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Während Homosexualität – worun-

ter in diesem Fall alle von Hetero-

sexualität abweichenden Sexualitäten und

Geschlechtsidentitäten verstanden werden

– in über 30 afrikanischen Ländern kri-

minalisiert und nicht selten auch gewalt-

sam geahndet wird, hat Mosambik Ho-

mosexualität 2015 legalisiert. Das muss

zwar nach wie vor in den Realitäten von

Polizei und Familienangehörigen ankom-

men, berichtet Danilo da Silva, Leiter der

mosambikanischen LGBTIQ*-Organisa-

tion Lambda. Dennoch bedeutet es für

nicht heterosexuelle Personen ein deutli-

ches Mehr an Freiheit, als sie in anderen

Ländern erfahren.

Trotz der Legalisierung von Homose-

xualität bewegt sich die mosambikanische

LGBTIQ*-Community noch eher im Un-

tergrund. Die Vermittlung der eigenen

Identität wird gesellschaftlich größtenteils

an binären Geschlechtervorstellungen

festgemacht und drückt sich in Kleidung,

Kosmetik und bestimmten Verhaltens-

weisen aus. Auch da Silva berichtet in In-

terviews, dass Diskriminierung vor allem

hinsichtlich äußerer Merkmale stattfinde,

weniger in Bezug auf sexuelle Praktiken.

Für nicht heteronormative Personen,

denen man ihre sexuelle Orientierung

nicht ansieht, ist das Ausleben ihrer Iden-

tität dementsprechend weniger proble-

matisch. Optische Merkmale, mithilfe de-

rer sich Personen als lesbisch oder schwul

definieren können, sind im Alltag Mo-

sambiks – vor allem in der Hauptstadt

Maputo – durchaus etabliert, wenngleich

das offene Tragen solcher Merkmale

Selbstbewusstsein und ein sicheres Um-

feld erfordert. Non-binäre Personen er-

fahren auch weiterhin Diskriminierung in

ihrem Alltag wie beispielsweise abwer-

tende Kommentare im öffentlichen Raum

oder Schwierigkeiten auf dem Arbeits-

markt.

Schwieriger ist die Situation für Trans-

personen. Viele von ihnen treten tagsüber

im Kostüm ihres biologischen Ge-

schlechts auf, um nachts im Schutz der

Dunkelheit ihre Identität auch äußerlich

anzunehmen. Transfrauen scheinen dabei

laut Forschungsergebnissen des Sozial-

wissenschaftlers Nelson André Mugabe

die stärkste gesellschaftliche Ablehnung zu

erfahren. 

Die eigene Identität definieren

Die Behauptung der eigenen Identität un-

abhängig von biologischen Geschlechts-

merkmalen ist weltweit schwierig, nicht

nur in Mosambik. In Deutschland gibt es

mittlerweile eine recht große öffentliche

Debatte, in der sich viele für die Anerken-

nung und Etablierung non-binärer Iden-

titäten einsetzen. In Mosambik steht die-

ser Diskurs hingegen an einem ganz an-

deren Punkt: Hier geht es vielmehr

darum, unter queeren Personen eigene

Identitäten zu definieren, alternative Ver-

haltensweisen, Auftreten und Kleidungs-

stile zu entwerfen und Zugang zu interna-

tionalen Netzwerken zu finden. 

Mugabe beschreibt eindrücklich, wie

biologische Männer über zufällige Be-

kanntschaften oder auch Workshops von

Lambda mehr und mehr über mögliche

Identitäten herausgefunden haben – und
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In Mosambik ist Homosexualität legal. Das bedeute zwar mehr Freiheit als in anderen Län-
dern Afrikas. Die LGBTIQ*-Community bewege sich aber dennoch eher im Untergrund, weil
Diskriminierung vor allem anhand von äußeren Merkmalen stattfinde, berichtet Britta Hars. 
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wie wichtig diese Erfahrungen außerhalb

der gesellschaftlichen Norm war, um das

eigene Anderssein greifbar zu machen. 

Viele Transfrauen berichten von ihrer

frühen sexuellen Anziehung durch Män-

ner. Da diese Anziehung gemeinhin als

homosexuell verstanden wird, bezeichne-

ten sich viele der von Mugabe befragten

biologischen Männer als gay – also dem

englischen Begriff für schwul – und konn-

ten so lediglich die eigene sexuelle Orien-

tierung beschreiben, noch immer an ih-

ren Geschlechtsmerkmalen festgemacht.

Die eigene Identität bildet sich aber

durch sehr viel mehr als die sexuelle Ori-

entierung – sie ist letzten Endes für keine

Person ausschließlich durch Geschlechts-

merkmale bedingt. Gesellschaftlich jedoch

schon: Wer aussieht wie ein Mann folgt

bestimmten Verhaltensweisen und Nor-

men, wer aussieht wie eine Frau ebenfalls.

Dieser (binäre) Erfahrungskontext

macht es für genderqueere Personen

schwierig, Vorbilder oder Inspiration zu

finden. Darüber hinaus erschwert das Un-

wissen über bestimmte Begriffe wie gay,

trans oder travesti den Zugang zur digital

vernetzten internationalen Community.

