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Good Night
Gay Pride? 
CSD und Gay Pride-Aktivitäten zwischen Anpassung und Aufstand — Peter F. N. Hörz

Vergnügte Proteste
Als karnevaleske »Hybride Events« (Betz/
Hitzler u.a. 2017), die zugleich Partys und 
politische Demonstrationen sind, stehen 
Gay Pride-Märsche prototypisch für das, was 
in der Soziologie aktuell unter dem Stichwort 
»Vergnügter Protest« verhandelt wird (Betz 
2016). Zunächst innerhalb der ›Bewegung‹ 
umstritten (vgl. Dobler/Rimmele 2008, She-
pard 2005) sind die Paraden heute Fixpunkte 
in den Terminkalendern von Menschen, die 
sich als Teil der LGBTTIQPPPA*-›commu-
nity‹ verstehen oder deren Anliegen und der 
spielerischen Form des Protests Sympathie 
entgegenbringen. Und dies sind durchaus 
viele: Die meisten Paraden und Feste melden 
jährlich neue Besucher*innenrekorde, und all-
mählich erobert das Pride-Konzept auch mit-
telgroße und kleinere Städte.

In die Kritik geraten
Ungeachtet dieser Erfolgsgeschichte sind 
CSDs und Prides immer wieder in die Kri-
tik geraten. Bemängelt wurde und wird, dass 
es sich bei den Paraden um entpolitisierte 
und kommerzialisierte Spaßveranstaltungen 
handle und politische Inhalte zu kurz kämen. 
Kritisiert wurde und wird, dass einige beson-
ders starke und laute Gruppen, etwa die der 
schwulen Männer, Programmatik, Inhalte 
und Formen des Auftritts bestimmten, wo-
hingegen kleinere Gruppen – zum Beispiel 
Transpersonen oder Intersexuelle unzurei-
chend in Entscheidungen eingebunden und 
nur als skurrile Randerscheinungen reprä-
sentiert würden. Kritisiert wurde und wird 
nicht zuletzt, dass die ›Bewegung‹ ihren po-
litischen ›Biss‹ verloren und sich, quasi zum 
Dank für etwas mehr Toleranz, an heteronor-
mative Lebensformen angepasst habe. In eini-
gen Städten, etwa in Köln oder Berlin, sind 
vor diesem Hintergrund schon vor Jahren 
›alternative‹, vom schwul-lesbischen main-
stream abweichende Prides ins Leben gerufen 
worden, die in ihren politischen Botschaften 
mit den ›großen‹ Paraden und Festen im 
Wettbewerb standen und/oder stehen.

Butlers CSD-Kritik
Spätestens seit die Philosophin und Gen-
der-Vordenkerin Judith Butler 2010 auf dem 
Berliner CSD die Annahme des ihr zugedach-
ten Zivilcourage-Preises verweigert und die 

Festival-Bühne für eine öffentlichkeitswirk-
same Kritik an der Veranstaltung und ihren 
Organisator*innen genutzt hat, sind weitere 
Kritikpunkte hinzugekommen: Die whiteness 
der auf den Paraden präsenten Menschen bei 
weitgehender Absenz migrantischer Grup-
pen und die Islamfeindlichkeit eines Teils 
der ›community‹. Es wird vom aufkommen-
den »Homonationalismus« gesprochen, der 
– erstmals konstatiert von Jasbir Puar (2007) 
im Blick auf Verhältnisse in den USA – dazu 
geführt habe, dass sich ein Teil der ›Bewe-
gung‹ mit migrant*innenfeindlichen Positi-
onen identifiziere. 

Ob Butler ihre Vorwürfe exakt an die rich-
tigen Adressat*innen gerichtet hatte und die 
Ablehnung des Preises und der aus ihr resul-
tierende Eklat der LGBTTIQPPPA*-›com-
munity‹ insgesamt zu- oder abträglich wa-
ren, sei dahingestellt. Ausgangspunkt einer 
verstärkten, auch fruchtbaren, Selbstreflexion 
in LGBTTIQPPPA*-Kontexten war Butlers 
Rede allemal. 

»Good night...?« Gay Pride studieren
Anstoßgebend war die von Butler ausgelöste 
Diskussion auch für die Idee zu einer Lehr-
veranstaltung unter dem provokativen Ti-
tel »Good Night Gay Pride? CSD und Gay 
 Pride-Aktivitäten zwischen Aufstand und An-
passung«, die im Sommersemester 2017 am 

Institut für Kulturanthropologie und Euro-
päische Ethnologie der Karl-Franzens-Uni-
versität stattfand. Ausgehend von einer Be-
standsaufnahme des Konzeptes von Gay Pride 
wurden im Rahmen dieser Lehrveranstaltung 
die Diskussionen um Paraden und Festivals 
und die dort vermittelten politischen Bot-
schaften eines kritischen Blicks unterzogen. 
Der Titel der Veranstaltung wurde bewusst an 
den in der antirassistischen Hardcore-Musik-
kultur geprägten Kampfruf »good night white 
pride!« angelehnt, weil sich nach Butlers Ber-
liner Rede die Frage gestellt hatte, ob Veran-
staltungen, die auf der Idee queeren Stolzes 
fußen, ihre Unschuld nicht eingebüßt hätten. 
Ebenso bewusst wurde der Titel aber auch 
mit einem Fragezeichen versehen, weil unbe-
streitbar ist, dass keiner der gegen Prides erho-
benen Vorwürfe an die gesamte ›community‹ 
gerichtet werden kann. 

»Vorlesung mit Übungen«
Ausgewiesen als »Vorlesung mit Übungen« 
umfasste die Lehrveranstaltung nicht nur Dis-
kussionen im Hörsaal, sondern auch die Annä-
herung an die diskutierten Phänomene selbst: 
Drei Tage lang hielt sich die Studierenden-
gruppe in Wien auf, um dort mit Queer-Ak-
tivist*innen ins Gespräch zu kommen und 
Regenbogenparade und ›Pride Village‹, be-
obachtend und teilnehmend eines näheren 
Blicks zu würdigen. Und  selbstverständlich 

»The first gay-pride was a riot«: Auf einem Banner fordert die KPÖ auf ihrem Grazer Parkfest-Stand ein, was häufig
in Pride-Kontexten vermisst wird – mehr politischen ›Biss‹. Foto: Hörz
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Wiewohl redaktionell überarbeitet 
reflektieren die Beiträge dieser Wand-
zeitung Denkweisen sehr unterschied-
licher Individuen, die insbesondere 
auch über Geschlechtsidentitäten 
schreiben. Ob in den Beiträgen ge-
schlechtsneutrale Formulierungen, 
Gendergap (_) oder Sternchen (*), zur 
Anwendung kommen, ist den Denk- 
und Schreibstilen der Autor*innen 
geschuldet. Einheitlich gehalten ist 
indessen die Anwendung der Akrony-
me »CSD« (Christopher Street Day) 
und »LGBTTIQPPPA*« (lesbian, 
gay, bisexual, transsexual, transgender, 
intersexual, queer, pansexual, polyse-
xual, polyamorous, asexual). Dabei ist 
klar, dass die mit letzterer Abkürzung 
zusammengefassten Gruppen in sich 
heterogen sind und die Anzahl der 
Buchstaben erweiterbar wäre, wofür 
das Sternchen (*) steht. Ebenso klar 
ist, dass nicht alle dieser Gruppen bei 
jeder Anwendung der Abkürzung in 
gleicher Weise angesprochen sind, 
und dass ›community‹ und ›Bewe-
gung‹ Begriffe sind, die eine Gesamt-
heit sozialer Gruppen implizieren, 
die keine homogene Gesamtheit sein 
können, weshalb wir uns hier mit ein-
fachen Anführungszeichen behelfen. 
Dies gilt auch für Begriffe bei welchen 
wir deutlich machen wollen, dass sie 
diskussionswürdig, mehrdeutig oder 
umstritten sind oder aber ironisierend 
benutzt werden. (ph)

mischten sich die  Teilnehmer*innen der Lehr-
veranstaltung auch unter die auf dem Grazer 
CSD marschierenden Demonstrant*innen 
und unter die Feiernden des Parkfests. Aller-
dings nicht nur um zu erfahren, dass Studie-
ren Spaß macht, sondern auch um – entlang 
eigener Erkenntnisinteressen – spezifische 
Fragen an Gay Pride zu stellen und einer Be-
antwortung näher zu bringen. Diese Inter-
essen waren und sind so bunt, wie die Teil-
nehmer*innen der Lehrveranstaltung und 
spiegeln sich in diesem Druckwerk.

Zu dieser Wandzeitung
Der Buntheit der Teilnehmer*innen  entspricht 

der Output der Vorlesung in Gestalt ei-
ner Wandzeitung, deren Erstellung Teil der 
»Übungen« war. Zwar korrespondieren alle 
behandelten Themen mit dem Generalthema 
der Vorlesung, doch sind die einzelnen Bei-
träge stets Abbilder spezifischer Interessenla-
gen und Anliegen. Damit liegt auf der Hand, 
dass die Thematik weder vollständig beleuch-
tet noch unter jedem Standpunkt betrachtet 
werden kann.

Einer guten, gerade auch am Grazer Uni-
versitätsinstitut für  Kulturanthropologie/
Europäische Ethnologie gerne gepfleg-
ten  Fachtradition folgend, möchte diese 

 Wandzeitung interessierten Menschen einen 
Einblick in eine Facette seiner Arbeit geben, 
zum Nachdenken anregen und dem Dialog 
zwischen queerer Kulturwissenschaft und 
›community‹ dienlich sein.

Literatur
Betz, Gregor J. (2016): Vergnügter Protest: Erkundungen hyb-
ridisierter Formen kollektiven Ungehorsams. Wiesbaden. Betz, 
Gregor J./Hitzler, Ronald/Niederbacher, Arne/Schäfer, Lisa 
(Hg.) (2017): Hybride Events. Zur Diskussion zeitgeistiger  Ver-
anstaltungen. Wiesbaden. Puar, Jasbir K. (2007): Terrorist As-
semblages: Homonationalism in Queer Times. Durham. 

DENK-,  SPRECH-
UND SCHREIB-
WEISEN —
EINE FUSSNOTE

Der Mythos 
Stonewall & die 
Macht der Bilder
Hans-Peter Weingand

Den Erzählungen Glaubwürdigkeit geben: Plakate und Buchtitel mit historischem Bild-
material. Illustrationen: Dubermann: Penguin Books mit einem Foto von Peter Hujar; 
Bausum: Penguin Books mit einem Foto von Fred McDarrah; Moments: Omnigraphics 
Inc mit einem Foto von Kay Tobin Lahusen; Routledge mit einem Foto von John Laurits-
en; Charles River Editors bzw. Civil Rights Struggles Around mit einem Foto von Diana 
Davies; Essential Library mit einem Foto der New York Daily News; Poster: American Ex-
perience, Public Broadcasting Service (PBS)/https://www.facebook.com/stonewallmovie/

Historische
Wahrheiten
Als  e ine  moderne 
Form politischen Pro-
tests, dessen Merkmal 
in der erotisch aufge-
ladenen Inszenierung 
menschlicher Kör-
per besteht, bringen 
Pride-Paraden heute 
eine Vielfalt an (be-
wegten) Bildern her-
vor. Im Rückblick auf 
den ›Urknall‹ die-
ser Aktivitäten, den 
Aufstand rund um 
das New Yorker Sze-
nelokal Stonewall Inn 
im Jahre 1969 indes-
sen, kann – weil es 
sich um einen sponta-
nen Protest handelte 
– nur auf einen klei-
nen Bildbestand zu-
rückgegriffen werden. 
Dieser dient heute in 
Büchern und auf Pla-
katen der »Konstruk-
tion und Rekonstruk-
tion von Wahrheit 
und Authentizität« 
(Hägele 2007, 326). 
Mit den Abbildungen 
protestierender Perso-
nen, die ihre Glaub-
würdigkeit als histo-
rische Figuren aus der 
schwarz-weiß-Ästhe-

tik, aus Frisuren und Kleidungs-
stilen der späten 1960er Jahre be-
ziehen, wird den Schilderungen 
historischer Begebenheiten und 
Umstände eine Wahrheit verlie-
hen, die über die aus Erinnerun-
gen und Dokumenten heraus 
gespeiste textliche Darstellung 
hinausgeht.

Bilder und Abbilder
Von den Auseinandersetzungen 
der Protestierenden mit der Po-
lizei in der Nacht zum 28. Juni 
1969 war lange nur ein einziges 
Pressefoto bekannt: Aufgenom-
men von einem Standpunkt hin-

ter den Ordnungskräften, zeigt 
es, wie diese versuchen, den Protes-
tierenden den Weg zu versperren. 

Deutlich wird anhand des Bil-
des: Die Protestierenden waren 
jung und rekrutierten sich nicht 
aus den Reihen der ›bürgerli-
chen‹ schwul-lesbischen Men-
schenrechtsbewegung. In histori-
schen Texten über die Stonewall 
riots ist dementsprechend auch 
immer wieder davon die Rede, 
dass es sich bei den Aufsässi-
gen vielfach um street kids und 
Dragqueens gehandelt habe, die 
im Kontext der US-amerikani-
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schen schwul-lesbischen Menschenrechts-
bewegung der 1960er Jahre marginalisiert 
waren. Der Spontaneität des Aufstands ent-
sprechend gab es weder verantwortliche Or-
ganisierende, noch eine*n Initatior*in.

