, nach 1 Woche bekam ich dann auch am ganzen Kör-
per Pusteln, die sich mit Eiter füllten bis sie dann ebenfalls auf-
platzen und dann wie verrückt juckten. Ich musste mein Bett je- 
den Tag neu beziehen und die Wäsche mit einem Spezial-Wasch- 
mittel waschen. Ich hatte leider keine Pocken-Impfung in meiner 
Kindheit erhalten. 

Welche Untersuchungen wurden wo gemacht? 
 
Diego: Da ich freiwillig in die Heimquarantäne gegangen bin, 

wurden die PCR Abstriche bei mir daheim gemacht (Rachen, 
Penis und an einer Pocke). Es wurde mit dem Arzt vom Gesund-
heitsamt versucht herauszufinden, wo ich mich angesteckt ha- 
ben könnte. Es war eine gute Zusammenarbeit. 

Sebastian: Da es mir allgemein nicht gut ging bzw. ich diese 
Schmerzen und Symptome nicht in diesem Ausmaß kannte, 
wandte ich mich an einen Arzt meines Vertrauens, der mir nach 
einer Untersuchung riet, mich im Spital bei den Spezialisten für 
Infektionen nochmal untersuchen zu lassen. Dort verbrachte 
ich zwei Nächte. 

 
Was stellt das Gesundheitsamt für Anforderungen? 
 
Diego: Zur Abschlussuntersuchung musste ich nach der Qua-

rantäne in die Infektionsambulanz der Klinik Favoriten. Nach der 
Untersuchung war ich wieder frei. 

Sebastian: In meinem Absonderungsbescheid von der MA15 
musste ich sofort in Heimquarantäne, für weitere 14 Tage, und 
danach musste ich mir einen Termin mit einem Reinigungsteam 
ausmachen, das meine komplette Wohnung desinfizierte und 
reinigte. Also im Ganzen waren es dann mehr als 3 Wochen.

Sebastian und Diego sind an Affenpocken erkrankt und schildern ihre Erlebnisse (Vornamen geändert)
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Einmal hat auch die fetzigste Disco- 
Nacht ihr Ende – Hubert sieht das ein 
und begibt sich hinauf und hinaus in 
die frühmorgendliche Wiener Reali-
tät. Dass er nicht der einzige ist, der 
sich und seine Energien zuvor den 
DJ-Plänen überantwortet hatte, be-
weisen etliche Gestalten, die nicht 
so recht zu wissen scheinen, wie sie 
nun den Tag – ohne lautstark fordern- 
de Rhythmen – bewältigen könnten. 
Für einen ersten Kontakt mit diesen 
Vertretern seines Beuteschemas hat 
er eine bewährte Methode – mit ei- 
nem Zigarettenpäckchen sendet er, 
der Nichtraucher, Signale an seine 
Opfer. 

 
 
Dass ihm dabei ein Glimmstängel – 

anscheinend unbemerkt – zu Boden 
fällt, ist Methode, die Falle wirkt auch 
diesmal. Von der Hausmauer neben 
Hubert löst sich träge ein Typ mit ver-
spiegelter Sonnenbrille, um das Ob-
jekt seiner Sucht unauffällig an sich zu 
bringen. Hubert steigt nun – unabsicht- 
lich! – auf das Ding und löst somit eini- 
ge Enttäuschung aus, die sich auch 
verbal äußert: „Na, kannst net aufpas-
sen, steigst ma ja beinah' auf die Fin- 
ga'?“ Hubert gibt sich nun zwar er-
staunt, scheint aber doch zu kapieren, 
was diese Finger wohl planten: „Hät-
test gar den dreckigen Tschick woll'n?“ 
Ohne eine Antwort abzuwarten, hält er 
dem Typen nun die Schachtel hin: 
„Deine erste für heute oder die letzte 
für gestern?“ Der so Angesprochene 
möchte zwar auf lässig machen, doch 
sein nervöser Griff an die Schachtel 
beweist eher das Gegenteil: „Is' mei' 
erste, heute!“ Trotzdem nimmt er sich 

gleich eine zweite und dritte, um sie 
sich hinters Ohr zu stecken. Die Son-
nenbrille muss diesem Versuch wei-
chen und wird im V-Ausschnitt des 
Muscle Shirts deponiert, das – mit 
deutlichen Anzeichen schweißtreiben- 
den Einsatzes zuvor – Hubert einige 
optisch erfreuliche Details andeutet; 
auch die anschließenden Leggings 
lassen auf entsprechend trainierte 
Fortsetzung schließen. 

