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KUNST
Pralle Sexualität, Kitsch, Kunst, queere
Ästhetik und Pomp. Manche der Kunstwerke von Romain Berger erinnern an
barocke Theaterkulissen, an Szenen von
John-Waters-Filmen, die Werke von David
LaChapelle, James Bidgood, Bob Mizer, Pierre et Gilles oder auch Clips von Army of
Lovers. Wir chatteten mit dem Franzosen,
der die Welt ein bisschen queerer macht.

Kostenlos

Liebe Queers,
haben wir es geschafft? Bei Redaktionsschluss sah es
fast so aus: Die Inzidenzen sinken, die Impfungen laufen,
Testzentren überall … Das Virus und die Corona-Pandemie
werden uns noch lange begleiten, das ist klar, aber es
scheint, als ob wir auf einem guten Weg sind, trotzdem
„frei“ zu leben. Wir haben für dich die aktuellsten Nachrichten aus der Community und der Unterhaltungsbranche
(nicht nur) zum Thema. Und wir tauschten uns mit den
Stars und Machern der Szene aus. Zum Beispiel mit dem
französischen Fotografen Romain Berger und Dragqueen
Gloria Glamour, die auch ein ernstes Thema anspricht.

STYLE
kust., die polnische Premium-Marke für
nachhaltige Herrenunterwäsche, präsentiert bei uns ihre neue Bademodenkollektion. Nachhaltigkeit ist neben Sexyness
das ganz große Thema bei dem queeren
Team des 2017 an den Start gegangenen
trendigen Labels aus Sopot, Polen. Dessen Bademode wird aus Nylon hergestellt,
das zuvor als Müll in den Ozeanen trieb.

schwules
museum

Euer blu Team!
www.männer.media, www.facebook.com/blumag

lützowstraße 73
10785 berlin
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Community

FOTO: M. RÄDEL

INTERNET

Zum Glück gibt es noch die
Standbeine Sponsoring,
Projektförderungen, Spenden
sowie Zuwendungen des Fördervereins C/O Berlin Friends.
Trotzdem sind die Zeiten für
die gesamte Kulturbranche
hart! Hier kannst du bei der
Stiftung Mitglied werden und
helfen, den Kulturstandort
Berlin zu erhalten: co-berlin.
org/de/seien-sie-mittendrinstatt-nur-dabei. *rä
www.co-berlin.org

FOTO: M. RÄDEL

ORT DER BEGEGNUNG
Das C/O Berlin im Amerika
Haus ist zugleich gemeinnützige Stiftung und Ausstellungshaus für Fotografie
und visuelle Medien populärer
Künstler*innen. Gerade leidet
auch diese Kulturadresse.
Denn C/O Berlin arbeitet
unabhängig von kommerziellen Interessen. Dieser Ort der
Kunst – hier stellten schon
Weltstars wie Nan Goldin,
Peter Lindbergh und Annie
Leibovitz aus – und Begegnung
und finanziert sich vor allem
durch Eintrittserlöse und
Buchverkäufe – alles aufgrund
der notwendigen Maßnahmen
zur Bekämpfung der CoronaPandemie nicht oder nur
eingeschränkt möglich.

From Austria With Love:
QUEER RAINBOW FAMILY
Eine 28-jährige Österreicherin aus Tirol gründete im Juni 2019 die FacebookGruppe „Queer Rainbow Family“, inzwischen ist es ein Erfolgsprojekt mit 6.300
Mitgliedern, einer monatlichen Interaktionszahl von ca. 100.000 Reaktionen, 65.000
Kommentaren und 1.800 Beiträgen. Hut ab!
Was macht das Projekt denn so besonders? „Wir sind eine Facebook-Gruppe,
die sich von anderen in vielen Dingen
unterscheidet, beispielsweise veranstalten
wir (wenn nicht gerade Corona ist)
monatliche Gruppentreffen, die in ganz
Deutschland und Österreich verteilt sind,
bisher hatten wir ca. 11 Gruppentreffen
mit bis zu 50 Teilnehmern. Des Weiteren
unterscheidet sich unsere Gruppe mit
eigenem Merchandising, welches ich vor
ein paar Monaten ins Leben gerufen habe.
Viele unserer Mitglieder sind einsam und
haben Angst, sich der Außenwelt so zu
zeigen, wie sie sind“, so Bettina Scherwitzl
via E-Mail.
„Unsere Gruppe hat ihnen so viel
Rückhalt und Sicherheit gegeben, dass
sie sich tatsächlich so zu leben trauen,
wie sie es schon immer wollten, und
als Unterstützung trugen sie unsere

Mütze mit Logo oder Schlüsselanhänger,
Armbänder ... Viele junge Mitglieder haben
in der Schule unsere Kugelschreiber dabei.
Andere tragen unser Shirt und wiederum
andere trinken aus unserer Tasse, wenn
sie sich zu Hause einsam fühlen. Andere
finden ihre große Liebe! Beim Schreiben
dieser Zeilen habe ich Gänsehaut, weil es
einfach so unfassbar berührend ist, was
man im Leben mit einer tollen Community
erreichen kann“, fährt sie fort. „Unser
bisheriges Merch ist derzeit ausverkauft,
die Erlöse spendete ich an Organisationen
wie Ärzte ohne Grenzen, Regenbogen
Kinderhospiz oder 4 Pfoten. Die Zeit für
Produktion, Versand usw. habe ich natürlich
ehrenamtlich investiert.“ Klasse, sollte man
unterstützen! *rä
www.queer-rainbow-family.lgbt,
www.facebook.com/QueerRainbowFamily
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AUSSTELLUNG

Bisky in Leipzig
In der G2 Kunsthalle in Leipzig eröffnet in einigen Wochen die Ausstellung
„DISINFOTAINMENT“. Der Titel kommt nicht
von ungefähr.
„Unter dem Titel DISINFOTAINMENT greift
Bisky mit dieser Ausstellung die Geschichte
des Gebäudes der G2 Kunsthalle, das ab
1986 als VEB-Datenverarbeitungszentrum
der Stadt Leipzig errichtet wurde, auf und
beleuchtet dabei den Umgang mit Daten und
Informationen in einer digitalisierten Welt“,
verraten das Team der G2 Kunsthalle und
Kuratorin Anka Ziefer dazu schriftlich. Eine
große staatliche Datenkrake, schon Mitte
der 1980er aktiv, bevor das Internet seinen
weltweiten Siegeszug antrat, in dem wir jetzt
alle fast alles freiwillig verraten. Wir belasten
uns aber auch mit den eigentlich guten
Möglichkeiten dieser scheinbar allwissenden
Datenwelt:
„In der neuen Arbeit Trollfarmer (2021) thematisiert Bisky das sogenannte ‚Doomscrolling‘,
die zwanghafte Suche nach beängstigenden
Bildern und Informationen im Netz, und
geht vor diesem Hintergrund auch der Frage
nach, wie solche neuen Kulturpraktiken den

Norbert Bisky „Trollfarmer“, 2021, Öl auf Leinwand, 100 x 130 cm. Courtesy the Artist & KÖNIG GALERIE
© VG Bild-Kunst, Bonn 2021

Interessen verborgener Akteur*innen dienen.“
Eine weitere historische Klammer zwischen
DDR-Geschichte und globalisierter Gegenwart
sei eine extra für die Ausstellung geschaffene,
ortsbezogene Installation, welche sich mit
„technisch bedingten und ästhetischen Veränderungen der Vervielfältigungsmethoden
politischer Agitation“ beschäftigt. *rä

Bis 26.9., Norbert Bisky:
DISINFOTAINMENT, G2 Kunsthalle,
Dittrichring 13, Leipzig, Mittwoch
15 – 20 Uhr, Samstag 12 – 17 Uhr –
ohne Anmeldung, öffentliche geführte
Rundgänge Donnerstag, Freitag und
Sonntag 15 Uhr, montags 11 Uhr,
Anmeldung über www.g2-leipzig.de

SAVE OUR

COMMUNITY
SAVE YOUR PRIDE
Berliner CSD Demonstration am 24.Juli 2021
Wann 12 Uhr

Maskenpfliicht

Weitere Infos Online csd-berlin.de

Neugierig?
Mitmachen
und Spenden
Alle Infos hier
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ZUSAMMENHALT

Bruno Gmünder
finanziert Berliner CSD
Was schon seit einiger Zeit hinter den Kulissen
bekannt ist, hat nun seine offizielle Bestätigung
erfahren. Der im Ruhestand lebende ehemalige
Eigentümer und Namensgeber des Bruno Gmünder
Verlags unterstützt die Sterndemo und den CSD e. V.
mit jeweils einer sechsstelligen Summe.

CSD

PRIDE MONTH BERLIN:
Solidarität leben!
Solidarisch haben sich
wichtige Akteur*innen der
queeraktivistischen Szene Berlins
zusammengetan, um vom 26. Juni
bis 24. Juli den ersten Pride Month
der Hauptstadt zu veranstalten.
Das Motto der Abschlussdemonstration, des 43. CSD, lautet: „SAVE
OUR COMMUNITY – SAVE YOUR
PRIDE“.
Anders als vereinzelte Stimmen
kommentieren, läuft es ausnahmsweise mal recht geräuschlos
in der Szene der selbst ernannten
Regenbogenhauptstadt Berlin.
Nachdem das Motto für den 43.
CSD über Internetabstimmung,
CSD Forum und CSD Vorstand
festgelegt wurde, entstand daraufhin die Idee eines Pride-Monats.
In Anlehnung an das historische
Datum der Stonewall-Aufstände
in New York 1969 beginnend
Ende Juni. Der Berliner CSD e. V.
und das Bündnis CSD Berlin Pride
wollen mit ihren Demonstrationen
den Rahmen bilden und luden
weitere Projekte, Aktionen und
Aktivist*innen ein, als Teil des Berliner Pride Month mitzuwirken: „Es
geht um die Sache. CSD ist immer
das, was wir daraus machen.“
2. CSD BERLIN PRIDE
AM 26. JUNI
Auftakt bildet die Stern-Demo
des CSD Berlin Pride am Samstag,
26. Juni. Mit unterschiedlichen
Themenschwerpunkten verlaufen
die drei Einzeldemos „East
PRIDE Berlin“ aus Prenzlauer
Berg, „QTIBIPOC United“ aus
Kreuzberg und „Queerschutz
Now!“ aus Neukölln in Richtung

Alexanderplatz. Damit der CSD
Berlin Pride für alle Menschen
zugänglich gemacht werden kann,
wird die Stern-Demo am Samstag,
26. Juni, direkt von den einzelnen
Strecken auf der Plattform csdberlinpride.de übertragen. Damit
startet parallel zur Stern-Demo ein
viertägiger Livestream, der von der
Community für die Community
ausgestaltet wird. Unter anderem
wird der Vorstand des Berliner CSD
e.V. Gast des Panels „Rassismus
in unseren Institutionen – eine
kritische Selbstreflexion der
Geschichte des Berliner CSD“ sein.
43. CSD BERLIN AM 24. JULI
Der Berliner CSD e. V. startet seine
CSD-Demostrecke am Samstag,
24. Juli um 13 Uhr aus Mitte (ab
12 Uhr trifft die Community sich,
mehr dazu online auf auf männer.
media). Die Forderungen
für den 43. CSD wurden
basisdemokratisch im
Rahmen des CSD-Forums
erarbeitet. *ck
csd-berlin.de,
csdberlinpride.de

Wie Bruno Gmünder gegenüber männer* betonte, wird
es „auf Grund der Pandemielage für die Organisatoren
der diesjährigen CSDs sehr schwierig werden, sich über
kommerzielle Sponsoren zu finanzieren.“ Mit seiner
Spende dürften sowohl die Sterndemo am 26. Juni als
auch die Demoparade am 24. Juli gesichert sein.
„EIN TOLLES, ANSPRUCHSVOLLES PAKET“
Ursprünglich wollte die Sterndemo-Initiative auch
durch Schöneberg ziehen. Diese Strecke überlässt
man nun dem Verein als etablierten Veranstalter, der
vom Nollendorfplatz starten wird. Beide Gruppierungen binden sich auch in die jeweils anderen Aktionen
ein. Bruno Gmünder bewertet die Idee des Berlin Pride
Month (wir berichteten) mit dem
„hybriden Sternmarsch, dem Dyke March und
dem großen CSD als ein tolles, anspruchsvolles
Paket.“ Zuerst hatte er dem Sternmarsch eine
finanzielle Zusage gegeben und diese auf den CSD
erweitert, nachdem der neue Vorstand ebenfalls
eine Demonstration angekündigt hatte. Weshalb es
trotz aller Kooperation nicht möglich gewesen ist,
alle Straßenmärsche an einem Tag durchzuführen,
bleibt weiterhin unklar. Von Seiten des CSD e.V. heißt
es gegenüber männer*, dass ein Angebot für einen
gemeinsamen Termin durch die Veranstalter der
Sterndemo nicht angenommen wurde und man sich
stattdessen auf einen Pride Month als gemeinsamen
Rahmen verständigt hat.
MITTELVERWENDUNG TRANSPARENT?
Der Unbeteiligte mag sich die Frage stellen, wozu
es eine solch hohe Summe braucht, um einen
Fußmarsch zu organisieren, da weder ein aufwendiges
Bühnenprogramm durchgeführt werden kann, noch
eine große Anzahl von Helfern notwendig wird. Der
CSD e.V. hat ein umfangreiches Programm entwickelt.
Dazu gehören vereinseigene Trucks auf denen
Redner aus Politik und der queeren Community
sprechen werden. Die Beiträge
werden gefilmt, so dass sie auch nach
der Veranstaltung für alle zugänglich
sind. 20.000 Euro sollen verwendet
werden, um Verbindlichkeiten zu bedienen.
Vereinsmitgliedern und der Öffentlichkeit
werden die Mittelverwendungen des Vereins
jährlich in dessen Geschäftsbericht offengelegt.
Von der Sterndemo ist bisher wenig über die
geplante Verwendung der Spende bekannt, das
Organisationsbündnis führt die Werbeagentur
MOVACT UG vertreten durch Max Tommy Mitschke
im Impressum ihrer Website auf. *oa
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NACHGEFRAGT

VIELFALT UND
SICHTBARKEIT!
Einer der fünf CSD-Vorstände, Nasser El-Ahmad,
hatte Zeit für ein kurzes Telefonat zum Thema CSD,
Berlin und Community.
Erst mal vorweg: Freust du dich schon über das Erreichte?
Ja, sehr! Wir haben als Team schon jetzt eine Menge der
fehlenden Sichtbarkeit unserer Themen zurückgewonnen,
darauf bin ich etwas stolz. Unzählige Gespräche mit
verschiedenen Gruppen der Community. Wir wollen die
Community zusammenbringen. Daran arbeiten wir täglich,
wenn auch bisher nur digital. Und vor allem scheint jetzt alles
zu klappen, wir können zusammen demonstrieren.

Worauf legt ihr besonders
Wert?

Auf Vielfalt und Sichtbarkeit! Ich
war schon immer der Meinung, dass der CSD auf die
Straße gehört, ich freue mich, dass das passiert trotz der Pandemie, wir achten natürlich auf alle geltenden Maßnahmen.
Und dass wir fünf so unterschiedliche Charaktere sind! Ich
bin die erste Person of Color, die im Vorstand dabei ist, das ist
natürlich eine Mammutaufgabe, der man sich da stellt. Aber
es macht großen Spaß! Und vor allem passend zu unserem
diesjährigen Motto: „Save Our Community – Save Your Pride“.
Wenn nicht wir, wer dann, und wenn nicht jetzt, wann dann?

Was bedeutet für dich der CSD?

Es ist ein Tag der Freiheit, ein Tag, der zeigt, dass jeder so sein
kann, wie er eben ist. Ich bin, wer ich bin, komm damit klar. Wir
sehen uns am 24.7. am Straußberger Platz, 13 Uhr geht’s los.

Es gab im Vorfeld viel Kritik und Häme, wie gehst du
mit Hate Speech und Cybermobbing um?
Ich denke über alles nach, was mich erreicht, aber ich
reagiere nicht unbedingt auf Social Media darauf. Ich versuche zu verstehen, warum die Kritiker*innen so über mich
oder das, was ich tue, denken. Ich versuche aber immer auf
Menschen zuzugehen und das Gespräch zu suchen.
*Interview: Michael Rädel

MITTE

FOTOS: M. RÄDEL
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Organisierter Waffelhandel seit der Kaiserzeit
In der Münzstraße in Berlin-Mitte eröffnete unlängst eine kleine und feine Genussadresse, die man einmal besuchen sollte:
das Waffelcafé „Caspar Cloer“.
Mitten im hippen Trubel der Metropole,
aber trotzdem schön ruhig und gemütlich,
um mit einer Waffel (gibt es für 2,80 Euro)
und zu wählenden Beilagen zu entspannen. Während man wartet, kann man
allerlei entdecken, zum Beispiel ist die rote
Decke über und über mit alten Waffeleisen

verziert, der Boden glänzt golden und
auf den (mit Corona-Sicherheitsabstand
angeordneten) Tischen begrüßen einen
kecke Nelken – ganz passend zur langen
Geschichte dieses wunderschönen
Kiezes. Die Waffeln werden natürlich
frisch gemacht und schmecken ganz
hervorragend, besonders, wenn man noch
eine Kugel Eis und Kirschen oder, oder ...
Unser Tipp für alle, die ihren Schatz kurz
ausführen oder sich selbst verwöhnen wollen – oder einfach mal eine Mini-Auszeit

vom Agentur- und Verlagsstress brauchen.
Kaffee und Cola in diversen Varianten
bekommt der geneigte Queer hier
natürlich auch. Funfact: Das Waffelcafé ist
so alt wie das imposante Haus, in dem es
seine Gäste nun verwöhnt: Beide sind aus
dem 19. Jahrhundert. UPDATE: Vorerst ist
nur Straßenverkauf möglich. *rä
Caspar Cloer – Organisierter Waffelhandel, Münzstr. 3, U Weinmeisterstraße,
caspar-cloer.org

RESTAURANT

BER
LIN

.DE

Kanaan Berlin, Schliemannstr. 15,
Freitag – Sonntag 12 – 14 Uhr und
17 – 21 Uhr, www.kanaan-berlin.de,
www.facebook.com/KanaanRestaurantBerlin

AA
N-

Wer Hunger verspürt und Lust
hat auf Hummus (meist pürierte
Kichererbsen), Sesammus, Olivenöl,
Zitronensaft, Salz und Gewürze wie
Knoblauch und Kreuzkümmel, der
hat nun im schönen Prenzlauer Berg,
vor Corona DER Kiez der Gastronomie, eine neue Anlaufadresse: das
israelisch-palästinensische Kanaan
Berlin in der Schliemannstraße.
Geöffnet ist die vegan-vegetarische
Genussadresse Freitag bis Sonntag,
und alle zwei Wochen kocht
hier eine alte und liebe
Bekannte: Köchin und
Sängerin Oshri. Eine
Dragqueen im Team,
das unterstreicht
die Unternehmensphilosophie auf
queerste Weise, denn
„Kanaan beschäftigt
Flüchtlinge aus dem

Nahen Osten und Afrika und ist ein
sicherer Raum für alle Geschlechter.
Rassismus, Homophobie und Transphobie werden hier nicht toleriert!“
Kanaan Berlin ist ein unterstützenswertes queeres Gastronomieprojekt,
das mit frisch zubereiteter israelischpalästinensischer Hausmannskost
nach einzigartigen Familienrezepten
glänzt, satt macht und für queere
Sichtbarkeit sorgt. Zudem ideal
gelegen im Bummel- und Flanierkiez.
Unser Tipp für Take-away. *rä

W
.K
AN

Hummus als Essen zum Mitnehmen und selbstverständlich für
Lieferungen an den Wunschort, das
geht auch, wenn die notwendigen
Maßnahmen zur Bekämpfung der
Corona-Pandemie gelten. Und auch
im Lockdown.

