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VORWORT 

Der künstlerische Realisierungswettbewerb zur Erlangung eines Entwurfs für dein „Denkmal für Männer und Frauen, die Opfer der 

Homosexuellen-Verfolgung in der NS-Zeit wurden“ wurde von der Stadt Wien als zweistufiger offener Wettbewerb durchgeführt. Die 

Aufforderung zur Teilnahme und Abgabe einer Konzeptidee erging in der ersten Verfahrensstufe öffentlich an einen nicht beschränkten 

Interessent*innenkreis. Die 83 eingelangten Konzeptideen wurden in weiterer Folge nach erfolgter Vorprüfung anhand von Auswahlkriterien 

vom Beurteilungsgremium einer Beurteilung und Reihung unterzogen. Ziel der ersten Stufe war es, bis zu acht Konzeptideen auszuwählen und 

diese Einreicher*innen einzuladen, in einer zweiten Stufe ihre Konzepte weiter auszuarbeiten und einen detaillierten Entwurf samt kalkulierter 

Kostenaufstellung und technischer Ausarbeitung einzureichen. 

Die acht Künstler*innen bzw. Teams der zweiten Stufe hatten Gelegenheit, ihre zugelassenen Entwurfsarbeiten am 18.5.2022 dem 

Beurteilungsgremium persönlich zu präsentieren, danach nahm das Beurteilungsgremium die Bewertung anhand der bekannt gegebenen 

Beurteilungskriterien vor und wählte ein*e Wettbewerbssieger*in aus. Dieser Entwurf wurde zur Umsetzung empfohlen. 

Wir bedanken uns bei allen Künstler*innen für ihr großes Engagement, ihre künstlerische Auseinandersetzung und ihre Projekteinreichung 

sehr herzlich! 

Wir verstehen es als wichtigen Schritt zur Transparenz und als wichtigen Beitrag zum internationalen Diskurs des Gedenkens dieser 

Opfergruppe, alle 83 eingereichten Entwürfe hier der Öffentlichkeit zu präsentieren. Wir tun dies in einheitlicher Form auf einem Blatt pro 

Entwurf und haben dazu die Fotos, Illustrationen und Kurzbeschreibungen der Künstler*innen teilweise leicht gekürzt und etwas adaptiert. 

Martina Taig, Geschäftsführerin der KÖR-Kunst im öffentlichen Raum GmbH 

Wolfgang Wilhelm, Leiter der WASt-Wiener Antidiskriminierungsstelle für LGBTIQ-Angelegenheiten 
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DER ZUR UMSETZUNG EMPFOHLENE ENTWURF 

Karl Kolbitz und Sarah Ortmeyer: ARCHUS ARCH (Schatten eines Regenbogens) 
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1.Karl Kolbitz und Sarah Ortmeyer: ARCHUS ARCH (Schatten eines Regenbogens) 
Der eingereichte Entwurf befasst sich skulptural mit der Regenbogenfahne, die seit den 1970er Jahren ein weltweit 

etabliertes Symbol und Ikone der LGBTIQ-Bewegung ist. Die Idee für die Skulptur basiert auf Sarah Ortmeyer’s Arbeit 

“ARCUS” (2018–ongoing), einer Serie von Zeichnungen und Malereien als Teil der Werkgruppe “SHADOW Se-

ries” (siehe Seite 9). 

Der “Schatten eines Regenbogens” verweist auf die verbrecherische Verfolgung und Ermordung von homosexuellen 

Menschen in der Zeit des Nationalsozialismus. Das Denkmal im Resselpark soll diese Erinnerung bewahren und verge-

genwärtigen. 

In vielen Kulturen steht der Regenbogen für das Ende eines katastrophalen Ereignisses und versinnbildlicht einen 

Neuanfang. Die Regenbogenflagge steht für Aufbruch und Frieden, Toleranz und Akzeptanz, Hoffnung und Sehnsucht. 

Unser Entwurf bedient sich bewusst nicht einer Symbolik, die von außen zur Kennzeichnung von Homosexuellen ver-

wendet wurde, sondern greift auf eine Symbolik zurück, die aus der Mitte der LGBTIQ-Gemeinschaft heraus entstan-

den ist und aktuell verwendet wird (siehe Seite 4). 

Die Skulptur bezieht sich auf die Originalflagge von Gilbert Baker, der diese 1978 mit sechs Streifen entworfen hat. 

Wir fügen einen siebten hinzu, der stellvertretend und inkludierend für alle weiteren Gruppierungen steht. Die Com-

munity ist lebendig und verändert sich ständig, daher werden sich ihre Symbole, die Flagge und die Terminologien 

auch weiterentwickeln. 

Unsere formale Entscheidung für den Regenbogen wurde noch durch ein weiteres Argument gestützt: der hohe Wie-

dererkennungswert und eine breite gesellschaftliche Verständlichkeit, sowohl international, aber auch lokal. So hing 

im Juni 2001 die bisher größte Regenbogenflagge Europas am Donauturm in Wien. 

Das Denkmal erinnert an die Opfer der Homosexuellen-Verfolgung in der NS-Zeit und steht als Warnung für die im-

merwährende Gefährdung gleichberechtigten homosexuellen Lebens in unserer Gesellschaft. Der Regenbogen ist ei-

ne komplexe Erscheinung in einem zerbrechlichen Zustand. Er erstrahlt nur, wenn ganz bestimmte Gegebenheiten 

erfüllt sind. In Österreich und vielen anderen Ländern ist dieses empfindliche Konstrukt allerdings weiterhin fragil. An 

vielen Orten, auch innerhalb der Europäischen Union, werden Homosexuelle noch immer verfolgt und bedroht. 

Mit der veränderten Farbgebung des Regenbogens in Schwarz und Grau wird ein vertrautes und global bekanntes 

Symbol abgewandelt. Die Auswahl bedient sich hierbei der verbreiteten Farbpalette für Andacht und Trauer. Durch 

diese Transformation des ikonischen Symbols wird das Denkmal und die Erinnerung unübersehbar. 

Der Bogen hat ein Anfang und ein Ende, steht somit für die Lebenszeit der Opfer sowie für ihren schrecklichen Lei-

densweg. Die Form hat eine Anmutung von Unendlichkeit und verkörpert, dass die Erinnerungen an die Verbrechen 

der NS-Zeit unvergessen bleiben. Der Bogen lädt zum Durchschreiten ein und bietet somit eine aktive Auseinander-

setzung mit der Symbolik sowie eine ritualisierte Handlung zum Gedenken an die Opfer. Der Bogen, eine schützende 

Geste. 

Städtebauliche Harmonie / Integration 

Die vorgeschlagene Skulptur wäre die erste Skulptur im Resselpark, die in gleichberechtigter Zusammenarbeit ent-

standen ist und nicht von einem männlichen Künstler allein erschaffen wurde. Unsere Arbeitsgemeinschaft steht für 

freundschaftliche Liebe, Anerkennung und Respekt unabhängig von sexueller Identität. 
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DIE WEITEREN ENTWÜRFE DER ZWEITEN WETTBEWERBSSTUFE 

 

Hannes  Anderle  und  David Felder:  Flüchtig   

 

Thomas  Garcia:  o.T.  

 

Alexander  Paul  Kubelka:  TISSUE  WITH  A  BROKEN PIECE OF  WOOD  

 

Stefanie  Seibold: totgeschwiegen  –  totgeschlagen  

Jasmin  Maria  Trabichler:  … my quietness  has  a  number  of naked  selves  (Arbeitstitel)  

 

Franz  Wassermann: mit  dir.  (leise  gesungen)  

Daniel &  Hanspeter  Widrig:  Not a  straight  thing  
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2. Hannes Anderle und David Felder: Flüchtig 
flüchtig: auf der Flucht befindlich, geflüchtet, die Flucht ergreifen, fliehen // von kurzer 

Dauer, im Vorübergehen, nebenbei: ein flüchtiger Blick, ein flüchtiger Kuss, ihr Blick 

streifte sie flüchtig, er kennt ihn nur flüchtig // rasch vorübergehend, nicht lange beste-

hend, vergänglich: flüchtige Augenblicke des Glücks (Vgl.: Duden) 

Beschreibung: Dieses Projekt eines immateriellen Denkmals besteht äußerlich lediglich aus 

einer mehrfarbigen nebelhaften Rauchwolke, die alle 25 Stunden für die begrenzte Zeit 

von einer Minute aus einer verborgenen Stelle innerhalb der für das Denkmal vorgesehe-

nen Bodenfläche im Wiener Resselpark (Karlsplatz) austritt, aufsteigt, sich ausbreitet und 

schließlich von selbst wieder auflöst. Die Farbigkeit (verwendet werden Rosa, Hellblau, 

Hellgrün, Lila, Rot und Weiß) zitiert das Spektrum des Regenbogens, ohne es genauestens 

nachzuahmen. Durch den 25-Stunden-Rhythmus wird das Ereignis zu einem zwar tägli-

chen, aber zugleich seltenen; dieses deckt zudem, beständig in der Zeit fortschreitend, das 

gesamte Tagesgeschehen zyklisch ab, etabliert eine eigene Zeitrechnung und stößt dabei, 

abhängig von der Tageszeit, auf ein immer neues Publikum. Gedanken zum Projekt: Mit 

der Entscheidung für eine immaterielle Manifestation und dem Verzicht auf eine körper-

lich greifbare und raumgreifende Skulptur umschiffen Anderle/Felder die komplizierten 

Gegebenheiten der Örtlichkeit (zumindest äußerlich – im Verborgenen sind diese natürlich wie 

in jedem Projekt zu berücksichtigen), indem sie ein Phänomen generieren, das für einen kurzen 

Zeitraum eine eigene und vergängliche Schönheit entwickelt. Dies fungiert 

auch als eine mögliche Antwort auf die Frage der Darstellbarkeit des erlittenen Unrechts, 

das Homosexuellen durch die Jahrhunderte und bis heute zugefügt wurde und das in der NS-

Zeit auf besondere Weise kulminierte: Wie der farbige Nebel selber entziehen Anderle/ Felder 

sich dieser und versuchen eine Würdigung, ein Zeichen des Respekts unter Verzicht 

auf Darstellung oder Benennung. 

Mit dem stillen Zitieren einer Eventkultur, die sich heute zumindest in unserer Gesellschaft 

im queeren Leben etabliert hat, soll ein Gedenken stattfinden, das immer wieder bis weit 

in die Zukunft eine positive Antwort zu geben versucht. Diese bleibt zugleich immer flüch-

tig, so wie die Geschichte der Homosexualität immer fragil war, oft schattenhaft, eine Ge-

schichte des Geheimen, des Sich-entziehen- Müssens, auch eine der unberechenbare We-

ge und des Überlebens. Die schillernde Wolke bedeutet auch eine Form des Denkmals, die sich 

in Bezug auf eine individuelle künstlerische Handschrift bewusst zurückhält. Anderle/ Felder 

sind sich darüber im Klaren, dass es genügend Beispiele für vergleichbare Projekte 

der „Vernebelung“ gibt, von Fujiko Nakaya bis Judy Chicago. Mit dem hiesigen Werk wird 

einem bekannten Symbol einer vernetzten sowie diversen Community ein unerwartetes Ventil 

gleich einer „Fumarole der Erinnerung“ gegeben. Die genaue Umsetzung dieser Wie- ner 

Abzweigung ist vor Ort noch zu erarbeiten. 
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3. Thomas Garcia: o.T. 

Mit der Ausschreibung eines Denkmals für Männer und Frauen, die Opfer der Homosexuellen-Verfolgung in der NS-Zeit wurden, initiiert die 

Gemeinde Wien die Würdigung einer Personengruppe, deren Handeln zur Zeit des Nationalsozialismus unterdrückt und verboten war und die 

zudem in bisherigen Wiener Gedenkstätten noch keine Erwähnung fand. 

Diese Würdigung nicht zur Pflichtübung werden zu lassen bedeutet, das Thema in seinem in die Gegenwart reichenden historischen Kontext 

anzuerkennen und eine Brücke von der Vergangenheit in die Gegenwart zu bauen. Diese baut sich, wenn wir als Gesellschaft Lehren aus die- ser 

Vergangenheit ziehen und die politischen und sozialen Prozesse so mitgestalten, dass das Unrecht der Vergangenheit nicht zu neuem 

Recht werden kann. 

Mein Denkmalsvorschlag baut auf dem Grundelement eines gleichschenkligen Dreiecks auf – jener geometrischen Form, die während der 

Zeit des Nationalsozialismus eines von wenigen Zeichen war, die in Konzentrationslager verschleppte homosexuelle Menschen auf der linken 

Brust tragen mussten. Ich verwende dieses ehemals stigmatisierende Zeichen und deute mit ihm auf eine fremdbestimmte Vergangenheit 

hin. In der Aneignung und Selbstdefinition beginnt die Verwandlung einer politischen Fremdzuschreibung in einen Akt des Hinschauens und der 

Selbstbestimmtheit. Seit den 1970er Jahren wurde dieses Zeichen in der Schwulenbewegung zu einem aktiv verwendeten Symbol, das auch in 

zahlreichen Denkmälern und Gedenktafeln für homosexuelle Opfer des Nationalsozialismus im In- und Ausland verwendet wurde. 

Ich lasse das Dreieck nicht mehr alleine stehen und multipliziere es zu einer Menge verbundener Teile, die in ihrer Gemeinsamkeit die kraft-

schlüssige Form der dreidimensionalen Skulptur bilden. Diese entsteht aus der Drehung der zweidimensionalen Flächen in ein dreidimensio-

nales Objekt dessen Materialiät sich von innen nach außen dreht. 

Das Ergebnis ist eine begehbare, barrierefreie, zur Landschaft werdende Skulptur, die der Form einer dreidimensionalen, liegenden Möbius-

schleife entspricht. 

Die Möbiusschleife bezeichnet eine Fläche, die nur eine Kante und eine Seite hat. Sie ist in viele Richtungen orientiert, das heißt, sie ist nicht 

eindeutig zwischen unten und oben, zwischen innen und außen unterscheidbar. Die Figur der Schleife geht aus sich selbst in sich selbst über 

und bricht so die räumliche Dichotomie des Innen/Außen, Oben/Unten auf, so wie Lebens- und Liebesformen in einer Gesellschaft vielfältig 

sind und keiner dichotomen Form entsprechen. 

Die Figur ist begehbar und so begrenzt, dass beim Betreten ein geöffneter Raum entsteht in dem eine intime Annäherung an das Gesehene 

möglich wird. Indem jede Oberfläche in mehrere Dreiecke unterteilt wird, entsteht eine zusammengesetzte Oberfläche, deren unterschiedli-

che Spiegelungen aus leicht veränderten Winkeln der spiegelnden Platten resultieren. Die 15 gleichschenkligen Dreiecke aus der die Figur 

besteht, bestehen aus Stahlquerschnitten und sind miteinander verschweißt. Durch die kraftschlüssige Verbindung der Elemente ist die stati-

sche Tragstruktur vom Grundelement Dreieck und der daraus entstehenden Form des Denkmals nicht mehr zu trennen. 

Mit meinem Skulpturvorschlag möchte ich dem bestehenden Ort, einen Aufmerksamkeitspol hinzufügen. Die visuelle Gestalt soll neugierig 

machen und mit ihrer materiellen Zweideutigkeit (glänzend/matt - hell/dunkel) sowie der Dreidimensionalität Begehbarkeit ein Anziehungs-

punkt bilden, der den Ort von einer Durchgangssituation zu einem markierten Punkt mit der Einladung des Verweilens und der Annäherung 

zum Thema zu machen. 

Die skulpturale Raumfigur soll eine Brücke sein; zum Einen der Ehrung und dem Gedenken an all jene, die eine Akzeptanz ihrer Liebe auf ge-

sellschaftlicher Ebene nicht erfahren durften und doch ihr Leben wie auch ihr Lieben nach ihren Werten gelebt und geliebt haben. Die Schlei- fe 

soll aber auch die Gedanken in die Gegenwart führen und eine kritische Würdigung der österreichischen Gegenwart sein, die gesellschaftli- che 

Vielfalt und Toleranz mehr und mehr lebt und diese auch immer stärker institutionalisiert würdigt und unterstützt. Es entsteht in dieser Praxis 

ein lebendiger und lebbarer Raum der gesellschaftlichen Wirklichkeit, der auch die Verantwortung trägt, die Loyalität zum Menschen und seiner 

Art zu Lieben hochzuhalten. Dies kann nur in der Akzeptanz des Gemeinsamen, Verbindenden und dem wertschätzenden Aner- kennen von 

Unterschieden gelingen. 

Der Akt der Denkmalserrichtung steht für das Einstehen für liberale Grundwerte und die Bereitschaft hinzusehen und aufzuarbeiten, wo in 

der Vergangenheit weggeschaut wurde, aber auch dem Gewahr sein, dass Geschichte sich wiederholen kann. 
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4. Alexander Paul Kubelka: TISSUE WITH A BROKEN PIECE OF WOOD 
Wie kann unsere Gemeinschaft dem Geschehenen begegnen? Wo stehen wir jetzt im Angesicht 

dessen, was damals geschah und wo wollen wir in Zukunft hin? Das „Denkmal für Männer und 

Frauen, die Opfer der Homosexuellen-Verfolgung in der NS-Zeit wurden“, verstehe ich als konstruk-

tive und zukunftsweisende Antwort darauf. Das Kunstwerk, die Skulptur ist Lebensraum, soll zent-

rales Element des Alltags sein, ein Ort der Reflexion gegen das kollektive Vergessen. Sie ist aber 

auch eine Kreation von Raum und Zeit, die zum Gespräch mit uns selbst und zum Austausch mit 

anderen einlädt. 

Wir brauchen diese Orte, an die man gehen kann, um Bewusstsein für das Geschehene, Gegenwär-

tige und Zukünftige zu entwickeln. Die Skulptur „TISSUE WITH A BROKEN PIECE OF WOOD“ bietet 

einen Gedankenraum für Wahrheit und für Stille. Ich verstehe sie als steinernen Kompass, als Sinn-

bild und Beweis dafür, dass Gedanken selbst das Baumaterial der Zukunft sind. Entwickelt als exklu-

siver und zugleich berührbarer Bestandteil seines Umfeldes, bildet das Denkmal die Verbindung des 

Realen mit dem, was unter der Oberfläche dieser Zeit liegt. 

Der menschengroße sanfte Körper aus Stein ist erdacht als ein Ort, an dem man verweilen will. Die 

Skulptur aus Marmor ist so entwickelt, dass man sich auf und in sie setzen oder legen will. Man 

kann sich in der Skulptur aufhalten, den Marmor spüren oder auf Bronzestücken sitzen und disku-

tieren. Die Skulptur ist Treff- und Orientierungspunkt, ist Quelle der Inspiration für Zukünftiges und 

Teil der Alltagswelt. 

Entwicklung: Meine ersten Gedanken kreisten bei der Entwicklung von „TISSUE WITH A BROKEN 

PIECE OF WOOD“ um den Augenblick eines erzwungenen Abschieds von Menschen, die zusammen-

gehören und ihre gewaltsame Trennung voneinander. Ein Akt, der einer Vernichtung der Liebe und 

des Lebens selbst gleichkommt. Die ständige Angst der Misshandelten vor der Gefangenschaft, der 

innere Schmerz und die existenzielle Bedrohung bis hin zu Ihrer kaltblütigen Ermordung bilden das 

inhaltliche Zentrum meiner Arbeit. 

Das marmorne Taschentuch soll wie zufällig vom Wind in die Parkanlage geweht worden sein und 

freifliegend erscheinen. Es will subjektive Assoziationen wachrufen, über ein letztes Zuwinken beim 

Abschied, an Berührung, an eine sinnlich federhafte Schale, einen sanften menschlichen Körper 

oder an die weiße Calla, die Hochzeitsblume und zugleich Blume der Trauer und des Todes ist. Aber 

auch an eine weiße Fahne, ein Symbol der Freiheit und des Friedens soll die Skulptur erinnern. 

Ein Stück Holz, wie es auch im Park zu finden ist, zerbrochen in viele Teile gegossen in schwarz pati-

nierter Bronze, bildet den Kontrast zum weißen „Tuch“. Das Zerbrochene steht ebenso für all die 

Menschen, die einmal eins miteinander waren. Die tiefschwarze Bronze erzählt von der Vernich-

tung der brutalen Gewalt, der sie ausgesetzt waren, beschreibt das Zerrissene und Verbrannte von 

der Zerstörung, die ihnen durch andere Menschen zwischen 1938 und 1945 widerfuhr und sich 

jetzt, wie aus dem Taschentuch gefallen, auf der Erde liegend wiederfindet. 

Die Erinnerung an die Betroffenen und die Mahnung vor der Brutalität aller Regime, dass sich diese 

Zerstörung jederzeit wieder von Neuem ereignen kann, sollen aufmerksam bewahrt sein und ge-

danklich in ein überdimensionales Taschentuch aus Marmor gewickelt sein. Ganz so, als wollte man 

das Zerbrochene gerade wieder neu zusammenfügen. 
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5. Stefanie Seibold: totgeschwiegen – totgeschlagen 

Meine pinke Doppel-Skulptur nimmt die elliptischen For- men der 

begrünten Park-Inseln wieder auf und schafft ei- nen neuen Raum, der 

durchquerbar und zugänglich sein soll, aber den geregelten, 

„normalen“ Abläufen, Wegen 

und Pfaden ein neues, sich deutlich von der Umgebung ab- hebendes 

Zeichen entgegensetzt. 

In meiner Arbeit entsteht so ein pinker Gedenkraum, durchsichtig und 

durchlässig, der sowohl die grüne Natur dahinter rahmt, als auch von 

jeder anderen Seite die An- sichten mit einer pinken Rahmung versieht. 

Dieser durchlässige Raum kann sowohl einen Schutzraum darstellen als 

auch an ein Gefängnis erinnern. Die beiden elliptischen Teile der 

Skulptur ergeben zusammen eine ova- le Grundfläche, die ein Innen 

erzeugt. Die beiden komple- mentären Objekt-Teil repräsentieren damit 

sowohl die 

Frauen als auch die Männer der von den Nazis verfolgten 

Homosexuellen, deren Verfolgung und Bestrafung nicht gleich aber eng 

miteinander verknüpft ist. 

Auf dem Boden, den beiden elliptischen Teilen in der Form weitgehend 

folgend stehen die Worte: Totgeschlagen und 

Totgeschwiegen, ebenfalls in pink. Dies sind in den Boden eingelassene 

Naturstein- oder Betonguss-Buchstaben. Da- mit soll auch ein 

Schulterschluss und Solidarität mit ande-

ren, bereits im deutschen Sprachraum existierenden Mahn- und 

Denkmälern zum selben Thema hergestellt und auch hier in Wien 

eingehend gemahnt werden. 
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6. Jasmin Maria Trabichler: … my quietness has a number of naked selves (Arbeitstitel) 

… my quietness has a number of naked selves 

(Arbeitstitel; Zitat aus: In Memory of My Feelings von Frank O‘Hara) 

Der Wettbewerbsbeitrag schlägt eine Installation zweier unterschiedli-

cher Modelle (Aluminiumguss, schwarz beschichtet) von Fahrrädern aus 

der Zeit der 30er, 40er Jahre vor, die am Rand des vorgesehenen Areals 

etwas beiläufig bis hastig abgelegt sind und durch ihre Anordnung auf-

einander Bezug nehmen. 

Bleibt der Blick der Vorbeigehenden daran hängen, zeigen sie sich erst 

bei näherer Betrachtung als Täuschung. 

Sie markieren eine keilförmige Böschung, in der sich eine abgetretene 

Schneise eingeschrieben hat. Ein diskreter Transit der in das Irgendwo 

eines Parkareals führt. 

Die Objekte, in ihrer, einem öffentlichen Raum geläufigen Erscheinung, 

entziehen sich dem raschen Blick vorbeigehender Passant*innen oder 

machen sich als solche nicht unmittelbar bemerkbar und doch behaup-

ten sie auf ihren Platz. 

Der Gestus ihrer Anwesenheit lässt abweichende Lesarten zu und än-

dert sich mit der Rhythmik von Tag und Nacht. 

Sie erzählen in ihrem Verweis auf den Ort vielleicht von einem Akt der 

Heimlichkeit, oder einer verstohlenen Zusammenkunft oder auch von 

einem Moment des Alltags in selbstvergessener Fröhlichkeit. 

Sie verweisen auf die Abwesenheit derer, von denen sie abgelegt wur-

den. 

Ein im Boden unter der Straßenbeleuchtung eingelassenes Schild gibt 

Auskunft und erinnert an die Männer und Frauen, die Opfer der Homo-

sexuellen-Verfolgung in der NS-Zeit wurden. 
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7. Franz Wassermann: mit dir. (leise gesungen) 
Hört auf den Wind und denk an uns! Ein Requiem in d-Moll erklingt, wenn der Wind die eingravierten Vornamen der Opfer 

auf dem Windfang im Denkmal zum Schwingen bringt. Die harmonischen Töne des Windspiels in seinen Regenbogenfar-

ben schafft gemeinsam mit dem schwarzen Sockel aus poliertem Stein einen Erinnerungsort. Im Sinne des ungarischen 

Schriftstellers György Konrád könnte man sagen, dass ein guter Erinnerungsort nicht nur der Würdigung der Toten dient. Er 

kann auch schön sein und zum Verweilen mit den Verstorbenen einladen. 

Eine 2,5 Meter hohe Klangskulptur, in Form eines Windspiels, wird von einem schwarzen Sockel aus poliertem Stein empor 

gehoben. Entlang eines gleichseitigen Dreiecks sind neun Klangröhren gruppiert, von denen sechs auf Aluminiumrohren 

schweben. Acht Klangröhren tragen die ursprünglichen Farben der Regenbogenfahne. Der neunte Klangkörper besteht aus 

hochpoliertem Aluminium und bezieht den umliegenden Park und seine Besucher*innen über sein Spiegelbild in das Denk-

mal mit ein. Im Zentrum des Windspiels verbindet eine Pendelschnur einen schwarzen Klöppel mit einem spiegelnden 

Windfang. In ihn sind die Vornamen der Ermordeten und Verfolgten eingraviert. Wird der kreisrunde Spiegel vom Wind in 

Schwingung versetzt, schlägt der schwarze Klöppel auf die regenbogenfarbenen Klangkörper. Eine harmonische Tonfolge in 

d-Moll entsteht, deren Melodie an die ermordeten Menschen erinnert. Die Skulptur verleiht ihnen über ihren Klang eine 

Stimme, die die Lebenden nicht nur an sie erinnert, sondern uns auch zur Wachsamkeit aufruft und warnt. So würdigt das 

Denkmal nicht nur die Toten – es dient auch den Lebenden als Mahnmal. 

Hört auf den Wind und denkt an uns! Ein Requiem in d-Moll erklingt im Resselpark. Immer dann, wenn der Wind die ein-

gravierten Vornamen der Opfer auf dem Windfang eines 2,5 Meter hohen Windspiels zum Schwingen bringt. Die harmo-

nisch intonierten Melodien der neun regenbogenfarbenen Klangröhren schaffen gemeinsam mit einem 4 mal 4 Meter gro-

ßen Sockel aus schwarzem Stein nicht nur ein Denkmal, sondern auch einen Erinnerungsort. Im Sinne des ungarischen 

Schriftstellers und Essayisten György Konrád könnte man sagen, dass ein gutes Denkmal nicht nur der Würdigung der To-

ten dient. Es kann auch schön sein und zum Verweilen mit den Verstorbenen einladen. Im Resselpark kann man ihrem Lied 

in d-Moll lauschen. Die Toten und Verfolgten bekommen eine Stimme. 

Der Park und seine Geschichte: Die queere Geschichte findet sich an verschiedenen Plätzen Wiens wieder. So auch zwi-

schen Karlsplatz und Karlskirche - im Resselpark, der während und nach der nationalsozialistischen Diktatur als Cruising 

Area genutzt wurde. Viele der Inhaftierten und Ermordeten wurden im Resselpark festgenommen. Auch nach dem Sturz 

des faschistischen Regimes setzte die Republik Österreich die Verfolgung und Verurteilung homosexueller Menschen bis in 

die 70er-Jahre fort, manche Verbote galten noch bis in die späten 90er-Jahre. Nun wird ein Teil des Parks zum Erinnerungs-

ort für diese Menschen, die die Lebenden zur Andacht einladen und zur Versammlung rufen. 

Die Stimme: Haltung und Erinnerung: Eine Zäsur im öffentlichen Raum kann man auf unterschiedliche Art und Weise set-

zen. Dem Denkmal – mit dir. (leise gesungen) – einem Windspiel in d-Moll gelingt sie durch Körper und Klang. An einem 

gleichseitigen Dreieck sind neun Klangröhren aus Aluminium versammelt. Sechs von ihnen schweben und klingen. Im Zent-

rum des Windspiels verbindet eine Pendelschnur einen schwarzen Klöppel mit einem spiegelnden Windfang – einer kreis-

förmigen Scheibe aus hochpoliertem Aluminium, die ihre Umgebung spiegelt und die Vornamen der Ermordeten birgt. 

Setzt der Wind die Scheibe in Bewegung wird diese von der Pendelschnur weitergeleitet, sodass der schwarze Klöppel die 

Klangkörper aktiviert. Ein Requiem in d-Moll erklingt. Die Toten und Verfolgten bekommen eine Stimme. 

Die Einladung: Andacht und Zusammenkunft: Die Basis der Klangskulptur bildet ein schwarzer Sockel aus poliertem Stein, 

40 Zentimeter hoch mit einem quadratischen Grundriss von 4 mal 4 Metern. Dieser Sockel hebt das Denkmal hervor und 

definiert den Ort der Erinnerung im Park. Das Gedenken bekommt Gewicht und Raum. Doch auch die Gegenwart erhält 

ihren Platz. Der Sockel lädt durch seine Sitzhöhe zur Andacht ein, kann aber auch als Podest für Gedenkveranstaltungen 

der LGBTQI+ Community dienen. Gleichzeitig bettet der Sockel die Klangskulptur zwischen den Bäumen und Grünflächen 

des Parks ein. Mit seinen klaren Farben setzt der Regenbogen einen Kontrapunkt zur Stadt. 

Die neunte Farbe: der Mensch: Die Regenbogenfahne wurde 1978 von dem amerikanischen Künstler Gilbert Baker für den 

Gay Freedom Day, dem Vorläufer der Gay Prides, entworfen und zelebriert den Stolz und die Vielfalt der queeren Commu-

nity. Von den acht Farben des Originals wurde später Königsblau durch Indigoblau ersetzt und zwei Farben aus der Fahne 

entfernt: Hot Pink für die Sexualität und Türkis für die Kunst. Im Denkmal werden diese zwei zentralen Anteile der Identität 

bewusst wieder eingeführt: Hot Pink für die Sexualität, Rot für das Leben, Orange für die Gesundheit, Gelb für das Sonnen-

licht, Grün für die Natur, Türkis für die Kunst, Indigoblau für die Harmonie und Lila für die Seele. Diese acht Farben werden 

um eine neunte „Farbe“ erweitert – hochpoliertes Aluminium, das den Park und seine Besucher*innen spiegelt. Aus ihm 

sind der neunte Klangkörper und der Windfang gefertigt. Der Spiegel steht für den Menschen. Er holt den Park und seine 

Besucher*innen in das Denkmal hinein und macht sie zu einem Teil von ihm. 

Der Wind: Würdigung und Mahnung: Noch bevor die Besucher*innen des Parks den Regenbogen der Klangskulptur sehen, 

können sie von seinem Lied empfangen werden. Es erhebt sich mit dem Wind, wie ein Gruß, der den Park weit über die 

skulpturalen Grenzen des Denkmals einnimmt. Seine dunkle pentatonische Tonfolge bricht das Gemurmel der Straßen. 

Ähnlich einer Kirchenglocke kann der Klang des Windspiels zur Würdigung und Erinnerung, zur Zusammenkunft, Heilung 

und Abwehr von Gefahren aufrufen. Die Klangskulptur verleiht den Opfern eine Stimme, die die Lebe  sieannuricht nden n

erinnert, sondern auch zur Wachsamkeit aufruft. So ehrt das Denkmal nicht nur die 

Toten – es dient auch den Lebenden als Mahnmal. 

Requiem der Namen: In einer Gegenwart, in der die Gefahr nur scheinbar gebannt 

ist, braucht es eine Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft. Diese Brücke 

schlagen die Vornamen der Opfer, die in den spiegelnden Windfang der Klangskulp-

tur eingraviert sind. Paul, Selma, David, Anna, Franz, Maria, Andreas – Namen, wie 

sie auch heute noch getragen werden. Für eine freie Zukunft braucht es nicht nur 

die Stimmen der Toten. Auch die Lebenden ergreifen das Wort. 
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8. Daniel & Hanspeter Widrig: Not a straight thing 

Der Vorschlag für das den Opfern der Homosexuel- len-

Verfolgung in der NS-Zeit von 1938-1945 ge- widmte 

Denkmal sieht die Installation einer schwar-

zen, komplex verformten, linienartigen Struktur vor. Bei 

genauerem Hinsehen und je nach Perspektive er- scheint die 

Installation als zwei ineinander ver- schlungene menschliche 

Silhouetten. Durch die Überlagerung der beiden, aus einer 

einzelnen Linie bestehenden Profile ensteht eine janusartige 

Innen-

form. Der gleichzeitig nach vorne und hinten blicken- de 

Janusform steht für Anfang und Ende und entfal-

tet damit die für ein Denkmal erforderliche Symbol-

kraft. 

Gleichzeitig symbolisiert der Janus neben Vergan- genheit 

auch Zukunft. 

Die vorgeschlagene Installation schlägt so auch den Bogen 

zum Dazwischenliegenden, der Gegenwart, und schafft einen 

Ort der Begegnung, des würdevol- les Gedenkens und des 

Austauschs über Generatio- nengrenzen hinweg. 
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DIE WEITEREN ENTWÜRFE DER ERSTEN WETTBEWERBSSTUFE 
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9. Gerald Aigner: Stele 2.713 & 2.714 
Das Ziel besteht darin, mit Hilfe einer architektonischen Form ein „Denkmal zur Erinne-

rung an die Männer und Frauen, die Opfer der Homosexuellen-Verfolgung in der NS-

Zeit wurden" zu errichten. Neben der individuellen Geschichte des Leids der verfolgten 

Männer und Frauen des NS-Regimes in Wien, soll an die Verbrechen der Nationalsozia-

listen im österreichischen Kontext erinnern. 

Das Denkmal soll durch den Entwurf sinnstiftend in einen geschichtlichen Zusammen-

hang eingebettet werden. Inhaltlich wird ein Bogen von den Verbrechen an homosexu-

ellen Menschen im Nationalsozialismus, über das Ausblenden der Geschichte der Opfer 

danach, bis zur Besetzung der Leerstelle durch das Denkmal gespannt. 

Die Sondierungs-Instrumente für den Entwurf sind künstliche Grabungen in einer grö-

ßeren Gedenklandschaft, als Spurensuche nach den Bruchstücken der Erinnerung an 

die Homosexuellen-Verfolgung der NS-Zeit. Diese Erkundungen finden im „Denkmal für  die 

ermordeten Juden Europas“ in Berlin statt und werden in Wien dokumentiert. 

Zwei formal ähnliche Stelen wiederholen sich als Spur in Wien, erklären sich solidarisch 

zu Berlin und sind gleichzeitig ein autonomes eigenes Monument. Beide Denkmäler 

werden dadurch in einen größeren Erzähl-Zusammenhang gebracht – sie werden Teil 

derselben Geschichte. 

Die Stelen sind zwei dunkelfarbene Beton-Quader, und tragen die Spuren der Gewalt-

geschichte der Nationalsozialisten in sich. Die Nationalsozialisten verwendeten Codes 

zur Markierung, die an den fehlenden Ecken der Stelen mit Farbe angebracht werden, 

ein Rosa Winkel für den Vorwurf der Homosexualität bei Männern und ein schwarzer 

Winkel bei den Frauen für den Vorwurf „abweichende" Sexualität. Für den Prozess der 

Erinnerung an die Männer und Frauen die Opfer der Homosexuellen-Verfolgung in der 

NS-Zeit wurden, sollen die Stelen eine Gedächtnisstütze sein.Der Untergrund themati-

siert das Vergessene. Auf einem vernarbten Platz aus Beton-Pflastersteinen zeichnen 

sich dunkle Gedächtnislücken ab. 

Der Wechsel vom glatten Asphalt auf den Pflasterbelag verlangsamt den Schritt, damit 

man leichter zum Stehen kommt und inne hält. 

Im ursprünglichen Projekt von Architekt Peter Eisenman (noch in Arbeitsgemeinschaft 

mit Richard Serra) waren 4.100 Stelen vorgesehen, ausgeführt wurden schließlich 

2.711. Stele Nr. 2.712 wurde als "Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten 

Homosexuellen" in Berlin von den Künstlern Michael Elmgreen und Ingar Dragset er-

richtet. Der Titel des vorliegenden Projekts soll "Stele 2.713 & 2,714" sein. 
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10. Jürgen Batscheider: AUSGRENZUNG 
Das Kunstwerk „Ausgegrenzt“ besteht aus verschiedenen, halbabstrakten Darstellungen von einzelnen, einsam-isolierten 

Menschendarstellungen in einer kleineren Gruppe. Paarweise haben einige Kontakt zueinander, manche sind für sich. Die 

Figuren stehen auf Basisplatten aus Stahl als kleine Inseln im Ozean der Intoleranz. Diese Platten sind in den Asphalt bo-

deneben eingetieft. 

Um den Aspekt der Homosexualität in der Skulptur zu verbildlichen, habe ich jeweils Paare derselben Sillhouettenfigur auf eine 

Basisplatte gesetzt. 

In der Öffentlichkeit war kein Raum für Homosexuelle. Die Isolation inmitten aller ist greifbar. Sie sind anders als die staat-

lich verordnete Daseinsweise. Das machte sie zum Zielobjekt. 

Der Betrachter oder die zufällige Spaziergängerin empfindet die Skulpturengruppe nicht als Denkmal im herkömmlichen 

Sinn (ebenerdig, lebensgroß, ohne Sockel). Sie können sich zwischen den einzelnen Menschendarstellungen bewegen. 