 
„Schon klar, die erste Zigarette, aber 

mir geht nichts über einen ersten Kaf-
fee“, eröffnet Hubert die zweite Runde: 
„Was sagt der Raucher dazu?“ Auch er 
hätte nichts gegen eine derartige Er-
gänzung, aber „Wo denn, jetzt um die 
Uhrzeit?“ Hubert hat die Lösung parat: 
„Wo mein Auto parkt, dort gibt es eine 
Bäckerei, die schon offen ist. Willst?“ 
Gegen den Vorschlag ist nichts einzu- 
wenden, zu zweit geht es in die von 
Hubert vorgegebene Richtung. Das in 
einem Becher aus Pappe servierte Ge-
tränk wird dann noch, auf Huberts Ini-
tiative, mit einer Buttersemmel er- 
gänzt – Zufriedenheit beiderseits 
macht sich bemerkbar. Der Typ sieht 
eine Chance, um ohne Fahrschein und 
ähnliche bürgerliche Auflagen nach 
Hause zu kommen: „Liegt vielleicht 
der Simmeringer Platz auf deiner Stre-
cke, des wär' prima, da tät' i' mia die 
U-Bahn erspar'n?“ Hubert weiß zwar 
nicht so genau, wo sich diese Gegend 
überhaupt befindet, aber: „Ja, gerne, 
du weißt doch hoffentlich, wie man 
dorthin kommt“. Zuvor jedoch gilt es 
noch, die dritte Runde einzuläuten: 
„Erste Zigarette, erster Kaffee – was 
glaubst, was da bei mir noch dazu 
kommt?“ Der Typ hat keine Ahnung. 

„Eigentlich beginnt mein Tag ja noch 
vor dem Kaffee – mit einer entspan-
nenden Wichserei, im Bett oder unter 
der Dusche, egal“. Der Typ grinst zwar, 
ist nun angesichts dieser möglichen 
Ausweitung des bisherigen gemein-
samen Schrittes in den Morgen aber 
doch etwas irritiert: „Ja und?“ „Na, 
was? Ich bring' dich dann nach Sim-
mering, aber vorher gibt’s ein bisserl 
näheres Kennenlernen im Auto!“. „Da 
nehm i' bessa' a Taxi, egal, was des 
kost'“. „Wär' doch schad‘ ums Geld. 
Wir entspannen uns gegenseitig, ich 
bring dich dann heim und du be-
kommst auch noch das Geld fürs Taxi, 
das du diesmal nicht brauchst. Was 
sagst dazu?“ Der Typ erinnert sich 
daran, vor einiger Zeit schon einmal 
€ 70 für ein Taxi von der Disco nach 
Hause bezahlt zu haben. Hubert kann 
sich das nicht vorstellen: „Da hat dir 
wohl einer Wien zeigen wollen. Aber 
OK, siebzig fürs gemeinsame Finale“. 

 
Noch am Stehtisch in der frühmor-

gendlich fast leeren Bäckerei erkundet 
Hubert nun den Zugang zu den Leg-
gings, in denen er mit fachlich gerüs-
teten Fingern – nach einigem Erstau- 
nen des solcherart Ausgegriffenen – 
für eine zeitgerechte erste Auferste-
hung sorgt. Als er sein Gegenüber zu 
ähnlicher Inbetriebnahme an seinem 
Spielzeug einlädt, wird er aber „auf die 
bessere Stimmung im Auto“ vertrös-
tet. Zwei Halbsteife machen sich also 
auf den Weg in den gemeinsamen 
Austausch von Körperflüssigkeiten – 
was halt so alles inklusive ist für € 70. 

 
 

# Peter Anstadt
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Der sanftmütige 17-jährige Ober-
stufenschüler Umut ist ein gutaus-
sehender Wasserballspieler, der nur 
versucht, sein Leben in einer kompli-
zierten Welt zu führen. Als einer sei-
ner Mitspieler das Gerücht verbreitet, 
er sei schwul, weigert sich Umut, die 
Behauptung zu dementieren oder zu 
erklären. Er zeigt dabei eine Reife, die 
über sein Alter hinausgeht. 

 
 
Seine Eltern, die durch ihre eigenen 

Eheprobleme abgelenkt sind, erweisen 
sich als machtlos, die Folgen des Ge-
rüchts einzudämmen. Das Verhältnis zu 
Umuts Teamkollegen wird daraufhin im- 
mer angespannter. Nichts ahnend ver-
suchen Umuts Eltern sein Interesse an 
einem Sport-Stipendium in den USA auf- 
rechtzuerhalten. Es dauert nicht lange 
und die Ereignisse überschlagen sich, 
bis sie einen schockierenden Höhepunkt 
erreichen. 

Angesiedelt in der testosterongelade- 
nen Welt des Teenager-Sports und der 
manchmal erstickenden türkischen Ge-
sellschaft, hält NOT KNOWING einen 
Spiegel vor das, was es heute in vielen 
Teilen der Welt immer noch bedeutet, 
jung und schwul zu sein. 

NOT KNOWING ist ein hochrelevanter 
und emotionaler Film, der nach dem An- 
schauen noch lange nachwirkt. Dies war 
der Regisseurin Leyla Yilmaz ein beson-
deres Anliegen. Sie selbst sagt zum Film: 

„Wir leben in einer Welt, in der Vor-
urteile und Intoleranz unser Verhalten 
und unsere Anschauungsweisen domi-
nieren. Da die Menge der verfügbaren 
Informationen mit den neuen Techno-
logien zunimmt, wird das private und 
auch das emotionale Leben fast schon 
wie ein Gegenstand konsumiert. 

