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„Der/die Künstler_in Jakob Lena Knebl inszeniert 2013 mit der Installation Schwule Sau am Morzinplatz  im 
Auftrag von KÖR ein temporäres Mahnmal für die im Nationalsozialismus verfolgten und ermordeten 
Schwulen, Lesben und  transgendeSchwulen, Lesben und  transgender-Personen. Sie verwendet mit Absicht Bezeichnungen wie ,schwule Sau’ 
oder ,Mannweib’, die im täglichen Sprachgebrauch als abfällig und abwertend eingesetzt werden. Der Künstler 
greift diese Begriffe im Sinn von Judith Butlers Theorie der Performativität des politischen Diskurses auf, die 
den Terminus hate speech verhandelt, macht sich und seinen Körper zur Ausstellungs- und Projektionsfläche 
und stellt sich in der Installation der Öffentlichkeit. In der Aneignung entzieht sie den Bezeichnungen die verlet-
zende Schlagkraft, der sich schwule Männer, lesbische Frauen und transgender Personen ausgesetzt sehen, 
und und kommt dem Gegenüber zuvor, die Begriffe beleidigend gegen sie selbst zu verwenden.”  (Miriam Kathrein)
Ausgehend von Knebls Projekt Schwule Sau ist die Idee zur vorliegenden Sammlung künstlerischer Arbeiten 
und Texte entstanden. Diese ist vorrangig als pädagogische Hilfestellung gedacht und soll in Schulen für 
Jugendliche und Lehrende gleichermaßen ein Instrument darstellen, um Themen wie gleichgeschlechtliche 
Beziehungen und transgender Lebensweisen in ihrer Vielfältigkeit zu diskutieren. 
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Unnesko #3: The Oat Goat in Golling a.d.S.,  2012

Unnesko #4, The Perchten in Gastein, 2012

THOMAS HÖRL



CATHERINE OPIE
Jeff, 1995





WOLFGANG WILHELM ist Psychotherapeut, systemischer 
Familientherapeut, Supervisor und Coach sowie 
Antidiskriminierungsbeauftragter für gleichgeschlechtliche 
und transgender Lebensweisen der Stadt Wien.
www.queer.wien.at

Auch wenn es manchmal behauptet wird, ist die Liebe zwischen 
zwei Menschen des gleichen Geschlechts kein Phänomen der 
Moderne, vielmehr wurden gleichgeschlechtliche Kontakte von 
jeher und überall auf der Welt gepflegt. In verschiedenen 
Epochen und in unterschiedlichen Kulturen wurden sie aber 
ganz unterschiedlich wahrgenommen und bewertet. 
Kulturell eingebunden in gesellschaftliche Strukturen waren Kulturell eingebunden in gesellschaftliche Strukturen waren 
sie etwa in manchen archaischen Gesellschaften oder im 
antiken Griechenland. Im Mittelalter wurde jede Abweichung 
von der heterosexuellen Liebe zwischen Ehepartnern zur 
Ketzerei, Sünde oder Besessenheit erklärt, und religiöse 
Erklärungsmodelle standen im Vordergrund. Mit dem Beginn der 
Neuzeit wurde jedes sexuelle Verhalten, das nicht der 
heterosexuellen Norm entsprach, mit einer verbrecherischen heterosexuellen Norm entsprach, mit einer verbrecherischen 
Seele erklärt, die es durch Strafe zu läutern galt. 
Mit dem Aufkommen der modernen Wissenschaften begann im 19. Mit dem Aufkommen der modernen Wissenschaften begann im 19. 
Jahrhundert ein neuer Abschnitt, in dem sich langsam die 
Auffassung durchsetzte, Homosexualität sollte nicht länger 
verfolgt und unterdrückt werden. Erst im 20. Jahrhundert 
aber verschaffte sich endlich die wissenschaftlich fundierte 
Erkenntnis Geltung, dass gleichgeschlechtliche Liebe weder 
Sünde noch Krankheit, sondern eine Form von Liebe ist wie 
jede andere auch – weder besser noch schlechter als jede andere auch – weder besser noch schlechter als 
heterosexuelle Liebe. 