:
TO
FO

W

W
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Genuss to go im Prenzlauer Berg

NEUKÖLLN

Weiterhin da
Monatelang war das bei Queers und Hipstern so
beliebte Frollein Langner im angesagten Schillerkiez
in Neukölln geschlossen. So langsam sorgte man sich
dann doch, ob es ein weiterer Betrieb ist, der an den
Folgen der Corona-Pandemie gestorben ist.
Im Frühsommer 2021 war es dann aber so weit, das
Team ist wieder bereit für Publikumsverkehr, das gesellige Frollein hat geöffnet. Die Monate der Schließung
wurden genutzt, um alles zu renovieren und einiges zu
reparieren, an Charme hat das Straßencafé aber gottlob
nichts eingebüßt. Hier trifft man bei Kalt- und Warmgetränken und Käsekuchen auf selbst erklärte InstagramSterne, kesse Studenten, talentierte Künstler, queere
Aktivisten und streitbare Veganer. Schön! *rä
Frollein Langner, Weisestr. 34, 16 – 4 Uhr, U Leinestr.,
www.frollein-langner.de

ADVERTORIAL 9

BUNT, NACHHALTIG
& ENGAGIERT
Freunde mit gewissen Vorzügen? Willkommen in der
bunten Welt der „Beans Brothers FRIENDS“! Die vier
Kaffeesorten sind neu in der Tchibo Familie und stehen
für Kaffeegenuss, der einen Unterschied macht.
Die FRIENDS kommen gleich vierfach: Als zwei Filterkaffees
sowie zwei Caffè Crema Varianten, jeweils in „heftig kräftig“
oder „milde gestimmt“. Pro verkauftem 500g FRIENDS
Kaffee gehen 50 Cent zugunsten von Projekten in den
Ursprungsländern der Kaffeebohnen als direkte Unterstützung
an die Kaffeefarmer*innen und ihre Familien vor Ort. Aktuell
zum Beispiel in Honduras: die dortigen Kitas sind während der
Erntezeit für die Betreuung der Kinder der Kaffeefarmer*innen

essenziell. Daher ist es den FRIENDS ein Herzensprojekt, die
Kitas z. B. mit Computern, Lernmaterialien und Reparaturen zu
unterstützen.
Finde mehr heraus: www.tchibo.de/beans-brothers-friends
Über www.männer.media/gewinne verlosen wir 3 x 50 EuroGutscheine plus Beans Brothers Kaffee-Probierset!
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INTERVIEW

GLORIA
GLAMOUR:

FOTO: KLAUS GRUBER PHOTOGRAPHY

„Den ausgrenzenden
Rassismus ...“

Wir sprachen mit der Berliner
Dragqueen über Rassismus
damals und heute.

Wie hast du in deinem Leben schon
Rassismus erlebt?

Ich bin sehr gut behütet in einem Dorf
bei Bonn aufgewachsen, umgeben von
Akademikern, da gab es eher eine Form
des positiven Rassismus; Es galt als toll,
Menschen mit anderen Hintergründen im
Freundeskreis zu haben. Den ausgrenzenden Rassismus habe ich erst später
erlebt, als ich eine Wohnung gesucht
habe.

Wie das?

Der Makler öffnete die Türe, sah mich
und sagte: Die Wohnung ist vergeben.
Ich habe das erst gar nicht auf mich
bezogen, doch Freunde machten mich
darauf aufmerksam, dass, wenn die Wohnung vergeben gewesen wäre, man mich
erst gar nicht eingeladen hätte. Mein
Nachname ist sehr deutsch, womöglich
hat der Makler einen anderen Menschen
erwartet.

Sehr deutscher Nachname, hm, das
klingt ja, als ob du auch den Gedanken deutsch = weiß hast.
Hm, ganz frei bin auch ich nicht davon.
Man erwartet bei Schmidt, Maier, Müller
tatsächlich einen Weißen.

Als Gloria Glamour sagst du gerne,
dass du eine Diva mit schwarzem
Humor bist. Ein absichtliches
Wortspiel?

Ich meine das Schwarzhumorige eines
Kabarettisten. Das Wortspiel ist aber in der
Tat entstanden, weil ich die heutige Form
der Political Correctness erschütternd
finde. Ich finde sie mitunter ausgrenzender
als früher. PoC, People of Colour: Da wird
mir als VERMEINTLICH Betroffener gesagt,
wie ich mich zu nennen habe. „Farbiger“ ist
nun politisch inkorrekt, es werden immer
neue Termini erschaffen, die die Leute verunsichern, das wirkt mitunter ausgrenzend,
weil die Leute gar nicht wissen, wie man ins
Gespräch kommen kann, ohne einen Fehler
zu machen. Im Waldschlösschen hatte ich
einen Workshop gegeben: „Schwarz, schwul
und auch noch Drag?!“, da kam ein „überprivilegierter“ Cis-Mann rein – er betonte
das immerzu –, der mich darauf ansprach,

dass ich mich ja hier sehr unwohl fühlen
müsse unter all den „Hellhäutigen“. Die
Wörter „überprivilegierter“ und „Hellhäutigen“ haben mich furchtbar aufgeregt. Und
ob es okay sei, dass er Tunnel-Piercings im
Ohr hat ... Wegen kultureller Aneignung. Da
habe ich gesagt: Solche Gedanken hatten
wir schon vor achtzig Jahren! Unter dem
Deckmäntelchen der Political Correctness
hat er mich rassistisch ausgegrenzt.

Was würdest du dir denn wünschen?

Dass man Hautfarben gar nicht mehr
thematisiert. Die Gloria ist ein Mensch,
Ende. Man sagt ja auch die Schuhgröße
eines Menschen dazu ... Aber ich bin selber
nicht frei von Vorurteilen: Ich saß in einer
Eckkneipe mit einem jungen Mann mit extremem Berliner Dialekt, aufgewachsen war
er in der DDR. Ich frug ihn, wie er heißt, er
hatte meine Hautfarbe. Er sagte, er heiße
wie Glenn Miller, nur mit ü. Ich sagte dann:
„Glünn ist aber ein komischer Vorname.“ Ich
konnte mir also selbst nicht vorstellen, dass
jemand Müller heißt mit dieser Hautfarbe.
*Interview: Michael Rädel
gloriaglamour.com

STADTGESPRÄCH 11
COMEBACK

Marcia Barrett: „Survival“
Zwischen 1976 bis 1986 war
sie eine der Sängerinnen DER
Disco-Pop-Formation aus
Deutschland: Boney M. Nach
der Bandtrennung nahm Marcia Barrett in
den 1990ern ein Soloalbum auf, doch die
Veröffentlichung musste warten.

Anspieltipps sind „Only the Strong Survive“,
„Sugar Sugar“, „I Don’t Know Why“ und
„Missing Your Water“.
In ihrer Zeit mit Boney M. landete sie
Charthits wie „Daddy Cool“, „Felicidad
(Margherita)“, „Gotta Go Home“, „Kalimba De
Luna“ und „Rivers of Babylon“. Marcia sang
beim meist mehrstimmigen Projekt Boney

M. auch bei zwei Nummer-eins-Hits die
Lead Vocals: „We Kill the World (Don’t Kill the
World)“ (1981 Platz 1 in Südafrika) und „Belfast“ (1977 Platz 1 in Deutschland). Aktuell
ist Marcia Barrett erneut hoch in den Charts:
Durch eine TikTok-Kampagne wurde ein
Remix von Boney M.s „Rasputin“ zusammen
mit MAJESTIC wieder zum Erfolg. *rä

Denn das musikalische Projekt, das
schon 1990 zusammen mit Ehemann
Marcus James begonnen wurde, trat in
den Hintergrund, als Marcia Barrett die
Diagnose Krebs bekam. Gleich zweimal
musste die Künstlerin gegen die Krankheit
ankämpfen. 1997 dann konnte das
Projekt – inzwischen stand der Name
fest: „Survival“ – zusammen mit dem USProducer Scott Christina beendet werden.
Doch erst 1999, im selben Jahr stürmte
ein Boney-M.-Remix die Charts („Ma
Baker“ mit SASH!), wurde es veröffentlicht,
allerdings nicht überall und ohne viel
Promotion.
Das ist jetzt 2021 anders, im Juni wurde
„Survival“ von Marcia Barrett als Expanded
Edition weltweit digital veröffentlicht, mit
Bonustracks und einem Remix. Unsere

Für dich da!
MediosApotheke Oranienburger Tor
Friedrichstraße 113a, 10117 Berlin
T (030) 283 35 30
MediosApotheke Hackescher Markt
Rosenthaler Straße 46/47, 10178 Berlin
T (030) 282 78 76
info@mediosapotheke.de
mediosapotheke.de

Inh. Anike Oleski e. Kfr.
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NACHGEFRAGT

MARVIN:

„Ich habe kein Problem,
mich erotisch zu präsentieren“
Stylist, Model, Sportler und Darsteller
Marvin aus Trier vereint viele Berufe. Wir
chatteten mit dem Blogger.

Wie lebt es sich in Trier, was magst
du besonders an der Stadt?

An Trier mag ich besonders, dass meine
Familie hier lebt, die historische Kulisse,
die vielen schönen Gassen und die
Sehenswürdigkeiten. Die Nähe zur Mosel,
gerade im Sommer, dort mit Freunden am
Fluss zu chillen und die Seele baumeln
zu lassen. Dennoch könnte es größer
sein. Trier ist für mich wie ein Dorf, in
naher Zukunft möchte ich gerne in eine
Großstadt, infrage kommen da für mich
Köln, Hamburg oder Berlin!

Wie schwulenfreundlich ist das
Umfeld dort?

Trier hat eine recht kleine Schwulenszene,
sehr überschaubar und eher familiär und
heimelig. Eigentlich kennt jeder jeden und
kleine Sünden bleiben meist nicht lange
unentdeckt!

Was macht für dich den Reiz von
Instagram aus?

Instagram ist super zum Vernetzen, man
kann viele Facetten von sich zeigen und
Kontakte knüpfen.

Machst du deinen Kanal alleine?

Ja, ich mache meinen Instagram-Kanal
alleine. Ich habe aber das Glück, mit
einem Freund zu kooperieren. Er selbst
betreibt auch sehr erfolgreich einen Kanal,
„men_moment“, mit enormer Reichweite.
Ich bin für ihn als Assistent tätig. Ich

nehme z. B. Termine für seinen Blog wahr,
besuche unter anderem die Fashion Week
Berlin in Vertretung von „men_moment“
und ähnliche Events und Veranstaltungen.
Dadurch komme ich viel rum, lerne
Designer, Prominente und Fotografen
kennen. Die Assistententätigkeit bietet
für mich wiederum nur Vorteile und ich
kann die Erfahrungen und Kontakte auch
für meinen Kanal nutzen. Also eine super
Situation, die für beide vorteilhaft ist!

Wie erotisch darf ein Bild sein, das
du hochlädst?

Ich habe kein Problem damit, mich
erotisch zu präsentieren, in Unterwäsche
oder auch mal nackt, wo man nur
meinen Hintern sieht, der ja auch knackig,
schön geformt und ansehnlich ist! Aber
komplett topless gibt’s mich nur privat.
Das gehört nicht in die Öffentlichkeit, und
Nudes öffentlich zu präsentieren ist nicht
meins!

Worauf freust du dich gerade?

Auf Normalität ohne Corona! Auf Urlaub
in der Sonne am Strand, Freunde zu
umarmen und unbeschwert zu treffen,
auf Partys und Discobesuche, auf Kultur
wie z. B. Theater, Konzerte, Festivals,
mal wieder unbeschwert ins Restaurant
zu gehen und kulinarische Genüsse zu
genießen! Eben auf eine Zeit, wo Corona
nicht mehr die Hauptrolle in der Welt
spielt!
*Interview: Michael Rädel
www.instagram.com/marvynschnyder
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Schwitzen ja,
stinken nein
Die Frühlingssonne lockt nach draußen, egal
ob im rumpeligen Neukölln, im schicken
Prenzlauer Berg oder in den Szene-Bezirken Mitte,
Schöneberg und Kreuzberg.

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM/ALVAREZ

Und Sport im Freien ist ja weiterhin erlaubt
(wenn man sich an alle notwendigen Regeln
und Maßnahmen zur Bekämpfung der
Corona-Pandemie hält)! Wenn man dann
zufällig Freunde (mit Abstand) treffen sollte,
will man ja nicht müffeln – da helfen mitunter
auch keine Masken. Neben Dusche, Deo
und Hygiene sorgen dann aber aufgelegte
Düfte für mehr Wohlbefinden. Diese neue
Duftkreation zum Beispiel: „ESPRIT
Essential for Him“. Die punktet mit
grüner Note und floral-fruchtiger
Nuance sowie einer Kopfnote aus
Veilchen, Himbeere und Bergamotte.
Wie geschaffen für den Frühling! *rä
www.esprit.de
Gut zu wissen: ESPRIT macht mit bei
www.weforest.org
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MALEREI
Bilder: Rinaldo Hopf „Social Distancing“

Social Distancing? Autofellatio!
Direkter – und bei uns zensiert –
kann Kunst kaum sein. Der international bekannte Maler Rinaldo Hopf setzte
sich auf seine ganz eigene erotische Art
mit den Folgen der notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie auseinander.
„Mein persönliches Kunstprojekt zur
Pandemie ist Social Distancing. Die
Abstandsregeln, verbunden mit dem
in Kalifornien schon ab Mitte März
2020 geltenden Lockdown – all das
wahrgenommen aus der Perspektive einer

weltberühmten Sammlung erotischer
Kunst“, verrät uns der einst in Freiburg
geborene Weltenbürger, der diese Arbeiten
in seiner Artist Residency in der Tom
of Finland Foundation in Los Angeles
begonnen hatte. „Als Künstler habe ich
im Pandemiejahr zwar die Ausstellungen
und Vernissagen vermisst, konnte die Zeit
aber gut für meine eigene kreative Arbeit
nutzen“, so der Maler. „Als Symbol unserer
Zeit wird der Hyper-Narzissmus mit
den gegenwärtigen Verpflichtungen der
Distanzierung verbunden.“
Die überall im Haus und auf dem

BUCH

Die Architektur des Friedens
Zugegeben, die Überschrift erinnert etwas an die DDR, macht aber Sinn
und ist die Übersetzung des Buchtitels. Es geht um Yoga.
Das Buch von Michael O’Neill mit dem Titel „On Yoga. The Architecture of
Peace“ lässt einen tief und entspannt eintauchen in die Welt der asiatischen Entspannungskunst. Und die erlebt seit Zeiten von Überstunden im
Homeoffice und immer neuen Lockdowns wieder einen regelrechten Hype.
Das Buch erschien beim TASCHEN Verlag und bietet neben Essays von
Meditationsmeister S. H. Swami Chidanand Saraswatiji und Yoga-Lehrer
Eddie Stern auch eine Fülle hervorragender Fotografien, die über einen
Zeitraum von einem Jahrzehnt in Indien und Amerika entstanden sind.
Reiseberichte und Yoga-Denkanstöße als wunderbarer Eskapismus zum
Corona-Alltag. Schön. www.taschen.com
Wer sich für Yoga interessiert, findet womöglich Gefallen an den
Sportanleitungen und -tipps von Trainer, Model und Influencer Dimitry
Strigun. Der Trainierte lebt auf Mallorca und war einst als DJ populär.
www.dimitrystrigun.com. *rä

Grundstück der Tom of Finland Foundation
zu sehende schwule Kunst habe ihn auf
die Idee gebracht, „eine Reihe von Männern
bei Autofellatio zu malen, jeweils mit dem
vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von
1,5 Metern. Also eine erotische Version von
total safe ...“, so Rinaldo Hopf. Die erregten
und sich mit sich selbst vergnügenden
Männer wurden auf einem Hintergrund
internationaler Printpresse dieser
Pandemie-Zeit gemalt. *rä
www.rinaldohopf.com
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Soll guttun: „Butthole Sunning“

FOTOS: WWW.FACEBOOK.COM/BCYOGAADVENTURES

„Ich brauchte heute Morgen nicht einmal
Kaffee, ich bin früh bei Sonnenaufgang
aufgewacht und war bereit für meinen
Tag“, schwärmt der Yoga-Skinhead auf
Social Media über seine Erfahrungen

mit dem AnusSonnen. „Versuche
es einfach selbst,
damit du die
wohltuende Kraft
der Sonne durch
deinen Anus empfangen und fühlen
kannst.“
Sonnenenergie für
den Hintern, nein, für
das „Vierte Auge“ wie er
es nennt. „Das Absorbieren
von Sonnenlicht durch
deinen Anus ist eine großartige
Möglichkeit, dein gesamtes
System wieder aufzuladen. Für viele
Menschen auf der Welt ist ihr Anus der
Sitz ihres Bewusstseins und ihr Bewusstsein muss aufgehellt werden. Gibt es
einen besseren Weg, um deine Stimmung
aufzuhellen, als Licht in den dunkelsten
Bereich deines Körpers zu bringen?
Wenn mehr Menschen durch ihren Anus
nahrhafte Lichtteilchen erhalten würden,
gäbe es meiner Meinung nach weit weniger Arschlöcher auf der Welt.“ Okay, da

könnte
womöglich was
dran sein, schon weil man vom Kichern
bessere Laune bekommt. *rä
www.facebook.com/BCYogaAdventures,
www.instagram.com/Flyinwithbrian

PLASTISCHE CHIRURGIE
IM KIEZ
Unverbindliche und individuelle Beratung
vom Facharzt für Plastische und Ästhetische
Chirurgie direkt am Nollendorfplatz.

Beratung, Gesichtsverjüngung und
ästhetische Operationen.
Behandlung mit Botox, Hyaluronsäure,
PRP-Plasmatherapie und Fadenlifting.

Dr. Steffen Schirmer · Plastischer und Ästhetischer Chirurg · In der Praxis Dr. Goldstein · Maaßenstraße 14 · 10777 Berlin
Termine nach Vereinbarung · Telefon 030 - 215 20 05 · mail@drsteffenschirmer.com · www. drsteffenschirmer.com

© photo Diago Mariotta Mendez

Sich den Anus sonnen … das klingt
schräg, soll aber laut Yoga-Lehrer
Brian Coones zu einem rundum glücklichen
Sein verhelfen. Wer mutig ist, kann das ja
demnächst am FKK-Strand oder in der
Natur versuchen. Ein sonniger Balkon tut es
womöglich auch, deine Nachbarn werden
sich freuen.

16 KULTUR
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Lieben war eine Straftat
FOTO: HEIDEMARIE MILKERT

Im 21. Jahrhundert mag es einigen so vorkommen,
als hätten wir ALLES erreicht. Haben wir nicht.
Wir, die queere Community, werden in den meisten
Ländern der Erde immer noch verleugnet, verhaftet,
ausgegrenzt und bestraft. Und auch bei uns ist es
noch nicht lange her, dass ein Kuss in der Öffentlichkeit Konsequenzen hatte.
Blick auf das Terrassenrestaurant „Minsk“, 1980, © Wohnungsbaukombinat

BRANDENBURG

POTSDAM BEKOMMT EIN
NEUES MUSEUM
Aber (diesmal) keinen Nachbau. Etwas Neues in alten Mauern:
Das in den 1970er-Jahren im modernistischen Stil der DDR als
Terrassenrestaurant „Minsk“ erbaute Gebäude wird wiederbelebt. Der
neue Name ist einfach und einprägsam: DAS MINSK.

