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Trotz der Einschränkungen
durch COVID-19 wird es
einen CSD in München unter
dem Motto „Gegen Hass.
Bunt, Gemeinsam, Stark!“
geben.

STYLE
KURT PRYNNE: Angelehnt
ist der Name der Marke an
den jüdischen Schriftsteller,
pazifistischen Publizisten
und queeren Aktivisten Kurt
Hiller (1885 – 1972), der mit
seinem Wirken das Team
inspirierte. Der Nachname
erinnert an Esther Prynne,
die im 19. Jahrhundert
wegen Ehebruchs öffentlich
gedemütigt wurde.

Liebe Queers,
2020 ist nun schon halb vorbei und bisher ist es
auf den ersten Blick ein sehr bescheidenes Jahr.
Durch die Corona-Pandemie und ihre Folgen
bangen viele Szene-Institutionen und Queers
um ihre Existenz – fast täglich berichten wir auf
männer.media darüber, wie man helfen kann.
Trump stürzt die Welt weiter ins Chaos und der
Klimawandel schreitet voran. Aber es gibt auch
Gutes. So rückt die Szene weiter zu einer Community zusammen, neue Job-Ideen entstehen,
und auch in Sachen Musik tut sich viel Tolles. Wir
haben für euch ein Füllhorn positiver Beiträge
versammelt, ich hoffe, wir verbessern euch die
Zeit. Viel Spaß beim Lesen!
Deine LEO und männer* Redaktion
Viel Spaß beim Lesen und Entdecken!
www.männer.media
www.leo-magazin.de
www.facebook.com/magazin.leo

Gemeinschaftspraxis am Isartor
Innere Medizin · Allgemeinmedizin · Infektiologie · Männermedizin
Dr. med. Werner Becker · Dr. med. Ramona Pauli · Dr. med. Marcel Lee

Wir testen alles. Wir behandeln alles.
Anonymer HIV-Test. STI-Screening. PrEP.

Tel. 0 89 - 22 92 16

Labortermine zu allen unseren Zeiten möglich
Telefonsprechstunde täglich von 12-13 Uhr

Isartorplatz 6 · 80331 München · www.isarpraxis.de
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COMMUNITY-PHONE

Offenes Ohr

GRAFIK: SUB

In Zeiten von Social Distancing,
Quarantäne und Isolation sind die
Arbeit von Beratungsstellen und niedrigschwelligen Angeboten besonders
wichtig. „Gerade schwule, bisexuelle
und trans* Männer sind durch die
derzeitige Situation besonders hart
getroffen“, so Christopher Knoll,
Berater im schwulen Zentrum Sub.
Daher macht das Sub mit dem
„Community-Phone“ ein spezielles
Gesprächsangebot für diese
Zielgruppen. Ob es um spezifische
Fragen geht, oder ob sich die Betroffenen einfach nur mal austauschen
wollen, am anderen Ende der Leitung
finden sie immer ein
offenes Ohr. Das
Community Phone
ist Montag bis
Freitag von
10 – 17 Uhr unter
der 089/856
34 64 24 und
von 19 – 22 Uhr
unter der 089/19446 frei
geschaltet. Auch für Anonymität
kann dabei gesorgt werden: Wer
#31#089856346324 oder ab 19:00
Uhr #31#08919446 wählt, dessen
Nummer wird unterdrückt. *bm
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UNI-PROJEKT

QUEER GUIDE

Bis vor wenigen Jahren gab es
noch „Rosa München“ – eine
gedruckte Broschüre mit allen Angeboten, die für die LGBTIQ*-Szene in der
Landeshauptstadt gemacht werden.
In Zeiten des Internets möchte das
Queer Referat der Studierendenvertretung der LMU einen ähnlichen,
aber digitalen Guide auf ihrer Website
etablieren. Der soll vor allem den
neuen Studierenden, aber auch

Personen, die noch nicht mit der
Community in Berührung gekommen
sind, eine Übersicht über die queeren
Angebote ermöglichen. Außerdem
postet die Redaktion wöchentlich auf
Instagram einen Beitrag zur Münchner
Szene. Wer ein Angebot vermisst,
kann auch selbst Vorschläge für den
Guide einreichen. *bm
www.stuve.uni-muenchen.de,
www.instagram.com/queer.lmu

QUEERER PODCAST

CSD-GOTTESDIENST

Schalom!

Die diesjährige Gottesdienst zum
CSD steht nicht nur im Zeichen der
Ökumene, sondern thematisiert die
Verbindungen zur jüdischen Religion.
Wie passend: Denn dessen Motto
„Schalom! Bunt, gemeinsam, ganz"
wurde heuer als heißer Kandidat zum
offiziellen CSD-Slogan gehandelt. Ein
Gottesdienst im Zeichen der Toleranz
und der Verständigung – nicht nur für
Gläubige. *bm
11.7., Kirche St. Lukas am Mariannenplatz/Lehel, 10 Uhr (bitte Mundschutz mitbringen)

Vor Jahren hatte sich der Bayerische
Rundfunk (BR) bei schwulen Filmen
noch ausgeschaltet, doch seit kurzem
ist dort der Podcast „Willkommen im
Club“ zu hören.

beleuchten Themen, wie: „Warum sind
Outings auch 2020 immer noch ein
großer Schritt?“ oder „Wie können
wir mit unserer Sprache niemanden
diskriminieren“ und „Warum werden

Jeden Mittwoch thematisiert die halbstündige
Sendung des Jugendsenders PULS queere
Themen. Die Sendung
wird von Julian Wenzel
und Kathi Roeb, beide
Mitglieder der LGBTIQ*Szene, moderiert. Die
beiden Hosts teilen dabei
eigene Geschichten und
Erfahrungen, laden queere Gäste ein
und wollen so zusammen mit den
Hörerinnen und Hörern die Frage
beantworten: Gibt es überhaupt „die
eine“ Community? Die ersten Folgen

Bisexuelle oft nicht ernst genommen?“ Die Sendungen sind auf der
BR-Seite und in der ARD-Audiothek
sowie allen anderen gängigen
Podcast-Plattformen erhältlich. *bm

GRAFIK: BR/PULS

FOTO: PRIVAT

Am Puls der Zeit
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RUN FOR LIFE

Allein und doch gemeinsam

ZUBER

Statt der Großveranstaltung Anfang
September sollen die Teilnehmer heuer
die Strecke über 5,8 beziehungsweise 10
Kilometer vom 7. bis 9. August für sich
privat zurücklegen. Wer sich vorher auf
der Website zum Lauf anmeldet, zahlt
eine Startgebühr von 10 Euro und erhält
dafür ein kleines Package, das unter
anderem einen Run for Life-Aufkleber
beinhaltet. Ein Foto vom eigenen Lauf

Eine Absage des Runs kam
für die Veranstalter nicht
in Frage, schließlich sei das
Anliegen so wichtig wie eh
und je. „Es ist und bleibt
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, das Thema
in der Öffentlichkeit wachzuhalten, weiterhin gezielt
aufzuklären und Solidarität mit den
Betroffenen zu üben“, so auch Schirmherr Oberbürgermeister Dieter Reiter in
seinem Grußwort. „Und genau deshalb
bleiben auch die Aufklärungsarbeit, die

GRAFIK: FRANK

mit diesem Aufkleber
dient als Beweis
einer erfolgreichen
Teilnahme. Damit ein
bisschen mehr Geld
für den guten Zweck
zusammenkommt,
geben Kooperationspartner für jeden gelaufenen
Kilometer eine zusätzliche Spende.

Ausgerechnet zum 20.
Jubiläum des Benefizlaufs
wird es keinen großen, gemeinsamen Sportevent geben. Dennoch
soll der „Run for Life“ in diesem
Jahr stattfinden, jedoch zu einem
anderen Zeitpunkt und unter ganz
besonderen Bedingungen. Die
werden von den Veranstaltern der
Münchner Aids-Hilfe und Team
München mit den Worten „Jeder für
sich und doch gemeinsam“ treffend
umschrieben.

Beratungs- und die Hilfsangebote der
Münchner Aids-Hilfe weiterhin unverzichtbar.“ Die Registrierung ist ab Anfang
Juli möglich. *bm
www.runforlife.de
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GRÜNE STUDIE

Queeres Leben in Bayern
Wie lebt es sich als queerer Mensch
in Bayern? Das fragten sich die Grünen im Bayerischen Landtag und haben
im Mai die Ergebnisse einer Online-Befragung von 900 Mitglieder aus der LGBTIQ*Community veröffentlicht.
Zugegeben: Überraschend sind die
Erkenntnisse nicht. Denn woran es im
Freistaat in Sachen Queer-Politik hapert,
wird nicht nur von den Grünen, sondern
von zahlreichen queeren Institutionen seit
Jahren deutlich benannt. Doch jetzt sind
die bekannten Defizite wissenschaftlich
untermauert. In Zusammenarbeit mit

der Hochschule Landshut stellte die
queerpolitische Sprecherin der Grünen,
Tessa Ganserer, zusammen mit Projektleiterin Prof. Dr. Barbara Thiessen und
Autorin Alis Wagner die Studie „Queeres
Leben in Bayern“ vor (Foto). „Bayern ist
kein diskriminierungsfreier Ort für LGBT`s“,
so Ganserer. „Fast jede und jeder zweite
queere Befragte hat in den letzten drei
Jahren Diskriminierung aufgrund der
sexuellen Orientierung und/oder der
geschlechtlichen Zugehörigkeit erlebt.“
Insbesondere einkommensschwache
sowie körperlich oder psychisch
beeinträchtigte queere Menschen seien

von Diskriminierung überdurchschnittlich
betroffen. Auch die Gruppe der transgeschlechtlichen Menschen mache auffallend häufig Diskriminierungserfahrungen.
„Wir brauchen in Bayern einen Aktionsplan
für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt!“,
so Ganserers Fazit. Ob diese Studie die
Bayerische Staatsregierung überzeugt,
endlich entsprechende Schritte für die
Community zu unternehmen, bleibt
allerdings fraglich. *bm
Die Studie kann als PDF heruntergeladen
werden: www.gruene-fraktion-bayern.de

FOTOAUSSTELLUNG

Lesbian Visibility

„Lesbisch zu sein ist, was es ist - lasst
es uns sichtbar machen!“ Das sagt der
Wiener Wolfgang Wilhelm, Kurator der
Fotoausstellung „Lesbian Visibility“, in
der internationale Beiträge für mehr
lesbische Sichtbarkeit dokumentiert
werden. Ob die Ampelmänner und
-frauen in Wien, das Brautpaar Klara und
Masa aus Ljubljana oder die Aktivistinnengruppe aus Brüssel: Sie alle zeigen,

GRAFIK: LIZZY MÖDL/FRANK ZUBER

Das „Rainbow Cities Network“
(RCN), in dem sich 30 internationale Städte gegen Homophobie
zusammen geschlossen haben,
präsentiert zur Zeit die virtuelle Fotoausstellung „Lesbian Visibility“.

dass der Kampf lesbischer Frauen gegen
Diskriminierung noch lange nicht vorbei
ist und dass das RCN seinen Beitrag
zu ihrer Sichtbarkeit leisten will. Auch
München ist Teil dieses Netzwerks und
hat einen Beitrag eingereicht: Es ist eine

Collage aus Fotos der Einweihung des
„LEZ - lesbisches und queeres Zentrum“
in München. Das Zentrum eröffnet im
Herbst und bietet neue Möglichkeiten
für Vernetzung, Kultur, Politik und
Community. *bm
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CITY-LIFE

Urlaub dahoam
Wenn es nach den Vorschlägen der Fraktion
Grüne/Rosa Liste im Bezirksausschuss 2
(Ludwigsvorstadt/Isarvorstadt) geht, werden dazu im Sommer die Schulhöfe auch
außerhalb der Unterrichtszeiten und am
Wochenende für Eltern und Kinder geöffnet. Zusätzlich sollen mehrere Straßen im
Viertel zu verkehrsberuhigten Zonen erklärt
werden. Dazu gehören beispielsweise HansSachs- und Reichenbachstraße sowie Teile
der Pestalozzi- oder der Klenzestraße. Auf
der Vorschlagsliste stehen des Weiteren die
Waltherstraße, die Tumblingerstraße zwischen Maistraße und Kapuzinerplatz oder
die Goethestraße zwischen Beethovenplatz
und Schwanthalerstraße. Außerdem sollen
weitere Pop-up-Radwege entstehen.
Die CSU-Fraktion, zweitstärkste Kraft im
Viertel, signalisierte Zustimmung für die
Pläne. Ob und wann sie umgesetzt werden,
wird von der Stadtverwaltung geprüft. *bm

Wir helfen und
informieren gerne.
OFFEN - FREUNDLICH - SYMPATHISCH

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag - Freitag: 08:00 - 18:30
Samstag: 9:00 - 13:00

Isartorplatz 6 | 80331 München
Telefon: (089) 21 99 29 - 0
Telefax: (089) 21 99 29 - 19
E-mail: isator.apo@t-online.de

www.isartor-apotheke.de

FOTOS: CHRISTIAN POGO ZACH

Solange das Reisen schwierig ist,
sollen die Münchnerinnen und
Münchner in ihrer Stadt mehr Urlaubsfeeling spüren.
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Helmut Newton, Jerry Hall und Thierry Mugler, Paris, 1996,
Foto: © The Helmut Newton Estate

Patrice Stable, Outfit: Thierry Mugler, Kollektion Les Insectes,
Haute Couture Frühjahr/Sommer 1997, Foto: © Patrice Stable

MUGLER IN MÜNCHEN

„Erfreulich ausschweifend“
Mehr als 150 Kreationen aus Haute Couture
und Prêt-à-porter, bislang nicht veröffentlichtes Archivmaterial sowie Werke von
weltberühmten Fotografen beleuchten drei

Jahrzehnte im Schaffen des Franzosen, dem
es seit den 1970er-Jahren immer wieder
gelang, die Welt der Mode zu revolutionieren
und die Popkultur zu prägen. „Mein einziges
Maß ist die Maßlosigkeit“, sagte Mugler über
seine extravaganten Kreationen, die von
Superstars in der ganzen Welt getragen wurden. Charakteristisch für seine Mode ist eine
raffinierte Mischung von Hoch- und Populärkultur, in der veredelte Haute Couture und

Drag-Show-Drama zusammentreffen. Auch
sein eigenes fotografisches Werk findet in
dieser Ausstellung, von der SZ als „erfreulich
ausschweifend“ charakterisiert, Platz. *bm
Bis 31.8., Kunsthallea München,
Theatinerstr. 8, täglich 10 bis 20 Uhr,
www.kunsthalle-muc.de. Tickets zu 16
Euro können an der Kasse oder über den
Onlineshop gekauft werden.

STAATSOPER

Abschlusskonzert
Ein wenig früher als gewohnt
beendet auch die Bayerische
Staatsoper die Saison.

L
HÖS
FRIED
FOTO: WIL

Noch bis Ende August wird in der Ausstellung „Couturissime“ das Werk des Modeschöpfers, Regisseurs, Fotografen und Parfümeurs Thierry Mugler in einer fulminanten
Inszenierung präsentiert.

Zu deren Abschluss dirigiert
Generalmusikdirektor Kirill
Petrenko noch einmal
das Bayerische
Staatsorchester sowie
die Orchesterakademie
(Foto) und begrüßt als
Gast Startenor Jonas
Kaufmann. Beim „13.
Montagskonzert“ stehen
Sinfonien, Lieder und
Suiten von Igor Strawinsky,

Arnold Schönberg, Gustav Mahler und
Richard Strauss auf dem Spielplan. Ein
beziehungsreiches Programm mit vier
Werken, die entweder für eine Kammerensemble-Besetzung eingerichtet
oder dezidiert für ein Kammerorchester
geschrieben wurden. Wer keinen der 50
Plätze im 1. Rang oder auf den Balkonen
ergattert, kann im Internet live auf www.
staatsoper.tv dabei sein. *bm
29.6., Bayerische Staatsoper,
Max-Joseph-Platz 1, 19:30 Uhr.
Dieses Konzeart ist am 2.7. von 12 bis
14 Uhr nochmals auf www.staatsoper.tv
als Video-on-Demand zu sehen.
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„WIR BEIDE“

Sommer ist nicht wirklich Kinozeit, aber wenn die Lichtspielhäuser nach Monaten wieder öffnen,
dann macht man gern eine Ausnahme.
Die City Kinos beispielsweise, in der
auch die queere Filmreihe „MonGay“ zu
sehen ist, startet ab dem 2. Juli wieder
mit ihrem Betrieb.
Zu sehen sind dann zunächst Christian
Petzolds modernes „Undine“-Märchen
sowie der melancholische Liebesfilm
„Die schönsten Jahre seines Lebens“.
Ab dem 6. August zeigt das City-Kino
die lesbische Drama-Komödie „Wir
beide“. Nina (Barbara Sukowa) und
Madeleine (Martine Chevallier) sind
nach außen nur Nachbarinnen, in
Wahrheit verbindet sie eine tiefe Liebe.
Obwohl sie seit Jahren eine geheime

FOTO: WELTKINO FILMVERLEIH

Nicht mehr
nur Kopfkino

Beziehung führen, kann sich Madeleine
nicht überwinden, ihrer Familie die
Wahrheit zu sagen. So bleibt das heimliche Schleichen über den Flur zwischen den Apartments ihr Alltag. Doch
dann führt ein unerwartetes Ereignis
dazu, dass die Türen geschlossen

bleiben. Ihre Beziehung wird auf die
Probe gestellt ... Ein wunderbares
Sommermärchen! *bm
Ab 6.8., City Kinos, Sonnenstr. 12,
www.city-kinos.de

OUTDOOR-KINO

Natur auf großer Leinwand
Die Open-Air-Kinos sind schon seit Juni
geöffnet, doch das Wetter hat den Veranstaltern bislang so manchen Strich durch
die Rechnung gemacht.

FOTO: BOFF

Sie hoffen auf einen Juli voller lauer
Kinonächte! Solche Open-Airs leben ja fast
ausschließlich von Blockbustern – aber
eben nur fast. Daher möchten wir euch das
„Bayerische Outdoor Film Festival“ (BOFF)
ans Herz legen, das am 1. Juli ab 21 Uhr bei
„Kino am Olympiasee“ gezeigt wird. Sieben

Berg- und Naturfilme machen insgesamt
100 Minuten bildstarkes, beeindruckendes
und herzerwärmendes Kino zwischen
Heimatliebe und Weltoffenheit. Auch das
„Kino, Mond und Sterne“-Festival im Westpark setzt auf Natur und zeigt am 1. Juli
die Reportage „Besser Welt als nie“. Dennis
Kailing war mit dem Rad über 43.000
Kilometer zwischen den Anden und Australien unterwegs und zeigt die schönen,
aber auch die beschwerlichen Seiten einer
solchen Tour. Ebenso spektakulär: Die

Surfer-Doku „Shaka“ (6. Juli, 21 Uhr). Hier
nimmt sich der französische SnowboardWeltmeister Mathieu Crepel vor, die größte
Welle der Welt auf Hawaii zu surfen. Das
Ergebnis: Unglaubliches Surfen und Snowboarden auf höchstem Niveau, eingebettet
in eine mitreißende Story und fantastische
Bilder. *bm
www.kino-am-olympiasee,
www.kino-mond-sterne.de

FOTO: ALEXANDER DEEG
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MÜNCHENKRIMI

MÜNCHNER GSINDL
Soeben ist der neue Band
rund um die Kriminalfälle des
schwulen Ermittlers Max Pfeffer erschienen. Dessen Autor Martin Arz
verrät uns mehr über das „Münchner
Gsindl“, Max Pfeffers siebten Fall.

Seit 2004 ermittelt der schwule
Kriminaler in München. Was zeichnet
ihn aus?
Er ist ein wenig ein „Wunsch-Typ“ von mir:
Mitte 40, ein gstandenes Mannsbild und
ein relaxter Typ, der aber auch hart im
Nehmen ist, denn er kriegt auch mal eins
auf die Fresse.

Welche Rolle spielt sein Schwulsein
in den Romanen?
Sein schwules Leben ist Teil der

Geschichte, steht aber nicht im
Vordergrund. Max lebt in fester Partnerschaft mit einem Mann, hat aber eine
heterosexuelle Vergangenheit. Nach
seinem Coming-out ließ er sich scheiden,
seine Frau verstarb unerwartet und so
lebte er mit seinen beiden Söhnen, die
mittlerweile ausgezogen sind. Es gibt
übrigens keinen schwulen Sex im Buch.
Ein bisschen Homo-Erotik muss der
Leser aber verkraften können.

Was hat dich für Pfeffers siebten
Fall inspiriert?

Ich finde den Einstieg oft über ganz
profane Alltagsszenen, so auch in diesem
Fall. Ein Jogger begegnet frühmorgens
einem Pfau, der aus dem Zoo ausgebrochen ist. Dieses Foto hatte ich mal
gesehen und so beginnt auch „Münchner
Gsindl“: Der joggende Max Pfeffer

begegnet diesem Pfau, der ihn zu einer
Leiche führt. Wenn ich einmal mit einer
Story angefangen habe, dann lasse ich
mich treiben, eines führt zum anderen.
Diesmal stand nur fest, dass der Fall in
Harlaching spielen sollte, denn ich wollte
eine Geschichte aus dem Reichen-Milieu
...

... weil dort besonders viel „Münchner
Gsindl“ zu finden ist?
Das nicht. Es gibt sowohl ChiChi-Gsindl
wie auch Proletariats-Gsindl. Mit „Gsindl“
meine ich Leute, die sich nicht-sozial
verhalten, denen es an Empathie mangelt
und die egoistisch oder unverschämt
sind. Das zieht sich durch alle Schichten.