Deutlich wird an diesem Bild auch, dass es 
sich um einen spontanen Aufstand handelte, 
zeigt es doch keine vorbereiteten Transpa-
rente oder Plakate, sondern nur eine auf-
gebrachte Menge, die der Polizei gegen-
übersteht. Die meisten Bilder, die heute auf 
Buchtiteln oder Plakaten auf ›Stonewall‹ 
verweisen, sind somit nicht in der Nacht des 
eruptiven Aufstands, sondern erst Monate 
später auf anderen Kundgebungen entstan-
den. Angesichts des Mangels an Originalauf-
nahmen spielten und spielen im Blick auf die 
Identifikation mit ›Stonewall‹ die bewegten 
Bilder nachträglich produzierter Filme eine 
zentrale Rolle.

Kritik und Boykottaufrufe
Durch zahlreiche Publikationen, durch die 
alljährlich wiederkehrende Bezugnahme auf 
das Ereignis im Rahmen von Pride-Aktivitä-
ten in aller Welt und die identitätspolitische 
Indienstnahme der Ursprungsgeschichte ist 
›Stonewall‹ heute hochgradig idealisiert und 
wie alle Ursprungsmythen ein Narrativ mit 
der Funktion, einige zu kanonisieren und an-
dere zu kreuzigen (Sullivan 2003, 26): So kam 
es etwa anlässlich der Kinopremiere des his-
torischen Spielfilms »Stonewall« von Ro-
land Emmerich (USA 2015) aus einem Teil 
der LGBTTIQPPPA*-›Bewegung‹ zu kriti-

Lange war das Pressefoto der »New York Daily News« (rechts) das einzig bekannte Bild von den Ereignissen um das New Yorker 
Stonewall Inn. Auf einen Ausschnitt dieses Fotos greift das Plakatmotiv zum Dokumentarfilm »Stonewall Uprising« von Kate 
Davis und David Heilbroner (USA 2010) zurück. Illustrationen: New York Daily News, Joseph Ambrosini; American Experience, 

Public Broadcasting Service (PBS)

schen Wortmeldungen und Boykottaufrufen. 
Schon unmittelbar nach der Veröffentlichung 
des ersten Film-Trailers wurde Emmerich ein 
»whitewashing« der Geschichte vorgewor-
fen, weil sein Film keine farbigen Akteur*in-
nen zeige. Kritisiert wurde überdies die Ab-
senz von Transsexuellen in Emmerichs Film 
(vgl. Tsika 2016, 9–10).

Wer wird sichtbar gemacht?
Diese Kritik, die den Kampf um die Macht der 
Bilder repräsentiert, erwies sich als erfolgreich. 
Wiederholt musste der in die Kritik geratene 
Regisseur seinen Film in der Presse verteidigen 
(ntv 2015, Praschl 2015), und bei der Wahl der 
Bilder reagierte die Filmindustrie prompt: Das 
Cover der »Stonewall«-DVD, das sich sicht-
bar an einem Poster der Gay  Liberation Front 

aus dem Jahre 1970 orientiert, zeigt – anders 
als noch das Filmplakat – neben weißen Män-
nern auch Personen, die sich als effimierter 
›Latino‹-Mann und als männliche African 
Americans decodieren lassen – darunter auch 
eine Transperson. Legt man die beiden Bilder 
nebeneinander, so fällt indessen auf, dass das 
Cover nun ohne Frauen auskommen muss... 

Literatur
Hägele, Ulrich (2007): Foto-Ethnographie. Die visuelle Me-
thode in der volkskundlichen Kulturwissenschaft. Tübingen. 
ntv (2015): »Das war wie ISIS«: Emmerich verteidigt »Sto-
newall«, Onlineveröffentlichung, 20.11. Verfügbar unter: 
http://www.n-tv.de/leute/film/Emmerich-verteidigt-Sto-
newall-article16399366.html [06.09.2017]. Praschl, Peter 
(2015): »Ich wusste nicht, ob außer mir jemand schwul ist«. 
In: Die Welt, 16.11. Sullivan, Nikki (2003): A Critical Intro-
duction to Queer Theory. New York. Tsika, Noah A. (2016): 
Pink 2.0. Encoding Queer Cinema on The Internet. Blooming-
ton, Indiana.

Szenenfoto aus »Stonewall« (links) und Boykottaufrufe gegen den Film.
Illustrationen: https://www.facebook.com/stonewallmovie/  [06.09.2017] 
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Die Stonewall riots waren eine Serie ge-
walttätiger Proteste von Schwulen, Lesben 
und Transpersonen gegen die Polizei und 
ihr willkürlich-gewalttätiges Verhalten ge-
genüber gleichgeschlechtlich orientierten 
Menschen und Transpersonen im New York 
der späten 1960er Jahre. Der erste der über 
sieben Nächte anhaltenden Aufstände fand 
in der Nacht zum 28. Juni 1969 statt. Schau-
platz war das Stonewall Inn, eine vor allem 
von gleichgeschlechtlich orientierten Stra-
ßenjugendlichen frequentierte Bar in der 
Christopher Street im New Yorker Stadtteil 
Greenwich Village sowie die Nachbarschaft 
des Lokals.
Anders als bei den von ›bürgerlichen‹ 
Schwulen und Lesben getragenen Men-
schenrechtsgruppen der 1960er Jahre, deren 
Mitglieder auf weniger konfrontative For-
men der Öffentlichkeitsarbeit setzten, han-
delte es sich bei den spontan Protestierenden 
zunächst vor allem um Angehörige sozialer 
Gruppen, die auch in schwul-lesbischen Kon-
texten oft marginalisiert  wurden:  Effimierte 
schwule Männer, Lesben mit ›maskuliner‹ 
Erscheinung, männliche Sexarbeiter, Trans-

personen und junge  runaways. Erst im Ver-
lauf der folgenden Nächte gesellten sich 
weitere Schwule, Lesben und Transpersonen 
aus dem Viertel zu den Protestierenden der 
ersten Nacht. 
Nach ›Stonewall‹ organisierten sich Schwu-
le, Lesben und Transpersonen auf breiter 
Front – erst in New York, später in anderen 
US-Großstädten, und veranstalteten am 28. 
Juni 1970 die ersten gay pride marches in 
New York, San Francisco, Chicago und Los 
Angeles. Explizit oder implizit beziehen sich 
die CSD- und Gay Pride-Aktivitäten in wei-
ten Teilen der Welt heute auf die Geschichte 
von ›Stonewall‹. Im angloamerikanischen 
Raum werden diese Veranstaltungen meist 
als gay pride march oder schlicht als ›Pride‹ 
bezeichnet. Im deutschsprachigen Raum 
wurde für diese Veranstaltungen indessen 
der eindeutig auf ›Stonewall‹ bezogene An-
glizismus ›Christopher Street Day‹ geprägt.  
(ph)

Literatur
Adam, Barry (1987): The Rise of a Gay and Lesbian Mo-
vement, Boston. Carter, David (2004): Stonewall: The Ri-
ots that Sparked the Gay Revolution. New York.

Plakat der Gay Liberation Front von 1970 (oben), DVD-Cover 
von »Stonewall«. Illustrationen: Columbia University in the 
City of New York nach einem Foto von Peter Hujar (oben); htt-
ps://facebook.com/stonewallmovie/ [06.09.2017]

DIE STONEWALL RIOTS

NACH STONEWALL ORGANISIERTEN 
S I C H  S C H W U L E ,  L E S B E N  U N D 
T R A N S P E R S O N E N  A U F  B R E I T E R 
FRONT UND VERANSTALTETEN AM
28. JUNI 1970 DIE ERSTEN GAY PRIDE 
MARCHES IN NEW YORK, SAN FRAN-
CISCO, CHICAGO UND LOS ANGELES. 

Sichtbarer, greifbarer, anerkannter.
Der Grazer CSD und die LGBTTIQPPPA* Community
— Linda Ostheimer

Am 24. Juni 2017 
zog die vierte Grazer 
CSD-Parade ihre 

bunten Spuren durch die Innenstadt. Ich habe 
mit Aktivist*innen gesprochen und gefragt: 
Was motiviert Organisierende, Vereinsmit-
glieder und Mitwirkende dazu, sich öffentlich 
zu LGBTTIQPPPA*-Themen zu bekennen? 
Und wie hat sich die ›community‹ in den letz-
ten Jahren entwickelt?

Erst seit 2014 wird der CSD auch in Graz 
mit einer Parade zelebriert. Zuvor hatte man 
zwar mit Festen, Clubbings und Seminaren 

gefeiert und so auf die Anliegen von LGBT-
TIQPPPA*s aufmerksam gemacht. Dank des 
Engagements der Queer-Referate der Uni-
versität wird der Fest- und Gedenktag der 
LGBTTIQPPPA*-›community‹ seit 2014 
aber auch in Graz mit einer Parade zelebriert. 
Im Interview mit der »Annenpost« vom 14. 
Juni 2016 berichtet Joe Niedermayer, Vorsit-
zender der  RosaLilaPanterInnen: »Der CSD 
war immer ein bisschen ein Sorgenkind. Man 
hatte Angst, dass das eine kleine Parade wird 
und hat sich darum nie getraut, eine zu orga-
nisieren.« Drei Jahre nach dem ersten Marsch 
nahmen jedoch bereits rund 3.000 Men-

schen an dem Ereignis teil und setzten damit 
ein Zeichen für die Gleichberechtigung von 
Menschen verschiedenster sexueller Orientie-
rungen und Geschlechtsidentitäten.

In der kurzen Zeit seines Bestehens hat der 
Grazer CSD, wie mir dargelegt worden ist, 
bereits einen starken Wandel durchlaufen: 
»[E]r wird immer sichtbarer, er wird medi-
al auch immer präsenter«, erklärt mir eine 
Aktivistin, die Mitglied bei CHARMA ist, 
einem Verein zur Förderung der Begegnung 
und Kommunikation zwischen Homo- und 
Heterosexuellen. Sie selbst, erklärt die Frau, 
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Pride-Paraden haben in Österreich keine all-
zu lange Geschichte, denn während etwa in 
Deutschland die ersten CSD-Paraden 1979 
(Berlin, Bremen) stattfanden, wurde die Wie-
ner ›Regenbogenparade‹ erst 1996 ins Leben 
gerufen. Folgt man dem auf die Geschichte 
der Sexualitäten spezialisierten Wiener Histo-
riker und Mitinitatior der erste Parade, Anreas 
Brunner, so waren seinerzeit zwar unzählige 
bürokratische Hindernisse zu überwinden, 
doch habe man in Gestalt des Wiener Bürger-
meisters Michael Häupl einen Verbündeten 
an der Stadtspitze gefunden. Im Gespräch mit 
der Seminargruppe (16.06.2017) legte Brun-
ner dar, dass es ihm, der den San Francisco Pri-

de kurz zuvor erlebt hatte, darum ging, einmal 
im Jahr die Ringstraße durch Lesben, Schwule 
und Transpersonen in Besitz zu nehmen. In 
den Verhandlungen mit den Behörden nicht 
unumstritten – der Symbolik wegen – jedoch 
wichtig: Die Parade sollte ›andersrum‹, also 
gegen die Einbahn, über die Wiener Prach-
straße marschieren! 

Mit mehr als 180.000 Marschierenden im 
Jahr 2017 und dem einwöchigen ›Pride Vil-
lage‹ auf dem Rathausplatz spielt der Wiener 
Event heute in der Oberliga der europäischen 
Prides mit und ist längst Teil der Selbstinsze-
nierung der Stadt als weltoffene Metropole 

und Ziel des queeren Tourismus geworden. 
Jenseits der Bundeshauptstadt indessen hat-
ten LGBTTIQPPPA*-Initiativen lange gezö-
gert, eigene Paraden zu veranstalten. Zu groß 
waren die Bedenken, dass Demonstrations-
züge in kleineren Städten, ›mangels Masse‹ 
zu peinlichen Misserfolgen geraten könnten. 
Das dynamische Wachstum der Wiener Para-
de, die Erfolge von Prides in kleineren Städten 
im benachbarten Ausland und von LGBT-
TIQPPPA*-Straßenfesten ermutigten auch 
Initiativen in Innsbruck (2010), Graz (2013), 
Bregenz (2016) Klagenfurt und Linz (2017) 
zur Veranstaltung von Pride-Märschen. (ph)

beteilige sich daran, weil sie nach ihrem Ou-
ting Erfahrungen mit Diskriminierung und 
Mobbing gemacht und erkannt habe, »dass 
viele von uns immer noch Opfer von Dis-
kriminierung sind – einfach nicht gleichge-
stellt«. Und: »Das war für mich... dass ich 
etwas verändern wollte, für mich persönlich, 
aber auch für alle anderen Betroffenen«. 