Man wird für eine kurze Zeit Teil von ihnen, teilt die Situation und empfindet vielleicht etwas wie Sympathie oder Empa-

thie mit dem Dargestellten. Es regt an, sich damit zu beschäftigen. Der Ort der Menschengruppe zeigt auch den damaligen 

Treffpunkt homosexueller Männer in der NS-Zeit. 

Ortsbezug: Die beinahe lebensgroßen, abstrahierten Abbildungen von Menschen scheinen zufällig in einer Kurve des Gehwegs 

im Park zu stehen. So werden sie Teil der Besucher, die sich im Park aufhalten. Im Vorbeigehen bei näherer Be- trachtung fallen 

die Silhouetten aus Stahl auf, die auf einer Basisplatte stehen. 

Die verschiedenen Jahreszeiten versprechen der Gruppe stets neue Gestalt zu geben. Durch das abgefallene Laub der 

Blätter wird im Herbst eine neue geschlossene Optik am Boden erzeugt. Ebenso im Winter, wenn Sonnenlicht durch die  kahlen 

Bäume blaue Schatten auf den Schnee wirft. Der Frühling sorgt mit seinem frischen Hellgrün für einen positiven Hintergrund der 

Gruppe. Durch die entstehende Patina wird die Skulpturengruppe Jahr für Jahr mehr integrierter Be-

standteil des Parks werden. 

Zeitbezug: Um dem Kunstwerk den entsprechenden Zeitbezug (Nationalsozialismus) zu geben, bekamen die einzelnen  Figuren 

eine bestimmte Körperhaltung, die einerseits eine lähmende Traurigkeit als auch eine machtpolitisch erzwungene Gleichschaltung 

verdeutlicht. Die ausgemergelten Gestalten zeigen einen eklatanten Mangel an allem, was durch Aus- grenzung erreicht werden 

kann: Körperliche Schwächung, soziale Isolierung, depressive Psyche. 

Gegenwartsbezug: Die soziale Ausgrenzung war in der Antike gleichbedeutend mit dem Todesurteil, nicht mehr Teil des 

Gemeinwesens sein zu können führte unweigerlich zur Schwächung des Individuums und zu einem früheren Tod. Der 

Mensch war und ist als soziales Wesen nur in der Gemeinschaft lebensfähig. Deshalb ist soziale Ausgrenzung nach wie vor eins 

der brutalsten Mittel gegen Andersdenkende oder Andersfühlende. Das kann heute genauso beobachtet werden wie vermutlich 

leider auch in Zukunft. Deshalb ist dieses Kunstwerk offen für Interpretation und kann zusätzlich auch in ande-

ren Kontexten betrachtet werden als in dem hier Geforderten. Es ist ein „Denkmal“, das mahnend in Gegenwart und Zu-

kunft blickt. 

Interaktion: Eine Interaktion mit dem Besucher ist von mir erwünscht. Diese nicht planbaren Aktionen sollen und wol-

len nicht gelenkt werden, zeigen sie doch auf direkte Art eine Kommentierung an. Also wird das zeitbezogene Kunstwerk durch 

entsprechend provokative Äußerungen der Besucher (heimlich, nachts) einen aktuellen Bezug zum Thema bekom-

men, der permanent aktualisiert wird. Dabei muss die „Kommentierung“ nicht explizit erlaubt werden, sie geschieht ver- mutlich 

in jedem Fall. Und vermutlich geschieht diese Kommentierung in Form von Graffiti. Wenn das Graffiti als Teil des Konzepts 

dieses Kunstwerks betrachtet wird, die entstehende, nicht zu beeinflussende Farbhaut Absicht ist, bleibt das  Kunstwerk 

spannend: Es kann sich jederzeit ändern. Unbewußt beschäftigen sich Sprayer und Betrachter intensiver mit 

dem Grund des Denkmals, unterbewußt wird dadurch der eine oder andere Glaubenssatz aufgebrochen. 
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11. Nina Bauer: ROSATRI 

Dieser Entwurf für das „Denkmal für Männer und Frauen, die Opfer 

der Homosexuellen-Verfolgung in der NS-Zeit wurden“ versucht in 

seiner Symbolik, Ausführung und Bespielbarkeit 

zwei wesentliche Dinge, nämlich Sichtbarkeit und Lebendigkeit zu 

vereinen. Geld soll in die Community zurückfließen, die 

Skulptur/Installation bespielt werden. 

Das Dreieck als Grundform und – in diesem Kontext – als be-

kanntes Symbol (Stichwort: Rosa Winkel, "Safe Place" etc.) bil- det das 

Hauptelement der bespiel- und begehbaren Skulpturen 

-Installation. Die Installation besteht aus drei Teilen: 1. Dreieck-

Bodenelement 2. Lautsprecher 3. Infosticker/plakat. 

Die Form wird aufgenommen und das Glasdreieck in den Bo-

den eingelassen, darunter befindet sich ein programmierbares LED-

Panel. (s. 1) 

Die Laterne als Leuchtkörper und vorhandenes Parkelement 

ist in die Installation einbezogen. Auf ihr ist ein Lautsprecher 

angebracht und auf Augenhöhe ein Sticker/Plakat mit Kurzin-

fos, QR-Code zur Arbeit bzw. zu den Arbeiten. (s. 2,3) 

Die Installation wird in Abständen von Künstler*innen bespielt 

(kuratierte Reihen) Lautsprecher und LED-Panel können ge-

trennt programmiert werden und sind über Wlan steuerbar. 

Im Ruhe- bzw. Dauerzustand leuchet das Panel in großzügigen 

Intervallen mal rosa, mal weiss, das Farbspektrum ausschöpfend. 
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12. Winfried Becker: o.T. 

Ausgangspunkt für den Entwurf sind die Symbole für 

weiblich und männlich. Diese Symbole werden als ineinan-

dergreifende Doppelzeichen dreidimensional umgesetzt. 

Durch die Brechung der Kreisform bzw. Zylinderform und 

die Verzerrung von Kreuz und Pfeil weicht die Plastik von 

der bekannten Sehweise ab und erhöht die räumliche Wir-

kung. Kreuz und Pfeil werden je als zweidimensionales Zei-

chen, sowie dreidimensionale Figur umgesetzt. Die dreidi-

mensionalen Zeichen sind am oberen Ende abgeschrägt, 

sodass diese in Augenhöhe wiederum zweidimensional er-

scheinen. Durch die fragmentarische Darstellung der Sym-

bole soll auf das Leid, Leben und die Vielfalt der Verfolg-

ten homosexuellen Menschen während der Nazi-

Herrschaft (und auch darüber hinaus) hingewiesen wer-

den. 

Die Bronze-Zylinder sind in Natursteinsockeln be-

festigt. Die Sockel bilden die Spritzwasserzone 

und dienen als Lastverteilung, sodass die Arbeit 

ohne Fundamentierung auskommt. An der schrä-

gen Vorderseite wird ein Infotext angebracht. Die 

Sockel sind an ihrer Oberfläche abgeschrägt, da-

mit Wasser ablaufen kann. 
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13. Behrouz Heshmat: o.T. 

Zwei aneinander gelehnte Wände aus korrodierendem Stahl sind miteinan- der 

verschweisst. Jede Wand weist den Ausschnitt eines Dreiecks auf, wobei die Spitze 

an der Vorderseite nach oben und an der Rückseite nach unten 

weist. Durch den Ausschnitt ergibt sich in ihrer Mitte ein Quadrat, das den Blick auf 

den dahinterliegenden Raum freigibt. Diese Mitte bilden die beiden 

fehlenden Dreieckspitzen der Materialaussparung in der jeweiligen Wand. 

Auf poetische Weise erschließt sich die Erkenntnis von Form und Inhalt über die 

Sichtbarkeit bzw. die An- und Abwesenheit des Materials, von sich kreu-

zenden und berührenden Dreiecken. 

Der minimalistische Umgang mit der geometrischen Form des Dreiecks rührt 

von der historischen Bedeutung des Dreiecks für die Männer und Frauen, die Opfer 

der Homosexuellen-Verfolgung in der NS-Zeit wurden. Der “Rosa Win-

kel”, ein rosafarbener Stoffaufnäher in Form eines Dreiecks, mit der Spitze nach 

unten weisend, musste an der KZ-Häftlingskleidung angebracht wer- den. Die 

Sichtbarkeit trug erheblich zur Stigmatisierung und Diskriminierung bei. 

Behrouz Heshmat’s Beschäftigung mit dem Thema der “Wand” reicht zurück bis in 

die 1976 Jahre. Wände sind in seinen Arbeiten bestimmendes Merkmal politisch 

gesetzter Grenzen und Ausgrenzungen von politisch definierten Minderheiten 

(siehe Abb. 1). 

Homosexuelle Handlungen wurden strafrechtlich verfolgt und vor NS-

Gerichten mit dem Vorwurf der “Unzucht wider die Natur” nach § 129 Ib 

StGB verurteilt. Durch die Öffnung in der Wand wird der Blick wieder auf die Natur 

gerichtet. Dahinter findet das Leben statt. Der Durchblick öffnet den Horizont und 

verändert die Perspektive und Einstellung desjenigen der hin- durch blickt. 

Mit Heshmat’s klarer, einfacher Formensprache soll den stigmatisierten und 

diskriminierten Opfern der Homosexuellen-Verfolgung in der NS-Zeit im Wie- ner 

Stadtraum Sichtbarkeit geschenkt werden, um so eine Auseinanderset- zung mit 

den verbrecherischen Geschehnissen zu eröffnen und zeitgleich dem Anspruch 

eines würdevollen Denkmals gerecht zu werden. 
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14. O. M. Bidjanbek: o.T. 

Noch heute sind Ausgrenzung und Stigmatisierung auf- grund 

sexueller Orientierung in unseren mitteleuropäi- schen 

Gesellschaften präsent. Dies zeigt sich auch im Ge- denken der 

Opfer der Verfolgung und Ermordung von ho- mosexuellen 

Männern und Frauen im Nationalsozialis-

mus. 

Diese Opfergruppe wurde lange totgeschwiegen. Die 

Strafverfolgung von Homosexualität wurde bis in die 

jüngste Vergangenheit aufrechterhalten. Es gibt nur weni- ge 

Denkmale und oft ist der Bezug nur für Eingeweihte 

erkennbar. 

Zudem werden in vielen Ländern auch heute noch Män- ner und 

Frauen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung ausgegrenzt, 

verfolgt, gefoltert, zwangsweiser Ge-

schlechtsumwandlung unterzogen, ermordet oder hinge-

richtet. 

Meine Arbeit war getrieben von dem Wunsch deutlich 

darzustellen, wie erniedrigend Ausgrenzung und Verfol- gung in 

die intimsten und persönlichsten Bereiche des Menschen 

eindringt, wie durch Denunziation und 

„Sittenwächter“ die „Hunde“ des Volksempfindens sich auf ihre 

Opfer stürzen und so Empathie und Zusammenhalt zerstören. 
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15. Martin Binder: closet 
Am Kunststandort im Resselpark erzeugt das „Denkmal für die homosexuellen Männer und Frauen, die von dem NS Regime verfolgt wurden“ Irritation. Die 

aus dem Wiener Stadtbild vertraute Form der öffentlichen Toilette ist auf ein metallenes Gerüst reduziert, das einen gläsernen Kubus umschließt. Wand- und 

Dachflächen sind transparent und erlauben den freien Durch- und Einblick. Im Inneren des Körpers herrscht vollkommene Leere. Die Transparenz der Wände 

erscheint unvereinbar mit der vertrauten Formgebung einer öffentlichen Toilette – einem Ort, der sich durch Sichtschutz definiert. 

Im Dunkeln wandelt sich das Erscheinungsbild des Denkmals. Die tagsüber transparenten Glasscheiben werden undurchsichtig. Eine sanfte Beleuchtung er-

hellt den gläsernen Kubus von innen heraus. An den Wänden zeichnen sich menschliche Silhouetten ab, die sich kaum merklich bewegen, als würden sie ganz 

langsam das Innere des Kubus‘ abschreiten. 

Die Arbeit entfaltet je nach Tageszeit unterschiedliche Wirkungen und bietet vielschichtige Erfahrungsebenen. Die Silhouetten in realen menschlichen Dimen- sionen 

schaffen einen direkten Bezug zu den einzelnen Frauen und Männern, denen das Denkmal gewidmet ist und bieten individuelle Identifikations- und 

Anknüpfungspunkte für die Betrachtenden. Die Nicht-Abgeschlossenheit des Gedenkens wird durch die ephemere Komponente der wechselnden Silhouetten 

hervorgehoben. Dieses zeitgemäße Denkmal ist ein lebendiges Denkmal, ein Denkmal mit Bewegung, das zu bewegen vermag. Es regt sowohl die intellektu-

elle als auch die persönliche Auseinandersetzung mit der Verfolgung homosexueller Männer und Frauen an. 

Die öffentlichen Bedürfnisanstalten, ebenso wie öffentliche Badeanstalten und Grünanlagen, waren wichtige Treffpunkte für Homosexuelle in Wien. Für eini-

ge waren es die einzigen Orte, an denen homosexuelle Handlungen überhaupt möglich waren. Mit zunehmendem Druck durch die Beobachtung und Verfol-

gung von homosexuellen Aktivitäten zu Kriegsbeginn 1939 rückten diese öffentlichen Orte in den Fokus der Nationalsozialisten. „Die Beamten der Wiener 

Kriminalpolizei wurden, um Homosexuelle in flagranti zu erwischen, selbst aktiv, indem sie einschlägige, als Homosexuellen-Treffpunkte bekannte Bäder und 

Bedürfnisanstalten observierten.“ (Auszug aus dem Bericht „Gedenkzeichen für Opfer der Homosexuellen-Verfolgung in der NS-Zeit“ Abschlussbericht, Kurz- fassung 

von Andreas Brunner und Hannes Sulzenbacher). Die Transparenz des Entwurfs deutet auf die Observierung der öffentlichen Toiletten durch die Wie-

ner Kriminalpolizei hin und den damit einhergehenden Verlust von geheimen Treffpunkten im öffentlichen Raum der Stadt. 

Der Entwurf „closet“ greift die Bezeichnung Closet-Häuschen (von französisch „geschlossenes“ Häuschen) auf, ebenso wie das heute geläufige Sprachbild 

„(to) be in the closet“ aus englischsprachigen Raum (Entsprechungen auch in weiteren Sprachen vorhanden), mit dem Menschen bezeichnet werden, die ihre Nicht-

Heterosexualität geheim halten. Die Nicht-Einsehbarkeit bzw. Geschlossenheit, die wesentlicher Bestandteil einer öffentlichen Toilette ist, wird durch 

die Transparenz der Skulptur aufgehoben. Zugleich spielt der Titel auf die Notwendigkeit für Homosexuelle Frauen und Männer an, ihre Sexualität geheim zu halten. 

Ein Leben als offen schwuler Mann oder als offen lesbische Frau wurde im NS Regime lebensbedrohlich. Mit der Observierung geheimer Treffpunkte 

der homosexuellen Subkultur in Wien wurde auch das geheime Ausleben der eigenen Sexualität für viele Frauen und Männer immer riskanter und so wurde 

es überlebenswichtig „in the closet“ zu leben. In vielen Regionen der Erde ist es auch heute lebensgefährlich, die eigene Homosexualität offen auszuleben. So schlägt 

das Denkmal eine Brücke zwischen der Verfolgung im NS-Regime und der heutigen Verfolgung homosexueller Menschen aufgrund ihrer Sexualität. 

Das orts- und kontext-spezifisch konzipierte Denkmal ist unter Gesichtspunkten der Barrierefreiheit gut zugänglich und erlebbar. Die steinerne Bodenplatte, 

die dem Niveauausgleich des abschüssigen Bodens am Kunststandort dient, orientiert sich an den bestehenden öffentlichen Toiletten Wiens nach Vorbild des 

von der Firma Beetz entwickelten Modells (siehe Abschnitt: Historische Referenz). Ganz bewusst wird die Bodenplatte nicht zu einem Sockel erhöht, auf dem 

die Skulptur thront. Vielmehr soll er erste Eindruck an eine reale öffentliche Toilette erinnern. Lediglich eine Inschrift auf der Hauptansichtsseite der Boden-

platte erinnert an einen Sockel, wobei sich der Schriftschnitt an der Typografie der originalen Wiener Toilettenbeschriftung aus den 1930er Jahren orientiert. 

Das prägnante Denkmal erzeugt trotz seiner zurückhaltenden Farb- und Formgebung eine gute Sichzbarkeit und verfügt über einen hohen Wiedererken-

nungswert. Es hat das Potential, zum lebendigen Treffpunkt für die LGBTQIA+ Community Wiens zu werden und auch über die Grenzen der Stadt und des 

Landes hinaus Beachtung zu finden. Im Zentrum des Entwurfs steht das würdevolle Gedenken an die homosexuellen Männer und Frauen, die von dem NS Regime 

verfolgt wurden. Dieses Gedenken ist nicht abgeschlossen. Die Leere im Inneren des gläsernen Körpers kann als Sprachlosigkeit ob des unermessli-

chen Unrechts verstanden werden, das den Männern und Frauen wiederfahren ist, denen dieses Denkmal gewidmet ist. Die nächtlich auftauchenden Silhou- etten sind 

stille Zeugen der NS Verbrechen. Sie schaffen den Spagat zwischen Abstraktion und Einzelschicksal, zwischen Vergangenheit und Gegenwart. 

Historische Referenz: Die Firma „Wilhelm Beetz“ stellte in Wien im Jahr 1883 die erste „Bedürfnisanstalt für Personen beiderley Geschlechts“ nahe der Land-

straße auf. In den darauffolgenden Jahren entwarf die Firma Beetz zwei Grundtypen: zum einen die großen rechteckigen „Bedürfnisanstalten“ aus Eisen oder Holz, 

mit Pissständen und mehreren getrennten WC-Zellen für Frauen und Männer, zum anderen die kleinen Pissoirs, wie das Wandpissoir oder das „Wiener Pavillon 

Pissoir“, auch Brunzhüttn oder Rotunde genannt. In Wien wurde 1939 mit 171 Pissoirs der Höchststand an Beetz‘schen Urinalien erreicht. Heute sind davon noch 16 

in Betrieb, das älteste stammt aus dem Jahr 1897 und steht am Bischof-Faber-Platz im 18. Bezirk. Bis zum Ende der 1930er Jahre wurden au-

ßerdem 94 Bedürfnisanstalten (also Kabinen plus Pissoirs) und 14 Sonder- und Parkanstalten in Wien aufgestellt. Auch davon gibt es noch einige in Wien, 

neben der Jugendstilanlage am Graben zum Beispiel die älteste Eisen-Anstalt aus dem Jahr 1898 im 16. Bezirk am Richard-Wagner-Platz. 
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16. David Degasper & Sebastian Seib: Wider die Natur 
Der Platz des Denkmals geht einer Störung hervor. In dem Versuch den Baumbestand des Parks zu erhalten wurde dem ursprüng-

lich aus Ellipsen bestehenden Landschaftsplan eine Ausbuchtung hinzugefügt. Eine Abweichung der Norm, eine Störung im Plan, 

die neuen Raum schafft. Der Entwurf des Denkmals greift die Thematik der Störung auf und sieht genau in Ihr einen neuen Aus-

gangspunkt. Ein Ort, der in seiner Nichtkonformität eine Konfrontation schafft. Die Injektion einer Störung im Stadtplan schafft 

Räume der Undefiniertheit, Freiräume zur Aktivierung. Der zur Verfügung stehende Platz wird eingenommen und dem heteronor-

mativen Stadtraum wird damit ein queerer Space gegenübergestellt. Ein Platz, der sich der Vergangenheit, Gegenwartwie auch 

der Zukunft widmet und mit der umliegenden Stadt in Dialog tritt. 

Dem Entwurf des Denkmals geht die Hinterfragung eines solchen in seiner Grundform voraus. Dies wird nicht als Abgeschlossen 

gesehen, sondern ist als fortlaufender Prozess zu verstehen. Zeit und Raum wird in Anspruch genommen. Eine ständige Auseinan-

dersetzung setzt das Denkmal fortwährend in einen aktuellen Kontext. Durch performative Akte nimmt die Installation Form an. 

Die Installation fordert in seiner Planung und Form den Rahmen eines Denkmals heraus. Ein Erdwall der als Monument der Natur 

überlassen wird und die Vielfalt der Natur zelebriert. Bestehende Strukturen werden aufgebrochen und der Natur übergeben (und 

nicht mehr gestaltet) Demgegenüber wird die Installation von dem Schriftzug “WIDER DIE NATUR” eingefasst und soll somit auf 

den Strafparagraphen 175 hinweisen, in dem der sexuelle Akt zwischen zwei gleichgeschlechtlichen Personen als “unwiedrig” ver-

standen wurde. In der Ambivalenz der Gegenüberstellung des Schriftzugs “WIDER DIE NATUR” mit dem naturbelassenen Erdwall 

entsteht eine Spannung die auf den natürlichen Akt zweier liebenden Menschen und der gesellschaftlichen Ausgrenzung und Ver-

folgung in der NS Zeit anspielt (und darüber hinaus), wie auch auf fortwährende Diskussionen über die Gleichstellung gleichge-

schlechtlicher Paare in unserer Gesellschaft anspielt und dieser Ausdruck verleiht. Umrahmt wird das Denkmal von den Begriffen 

“GEÄCHTET/ VERFOLGT / ERMORDET”. 

In vier Akten die zeitlich voneinander getrennt erlangt das Denkmal, als eine Performance im Stadtraum gedacht, seine Form: 

AKT I: Raum einnehmen. Der erste Akt aktiviert den Raum des Denkmals. Durch das Aufbringen eines Rosa Bodenbelages im ge-

samten zur verfügung gestellten Platzes wird eine sichtbare Queere Zone geschaffen. Der Akt markiert, nimmt ein, setzt eine Aus-

gangsfläche 

AKT II: Tabula Rasa. Aufbrechen. Der zweite Akt legt die bebaubare Fläche offen. Durch die Entfernung des Asphaltes wird ein Frei-

raum geschaffen. Eine Störung wird verursacht in dem in die Landschaftsplanung des Parkes und in die umliegende Stadtstruktur 

ein Leerraum eingefügt wird. 

AKT III: Störung implementieren. Der dritte Akt füllt den Raum und das Denkmal manifestiert sich. Die Installation nimmt durch 

das Aufschütten eines Erdwalls Form an. Der Erdhaufen stellt ein neues Objekt im Plan des Resselparks dar und fungiert als eine 

art ungeplanter Ursprung. Die vier Schriftzüge bilden den Rahmen. 

AKT IV: Ständige Auseinandersetzung. Zeit einnehmen. Der vierte Akt gibt Zeit für Entwicklung und Zeit für Veränderung. Der Erd-

wall wird sich selbst und seiner Entfaltung überlassen. Über die Zeit beginnen verschiedene Pflanzen zu wachsen und das Denkmal 

erblüht in Diversität. Ein Ort der keinen Regeln oder Zwänge unserer Gesellschaft folgt und somit ein neuen Raum der Undefiniert-

heit, Nonkonformität und Konfrontation darstellt. Er fungiert somit auch als Projektionsfläche für queere Thematiken und kann 

auch über die Errichtung des Denkmals hinaus in performativen Akten eingenommen und neu diskutiert werden. 

AKT V: Das Denkmal ist nicht abgeschlossen und wird auch nicht als fertiges Objekt verstanden, dass seinen Ursprung in der Ver-

gangenheit sieht. Über die Erinnerung an die Verfolgung homosexuelller Menschen (oder als solche verurteilte) während der NS 

Zeit hinaus, soll die Installation Diskriminierung und Ungleichheit bis in die Gegenwart behandeln und für die Zukunft einen quee-

ren Raum in der Stadt Wien einnehmen. 
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17.Veronika Dierauer: NOA 
Ein in sich gekehrter junger Mann sitzt in überdimensionaler Grösse im Resselpark Wien. Schützend halten seine 

Hände den Kopf. Nackt bis auf seine Unterhose ist er seinem Umfeld ausgesetzt. Auf seinem Rücken ist ein rosa 

Dreieck, ein Winkel eingestempelt. (Rosa Winkel) Noa ist anders. So sieht es zumindest die zeitgenössische Gesell-

schaft des Nationalsozialismus. Noa ist homosexuell. 

Noa gedeiht vom Kind zum jungen Mann. In seiner natürlichen Selbstverständlichkeit wird er nun geächtet: Seine 

intime Natur gilt als Abnormität. Um dies für alle sichtbar zu machen, wird er mit einem Rosa Winkel gestempelt, 

gebrandmarkt, stigmatisiert. Der Stempel geht tief unter die Haut, direkt in seine Seele. 

Noa als überdimensionale Plastik gestaltet, ist eine Symbolfigur für all jene, die sein Schicksal teilen mussten. Frau-

en wie Männer, die wegen ihrer sexuellen Orientierung Opfer der Homosexuellen-Verfolgung der NS-Zeit waren. 

Mit dem Denkmal zur Thematik «Opfer der Homosexuellen-Verfolgung NS-Zeit» wird ein sehr düsteres Kapitel der 

Geschichte dargestellt, das nicht vergessen werden darf. Die Schwere der Geschehnisse hinterlassen tiefe Wun-

den. 

Das Denkmal soll daran erinnern und Hoffnung und Zusammenhalt ausstrahlen. Der junge, ästhetische Noa evo-

ziert, entgegen seiner schwierigen Situation, Hoffnung, Kraft, Innigkeit, Schutz und Widerstand. 

Trotz seiner Nacktheit und Verletzlichkeit, sitzt er stoisch an seinem Platz auf dem Asphalt. Auf seinem Rücken 

mittig im Schulterbereich, ist ein rosa eingefärbtes Dreieck, ein Winkel leicht in die Haut eingedrückt. Der Rosa 

Winkel, den die NS als Kennzeichnung jener Häftlinge verwendeten, die aufgrund ihrer Homosexualität in Konzent-

rationslagern landeten. 

Das figurative Werk ist überdimensional gestaltet, so dass Noa schon von Weitem gesehen wird und zur näheren 

Betrachtung einlädt. Eine Metalltafel, ebenfalls aus Neusilber, ist am Boden neben der Plastik gedacht, die mit dem 

Kontext zum Denkmal beschriftet ist. Den Text dazu, wird mit dem Auftraggeber abgesprochen. 

Name des Werks: Die Plastik stellt einen Menschen dar, der Noa heisst. Einer unter uns. Mit dem Namen wird 

ein empathischer Bezug zur Persönlichkeit geschaffen. Entgegen den Idealen der NS, den Menschen als Objekt zu 

beurteilen, zu nummerieren, katalogisieren, stigmatisieren und entsprechend zu verurteilen. 

Noa erscheint in seiner Gestaltung männlich. Das Denkmal soll nicht nur eine Symbolik für Schwule sein, sondern 

auch für lesbische Frauen. Noa als weiblicher Name, öffnet den Zugang für alle Homosexuellen. 

Anbei: Noa ist der Name meines Aktmodells, für den Entwurf des Denkmals. Die Platzierung des Rosa Winkels auf 

dem Körper der Plastik, ist angeregt durch eine Tätowierung meines Aktmodells, einer Sonne, gleichenorts. 

Materialwahl: Die Plastik ist aus Neusilber gegossen. Neusilber erscheint auf einer edlen Weise warm, formuliert eine 

Zartheit und eine ästhetische Selbstachtung. 

Der Rosa Winkel auf dem Rücken ist dementsprechend in rosa/pink eingefärbt. 

Neusilber zeichnet sich durch besondere Härte und Korrosionsbeständigkeit aus. 

Als Blitzableiter werden metallische Bänder (nicht sichtbar, unter dem Boden) an der Unterseite von der Plastik 

montiert, so dass der Blitz bei einem allfälligen Einschlag, in den Boden geleitet wird. 
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18. Nicholas Dimbleby: Liberty Dance or Ghost Dance 

Image: Four life---size figures, two male, two female, dance a Quadrille.The 

casts are taken from two divided figures, one male one female.They form a 

complex moving group, connected by hand. Each figure presents their front 

and rear view, whose interior concave forms appear to reverse and become 

convex.(see the ‘Aviva Mewmorial). Thus it would appear that there are four 

‘present’ dancers and four ‘ghost---like’ forms, dancing with each other. 

The Idea: A memorial that leads us forward; while celebrating the freedoms 

granted to us today (the convex exterior halves) the figures appear to dance 

with the ‘ghost’ images of those who were cruelly humiliated, persecuted and 

killed in the past (the concave interior forms). The figures, while connected in 

such a way as to represent the homosexual unions of male and female, might also 

suggest a sexual ambiguity felt by many. All parties are connected by 

hand. The divided self is represented by the slicing in half of the human form. 

Male and female forms touch and support each other empathetically. The 

outstretched hands of the men invite participation in the dance . 

The Plinth: Raised oval approx. 500cms x 2.5m diam max. would allow a natu-

ral passage for pedestrians. The sides could be supported by the same curved 

stonework that exists to support the earth of the existing planted areas. (A 

more detailed survey of the installation possibilities would be made if shortlis-

ted.) 

Bronze: A mottled green patina on the convex body---forms would merge 

with the planting around, while the interior forms would be coloured a softer 

uniform grey. The group would be assembled as a single unit, connected by a 

bronze base, which in turn would be fixed to a stainless frame that would be 

set beneath the plinth. Thus delivered to site, installation would only require a 

crane to lower the work into position and the foundation to be filled, to hold 

the stainless frame. 

Views: the group would initially appear as a mysterious tangle of forms sil-

houetted against the trees. On a closer view, and while walking around, the 

figures would begin to move and dance and reveal their complex relations-

hips. 
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19. Günther Dreger: ein fragmentarischer rosa winkel 

ein ort 

nicht vorbeigehen, nicht nur tangentieren, 

ein ort des durchschreitens 

ein ort des mittendrinnenseins 

der fragmentarische rosa winkel, ein kennzeichen, eröffnet einen ort. 

ist teil des bewegens, des voranschreitens. er ist kein tangentenobjekt. 

ist mittendrinnen. mittendrinnensein. mitten im (platz)geschehen, 

mitten im zeichen sein, mitten im erinnern sein. eintreten/ 

durchschreiten. 

in einem gemeinsamen raum sein. flüchtig vielleicht, vielleicht unbe-

absichtigt, vielleicht ganz bewusst. doch immer drinnen. kein ausgren-

zen. 

immer offen. immer integriert. ein definieren. einen standpunkt ein-

nehmen. die grenzen/ränder aufgebrochen/offen. fragmentarisch 

noch vorhanden. noch nicht zur gänze überwunden. 

ein fremdkörper? ein anrüttler? ein fragestellender. 

gross, ob seiner prägnanz. die dimension wiederspiegelnd. nicht durch  die 

grösse des platzes verschwindend klein, klein gemacht. 

selbstbewusst. selbstverständlich. 

mit dem ort verschränkt. ohne die bisherige nutzung zu beeinträchti-

gen, erweitert sich ein raum im raum. 

ein einst geschlossenes kennzeichen, aufgebrochen, durchbrochen. 

durch das jetzt aufgebrochen. nicht beiläufig. bewusst verankert. 

jedeR durchscheitende durchbricht. hält offen. lässt das schliessen 

nicht mehr zu. der bewegungsfluss hält offen. 
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20. Thilo Droste: Vom anderen Ufer 
Der Entwurf schlägt vor, eine pinkfarbene, benutzbare Brücke aus Stahl am 

Standort zu bauen. 

Die Farbigkeit der Brücke referiert zu den rosa Winkeln, welche die wegen Ho-

mosexualität Inhaftierten in Konzentrationslagern tragen mussten. Die Arbeit 

nimmt Bezug auf die umgangsprachliche Formulierung „vom anderen Ufer sein“, 

welche verbrämt und verschämt Homosexualität bezeichnet, ohne sie explizit 

aussprechen zu wollen. Der möglicherweise erste schriftliche Beleg dafür datiert aus 

1892 in einem unveröffentlichten Brief des Dichters Hugo von Hofmannsthal, einem 

Wiener. 

Ohne im Park einen realen Überbrückungs-Zweck zu erfüllen, ist die Brücke reine 

Skulptur, die zur zweckfreien doch lustvollen Nutzung und als Treffpunkt einla-

den soll. 

Denn wo kein Fluss, da auch kein Ufer. Schon gar kein anderes. 

So mögen sich die Besucher*innen des Parks fragen, was denn hier überquert 

werden solle. 

Wo kein Graben, da keine Trennung? Auf welcher Seite zu stehen ist richtig oder 

gar rechtens? Wer mag hier richtig und falsch definieren? 

Es wird ein starkes, irritierendes Bild geschaffen, dass die Betrachter*innen zum 

Überdenken Ihres eigenen (inneren) Standpunktes anregt und eine körperlich, 

reale Erfahrungsmöglichkeit bietet, den eigenen Standpunkt (äußerlich) zu än-

dern. Und damit zu spielen. 

Auf vielen Ebenen dient die Brücke als Symbol für ein Aufeinanderzugehen, für 

das Überwinden von Unerreichbarem, für das Verbindende. Sie ist ein beliebter 

Treffpunkt für Liebende und unter einer Brücke findet sich ein Ort für Geheimes, 

Verborgenes, Verbotenes. 

Die Brücke im Park zitiert all diese Zuschreibungen, sucht den Brückenschlag zwi-

schen Gedenken der Vergangenheit und achtsamen Überdenken der Gegenwart. 

Sie bietet Raum zur Bespielung und schafft einen Raum für Gedanken. 

Sie ist ein zeitgenössisches Statement und Denkmal für alle jene, die verfolgt 

wurden, weil sie auf einer angeblich „falschen Seite“ standen. 
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21. Silvia Robin Ederer: Verneigung 
Sehr geehrte Gremien dieser Auslobung, es ist mir eine einzigartige Freude und Ehre mich an dieser Einreichung 

beteiligen zu dürfen. Die Freude gilt der Tatsache, dass ich in einer Zeit in Österreich leben darf, in der ein so wichtiges 

Denkmal realisiert werden sollte und somit der größere Anteil der Gewalttaten gegen die LGBTQIA+ 

Community historisch überwunden ist. 

Das Sentiment der Ehre entsteht durch die Tatsache, dass so viele Menschen vor uns ihre Kraft und ihr Leben 

dafür gaben, dass dieses Denkmal nun erbaut werden kann. Dafür bin ich zutiefst dankbar, voll der Achtung und voll 

der Wertschätzung. 

Nach der Lektüre von <ZU SPÄT> ist mir nun auch gewiß mit welchen Widerständen seitens der Gremien und seitens 

von Einzelpersonen jahrelang zu kämpfen war und was es bedeutet nun an diesem Punkt angelangt zu 

sein, an dem auch in Österreich ausreichend Bewußtsein entstanden ist, um die Wichtigkeit eines solchen Denk- males 

durch eine tatsächliche Materialisation auch für alle sichtbar zu machen. 

Durch die Recherche zu den weltweit bereits existierenden Denkmälern ist mir schnell klar geworden, dass ich 

mit meinem Entwurf in jedem Fall den Gedanken einer absoluten Inklusion aller Formen der gelebten Form der 

queeren Liebe und Körperlichkeit verfolgen möchte; dass sich durch meinen Entwurf niemand aus der queeren 

Community ausgeschlossen fühlen sollte und sich im besten Fall durch eine universelle Lesbarkeit ebenso hete-

rosexuell lebende Menschen von meinem Entwurf angesprochen wissen. 

In diesem Sinne freue ich mich Ihnen meine künstlerische Herangehensweise darlegen zu dürfen und wünsche 

mir nichts lieber, als dass sich durch all die Einreichungen eine zufriedene Gewißheit für die Community und die 

Augelober*innen abzeichnet, dass sich all die Arbeit gelohnt hat und zu einem angemessenem Denkmal führen wird. 

Nach der Begehung im Oktober 2021 ist mir die Lampe an der die Markierung der zugelassenen Höhe des Denk- males 

demonstriert wird nicht mehr aus dem Sinn gegangen. Auch im Fotomaterial, das auf der Kör-Seite zu fin- den ist, gibt 

es einige Einstellungen in denen eine Mitarbeiterin immer neben dieser Lampe steht. Dadurch wur-

de sie für mich sofort zum ersten Objekt, das ich mit der Begehung und der damals noch vagen Idee eines Ent- wurfes 

assoziierte. 

Auch die Tatsache, dass das Areal des Resselparkes formals als Treffpunkt hauptsächlich homosexueller Männer galt, 

die ihrer Sehnsucht klandestin nachgingen, macht die Lampe in meinen Überlegungen zu einem Symbol 

der möglichen Sichtbarkeitsmachung aller im Park stattfindenden Tätigkeiten. 

Mein Entwurf sieht vor diese Lampe in einer Weise zu krümmen, dass sie den Gestus einer Verneigung an-

nimmt. Sie biegt sich direkt in den Gehweg hinein und zeigt auf einen in den Asphalt-Boden eingearbeiteten Schriftzug 

in Schwabacher Lettern gehalten: Liebe ...siehe Näheres zum Schrifttypus auf den folgenden Seiten 

Die herkömmliche Lichtquelle in der Lampe wird durch eine sehr helle, in ihrer Brennweite sehr fokussierte pin-

ke LED-Lampe ersetzt. Die Farbwertigkeit des Pinks ist beschrieben als <deep Pink>. Nicht nur ist Pink in der 

westlichen Kulturgeschichte dem Femininen und dem queeren Bereich zugeschrieben, in der Weltraumfor-

schung haben sich pinke LEDs als Lichtquellen für Pflanzen in der Wachstumsphase als hocheffizient erwiesen. 

In diesem Zusammenhang könnte eine Betrachter*in des Denkmales auch meinen, dass das Wort < Liebe> aus 

wachstumsfördernden Maßnahmen bestrahlt wird, was im übertragenen Sinne auch der Fall ist. 
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22. Jakob Ehrlich und David Elias Schilling: Gleichliebende 
Der Wettbewerbsbeitrag mit dem Arbeitstitel Gleichliebende ist eine figurative Assemblage aus vier Teilen. 

Das dafür verwandte Material ist Bronze und Beton oder Aluminium und Beton. Umgeben 

werden die zerteilten skulpturalen Elemente durch eine sanfte Erweiterung der angrenzenden ellipti- schen 

Grünfläche. 

Der hier vorliegende Entwurf für das Denkmal legt durch seine formale Gestaltung den inhaltlichen 

Fokus auf eine symbolische Darstellung der Auswirkungen der NS-Diktatur auf die Menschen, die Op-

fer der Homosexuellenverfolgung wurden. 