S a v i g n y p l a t z 0 7 - 0 8 | 10 6 2 3 B e r l i n
0 3 0 - 3 1 8 . 6 4 . 7 11 | w w w . h a b i t a r e . d e
M o n t a g - S a m s t a g 10.0 0 - 1 8 . 0 0 U h r

Und schon jetzt, etwa ein Jahr vor
der offiziellen Eröffnung, gibt es
etwas zu sehen: eine künstlerische
Intervention von Dan Perjovschi auf
der Baustelle und über den digitalen
MINSK FUNK namens „For No One
And Everyone“ (Für niemanden und
alle). Hut ab, wo andere Städte in
Verzug geraten, legt Brandenburg
mit preußischer Überpünktlichkeit
die Messlatte hoch.
„DAS MINSK zeigt Kunstwerke
aus der ehemaligen DDR, aber
nicht ausschließlich, sondern im
Austausch mit zeitgenössischer
Kunst“, verrät die Gründungsdirektorin Paola Malavassi dazu via
E-Mail. Schon im April hat der
1961 in Sibiu, Rumänien, geborene
Künstler Dan Perjovschi die
zukünftigen Ausstellungswände
des MINSK mit seinen Zeichnungen eingeweiht. „Dan Perjovschis
Intervention schreibt schon ein
Jahr vor der Eröffnung unser
Programm in die Wände des MINSK

ein. Eine Woche lang hat er hier
zwischen Baulärm und Staub auf
den unterschiedlichen Oberflächen
des Gebäudes gezeichnet. Seine
auf die klare Linie reduzierten Skizzen sind humorvoll und kritisch,
stellen unbequeme Fragen und
zeigen Widersprüche auf. Seine
Kunst eröffnet einen Raum für
Vielschichtigkeit – daran möchten
wir mit unserem Programm
anschließen“, so Paola Malavassi.
Die Eröffnung ist für den Frühling
2022 angedacht, für den Herbst
2022 ist eine umfangreiche
Retrospektive über die Künstlerin
Ruth Wolf-Rehfeldt zu ihrem 90.
Geburtstag geplant. *rä
DAS MINSK, c/o Museum Barberini, Friedrich-Ebert-Str. 115,
Potsdam, www.dasminsk.de,
MINSK Bar, Terrasse und Foyer
sollen unabhängig vom Ausstellungsbesuch für die Öffentlichkeit zugänglich sein

Je nachdem, auf welchen Straßen und zu welchen
Uhrzeiten man es sich erlaubt, sichtbar queer
zu sein, erwarten eine(n) immer noch Hass und
Gewalt. Vergangene Woche erschien Benno
Gammerls Buch „ANDERS FÜHLEN – die erste
umfassende Geschichte der Homosexualität in
der Bundesrepublik“, ein über 400 Seiten starkes
kommendes Standardwerk, das sich dem langen
Weg der Community von Verfolgung und Versteck
über heimliches Ausleben auf Klappen **, in Parks
und Discos bis hin zu – auch durch Popmusik wie
die von Jimmy Somerville begleitet – den ersten
Christopher Street Days und der Abschaffung der
Schwulenparagrafen 175 widmet. Dem Autor gelingt
es, Historie wiedererlebbar zu machen und für
Sichtbarkeit zu sorgen.
Die queere Sängerin Georgette Dee schwärmt ganz
zu Recht über das Buch des Historikers Benno Gammerl: „Ein wunderbares Buch über Liebe, Lust, Mut
und Gefühle gleichgeschlechtlicher Lebenswelten.
Eine absolute Bereicherung für alle Menschen, die
Menschen lieben.“ Wer dieses Buch liest, weiß mehr,
versteht mehr. Anhand verschiedener O-Töne und
unterfüttert mit umfassendem Fachwissen und
Belegen erklärt Benno Gammerl queere Geschichte und
wirft ein neues Licht auf die
Community – aus lesbischer,
schwuler und queerer Sicht. *rä
www.hanser-literaturverlage.de
** Klappen (Klohäuschen mit oder ohne
Klapptür) gibt es in England schon seit
Ende des 17. Jahrhunderts, in Deutschland
waren sie bis zum Siegeszug des Internets
regelmäßig stark frequentierte Orte, wo
Männer Sex mit Männern haben konnten
(und können). Vor allem zur Kaiserzeit und
der Weimarer Republik bis in die 1980er
waren Toilettenanlagen wie das Café
Achteck (Bild ganz oben) SCHWULE Orte.

Klapptisch „„SIRIO“ € 169,- /
Klappstuhl „„SPRING“ € 89,-*
klappbare, wetterfeste Metallgartenmöbel
in verschiedenen Farben pulverbeschichtet

FOTOS: SALZGEBER
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Multikulturelle Liebes- und
Emanzipationsgeschichte
Schon jetzt kannst du in der queerfilmnacht online einen äußerst starken und sinnlichen schwulen Film aus der Schweiz sehen. Im Juli soll er
dann in den Kinos starten.
Erzählt wird in „Beyto“ der Schweizer Regisseurin Gitta Gsell von einem
Schwimmer mit türkischen Wurzeln, der sich in seinen attraktiven
Trainer Mike verliebt. So weit, so sexy und schön, aber Beytos Familie
lockt ihn in die Türkei und verheiratet ihn dort mit seiner Jugendfreundin
Seher. Plötzlich sind sie zu dritt: Mike, Beyto und Seher ...
Der 2020 entstandene Film „Beyto“ ** basiert auf dem Roman „Hochzeitsflug“ des preisgekrönten Autors Yusuf Yesilöz; Salzgeber bringt ihn
nun endlich in unsere Haushalte. Und in unsere Kinos, wenn die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie weiter so gut
greifen. Ein ganz wunderbarer Film über die Liebe, Beziehungen, Familie
sowie andere Gesellschaften und Kulturen. *rä
www.salzgeber.de

G M B H

Gartenliege „AMIGO 40 +“, € 198,-*
42 cm hohes, klappbares Aluminiumgestell
mit wetterfester Textilenbespannung
in verschiedenen Farben möglich;
auch in 29 cm Höhe für € 189,- erhältlich

W O H N E N + W O H N E N

*Abholpreise ohne Dekoration

*Abholpreise ohne Dekoration

** Originalfassung auf Schweizerdeutsch und Türkisch, teilweise mit deutschen Untertiteln
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BILDBAND

JEAN-MICHEL BASQUIAT:
zwei neue Bücher

Nicht alles, was an eine Wand geschrieben oder gemalt wurde,
ist Graffiti. So wehrte sich auch zeitlebens eine DER Pop-ArtIkonen dagegen, Graffitis zu machen: Jean-Michel Basquiat.
Der am 12. August 1988 verstorbene Einflussreiche war
zusammen mit Andy Warhol und Keith Haring wohl einer
der bekanntesten Pop-Art-Künstler der USA. Queer, mit
Madonna befreundet, mutig, international arbeitend. Mitte
der 1980er etwa arbeitete Jean-Michel Basquiat zusammen
mit Keith Haring, Joseph Beuys sowie Salvador Dalí an
der Ausstattung für André Hellers „Luna Luna“, einem
avantgardistischen Vergnügungspark, der verschiedenste
Kunstformen und -genres verband. Der Tod Andy Warhols
1987 belastete ihn sehr, nur ein Jahr später starb er an einer
Überdosis Heroin. Seine Kunst ist bis heute umstritten und
extrem einflussreich. Wie soll man sie einordnen? Malerei
des Neoexpressionismus? Graffitis? Verarbeitet wurde in ihr
von ihm das Leid, der Druck, das Elend, dass das Leben als
Person of Color – sein Vater kam aus Haiti, seine Mutter aus
Puerto Rico – mit sich bringen kann. „Wenn ich arbeite, denke
ich nicht über Kunst nach. Ich versuche, über das Leben
nachzudenken.“
Oft verwendete er „SAMO©“ in seinen Bildern, ein Logo, das
für „same old shit“ stand, für die immer noch andauernden
rassistischen Verhältnisse in den USA. Der TASCHEN Verlag
ehrt den Ausnahmekünstler mit einem neuen Bildband
„Jean-Michel Basquiat. 40th Anniversary Edition“ voller
Reproduktionen von Basquiats Gemälden, Zeichnungen
und Notizbuchskizzen sowie Texte des Herausgebers Hans
Werner Holzwarth und der Kuratorin Eleanor Nairne. Dieser
Bildband ist die etwas kleinere Version von „Jean-Michel
Basquiat XXL“, beide Bildbände gibt es bei TASCHEN. *rä
www.taschen.com
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meat 2021

FOTOS: A. LOURIE

Diversity und Body Positivity, das sind die
großen Themen des Buch-, Kalender- und
Internetprojekts meat. Jetzt gibt es die
prallen Bilder auch in Form eines großen,
dicken Buchs.
Pralle und sexy Kunst von Adrian Lourie aus
London, die dir die Vielfalt verschiedener
Männlichkeiten zeigt. Zwischen 2010
und 2020 fotografierte der Künstler
unter anderem in San Francisco, Berlin
und Paris für meat Männer, die keine
professionellen Models sind, aber
gezeigt werden sollten. „Jeder ist auf
seine ganz eigene Art ein Pin-up-Model“,
verriet uns Adrian Lourie via E-Mail. „Es
war aufregend für mich, auf über zehn
Jahre Arbeit mit einiger Distanz und
frischen Augen zurückzublicken. Ich
denke, das ganze Projekt ist eine kleine
Momentaufnahme unseres Lebens als
queere Männer im Laufe des Jahrzehnts“.
„meat – Ten Years of the Cult UK Pin-Zine“
ist ein durchaus wichtiges Buch, erotisch,
kunstvoll, schwul und vor allem divers. *rä
www.adrianlourie.co.uk

WECLEANYOU
Aufnahmekoordination/Beratung
Ariane Hübner, Tel. 030 130 20 8603
werktags 09:00 – 15:00 Uhr
ariane.huebner@vivantes.de
Kontakttelefon
Tel. 030 130 20 8600
Für Fragen rund um die Entwöhnung
und Vereinbarung von Vorgesprächen
können Sie uns auch schreiben an
entwoehnung@vivantes.de
Ihr Weg zu uns
Hartmut-Spittler-Fachklinik am
Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum
Rubensstraße 125, 12157 Berlin
www.vivantes.de/avk/spittler

Bildnachweis: © Innovated Captures - Fotolia.com

Hartmut-Spittler-Fachklinik
in Berlin-Schöneberg
Entwöhnung von Alkohol, illegalen
Drogen und Medikamenten.
Wir sind rund um die Uhr für Sie da.
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MODE

ALLES ANDERE ALS

MAINSTREAM
Handgemacht, queer, nachhaltig, punkig und daher alles andere als Mainstream:
Die coolen Teile von Kalafaker machen dich zum Hingucker.

Modedesigner Pablo Kalafaker begann 2011 in Argentinien mit seinem Modelabel.
Wir können also zum Zehnjährigen gratulieren! „Kalafaker ist inspiriert von der vielseitigen Welt des Designs und immer handgemacht. Es gibt Stücke, die von Grund
auf neu hergestellt wurden, und Vintage-Kleidungsstücke, die speziell überarbeitet
wurden“, so Pablo. „Kalafaker richtet sich an innovative Menschen, die auffallen
wollen, die 100 % Handwerk und Kunstwerke als lebendige Teile schätzen.“ *rä
kalafaker.com, www.instagram.com/kalafaker

PrEP

COME AS YOU ARE

Wir verstehen jesundes Leben anders.
#BezirksApotheke #Gesundbar
#GibtsNichtGehtNicht #KeineTabus
bezirksapotheke.de

J
Rezetzt
einl ept
öse
n

... mit all deinen Fragezeichen zur Prävention und zu HIV.
Wir sind deine Fachapotheke: Lass dich beraten (auch zu anderen
sexuell übertragbaren Krankheiten), lös dein PrEP-Rezept bei uns ein,
informier dich zur Verträglichkeit in Kombi mit anderen Substanzen.
Bei uns findest du einen sicheren Raum für deine Fragen.
Wir freuen uns auf dich!
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BADEMODE

Nylon, gesammelt
aus den Ozeanen

kust., die polnische Premium-Marke für nachhaltige Herrenunterwäsche, präsentiert bei uns ihre neue Bademodenkollektion,
aufgenommen in einem Pool.

Nachhaltigkeit ist neben Sexyness das ganz große Thema bei
dem queeren Team des 2017 an den Start gegangenen trendigen
Labels aus Sopot, Polen. Dessen Bademode wird aus Nylon
hergestellt, das zuvor als Müll in den Ozeanen trieb. Verantwortlich
für das mehr als nur lobenswerte Recycling ist Aquafil/ECONYL,
ein Projekt, dessen internationales Netzwerk rund um die Rückgewinnung von Materialien aus Altprodukten weltweit wirkt, damit
unseren Planeten schützt und dich letztendlich zum Hingucker
am Strand macht. Das bahnbrechende System ermöglicht es,
große Mengen an Abfall zur Regeneration als ECONYL-Garn zu
sammeln. Die kust.-Bademode für 2021 ist extrem minimalistisch
und dadurch auch extrem erotisch. Zu bekommen sind die heißen
Höschen in den Farben Schwarz, Türkis und Rosa. *rä

FOTOS: WWW.KUST.COM

www.kust.com

HAPPY PRIDE

COVID

PrEP

Impfung

Dr. med. Jan Borch
Facharzt für Innere Medizin

Dr. med. Gal Goldstein Dr. med. Christian Lieb
Facharzt für Innere Medizin

Fachartz für Allgemeinmedizin

Hausärztliche Versorgung
HIV-Schwerpunktpraxis
Sprechstunde
Mo, Di, Do 8:30 - 13 Uhr + 14 - 19 Uhr | Mi, Fr 8:30 - 13 Uhr
Sa + An Feiertagen 10 - 13 Uhr

General Practice | Sexual Health + HIV Practice
Opening Hours
Mon, Tue, Thu 8:30 am - 1 pm | 2 - 7 pm
Wed, Fri 8:30 am - 1 pm | Sat, Holidays 10 am - 1 pm
Maaßenstraße 14 · 10777 Berlin · Telefon +49 (0) 30 - 21 52 005
mail@doctor-goldstein.com | www. doctor-goldstein.com

Alle Kassen und Privat | All insurances and private

FOTOS: FABRIQ.
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UPCYCLING

Nachhaltig, hochwertig und aus Hamburg
Ein Start-up aus der Hansestadt überzeugt mit Design und Idee. Hier
erfährst du mehr über fabriq., das aus den übrig gebliebenen Stoffrollen
der Modeindustrie Neues macht.
So geht Nachhaltigkeit! Die weltweite Fashion-Welt geht gerne großzügig mit Ressourcen und Materialien um, nicht alles wird verwendet,
vieles wird verschwendet, das belastet Umwelt und Mensch. Klasse,
dass immer mehr Labels (bisher meist kleine) auf Nachhaltigkeit
setzen und sich nicht scheuen, „Reste“ zu verwenden.
„Durch die begrenzten Stoffmengen von meist nur 30 bis
100 Metern handelt es sich bei fabriq. im wahrsten Sinne des
Wortes um individuelle Kollektionen und keine Ware von der
Stange“, verrät das Team via E-Mail. „Die einzelnen Entwürfe
sind geprägt von Minimalismus in der Gestaltung und folgen
bewusst keinen saisonalen Trends. Die Weiterentwicklung der
Kollektionen wird getrieben durch die verfügbaren Stoffe – die
Wertigkeit, Haptik und der Look dieser steht für fabriq. im
Mittelpunkt“. Gründer und CEO des Mode-Start-up, Jan Seidel,
will Herrenmode anbieten, ohne die gebeutelte Natur noch mehr
zu belasten. Also verwenden er und sein Team übrig gebliebene
Stoffe französischer und italienischer Haute-Couture-Labels. Herausgekommen sind klassische Schnitte und Designs, die Lust machen, sich
neu einzukleiden – ganz ohne schlechtes Gewissen. *rä
www.fabriq.de
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WOHNEN

FARBE VOR TAPETENLOSER WAND
Immer wieder kommt er ganz groß in
Mode und ist eigentlich nie weg und
immer cool: der Industrial Chic. Abgezogene Wände, blanker Backstein, Metallstangen und Verputzreste in Fugen können
aber auch schnell ungemütlich wirken.

Daher muss man mit knalligen Farben
oder gemütlichen Ecken und Zimmerpflanzen für Wärme und Behaglichkeit
sorgen. Zum Beispiel mit den hochwertigen Stoffen in edlen Blautönen sowie
in kräftigem Orange und Ocker der MT

Stofferie. Verarbeitet zu Tagesdecke,
Kissenbezug oder Bettwäsche: C’est
vraiment chic! *rä
www.mtstofferie.de

www.welcome-interiors.com

WELCOME interiors

Yorckstraße 26 | 10965 Berlin
Telefon 030 - 39 91 93 65 | Mo - Fr 10 - 19 Uhr | Sa 11 - 18 Uhr
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LICHT

Nach dem Dirty Weekend kommt der Walk of Shame
Oder doch nicht? Eigentlich kann man beides genießen. Und
das auch noch, obwohl man sich an alle notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hält, denn
hierbei geht es um Kerzen!
Gefühlt darf man immer weniger: Ausgangssperren
stehen im Raum, Partys und Klubs sind schon
lange (leider!) nicht möglich – das ist sicherlich alles
irgendwie durchdacht (hoffen wir) und richtig (...), aber
an manchen Tagen schwirrt einem schon der Kopf.
Dann sollte man es sich schön machen! Und
Homeoffice-Küchen-Mief ist damit nicht
gemeint. Kerzen, Duftkerzen sind unser Tipp!
Zum Beispiel diese von Designer Laurent
Guinci und seinem queeren Unternehmen
LX Lab – Scented Candles for Men aus UK:
„Walk of Shame“. Der Name erinnert an den
Gang nach Hause, nach einer Nacht, in der
man es womöglich übertrieben hat und von
Völlerei bis Wollust alles ausgekostet hat, was
ging. Die (vermuteten) Blicke der Menschen
auf der Straße auf dem Heimweg ... Ebenfalls
sexy klingen – und riechen – die Kerzen „Men
in Suits“, „Dirty Weekend“ sowie „Steamy
Shower“. *rä

sfb_2021_blu_juli_Layout 1 17.06.21 10:15 Seite 1

www.lxlab.london

FOTOS: M. RÄDEL
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DJs:
NACHTLEBEN

DJ Jaycap und Destiny, unten: Jade

Was machen die denn jetzt?
Gerade hat Mousse T. das
neue Lied der Horse Meat
Disco geremixt: „Love If You Need
It“ ist vor Kurzem erschienen.
Zusammen mit der Truppe von
Glitterbox und dem Team der Horse
Meat Disco sorgt er mit Songs wie
diesem für klubbige Musik, die man
auch sehr gerne zu Hause und bei
Tageslicht hört.

Sein behutsamer Remix der aktuellen
Horse-Meat-Disco-Produktion „Love If
You Need It“ ist eine housige Perle, die mit
catchy Vocals beflügelt. Disco, House und
Pop, das kann er! Mousse T. aka Mustafa
Gündoğdu wurde 1966 in Hagen geboren,
schon seit den späten 1980ern widmet
er sich der Musik, seit den 1990ern ist
der House-Producer als Remixer und
Musiker für Stars wie Simply Red, Tom
Jones, Moloko sowie die No Angels sehr
erfolgreich. Der Wahl-Hannoveraner landete

Welthits wie „Sex Bomb“, „Is It ’Cos I’m
Cool?“ und „Horny '98“, ist aber trotzdem
extrem unaufgeregt und down to earth.
Sein „Bruder im Geiste“ Dimitri From
Paris ist übrigens auch nicht untätig. Der
Chic-Remixer legte musikalische
Hand an die soulige Hymne
„Music Saved My Life“ von
Fiorious, die via Glitterbox und unterstützt
von Juno Records
erschienen ist.
Im Berliner
Underground wartet
man auch nicht
jammernd ab! So
verriet uns DJ Jaycap
Spannendes. Er arbeite
gerade mit Dragqueen
Jade Pearl Baker und Tiasz an
einem Stück, das im Sommer das Licht
der Welt erblicken soll. „Irgendwie muss
man die Zeit mit den ganzen Lockdowns
ja nutzen“, verrät der Producer im Chat.
„Ich arbeite gerade mit DJ Tiasz an

gemeinsamen Tracks, in Kürze erscheint
unser erster gemeinsamer Remix zu
Robin Höhns ,Fake‘ und spätestens im
Sommer unsere erste eigene Single Tiasz
meets Jaycap feat. Jade Pearl Baker“, so
der gute Freund der singenden
Dragqueen Jade, die auch
schon bei „The Voice of
Germany“ zu sehen
war. Der Name der
gemeinsamen
Produktion steht
natürlich schon fest:
„VOODOO DOLL“.
Und auch Purple
Disco Machine chillt
nicht faul rum. Der
1980 geborene Sachse
arbeitete schon mit
erfolgreichen Klubgrößen wie
Faithless zusammen und sorgt rund
um den Globus für eine satte Portion
Disco und High Energy. Auch er produziert
jetzt vor allem im Studio und freut sich
über Charthits wie „Hypnotized“. *rä
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Auch ein Junge darf weinen

G AY B O Y S
LI V E A M
T E LE FO N

Das (einzige) internationale Album der italienischen
queeren Künstlerin GALA, die man bei uns vor allem
für „Freed from Desire“ kennt, gibt es nun auf Vinyl. Darauf
findet man den Nummer-eins-Hit „Let a Boy Cry“ und drei
weitere Top-10-Hits (in Italien).
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War ihre Karriere (in
Deutschland) auch nur
von kurzer Dauer, so ist
diese queere Künstlerin
bis heute im Radio
oder (vor Corona) in der
queeren Szene populär.
Insgesamt hatte GALA
sechs Top-10-Hits in den
internationalen Charts,
bei uns nur den einen,
aber an dem kommt man nicht vorbei: „Freed from Desire“.
Das Album „Come Into My Life“, übrigens vom selben
Team produziert, die auch The Soundlovers in die Charts
schickten, ist eine anspruchsvolle Produktion und textlich
weit, weit vorne – was viele Kritiker überraschte. Musikalisch
gibt es House, Pop und auch düsteres High Energy. Unsere
Anspieltipps sind „Come into My Life“ (Platz 3 Italien),
„Suddenly“ (Platz 9 in Italien) und der Albumtrack „Keep the
Secret“. *rä

t/ M i

LERNE HEISSE
MÄNNER KENNEN
0180 5 97 00 00*

SD - 14 Cent/Min. aus d. deutschen Festnetz Mobilfunktarif max. 42 Cent/Min.