Deine Bücher strotzen geradezu
von Münchner Lokalkolorit – was
macht die Stadt zu einem so

KULTUR 11

interessanten Pflaster?

Für mich ist München eine echte
Großstadt mit vielen Facetten.
Meine Fälle spielen an typischen
Münchner Orten, sind aber
weit entfernt vom Zuckerguss
des weiß-blauen Klischees.
Nicht nur in den Krimis, auch in
meinen Sachbüchern möchte ich
zeigen, dass München durchaus
schmutzige Ecken hat und mehr
ist, als Frauenkirche, Residenz und
Viktualienmarkt.

DARUM GEHT´S:
Im noblen Stadtteil Harlaching wird
die Nanny einer bekannten Münchner Kinderbuchautorin ermordet.
Bei den Ermittlungen stellt sich
bald heraus: Dieser Mord ist nur
das I-Tüpfelchen und vielleicht
das „harmloseste“ einer ganzen
Serie von Verbrechen. Max Pfeffers
Recherchen führen unter anderem
in die schwule Szene der Stadt
und verlangen von dem Kriminalrat
persönlich einiges ab. Selbst für
eingefleischte Pfeffer-Fans gibt
es die ein oder andere (böse!)
Überraschung ...

Das kommt nicht von ungefähr, du bist ein Kenner der
Stadtgeschichte. Was macht
das „schwule Viertel“ für dich
aus?

Ich wohne hier seit fast 30 Jahren
und liebe die zentrale Lage und die
Nähe zur Isar. Dank der dichten
Gastroszene und einer spannenden Historie kann man durch ein
Viertel mit lebendigem Flair streifen – es sind immer nur ein paar
Schritte bis zum Urlaub. Ich habe aber
auch den Wandel vom Schwulen- und
Schmuddelviertel hin zum Luxuswohngebiet verfolgt und finde es natürlich
schade, dass sich diese Infrastruktur so

verkleinert hat. In der Summe ist für mich
die Isarvorstadt erheblich spannender als
das hoch gelobte Schwabing.
Interview: Bernd Müller

HIER BEKOMMT IHR DEN ROMAN:
„Münchner Gsindl“ ist unter anderem
zu haben im Pop-Up-Store der
„Münchner Buchmacher“, der bis
Ende Januar im Münchner Rathaus,
Marienplatz 8 (Eingang Dienerstraße)
zu finden ist. Dort könnt ihr auch
Martin Arz persönlich antreffen.
Alle Infos, Trailer zum Buch sowie
eine Online-Lesung:
www.martin-arz.de
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PRIDEWEEK
Vom 4. bis 12. Juli wird eine PrideWeek
angeboten. Auch wenn die Möglichkeiten

LIVESTREAM
Der CSD-Livestream ist das Herzstück
der diesjährigen Feierlichkeiten – und ein
virtuelles Mammutprogramm mit hohem
Anspruch und aufwendiger Technik.
Rund zwölf Stunden sind für den Stream
eingeplant, bei dem
das lesbisch-queere
Zentrum „LEZ“ in der
Müllerstraße seinen
ersten großen Auftritt
hat. Noch vor dessen
offizieller Eröffnung
im Herbst wird es am
Samstag, dem 11.
Juli zum zentralen
Sendestudio. Ab 12
Uhr wird von dort alles
online versendet, was ein
reguläres Liveprogramm
auch bereithält: Talks
und Interviewrunden
mit Gästen aus Politik und Community,
jede Menge Musik mit jungen Bands
und überraschenden Sounds, sogar ein
virtuelles Pumps Race ist am Abend
geplant. Ab 20 Uhr sollen queere DJs und
Klubs wie das Harry Klein oder der NY.Club
die Zuschauerinnen und Zuschauer in
die Nacht begleiten. Dazwischen gibt
es Einspieler mit kurzen Beiträgen von
Projekten aus der Community. Vereine
sind aufgerufen, ein solches Video von
maximal einer Minute Dauer einzusenden.
Der Livestream ist zu sehen auf der CSDWebsite, bei Youtube und Facebook.
GRAFIKEN: FRANK ZUBER/CSD MÜNCHEN

Bereits Ende letzten Jahres hatte sich der
Szenestammtisch, der Zusammenschluss
aller Münchner LGBTIQ*-Vereine, auf das
Motto für 2020 geeinigt: „Gegen Hass. Bunt,
gemeinsam, stark!“ zeigt klare politische
Kante gegen rechts, spiegelt aber auch die
Vielfalt und die Lebensfreude der Community wider. Und obwohl gerade Letzteres
in diesem Jahr coronabedingt weniger
öffentlich sichtbar sein wird, sollen die
Community und ihre Themen präsentiert
werden. So hat man sich auf 14 politische
Forderungen verständigt, die nun vor allem
online in den Mittelpunkt gerückt werden.
Dazu gehören Solidarität für Geflüchtete
und verfolgte LGBTIQ* weltweit, die Forderung nach Antidiskriminierungsschutz, mehr
Rechte für trans* und inter* Menschen,
Akzeptanz in Bildung und der Kampf gegen
Hassverbrechen sowie nicht zuletzt ein
solidarisches Miteinander innerhalb der
eigenen Community. Auch wenn heuer ein
„alternativer CSD“ gefeiert wird, möchten
wir euch das, was die Teams rund um die
CSD GmbH auf die Beine gestellt haben,
ans Herz legen. Seid dabei und geht online!

Events durchzuführen beschränkt sein
werden: Vereine und Institutionen sind
aufgerufen, Veranstaltungen anzumelden
und so für Vorfreude und Aufmerksamkeit
in der Community und darüber hinaus zu
sorgen. Bis zum Redaktionsschluss Mitte
Juni waren die Reaktionen darauf allerdings
noch verhalten. Alle Informationen über
Events der PrideWeek auf der CSDWebsite www.csdmuenchen.de
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BUNT,
GEMEINSAM,
STARK!

Im Sommer 1980 zog der
erste CSD durch Münchens
Straßen. Doch die Feier zu dessen 40. Jubiläum wird am 11. Juli
nicht so rauschend ausfallen, wie
ursprünglich geplant. Unter dem
Eindruck der Corona-Pandemie
muss der Event in diesem Jahr unter
ungewöhnlichen Bedingungen und
größtenteils virtuell stattfinden.
Dennoch soll vom 4. bis 12. Juli die
LGBTIQ*-Community sichtbar und
Pride-Spirit in München spürbar
werden. *bm
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CSD-DEMO-SPOTS
Ganz ohne öffentliche Aufmerksamkeit
sollte der CSD auch 2020 nicht
vorübergehen. Daher haben sich die
Veranstalter als Alternative zur Parade
sogenannte „Demo-Spots“ ausgedacht.
Im Stadtzentrum sollen zwischen 12
und 16 Uhr kleine regenbogenfarbene
Inseln entstehen, die auf den CSD und
die Münchner LGBTIQ*-Community
aufmerksam machen. Ein Demo-Spot
wird von vier bis fünf Personen aus einem
Verein oder einer Institution besetzt, die
dort ein CSD-Banner halten und Werbung
in eigener Sache machen. Darüber hinaus
werden wie immer das Rathaus mit
Regenbogenfahnen beflaggt und auch die
Busse und Trams der MVG
entsprechend geschmückt.
Außerdem hoffen die
Veranstalter, dass sich
möglichst viele Menschen
mit Pride-Shirts oder anderen regenbogenfarbenen
Accessoires (am besten
aus dem CSD-eigenen
Shop) durch München
bewegen.
PRIDEGUIDE
Das umfangreiche Magazin
zum CSD wird heuer nur in
kleiner Auflage erscheinen
und vor allem am Pride-Samstag, dem 11.
Juli rund um die öffentlichen Demo-Spots
verteilt. Inhaltlich dreht sich alles um die
14 politischen Forderungen der Veranstalter. Interviews, Berichte, Fotostrecken
und reichlich Informationen machen den
PrideGuide auch 2020 lesenswert. Wer
kein Exemplar ergattert, kann sich die
Lektüre auf der CSD-Website downloaden.
Updates, Infos, Anmeldungen und
Livestreams:
www.csdmuenchen.de und
www.facebook.com/csdmuenchen
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Politische
Forderungen

CSD-ORGANISATION

LEARNING BY DOING
„Ich gebe eigentlich nie Interviews“, meint Alexander Kluge, seit
20 Jahren Chef des Münchner CSD. Doch
in Corona-Zeiten verabschiedet er sich
von dieser persönlichen Tradition – wie
von so vielen Dingen, die beim Munich
Pride des Jahres 2020 anders laufen.

Wie hast du reagiert als klar war,
dass der CSD nicht wie gewohnt
stattfinden konnte?

Ich war zuerst geschockt, denn es war ja
klar: Ein tödliches Virus passt mit einer
Massenveranstaltung nicht zusammen.
Im ersten Moment fehlte mir auch
die Fantasie, wie ein Ersatzprogramm
aussehen könnte.

Wie bist du dieser ersten Schockstarre entkommen?

Das ging eigentlich sehr schnell. Die Idee
mit dem Livestream war sofort geboren
und die Phase der Lockerungen ab April
machte uns zudem Hoffnung, dass auch
eine Demo corona-konform, aber doch
sichtbar stattfinden konnte. Seitdem
arbeitet das ganze Team auf Hochtouren an diesem besonderen CSD.

Jetzt kommen ja völlig neue
Aufgaben auf dich zu ...

Richtig, ich mache jetzt nicht mehr den
großen, bunte Riesen-Event, den ich
mir zu meinem persönlichen, aber auch
zum 40. Jubiläum des CSD gewünscht
hätte, sondern organisiere erstmals

einen Livestream und eine dezentrale
Demo-Veranstaltung. Für mich gilt
aber das Motto: „Learning by Doing“
– eine Herausforderung, die ich gern
angenommen habe. Zum Glück hat das
CSD-Team eine hohe Medienaffinität
und wir erhalten große Unterstützung
von technischen Sponsoren und
Kooperationspartnern.

Welche Auswirkungen hat das
finanzieller Hinsicht?

Die wichtigen Einnahmen aus Standgebühren und dem RathausClubbing
fallen in diesem Jahr leider weg, so
fehlte uns zunächst ein mittlerer
fünfstelliger Betrag. Aber: Alle haben
zusammengehalten, Sponsoren und
das Kulturreferat stehen uns zur Seite
und mit der Crowdfunding-Kampagne
hoffe ich, dass der finanzielle Einbruch
überschaubar bleibt.

Also muss man sich um die
Zukunft des CSD München keine
Sorgen machen?

In diesem Jahr nicht. Wenn das aber
so weitergeht und wir 2021 nicht zur
Normalität zurückkehren können, wird
es richtig eng. Und es geht ja nicht nur
uns so: Die ganze LGBTIQ*-Szene leidet.
Hoffen wir, dass diese Situation bald
vorüber ist und machen wir das Beste
draus!
*Interview: Bernd Müller

■ Gleiches Recht für alle! Wir wollen
keine Sonderbehandlung, wir fordern
gleiche Rechte und Akzeptanz.
■ Artikel 3 +! Wir fordern einen umfassenden Antidiskriminierungsschutz.
■ Stoppt den Hass! Der Staat muss
Hassverbrechen konsequent
verfolgen.
■ Trans*-Rechte jetzt! Wir brauchen
keine Reform des Transsexuellengesetzes, es gehört abgeschafft
und durch ein neues Gesetz zur
geschlechtlichen Selbstbestimmung
ersetzt.
■ Inter* entscheiden selbst! Wir kämpfen für Selbstbestimmung.
■ Schule machen! Akzeptanz und
Respekt in der Bildung.
■ Gleiche Rechte für Regenbogenfamilien! Wir fordern ein modernes
Abstammungsrecht.
■ Alter ist bunt! Alte LGBTI*-Menschen
haben andere Bedürfnisse und Lust
aufs Leben.
■ Erinnert Euch! Die Geschichte ist
die Basis für das Heute und deshalb
bedeutsam.
■ Solidarität! Wir unterstützen uns
gegenseitig, stehen füreinander ein.
■ Liebt grenzenlos! Wir plädieren für
internationale Solidarität mit LGBTI*
weltweit, denen Gefahr für Freiheit,
Leib und Leben droht.
■ Bleiberecht für Geflüchtete! Verfolgte
LGBTI* haben ein Recht auf Asyl.
■ Ankerzentren dicht machen! Wir fordern ein gerechtes und individuelles
Asylverfahren.
■ Schließt euch an! LGBTI* müssen
sichtbarer werden.
FOTO: ERWIN HARBECK
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In München gehörten Party und Politik
schon immer besonders eng zusammen.
Auch im 40. Jahr seiner Existenz ist
stehen zahlreiche politische Forderungen im Mittelpunkt, denn: Es bleibt
viel zu tun für die Rechte der LGBTIQ*Community.

GRAFIK: FRANK ZUBER/CSD MÜNCHEN
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CROWDFUNDING UND SHOP

Dein CSD braucht dich!
Der Münchner CSD setzt in diesem Zeiten, wie viele
Szene-Institutionen, auf die breite Unterstützung der
Community. Um den Event für 2020 zu finanzieren, hat
die Organisation eine Crowdfunding-Aktion beim Portal
Startnext ins Leben gerufen. Schon für kleines Geld gibt
es beispielsweise Soli-Armbänder oder einen virtuellen
Regenbogen. Wer mehr hinlegt, kann sich, sobald die
Veranstaltung wieder zur Normalität zurückgekehrt ist, ein
Ticket für die Mitfahrt auf einem der großen CSD-Trucks,
ein Backstage-VIP-Ticket oder sogar lebenslangen GratisEintritt zum Rathaus-Clubbing sichern.
www.startnext.com/csdmuenchen

Im CSD-Shop gibt´s T-Shirts, Hoodies, Tassen, Turnbeutel
und vieles mehr. Artikel, mit denen man dem CSD unter
die Arme greifen und selbst ein Statement setzen kann,
denn: „Der LGBTIQ*-Spirit lebt von Sichtbarkeit“, so die
Veranstalter. Die Kollektion „CSD München 2020 and
forever“ wird über den Anbieter Spreadshirt verkauft. *bm
shop.spreadshirt.de/csdmuenchensupportshop

COMMUNITY
UND CORONA

FOTOS: DEUTSCHE EICHE
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VORSICHTIG
OPTIMISTISCH
Corona ist eine Herausforderung, auch für die LGBTIQ*Community und ihre gastronomischen Angebote. Wie geht´s ihnen
nach drei Monaten der Beschränkungen? Wir haben uns umgehört.

die Bearbeitungszeit entsprechender
Anträge von mehreren Monaten auf knapp
eine Woche verkürzt. Der Freistaat verlängert zudem die Öffnungszeiten von 22
auf auf 23 Uhr und erlaubt Familienfeiern
sowie die Bewirtung von Gruppen von bis
zu zehn Personen. Doch von Normalität
kann noch lange nicht die Rede sein.

Es ging ein hörbares Aufatmen durch die
Münchner Gastronomie – und natürlich
auch durch die queere Szene – als der
Stadtrat Mitte Juni weitere Erleichterungen im Umgang mit der Corona-Pandemie
beschloss. „Die Stadt tut wirklich alles,
um der Gastro zu helfen“ so Thomas
Niederbühl (Rosa Liste) und verweist
auf fraktionsübergreifende Maßnahmen,
die soeben verabschiedet wurden. So
dürfen nicht nur Speiselokale, sondern
auch kleine Gastro-Betriebe wie Bars,
Cafés oder Eisdielen zusätzliche Tische
und Stühle auf die Parkplätze vor ihren
Betrieben stellen, auch die Gebühren für
Freischankflächen wurde gestrichen und

Restaurant und Cafés haben seit längerem
wieder geöffnet, vor allem die Freischankflächen sind, wenn das
Wetter mitspielt, gut
besucht. „Vor vier Wochen
dachte ich, noch dass ich
hinschmeißen muss“, so
Ronny Herbert vom Restaurant Moro. Mit Eisverkauf und schleppendem
To-Go-Geschäft hatte er
sich in der Anfangszeit
über Wasser gehalten.
Mittlerweile geht´s wieder
bergauf, auch wenn
nur 50% der früheren

Gästezahl bewirtet werden kann. „Die sind
auch sehr nett“, so Ronny, „aber nicht alle
halten sich an die Spielregeln.“ Von den
Wirten sei es zu viel verlangt zu kontrollieren, ob die Leute auch aus maximal zwei
Hausständen kommen. Immerhin kommt
ihm der Vermieter bei der Pacht entgegen,
dennoch drücken die Fixkosten und das
Personal bleibt reduziert. „Aber wir sind
auf einem guten Weg“, so Ronny.
Ganz ähnlich sieht das Wolfgang Neuherz

vom Edelheiss. Er hat seine Bar an die
Corona-Regeln angepasst, was für ihn
auch heißt: „Mehr Aufwand bei weniger
Umsatz“. Zudem ärgert auch er sich
über manche Gäste, die Abstandsregeln
bewusst verletzen. Dennoch: Er freut
sich, dass es wieder anläuft und für ihn
steht fest: „Das Edelheiss wird bestehen
bleiben!“
Andreas Vollath vom Tagescafé Vollath´s
sieht die Krise gar bereits für überwunden.
„Existenzängste hab ich nicht mehr, wir
laufen zur Zeit bei 70%“, so der Junggastronom, der von starkem Zusammenhalt
der Menschen in Corona-Zeiten schwärmt:
„Viele unserer Gäste kommen aus der
Nachbarschaft, haben während des
Shutdowns Gutscheine gekauft und sind
uns treu geblieben – das war einfach toll!“
Das Nil hatte die Erweiterung der
Freischankflächen auch für Barbetriebe
herbeigesehnt. „Das könnte der finanzielle
Durchbruch werden“, so Geschäftsführer
Sebastian Roos. Seine Bar läuft zur Zeit
mit 50% weniger Gästen – und entsprechend geringerem Umsatz. Dennoch:
Mit der Soforthilfe und einer AusfallVersicherung kann er Miete, Gehälter
und Einkauf bezahlen. Zudem setzte er
auf neue Ideen, wie beispielsweise das
Weißwurst-Frühstück, das seit kurzem
immer sonntags anbietet. Und wenn es
gar nicht anläuft, wäre Manfred Krischer
(Inhaber und Nil-Urgestein) wohl bereit,
die Miete auszusetzen. „Wir kämpfen
weiter“, meint Sebastian. „Und zwar mit
Aussicht auf Erfolg!“
SAUNEN
Münchens größter, queerer Gastrobetrieb,
die Deutsche Eiche, ist mit Dachterrasse,

Restaurant, Hotel und
Massagestudio wieder fast
komplett am Start. Die
Freischankfläche vor dem
Restaurant ist deutlich
erweitert, die Tische auf
der Dachterrasse zwar
mit Plexiglasscheiben
getrennt, was ihrem
legendären Ruf ebenso
wenig Abbruch tut wie
der wunderbaren Aussicht
über die Stadt. Wermutstropfen: Das berühmte
Badehaus der „Deutschen
Eiche“ bleibt geschlossen.
„Man bekommt von den
Behörden diesbezüglich
leider wenig Orientierung“,
so Geschäftsführer Roger
Holzapfel-Barta. Zudem
sei fraglich, ob sich der
kostenintensive Betrieb
unter scharfen Auflagen
finanziell überhaupt
rechne. „Die meisten
Arbeitsplätze in unserem
Betrieb sind mit dem Badehaus verbunden“, so Roger.
„Schon aus diesem Grund wäre ein früher
Neustart mehr als wünschenswert.“
Für Frank Thiem, der die Schwabinger
Mensauna betreibt, tun sich indessen
keine Alternativen auf. Seine kleine Sauna
ist zwar quasi ein Ein-Mann-Betrieb,
dennoch ist auch er frustriert, dass es
keine Aussicht auf baldigen Saunabetrieb
gibt. „Ich muss abwarten und hoffe, die
Zeit gut zu überstehen.“
CLUBS UND PARTYS:
„LANGSAM WIRD´S UNERTRÄGLICH“
Während also in den Cafés und Restaurants vorsichtiger Optimismus herrscht,
sieht es bei Clubbetreibern noch immer
ziemlich düster aus. „In Bayern haben wir
die strengsten Corona-Regeln, wofür
ich lange Zeit Verständnis hatte“,
so Ken Koch, Inhaber des
NY.Club. „Wenn ich aber
höre, dass sogar Clubs in
Wien unter Auflagen wieder öffnen dürfen, wird´s
hier langsam unerträglich!“
Weder vom Freistaat noch
von der Stadt sei etwas zu

FOTOS: DEUTSCHE EICHE
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vernehmen, was die Lage der Clubszene
betrifft. Jetzt hofft Ken, dass er die große
Freischankfläche vor dem NY. Club unbürokratisch nutzen darf, um zumindest ein
paar Einnahmen zu generieren. Immerhin:
Seine Crowdfunding-Kampagne war ein
Erfolg. Rund 20.000 Euro kamen durch
Fans und Freunde zusammen. Frühestens
Oktober rechnet er mit einer Wiedereröffnung. An Schließung denkt er aber nicht:
„Im NY.Club steckt zu viel Herzblut drin,
da schieße ich lieber privates Geld zu,
bevor ich ihn aufgebe.“
Arne Brach, Veranstalter der Jenny
tanzt-Events im Oberanger-Theater,
rechnet heuer nicht mehr mit einer
Rückkehr seiner Party. Obwohl er nur
temporärer Mieter einer Location ist,
wären die Kosten für Miete, DJS, Security
und andere Dinge zu hoch, um eine
Veranstaltung durchzuführen, die nach
aktuellen Corona-Regeln nur von wenigen
Gästen besucht werden dürfte.
Auch das Harry Klein bleibt geschlossen.
„Momentan sind zwar Kulturveranstaltungen in geschlossenen Räumen bis zu 50
Personen erlaubt“, so Inhaber Peter Fleming, „aber das würde sich schlicht nicht
rentieren.“ Immerhin könnten durch weitere Zuschüsse der Großteil der Fixkosten
gedeckt werden, „aber wovon sollen
wir Unternehmer leben?“ Sein Motto in
diesen Zeiten: „Kreative Ideen umsetzen
und den Gürtel enger schnallen!“ So
könne das Harry Klein wahrscheinlich
noch eine Zeit lang durchhalten, dennoch
zeigt er sich besorgt: „Wir machen uns
Gedanken um unsere Mitarbeiter, unsere
Gäste – und um unsere elektronische
Clubkultur.“ *bm
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Wir machen uns stark!
Für Lesben, Schwule, Bi, Trans* und Inter*
Als Koordinierungsstelle zur Gleichstellung von LGBTI*
ist es unser Ziel, die LGBTI*-Community in München
zu stärken und Benachteiligungen abzubauen.
Wir machen uns stark. Für LGBTI*.