Bei diesem Familiendrama habe ich 
Wasserball als Metapher verwendet. 
Foulspiele sind in dieser Sportart nicht 
erlaubt, aber die Spieler bekriegen sich 
unter Wasser, wenn keiner hinsieht. Da- 
mit möchte ich die Komplexität der zwi-
schenmenschlichen Beziehungen dar-
stellen. 

 

Bei der der Kameraführung habe ich 
darauf geachtet, dass der Zuschauer 
nie alles sieht. Dadurch habe ich ver-
sucht, einen Film zu kreieren, in dem 
wir nie die ganze Geschichte einer Figur 
miterleben werden, sondern ihre Zwei-
fel und Vorurteile erfahren. Mein Ziel 
war es mit NOT KNOWING, eine Welt 
voller Vorurteile und Ignoranz zu kon-
frontieren. 

Aus diesem Grund möchte ich mit die- 
sem Film eines ansprechen: Dass wir so 
oft glauben, recht zu haben, ohne zu wis- 
sen, was richtig ist. Wir urteilen voreilig, 
ohne wirklich sicher zu sein. 

Dies ist etwas, das in der Welt, in der 
wir heute leben, immer relevanter zu 
werden scheint, da wir sehen, dass so-
ziale Medien oft eher Spaltung als Har-
monie erzeugt und auch unseren politi- 
schen Diskurs regelmäßig in Beschimp-
fungen ausarten lässt. 

Ich hoffe, dass NOT KNOWING ein 
fesselnder Film ist, dessen Finale die 
Herzen der Zuschauer berühren wird.“ 

Auch die Presse ist von der tiefen Bot-
schaft von NOT KNOWING überzeugt. 
„Nicht laut und effekthascherisch, son-
dern leise, aber nachdrücklich“, schreibt 
zum Beispiel kino-zeit.de und auch film- 
dienst.de betont die Brisanz des Films: 
„Ein stilles, unaufgeregtes, dabei aber 
nicht minder aufwühlendes Drama über 
eine Gesellschaft der Ausgrenzung und 
Doppelmoral. Dabei versteht sich der 
Film weniger als kämpferisches Pam-
phlet für die (sexuelle) Freizügigkeit 
denn als eindringliches Plädoyer für das 
Freisein.“ 

 
NOT KNOWING ist seit dem 1. Juli auf 

DVD und digital (u.a. Amazon, Google-
Play, AppleTV) im türkischen Original 
mit deutschen Untertiteln erhältlich. 

 
Die DVD gibt es hier: www.pro-fun.de/ 

shopping/Filme/Spielfilm/NOT-KNO-
WING.html 

 
Alle Streaming- und Downloadlinks 

gibt es hier: https://www.pro-fun.de/php/ 
detail.php?film_id=664&release_id=14 
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Queer Cinema Now 
 
„sissy“ ist ein deutsches Filmkritik-

magazin, das 2009 erstmalig erschie-
nen ist. Der Name wurde vom Film abge- 
leitet, wo eine männliche Nebenrolle, 
die eindeutig als schwul zu erkennen ist 
und meistens den Freund des Haupt-
darstellers geben durfte, als Sissy be-
zeichnet wurde. Ob diese Nebenrolle 
jetzt mit Sexualität aufgeladen wurde 
oder nicht, war und ist nicht wichtig. 
Randfigur, Nebenrolle – genau diesen 
Platz gestand man auch den Filmen über 
oder mit Homosexuellen zu. Abseits des 
Mainstreams eben. Noch ein Problem 
zeigte sich damals schon in der breiten 
Öffentlichkeit: Filme wurden nur dann 
akzeptiert (= hatten Erfolg), wenn das 
Nicht-heternormative Thema nur eines 

von vielen war oder nur Nebensache zu 
sein schien. Die Autoren und Autorin-
nen (Kritiker*innen) der „Sissy” wollten 
die Filme aber als genau das bezeich-
nen, was sie sind: schwule, lesbische, 
bi-sexuelle, transgender, und was auch 
immer thematisierte Filme. In diesem 
Sinne kann man durch dieses kurze 
Stück Filmgeschichte mit einem quee-
ren Auge schauen und dabei bemerken, 
was man versäumt hat. Die einzelnen 
Filme werden nacherzählt, es gibt Infor-
mationen zum Regisseur/zur Regisseu-
rin, zu den Darsteller*innen und auch 
Hintergrundinformationen. Von „Reich 
mir deine Hand“ bis zu „Port Authority“, 
wobei das Buch keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit erhebt. 

