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Liebe Queers,
AUSSTELLUNG
Ab dem 10. Juni beschäftigt
sich das Auswanderermuseum BallinStadt mit dem
Thema Homosexualität als
Flucht- bzw. Auswanderungsgrund.

BREMEN
Während der Staatsschutz
Ermittlung gegen den
umstrittenen Pastor Olaf
Latzel wegen Volksverhetzung
aufgenommen hatte, stellte
der CSD Bremen e. V. einen
Strafantrag wegen „aller
in Betracht kommender
Straftaten“.

DESIGN
Das Zuhause ist Rückzugsort,
kann Ort der Familie sein, ist aber
auf jeden Fall der Platz, an dem
man viel Zeit verbringt. Um zu
entspannen, zu kochen, Musik
zu hören, zu lesen, zu lachen,
Freunde zu empfangen, kurz
gesagt: Ein Ort, um du selbst zu
sein. Und der sollte dir gefallen.

Sichtbarkeit ist der Anfang jeder Emanzipationsbewegung und bleibt der Motor ihres Erfolges.
Erst das Ausbrechen aus den verhangenen und
abgeschotteten Bars und Cafés, viele davon wie
The Stonewall Inn in zwielichtigen Halbwelten,
später die bis heute anwachsenden CSDs, sind in
erster Linie Bewusstmachung bei denen, die uns
nicht kennen und Fedehandschuh an die, die uns
Unsichtbar halten. Auch in der Community selbst
ist Sichtbarkeit das zentrale Thema, wenn nach
Lesben, Bisexuellen und Schwulen inzwischen
auch endlich Transgender, Trans- und Intersexuelle
durch beständiges Zeigen und Aufzeigen aus der
regenbunten Menge heraustreten können und
stolz ihren Platz in der Gesellschaft fordern.
Covid19 drohte dieser Bewegung in diesem
Jahr ihre wichtigste Plattform zu nehmen. Der
Aufschrei über die CSD-Absagen war richtig und
wichtig, genau wie auch die Versicherung, dass
digitale Konzepte kein Ersatz sein können. Aber
sie sind ein bis heute vernachlässigtes Tool, um
endlich den seit Jahren geforderten und ersehnten
Schritt in die Zukunft gehen zu können. Ein Hybrid
aus im Netz weder an Zeit noch Ort, noch Raumgröße und Bewegungsmöglichkeit ihres Publikums
gebundenen Formaten der Aufklärung und des
kraftvollen Protestes auf den Straßen wird nach
Corona der Standard sein, hinter den niemand
mehr zurückkehren möchte.
Sichtbarkeit ist ein auch hierzulande wieder
wichtiger werdender Kampfbegriff, dessen gelebte
Bedeutung Queers unter Verfolgung in Polen,
Russland, Uganda oder Saudi Arabien nicht hoch
genug würden einordnen können. In disem Sinne:
#donthideyourpride!
Deine hinnerk Redaktion
www.hinnerk.de
www.facebook.com/hinnerk.magazin
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Community
PRIDE SALON LIVE
Das Team vom Pride Salon
vermisst den Austausch
mit euch. Könnt ihr ein
kleines Video für die SoMePlattformen an pridesalon@
hamburg-pride.de einsenden,
um die Wartezeit auf den
nächsten „richtigen“ Salon
zu verkürzen? Antworten auf
folgende Fragen wären gerne
gesehen: Was sind deine
Tipps für die tägliche Dosis
Queernes? Wie bleibst du
mit der/deiner Community in
Kontakt? Wie bist du weiterhin als Teil der Community
sichtbar bzw. wie kann die
Community jetzt sichtbar
bleiben/ werden? Wie geht
es dir überhaupt gerade in
Zeiten von physischer Distanz
mit dem Thema „Queernes“?
Rückt das für dich eher in den
Hintergrund? Oder denkst
du „Jetzt erst recht sichtbar
sein? Was wünscht du dir
noch (z.b. Auch mit Blick
auf den vorerst abgesagten
CSD)?

HAMBURG PRIDE LIVE
Hamburg Pride LIVE ist ein
wöchentliches Talkformat
während der Corona-Zeit.
Immer donnerstags ab
19 Uhr gibt das Team
von Hamburg Pride unter
facebook.com/hamburgpride
der Community Gesicht und
Stimme. Mit abwechslungsreichen Gästen, spannenden
Themen und unterhaltsamen
Talks, die selbstverständlich
auch jederzeit später
angeschaut werden können,
wenn ihr den Donnerstag
schon anderweitig verplant
habt. *ck

KONTROVERS

POST-PANDEMIC

PANCAKE-PARTY

Eine was? Während sich Podcasts,
Webcam-Talks und andere digitale
Formate aus der Nerd-Ecke in den Alltag der
Menschen schieben, machen sich dankenswerterweise auch viele Menschen Gedanken,
ob und wie ein Konzept für eine Demo/Party
aussehen könnte, sollten Kontaktbeschränkungen noch längere Zeit aufrecht erhalten
werden müssen. Wir stellen hier das Konzept
von hinnerk Leser und Illustrator Mikel (Bild
oben) vor. Wie bei den Digital-Eventes gilt:
Vorstellungskraft und Kreativität schlägt
„kenn ich nicht, mag ich nicht“:
■ Veranstaltungsort – Ein großes
offenes, zentrales Areal wie z.B.
„Heiligengeistfeld“
■ Mehrere Eingänge für die einzelnen
Bar- und Klubbetreiber mit Festwagen,
oder Tresen mit jeweils 3 Meter breiten
Gängen, markiert mit Pfeilen
■ Einzelne „Zellen“ wie „virtuelle
Saunakabinen“ bzw. viele „Crime
Scenes“ mit Polizeiabsperrband und
Absperrstangen mit einem Durchmesser von drei Metern und in der Mitte
einer Tanzmarkierung. Die Ausstattung
der Zellen ist einfach: Jeweils zwei Sitzwürfel in gegenüberliegenden Ecken

■

■

■

■

und den jeweiligen Nachbarzellen
entgegengesetzt.
Außerhalb des „Labyrinthes“ aus Zellen
und breiten Wegen Dixiklos, DJ Tower
(Planwagenfestungsprinzip)
Flyer und Plakate mit einem einfachen
Regelwerk was auf der „Party“Veranstaltung zu beachten ist
Kontaktaufnahme mit anderen Gästen:
Zellennummer an den Zellen, Smartphonenummer draufschreiben
Spendendosen für die jeweiligen Klubs
oder für Communityvereine

BEGRÜNDUNGEN
Eine sozialisierende Veranstaltung
oder Demonstration ist wichtig für die
psychische und mentale Konstitution,
besonders von Queers. Soziale Vereinsamung ist durch Minoritätenstress und
zusammengebrochene Strukturen virulent.
Ganz allgemein hat social distancing
sehr gut funktioniert und viele Menschen
haben sich an die Regeln gehalten – das
könnte durch ein solches Event belohnt
werden, gleichzeitig wird verdeutlicht, was
eigentlich alles verloren geht.
Kontakt: mikelscheer@gmail.com
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Covid-19 macht auch vor politischen
Demonstrationen nicht halt. Die CSDs
werden in diesem Jahr nicht wie gewohnt
stattfinden können. Anstatt sich aber dem
Schicksal und damit der Unsichtbarkeit zu
ergeben, planen viele queere Institutionen,
Vereine und Medien Alternativen. Diese können und sollen zwar eine Demonstration auf
der Straße nicht ersetzen, aber sie können
mehr und andere Zielgruppen erreichen. Was
jahrelang nur nebenbei
und mit halber Kraft
geleistet werden
konnte, kann
in diesem Jahr
faszinierende
und bisher
utopisch erscheinende Wirklichkeit werden: Digitalisierung als
Verbindung in Zeiten von sozialer Distanz.
Zusammenrücken bisheriger Einzelkämpfer
zu einer schlagkräftigen Community, die
gleichzeitig jedem Beteiligten, ob aus
Politik, Kultur, Wirtschaft oder Szene mehr
individuelle Entfaltungsmöglichkeit als je
zuvor ermöglicht: Undistance your hearts!

Unter diesem Motto ist nun also am 27. Juni
eine seit Tagen größer und größer werdende
Gruppe aus Menschen, Vereinen und Diversitygruppen einen ganzen Tag und dezentral
online und wird mit DJ Sets, Talkrunden mit
Szenegrößen und Live-Performances von
namhaften Künstlern aus der Musikszene und Interviews mit Poltiker*innen
senden. Pride Live versteht sich dabei
nicht als Konkurrenz zum zeitgleich
vom CSD Deutschland e.V. unterstützten
Global Pride, sondern als ergänzende Plattform, um in Deutschland das wohlmöglich
vielfältigste Pride-Programm aller Zeiten
auf Sendung und in Köpfe und Herzen der
Menschen zu bringen.
Mit dabei sind unter anderem MIA., Nina
Queer („Roast Battle“, Comedy Central), Ben
Bakson (GMF Berlin, XLSIOR Mykonos, OMG
Prag), Hollywood Tramp (DJ Berry E.) und
Katy Bähm („Queen of Drags“, Prosieben).
Den gesamten Programmplan und alle
teilnehmenden Künstler verraten wir in
Kürze auch auf hinnerk.de.
Mit einem Teil der Einnahmen unterstützen
wir szenespezifische
Kultureinrichtungen,
die durch den Shutdown in ihrer Existenz
bedroht sind.
Inhaltlich haben wir uns als InfotainmentSpezialisten neben dem furiosen Partyprogramm vor allem auf das Thema Diversity
konzentriert und lassen endlich Community
und Wirtschaft mit all ihren gegenseitigen
Vorurteilen und Ideen aufeinanderprallen.
Und bevor Fragen aufkommen: Wie jedes

FOTO: HOLLYWOOD TRAMP / DADDYS BOY

Queere Organisationen rund
um den Globus haben sich
zusammengetan und den ersten
Virtual Pride ausgerufen. Hinnerk
wird am 27. Juni auch dabei sein und
Politik, Unterhaltung und Talks in
Kooperation mit und gestreamt aus
den CSD-Metropolen Deutschlands
in die Wohnzimmer der Community
bringen.

FOTO: ANNA.K.O.

PRIDE LIVE: Undistance Your Hearts!

andere queere Unternehmen auch, werden
wir damit hoffentlich wirtschaftlich auch
etwas zur Sicherung der eigenen Zukunft
getan haben. Zusätzlich wird ein Teil der
Einnahmen szenespezifische Kultureinrichtungen unterstützen, die durch Corona in
ihrer Existenz bedroht sind.
27.6., Pride Live, Deutschlands digitaler
Pride Event

s.a.m health

Deine Gesundheit in
deinen Händen
Bestell dein Testkit online, teste dich bequem zu hause
Diskretes Testkit mit Labortests auf HIV, Syphilis,
Tripper (Gonorrhö) und Chlamydien

heinfiete.de/sam

samhealth.de

LIEBE IN ZEITEN
VON CORONA

„Heute mal ohne küssen, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein“
#SuperSpreader
Ich werde nicht sterben. Zumindest nicht,
bevor dieser Artikel geschrieben ist. Danach
können die Medien diskutieren – oder
einfach würfeln –, welcher Kategorie ich
zuzuordnen sei: gestorben a) an Corona,
b) mit Corona oder c) infolge oder nach
einer Corona-Pandemie. Wahrscheinlich
werden sie sich für a) entscheiden, das klingt
dramatisch.
Meine private COVID-19-Erfahrung
beginnt in Bangkok mit Grindr und einem
Waschbrett. Zu einem Zeitpunkt, als man in
Deutschland noch staunte, wie schnell Chinesen ein Feld in ein Seuchenkrankenhaus
verwandeln können. Er sei ausschließlich
passiv und aus Australien, schrieb das
Waschbrett. Er sei 170 Meter entfernt, zeigte
Grindr. Beste Voraussetzungen, wütete das
zu diesem Zeitpunkt noch neuartige Virus
doch fast ausschließlich in Wuhan.
Der Sex war gut, der folgende Austausch von
Belanglosigkeiten bedenklich:
- Wie lange bist du in Bangkok?
- Zwei Wochen.
- WHAT? Was machst du zwei Wochen in
Bangkok?
- Nichts.
- NICHTS?
Mein Date war zuvor in China. Verwandtschaft besuchen. Ich habe sicherheitshalber

nicht gefragt, in welcher Provinz. Zurück
nach Australien, sagte er, dürfe er erst,
nachdem er zwei Wochen in einem – damals
noch – sicheren Drittland verbracht hat:
Thailand.
#DieAlone
Also sitzt mein australisches Waschbrett
mit chinesischem Migrationshintergrund
in seinem Hotel in Bangkok und lässt sich
zwei Wochen lang morgens, mittags, abends
von Kerlen aus aller Welt durchvögeln, bevor
er zurück nach Sydney fliegt. Chapeau!
So organisiert man Pandemien. Wäre ich
ein Virus, ich stünde Schlange, um ihn als
Patient Zero zu belegen.
#PatientZero
Inzwischen sind mehrere Wochen vergangen. Weder ich noch die schwule Szene
Sydneys sind dem Virus erlegen. Und auch
das Waschbrett lebt noch. Sein Profil ist
aktiv. Sterben werde ich trotzdem, sagt der
Mitbewohner meines Ex. Wie ich denn jetzt
noch an Dates denken könne, fragt er. Das
sei doch russisches Roulette.
Stimmt. Wer heute datet, setzt sich quasi
die Pistole an die Schläfe. Einen Revolver mit
tausend Kammern, von denen in ungefähr
2,7 eine Patrone steckt. In einigen Kammern
sind Platzpatronen. Tut auch weh.

Klar, der Vergleich hinkt. Wer das Bild
präzisieren möchte, drückt den Revolver
einem starken Raucher in die Hand, einem
Rentner oder wahlweise einem Menschen
mit Vorerkrankungen. Da stehen einige
zur Auswahl. Aktuelle Statistiken scheinen
auch darauf hinzudeuten, dass man ein
paar Patronen zusätzlich einlegen kann,
wenn man in Gegenden mit sehr hoher
Luftverschmutzung lebt. In der Lombardei
zum Beispiel. Oder Madrid. Für Stuttgart
oder die Berliner Innenstadt liegen noch
keine belastbaren Zahlen vor, bedauert die
Wissenschaft.
Aber es sterben auch 27-jährige Sportler,
die täglich mindestens einen Apfel essen
und weder Asthma noch Raucher in der
Familie haben, wird der aufmerksame Leser
jetzt einwenden. Zu Recht! Wenn man nur
eine Patrone in zehntausend Kammern legt,
muss man wahrscheinlich vergleichsweise
oft abdrücken. Es kann aber auch schon
beim ersten Mal klappen. Die Statistik ist ein
Arschloch. Der Zufall hat kein Gewissen.
#YourLifeCounts
Außerdem komme es auf jedes, wirklich
jedes Menschenleben an, versichern Politiker
heutzutage gerne. Das sind dieselben Volksvertreter, die sehr genau wissen, dass jeden
Tag knapp zehn Menschen im deutschen

FOTO: KATE TRIFO
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#CoronaBF
Ich beschließe, mir den Revolver ein zweites
Mal an die Schläfe zu setzen, und logge mich
bei Romeo ein. Abdrücken werde ich diesmal
nicht. Aber das ist nicht mein Verdienst –
leider. „Looking for CoronaBF“ steht in dem
Profil des viel zu jungen Bengels, der mich
nach knapp neunzig Sekunden anschreibt.
Gute Idee, denke ich: eine monogame Affäre
für die Zeit der Pandemie. Danach NSA – no
strings attached. Knappe neunzig Minuten
später schiebt sich mein Corona-Boyfriend
in spe an mir vorbei ins Badezimmer,
schnappt sich die Seife und fängt an zu singen: Happy birthday to you … In voller Länge.
Zwei Mal. Wie gut, dass mir am Vortag ein
Artikel in die Hände gefallen ist, in dem die
WHO über Tipps zur korrekten Dauer eines
Handwaschvorgangs berichtet. Katholiken

dürfen das Vaterunser aufsagen, während sie
devot Viren aus den Fingerzwischenräumen
schäumen.
#CoronaSingle
Nach dem Fingerwaschen
schamponiert mein Date
die Armaturen (auch
ein Tipp der WHO),
geht aufs Klo und
singt danach am
Waschbecken zwei
weitere Strophen
Happy Birthday. Als
Nächstes werde ich aus
2,5 Metern Sicherheitsabstand befragt. Nicht nach
sexuellen Vorlieben, sondern
nach meinem Corona-Risikoverhalten. Zu
lang. Zu ausgiebig. Zu nervig. Mein CoronaSingledasein hat auch Vorteile, beschließe
ich. Außerdem ist inzwischen die Freude im
Keller. Also frisiere ich mein Risikoverhalten
so lange nach oben, bis er freiwillig flüchtet.
Im Flur fragt er: „Vielleicht doch noch schnell
figgn?“ „Ach, lass mal. Wir warten bis zum
Ende der Krise.“
IF O
E TR
FOTO: KAT

Straßenverkehr sterben. Politiker wissen,
dass ein Tempolimit auf Autobahnen oder
Tempo 30 in Innenstädten Menschenleben
retten. Sie wissen auch, dass in Deutschland
jeden Tag durchschnittlich 200 Menschen
durch „riskanten Alkoholkonsum“ und 330
an den „Folgen des Rauchens“ sterben. Mit
Gesetzen ließe sich an diesen Zahlen viel
drehen.
Es kommt auf jedes, wirklich jedes Menschenleben an? Wirklich?

#GoHomeNow
Apropos Ende der Krise. Vierzigtausend
Corona-Infektionen kann unser

Gesundheitssystem pro Tag bewältigen,
berechnet ARD-Experte Harald Lesch auf
YouTube. Daraus ergeben sich maximal 40
Millionen immunisierte Deutsche nach
tausend Tagen. Tausend! Und nach
etwa einem Monat Shutdown
haben wir demnach mit
120.001 Infizierten erst
ein Dreitagespensum
überschritten. Dank
guter Führung, Chips
und Netflix.
In anderen Regionen der
Erde geht das schneller.
Bis zu acht Wucher-Euro
pro Gesichtsmaske,
das muss man sich leisten
können. Wir können. Und grasen
für unseren guten Jedes-wirklich-jedesMenschenleben-Vorsatz den Weltmarkt leer
wie eine Heuschreckenplage die Ernte in
Ostafrika. Metaphorisch gesprochen.
Und das, während sich ebendort die nächste
Heuschreckenplage anschickt auszuschlüpfen. Die Bedingungen sind besonders gut in
diesem Jahr und die Industrienationen liefern
aufgrund der Pandemie kaum noch Pestizide.
Man rechnet mit einer Plage, die fünfhundert
Mal so groß ist wie die vorangegangene
am Ende des letzten Jahres. Die Zahl der
Hungertoten könnte in die Millionen gehen.
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#Durchhalten
Gute Nachrichten: Nach
Wochen der Ausgangsbeschränkungen fordert
Gesundheitsminister
Jens Spahn, man möge
sich doch künftig auf
„nachvollziehbare
Einschränkungen
beschränken“. Man
fragt sich allerdings,
welche Maßgabe
bisher für die Verbote
galt. Im Radio läuft Mad
World.
Angela Merkel legt einen
R SHERB
ATYKH / UNSPLASH

#StandhaftBleiben
Ein neuer Tag, eine weitere Runde Roulette.
Ich öffne die grellorange App mit der
Hornisse. (Dieser Artikel enthält wohl
Product Placement.) Stundenlang passiert
nichts, abgesehen von einigen Anfragen

Rettungsplan für die heimische Klopapierindustrie vor, die nach der Krise massive
Umsatzeinbußen fürchtet.
Die Regierungsparteien in allen Bundesländern legen bei der Sonntagsfrage
zu – egal welchem politischen Spektrum sie
angehören. Hauptsache, sie greifen während
der Pandemie hart durch.
Gute Führung! We love it!
Außerdem meldet die WHO
Länder, in denen es trotz
Infektionen keine Todesfälle
gibt: Vatikanstadt zum
Beispiel. Meine überdurchschnittlich kirchenkritische
Nachbarin mutmaßt, dass
Taschenlampen im Arsch
womöglich doch helfen. Oder
dass Sex mit Kindern einfach
weniger tödlich sei.
FOTO: WALDEMAR BRANDT / UNSPLASH

#DrostenFragen
Noch am selben Vormittag
stehe ich vor dem frisch
bezogenen Bett einer mir
bis dahin unbekannten
Dachgeschosswohnung.
Mein Gastgeber datet nach
strengem Corona-Fahrplan:
Zuerst neun Tage strikte
Isolation mit Mundschutz,
Gummihandschuhen und
Desinfektionsgel. Dann fühle er sich wie
eine sichere Bank, sagt er, schließlich
zeigten die meisten Infizierten bereits nach
fünf bis sieben Tagen erste Symptome.
Danach in rascher Folge drei Dates.
Zwischen einer möglichen Infektion und
dem Zeitpunkt, an dem man selbst zum
Überträger des Virus werde, lägen immerhin ein paar Tage. Die SPD würde es wohl
das „Gute-Corona-Sex-Gesetz“ taufen.
Man kann auch Risikomanagement dazu
sagen oder es verantwortungslos nennen.
Wenn ich aus dem Haus gehe, setze ich
mich immer einer sehr realen und potenziell
tödlichen Gefahr aus. Man weiß um diese
Gefahr, denkt aber nicht ständig darüber
nach. Man würde ja wahnsinnig. Wer sich ans
Steuer eines Autos setzt, wird zusätzlich zu
einer ebenfalls sehr realen und potenziell
tödlichen Gefahr für andere. Die meisten von
uns können damit gut umgehen. Und wer
das eigene Verletzungsrisiko zuungunsten
anderer Verkehrsteilnehmer minimieren
will, der kauft sich einen SUV.

: PETE

#RauteZeichen
Mit „Gemeinsam gegen Corona“ beschallt
die Bahn alle paar Minuten ihre Fahrgäste.
„Abstand halten“, brüllt die junge Frau
dem Jogger hinterher, der sie auf dem
Bürgersteig überholt. „Bleib gesund“ hat
die „Lieben Grüße“ am Ende einer Mail
fast vollständig verdrängt. Bg statt LG.
Kommunikation in Zeiten von Corona. Und
die Welt redet in Hashtags. Ich schlage
nach, was Hashtag eigentlich bedeutet. Es
ist eine Enttäuschung. Wenn sich die Frau
von McPaper noch einmal mit (Hashtag)
StaySafe verabschiedet, werde ich sie ... tja,
was eigentlich? Umarmen? Küssen? Aus
reiner Bosheit?

aus achttausend Kilometer Entfernung, die
den Stau ihrer Selbstisolation mit meinen
privaten Bildern abbauen wollen. #FickDich
Dann habe ich DIE Idee, wie ich mein Profil
zum Glühen bringe: Noch nie war Deutschland so schlecht frisiert wie in Zeiten des
Shutdown. Also ändere ich meinen Profilnamen in FRISEUR und lade ein
Bild von der Schermaschine
meiner Schwester hoch. Sie
hat einen Hund. Und dann
geht plötzlich alles ganz
flott, zwei Minuten später:
23 neue Nachrichten.

