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Seit April 2012 bin ich die neue Obfrau der RosaLila Panther Innen, eines 
Vereines, der sich mit seinen zahlreichen Projekten, Beratungsgruppen 
und Veranstaltungen in kleinem aber auch großem Stil (Tuntenball) für die 
Gleichstellung und Förderung unterschiedlicher Lebensweisen einsetzt. 
Doch vielmehr noch – und das erlebe ich seit nunmehr einem halben  Jahr 
als Leiterin dieser Organisation: 
Wir, die RosaLila PantherInnen, stehen mit unserer Präsenz, unseren Wert-
haltungen und unserer weitläufi gen Arbeit symbolisch für eine wichtige 
Sache:  Diversität. Für uns bedeutet Diversität nicht nur Vielfalt, sondern 
auch  Individualität, Dynamik, Toleranz und Lebensfreude. Und so  zeigen 
wir auf, dass es natürlich und normal ist, dass es in unserer Gesellschaft 
eine  kunterbunte Vielfalt an Liebens- und Lebensformen existiert. Dass 
es  Hetero-,  Homo,- Bi-, Trans- und Intersexuelle gibt. Dass  Geschmäcker, 
 Vorlieben und Lebensweisen ebenso vielfältig sind wie generell alle 
 Menschen. 
Diversität ist das farbenfrohe Zeichen dafür, das Leben nicht schwarz-grau 
sehen zu müssen! JedeR von uns sollte so lieben und leben dürfen, wie er 
oder sie es möchte – und off en dazustehen können! So eine bunte Vielfalt 
ist gut für jede Gesellschaft.
Diese Werte zu vermitteln und dafür zu kämpfen, halte ich persönlich für 
eine sehr wichtige und erfüllende Aufgabe. Mit unserem neuen Team, 
neuen  Ideen und frischer Motivation engagieren wir RosaLila PantherInnen 
uns genau dafür.
Mit unserem alljährlich stattfi ndenden Tuntenball – eine der größten 
Charity- Veranstaltungen Österreichs und der größte Event unseres  Vereines 
–   feiern wir Diversität auf schillernde und ausgelassene Weise. Ob man 
in den Medien über den Tuntenball von „Schrägen Vögeln“,  „opulenten 
Kostümen“  oder „schrillem Ambiente“ liest, fest steht, dass dieses Fest seit 
jeher alle Farben des Regenbogens darstellt und einfach ein Riesenspaß für 
ALLE sein soll!
Der Tuntenball ist gewissermaßen der alljährliche Höhepunkt unseres 
Schaff ens – doch nicht nur an diesem einen Tag, auch unterm Jahr sind 
wir, die RosaLila PantherInnen, für euch da. So laden wir auch herzlich zu 
unseren zahlreichen anderen Veranstaltungen ein! Die Tür unseres Vereins-
lokales in der Annenstraße sowie die vertrauenswürdigen Ohren unserer 
Teammitglieder stehen allen Interessierten weit off en.
Ich freue mich, dass Ihr mit uns feiert und wünsche im Namen der RosaLila 
PantherInnen einen einzigartigen Abend!

Martina Weixler
Vorsitzende der RosaLila PantherInnen

Diversität ist das 
farbenfrohe Zeichen 
dafür, das Leben nicht 
schwarz-grau sehen 
zu müssen.
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Als Partner des heurigen Tuntenballs und Sponsor von 
Kunst und Kultur wünscht Raiffeisen gute Unterhaltung. 
www.raiffeisen.at/steiermark

Wenn ’s um Toleranz und Gemeinschaft geht,

ist nur eine Bank meine Bank.
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Programm
21.00 Eröffnung

21.10 Willkommen
 Martina Weixler
 Vorsitzende der RosaLila PantherInnen 

21.15 Das Märchen – ein Tanz 
 Polonaise von Tanzauftrag

23.40 Spieglein, Spieglein an der Wand, wer
 ist die Schönste im ganzen Land?
 Kostümprämierung

24.00 Küss den Frosch
 Mitternachtseinlage von Tanzauftrag

01.00 Verlosung der Tombola Hauptpreise
 Verlosung Sonderpreis: Life Ball 2013

04.00 Dornröschen geht schlafen...
 ... und die Ballgäste zur After-Party

Das Schloss der
bösen Königin

Big Band Excite
Carla Natascha & Band

Schlossgärtlein

Sehen und 
gesehen werden

Feenwald

Jazzbanditen
Sterntaler-Lounge

Pinocchios Café

Dornröschens
Flowerpower

Die Kaktusblüten

RapRunzels
Jungbrunnen

Trio Fürchtet Euch Nicht 
Quintett

Hexenkessel

RoSy
macht Laune

Nehmen Sie Platz!
Nach dem durchschlagenden Erfolg des letzten Jahres 
 haben wir uns auch heuer wieder dazu entschlossen, den 
über wiegenden Teil der Tische allen Gästen zur Verfügung 
zu stellen. Denn wer braucht schon einen Tisch einen 
 ganzen  Abend lang? Sehen und gesehen werden,  flanieren 
und ein Glas Amorosa an RapRunzels Jungbrunnen oder 
in Dorn röschens Blumenladen genießen...  Wir  vertrauen 
darauf, dass unsere BesucherInnen den Platz nach der 
 Erholungspause auch gerne anderen Gästen gönnen.  
Einige wenige Tische im Schloss der bösen Königin sind für 
Sponsoren reserviert und an den Kerzenleuchtern mit roten 
Kerzen erkenn bar. Werden diese Tische nicht mehr benötigt, 
werden  sie freigegeben und die Kerzen getauscht.  

Durch die Nacht mit... 
Die charmante gute Fee des Abends ist die märchen-
hafte Königin der  Schmerzen,  Catherine Clicquot. Die 
ehemalige  Soubrette,  die international in ihrem Wohn-
zimmer  erfolgreich war, hat zwar eher den Ruf der bösen  
Stiefmutter,  bemüht sich aber  zumindest um ihren Image-
wechsel.  Vergiftete Äpfel waren gestern, Schönheit gibt’s 
jetzt auch innerlich! Der Spiegel sagt dazu: „Es war schon 
höchste Zeit, lange hätte ich nicht mehr lügen können.“
Die letzte große Dame der Bühne feiert öfter  Comeback als 
die Pop-Diven der letzten zehn Jahrzehnte zusammen. Kein 
Wunder, weil JEDER  Bühnenauftritt bei ihr gefeiert werden 
muss, als wäre es ihr wahrscheinlich letzter. Was nicht heißen 
soll, dass ihre  angeblich  unvergängliche Schönheit  langsam 
 verblüht, im Gegenteil: Die ehemals  gefeierte Soubrette  mit 
Vergangenheit, die schon 
vor vielen gekrönten Häup-
tern der Donau monarchie 
auftrat,  hat es nun endlich  
zur  eigenen Krone  ge-
bracht. Und eine Königin ist 
ja schließlich immer schön, 
egal in welchem Alter. Mit 
gewohnt zittriger Hand und 
Stimme führt diese große 
Dame (mehr Platz wäre auf 
der Bühne  auch nicht) mit 
Geist spritzig durch den 
Abend. 

Eingang 
Tuntenball

Durchgang   Casino

Garderobe
Tuntenball
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Es war einmal ein gestöckelter Kater im Zauber-
wald, der hatte es nicht leicht in seinem  Leben. 
Alle Miezen  waren vernarrt in ihn, doch sie 
interes sierten ihn nicht, war er doch unsterblich 

 verliebt in den Prinzen Tuntenherz, der ebenso 
im  Zauberwald lebte. Der Prinz sollte einst eine 

 Prinzessin heiraten, doch weigerte er sich   vehement. 
Und so geschah es, dass er von seiner  Mutter, der 

Schneekönigin, zur Strafe in einen Frosch verwandelt 
wurde. Nur wer diesen Frosch eines  Tages küssen sollte, 

wird den Fluch brechen und den Prinzen heiraten... 
 

„Küssen Sie einen Frosch“ hieß es von da an oft 
im Zaubertal, wenn die Damen und Herren sich 

 entsinnten sich zu vermählen.

Auch der gestöckelte Kater sah nun seine Chance  
 gekommen, den Prinzen zu erobern. Musste er 
doch nur den richtigen  Frosch finden! Dabei 
 konnte ihm  einzig und alleine die gute Fee helfen, 

die er  bitten wollte, in ihrer Glaskugel nachzusehen,  wo sich 
der Prinz wohl befände. Die Fee wohnte natürlich im Feen-
wald, nicht weit vom Zauberwald entfernt, und so machte 
er sich auf den Weg.

Auf seiner abenteuerlichen Reise zur Guten Fee traf der 
 gestöckelte Kater auf viele verwunschene und verzauberte 
Gestalten des Zauberwaldes….

Schneewittchen hatte es sich mit einer Runde 
ausgelassener,  ziemlich kleiner junger Männer im Schloss-
gärtlein gemütlich gemacht. Obwohl sie zu Hause trotz 
guten  Zuredens nie Obst gegessen hatte, freundete sie sich 
gerade mit einem roten Apfel an.

dornröschen, eine junge Prinzessin mit absoluter Flower-
power,  saß in ihrem Blumenladen und trank zwischen  swin-
genden Kaktusblüten gerade Kaffee in Massen, um nach 
ihrem ewigen Schlaf wieder etwas munterer zu werden.  
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Prinzessin RapRunzel, die mit ihrem Alterungsprozess  
nicht zurechtkam, verbrachte die meiste Zeit am 
 Jungbrunnen, aus dem rosafarben der Amorosa perlte. 
„Fürchtet Euch Nicht“ sprachen die fünf vom gleichnamigen 
Trio am Jungbrunnen zum gestöckelten Kater, „Ihr werdet 
den Weg schon finden“.

Frau Holle war völlig von der Rolle. Sie hatte in ihrem 
Kostüm atelier „Holles Glamour Schneiderei“ eine Doppel-
schicht hinter sich, um zahlreiche Verzauberte und Verwun-
schene mit Wolle, Seide und feinen Gespinsten einzukleiden .
„Ach“, seufzte sie, „und noch mehr Arbeit kommt auf mich 
zu, denn ich muss alle Krönchen einsammeln, die unsere 
 illustren Gäste den märchenhaftesten Kostümen schenken. 
Damit wir kurz vor Mitternacht all die schönen Preise über-
reichen können.“

Dann sah er Hänsel und Hänsel, ein junges Paar, das ein 
Knusperhäuschen betrieb und in ihrer Gastwirtschaft jedem  
der vorüberziehenden Gäste sehr verwirrende Märchen  
 erzählte. Die Vorbesitzerin des Knusperhäuschens, eine 
Hexe namens RoSy hatte inzwischen ein neues Lokal, 
den Hexenkessel, eröffnet. Dort wiegten sich sagenhafte 
 Gestalten zu heißen Rhythmen, aber niemand konnte dem 
gestöckelten Kater weiterhelfen.

Er traf auch auf Pinocchio in einem gemütlichen Cafe, der 
ihn bei der Frage nach dem richtigen Weg zur Fee doch 
glatt anlog, was er schließlich mit schlechtem Gewissen 
damit rechtfertigte, dass er doch zum Lügen gezwungen 
werde, nur um an gewissen Körperstellen an Länge zu 
 gewinnen… so verlangte es sein Lebensgefährte Gepetto, 
der „ Spielzeuge“ aus Holz herstellte.

Auf seiner Suche durchstreifte er auch die unterirdischen 
Höhlen und stieß auf die verbotene Grotte, in der viele 
alte Flaschen herumlagen. Er wollte sich eine Pause und 
ein Schlückchen gönnen, doch als er eine der Flaschen 
entkorkte,  erschien von viel Rauch umgeben 
der Flaschengeist Gin auf seinem 
 camel. Auf die Frage des Gestö-
ckelten Katers nach dem Prin-
zen erwiderte er nur, dass 
er vor lauter Nebel weder 
den  Prinzen noch sonst 
irgendjemanden sehen 
 könne….

Nach langer und 
beschwer licher Rei-
se be trat  der 
gestöckelte   Kater 
schließlich den 
 Feen  wald, doch 
wurde  er gleich zu 
Beginn von einer  
Bande namens  Jazz -
banditen    auf   ge halten, 

die ihn verleiten  woll ten  doch in  der gemütlichen,   goldenen 
Stern taler  lounge  mit ten im Feenwald die dort  sicher 
 gelagerten Reichtümer zu stehlen.

Unbeirrt ging er weiter und traf endlich auf die Gute Fee 
und bat sie um Hilfe. Sie warf sogleich einen Blick in ihre 
Glas kugel, darin erschien ein Frosch und ein Zauberpinsel 
schrieb „Schloss der bösen Königin“. Dort also musste sich 
Prinz Tuntenherz aufhalten. 

Der gestöckelte Kater bedankte sich herzlich und begab 
sich alsbald zum Schloss der bösen Königin, das er kurz 
vor der Geisterstunde erreichen sollte. Noch ahnte er nicht, 
welch große Überraschungen ihn dort erwarten sollten – 
 Musikanten mit dem fremdländischen Namen eXcite oder 
die singende Prinzessin Carla Natascha aus einem Land weit 
weit weg belustigten dort die verzauberten Gäste...

Das Ende dieses Märchens wird um Mitternacht  geschrieben,  
damit es die Besucher noch weit über das magische Jahr 
 hinaus  weitererzählen können…



Genuss im Eisenberg 
auch in der  Tombola! Zwei Nächte in der Suite Wildrose, ein 
tolles Freizeitangebot und jede Menge Entspannung lassen 
keine Wünsche offen. 

Über der Stadt 
schweben 
Genussvolle Leichtigkeit an 
einem  Ort, an dem man die 
Seele ungezwungen baumeln 
lassen kann. Das Restaurant 
Schlossberg lädt ein zu einer 
einzigartigen  Aussicht und 
 kulinarischen Köstlichkeiten 
mit einem Vier-Gänge-Menü für 
zwei! 

Kolumbianisches 
Flair genießen
Authentische kolumbianische 
Gerichte – etwas abgestimmt auf 
den österreichischen Gaumen  
– eine umfangreiche Weinkarte 
mit österreichischen, spanischen 
und südameri kanischen Weinen, 
sowie zahlreiche südamerikani-
sche Condor- Cocktails warten  
darauf, von den glücklichen 
 Gewinnern verkostet zu werden!

Genussgutscheine von 
aiola • bierbaron • dizzy‘s • dm drogeriemarkt • ES  Collection 
•   Grammophon • hairdreams • iKU • M Männer-Magazin • 
IN VITA • Nivea • Orion • Posaune • Rush Graz • Sägewerk • 
Thalia • Zeppelin

Der Hauptpreis
Zwei glückliche Gewinner  fliegen am 
18. Juli 2013 mit  Lufthansa nach Mar-
seille und genießen ein Partywochen-
ende auf der Euro Pride. Inklusive 
drei Übernachtungen im luxuriösen 
 Radisson Blu und Party tickets für einen 
Abend. 

Sterntaler aus der Schatz-
truhe der Raiffeisenlandesbank. Die 
Gewinner dürfen sich auf einen Scheck 
über  € 500 freuen!