 
 

Queer Cinema Now – die wichtigsten 
nicht-heteronormativen Filme aus 12 
Jahren „sissy“; Salzgeber 2022, 351 
S., geb., € 51,40 

 
 Alte Frauen in 
schlechten Filmen 
 
Gleich noch etwas zum Thema Film: 

„Vom Ende großer Filmkarrieren“, heißt 
es hier im Untertitel. Scheinbar hat es 
viele der weiblichen Stars irgendwann 
erwischt: das Schicksal, noch einmal in 
einem Film eine Rolle zu bekommen und 
dabei erbarmungslos unterzugehen. 
Oder sie brauchten einfach Geld. Dass 
hier auch Dame Judy Dench („Nine“) 
und Meryl Streep („Mamma Mia“), An-
nette Bening („Tod auf dem Nil“) und El-
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friede Ott („Die unabsichtliche Entfüh- 
rung der Frau Elfriede Ott“) eine Erwäh-
nung finden, muss man der Subjektivi- 
tät des Autors Christoph Dompke – in 
deutschen Landen auch bekannt als 
„Emmi“ an der Seite von „Herrn Willnow- 
sky“ – zurechnen. „Mamma Mia“ bspw. 
ist einfach ein Feelgood-Sing-a-long-
Sunshine-Happy-Dance-Musical, das 
gute Laune macht. Warum nicht?! Es 
gibt viel, viel Schlechteres. Und es gab 
& gibt zudem auch viele, viele gute 
Schauspieler in viel zu vielen schlech-
ten Filmen – was Christoph Dompke 
zwar genauso erkannt hat, jedoch of-
fenbar nicht thematisieren möchte… 

 
Christoph Dompke: Alte Frauen in 

schlechten Filmen – zweite, erweiterte 
Neuauflage; Männerschwarm 2022, 
287 S., TB., € 18,50 

 
 
Die Spira – eine Biografie 
 
Oh, wie sie mir (und uns allen!) doch 

abgeht: die Spira. Sie war eine Leuchte 
am sonst eher dunklen Himmel der Re-
portagen. Alltagsgeschichten, Liebes-
geschichten und Heiratssachen! Immer 
standen die einfachen (?) Menschen im 
Blickpunkt, immer war sie wertschät-
zend und zugleich kritisch objektiv. 
Tiefe Einblicke in die Herzen der Men-
schen, das bot uns „die Spira“. Spiegel 
vorhalten, ungeschönt vor die Kamera 
holen, die Leute reden lassen, das war 
ihr Metier, das waren ihre Geschichten. 
Ich bin mir sicher, dass jeder von uns 
„so jemanden“ gekannt hat und so man- 
chen hat es eben nicht gefallen, sich 
selbst quasi im Fernsehen zu sehen. 
Realitätsverweigerer gibt es immer, so 
schon erlebt beim Mundl, Kottan, Kai-
sermühlenblues. Daher auch so wich-

tig. Elizabeth T. Spira, das Flüchtlings- 
kind, fehlt sehr, gerade heute! 

 
Stefanie Panzenböck: Die Spira – 

eine Biografie; Falter 2022, 222 S., 
geb., € 24,90 

 
 
Der Fremde 
 
Ein Debütroman einer Anwältin, die 

oft mit genau solchen Fällen zu tun hat. 
Das merkt man auch am ganz tiefen Ein- 
blick in die verletzte Seele des Opfers 
und in die Machtlosigkeit der Angehöri-
gen und Freunde. Nick möchte eigent-
lich mit Chris zusammenkommen, doch 
der ist nur halb interessiert. Sie verein-
baren dann doch ein Treffen in einer 
Bar. Nick ist schon vor dem Treffpunkt 
mit seiner Studienfreundin Elle dort. 
Sie trinken ein paar Shots und Chris 
taucht nicht auf. Irgendwann am späte-
ren Abend wird Nick dann von Josh an-
gesprochen und seine Knie werden 
weich. Der attraktivste Mann überhaupt! 
Sie trinken noch gemeinsam und dann 
lädt ihn Josh zu sich ins Hotel ein. Ab 
hier Filmriss! Am nächsten Tag ist Josh 
weg und Nick findet sich selbst in einer 
Blutlacke wieder, gewürgt, verletzt, ver- 
gewaltigt. Josh wird bald ausfindig ge-
macht, doch dann entwickelt sich die 
Tragödie erst so richtig. Nicks Halbbru-
der Tony, seine Frau Julia, der ermitteln- 
de Detektiv – alle bekommen einen Teil 
der Tragödie ab. Nick glaubt, dass er 
den Vorfall vergessen kann, doch die 
Wunden sind tief… 

 
Caitlin Wahrer: Der Fremde; Heyne 

2022, 464 S., TB., € 15,50 
 
 
 

Der Tod macht Urlaub 
in Schweden 
 
Der Beginn einer heiteren Krimireihe 

rund um Südschweden und den beiden 
Ermittlern Peter Vinston und Tove 
Esping. Ihr erster Fall betrifft die nicht 
besonders beliebte Jessie Anderson, 
die Luxusvillen auf einem der schöns-
ten Strände bauen lassen wollte. Kom-
missarin Tove Esping ermittelt und be- 
kommt vom Stockholmer Peter Vinston 
Unterstützung, der nur allzu gerne sei-
nen Urlaub unterbricht. Womit sie nicht 
gerechnet haben, dass eine eingeschwo- 
rene Dorfgemeinschaft auch zwei er-
fahrenen Ermittlern das Leben schwer 
machen kann. 