KLUBMUSIK

Berliner DJs räumen ab

FOTO: B. BAUMGARTEN

Europaweit sind VIZE, Vitali Zestovskih und Johannes
Vimalavon mit ihrer Zusammenarbeit mit Künstlern wie Tom
Gregory, Felix Jaehn, Alle Farben und Tokio Hotel hoch in den
Charts – für Tokio Hotel war „White Lies“ übrigens der erste
Singlehit seit Jahren. Vor Kurzem erschien zusammen mit
ALOTT endlich ihr erstes Album „Prock House“, das auf drei
CDs(!) einen derb tanzbaren Ausflug durch ihre Produktionen
der letzten Jahre bietet. Unsere Anspieltipps sind „The One“
mit Rea Garvey, „Away“ und auch „Never Let Me Down“ mit
dem bereits erwähnten Pop-Souler Tom Gregory. *rä

30 SZENE

TERMINE
12:00 Strandbad Grünau, CSD AM SEE
- Berlins große
schwule Badetage,
bis 23:45 Uhr.
Baden, Sonnen,
Sport, Pop- &
House-Strand,
Drag-Show &
Comedy Show,
Sportpromenade 9

MO 12.7.
18:00 Mann-O-Meter,
Tests auf HIV und
andere STIs, bis
21:30 Uhr, anonym
und ohne Voranmeldung, Bülowstr.
106

22:00 Kino International,
MonGay: Cruella,
Karl-Marx-Allee 33

DI 13.7.
18:30 Gespächskreis
Homosexualität in
der Advent-Kirche,
Gesprächsmöglichkeit bei Tee,
Kaffee, Keksen und
Schmalzstullen,
im Gemeindesaal
der Advent-Kirche,
Danziger Str. 203

MI 14.7.
19:00 fire of love, GaySpirit Yoga Einstieg
mit Hans-Jürgen, Du
möchtest wissen,
ob Yoga etwas für
dich ist?, Degnerstraße 9b
20:00 BKA Theater,
Sigrid Grajek: Berlin,
die 1920er Jahre
– eine Stadt im
Taumel, Mehringdamm 34

FR 16.7.
14:00 Vor dem Schloss
Bellevue, Guided
Tour: Berlin‘s History
of Sex, Englisch und
Deutsch. Anmeldung erforderlich:
orjizmic.com/berlinsex-history-tour,
Spreeweg 1

19:30 Village, Village
Heart Circle for
GBTQ men, bis
22:30 Uhr, Kurfürstenstr. 31-32
19:30 Zwölf-ApostelKirche, 28. Lesbischschwules Stadtfest
- Eröffnungsgottesdienst, An der
Apostelkirche 1
20:00 Wintergarten, Golden Years - Die 20er
Jahre Varieté Revue
No 2, Potsdamer
Str. 96

DO 22.7.
17:00 Mann-O-Meter,
Tests auf HIV und
andere STIs, anonym & ohne Voranmeldung, bis 20:30
Uhr, Bülowstr. 106

SO 18.7.
11:00 Regenbogen-Kiez
am Nollendorfplatz,
28. Lesbisch schwules Stadtfest,
mit Talk, Kultur,
Politik, Spiel & Spaß
auf den Bühnen,
Infostände der
SzeneProjekte, Tanz
& mehr, Motzstr/
Fuggerstr.

MI 28.7.
17:00 WOOF, 15 Jahre
WOOF, Terrasse
bis 23 Uhr, Innenbereich bis 1 Uhr
geöffnet. Corona
Regeln: www.woofberlin.com, Fuggerstraße 37
17:00 Mann-O-Meter,
Tests auf HIV und
andere STIs, anonym, ohne Voranmeldung, bis 20:30
Uhr, Bülowstr. 106
20:00 Ufa-Fabrik, Hieronymus: Konzentrat
der Freundlichkeit,
Freiluftbühne, Viktoriastr. 10-18

SA 24.7.
12:00 Nollendorfplatz,
CSD Berlin 2021,
Politische Demonstration. Startzone
Kleiststraße. Start
ca. 13 Uhr, Nollendorfplatz

19:00 fire of love, GaySpirit Yoga Einstieg
mit Hans-Jürgen,
Du möchtest wissen, ob Yoga etwas
für dich ist?, Degnerstraße 9b

SA 31.7.
15:00 Pride-Art Ateliers, Vernissage:
CSD Berlin
RECONSTRUCT
3.0 - 2021 a Pride
Art Expo, mit Werken von Lars Deike,
Aaron Holloway,
Alisa Teletovic,
Athalia Altmann,
Bev Stroganov.,
Michael Rädel,
Rinaldo Hof u.v.a.
Bis 23 Uhr, Wiesenweg 1-4

SO 1.8.
20:00 Ufa-Fabrik, Simon
& Jan: Alles wird
gut, Freiluftbühne,
Viktoriastr. 10-18

SA 21.8.
14:00 Æden, MEMBERS,
vollelektronische
Musik unter freiem
Himmel. Bis 22 Uhr,
Schleusenufer 3

DO 29.7.

SO 22.8.

20:00 Tipi, Georgette
Dee & Terry Truck:
Schläft ein Lied in
allen Dingen, Große
Querallee

12:00 ://about blank
Shitlabel x :// About
Blank / Sektgarten,
bis 23 Uhr, Markgrafendamm 24B

GEBURTSTAG

COMEBACK

16. August 1958

„Chantals House
of Shame“

Die sinkenden Inzidenzen, die
Impfungen, das sommerliche
Wetter, das umsichtige Verhalten
der Mehrheit machen es möglich,
die queere Klubwelt kommt nach
und nach zurück.
Im Juli wird wohl auch eine der
legendärsten Partys der LGBTIQ*Szene wieder ihre Gäste beglücken
können: „Chantals House of Shame“
im Suicide Circus. „Ich freue mich
wahnsinnig, dass es bald so weit ist“,
verriet uns die gast- und namensgebende Veranstalterin Chantal beim
Spaziergang mit einem Eis in der
Hand. „Zuerst dachte ich ja noch, es
wird alles kompliziert mit Voranmeldung und und und … Aber jetzt kann
ich ganz normal die Abendkasse
öffnen.“ Und es gibt noch mehr gute
Neuigkeiten: Ihre Party vergrößert
sich. „Ich habe jetzt zwei Floors im
Garten, 500 Leute können dann

SO 25.7.
10:00 ://about blank,
Oscillate x Sektgarten, bis 22 Uhr,
Markgrafendamm
24B

SA 17.7.
11:00 Regenbogen-Kiez
am Nollendorfplatz,
28. Lesbisch schwules Stadtfest,
mit Talk, Kultur,
Politik, Spiel & Spaß
auf den Bühnen,
Infostände der
SzeneProjekte, Tanz
& mehr, Motzstr/
Fuggerstr.
20:00 Tipi, Siegfried & Joy:
Lass Vegas! - Die
Zaubershow, Große
Querallee

22:00 Marienhof,
PROUD and LOUD Pride Festival Main
Party, Marienburger
Straße 7
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draußen feiern, alles so, wie es die
Maßnahmen erlauben“, so die KlubLegende, die die Pandemiezeit für
einen bewussteren und gesünderen
Lebensweg genutzt hat. Oder ob ihr
ihre Beziehung guttut? Sei’s drum,
wir freuen uns für und mit und auf
Chantal! Wenn alles gutgeht, dann
heißt es schon im Juli „Ladies and
gentlemen, the fabulous Chantal“
aus den Lautsprechern. *rä
www.facebook.com/
ChantalsHouseofShame

63 Jahre Madonna, alles Liebe! Und danke, denn
schon immer machte Madonna sich für die
LGBTIQ*-Szene stark, auch wenn das in den
1980ern und 1990ern für viel Häme (und Hass!)
sorgte. Hit-Alben wie „Rebel Heart“, „Confessions on
a Dance Floor“ und „Madame X“ klettern nicht ohne
Grund auf Platz 1 der Charts: Die Szene ist ihr treu.
Und nicht nur die. Seit 1982 landet Madonna
regelmäßig Hits: „Vogue“, „Express Yourself“, „Holiday“, „Ghosttown“, „La Isla Bonita“, „Frozen“, „Like a
Prayer“, „Music“ oder auch „Deeper and Deeper“, „I
Rise“ und „Hung Up“ – alles von der am 16. August
geborenen Künstlerin. *rä
www.madonna.com
FOTO: WARNER MUSIC, UNIVERSAL MUSIC, SELFIE

FR 2.7. + SA. 3.7.

ALLE TERMINE UND ÜBER 20.000
WEITERE LOCATIONS WELTWEIT.
KOSTENLOS IN DER SPARTACUS APP!
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LET’S DANCE

Die TV-Tanzshow „Let’s Dance“,
in der 14 Prominente mit ihren
Profi-Tanzpartner*innen auf dem
Tanzparkett loslegen, soll das Publikum
live erfreuen. Mit dabei ist auch der
Schweizer Sänger und Songwriter, der
2012-DSDS-Gewinner Luca Hänni.
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„Tanzen kann den Menschen ein Stück
Leichtigkeit und Unbeschwertheit
zurückgeben, gerade in einer Zeit, in
der es allen so schmerzlich fehlt. Meine
angestaubten Tanzschuhe werden in
wenigen Monaten endlich wieder zum
Einsatz kommen – das wird ganz groß
werden. Auch die restlichen Monate
packen wir, denn wir haben alle ein
gemeinsames Ziel vor Augen“, so der
Alpenbursche.
Los geht es am 2. November, die „Let’s
Dance“-Tour soll dann unter anderem
Station in Köln, Düsseldorf, Stuttgart,
München, Leipzig, Hannover, Mannheim
und Berlin machen. Alle Termine findest
du hier: www.semmel.de. *rä
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DAS SCHULNETZWERK
BENÖTIGT EINE
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PARTY

Die MEMBERS
kommt zurück
„Wir erwachen hoffentlich möglichst
bald vom Dornröschenschlaf“, der
erste Satz der E-Mail des queeren
Teams der Technoparty, DER Technoparty Berlins, an uns sorgte sogleich für
gute Laune.
Für die nächsten Monate konnten
einige Termine festgezurrt werden,
sollte sich die Pandemie also weiter
so entwickeln, die notwendigen Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung weiter
so gut greifen und weiterhin getestet
und geimpft werden, dann kann man
sich auf den 26. Juni, den 24. Juli, den
21. August und den 18. September
freuen. Um wieder ZUSAMMEN zur
vollelektronischen Musik zu feiern,
zu tanzen, zu lachen. Unter freiem
Himmel im Klubgarten! Gemeinsam ist
es eben doch schöner als zu Hause in
der Wohnung oder auf Balkonien. *rä

ELEKTRO

Sau Poler:
„Nocturno“
Nachtaktiv – so der übersetzte
Name des Debüts bei Atomnation von Sau Poler, einem spanischen
Producer, der hierfür seit 2018 an den
Sounds und Melodien, Bass Drums und
Samples gefeilt hat – entführt auf eine
Reise unterschiedlicher Genres innerhalb
der „Musik der Nacht“: Elektro. Beweist
aber auch, dass solche Kompositionen
hervorragend ins Tageslicht passen.

endlich herausbringen und ich hoffe, dass
die Leute das Hören genießen werden.“
Schon der erste Track „Vireo“ lässt
aufhorchen: Nach einem sphärischen
Beginn setzen nach und nach treibende
Elektro-Beats sein, die Melodien, einzelne
Samples und die wabernden Soundflächen im Hintergrund erinnern etwas an
klubbige Produktionen von Jam & Spoon,
The Shamen, The Orb oder auch The KLF.
Eine musikalische Referenz? Womöglich
auf jeden Fall unüberhörbarer (unbewusster?!) Einfluss. Einer der Höhepunkte des
Albums ist das housige „Strange Lands“
mit seinen verpeilten Soundeffekten.
Unsere weiteren Anspieltipps sind „Ritualidad Rítmica“ und „Final Image“. *rä

„Es ist eine Platte, die meine Motivation
erneuert, mit meiner Musik zu
experimentieren und zu erweitern. Es
gab einige persönliche dunkle Zeiten
und Kreativitätsblockaden während des
Aufnahmeprozesses, daher dachte ich,
dass es der Schlüssel zum Abschluss des
Albums und zum Wachstum als Künstler
sein würde, auf das Wesentliche zurückzukommen, warum ich Musik mache
– die Stimmung einfangen und meine
Kompositionen nicht zu zerdenken“, so
der Musiker schriftlich. „Jetzt verspüre
ich eine Art Heilung, ich kann das Album

MEMBERS, Æden,
Schleusenufer 3, 14 – 22 Uhr,
www.members-berlin.de,
www.marcmiroir.de
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Draußen
IM SOMMER…

…ist IWWIT wieder draußen
für euch da und feiert mit
euch queere Sichtbarkeit!
Online gibt es alle Infos zu HIV,
Safer Sex 3.0, Akzeptanz in der
Szene und vielem mehr rund
um schwules Leben!
Klick dich rein auf:

www.iwwit.de
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NACHGEFRAGT

Axel Springer queerseite_
Wir trafen Nele Fritsche von
Diversity & Inclusion und
Simon Durchholz, Philipp Kaste und
Daniel Schulmann von queerseite_
im Axel-Springer-Neubau in Berlin.

Simon, wie bist du zum Netzwerk Axel
Springer queerseite_ gekommen?

Simon: Ich hatte bei meinem früheren
Arbeitgeber mit einer homophoben Kollegin
zu tun. Danach habe ich mir überlegt, was mir
zukünftig im Arbeitsumfeld wichtig ist. Ein
Punkt für mich ist: klare Stellung zu LGBT+.
Dabei bin ich auf queerseite_ gestoßen. Da
war mir schnell klar, dass ich zu Axel Springer
will. Und so bin ich seit meinem ersten
Arbeitstag nun Mitglied der queerseite_.

Wie war dein Start dort, wie engagierst du dich bei der queerseite_?

Simon: Generell gibt es große Akzeptanz
im Konzern. Viele Kolleg*innen im Haus
unterstützen die queerseite_. Nach außen
ist es noch etwas anders. Wir haben auf
unseren Social Media Channels auch mit
Homophobie zu kämpfen. Aber größtenteils ist das Feedback positiv.

Was sind die Ziele des Netzwerkes?

Daniel: Zum einen geht es um Vernetzung,
intern im Konzern, aber auch extern
mit anderen Netzwerken. Wir bieten
Plattformen zum Treffen und Austausch
an. Zum anderen wollen wir füreinander

über Firmengrenzen hinaus einstehen und
aufklären.

Nele, was machst du genau bei
Diversity & Inclusion?

Nele: Ich bin zuständig für alle 16.000
Mitarbeiter*innen über alle Länder und
Brands hinweg. Wir arbeiten an der Vision,
dass alle Menschen zu uns kommen
können und alle Mitarbeitenden sich
wohlfühlen, sich zugehörig fühlen und
ihr ganzes Potenzial am Arbeitsplatz
entfalten können.

Es ist dir also ein persönliches
Anliegen, dich in dieser Abteilung zu
engagieren?
Nele: Ja, absolut. Ich bin einhundertprozentig davon überzeugt, dass alle
Menschen ein Recht darauf haben, sie
selbst zu sein. Es ist schön, das aktiv
mitzugestalten. Ich verstehe mich als
LGBTIQ+ Supporter!

Bekommt ihr Unterstützung von
„ganz oben“?

Philipp: Ja, seit dem ersten Tag, also seit
Gründung 2014. Wir und das Anliegen
wurden mit offenen Armen empfangen.
Unser CEO Mathias Döpfner unterstützt
die Gruppe persönlich.

Ihr seid auch in Ländern mit weniger
LGBTIQ*-freundlichen Gesetzen
aktiv. Wie unterstützt ihr die queeren
Netzwerke in diesen Ländern?

Philipp: Wir sind als Medien- und TechUnternehmen beispielsweise auch in Polen
und Brasilien aktiv. Gemeinsam mit dem
Diversity & Inclusion Team machen wir
unsere Kolleg*innen weltweit sichtbar, aktivieren Gruppen vor Ort und planen mit ihnen
verschiedene Aktionen wie die Safe Zones.

Was versteht ihr unter den Safe
Zones?

Philipp: Es bedeutet, alle Menschen
bekommen Schutz – rechtlich und inhaltlich. Ein Aufkleber am Eingang ist ein erster
Hinweis. Global wollen wir alle bei Axel
Springer aufrufen, unsere Büros für queere
Menschen zu Safe Zones zu erklären.

Wie geht ihr mit Hass von außen,
auch von Kunden, um?

Philipp: Im Geschäftskundenbereich erleben
wir wenig Hass. Im Customer-Bereich
bilden wir mit unseren Medien die gesamte
Gesellschaft jedoch ab. Hier lösen wir den
Umgang mit Hass intern durch einen „NewsCrawler“, der Nachrichten nach queeren
Gesichtspunkten durchsucht und analysiert.
Die Redaktionen sind queer-offen.

Was sind deine Wünsche für die
Zukunft?

Simon: Dass wir als Netzwerk nicht mehr
gebraucht werden. Wenn irgendwann alle
Mitarbeiter*innen in den Unternehmen
gleich sind.
*Interview: Ulli Pridat

ALLES, WAS DU FÜR DEN
URLAUB WISSEN MUSST!
SPARTACUS TRAVELER
3 Hefte für nur 11,95 €

GLEICH BESTELLEN UNTER www.spartacus.travel/abo
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GAY CRUISE 2022

Die zweite Gay Cruise der blu Mediengruppe mit ihren Magazinen blu, gab, leo,
hinnerk und rik sowie dem zum Verlag gehörenden Spartacus startet 2022. Getreu
dem Motto, dem schwulen Reisenden das beste Produkt zum besten Preis zu bieten, werden die Angebote bereits ab EUR 999 pro Person starten. An Bord werden
wieder zahlreiche Stars der Community sowie bekannte DJs für zehn Tage bester Urlaubsstimmung sorgen. Die Tour beginnt am 8. Februar und führt über Madeira zu den Kanarischen
Inseln Gomera, Lanzarote, La Palma und Gran Canaria, wo sie am 18. Februar endet.

Naturjuwel Madeira
Die üppig grüne Insel lädt zu ausgedehnten
Wanderungen ein, etwa entlang der zahlreichen künstlich angelegten Kanäle, die das
Wasser vom regenreichen Norden in den
eher trockenen Süden leiten. Die bekannteste dieser Levadas ist die Wanderung
zu den 25 Fontes, einem verwunschenen
Wasserfall, der sich aus vielen kleinen
Zuflüssen speist. Die Wanderung lässt sich
leicht mit einem Besuch des Risco-Wasserfalls, der von einer Felskante 100 Meter in
die Tiefe stürzt, verbinden. Ebenfalls beliebt
ist die ohne nennenswerte Steigungen

auskommende Levada do Alecrim, die
ebenfalls an einem Wasserfall endet. Zu
den weiteren Sehenswürdigkeiten der Insel
gehört der auf einer Hochebene gelegene
und daher meist in Nebel gehüllte Lorbeerwald von Fanal, in dem man sich wie
in einem verzauberten Märchenwald fühlt.
Eindrucksvolle Gartenkunst gibt es rund
um den oberhalb von Funchal gelegenen
Monte Palace zu bestaunen. Während man
den tropischen Garten von Funchal aus mit
einer Seilbahn erreicht, kann man bergab
einen der traditionellen, von zwei Männern
gelenkten Korbschlitten benutzen.

Die Cruise wird ohne SocialDistancing-Maßnahmen und
Maskenpflicht durchgeführt.
Daher muss jeder Gast
spätestens 14 Tage vor der
Abfahrt eine abgeschlossene Covid-Impfung oder
Immunitätsbescheinigung
nachweisen.

