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BALLROOM COMMUNITY

   In den 1960er Jahren in Harlem, New York, entstandene afro-
amerikanische und lateinamerikanische Underground-LGBTQIA+ -Subkultur, Raum für 
Wettbewerbe zwischen marginalisierten Gruppen, die als sozialer und respektvoller 
Ort des Vogue-Tanzes dienen, wo Menschen Ruhm, Preise und Trophäen gewinnen und 
Streitigkeiten friedlich schlichten

HOUSES

   Familienähnlich gebildete Vereinigungen, die Mitgliedern 
Orientierung und Unterstützung bieten, geleitet von „mothers“ und „fathers“

VOGUING

   Hochstilisierter, moderner Haustanz, sehr expressiv und 
körperbetont, Elemente: Catwalk, Spins & Dips, Duckwalks, Hands, Floor Performance

SAFE SPACE

   Sicherer, toleranter und positiver Ort der freien Entfaltung 
für marginalisierte und diskriminierte Menschen

LGBTQIA+

L – lesbisch: homosexuelle Frau
G – schwul: homosexuelle Person oder Mann
B – bisexuell: Person, die sich zu zwei Geschlechtern 

hingezogen fühlt
T  – trans: transgender und transsexuelle Person
Q – queer: Person, die sich ihrer sexuellen Orientierung und 

ihres Geschlechts nicht sicher ist
I  – intersex: unbestimmte Mischung aus primären und 

sekundären Geschlechtsmerkmalen
A – asexuell: Person ohne sexuelle Anziehung zu Menschen
+  – alle anderen Sexualitäten und Geschlechter

Cis – Person, deren Geschlechtsidentität mit dem 
körperlichen Geschlecht übereinstimmt

PEOPLE OF COLOR

   Nicht-weiß angesehene Menschen, die sich wegen ethnischer 
und rassistischer Zuschreibungen dem Rassismus ausgesetzt fühlen

DRAG

   Person, die Kleidung und Make-up verwendet, um weibliche Ge-
schlechtsbedeutungen und Geschlechterrollen zu Unterhaltungszwecken zu imitieren
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Voguing, eine hochstilisierte Tanzart, entstanden in der Ballroom 
Szene. Diese Gemeinschaft ist ein von und für marginalisierte 
Gruppen geschaffener Raum des transformativen Glamours, der Würde, 
des Respekts, der individuellen Schönheit und der Selbstliebe.
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WAS MACHT DIE BALLROOM COMMUNITY AUS?

   Die Ballroom Szene entstammt der LGBTQIA+ und People of Co-
lor Szene. Ich, als weiße cis hetero Frau, bin dort quasi Gast. Ich bin nicht die 
typische Person, die diese Szene repräsentiert. Allerdings ist es mittlerweile so, 
dass es sich nach und nach weiterentwickelt hat und Personen aufgrund von Diskri-
minierung oder Sexismus in der Szene willkommen sind. Mittlerweile eben auch weiße 
cis hetero Frauen. Ursprünglich ist die Szene daraus entstanden, dass in New York 
transgender und homosexuelle Menschen, die zugleich noch arme Latinos und Schwarze 
waren, also doppelt von Diskriminierung betroffen, eine Community für sich kreiert 
haben. Einen Safe Space, eine Familie, weil sie keine eigene Familie mehr hatten. 
   Das kann man mit der heutigen Zeit nicht mehr so gut verglei-
chen, wobei das auch unterschätzt wird. Die Szene wird auf jeden Fall immer noch 
von den Menschen, die diesen Raum kreiert haben, dominiert. Was gut ist. Mit der Ab-
grenzung ist es nicht mehr so krass wie früher. Die Gesellschaft wird ein bisschen 
offener und natürlich auch die Eltern. Personen unterschiedlicher sexueller Orien-
tierung werden heutzutage nicht mehr verstoßen, aber es ist immer noch schwierig. 
Wir haben einige in der Szene, die ihren Eltern teilweise immer noch nicht gesagt 
haben, dass sie z.B. homosexuell sind oder dass sie sich als Drag bezeichnen oder 
dass sie trans sind oder oder. Aber es wird offener, dementsprechend öffnet sich 
auch die Ballroom-Kultur für weiße und cisgender Personen. Aber eigentlich war der 
Ort wirklich dieser Safe Space für People of Color in der queeren Szene.