Genießen 

wo der Himmel die erde küsst 
Die charmante 4-Sterne-Residenz 
liegt stimmungsvoll inmitten der weit-
läufigen, unverfälschten Natur im Hü-
gelmeer des Dreiländer Naturparks 
Raab im  Südburgenland. Die Gewinner 
kön nen  sich auf zwei Übernachtungen  
in der Suite Wildrose freuen. Es 
 erwar ten   euch herzliche Gastgeber, 
charmantes Design, tolle Freizeitange-
bote  oder einfach nur Entspannung 
pur. 

Ein See sieht rosa
Auf zu neuen Ufern! Pink Lake ist ein 
internationales Get-Together für Gays, 
Lesben, allen Dazwischen und deren 
Freunde – abseits der „Trampelpfade“,  
in einem kleinen Ort im Herzen 
Europas.  Wir belohnen ein schräges  
Kostüm mit zwei Kombitickets. 
(Velden  am Wörthersee. 29. August bis 
1. September  2013).

Fantasie zahlt sich aus 
Spieglein, Spieglein an der Wand – wer ist die Schönste 
im ganzen Land? Das Publikum entscheidet! Die Ballgäste 
überreichen die Krone, die jedeR beim  Eintritt erhält,  dem 
ihrer Meinung nach märchen- oder sagenhaftesten  Kostüm. 
Wer sich eine ansehnliche Anzahl an Kronen sichern konnte, 
übergibt sie in Frau Holles Glamour Schneiderei an der Sekt-
bar im Foyer und lässt sich in die Prämierungsliste eintragen. 
Den verwunschensten Outfits des Abends winken zauber-
hafte  Preise.

Jedes Los gewinnt
Zugreifen bei der Tombola und Lose sichern! Es gewinnt 
nicht nur jedes Los einen der vielen Genussgutscheine für 
Speis und Trank und Schönheit, es nehmen auch ALLE Lose 
an der Verlosung der Hauptpreise teil!

Kostümprämierung

Märchenhafte Gewinnchancen
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Tombola Hauptpreise

Haarträume mit 
Hairdreams

Das Grazer Hairdreamscenter-Team 
erfüllt  Ihre schönsten  Frisurenträume! 

Höchste fachliche Perfektion bei 
Haarverlängerung und - verdichtung 
– damit wird die Wunschfrisur 
 Wirklichkeit. 
Echthaarverlängerungen sind  ideal 

geeignet für kreative, modische 
Frisuren -Stylings und eine interessante  

Alternative zu normalen „Strähnchen“. Es 
gibt sie in vielen verschiedenen Farben  von 

Naturtönen bis hin zu leuchtenden Power-
farben. Dadurch sind vielfältige modische  
Farbeffekte möglich, die gleichzeitig 
schonend  für das Eigenhaar sind und zudem 
für zusätzliche Fülle und Volumen sorgen. 
Die riesige Kombinationsvielfalt an Farben, 
Haarlängen und -strukturen ermöglicht 

unendlich viele  kreative Frisurenstylings. 
Schon mit wenigen Strähnen lassen sich 

attraktive  Effekte erzielen. 

So unterschied-
lich und viel-

fältig das Spielerlebnis Casino 
ist,  genauso unterschiedlich 
und vielfältig sind wir und auch 
 unsere Gäste. Denn Vielfalt und 
die damit verbundene Chancen-
gleichheit sind ein Gewinn für 
uns alle.

Andreas Sauseng
Direktor, Casino Graz

Sonderpreis
Life Ball 2013 
Der Life Ball stellt in Kooperation mit den JETZT URLAUB  
Reisecentern 2 Eintrittskarten für den Life Ball 2013 
inklusive  Tickets für die  Afterparty im Volksgarten zur Ver-
fügung.  Voraus setzung für die Teilnahme an der Verlosung 
ist eine  gültige Registrierung. Karte ausfüllen, bis spätestens 
23.30 Uhr im Foyer abgeben und mit  etwas Glück bist du am 
Life Ball 2013 live dabei! 

Wofür steht JETZT URLAUB?
• Moderne Buchungsplattform
• Abwicklung Ihrer Onlinebuchungen 
 durch die JETZT URLAUB Reiseexperten
• Ihre Tickets werden direkt in den JETZT URLAUB 
 Reisecentern ausgestellt – so sparen Sie Gebühren!
•  Auch bei Umbuchung, Sitzplatzreservierungen, 
 Web Check-in u.v.m ist das JETZT URLAUB Team für Sie da
• Moderne Reisecenter in der Steiermark mit 
 persönlicher Beratung und Betreuung

Ob online oder im Reisecenter – 
das JETZT URLAUB Team freut sich auf Ihren Besuch! 
deutschlandsberg 
Tel: 03462 / 5144 
leibnitz  
Tel: 03452 / 7122 
www.jetzturlaub.at
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Heiße Rhythmen 
im Schloss

Tänzer & Musikanten aus nah und fern ...

TANZAUFTRAG bringt das Märchen auf die Bühne. Die 
 Polonaise erzählt in farbigen Bildern von der leidenschaft-
lichen Liebe des gestöckelten Katers und von der Verwand-
lung des Prinz Tuntenherz in den Frosch, der darauf wartet, 
geküsst zu werden... 

In der spektakulären Mitternachtseinlage wird das 
Märchen  zu Ende geschrieben. Werden Prinz Tuntenherz 
und der gestöckelte Kater glücklich und zufrieden und vor 
allem gemeinsam bis ans Ende ihrer Tage leben? 

TANZAUFTRAG ist seit 2008 eine Company von 
rund 25  leidenschaftlichen Tänzern, Profis und 
 Alleskönnern, in den   unterschiedlichsten  Tanzstilen, 
 garniert mit  schauspielerischer Vielseitigkeit,  geleitet 
von der  Marketing-Fachfrau und selbst  aktiven 
 Tänzerin/ Choreo graphin Bettina  Felgitscher. 

Die  Kombination Tanz (Kunst) und Marketing (Wirtschaft) 
 bietet die besten Voraussetz ungen um  individuelle  Ideen 
 erfolgreich umzusetzen. Dance Performance Marketing  
 vereint außergewöhnliche tänzerische Elemente, 
Tanztheater,  Individualität und  Marketing in noch nie da 
 gewesener Art und Weise.

GAlA BiG BANd „eXciTe“ 
Tanzorchester Didi Bresnig – Mit dem Sound einer vollen 
Big Band und gleichzeitig dem einer druckvollen Pop Top 
40 Band ist die „Gala Big Band eXcite“ wohl einzigartig in 
 Österreich. Standard- und  Lateintänze sowie Swing & Jazz-
songs sind genauso selbstverständlich auf dem Spielplan 
wie Pop-, Funk- und Rocktunes aus AustroPop, Disco & Funk, 
Soul, Rock´n Roll, Folk & Country und vieles mehr… immer 
mit fetten Bläsersätzen. 
Gloria Gaynor, Nora Jones, Frank Sinatra, Michael Bublé, 
Robbie Williams, Amy McDonald, Caro Emerald u.v.a. sind 
nur einige klangvolle InterpretInnen aus diesem vielfältigen 
Programm. 14 professionelle Top MusikerInnen, darunter 
drei VocalistInnen sorgen für perfekte Unterhaltung. Weg 
von dem, was alle machen, ist hier die Devise. 

Das Märchen
ein Tanz 

Foto: Monika Winter
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Keine Toleranz 
den Intoleranten 
Wie kann man sich die Grünen  Andersrum vorstellen?
Grüne Andersrum gibt es in der Steiermark bereits seit 2001 als Arbeits- und 
Diskussionsgruppe. Einmal pro Monat gibt es einen Stammtisch, der für alle 
 Interessierten offensteht! 

Welche Ziele verfolgen die Grünen Andersrum?
Die Grünen LBGT-Ziele sind: Gesellschaftliche Bedingungen sollen verändert, 
Diskriminierungen bekämpft, Maßnahmen zur Bewusstseinsarbeit verstärkt 
und Rollen-Klischees abgebaut werden. 

Wie weit, meinen Sie, ist Graz in puncto Toleranz und Gleichstellung? Kann 
sich Graz als Menschenrechtsstadt profilieren? 
Graz könnte sehr wohl als Menschenrechtsstadt profitieren, wenn sich 
Magistrat,  Politik  und gesellschaftliche Institutionen vehement gegen Men-
schenrechtsverstöße vorgingen! Schon alleine die Verhinderung der Öffnung 
des Trauungssaals für Lesben und Schwule macht das ganze Projekt Menschen-
rechtshauptstadt schon etwas fragwürdig, abgesehen von den vielen Verboten.

Was sind ihre aktuellen initiativen für Gleichstellung und Antidiskriminierung? 
Druckmachen für Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsgesetze oder 
Verordnungen,  Sichtbarmachen des LBGT-Bereiches durch das Hissen von 
 Regenbogenfahnen an öffentlichen Gebäuden um den CSD-Tag, Protest-
petitionen verfassen, wenn in anderen Städten/Ländern wie derzeit in 
Russland  schwere  Menschenrechtsverletzungen im LBGT-Bereich gemacht 
werden, Unter stützung der CSD-Tram in Graz, Unterstützung von diversen 
Organisationen,  die sich gegen Diskriminierungen einsetzen, Einsatz für Queer-
workshops in Grazer Schulen… Vieles davon sind sehr kleine Bausteine, die die 
Gleichberechtigung aber Schritt für Schritt vorantreiben können. 

Welche Rolle hat Gleichstellung und Toleranz in ihrem leben? 
Keine Toleranz der Intoleranten! Gleichstellung muss im Alltag ständig ein-
gefordert bzw. auch selbst gelebt werden. 

Was kann diversity? 
Vielfalt. Leider oft in der Gesellschaft nicht einmal als Begriff angekommen. 

Was kann man in der Gesellschaft tun, um diversity zu fördern? 
Die Vielfalt sichtbar machen und sie ständig thematisieren. Das sind wesentliche  

Aufgaben,  die von allen politisch und gesellschaftlich 
 relevanten  Institutionen aufgegriffen  werden müssen.

Kann der Tuntenball zur Akzeptanz von diversity 
beitragen? 

Der Tuntenball ist mittlerweile eine Institution 
 gewor den. 

Haben Sie schon einmal den Tuntenball besucht? 
Ja, ich und viele meiner Grün-KollegInnen haben den 

Tuntenball immer wieder besucht.

Gerald Kuhn
Grüne Andersrum Steiermark

cARlA NATAScHA & BANd
Carla Natascha, die temperament-
volle Latino-Sängerin, erobert  
durch ihre einzigartige Perfor-
mance den Applaus und die 
Herzen  des Publikums. Ihre kraft-
volle Stimme, Tanzkunst, Charme 
sowie Leidenschaft sind nur einige 
der Eigenschaften, die diese viel-
seitige Künstlerin kennzeichnen.
Carla Natascha ist in  Santa Cruz de 
la Sierra, Bolivien,  geboren und auf-
gewachsen. Ihre Internationalität  
stammt aus ihrer südamerikanisch- 
österreichischen Herkunft. Der 
Gesang  war und ist immer Teil  ihres 
Lebens gewesen. Bei zahl reichen 
Auftritten in der Schule konnte 
sie bereits sehr jung mit ihrem 
 Gesangs- und Tanztalent Bühnen-
präsenz  erfahren.
Im Jahre 2001 setzte sie ihr 
 Musikstudium in Wien fort. In 
diesem  Jahr wurde sie vom 
berühmten  Theaterregisseur Peter 
Zadek entdeckt und bekam einen 
Vertrag als Solosängerin im Wiener 
Burgtheater.
Jahrelange Bühnenerfahrung 
macht aus Carla Natascha eine 
komplette  Künstlerin, die mit  ihrer 
außergewöhnlichen Band mit-
reißende Auftritte voller karibi-
schem Flair, Eleganz,  Sinnlichkeit 
und  Lebensfreude darbietet. 

Foto: Michael Dürr, Vienna, 2010



Spektakel im Feenwald
JAZZBANdiTeN
Wallendes Balkanblut in klagenden Rumbas und  rasenden 
Kolos trifft auf zeitgemäße kraftvolle DJ Beats, hier bleibt 
kein Tanzbein ruhig und keine Kehle trocken! Dafür sorgt 
 Eddie Luis mit seinen virtuosen JAZZBANDITEN im Feen-
wald.
Eduard Luis lebt in Graz. Er ist freischaffend als Multi-
instrumentalist, Moderator, Dirigent, Sänger,  Arrangeur 
und Komponist tätig. Außerdem ist der  diplomierte 
 Pädagoge Musikprojektleiter bei Rote Nasen  Österreich 
und International, seit 2004 Lektor an der Universität 
für Musik und  darstellende Kunst Graz für die Fächer 
Improvi sation und Formen musikalischen Gestaltens.  
Von 2005-2008 war er Bassist und Leiter der Houseband in 
Joe Zawinuls  Birdland (Wien) und 2008-2010 Kontrabassist  
des HGM Jazz- Orchesters Zagreb unter der musikalischen 
Leitung von Sigi Feigl. 1993 Bühnenmusik bei TERRA UBI 
 LEONES (Steirischer Herbst), Percussionist des TANZ-
THEATERS  GRAZ, 2012 künstlerischer Leiter der Eröffnung 
der  Regionale in Murau.

RoSy‘s Hexenkessel
Wenn die Gäste vor lauter 
House aus dem Häuschen sind, 
liegt das an sensationellen DJs 
und dem Zauber von RoSy, dem 
man sich nicht entziehen kann. 
Rosy steht seit 2003 für eines 
der erfolgreichsten queeren 
Partykonzepte am Parkett des Grazer Nightlife. Der mutige 
Schritt heraus aus der abgeschlossenen schwulen Sub kultur 
hinein in ein ausgelassenes Miteinander von Homo- und 
Heterosexuellen im Rahmen einer Veranstaltung  eröffnete 
neue und erfrischend unkonventionelle Möglichkeiten, 
alle aufgeschlossenen und offenherzigen Geister mit einer 
 Botschaft zu erreichen: Everybody’s welcome! 
Ganz im Geist des Tuntenballs! 

Paradiesische Dessous  

und andere  

zauberhafte  

Artikel…

Der aktuelle  
Katalog ist da! 

Holen Sie sich Ihr  
GRATIS-Exemplar ab!

Besuchen Sie uns in  
unserem Erotik- 

Fachgeschäft  
mit 

in

8010 Graz
C. v. Hötzendorf-Str. 103 a, 

beim MEGA-Baumax 
Tel. 03 16 / 466 662,

Mo.–Fr. 9.00–19.00 Uhr 
Sa. 9.00–17.00 Uhr 

... oder 
bestellen Sie unter: 
Tel. 0810 / 507 013 

(max. 0,10 €/Min. a.d.  
österr. Festnetz)

www.orion.at
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Tanz um den 
Jungbrunnen 

TRio FüRcHTeT eUcH NicHT QUiNTeTT

Wolfgang Silly (Keyboards, Akkordeon) 
ist einer der versiertesten Tanzmusikan-
ten mit einem schier unerschöpflichen 
Repertoire. Ob Alt oder Neu spielt keine 
Rolle – am liebsten ist ihm aber doch die 
Schlagerwelt von 1980 zurück zu den 
Anfängen der Tonaufzeichnung.

