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ARTPROFIL: Herr König, wie empfinden Sie 

als Künstler das derzeitige, gesellschaftliche 

Grundrauschen - hinsichtlich des Umgangs 

mit Minderheiten? So auch in Bezug auf die 

Akzeptanz provokanter Kunst - einer Kunst, 

die sich bei Ihnen durch Comics mitteilt, Tabus 

offen aufgreift und Befindlichkeiten direkt 

beim Namen nennt?

Ralf König: Die Leute sind sehr empfindlich 

geworden und scheinen das Gefühl für Satire 

und Selbstironie zu verlieren. Das fing mit 

dem Stress um die dänischen Mohammed-

Karikaturen an, damals ging es um die 

sogenannten ‚religiösen Gefühle‘, und die 

Zeichnungen wurden gezielt benutzt, um 

weltweit Muslime zu empören. Ein ähnlicher 

Effekt passiert heute durchs Internet, jeder 

kann überall alles sehen und gleich ist jemand 

beleidigt, der seine Empörung postet und die 

Medien machen ein Ding draus. 

ARTPROFIL: Der Christopher Street Day findet 

in Deutschland mittlerweile an sehr vielen 

Orten und an den unterschiedlichsten Termi-

nen statt, die Szene ist insgesamt mehr als eh 

und je aktiv. Ist dies heutzutage, umfangen 

durch eine exhibitionistisch anmutende Be-

findlichkeit einer permanenten Interaktion, 

in einem allseits gereizten, gesellschaftlichen 

Klima unbedingt angesagt und vonnöten? Ist 

die gesellschaftliche Akzeptanz und Toleranz 

mittlerweile nicht doch so weit vorange-

schritten, dass solch öffentlichkeitswirksame 

Veranstaltungen möglicherweise obsolet 

werden könnten? Wenn nicht, warum ist das 

dann so?

Ralf König: Nein, die CSDs bleiben notwen-

dig, vor allem für Jungs und Mädels aus den 

kleineren Orten. Ich bin mir sicher, die fahren 

aufhält - oder aber in der Beschaulichkeit und 

Weite ländlicher Gefilde? Können künstlerisch-

gesellschaftliche Botschaften des Comics dazu 

beitragen, Dialoge allerorten anzustoßen? 

Wenn ja, wie? 

Ralf König: Es lebt sich in einer einigermaßen 

gut sortierten Großstadt gelassener, die Leute 

sind an den Anblick von Schwulen und Lesben 

gewohnt und finden nichts dabei. Das gibt 

es in kleineren Orten und Dörfern aber auch, 

kommt drauf an, wo man lebt. Hier in Köln 

dreht sich keiner mehr um, wenn tagsüber 

zwei Männer Hand in Hand durch die Fußgän-

gerzone laufen, aber nachts oder außerhalb 

der Stadtgrenzen sieht das schon anders aus. 

Mein Freund ist ziemlich touchy, er umarmt 

mich gern oder gibt mir einfach so einen Kuss, 

was mir nachts an der Straßenbahnhaltestelle 

zwischen alkoholisierten Feiernden und zwie-

lichten Männergruppen nicht angenehm ist. 

Ich hab ihn gebeten, das zu unterlassen und 

fühlte mich dabei etwas… naja, feige. Aber 

ich habe keine Lust, was auf’s Maul zu krie-

gen. Was offen Schwulen ja dauernd passiert, 

überall. Und Comics: Ich höre oft, dass ich mit 

Humor über 40 Jahre Einigen das Coming 

Out erleichtert oder Leser erreicht habe, die 

sonst mit Schwulen nicht viel am Hut hatten. 

Aufklärung war nie mein Ziel, aber gegen den 

Effekt hab' ich natürlich nichts.

ARTPROFIL: Die gesellschaftliche, deutsche 

Realität ist in zunehmendem Maße von 

rechter Gewalt und entsprechenden Einfluss-

nahmen bis hinein, in die sogenannte „Mitte 

der Gesellschaft“ gekennzeichnet. Lassen 

Kunstschaffende, die sich für die Akzeptanz 

der LGBTQ-Szene einsetzen, also für Lesben, 

Schwule, Bisexuelle, Transgender und queere 

nach so einem Wochenende in der Großstadt 

sehr viel selbstbewusster wieder nach Hause, 

genau wie ich damals in den 1980ern. Stimmt ja, 

es hat sich vieles entspannt in den letzten Jahr-

zehnten, es gibt mehr Information, Aufklärung 

und Angebot, aber es ist wichtig, zu sehen, wie 

viele Menschen da zusammenkommen und dafür 

demonstrieren, einfach ihr Leben leben zu kön-

nen. Und auch der Spass dabei ist wichtig, es ist 

freundlich und knallbunt, es gibt keinen Grund, 

sich da zusammenzureissen, im Gegenteil. Die 

Welt braucht’s freundlich und knallbunt. 

ARTPROFIL: Vorurteile, auch gegenüber sexu-

ellen Minderheiten, sind nur zäh und mühsam 

abzubauen. Und wenn man einer dieser Gruppen 

angehört: Macht es denn auch heute immer 

noch einen Unterschied, ob man in einer Me-

tropole oder Großstadt aufwächst und sich dort 
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Wie man Ressentiments, Vorurteile und ewiggestriges Gedankengut satirisch und ironisch auf den berühmten Punkt bringt. 

Ralf König: „Die Welt braucht's 
freundlich und knallbunt.”