Demzufolge haben wir uns im Rahmen dieser Einreichung für eine konkrete Darstellung von Männern 

und Frauen entschieden. 

Als Ausgangspunkt dient uns die bereits existierende Bronzeplastik The Young Lovers (1951) des jüdi- schen 

Wiener Künstlers Georg Ehrlich (1897 -1966). Ehrlich hat unmittelbar gegenüber des zukünfti-

gen Standortes des Denkmals eine weitere Bronzeplastik geschaffen. 

Konkret handelt es sich bei Gleichliebende daher um eine Neuinterpretation und keine bloße Kopie 

von The Young Lovers. Die von Georg Ehrlich geschaffenen Plastik befindet sich heute in den Festival 

Gardens der City of London. 

Die für den Wettbewerb entworfene Neuillustration der Plastik, die im Original ein umschlungenes 

heterosexuelles Pärchen zeigt, soll dem Anlass des Gedenkens entsprechend modifiziert werden. 

Diese Modifizierung beinhaltet eine Replikation und Neukonfiguration der jeweils als männlich und weiblich 

lesbaren Hälften des Originals. Die zwei Repliken werden geteilt und die Hälften so positio-

niert, dass die zwei jungen Männer und Frauen jeweils zusammenkauern. Deren „Narben”, – die phy- sische 

Teilung der Plastiken, werden somit weithin sichtbar. 

Die neu entstandenen Pärchen werden in einem Abstand vis-à-vis voneinander aufgestellt, der den 

BesucherInnen des Denkmals die Möglichkeit bietet, den Opfern zu gedenken und die Figuren einge-

hend zu betrachten. 

Durch den beschriebenen „Eingriff”, – die Vervielfältigung und Zerteilung, stellt die Form einen direk-

ten Bezug zum Gegenstand des Gedenkens her. Dieser schließt alle Männer und Frauen, die aufgrund 

homosexueller Handlungen oder ihrer sexuellen Orientierung durch das NS-Regime verfolgt wurden, 

mit ein. Damit dient die Assemblage der historischen Bewusstwerdung und schafft ein vielschichtiges 

Netzwerk aus Beziehungen. Der eingereichte Projektvorschlag lässt zudem Spielraum für intersektio-

nale Interpretationen. 

So fiel unsere Wahl beispielsweise auf Ehrlichs Werk, da so eine Brücke zu anderen durch den NSStaat 

verfolgten Gruppen geschlagen wird. Weiters wird die Aufstellung der vier Plastiken (der getrennten Pärchen) 

formal dem Stil der benachbarten Plastik Kniende Mutter mit Kind ähneln. 

Gleichzeitig schafft unsere ungeschönte Darstellung des Leids der Opfer einen Kontrapunkt zu den anderen 

Denkmälern und Skulpturen des Resselparks mit deren heteronormativen und eher idylli-

schen Gestaltungskonzepten. Die Vervielfältigung und Modifizierung einer bestehenden Arbeit kann zudem 

als eine Art Aneignung heteronormativer Kunsttraditionen verstanden werden. 
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23. Martin Friedl: B E L O  E D 
Beloved, adjective, greatly loved; dear to the heart. Noun, a person who is greatly loved. 

„BELOVED“ liest man oft in englischer Sprache auf Grabmalen oder Todesanzeigen. Zumeist wird es als Adjektiv verwendet 

und gefolgt von „mother“, „father“, „wife“, „husband“, „daughter“ oder „son“ und dergleichen und soll so das Andenken an eine 

geliebte, verstorbene Person am Leben halten. 

Auch die Männer und Frauen, denen dieses Denkmal gewidmet ist, waren „BELOVED“. Und eben diese Liebe war es, die 

ihnen während der NS-Zeit zum Verhängnis wurde, die sie, in dieser ungerechten Ära, Verfolgung, Inhaftierung, Misshand-

lung und Ermordung aussetzte. Um ihr Andenken würdevoll zu ehren, bildet der Schriftzug „BELOVED“ das Herzstück meines 

Entwurfes. 

Zuletzt möchte ich eine dritte Lesart von „BELOVED“ vorstellen: Die Aufforderung „BE LOVED!“. Durch diese auf alle Men- schen 

jedweder sexuellen Orientierung abzielende Bedeutungsebene soll ein optimistischer Ausblick in die Zukunft gewagt werden. 

Der spiegelnde Schriftzug 

Das Herzstück des Denkmals, der Schriftzug „BELOVED“ 

besteht aus einen Meter hohen, spiegelnden Buchstaben aus poliertem Edelstahl, die über einem Sockel und einem bunten 

Staudenbeet “schweben”. Durch seine Größe ist der Schriftzug bereits von Weitem erkennbar. Auch von der oberhalb des 

Resselparks befindlichen Straßenbahnstation kann er gut gelesen werden. 

Der steinerne Winkel 

Das V jedoch ist kein verspiegelter Buchstabe: Es ist ein grobes, gleichseitiges Dreieck aus Beton, das sich wie ein Grabstein aus dem 

darunterliegenden Staudenbeet hebt und den Schriftzug in seiner homogenen Erscheinung durchtrennt. Seine Geo- metrie 

entspricht jener des „Rosa Winkels“, dem Erkennungssymbol an der Kleidung der Häftlinge, mit dem die Nationalsozi- alisten ihre 

Opfer brandmarkten, bloßstellten und erniedrigten. Doch dieser Winkel ist nicht rosa. Während die anderen 

Buchstaben des Schriftzugs die bunten Blumen vor ihnen, die vorbeiziehenden Menschen und den Himmel über ihnen spie- geln 

und somit bunt und lebendig erscheinen, bleibt der steinerne Winkel blass und leblos. 

Der Sockel 

Der Sockel ist 11,0m lang und 2,4m breit mit halbkreisförmig abgerundeten Enden. Er besteht aus einer Stahlbetonmauer und ist 

mit Mosaikfliesen in weißer Steinoptik verkleidet. Die Farbe Weiß gilt als Farbe der Unschuld. Die Mosaiksteine, die einander 

ähneln, aber keiner dem anderen vollkommen gleicht, stehen symbolisch für die unzähligen Einzelschicksale. Wei-

ters nimmt der enge Raster der Mosaikverfliesung optisch Bezug auf die bestehenden Platzgestaltung mit ihren charakteristi- schen 

„Turtlenecks“. Der Sockel soll mit bunten Stauden bepflanzt werden, beispielsweise mit der „Roten Mischung“ der MA 42. Es ist 

auch denkbar, dass Interessensvertreter der Communities selbst regelmäßig über die Art der Neupflanzungen ent-

scheidet. 

Der „Platz im Platz“ 

Um dem Anspruch gerecht zu werden, einen lebendigen Treffpunkt im öffentlichen Raum zu erzeugen, und dem neu ge-

schaffenen Ort eine eigene Identität zu verleihen, wird der Bodenbelag innerhalb des Wettbewerbgebiets umgestaltet. 

Durch die Umgestaltung mit Feinsteinzeugfliesen – optisch passend zu jenen im Sockel, aber in größerem Format, wird ein „Platz im 

Platz“ erschaffen, auf dem den Communities Möglichkeiten zur Vermittlung und Bespielung gegeben werden soll. 
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24. Nina Fritsch: JUST THE TWO OF US? 

Zwei Menschen begegnen sich. 

Wir wissen nicht, ob sie freundlich oder 

feindlich aufeinander zugehen. 

Folgt vielleicht eine Umarmung, eine Liebko-

sung oder ein Rempler bzw. Streit? 

Beide Innenseiten der Figuren sind rosa be-

malt, die Aussenseiten sind mit einem 

neutralen, anonymen Grau bzw Chrom über-

zogen. 

Die Silhouetten der zwei Figuren werden aus 

einem gängigen Fotoarchiv (Shutterstock) 

heruntergeladenBer, vergrößert und ausge-

schnitten. 

Sie wurden also schon mehrfach zuvor ver-

wendet und sind uns visuell vertraut. 

In diesem konkreten Setting (Farbgebung, 

Position) kann eine historische und politi-

sche 

Relevanz bewußt und sichtbar gemacht wer-

den. 
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25. Marbod Fritsch: WIRSINDWER 
IDEE: ein markantes, selbstbewusstes Zeichen 

34 

- Es geht um die Sichtbarkeit innerhalb unserer offenen Gesell-

schaft. 

Unterschiedliche Identitäten müssen zuerst einmal anerkannt 

werden, um sie dann im öffentlichen Raum sekundär werden zu 

lassen. 

- Gleichzeitig richtet sich der Text an alle. 

Rückwärts gelesen ergibt sich die Frage, die wir uns als erste 

stellen, wenn wir über den Menschen zu reden beginnen. 

Doch wenn wir so fragen, stehen wir auch schon vor der ersten 

Schwierigkeit: Wen rechnen wir überhaupt zu diesem „Wir“? 



 

 

   

              

           

             

            

         

            

                 

            

              

       

         

           

         

         

          

            

             

         

         

        

       

         

         

           

       

   

         

    

     

       

          

            

           

           

  

         

     

        

   

       

       

       

           

26. Christian Fröhlich: Forget Me Not 
Der Inbegriff des Riegels — im Kontext der Verfolgung in der NS-Zeit — ist der Zaun eines Konzentrationslagers. Wenn es ein Zeichen gibt, das 

gleichzeitig für systematische Unterdrückung, Diskriminierung und Freiheitsentzug steht, dann dieses Bauteil. „Ich habe immer nur den Zaun 

gesehen“ – diesen Satz hört man häufig, wenn man Zeitzeugen zum Thema befragt. “Ungefähr sechs Meter hinter dem Garten und 

den Blumen (…) veränderte sich alles. Ein riesiger Drahtzaun, am oberen Ende nach innen gebogen, erstreckte sich über die ganze Länge 

des Hauses und verlief dann in beiden Richtungen weiter, als sie sehen konnte. Der Zaun war sehr hoch, höher noch als das Haus, in dem 

sie standen, und er wurde von großen aufgereihten Pfosten gestützt, die aussahen wie Telegraphenmasten.” 

Zäune verwendet man zur Abgrenzung. Zum einen, um Unbefugten das Betreten zu verwehren, zum anderen, um jemanden am verlassen zu 

hindern. So trennt ein Zaun zwei Bereiche voneinander und es entsteht ein Drinnen und ein Draußen. Der Zaun als konstruktiver Arche- typ 

für böse Architekturen ist (auch in jüngster Zeit) immer politisch motiviert — sei es an der amerikanisch-mexikanischen Grenze (“a big, 

beautiful wall“) oder im steirischen Spielfeld während der Flüchtlingskrise 2015 („Türl mit Seitenteilen“). 

Für die Errichtung eines Denkmals für Männer und Frauen, die Opfer der Homosexuellen-Verfolgung in der NS-Zeit wurden, sieht der dar-

liegende Entwurf vor ein Segment des KZ-Zaunes von Mauthausen in dessen Proportion und Materialität entlang der Grenze der ausgewie-

senen Fläche im Resselpark nachzubilden und mittels einer Geste, sein Bedrohliches in etwas Friedfertiges aufzulösen. 

Eine Einfriedung müsste das sein, die das Dahinterliegende vor der Außenwelt schützt und den inneren Frieden bewahrt, ihn gleichsam 

behütet. Gibt es einen Code, eine subtile Intervention, die das leisten kann..? „Wir brauchten etwas Schönes, etwas von uns“, sagte Gilbert 

Baker, Künstler und Drag Queen im San Francisco der 1970er Jahre, “weil wir bis dahin nur den Rosa Winkel von den Nazis hatten - es war das 

Symbol, das sie (für uns) verwendeten. Es kam von einem so schrecklichen Ort des Mordes und des Holocausts und von Hitler. Der 

Regenbogen ist so perfekt, weil er wirklich zu unserer Diversität in Bezug auf Rasse, Geschlecht, Alter und all diesen Dingen passt. Außer- dem 

kommt er vom Himmel..! (…) Die Regenbogenflagge ist seit ihrer Entstehung im Jahr 1978 ein Symbol der LGBTIQ-Gemeinschaft auf 

der ganzen Welt. Auf ihr steht nicht das Wort “schwul”, aber jeder weiß visuell, was sie bedeutet.“ 

Jede der sechs Stelen des Zaunsegmentes wird also in einer der sechs (LGBTIQ-)Regenbogenfarben eingefärbt. Das Paradies hinter der 

Einzäunung (persisch „pardez” für Paradies) ist eine einfache Blumenwiese. Die Einfriedung ist das schützende Symbol für das Paradies. Es 

entsteht ein „umhegter Garten“ (hortus conclusus), der nicht nur nützlich ist, sondern als ein Ort der Kontemplation in seiner Bedeutung 

überhöht wird, wie ein den Anblick erfreuender bunter Teppich, gewebt aus Blumen, Nutz- und Heilkräutern — Wald-Vergissmeinnicht 

(Myosotis sylvatica), Gewöhnliches Hasenglöckchen (Hyacinthoides non-scripta), Hohe Bart-Iris (Iris barbata-elatior), Gewöhnliche Kuh-

schelle (Pulsatilla vulgaris), … 

Die damit suggerierte „garantierte Intimität“ des hortus conclusus ist eine Analogie an den Ort Resselpark, der in der NS-Zeit ein bekannter 

Treffpunkt homosexueller Männer war und an dem die Verfolgungsgeschichte zahlreicher Opfer ihren Ausgang nahm. 

Für die Betreuung der Fläche sollen die Communities selbst verantwortlich sein (dürfen). Damit wird sichergestellt, dass die Initiator:innen, 

die für die Errichtung des Denkmales jahrelang gekämpft haben, auch für dessen Erscheinungsbild und Bespielung zuständig sind. Jeder kennt 

die Erzählungen aus Amsterdam von der Geste am Homomonument spontan Blumen niederzulegen oder davon, sich darüber zu erfreuen, 

dass dort frische Blumen liegen. Auf der Wiener Blumenwiese im Resselpark können jetzt alle dafür sorgen, dass die Pflanzen 

und der Ort gut gedeihen, dieser eine Identität erhält und mit Inhalten angereichert wird. Das Fehlen eines (weiteren) Programmes ist 

auch die Intension: zu erlauben, dass auch etwas entsteht, wenn nichts getan wird — außer sich Erinnern. 

Projektmaximen 

Inhaltliche Ausrichtung: Das Denkmal ist ein Aufenthaltsort, lädt zum Innehalten beim Sicherinnern ein und hat das Potenzial zu einem 

lebendigen Treffpunkt im öffentlichen Raum zu werden. 

Künstlerisches Konzept: Das Denkmal und sein Konzept um die Akte des Erinnerns regt auf intellektueller Ebene an, berührt aber auch 

kontemplativ durch seinen „umhegten Garten“. 

Landschaft und Stadtraum: Das Denkmal nützt landschaftlich seine räumliche Positionierung an einer „Störung“ (Ausbuchtung, welche die 

perfekte Ellipsenform stört), um durch eine neue „grüne Insel“ die Geometrie der Anderssonschen Ellipse wieder herzustellen. 

Technische Umsetzung: Das Denkmal ist technisch einfach, ressourcenschonend, kostengünstig herzustellen und zu erhalten. Es ist robust 

gegen Vandalismus und setzt auf die vermittelnde Wirkung eines den Anblick erfreuenden bunten Teppichs, gewebt aus Blumen. 
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27. Renate Gaisser: broken arc 

Das Denkmal besteht aus einem 2,40 m breiten und 2,90 m hohen 

Bogensegment aus weißem Marmor. Bündig im Boden eingelasse-

ne dunkle Granitplatten deuten den Grundriss des imaginären 

vollständigen Bogens an. 

Das Bogensegment aus Marmor wiegt ca. 4 t und ist in einem Kö-

cherfundament aus Stahlbeton im Boden verankert. Die Marmor-

oberfläche ist geschliffen, poliert und mit einer Schutzschicht ge-

gen Graffiti ausgestattet. Die Bodenplatten aus Granit sind mit ei-

ner rutschhemmenden Oberfläche versehen. 

In der NS-Zeit wurden Homosexuelle und Lesben ausgegrenzt, 

verfolgt, gequält und getötet. Die menschliche Einheit wurde zer-

stört, der allumfassende Bogen zerbrochen. Dies wird durch das 

Bogensegment mit seinem fragmentarischen Charakter symboli-

siert. 

Gleichzeitig steht das Bogensegment als Zeichen der Hoffnung, 

der trotzenden Widerstandskraft, des heimlichen Wissens um ei-

ne ideale Ganzheit. 

Das Denkmal steht als herausragendes Zeichen für sich, kann je-

doch zusätzlich auch temporär bespielt werden: Die weiße Mar-

moroberfläche des Segmentbogens eignet sich hervorragend für 

Lichtinstallationen, die Granitplatten als Bühne für musikalische 

Events. 

Städtebaulich greift das Denkmal das Bogenthema sowohl der 

„Turtle necks“ als auch des Kuppeldaches der U-Bahn-Station 

Karlsplatz auf und integriert sich auf diese Weise harmonisch in 

die Umgebung. 
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28. Markus Gehrig: TREFFPUNKT PAVILLON 

Auf einer runden Plattform steht ein Pavillon. 

Anstelle der üblicherweise offenen Bögen be- finden sich 

geschlossene Schotten. Formal er- innert die Skulptur an 

einen Rosenpavillon und damit an einen Ort als 

romantischen Treff-

punkt. Als klassische Parkarchitektur funktio- niert der 

Pavillon als Treffpunkt, als geschütz- ter Bereich, als Ort der 

Intimität und verweist damit auch auf die Historie des 

Ortes. Die Rose 

ist gleichzeitig Symbol der Liebe und auch Symbol des 

Widerstands. Der Grundriss des 

Pavillons ist ein Hexagon, das mit seinen sechs Seiten auf 

die sechs Spektralfarben des Regen- bogens als Symbol 

verweist, die „sichtbar“ 

werden nur durch die Reflexion des Tageslichts auf dem 

Edelstahl. Die Wiederbelebung des Ortes als neuer 

Treffpunkt macht Ausgrenzung und Verfolgung sichtbar. Der 

Raum ist unzu-

gänglich und wirkt zusätzlich abweisend durch die sterile 

Oberfläche, auf der keine Rose wachsen kann. 
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29. Anatol Gietler: o.T. 
Der eingereichte Entwurf basiert auf den Vorgaben des Wettbewerbs. So 

nimmt er auf die räumlichen Begebenheiten des Ortes und die Geschichte der 

Homosexuellen Verfolgung in der Zeit des Nationalsozialismus Bezug. 

Als erstes möchte ich auf den Ort des zukünftigen Denkmals eingehen. Es ist 

im Grundriss ersichtlich, dass die Position des zukünftigen Denkmals im Res-

selpark eine ausgleichende Funktion übernimmt. So wird durch den ausge-

wiesenen Bereich im Park eine Lücke geschlossen und damit eine harmoni-

sche Abrundung der Einfassungen der Baumbestände zu schaffen (siehe Bild). 

Ausgehend von dieser Form, kam die Inspiration für den Entwurf des Denk-

mals. 

Der Grundriss lässt die Assoziation mit der Form eines Rosenblütenblattes 

aufkommen. 

Weiters steht die rosarote Rose als Symbol für Vertrauen, Freundschaft und Liebe. 

Somit soll unteranderem ein Zeichen für ein zuversichtliches Vertrauen in eine 

positive Zukunft, Freundschaft und Mitgefühl mit den Opfern und der homo-

sexuellen Liebe gesetzt werden. 

Weiters wurde die Farbe Rosa bei den Nationalsozialisten in Form eines rosa 

Winkels zur Kennzeichnung der homosexuellen Männer in den Konzentrati-

onslagern verwendet. 

Hierbei soll es um eine Umdeutung der negativ konnotierten Farbe Rosa kom-

men und zu einem ausbrechen aus dem streng geometrischen Dreieck in eine 

positive, harmonisch abgerundete Form eines Rosenblütenblattes. Dieses 

überdimensional aufgestellte Blatt zeigt seine konkave Seite der/dem Betrach-

terIn und vermittelt somit eine geborgene und schützende Atmosphäre. Wei-

ters wird das Rosenblütenblatt so aufgestellt, als würde es fallen, und dies 

lässt die Assoziation mit den gefallenen, homosexuellen Opfern zu, die zu die-

ser Zeit gefallen sind. 

Die Form wirkt organisch durch die Darstellung von der Masse des Blüten-

blattes und seine Maserung, die sich wie Adern durchs Blatt ziehen. 
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30. Heinke Haberland & Stefan Sous: Herz 
Liebe Vorprüfer*innen, ganz bewußt und konzeptbedingt basiert unser Entwurf auf einer Ausweitung des Denkmal-Standortes. Bitte lesen Sie 

zur Beurteilung die Erläuterung. Vielen Dank! 

Aus der Gestaltung der Parkanlage wird das schon vorhandene ikonische Zeichen des Herzens herausgehoben und zur Grundlage un- seres 

Entwurfs. Dieses universelle Zeichen der Liebe soll zum sichtbaren Symbol des Wiener Denkmals werden. Die herzförmige Pflan- zinsel wird 

mit Blumen, Büschen und Sträucher so bepflanzt, das sie im ganzen Farbspektrum des Regenbogens erblüht. Der Baumbe- stand bleibt 

dabei erhalten. 

Die Bearbeitungsfläche unseres Entwurfs weicht konzeptbedingt von dem in der Auslobung vorgesehen Standort ab und weitet sich auf die 

gesamte Pflanzinsel aus. Durch die leuchtend farbige Bepflanzung hebt sich diese Insel von der monochrom grünen Parkumge- bung ab. 

Die Besucher des Ressel-Parks erleben eine abwechslungsreiche Dauerinszenierung auf dieser ganz einzigartigen, herzförmigen Büh- ne. Ein 

Habitat der buntesten Flora, die an diesem Ort und in dieser Situation gedeihen. Bäume, Sträucher, Blumen in unterschied- lichster Art und 

Farbe, Form und Herkunft repräsentieren als bunte Pflanzenwelt das ganze Spektrum unserer Gesellschaft. Bunt, di- vers in jeglicher Form 

und als stolzes Zeichen der homosexuellen Community changieren die Farben im ganzen Spektrum des Regen- bogens. 

So entsteht in Wien ein würdiger Ort des Gedenkens der Opfer und der Trauer um die für ihre Liebe Verfolgten – vorrangig aber des Lebens 

und der Zukunft – in zeitloser Form. Das gepflanzte Herz wird von uns gemeinsam mit allen Beteiligten und Einbezogenen le- diglich 

ausgestattet. Die Choreografie schreiben die Jahreszeiten, ihre Poesie dichtet die Natur. Gewidmet ist es den Liebenden. Begleitend und 

über den Gedenkort im Resselpark hinaus kann das Wiener Herz zusätzlich als Zeichen der Liebe auf Anstecknadeln, T- Shirts, Postern etc. 

aus dem Park heraus und in und um die Welt getragen werden. Ein Denkmal, das sich in die Welt fortträgt. 

Der Park als Organismus mit einem lebendigen, pulsierenden Zentrum wird zum Thema eines Augmented-Reality-Projekts, das dem 

Gedenkort zusätzlich vertiefte Identität und Attraktivität verleiht. 

Ausführung: Das Areal des Gedenkortes wird durch den in Form eines Herzens deutlich markierten Grundriss bestimmt. 

Im Umriss dieser Herzform werden blühende Sträucher, Büsche und Blumen in den Farben des Regenbogens gepflanzt. 

Es werden Fachberater aus der Landschaftsarchitektur, dem Gärtenereiwesen, hinzugezogen. Idealerweise direkt mit den aktuell be-

treuten Fachplaner/innen des Resselparks. Der Baumbestand auf der Pflanzinsel bleibt erhalten und durch eine üppig und bunt blü- hende 

Vegetation ergänzt. 

Aus dem Grundriss der Parkanlage wird der Umriss des Herzens herausgehoben. 

Auf der herzförmigen Pflanzinsel blühen Blumen, Büsche und Sträucher im ganzen Farbspektrum des Regenbogens.Der Baumbestand 

bleibt dabei erhalten.Durch die leuchtend farbige Bepflanzung hebt sich diese Insel von der monochrom grünen Parkumgebung ab.  Das 

universelle Zeichen der Liebe soll zum sichtbaren Symbol des Wiener Denkmals werden. Über den Ort hinaus kann das Herz in sei- ner 

spezifischen Form auf Anstecknadeln, T-Shirts, Postern etc. aus dem Park heraus und in und um die Welt getragen werden. 

Der Park als Organismus mit einem lebendigen, pulsierenden Zentrum wird zum Thema eines Augmented-Reality-Projekts, das dem 

Gedenkort zusätzlich vertiefte Identität und Attraktivität verleiht. 
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31. Ludwig Hammer: Pult der Erinnerung und Versöhnung mit Zeitsäule 
Der Pult der Erinnerung und Versöhnung 

Die obere Platte des Versöhnungssteins besteht aus versilberter Bronze oder patinierter Bronze 

(Vandalismus ausschliessend) aus dem das Relief eines idealisierten menschliches Antlitzes aufscheint, 

das man streicheln kann. Das Antlitz wir so anpoliert, dass die Bronceschicht hell durchkommt so, als 

hätten schon viele Menschen, wie an Gedenkorten üblich, dieses berührt. 

Der Betrachter soll dadurch angeregt werden durch den symbolischen Akt des anrührenden Streichelns 

dem menschliche Antlitz eines Opfers von Gewalt seine Anteilnahme auszudrücken und zu gedenken und 

so eine haptische Versöhnungsgeste zu vollziehen - und auch möglicherweise sein eigenes Gesicht neu zu 

entdecken. 

Das Gesicht des Menschlichen freizulegen und immer wieder zu suchen in allen Schichten der Vergan-

genheit und Gegenwart - das soll symbolisch gemeint sein. 

Auch die Schrift in Reliefausführung - Heilt die Zeit - regt zum Nachdenken an, heilt die Zeit ? 

Frontplatte: (Möglich wäre auch ein weiterer Text ev. auch an der Vorderseite der die Geschichte und 

den Sinn des Denkmals erklärt ) 

Das Pult neigt sich dem Betrachter zu, es soll wie die Säule etwas „aus der Zeit fallen“ (siehe Skizzen) 

Dieser wie ein Pult (Almemor, Bima) aufragende „Versöhnungsstein“ besteht wie die nahe Zeitsäule aus 

Schichten verschiedener Materialien in wechselnder Dicke die verschieden altern und sich im Laufe der 

Tage verändern. So wird das Eisen rosten, das Kupfer Grünspan ansetzen etc. und so die Wirkung der Zeit 

auf Dauer sichtbar machen. Die dickere Schicht mit karbonisiertem Holz soll an den schrecklichen 2. 

Weltkrieg erinnern. Natürlich könnte man den einzelnen Schichten noch Bedeutungen zuteilen wie Be-

ton/Bunker, Eisen/Kette, Kalk/Süden,Kirschholz/Natur etc. Die Idee dahinter ist: Einsicht in die eigene 

Vergänglichkeit, Demut vor der Geschichte, Vergänglichkeit von Macht. 

Zeitsäule 

Die Säule erklärt sich gleichsam durch das Pult der Versöhnung. 

Die verschiedenen fast regenbogenartig farbigen Materialien weisen auf die reiche Vielschichtigkeit und 

Vielfaltigkeit der Menschheit hin. Ihre Oberflächen verändern sich unterschiedlich im Laufe der Zeit. Be-

zug zu dem Pult der Versöhnung ist durch die verschiedenen Materialschichten an beiden Objekten her-

gestellt. 

Lage der beiden Kunstwerke 

Die Säule soll wie ein Ausrufezeichen auch als Markierungspunkt und zur Orientierung dienen und wurde 

deshalb in der Kreuzung von vier Wegen aufgestellt. Die Schräge soll das schreckliche aus der Zeit fallen 

symbolisieren und auch Bezug zum nahgelegenen Pult schaffen. 

Der gelbe Bereich im bauseits erstellten Plan sollte mit den Steinen der Begrünungsbegrenzung gepflas-

tert werden um dem Denkmal eine eindeutige Zone zuzuweisen. Die Beleuchtung der Stele könnte mit in 

Boden versenkten Strahlern geschehen. Die vorhandene Strassenlaterne kann geändert werden. 
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32. Hanes Stelzhamer: legabistranquia+ 

ausgangspunkt für die skulpturengruppe sind gebogene runde 

und eliptische edelstahlrohre. 

die gruppe setzt sich figurativ aus den einzelnen elementen der 

symbole der lgbtqia+ community zusammen. die eliptischen 

formen nehmen bezug zur parkarchitektur und ergeben je nach 

blickrichtung andere konstellationen der gruppe. 

die menge der figuren der gruppe wird in absprache erarbeitet 

und ebenso die mögliche farbliche gestaltung in den regenbo-

genfarben. 

als -work in progress- projekt soll ein direkter austausch mit den 

betrachtern erreicht werden, indem sich diese in das ensemble 

integriert, und spielerisch teil der gesamtskulptur wird. 
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33. Siggi Hofer: BROTHER SISTER 
Bei meinen Überlegung zum Denkmal war es mir wichtig, dass, wenn es um Respekt, dann um den Respekt zum Individuum geht, der für sich seine ureige-

nen Entscheidungen trifft, also nicht um gleichgeschlechtliche Liebe oder Liebe im Allgemeinen, denn es ist einfacher, Liebende zu tolerieren als zum Bei- spiel 

Begierden oder sexuelle Bedürfnisse des Einzelnen. 

13 derzeit aus Beton konzipierte Buchstaben in einer für mich nicht ganz typischen – und auch im Bildmaterial noch nicht ganz finalen – Schriftkomposition 

setzen sich zu den Worten BROTHER und SISTER zusammen. Die Schrift hat etwas Großzügiges, Befreiendes, Selbstbewusstes und ähnelt fast einer mit gro-

ßen Gesten gesprayten Schrift, sie ist aber auch voll von Ecken und Verstecken und verweist darauf, dass man einerseits auch 2022 nicht ohne geschützte 

Räume und Beistand auskommen wird, aber Mut und Sichtbarkeit letztlich zum Ziel führen wird. 

Arrangiert sind die einzelnen Buchstaben in zwei übereinander liegenden Reihen, wobei BROTHER die untere Reihe formt und SISTER die obere. Ihr Arrange-

ment folgt der Leserichtung der Betrachter:innen vom asphaltierten Weg im Resselpark aus gesehen, sie schmiegen sich an den Verlauf der begrünten ellip-

tischen bzw. der Störung der elliptischen Fläche, deren vorgelagerte asphaltierte Fläche für die Aufstellung des Denkmals vorgesehen ist. Die würfelförmi- gen 

Buchstaben wirken in ihrer Aufstellung spielerisch und sind nicht nach streng geometrischen Maßen bzw. auf einer Linie angeordnet – eher erinnern die 

Würfel an Bauklötze, die mehr zufällig oder wie von Kinderhand zusammengestellt die Worte BROTHER und SISTER ergeben. Sie wirken aufgrund ihrer Grö-

ße und des Materials sehr massiv und kommen der würdevollen Rolle eines schweren und nachhaltigen Denkmals nach, dies wird jedoch konterkariert 

durch die lockere und spielerische Aufstellung. Die Buchstaben sind einem harmonischen Verhältnis eines Würfels folgend komponiert und weisen eine Sei-

tenlänge von jeweils 1,5 Metern auf. Die klare Lesbarkeit der Worte ist aufgrund der Monumentalität erst in einem gewissen Abstand gegeben, da die typo-

grafische Gestaltung in erster Linie der Gestalt und dem Maß der Würfel folgt und auf möglichst minimale Eingriffe in die generische Form setzt. Die Buch-

staben werden so den ausgewogenen Seitenmaßen eingepasst. Übereinander zusammengesetzt ergibt die Gesamthöhe der Skulptur höchstens 3 Meter. 

Einzelne Buchstaben sind pastellrosa oder pastellblau gefärbt; Farben, die bei uns eindeutig mit Geschlechtern besetzt sind, deren Anordnung in BROTHER 

SISTER jedoch bewusst keinem hetero-normativen Klischee folgt. So kann zum Beispiel bei SISTER das S oder das E blau sein sowie das R oder H in BROTHER 

rosa sein etc. Andere Buchstaben bleiben roh in der Optik des Materials und somit offen für neue Farben. Die genaue 2 Ausarbeitung der einzelnen Buchsta-

ben – aufgemalt auf den Würfel oder eingefräste oder durchbrochene Linien – ist derzeit noch offen und würde in der nächsten Stufe mit Fachberatungen 

(Architekt:innen, Statiker:innen, …) ausgearbeitet. 

BROTHER SISTER lautet der Titel der Arbeit, und ich verweise damit ebenso auf „We are Family!“ als auch auf die notwendige Solidarität, die nicht nur im 

Lauf der Geschichte oftmals vermisst wurde, sondern auch in der Gegenwart notwendig ist. Eben diese manifestiert sich darin, jemanden jemandes Bruder 

oder Schwester zu nennen – auf absoluter Augenhöhe. Die NS-Zeit machte Nachbar:innen, Freund:innen oder auch Familienmitglieder … zu Verräter:innen, 

diese wiederum machten aus „Brüdern“ und „Schwestern“, also aus Mitmenschen, Verfolgte. Genau diesen Mitmenschen, und jenen, die immer noch der 

Verfolgung ausgesetzt sind, möchte ich in meinem Entwurf ein Denkmal setzen und diese auch direkt ansprechen und so gleichzeitig aus der Opferrolle be-

freien. Ich setze dabei nicht ausschließlich auf Anklage oder Schuldzuweisung, ich möchte mit BROTHER SISTER auch erinnern, dass es in erster Linie Men-

schen waren, die dieser Zeit zum Opfer fielen. Es hätte dein Bruder sein können – oder auch deine Schwester, die wiederum für deinen Freund oder deine 

Freundin stehen … 

Diese geschlechtsbezogenen Bezeichnungen – „Schwester, „Bruder“ – werden durch Farbgebung und Art der Aufstellung nicht nur in konterkarierende Ver-

hältnisse gesetzt, sondern können auch in den Augen der Betrachtenden verschwimmen oder gegenläufig interpretiert werden. 

Sehr bewusst wähle ich hierfür die verwandtschaftliche Bezeichnung der Geschwister. Generationen setzen sich aus Brüdern und Schwestern zusammen und 

selbst, wenn man als Einzelkind durchs Leben schreitet, werden gewisse Menschen zu geschwisterlichen Vertrauten. Immer war man zusammen eine 

Generation. Eine singuläre Generation existiert nicht – und immer bestand sie aus „Brüdern“ und „Schwestern“ und nicht nur aus einem Bereich der beiden. 

Im öffentlichen Raum wurden in der NS-Zeit vorwiegend Männer festgenommen. Der öffentliche Raum stellte eine Bedrohung dar, Spitzel und infiltrierende 

Beobachter:innen unterliefen die Szene und lieferten gefühlskalt aus. Sie waren keine „Brüder“ und „Schwestern“, denn sie waren der NS-Propaganda 

längst zum Opfer gefallen oder stellten ihr Handeln sehr bewusst in den Dienst der Sache. Öffentlichkeit sollte umschließend, wertschätzend und generös 

sein. Ein „Denkmal für Männer und Frauen, die Opfer der Homosexuellen-Verfolgung in der NS-Zeit wurden“ sollte ebenso auf die Historie als auch auf die 

Zukunft verweisen, und dies in einem positiven Gedanken tun – und nicht auf die Betroffenheit der späteren Generationen aufbauen. Es gilt, jegliche 

Wiederbetätigung zu verhindern – durch Sensibilisierung, durch ein angenehmes Denken an jene, die waren und jene, die sein werden. 
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34. Bernadette Hörder: ZWISCHEN RAUM 
Ein Denkmal für die homosexuellen Menschen des NS Rgimes zu schaffen ist eine komplexe Aufgabe. Wie findet 

man eine Ausdrucksform, für die Verbrechen an die Menschheit? Wie soll man leben ohne zu vergessen? 

Dieses Menschheitsverbrechen gründete auf einer staatlich propagierten perfiden Gesetzgebung des NS-

Regimes. Dieses System wurde ermöglicht durch eine Gesellschaft, die dieses unterstützte, stillschweigend er-

trug oder weg schaute. 

Wie konnte ein Verbrechen dieses Ausmaßes stattfinden, wann und wie hätte man handeln müssen? Ohne 

Zweifel fehlte der Gesellschaft der Halt und die innere Sicherheit. Es fehlte das Gefühl dafür, wann Gerechtigkeit 

endet und Verbrechen beginnt. Dieses Verbrechen anzuschauen und in Erinnerung zu halten ist wichtig – für uns 

in der Gegenwart und für die nächsten Generationen in der Zukunft. 

Es geht um das Bewustsein jedes Einzelnen, verantwortlich zu sein für seine gute Gesellschaft und eine Verbin-

dung und Zusammengehörigkeit zu schaffen, die für Gerechtigkeit eines jeden Einzelnen einschreitet. Es geht 

um das Bewustsein einer großen, heterogenen Gemeinschaft, die gerade dadurch ihre Stärke bezieht. 

In der Auseinandersetzung mit diesem Thema entschied ich mich nach langen Überlegungen für ein Objekt, wel-

ches in abstrakter Weise für das Denkmal steht. Es soll erinnern an das was war und gleichzeitig in unsere Zu-

kunft wirken. Das Mahnmal steht soll erinnern und gleichzeitig zum Verweilen einladen. 

Dargestellt sind zwei sich gegenüberstehende Objekte, die an eine Klammer erinnern. Diese Skulptur heißt ZWI-

SCHENRAUM und es geht um den Raum zwischen den Klammern. Mit cirka 300 cm Höhe stehen sich die Klam-

mern gegenüber und weißen auf den Raum dazwischen. Dies ist wichtig, nimmt doch der Passant beim Hin-

durchgehen einen direkten Bezug zu den Objekten und zu seiner Umgebung auf. 

Diejenigen, die sich mit dem Thema der Verbrechen an homosexuelle Menschen befassen, erkennen zwei Teile, 

die zusammen gehörten und eine Verbindung darstellen. Gleich einem Rahmen, der einen – guten - Ausblick 

ermöglichte, gleich einer Verbindung, die feste Beziehungen und einen guten Kontakt symbolisierten. Hier ist 

jedoch eine Verbindung gebrochen. Eine Verbindung innerhalb einer Gemeinschaft, die - vielleicht - Verbrechen 

verhindert hätte. Was bleibt ist ein Zwischen-Raum, eine Leere. 

