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VON M OR ITZ GATHMANN

Moskau. „Zwei Heeeeeeeeeerzen
vereinigen sich, zwei Heeeeeeeeeer-
zen.“ Karaoke-Zeit in der „Central
Station“, zwei junge Moskauer brin-
gen sich im abgedunkelten Raum
in Schwung. Nebenan ziehen ein
paar Dragqueens noch mal den Lip-
penstift nach für ihre Travestie-
show. Und im ersten Stock bewe-
gen Go-go-Tänzer in Höschen und
Turnschuhen ihre Muskeln im
Rhythmus der Discobeats. Alles
wie in einer üblichen russischen
Disco, vielleicht ein wenig friedli-
cher. Die „Central Station“ ist der
zentrale Schwulenclub der russi-
schen Hauptstadt. Und deshalb gut
gesichert, nach etlichen homophob
motivierten Überfällen auf ähnli-
che Clubs. Wer reinwill, muss
durch mehrere Schleusen: Gesichts-
kontrolle an der metallenen Eisen-
tür, dann eine Glastür, schließlich
Taschenkontrolle. Drinnen hat
man nicht den Eindruck, in einem
Land zu leben, dessen Parlament
gerade in erster Lesung ein Gesetz
gegen „homosexuelle Propaganda“
verabschiedet hat und das von einer
Welle der Homophobie überrollt
wird. Auf den Tanzflächen – junge,
modisch gekleidete, gut aussehende
Männer, dazwischen ein paar Frau-
en, die mal einen Abend ohne An-
mache verbringen wollen. Um die
Ecke liegt der Darkroom des
Clubs, da geht’s nur noch um Sex.

Die homosexuelle „Infrastruk-
tur“ ist beachtlich, jedenfalls im
Vergleich zu Sowjetzeiten, in denen
es in ganz Russland keinen einzi-
gen Schwulenclub gab: Allein in
Moskau listet die Seite „gay.ru“ der-
zeit elf Clubs auf, die entweder spe-
ziell auf Homosexuelle ausgerichtet
oder „gay-friendly“ sind, dazu fünf
Cafés und fünf Saunen. In St. Pe-
tersburg gibt es immerhin sechs
Schwulenclubs, in allen russischen
Millionenstädten mindestens ei-
nen. Einen Lehrgang über die Ge-
schichte der russischen Homosexu-
ellen lässt man sich am besten von
Jelena Kostjutschenko geben. Die
junge Journalistin der „Nowaja Ga-
seta“ bekam 2011 auf der Moskauer
„Gay-Parade“ einen Faustschlag
von einem Nationalisten ab, was al-
lerdings weniger zu ihrer Bekannt-
heit beitrug als ihr Blogeintrag am
Tag zuvor, in dem sie ihr Coming-
out verkündet und erklärt hatte:
„Warum ich heute zur Gay-Parade
gehe“. Man kann diese Frau furcht-
los nennen. Und ungeduldig. „Ich
hab nur ein Leben – und ich will
nicht 20 Jahre warten“, antwortet
sie jenen, die behaupten, die Gesell-
schaft sei noch nicht reif für die Ho-
moehe. Sie will ihre Freundin heira-
ten, sie will Kinder haben, ganz of-
fiziell. Nicht mit Tricks und
Schmiergeld, wie es schon heute
viele Paare praktizieren.

Ihr Manifest von 2011 endet mit
den Zeilen: „Alles, was ich geschrie-
ben habe, gehört zu der Frage ,War-
um brauchen sie Paraden, der Para-
graf im Strafgesetzbuch ist doch ab-
geschafft‘? Und ,vögelt doch still
und heimlich – und man lässt euch
in Ruhe‘. Tut mir leid, aber wir wol-
len etwas mehr, als sicheres ,stilles
Vögeln‘. Wir wollen ein normales
menschliches Leben. Schrecklich,
stimmt’s?“ Mehr als 10 000 Kom-
mentare finden sich unter ihrem
Eintrag, darunter mehr als die Hälf-
te aus der Kategorie „Verrecke, du
Schlampe!“.