 
Anders De La Motte, Mans Nilsson: 

Der Tod macht Urlaub in Schweden; 
Droemer 2022, 368 S., Softcover, 
€ 15,50 

 
 
 Und erlöse uns von 
den Blöden 
 
Man kennt Monika Gruber von der Ka-

barettbühne als schlagfertige bayeri-
sche Dame, die sich kein Blatt vor den 
bäuerlichen Mund nimmt. Was Monika 
Gruber (gemeinsam mit Andreas Hock) 
hier macht, ist es uns so richtig „eine-
zusogn“. Dabei geht es nicht nur um die 
Corona-Pandemie, sie greifen alle The-
men auf, in denen ein gewisses Maß an 
Hysterie stecken kann. Weiber, Raucher, 
Genderdebatte, Burkinis, Influenzier, 
Moralaposteln und noch vieles mehr. Es 
tut einfach gut, von ernsten Themen ein- 
mal auch mit einer großen Portion Humor 
zu hören und dadurch vielleicht einen 
entspannteren Umgang damit zu lernen. 
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Monika Gruber/Andreas Hock: Und 
erlöse uns von den Blöden – vom Men-
schenverstand in hysterischen Zeiten; 
Piper 2020, 229 S., geb., € 20,90 

 
 
 Backstage – Die Frau  
hinter dem Bühnentier 
 
Und gleich noch einmal Monika Gru-

ber: Eine der erfolgreichsten Kabaret-
tistinnen hautnah, hinter der Bühne, in 
tollen Fotos – genau das wird hier gebo-
ten. Zusätzlich gibt es viele Bonmots 
und viele Danksagungen an ihre Crew, 
die Zuschauer*innen und an ihre Eltern 
– denn wo wäre sie denn, wenn ihre El-
tern nicht… Zweimal ausverkaufte 

Olympiahalle in München – das muss 
ihr einer erst nachmachen. Wie bereitet 
sie sich jedes Mal auf den Punkt vor? 
Was passiert nach der Show? Wie geht 
sie mit Missgeschicken um? 

 
Monika Gruber: Backstage – Die Frau 

hinter dem Bühnentier; Piper 2021, 
239 S., geb., € 29,90 

 
 
Ganz schön wütend 
 
Abschließend ein Plädoyer für Außen-

seiter*innen, in diesem Fall für überge-
wichtige Menschen: Die Schauspielerin 
Stefanie Reinsperger schreibt sich hier 
ihre Wut von der Seele. Die Wut über 
Übergriffe auf sie und ihren Körper, der 

angeblich nicht schön genug ist. Sie 
schreibt aber auch von ihren Ängsten, 
von Panik und von dicken Menschen. 
Sie tritt für eine Rehabilitierung des 
Wortes „DICK“ ein. Vorurteile gibt es 
schließlich genug: dick ist ungesund, 
faul, hässlich. Reinsperger möchte 
Menschen aber auch Hoffnung geben! 
Ganz schön wütend. 

 
Stefanie Reinsperger: Ganz schön 

wütend; Molden 2022, 175 S., geb., 
€ 25,00 

 
 
 
 
 

# Mario Reinthaler
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Im Pride-Monat hat QWIEN-Guide 
Andreas Brunner mehrere queere 
Spaziergänge durch den achten Bezirk 
geleitet; ein Termin musste wegen 
Schlechtwetters gecancelt werden, 
und dieser wird nun – so das Wetter 
passt – am 30. Juli nachgeholt; dabei 
zeigt sich die bürgerliche Josefstadt 
mitunter recht revolutionär! 

 
 
Der Rundgang startet in der Alser Stra- 

ße 43 mit der tragischen Geschichte von 
zwei Freundinnen in der NS-Zeit, die aus 
Angst vor Verfolgung in der hier gelegenen 
Pension Althan gemeinsam Selbstmord 
verübten. Bei der Namensmauer im Ost-
arrichi Park wird des homosexuellen 
Dichters Alfred Grünewald gedacht, der 
bis zu seiner Flucht in der Josefstadt leb- 
te. Mit dem Frauenverlag, der Frauen-
buchhandlung und dem Frauencafé war 
der Bezirk seit den 1970er-Jahren das 
wichtigste Zentrum der Frauen- und Les-
benbewegung. In der Wickenburggasse 
ist heute der Eingang zum Wiener Landes- 
gericht. Wie viele schwule Männer und 
lesbische Frauen sind hier in fast zwei 

Jahrhunderten strafrechtlicher Verfol-
gung in den Zellen des Grauen Hauses 
gesessen?  

