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die Tage werden dunkler, die Aussichten auf einen weiteren langen, einsamen
Winter sind allerdings trotz rückläufiger Impfaktivitäten zurückgegangen und
dank 2G kehrt ein – in Teilen trügerisches – Gefühl von Normalität zurück.
Sowohl Lob als auch Kritik diesbezüglich gibt es in dieser Ausgabe für das queere
Wohnzimmer St. Paulis, die WunderBar.
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25 +1
Im Oktober wird der LSVD
Hamburg 26 Jahre alt.
Wir berichten dazu später
online, wollten aber nicht
darauf verzichten, von der
hinnerk Redaktion aus
herzliche Glückwünsche
und vor allem 1.000
Dank auch auf Papier zu
übermitteln. Besonders in
den Bereichen Bildung und
Städtepartnerschaft zu St.
Petersburg, gäbe es ohne
euch weit weniger bunt, im
letzten Fall sogar fast nur
noch schwarz zu sehen.
hamburg.lsvd.de

ELTERN
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Community

CO-PARENTING:
TV-Doku sucht euch

KIEZ PIEKS
Eine tolle Aktion der
WunderBar erregte
bundesweites Aufsehen.
Nein, nicht die Anwendung
der 2G-Regel. Zu diesem
ebenfalls extrem beachteten Schritt gibt es in der
Redaktion durchaus geteilte
Meinungen. Dazu mehr im
Schwerpunkt Gesundheit
ab Seite 26. Am 13.
September gab es bei der
Impfaktion vor dem queeren Wohnzimmer St. Paulis
für rund 250 Menschen
den Corona-Kiez-Pieks.
Wahlweise mit Johnson
& Johnson oder BionTech
Vakzinen. Die zweite Impfung gibt es am 4. Oktober
und sicher werdet ihr auch
nicht vom Hof gejagt, wenn
ihr ungeimpft nach einer
ersten Dosis fragt. Impfen
schützt Dich! Ob es wieder
ein Stück Pauli Pizza gibt,
wussten wir beim Redaktionsschluss nicht, aber ein
Besuch bei den Teiglinge
schwingenden Nachbarn in
der Talstraße 22 lohnt eh
auf jeden Fall. *ck
wunderbar-hamburg.de

Co-Parenting oder Co-Elternschaft wird immer beliebter, erfährt in Deutschland
aber noch viel zu wenig Aufmerksamkeit. Ein TV-Format möchte dies ändern und
sucht für eine Langzeit-Dokumentation Menschen aus verschiedenen Altersklassen und
Lebensumständen, die ihren Traum vom eigenen Kind bereits durch Co-Parenting erfüllt
haben oder Singles und Paare, die sich den Wunsch vom Baby durch Co-Elternschaft
noch erfüllen möchten.
Überall auf der Welt gibt es Menschen,
deren große Sehnsucht nach einem Kind
sich noch nicht erfüllt hat, etwa, weil sie in
keiner romantischen Beziehung leben, weil
sie schwul, lesbisch oder queer sind oder
weil sie aus anderen Gründen bisher keinen
passenden Partner für ihren Kinderwunsch
gefunden haben. Eine Adoption kommt
für sie aus finanziellen oder bürokratischen
Hürden oft nicht infrage. Diese Menschen
wollen ihren Kinderwunsch aber nicht
einfach aufgeben. Ein neues Familienkonzept, das weltweit immer beliebter
wird, in Deutschland aber noch viel zu
wenig Aufmerksamkeit erfährt, ist das
Co-Parenting: Eine Frau* und ein Mann*
zeugen ein Kind und ziehen es arbeitsteilig
auf, ohne jedoch in einer romantischen
Liebesbeziehung zueinander zu stehen. Sie
werden Vertraute, leben aber weiterhin in
getrennten Haushalten.
Eine TV-Langzeit-Dokumentation möchte
die Menschen ein Stück dieses Weges
begleiten. Was bewegt diese Menschen,
was bedeutet ihnen dieses Familienmodell,
wie durchleben sie die einzelnen Schritte
und werden sie am Ende vielleicht die
glücklichsten Eltern der Welt?
Bis zur Geburt ist es ein langer Weg
mit Höhen und Tiefen und vielen

emotionalen Momenten. Zu unterschiedlichen Zeitpunkten des Prozesses – vor
dem Kennenlernen, beim bangen Warten
auf die Untersuchungsergebnisse, in den
ersten Wochen nach der Geburt – werden
die Co-Parenting-Paare mit der Kamera
begleitet, um ihre Emotionen, Wünsche
und Bedürfnisse für die Zuschauer*innen
erfahrbar zu machen, selbstverständlich nur
nach Absprache und stets mit dem größten
Respekt. Den Co-Eltern stehen immer
wieder ausgewählte Expert*innen aus
den Bereichen Psychologie, Familienrecht,
Ethik und Mediation, aber auch von CoParenting-Agenturen zur Seite.
Den Macher*innen ist es ein Anliegen, über
diese Familienform zu informieren, damit
am Ende hoffentlich eine neue Perspektive
auf Elternschaft und mehr Toleranz und
Akzeptanz für alternative Lebenskonzepte
entsteht. Und die Motivation für andere,
mutig für das eigene Glück zu kämpfen.
Vielleicht seid ihr die Richtigen für dieses
TV-Format oder kennt jemanden, der genau
passen würde? Meldet euch gerne bei Birgit
Weidinger von magis TV.
biw@magis.tv, 01788756734
(auch gerne via WhatsApp),
magis.tv, babyunterfreunden.com
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SALONGESPRÄCH:
Queer Refugees Deutschland – schaffen die das? #2

Queer Matters e.V., Village.Berlin und männer* laden
zur zweiteiligen Sonderausgabe der vor einem Jahr
gestarteten virtuellen Salongesprächsreihe.
Mit einem Thema, dessen mediale Repräsentation leider
viel zu viel von reaktionären bis faschistischen Framings
der extremen Rechten und Rechtsextremer geprägt ist.
Dass von diesen zurzeit zum Glück weniger zu hören
ist, ändert nichts daran, dass queere Geflüchtete und
Zuwanderer nach teilweise lebensgefährlicher Flucht vor
Verfolgung, Folter und Tod hier in Deutschland jeden Tag
gegen strukturelle Widerstände ankämpfen müssen und
zudem all zu oft von der Abschiebung in queerfeindliche
Heimatländer („Sichere Drittstaaten“) bedroht sind.
Ging es im ersten Teil noch um die Fluchtgründe und
das teilweise schwierige Ankommen in Deutschland,
geht es am 12. Oktober ab 18 Uhr um ihren langen
Prozess des Ankommens, die Probleme die ihnen
Behörden, Rassismus und mangelnde Chancengleicheit
hier bereiten. Außerdem stellen wir das „Best
Practice“-Projekt „Sofra Cologne“ vor. Wie klappt das
mit echter Inklusion und Teilhabe? Was ist eine MSO?
Gibt es Lösungen für die stark gestiegene Gewalt
gegen LSBTI-Geflüchtete? Warum erkennt das BAMF
nach wie vor LSBTI-Gelfüchteten nicht an? Gibt es
Möglichkeiten der Unterstützung und Solidarität aus der
LSBTI-Community?

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

Ihre Apotheke im

FOTO: LSVD / QUEER REFUGEES DEUTSCHLAND

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

Das Panel:
■ Kai Erhardt, Village.Berlin
■ Ina Wolf, LSVD
■ Alva Träbert, Rosa Strippe
■ T.B.A. Queer Refugees Deutschland
■ Ibrahim Willeke, Sofra Cologne
■ Lilith Raza, LSVD
Moderation:
■ Christian Knuth,
Chefredaktion männer*
12.10., Live auf facebook.com/
queermatters, facebook.com/
maenner.magazin und natürlich auf
facebook.com/hinnerk.magazin, 18 Uhr

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

32. HAMBURG INTERNATIONAL
QUEER FILM FESTIVAL

LEIDER SCHON WIEDER SCHLUSS
Im Abschlussfilm Potato Dreams of America
migrieren Potato und seine Mutter aus
dem repressiven Gesellschaftssystem der
Sowjetunion in die liberalere USA. Dort
angekommen kann Potato zwar schwule
Videos ausleihen und in schwule Bars gehen,
Probleme haben er und seine Mutter jedoch
weiterhin. Die Lebensgeschichte des Regisseurs hat als Kurzfilmversion schon einmal
die Ursula gewonnen. Die festivaleigenen
Ursula-Kurzfilmprogramme und Made in
Germany finden übrigens in der zweiten
Festivalhälfte ab dem 22. Oktober statt.
24.10.,Passage 20:30 Uhr, Online bis 31.10.
19. – 24.10. (online 31.10.), Alle Infos, Programmheft, Tickets (VVK ab 9.10.) und das
Streamingportal auf www.lsf-hamburg.de

FOTO: UCM.ONE GMBH
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TRIELL ZUR ERÖFFNUNG
Mal etwas anders, als sonst und nach dem
Wahlkrampf zur Bundestagswahl verzeihe
mensch uns das Wortspiel: Der Eröffnungsfilm

FILMFEST BERGFEST
„Hit in der Mitte“ nennen die Macher*innen
des jetzt HIQFF statt LSF abgekürzten Filmfestes ihren Film zur Halbzeit des Festivals.
Er kommt aus Deutschland und hört auf den
Namen Nico. Die Hauptfigur hört ebenfalls
auf den Namen Nico und muss im Film
lernen mit den Flashbacks umzugehen, die

sie nach einem rassistisch motivierten Angriff
auf Berlins Straßen verfolgen. Sie beginnt
mit einem Verteidigungstraining, um einen
Weg zurück zu einem angstfreien Leben zu
finden. Im Prozess ihrer Selbstermächtigung
trifft Nico auf Ronny, die ihr seltsam vertraut
vorkommt. Hand aufs Herz: Welches
Geschlecht hatte Nico in eurem inneren
Filmpalast vor der Pronomenklarstellung?
21.10., 3001 Kino 18 Uhr,
Metropolis 20:30 Uhr

FOTO: THE FILM SALES CORP

Die erste coronabedingte hybride Festivalausgabe der – nun ehemaligen „Lesbisch
Schwule Filmtage Hamburg“ (dazu auf der
nächsten Seite mehr) – war erfolgreich.
Deshalb hat sich das Festivalteam im zweiten
Jahr unter Pandemiebedingungen wieder für
dieses Format entschieden. Diesmal in drei
Kinos: In Metropolis, Passage und 3001 Kino
sind insgesamt 32 Filmprogramme zu sehen.
Malte Legenhausen aus dem Organisationsteam erläutert: „... zusätzlich zu den Veranstaltungen in Kinos, können über unsere
Streamingplattform Filme von zu Hause
geguckt werden. Die Filme sind deutschlandweit abrufbar und es gibt ein größeres
Angebot Untertitel auszuwählen.“

‚Genderation' läuft am 19. Oktober
zeitversetzt in allen drei Kooperationskinos
und zusätzlich als Online-Stream. Außerdem
wird die Regisseurin und langjährige FilmtageFreundin Monika Treut im Kino anwesend
sein. Aber auch Online-Zuschauer*innen
dürfen sich auf ein Rahmenprogramm freuen.
Und darum geht es: In ihrer Dokumentation
reist Treut nach über 20 Jahren nach San
Francisco zurück, wo sie die Protagonist*innen
ihres damaligen Films Gendernauts (läuft als
Klassiker am 20. Oktober um 20:30 Uhr im
3001 Kino und ist bis zum 27. Oktober online
verfügbar) wiedertrifft. Die darin portraitierten
Queer-Pionier*innen erzählen wie sie mit
den politischen und gesellschaftlichen
Veränderungen wie 9/11, Gentrifizierung und
der Trump-Präsidentschaft der letzten Jahre
umgehen.
19.10., 3001 Kino 19 Uhr, Passage 20 Uhr,
Metropolis 21 Uhr, Online bis 20.10. um
19:00 Uhr

FOTO: SALZGEBER

Vom 19. bis 24. Oktober ist Hamburg
wieder weltweiter Meltingpoint des
queeren Kinos, der queeren Dokumentationen, queerer Kurzfilme, ihrer Fans und
ihrer Macher*innen. Und – Corona sei Dank
– auch für jeden, der entweder nicht nach
Hamburg reisen kann oder will. Denn bis
zum 31. Oktober ist die Streamingplattform
auf www.lsf-hamburg.de online.