So erzählen Transfrauen im Bildband Ou-

tros corpos nossos davon, wie sie zwar In-

spiration in der digitalen Travestie-Sphäre

fanden, sich mit den dort vertretenen bio-

logischen Männern, die sich lediglich zu

ausgewählten Anlässen als Frau verkleide-

ten, nicht identifizieren konnten. Denn sie

sind immer Frauen, nicht nur in be-

stimmten Momenten und unabhängig

von ihrer äußeren Erscheinung. Da sie

aber keine anderen Begriffe kannten, be-

gnügten sie sich mit der Welt der travesti

und fühlten sich damit sehr viel gesell-

schaftsfremder als sie in Wirklichkeit sind.

Die noch sehr im Verborgenen agierende

queere Community Maputos muss also

zunächst gefunden werden – und dann

müssen Personen auch den Mut haben,

sich ihr anzuschließen. 

Im mosambikanischen Diskurs  geht es

derzeit also nicht nur um gesellschaftliche

Akzeptanz, sondern viel mehr um Selbst-

findung und -definition, Empowerment

und das Erstarken einer neuen Gesell-

schaftsgruppe. 

Lambda stärkt die Community

Formell passiert das vor allem über

Lambda. Der Verein vertritt die Rechte

und Anliegen der LGBTIQ*-Personen

Mosambiks. Seine Mitglieder organisieren

Workshops, Informations- sowie Kultur-

veranstaltungen und verbreiten Wissen

wie auch Inspiration zu non-binären

Identitäten. Er bietet eine Plattform für

den Austausch innerhalb der Community

sowie nach außen. Darüber hinaus setzt er

sich auf politischer Ebene für die Aner-

kennung und Legalisierung der Rechte

von queeren Menschen ein. 

Eine Errungenschaft ist beispielsweise

das seit 2007 bestehende Verbot von Dis-

kriminierung aufgrund sexueller Orien-

tierung in Beschäftigungsverhältnissen.

Regelmäßige LGBTIQ*-Partys dienen als

Safe Space und Kontaktbörse, die großen

Anteil daran haben, mehr Selbstbewusst-

sein aufzubauen und die Vernetzung un-

tereinander zu erweitern.

Und auch künstlerische Tätigkeit wie

Tanz oder Theater bieten eine wertvolle

Möglichkeit, das eigene Selbst auszupro-

bieren, kennenzulernen und das wahre

Ich zu leben. Gleichzeitig können sie die

eigentliche Identität wie auch den Kampf

um Akzeptanz darstellen und einem Pu-

blikum präsentieren. Wenngleich sich das

Publikum solcher Aufführungen häufig

noch innerhalb der LGBTIQ*-Commu-

nity bewegt, hielten in den letzten Jahren

queere Veranstaltungen Einzug auf die

großen Bühnen Maputos wie beispiels-

weise der Fundação Leite Couto und dem

Teatro Avenida. In Wechselwirkung stär-

ken solche Erfolge sowohl das Bewusstsein

in der Bevölkerung als auch einzelne Per-

sonen in ihrer Fähigkeit, ihre Identität of-

fen zu leben.
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Bei der Erstellung dieser Ausgabe des ›welthaus info‹ wurde uns deutlich, dass in den verschiedenen Artikeln unterschiedliche Begriff-
lichkeiten genutzt werden, die in bestimmten  – und vor allen Dingen jüngeren – Szenen gang und gäbe sind, aber sich zum einen in-
ternational unterscheiden und zum anderen für Menschen, die sich nicht mit geschlechtlicher und sexueller Vielfalt beschäftigen,
schwer nachvollziehbar sind. Hier die wichtigsten, in der Ausgabe verwendeten Begriffe: 
nQueer: wörtliche Übersetzung von »sonderbar, eigenartig, suspekt«, ursprünglich im Englischen genutzt, um Homosexuelle abzu-
werten, in der Selbstaneignung wurde der Begriff zum Sammelbegriff für Personen, die nicht der Heteronormativität entsprechen. 
nHeteronormativität:Weltanschauung, die Heterosexualität als soziale Norm postuliert und auf einer binären Geschlechtsvorstellung
beruht. 
nNon-Binäre Identitäten: Personen, die ihre geschlechtliche Identität nicht den Kategorien »männlich« oder »weiblich« zuordnen kön-
nen oder wollen. 
n LSBTI/ LGBTIQA*/ LGBTTTIQ+ sind Begriffe, die wir in dieser Ausgabe benutzen. Sie stehen für Lesben/ Schwule oder Gay/ Bisexuelle/
Trans/ Inter, weitere Buchstaben stehen für Queer als eigenständiger Begriff und Asexuelle/Aromantische, beziehungsweise Trans-
gender/Transsexuell/Travestie. Andere Begriffe gehen noch weiter und schließen auch suchende Personen (Questioning) und Allys (Ver-
bündete) mit ein. Die Begriffe sollen der geschlechtlichen und sexuellen Vielfalt gerecht werden. Das Sternchen oder Plus-Zeichen steht
für Offenheit und weitere Möglichkeiten. In der Ausgabe verwenden wir die Begriffe, so wie sie in den jeweiligen Ländern oder von den
Autor*innen genutzt wurden. 
nCIS (-Mann/ -Frau): wenn das gelebte und empfundene Geschlecht dem bei der Geburt zugewiesenen entspricht. Der Begriff wurde
eingeführt, um nicht nur die Abweichung von der Norm »trans« zu benennen, sondern auch das vermeintlich »Normale«.

GLOSSAR ::: Begriffe sexueller Vielfalt und geschlechtlicher Identität