FOTO

#GemeinsamGegenCorona
Nach wochenlanger Stille im Kreis meiner
üblichen Verdächtigen gehen die ersten
Quarantänebrecher behutsam wieder online.
- Mal wieder treffen?
- Gerne.
- Aber diesmal ohne küssen, wir müssen
bisschen vorsichtig sein.
Safer Sex 2.0 – auf Mundschutz verzichten
wir trotzdem.
In Zeiten, in denen Amerikaner den Tipps
debiler Männer vertrauen – mit Chlor gurgeln
und sich Lichterketten in den Hintern schieben –, muss man wohl darauf hinweisen:
Der Verzicht auf Küssen beim Sex schützt
genauso wenig vor COVID-19 wie Desinfektionsmittel in der Vene oder Licht im Körper.
#GoHome, #StayHome, #TotaleIsolation.
Nur das schützt die Gesundheit wirklich
sicher. Vorausgesetzt, man hat keinen Kerl
zu Hause, der ebenfalls durchdreht und zu
#HäuslicherGewalt greift.

#HygienischeEinheit
Und zu guter Letzt ruft noch
mein Lieblingsverleger an
und fragt, ob ich nicht einen
Artikel über Sex in Zeiten der
Pandemie schreiben will.
- Keine Angst vor Shitstorm? Da kann
man sich doch quasi gleich hinter einen
Güllelaster werfen.
- Nö.
- Mutig!
Also sitze ich jetzt mit Atemschutz und
Einweghandschuhen am Schreibtisch
meiner Selbstversorger-Gartenlaube in
der tiefsten Isolationsprovinz und denke
mir Sexgeschichten aus. Ich muss das hier
erwähnen, weil mein letztes Seminar über
Presserecht bereits Jahrzehnte zurückliegt
und ich gerade gar keine Lust habe, das
„Gesetz zur Abmilderung der Folgen der
COVID-19-Pandemie“ zu studieren.
Womöglich stellt es Tipps zur Umsetzung
sexueller Handlungen unter Strafe … oder das
Bekenntnis, ebenjene begangen zu haben.
#BleibtPanisch
Deshalb jetzt noch einmal in voller Deutlichkeit an alle, die bis hierhin gelesen haben:
Dieser Artikel ist eine Satire! Geht nach
Hause! Bleibt zu Hause! Haltet Abstand!
Freut euch auf Shopping, Konsumanreize
und Sex in ungefähr tausend Tagen! Löscht
bis dahin eure Dating-Apps! Denkt nicht
nach über die Zahl der Suizide, die es in den
kommenden Monaten geben wird – wegen
verlorener Wohnungen, verlorener Jobs,
Privat- und Firmeninsolvenzen. Informiert
euch nicht über das schwedische Modell!
Trauert keinem Bürgerrecht nach! Googelt
nicht die Detailzahlen des Robert KochInstituts über die genaue Zahl und Verteilung
von Infektions- und Todesfällen!
Bleibt panisch! Rettet Leben! Wirklich jedes
Leben (in Deutschland)! #BleibtGesund
*Carsten Heider

UMFRAGEN

FOTO: DAINIS GRAVERIS / UNSPLASH

ROMEOS und männer*
zu Sex und Corona

Kernfamilie, Sexverbot, Virenschleuder – Homosexualität ist
wieder schmutzig und unmoralisch.
So jedenfalls die Stimmungen kurz
nach Beginn der Corona-Krise. Aber
wie sieht es inzwischen aus? Halten
sich Schwule an die Kontaktbeschränkungen? Akzeptieren sie, dass die
Gesellschaft Familie und Sexualität
anders definiert, als der homosexuelle
Mann? Nachdem wir unseren Kolumnisten theoretisieren lassen haben,
hier Ergebnisse aus einer Umfrage des
Datingsportals ROMEO mit weltweit
rund 75.000 Teilnehmern und unsere
eigene über männer* durchgeführten
Befragung mit rund 650 Teilnehmern
aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz.
SEXDATES SIND OUT
Tatsächlich definieren 70 Prozent aller
ROMEOS (61 Prozent in Deutschland)
ein Sexdate als Risiko und verzichten
seit Corona darauf. Bei unserer eigenen
Umfrage stieg der Anteil von Männern,
die keine Sexdates machen, von 8

Prozent vor der Krise, auf 49 Prozent im
Mai 2020.
BEZIEHUNGEN SIND IN. UND DIVERS
Bei den ROMEOS geben insgesamt
knapp die Hälfte der Teilnehmer an,
in einer Partnerschaft zu leben. Bei
männer* liegt der Wert deutlich höher:
nur 35 Prozent gaben an, „Single“ zu
sein. 33 Prozent führen laut Umfrage
eine „offene Beziehung“, 19 Prozent
lieben „monogam“, 5 Prozent gaben an,
„Friends with Benefits“ als Partner*innen
zu haben, jeweils 4 Prozent bezeichnen
ihre Beziehung/en als „seriell monogam“
oder „polyamor“.
GEILHEIT UND BEISCHLAFINTERVALL
In der Umfrage unter den ROMEOS
gaben 40 Prozent an, „sehr horny“ zu
sein, gleichzeitig habe sich bei 17 Prozent derer, die eine Partnerschaft führen, diese sogar verbessert. Ob sich das
in sexueller Zufriedenheit niederschlägt,
ergab die ROMEO-Umfrage nicht,
Indizien kann aber die diesbezügliche
männer* Umfrage bieten:

Finden Sie
Ihren passenden
Partner über

Wieviel Sex habt ihr?
tägl.

2-3/w.

1/w.

1/m.

keinen

Vor Corona mit Partner*innen

2.15%

15.56%

26.16%

18.54%

37.58%

Aktuell mit Partner*innen

1.51%

15.55%

18.06%

16.56%

48.33%

Vor Corona mit Dates

1.79%

17.37%

31.01%

31.17%

18.67%

Aktuell mit Dates

0.32%

5.18%

14.24%

20.71%

59.55%

Quelle: Nichtrepräsentative Umfrage auf männer* / 630 gültige Antworten
Auch in den Antworten auf offene Frage „Was fehlt Dir am meisten“ war Sex,
Cruising, Daten bei 39 Prozent ein wichtiges Thema, zwischenmenschlicher Kontakt
ohne Sex bei rund 45 Prozent der Befragten. *ck

Jetzt parshippen

FOTO: DANIEL TAFJORD / UNSPLASH / CC0
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STI DURCH SARS-COV-2
BESIEGEN?
Das behaupten zumindest die
Experten von 56 Dean Street,
dem größten Zentrum für sexuelle
Gesundheit in Großbritannien.
Durch den Rückgang an Gelegenheitssex sei die Corona-Krise eine
noch nie dagewesene Chance,
um Neuinfektionen von HIV und
sexuell übertragbaren Krankheiten
(STI) rechtzeitig zu erkennen. Sie
empfehlen jedem Menschen, sich
STI- und HIV-Selbsttests zu bestellen, bevor der Lockdown in ihrem
Heimatland endet.

Gegenüber der Newsplattform GayStarNews sprach Dr. Alan McOwan von
dem britischen Gesundheitszentrum
darüber, dass die Coronavirus-Pandemie
eine einmalige Chance sein könnte, neue
HIV-Übertragungen zu verhindern. 56
Dean Street diagnostiziert rund ein Viertel
der sexuell übertragenen Infektionen bei
schwulen Männern aus Großbritannien.

Daher können sie Tendenzen in der
sexuellen Gesundheit erkennen – Monate
bevor offizielle Ergebnisse veröffentlicht
werden. Laut dem Experten zeigen sich
erste Auswirkungen der Corona-Krise in
folgenden Zahlen:
Die Anzahl der Menschen, die in dem
Zentrum wegen Gonorrhoe behandelt
werden, ist um 86% von 350 auf etwa
50 pro Woche gesunken. Die Zahl der
PEP-Verschreibungen nach risikobehaftetem Sex ging von 50 auf etwa fünf
bis zehn pro Woche zurück. Außerdem
machen viele Menschen derzeit einen
„PrEP-Urlaub“ – statt 100 Personen
pro Tag sind es nun nur noch etwa
drei, die zur PrEP-Kontrolle zu 56 Dean
Street kommen.
Man könnte nun argumentieren, dass
die Zahlen deshalb gesunken sind, weil
weniger Menschen sich zur Vorsorge oder
Behandlung in das Gesundheitszentrum
begeben. Aber der Experte hält es für
unwahrscheinlich, dass zum Beispiel
die Zahl der Gonorrhoe-Erkrankten auf
diesen Umstand zurückzuführen sei. Er

beschreibt die Symptome der Krankheit
zum Beispiel beim Toilettengang als so
gravierend, dass die Menschen ihretwegen auch trotz Ausgangsbeschränkungen zum Arzt gehen würden.
Auch bei der Einnahme der PEP (Postexpositionsprophylaxe) würden, so McOwan,
die Menschen nicht zögern, wenn sie sich
einem Risiko ausgesetzt hätten. Er glaubt,
dass die drastisch gesunkenen Zahlen darauf zurückzuführen seien, dass weit weniger Menschen derzeit Gelegenheitssex
ausüben. Die Argumentation würde auch
die geringe PrEP-Nachfrage erklären:
Viele würden auf die Einnahme der Präexpositionsprophylaxe verzichten, da für sie
derzeit kein Infektionsrisiko bestünde.
WIE KANN MAN DIE CORONASITUATION ZUM VORTEIL NUTZEN?
Das Team von 56 Dean Street ist
überzeugt davon, dass sich in den letzten
sechs Wochen nur sehr wenige schwule
Männer mit HIV infiziert haben. Da es nach
der Ansteckung bis zu vier Wochen dauert,
bis das Virus in einem Test nachgewiesen

werden kann, würden Tests, die man nun durchführt,
praktisch alle Neuinfektionen erfassen.
McOwan spricht von der Corona-Krise als einer
einzigartigen Gelegenheit, HIV zu eliminieren. Viele Ärzte
würden nun dazu raten, dass jeder sich vor dem Ende
des Lockdowns und vor der Rückkehr in die Normalität
einen HIV- und STI-Heimtest bestellt. Es sei der perfekte
Zeitpunkt, so der Gesundheitsexperte.
Dies würde besonders durch einen Faktor elementar:
Menschen, die sich selbst erst vor kurzer Zeit infiziert
haben, weisen sehr hohe Konzentrationen des Virus
in ihrem Körper auf. Die Hälfte aller HIV-Infizierten in
Großbritannien hat sich daher bei jemandem angesteckt,
der sich selbst erst vor kurzem infiziert hat. Die Zahl dieser
Menschen sinke nun derzeit – durch Selbsttests könne
man die Übertragungswege noch weiter reduzieren.
Der Arzt bittet alle Menschen um Mithilfe:
„Vor zwei oder drei Jahren diagnostizierten wir
monatlich 60 bis 70 Menschen, die HIV-positiv waren.
Ich habe meine Karriere begonnen, als buchstäblich
alle gestorben sind. Jetzt ist es zum Greifen nah, dass
wir verhindern können, dass sich alle anstecken. Wir
möchten also nicht nur, dass Sie sich testen, sondern
wir möchten, dass Sie uns helfen, jeden schwulen
Mann zum Testen zu bewegen. Auf diese Weise
können wir einen dramatischen, langfristigen Effekt
erzielen. So eine Chance bekommen wir nie wieder.“
WO BEKOMMT MAN SO EINEN TEST HER?
Für den regelmäßigen STI-Check kannst du neben dem
Besuch von Gesundheits- und Beratungszentren oder
dem/der Mediziner*in deines Vertrauens auch Selbsttests
durchführen, die du einschickst, damit das Ergebnis im
Labor ermittelt wird. Bei HIV gibt es seit 2018 einen Heimtest, bei dem du das Ergebnis selbst auswerten kannst.
Positive Ergebnisse sollten immer durch einen Labortest
verifiziert werden. Das in Deutschland bisher kostengünstigste Angebot für einen regelmäßigen und vor allem
kompletten STI-Check-up zuhause ist S.A.M (samhealth.de)
Wer nur einen HIV-Heimtest machen will, erhält diesen in
jeder Apotheke online und stationär. *lm

GESUNDHEIT
IN HAMBURG
ÄRZTE
■ Andreas Britz,
Dr. med.Praxisklinik am Rothenbaum,
Privatpraxis, Haut- und Geschlechtskrankheiten, Lasertherapie,
Kosm.-ästhet. Behandlungen,
Allergologie,
Heimhuder Str. 38, & 44809812,
www.dr-britz.de
■ Elbpneumologie
Dres. med. Aries & Partner,
Lungenheilkunde, Allergologie,
Struenseehaus, Mörkenstr. 47,
& 3903534,
altona@elbpneumologie.de
■ Dammtorpraxis, Dr. Linnig,
Allgemeinmedizin, Reise-Medizin,
HIV, Hepatitis, STD,
Damnmtorstr. 27, & 35715638,
www.dammtorpraxis.de
■ ICH Grindel,
Dr. med. Thomas Buhk,
Dr. med. Stefan Fenske,
Prof. Dr. med. Hans-Jürgen
Stellbrink,
Allgemeine und Innere Medizin,
HIV, Hepatitis, STD,
Grindelallee 35, & 4132 420,
www.ich-hamburg.de
■ ICH Stadtmitte,
Dr. med. Axel Adam,
Stefan Hansen,
PD Dr. med. Christian Hofmann,
Dr. med. Michael Sabranski,
Dr. med. Carl Knud Schewe,
Allgemeine und Innere Medizin,
HIV, Hepatitis, STD,
Glockengießerwall 1,
& 28004200,
www.ich-hamburg.de
■ Medizinisches Versorgungszentrum Hamburg,
Prof. Andreas Plettenberg,
Dr. Albrecht Stoehr,
Prof. Jörg Petersen,
Dr. Peter Buggisch,
HIV, Hepatitis, STD, Infektiologie,
Lohmühlenstr. 5, Am AK St. Georg
Haus L, & 28407600,
www.ifi-medizin.de
■ Oliver Neubauer,
Facharzt für Urologie,
Herthastr. 12, & 64224500,
www.urologe-hamburg.com
■ Schwerpunktpraxis
Nerven-Psyche,
Dr. med. Hans Ramm,
Dr. med. Andrea Oster,
Neurologie, Psychiatrie,
Psychotherapie,
Kreuzweg 7, & 245464,
www.nervenarzt-hh.de
■ Dr. med. Martin Eichenlaub,
Facharzt für Neurologie,
Nervenheilkunde, Psychiatrie u.
Psychotherapie,
Elbgaustr. 112., & 841084,
www.nervenarzt-eichenlaub.de
■ Dr. med. Ulrich Reuters,
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Plastische Operationen,
Rothenbaumchaussee 5, & 4800848
■ Ralf Siemen,
Praktischer Arzt,
Königstr. 1, & 314144
■ Josef Stuch,Dr.
Allgemeinmedizin,
Ida-Ehre-Platz 12, & 37510060

■ Ambulanzzentrum des UKE,
Bereich Infektiologie:
Dr. med. Olaf Degen,
Dr. med. Sabine Jordan,
Dr. med. Sandra Hertling,
Dr. med. Stefan Schmiedel,
Dr. med. Anja Hüfner,
Fachärzte für Innere Medizin
/Allgemeinmedizin/Tropenmedizin,
HIV, STD,Infektion- & Tropenkrankheiten, Hepatitis
Universitätsklinikum Eppendorf,
Martinistr. 52, &741052831,
infektionen@uke.de
■ Dr. med. Welf Prager & Partner,
Dermatologie,
ästhetische Dermatologie,
operative Dermatologie,
Allergologie, Phlebologie,
Lasermedizin,
Hemmingstedter Weg 168,
& 040 81 991 991
www.derma-hamburg.de

ZAHNÄRZTE
■ Dr. Dirk Ergenzinger & Martin Schuh,
Eidelstedter Platz 6a, & 5709385,
www.zahnaerzte-eidelstedt.de
■ Zahnarztpraxis Rainer Witt,
Holsteiner Chausee 267, & 55505962,
www.zahnaerzte-schnelsen.de

COACHING
■ Markus Bundschuh,
Gestalttherapeut-Psychotherapie
(HPG), Müggenkampstr. 29,
& (0179) 5270700,
www.therapie.de/psychotherapie/
bundschuh
■ Ruthemann Coaching,
Heilpraktiker f. Psychotherapie,
Professor-Brix-Weg 4, & 31171492,
www.ruthemann-coaching.de
■ Dipl Päd. Volkmar Suhr,
Systemischer Berater&Therapuet
DSGF, Neue Str. 24, 22942 Bargteheide, & 04532-2045500,
www.familyspirits.de

APOTHEKEN
■ Alexander Apotheke St. Georg,
Steindamm 81, & 28009922,
www.alexapo.de
■ Alexander Apotheke City-Süd,
Beim Strohhause 2, & 97078827,
www.alexapo.de
■ Apotheke am Hauptbahnhof,
Steindamm 2, Ecke Adenauerallee,
& 241241
■ Apotheke Zum Ritter St. Georg,
Lange Reihe 39, & 245044
■ Epes Apotheke,
Lange Reihe 58, & 245664

PSYCHOTHERAPIE
■ Markus Bundschuh,
Gestalttherapeut-Psychotherapie
(HPG), Müggenkampstr. 29,
& (0179) 5270700,
www.therapie.de/psychotherapie/
bundschuh
■ Christian Perro, Dr. med.,
Psychiatrie, Eppendorfer Landstr. 37,
& 464554
■ Kurt Strobeck,
Dr. med. Facharzt Psychiatrie und
Psychotherapie, Ferdinandstr. 35,
& 32527214

FOTOS: M. SOMENEK, M.D.
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Vorher

BEAUTY

12 Wochen nach 4 Behandlungen

Waschbrettbauch im Liegen
Wie den Body schnell wieder in Form
bringen? „Die ideale Ergänzung zu Sporteinheiten ist gezielte Muskelstimulation
mit Radiofrequenzwellen, nämlich durch
das neuartige ‚truSculpt’“, sagt der
Hamburger Dermatologe und Spezialist
für ästhetische Chirurgie Dr. Welf Prager.
Über sechszehn einzeln angebrachte
Pads bekommen die zu definierenden
Muskelgruppen dabei gezielt Impulse.
Diese „multidirektionale Stimulationstechnologie (MDS)“ regt sie an, sich zu
kräftigen und in der Folge mehr Energie
zu verbrauchen. Wenn der Körper dann
Fettsäuren frei setzt, wird der Fett-Abbau

angeregt. Anders als die in Studios oft
angebotene „Elektro-Muskelstimulation“
erreicht truSculpt auch tiefer liegende
Muskelschichten. Das ist effektiver.

FOTOS: L. LANETTI, ARNP

Kühlschrank voll, Studio dicht: Wer
in den vergangenen Wochen nicht
super diszipliniert war, hat sie jetzt – Love
Handles, Winkfleisch oder gar CoronaWampe.

Auch zur Straffung der Haut nach dem
Gewichtsverlust gibt es eine neue sanfte
Methode, nämlich „Renuvion“. „Hier arbeiten wir jetzt erfolgreich mit HeliumplasmaEnergie“, erklärt Dr. Prager. „Vereinfacht
gesagt werden die schlaffen Körperstellen
punktgenau erhitzt und sofort wieder
abgekühlt.“ Der Clou: Das Gewebe strafft
sich dadurch nicht nur, sondern bildet auch
neue stützende Kollagenfasern.
Prager & Partner, Hemmingstedter Weg
168, Hamburg, www.derma-hamburg.de,
www.facebook.com/Pragerundpartner/,
www.instagram.com/welf.prager/

Vorher

4 Wochen nach 4 Behandlungen

WIEDERERÖFFNUNG

So geht es weiter bei Hein & Fiete
„Trotz Corona: Wir freuen uns, dass
die HIV/STI-Testung seit dem 19.
Mai bei Hein & Fiete wieder jeden
Dienstag möglich ist – allerdings
ausschließlich mit vorheriger (anonymer) Terminvergabe und unter
strengen Hygienemaßnahmen,“ so
das Team gegenüber hinnerk.
Bis auf Weiteres werden Tests auf
HIV sowie Syphilis, Chlamydien
und Gonokokken nur dienstags
zwischen 16 und 20 Uhr angeboten. Pro Abend können maximal
16 Personen getestet werden
Vorab muss unter 040240333
ein Termin vereinbart werden –
erreichbar am Montag, Mittwoch
und Freitag von 16 – 20 Uhr. Auf
Rachenabstriche für Chlamydien

oder Gonokokken wird vorerst
verzichtet. Die Ergebnismitteilung
erfolgt telefonisch.
Der reguläre Betrieb bei Hein &
Fiete bleibt stark eingeschränkt,
Gruppentreffen sowie die VorOrt-Arbeit in der Szene pausieren
weiterhin: „Aber wir sind für euch
erreichbar: montags bis freitags
zwischen 16 und 20 Uhr via Mail
oder Telefon. Zu diesen Zeiten
besteht zudem die Möglichkeit,
auch persönlich vorbeizukommen,
um etwa einen Selbsttest zu
kaufen oder eine Zeitschrift mit
zu nehmen. Hierzu bitte einfach
klingeln,“ so Marc Grenz und sein
Team in der Mitteilung. *ck
www.heinfiete.de
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GAY LIFESTYLE STORES

MÜNCHEN

KÖLN

BERLIN

HAMBURG

Thalkirchner Str. 4 |
Eingang Fliegenstr.
Mo - Sa 10 - 20 Uhr
Tel +49 89 97 60 38 58

Kettngasse 20
Mo - Sa 10 - 20 Uhr
Tel +49 221 272 56 37

Maaßenstr. 14 |
Winterfeldtplatz
Mo - Sa 10 - 22 Uhr
Tel +49 30 34 66 53 33

Lange Reihe |
Danziger Str. 70
Mo - Sa 10 - 20 Uhr
Tel +49 40 98 23 80 81

brunos.de

/brunos.de

@brunos_de
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NACHGEFRAGT

NINA QUEER:

„Sie ist wieder da“

Das neue Buch der erfolgreichen „Comedy Central“- und
„Radio Energy“-Moderatorin und
männer*-Kolumnistin versammelt
das, womit Lady Q bundesweit
für Aufsehen sorgte: fantastische
Geschichten mit ihrem typischen
sexuellen Humor auf einer geschickten Ebene zwischen „cool
und extraordinär“ und einem Hauch
von Skandal. Wir chatteten mit der
„Queen of all Media“, die auch gerade einen neuen Kinofilm am Start
hat: „Zeit der Monster“.