Gernot Strebl (Saxophon, Klarinette) 
ist ein virtuoser Saxophonist und viel-
gebuchter Jazzmusiker (u.a. Lungau Big 
Band). In diesem Quintett wird er aber 
auch den „klassischen“ Tanzorchester-
sound beisteuern.

Klaus Melem (Kontrabass, Gesang) 
ist Bassgeiger mit philharmonischen 
 Weihen. Daneben gilt er jedoch als der 
 unbestrittene Experte für die euro-
päische Film- und Schlagerwelt von 
1920 bis 1950. Als gewesener Sänger-
knabe erhebt er auch gerne seine 
 Stimme. 

Predo Peric (Schlagzeug, Gesang) ver-
bindet auf einmalige Weise seine Stim-
me – von Bill Whiters bis Stevie  Wonder 
– mit furiosem Latinschlagzeugspiel. 
 Grooviger Rhythmus und souliger 
Gesang  nicht nur in seiner Band „Monte-
video“ sondern auch auf dem Tunten-
ball.

Reinhold Kogler (Gitarre) verknüpft 
die musikalischen Welten gerne zu 
 spannenden Arrangements. Vieles ist 
möglich, denn alles ist Rock´n Roll. Dies 
gilt nicht nur für Solo- und Rhythmus-
gitarre, sondern auch bei Über-, Unter- 
und Nebenstimmen. 

Dornröschen swingt 
im Blumenladen
die KAKTUSBlüTeN
Ein flotter Dreier mit einer enormen musikalischen Band-
breite, der von a capella im Stil der Comedian Harmonists 
bis zum Swing reicht – das sind die Kaktusblüten. 
Ein charmantes Energiebündel, dem die Zuschauerherzen 

zufliegen, hinter einer kleinen Trommel – das ist Christa 
Schreiner.  Christa liebt alles, was raschelt, scheppert und 
wo man draufhauen kann. Kann aber auch sein, dass sie 
auf alles pfeift. Dabei tun ihr die irischen Tin whistles gute 
Dienste.
Auf der Bühne im Mittelpunkt steht Robert Persché. Gern 
sucht er den direkten Kontakt zum Publikum – vor allem 
zum weiblichen. Ob er als Sänger nun die Inkarnation von 
Gilbert Becaud sein will oder die von Louis Armstrong – 
 darüber streiten noch die beiden Seelen in seiner Brust. Ob 
er lieber Klavier oder Gitarre spielt, auch.
Ein Phlegmatiker, der gern zumindest am Bass Kontra gibt, 
und stimmlich zwischen Caruso und Tom Waits anzu siedeln 
ist – das ist Martin Plass, die Fleisch gewordene Stress-
vermeidung. Auch wenn auf der Bühne 100-prozentige  
A nwesenheitspflicht gilt, ist er meist 30 Prozent körperlich 
und 30 Prozent geistig absent, wobei er dabei garantiert von 
etwas Essbarem träumt. Die verbleibenden 40 Prozent sind 
aber der absolute Hammer, schwärmen Szene-Insider.
Das Trio versteht seine Songs auf unverwechselbare 
 Weise zu interpretieren, wobei sie gekonnt zwischen den 
 verschiedenen Genres jonglieren. Anfangs sangen sie 
 ausschließlich a capella Schlager aus den 1920er-Jahren. 
Böse Zungen behaupten, dies wäre allerdings nicht aus 
künstlerischem Impetus,  sondern aus wirtschaftlichen 
Überlegungen geschehen, weil es am nötigen Geld für 
 Instrumente gefehlt hätte. Seither verbindet sie nun eine 
künstlerische Freundschaft.



1.300,–
Euro in Jetones
gewinnen!

jeden 13ten!

Ihr Glückstag.

Tel 0316/832578
casinos.at       facebook.com/casinosat  

Der 13te ist Ihr Glückstag im Casino Graz!
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Holger Hagen und René Melcher – keine Unbekannten. Holgers 
feine südsteirischen Weine, Renés Leistungen als Stylist – 
nicht zuletzt aber kennt man sie vom Tuntenball und alle 
lieben den Sekt, den sie für diesen Abend produzieren. 

AMoRoSA 
aus Isabella- und Zweigelttrauben, zart prickelnd: die 
 Faszination ist das intensive Aroma, kombiniert mit 
 trockenem Geschmack und Leichtigkeit – und natürlich das 
leuchtende Pink im Glas!

leben auf dem land
Der Winzer und der Friseur: Die beiden sind seit vielen 
 Jahren ein Paar, das selbst die Erfahrung gemacht hat, dass 
die Zeit reif ist, um geoutet zu leben und eine Rolle in der 
 Öffentlichkeit zu spielen. „Wir sind immer wieder begeistert, 
wie normal wir als „etwas anderes“ junges Paar respektiert 
werden und besonders die Landleute uns gern haben.“ 

St. Veit am Vogau
Leider hat die Marktgemeinde in der Südsteiermark seit 
 Längerem eine traurige Bekanntheit: der hiesige Dorf-
pfarrer hat sich als Hassprediger gegen Homosexuelle  einen 
Namen gemacht. Holger und René fühlen sich trotzdem 
wohl in  ihrer gemeinsamen Heimat: „Die Menschen, die uns 
 umgeben, sind genau das Gegenteil – tolerant und herzlich. 
Doch die Präsenz dieses Scheinheiligen und sein Handeln 
stellt für unsere Gemeinschaft eine Herausforderung dar, 
nämlich Courage auszuüben.“

Biowein aus der Südsteiermark
Das 15 Hektar große Weingut von Holger Hagen hat sich als 
einer der ersten größeren Betriebe in der Region dem Bio-
anbau verschrieben und in den letzten Jahren den  Steirern 
gezeigt, dass Wein ohne Chemie nicht nur gesünder ist, 
sondern  Biowein auch richtig gut sein kann.

Nominiert für den oscar der Friseure
René Melcher betreibt den Salon „Rebschnitt 
Hairstyling“ direkt im Weingut. Im letzten Jahr 
wurde er mit seinen Arbeiten für die Austrian 
Hairdressing Awards gleich dreifach nomi-
niert.

Mehr infos zu Winzer und Friseur:
www.carpe-vinum.at
www.rebschnitt-hairstyling.com

Amorosa -
Liebe auf den 

ersten Schluck

Preisgekrönte Werke: die Frisuren von René

Süß: die Trauben für den Ballsekt vom Winzer Holger
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Märchenhafter Genuss,
zum Anbeißen gut...

Fleißige Elfen, Feen und Heinzelmännchen arbeiteten Tag 
und Nacht, um rechtzeitig zum Zauberball fertig zu werden.  
Die gesamte Organisation des Tuntenballes kostet eine 
 unüberschaubare Menge an Zeit und engagierten Freiwilli-
gen. Diese Arbeit ist kostbarer als 3 Königreiche zusammen!

Das Institut für Kind, Jugend und Familie (IKJF) hat ein Pi-
lotprojekt ins Leben gerufen, das Jugendlichen in schwie-
rigen Lebenslagen helfen soll, sich wieder zu orientieren 
und einzugliedern. Im Rahmen des Projektes  „Tagesstruktur“ 
werden den teilnehmenden Jugendlichen in erster Linie 
die wichtigsten berufsbezogenen Basisfertigkeiten ver-
mittelt und trainiert,  mit dem Ziel, ihnen den Einstieg ins 
Berufsleben zu erleichtern. Die Aufgaben stellungen in der 
Tagesstruktur sind vielseitig und breitgefächert und reichen  
beispiels weise von Kopieren, über Kochen bis hin zu Maler-
tätigkeiten. In den letzten Monaten hieß eines der Projekte  
„Tuntenball 2013“. 

Mit Begeisterung un-
terstützten die Jugend-
lichen die Vorbereitun-
gen zur Dekoration.  Da 
wurde gebastelt und 
gemessen,  geschnip-
pelt und geklebt.  Stern 
um Stern, Taler um 
Taler  entstanden in 
rund 150 Stunden hin-
gebungsvoller Handar-
beit, um den Tunten-
ball in seinem Glanz 
erstrahlen zu lassen. 
Ein herzliches Danke 
an alle Beteiligten!

Dank an Elfen 
und Feen ...

Gleichbehandlung
vorleben 
Was sind ihre aktuellen initiativen für Gleich-
stellung und Antidiskriminierung? 
Viele, in unserem Programm  ist zum Beispiel  
gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit enthalten  
oder geschlechtssensible Pädagogik im Kinder-
betreuungs- und Pflichtschulbereich  oder lang-
fristige finanzielle Absicherung aller  Frauen- und 
Mädcheneinrichtungen oder Erhalt   und Ausbau 
bestehender Frauenprojekte. 

Kann sich Graz als Menschenrechtsstadt 
 profilieren? 
Nein, auf keinen Fall!

Welche Rolle hat Gleichstellung und Toleranz   in 
ihrem leben? 
Tiefgehend verankert in meinem Leben, muss 
aber auch immer wieder dafür kämpfen.   

Wie empfinden Sie die Rosalila Pantherinnen? 
Sehr wichtig und richtig, dass es einen solchen 
Verein gibt. Machen bewundernswerte Arbeit.

Was kann man in der Gesellschaft tun, um 
 diversity zu fördern? 
Toleranz und Gleichberechtigung (auch) in 
 Gesetzen verankern, allgemein subjektiv 
 vorleben.

Kann der Tuntenball ihrer Meinung nach zur 
Akzeptanz von diversity beitragen? 
Sicher ein kleiner Baustein dafür!

Haben Sie schon einmal den Tuntenball 
 besucht? 
Ja, noch damals im Meerscheinschlössl und in 
den Anfängen des Congress. 

Haben Sie ein lieblings-
märchen? 

Am liebsten sind mir 
die Märchen aus 
1001 Nacht!

Anahita 
lucojannakis

Red:out
Queer-Gruppe der KPÖ

17



18

Zum einstimmen trifft sich das Gefolge der Schnee-
königin auf einen drink im coffee + soda und wenn 
der congress seine  Pforten schließt, ist die  Party 
noch lange nicht zu ende. Bis in den  frühen Morgen  
 finden Partytiger in einer der offiziellen After-
Hour locations das richtige  Ambiente für einen 
gelungenen  Ausklang des Abends. die Nacht ist zu 
schön zum  Schlafen... 

Party 
nicht nur
davor und 
danach ...

Das coffee + soda ist zwar nicht einfach zu 
finden,  dafür ein echter Geiheimtipp in der Grazer Innen-
stadt. Von sagenhaft gutem Kaffee bis hin zu zahlreichen 
originellen Spritzervariationen ist für jeden Geschmack 
 etwas dabei. Für den kleinen Hunger gibt es haus gemachte 
Mehlspeisen, für den großen Feines aus der Welscher Stubn. 
Schmiedgasse 12, 8010 Graz, Mo - Sa 08.30 - 20.00 h 

Genieße im Rush das moderne Ambiente im histori-
schen Gewölbekeller und schalte ab vom Alltag bei guter 
Musik und tollen Drinks. Wir sorgen für Stimmung – von 
House über Kommerz bis zu aktuellen Hits ist für alle etwas 
dabei. Individualisten schwingen das Tanzbein bei unseren 
– in Graz einzigartigen – Kopfhörerpartys. Such‘ dir deine 
Lieblingsmusik aus drei verschiedenen Kanälen und die 
Tanzfläche gehört dir.
Unsere Gay & Lesbian Events setzten ein Zeichen für Toleranz  
und Offenheit im Grazer Nachtleben und die legendären 
Motto abende ganz im Zeichen der 70er, 80er und 90er Jah-
re machen das Rush zu der angesagtesten und schrägsten 
Party location in Graz!
Let‘s celebrate! 
Offen für alle ab 18 mit Ausweis am Freitag, Samstag und vor 
 Feiertagen ab 21 Uhr mit Open End. 
Rebengasse 1, 8020 Graz

Für alle Tuntenballgäste freier eintritt zur After-Hour 
 Party nach dem Ball.

Das Murnockerl ist eines der ältesten und angesagtesten Gay- 
Lokale in Graz. Dabei handelt es nicht nur um ein gewöhnliches Café, vielmehr  
können die Gäste hier auch ihre Tanzkünste unter Beweis stellen.  Unterschied-
lichste Events von der Dschungelparty bis zu den legendären  Halloween feten 
lassen im Tanzcafé Murnockerl niemals Langeweile aufkommen.  Frei nach dem 
Motto: EVERYBODY IS WELCOME!
Schönaugasse 22, 8010 Graz, Mo - So 21.00 - 03.00 h
www.murnockerl.com

Get in Mood - get in RAGe! 
Du suchst ein Lokal nur für Männer? Du willst gute Drinks? Du sehnst dich 
nach mehr? Dann komm zu uns ins RAGE! Gute Musik, gute Drinks in toller 
 Umgebung und Cruising auf zwei Etagen. Genieße dich selbst und die Nacht!
Keesgasse 3, 8010 Graz, Mo - do 20.00 - 03.00 h, Fr & Sa 20.00 - open end, 
So 16.00 - 20.00 h (einmal im Monat)
www.ragegraz.at

café Silber – die Café-Bar mit einzigartigem Flair lädt mit Schlagern 
von gestern bis heute bei Pizza und kleinen Snacks zum Veweilen  ein. Im Som-
mer lockt ein schattiger Gastgarten. Jung und Alt feiern gemeinsam bei ver-
schiedenen Motto Partys und freuen sich über die Spezialität des Hauses – den 
Uhudlerlikör. 
Publikum: mixed vom jung bis alt
Schönaugasse 12, 8010 Graz, Mo, di, do - Sa 16.00 - open end                 
www.cafe-silber.at

Schöne Dinge, die es so nicht mehr gibt – im Schrägen café zu 
kaufen! Raritäten aus den 50er, 60er und 70er Jahren! Einfach originale Gegen-
stände, die dem Besitzer wichtig waren und die die Zeit überdauert haben. Hier 
wird Vergangenheit mit dem Hier und Jetzt in Einklang gebracht. Also schau 
mal rein auf einen Kaffee und vielleicht findest du, was du noch nicht hast oder 
dich an die „gute alte Zeit“ erinnert. Kaffee trinken, schmökern, kaufen.... all das 
in gemütlicher Atmosphäre! Michi und Markus freuen sich auf dich! 
Reitschulgasse 20, 8010 Graz, Mo - do 15.00 - 23.00 h, 
Fr & Sa 15.00 - 00.00 h.  Feiertag geschlossen.