Mehr Informationen unter:
muenchen.de/lgbti

Ist die Welle noch so steil,
a bisserl was geht allerweil.
www.az-muenchen.de/abo
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KOLUMNE VON
FELIX MÜLLER

FOTO: TIBOR BOZI

QUEERES
MUSEUM

In seiner kommunalpolitischen Kolumne schreibt
AZ-Lokalchef Felix Müller über den
Ärger um Freischankflächen auf
Parkplätzen, die Sorgen eines legendären Szene-Wirts – und das Queere
Museum für München, das schon
bald Gestalt annehmen könnte.

Wenn jetzt noch das Wetter mitspielt
(und die Infektionszahlen niedrig bleiben)
dann könnte es doch noch was werden
mit diesem Münchner Sommer. Die Leute
zieht es raus, klar. Und sie haben in diesem
Jahr sogar mehr Platz als früher. Denn der
neue Stadtrat hat als Soforthilfe für die
Gastronomen beschlossen, dass unter
bestimmten Umständen Parkplätze zu
Freischankflächen umgewandelt werden
können. An manchen Ecken der Stadt sah
das an den ersten warmen Abenden schon
ganz wunderbar aus, am La Kaz im Westend etwa, vor dem Sappralott in Neuhausen
oder dem Café Fortuna in Haidhausen.
Doch wie das so ist wenn sich München
locker machen will, gibt es natürlich auch
in diesem Fall von Anfang an Ärger. Viele
Cafés gelten nicht offiziell als Schank- oder
Speisewirtschaft, die Neuregelung hatte der
Stadtrat aber versehentlich nur für diese
geschaffen. Im Kreisverwaltungsreferat
legte man die Regel penibel aus – und nun
sind viele Cafés gegenüber anderen Gastronomen benachteiligt. Im Gärtnerplatzviertel protestierte etwa der Trachtenvogl

lautstark, dass er zunächst keine Parkplätze
nutzen durfte. Bei einer Szene-Legende
erreichte der aktuelle Ärger um die
Freischankflächen sogar den Landtag. Das
Café Nil in der Hans-Sachs-Straße muss
nach Angaben von Wirt Manfred Krischer
ums Überleben kämpfen. Auch er bekam
von der Stadt nach den harten
Wochen der Schließung
keine Genehmigung,
Parkplätze nutzen zu
dürfen. Der queerpolitische Sprecher
der Landtags-FDP
Sebastian Körber
schaltete sich
ein – unter anderem
mit einem offenen
Brief an OB Dieter Reiter
(SPD). Der ist tatsächlich
offiziell zuständig und wird sich
letztlich daran messen lassen müssen, ob
die Parkplatz-Cafés ein Erfolg geworden
sind – oder viele mit dem Konzept verbinden, dass genau ihr Lieblings-Café nicht
mitmachen durfte und vielleicht am Ende
gar zusperren musste.
Geprägt werden dürfte Reiters zweite
Amtszeit von den knapper werdenden
öffentlichen Kassen – und von der Frage,
wie der knappe Platz in der wachsenden
Stadt genutzt wird. Dabei wird es immer
wieder ums Auto gehen. Und um die
Frage, ob man es nicht besser fernhält,
so wie mit den neuen Café-Tischen statt
Parkplätzen. Noch der alte Stadtrat hatte
eine Aktion beschlossen, um den Verkehr

zu beschränken, die in diesen Wochen
viel Aufmerksamkeit bekommt. Denn
Ampeln auf der Prinzregentenstraße
bleiben nun besonders lange rot. Die Stadt
argumentiert, diese Maßnahme habe man
nicht verhindern können. Sie sei nötig,
um die hohe Schadstoffbelastung an den
Messstellen zu senken – und um so
letztlich Fahrverbote zu verhindern.
Das überzeugt nicht alle. FDP
und CSU protestierten
umgehend.
Rosa-Liste-Stadtrat
Thomas Niederbühl
hingegen setzte in den
ersten Wochen der neuen
Amtszeit gleich einen
anderen, ersten Akzent. Im
T
IVA
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Koalitionsvertrag
steht ganz
:
O
FOT
offiziell, dass Grün-Rot-Rosa ein
Queeres Museum will – und Niederbühl
trommelt öffentlich für die Umsetzung.
„In einem ersten Zwischenschritt könnten
wir neue Räume für das queere Archiv
zur Verfügung stellen, die platzen aus
allen Nähten“, sagte Niederbühl in einem
Abendzeitung-Interview. „Dort könnten
auch kleine Ausstellungsräume sein als
eine erste Keimzelle, für das, was kommen
mag“. Und dann, eines Tages ein echtes
eigenes schwules Museum? Niederbühl
würde gerne noch weiter gehen. „Wenn ich
träumen darf“, sagte er in dem Interview,
„würde ich mir wünschen, dass wir ein
queeres Kulturhaus bekommen – mit dem
Museum, aber auch Räumen für Vereine
und Initiativen.“

Entdecken Sie
den sol Solitär!
qr.team7.at/
sol-solitaer-video

sol
Solitär

girado
Stuhl

AN DIESEM ARBEITSPLATZ FÜHLT
SICH SELBST DIE STEUERERKLÄRUNG
AN WIE EINE DESIGNSKIZZE.
it´s a tree story.

TEAM 7 München, www.team7-muenchen.de

TEAM 7 Berlin, www.team7-berlin.de

TEAM 7 Düsseldorf, www.team7-duesseldorf.de

TEAM 7 Stuttgart, www.team7-stuttgart.de

TEAM 7 Hamburg City, www.team7-hamburg.de

TEAM 7 Münster, www.team7-muenster.com

TEAM 7 Frankfurt, www.team7-frankfurt.de

TEAM 7 Hamburg, www.team7-hamburg.de
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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

FOTOS: RYAN JEROME FÜR PHINOMEN.COM

www.instagram.com/
official.lukas.sauer

SPIELZEUG

Diversity bei Barbie
Anfang des Jahres überraschte der Spielwarenhersteller Mattel damit, dass
es nun „eine Puppe ohne Haare, eine Barbie-Puppe mit Vitiligo **, eine Puppe
mit einer goldenen Prothese, einen Ken mit langen, vollen Haaren und den ersten
rothaarigen Ken“ geben wird.
Einst stand Barbie für den plastikgewordenen Hetero-Cis-Mann-Traum einer
weißen Frau: die Augen groß, die Taille
winzig, die Brüste prall und der Kopf
mit Luft gefüllt. Letzteres ist bei allen
Puppen so, ja, aber der Rest wird mehr
und mehr divers. Das kann man nur
begrüßen, denn in der Kindheit wird der
Mensch geprägt, im Spiel lernt er, was
„normal“ ist.
„Im Jahr 2019 führte Barbie Puppen ein,
die sie mit Einschränkungen darstellen –
darunter eine Puppe mit einer Prothese.
Bei dieser haben wir mit der damals
12-jährigen Jordan Reeves zusammengearbeitet, die es anstrebt, kreative
Lösungen zu entwickeln, Kindern mit
Behinderungen zu helfen, um ein
möglichst authentisches Spielerlebnis
zu schaffen. In diesem Jahr haben wir
das Angebot um eine zweite Puppe mit
dunklerer Hautfarbe erweitert, die eine
Prothese trägt“, so Mattel.
„Die Barbie Fashionistas Puppenlinie

ist die Marke, die die größte Vielfalt
bieten soll. Sie liefert eine Vielzahl von
Haut- und Augenfarben, Haarfarben
und -texturen, Körpertypen und
Styles“, verrät der Hersteller dazu. „Das
Engagement von Barbie hinsichtlich
größerer Vielfalt und Integration findet
positive Resonanz. Mehr als die Hälfte
aller im letzten Jahr weltweit verkauften
Puppen waren Diversity-Puppen. Von
den zehn meistverkauften Puppen
waren sieben divers – einschließlich der
Rollstuhl-Puppe.“
Einen Minuspunkt gibt es: In der ganzen
Pressemitteilung wird nur von Mädchen
als Zielgruppe gesprochen, dabei würden auch viele Jungs mit den Puppen
spielen, wenn man sie ihnen anbieten
würde. Hier sind die Eltern gefragt. *rä
www.mattel.de
** Weißfleckenkrankheit, eine nicht
ansteckende Hauterkrankung
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JOSEPH AUREN:
Im Friedrichshain wurden wir
auf die Mode von diesem Designer aufmerksam. Und er hatte
sogar etwas Zeit.

Was oder wer hat dich am meisten
inspiriert?

Beim Entwerfen meiner Stücke ist es
meist so, dass ich Inspiration etwa durch
Wolkenkratzer und allem finde, was an
Zukunft erinnert und Höhe ausstrahlt.
Vor allem inspirieren mich geometrische
Linien. Meine Kollektion besteht aus
Schwarz und Weiß. Schwarz bedeutet
Klassik und Weiß bedeutet für mich

Reinheit. Ich liebe es, die Modewochen
in Mailand und Paris zu besuchen. Das
bringt mir etwas.

Hast du ein Lieblingsstück in der
Kollektion?

Ich liebe diesen langen Mantel, er ist
futuristisch und funktional. Die männliche Figur wird hervorgehoben.

Denkst du, Berlin ist eine
Modestadt?

Berlin ist sehr fokussiert auf urbane
und moderne Kunst. Sie ist bereits eine
Modestadt. Ich glaube an Berlin, es ist ein
guter Modestandort, der im Wesentlichen
auf Kultur und reicher Geschichte basiert.

Was ist deine Lieblingsstadt in
Deutschland?

Meine Lieblingsstadt in Deutschland ist
mit Sicherheit Berlin. Die Lebensqualität
ist hier großartig, es gibt eine Vielzahl von
Grünflächen. Berlin ist für mich eine multikulturelle und weltoffene Gesellschaft.
Und ich liebe das Geschäftsviertel mit
all den Hochhäusern, die mich für meine
Kollektion inspiriert haben.
*Interview: Michael Rädel
www.joseph-auren.com

MASKULIN
Dein Arbeitgeber
in der Altenpflege

www.muenchenstift.de/arbeit
Info-Telefon: 089 62020-337

FOTOS: P. DOBIAS
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TREND

WIR LIEBEN

KURT
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Genauer gesagt KURT
PRYNNE, ein junges
Modelabel, das in Vilnius
produziert und – mit Support
aus Amsterdam – in Berlin die
fesche Fashion vertreibt.
Angelehnt ist der Name
der Marke an den jüdischen
Schriftsteller, pazifistischen
Publizisten und queeren Aktivisten Kurt Hiller (1885 – 1972),
der mit seinem Wirken das
Team inspirierte. Der Nachname
erinnert an Esther Prynne, die
im 19. Jahrhundert wegen Ehebruchs öffentlich gedemütigt
wurde, jedoch selbstbewusst
mit diesem Ruf lebte. Auch
sie inspirierte die Queers von
KURT PRYNNE! Denn in jedes
Produkt aus dem Hause KP
fließt Persönliches mit ein. „Wir
kreieren minimalistische Kleidungsstücke und Accessoires,
die mit einer Art Persönlichkeit
kommen“, so das Team.
„Für uns ist die Idee hinter einem
Gegenstand entscheidend, die

Botschaft, die er bringt, hat
immer Priorität. Jedes Produkt
ist mit persönlichen Erfahrungen
verbunden, aus Materialien
höchster Qualität zusammengestellt, mit positiver Einstellung
bestickt und mit einer
persönlichen Note verschickt.“
Also keine Wegwerfmode, die
nicht einmal eine Saison lang
den Körper umspielt (oder
einzwängt), sondern nachhaltige
Mode, die deine Persönlichkeit
unterstreichen wird.
Und was hat Kurt damit zu tun?
„Es ist ein Alter Ego, das es dir
ermöglicht, jetzt zu handeln,
deine Stimme zu finden, direkt,
selbstbewusst, manchmal
rücksichtslos zu sein. Aber
immer jemand zu sein, der
Entscheidungen trifft und sie
später in großartige Geschichten
verwandelt. Eine Person, die zu
sein wir uns nicht immer erlauben, sondern insgeheim werden
wollen.“ Daumen rauf! *rä
www.kurtprynne.com
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NACHGEFRAGT

MITCH BO:

„... gesunde Eifersucht ...“
Am Bodensee lebt und arbeitet dieser junge Queer, der sich als
Influencer eine große Fan-Basis erarbeitet hat und auch als
Model erfolgreich ist. Wir telefonierten mit dem Sportler.

Wann ging es los mit der
Modelkarriere?

Ich wurde 2017 auf dem Zurich
Pride angesprochen von pixxpower.photography, ob ich Lust
auf eine Zusammenarbeit hätte.
Ich habe lange überlegt, den
Fotografen dann angeschrieben,
und es kam relativ fix zum
ersten Shooting. Da war ich 18
Jahre alt.

Hat es dich viel Überwindung gekostet?
Anfangs war ich sehr
verkrampft, aber das hat sich
schnell gelöst und macht mir
nun viel Spaß.

Wo fand das Fotoshooting
statt?
In Zürich an einem neutralen
Ort. (lacht)

Du warst 2018 bei der Wahl
zum Mr Gay dabei.
Ja, ich bin unter die ersten vier
gekommen. Dass ich es so weit
geschafft habe, macht mich
etwas stolz, da machen ja so
viele mit.

Bist du 2020 wieder dabei?

FOTOS: PIXXPOWER.PHOTOGRAPHY

Gerade konzentriere ich mich
mehr auf YouTube, auf Let’s

Play. Und ich habe ja auch
noch eine Arbeit, ich habe eine
Ausbildung in der Gastronomie
und arbeite als Koch.

Wie geht dein Freund denn
mit deinen Model- und
Influencer-Aktivitäten um?
Eine gesunde Eifersucht ist
manchmal dabei, aber er unterstützt mich und sagt auch:
Wenn ich das gerne machen
will, soll ich es tun.

Worauf freust du dich
gerade?

Aufs Draußen-Grillen! Und dass
ich wieder Sport machen kann
im Freien, dass man wieder
schwimmen gehen kann.

Machst du eigentlich viel
Sport?

Regelmäßig Krafttraining, ich
habe eine Hantelbank zu Hause
und gehe auch gerne ins Gym.
*Interview: Michael Rädel
www.mitchbo.de
www.instagram.com/
mitchbo_official
www.instagram.com/
nurofitness
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Drinks und Co.
draußen statt drinnen

In Hamburg sagt man dazu Cornern, in
München würde man es vielleicht als „südliche Verhältnisse“ bezeichnen: Drinks draußen auf
gut besuchten Plätzen genießen, und dabei sehen
und gesehen werden. Wo das im sommerlichen
München am besten klappt (und was es zu sehen
gibt), erfahrt ihr hier. *jb

OCCAM DELI
Der Wedekindplatz hat sich in den letzten Jahren vom
unscheinbaren Ausnüchterungsbahnhof zum bunt
gemischten Treffpunkt der Nacht gemausert. Mit die
beste Sicht auf das Geschehen hat man von der Terrasse
des Occam Deli, wo ihr mit bestem Essen im New Yorker
Deli-Style versorgt werdet, von Pastrami bis Tarte. Doch
auch Getränke zum Mitnehmen bietet das Occam Deli.
Occam Deli / Feilitzschstr. 15, 80802 München /
Mo - Fr, 8-1 Uhr, Sa u. So, 9-1 Uhr / www.occamdeli.com

CAFÉ VON&ZU
Dank der Renovierung
der Glyptothek hat der
Königsplatz leider einen
seiner zentralen Spots
verloren. Doch zum Glück
schafften Architekturstudenten der TU Abhilfe
mithilfe einer HolzstufenInstallation. Auf denen lassen sich besonders
gut die Drinks aus dem VON&ZU genießen.
Besonders lecker sind zum Beispiel der Chimpanski Rosé oder der Primitivo-Rotwein.
Café VON&ZU / Luisenstraße 22,
80333 München / Mo - Fr, 11:30-21 Uhr,
Sa, 11-18 Uhr, So, 11-21 Uhr /
www.facebook.com/cafevonundzu

PACIFIC TIMES
Mehr denn je ist der Gärtnerplatz ein beliebter Knotenpunkt des
queeren Lebens in München. So beliebt, dass man an manchen
Sommerabenden keinen Platz mehr findet. Wer sich davon nicht
abhälten lässt, zelebriert seinen Besuch mit Drinks und TakeOut aus dem Pacific Times. Statt nur schnödem Flaschenbier
verwöhnt das Lokal euch beispielsweise mit leckeren Fish &
Chips samt Americano oder anderen Cocktails To Go.
Pacific Times / Baaderstraße 28, 80469 München / Mo - Do,
18-1 Uhr, Fr u. Sa, 18-2 Uhr / www.pacifictimes.de

ILLUSTRATIONEN: WWW.FREEPIK.COM

BAR COMERCIAL
Es gibt wohl kaum einen Platz in München, der
„münchnerischer“ als der Opernplatz ist. Auf den Stufen
der Oper bekommt besonders viele Sonnenstunden ab
und hat alles im Blick - von den Skatern vor der Residenz
bis hin zur Maximiliansstraße. Die Bar Comercial in
den benachbarten Fünf Höfen versorgt euch mit
großartiger Pizza und verschieden Spritz-Getränken zum
Mitnehmen.
Bar Comercial / Theatinerstr. 16, 80333 München /
Mo - Sa, 9-1 Uhr, So, 9-0 Uhr / www.barcomercial.de

FIZZY BUBELE
Während der Viktualienmarkt dank der Touristen
aus allen Nähten platzt,
bietet der Elisabethmarkt
echtes Schwabinger
Flair. Dort bietet euch die
sympathischen Jungs des
Fizzy Bubele hauseigene
Eiskreationen wie die
„Frozen Blends“, Frozen Yogurts und auch
den ein oder anderen Wein bzw. Aperitivo.
Die genehmigt man sich entspannt in den
lauschigen Gäschen des Marktes.
Fizzy Bubele / Am Elisabethmarkt, Stand 3 /
Fr - So, 11-17 Uhr / www.fizzybubele.de

Besuchen Sie den größtenSupermarkt
in der MünchnerInnenstadt!

offen für sie: montag - samstag 8.00 - 20.00 Uhr
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1. Isartor Apotheke,
Isartorplatz 6, (089) 2199290,
www.isartor-apotheke.de
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Schwabinger Mensauna,
GaySauna, Düsseldorfer Str. 7

l.
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21. Ochsengarten, Müllerstr. 47

Gay Café Heimatliebe,
Wirtstr. 15
(Eingang Reintaler Str.)