Safe Space 
für People of 
Color in der 
queeren Szene
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WAS HÄLT DIE SZENE ZUSAMMEN?

   Das ist eine sehr schwierige Frage in der aktuellen Zeit, 
weil momentan der Zusammenhalt nicht besonders da ist. Zurzeit hält eigentlich 
nur der Whatsapp- und der Zoom-Kontakt die Ballroom Szene zusammen. Normalerweise 
sind es die Trainings und die Balls, also die Veranstaltungen, wo man sich trifft. 
Ganz klar, da zeigt man sich, da lebt man das aus. Dort ist es wirklich verrückt. 
Ich habe meine Schwester auch schon mal mit auf einen Ball genommen, und sie hat 
sich das einfach mal angeguckt. Eigentlich hat sie Probleme mit ihrem Körper, aber 
schon danach, nur weil sie dabei war, dachte sie sich: wow. Sie hat sich danach 
selber schon besser gefühlt, weil alles so zelebriert wird: verschiedene Körper-
formen, verschiedene Sexualitäten, diverse äußerliche Erscheinungen. Es gibt in 
der Ballroom Szene nicht dieses typische Schöne. Irgendwie ist es dort verrückter. 
Da ist nicht das, was man sonst kennt, schön, sondern da ist irgendwie alles schön, 
was selbstbewusst präsentiert wird.
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WAS BEDEUTET BALLROOM FÜR DICH?

WAS FASZINIERT DICH AN DER SZENE?

   Du kannst komplett du sein. Je verrückter, je schriller, je 
bunter, desto geiler. Und man wächst über sich hinaus. Da passt dieser Begriff 
Selbstliebe. Du merkst richtig doll, wie sehr du an dir arbeiten musst, damit du 
Voguing verkörperst. Wenn du auf die Bühne gehst, kannst du noch so gut tanzen, du 
kannst noch so geil aussehen, aber wenn du Angst und Unsicherheit in den Augen hast, 
wirst du gechopped. Denn das ist nicht Vogue. Vogue ist, wenn du dich fühlst. Zum 
Beispiel kannst du in der Kategorie Body den krassesten Körper haben. Wenn die Jury 
aber in deinen Augen sieht, dass du dich selber nicht krass findest, dann gewinnst 
du das Ding nicht. Es geht darum, dass du dich cool findest, dass du dich geil fin-
dest, dass du dich präsentierst. Und das lernst du richtig doll in dieser Szene. Du 
lernst, dich selber anzunehmen. Und das ist so wichtig.
   Mir macht das beim Unterrichten super viel Spaß. Bei mir ha-
ben schon so viele geheult, weil das rauskommt. Du wächst so in deine Persönlich-
keit. Du stärkst dich selber. Du merkst, wo deine Unsicherheiten sind und versuchst 
die dadurch zu stärken. Beim Voguing kannst du die nicht überspielen. Das geht 
nicht.

   Für mich bedeutet Ballroom ein wenig zu entfliehen. Ich bin 
natürlich als weiße, cis, hetero Frau nicht ausgegrenzt. Ich kann mich nicht in 
Minderheiten hineinversetzen. Das heißt, für mich ist es in dem Sinne nicht die 
gleiche Art Zufluchtsort, weil ich ja überall willkommen bin. Für mich persönlich 
ist es eher das Entfliehen aus dem Alltag, verrückt sein. Schon auch Ich sein, aber 
auch ein sexy Ich sein. Und das in dem Safe Space, also z.B in Unterwäsche tanzen 
und alles, was dazu gehört. Man kann sich einfach völlig sorgenfrei zeigen und man 
selbst sein, ohne beurteilt zu werden.

WER IST DEIN VORBILD IN DER BALLROOM SZENE 
UND WARUM?