REISE

Inselwelten
gemeinsam entdecken

La Palma
Mit etwa vierzig Prozent Waldbedeckung ist La Palma die waldreichste Insel der Kanaren. Die Isla Verde, die Grüne Insel, zählt
außerdem zu den geologisch jüngsten Inseln des Archipels. Der
Vulkanismus ist noch heute an vielen Kratern, Lavaströmen
und der riesigen Caldera de Taburiente gut erkennbar. Der
Massentourismus hat die mit knapp zehn Prozent an der
Gesamtfläche fünftgrößte Insel des Archipels bisher verschont.
Viele Ortschaften und Dörfer der Insel haben sich ihren
ursprünglichen Charakter deshalb erhalten können.
Auf unserem Ausflug in den Nordosten lernen wir eines der
schönsten Wandergebiete der Insel kennen. Vom Aussichtspunkt San Bartolo fällt der Blick in eine großartige dicht
bewachsene Doppelschlucht. In der Nähe befindet sich das
Biosphärenreservat Los Tilos, einer der bedeutendsten Lorbeerund Farnwälder des Kanarischen Archipels, der von der UNESCO
zum Weltnaturerbe erklärt wurde. Hier unternehmen wir unter
kundiger Führung einen etwa einstündigen Spaziergang,
bei dem man seltene Pflanzen, die nur auf den Kanarischen
Inseln heimisch sind, entdecken kann. Danach geht es in das
verträumte alte Dörfchen San Andrés, von wo wir einen Spaziergang entlang der Küste bis zum Fischerhafen unternehmen.
In der Nähe besuchen wir wahlweise eine Rumdestillerie mit
hochprozentiger Kostprobe oder eine Zigarrenmanufaktur.

Auf Lanzarote wird er verehrt wie ein Heiliger: der spanische Maler,
Architekt und Bildhauer César Manrique. Ihm verdankt die Insel ein
Gesetz, das auf Lanzarote nur die traditionelle Bauweise von maximal
zweigeschossigen, weißen oder beigefarbenen Häusern erlaubt.
Verboten sind seit 1968 Werbeplakate. Seinem Einsatz für den
Umweltschutz verdankt die nordöstlichste Insel der Kanaren auch, dass
sie 1993 von der UNESCO zum Biosphärenreservat erklärt wurde. Zu
den bekanntesten Ausflugs- und Wanderzielen zählen auf Lanzarote
die sogenannten Feuerberge des Timanfaya-Nationalparks. Noch im
18. und 19. Jahrhundert kam es hier zu starken Vulkanausbrüchen, die
große Teile der Insel unter Lava und Vulkangestein begruben.
Auf unserem Ausflug durch das „Tal der 1.000 Palmen“ besuchen wir die
von César Manrique gestaltete Grotte „Jameos del Agua“, eine in sich
geschlossene kleine Märchenwelt. Danach geht es hinauf an die Nordspitze zum Aussichtspunkt Mirador del Rio mit einem überwältigenden
Blick auf die vorgelagerten kleinen Inseln. Einen wahren Einblick in das
Leben des außergewöhnlichen Künstlers César Manrique bekommen
wir bei der Besichtigung seines ehemaligen Wohnhauses, der „Fundación César Manrique“. Diese hat er in ein Lavafeld hineingebaut und
wunderbar mit der einzigartigen Naturlandschaft verschmelzen lassen.
www.spartacus.cruises
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Lanzarote

MIAMI

Pride im September
Der normalerweise am ersten Wochenende im April
stattfindende Miami Beach Pride wird 2021 in den September verlegt. Die Organisatoren wollen dafür sorgen,
dass die Teilnehmenden in einem sicheren Umfeld
feiern können. Zudem werden alle Veranstaltungen
entsprechend geltenden Vorschriften geplant, etwa
mit Desinfektionsstationen, Maskenpflicht, Temperaturkontrollen sowie mehr Outdoor-Events, größeren
Zelten und dem Ermöglichen von mehr bargeldlosen
Zahlungen. Eine neue Website soll als interaktive
Plattform für exklusive Inhalte, Programminfos und
zur Förderung von Initiativen innerhalb der LGBTIQ*Community dienen. Das Miami Beach Pride Festival
wird somit vom 10. bis 19. September stattfinden. *dax

FOTO: CF

www.miamibeachpride.com

FOTO: WONDERFUL COPENHAGEN/DANIEL RASMUSSEN
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KOPENHAGEN

Offene Grenzen für WorldPride
und EuroGames
Gute Nachrichten für alle Besucher des WorldPride und der EuroGames
vom 12. bis 22. August in Kopenhagen: Seit Mitte Juni hat Dänemark
seine Corona-Regeln weitgehend gelockert. Die Pflicht zum Tragen
einer Maske wurde mit Ausnahme von öffentlichen Verkehrsmitteln für
fast alle Bereiche des öffentlichen Lebens aufgehoben. Ab Mitte Juli
dürfen Lokale bis 2 Uhr offen bleiben. Zu Redaktionsschluss bestand
für deutsche Touristen ohne Impf- oder Genesungsnachweis die
Pflicht, einen (Schnell-)Test bei Einreise sowie einen weiteren innerhalb
von 24 Stunden nach Einreise vorzulegen. Wie die Organisatoren
von Copenhagen2021 mitteilten, werden die EuroGames sowie die
Menschenrechtskonferenz wie geplant stattfinden, die Großevents des
WorldPride wie Parade oder Konzerte wurden auf kleinere Veranstaltungen über mehrere Orte innerhalb der Stadt verteilt. *dax
www.copenhagen2021.com

GAY TRAVEL INDEX

Über 100 Arbeitsstunden, viel Kaffee und
Haare raufen und das ein oder andere mal
Schlucken und Kopfschütteln: Die Redaktionen von männer* und Spartacus haben
den jährlichen Gay Travel Index erarbeitet
und einer kann sich richtig freuen: Justin
Trudeau, der Ministerpräsident von Kanada.
Das Land liegt mit 13 Punkten klar an der
Spitze der zum 31. März 2021 geschlossenen Auswertung von 202 Ländern und
Destinationen der Welt. Der als Sunnyboy
beliebte Regierungschef ist maßgeblich
für das queerfreundliche Image seines
Landes mitverantwortlich. Er feiert nicht
nur seit Jahren öffentlichkeitswirksam
auf den CSDs des Landes, sondern
formte Kanada Schritt für Schritt immer
diverser und liberaler. Während Europa
und insbesondere Deutschland im
Schleichmodus hinterherlaufen: Vorjahresmitsieger Schweden muss sich wegen der
verschärften Indexregeln in den Rubriken
Trans*- und Interrechte ganz konform der

FOTO: AFP / HANS LUCAS / DAVID HIMBERT

Justin Trudeau
ganz pride!

Identitätspolitik-Debatte geschlagen geben
und verliert Punkte, weil ein Pronomen für
das dritte Geschlecht zwar nice to have ist,
Gesetze zur Anerkennung, der Verzicht auf
erniedrigende psychologische Gutachten
und ein modernes Abstammungsrecht aber
wichtiger. Deutschland bewegt sich Dank
Verbot von Konversionsverfahren zwar um
einen Punkt aufwärts, muss sich aber immer
noch Ländern wie Uruguay und sogar dem
Nachbarn Österreich unterordnen. Gut, dass

bald Wahlen sind!
Im seit letztem Jahr wieder aufgenommenen USA-Bundesstaatenvergleich konnte
sich Kalifornien mit elf Punkten behaupten,
muss sich den Spitzenplatz aber nun mit
Illinois teilen, das durch die neue, einfache
Anerkennung des dritten Geschlechts zwei
Punkte gut machen konnte. Den ganzen
Index gibt es wie immer online. *ck/lm
spartacus.gayguide.travel

REISE

SPANIEN
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ENTDECKUNGSREISE

Während der Süden Gran Canarias
mit dem berühmten Dünenstrand
von Maspalomas und dem Yumbo Center
eine Hochburg für LGBTIQ*-Urlauber ist,
gerät die Inselhauptstadt Las Palmas oftmals ein wenig ins Abseits. Zu Unrecht!
Endlose Strände, schwule Touristen und
Sonne satt. Gran Canaria ist eines der
beliebtesten Reiseziele der deutschen
Community, die sich dort bereits seit dem
Frühling dank niedriger Inzidenzen wieder
zahlreich auf der Insel tummelt. Sollte es
einem nach einigen Tagen der Erholung
am Meer nach etwas Abwechslung
zumute sein, bietet die Insel jede Menge
Möglichkeiten dafür. Ob im beschaulichen
Fischerdorf Puerto de Mogán oder
während einer kurzen Wanderung zur
Felsspitze Roque Nublo – Gran Canarias
Vielfalt überrascht den Besucher immer
wieder aufs Neue.

Begegnung mit Christoph
Kolumbus
Bestes Beispiel ist ein Besuch der im
Norden gelegenen Inselhauptstadt Las
Palmas de Gran Canaria. Deren Altstadt
Vegueta zeugt von einer bewegten
Vergangenheit. Vom Dach der mächtigen
Kathedrale bietet sich ein grandioser Blick
über die Stadt. Rundherum laden enge
und farbenfrohe Gassen zum Entdecken
ein. Zu den Highlights gehört ein Besuch
der Casa de Colón. Das aus dem 15. Jahrhundert stammende Haus des ehemaligen
Gouverneurs diente Christoph Kolumbus
vor seinem Aufbruch in Richtung Nordamerika im Jahr 1492 als Quartier. Heute

ist das prachtvolle Gebäude ein Museum,
das sich mit den Entdeckungsreisen
von Kolumbus beschäftigt und einige
Exponate aus dessen Besitz zeigt. Von der
Altstadt führt Las Palmas’ schönste und
bekannteste Einkaufsstraße Calle Triana
in Richtung des Parque San Telmo. Von
Gebäuden des Jugendstils gesäumt, lädt
die Fußgängerzone zu einem ausgiebigen
Bummel ein. Während man entlang
der Straße Kaufhäuser und die Läden
internationaler Ketten findet, stößt man in
den Nebenstraßen auf gemütliche Cafés
und edle Boutiquen. Einen Zwischenstopp
wert ist das prächtige, 1844 eröffnete
Gabinete Literario. Auf der Terrasse des
Literaturhauses kann man entspannt
einen Kaffee trinken oder auch stilvoll sein
Mittag- oder Abendessen genießen.

TIPP

Las Palmas de Gran Canaria
ist Start- und Endpunkt der
SPARTACUS Gay Cruise im
Februar 2022.
Infos unter www.mcruise.de.

Natur & Strand
Wen es in die Natur zieht, der sollte
einen Besuch im Botanischen Garten
einplanen. Der südwestlich von Las
Palmas gelegene Jardín Botánico Canario
Viera y Clavijo liegt an einem Steilhang
der Guiniguada-Schlucht, die mit
ihren Wasserfällen, Felsenhöhlen und
unterschiedlichen Höhenlagen einen
idealen Standort für die Pflanzenwelt

der Kanarischen Inseln bietet. Neben
vielen der etwa 500 nur auf den Kanaren
wachsenden Pflanzenarten gibt es
über 2.000 Arten von Kakteen und
Sukkulenten, einen „versteckten Garten“
sowie einen Lorbeerwald zu bewundern.
Doch auch das auf den Kanarischen
Inseln so beliebte Strandleben kommt in
der knapp 400.000 Einwohner zählenden
Stadt nicht zu kurz. Der Stadtstrand
von Las Palmas hat alles, was man sich
wünscht. An der Playa de las Canteras
trifft ein goldgelber Sandstrand auf
das von einem Riff geschützte Meer.
Während sich am südlichen Ende nahe
dem architektonisch interessanten Auditorio Alfredo Kraus die Surfer tummeln,
kann man etwas nördlich unbeschwert
schwimmen oder schnorcheln. Entlang
der Strandpromenade findet man zahlreiche Cafés und Restaurants – darunter
auch das in der lokalen LGBTIQ*-Szene
beliebte La Bikina, dessen Inhaber Angél
vor neun Jahren von Madrid auf die Insel
zog. Für den 49-jährigen ehemaligen
Journalisten hatte Gran Canaria wie
für viele seiner Generation eine ganz
besondere Ausstrahlung. „Als wichtigster
Hafen zwischen Europa, Afrika und
Südamerika war Las Palmas in Hinblick
auf Toleranz dem spanischen Festland
um viele Jahre voraus.“ Kein Wunder,
dass die Insel in den 1980er-Jahren zum
beliebten Urlaubsort der spanischen und
internationalen Szene wurde. Und wer
gerne schwule Canarios kennenlernen
will, ist in Las Palmas genau richtig. *dax
www.grancanaria.com
www.spain.info
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PORTUGAL
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ES GRÜNT SO GRÜN

Wenn sich zu Corona-Zeiten ein
Reisetrend abgezeichnet hat, so ist
es Urlaub auf der Insel. Der zu Portugal
gehörende Archipel von Madeira bietet
seinen Besuchern besonders viel Raum, um
vor allem die einzigartige Natur zu erleben.
Zurzeit ist es noch ruhig auf der Rua de
Santa Maria. Entlang der bekanntesten
Partymeile in der Altstadt von Funchal
reihen sich etliche kleine Bars und
Restaurants, die mit ihren bunt bemalten
Türen um Aufmerksamkeit buhlen. In den
kommenden Wochen wird hier wieder
Leben einziehen, dank der Insellage und
Portugals striktem Lockdown ist auf
Madeira die Corona-Pandemie unter Kontrolle. „Die Zona Velha ist das Ausgehviertel
für Einheimische wie Touristen“, erzählt
Luís. Der 30-jährige Schauspieler, Autor
und Regisseur wurde auf der Insel geboren
und kehrte nach seiner Ausbildung hierher
zurück. Zwar fehlt ihm die schwule Szene
von Lissabon, dafür hat die Insel anderes
zu bieten. Aktuell bewirbt sich Funchal um
den Titel als Kulturhauptstadt Europas für
das Jahr 2027 und Luís hofft, dass dies die
lokale Kulturszene voranbringt.

Auf Sisis Spuren

Andererseits blickt Madeira bereits auf
lange Tourismus-Tradition zurück. Seit Mitte
des 19. Jahrhunderts gilt die Insel wegen
ihres milden Klimas und der abwechslungsreichen Natur als beliebter Urlaubsort. Noch
heute wird die Österreichische Kaiserin
Elisabeth („Sisi“) als bekanntester Kurgast
Madeiras angesehen. Ein Denkmal vor dem
heutigen Casino erinnert an die Monarchin,

die unter anderem in dem hoch über den
Klippen gelegenen Luxushotel Reid’s Palace
residierte, dessen auf der Außenterrasse
servierter Afternoon Tea immer noch
zu einem beliebten Ritual stilbewusster
Madeira-Besucher gilt. Der Umgang mit
betuchten Gästen hat die Insel geprägt,
so Luís. „Gastfreundschaft wird bei uns
großgeschrieben. Statt Landwirtschaft zu
betreiben, arbeitet ein Großteil der Bevölkerung nun in der Tourismusbranche.“

TIPP
Madeira ist Ziel der
SPARTACUS Gay Cruise im
Februar 2022. Infos unter
www.mcruise.de

Tropischer Garten
Glaubt man Luís, könnte man eine Woche
allein in Funchal verbringen. „Hier gibt es
jeden Tag etwas Neues zu entdecken – am
besten zu Fuß. Dank ihrer Lage zwischen
Bergen und Meer kann man sich in der
Stadt nicht verlaufen.“ Zu seinen Favoriten
zählt Luís den hoch über Funchal gelegenen
Stadtteil Monte. Eine Seilbahn, die von der
Altstadt hinaufführt, erspart einem den
langen Aufstieg. Neben der aus dem 18.
Jahrhundert stammenden Wallfahrtskirche
liegt hier auch der tropische Garten des
Monte Palace.
Auf verschlungenen Wegen geht es dort
durch üppig grüne Vegetation, vorbei
an kleinen Teichen, Vogelvolieren und
Pavillons mit afrikanischer Kunst. Bergab

gelangt man in den traditionellen, von zwei
Männern gelenkten Korbschlitten mit einer
rasanten Fahrt über den Asphalt.

Berge & Meer
Die wahre Faszination vom Madeira liegt
aber vor allem in der Landschaft. Zwischen
der Steilküste und dem mit 1.862 Metern
höchsten Gipfel des Pico Ruivo liegen
gerade einmal 25 Kilometer Luftlinie. Die
Wanderung vom Gipfel des benachbarten
Pico do Arieiro auf 1.818 Meter Höhe,
den man mit dem Auto erreicht, hinüber
zum Pico Ruivo gehört zu den schönsten
Bergwanderungen der Insel. Etwas gemütlicher sind die Wanderungen entlang der
Levadas – zum Teil vor Hunderten Jahren
angelegte Wasserkanäle, die das Wasser
vom regenreichen Norden in den eher
trockenen Süden transportieren. Zu den
beliebtesten Levada-Wanderungen zählen
die für ihre Wasserfälle bekannte Levada
das 25 fontes, die Levada do Alecrim oder
der Miradouro dos Balcões. Fast mystisch
geht es auf einer Wanderung durch den
Lorbeerwald von Fanal zu, dessen uralte
Bäume die meiste Zeit des Tages in
gespenstischen Nebel gehüllt sind. Wen es
dagegen lieber ans Wasser zieht, der sollte
für einen Badestopp in den im Wechsel der
Gezeiten aus Vulkangestein geschaffenen
Naturschwimmbecken in Porto Moniz oder
Seixal Halt machen. In Seixal liegt übrigens
auch Luís’ mit schwarzem Sand bedeckter
und von einer immergrünen Steilküste
umrahmter Lieblingsstrand. *dax
www.visitmadeira.pt

REISE

SCHWEIZ

Architektur am Rhein
Dabei ist Basel auch sonst einen
Besuch wert. Die mittelalterlichen
Häuser innerhalb der ehemaligen
Stadtmauer reihen sich dicht
gedrängt entlang der an den
Fluss grenzenden Hügel wie den
Spalenberg, wo kleine Geschäfte und
Boutiquen zu einem Einkaufsbummel einladen. Doch die dank ihrer
Chemieindustrie reich gewordene
Stadt leistet sich immer wieder auch
architektonische Akzente, sei es die
von Burckhardt + Partner gebaute
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) aus dem Jahr
1976, der von Christ & Gantenbein
realisierte Anbau des Kunstmuseums
von 2016 oder das von Mario Botta
entworfene Museum Tinguely (1996).
Vor allem das in Basel geborene
Architektenduo Herzog & de
Meuron ist mit gut einem Dutzend

Bauten vertreten, darunter die neue
Messehalle, der Roche Bau 1 und das
SUVA Haus. Auf deutscher Seite im
benachbarten Weil am Rhein finden
sich auf dem Vitra Campus Projekte
von Frank Gehry, Tadao Ando und
Zaha Hadid. Und auch der Besuch
der von Renzo Piano gebauten
Fondation Beyeler im Baseler
Vorort Riehen ist für Kunst- und
Architekturliebhaber immer einen
Besuch wert: Die Sammlung umfasst
etwa 250 Werke der klassischen
Moderne sowie Gegenwartskunst
und sorgt mit zum Teil spektakulären
Kunstaktionen etwa von Christo oder
der bis Mitte Juli zu sehenden Installation „Life“ des dänisch-isländischen
Künstlers Ólafur Elíasson immer
wieder für Aufsehen. *dax
www.basel.com

FOTOS: BASEL TOURISMUS

Spätestens wenn weltbekannte Messe für den Kunsthandel, die Art Basel,
nach einer Corona-Pause nunmehr vom 24. bis 26. September wieder in der
Stadt am Rhein stattfindet, kehren auch die Besucher in Scharen zurück.

REISE

ÖSTERREICH
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STÖSSCHEN!

Paradies für Weinliebhaber Schluchten & Lavendel
Südlich von Graz erstreckt sich eine
mit Wäldern und Weinreben bewachsene Hügellandschaft, die das ganze Jahr
über Besucher anlockt. Wer viel Wert auf
Genuss und Entschleunigung legt, ist in der
Südsteiermark genau richtig.
Wenn im Herbst die Weinlese ansteht,
zeigen sich die Hänge der Südsteiermark in
ihrer vollen Pracht. Von zartem Zitronengelb
bis dunklem Rubinrot strahlt das Laub
im warmen Licht der Nachmittagssonne.
Mitten zwischen den Reben zu stehen und
den Blick über die Landschaft bis nach
Slowenien streifen zu lassen, ist einer jener
Momente, die Holger Hagen nicht mehr
missen möchte. Der schwule Winzer hat
sich gemeinsam mit seinem Mann René
den Traum vom eigenen Weingut erfüllt.
Am Beginn der Südsteirischen Weinstraße,
direkt an der Grenze zwischen Österreich
und Slowenien gelegen, befindet sich am
Hochgrassnitzberg ein Teil ihrer auf beiden
Seiten der Grenze befindlichen sechs
Hektar Anbaufläche. Die Lage ist berühmt
für ihren Sauvignon blanc und den Morillon,
deren Reben hier auf Boden aus Muschelkalk wachsen. Das eher mediterrane Klima
in Kombination mit kühlen Nächten sorgt
für nuancenreiche Weine, unter denen vor
allem die Sauvignons zur Weltklasse gehören. Als Rieden- oder Lagenweine bilden sie
im Qualitätsranking vor den Gebiets- und
Ortsweinen die absolute Spitzenklasse.

