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«Bolsonaro
ist ein 
Faschist»
Die Community in Brasilien ist wegen ihres  
nationalkonservativen Präsidenten unter Druck.
Interview Rico Schüpbach, Buenos Aires

Brasilien leidet unter Bolsonaros verhee-
render Corona-Politik. Es ist eines der 
Länder mit den meisten Corona-Toten. 
Der brasilianische Präsident ist nicht 

nur bekannt für seine desaströse Pandemie-
politik, sondern auch für seinen unverblümtem 
Homohass. Er schiesst bei jeder erdenklichen 
Gelegenheit gegen die lokale LGBTIQ+-Commu-
nity und schürt die Wut auf sie. Wäre sein Sohn 
schwul, wäre es ihm lieber, er wäre tot, sagte er 
in einem «Playboy»-Interview. DISPLAY hat mit 
zwei queeren brasilianischen Forscherinnen 
und Aktivistinnen, Flávia Belmont und Amanda 
Álvares Ferreira, über ihre Arbeit und die aktu-
elle Lage im Land gesprochen. 

DISPLAY: Welches sind die grössten 
Probleme der LGBTIQ+-Community 
in Brasilien?
Flávia: Wir leben faktisch in einem 
faschistischen Regime unter Jair 
Bolsonaro. Ähnlich wie damals die 
Trump-Regierung in den USA ver-
sucht auch Bolsonaro queere Rechte 
systematisch zu destabilisieren, in-
dem er beispielsweise Anti-Diskri-
minierungsgesetze aushebeln will. 

Öffentlich lässt er kaum eine Gelegenheit aus, 
um LGBTIQ+-Menschen zu diffamieren. 

Amanda: Eines der grössten Probleme ist die un-
fassbare Gewalt gegen trans Menschen, insbe-
sondere gegen trans Frauen. Gemäss den Daten 
von NGOs ist Brasilien das Land mit den meisten 

Morden an trans Frauen weltweit. Oft werden sie 
von ihren eigenen Kunden umgebracht – 90 Pro-
zent aller trans Frauen in Brasilien arbeiten als 
Sexarbeiterinnen.

Trotzdem gilt Brasilien in Bezug auf LGBTIQ+-
Rechte international als liberal. Die Ehe für alle 
(seit 2013) und auch Anti-Diskriminierungs-
gesetze sind bereits mehrere Jahre in Kraft.
Amanda: Nach der Diktatur hatten wir ab 1985 
zwar eine gewisse Öffnung erreicht, doch je 
mehr Fortschritte wir erzielen, desto mehr kon-
servativen Widerstand erleben wir. 

Flávia: LGBTIQ+-Gesetze sind nicht in Stein ge-
meisselt und können leider auch wieder rückgän-
gig gemacht werden. Bolsonaro versucht das mit 
all seiner Macht. Wichtig ist auch zu sagen, dass  
diese Gesetze institutionell sind, das heisst, die 
Gesetze haben zwar eine gewisse Wirkung, ändern 
aber nicht per se eine queer-feindliche Kultur. 

Gesetze allein scheinen also offensichtlich  
kein Allheilmittel zu sein.
Amanda: Nein, wir haben zwar Gesetze und ver-
suchen dann auf dieser Basis für mehr Akzep-
tanz zu kämpfen, aber das ist nicht unbedingt 
immer erfolgversprechend.

Flávia: Oft dienen diese Gesetze einfach nur 
dazu, mehr staatliche Repression nach unten 
auszuüben. Beispielsweise wurde ein Security-
Mann eines Shopping-Centers verurteilt, weil er 
eine trans Frau aus der Frauentoilette warf. Das 

ist gut und recht, nur wurde der einfache Sicher-
heitsmann verurteilt, statt dass an den grösse-
ren Strukturen etwas geändert wurde. Die mäch-
tigen Hintermänner, welche die Verantwortung 
tragen, bleiben unbehelligt.

Eventuell ist es eine sehr eurozentristische  
Herangehensweise, sämtliche Probleme mit 
staatlichen Massnahmen lösen zu wollen.  
In eurer Arbeit schreibt ihr auch darüber, dass  
einige Begriffe des LGBTIQ+-Akronyms aus dem 
angelsächsischen Raum in Lateinamerika nicht 
sinnvoll sind.
Amanda: Ja, beispielsweise das Wort «queer». 
Nur sehr wenige Menschen dürften sich in Bra-
silien als queer bezeichnen, trotzdem ist es Teil 
unseres Akronyms. Durch die Akademie über-
nehmen wir teilweise Konzepte aus dem glo-
balen Norden, obschon diese hier vielen fremd 
erscheinen. Lokale Identitäten wie «Travesti» 
wiederum, die in Brasilien eine grosse Commu-
nity bilden, würden in anderen Kontexten keinen 
Sinn ergeben. Dieser Begriff ist nur schwierig zu 
übersetzen, da er auf Englisch eine komplett an-
dere Bedeutung hat und eher Crossdresser und 
nicht wie in Brasilien trans Frauen meint.

