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Die Behörde für Kultur und Medien in Kooperation mit der Initiative für ein Denkmal für sexuelle und 

geschlechtliche Vielfalt in Hamburg lädt die LSBTIQ*-Community ein, an einem Werkstatt-Tag über Ort, 

Aussehen und Funktion eines Denkmals für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt zu diskutieren. Ta-

gungsort ist das Museum für Hamburgische Geschichte. 
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Eröffnung und Begrüßung  

Moderation – Dr. Annette Busse 

Dr. Annette Busse, Leiterin des Referats 

Erinnerungskultur und Mitglied der Arbeits-

gruppe zur Planung des Werkstatttages, 

begrüßt alle Teilnehmenden und erläutert 

den Ablauf des Tages.  

Begrüßung – Prof. Hans-Jörg Czech, 

Vorstand der Stiftung Historische Mu-

seen Hamburg (SHMH)  

Herr Hans-Jörg Czech begrüßt die Teilneh-

menden und freut sich, dass es Wunsch 

der Community war, den Werkstatttag im 

Museum für Hamburgische Geschichte 

auszurichten. Die sexuelle Vielfalt ist ein 

Teil der Hamburgischen Geschichte und 

der Hamburger Stadtgesellschaft. Er freue 

sich, mit den Initiatoren und Communities in 

einen Austausch zu treten.  

Jana Schiedek, Staatsrätin für Kul-

tur und Medien (BKM) 

Auszüge aus dem Wortbeitrag 

Zur Eröffnung begrüßt Jana Schiedek, 

Staatsrätin für Kultur und Medien, die rd. 70 

Teilnehmenden im Innenhof des Museums 

für Hamburgische Geschichte. Sie zeigt 

sich erfreut darüber, dass die Veranstal-

tung auch unter Corona-Bedingungen für 

alle sicher stattfinden kann.  

Gleich zu Beginn erinnert sie an die Opfer 

von strafrechtlicher Verfolgung während 

des Nationalsozialismus sowie nach 1945 

durch weiterbestehende Gesetze in der 

Bundesrepublik. Es war eine:  

„schreckliche, unwürdige gesell-

schaftliche Realität, die wir uns 

heute nicht vorstellen können. Ein 

                                                           
1 LSBTIQ* steht für Lesben, Schwule, Bise-
xuelle, Transmenschen, Intergeschlechtli-
che und queere Menschen 

Denkmal für sexuelle und ge-

schlechtliche Vielfalt würdigt die Op-

fer, erinnert an das Leid, die Ent-

behrungen und bringt das Thema in 

die Mitte der Gesellschaft und hat 

eine lebendige Botschaft für heutige 

Generationen: es mahnt zu Respekt 

vor Verschiedenheit und zur Aner-

kennung von Vielfalt.“ 

Im August 2019 haben Abgeordnete der 

Hamburgischen Bürgerschaft den Senat 

der Freien und Hansestadt Hamburg er-

sucht, zu prüfen: 

„welche Möglichkeiten es gibt, in an-

gemessener Form das Gedenken 

an alle Menschen, die aufgrund ih-

rer sexuellen und geschlechtlichen 

Identität staatlich verfolgt und ge-

sellschaftlich stigmatisiert, abge-

lehnt und ausgegrenzt wurden, im 

Stadtbild sichtbar zu machen.“ 

Diesen Prüfauftrag habe die Behörde für 

Kultur und Medien sehr gern aufgegriffen. 

Der Senator für Kultur und Medien Dr. 

Carsten Brosda und Jana Schiedek luden 

bekannte Initiativen und unterschiedliche 

Träger der LSBTIQ*1  Community am 18. 

Februar 2020 in die BKM ein.  

 

 

 

 

 

 

Zentrales Ergebnis dieses Treffens im Feb-

ruar war, dass der Prozess, wie Hamburg 
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zu einem „Denkmal für sexuelle und ge-

schlechtliche Vielfalt“ gelangt, ein breit an-

gelegter Beteiligungsprozess sein sollte, an 

dem die maßgeblichen Initiativen und Per-

sonen der Lesben, Schwulen, Bisexuellen 

und Trans*Menschen sowie Interge-

schlechtlichen Menschen mitwirken. Es 

wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, die 

den heutigen Tag inhaltlich und organisato-

risch vorbereitete. 

 Jana Schiedek äußert ihre Freude, dass 

Herr Nicolas Grosch, Leiter der Geschäfts-

stelle Kunstkommission in Düsseldorf, an-

wesend ist und von dem jüngsten Prozess 

der Entwicklung und Realisierung eines 

Denkmals für sexuelle Vielfalt in Düsseldorf 

berichten wird. Danach werde Ute Vorkoe-

per, Mitglied der Hamburger Kunstkommis-

sion und selbst als Künstlerin an vielen 

Wettbewerben beteiligt, darstellen, welche 

Anforderungen an einen künstlerischen 

Wettbewerb und an Kunstwerke im öffentli-

chen Raum gestellt werden.  

Im Weiteren hebt Jana Schiedek die beson-

dere Bedeutung des heutigen Werkstatt-

tags für die Initiativen und den politischen 

Prozess vor:  

 

„Die Workshops im Laufe des Ta-

ges sollen genutzt werden, die  Vor-

stellungen und Ideen  der Commu-

nity so exakt wie möglich zu  benen-

nen, denn die Ergebnisse sollen als 

Grundlage dienen, um an die Politik, 

an die Bürgerschaft, heranzutreten 

und finanzielle Mittel für das Denk-

mal sexuelle Vielfalt einzuwerben. 

Gleichzeitig sollen die Ergebnisse 

auch die Basis für die Auslobung 

des künstlerischen Wettbewerbs 

sein. 

Die BKM wird in diesem aktuellen Prozess 

für die Realisierung eines Denkmals für se-

xuelle Vielfalt von der Behörde für Gleich-

stellung unterstützt. 

Jana Schiedek wünscht den Anwesenden 

einen anregenden und produktiven Tag 

und übergibt an Dr. Gottfried Lorenz und Dr. 

Martin Eichenlaub. 

Begrüßung – Dr. Gottfried Lorenz, Initi-

ative für ein Denkmal für sexuelle und 

geschlechtliche Vielfalt.  

Dr. Gottfried Lorenz ist Mitbegründer der 

Initiative für ein Denkmal für sexuelle Viel-

falt in Hamburg. Als Historiker erforscht er 

die Homosexuellengeschichte Hamburgs. 

Im Namen der Initiative bedankt sich Gott-

fried Lorenz bei Dr. Carsten Brosda und 

den Mitarbeiter*innen der Behörde für Kul-

tur und Medien für die bisherige Unterstüt-

zung.  

Redemanuskript:  

Sehr geehrte Anwesende,  

Martin und ich begrüßen Sie und Euch zum 

Werkstatt-Tag für die Planung eines Denk-

mals sexuelle Vielfalt. Wir danken der Be-

hörde für Kultur und Medien der Freien und 

Hansestadt Hamburg, Herrn Senator Dr. 

Carsten Brosda, Frau Dr. Busse, Herrn Hel-

fer und allen weiteren Personen, die mit der 

Vorbereitung des Werkstatt-Tages betraut 

waren, für Ihren Einsatz und ihre Arbeit. 

Dank gebührt auch der Leitung des Muse-

ums für Hamburgische Geschichte, die ihr 

Haus, das bisher die homosexuelle Ge-

schichte Hamburgs kaum sichtbar werden 

lässt, zur Verfügung stellte.  