Koglers Kaffeehaus ist ein stilvoll eingerichtetes Tagescafé 
mit gemütlicher Atmosphäre und Gastgarten. Tagsüber schätzen die Gäste die 
köstlich zubereiteten Kaffeespezialitäten aus dem Hause Lavazza sowie das 
 beliebte Grazer Frühstück und eine kleine Auswahl an Speisen und Snacks. Am 
Wochenende verwandelt sich das Lokal in den Abendstunden in eine schicke 
Bar mit einer breit gefächerten Auswahl an Weinen, Sekt sowie den gängigsten 
Mix-Getränken.  Publikum: mixed
Annenstraße 16, 8020 Graz 

chili‘s New Action Cruise Dance Bar bietet die grösste Cruising Area in 
Graz und der Steiermark mit 200 m2 für ganz persönliche Ansprüche. Die neue 
Clublocation für den modernen Mann, egal ob gay, bi oder hetero.   Täglich 
wechselnde Videos in alle Richtungen in den Clubräumen. Zum Ent decken 
und Genießen stehen die Crusing Area, Private Rooms und vieles mehr zur 
Verfügung.  Fetisch Outfits welcome! 
Feuerbachgasse 9, 8020 Graz, Mo - do 16.00 - 02.00 h, Fr & Sa 16.00 - 04.00 h
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Liebe RosaLila PantherInnen, ich 
wünsche euch zu eurem Tunten-

ball im „magischen“ Jahr Dreizehn alles Gute, ein 
– wie immer – gelungenes Fest, voller zauber-
hafter Feen-, Fabel- und Echtwesen – und voller 
 Menschen, die ihre Toleranz und ihr Auftreten 
 gegen Diskriminierung auch aus diesen Ball-
Zauber-Räumen hinaustragen in die Welt, die sie 
sonst umgibt.
Denn: Solange Diskriminierung, „Alltagshomo-
phobie“, Missachtung und Wegschauen bei Miss-
achtung noch in vielen Bereichen nicht verbannt 
und zu wenig widersprochen sind, solange Men-
schen mit ihrem Coming-Out und Lebensalltag 
(auch) noch mit Ablehnung und Verspottung zu 
rechnen haben, solange Queeres in vielen Situa-
tionen immer noch als Schimpfwort missbraucht 
wird und solange Staat und Behörden Diskri-
minierungen aufrechterhalten, die sie via Stan-
desamtsverbot und Adoptionsverhinderung im 
Partnerschaftsrecht und anderen Bereichen vor-
gesehen haben, so lange ist die Stimme von euch 
zur Unterstützung diskriminierter und für ihr 
Privatleben auch verfolgter Menschen dringend 
notwendig. Nicht nur in vermeintlich fremder 
 Ferne, sondern bis hin zum Nachbarland Ungarn, 
bis hin zur Grazer Partnerstadt St. Petersburg, bis 
hin zu unserer engsten Umgebung selbst, von 
der Gemeinderatsstube bis zum Stammtisch-
“Witz“, von Schul- und Berufsalltag bis hin zum 
Fußballplatz, vom lockeren Bekannten- bis oft 
hin zum engeren Familienkreis.
So lange ist es unerlässlich, Aktivistinnen und 
Aktivisten wie euch zu haben, die sich für les-
BiSchwule und Transgender-Personen einset-
zen, sie unterstützen und dringend notwendige 
Arbeit als Interessensvertretung leisten, damit 
queere Menschen Recht, Gerechtigkeit und Aner-
kennung erhalten.
Solange aber ist es ebenso unerlässlich, dass all 
diejenigen, die den Ball besuchen, aus Interesse, 
Spaß, Neugierde, aus Solidarität oder einfach aus 
Kostüm- und Tanz-Freude ebenso ihre Stimme 
 erheben! Im aktiven Engagement gegen Homo-
phobie und Diskriminierung, gegen „harmlose  
Witzchen“ und lautstark geäußerte Vorurteile 
und auch gegen jene Ignoranz, die suggeriert, 
bei uns gäbe es „doch eh keine Benachteiligung 
mehr“.

In diesem Sinne: Auf ein wunderbares gemein-
sames „Zauber“-Fest und ein ebenso wunder bares 
gemeinsames weiteres Echtwelt-Engagement!

daniela Grabe
Gemeinderätin der Grazer Grünen und

Co-Gründerin von Grüne Andersrum Steiermark20

Marseille
Da muss man gewesen sein.

Will man Meeresluft schnuppern, warum nicht 
gleich nach Marseille, Frankreichs älteste Stadt 
reisen und sich der ganzen Pracht und Attrak-
tivität dieser Hafenstadt hingeben? 

Zwei glückliche Gewinner, die mit hinreißen-
den Outfits die Ballgäste überzeugen konnten, 
werden im kommenden Juli nicht nur dem 
Charme der Stadt erliegen sondern auch auf 
der EuroPride feiern. 

Simone Jahrmann recherchierte und sprach 
mit den Organisatoren der EuroPride 2013.

Feuerwerke und Lichtparaden eröffneten die heurige 
Kulturhauptstadt 2013. Das Fest fand in den Straßen von 
Marseille statt: Wasserspiele im Alten Hafen, Lichtspiele 
auf der Kirche Notre-Dame de la Garde, dem Wahrzeichen  
von Marseille, Konzerte und Akrobaten. Bis früh in die 
Morgenstunden zogen Menschen durch die Straßen und 
musizierten.

Das spektakulärste Gebäude, das extra für dieses Jahr vom 
französischen Architekten Rudy Ricciotti erbaut wurde,  
ist das neue Museum der Zivilisation. Mit Aussicht  auf 
das Meer soll es als Kulturzentrum fungieren, kulturelle  
Ausstellungen, Konzertsäle, Konferenzräume und einiges 
mehr beinhalten.

Bis zum 31. März kann man „Ici, ailleurs“ sehen. „Hier 
und Anderswo“. Eine Werkschau, die Arbeiten von 39 
Künstlern  aus dem Mittelmeerraum in einer riesigen 
ehemaligen Tabakfabrik beherbergt. In Aix-en-Provence 
 wurde zusätzlich ein Freiluftparcours mit zeitgenössi-
scher Kunst eröffnet.

Mit der Krönung zur Kulturhauptstadt 2013 sind in 
Marseille  und der umliegenden Region viele Hoffnungen  
verbunden. Die Stadt will endlich ihr schlechtes Image 
ändern, das ihr seit Jahren anhaftet. Und diese Image-
erneuerung haben sich Marseille und seine Region 
einiges  kosten lassen. Rund € 680 Millionen sind in die 
kulturelle Infrastruktur geflossen und etwa 90 Millionen 
in das rund 900 Events umfassende Jahresprogramm.

Kulturhauptstadt 2013
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Malerische Fischer- und Freizeithäfen strecken ihre Arme in 
das blitzblaue Meer hinaus und ein Cabanon (kleines Häus-
chen) reiht sich ans andere. Es riecht nach Bouillabaise und 
frischem Fisch und die Einwohner sitzen gesellig zusammen. 
Mit über 300 Sonnentagen im Jahr beginnt der Sommer in 
Marseille früher als anderswo. Der Mistral bläst hier 90 Tage 
im Jahr und verleiht dem Himmel von Marseille eine traum-
hafte Klarheit und das besondere Licht, welches die größten 
Maler auf ihren Leinwänden verewigt haben. So kann man 
sich Frankreichs zweitgrößte Stadt mit 850.000 Einwohnern, 
als Ballungszentrum sogar über einer Million, einerseits 
vorstellen. Andererseits boomt die Stadt, die sich ständig 
modern isiert und erneuert, mit ihrer umtriebigen Stadt-
kultur verschiedenster Menschen und Lebensstilen. Kultur, 
Kunst und urbanes Leben werden hier groß geschrieben.  
Berühmte Designer und Fashionlabels, in oder nahe der 
„fashion avenue“ und traditionelles Handwerk erfüllen die 
Marseillais mit Stolz.

Vielleicht am Vieux Port durch den lebhaften Fischmarkt 
schlendern, in einem der vielen lieblichen Restaurants die 
exquisite französische Küche genießen oder das Quartier du 
Panier besuchen, das sich vom gefährlichen Pflaster in das 
Wahrzeichen der Stadt verwandelt hat. Oder das Flair einer 
typischen Großstadt mit all ihren reizenden Angeboten ein-
atmen, wo immer etwas los ist und die Nacht nie stillsteht. 

Marseille hat seinen eigenen Charme, der nicht zu leugnen 
ist. Prunkvolle Bauwerke und herausgeputzte Denkmäler  
erinnern an die prägende Vergangenheit der Stadt, die 
von ihren griechischen und römischen Ursprüngen bis in 
die Modernität und den großen Bauvorhaben des 21. Jahr-
hunderts führt, vorbei an den mittelalterlichen Grundmau-
ern von Kirchen, den Festungen des 16. Jahrhunderts, den 
prächtigen Bürgerhäusern des 17. und 18. Jahrhunderts und 
den vielen im 19. Jahrhundert errichteten Herrschaftshäu-
sern. Von vielen Ecken der Stadt sieht man die über allem 
thronende Kirche Notre-Dame de la Garde und vom Meer 
aus jene Festung im Meer, aus der einst der Graf von Monte 
Christo geflohen sein soll.

Das ganz neue Marseille hingegen ist das neue Geschäfts-
viertel Euromediterranée direkt am Meer, das eine Infra-
struktur mit Wohnungen, Schulen und Büros besitzt, die 
diese spiegelglatten Hochhäuser zu einem eigenen Dorf 
machen. Und das kostete einige Milliarden und ist damit  das 
größte Stadtentwicklungsprojekt Westeuropas. Dahinter  hat 
sich auch einiges getan. Feuchte, billige Altstadtquartiere,  
Spelunken und kleine Krämerläden haben sich in  teure 
 Eigentumswohnungen, Boutiquen und Designer läden 
 verwandelt. 

Marseille präsentiert sich weltoffen, tolerant und kulturell 
sehr engagiert. 2013 postuliert sie sich als „gay lesbian & 
friendly“, denn nicht nur die EuroPride, die Marseille 10 Tage 
lang in eine ausgelassene Partystadt verwandeln wird, fin-
det heuer in Marseille statt. Wie jedes Jahr laufen heuer auch 
wieder Kunstfilme über Homo-, Bi- und Transsexualität über 
die Leinwände, beim Filmfestival „Reflets“. Auch die Lesbian 
& Gay Parade, diesmal im Rahmen der EuroPride, zieht die 
LGBT-Community Jahr für Jahr an. 

Für die homosexuellen Menschen Frankreichs ist dies 
zudem  ein historisches Ereignis, da nach der EuroPride 
von Paris im Jahr 1997 die EuroPride von Marseille erst 
der zweite europäische Event dieser Art auf französischem 
Boden sein wird. Diese Veranstaltung hatte seinerzeit die 
Wahrnehmbarkeit der Homosexualität verbessert und eine 
Medialisierung der LGBT-Problematik nach sich gezogen.  
Gleichzeitig wurde die politische Mobilisierung zugunsten 
des französischen Modells für die rechtliche Absicherung 
einer Lebensgemeinschaft, den ‚Pacte Civil de  Solidarité‘ 
(PaCS), beschleunigt, der 1999 verabschiedet werden 
 konnte.

„2013 wird ein denkwürdiges Jahr für die französische LGBT-
Community“, erklärt uns Renaud Lomont, Mitorganisator 
der EuroPride, „wie die Entkriminalisierung von Homosexua-
lität 1982, die eingetragene Partnerschaft 1999, wird dieses 
Jahr das Gesetz für gleichgeschlechtliche Ehe und Adoption 
erlassen, wenn auch nicht vollkommen.“
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Das Festival „EuroPride  Marseille 
Méditerranée 2013“ – wie es so 
schön heißt – nimmt vom 10. bis zum 
20. Juli 2013 die ganze Stadt ein und 
reißt sie mit sich. Denn die 300.000 
bis 1,2 Millionen Teilnehmenden, die 
erwartet werden,  bleiben bestimmt 
nicht unentdeckt. „EuroPride ist die 
größte internationale LGBT-Veran-
staltung, die in Europa stattfindet. 
Dieses Jahr ist Marseille dran. In den 
10 Tagen sind aktivistische, künstlerische, kulturelle  Events 
in der ganzen Stadt organisiert, manche  Orte als Symbol, 
wie  Friche de la Belle de Mai und der Südhafen,“  so  Renaud 
 Lomont, einer der Organisatoren. Veranstaltet wird das 
 einzigartige Festival von der LGP (Lesbian and Gay Parade),  
die jedes Jahr die Parade organisieren. Die ganze Stadt wird 
zu einer einzigen Party, ganz im Zeichen  der LGBTs. An jeder 
Ecke wird kunterbuntes Programm geboten,  da ist für jeden 
Geschmack etwas dabei. Die LGP tischt uns „ein volles Pro-
gramm speziell für euch gemacht mit Konferenzen, Debatten, 
Kultur mit den großen Namen der zeitgenössischen Kunst, 
Feierlichkeiten, Strand, Sport, Filme und Essen“ auf. „Die 
ganze Stadt Marseille ist stolz darauf, die LGBT-Community 
 willkommen zu heißen“, so Renaud Lomont  von der LGP. 

Die LGP Marseille konzipiert ein eigenes „Dorf“, ein Zentrum 
für Workshops, internationale Kongresse, Informationsstände,  
uvm. für die EuroPride. Ein bombastisches Eröffnungskonzert 
gibt den Startschuss und erstmals ist in Marseille ein Strand 
nur für die Gäste der grandiosen Party reserviert. Auch der 
riesige Club direkt am Südhafen mit verschiedensten europä-
ischen DJs ist nicht zu verachten. 

Am 20. Juli findet das Highlight – die Parade – statt, die laut 
und schrill durch die Stadt zieht. Kultur, Kunst, Musik, Sport 
und Party präsentieren sich in ihrer schillerndsten Fasson für 
diesen Tag. Am Abend lockt dann ein riesiges Open Air  Konzert 
die Partytiger an. Städtische und regionale Einrichtungen von 
Marseille unterstützen die EuroPride, die im  Rahmen der Kul-
turhauptstadt 2013 stattfindet. „Ich könnte mir keine bessere 
Zeit dafür  erträumen“, schwärmt der Organisator.

Die EPOA (European Pride Organisers Association) wurde 
1991 in London gegründet und wählt jedes Jahr eine neue 
Stadt der 18 Mitgliederstädte zum Gastgeber der EuroPride. 
Die erste wühlte sich 1992 durch London und 2001 eroberte 
sie  Wien. 
 
„eure Präsenz auf diesem Festival wird von großer 
 Bedeutung in unserem land und in unserer Stadt sein, die 
bekannt ist für ihre Gastgeberqualitäten, Großzügigkeit 
und diversität“ lädt Renaud lomont uns zu sich ein. 

www.europride2013.com
Simone Jahrmann

Die EuroPride
Willkommen in der 
farbenfrohen Diversität
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Chic & Trendy
Trendig, historisch und voller Leben – 
in Marseille kann man es sich gut gehen 
lassen! Noch dazu, wenn man sich im 
 luxuriösen Radisson Blu Hotel  verwöhnen 
lassen kann, wunderschön im Herzen 
des Vieux Port zwischen dem Fort Saint- 
Nicolas und dem Théâtre de la Criée 
 gelegen. 

Der Ausblick vom erhöhten Außenpool 
auf den Hafen ist unvergesslich, und 
dieses  schicke Hotel ist ein perfekter 
Ausgangspunkt für die Erkundung all 
der Sehens würdigkeiten der Stadt und 
für einen Bootsausflug zu einer nahe 
gelegenen  Insel. 

Ein Fahrrad mieten, Badminton, Tisch-
tennis oder Minigolf spielen oder es 
sich bei einem Glas Pastis einfach nur 
am Pool gut gehen lassen – alles ist im 
 Hotel  möglich wenn man nicht gerade 
auf der EuroPride feiert. Und Partyfotos 
gleich übers kostenlose WIFi nach Hause 
 schicken!

