
Zum ersten Mal findet 2019 in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje eine Gay Pride statt.

Die bunte Wende
Vor drei Jahren schmissen sie Farbbeutel, um die autoritäre 
Regierung in Nordmazedonien zu stürzen. Heute schwenken 
Aktivistinnen an der Pride in Skopje die Regenbogenfagge 
und Gordern Respekt und Kleichstellung.
Von Krsto Lazarević (Text) und Tomislav Georgiev (Bilder), 04.07.2019

Eocho Andonovski sitzt in einem kleinen -inMBannMöüro in einem unM
scheinbaren zweistZckigen Haus vor seinem alten Rechner und zündet sich 
eine :igarette an« USolange wir nicht in der -L sind, gZnne ich mir dieM
sen xu»us noch.D Nebenan kleben Bitstreiterinnen örieGe an ausländische 
öotscha4en in der Hauptstadt zu. 7er TIMJährige trägt ein schlichtes weisM
ses 2MShirt, einen grauen 7reitagebart und eine Hornbrille. -r sieht aus, 
wie man sich einen schwulen Aktivisten Bitte vierzig in öerlinMSchZneberg 
vorstellt. 

1m kleinen Nordmazedonien mit seinen 9 Billionen Benschen ist AndoM
novski bekannt. -r war der erste Bann, der sich geoutet hat. Am 05. April 
9OOC, live im Fernsehen« U1ch bin der erste Schwule, den die meisten BenM
schen in diesem xand bewusst wahrgenommen haben.D -r hat sich dazu 
entschieden, weil konservative Politiker behaupteten, Schwule seien ein 
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westliches UProblemD und es gebe sie in ihrem xand nicht. 7a gab AndoM
novski seine Anstellung bei der ÄS:- auG und entschied sich dazu, Aktivist 
zu werden.

Für die :eit nach dem 6omingMout hatte er verschiedene Szenarien vorbeM
reitet. 7enn Andonovski sorgte sich um seine Sicherheit. -r sprach sich mit 
Freunden ab, wer seine -inkäuGe machen und ihm -ssen vorbeibringen solM
le, Galls er das Haus nicht mehr verlassen kZnne.

7och es kam anders, als er gedacht hatte« U-s sind grossartige 7inge pasM
siert, und ich habe viel Lnterstützung erGahren.D 7ie kam vor allem von HeM
teros. Von anderen Schwulen und xesben hat er zunächst Ablehnung erM
Gahren« UViele waren ganz glücklich mit ihrem 7oppelleben, und ich habe 
sie aus ihrer EomGortzone rausgeworGen, weil plZtzlich alle über HomoM
se»ualität sprachen. 7as gab echt –rger.D

-s sollte der öeginn der Sichtbarkeit von xesben und Schwulen werM
den und gleichzeitig der Anstoss zum EampG Gür ihre Rechte. 7och dann 
kam etwas dazwischen« U1m Juli 9OOY gelangten die Faschisten an die 
Bacht.D UFaschistenD oder Udas RegimeD W so nennt Andonovski die RegieM
rung der nationalkonservativen VBRÄMPartei unter dem heute füchtigen 
-»MBinisterpräsidenten Nikola Kruevski.

Kruevski regierte bis ins Jahr 9O0Y. 2agtäglich habe Udas RegimeD jemanM
den angegriyen, sagt Andonovski. An manchen 2agen traG es die albanische 
Binderheit, an anderen Roma, xiberale, xinke oder Schwule. Kehetzt wurM
de vor allem in Bedien, die der Regierung nahestanden. USie haben jeden 
2ag eine Erise und einen Feind produziert. Behr als zehn Jahre lang haben 
sie so regiert.D

Für xKö2MAktivistinnen war es undenkbar, unter der nationalistischen ReM
gierung von Nikola Kruevski eine Pride zu organisieren. 7eswegen liegen 
auch GünGzig Jahre zwischen dem StonewallMAuGstand in New Üork und der 
ersten xKö2MEundgebung in Skopje. Uqir wollten warten, damit niemanM
dem etwas passiertD, erklärt Andonovski. U1ch bin Aktivist und habe akM
zeptiert, dass ich angegriyen oder sogar getZtet werden kann. Aber andere 
Benschen aus der xKö2M6ommunitá haben das Gür sich anders entschieM
den, und sie wollen wir nicht in KeGahr bringen.D

