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d. h. an Ritualen, und weiters steinerne Monumente, die Sehen, BeGreifen oder wie in 
Amsterdam auch das BeGehen, BeTreten ermöglichen.
Augenfällig und vermutlich nicht zufällig ist: Zumindest im geografischen Raum Eu-
ropa sind die wichtigsten ständigen Zeichen der Sichtbarkeit von Lesben und Schwulen 
in öffentlichen Räumen, die durch ihre Gestaltung den Anspruch auf Dauer und somit 
auf das Beharren, auf ein Festhalten des Versteinerns der historischen Interpretation 
erheben, Gedenksteine, Mahnmäler, die an die Verfolgung und Vernichtung von Homo-
sexuellen während der NS-Zeit erinnern – Homosexuelle werden somit im Kontext der 
Öffentlichkeit als Opfer präsentiert.

Zwischen „Umerziehung“6 und „Zeit der Maskierung“7

Differenzierende Sichtweisen und vor allem die Anerkennung des unterschiedlichen 
Umgangs des NS-Staates mit weiblicher und männlicher Homosexualität sind aller-
dings unerlässlich; Lebens-, Diskriminierungs- und Verfolgungserfahrungen beider 
Geschlechter, im weiteren Sinne beider Homosexualitäten dürfen nicht gleichgesetzt 
werden.
Daher seien hier kurz die bislang erforschten historischen Fakten zusammengefasst8

In Deutschland kriminalisierte seit 1871 der § 175 sexuelle Kontakte zwischen Män-
nern, sexuelle Kontakte zwischen Frauen blieben straffrei. 1935 wurde dieser § 175 für 
Männer verschärft; eine Kriminalisierung sexueller Akte zwischen Frauen wurde abge-
lehnt, denn Frauen seien für den Männerstaat politisch bedeutungslos, sie könnten 
zur Erfüllung des Fortpflanzungsauftrages gezwungen werden (durch Vergewaltigung), 
und sexuelle Handlungen zwischen Frauen seien schwerer nachweisbar als solche zwi-
schen Männern. (Diese verschärfte Fassung des § 175 galt in der BRD bis 1969.) Von 
1935 bis 1944/45 stiegen die Anzeigen, Strafverfahren und Verurteilungen wegen Ver-
stoßes gegen § 175 stark an: Bisher sind 50.000 Gerichtsurteile nachgewiesen, wobei 
je nach Jahr sowie vor allem regional differenziert werden muss.
In Österreich galt von 1852 bis zur Kleinen Strafrechtsreform von 1971 der § 129, 
der „Unzucht mit Personen des gleichen Geschlechts oder mit Tieren“ kriminalisierte. 
Dieser § 129 war auch während der Jahre der NS-Herrschaft Österreichs in Kraft; er 
sanktionierte sexuelle Handlungen zwischen Männern sowie zwischen Frauen. Bis-
herige statistische Auswertungen von Strafakten zeigen, dass dieser § 129 in erster 
Linie gegen Männer angewendet wurde; auf Frauen entfielen unter fünf Prozent von 
Anzeigen, Strafverfahren sowie Verurteilungen. Nach der Okkupation erhöhte sich der 
Verfolgungsdruck auf Homosexuelle – sowohl in Bezug auf Anzeigen und Verurteilun-
gen als auch betreffend das Strafausmaß. Der Anteil der Frauen lag auch damals bei 
etwa fünf Prozent; die Anzeigen erfolgten vor allem durch Denunziation (Ehemänner, 
Arbeitskolleginnen/-kollegen, Familienmitglieder).9