Hier kann man sich aufhalten und hier findet man, wie in einem Gehäuse zueinander, um sich auszutauschen 

und zu kommunizieren. Hier können sich Menschen aller Generationen und hoffentlich auch Jugendliche 

treffen. 

Die am Rande der Wegesrand angebrachte „Stolperschwelle“, die der Skulptur den konkreten inhaltlichen Bezug 

gibt, weißt auf das Thema des Denkmals und wird sicherlich immer wieder Thema der Begegnungen sein. Auf 

diese Weise - und ganz frei - wird dieses Thema eines unfassbare Verbrechen angeschaut. 

Formal sind die beiden Objekte mit ca 300 x 180x100 cm ( HxBxT) überlebensgroß. Die einzelnen Klammern ste-

hen sich gegenüber und sind raumgreifend. Sie nehmen direkten Bezug zu der Umgebung. Die Objekte sind aus 

Stahl und rot lackiert. Zu dem Grün des Parkes bildet das Rot einen Komplementärkontrast. Die strenge der 

Form steht im Kontrast zu der Organik der Natur. Wie die beiden Objekte ausgerichtet werden und wo sie 

schlussendlich stehen, wird vor Ort entschieden werden. 

Als Konzentrationspunkt und als Ort der Begegnung ist die Skulptur ein Signal. 
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35. Heiko Hünnerkopf: FRAGMENTE 
Homosexuelle Männer und Frauen wurden in Wien während der NS-Zeit angezeigt, denunziert und in öffentli-

chen Bädern und Bedürfnisanstalten regelrecht „gejagt“. Für die betroffene Personengruppe bedeutete dies die 

gesellschaftliche Ächtung, Ausgrenzung und Stigmatisierung. Auch ohne hinreichende Verurteilung wurden bspw. 

akademische Titel einfach aberkannt. Nach der Verhaftung erfolgte in der Regel die Verurteilung mit anschließen-

der KZ-Haft. Nur wenige überlebten die Haftbedingungen, wurden körperlich verstümmelt und im Rahmen von 

medizinischen Experimenten gezielt ermordet. Überlebende, die ehemaligen Rosa-Winkel-Häftlinge, schwiegen 

nach ihrer Rückkehr über den Grund ihrer Straftat, da sie der gleichen gesellschaftlichen Ächtung ausgesetzt wa-

ren wie zuvor. In ihr altes Leben konnten sie nicht zurück, da für gewöhnlich die Familie, der Arbeitgeber, Arbeits-

kollegen, die Nachbarn und der Vermieter von der Haftstrafe oder dem KZ-Aufenthalt informiert wurden. Sie 

standen gewissermaßen vor den Fragmenten ihres Lebens. Die Diskriminierung setzte sich in der Nachkriegszeit 

fort, da sie nicht als Opfer des NS-Regimes anerkannt wurden. Erst 1995 hatten Verfolgte einen Anspruch auf eine 

Entschädigungszahlung und im Jahr 2005 wurde die sexuelle Orientierung als „typisch nationalsozialistische Ver-

folgung“ anerkannt. 

Die Akzeptanz homosexueller Menschen ist in weiten Teilen unserer heutigen Gesellschaft angekommen, den-

noch findet Diskriminierung und Stigmatisierung weiterhin statt und spiegelt sich nach wie vor in geläufigen Be-

grifflichkeiten wie „Schwule Sau, Tunte, Lesbe, Schwuchtel, Transe usw.“ wider. Dem stellt die Installation durch-

aus provokant die Wörter „HOMO“ und „LIEBE“ entgegen. Denn wir sind alle Homo sapiens, folglich in der lateini-

schen Bedeutung ein „weiser, gescheiter, kluger, vernünftiger Mensch“. Und ohne Liebe ist alles nichts, wie wir 

wissen. Die Farbgebung der Typografie unterstreicht diese Intention und wendet sich gegen die landläufigen Kli- schees 

und dem Schwarz/Weiß-Denken im Hinblick auf gelebte Homosexualität. Der Anspruch der Installation ist, 

ein Bewußtsein zu schaffen für Toleranz und Anerkennung. 

Die Installation besteht aus 57 bogenförmig angeordneten Dreieckstelen, die Anzahl spiegelt das Verhältnis von 

1:18 (3:54) wider, auf eine Frau entfielen 18 Männer, die wegen ihrer sexuellen Orientierung vor Gericht standen. 

Die Form der Stele symbolisiert den Rosa-Winkel und erinnert an die Verfolgung der Männer und Frauen wäh-

rend der NS-Zeit. Die Anordnung der Stelen wirkt fragmentarisch, dies steht für die Lebensbrüche der Verfolgten 

und das Leid das Ihnen widerfahren ist. Zugleich ermöglichen die Stelen Einblicke, Überlagerungen und Perspekti- ven, 

sie erinnern an die Einzelschicksale, den individuellen Umgang und Weg des Einzelnen in eine neue Zukunft. 

In den Abend- und Nachtstunden erleuchten die Stelen temporär in den Farben des Regenbogens (sechs Farben) 

und verkörpern die Regenbogen-Pride-

Flagge als ein in die Zukunft gerichtetes 

Zeichen des „Empowerments“ der LGTBIQ 

-Bewegung. Zugleich ist die Beleuchtung 

als eine Art „Kerze“ zu verstehen, die den 

Opfern gedenkt und an sie erinnert. 

Drei der Stelen erleuchten in den Farben 

der Nationalflagge Österreichs wie auch 

die der Stadt Wien und erinnern damit an 

den Ortsbezug sowie an den bekannten 

Treffpunkt homosexueller Männer im Res-

selpark. 

44 



 

 

   

       

        

            

      

       

          

    

           

             

            

         

  

         

         

  

           
 

          

    

      

          

        

  

          

    

         

           

        

             

        

          

        

  

         

           

         
 

      

            

       

 

36. Thomas Jehle & Bernd Eischeid: The Stage 
The Stage ist eine ca. 2,5 x 5,5 Meter große, leicht erhöhte Plattform, die aus einem Betonsockel be-

steht, der von einem Rahmen gefasst und mit Glasprismen überspannt wird. 

Die rechteckige Form setzt sich bewusst von den elliptischen Formen des Karlsplatzes ab um gut sicht-

bar zu sein, wird auf Kontrast zum Bestand gesetzt. 

Im Betonsockel wird der Satz „Gedenk-Ort für Opfer der Homosexuellen-Verfolgung in der NS Zeit“ an 

der Vorderkante eingelassen. Links und rechts davon werden Zugangsrampen so geknickt, dass sie je 

aus zwei Dreiecken bestehen. 

Die an der Oberkante des Stahlrahmens montierten Glasprismen dienen zur Erzeugung von epheme-

ren Lichteffekten. Sie brechen das Licht in seine Spektralfarben auf – die Farben des Regenbogens. 

Die am Dach aufgesetzten dreieckigen VSG-Prismen sollen tagsüber Sonnenlicht und abends das Licht 
der Straßenlaternen in ihre Spektralfarben auflösen und so kleine Regenbogeneffekte auf dem Podest 
erzeugen. 
Die Dreiecksform der Prismen bezieht sich auf den „Rosa Winkel“. Diese Kennzeichnung von Häftlingen 
in den Konzentrationslagern wandelt sich hier zum gegenwärtigen, positiv besetzten Symbol der LGB-
TIQ+-Community, dem Regenbogen: 

Nur durch Aufarbeitung der Vergangenheit ist ein freies Leben im Heute möglich. 

Ort der Erinnerung & Community Space: Das Mahnmal The Stage hat einen doppelten Status bzw. 

zwei alternierende Phasen: leer und bespielt. 

LEER: Als leerer, durchgehend beleuchteter Bühnenraum steht das Mahnmal für alle Verfolgten, die 
nicht mehr unter uns sind. The Stage macht die Leerstelle erfahrbar, die von allen getöteten, ver-
schleppten und lange verschwiegenen homosexuellen Opfern des Nationalsozialismus hinterlassen 
wird: 
Die vielen verstummten Stimmen, ausgelöschten Biografien und Menschen, die nie Teil einer bunten, 
queeren Lebensweise sein konnten. 
BESPIELT/BEFÜLLT/INTERAGIERT: Das Bespielen des Mahnmals und die Interaktion mit ihm finden auf 
der Bühne statt. Um mit den Lichtprismen in Kontakt zu kommen, müssen wir die Bühne betreten und 
uns damit unserer eigenen Sichtbarkeit stellen. Ob wir einen Kranz ablegen, eine Rede vor Publikum 
halten oder auch nur ein Selfie im Schein des Regenbogens aufnehmen: Die Frage „Was hat die Ver-
gangenheit mit mir zu tun?“ kann und darf nicht ignoriert werden. 
The Stage fordert die LGTBIQ+-Community dazu auf, von ihr mit Inhalt gefüllt zu werden. Sie kann ein 
Treffpunkt für Lesungen, Vorträge und Führungen sein oder einfach ein lebendiger Ort zum Verweilen 
im öffentlichen Raum. 
„Die Deutung eines Denkmals ist letztlich ein unabgeschlossener Prozess“, merkte Corinna Tomberger 
in der Fachkonferenz „Gedenken neu gedacht – Wien gedenkt vergessener Opfer“ 2014. The Stage lädt 
uns alle dazu ein, diesen Prozess aktiv zu gestalten. 

Sichtbarmachung: Im Gegensatz zu anderen, großflächig angelegten Mahnmalen schafft The Stage kei-
nen abgegrenzten Raum. Das Podest bildet zwar eine Markierung, doch das Mahnmal als Ganzes ist 
kein vor Blicken geschützter Ort der Kontemplation, sondern von weitem sichtbar und einsehbar. 
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37. Leon Kahane mit Bundschuh  Architekten: o.T.   
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38. Monika Kirschnick: Macht  Liebe  frei!   
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39. Martin Kitzler: TOR DER TOLERANZ – TDT 
verwendung von klassischen materialien, die hohe beständigkeit aufweisen und sich in die historisch gewachsene umge-

bungsstruktur einfügen. 

an den beiden vertikalen flächen des überlegers wird der schriftzug „tor der toleranz“ in die messingoberfläche einge-

bracht. die ellipse als grundfläche hebt das „tor der toleranz“ optisch von der umgebenden asphaltoberfläche ab. gleicher- maßen 

steht es aber auch in bezug mit dem parkkontext, indem es sich durch die ellipsenform in die ursprüngliche gestal- tung der 

parkanlage von sven-ingvar andersson integriert, die auf elliptischen formen mit historischem kontext beruht. 

im bereich des denkmalstandorts wird die 1971 geplante ellipsenform durch den bestehenden baumbestand gestört. ge-

nau an diesem einschnitt steht das „tdt“ indem es sich in beiderseitiger gehrichtung den passanten öffnet und bewusst diesen 

punkt als standort aufgreift. 

ein raumgreifendes und sichthemmendes objekt würde hier ungewollte schwierigkeiten mit sich bringen. der innerhalb der 

einfassungen der ellipsen gelegene raum, wäre nicht mehr einsehbar und somit wieder ein ungewollter gefahrenbereich, 

wie es schon der strauchbewuchs vor der umgestaltung durch jakob fina und cordula loidl-reisch war. 

die einbindung des denkmals in die umgebung des ortes ist durch die verwendeten materialien gegeben: 

buntmetall findet sich in der näheren umgebung des denkmals wieder: 

 „hill arches“ – skulptur im teich vor der karlskirche von henry moore 

 außenverkleidung der kuppel der karlskirche von johann bernhard fischer von erlach 

granit findet sich in der näheren umgebung des denkmals wieder: 

 stufen, zb vor der karlskirche 

 einfassung des teiches vor der karlskirche 

 einfassungen der ellipsen von sven-ingvar andersson 

das „tor der toleranz“ nimmt an diesem stark frequentierten standort rücksicht auf die örtlichen gegebenheiten 

 es kann durchschritten werden. 

  ohne zu behindern und einzuschränken öffnet ein begehbares tor den raum und fügt sich in die umgebung ein. 

 es kommt dem baumbestand nicht zu nahe. 

 sichtachsen werden nicht gebrochen. 

 es beeinträchtigt nicht die gehdistanz von täglich vorbeiziehenden menschen, sondern öffnet vielmehr durch seine 

präsenz den vorgegebenen weg. 

 es ist von allen seiten gut sichtbar, ohne aber eine optische barriere darzustellen. 

 durch seine benützbarkeit eignet sich das „tdt“ als treffpunkt und lädt somit zum innehalten ein. 

vielfältigkeit und facettenreichtum 

die bauteile der messingskulptur bestehen aus: 

• zwei vertikalen elementen – den stehern 

• einem horizontalen element – dem überleger 

sowohl die steher, als auch der überleger werden aus messingelementen mit 6 seitenflächen gefertigt. 

die in den boden eingelassene granitellipse wird in 6 felder unterteilt, die aus 6 unterschiedlichen granitsorten bestehen. 

die 6 flächen der messingskulptur und die 6 felder der granitellipse stellen einen bezug zur regenbogenfahne her, die sich 

ebenfalls in 6 unterschiedliche bereiche unterteilt. 
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40. Peter Kozek mit ASAP - Hoog Pitro Sammer: OUTSPOKEN 
outspoken: ausgesprochen, aber auch: offen - offenherzig - entschieden - geradeheraus - forsch - unverblümt - freimütig - direkt - bekennend 

Grundelement der Skulptur ist das Sprachrohr, die einfachste und älteste Art um Schall zu verstärken, gleichzeitig ein eindeutig lesbares Symbol, das dafür 

steht die Stimme zu erheben, Dinge laut und selbstbewusst auszusprechen, sich einer breiteren Öffentlichkeit mitzuteilen, sich zu bekennen. Umgekehrt ein-

gesetzt ergibt es ein Flüsterrohr, kann demnach als Gerät funktionieren, um zu zweit ein intimes, vielleicht geheimes Gespräch mit einer vertrauten Person zu 

führen. 

Stellt man ein Sprachrohr ab, ist es seiner Funktion beraubt, keine Weitergabe von Sprache, Gedanken, Wünschen ist möglich: Schweigen. O U T S P O K E N 

arbeitet mit dieser Symbolik, nimmt das Sprachrohr, um auf eine lange Emanzipations- geschichte homosexueller Personen zu verweisen, gleichzeitig aber 

der Verfolgung und dem Zum- Schweigen-Bringen homosexueller Männer und Frauen speziell in der Nazi-Zeit zu gedenken. 

Das Sprachrohr wird hier also mehrdeu g lesbar eingesetzt. Eine große Zahl an Sprachrohren aus Edelstahl gefertigt wird in Reihen übereinander angeord-

net, sodass sich eine längere Wand ergibt. Abwechselnd mit der großen Öffnung nach oben und der kleinen nach unten und umgekehrt ergibt sich ein regel-

mäßiges Muster. Zugleich ist die Wand durch die Kegelformen dreidimensional rhythmisiert und trotz der starren Positionierung der Einzelelemente dynami-

siert, nahezu lebendig. Verstärkt wird dieser Aspekt noch durch die Materialwahl – verchromter Edelstahl. Die Umgebung und die Betrachter:innen werden 

durch Spiegelung in die Arbeit mit hineingebracht, die Schwere des Metalls löst sich optisch auf, beginnt visuell vielfarbig zu „klingen“, die Wand öffnet sich. 

Das Sprachrohr wird zum zentralen konstruktiven Element einer Skulptur, der verschiedene Gegensätze innewohnen: Starre – Bewegung Geschlossenheit – 

Offenheit Schwere – Leichtigkeit; Stille – Lautstärke; Geometrie – Organische Formen Gleichschaltung – Individualität 

Der erste Eindruck beim Betrachten der Wand ist wohl der von Ordnung, Gleichschaltung, vielleicht sogar von einem soldatisch gehorsamen Zusammenste-

hen und von Wehrhaftigkeit. Im Weiteren bzw. Näheren zeigt sich die Skulptur aber zugänglicher, menschlicher: die einzelnen Kegel – zwar durch eine feste 

Innenkonstruktion fix aneinandergebaut – sind doch individuell. Keiner gleicht einem anderen ganz genau, jeder hat seine eigenen kleinen individuellen 

Merkmale und steht durch seine bestimmte Positionierung auch in einem ganz eigenen individuellen Zusammenhang und Austausch mit der Umgebung. 

Imaginiert man noch die menschliche Sprache hinzu, stellt man sich also vor, dass jedes Sprachrohr sehr individuelle Stimmen und Klänge transportieren 

kann liest man die Skulptur durchaus auch als ein vielstimmiges Instrument. 

Einige der Sprachrohre der Wand treten tatsächlich der vorgegebenen Ordnung entgegen, sind nicht mehr nur tragende Bau-Module sondern horizontal po-

sitioniert und somit bereit besprochen und beschallt zu werden, also buchstäblich und sichtbar zum Sprachrohr zu werden. Es ist durchaus denkbar, dass die-

se wenigen anders positionierten Elemente tatsächlich als Sprachrohre verwendet werden können (zum Beispiel bei besonderen Anlässen, Gedenkfeiern, 

Gay-Parades, ...), das wird in dieser Entwurfsphase aber noch offengelassen. 

Innen sind die Sprachrohre mit stark lichtschluckendem Schwarz pulverbeschichtet. Auch hier ein Gegensatz: gerade das Innere des Trichters, wo sich der 

Schall verstärkt ist Schwarz und somit ein Verweis auf die Leere, die Finsternis, die Sprachlosigkeit. Und dennoch: einmal aus der vertikalen, schweigenden 

Position in die Horizontale gedreht funktioniert das Sprach- oder auch Flüsterrohr wieder. Optisch erzählt das Schwarz also eine Geschichte des Verstum-

mens, funktional bleibt dem Objekt aber immer seine wirkliche, befreiende Funktion erhalten. Menschliche Stimmen versiegen in Wirklichkeit nie, auch 

wenn sie eines Tages von anderen erhoben werden müssen. 

Die Form und Position der Wand sind so gewählt, dass sie in ihrer Geradlinigkeit ein Gegengewicht zu der geschwungenen Gestaltung der Parkanlage bilden 

und dadurch eine klare Präsenz behaupten. Leicht schräg zwischen Grünfläche und Weg gestellt ergeben sich unterschiedliche Blickwinkel von den verschie-

denen Richtungen von denen man sich der Skulptur annähert, die Wand erscheint einmal fragiler, zarter, dann wieder blockhafter, monolithischer. 

Oben ist die Wand abgeschlossen, die Kegel sind verschlossen um Einfließen von Regenwasser und verschiedene Verschmutzungen zu vermeiden. Auf die 

geschlossenen Kegelöffnungen sind aber jeweils Buchstaben gesetzt – der mehrmals wiederholte Schriftzug OUTSPOKEN ist aus der Vogelperspektive (und 

damit z.B. auf digitalen Maps) lesbar. 

Eine Informationstafel ist ebenfalls schräg positioniert und in einem Winkel zur Wand aufgestellt, sodass sich durch Wand und Tafel ein eigener und dennoch 

offener Bereich ergibt. Eine Stele aus dem gleichen Material wie die Wand nimmt den notwendigen kommentierenden Text zum Denkmal auf. Eine Seite der 

Stele ist Chrom-Silber, die andere Schwarz pulverbeschichtet. Auf der einen Seite wird der Text eingefräst und Schwarz gefärbt, auf der anderen kongruent 

dazu das Schwarz ausgespart, sodass die Schrift in Chrom-Silber zu lesen ist. Eine geometrische Form ist aus der Tafel ausgeschni en: genau die Grundform, der 

Schnitt eines einzelnen Kegels (zusammengerollt aus diesem Material also innen Schwarz, außen Chrom-Silber). Die Stele selbst ist integraler Bestandteil der 

skulpturalen Setzung. Sie ist nicht nur Informationsträgerin für den Text sondern erzählt von sich aus von den konzeptuellen und materiellen Konstrukti-

onselementen des Denkmals. 
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41. Pfeifer & Kreutzer: o.T. 
Für das „Denkmal für Männer und Frauen, die Opfer der Homosexuellen-Verfolgung in 

der NS-Zeit wurden“ reichen wir das Konzept einer interaktiven Lichtinstallation ein. 

Die Installation besteht aus sechs schmalen, 2,5 Meter hohen Polyedern. Bei den Kör-

pern handelt es sich genauer gesagt um umgekehrte, stumpfe Pyramiden. 

Die ebenen Flächen des Körpers sind aus einem speziellen, durchsichtigem Acrylglas. 

Die Beleuchtung des Acrylglases erfolgt über eine Kantenbeleuchtung durch LEDs in 

der Rahmenkonstruktion. Im nicht beleuchteten Zustand ist das Acrylglas glasklar. 

Durch die hohe Transparenz des Basismaterials und dem Lichtleiterprinzip wird das 

Licht der LEDs von der Kante durch Oberflächenreflexionen in die Tiefe des Materials 

transportiert. Durch spezielle, lichtstreuende Partikel wird das Licht der LEDs auf dem 

Weg durch die Platte extrahiert und die Oberfläche des Acrylglases leuchtet. Gehalten 

werden die Flächen durch einen Edelstahlrahmenkonstruktion. 

Betreten Betrachter*innen die Installation und schaffen eine Verbindung zwischen zwei 

unterschiedlichen Pyramiden, indem sie diese beide gleichzeitig berühren, so erleuch-

ten diese in unterschiedlichen Farben und Verläufen. Die Pyramiden können über einen 

Mini Computer die Verbindung zwischen einander messen und so auf die Berührung 

bzw. die Verbindung reagieren. 

Eine einzelne Person, kann einen Teil der Installation zum Leuchten bringen. Mehrere 

Personen hingegen können die gesamte Installation aktivieren. Umso mehr Personen in 

gemeinsame Interaktion treten, umso bunter wird das Kunstwerk. Die Betrach-

ter*innen sind wesentlicher Bestandteil des Werkes und erwecken aus den durchsichti-

gen Glas und Edelstahlkonstruktionen ein buntes Farbenspiel, wwwelches sich kontinu-

ierlich und als Reaktion auf die Besucher*innen in den Farben des Regenbogens verän-

dert. 

Wie das bekannteste LGBTQ+ Symbol – die Regenbogenfahne – soll auch unsere Instal-

lation bunt, in den Farben des Regenbogens erstrahlen und für eine weltweite Vielfalt 

und Offenheit in allen Farben stehen. In seiner Form greifen die Polyeder des Weiteren das 

umgekehrte Dreieck auf, in Gedenken an den Rosa Winkel. So weisen die Pyrami-

den/Dreiecke, die mit ihrer Spitze in dem Boden stecken auf die Wunden der Vergan-

genheit hin und erleuchten gleichzeitig die Gegenwart in einer zukunftsweisenden Far-

benpracht. 
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42. Josef Legrand: DAS VERFOLGTE HERZ. Ein kommentierter gesellschaftlicher Diskurs 
Wir gedenken mit der Stadt Wien der unzähligen Männer und Frauen, die in Wien Opfer der Verfolgung Homosexueller wurden -

ein Verbrechen an der Menschheit, insbesondere während der NS-Zeit. 

Mit der mehrteiligen Installation „DAS VERFOLGTE HERZ. Ein kommentierter gesellschaftlicher Diskurs“ wollen wir zurückblicken 

und vorausschauen. Es ist ein räumlich konzeptuelles Argument in einer prozessualen Verhandlung einer offenen Frage, die wir 

nicht abschließend beantworten möchten. Stattdessen wird sie vom Jetzt aus in die Zukunft positioniert, in ihrer Komplexität 

bereichert durch die Diskurse aus der Vergangenheit und der Gegenwart. Das Ensemble stellt die Grundsatzfrage nach Normali-

tät, Inklusion und Toleranz in Bezug auf eines der wichtigsten menschlichen Grundrechte: Das Recht auf Liebe in seiner individu-

ellen Ausgestaltung. Im Mittelpunkt stehen der Mensch und seine kommunikativen Prozesse - die Verhandlung zwischen indivi-

dueller und kollektiver Identität. Die Arbeit ist explizit gesellschaftsbezogen und hat eine starke soziale und kommunikative Kom-

ponente. Diese Ausrichtung führt zur direkten oder indirekten Inszenierung von Einzelnen oder Gruppen bzw. zur Inszenierung 

des Individuums in seinen sozialen Bezügen. 

DAS VERFOLGTE HERZ spricht eine sehr freundliche Einladung dazu aus, sich in einem lebendigen Dialog an diesem Ort zu begeg- nen 

und sich auszutauschen. Zentrales Element auf dem Trägerteppich, der rot-pinken Fläche (eine Bodenbeschichtung auf Epo-

xidharzbasis), die die Interventionszone hervorhebt und die einlädt, sie als Treffpunkt zu nutzen, ist die ca. 2,6 Meter hohe, 1,70 

Meter breite und 1,4 Meter tiefe Herz-Skulptur. Die Endflächen sind aus einem pinken VSG-Glas (zusätzlich mit einer Folie ge-

schützt, wie der Korpus auch). Der Korpus aus pulverlackiertem Metall zeigt die Regenbogenfahne. In die Abenddämmerung 

hinein leuchten die rosafarbigen Glasflächen von der Herz-Skulptur mit wechselnder Intensität sanft auf und ab. Es ist das Ein-

und Ausatmen eines lebendigen plastischen Arguments. Die Installation bettet sich als Bedeutungskörper respektvoll in die 

Raumsprache der denkmalgeschützten Parkanlage ein. Um das zentrale Element – die Herz-Skulptur - herum gibt es 5 Kommen-

tare als weißen Text auf den purpur/violetten Fahnenkörpern. Die Texte sind auf der einen Seite auf deutsch, auf der anderen 

Seite auf englisch gefasst. 

Sie vertiefen die historische Dimension der Verfolgung, machen deren Einbettung in die Mitte der Gesellschaft, in deren Legislative und Gesellschaftsordnung erlebbar. Auf den schmalen Flächen des eeweiligen Mastes gibt es zusätzliche Kurzinfos und RR-Codes, die mit weiter-

führendem Informationsmaterial, Hilfsangeboten und Communities verlinken. 

 Wir gedenken  der Männer  und  Frauen,  Opfer der legalisierten und  instrumentalisierten  Verfolgung Homosexueller  in  der NS-Zeit.  Eine  Verfolgung,  die schon  lange vor der  NS-Zeit  anfing und  nach  dem WK  II als immanenter  Teil des vorherrschenden  gesellschaftlichen   

Selbstverständnisses  bis  2009  weitergeführt  wurde.   

 Der § 129  des  Österreichischen Strafgesetzes  (StG) trat 1852  in  Kraft.  Er verfolgte  „Unzucht wider  die  Natur,  Abs. b)  mit  Personen  desselben Geschlechts“. Der  §  130 StG sah  dafür ein Strafmaß von  ein bis  fünf  Jahren  schweren Kerker  vor.   

 Am 10.  Oktober  1936 wurde die  Reichszentrale zur Bekämpfung der  Homosexualität und Abtreibung  eingerichtet, deren Hauptaufgabe  die Erfassung Homosexueller war.   

 In 2005  wurde die „sexuelle  Orientierung“ als  „typisch  nationalsozialistische Verfolgung“ anerkannt.  2009  wurden  schließlich  auch „alle  verurteilenden  Entscheidungen, soweit diese wegen  gleichgeschlechtlicher  Handlungen  erfolgten“, aufgehoben.   

 Wir erinnern an  die hohe  Zahl uns  oft  unbekannter Opfer, die durch  die  Verfolgung für ihr  ganzes  weiteres  Leben  bleibende physische und  psychische  Schäden  und Narben in ihren  Körper und ihr  Bewusstsein eingeschrieben  bekamen.   

Die Stadt Wien stellt sich mit dem Gedenken einem wichtigen gesellschaftlichen Grundsatz: Der öffentliche Raum ist der Raum der öffentlichen Repräsentanz. Der öffentliche Raum ist „der Ort“, der die aktuellen und historischen gesellschaftlichen Diskurse in materialisierter Form 

archiviert für eeden ablesbar, sichtbar und erlebbar auf viele Ebenen. Der öffentliche Raum legt Zeugnis davon ab, für welche Werte die eeweilige Gesellschaft eintritt, welche Diskurse, auch kritische, zugelassen werden, wer dazu gehört und wer ausgeschlossen werden soll und 

in welcher Perspektive die zukünftige gesellschaftliche Entwicklung konzipiert wird. 

Raum ist eine sehr wichtige, vermittelnde Instanz von Bedeutung. Werden doch Bedeutungen - auch prozesshafte -, im Raum festgehalten und gespeichert. Zugleich besteht eederzeit die Möglichkeit, den Raum und seine konstituierenden Elemente zu neuem Leben zu erwe-

cken, zu interpretieren, neue Bedeutungsebenen hinzuzufügen und seine Komplexität zu steigern. Raum und die Gegenstände in ihm sind Vermittler in einem prozessualen Kultur-Raum–Zeitgefüge. 

Der Resselpark am Karlsplatz in der Weltkulturerbe Kernzone Wiens legte und legt in seiner historischen Definition und in seiner stetigen Weiterentwicklung Zeugnis ab von die gesellschaftlichen Prozesse seit seiner Entstehung. Die gesellschaftlichen Diskurse wurden und wer- den 

hier in den Raum hineingeschrieben. Der Ort des Erinnerns und Mahnens an die vielen Männer und Frauen, Opfer der Verfolgung Homosexueller in der NS-Zeit, „DAS VERFOLGTE HERZ.“, schreibt einen aktiven Beitrag ins Raumtagebuch der kollektiven Erzählung hinein. 

Zur Aussöhnung mit der eigenen kollektiven und individuellen Geschichte und Verantwortung ist es wichtig, auf gesellschaftlicher Ebene Verantwortung zu übernehmen, indem man erforscht, wie ein Ausgleich für das Geschehene gelingen kann und indem man erinnert und 

gedenkt und das individuelle und kollektive Handeln überdenkt und weiterentwickelt, damit Verbrechen an der Menschheit, wie diese, an die wir hier erinnern, sich nicht wieder ereignen können. Deshalb ist eine kritische Systembetrachtung unabdingbar - eine Betrachtung, in 

der mit der notwendigen Offenheit und Schonungslosigkeit die gesellschaftlichen Weichenstellungen benannt werden, die in einen gesellschaftlichen Diskurs eingebettet sind und eine Legitimation für die kollektive und individuelle Verbrechen bilden. Es bedeutet zuzulassen, dass 

das gesellschaftliche Selbstverständnis und die Verantwortung in einer historischen Perspektive mit Blick zurück und nach vorne hinterfragt und thematisiert werden. „DAS VERFOLGTE HERZ. Ein kommentierter gesellschaftlicher Diskurs“ tut dies auf eine zugleich freundli- che wie 

einladende und verbindliche Weise auf zahlreichen Ebenen. 

PS. Eine mögliche Beschädigung der Endfläche von der Herz-Skulptur aus Protest gegen diese Arbeit sehe ich hier als einen integralen Teil der Arbeit. In dem Augenblick, wo die Scheibe wegen Beschädigung ausgetauscht werden muss, möchte ich, dass diese in einer Institution als 

künstlerische Zeitzeugin ihren Platz findet. 
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43. LIQUOR: DER ROSA WINKEL 
Als die Nationalsozialisten 1933 an die Macht gelangten, nahm auch die Verfolgung von Homosexuellen bis 

dahin nicht gekannte Ausmaße an. Der Paragraph 175 ordnet bereits bei einem öffentlichen Kuss einen Auf-

enthalt im Gefängnis oder Zuchthaus an. Auch die Kastration wird von den Peinigern durchgesetzt. Insgesamt 

kommt es zu 50.000 Verurteilungen. Weibliche Homosexualität wurde – außer im annektierten Österreich – 

nicht strafrechtlich verfolgt. Sie galt den Nationalsozialisten als weniger bedrohlich. 

Besonders schlimm traf es jene Männer, die ausd rücklich als Homosexuelle in den Lagern inhaftiert wurden. 

Diese eigens mit einem „Rosa Winkel“ an ihrer Kleidung stigmatisierten Häftlinge stellten im Lagersystem der 

NS-Diktatur nur eine winzige Minderheit dar, doch gerade diese Tatsache trug zu einer erhöhten Lebensge-

fahr bei: Denn die besonders prekäre Lage der als homosexuell gekennzeichneten KZ-Häftlinge erklärte sich 

nicht nur aus der Brutalität der SS-Wachmannschaften - so wurden sie den schwersten Arbeitskommandos 

zugeteilt und Opfer medizinischer Experimente wie tödlicher „Strafmaßnahmen“ -, sondern ebenso aus den 

Ressentiments innerhalb der Lagergesellschaft, wo Mithäftlinge ihnen das Leben oft genug zur Hölle machten. 

Die geringe Zahl der Homosexuellen machte Schutz durch Gruppenzusammenhalt unmöglich. Sie waren in 

den KZs im besonderen Maße den Schikanen der Wachmannschaften ausgesetzt. Infolgedessen überlebten 

viele die KZ-Haft nicht, ihre Todesrate wird auf über 60 Prozent, zuweilen sogar auf 80 Prozent geschätzt. 

Der „Rosa Winkel“ 2.0 soll den homosexuellen Opfern des NS-Regimes ein Denkmal setzen und nachfolgende 

Generationen daran erinnern, dass es nach wie vor Länder gibt, in denen Mitglieder der LGBTQIA+ Communi-

ty mit der Todesstrafe verfolgt werden und andernorts die erkämpften Rechte der LGBTQIA+ Community 

ebenso rasch wieder vergehen können 

Der „Rosa Winkel“ 2.0 will ein dunkles Kapitel der österreichischen Geschichte beleuchten, gleichzeitig die 

beim Betrachtenden entstehende emotionale 

Sahelzone mit Leben erfüllen, im wahrsten Sinn des Wortes begrünen. 

Wie Pflöcke sind die drei Winkel in den Boden eingeschlagen, Pflöcke der Historie, nicht mehr veränderbar in 

ihrer Tragödie und doch wächst inmitten etwas Neues gen Himmel, 

treibt Jahr für Jahr bunte Blüten, soll gelb wie Licht in den Himmel 

strahlen als Zeichen, dass wir die Opfer niemals vergessen. 

Die Skulptur als geschlossene Dreiergruppe lädt dazu ein sie zu umkrei-

sen und damit selbst den Weg zum Geschichtsbewusstsein zu starten. 

Die Skulptur schafft mikropolitische Wendepunkte, jetzt noch mit sich 

selbst ins Reine zu kommen, die Geschichte nicht ruhen zu lassen. Die 

Skulptur eröffnet die Chance, sich der eigenen Geschichten zu versi-

chern oder sich in ihr und an ihr aufkratzen zu lassen, statt gegenwär-

tig und ausschließlich jetzt zu leben. 
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44. maria theresia litschauer: o.T. 
Die offizielle Anerkennung und damit Gleichstellung homosexueller Männer und Frauen mit an- deren 

Opfergruppen der NS-Verfolgung gelang erst 2005. Im öffentlichen Raum einen eigenen 

Ort der Erinnerung und Identität zu etablieren war aus fraglichen Gründen von mehrfach ge-

scheiterten Wettbewerbsprojekten sowie nur temporären Projekten gekennzeichnet und soll 

nun mit einer weiteren Ausschreibung erneut auf den Weg gebracht werden. 

Basierend auf den als Anforderungskatalog der Auslober formulierten Ergebnissen eines kultur-

und gedenkpolitische Bereiche umfassenden diskursiven Prozesses zur Erarbeitung zeithistori-

scher, gesellschaftspolitischer und ästhetischer Kriterien wird ein nach raumplanerisch- und technisch-

normativen Vorgaben erarbeitetes Konzept für einen repräsentativen Ort der Erinne-

rung an „Männer und Frauen, die Opfer der Homosexuellen-Verfolgung in der NS-Zeit wurden“ 

vorgestellt, das sich dem traditionsgebundenen Verständnis eines Denkmals versagt. 

Mit Strategien konzeptueller Kunstpraxis wurde eine stadträumliche Einschreibung entwickelt, 

die im Verweis auf die KZ-Systematik das Stigma homosexueller Opfer durch von der Spitze auf 

seine Basis gestellte Wiederholung des rosa Winkels als rosa Linie und offener Winkelzug dyna- misch 

das ausgewiesene Standortareal quert, in den urbanen Raum abhebt und die Form des Dreiecks 

suspendierend abbricht. 

Als diagrammatisch Bewegung abbildendes Zeichen mag die in den urbanen Raum gesetzte ab-

gekantete rosa Linie Aufmerksamkeit und Interesse generieren, als stets von seinem über den 

Tag wandernden Schatten als ephemere Schrift begleitetes Objekt im durch angrenzenden U-

Bahnknoten sowie Bildungs- und Kulturinstitutionen hochfrequent transitorischen Raum Passan- tInnen 

bei fortschreitend sich ändernder Perspektive zu flüchtiger Wahrnehmung oder eingehen-

der Betrachtung anregen, …, …, FreizeitnutzerInnen auch zu kontemplativem Verweilen einladen, 

…, …, … – und eigenständiges Reflektieren durch zeithistorische und andere Informationen zum 

Männern und Frauen als NS-Opfern der Verfolgung Homosexueller gewidmeten Ort des Geden-

kens bereichern, wie von den Auslobern als „ergänzende textliche Vermittlung“ angekündigt. 

So überzeugend im Kontext von Erinnern und Gedenken das temporale Schattenspiel des ver-

räumlichten Zeichens als im Licht des Tages kontingent sich ereignende Umschrift auf dem As-

phalt des Standorts erscheint könnte – so nicht konterkarierender Effekt! – auch folgende Vari-

ante und Ergänzung überlegt werden: nämlich das als Arrondierung der Bauminsel definierte Ge-

samtareal von 145 m² in den Regenbogenfarben zu gestalten und – in einer zeitlichen Klammer 

das dem Gedenken homosexueller Männer und Frauen als NS-Verfolgte gewidmete Zeichen um-

schließend – als Ort der LGTBIQ-community deutlich zu machen. 