Seit zehn Jahren, so erfahre ich von meiner 
Gesprächspartnerin, sei sie schon als Aktivis-
tin tätig und will mit ihrem Verein eine An-
laufstelle für Jugendliche und Erwachsene 
anbieten. Zwar sei die Grazer LGBTTIQPP-
PA*-›community‹ noch nicht so präsent wie 
andernorts, doch nähme die Sichtbarkeit in 
der medialen Öffentlichkeit und im öffentli-
chen Raum stetig zu. Die wachsende Zahl von 
Teilnehmenden an der Parade zeige überdies 
eine zunehmende Anerkennung der ›com-
munity‹, was aber nicht nur lokale Ursachen 
habe, denn »in den letzten zehn Jahren hat 
sich rechtlich und sozial auch viel verändert«. 
Schließlich gäbe es ja jetzt die »›eingetrage-
ne Partnerschaft‹ [und das] Adoptionsrecht. 
Da hat sich viel getan«. Doch, auch wenn 
sich in den letzten Jahrzehnten das gesamt-
gesellschaftliche Klima verändert hat, gibt es 
in Österreich immer noch Nachholbedarf im 
Kampf gegen Diskriminierung und Ausgren-
zung. 

Der CSD verleiht LGBTTIQPPPA*s Sicht-
barkeit und steht für das Einfordern von glei-
chen Rechten und den Widerstand gegen 
Alltagsdiskriminierung. Das heteronormative 
Idealbild von Partnerschaft und Familie, das 
in einem Großteil der österreichischen Ge-
sellschaft vorherrschend ist, soll deshalb durch 
Paraden und Feste herausgefordert und durch 
ein bunteres Bild möglicher  Lebensentwürfe 
konterkariert werden. 

Unübersehbar: Die Spitze der Grazer CSD-Parade im Herzen der Stadt (oben).
Heteronormative Normalbilder herausfordern — polychrom und schrill. Fotos: Hörz

ANDERSRUM ÜBER DIE RINGSTRASSE

6

6

6 6



Gay Pride Tribune — Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie, Attemsgasse 25/I, 8010 Graz

Gay Pride Tribune — Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie, Attemsgasse 25/I, 8010 Graz

Außergewöhnliches Privileg: Anders als alle anderen Demonstrationszüge darf sich die Regenbogenparade gegen die Einbahn über die Ringstraße bewegen. Foto: Hörz

Mittendrin oder nur dabei?
Zuschauer*innen bei Regenbogenparade und CSD Graz
— Christian Leitgeb, Marie-Thérèse Močnik, Elisabeth Schreiner

Die Wiener Regen-
bogenparade und der 
Grazer CSD haben 

sich das Ziel gesetzt, das Anderssein innerhalb 
der heteronormativen Gesellschaft öffentlich 
zu machen. Diese Zielsetzung erfordert die 
Präsenz eines Publikums. Bei beiden Events 
waren Zuschauer*innen reichlich vorhanden. 
Aber warum eigentlich? Die Teilnehmer*in-
nen auf den Trucks und auf der Straße sind oft 
auffällig (un-) bekleidet, tanzen, tragen Trans-
parente oder präsentieren sich den Fotograf*in-
nen in aufreizenden Posen, zelebrieren damit 
ihre Sichtbarkeit und bedienen die Schaulust. 
Schon im Vorfeld der Veranstaltungen haben 
wir uns gefragt: Warum kommen Menschen 
als Zuschauer*innen zu Regenbogenparade 
und CSD? Ist das Zuschauen eine Solidaritäts-
bekundung? Ist es die Lust an einem Mitfeiern 
am Rande? Oder werden die Veranstaltungen 
gar als karnevaleske freak shows erlebt, die den 
Voyeurismus der Zuschauer*innen bedienen? 
Um Antworten zu diesen Fragen näher zu kom-
men, haben wir an der Regenbogenparade und 
dem Grazer CSD beobachtend teilgenommen 
(vgl. Flick 2012, 282–283, Schmidt-Lauber 
2007a) und – im Rahmen des in der Situation 
Machbaren – Gespräche mit Zuschauer*innen 
geführt (Schmidt-Lauber 2007b).

Von Angesicht zu Angesicht
Samstag, 17. Juni 2017, 14:30 Uhr: Wir betre-
ten ›das Feld‹ vom ›Pride Village‹ auf dem 
Rathausplatz kommend. Die Parade hat bereits 
begonnen, der Großteil der Teilnehmer*innen 
steht aber noch am Ausgangspunkt. Der Stra-
ßenraum ist zu beiden Seiten von Zuschauer*in-
nen gesäumt. Im Sinne eines »going native« 
(vgl. Flick 2012, 291) haben wir uns Regen-
bogenflaggen auf die Wangen geschminkt und 
sind bunt gekleidet. In unseren outfits passen 
wir zu den Feiernden; besonders auffällig sind 
wir gleichwohl nicht. In der Folge wählen wir 
Personen aus, die auf uns wie Zuschauer*innen 
wirken. Wir sprechen die Personen an und stel-
len uns vor. In der Regel verwenden wir keine 
Höflichkeitsform. Das ›Du‹ bietet sich an, 
weil wir als teilnehmende Beobachter*innen 
auch Teil der Parade sind und somit ein gemein-
sames Interesse haben. Das Motto der Parade, 
»Many colours – one community« (viennapri-
de.at 2017), verbindet uns. Meist begegnen uns 
unsere Gesprächpartner*innen wohlwollend: 
Von 25 Annäherungsversuchen bleiben nur 
drei  erfolglos. Insgesamt befragen wir 46 Perso-
nen, die sich in 25 Personengruppen gliedern, 
darunter 25 Frauen und 21 Männer. Die meis-
ten unserer Gesprächsteilnehmer*innen sind 
im Alter von 25 bis 40 Jahren.

»Einmal gehört mir die Stadt!«
Auf die Frage nach dem Grund der Anwe-
senheit antworten 12 Personen, sie seien 
präsent, um unterhalten zu werden. Einige 
meinen, sie seien zum Schauen da. Andere 
sagen, es sei »einfach spannend«, so etwas 
zu sehen. Ein Vater erklärt, er sei mit seiner 
zehnjährigen Tochter »wegen der Musik« 
gekommen. Andere geben an, sie seien zu-
gegen, weil es lustig sei, weil man sich hier 
wohlfühle und mitfeiern könne. Ein Dut-
zend Befragter, darunter zwei Touristinnen, 
die gerade die Stadt erkunden, erklären, sie 
seien zufällig hier.

Zehn Personen geben an, sie seien anwesend, 
weil sie selbst in die Themen, die die Parade 
aufgreift, ›involviert‹ seien. Darunter sind 
drei Paare, zwei verpartnerte ältere Herren 
mit Regenbogen-Lanyards und vier Frauen. 
Eine weitere Frau ist mit ihrer Partnerin und 
ihren Kindern gekommen und sagt strah-
lend: »Einmal gehört mir die Stadt!« Un-
klar bleibt, ob sie sich selbst als Teilnehmerin 
oder als Zuschauerin begreift. Vielleicht han-
delt es sich um eine hybride Form der Par-
tizipation. Ähnliches mag für jene Person 
gelten, die berichtet, dass sie gerade dabei sei, 
ihre sexuelle Orientierung  herauszufinden. 
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Auffällig ist, dass das sozial-räumliche Phä-
nomen ›Regenbogenparade‹ Gespräche 
ermöglicht, die sonst auf der Ringstraße so 
nicht zustände kämen... 

Keine Angst vor Andersartigen
Die Frage nach dem politischen Potenzial der 
Parade und gesellschaftlichen Veränderun-
gen, die der Event anstoßen könnte, führt zu 
einem uneinheitlichen Bild: Die Mehrheit 
der Befragten geht davon aus, dass die Parade 
Wirkung zeige. Der Marsch mache die »An-
dersartigen« und ihre Lebensformen sichtbar, 
wodurch Ängste vor ›den Anderen‹ abgebaut 
werden könnten. Ein Zuschauer, der angibt, 
zufällig vor Ort sein, spricht davon, dass ihn 
die Diversität der Menschen auf der Parade 
fasziniere. Ob diese Faszination über den Mo-
ment hinaus wirkt muss offen bleiben. Deut-
lich wird jedoch, dass etliche Befragte davon 
überzeugt sind, dass sich die Parade auch auf 
politische Verhältnisse in Österreich auswirke, 
weil Politiker*innen die breite gesellschaftliche 
Unterstützung für die Parade zur Kenntnis 
nähmen...

»Morgen ist die Parade
wieder vergessen«
Diese Sicht kontrastiert jedoch mit den Sta-
tements einiger Befragter, die sich nicht vor-
stellen können, dass die Parade politische 
Auswirkungen habe. Dabei fällt auf, dass diese 
Position von Personen geäußert wird, die sich 
als ›Involvierte‹ begreifen lassen. Gerade die-
se Personen sprechen davon, dass der Gewinn 
für sie vor allem im Dabeisein und Mitfeiern 
liege. Dieser Standpunkt korrespondiert mit 
der Einschätzung, dass es sich bei den Zu-
schauer*innen um Menschen handle, die ih-
ren Zugang zu LGBTTIQPPPA*-Themen 
bereits gefunden hätten und den vertretenen 
Anliegen Sympathie entgegenbrächten. Am 
Ende bleibe die »queere Gesellschaft« ja 
doch eher unter sich. Eine nüchterne Sicht-
weise, an die sich auch Kritik an der Veranstal-

tung anschließt: Zu unpolitisch sei die Parade 
und deshalb schon »morgen [...] wieder ver-
gessen«, sagt ein ›Involvierter‹ und nimmt 
damit eine Position ein, die seit Jahren vieler-
orts vertreten wird. Ein zuschauendes schwu-
les Paar zieht einen Vergleich zu Paraden in 
Deutschland, die sich, wie etwa in Berlin, viel 
politischer präsentierten.

»Früher sind wir mitgegangen – 
heute ist es uns zu laut«
Auch die Frage, ob Zuschauer*innen zu Teil-
nehmer*innen mutieren können und ob die 
Parade zum Mitmarschieren überzeugen 
kann, ergibt kein einheitliches Bild: Geben 
einige Paare und Gruppen an, die Zuschau-
er*innenrolle im Laufe des Nachmittags auf-
geben und mitgehen zu wollen, möchten sich 
andere Befragte darauf beschränken, den Zug 
an sich vorüberziehen zu lassen – schon des-
halb, weil man so mehr zu sehen bekäme. An-
dere Zuschauer*innen sind zum Zeitpunkt der 
Befragung noch unentschlossen ob sie sich an-

schließen wollen. Für etliche Zuschauer*innen 
indessen ist völlig klar, dass sie – ungeachtet ih-
rer Identifikation mit den Anliegen der ›com-
munity‹ – nicht marschieren wollen, etwa weil 
die Musik zu laut oder der lange Marsch über 
die Ringstraße zu beschwerlich sei... 

Falsche Sichtbarkeit?
Der Grazer CSD ist die kleinere Variante der 
Regenbogenparade: Im Vergleich zu ihr ist die 
Grazer Veranstaltung nicht weniger schrill. 
Aber ist sie persönlicher, fast schon intim. Be-
gleitet von zwei Lautsprecherwagen bewegen 
sich ungefähr 500 Aktivist*innen und Sympa-
thisant*innen durch das Herz der Stadt, um 
schließlich im Volksgarten zu feiern. Die hier 
durchgeführten 12 Kurzinterviews mit ins-
gesamt 21 Personen im Alter von 22 bis über 
70 Jahren verweisen vor allem darauf, dass die 
Präsenz am Rande der Parade der Sympathie 
für die Anliegen der Marschierenden geschul-
det sei. 

Ausgehend von den eine Woche zuvor in 
Wien gewonnen Erkenntnissen haben wir in 
Graz auch danach gefragt, ob eine bunte und 
mit Stereotypen spielende Parade geeignet 
ist, die Anliegen der Demonstrant*innen zu 
vermitteln und die Akzeptanz von LGBTTI-
QPPPA*-Lebensweisen zu steigern. Deutlich 
wird dabei, dass die Aktivitäten der Organi-
sator*innen und Demonstrant*innen allge-
mein begrüßt werden, was sicherlich dadurch 
bedingt ist, dass die befragten Zuschauer*in-
nen queeren Themen ohnehin Sympathie 
entgegenbringen. Hier und da ist auch davon 
die Rede, dass die Sichtbarmachung gleichge-
schlechtlicher Lebensformen gesellschaftlich 
etwas bewegen könne. Einige Zuschauer*in-
nen geben auch an, vom Auftritt der Demons-
trant*innen überrascht gewesen zu sein. Posi-
tiv überrascht!

Wie nackt darf es sein? Einige der Zuschauer*innen sind der Meinung, dass ein Zuviel an nackter Haut den politischen Anliegen der 
Demonstrant*innen eher schade. Foto: Hörz

Dank des Verzichts auf Absperrgitter wird die Rollentrennung Demonstrant*in/Zuschauer*in mitunter spontan aufgehoben wie 
hier auf der Regenbogenparade.  Foto: Hörz
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Vermutlich ihres Unterhaltungswertes wegen 
werden die schrillen Auftritte eines Teils der 
Demonstrant*innen und das Spiel mit zuge-
spitzten Stereotypen wohlwollend wahrge-
nommen. Nur ein Teil der Befragten nimmt 
am Spiel mit der Übertreibung Anstoß. Weni-
ger Wohlwollen findet dagegen die Zurschau-
stellung von allzu viel nackter Haut, wird 
doch den besonders zeigefreudigen Demons-
trant*innen vorgeworfen, den berechtigten 
Anliegen der ›Bewegung‹ eher zu schaden als 
zu nutzen.