Die heutige Veranstaltung musste wegen 

Covid-19 zweimal verschoben werden. Ur-

sprünglich hatte sie zwei Jahre nach den 

ersten Schritten zur Verwirklichung des 

Denkmalprojekts (Mai 2018) stattfinden sol-

len. Geschwelt hatte die Idee seit nunmehr 

fünf Jahren, seit dem 30. November 2015, 
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als wir nach dem Gottesdienst zum Welt-

Aids-Tag in St. Katharinen zum ersten Mal 

darüber gesprochen hatten – vielleicht sen-

sibilisiert durch die Trauer über die Men-

schen, die durch die Seuche ums Leben 

gekommen und der Verfolgung sexueller 

Minderheiten zum Opfer gefallen waren.  

Dank Christian Knuths Artikel im hinnerk im 

Mai 2018 wurde unsere Idee veröffentlicht. 

Mehr als nette Worte und Schulterklopfen 

kamen anschließend von Mikko Dotzauer, 

der gleich eine Geldsammlung zugunsten 

des Denkmals in Gang setzte und in des-

sen Bar sich am 6. September 2018 eine 

kleine Gruppe traf, um über das Denkmal-

projekt zu sprechen. Dabei waren außer 

Martin, Heiko Gerlach und mir Wolfgang 

Krömer, Steve Behrmann, Klaus-Dieter Be-

gemann, Barbara Mansberg, Wolfgang 

Preussner, Marc Grenz und Björn Austin.  

 

 

 

 

 

 

Auf dieser Veranstaltung wurde rasch deut-

lich, dass die ursprüngliche Idee eines 

Denkmals bzw. Mahnmals für die Opfer der 

Homosexuellenverfolgung keine ungeteilte 

Zustimmung fand. Das Projekt sollte nicht 

nur zurückschauen auf die Zeit der Verfol-

gung sexueller Minderheiten, sondern 

durch einen Blick nach vorn erweitert wer-

den, eine Zukunftsperspektive eröffnen und 

ein Zeichen setzen für die Akzeptanz der 

vielfältigen Formen sexuellen Lebens und 

Erlebens. Ziel solle ein Denkmal neuen 

Typs sein. Und so erhielt unser Projekt den 

Titel „Denk-mal sexuelle Vielfalt“. 

Als nächstes wurde am 27. November 2018 

im Magnus-Hirschfeld-Zentrum die Initiativ-

gruppe „Denk-mal sexuelle Vielfalt“ ge-

gründet, um unseren Bemühungen eine 

stabilere Organisationsform als bisher zu 

geben. Auf dieser Veranstaltung wurde viel 

Zustimmung deutlich, aber auch Skepsis, 

ob das angedachte Projekt erfolgverspre-

chend sei. Vor allem wurde klar, dass guter 

Wille und gute Ideen allein nicht ausreich-

ten, sondern dass es notwendig sei, die po-

litischen Parteien, die Hamburger Bürger-

schaft und die zuständigen Instanzen der 

Exekutive für unsere Idee zu gewinnen. 

Statt einer Kurzstrecke war und ist ein 

mehrfach hintereinander gestaffelter Mara-

thon zu bewältigen. Statt Eifer waren und 

sind Geduld, langer Atem und Frustrations-

toleranz gefragt – und das alles bei voller 

Berufstätigkeit der einen und hohem Alter 

bei anderen.  

Um die benötigte Unterstützung der Com-

munity und der Politik für das Projekt zu er-

halten, wurden in der Folge eine ausführli-

che Begründung unseres Projektes ver-

fasst, zahlreiche Mails und Briefe geschrie-

ben und Gespräche mit SPD, Grünen, FDP, 

der Linken und der CDU geführt. In all die-

sen Gesprächen wurde unsere Initiative 

ausdrücklich begrüßt und uns Hilfe zuge-

sagt. Dies tat am 5. April auch Frau Dr. 

Busse, die als Referatsleiterin in der Ham-

burger Kulturbehörde für die Erinnerungs-

kultur zuständig ist. In der Hamburger Bür-

gerschaft wurden wir von zwei Initiativen 

der FDP-Fraktion bzw. der Regierungskoa-

lition unterstützt. Über all das und viel mehr, 

kann man sich in einer Chronik informieren, 

die ich auf Nachfrage gerne zusende. 

Einen Quantensprung bedeutet die mit dem 

Datum 4. Februar 2020 versehene Einla-

dung von Senator Dr. Brosda an die Initia-

toren der Denkmal-Idee sowie verschie-

dene Personen der LSBTIQ*-Community 

zu einem „ersten Austausch“ über unser 

Projekt am 18. Februar 2020 in der Be-
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hörde für Kultur und Medien. Dieser Aus-

tausch wenige Tage vor den Beschränkun-

gen durch die Covid-19-Pandemie war loh-

nend und verlief außerordentlich positiv. 

Beschlossen wurde der Werkstatt-Tag in 

Regie der Behörde für Kultur und Medien, 

der nun heute stattfindet. Vorbereitet wurde 

er von Seiten der Initiative von Christian Fri-

cke, Gila Rosenberg und Martin Eichenlaub, 

der hiermit das Wort hat. 

Begrüßung – Dr. Martin Eichenlaub, Ini-

tiative für ein Denkmal für sexuelle und 

geschlechtliche Vielfalt.  

Redemanuskript 

 

In was für einer Welt möchten wir leben? 

Die meisten jedenfalls in einer freien Ge-

sellschaft, in der Selbstbestimmung und in-

dividuelle Vielfalt bei gegenseitigem Res-

pekt selbstverständlich sind. Unsere frei-

heitlich-demokratische Grundordnung er-

möglicht dies. Doch im sozialen Miteinan-

der schränken Ablehnung und Ausgren-

zung diese Vielfalt ein. Oft sind Unkenntnis, 

Vorurteile und Fehlinformationen die Ursa-

che dafür, manchmal auch der fehlende Zu-

gang zum Fremden. Wäre dies anders, wie 

viel Leid wäre Menschen aufgrund ihrer se-

xuellen Orientierung oder geschlechtlichen 

Identität erspart geblieben? Dieses Leid 

mahnt uns: Nehmen wir die Herausforde-

rung an, das für die Zukunft zu ändern. Die-

sem Ziel dient das Denkmal für sexuelle 

und geschlechtliche Vielfalt. 

Das geplante Denkmal ist ein großes, inter-

aktives Projekt der LSBTIQ*- Gruppen in 

Hamburg. Alle eingeladenen Gruppen ha-

ben Personen zum Werkstatt-Tag entsandt. 

Das ist ermutigend. Denn es zeugt von der 

großen Bereitschaft zur Verwirklichung die-

ses gemeinsamen Ziels. Danke, dass Ihr 

alle gekommen seid, um daran mitzuwirken. 

Euer Einsatz ist von hohem Wert. 

Es soll ein Denkmal werden, das erinnert 

an die Ignoranz gegenüber und Ausgren-

zung sowie Verfolgung von Menschen auf-

grund ihrer sexuellen Orientierung und ge-

schlechtlichen Identität in Vergangenheit 

und Gegenwart. Dabei ist die Anerkennung 

des erlittenen Unrechts auch eine gesell-

schaftliche Rehabilitierung der Betroffenen. 

Das Denkmal soll auch das Streben nach 

Gleichberechtigung und Akzeptanz würdi-

gen und die sexuelle und geschlechtliche 

Vielfalt als Zukunftsziel anmahnen, solange 

es in unserer Gesellschaft nicht selbstver-

ständlich ist, lesbisch, schwul, bisexuell, in-

tergeschlechtlich, transgender oder queer 

zu sein. Denn: noch Vielen fällt das Co-

ming-out schwer, schon aus Angst vor Aus-

grenzung. Weil Menschen auf soziale Kon-

takte angewiesen sind, wird Ausgrenzung 

als aversiv, gar existentiell bedrohlich erlebt. 

Es darf nicht sein, dass sich Menschen 

nicht anerkannt und nicht zugehörig fühlen 

zu dieser Gesellschaft. 