KONTROVERS

LSF endgültig Queer
Names, Names, Names, Darling! Die
„Lesbisch Schwulen Filmtage“ heißen
nach fast 32 Jahren jetzt „Hamburg
International Queer Film Festival (HIQFF)“. Das Team erläutert:

Änderung. Seit ein paar Jahren tobt ja
szeneweit die Debatte darüber, ob queer
alle LGBTIQA* umfasst oder doch eher
breiig unsichtbar macht. Besonders verdiente Kämpfer der Schwulenbewegung
befürchte eine Unsichtbarmachung
ihre Verdienste und von sich bzw. ihrer
Identität. Leider führen sie die Debatte
teilweise recht toxisch-maskulin. Aufklärung hilft hier genau wie beim Kampf
der Feminist*innen um sprachliche
Existenz. Niemand kann doch ernsthaft
behaupten, dass wir uns an Damen und
Herren und Politikerinnen nicht gewöhnt
hätten, ohne die sogenannten Herren der
Schöpfung vergessen zu haben. Keep
Calm. HIQFF klingt allerdings verglichen
mit LSF tatsächlich wie ein Schluckauf.
Nichts für ungut. Film ab! *Christian
Knuth

FOTO: SOMBRACINE / SALZGEBER

„Bereits seit der Festivalgründung zeigte
das ehrenamtliche Organisationsteam
mehr als lesbische und schwule Filme.
‚Nun möchten wir mit der Namensänderung ein breiteres Publikum ansprechen,
das mit ‚lesbisch’ und ‚schwul’ nicht
einbezogen wird“, sagt Pressesprecherin
Hanne Homrighausen. ‚Natürlich sind die
beiden Begriffe dennoch politisch und
aktuell und zeigen sich weiterhin in unserem Programm und den diesjährigen Filmen.“ Thematisch machen die Filmtage
deutlich, dass es brodelt: gesellschaftlich,
politisch, global. Und dass Brodeln zu
Veränderung führt – nicht nur mit ihrem
neuen Namen. Erkennbar werde das
auch auf ihrem Plakat und im Trailer.
Identitätskrise
Auf Facebook waren wie zu erwarten
Angehörige einer bestimmten sexuelle
Orientierung und gesetzteren Alters
vielfach gar nicht einverstanden mit der

TIPP

Alle 11 Minuten
verliebt sich ein
Single mit
1)

Der preisgekrönte Regisseur Marco Berger (Teddy Award für „Ausente“ und „Mariposa“ in San Sebastian als Bester Lateinamerikanischer Film) hat mit „El Cazador
(Young Hunter)“ seinen sechsten Langfilm am Start und der Name ist Programm.
Der Teenager Ezequiel hat einen Monat lang sturmfreie Bude in der Villa der Eltern
in Buenos Aires, die eine Europareise machen. Du da er endlich mal wissen will, wie
Sex so ist, geht er auf die Jagd. In einem Skatepark catcht er sich den etwas älteren
Mono zum „Chillen“ am elterlichen Swimming-Pool. Soweit zunächst ein Plot wie
im Grundkurs PornHub. Glücklicherweise kann Berger aber Film und so entwickelt
sich dann doch noch mehr als eine schnelle Poolnummer. Mono verführt zu einigem
mehr, als Ringelpiez mit Anfassen. ... *ck
24.10., Metropolis Kino18 Uhr, Online bis 31.10.

1) Hochrechnung aus Nutzerbefragung 2016, Deutschland

Der hinnerk präsentierte Film
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NACHGEFRAGT

Rainbow Mickey Runner
Das Disney-Universum ist groß und queer. Hier stellen wir dir einen
Experten aus der Community vor, der sich nicht nur in Sachen Goofy,
Donald, Stitch, Mickey und Olaf perfekt auskennt, sondern auch noch für
sein Leben gerne rennt und zudem Sport-Events organisiert: Florian aus
Hamburg aka der Rainbow Mickey Runner.

Erinnerst du dich noch an den
Moment, als du zum Disney-Fan
wurdest?

Es gibt sozusagen zwei Momente, die
mich zu einem Disney-Fan gemacht
haben. Als Kind habe ich zu Weihnachten mehrere Disney-Filme von meinem
Onkel auf VHS geschenkt bekommen
– der erste davon war „Susi und Strolch“.
Diese Kassette habe ich mir immer wieder und wieder angeschaut und dadurch
meine Liebe für Zeichentrickfilme und
vor allem für den besonderen Stil von
Disney entwickelt. Die Leidenschaft
speziell für die Disney Parks kam dann
mit etwas Abstand hinzu. Nachdem
ich in den 1990ern – auch mit meinem
Onkel – schon einmal für einen Tag im
Disneyland Paris gewesen war, spielte
dieser Ort zunächst längere Zeit keine
Rolle mehr für mich. Ich habe mich eher
für die Musicals interessiert und Disney
allgemein etwas aus dem Blick verloren.
Erst vor ein paar Jahren bin ich dann
durch einen gemeinsamen Besuch mit
einem Freund, der unbedingt einmal
nach Paris wollte, ziemlich ungeplant
davon wieder in den Bann gezogen worden. Was als einmaliger Besuch gedacht
war, endete im Erwerb einer Jahreskarte
und führte schließlich zu meinem Blog
www.rainbowmickeyrunner.com, auf
dem ich nun regelmäßig über meine
Besuche, aber auch andere DisneyThemen schreibe und berichte.

Faszinieren dich eher die Charaktere deiner Kindheit oder auch die
ganz neuen Wesen?

Es gibt klassische Charaktere, die
für mich einfach zeitlos sind und bis
heute eine große Faszination auf mich
ausüben – zu nennen sind hier natürlich
Mickey, Donald und Goofy, aber auch
Figuren wie Pinocchio oder Mary Poppins. Sie stehen für mich vor allem für
die große Fantasie und Innovationskraft
von Walt Disney selber, dem wir so
viele verschiedene Errungenschaften
innerhalb der Film- und Unterhaltungsbranche zu verdanken haben. Dennoch
finde ich es ebenso spannend zu beobachten, wie sich Disney gerade in den
vergangenen Jahren weiterentwickelt

hat, und welche neuen Geschichten,
Figuren oder Wesen dabei erdacht und
erschaffen werden. Dabei ist für mich
vor allem interessant, wie vielfältig das
Disney-Universum inzwischen geworden ist. Ein gutes Beispiel hierfür sind
für mich z. B. die Disney-Prinzessinnen:
Mit Moana oder auch Merida haben
wir inzwischen weibliche Charaktere
bekommen, die viel emanzipierter und
eigenständiger sind, als dies noch in
den alten, eher traditionellen Filmen
der Fall war. Und mit Tiana (Küss den
Frosch) gibt es inzwischen sogar eine
POC (Person of Color) als Prinzessin,
was ich in puncto Vielfalt einen wirklich
tollen und auch wichtigen Schritt
finde. Außerdem freut mich als queerer
Disney-Fan, dass auch die männlichen
Figuren nicht mehr nur als toughe
Helden porträtiert werden, sondern
auch sie verletzlicher und weicher
geworden sind. Ein gutes Beispiel
hierfür ist Kristoff aus „Die Eiskönigin“,
der sich überaus schwertut, Anna einen
Heiratsantrag zu machen.
All diese Entwicklungen finde ich gut
und wichtig, bieten sie heranwachsenden Kindern und Jugendlichen doch
eine große Vielfalt an Identifikationsfiguren, die ihnen helfen können, zu sich
und ihrer individuellen Persönlichkeit zu
stehen und ihren ganz eigenen Platz im
Leben zu finden.

Welche Figur magst du
besonders?

Eine besondere Beziehung habe ich
tatsächlich zu Arielle. Der Film hatte
auf mich als Kind damals eine ganz
besondere Anziehungskraft. Dies führe
ich aus heutiger Sicht vor allem darauf
zurück, dass er sehr stark einem Musical ähnelt, für das ich schon früh eine
sehr große Affinität entwickelt habe.
Die Musik von Komponist Alan Menken
und Texter Howard Ashman gehört für
mich bis heute zu den künstlerischen
Höhepunkten in der Geschichte der
Disney-Filme. Deshalb ist wohl auch
Arielles Song „Part of Your World“ mein
absoluter Favorit. Vor allem als junger
schwuler Mann hat er mir immer wieder
Mut gemacht, meine Wünsche und
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Träume nicht aus den Augen zu verlieren, zu mir und meiner
Homosexualität zu stehen und meinen ganz eigenen Platz
in dieser Welt zu finden.

Infektiologie

Und welcher Charakter würdest du gerne mal sein?

Puh … das ist eine ziemlich schwierige Frage, die ich gar
nicht so einfach beantworten kann, aber dennoch musste
ich irgendwie direkt an Mickey Mouse selber denken. Er ist
für mich einfach der Maître de Plaisir, wenn ich z. B. an die
Disney Parks, aber auch an Shows oder frühere Programme
wie den Disney Club denke. Und da ich selber gerne
Gastgeber bin und es liebe, anderen Menschen eine Freude
zu machen, empfinde ich ihn einfach als idealen Charakter
für mich. Denn was kann es Schöneres geben, als Menschen
jeglichen Alters auf der ganzen Welt immer wieder ein
Lächeln ins Gesicht zu zaubern, ihre Augen zum Leuchten
zu bringen und allen ein wenig Freude zu schenken?

• UKE check Point für sexuelle Gesundheit •

Gut beraten.
Gut behandelt.
Check!

Ein neues Angebot der Infektiologie des UKE

ü Ärztliche Untersuchung, Testung und Impfung
ü Präventionsberatung durch Hein & Fiete
ü Behandlung von sexuell übertragbaren Infektionen (STI)
und Prä-Expositions-Prophylaxe (PrEP)

FOTO: DISNEYPHOTOPASS / MASKE: NADINE PETER

montags 14 bis 19 Uhr • donnerstags 14 bis 18 Uhr

Wie oft pro Woche machst du Sport?

Derzeit trainiere ich tatsächlich jeden Tag. Am 1. September
2020 habe ich mit einem sogenannten „Running Streak“
begonnen, was bedeutet, dass ich seitdem – inzwischen
also über 250 Tage lang – jeden Tag mindestens 5 km laufe.
Eigentlich hatte ich damit als zeitlich begrenzte Challenge
während der zweiten Corona-Welle begonnen. Da ich aber
nach den ersten 100 Tagen „Blut geleckt“ hatte und nicht
einfach aufhören wollte, habe ich die Challenge nun auf
unbestimmte Zeit ausgeweitet und schaue einfach mal,
wie lange ich damit noch durchhalte. Daneben mache
ich mindestens einmal die Woche Yoga, meditiere täglich
und baue zwei bis dreimal die Woche außerdem Trainingseinheiten mit dem eigenen Körpergewicht ein. Ich merke
einfach immer wieder, wie positiv sich der Sport auf meinen
Gemütszustand auswirkt, und möchte ihn deshalb gerade
in dieser immer noch ziemlich herausfordernden Zeit nicht
mehr missen.
*Interview: Michael Rädel
www.rainbowmickeyrunner.com,
www.instagram.com/ rainbowmickeyrunner,
www.facebook.com/rainbowmickeyrunner
Das ganze Interview gibt es auf männer.media

Terminvereinbarung:
checkpoint@uke.de • (040) 7410 - 52831 • www.uke-checkpoint.de

te Oktober

Offen ab Mit

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
in Kooperation mit

FOTO: HAMBURGISCHE REGENBOGENSTIFTUNG
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INTERVIEW

Pride Award 2021 und
Rückzug ins Private
Lutz Johannsen ist eines der bekanntesten Szenegesichter Hamburgs. Er
half als Fundraiser, aber auch als Ideengeber und Macher mit, die HIV-Prävention
und die Versorgung von Menschen mit HIV
und Aids in der Hansestadt zu organisieren.
Er war der erste offen schwule Landtagsabgeordnete einer SPD-Fraktion. Er ist Träger
des Bundesverdienstkreuzes am Bande,
des Bundesverdienstkreuzes erster Klasse
und seit dem Sommer auch noch des Pride
Awards von Hamburg Pride und Ehrenvorsitzender der von ihm mitgegründeten
Hamburgischen Regenbogenstiftung. Ende
des Jahres geht er mit Beendigung der
Mitgliedschaft im Aufsichtrat der Aidshilfe
Hamburg, dem er seit 2008 angehörte, in
den Ruhestand.