Radisson Blu Hotel, Marseille Vieux Port
38-40 Quai de Rive Neuve
13007 Marseille

Diversität ist natürlich
Wie setzen sich die Piraten für Gleichstellung ein? 
Gleichbehandlung und Gleichstellung, ob es nun homo-
sexuelle, lesbische, transsexuelle oder bisexuelle Menschen  
betrifft oder ob es generell die Genderproblematik, Frauen-
rechte, Menschenrechte, Minderheitsrechte und Migrations-
fragen tangiert, gehört zu den zentralen gesellschaftspoliti-
schen Themen der Piratenpartei.

Wofür stehen die Queeraten?
Die „Queeraten Österreich“ – zur Zeit in der Gründungsphase  
– werden naturgemäß den Schwerpunkt auf die  Agenden und 
Bedürfnisse der homosexuellen, lesbischen und transsexu-
ellen Menschen legen und zielgerichtet  daran  arbeiten, dass 
sich die rechtliche und gesellschaftliche  Situation für den 
besagten Personenkreis verbessert.  Besonders wichtig ist es 
den Queeraten im Netzwerk gleichgesinnter Organisationen 
in Österreich mitzuwirken, um den „Chor“ der  Forderungen 
zu verstärken und intensivieren. Denn leider ist es so, dass 
hier noch viel Arbeit getan werden muss, sowohl auf politi-
scher und staatsrechtlicher Ebene als auch auf gesellschaft-
licher Bewusstseinsebene. Die Queeraten haben hinkünftig 
das Glück einen Piraten, Herrn Philip Pacanda im Grazer 
 Gemeinderat als Ansprechpartner, Sprecher und Kämpfer 
für unsere Anliegen sitzen zu haben.

Was ist für Sie diversity?
Vielfalt ist ein maßgebliches und wesenhaftes Prinzip der 
Natur. Allein der Mensch bildet sich ein, die natürlichen Aus-
gestaltungsmöglichkeiten kategorisieren, runterbrechen  
und einschränken zu müssen. 

Was kann man in der Gesellschaft tun, um diversity zu 
fördern?
Letztendlich liegt die Erkenntnis, dass Diversität eine 
 natürliche Tatsache ist bei jedem Einzelnen. In einer Zeit, 
in der Individualismus so groß geschrieben wird wie heute,  
sollte man vielleicht den Menschen aufzeigen, dass ihr 

 gepriesener Individualismus nur als 
Summe der Individuen in ihrer 

Einzigartigkeit die besagte 
Diversity ausmacht. Vielfalt 
an sich kann nicht gefördert  
werden, wohl aber das 

 Bewusstsein hierfür.

Wie weit, meinen Sie, ist Graz in puncto Toleranz und 
Gleichstellung? Kann sich Graz als Menschenrechtsstadt 
profilieren? 
Die konservativ dominierte Stadtregierung hat unter 
anderem  verhindert, dass gleichgeschlechtliche Paare ihre 
Verpartnerungszeremonie im Trauungssaal des Rathauses 
zelebrieren dürfen. Wo ist das eine Gleichbehandlung? Wo 
ist das normale Menschlichkeit? Den Titel „Menschenrechts-
stadt“ muss sich Graz erst verdienen.

Welche Rolle hat Gleichstellung und Toleranz in ihrem 
leben? Möchten Sie uns eine Anekdote dazu erzählen? 
Wenn man selbst Toleranz lebt, gleichsam Offenheit und 
Menschenfreundlichkeit ausstrahlt, ist es zumeist ein 
Leichtes, Toleranz bei anderen hervorzurufen. Oft sind es 
Kleinigkeiten, die ein potenziell intolerantes Gegenüber 
umschwenken lässt: Ich saß in einer zusammengewürfel-
ten Runde von Kollegen, Bekannten und Unbekannten, die 
nicht wussten, dass ich schwul bin. Zu fortgeschrittener  
Stunde und  steigender Alkohollaune erzählte jemand 
einen  mehr oder weniger geschmackvollen Schwulenwitz. 
Ich lachte lauthals mit, weil ich für Witz und Ironie generell 
empfänglich  bin. Darauf meinte ich: „Das war jetzt ein wenig 
gefährlich,  diesen Witz zu erzählen, denn du weißt nie, ob 
nicht ein Schwuler in der Runde sitzt. Wir sind nämlich über-
all!“ und lächelte entwaffnend milde. Ich erntete nach der 
peinlichen Schrecksekunde nichts als freundliches Interesse.  
Fazit: Als Schwuler braucht man selbst viel Toleranz  und 
noch mehr Humor! 

Wie empfinden Sie die Rosalila Pantherinnen?
Ich bin dankbar, dass es diese Organisation gibt, ganz 
 besonders deshalb, weil sie sich unter anderem der 
 Coming-Out Problematik so liebevoll annimmt. Die steten 
Bemühungen um Entstigmatisierung sind nicht ungehört 
und ungesehen geblieben. Steter Tropfen höhlt den Stein – 
besonders wenn er ‚warm‘ ist!

Kann der Tuntenball ihrer Meinung nach zur Akzeptanz 
von diversity beitragen? 
Der Tuntenball ist inzwischen von einem schrägen schwul-
lesbischen Faschingsgschnas zu einem „Urereignis“ der 
 Diversity herangereift. Eine gesteigerte Akzeptanz lässt 
sich vielleicht auch aus dem Faktum lesen, dass zunehmend 
nicht-schwule, nicht-lesbische Mitmenschen mit Lust und 
Freude am Tuntenball teilnehmen.

Haben Sie schon einmal den Tuntenball besucht?
Selbstverständlich ja... das ist ein Pflichtermin!

Haben Sie ein lieblingsmärchen?
Märchen gehören tatsächlich und nach wie vor, ungeachtet 
meiner 54 Lenze zu meiner Lieblingslektüre. Eines meiner 

viel gemochten Märchen ist „Das Marien-
kind“ der Gebrüder Grimm und sämtliche 
Märchen von Oscar Wilde. Wenige wissen, 
welch packende und zutiefst berührende  
Märchen dieser Dichter der Welt schenkte!

Siddhartha Tomarkin
Landesvorstand Piratenpartei Steiermark, 
Landestaskforce „out-of-the-box“ 
(Gender, Queer, Familie) und Bildung
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Gleiche Rechte 
Was sind ihre aktuellen initiativen für Gleichstellung 
und Antidiskriminierung?
Soziale Verbesserungen für Einkommensschwache, frauen-
relevante Forderungen wie z.B. gleicher Lohn für gleich-
wertige Arbeit, gleiche politische und soziale Rechte für 
MigrantInnen z.B. kommunales Wahlrecht, Schaffung von 
leistbarem und dauerhaft gesichertem Wohnraum durch 
Gemeindewohnungen, Abschaffung des Pflegeregresses, 
Volksküche etc. Gleichstellung und Toleranz sind in unserem  
Programm verankert und bilden die Grundlage.

Was ist für Sie diversity?
Entsprechend der Vielfalt der Menschen in unserer Gesell-
schaft (sozial Schwache, einzelne Zielgruppen – Migrant-
Innen, Frauen, SeniorInnen…) gilt es Rahmenbedingungen 
zu ermöglichen, die so zu gestalten sind, dass alle gleiche 
Rechte haben.

Was kann man in der Gesellschaft 
tun, um diversity zu fördern?

Bedingungen schaffen, um der Un-
gleichbehandlung etwas entge-

genzusetzen.

Wie weit, meinen Sie, ist 
Graz in puncto Tole-

ranz und Gleichstel-
lung? Kann sich Graz 
als Menschenrechts-
stadt profilieren?

Es ist ein langer Weg dorthin. Toleranz schließt Anerken-
nung verschiedener Standpunkte, Ideologien,  religiöse 
 Bekenntnisse, Lebensweisen usw. ein. Solange aber in 
 unserer Gesellschaft die Kluft zwischen arm und reich 
 immer mehr auseinander geht, werden Maßnahmen auf der 
Bewusstseinsebene oft nur ein Appell sein.

Welche Rolle hat Gleichstellung und Toleranz in ihrem 
leben?
Gleichstellung und Toleranz sind fester Bestandteil meiner 
politischen Überzeugung und ich versuche auch tagtäglich 
danach zu leben und zu handeln.

Möchten Sie uns eine Anekdote dazu erzählen?
Da gäbe es hunderte Beispiele, weil ich täglich mit  Menschen 
unterschiedlichster Kulturen und sozialer Milieus zu tun 
habe. Ihnen Respekt und Würde entgegenzubringen ist Teil 
meines persönlichen Selbstverständnisses.

Wie empfinden Sie die Rosalila Pantherinnen? 
Die RosaLilaPantherInnen empfinde ich nicht nur als unent-
behrlich – sondern sie sind es auch.

Haben Sie schon einmal den Tuntenball besucht?
Schon sehr, sehr oft.

Wie erleben Sie den Tuntenball? Kann er ihrer Meinung 
nach zur Akzeptanz von diversity beitragen?
Den Tuntenball erlebe ich als großartige Veranstaltung. Er 
trägt wesentlich zur Akzeptanz von Diversity bei.

ihr lieblingsmärchen? 
Mein Lieblingsmärchen ist ein ukrainisches und heißt „der 
Fäustling“.

   elke Kahr

Willkommen

Cocktails, Musik 
und gute  Laune 
in  ungezwungener 
Atmosphäre: Für alle 
Stammgäste – und 
alle, die es noch  werden 
wollen – sind wir seit 
über 30 Jahren  mitten 
in der  Grazer Altstadt
für Sie da. Mit einer
 Erfrischung für zwi-
schendurch, mit einer 
 internationalen Bier-
auswahl, einem Glas 
Wein oder einem Drink 
für jede  Gelegenheit. 

Das Wohnzimmer mit Bedienung
Täglich 17.00 - 02.00

Färbergasse 9, 8010 Graz
Tel. +43 (0) 699 10 22 22 01

Feeling good
since 1977

equality gay ageless meeting culture fairplay gay party parade wellness

lifestyle libertation gay culture business party enjoy equality budget parade 
fitness shopping lifestyle gay party chill out budget design lifestyle emotion gay 
libertation amazing enjoy meeting equality fitness emotion 
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graz vienna

©WienTourismus

©Graz Tourismus

Stadträtin für Wohnungs-
angelegenheiten, KPÖ

Unterschiedlichkeit von Menschen gab es immer und wird es immer geben.  Wichtig 
ist die Bewusstmachung, dass Andersartigkeit eine Bereicherung für unser Leben 

und keine Bedrohung darstellt. Je früher in der menschlichen Entwicklung mit dieser Bewusst-
machung begonnen wird, umso toleranter sind Menschen, wenn sie erwachsen sind. 
Also: Politik, Erziehung und Bildung, ihr seid verantwortlich und gefragt, dass jede/jeder sich in 
seinem /ihrem System gleichermaßen akzeptiert, respektiert und wertgeschätzt fühlt! Denn die 
 Abwertung von selteneren Lebens-, oder Liebesweisen macht die häufigeren bestimmt nicht 
 wertvoller oder richtiger; vielleicht ist sogar das Gegenteil der Fall! Denkt mal (wieder) nach!“  

Patrick Wolf
Klinischer-, Gesundheits- & Arbeitspsychologe
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Das tapfere 
Schneiderlein
Mit Herz und Seele, Nadel und Faden und viel Fantasie sorg-
te Madame Justine auch heuer wieder für die Ausstattung  
der Protagonisten des Tuntenballs. Die Grande Dame der 
Nähnadel, ehemalige Innungsmeisterin mit Jahrzehnten 
Erfahrung in der Kostümschneiderei, widmet sich nur mehr 
ausschließlich, dafür aber mit größter Hingabe, der Kreation  
ausgefallener und aufwändiger Outfits. Je mehr Glanz und 
Glamour, desto besser. Von der Stoffauswahl (Haus- und 
Hoflieferant Happy Home hat so gut wie alles auf Lager)  bis 
zur grandiosen Robe – wer auffallen will, vertraut auf  Kunst 
und Können von Madame Justine.  
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Für Deko und Kostüme

fast ein ganzes Stoffgeschäft 

leergekauft, allein im Kostüm 

der Moderatorin stecken 

       70 laufmeter Stoff

über 140 
Scheinwerfer

Über 1000
 Arbeitsstunden 

für Kulisse und Deko 

400 Gerbera 

in verschiedensten Farben 

nebst 120 m Efeuranken 

und hunderten Blättern

ZahlenZahlenZahlenZahlenZahlenZahlenZahlen
DatenDatenDatenDatenDatenDatenDatenDatenDatenDatenDatenDatenDatenDatenDatenDatenDatenDatenFakten

ODER: 
Was ich immer schon über 
den Tuntenball wissen wollte.

DatenDaten
2000

Karten verkauft    
               in  45 Minuten

130  Taler und  30
Sterne in Handarbeit für 

die Sterntalerlounge
für Kulisse und Deko 

3000 Pailletten 

von Hand aufgenäht für 

die Schneekönigin

130  Taler und  30

500 
laufmeter 
Goldfolie

in verschiedensten Farben 

70 Künstler

Wir bieten unseren Gästen das Besondere, 
in eleganter  Atmosphäre und untermalt 
mit einem der feinsten musikalischen 
 Programme des landes.

Mittwoch bis Samstag ab 18.00 Uhr
opernring 5A i 8010 Graz
www.diethalia.com
Join us on facebook: die thalia bar 

Ignoranz ist immer tödlich

Stop AIDS Vor 20 Jahren glaubte die 
 Öffentlichkeit, nur die „Warmen“ würden sich mit HIV infizie-
ren. Heute weiß man, dass das irgendwie alle betrifft. Und 
weil es „irgendwie alle“ betrifft und öffentlich kein großes 
Thema mehr ist, glauben besonders schwule Männer, dass 
es sie nicht betrifft. Die Wahrheit ist: schützen müssen sich 
alle, doch in den letzten Jahren finden sich die meisten 
HIV-Neuinfektionen in Österreich bei Männern, die Sex mit 
Männern  haben. Egal ob sie sich selbst als schwul, queer 
oder sonst wie sehen.
Die Wahrheit ist: Das höchste Risiko einer Infektion in 

 Österreich besteht bei sexuellen Kontakten  
zwischen  Männern mit Personen aus 
Ländern  mit enorm vielen AIDS-Fällen.
Solche Länder sind die Ukraine, Russland 
und die baltischen Staaten. Denn dort 
ist AIDS ein Tabuthema, das möglichst 
ignoriert  wird.  Ignoranz ist immer tödlich. 
„Stop AIDS“ macht deshalb in erster Linie Aufklärungs- und 
 Bewusstseinsarbeit in der Community. Damit vor allem 
(junge)  schwule Männer wieder daran erinnert werden, dass 
AIDS sie etwas angeht. www.stopaids.at

IN VITA POINT
Kosmetik- & ernährungsberatung, 
Gewichtsmanagement Monika Plank
Lassen Sie sich von Monika Plank professionell beraten, 
um Ihr ideales Make-Up zu finden und wie Sie es auf-
tragen. Hierbei wird nur mit hochwertigen CHANNOINE 
Produkten gearbeitet. 
Oder machen Sie einen Termin aus für ein Gesund-
heitscoaching mit inkludierter  Vitalstoffanalyse, um Ihr 
Wohlbefinden zu steigern.
Oder Sie möchten Ihr Gewicht reduzieren und Monika  
Plank begleitet Sie auf diesem Weg mithilfe von 
Nobusan  Nutrision,  ein Nahrungsergänzungsmittel aus 
rein  natürlichen Stoffen.   
Gewinnen Sie bei der Tombola ein Coaching  Ihrer Wahl 
in Sachen Kosmetik, Ernährung oder Gewichtsmanage-
ment!