 

 

 

 

 

 

Der Initiative ist besonders wichtig, dass 

sich alle Gruppen mit dem Denkmal identi-

fizieren. Denn nur dann wird das Denkmal 

nicht nur ein Gegenstand sein, sondern 

auch „gelebt“, und ein Bezugspunkt für 

LSBTIQ* werden können. So könnte das 

Denkmal auch ein Ort werden für Gedenk-

veranstaltungen, Kundgebungen oder Ver-

sammlungen von LSBTIQ*. Vor allem aber 

soll es alle Menschen zum Denken anregen 

über die Sichtweise auf das Anderssein, 

und wie wir ein Miteinander gestalten kön-

nen. Darauf sind wir angewiesen, denn alle 
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Fortschritte in der Gesetzgebung und in der 

Gesellschaft sind zerbrechlich. 

Lasst uns in einem gemeinsamen und par-

tizipativen Prozess eintreten und ein Denk-

mal gestalten, das für Hamburg – und 

Deutschland – einzigartig ist. Das Denkmal 

will nicht eine einzelne sexuelle Minderheit, 

sondern die sexuelle und geschlechtliche 

Vielfalt der Gesellschaft in den Fokus stel-

len. Es ist an der Zeit, dass diese Vielfalt als 

Normalität anerkannt wird. Das Denkmal je-

denfalls ist ein Bekenntnis der Gesellschaft 

für Vielfalt. 

Die Bezeichnung „Denkmal für sexuelle 

Vielfalt“ greift dabei zu kurz, weil er im deut-

schen Sprachgebrauch nicht die ge-

schlechtlichen Identitäten einbezieht. 

Ich schlage daher vor, es „Denkmal für se-

xuelle und geschlechtliche Vielfalt“ zu be-

nennen. 

Der bisherige Prozess für ein Denkmal war 

stets wertschätzend und konstruktiv, und 

alle beteiligten Personen haben das ge-

meinsame Ziel in den Vordergrund gestellt. 

Vor diesem Hintergrund bin ich sicher, dass 

der Werkstatt-Tag erfolgreich wird. 

Abschließend gebe ich zu bedenken: Es 

wird in Hamburg nur ein Denkmal für sexu-

elle und geschlechtliche Vielfalt geben. Und 

es ist an uns, das Denkmal so zu verwirkli-

chen, dass es ein Beitrag für eine Welt wird, 

in der wir leben möchten. Lasst uns diese 

Chance nutzen - gemeinsam. 

Vorträge 

Nicolas Grosch – Erfahrungsbericht 

aus Düsseldorf. Prozess für ein Denk-

mal für sexuelle Vielfalt  

Auszüge aus dem Wortbeitrag 

Nicolas Grosch ist Leiter der Geschäfts-

stelle der Düsseldorfer Kunstkommission 

und stellt in seinem Vortrag die Rolle der 

Kunstkommission und den chronologi-

schen Ablauf des Düsseldorfer Prozess dar. 

Er stellt einen Grundsatz an den Anfang: 

„Allen ist ganz klar, dass es bei so 

einem Wettbewerbsverfahren kei-

nen „König*innen-Weg“ gibt. Einer-

seits besteht das Erfordernis, einen 

Plan bzw. eine Leitlinie zu haben, 

um die Projekteffizienz zu gewähr-

leisten, und andererseits muss es 

ein sehr hohes Maß an situativer 

Adaptionsfähigkeit geben, um die 

Interessenslagen bestmöglich ein-

zufangen, zu bündeln und in den 

Auslobungstext zu gießen“ 

Die Kunstkommission in Düsseldorf be-

stehe dabei überwiegend aus Künstler*in-

nen und aus Vertreter*innen der Politik. Im 

Falle des Projekts mit Titel „Ort für die Erin-

nerung und Akzeptanz von geschlechtli-

cher und sexueller Vielfalt“, war das LSBTI* 

- Forum in Düsseldorf mit zwei Personen 

und einer Stimme vertreten. Die Kunstkom-

mission sei grundsätzlich für alles im Zu-

sammenhang von Kunst im öffentlichen 

Raum verantwortlich. Die Geschäftsstelle 

sei dabei die Schnittstelle zwischen Kom-

mission und Verwaltung und für die Organi-

sation des künstlerischen Wettbewerbs 

verantwortlich.  
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Ähnlich wie im Hamburger Prozess, star-

tete das Düsseldorfer Projekt mit einem of-

fenen Werkstatttag mit bis 40 Teilnehmen-

den und kam unter anderem zu dem Ergeb-

nis, einen lebendigen Erinnerungsort und 

kein Mahnmal errichten zu wollen. Der Ur-

sprungsgedanke war eine vollkommene 

Offenheit, um die Ansprache und Inklusion 

einer großen Breite der Bevölkerung zu er-

möglichen sowie andersgestaltete Lö-

sungsvorschläge zu erhalten.  

Es hat etwa ein halbes Jahr gedauert mit 

mehreren Diskussionskreisen zur Erstel-

lung und Abstimmung des Auslobungstexts 

mit Beschlussfassung in der Kunstkommis-

sion am 5.12.2018. Die Konkretisierung 

lautete: 

 Freie Wahl des Standorts und der Rea-

lisierungsart, reduziert auf südlich der 

Oberkassler-Brücke 

 Geladener, 2-stufiger, anonymer Wett-

bewerb mit der ausgelobten Summe: 

200.000 Euro 

 Zweisprachiges Verfahren 

(deutsch/englisch) 

 Vorschläge der Mitglieder zur Auswahl 

von 10 – 15 Teilnehmenden für Stufe 1 

durch Kunstkommission (FORUM darf 

2 Teilnehmende setzen, Teilnahmeent-

gelt 1.500 Euro) 

 Auswahl von 3 - 5 Teilnehmenden für 

Stufe 2 durch Kunstkommission, Teil-

nahmeentgelt 2.500 Euro. 

Eine breite Partizipation wurde insbeson-

dere durch einen Informationsnachmittag 

am 1.4.2019 in der Kunsthalle Düsseldorf 

und durch ein Rückfragenkolloquium der 

Phase 1 am 8.4.2019 erzielt. Kernpunkt 

war dabei die Ortsbesichtigung mit allen 

Teilnehmenden des Wettbewerbs, der 

Kunstkommission, des Forum LSBTI* und 

der Verwaltung. 

Für Hamburg ergeben sich somit aus Sicht 

von Nicolas Grosch zwei vordringliche Auf-

gaben.  

1. Eine klare Zieldefinition zu entwickeln 

und alle Beteiligte mitzunehmen 

2. Klärung der Verfahrensweise hinsicht-

lich Wettbewerbsart, Randbedingungen  

und Ablauf 

Abschließend verweist Nicolas Grosch auf 

den Siegerentwurf von Claus Richter:  

„Die vier Figuren des Denkmals ste-

hen stellvertretend für die unter-

schiedlichen Spektren sexueller 

Ausrichtung. Sie sind in ihren De-

tails reduziert und zurückgenom-

men, aber dennoch aufrecht, stolz 

und kämpferisch. Auf den ersten 

Blick nicht von einem klassischen 

Bronzedenkmal zu unterscheiden, 

überzeugt der Entwurf gerade auf-

grund der Idee des Trojanischen 

Pferdes.“ 

Ute Vorkoeper – „Denk-mal sexuelle 

Vielfalt“ >> Denkraum / Denkort sexu-

elle und geschlechtliche Vielfalt  

Redemanuskript  

 

Das Setting hier im Museum für Hamburgi-

sche Geschichte könnte nicht passender 

sein: Alle Redner*innen stehen im strah-

lend taghellen Innenhof vor einer riesigen 

weißen, leeren Leinwand. Auf ihr erscheint 

kein Bild – obwohl sich doch alles um ein 

fehlendes Bildwerk – Denkmal – dreht. 

Diese Bildlosigkeit ist vielleicht eine große 

Chance dieses Tages. Sie wahrt die Offen-

heit.  