Deine Kolumnen begeisterten, sorgten aber auch bei manchen Queers
für Unmut. Fühlst du dich oft falsch
verstanden?
Klar fühle ich mich falsch verstanden,
denn so ist es ja auch. Ich schreibe etwas
und habe dabei etwas ganz Bestimmtes

im Sinn. Will etwas Gezieltes damit
ansprechen oder rühren. Jemand anderes
liest es und interpretiert es womöglich
ganz anders. Versteht es
also nicht oder falsch.
Es ist also von jeher
schon so, dass man ganz
schnell und ganz leicht
falsch verstanden wird.
Natürlich bin ich meinen
Lesern nicht sauer deshalb. Auch ich bin Leserin
und kann den Autoren
oft nicht folgen. Nur eine
offene und wahrhaftige
Diskussion, bei der jeder
seine Meinung vorbringen
darf und gehört wird,
eine Diskussion, bei
der sich alle Beteiligten
vorurteilslos gegenübersitzen und in eine
vernünftige Kommunikation eintreten,
könnte diese – doch recht ungünstige –
Situation des Missverstandenwerdens aus

dem Weg räumen. Wie wir aber alle wissen,
scheuen die Menschen ehrliche und
offene Auseinandersetzungen. Sie haben
komplett verlernt, vernünftig
miteinander zu reden. Ich
bezweifle sogar, dass sie es
jemals konnten. Viel lieber
scheißen sie einem digital
ins Wohnzimmer und verlassen den Raum. Dazu kommt
noch ein weiteres massives
Problem: Als Dragqueen wird
man als Schriftstellerin von
der Öffentlichkeit doch gar
nicht ernst genommen, weil
einem niemand literarische
oder poetische Qualitäten
zuspricht. Man bleibt auf
immer und ewig vorverurteilt, nur zur Partyfraktion zu
gehören, und aus diesem Grund muss ich
mich der Tatsache hingeben, ein Leben
lang Gefangene im Arschloch des Entertainments zu sein: der Travestie! Zerdrückt
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und erschlagen von Vorurteilen, meist aus
der eigenen Community. Willkommen im
Jahr 2020.

Dein neues Buch ist eine eindeutige
Weiterentwicklung in Erzählstil und
Empfindsamkeit. Warum spielt das
Thema Liebe eine so zentrale Rolle?

Es wäre doch eine Zumutung für meine
Leser, wenn ich intellektuell auf dem
gleichen Niveau daherkäme wie beim
Vorgänger-Buch „Dauerläufig“. Es wäre
beschämend für mich selbst, wenn ich
nichts dazugelernt hätte. Zumindest literarisch. In der Liebe habe ich nämlich nichts
dazugelernt. Da bin ich immer noch so
dumm und naiv wie mit sechzehn. Da ich
mich im neuen Buch intensiv mit diesem
Problem auseinandergesetzt habe, muss
ich einfach gestehen, dass sich das bis zu
meinem Tod vermutlich nicht ändern wird.
Letztlich bin ich aber froh darüber. Man
sollte die Liebe besser naiv betrachten.
Wenn man sie zu ernst nimmt, wird sie
zur Qual und fängt an, einem das ganze
Leben aufzufressen. Als ich am neuen
Buch schrieb, war ich ziemlich oft traurig
oder high. Ich bereue es, so viele Tage in
Dunkelheit verschwendet zu haben, aber
es war unumgänglich, um das Licht wieder
schätzen zu lernen und um das Leben
wieder genießen zu können.

Du bist privat links und ohne jeden
Zweifel tolerant. Aber trotzdem
spielst du auch mit dem Image, das
dir von Kritikern verpasst wurde ...

So ist es. Ich spiele damit. Das gebe ich
offen und ehrlich zu. Warum mache ich
das? Nun … die meisten Menschen sind
einfach zu manipulieren und Hater, Kritiker
und Konkurrenten meist blind vor Hass. Da
weiß ich natürlich genau, welche Knöpfe
ich drücken muss, um das Fass zum
Überlaufen zu bringen. Die Trottel fallen
jedes Mal wieder darauf rein. Herrlich.
Andererseits würde mir aber der Titel einer
„Bestsellerautorin“ oder „Skandalkolumnistin“ nicht gebühren, wenn ich das Genre
der Provokation nicht zu meinem gemacht
hätte. Bücher und Kolumnen werden nur
durch Kritiker legendär. Niemals durch die
normalen Leser. Diese können lediglich die
Verkaufszahlen beeinflussen.

Du hast ein neues literarisches
Genre erfunden: obszön-intelligent.
Klär mich mal auf.

Mein Verleger findet, dass er einen
Schreibstil wie den meinen noch nie zuvor
gesehen und erfahren hat. Er war begeistert und bot mir direkt einen Vertrag über
viele Jahre für viele, viele Bücher an. Was
mich erst einmal in Sicherheit wiegt und
mich auf sanften Wassern dahinsegeln
lässt. Ich mache mir über meinen eigenen
Schreibstil gar keine Gedanken. Ich

schreibe so, wie mein Gehirn oder meine
Emotionen mich lenken. Wenn das nun
intelligent und obszön gleichzeitig sein
soll, na dann BON APPÉTIT! Momentan
sitze ich, unter anderem, auch an einem
Krimi. Ich bin ganz gespannt, ob der auch
obszön und intelligent wird. Vielleicht die
ideale Vorlage, um die langweiligen TatortDrehbücher mal aufzumotzen.

Was hat die Corona-Pandemie bei
dir eigentlich verändert? Denkst du
wie so viele, dass du nun achtsamer
leben wirst?

Für mich hat sich eigentlich nur geändert,
dass meine Party- und Veranstaltungsschiene weggebrochen ist. Zu Beginn
wusste ich nicht so recht, was das für mich
zu bedeuten hat, und ich hab die zusätzliche freie Zeit erst einmal genutzt, um
mich von 15 Jahren Party ohne Pause auszuschlafen und zu erholen. Dann erkannte
ich, dass diese Veränderung DIE CHANCE
ist, um als Autorin voll durchzustarten.
Endlich hatte ich Zeit, um all meine angefangenen Bücher und Manuskripte weiterzuführen oder gar zu beenden. Ich bin
sehr stolz darauf. Ansonsten ist das Leben
als Autorin und Kolumnistin immer schon
einsam gewesen. Zu schreiben bedeutet

sich abzukapseln, sich einzusperren und
alleine zu sein. Von daher musste ich mich
an keine neue Situation gewöhnen. Die
Einsamkeit war für mich nicht neu. Sie ist
eine alte Bekannte. Eine gute Freundin. Als
Nächstes will ich Regisseurin werden. Ich
habe große Lust mich weiterzuentwickeln
und einen meiner eigenen Stoffe selbst zu
verfilmen. Ich habe gerade 100.000 Euro
Filmförderung überwiesen bekommen
und überlege jetzt genau, was ich damit
mache.

Was erfreut dich jeden Tag neu?

Mich erfreuen einfache Dinge wie mein
kleiner Hund. Er ist 15 Jahre alt und noch
topfit. Jeder Tag mit ihm ist ein Geschenk.
Ich mag den Geruch von frisch gemähtem
Gras oder nassem Asphalt, nachdem es
geregnet hat. Manchmal stehe ich nachts
stundenlang auf meinem Balkon und
betrinke mich in aller Ruhe, während ich
die Menschen beobachte, die unten, wie
Ameisen, in den Häuserschluchten hin und
her huschen. Das Leben ist schön, und
diese Erkenntnis erfreut mich jeden Tag.
*Interview: Michael Rädel
nibe-media.de
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AUSSTELLUNG

FLUCHTURSACHE: LIEBE
Ab dem 10. Juni beschäftigt
sich das Auswanderermuseum BallinStadt mit dem Thema
Homosexualität als Flucht- bzw.
Auswanderungsgrund. Erniedrigung, gesellschaftliche Stigmatisierung, Folter oder Todesdrohung
lassen oft nur die Flucht und damit
die Auswanderung als Ausweg. Zusammen mit der Initiative „Rainbow
Refugees (Stories)“ gibt die Ausstellung einen emotionalen Einblick in
die Fluchtgründe von Menschen aus
der Community. Dabei stehen die
erschütternden aber auch berührenden Geschichten von Geflüchteten im Mittelpunkt. Olivia Jones ist
Schirmherrin der Ausstellung und
unterstützt das Projekt zusammen
mit Veuve Noire.

„Die Sonderausstellung Fluchtursache:
Liebe gibt so einem wichtigen Thema,
welches auch schon in der Hauptausstellung der BallinStadt Erwähnung findet,
mehr Raum. Sie ist die perfekte Ergänzung
für einen Besuch in der BallinStadt“,
so Volker Reimers, Geschäftsführer der
BallinStadt.   Schirmherrin Olivia Jones
ergänzt: „Es ist doch völlig verrückt, dass im
dritten Jahrtausend immer noch Menschen
verfolgt, bedroht, gefoltert und getötet

werden, nur weil sie sich als Mann zu Männern oder als Frau zu Frauen hingezogen
fühlen. Wir leben doch nicht mehr im Mittelalter. Und deshalb werden wir Inhalte der
Ausstellung auch in unser Bildungsprojekt
Olivia macht Schule übernehmen. Unsere
Freiheiten sind nicht selbstverständlich.
Das muss man immer wieder bewusst
machen.“ Auf der Suche nach einem passenden Motiv für die Ausstellung kam Olivia
die Idee, sich als „Lady Liberty“ einkleiden
und fotografieren zu lassen. „Die Statue ist
weltweit Symbol für Freiheit. Sie war das
erste, was Auswanderer und Flüchtlinge

sahen, wenn sie in New York auf der Suche
nach einem neuen Leben ankamen. Als
ich gelesen haben, dass für Lady Liberty
wahrscheinlich ein Mann Modell gestanden
hat, war mir klar: Das ist das passende
Motiv für eine wirklich freie und offene
Gesellschaft und diese Ausstellung. Eine
Drag Queen als ikonische Freiheitsstatue.
Das wird bestimmt für Diskussionen
sorgen“, so Jones. *ck
10.6. – 31.10., BallinStadt, Veddeler
Bogen 2, Hamburg, www.ballinstadt.de,
www.rainbowrefugeesstories.com

KULTUR 17
COMEBACK

Moby setzt auf RAVE
Ohne den US-Amerikaner, dessen Künstlername übrigens auf „Moby Dick“, den Erfolgsroman seines Ur-Ur-Großonkels Herman Melville
zurückgeht, wäre Techno anfangs sicherlich nicht so
erfolgreich gewesen.

FOTO: JONATHAN NESVADBA

Einer der ersten Charthits der Bewegung kam von
ihm: „Go“ 1991. Bis heute folgen Hits wie „Why Does
My Heart Feel So Bad?“, „Lift Me Up“, „Disco Lies“,
„Feeling So Real“ und „Natural Blues". Stilistisch
macht er alles von Chill-out über Punk, Breakbeat
bis Rave. Und seit 2010 spendet er alle Einnahmen
aus seiner Musik an Tier- und Menschenrechtsorganisationen. Gerade wurde das neue Album „All
Visible Objects“ veröffentlicht. Und das macht Raver
und Melancholiker glücklich – auch im Homeoffice.
Aus seinem selbigen meldete sich der – Zitat –
„selbstverliebt wirkender Mann mittleren Alters“ am
VÖ-Tag mit einer emotionalen Albumbesprechung
auf YouTube. *rä

KOLUMNE

BILLIG, ABER

LECKER!

Hallöchen, meine Schleckermäulchen! Ich hoffe, Du kommst
gut durch diese von den Corona-Maßnahmen so bestimmten
Zeiten. Leider können wir uns derzeit nicht bei einer meiner
Shows befummeln – das fehlt mir natürlich am meisten. Und
nicht mal meiner zweitliebste Aufgabe, das Testen von Hamburger
Gourmettempeln für den schwulen Michelin-Guide hinnerk ist mir
vergönnt in diesen Tagen. Weil ich aber immer an Euch denke, habe
ich mir zusammen mit Koch Thorsten Behnk etwas ausgedacht:
Unsere neue Kochshow „Billig aber lecker!“
Du bist von den Corona-Maßnahmen betroffen und musst sparen?
Oder kennst jemanden, der auf billig steht? Dann ist unsere neue
Show genau das Richtige! Thorsten und ich stellen regelmäßig neue
und ungewöhnliche Rezepte vor, die vor allem eines sind: billig aber
lecker. Das kam jetzt überraschend, oder? Clou
an der Sache: Thorsten bekommt eine Zutat
gereicht, die er vorher nicht kennt. Nun ist er
gefordert und muss sich spontan ein neues
Rezept überlegen – und ich muss es kochen!
Am Ende jeder Show steht ein neues Rezept:
billig aber lecker! Bisher erschienen: „Pochiertes
Ei auf einem Gierschbett mit Gänseblümchen“.
Probiert es doch auch mal! Bis dahin gegen
Corona-Röllchen sportelnd, beim Giersch
suchen:
Euer Ricardo M.
www.ricardo-m.com
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GENUSS

Meusel‘s und die Pinneberger

Die Küche mit dem Schwerpunkt Regional
und Saisonal, kommt bei den Pinnebergern und im Norden Hamburgs gut an.
Dass Restaurant ist durchgehend geöffnet
und liegt zentral in der Stadtmitte.
Gerichte aus regionalen Produkten,
wie z.B. Meusel‘s Pinne-Burger, sind zu
festen Speisekarten-Größen geworden.
Das Fleisch ist vom Galloway-Rind, das

in Holstein gegrast hat, das Brötchen
vom Bäcker Dwenger in Pinneberg, und
der Bacon ist vom Angler Sattelschwein
aus Bimöhlen. Langweilig ist‘s nicht auf
der Karte von Meusel‘s Landdrostei. So
findet man neben den Klassikern wie
„Hamburger Pannfisch“, „Labskaus“ und
„Roastbeef von der holsteiner Färse“ auch
norddeutsche Sushi-Creationen wie die
„Crispy Duck Roll“.

Neben mindestens auch einem vegetarischem Gericht findet sich jetzt auch eine
regelmäßig wechselnde vegange Speise
– seit März bieten die Gastronomen aus
Pinneberg jeden Mittwoch „Sushi – bet se
knüppelsatt sün“. Lecker!
Meusel’s, Dingstätte 23, Pinneberg,
www.meusels-landdrostei-de

VERLOSUNG

Zwei Köche, ein Buchset
Das Kochbuch „Kiss & Cook: Die »Gay Guy«-Edition“ der beiden
Autoren Sascha und Torsten Wett macht Lust, leckeres Eigenes
zu kochen und zu genießen und nicht (mehr) Tiefkühlpizza und
Pesto-Nudeln in sich reinzuschaufeln. Ein durchaus ungewöhnliches 288 Seiten dickes Buch, denn es ist für zwei gleichberechtigte Köche: ein Set aus zwei komplementären Kochbüchern.
Jetzt ist Schluss mit Krach beim Kochen und Krieg in der Küche!
Mit diesem Kochbuchset kocht jeder Partner seinen Part des
Gerichts mit einem Buch aus dem zweiteiligen Buchset. So
entstehen für jeden Anlass die tollsten Gerichte wie Lachstatar
mit Gurken-Wasabi-Espuma, Rinderfilet mit Ricotta-Trüffel-Ravioli
und zum Dessert „Two Broke Guys Cupcakes“. Wir verlosen auf
männer.media/gewinne fünf Bücher. *rä
www.christian-verlag.de
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NEU Sofa MONTI

Drehsessel TEDDY

NEON Leuchten

DIE WÄSCHEREI DAS RESTAURANT

ACCESSOIRES

Stuhl ADORE

Sofa CAPALDI nur 899,-

FOTO: SELFIE
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INTERVIEW

GLORIA GLAMOUR
bringt dir Schönheit

Die gute Freundin und Mitarbeiterin von Olivia Jones
aktivierte aufgrund der CoronaPandemie altes Können und schafft
Lebensfreude.

Was hat sich für dich geändert?

An dem Tag, als der Shutdown kam, war
ich am Vorabend in Olivia Jones’ Show
Club gewesen. Am nächsten Tag hätte ich
einen Auftritt in der KulturSchusterei in
Barmstedt, Schleswig-Holstein, gehabt.
Auf einmal hieß es: Alles wird zugemacht.
Ich war erst mal total geschockt, von jetzt
auf gleich wurde alles abgesagt, mein
Soloprogramm in der KulturSchusterei,
mein Monatsengagement im PARADIES
Revue Theater in Nürnberg, meine
Auftritte auf den AIDA-Kreuzfahrtschiffen
... Geistesgegenwärtig habe ich sofort
auf Facebook meine Merchandise-Artikel
angeboten. Für den Übergang wollte ich
den Zweig meiner Firma bedienen, der
noch funktionierte. Ebenso gab es einen
internationalen Livestream für „Get Your

Guide“, für die ich auch schon für die
weltweite Plakatkampagne als Model zur
Verfügung stand.

Hat das denn funktioniert?

Ja, aber leider, leider gab es auch schnell
zwei böse Kommentare von Leuten, die
mir unterstellten, ich würde betteln. Daher
habe ich das Posting wieder gelöscht. Ich
bekam aber viel Zuspruch und dachte
mir auch: Das sind tolle und hochwertige
Produkte, die ich schon immer angeboten
habe – meine CDs, Tassen und Kühlschrankmagneten –, warum sollte ich das
jetzt nicht mehr machen? Mittlerweile versende ich fast jeden Tag kleine Päckchen
an Freunde und Fans.

Es ist ja nicht falsch, um Geld zu
bitten.

Ich habe vollstes Verständnis für alle
Künstler, die das machen. Ich mache
das jetzt (noch) nicht. Bei den großen
Firmen und großen Klubs bin ich etwas
verwundert, dass sie um Spenden bitten,
aber da kenne ich die Hintergründe nicht,
weiß nicht, was die investieren müssen ...

Zur Not kann ich eine Zeit lang auf meine
Rücklagen zurückgreifen, die sind ja für
Notzeiten. Ich habe aber auch komplett
umgesattelt – im wahrsten Sinne des
Wortes.

Worauf?

Ich bin ja gelernter Friseur. Jetzt bringe ich
für meine Firma, die ich ohnehin schon
immer „Gloria Glamour Entertainment und
Beauty“ genannt habe, mit dem Fahrrad in
Berlin Beautyprodukte, Make-up-Beratung
und Typberatungen in die Haushalte.
Bei mir gibt es einen 24/7-Shop für die
Schönheit!

Und wie geht es weiter mit der
Travestie?

Als große Partnerin habe ich Olivia Jones,
für die ich in Berlin die Kieztouren mache,
und im Wechsel auch in Hamburg in Olivias
Show Club auftrete. Mein Sommer ist
eigentlich gut gefüllt ...
*Interview: Michael Rädel
www.gloriaglamour.com
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TERMINE

MI 3.6.

DO 16.7.

18:00 Schauspielhaus,
Stream: The Who
and the What,
von Ayad Akhtar;
Regie: Karin Beier
https://www.
schauspielhaus.
de/de_DE/archiv/
the-who-and-thewhat.1091939,
Kirchenallee 39

19:00 Hamburg Pride
- CSD Hamburg,
Hamburg Pride
Live - Talk, Infos,
Gäste, https://
www.facebook.
com/hamburgpride + https://
www.youtube.
com/HamburgPride

DO 4.6.
19:00 Hamburg Pride
- CSD Hamburg,
Hamburg Pride
Live - Talk, Infos,
Gäste, https://
www.facebook.
com/hamburgpride + https://
www.youtube.
com/HamburgPride

MO 27.7.

EPES

MITTWOCH
13:00 Dragon Sauna,
40 Up, Ab 40 auf
der Altersuhr zahlst
du statt 21,50 nur
16,50 EUR inklusive
Schrank. Außerdem
macht das Aufgussteam zwischen 19
und 21 Uhr stündlich ordentlich
Dampf. Alle Infos
zu den Aufgüssen
findest Du unter:
www.aufgussteam.
de, Pulverteich 37

Lange Reihe 58 · 20099 Hamburg
Tel.: (040) 24 56 64 · Fax: (040) 24 44 26

Ihre Apotheke im

der Langen Reihe

Öffnungszeiten:
Mo - Fr 8:30 bis 19:00 Uhr
Sa
8:30 bis 18:00 Uhr

DONNERSTAG
19:00 Aids-Hilfe Hamburg e.V., Infoline
04019411, Infoangebot bis 21 Uhr,
Lange Reihe 30

Lange Reihe 58 · 20099 Hamburg
info@epes-apotheke24.de
Inh.: Uta Capellen-Antz e.Kfr.
Tel.: (040) 24 56 64
Fax: (040) 24 44 26

BERATUNG,
COACHING
& SEMINARE

FREITAG

FR 5.6. + 3.7.

Dipl. Päd. Volkmar Suhr

Systemischer Berater & Therapeut (DGSF)

10:00 Museum für
Kunst und
Gewerbe, Peter
Lindbergh - Untold
Stories, bis zum
1.11.2020, Tägl.
außer Mo., Steintorplatz

MO 29.6.
20:15 Schmidts Tivoli,
SchmidtFLYX
- Produktionen
aus dem Schmidt
Theater, auf www.
tivoli.de, Facebook
+ YouTube, Spielbudenplatz 27

SO 5.7.
11:00 Ernst Barlach
Haus, Kosmos
Ost - Kunst in der
DDR 1949–89. Das
Albertinum Dresden zu Gast, Bis
zum 13.09.2020.
Tägl. außer Mo.,
Baron-Voght-Str.
50a
11:00 Bucerius Kunst
Forum, David
Hockney - Die
Tate zu Gast, Bis
13.09.2020, Tägl.
geöffnet, Alter
Wall 12

SONNTAG
16:00 Dragon Sauna,
Wellness-Tag,
Zwischen 16 und
20 Uhr heizt das
Aufgussteam der
DRAGON sonntags
stündlich mit Ihren
Aufgüssen ordentlich ein. Alle Infos
zu den Aufgüssen
findest Du unter:
www.aufgussteam.
de, Pulverteich 37

Neue Str. 24 • 22941 Bargteheide • 04532 2045500
2. 3. 4. 5. Fr 13:00
Dragon Sauna,
Doppelgänger
Tarif, Für jedes
Eintrittsticket, mit
Schrank für 21,50
Euro erhälst du
einen Gutschein
für einen weiteren
Besuch an einem
Freitag innerhalb
von 4 Wochen.,
Pulverteich 37

MICHAEL
LEIPOLD

§

RECHTSANWALT und
FACHANWALT für Familienrecht

SAMSTAG

• Familien- und Partnerschaftsrecht
• Strafrecht
• Ausländer- und Asylrecht
Steindamm 62 • 20099 Hamburg
Tel.: (040) 357 147 34
Fax: (040) 357 147 37
www.kanzlei-leipold.de

MONTAG
17:00 Aids-Hilfe
Hamburg e.V.,
HIV-Schnelltest
und der komplette
PrEP-Check, bis
19 Uhr, Lange
Reihe 30

DIENSTAG
16:00 Hein & Fiete,
HIV/STI-Testberatung mit Voranmeldung, Bis 20
Uhr. Terminvereinbarung Mo, Mi. +
Fr. von 16 - 20 Uhr
unter: 040240333,
Pulverteich 21
19:00 Aids-Hilfe Hamburg e.V., Infoline
04019411, Infoangebot bis 21 Uhr,
Lange Reihe 30

RALeipold_40x62_1015.indd 1

13:00 Dragon Sauna,
Nachtsauna, Ob
zum Vorglühen, zur
Afterhour oder fürs
ganze Wochenende, die Dragon
Sauna hat für euch
immer von Freitag
13 Uhr bis Sonntag
24 Uhr durchgehend geöffnet.,
Pulverteich 37
1. Sa 19:00 Pink Channel, funDYKE auf
Tide 96.0, http://
www.pinkchannel.
net
2. 3. Sa 19:00 Pink
Channel, Magazin
auf Tide 96.0,
http://www.pinkchannel.net

311
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DI 16.6.