Im ausführlichen Telefonat sprach hinnerk
noch einmal mit dem scheidenden Gründungsvorstandsmitglied der Hamburgischen
Regenbogenstiftung, der sich nach über
30 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit nun
wohl endgültig von der Bühne der Verbände
und Vereine verabschiedet. Grund sind die
eigene Gesundheit des 61-jährigen, der –
und das ist eine seiner Stärken – ganz offen
dazu steht, unter anderem unter schwerem
Rheuma zu leiden. Auch sein geliebter
Mann Uwe war an Darmkrebs erkrankt und
es ist für beide an der Zeit, sich auf sich
selbst zu konzentrieren. Über psychische
Erkrankungen und Schwäche spricht Mann
nicht? Lutz tat und tut das und ist so ein
Vorbild für Mannsbilder jeden Alters, aber vor
allem für die Jugend, die ihm immer noch

am Herzen liegt. Damit sie nicht die Fehler
wiederholen möge, die andere Generationen
machten.

Was sagst Du als schwuler Mann
eigentlich zur Debatte über Identitätspolitk und darüber, dass der
Begriff „schwul“ von vielen jungen
Menschen nicht mehr benutzt wird?

Ganz ehrlich. Es gibt so viel, mit was und wie
man sich benennen kann, zu umschreiben,
wie man fühlt. Besonders im jungen Alter
muss man ja erstmal ausprobieren und
schauen, was für mich das richtige ist. Und
das kann sich im Laufe der Zeit ja dann auch
wieder ändern. Wer heute sagt, ich bin nicht
binär oder ich bin trans*, der nennt das vielleicht später ganz anders. Das war ja damals
bei uns auch so. Für mich war das aber klar.
Ich war schwul. Wegen der Krankheit, wegen
HIV, sind diese Fragen aber damals viel
weniger im Vordergrund gewesen. Aids war
DAS Thema ...

... das aber ja auch unverrückbar mit
der Schwulenbewegung in Verbindung stand und immer noch steht.

Ohne HIV wäre die Schwulenbewegung
nicht zu dem gewachsen, was wir heute
haben, das ist ist ganz klar. Dadurch sind die
Schwulen aufgestanden und haben gesagt,
wir müssen was tun. Auch ich zum Beispiel,
obwohl ich selbst gar nicht betroffen bin.
Aber ich habe so viele Freunde verloren
an Aids. Damals musste man noch in der
Diskothek zum Beispiel am Pulverteich – die

gibt es heute gar nicht mehr (das Pit, A. d.
R.) – damit rechnen, dass die Polizei eine
Razzia macht. Es war noch lange nicht alles
so liberal, wie heute und HIV galt als Schwulenkrankheit. Das hat die gesellschaftliche
Ausgrenzung erst einmal wieder sehr stark
befeuert. Dagegen sind wir aufgestanden.

Kannst Du verstehen, warum viele
Homosexuelle Rechten zugewandt
sind? Auch die spielen mit lange überwunden geglaubten Ressentiments.
Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist genauso wie damals in der
SS. Da sind ja auch sehr viele Schwule
gewesen. Sorry, aber ich kann das einfach
nicht verstehen. Das ist verrückt. Wenn du
dir das anguckst in der AFD, Frau Weidel
als lesbische Frau. Unmöglich! Wir müssen
dagegen etwas tun.

Du gibst alle öffentlichen Ämter ab,
weil Du mehr Zeit mit Deinem Mann
Uwe verbringen möchtest. Wie habt
ihr beiden Corona bisher er- und
überlebt?

Ich bin natürlich weiter unterwegs und
erhebe meine Stimme gegen Rechts, wann
immer ich kann. Aber ich will auch mehr Zeit
für uns und unsere Freunde haben. Besonders nach dieser langen Zeit, wo wir beide
eigentlich mehr oder weniger anderthalb
Jahre wirklich zu Hause gesessen haben.
Ich habe mal geguckt in meinem Tagebuch,
wie viele, oder besser wie wenige Menschen
ich in der Woche im Durchschnitt getroffen
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habe, also außer mein Mann. Das ist erschreckend. Wir hoffen,
dass sich die Leute draußen anständig benehmen und wir
vielleicht keine weitere Welle erleben, damit wir Freundinnen
und Freunde einladen können oder eingeladen werden.
Endlich wieder auf die Straße gehen, endlich mal wieder
jemanden in den Arm nehmen und zu knuddeln. Das ist es
doch, was uns Menschen auch ausmacht Ich bin ja sowieso
jemand, der gerne mit Menschen redet und ich habe keine
Berührungsängste. Das hat mir immer geholfen, weil Nähe ist
einfach etwas Schönes, etwas, das Verbindung aufbaut, die
die Zeit überdauern. Das ist das Wichtigste, was du im Leben
erfahren darfst: Freunde zu haben, auch die nicht engen, die
du vielleicht jahrelang nicht gesehen hast, aber man geht auf
sich zu, nimmt sich in den Arm.

Dank auch Deiner ehrenamtlichen Arbeit war das
zum Glück bei Aids nur eine kurze Zeit der Schatten
war, die Kontaktbeschränkung.

HO
TO
G

RA

PHY

Richtig. HIV überträgt sich eben nicht durch Kuscheln, durch
Umarmen. Aber selbst wenn man jemanden nicht mehr körperlich nahe sein kann, dann kann man trotzdem noch nahe
sein. Ihm zuhören. Trotzdem ist das nicht
das gleiche. Ich hatte einen Freund,
der im Endstadium von AIDS gar
nicht mehr sprechen konnte.
Es war so intensiv, mit einer
Hand, einer Berührung da zu
sein. Gerade bei jemand, der
nicht mehr lang zu leben hat,
den du aber so begleitest. Bis
zum Tod. Das ist so wichtig.
Dass er spürt, dass andere für
IP
D
A
AB
ihn da sind, dass man sich um ihn
A LZ
FOTO: MOHAMMAD
kümmert und so die Nähe aufbaut.

Das ist auch der Gründungsgedanke von Hamburg
Leuchtfeuer gewesen, eine Einrichtung für die letzten Tage eines Menschen. Eine Party hatte damals
großen finanziellen Anteil. ...

In jeder
Stadt
zu Hause

Blickst Du auch mit Stolz auf Dein Leben zurück?

Queere Gastgeber in über
70 Ländern erwarten dich!

Red Hot & Dance war eine Veranstaltung von Big Spender, ja.
Ich hätte nie gedacht, dass ich als Hauptschulabgänger so
etwas auf die Kette bekommen würde. Ich bin Legastheniker,
ADHS sagt man heute auch. ... Letztendlich sind durch das Big
Spender Team über eine Million Euro gesammelt worden, von
denn Hamburg Leuchtfeuer den größten Anteil erhalten hat.

Ich habe das alles ja nicht geplant. Alles, was mir in diesen
40 Jahren passiert ist, ist auf mich zugekommen. Ich habe
das Glück, dass Menschen mich oft gefragt haben ob ich
das machen möchte. Im Job und
auch im Ehrenamt. Und wenn ich
es dann mache und sehe, dass
etwas passieren muss, dann mache
ich das. Wie eben damals bei Big
Spender oder für die Hamburg die
Hamburgische Regenbogenstiftung in den letzten Jahren. Und ja.
Ich bin wirklich stolz darauf und
freue mich auch darüber.
lutzjohannsen.de
*Interview: Christian Knuth

Seit 20 Jahren in der Community bekannt unter ebab
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HAMBURG PRIDE 2021

In Hamburg haben Im August rund 8.500 Menschen an der CSD-Fahrraddemonstration in der Hansestadt teilgenommen. Auch Hamburgs Erster
Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher (SPD) und die Zweite Bürgermeisterin
und Gleichstellungssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) fuhren in der Demo
mit, die unter anderem über die Reeperbahn, die Landungsbrücken, die Speicherstadt bis
nach Hamm und St. Georg fast 17 Kilometer durch die Stadt führte. Die Tour war damit
fast doppelt so lang wie 2020. Unsere Fotos von hinnerk Fotograf Roman Holst.
hamburg-pride.de / instagram.com/roman_holst
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INTERVIEW

PETER PLATE

Die hochwertige, äußerst
unterhaltsame und auch
unter queer-gesellschaftlichen
Gesichtspunkten wertvolle
„Ku’damm“-Spielfilmreihe war in den
vergangenen Jahren ganz berechtigt
ein großer Erfolg. Jetzt kommt endlich
das Musical! Wir telefonierten mit einem
der Macher des Projekts, Peter Plate,
der zusammen mit Ulf Sommer schon
bei Sarah Connor oder Rosenstolz sein
großes Können bewies, Melodie und
Botschaft zu vereinen.

Kam die Idee, diese Filme in ein
Musical umzusetzen, schon bei der
ersten Staffel?
Gar nicht! (lacht) Ich will mich
hier nicht mit fremden Federn
schmücken … Wir haben „Ku’damm“
ganz begeistert gesehen, aber das

Offensichtliche – Tanzschule, Musik,
Tanz: Musicalstoff! – das haben wir nicht
SO bemerkt, wie es uns dann klar wurde,
als wir gefragt wurden, ob wir daraus ein
Musical machen wollen.

Wie ging es dann weiter?

Ulf und ich haben sofort Ja geschrien,
setzten jedoch ein großes ABER, wir wollten unbedingt die Autorin kennenlernen.
Und tatsächlich hat es klick gemacht
und wir konnten nicht nur super zusammenarbeiten, wir wurden auch richtige
Freunde. Nicht nur Arbeitsfreunde, das
kennst du vielleicht, wir waren auch
schon gemeinsam im Urlaub.

Die Miniserie nimmt sich durchaus
auch heute noch diskutierter
Themen wie Emanzipation,
Antisemitismus und Homophobie

an. Auch bei deinen Liedern für das
Musical sind die Texte durchaus
emanzipatorisch. Lieder mit Botschaft, deine Stärke, oder?

Nun, ich mag auch das Leichte, aber ja,
wir finden, genau das ist das Spannende.
Darin liegt der Reiz: Lieder, die etwas
transportieren, zu schreiben.

Inwiefern ist die Monika auch ein
Vorbild für Queers?

Sie ist das unbedingt. Einerseits geht sie
ihren Weg in einer Zeit, als man als Frau
noch den Mann fragen musste, ob man
denn arbeiten gehen darf, andererseits
lebt sie eine sehr moderne Form der
Beziehung.

Heute diskutiert man übers
Gendern, damals sprach man
noch von Fräulein und „gefallenen

FOTO: O. BLECKER

FOTO: J. SCHRAMM

FOTO: J .SCHRAMM
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über „KU’DAMM 56 – DAS MUSICAL“
Mädchen“. Wie kann Musik dazu
beitragen, dass eine Gesellschaft
vorankommt?

Ich würde mich freuen, wenn Musik dazu
beiträgt! Ich hoffe natürlich, dass das so
ist. Mit meinen Nichten, 17 und 19, habe
ich während Corona lange und viel am
Telefon oder Skype telefoniert und auch
diskutiert, wie sie die Dinge sehen, das
war unheimlich spannend. Wenn Musik es
schafft, Menschen zum Nachdenken zu
bringen, dann ist das toll.

Wörter wie „zügellos“ deuten an,
wie steif die Gesellschaft einst war.
Wofür bist du den Unangepassten
von damals dankbar?

Ich bin allen unendlich für ihren
Mut dankbar! Mein Onkel ist schwul und
hatte sein Coming-out in einer Zeit, als
Homosexualität noch als Krankheit galt.