Niederschwellig
Unserem aus Beobachtungen und Gesprä-
chen gewonnenen Eindruck nach sind die 
Zuschauer*innen von Regenbogenparade 
und CSD Graz gemischt. Unter ihnen be-
finden sich Sympathisant*innen, zufällig vor-
beigekommene Personen, Tourist*innen und 
Menschen, die sich als ›Betroffene‹ fühlen, 
aber nicht marschieren wollen. Da das be-
trachtete Phänomen ein flüchtiges ist und die 
Verweildauer der einzelnen Zuschauer*innen 
nicht systematisch erfasst worden ist, kann 
schwer eingeschätzt werden, welche Gruppe 

mit  welcher Intensität ›dabei‹ ist. Allerdings 
liegt die Vermutung nahe, dass nur zuschau-
end verharrt, wer den Demonstrant*innen ein 
Mindestmaß an Sympathie entgegenbringt. 
Die politische Wirksamkeit der Paraden wird 
zwar nicht sehr hoch eingeschätzt, an eine 
Wirkung beim Abbau von Ängsten und Vor-
urteilen durch die Darstellung von LGBTTI-
QPPPA*-Lebensformen wird indessen sehr 
wohl geglaubt. Geht man davon aus, dass 
der Abbau von Ängsten das gesellschaftliche 
Klima beeinflusst und dieses auf die ›große‹ 
Politik wirkt, so könnten sich die Erwartun-
gen der Organisator*innen am Ende doch ein 
Stück weit erfüllen. 

Dass die Distanz zwischen Demonstrant*in-
nen und Zuschauer*innen in Wien wie auch 
in Graz gering gehalten wird, dass es – an-
ders als andernorts – keine Absperrgitter gibt 
und somit auch der spontane Anschluss an 
die Parade möglich ist, kommt den Anliegen 
der LGBTTIQPPPA*-›community‹ gewiss 
entgegen. Die Parade kreuzen, sich kurzzeitig 
anschließen und so den Standort wechseln 
oder ein Selfie mit einer besonders  auffälligen 

Dragqueen schießen zu können, lässt die Di-
stanz zwischen Zuschauer*innen und De-
monstrant*innen schwinden. In dieser Ent-
grenzung liegt praktisch und symbolisch ein 
hoher Wert. Nicht zuletzt ermöglicht diese 
räumliche Nähe zwischen den ›wirklichen‹ 
Demonstrant*innen und den ›nur‹ Anwe-
senden ein Dabeisein ohne mittendrin sein zu 
müssen. Die für den Europride 2019 in Wien 
aus Sicherheitsgründen angedachte Grenzzie-
hung zwischen Demonstrant*innen und Zu-
schauer*innen verheißt in diesem Sinne nichts 
Gutes... 
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» I C H  F I N D ’  D A S  U R P E I N L I C H «
SEXUELLE EINDEUTIGKEITEN AUF CSDs: EINE NICHT ENDENDE KONTROVERSE — PETER F.N. HÖRZ

»Mixed emotions«
Regenbogenparade Wien 2017: Eine Stunde 
nach Paradenstart trinke ich, en passant, einen 
Kleinen Brauen in der Aida am Opernring. Von 
meinem Stehtisch aus sehe und höre ich nicht 
nur die Parade, sondern auch die Paraden-Teil-
nehmer*innen, die in der Toiletten-Schlange 
stehen. Besonders gut höre ich den Dialog zwi-
schen einem jungen Mann und einer jungen 
Frau. Gesprächsgegenstand: Die Parade, ihre 
Teilnehmer*innen und deren Outfits. Es geht 
um schrille Kostüme und die Zeigegesten an-
derer. Die beiden selbst sind unauffällig: Er 
in löchrigen Jeans und weißem T-Shirt, sie in 
Jeans und sommerlichem Top. Zunächst spitze 
ich nur die Ohren, dann spreche ich die beiden 
an und erfahre einiges: Zum Beispiel, dass der 
junge Mann 17, schwul und mit seiner besten 
Freundin aus Niederösterreich gekommen sei, 
erstmals an der Parade teilnehme und nun, eine 
Stunde nach dem Start, meint: »Ich würd’ sa-
gen, ich hab’ mixed emotions«. 

»Wenn das ins Fernsehen kommt...«
Denn, »was, man hier gezeigt bekommt, ist 
teilweise schon arg«. Dies gelte nicht, so höre 
ich weiter, für die Dragqueens und für die bei-
den Männer im Stewardessen-Outfit, die ihren 
Catering-Trolley über die Ringstraße schieben 
– die seien »echt lustig«. »Arg« seien viel-
mehr Teilnehmer*innen, die durch ihre Zei-
gefreudigkeit auffallen oder ihre Fetische gar 
eindeutig präsentieren. »Ich find’ das urpein-

lich!«, sagt der junge Mann, wobei sich heraus-
schält, dass es die befürchtete Außenwahrneh-
mung ist, die die Peinlichkeitsschwelle meines 
Gesprächspartners auf die Probe stellt. Denn: 
»Wenn das ins Fernsehen kommt entsteht 
doch ein völlig falsches Bild.« Eine Befürch-
tung, die seine Freundin unterstreicht, indem 
sie sagt: »Ich kenn’ viele Leute, die, wenn die 
sowas sehen, erst recht sagen: ›Die gehör’n alle 
eingesperrt!‹«. 

Alte Kontroverse neu entfacht
Über solche Statements lässt sich  schmunzeln, 

und die eine oder der andere mag sich über die 
›Prüderie‹ der first timers erheben und denken, 
›gewöhnt euch dran oder bleibt daheim!‹. 
Nur: Mit ihrer Position zu Zeigepraktiken auf 
Pride-Paraden stehen die beiden nicht allei-
ne da, und es sind nicht nur junge Menschen 
›vom Land‹ die solche Positionen vertreten! 
Tatsächlich ist die Diskussion über Scham-
grenzen, Peinlichkeitsschwellen und die ›Be-
reinigung‹ von Pride-Märschen alt und wird 
immer wieder aufs Neue leidenschaftlich ge-
führt. Zuletzt etwa in Stuttgart, wo neuerdings 
eine Jury damit beauftragt ist, die schönsten 

»Echt lustig«: Stewardessen mit Trolley auf der Regenbogenparade. Zu viel nackte Haut und die explizite Darstellung von 
Fetischen kommen indessen nicht immer gut an. Foto: Hörz
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Trucks und die kreativsten Gruppen auszu-
wählen und »Verstöße gegen den ›politischen 
Charakter‹ des Demozuges« zu melden (Bo-
gen 2017). Gemeint sind damit vor allem frei-
zügige Auftritte. Die einen fanden dies gut, 
weil sie kurz nach der Öffnung der Ehe durch 
den Deutschen Bundestag, der Meinung wa-
ren, dass nun – da LBTTIQPPPA*-Anliegen 
in der Mitte der Gesellschaft angekommen sei-
en – genau diese Mitte nicht verstört werden 
sollte. Andere erzürnten sich über die »All-
machtsfantasien« der Veranstalter*innen und 
argumentierten, dass der CSD kein Ort sei, an 
dem »irgendwer zum besseren Homosexuellen 
erzogen werden müsste« (Hörmann 2017). Im 
»Deutschlandfunk« ätzte der Dramaturg und 
Autor Tobias Herzberg: »Dass das schamlose 
Zurschaustellen fröhlich gelebter Perversionen 
die [...] Schaulustigen am Rande der Parade 
verstören könnte gehört dazu. Denn der ›po-
litische Charakter‹ [...] zeigt sich genau darin, 
dass hier die Moralvorstellungen unserer Ge-
sellschaft herausgefordert werden und werden 
sollen« (Herzberg 2017). 

Unterschiedliche Verständnisse 
des Politischen
Dass sich in dieser Kontroverse richtige und 
falsche Positionen ermitteln lassen, darf be-
zweifelt werden. ›Wahr‹ ist, dass sich in den 
Erscheinungen der Paradenteilnehmer*innen 
deren Habitus (Bourdieu 1982) abbildet, der 
seinerseits mit dem kulturellen Kapital der 
Teilnehmer*innen (Bourdieu 1983), mit de-
ren Sozialisation in Bezug auf Schamgrenzen 
(Elias 1992) und mit der sekundären oder ter-
tiären Sozialisation (Berger/Luckmann 1969, 
148) der Teilnehmer*innen in LGBTTIQPP-
PA*-Sozietäten korrespondiert. ›Wahr‹ ist 
weiter, dass sich Individuen und Gruppen in 
Pride-Zusammenhängen unter dem Gesichts-
punkt ihrer Geschmackspräferenzen zusam-
menfinden und sich als Individuen und Grup-
pen voneinander abheben wollen, was nicht 

zuletzt zur typischen Blockstruktur der Para-
den beiträgt. ›Wahr‹ ist, dass die beiden in der 
Diskussion über erotische Ent- und Begrenzun-
gen einander gegenüberstehenden Lager, der 
jeweils anderen Seite ihre Vorstellungen von 
Geschmack, Sitte und Schamgrenzen überstül-
pen und versuchen wollen, das Auftreten der 
›community‹ entlang dieser Vorstellungen zu 
norm(alisi)eren. 

›Wahr‹ ist auch, dass sich in den Positionen 
der beiden Lager ein je unterschiedliches Ver-
ständnis von der Zielsetzung von Prides wider-
spiegelt: Gehen die einen davon aus, dass im 
Beweis für die ›Normalität‹ gleichgeschlecht-
lich orientierter Menschen die Voraussetzung 
für mehr Akzeptanz liege, wollen die anderen 
mit der provokativen Zurschaustellung anderer 
Lebensrealitäten, die ›Norm(alität)en‹ der ge-
sellschaftlichen Mitte in Frage stellen. 
›Wahr‹ ist vermutlich auch, dass sich die am 
meisten betroffenen Akteur*innen in die Kon-
troverse über Zeigepraktiken am wenigsten 
einbringen, weil sich die ›Prüden‹ mit der Pa-
raden-Wirklichkeit entweder arrangieren oder 
nicht (mehr) teilnehmen, während die Zeige-
freudigen schlichtweg zeigen, was sie zeigen 
wollen ohne daraus eine selbstreflexive Politde-
batte zu machen.

Queerer Karneval im Sommer
Ebenso ›wahr‹ ist, dass Pride-Paraden keine 
klassischen Politdemos, sondern queerer »Kar-
neval im Sommer« (Arens 2008) und damit, 
wie der ›richtige‹ Karneval, darauf angelegt 
sind, Alltagsnormen zu brechen – sexualisier-
te Grenzüberschreitungen eingeschlossen. So 
wie der katholisch geprägte Jahreslauf Tage 
kennt, die der Lust zur Grenzüberschreitung 
in ritualisierter Form Raum geben, kennt der 
spätmodern-säkularisierte Kalender Termine, 
an denen Entgrenzungen zelebriert werden. 
Und so wie der ›traditionelle‹ Karneval einen 
Gegenentwurf zum ›braven‹ Jahreslauf liefert, 

liefern Pride-Paraden ein Gegenmodell zum 
›gezähmten‹ Alltag: Einerseits indem sie das 
Konzept des – bei aller Entgrenzung doch he-
teronormativen – Karnevals übernehmen und 
›queeren‹. Andererseits indem den meist doch 
eher biederen Alltagen der LGBTTIQPP-
PA*-›community‹ ein Feiertag gegenüber-
gestellt wird, der Entgrenzungen ermöglicht. 
Das politische Moment der Paraden besteht 
demnach – jenseits von konkreten Botschaften 
– schon allein darin, dass mittels performativer 
Entgrenzung Kritik an der Begrenztheit ›bra-
ver‹ Normalität und der hinter ihr stehenden 
Macht geübt wird. Auch dieses Moment lässt 
ich im ›traditionellen‹ Karneval ausmachen...
Und nicht anders als im Karneval, in dessen 
Rahmen die Tabus der Grenzüberschreitun-
gen immer wieder neu ausgehandelt werden 
mussten und müssen, muss die Begrenzung 
der Entgrenzungen bei Prides zwischen Ver-
anstalter*innen, Teilnehmer*innen und Dis-
kursbeiträger*innen alljährlich aufs Neue ver-
handelt und derart in ein labiles Gleichgewicht 
gebracht werden, dass das gemeinschaftliche 
Paradieren und Feiern einer möglichst großen 
Schnittmenge aller Lager möglich bleibt.
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Blockweise über den Ring
Alexander Groß, Lisa Steinwender

Hand in Hand?
Man hört einiges 
über die Regenbo-

genparade und andere Pride-Festivals. Die 
Rede ist vom Verlust der politischen Bot-
schaft und vom (allzu) freizügigen Auftritt 
der Teilnehmer*innen. Dies mag daran lie-
gen, dass es vor allem Fetischist*innen und 
mehr oder weniger exhibitionistisch auf-
tretende (junge) Frauen und Männer sind, 
welchen die Aufmerksamkeit der Medien 
zuteil wird. Und gelegentlich wird der Ein-
druck erweckt, dass die Paraden-Teilneh-
mer*innen die Ringstraße zu einem  einzigen 
 ›Sündenpfuhl‹ machen, in dem es vor allem 

um Fetische und nackte Haut geht. Vielleicht 
ist dieser Eindruck nicht völlig verkehrt. Völ-
lig richtig ist er aber definitiv nicht. Denn 
das (medial vermittelte)  stereotypisierte Bild 

 einer massenhaften erotischen Entgrenzung 
wird von den Erscheinungen ungezählter 
›durchschnittlicher‹ Menschen konter-
kariert. Damit ist die Parade am Ende viel-
fältiger als die Bilder von ihr. Und sie will 
und muss vielfältig sein, wenn sie 180.000 
Menschen mobilisieren will. Was aber be-
deutet Vielfalt? Und was bedeutet der rhe-
torische Spagat ›Einheit in Vielfalt‹, der 
von  politisch bewussten LGBTTIQPPPA*s 
gerne beschworen wird, wenn es darum geht 
eine Gemeinschaft zu formen, die geteilte In-
teressen verfolgt? Und wird der im Paraden-
motto niedergelegte Anspruch »Many co-
lors – one community« eingelöst?  Marschiert 

„Gemeinsam in Vielfalt erstarken“ Truck der Grünen Andersrum.
Foto: Hörz
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man  tatsächlich gemeinsam über den Ring? 
Und reichen sich hier wirklich Menschen 
über die durch sex und gender, Klasse und 
Schicht, sexuelle Präferenz und Fetisch, Alter, 
körperliche Erscheinung und politische Ein-
stellung gesetzte Grenzen hinweg die Hand 
um gemeinsam ein Anliegen zu verfolgen?