MoNiKA PlANK
0650 / 43 23 550
Auhofstraße 3, 8301 Autal (Hart bei Graz)
ÖFFNUNGSZEITEN: Termine nach tel. Vereinbarung



Ein schriller Paradiesvogel mit goldenem Schnabel und ein 
moosbedeckter Apfelbaum. So hatten wir uns am 23. Tunten-
ball kennen gelernt und gemeinsam mit einer Schlange der 
Verführung die Kostümprämierung gewonnen. Der erste 
Preis: Flug nach Berlin, Übernachtung und – vor allem – die 
Teilnahme an der Christopher Street Day Parade in Berlin auf 
dem Truck der Lufthansa.

So ganz ohne Federn und Zweige hätten wir uns am 
Flughafen  fast nicht erkannt. Für uns beide ist es der erste 
Besuch in Berlin  – und das gleich für einen solchen Anlass. 
Seit 1979 gehen  in Berlin jährlich Schwule und Lesben auf 
die Straße. Inzwischen lockt die Parade jährlich hunderttau-
sende Besucher  an. Trotz Lärm und Straßensperren mögen 
die Berliner  den Christopher Street Day. Jeder Kellner und 
jeder Taxifahrer, dem wir im Laufe des Wochenendes begeg-
nen, kann uns neue Geschichten über das verrückte Treiben 
erzählen. 

Der 34. Christopher Street Day findet unter dem Motto 
„Wissen  schafft Akzeptanz“ statt. Er soll heuer an wissen-
schaftliche Größen erinnern, die wegen ihrer Homosexu-
alität verfolgt wurden. Durch Bildung soll mit Vorurteilen 
aufgeräumt und Homo-, Bi- und Transsexualität sollen nicht 
mehr als behandelbar oder gar als Krankheit angesehen 
werden.

Aufgrund der ge setz-
lich  geschützten  Merk-

male wie Geschlecht, Alter, ethnische 
Zugehörigkeit, Religion  oder Welt-
anschauung, sexu elle   Orientierung  in 
der Arbeitswelt,  ethnische  Zugehörig-
keit und Geschlecht  außerhalb der 
Arbeitswelt sowie Behinderung in bei-
den Bereichen,  darf niemand diskrimi-
niert werden.  
Viele Menschen sind überzeugt, 
dass sie die/den anderen nicht 
diskriminieren  (wollen) und dennoch 
passiert es wiederholt – aus Vorurtei-
len, stereotypen Einstellungen, Unwis-
senheit, manchmal auch mit Absicht. 
Die Erfahrungen zeigen, dass viele  
 Betroffene nach wie vor zögern, ihr 
Recht auf Gleichbehandlung ein-
zufordern, was nachvollziehbar 
ist, aber auch die Möglichkeit der 
Rückmeldung  für gleichbehandlungs-
widriges Verhalten verhindert. 
Der Tuntenball, oftmals assoziiert 
mit Vielfalt, Offenheit, Toleranz und 
 Respekt, möge auch 2013 für alle 
 Besucher_innen sowohl ein vergnüg-
licher und ereignisreicher Event sein, 
als auch Menschen Mut machen, sich 
als Betroffene oder Zeug_innen gegen  
Diskriminierungen zur Wehr zu setzen 
und für Gleichbehandlung einzutreten.“

elke lujansky-lammer
Leitung Regionalbüro 

Gleichbehandlungsanwaltschaft Steiermark

Floristik für jede Möglichkeit

Graz - Gleisdorf
www.fl owerpower.cc

Es ist endlich soweit ...
... und wer sich nun traut, ist bei uns richtig!

Gelebte Offenheit
Marlena Gaertner gewann am Tuntenball 2012 
mit ihrem paradiesischen Kostüm die Reise zum 
CSD in Berlin. Ihr Erfahrungsbericht exklusiv für 
pantera.
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Als wir aufgebrezelt am Treffpunkt eintreffen, stehen die 
 geschmückten Trucks schon bereit. Immer mehr Menschen 
in unterschiedlichster Aufmachung, von Alltagsoutfit bis 
zu aufwendigen Kostümen finden sich ein, um sie vor der 
 Abfahrt zu bewundern. Über 40 Wagen fahren mit – und 
 unserer ist der Allererste in der Reihe!  Der Event beginnt 
mit Ansprachen. Neben deutschen Politikern stehen unter 
 anderem die Botschafter von Großbritannien, den Nieder-
landen und den USA in erster Reihe und wirken in ihren 
 Anzügen etwas deplatziert. Wir stehen währenddessen 
bereits auf dem zweistöckigen Truck der Lufthansa und 
 bekommen T-Shirts, Klatschfächer und kalte Getränke.

Dann, endlich, wird es laut: „Euphoria“ kommt aus den Laut-
sprechern, die Menschen auf den Trucks und in der Menge 
beginnen zu jubeln – und die Parade setzt sich in Bewegung.
Auf eine Kleinstadtpflanze kann eine solche Szenerie ziem-
lich einschüchternd wirken und wir brauchen ungefähr  5 
Minuten  Aufwärmzeit, um uns auf dem Truck wie zuhause  
zu fühlen. Die Musik und die feiernde Menge rund um 
den Wagen  bringt die Stimmung schnell zum Kochen. Die 
 Zuschauer säumen die gesamte Strecke dicht an dicht, 
 viele stehen auf Mauern oder Containern, um besser se-
hen zu können.  Überall  sieht man großartige Outfits. Un-
serem Wagen  folgen  5 stattliche  Stewards der Lufthansa 
in  tadelloser Uniform – erst auf den zweiten Blick fällt auf, 
dass den Herren die schmucke Kleidung nicht auf den 
Leib geschneidert, sondern gemalt 
wurde. Wir lernen schnell die Mit-
fahrenden kennen – Menschen aus 
verschiedensten Ländern, die gelöst 
miteinander feiern und ihr  Bestes 
geben, ihre heiße Stimmung auf 
das Publikum zu übertragen. Eine 
Teambuilding-Übung der besonde-
ren Art ergibt sich, als unser Truck 
unter einigen Bäumen durchfährt 
und prachtvolle Frisuren und Kopf-
bedeckungen unter gemeinsamem 
Einsatz vor tiefhängenden Ästen  gerettet werden müssen.

Wir sparen uns an diesem Wochenende die Stadtrundfahrt, 
denn die Route führt vorbei am Reichstag, an der Berliner 
Mauer und, in diesem Jahr zum ersten Mal, an der russi-

schen Botschaft. Heuer soll spezielle Solidarität mit Russ-
land  gezeigt werden, wo die Gesetze gegen die sogenannte 
Homo-Propaganda auf das ganze Land ausgebreitet werden 
sollen. Inzwischen bereitet auch die Ukraine ein solches 
Gesetz  vor. Kritiker halten solche Gesetze für nicht vereinbar 
mit europäischem Recht.

Ein besonders beeindruckender Moment ist der, in dem 
wir das Holocaustdenkmal passieren. Für einige Minuten 
schweigt der aufgedrehte Zug und zieht in  respektvoller 
 Stille an dem Mahnmal vorbei. Wo wir auch  hinkommen wird 
die Parade bereits erwartet und von Zuschauern  begeistert 
begrüßt. Wer direkt an der Strecke wohnt,  funktioniert  seinen 
Balkon zur Partylocation um. Besonders auffallend ist, dass 
sich unter den Feiernden Menschen  jeden Alters und jeder 
Herkunft befinden. Einen spontanen Sonder applaus vom 
Truck bekommen eine alte Dame und eine Nonne, die Kuss-
händchen aus dem Fenster eines Altersheims werfen. Das 
gilt auch für einige Bauarbeiter, die ihr Baugerüst als Tanz-
fläche nutzen.

Und die Feiernden auf den Trucks tun ihr Möglichstes, um das 
Publikum weiter anzuheizen. Doch plötzlich hält die  Parade. 
Gibt es einen Zwischenstopp? Nein, tatsächlich haben 
wir, ohne es zu merken, 3 Stunden lang durchgetanzt und 
 müssen aussteigen… Zu Fuß geht es weiter zum Branden-
burger Tor, wo die Abschlussparty stattfindet. Auf derselben 

Straße war noch am Vorabend die Fanmeile der Fußball-EM 
aufgebaut. Wo kurz zuvor noch alles auf National stolz und 
verspielten Machismo schließen ließ, herrscht jetzt gelebte 
Offenheit, Akzeptanz und Gay Pride – und beides  hat hier 
Platz, beides gefällt den Menschen.
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Wir sind für lesbische, schwule, bi- und  transsexuelle 
Menschen  wie auch für alle da, die uns brauchen. Wir 
 setzen uns für die Gleichstellung und Antidiskriminierung 
aller      L (i) eb ens formen ein, auf individueller, politischer und 
 gesellschaftlicher Ebene. 

Wir informieren, beraten und bieten Hilfestellung für 
Coming  Outs, Sozialisierung Betroffener und deren  Umfeld. 
Dafür gibt es individuelle Beratung, die Jugendgruppe 
 „ausufern“, das Frauenzimmer, die Gruppe Homosexualität 
und Glaube. Wir lassen niemanden im Regen stehen.
Wir lauschen  aufmerksam

Wir machen uns stark für mehr Rechte, mehr Menschlichkeit  
und Gleichbehandlung für diskriminierte und benachteiligte  
Menschen. 
Wir kratzen, wenn nötig

Wir klären auf, informieren und diskutieren – mit 
der  Initiative Liebeist in Schulen, mit Vorträgen und 
Informations abenden.
Wir haben ein dickes Fell

Wir zelebrieren Diversität durch den Tuntenball und den 
Christopher Street Day und machen sie sichtbar.
Wir schnurren dabei gelegentlich

Die Gastgeber: 
Die RosaLila 
PantherInnen

Wir streicheln, 
wenn möglich.
Wir kratzen, 
wenn nötig.

Unsere Aktivitäten
Jugendgruppe „ausufern“
Vom anderen Ufer sein und trotzdem Land 
 gewinnen, lautet die Devise der Netzwerkgruppe, 
die regel mäßig für Jugendliche jeglicher Gesinnung 
Film, Spieleabende und gemeinsame Aktivitäten 
bietet. Außerdem wird einem der Rücken gestärkt, 
wenn es um Coming Out oder Ähnliches geht.

Frauenzimmer
Einmal pro Monat veranstalten eifrige RosaLila 
Panther Innen einen Themenabend mit frauen-
spezifischem Inhalt. Das kann ein Filmabend oder 
eine Diskussionsrunde mit eingeladenen  Expert-
Innen sein. Kulturelle, gesund heitliche,  femini-
stische, sozialpolitische, historische und ähnliche  
Themen werden dabei beredet. Oder man trifft 
sich einfach zum Plaudern über frauen spezifische 
 Themen in gemütlichem, lockerem Rahmen. Sämt-
liche Interessierte, unabhängig ihres  Geschlechts 
sind herzlich dazu eingeladen, die Veran staltungen 
zu besuchen. 

Homosexualität und Glaube
Die konfessionsübergreifende  Arbeitsgemeinschaft 
Homosexuelle und Glaube ist eine Gruppe für 
homo- und bisexuelle Männer und Frauen, für die 
Glaube/Spiritualität/Religion eine wichtige Rolle  
in ihrem Leben spielen. Die Gemeinschaft hat 
große  Bedeutung für die Stärkung der Individuen 
für Coming  Outs in Kirche, Beziehung oder für das 
 tägliche Leben.  
Zusätzlich kämpfen sie kirchen- und gesellschafts-
politisch für die Rechte von lesbischen und 
schwulen  Menschen.

liebeist.org
Aufklärung und Sensibilisierung für Homosexu alität 
in Schulen ist das Ziel der Initiative. Die engagierten  
Mitarbeitenden von Liebeist bieten Worshops 
an, die vorwiegend dazu ermutigen, Jugend liche 
anderer  L(i)ebensformen und ihre Vielfalt kennen-
zulernen, zu reflektieren und zu diskutieren. 
Das Problemfeld Mobbing wird aufgegriffen und 
dazu angehalten, gegenüber anderen ein Leben mit 
Respekt und Rücksicht zu leben.

collection
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An der Spitze Martina Weixler, „der neue Kurt“, die 
mit unbeugsamer Begeisterung unseren wilden 
Ideen haufen ordnet, überall zugleich sein kann und 

trotzdem Zeit für jedeN findet. 
Und das stets gut gelaunt. 

„Ich weiß aus persönlicher 
 Erfahrung, was es bedeutet, als 
Jugendliche aufgrund der sexu-
ellen Orientierung  gehänselt 
und ausgegrenzt zu werden. 
Mein Ziel ist es, als Rosa Lila 
 Pantherin dahingehend zu 
wirken, dass sich kein junger 
„anders l(i)ebender“ Mensch in 
der Steier mark so alleine, aus-
gegrenzt und unverstanden 

fühlen muss, wie ich mich in meiner Jugend als lesbi-
sches Mädchen  gefühlt habe.“

Gernot Härtel, der unbestechliche Meister der 
Zahlen  kümmert sich als Kassier um alle glänzend-
klimpernden Angelegenheiten und steht auch sonst 

mit  merlinscher Weisheit stets 
zu Diensten.

„Diskriminierung und Ausgren-
zung sind leider Teil unseres 
Alltages.  Mit meiner Arbeit bei 
den Rosa-Lila PantherInnen 
möchte ich dazu beitragen, dass 
sie Teil der Geschichte werden. 
Auch wenn schon viel erreicht 
wurde so gibt es noch genug zu 
tun. Dies lässt sich nur in  einem 
starken Team bewerkstelligen 
und ich bin froh bei den Rosa-

Lila PantherInnen  Mitglied eines solchen zu sein.“

Mit im Gepäck: Der Technik-Wunderwuzi Peter Beck, 
der auf alles eine technische Antwort parat hat und 

mitverantwortlich dafür ist, 
dass die Homepage der Rosa-
Lila PantherInnen und die des 
Tuntenballs so schön Lila glänzt 
und die öffentliche Aufmerk-
samkeit auf sich zieht. 

„Ich bringe mich mit meinem 
technischen und grafischen 
Know-How tatkräftig ins Team 
ein. Besonders begeistern mich 
dabei die interessanten Pro-
jekte (Lesungen/Kinoabende/
Tuntenball/...), die die Queer-

Community in der Steiermark fördern.“

Kurt Zernig, „der originale Kurt“, ist seit der Ge-
burtsstunde der PantherInnen im Vorstand tätig und 
steht nun der neuen Generation mit Rat und Tat zur 

Seite.  Wir profitieren von sei-
nem Erfahr ungsreichtum und 
seiner  Vernetzung mit Persön-
lichkeiten aus Politik, Kultur und 
Gesell schaft.