Mit 27 Jahren hat Holger nach seinem
Weinbau- und Önologiestudium den
Betrieb 2006 gegründet und von
Anfang an auf Biowein gesetzt. Sein
Wissen gibt der gebürtige Münchner
gern an interessierte Weinliebhaber
nach Voranmeldung bei Verkostungen
weiter – am liebsten mitten im Weinberg.
„Ich freue mich, mit den Leuten direkt
ins Gespräch zu kommen, das erhöht
die Aufmerksamkeit“, so der 41-Jährige.
Nach 15 Jahren ist die Region an der
österreichisch-slowenischen Grenze
seine Heimat geworden und er fühlt sich
richtig wohl. „In ihrer Herzlichkeit sind
sich Steirer und Bayern ziemlich ähnlich“,
so René. Der aus Graz stammende
Friseur unterstützt seinen Mann im Büro
und beim Marketing. Auf die Frage, wie
man als schwules Paar in
der österreichischen
Provinz aufgenommen
wird, fällt beiden
die Antwort leicht.
„Natürlich ist man
hier in einem LGBTEntwicklungsland,
aber als ein regionales
Magazin über unser
Weingut berichtet hat,
haben wir ganz offen über unsere
Beziehung gesprochen. Das kam auch
gut bei den Leuten an“, so Holger.
„Wir haben die Erfahrung gemacht,
dass die Steirer entspannt mit dem
Thema umgehen.“

In der Tat fällt einem bei einer Reise durch
die Südsteiermark die Freundlichkeit der
Menschen auf. Sei es bei den Gastgebern
auf einem Biobauernhof, der Wirtin in einer
typisch steirischen Buschenschenke oder
bei einem Besuch eines der zahlreichen
Weingüter. Für Abwechslung abseits der
Weinberge sorgt eine Wanderung durch
die Altenbachklamm. Über Holzstege und
-treppen sowie eine Hängebrücke geht
der Weg durch eine bewaldete schmale
Schlucht hinauf zu einem Aussichtspunkt.
Die neben der Südsteirischen Weinstraße
wohl schönste Panoramastrecke verläuft
durch die Gemeinde Kitzeck im Sausal.
Vorbei an den im Sommer blühenden
Lavendelfeldern des Biobetriebs Wusum
führt die kurvige Straße steil bergauf.
Auf über 500 Metern befindet sich
rund um Kitzeck das höchstgelegene
Weinanbaugebiet Österreichs.
Mit grandioser Sicht starten
von dort etliche Wander- und
Fahrradwege mitten durch die
steil abfallenden Weinberge.
Buschenschenken wie die des
Weinguts Schauer laden zur
Einkehr ein. Im Gegensatz zu
Restaurants bieten die Schenken
ausschließlich kalte Speisen wie Wurst,
Käse oder den traditionellen Käferbohnensalat an. Dazu natürlich jede Menge Wein
aus eigener Produktion. Stößchen! *dax
www.suedsteiermark.com
www.austria.info

Privat statt Hotel
Jetzt risikoarm übernachten

Foto: istockphoto.com/vladorlov

Tausende
von schwulen
Gastgebern in über
70 Ländern erwarten
dich!
Schon ab 25 EUR
pro Nacht!

Seit 20 Jahren in der Community bekannt unter ebab

ADVERTORIAL

Was es beim Reisen mit
HIV zu beachten gilt
Reisen öffnet den Blick für andere
Länder und Kulturen und ist eine
große Bereicherung für unser Leben. So
schön eine Reise ist, so aufwendig kann
manchmal ihre Planung sein. Wie die meisten Menschen sollten sich auch Menschen
mit HIV im Vorfeld eines Urlaubs mit der
eigenen Reiseapotheke befassen und genau prüfen, ob noch alles Nötige dabei ist.
Aber müssen sie zusätzlich noch auf andere
Dinge achten, wenn sie verreisen wollen?
Grundsätzlich kann man auch als HIVpositiver Mensch überall hin verreisen, ganz
egal ob geschäftlich oder für einen Urlaub.
Eine Reise ins europäische Ausland ist in der
Regel völlig unproblematisch. Bei Fernreisen
dagegen gibt es aus rechtlicher Sicht einige
Dinge zu beachten: In manchen Ländern gilt
ein generelles Verbot von ungeschütztem
Sex für Menschen mit HIV, auch wenn ihre
Viruslast dank erfolgreicher Therapie unter
der Nachweisgrenze liegt. Es gibt sogar Länder, die HIV-Positiven die Einreise komplett
verweigern oder den Aufenthalt nur für eine
begrenzte Zeit gestatten. Hier ist es wichtig,
sich im Vorfeld gut zu informieren.
VORBEREITUNG IST DAS A UND O
Um am geplanten Zielort eine sorgenfreie
Zeit verbringen zu können, ist es für
Menschen mit HIV wichtig, sich im Vorfeld
vor allem bezüglich der Mit- und Einnahme
der Medikamente gut zu informieren.
Damit beispielsweise eine problemlose
Einreise ins Zielland mit den HIV-Medikamenten möglich ist, stellen Ärzt*innen

häufig eine Bescheinigung aus, dass die
mitgeführten Tabletten aufgrund einer
chronischen Erkrankung benötigt werden.
HIV muss dabei nicht spezifisch benannt
werden.
Wenn mit der Reise eine Zeitverschiebung
verbunden ist, kann das schon etwas komplizierter sein, denn der Einnahmezeitpunkt
der Medikamente sollte möglichst gleichmäßig bleiben. Um auf Nummer sicher zu
gehen, kann man sich vor Reiseantritt den
Einnahmezeitpunkt gemeinsam mit dem/r
Ärzt*in ausrechnen.

WAS BEI DER PLANUNG
NOCH WICHTIG IST
Unabhängig von den Fragen der Mit- und
Einnahme der Medikamente gibt es auch
eine Reihe von organisatorischen Punkten,
die es für HIV-positive Menschen bei der
Reiseplanung zu klären gilt.
Am Anfang der Planungsphase einer Reise
ist es beispielsweise wichtig, mit dem/r
Ärzt*in über empfohlene Impfungen für
das jeweilige Reiseziel zu sprechen und
diese gegebenenfalls auffrischen zu lassen.
Außerdem ist es ratsam sich zu informieren,
ob der Abschluss einer zusätzlichen
Auslandskrankenversicherung oder Reiseversicherung sinnvoll ist.
KURZ VOR REISEBEGINN
Bevor es mit der Reise los geht gibt es auch
beim Kofferpacken noch ein paar Dinge zu
checken: Wichtig ist vor allem eine ausreichende Menge an Tabletten für die gesamte
Dauer der Reise sowie zusätzlich noch einen

kleinen Puffer einzupacken – falls sich der
Aufenthalt ungeplant verlängert.
Viele packen ihre Medikamente ins
Handgepäck, falls der Koffer mal verloren
gehen sollte. Das ist gut mitgedacht, denn
es kann sein, dass die Medikamente am
Reiseziel nicht ohne Weiteres verfügbar sind
und Nachschub vor Ort daher schwer zu
besorgen ist.

„Ich liebe es zu verreisen und
würde so gerne einmal als
Granny Au-pair im Ausland
arbeiten. Da hält mich auch
HIV nicht davon ab!“
Sarah, lebt seit 1994 mit HIV
SORGENFREI VERREISEN
Beim Reisen gibt es für HIV-positive
Menschen einige Dinge zu beachten, vor
allem wenn es um die HIV-Medikamente
geht. Wenn man sich dadurch unsicher
fühlt, empfiehlt es sich, mit seinem/r
Ärzt*in darüber zu sprechen. So kann man
gemeinsam eine Lösung dafür finden und
auch zukünftig weiter sorgenfrei verreisen.
Weitere Infos sowie persönliche Geschichten zum Leben mit HIV
findest du unter www.livlife.de.
Unterstützt von ViiV Healthcare

# HIVer sity
Weil ich mehr bin als nur HIV-positiv: LiVLife.de

NP-DE-HVU-ADVT-200013
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INTERVIEW

MADS MIKKELSEN:
Rihanna, das Altern und neue Kunst

Man übertreibt wohl nicht, wenn
man Mads Mikkelsen als den
berühmtesten Schauspieler Dänemarks
bezeichnet. Nach dem Ende seiner
Tänzerkarriere widmete sich der heute
53-Jährige ab Mitte der Neunzigerjahre
der Schauspielerei und feierte mit Filmen
wie „Pusher“, „Dänische Delikatessen“ oder
Susanne Biers Oscar-nominiertem Drama
„Nach der Hochzeit“ schnell erste Erfolge.
International startete Mikkelsen als
Bond-Bösewicht in „Casino Royale“ durch,
gefolgt unter anderem von so unterschiedlichen Filmen wie „Die Königin und
der Leibarzt“, „Doctor Strange“, „Rogue
One – A Star Wars Story“ sowie der Serie
„Hannibal“. Für das dänische Drama „Die
Jagd“ wurde er beim Festival in Cannes
als bester Darsteller geehrt, in seiner
Heimat außerdem zum Ritter geschlagen.
Aktuell ist der Vater zweier erwachsener
Kinder gleich mit zwei Filmen in den Kinos
zu sehen, in der Hollywood-Produktion
„Chaos Walking“ mit Tom Holland sowie
in Thomas Vinterbergs Oscar-prämiertem
dänischen Drama „Der Rausch“.

Herr Mikkelsen, was war Ihre erste
Reaktion, als Thomas Vinterberg
Ihnen erzählte, dass er mit Ihnen
einen Film über Alkohol drehen will?

Es ist schon ziemlich lange her, dass er
mir seine ersten Ideen präsentierte. Das
muss ein gutes Jahr nach unserem ersten
gemeinsamen Film „Die Jagd“ gewesen
sein. Was ihm damals vorschwebte, war
tatsächlich viel mehr ein Film über Alkohol,
als es „Der Rausch“ jetzt geworden ist.
Und eine vollkommen andere
Geschichte: Da sollte ich einen
Fluglotsen spielen, und alles
war eher auf Slapstick
ausgerichtet. Daraus
geworden ist ja jetzt
ein Film, der weniger
von Hochprozentigem
erzählt als davon, dass
man das Leben nicht an
sich vorbeiziehen lassen,
im Moment leben und alle
seine Chancen nutzen sollte. Was
mir gut gefällt!

Haben Sie durch die Rolle Ihren
eigenen Alkoholkonsum oder Ihre
Lebenseinstellung hinterfragt?

Nicht wirklich. Die Parallelen zwischen
meinem Leben und dem der Männer im
Film halten sich sehr in Grenzen. Bei denen
ist der Zug abgefahren und sie sind nicht
rechtzeitig eingestiegen. Deswegen sind
sie frustriert. Davon kann bei mir keine

Rede sein, zum Glück ist mein Leben erfüllt
und glücklich. Deswegen gab’s da für mich
nichts zu lernen. Auch nicht in Sachen
Alkohol. Dass man sich nach ein oder zwei
Gläsern mutiger, freier und manchmal
sogar klüger fühlt, das wusste ich auch
vorher schon. Genauso wie dass es nach
dem dritten Glas auch nach hinten
losgehen kann.

Fällt Ihnen selbst das
Älterwerden leicht?

Ach, Alter ist doch bloß
eine Zahl. Ich würde
es albern finden, mich
dagegen zu sträuben,
denn man kann ja nichts
dran ändern. Man hat nur die
Wahl, entweder verkrampft und
verschämt damit umzugehen – oder
das Älterwerden entspannt zu akzeptieren.
Meine Taktik ist Letzteres, denn ich freue
mich darüber, dass ich älter werden darf.
Besser als jung sterben, oder?

Egal ob im Alltag oder im Beruf: Sind
Sie generell gut darin, Entscheidungen zu treffen?

Manche Wahl, die man im Leben zu treffen
hat, ist leichter als andere. Deswegen kann
ich nicht pauschal sagen: „Ja, ich bin immer
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entscheidungsfreudig.“ Oder: „Nein, ich bin
ein Zauderer.“ Ich kenne wirklich beides, je
nach Situation. Aber wenn die Entscheidung mal getroffen ist, bin ich niemand, der
ständig zurückblickt.

Tatsächlich?

Ich reite wenig herum auf Dingen, die in der
Vergangenheit liegen. Das gilt für Erfolge
genauso wie für Misserfolge. Ohne Frage gibt
es einiges in meinem Leben, was ich anders
machen würde, wenn ich noch einmal die
Chance dazu bekäme. Aber da das keine
Option ist, bringt es auch nichts, sich ewig
den Kopf darüber zu zerbrechen. Außerdem
ist es ebenso banal wie richtig, dass auch
die falschen Entscheidungen zum Leben
dazugehören. Ich habe nicht vor, Ihnen ein
Beispiel zu nennen, aber natürlich gab es
in meinem Leben einige wirklich wichtige
Fehler, die ich wohl einfach machen musste.

Félix Lefebvre

Und wie steht es mit den richtigen Entscheidungen, die Sie getroffen haben?
Würden Sie zum Beispiel verraten,
welche Ihrer eigenen Filme Ihnen selbst
am meisten am Herzen liegen?
Es gibt natürlich einige Arbeiten, die für
mich viel wichtiger sind und waren als
andere. Aber haben Sie schon einmal
erlebt, dass Ihnen auf eine solche Frage ein
Schauspieler eine ehrliche Antwort gegeben hat? Ich jedenfalls möchte niemanden
enttäuschen, mit dem ich zusammengearbeitet habe, nur weil ich seinen oder ihren
Film jetzt nicht nenne. Abgesehen davon
kommen ja immer wieder neue hinzu,
weswegen sich eine solche Liste ohnehin
ständig verändert.

Was würden Ihr Sohn und Ihre
Tochter sagen, wenn wir nach Papas
coolstem Job fragen würden?

Benjamin Voisin

EIN FILM VON

François Ozon

Ab 8. Juli Im Kino

Wahrscheinlich bekämen Sie gar keinen
Filmtitel genannt. Ich glaube, die beiden
fanden viel cooler, dass ich im Video zu
Rihannas „Bitch Better Have My Money“
mitgespielt habe.

Sie selbst haben auf jeden Fall schon
oft geäußert, wie wichtig für Sie die
Arbeit an der Serie „Hannibal“ war.
Wären Sie offen dafür, den Dr. Lecter
noch mal in einer Fortsetzung zu
spielen?
Definitiv! „Hannibal“ war etwas Einmaliges
und ganz Besonderes. Bryan Fullers Vision,
die er tatsächlich umsetzen durfte, war
noch viel radikaler, brillanter und spezieller
als eigentlich alle anderen Serien dieser
Tage. Und das will was heißen!
*Interview: Jonathan Fink
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„SOMMER 85“
INTERVIEW
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von François Ozon

Das Buch „Tanz auf meinem
Grab / Dance on My Grave“
von Aidan Chambers war 1982
eines der ersten Bücher, die eine
homosexuelle Liebesgeschichte
erzählten und in großen Verlagen
erschienen. François Ozon hat es
nun verfilmt. Wir konnten mit ihm
chatten.

Die Story in aller Kürze: Alexis gerät beim
Segeln an Frankreichs Mittelmeerküste
in Seenot und wird vom coolen David
(Benjamin Voisin) gerettet. Die beiden
Teenager haben eine leidenschaftliche
Affäre, doch Alexis (Félix Lefebvre) will
David nur für sich, der hingegen will Spaß
mit vielen Menschen ...
Der womöglich beste Coming-of-AgeFilm des Jahres über die erste Liebe,
schwule Sehnsucht, das Erwachsenwerden! Das Buch „Dance on My Grave“ ist
zu Recht ein Klassiker, dieser
Film sollte es werden. Kinostart
ist wohl der 1. Juli. Unbedingt
anschauen!

Hatten Sie Respekt davor,
diesen Buchklassiker zu
verfilmen?

Ich habe das Buch von Aidan
Chambers gelesen und geliebt,
das war 1985, als ich 17 war! Ich
wusste noch nicht, ob ich jemals
Regisseur werden könnte, aber
ich dachte mir, wenn ich eines
Tages die Chance habe, einen

Film zu machen, hoffe ich, dass dies mein
erster Film sein wird. Am Ende habe ich
35 Jahre auf eine Adaption des Buches
gewartet. Warum eine so lange Zeit?
Nicht aus Angst, sondern vor allem, weil
ich Zuschauer sein wollte. Ich habe darauf
gewartet, dass ein von mir bewunderter
amerikanischer Regisseur kommt und
es für mich übernimmt. Doch das ist nie
passiert und eines Tages habe ich das
Buch noch einmal gelesen und gedacht,
es sei an der Zeit, es zu machen!

Wie haben Sie Ihre Schauspieler
gefunden?

Hätte ich Felix und Benjamin, die die
Hauptrollen spielen, beim Casting
nicht gefunden, hätte ich das Projekt
aufgegeben. Ich musste sicher sein, dass
es die besten jungen Schauspieler sind,
die Alexis und David verkörpern. Wir haben
viel vorbereitet, viel gelesen und diskutiert,
die beiden Jungs sind vor dem Shooting
sogar in die Normandie gefahren, um zu

lernen, wie man Boot fährt. Sie haben sich
kennenlernt und zwischen ihnen ist eine
echte Bindung entstanden, das zeigt sich
auch auf der Leinwand.

Haben Sie denn eine Lieblingsszene
im Film?

Meine Lieblingsszene ist eine improvisierte Szene: die im Nachtklub, als
David Alexis den Walkman aufsetzt.
Zweifellos ist es eine Hommage an den
französischen Teenie-Film meiner Jugend
„La Boum“, aber auch an das Spiel, das wir
alle als Teenager auf Partys gespielt haben.
In dieser Szene passiert etwas Magisches:
Die beiden Helden tanzen, jeder zu seiner
eigenen Musik, in seinem eigenen Tempo,
und es symbolisiert diese Konfrontation
zwischen zwei Visionen der Liebe, die im
Mittelpunkt des Films steht.

Wie können Filme in Zeiten von
COVID-19 helfen, mit dem Alltag
fertigzuwerden?

In dieser düsteren Zeit
brauchen wir Fiktion und Flucht
mehr denn je. Das Kino erlaubt
das, deshalb ist es wichtig,
dass die Leute in die Kinos
zurückkehren, um das Leben zu
sehen, das so viel mehr ist als
das echte Leben und COVID!
Ich habe in dieser Zeit nicht
aufgehört zu arbeiten, ich habe
zwei Filme gedreht und einen
im Kino veröffentlicht. Nichts
wird das Kino aufhalten!
*Interview: Michael Rädel
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Bild: Tove Jansson für
„Mumin und das Meer“

Mumins-Mutter

Lieben und Leben der queeren
Darauf kann man sich schon jetzt freuen:
Ende August soll der Film „Tove“ der finnischen Regisseurin Zaida Bergroth erscheinen. Das Leben der Mumins-Erfinderin als
Kinofilm!
Vor einigen Monaten schrieb uns das Team
des queeren Filmverleihs Salzgeber via
E-Mail, dass es gute Nachrichten von der
aktuellen Berlinale zu vermelden gibt: „Und
dann haben wir auch schon den ersten
tollen Berlinale-Einkauf zu vermelden:
Tove der finnischen Regisseurin Zaida
Bergroth erzählt vom Leben der legendären Mumins-Erfinderin, Schriftstellerin

und Malerin Tove Jansson.“
Die 1914 in Helsinki geborene finnische
Schriftstellerin wuchs in einem gerne
als „schillernd“ bezeichneten Künstlerhaushalt auf, vieles, was später in Tove
Janssons weltweit erfolgreichen Büchern
auftauchte, wurzelte hier. Weiße „Nilpferdwesen“, die Abenteuer erleben und dabei
auch zwischenmenschliche Weisheiten
und Toleranz transportieren. Besonders
ist zudem, dass die Illustratorin zeitlebens
queer lebte. Auch als dies noch illegal war,
lebte Tove Jansson ab 1955 ihre lesbische
Beziehung zur Grafikerin Tuulikki Pietilä
öffentlich. Danke für den Mut!