«Ich bin der erste Schwule, den die meisten Menschen in diesem Land bewusst wahr-
genommen haben»: Kocho Andonovski.
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öevor es eine Pride geben konnte, musste also erst mal die nationalistische 
Regierung weg. 1m Jahr 9O0Y begannen Bassenproteste gegen Kruevski. 7ie 
Benschen auG der Strasse warGen ihm Eorruption, illegale 8berwachung 
der öevZlkerung, qahlGälschung und Vertuschung einer 2Ztung vor.

:unehmend aggressiver wurde die Stimmung auG den 7emonstrationen, 
Kebäude und öüros von Politikern gerieten in örand. Eocho Andonovski 
und andere Aktivisten wollten die Proteste weiterGühren W aber nicht, dass 
sie in Kewalte»zessen münden« U7a kam uns die 1dee, Farbe in xu4ballons 
zu Güllen und auG die 1nstitutionen zu schmeissen, damit die Benschen ihre 
qut rauslassen kZnnen, ohne dass jemand verletzt wird.D

7ie meisten Farbbeutel landeten an den Fassaden von Kebäuden, die 
im :uge des Städtebauprojekts USkopje 9O0TD entstanden. Sie stehen 
Gürs grZsste KeldwäschereiM und Eorruptionsprogramm in der jungen KeM
schichte Nordmazedoniens.

7ie öallons verliehen dem AuGstand seinen Namen« -r wurde zur UbunM
ten RevolutionD. An deren -nde stand die Abwahl der regierenden VBRÄ 
und somit der Rausschmiss von Premierminister Kruevski. 7ie 1dee, eine 
gaáMGeindliche Regierung mit bunten Farben zum -inknicken zu bringen, 
stammte aus der Queeren 6ommunitá.

7er abgewählte Kruevski foh aus dem xand, nachdem er zu einer Ha4straGe 
wegen Eorruption verurteilt wurde. Statt seine StraGe anzutreten, setzte er 
sich nach Lngarn ab zu seinem Freund Viktor Ärb?n. 7ort stellte er einen 
Asálantrag, der nach wenigen 2agen bewilligt wurde.

UAm 2ag, an dem die neue Regierung an die Bacht kam, haben wir erst mal 
alle durchgeatmetD, erzählt Eocho Andonovski. -s war die bunte RevolutiM
on 9O0Y, die den qeg zur ersten Pride 9O05 ebnete. Jetzt, Gast GünGzig Jahre 
nach der Razzia in der StonewallMöar an der 6hristopher Street, soll auch 
Skopje seine erste Kaá Pride bekommen. Andonovski wäre schon zuGrieM
den, wenn 9OO Benschen kämen. UCOO wären ein unglaublicher -rGolg.D

Plötzlich geht alles schnell
7er qind hat  gedreht in Nordmazedonien.  Heute regiert  die sozialM
demokratische Partei S7SB unter Premierminister :oran :aev. Probleme 
wurden nun angegangen. Nach einem jahrelangen Namensstreit mit dem 
griechischen Nachbarn nannte sich das xand von Bazedonien oćziell in 
Nordmazedonien um und ist nun wieder auG Eurs Richtung NatoM und 
-LMBitgliedscha4. 

AnGang 9O03 trat eine Parlamentariergruppe zusammen, um sich mit 
xKö2MRechten zu beGassen. qas in anderen xändern Ästeuropas JahrzehnM
te dauerte, ging in Nordmazedonien im -iltempo« Vergangenen Bai verabM
schiedete das Parlament ein Antidiskriminierungsgesetz zum Schutz von 
xKö2MBenschen. 7och Papier ist geduldig. 7er Alltag von Schwulen, xesM
ben, öise»uellen und 2ransgendern bleibt schwierig in einem der ärmsten 
xänder -uropas. 
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Im Vorfeld fürchteten viele, dass die LGBT-Veranstaltung angegriffen würde. 

Umso grösser ist die Freude, als die Skopje Pride einfach das fröhliche Fest wird, als das es geplant war.