Ein wegen Verstoßes gegen § 175 (oder in Österreich gegen § 129) verhafteter Mann 
wurde im Regelfall in zwei unterschiedlichen Formen von Instanzenzügen in ein 
 Konzentrationslager eingewiesen: Auf die Anzeige folgten ein Strafverfahren, eine 
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„Die Konkurrenz der Opfer kann nur stattfinden, wenn man in der Anerkennung aus-
schließlich eine Prestigefrage sieht und sie gleich anderen Quellen von Macht als 
knappes Gut behandelt. In diesem Szenario ist jeder Gewinn, den die eine Seite erzielt, 
für die anderen ein – zumindest relativer – Verlust“1, resümiert der belgische Philosoph 
und Soziologe Jean-Michel Chaumont seine Analyse der politischen und wissenschaft-
lichen Diskurse über den Holocaust sowie der Rivalitäten unterschiedlicher Opfergrup-
pen des NS-Staates bzw. von deren Vertreterinnen und Vertretern betreffend Erinne-
rung, Gedächtnis- und Trauerarbeit.
Seine Ausführungen über den „Historikerstreit“ wie auch über die Frage, ob die Shoah 
als einzigartiges historisches Ereignis zu bewerten sei oder doch nicht, sollen hier nicht 
erläutert werden, doch bedenkenswert ist im streckenweise durchaus polemisch ge-
haltenen Buch des ehemaligen langjährigen Mitarbeiters der „Fondation Auschwitz“ in 
Brüssel seine Aussage, dass sich in der Konkurrenz der Opfer u. a. auch deren konkrete 
Stellung und Haltung zu den Staaten und Zivilgesellschaften der Nachkriegszeit, somit 
auch der Gegenwart widerspiegle.2 Wie Daniel Levy und Nathan Sznaider anmerken, 
ist der Holocaust „in vielen westlichen Staaten zum moralischen Maßstab der Unter-
scheidung zwischen gut und böse geworden, ein Maßstab, an dem humanistische und 
universalistische Ansprüche gemessen werden“.3

Erinnerungs- und Trauerarbeit bezogen auf die Jahre der NS-Herrschaft bedeutet heute 
in erster Linie öffentliche Erinnerungs- und Trauerarbeit – und impliziert zwangsläufig 
und sehr gewollt die Besetzung öffentlicher Räume. Gedenktage, Feiern als Ereignisse, 
Gedenksteine, Mahnmäler und dgl. sind in diesem Zusammenhang auch als symbo-
lische Zeichen zu sehen4; sie visualisieren und symbolisieren Fakten, Ereignisse, Ge-
fühle, aber auch Interpretationen und Bewertungen des Vergangenen in jeweils sehr 
heterogenen Sichtweisen des aktuell Gegenwärtigen; sie sind zugleich abhängig 
von politischen wie wissenschaftlichen Diskursen wie auch von beteiligten Akteurin-  
nen/Akteuren und/oder Sprecherinnen/Sprechern – und daher veränderbar; in ihnen 
wird die Vergangenheit immer neu erschaffen, Geschichte und Historizität erweisen 
sich somit als wandelbare Prozesse.5