„Vorurteile gegenüber Homo- 
und Transsexualität, Diskriminie-
rung und rechtliche Ungleich-
behandlung bestehen nach 
wie vor. Und für manche ist die 
Angst noch immer ein ständiger 
Begleiter. Mein größter  Wunsch 
wäre es, wenn meine Tätigkeit 

überflüssig werden würde und Menschen  nicht mehr 
mit Vorurteilen konfrontiert wären.“

Mareike Monschein, die besser Sonnenschein 
heißen  sollte, ist Schrift- und Stiftführerin unserer 
Partie. Sie arbeitet bei Frauenzimmer und bei „aus-

ufern“ tatkräftig  mit. 

„Solange Menschen Angst 
haben,  sich vor ihrer Familie 
oder Freunden zu outen, homo-
phobe Parolen an den Stamm-
tischen gang und gebe sind und 
gleichgeschlechtlich  Liebende 
nicht die selben Rechte haben,  
wie heterosexuelle Paare – 
solange  gibt es noch viel zu tun. 
Ich bin RosaLila Pantherin, weil 
ich unsere Gesellschaft aktiv 
verändern möchte, damit jedeR 

so leben und lieben kann, wie sie/er will!“

Joe Niedermayer, der zweite im Bunde des IT- 
Power teams, das unsere Homepages entstaubt hat, 
hilft wo er nur kann und glänzt im Netzwerken und 

der  Öffentlichkeitsarbeit. 

„Bei den RosaLila PantherInnen 
bekomme ich mehr Energie 
zurück als ich investiere – von 
Menschen die ich durch  meine 
Arbeit treffe, wie auch vom 
Team selbst, dass mir sehr viel 
 bedeutet! 
Ich liebe es meine Fähigkeiten 
für gute Sachen einzusetzen 
und ich bin immer genau dann 
besonders leistungsfähig, wenn 
ich, wie jetzt, in einer Gruppe 

mit Motivation, Herz und Ziel bin.“
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Gerald Hartl, der neue stellvertretende Mann für 
Geldangelegenheiten ist die treibende Kraft hinter 

der Jugendgruppe „ausufern“, 
die er mitbegründet hat und 
engagiert sich als Landes-
sekretär für die SoHo und au-
ßerdem für das Queer Referat 
der HTU. 

„Mein vielseitiges Engagement 
für Homo-, Bi- und Transse-
xuelle ist mir wichtig, weil wir 
es trotz weitgehender rechtli-
cher Gleichstellung in Öster-
reich einfach schwer haben: 
das Akzeptieren der eigenen 

Homosexualität, Schwierigkeiten in der Schule, Be-
schimpfungen auf der Straße, politische und rechtli-
che Diskriminierungen und einiges mehr.“

Martina Koitz, die Beirätin in unserer bunten Truppe 
organisiert mit Liebe die Schulworkshops „Liebeist“.  

Als angehende Pädagogin 
ist sie prädestiniert für die 
Jugend arbeit und geht darin 
voll und ganz auf.

„Mit meiner Arbeit bei den 
Rosa Lila PantherInnen  möchte 
ich die Welt zumindest ein 
 kleines Bisschen verändern. 
Durch die Abhaltung von Work-
shops zum Thema  andere Lie-
bens- und  Lebensformen, die 
wir bei Liebeist.org  machen, 
möchte ich möglichst viele 

Jugendliche  erreichen und durch die Aufklärung der 
jungen Generation eine offenere Gesellschaft schaffen.“

Simone Jahrmann, das frischeste Kücken im Team, 
hilft mit Wort und Satz aus, kümmert sich um das 

 Redaktionelle, wie z.B. das Tun-
tenballmagazin und den On-
line Content der RLPs. 

„„Mein Engagement gilt der 
Gleichstellung aller Lebens- 
formen und der Gerechtigkeit. 
Warum sollte ein „der Norm 
Entsprechender“ bevorzugt 
werden? Diese Gleichstellung 
passiert allein im Verein selbst, 
denn auch als Heterosexuelle  
wurde ich sofort unglaublich 
herzlich miteinbezogen. Es 
wäre wünschenswert, dass 

unsere Gesellschaft sich umgekehrt das als Vorbild 
nimmt. Warum Grenzen ziehen, wo keine sein müs-
sen?“

Die neue Generation hat Einzug 

 gehalten in das RosaLila Panther-

Innen-Haus und kämpft gleich an 

vorderster Front mit. Mit zusätzlichen 

Talenten, Motivationen, Geschichten 

und Ideen im Gepäck nehmen wir 

 unsere neuen Aufgaben im Verein in 

Angriff.  

Der neue 
Vorstand 
der 
exotischen 
Wildkatzen.
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Diskriminierung ist nicht Recht 
Was sind eure Arbeitsfelder?
Einerseits wollen wir niederschwellige Erstanlaufstelle für Betroffene sein.  Andererseits 
geht es uns darum, Lobbyismus zu betreiben und das Thema mit all den Anlaufstellen, 
die es bis dato schon gibt, zu vernetzen. Und weiterhin wollen wir Einzel-Beratungen 
durchführen. Mit dem Klagsverband wollen wir nun Präzedenzfälle schaffen, um zu 
 zeigen: Diskriminierung ist nicht Recht.

Was sind ihre aktuellen initiativen für Gleichstellung und Antidiskriminierung?
Rechtliche Beratung in Diskriminierungsfällen, Empowerment Workshops für  Betroffene, 
Leitfaden gegen Diskriminierung, Kampagne gegen Diskriminierung (im Entstehen).

Was kann man in der Gesellschaft tun, um diversity zu fördern?
Fördern des Erkennens der eigenen Vielfältig- und Vielschichtigkeit, Vorurteile  abbauen 
und voneinander lernen.

Wie weit, meinen Sie, ist Graz in puncto Toleranz und Gleichstellung? Kann sich 
Graz als Menschenrechtsstadt profilieren?
Ich komme aus Kärnten – und fand Graz weltoffener und toleranter. Ich glaube, dass es 
noch einiges zu tun gibt, auch wenn man diesbezüglich bemüht ist. Das neuste VfGH 
Urteil zum Thema Eheschließung für gleichgeschlechtliche Paare im Standesamt zeigt 
sehr deutlich, dass Nachholbedarf gegeben ist. Der Titel der Menschenrechtsstadt ist 
meines Erachtens ein Arbeitstitel, um Menschenrechte zu wahren und zu verbessern, 
und diesbezüglich ist die stetige Auseinandersetzung mit Menschenrechten wichtig. 
Graz hat mit dem Titel wie auch mit einer sehr engagierten NGO-Szene und engagier-
ten BürgerInnen Profil bekommen, jedoch sind ab und an Rückschritte wie das Thema 
gleichgeschlechtlicher Eheschließungen im Standesamt und Bettelei zu verzeichnen.

Welche Rolle hat Gleichstellung und Toleranz in ihrem leben?
Ich habe ja als junge Studentin angefangen mich im Bereich Anti-Rassismus zu  engagieren 
und bin somit mit dem Aufbau von Helping Hands Graz (vor 13 Jahren)   betraut worden, 
was für mich eine Herzensangelegenheit war. Toleranz und Gleichstellung  waren und 
sind meine täglichen Prinzipien, die mich auch im ganz  persönlichen Bereich wie bei 
der Erziehung meiner Tochter leiten.

Möchten Sie uns eine Anekdote dazu erzählen?
Mein Mann und ich haben meine Mutter und Schwiegermutter nach der Geburt  meiner 
Tochter gebeten, keine rosa Sachen zu schenken und vor allem keine Hello Kitty  Sachen. 
Tja, meine Tochter ist mittlerweile fast drei und findet nur rosa und Hello Kitty Sachen 
toll – sodass wir diesbezügliche Geschenke tolerieren.

Wie empfinden Sie den Tuntenball? Kann er ihrer Meinung nach 
zur Akzeptanz  von diversity beitragen?

Der Tuntenball ist ein bemerkenswertes Zeichen von Vielfalt  
in einer Farbenfreude und kann absolut dazu  beitragen, 

um das Thema modern und positiv zu  präsentieren.

Haben Sie schon einmal den Tuntenball besucht?
Ja, in meinen Studien- und ÖH-Jahren.

Haben Sie ein lieblingsmärchen?
Mein Lieblingsmärchen ist Aschenputtel.

daniela Grabovac
 Antidiskriminierungsstelle Steiermark
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Das österreichische 

LGBT- Lauschmedium 

„Q Radio“ mit Sitz 

in Graz gibt 24 

Stunden Non-Stop 

maXXimum queer 

music zum Besten.
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Lauscher aufsperren, hier spielt die Musik: Es sollte doch 
 einmal ein Radio extra für die LGBT-Community geben, dachte 
sich  André Brunner und seine Mannschaft vor über einem Jahr. 
 Gesagt, getan und das erste LesBiSchwule Radio Österreichs 
wurde  geboren. Via Internet-Livestream, Smartphone-App 
 sowie dem Kabel-TV von A1 Telekom Austria ist Q Radio „on air“ 
und es tönen nicht nur die aktuellen und ewigen Lieblingssongs 
der Queer-Community aus den Lautsprechern – denn gern 
und oft können Lieder gewünscht werden – sondern das Pro-
gramm zeigt sich durchaus vielfältig. Q Radio kann oder soll der 
Soundtrack eines homosexuellen Lebens sein und nicht nur das 
vermeint liche Klischee-Programm.

Zur vollen Stunde, wenn alle anderen Nachrichten plappern, 
pfeift das Q Radio darauf und spielt sogar den Klassiker der 
Stunde  aus den 60ern, 70ern oder 80ern. Und auch bei den 
Nachrichten zieht Q Radio neue Saiten auf: Mehrmals täglich  
wird zur halben Stunde ein Szene-News Update gebracht. 
Aktuelles  aus der LGBT-Community weltweit wird berichtet. 
„Gerade jetzt, in einer spannenden Zeit, wo sich für unsere 
Lebens qualität viel tut: Eheöffnung in vielen Ländern der Welt; 
politische Ausrutscher  von FPÖ und ÖVP; Adoptionsrecht; oder 
auch Promis, die sich auf die Seite der Homosexuellen stellen. 

Natürlich kommen auch Kirchenskandale nicht zu kurz,“ erklärt 
uns André Brunner begeistert.

Es soll sich dabei jeder zuhause fühlen der „queer“ ist, „anders“, 
„nicht der Norm entsprechend“ und damit beheimatet Q Radio 
nicht nur homosexuelle Menschen.  

Stündlich wird ein Beitrag mit einem Thema aus der  Community 
gebracht, es werden Vereine vorgestellt und Themen detaillierter  
behandelt, die die homosexuelle Community  bewegen. „Und für 
alle, denen das noch zu wenig ist,“ fügt  André hinzu,  „sonntags 
sind wir „Auf Q und Du“ mit einer schillernden Persön lichkeit aus 
der Community. In unserem 60 Minuten Talk steht uns  immer 
ein Gesprächspartner zu einem Thema Rede und Antwort“.  
 Mithören kann man diese zum Nachdenken anregenden  
 Interviews  jeweils am Sonntag ab 10.30 Uhr.
 
Ganz Ohr sollte man auch jeden Samstag Abend sein, zumal 
man da eine internationale Show namens „Al Walser’s Weekly 
Top 20“ zu hören bekommt. Der Grammy-Nominierte Al Walser 
legt höchstpersönlich auf, Live aus Los Angeles und seine Show 
wird in über 70 Ländern gesendet.  
 Simone Jahrmann

Q
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Moralische 
Berührungen 
Was ist für dich diversität?
Diversität bedeutet für mich Vielfalt und das in einem 
 breiten Verständnis. Menschen sind nun mal unterschied-
lich und müssen auch das Recht haben, dies sein zu 
 dürfen. Das betrifft nicht nur Menschen mit Behinderung, 
 queere  Menschen, Lesben, Schwule, sondern alle, die in 
 unserer  Gesellschaft leben. Diskriminierungen erfahren 
 manche,  andere haben die Möglichkeit ihre  Besonderheit 
zu  verstecken und damit die eigene Vielfalt zu verdecken. 
 Diversität bedeutet daher für mich, Möglichkeiten zu 
 kreieren, vielfältigen Persönlichkeiten in der Gesellschaft 
Platz zu geben und gleichzeitig die Rechte des Individuums 
– persönliche Freiheit, Schutz für Schutzbedürftige, Hilfe 
für Hilfebedürftige – zu wahren. 

du hast letztes Jahr ein Buch geschrieben: „diversität 
als Bildungsfaktor“. Soll diversität in der Universität so 
 etabliert werden wie Gender Studies?
Das wäre aktuell unrealistisch. Ich bin der Meinung, dass es 
dazu gehört, dass es mit die Basis ist und dass es professi-
onell betrieben werden soll, was großteils noch nicht der 
Fall ist. Man soll Ahnung davon haben und allgemein die 
 Themen Gender UND Diversität nicht unbeachtet lassen. 

Wird Graz seinem Titel Menschenrechtsstadt gerecht?
Ja. Einerseits hat die Stadt, vielleicht 

aber auch mehr das Land Öster-
reich, Aufholbedarf, anderer-

seits muss man  gerade der 
Stadt Graz zu Gute halten, 
dass viele  Fortschritte 
passiert sind. Außerdem, 
und das ist nicht selbst-
verständlich,  werden 
Menschenrechte und 

Diversität ständig thematisiert. Darin sehe ich die wahre 
Qualität dieser Stadt.

Kann der Tuntenball in dieser Thematik helfen?
Ich sehe den Tuntenball als eine außerordentlich wichtige 
Veranstaltung an, weil Diversität plötzlich eines von vielen 
Gesichtern bekommt. In diesem Fall jenes einer schwul- 
lesBIschen Gemeinschaft. Der Ball ist einem Großteil der 
GrazerInnen präsent und schafft einen Rahmen, der unter-
schiedlichste Personen für kurze Zeit zusammenführt. An 
diesem Abend beginnen plötzlich die diversesten  Menschen 
miteinander zu sprechen und erhalten – eventuell nur für 
wenige Minuten – eine alternative Sicht auf diese Welt. Dies 
ist der eigentliche Erfolg des Balls: Ein Abend moralischer 
Berührungen.

Warst du schon einmal am Tuntenball?
Als früherer Veranstalter natürlich. 

eine Anekdote, vielleicht ein coming out, aus deinem 
leben? 
Ich hatte das erste Mal, als ich am Tuntenball auf der  Bühne 
stand, gedacht: „Oh mein Gott, nun weiß nicht nur die 
 gesamte Stadt, dass ich schwul bin, sondern wird mich auch 
noch für immer und ewig mit Frauenkleidern in Verbindung 
bringen!“ Dem lag natürlich die Befürchtung zugrunde, als 
schwuler Mann nun seine Männlichkeit zu verlieren. Aber 
ich hatte mich umsonst gefürchtet, denn ein bisschen  Puder 
und Schminke macht schon aus, dass dich keiner mehr 
 erkennt. Also war es dann doch keine große Sache. Es war 
eigentlich dann nie ein große Sache, sondern für mich ledig-
lich eine tolle Erfahrung und wirklich viel Spaß. 
Nebenbei: die Männlichkeit leidet keineswegs darunter und 
heute hängen meine drei Tuntenball-Kostüme wie Artefakte 
im Keller und sind stolze Zeugnisse meine Cross-Dressing-
Erfahrungen, die man als Gender/Queer-Wissenschafter 
 gemacht haben muss.