DVD

Eine stürmische Nacht ...
Dieses kunstvolle Bild braucht keine Farben,
der Film dazu auch nicht. Regisseur David
Moragas Llevat erzählt auch ohne bunte
Zutaten eine intime und intensive schwule
Geschichte. Sein Film „A Stormy Night“
erschien unlängst bei GMfilms.
Erzählt wird in dem Film von der zufälligen
Beziehung zweier Männer an einem Flughafen. Eigentlich wollte Marcos von Barcelona
nach San Francisco fliegen, doch nun ist er
in New York gestrandet.

Eine Schulfreundin lässt ihn bei sich
übernachten, hier trifft er auf deren
Mitbewohner Alan. Marcos ist (angeblich)
überzeugter Single, Alan eigentlich in
einer Partnerschaft. Doch beide können
sich während dieser stürmischen Nacht
nicht gegen ihre Emotionen wehren. Zwölf
Stunden hocken sie aufeinander, verraten
sich Geheimnisse und verändern einander
das Leben ... *rä
www.gmfilms.de

Die nilpferdähnlichen Klopse aus
Finnland begeistern seit Jahrzehnten über
Generationen hinweg, ihre Geschichten
vermitteln ohne Zeigefinger Werte wie
Nächstenliebe und Toleranz und lassen
den Leser auch einfach mal schmunzeln.
Gut zu wissen: Der Film war 2021 der
finnische Beitrag für die Bewerbung als
bester internationaler Film für die Oscarverleihung. Auch gelangte „Tove“ in die
Vorauswahl für die Golden Globe Awards
2021 als bester fremdsprachiger Film. Wir
freuen uns. *rä
www.muumimuseo.fi
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LIL NAS X:
HIP-HOP

auf dem Thron der Hölle

Zum Beispiel: Das erste Video zum Hit
aus Szenen des Videospiels „Red Dead
Redemption 2“ zu basteln, dem damals
gehyptesten Spiel überhaupt, stellte sich
als genialer Schachzug heraus. Dass er
gleichzeitig dafür sorgen konnte, dass sein
Song und der dazugehörige Tanz auf TikTok trendeten, wurde zum entscheidenden Schritt. Doch als er ausgerechnet Billy
Ray Cyrus, den Vater von Miley, für einen
Remix gewinnen konnte, zeigte Lil Nas
auch, dass er nicht nur etwas vom Internet
verstand, sondern die moderne Musikwelt
besser begriffen hatte als Labelmanager
oder Journalisten – die immer noch
darüber diskutierten, ob das nun auch
Country ist oder doch Hip-Hop sei. Nicht,
dass diese Kontroverse nicht ebenfalls
ihren Anteil am Erfolg hatte. Am Ende
wurde „Old Town Road“ zur am längsten
laufenden Nummer-eins-Single in der
Geschichte der Billboard Hot 100. Zwei
Grammys gab es noch obendrauf. Und
hier hätte die Geschichte des Lil Nas X
im Rampenlicht nach Meinung aller
auch enden sollen. Tat sie aber nicht.
Denn Lil Nas haute einfach
die EP „7“ raus , die die 5x
Platin-Single „Panini" und den
Platin-Song „Rodeo" enthält,
und Ende letzten Jahres kam
der Track „Holiday“ – allesamt
erfolgreich, aber alle nicht mit
der Reichweite von „Old Town Road“
zu vergleichen. Was die Hater weiterhin
glauben ließ, das wären nur Ausrutscher,

und ihre One-Hit-Wonder-These hätte
weiter Bestand. Was diese Menschen nicht
bemerkt hatten, ist, dass der Künstler
hinter diesen Tracks mittlerweile eine
Anerkennung und Liebe erfahren hat,
die weit über seine Lieder hinausreichte.
Schon allein, weil er von Anfang an wie
der netteste Mensch auf Erden erschien,
der auf allen Plattformen weiterhin aktiv
kreativ war und in engem Kontakt mit
seinen Fans blieb. Und als er sich auf der
Höhe des ersten Erfolges outete, war das
nicht nur ein Zeichen in den noch immer
von Homophoben dominierten Countryund Hip-Hop-Welten, sondern schrieb in
vielerlei Hinsicht Geschichte. So hatte er
nicht nur den Gewinn des „Song of the
Year“-Awards der Grammys zu feiern,
er war nun auch automatisch der erste
LGTBIQ*-Künstler, dem das gelungen
ist. So hat er fast nebenbei Mauern
eingerissen.
All diese Entwicklungen kulminierten vor
einigen Wochen in der Veröffentlichung
von „Montero (Say My Name)“. Ein
perfektes Social-Media-Game traf auf ein
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Alle Welt war sich einig: Lil
Nas X ist ein One-Hit-Wonder.
Was sollte man auch anderes
glauben, als „Old Town Road“
die amerikanischen Charts zu erobern
und auf eine Art zu dominieren begann,
wie keine andere Single jemals zuvor.
Denn auch wenn alle Rekorde gebrochen
wurden – es war doch nur ein kleiner, kurzer Song über einen Ritt mit einem Pferd.
Ein albernes Lied. Doch auch schon dieser
Erfolg war kein Zufall, denn es zeigte sich,
dass dieser damals 19-jährige Junge das
Spiel mit den Medien – ob klassische oder
soziale Medien – besser beherrschte als
viele, die es zum ihrem Beruf gemacht
haben.

großartiges, provokantes Video, der Song
selbst ist ein Ohrwurm und der Inhalt eine
ehrliche Auseinandersetzung nicht nur
mit seiner Sexualität, sondern mit einer
sehr persönlichen Beziehungserfahrung.
Es ist eine Nachricht an sein jüngeres
Selbst, denn „Montero“ ist sein eigener
Vorname. Und bei all dem plante er wie
selbstverständlich den hysterischen
Aufschrei gewisser Medien und Menschen
mit ein, die gar nicht merkten, wie sehr
er mit ihnen spielte und sie für seine
Zwecke nutzte. Er war bei diesem Projekt
allen mindestens drei Schritte voraus.
Spätestens jetzt mussten auch die
größten Skeptiker zugeben, dass Lil Nas X
die moderne Medien- und Musikwelt auf
eine Art beherrscht, die völlig neu ist.
Bestes Beispiel: In dem wunderschön
inszenierten „Montero“-Video dem Teufel
einen Lapdance geben, um ihn danach
umzubringen und seinen Platz auf dem
Thron der Hölle einzunehmen, als wäre
dieser schon immer für ihn bestimmt
gewesen. Das brachte natürlich diverse
christliche Konservative in den USA auf die
Palme. Dass er dann aber noch passend
zu diesem Video Limited-Edition-Schuhe
verkaufte, in denen ein echter Tropfen
Blut eingearbeitet war, hat einige Gehirne
zum Schmelzen gebracht. Dass er für jede
Kritik dann auch schon lange den passenden Twitter-Kommentar vorbereitet hatte,
bewies endgültig, dass er auf einem neuen
Level operiert.
Dieser Junge ist nicht einfach ein kleiner
Rapper, der Glück hatte – Lil Nas X ist ein
multimedial arbeitender Künstler. Er
scheint für alles einen Masterplan zu
haben und dabei weiter und umfassender zu denken als Generationen an
Musikern vor ihm. Er hat die Gegenwart
verstanden und er definiert, was ein
Kreativer in der Zukunft sein kann.
Deshalb ist ihm auch etwas gelungen,
das seit Lady Gaga – und vor allem
seit Madonna – wohl niemand mehr
geschafft hat: Das man sich schon jetzt
fragt, was zur Hölle er als Nächstes mit
uns vor hat.
Das kann ja was werden, wenn in diesem
Sommer sein erstes Album „MONTERO“
erscheint. Wir können es kaum erwarten,
dass die Show losgeht. *fis

FOTO: ELENA ZAUCKE
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NACHGEFRAGT

DOMINIK KLEIN:
Er wurde einst gemobbt!

Eigentlich war ja der Plan, dass
er beim letztjährigen CSD in Köln
auftritt – aber was im Leben läuft schon
nach Plan? Es ist ja nicht so, dass Dominik
Klein geplant hatte, Millionen Fans auf
dem ganzen Globus zu gewinnen, als er
vor 11 Jahren begann, seine ersten Videos
bei YouTube hochzuladen.
Er hatte nur Lust, einige Lieder zu covern
und der Welt etwas vorzuspielen – wofür
er damals im echten Leben noch zu
schüchtern gewesen ist. „Ich wollte etwas
von mir zeigen und hätte nie vor Leuten
gesungen. Da war YouTube der perfekte
Weg. Ich wollte Feedback haben – aber ich
konnte auch jederzeit den Laptop einfach
zuklappen.“ Damals stand er ziemlich auf
„High School Musical“ und „ich habe immer
alles nachgesungen und nachgespielt. Und
dann fing die Justin Bieber-Zeit an“, lacht
er. Er begann damit, Bieber zu covern und
wenn man sich heute seine ersten Videos
ansieht, kann man eine Ähnlichkeit mit
dem jungen Justin nicht leugnen. Doch vor
allem konnte er schon damals singen, was
nicht unbemerkt blieb. Dominik coverte
auch One Direction, James Harper oder
The Weeknd – aber letztlich waren es seine
Justin-Clips, auf die sein jetziges Management Jahre später auf ihn aufmerksam
werden sollte.
Obwohl er anfangs versucht hat, sein
Online-Leben von seinem echten fernzuhalten, wusste trotzdem irgendwann

auch seine Schule davon. „Wenn man
damals keinen Gangster Rap machte,
sondern Justin coverte, der mindestens zu
50 Prozent gehatet wurde, war das nicht
das, mit dem man Ansehen bei 13- oder
14-Jährigen gewinnt.“ Ihm wurde der Ranzen geklaut, er wurde in Toiletten gesperrt,
wurde wortwörtlich mit Steinen und Stöcken beworfen und Mädchen verarschten
ihn, indem sie vorgaben, Fotos von
ihm zu wollen. Körperliches
und psychologisches
Mobbing – nur weil er tat,
was er liebte. Zwei, drei
Male war er kurz davor,
deswegen aufzuhören.
„Aber wer haten will,
wird immer einen Grund
finden. Dann hatet mich
doch wenigstens weiter für
etwas, mit denen ich anderen
Menschen was gebe.“
Denn was spielt der Schulhof schon für
eine Rolle, wenn man mittlerweile die
Wände seines Zimmers mit Fanpost aus
der ganzen Welt tapeziert hat? Wenn man
Freunde in Japan und Brasilien gewonnen
hat und sowieso eine Sehnsucht für das
Reisen in einem brennt? So flog er eines
Tages einfach nach London, „da hatte
ich einen sehr guten Kumpel, Daniel, mit
dem war ich dann unterwegs. Wir kannten
uns vorher nicht. Ich wollte schon immer
einfach machen. Ich bin auch einfach
spontan nach L.A. geflogen und am Ende

ist alles gut gegangen. So stand ich auch
in London: ,Daniel – ich bin jetzt da!‘“
Mittlerweile hatte er auch angefangen,
seine eigenen Songs zu schreiben, schon
allein weil die Ideen für seine Lieder
ihn einfach überfallen. Seine Fans und
Freunde feierten auch die.
Jetzt erscheint Dominiks Debüt-EP
„Reflections“, und wenn man nicht wüsste,
dass er aus Hamburg kommt,
könnten die Tracks auch
Produktionen aus Amerika
sein. Denn mittlerweile hat
er professionelle Unterstützung beim Umsetzen
seiner Geschichten und
Ideen bekommen: Mit
Peter Hoffmann (Tokio
Hotel) und Konrad Wissman (Wincent Weiss, Felix
Jaehn) hat er ein Team, dass
in ihm das Gleiche sieht, wie seine
langjährigen Fans. Was ihn besonders auszeichnet – und was man bei Internetstars
weniger vermutet – sind seine Livequalitäten. Auch wenn er sich selbst über die
Entwicklung wundert. „Das Bedürfnis war
schon immer da, aber hättest Du mir mit
14 gesagt, dass ich jetzt bei der HandballWM vor 15.000 Menschen in der Mercedes
Benz Arena stehe …“, lacht er. Bleibt nur zu
hoffen, dass es dann im kommenden Jahr
mit dem CSD klappt.
*Interview: Christian K. L. Fischer

DISCOHOUSE

BIRDY
YOUNG HEART

RASPUTIN:

viraler Hit und Remix
Pop- und Disco-Hits hatten Boney M. unzählige. Einer,
der zum Evergreen wurde, erlebt gerade ein Revival: „Rasputin“ aus dem Jahr 1978.

Zuerst waren es Videos auf TikTok, dann kam YouTube,
dann kam der Remix von einem DJ und Producer namens
MAJESTIC – der sich auch schon in den internationalen
Charts positionieren konnte. Auch toll: Drag-Model Bimini
Bon Boulash, bekannt aus „RuPaul's Drag Race UK“,
performt für Boney M. im Video zum aktuellen Charthit.
Konzipiert in Deutschland von Frank Farian, weltweit
erfolgreich. Das 1975 gegründete, 1985/86 aufgelöste
Disco-Projekt landete nonstop Hits wie „Gotta Go Home“,
„Rivers of Babylon“, „Daddy Cool“ sowie „Happy Song“
und „Felicidad (Margherita)“. Die Formation bestand aus
zwei wirklichen Sängerinnen (Liz und Marcia), einem
Tänzer (Bobby), Frank Farians Stimme, einem Model
(Maizie) – und zwischen 1982 und 1986 noch aus einem
zusätzlichen Sänger (Reggie, er sang unter anderem
den Sommer-Welthit „Kalimba De Luna“). Heute touren
noch einige Revival-Bands erfolgreich um die Welt, auch
schaffen es Remixe und Compilations immer wieder in die
Charts – fast jedes Jahr zum Beispiel ihr Weihnachtsgospel
„Mary's Boy Child/Oh My Lord“. Und 2021 brechen sie nun
mit „Rasputin“ erneut Rekorde ...*rä

LAURA MVULA
PINK NOISE

ERHÄLTLICH ALS VINYL, CD, DL & STREAM

MAJESTIC

MUSIK

TOM ODELL:
NACHGEFRAGT

„ziemlich traumatische Phase“

Es ist noch gar nicht so lange
her, da war es undenkbar, dass
Musiker*innen über ihre psychische Gesundheit sprechen. Sicher, man wusste
von ihren Drogenexzesse und anderen
Eskapaden, aber irgendwie gehörte das
einfach dazu und die Frage, warum sie
sich in Suchtmittel flüchteten, wurde
meist mit dem Fingerzeig auf die Probleme abgetan, die man nun mal als Star
so hat. Dass viele von ihnen schon vor
der Karriere oft Hilfe benötigt hätten,
war kein Thema. Geschweige denn, was
Erfolg wirklich mit einer Seele anstellen
kann. Doch seit einigen Jahren verarbeiten Musiker*innen solche Erfahrungen
nicht nur mehr und mehr ungeschminkt
in ihren Liedern, sie sprechen offen und
ehrlich über ihre Ängste, ihren Stress,
über Panikattacken oder Depressionen
und weiterreichende Diagnosen. So
stehen sie uns jetzt nicht nur metaphorisch in und mit ihren Werken bei,
sondern zeigen sich für alle Welt sichtbar
als genauso gebrochene Menschen, wie
wir alle.

Einer von ihnen ist Tom Odell, der in den
letzten Jahren seinen eigenen Weg im
Umgang mit Angst und Panikattacken
finden musste, und das nun nicht nur
auf seinem neuen Album „Monsters“
thematisiert. „Das lauerte schon länger in
den Schatten“, sagt er. „Doch irgendwann
begann es wirklich Einfluss auf mein Leben
zu nehmen. Ich kam an den Punkt, dass
ich nicht mehr arbeiten konnte. Ich war
in München, als ich meine erste große
Panikattacke hatte und im Krankenhaus
endete. Ein paar Monate später passierte
es dann wieder …“ Er gesteht, dass er gar
nicht vorhatte, das in seiner Musik zu
verarbeiten – aber auf der anderen Seite
stellte er fest, dass das alles war, worüber
er schrieb und schreiben konnte. „Es war
einfach eine ziemlich traumatische Phase.“
Er betont, dass es ihm zurzeit gut geht
und dass es ihm sogar schwerfällt, genau
zu beschreiben, wie es sich angefühlt
hat – ein Problem, dass jeder kennt, der
versucht, diese inneren Vorgänge anderen
verständlich zu machen. Aber gerade hier
kommt die Kunst als vielleicht der beste
Weg ins Spiel, um solche Erfahrungen zu
kommunizieren. Zum Beispiel ein Track wie
„Noise“, der zwischen den intensiven, aber
trotzdem wunderbaren Melodien der meisten neuen Lieder wie ein Überfall auf die
Psyche ist, und in seinem Effekt durchaus
das Gefühl einer aus dem Nichts kommenden Panikattacke nachfühlbar macht.
„Es ist so erschreckend, weil du eigentlich

nicht weißt, was plötzlich los ist“, sagt Tom.
Diesen Zustand fängt er in „Noise“ oder
auch in „Problems“ auf einzigartige Weise
ein. Diese Tracks „fühlen sich so ungefiltert
und rau an, regelrecht unangenehm“. Er
und sein Team haben sich stark von Frank
Ocean, Travis Scott und den vielen jungen
Rappern inspiriert gefühlt, die offen und
direkt ihr Innenleben kommunizieren.
Auch auf dem Rest des Albums ist der
Einfluss der jüngsten Generation hörbar.
Die Lieder klingen bewusst wie BedroomPop-Aufnahmen, ohne sich deswegen
klein zu machen oder sich zurückzuhalten.
Außerdem lässt Tom das erste Mal elektronische Einflüsse in seiner Musik zu und
erreicht dadurch neue Klangwelten. Nicht
alles dreht sich dabei direkt um seine eigenen Probleme – diese Erfahrungen haben
vielmehr seine Sinne und Aufmerksamkeit
für die Dramen unserer Welt geschärft,
denen er sich auf vielen Arten annimmt.
Denn letztlich ist auch der Zustand
dieses Systems mit seinen Krisen, seinen
Ungerechtigkeiten und überbordenden
Erwartungen genau das, was auf jede
einzelne Psyche zurückfällt … und nicht nur
Tom täglich vor die Frage stellt, wie man
mit sich und der Welt eigentlich umgehen
soll. „Monsters“ hat keine Antworten. Aber
es ist voller Erfahrungen und Einsichten.
Und es ist gut, dass er das alles mit uns
teilt.
*Interview: Christian K. L. Fischer

MUSIK
COUNTRY

Brett Young
„Weekends Look a Little
Different These Days“
Der sexy Singer-Songwriter
Brett Young verleiht dem
Genre Country deutlich
mehr (Pop-)Breite und eine
moderne Leichtigkeit, die
optisch eher Vans Sneakern
und Beanies zuzuordnen
ist, als Cowboy-Hüten und
Stiefeln aus Krokodilleder.
Hör mal in sein Album rein!

MUSICAL

Andrew Lloyd Webbers
Cinderella
Pünktlich zum 50. Jubiläum seines „Jesus Christ
Superstar“-Meilensteins hat
Andrew Lloyd Webber sein
nächstes Musical-Album
angekündigt – „Cinderella“.

JETZT ÜBERALL ALS STREAM UND DOWNLOAD ERHÄLTLICH

DOMINIK KLEIN
EP REFLECTIONS

INKLUSIVE DER SONGS
BORDERS & SHINE A LIGHT

Eingesungen wurde
das Album zum neuen
Märchen-Musical unter
anderem von den
Schauspieler*innen, die ursprünglich schon im Oktober die
Weltpremiere des neuen Bühnenstücks in London hätten
präsentieren sollen. Aufgrund der Pandemie nun jedoch
zuerst als Album erhältlich und ab Frühsommer 2021 dann
hoffentlich auch live zu erleben, besticht die Albumversion
von „Cinderella“ obendrein mit etlichen Überraschungsgästen wie Carrie Hope Fletcher.