Wie andere politische Akteurinnen und Akteure auch, setzen Lesben und Schwule 
Zeichen in öffentlichen Räumen – sie besetzen sie und machen Homosexuelles und 
Homosexualitäten, lesbisches wie schwules Begehren sichtbar. Diese visibility (Sicht-
barkeit) kann sehr unterschiedliche Formen annehmen. Im Kontext der Erinnerungs- 
und Trauerarbeit zum Nationalsozialismus dominieren die Teilhabe an Gedenkfeiern, 
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„
„Ich habe ein paar Freunde, aber so viele sind es nicht, und die Beziehungen sind auch 
nicht sehr intensiv. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich prinzipiell Männer 
eigentlich schon mag und gerne mehr schwule Freunde hätte. Aber irgendwie passen die 
Welten nicht so zusammen.“
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chische Unabhängigkeit von Männern: nicht angewiesen zu sein auf die „Versorgung“ 
durch den Ehemann oder Lebensgefährten, sondern sich den Lebensunterhalt aufgrund 
eigener Erwerbstätigkeit zu sichern.
Der Ausschluss von Frauen aus insbesondere qualifizierten und somit besser bezahlten 
Berufsfeldern sowie der Numerus Clausus an den Universitäten, das Abschieben von 
Frauen in dem „weiblichen Wesen“ entsprechende und somit – im Vergleich mit Män-
nern – niedriger entlohnte Berufsfelder: Diese Maßnahmen nationalsozialistischer Ar-
beitsmarktpolitik sowie die auf die Erhöhung der Geburtenzahlen bei „arischen“ Frauen 
abzielende Familien-, Steuer- und Bevölkerungspolitik verringerten die Berufschancen 
von Frauen beträchtlich, somit auch die von lesbischen Frauen, was die Chancen für 
ökonomische Unabhängigkeit, eine unerlässliche Bedingung für lesbisches Leben, 
stark einschränkte. Dieses Bündel sozialpolitischer Maßnahmen war nicht in erster 
Linie gegen lesbische Frauen gerichtet, wirkte sich aber beträchtlich auf diese aus:
„Die meiner Meinung nach wichtigsten Unterschiede zwischen der Situation schwuler 
Männer und lesbischer Frauen während der NS-Zeit lassen sich wie folgt kurz cha-
rakterisieren: Schwule Männer waren tendenziell stärker in ihrer unmittelbaren phy-
sischen Existenz bedroht und häufiger gefährdet, in die Verfolgungsmaschinerie des 
nationalsozialistischen Justizapparats zu geraten. Lesbische Frauen waren stärker in 
ihrer materiellen, ökonomischen Existenz, in der Möglichkeit, eigenständig und ohne 
Männer zu überleben, bedroht.“13

Öffentlich versus Privat

Dieser differente und differenzierende Umgang des NS-Staates mit homosexuellen 
Männern und Frauen darf keinesfalls als zufälliges, bewusstloses Agieren interpretiert 
werden, sondern hinter der – scheinbaren – Missachtung, Geringschätzung, ja Negation 
des weib-weiblichen Begehrens verbirgt sich ein logischer politischer Sinn – es handelt 
sich um unterschiedliche Funktionszuschreibungen für „das Männliche“ wie auch für 
„das Weibliche“.14

An den Frauenkörper wie an den Männerkörper sind bestimmte jeweils unterschiedliche 
soziale, politische, ökonomische Rechte (Einschließungen) geknüpft bzw. Ausschlie-
ßungen aus diesen. Der männliche Körper sei nicht nur Körper, sondern vor allem ein 
„Mehr“, denn nur der Mann vermöge die Schranken des Körperlichen zu überschreiten, 
dieses zu transzendieren. Gerade dadurch können sich Männer als das „Allgemeine“, 
als der „Mensch an sich“, als Subjekte imaginieren und „die Männlichkeit“ zum „Allge-
mein-Menschlichen“ erheben. Eine Frau dagegen sei der Frauenkörper und somit das 
Besondere, das Spezielle, der Urzustand, der Rohstoff der Materie; daher sei sie kons-
titutionell unfähig zur Transzendenz, zur Zivilisation und zur Politik. Männer sind somit 
Individuen und Zivilisation, Frauen Gattungswesen und Natur.
Öffentlichkeit (Staat und Politik) und Privatheit (Familie und häusliche Lebenswelten) 
gelten in den politischen Diskursen der Neuzeit als strikt voneinander getrennte, di-
chotomische und zugleich aufeinander bezogene Sphären und sind hochgradig verge-
schlechtlicht: Frauen ist der Bereich des Privaten und Männern der Bereich des Öffent-
lichen zugewiesen. Die Trennung dieser beiden Sphären basiert auf einer Arbeitsteilung 