 
Auch die Aidskrise der 1980er-Jahre ist 

mit diesem Grätzel eng verbunden. Ein 
paar Häuser weiter wurde die erste Aids-
hilfe Österreichs eröffnet, die für viele 
Verunsicherte und Betroffene die erste 
Anlaufstelle war. Aber es gibt auch schwu- 
le Erfolgsgeschichten, wie jene des Text-

dichters Erich Meder, der zahlreiche 
Schlager und Wienerlieder schrieb und 
der mit seinem Partner von den 1930er 
bis in die 1960er-Jahre in der Josefstadt 
lebte. Weitgehend unbekannt ist auch, 
dass schon vor und nach dem 1. Weltkrieg 
erste Versuche zur Gründung einer Les-
ben- und Schwulenbewegung stattfan-
den, die ebenfalls im Bezirk beheimatet 
waren. Nach einem Stopp bei der ehe-
maligen Florianiloge endet der Rundgang 
mit einem Rückblick auf ein weiteres ver-
schwundenes Stück schwuler Subkultur. 

 
Die Teilnahme kostenlos, die Anzahl der 

Teilnehmer*innen allerdings beschränkt, 
daher ist eine verbindliche Anmeldung 
via guide@qwien.at erforderlich. Start ist 
am 30. Juli 2022 um 17:00 Uhr Höhe Al- 
ser Straße 43, die Führung dauert in etwa 
zwei Stunden.  

 
 
 
 
 
 

# Georg Seiler

QUEERE  BEZIRKSSPAZIERGÄNGE
Eine weitere Gratis-Führung queer durch den Achten!
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Tom Hanks stellte in einem Interview 
mit dem New York Times Magazine fest, 
dass seine einstige Rolle in Jonathan 
Demmes 1993 gedrehten Aids-Film 
„Philadelphia“ heute kein heterosexu- 
eller Schauspieler übernehmen dürfe. 
Seiner Meinung nach werde fehlende 
Authentizität nun nicht mehr akzep-
tiert. Hanks, derzeit auf der Kinolein-
wand als Tom Parker, Elvis Presleys be- 
trügerischer Manager, zu bewundern, 
mag die Sichtweise zwar ehren, das von 
ihm geforderte Prinzip authentischer 
Rollenbesetzungen – was immer auch 
damit gemeint ist – entspricht aber 
nicht der Realität und schadet Schau-
spielern, vor allem homosexuellen. 

 
 
1993 bekam Hanks als schwuler An-

walt den Oscar; heute würde er sich 
dieser Rolle verweigern, denn „nur ein 
schwuler Mann dürfe einen schwulen 
Mann spielen“. Nun könnte an Hand der 
von Hanks gespielten Charaktere Rolle 
für Rolle daraufhin überprüft werden, 
ob der Schauspieler mit seiner Persön-
lichkeit dafür geeignet war. Das wider-
spräche wohl jeder Berufs-Qualifikation, 
die sich in diversen Rollen deren Auf-
lagen gemäß bestätigt, so der Interpret 
sein Handwerk versteht. Rock Hudson, 
der als (privat) schwuler Mann mit Lieb-
haber-Rollen an der Seite der größten 
weiblichen Filmstars die Fans über-
zeugte, sei als Gegenstück zu Hanks 
Homo-Auflage beispielhaft genannt.  

 
Angesichts dieses Statements von 

Mr. Hanks darf nun natürlich auch ge-
fragt werden, ob die Rolle eines Mörders 
persönliche Mord-Erfahrung eines da- 
mit besetzten Schauspielers braucht. 
Hätte Peter Lorre als Kindermörder Hans 
Beckert in Fritz Langs Krimi „M“ mittels 
Strafregisterauszug beweisen müssen, 
dafür geeignet zu sein? Gut, 1931 war 
eine derartige Frage obsolet, aus Sicht 
von Hanks wäre ein Regisseur 2022 bei 
einem möglichen Remake des Films 
(nach 1951 und 2019) aber mit der-
artigen Überlegungen konfrontiert. 

Dürften heute schwule Filmfiguren 
nur mit schwulen Akteuren besetzt wer-
den, würde eine derartige Auflage zwar 
kaum für mehr Diversität im Alltagsleben 
bzw. für Inklusion eventuell marginali-
sierter Bevölkerungsgruppen sorgen, 
aber bei Castings müssten dann etwa 
gar Beweise für die sexuelle Orientie-
rung des Rollenbewerbers vorgelegt wer- 
den. Ob diese – auf der ominösen Couch 
– unter Beweis zu stellen sein könnte, 
gibt der Fantasie einiges an Spielraum, 
was Hanks aber kaum beabsichtigt ha- 
ben dürfte. Allerdings würde es die Vor-
würfe von Rupert Everett bestätigen, 
der öfters darüber klagte, nur für schwu- 
le Charaktere angefragt zu werden, wo- 
von es sich angesichts einer derart be-
schränkten Auswahl nicht so gut leben 
ließ wie bei der Hetero-Kerlen mögli-
chen Rollen-Vielfalt. Und genau darum 
geht es – um den Umkehrschluss bei 
einer nach sexueller Orientierung erfol-
genden Vergabe: Schwulen stünde ge- 
mäß ihres in der Realität existenten An-
teils an der Gesamtheit filmisch nur eine 
beschränkte Nischen-Existenz zur Ver-
fügung. Wäre das im Sinne von Tom 
Hanks? 