27. Jenny was a friend of mine,
Holzstr. 14
28. Kiosk an der Reichenbachbrücke, Fraunhoferstr. 4

•

Lenbachhaus Städtische Galerie,
Luisenstr. 33,
www.lenbachhaus.de

•

Museum Brandhorst,
Theresienstr. 35a

36.Münchner Kammerspiele,
Maximilianstr. 26-28,
www.muenchnerkammerspiele.de
•

Münchner
Philharmoniker,
Rosenheimer Str. 5

•

Münchner Volkstheater,
Brienner Str. 50,
www.muenchnervolkstheater.de

29. Kraftwerk,
Thalkirchnerstr. 4
30. Moro Restaurant,
Müllerstr. 30
31. NiL, Hans-Sachs-Str. 2

37. Staatstheater am
Gärtnerplatz,
Gärtnerplatz 3, (089) 202411,
www.staatstheater-amgaertnerplatz.de
•

Tierpark Hellabrun,
Tierparkstr. 20

•

KULTUR

32. Bayerische Staatsoper,
Max-Joseph-Platz 2,
www.bayerische-staatsoper.de
33. City Filmtheater, Kino,
Sonnenstr. 12,
www.city-kinos.de

39.Diversity Jugendzentrum,
Blumenstr. 11,
www.diversity-muenchen.de

Isarhechte e.V.,
Sportverein, Meindlstr. 11a,
www.isarhechte.de

41. Koordinierungsstelle zur
Gleichstellung von LGBTI*,
Angertorstr. 7
(Eingang Müllerstraße)
42. LeTRa,
Blumenstr. 29,
www.letra.de

43. Marikas Beratungsstelle für
anschaffende junge Männer,
Dreimühlenstr. 1,
www.marikas.de
44.Münchner Aids-Hilfe,
Lindwurmstr. 71,
www.aidshilfe-muenchen.de
45. Münchner RegenbogenStiftung, Angertorstr. 7
(Eingang Müllerstr.)
46.Rechtsanwälte Schuster
& Riedl, Eisenmannstr. 4
(Fußgängerzone),
(089) 23888930,
www.ra-srk.de
•

RAT & TAT

38. Caritas Ambulanter Hospiz
ienst, Queer-Sprechstunde,
jeden 1. Montag im Monat,
ASZ Isarvorstadt,
Hans-Sachs-Str. 14,
caritas-hospizdienst@
barmherzige-muenchen.de

ke

Erotixx, Poccistr. 2 und
Rosenheimer Str. 81

•

35. Kunsthalle München,
heatinerstr. 8
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•

26. Eiscafé Eismeer,
Pestalozzistr. 21

Kultur im Schlachthof,
Zenettistr. 9,
www.im-schlachthof.de
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20. Diburnium,
Thalkirchner Str. 5

eli

Duplexx, Theresienstr. 130

rn

•
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25. Edelheiss Bar,
Pestalozzistr. 6

16. Massage Munich
Steffen Robak,
Studio Tal 30, 0175 6175255,
www.massage-munich.com

•

GOP Varieté-Theater,
Maximilianstr. 47,
www.variete.de

e
ck

24. Café im Sub,
Müllerstr. 14

13. Reithofer Fachmarkt,
Elektrofachmarkt,
Reichenbachstr. 31
Mo.-Fr. 9-18 Uhr,
Sa. 10-14 Uhr
www.reithofer.de

BEAUTY

•

Gasteig (Philharmonie),
Rosenheimer Str. 5,
www.gasteig.de

5
40. Gay Outdoor Club
München e.V.,
Sportverein,
Müllerstr. 14,
www.gocmuenchen.de
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19. Deutsche Eiche,
Reichenbachstr. 13

15. Team7,
Herzogspitalstr. 3

•

18. CAMP, Bar, Reisingerstr.15

12. Optik Vogel e.K., Optik,
Sonnenstr. 32

14. Rosa-Reisen,
Hans-Sachs-Str. 22

.

34. Deutsches Theater,tstr
ard
Schwanthalerstr.rh13,
E
www.deutsches-theater.de

hb

23. Hotel Brunnenhof,
Schillerstr. 36,
www.brunnenhof.de

19. Deutsche Eiche, GaySauna,
Reichenbachstr. 13
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UnderGround des MLC,
Machtlfingerstr. 28

19. Deutsche Eiche, Hotel,
Reichenbachstr. 13

Beschattungen München,
Waldeckstr. 24
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22. Spexter Erotic-Store,
Müllerstr. 54

UNTERKUNFT

SHOPPING
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10. NY.C,
Elisenstr. 3
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17. Buddy, Corneliusstr. 32

Klosterklub,
Lindwurmstr. 122
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9. Ksar Barclub,
Müllerstr. 31
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Pettenkofferstr.

Dr. Ulrich Kastenbauer (Allgemeinmedizin, Infektiologie),
Ainmillerstr. 26, (089) 333863,
www.infektiologie-schwabing.de

11. Bruno´s, GayLifeStyle,
Thalkirchner Str. 4
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5. Dr. Timo Bachmann (Zahnarzt)
Schweigerstr. 4, (089) 663242,
www.timobachmann.de

8. Garry Klein,
Sonnenstr. 8

r.

46

str.
nen
Son

4. Gemeinschaftspraxis am Isartor (Allgemein-, Männer- und
Innere Medizin, Infektiologie),
Dr. Werner Becker, Dr. Ramona
Pauli, Dr. Marcel Lee,
Isartorplatz 6, (089) 229216,
www.isarpraxis.de
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Landwehrstr.

ÄRZTE

Wolf Schuck (Facharzt für
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde), Nymphenburger
Str. 154, (089) 595131,
www.hno-wolf-schuck.de
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Schwanthalerstr.

3. Wittelsbacher Apotheke,
Lindwurmstr. 97, (089) 537844,
www.wittelsbacher-apotheke.de
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2. Regenbogen Apotheke,
Sonnenstr. 33, (089) 593659,
www.hieristsgesund.de
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Regenbogenfamilien,
Fach- und Beratungsstelle,
Saarstr. 5/II, (089) 46224606
www.regenbogenfamilienmuenchen.de

47. Sub e.V.,
Müllerstr. 14,
info@subonline.org
48. Team München, Sportverein,
Rumfordstr. 39
www.teammuenchen.de
•

TransMann e.V.,
Parzivalstr. 41,
www.transmann.de
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Wolf Schuck
Facharzt für
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde
Nymphenburger Str. 154
80634 München
Tel: 089 - 595131
www.hno-wolf-schuck.de

Ihr Zentrum für sexuelle Gesundheit
STI, Hepatitis, HIV, PrEP und PEP – wir sind gerne für Sie da!

Prävention
Diagnostik

Farbe: Pantone 540 C

Beratung
Therapie
www.mri.tum.de/hiv-zentrum-izar
Farbe: Pantone 300 C

INTERDISZIPLINÄRES
HIV ZENTRUM
AM KLINIKUM
RECHTS DER ISAR

Farbe: Pantone schwarz

Farbe: weiss, negativ ausgespart

AZ_UK_Leo_83x62_0819.indd 1
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Zahnarztpraxis
Dr. Timo Bachmann
Schweigerstr. 4
81541 München
Tel. +49 89 663242
praxis@timobachmann.de
www.timobachmann.de
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DEUTSCHLAND

FOTO: M. RÄDEL

Kultur, Luther &
Travestie

FOTO: M. SCHMIDT

Eine wirklich andere Welt, mit dem
Zug ganz nah an Berlin. Doch warum
sollten Queers nach Wittenberg reisen?
Nicht nur, weil diese Stadt architektonisch
so schön ist. Zum einen bietet diese kleine
Stadt in Sachsen-Anhalt eine wunderschöne Altstadt mit renovierten Bauten
aus dem Mittelalter und der Kaiserzeit,
viel Natur, etwa das Biosphärenreservat
Mittelelbe (www.mittelelbe.com), und
Historisches. Zum anderen ist mit dem
Clack Theater zudem eine richtig große
Szeneanlaufstelle mitten in der Stadt zu
finden – hier trat übrigens auch schon Ralph
Morgenstern auf.
In Sachen Museen ist natürlich das Lutherhaus zu empfehlen. Hier wirkte der große
Theologe, hier entstand die evangelische
Kirche. Die Räume sind alle perfekt restauriert und ausgestattet, wer will, kann einen
Audioguide dazunehmen und dann noch in
den beiden Cafés tafeln.

Auch sehr schön ist ein Gang durch die
Wittenberger Wallanlagen – einst dienten
sie der Verteidigung, jetzt sind sie ein Park –,
ein Besuch des kleinen, aber sehr schönen
Tierparks (www.tierpark-wittenberg.de)
und das vegane Café Vlora (www.vlorawittenberg.de), das mit herrlichen Torten
und Kuchen aufwartet und alternativen,
queeren Charme versprüht.
Wer es gerne szenig mag, der sollte das
Clack Theater (www.clack-theater.de)
besuchen. Travestieshows, Restaurant- und
ein Cafébetrieb, der sich weder hinter Köln
noch Berlin verstecken muss!
Und alles ist so schön zu Fuß zu erreichen,
der klare Vorteil kleiner Städte. Queere
Sichtbarkeit ist übrigens kein Problem, der
Autor dieses Artikels hatte seinen Mann
an der Hand (bei jedem Besuch dieser
Stadt) und außer verschmitzt lächelnden
Frauenpaaren ist „nichts passiert“. *rä
www.lutherstadt-wittenberg.de
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der Rechtsweg ausgeschlossen. Der
Gerichtsstand ist Berlin. Abonnement:
Inlandspreis 30 Euro pro Jahr,
Auslandspreis 50 Euro pro Jahr. Bei
Lastschriften wird die Abogebühr am 3.
Bankarbeitstag des laufenden Monats
abgebucht.
Die Anzeigenbelegunsgeinheit
blu media network GmbH
blu/gab/leo unterliegt der IVW-Auflagenkontrolle

In Thailand glauben wir daran,
dass Vielfalt wunderbar ist.
www.gothaibefree.com

Wir haben die besten
Geheimtipps für Thailand!

Jetzt Urlaub buchen bei ...

www.kerle.reisen

www.pinktours.de

www.diversitytours.de

Spanien

freut sich auf dich!
3 Gründe, die Balearen zu besuchen,
und alle 3 lauten: Weltkulturerbe
Kilometerlange Strände, glitzernde
Buchten, eine Vielzahl verschiedener
Landschaften und tausend versteckte
Geheimnisse, die auf Sie warten. Auf den
Balearischen Inseln können Sie durch
Paläste, Burgen, Dörfer und Städte mit
mittelalterlichem Ursprung streifen.
Ihre kulturelle Vielfalt wird Sie in
Staunen versetzen. Und Sie werden sich in
ihre Seele verlieben, die voller Kulturerbe
für die Menschheit steckt.

.………………………………………………………………………………………
Beginnen Sie die Reise mit einem Spaziergang
durch das “Freilichtmuseum” Menorca
Zwischen hunderten Naturlandschaften
floriert die menorquinische Talayot-Kultur,
ein bedeutendes, mehr als 3.000 Jahre
altes Vermächtnis. Die unglaublichen
archäologischen Stätten können Sie zu Fuß
entdecken. Heben Sie zwischen
Wehrtürmen den Blick zum Himmel. Und
lassen Sie sich von der Naveta des
Tudons überraschen, eine Grabanlage, die
zwischen 1200 und 750 v. Chr. errichtet
wurde. Das dürfen Sie nicht verpassen!.
Machen Sie sich bereit, in Landschaften
mit unglaublichem historischen Wert
einzutauchen. Finden Sie heraus, weshalb
Menorca 1993 zum Biosphärenreservat
erklärt wurde. Erkunden Sie die Geschichte
Menorcas. Und schreiben Sie Ihre eigene.

.………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………

Entdecken Sie Ibiza und seine faszinierende
Kultur
Auf der bekannten “magischen Insel” wird
Sie die Stadt Ibiza mit ihrer eindrucksvollen
und komplett befestigten Altstadt
überraschen: die wunderschöne Dalt Vila,
die seit 1999 zum Weltkulturerbe zählt.

Über die Stadtmauern, Plätze und Gassen
gelangen Sie zur Festung. Erfahren Sie
dort alles über die Geheimnisse, Mythen
und Legenden der Stadt. Begeben Sie sich
auf Zeitreise zwischen den archäologischen
Überresten des Museo Puig des Molins
und der phönizischen Siedlung von Sa Caleta.

.………………………………………………………………………………………
Schalten Sie auf Mallorca bei einem
einzigartigen Augen- und Ohrenschmaus ab
Und schließlich können Sie über die Mauern
der majestätischen Kathedrale von Palma,
durch ein prächtiges gotisches
Kirchenfenster der süßen, mittelalterlichen
Melodie des Cant de la Sibil·la lauschen.
Das gregorianische Gedicht wird von
Generation zu Generation übermittelt und
erreicht Sie heute als Immaterielles
Weltkulturerbe. Wer es hört, wird es nie
mehr vergessen.

……………………………………………………………………………………….
www.spain.info

J @spain L spain I spain.info R spain

……………………………………………………………………………………….
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URLAUB 2020 – WAS JETZT?
FOTO: TEDDY TRAVEL

Urlaubspläne geplatzt, Existenzen
bedroht – die Corona-Krise sorgt
auch in der LGBTIQ*-Tourismusbranche
für einige Unsicherheit.

URLAUB WIRD ANDERS
Auf lange Sicht blickt Jochen Volland
zwar positiv in die Zukunft, kurzfristig
sind für den 60-Jährigen aber längst nicht

der 41-Jährige. Die ersten Gruppenreisen,
etwa in den Bayerischen Wald Anfang
Juli oder rund um die Ostsee Mitte Juli,
werden voraussichtlich stattfinden. „Wir
sind optimistisch, dass die Gruppenreisen
im Herbst, etwa nach Taiwan oder Namibia,
ebenfalls durchgeführt werden können.
Das Buchungsinteresse ist da und die
Teilnehmer gehen kein Risiko ein, wenn
die Reise doch noch abgesagt wird, da das
Geld erstattet wird.“

KUNDEN
VERUNSICHERT
Erst einmal keine
Gruppenreisen
plant dagegen
Claus Abraham.
Der 56-jährige
Franke vermittelt
KERLE REISEN
unter der Marke
:P
IN
KT
OU
RS
INDIVIDUELL
Pinktours individuelle
Das Thema „Heimat
Urlaube, veranstaltet aber
erkunden“ spielt auch
auch selbst Gruppenreisen.
bei dem im Frankfurter
„Coronabedingt mussten wir unsere Reisen
Raum ansässigen
zum Songkran-Festival nach Bangkok und
Reisevermittler Kerle.
zum Tel Aviv Pride absagen“, so Abraham.
reisen eine wichtige
Auch er nahm die staatliche Corona-Hilfe
Rolle. „Wir haben aktuell
in Anspruch und schickte seine Mitarbeiter
viele individuelle Touren in
in Kurzarbeit. „Seit 18. März sehen wir so
Deutschland, Österreich und
gut wie keine Buchungen, die Kunden sind
der Schweiz aufgenommen und bieten
extrem zurückhaltend“, so der Pinktoursspannende Programme etwa an der
Chef, der im Moment hauptsächlich mit der
Nordsee oder nach Bayern an“, so der
Abwicklung von Stornierungen beschäftigt
Inhaber Martin Richter. Normalerweise
ist. „Wenn man die Bilder von Flugbegleitern
hat sich sein vor vier Jahren gegründetes
sieht, die wie auf einer Intensivstation
Unternehmen auf Aktiv-Gruppenreisen für
herumrennen, ist der Kunde natürlich verunschwule Männer spezialisiert. Nun mussten
sichert“. Chancen sieht auch er für Reiseziele
für 2020 bereits dreißig Reisen abgesagt
wie die Kanaren oder Thailand. Doch nachwerden. In der Existenz bedroht sieht sich
dem die Bundesregierung angekündigt hat,
Martin Richter noch nicht. „Im Moment
bei einer möglichen zweiten Corona-Welle
leben wir von unseren Rücklagen, und auch
keine Rückholaktionen mehr durchzuführen,
die 9.000 Euro staatliche Corona-Hilfe
sieht Abraham auch hier ein gewisses Risiko,
haben wir in Anspruch genommen“, so
das nicht jeder eingehen will. *dax
TO
FO
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In den Räumen des Kölner Reisebüros
Teddy Travel herrscht aktuell gähnende
Leere. Seit 37 Jahren ist Jochen Volland
Inhaber des traditionsreichen schwulen
Unternehmens in der Mathiasstraße,
dessen Kunden zu etwa fünfzig Prozent
aus der LGBTIQ*-Community stammen.
Die Corona-Krise hat fast alle Reisepläne
zunichtegemacht. „Zwischen März und
Mai hatten wir kaum neue Buchungen und
auch nach den Lockerungen ist bisher keine
Verbesserung zu spüren“, so Volland. „Das
gesamte Team ist in Kurzarbeit und das
wird auch wohl bis September oder Oktober
so bleiben.“ Zwar hat Volland die erste
staatliche Hilfe von 9.000 Euro
schnell bekommen, um einen
Kredit der KfW, der ihm das
Überleben für ein Jahr ohne
Gewinne sichert, musste er
allerdings hart kämpfen. Als
Eigentümer der Büroräume
muss er zum Glück keine
Miete zahlen, dafür flossen
allein im März etwa 40.000 Euro
Rückzahlungen an Kunden, deren Urlaub
storniert wurde. „Alle unsere Kunden haben
Geld statt Gutscheine bekommen, allerdings weigern sich Fluggesellschaften wie
Lufthansa, Eurowings oder KLM/Air France
beharrlich, die gesetzlich vorgeschriebene
Erstattung vorzunehmen, und haben die
entsprechende Funktion in den Buchungssystemen einfach abgeschaltet“, so Volland.

alle Unwägbarkeiten geklärt. „Bis es eine
Impfung gibt, wird der Urlaub, wie wir
ihn kennen, sicherlich anders verlaufen.
Wer verreist, muss damit rechnen, dass
vielleicht der Zugang zum Hotelpool
reglementiert wird oder Ähnliches.“ Für
den Winter sieht der Reiseprofi vor allem
eine Chance für Ziele wie die Kanarischen
Inseln oder das Rote Meer. „Bei Langstreckenzielen wie USA, die Karibik oder
Südamerika sehe ich für die Wintersaison
erst einmal schwarz. Am ehesten werden
wohl Ziele in Fernost wie etwa Thailand
wieder möglich sein“, so Volland.
Kurzfristig sieht er vor allem eine
Chance bei Zielen innerhalb
Deutschlands wie etwa Berlin,
Sylt, den Schwarzwald oder
seine Heimatstadt Köln.

REISE

LGBTIQ* packen den Koffer
Eine im Sommer 2019 im Auftrag
von Visit Brussels europaweit
durchgeführte Studie ergab, dass
Deutschlands Schwule, Lesben
und Transgender pro Jahr mit im
Durchschnitt knapp neun Kurzreisen sowie drei Urlauben von mehr
als sieben Tagen absolute Spitze
im Vergleich zu den europäischen
Nachbarn sind. Eine aktuelle
Umfrage der blu Mediengruppe
zeigt zudem, dass Reisen in
Zeiten nach der Corona-Epidemie
weiterhin einen hohen Stellenwert
besitzt. Unter den Mitgliedern
der LGBTIQ* Community wollen
27 Prozent unmittelbar nach
Lockerung der Reisebeschränkungen wieder verreisen, 35
Prozent gaben an, innerhalb der
nächsten drei Monate wieder in
den Urlaub zu fahren. Weitere

22 Prozent beabsichtigten eine
Reise innerhalb der kommenden
sechs Monate. Für die Zeit nach
Corona wollen 26 Prozent ihren
nächsten Urlaub in Deutschland
verbringen, während 22 Prozent
Länder des Mittelmeerraums wie
Spanien oder Italien bevorzugen,
so das Ergebnis der Umfrage. 17
Prozent haben dagegen Reisen
in Nachbarländer wie Österreich,
die Schweiz oder die Niederlande
vor. Immerhin 20 Prozent planen
noch in diesem Jahr Urlaub an
einem Langstreckenziel. Vor allem
Länder in Südostasien wie etwa
Thailand oder Ziele in Nordamerika
liegen hier mit jeweils 4 Prozent
im Trend. Weitere 8 Prozent gaben
an, in der zweiten Jahreshälfte
eine Kreuzfahrt unternehmen zu
wollen. *dax

Wie viele andere Veranstaltungen wurde auch der
für Mai geplante Gay Pride auf Gran Canaria aufgrund der Corona-Krise abgesagt. Wer in diesem
Jahr auf das Feiern nicht verzichten will, bekommt
eine zweite Chance: Mit einem neuen Termin vom
2. bis 11. Oktober wagen die Veranstalter einen
weiteren Versuch, den Event 2020 doch noch
stattfinden zu lassen. Damit fällt das neue Datum
mit der fünften Ausgabe des bereits geplanten
Freedom Festival zusammen. Noch arbeiten die
Veranstalter am finalen Programm, das neben
internationalen DJs auch Liveshows und vermutlich eine Parade enthalten wird. Als eine der ersten
Liveacts hat die niederländische Sängerin Loona
ihr Kommen bestätigt. Über den aktuellen Stand
des Maspalomas Pride 2020 kann und sollte man
sich auf dessen Website informieren. *dax
www.maspalomaspride.es
FOTO: DAX

FOTO: PIXABAY.COM

Maspalomas
feiert Pride im Oktober

Spartacus Awards 2020

Preisträgerin KANOKKARN BRENDLE (Thailand Tourismus)

Die diesjährigen Gewinner des
Spartacus Travel Award stehen fest.
Die üblicherweise im Rahmen der
Internationalen Tourismusbörse
Berlin (ITB) vergebenen Preise
wurden aufgrund der Corona-Krise
den Gewinnern individuell überreicht.
In diesem Jahr konnte sich Thailand
als LGBT-Trenddestination 2020
vor Konkurrenten wie Kolumbien,
Puerto Rico, Spanien und Taiwan
durchsetzen. Die Tourism Authority
of Thailand, vertreten mit der Kampagne „Open to the new Shades“, war
ebenfalls in Kategorie „Beste LGBTMarketing Kampagne“ nominiert.
In dieser setzte sich allerdings der
deutsche Ferienflieger Condor mit

seinen CSD-Auftritten, einer PrideFlight-Aktion nach New Orleans und
der Anzeigenkampagne „Flying with
Pride: Wish you were queer“ gegen
weitere Mitbewerber wie Spanien und
das Illinois Office of Tourism durch.
Dafür belegte die in Illinois gelegene
Metropole Chicago in der Kategorie
„Beste LGBT-Event-Destination
2020“ mit ihren Veranstaltungen
wie Pride, International Mister
Leather und den Market Days den
ersten Platz und verwies Miami,
Fort Lauderdale und Brüssel auf die
Ränge. Als beste Airline wurde Air
France geehrt, den Preis für die beste
Hotelmarke konnte die Axel Group
für sich verbuchen. *dax
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DEUTSCHLAND