 Verurteilung und die Verbüßung der Strafhaft. Statt der Entlassung nach Strafende 
wurde der betreffende Mann als sogenannter „Schutzhäftling“ auf unbestimmte Dauer 
in ein Konzentrationslager überstellt; das übliche Kennzeichen war der „rosa Winkel“ 
auf der Häftlingskleidung. Oder: Nach der Anzeige und dem Verhör durch die Gestapo 
wurde der Mann ohne jedes Gerichtsverfahren sofort als „Schutzhäftling“ in ein Kon-
zentrationslager deportiert. Nach neuestem Forschungsstand trugen insgesamt zwi-
schen 6.000 und 10.000 Männer den „rosa Winkel“; zwei Drittel haben nicht überlebt.
Frauen wurden äußerst selten wegen ihrer Homosexualität in Konzentrationslager ein-
gewiesen, für lesbische Frauen gab es somit auch keine eigenen Kennzeichen auf ihrer 
Häftlingskleidung, der „rosa Winkel“ war somit ausschließlich Männern vorbehalten. 
Allerdings bedeutete die Kennzeichnung als „Asoziale“ („schwarzer Winkel“) die Sank-
tionierung „abweichenden Verhaltens“, das auch damals verpönte Formen von Sexual-
verhalten einschloss, etwa Prostitution, häufigen Wechsel von Sexualpartnerinnen/-
partnern, Transvestitismus. Wie viele lesbische Frauen sich in dieser Gruppe der 
„Asozialen“ befanden, ist unbekannt und nicht eruierbar, denn gerade für diese 
 Opfergruppe erweist sich die Quellenauswertung und -interpretation als sehr schwie-
rig, auch können derzeit nur Vermutungen über die Verfolgungsschicksale lesbischer 
Prostituierter angestellt werden.10 Claudia Schoppmann verweist hier dezidiert auf das 
Phänomen der mehrfachen Verfolgung und somit auch darauf, dass sich in allen Ver-
folgtengruppen (aus ethnischen, politischen, religiösen usw. Gründen Verfolgte) lesbi-
sche Frauen befanden.11

Die Diskriminierungs- und somit die Lebenssituationen homosexueller Frauen während 
der NS-Zeit unterschieden sich beträchtlich von denen homosexueller Männer; eine 
juristische Straffreiheit konnte, musste aber nicht tatsächliche Verfolgung einschlie-
ßen. Da üblicherweise lesbisches Gesellungsverhalten und daher soziale Kontakte zwi-
schen lesbischen Frauen seltener als bei homosexuellen Männern in der Öffentlichkeit, 
in öffentlichen Räumen stattfinden, sondern tendenziell häufiger im privaten Rahmen 
verbleiben, waren sie weniger auffällig und somit nicht so stark vom Zugriff durch Poli-
zei, Gestapo und Justiz bedroht.
Nationalsozialistische Sexualwissenschafter, Mediziner, Ideologen unterschieden zwi-
schen weiblicher und männlicher Homosexualität: Grundsätzlich differenzierten sie 
zwischen „echter“ und „unechter“ Homosexualität – erste galt als nicht veränderbar, 
zweite bewerteten sie als „heilbar“ und wurde ihrer Meinung nach durch „Verführung“ 
verursacht. Homosexualität bei Frauen wurde als unwichtig erachtet, wie überhaupt 
eine autonome, selbstbestimmte Sexualität bei Frauen gänzlich negiert wurde. Weiters 
wurde weibliche Homosexualität als „Notlösung“ oder „Übergangsphase“ gewertet. Da 
Frauen generell der Privatbereich (Haushalt und Reproduktionsarbeit) zugewiesen, zu-
gleich die Familie aber entprivatisiert wurde, galten homosexuelle Frauen anders als 
homosexuelle Männer als nicht gefährlich für den Fortbestand des (Männer-)Staates.
Mit der Ausnahme von Österreich waren damals sexuelle Kontakte zwischen Frauen (in 
Deutschland und in den vom NS-Staat okkupierten Ländern) nicht kriminalisiert und 
somit nicht strafbar; eine systematische Verfolgung von – lesbischen – Frauen aus-
schließlich aufgrund ihrer Homosexualität existierte nicht. Selbstzeugnisse von sich 
als homosexuell definierenden Frauen bzw. Männern sind aus der NS-Zeit nur spärlich 
vorhanden, denn aufgrund der ungebrochenen Diskriminierung von Homosexualität bei 
beiden Geschlechtern nach der Befreiung vom Nationalsozialismus war ein offenes, 
selbstbestimmtes lesbisches bzw. schwules Leben, wie wir es heute kennen, unmög-
lich. Und nicht zuletzt leben überhaupt nur noch wenige Zeitzeuginnen bzw. Zeitzeu-
gen, die Auskünfte geben können.12

