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Zusammenfassung

Vor dem Hintergrund einer zunehmenden 
Ethnisierung und Rassisierung von Homo*-, 
Trans*- und Inter*phobie in öffentlichen und 
politischen Debatten gehen wir in diesem Bei-
trag der Frage nach, wie sich diese Diskurse 
und Deutungsmuster in queeren Aushandlun-
gen und Wahrnehmungen des urbanen Raums 
materialisieren. Auf der Basis von ausgewähl-
ten Ergebnissen einer breit angelegten empi-
rischen Auftragsstudie zu den Lebensbedin-
gungen von Lesben, Schwulen, Trans*, Inter* 
und queeren Personen (LGBTIQs) in der Stadt 
Wien analysieren wir aus einer intersektional-
rassismuskritischen und affektheoretischen 
Perspektive, welche Bezirke und Orte in der 
Stadt Wien von den Studienteilnehmer*innen 
aus welchen Gründen als Angsträume bzw. 
Gefahrenzonen für LGBTIQs wahrgenommen 
werden. Besonderer Fokus liegt dabei auf der 
Frage, ob die Identifizierung von Wiens klas-
sischen Arbeiter*innenbezirken als Problembe-
zirke für LGBTIQs als Manifestationen rassisier-
ter und klassisierter Stadt- und Raumkonstruk-
tionen gelesen werden können. Unser Beitrag 
diskutiert und situiert die Ergebnisse der Stu-
die demnach im Kontext einer „Kolonialität 
des Städtischen“ (Ha 2017: 75) und etablier-
ter kolonialer Genealogien und Grenzziehun-
gen zwischen Zonen der (sexuellen) Entwick-
lung, Aufklärung und Moderne sowie ‚rück-
ständigen‘ Räumen der Barbarei und Gewalt.
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Summary

De/constructing spaces of queer fear: racial-
ized and classed spatial constructions of ur-
banity in Vienna 

Homo*phobia, trans*phobia and inter*-
phobia are becoming increasingly racialized 
and ethicized in public and political debates. 
This article investigates how these discourses 
materialize in queer experiences and percep-
tions of urban spaces. Based on results taken 
from a broad-based empirical study of the liv-
ing situation of lesbian, gay, trans*, inter* 
and queer people (LGBTIQs) in Vienna we ex-
plore which parts of the city are experienced 
as danger zones and which spaces give rise to 
fear, and why that is the case. Using an inter-
sectional, race-critical and affect-theoretical 
approach we examine whether identifying 
Vienna’s working-class districts as problem 
areas for LGBTIQs can be read as queer mani-
festations of racialized and classed construc-
tions of urban spaces. The article discusses 
and situates the results of the study in the 
context of the “coloniality of the city” (Ha 
2017: 75) and reads them against the back-
drop of colonial genealogies and borders be-
tween zones of (sexual) development, enlight-
enment and modernity versus “backward” 
spaces of savagery and violence.  
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1 Die diesem Artikel zugrunde liegende Studie „Queer in Wien“ und die Datenauswertung der 
dabei durchgeführten Online-Befragung wurde durch Finanzierung der Wiener Antidiskriminie-
rungsstelle für gleichgeschlechtliche und transgender Lebensweisen (WASt) der Gemeinde Wien 
sowie den Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank ermöglicht.
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Die Problematik einer zunehmenden rassifizierenden Auslagerung sowie Ethnisierung 
von Homo*-, Trans*- und Inter*phobie2, verkörpert durch die Figur des muslimischen 
Migranten, gehört mittlerweile zu einem zentralen Kritikfeld postkolonialer und rassis-
muskritischer Queer und Gender Studies (vgl. Puar 2007; Haritaworn/Erdem/ Tauquir 
2008; Haritaworn 2015; Dietze 2017). So zeigt beispielsweise Gabriele  Dietze im Zu-
sammenhang mit den öffentlichen Debatten um die Silvesternacht in Köln, wie eth-
nisch bzw. rassistisch markierten Männern* ein inhärenter bzw. kulturbedingter (Hete-
ro-)Sexis mus zugeschrieben wird (vgl. dazu auch Dietze 2016, 2017). Oder wie  Koray 
Yılmaz-Günay dieses Bild vom homophoben, sexistischen Muslim auf den Punkt bringt: 

„Es ist der hypermaskuline, gewalttätige und auch sonst zu Kriminalität neigende ‚muslimische‘ Mann, 
der Frauen, Schwule und Lesben bedrängt, ihre Lebensäußerungen gefährdet, geradezu unmöglich 
macht. Ihm stehen als ‚Opfer‘ nicht nur die Frauen und Homosexuellen aus der eigenen Gruppe gegen-
über, sondern auch ‚unsere europäischen Werte‘.“ (Yılmaz-Günay 2014: 9)

Gewalt gegen LGBTIQs wird im Rahmen aktueller politischer Debatten folglich zu-
nehmend jenseits eines als ‚aufgeklärt‘ imaginierten Westens verortet und als Phäno-
men analysiert, das nun vor allem durch Geflüchtete und Migrant*innen ‚zurück‘ nach 
Deutschland oder Österreich gebracht wird. LGBTIQ-Feindlichkeit werde im Zuge 
dessen, wie Rahul Rao zeigt, gewissermaßen geopolitisch und räumlich ‚lokalisiert‘:  
„[C]ertain places are imagined as locations of homosexual freedom and others as 
locations of homophobia […] [and] particular attitudes towards sexuality (and indeed 
particular sexualities) become markers of belonging to particular places“ (Rao 2014: 
174, Hervorh. C. K./K. S.). Diese homophoben Gebiete und deren Bewohner*innen 
gelten gegenüber den Räumen der (vermeintlichen) ‚westlichen Moderne‘ als ‚rück-
ständig‘ und – wie die bekannte postkoloniale Theoretikerin Anne McClintock betont 
– als „anachronistisch“ (McClintock 1995: 40), d. h., sie stehen nicht nur außerhalb 
moderner Zeitlichkeit, sie gelten im Rahmen eines westlichen Fortschrittsnarrativs auch 
als ‚in der Entwicklung‘ zurückgeblieben. McClintock verortet die Konstruktion von 
„ana chronistischen Räumen“ damit in ein größeres historisches Zivilisierungsdispositiv, 
durch welches globale und innereuropäische Hierarchien durch eine Verzeitlichung von 
(Lebens-)Räumen und Differenz legitimiert wurden: „The agency of women, the colo-
n ized and the industrial working class are disavowed and projected onto anachronistic 
space: prehistoric, atavistic and irrational, inherently out of place in the historical time 
of modernity“, so McClintock (1995: 40). 

Vor dem Hintergrund dieser problematischen historischen Zusammenbindung von 
„space“, „modernity“ und „progress“ (McClintock 1995) sowie den räumlichen Impli-
kationen einer zunehmend zu beobachtenden Ethnisierung und Externalisierung von 
Homo*-, Trans*- und Inter*phobie in Debatten um Gewalt und Diskriminierung von 
LGBTIQs gehen wir in diesem Beitrag der Frage nach, wie sich solche Diskurse und 

2 Auch wenn wir den Begriffen Homo*-, Trans*- und Inter*phobie aufgrund der Problematik einer 
möglichen Individualisierung, Psychologisierung und Entpolitisierung von Gewalt gegen LGBTIQs 
durch die Verwendung des Wortes Phobie sehr skeptisch gegenüberstehen, haben wir uns auf-
grund der Popularität dieser Konzepte trotzdem dazu entschlossen, diese in diesem Beitrag zu 
verwenden.
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