   Gute Frage. Ich habe tatsächlich mit der amerikanischen Sze-
ne, mit der ursprünglichen Szene selber nicht so viel zu tun, sondern eher mit der 
europäischen. Eins meiner Vorbilder ist tatsächlich mein Father Charly aus Paris. 
Charly Ebony, er ist der Overall Father von dem House of Ebony in Europa. Teilweise 
ist Ballroom sehr shady. Und die verschiedenen Houses sind manchmal sehr shady zu-
einander, es wird viel getuschelt und gelästert in der Szene. Aber ich finde, Char-
ly vereint Menschen. Er ist eine richtig gute Seele, und er sieht die Szene so, wie 
sie ursprünglich sein sollte. Er bringt die Leute zusammen und versucht für alle 
diesen Vibe zu kreieren, und es geht ihm nicht nur um diese Competition. Das ist in 
den letzten Jahren eher so geworden. Charly Ebony ist einer der jungen Pioniere in 
Europa, der das Ganze immer noch schön verkörpert.
   Ich finde dieses Wetteifern teilweise unnötig. Ich halte 
mich da auch immer komplett raus. Auf manchen Balls lästern die Leute so krass 
übereinander und über ihre Outfits, wobei ich mir denke, dass sich alle gegenseitig 
unterstützen sollten. In Ballroom gab es immer auch schon shade, aber ich halte 
mich von sowas fern, weil mir das eher Energie nimmt. Es gehört dazu, das weiß ich. 
Aber ich bin da nicht so der Fan von. Shade ist so gar nicht mein Ding.
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Vogue ist, 
wenn du dich 

fühlst

02 // VOGUING

06
07



Sex Siren war 
eine Kategorie, 
um die Frauen 
von der Straße zu 
holen, damit sie 
ihren Körper 
nicht verkaufen, 
sondern 
zelebrieren
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WARUM TANZT DU? WAS FÜHLST DU BEIM VOGUING?

   Tanzen tue ich schon seit Kindesalter. Ich habe früher Cheer-
leading beim THW Kiel gemacht und Hip-Hop und Krump in Hamburg getanzt. Dann bin 
ich in Hamburg auf Voguing gestoßen und seitdem packt mich nur noch das. Ich will 
gar nichts anderes mehr machen. Beim Voguing kommt es oft drauf an, in welchem Modus 
ich bin. Es gibt Momente, wo ich selber unsicher bin, und da ist es für mich Druck zu 
tanzen. Das ist aber gleichzeitig der Spiegel von mir. Und dann gibt es Momente, wo 
ich total glücklich und zufrieden mit mir bin, und dann gibt mir das Tanzen Freiheit.

WAS HAT ES MIT DEN TANZ-KATEGORIEN AUF SICH?

   Im Voguing gibt es neben den Performance- also Tanz-Kate-
gorien die Fashion Kategorien und verschiedene Realness-Kategorien. Bei den Ka-
tegorien geht es darum, sich in die Gesellschaft einzuordnen. Zum Beispiel gibt 
es die Prettyboy Realness, wo du versuchst dich anzupassen, und das authentisch. 
Eigentlich ist das krass, aber es hat alles historische Gründe. Früher und auch 
heute noch muss man das machen, damit man nicht auf der Straße erschossen wird. Ge-
rade Realness ist eine super wichtige Kategorie. Eigentlich ist es schlimm, dass 
es einen Grund dafür gibt das zu üben. Die meisten versuchen sich immer anzupassen, 
damit sie nicht auf irgendeine Weise außerhalb der Ballroom Szene auffallen. Es 
gibt so viele Kategorien. Es gibt richtig, richtig, richtig viele Kategorien, und 
die haben alle eine Bedeutung. Es gibt die Kategorie Face, wo es dann zum Beispiel 
um ein Beauty Face  geht. Oder die Kategorie Body fällt unter die Kategorie Fashion. 
Dann gibt es Runway, da geht es um Outfits und die Präsentation von Outfits durch 
deinen Walk. Oder es gibt Bizarre, da habe ich mal mitgemacht. Da musste ich ein 
richtig krasses Outfit kreieren, sodass man nicht mehr erkennt, dass ich ein Mensch 
bin. Dann gibt es die ganzen Performance Kategorien. In den Performance Kategorien 
gibt es immer Elemente, die man beim Tanzen einbindet. 
   Ich tanze Vogue Fem und New Way. Bei Vogue Fem muss man sich 
vorher nicht groß vorbereiten. Wenn man in der Stimmung ist, kann man es einfach so 
ausleben. Das ist geil. Training muss natürlich trotzdem sein, damit das so geht. 
Zum Angucken finde ich Sex Siren einfach super geil. Das hat auch seinen Ursprung. 
Sex Siren war hauptsächlich eine Kategorie, um die Frauen von der Straße zu holen, 
damit sie ihren Körper nicht verkaufen, sondern zelebrieren.
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HAT SICH DURCH VOGUING DEIN LEBEN VERÄNDERT?