Die Positionierung des in den Parkraum gesetzten Zeichens wurde am Rand der mit ca. 15,65 x 

4,30 m ausgewiesenen Standortfläche bei ca. 3,9 m Distanz zur Bauminsel angenommen, sodass 

das Objekt mit einer Länge von ca. 13 m und einer Höhe von ca. 2,90 in die Bewegungsströme 

integriert in der Neigung des Geländes steht und sich FußgängerInnen im dadurch abgelenkten Gehen 

immer wieder andere Perspektiven auf Ort und Gedenkzeichen eröffnen. 
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45. Susanne Lorenz: WIDER DIE NATUR 
WIDER DIE NATUR ist eine ca. 2,99 x 10 x 0,30 Meter große Arbeit aus Edelstahl mit Spiegeleffekt. WIDER DIE NATUR ist der wortwörtli-

che Auszug aus dem Paragraphen § 129 I b welcher Grundlage für die Denunzierung, Verfolgung und Inhaftierung homosexueller Män-

ner und Frauen in der NS-Zeit in Österreich war. 

Der § 129 I b reglementierte die auf das gleiche Geschlecht ausgerichteten sexuellen Beziehungen zwischen Männern und Frauen als 

„Unzucht wider die Natur mit Personen desselben Geschlechts“. Sexuelle Beziehungen waren somit zur Gänze verboten. Der Paragraph 

war von 1852 bis 1971 in Kraft, die auf seiner Grundlage veranlassten Exekutionen, Zwangskastrationen und Zwangseinweisungen in 

Konzentrationslager wurden in Österreich jedoch nur in der NS-Zeit 1938-45 vollzogen. Durch den Schriftzug wird die Gruppe der durch 

den Paragraphen 129 I b in individuellen Geschichten zu Opfern gewordenen Personen und damit der hier zu Gedenkenden klar defi-

niert. Es sind die ca. 1.400 Männer und 80 Frauen, die auf Grundlage dieses Paragraphen Verfolgte, Verurteilte, Ermordete während der 

NS Zeit wurden. 

Über einem niedrigen Betonsockel, der auch das leichte Gefälle des Platzes ausgleicht, steht WIDER DIE NATUR raumnehmend und zu-

gleich raumspiegelnd im Resselpark. Trotz seiner nicht geringen Maße wirkt die Arbeit nicht massiv. Die Reduzierung der Arbeit auf den 

Schriftzug WIDER DIE NATUR fordert die Vorübergehenden zum Nachdenken über dessen Inhalt heraus. Der freistehende Schriftzug ist so 

platziert, dass er gegen die Natur bzw. vor der Natur der angrenzenden Pflanzflächen steht. Schon hierdurch ergibt sich eine Irritati- on: Soll 

der Inhalt wörtlich genommen werden, ist er ironisch gemeint? 

Durch den Spiegeleffekt auf der Vorder- wie auch auf der Rückseite und die Offenheit des Rahmens nimmt die Arbeit eine starke Inter-

aktion mit dem Umraum auf. Natur und Menschen sind vor und hinter dem Rahmen sichtbar und werden permanent in diesem gespie-

gelt: Sie sind seine „Füllung“. Die Schrift konfrontiert alle vorbeigehenden und innehaltenden Personen mit ihrem eigenen Spiegelbild 

und dem des gesamten Umraums. „Buntheit“ entsteht demnach durch die ephemer sich spiegelnden Menschen und Dinge, die Füllung 

verändert sich permanent und fließend und schafft keine neuen Kategorien, Festlegungen oder Starrheiten. 

Wir alle sind angesprochen und zum Nachdenken angeregt durch die vielseitigen Assoziationen und Fragen, die die Arbeit 

evozieren kann: Wer oder was war „wider die Natur“. Diejenigen, die Opfer des Paragraphen wurden oder diejenigen die 

nach dem Paragraphen handelten und ausführten d.h. denunzierten, verfolgten, anklagten, experimentierten, folterten 

und mordeten. Welche Haltung nehmen wir selbst dazu ein, welchen Sinn und Unsinn beschreibt diese Wortfolge, welche 

Konsequenz hatte sie, welchen Schaden hat sie angerichtet und welchen richtet ihr Geist noch heute an, hier und in ande-

ren Ländern? Wie hätten wir uns verhalten damals, hätten wir Stellung bezogen, tun wir es heute? Empfinden wir uns als 

eine heterogene Gemeinschaft, sind wirklich ALLE Teil der Natur unseres eigenen Weltbildes, mit allen Konsequenzen, ver-

teidigen wir dies? Dass die für so viel Leid verantwortliche Wortfolge WIDER DIE NATUR bereits inhaltlich in sich absurd und 

selbstentlarvend ist hat der Schriftsteller Kurt Hiller in seiner 1922 veröffentlichten Schrift “§ 175, Die Schmach des Jahr-

hunderts!“ pointiert klar gestellt: „Von „widernatürlicher Unzucht“ ist die Rede. (…) Der Begriff der Widernatürlichkeit ist 

ein Unbegriff. (…) Entweder existiert ein „Naturgesetz“, nach welchem die sexuelle Anziehung sich bloß zwischen Verschie-

dengeschlechtlichen vollziehen kann: dann ist Homosexualität unmöglich; oder Homosexualität existiert: dann ist ein sol-

ches Naturgesetz unmöglich. Es ist völlig verdreht und im Grunde urkomisch, zu behaupten, daß irgendwelche Vorgänge 

einem Natur-gesetz „zuwiderliefen“. (…)“ Die Arbeit schafft einen definierten Ort des Gedenkens für die Opfer, deren Leid 

mit dem zitierten Paragraphen in Verbindung stand. Auch in Zusammenhang mit der benachbarten Skulptur „Mutter und 

Kind“ wirft die Arbeit provokante Fragezeichen auf. 

Durch seine Spiegeleffekte und die sich permanent verändernde Füllung, zu der ALLE und damit in jeder Hinsicht ver-

schiedenste, individuellste Besucher und Vorübergehende immer auch jeweils selber werden, ist die Selbstentlarvung der 

Worte so offenkundig wie herausfordernd. Eine einseitige, gar die Absicht der Täter /Verfolgen /Denunzianten affirmieren-

de Lesart ist dadurch unmöglich. Vielmehr lässt ein sich in eigener Körpererfahrung verändernder Blick grundsätzliche Ge-

fahren vergangener, aktueller, zukünftiger Zuordnungen und Starrheiten sehen UND spüren. In seiner Funktion als Denkmal 

garantiert WIDER DIE NATUR eine dauerhafte Sperrigkeit (im Sinne persönlicher Herausforderung und aktueller Reflexion) 

anstelle einer schnellen Gedenk-Wiedergutmachung. Durch seine Spiegelflächen und Durchbrüche garantiert die Arbeit 

zugleich eine räumlich-körperliche, sehr direkte und interaktive Zugänglichkeit. 

Die Arbeit entfaltet ihren Wert zum einen als Transitort - und schickt auch in dieser Wahrnehmung den Vorbeigehenden herausfordern-

de Fragen mit. Die Arbeit kann/wird zudem ein Aufenthaltsort sein zum Innehalten, ein Treffpunkt zum Sammeln, Reden, Diskutieren. 

Für die heutige LGTBIQ- Community kann die spiegelnde Wand mit ihrer Referenz an eine grausame Vergangenheit und zugleich an 

mahnende wie auch hoffnungsfrohe Fragen der Gegenwart und Zukunft zu einem fordernden Hintergrund, einer Bühne werden für Ver-

sammlungen und Veranstaltungen, deren Inhalte und Menschen jeweils neu gespiegelt und gesehen werden. Die Kriterien nach Reprä-

sentation, guter Sichtbarkeit (auch nachts durch eine dezente integrierte Beleuchtung) sowie Barrierefreiheit werden uneingeschränkt 

berücksichtigt. 

ANMERKUNG: Der hier eingereichte Entwurf WIDER DIE NATUR ist mein überarbeiteter Beitrag für den vorangegangenen Wettbewerb 

zu diesem Thema und Ort. Der jetzige Entwurf unterscheidet sich dadurch, dass die Schrift nicht mehr eingefasst ist sondern frei steht. 

Die optionale Bearbeitung der Rückseite ist zudem ein neuer Vorschlag, siehe 3 Seiten weiter: Rückseite. Auch das Material wurde spe-

zifiziert. Die Art / Farbigkeit der Beleuchtung, Form des Sockels - evtl. auch eine niedrige Plattform - und ggf. ein Kletterschutz werden in 

der 2. Runde bearbeitet. 

BELEUCHTUNG: Die Arbeit wird abends durch eine intergrierte Beleuchtung eine eigene, besondere Wirkung entfalten und gut sichtbar 

sein (seitlich eingelassene LED-Bänder, in verschiedenen Farben oder in neutralem Weiß - das wäre im 2. Schritt zu klären, in Bezug auf 

die Farbigkeit gerne auch im Austausch mit QWien). 

RÜCKSEITE: Bezüglich der Beantwortung der Rückfragen ist es eher nicht erwünscht, die Namen der Opfer zu nennen, was aber noch 

recht offen und mit Fragen formuliert ist. Daher lasse ich diesen neuen Vorschlag als OPTION im Entwurf: Auf der Rückseite des Denk-

mals könnte ein ARCHIV wachsen, das - je nach Forschungsstand - jeweils neue eingravierte Namen zeigt sowie dazugehörige QR-Codes 

mit Verlinkungen zu einzelnen Biografien. Alternativ zur Nennung von Namen - wenn die Opfer anonym bleiben sollen - könnte mit 

stellvertretenden Zeichen gearbeitet werden bzw. eine Verlinkung erfolgen zu anonymisiertem Forschungsmaterial. 
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46. Alexander Lorenz: o.T. 
Die Regenbogenfarben des Monuments entstehen alleine durch Tageslicht, ohne Strom. Hier richtet sich 

der Focus auf die durch das Tageslicht projizierten Farben, welche durch Tageszeit und Wetterlage immer 

in neuem Licht erscheinen. Je nach Beschaffenheit des Hintergrundes erscheinen die Farben fast so klar 

wie bei färbigen Glasfenstern, da es sich um gebrochenes Licht handelt. 

Je heller das Umgebungslicht ist, desto zarter erscheinen die Farben. Je dünkler es wird, desto kräftiger 

leuchten sie. Direktes Licht bildet das Objekt als färbigen Schatten ab, indirektes Licht läßt die Farben zart 

verlaufen. Das Tageslicht trifft auf den Hintergrund B und wird von dort auf die bemalte Rückseite der vor-

gelagerten Streifen C geworfen, wodurch die Farbe an die Fläche B projiziert und für den Betrachter sicht-

bar wird. Dieser Effekt funktioniert von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. 

Idee: Die der Formfindung vorausgegangene Überlegung war, ob ein klassisches Monument zB mit Sockel 

und in Bronze gegossenem Aufsatz beim heutigen Betrachter noch die gewünschten Reaktionen auslösen 

würde oder ob es nicht besser wäre andere, zeitgenössische Wege zugehen. Letzteres habe ich mit diesem 

Entwurf versucht. 

Erfahrungsgemäß beschäftigt man sich mit einer Sache mehr, wenn sie sich nicht gleich plakativ und vor-

dergründig auf den ersten Blick zu erkennen gibt und man sie sich aus eigenem Antrieb erobern muß 

(beinahe so wie in der Liebe). 

Was sich erst auf dem zweiten und dritten Blick erschließt, bleibt länger hängen. Dazu muß allerdings erst die Aufmerksamkeit des Betrachters erheischt werden. In diesem Fall mit der un-

gewöhnlichen Form, der kühnen Konstruktion und den leuchtenden Farben. 

Neugierig geworden, findet unser Passant auf der Rückseite die Inschrift, deren Thematik er beim nochmaligen Betrachten des Monuments mit dessen Einzelteilen und Gesamtbild versu-

chen wird in Verbindung zu bringen. 

Erscheinungsbild: Um das Thema nicht nur auf das traurige historische Ereignis zu beschränken und es ins “Hier & Heute” zu transportieren, habe ich mich für ein selbstbewusstes und im 

Falle der brillanten Regenbogenfarben für ein fast heiteres Auftreten des Monuments entschlossen. Das horizontale Band (B,C) begleitet dabei im wörtlichen wie im übertragenem Sinne die 

Passanten ein Stück weit ihres Weges - übrigens auf gleicher Augenhöhe! 

Ästhetik 

Horizontale Ausrichtung korrespondierend zur Karlskirche. 

Die minimalistische,  “schwebende”  Konstruktion  bietet  Durchblicke auf die Umgebung und  im Herbst  und  Winter einen freien Blick auf  die Karlskirche.   

Fügt sich parallel Zum Verkehrsweg in dessen Laufrichtung ein. 

Vom unterem  Treppenende  zum Busbahnhof aus  gesehen, wirkt  das  horizontale Band (B,C) mit  seinen Regenbogenfarben  wie ein  festlicher  Sockel der Karlskirche.   

Der optionale ovale, gepflasterte Sockel korrespondiert mit dem vorherrschenden Gestaltungselement des Platzes: dem Oval. 

 Die sichtbaren technischen Elemente stehen im Kontrast zur poetischen Farbwirkung des horizontalen Bandes (B,C). 

Symbolik 

 Die Regenbogenfarben als allseits bekanntes Symbol der  Lesben- und Schwulen Bewegung,  sowie des Friedens und  der Tolleranz.   

 Der  rostige Metallsockel (A) als Symbol der Brutalität  der NS-Zeit und  der Intolleranz.   

 Das  horizontale Band (B,C) scheint  vom Sockel (A) wegzustreben.   

 Die klaren Farben  des Regenbogens,  die vor allem bei diffusem  Licht  das  Material des  horizontalen Bands  (B,C) wie  ein  2-dimensionales ”schwebendes Nichts”  wirken lassen,  stehen   

im deutlichem Kontrast  zum schweren,  immer plastisch wirkenden Körper des rostigen Sockels (A).   

 Die Streifen C unterstreichen mit ihrer  “Nicht-Farbe”  Schwarz  den Ernst  des Themas und  bringen mit  Hell-Dunkel Kontrast  die reflektierten  Regenbogenfarben zu  leuchten.   
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47. David Mannstein und Maria Vill: HUMAN 

Die Skulptur HUMAN. erinnert an die Menschen, die in der Zeit des Nationalsozialismus 

Opfer der Homosexuellen-Verfolgung wurden. Ihnen wurde das Recht auf ein menschen-

würdiges Leben, auf das Menschsein abgesprochen. 

Das Denkmal gibt ihnen symbolisch dieses Recht zurück. Es stellt ihr Menschsein in den 

Mittelpunkt des Gedenkens und Erinnerns. 

Und es gibt diesen Menschen einen Platz mitten in unserem Leben. 

Das Denkmal hält die Erinnerung an die Opfer der NS-Zeit wach. 

Die Skulptur ist aber zugleich ein Mahnmal, das uns heute dazu aufruft, Menschen als 

Menschen zu sehen, als Menschen zu achten, ohne sie Kategorien zuzuordnen. 

Dass Human, vom lateinischen homo, nicht nur Mensch und menschlich, sondern in sei-

ner philosophischen Bedeutung ethisch hochwertig meint, verleiht dem Mahnmal eine 

weitere Ebene. Über das Erinnern hinaus lädt es ein, unser eigenes Denken, Sprechen 

und Handeln zu reflektieren. 

„Human“ zu sein im Umgang mit unseren Mitmenschen, unserer Mitwelt. 

Die Farben, die auf die Regenbogenfahne der LGBTIQ-Community referieren, konkretisie-

ren den inhaltlichen Bezug des Denkmals. 

Sie ermöglichen die Identifikation mit dem Mahnmal und unterstreichen den Aufruf zur 

Anerkennung der Vielfalt der möglichen Lebensweisen jenseits der heterosexuellen 

Norm. Den Wunsch nach und die Hoffnung auf Toleranz, Achtung und Wertschätzung 

von Menschen. Punkt. 

Die Farben fügen der Schwere des Denkmals eine optimistische und fröhliche Ebene hin-

zu: den Gay Pride, den die LGBTIQ-Community der ihnen oft heute noch entgegenge-

brachten Intoleranz und Missachtung entgegensetzt und mit dem sie ihr Recht auf Viel-

falt und Diversität einfordert. 

Das Mahnmal ist so zugleich Ort des würdevollen Gedenkens und lebendiger Treffpunkt. 

Es lädt ein, sich zu nähern, das Mahnmal zu berühren und sich von ihm berühren zu las-

sen, Teil von ihm zu werden und es in unser Leben zu integrieren. 

In Absprache mit der Ausloberin wird die Skulptur an geeigneter Stelle mit einer eingra-

vierten Inschrift versehen und/oder eine textliche Erläuterung hinzugefügt. 
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48. Jürgen Meier: HANDLAUF 

HANDLAUF ist ein Geländer mit dem Rohrdurchmesser 101,6 

mm und einer Länge von ca. 30m, dass sich an der Grenze zum 

Kunst am Bau Gelände mit leichtem Schwung der Kreidemar-

kierung folgend entlangwindet. Die Oberfläche ist kupferfar-

ben und lädt zum Berühren, handlaufen, anlehnen und wan-

deln ein. 

Im Geländer sind Abstandssensoren eingebaut. Bei Annähre-

rung an den Handlauf wird über Lautsprecher in den Hand-

lauffüßen ein Klang hörbar, der sich je nach Abstand, Ge-

schwindigkeit und Richtung der Handlaufenden ändert. 

Der Klang besteht aus summenden weiblichen Stimmen und 

summenden männlichen Stimmen. Melodie, Ablauf, Rhyth-

mus, Tiefen und Höhen des Konzerts sind abhängig von dem 

Verhalten der Handlaufenden. 

Technisch besteht HANDLAUF aus ca. 30m Stahlrohr, pulverbe-

schichtet mit ca. 20 1m Stahlrohrfüßen, pulverbeschichtet. In 

den Füßen sind 20 Säulenlautsprecher montiert und in dem 

Handlaufgeländer ca. 40 Abstandssensoren. Ein Auswerterech-

ner, Verstärker und Midiplayer sind in einem Stahlfuß unterge-

bracht. Ein Stromanschluss (möglicher Weise in der Nähe der 

Straßenleuchte) ist erforderlich. 

20 Handlauflichter beleuchten die Umgebung von HANDLAUF 

bei Dunkelheit. 

Es werden Stimmen unterschiedlicher Frauen und Männer im 

Studio aufgenommen. 

57 



 

 

  

 

 

 

 

 

     

   

   

    

  

  

   

  

  

  

  

     

  

  

   

  

  

    

   

    

 

  

       

   

  

  

   

 

49. Uwe Mertsch: Verfolgung 
Der Grundgedanke dieser Installation lässt sich buchstäblich ablesen: Verfolgung. Die 

Tiefgründigkeit meiner künstlerischen Umsetzung des Themas fällt dem Be-

trachter sofort auf, denn 360 Rundstahlprofile, mit den Augen scheinbar un-

durchdringlich, verdeutlichen beim ersten Hinsehen die Enge, das Gefangensein 

zwischen starren Denkweisen, das Gefühl der Beklemmung und deutlich ge-

schrieben das Thema des Werkes —> Verfolgung. Schwarz auf Hell. 

Dennoch fordert der Schriftzug aufgrund seiner Farbverteilung bei einigen Buch-

staben zum genaueren Hinsehen auf, als mahne er den Betrachter kurz innezu-

halten, stehen zu bleiben, um sich für einen Moment diesem wichtigen Thema zu 

widmen. 

Nun werden dem vorbei Laufenden die Figuren auffallen, die zwischen diesen Stä- ben 

zu sehen sind. Paare, die Hand in Hand in unterschiedliche Richtungen hetzen, um 

ihrer Ergreifung zu entfliehen. Einzelne Silhouetten der Fliehenden verharren 

kauernd und angespannt am Boden. 

Aus bestimmten Blickwinkeln geben die Stäbe eine trügerische Auswegmöglichkeit 

preis, die aber beim nächsten Schritt wieder zurück in die Enge führen. 

Die dichte Anordnung der Stäbe verdeutlicht die Schwierigkeiten der Flucht und 

das Metall symbolisiert die gnadenlose Härte der Verfolgung. 

Bei Dunkelheit sieht der Spaziergänger weder die Aufschrift, noch die Not der 

Personen, die sich zweidimensional zwischen den Stäben aufhalten. 

Im Gegenteil, durch das Leuchten der Laterne am Wegesrand, werden die 

Stäbe Schatten auf den Boden werfen. Der eigene Schatten des Betrach-

ters gesellt sich zu den Flüchtenden, gleichsam so, als seien diese nicht 

mehr allein, als nähme der Mensch aus der heutigen Zeit die einstmals 

Verfolgten mit auf seinen Weg in ein freieres Dasein. 

Die wellenförmige Erscheinung der Gesamtinstallation deutet sowohl die 

Fluchtbewegung, als auch den Überlebenswillen an. 

I 
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50. Vitória Monteiro und Mona Abdel Baky: VERWERDEN/UNBECOMING 
1. Einführung: “Verwerden” ist eine ortspezifische Installation über die Möglichkeit, aus Ruinen weitere Lebensweisen zu imaginieren. Sie besteht aus einem gleichseitigen Dreieck von 3 m 

auf dem Boden, das aus Erinnerungsstücken an den Zweiten Weltkrieg besteht, die in rosa Beton getaucht und dann teilweise mit verschiedenen Arten von Moos bedeckt werden. 

Das rosa Dreieck war während des Sozialnationalismus ein Symbol für die Unterdrückung jeder Art von queerer Lebensform: die Verwerfung der Liebe zwischen queeren Männern und die 

Verdrängung von queeren Frauen, in die Unsichtbarkeit oder Marginalisierung. Damit wollen wir das rosa Dreieck nicht als Symbol für bloßes Elend, sondern als Symbol für narrati- ven 

Aufruhr, Widerstand und Resilienz feiern. Diese Arbeit würde von den in Wien lebenden Künstlerinnen Vitória Monteiro und Mona Abdel Baky. 

Seit 2015 versucht sich PARA an einer Inventarisierung der globalisierten Gegenwart aus der Perspektive einer spekulativen Zukunft. Dabei untersuchen wir in performativen Interven-

tionen in öffentlichen und oder kunstfernen Räumen, welche kulturellen Praktiken uns in Zukunft ein archäologisches Rätsel aufgeben werden? Welche Ruinen uns übermorgen davon 

erzählen werden, wie die Globalisierung an ihr Ende kam oder wie wir uns in Zukunft erinnern werden? Zuletzt entstand unter anderem die Arbeit HAZE / RAUCHZEICHEN DER GLOBALI-

SIERUNG, die sich mit dem kulturellen Erbe des fossilen Zeitalters beschäftigte. Besonderes Augenmerk galt hierbei dem Artefakt Rauch als atmosphärisches Erbe dessen, was von eini- gen 

Geolog*innen und Kulturwissenschaftler*innen auch als Anthropozän bezeichnet wird. Aktuell arbeitet die Gruppe mit den tansanischen Künstler*innen Rehema Chachage und Va- lerie 

Amani an dem spekulativen Restitutionsprojekt BERGE VERSETZEN an der Staatlichen Kunstsammlung Dresden. Mit dem Ziel, den Gipfelstein des Kilimandscharo zurückzugeben, 

den der Kolonialgeograph Hans Meyer entfernte und nach Deutschland verbracht hat, lädt PARA die Öffentlichkeit dazu ein, in der Ausstellung “Berge Versetzen” im Grassi Museum für 

Völkerkunde in Leipzig in performativen Aktionen die Bausubstanz des GRASSI-Museums abzutragen und aus dem gewonnen Material Replikate des Gipwlsteins herzustellen. Diese kön-

nen in der Ausstellung und online erworben werden. Mit dem Erlös der verkauften Replikate soll der Rückkauf des tatsächlichen Gipfelstücks ermöglicht werden, dass sich in einem ös-

terreichischen Antiquariat befindet. Das ethnologische Museum, das die geraubten Gegenstände kolonisierter Gesellschaften aufbewahrt, wird zum Rohstoff der Restitution. 

2. Historischer Kontext: Während des Naziregimes in den 1930er und 1940er Jahren war das rosa Dreieck ursprünglich eines der Abzeichen der Konzentrationslager, mit dem diejenigen 

gekennzeichnet wurden, vom Regime als Queer identifiziert worden waren. In den 1970er Jahren wurde es als Symbol des Protests gegen Homophobie wiederbelebt und ist seitdem 

von der größeren LGBTQ+-Gemeinschaft als beliebtes Symbol der LGBTQ+ Rechtsbewegung übernommen worden. 

Pflanzen sind klassische Symbole der Weiblichkeit und des damit verbundenen Beruf der Floristin, welcher lange der einzige “wertige” Frauenberuf war. Der historische männliche Blick 

betrifft nicht nur Weiblichkeit*, sondern unsere ganze visuelle Kultur. Die Abbildung von Blumen in der Kunstgeschichte haben z. B. eine dunkle koloniale Vergangenheit. Blumenzucht 

als Hobby hat seinen Ursprung im Kolonialismus des 16. Jahrhunderts, wo Pflanzen aus Kolonien, wie z. B. Indien und Brasilien, exportiert wurden, um in Europa “exotische” Wirtschafts-

güte zu werden. Vielen Exemplaren können immer noch in Wien im Palmenhaus und im Naturhistorischen Museum betrachtet werden. Pflanzen bekammten mit der Zeit fiktive Bedeu-

tungen, welche damals als Nachrichten zwischen Freundinnen* oder (meistens heterosexuelle) Geliebten instrumentalisiert wurden. 

Die ersten Erwähnungen der Blumenzucht gehen auf die babylonischen Gärten zurück, doch die Massenproduktion und Spezialschnitte wurden im 17. Jahrhundert von den Niederlän-

dern mit Hilfe der Erfindung des Gewächshauses langsam eingeführt. Seit den 1970er Jahren reisen europäische Investor*innen nach Lateinamerika, um billige Arbeitskräfte rund um 

den Blumenbau ausschließlich für den Export zu gewinnen. Ohne Anstrengung müssen die Blüten ästhetisch perfekt sein. Damit sie lange genug leben, bis sie den Atlantik überqueren, 

verwenden diese Unternehmen eine hohe Dosis Pestizide (wenn auch in Europa verboten), die mit der Zeit für Krankheiten und den Tod vieler Arbeiterinnen* verantwortlich sind. Die 

Blumenindustrie gilt leider immer noch als genaue Metapher für den männlichen Blick: eine restriktive Repräsentation, die vor allem für den Konsum geeignet ist. Deren Abfälle symboli-

sieren die Komplexität, Vielfältigkeit und Universalität der Queer Community. Von den kleinen Samen bis zum fertigen Produkt wird der größte Teil der Pflanzen im Handel weggewor- fen. 

Die Abfälle bieten in diesem Kontext eine utopische Antwort an: ästhetische unattraktive Reste, die aufgrund des Geldgewinns eines neokolonialistischen Systems abgelehnt wer- den. 

D. h., dass alles, was kein Profitpotenzial für den kapitalistischen Markt ermöglicht, automatisch die neoliberale Produktionsweise stört. Nicht indem es die Fantasie eines Anderswo ima-

giniert, sondern als Alternative zur hegemonialen Ordnung besteht. Im Kontext dieser alternativen Welt, stellen wir uns eine Art Denkmal dar, welche sich über die Zeit durch einen na-

türlichen Transformationsprozess verändern werden oder sich verändern lassen. Eine Art Denkmal, die Naturkultur gewürdigt und die Widerstandsfähigkeit inspirieren. Eventuell kann der 

Mensch damit zukünftig lernen, Lebendigkeit eine Chance zu geben, über die von Menschen gemachten Ruinen zu herrschen. “Verwerden” ist ein Neologismus für diesen Prozess. 

3. Künstlerisches Konzept: Die Installation ist ein am Boden befestigten gleichseitigen Dreieck, jede Seite jeweils 3 m lang. Das Kollektiv wird second hand Militärbekleidung besorgen, 

dass diese Fläche von circa 3.89qm befüllen. Deren Stoff wird in eine Mischung aus Beton, Wasser, Sand und rosa Pigment mehrmals getaucht und in Schritten zusammengelegt, damit die 

Struktur stabil aufgebaut wird. Auf dem trockenen ungeraden Dreieck aus zementgetränkten Stoffebenen wird teilweise eine Moosschicht gestreichelt. Ab der zweiten Woche 

wächst das Moos in diesen Stellen und adaptiert sich je nach Wetter, Wasser und Licht. Die Betonstruktur saugt sich wie ein Schwamm mit Regenwasser voll und hilft damit die bewach-

sene Oberfläche bei. Moose wachsen meist na Standorten, wo sich keine anderen Pflanzen niederlassen. Viele Moose sind Pionierarten bei der Besiedlung veränderter Lebensräume. Sie 

wirken der Bodenerosion entgegen und erhalten die Feuchtigkeit der Ökosysteme. Sie sind sehr effektiv beim Auffangen von Regenwasser und fangen Wasser und Nährstoffe aus der 

Atmosphäre auf. Sie spielen auch eine wichtige Rolle als Lebensraum für zahlreiche Tierarten, insbesondere für Insekten. 

“[...] Es kann nicht mehr um die Dichotomie von Mensch-Pflanze gehen, sondern die Frage muss gestellt werden, welche Herrschaftsverhältnisse und Ökonomien auf welche Art und Weise 

nicht-menschliche Entitäten codieren und wer davon profitiert.” (Volkart, ed. Sollfrank, 2020) 

59 



 

 

 

 

   

 

  

  

   

  

 

 

 

  

  

  

  

  

 

   

  

 

    

51. Katharina Mörth & Arijel Strukelj: Voice 
„Voice“ ist eine interaktive Skulptur die zur Kommunikation 

miteinander einladen soll. 

2 große Sprech und Hörtrichter, welche es ermöglichen, Schall 

gezielt zu lenken und durch die Trichterwirkung um ca. 14 Dezi-

bel zu verstärken. 

Konzept der Arbeit ist, den Menschen, die wegen Ihrer Anders-

artigkeit von der Gesellschaft oft leider immernoch verurteilt 

werden mehr Gehör zu verschaffen. Das unsägliche Leid was 

den Verfolgten widerfahren ist, heraus zu schreien. Menschen 

zum Miteinander Reden und zuhören zu animieren 

Unterdrückung, Gemauschel und unrechtmäßige Verurteilun-

gen zu verhindern, indem man eine Kommunikationsplattform 

schafft. 

Ein QR -code im Boden eingelassen. Mit Link zur antidiskrimi-

nierungsstelle und Schriftzug Vielfalt-Leben 

Elipsenförmige Basis, Regenbogen Drumherum mit qr-Code 

entweder Plattform oder extra kreirtes Kommunikationsprofil-. 

Lackierung-Objekt Magic sinnbild für veränderung und wechsel 
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52. Ariane Müller: Denn in einer parallelen Welt... 
Der vorgeschlagene Entwurf platziert eine abgewandelte und vereinfachte, sowie verkleinerte, künst-

lerische Reproduktion einer römischen Skulptur aus dem Kapitolinischen Museum in Rom hinter ei-

ner im Boden eingelassenen Gedenkplatte. 

Die Gedenkplatte trägt die, von der Kommission vorgeschlagene, Inschrift. Aus Haltung und Position 

der Skulptur entsteht die Verbindung, die sie zu einem Lesenden, der eben das Dokument abgelegt 

hat / bzw. Schreibenden macht, der dieses Dokument verfasst hat. 

Ein Denkmal, das an aufgrund ihrer Sexualität und ihres Begehrens verfolgte Personen erinnert, sollte 

diesem Begehren gewidmet sein, nicht der Repression, die dieses nach sich zog. Dabei steht der 

Rückgriff auf eine autorlose, unsere Zeitrechnung transgredierende Skulptur für die Zeitlosigkeit die-

ses Begehrens. Die Tafel (das Dokument) demgegenüber verweist auf den Zusammenhang, den ver-

nichtenden Eingriff der Bürokratie in das Leben der Menschen. 

Die aus der Antike stammende Darstellung weist dabei auf eine Präsenz des Körperlichen. Die klare 

Erotik der Skulptur, der Körper eines älteren Mannes, der sich von dem Faible historisierender (und 

nicht zuletzt auch nationalsozialistischer) Abbildungen des jungen Mannes abhebt, Haare und Bart, 

die ausserhalb des historisch datierenden Kulturbegriffs (Frisur) stehen, erzeugt einen klaren Bruch 

mit den bekleideten Skulpturen (Amerling etc.) im Park. Der Körper ruht an der Einfassung der Grün-

fläche, im Sommer beschattet von den dahinter stehenden Bäumen. 

In Variante 2 wird diese Skulptur um eine in Mosaiktechnik ausgeführte ornamentale Bodenarbeit, 

die die Skulptur fasst, ergänzt. Die mythologischen Elemente der Skulptur werden nicht reproduziert. 

Sie wird so zum reinen Bild der Körperlichkeit und erinnert dadurch an die Codierungen homosexuel-

ler Lust und Liebe (griechisch, Lesbos, Zuschreibungen an antike Sitten), die auf die allen Zeiten be-

kannte Liebesfähigkeit des Menschen hinweist. 

Gleichzeitig ist es kein "hehrer" Körper in der Vorstellung soldatischer Jugendlichkeit, sondern sowohl 

die Pose des in sich Ruhens, Bart und lange Haare, und der Körper eines älteren Mannes weisen über 

den Fetisch Jugend hinaus. 

Er ruht auf dem Asphalt, erinnert dadurch an die Benützbarkeit der Welt, die "Schutzhülle", die sie 

für den Menschen darstellt, die durch lebensfeindliche Legislative gestört werden kann. 

Nicht zuletzt stellt die Skulptur bereits aus größter Entfernung bis hin zum Detail das Andere dar. Sie 

erinnert sofort an eine andere Welt, die im Kontrast zu der steht, die wir eingerichtet haben. Und die 

auch die Welt der Geschichte der Ausgrenzung homsexueller Menschen ist, die ohne die Ausgren-

zung menschlichen Begehrens eben eventuell anders aussehen könnte. So wie die, in der die Skulptur 

ruht. 

Und sie ist intim. Sie stellt sofort einen Bezug zur eigenen Sexualität her, ganz abseits von männlicher 

Homoerotik, aber doch an das Bild homosexueller Liebe erinnernd. 
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53. Friedl Nussbaumer, Wolfgang H. Salcher: 

Rosa Reverenz – Wiener Gedenken 2022 

Die angewendeten Symbole 
– Rosa Winkel und Regenbogen – werden dabei jedoch in einen neuen Be-
zug zueinander gesetzt: Der Rosa Winkel steht als Denkmal für die Verfolgung während der Zeit des 
Wir 
Nationalsozialismus, der Regenbogen als neueres Symbol umhüllt, umspannt die Geschichte. Diese 
Geschichte und deren Opfer dürfen nicht vergessen werden. 

Das Äußere des Denkmals mit den Farben des in der LGBTIQ+Bewegung beliebten, internationa- len 
Regenbogen-Symbols zieht an und weckt Resonanz; ein Symbol der optimistischen, kräfti-
gen, weltweiten LGBTIQ+Emanzipationsbewegung. 
Durch diese direkte, individuelle, visuell-emotionelle ‚Andockmöglichkeit‘ ist die Identifikation 
mit dem Denkmal nicht nur bei den Mitgliedern der LGBTIQ+Bewegung sehr hoch. 
Zwei den Hauptgehrichtungen zugewandte Einblicke in den Würfel wecken Neugier. Beim Blick 
in das Innere des Gedenk-Würfels entdecken die Besucher:innen die rosa Stele mit dem „Rosa 
Winkel“, die zu erinnernde Geschichte. Das auf der rosa Stele angebrachte „TOTGESCHLAGEN – 
TOTGESCHWIEGEN“ verweist auf den ersten Gedenkstein für die homosexuellen Opfer des NS-
Regimes, im Jahr 1984 angebracht im 120 Kilometer vom Karlsplatz entfernten KZ Mauthausen. Was 
bedeutet das? Durch die Verbindung beider Symbole sollen auch jüngere, weniger mit der 
Geschichte des Rosa Winkels vertraute Generationen neugierig gemacht und animiert werden, 
sich mit der Geschichte und der Zeit rund um den Rosa Winkel im NS-Regime vertraut zu ma- chen. 
Dies kann auch unmittelbar über den QR-Code am Denkmal-Würfel und die dazugehören- de 
Webseite des Denkmals geschehen. 
Resonanz wird somit auch über die barrierefreie Webseite ermöglicht. 
Die Aufstellung als nicht verankerter Würfel symbolisiert mahnend auch die fragile und jederzeit 
verschiebbare Situation der LGBTIQ+Rechte. 
Der Denkmal-Würfel besteht aus beschichteten Metallplatten. 
Die Aufstellung erfolgt im Bereich der bestehenden MA33-Leuchte; eine eigene Beleuchtung ist 
daher nicht erforderlich. 
Der bestehende landschaftsarchitektonisch-räumliche Kontext mit großen Bäumen, Gräsern und 
Büschen in diesem Bereich ist bereits ideal; der Denkmal-Würfel fügt sich bunt in dieses „grüne Tal“ 
ein. 

Die Rosa Stele im Inneren bildet das Zentrum des Denkmals. 
Die Würfel-Innenseiten werden mit Zitaten, Informationen und Bildern gestaltet. Dabei sollen 
vorwiegend Opfer zu Wort kommen. Die Zitate werden unter Einbindung verschiedener Institu-
tionen (z. B. Zentrum QWIEN) erarbeitet. 
Webseite des Wiener Denkmals für Männer und Frauen, die Opfer der Homosexuellen-
Verfolgung in der NS-Zeit wurden: Über einen am Würfel angebrachten QR-Code kann man die 
barrierefreie Webseite dieses Wiener Denkmals erreichen. Es wird eine eigene Webseite er-
stellt, unter Einbindung verschiedener Institutionen, z. B. Zentrum QWIEN. Die Webseite enthält die 
geschichtlichen Inhalte zum Thema Homosexuellen-Verfolgung in der NS-Zeit. 
Auf der Webseite sollen auch die Besucher:innen zu Wort und ins Bild kommen, mit Veröffentli-
chung redaktionell betreuter Einträge und Fotos. 
Referenz: Das würfelförmige, bunt beschichtete Kunstwerk greift die 200 Meter entfernte, am 
TU-Freihaus-Gebäude stehende, rot-gelb-blaue Metall-Skulpur (1988; 2019 restauriert) des ös-
terreichischen Bildhauers Roland Goeschl (1932–2016) auf. 
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54. Peter Paller und Laura Posadinu: … von „entarteter“ Liebe 
Das Denkmal erzählt Geschichten von Liebe – voller Sehnsucht, Lust, Unsicherheit und Aufregung. 