Lesbisch zu sein und lesbisch zu leben bedeutet(e) jedoch mehr als sexuelle Kontakte 
und Liebesbeziehungen zwischen Frauen, und darf auch nicht auf diese reduziert wer-
den. Lesbisch zu leben bedeutet(e) auch sehr wesentlich die ökonomische wie psy-
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„
„Aber wenn du 15 oder 16 bist, glaubst du, das ist die einzige Welt. Du glaubst, dass 
dieses Goldfischbecken die Welt ist. Und du glaubst, das ist der einzige Bereich, in dem 
ich leben kann, und ich muss mich dem unterwerfen.“
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Autobiografie (Vgl. BECK, 
Erinnerungen, 1997), die 
Tagebücher Ruth Maiers 
(Vgl. MAIER, Tagebücher, 
2008) und insbesondere 
die Lebensgeschichten von 
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2002; FISCHER, Aimée & 
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Theorie von der lückenlosen 
Verfolgung und Vernichtung 
homosexueller Frauen und 
Männer. 

18 
Als Beispiel sei hier die 
EMMA-Kampagne gegen 
die Gestaltung des Berliner 
Mahnmals für die im Nati-
onalsozialismus verfolgten 
Homosexuellen angeführt, 
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Künstlerpaares Ingar Dragset 
und Michael Elmgreen 
die Abbildung zweier sich 
küssender Männer vorsah. 
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chronologischer Reihenfolge) 
Homo-Mahnmal. Mal wieder 
die Frauen vergessen! EMMA 
September/Oktober 2006, in: 
http://www.emma.de/472.
html [Zugriff: 28.7.2009]; 
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das Homo-Mahnmal! EMMA 
November/Dezember 2006, 
in: http://www.emma.de/
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der Geschlechter in Bezug auf Produktion und Reproduktion, bedingt diese zugleich 
und ist verknüpft mit der Entwicklung der bürgerlichen Familie und den mit dieser ver-
bundenen ideologischen Rollenzuschreibungen für beide Geschlechter. Wichtig ist in 
diesem Zusammenhang, dass Männer das „Allgemeine“ verkörper(te)n und Frauen das 
„Besondere“. 
Die Vergeschlechtlichung dieser beiden Sphären bedeutet hier nicht nur eine Maskuli-
nisierung des Öffentlichen und eine Feminisierung des Privaten, sondern auch einander 
ausschließende Zuschreibungen von bestimmten Geschlechterbildern. Wichtige Kon-
sequenzen des Ausschlusses von Frauen sind die Minderbewertung weiblicher Arbeit 
sowie im Speziellen der Reproduktionsarbeit und der generelle Ausschluss von Frauen 
aus der öffentlichen Sphäre; Frauen werden unsichtbar (gemacht). Vergeschlechtlichung 
im Sinne einer differenten Zweigeschlechtlichkeit impliziert daher „naturwüchsig“ und 
konsequent scheinbar „natürlich“ eine Hierarchisierung zwischen den – differenten – 
Geschlechtern, eine Vorrangstellung des Mannes und des Männlichen gegenüber der 
Frau und dem Weiblichen.