   Ja, auf jeden Fall. Nach und nach immer mehr in diese Kultur 
auf den Balls einzusteigen, hat mir immer mehr Offenheit für alles gezeigt. Ich bin 
in einer mega heilen Welt aufgewachsen. Ich bin in Laboe aufgewachsen. Wir hatten 
immer Geld. Das ist eigentlich schon fast traurig. Man denkt sich manchmal in der 
Szene, dass man sich eigentlich dafür schämen müsste, dass es einem so gut ging. Was 
ich in der Community kennengelernt habe, ist schon krass. Gerade die Menschen, die 
echt heftige struggles haben. Viele wurden früher echt gemobbt. Und diese Identi-
tätskrise, nicht zu wissen, welches Geschlecht man sein will. Da kann ich mich gar 
nicht hineinversetzen. Es hat auf jeden Fall meinen Horizont erweitert. Und es 
ist auch schön, Teil von einer Community und Kultur zu sein, um die Themen an die 
Öffentlichkeit zu tragen, um es größer zu machen und dem mehr Bedeutung zu geben, 
auch wenn man selber nicht in diesen schwierigen Situationen steckt. 
   Aber es ist auch immer ein schmaler Grat. Ich habe auch viel 
mit Leuten aus der Szene darüber geredet, wie sie es finden, dass ich Voguing unter-
richte, weil ich Ballroom als weiße Frau in dem Sinne nicht repräsentieren kann. 
Aber es ist für alle okay, weil sich die Ballroom Szene auch verändert und offener 
wird. Wenn ich in Deutschland auf einem Ball bin, dann wissen die Leute, wer ich bin. 
Ich bin Teil der Community. Ich brauche mich nicht für irgendetwas zu schämen. 
   Bei den Balls sind auch teilweise weiße hetero cis-Männer, 
die auch willkommen sind, wenn sie sich cool verhalten. Im Ballroom sind wirklich 
alle willkommen. Mittlerweile jede Person. Du musst respektvoll gegenüber der Sze-
ne sein und nicht auf die Idee kommen, da blöde Aktionen zu bringen. Es gibt immer 
mal wieder Leute, die betrinken sich und gehen dann auf die Bühne und machen Blöd-
sinn. Das ist einfach nicht respektvoll. Auf jeden Fall hat es viel verändert. Auch 
der Prozess, wo man selber dran wächst, auch auf die Bühne zu gehen. Ich bin eigent-
lich ein Mensch, der nicht gerne im Mittelpunkt steht, war ich noch nie. Teilweise 
gibt es in der Szene Leute, die sind so: Okay, bye bitch, ich gehe auf die Bühne. Es 
sind wirklich viele dabei, die sehr extrovertiert sind und unbedingt sofort auf die 
Bühne wollen und sagen: Ich snatch den Grand Price! Ich bin eher so: durchatmen, 9, 
8, 7, okay auf die Bühne. Das ist für mich eigentlich immer noch Horror. Aber ich 
fordere mich selber damit heraus. Man ist dann auch stolz auf sich. Es ist immer 
wie so eine kleine Challenge. Ich bin nicht diese Rampensau auf der Bühne. Manchmal 
kommt das trotzdem raus, je nach meiner Mood, die ich an dem Tag habe.
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Im Ballroom 
sind wirklich alle 

willkommen

WAS SIND TYPISCHE REAKTIONEN ANDERER AUF 
VOGUING? WIE GEHST DU MIT DEN REAKTIONEN UM? 

   Alle in meinem Umfeld wissen, dass ich Teil der Ballroom Sze-
ne bin. Damit gehe ich sehr offen um. Ich habe sogar schon mal Kund*innen auf einer 
Messe in Berlin davon erzählt. Sie wollten dann sogar auch zu dem Ball kommen, aber 
das geht für mich auf gar keinen Fall. Vor meinen Kund*innen werde ich nicht in 
Unterwäsche halb nackt tanzen. Aber ich habe ihnen davon erzählt. Ich schäme mich 
dafür gar nicht. Ich stehe vollkommen dazu, in der Szene zu sein. 
   Allerdings gibt es immer unterschiedliche Ansichten. Ich 
habe bei YouTube ein Video Tutorial zu Arm Control gemacht. Da kamen ein paar echt 
böse Kommentare. Die meisten fanden es richtig cool, aber ein paar haben auch em-
pört gefragt, wie ich als weiße Person sowas hochladen kann. Damit musst du rechnen, 
das passiert halt.