»Alle anders – gemeinsam stark«?
Um dies herauszufinden, haben wir uns dazu 
entschieden, die Rolle der Beobachtenden 
anzunehmen und die Wiener Parade zwei-
mal komplett an uns vorbeiziehen zu lassen. 
Dabei haben wir fotografiert und vor Ort wie 
auch im Nachklang immer wieder reflektiert: 
›Wer marschiert hier eigentlich mit wem‹? 
Gewiss, auf den ersten Blick scheint die Pa-
rade bunt und vielfältig. Dies gilt für die Ge-
samtheit der auf Trucks mitfahrenden und in 
Gruppen marschierenden Menschen ebenso 
wie für Teilnehmer*innen, die sich ohne An-
bindung an eine spezifische Gruppe der Pa-
rade anschließen – aber eben nur dann, wenn 
man die Parade als eine Einheit versteht. Nur, 
lässt sich die Parade überhaupt als Einheit 
verstehen? 

Wie alle großen Pride-Märsche zeichnet 
auch die Regenbogenparade aus, dass sie 
durch zahlreiche Trucks gegliedert ist, die 
bestimmten Gruppeninteressen und -iden-
titäten zugeordnet sind. Und bereits die-
se Struktur zieht Grenzen: Der Truck der 
Wiener schwulen Diskothek Why Not kon-
stituiert eine Gemeinschaft der annähernd 
Altersgleichen, die eindeutig männlich do-
miniert und vermutlich auch durch einen ge-
teilten Musikgeschmack verbunden ist. Der 
Sattelschlepper der Grünen Andersrum ist 
zwar weniger ausgeprägt männlich und auch 
hinsichtlich der vertretenen Altersgruppen 
weniger homogen, dafür tragen zahlreiche 
Mitfahrende identische grüne T-Shirts mit 
der Gemeinschaft stiftenden Botschaft »Alle 
anders – Gemeinsam stark.« Mit dieser 
 Botschaft korrespondiert die Bildsprache auf 
den Shirts, die sich auch im corporate design 

des Trucks widerspiegelt und in stereotypi-
sierter Weise das spezifische Sosein unter-
schiedlicher Menschen – weißer Krawatten-
träger, dunkelhäutige Frau, Mann mit Kippa 
und dergleichen mehr – thematisiert, wobei 
alle diese Menschen, indem sie sich an den 
Händen halten, eine Kette bilden. Wie kaum 

eine andere Gruppe betont dieser Truck 
die Hoffnung auf ein gemeinsames Ganzes. 
Gleichwohl verbleiben die Menschen den 
ganzen Nachmittag lang auf oder bei ›ih-
rem‹,Truck und senden ihre Botschaft aus.

Keine uniformen T-Shirts tragen die in sich 
in Bezug auf Geschlecht, ›Ethnizität‹ und 
Alter sehr heterogenen Diplomats for equa-
lity, ein Zusammenschluss von Repräsen-
tant*innen von 30 Botschaften, Delegatio-
nen und ständigen Vertretungen in Wien. 
Allerdings werden die Diplomat*innen von 
einem Mercedes-Van mit ›WD‹-Kennzei-
chen begleitet und führen ein breites Banner 
mit sich, das die Gruppenidentität ausweist. 
Und die ist allein schon distinguished.

Geschlossene Gesellschaft: 
Fetischist*innen und 
SM-Freund*innen
In besonderem Maße ›geblockt‹ treten die 
in mehrerlei Hinsicht ›extremen‹ Gruppen 
auf: Die der Sadomasochist*innen von Li-
bertine und der Fetischisten, die sich um den 
LMC-Truck gruppieren. Dabei sticht der 
Truck von Libertine deshalb hervor, weil er – 
als einziges Fahrzeug der Parade – von einer 
aus Heterosexuellen gebildeten Initiative be-
setzt und bespielt wird. Aber auch das Fahr-
zeug von LMC, einem Verein für schwule 
Fetisch-Freunde (›Bären‹, Sportswear, La-
tex, Leder) zieht die Blicke auf sich. Denn 
beiden Gruppen ist zu eigen, dass sie in ihren 
Auftritten eine Sexualität explizit themati-
sieren, die in heterosexuellen wie LGBTTI-
QPPPA*-Kontexten ein inneres ›Engage-
ment‹ wecken, das zwischen Faszination und 

 Abscheu oszilliert. So sehr diese Gruppen aber 
die Blicke auf sich ziehen, so überraschend 
klein ist die Anzahl derer, die sich — insbeson-
dere im Falle von LMC — auf den Trucks oder 
in deren Umfeld bewegen. Angesichts ihrer 
medialen Omnipräsenz haben wir auf diesem 
Feld in der Tat mehr erwartet! 

In sich heterogen, in ihrem Auftritt jedoch ein starker Block: Diplomats for equality. Foto: Hörz

Wiewohl die Teilnehmer*innen von LMC und Libertine die 
 Blicke der Zuschauer*innen in besonderem Maße auf sich ziehen, 
bilden sie auf der Parade eher geschlossene Formationen, zu wel-
chen man eher Distanz hält. Anders als im Fall der Dragqueen 
bleibt es hier schwer vorstellbar, dass zuschauende Eltern ihre 
Kinder gemeinsam mit S&M und Fetischfreund*innen für ein 
Erinnerungsfoto posieren ließen. Fotos: Groß/Steinwender/Hörz
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Auffällig ist bei beiden Gruppen allerdings, 
dass sie – wie keine andere Gruppierung – 
geschlossene Formationen aus Menschen 
bilden, deren Uniformität (Leder, Latex, 
Sportbekleidung [bestimmter Marken]) 
auch nicht durch ›Ausreißer‹ in Frage ge-
stellt wird. Umgekehrt haben wir auch kei-
ne Auftritte von entsprechend gekleideten 
Menschen in anderen Gruppenkontexten 
beobachten können. Vielleicht trifft für die-
se Minderheit in der Minderheit der Slogan 
›gemeinsam stark‹ auf eine besondere Weise 
zu, bedürfte es doch einigen Muts, sich als 
einzelne*r SM- oder Fetischfreund*in in ei-
nem aus ›Normalos‹ bestehenden sozialkul-
turellem Umfeld zu bewegen...

Gleich und gleich
Ist die Blockstruktur bei allen Gruppen, die 
mit oder ohne Truck an der Parade teilneh-
men, bereits dadurch vorgegeben, dass sie 
sich entlang von Beruf (z.B. ÖBB- und Micro-
soft-Mitarbeiter*innen oder Lehrer*innen), 
politischem Engagement (SPÖ, Grüne, 
Neos), Präferenz für den einen oder anderen 
Club, Sexualität oder Geschlechtsidenti-
tät formieren, so bilden sich aber auch dort 
Blöcke, wo sich Teilnehmende ungebunden 
und frei der Parade anschließen: Immer wie-
der begegnen uns Menschengruppen, die als 
(annähernd) Altersgleiche, als durch Klei-
dungsstile oder Frisuren sichtbar verbunde-
ne Menschen Gruppen bilden und damit 
Begrenzungen schaffen, die dem Spirit einer 

Veranstaltung wie der Regenbogenparade 
eigentlich widersprechen. Mag die Parade 
auf den ersten Blick also noch so offen, bunt 
und multikulturell wirken, wird dieses Bild 
auf den zweiten Blick doch in Frage gestellt. 
Zwar werden rhetorisch alle wertgeschätzt 
und ›angenommen‹, doch ist immer wieder 
eine Kluft zwischen Menschen zu erkennen, 
die sich als Gleiche unter Gleichen bewegen. 
Vielleicht ist die ›community‹ am Ende doch 
nur eine »imagined community« (Benedict 
Anderson), die — unter politischen Gesichts-
punkten entlang der Merkmale ›deviante 
Sexualitäten‹ und ›alternative Geschlechts-
identitäten‹ konstruiert — Gemeinsamkei-
ten behauptet, die einem näheren Blick nur 
schwer standhalten können. 

Weggehen und Ankommen
Über LGBTTIQPPPA*-Geflüchtete, die Queer Base und die Sichtbarkeit
— Laura Bäumel, Christoph Flechl, Wolfgang Lima, Nadine Schellnegger

Aus einer Perspekti-
ve, die Lebenswelten 
und Denkweisen des 

globalen Nordens und Westens zu universellen 
Maßstäben macht, liegt die Vorstellung nahe, 
dass der freien Entfaltung des Individuums kei-
ne Grenzen gesetzt sein dürfen. Wir selbst sind 
aufgewachsen mit Menschenrechten, fühlen 
uns frei und empören uns, wenn unsere (sexuel-
len) Freiheiten auch nur rhetorisch in Frage ge-
stellt werden. In mehr als 70 Ländern der Welt 
jedoch werden Menschen auf Grund ihres se-
xuellen Soseins verfolgt (Huber, 2017). Das 
heteronormative Konzept des ›adäquaten‹ 
Sexualverhaltens des Menschen – ein beinahe 
global durchgesetztes Stück Kultur – führt zur 
Verfolgung von Gruppen, die gegen die Norm 
verstoßen. Davon ist auch der globale Norden 
und Westen nicht frei, doch führen hier staat-
liche wie nichtstaatliche Verfolgung regelmä-
ßig zum Aufschrei der Zivilgesellschaft. Wer 
aber schreit dort, wo systematische Verfolgung, 
Zwangsehen, Gefängnis und Todesurteile Teil 
des Alltags von Schwulen, Lesben, Transperso-
nen und Queers sind? Häufig sind dies höchs-
tens wir aus dem globalen Norden und Westen. 
Die Verfolgten selbst hingegen wenden, wenn 
es ihre Umstände erlauben, eine Kulturtechnik 
an, die Menschen anwenden, seit es sie gibt: Sie 
migrieren! 

Kein Grund wegzugehen?
Während in zahlreichen Staaten des globalen 
Nordens und Westens Antidiskriminierungs-
gesetze zum Wohle der Individuen beitragen 
(sollen), erfahren queere Menschen in Teilen 
der Welt etwas, das wir als Unrecht begreifen. 
In etlichen Ländern schränken Gesetze quee-
re Menschen in ihrer Meinungsfreiheit ein, 

kriminalisieren ihr alltägliches Handeln und 
stellen mitunter ihr Recht auf Leben in Frage. 
Staatlich organisiert ist die Verfolgung etwa in 
Uganda und Saudi-Arabien, im Jemen, Senegal 
oder Iran. Oft willkürlich verhängt reichen die 
Sanktionen von Geldstrafen und kurzer Haft 
bis zu lebenslänglicher Gefängnis- oder Todes-
strafe (Der Standard, 2014). Für jene, die es be-
trifft, durchaus ein Grund zu gehen. 
In Russland hingegen ist Homosexualität als 
Lebensform legal. Ein vor einigen Jahren in 
zahlreichen Regionen in Kraft gesetztes Ge-
setz jedoch soll insbesondere Kinder und Ju-
gendliche vor ›Homo-Propaganda‹ schützen. 
De facto verunmöglicht das Gesetz jede öf-
fentliche Äußerung, die gleichgeschlechtliche 
Sexualität nicht als Sünde, Verbrechen oder 

Krankheit verhandelt (Schulze 2012). Für 
Menschen, die zumindest mit Handzetteln zu 
einer schwul-lesbischen Party einladen oder auf 
Bürgerrechtsgruppen hinweisen wollen, keine 
Lebenswelt mit Perspektive. 
Aus der russischen Teilrepublik Tschetscheni-
en indessen verdichten sich seit Monaten die 
Nachrichten, wonach Behörden gezielt schwu-
le Männer verfolgen, in inoffiziellen Gefäng-
nissen einsperren und versuchen, durch Folter 
Informationen über Namen und Treffpunkte 
zu gewinnen. Für die, die es trifft oder treffen 
könnte, kein Grund zu gehen?