Wasserspiele
Schloss Rheinsberg

Urlaub in Deutschland. Die Corona-Krise
hat dafür gesorgt, dass Reisen im eigenen
Land so populär sind wie noch nie. Wer den
Sommer über noch ein Plätzchen
an der Nord- oder Ostseeküste
finden will, muss ziemliches Glück
haben, denn vor allem während
der Schulferien sind Inseln und
Strände so gut wie ausgebucht.
Alternativen müssen her, am besten
solche, bei denen man nicht gleich
wieder Touristenmassen begegnet
und einfach man selbst sein kann.
Die Seenlandschaft zwischen
Mecklenburg-Vorpommern und
Brandenburg ist eine solche
Alternative. Weit über eintausend
Seen und Gewässer liegen in dieser
Region. Rund um Deutschlands größten
Binnensee, der Müritz, bekommt man fast
den Eindruck, man sei in Schweden oder
Kanada – und das ganz ohne ins Flugzeug
steigen zu müssen. Obendrauf kann man
am Ufer, im Wasser und in der Luft immer
wieder Seeadler, Fischadler, Kraniche,
Reiher, Haubentaucher, Wildgänse und
verschiedene Entenarten beobachten.
OHNE FÜHRERSCHEIN
Natürlich kann man die Region rund um
den Müritz-Nationalpark zu Fuß oder mit
dem Fahrrad erkunden und quartiert sich
dafür in einem der umliegenden ResortHotels ein, etwa am Fleesensee oder rund

um das historische Städtchen Waren.
Am besten erlebt man die Natur jedoch
vom Wasser aus. Mit einem Hausboot
lassen sich die Seen und Kanäle in aller
Ruhe erkunden. Anbieter wie Locaboat
Holidays sind gleich mehrmals in der
Region vertreten: in Untergöhren am
Fleesensee sowie im brandenburgischen
Fürstenberg. Zur Auswahl stehen dabei
Hausboote verschiedener Größen und
Komfortklassen. Eigens für Locaboat wurde

ZWITSCHERNDE VÖGEL & SCHWULE
PRINZEN
Je nachdem, wie viel Zeit man hat, kann
man mehrtägige Touren etwa Richtung
Norden nach Schwerin oder gen Süden
nach Rheinsberg unternehmen. Eine
Rundfahrt von Fleesensee über Mirow
nach Rheinsberg und zurück lässt sich in
sechs Tagen gut bewältigen – Badestopps
inklusive. Die Nacht verbringt man
entweder an einem der zahlreichen
Anlegeplätze oder auf Anker
an einem ruhig gelegenen See.
Vor allem letztere Variante ist
besonders reizvoll, wenn gegen
Abend und am frühen Morgen
nur das Zwitschern der Vögel
zu hören ist und noch kein
Bootsverkehr herrscht. Man sollte
nur nicht vergessen, genügend
Getränke dabei zu haben, um die
Atmosphäre stilvoll zu genießen.
Wem das zu viel Natur ist, der
kann sich eine Portion Kultur auf
der Schlossinsel von Mirow, im
pittoresken Waren an der Müritz
oder im Schloss Rheinsberg abholen. Dort
wuchsen einst Friedrich der Große und
dessen Bruder Prinz Heinrich von Preußen
auf, die gemeinsam um die Zuneigung
des schönen Kammerdieners Maiwitz
buhlten. Heinrich, der in diesem Fall das
Rennen machte, lebte bis zu seinem Tod
1802 überwiegend in Rheinsberg und
ließ seinen Geliebten sogar auf einem
als Denkmal dienenden Obelisken neben
verdienten Offizieren verewigen. Damit
wäre dann auch dem schwulen Aspekt
bei einer Reise durch die ostdeutsche
Seenlandschaft Rechnung getragen. *dax
FOTOS: DAX

Quasi vor den Toren Berlins befindet
sich Europas größtes zusammenhängendes Wassersportrevier, in dessen Herzen
der Müritz-Nationalpark liegt. Ideales Fortbewegungsmittel sind Hausboote, auf denen man zu zweit oder in kleinen Gruppen
ganz privat durch die Gegend schippert.

der Bootstyp Pénichette entwickelt, der
Platz für zwei bis zwölf Personen bietet. Die
yachtähnlichen Schiffe der Europa-Klasse
sind nicht nur schick im Design, sondern
bieten geräumige Schlafkabinen für bis zu
vier Personen, zwei separate Toiletten mit
Dusche und eine lichtdurchflutete Lounge.
Die zwölf Meter langen Boote, für die man
auf der Seenplatte keinen Führerschein
braucht, lassen sich sowohl von innen
als auch von einem Außenstand steuern.
Von einer Badeplattform am Heck des
Schiffes kann man jederzeit ins kühle Nass
springen. Nach einer knapp zweistündigen
Einweisung, an deren Ende man einen
Charterschein erhält, geht’s los.

www.locaboat.com

REISE

FRANKFURT

FOTOS: STEPHAN LEMKE

COME AS YOU ARE

Direkt am Frankfurter Hauptbahnhof
liegt das 25hours Hotel The Trip
genau an der Schnittstelle zwischen
dem bunten, lauten Quartier und
dem großbürgerlichen Westend.
Unter dem Motto „Around the World
In A Day“ entstand mit Hilfe des
Büros Karl Dudler Architekten sowie dem Frankfurter
Künstler Michael Dreher und dem Team von Morgen
Interiors ein Haus mit aufregendem Storytelling.
Lebendiger Mittelpunkt Hotels sind das Restaurant BAR
SHUKA und die SHUKA BAR. Ein echter Geheimtipp
ist die dahinter liegende Speakeasy Bar, in deren verstecktem Séparée man seine Drinks in verrucht-privater
Atmosphäre genießen kann. Insgesamt warten 152
Zimmer in unterschiedlichen Kategorien auf die Gäste.
Jede Etage widmet sich einer anderen Themenwelt und
hat so ihren ganz eigenen Charakter. Afrika und Asien,
Ozeanien und die Arktis, die Tropen und Gebirge sind
die Leitmotive und spiegeln sich durch individuelle Ausstattung wider. Hoch oben thront im sechsten Stock
die spektakuläre Dachterrasse mit einer traditionellen
finnischen Iglu-Sauna.
Wir verlosen ein Wochenende im 25hours Hotel The
Trip. 2 Nächte im Doppelzimmer mit Frühstück. Einfach
eine E-Mail mit dem Betreff 25HOURS FRANKFURT
und deinen Kontaktdaten an gewinne@männer.media
schicken! Der Gewinner wird persönlich per E-Mail
benachrichtigt.
www.25hours-hotels.com

Sind Sie schon PrEPariert?
Mit Kalenderaufdruck die Übersicht
behalten – bei der PrEP ist das Timing
entscheidend.

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder
Apotheker!
Eine freundliche Empfehlung von TAD Pharma
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SCHWEIZ
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Top of Europe

Grandiose Natur, spektakuläre Aussichten und jede Menge Gelegenheit, einen erholsamen Urlaub zu zweit
zu verbringen. Im Nachbarland Schweiz
warten klare Bergseen, saftig grüne Almwiesen und blau schimmernde Gletscher
darauf, entdeckt zu werden.
AROSA
Mit schwulen Gästen kennt sich das
Bergdorf im Kanton Graubünden bestens
aus. Im Januar ist Arosa der Hotspot der
europäischen LGBTIQ*-Community, die
sich hier zu einer der beliebtesten Gay Skiweeks Europas trifft. Gemütlichkeit wird
dabei großgeschrieben – im Sommer wie
im Winter. Neuste Attraktion ist das Arosa
Bärenland: Es bietet Asyl für geschundene
Bären, die nun in einem großen Gehege
inmitten der Berglandschaft mit Wald,
Bach und Felsen ihr natürliches Verhalten
ausleben können. Ein über 200 Kilometer
langes Wander- und Spazierwegenetz
führt auf die umliegenden Gipfel, durch
grüne Wälder oder zu kristallklaren Bergseen. Entspannt wird in der einmaligen
Bergoase des Tschuggen Grand Hotels,
einer Therme, die vom Stararchitekten
Mario Botta entworfen wurde und exklusiv
nur Hotelgästen offen steht.
VALS
Auch in Vals dreht sich alles um Spa und
Erholung. Die hiesige Quelle liefert nicht

nur eines der bekanntesten Mineralwässer
der Schweiz, sondern speist zudem die
Becken der 7132 Therme, die vom Pritzker-Preisträger Peter Zumthor entworfen
wurde. Gleich nebenan findet sich das
exklusive Designhotel 7132, dessen Restaurant Silver mit zwei Michelin-Sternen
ausgezeichnet wurde. Wanderungen
führen aus dem Valser Tal entlang eines
Panoramawegs von Gadastatt über ein
Hochmoor zum Zervreila-Stausee mit
einem großartigen Blick auf den Gipfel des
Zervreilahorns.
LUZERN
Sie gilt als eine der schönsten Städte
der Schweiz, und dank ihrer Lage am
Vierwaldstättersee kommt hier schnell
echtes Urlaubsfeeling auf. Vor allem
der Beach Club auf der Terrasse des
Art Deco Hotel Montana hat sich zu
einem beliebten Treffpunkt der lokalen
LGBTIQ*-Community
entwickelt. Mit grandiose
Aussicht über den See
ist hier ein perfekter Ort,
den ein oder anderen
Aperol mit Blick in den
Sonnenuntergang zu
genießen. Ausflüge gehen
zum Beispiel auf den
über 3.000 Meter hohen
Gipfel des Gletschers
Titlis, den man mit einer
Drehseilbahn erreicht.
Weitere Wanderungen
führen zum Beispiel auf
FOTO: HOTEL-MONTANA.CH

FOTO: JUNGFRAU.CH

Der Berg
ruft
Luzerns Hausberg Pilatus oder die Rigi, wo
sich auch eine Therme befindet.
GRINDELWALD
Eiger, Jungfrau und Mönch. Die neben
dem Matterhorn wohl bekanntesten
Berge der Schweiz bilden die Kulisse für
das im Kanton Bern gelegene Bergdorf.
Wer das perfekte Bergpanorama sucht,
findet es in Grindelwald. Hotels wie das
Belvedere bieten Zimmer mit Blick auf
das Tal und den mächtigen Eiger. Hoch
hinaus geht es mit der Jungfraubahn, die
von hier aus das Top of Europe erklimmt,
eine auf über 3.400 Meter gelegene
Aussichtsplattform auf dem Jungfraujoch
im ewigen Schnee und Eis. Weitere Wanderungen führen zum Beispiel auf den
Männlichen oder von der Pfingstegg in die
Schlucht der Grindelwaldgletscher. *dax
www.myswitzerland.com

Art Deco Hotel Montana

ALLES, WAS DU FÜR DEN URLAUB WISSEN MUSST!

DAS REISEMAGAZIN FÜR SCHWULE MÄNNER
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romantisches
Picknick…

KUBA: ¡HOLA HAVANNA!
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ITALIEN

Offen für alle
Seit 3. Juni hat Italien seine Grenzen für Urlaubsreisen wieder geöffnet und zahlreiche Maßnahmen
zum Schutz und zur Sicherheit der Gäste eingeführt. Vor allem im Süden des Landes locken viele
unentdeckte Regionen wie etwa der LGBT-Hotspot Gallipoli.

AB IN DEN SÜDEN

Die aktuelle Situation bietet
vielen europäischen Urlaubern die
Chance, Italien neu zu entdecken.
Vor allem die Regionen südlich
von Rom laden zu einem Besuch
ein. Kampanien etwa lockt neben
der Metropole Neapel mit Landschaften, die an atemberaubender
Schönheit kaum zu übertreffen
sind. Das einmalige Panorama
der Amalfiküste, die Faszination
antiker Städte wie Pompeji
oder Ercolano, berauschende
Farben und Düfte der Natur
und maritime Köstlichkeiten der
mediterranen Küche machen
Kampanien zu einem Fest für die
Sinne. Nicht vergessen sollte man
die Insel Capri, die schon im 18.
Jahrhundert als ein Rückzugsort
des schwulen Jetsets galt.

DER STIEFELABSATZ 800 KILOMETER KÜSTE

In Apulien hat sich besonders
die Halbinsel Salento mit dem
dazugehörigen Badeort Gallipoli
einen Namen unter der LGBT-Szene
gemacht. Hier verbringt Italiens
schwule Szene den Sommer an
Stränden, die mit ihrem türkisblauen Wasser fast an die Karibik
erinnern. Die Region, die den
Absatz des italienischen Stiefels
bildet und zwischen Adria und Ionischem Meer liegt, verfügt über 800
Kilometer Küste und ist zudem
reich an Kultur und Geschichte.
Das UNESCO-Weltkulturerbe Castel
del Monte vor den Toren Baris
findet sich hier ebenso wie das
für seine Trulli-Häuser bekannte
Städtchen Alberobello. Ein Geheimtipp sind die 22 Kilometer vor der

FOTO: ISTOCK.COM

Italien kehrt zur Normalität
zurück: Offene Grenzen, Hotels,
Restaurants und Strände
begrüßen seit Anfang Juni wieder
Urlauber aus den Ländern Europas. Dabei gilt: die Sicherheit der
Gäste geht vor. Die Einhaltung
von Abstandsegeln, etwa am
Strand, gehört ebenso dazu wie
das Tragen eines Mund- und
Nasenschutzes in geschlossenen
Räumen. Auch Hotels haben
ihre Maßnahmen entsprechend
angepasst und ermöglichen einen
unbeschwerten Aufenthalt.

Küste gelegenen Tremiti Inseln,
die wilde Natur bieten und zum
Nationalpark Gargano gehören.

ZERKLÜFTETE
LANDSCHAFT

Mit dem Golf von Taranto und
dem Golf von Policastro hat die
Region Basilikata Küstenstreifen
sowohl am Ionischen als auch
Tyrrhenischen Meer. Steil abfallende Klippen, tief eingeschnittene Buchten und versteckte
Grotten bietet der Südwesten
mit dem Golf von Policastro,
während flache Sandstrände den
Golf von Taranto im Südosten
charakterisieren und Badespaß
garantieren. Kristallklares
Wasser sowie wahre Traumstrände
überzeugen Badegäste immer
wieder aufs Neue. Markante

Naturschönheiten bietet das Landesinnere, das von der Bergkette
der Apenninen durchzogen ist.
Überrascht wird der Besucher
von ausgedehnten, sattgrünen
Wäldern, die auf dem fruchtbaren
Lavaboden des mittlerweile
erloschenen Vulkans Mont Vulture
gedeihen. Naturschutzgebiete
warten mit unerwartetem
Tier- und Pflanzenreichtum auf.
Weingärten und Olivenhaine
heben sich kontrastreich gegen
karge und zerklüftete Landstriche
ab. Neben Öl und Wein ist die
Basilikata bekannt für die cucina

povera, die "Arme-Leute-Küche",
die durch Einfallsreichtum und
Einfachheit besticht.
www.enit.de
www.italia.it
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ANZEIGE

WENIGER STRESS
MEHR
SPASS
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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REISE

THAILAND

REIF
FÜR DIE
INSEL
Wer die Inselwelt des Meeresnationalparks Ang Thong erkundet, fühlt sich
fast ein wenig wie Robinson Crusoe.
Die bizarren Felsformationen, die grün
bewaldet aus dem türkisblauen Meer
aufragen, gehören zu den Highlights im
Golf von Siam. Die 42 Inseln sind Teil zu
den wichtigsten Naturschutzgebieten des
Landes. Hier laden weiße Sandstrände
und glasklares Wasser zum Schwimmen,
Schnorcheln und Kajakfahren ein. Auf
der Hauptinsel Koh Wua Ta Lap führt ein
steiler Treppenweg hinauf auf einen Aussichtspunkt, von dem
sich ein fantastischer
Blick über den Archipel
eröffnet. Wer es sich
leisten kann, chartert
sich ein privates Boot
und hat damit die Möglichkeit, die Inseln ganz
privat zu erkunden.

bunte Tempelanlagen, der im Inselinneren
gelegene Regenwald oder der für sein
ausschweifendes Nachtleben bekannte
Chaweng Beach – auf Koh Samui findet ein
jeder das, was er sucht.
TEMPEL & WASSERFÄLLE
Vor allem das gute Preis-Leistungs-Verhältnis
im Land erlaubt es, sich auf Koh Samui
ein wenig Luxus zu gönnen. Viele Hotels
wie etwa das Outrigger oder W setzen auf
Villen-Konzepte, bei denen die Gäste hohe
Privatsphäre genießen und etwa vom eigenen
Pool aus den Sonnenuntergang genießen
können. Wer mit einer größeren Gruppe von
Freunden reist, kann ebenfalls großzügig
gestaltete Villen mieten und sich damit
von den Zwängen eines Hotels unabhängig
machen. Neben Tagen am Strand lohnen sich
Ausflüge zum Wat Phra Yai im Norden der
Insel, der auch unter dem Namen Big Buddha

Meeresnationalpark Ang Thong

STRAND & PALMEN
Ein Ausflug zu dem
etwa 35 Kilometer entfernten Nationalpark ist mit Sicherheit eines der Highlights eines Urlaubs auf Koh Samui. Die
tropische Insel gehört seit vielen Jahren
zu den beliebtesten Stranddestinationen,
die Thailand zu bieten hat. Ob die von
Palmen gesäumten weißen Strände,

Temple bekannt ist. Die zwölf Meter hohe
Buddhastatue gehört zu den Wahrzeichen
von Koh Samui. – Naturliebhaber sollten
beim Wasserfall Na Muang vorbeischauen.
Während die untere Kaskade mit ihrem Pool
zu einer kleinen Erfrischung einlädt, hat man
vom oberen Fall eine spektakuläre Aussicht

über die Insel. Ebenfalls lohnenswert ist ein
Besuch des Fischerdorfes Bo Phut, das zu
den ältesten Siedlungen auf Koh Samui zählt.
In den bunten Holzhäusern des „Fisherman’s
Village“ finden sich inzwischen etliche Restaurants, Bars und Boutiquen, jeden Freitag
ab 17 Uhr werden die Besucher mit Livemusik
und einem Straßenmarkt unterhalten.
DRAGQUEENS & ROMANTIK
Wen es am Abend ins Nachtleben zieht,
kommt am Chaweng Beach nicht vorbei.
Im Süden gelegen, reihen sich hier Bars und
Restaurants dicht an dicht. Hier findet man
auch die beiden Cabarets Starz und Paris
Follies, in denen mehrmals am Abend eine
Dragshow zu sehen ist. Mangels größerer
Szenebars trifft man hier sowohl viele
LGBTIQ*-Touristen als auch zahlreiche
Einheimische. Seit vielen Jahrzehnten gilt
Thailand als eines der fortschrittlichsten und
LGBTIQ*-freundlichsten
Länder Asiens, was sich
auch auf Koh Samui
widerspiegelt. Selbst
wenn das bereits im
Parlament vorliegende
Gesetz zur Einführung
der Ehe für alle noch
nicht verabschiedet
wurde, bieten einige
Hotels rechtlich unverbindliche Zeremonien
für gleichgeschlechtliche Paare an. Und für
Romantik ist bei tropischen Temperaturen
und einem sternefunkelnden Nachthimmel
sowieso immer gesorgt. *dax
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Zu Corona-Zeiten liegen Inseln
ganz klar im Trend. Auf Koh Samui
gibt es nicht nur traumhafte Strände und
eine kleine Szene, sondern auch viele
Hotels, die auf Villen-Konzepte setzen
und damit ein idealer Rückzugsort ins
Private sind.

www.thailandtourismus.de
www.gothaibefree.com

USA

Historisch & Hip

Es ist der perfekte Zwischenstopp während einer
Rundreise durch Florida: In Tampa liegen Kultur, Kulinarik und Vergnügen eng beieinander.
Langsam kehrt in Florida wieder Normalität ein. Seit Juni
haben Hotels, schwule Resorts – etwa in Key West und Fort
Lauderdale –, Restaurants und Fitnessstudios wieder geöffnet. Spätestens für die Wintersaison rechnet man aufs Neue
mit internationalen Gästen, die ihren Urlaub im Sonnenstaat
verbringen wollen. Mit Hygiene-Konzepten und der Erlaubnis
zur Vermietung von Ferienhäusern passt sich auch Tampa der
neuen Situation an. Die an der zentralen Westküste Floridas
gelegene Metropole ist ein idealer Zwischenstopp während
einer Rundreise sowie eine schöne Ergänzung für alle, die
ihren Urlaub an den Stränden des nur knapp vierzig Kilometer
entfernten St. Petersburg verbringen.
PRIDE IM MÄRZ 2021
Während man einen Besuch in dem in Tampa gelegenen Vergnügungspark Bush Gardens mit dessen nervenkitzelnden
Achterbahnen am besten unter der Woche einplant, ist der
historische Stadtteil Ybor City vor allem an Wochenenden
das Ausgehviertel der LGBTIQ*-Szene. Wo einst kubanische
Einwanderer in großen Zigarrenfabriken arbeiteten und die
Kultur und Kulinarik vor Ort prägten, residieren heute junge
Start-ups in den modernisierten Backsteinbauten. Entlang
der East Seventh Avenue befanden sich zumindest vor der
Corona-Krise etwa ein halbes Dutzend schwuler Bars und
Klubs. Dass die an der gleichnamigen Bucht gelegene Metropole im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden Floridas
zu den LGBTIQ*-freundlichsten Städten des Staates zählt,
ist längst kein Geheimnis mehr. Normalerweise feiert Tampa
den Pride im März, doch aufgrund der Corona-Krise wurde
der Event, der mit seiner Parade und einem Straßenfest in
Ybor City jedes Jahr Tausende Besucher anzieht, für 2020
abgesagt und erst wieder am 27. März 2021 gefeiert. Größte
Fürsprecherin der lokalen Community ist übrigens keine
geringere als Tampas lesbische Bürgermeisterin Jane Castor,
die mit ihrer Partnerin und zwei adoptierten Söhnen im
Stadtteil Seminole Heights lebt. *dax
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www.conquerwithpride.com
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TÄGLICH GRÜSST DAS

SEXKAUFVERBOT

Seit März sind Kontaktanbahnungslokale
und Laufhäuser geschlossen. Aus der
schwulen Hobby-Escort-Szene hört
man von gelegentlichen Strafanzeigen
durch die Polizei, die demnach auch
Online-Dating-Portale durchsucht haben
soll, um verzichtsunwillige Sexkäufer
und eben Stricher an der Ausübung ihrer
Geschäftstätigkeit zu hindern. Das ist erst
einmal nichts Besonderes und angesichts
der damals völlig unklaren Gefährdungslage durch COVID-19 nachvollziehbar
gewesen. Irgendwie auch nachvollziehbar,
aber ungleich weltfremder und geradezu
zynisch und menschenfeindlich, kommt
aber der fix veröffentlichte Brief einer
Gruppe von Bundestagsabgeordneten

daher, der die Forderung nach einem
Sexkaufverbot wieder einmal aufwärmt.