Ich bin gebeten worden, Gedanken aus 

Künstler*innen-Sicht zum initiativ und poli-

tisch gewünschten „Denk-mal sexuelle 

Vielfalt“ zu äußern, dessen Gestaltung in 

einem Wettbewerbsverfahren gefunden 

werden soll. Wichtig ist mir vorweg zu sa-

gen, dass ich ausschließlich für mich und in 

meinem Namen spreche und nicht für die 

Kunstkommission oder irgendeine Commu-

nity. Ich spreche aus der Perspektive einer 
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Künstlerin, die mit Genderstudies aufge-

wachsen ist und die Kunst fast ausschließ-

lich für öffentliche Räume und Architektu-

ren, d.h. für spezifische Situationen entwirft 

und realisiert. Das tue ich zusammen mit 

meiner Kollegin Andrea Knobloch unter 

dem Label missing icons.  

Mir ist es deshalb ein besonderes Anliegen, 

die für Kunst im Öffentlichen Raum und 

ebenso für Kunst für besondere Situationen 

oder Anliegen, so wie dasjenige, das uns 

heute hier zusammenbringt, notwendige 

Freiheit und den größtmöglichen Spielraum 

anzumahnen. Freiheit und Gestaltungs-

spielraum sind nicht nur für selbstgewählte 

Projekte im öffentlichen Raum, sondern in 

besonderen Maß auch in Wettbewerbsver-

fahren zu akzeptieren, um herausragende 

und unvorhersehbare künstlerische Ent-

würfe zu erlangen. Ich werde also im Fol-

genden die künstlerische Freiheit hochhal-

ten und zudem den Begriff des Denkmal 

befragen, der so griffig und allgemein ver-

ständlich erscheint, aber m.E. kompliziert 

und vielleicht hinderlich für das hier geteilte 

Anliegen. Zum Schluss werde ich verschie-

dene Wettbewerbstypen vorstellen und sie 

aus Künstler*innen-Sicht kommentieren. 

Ich möchte die vorangegangenen Ausfüh-

rungen von Nicolas Grosch über das Düs-

seldorfer Denkmal nochmals aus Künst-

ler*innensicht aufgreifen und zu bedenken 

geben, dass der Arbeitstitel „Denk-mal se-

xuelle Vielfalt“, respektive der Denkmalbe-

griff an sich, sowohl im Düsseldorfer Wett-

bewerb als auch für Hamburg Probleme 

birgt. Er widerspricht sogar einem großen 

Teil der Erwartungen. Denn ebenso wie es 

im ersten Satz des Einladungsbriefs zum 

heutigen Werkstatttag heißt, sollte auch in 

Düsseldorf das „Denkmal für die Erinne-

rung und Akzeptanz sexueller Vielfalt“ nicht 

primär ein Erinnerungs- oder Mahnmal wer-

den, sondern ein Spektrum von zum Teil 

widersprüchlichen Aufgaben übernehmen. 

Wir – d.h. missing icons – waren ebenfalls 

zur Teilnahme am Düsseldorfer Wettbe-

werb eingeladen und uns hat schon der Ar-

beitstitel irritiert, weil er suggeriert, dass Er-

innerung an etwas gestiftet werden soll, 

das aber entweder nicht benannt wird, oder, 

liest man es korrekt, die sexuelle Vielfalt 

wäre, also etwas, das in der Vergangenheit 

weder gedacht noch gelebt worden ist. 

Auch die Vorstellung eines „Denkmals für 

Akzeptanz“ erschien uns befremdlich. 

Denn Denkmale sind traditionell Repräsen-

tationen von Abwesendem, stehen für et-

was Vergangenes, Nicht-Gegenwärtiges. 

Klassischerweise sind Denkmale Reprä-

sentationen, und zwar meist von Mächtigen 

oder für Menschen, die wegen ihrer Taten, 

Verdienste oder Werke als Personen sicht-

bar in der Gegenwart und im Gedächtnis 

bleiben sollten. Andere Denkmale erinnern 

oder mahnen an Geschehnisse, deren Glo-

rie oder Schrecken vorgestellt und der Welt 

dauerhaft mitgeteilt werden sollen. Akzep-

tanz aber ist weder eine Vergangenheit 

noch etwas Abwesendes, sondern eine 

abstrakte Kategorie, für die vielleicht ge-

worben werden kann, die ansonsten gelebt 

werden muss. Wie kann das in einem 

Denkmal repräsentiert werden? Wichtiger 

noch: Wem dient die Repräsentation eines 

Abstraktums? 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn in erster Linie die Erinnerung oder 

Mahnung an Verfolgung Ziel der Hambur-

ger Initiative wäre, dann wäre der Begriff 

des Denkmals m.E. weiterhin produktiv.  
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Doch selbst dann würde als Problem auf-

tauchen, dass die Erinnerungen der hier 

versammelten Communities ausgespro-

chen heterogen sind, dass sich die biogra-

phischen Erfahrungen und die gesellschaft-

lichen Verhältnisse über die vergangenen 

Jahrzehnte drastisch unterscheiden. Es 

wäre unklar, woran das Denkmal genau er-

innern sollte. Die lebensbedrohliche Gefahr 

im Alltag homosexueller Männer im 3. 

Reich unterscheidet sich von den Leidens-

wegen junger Menschen, sagen wir in den 

1970er Jahren, die sich als transsexuell er-

lebten und entsprechend leben wollten. Da 

in der Düsseldorfer Ausschreibung eben-

falls, wie auch im Einladungsschreiben zu 

diesem Werkstatttag, auf den „breiten Kon-

sens“ der LSBTIQ* Communities hingewie-

sen wurde, wird bildhaftes Erinnern – also 

in Bildkunst – notwendig zum Problem.  

Bekommen wird Düsseldorf übrigens, das 

wurde noch nicht erwähnt, ein nicht nur 

„seltsam klassisches“, sondern in jeder Hin-

sicht traditionelles Denkmal: Menschliche 

Figuren auf einem Sockel, sozialistisch-re-

alistisch anmutend, die den linken Arm in 

die Höhe recken. Jede Figur soll für einen 

Teil der LSBTIQ* Communities stehen. Es 

wird im öffentlichen Raum aufgestellt, d.h. 

der Stadtgesellschaft als eben genau das 

„Denkmal für die Erinnerung und Akzep-

tanz sexueller Vielfalt“ vorgestellt. 

Bitte missverstehen Sie mich nicht: Ich 

stelle mich weder allgemein gegen Denk-

male noch im Besonderen gegen Denk-

male für diejenigen, die aufgrund ihrer se-

xuellen Nicht-Normativität Leid und Verfol-

gung erfahren haben. Ich finde nur, dass es 

gerade im Denkfeld „sexuelle Vielfalt“ not-

wendig ist, den Wunsch nach Repräsenta-

tion, der sich im Denkmalbegriff spiegelt, zu 

hinterfragen. Es war ja gerade die Kritik an 

der Repräsentation der Normalität, an der 

Heteronormativität der Gesellschaft, an 

den performativen Normierungen durch 

herrschende Sprache, herrschendes Ver-

halten und den damit assoziierten Zeichen, 

welche die akademischen Diskurse ebenso 

wie die politischen Schwulen- und Lesben-

Bewegungen prägten. Insbesondere als 

Wahrheit behauptete Biologismen, d.h. Na-

turalisierungen von Geschlecht, brachten – 

und bringen – Leid für diejenigen, die ihre 

sexuelle Identität anders erfahren.  

Zwar „verzeitlicht“ der Bindestrich im Denk-

mal des Hamburger Arbeitstitels das Kon-

strukt und holt das Denkmal in die Gegen-

wart. Allein, auch das hat einen Preis. Denn 

der Bindestrich verwandelt das Andenken 

in einen didaktischen Imperativ: Denk mal! 