 
Andere – positive – Aspekte bietet 

sein Vorschlag bei Rollenbesetzungen 
an, wo ethnische Figuren, Gruppen oder 
ganze Minderheiten authentisch vorge- 
stellt werden sollen. Eine von ihrem 
Schöpfer als nicht dem einstigen Allge- 
meinbild entsprechend erschaffene Fi- 
gur – etwa ein Schwarzer als zwingen-
des Beispiel – kann heutzutage nur mehr 
von einem Schwarzen interpretiert wer-
den. Alles andere ist bereits inakzepta-
bel! Dass es bei derartigen Rollen einige 
klassische Probleme gibt, zeigt sich an 
Figuren wie Shakespeares Othello – da 
würde im aktuellen Regietheater „Black 
Facing“ prompt Proteste auslösen. 
Als Gegenteil dazu bietet sich George 
Gershwins Oper „Porgy and Bess“ an – 
berechtigterweise wurde noch nie ver-
sucht, das Leben der in der Schwarzen-
Siedlung Catfish Row lebenden Afro- 
amerikaner anders als mit Sängern die-

ser Ethnien zu besetzen. Ob nun die Ti-
telrolle von Puccinis „Madama Butter- 
fly“ nur von einer Japanerin, Verdis Aida 
nur von einer Äthiopierin oder Meyer-
beers „Africaine“ nur von einer Afrikane-
rin gesungen werden darf, sollte dank 
anderer Kolorit-Möglichkeiten keine ver- 
pflichtende Auflage sein – und hätte 
Opernfreunde um viele akustische Freu- 
den gebracht, etwa Leontyne Prices 
Cio-Cio-San, Anna Netrebkos Aida oder 
Montserrat Caballés Selika. 

 
Martin Kusej, am 19. Juni 2022 in 

einem Interview auf die Frage ange-
sprochen, ob im Theater alles möglich 
sein muss, weil es doch Spiel ist, also 
jeder einen Juden oder einen Schwar-
zen spielen darf, antwortete der Burg-
Chef: „Selbstverständlich! Grundsätz- 
lich halten wir im Burgtheater Diversität 
hoch. Gleichzeitig wünsche ich mir, dass 
man Schauspielern zugesteht, in Rollen 
schlüpfen zu können, die mit ihren pri-
vaten Lebenssituationen nichts gemein 
haben“.  

 
Auf diese private Lebenssituation 

könnte Herr Hanks angesichts seiner 
neuen Rolle in der Presley-Bio „Elvis“ 
angesprochen werden, denn da ver-
wandelt er sich als dessen berüchtigter 
Manager mittels Fatsuit und mit wab-
belndem Doppelkinn den realen Auf-
lagen dieser Figur gemäß. Wo bleibt da 
die von ihm so dringend gewünschte 
Authentizität? Als privat eher schlanker, 
so nicht schon mager wirkender 65-Jäh- 
riger musste er sich da einiger „Kunst-
griffe“ bedienen, um eventuell für einen 
weiteren Oscar vorbereitet zu sein. Ähn- 
liche Hilfsmittel sollten weiterhin auch 
bei der Besetzung schwuler Charaktere 
möglich sein. Dass da wohl auch in Zu-
kunft sexuell einiges nicht überein-
stimmt, wird durch diverse Outing-News 
in den Society-Seiten der Medien aus-
reichend bestätigt... 

  
  
 

# Robert Waloch
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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 Straße 10 
+43 699 10977891 
www.cafe-rifugio.at 
 
ROPP – REPUBLIC OF PATTA PATTA 
W 1050 Wien, Margaretenstraße 60 
info@ropp.at 
www.ropp.at 
 
RÜDIGER 
W 1050 Wien, Rüdigergasse 14 
+43 681 10661296 
www.caferüdiger.at 
 
SCHIK BAR 
W 1040 Wien, Schikanedergasse 5 
+43 664 9139282 
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 
 
DARK EAGLE 
S 5020 Salzburg, Paracelsusstraße 11 
+43 662 230214 
www.dark-eagle.at 
 
MEXXX 
S 5020 Salzburg, Schallmoser Hauptstraße 20 
www.mexxxgaybar.at 
 
BASEMENT 2.0 
ST 8010 Graz, Brockmanngassem 87 
+43 664 7975270 
basement.graz.2.0@gmail.com 
 