Eine der bekanntesten schwarzen trans 
Künstler*innen Brasiliens ist Linn da Quebrada.  
In eurer Arbeit schreibt ihr, dass einer ihrer  
Auftritte bei einer kleineren Pride im Nordosten  
des Landes gecancelt wurde. Sie war den 
Veranstalter*innen zu radikal.
Flávia: Linn da Quebrada ist radikal in ihren Tex-
ten und spricht sich klar gegen cis-heteronorma-
tive Machstrukturen aus. Das ist einigen Kon-
servativen, aber auch Menschen innerhalb der 
Community zu viel. Die Organisator*innen der 
besagten Pride in João Pessoa (eine kleine Stadt 
im Nordosten Brasiliens) hatten Angst, dass sie 
das Publikum mit ihrem Auftritt abschrecken 
würde. 

Zensiert sich die Community selbst, weil sie sich 
kapitalistischen Zwängen unterwirft und  
befürchtet, sich die Gunst der Öffentlichkeit mit 
zu viel Radikalität zu verspielen?
Flávia: Nein, so einfach ist es nicht. Die Pride 
wurde in der besagten Stadt von der öffentlichen 
Hand finanziert. Grosse Unternehmen hingegen 
arbeiten mit Linn da Quebrada. Eine bekannte 
Vodka-Marke hat zu Werbezwecken sogar ein rie-
siges Wandgemälde mit ihr machen lassen. Kürz-
lich war sie ausserdem auf dem Cover der brasi- 
lianischen «Vogue». Radikalität und Kapitalismus 
schliessen sich also nicht per se aus, solange sich  
diese Radikalität vermarkten lässt. Es ist also  
allzu einfach zu sagen, Kapitalismus oder Neo- 

liberalismus würden per se radi-
kale Forderungen zum Schweigen 
bringen.

Also ist Kapitalismus für die 
LGBTIQ+-Community eigentlich  
etwas Gutes?
Flávia:  Er ist weder gut noch 
schlecht, dafür ist die Thematik zu 
komplex. Es ist einfach eher eine 
Tatsache, dass Unternehmen durch-
aus gewillt sind, sich mit progressiven, kriti-
schen Stimmen zu schmücken, wenn das ihnen 
dienlich ist. 

«Radikalität und Kapitalismus 
schliessen sich nicht per se aus, 

solange sich diese Radikalität  
vermarkten lässt»

Amanda Álvares Ferreira 
queere Forscherin

und Aktivistin*
Flávia Belmont, 

queere Forscherin 
und Aktivistin* 

Radikale trans Künstler*in: Linn da Quebrada.
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Global South Perspectives on Stonewall after 50 Years,  
Part II — Brazilian Stonewalls: Radical Politics and  
Lesbian Activism, 2020
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Ferro’s Bar gilt als brasilianisches Stonewall. 
Könnt ihr das kurz erklären?
Amanda: Ferro’s Bar war vor allem ein Treff-
punkt für Lesben im São Paolo der 1980er Jahre. 
Die Ereignisse sind selbst in Brasilien nicht so 
bekannt wie beispielsweise Stonewall. Aus dem 
Grund hatte ich auch das Bedürfnis, diesen Teil 
der queeren, brasilianischen Geschichte aufzu-
arbeiten. Ferro’s Bar war ein Ort des queeren, 
insbesondere lesbischen Widerstands während 
der brasilianischen Diktatur. Später gaben ei-
nige Aktivist*innen auch eine eigene Zeitschrift 
mit dem Namen ChanacomChana heraus. Da-
rin wurden lesbische Literatur, Kunst und an-
dere Geschehnisse besprochen. Die Geschichte 
rund um die Ereignisse der Ferro’s Bar werden 

erst jetzt langsam ins kollektive Bewusstsein ge-
rückt. Wir haben die Tendenz, uns eher an US-
amerikanischen Meilensteinen der LGBTIQ+-Be-
wegung zu orientieren, statt auf unsere eigene 
Geschichte zu schauen.

Was müsste getan werden, um die LGBTIQ+- 
Bewegung zu entkolonialisieren und weniger  
eurozentristisch oder US-fokussiert und globaler 
zu gestalten?
Amanda: Puh, eine schwierige Frage, weil LGBTIQ+ 
an sich ein koloniales Konstrukt ist. Die Identitä-
ten sind kolonial. Damit will ich auf keinen Fall 
sagen, dass Homosexualität vorher nicht exis-
tierte, das wissen wir natürlich. Aber diese Ein-
teilung und Kategorisierung sind kolonial. Es ist 
fast unmöglich, nicht in diesen Kategorien zu 
denken. Wichtig finde ich, dass wir hinschauen, 
welche Personen der Community am stärksten 
marginalisiert werden und hier auch nie verges-
sen, dass Rassismus eine grosse Rolle spielt. 

Flávia: Diese Frage ist wirklich kaum in einem 
Satz zu beantworten. Wichtig wäre es aber, dass 
lokale Communitys Zugang zu Ressourcen aus 
dem globalen Norden erhalten. Das wäre ganz 
pragmatisch mal der erste Schritt, wir können 
nicht über Gewalt gegen LGBTIQ+-Menschen 
sprechen, ohne die Ursprünge dieser Gewalt zu 
benennen. Polizeigewalt und staatliche Repres-
sion gegen Menschen, die nicht der Heteronorm 
entsprechen, haben eine koloniale Geschichte, 
und dies gilt es erst mal anzuerkennen.  

«Der Schein trügt: Rio de Janeiro gilt  
als Gay-Destination schlechthin, doch  
die lokale LGBTIQ+-Community ist ständigen  
politischen Attacken ausgesetzt»

Ferro’s Bar in  
São Paolo galt  
in den 1980er- 

Jahren als  
brasilianisches 

Stonewall.
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