„Ich lass nicht zu, lässt du dich
gehen“, harter Tobak für ein Musical,
oder?

Ja, aber wichtig. Eine Mutter rät ihrer Tochter nach der Vergewaltigung, sich duschen
zu gehen und weiterzumachen. Das ist
natürlich schlimm ... Wir wollten zeigen, wie
diese Frau so wurde, wie sie das empfindet,
warum sie denkt, so handeln zu müssen.
Die frühe Nachkriegszeit war anfangs
ja auch wahnsinnig traumatisch. Meine
Oma etwa hatte Glück, dass sie am Leben
blieb … Soldaten stellten Frauen auf und
erschossen alle, die beim Abzählen eine
ungerade Zahl hatten. Das war unheimlich
traumatisierend!

Was magst du an etwas in Vergessenheit geratener Musik wie Rumba
und Rock ’n’ Roll?

Genau das! Manchmal hört man ja Einflüsse

dieser Musikarten oder auch Cha-Cha-Cha
in aktueller Popmusik raus … Was den
Rock ’n’ Roll angeht: Das war für Ulf und
mich wirklich schwer, aber auch spannend.
Wir sind Popmusiker und die funktioniert
einfach ganz anders, ob es geklappt hat,
müssen die Hörer entscheiden! (grinst)

„Berlin, Berlin, Du heiße Braut“ wird
in Eurem Musical gesungen. Was
fasziniert dich an Berlin?
Die stetige Veränderung, aber auch mein
Kiez. Wir sind in den 1990ern in den
Friedrichshain gezogen, da war noch alles
im Umbruch. Hier leben meine Freunde,
hier ist immer noch kein Stillstand, aber
trotzdem ist es meine Heimat geworden.
Und Berlin bietet so viel Freiheit, das
schätze ich sehr.
*Interview: Michael Rädel
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INTERVIEW

MR. WIG STELLT AUS
Noch bis Mitte Oktober kann im
Levantehaus auf über 100 Quadratmetern Kunst betrachtet werden. Die Kreationen von Karl Gadzali zieren die Köpfe der
bekanntesten Dragqueens.

Warum diese Ausstellung?

Ich nutze die drei Wochen, um den Leuten
näher zu bringen, also den Heterosexuellen
in erster Linie, dass Drag Kunst ist. Und nicht
nur Klamauk. Ich will zeigen, wie viel Arbeit
da drin steckt.

Gibt es auch Kundinnen?

Nur wenige. Das liegt aber daran, dass ich ja
nun wirklich keine Alltagsperücken mache.
Das muss einfach groß sein. Eine der Frauen
ist Burlesque-Tänzerin. Das ist ja fast wie
eine Dragqueen. Und eine andere ist so eine
richtige Schwulenmutti. Die hat einfach
Bock auf kreative Perücken. Und die guckt
dann auch nicht auf den Preis, Hauptsache,
sie bekommt etwas ganz Abgefahrenes. Für
den Kreativdirektor des Pulverfass habe ich
auch ganz viele Sachen gemacht, da treten
ja auch Frauen auf.

IWas ist der Unterschied zum Friseur?

Völlig anderes. Wie du als Friseur so in die
Haare gehst, so kannst du nicht an Perücken
ran gehen. Deshalb habe ich auch sehr viele
Friseure die Dragqueen sind, als Kunden.

Und wie ging deine Passion dafür los?
Angefangen habe ich damit schon vor
Jahren. Einmal im Monat bei Pink Inc. für
Valery Pearl, regelmäßig für Katha vom
familienkombinat und ich bin ein riesen
Fan von RuPaul's Drag Race. Dann kam
irgendwann Ingo Nahrwold, der mich für
einen Stern-Shooting gebucht hat und ich
habe ein großes Haarteil machen müssen
im 1960er-Jahre-Look. Ich hab irgendwann

gemerkt ‚Okay, ich habe einfach Bock mit
Perücken zu arbeiten‘. Nachdem ich vor drei
Jahren den schweren Herzinfarkt hatte, hat
sich mein komplettes Leben geändert. Auch
der Bereich Arbeit. Ich will nur noch Sachen
machen, die mehr Spaß machen. Und seit
März mach ich das hauptberuflich.

damit aufgewachsen. Die Gendergrenzen
verschwimmen, mehr als je zuvor. Da liegt
Drag natürlich auch sehr nah und so wird
auch der Anspruch extrem hoch inzwischen.
Wenn du die ersten Staffeln von Drag Race
mit den aktuellen vergleichst. Da denkst du
nur noch: Wow!

Und läuft es?

Ansporn für deine Kunst?

Gibt es denn Lieblingsstücke?

Wie lange brauchst du für eine Wig?

Und wie! Ich hab Anfragen aus Australien
sogar inzwischen. Ich hab einfach auf
Instagram angefangen die Wigs zu posten
und es ging los.

Zum International Transgender Day of
Visibility habe ich einem Transmann eine
Vagina gemacht. Die hängt jetzt bei mir zu
Hause an der Wand. Die ist so toll.

Warum ist Drag so erfolgreich
heute?

Also großen internationalen Aufwind gab es
durch Conchita Wurst.
Aber auch durch die
hartnäckige Olivia
Jones, die immer da
geblieben ist, obwohl
Dragqueens irgendwann auch viele Jahre
lang verpönt waren.
Kein Mensch wollte eine
Drag Queen auf irgendeiner
Party sehen. Und dann natürlich
RuPaul. Die gezeigt hat, dass es wirklich in
Richtung Perfektion geht. Ich höre immer
wieder von Dragqueens, dass es auch
Therapie ist für sie. Dass sie sich ausleben
können in der Verkleidung. Ich hab das nicht.
Ich habe nur Spaß daran, Haare zu machen.
Aber ich kann es durchaus verstehen. Und
gerade die Jüngeren sind ja jetzt schon

Ja! Und am liebsten sind mir dann auch
Art-Drags wie Bambi Mercury. Da kann ich
mich immer austoben. Bei Vanity Trash und
Amanda Cox auch.

Die Vorarbeit dauert am längsten und ist
am nervigsten. Das dauert. Das eigentliche
Polish und das Finish sind nur so ein paar
Stunden. Insgesamt kann es schon 20
bis 30 Stunden dauern, manchmal auch
mehrere Tage. Deswegen müssen
Kund*innen momentan auch
bis zu drei Monate auf ihre
Perücke warten.

Ist Katy Bähm
Konkurrent?

Nee. Gar nicht. Sie
bestellt ja sogar selbst
bei mir. Wir decken einen
völlig unterschiedlichen
Markt ab. Wir kooperieren
auch manchmal. Sie schickt
mir was und umgekehrt.

Du hast aber einen Helfer ...

Barakat. Ja. Der ist der einzige, dem ich sämtliche Tricks zeige, weil er super talentiert ist.
*Interview: Christian Knuth
Bis 11.10. , Mo – Sa 12:30 –18 Uhr,
karlgadzaliwigdesign.com
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Felix Krull am Altonaer Theater

In Roman „Die Bekentnisse des
Hochstaplers Felix Krull“ spiegeln
sich die Identitätskrisen des jungen
Thomas Mann und die des fast Achtzigjährigen wieder, der sich in einen
19-jährigen Hotelpagen verliebte und
dessen Bisexualität in der historischen
Debatte um das Haus Mann bis heute
gerne ausgeblendet wird.
Das dem ab dem 24. Oktober auf der
Bühne des Altonaer Theaters zu sehenden

Bühnenstück zugrunde liegende Buch, entstand in den Jahren 1910 bis 1913 und 1950
bis 1954. Besonders in der Figur des homosexuellen Lord Kilmarnock, beschrieben
als „ein Mann von sichtlicher Vornehmheit,
um die Fünfzig, mäßig hoch gewachsen,
schlank, äußert akkurat gekleidet“, hat sich
Thomas Mann wohl selbst porträtiert. Im
Sommer 1950 wohnte er in Zürich im Grand
Hotel Dolder, wo er sich in den 19-jährigen
Hotelpagen Franz Westermeier verliebte. Es
sollte seine letzte große Liebe sein. (Quelle:
https://bit.ly/3u2BuC3)
Aber nicht nur Bisexualität, Prüderie und
Bigotterie in der bürgerlichen Welt sind
insgesamt die Hauptthemen in Felix Krull.
„Die Welt will betrogen sein, und Felix
Krull – geborener Hochstapler, eloquenter
Charmeur und Liebling nicht nur der Frauen
– betrügt sie. Attraktiv, elegant, ausreichend
egoistisch und raffiniert beschreitet er seinen ganz eigenen Weg zwischen Wünschen,
Werten und Wahrheit“, schreibt das Altonaer
Theater in seiner Premierenankündigung.
Neben der amüsanten Unterhaltung um

einen gesellschaftlichen Falschspieler
entlarve die Geschichte die bürgerliche Welt,
die den Betrug herausfordere, indem sie
die Menschen nach dem äußeren Schein,
dem guten Namen und den vorhandenen
Mitteln beurteile. Felix Krull zeige, wie
sich – entsprechendes Talent vorausgesetzt
– die Wahrnehmung der Gesellschaft
manipulieren lasse, so die Theatermacher
weiter. Ein Phänomen, das die Gegenwart
nur all zu gut kennt, wenn auch die Talente
sich in Teilen geändert haben. Siehe zum
Beispiel Instagram und leider auch Grindr
& Co. Ob und wenn wie John von Düffel
(Drehbuch) und Georg Münzel (Regie)
ihre Protagonisten, dargestellt von Tobias
Dürr, Flavio Kiener, Melina Sánchez, Anne
Schieber, Ole Schloßhauer und Nadja
Wünsche, diesen Sprung in die Moderne auf
der Bühne vollziehen lassen, wird am 24.
Oktober zu sehen sein. *ck
24.10. – 27.11., Altonaer Theater,
Museumstraße 17, Hamburg,
altonaer-theater.de

hülsta-studio
Tischlerei + Möbelhaus GmbH

.

.

Dehnhaide 139-145
22081 Hamburg
www.scharbau-hamburg.de

.

Tel. 040 296186
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NACHGEFRAGT

JUNGBAUER JOHANNES
Nicht nur bei uns kam der junge
Österreicher super an. Der Landwirt
ist gerade im Fernsehen und als erotisches Kalendermotiv populär, für uns
hatte er Zeit für ein Telefonat.

Stichwort „Bauer sucht Frau“. Bist
du in einer Beziehung?

Wie kamst du auf die Idee,
beim „Jungbauernkalender“
mitzumachen?

Bei Mr. Austria hast du auch
mitgemacht.

Ich bin da durch Social Media draufgestoßen. Da ich gerade auch bei „Bauer
sucht Frau“ mitmache und einen Mann
suche, dachte ich mir: Warum nicht? Dann
kamen die Castings, die Fotoshootings,
alles in allem eine megacoole Erfahrung.

War es stressiger als gedacht?

Wir hatten genug Zeit, uns und die Orte
jeweils kennenzulernen und das alles zu
genießen. Es hat viel Spaß gemacht! Wir
haben alle eine gute Zeit gehabt.

FOTO: C. WIENER

Warst du der einzige Schwule?

Ich bin gerade in irgendwas, ob ich noch
suche, musst du im Fernsehen sehen!
(lacht)

Ja, das hat sich alles so ergeben. Man lernt
hier jemanden kennen, dann da … Ich kam
ins Finale und war unter den Top 5 von
den Burschen. (grinst) Ich gönne es dem
Gewinner, wir wurden alle Freunde, ich bin
mit meinem Platz voll zufrieden.

Du bist Landwirt, wie kannst du
Nachhaltigkeit und Umweltschutz
umsetzen?

Seit zwei Jahren stellen wir auf Bio um
bei unserem Pferdehof, das Futter produzieren wir selbst, auch achten wir darauf,
dass wir nicht zu viel Müll produzieren.

Ja … Ich wurde super aufgenommen, es
gab keine blöden Sprüche oder so. All die
Landwirte waren supernett.

Seit wann reitest du denn?

Und wie ist es als schwuler Mann in
den Alpen auf dem Hof?