VORWAND SOCIAL DISTANCING
Das Schreiben an die Bundesländer haben
16 Abgeordnete unterzeichnet, darunter
der Epidemiologe Karl Lauterbach (SPD)
und der ehemalige Gesundheitsminister
Hermann Gröhe (CDU). Sie warnen darin,
dass es „auf der Hand liegen [dürfte], dass
Prostitution die Wirkung eines epidemiologischen Superspreaders hätte – sexuelle
Handlungen sind in der Regel nicht mit
Social Distancing vereinbar.“ So weit, so
verständlich. Aber warum darf inzwischen
eine Massage gegeben werden, nur halt
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Die Corona-Krise hat neben
vielen weiteren Bruchstellen
im sozialen und wirtschaftlichen
Gefüge der Bundesrepublik auch die
Situation von Sexarbeit überdeutlich sichtbar werden lassen. Statt
angemessener Diskussion über
Soforthilfen und Reform wurde am
lautesten – mal wieder – ein Verbot
von Sexkauf diskutiert. Als wenn
damit jemandem geholfen wäre, der
seinen Körper aus wirtschaftlicher
Not heraus feilbietet. Von denen,
die dieser Arbeit aus freien Stücken
nachgehen, einmal ganz abgesehen.

FOTO: KEAGAN HENMAN

KOMMENTAR

nicht an bestimmten Stellen und auch
nur von bestimmten Berufsgruppen? Das
passt nicht zusammen.
VORWAND FRAUENRECHTE
Unter dem Deckmantel einer vorgetäuschten Sorge um das Wohl von Frauen
kommen die Unterzeichner*innen des
Schreibens dann aber auch schnell zur
eigentlichen und zynischen Forderung:
Man solle die „in den meisten Fällen
menschenunwürdige, zerstörerische und
frauenfeindliche Tätigkeit“ untersagen,
zu der „diese durch Zuhälter gezwungen“
seien. Es solle doch bitte das „nordische
Modell“ eingeführt werden, das den Sexkauf unter Strafe stellt, also den Sexkäufer
im Visier hat. Dieses Modell sieht zum
Beispiel in Schweden vor, Sexarbeitenden
Alternativen wie Ausbildung oder Beruf
zu ermöglichen. „Diesen Frauen hilft nicht
die Wiedereröffnung der Bordelle, sondern
eine Ausbildung oder Tätigkeit in einem
existenzsichernden Beruf“, heißt es denn
auch weiter in dem Papier. Haben sich die
Damen und Herren in der Runde einmal
mit dem Gesamtkontext von Sexarbeit
beschäftigt? Als queeres Magazin fällt zum
Beispiel ins Auge, dass in dem Schreiben
mann-männliche Sexarbeit nicht erwähnt
wird. Soll die auch verboten werden? Ist sie
eigentlich auch frauenfeindlich? Ab wann
fangen wir insgesamt damit an, von Sex
zu sprechen, und ab wann ist dieser eben
„menschenunwürdig“?

GESUNDHEIT
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BJÖRN BECK VOM
VORSTAND DER DAH:
„Die Epidemie trifft
die am härtesten,
die ohnehin schon
benachteiligt waren.
Menschen, die sich
vor Corona in prekä:
TO
ren und bedrohlichen
FO
Situationen befunden
haben, erleben diese nun
verschärft. Bedroht ist dabei nicht zuletzt
die Gesundheit der Betroffenen. In der Not
ist Solidarität gefragt – unabhängig von
moralischen Bewertungen.“
Der Zugang zu bisherigen Soforthilfeprogrammen oder Sozialleistungen sei
erschwert oder verstellt. Das habe steuer-,
melde- oder aufenthaltsrechtliche Gründe.

Viele Betroffene haben auch keinen
Zugang zur Gesundheitsversorgung.
Weiter schreibt die Deutsche AIDS-Hilfe,
Sexarbeitende, die keine finanzielle
Unterstützung erhalten, müssten
Alternativen suchen, um ihr Überleben
zu sichern. Einige von ihnen sähen keine
andere Möglichkeit, als die Prostitution
weiterhin auszuüben. Sie riskieren
damit Strafverfolgung und Bußgeldzahlungen, die sie weiter in finanzielle
Not bringen. Außerdem entstünden
durch Mittellosigkeit teilweise neue
Abhängigkeitsverhältnisse.
War es nicht genau das, was die 16
Bundestagsabgeordneten vorgaben,
verhindern zu wollen, indem sie den
Sexkauf verbieten? Vielleicht setzen
sie sich besser noch einmal mit den
Auswirkungen von COVID-19 auf diese
Branche, diese Menschen auseinander
und bemerken, dass sie auf dem wohl
ältesten Holzweg der Welt wandeln. Sexarbeit ist Arbeit. Nur wenn sie rechtlich
und moralisch als solche behandelt wird,
wird sie dem gesellschaftlichen Abseits
und den damit verbundenen Risiken und
Nebenwirkungen entkommen.
*Christian Knuth
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HELFEN!
Die Deutsche Aidshilfe (DAH) veröffentlichte einen diesbezüglichen Appell, in
dem sie es verurteilt, die Corona-Krise für
die Diskussion über ein Sexkaufverbot zu
missbrauchen. Sie machte – gemeinsam
mit namhaften Unterzeichnenden wie

dem „Deutschen Juristinnenbund e. V.
(DJB)“, der „Diakonie“, dem „Berufsverband
erotische und sexuelle Dienstleistungen
e. V. (BesD)“, dem „Berufsverband Sexuelle
Dienstleistungen e. V. (BSD)“ und dem
„Bündnis der Fachberatungsstellen
für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter
(bufas)“ – auf die Notlage der Menschen
aufmerksam, die durch sexuelle Dienstleistungen ihren Lebensunterhalt verdienen.

W
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WAS ICH NICHT SEHE, GIBT ES NICHT?
Zurzeit gibt es rund 33.000 registrierte
Sexarbeitende in der Republik. Geschätzte
367.000 (!) weitere aber sind es jetzt
schon nicht. Die einsehbaren Studien
zum nordischen Modell zeigen eindeutig
(zuletzt für Frankreich, wo 2016 auf
das Modell gewechselt wurde), dass
die Dunkelziffer mitnichten reduziert
und selbstverständlich der Kauf von
Sex nicht unterbunden wird. Was aber
unterbunden wird, sind Möglichkeiten
zum Schutz und zur Verteidigung
der Anbieter*innen sexueller
Dienstleistungen gegen die
oben genannten übergriffigen
Zuhälter und Freier*innen,
denn der Wirtschaftszweig
Sexarbeit wandert noch weiter
in halbseidene Milieus, aus dem
die aktuelle Gesetzgebung mit dem
Prostitutionsschutzgesetz ihn erst
langsam herauszuholen versucht.

Das Einzige,
das ansteckend
sein sollte:
Lebensfreude.
MSD SHARP & DOHME GMBH, Lindenplatz 1, 85540 Haar. www.msd.de

Als eines der führenden Gesundheitsunternehmen entwickeln wir innovative
Therapien wie Medikamente, Impfstoffe
und Biologika. Mit unseren weltweiten
Programmen engagieren wir uns für die
Verbesserung der Gesundheitsversorgung.
MSD ist ein internationales Unternehmen
mit zwei Namen: In den USA und Kanada
sind wir Merck & Co., Inc., mit Sitz in
Kenilworth, NJ, USA.
Erfahren Sie mehr über uns auf: www.msd.de
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WEISST DU ES?

Einerseits erfreulich, andererseits
überraschend wenig erfreulich. So
die Ergebnisse einer repräsentativen Studie zum Wissen über HIV in der Bevölkerung Deutschlands, die von der Deutschen
Aidshilfe in Auftrag gegeben wurde.

SCHON/NUR 18 PROZENT
Rund 18 Prozent der Menschen in
Deutschland wissen demnach mittlerweile,
dass HIV unter Therapie nicht mehr übertragbar ist. Das ist relativ zum Ergebnis
der letzten Studie 2017 ein erfreuliches
Plus von zehn Prozent. Bedenkt man aber

die Tragweite dieses Wissens für Positive
und Negative, ist der Erkenntnisgewinn
ernüchternd. Beim Abbau von Berührungsängsten gegenüber Menschen mit HIV
sieht es ähnlich mühselig aus. 24 Prozent
der Befragten würden Schneewittchens
Frage „Wer hat von meinem Tellerchen
gegessen“ kategorisch mit Nein beantworten, wenn die schöne Märchenprinzessin
HIV-positiv wäre. 2017 lag der Anteil der
Menschen, die kein Geschirr mit HIVpositiven Menschen teilen möchten noch
bei 33 Prozent. Mühsam ernährt sich das
Eichhörnchen.

MEDIEN BILDEN
37 Prozent der Befragten wurden laut Studie „kürzlich auf die Nicht-Übertragbarkeit
von HIV/Aids unter Therapie aufmerksam
gemacht“, den Löwenanteil von 34
Prozent steuerten dabei Medien bei. Auch
wenn es also so aussieht, als wenn die Vermittlung von Grundwissen über sexuelle
Gesundheit ein Marathon ist, lohnt er sich.
Gib diesen Artikel gerne weiter und hilf mit,
Wissen zu verdoppeln! *ck
www.wissen-verdoppeln.hiv

SCHLAU ZU HIV

Zu Risiken und Wechselwirkungen fragen Sie Ihren Apotheker!
Mit zunehmendem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit, dass chronische Erkrankungen wie
Diabetes Typ 2 oder Bluthochdruck auftreten. Neben der HIV-Therapie kann also die dauerhafte Einnahme weiterer Arzneimittel notwendig werden. Ob und wie diese sich vertragen,
ist Teil des täglichen Beratungsservice von Menschen wie Andreas Hintz und Tim Umland
von der Alexander-Apotheke in Hamburg St. Georg (www.alexapo.de). Wir fragten nach. *ck

Verträgt sich jedes HIVRegime mit jeder sogenannten Ko-Medikation?

Tim Umland

Andreas Hintz

Die verschiedenen
HIV-Wirkstoffe zeigen ein
unterschiedliches Potenzial
für Wechselwirkungen. Eine
Faustformel, um Interaktionen
abzuschätzen, existiert leider
nicht. Ärzte und Apotheker
nutzen hierzu umfangreiche
Datenbanken. Besonders nach
einem Wechsel der ART oder
wenn neue Begleitmedikamente oder Substanzkonsum
ins Spiel kommen, kann so
ein Check vor unangenehmen
Überraschungen schützen.
Insgesamt betrachtet sind
Wechselwirkungen zwischen

der ART und anderen Medikamenten gut untersucht und
beherrschbar.

Wenn sich etwas nicht
miteinander verträgt: Was
sollte gewechselt werden,
das HIV-Regime oder die
Begleitmedikation?

Meist ist es wichtiger, die
individuell ausgewählte ART
beizubehalten und für die
Ko-Medikation andere Wirkstoffe mit gleichen Effekten
auszuwählen. Manchmal kann
die Lösung auch schon in einer
angepassten Dosierung der
Begleitmedikamente liegen.
In anderen Fällen wird die ART
verändert, um zum Beispiel

besser zu einer Chemotherapie und deren umfassender
Unterstützungsmedikation
zu passen. Hierbei sind das
Zusammenspiel und die Kommunikation der beteiligten
Ärzte entscheidend. Als Apotheker können wir Behandler
und Patienten unterstützen,
indem wir rechtzeitig vor
geplanten Umstellungen einen
umfangreichen InteraktionsCheck durchführen.
In der vollständigen Version
des Interviews auf maenner.
media/topics/schlauzuhiv
geht es um Booster und die
elektronische Gesundheitskarte!

Tu, was
andere auch
tun
Es ist deine Entscheidung, mit einer
erfolgreichen Behandlung kannst du
leben, wie du es willst.

1099/DE/17-08/NPM/1022aa

Nimm dein Leben in die Hand und erfahre
mehr auf NOCHVIELVOR.de

www.nochvielvor.de

Eine Initiative von

für ein positives Leben mit HIV.

MUSIK

INTERVIEW

KIARA NELSON:
Von Karaoke, Justin Bieber und dem Glück,
das richtige Team zu finden.

Lass uns so tun, als wäre alles
normal, beschließt Kiara Nelson am Anfang unseres Gesprächs.

Dabei hat die Sängerin kein Problem
damit, sich auch den dunklen Seiten des
Lebens zu stellen: „Es ist okay, sich nicht
okay zu fühlen“ ist eines ihrer Mantras.
Ihr strahlender Pop leidet deswegen aber
nicht an Depressionen oder einen Mangel
an Energie, selbst wenn sie über toxische
Freundschaften singt. Was höchstwahrscheinlich an ihrem abenteuerlichen
Leben liegt, denn geboren wurde sie in
Jacksonville, Florida, doch aufgewachsen
ist sie ausgerechnet in Finnland. „Mein
Vater ist Afroamerikaner und meine Mutter
eben finnisch, deswegen hat sie mich dort
alleinerziehend aufgezogen. Seit meiner
Kindheit bin ich aber immer sehr oft hin
und her geflogen.“ Sie kann beide Länder
auf ihre eigene Art schätzen. „Mit Amerikanern kommst du so schnell ins Gespräch,
du kannst dich sofort mit jedem verbinden.
In Finnland lernst du nicht einmal Leute
kennen, wenn du mit ihnen zusammen im
Fahrstuhl stecken bleibst! Aber zu Hause
fühle ich mich trotzdem in Helsinki.“ Auch
wenn sie sich gerade oft in Berlin und in
Manchester rumtreibt, was etwas mit
ihrem Team zu tun hat – doch dazu später
mehr. „Mal sehen, wo ich in ein paar Jahren

lebe“, stellt sie zurzeit einfach fest.
Und wie könnte es anders sein: Gesungen
hat sie eigentlich schon immer, „sogar
schon, bevor ich gesprochen habe“, lacht
sie. Aber richtig bewusst wurde es ihr
erst, als sie mit fünf zu Weihnachten
eine Karaokemaschine geschenkt bekam
und Britney für sich entdeckte, ihr erstes
Vorbild. „Ich hatte dann nie mehr einen
anderen Wunsch als zu singen. Ich habe
mich nie um die Schule gekümmert.“ Dort
begann sie stattdessen aufzutreten, und
ebenso vor Rentnern,
einfach weil sie die
Bühne suchte. Und
dann erfuhr ein
Freund von ihr, dass
für einen JustinBieber-Auftritt in
Finnland noch eine
Sängerin gesucht
wurde. „Wir nahmen
ein Video auf und
…“ tja, kurze Zeit
später stand sie dann
wahrhaftig auf der
gleichen Bühne. Und das, obwohl sie noch
hart an ihrem Lampenfieber zu knabbern
hatte. Mittlerweile hat sie die Sache aber
halbwegs im Griff: „Ich werde immer noch
nervös und vielleicht wird es nie ganz
verschwinden. Aber es wird besser, viel
besser – und auf der Bühne ist es weg.
Nur der Moment auf dem Weg dahin … Mir

hilft Meditation. Spaziergänge. Einfach
beschäftigt bleiben.“
Das sollte kein Problem sein, denn
mittlerweile ist sie bei einem Major-Label
angekommen. „Mein Team, mit denen ich
die Songs schreibe, und ich, wir haben ihnen
die Sachen mal geschickt. Und die waren
interessiert und riefen sofort an. Ich denke,
die Lieder kamen einfach beim richtigen
Menschen an und er ist jetzt mein A&R.“
Ihr Team ist übrigens das deutsch-britische
DJ- und Produktionsduo M-22. „Ich habe
sie in Berlin bei einem
Writing Camp getroffen
und wir sind direkt ins
Studio. Der erste Song
kam praktisch sofort und
es war der beste, den
ich bis dahin je gemacht
habe. Ich wusste, dass ich
mit ihnen arbeiten wollte.
We just clicked!“
Mittlerweile haben die
drei zusammen so viele
Songs entwickelt, dass sie
glattweg zwei Alben herausbringen könnten, „aber wir wollen gerade
nur Singles veröffentlichen. Wir wollen uns
auf jeden Song einzeln konzentrieren!“ Und
diese strotzen nur so vor Emotionen und
Empowerment, ihr Pop ist sweet, aber nicht
naiv. „Ich will, dass die Leute glücklich sind,
dass sie tanzen!“ Alles also wirklich ganz
normal. *fis

MUSIK

LIANNE LA HAVAS’
NACHGEFRAGT

DRITTES WERK

Sich hinter einer coolen Fassade
zu verstecken, wäre für Lianne La
Havas eine Todsünde. Wenn sie Songs
schreibt, wird es emotional – daran hat sich
auch auf ihrem dritten Album „Lianne La
Havas“ nichts geändert. Da analysiert sie
die unterschiedlichen Phasen einer Beziehung. Auf das Kribbeln im Bauch folgen allmählich erste Zweifel an der Partnerschaft,
schließlich bleibt nur eins: die Trennung.
Die Frage, ob diese Geschichten aus dem
Leben der Britin gegriffen sind, kann
man sich eigentlich sparen. Für sie sind
persönliche Texte fast eine Form von
Selbsttherapie. Die Sängerin lacht. Ja,
ja, sie sei daran interessiert, tief in sich
zu gehen. In der Hoffnung, an dieser
Innenschau als Mensch zu wachsen. Bloß
kommen solch kontemplative Momente
in der Hektik des Alltags meist zu kurz.
Darum beschloss Lianne La Havas, nach
einem Auftritt auf der Insel Java ganz allein
Urlaub auf Bali zu machen. Sie entspannte
sich, sie zeichnete oft oder hing einfach
ihren Gedanken nach, dabei entwickelten
sich etliche neue Ideen.
Die arbeitete die 30-Jährige später im
Studio mit ihrer eigenen Band aus – mal
in London, mal in New York. So entstand
eine komplett selbst produzierte Platte.
Wer sie hört, kommt Lianne La Havas
sehr nahe: „Die Lieder sind intim. Das bin
wirklich ich.“ Dazu würde natürlich kein
opulenter Sound passen. Also ließ die
Musikerin alles Überflüssige weg. Mit der
Ballade „Paper Thin“ hat sie ihr Gespür für
akustische Klänge perfektioniert. Auch
das melancholische „Courage“ präsentiert
sich recht minimalistisch und erzählt von
einem Moment der Verzweiflung. „Nach
einer Trennung fängt man automatisch an
zu grübeln“, sagt Lianne La Havas. „Daraus
kann extreme Einsamkeit resultieren.“ Um
diesen Tiefpunkt zu überwinden, braucht
es Mut: „Nur wer sich seinen Problemen
stellt, sieht irgendwann ein Licht am Ende
des Tunnels.“
Lianne La Havas gelang es jedenfalls, sich
aus ihrem schwarzen Loch zu befreien.
Mehr noch: Sie hat den Glauben an die
Liebe nie verloren und ist wieder liiert.
Ohne ihren Partner würde sie wohl die
Pandemie, die ihr Leben ziemlich durcheinandergewirbelt hat, noch ein bisschen

schwerer nehmen. Statt zu touren, gibt sie
nun daheim in London Telefon-Interviews.
„Wir leben in einer seltsamen Phase“,
resümiert sie. „Aber vielleicht resultiert
daraus ja etwas für eine positive Zukunft
mit mehr Wirgefühl.“
Auf Gemeinschaftssinn zu setzen, das
findet Lianne La Havas ebenso wichtig wie
das Streben nach Selbstakzeptanz: „Wenn
sich jemand in seiner eigenen Haut unwohl
fühlt, kann er gar nicht so richtig die Liebe
einer anderen Person annehmen.“ Des
Weiteren sei es für eine Beziehung essenziell, dass die Partner die gleichen Werte
hätten: „Monogamie und Polygamie lassen

sich definitiv nicht in Einklang bringen.“
Lianne La Havas selbst hält es in Liebesdingen eher mit der Tradition: „Ich mag
Zweierbeziehungen und möchte lediglich
mit einem Mann zusammen sein.“ Einen
potenziellen Lebensgefährten würde sie
niemals im Internet suchen: „Dating-Apps
sind nichts für mich.“ Sie ist eben ziemlich
oldschool – auch als Musikerin. Permanent
einem Trend beziehungsweise dem
nächsten Hit hinterherzuhecheln, wäre
nichts für sie. Lieber verlässt sie sich auf
den Zauber ihrer hinreißenden Stimme, die
sich über einen Mix aus Soul und Pop legt.
Auf ihrem jüngsten Werk ist kein Song, mit
dem Lianne La Havas nicht hundertprozentig zufrieden wäre. Schade nur, dass sie
ihr Album nicht mehr ihrem Mentor Prince
vorspielen konnte: „Ich glaube, er hat sich
von mir immer eine Platte gewünscht,
auf die ich aus vollem Herzen stolz bin.“
*Dagmar Leischow

MUSIK
POP

Ellie Goulding
„Brightest Blue“

Willkommen zurück! Die am 30. Dezember 1986
in England geborene Sängerin hat seit 2009 eine
beachtliche Karriere hingelegt und schon mit
Größen wie Diplo, Calvin Harris und Clean Bandit
erfolgreich zusammengearbeitet. Kennen wirst du
von ihr Hits wie „On My Mind“, „Burn“, „Outside“ und
„Love Me like You Do“. Und jetzt hat sie neue Musik am
Start! Ihr viertes Album „Brightest Blue“ erscheint in zwei
Teilen und enthält neben den bereits veröffentlichten Tracks
„Worry About Me (feat. Blackbear)“, „Hate Me (with JUICE
WRLD)“ und „Close to Me (with Diplo) (feat. Swae Lee)“, die auf
Seite zwei zu finden sind, viel neues Material, das die Goulding mit
Musikern wie Starsmith produziert hat. *rä

DEUTSCHPOP

Julian le Play „tandem“
Es ist Julian le Plays viertes Album. Nach Überwindung der kreativen
Krise präsentiert sich der 28-Jährige auf seiner neuen Platte
vielseitiger denn je: Indem er sich jeglicher Kooperation öffnete
und sowohl mit Freunden als auch mit völlig Fremden gemeinsam
schrieb, entstanden über Monate hinweg in einer Tiroler Berghütte
auf ganz ungezwungene,
intuitive Weise Songs. Die
Stücke sind so unterschiedlich
wie die Konstellationen, in
denen sie geschrieben wurden.
Mal ist Julian nachdenklicher
Singer-Songwriter, mal ist er
experimentierfreudiger BeatBastler. Aber jedes Mal sind es
Geschichten, die einem das
Gefühl geben, selbst mit dabei
zu sein.