7ie Benschenrechtsorganisation 6oalition Bargins zählte im Jahr 9O03 
insgesamt 3T Fälle, in denen die Rechte von xKö21éMPersonen verletzt 
wurden. öei T5 davon handelt es sich um kZrperliche Angriye W vor allem 
auG schwule Bänner und 2ransGrauen, die als Se»arbeiterinnen tätig sind.
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7ie meisten Fälle sind in der Hauptstadt Skopje dokumentiert. 7ragana 
7rndarevska von 6oalition Bargins geht davon aus, dass die 7unkelziyer 
viel hZher ist, weil VorGälle ausserhalb der Hauptstadt nicht dokumentiert 
werden.

UViele öetroyene gehen erst gar nicht zur Polizei, weil sie Angst haben, von 
öeamten zwangsgeoutet oder erpresst zu werden.D öei 5 der 3T Fälle war es 
die Polizei selbst, die die Rechte von xKö2MPersonen verletzt hat. -in Bann 
wurde laut dem öericht von 6oalition Bargins von Polizisten verprügelt, 
weil er schwul sei.

Predrag will nicht
Predrag Jovanovski erinnert sich noch sehr genau daran, wie sich Eocho 
Andonovski live im Fernsehen outete. -r war damals sieben Jahre alt und 
ging in die erste Elasse« UBir war klar, dass ich kein lesbisches Bädchen 
bin. Aber ich wusste, dass auch bei mir etwas anders war.D

Predrag Jovanovski hat kurz geschorene Haare, ist krä4ig gebaut und trägt 
ein kleines Piercing am rechten Ähr. -r trinkt schwarzen Eayee, zündet sich 
eine :igarette an und erzählt, dass er ganz zuGrieden mit der neuen RegieM
rung sei. Aber eine Sache müsste sich bald ändern.

UAn der Lniversität, im Erankenhaus, bei der Post und in der öank. 1mM
mer glauben sie, meine 7okumente seien geGälscht, immer wieder muss 
ich mich vor Fremden outen.D Ban kann in Nordmazedonien inzwischen 
seinen Namen ändern W nicht aber den Keschlechtseintrag im Ausweis.

qenn Predrag Jovanovski ins Ausland Gährt, muss er sich o4 in einem kleiM
nen Raum vor den Krenzbeamten ausziehen, weil sie seine 7okumente Gür 
geGälscht halten. Schon dreissigmal sei ihm das passiert W und Jovanovski 
ist erst 90 Jahre alt. Nicht nur an der Krenze zu Serbien muss er die Prozedur 
über sich ergehen lassen, sondern auch beim 8bertritt in die -LMxänder 
Eroatien, öulgarien und Slowenien.

«Immer wieder muss ich mich vor Fremden outen»: Predrag Jovanovski.

Viele seiner Freunde haben ein RegenbogenMPro!lbild auG Facebook geM
postet, um ihre Solidarität mit der Pride in Skopje auszudrücken. Predrag 
Jovanovski nicht. -r mZchte nicht hingehen. qegen seiner Familie« U1ch 
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komme aus Sveti Nikole, einem sehr konservativen Ärt im Ästen. Sie akM
zeptieren mich als 2ransmann, aber Schwule tolerieren sie nicht.D -r mZchM
te nicht riskieren, die Lnterstützung zu verlieren, die er von seiner Familie 
bekommt.

Jovanovski hat die letzte Szene seines xieblings!lms UFight 6lubD auG den 
rechten Lnterarm tätowiert. 1m StreiGen stehen der -rzähler und Barla SinM
ger vor einer Klaswand und beobachten gemeinsam, wie die Hochhäuser 
im Finanzdistrikt vor ihnen einstürzen, während Uqhere 1s Bá Bind D von 
den Pi»ies spielt. 