Der Begriff Homosexualität ist trotz seiner weiten 
Verbreitung und intendierten Wertneutralität auch 
problematisch zu sehen, denn er reduziert gleichgeschlecht-
lich liebende Menschen und ihre Beziehungen sprachlich auf 
das rein Sexuelle und ignoriert dabei, dass Zuneigung, 
Vertrauen, Geborgenheit und Liebe in gleichgeschlechtlichen 
Beziehungen eine ebenso wichtige Rolle spielen wie in 
verschiedengeschlechtlichen Partnerschaften auch.
So verwundert es kaum, dass viele Menschen Homosexualität 
in erster Linie mit Sex in Verbindung bringen und übersehen, 
dass Homosexualität sehr viel mehr ist, nämlich Gefühle, 
gemeinsames Erleben, Zuneigung und Freundschaft, kurz: 
Liebe zwischen zwei Frauen oder zwischen zwei Männern. Liebe zwischen zwei Frauen oder zwischen zwei Männern. 
Auch wissen wir heute, dass fast alle Menschen sowohl 
homosexuelle wie auch heterosexuelle Anteile in sich tragen, 
dass also fast alle Menschen die Fähigkeit haben, sich 
sowohl in Menschen des anderen wie auch des eigenen 
Geschlechts zu verlieben.
Für Jugendliche ist die Definition der eigenen Identität ein 
zentrales Thema. Die Frage der sexuellen Identität spielt 
hier eine besonders wichtige Rolle: 
Welche Gefühle habe ich? 
Wer bin ich als geschlechtliches Wesen? 
Wie will und wie soll ich sein? 
Wie nehme ich mich selbst wahr? 
Wie will ich von anderen wahrgenommen werden?Wie will ich von anderen wahrgenommen werden?
Lesben und Schwule erkennen ihre Gefühle meist schon früh, 
und meist erleben sie sich schon sehr früh als „anders“. 
Unter Unter Coming-out verstehen wir den Prozess, in dem sich 
Lesben und Schwule über ihre sexuelle Orientierung klar 
werden, diese annehmen und in weiterer Folge auch anderen 
Menschen mitteilen. Dies fällt oft nicht leicht, viele haben 
Angst vor Ablehnung und Zurückweisung. 
Das Coming-out findet bei Jugendlichen heute meist zwischen Das Coming-out findet bei Jugendlichen heute meist zwischen 
dem 14. und dem 17. Lebensjahr statt, bei manchen dauert es 
nur wenige Wochen, bei anderen Monate, Jahre oder gar Jahr-
zehnte. In den allermeisten Fällen reagieren Freundinnen und 
Freunde, Bekannte und Verwandte deutlich positiver als be-
fürchtet. Wann man wem gegenüber die eigene Homosexualität 
bekannt macht, sollte man sich gut überlegen. Den richtigen 
Zeitpunkt dafür kann man nur selbst bestimmen, verschiedene 
Beratungsstellen oder Coming-out-Gruppen können im Zuge 
dieser Überlegungen aber wertvolle Hilfestellungen geben. 
Das Coming-out ist ein selbstbestimmter Akt, niemals sollte 
jemand zu einem Coming-out gedrängt oder gar gezwungen 
werden. 