Gott sei Dank, ja, aber nicht ohne Unfall.
Einmal habe ich beim Springreiten zu viel
gewagt und hatte Prellungen und zahlte
drauf. Ein Pferd kann dir alles brechen, nur
nicht dein Herz! (lacht)

Auch da habe ich keine Probleme. Ich
bin eine starke Persönlichkeit und hatte
nie Probleme; gab es mal einen blöden
Spruch, konnte ich kontern. Ich steh dazu
und lass mir da auch nix erzählen!

Seit meinem 8. Lebensjahr.

Ohne Knochenbrüche?

*Interview: Michael Rädel
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PREMIERE

Seit mehr als zwanzig Jahren sind
Singer-Songwriter Sascha Merlin und
Pianist, Arrangeur & Komponist Kersten
Kenan nicht nur in Hamburg eine feste
Größe für Lieder und Chansons – ob sie
nun im Nachtasyl desThalia-Theaters mit
dem Schauspieler Alexander Simon eine
Hommage an den flämischen Chansonnier Jacques Brel herausbringen, für Gesangsgrößen wie die in diesem Jahr leider
verstorbene italienische Sängerin Milva
schreiben oder mit eigenem Programm
unterwegs sind.

FOTO: WWW.PEACHYKINGS.COM

„Man folgt der Stimme, die einen an die
Sängerin Alexandra erinnert, durch weiche
Passagen und bekommt eine Gänsehaut,
wenn sie plötzlich die Farbe wechselt und
markant Stellung bezieht,“ schrieb die
Süddeutsche Zeitung. Und gegenüber
hinnerk sagte Merlin über die Zusammenarbeit mit der großen Italienischen Diva
Milva: „Außergewöhnlich. Als ich mit Milva
in Mailand im Studio stand, musste ich
mich mehrfach kneifen. Da stand die große
Milva, für die alle großen Musiker unserer
Zeit geschrieben haben, und sang meine
Lieder, als wären es nie anders gewesen.
Die stimmlichen Möglichkeiten, mit denen
sie auch in der deutschen Sprache sofort
instinktiv die richtigen Nuancen findet, das

packt einen sofort. In der Zusammenarbeit
ist Milva übrigens alles andere als eine
Diva, sehr sachlich und genau. Sie hat
mich gleichberechtigt behandelt wie alle,
die an der Produktion beteiligt waren. Die
Diven-Erscheinung hebt sie sich für die
Bühne auf!“
Jetzt haben die beiden den Dornröschenschlaf der Kunst der zurückliegenden
Monate genutzt, um neue Lieder zu
schreiben und ihr Repertoire an französischen Chansons zu erweitern, die sie
ihrem Hamburger Publikum jetzt erstmalig
vorstellen wollen. Doch ihr neuer Abend
„Zeit des Erwachens“ läßt sich nicht nur auf
die Stille und Zurückgezogenheit beziehen,
die hinter uns liegt, und aus der wir nur
langsam und etwas träge zurückkehren.
„Wir müssen wach“, sang Milva schon Ende
der 70er Jahre – und das gilt wohl heute
angesichts so vieler offener und drängender
globaler Fragen um so mehr. Einen „Abend
mit neu empfundener Leichtigkeit und
Fröhlichkeit nach dem ersehnten Ende
der Stille, aber natürlich auch mit einem
Hauch der Chansons eigenen Melancholie“
kündigen die beiden an.
24.11., First Stage, Thedestraße 15,
Hamburg, 19 Uhr, firststagehamburg.de,
saschamerlin.de

FOTO: DIÊGO DOS SANTOS

Sascha Merlin singt eigene Lieder & französische Chansons
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Tom zum Ausmalen und Befüllen
Das queere Unternehmen Peachy Kings aus
den USA hat gleich zwei schwule Neuheiten
für dich im Angebot, praktisch und derb.
Zwei schöne Dinge, um des 30. Todestages
des schwulen Aktivisten mit dem Zeichenstift zu gedenken.
Ziemlich sexuell wird es bei dem Buch
„TOM OF FINLAND VERY ADULT, & VERY
GAY COLORING BOOK“. Ein Malbuch für
Erwachsene: Vierzig mitunter ziemlich
explizite Kunstwerke des legendären
Finnen Touko Valio Laaksonen aka Tom
of Finland (8. Mai 1920 – 7. November 1991)
warten darauf, von dir und deinen Freunden ausgemalt zu werden. Ein
Partyspaß, der womöglich sogar Schmuck für die Wand herausbringt.
Vor allem praktisch und nicht weniger schwul ist die „Tom of Finland Beach
Bag“. Dieses praktische Teil schmückt sich mit zwei unterschiedlichen
Motiven – einmal der Rettungsschwimmer samt Boy, einmal der „Speedo
Hunk“ – besteht zu 100 Prozent aus Baumwolle und bietet viel, viel
Stauraum. So kann das schmucke Accessoire für all deine Einkäufe benutzt
werden. Interessierte Blicke dank dieser anerkannten Kunst aus Skandinavien sind dir dabei sicher. *rä
www.peachykings.com
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Community
28. QUEERFILM FESTIVAL
BREMEN
Vom 26. bis zum 31. Oktober
zeigt das queerfilm festival
Bremen in Kooperation mit
dem City 46 eine bunte
Auswahl von über 20 queeren
Kurz- und Langfilmen und
damit mehr als im ersten
Corona-Jahr.

gratuliert

HANNOVER

25 Jahre queere Filmkunst in Hannover!
Einmal im Jahr wird es in der Sophienstraße noch bunter: Dann öffnet das Kommunale
Kino (KoKi) im Künstlerhaus seine Pforten zum einem der größten und traditionsreichsten queeren Filmfestivals in Deutschland. Die PERLEN kommen!

queerfilm.de

arbeitet auch im zweiten „Corona-Jahr“
ein Team engagierter Menschen aus der
queeren Community daran, dem Publikum
vom 22.-30. Oktober wieder eine spannende
Filmwoche zu bescheren. Für jede der 26 Vorstellungen stehen unter Einhaltung der dann
geltenden Hygienevorschriften voraussichtlich
jeweils 80 Sitzplätze zur Verfügung. Geplant
sind auch wieder spannende Diskussionen
mit eingeladenen Gästen: Regieführende,
Darsteller*innen und weiteren Beteiligten.
Auf der Website des KoKi und über die
einschlägigen Social-Media-Kanäle hält
das PERLEN-Team alle Interessierten mit
aktuellen Informationen auf dem Laufenden,
bis es am 22. Oktober wieder heißt: „Film ab!“
– und in diesem Jahr sogar: „Happy Birthday,
PERLEN!“

HANNOVER

Droht der Schwulen Sau die Entmietung?
Damit droht zumindest nach Ansicht des SPD-Politikers Florian Kusche das Gebäudemanagement der Landeshauptstadt Hannover der Schwulen Sau, wenn der Verein das Gebäude nicht
übernähme. Wir dokumentieren seinen Facebook-Post vom 18. August.
Diese Drohung ist ein Skandal und grenzt an Erpressung. Eine
Übernahme des Gebäudes mit all seinen Verpflichtungen kommt
für den Verein aus verständlichen Gründen nicht in Frage. Als
Vermieterin steht die Landeshauptstadt Hannover in der Pflicht das
Gebäude zu sanieren, nicht der Verein. Freiwillig haben unabhängige
Gutachter*innen und Architekt*innen den finanziellen Aufwand
für die notwendigen Sanierungsmaßnahmen ermittelt und auf
ca. 300.000€ Eurobeziffert. Der Fachbereich Finanzen der LHH
möchte jedoch vollumfassend sanieren und zieht einen anderen
Sanierungsschlüssel heran. Die Stadt beziffert den Aufwand mit
1,1 Millionen Euro. Eine vom Verein angebotene Mischfinanzierung durch öffentliche Mittel, privaten Geldspenden und
anderen Fördergeldern lehnt die Verwaltung der Landeshauptstadt ab.Der gesamte Vorgang und die Vorgehensweise der
Verwaltung ist absolut inakzeptabel. Ich wiederhole meine
Forderungen aus dem Januar diesen Jahres gerne wieder und
wieder, bis es keine der verantwortlichen Personen mehr
hören kann: Die Schwule Sau muss in ihrer jetzigen Form,
am jetzigen Ort in der Nordstadt erhalten werden.“

FOTO: FLORIAN KUSCHE AUF FACEBOOK

Darunter sind interessante und
spannende dokumentarische
Arbeiten, experimentelle und
fiktionale Filme, aber auch
Animationsfilme. Und eine
Premiere: Es gibt mit „Alice
Júnior“ am Samstagnachmittag einen Kinder- und Jugendfilm. Alle Filme werden in der
Originalfassung mit deutschen
Untertiteln gezeigt. Zum
geplanten Publikumsgespräch
im Anschluss an einzelne
Filme wird es eine Gebärdensprachdolmetschung geben.
Für die Menschen, die lieber
zu Hause bleiben wollen oder
müssen, werden außerdem
drei Filme digital angeboten.
Diese können vom 27.10. – 7.11.
online gekauft werden und
anschließend innerhalb von 48
Stunden gestreamt werden.
Das Rahmenprogramm, aus
bekannten Gründen unter
Vorbehalt, besteht wie immer
aus der Bar und einer Tombola
während der Aufführungen im
CITY 46. In Kooperation mit
Kultur im Bunker e.V. wird in
der Spedition eine HalloweenParty steigen – am Samstagabend ab 20 Uhr – ganz im
Zeichen unseres diesjährigen
queeren Tieres, des Oktopus!

Bereits zum 25. Mal zeigt PERLEN queeres
Filmschaffen in all seiner Vielfalt. Hatte das
Kino im Künstlerhaus bereits in den 1970er
Jahren einen Grundstein mit den Schwulen
Filmtagen gelegt, so ergänzten ab 1997 lesbische und feministische Themen das Filmprogramm. Seither präsentiert das Festival unter
seinem neuen Namen PERLEN jedes Jahr
aktuelle Produktionen queeren Filmschaffens
in allen Farben des Regenbogens – transidente, nichtbinäre und intergeschlechtliche
Inhalte haben im Laufe der Zeit ebenfalls
Eingang in das Repertoire gefunden. Seit 2011
beschreibt sich das einstige „lesbisch-schwule
Filmfest Hannover“ daher nunmehr als „Queer
Film Festival Hannover“. Dass das Jubiläum
2021 mitten in eine Pandemie fallen würde,
konnte damals noch niemand ahnen. Jedoch
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www.K13-sauna.de

LSBTIQ*
und Schulsport

Deine Men-Sauna in Oldenburg
Di.-So. ab 15 Uhr geöffnet

Fachtag für Akzeptanz
02.02.2022 / Köln
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CSD

BREMEN
PROTESTIERT!
6.000 Menschen demonstrierten beim Bremer CSD für LGBTIQ*-Rechte.
Im Fokus der Demo standen politische Themen, wie Antirassimusarbeit
und Trans*rechte. Nicht mitfeiern durften Musik-Trucks und Werbekolonnen. Und trotz vorherig heftig geführter Debatte und noch heftigerem
Regen, waren (Hunde)Masken mit dabei und auch der ein oder andere sexpositive
nackte Arsch. Geht doch! Hier die Fotostrecke von hinnerk Fotograf Mathias Rätz. *ck
www.csd-bremen.de
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ENDLICH VOLLJÄHRIG –

ein Polstermöbel feiert fett

Die neue Polsterkollektion
Fumo in der Wäscherei ist die
erste, die als Lümmelecke mehr als
nur Fummeln und Lümmeln verträgt. Sie ist nämlich die JubiläumsDesign-Idee zum 18. Geburtstag
der hauseigenen Design-Schmiede.
Und toll! Aber lassen wir die queeren
Wäscherei-Machher*innen doch
selbst zu Wort kommen:

Wenn Stilrichtungen zu Schlagworten
werden, verlieren sie an Schärfe. Begriffe
wie Boho, Bauhaus oder Scandi werden
oft so inflationär gebraucht, dass die

angepriesenen Produkte austauschbar
werden. Echte Individualität hat innerhalb
dieser Bubbles kaum eine Chance. Erst
beim Aufbrechen bekannter Vorstellungen
kann neue Energie freigesetzt werden. Und
so feiert das Möbelhaus Die Wäscherei
seine neue Polsterkollektion Fumo als
gewinnbringende Fusion verschiedener
Welten.
18 JAHRE WÄSCHEREI-DESIGN
Bei der Sofakollektion Fumo feiert die
Wäscherei 18 Jahre Eigendesign. Dabei
treffen opulente Kissen auf skandinavisch
angehauchte Gradlinigkeit. Die dicken Polster mit markanter Keder sind überraschend
gemütlich, während der
Holzrahmen der Serie entfernt an die Designklassiker
aus Dänemark und Schweden erinnert. Ob als Sessel,
Sofa, Eckkombination oder
einzelne Liege hinterlässt
Fumo einen bleibenden
Eindruck.
10 JAHRE KOOPERATION
MIT SLIWINSKI DESIGN
Und noch ein weiteres
Jubiläum darf gefeiert werden: Seit 10 Jahren werden
die Eigendesigns aus

Hamburg in Zusammenarbeit mit der Polstermanufaktur Sliwinski Design produziert.
Das innovative Unternehmen bietet die
perfekte Balance zwischen professioneller
Produktion und handwerklicher Qualität
und damit die Basis für den kreativen
Output des Hamburger Möbelhauses.
WÄSCHEREI-DESIGN AUF
500 QUADRATMETERN
Design „Outside The Box“ könnte dabei das
allgemeine Motto der Wäscherei sein. Das
neu eröffnete Design-Studio präsentiert
die Eigenkreationen des Hamburger Möbelhauses in ihrer Einzigartigkeit. Preisgekrönte
Modelle wie Sofa Credo (German Design
Award 2020) oder Sofa Tortilla (Innovative
Interior Selection bei den Iconic Awards
2021) haben dabei neue Stoffbezüge
und mutige Farbkombinationen erhalten.
Ein weicher Strukturstoff sorgt für einen
Touch mehr Gemütlichkeit, während florale
Ornamente einen eher prunkvollen Effekt
beisteuern. Die aufregenden, teilweise
absurden Verbindungen verschiedener
Stilrichtungen erweitern den Horizont
und zeigen, wie Kreativität auch heute
noch Denkmuster erweitern und Grenzen
einreißen kann.
Die Wäscherei, Mexikoring 27 – 29,
Hamburg, die-waescherei.de
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Nebenwirkungen der Maskenpflicht:

DER NEUE FFP2-ALLTAG
FFP2-Masken müssen im
öffentlichen Raum mittlerweile alle tragen - und niemand
liebt sie! Die Maske nervt,
behindert und schränkt ein: Von den
Lippen lesen, ein freundliches Lächeln
wahrnehmen, gesprochene Worte
einwandfrei verstehen, ist alles kaum
möglich. Aber dennoch ist die von der
Bundesregierung geforderte FFP2-Maske ein lebenswichtiger Schutz.

Der Name FFP steht für „Filtering Face
Piece“ und zählt zu der Produkt-Kategorie
„Persönliche Schutzausrüstung“. Die
jeweilige Nummer dahinter steht für die

Filterleistung für Partikel, Tröpfchen und
Aerosole.
Laut RKI wird „die Schutzwirkung einer
FFP2-Maske gegenüber dem SARS-CoV2-Virus auf Grund ihrer nachgewiesenen
höheren Filtrationsleistung von potenziell
virushaltigen Aerosolen und wegen ihres
besseren Dichtsitzes bevorzugt.“ Sie
bietet – ganz wichtig – Fremd- und
Eigenschutz.
MASKEN SENKEN DAS
ANSTECKUNGSRISIKO
Das Ansteckungsrisiko wird laut dem
Fachmagazin Ärzteblatt durch das Tragen
einer FFP2-Maske auf ca. 3,1% reduziert!

Doch ist es mindestens genauso wichtig,
den Mindestabstand einzuhalten. Bei
einem Abstand von mehr als einem Meter
verringert sich das Ansteckungsrisiko
ebenfalls um ca. 2,6 Prozent. ACHTUNG:
Bartträger werden hier stets nur einen
unvollkommenen Schutz erreichen!
TIPPS FÜR DEN ALLTAG
Da durch das Tragen der Maske aber nicht
nur die Kommunikation beeinträchtigt
ist, sondern auch die Haut und die
Atemwege unter der ungewohnten
Maskierung leiden können, möchten wir
einige Maßnahmen bei Problemen mit der
Maske empfehlen.

19.11.
STADE

STADEUM • TICKETS: STADEUM.DE

26.11.

NORDERSTEDT
TRIBÜHNE • TICKETS: EVENTIM.DE
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GUTES RAUMKLIMA, WENIGER
RAUCHEN, REGELMÄSSIG WASSER
ODER TEE TRINKEN
Durch den guten Sitz und den damit
verstärkten Luftwiderstand oder gefühlten
„Luftmangel“ atmen viele Menschen nun
vermehrt durch den Mund, was wiederum
die Schleimhäute leichter austrocknen
kann. Und das macht sie anfälliger für
Viren! Auch muss man oft lauter sprechen,
was speziell in der kühlen Jahreszeit bei
geringerer Luftfeuchtigkeit auch in den
Räumen irgendwann „die Zunge am Gaumen kleben lässt.“ Und wer trinkt schon
genügend? Daher auf ein gutes Raumklima
achten, möglichst nicht oder auf jeden Fall
weniger rauchen und regelmäßig Wasser/
Tee trinken.
WIE EIN TAG AM MEER
Erste Hilfe bringt oft schon eine Inhalation mit einer isotonen/physiologischen
Kochsalzlösung. Kochen Sie einen Liter
Wasser zwei Minuten lang, um mögliche
Keime und Bakterien abzutöten, und
lösen Sie darin etwa 9 Gramm Koch- oder
Meersalz auf. Damit erhält man eine
0,9%ige Salzlösung. Durch die Dampfinhalation über einem Topf oder mit
einem Inhalator werden vergleichsweise
größere Tröpfchen erzeugt, die nur in die
oberen Atemwege gelangen, aber die
Schleimhäute und Bronchien noch sehr
gut befeuchten!
Regelmäßig 1-2-mal täglich für 5 Minuten
angewendet, profitiert man von der entzündungshemmenden und antibakteriellen Wirkung durch das Salz, stärkt sowohl
Atemwege als auch das Immunsystem
durch die Förderung der Durchblutung
und dem damit verbundenen besseren
Abtransport von Krankheitserregern und
Schadstoffen. Für unterwegs leisten

salzhaltige Lutschtabletten oder Pastillen
sowie befeuchtende (Meerwasser)
Nasensprays eine schnelle Hilfe.
SPAZIERGANG IM
HEILPFLANZEN-GARTEN
Vorsorglich kann man natürlich auch
die sogenannten freiverkäuflichen
Phytopharmaka, also pflanzliche Arzneimittel, anwenden. Diese sind ohne Rezept
erhältlich und lindern leichte Beschwerden.
Bewährte Pflanzenwirkstoffe zum
Befeuchten der Schleimhäute sind
Isländisch Moos, Eibisch, Primelwurzel und
Spitzwegerich. Sie werden als Saft, Sirup
sowie Lutschtabletten angeboten und
bewirken unter anderem eine Anregung
des Speichelflusses und bilden so eine Art
Schutzfilm auf der gereizten Schleimhaut.
Das „Kratzen“ lässt nach und die entzündeten Stellen werden geschützt.
Ein weiterer einfacher, wirkungsvoller
und preiswerter Tipp: Ein Dampfbad mit
frisch aufgebrühtem Salbeitee. Das tut
der Haut, den Schleimhäuten, den Nebenhöhlen und den Atemwegen durch die
antimikrobiellen, antiviralen und entzündungshemmenden Eigenschaften richtig
gut. Einfach ca. 2 Esslöffel (möglichst
Bio)-Salbei mit etwa 1,5 Liter kochendem
Wasser in eine Schüssel geben und unter
einem Frotteetuch für 15-20 Minuten den
Wasserdampf inhalieren, dabei auch mal
durch den Mund einatmen! Bei Couperose
oder empfindlicher Haut empfiehlt es
sich, besser das abgekühlte Wasser für
Kompressen zu nutzen oder/und mit dem
Tee gurgeln, um Heiserkeit zu lindern.
HY-A-LU-RON
Die durch die Vorteile ihrer großen
Feuchtigkeitswirkung für die Hautpflege
bekannte Hyaluronsäure wird mittlerweile

auch in Halstabletten verarbeitet. Beim
Lutschen bindet sie den entstandenen
Speichel mit sogenannten Komplexbildnern und legt sich dann ebenfalls
auf die gereizten Schleimhäute. Unsere
Empfehlung: Auch wenn man selbst bei
Heiserkeit schnell das Gefühl hat, wieder
normal sprechen zu können, sollte man
die Stimme trotzdem weiter schonen
und auch nicht unnötig flüstern, denn das
strapaziert die Stimmbänder zusätzlich!
Behandlung von Entzündungen
Bei Schmerzen können kurzfristig
Arzneimittel mit Analgetika oder Lokalanästhetika Abhilfe verschaffen. Diese
haben aber keine heilende Wirkung auf
das entzündete Gewebe. Wenn Ihre Halsschmerzen nicht von Krankheitserregern
hervorgerufen wurden, raten wir eher von
desinfizierenden Wirkstoffen ab.
AUGENBLICK MAL
Die Deutsche Ophthalmologische
Gesellschaft (DOP) bekam in letzter Zeit
vermehrte Fälle von Augenreizungen
oder Augeninfektionen gemeldet, die
im Zusammenhang mit dem Tragen von
Masken auftraten. Das kann durch Irritationen durch die Maske selbst geschehen
oder durch die Luft beim Ausatmen, die
am Oberrand der Maske Richtung Auge
gelenkt wird. Auch ein leichtes Austrocknen des Auges kann ein unerwünschter
Effekt sein, der bei längerem Tragen der
Maske auftreten kann. Grundsätzlich
ist hier auch Vorbeugung empfohlen:
regelmäßige Applikation von befeuchtenden Augentropfen mit dem Wirkstoff
Hyaluronsäure oder Malve, zur besseren
Verträglichkeit konservierungsmittelfrei.
„Euphrasia Augentropfen“ mit dem Wirkstoff aus dem Augentrost beruhigen
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DA BLEIBT MIR GLATT DIE
LUFT WEG!?
Die gute Nachricht vorweg: Bislang haben wir noch nicht gehört
oder erlebt, dass es allergische
Reaktionen auf die Masken gab!
Bei fachgerechter Anwendung
sind Masken in der Regel auch
nicht gesundheitsschädlich.
Dass das ständige Tragen nicht
angenehm ist, würde aber sicher
jede/r* unterschreiben.
Die Angst vor Hyperkapnie, also
erhöhtem Kohlendioxid-Gehalt
im Blut durch Rückatmung des
eigenen ausgeatmetem CO2,
ist unbegründet. Laut Umweltbundesamt sind die Masken aus
luftdurchlässigem Material und
liegen eng – aber nicht komplett
abdichtend – am Gesicht an. So
können Kohlendioxid und Sauerstoff relativ ungehindert durch
die Masken hindurch und an
einem vorbeiströmen. Zudem ist
das Luftvolumen von höchstens
10 Millilitern unter der Maske
sehr klein. Zwar atmen wir immer
wieder auch Kohlendioxid aus.
Aber in dem kleinen Raum, der
sich beim Aufsetzen zwischen
Gesicht und Maske bildet, kann
sich nicht so viel ansammeln,
als dass man beim erneuten
Einatmen zu viel Kohlendioxid
wieder mit aufnimmt.
Vielmehr wird durch die Durchfeuchtung
der Maske das damit verbundene
Komfortempfinden eingeschränkt und
es entsteht das Gefühl, nicht mehr
genügend Sauerstoff zu bekommen!
Unsere Empfehlung: Müssen Sie schwere
körperliche Arbeiten ausüben und dabei
eine Maske tragen, machen Sie besser
öfter zwischendurch eine Pause.