INDIE

Bleachers „Take the Sadness Out of Saturday Night“
Während mit dem Beginn der Pandemie im vergangenen
Frühjahr große Teile der Welt still zu stehen begannen,
steigertet sich Frontmann und Kopf der Band Jack
Antonoff in seine Arbeit
und produzierte für
unzählige A-Liste-Stars
(u. a. Taylor Swift, Lana
Del Rey & FKA Twings),
gewann den Grammy für
das Album des Jahres
und schrieb zudem ein
neues Bleachers-Album.
Unser Anspieltipp ist „Stop
Making This Hurt“.
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MUSIK

LAURA MVULU:
NACHGEFRAGT

KOPF HOCH, TANZEN

Nach einem Karriere-Tiefschlag begeistert die englische Singer/ Songwriterin mit einem fulminant 80s-poppigen
Comeback-Album.
„Pink Noise“ ist jetzt keine Begriffserfindung
von Laura Mvula selbst, sondern eine
physikalische Erscheinung, die es tatsächlich
gibt. Beim rosa Rauschen, so heißt es auf
Deutsch, dominieren die tiefen Frequenzen,
das menschliche Ohr nimmt alle Töne
etwa gleich laut war. Nun ist Mvula keine
Physikerin, vielmehr fand sie den Terminus
als solchen einfach hinreißend. „Dieses
pinke Rauschen klingt ungefähr so wie ein
intensiver Regenguss“, sagt die Sängerin und
Songschreiberin. „Jede Hörerin und jeder
Hörer wird sich unter ‚Pink Noise‘ irgendwas
anderes vorstellen können, der Begriff macht
einfach was mit dir.“
Für Laura selbst ist die Assoziation: 1980erPop. Volle Möhre. Sie selbst ist Jahrgang
1986, geboren in Birmingham als Tochter
einer von der Karibik-Insel Saint Kitts stammenden Professorin für Völkerkunde und
eines Beauftragten für den Jugendrechtsschutz aus Jamaika. Aufgewachsen in einem
kulturell-bildungsbürgerlich stimulierenden
Umfeld („Als Kind habe ich schon Piano
und Violine gespielt, und das sogar wirklich
gerne“) hat Mvula das Jahrzehnt naturgemäß
nur bedingt in Echtzeit kennengelernt. „Aber
sobald ich mit dem prallen Pop der Dekade
in Berührung kam, habe ich ihn geliebt.“ Man
hört die Prägung ihrem dritten Album auf
grandiose Weise an. Der Up-tempo-Song
„Church Girl“, in dem Laura ihre Jugend als
scheue, aber auch ehrgeizige Dirigentin des
Kirchenchors und Mitglied in der A-CapellaGruppe „Black Voices“ rekapituliert und
dabei ganz nonchalant auch mit der zeitweiligen Selbstverliebtheit abrechnet („Who do
you think you are/ some kind of superstar?“),
vermittelt ein ähnlich erbauendes Gefühl

wie einst die großen Hits von Janet Jackson
à la „Escapade“ oder „Rhythm Nation“. „Got
Me“, im Video zum Song turnt Laura Mvula
in wechselnden Neon-Outfits durch eine
Waschanlage, hat was von Billy Oceans
„When the Going Gets Tough“, „Magical“
hat den Schwung einer alten Earth, Wind
& Fire-Nummer, „Safe Passage“ einen
ähnlichen Beat wie „In The Air Tonight“ von
Phil Collins, und wo wir schon bei Genesis
sind: Das soft-melancholische Duett mit
Simon Neil von Biffy Clyro, „What Matters“,
lässt Erinnerungen an „Don’t Give Up“ von
Kate Bush und Peter Gabriel aufleben – ein
Klassiker, der so alt ist wie Laura selbst.
Über all den Songs schweben jede Menge
analoger Synthesizer sowie die tolle Stimme
der Künstlerin. „Ich habe nach
einem Sound gesucht, mit dem
ich mich richtig wohlfühle
und zu dem ich tanzen
will. Mein eigener Bewegungsdrang war ein
ganz entscheidender
Aspekt bei diesem
Album.“

Laura Mvula, um im Bild zu bleiben, steckte
nämlich zwischenzeitlich ganz schön fest.
Zwar begeisterte sie mit ihren ersten beiden,
stilistisch noch näher an Soul und Jazz
angelehnten Alben „Sing To The Moon“
(2013) und „The Dreaming Room“ (2016)
ein durchaus großes und diverses Publikum
und verzückte die Musikkritik weltweit.
Beide Alben waren für den „Mercury Music
Price“ nominiert und für „The Dreaming
Room“ erhielt sie den prestigeträchtigen
„Ivor Novello Award“. Doch ihrem damaligen
Label war das offenbar nicht genug. Mvula
wurde gefeuert und mittels einer schnöden
E-Mail vom Rauswurf in Kenntnis gesetzt.
Es dauerte, ehe sich die 35-Jährige, ohnehin
mit einer fragilen Psyche und dem Hang
zu Panikattacken ausgestattet,
von der schweren EgoErschütterung berappelte.
Doch nun scheint Laura
Mvula nicht nur heller als
je zuvor, sondern auch:
Pretty in Pink.
*Steffen Rüth

MUSIK

Tom Odell
Das neue Album

monsters

ELEKTRO

40 Jahre Innovation
„The Rhythm Divine (feat. Shirley Bassey)“, „Oh Yeah“,
„Bostich“, „Rubberbandman“ und „Vicious Games“, aber
auch „I Love You“ oder „The Race“ – die Karriere des Duos
Yello (Sänger Dieter Meier und Soundtüftler Boris Blank)
hatte viele Höhepunkte, alle vereint auf „YELL4O YEARS“.
Künstler wie WestBam, Jam & Spoon, 2raumwohnung
und Blank & Jones wurden von den beiden Schweizern
beeinflusst und arbeiteten auch mit ihnen zusammen. Yello
verwandeln organisch erzeugte Töne zu elektronischen
Klängen, also genau andersrum als Kraftwerk, mit denen
sie oft verglichen werden. Kennen wirst du neben den oben
erwähnten Klassikern auch „Desire“, „You Gotta Say Yes
to Another Excess“ und „Call It Love“. Jetzt erscheint mit
„YELL4O YEARS“ eine grandiose Zusammenstellung, die
sowohl für Fans als auch neue Liebhaber geeignet ist. *rä

Ab dem
9. Juli
überall im
Handel

www.yello.com

POP

Alles Gute kommt wieder.
Auf Vinyl.
Ein tuffiger Paukenschlag in der Musikwelt: Army of Lovers
kündigten vor Kurzem an, dass ihre Alben (erstmals) auf
Vinyl erscheinen werden. Los geht es mit den beiden LPs
„Massive Luxury Overdose“ und „Glory, Glamour and Gold“,
die Hits wie „Crucified“ und „Lit De Parade“ beinhalten.
Ausgewählt wurden für den Auftakt das zweite und das
vierte Studioalbum des schwedischen Euro-Pop-Projekts,
das mal als Quartett, mal als Trio für queere Sichtbarkeit,
viel Pomp, Travestie, Melodien und Charthits wie „Israelism“
sorgte. Die anderen Alben sollen folgen ... Beide Werke
erscheinen im Juli bei Maschina Records als Doppel-Vinyl
und mit Bonustracks. *rä
www.maschinarecords.com

www.elite-contacts.com

Persönliche Partnervermittlung für Männer
mit Niveau & festem Partnerwunsch.
Akademiker, Unternehmer, Manager, Mediziner, Privatiere, Geschäftsmänner, VIP etc.
Vor Ort in Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Köln,
Frankfurt/Main, Stuttgart & München.
mail@elite-contacts.com o. +49 151 652 479 47

KUNST

NACHGEFRAGT

ROMAIN
BERGERS

TRAUMWELTEN

Pralle Sexualität, Kitsch, Kunst,
queere Ästhetik und Pomp. Manche
der Kunstwerke von Romain Berger
erinnern an barocke Theaterkulissen, an Szenen von John-Waters-Filmen, die
Werke von David LaChapelle, James Bidgood,
Bob Mizer, Pierre et Gilles oder auch Clips von
Army of Lovers. Wir chatteten mit dem Franzosen, der die Welt ein bisschen queerer macht.

Hat deine Kunst eine Botschaft?

Als offen queerer Künstler versuche ich auf
meine Art den Geist zu erweitern, indem ich
Männer zeige und sie sexualisiere. Ich greife
gerne die Stereotypen der schwulen Kultur
auf, die ich aber umlenke, um diese Welt ins
Licht zu rücken, um sowohl das, was besser ist,
als auch das, was schlechter ist (Einsamkeit,
Oberflächlichkeit, Überkonsum, Gewalt, Sucht,
Sex, Politik ...) zu zeigen. Meine Charaktere
sind marginalisiert, ausgeschlossen oder
diskriminiert (Schwule, Frauen, Transgender,
Dragqueens ...). Sie werden innerhalb eines
Klischees zu Helden/Kämpfern. Sinnlichkeit ist
in jedem meiner Bilder vorhanden, ich erschaffe
gerne Fantasiewelten, richte meinen Finger
auf das, was stört, und vor allem möchte ich
Menschen zum Träumen bringen. Für mich ist
es wichtig, die Magie in meinen Produktionen
zu behalten, Homosexualität zu trivialisieren
und meine Identität zu behaupten, während
ich starke Botschaften transportiere – ohne
in Pathos oder Melodramatik mit stumpfen
Farben zu verfallen.

Wie erotisch darf Kunst denn sein?

Durch mein Filmstudium wurde mir klar,
dass Sex in der Kunst von Interesse sein
sollte – wenn es die Geschichte rechtfertigt
oder wenn es künstlerisch schön ist. Akte ohne
Kontext können schnell vulgär wirken. Ich sehe
immer mehr Fotos in sozialen Netzwerken, in
denen Männer völlig nackt fotografiert werden,
manchmal in pornografischen Positionen,
aber ohne eine Idee dahinter. Es funktioniert
und es ist sehr erfolgreich, weil Menschen sich
für Sex interessieren, doch an diesem Punkt
gibt es für mich einen Unterschied zwischen
Kunst und Fotografie. Ich bin total begeistert
vom Sex in der Kunst und ich liebe es, damit

KUNST

AUSSTELLUNG

America 1970s/80s
Diese Ausstellung ist eine Zeitreise ins 20. Jahrhundert. Bis zum 10. Oktober
zeigt die Berliner Helmut Newton Stiftung Werke von Evelyn Hofer, Sheila
Metzner, Joel Meyerowitz und Helmut Newton.

zu spielen. Es ist ein sanftes Aphrodisiakum
für den Betrachter: Sich vorzustellen, was
sich in der Unterwäsche befindet, ist immer
aufregender, als direkt zu zeigen, was sich
darin befindet.

Welche Künstler würdest du als deine
Einflüsse bezeichnen?

Ich bin ein sehr großer Fan von David LaChapelle. Ich habe diesen Künstler als Teenager
entdeckt, und in Interviews wurde meine
Arbeit oft mit seiner verglichen, was eine
echte Ehre ist. Ich habe sein Talent allerdings
nicht. Ich mag auch Regisseur Gregg Araki
sehr, seine Filme sind sehr aufregend, sie
wirken auf unsere Sinne und die Farben sind
hervorragend. Vor Kurzem habe ich mir die
Zeit genommen, Robert Mapplethorpe ein
bisschen mehr zu entdecken, und ehrlich
gesagt liebe ich ihn. Ich bereite auch ein
Foto zu Ehren seiner Arbeit vor, natürlich mit
vielen Farben.
*Interview: Michael Rädel
www.romainberger-photography.com

Die USA waren die Wahlheimat Newtons, der 1920 als Helmut Neustädter
in Berlin geboren wurde und 1938 vor
den Nazis nach Amerika floh. Ab den
1960er-Jahren begann seine steile
Karriere zu einem DER Fotografen
überhaupt, 2004 verstarb Helmut
Newton. Die Fokussierung innerhalb
der Ausstellung zeigt deutlich, dass

sich seine Bildsprache im Laufe der
Jahre veränderte, insbesondere Porträts wurden für ihn immer wichtiger.
Fast zeitgleich zu den gezeigten
Newton-Bildern entstanden die
Porträts von Joel Meyerowitz. Der
Fotograf zog sich in den späten
1970er- und frühen 1980er-Jahren
von New York aus jeden Sommer
nach in Provincetown
zurück – und porträtierte
gleichgesinnte Freigeister.
Sheila Metzner verband eine
sehr enge Freundschaft mit
den Newtons. Die bislang
unveröffentlichten Porträts
aus Südfrankreich, die in
der Ausstellung in zwei
Vitrinen ausgebreitet werden, bezeugen diese enge
Beziehung. Auch gezeigt
werden 30 Aufnahmen
von Evelyn Hofer, die einst
in New York entstanden
sind – Straßenszenen,
Interieurs und Porträts.
Eine beeindruckende und
inspirierende Ausstellung
vierer Künstler*innen, deren
Einfluss bis heute spürbar
Foto: Joel Meyerowitz, Darrell, Provincetown, 1983, © Joel
ist. *rä
Meyerowitz, Courtesy of the Howard Greenberg Gallery

Bis 10.10., „America 1970s/80s“, Helmut Newton Stiftung im Museum für Fotografie, Jebenstr. 2, S+U Bahnhof Zoo, Berlin, helmut-newton-foundation.org
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PAN ART GALLERY:
Zeitgenössische schwule Kunst

Im Juni startete Erez Bialer aus Tel
Aviv seine – die einzige – „homosexual
online fine art gallery in the middle east“.
Sichtbarkeit schafft Selbstbewusstsein,
macht Mut und provoziert (leider noch).
Unseren Support hat er!
Der 1983 geborene Kunstliebhaber
verrät über sein Projekt: „Die Pan Art Gallery,
benannt nach dem Faun, ist die Verwirklichung des Traums, zeitgenössische schwule
Kunst zu präsentieren, zu verkaufen und zu
verbreiten und die besten schwulen Künstler

hervorzubringen, wobei der Schwerpunkt auf
männlicher Körperkunst liegt.“ Vollerotische
Bilder erregter Männer in der Natur, aber
auch hervorragende Malereien von queeren
Ikonen wie Freddie Mercury – hier wird das
schwule Sammlerherz garantiert fündig.
„Pan ist der Herr des Waldes, der Patron
der Künste, der Musik und des Unheils. Ich
habe immer männliche Aktmalereien und
männliche Skulpturen sowie die Verspieltheit
des Fauns bewundert, daher schien es nur
natürlich, meinen schwulen Kunstladen
Pan Art Gallery zu nennen“, fährt der

Kurator fort. „Ich lade dazu ein, in meine
Homo-Kunstwelt einzutreten und Werke
schwuler Künstler aus Israel, Deutschland,
den USA, Großbritannien, Polen und anderen
Ländern zu erleben. Gemälde, Fotografien,
Skulpturen, feine Mineralien und viele
andere schöne, handgefertigte, einzigartige
handwerkliche Gegenstände – alles in einem
Geschäft.“ *rä
www.panartgallery.com,
www.instagram.com/pangayart,
www.facebook.com/pangayart

immer aktuell
informiert

www.männer.media
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Gilbert & George: „ON THE BENCH“, 2019, Mixed media, 301 × 568 cm, 118 1/2 × 223 5/8 inches, Courtesy of Gilbert & George and Sprüth Magers

GILBERT
GEORGE

„THE PARADISICAL PICTURES“

Gilbert & George „DATE STONE HEADS“, 2019, Mixed media, 151 × 127 cm, 59 1/2 × 50 inches, Courtesy
of Gilbert & George and Sprüth Magers

Ein Gesamtkunstwerk, ein queeres Paar,
zwei begnadete und legendäre Künstler. Und
Kunst, die mal sakral anmutet, mal einfach psychedelisch verführt. Noch bis Ende August ist eine Fülle
von Werken bei Sprüth Magers Berlin zu sehen.
„THE PARADISICAL PICTURES“ ist eine fürwahr
umfangreiche Ausstellung, in der Galerie von Monika
Sprüth und Philomene Magers in Berlin-Mitte werden gleich 25 Bilder ausgestellt. Ein farbenprächtiger Garten Eden, ein Pop-Art-Paradies, Bilder voller
Farben, üppiger Motive, Energie und Botschaften.
Und auch mitunter provokant, wie die Galerie verrät:
„DATE STONE HEADS und DATE HEADS zeigen,
wie Gilbert & George selbst Teil des Pflanzenreichs
werden, hier in Form von Datteln und Dattelsteinen,
die ihre Gesichtszüge tragen. Bedeutsam ist die
Fruchtauswahl: Während Datteln mit Sinnlichkeit in
Verbindung gebracht werden und sowohl die Libido
als auch die sexuelle Lust steigern sollen, erinnern
Dattelsteine in ihrer Optik an menschliche Exkremente und Kot. Solche gesellschaftlich tabuisierten
Aspekte des Menschseins hat das Künstlerduo
bereits in seinen NAKED SHIT PICTURES (1994)
thematisiert.“
Über sich selbst verriet das Paar, das 1986 mit dem
renommierten britischen Turner-Preis ausgezeichnet wurde, einmal im Interview: „Wir sind ungesund,
mittleren Alters, zotiger Gesinnung, exzentrisch,
lüstern, depressiv, zynisch, leer, ausgebrannt,
schäbig, hundsgemein, verträumt, ungehobelt,
unmanierlich, arrogant, intellektuell, wehleidig,
ehrlich, erfolgreich, tüchtig, zuvorkommend, künstlerisch, religiös, faschistisch, blutrünstig, neckisch,
destruktiv, ehrgeizig, farbenprächtig, verdammt, stur,
pervertiert und gut. Wir sind Künstler.“ Noch bis zum
25. August kann man in den Kosmos von Gilbert &
George eintauchen. *rä
Bis 25.8., Gilbert & George „THE PARADISICAL
PICTURES“, Sprüth Magers Berlin, Oranienburger
Straße 18, 10178 Berlin, spruethmagers.com

DATES. FREUNDE. LIEBE.
Willkommen bei ROMEO, dem offensten Netzwerk weltweit für Schwule, Bi-Männer
und Transgender. Lade die App herunter oder logge dich in unsere Webseite ein.

app.planetromeo.com

FOTOS: C. SAAGE
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Varieté-Revue mit Jack Woodhead
Atemberaubender Burlesque-Tanz,
Akrobatik, erotische Kontorsion,
fantastische Luftpoesie, extravagante
Choreografien, betörende Melodien: Mit der
opulenten Showproduktion „20 20 – Die
20er Jahre Varieté Revue“ geht es zurück in
das wohl sündigste Jahrzehnt Berlins, die
goldenen 1920er – und gleichzeitig volle
Kraft voraus in die neuen 2020er-Jahre.
Die Berliner Regisseure Pierre Caesar und
Markus Pabst und Komponist und Entertainer Jack Woodhead lassen jene Epoche
wieder auferstehen, in der die Menschen so
süchtig nach Unterhaltung waren, wie sie es

heute wieder sind. Stets auf der Suche nach
frivolen Sensationen. Der Clou: Alles – das
gesamte Theater vom Eingang über Foyer
und Toiletten bis hin zur Bühne – und alle,
Personal wie Publikum, sind und werden
Bestandteil der Szenerie und des herrlich
verrückten Spektakels. Natürlich wird dieser
Abend auch ein kulinarisches Erlebnis
– wie stets wird die Gastronomie des
Hauses auf höchstem Niveau allerlei feinste
Gaumenfreuden kredenzen – dem Thema
angemessen. Die Show ist aber nicht nur ein
hautnahes, authentisches Spiegelbild jener
uns bis heute faszinierenden 1920er-Jahre,
sondern auch eine sündige Prophezeiung,

was 100 Jahre danach das kommende
Jahrzehnt für uns bereithält: Ambiente,
Deko und Kostüme lassen im Flair der
1920er schwelgen – auf der Bühne agieren
die Heroen von heute und morgen, die
Nachtgestalten des Berlin der 2020er-Jahre.
„20 20 | Die 20er Jahre Varieté Revue“,
Wintergarten Varieté Berlin, Berlin,
www.wintergarten-berlin.de

ROMAN

Stephan M. Meyer:
„Wie man herausfindet, wer man ist“
Seit 2007 schon ist der gebürtiger Osnabrücker als Buchautor erfolgreich. Etwa
mit „Mondberge – Ein Afrika-Thriller für Erwachsene“ oder „Prinzessin Erdbert
und ihre Freunde auf Schloss Uhruguaih“, gerade erschien sein neustes Buch:
„Die Karte ist nicht das Gebiet – Freundschaft, Verbrechen und wie man herausfindet, wer man ist“.
Der Roman, erneut ein Kinder-, nein, eher ein Jugendroman des in Köln, auf Kreta und in der schwedischen
Einsamkeit lebenden und schreibenden Künstlers
Stephan M. Meyer erzählt von Johan, der seine Sexualität entdeckt. Burschen oder Mädchen? Und warum
kommentiert Kumpel Paul immer alles so sexuell?!
„Ein Buch für Menschen ab 13 Jahren über den Weg
zu sich selbst, über ein Coming-out und einen Kriminalfall“, so der Autor über den 220 Seiten starken
Lesespaß. *rä
www.stephanmartinmeyer.de,
www.instagram.com/stephan_martin_meyer,
www.facebook.com/stephanmmeyer
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Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
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