Auch das finde ich bedenklich. Denn statt 

ins Denken oder Nachdenken zu bringen, 

wie es das klassische Denkmal tun soll, das 

ein Zurückdenken in die Vergangenheit von 

der Gegenwart aus anstoßen soll, soll das 

Denk-Bindestrich-mal die Gegenwart 

selbst, also die das Denkmal-Rezipieren-

den direkt adressieren und zum Denken ei-

nes konkreten Sachverhalts – Sexuelle 

Vielfalt – auffordern. Meine Frage an Sie 

wäre: Ist es das, worum es hier geht? Soll 

das Denk-mal in erster Linie Menschen be-

lehren, die nicht Teil der Communities 

sind? Selbst dabei bliebe die Crux nicht ge-

löst, dass sich „sexuelle Vielfalt“ schwerlich 

und auf Dauer konsensfähig positiv in ein 

Bild hauen lässt – also in ein Denkmal brin-

gen lässt. Der von dem Begriffspaar be-

zeichnete Sachverhalt ist keine Vergan-

genheit, sondern eine Gegenwart, oder ge-

nauer: eine offene, in Teilen uneingelöste 

Zukunft. Also etwas, das immer wieder neu 

und aktuell gelebt wird und werden wird.  

Deshalb schlage ich vor, nochmals auf die 

Düsseldorfer Ausschreibung ebenso wie 

auf den Einladungsbrief zum heutigen 

Werkstatt-Tag zu schauen, denn hier fin-

den sich weitere Ziele formuliert, die m.E. in 

eine spannendere Richtung für das Anlie-

gen weisen: Die Überlegungen, einen Ort 

oder ein Spannungsfeld zentral und sicht-

bar innerhalb der Stadt zu schaffen, an dem 

sexuelle Vielfalt erlebbar wird, der zudem 

ein lebendiger Ort für die Communities wird, 
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ein Ort, der genutzt und angewendet wer-

den kann, der zum Versammeln und - last 

not least - eben auch zum Denken einlädt.  

Mein Vorschlag wäre es deshalb, den Be-

griff des Denkmals z.B. durch einen Begriff 

wie Denkraum, Denkfeld oder Denkort zu 

ersetzen und explizit nicht auf eine denk-

malhafte Darstellung von sexueller Vielfalt 

abzuzielen, sondern auf räumlich und zeit-

lich offenere Gestaltungsformen für gelebte 

sexuelle Vielfalt.  

Auch wenn der Denkmalbegriff noch so 

griffig erscheint, muss das, was in seinem 

Namen hervorgebracht wird, hinter den Er-

wartungen zurückbleiben. 

Die Kritik am traditionellen Denkmalbegriff 

ist zudem ein wesentlicher Kern des seit 

den 1980er Jahren von der Kunstkommis-

sion begleiteten Programms „Kunst im öf-

fentlichen Raum“ in Hamburg. Gefördert 

werden meist temporäre, d.h. nicht nur zeit-

lich begrenzte, sondern oft auch performa-

tive Projekte. Und noch die Projekte, die auf 

Dauer in der Stadt zu sehen sind, entstan-

den zumeist performativ oder bleiben auf 

Dauer lebendig. Stellvertretend möchte ich 

hier nur auf die Pflanzinseln der Düsseldor-

fer Künstlerin Tita Giese zwischen 

Deichtorhallen und Kunstverein hinweisen. 

Anders und doch ähnlich gilt dies auch für 

Boran Burchhardts „Veddel vergolden“, d.h. 

die vergoldete Rotklinkerhauswand mitten 

zwischen ungezählten Rotklinkerbauten 

der Veddel. Wer Kunst im öffentlichen 

Raum in Hamburg googled, kann auf der 

Webseite die Projekte recherchieren. 

Diese andere Tradition von Kunst im öffent-

lichen Raum hat sich zudem auch in den 

letzten großen, eigentlich sehr klassischen 

„Denkmal“-Wettbewerben in Hamburg 

durchgesetzt: So ist statt eines Deserteur-

denkmals ein „Gedenkort für Deserteure 

und andere Opfer der NS-Militärjustiz“ am 

Stephansplatz/Dammtor zwischen Krieger-

denkmal und Gegendenkmal entstanden. 

Und statt eines Mahnmals gegen den Ter-

ror durch Polizei und SS im 3. Reich hat 

Hamburg für die Stadthausbrücke einen 

Wettbewerb für ein Denkzeichen ausge-

schrieben, also explizit etwas, das nicht re-

präsentiert, sondern zeichenhaft immer 

wieder neu zum Denken herausfordert. Ein 

Denkraum, Denkort oder Denkfeld sexuelle 

(und geschlechtliche) Vielfalt stünde also in 

dieser zeitgemäßen Kunsttradition der 

Stadt und würde mehr Offenheit und Frei-

heit sowohl für die Communities als auch 

für die Kunst stiften. Und es hätte die 

Chance auf Einmaligkeit. Es wäre aus mei-

ner Sicht ein großer Schritt, wenn es zu ei-

nem Antrag und einer Ausschreibung käme, 

aus denen heraus ein ganz anderer Ort, et-

was Unerwartetes, bislang Unbekanntes 

und vielleicht eigentlich Unmögliches, et-

was, das es so noch nie gegeben hat, in 

den öffentlichen Raum Hamburgs käme. 

Vielleicht könnte der Ort selbst lebendig 

sein, in sich beweglich, verschiebbar, im-

mer wieder neu zu erfinden? In jedem Fall 

müsste es m.E. nach ein Ort sein, der keine 

einzige sexuelle Identität bildlich repräsen-

tativ festschreibt, aber dafür den größtmög-

lichen Spielraum für tatsächliche und ge-

lebte sexuelle Vielfalt böte. Er würde, an-

ders als ein Denkmal, nicht einfach aufge-

stellt, sondern er müsste sich entwickeln, 

angenommen und gepflegt werden. Er 

wäre ein Aufwand, eine Anstrengung und 

ein Risiko. Dafür würde es sich lohnen, ei-

nen Kunstwettbewerb oder einen künstleri-

schen Gestaltungswettbewerb auszu-

schreiben. Denn das ist ziemlich aufwändig. 

Ich komme jetzt, etwas nüchterner, zu den 

verschiedenen Wettbewerbstypen.  

I. Ausrichtungen von Kunstwettbewer-

ben Kunstwettbewerbe werden in Anleh-

nung an Architekturwettbewerbe durchge-

führt, sind aber in wesentlichen Punkten 

freier als diese. Der „Leitpfaden Kunst am 

Bau“ des Bundes dient als Orientierung. In 

allen Wettbewerbsformen werden die Ent-

würfe von einer Jury bewertet, platziert, ggf. 
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prämiert und i.d.R. zur Realisierung vorge-

schlagen. Die Zusammensetzung der Ju-

rys/ Vorauswahlgremien ist für die Ent-

scheidungen von großer Relevanz. Unter-

schieden werden: 

Realisierungswettbewerbe: Suche nach 

künstlerischen Entwürfen für einen Ort und 

ein im Umfang relativ definiertes Projekt. 

Der erstplatzzierte Entwurf wird für die Re-

alisierung vorgeschlagen. Sachzwänge, 

vorgegebener Ort und Finanzrahmen be-

grenzen ggf. den Entwurfsspielraum. 

Ideenwettbewerb: Suche nach künstleri-

schen Ideen mit weit gezogenen Vorgaben 

und ohne Angabe eines Finanzrahmens 

zur Auslotung der Möglichkeiten. Die Prä-

mierung durch eine Jury ist ein Votum. Die 

mögliche Realisierung muss im Nachgang 

politisch ausgehandelt und durchgesetzt 

werden. Die Realisierungsplanung folgt im 

Anschluss. Dem Vorteil der großen künst-

lerischen Freiheit steht der Nachteil der Un-

sicherheit hinsichtlich der Realisierung ge-

genüber.  