HATTEST DU NOCH ANDERE NEGATIVE ERFAHRUNGEN 
ODER UNANGENEHME KONFRONTATIONEN 
BEZÜGLICH VOGUING?

   Außerhalb nicht. In der Szene auch nicht wirklich, weil ich 
mich aus sowas raushalte. Ich bin keine Person, die lästert. Ich bin auch beim 
Ball keine, die irgendwie durchdreht, weil sie jetzt nicht gewonnen hat. Ich habe 
eigentlich wenig Konflikte damit, wenn irgendwer zu mir sagt, dass er oder sie es 
doof oder hässlich findet. Das einzige, was mich stört ist, wenn jemand homophob 
ist. Dann frag ich mich schon: Was ist denn mit dir? Was stimmt nicht mit dir? Und 
dann diskutiere ich. Aber es ist noch nie zu brenzligen Situationen gekommen. 
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INWIEFERN BIETET DIR VOGUING EINEN 
SICHEREN ORT FÜR FREIE ENTFALTUNG, EINEN 
SAFE SPACE?

   Ich brauche eigentlich fast nicht so einen richtigen Safe 
Space, aber wenn mal irgendwie die Brust rausfällt oder sonst was, das ist alles 
scheiß egal. Die Leute schützen sich alle gegenseitig. Ich fühle mich da wirklich 
sicher. Auf Balls sind eigentlich alle halbnackt. Zum Beispiel bei Sex Siren, das 
ist eine Kategorie, wo es darum geht, die Jury zu bezirzen, also sehr sexy zu sein. 
Und da wird dann vorher auch oft gesagt, dass alle jetzt die Kameras beiseite legen 
sollen, weil die Kategorie nicht gefilmt wird. Wenn irgendjemand am Handy ist, wird 
die Person rausgeschmissen. Da achten alle aufeinander. Das finde ich cool. Ich 
hatte noch nie Sorge, dass etwas Unsicheres passiert.

WARUM SIND SAFE SPACES WICHTIG UND FÜR WEN 
BESONDERS?

   Für die, von denen die Szene ursprünglich kommt. Die Szene 
ist halt wirklich besonders wichtig für Menschen, die diskriminiert werden. Für 
die, die aufgrund von rassistischen Übergriffen oder Homosexualität in Gefahr sind. 
Für die ist das wirklich, wirklich wichtig. Wenn man sich ständig ausgegrenzt fühlt, 
dann braucht man einfach eine Szene, wo man völlig normal ist, wo man als das ge-
sehen wird, was man ist. Die Community findet es sogar richtig geil, was du machst, 
was du tust und wer du bist. Je schriller du bist, desto cooler bist du. Eigentlich 
ist es komplett umgedreht. Ich bin eigentlich Außenseiterin in der Szene, aber das 
ist voll in Ordnung. Deswegen ist es wichtig, dass es sowas gibt. 
   Einer meiner Brothers aus Berlin wurde in seiner Kindheit 
richtig viel gemobbt, weil er schwarz und homosexuell ist. Ich kann mich nicht 
hineinversetzen, wie sich das anfühlt. Er ist glaube ich vor 4 Jahren in die Szene 
eingestiegen. Die meisten sind über 18, weil viele Balls auch erst ab 18 sind. Aber 
es gibt teilweise auch sehr junge Leute. Manche sind auch schon mit 14  in der Sze-
ne. Ich finde es eigentlich gut, in dem Alter schon von dieser Community zu wissen. 
Es gibt ein paar Kategorien, bei denen ich es persönlich nicht so gut finde, wenn 
14-Jährige das schon tanzen. Sich sexy in Unterwäsche zu räkeln, finde ich muss 
ein*e junge*r Teenager*in noch nicht. Dafür gibt es viele andere Kategorien, die in 
dem Alter passender sind. In der Community zu sein und bei Balls zuzusehen, finde 
ich allerdings sogar richtig und gut. Vielleicht muss man es selber einfach noch 
nicht machen. Das finde ich in Russland teilweise gar nicht gut, dort ist die Szene 
extrem krass und jung.
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INWIEFERN HAT VOGUING EINE GESELLSCHAFT-
LICHE, POLITISCHE UND SOZIALE BEDEUTUNG?