Homosexualität hat in der russi-
schen Gesellschaft kein gutes
Image. In einer Umfrage des Lewa-
da-Meinungsforschungsinstituts ga-
ben 2012 zwei von drei befragten
Russen an, sie hätten eine negative
Einstellung gegenüber Schwulen,
die Zahlen sind relativ stabil über
die vergangenen zwei Jahrzehnte.
Eine Wurzel der Schwulenfeind-
lichkeit ist die Hierarchie in russi-
schen Gefängnissen. Männer, die
den anderen zur Befriedigung ihrer
sexuellen Bedürfnisse dienen, gehö-
ren dort zur untersten Kategorie.
Andere Häftlinge vermeiden, abge-
sehen vom Geschlechtsakt, jegli-
chen körperlichen Kontakt mit ih-
nen. Schimpfwörter haben sich ein-
gebürgert, die meisten abgeleitet
von Päderast. Wer sich offen zu er-
kennen gibt, kann Opfer von Ge-

walt werden oder von Familie und
Freunden geächtet werden.

Aber die Angst ist oft größer als
die reale Gefahr. Homosexuelle,
die sich ihren engen Freunden und
Eltern offenbaren, können zwar in
den seltensten Fällen mit einer en-
thusiastischen Reaktion rechnen,
aber sie werden deshalb nicht ge-
ächtet. Verbreitet ist eine Reaktion,
die etwa ein junger Schwuler aus
der Stadt Kaluga beschreibt: „Mei-
ne Freunde haben gesagt: Mögen
alle Schwuchteln verrecken – außer
dir natürlich.“ Ein Coming-out am
Arbeitsplatz halten viele für zu ris-
kant. Es gilt als offenes Geheimnis,
dass einige der bekanntesten russi-
schen Popstars homosexuell sind, al-
lerdings hat bisher nur ein Einzi-
ger, der inzwischen 58 Jahre alte Bo-
ris Moisejew, dies offen zugegeben.
Es folgten einige Proteste von rus-
sisch-orthodoxen Nationalisten
und Konzertabsagen in Provinz-
städten, doch bald beruhigte sich
der Volkszorn wieder. Bis heute ist
Moisejew zudem Mitglied der
Kremlpartei Einiges Russland.

Einen großen Skandal verursach-
te vor kurzem die Entlassung des
Journalisten Anton Krasowskij als
Chefredakteur des Internetsenders
Kontr TV. In einer Livesendung
vollzog er sein Coming-out und
wurde umgehend entlassen. „Ich
bin schwul, und ich bin genauso ein
Mensch wie Putin und Medwed-
jew“, hatte Krasowskij gesagt. Bei
anderen Medien wie dem liberalen
Fernsehsender Doschd arbeiten be-
kennende Homosexuelle in führen-
den Positionen. Renat Dawletgilde-
jew etwa, der 26 Jahre alte Chefpro-
duzent des Senders, hat kürzlich in
einer Sondernummer des Stadtma-
gazins „Afisha“ über Homosexuelle
geschrieben: „Dafür, dass ich
schwul bin, hab ich noch nie eins
auf die Fresse bekommen. Aber da-
für, dass ich ein ,Kanake‘ bin, schon
dreimal. Daraus schließe ich: In un-
serem Land ist es weitaus problema-
tischer, ein dunkelhaariger Mann
mit braunen Augen und einem
nichtrussischen Nachnamen zu sein
als ein Homosexueller.“