Sein 2attoo interpretiert die Szene anders. Barla Singer verlässt den -rM
zähler, und die Hochhäuser e»plodieren nicht. Statt eines e»plodierenden 
öankendistrikts sieht man den Sternenhimmel. Für ihn bedeutet das 2atM
too, dass man nicht bis zum -nde weiterkämpGen muss. -r sagt« Uqenn 
die VBRÄ mit ihrer transGeindlichen Agenda wieder an die Bacht kommt, 
dann habe ich keine Era4 mehr zu kämpGen. 7ann werde ich das xand verM
lassen.D

Lila schwankt noch
Predrags beste Freundin ist xila Bili . 7ie CMJährige trägt Hotpants, 
hat lange dunkle Haare und eine refektierende Sonnenbrille. Sie ist die 
Kründerin der ersten 1nteressenvertretung Gür Se»worker auG dem öalkan« 
Uqir werden nicht dazu gezwungen, uns zu prostituieren, aber als 2ransM
Grauen haben wir o4 keine andere qahl.D 7ie ArbeitslosenQuote in NordM
mazedonien liegt bei rund 9O Prozent.

Auch xila Bili  warG 9O0Y Farbbeutel auG Regierungsgebäude« U7iese ProteM
ste haben uns als xKö2M6ommunitá zusammengebracht. Kemeinsam hatM
ten wir weniger Angst, und wir haben uns den Respekt der Kesellscha4 verM
dient.D

«Die Proteste von 2016 haben uns als LGBT-Community zusammengebracht»: Lila Milić.

:wei Jahre nachdem diese Regierung weg ist, sei es nun endlich :eit Gür die 
Pride. U1n der Region sind wir die xetzten auG der PartáD, sagt sie. 7och obM
wohl sie hinter der Pride steht, ist sie nicht sicher, ob sie hingehen mZchte. 
Sie bekommt 7rohungen auG sozialen Netzwerken und ist um ihre SicherM
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heit besorgt. Lnd sie war schon mal auG einer ersten Pride in der Region. 
9O0  in öudva, Bontenegro.

7ort war xila Bili  eine von etwa vierzig 2eilnehmerinnen. AuG der andeM
ren Seite« Hunderte gewaltbereite Kegendemonstranten. Sie schrien« U2ZM
tet, tZtet, tZtet die SchwulenD, und warGen Steine und FeuerwerkskZrper 
auG die Pride. 7ie Polizei konnte die Sicherheit der Parade nicht mehr gaM
rantieren und evakuierte die 2eilnehmer. 

Als xila Bili  Bontenegro verliess, Gragte ein montenegrinischer KrenzM
polizist, ob sie von der Pride komme. Als sie die Frage bejahte, schimp4e 
der Polizist« U1ch !cke eure schwulen Bütter.D

Angribe haTen Dradition
Bontenegro ist nicht das einzige xand auG dem öalkan, in dem die Pride anM
gegriyen wurde. 7ie gewalttätigsten Kegenproteste Ganden am 0O. Äktober 
9O0O in öelgrad statt. qährend einige hundert Benschen zur Pride gingen, 
pilgerten rund YOOO Kegendemonstranten in die serbische Hauptstadt. 
öelgrad wurde von AntiMxKö2MRandalierern, vor allem Rechtse»tremen 
und Hooligans, auseinandergenommen. Ärthodo»e Priester standen daM
neben und segneten die Kewalttäter. 7ie öilanz« über 0CO Verletzte, über 
9CO Festnahmen und Sachschäden in BillionenhZhe. 7ieser Kewalte»zess 
wurde im Spiel!lm UParadaD von Srdjan 7ragojevi  verarbeitet W einem der 
erGolgreichsten serbischen Filme aller :eiten.

öei der ersten Pride in der kroatischen Eüstenstadt Split am 00. Juni 9O00 
wurden die rund OO 2eilnehmer von mehreren tausend Personen atM
tackiert, die sie mit Steinen, Flaschen und 2ränengas angriyen, während 
die Polizei weitgehend teilnahmslos danebenstand. Hochrangige katholiM
sche Keistliche Gorderten, die 2eilnehmerinnen zu lánchen, oder kommenM
tierten, sie hätten Ubekommen, was sie verdienenD.

Auch wenn die Kaá Prides in Split und öelgrad inzwischen recht GriedM
lich verlauGen, haben sich diese öilder in das kollektive Kedächtnis der 
xKö2M6ommunitá auG dem öalkan eingebrannt.