Künstlerischer Gestaltungswettbe-

werb: Suche nach Gestaltungsentwürfen 

(oder –ideen) für komplexe Vorhaben, in 

denen verschiedene Aufgabengebiete ver-

knüpft sind und die am besten in interdis-

ziplinären Teams entwickelt werden, z.B. 

für Gestaltungen des öffentlichen Raums, 

von Plätzen, Parks, Gärten. Die Künst-

ler*innen haben die Federführung. 

II. Auswahl der Teilnehmer*innen in 

verschiedenen Wettbewerbsformaten 

Kunstwettbewerbe werden in Stufen aufge-

gliedert. Sie unterscheiden sich in der Art 

der Auswahl der eingeladenen Teilneh-

mer*innen eines Wettbewerbs. Teilnahme-

berechtigt sind professionelle Künstler*in-

nen/-Gruppen, regional, national und inter-

national. Die Wettbewerbe werden in der 

entscheidenden Endrunde meist anonym, 

selten offen durchgeführt. Offen bietet die 

Chance, dass die Künstler*innen ihren Ent-

wurf der Jury persönlich vorstellen können. 

Für die Ausarbeitung des Wettbewerbsbei-

trags wird eine Aufwandsentschädigung 

gezahlt, orientiert an der Wettbewerbs-

summe (zw. 2.000,- bis 4.000,- Euro). Fol-

gende Formen sind üblich und modifizier-

bar. 

1. Offener, zweistufiger, anonymer 

Wettbewerb                                                                      

Die Auswahl der Teilnehmer*innen erfolgt 

aufgrund anonym eingereichter künstleri-

scher Entwürfe zur Wettbewerbsaufgabe. 

Die Jury sucht aus den Einreichungen 7-12 

Positionen für die Ausarbeitung in der zwei-

ten Stufe aus. Vorteil: Teilnahmechancen 

für unbekannte Künstler*innen Nachteile: 

Arbeits- und kostenaufwändig für Künst-

ler*innen (Vorleistung) und Organisator*in-

nen; renommierte Künstler*innen nehmen 

an offenen Verfahren i.d.R. nicht teil 

2. Nichtoffener Wettbewerb mit vorge-

schaltetem (offenem) Bewerbungsver-

fahren 

Die Auswahl der Teilnehmer*innen erfolgt 

in der ersten Runde durch ein Bewerbungs-

verfahren. Die Bewerber*innen reichen 

ausgewählte Arbeitsbeispiele, Vita und ggf. 

einen „Letter of Intent“ ein. Die Auswahl 

trifft ein Vorauswahlgremium oder die Wett-

bewerbsjury. Vorteile: Die Arbeitsbeispiele 

und vor allem der „Letter of Intent“ erlauben 

bei komplexen Fragen ein spannendes 

Feld künstlerischer Positionen von hoher 

Qualität zusammenzustellen. Nachteil:  

Großer organisatorischer Aufwand für die 

auslobende Stelle 

3. Nichtoffener, einstufiger Wettbe-

werb 

Die Auswahl der Teilnehmer*innen erfolgt 

als Einladung durch die auslobende Stelle, 

die entweder ein Vorauswahlgremium ein-
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setzt oder Kurator*innen. Vorteile: Kuratier-

ter Wettbewerb mit hoher künstlerischer 

Qualität, da die Künstler*innen gezielt nach 

Werken im Hinblick auf die Wettbewerbs-

frage ausgesucht werden. Nachteile: Ex-

klusiv, in den Ergebnissen vorhersehbarer 

Zum Schluss möchte ich nochmals wieder-

holen: Sollten die Communities tatsächlich 

Kunst für einen – ich nenne es für mich – 

Denkraum geschlechtliche Vielfalt wollen, 

dann braucht die Ausschreibung des Wett-

bewerbs Freiheit und Gestaltungsfreiraum. 

Wenn aber die Auftraggeber*innen schon 

vorab wissen, was wie wo genau und mit 

welchem Ziel gestaltet werden soll, dann 

erübrigt sich m.E. ein Kunstwettbewerb. Er 

wäre zu aufwändig für etwas, was vorfor-

muliert ist.  

Zeitgenössische Kunst ist immer freie 

Kunst – auch dann, wenn sie auf öffentliche 

Räume, auf Situationen oder Anliegen ant-

wortet. Bisweilen macht gerade die Be-

schränkung sie in noch radikalerem Sinn 

frei. Kunst, die dagegen ein Paket an Wün-

schen und Zielsetzungen abarbeiten soll, 

muss sich in alle Richtungen bis zur Form-

losigkeit verbiegen und macht Künstler*in-

nen wie Auftraggeber*innen unglücklich. 

Die einen, weil sie unfrei sind, die anderen, 

weil sie am Ende doch nicht das bekom-

men, was sie sich gewünscht haben. Au-

ßerdem lassen sich ernsthafte Künstler*in-

nen nur sehr ungern vereinnahmen oder 

die Form ihrer Kunst vorschreiben. (Und 

Kunst für politische Ziele zu instrumentali-

sieren ist nicht einfach fragwürdig, sondern 

– so zeigt es die Geschichte totalitärer Re-

gime – gefährlich. Das ist ein anderes 

Thema.)  

Deshalb muss die Wahl der Wettbewerbs-

art genau bedacht werden und in der Wett-

bewerbsausschreibung ein möglichst offe-

ner Rahmen abgesteckt werden, innerhalb 

dessen sich Kunst entfalten kann.  

Und es muss eine erwartungslose Offen-

heit für das geben, das nicht vorhergese-

hen werden kann. Nur so kann am Ende 

dann tatsächlich ein einzigartiger, bislang 

nicht so nicht erwarteter Denkraum oder 

Denkort sexueller Vielfalt entstehen, der 

v.l Christian Fricke (Aids Hilfe Hamburg), Dr. Martin Eichenlaub (Initiative Denkmal sexuelle Vielfalt), Dr. 
Gottfried Lorenz (Initiative Denkmal sexuelle Vielfalt) 
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eine lebendige Auseinandersetzung mitten 

in der Stadt ermöglicht, der nicht nur zum 

Andenken, sondern zum anhaltenden und 

immer wieder neuen Denken über und von-

Sexueller/Geschlechtlicher Vielfalt aufruft.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Workshops 

 

Hinweis: Die Dokumentation der Work-

shops wurde im Nachhinein thematisch 

sortiert. So können Diskussionen, die in 

Workshop Nr. 2 aufgekommen sind, im 

Workshops Nr. 3 dokumentiert sein, da es 

der Fragestellung besser zugeordnet wer-

den konnte.  

Es handelt sich darüber hinaus um eine Pri-

orisierung und Zusammenfassung und kein 

Verlaufsprotokoll, dass die vollständige 

Diskussion wiedergibt. 

Bevor Ideen für konkrete Standorte eines 

Denkmals bzw. Denkorte gesammelt und 

diskutiert wurden, beginnen die Teilneh-

menden mit der Frage, welche Anforderun-

gen an das Denkmal und somit auch den 

Ort gestellt werden würden.  

Die oberste Priorität erhielt die Sichtbarkeit 

und zentrale Lage im Stadtraum bei den 

Beteiligten. Damit zusammenhängend 

solle das Denkmal Aufmerksamkeit erre-

gen und so eine Auseinandersetzung mit 

dem Thema auch bei Menschen provozie-

ren, die sich von selbst weniger damit be-

schäftigen, und den Kontakt zur heteronor-

mativer Stadtgesellschaft suchen.  

Auch praktische Anforderungen wurden 

diskutiert und als wichtig hervorgehoben:  

 

 

Der Ort und das Denkmal müssen von An-

fang an als barrierefreier Ort auch mit der 

nötigen sanitären Infrastruktur, wie „all gen-

der Toiletten“, gedacht werden. Die Materi-

alien und der Ort müssten gut zu reinigen 

sein. In diesem Zusammenhang müsse 

auch potenzielle Gewalt und Vandalismus 

im öffentlichen Raum mitgedacht werden. 