Wöchentlich

Aktuelle Online-Formate unter:
www.familyspirits.de

JUNI / JULI

13:00 Dragon Sauna,
BIG, BIGGER,
BEAR – Bärensauna, Ab 13 Uhr
wird den Bären
und ihren Freunden so richtig
eingeheizt! Eintritt:
21:50 Euro incl.
gratis Buffet von
18 - 20 Uhr, Pulverteich 37

13:00 Dragon Sauna,
HHero for a day,
Immer am letzten Montag des
Monats gehen 4
EUR des Eintrittspreises direkt als
Spende an Hein
& Fiete. Und von
19 – 21 Uhr gibt
es das beliebte
Pastabüfett., Pulverteich 37

311
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Buchen Sie Ihre
Anzeigen unter:
info@hinnerk.de

DESIGN

Nützliches
s
und Schöne
nicht nur fürs
Homeoffice
SZENE

D
QUEERS UN
:
CORONA
Subkultur
Kultur und
gefährdet

Nächster
Anzeigenschluss
L
, SVEN REBE
T MATTHEW
WRIGHT, SCOT
RUFUS WAIN
INTERVIEWS:

17.7.2020

22 NORDDEUTSCHLAND

BREMEN

CSD wehrt sich gegen Verleumdung durch

Pastor Olaf Latzel

Während der Staatsschutz
auf Anfrage des Rat und Tat
Bremen e. V., Ermittlung gegen den
umstrittenen Pastor Olaf Latzel wegen Volksverhetzung aufgenommen
hatte, stellte der Vorstand Robert
Dadanski für den CSD Bremen e.
V. einen Strafantrag gegen Olaf
Latzel wegen „aller in Betracht kommender Straftaten“.

DAS IST PASSIERT
In einem Eheseminar sagte Olaf Latzel
im Oktober 2019 wörtlich: „Überall laufen
diese Verbrecher rum von diesem Christopher Street Day, feiern ihre Party, bringen
Dinge raus, … auf unserem Rathaus wird
die Regenbogenfahne gehisst halt.“ Im
weiteren Verlauf des Seminars bezog sich
Latzel auch auf Bibelstellen, nach denen
Homosexuelle den Tod verdienen würden.
„Wir sind der Christopher Street Day!“
kommentierte Robert Dadanski im Namen
des CSD Bremen damals die Aufzeichnung.
Die Empörung in den sozialen Medien ist
seit dem nicht abgeflaut, nachdem die
Gemeinde von Pastor Latzel sich demonstrativ hinter ihren Pastor scharte und gegen
ein Disziplinarverfahren Stimmung machte,
stieg sie Mitte Mai wieder an. In der Zwischenscheit haben über 17.200 Anhänger
Latzels eine Petition unterzeichnet, um
Disziplinarmaßnahmen gegen den Pastor
zu verhindern. Eine Gegenpetition hat

Bastian Melcher, ein Bremer Aktivist und
Dragqueen, auf den Weg gebracht.
Zwar hat die Bremische Evangelische
Kirche (BEK) am 14. Mai ein Disziplinarverfahren gegen Latzel eingeleitet, jedoch
zeitgleich für die Dauer der Ermittlungen
durch die Bremer Staatsanwaltschaft
auch wieder ausgesetzt. Als Reaktion
auf den Fall Olaf Latzel ruft Rat und
Tat e. V. zur Beflaggung der Stadt mit
Regenbogenflaggen auf. Zeitgleich startete
der CSD Bremen e. V. eine RegenbogenMasken-Aktion: Das CSD Team verschickt
an alle Spender*innen, die dem CSD
Bremen Förderverein e. V. mindestens
15 Euro, gerne auch mehr spenden, eine
Regenbogen-Maske per Post zu. Mit der
Spende werden zwei Projekte unterstützt:

Der Bremer CSD ordert die Masken über
die bundesweit bekannt gewordene Aktion
des polnische Aktivisten-Ehepaares Jakub
und Dawid, die Regenbogenmasken an die
polnische Bevölkerung verschenken. Jakub
und Dawid haben einen erfolgreichen
YouTube-Channel und sind das wohl
bekannteste schwule Paar aus Polen und
begründete seine Maskenaktion so: „Wir
möchten der polnischen Bevölkerung den
Regenbogen näherbringen.“
Der Fall Olaf Latzel zeigt in aller Deutlichkeit, wie viele Menschen uns noch immer
diskriminieren und wie wichtig unsere
LGBTIQ*-Vereine und CSDs in Deutschland
sind, die mit ihren Demonstrationen für
unsere Rechte kämpfen. Es ist noch lange
nicht alles „auch gut so“! *ck
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Wilhelm-Grimm-Gedächtnispreis 2020

Sechs Preisträger*innen gibt es in diesem
Jahr: Die Berliner Butch Barflys bereichern
durch ihr ehrenamtliches Engagement
für lesbische Sichtbarkeit. Betty White
setzt sich auch mit über 98 Lebensjahren
weiterhin weltweit für uns ein. Patricia
Davies aus Leicestershire hat mit 90 Jahren ihr Coming-Out als Frau gehabt und
ist damit Vorbild, dass es niemals zu spät
ist, sich selbst zu sein. Simon Kuchinke hat
sensationell den Einzug in die Hamburger
Bürgerschaft geschafft; trotz an sich
aussichtslosem Platz, bereichert er
nun durch seine Ideen die lokale Politik,
Respekt! Sein Eintreten für Sichtbarkeit im
Amateurfußball zeichnet den amtierenden
Mr. Gay Germany, Benjamin Näßler, aus.
Alexander Schneller-Pikard aus Österreich
überzeugt als offen schwuler Zirkusdirektor als Repräsentant eines Berufsstandes,
der sonst eher weniger queere Beachtung
findet.
Seit 2014 wird soll dieser Preis dauerhaft
an Wilhelm Grimm erinnern, der von 1941
bis 2012 lebte und zuletzt in Hannover
wirkte. Die Preisträgerinnen und Preisträger

FOTO: WEIGANG PHOTOGRAPHY

Auch 2020 wird dieser Preis
um Verdienste in unserer und
für unsere Community weiter verliehen. Dank der Unterstützung des
QWIEN in Wien und Medienpartner
hinnerk setzt er seine Erfolgsgeschichte fort.

sollen dem Lebensziel Wilhelm Grimms
entsprechen: Im Leben stehend, ohne
sich zu verstecken – aber nicht um jeden
Preis sein Leben zum Inhalt machen und
für die Mitmenschen ein Vorbild sein; ihren
Glauben um des Glaubens leben, ohne

BREMEN
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www.ratundtat-bremen.de

T&
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TAT
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NTR
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Im Rahmen der Haushaltsverhandlungen erreichte die
Redaktion ein dringender Appell von Christian Linker, Chef
des Rat&Tat in Bremen: "Das Rat&Tat-Zentrum wird derzeit
von Ressort Gesundheit institutionell gefördert und es
ist völlig unklar, wie von einer Erhöhung von 20.000 Euro
die Tariflöhne gezahlt werden sollen, geschweige denn
Büroräume gemietet werden können. Es gibt auch keine
Informationen darüber, was das Ressort Bildung plant.
Das Rat&Tat-Zentrum hat seit Januar keine Stelle mehr
für Bildungsangebote der schulischen und außerschulischen Jugendarbeit. In der Bürgeschaft wurde dies
bereits thematisiert, der Senat hat jedoch nur beschlossen, dass das Bildungsressort ein Konzept entwickeln soll.
Hierzu gibt es jedoch keinen Zeitplan.“

S LEBEN E:V:
UEERE

Notruf aus dem Rat & Tat

anderen Menschen vorangehen zu wollen.
Zu den Geehrten gehören unter anderem
Lilo Wanders, Rosa von Praunheim und
der Leibgarde des Königs von Norwegen
(HMKG. *Dr. Alexander Wäldner
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BADEMODE

SPORTLICH,
SPORTLICHER,

LUKAS
Der Schauspieler, das Model, der Influencer Lukas Sauer kann viel
und macht alles richtig. Auch Sport, was dieser Körper beweist.
Die Mode, die ihn umschmeichelt, bekommt man bei Phinomen.
com – und die dort erhältlichen Marken überzeugen mit perfekten – auch mal körperbetonten – Schnitten und bester Qualität.
Nicht nur am Strand! *rä
www.instagram.com/official.lukas.sauer

Der Schauspieler, das Model, der Influencer Lukas
Sauer kann viel und macht alles richtig. Auch Sport,
was dieser Körper beweist. Die Mode, die ihn
umschmeichelt, bekommt man bei Phinomen.com
– und die dort erhältlichen Marken überzeugen mit
perfekten – auch mal körperbetonten – Schnitten und
bester Qualität. Nicht nur am Strand! *rä
www.instagram.com/official.lukas.sauer

FOTOS: RYAN JEROME FÜR PHINOMEN.COM
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HOMESTORY

ZU HAUSE BEI

„HERRSCHNEIDER“
Bekannt wurde der Designer Florian Lange aka HerrSchneider
unter anderem durchs Fernsehen bei „Geschickt eingefädelt –
Wer näht am besten?“ an der Seite von Star-Designer Guido
Maria Kretschmer. Wir zeigen dir, wie der Brandenburger wohnt.
Ziemlich gemütlich auf dem Dorf in einer Jugendstil-Villa. Genau wie
bei seiner Mode mag Florian Lange es auch in Sachen Einrichtung
gerne etwas retro, fast fühlt man sich wie in einem Wintergarten der
Kaiserzeit, wenn man in seinem Wohnzimmer sitzt.
Viele Pflanzen und warme Farben sorgen für eine entspannte
Atmosphäre, ganz passend zur Architektur des Hauses. Unter dem
Dach ist das Schlafzimmer, hier entsteht auch seine Mode. Was er
trotz der gemütlichen Wohnung gerne macht? „Mit Freunden an der
Havel sitzen und Kaffee trinken.“ Auch sehr schön. Fun Fact: Nina
Queer und Enie van de Meiklokjes trugen schon seine Kleider. *rä
www.instagram.com/_herrschneider
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Viggo Sorensen:
„Ich bin extrem
schüchtern!“

Aber trotz seiner Modelkarriere ist er
doch noch wenig abgebrüht: „Ich bin
immer recht ängstlich, wenn es darum
geht, auf einen Typen zuzugehen. Und
lande oft bei den falschen Männern ...“,
verrät der Sportbegeisterte. „Seitdem
ich für BelAmi arbeite, habe ich
ohnehin keine Dates mehr ...“ Aufgewachsen ist er in der tschechischen
Provinz und hatte dort eine gute Zeit mit seinen Brüdern und
dem Spielen von Pokémon Games. Vollerotische Erfahrungen
sammelte Viggo schon in jungen Jahren als Stern von BelAmi,
jetzt präsentiert er (auch) Bademode. Die neue Modestrecke, die
du hier sehen kannst, beweist, dass sich beide Tätigkeitsbereiche
perfekt ergänzen. „Secrets“ von AddictedUSA, das sind knallige
Farben sowie recht (ähem) frivole Schnitte für den trainierten
und zeigefreudigen Kerl. Oder auch für einen schüchternen
Beyoncé-Fan wie Viggo. *rä

FOTOS: TAREK DEL MORENO PHOTOGRAPHY

Ja, ganz klar. Dieser Tscheche
weiß genau, wie er sich inszenieren muss, um Männerherzen zum
schnelleren Schlagen zu bringen.

Für Familienfeiern und Firmenfeste
Finger-Food und Feine Buffets in barocken Räumen*

Meusel‘s
LAND
DROSTEI

Dingstätte 23
25421 Pinneberg
Tel: 04101 8527 777
R E S TA U R A N T & C AT E R I N G
www.meusels -landdrostei. de

* Natürlich
servieren
wir auch
in ihrem
privaten
Ambiente
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Meine Wohnung
ist meine Burg
An manchen Tagen ist man einfach froh, die Tür hinter sich zu schließen, den
Lärm der Umgebung, die Gerüche, die visuellen Zumutungen und die Hektik
hinter sich zu lassen und einfach mal einen hyggeligen Abend zu haben.

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM/PEOPLEIMAGES

Biberbau. Also richte ihn mit den
Möbeln und Accessoires ein, die dir
Freude machen. Nur einen großen
Fernseher zu haben, reicht nicht.
Deine Wohnung, dein Haus, dein
WG-Zimmer sollte es dir ermöglichen,
deinen Gedanken nachzuhängen,
gut zu schlafen und kreativ zu sein.
Wer sich hässlich, also nur praktisch,
einrichtet, ist weder gut drauf noch
entspannt. Wem es zu Hause gefällt,
der ist da gerne. Das heißt nicht,
dass du vor lauter Cocooning deine
Freunde, Sport, die Natur oder auch
das Reisen vernachlässigen sollst.
Nein, das heißt, dass du besser lebst,
wenn du es dir schön machst – und
das geht auch mit wenig Geld, wenn
man kreativ ist. *rä

NATUR

Der Garten im Glas
FOTO: M. RÄDEL

Das Zuhause ist Rückzugsort, kann
Ort der (Regenbogen-)Familie sein,
ist aber auf jeden Fall der Platz, an
dem man viel Zeit verbringt. Um zu
entspannen, zu kochen, Musik zu
hören, entspannt zu chatten, zu
lesen, zu malen, zu lachen, Freunde zu
empfangen, kurz gesagt: Ein Ort, um
du selbst zu sein. Und der sollte dir
gefallen.
Dabei ist es wirklich egal, ob du es
lieber minimalistisch, retro, barock
oder futuristisch hast. Ob du
Bauhaus-Möbel sammelst oder IKEA
geschickt kombinierst, gefallen muss
es DIR. Nicht deinem womöglich
immer nörgelnden Heimwerker-Vater
oder dem klugscheißenden Ex, es
ist deine Burg, dein Schloss, dein

Die Corona-Krise hat es uns allen gezeigt: Nur TV und
Internet genügen nicht, um einem Homeoffice-Pause
und Quarantäne erträglich zu machen. Auch wer
gesund war, konnte sich nicht allzu lange im Freien
aufhalten, die Sehnsucht nach Grün und Natur wuchs
und wuchs.
Ein bisschen Abhilfe kann
da ein Garten im Glas
schaffen. Den kannst du
zum Beispiel in einem alten
Aquarium oder Marmeladenglas anlegen. Ein kleines
Kiesbett gegen Staunässe,
Sand, Erde und dann (nicht
zu viele) kleine Pflänzchen,
Moos und Orchideen zum
Beispiel. Oder Kakteen (so
piksen sie dich auch nicht
beim Putzen und Chillen).
Besonders schön wird so
ein Stück grünes Leben,
wenn du diese Glasgärten
erleuchten kannst. Das
geht mit den solarbetriebenen LUMIX Dekogläsern
ganz hervorragend. Die gibt

es in drei Varianten: „Basic“
(15 cm), „Long“ (25,5 cm)
und „Bold“ (31 cm). Was
ihnen allen gemein ist,
sind die vier sehr hellen
LEDs, der wasserfeste
Echtholz-Deckel aus
FSC-zertifiziertem Bambus,
ein Trageriemen aus
echtem Leder sowie das
mundgeblasene Glas. Der
benötigte Strom wird über
das im Deckel integrierte
Solarpanel erzeugt. *rä
Wir verlosen das Deco Glass
Basic auf männer.media/
gewinne.
www.krinner.com
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Preisgekröntes Design
Die mit dem German Design Award ausgezeichnete Firma IXXI
schickt 2020 gleich neun Designer/-innen ins Rennen, um dein Herz
zu gewinnen und deine Lebensräume schöner zumachen.
Mit dabei sind Bo Lundberg,
Pascal Deckarm, Kai „Semor“
Niederhausen, (auch bekannt als
„Semor the mad one“), Art in Maps,
Berlingraphie, Minzeone, Susanne
Beucher sowie Andreas Hentrich
und Pau Quintanajornet. Alle
Künstler haben unterschiedliche
Ansätze, eine Grafik anzufertigen.
Susanne Beucher etwa verwendet
Acryl- und Sprühfarbe sowie
Collage-Elemente, Andreas Hentrich hingegen überzeugt mit seiner
realistischen Malerei (und seiner
Vorliebe für botanische Motive), der
Kölner Pascal Deckarm hingegen
zeigt bei seinen minimalistischen,
geometrischen und abstrakte

Formen in überwiegend ungesättigten Farben seine Einflüsse aus
Skandinavien und Japan.
Was an der Wand hängt, und ob
überhaupt etwas hängt, das verrät
viel über den Bewohner. Kunst
macht Wohnräume zu Lebensräumen, macht es gemütlich, kann
„tote“ Ecken beleben, die Architektur
unterstreichen, Räume größer
wirken lassen und auf jeden Fall den
Geist auf eine Reise mitnehmen.
Pau Quintanajornet fasst es in
Worte: „Wandmalereien sind die
Bücher der Menschheit“ – Bücher,
die auch du besitzen solltest. *rä
www.ixxiyourworld.com
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ELPHI öffnet die Plaza

Zehn Wochen war sie geschlossen – seit dem
25. Mai geht es endlich wieder rauf, hoch über
die Elbe. Die Plaza der Elbphilharmonie wurde
mit neuen Öffnungszeiten wieder dem Publikum zugänglich gemacht.  Abweichend von den
bisherigen Öffnungszeiten können die Aussichtsplattform und der Plaza-Shop vorerst von 10 Uhr
bis 22 Uhr besucht werden.
Die Besucherkapazität muss aufgrund der Abstandsregeln deutlich reduziert werden, weshalb dringend
zu einer Online-Vorbuchung der Tickets geraten wird.
Insbesondere an den Wochenenden werden voraussichtlich vor Ort keine Tickets mehr erhältlich sein.
Tickets für die verschiedenen Einlass-Slots gibt es ab
sofort online unter www.elbphilharmonie.de. Aufgrund
der allgemeinen Corona-Maßnahmen gilt auch auf der
Plaza die 1,5m Abstandsregel. In Fahrstühlen, Toiletten
und im Shop gilt zudem Maskenpflicht. Personen
mit Erkältungs- bzw. Covid-19-Symptomen sind von
einem Besuch ausgeschlossen. Zeitgleich zur PlazaÖffnung wurden auch Teilbereiche der Gastronomie
im Haus wiedereröffnet.
AUCH WIEDER KONZERTKARTEN ERHÄLTLICH
Seit dem 26. Mai können zudem Karten für die Konzerte der Saison 2020/21 – aufgrund der weiterhin
geschlossenen Konzertkassen nur online unter www.
elbphilharmonie.de – käuflich erworben werden. In
Hinblick auf mögliche Pandemie-bedingte Konzertabsagen verläuft die Bestellung der Tickets nach
dem Motto „Book now, pay later“. Gebucht werden
kann sofort, bezahlt wird erst, wenn sichergestellt ist,
dass das Konzert auch stattfinden wird – spätestens
sechs Wochen vor dem jeweiligen Termin. Welcome
back, Elphi! *ck

Bild: CABINET-Schranksysteme AG & Freepik.com
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CABIprint
So individuell wie Sie!
Was immer Sie wünschen: Realisieren Sie Ihren individuellen
Traumschrank mit Ihrem ganz persönlichen Wunschmotiv!

Ihr exklusiver CABINET-Partner in Hamburg:

Schrankideen nach Maß GmbH
Willy-Brandt-Straße 55
20457 Hamburg
Tel.: 040 225626
www.cabinet-hamburg.de
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MIR REICHT’S... ich geh schaukeln!
Kinder und Erwachsene schaukeln gerne. Draufsetzen, abstoßen, losschwingen. Der Körper ist in Bewegung. Die
Welt ist in Bewegung. Schaukeln entschleunigt, schafft Zutrauen und Mut.
Schaukeln ist Slow Food für die Seele.
Und damit das auch in deinem Garten oder
deiner Wohnung möglich ist, gibt es die
HUTSCHN – eine in liebevoller Handarbeit
hergestellte Schaukel aus dem Berchtesgadener Land. Jede Schaukel wird aus einem
Holzstück mit eigenständigem Charakter
gefertigt und ist daher einzigartig und
unverwechselbar. Damit aus einem Eichenholzstück eine HUTSCHN wird, braucht es
Zeit – unter anderem wird das Holz zuvor
mindestens zehn Jahre in der freien Natur
schonend gelagert und getrocknet – und
Präzision. Die Macher der HUTSCHN legen
Wert auf Qualität, Langlebigkeit, die ökologische Bilanz und regionale Herkunft. Dadurch
entstehen Schaukeln, die nicht nur das
Leben und die Umgebung einer Generation
verschönern werden, sondern die das Zeug
haben, zu echten Lieblings- und Erbstücken
zu werden. *sk
www.hutschn.de

KÜCHE

Eierbecher ohne Becher
Sebastian Frank steht für Alltagsprodukte, die neu gedacht werden.
Bei seinen Entwürfen legt der Designer Wert auf eine klare und
reduzierte Formensprache, ohne dass diese dabei angestrengt wirken.