Auch Jelena Kostjutschenko hat
bei einer Zeitung wie der „Nowaja
Gaseta“ keine Konsequenzen zu be-
fürchten. Sie ist in einem Land auf-
gewachsen, das keinen „Schwulen-

paragraphen“ mehr kannte: 1993
hatte Jelzin ihn abgeschafft, aller-
dings nur, damit Russland dem Eu-
roparat beitreten konnte. Und ge-
nau darin sieht Kostjutschenko das
Problem: „Die Gemeinschaft der
Lesben, Schwulen, Bi- und Transse-
xuellen hat nie für ihre Rechte ge-
kämpft: Die Abschaffung des Para-
graphen 1993 war ein Geschenk.
Und genauso wie die russische Ge-
sellschaft mit ihrer Passivität die
Demokratie, die man ihr 1991 ge-
schenkt hat, verkackt hat, so verka-
cken wir gerade unsere Rechte.“

Weil sie nicht warten kann und
will, rief Kostjutschenko Schwule
und Lesben dazu auf, sich vor dem
Parlament zu küssen, während die
Abgeordneten über das umstrittene
Gesetz debattierten. Sie gründete
die Seite „loveislegal“, auf der
mehr als tausend Russen mit Bild

und Namen gegen das Gesetz Stel-
lung bezogen haben. Und sie ist
natürlich für Gay-Paraden. Die
werden seit 2006 von einem jungen
Aktivisten organisiert, von den Be-
hörden verboten, von westlichen
Politikern unterstützt und von eini-
gen christlich-nationalistischen Ver-
rückten attackiert. Absehbar und
„reine Provokation“ seien solche
Paraden, sagt einer, von dem man
das gar nicht erwarten würde:
Wladimir Woloschin, Chefredak-
teur der Zeitschrift „Queer“.
„Wozu Paraden abhalten? Jeden
Tag kannst du eine Schwulenpara-
de auf der Twerskaja-Straße sehen.
Fast alle, die dort schick gekleidet
sind und einkaufen gehen, sind
schwul“, erregt sich Woloschin.
Mit seinen 45 Jahren ist er einer
der Veteranen der Schwulenbewe-
gung. Die absolute Mehrheit der
Community halte überhaupt nichts
von Gay-Paraden, ist Woloschin
überzeugt. Und doch ist er kein
Duckmäuser. „Keine Frage: Wir
betreiben homosexuelle Propagan-

da“, sagt er über seine Zeitschrift,
die seit 2003 erscheint und zuletzt
mindestens 30 000 Exemplare ver-
kaufte, nun aber nur noch online
zu lesen ist, weil der Zeitschriften-
vertrieb in St. Petersburg den Ver-
trag aufgelöst hat.

Auf der Internetseite „kvir.ru“
wird die Trennlinie deutlich, die
die Homosexuellen-Community
des Landes durchzieht: Auf der ei-
nen Seite die Älteren, die noch je-
nes Land erlebt haben, in dem Ho-
mosexuellen fünf Jahre Gefängnis
blühten – auf der anderen die jun-
gen Wilden, die von Homoehe, Co-
ming-out und Gay-Paraden träu-
men. Besonders hart geht die älte-
re Generation mit einem 20 Jahre
alten Moskauer Blogger ins Ge-
richt. Der träumt davon, einen ho-
mosexuellen Oligarchen zu finden,
um gemeinsam mit den Menschen-
rechtlern eine Kampagne zu star-
ten, die allen Russen erklärt, „dass
die Schwulen gewöhnliche Men-
schen sind und teilweise sogar bes-
ser als Heterosexuelle“. Als „klei-
ner schwuler Hitler mit einem gro-
ßen Minderwertigkeitskomplex“
wird er dafür in einer wilden Re-
plik beschimpft, deren Autor, selbst
ein Homosexueller, ihm eine provo-
kative These entgegenstellt: „Es
gibt hier Ignoranz und Grobheit,
es gibt ungebildete Juristen und
sehr schlaue Politiker, die versu-
chen, mit dem Thema zu spekulie-
ren. Aber in Russland gibt es keine
Homophobie.“ Aggressivität, so
der Autor, riefen nicht offen beken-
nende Schwule hervor, sondern
nur jene, die „mit den Unterhosen
ihrer sexuellen Orientierung her-
umwedeln“.