DIE  LOGE 
ST 8010 Graz, Nibelungengasse 40 
office@dieloge.at 
www.dieloge.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 
 
 

GLEICHBEHANDLUNGSANWALTSCHAFT 
W 1040 Wien, Taubstummengasse 11 
+4315320244, Hotline 0800206119  
gleichbehandlungsanwaltschaft.gv.at 
 
DR. CERNY GERO JOHANNES 
W 1030 Wien, Landstraßer Hauptstraße 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 
Männermeeting mit homosexuellem Schwerpunkt 
W 1030 Wien, Barthgasse 5 (Tiefparterre) 
Jeden Dienstag 17:00 Uhr 
wienereahomogruppe.wordpress.com 
 
HÖLLER CHRISTIAN, MSC 
Psychotherapeut & Coach 
W 1180 Wien, Canongasse 13/1 
+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 
 
MÄNNERBERATUNG 
W 1100 Wien, Erlachgasse 95/5 
+43 1 6032828 
Mo–Do 16:00–20:00 
www.maenner.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 
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 
FÜR LGBTIQ-ANGELEGENHEITEN 
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, Weißenwolffstraße 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 

40 | XTRA!

COMMUNITY-ADRESSEN

Fo
to:

 sh
utt

ers
toc

k 1
19

316
32

77
 | M

ark
 Ra

de
ma

ke
r

XXX384_040_043_XTRA!_2022  18.07.2022  05:49  Seite 1



COURAGE SALZBURG 
S 5020 Salzburg, Getreidegasse 21/IV 
+43 699 16616665 
www.courage-beratung.at 
 
AIDS-HILFE TIROL 
T 6020 Innsbruck, Kaiser Josefstraße 13 
www.aidshilfe-tirol.at 
 
COURAGE INNSBRUCK 
T 6020 Innsbruck, Salurner-Straße 15/2. Stock 
+43 699 16616663 
www.courage-beratung.at 
 
AIDS-HILFE VORARLBERG 
V 6900 Bregenz, Kaspar-Hagen-Straße 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 
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 1110 Wien, Grillgasse 40 
+43 699 18033020 
Praxis für mod. Fußpflege, Spezialist für klassische 
und diabetische Fußpflege 
 
DA BODAWASCHL 
W 1050 Wien, Schönbrunner Straße 105 
+43 1 890401 
www.da-bodawaschl.wien 
Friseur, Barber, Skin Coach 

HAIR ART WOLFGANG PFEIFFER 
W 1050 Wien, Margaretenstraße 89 
+43 1 5480401 
hairart@wolfgangpfeiffer.at 
www.wolfgangpfeiffer.at 
 
JUST RELAX – EINFACH. SCHÖN. 
W 1140 Wien 
+43 699 10049167 
www.justrelax.at 
Fett weg, Hautstraffung, Faltenreduktion, Haarent-
fernung uvm. 
 
 
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 
 
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 
www.miomed.at 
 
DR. PRANGL-GRÖTZL ANDREAS 
W 1060 Wien, Mariahilfer Straße 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 
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 
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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 
 
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 
 
 
REISEN 
 
RAINBOWTRAVEL 
Travel Services, Consulting & Events 
+43 676 9197621 
office@rainbowtravel.at 
www.rainbowtravel.at 
 
 
RESTAURANTS 
 
EF 16 
W 1010 Wien, Fleischmarkt 16 
+43 1 5132318 
www.ef16.at 
 
MARTINSSCHLÖSSL 
W 1180 Wien, Martinstraße 18 
+43 1 4027802 
info@martinsschloessl.at 
www.martinsschloessl.at 
 
MOTTO 
W 1050 Wien, Schönbrunner Straße 30 
+43 1 5870672 
info@motto.at 
motto.wien 
 
ROPP – REPUBLIC OF PATTA PATTA 
W 1050 Wien, Margaretenstraße 60 
info@ropp.at 
www.ropp.at 
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SANTO SPIRITO 
W 1010 Wien, Kumpfgasse 7 
+43 1 5129998 
www.santospirito.at 
 
SIXTA 
W 1050 Wien, Schönbrunner Straße 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 
www.gaytstore.com 
 
LÖWENHERZ 
W 1090 Wien, Berggasse 8/Wasagasse 
+43 1 3172982 
buchhandlung@loewenherz.at 
www.loewenherz.at 
 
 
SPORT 
 
SV AUFSCHLAG WIEN 
W 1060 Wien, Linke Wienzeile 102 
gerhard@aufschlag.org 
www.aufschlag.org 
 
KRAULQUAPPEN WIEN 
SchwuLesBische Schwimmgruppe 
www.kraulquappen.at 
www.facebook.com/kraulquappen 
 
VIENNA EAGLES RUGBY FOOTBALL CLUB 
club@viennaeaglesrfc.at 
www.viennaeaglesrfc.at 
Instagram: Vienna Eagles RFC 
Facebook: Vienna Eagles RFC
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