Braucht es wirklich einen
Becher, um das Frühstücksei zu
genießen? Nein! Der elegante
Beweis heißt „rocket“, dessen
Design so logisch, schlicht und
vollendet ist wie das Ei selbst.
rocket wird aus einer hochwertigen Metalllegierung gefertigt
und anschließend mit einer
von acht verschiedenen Farben

beschichtet, zusätzlich gibt es
noch eine Echtgold-Variante.
Durch die hochwertige Verarbeitung und die moderne Anmutung
wird rocket zum Highlight auf
dem Küchentisch, aber auch zum
idealen Geschenk! *sk
www.sebastianfrank.design,
www.getrocket.de
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Natur trifft Design
Fernab von Mainstream und Eintönigkeit entwirft, bearbeitet und
verkauft Sue Beeker ökologisch
nachhaltige Produkte, die durch ihre
Heimat Thailand inspiriert und dem
regionalen Zeitgeist angepasst sind.
Die Chimney Uplamp ist ein einzigartiges
Beleuchtungselement, dessen Optik durch
das Zusammenspiel aus Holz und Licht
tatsächlich an emporsteigenden Rauch
aus einem Schornstein erinnert. Durch den
indirekten und warmen Schein entstehen
schöne Lichtspiele an Wand und Decke, die
eine friedliche und strukturierte Atmosphäre
schaffen. Der Schornstein steht hier symbolkräftig für die Industrialisierung und die damit
einhergehende Umweltproblematik und soll
den Betrachter daran erinnern, verantwortungsvoll mit unseren natürlichen Ressourcen
umzugehen. Ökologisch durchdacht ist
die Lampe aus Verarbeitungsresten von
Möbeln und Objekten aus Plantagenteakholz
gefertigt. *sk
www.suebeeker.de

ARBEITEN

Dein neuer
Mitbewohner
Die Zeiten der wuchtigen und enorm großen
Schreibtische sind in Zeiten von Wohnraummangel und immer kleiner konzipierten
Wohnungen so gut wie vorbei. Zumindest bei
weiten Teilen der Bevölkerung. Und gerade
kleine Wohn- und Arbeitsräume wollen gut
genutzt werden. Gut, dass auch die Technik
immer kleiner wird (erinnert sich noch einer
an die ersten Computer von Apple?). Der
Flatmate Sekretär Müller Small Living, der
auf der Möbelmesse imm in Köln präsentiert
wurde, bringt es auf den Punkt und vereint
viele Antworten auf viele Fragen, die sich in
Sachen Homeoffice stellen. Minimalistisches
Design, eine hohe Qualität und eine ebenso
hohe Funktionalität für alle, die nicht zu viel
Raum opfern wollen für das Büro zu Hause.
Dieser Mitbewohner passt sich gut an und
passt gut rein, egal, ob man im Altbau oder in
der hippen Platte lebt. *rä
www.muellermoebel.de
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DEKO-QUEENS aufgepasst!
TISCHLEUCHTE „TOUCAN GOLD“

Wer von fernen tropischen Zielen träumt, dem gibt diese Tischleuchte die richtige Atmosphäre. Der goldene Tukan als Lampenfuß
mit einem eleganten schwarzen Lampenschirm holt ferne Geschichten ganz nah zu uns und wird nebenbei definitiv bei Gästen für
Gesprächsstoff sorgen.

WANDSCHMUCK „ATLAS BEETLE RAINBOW“

Ob an der Wand, auf dem Tisch oder dem Sideboard, ob allein oder
mit anderen Beetles kombiniert – dieser in Regenbogenfarben schimmernde Käfer aus Edelstahl ist ein exzellenter und ausgefallener Beweis
für echtes Stilgefühl. Durch seinen Haken auf der Unterseite ist dieser
35,5 cm lange und 26 cm breite Deko-Käfer einfach zu befestigen und
gut zu kombinieren mit weiteren Beetles in anderen Ausführungen.

SESSEL „SPECTRA“

Der gemütliche Sessel im 50er-Jahre-Stil steckt voller RetroCharme. Der auch als Sofa erhältliche Sessel passt perfekt in
das Zuhause aller Retro-Fans. Die warme Samtoptik des Sessels
lässt sich ideal mit Blautönen zu einem echten Hauptdarsteller
kombinieren.

SERVIERWAGEN „FINO“

Wer Retro-Design mit moderner Eleganz kombinieren will, hat mit
diesem Servierwagen genau das Richtige gefunden. Der Barwagen
aus Stahl und Glas im Stil der Twenties ist durch seine im dunklen
Bernsteinton gehaltenen Glasplatten ein echter Blickfang. Die kunstvolle Symmetrie und der warm schimmernde Kupferton bringen ein
bisschen Retro-Glamour nach Hause. Mit Rollen, Sicherheitsglas und
poliertem Stahl ausgestattet bietet sich dieser Servierwagen nicht nur
als Hausbar an, sondern auch als kreativer Nachttisch, Beistelltisch
oder zur edlen Präsentation der Beautyprodukte im Bad.

KONSOLE „DIMENSION“

Diese grafisch reduzierte Konsole mit klarer Glasplatte bringt einen
modernen Höhepunkt in jedes Wohnambiente. Das in Handarbeit
gefertigte Stahlgestell sorgt für fantastische optische Effekte und lässt
dieses Möbelstück zu einem einzigartigen Kunstobjekt werden. *tb
www.kare.de
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Zeichnungen und Porzellanobjekte:

Søren Zschocke
Der Dresdner Künstler hatte zwischen seiner Arbeit an den Brennöfen
und am Papier Zeit für einen Chat.

Wann ging es los mit der Kunst?

Das Zeichnen habe ich schon sehr früh
begonnen und es immer wieder auf meine
Weise vorangetrieben. Es begleitete mich
auf meinem beruflichen Weg als Porzellangestalter und Porzellanmodelleur.
Ich war viele Jahre für die Manufaktur
Meissen tätig. Parallel dazu ließen mich
die Kunst und das Kunsthandwerk nicht
los.

Was interessiert dich besonders?

Besonders haben es mir die Männer und
alte Städte angetan, Städte, welche ich
bereiste und wo ich mich in die Straßen

setzte. Zeichnete und den Moment auf
Papier brachte.

Deine Zeichnungen sind sehr oft
erotisch. Oder irre ich da?

Nein, dein Blick und dein Gefühl täuschen
dich nicht, es ist mir immer auch ein
Bedürfnis, den Mann als erotisch
darzustellen, nicht pornografisch. Das ist
schon so oft gemacht worden. Dabei ist
der (schwule) Mann in seinen zarten und
empfindlichen Facetten nicht zu sehen.
Gerade meine Tusche-Zeichnungen mit
den amerikanischen Travestiekünstlern
zeigen sie auch in verletzlichen Situationen, sehr intime Momente. Ich sehe den
männlichen Akt auch mit künstlerischen
Augen. Wenn die Erotik im Betrachter
aufflammt, freut es mich umso mehr.

Design /// BODY /// TRAVEL ///

&

Hast du denn ein Lieblingsmotiv, das immer
wieder auftaucht?

Es sind oft auch andere Künstler, die mich in ihren Bann
ziehen, seien es Travestiekünstler oder Tänzer. Da kann
schon mal noch ein Kopf auf der Zeichnung erscheinen,
welcher zu einem anderen Künstler gehört, der auch
gerade beim Aktzeichenkurs vor mir sitzt. Das sind dann
kleine Zeichen, die das Modell wieder in die Wirklichkeit
holt. Bei den Porzellanobjekten sind es eher die Blüten, die
ich dann transformiere, sie sollen die Herzen öffnen. Ein
wichtiger Aspekt in diesen Zeiten.

Woran arbeitest du gerade?

Im Moment arbeite ich an Porzellanobjekten, die zu einer
Landesgartenschau ausgestellt werden.
*Interview: Michael Rädel
www.instagram.com/Studiozschocke
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Hingucker von oben
Ein hippes Ding, das deine Schätze
ins beste Licht setzt.
Wirklich ganz anders als andere
Lampen schaut DUO aus dem Kölner
Hause neo design studios aus. Aus der
Reihe hat uns besonders die gelblich
cremefarbene Leuchte namens
MOSAIC gefallen. Das handgemachte
Designobjekt strahlt auch in Sachen
Umwelt und Nachhaltigkeit: „Unsere
Produkte werden aus lokalen oder

regionalen ungiftigen Materialien wie
Holz, Keramik und Kork hergestellt.
Wir verwenden Technologien, die die
lokale Industrie, Werkstätten und
Handwerker unterstützen, und wir
vermeiden Prozesse oder Substanzen,
die die Umwelt verschmutzen oder
giftig sind“, erklärt Designer Rodrigo
Vairinhos. Klasse! *rä
neo design studios, Wiener Platz 2
(1. OG), Köln, info@neo-studios.de

TECHNIK

Stylisher Musikgenuss
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Kygo ist nicht nur ein begnadeter und erfolgreicher Musiker,
der Skandinavier war auch an der Entwicklung dieser
Kopfhörer beteiligt: X by KYGO. „Es war mir wichtig, dass
alle neuen Produkte und Designs dieselbe Technologie
verwenden, die die Klanglandschaften und Frequenzen
erzeugt, mit denen ich Musik produziere, und ich freue
mich wirklich darauf, weiterhin die Gabe der Musik mit Verbrauchern überall auf der Welt zu teilen für ein erstklassiges
Hörerlebnis, egal in welchem Genre“, verrät der Musiker aus
Bergen dazu. Wir sind angetan. *rä
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freistil 183:
Transformation
Farben und Muster können Element
für Element zu erstaunlichen Gruppen
zusammengefügt werden. Das
Sofa freistil 183 ist wie ein riesiges
Lego-Spiel. Farben und Muster können
Element für Element zu erstaunlichen
Gebilden zusammengefügt werden.
Noch bunter, noch hemmungsloser als
bisher. Werde zum Bauingenieur deiner
Träume, zum Architekten deiner Fantasien oder zum Sprengmeister deiner
Bauwerke von gestern. Wir könnten
natürlich auch einfach sagen: Viel Spaß!
www.freistil-rolfbenz.com

www.skagen.com
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Mickey Mouse

statt Bodyshaming
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Der Mond stand
Pate
Der kleine Bruder der Erde schaut gut aus. Seine Optik
inspiriert schon seit Jahrtausenden.
Und 2020 auch die Designer von Villeroy & Boch. Die
präsentierten im Frühjahr in Frankfurt am Main ihre
Objekte der Reihe NewMoon. „Klare Linien zeichnen eine
Mondsichel auf glänzend glasiertem Premium Porcelain,
die mit ihrer Ausdruckskraft jedem Dinner einen exklusiven
Stil verleihen. Dazu passend gibt es eine Besteckserie
sowie unkonventionelle Trinkgläser“, verrät das 1748
gegründete Traditionshaus dazu. Mit so einem Geschirr
tafelt man einfach kosmisch! *rä
www.villeroy-boch.de

Es gibt ja tatsächlich Leute, die kleben immer noch Bilder
von sich an den Kühlschrank, auf denen sie „zu fett“
aussehen. Das macht unglücklich und führt letztendlich
nur zu heimlichen erneuten Fressattacken oder gar
psychischen Krankheiten. Der schicke SMEG-Kühlschrank
im 1950er-Retrodesign kann da etwas mithelfen, dass
das nicht passiert. Zum einen hat er genug Platz und
Stauraum für all die GESUNDEN und FRISCHEN Produkte,
die dich gesund und satt machen sollen. Zum anderen
will man die fröhlich grinsende Maus vom schon immer
queer handelnden Comic-Giganten Disney doch nicht mit
bösen Bildern verschandeln, oder? Gönn dir was Gutes! *rä
lax-online.de
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FAMILIE

Neun Monate

Schwangerschaft
in vier Tagen

Die Gleichstellung homosex–
ueller Paare im Adoptionsrecht war in Deutschland lange ein
Streitthema – diese Bastion fiel mit
der Ehe für alle. Seit dem 1. Oktober
2017 ist es gleichgeschlechtlichen
Paaren in Deutschland rein rechtlich
möglich, gemeinsam ein fremdes
Kind zu adoptieren. Bei dem Wort
„Adoption“ denkt man erst einmal
an Hürden, Bürokratie und vielleicht
sogar Diskriminierung. Es gibt viele
Geschichten zu diesem Thema und
nicht alle sind schön – doch diese
hier ist es.

Nur anderthalb Jahre lagen zwischen
dem ersten Vorsprechen beim Jugendamt und dem Anruf, der alles veränderte.
Es war ein Donnerstag, als das Handy
klingelte, und Daniel (26) und Roman
Nawrot (34) erfuhren: Ein Zwillingspärchen wurde geboren – und es sucht
liebevolle Eltern. Am folgenden Montag
könnten die vier sich kennenlernen, hieß
es. Auf das alles verändernde Telefonat
folgten neun Monate Schwangerschaft in
vier verrückten Tagen.
„Wir hatten gar nichts, nicht einmal ein
Kinderzimmer“, sagt Roman Nawrot. „Wir
hatten nichts vorbereitet, weil uns so
wenig Hoffnung gemacht wurde, dass

sich in naher Zukunft etwas ergibt. Es
hieß von Anfang an, wir sollten unser
Leben ganz normal weiterleben.“ Und
dann hat man plötzlich zwei Kinder! „Das
Wochenende war ein purer Gefühlswirrwarr, wir haben noch nie so viele
unterschiedliche Emotionen gleichzeitig
durchlebt“, erinnert sich Daniel. Das
Jugendamt in ihrem Landkreis hatte
ihnen empfohlen, sich deutschlandweit
auch bei anderen Jugendämtern zu
bewerben. Geboren wurden ihre Kinder
nun sechs Stunden Autofahrt entfernt.
Am Montag fuhren die Nawrots zitternd
ins Krankenhaus, um ihre Zwillinge
kennenzulernen. Daniel schwärmt: „Wir
kamen in das Zimmer und wussten
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sofort, dass wir jetzt eine Familie sind“.
Auch Roman war hin und weg: „Wir haben
uns auf Anhieb verliebt und alle Zweifel
waren verschwunden“.
Die Nawrots, die als selbstständige
Unternehmer arbeiten, wohnen zwanzig
Minuten von München entfernt in einer
eher ländlichen Gegend. Nach zwei
Wochen Crashkurs in Sachen Elternsein
konnten sie ihre Tochter Melodie und
ihren Sohn Romeo mit nach Hause
nehmen. Dort war nun nichts mehr,
wie es einmal war – sondern lauter,
stressiger und besser. „Wenn die Kinder
dich das erste Mal aktiv anlächeln und
glücklich sind, dass du da bist – das ist
das schönste Geschenk“, erinnert sich

Daniel. Apropos Geschenke: Die ganze
Nachbarschaft freute sich mit den
beiden und brachte Geschenke vorbei,
als die Babys einzogen.
Das ist nun neun Monate her. Wenn
die Nawrots heute in München den
Zwillingskinderwagen schieben,
werden sie oft angesprochen. Einige
Menschen glauben, dass die beiden nur
Kumpels sind, die ihren Frauen die Kinder
abnehmen. Dann leisten die Co-Papas
Aufklärungsarbeit – und erhalten immer
positive Rückmeldungen.
Roman und Daniel wollen ihren Teil dazu
beitragen, dass es irgendwann normal ist,
wenn ein queeres Paar Kinder großzieht.

Sie bitten alle
Regenbogenfamilien in
spe: Lasst euch nicht verrückt machen!
Sie wollen andere ermutigen und hoffen,
dass alle Menschen, die Eltern werden
wollen, auch die Chance dazu bekommen – und sich vor allem trauen, sie zu
ergreifen. *lm
INFO
Gerne stehen die beiden mit Rat und Tat
zur Seite. Kontakt kann über die Instagram-Profile aufgenommen werden:
www.instagram.com/roman_nawrot /
www.instagram.com/danyohio
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Omaha Beach

GESCHICHTE

AUF DEN SPUREN
Am 8. Mai ist es genau 75
Jahre her, dass die deutsche
Wehrmacht in Berlin die Kapitulationsakte unterzeichnet hat. Damit
fand der Zweite Weltkrieg in Europa
endgültig ein Ende. Jetzt, wo die letzten Zeugen der dunkelsten Seiten der
modernen Geschichte nach und nach
verschwinden, tauchen mehr denn
je Orte der Reflexion und Erinnerung
auf und gewinnen an Bedeutung.

Inspiriert von vielen Geschichten rund
um diese 75-jährige Freiheit bin ich mit
einem Interrail-Pass von der Normandie
nach Berlin gereist, um dem Weg vom
D-Day bis zum Kriegsende zu folgen – auf
den Spuren der alliierten Soldaten und
der vielen Orte, an denen Geschichte
geschrieben wurde.
Auf der Strecke gibt es unzählige
Museen und Erinnerungsorte mit
vielen persönlichen Perspektiven auf
die Geschichte. Höhepunkte sind „Le
Mémorial de Caen“ und die Strände in der
Normandie, an denen die alliierten Truppen

aus den USA, UK und Kanada – und viele
weitere Nationalitäten – landeten und die
Befreiung von Europa begann. Die Szenen
aus „Der Soldat James Ryan“ und „Band of
Brothers“ kennt jeder. Der amerikanische
Soldatenfriedhof Omaha Beach und
der deutsche Friedhof in La Cambe sind
beeindruckende Orte, die als Mahnmal für
den Frieden wirken.

OPERATION ERINNERUNGSORTE
In Paris können Besucher den historischen
Kampf um die Befreiung der französischen
Hauptstadt im nagelneuen Musée de
Liberation hautnah erleben. Im ursprünglich unterirdischen Kommandoposten des
französischen Widerstands, zwanzig Meter
unterhalb des Museums, koordinierte
der Widerstandsheld Henri Rol-Tanguy
die Befreiung von Paris. Per AugmentedReality-Brille nehmen die Besucher die
Rolle eines Journalisten ein und entdecken, was sich im August 1944 in den
Räumen abspielte. Damit ist das Musée de
Liberation ein Pionier der bahnbrechenden
Mixed-Reality-Technologie.
Der „Sunset March“ in Nijmegen ist eine
tägliche Hommage von Veteranen an die

alliierten Soldaten, die für die Befreiung
der Niederlande kämpften. Eine neue
Brücke markiert den Ort, wo die US 82nd
Airborne Division am 20. September
1944 im Rahmen der Operation Market
Garden – eine der größten Luftoperationen der Geschichte – den Fluss
Waal überquerte. 48 alliierte Soldaten
starben hier. Auf der Brücke gedenken
48 Straßenlaternen-Paare der Gefallenen, indem sie bei Sonnenuntergang
paarweise in langsamem Marschtempo
beginnen zu leuchten. Nicht weit von
Nijmegen liegt Arnhem. Die dortige
„Bridge Too Far“ erinnert ebenfalls an die
Operation Market Garden.

„There is never one story“ lautet die
Botschaft des Freiheitsmuseums in
Groesbeek, neu eröffnet in der wunderschönen grünen Landschaft ganz nah der
deutschen Grenze. Ein einzigartiger Ort:
Auf diesen Wiesen landeten im September
1944 rund 8.500 US-amerikanische
Fallschirmjäger während der Operation
Market Garden. Das Museum erweckt
die historischen Ereignisse der Befreiung
durch die US, britischen, kanadischen und
polnischen Truppen wieder zum Leben.
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Pointe du Hoc
Treptower Park in Berlin

Le Mémorial de Caen

Musée de Liberation in Paris

Nijmegen

DER BEFREIUNG
ERINNERUNGSKULTUR
Es besteht kein Zweifel, dass die
schrecklichen Verbrechen gegen die
Menschheit von den Nationalsozialisten
in Erinnerung bleiben müssen, um
künftige Generationen zu warnen und
Eines klar zu machen: Nie wieder! Viele
Museen setzen sich sehr differenziert
damit auseinander und zeigen, dass
diese Geschichte nicht schwarz-weiß
ist, sondern dass es viele Grautöne
gibt. Geschichten von Soldaten,
Kriegsgefangenen, Zwangsarbeitern,
Widerstandskämpfern, Zivilisten und
Überlebenden des Holocausts eröffnen
verschiedene Perspektiven aus verschiedenen Ländern.

Das Kriegsmuseum Overloon konfrontiert seine Besucher mit Gewissensfragen: „Würdest du mit dem Besatzer
kooperieren oder für deine Ideale sterben?“ Auf dem deutschen Kriegsfriedhof
in Ysselsteyn – mit dreißig Hektar
die flächenmäßig größte deutsche
Kriegsgräberstätte in der Welt – liegen
rund 32.000 deutsche Soldaten, auch
niederländische Nationalsozialisten sind
darunter. Nicht nur Kriegsverbrecher sind

hier beerdigt, auch 1.400 Kindersoldaten,
die jünger als 18 Jahre waren. Hatten sie
eine Wahl?
Die Geschichte ist oft nicht nur schwarzweiß, betont auch Jurriaan de Mol, der
niederländische Direktor von Liberation
Route Europe. „Mein Vater Nico wurde
während einer Razzia in Rotterdam
festgenommen und als Zwangsarbeiter
nach Hamburg transportiert. Während
eines Bombenangriffs der Royal Air Force
konnte er aus dem Arbeitslager fliehen.
Tagelang wanderte er durch feindliches
Gebiet, bis er ausgehungert bei einem
Bauernhof anklopfen musste. Der Bauer,
Albert Macke, hatte nur einen Arm. Den
anderen hatte er in Stalingrad verloren.
Albert zögerte nicht, ließ meinen Vater
herein, und zusammen haben sie es
durch den Winter geschafft. So entstand
eine Freundschaft, die über dreißig Jahre
dauerte …“
Ein wichtiger Ort in Berlin im Hinblick
auf das Ende des Zweiten Weltkrieges
ist das Deutsch-Russische Museum.
In diesem ehemaligen Offizierscasino
der Wehrmacht unterzeichnete das

deutsche Oberkommando am 8. Mai
1945 die bedingungslose Kapitulation.
Die Dauerausstellung dokumentiert den
Eroberungs- und Vernichtungskrieg, den
das Deutsche Reich seit dem 22. Juni
1941 gegen die Sowjetunion führte, aus
deutscher und sowjetischer Sicht. Das
Sowjetische Ehrenmal im Treptower Park
in Berlin ist das größte Kriegsdenkmal in
ganz Deutschland, das den etwa 80.000
sowjetischen Soldaten gewidmet ist, die
bei der Einnahme Berlins ihr Leben ließen.
AUF DEN SPUREN DER BEFREIUNG
Auf liberationroute.de findest du
viele besondere Orte und persönliche
Geschichten aus verschiedenen Ländern.
Mit einem Interrail-Pass kannst du
unbegrenzt mit dem Zug in mehr als
dreißig europäischen Ländern reisen
(einschließlich Hin- und Rückfahrt von
einer DB-Station deiner Wahl) und Orte
der Liberation Route besuchen. Ein Pass
für sieben Tage innerhalb eines Monats
kostet 335 EUR (First Class 446 EUR).
*Text und Fotos: B. Giepmans
www.liberationroute.de
www.interrail.eu
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SVEN REBEL:

„... Nähe zu dem Menschen, den ich liebe ...“

Bei der erfolgreichen Fernsehsendung „rbb queer 4 you“ war
er einer der vier Coaches, die Menschen halfen, ihr Leben zu verbessern.
Wir sprachen mit Sven über seine
Projekte, den rbb und sein Leben.