Dies zeigt beispielhaft die Geschichte des 

Berliner Tiergarten-Denkmals. Es sei zu-

dem wünschenswert, dass wenn dies ge-

schieht, dies auch sichtbar gemacht wird.  

In der Diskussion wurde angeregt, dass die 

die gewünschte Lage im Innenstadtbereich 

auch mit den gängigen Pride-Veranstaltun-

gen kompatibel sein sollte. So wäre es 

schön, wenn der Ort auf der Strecke der 

CSD Paraderoute wäre. Der Ort solle in 

diesem Sinne auch für Kundgebungen und 

Versammlungen geeignet sein. Es solle ein 

Ort sein, der weitläufig, barrierefrei begeh-

bar und befahrbar ist und, ästhetisch an-

sprechend gestaltet, zum Verweilen einlädt. 

Durch die Diskussion der Anforderungen 

an ein Denkmal für sexuelle und ge-

schlechtliche Vielfalt werden nun konkre-

tere Ideen besprochenen: 

Workshop 1 - Wo in Hamburg soll das Denkmal stehen? 
 

Workshop-Leitung: Kersten Artus (Vorsitzende Pro Familia) 

Inhalt: Ideensammlung. Ausarbeitung, welche ideellen und räumlichen Voraussetzungen 

der Ort erfüllen soll, unter Berücksichtigung aller Gruppen von LSBTIQ*. Austausch und 

Diskussion. 

Zielfrage: Welche Orte sind denkbar? 

Ziel: Benennen konkreter Standortvorschläge. 
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Die Hafen City als innenstädtisches Ham-

burger Prestigeprojekt geriet in den Fokus 

der Diskussion, da sich weite Teile der Ha-

fen City noch in der Entstehung befänden 

und in diesem Sinne gestaltbar seien.  

Als zweites Beispiel diskutierten die Teil-

nehmenden den Parkplatz am Spaden-

teich in St. Georg. Mit dem Neubau der U-

Bahnstation und Gestaltung des Platzes 

entstehe hier eine gute zentrale Lage für 

das Denkmal. Er biete viel Platz auch für 

Kundgebungen. Der Winter Pride findet 

hier jährlich statt und auch die CSD Parade 

startet traditionell hier in der Langen Reihe. 

Zu Bedenken sei jedoch der primär männ-

lich-homosexuell geprägte Stadtteil St. 

Georg. Es müsse gelingen, alle sexuellen 

und geschlechtlichen Identitäten zu reprä-

sentieren. 

Als dritte Möglichkeit wird der Jungfern-

stieg und generell die Alsteranlage als 

wünschenswerter und zentraler Ort bespro-

chen.  

 

Als Alternative wurden künstlerisch gestal-

tete U-Bahnhöfe diskutiert, wie bspw. in 

Stockholm oder Madrid. Dies hätte aber 

den Nachteil, dass es unterirdisch und der 

Zugang damit sehr viel eingeschränkter 

wäre. Auch dass es sich bei U-Bahnhöfen 

um Transitbereiche handelt, die nicht zum 

Verweilen gedacht sind, spricht gegen ei-

nen Denkort dieser Art. 

Kersten Artus präsentiert die Ergebnisse aus dem Workshop 1. 
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Ideensammlung Workshop 1 
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Zur allgemeinen Orientierung und dem 

Sammeln von Anregungen wurden zu An-

fang von der Workshop-Moderation und 

von den Teilnehmenden verschiedene Bei-

spiele von Monumenten, Mahnmalen, 

Denkmälern etc. gesammelt.  

Beispiele: 

 Homomonument in Amsterdam als Vor-

reiter 1987 (Verbindung von Vergan-

genheit, Gegenwart und Zukunft) mit 

dem Pink Point für Tourist*innen, einem 

Info Kiosk und Urinal  

 New York - NYC AIDS Memorial Park at 

St Vincent’s Triangle begehbar, viele 

Winkel 

 New York -  Stonewall National Monu-

ment and Gay Liberation Monument 

 Den Haag - Denkmal und Treffplatz 

 Frankfurt am Main - Mahnmal für sexu-

elle Verfolgung 

 Tiergarten Berlin - Mahnmal 

 Berlin, Magnus-Hirschfeld-Ufer gegen-

über vom Bundeskanzleramt – Call 

 Denkmal als Symbol für Blüten, die ver-

schiedene Geschlechter an einer Blüte 

haben 

 Düsseldorf - Denkmal für sexuelle Viel-

falt 

Anhand dieser Beispiele konnten mit den 

Teilnehmenden verschiedene Funktionen 

erörtert werden, bevor die eigentliche 

Frage des Workshops nach der ästheti-

schen Gestaltung diskutiert werden konnte.  

Auch hier wurde über den von Ute Vorkoe-

per eingebrachten Unterschied von Denk-

mal und Denkraum reflektiert. Es sei in die-

sem Sinne eine Kombination verschiede-

ner Denkmäler bzw. Kunstwerke möglich, 

die eher ein Umfeld schaffen, einen Raum 

erzeugen. In diesem Raum könnte durch 

dezentrale Motive, vielleicht durch mehrere 

Objekte, die Sichtbarkeit der Gesamtheit 

der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt 

dargestellt werden. Ein Objekt allein würde 

dies nur schwer ermöglichen. Wichtig für 

die Raumkonzeption der Kunstschaffenden 

Workshop 2 – Aussehen und Wirkung des Denkmals 
 

Workshop-Leitung: Reingard Wagner (Verdi. Regenbogen) 

Inhalt: Erarbeitung, Austausch und Diskussion über Gestaltungskriterien des Denkmals 

unter Berücksichtigung aller Gruppen von LSBTIQ*. 

Zielfragen: Wie soll das Denkmal gestaltet sein? Welche Wirkungen sollen das Denkmal 

bei der Betrachtung auslösen? Was soll das Denkmal den Betrachtenden ermöglichen? 

Ziel: Benennen konkreter Vorgaben für den Gestaltungsspielraum des Denkmals. 

 

 

 

Workshopleiterin Reingard Wagner 
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sei es auch, Intersektionalität mitzudenken 

und den Zugang über mehrere Sinne er-

fahrbar machen, z.B. für fremdsprachige 

Menschen oder disabled people. Der Ort 

könne auch zu einem politischen Aus-

tausch anregen, bzw. diesen ermöglichen. 

Im besten Fall zu allen vier Jahreszeiten. 

Etwas pragmatischere Ideen wurden hin-

sichtlich der Beschaffenheit geäußert. Pfle-

geleicht und nachhaltig im Betrieb sollte der 

Denkort sein. Auch eine Nutzbarkeit zu al-

len Jahreszeiten wurde als mögliches Krite-

rium angesprochen.  

Die gewünschte Ästhetik wurde eng mit ei-

nem Kunstbegriff bzw. Kunstverständnis 

besprochen. Es kam die Frage auf, wie 

konkret der Auslobungstext für einen künst-

lerischen Wettbewerb sein sollte. Obwohl 

Klarheit besteht, dass die kunstschaffende 

Person größtmögliche Freiheit zur Verfü-

gung haben sollte, wurden Wünsche und 

Vorstellungen formuliert. Das Denkmal 

sollte schön und nicht zu schwer wirken 

und weniger ein Mahnmal, sondern in die 

Zukunft gerichtet sein. Es sollte in der Dar-

stellung die Sinne ansprechen und in die-

sem Sinne erlebbar sein und dabei gleich-

zeitig auffallen und Eindruck hinterlassen.  

Die Teilnehmenden sprachen sich zudem 

dafür aus, dass, auch wenn dies nicht obli-

gatorisch sein könne, die kunstschaffende 

Person einen Bezug zu LSBTIQ* Bewe-

gung hat. 