Erzählungen in denen sich viele von uns wiederfinden können. Nicht verraten wird, dass dabei von 

“entarteter” Liebe die Rede ist. 

Die Namen der handelnden Personen werden durch eine Initiale abgekürzt, die Gleichgeschlecht-

lichkeit der Charaktere ist dadurch nicht bekannt. Der/die Lesende kann die Geschichten ohne ei-

ne mögliche Voreingenommenheit aufnehmen. In der Mitte des Denkmals werden die Geschich-

ten mittels eines erklärenden Textes in den Kontext der Verfolgung von Homosexuellen während 

der NS-Zeit gesetzt. Der/die Betrachter*in soll so zum Nachdenken angestoßen werden, ob die Er-

zählungen anders empfunden werden, nachdem man erfahren hat, dass es sich dabei um Ge- schichten 

Homosexueller handelt. 

Der Umsetzung des Denkmals soll eine Recherche vorausgehen. Bei dieser wird versucht, wahre 

Geschichten von Opfern des Nationalsozialismus zu finden, um diese anonymisiert einfließen zu 

lassen. 

Den Opfern und ihren Geschichten soll auf diese Weise eine späte Würdigung zukommen. 

Das Denkmal kann beim Betrachten zu widersprüchlichen Gefühlen führen. Auf der einen Seite 

steht die Liebe und auf der anderen die Verfolgung, bis hin zur Folter und Ermordung, aufgrund 

genau dieser Liebe. 

Diese Ambivalenz soll skulptural durch ein Feld gebogener Stäbe verdeutlicht werden. Die Stäbe, 

welche sich aus größerer Entfernung noch stark überlagern und an überdimensionale Grashalme 

erinnern, bekommen bei näherer Betrachtung Charakter und nehmen menschliche Gestalt an. 

Die meisten Stäbe sind paarweise positioniert und erinnern an sich Umarmende - sie strahlen 

Wärme und Wohlbehagen aus. Manche Stäbe sind allerdings einzeln herausgelöst, wodurch sich 

die Assoziation komplett ändert. Die Stäbe wirken nun gebeugt und strahlen Bedrückung aus. 

Die Stäbe, welche aus Stahl gefertigt sind, besitzen aufgrund der Materialeigenschaft ein starkes 

Schwingverhalten. 

Bei einem Anstoß wirken sie daher für kurze Zeit instabil und zerbrechlich - was die Verletzlichkeit 

der Opfer illustriert. Das Stäbe-Feld wurde so gruppiert, dass sich durch das Denkmal hindurch ein Pfad 

ergibt. Dieser Pfad soll dazu führen, dass Passanten möglichst niederschwellig in Kontakt mit dem 

Denkmal kommen. Er bietet zudem die Möglichkeit, abseits der Haupt-Gehlinien zu verwei-

len, in Ruhe die Texte zu lesen und den Opfern zu gedenken. 

Der Begriff “entartet” wurde bewusst als Provokation gewählt. In Verbindung mit den persönli-

chen Geschichten, wird die Absurdität und Grausamkeit der Homosexuellenverfolgung noch deut- licher. 
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55. Christian Andrés Parra Sánchez: Trunkiertes Prisma 
Ich habe mich mit meinem Entwurf Trunkiertes Prisma für ein „schweres“ und unbequemes Objekt entschieden, welches voller Symbole 
steckt, Deutungen zu ergründen anregt und in der Dunkelheit der Nacht einen Schimmer in der Finsternis entfacht. Das Ausmaß des 
Themas der Homosexuellen-Verfolgung in der NS-Zeit ist unfassbar, über die einzelnen Schicksale und die genaue Anzahl der Opfer so 
wenig bekannt, deren späte Anerkennung ein so großer Makel. Ich möchte mit meinem Mahnmal-Entwurf Fragen stellen und zu weite-
ren animieren. So bedeutend es ist, dem Erinnern der Opfer nach so langer Zeit einen Ort und Raum zu geben, so wichtig empfinde ich 
es, dass dieser kein Endpunkt darstellt, sondern den Anfang eines echten Gedenkens, eines weiteren akribischen Nachforschens, eines 
empathischen Wachrufens, eines traumatischen „Zu spät“, aber auch eines Postulats „Nie wieder“, sowie des Versuches einer Sichtbar-
machung einzelner Schicksale. 

Hauptmaterial des Mahnmals ist matter Beton, welcher durch die Durchmischung von Asche einen dunklen Ton erhält. Die Form des 
Objektes bildet eine aufrechte, wuchtige und kräftige Säule, die vom Boden in die Höhe heranwächst und an einem Punkt plötzlich ge-
köpft ist. Die frontale Seite des Primas zeigt eine massive Tür, die leicht geöffnet oder fast geschlossen scheint, die Einschätzung dessen 
ist vom Blickwinkel der betrachtenden Person abhängig. Durch die entstehende feine Spalte zwischen Tür und Türrahmen leuchtet 
nachts oder bei Dämmerung ein prägnantes rosafarbenes Licht. 

Am Boden vor der Tür werden feine Linien deutlich, die Abnutzungsspuren durch unzählige Benutzung vermuten lassen. Diese 10.000 
filigranen handgemachten Kratzer auf Bronze sind wie die Rillen einer Schallplatte. Einige davon „wachsen“ vom Boden auch die Tür 
empor und reflektieren Tageslicht oder Lichtquellen auf dem ansonsten matten Beton. 

Frontal nicht einsehbar, lassen sich auf der Rückseite der Tür weitere Konturen des Objektes entdecken. Auf der linken Seite befindet 
sich eine Rundung, die stark im Kontrast mit den Ecken des Denkmals steht und somit körperlicher und organischer wirkt. Die rechte 
Seite dagegen scheint stark eingeschnitten zu sein. Der stärkste „Eingriff“ jedoch stellt die gestutzte Oberseite des Prismas dar. In die-
sem gleichseitigen Dreieck befindet sich eine Glasscheibe, durch die bei abnehmendem Tageslicht von innen der gleiche rosafarbene 
Schein zu sehen ist wie durch den vorderen Türrahmen. Somit erstrahlt dort nachts ein Dreieck. 

In der unmittelbaren Umgebung des Prismas finden sich im Boden eingelassene Trittspuren aus Bronze. Diese konservierten Erinnerun-
gen stellen zwei sich gegenüberstehende Menschen dar und deuten körperliche Nähe zwischen Liebespaaren, zwischen zwei Frauen 
oder zwei Männern an. 

ZUR SYMBOLIK: Beton kann Unnachgiebigkeit, Härte und Gefühllosigkeit symbolisieren. Es steht in meinem Entwurf für die barbari-
sche Verfolgung, sowie auch metaphorisch für die einschüchternden Gebäude des Nationalsozialismus, in denen Gerichtsurteile gespro-
chen, Haftstrafen abgesessen, Suizid begangen, Todesurteile vollstreckt oder Konzentrationslager, in die viele Opfer eingewiesen wur-
den. Ich möchte den Beton dunkel einfärben mit Asche, die versinnbildlicht, dass kaum ein die NSZeit überlebendes Opfer heute mehr 
am Leben ist. Ohnehin sorgte die aus Stigmatismus resultierende Scham dafür, dass es wenige eigene Zeugenberichte gibt. Die Härte des 
Materials ergänzt sich durch krasse monumentale Einschnitte in der Form und wird kontrastiert durch eine weiche organische Seite. 
Letztere könnte einen Körper darstellen, in dem es pulsiert, der sich aber nicht entfalten darf. 

Eine Tür symbolisiert den Übergang und den Durchgang von einem Ort zum anderen, die Trennung zweier unterschiedlicher Bereiche. 
Die symbolische Ambiguität der Tür hat einen divergenten Charakter, sie bezeichnet kontradiktorisch Eingang und Ausgang, sie kann ein 
Zugang oder eine Grenze sein, sie trennt das Öffentliche vom Privaten, sie inkludiert oder exkludiert, sie befreit oder schließt ein, ent-
hüllt oder bewahrt. Sie verkörpert das Limit zwischen „uns“ und der Gesellschaft (innen und außen). Die Tür in meinem Entwurf ist mas-
siv und monumental und kann als Unentrinnbarkeit eines nationalsozialistischen Macht- und Willkürapparates interpretiert werden, 
aber auch eine Grabplatte darstellen. Das Thema „Tür“ ruft ebenfalls in Erinnerung, dass viele der homosexuellen NS-Opfer als 
„Angehörige sozial unterprivilegierter Schichten“ in prekären Verhältnissen lebten und somit weder die Möglichkeiten vollen juristi-
schen Beistands ausschöpfen konnten, sondern auch überhaupt erst dazu gezwungen waren, öffentliche Treffpunkte aufzusuchen, um 
sexuelle oder körperliche Begegnungen ausleben zu können. Dies steht im Gegensatz zu Menschen „aus höheren Schichten, die sich vor 
Observierungen und Razzien geschützt in den privaten Raum zurückziehen konnten, weil sie ihren finanziellen Möglichkeiten entspre-
chend in Eigentums- oder Hauptmietwohnungen lebten.“ Tür kann auch „Coming out of the closet“ bedeuten und stellt einen multidi-
mensionalen Prozess des Erkennens, Akzeptierens und Teilens der eigenen sexuellen Orientierung und/oder Genderidentität mit ande-
ren dar. Diese Handlung findet durch die Heteronormativität in der Gesellschaft nur unidirektional statt und kann durch Zwang, sozialen 
Druck oder aus eigener Überzeugung geschehen. Das „Coming-out“ ist kein einmaliges Ereignis, sondern eine lebenslange Konfrontati-
on, da die Gesellschaft davon ausgeht, dass alle Individuen per se heterosexuell seien. Mir ist bewusst, dass das Konzept des „Coming 
out“ von unseren heutigen Erfahrungen und aktuellen Diskursen geprägt ist und so natürlich nicht 1:1 auf die Opfer der nationalsozialis-
tischen Homosexuellen-Verfolgung übertragen werden kann im Sinne eines bewussten und selbstbewussten Schrittes. Dennoch lässt 
sich das Symbol Tür auf diese Thematik übertragen und bedeutet im Falle der hier beschriebenen Opfer, dass diese sich nicht „outen“ 
konnten oder durch Gewalt zur Auskunft über ihre Sexualität gezwungen waren. Eine geschlossene Tür kann auch ein „Zu spät“ bedeu-
ten oder erinnert an die Tür eines Gefängnisses und die grausame Vollstreckung von Gerichtsverfahren. Als Beispiel für solch eines sei 
eine Aussage von Franz Doms zitiert: „Ich wurde bereits einmal wegen Unzucht zu einem Jahr verurteilt. Jetzt kostet es mich das Leben. 
Ich muss mit 21 Jahren sterben für Sachen, die ich gar nicht begangen habe.“ 

Trunkierung deutet auf Verkürzung oder Abschneiden hin, wird eigentlich eher für sachliche Abläufe (Mathematik, Linguistik) benutzt 

und ist hier bewusst für die menschenverachtenden und formalistischen Prozesse im Nationalsozialismus von mir gewählt worden. Die 
abgeschnittene Oberseite des Prismas erinnert an das jähe Abreißen von Biographien, an das gewaltvolle Beschneiden von Lebensent-
würfen, an das sich Einmischen in das Intime und Allerpersönlichste unter moralischen Vorwänden und die Auslöschung von Leben. Das 

leuchtende Dreieck deutet in seiner Form und Farbe den „Rosa Winkel“ an, als Kennzeichnung und Brandmarkung von homosexuellen 
Häftlingen in Konzentrationslagern, sowie in positiver Umdeutung als späteres Symbol des Stolzes, der Empörung und Trauer in der Erin-
nerungskultur an die Homosexuellenopfer der NS-Zeit. 

Rillen: Die 10.000 Bronze-Rillen am Boden versinnbildlichen die geschätzten 10.000 Opfer der Homosexuellen- Verfolgung in der NS-
Zeit und geben dieser Zahl Raum und Material. Gleichsam einer Schallplatte, aus der aus einzelnen abstrakten Rillen Töne gelesen wer-
den können, steht dieses Bild hier für jedes persönliche Schicksal, welches wir allerdings oft nicht mehr lesen oder erahnen können. An 
der Tür setzen sich die Bronze-Linien fort und stehen für uns bekannte, wenn auch bruchstückhafte Schicksale wie das von Franz Doms. 
In der nach oben laufenden Struktur könnte man auch eine Flüssigkeit wie Blut oder Tränen ausmachen, deren Schwerkraft umgedreht 
ist. 

Stolpersteine Fußspuren: Vor dem Denkmal und auf dem Weg dorthin oder von dort wegführend befinden sich nackte Fußspuren, die 
zwei Menschen sich umarmend oder sich liebend gegenüber antizipieren. Hier lassen sich Umarmungen, Küsse, Trost und Verabschie-
dungen erahnen. Sie repräsentieren alle homosexuellen Menschen, die während der NS-Zeit mit Mut und Würde, aber auch Scham und 

Verzweiflung ihre Liebe auszuleben versuchten, vor oder hinter einer Tür. Mein Vorschlag ist es, diese Spuren im Rahmen der Denkmals-
einweihung, aber auch in zukünftigen Aktionen in der Stadt als „Stolpersteine“ agieren zu lassen und somit an Orte zu erinnern, die mit 
dem Schicksal von homosexuellen Opfern in Verbindung stehen. Das könnten z.B. Wohnhäuser, Orte von Gerichtsverhandlungen, Ge-
fängnisse oder ehemalige Treffpunkte sein, wie der Resselpark. Somit würde sich der Ort des Gedenkens nicht nur auf ein Mahnmal be-
ziehen, sondern als ein Geflecht von Erinnerungen in der Stadt sichtbar werden. Dieser Stolper-Prozess lädt dazu ein, sich fortlaufend zu 
erweitern. 

Für die Herstellung der Trittspuren-Platten möchte ich zu einer Performance einladen, in denen heutige queere Menschen sich paarwei-
se umarmen oder liebend begegnen, um metaphorisch ihre Spuren zu hinterlassen und somit symbolisch Nachkommen der Menschen 
darstellen, die homosexuelle Opfer von Diskriminierung und nationalsozialistischer Gewalt geworden sind. Ich bin mir um die Diskussion 
bewusst, ob eine heutige Empowerment-Botschaft aus einem Mahnmal für homosexuelle Opfer der NS-Zeit abgeleitet werden sollte 
oder eben nicht abgeleitet werden kann. Ich schließe mich der Aussage an, dass hier stark differenziert werden muss. Mein Entwurf be-
zieht sich explizit auf die Verfolgung zwischen 1938 und 1945. Dennoch ist es mir wichtig, eine emotionale menschliche Komponente zu 
zeigen, welche für mich die nackten Fußspuren darstellen. Da diese nicht durch Zeitzeugen erzeugt werden können, finde ich den sym-
bolischen Akt, heutige queere Men-

schen dazu einzuladen, eine passen-
de Brücke. Gleichermassen ragt ein 
Denkmal immer in die gegenwärtige 
Zeit hinein und kommuniziert mit 
der aktuellen Gesellschaft. Dies ist 
meiner Meinung nach unerlässlich, 
um das empathische Moment zu 
erneuern. 

Symbolik Nacht: Mein Entwurf 
spricht in seinen Metaphern zu je-
der Tag- und Nachtzeit für sich. Je-
doch eröffnet sich eine Deutung 
erst bei der Dämmerung, in Form 
des rosafarbenen Scheins aus der 
Türspalte, sowie des rosafarbenen 
Dreiecks. Diese Symbolik spiegelt 
zum einen das Ausleben der eige-
nen verbotenen Sexualität im 
„Dunkeln“, zum anderen steht das 
Licht auch für ein Aufblitzen von 
Glück, für Widerstand und für unser 
heutiges Beleuchten dieses dunklen 
Flecks der Geschichte. 
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56. Jens Pecho: SAME SHAME 
Im Zentrum der Arbeit steht eine großformatige Leuchtschrift, die auf zwei Stangen auf dem ausgeschriebenen Areal im 

Resselpark installiert ist. Es handelt sich um das Wort SHAME und ein aus bunten Streifen zusammengesetztes Dreieck, 

welches leicht als eine Anspielung auf die Regenbogenfahne sowie den von der  Schwulen- und Lesbenbewegung ap-

propriierten Rosa Winkel verstanden werden kann. Tatsächlich handelt es sich aber um eine Übernahme des im Inter-

net viral gegangenen Diagramms Hierarchy of Disagreement des Autors Paul Graham. Der 2008  von Graham publizierte 

Essay How to Disagree? wurde zu einer wegweisenden Schrift im Rahmen der Debatte um gewaltfreie  Gesprächskultur 

in Onlineforen. Die Beschimpfung Faggot nutzt Graham für seine Argumentation als Standardbeleidigung. In  Kombinati-

on mit dem Schriftzug wirkt das bunte Dreieck wie ein Logo. Einzig der Buchstabe H ist gelegentlich von einem dysfunkti-

onalen Flackern befallen, wodurch immer wieder ein Wechsel  zwischen den Worten SHAME und SAME vollzogen wird. 

Einmal täglich in den Abendstunden ist eine ca. 10-minütige Aufnahme eines chorischen Musikstücks zu hören: Von ei-

nem schnellen Klavierrhythmus begleitet, singen die Sänger*innen in rascher Folge immer wieder das Wort SAME und 

formen daraus ein musikalisches Muster. Nach und nach geht eine stetig  wachsende Anzahl der Singenden dazu über, 

das Wort SHAME anzustimmen. Die Komposition inszeniert diese beiden Modi des Klassifizierens als Konsequenzen 

wechselnder Mehrheitsverhältnisse. SHAME kennzeichnet hierbei den Akt der Bloßstellung der  Andersartigen und ihre 

moralische Abwertung und Ausgrenzung. Die Vokabel SAME hingegen ist Ausdruck der Eingemeindung in die Mehr-

heitsgesellschaft – ein Angebot von Gleichartigkeit und Inklusion – jedoch oftmals um den Preis der Anpassung. Durch 

den steten Wechsel tritt die Erkenntnis in den Vordergrund, dass jeder legale Status, der einer Minorität zugesprochen wird, 

potenziell Gegenstand von Verhandlungen seitens der Mehrheitsgesellschaft bleibt. Die Komposition wird eine 

Nähe zu den Werken der Minimal Music aufweisen, einer Musikgattung, die stets einen analytischen Blick auf das ihr 

zugrunde liegende Vokabular ermöglicht. Das Anliegen, die Mechanismen der Benennung und Klassifizierung analytisch 

zu beleuchten, zieht sich durch den gesamten Entwurf und soll sich auch in den verwendeten künstlerischen Ausdrucks-

mitteln widerspiegeln. Für eine erste Klangskizze folgen Sie bitte diesem Link:https://vimeo.com/666676298 Das Mu-

sikstück wird rückseitig der Leuchtschrift in Richtung  der bestehenden Sitzgelegenheiten abgespielt. Dies erlaubt es, die 

notwendige Technik verdeckt und sicher anzubringen. Dadurch, dass das Stück nur einmal täglich für 10 Minuten zu hö-

ren ist, wird eine Störung der Parkanlage vermieden. Zugleich entsteht eine Situation, in welcher der Stadtbevölkerung 

Wiens regelmäßig ein  Stück Klangkunst dargeboten wird. Ein Anlass, sich zu besagter Abendstunde an einem sozialen 

Ort im öffentlichen Raum zusammenzufinden.  Durch die Konzentration auf das Ephemere, den Klang, das zeitliche Erle-

ben sowie die Fragilität der gewonnen Akzeptanz gleichgeschlechtlich  liebender Menschen, wird ein Gegenentwurf zu 

statischen Formen der Repräsentation und des Erinnerns gewagt. Anstatt den Versuch zu unternehmen, ein Kapitel ge-

sellschaftlicher  Transformation abzuschließen und damit zu historisieren, soll es auch darum gehen, unsere Geschichte 

gemeinsam fortzuschreiben. Welches Vokabular wir bei diesem Vorhaben nutzen, wird für dessen Gelingen von ent-

scheidender Bedeutung sein. Anmerkung Die Arbeit Same Shame wurde 2019 anlässlich eines inhaltlich  ähnlich gela- gerten 

Wettbewerbs für ein Denkmal für die Stadt Düsseldorf entworfen. Der Entwurf wurde bis in die letzte Wettbe- werbsphase 

juriert, weshalb er zum jetzigen Zeitpunkt bereits weitestgehend ausgearbeitet ist. Aktuell wird eine Aus- stellungskopie der 

Arbeit für die Sammlung des Kunstmuseums Wolfsburg produziert. Es handelt sich dabei um eine Darstellung  des Entwurfs, 

nicht um das Denkmal selbst. 
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57. Martin Pfeifle: WINKEL 
„Der Resselpark schloss an ein Marktgebiet an, das in Verlängerung des Naschmarktes bis unmittelbar zur Grenze der Inneren Stadt  reichte. 

Er war ein Ort der sozialen Durchmischung, aber auch ein Ort mit verminderter sozialer Kontrolle und somit ein Möglichkeits-

ort für homosexuelle Männer und Frauen. Die öffentliche Toilettenanlage im Resselpark war von Homosexuellen für rasche, oft anony-

me Sexualkontakte stark frequentiert, lag es zum einen zentral am Wiener Karlsplatz, zum anderen auch in der Nähe anderer subkul- tureller 

Orte wie dem Naschmarkt. Auch die Kriminalpolizei wusste von diesem Treffpunkt und schickte regelmäßig Streifen zur Über- prüfung in den 

Resselpark, die die betroffenen Männer zumeist in flagranti erwischten und beim Verlassen der Toilette verhafte-

ten.“ (Auslobungstext S.4) 

Für anonyme Sexualkontakte werden heute keine Klappen mehr aufgesucht, Grindr, Tinder, OkCupid und Co haben Kontaktaufnahme 

erleichtert und die einvernehmliche sexuelle Handlung zwischen zwei Protagonist*innen des gleichen Geschlechts steht nicht mehr 

unter Strafe. „Queer“ wird als Lifestyle vermarktet und große, international agierende Bekleidungsfirmen bringen Pride-Editions her-

aus. Die Kommerzialisierung des Begriffs „Queer“ hat dafür gesorgt, dass Regenbögen und Einhörner allgegenwärtig sind und die Stig-

matisierung, die den „abnormal Veranlagten“ angeheftet wurde, mehr und mehr aus dem Bewusstsein verschwindet. „Winkel“ erin-

nert an diese Stigmatisierung, veranschaulicht körperlich, wie es sich anfühlt, auf einem unsicheren Boden zu stehen und schafft einen  Ort für 

Versammlungen, der Vorurteile aufgreift und sie sich aneignet. 

Im Resselpark, auf der Laufpassage Richtung U-Bahn Eingang Karlsplatz, steht die Arbeit „Winkel“ auf einem rosafarbenen Gummibe-

lag. Der rosafarbene Gummibelag greift die ovale Platzgestaltung von Sven Ingvar Andersson auf und eignet sich dieser Form an. 

Wenn Passant*innen den Platz überqueren, fällt als erstes die farbliche Andersartigkeit des neu geschaffenen Ovals auf, das sich je-

doch nicht nur farblich, sondern auch von der Materialität von der Umgebung abhebt. Die Passant*innen verlassen den sicheren Bo-

den und befinden sich auf einem leicht federndem Untergrund, der unmittelbar veranschaulicht, dass hier etwas andersartig ist. 

In der Mitte des Ovals befinden sich Dreiecksstapel, die sich in einer spielerischen, assoziativen Form aneinanderreihen. Die Dreiecke 

bestehen aus unterschiedlich hohen Stapeln und sind in Goldbronze gegossen. 

Die direkte und plakative Assoziation von einem Rosa-Winkel, glitzerndem Gold (camp) und einem unsicheren Boden, auf dem sich 

das ganze befindet, sind bewusst gewählte Schlagwörter. „Winkel“, im Herzen Wiens und auf einem stark frequentierten Platz gele-

gen, schafft einen positiv konnotierten Ort, der an die Männer und Frauen, die Opfer der Homosexuellen-Verfolgung in der NS-Zeit, erinnert. 

Diese Erinnerung drückt aber nicht Schmerz und Leid, sondern stolze und glänzende Andersartigkeit aus: die „abnormal Ver- anlagten“ 

ducken sich nicht als „unerwünschte Elemente“ weg, sondern gedenken farbintensiv ihrer Opfer. Dieses Gedenken erfolgt 

in Form eines Ortes, der zum Verweilen einlädt und ein inklusiver sozialer Treffpunkt ist. An dem Ort, an dem Männer nach anony-

men, gleichgeschlechtlichen Sexualkontakten von der Kriminalpolizei abgeführt wurden, treffen sich nun alle Vertreter*innen der LGB-

TIQ Community. Die goldenen Dreiecke auf rosafarbenen Gummibelag laden ein zum barrierefreien Verweilen und sozialen Aus-

tausch. 

Um die Identifikation der LGBTIQ Community mit „Winkel“ zu generieren, wird die Skulptur vor dem Bronzeguss als 1:1 Positiv aus Sty- ropor 

vor Ort im Resselpark aufgebaut. In Kooperation mit prägenden Organisationen und Gruppen der Wiener LGBTIQ Community, 

wird ein Happening auf dem Positiv veranstaltet, das die historische Verankerung des Denkmals ebenso beleuchtet, wie Fragen nach 

dem queeren Leben in der Gegenwart. Anhand von Performances, Lectures, Diskussionen etc., aber auch dem gemeinsamen Verzehr 

von Mahlzeiten und Getränken, eignet sich die Community „Winkel“ an. Da Styropor ein weiches und leicht zu formendes Material ist, wird 

das Happening auf dem Material Spuren hinterlassen und so die Aneignung zu einem Teil der Arbeit werden lassen. 

Im Anschluss an das Happening wird das Styroporpositiv in Bronze gegossen. „Winkel“ schafft einen neuen Raum im Herzen Wiens, 

der zum Verweilen, Nachdenken, Erinnern und Gestalten einlädt. 
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58. Pigeon Loft: EINSPRUCH 
Verliebter Mund will stets den einen Namen sagen. 

Und wenn die Lippen dir zur Nacht erlahmen, sagen 

ihn immer noch und dann im Traum 

des Herzens Schläge. 

Wer wollte beten, Freund, und wollt' nicht Amen sagen! 

Alfred Grünewald, Jüdischer, homosexueller Schriftsteller 

Geboren 17. März 1884 in Wien, 9. September 1942 in Auschwitz ermordet 

Die multiperspektivische Klanginstallation EINSPRUCH feiert in einer Tonspur aus 129 queeren Liebesgedichten Vielfalt, Lebendigkeit, 

Gemeinschaft und Unerschütterlichkeit queeren Lebens, Liebens und Begehrens. Als Klangquelle dienen Straßenlaternen, in die Laut-

sprecher eingebaut werden. In ihrer ephemeren Form entzieht sich die Installation dem Repräsentations-Anspruch traditioneller Denk-

mäler. Stattdessen greift sie Bestehendes auf, verändert es und eignet es sich an. Am zentralen Gedenkort im Resselpark wird eine La-

terne umgewidmet und visuell deutlich markiert: Sie ist pink lackiert und ihre Leuchtmittel sind durch rosafarbene Strahler ersetzt. Die 

129 Gedichte sind hier als fortlaufender mehrstündiger Audio-Stream zu hören. 

Das Gedenken bleibt nicht auf den Resselpark beschränkt: Circa sechs zusätzliche, ebenfalls mit Lautsprechern ausgebaute Laternen die-

nen als Satelliten, die den Sound als queere Intervention in den Wiener Stadtraum hineintragen. Diese markieren weitere, für die Com-

munity relevante Orte. Bei diesen Straßenlaternen werden nur die Leuchtmittel ersetzt – die Laterne strahlt rosarotes Licht, sieht an-

sonsten unauffällig aus. Die Liebesgedichte ertönen an diesen Stationen mit längeren Pausen und mischen sich mit dem Soundscape der 

Stadt. Vorbeilaufende kommen hier eher zufällig und überraschend damit in Kontakt. Alle Laternen werden mit einer QR Code-

Beschilderung versehen, über die Informationen, wie Hintergründe zu Gedichten und Autor*innen, abgerufen werden können. 

DIE GEDICHTE: Die 129 queeren Liebesgedichte – schwul, lesbisch, bi, trans*, inter* oder pansexuell – sind explizit sexuell, romantisch, 

nachdenklich, im Ringen mit der Umgebung, mit der Gesellschaft, im Feiern von Zuneigung, Gemeinschaft und Liebe. Der Grausamkeit 

der Verfolgung durch die Nationalsozialisten setzen die Gedichte Stärke und Empowerment entgegen: wir sind da, wir waren schon im-

mer da, wir werden immer da sein – und wir sind überall! 

AUSWAHLKRITERIEN: Die Anzahl von 129 verweist auf den §129 „Unzucht wider die Natur mit Personen gleichen Geschlechtes" von 

1852, der während der NS-Zeit in Österreich die rechtliche Grundlage der Verfolgung Homosexueller* lieferte. 

Die ausgewählten Autor*innen lebten oder leben in Ländern, in denen Menschen durch den Nationalsozialismus verfolgt wurden. Der 

zeitliche Fokus liegt auf dem 20. und 21. Jahrhundert mit Schwerpunkt auf der Zeit während des Nationalsozialismus, und reicht darüber 

hinaus bis zu zeitgenössischer Lyrik. Die Auswahl der Gedichte soll eine diverse Community repräsentieren und verweist auch auf Orte, an 

denen LGBTIQA* Personen noch immer diskriminiert und verfolgt werden. 

Die Sammlung bleibt subjektiv und wird Leerstellen aufweisen. Die Tonspuren werden zusätzlich mit elektronischen Klängen angerei-

chert, die aus Sprache, Atem und Körpergeräuschen der Sprecher*innen generiert werden. Die Klänge verweisen auf die Körper der Au-

tor*innen und Sprechenden, ebenso wie auf die unendliche Anzahl alternativer Gedichte und Sprechformen. 

Die Gedichte werden im Original und in deutscher Übersetzung eingesprochen. Dabei arbeiten wir mit professionellen Schauspie-

ler*innen und Sprecher*innen aus der Community, idealerweise auch solchen mit gender-uneindeutigen Stimmen. 

MÖGLICHE WEITERE ORTE: Die genaue Auswahl der zusätzlichen Standorte bedarf einer vertiefenden Recherche, die wir im Austausch 

mit Aktivist*innen vor Ort, insbesondere dem QWIEN Archiv1 durchführen würden. Beispielhaft seien – unter Bezugnahme auf die Be-

zirksspaziergänge des QWIEN Archivs – folgende Orte genannt: Rossauer Lände 9 / Morzinplatz / Schauspielhaus, Porzellangasse 19 / 

Lindengasse / Albert-Schweitzer-Haus, Schwarzspanierstraße 13 / Kaufhaus Gerngross / Türkis Rosa Lila Villa, Linke Wienzeile 102 
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59. Josef-Matthias Printschler: Topografie der Farben 
„Das Feld der Geschlechtsidentitäten ist komplexer Raum – eine Topografie der Farben von sich ab-

grenzenden und gleichzeitig interdependenten Definitionen oder Klassifikationen. Es gibt eine schein- bar 

klare Trennlinie zu dem weißen Rauschen einer geschlechterspezifischen Normativität, um im sel- ben 

Moment genau aus dieser Ebene zu erwachsen und sie rückwirkend zu bereichern. 

Es sind die Identitäten der Inklusion und nicht der Exklusion, ein Zusammenspiel mannigfaltiger Wirk-

lichkeiten – welche sich aus einer normativen, scheinbar omnipräsenten und prägenden Oberfläche 

erheben. 

Das breite Spektrum aller möglichen Lebensentwürfe – unabhängig von Zeit; die sich abtreppen, bei-

seite stehen und übergehen in ein kontrastreiches Spiel von eigenständigen Farben in wechselseitiger 

Beziehung. 

Es geht um die Mannigfaltigkeit der Persönlichkeiten, die Nuancen und die Übergänge – um das sicht- bar 

machen, das zusammenkommen und um das Erinnern an alle jene – die Gestern, Heute und Mor-

gen ihrer Identität als eigenständige und selbstbestimmte menschliche Entität beraubt wurden und 

diese nicht ausleben durften. 

Die Topografie der Farben ist ein Zeichen gegen die Unterdrückung und für die Vielfalt der Erinnerung, 

des Lebens und des Zusammenlebens! Sie steht aber auch für den Moment und das Momentane – 

das Treffen, das Sprechen, das Reden und das Zuhören. Sie bildet einen Raum, einen Ort, einen Platz 

der Erinnerung im Licht eines permanenten Jetzt…“ 

Funktionalität 

Dieses Denkmal soll an alle jene erinnern, die dem Terror des Nationalsozialismus wegen ihrer ge-

schlechtsspezifischen Identität zum Opfer fielen. 

Es soll kein Denkmal sein, das ausschließlich zum Innehalten einlädt. Es soll uns nicht in diese nach 

hinten gerichtete und sakrale Stimmung versetzen, welche wir von vielen anderen Denkmälern ken-

nen. Eine zeitgemäße Kultur der Erinnerung muss ein lebendiger Teil unseres täglichen Lebens sein 

und speist sich nicht mehr aus einer düsteren und christlich geprägten Andachts- oder Erinnerungs-

kultur. Dieses Denkmal soll ein Ort, ein Raum und ein Platz der Zusammenkunft, des Innehaltens, der 

Interaktion und der Kommunikation sein. 

Die Topografie der Farbe soll mitten im Fluss des Lebens und der Bewegung stehen und zum Hinse-

hen, zum Verweilen und als Treffpunkt zum Austausch von Perspektiven und Positionen dienen. 

Denn Erinnerung ist kein verstaubtes Buch im Regal der Stadt, sondern vielmehr ein täglich praktizier-

tes Ritual sozialer Kommunikation und Interaktion! 
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60. CHRISTL (Christiane Rechenmacher): LIEBE GEHT UNS ALLE WAS AN 
Liebe geht uns alle was an. Hass auch. Die Gesellschaft geht uns alle was an. 

In meinem eingereichten Entwurf möchte ich mich genau dieser Thematik ver-

schreiben. Wir alle sind ein Teil davon, wir alle haben eine Verantwortung. Wir al-

le haben eine Verantwortung die Vergangenheit als Beispiel heranzuziehen, wel-

chem Verbesserungspotential wir unser Leben widmen möchten. Ich selbst lebe 

seit ca. 2 Jahren in Wien. Hier habe ich meine erste wirkliche Familie gefunden. 

Mein erstes wirkliches Selbst. Hier gibt es queere Communities in denen ich mich 

in Safe Spaces ausleben darf. Ich selbst und meine Kunst. Deshalb ist es mir auch 

ein großes Anliegen, Wien mit Projekten, Farben und Formen mitzugestalten. 

„Liebe geht uns alle was an“ versucht mit einer versöhnlichen Komposition, einen 

oftmals ignorierten Teil der Gesellschaft zu repräsentieren. Gestaltet in den Far-

ben der LGBTQI+ Flagge soll es einzig und allein zeigen: We are proud! We are 

loud! Denn ich möchte das Thema so aufbereiten, dass klar wird: Die Ausgren-

zung bzw. die Verfolgung der LGBTQI+ Community ist keines der betroffenen Per-

sonen selbst. Die Vergangenheit und das Trauma, welches die queere Community 

erleben musste, ist keine Hürde, die sie alleine zu tragen haben. Es ist ein gesamt-

gesellschaftliches Problem, welchem wir uns allen stellen müssen. Die Gestaltung soll 

das Thema zugänglich aufbereiten und im ersten Moment als kontrastreichen 

Farbfleck auf dem grauen Beton und der farblich, harmonischen Einordnung der 

Grüntöne im Park gesehen werden. Wichtig ist mir dabei: Kunst welche über poli-

tische Themen spricht, aus dem elitären Rahmen zu heben und direkt in den All-

tag der Menschen zu bringen. Den die unverfrorene Konfrontation, welche visuell 

aufbereitet wird, soll einen Denkprozess veranlagen. Egal ob es nun das kleine 

Kind ist, welches sich über die farbenfrohe Gestaltung freut, die Studentin die mit 

Hashtag #LIEBEgehtunsallewasan am Weg zur Uni ein Bild postet oder das alte 

Ehepaar, welches sich am sonntäglichen Spaziergang über deren Erfahrungen aus-

tauscht. 

„We risk loss, hurt, pain. We risk being acted upon by forces outside our control.“, 

schrieb die berühmte Soziologin Bell Hooks in ihrem Buch “All about Love: New 

Visions“. Was ich damit sagen möchte: Liebe ist mutig. Wir selbst zu sein und dazu 

zu stehen, ist in einer Welt wieder dieser leider noch immer ein mutiger Akt. Aber 

genau dieses Gefühl möchte ich in meiner Arbeit verkörpern. Die Stärke, den Mut 

und die Möglichkeit nach einem wahren Selbst zu streben. 
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61. Duo Ringspiel (Monika Retter und phWIENER): Der FLUSS des LEBENS 
Ein Denkmal ist ein chronologischer Verbindungspunkt, es verkörpert die Vergangenheit, veranschau- licht 

und aktualisiert sie in der Gegenwart und – im idealen Fall - weist damit auch auf die Zukunft hin. 

Der Betrachter steht vor dem Mahnmal im Hier und Jetzt und erlebt durch seine Beobachtung und durch 

seine daran geknüpften Gedanken das Ineinanderfließen der Gezeiten. Er nimmt Bezug auf das Vergan-

gene, aber auch auf die eigene Zeit – dadurch spürt er die Diskrepanz zwischen den Zeiten. 

Das Denkmal für Männer und Frauen, die Opfer der Homosexuellen-Verfolgung in der NS-Zeit wurden, 

(ab jetzt verkürzt in diesem Konzept: „das Denkmal“) sollte sowohl die Schmerzen der Verfolgten, den 

unermeßlichen Leid als auch die Angst vor der Verfolgung, das Leben in ständiger Unsicherheit vor Be-

spitzelung und vor der tödlichen Gefahr visualisieren – aber auch den Grund, warum diese Menschen in 

der NS-Zeit verfolgt wurden: wegen ihrer Liebe. Ihre Art zu lieben war verboten und wurde geahndet. 

Die gleichgeschlechtliche Liebe ist in unserer Verfassung gleichgestellt und in unserer heutigen Gesell-

schaft weitgehend respektiert – dadurch umso spannungsbeladener die Gegenüberstellung von damals 

und heute, von Tod und Leben, von Zwang und Freiheit, von illegaler und freier Liebe. Diese Begriffe drü-

cken das Wichtigste in unserem „Denkmal“-Konzept aus, symbolisch und buchstäblich. 