Sie äußert sich in diskriminierenden Ausdrücken, Handlungen 
und Verhaltensweisen und ist in weiten Teilen der Bevölkerung 
verbreitet. Homophobie reicht von irritierten Blicken, simpler 
Ablehnung über abschätzige Witze, Benachteiligungen, 
Beschimpfungen bis hin zu aggressiven Verhaltensweisen und 
verbaler sowie körperlicher Gewalt. Diese gipfelte in der 
NS-Zeit in der systematischen Verfolgung und Ermordung 
Tausender Homosexueller durch die Nazis. Die homosexuellen Tausender Homosexueller durch die Nazis. Die homosexuellen 
Opfer wurden nach dem Krieg noch lange Zeit nicht anerkannt 
und sind oft bis heute noch Opfer zweiter Klasse. 
ZU SPÄT erfolgten für diese Opfergruppe Anerkennung, 
Wiedergutmachung und Gedenken – so die Kernaussage des 
temporären Mahnmals von Carola Dertnig in Zusammenarbeit mit 
Julia Rode (5).
Ebenso wie die Grenzen zwischen heterosexuell und homosexuell 
nicht starr, sondern verlaufend sind, sind auch die Grenzen 
zwischen den Geschlechtern fließend. Männlichkeit und 
Weiblichkeit sind Pole, zwischen denen es ein breites 
Kontinuum gibt. 
Auch dies ist keine moderne Erfindung – worauf Thomas Hörl (6) 
mit seiner Performance zwischen Perchtenästhetik und 
Crossdressing hinweist.Crossdressing hinweist.
Was und wer ist männlich? Was und wer ist weiblich? 
Ist mein Körper Ausdruck von Geschlecht? Welche Dimensionen 
hat Geschlecht eigentlich noch? Wird Geschlecht biologisch 
determiniert oder performativ dargestellt? 
– Catherine Opie (7) zeigt uns Jeff. 
Schein nach außen hin und Sein im eigenen Selbst, 
Fremdbestimmung und Selbstdefinition sind uralte Themen der 
Menschheit, sie sind universeller als Fragen der Orientierung 
unserer Liebe, unseres Begehrens und unserer eigenen 
geschlechtlichen Zuordnung. 
Wer ist Frau? Wer ist Mann? Wer ist heterosexuell? 
Wer ist homosexuell? Spielt sich das eigentliche Leben nicht Wer ist homosexuell? Spielt sich das eigentliche Leben nicht 
jenseits dieser platten Kategorien ab? Und kann jeder Mensch 
nicht viel mehr sein als entweder oder? Und was ist Kunst? 
Und ist Material aus dem Baumarkt einfach Material, oder ist 
es Kunst, wenn es als solche installiert wird? – 
Dies scheint Luisa Kasalicky (8) mit ihrer Collage zu fragen.

Dazu brauchen wir diskriminierungsfreie Begriffe, die uns oft 
noch nicht geläufig genug und die oft auch unterschiedlich 
konnotiert sind – Gerald Grestenberger (2) versammelt daher 
viele Begriffe collageartig.
 
Sprache nämlich schafft Wirklichkeit, und wir können nur 
sehen, wahrnehmen und erkennen, was wir auch benennen und 
sprachlich abbilden können – etwa die einander küssenden sprachlich abbilden können – etwa die einander küssenden 
Frauen auf dem Kunstwerk von Katrina Daschner (3). 
„Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, 
in der er lebt“, proklamierte der deutsche Filmemacher Rosa 
von Praunheim 1971 und beschrieb die Probleme, mit denen 
Lesben und Schwule – im Gegensatz zu Heterosexuellen – 
konfrontiert sind, nicht als Folge deren sexueller Orientiekonfrontiert sind, nicht als Folge deren sexueller Orientie-
rung, sondern als Folge gesellschaftlicher Intoleranz ihnen 
gegenüber. 
Der Begriff Heterosexismus beschreibt die Tatsache, dass in 
weitesten Teilen unserer Gesellschaft jedem Menschen a priori 
Heterosexualität als einzige Möglichkeit unterstellt wird, 
während gleichgeschlechtlich liebende Menschen meist ignoriert 
werden oder sich ständig erklären und rechtfertigen müssen. 
Dies beginnt bereits im frühesten Kindesalter, in dem jeder 
Prinz eine Prinzessin liebt und setzt sich in der Jugend und 
im Erwachsenenalter fort, sei es im Schulunterricht, 
in den Medien, der Werbung oder den Nachrichten. – Diesen 
Rechtfertigungsdruck entlarvt Matthias Herrmann (4) 
pointiert, indem er ihn umkehrt.
Unter Unter Homophobie wird die unbegründete, irrationale 
Ablehnung von Homosexualität und homosexuellen Menschen 
verstanden. 

ORIENTIERUNGEN, IDENTITÄTEN UND KUNST

In der Schule sind Schimpfworte wie „Du schwule Sau!“ heute 
weit verbreitet – auf diese traurige Tatsache weist das 
gleichnamige Kunstwerk von Jakob Lena Knebl (1) 
eindrucksvoll und mutig hin. Die Schule aber hätte vielmehr 
die wichtige Aufgabe, unterschiedliche sexuelle Orientierun-
gen und Geschlechtsidentitäten gleichwertig darzustellen und 
besprechbar zu machen. 



MUSS ICH MIR DAS ANSCHAUEN?MUSS ICH MIR DAS ANSCHAUEN?
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Und was soll daran Kunst sein?
 