Wie gestaltet sich ein Tag von dir?
Sport gehört sicherlich dazu, oder?

Ein normaler Tag in Berlin beginnt, je
nachdem, wann ich aufstehe, was wiederum
davon abhängt, wie lange ich am Vortag
gearbeitet habe, mit ein bis zwei Stunden
Social Media. Dann bereite ich mich auf
meine Klienten vor, danach, meist so zwischen ein und zwei Uhr, geht es zum Sport.

Gibst du dir selbst eine Obergrenze an
Terminen pro Tag?

Ja, maximal zwei am Tag, da jeder Termin mit
einem Klienten eine Stunde Vor- und Nachbereitung erfordert. Und ein Termin dauert
bei mir nicht nur die klassischen 45 Minuten,
bestimmte Meditationsübungen dauern
länger, auch mal ein ganzes Wochenende.

Wenig Zeit für das Privatleben.

Ja, das ist richtig, ich bin viel am Wochenende

unterwegs und arbeite abends, da verpasst
man schon viele Geburtstage oder Feste.
Aber für mich ist meine Arbeit nicht nur
Geldverdienen, es ist auch Erfüllung.

Was entspannt dich?

Cuddles, also körperliche Nähe zu dem
Menschen, den ich liebe. Das entspannt
mich am meisten in Kopf und Körper!

Du bist beruflich viel unterwegs,
kann man da seine Vorsätze immer
einhalten?

Leider nein. Sport ist immer das Erste, das
wegfällt. Fast Food gibt es bei mir regelmäßig, es gibt hier einfach den besten Burger
bei mir um die Ecke. Aber sonst versuche
ich, gesund zu leben und zu essen. Meine
sportlichen Ergebnisse sind gerade nicht
zufriedenstellend.

Wie hat dir die ausgestrahlte Staffel
von „rbb queer 4 you“ gefallen?

Ich bin sooo viel mehr begeistert davon, als
ich erwartet hatte. Ich habe selber 16 Jahre
lang Fernsehen gemacht, da schaut man
anders drauf. Aber was die Firma Leitwolf
da gemacht hat, damit bin ich sehr, sehr,
sehr zufrieden. Es war keine leichte
Produktion, aber das Ergebnis ist toll.

Vermisst du deine Mit-Coaches
ein bisschen?

Wir waren auch bei den Dreharbeiten
relativ wenig zusammen. Aber ich vermisse
das Zusammenspiel. Ich hatte gerade
einen Podcast mit Fabian Hart, das gefällt
mir. Dieser intensive und intellektuelle
Austausch. Wir alle haben uns perfekt
ergänzt. Dieses Gefühl, als Einheit sehr gut
zu funktionieren, das vermisse ich.

Wie geht es 2020 weiter in
Sachen rbb?

Die öffentlich-rechtlichen Mühlen mahlen
sehr gründlich und sehr langsam. Diese
ersten drei Folgen waren ein Experiment,
jetzt wissen wir genauer, was wir transportieren wollen und wie wir wirken sollen. Wir
wollen unbedingt weitermachen!

Worauf freust du dich gerade?

Im Mai werde ich fünfzig, diesen Moment
werde ich versuchen, intensiv zu nutzen.
Es wird ein Monat voller Reisen und mit ein
bisschen feiern.
*Interview: Michael Rädel
www.svenrebel.com

WENIGER
FRAGEN
MEHR
LIEBEN
Zu wissen was alles in deiner HIV-Therapie
steckt, kann dich gelassener machen.
Sprich mit deinem Arzt, was für dich und
dein langfristig gesundes Leben am
Besten ist.

WENIGER HIV
MEHR
DU
Mehr Infos unter LiVLife.de
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GESUNDHEIT
INTERNET

#zusammenhalten:
Corona, Community
und Koitus

Viel mehr aus der und für die queere
Community in Corona-Zeiten auf
männer.media/zusammenhalten!

FOTO: PAVEL LEPIKHIN

Natürlich betrifft SARS-CoV-2
nicht nur die queere Community –
aber sie trifft sie besonders.
Queers mit HIV, psychologischen
und physiologischen Folgen eines Lebens
im Versteck und der große Teil derer, die in
prekären Beschäftigungsverhältnissen eh
schon täglich um gesellschaftliche Teilhabe
kämpfen, sind doppelt oder mehrfach Leidtragende.
Viele Nachrichten zu Corona werden im
Twitter-Eilmeldungs-Modus verkürzt,
zugespitzt oder auch ganz einfach falsch
transportiert. Seit Beginn der Krise in
Deutschland haben die Redaktionen der blu
Mediengruppe auf der zentralen Internetseite
männer* inzwischen über 150 Artikel aus
den verschiedensten Themenbereichen
zusammengestellt. Ein besonders wichtiger
Aspekt ist aus einleitend genannten Gründen
die Wiedergabe der Forschungsergebnisse
und der Erkenntnisse der Medizin im Umgang
mit dem Coronavirus. Ebenso elementar sind
für uns die Aspekte des sozialen Miteinanders
und der Folgen für die queere Infrastruktur.
Schaut doch mal rein. *ck

SCHLAU ZU HIV

Warum drei, wenn auch nur eine Pille geht, Herr Dr. Buhk?
Über die Verwendung sogenannter Eintablettenregime
(STR1) in der HIV-Therapie (ART2)
tauschten wir uns mit Dr. Thomas
Buhk, Facharzt für Innere Medizin
und Infektiologie am Infektionsmedizinischen Centrum Hamburg
(ICH / www.ich-hamburg.de) aus. *ck

Welche Rolle spielen STRs in Ihrem
Praxisalltag?

Die Eintablettenregime sind eine wichtige
Erleichterung für unsere Patienten, ich
kann mich noch gut an die Handvoll
Tablettenmenge (MTR) erinnern, die
mehrmals am Tag eingenommen werden
musste. Die eine Tablette am Tag trägt
dazu bei, mit der HIV-Infektion besser und
normaler leben zu können. Und das dann
noch in Kombination mit der Nichtübertragbarkeit der HI-Viren, wenn man länger
als sechs Monate mit der Therapie unter
der Nachweisgrenze von 50 Viruspartikeln/
ml liegt. Im Idealfall spürt man auch keine
unerwünschten Wirkungen mehr – also

dies ist eine tolle Entwicklung, die ich sehr
begrüße!

Es gibt inzwischen ein breites
Angebot an STRs. Alle gängigen
Wirkmechanismen sind abgedeckt.
Kommen STRs damit für jeden
Patienten infrage?

Nicht jedes Eintablettenregime kommt
für jeden Patienten infrage und ja, es
gibt Patienten, denen ich immer noch
ein Mehrtablettenregime empfehle. Es
sind insbesondere Patienten aus den
ersten Therapiegenerationen, die damals
keine optimale HIV-Therapie einnehmen
konnten, weil sie noch nicht zur Verfügung
standen. Durch diese suboptimalen Therapien haben sich Resistenzen angehäuft,
sodass die zwei bis drei Wirkstoffe, die in
diesem Eintablettenregime verarbeitet
sind, nicht ausreichend wirken können.

Knapp 2/3 der HIV-Patienten in
Deutschland bekommen ein STR.
Ein knappes Drittel nicht. Ist es
noch zeitgemäß, bei einer ART aus
mehreren Tabletten zu bleiben?

Bei diesem Drittel sind bestimmt Patienten dabei, die auch ein Eintablettenregime
einnehmen könnten. Aber wenn jemand
zufrieden mit seinem Zwei- oder
Dreitablettenregime ist, mag es für den
Einzelnen in Ordnung sein dabeizubleiben.
Entscheidend ist ja, dass die Therapie den
Leitlinien entspricht, zuverlässig wirkt, sehr
gut verträglich ist und der Patient sich
damit wohlfühlt. Alles, was die Leitlinien
empfehlen, sehe ich als zeitgemäß an.
1

STR = Single Tablet Regime
ART = Antiretrovirale Therapie
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Kostenlose Werbung für
lokale Betriebe und Events
ROMEO bringt Menschen zusammen.
In diesen Zeiten möchten wir unseren kleinen Teil dazu beitragen, um dein LGBT+
Unternehmen zu unterstützen und unsere Community am Leben zu halten. Wir
geben kostenfreie, lokale Werbung auf unserer Seite für dein lokales Unternehmen.

www.planetromeo.com/de/advertise/free-local/

Lust auf ein
romantisches
Picknick…

Millennium Park,
Chicago
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oder ein
unvergessliches
Erlebnis mitten
in Chicago.
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ALMA:

„Glamour ist nur Fake“
IC

: L. AL
FOTO

Authentische Texte sind eben das Markenzeichen
der 24-Jährigen. Auch beim Interview in einer EventLocation im Hamburger Karolinenviertel verstellt sie sich
nicht. Mit ihren leuchtend grünen Haaren ist sie nicht zu
übersehen. Sie trägt Jeans, T-Shirt, Turnschuhe. Während sie sich auf
dem Sofa fläzt, hält sie einen Monolog über Instagram. „Dieser ganze
Glamour ist nur Fake“, ereifert sie sich. „Ich habe jedenfalls keine Lust,
dieses Spiel mitzuspielen und mir vorschreiben zu lassen, wie ich zu
sein habe.“

So cool ist Alma wohl nicht immer,
sonst hätte sie ja nicht den Song
„Loser“ geschrieben. „Da war ich frustriert“, räumt sie ein. „Mich beschlich
das Gefühl, ohne teure Klamotten und
einen perfekten Körper würde mich
keiner mögen.“ Diesen Durchhänger
hat sie zum Glück ziemlich schnell
überwunden. Inzwischen will sie nur
eins – sich nicht mehr verbiegen:
„Wenn mich das zu einer Verliererin
macht, ist das in Ordnung. Ich ändere
mich trotzdem nicht.“
Solche Botschaften verpackt Alma
meist in griffigem Dance-Pop. In
„My Girl“ lotet sie alle Facetten ihres
kraftvollen Gesangs aus. Der Titelsong
„Have You Seen Her?“ jongliert mit
Punk-Elementen. „Bad News Baby“
strebt in Richtung Piano-House. „In
diesem Stück spreche ich über mich
selbst“, sagt Alma. „Ich ging durch eine
Phase, in der ich mich schlecht fühlte
und nichts dagegen tun konnte.“ Doch
das ist nur eine Seite der Medaille.
Zugleich lässt die Sängerin aus
Helsinki mit „Bad News Baby“ nicht
den geringsten Zweifel daran, dass mit
ihr nicht zu spaßen ist: „Ich warne die
Leute davor, mich mies zu behandeln.
Das kann nämlich ins Auge gehen.“
Dem Druck männlicher Plattenbosse,
mehr wie eine Pop-Prinzessin zu
sein, widersetzt sich Alma vehement
– obwohl sie als Teenager an der
finnischen Castingshow „Pop Idol“
teilnahm. „Das war ein Albtraum“,
bilanziert sie. „Es ging allein ums
Entertainment. Die Kandidaten
wurden künstlerisch nicht unbedingt
gefördert.“ Dabei wollte sich Alma
weiterentwickeln. Statt sich allein auf
den Gesang zu fokussieren, strebte sie
danach, eigene Songs zu schreiben.
Für sich und für andere. Dieses Ziel hat
sie längst erreicht. Sie komponierte
für Ariana Grande und Lana Del Rey.
Auch an Miley Cyrus’ Hit „Mother’s
Daughter“ war sie beteiligt. Parallel
dazu schaffte sie an der Seite von Felix
Jaehn mit „Bonfire“ den Sprung in die
Top Drei.
Andere wären danach womöglich
abgehoben, Alma blieb auf dem
Boden. Sie bezeichnet ihre Schwester
Anna-Livia, die bei ihren Konzerten
Schlagzeug spielt, als ihre beste
Freundin. Wie nah sie ihrer Mutter
steht, belegt der Titel „Mama“. Ein
Lied wie „My Girl“ verhehlt nicht, dass
Alma lesbisch ist. Ihre Queerness sollte
ursprünglich gar nicht publik werden,
das fand Alma zu privat: „Heteros
sprechen ja auch nicht über ihre
sexuelle Orientierung.“

Andererseits ging es ihr gegen den
Strich, die Fragen der Journalisten
nach einem möglichen Freund stets
mit einer Lüge zu beantworten. Also
rückte sie irgendwann mit der Wahrheit heraus: „Ich hatte nie ein öffentliches Coming-out. Stattdessen habe
ich einfach angefangen, in Interviews
von meiner Partnerin zu erzählen.“
Inzwischen postet sie regelmäßig
Fotos von sich und ihrer Freundin auf
Social Media: „Ich verstecke meine
Beziehung nicht. Allerdings würde ich
in einer Talkshow keine intimen Details
ausplaudern.“
So gelingt Alma der Spagat zwischen
Offenheit und Schutz ihrer Privatsphäre. Im Gespräch gibt sie dennoch
recht viel von sich preis. Sie verhehlt
nicht, dass sie als Kind eher ein Tomboy war: „Ich bin nie der mädchenhafte
Typ gewesen, sondern habe lieber
Fußball gespielt.“ Bei ihren Klassenkameraden kam das nicht gut an, sie
wurde gemobbt. War ihre Kindheit der
Horror? „Nein. Ich habe zwar die Schule
gehasst, doch meine Familie und meine
Freunde standen hinter mir.“
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Mit ihrer Hilfe entwickelte Alma ein
gesundes Selbstbewusstsein. Zudem
stärkt ihr ein Psychologe den Rücken:
„Eine Therapie tut jedem gut. Ich finde
es wichtig, über die eigenen Gefühle
zu reden.“ Auf diese Weise lernte sie,
ihre Prioritäten richtig zu setzen.
Heute kämpft Alma ganz bewusst
für Gleichberechtigung: „Ich denke,
gerade Prominente sollten gleiche
Rechte für alle fordern – sei es für
Frauen, für Schwarze oder für die
Gay-Community.“ Ohne Zweifel gibt
es auf diesem Gebiet noch einiges zu
tun: „Obwohl wir im 21. Jahrhundert
leben, steht in einigen Ländern auf
Homosexualität eine Gefängnisstrafe,
teilweise sogar die Todesstrafe. Das ist
unfassbar!“
*Dagmar Leischow
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„

Eurovision – A Tribute to the Artists and Songs 2020“
Zum ersten Mal in der Geschichte des Eurovision Song
Contest fiel er aus. Am 16. Mai gibt es
ihn aber in anderer Form, einen Tag
zuvor gibt es schon die Doppel-CD zu
kaufen: „Eurovision – A Tribute to the
Artists and Songs 2020“.

Die TV-Show wird aus Auftritten aus
den Vorentscheiden der Länder und
Musikvideos bestehen. Es wird aber
keinen Wettbewerb, kein Voting geben.
Vielmehr geht es dieses Jahr darum, den
Künstlern, die sich für den ESC qualifiziert
hatten und nun nicht antreten können,
eine Plattform zu bieten. Durch die
Sendung führen die drei Hosts, die auch

den Wettbewerb in Rotterdam moderiert
hätten, das diesjährige Motto „Open Up“
wurde in „Europe Shine A Light“ geändert.
Mit dabei ist auch Ben Dolic mit „Violent
Thing“, der 2020 Deutschland vertreten
hätte. In Deutschland machte Ben die
bisher wichtigste Erfahrung seiner noch
jungen, aber vielversprechenden Karriere:
2018 bewarb er sich bei „The Voice of
Germany“ und schaffte es in die Blind
Auditions, wo er die Jury und das Publikum
sofort mit seiner Stimme verzauberte
– dieser Stimme, die an musikalische
Vorbilder wie Justin Timberlake erinnert.
Am Ende erreichte Ben einen großartigen
Platz 2 im Finale. Außerdem trat er im
Rahmen der „Voice of Germany“-Tournee
in zwanzig Arenen in Deutschland und
Österreich auf.

ÜBER BEN DOLIC
Geboren wurde Ben Dolic am 4. Mai 1997
in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana.
Schon mit zwölf Jahren begann er, seinen
großen Traum zu verfolgen: Sänger zu
werden. Mit einer Performance von Michael
Jacksons „Man in the Mirror“ bewarb er
sich bei der slowenischen Version von „Das
Supertalent“ und schaffte es bis ins Halbfinale. Seine gesamte Jugend verbrachte er
mit Musikmachen – unter anderem nahm
er 2016 mit seiner damaligen Band am
slowenischen ESC-Vorentscheid EMA teil.
Mit 18 zog Ben mit seiner Familie in die
Schweiz, wo er Deutsch lernte und seine
Karriere weiter vorantrieb. 2017 brachte er
seine erste Solo-Single heraus, kurz darauf
folgte sein Durchbruch bei „The Voice of
Germany“.

KLUBMUSIK

Duke Dumont: „Duality“
Der 1982 geborene Brite präsentiert diesen Frühling sein Debütalbum. Einen
Namen hat sich der Bartmann als DJ und Producer in der Deep-House-,
Techno- und UK-Garage-Szene gemacht, vor allem in seiner Heimat hat er
mit Tracks wie „I Got U (feat. Jax Jones)“ und „Won’t Look Back“ großen Erfolg.
Unser Anspieltipp ist „Love Song“: perfektes (etwas melancholisches) Deep
House in dieser düsteren Zeit. Geigen, emotionale Samples („I Love You/I’m Glad
Baby“) und ein treibender Beat, der sich harmonisch mit der Bass Drum und den
Synthesizern zu einem dramatischen Ganzen verbindet. Musik wie ein etwas
tragischer Kinofilm. *rä

MUSIK
TIPP

Jasmin Tabatabais
Jagd auf Rehe
Sie ist eine der großen deutschen Fernseh- und Kinostars.
Wenn sie in der ZDF-Serie „Letzte Spur Berlin“ als Kommissarin Mina Amiri vor der Kamera steht, schauen Millionen
zu. Aber auch als Sängerin begeistert Tabatabai, die ihr
Gesangsdebut als Rockröhre im Blockbuster „Bandits“ gab,
Publikum und Presse.

Das Neue Album: ab 15.05. im Handel als CD, LP und digital

Live 2020

Von „Musik voller ZauJASMIN
ber und Leichtigkeit“
TABATABAI
ist die Rede, von einer
JAGD
Sängerin, die „feinfühlig,
AUF REHE
stilsicher und pointiert
Stimmungen erzeugt“.
Die Süddeutsche Zeitung nennt Tabatabai
im gleichen Atemzug
wie Marlene Dietrich
und Hildegard Knef:
„Es gibt diese Stimmen,
die man sofort erkennt, sie haben einfach dieses gewisse
Etwas, das sich auf ewig ins akustische Gedächtnis einbrennt“. Vielfalt ist das Zauberwort auf Tabatabais neuer
Veröffentlichung „Jagd auf Rehe“. Keine stilistische Grenze,
die nicht gesprengt, kein Genre, das nicht erforscht
wird. Frei nach Kurt Weill, der den Unterschied zwischen
„ernster“ und „leichter“ Musik nie anerkannte: „Es gibt nur
gute und schlechte Musik“. Tabatabai: „Ich bin Künstlerin
und erlaube mir, mich in den verschiedensten Facetten
auszudrücken.“ So geben sich auf „Jagd auf Rehe“ Franz
Schubert und Annie Lennox, Reinhard Mey und Nick Drake,
die Beatles und Cole Porter ein musikalisches Stelldichein
auf höchstem Niveau. Aber keine Bange, Bambi wird kein
Haar gekrümmt. Jagd auf Rehe ist Deutsch für „Shekare
Ahoo“, ein persisches Volkslied, dem die ursprünglich
iranisch-stämmige Tabatabai zu einer verdienten Renaissance verhilft.
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RUFUS WAINWRIGHT

UNFO L LOW
THE RUL ES

FOTO: M. BOTHOR
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RUFUS

WAINWRIGHT:
Wieder im Spiel

Ist Rufus Wainwright der
letzte Mensch, dem wir
für lange Zeit die Hand gegeben
haben? Die Pandemie wirft ihre
Schatten nicht nur voraus, sondern
bereits in alle Winkel des Lebens,
als wir den 46-Jährigen – im weit
aufgeknöpften weißen Leinenhemd, blauer Stoffhose und mit
braun gebranntem Gesicht – am
Ende der ersten Märzwoche in
Berlin treffen.