   Das ist ein bisschen schwierig aktuell. Einerseits möchte 
die Ballroom Community nicht, dass sie mainstream wird. Mittlerweile verdienen 
immer mehr Menschen Geld damit. Voguing ist gerade sehr angesehen, viele Vogu-
er*innen werden gebucht. Einerseits wollen die Voguer*innen alle mit ihrem Tanz 
und ihren Outfits Geld verdienen, aber andererseits wollen alle nicht, dass unsere 
Szene konventionell wird. Wir wollen unter uns bleiben. Gerade die kleinen Balls 
sind die, die wirklich schön sind und Spaß machen. Bei richtig krassen großen Balls, 
wo die Gesellschaft dabei ist, wird es dann wieder so wertend. Das halte ich für 
kritisch. Deswegen weiß ich nicht, ob Voguing gesellschaftlich und politisch so 
eine große Bedeutung haben sollte. Es soll dieser sichere Platz bleiben. Das ist 
gerade so ein bisschen der Zwiespalt. Endlich wird es gesehen, und die Leute ver-
dienen Geld, was total gut ist. Endlich werden Minderheiten für Jobs gebucht. Das 
ist richtig gut. Momentan haben sehr viele Voguer*innen, die eigentlich immer total 
pleite waren, Jobs. Das finde ich richtig, richtig, richtig gut. Aber die Szene 
selbst, die Balls, sollen eigentlich unter Verschluss bleiben. Es wäre schön, wenn 
es nicht zu mainstream wird.

Endlich werden 
Minderheiten 
für Jobs gebucht

GEMEINWOHLTÄTER*INNEN



SOLLTEN WIR UNS ALLE MEHR MIT VOGUING 
AUSEINANDERSETZEN?

   Ich glaube nicht unbedingt mit Voguing selbst, aber mit den 
Themen, die da enthalten sind. Es geht schon mit der Sprache los. Momentan wird 
immer mehr auf Gendern geachtet, viele sind gerade noch total anti. Warum muss das 
jetzt sein? Warum muss ich jetzt alles gendern? Ich glaube, es ist wichtig, sich 
damit auseinanderzusetzen. Was ist rassistisch? Wo beginnt Rassismus? Ich habe 
mich da auch sehr viel mit beschäftigt. Über Sprache beginnt schon vieles. 
   Ich glaube, alle Punkte, die in der Ballroom Szene wichtig 
sind, sind für die Gesellschaft wichtig. Das hat aber nicht unbedingt direkt mit 
Voguing zu tun, sondern mit der Art des Umgangs in der Community. Man kann alles auf 
die Gesellschaft übertragen: dass man respektvoll ist, dass man nicht unsensibel 
gegenüber Minderheiten ist, dass man niemanden diskriminiert, dass man sich rich-
tig ausdrückt, dass man überlegt, was vielleicht eine Grenzüberschreitung ist. Da 
kann man eigentlich viel draus lernen. Immer. 
   Ich rede auch viel mit einer befreundeten Person darüber. 
Diese Person ordnet sich keinem Geschlecht zu. Am Anfang, wenn ich mit ihr, also mit 
der Person, zusammen war, fiel es mir immer schwer die richtige Sprache zu wählen, 
mich richtig auszudrücken. Wir sind das gar nicht gewohnt. Wir haben in unserer 
Sprache vieles so verinnerlicht. Vieles scheint uns nicht rassistisch, aber des-
wegen muss man sich mit dem Thema befassen und darüber reden. Es ist uns einfach 
nicht bewusst. Es ist tief verankert. Es ist so tief in uns drin, dass wir denken, 
das wäre nicht rassistisch. Aber frag mal eine Person, die schwarz ist. Die findet 
das rassistisch — und die Person zählt. Nicht du, weil du es glaubst, sondern die 
Person, die betroffen ist. Und nur weil es einem selber gut geht, heißt das nicht, 
dass man sich nicht für andere einsetzen sollte, die gerade leiden. Deswegen ist es 
wichtig, das Bewusstsein für alles zu bekommen, für Geschlecht, für Sexismus, für 
Rassismus, für alles, was wichtig ist.
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