Klima, das die Haut reizen
kann: Es bildet sich mehr Talg,
in dem sich Bakterien leichter
vermehren. Speziell bei einer
Akne äußert sich das dann
in stärkerer Pustelbildung
und Entzündungen. Wir
empfehlen deshalb, die
Haut täglich mit milden
Reinigungsprodukten ohne
Alkohol zu reinigen und bei
Problemen möglichst nichtkomedogene Cremes zu
verwenden. Inhaltsstoffe wie
Salbei, Stiefmütterchenkraut
und Färberwaid unterstützen
durch ihre entzündungshemmenden Eigenschaften
die Abheilung. Produkte von
Herstellern wie Dermasence®
oder Weleda® eignen sich
hier besonders gut.
Optimal ist es zudem,
beim Spaziergang in wenig
frequentierten Gegenden
die Maske abzunehmen
und frische Luft an die Haut
zu lassen. Eine getragene
Maske sollte vor der nächsten
Benutzung gut durchgetrocknet sein, denn eine
feuchte Maske verliert ihre
Schutzwirkung! Grundsätzlich
sollten alte Masken mit dem
Restmüll entsorgt werden.
Selbstverständlich zeitnah,
wenn sie innen mit Sekret
verunreinigt ist.
Und nicht vergessen: Ohne
Maske bitte mindestens 1,5
m Abstand halten und auch mit Maske
unbedingt in die Ellenbeuge husten oder
niesen. Denn durch den starken Druck
können Viren in die Umgebung geschleudert werden, die sich auf der Außenseite
der Maske befinden könnten.
FOTO: LUKAS GODINA / UNSPLASH / CO0

gereizte und gerötete Augen
zusätzlich. Eine erste Empfehlung an Kontaktlinsenträger wäre
ein Wechsel zur Brille.

ACHTUNG ATEMWEGSERKRANKUNG
Wer bereits an einer chronischen
Atemwegserkrankung leidet und nun nach
dauerhafter körperlicher Anstrengung
verstärkt Kopfschmerzen, Schwindel,
Muskelzuckungen oder eine ungewohnte
Hautrötewahrnimmt, sollte bitte den
behandelnden Lungenarzt zeitnah darauf
ansprechen.

Maske sitzt korrekt und wird gewechselt,
sobald sie zu feucht wird. Probleme
kann es durch eine Ekzem-Bildung
hinter den Ohren geben, wenn die Maske
zu eng sitzt. Hier können sogenannte
Ear-Save-Halter Erleichterung schaffen,
die auch für Hörgeräte-Träger*innen oder
Kopftuch-Verwender*innen ideal sind.
Eine einfache Lösung sind auch kleine
„Pfeifenreiniger“, mit denen man die
Gummis zum Verlängern am Hinterkopf
mit Abstand verknüpfen kann. Ist das
Ekzem schon aufgetreten, empfehlen wir
bevorzugt eine Babycreme mit CalendulaExtrakt und wenig Zinkoxid, die einen
feinen Schutzfilm bildet, unter dem die
Haut durch die entzündungshemmenden
Substanzen auch gut heilen kann. Optimal
dann, wenn sie zusätzlich über Nacht
aufgetragen wird.

HAUTPROBLEME DURCH DAS
TRAGEN DER MASKE
Menschen, die keine Hauterkrankungen
haben, werden sicherlich auch keine
Hautprobleme durch das ständige Tragen
der Maske bekommen – vorausgesetzt, die

FEUCHTES KLIMA, PUSTELBILDUNG
UND ENTZÜNDUNGEN
Natürlich spielen physikalische Reize wie
etwa verstärkte Feuchtigkeit und eine
erhöhte Temperatur eine große Rolle.
Denn nun bildet sich eher ein feuchtes

WENIGER GRIPPEFÄLLE UND ERKÄLTUNGEN UND SCHUTZ VOR POLLEN
Einen kleinen Lichtblick gibt es allerdings:
Seit dem empfohlenen und später
verpflichtenden Tragen der Masken
im März 2020 registriert das Robert
Koch-Institut kaum noch Grippefälle.
Außerdem gab es bedeutend weniger
Erkältungen. Und durch das Tragen der
Masken in der Öffentlichkeit schützt man
sich gleichzeitig vor den Blüten-Pollen,
die vor allem Allergiker jetzt im Frühjahr
attackieren!
*Autorin: Michaela Medrow
Mit freundlicher Unterstützung der
Witzleben Apotheken Berlin,
Kaiserdamm 24+26, 14057 Berlin,
www.witzleben-apotheke.de
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IMPFUMFRAGE
von CHECK und männer*

ÄRZTE
■ Andreas Britz,
Dr. med.Praxisklinik am Rothenbaum,
Privatpraxis, Haut- und Geschlechtskrankheiten, Lasertherapie, Kosm.ästhet. Behandlungen, Allergologie,
Heimhuder Str. 38, & 44809812,
www.dr-britz.de
■ Dammtorpraxis, Dr. Linnig,
Dr. med. Thore Lorenzen
Allgemeinmedizin, Reise-Medizin,
HIV, Hepatitis, STD,
Damnmtorstr. 27, & 35715638,
www.dammtorpraxis.de

87,2 % GEIMPFT - VOLLSTÄNDIG
1,7 %

GEIMPFT - EINFACH

1,9 %
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9,1 %

NICHT GEIMPFT - UND AUCH NICHT GEPLANT
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DIE ERGEBNISSE
9,1 Prozent der Teilnehmer*innen an der Impfumfrage
von CHECK und männer* wollen sich nicht impfen
lassen. Ihnen stehen aber 87,2 Prozent Leser*innen mit
vollständigem Impfschutz entgegen. Die Impfquote in
Deutschland liegt bei gerade mal 61 Prozent.
Insgesamt haben zwischen dem 8. und 18. August 517
Menschen an der Umfrage auf männer* / CHECK teilgenommen. Die Ergebnisse zeigen eine gegenüber der Allgemeinbevölkerung signifikant erhöhte Impfbereitschaft:
Aktuell wollen sich laut Statista nur 78,6 Prozent der
Deutschen impfen lassen. In unserer Umfrage kommen
vollständig Geimpfte, teilweise Geimpfte
und Ungeimpfte mit der Absicht sich zu
impfen auf zusammen 90,8 Prozent.
Bei den Gründen für die persönliche
Impfentscheidung steht der Schutz der
eigenen Gesundheit mit 84,9 Prozent
mit deutlichem Abstand an erster Stelle,
gefolgt vom Wunsch nach Nähe („Ich
möchte mich ohne Abstand treffen“) mit
50 Prozent und 46,7 Prozent der Teilnehmenden, die wieder reisen möchten.
Medizinische Vorbehalte gegen die Impfung haben 6,3 Prozent der Leser*innen,
einen Impfzwang möchten 9,8 Prozent
von ihnen nicht realisiert sehen. Bei
diesem Teil der Umfrage haben insgesamt
510 Menschen teilgenommen, es waren
mehrere Antworten möglich. *ck

■ ICH Grindel,
Dr. med. Thomas Buhk,
Dr. med. Stefan Fenske,
Prof. Dr. med. Hans-Jürgen
Stellbrink,
Allgemeine und Innere Medizin,
HIV, Hepatitis, STD,
Grindelallee 35, & 4132 420,
www.ich-hamburg.de
■ ICH Stadtmitte,
Dr. med. Axel Adam,
Stefan Hansen,
PD Dr. med. Christian Hofmann,
Dr. med. Michael Sabranski,
Dr. med. Carl Knud Schewe,
Allgemeine und Innere Medizin,
HIV, Hepatitis, STD,
Glockengießerwall 1,
& 28004200,
www.ich-hamburg.de
■ Medizinisches Versorgungszentrum Hamburg,
Prof. Andreas Plettenberg,
Dr. Albrecht Stoehr,
Prof. Jörg Petersen,
Dr. Peter Buggisch,
HIV, Hepatitis, STD, Infektiologie,
Lohmühlenstr. 5, Am AK St. Georg
Haus L, & 28407600,
www.ifi-medizin.de
■ Urologische Praxis
Oliver Neubauer,
Facharzt für Urologie,
Herthastr. 12, & 64224500,
www.urologe-hamburg.com
■ Schwerpunktpraxis
Nerven-Psyche,
Dr. med. Hans Ramm,
Dr. med. Andrea Oster,
Neurologie, Psychiatrie,
Psychotherapie,
Kreuzweg 7, & 245464,
www.nervenarzt-hh.de
■ Ambulanzzentrum des UKE,
Bereich Infektiologie:
Dr. med. Olaf Degen,
Dr. med. Anja Hüfner,
Dr. med. Sabine Jordan,
Dr. med. Guido Schäfer,
Dr. med. Stefan Schmiedel,
Fachärzte für Innere Medizin, Allgemeinmedizin, HIV, Hepatitis, STD,
Spezialsprechstunde PrEP, Impfungen,
Infektions- & Tropenkrankheiten,
Universitätsklinikum HamburgEppendorf, Martinistr. 52,
& 741052831, infektionen@uke.de,
www.uke-infektionen.de

■ Josef Stuch,Dr.
Allgemeinmedizin,
Ida-Ehre-Platz 12, & 37510060
■ Dr. med. Martin Eichenlaub,
Facharzt für Neurologie,
Nervenheilkunde, Psychiatrie u.
Psychotherapie,
Elbgaustr. 112., & 841084,
www.nervenarzt-eichenlaub.de
■ Dr. med. Welf Prager & Partner,
Dermatologie,
ästhetische Dermatologie,
operative Dermatologie,
Allergologie, Phlebologie,
Lasermedizin,
Hemmingstedter Weg 168,
& 040 81 991 991
www.derma-hamburg.de

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

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

APOTHEKEN
■ Apotheke am Hauptbahnhof,
Steindamm 2, Ecke Adenauerallee,
& 241241
■ Apotheke Zum Ritter St. Georg,
Lange Reihe 39, & 245044
■ Epes Apotheke,
Lange Reihe 58, & 245664
■ Engel Apotheke,
Steindamm 32, 20099 Hamburg,
& 245350, info@engelapotheke.net

PSYCHOTHERAPIE
■ Markus Bundschuh,
Gestalttherapeut-Psychotherapie
(HPG), Müggenkampstr. 29,
& (0179) 5270700,
www.therapie.de/psychotherapie/
bundschuh
■ Christian Perro, Dr. med.,
Psychiatrie, Eppendorfer Landstr. 37,
& 464554
■ Kurt Strobeck,
Dr. med. Facharzt Psychiatrie und
Psychotherapie, Ferdinandstr. 35,
& 32527214
Buchen Sie ihren Listing Eintrag:
christian.fischer@blu.fm
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STUDIE

Wenn das Stigma schädlicher
ist als die Infektion

FOTO: AMIN MOSCHREFI / UNSPLASH / CO0

Das Institut für Demokratie
und Zivilgesellschaft (IDZ)
stellte mit der Deutschen Aidshilfe
(DAH) die Forschungsergebnisse der
Studie „positive stimmen 2.0“ vor.
Die Ergebnisse sind erschreckend
wenig besser, als bei einer in Teilen
vergleichbaren Studie aus dem
Jahr 2011.
COMMUNITY-FORSCHUNG
Für die Studie haben sich fast 1.000
HIV-positive Menschen die Zeit
genommen, den Online-Fragebogen
über ihre persönlichen Erfahrungen
und Folgen mit Diskriminierung
auszufüllen und der Studie bereitzustellen. Außerdem wurden knapp
500 HIV-positive Menschen zu ihrer
Geschichte interviewt. Das Besondere
an diesem Projekt ist, dass nicht nur
Erkenntnisse über den Verlauf und
den jetzigen Stand der Diskriminierung gegen HIV-positive gesammelt
werden, sondern dass die Interviewer
selbst HIV-positiv sind. Damit sinkt
die Hemmschwelle der Befragten,
zugleich steigt die Bereitwilligkeit zur
völligen Transparenz. Damit ist diese
Studie zugleich auch ein Communityprojekt, denn die Befragten werden
hier bei jedem Schritt der Forschung
mitgenommen, ganz nach dem Motto
des partizipativen Forschens.
UMGANG MIT POSITIVEN HINKT
WISSENSCHAFT HINTERHER
Rund 73 Prozent der Befragten geben
an, dass in vielen Bereichen ihres
Lebens niemand über die Erkrankung
Bescheid weiß, denn die sozialen
Einschränkungen nach diesem
Coming-out sind weitreichend. Durch
immer noch zu geringe Aufklärung
sind viele Stigmata im Umlauf, die
so schon gar nicht mehr stimmen.
Denn auch wenn die gesellschaftliche
Annäherung und Entwicklung an das
Thema HIV nur schleppend voran
geht, hat sich in der Medizin seit der
letzten Befragung 2011 einiges getan.
Laut Matthias Kuske, Projektkoordinator der Studie „positive stimmen
2.0“, mache es keinen Sinn, Menschen
mit HIV anders zu behandeln als
andere Menschen, oder verschärfte
Hygienekonzepte aufzufahren, denn
unter der richtigen Therapie sei HIV
ohnehin nicht mehr übertragbar.