Entkommen — und dann?
Seit 1991 ist es in Österreich möglich, als Ange-
hörige_r einer sozialen Gruppe, Asyl auf Grund 

Scheinbar Unvereinbares vereint in einer Person: Plakat eines Demonstranten auf der Regenbogenparade. Foto: Schellnegger
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homo- oder transfeindlicher Verfolgung zu 
beantragen. Zudem verbesserte die EU-Recht-
sprechung die Chancen auf Anerkennung von 
Asylanträgen für queere Geflüchtete im gesam-
ten EU-Raum (Die Presse, 2013). Hat Mensch 
die Flucht überstanden, trifft er gleichwohl auf 
Hindernisse: Es gilt die Verfolgung im Her-
kunftsland glaubwürdig nachzuweisen. Wie 
aber lässt sich sexuelle Orientierung glaubhaft 
belegen? In der Messung des Erregungszustands 
eines Menschen bei der Präsentation pornogra-
fischen Materials? In der Befragung zu intimen 
Details? Wege, die hier und da in EU-Ländern 
bereits beschritten worden, inzwischen aber 
durch die EU-Rechtsprechung ausgeschlossen 
worden sind (Die Welt, 2014). Wohin sollten 
derlei Prüfverfahren auch führen außer zu ver-
letzter Menschenwürde? Tragfähige Informa-
tionen ließen sich auf diesen Wegen ohnehin 
kaum gewinnen. Denn Menschen, die ihrer 
sexuellen Orientierung wegen 
verfolgt worden und geflüchtet 
sind, haben selten Erfahrungen 
gemacht, die dazu ermutigen, 
vor Behördenvertreter_innen 
über ihre Sexualitäten zu spre-
chen. Die Aktivistin Marty Hu-
ber hat noch ein weiteres Prob-
lem erkannt, das darin besteht, 
dass die Ausführungen des ge-
flüchteten Individuums über-
setzt werden müssen. Übersetzt 
von Personen, deren Verhalten 
das Verfahren entscheidend mit 
bestimmen kann, weshalb Hu-
ber ausführt: »Wichtig ist, [...] 
zu hinterfragen wer in den Ver-
fahren und in den Erstaufnah-
mezentren übersetzt, wenn es 
darum geht den Asylantrag zu 
stellen, weil sehr viele [Asylwer-
ber_innen] es gar nicht erst wa-
gen [...] im Asylantrag zu sagen, 
was ihr eigentlicher Fluchtgrund 
ist... Weil homophobe [oder] 
transphobe Bemerkungen ka-
men oder große Angst vor der 
eigenen Herkunfts-community besteht, sich zu 
outen... Oft wird auch nicht in die Professiona-
lität [von Dolmetscher_innen] vertraut, und es 
herrscht Angst vor Beamten und Beamtinnen 
[...] Das heißt, wir [die Aktivist_innen] arbei-
ten sehr massiv zum Thema Sensibilisierung, 
Standardisierung von Dolmetsch-Ausbildun-
gen etcetera« (Interview, 16.06.2017).

Ankommen — aber wo?
Der Verfolgung entkommen zu sein, heißt aber 
auch unabhängig vom Stand des Anerken-
nungsverfahrens nicht notwendigerweise, in ei-
nen sicheren Hafen zu gelangen. In Sammelun-
terkünften drohen Mobbing und  (sexualisierte) 
Gewalt, die von anderen Asylwerbenden, aber 
auch vom Unterkunftspersonal ausgehen kann. 

Aber selbst dann, wenn psychische oder phy-
sische Gewalt nur als Drohkulisse im Raum 
stehen, ist das Leben in Sammelunterkünften 
bedrückend. Huber sagt hierzu, indem sie aus 
der Perspektive der Betroffenen spricht, dass 
die Problematik darin bestehe, »dass ich selber 
nicht sagen kann, warum ich geflohen bin, mei-
ne Protokolle verstecken muss, meine Magazi-
ne verstecken muss, mein Handy verstecken 
muss [...], das ist schon eine Form von Gewalt« 
(ebd.). 

Die Queer Base
Wiederholt sind queere Asylwerber_innen vor 
solchen Verhältnissen abermals geflohen, ha-
ben Unterkunft und Grundversorgung hinter 
sich gelassen um in Wien unterzutauchen. In 
dieser Lebenslage hilft die Queer Base: Im Au-
gust 2015 unter Beteiligung von Menschen mit 
und ohne Fluchterfahrung gegründet, besteht 

die Gruppe aus Mitarbeiter_innen aus dem 
Irak und Iran, aus Tschetschenien, Russland, 
Tadschikistan, Nigeria, Österreich und Frank-
reich. Aktivist_innen mit Fluchterfahrung 
zeichnet aus, dass sie das Martyrium des Weg-
müssens und der verweigerten Ankunft eben-
so kennen wie die Strukturen in Österreich, 
so dass die Helfer_innen einerseits Zugang zu 
den Geflüchteten finden, andererseits wissen, 
wie eine Verbesserung von deren Lebenslagen 
erzielt werden kann. Erreichen konnte Queer 
Base immerhin die partielle Optimierung der 
Wohnsituation für queere Geflüchtete: So er-
klärte sich etwa die Stadt Wien dazu bereit, 
queere Geflüchtete in die lokale Grundversor-
gung zu übernehmen und nach Wien zu brin-
gen (Huber 2017). 

Und jetzt sei bitte sichtbar!
Stellt man die Problemlagen queerer Geflüch-
teter in Rechnung, so überrascht es wenig, dass 
Angehörige dieser Gruppe auf den Pride-Mär-
schen in Wien und Graz nicht eben überreprä-
sentiert sind. Gewiss, auf der Regenbogenpa-
rade marschierte auch die Queer Base mit und 
ein Plakat mit der Aufschrift »Gay & Muslim, 
Proud« verwies darauf, dass die scheinbar un-
vereinbaren Gegensätze, Islam und gleichge-
schlechtliche Orientierung, in einer Person 
vereint sein können. Gleichwohl könnte die 
Sichtbarkeit queerer Migrant_innen durchaus 
eine größere sein. Könnte, muss sie aber nicht! 
Denn wer von queeren Migrant_innen, be-
sonders von Geflüchteten, erwartet , etwas 
öffentlich zu machen, von dem sie erfahren 
haben, dass es besser im Privaten bleibt, be-
geht einen Fehler, der in LGBTTIQPP-
PA*-Kontexten des globalen Nordens und 

Westens immer wieder began-
gen wird: Sei es aus Unkennt-
nis migrantischer Lebensla-
gen, sei es aus der Erwartung 
einer Bringschuld der Migrier-
ten, die im ›Mittun‹ einzulö-
sen ist, wird das Unmögliche 
eingefordert: Das Zeigen eines 
Gesichts, das – in Zeitungen 
abgedruckt, in Facebook ge-
postet oder im Fernsehen ge-
sendet – auch von homopho-
ben Verwandten, Bekannten 
oder Botschaftsmitarbeiter_
innen gesehen werden könn-
te. Genau dies aber ist aber 
aus Sicht zahlreicher queerer 
Migrant_innen unbedingt zu 
vermeiden. Aber selbst wenn 
die Furcht vor Entdeckung im 
Einzelfall unbegründet sein 
sollte, gibt es doch auch dann 
ein Recht auf Unsichtbarkeit, 
wenn – aus einer im globalen 
Norden und Westen gepräg-
ten homonormativen Selbst-
verständlichkeit heraus – ge-
fordert wird: Werdet sichtbar! 

Deutlich sichtbar und doch nicht identifizierbar präsentieren sich queere Geflüchtete am Queer 
Base-Stand im ›Pride Village‹. In öffentlichen Diskussionen umstritten erhält die Regenbo-
gen-Vollverschleierung in diesem Kontext mehr als nur eine neue Bedeutung. Foto: Schellnegger
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Die Enden des Regenbogens
Eine queere Randortbestimmung
— Sandra Kollegger, Karina_Stefan

Bunter als Pride geht 
wohl kaum: Wer 
auch nur einmal an 

einer CSD-Parade teilgenommen oder die Me-
dienberichte im Danach studiert hat, kann sich 
des Eindrucks einer zirkushaften Darbietung 
paradiesischer Farbenfreude nicht erwehren. 
LGBTTIQPPPA* steht nicht nur als Akro-
nym für zahlreiche geschlechtlich_sexuelle 
Identitäten, sondern auch für die Repräsentati-
on sämtlicher Farben des Regenbogens – und 
noch darüber hinaus. Doch, welche Personen-
gruppen aus dieser Farbpalette sind tatsächlich 
auf den Paraden anzutreffen? Wem wird Platz 
eingeräumt, wem nicht und warum? Welche 
Themen stehen im Zentrum der Repräsentati-
on? Welche werden vernachlässigt? Und gibt es 
eigentlich ein Ende des Regenbogens?

In der Ausschreibung einer Facebook-Veranstal-
tung zum Sinn_Zweck der diesjährigen Regen-
bogenparade steht, dass sich diese »seit ihrer 
ersten Durchführung [...] nicht nur zum wich-
tigsten Event der LSBTI-Bewegung entwickelt 
[hat], sondern auch zu einem bedeutenden 
Symbol für eine Kultur der Solidarität, Akzep-
tanz und Gleichberechtigung.« Die dezidierte 
Benennung von ›LSBTI‹ umfasst also Lesben, 
Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlecht-
liche Menschen als primäre Zielgruppen der 
sich Beteiligenden. 

Von außen betrachtet wirken die Regenbo-
genparade und der Grazer CSD wie das bun-
te Treiben Homosexueller, wobei die ›Bewe-
gung‹, wie explizit von der HOSI und den 
Queer Referaten der Universität Graz erwähnt, 
auch weitere Formen von sexuell_geschlecht-
licher Identität inkludiert, so dass die Paraden 
für die Forderung nach gleichen Rechten aller 
sich zugehörig Fühlenden stehen. Doch, was 
bleibt auf den Paraden von diesem Selbstver-
ständnis übrig? Wird ihnen mehr zugeschrie-
ben, als sie tatsächlich sind? Trägt Vielfalt viel-
leicht doch nicht alle Farben des Regenbogens? 
Und schmücken sich die Events am Ende nur 
pro forma damit, alle sexuell_geschlechtlichen 
Identitäten zu repräsentieren?

Unsere ›community‹ setzt sich aus einem Ge-
flecht von Genderidentitäten_Sexualitäten_Fe-
tischen zusammen – also Facetten, die nichts 
(oder nicht zwingend etwas) miteinander zu 
tun haben, worin aber auch unsere Stärke liegt. 
In unserer bunten Blase werden Menschen 
willkommen geheißen, für deren Selbstwahr-
nehmungen es womöglich noch gar keine Be-
griffe gibt. Wir sind nicht nur cis*geschlechtli-
che Homos, sondern repräsentieren sämtliche 

 Identitätsvariationen. Dies zu wissen ist wichti-
ger als die Plakate_Wagen_Infotische der jewei-
ligen Gruppen vorzuführen. Es muss nicht alles 
immer explizit sichtbar sein, um zu wissen, dass 
es existiert. 

Wir, die wir diesen Beitrag verfasst haben, de-
finieren uns als genderqueer. Hinsichtlich un-
serer Gender und Sexualitäten repräsentieren 
wir also das ›Q‹ in LGBTTIQPPPA*,  doch 
treten wir bei Pride-Paraden als Lesben auf. 
Andere werden uns jedoch einfach als ›Homo-
sexuelle‹ fremdwahrnehmen, was nicht unse-
rem Selbstverständnis entspricht. Im Sinne des 
Begriffs ›Intersektionalität‹ wie ihn Kimberly 
Cranshaw fasst, setzen sich unsere Identitäten 
nie nur aus einer Kategorie, wie etwa Sexuali-
tät_Alter_Ethnizität_Religion, sondern immer 
aus einer Kombination von vielen dieser Kate-
gorien zusammen. Manche dieser Identitätsblü-
ten können sogar in sich aus mehreren Farben 
bestehen, welche jedoch nicht alle immer und 
unbedingt erkennbar sind und sein müssen. 