Mer fehrmachdiskri,inierte
Auch Visar Behmedi macht sich Sorgen um die Sicherheit der Pride. 7er 
99MJährige arbeitet als Eellner im UShortbusD, einer der wenigen QueerM
Greundlichen öars in Skopje. -r trägt kurze Jeans, weisse Sneaker und ein 
schlichtes weisses 2MShirt mit hochgekrempelten –rmeln. Reste von rotem 
Nagellack kleben noch an seinen Fingernägeln. -r nimmt eine :igarette aus 
einer Schachtel, zündet sie an und sagt« Uqenn du Albaner und Queer bist, 
dann hast du es in diesem xand verdammt schwer.D

Visar Behmedi macht 7rag unter dem Namen Vera Vendetta. UV wie VenM
dettaD ist einer seiner xieblings!lme W wegen seiner anarchistischen BoM
mente. Vera Vendetta trägt bei Au4ritten einen dunklen Poná, ein knielanM
ges dunkles Eleid und dunkle Schuhe mit knapp zehn :entimeter hohen 
Absätzen. Bit anderen gründete Vera Vendetta vor einem halben Jahr das 
UHaus oG Fauch D W das erste 7ragQueenMEollektiv Nordmazedoniens.
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«Wenn du Albaner und queer bist, dann hast du es in diesem Land verdammt schwer»: Visar 
Mehmedi.

Visar Behmedi kommt aus einer albanischMmuslimischen Familie und 
wuchs am Stadtrand von Skopje auG. 1n einer Kesellscha4, die nicht nur 
zwischen Nationalisten und öeGürwortern einer oyeneren Kesellscha4 geM
spalten ist, sondern auch zwischen Bazedoniern und Albanern. 7ie slawiM
schen Nordmazedonier machen rund zwei 7rittel der öevZlkerung aus, die 
Albaner etwa ein Viertel.

UBir war mein Greier qille schon als Eind wichtigD, erklärt Behmedi. SeiM
ne Familie setzte auG öesuch in der Boschee, doch Visar blieb irgendwann 
zu Hause. -r wusste lange nicht, wo er hingehZrte« U1ch wurde von den AlM
banern diskriminiert, weil ich Queer bin, und ich wurde von Bazedoniern 
diskriminiert, weil ich Albaner bin.D -r nennt diese -rGahrungen als einen 
der Kründe, warum er mit 7rag an!ng. -in anderer« 7ie Benschen kommen 
und bezahlen Keld daGür, Vera Vendetta zu sehen. Uqir sind als Benschen 
und als Eünstler sichtbar. 7as ist so wichtig Gür die xKö2MSzene in Skopje.D

Visar Behmedi war elG Jahre alt, als er begann, Bazedonisch zu lernen. -r 
hat bis heute einen hZrbaren Akzent. Seine Unationale 1dentitätD als AlbaM
ner interessiert ihn nicht. Uqarum sollte man stolz darauG sein, woher man 
kommt  1ch mag vieles an der albanischen Eultur, aber warum sollte man 
stolz auG seine -thnie sein  7as Gührt doch nur zu Segregation und verhinM
dert VielGalt.D Äb er zur Pride gehen wird, weiss er noch nicht. Seine Butter 
hat ihn darum gebeten, es nicht zu tun, weil sie Angst um ihn hat.

Mer Dagu a m den alle gewartet haTen
-s ist der Borgen der Pride, und die Sonne prallt auG die nordmazedonische 
Hauptstadt. 7ie Strassen in der 1nnenstadt sind gesperrt, und das 2herM
mometer zeigt über dreissig Krad an. 7er Asphalt scheint zu glühen, die 
2eilnehmer sind Groh, dass die Route sie zu einem schattigen Park Gührt. -s 
stehen rund ein 7utzend Bänner mit kurz geschorenen Haaren am Rande 
des Versammlungsortes. Sie buhen und schimpGen. 7och die Stimmung auG 
dem Platz ist gut, die Busik laut. Lnd so bekommen die meisten 2eilnehM
mer das KegrZle gar nicht mit.
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Endlich sichtbar: Gemeinsam tragen die Demonstrantinnen eine riesige Regenbogenfla e durch die Hauptstadt.

Rund 1000NMenschen haben an der ersten Gay Pride in –ordmazedonien teilgenommenNä es ist ein Anfang. 