Eine wichtige notwendige Implikation dieser Vergeschlechtlichung ist der Ausschluss 
– nicht nur der Ausschluss von Frauen im Sinne realer Personen aus der Sphäre des Öf-
fentlichen, des Politischen, sondern damit verbunden auch der Ausschluss bestimmter 
Affekte und Merkmale, ja essenzieller Bestandteile des Lebendigen, des im weitesten 
Sinne Menschlichen.
Erst eine Berücksichtigung der unterschiedlichen gesellschaftlichen Rollen beider 
Geschlechter kann den differenten und differenzierenden Umgang von Gesellschaft, 
Recht und Staat mit als homosexuell definierten – und sich selbst definierenden – 
Personen beider Geschlechter erklären. Umgekehrt zeigen die jeweils zugewiesenen 
sozialen Rollen von weiblichen und männlichen Homosexuellen gewissermaßen die 
Möglichkeiten und Grenzen der jeweiligen Geschlechtsrollen auf, gerade indem sie 
diese überschreiten (müssen). Da Frauen als Zuständige für den Bereich des Privaten 
definiert werden, wird auch ihre Abweichung von der Norm der Heterosexualität als 
privat gewertet; auf der anderen Seite dagegen ist das mann-männliche Begehren ein 
öffentliches, politisches Skandalon.
Da alles, was Frauen tun, politisch unsichtbar ist und im Verborgenen der Familie, der 
häuslichen Sphäre bleibt, ist auch weib-weibliches Begehren keine öffentliche Angele-
genheit und wird dem Privatleben zugeordnet. Männliche Homosexualität gefährdete 
jedoch das gesellschaftliche, politische Leitbild des seine Affekte und sein Begehren 
kontrollierenden Bürgers und wurde als Störfall, ja sogar als Bedrohung des Fortbe-
standes der politischen Ordnung betrachtet und gewertet. Die gleichgeschlechtliche 
Sexualität mischte sich in höchst unzulässiger Weise dort ein, wo sie, da dem Privat-
bereich und somit dem Weiblichen zugeordnet, als fehl am Platz galt, nämlich in die 
öffentliche, männlich konnotierte Sphäre.
Beide Geschlechter waren also in jeweils unterschiedlicher Weise von den Grenzziehun-
gen zwischen öffentlich und privat betroffen; Homosexuelle verletzten diese Grenzen, 
sie waren Grenzgänger/innen und Grenzüberschreiter/innen, zugleich Eingeschlossene 
und Ausgeschlossene. Frauen überschritten die ihnen zugewiesenen Schranken, so-
bald sie sich die öffentliche Sphäre aneigneten oder zumindest den Zugang zu dieser 
forderten; lesbisches Begehren blieb – weitgehend – folgenlos, sofern es in der priva-
ten, in der häuslichen Sphäre verblieb, Frauen selbst dieses Begehren als privat und 
intim verstanden und auf die Forderung nach sozialen oder staatsbürgerlichen Rech-
ten für sich als Frauen verzichteten. Männer verletzten die männliche Ordnung durch 
das Einbringen privater, sexueller Affekte in die öffentliche Sphäre; schwules Begehren 
machte den Männerkörper als sexuellen Körper sichtbar und verstieß gegen das männ-
liche Leitbild des Universalen und Rationalen.