Viele Demos zum Christopher Street Day wer-
den — wie die Regenbogenparade in Wien 
— in Blöcke gegliedert und bilden somit von-
einander abgetrennte Kategorien. Obwohl von 
den Partizipierenden durchaus gewünscht wird, 
sich nach Lust_Laune in das Spektakel zu mi-
schen und sich auch zwischen den Blöcken zu 
bewegen, wird der Eindruck von Einbahnstra-
ßen anstelle von intersektionalen Kreuzungen 
erweckt. Die »trans*-guys & Allies« marschie-
ren gesondert von queeren Personen an Hoch-
schulen (auffällig: einen eigenen trans*-Frauen*-
Block gab es nicht), Sexarbeitende marschieren 
fernab der Party-LKWs und die Gruppe der Po-
lyamoren bewegt sich separat von der Lack & 
Leder-Fraktion. In dieser Blockstruktur haben 
queere Refugees scheinbar keine disabilities und 
homosexuelle Pädagog_innen keine Migrati-
onsbiographien. Regenbogenfamilien inter-
essieren sich nicht für die Ehe-Öffnung, und 
Intersexuelle gibt es scheinbar gar nicht. Die 
Farben des Regenbogens werden von Grenzen 
durchzogen und voneinander getrennt, um 
nicht zu verschmieren und in einem undefinier-
baren Gekleckse zu verschwinden. Doch genau 
das ist doch unsere Stärke – die Möglichkeiten 
von Grenzüberschreitungen wahrzunehmen 
und Diversität zu leben, und zwar kompromiss-
los. Sollten wir das nicht auch zeigen? 

Sichtbarmachungen von unterrepräsentierten_
vernachlässigten oder gar vergessenen Personen 
und Anliegen sind ein zentrales Moment der 
Pride-Paraden. Wie jede politische Demonst-
ration, versuchen sich auch hier Menschen ein 

Gehör zu verschaffen, wollen als Individuen so 
gesehen werden, wie sie sind oder sein wollen 
und nehmen den öffentlichen Raum bewusst 
ein, um sich darin zu inszenieren. Die damit ein-
hergehende Party ist nur ein Handlungsstrang 
von vielen. Die Idee, dass sämtliche Sexualitä-
ten_Indentitäten der LGBTTIQPPPA*-›com-
munity‹ vertreten und sichtbar werden, ist edel. 
Aber ist sie praktisch umsetzbar? 

Zu einem sind zahlreiche Kategorien des sozia-
len und politisierten Seins bereits in Individuen 
untrennbar miteinander verquickt, was nicht 
nur die Ausdifferenzierung erschwert, sondern 
eine Repräsentation in gesonderten Blöcken 
verunmöglicht. Wo sollte sich denn eine gen-
derfluide Trans*-Frau*, die sich wünscht, künf-
tig mit ihrer Lebensgefährtin verheiratet sein zu 
können, einordnen? Die Wahl der eigenen Rän-
der innerhalb des Rahmens wird also schwierig 
und verwischt nach der eigenen Festlegung 
sämtliche andere Identitätsstränge für Fremde. 

Zu anderem ist der Coming Out-Prozess für 
viele (noch) nicht so weit vorangeschritten, dass 
eine öffentliche Positionierung Konsequenzen 
nach sich ziehen kann, mit denen das Individu-
um (noch) nicht konfrontiert werden möchte. 
Und manchmal wird dieser Coming Out-Pro-
zess auch nie so weit voranschreiten, dass die 
öffentliche Positionierung unter diesem, jenem 
oder überhaupt einem Gesichtspunkt gewollt 
wird. Die öffentliche Positionierung ist schließ-
lich keine Pflicht! Die aktive Teilnahme an den 
Paraden gleicht vor diesem Hintergrund oft 
einer Vorführung der Andersartigkeit, der Zur-
schaustellung von Normabweichung, die an 
Körperlichkeiten gebunden ist und Provokati-
onen hervorrufen könnte_sollte_müsste. Sich 
auf der Straße im Rahmen eines CSD-Events 
zu sichtbaren ist auch mit Mut verbunden, der 
nicht erzwungen werden soll. 

Unsere ›community‹ wird durch verschie-
denste kreative und vor allem bunte  Symbole 
repräsentiert, doch haben alle Teile dieser 
›community‹ die Frage nach ihren jeweiligen 
Begrenzungen zu bewältigen. Schreibweisen 
und Farbcodes puzzeln ein Bild, welches oft 
an allzu kantige Eckränder stößt oder ›unor-
dentliche‹ Fransen produziert. Wir streben 
nach klaren Kategorien, deutlichen Defini-
tionen und versuchen dabei trotzdem so viel 
inkludierende Offenheit als möglich walten 
zu lassen. Obwohl wir absolut befürwor-
ten, unserer Vielfalt Raum zu geben, so sehr 
wollen wir auch safe space für uns selbst sein, 
weshalb unsere Ränder auch gerne unbe-
stimmt sind, sein wollen und bleiben sollten. 
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Bisexualität & Bi-Erasure
im Kontext von Gay Pride
Anja Lampesberger, Marlies Mayrhofer

Einem unter Lesben und Schwulen bekannten Stereotyp zufolge gelten 
Bisexuelle als unsichere Kantonist*innen. Als ›Uneindeutige‹, so wird 
kolportiert, könnten oder wollten Bisexuelle weder das eine, noch das 
andere sein und seien überdies unfähig zu stabilen monogamen Bezie-
hungen. Und mögen diese Vorurteile auch nicht unbedingt geglaubt 
werden, ist das Wissen um ihre Existenz doch sehr verbreitet. Mit dieser 
aus der Alltagserfahrung gegriffenen Einsicht korrespondiert die bis in 
die Wissenschaften hinein um sich greifende Vorstellung, dass Bisexuali-
tät keine ›wirkliche‹ Sexualität sei und eigentlich gar nicht existiere. Un-
sere Präsenz auf der Regenbogenparade haben wir deshalb dazu genutzt, 
nach der Repräsentation von Bisexualität im Kontext von Gay Pride und 
nach Bi-Erasure, also danach zu fragen, inwiefern Bisexualität in diesem 
Kontext in die Nichtsichtbarkeit gedrängt wird.

Bisexual erasure, kurz Bi-Erasure, definieren wir dabei in Anlehnung an 
Dworkin, (2001), Hutchins (2005) und Bowles (2011) als die Tendenz, 
Bisexualität in Wissenschaft, Medien und gesellschaftlichen Diskursen 
zu ignorieren, zu verschweigen oder ihre Existenz zu bestreiten, wobei 
wir davon ausgehen, dass Bi-Erasure auch ein Ausdruck von Biphobie 
sein kann. Denkbar wäre, dass das Konzept der Bisexualität, das die Un-
eindeutigkeit zu vereindeutigen versucht, jene in ihren Identitätspoliti-
ken stört, die nach Vereindeutigung in der Dichotomie zwischen ›he-
tero‹ und ›homo‹ streben – vielleicht auch, um ihre eigene Identität zu 
stabilisieren...

Im Laufe der drei Tage, die wir auf dem Vienna Pride verbracht haben 
— zwei Tage im ›Pride Village‹ am Rathausplatz, einen Tag auf der Pa-
rade — haben wir Besucher*Innen mittels eines Fragebogens nach ihren 
 Meinungen zu diesem Thema befragt. Außerdem sind wir als teilneh-
mende Beobachterinnen bei der Parade mitmarschiert und haben dabei 
nach Zeichen der Repräsentation von Bisexualität gesucht. 

Dabei haben uns sowohl die Beobachtungen als auch die Meinungsbe-
kundungen sehr überrascht, vor allem in ihrer Widersprüchlichkeit: Auf 
der Parade nämlich zeigte zwar mit VisiBi*lity ein Verein Präsenz, der 
sich der Repräsentation von Bisexuellen und Bisexualität verschrieben 
hat. Darüber hinaus jedoch fanden sich nur wenige sichtbare Bekennt-
nisse zu Bisexualität – etwa in Form von Fahnen, T-Shirts oder Plaka-
ten. Demgegenüber zeigt die Auswertung unserer Fragebögen, dass 48 
Prozent der Befragten sehr wohl davon überzeugt sind, dass Bisexuelle 
auf der Parade gut vertreten gewesen seien. Knapp drei Viertel der Um-
frageteilnehmer*innen glaubten dagegen, dass Bisexualität im alltäg-
lichen Leben nicht ausreichend repräsentiert sei. Bemerkenswert ist 
auch, dass über die Hälfte der Befragten den Begriff Bi-Erasure noch 
nicht gehört hatten, nach der Erläuterung des Begriffs jedoch überwie-
gend zustimmten, dass dieses Phänomen existiert. Die Vorurteile über 
Bisexuelle – insbesondere deren angebliche Unfähigkeit zur stabilen 
Monogamie – wollten indessen schon viele unserer Befragten gehört 
haben, wohingegen weniger als fünf Prozent der Befragten angaben, 
diese Vorurteile zu glauben. 

Mit den nachfolgenden Diagrammen vermitteln wir einen Eindruck von 
den aus unserer Sicht aufschlussreichsten Ergebnissen der Befragung. Da 
wir den Fragebogen im Blick auf das internationale Publikum der Parade 
auf Englisch verfasst haben, behalten wir die englische Sprache in den 
Diagrammen bei.
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Sexual Orientation

straight

positive 81,25%

25,00%

18,75%

16,67%

12,50%

8,33%

8,33%

8,33%

2,08%

18,75%

bisexual

neutral

negativ

bisexuality doesn’t exist

gay

pansexual

lesbian

queer

questioning

prefer not to answer

asexual

other

What is your viewpoint on bisexuality?

Have you heard of bi-erasure?

yes 42,55%

55,32%

2,13%

no

prefer not to answer
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»Das is’ doch mehr für die
jungen Leut’...«
Notizen über Ageism in der community — Anna Monsberger, Peter F. N. Hörz

Jung und Alt im Schanigarten
Zwei Stunden vor Beginn der Regenbogenparade nimmt im Schanigar-
ten des Café Sluka am Wiener Rathausplatz eine fünfköpfige Personen-
gruppe Platz: Ein korpulenter Mann mittleren Alters, vielleicht 45, viel-
leicht 50 Jahre alt, führt die Gruppe an. Ihm folgen: Zwei Burschen von 
14, 15 oder 16 Jahren, eine junge Frau, die eine Nuance älter ist, und eine 
Transperson, die im Alter zu den andern jungen Menschen passt und 
ihre Transidentität mit Abzeichen kommuniziert. Auch die Outfits der 
anderen Jugendlichen vermitteln, dass sie sich als dem LGBTTIQPP-
PA*-Spektrum zurechnen. Der Mann ist alltäglich gekleidet. Irgendwie 
fällt diese diese Gruppenkonfiguration auf, denn die Café-Gäste recken 
die Hälse. Aber weshalb eigentlich? Schließlich ist der ganze Rathaus-
platz voller Personen, die kaum anders ausschauen. Oder doch nicht?

Was an dieser Personengruppe auffällt und auch meine (P. H.) Auf-
merksamkeit weckt, ist vielmehr ihre eigenartige Zusammensetzung 
hinsichtlich der vertretenen Altersgruppen. Denn die jungen Menschen 
sind sehr jung. Der Mann hingegen ist alt. Viel zu alt um zu den ihn um-

gebenden jungen Menschen zu passen. Und höchstwahrscheinlich ist es 
nicht das Aussehen der jungen Menschen, das dazu führt, dass die Gäste 
die Gruppe mustern sondern die nicht stimmige Altersspanne  innerhalb 

Foto: Kollmann
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Do you think that bisexuality/bi-people 
is/are well-represented at Vienna Pride?

Which of these stereotypes about bisxuality have you heard before?

Do you think that bisexuality/bi-people 
is/are well-represented in general?

Do you think that bi-erasure exists?

yes

1

4

7

yes

no

47,92

19,15%

2,17%

41,67%

74,47%

52,17%

10,42%

6,38%

2,17%

no

2

5

8

no

yes

prefer not to answer

3

6

9

10

prefer not to answer

prefer not to answer

58,79%

60,87%

28,26%

15,22%

30,43%

32,62%

47,83%

26,09%

2,17%

1 — bisexual people just can’t decide
2 — bi people are ultimately gay/lesbian/experimenting
3 — bi people don’t exist
4 — bi people are more likely to cheat/ are not monogamous
5 — passing (face less discrimination)
6 — not bi if in a monogamous relationship
7 — bisexuality is not a valid sexual orientation
8 — bi people do it for the attention
9 — all of the above

10 — none of the above

Which of these stereotypes about bisxuality do you believe to be true?
1

4

7

2

5

8

3

6

9

10

2,22%

2,22%

2,22%

2,22%

4,44%

88,89%
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 dieser Gruppe. Doch die Stimmigkeit wird 
schon wenig später hergestellt, als deutlich 
wird, dass der ›Alte‹ der Vater eines der beiden 
Burschen ist und ihn, seinen Freund und deren 
queere Freund*innen nach Wien gefahren hat. 
Mehr als fünf Stunden wird der Mann auf seine 
›Fahrgäste‹ warten und an seinem Laptop ar-
beiten. Mitmarschieren oder Zuschauen möch-
te er nicht. Nicht, weil er Berührungsängste 
hätte, aber, so sagt er: »Das is’ doch mehr für 
die jungen Leut’«. 