Wenige Tage später steigt Corona
zum größten Menschheitsdrama seit
dem Zweiten Weltkrieg auf, doch hier
und jetzt in einem Büro am Berliner
Gendarmenmarkt lässt sich noch unverfänglich und bei vorzüglichem Cappuccino
plaudern, etwa über Wainwrights jüngsten
Australienaufenthalt (daher die Farbe),
die neunjährige Tochter Viva, deren
Sorgerecht sich Rufus und sein aus
Hamburg stammender KunsthändlerEhemann Jörn Weisbrodt mit Leonard
Cohens Tochter Lorca teilen, aber auch
natürlich über „Unfollow The Rules“. So
heißt Wainwrights erstes Pop-Album seit
„Out Of The Game“, das 2012 erschien. In
der Zwischenzeit hat der umtriebige und
vielseitige Sohn der 2010 verstorbenen

kanadischen Folksängerin Kate McGarrigle
und des US-amerikanischen SingeSongwriters Loudon Wainwright unter
anderem Shakespeare-Sonette vertont
und seine zweite Oper „Hadrian“ vollendet.
„Die Popmusik ist aber immer noch mein
Hauptberuf“, betont Rufus, „und ich hatte
nach all den Jahren den Drang, dorthin
zurückzukehren, wo alles für mich anfing.“
Auch in ganz konkretem Sinne: „Unfollow
The Rules“ entstand zusammen mit dem
Produzenten Mitchell Froom überwiegend
in jenen legendären Sound City Studios
in Los Angeles, in denen er einst 1998
sein nach ihm betiteltes Debütalbum
aufnahm. „Auch wenn ich nie die größte
lebende Popsensation war, der die Leute
scharenweise hinterherrannten, so habe
ich doch immer eine Menge Wohlwollen
und Respekt bekommen.“ Zudem, so
Wainwright, sei das Popgeschehen heute
näher an ihn herangerückt als in den Jahren zuvor. „Aktuell werden vermeintliche
oder tatsächliche Außenseiter wie Billie
Eilish oder Lizzo gefeiert. Der Pop hat
sich definitiv geöffnet.“ Und da kommt
„Unfollow The Rules“ gerade recht. In
typischer Rufus-Manier sind die Songs
wirklich üppig arrangiert und instrumentiert, über großen, teils hymnischen
Harmonien schwelgt er mit seiner sonoren
Stimme. Ein zeitloses und inhaltlich
auffallend optimistisches Werk hat Rufus
da geschaffen. „Das Leben als solches
hat für mich etwas sehr Magisches und
Zauberhaftes“, sagt Wainwright. „Es ist ein
Gemälde, eine Sinfonie, ein großartiges

Gedicht.“ Und so heißen die Lieder etwa
„Peaceful Afternoon“, „Only The People
That I Love“ oder „Romantical Man“, das
von Wainwrights Wanderungen in London
handelt. „Mein Vater lebte in den 80ern
dort, ich besuchte ihn jeden Sommer.
Damals war London noch eine andere,
nicht mit dem heutigen London vergleichbare Welt. Mein Dad hatte immer zu tun,
und ich war dieser kleine, verlorene Junge,
der viel alleine war und auf ausgedehnte
Streifzüge ging, vor allem durch den
Hampstead Heath oder den Regent’s Park,
es gab für mich immer irgendwas zu entdecken und zu erleben.“ Die grundlegende
Zuversicht, die sich durch „Unfollow The
Rules“ zieht, nimmt er nicht zuletzt aus
der Gegenüberstellung von damals und
heute. „Es ist doch eine tolle Zeit, um am
Leben zu sein. Trotz Trump. Trotz allem.
Auf einer persönlichen Ebene bin ich
überrascht und positiv geschockt, dass ich
schon seit fünfzehn Jahren mit meinem
Mann glücklich bin. Allgemeiner gefasst
denke ich zurück an die Zeit, als ich in die
Pubertät kam und überzeugt war, dass
ich einmal an Aids sterben müsste. Die
Homosexuellen-Ehe war illegal damals,
überhaupt war das Schwulsein als solches
weit weniger akzeptiert und selbstverständlich als heute. Jetzt habe ich eine
Tochter, einen Mann, bin gesund. Wenn ich
auf 5.000 Jahre Zivilisation zurückblicke,
dann leben wir doch jetzt in der besten
Zeit, die wir Menschen je gesehen haben.“
*Steffen Rüth

MUSIK
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Der gejagte Jäger

AUCH OHNE CONTEST

FOTO: M. COUSINS

Anna Calvi veröffentlicht ihr gefeiertes 2018er-Album frisch und
überarbeitet: „Hunter : Hunted“.
Zusammen mit Courtney Barnett,
Joe Talbot (Idles), Charlotte
Gainsbourg und Julia Holter nahm
sie sich der Musik neu an und
präsentiert die starken (Gitarren-)
Lieder nun völlig anders. Unsere
Anspieltipps sind das mystische
„Swimming Pool“, das verträumte
„Eden“ sowie das punkige „Don’t
Beat the Girl Out of My Boy“ und das an David Bowie, aber
auch an The Clash erinnernde „Indies or Paradise“. Insgesamt
Musik, wie sie Andy Warhol sicher geliebt hätte, Blondie trifft
auf Lana Del Rey. KUNST! *rä

HÖRENSWERT!

EUROPE SHINE A LIGHT
2020

POP

The Weeknd: „After Hours“
Mit „Blinding Lights“ hat The Weeknd nicht nur die Spitze
der Airplaycharts, sondern auch Platz 1 in diversen anderen
Hitlisten erobert. Jetzt erscheint
sein viertes Studioalbum „AFTER
HOURS“ und präsentiert The
Weeknd einmal mehr als
wandelbaren Pop-Innovator
mit Händchen für unwiderstehliche Melodien und
Pop-Hymnen. Das 14 Songs
umfassende neue Album
strotzt nur so vor 1980erEffekten und ist bester Pop.

2CD & Download
ab 15. Mai erhältlich!

facebook.com/EurovisionSongContest
www.eurovision.tv · www.universal-music.de

POP

DUA LIPA 2020

2020

Ihr neues Album ist da: „Future Nostalgia“. Ein poppiges
Disco-Album, das einem nicht nur die Zeit im Homeoffice
versüßt, es wird auch in der Klubwelt bestens funktionieren.
Hurra! Und auch die Sängerin ist happy und freute sich auf
Social Media über die Veröffentlichung ihres neuen Werks.
Unsere Anspieltipps sind „Physical“ (hier findet der Hörer
in der Tat Referenzen an den gleichnamigen Klassiker von
Olivia Newton-John), „Hallucinate“ und der Überhit „Don’t
Start Now“. Disco-Pop statt Corona-Sorgen – das hilft im
Alltag. *rä

05.09. Gladbeck,
Mathias-Jakobs-Halle
12.09. Monheim, Alte Aula
02.10. Lörrach, Burghof
30.10. Dresden, Jazztage
31.10. Magdeburg, Theater
01.11. Nauen, Havelländische
Musikfestspiele
10.11. Berlin,
Jüdische Kulturtage
Die neue CD
«Jagd auf Rehe»
ist im Handel und
online erhältlich.
jasmintabatabai.de

davidklein.tv

2021

04.03. Trier, Theater
11.03. Halle, Kurt Weill Fest
13.03. Bad Elster,
König Albert Theater
18.03 Helmstedt,
Jazz bei Avacon
TBA Worms,
Nibelungenfestspiele
TBA München,
Bayerischer Hof
Tournee wird fortgesetzt.

Handshake Booking Galileo Music Communication
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SCOTT
MATTHEW:
Wie wirkt sich Corona auf deinen
Alltag als Künstler aus?

Natürlich störend. Ich hatte geplant, zur
Promotion nach Deutschland und Österreich zu kommen, und das wurde abgesagt.
Wir haben eine Tour für September geplant

und können natürlich nicht vorhersagen,
was bis dahin passieren wird. Ich denke,
Musiker, die Auftritte planen, spüren die
Auswirkungen.

Hast du das Gefühl, dass die
Menschen aufgrund der Krise jetzt
fürsorglicher und liebevoller sind?

Ja. Es gibt wunderbare Nebenprodukte der
Tragödie. Ich dachte an den 11. September
zurück, als das passierte. Wir sind hier in
NYC am Anfang. Es gibt eine Menge Angst,
wenn Menschen Arbeit und Geld verlieren,
sodass es schlimm werden könnte, wenn
die Menschen verzweifelter ums Überleben
kämpfen werden, aber im Moment gibt es
ein echtes Gefühl dafür, dass Menschen
aufeinander aufpassen und sogar
die Regierung gezwungen wird,
humaner zu sein.

Die neuen Versionen deiner Songs
sind nicht so melancholisch wie zuvor.
Bist du jetzt glücklicher als damals?
Ich denke, mit dem Alter bin ich selbstbewusster und sicherer geworden. Dieser neue
Sound spiegelt das mit Sicherheit wider. Ich
mag immer noch melancholische Musik,
aber ich würde sagen, dass ich als Person
weniger melancholisch geworden bin.

Wie kann deine Musik helfen, die
Corona-Krise zu überwinden?

Es ist eine seltsame Zeit, neue Musik zu
promoten, wenn Menschen leiden, aber
es gibt die Theorie, dass Musik auch in
Krisenzeiten helfen kann. Also werden wir
weiter veröffentlichen. Es gibt einige Tracks
auf dem Album, zu denen du tanzen kannst,
und ich gehe davon aus, dass es viele
Tanzpartys im Wohnzimmer geben wird,
sodass dies eine Hilfe sein kann.

Was sind deine beiden Lieblingssongs
auf dem Album und warum?

Die erste Single aus dem Albums namens
„The Wish“ ist für mich unglaublich persönlich. Geschrieben über das Pulse Nightclub
Massacre in Orlando. Mein lieber Freund
Michael Shannon hat auch ein schönes
Video dafür gedreht. Dann hat „White Horse“
einen sehr sinnlichen Groove. Es macht
Spaß, solch ein melancholisches Lied zu
nehmen und seine ganze Absicht durch
Arrangement und Produktion zu ändern.
Jetzt kannst du dreckig dazu tanzen.

Erzähl mir von „Gays against Guns“.

FOTO: GREGORY KRAMER

Der in Australien geborene
New Yorker wurde einst durch
die Musik zum Film „Shortbus“
bekannt. Jetzt hat der erfolgreiche
Bartmann ein neues Album am Start
– und Zeit für einen Chat gehabt.

BILD: MARIO LOMBARDO

neue Musik und Tourpläne

Es begann als Reaktion auf das Massaker
im Pulse Nightclub. „Gays against Guns“
sind Aktivisten, die für eine Waffenreform
in den USA protestieren. Wie wir alle
wissen, ist das hier ein großes Problem. Sie
vermitteln ihre Botschaft, indem sie sich mit
Personen befassen, die durch Waffengewalt
ihr Leben verloren haben, und sie sehr
persönlich machen, anstatt nur Statistiken
zu verwenden. Ich habe großen Respekt vor
Aktivisten. Wir waren mit ihnen in Kontakt,
um das Video für „The Wish“ zu sehen, und
hatten am Ende die Ehre, das Bewusstsein
auf der ganzen Welt zu schärfen.
*Interview: Michael Rädel

MUSIK
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Acht Jahre nach ihrem Tod kam 2020
mit „Encore Collector’s Edition Box
Set“ eine aufwendige, teure und sehr gute
– allumfassende – Zusammenstellung ihres
musikalischen Outputs auf den Markt.
Donna wurde mit diversen Grammys
(z. B. 1978, 1984, 1998 ...) und Hunderten
von Goldenen Schallplatten ausgezeichnet.
Auch ihr letztes zu Lebzeiten veröffentlichtes Album „Crayons“ war ein Chart-Erfolg.
Die durch falsches Zitieren entstandene Mär,
sie hätte sich von der LGBTIQ*-Szene distanziert oder gar Homosexualität verurteilt,
taucht immer wieder auf. Donna Summer
hat dies jedoch zu Lebzeiten u. a. mit einem
offenen Brief an ACT UP klargestellt: „I did
not say God is punishing gays with AIDS, I did
not sit with ill intentions in judgement over
your lives. I haven’t stopped talking to my
friends who are gay, nor have I ever chosen

my friends by their sexual preferences.“
Vor wenigen Wochen erschien die 33-CDs
(!) starke Box, die alle Alben, unter anderem
„Love to Love You Baby“, „On the Radio“
sowie „Mistaken Identity“ und „She Works
Hard for the Money“ vereint, zudem
Single- und Klubmixe aller Hits und Raritäten
aus ihrer Zeit beim Musical und vor dem
Durchbruch mit Giorgio Moroder. Unsere
Anspieltipps sind „I Feel Love“, „Could It Be
Magic“, „Hot Stuff“, „I Don’t Wanna Get Hurt“
sowie „Stamp Your Feet“ und ihre Duette mit
Liza Minnelli und Barbra Streisand.
Unbedingt anhören sollte man aus ihrer
Anfangszeit aber auch Stücke wie „Wasserman** (Aquarius) (‚Haare‘ 1968 German Cast
Version)“ und „Oh, segne Gott mein’ Seel
/ Bless The Lord (German Cast Recording
‚Godspell‘)“. Ein teures Muss für Fans. *rä
**Ja, wirklich nur mit einem n ...

FOTO: UNIVERSAL MUSIC

Donna Summer: ALLES

SOUL

„Renaissance“ M People
Als Handbag House wurden mit einem
Augenzwinkern viele der unzähligen Hits
von M People bezeichnet. Gemeint war,
dass die Damen und Dragqueens erst
ihre Handtasche auf dem Dancefloor
abstellten, dann zu Hits wie „Open Your
Heart“, „How Can I Love You More?“,
„Moving on Up“ oder auch „Angel St“
abtanzten.
Oder vogueten, denn Sängerin Heather
Small sorgte dafür, dass man irgendwie

auch mitzappeln muss(te). Mit der edlen
Box „Renaissance“ erscheint nun eine
sehr gute Sache für alle Sammler und
Fans des Musikerkollektivs aus UK, das
zwischen 1991 und 1999 bestand. Eine
CD vereint die Charthits (20!), die anderen Tonträger sind dann die legendären
Alben und, und, und ... Ein besonderes
Highlight: die beiden DVDs, denn bisher
gab es M People nur auf einer Live-DVD
... Unsere Anspieltipps sind „Search for
the Hero“ und „One Night in Heaven“. *rä

SPiRiTS IN THE FOREST
a DEPECHE MODE ﬁlm by ANTON CORBIJN

AUF BLU-RAY UND DVD ERHÄLTLICH

INKLUSIVE DES KOMPLETTEN, BISHER UNVERÖFFENTLICHTEN BERLINER KONZERTES
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LENNON STELLA
plant gerne

Sie umgibt eine Aura der Coolness, als sie im Hamburger
Gruenspan auf die Bühne kommt.
Die blonden Haare reichen ihr fast
bis zur Taille, zum Minirock trägt sie
ein bauchfreies Top. Lässig greift sie
zu ihrer Gitarre, um ein paar Songs
ihres Debütalbums „Three. Two. One.“
live vorzustellen. Zwischendurch
covert sie auch mal Rihannas
„Umbrella“ oder Cindy Laupers „Girls
Just Wanna Have Fun“.

Die gebürtige Kanadierin, die in Nashville
lebt, hat eben ein Faible für starke Frauen.
Besonders bei der schrillen Cindy Lauper
guckte sie sich einiges ab: „Von ihr habe
ich gelernt, ganz ich selbst zu sein.“ Somit
entstehen Lennon Stellas Stücke aus dem
Bauch heraus. In „Kissing Other People“
zum Beispiel reflektiert sie das schleichende
Ende einer Beziehung: „Ich kam an einen
Punkt, wo ich andere geküsst und mich
dabei nicht mal mehr schuldig gefühlt
habe.“
Sind solche Geständnisse nicht womöglich
zu persönlich? Die 20-Jährige zuckt
mit den Schultern: „Ich bin halt wie ein
offenes Buch.“ Ehrlichkeit geht ihr als
Songschreiberin über alles, sie möchte eine
gute Geschichtenerzählerin sein – wie ihr
Vorbild Andy Shauf, ein kanadischer SingerSongwriter. Mit ihm liegt sie musikalisch
allerdings nicht unbedingt auf einer

Wellenlänge. „Ich verorte mich eher im IndiePop“, sagt sie. Dabei haben ihre Nummern
eigentlich keine Widerhaken. Bei Titeln wie
„Jealous“ dominiert ein angenehmer Sound
mit einer einschmeichelnden Melodie. „Fear
of being alone“ geht ebenfalls glatt ins Ohr.
Da beschreibt Lennon Stella ihre Angst
davor, nach einer Trennung plötzlich alleine
dazusitzen: „Manchmal fürchtet man sich
so sehr vor der Einsamkeit, dass man sich an
eine lauwarme Partnerschaft klammert.“
Solch ein Bekenntnis kommt ziemlich überraschend. Normalerweise hat Lennon Stella
keine Scheu, für sich zu sein: „Ich brauche
sogar Phasen der Isolation, um neue Kraft zu
schöpfen.“ Nur so kann sie ihr beachtliches
Arbeitspensum bewältigen, sie hat quasi seit
ihrer Teenagerzeit einen Vollzeitjob. Dank
ihrer Eltern – sie sind Country-Musiker und
nennen sich als Duo The Stellas – lebte sie

ihre Kreativität von klein auf aus. Mit fünf
kriegte Lennon Stella ihre erste Gitarre, ihr
Vater gab ihr Unterricht. Damals wohnte sie
noch auf einer abgelegenen Farm in Ontario.
Ohne Fernseher oder Internetanschluss. „Es
gab dort keine Ablenkungen. Dadurch war
ich gezwungen, mich selber zu beschäftigen
– sei es draußen in der Natur oder mit einem
Instrument.“
Etwas abwechslungsreicher wurde ihr
Alltag, als sie mit neun mit ihrer Familie
nach Nashville zog. Nichtsdestotrotz
konzentrierte sich Lennon Stella weiterhin
hauptsächlich auf die Musik. Sie sang gern
mit ihrer jüngeren Schwester Maisy. 2012
stellten die beiden ihre Version von Robyns
„Call Your Girlfriend“ online, der Clip ging
viral und machte die Mädchen quasi über
Nacht berühmt. Sie kriegten Rollen in der
Fernsehserie „Nashville“, in der sie sechs
Jahre mitspielten. In einer Episode präsentierte Lennon Stella 2017 ihren ersten
eigenen Song „Saved“. 2018 brachte sie ihre
EP „Love, Me“ heraus, sie veröffentlichte
gemeinsam mit dem Produzenten Jonas
Blue und dem One-Direction-Sänger Liam
Payne die Single „Polaroid“. Ein Jahr später
legte sie in Zusammenarbeit mit The Chainsmokers und Illenium das Lied „Takeaway“
nach, nun folgt endlich das Album. Steckt
hinter all dem eine ausgeklügelte Karrierestrategie? Lennon Stella lacht: „Ich bin
tatsächlich jemand, der alles genau plant.
Im Gegensatz zu meiner Schwester Maisy
kann ich mich nicht einfach treiben lassen.“
*Dagmar Leischow
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Austra: „Der ewige Kreis“

EB
HATE
INIE-K

Erst mithilfe dieser Kontakte kann man
sich so verwundbar zeigen wie Astra. So
spricht sie zum Beispiel auch über etwas,
das sie noch immer nicht loslässt und
das sie mit „Queer Shame“ umschreibt.
„Ich glaube, viele queere Menschen
haben dieses tief verwurzelte Gefühl, das
sie nie verlässt. Ich bin zum Beispiel im
liberalsten Haus aufgewachsen, das man
sich vorstellen kann, in einer sehr offenen
Stadt und Community, aber trotzdem
sind so viele Dinge für mich beängstigend,
vor allem im alltäglichen Leben. Letztlich
hat man ständig neue Coming-outs vor
neuen Menschen, immer und immer

wieder. ,Hast du einen Freund?‘ – ,Nein,
ich bin lesbisch!‘ Und diese tiefen Gefühle
spielen auch in unsere Beziehungen hinein
und verursachen Probleme, wenn man all
diese kleinen wiederkehrenden Momente
erlebt, sie mit nach Hause nimmt und es
vielleicht nicht einmal merkt, dass sich
da etwas anstaut. Das bleibt schwierig,
immer.“
Ihre Heilung findet Austra dabei nicht
einmal zwangsläufig beim Schreiben von
Songs, es geht vielmehr um den schon
angesprochenen Kontakt mit anderen
Menschen – man muss sich mit Leuten
umgeben, die einen unterstützen wollen
und können. „Und um das zu erreichen,
habe ich jetzt viele Veränderungen
umgesetzt. Ich habe mich von meinen
alten Kollaborateuren getrennt, meiner
damaligen Partnerin, meinem Management. Mein Leben war auf einmal wie eine
leere Leinwand, was sehr beängstigend
war. Aber ich beschloss, diese Leere jetzt
mit Menschen zu füllen, mit denen mein
Verhältnis viel ausgeglichener ist.“ Künstler
hin oder her, am Ende sind wir alle nur
Menschen, die diesen Zusammenhalt
brauchen, erklärt sie. „Dann kannst du
auch die Kunst machen, die du machen
möchtest.“ Aber sie weiß, dass auch mit
den neuen Beziehungen kein Endpunkt
erreicht ist. „Es wird immer wieder enden
und neu anfangen. Es ist ein Kreis und es
wird immer einer sein.“ *fis

: VIRG

Denn in den letzten Jahren lernte sie, wie
wichtig es ist, sich genau um dieses Selbst
zu kümmern, es zu heilen, wenn es leidet,
toxische Beziehungen zu beenden und
die Kraft zum Neuanfang zu finden. „Es
war nichts, was ich mir ausgesucht habe,
die Songs sind so aus mir gekommen“,
beschreibt sie diese Zeit dann auch. „Bei
,All I Wanted‘ habe ich am Piano gejammt,
wie so oft, und die Worte kamen einfach
… und erst, als ich die Aufnahme anhörte,
merkte ich, wie intensiv das Lied geworden
ist. Das kam direkt aus dem Unterbewussten, und ich war mir auch lange nicht
sicher, ob ich es veröffentlichen kann.“
Doch dann spielte sie es ihren Freunden
vor und die überzeugten sie schnell, dass
genau solche Stücke auf das Album
müssen.
Als sich abzeichnete, dass sich diese
Intensität durch alle Lieder ziehen würde,
begann sie, diese auch als Konzept zu
umarmen. „Menschen hören aus so
vielen Gründen Musik: Sie hören, um zu
entspannen oder um zu flüchten oder um
sich mit anderen Menschen zu verbinden.
Indem ich etwas sehr Verwundbares

gemacht habe, wollte ich mit anderen eine
emotionale Verbindung herstellen, um sie
an ihre eigene Menschlichkeit zu erinnern.
Damit wir Kontakte herstellen, die nicht
auf dem Internet basieren.“
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Als wir das letzte Mal mit
Austra sprachen, stellte sie
sich mit ihrem Album „Future
Politics“ als Visionärin heraus,
die die Entwicklungen und Wahlen von
2016 vorhergespürt und in Musik gepackt
hat. Man darf sich also nicht wundern,
dass sie danach von solchen Themen die
Nase voll hatte, doch auf „HiRUDiN“ wirft
sie nicht nur deswegen einen tiefen Blick
ins Innere, in ihr Selbst – sie hatte keine
andere Wahl.

FILM

INTERVIEW

GEORGE MACKAY
„dreidimensionale Erfahrung“

Schon als Kind stand George
MacKay für den Film „Peter
Pan“ vor der Kamera, mittlerweile
gehört er zu den gefragtesten
Shootingstars der Branche. Nach
Rollen in so unterschiedlichen
Filmen wie „Pride“, „Captain Fantastic“ oder „Marrowbone“ war der
28-jährige Londoner Anfang des
Jahres in der Hauptrolle des oscarprämierten Kriegsfilms „1917“ von
Sam Mendes zu sehen, der nun in
Deutschland auf DVD und Blu-Ray
erscheint. Und auch in „Ophelia“,
einer weiteren Neuerscheinung fürs
Heimkino, spielt er neben Daisy
Ridley, Owen Wilson und Naomi
Watts eine Nebenrolle. Wir trafen
ihn zum Interview.

Mr. MacKay, „1917“ ist ein in vieler
Hinsicht beeindruckender Film. Und
wahrscheinlich merkte man schon
während des Drehs, dass dies keine
Arbeit wie jede andere ist, oder?

Das war die engste Kollaboration, die ich
je zwischen Regisseur und Schauspieler
erlebt habe. Und mit allen anderen Beteiligten, vom Kameramann bis zum Produktionsdesigner. Bevor die Dreharbeiten
losgingen, haben wir alle zusammen fünf
Monate geprobt. Ich habe die Schauspielerei
dabei zum ersten Mal als wirklich dreidimensionale Erfahrung wahrgenommen, um
es mal so auszudrücken. Die Einstellungen
waren lang, die Kamera immer ganz dicht
an uns dran. Und wir haben letztlich durch
unsere Bewegungen vorgegeben, wie sich
die Kamera bewegt. Normalerweise geht
es für uns ja eher darum, zu vergessen,
dass die Kamera da ist. Dieses Mal war im

Grunde das Gegenteil der Fall, womit eine
ganz neue Verantwortung einherging.

