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Conchita 4711
Nur GEMEINSAM sind wir stark!

Vorurteile, Ausgrenzung und Diskriminierung
sogar intern in „unserer“ Community?!

Conchita 4711 aus Köln ist Sängerin, Moderatorin, Comedian und täu-
schend echtes Double der österreichischen ESC-Gewinnerin Conchita 
Wurst. Als europaweit erfolgreichste Doppelgängerin stand sie schon 
in zahlreichen Ländern auf der Bühne. Ihr Aussehen als Conchita 
nutzt sie auch, um Vereine, Organisationen, Demonstrationen sowie 
Veranstaltungen zu unterstützen, die für Toleranz, Integration und De-
mokratie werben. Für unseren Kalender hat sie den folgenden Beitrag 
geschrieben:

Unsere Community möchte zusammenstehen, gemeinsam kämpfen 
und sich auf den europaweiten CSDs (Christopher-Street-Day-De-
monstrationen) als offene, tolerante und bunte Familie präsentie-
ren. Meistens klappt dies auch sehr gut – jedoch leider nicht im-
mer! Ich möchte daher ein Thema aufgreifen, das vielleicht nicht 
sehr populär ist, aber das ich als sehr wichtig erachte, und über 
das wir reden müssen. Es geht um ein bestimmtes Verhalten, das 
ich innerhalb der LGBTIQ*-Community beobachte.
Gelegentlich sind die AkteurInnen bei den CSDs untereinander so 
sehr zerstritten, dass CSDs boykottiert werden oder – wie in Berlin 
– es eine Zeit lang drei CSDs parallel gab. Bei der Auftragsvergabe 
für die Bewirtungsstände oder der begehrten Auftrittszeiten der 
Künstlerinnen und Künstler zählt oft nur der eigene Profit und nicht 
das Engagement. Vielleicht kann das bei einer großen, bunten Fa-
milie nicht ausbleiben?! Ich finde es jedenfalls schade.

ZUSAMMENSTEHEN – das ist und sollte unser Ziel sein, 
denn nur gemeinsam sind wir stark – eigentlich …
Obwohl wir alle Teil einer Minderheit sind, diskriminieren wir sogar 
selber innerhalb der LGBTIQ*-Gemeinschaft. Viele von uns identi-
fizieren sich nicht explizit mit der „Community“ und den CSDs, weil 
sie einen Teil der Teilnehmenden zu „nackt“, zu „schrill und tuntig“ 
oder nicht „normal und heterolike“ genug finden.
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Wie sagte unsere erste schwule Lottofee Chris Fleischhauer einst: 
„Sich ehrenamtlich für unsere Gesellschaft zu engagieren und für 
Gleichberechtigung einzustehen, bedeutet nicht, halbnackt von ei-
nem LKW zu winken.“ Sogar aus meinem Bekanntenkreis hörte 
ich Sätze wie: „Wenn ich Tiere und Verrückte sehen will, gehe ich 
entweder in den Zoo oder zum CSD!“ Ein solcher Spruch sitzt.
Wir alle wollen nicht nur toleriert, sondern akzeptiert und respek-
tiert werden. Und ja, wir benötigen eine facettenreiche Commu-
nity-Szene – denn DAS sind WIR: Eine vielfältige, bunte Familie!
Klar, wir müssen nicht bei einem politischen CSD nackt unsere se-
xuellen Fetische präsentieren. Wir kämpfen für Gleichberechtigung 
auf Augenhöhe – und seriöse Menschen erkennt man gelegentlich 
an Kleidung. Schließlich ist unser Ziel, DASS wir akzeptiert werden, 
„DASS wir LIEBEN“ (und dies gleichgeschlechtlich) und nicht, „WIE 
wir LIEBEN“! Oder wollen wir Akzeptanz dafür, dass wir unseren 
Partner oder unsere Partnerin an der Hundeleine mit in den Super-
markt nehmen können? Ich denke eher nicht ...
Ich finde, jeder aus der Community sollte darüber nachdenken, 
was wir nach außen transportieren wollen: „Verschrecken“ oder 
„vor den Kopf stoßen“ hilft nicht immer weiter. Wir wollen doch 
„Akzeptanz“. Das gilt im Besonderen für die Akzeptanz innerhalb 
unserer LGBTIQ*-Community, die sich so gern als „bunt“ bezeich-
net. Daher meine Devise: „Wem‘s Spaß macht, in Lack und Leder 
auf die Straße zu gehen, bitte! Lasst uns als Community dadurch 
doch nicht auseinandertreiben!“

Wir müssen unsere Erfolge schützen!
Sehr schnell können die von uns hart erkämpften gesetzlichen 
und gesellschaftlichen Freiheiten zur Gleichbehandlung in unserer 
Gesellschaft wieder abgeschafft werden. Eine falsche Bundestags- 
oder Landtagswahl, und es geht von vorne los! Deswegen benö-
tigen wir eine starke Szene mit allen Facetten – die neben Partys 
und Freizeitgestaltung auch eine Anlaufstelle für Jung und Alt ist. 
Die Jugendlichen müssen AnsprechpartnerInnen und Gleichge-
sinnte in der Community finden können, um sich selber zu finden 
und zu entfalten, ohne sich zu „verbrennen“, „vom rechten Weg 
abzukommen“ oder in die „falschen Hände“ zu geraten. Diese Hil-
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fen können ihnen Dating-Apps wie „Grindr“, „Tinder“, „Gayromeo“ 
und Co. nicht bieten! Im Zeitalter des Internets und der schnel-
len Sexdates ist unsere wegweisende Aufgabe, Verantwortung zu 
übernehmen und unsere Szene mit den Bars, Cafés, Discos, Verei-
nen, Organisationen und Anlaufstellen aufrechtzuerhalten.
Wir benötigen außerdem im Zuge des demografischen Wandels für 
unsere Älteren LGBTIQ*s eine funktionierende Community-Szene. 
Denn auch WIR werden älter, und die Älteren wollen nicht intern 
von den Jüngeren diskriminiert werden. Auch das kommt vor. Wir 
müssen in diesen Arbeits- und Handlungsbereichen sensibel sein, 
um JEDEM und JEDER aus unserer bunten, schönen Communi-
ty-Familie ein würdevolles Leben und Altern zu ermöglichen.
Und so lange wir nicht überall frei in der Öffentlichkeit Händchen 
halten, uns küssen, ein Kopftuch oder eine Perücke tragen (und 
dabei traumhaft schön aussehen) können, so lange benötigen wir 
eine intakte(!) Szene, und dazu gehören auch die politischen CSDs! 
Wir müssen unsere Erfolge erhalten und unsere Ziele anvisieren! 
Denn wir wünschen uns weiterhin eigentlich „nur“ Akzeptanz, Frei-
heit und Gleichberechtigung auf politischer und gesellschaftlicher 
Ebene – und dies auf Augenhöhe. Nach außen sind wir noch lange 
nicht da, wo wir hinwollen. Sorgen wir also dafür, dass es zumin-
dest innerhalb unserer Community funktioniert.

Eure Conchita 4711