Zur Konstruktion von Opfermythen

Erinnern an, Gedenken an, Trauer über die Opfer des Nationalsozialismus setzen Wis-
sen, Informationen, im weitesten Sinne Gedächtnis voraus. Fast alles, was wir heute 
über Lesben und Schwule während der NS-Zeit, über die Homosexualitätspolitik des 
NS-Staates wissen, wurde von Lesben und Schwulen selbst erforscht. Anders als bei 
den meisten anderen Opfergruppen sind – mit wenigen Ausnahmen – Erinnern und 
somit Gedächtnis stellvertretend festgehalten und werden stellvertretend weitertra-
diert – nicht durch die direkt Betroffenen selbst. Dies geschieht weitgehend durch Kol-
lektive, also durch die Lesben- und Schwulenbewegung selbst. Diese Form der Aneig-
nung von Geschichte und somit von Gedächtnis stellt zugleich auch eine spezifische 
Form der Bildung von Identität für die Lesben- und Schwulenbewegung als soziale 
Gruppe dar.15 Dies hat aber auch zu der Etablierung eines bestimmten historischen 
Mythos beigetragen: dem Mythos vom „Homocaust“, der mittlerweile durch intensive 
Forschungsarbeiten obsolet geworden ist.16

Wie wir heute wissen, können wir nicht länger die Behauptung aufrechterhalten, dass 
alle homosexuellen Männer während der NS-Zeit zwingend von tödlicher Verfolgung 
bedroht waren und dass die Homosexualitätspolitik des NS-Staates auf die physische 
Vernichtung aller homosexuellen Individuen abzielte.17 Hier stellt sich somit die Frage 
nach der politischen Funktion der Beibehaltung des „schwulen Opfermythos“ sowie 
zugleich die nach der Etablierung eines neuen „lesbischen Opfermythos“.18

Die Kritik von Lesben(gruppen) an der ästhetisch-politischen Gestaltung des Berliner 
Homomahnmals verweist somit auf einen grundsätzlichen politischen Konflikt, denn 
wir Lesben sind in Bezug auf die Besetzung öffentlicher Räume doppelt marginalisiert: 
als Frauen und zugleich als homosexuelle Frauen. Auch hier handelt es sich um das 
offensive Einfordern der bislang verweigerten Sichtbarkeit des lesbischen Begehrens, 
der visibility. Die ausschließliche Konzentration auf homosexuelle Männer als Opfer 
grenzt somit dezidiert und explizit homosexuelle Frauen und lesbisches Begehren aus 
und ist daher als eine Form von Lesbendiskriminierung zu charakterisieren.
Jedoch sind in diesem Zusammenhang folgende Fragen zu stellen: Dürfen Sichtbar-
keit oder die Forderung nach Sichtbarkeit historische Fakten negieren? Darf (Zeit-)Ge-   
schichte aus gegenwärtiger Sicht derart verzerrt und verfälscht werden, um sie 
 widerspruchslos in bestimmte politische Weltbilder einfügen zu können? Hier handelt 

„
„Da hab ich jemanden kennenglernt aus Wien, und mit dem bin ich von zu Hause weg 
und war dann ein Jahr lang in Wien. Das hab ich von der untersten Seite kennenglernt. 
Ich hab da in Floridsdorf gewohnt. Ich habe diese und jene Jobs gehabt, war wieder 
einmal arbeitslos, und dann hab ich mir gedacht, ich hab kein Geld, keinen Groschen, 
ja, was tun wir? Da haben wir geredet, mein Freund und ich: ‚Gemma in den Prater und 
dort am Strich!‘ Das haben wir dann auch gemacht, wir sind zu Fuß von Floridsdorf 
zum Prater gegangen. Ich bin ja völlig unfähig für so was. Ich bin ein Krebsgeborener, 
ich tu doch alles nur aus Liebe und aus großen Gefühlen! Also das war völlig unmög-
lich. Aber dort hab ich eine der wichtigsten Personen in meinem Leben kennenglernt. Er 
war zehn Jahre älter als ich, war Barpianist, von dem hab ich wahnsinnig viel gelernt. 
Er hat mir sehr viel von meiner Naivität weggenommen, er hat mir in vielen Dingen die 
Augen geöffnet. Und ich bin dann durch ihn in die Schweiz gekommen, und wir haben 
immer geschaut, dass wir im gleichen Ort sind oder in der Nähe. Da habe ich dann 
immer gearbeitet, wo er auch in Bars aufgetreten ist.“
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es sich meines Erachtens um die Etablierung eines bestimmten – neuen – historischen 
Mythos, der bislang tradierte Mythen und Geschichtsbilder ersetzen soll.
So legitim die lesbische Forderung nach Sichtbarkeit ist, so prekär erweist sie sich ge-
rade in diesem Kontext: Gerade das Festhalten an Zeichen und Symbolen, die uns als 
Opfer präsentieren und repräsentieren, drückt meines Erachtens ein tiefverwurzeltes 
Dilemma betreffend unsere politischen Identitäten aus. So einschneidend und zerstö-
rerisch die Erfahrungen des Nationalsozialismus für Individuen und für bestimmte po-
litische Bewegungen in Europa waren, so stimmt es mehr als befremdlich, dass wir in 
diesem geografischen Raum keine Zeichen, Formen und Rituale entwickelt haben, die 
an erfolgreichen politischen Widerstand erinnern und diesen feiern.19