Dass die Arbeit aus (kamera-)
technischer Sicht so aufwendig war,
hat Sie nicht von der Schauspielerei
abgelenkt?

Genau dafür waren eben die Proben so
wichtig. Mit nur einer Woche Vorbereitung
wäre das nicht zu machen gewesen. Aber
bis wir mit dem eigentlichen Dreh begannen, kannten wir alle Schritte und Abläufe
so genau und waren ein so eingespieltes
Team, dass wir daran kaum noch Gedanken
verschwenden mussten. Ich konnte dann
also einfach ganz im Moment sein und
mich auf meine Figur konzentrieren.

Die körperlichen Strapazen sieht
man Ihnen in „1917“ immer an. Wie
anstrengend war der Dreh?

FILM
Fast alles, was im Film zu sehen ist, ist
echt. Da wurde nicht viel getrickst, weder
bei den Stunts noch bei den Explosionen
oder den Ratten. Entsprechend war
das definitiv die aus körperlicher Sicht
anstrengendste Arbeit meiner bisherigen
Karriere. Und ich habe es geliebt. Denn
so anstrengend es war, so sehr hat mich
das auch befeuert. Es fühlte sich toll an,
jeden Tag so intensiv mit meinem Körper
zu arbeiten. Klar gab es auch Momente, in
denen ich irgendwie kaum noch konnte
und genervt war. Doch zu wissen, dass
alles, was die Soldaten damals im Krieg
erlebten, natürlich noch unglaublich viel
schlimmer und mühsamer war, hat meinen
Frust dann immer schnell verfliegen lassen.

Ich liebe es zu arbeiten und stürze mich
da immer gerne mit Haut und Haar hinein.
Auch weil ich glaube, dass ganz klar ein
Zusammenhang besteht zwischen der
Menge an Aufwand, die man in eine Sache
steckt, und der Qualität, die am Ende
dabei herauskommt. Bei „1917“ war ich
deswegen tagein, tagaus am Set, von
morgens bis abends. Gleichzeitig muss
man aber auch darauf achten, dass man
sich nur verausgaben sollte, wenn eine
Sache dadurch wirklich besser wird, nicht
bloß um der Anstrengung willen. Nicht
umsonst hat mich der Regisseur Sam
Mendes am Anfang gewarnt: Das hier
wird ein Marathon, kein Sprint. Und du
musst lernen, auch auf dich und deine
Gesundheit zu achten. Deswegen habe ich
versucht, so gut es geht, an den Wochenenden und Abenden auch abzuschalten
oder zumindest zur Ruhe zu kommen.

Sie sind noch keine dreißig, können
aber schon auf eine lange Liste toller
Filme verweisen, von „Pride“ über
„Captain Fantastic“ bis zu „Ophelia“,
der auch gerade auf DVD erschienen
ist, oder demnächst „The True History of the Kelly Gang“. Wie suchen
Sie Ihre Rollen aus?

Vieles ist natürlich einfach Glück. Außerdem habe ich eine tolle Agentin, die nicht
nur meine beste Freundin ist, sondern
auch ein ähnliches Verständnis davon hat,
welche Geschichten erzählenswert sind.
Sie ist eine ganz wichtige Beraterin an
meiner Seite. Was mich interessiert – als
Schauspieler wie als Zuschauer – ist
einfach die menschliche Natur. Ich habe
immer Angst, zu prätentiös zu klingen,
aber tatsächlich geht’s mir um die Frage:
Warum sind wir, wie wir sind? Danach
suche ich meine Rollen aus. Von daher
würde ich sagen, dass das Wichtigste für
mich immer die Geschichte ist. Auch wenn
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Können Sie bei einem solchen Film
überhaupt mal zwischendurch
abschalten oder sind Sie da im
permanenten „Kriegszustand“?

es natürlich nicht unerheblich für mich ist,
wer einen Film inszeniert und mit welchen
Leuten ich da zusammenarbeiten werde.

Geht es Ihnen auch darum,
aus der eigenen Komfortzone
rauszukommen?

Klar, das ist immer gut. Was mich herausfordert oder was ich nicht kenne, finde ich
besonders reizvoll. Ob das die Erfahrungen
eines jungen Soldaten im Ersten Weltkrieg
sind oder das Coming-out eines schüchternen Schwulen.

Apropos „Pride“: Der Film war vor
sechs Jahren kein riesiger Hit, fand
aber doch eine treue Fanschar, nicht
wahr?

Ich habe einige sehr rührende Nachrichten
bezüglich „Pride“ bekommen. Und manchmal sprechen mich auch Menschen in der
Öffentlichkeit auf den Film an. Ich freue
mich jedes Mal wahnsinnig. Zu wissen,
dass es da draußen ein paar Leute gibt,
denen meine Arbeit etwas bedeutet und
die wirklich inspiriert wurden, macht mich
glücklich. Gerade auch bei einem Film wie
„Pride“, dessen Geschichte mich selbst so
inspiriert hat. Einfach weil sie gezeigt hat,
wie viel wir Menschen bewegen können,
wenn wir unseren Hintern hochbekommen
und Engagement zeigen.

Ihre Mutter ist Kostümbildnerin, Ihr
Vater Beleuchter. Hatte das Einfluss

auf Ihre Entscheidung, Schauspieler
zu werden?

Die Arbeit am Theater hatten meine Eltern
schon aufgegeben, bevor meine Schwester
und ich geboren wurden. Ich bin also nicht
in dieser Welt groß geworden. Aber ich verdanke ihnen zumindest, dass ich schon als
Kind ganz viele Theaterstücke und Filme
gesehen habe, was andere Gleichaltrige
vermutlich so nicht kannten.

Wie kamen Sie denn dann in die
Branche?

Dass ich dann Blut leckte in Sachen
Schauspielerei, lag daran, dass eine
Casting-Agentin zu uns in die Schule kam,
als ich zehn Jahre alt war, weil Jungs für
den Film „Peter Pan“ gesucht wurden. Da
war ich neugierig – und hatte Glück, dass
ich einer derjenigen war, die sie tatsächlich
auswählte. Damals habe ich noch nicht
darüber nachgedacht, was ich mal werden
will. Aber die Erfahrung vor der Kamera hat
mir so viel Spaß gemacht, dass ich immer
weitermachen wollte. Als ich dann in
„Private Peaceful“ meine erste Hauptrolle
spielte, wusste ich endgültig, dass für mich
nichts anderes infrage kommt.
*Interview: Jonathan Fink
„1917“, auf DVD & Blu-Ray erschienen
bei Universal Pictures
„Ophelia“, auf DVD & Blu-Ray erschienen
bei Koch Films
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KUNST

INTERVIEW

TIZIAN BALDINGER:

„Nichts Konkretes!“
Ungewöhnliche Kunst mit Leuchtstoffröhren, Tierfellen und Performance – die
Kunst von Tizian Baldinger war schon in China
und auch in der Affenfaust Galerie in Hamburg
zu erleben. Und natürlich in der Schweiz, wo
er einst mit Techno-Events für Furore sorgte.
Wir trafen den aus der Schweiz stammenden
Künstler in seinem Berliner Atelier.
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Wie war dein künstlerischer Werdegang?

Oh, hast du Zeit? Ursprünglich habe ich Informatik
gelernt, was ich eigentlich gar nicht wollte. Früher
hatte ich nie einen Computer gesehen, erst Ende
der 1990er kam ich in Kontakt. (lacht) Dann
habe ich zehn Jahre IT gemacht und hatte dann
das große Bedürfnis, Kunst zu machen. Ich war
ganz sicher, dass mich die Kunstschule in Zürich
nimmt. Habe meine Wohnung gekündigt, den Job
geschmissen und bin nach Zürich. Und dann wurde
ich abgelehnt. Dann hatte ich nichts mehr, aber das
Bedürfnis, etwas Neues zu machen. Ich dachte mir:
Fickt euch, ich gründe meine eigene Kunstschule.
Habe eine Abrissliegenschaft außerhalb von Zürich
gemietet und all meine Freunde kontaktiert, um
eine Künstlerkommune zu gründen: Bleifrei. Das
Geld war ziemlich schnell weg. Und dann habe ich
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begonnen, Technopartys zu organisieren,
das schlug ein wie eine Bombe. Bei der
letzten Party hatten wir Booka Shade.
Die waren sauteuer, aber die Party war
so erfolgreich, dass wir das bezahlen
konnten. (lacht) Von Spaghetti und Soße
aus der Dose zu so einem Act ...

Verbinden dich die Leute dann dort
eher mit Techno?

Nein, die Kunst lag im Fokus bei Bleifrei,
einer ehemaligen Tankstelle. Die Technopartys, die alle zwei Monate stattfanden,
hatten aufwendige Kunstinstallationen,
es ging nicht nur um Musik. 2013 haben
wir dann damit aufgehört, weil die
Liegenschaft abgerissen werden sollte.
Später bin ich dann nach Zürich gezogen,
und 2016 versuchte ich es ein letztes
Mal an der Kunstschule dort. Wurde
jedoch wieder abgelehnt. Inzwischen
hatte ich jedoch bereits einen Studienplatz in Hamburg.

Und wann warst du in China?

2012 hatte ich das Studium in Hamburg
angetreten, bin aber nach einem
Monat zurück in die Schweiz, bis ich im
Oktober 2016 dann das Studium richtig
angetreten habe. Zwei Monate lebte ich
2015 in einem Kiosk in einem ziemlich
schicken Viertel in Zürich, geduscht
habe ich im Kioskeingang und schlief
im Schaufenster. (lacht) Dann bin ich
wieder nach Hamburg und habe mein
Studium angetreten. Anselm Reyle gab

mir die Möglichkeit, bei ihm in der Klasse
zu studieren. Ende des Jahres lernte
ich in meiner Klasse eine chinesische
Künstlerin kennen. Ihr Drang, Erfolg zu
haben, faszinierte mich. Unsere Schule
bot dann Auslandssemester an, unter
anderem LA und China. Ich hatte mich
für die USA beworben, ein Kindheitstraum, bekam aber den
alternativen Ort China.
Die dortige Kunstschule lud vorab
internationale
Künstler ein, dort
auszustellen,
dort machte ich
mit, zusammen
mit meiner
Freundin. Die
Schule stellte mir
ein Visum für fünf
Wochen aus, so konnten wir auch ihre Familie
besuchen und das Land
kennenlernen. Meine Kunst wurde
auch ausgestellt, ich bin mir unsicher,
ob sie in China so aufgenommen wurde,
wie sie gedacht ist, da in China Licht
an Hausfassaden, Werbung etc. omnipräsent sind. Chinesische Künstler sind
Maschinen, die PERFEKT zeichnen und
malen – auch alte Meister nachmalen.
Und ich kann gar nicht zeichnen! Trotzdem hingen dort auch meine Skizzen,
die eigentlich nur dazu gedacht sind, zu
zeigen, wie die Performance gedacht ist.

Danach folgte mein Auslandssemester.

Wie kamst du in Kontakt mit der
Affenfaust Galerie?

Wir waren spazieren in Hamburg und
wir stießen auf die damals gerade
frisch eröffnete Galerie und kamen
ins Gespräch. Wir verstehen uns
super, wir haben schon viele
gemeinsame Projekte
realisiert und ich habe
dort auch schon drei
große Einzelausstellungen gehabt.
Schon beim ersten
(Zufalls-)Treffen
kam eine Reporterin vorbei, und
da einer der drei
Gründer im Urlaub
war, sprang ich für das
Foto für ihn ein. Wir trugen alle drei Affenmasken,
so fiel das nicht auf.

Was planst du gerade?

Nichts Konkretes! Früher habe ich für
Ausstellungen produziert, jetzt mache
ich Kunst ohne Ausstellungstermin. Aber
demnächst steht eine Ausstellung in
Leipzig an.
*Interview: Michael Rädel
www.tizianbaldinger.com

BUCH

NACHGEFRAGT

TIM GEBERTS
Der neue Band der FynnPhönix-Reihe namens „Fynn
Phönix und das letzte Kollektiv“
schließt die Trilogie, in der Engel
Teufelsmonster in Menschenbabys
verbannten, um die Zauberwelt vor
deren Zerstörung zu schützen. Wir
fragten nach beim Autor.

Es ist ein modernes Märchen, kannst
du damit leben?
Ob ich damit leben kann? Das hört sich
ja nach was Schlechtem an. Also, wenn
ich an Märchen denke, dann dass diese
meistens ein Happy End haben. Davon
bin ich zum Beispiel gar kein Fan. Zu einer
guten Geschichte gehören große Verluste
einfach dazu, etwa der Tod von wichtigen

Charakteren. Aber ansonsten
bediene ich mich voll und ganz der
Märchen-Elemente: Magier und
Hexen, Feen und Drachen sowie
übernatürliche Sachverhalte. Ich habe
allerdings immer sehr darauf geachtet,
dass nichts besonders vorausschaubar ist,
denn ich hasse in Geschichten Klischees
und typische Handlungsverläufe.

Angst vor Kitsch hast du nicht,
oder? Wie entwickelst du deine
Figuren?

Hm, sagen wir, ich kann Kitsch nicht leiden.
Etwas Romantisches kann schnell kitschig
für mich wirken. Nicht jede Figur bekommt
einen coolen und besonderen Charakter.
Die Hälfte bleibt eigentlich unscheinbar
und verhaltensunauffällig. Den Rest
designe ich dann meistens, wenn ich mein
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aktueller Streich

Skript schreibe, also bevor ich mein Buch
anfange. Besonders gerne schleife ich die
Charaktere von weiblichen Figuren.

Was inspiriert dich?

Egal ob für die Story, für die magischen
Fähigkeiten oder die eben erwähnten
Charaktereigenschaften lasse ich mich von
Serien und anderen Büchern inspirieren.
Ich denke, dass das jeder kreative Kopf
macht. Wenn sich daraus dann etwas
Neues ergibt, ist das wunderbar.
*Interview: Michael Rädel
www.sadwolf-verlag.de
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Die Sache mit der Schuld
Jeder hat sie mal, viele haben sie
mehrmals täglich: Schuldgefühle.
Und damit ist nicht das schlechte
Gewissen gemeint, wenn man trotz
straffem Sportprogramm und sonst
perfekt abgestimmter Ernährung mal
eine Tafel Schokolade isst. Oder zu viel
TV schaut oder bei NETFLIX versinkt.
Nein, es geht hierbei und auch in dem
Buch „Schuldgefühle“ von Helga Kernstock-Redl um die Art von Gefühlen,
die uns nur belasten, die zum Teil vom
Umfeld gemacht werden, etwa von
Kollegen, die einem passiv-aggressiv
suggerieren, man müsse noch mehr
arbeiten, schließlich wolle man diesen
Job ja behalten. Oder von der Familie,
die es perfekt versteht, die Botschaft

„Wärst du häufiger hier, würden wir
alles besser schaffen“ zu überbringen.
Zum großen Krankheitsbild des Burnout gehört die nicht enden wollende
Grübelei, oft auch eine schier endlose
Spirale aus Vorwürfen und Selbstbeschuldigungen.
Ständig denkt man, man müsse sich
oder seine Arbeit weiter optimieren,
jede Kritik trifft einen stärker, als es
eigentlich sein muss. Denn zum einen
macht es sich das Umfeld oft einfach
gerne bequem und überträgt unangenehme Arbeiten auf willige Dumme, die
sich auch noch manipulieren lassen,
zum anderen trägt eigentlich jeder
noch aus der Kindheit sein Päckchen
Unsicherheiten, Selbstkritik und
Selbstvorwürfe mit sich rum – ideale Landebahnen für manipulative
Mitmenschen, die dies zu ihrem Vorteil
nutzen.
Das über 260 Seiten starke Buch der
Psychologin und Psychotherapeutin
hilft jedem ungemein, der mit sich
und seiner Lebenssituation hadert.
„Schuldgefühle“ ist im Goldegg Verlag
erschienen. Lesenswert und sehr
hilfreich! *rä
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RATGEBER

Der Nervsack
auf Arbeit
Wir alle haben diesen einen
Kollegen, der partout nicht
mit einem zusammenarbeiten
will. Oder es einfach nicht
kann. Aber auch mitunter
anstrengende Verwandtschaft,
deren Kommentare einen
sofort auf die Palme bringen.
Und dann noch die Menschen
in der U-Bahn oder im
Straßenverkehr, die scheinbar
alles tun, um einen den Tag
zu verderben. Doch bevor
man beginnt, an der Welt zu
verzweifeln oder Ohrfeigen zu
verteilen, sollte man die Dinge,
die Personen, die Situationen
anders bewerten. Die Autorin
und Business-Trainerin Nele
Kreyßig zeigt in dem Buch
„Warum es Bullshit ist, andere
ändern zu wollen“ Wege auf,
mehr Ruhe zu finden und
weniger Wut zu entwickeln
über all die Deppen (sorry).
Es sei ein „Plädoyer für mehr
Toleranz und Gelassenheit im
Umgang mit anderen“, und
wer sich etwas daran hält, der
bekommt „mehr Anerkennung
und Wertschätzung als jemals
zuvor – eine der wichtigsten
Glücksquellen überhaupt“. Ein
gutes Buch. Verdammt gut. *rä
www.nelekreyssig.com
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Wie denken wir?
Was machen wir falsch?
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Und was können wir Männer daran
ändern und wie unser Leben womöglich verbessern? Dieses Buch
kann vielleicht helfen.
Fürchte dich nicht, es ist kein Stress
erzeugender SelbstoptimierungsRatgeber. Nein, „Männerherz“ von
Coach, Trainer und Dozent Dr.
Richard Schneebauer – er berät
übrigens auch Unternehmen in
Genderfragen – ist ein Buch, das
dich an die Hand nimmt und dich
motiviert zu handeln. Ohne Stress.
Nachgegangen wird unter anderem

Fragen wie „Wie bewahrt man nach
der Anfangseuphorie den Zauber
in einer Beziehung?“, „Wie lassen
sich die Herausforderungen einer
Elternschaft meistern?“ und „Wie
gestaltet man eine Trennung in
Liebe?“ – gerade Queers sind ja oft
noch ein Leben lang mit ihren ehemaligen Lebensabschnittsgefährten
und -gefährtinnen befreundet. Das
Buch ist eine durchaus lesenswerte
und auch bereichernde Erkundung
des maskulinen Ichs (jeder Art). *rä
www.goldegg-verlag.com
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Auch wenn man sich diese noch erkämpfen
musste. Es gab erste schwule Aktivisten, die es ins
TV schafften, Jimmy Somerville mochten (fast) alle
und Władziu Valentino Liberace (großes Bild oben
in der Collage) spielte doch so schön Klavier. Und
war er überhaupt wirklich schwul? Oder nur camp?
Damals war man sich noch nicht sicher, zu sehr
pflegte er seine Heterosexualität in den Medien ...
1987 starb Liberace dann an den Folgen von Aids.
Das große Schwert des Damokles, das über den
Köpfen der Community schwebte. Noch wusste
man nicht, was es genau ist, wie man sich nun
ansteckt ... In dieser Zeit spielt Rebecca Makkais
Buch „Die Optimisten“.
Es erzählt von Yale, einem begeisterten Kunstexperten in Chicago, der aber nicht nur der Kunst,

sondern auch dem Nachtleben frönt.
1985 waren schwule und schwulenfreundliche Künstler wie Andy Warhol,
Madonna, Diana Ross und Elton
John überall sehr präsent, es wirkte,
als ob man es endlich geschafft
hatte, das Rauskommen aus dem
Schrank. Wäre da nicht Aids, das der
Mehrheitsgesellschaft und auch der
Szene Angst machte. Das große Sterben
begann. In dem Buch – das übrigens auf der
Bestsellerliste der New York Times und auf der
Shortlist des Pulitzer Prize zu finden war und das
zudem mit der Carnegie Medal ausgezeichnet
wurde – erlebt auch Yale, wie die mysteriöse
Krankheit in Chicagos Boystown für Trauer
und Verlust sorgt. Er erlebt aber auch, wie die
Szene zusammen eine Community bildet, die
sich hilft. Lesenswert! *rä
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Eine Zeitreise zurück, eine Reise in eine Zeit,
als alles begann aufzubrechen, Punk noch
relevant, High Energy neu und die Gesellschaft
gerade offen für andere Lebensformen war.
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Die Liebe in den Zeiten von Aids

eisele-verlag.de

QUEER

Eintauchen ins Vergnügen
Ins Lesevergnügen. Auch bei den derzeitigen Temperaturen, ist es doch gar nicht so
schlecht, mit einem guten Buch zu Hause
zu bleiben und sich einmal aus dieser Welt
zurückzuziehen.
Wir haben gleich zwei für dich im Angebot,
beide sind von Alexander Chee und beim Verlag
ALBINO erschienen. Da wäre zum einen der
ernste Roman „Edinburgh“, zum anderen die
Essay-Sammlung „Wie man einen autobiografischen Roman schreibt“. In „Edinburgh“ erzählt
der Autor vom zwölf Jahre alten Phi, der Opfer
sexueller Übergriffe wird. Er schweigt und hat

mit seinem Verhalten zu kämpfen, als später sein
bester Freund ebenfalls missbraucht wird ...
Wesentlich heiterer wird es bei „Wie man einen
autobiografischen Roman schreibt“. Hier
versammelt der New Yorker Alexander Chee auf
über 380 Seiten Essays über die Liebe, das Leben
in verschiedenen Gesellschaften und Ländern (der
Autor ist Amerikaner mit koreanischen Wurzeln,
schwul, Künstler und politischer Aktivist), das
Heranwachsen und Sein. „Ich war ein Wechselbalg,
ein Schelmenkind, ob durch Zufall oder Vorbestimmung.“ *rä
www.albino-verlag.de
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GRÖSSTES HOLZZENTRUM

DIESER
BODEN MACHT
NACHHALTIG
GLÜCKLICH »

Mit einem Korkboden entscheiden Sie sich für einen Boden
aus vollständig natürlichem Rohstoff und treffen somit eine
klimafreundliche und nachhaltige Wahl.
Aber nicht nur das! Die Bodenbeläge von Amorim WISE überzeugen durch viele Vorteile für Wohngesundheit und Wohlbefinden.
Die Böden sind elastisch und weich. Sie sind strapazierfähig,
schmutzabweisend und gut zu reinigen und deshalb z. B. auch
sehr gut für Kindergärten geeignet. Auch Allergiker profitieren
von den guten Eigenschaften des Bodens.
Durch die natürliche Dämmeigenschaft sind Böden aus Kork
angenehm warm, schalldämmend und frei von Weichmachern
sowie Schadstoffen. Deshalb tragen sie auch das Umweltsiegel
„Blauer Engel“.
Die schönen Designs runden das Angebot ab. Besuchen Sie
unsere große Ausstellung und lassen Sie sich beraten.
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