POP

Asaf Avidan „Lost Horse“
„Lost Horse“ adressiert auch
das Thema der Hilflosigkeit:
Egal, wie viel Kraft man aufbringen
kann, persönliche Verluste sind
unaufhaltbar.
„2019 war ein seltsames Jahr für
mich. Kurz bevor es begann, wurde
ich von einem Wolfshund angegriffen, den ich zu erziehen versuchte.
Dann, einige Monate später, kam
ein Wolfsrudel auf dem Feld in der
Nähe meines Studios an und jagte
Ariadne, mein süßes Quarter-PaintPferd, bis sie schließlich von einer
Klippe ins Meer stürzte … Sie wurde
nie gefunden. Ich war untröstlich

und demoralisiert, weil
ich nicht in der Lage war,
ihr Schicksal abzuwenden oder sie zurückzuholen. Nach stundenlanger
vergeblicher Suche nach
ihrer Leiche kehrte ich in
mein Studio zurück, öffnete
mein Notizbuch und schrieb
zwei Worte – „LOST HORSE“ –
oben auf eine kleine Seite … Und
dann weinte ich um all die Lieben,
die ich verloren habe, um all die
Male, in denen meine Kraft nicht
ausreichte, um den Ausgang eines
Lebens voller Endlichkeit zu
ändern“, so Asaf Avidan.

SOUL

Yebba
Erst mal vorweg: Ihr
Künstlername „Yebba“ ist
eigentlich ihr Name Abbey
rückwärts geschrieben.
Das gefällt. Ihre Musik auch. Zusammengearbeitet hat sie schon mit Ed Sheeran, Mark
Ronson, Stormzy, Sam Smith („No Peace“), Jess
Glynne („Broken“), Chance The Rapper („Same
Drugs“) und A Tribe Called Quest. Sie spielte
auf dem Glastonbury Festival mit Mark Ronson
und performte in der „The Jonathan Ross
Show“ mit Mumford and Sons. Diesen Sommer
soll ihr Album erscheinen.

MUSIK

JOHN LEGEND
DAS NEUE ALBUM BIGGER LOVE

POP

RICKY MARTIN

„PAUSA“

Eigentlich hatte Ricky Martin für 2020 die
Veröffentlichung eines neuen Studioalbums
geplant. „Movimiento“, so der Titel, sollte sich mit
der jüngeren Geschichte seiner Heimat Puerto Rico
auseinandersetzen, mit dem Hurrikan „Maria“ im
Jahr 2017, den politischen Protesten 2019 und den
Erdbeben der vergangenen zwei Jahre.

Doch dann kam die COVID-19-Krise und machte dem
Grammy-Preisträger – wie dem Rest der Welt auch – einen
gewaltigen Strich durch die Rechnung. Die QuarantäneSituation setzte dem 48-Jährigen, der es gewohnt war,
vor Freunden und seiner Familie möglichst „unbeeindruckt
und gefasst“ zu agieren, gewaltig zu: Er erlebte Panikattacken und machte eine schwere Krise durch. „Wenn man
darüber nachdenkt, wird wohl jeder zustimmen, dass
keiner mehr ‚zurück zur Normalität‘ zurückkehren will,
wie sie vorher war“, erklärt er. „Ich bin bereit für ‚die neue
Normalität‘. Ja, die Unklarheit, wie es wohl werden wird,
kann eine Herausforderung sein, doch ich bin mir sicher,
es wird besser als der Weg, den wir zuvor eingeschlagen
hatten.“ „Die Welt/das Leben/eine höhere Macht/Gott
(oder an was immer man glaubt) hat uns dazu gezwungen,
aus dem Weg zu gehen und uns zu Hause einzuschließen,
denn unser Verhalten war dem natürlichen Lauf der Dinge
im Weg“, fährt er fort. „Die Botschaft war klar: Wir müssen
anhalten und uns auf uns selbst fokussieren.“ Als ihm sein
Mann einige Bilder zeigte, was überall auf der Erde ohne
die Menschen vor sich ging, wurde Ricky Martin bewusst:
Die Welt begann zu heilen. Seine Angstzustände legten
sich und er konnte sich Schritt für Schritt wieder an die
Arbeit machen. Obwohl sein geplantes Album schon fast
vollendet gewesen war, spürte er, wie die Pandemie und
die persönlichen emotionalen Turbulenzen eine neue Kreativität freigesetzt hatten. „Ich fühlte, dass ich aufwachen
musste“, beschreibt Martin den Zustand heute. Die ersten
musikalischen Ergebnisse liegen jetzt vor: die EP „Pausa.

Ab sofort als Download und Stream erhältlich

KALEO
SURFACE SOUNDS

LIAM GALLAGHER
MTV UNPLUGGED

LIANNE LA HAVAS
LIANNE LA HAVAS

VINYL, STREAM, CD UND DOWNLOAD

NACHGEFRAGT

JOHN LEGEND
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MUSIK

GEGEN MISSSTÄNDE

Er ist definitiv ein Mensch,
für den das Glas halb voll ist,
nicht halb leer. Nicht einmal die
Tatsache, dass er sich zum Zeitpunkt
des Interviews seit einer gefühlten
Ewigkeit daheim in Los Angeles im
Lockdown befindet, kann seine gute
Laune trüben.

„In den vergangenen drei Monaten habe ich
das Haus vielleicht viermal verlassen“, erzählt
er ziemlich gelassen am Telefon. Zum Glück
ist er nicht allein, er hat seine Frau Chrissy
Teigen, seine beiden Kinder und seine
Schwiegermutter an seiner Seite: „Wir genießen es, Zeit miteinander zu verbringen.“ Zu
Freunden oder anderen Verwandten hält er
per Video-Chat Kontakt. So gesehen lag es
für ihn auf der Hand, die moderne Technik
auch für die Produktion eines Clips zum
Titeltrack seines neuen Albums „Bigger Love“
zu nutzen. Er bat Fans aus aller Welt, Videos
einzusenden, wie sie zu dieser groovigen
R’ n’ B-Nummer tanzen. Diese Sequenzen
wurden dann zusammengeschnitten. Sie
verströmen Lebensfreude pur und passen
perfekt zu dem positiven Song, der zwar wie
fast alle Stücke vor der Pandemie entstand,
aber dennoch der aktuell recht düsteren
Situation den Kampf anzusagen scheint.
„Dieses Lied strahlt Liebe, Optimismus und
Hoffnung aus“, sagt John Legend. „Das gilt
eigentlich für die gesamte Platte.“

Den Sound dazu liefern Soul, R ’n’ B und Pop.
Der Opener „Ooh Laa“ hat ein nostalgisches
Flair. Die Pianoballade „Never Break“ widmet
der 41-Jährige seiner Frau. Was macht ihn
so sicher, dass ihre Ehe nie zerbrechen
wird? „Hundertprozentig kann man das
natürlich nie wissen“, räumt er ein. „Aber
wenn man den Entschluss fasst, es nie bis
zur Scheidung kommen zu lassen, ist das
schon ein wesentlicher Schritt in die richtige
Richtung.“ Kurzum: John Legend nimmt
sein Ehegelübde inklusive
des Satzes „Bis dass der
Tod uns scheidet“ wirklich
sehr ernst: „Chrissy und
ich lernen aus unseren
Fehlern, wir wachsen
gemeinsam. Ich denke, wir
können alles miteinander
durchstehen.“
Für seine Frau findet der
Sänger nur liebevolle
Worte. Kommt er
dagegen auf Donald Trump zu sprechen,
so redet er sich rasch in Rage. Es passt ihm
überhaupt nicht, wie der amerikanische
Präsident mit der Corona-Krise umgeht. „Es
gibt weder eine langfristige Strategie noch
hört Trump auf Wissenschaftler“, ereifert er
sich. „Dieser Mann ist lediglich auf seinen
eigenen Vorteil bedacht.“ Wird ihn das bei
der nächsten Wahl aus dem Amt katapultieren? „Ich hoffe es. Sicher kann man sich
jedoch nicht sein.“

Nicht allein deswegen hat John Legend bei
den Vorwahlen die Demokratin Elizabeth
Warren unterstützt. Er macht sich Sorgen
um die Zukunft der USA, er wünscht sich
einschneidende Veränderungen für seine
Heimat. Hat er schon mal darüber nachgedacht, selber in die Politik zu gehen?
„Ja. Ich habe mich allerdings dagegen
entschieden und bleibe lieber Vollzeitmusiker.“ Das hält ihn indes nicht davon ab,
gegen Rassismus oder für Feminismus
Stellung zu beziehen,
sobald sich ihm eine
Gelegenheit dazu
bietet: „Ich nutze meinen
Bekanntheitsgrad, um
mich gegen Missstände
einzusetzen.“
Mal engagiert er sich
für ein Benefizprojekt,
mal spendet er: „Ich will
mein Vermögen nicht
bloß dafür verplempern,
immer weiter materielle Dinge anzuhäufen.“ Geld allein, das hat John Legend
längst erkannt, macht nämlich auf Dauer
nicht glücklich: „Natürlich sichert es einem
eine gewisse Freiheit, man hat mehr
Optionen. Doch ab einer gewissen Summe
auf dem Konto verliert Geld seinen Reiz.
Dann erkennt wohl jeder, was im Leben
tatsächlich zählt: Freunde, Familie, Beziehungen zu anderen Menschen.“ *Dagmar
Leischow

MUSIK
KULT

Donna Summer: „A Hot Summer Night“

Ihr musikalisches Erbe wird gut
verwaltet, restauriert und peu à peu
herausgebracht. Auch die neuste Veröffentlichung aus dem Hause Donna Summer
ist kein Schnellschuss, sondern ein liebevoll
aufgearbeitetes Stück Musikgeschichte.
Nach der aufwendigen Box „Encore“ (alle
Alben, Remixe und Hitsingles wie „Love to
Love You Baby“, „This Time I Know It’s for
Real“, „Carry on“, „To Paris with Love“ und „I
Feel Love“) kommt 2020 erneut Futter für
die Fans auf den Markt: ein Konzertmitschnitt aus dem Jahr 1983 – erstmals als
DVD und CD (und als Vinyl!).

Das Video entstand im Rahmen ihrer
„Hard for the Money“-Tour 1983, im
selben Jahr konnte Donna Summer
zwei Welthits landen: „Unconditional
Love“ und „She Works Hard for the
Money“. Und beide sind natürlich
hier bei „A Hot Summer Night“ mit
dabei. Ebenso einige Klassiker ihrer
1974 durchgestarteten Karriere
wie „Hot Stuff“, „Love Is in Control
(Finger on the Trigger)“ sowie
„MacArthur Park“. Unsere Anspieltipps sind „On the Radio“, „Woman“
sowie „Romeo“ vom Soundtrack zu
„Flashdance“. *rä

KLUBMUSIK

Tom Novy, Hip-Hop, Techno und EDM
Klubgrößen wie Robin Schulz, Steve
Aoki, David Guetta, Hardwell und Armin
van Buuren im Mix. Alle bekommst du
auf der fetten 3CD „World Club Dome
2020“.

(LUM!X Remix)“, Mike Candys & Le
Shuuk „Something Like That“ sowie
Lost Frequencies „Sweet Dreams
(Pretty Pink Remix)“ und Tom Novy „I
Want Techno“. Ein besonderes Highlight ist Patrick Topping & Kevin Saunderson mit „Frisk“. Herrn Saunderson
wird der Klubmusik-Fan schon kennen
als einen der „Erfinder“ von House: Mit
seinem Projekt Inner City landet er seit
1988 weltweit immer wieder große
Klub- und Chart-Erfolge. *rä

Manchmal etwas Eurodance, viel EDM
und Techno – die Musikmischung der
auch als Stream zu bekommenden
Musiksammlung ist ein stampfender
Hörgenuss. Unsere Anspieltipps sind
Robin Schulz feat. Alida „In Your Eyes

HOUSE

Am Ende des Tages
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Wenn die Sonne untergeht, kommen die einen
zur Ruhe, die anderen haben Lust auf Bass,
Beats und Melodie. Beide Seiten werden hiermit glücklich.
Der abwechslungsreiche – aber keinesfalls
beliebig zusammengestellte – Sampler
„KONTOR – Sunset Chill 2020“ vereint
herausragende Produktionen aus Genres wie
Chill-out, Deep House und Elektro zu einem
auf drei CDs sehr groovigen Ganzen. Unsere
Anspieltipps sind Markus Gardeweg x Neptunica „Galactica“, Elderbrook „Numb (Joris
Voorn Remix)“ sowie Blank & Jones „High Fly“
und Steve Bug & Langenberg „Senior Elfo“.
Wer denkt, dass Compilations nur was für
Teenager sind, der wird mit dieser klubbigen
Zusammenstellung eines Besseren belehrt.
Die starke Sammlung ist natürlich auch als
Stream zu bekommen. *rä

MUSIK

DANCE
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IBIZA 2020

POP

Weltflucht kann (auch mal) helfen
Ein Blick aufs Smartphone,
Social Media oder ins Fernsehen reicht, und man ist bedient.
Gibt es eigentlich noch gute Nachrichten?
Zudem dann noch das übliche
Übel mit vertratschten Diven
im privaten Umfeld (wer die
Wohnung nicht verlassen muss,
postet sich eben müde), der
Zusammenarbeit mit unwilligen
Geschäftskontakten (bitte helft
uns, aber wir helfen euch nicht)
und leeren Geschäften (was
macht ihr denn alle mit dem
Klopapier und Dosengerichten?).
Da steckt man doch gerne mal
den Kopf unter die Decke, lässt
alles aus und taucht entweder
ab bei YouTube, Netflix oder
... in die Musik! Klänge und
Melodien, gepaart mit schönen

Erinnerungen – das ist, was jetzt
am meisten helfen kann, wenn
die Gedanken wieder rasen.
Und hiermit schlagen wir dir
einmal diesen ungewöhnlicheren
1980er-Sampler vor: „Kontor
Top of the Clubs ELECTRO 80s
VOL.2“. Diese 3CD-Box konzentriert sich nicht auf die ewig
gleichen Hits des Jahrzehnts,
sondern präsentiert das Erfolgreiche, das auch in den Charts
dominierte, aber eben irgendwie
im 21. Jahrhundert in Vergessenheit geriet ... Unsere Anspieltipps
sind „Sounds Like a Melody“ von
Alphaville, Inner City mit „Good
Life“ sowie Stacey Qs „Two of
Hearts“ und Sydney Youngblood
mit „If Only I Could“. *rä

„Sunset Moods“, „Pool Party Grooves“ oder „Beach
Feelings“, die drei CDs des Samplers „Déepalma
IBIZA 2020“ helfen, die Melancholie, die die
Corona-Pandemie mit all ihren notwendigen
Maßnahmen womöglich heraufbeschworen hat,
zu überschreiben.
Und auch, wenn es noch lange dauern wird, bis es
wieder so sein wird, wie wir es liebten, also angstfrei
am Strand liegen, feiern und toben: Man kann nach
und nach wieder verreisen. Und wem das weiterhin
zu gefährlich ist, der kann mit diesem starken
Sampler seine Strandparty zu Hause feiern. Unsere
Anspieltipps bei „Déepalma IBIZA 2020“ sind auf
CD eins („Sunset Moods“) Monika Kruses „Summer
Drops (UNER Remix)“ sowie Claptone feat. Zola
Bloods „Birdsong (Super Flu Remix)“, auf CD zwei
(„Pool Party Grooves“) Milk & Sugar & Andrey Exx
mit „Riding High (Extended Mix)“ und auf CD drei
(„Beach Feelings“) KAIROS mit ihrem Stück „Feel
the Way (Extended Mix)“. Eine gelungene und nicht
nur sehr gut zum Sommer passende Compilation
angesagter aktueller House-Tracks, die sicherlich
jeden Klub zum Toben und jeden Strand zum
Ausflippen bringen würden. Und jetzt eben dich
und deinen Haushalt,
dein Homeoffice
und ganz Balkonien.
Die 3CD „Déepalma
IBIZA 2020“ erschien
bei Déepalma
Records. *rä
www.deepalma.com

VINYL

Vier LPs voller Retro-Glück

Halt, ist das denn richtig? Das
Glück, das Lieblingsmusik beim
Hören durch den Geist und Körper strömen lässt, ist ja nicht retro, es ist jetzt.
Und es gibt dir Mut und Ruhe. Natürlich
musst du von Reggae geküssten Schwedenpop dafür auch mögen.

Gerade erschien bei Demon Records eine
4-LP-Box namens „All That She Wants – The
Classic Albums“ von Ace of Base, die die
ersten Alben der Band vereint. „The Bridge“
von 1995 zum Beispiel mit den Charthits
„Lucky Love“ (Platz 1 in Schweden!),
„Beautiful Life“ und „Never Gonna Say
I’m Sorry“, das Album „Da Capo“ aus dem
Jahr 2002 mit den Charthits „Unspeakable“ und „Beautiful Morning“ oder auch das
1998er-Album „Flowers“ mit den Welthits
„Cruel Summer“ sowie „Life is a Flower“.
Und natürlich ist auch „Happy Nation“ von
(ursprünglich) 1993 mit in der Box dabei
samt Erfolgen wie „Wheel of Fortune“ (übrigens die erste Single 1992) . Die erst später
erschienenen Überhits „The Sign“ und „Don’t
Turn Around“ sowie „Living in Danger“ kamen

natürlich auch mit drauf.
Alle vier LPs sind aus verschiedenfarbigem
180-Gramm-Vinyl gefertigt, und das Einzige,
worüber man sich beschweren könnte, ist,
dass das letzte Album „The Golden Ratio“
(2010 immerhin Platz 20) nicht mit dabei ist,
und das Fehlen von Top-10-Hits wie „C’est
la vie (Always 21)“. Aber dafür gibt es ja seit
Ende 2019 die LP und CD „Gold“.
Wer eine Affinität zu Eurodance, Pop, den
1990ern und süßen Melodien hat, zudem
einen Plattenspieler besitzt und Kitsch mag,
der wird mit dieser Box seine helle Freude
haben. Unsere Anspieltipps sind „Wonderful
Life“ und „My Déjà Vu“ sowie „Always Have,
Always Will“. *rä
www.demonmusicgroup.co.uk
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WELKET BUNGUÉ:

INTERVIEW

„Ich habe kein Hasch verkauft“

Burhan Qurbanis modernes
Kino-Update des legendären
Romans „Berlin Alexanderplatz“ von
Alfred Döblin feierte auf der Berlinale im Februar seine Weltpremiere
und kommt nun am 30. Juli endlich
in die Kinos. Wie der Regisseur der
Vorlage treu bleibt, sie aber glaubwürdig und brandaktuell erzählt, ist
ein beeindruckender, moderner und
toll gespielter Kraftakt, der obendrein mit Bildern aufwartet, wie sie
im deutschen Kino viel zu selten
sind. Und ganz besonders beeindruckend ist Hauptdarsteller Welket
Bungué, der den in Berlin ankommenden Geflüchteten Francis spielt.
Wir haben uns mit dem portugiesischen Schauspieler, der kürzlich für
den Deutschen Filmpreis nominiert
wurde, unterhalten.

Herr Bungué, Sie sind in GuineaBissau geboren und in Portugal
aufgewachsen. Mit dem Titel

„Berlin Alexanderplatz“ konnten
Sie zunächst vermutlich nichts
anfangen, oder?