Großmuttern im Kreise ihrer Enkel
Blickt man auf der Regenbogenparade wie auch 
auf anderen Pride-Veranstaltungen um sich, so 
findet man des Mannes Statement bestätigt, 
denn die Masse der Marschierenden ist jung, 
wobei sich über das geschätzte Durchschnittsal-
ter streiten lässt. Unter 40 liegt es allemal. Ge-
wiss, die eine oder der andere der Motorrad-

fahrer*innen, die die Parade anführen dürfte 
gegen 50 sein, und hier und da trifft man auf 
Menschen, die das Pensionsalter bald erreicht 
haben. Aber diese haben beinahe Seltenheits-
wert, und sie umgeben sich mit Gleichaltrigen. 
Die Ausnahme, die auf der Wiener Parade die 
Regel bestätigt, ist die 60-jährige Ulrike Luna-
cek, die den Truck der Grünen Andersrum im 
Laufe des Nachmittags besteigt. Aber mit ih-
rer jungen Entourage wirkt sie auf dem Wagen 
wie Großmuttern im Kreise ihrer Enkel. Aber 
warum eigentlich? Weshalb nehmen wir das 
so wahr? Und warum treten Irritationen auf, 
wenn in LGBTTIQPPPA*-Zusammenhän-
gen eine Gruppe erscheint, die altersheterogen 
ist?

Gesellschaften der Altersgleichen
Ein Blick in die Sozialgeschichte zeigt, dass 
die »Gesellschaft der Altersgleichen« ein 
eher junges Phänomen ist, das der Einführung 
von Schul- und Militärpflicht, der Herausbil-
dung der modernen Kleinfamilie und einem 
Wohlfahrtssystem geschuldet ist, das sich am 
»Normallebenslauf« orientiert, der unter-
schiedlichen Lebensaltern unterschiedliche 
Erwartungen und Bedürfnisse zuschreibt 

 (Kohli    1 985). Die Verlängerung der Jugend-
phase infolge längerer Ausbildungszeiten, die 
Herausbildung immer neuer Jugendkulturen 
und die steigende Lebenserwartung haben spä-
testens seit den 1960er Jahren dazu beigetragen, 
dass sich die Tendenz zur Bildung von Gruppen 
unter Altersgleichen sukzessive verschärft hat, 
und dass sich unterschiedliche Alterskohorten 
heute in stark unterschiedlichen soziokultu-
rellen Sphären wiederfinden und zum Beispiel 
hinsichtlich Mode- und Musikpräferenz wenig 
miteinander gemein haben. Da Pride-Aktivi-
täten von jüngeren Menschen bestimmt wer-
den ist anzunehmen, dass sich ältere LGBT-
TIQPPPA*s selbst dann wenig angesprochen 
fühlen, wenn sie für die  Demonstrationsform 
als solche offen sind. 

Ageism in LGBTTIQPPPA*-Kontexten
Das ist aber längst nicht alles, denn die Gesell-

schaft insgesamt 
tendiert dazu, 
dem Jugendkult 
zu frönen. Dies 
gilt für die Ar-
beitswelt, die 
junge, dynami-
sche Menschen 
anheuert und 
damit das Alter 
entwertet. Dies 
gilt für Medien 
und Werbung, 
die Teenage-Mo-
dels und juvenile 
›Alte‹ glorifizie-
ren. Politische 

Diskurse, die den demografischen Wandel the-
matisieren, tun das Übrige, dass die Vorstellung 
vom Alt-Sein einen negativen Touch erhält, 
weil sie daran erinnern, dass mehr alte Men-
schen in Relation zu weniger werdenden Jün-
geren immer noch etwas älter werden (Tews 
1993) und die Erhaltung der Alten Kosten 
verursacht. »Ageism«, also das Bündel aus (ne-
gativen) Stereotypen und Diskriminierungen 
auf Grund des (fortgeschrittenen) Lebensal-
ters (Butler 1969) ist somit kein spezifisches 
Merkmal von LGBTTIQPPPA*-Menschen. 
Dass Ageism vor allem in schwulen Umfeldern 
dennoch ein besonderes Konfliktfeld markiert, 
mag daran liegen, dass dort oft die auch in He-
tero-Zusammenhängen verbreitete Fetischisie-
rung junger sportlicher Körper in potenzier-
ter Form auftritt: Besonders in medialen und 
kommerziellen Kontexten wird dabei ein Bild 
idealer Körper vermittelt, das geeignet ist, alle 
nicht-idealen Körper, und dies sind vor allem 
auch gealterte Körper, zu entwerten und alte 
Menschen zu marginalisieren. Wer über 30 
ist, gilt vielfach schon als alt, fühlt sich an den 
Rand gedrängt, tritt den Rückzug in die Un-
sichtbarkeit an und ist für öffentliche Auftritte 
wie Prides nur noch schwer zu begeistern. Die 

auch durch Interviews mit jungen Menschen 
(A. M., 17.06.2017) gestützte Beobachtung, 
dass ›Ältere‹, wenn überhaupt präsent, eher 
auf dem ›Pride Village‹ aufhielten, wohinge-
gen die Parade die Sache der ›Jüngeren‹ sei, 
stützt diese These durchaus, bildet das ›Villa-
ge‹ doch einen Raum, in dem einzelne Grup-
pen und Individuen weit weniger exponiert 
sind als auf der Parade.

Spirale wechselseitiger
Unterstellungen
Dass politisch und sozial engagierte Teile der 
›community‹ diesen Mechanismen gegenzu-
steuern versuchen, dass es heute hier und da 
Ansätze einer Sozialarbeit, Wohngruppen, 
Alten- und Pflegeheime für Schwule, Lesben 
und Transpersonen gibt, soll hier ebenso we-
nig unterschlagen werden, wie der Hinweis 
darauf, dass Angehörige älterer LGBTTIQPP-
PA*-Generationen, selbst Teil des Problems 
sein können. Denn auch sie selbst pflegen oft 
den Jugendkult oder akzeptieren ihn als unver-
änderliche Realität, nehmen die Rolle der Mar-
ginalisierten allzu oft passiv an und sind selbst 
anfällig für Ageism: Etwa, wenn sie ›den Jun-
gen‹ Oberflächlichkeit, Hedonismus und die 
Tendenz zur Ausgrenzung der Alten zuschrei-
ben, ohne sich um ein differenzierteres Bild von 
jüngeren Menschen in LGBTTIQPPPA*-Zu-
sammenhängen zu bemühen. Am Ende findet 
sich die ›community‹ dann in einer Spirale 
wechselseitiger Unterstellungen und Schuldzu-
weisungen wieder, welche die Gräben zwischen 
›Jung‹ und ›Alt‹ weiter vertieft. 

Apropos ›Gräben‹: Im Interview (A.M., 
17.06.2017) machen zwei 15-jährige Mädchen, 
die zum zweiten Mal auf der Parade sind, nicht 
nur deutlich, dass sie sehr wohl wahrnähmen, 
dass die Altersgrenzen auf Ringstraße und Rat-
hausplatz nicht einfach verfließen, sondern lie-
fern auch ihre Deutung dafür: Anders als den 
›erfahrenen Alten‹ mangele es den ›Jungen‹ 
vielleicht noch ein wenig an der Selbstsicher-
heit, derer es bedürfe, wenn man mit ›Älteren‹ 
konfrontiert sei. Stellt man in Rechnung, dass 
vielen ›Alten‹, angesichts von Jugendkult und 
Ageism-Erfahrungen, die Selbstsicherheit in 
ihrem Verhältnis zu ›den Jungen‹ abhanden-
gekommen ist, so ließe sich – wenn die Ent-
wicklung eines »psychological sense of com-
munity« (Sarason 1974, 157) gewollt ist – mit 
einigem Recht einfordern, dass sich ›Alt‹ und 
›Jung‹ in LGBTTIQPPPA*-Zusammenhän-
gen verstärkt miteinander befassen sollten.
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Von jungen Leuten bestimmt — die Regengobenparade. Foto: Hörz
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Sichtbarkeit ist gut!
Unsichtbarkeit auch!
Eine Randbemerkung — Peter F. N. Hörz

In politisch bewussten LGBTTIQPPPA*-
Kontexten des globalen Nordens und Westens 
ist die Sichtbarwerdung queerer Menschen ein 
zentrales Argument für die Veranstaltung von 
Pride-Paraden. Eng verwoben mit dem (auch 
als homonormatives Moment zu begreifenden) 
Konzept des Coming-out soll der öff entliche 
Auft ritt der hinsichtlich ihrer Sexualitäten, Feti-
sche und/oder Geschlechtsidentitäten ›Devian-
ten‹ dazu beitragen, aus vielen unterschiedlichen 
Individuen und Gruppen eine Gemeinschaft  zu 
formen und die Gesellschaft  zu verändern – zum 
Positiven natürlich. Also zu mehr Toleranz und 
Akzeptanz von non-heteronormativen Lebens-
weisen, Transidentitäten und non-binären Iden-
titäten. 

›Zeig dich!‹ lautet der an diese Absichten ge-
knüpft e Imperativ, der gelegentlich mit der 
expliziten oder impliziten Drohung verbun-
den ist: ›Sonst gehörst du nicht zu uns!‹ Aber 
selbst wenn diese Drohung noch nicht einmal 
angedeutet wird macht allein die Idealisierung 
von Sichtbarkeit deutlich, dass Unsichtbarkeit 
schlecht sein muss. Zumindest schlechter als 
Sichtbarkeit. Denkt man hier weiter, so liegt 
der Schluss nahe, dass die Sichtbargewordenen 
gut, die Unsichtbarbleibenden weniger gut sein 
müssen. Doch, kann es nicht auch gute Grün-
de für Unsichtbarkeit geben? Und überhaupt: 
Wer nimmt sich eigentlich mit welchem Recht 
die Freiheit, von anderen Menschen öff entliche 
Bekenntnisse zu Sexualitäten, Fetischen und Ge-
schlechtsidentitäten einzufordern?
Mit ihrer Idealisierung von Sichtbarkeit tun 
politisierte Gruppen und Individuen aus dem 
LGBTTIQPPPA*-Spektrum das, was Sushila 
Mesquita als ein Merkmal sozialer Gruppen aus-
gemacht hat, die sich als exkludiert verstehen: 
Sie machen die Sichtbarwerdung der Gruppe 
und der Individuen, die sie der Gruppe zuzäh-
len, zu ihrem zentralen Anliegen (Mesquita 
2008, 126). Diesem Vorgehen liegt die Vor-

stellung zugrunde, dass mit Sichtbarkeit eine 
Selbstermächtigung verbunden ist, die zu mehr 
gesellschaft licher Anerkennung und zu gerech-
terer Ressourcenverteilung führen soll. Ähnlich 
argumentiert Sabine 
Fuchs, die konstatiert, 
dass Sichtbarkeit viel-
fach mit Macht und 
Machtgewinn gleich-
gesetzt werde (Fuchs 
2016, 138). Mehr 
Sichtbarkeit, so die 
hieraus folgende Lo-
gik, müsste dann zu 
mehr Macht für die 
bislang weniger Mäch-
tigen führen, wovon 
diese Gruppe nur pro-
fi tieren könnte. Die-
ser Gedanke wirkt auf 
den ersten Blick plausibel. In der Umsetzung des 
Gedankens indessen tritt eine Nebenwirkung 
auf, die darin besteht, dass alle, die sich der Sicht-
barwerdung entziehen, entwertet werden, weil 
sie als Unsichtbare nichts zu der als Gruppenziel 
formulierten Selbstermächtigung beitragen. Zu-
dem zeigt sich auf den zweiten Blick, dass Sicht-
barkeit nicht immer nur von Vorteil ist und ein 
Mehr an Sichtbarkeit von ›Marginalisierten‹ 
nicht immer zu deren Ermächtigung führen 
muss: Zu Recht weisen Mesquita und Fuchs da-
rauf hin, dass die Medaille ›Sichtbarkeit‹ zwei 
Seiten hat: Zwar könne Sichtbarkeit tatsächlich 
zu Machtgewinn für marginalisierte Gruppen 
und damit zur Herstellung von mehr Gerech-
tigkeit im Verhältnis zu mächtigeren Gruppen 
führen. Aber auch das Gegenteil könne der Fall 
sein, weshalb die Macht, die in der Unsichtbar-
keit liege, auch nicht zu unterschätzen sei! Denn 
nur wer sichtbar wird, kann diskriminiert, ver-
folgt und norm(alis)ierenden Kontroll- und 
Korrekturmechanismen ausgesetzt werden. 
Dementsprechend kritisiert Fuchs die einseitige 

Forderung nach Sichtbarkeit, weil die Umset-
zung dieser Forderung nicht nur unmittelbare 
Gefahren für die sichtbar  gewordenen Individu-
en nach sich ziehen könne, sondern gelegentlich 

überhaupt erst die Voraussetzung zur Exklusion 
und Verfolgung der gesamten Gruppe schaff e 
(ebd. 139). 

Wer nach immer mehr Sichtbarkeiten ruft , wer 
dazu tendiert die Sichtbarmachungsstrategie als 
Norm zu zementieren, wer das Pride-Konzept 
an den europäischen oder globalen ›Peripheri-
en‹ umgesetzt sehen will und im Hier wie im 
Anderswo queere Menschen zur Sichtbarwer-
dung nötigt, möge einen Moment lang darüber 
nachdenken, dass mehr Sichtbarkeit nicht im-
mer und für alle zur Ermächtigung führen muss, 
sondern auch gegenteilige Wirkungen mit sich 
bringen kann.
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