Zudem ging es darum, die möglichen Ad-

ressaten des Denkmals zu bestimmen. Wer 

soll angesprochen werden? Die Teilneh-

menden äußerten, dass es möglichst alle 

Menschen ansprechen soll. Es sollte so-

wohl repräsentativen Charakter für die 

LSBTIQ* Community haben, genauso wie 

aufklärend sein und einen Bildungsan-

spruch für Menschen in heteronormativen 

Denkmustern erfüllen. In diesem Sinne 

könnten besonders marginalisierte Grup-

pen in den Mittelpunkt gerückt werden. Be-

sonders die immer wieder diskutierte Idee, 

Lebensgeschichten von marginalisierten 

Gruppen für heranwachsende Menschen 

und auch für nicht LSBTIQ* Menschen zu 

zeigen und zu erzählen, wurde positiv dis-

kutiert. 
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Es wurde deutlich, dass es schwierig ist, 

eine Community zu benennen, ohne sie 

festzuschreiben oder jemanden auszu-

schließen. Die Workshopteilnehmenden, 

die sich mit der Frage beschäftigten, was 

der Ort für die LSBTIQ* Community ermög-

lichen solle, favorisierten die in den Vorträ-

gen kommunizierte Idee, von einem Denk-

ort zu reden und den Namen um sexuelle 

und „geschlechtliche Vielfalt“ zu erwei-

tern.  

Die Teilnehmenden formulierten, dass der 

Ort ein Vernetzungsknotenpunkt für ver-

schiedene Gruppierungen und insbeson-

dere für Veranstaltungen, wie die Pride-Pa-

rade oder wichtige Tage der LSBTIQ*-

Community nutzbar sein sollte. Es sollte 

auch ein Ort für die Community selbst, das 

eigene Reflektieren und ein Ort des Em-

powerment sein.  

Eine Reflektion sei dabei auch für hetero-

sexuelle Menschen zu ermöglichen und 

nicht nur für die LSBTIQ* Menschen. In die-

sem Sinne sollte der Raum ein safe space 

sein. Hinsichtlich potenziellem Vandalis-

mus ist es wichtig zu betonen, dass es ein 

sicherer aber kein überwachter Ort sein 

dürfe. Die Teilnehmenden diskutierten zu-

dem den Prozess der Entstehung. So ist 

eine durchgehende Partizipation von LSB-

                                                           
2 BIPoC steht für black, indigenous and 
people of color. 

TIQ* Menschen, insbesondere BIPOC2, ge-

fordert. Auch die Möglichkeit, den partizipa-

tiven Prozess Teil des Denkmals werden zu 

lassen, wurde angeregt diskutiert.  

 

 

 

Das Denkmal sollte nicht statisch im Inhalt 

und in seiner Darstellungsform sein, son-

dern ggf. durch technische Mittel veränder-

bar. Damit ist auch gemeint, das Denkmal 

an sich z.B. regelmäßig neu zu evaluieren 

und ihm einen Prozesscharakter zu geben. 

Besonders hervorzuheben ist der Wunsch, 

den künstlerischen Wettbewerb durch Ver-

treter*innen der LSBTIQ*Community, ins-

besondere auch die innerhalb der Commu-

nity oft marginalisierten BIPOC weiterhin zu 

begleiten und mitzubestimmen.  

Workshop 3 - Was soll das Denkmal der LSTBQI*-Community ermöglichen? 
 

Moderation: Heike Schader (Coach, ppsp Hamburg) 

Inhalt: Ideensammlung über Nutzung des Denkmals durch LSBTIQ*-Menschen. Aus-

tausch und Diskussion. 

Zielfragen: Wie und wofür kann das Denkmal von der Community genutzt werden? Wel-

che, eventuell neuen Aktionen, Treffen und Begegnungen von LSBTIQ*-Menschen mitei-

nander und untereinander könnte das Denkmal ermöglichen? 

 

 

 

 

Ziel: Benennen konkreter Vorschläge zur Nutzbarkeit des Denkmals durch LSB-

TIQ*-Menschen. 

 

 

Sammlung von Aspekten zur Beantwortung 
der Frage aus Workshop 3. 
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Abschluss  

Zum Abschluss stellten die Workshopleite-

rinnen die Ergebnisse der Diskussionen im 

großen Plenum vor. Die Ergebnisse wur-

den von den Anwesenden kaum ergänzt o-

der kommentiert. Herausgestellt wurde al-

lerdings, die queeren People of Color (BI-

POC) aktiv anzusprechen und stärker mit-

einzubeziehen, als eine auch innerhalb der 

LSBTIQ* Community oft marginalisierte 

Gruppe, die auch auf dem Werkstatttag we-

nig repräsentiert war. 

Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und 

Medien, der zum Abschluss des Werkstatt-

tages dazu kam, ergriff das Wort, um sich 

bei den Anwesenden zu bedanken. Es 

seien unglaublich viele berechtigte Bedürf-

nisse und Wünsche geäußert worden, die 

zeigen, wie vielfältig und komplex das 

Thema ist. Es sei nun genau dies die Her-

ausforderung, einen Kompromiss aus die-

ser Heterogenität der legitimen Bedürfnisse 

zu erlangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Annette Busse verabschiedet die Teil-

nehmenden im Anschluss und erläutert den 

weiteren Prozess.  

Die Ergebnisse des heutigen Tages wer-

den von der Arbeitsgruppe zusammenge-

fasst und anschließend an die Teilnehmen-

den gesendet.  

Auf Basis der Dokumentation des Werk-

statt-Tages und der Rückmeldungen der 

Teilnehmenden soll es in 2021 weitere 

Runden zur Konkretisierung des Denkortes 

geben, um dann anschließend eine Bürger-

schaftsdrucksache zu schreiben, die den 

Prüfauftrag des Bürgerschaftsantrages be-

antwortet und für das weitere Verfahren fi-

nanzielle Mittel einwirbt. 

 

 

 

 

  



21 
 

Anlage 

Diese Communities wurden am 5. Sep-

tember 2020 zum Werkstatttag           

eingeladen: 

Die 6-köpfige AG mit Vertreter*innen der 
Communities und Mitarbeiter*innen der 
Behörde für Kultur und Medien zur Pla-

nung des Werkstatttages 

Aidshilfe Hamburg 

AIDS Seelsorge Hamburg 

Arbeitskreis LSBTI in ver.di 

AStA Hamburg: Queer Referat Hamburg 

basis & woge e.V. 

Behörde für Kultur und Medien Behörde 
für Wissenschaft, Forschung und Gleich-

stellung 

Belle Alliance 

Bisexuellennetzwerk Hamburg 

Bundesinteressenvertretung schwuler Se-
nioren e.V. 

Chor Miss Klang 

Chor Schrillerlocken 

Deutsche Gesellschaft für Transidentität 

enbygalactic:transtastic 

Gedenk- und Bildungsstätte Israelitische 
Töchterschule (VHS-Hamburg) 

Gleichgeschlechtliche Lebensweise LI 
Hamburg 

Hanse-X-Men 

Hein & Fiete 

Initiative Denkmal sexuelle Vielfalt 

 

 

 

Intersexuelle Menschen e. V. 

Intervention e.V. 

Lesben und Schwulenverband Hamburg 

LSBTI in der Polizei Hamburg 

LSF Hamburg 

Magnus Hirschfeld Centrum 

MSC Soorum Hamburg 

Pink Channel e.V. 

Pride e.V. 

QTIBIPOC Hamburg 

Queeramnesty Hamburg 

Regenbogenchor 

Schola Cantorosa 

Schwulenberatung Hamburg 

Startschuss Hamburg 

Switch transgeschlechtliche Selbsthilfe 
Hamburg 

VelsPol Nordwest 

Völklinger Kreis 
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