Da haben Sie recht. Ich hatte von dem
Roman noch nie gehört, und als ich 2017
eine E-Mail von einer Casting-Agentin
mit dem Betreff „Berlin Alexanderplatz“
bekam, dachte ich zunächst, das sei
Spam. Aber sie hatte mich ein paar
Monate vorher gesehen, als ich mit dem
Film „Joaquim“ zu Gast auf der Berlinale
war. Als mir klar wurde, worum es da ging,
schickte ich natürlich ein Video von mir
ein. Und fünf Monate später war ich in
Berlin, um an der Seite von Jella Haase
und Albrecht Schuch auch persönlich
vorzusprechen.

Eine Inspiration für Regisseur
Burhan Qurbani waren die aus
Afrika stammenden Drogendealer
in der Berliner Hasenheide. Haben
Sie in dem Park für Ihre Rolle
recherchiert?
Ich habe kein Hasch verkauft, wenn
Sie das wissen wollen. (lacht) Aber
natürlich habe ich – mit und ohne

Burhan – viel Zeit an den Orten verbracht,
an denen der Film spielt, nicht nur in der
Hasenheide, sondern auch im Berliner
Nachtleben. Das war für mich wichtig, um
diesem Francis, den ich spiele, wirklich
nahezukommen.
Was zeichnet Qurbani als Regisseur aus?
Burhan ist eigentlich nie aufbrausend,
sondern immer sehr einfühlsam und
konzentriert. Und er ist in seiner Kreativität unglaublich beharrlich, nimmt jedes
kleinste Detail wahr. Eine Geschichte
auch nur im Ansatz holzschnittartig zu
erzählen, wäre das Letzte, was ihm in
den Sinn käme. Aber was vielleicht das
eigentlich Besondere an ihm ist, ist das
Gefühl von Bruderschaft und Zusammenhalt, das er in seinem Team erzeugt.
Er respektiert alle als gleichberechtigt
– und jedermanns Stimme wird gehört.
Das habe ich in dieser Form noch nicht
erlebt. Und wahrscheinlich konnte er nur
deswegen einen Film drehen, der so vielschichtig und feinsinnig von Menschen
erzählt, denen sonst nicht immer und
überall Würde entgegengebracht wird.
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Das Verhältnis zwischen dem
von Ihnen gespielten Francis und
dem Gangster Reinhold geht über
Bruderschaft noch hinaus: Da liegen
Liebe und Hass, Sanftheit und
Gewalt, aber auch eine erotische,
queere Anziehung sehr nah beieinander. Wie würden Sie die Beziehung
der beiden beschreiben?
Zwischen diesen beiden Männern und
ihren jeweiligen Welten herrscht definitiv
eine magnetische Anziehung. Und in
dieser Darstellung geht es definitiv um das
Aufbrechen einer Heteronormativität und
gängiger Männlichkeitsbilder. Die Klischees
davon, wie ein schwarzer Mann zu sein
hat oder auch ein weißer Hetero-Mann,
werden hinterfragt. Für Stereotype ist in
„Berlin Alexanderplatz“ kein Platz. Dass das
gelungen ist, liegt einerseits an Burhans
Großzügigkeit, aber andererseits – das
muss ich so sagen – auch an den Schauspielern. Ohne die Intimität zwischen
Albrecht Schuch und mir wäre das nicht
gegangen.

Francis kommt mit einem großen
Trauma in Berlin an, wo er viele weitere tragische Erfahrungen macht.
Konnten Sie all das nachempfinden?
Natürlich nicht im Detail, schließlich ist
meine eigene Vergangenheit eine ganz
andere. Aber das heißt ja nicht, dass man
sich nicht einfühlen kann. Schauspielerei
ist schließlich mein Beruf. Und in gewisse
Situationen kann man sich gezielt hineinversetzen. Genau wie er sprach ich zum
Beispiel kein Deutsch, als ich hier ankam,
und musste also die Sprache und damit
auch irgendwie die deutschen Denkstrukturen genauso lernen wie er. Oder nehmen
Sie die körperlichen Einschränkungen:
Sechzig Prozent des Films muss Francis
mit nur einem Arm auskommen, also
habe ich natürlich – vom Duschen bis zum

Schuhebinden – geübt, wie man so durchs
Leben kommt.

Wo Sie gerade Ihr Deutsch ansprechen, von dem Sie vorab sagten,
dass es längst nicht gut genug sei,
um unser Gespräch auf Deutsch
zu führen: Hätten Sie trotzdem
Interesse daran, auch künftig
weiter in deutschen
Filmen mitzuspielen?

Das würde ich großartig
finden. Aber tatsächlich
müsste ich dafür noch
ordentlich an meinen
Sprachfähigkeiten
arbeiten. Ich lebe
zwar mittlerweile in
Berlin, aber eben nur
teilweise, denn genau
genommen pendle ich
zwischen Portugal, Brasilien
und Deutschland. Ich bin immer auf
der Durchreise, immer auf dem Sprung.
Da passiert es leider häufiger, dass ich das
Deutsch-Üben doch etwas aus den Augen
verliere. Wenn sich aber wieder einmal die
Chance auf eine Rolle in einem deutschen
Film ergeben sollte, würde ich mich sofort
mit voller Hingabe dieser Aufgabe widmen
und habe keinen Zweifel daran, dass ich
das sprachlich hinbekommen kann.

Ai Weiwei hat kürzlich sehr geklagt
über seine Erfahrungen als Ausländer in Berlin. Wie ist es Ihnen selbst
als Neuankömmling ergangen, der ja
auch heute noch hier lebt?

Im Großen und Ganzen habe ich mich in
Berlin immer willkommen gefühlt. Wobei
ich mich natürlich größtenteils in einer
Blase aus Gleichgesinnten und Künstlern
bewege, die sehr weltoffen ist. Selbstverständlich gab es auch harte, unangenehme
Situationen. Aber die gezielt zu betonen,

wäre ungerecht, denn Rassismus habe
ich auch in Portugal oder Brasilien schon
erlebt. Zumal Berlin wirklich eine Stadt
ist, in der es Außenseitern und Neulingen
relativ leichtfällt, ihresgleichen zu finden.

Tatsächlich?

Wie gesagt: Auch Berlin kann ein hartes
Pflaster sein und natürlich gibt es
auch hier viele Menschen,
die allem, was sie als
fremd empfinden, mit
Angst oder Ablehnung
begegnen. Wie überall
sonst auch wächst
der Populismus. Aber
insgesamt lässt Berlin
Platz zum Atmen.
Viel mehr als andere
europäische Großstädte
erlaubt Berlin denjenigen,
die aus welchem Grund auch
immer am Rand der patriarchalen
Mehrheitsgesellschaft stehen oder einfach
irgendwie anders sind, sie selbst zu sein.

Wovon ja, wenn auch nicht
unbedingt mit Happy End, „Berlin
Alexanderplatz“ erzählt, oder?

Genau! Der Film ist gleichzeitig eine Version des echten Berlins und ein utopischer
Mikrokosmos, der Figuren und Körpern
eine Bühne bietet, die im sonst oft elitären
und sich den Problemen der Mehrheit
widmenden Kino keinen Platz haben. Wie
Burhan Qurbani dieses archetypische
Stück deutschen Kulturguts in etwas
Disruptives, in einen revolutionären KinoMoment verwandelt hat, finde ich einfach
großartig. Und es zeigt beispielhaft, dass
sich die Gesellschaft wirklich zumindest
ein bisschen verändert und öffnet.
*Interview: Patrick Heidmann

FILM
DVD

Greta
Für einen Star zu schwärmen kann helfen, mit dem Alltag umzugehen. Manch einer himmelt (immer noch) Michael Jackson
an, andere berufen sich auf Ariana Grande, P!NK, Madonna oder
auch Lady Gaga. Bei Krankenpfleger Pedro ist es Greta Garbo.
Die Diva ist für ihn ein leuchtender Stern, der ihm Mut macht:
Weltflucht, Ikone und Inspiration, Ablenkung von seinem Alltag als
Krankenpfleger in seinem tristen Wohnblock, in der überfüllten Klinik oder in der ihn einsam machenden nächtlichen Schwulenszene.
Greta Garbo steht für ihn für vermissten Glamour und Unverwundbarkeit – und für den selbst gewählten Rückzug von den Menschen.
Als er sich eines Tages auf den wesentlich jüngeren Jean einlässt,
kommt sein Leben durcheinander. „Nenn mich Greta Garbo“,
flüstert er Jean beim Sex zu – nicht das einzige Mal, dass er Jean
irritiert. Nach und nach beginnt sein einsames Leben aufzubrechen,
die Festung Greta fällt ... Der Film von Armando Praça lief bei der 69.
Berlinale und ist seit Juni bei GMfilms zu haben. Sehenswert! *rä
www.gmfilms.de
DVD

Samuel L. Jackson
& Antonio Banderas

Ein Film fürs Herz mit Starbesetzung. Im
Verlauf mehrerer Jahrzehnte kreuzen sich
Schicksale verschiedener Menschen an den
verschiedensten Orten dieser Erde. Will
(Oscar Isaac) und Abby (Olivia Wilde) lernen
sich als Studenten in New York kennen,
heiraten und freuen sich auf ihr erstes Kind.
Nach einer Familientragödie muss sich Irwin
(Mandy Patinkin) um seine Enkelin Dylan
(Olivia Cooke) kümmern und tut alles, um
die verschlossene junge Frau glücklich zu
sehen. Und im fernen Spanien entdeckt der
verbitterte Plantagenbesitzer Mr. Saccione
(Antonio Banderas) sein Herz ...

KINO
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Der Anfang vom Film „So ist das Leben“ ist
schräg, fast nervig. Doch er muss genau so
sein, alles macht Sinn. Und am Ende sitzt
man gerührt vor dem Monitor.

„FREAK & CHIC“:
ein knallbunter Abschied

Womöglich der schönste Modedokumentarfilm des Jahres: Jean
Paul Gaultier will sich aus dem Modetrubel zurückziehen. Einen
hinreißenden Film über den Designer gibt es endlich im Kino.
„Ich glaube an Mode, die man
jeden Tag tragen kann und nicht
nur auf dem Laufsteg“, verriet
das am 24. April 1952 geborene
Modegenie einmal. Im Film erlebt
man die Vorbereitungen zu seiner
„Fashion Freak Show“-Revue
im Pariser Varietétheater Folies
Bergère. Als Zuschauer im Kino ist
man nah dabei bei Meetings mit
Freunden des Modedesigners wie
Pierre et Gilles und Madonna, ist
berührt, wenn er vom Aids-Tod
seiner großen Liebe spricht. Und
man erlebt sehr gut gelaunte
Diven: Naomi Campbell und

Amanda Lear (nur einen kurzen
Moment lang, ja). Und eine zickige
Chefredakteurin der VOGUE. Jean
Paul wollte die bebrillte Dame busserln, sie wollte das nicht ... Und
das, obwohl er ja auch dadurch
berühmt wurde, dass Madonna bei
Konzerten und in Talkshows sein
BH-Korsagen-Outfit trug. Etwas
Mut verlangt der Freund von Pedro
Almodóvar und aller „besonderen
Menschen“ eben schon. Ein großartiger, intimer und poppiger Film
von Yann L'Hénoret. Unbedingt
ansehen! *rä
www.jeanpaulgaultier.com

immer aktuell
informiert
www.männer.media

KUNST

Simon Czapla „Minerva“, 2019,
Galerie Michaela Helfrich

Simon Czapla „Jägermeister“, 2019 – 2020,
Galerie Michaela Helfrich

SIMON CZAPLA:
INTERVIEW

„... auch Reibungspunkte …“

Die Kunstwelt hat sich
durch die Corona-Pandemie
verändert, der Paar-Alltag auch.
Wir chatteten mit dem gefeierten
Wahlberliner Maler Simon Czapla
über den Alltag und die Liebe.

Wie sehr hat sich dein Alltag durch
die Corona-Krise verändert?

Er hat sich zu einem großen Maß
entschleunigt. Ja, entschleunigt trifft es
sehr gut. Die wohl größte Veränderung ist
die viele Zeit, die mein Mann Robert und
ich nun zusammen verbringen können,
da er bereits seit knapp sechs Wochen
im Homeoffice ist. Daran mussten wir
uns gewöhnen. Erst mal haben wir es
natürlich sehr genossen, morgens in Ruhe
gemeinsam einen Tee zu trinken, einige
Dinge zu besprechen und dann jeder für
sich in den Tag zu starten. Von zu Hause
aus zu arbeiten ist für mich persönlich

nichts Neues, weil einer der Räume in
unserer sehr schönen Wohnung mein
Studio ist. – Irgendwann geht man sich
natürlich auch etwas auf den Wecker. Aber
grundsätzlich lachen wir viel und freuen
uns, dass wir neue Rituale schaffen können.
Wie ein gemeinsames Mittagessen. Das war
vorher out of the question.

Und dein künstlerischer Output?

Um ehrlich zu sein, bin ich froh, dass
ich gerade sehr viel Zeit habe, Konzepte
und Ideen für neue Bilder zu entwickeln.
Dementsprechend ist der Output groß.
Allerdings ist die Umsetzung eher langsamer als sonst, zumal ich noch mit einer
Auftragsarbeit beschäftigt bin – etwas, das
ich nur sehr selten mache, weil ich in künstlerischer Hinsicht keine zu großen Kompromisse eingehen möchte. Ich habe das große
Glück, dass ich im letzten halben Jahr eine
erfolgreiche Ausstellung in Wien und eine
große Kunstmesse in Karlsruhe hatte. Das
entspannt mich ein wenig. Dennoch muss

ich vorplanen und gut haushalten, weil in
dieser Zeit niemand weiß, was passiert, und
wann meine nächste Ausstellung eröffnen
kann.

Hilft dir die Kunst, Sorgen zu verarbeiten, oder ist das unabhängig?

Es ist eher unabhängig. Meine Bilder drehen
sich auf subtile Weise immer auch um
Sorgen und Ängste. Ich verpacke diese
nur gerne in Glitzerpapier mit rosafarbener
Schleife. So werden auch kritische und
schwere Inhalte gut verdaulich serviert.
Kunst schafft allerdings auch immer etwas
Abstand zur Realität. So fühle ich mich
zwischen all den Bären und Einhörnern,
trotz Sorgen und Ängste, ganz wohl.

Wie wirkt sich die Pandemie auf
deine Beziehung aus?

Zum einen muss ich mich stark daran
gewöhnen, dass mein Mann ständig laute
Meetings hat und ich mich nicht so frei in
unserer Wohnung bewegen kann wie sonst.

KUNST

Simon Czapla „Foxtrott“, 2019 – 2020,
Galerie Michaela Helfrich

Das schafft natürlich auch Reibungspunkte. Aber wir
haben jetzt viel Zeit, um über wichtige Themen und
gemeinsame Zukunftspläne zu sprechen. So machen
wir uns beispielsweise Gedanken, ob unsere kleine
Familie noch Zuwachs bekommen sollte, wie wir zu
Berlin im Allgemeinen stehen und welche LP in unserer
Plattensammlung noch fehlt. (lacht) Die Beziehung
wächst ganz klar – leider die olle Rose auf unserer
Terrasse nicht!

Es läuft eine Ausstellung von dir in der Michaela
Helfrich Galerie.
Genau. Gerade wird eine Ausstellung mit meiner
aktuellsten Werkreihe „A Discovery of the Wild“ in der
Michaela Helfrich Galerie gezeigt. Wie bereits erwähnt
arbeite ich aber an neuen Bildern, die hoffentlich wie
geplant in einer Einzelausstellung bei meiner Galeristin
gegen Ende des Jahres gezeigt werden sollen.

Worauf freust du dich gerade?

Ich freue mich darauf, unsere Freunde wieder zu treffen,
mit Robert in unser Lieblingsrestaurant zu gehen,
und nicht zuletzt freue ich mich sehr darauf, wieder
einmal aus Berlin rauszukommen und meine Familie
und Freunde am wunderschönen Bodensee besuchen
zu können. Und natürlich freuen wir uns auf den neu
bestellten Teppich und die schönen neuen Terrassenmöbel. (lacht)
*Fragen: Michael Rädel
www.michaelahelfrich-galerie.com
www.simonczapla.com

Simon Czapla „Smith & Simon“, 2020,
Galerie Michaela Helfrich

BUCH
PSYCHOLOGIE

Unterhaltsam Inspirierendes
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Das Buch der Autorin und Psychologischen Beraterin Dörthe
Huth „Gute Laune an jedem Arbeitstag“ ist ein leserfreundliches Füllhorn
an Informationen fürs bessere Sein.

RATGEBER

Vom Honig und
vom Gesunden
Eine der positiven Folgen der CoronaPandemie: Fast jeder denkt mehr über
seine Gesundheit nach, geht achtsamer
mit seinem Körper um. Ganz passend
haben wir da einen Buchtipp für dich.

Wir alle kennen das: Was schiefgehen
kann, geht schief. Murphy’s Law
greift immer dann, wenn es so gar
nicht passt. Im Homeoffice, im
Verlag, in der Agentur oder auch im
Handwerksbetrieb: Lahme Kollegen,
die alles falsch verstehen, drängende
Chefs (manch ein Unternehmen hat
ja mehr „Vorgesetzte“ als Angestellte,
das ist dann besonders stressig),
nervende Kunden, alles muss sofort
kommuniziert werden, alles sollte
möglichst gestern geschehen sein
– und keiner außer dir blickt es. Und
dann noch diese ständigen Loblieder

auf die angebliche Entschleunigung
der Welt durch die Corona-Pandemie.
Pustekuchen! Manch einer hat nun
mehr zu tun als in „gesunden“ Zeiten:
Stornierungen Aktualisierungen,
Notbesetzung und Kurzarbeit. Und
Social Media, die die selbstverliebten
Kollegen beim Sonnenbad zeigen,
machen es auch nicht besser. Dörthe
Huth zeigt in ihrem Buch Möglichkeiten und Strategien auf, festgefahrene
Situationen und Verhaltensmuster
zu ändern und wieder Freude am
Arbeiten zu entwickeln. Schaff dir
jeden Tag Gute-Laune-Inseln! Gönn
dir gute Laune. Als Buch und Hörbuch
im Gabal Verlag erschienen und sehr
empfehlenswert. *rä
www.gabal-verlag.de

„In meinen Büchern verwebe ich klassische
märchenhafte Motive zu neuen Geschichten.
Die emotionale Reise der Figuren steht in
meinen Geschichten im Vordergrund“,
verrät der queere Fantasy-Autor Christian
Handel über seine Schriftstellerei. „Die
Stärke meiner Bücher sind die emotionalen Reisen meiner Figuren und die
lebendigen Dialoge.“ Im Juli erscheint
sein neuester Wurf: „Rowan & Ash – Ein
Labyrinth aus Schatten und Magie“. Im Mittelpunkt
der Geschichte steht der schwule Sohn eines Herzogs,
der sich in einen Prinzen verliebt. Seine Hand ist aber
schon der Thronfolgerin versprochen ... *rä

www.ibidem-verlag.de

www.christianhandel.de
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Das über 320 Seiten starke, äußerst
informative Buch „HEALTH POWER:
Einfach gesund! Gesund essen. Gesund
werden. Gesund bleiben.“, erschienen
beim ibidem Verlag, wurde von gleich drei
Experten verfasst.
Dr. Hans Diehl (Professor für Präventive
Medizin – Kalifornien), Prof. Dr. Claus
Leitzmann (Biochemiker und Ernährungswissenschaftler – Gießen) und Dr.
Klaus Mildenstein (Lehrbeauftragter
für Allgemeinmedizin, Prävention und
Palliativmedizin – Hannover) nehmen den
Leser mit durch den unendlichen Kosmos
an Gesundheits- und Wellnesstipps, durch
den dichten Diätendschungel und die
Galaxien sich mitunter widersprechender
Ernährungsratgeber.
Das vor wenigen Wochen erschienene
Buch nimmt sich Themen an wie Vitalitätssteigerung, weniger Medikamente,
Cholesterin, Zimmerpflanzen, Sport,
Herz-Kreislauf-Beschwerden, Krebs
und Blutdruck. Interessant zu lesen,
wie einige falsche Grundannahmen und
Verhaltensweisen zu chronischen Zivilisationskrankheiten führen, die weltweit für
fast zwei Drittel aller Todesfälle verantwortlich seien. Das Buch gibt dir Seite für
Seite die Möglichkeit umzudenken und
gegenzusteuern.
Ein Ratgeber, ein Wissenschaftsbuch mit
ernsten Themen, ja, aber immer einfach
formuliert, sinnvoll bebildert, verständlich
geschrieben und sehr gut erklärt. Sollte
man sich wirklich gönnen. *rä

MÄRCHEN

Coming-out-Fantasy
Lesestoff, der dich aus dieser mitunter schnöden
Welt entführt, das sind Fantasy-Romane. Und
die gibt es auch in queer.
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Der wendende
Punkt
Infos/Tickets
T +49.(0)89.21 85 1920
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Alle Informationen zur Spielzeit
2020-2021 erhalten mit unseren
Newsletter-Abonnements unter
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Rund um d ze Jahr –
– das gan

Wir haben ein riesiges Warensortiment
Getränke, Spirituosen, Weine, Sekt, Champagner, Bierauswahl aus 300 versch. Sorten aus aller Welt,
Eis (auch im Winter), täglich frische Backwaren, Eier, Kaffee, Milch, diverse Tiefkühl-Artikel, rund um
die Uhr warme Snacks und Speisen, Zigaretten, Tabakwaren, Tabakzubehör, sämtliche Telefonkarten,
internationale Tagespresse, Zeitschriften, Hygieneartikel ... alles was Du brauchst!
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