In diesem Sinne geht es auch nicht um einen Wettbewerb, um Konkurrenz zwischen 
verschiedenen „Opfer“-Gruppen, sondern um Anerkennung – als selbstbewusste und 
selbstbestimmte politische Akteurinnen und Akteure, auch und gerade in öffentlichen 
Räumen. Hier gilt es, das Terrain des Politischen zurückzuerobern oder sich überhaupt 
erst anzueignen. Von schwulen Diskursteilnehmern ist hier sehr wohl auch Verzicht 
 gefordert: auf die Ausübung männlicher Privilegien aufgrund des Status des Mann-
Seins – auch und gerade in der öffentlichen Sphäre.

http://www.emma.de/
lesben_ns_zeit_1_2007.html 
[Zugriff: 28.7.2009]; Alice 
SCHWARZER, Im Getto des 
Kitsches. Aktion Homo-
mahnmal, EMMA Jänner/
Februar 2007, in: http://www.
emma.de/im_getto_des_kit-
sches_01_2007.html [Zugriff: 
28.7.2009].

19 
Hier sei darauf verwiesen, 
dass der CSD (Christopher 
Street Day) aus den USA 
importiert wurde und an den 
erfolgreichen Widerstand 
New Yorker Schwuler, Lesben 
und Transgenders gegen die 
Polizei erinnert.

„
„Ich hab auf so eine ‚Sie sucht Sie‘-Annonce im ‚Kurier‘ geantwortet, und dann holt 
mich eine Frau ab. Es war sonntags, ich weiß noch, ich habe mir gedacht, na ja, sie 
ist mir eigentlich nicht unsympathisch, und wir fahren dann so Richtung 14. Bezirk. 
Und dann steigt ein Mann ein noch dazu. Und ich dachte mir, na ja, ok. Dann sind wir 
weitergefahren in ein Café. Ich habe mich nicht getraut gleich zu sagen, was ich will. Sie 
war auch nicht so unbedingt die besonders Vorlaute, sondern es hat nur er geredet: Was 
ich denn suche, eine Freundin zum Wandern oder was auch immer. Und irgendwann 
sind wir halt endlich auf den Punkt gekommen. Danach sind wir schnurstracks in ihre 
Wohnung gefahren. Er hat sich zurückgezogen, und ich hatte mit ihr mein erstes Erleb-
nis. Und da habe ich gewusst: Das ist es. Und daraufhin bin ich dann gleich einmal dort 
geblieben, und er war noch immer dezent im Hintergrund. Dann wollte ich irgendwie 
am dritten Tag wieder in meine Wohnung, und da hat er gemeint: ‚Sie leidet, sie hat 
sich verliebt in dich.‘ Also, es waren irgendwie so ganz waghalsige Geschichten und ich 
habe mir auch noch nicht viel gedacht. Dann sind sie mit mir in meine Wohnung, dass 
ich Kleider wechseln kann und so. Und dann hat schon so ein bestimmter Terror begon-
nen. Sie haben mich beide eifersüchtig verfolgt, wenn sie mich nicht erreicht haben bei 
der Arbeit, im Finanzamt.
Er hatte Fotos gemacht in ganz eindeutigen Positionen von ihr und mir. Und mit diesen 
hat er mich erpresst, die schickt er ans Finanzamt. In diesem halben Jahr hatte ich 
überhaupt keine Kontakte, außer die im Finanzamt. Aber das waren keine freund-
schaftlichen Kontakte, da hätte ich auch nie offen sein können. Das waren fünf Monate, 
wo ich bei denen war, wirklich wie eine Gefangene fast. Und dann war ich einmal sams-
tagvormittags allein in deren Wohnung, da habe ich dann alle Negative, Unmengen 
davon, gepackt und verbrannt. Dann habe ich meine Sachen zusammengepackt und 
bin abgezogen, wieder in meine Wohnung. Ich habe nie mehr was gehört von ihnen,  
gar nichts.“