Auch Woloschin hat eine Mei-
nung dazu. „Mit den Forderungen
nach Homoehe und Paraden
rennen wir vor dem Zugpferd der
Kutsche her“, sagt er. „Wir müssen
zuerst für die Rechte der Bürger
kämpfen: Und wenn es eine Zivilge-
sellschaft gibt, dann werden auch
wir unsere Rechte bekommen.“
Keine der Antiregierungsdemons-
trationen des vergangenen Jahres
hat er verpasst – aber in der kleinen
Kolonne mit den Regenbogenfah-
nen ist er nie mitgelaufen. „Das
geht alles vorbei“, sagt er und
meint damit die reaktionären Geset-
ze, „aber es braucht eben Zeit“.

Über die jüngsten Jahre haben
Lesben und Schwule Eingang in
die Populärkultur gefunden. Zum
Beispiel die beiden Nymphchen
der russischen Band TATU, die
sich in ihren Videos als Lesben ge-
rierten – und damit einen Riesener-
folg landeten. Erst später stellte
sich heraus, dass sie gar keine Les-
ben sind. Oder der Fräser aus der
Industriestadt Tscheljabinsk, der in
jeder Folge der äußerst populären
Comedyserie „Nascha Russia“ (Un-
ser Russland) auf die eine oder an-
dere Weise versucht, seinem Direk-
tor an die Wäsche zu gehen. Wäre
nicht dieses Gesetz gegen „homose-
xuelle Propaganda“, man könnte zu
dem Schluss kommen, dass die Auf-
klärung der russischen Gesellschaft
ihren Gang geht. Ist das Gesetz viel-
leicht gerade gegen jene gerichtet,
die zu viel auf einmal wollen? Wer
genauer hinschaut, erkennt eine
Tendenz: Je offener Schwule und
Lesben auftraten und Forderungen
nach Gleichberechtigung stellten,
desto mehr riefen sie die Gegenkräf-
te des Staates und der orthodoxen
Kirche auf den Plan.

2002 fand das erste Schwulen-
Filmfestival in Moskau statt, 2005
versuchte ein schwules Pärchen erst-
mals zu heiraten, vier Jahre später
ein lesbisches Paar, beide Male er-
folglos. Ab 2005 entstanden prak-
tisch alle offiziellen Organisationen
von Lesben und Schwulen, dar-
unter die Bürgerrechtsorganisation
GayRussia.ru, deren Gründer von
2006 an die Gay-Paraden organisier-
te. Die Antwort darauf waren regio-
nale Gesetze gegen „homosexuelle
Propaganda“ und Aufrufe radikaler
christlich-nationalistischer Grup-
pen, „Päderasten“ den Garaus zu
machen.

Während die meisten bekann-
ten Homoaktivisten des Landes
nun angesichts des Gesetzes
Alarm schlagen, verweisen andere
auf die Geschichte der von Marga-
ret Thatcher durchgedrückten
„Clause 28“ von 1988. Sie verbot
ebenfalls die Propaganda von Ho-
mosexualität und wurde 2003 ein-
kassiert. Die praktischen Auswir-
kungen des Gesetzes werden in
Russland ohnehin gering sein: In
den Regionen, in denen ein ähnli-
ches Gesetz schon vor Jahren ange-
nommen wurde, ist es kaum zur
Anwendung gekommen.

Die russische Duma
will „homosexuelle
Propaganda“ verbieten.
Jetzt streiten sich
Schwule darüber, ob sie
vielleicht zu sehr
provoziert haben.

Wink mit der Unterhose

Dragqueen im Zarenkostüm: Das Bild hängt im Moskauer Schwulenclub „Central Station“.  Foto Denis Mas

„Wozu Gay-Paraden
abhalten?“, fragt
selbst der Chef der
Zeitschrift „Queer“.
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