Wir möchten 6 Stelen mit je einem Buchstaben aufstellen, 5 davon vorne in einem Halbkreis, einen – ei-

gentlich den zweiten bzw. den dritten – etwas weiter hinten. (Siehe dazu Seite 9!) Die Stelen ragen aus 

einer erhöhten Bodengestaltung heraus, die fließendes Wasser symbolisieren soll. Wir haben uns be-

wußt gegen die Verwendung von echtem Wasser entschieden, weil wir den Boden skulptural gestalten 

möchten. Der Fluß wird angedeutet. Dazu werden längliche, rechteckige Bodenfliesen in verschiedenen Blau-

und Grüntönungen auf den Podest fixiert, die die Flußrichtung, entsprechend der Neigung des Ge- ländes, 

wellenartig anzeigen Dabei wird das natürliche Gefälle des Geländes genutzt, umgedeutet und 

ins künstlerische Konzept integrativ eingebaut. Der stilisierte Fluß ist eine Hommage an die einst wesent-

lich mächtigere Wien, die vor ihrer Regulierung am Ende des 19. Jahrhunderts unweit von der Denkmal-

stelle floß. 

Abgegrenzt wird das Denkmal von der dahinter liegenden Grünfläche durch ein ausgebautes 

„Flußufer“ (wie eine Kanalisation). Dafür werden die gleichen länglichen Fliesen verwendet, nur in Weiß 

und ganz hellem Blau. 

Die 5 vorderen Stelen tragen die Buchstaben L, E, B, E, N; die 2. Stele hinten den Buchstaben I. Diese Auf-

stellung ermöglicht 2 Lesarten: 1. Nur die Vorderen 5 Stelen: LEBEN, 2. Alle 6 Stelen zusammen: LIEBEN. 

Zusätzlich werden an jeden Stele menschliche Figuren angebracht, teils hinter oder in den Stele ver-

steckt. Gewisse Teile der Figuren sind deutlich sichtbar, andere weniger oder gar nicht. Dafür sind an 

den Stelen Spuren wie Abdrücke erkennbar – quasi wie Fußspuren oder Handabdrücke, stellvertretend 

für die verschwundenen Opern. Die Formgestaltung ist weder naturalistisch noch abstrakt, die Formen 

sind reduziert. Die Figuren sind transparent und betont weder weiblich noch männlich, sondern ganz be-

wusst allgemein menschlich. Liebe ist Liebe, unabhängig von Geschlecht oder Hautfarbe, Religion oder 

Weltanschauung, sozialer oder geografischer Herkunft. Liebe ist Liebe! 
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62. Kate Robinson: Rosa Winkel 
Rosa Winkel is a larger-than-life drag artist. They are wearing flamboyant, theatrical, colourful clothes - a tall 

feather headdress, bouffon sleeves, a frilly tutu showing legs in sheer tights and platform shoes with ostenta-

tious bows. 

Rosa Winkel performs on the stage at the State Opera House and the Musicverein and in the bars of The Gur-

tel. They stride through the halls of the Rathaus. They face the priests in the Karlskirche. They sing in the gar-

dens. 

Rosa Winkel is standing on an oval-shaped mound with turtleneck-ellipse edgings, echoing the elliptical cur-

ves designed by landscape architect Sven-Ingvar Andersson, themselves inspired by the elliptical ground plan 

of the Karlskirche. The elliptical mound, which rises up out of the ground of Ressel Park, is covered in a jumb-

led mosaic of pink triangles and mirrored bronze visually echoing geometric shapes of Arte Nouveau and The 

Vienna Secession. The mirrored bronze reflects the green foliage of the surrounding nature of Ressel Park 

and mirrors us, ourselves, as we engage with Rosa Winkel. 

Rosa Winkel is standing with their hands on their hips, one leg thrust in front of the other. They are looking 

back at us directly. The look in their eyes is of fierce unflinching Love. 

Rosa Winkel wears a placard around their neck with a text in German and in English from concentration 

camp survivor Joseph Kohout’s book: Die Männer mit dem rosa Winkel (The Men With the Pink Triangle): Maybe 

they never be forgotten these multitudes of dead, our anonymous, immortal martyrs. Mögen sie nie vergessen 

werden, diese vielen Toten, unsere anonymen, unsterblichen Märtyrer. 

Rosa Winkel’s collar - surrounding their neck like a wide-open fan - is made of pink triangles. The figure of 

Rosa Winkel is black. Rosa Winkel is informed by the seminal text by poet, Audrey Lorde, ’There is no hie-

rarchy of oppressions’: 

„Within the lesbian community I am Black, and within the Black community I am a lesbian. Any attack 

against Black people is a lesbian and gay issue, because I and thousands of other Black women are part 

of the lesbian community. Any attack against lesbians and gays is a Black issue, because thousands of 

lesbians and gay men are Black. There is no hierarchy of oppression. 

I cannot afford the luxury of fighting one form of oppression only. I cannot afford to believe that free-

dom from intolerance is the right of only one particular group. And I cannot afford to choose between 

the fronts upon which I must battle these forces of discrimination wherever they appear to destroy me. 

And when they appear to destroy me, it will not be long before they appear to destroy you.“ 

I am drawn to the commission to make a memorial for men and women who were victims of homosexual 

persecution during the Nazi era because my own ancestors were directly affected by Nazi persecution. 

My ancestors contributed to the cultural, medical and business life of Austria. They lived in Vienna in the dis- tricts 

of Alsergrund, Döbling and Währing. 

During the Nazi persecution, my great great grandmother, Flora Rosanes, a poet, the only member of the fa-

mily to remain in the country, moved to temporary accommodation in the districts of Josephstadt and Leo-

poldstadt before going to Theresienstadt and then to Auschwitz. 
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63. Nikola Sarić: o.T. 
Verwurzelt und ausgebildet in der plastischen und malerischen Praxis der bildenden Kunst, entwickele ich meine künstlerische Position 

immer auch unter Berücksichtigung der Zeit- und Kunstgeschichte. Diese Denk- und Arbeitsweise prägt mein Schaffen bis heute, indem ich 

die Gegenstände, Symbole, Informationen und Bilder als Basis für meine Entwicklung einer neuen, möglichen Perspektive auf die 

Geschichte, Gesellschaft, Kultur und Natur verwende und aus ihnen künstlerische Kreativität schöpfe. Meine Methode, unter Berück-

sichtigung des Studiums der Vergangenheit, inhaltliche und ästhetische Lösungen für die Gegenwart und Zukunft zu entwickeln und 

künstlerische Aussagen zu formulieren, bietet meines Erachtens eine perfekte Grundlage für die Gestaltung des Monuments für die 

Opfer der Homosexuellen-Verfolgung. 

Im Rahmen meines Entwurfs für ein Denkmal im Resselpark in Wien erprobe und schaue ich, ob und wie wir das Geschehen heute neu 

verstehen können, welchen Nachhall es hat und welche inhaltliche und gestalterische Form dieses neue Narrativ nehmen könnte. Der Ruf, 

über das Monument nachzudenken, erreichte mich aus zwei Gründen auf einer sehr persönlichen Ebene: Zum Einen beschäftige 

ich mich seit drei Jahren intensiv mit dem Thema der öffentlichen Denkmalkultur, woraus sich eine Serie von Werken unter dem Titel 

„Monumente" entwickelt hat. Der zweite Grund ist die Tatsache, dass es auch um das Golgatha meiner eigenen Community geht. Da 

ich selbst ein schwuler Mann bin, nehme ich den grausamen Umgang mit Menschen der gleichen sexuellen Orientierung sehr persön-

lich. Diese persönliche Anteilnahme an den Schicksalen hat in mir ein starkes Verlangen gebildet, die Geschichte persönlich zu erzählen 

und das Denkmal entsprechend zu konzipieren. 

Mein Konzept für das Denkmal nimmt seinen Ausgang an den historischen Gegebenheiten, die ich auf eine zeitgenössische, aber auch 

zukunftsorientierte, hoffnungsweisende Ebene bringen möchte. Da während der Zeit des NS-Regimes der Rosa Winkel als visuelle Kenn-

zeichnung der homosexuellen Männer in den Lagern diente, will ich, dass dieses Symbol auch die zentrale Rolle in der Gestaltung der 

Erinnerung spielt. 

Die Installation der Skulptur besteht aus drei Dreiecken, bzw. Rosa Winkeln, die an den Spitzen verbun- den sind und einen Baum in der 

Mitte umsäumen. Wie in der historischen Vorlage ruhen die rosa Drei- ecke meines Entwurfs auf der Spitze, aber hier in Mehrzahl, auf 

einem ebenfalls dreieckigen Grundriss, einander berührend. Nur ein einzelnes Dreieck wäre in dieser Lage instabil, aber sobald drei 

Dreiecke miteinander kombiniert werden, die sich mit ihren oberen Spitzen jeweils gegenseitig stützen, ergibt sich ein geometrischer 

Körper, der, obwohl er nur auf drei winzigen Spitzen zu schweben scheint, außerordentlich stabil ist. Diese Platzierung und Vermehrung 

der Dreiecke hat nicht nur zum Ziel, eine starke, spannungsvolle Konstruktion aufzubauen, sondern durch die Symbolik der Formen und 

Ele- mente mit den Betrachter:innen zu kommunizieren und das Gefühl der Einheit und Stärke durch Zusammenhalt zu vermitteln - Werte, 

die für die LGBTQ-Community überlebenswichtig sind, in der NS- Zeit, heute und in allen Zeiten. 

Das Spiel von Licht und Formen, welches die Lochbleche bedingen, wird noch durch die Dimension der Farbe bereichert. Die Edelstahl-

Konstruktion wird mit zwei Farben (pulver)beschichtet - Pink und Grau. Die Farbe Pink, übernommen vom Rosa Winkel, finden wir hier auf 

der Innenseite der Skulptur, bzw. auf den jeweiligen Seiten der Dreiecke, die zu dem Baum hingewandt sind. An der Außenseite ist das 

Objekt hingegen grau, also etwa gleicher Farbe wie der Asphalt und das Fundament aus Granit- steinen. Die Entscheidung, diese 

Farben speziell an diesen Stellen zu verwenden, wurde von persönli- chen Lebenserfahrungen inspiriert: Die wahre sexuelle Orientiert- heit 

und Identität blieb in der NS-Zeit in der Regel verborgen und (selbst) unterdrückt, was leider in allen Gesellschaften in unterschied- licher 

Ausprägung bis heute immer noch der Fall ist. Das Grau der Außenseite steht also symbolisch für das erzwungene Verhalten ho-

mosexueller Menschen, die sich in ihrem Alltag sehr oft verstellen und an die Umgebung anpassen müssen. Doch genauso stabil und 

gleichzeitig durchlässig, wie die Edelstahlloch- bleche sind, sind selbst die stärksten Menschen nicht aus undurchlässigem Stahl. Durch 

die kleinen Ritzen ihrer Fassaden und ihr unbewusstes Handeln offenbaren sich ihre wahren Identitäten oft ungewollt, was der Anlass 

für Verfolgung und Ermordung in der NS-Zeit war und in Teilen der Welt auch leider heute immer noch ist. Doch ist es meiner Meinung 

nach trotz der Bedrohung auch heute wichtig und notwendig, diese Transparenz und Offenheit beizubehalten, um Präsenz und Farbe 

zu zeigen und den Akt der gegenseitigen Solidarität überhaupt zu ermöglichen. Die Skulptur zeigt uns auf symbolische Weise die 

Dualität zwischen äußerer Anpassung und innerer Identität. Durch ihre partielle Durchlässig- keit offenbart sie den Betrachter:innen 

aus jedem Blickwinkel gleichermaßen alle Farben und Formen des Inneren und des Äußeren. Die Skulptur verkörpert die beiden 

Facetten des pri- vaten und des öffentlichen Lebens, sowie des einzelnen Individuums und der solidarischen Gemeinschaft. 

Die Dreiecke bestehen aus konstruktiven und ästhetischen Gründen aus Edelstahl-Lochblechen. Die Lochbleche wiederholen das Motiv 

des Dreiecks im Detail, da sie keine kreisrunden Löcher besitzen, sondern die Aussparungen ebenfalls in Form von Dreiecken sind. Dies 

verringert den Luftwiderstand der einzelnen Edelstahlplatten und gewährleistet damit die Stabilität der Konstruktion insbesondere ge-
genüber dem Wind. Die Transparenz der Metallplatten-Skulptur macht sie weniger attraktiv für Sprüh- Vandalismus und verleiht dem 
Objekt insgesamt ein starkes Maß an Lichtdurchlässigkeit und Leichtig- keit. 

Die Lochbleche sind auf einer Edelstahlkonstruktion befestigt, die gleichzeitig auch als Halterung für die Nachtbeleuchtung der pinken 

Dreiecke dient. Tagsüber ist die Lackfarbe durch das natürliche Sonnen- licht sichtbar, in der Nacht wird sie von der künstlichen Be-

leuchtung aus der Metallkonstruktion seitlich angestrahlt und die farbliche Wirkung so verstärkt. Die gesamte Metallkonstruktion, in 

fast schwebende Erscheinung, ruht auf einem Sockel aus Beton mit einer verkleidenden Einfassung aus Granitsteinen, die die Formen aus 

der Umgebung wiederholen. 

In der Mitte dieses geometrischen Objektes befindet sich ein Baum. Dieser Baum steht wie in vielen meiner Arbeiten symbolisch für die 

Natur und das Leben im Allgemeinen. Es ist mir wichtig, die statische Metallkonstruktion des Monuments, seinem Bestehenden und 

Vergangenen, ein Gegengewicht in Form eines organischen Elements wie des lebendigen Baumes zu ergänzen. Mein Ziel ist es, nicht 

nur über die tragischen menschlichen Schicksale zu berichten, sondern gleichfalls das gegenwärtige Leben ins Zentrum zu rücken Ich 

wünsche mir, dass der immergrüne Baum, in Form einer Zypresse oder Schein- zypresse, in seiner langen, beweglichen und spitzen Ge-

stalt an eine Flamme erinnert - eine Flamme, die sich zwar im Wind bewegt, ihm aber standhält und allen Umständen zum Trotz in der 

Mitte des Zusammenseins emporragt. 

Mein Konzept für das Denkmal in Wien geht viele Fragen und Gedanken an, und ich sehe mich vor der enormen Aufgabe und Verant-

wortung, das Gedenken und die Würdigung der Opfer und die öffentliche Präsentation der Geschichte in einen konstruktiven und rele-

vanten gesellschaftlich-kulturellen Diskurs gestalterisch einzubringen. Dabei setzte ich es mir zur Aufgabe, die Diversität und das Spekt-

rum der Verschiedenartigkeiten der Rezipient:innen in allen Aspekten (Meinung, Glaube, Sprache, Bildung, Kultur, Politik usw.) sowohl im 

lokalen als auch im globalen Kontext zu berücksichtigen und abzubilden. Angesichts dessen habe ich in meiner Annäherung an die Lösung 

dieser Fragen versucht, einfache, verständliche und erkennbare Symbole und Formen zu verwenden. Ich habe aus dem Symbol des 

Pogroms gegen die homosexuellen Menschen, dem Rosa Winkel, die Basis für ein neues, offen ange- legtes Narrativ hergeleitet, das 

persönliche, intime Lebenserfahrung mit gemeinschaftlichem Schicksal zu einer untrennbaren und sich gegenseitig stützenden Einheit 

verbindet. Aus einer Markierung, die zu der NS-Zeit Ausgrenzung, Folter und Tod bedeutete, habe ich eine kleine, aber starke und stabi- le 

Burg des Zusammenhalts konzipiert, aus der sich das Leben und das Licht, das Selbstbewusstsein und die Solidarität, in Form des Bau-

mes und der leuchtenden Farbe inmitten einer sich selbst verstärkenden Konstruktion hervorheben. 

Für Produktion und Management des Projekts konnte ich die international aufgestellten Firma F.G. Meier GmbH in Langenzenn gewin-

nen, die langjährige Erfahrung und Kompetenz in den Bereichen Konstruk- tionsplanung, Fertigung und Baumanagement von Projekten 

jeder Größe hat, darunter auch viele Kunstobjekte verschiedener Sparten. 
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64. Reinhard Scherer: Struktur
Die sogenannten „unerwünschten Elemente“ standen quer zum 
„Volkskörper“ der NS-Zeit, sie waren ein Störfaktor. 

Dieser Gedanke wird in dem Entwurf aufgegriffen und visualisiert. 
Vorgeschlagen werden Stelen aus polierten Edelstahlrohren D=100 
mm, Höhe ab Gelände ca. 2.700 - 2.900 mm. Die senkrecht stehenden 
sind spiegelblank poliert, die diagonal stehenden sind in unterschied- 
lichen Rosatönen pulverbeschichtet. 

Als Basis dient ein Elypsenabschnitt,mit einem Materialaufbau von ca. 
15 cm über dem Belag. Die Einfassung wird mit einem Cortenstahl- 
blech hergestellt, die Fläche wird mit dunklem Kleinpflaster gepflas-  
tert. 

Markierung um diese Bodenform werden für Blinde im Belag einge- 
lassen. 

Beleuchtung: Umlaufend auf Belagshöhe wird im Belag neben dem 
senkrechten Cortenstahlband ein LED-Lichtband eingelassen, so daß 
die „Insel“ rundum am Boden gekennzeichnet ist. 

Zusätzlich erhalten die senkrechten Stelen eine LED-Beleuchtung. 
Die spiegelnden Stelen geben die vorbeigehenden Pasanten sche- 
menhaft wieder. Im laufe der Zeit werden die lackierten Flächen 
„Gebrauchsspuren“ aufweisen, die polierte Oberfläche wird teilweise 
zum Vorschein kommen. 

Dieser Prozeß ist teil der inhaltlichen Aufarbeitung der Situation, die 
Parkbesucher haben unterschiedliche Einstellungen zu diesem Denk- 
mal und das wird als zeitlicher Prozeß sichtbar. 

Gewicht der Stelen ca. 680 kg (Wandstärke 3,0 mm), zusätzlich ist ei- 
ne Unterkonstruktion aus feuerverzinktem Stahl erforderlich, deswei- 
teren Streifenfundamente. (nach Vorgabe Statik) 



 

 

     

         

           

        

         

            

      

  

         

       

        

          

        

         

         

        

     

            

       

      

       

  

           

       

      

   

           

      

         

    

  

      

          

        

        

        

       

       

65. Eva Susanne Schmidhuber & Hartmut Sy: 18 Sekunden 
Um 18 Uhr 41 Minuten wird Franz Doms vorgeführt. 

Um 18 Uhr 41 Minuten 8 Sekunden wird der Verurteilte dem Scharfrichter übergeben. 

Der Leiter der Vollstreckungshandlung beauftragt den Scharfrichter das Urteil zu vollziehen. 

Um 18 Uhr 41 Minuten 18 Sekunden meldet dieser den Vollzug des Todesurteils. 

Das Verhalten des Scharfrichters und seiner Gehilfen war in keiner Beziehung zu beanstanden. 

Der Leichnam wurde in den bereitgestellten Sarg gelegt. 

Hinrichtungsprotokoll, Landgericht Wien, 07.02.1944 

Im Wiener Landgericht wurde 1933 vom NS-Regime ein Hinrichtungsraum eingerichtet. Dort wurde 

auch Franz Doms ermordet, weil er schwul war. Er wurde 21 Jahre alt. 

Warum werden auf der Gedenktafel von der österreichischen Liga für Menschenrechte im Jahr 

1988 die Opfer der sexuellen Orientierung weggelassen? Wieso kommt der Name von Franz Doms 

bis heute nicht auf den im Hinrichtungsraum angebrachten Namenslisten vor? 

Unser Entwurf 18 Sekunden übernimmt einen markanten Ausschnitt des Grundrisses des NS-

Hinrichtungsraums als drastische Markierung für eine Skulptur im Resselpark, die an die toten und 

verfolgten Homosexuellen von damals erinnert und zugleich die Frage nach der Akzeptanz von Ho-

mosexualität in der Gesellschaft aufwirft. 

Von der Vorführung des Gefangenen bis zum Vollzug des Todesurteils vergingen oft nicht mehr als 

18 Sekunden (Hinrichtungsprotokoll/Franz Doms), in denen der Verurteilte zwei Türen passierte, 

die dritte als Leichnam. Unser Entwurf 18 Sekunden greift die kalte NS-Tötungsmechanik skulptural 

auf, als Ausschnitt zweier Raumecken mit drei Tür-Öffnungen, die hier allerdings auf den Kopf ge-

stellt werden. 

Verschieden beschichtetes transparentes Glas in den Türöffnungen bringt aufgrund des wechseln-

den Lichteinfalls die Farben des Regenbogens zum Erstrahlen, das lebendige Symbol der weltweiten 

LGBTIQ-Bewegung. Die erschütternde historische Reminiszenz wird in etwas Neues, Hoffnungsvol-

les, Schönes transformiert. 

Innerhalb des Resselparks steht die Skulptur an exponierter, gut frequentierter Stelle und setzt 

durch ihre kantige Gestaltung einen deutlichen Kontrast zu den ovalen und runden Formen der Um-

gebung. Auch die geplante Bodenbepflasterung, die den Grundriss des Hinrichtungsraums auf-

nimmt, unterstreicht diese Wirkung. Die Sichtachsen bleiben durch die transparente Glasgestaltung 

erhalten. 

Eine Informationstafel erzählt die Geschichte von Franz Doms, stellvertretend für die anderen Män-

ner und Frauen, die bis 1945 wegen ihrer sexuellen Neigungen verfolgt, verhaftet und ermordet 

wurden. Über einen QR-Code gelangen Interessierte mit ihrem Smartphone auf eine Webseite, auf 

der weitere Fallbeispiele verfolgter und getöteter homosexueller Menschen als Audio-Features ab-

rufbar sind. Hier wird ein Gefühl für die damalige Zeit und eine Sensibilität für die individuellen Le-

bensgeschichten vermittelt. Im „Wienerischen“ vertont, geben die Aufnahmen einen eindringlichen 

Eindruck in den Umgang mit Homosexualität auch in der Gegenwart. 
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66. Alexander Smaga/AS Studios: REGENBOGEN DER ERINNERUNG 

Das Denkmal für die für homosexuellen Männer und Frauen, die in den Jah-

ren 1938-1945 zu Opfern der NS-Verfolgung wurden, entsteht als eine archi-

tektonisch-bildhauerische Skulptur im Resselpark am Karlsplatz, welche di 

polyzentrische Parkstruktur des Karlsplatzes um eine weitere wichtige Land-

mark ergänzt. 

Das Projekt verfolgt eine Strategie der Nachhaltigkeit und setzt auf wieder-

verwendbare Materialien zwecks einer umweltfreundlichen Reduktion der 

CO2 Bilanz. 

Der Entwurf für das Denkmal für die Männer und Frauen, die Opfer der Ho-

mosexuellen-Verfolgung in der NS-Zeit wurden wurde, durch das Motiv de 

Regenbogens inspiriert. Mittels analogen Handzeichnungen und digitalen 

Designmethodenentstand eine anthrazitgraue Skulptur aus recyceltem 

wetterbeständigen Stahl, die durchihre scharfen Kanten an begangene Un-

recht und die NS-Verbrechen gegenüber homosexuellen Männern und Frau-

en erinnert. Die Skulptur wurde innerhalb der vorgegebenen Location im 

Resselpark positioniert und Richtung Innenstadtorientiert. 

Die Geometrie des "Dark Rainbow" wurde mittels Dreiecksformen generiert. 

Sie ist auf einer Sichtbetonstruktur (30cm) befestigt, auf welcher die Worte 

Oscar Wildes "Das Mysterium der Liebe ist größer als das Mysterium des To-

des" in deutscher und englischer Sprache zu lesen sind. Das Zitat lässt sich in 

diesem Kontext als eine scharfe Kritik am dem von den Nationalsozialisten-

praktizierten Totenkult verstehen. Das Herzstück der fast drei Meter hohen 

Denkmalform bildet einrosafarbiger Dreieckswinkel, der symbolisch an di 

Kleidung der KZ-InsassInnen anknüpft. 

Beleuchtungskonzept: das rosafarbene Dreieck ist nachts hinterleuchtet und 

unterbricht durch seine Präsenz die Dunkelheit. Die Skulptur wurde in der 

Nähe der Parkbeleuchtung positioniert. 

Die minimalistische Skulptur ist allen homosexuellen Menschen die während 

der NS-Zeit Leid erfahren mussten gewidmet. 
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67. Jordan Söderberg Mills: THE UNSUNG FOREST 

The Unsung Forest is a monument to the gay and lesbian victims of the Nazi re-

gime - a somber reminder of a dark history, but also a celebration of a bright fu-

ture. 

Comprised of incised pillars of light and shadow - evocative of a vigil - the work 

commemorates the 5-15,000 murdered gay men during the holocaust. One 

thousand steel and prismatic glass elements stand as sentinels to light - each re-

presenting 5-15 of the murdered pink triangle prisoners during this time. 

Charged with symbolic value in form - the triangle (a symbol used to identify gay 

prisoners,) and the spectrum (a symbol of community,) the work responds to 

the shifting character of light between the seasons and during the day - alluding 

to the fragility and transitive nature of the rights and freedoms we have today. 

Standing on the shoulders of unsung heroes, the monument is a celebration of 

the strides that the LGBTQIA+ community has taken, with an austere memory of 

the roots of this liberty. 
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68. Giesela Stiegler: Love Meetings 

TITEL: Mein Entwurf eines Denkmals für Männer und Frauen, die Opfer der Homosexuellen-Verfolgung in der NS-Zeit wurden, 

trägt den Titel Love Meetings, der dem gleichnamigen Film von Pier Paolo Pasolini entlehnt ist. In seinem Film befragt Pasolini 

Menschen unterschiedlicher sozialer Schichten und Altersgruppen, die ihm im öffentlichen Raum begegnen, nach ihrem Verhält-

nis zu Liebe, Erotik und (gleichgeschlechtlicher) Sexualität und führt einen Diskurs über Konventionen, Normen und Moral. In 

Zusammenhang mit dem Denkmal steht der Titel Love Meetings dafür, dass dieses nicht nur dem Gedenken gewidmet ist, son-

dern - vor dem Hintergrund des Erinnerns an vergangene Ereignisse – auch zu einem Forum für die LGTBIQ-Community werden 

soll. Zu einem Ort (Meeting Point), an dem eine öffentliche Auseinandersetzung mit den Anliegen dieser, auch in unserer heuti-

gen Gesellschaft immer noch mit Diskriminierung konfrontierten Bevölkerungsgruppe, stattfinden kann. In diesem Sinne ist Love 

Meetings als begehbare Skulptur konzipiert. 

GESTALT: Zentrales Gestaltungselement meines Entwurfes ist die Säule, mit der ich mich in meiner skulpturalen Arbeit bereits  seit 

mehreren Jahren intensiv befasse – sowohl in formal-ästhetischer Hinsicht, als auch mit der ihr zugeschriebenen Symbolik.  Die 

Skulptur besteht aus sechs Säulen, die in unterschiedlichen Abständen zueinander gruppiert sind. Die Schäfte aller sechs Säu- len 

sind in Größe (H: 2, 99 m, D: 0, 66 m) und Form ident, variieren aber in ihrer Ausgestaltung. Fünf der Säulen sind weiß ge- färbt, 

ihre Schäfte durch Reifen, die bei jeder Säule in einem individuellen Rhythmus angeordnet sind, gegliedert. An der Spitze  der 

Formation steht eine Säule, die durch ihre schwarze Farbe besondere Bedeutung erhält. Sie trägt eine stilisierte, fast bis zum 

Boden reichende Zunge. 

INHALT: Zum Wesen der Säule gehört ihr aufrechter Stand und das Tragen von Last. Sie gilt daher als Symbol für Stand- haftigkeit, 

Aufrichtigkeit, Positionierung und als Sinnbild des Erhabenen und der Würde. Im Denkmal werden die Säulen zum Attribut für die 

Opfer der Homosexuellen-Verfolgung in der NS-Zeit. Sie stehen für die Last der Verfolgung, repräsentieren aber  auch die 

Standhaftigkeit der Männer und Frauen, die trotz der Diskriminierung ihrer sexuellen Orientierung folgten - wenn auch  im 

Verborgenen - und sich so ihre Würde nicht nehmen ließen. 

Inhaltlich manifestiert sich das Aufrechte, das Sich-nicht-ducken, aber auch das Sich-nicht-brechen-lassen insbesondere in den 

weißen Säulen. Das Motiv der um sie gelegten Reifen ist von den Schaftringen klassischer Säulen hergeleitet, die neben ihrer ge-

stalterischen Wirkung auch den konstruktiven Zweck erfüllen, das Einknicken und Brechen der Säule zu verhindern. Die Farbe 

Weiß unterstreicht das Sich-Erheben. Die Unregelmäßigkeiten der Oberfläche, die sich aus dem Herstellungsprozess (Betonguss) 

der Säulen ergeben, werden nicht nachbearbeitet. Arbeitsfugen und Schalungsstöße bleiben erhalten und können als verbliebe- ne 

Narben der zugefügten Wunden gedeutet werden, oder auch als Zeichen des Sich-nicht-zurechtschleifen-lassens. Die Grund- form 

aller Säulen ist gleich. Auch die Reifen der weißen Säulen sind formal ident, gliedern deren Schäfte aber in einer jeweils un-

terschiedlichen Anordnung. In ihrem Anderssein symbolisieren die weißen Säulen das Menschsein in seiner Unterschiedlichkeit, 

stehen aber auch für die Einheit in der Vielfalt. Dafür, dass alle Menschen/Individuen in ihrer gesamten Komplexität und Viel-

schichtigkeit gleiche Rechte haben müssen. 

Die Gruppe der weißen Säulen wird durch eine schwarze Säule „angeführt“, deren Kapitell die Gestalt einer überdimensional 

langen Zunge hat. Die formale Strenge, welche die weißen Säulen auszeichnet, wird bei der schwarzen Säule zugunsten eines 

narrativ-symbolischen Motivs aufgegeben, das über eine inhaltliche Aussage verfügt, deren Bedeutung durch die Größe der Zun-

ge unterstrichen wird. Die Zunge ist das Symbol für Sinnlichkeit und Sexualität, aber mehr noch für Sprache, Bekenntnis, Zeugnis 

sowie freie Meinungs- und Willensäußerung. Sie erinnert nicht an das konkrete Ereignis, wie dies ein Zeichen der Stigmatisierung 

(z. B. Rosa Winkel) tun würde, sondern steht vielmehr – und das ist die zentrale Aussage der Skulptur - für den Akt des Sprechens 

und Erzählens, der zur Bewältigung der Vergangenheit unerlässlich ist. Die Zunge gibt dem Denkmal - und damit den Männern  und 

Frauen an deren Schicksal es erinnert - eine Stimme. 

Der Raum zwischen den Säulen bietet Platz für Zusammenkünfte, er dient als Agora, als Ort des Diskurses und der Kommunikati-

on. Die LGBTIQ-Community erhält einen eigens ihr gewidmeten, markanten Meeting Point im öffentlichen Raum. Im Gegensatz 

zu den Orten, an denen sich Homosexuelle während des Nationalsozialismus im Geheimen treffen mussten - wie unter anderem 

im Resselpark – ist es ein Ort, an dem sie sich bemerkbar machen können und bemerkt werden sollen. Er ist ein Zeichen dafür, 

dass Diskriminierung in unserer heutigen Gesellschaft keinen Platz 

haben darf. 

ERSCHEINUNG / WIRKUNG / UMFELD: Die Skulptur hat keine 

Hauptansichtsseite und ist aus allen Blickrichtungen gleichwertig 

erlebbar. Sie besitzt monumentalen Charakter und ist nicht zu 

übersehen. Sie stellt sich dem Strom der den Platz durchqueren-

den Passanten provokant in den Weg, aufgrund ihrer offenen Kon-

zeption versperrt sie diesen aber nicht. Durch ihre vertikale Aus-

richtung fügt sich die Skulptur harmonisch in die Parklandschaft 

mit ihrem Baumbestand ein, hat aber gleichzeitig genügend Prä-

senz, um sich vom Umfeld abzulösen. Die Skulptur, deren Wid-

mung die eines Denkmals ist, muss isoliert betrachtbar bleiben, 

damit ein würdevolles Gedenken überhaupt möglich ist. Durch 

den räumlichen Kontext zur Karlskirche, mit ihrer sich des Motivs 

der antiken Triumphsäule bedienenden Front, ergibt sich für das 

Denkmal ein zusätzlicher Deutungszusammenhang. Dem barocken 

Denkmal, das von Kaiser Karl VI. aus Dank für die überwundene 

Pestepidemie, aber auch als Zeichen seines imperialen Machtan-

spruchs errichtet wurde, wird ein Mahnmal entgegen gesetzt, das 

die Ohnmacht einer von der nationalsozialistischen Staatsmacht 

verfolgten Minderheit verkörpert. 

Im Unterschied zu dem bei der Karlskirche 

imposant in Szene gesetzten antiken Säu-

lenmotiv, ist dieses beim Mahnmal in eine 

klare zeitgenössische und sachliche Form 

übergeführt, die Säulen in einer freieren 

Anordnung aufgestellt. Die Skulptur Love 

Meetings wird dadurch auch zum Zeichen 

einer demokratischen Öffentlichkeit, als 

Antithese zur inszenierten und zensurier-

ten Öffentlichkeit autoritärer Systeme. 

Durch die reduzierte Formensprache, 

durch das strahlende Weiß sowie das Tief-

schwarz und dem daraus entstehenden 

Kontrast der Säulen, wird das Denkmal auf 

der Gefühlsebene erfasst. Die Symbolik 

der Säulen, deren Bedeutung sich über 

Jahrtausende tief im Bewusstsein der 

Menschen verankert hat, wirkt auf einer 

intuitiven Ebene und muss nicht erst mit 

Hilfe des Intellekts entschlüsselt werden. 

Symbole sind Zeichen für geistige Zusam-

menhänge, die durch zahlreiche Assoziati-

onsmöglichkeiten das Nachdenken anre-

gen. 
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69. Joerg Stierle: Verortung 
Der Entwurf für das Mahnmal vereint die Formgebung eines Positionsmarkers mit der Farbgebung der LGBT Flagge. Symbolisch steht 
der Marker für eine Verortung im räumlichen Sinn, einer geographischen Position. Er ist ein Hinweis auf einen wichtigen Ort, gibt 
diesem eine Sichtbarkeit aus weiter Ferne. 

Das real gebaute digitale ”Icon” funktioniert wie ein räumlich gesetzter Bookmark, an den sich Aussagen und Inhalte anheften kön-
nen. Das Fundament des Markers ist Pink. Die Farben Der Skulptur sind bewusst nicht gleichmäßig verteilt, sondern inhaltlich ge-
wichtet. 

Pink steht als erste Farbe in der Pride Flagge für die Sexualität. Eine Sexualität, die im dritten Reich nicht der Norm entsprach, führte 
dazu, daß homosexuelle Menschen deswegen verfolgt und getötet wurden. Rot ist die Farbe des Lebens, im Kontext des Denkmahls 
konkret zum bedrohten Leben. Rot ist deswegen die dominierende Farbe des baulichen Objekts. 

Eine aus dem Material erhabene Inschrift, gesetzt in der Schrift ”DIN-Norm, Regular“ betitelt die zwei Begriffe: LEBEN; SEXUALITÄT 
Weitere Teile des Objekts setzen sich ringförmig nach innen fort. Sie sind auf einer Achse beweglich. Besucher des Ortes können dies 
Ringe im Winkel verändern. Die Anordnung der Farben folgt der Logik der Flagge in einer nach innen geführten Reihenfolge: Orange 
(Heilen), Gelb (Sonne), Grün (Natur), Blau (Harmonie). Der innere violette Ring, stehend für die Seele, umrahmt den Durchblick in die 
Umgebung. 

Formsprache: Das Objekt wurde als Symbol gedacht, Popart, Alltagskultur. Handwerklichkeit und Sinnlichkeit werden der Aussage 
untergeordnet. Auch die Materialität ordnet sich der Funktion unter. Der Körper besteht aus Pulverlackierten Stahl, UV-Licht bestän-
dig, dampfstrahlbar und aufgrund seines Gewichtes schwer umstürzbar. 

Die Idee, aus zwei ikonischen Elementen (aus der Gegenwart) etwas neues zu erstellen, steht im Mittelpunkt. Die erzähleriche Auf-
gabe, auf die Ereignisse und das Unrecht hinzuweisen, wird über die zwei Begriffe und ein dazugehöriger QR-Code gelöst. Diese me-
diale Erweiterung des Objektes dient als Platform, um die historischen Ereignisse auszuerzählen. 

Innerhalb dieser erzählerischen Ebene findet sich auch ein Denkanstoß (der zur Form des Körpers geführt hat) GPS, die Kurzform für 
”global positioning system” ist uns allen bekannt, der Marker ist ein Alltags-Sinnbild dafür. 

Global Positioning hilft uns im Alltag, uns zu orientieren. Über die Gender-spezifischen Eck-
punkte ”Genotyp”, ”Phänotyp” und ”Sexualität”, ebenfalls über ”GPS” abkürzbar, positio-
nieren und orientieren wir uns in einer Gesellschaft Zu Zeiten des Nationalsozialismus war 
diese Form der persönlichen Verortung nicht möglich, sie war gefährlich. Sie führte zielsi-
cher zu Diskrimierung, Verfolgung und letztendlich zur Ermordung. 

Die Ideologie des Regimes nutzte dieses Verhältnis zwischen Genotyp, Phänotyp und Sexu-
alität der Menschen als Kriterium. Wer nicht in die Norm passte, mußte weg. 

Das Denkmal soll dazu anregen, über diesen Umstand nachzudenken - verbunden mit dem 
Gedenken an die vielzähligen Opfer. Mahnend richtet sich der Inhalt auch in die Zukunft. 

Es gab zu Zeiten des Dritten Reiches in technologischer Sicht noch nicht die Möglichkeit, 
über Standortbestimmung und Tracking, Menschen präzise ausfindig zu machen, so wie es 
heute möglich ist. An vielen Orten dieser Welt wird das Tracking für Homosexuelle leider 
wieder zu einer ernsthaften Bedrohung. 