Wie siehst du die Pantherinnen?
Als einziges überpolitisches Segment in Graz leis-
ten sie wichtige und gute Arbeit. Sie sind auf po-
litischer und gesellschaftlicher Ebene, wie auch in 
der „Szene“ – wenn ich das mal so nennen darf – 

etabliert und engagiert. 

lieblingsmärchen? 
Das hässliche Entlein. Kurz, knackig und treffend. 

Martin J. Gössl
Queer- und Genderwissenschaftler 
an der FH Joanneum wie auch 
Vorsitzender der SOHO Steiermark

Die RosaLila Panther-
Innen stehen für Kontinu-

ität und strategisches Engagement in der 
gesellschaftspolitischen Auseinander-
setzung rund um eine diskriminierungs-
freiere Steiermark. Der Tuntenball ist 
zum breit bekannten Symbol für Freude 
und Genuss für alle geworden. 
Sexuelle Orientierung und geschlecht-
liche Identität führen nach wie vor immer 
wieder zu offener und subtiler Diskrimi-
nierung und somit zu Menschenrechts-
verletzungen. Lokal wie global. 
Angebote, die der umfassenden Aner-
kennung und dem Respekt vor gleichge-
schlechtlichen Beziehungen förderlich 
sind, gehören verstärkt in den „Main-
stream“ der politischen Maßnahmen. 
Beim Zugang zu Gütern und Dienstleis-
tungen besteht übrigens nach wie vor 
kein Diskriminierungsschutz für Lesben, 
Schwule und Transgender-Personen. 
Dies ist eine offene Baustelle, die es mit 
kreativen Bündnissen zu beackern gilt.“  

edith Zitz
Diversitäts-Fachfrau

Ob Gleichstellung, Toleranz und Antidiskriminierung – man kann über 
so manches in der Stadt empört sein, sich ärgern oder sprachlos werden. 

Man kann in dieser Stadt aber auch stolz sein, sich freuen und optimistisch bleiben – 
nämlich  dann, wenn der Tuntenball Schlagworte lebendig macht und unser aller Lippen-
bekenntnisse lebbar zeigt.“ 

Maggie Jansenberger
Unabhängige Frauenbeauftragte der Stadt Graz, 

Vorsitzende des Grazer Frauenrats



pizzabausatz

salatbausatz

toastbausatz

ofenkartoffel- 
bausatz

paprikabausatz

 burgerbausatz Bierbaron 
nudelbausatz Zeppelin 

dessertbausatz Bierbaron

eisbausatz Grammophon

grazer pfandl- 
bausatz Sägewerk, Posaune, Zeppelin & Grammophon

Öffnungszeiten

Alle Lokale täglich von 1000 bis 0200

Küche durchgehend von 1100 bis 0100 

Alle Speisen auch zum Mitnehmen !

www.bierbaron-graz.at

seit 1997

seit 1978

seit 2006

Kaiser Josef Platz
Telefon 82 02 58

Gastgarten, TV live
Übertragungen,
Live Konzerte

Zinzendorfgasse 34
Telefon 32 70 73

Gastgarten & Innen-
hofgastgarten direkt 
neben der KF Uni

Heinrichstrasse 14
Telefon 32 84 58

voll klimatisiert,
Sky Sportportal,
Videoscreen Live,
Nudelbausatz

Heinrichstrasse 56
Telefon 32 15 10

Innenhofgastgarten,
Sky Sportportal,
Burgerbausatz

Maiffredygasse 12
Telefon 32 93 89

Gastgarten,
Sky Sportportal,
Eisbausatz

seit 2007

seit 1979

queer-Referate 
Die queer-Referate  der Österreichischen Hochschüler-
Innenschaft – was wäre in der Universitätsstadt Graz die 
queer- Szene, ohne eine entsprechende Einrichtung an den 
Unis? Mit einem Wort: unvollständig. Doch seit nunmehr 
zwölf  Jahren gibt es diese Stelle – und zwar in Form von 
 Referaten  auf der ÖH der Karl-Franzens-Universität und 
der Technischen Universität.  Die ursprünglich „Referate für 
gleichgeschlechtliche Lebensweisen“ – und dann „LesBi-
Schwule Referate“ – genannten Anlaufstellen waren die 
ersten  studentischen Institutionen  für homo-, bi- und trans-
sexuelle Personen in Graz und verfolgten  in erster Linie das 
Ziel, gleichgeschlechtliche Lebens weisen zu thematisieren 
und „gleichgesinnten“ Studieren den einen Raum der Begeg-
nung zu gewähren. 
Heute tragen beide Institutionen der Österreichischen 
HochschülerInnenschaft, die zwar organisatorisch getrennt,  
jedoch  durch enge Zusammenarbeit miteinander verbunden  
sind, den Namen „queer-Referate“ und  stehen damit für 
„alle“ L(i)ebensweisen, sexuelle Orientierungen und Identi-
täten. Und für „alle“, die sich mit dieser Idee und dem damit 
verbun denen Lifestyle identifizieren  können oder schlicht-

weg daran  interessiert sind,  bieten die queer-Referate der 
ÖH Uni/TU Graz eine breite Palette an Angeboten. Die 
beiden  Referate verfügen  zusammen über eine  Bibliothek, 
die allen Interessierten offen steht und neben Broschüren 
und Zeit schriften ebenso Romane, Sachbücher und DVDs 
zu queeren Themen umfasst. Neben Diskussions-, Film- und 
Vortragsabenden (zu Themen wie Homosexualität und Re-
ligion, queer-History, Frauen- und Lesbengeschichte,  Trans-
sexualität, Bisexua lität u. ä.) werden auch diverse  kulturelle  
Veranstaltungen (z.B. Museen) besucht, Spieleabende und 
Stammtische organisiert. Des Weiteren findet einmal pro Se-
mester das bekannte „Queer  Unifest“ statt und der nächste  
Termin  dafür ist voraussichtlich im Mai 2013 – mehr Infos 
dazu gibt es auf www.queerstudent.at.  
Auch wenn die vielen Veranstaltungen und Aktionen der 
queer-Referate aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu der ÖH 
der Grazer Universitäten eher als „exklusiv für Studierende“ 
 anmuten, so sind doch ALLE Interessierten – unabhängig 
von Ausbildung, Beruf, Alter,  sexueller Orientierung oder 
Identität – herzlich willkommen uns zu besuchen!

Kontakt:     
queer@oehunigraz.at  •  www.oeh.uni-graz.at 
www.queerstudent.at  •  http://oeh.tu-graz.ac.at 
unter „queer Referate Graz“ findet man uns auch 
auf facebook: www.facebook.com/qrgraz?fref=ts
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Verborgenes 
sichtbar machen 
Was sind deine Aufgaben?
Ich mache Workshops an Schulen, Aufklärung über Jugend-
rechte und -pflichten hauptsächlich und bin im Jugendaus-
schuss der KPÖ.

ist Gleichstellung ein Thema in den Workshops?
Ja, es geht eigentlich mehr um das Rechtliche von Alkohol 
und so, aber auch um Sexualität – bei den älteren Schülern  
zumindest, von 12 Jahren aufwärts und da legen wir großen  
Wert auf Gleichberechtigung. Homosexualität spielt da auch 
eine Rolle.

Wie reagieren die Schüler darauf?
Im Regelfall gibt es weder Diskussionsbedarf noch ist es ein 
Problem für sie, sie reagieren sehr positiv – steiermarkweit!

ist bei den jungen leuten diversität ein Thema? 
Nein, es benötigt einen Entwicklungsprozess, um sich mit 
diesem Thema auseinanderzusetzen.

Was sind eure aktuellen Kampagnen?
Frauengleichberechtigung  und Frauen-

befreiung ist unser aktuelles  Anliegen, 
da wird natürlich auch auf die unter-

schiedlichen  geschlechtlichen Vor-
lieben eingegangen, aber Haupt-
thema sind die  Frauen und dafür 
haben  wir die „Rote Karte gegen  
Sexismus“ entwickelt, um in die-
sem Bereich Bewusstseinsarbeit 

zu schaffen für diverse sexistische 
 Verhaltensweisen. Dem „Schuldi-

gen“ kann man dafür die Rote 

Karte geben und auf der Hinterseite ankreuzen, was sein 
Vergehen war. 

Welche Rolle spielt Gleichstellung für dich?
Ich engagiere mich ja politisch dafür, dass jeder Mensch die 
gleichen Rechte bekommen kann, daher ist es für mich ein 
großes Thema und auch ein großes persönliches Anliegen, 
Diskriminierungen aufzuklären, es soll jeder Zugang zu allen 
sozialen Rechten bekommen. 

Wie setzt du das in deinem leben um? 
Ich lebe Gleichstellung. Aber auch da geht es darum, 
sein eigenes Verhalten immer wieder zu reflektieren. Als 
Kommunist  habe ich eine natürliche Haltung für Gleich-
berechtigung und Emanzipation, was sich in unserem Partei-
programm widerspiegelt. Ich versuche Menschen auch 
immer  wieder auf diskriminierendes Verhalten hinzuweisen.

Wie ist das aufgenommen worden?
Sehr sehr positiv. Deshalb haben wir uns auch schon über-
legt, ob wir für die nächste Kampagne nicht eine rosa Karte 
verteilen – um Bewusstsein für Homophobie zu schaffen.

Warst du bereits am Tuntenball?
Nein, Tuntenball noch nie – aber heuer das erste Mal!

Glaubst du, der Tuntenball kann zur Akzeptanz von 
diversität  beitragen?
Ja, es ist wichtig, dass Homosexualität sichtbar ist und zum 
Thema wird, denn Jahrhunderte und Jahrzehnte ist der 
Mantel  des Schweigens darüber gebreitet worden. Es soll 
sichtbar sein, damit es als etwas Alltägliches wahrgenommen  
wird und dafür ist der Tuntenball sicher sinnvoll, denn die 
Gesellschaft redet darüber, es ist groß in den Medien. 

Hast du ein lieblingsmärchen?
Der Wolf und die sieben Geißlein – das ist nett. 
Vielleicht weil das Gute gewinnt, aber das ist 
ja in jedem  Märchen so. 

Robert Krotzer
KPÖ, KSV-Vorsitzender, Gemeinderat, 
Kinder-und Jugendanwaltschaft
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Wir danken den queer Referaten und den 
Studierenden für die aktive Mitarbeit. 

Unsere Partnerhotels:
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Wir danken 
unseren Partnern.
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• art & 
event The-

a t e r s e r v i c e 
Graz • Bier-
baron • Brau 

Union • Café 
Silber • Canon • 

Casino Graz • coff ee + 
soda • Condor Grillrestau-

rant Parrilla • Dizzy‘s Café Bar 
Lounge • dm Drogeriemarkt 

• Das Eisenberg • Energie Graz 
• ES Collection • Europride 
Marseille Méditerranée 2013 
• Flowerpower • Grammo-
phon • Hairdreams_center 
• Herzl Weinstube • Hol-

ger Hagen Weingut 
• iKU - Café Bar Res-

taurant • Institut für Kind, 
Jugend und Familie (IKJF) • IN VITA 

POINT Monika Plank • JETZT URLAUB • Lufthan-
sa • M Männer-Magazin - Bruno Gmünder Verlag GmbH • 

Murnockerl • NIVEA Haus • Orion Erotik-Fachgeschäft • Pink Lake • 
Posaune • Queer Referate • Radisson Blu Marseille • RAGE Men‘s Club • Raiff ei-

sen Landesbank • Roomz • Rush Graz • Sägewerk • Schlossberg Restaurant • Schräges 
Café • Schrift & Werbung • Die Thalia Bar • Ralf Thornbird - Stylist • VDB - Gewürze & 
Spezialitäten • Universal Druckerei GmbH • Zeppelin • aiola • art & event Theaterservice 

Graz • Bierbaron • Brau Union • Café Silber • Canon • Casino Graz • coff ee + soda • Condor 
Grillrestaurant Parrilla • Dizzy‘s Café Bar Lounge • dm Drogeriemarkt • Das Eisenberg • Energie 

Graz • ES Collection • Europride Marseille Méditerranée 2013 • Flowerpower • Grammophon • 
Hairdreams_center • Herzl Weinstube • Holger Hagen Weingut • iKU - Café Bar Restaurant 
• Institut für Kind, Jugend und Familie (IKJF) • IN VITA POINT Monika Plank • JETZT URLAUB 

• Lufthansa • M Männer-Magazin - Bruno Gmünder Verlag GmbH • Murnockerl • NIVEA 
Haus • Orion Erotik-Fachgeschäft • Pink Lake • Posaune • Queer Referate • Radisson 

Blu Marseille • RAGE Men‘s Club • Raiff eisen Landesbank • Roomz • Rush Graz • Säge-
werk • Schloss- berg Restaurant • Schräges Café • Schrift & Werbung • Die Thalia Bar 

• Ralf Thornbird - Stylist • VDB - Gewürze & Spezialitäten • Universal Druckerei GmbH 
• Zeppelin •  aiola • art & event Theaterservice Graz • Bierbaron • Brau Union • Café 

Silber • Canon • Casino Graz • coff ee + soda • Condor Grillrestau- rant Parrilla • Dizzy‘s 
Café Bar Lounge • dm Drogeriemarkt • Das Eisenberg • Energie Graz • ES Collection • 

Europride Mar- seille Méditerranée 2013 • Flowerpower • Grammophon • Hairdreams_center • Herzl 
Weinstube • Holger Hagen Weingut • iKU - Café Bar Re- staurant • Institut für Kind, Jugend und Familie 

(IKJF) • IN VITA POINT Monika Plank • JETZT URLAUB • Lufthansa • M Männer-
Magazin - Bruno Gmünder Verlag GmbH • Murnockerl 

• NIVEA Haus • Orion Erotik- Fachgeschäft • Pink Lake • Posaune • Queer 
Referate • Radisson Blu Marseille • RAGE Men‘s Club • Raiff eisen Landesbank • Roomz 

• Rush Graz • Sägewerk • Schlossberg Restaurant • Schräges Café • 
Schrift & Werbung • Die Thalia Bar • Ralf Thorn-
bird - Stylist • VDB - Gewürze & Spezialitäten 

• Universal Druckerei GmbH • Zeppelin • aiola • 
art & event Theaterservice Graz • Bierbaron • Brau 

Union • Café Silber • Canon • Casino Graz • coff ee + 
soda • Condor Grillrestaurant Parrilla • Dizzy‘s Café 

Bar Lounge • dm Drogeriemarkt • Das Eisenberg • 
Energie Graz • ES Collection • Europride Marseille

THORNBIRD
RALPH
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POSTGARAGE • Dreihackeng. 42, 8020 Graz • Beginn: 22:00

Eintritt: VVK € 10, AK € 11 bis 23:30 Uhr, 

danach € 13

VVK (ab 23.02.): tribeka (Gries kai), Moulin Rouge 

(Jakoministr.), flowerpower (Schönaug. 5), rage (Keesg. 3)

1ST FLOOR: J‘AIME JULIEN 

   (MALEFIZ, RHINOPLASTY)

 DJ LUMIN (HOMOTECHNIK) 

2ND FLOOR: DJ PHIL 
 (QUEERBEAT, VIENNA PRIDE NIGHT)

VISUALS: SITOFORM

Jo in  Rosy on 
facebook! 
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