Ist das ein Kunstwerk, das da im 1. Bezirk in Wien auf 
dem Morzinplatz steht und den Titel Schwule Sau trägt? 

Wir kennen beide Begriffe aus dem Schulalltag: „Schwul“ 
ist ein Wort, das nicht nur „homosexuell“ meint, ist ein Wort, das nicht nur „homosexuell“ meint, 
sondern vor allem abfällig für „peinlich anders“, 
„abstoßend“ u. a. verwendet wird. 

Es begegnet uns im Schulalltag oft. 
„Sau“ steht als Beschimpfung für jemanden, 
der/die sich anders als erwartet benimmt, 
für jemanden, den/die man damit entschieden 
von sich weist. von sich weist. 
„Sau“ hören wir vielleicht in der Schule noch öfter.

Was soll dieses Ding, das in seiner Buntheit, 
in Form und Farbe zum Hinschauen lockt?
 
Sieht aus wie ein Setzkasten, wie bemalte Bausteine. 
Eine nähere Betrachtung zeigt zwischen den bunten 
Holzteilen überdimensionale Fotos, die eine ebenso Holzteilen überdimensionale Fotos, die eine ebenso 
überdimensionale, fette und nackte Frauengestalt 
zeigen.
Auch sie ist teilweise bunt bemalt, 
das Muster erinnert ... woran?
 
Ist sie die schwule Sau?
  
Ist das überhaupt eine „sie“?
 
Und was hat „sie“ gemacht, dass sie so 
beschimpft und diskriminiert wird?
 
Oder nennt „sie“ sich etwa selber so?
  
Warum?
 
Und was soll das alles?

Die Figur ist ja nicht einmal schön anzusehen – 
„sie“ ist doch viel zu dick und mit Cellulite übersät.
 
Warum ist „sie“ so fett?Warum ist „sie“ so fett?
 
Warum ist so was Hässliches öffentlich zu sehen?
 
Angeblich ist das ein Mahnmal ... 
woran soll so was erinnern?
 
Muss ich mir das anschauen?Muss ich mir das anschauen?
 
Und was soll daran Kunst sein?
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MEETING JEFF

In lockerer Diskussion (informell, Kreisanordnung) 
sollen gemeinsam folgende Fragen besprochen werden:
 
Ist Jeff 
ein Skater, 
ein Fußballer, ein Fußballer, 
Rugbyspieler, 
Fußballfan, 
Skinhead, 
Biker, 
Modedesigner, 
Künstler, 
Politiker, Politiker, 
Umweltaktivist – 
oder was meinst du?
 
Was erzählen dir seine Tattoos, 
seine Piercings?
 
Ist Jeffs Styling cool?Ist Jeffs Styling cool?
 
Ist Jeff dabei besonders männlich 
oder weiblich?
 
Inwiefern engen diese Kategorien ein?
 
Kennst du den Begriff „queer“?Kennst du den Begriff „queer“?
 
Was gefällt dir an Jeffs Style besonders gut?
 
Ist es dir schon einmal passiert, dass dich 
jemand wegen deines Äußeren schräg oder 
skeptisch angeschaut hat?
  
Trägst du ein Kleidungsstück, ein Accessoire 
oder Schmuckstück, das eine ganz besondere 
Bedeutung für dich hat?
 
Was gefällt dir an Styles, die anders sind 
als die, die als „normal“ gelten; 
welche Beispiele fallen dir dazu ein?welche Beispiele fallen dir dazu ein?
 
Was ist an deinem Style besonders, 
anders im Vergleich zu den anderen?
 
Welche Rolle spielen Styling und Selbermachen
in deinem Alltag?
  
Kann man sich mit künstlerisch-kreativen Mitteln, 
mit Moden undStyles von gesellschaftlichen Normen 
lösen?
 
Was wären deine größten Wünsche, welche Themen 
sind dir wichtig?

Erarbeitet hierzu ein gemeinsames Projekt, Erarbeitet hierzu ein gemeinsames Projekt, 
bei dem alle für unterschiedliche Aufgaben 
zuständig sind. 
Klärt ab, wer welche gestalterischen und 
organisatorischen Fähigkeiten besitzt, 
welche Unterstützung ihr braucht, und wie ihr 
gemeinsam vorgehen werdet.
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