Auch daran wollen wir denken, wenn wir den Opfern gedenken. Gerade deswegen sind wir 
in der Gesellschaft dazu aufgerufen, wachsam zu sein und Position zu beziehen, sie nach 
außen tragen. Schön wäre, wenn die Skulptur zum Identifikationsort würde, ein Treff-
punkt. 
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70. struber_gruber: suspect object 
Gegenwärtig ist der Begriff „Denkmal“ Ausgangspunkt vielschichtiger De-

batten. 

Erinnerungskultur und ihre Repräsentationsfunktion wird kontrovers disku-

tiert. In Anerkennung dieser Debatten schlagen wir einen Trabanten Titel vor: 

s u s p e c t o b j e c t 

Ausgangspunkt: 

Homosexuelle im Nationalsozialismus mussten den Blick der anderen, den 

observierenden Blick, den kontrollierenden Blick und den Blick des Denunzi-

anten fürchten. Wir wollen den Blick auf gesellschaftliche Normierungen epo-

chenübergreifend thematisieren und einen teilnehmenden, mitfühlenden 

und solidarischen Blick ermöglichen. 

Eine Technik der Verfolgung bestand darin, als Homosexuellen-Treffpunkte 

bekannte öffentliche Badeanlagen und WCs zu observieren und 

„widernatürliche Handlungen“, wie sie bis in die 70er Jahre genannt wurde, zu 

dokumentieren. SUSPECT OBJEKT thematisiert auch den „selbstgerecht“ 

Voyeurismus. 

Entwurf: 

Von weitem ist eine dreiseitige rosa Pyramide zu sehen. Beim Nähertreten 

fällt der Blick auf beschriftete, mit Glas verschlossene, Öffnungen. Diese Öff-

nungen gehören zu drei, im Inneren der Pyramide verschränkten und mit 

Kupfer ausgekleideten Röhren. In dieser Form „überlagern“ sich Texte als his-

torische Zeugnisse homosexuellen Lebens. 

Diese Texte gehen inhaltlich über die Verfolgung in der NS Zeit hinaus. Denn 

die Ausgangslage, der Grund für die Verfolgung ist auch sinnlich und mutig. 

Wir wollen mit unserer Arbeit auch die Selbstermächtigung würdigen indivi-

duelle sexuelle Vorlieben zu leben, dem Begehren und der Liebe jenseits ge-

sellschaftlicher Normen nachzugehen. 
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71. Mátyás G. Terebesi: o.T. 

Kunst kann vieles ausdrücken wo Worte unzulänglich sind. Was Kunst aber nicht kann, ist das 

unsagbare Leid begreiflich machen, das unzähligen Menschen widerfahren ist, die sich liebten, 

begehrten, sich zu einander hingezogen fühlten und dafür ausgegrenzt wurden, weil die Liebe 

gleichgeschlechtlich war. Diese Liebe war gesellschaftlich geächtet, verboten, verfolgt. Rassis-

tisch ideologisierte Anhänger haben Menschen drangsaliert, verfolgt, eingesperrt, ihnen un-

sagbares Leid zugefügt, sie kastriert, sterilisiert, misshandelt, ermordet. Eine überwiegende 

Mehrheit war überzeugt, dass Homosexualität nicht in die gesellschaftlichen Normen passt 

und eine Diskriminierung rechtfertigt. Leider gibt es auch heute noch bedenklich viele Anhä-

nger dieser menschenverachtenden Denkweise. Den Opfern der verfolgten Homosexuellen 

des dritten Reichs zu gedenken heißt deshalb nicht nur zu erinnern und zu mahnen, sondern 

aufzuklären und zu sensibilisieren. Rückwärtsgewandte Ausrichtung manch politischer Äuße-

rung im In-und Ausland zeugen davon, dass noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten ist. 

Wieso dieses Kunstwerk, was ist seine Botschaft? Zwei männliche Körper in horizontaler Positi-

on: Sie fallen, straucheln, berühren sich, ringen. Es sind unendlich viele Bilder im kollektiven 

Bewusstsein, die sich gleichzeitig aufdrängen und ein schier unerträgliches Spannungsfeld bil-

den. Zum einen haben wir die ausgemergelten Körper in den Vernichtungslagern vor Augen: 

Bilder der Grausamkeit, die einen nicht loslassen... Am anderen Ende der Scala findet sich der 

Wunsch nach Zärtlichkeit, Annäherung, das körperliche Verlangen. Diese Plastik birgt unend-

lich viele Lesarten in sich. Sie verwehrt sich der Eindeutigkeit, der einen expliziten Lesart. Sie 

will den Blick des Betrachters zur Reflexion öffnen. Den geschichtlichen Kontext entschlüsselt 

eine Texttafel, die die Plastik in ein anderes Licht rückt, eine vielschichtige Betrachtung fordert, 

die außerhalb eines ästhetischen Diskurses stattfindet. Seine gewollt aufwühlende Wirkung 

aber mahnt uns zum genaueren Hinsehen, nach außen wie auch in uns hinein. 

Der Gedenkort wird großräumig gepflastert, der Stein auf dem Boden weist auf die besondere 

Situation hin. Der Steinsockel für die Skulptur erhebt sich mit ähnlichen Rundungen wie die 

Modellierung der einzelnen Grüninseln. Das Bodengefälle wird beibehalten, oben ist der So-

ckel horizontal, sein niedrigster Punkt hat eine Höhe von 60 cm. Darauf ruht die drei Meter 

lange und fast 800kg schwere Plastik aus Bronze, die sich mit einer rötlichen Patina von den 

Grüntönen des Parks abhebt. Die Texttafel nebst QR-Code steht in unmittelbarer Nähe auf 

dem gepflasterten Terrain. Der mehrsprachige Text soll knapp aber prägnant sein. Der Code 

weist auf eine eigens eingerichtete Internetseite, die historisch-didaktisch die Verbrechen des 

Nationalsozialismus gegen die Homosexuellen erläutert. 
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72. Thomas Trabitsch: o.T. 

Wie schon ACT UP den Rosa Winkel umgedreht haben, geht die Aneignung 

dieses Symbols noch einen Schritt weiter. In metallic pink, das nach oben 

hin verblasst. 

Ein Metallic-Efekt, der auch refektiert, die Umgebung mit einbezieht, ein 

Farbverlauf. Weithin sichtbar, etwas, das Aufmerksamkeit erregt und Men-

schen anzieht. Asthetisch ansprechend, soll es diese dazu ermutigen den 

daneben angebrachte Begleittext zu lesen und sich uber historische Fakten 

zu informieren. 

Das Verblassen soll nicht fur Vergessen stehen, vielmehr Teil des Denkmals 

sein, das erinnern will, das einem Verschwinden aus dem Gedachtnis ent-

gegen wirkt. 

Zwei Elemente, die LGBTIQ+ Personen rasch zu dekodieren wissen: ein 

gleichschenkliges Dreieck und die Farbe rosa. 

Pink ist nach wie vor stark besetzt und mit Bedeutung aufgeladen, es pola-

risiert und irritiert mitunter. Die Kombination von hartem, glatten Metall 

mit rosa - bei Sonneneinstrahlung - fast schon neonartiger Leuchtkraft. Der 

Lichtmast und die Tafel mit Informationen werden in der gleichen Farbge-

bung gestaltet. 

Durch eine 50cm tiefe Versenkung im Boden und Befestigung durch Quer-

streben soll Stabilisierung gewahrleistet werden. Leichte Reinigung der 

metallenen Oberfache ist moglich, es wird genugend Abstand zum Licht-

masten und fur die Kehrmaschine eingehalten. Ahnlich der Beschafenheit 

eines Verkehrsschilds ist es stabil und sehr wetterresistent. Die Farbe ist 

dem Stahl beigemengt, das heißt bei Zerkratzen und leichten Beschadigun-

gen der Oberfache verliert es nicht an Wirkung. Ein Edelstahl-Blitzschutz 

wird hinzugefugt. 
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73. Jens Trimpin: o.T.   
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74. Andreas Troxler: PAPILLON –  «FREIHEIT  MACHT FREI»   

Die Leitidee des Denkmals ist die visuelle Andeutung eines Käfigs. In Anlehnung an die Arbeitslager 

der NSDAP und die Verfolgung und das Einsperren von Homosexuellen. Die gestalterische Umset-

zung des fiktiven Käfigs wird räumlich bewusst freizügig gestaltet: Grosse Abstände zwischen den 

einzelnen Stangen symbolisieren die heutigen Freiheiten und vermitteln die Botschaft: «Was da-

mals noch eingegrenzt wurde, soll heute befreit sein». «Die Schmetterlinge» sollen fliegen nicht 

eingesperrt sein! Ein gegen alle Seiten offener, bunter Käfig für alle Farben, Formen und sexuellen 

Ausrichtungen. In der Mitte mit einem grösseren Abstand zwischen den beiden Stangen als Ein-

gang. 

Die Schmetterlinge als zusätzliches Element des Denkmals symbolisieren die Homosexuellen per-

fekt. 

Das Denkmal erzeugt für den Betrachter zwei kontroverse Perspektiven: «einfangen oder losflie-

gen?». Und trägt damit der damaligen wie auch der heutigen Zeit Rechnung. Vergangenheit und 

Gegenwart verschmelzen. 

Visuelles Element Eisenstange 

In Anlehnung an die Arbeitslager der NS-Zeit und die Eingangstore werden 16 schwarze Eisenstan-

gen zu einem Käfig angeordnet. 

Visuelles Element Schmetterling 

Der Schmetterling symbolisiert mit seiner bunten, regenbogenfarbenen Optik bewusst die Queer- Kultur. 

Die Schmetterlinge stehen für die Vielfalt und Andersartigkeit. Aber auch für die Attribute 

sich tarnen, verstecken müssen, Überlebensstrategien entwickeln. Mit dem Standort des Denkmals 

in einem Park ist ein zusätzlicher, passender Grund für die Anwendung gegeben. 

Exkurs: Die Kunst der Täuschung (Mimikry) – passende Attribute für dieses Denkmal Schmetterling haben 

im Laufe der Evolution erstaunliche Anpassungen an ihre natürliche Umgebung und Feinde  entwickelt. 

Auf den Flügeln finden sich vielfach Zeichnungen, die wie tote Blätter (z.B. Indischer Blattschmetterling) 

oder Tieraugen (z.B. Tagpfauenauge) aussehen. Diese vielfältigen Farbmuster dienen der Tarnung oder 

machen im Gegenteil auf den Schmetterling aufmerksam. Eine auffällige Färbung warnt vor einer 

(vermeintlichen) Giftigkeit oder ein an sich harmloser Falter ähnelt zum 

Verwechseln einer Hornisse (Hornissen-Glasflügler). 

Darüber hinaus locken die Farben und Zeichnungen 

auch potenzielle Geschlechtsparter an. Diese Anpas-

sungsfähigkeit bietet weiteres Potential für die Ausar-

beitung dieses Denkmals in Phase 2. 
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75.Gerhard Veismann: Anderssons Insel 
Werkbeschreibung: An der Einbuchtung im Steinufer der elliptischen Bepflanzungszone stehen zwei helle Pferde, als würden sie rasten. Das eine hat den Kopf gesenkt, das 

andere blickt in voller Größe, als wittere es etwas, in Richtung des Gebüschdickichts. Die beiden Tiere sind durch eine ihnen lose umgehängte Kette miteinander verbun-

den. Beide Enden der Kette hängen hinab auf die Pflasterstein-Einfassung des Gebüschs und verlieren sich dann in diesem. Die Kette ist fein geknüpt,, durchwirkt mit be-

sonderen Perlen verschiedener Formen. Auch die Schweife der Tiere sind auf feine Art geflochten und teils ebenso mit Perlen geschmückt. Die Herkunt, der beiden weiß 

schimmernden Pferde bleibt rätselhat,, ebenso, wer sie geritten hat und wohin diese Reiterinnen oder Reiter verschwunden sind. Das Ganze hat die Anmutung eines 

Traumbilds, die fein gearbeiteten Details der wie eingefrorenen Wesen wirken greifbar realistisch, und doch könnte es sich auch um eine Erscheinung handeln. Die Pferde 

mitsamt der sie verbindenden losen Kette sind ein in sich zusammenhängendes, fest im Boden verankertes Figurenensemble aus einem hellen, leicht schimmernden, wie 

ein 3D-Druck wirkenden Material, einer Mischung aus Glasfaser, Marmormehl und einem Bruchteil beigemengten Glitters. Lediglich die emblematischen Elemente der 

Kette und die Pferdeschweife sind farblich gestaltet. Auf einer Informationstafel ist außer der Beschrit,ung des Denkmals ein QR-Code zu sehen, der den Zugang zu einer 

Website öffnet. Hier entsteht parallel zu der Skulptur ein wachsender digitaler Hybrid als Rhizom des Projekts, das um einen fiktiven Fluchtort namens „Anderssons Insel“ 

kreist. 

Gedanken zum Projekt: In diesem Entwurf für ein Denkmal zur Erinnerung an die Homosexuellenverfolgung in der NS-Zeit wählt Gerhard Veismann den Weg über eine 

klassisch wirkende Skulptur, der jedoch zugleich etwas Irreales, ja Gefaktes zu eigen ist, die absichtlich zitathat, oder inszeniert wirken soll. Mit dem realistisch dimensio-

nierten Bild zweier wartender schimmernder Pferde, die durch eine kunstvolle Kette miteinander sowie mit der „Insel“ im Park verbunden sind, unternimmt der Künstler 

einen in seiner Rätselhat,igkeit und angesichts des Anlasses des Denkmals eskapistisch wirkenden Entwurf eines Umwegs der Erinnerung in der Art eines Traumbilds oder 

einer uneindeutigen Fiktion. Die detailreiche Skulptur wirt, mehr Fragen auf, als sie zu beantworten bereit ist. Wer hat mit diesen Pferden hier angedockt, wohin sind diese 

Ankömmlinge verschwunden? Ebenso rätselhat, bleibt die Bedeutung der Kette mit ihrem emblematischen Perlenschmuck, die die Pferde lose mit der Pflanzung verbindet 

und die Botentiere zugleich kunstvoll schmückt wie eine besondere Auszeichnung. Hinter dieser Arbeit liegt der Wunsch, der leidvollen Verfolgung einer homosexuellen 

Minderheit nicht in Form einer Trauerbekundung oder historischen Auseinandersetzung zu gedenken, sondern im Gegenteil mit der Schaffung eines Traumbilds eine ande-

re Art von Respekt zu bezeugen, dem Gedanken folgend, dass ein so ungeheuerliches Unrecht wie das in diesem Denkmal vor dem Vergessen bewahrte zwar niemals rück-

gängig zu machen ist, aber auf einer Ebene der kreativen Freiheit symbolisch gegenzubesetzen ist in einer totemhat,en Weise. Darum sieht Gerhard Veismann dieses 

scheinbar beliebige, in Wahrheit aber mit Bedacht erwählte Parkstück – dieser Park fungierte in dem hier historisch bedachten Zeitraum als einer der geheimen schwulen 

Treffpunkte – als eine Art utopische Insel, auf die sich namenlose, unsichtbare Verfolgte geflüchtet haben. Die wartenden Pferde zeugen in seiner Fantasie von dieser 

Traumflucht, die geschmückte Kette sieht er als eine „Nabelschnur“, die einem im Dunkel der Zeit Sicherheit und geheime Macht geben soll. Diese Assoziationen sind seine ureigenen, 

die Skulptur bleibt wie der Eingangssatz einer Erzählung offen und für alle Betrachtenden frei interpretierbar. 

Die Pferde: Als Zeichenkünstler mit einer Vergangenheit im Bereich Bühnenbild und Performance sieht Gerhard Veismann Skulpturen als theatrale Elemente, ja auch als performative 

fluide Stücke. Darum möchte er die Grundfiguren zweier hyperrealistischer Pferde in einem längeren Prozess erarbeiten, wunschweise zusammen mit einer Bühnenwerkstatt oder 

Bildhauer:innenklasse. Diese Grundfiguren der Trägertiere sollen dann im Bereich der Schweife und der Kette detailliert ausgearbeitet werden, bis die in sich zusammenhängende 

Skulpturengruppe schließlich zum Abguss bereit ist. Die Kette: Die Herstellung dieser Kette soll einen Community-Prozess beinhalten. Die Pferde dienen als wortwörtliches Trägerme-

dium, und die Kette fungiert mit ihren verschiedenen Elementen als eine Art kollektive DNA. Verschiedenste Protagonist:innen der queeren Szene sollen in die Herstellungswerkstätte 

eingeladen werden, um einen eigenen Teil der Kette zu gestalten. Die Elemente, die hier aneinandergeknüpt, werden, sind als Votivgaben, geheime Nachrichten oder Totems zu be-

trachten, die im Sinne der hintergründigen Meta-Fiction des Projekts Vergangenheit, Gegenwart und Zukunt, verbinden. Diese Kette wird im Abschluss ebenso Teil des Abgusses sein 

und soll die Pferde mit dem Dickicht der Insel verbinden. Wunschweise soll sie um einen Stamm im Inneren der Insel verlaufen. Da dies aber den Auflagen entsprechend wahrschein-

lich nicht erfüllt werden kann, sollten die Pferde zumindest mithilfe der Kette an dem Laternenmast angedockt sein. 

Anderssons Insel: Der Name der Skulptur – die absichtlich nur mittels einer unabhängig von der Skulptur errichteten Informationstafel als „Denkmal zur Erinnerung an die Männer und 

Frauen, die Opfer der Homosexuellen-Verfolgung in der NS-Zeit wurden“, ausgewiesen ist – verdoppelt in seiner film- oder romanhat,en Anmutung den fiktionalen Charakter der Ar-

beit. Sven-Ingvar Andersson war in den Siebzigern der Gestalter des heutigen Aussehens des Karlsplatzes, das Denkmal entert also auf friedliche Art seine elliptische „Insel“. Meta-

Fiction: Zugleich soll unter dem Hashtag #AnderssonsInsel wunschweise als fiktionale „Innenseite“ des Projekts eine Website entstehen, die mit einem QR-Code, der auf der Informa-

tionstafel abgebildet ist, geöffnet werden kann. Hier setzt sich die in der Skulptur an die „Insel“ andockende Nabelschnur im digitalen Raum in Form eines wachsenden Hybrids aus 

Text, Bildern, Film etc. fort, einer Meta-Escape-Fiction, die auf drei Zeitebenen spielen soll, nämlich 1944, 2022 und 2106, und um eine geheime Cruising-Insel inmitten der Stadt 

kreist. Hieran sollen sich Besucher:innen diese „Themenparks“ mit verschiedensten Beiträgen beteiligen können. Diese Website fungiert in Verbindung mit dem Denkmal als eine Art 

Gästebuch ebenso wie als Kommunikationsort. Gerhard Veismann sieht diese noch auszuarbeitende Ebene des Projekts zugleich als einen Beitrag zu einem noch nicht existierenden, 

aber in Planung befindlichen Wiener Queer Museum. 

Bei dieser Darstellung zur Positionierung und zum Maßstab der Skulptur handelt es sich um eine erste Rohfassung, eine Art Dummy. Die detaillierte Ausarbeitung der Pferde und des 

sie miteinander und mit der Insel verbindenden Elements der Kette oder Nabelschnur ist in einem nächsten Entwurfsstadium vorgesehen. 
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76. Helga Vockenhuber: o.T. 
Der Antlitz einer Person, 

die innehält 

an der Schwelle zum Unendlichen. 

Je weiter die Seele vorangeht, 

desto bedeutungsloser werden 

Oberflächliche Identitäten wie 

Geschlecht Ursprung, 

oder Herkunft. 

Das heißt sich wiederzufinden: 

Vollkommen schwerelos 

ruht alles 

in allen und allem. 

Zum Ausdruck einer Verfolgung, 

einer kollektiven Hoffnung 

Der Betrachter entdeckt 

ein Teil von sich selbst 

in der still schimmerenden Oberfläche 

der metallischen Skulputur. 

Diese Erkenntnis bringt 

ihm zu einen Zustand der Contemplation, 

einer emotionalen Verbindung. 

„Die Geschichte der gesamten Welt 

schlummert in jedem von uns.“ 
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77. Ulrich Vogl: o.T. 
Ein quadratischer leicht konisch zulaufender 240 cm hoher Sockel aus leuchtendem rosa Naturstein steht im Zentrum dreier 

Sichtachsen. Auf dem Sockel steht keine Statue, der Sockel ist leer. Der Bodenbelag um den Sockel bleibt unverändert. Das 

leuchtende Rosa des Steins hebt sich deutlich von dem Untergrund ab. 

Jede Seite des Sockels ist mit einer in Stein gemeißelt und farbig eingelassenen Inschrift versehen: 

Dem Schwulen 

Der Lesbe 

Dem:r Homo 

Dem Mensch 

Die ersten drei Widmungen blicken in Richtung der Sichtachsen und sind auch aus der Ferne gut zu erkennen. „Dem Mensch“ 

weist in Richtung Grünfläche. Eine Vermittlungstafel gibt Informationen zu dem Denkmal, der Homosexuellen-Verfolgung zur 

Zeit des Nationalsozialismus und dem Konzept des Denkmals. Sie befindet sich präsent aber unauffällig in einigem Abstand, 

z.B. verlegt im geneigten Beet. 

Beschimpfung und Aneignung 

„Schwuler“, „Lesbe“ und „Homo“ haben zwar durch harte Arbeit und erfolgreiche Aneignungsstrategien der LGBTQ*-

Community gesamtgesellschaftlich einen „neutraleren“ Wortstatus erreicht, sind jedoch gleichzeitig noch die mit am meisten 

gebrauchten Schimpfwörter, werden eingesetzt um andere Menschen herabzusetzen oder aus einer Gruppe auszuschließen. 

Das Denkmal greift die Beschimpfung – denen die Verfolgten mit Sicherheit ausgesetzt waren – auf, wendet selbst die Aneig-

nungsstrategie an und erweist den Beschimpften in ihrer Herabwürdigung in hohem Sockel und edlem Stein die höchste Eh-

re. 

Widmung, Ehre und Leere 

Die Artikel im Dativ „Dem, Der, Dem:r, Dem“ verweist auf das „Gedenken an“. Der Singular betont das Einzelschicksal des/r 

Verfolgten und gibt dem und der Einzelnen Raum für ein würdiges Gedenken. 

Die bei Statuen auf Sockeln übliche Widmung richtet sich traditionell an die dargestellte Persönlichkeit auf dem Podest. Sie 

verdeutlicht im Fall des leeren Sockels die jahrzehntelange Nichtachtung der Menschen, die Opfer der Homosexuellen-

Verfolgung in der NS-Zeit wurden. Sie betont den blinden Fleck und thematisiert neben der eigenen Geschichte die Reprä-

sentations- und Machtverhältnisse innerhalb einer Gesellschaft. 

Spiegel der Gesellschaft und Bühne 

Gut möglich, dass das Denkmal mit beleidigenden Äußerungen beschmiert wird. Wenn auch nicht gewünscht, werden sie 

zumindest vorübergehend Teil der künstlerischen Arbeit und sind ein Spiegel der Gesellschaft. Die Arbeit kann das vertragen. 

Sie halten uns als Community und Gesellschaft wach und erinnern uns daran, aktiv zu bleiben und nicht in falscher Sicherheit 

einem Zeitgeist zu vertrauen. 

Der Sockel ist mit 240cm relativ hoch und schwer zu erklettern. Wer jedoch hinaufklettert, wird – ob gewollt oder nicht – 

durch die Beschriftung zur lebendigen Skulptur, zum/r Homo, Schwulen, Lesbe und Mensch. In diesen Momenten wird das 

leere Podest zur performativen Bühne. 

Phase 1 / Phase 2 

Einige Fragen zum Stein, ob und wenn ja welche Art der Beleuchtung usw. wären bei dem Entwurf in der Phase 2 noch zu 

klären. Dann gibt es noch Fragen zu „Dem:r Homo“. Vielleicht findet sich dafür noch ein besserer, eventuell lokaler, historisch 

wie zeitgenössisch verwendeter Begriff. 
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78. Alexander Wäldner: Gedenkort der Verfolgungen aufgrund homosexueller Handlungen 
in der Zeit des Nationalsozialismus 1938 bis 1945 

Bei der Visualisierung meiner Gedanken zu einem permanenten Erinnerungsort habe ich mich durch zwei Gedanken leiten lassen: Einfachheit und 

klarer Wiedererkennungswert des Gesamterinnerungsortes. Dieses lässt sich aus meiner Sicht nur durch eine moderne visuelle Installation in Verbin-

dung mit einer urwiener sprichwörtlichen Eigenheit zusammenfassen, nämlich Gemütlichkeit, welche hier bei meinem Entwurf durch Bequemlich- keit 

ergänzt werden soll. Deswegen stelle ich mir einen Ort zum Verweilen, Betrachten, Nachdenken, Treffen, Erinnern, Feiern vor, der in die Gesam-

tumgebung würdevoll passt und sich gleichzeitig davon erheblich abhebt, ohne zu dominierend zu wirken. 

Aus meinen eigenen Forschungen zur Verfolgung von Menschen wegen homosexueller Handlungen in der Zeit des Nationalsozialismus sind mir 

durchaus die Traditionslinien österreichischer Strafgesetzbarkeit bekannt und vertraut. Hier bietet mein Entwurf auch die Möglichkeit, die visuelle 

Installationsfläche tageweise mit anderen Texten zu versehen. 

Vom Grundsatz stelle ich mir vor, dass auf dem stabilen Boden-LED-Display oder ähnlichem Material die Namen der NS-Opfer alphabetisch einge-

spielt werden, je nach Auflösung könnten sogar Bilder der Personen einfließen. Allgemein stelle ich mir vor, dass es auch Varianten geben könnte, 

zum Beispiel am internationalen Frauentag nur die Namen der Frauen einzuspielen oder aber am internationalen Trans*-Tag die Namen der hier be-

troffenen Menschen. Der Variabilität sind hier grundsätzlich keine Grenzen gesetzt – lediglich auf kommerzielle Werbung sollte aus meiner Sicht ver-

zichtet werden. Werbung an sich, zum Beispiel für queere Veranstaltungen könnten in bestimmten Zeitintervallen die Namennennungen ergänzen. 

Dies würde ich aber der Gemeinde Wien bzw. dem Entscheidungsgremium überlassen; ich möchte nur die Modernität damit hervorheben. 

Das Display soll oberhalb eines festen Blockes angebracht werden, dessen Grundblock aus witterungs-beständigem Beton gebildet wird, der rund-

herum in rosa Farbe bis auf die Frontseite gestaltet ist. Auf der vorderen Schauseite soll, wie auf dem Entwurf dargestellt, eine Fläche freigehalten 

werden, auf der der Erinnerungsort erklärt wird. Zusätzlich soll eine Reihe rosa Winkel die Kennzeichnung homosexueller Menschen in Konzentrati-

onslagern hinweisen und dieses visualisieren. 

Vor dem eigentlichen Denkmal sollen sechs Betonblöcke in Quaderform in den Farben der Regenbogenflagge einen farblichen Kontrast setzen. Auf 

deren Oberfläche sollen witterungsbeständige Holzbalken in witterungsbeständiger Oberflächenbeschichtung eine zusätzliche Sitzmöglichkeit im 

Resselpark bieten. Somit ist ein Betrachten der Installationsfläche als auch eine einfache Verweilmöglichkeit gegeben. Damit würde der Ort als Treff-

punkt queeren Lebens zusätzlich einen Anziehungspunkt ergeben und die Sichtbarkeit der Regenbogenflagge als Symbol queeren Lebens in Wien 

unterstreichen. 

Mir ist bewusst, dass der Flaggenreichtum sexueller Minderheiten durch die Regenbogenflagge nicht voll-ständig abgebildet werden kann. Da es 

aber für mich um einen Spannungsbogen zwischen den Verfolgungen aufgrund gesetzlicher Diskriminierung geht und nicht um die Freiheiten der 

heutigen modernen Gesellschaft, habe ich mich für diesen Kompromiss entschieden. 

Möglicherweise könnten – ohne dass ich dieses konkret in meine bisherige Visualisierung einbeziehe und eingeplant habe – am Betonblock jeweils 

seitlich Halterungen dauerhaft angebracht werden, in welche zu gegebenen Anlässen Flaggen und Fahnen anderer sexueller Minderheiten einge-

steckt werden, um deren Sichtbarkeit zu ermöglichen. Mir ist insgesamt bewusst, dass ich einen insgesamt sehr einfachen Vorschlag einreiche. 

Ich habe in meinem bisherigen, abwechslungsreichen Leben gemerkt, dass manchmal die Einfachheit mehr überzeugen kann, als durch Kompliziert-

heit. Dass ich bislang nicht als Künstler in dieser Form in Erscheinung getreten bin, liegt eher an den Gelegenheiten; Kreativität ist mir ureigen, des-

wegen hier meine Teilnahme an diesem Wettbewerb. Als Co-1. Vorsitzender des Vereines GeschichtsKULTUR Hannover seit 2016 bin ich auch queer-

politisch aktiv, gleiches gilt auch für den 2014 von mit initiierten Wilhelm-Grimm-Gedächtnispreis für LGBT & Buddhismus. Mit meinen besonderen 

Interessen für Familiengenealogie, Film- und Schellackplattensammlung, Emanzipationsbewegung, Frauen-, Gender-, Lokal-, Regional- und Verkehrs-

geschichte fühle ich mich als Historiker gut aufgestellt. Meine Freizeitbe-schäftigung ist vielfältig: ÖPNV, Kirchen- und Gesellschaftsgeschichte, Bü-

cher schreiben (derzeit 26 Publikationen), Forschungsprojekte (11 größere und kleinere Projekte bislang) 
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79. Wang Fu: Was geschah, sehen wir in unserem Kopf 
Mein Konzept ist es, mitten im beliebten, stark frequentierten Resselpark, in dem die Menschen 

gern einen Teil ihres Alltags verbringen, einen schwarzen Vorhang aufzustellen, der 6 Meter breit 

und 2,80 Meter hoch ist, und 10 cm über dem Boden zu schweben scheint. 

Parallel dazu ist ein schwarzer Text aus Keramik zu sehen: „Gedenken an die Männer und Frauen, 

die Opfer der Homosexuellen-Verfolgung in der NS-Zeit wurden.“ 

Das Gedenken an die unvorstellbaren Verbrechen, die in der NS-Zeit an homosexuell veranlagten 

Menschen begangen wurden, haben für mich eine Dimension, in der figürliche oder realistische 

Elemente ungeeignet sind. Ich möchte die seelische und mentale Ebene hervorheben, möchte ei-

ne „Schwarzfläche“ im Park installieren, der in der NS-Zeit auch ein bekannter Treffpunkt homose-

xueller Männer war. Dieser scheinbar schwebende „Schwarzvorhang“ soll ein Kontrast zum Park 

und zum Alltagsleben in Wien sein. 

Der „Schwarzvorhang“ ist durchaus als Irritation und Provokation gedacht. Er soll aufrütteln, soll 

die Fenster und Türen des Gedächtnisses öffnen, soll in Erinnerung rufen, dass ein friedliches Zu-

sammenleben zu keiner Zeit garantiert ist, auch heute nicht. 

In meinem Entwurf verwende ich drei Elemente: 

1. Im großflächigen puren Schwarz ist nichts zu sehen, es steht wie ein dunkles Loch in unserer 

realen Welt ist. Aber das dunkle Loch ist wie ein Universum, es verbirgt viele Geschichten. 

Wie wenn wir unsere Augen schließen, schweben viele Bilder vor uns. Nun sehen wir im 

Schwarz, wird das Gedenken konkrete wachgerufen, die Gedanken geht in die Tiefe. Da der 

„Schwarzvorhang“ so abstrakt ist, zieht er die Besucher des Parks, die Passanten zu sich an. 

2. Die sich wellende Form des „Vorhangs“ berührt naturmäßig die Seele der Menschen. Die 

Wellen unterstützen die Öffnung der Gedanken, die Besinnung. 

3. Der in den grauen Asphaltboden eingesetzte schwarze Text wird auch 6 Meter breit, führt in 

einem Abstand von ca. 1,2 Meter vor dem „Schwarzvorhang“ die Gedanken zum Inhalt hin, 

er ist sowohl als Titel wie auch als Inhalt des Denkmals gedacht. Gesehen wird der Text erst, 

wenn die Betrachterin, der Betrachter nahe davor steht. 

Der scheinbar schwebende Schwarzvorhang ist skulpturale Landschaftsgestaltung, er illustriert 

nicht, er stößt unsere Gedanken an. Die Passanten werden von ferne vom Schwarzvorhang irritiert 

und schockiert, fühlen sich provoziert. Dann bewegen sie sich mit Neugier näher, lesen den Text 

im Boden, spüren die Wellen und lassen den Schwarzvorhang in sich wirken. Dieser Moment ist 

der Beginn der wichtigen Auseinandersetzung, nun findet das Gedenken an die Opfer tatsächlich 

statt! Und von ferne sieht man die Betrachter, die sich beim Lesen der Inschrift vor dem Denkmal 

neigen. 

Ich hoffe, mit dem „Schwarzvorhang“ im Resselpark ein würdevolles Zeichen für die Erinnerung an 

die Opfer der Verfolgung von homosexuellen Männern und Frauen während des Nationalsozialis-

mus zu setzen. 
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80. Paul Wiersbinski: o.T. 
Der Entwurf sieht die Errichtung eines Figurenensembles vor. Die „Körper“ der Figuren 

sind aus einem Edelstahlgitter gefertigt, welches aus zusammengesetzten geometrischen 

Formen besteht und damit eine Transparenz offeriert und gleichzeitig auf architektoni-

sche und molekulare Grundstrukturen verweist. 

Alle drei Figuren sind außerdem durch einen weißlackierten Ring aus Fiberglas miteinan-

der verbunden, in welchem eine wechselseitige und kreisförmige Umarmung angedeutet 

wird. So entsteht auch ein Raum im Innenbereich zwischen den Skulpturen, welcher zum 

Verweilen einlädt. 

Die Arbeit spielt durch seine Konzeption und Ästhetik auf den „Rosa Winkel“ an. Dieser 

diente während der Zeit des Nationalsozialismus der Kennzeichnung von Häftlingen in 

den Konzentrationslagern, sofern sie aufgrund ihrer Homosexualität dorthin verschleppt 

worden waren. Die Stoffaufnäher mussten an der KZ-Häftlingskleidung auf der linken 

Brust getragen werden. 

Gleichzeitig ist das gesamte Ensemble durch die Gitterstruktur jedoch auch „transparent“ 

und verhindert nicht den Blick auf die Umgebung. Somit soll ein Spiel mit der Perspektive 

des Betrachters die Ideen der Einsehbarkeit und Integration unterstrichen werden, in wel-

chem die Begrenzungen der Geschichte und Erinnerung trotzdem zu einer Offenheit für 

die Veränderung in der Zukunft gelesen werden können. 

Nicht zuletzt kommt in der Ästhetik des Entwurfs auch ein Spiel mit zeitgenössischen und 

künstlerischen Kontexten zum Tragen. Die klare computergenerierte Formsprache trägt 

dem Einzug neuer Technologien in der Kunst Rechnung und die angedeuteten „Ohren“ an 

den stilisieren Körpern symbolisieren ein Menschenbild, in welchem eine Referenz an 

fantastische Geschichten und Science-Fiction Erzählungen aufblitzt und somit die andau-

ernde Faszination der Gesellschaft mit dem aufklärerischen und utopischen Potenzial von 

neuen Technologien, Wissenschaft und Kunst einen Ausdruck findet. 

Diese Transformation, welcher sich auch im Transhumanismus und queeren Narrationen 

wiederfindet, entwirft ein Menschenbild welches auf Grundlage der Aufklärung die 

Offenheit und Veränderung von Gender- und Sexualitätsgrenzen vertritt und damit im di-

rekten Widerspruch mit dem mystifizierten, unveränderbar rassistischen Weltbild des NS-

Zeit steht. 
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81.T.A. Wolf: Rosa Winkel! 
Der Entwurf entwickelt sich aus der spezifischen Kennzeich-

nung von homosexuellen Häftlingen in den Konzentrations-

lagern der Nationalsozialisten mit einem rosa Winkel als 

Stoffaufnäher auf der linken Brust der Häftlingskleidung. 

Der Entwurfsvorschlag transformiert das Zeichen der Diffa-

mierung in ein Zeichen der Stärke, der Kraft, des Mutes zu 

einem „Superzeichen“. 

Hierfür wird das Schmähsymbol in einem neuen überge-

ordneten Maßstab als freistehender, teilplatonischer Kör-

per dreidimensional aufgeschlagen und so zum sinnlich er-

fahrbaren Objekt. 

Ergänzend wird der Aufstellort des Denkmalobjekts von ei- ner 

neuen zugeordneten Platzfläche eingefasst. Die Platz- fläche 

greift das bestehende Gestaltungsprinzip der 

„elliptische Inseln“ auf indem es die vorhandene Grüninsel 

mit dem „Turtleneck“ ergänzend elliptisch abrundet und 

sich so harmonisch in die vorhandene Park- und Wegege-

staltung einfügt. 

Diese platzräumliche Gestaltungsergänzung ist im Bezug 

zum inhaltlichen Thema des Denkmals inklusiv intendiert, 

damit das neue Denkmalobjekt genügend Umraum mitein-

bezieht der zum einen ein Innehalten, ein Gedenken mög-

lich macht und zum anderen auch Treffpunkt sein kann. 
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82. Andreas  Wolf: Safe  Spaces   
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83. Jo.Ziligen: o.T.   

Das Denkmal zeigt sich als Anlage aus grafi-

schen Elementen, die im Zusammenspiel als 

XX, bzw. XY sichtbar werden. Diese Typografien 

stehen symbolisch für das menschliche Genom 

in männlicher und weiblicher Form. 

Darüber hinaus lässt sich auch eine Chiffre des 

Verbotenen ableiten. Das Dreieck als vielfach 

auftretende Geometrie verweißt auf den Win-

kel als übergeordnetes Symbol der Verfolgung. 

Gestalt und Situation: Entlang des Weges 

durch den Resselpark ist die Figurengruppe auf 

einer barrierefreien ovalen Grundfläche situ-

iert. In der Sichtachse der Totalen werden die 

Buchstaben XX, bzw. XY wahrgenommen, je 

nachdem wie weitere Besucher*innen die Zwi-

schenräume in der Anlage begehen und um-

laufen 
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