So, wie sie sich gibt, kZnnte diese Pride auch in vielen anderen Städten auG 
der qelt statt!nden« 7ie 7emonstranten tragen eine überdimensionierte 
Regenbogenfagge durch Skopje, und aus den öo»en pumpt UStanding in 
the qaá oG 6ontrolD von Kossip.
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7as Highlight ist der Au4ritt von 2amara 2odevska, die ihren Song UProudD 
perGormt. Bit dem xied holte sie beim diesjährigen -urovision Song 6onM
test den ersten Preis der Fachjurá und belegte zum Schluss Rang sieben.

«Tell them / Raise your voice and say it loudly / Show them what it means to 
stand up proudly / Tell them / This is me and thanks to you I am proud».

(Sag es ihnen / Erheb deine Stimme und sag es laut hinaus / Zeig ihnen, was 
es heisst, stolz aufrecht zu stehen / Sag es ihnen / So bin ich und dank dir bin 
ich stolz drauf)

Eocho Andonovski, der erste geoutete Schwule Nordmazedoniens, wäre 
mit 9OO 2eilnehmerinnen an der Pride zuGrieden. Bit COO wäre er schon 
glücklich. 2atsächlich sind über 0OOO Benschen aus der gesamten RegiM
on zusammengekommen. 7arunter auch Verteidigungsministerin RadmiM
la Sekerinska und die ArbeitsM und Sozialministerin Bila 6arovska. AktiviM
sten sind mitmarschiert und ausländische 7iplomatinnen. Aber eben auch 
Benschen aus der nun endlich sichtbar gewordenen xKö2MSzene NordmaM
zedoniens.

Eocho Andonovski kann sein Klück kaum Gassen. Vierzehn Jahre nachdem 
er sich geoutet hat, Geiern so viele Benschen an der Pride in seiner Stadt« 
U-s ist unglaublich. 1ch hätte niemals gedacht, dass es einmal wieder so viel 
Solidarität in diesem xand geben würde.D

7ie Kegendemonstration wird von einer Kruppe namens UAllianz Gür 
das xebenD organisiert, die sich laut eigener Aussage gegen den -inM
fuss des qestens wehrt, der ihr christliches Verständnis von U-he, FamiM
lie und KeschlechtD zerstZren will. Sie tragen Schilder, auG denen UParaM
de der SchandeD und UStolz auG die ErankheitD steht. -inige der KegenM
demonstrantinnen tragen slawische 2rachten, weit vorne lauGen orthodoM
»e Priester mit grossen Ereuzen, Bitglieder der muslimischen Kemeinde 
und katholische Nonnen. Für sie ist das, was wenige hundert Beter entGernt 
passiert, nichts anderes als UxKö2MPropagandaD.

7ie Polizei hält die Pride und die Kegendemonstration auseinander. 7ie 
2eilnehmer aus beiden xagern bekommen ihre Feinde nicht zu Kesicht. -s 
bleibt Griedlich, niemand wird verletzt.

xila Bili  ist da und trägt ein weisses 2MShirt, auG dem steht« USe» qork is 
Real qork D Visar Behmedi hat den qunsch seiner Butter respektiert und 
nimmt nicht teil. Predrag Jovanovski verbringt den 2ag bei seiner Familie in 
Sveti Nikole. 7och ob anwesend oder nicht, alle sind Groh, dass die Parade 
Griedlich bleibt und dass so viele Benschen dabei sind. 

öunte Farben stehen in Skopje Gür die Hoynung. Kanz egal, ob sie nun 
als öeutel auG Fassaden auGplatzen oder als Regenbogenfaggen durch die 
Strassen getragen werden. 

In einer früheren Version haben wir bei einem Zitat von Predrag Jovanovski versehentlich den 
Sinn falsch wiedergegeben. Wir haben «Mir war klar, dass ich kein M dchen bin, auch kein 
lesbisches» ge ndert in «Mir war klar, dass ich kein lesbisches M dchen bin».
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und war zuvor Korrespondent in Wien, Belgrad und Sarajevo. Lazarević dreht 
Dokumentarfilme, unter anderem für Arte und den MDR, und schreibt eine 
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