IMMER NOCH SCHWERE
DISKRIMINIERUNG
Dank der guten Therapieangebote
heutzutage geben dreiviertel
der Befragten an, keine, bis nur
wenige, gesundheitliche Probleme
zu verzeichnen. Im Vergleich zum
gesundheitlichen Aspekt, welcher der
wichtigere sein sollte, geben ganze
52 Prozent der Befragten an durch
Vorurteile im sozialen Bereich ihres
Leben beeinträchtigt zu sein. Die
Unwissenheit im Bezug auf Auswirkungen der Krankheit und Arten der
Übertragung des Virus führen nicht
nur dazu, dass HIV-positive Menschen
im privaten Bereich missverstanden,
diskriminiert und anders behandelt
werden, bei 16 Prozent der Befragten
führte die öffentliche Bekenntnis
zum Virus sogar bei allgemeinen
Gesundheitsleistungen zur Behandlungsverweigerung seitens des Arztes.
FOLGEN UND FORDERUNGEN
Nicht nur den Interviewten hat diese
Projekt Selbstsicherheit, Kraft und,
vor allem, neue Kontakte gebracht,
sondern auch der Interviewer Andreas
profitiert von dem Projekt: Um den
Diskurs über HIV in eine hoffentlich
bessere, vorurteilsfreiere Richtung zu
lenken, fordert das Projekt unter anderem eine sachgerechte Darstellung
dessen, wie ein Leben mit HIV wirklich
aussieht und was eine HIV-Therapie
bewirkt. Matthias Kuske bringt es auf
den Punkt:

„Menschen mit HIV
können heute leben,
lieben und arbeiten
wie alle Anderen“
*Marco Bast / ck
positive-stimmen.de
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CORONA

IMPFUNG GEGEN COVID-19
Zwang, Pflicht oder Freiwilligkeit?

Nach über einem Jahr Pandemie
sind wir mittlerweile so weit, dass es
einen Impfstoff gegen COVID-19 gibt, der
uns im Falle einer Ansteckung vor einem
schweren Krankheitsverlauf schützen soll.
Viele Menschen wollen sich aber gar nicht
impfen lassen. Unsicherheit, Unverständnis oder einfache Ablehnung von Autorität
spielen dabei sicherlich auch eine Rolle.
Wie kann unsere Sprache dazu beitragen,
dass wir gemeinsam eine vernünftige
Lösung finden, um endlich wieder in die
Normalität zurückzukehren?

Wörter, auch Komposita genannt: „Impfen
ist laut Duden die Verabreichung eines
Impfstoffes an jemanden. Und Zwang
ist die Einwirkung auf jemanden.“ Ein
negativ belegter Begriff wird also mit
einem eigentlich positiv belegten Wort
kombiniert, was in der Folge dann auch
schlechtgemacht wird.
Spricht man hingegen von Pflicht, wird der
Begriff der Impfung mit einer moralischen
Ebene verknüpft. Wir lassen uns impfen,
weil wir uns damit auseinandergesetzt
haben, dass es wichtig und notwendig ist.

GEWALT VON OBEN ODER
MORALISCHES GEBOT?
Bei der Impfung gegen COVID-19 stellt
sich die eigentliche Frage nach der Freiwilligkeit. Niemand muss sich impfen lassen,
zumindest nicht nach gegenwärtiger
Gesetzeslage. Wieso aber werden dann
Begriffe wie Impfpflicht oder Impfzwang
verwendet?
Die deutsche Sprache erlaubt es uns, alles
Mögliche und Unmögliche miteinander
zu verknüpfen: Die Chefredakteurin des
Dudens, Kathrin Kunkel-Razum, erläutert
das am Beispiel zusammengesetzter

„UNWÖRTER“ ERKENNEN UND
AUF SPRACHE ACHTEN
Das Wort „Corona-Diktatur“ wurde von
Sprachwissenschaftlern zum Unwort des
Jahres 2020 gekürt. Diese Form von Wortmanipulation kommt immer wieder vor. So
gab es eine Impfpflicht und entsprechende
„Kampfbegriffe" bereits zu Zeiten, als in
Deutschland noch ein Kaiser regierte. Zwei
große Pocken-Ausbrüche hatten damals
hunderttausende Menschen getötet.
Aus dieser Zeit stammen Bücher wie
„Der Impfzwang“ und die Zeitschrift „Der
Impfgegner“.

ES IST SCHWER, DER SITUATION
ZU VERTRAUEN
„Ich gebe Ihnen mein Wort: Es wird
in dieser Pandemie keine Impfpflicht
geben“, sagte Bundesgesundheitsminister
Spahn. Kanzlerin Merkel und viele weitere
Regierungsvertreter sprechen gezielt
von „Impfangeboten“, um Gedanken an
eine Pflicht zu zerstreuen. Es wird jedoch
darauf hingewiesen, dass man bestimmte
Dinge vielleicht nicht machen kann, wenn
man nicht geimpft ist.
Die Entscheidung, sich impfen zu lassen,
bleibt jedoch eine freiwillige. Und das
sollte auch weiterhin die Basis für die
öffentliche Diskussion sein. Auf solche
Details zu achten, wird vielleicht die
Pandemie nicht beenden. Aber es wird uns
allen helfen, mit weniger Sorgen, Stress
und Angst durch die Krise zu kommen.
Udo Stiehl, WDR (https://www1.wdr.de/
nachrichten/corona-impfungen-kampfbegriffe-aus-alten-zeiten-100.html)
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Linnig und Lorenzen
Seit 2005 unterhält Stefan Linnig
im „Ärztehaus an der Oper“ am
Stephansplatz die DammtorPraxis.

auch anderen Behandler*innen zukommen
zu lassen und die Forschung zu begleiten.
Selbstverständlich können aber auch
HIV-Negative und sogar Heterosexuelle
den ganzheitlich orientierten Service der
DammtorPraxis in Anspruch nehmen. *ck
DammtorPraxis, Dammtorstraße 27,
Hamburg, U1 Stephansplatz,
www.dammtorpraxis.de

FOTOS: DAMMTORPRAXIS

In der vierten Etage des mondänen
Kontorhauses, das auf den pittoresken
Namen „Haus Goldener Schwan“ hörte,
bietet die hausärztliche Praxisgemeinschaft
Gesundheits- und Krankheitsleistungen
unter anderem mit dem Schwerpunkt HIV
und Hepatitis an. Aber auch alle weiteren
Gebiete der Infektiologie zählen, genauso
wie die reisemedizinische Versorgung, zu
den Leistungen der Terminpraxis. Um lange
Wartezeiten während der Sprechstunden zu
verhindern, werden Termine nach telefonischer Vereinbarung vergeben, im akuten Fall
auch noch am selben Tag.

Stefan Linnig ist Facharzt für Allgemeinmedizin und Reisemedizin (CRM) und hat unter
anderem schon im Team der betreuenden
Ärzte im Hospiz von „Hamburg Leuchtfeuer“
gearbeitet. Dr. med. Thore Lorenzen ist
Facharzt für Allgemeinmedizin und Infektiologie (DGI) und war bis 2020 Arzt und
wissenschaftlicher Mitarbeiter im ifi-Institut
für interdisziplinäre Medizin an der AK St.
Georg mit vorheriger Tätigkeit unter anderem in der Drogenambulanz. Seit Mai 2020
ist er Teil der Praxisgemeinschaft. Beide
Ärzte sind Mitglied Mitglieder der Deutschen
Arbeitsgemeinschaft niedergelassener Ärzte
in der Versorgung HIV-Infizierter (DAGNÄ
e.V.) und damit nicht nur selbst immer auf
dem neuesten Stand, sondern aktiv dabei,
Wissen über die HIV-Therapie, PrEP und PEP

BILD: © AJEPBAH / WIKIMEDIA COMMONS
/ LIZENZ: CC-BY-SA-3.0 DE
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KOMMENTAR

‚G‘eht's noch?
Wie gehen wir mit den Zahlen, auch
wenn sie nicht repräsentativ sind, und
den Menschen dahinter um?

FOTO: ALTIN FERREIRA

Klar. Unsere Schutzräume, die Bars, die
Klubs, waren und sind anders als die
Bollerheten-Technodisko von den Lockdown-Maßnahmen betroffen. Einerseits weil
sie eh oft am Existenzminimum kratzen,
andererseits weil sie eben Schutzräume sind.
Oftmals sogar die einzigen Räume, in denen
wir LGBTIQ* richtig frei leben können. Frei
von Angst, frei von Diskriminierung. So jedenfalls das Idealbild der schwulen Darkroombar,
des lesbischen Cafés.
Dass jetzt Institutionen wie die Hamburger
WunderBar im Wiederauferstehungsreigen
die ersten sind, die mit Inbrunst die „2G“Regel an die Tür nageln, befremdet in dieser
Vehemenz. Und erinnert an die Ausgrenzung
von HIV-Positiven und AIDS-Kranken der
letzten 30 Jahre. „Moment!“ ruft es gefühlt
von einigen. „Gegen HIV gibt es bis heute
keine Impfung.“. Stimmt. Aber HIV wurde
auch noch nie beim Engtanz oder gemeinsamen Kaffee übertragen. SARS-CoV-2

dagegen, besonders in der Delta-Variante,
kann auch Geimpfte nicht nur krank, sondern
zu Überträgern machen.
Insofern wirkt die „2G“-Regel mit ihrem
Verzicht auf Testungen fahrlässig und
die Freude der Anwendenden für die
knapp 10 Prozent Nichtgeimpften
reichlich diskriminierend. Denn
jemand der sich testen lässt, aber
aus welchen Gründen auch immer
nicht geimpft ist, ist im Zweifel
weniger gemeingefährlich, als
jener, der seit Juni oder Juli
vollen Impfschutz genießt,
aber auf Abstand und Vorsicht
verzichtet.
Irgendwie erinnert das Ganze
an die leidigen Diskussionen
über Bareback, PrEP und
überhaupt den seltsamen
Fakt, dass doch jede*r angeblich safer Sex hat, aber HIV
trotzdem nach wie vor verbreitet
wird. Denkt mal drüber nach.
Shitstorm 3, 2, 1 ...
*Christian Knuth

FOTO: TORSTEN SCHWICK
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SEX WÄHREND CORONA
Das Coronavirus wird vorwiegend
durch eine Tröpfcheninfektion
übertragen. Schon beim Anhusten, Anhauchen, Anniesen oder Ansprechen kann
es zu einer Ansteckung kommen. Daher
ist weiterhin Vorsicht geboten, besonders beim Sex. Worauf wir dabei achten
sollten, fragten wir Dr. Christoph Spinner,
Oberarzt und Pandemiebeauftragter im
Klinikum rechts der Isar.

Hallo Herr Dr. Spinner, seit über
einem Jahr hat uns Corona nun fest
im Griff. Leider auch unser Sexualleben. Was raten Sie sexuell aktiven
Männern?

Vor allem besonnen zu bleiben. Sex ist
und bleibt auch in der Pandemie ein
Grundbedürfnis. Hierbei muss jeder
Mensch für sich selbst entscheiden,
wieviel Risiko in Bezug auf sexuelle
übertragbare Infektionen, HIV oder Covid19 eingegangen werden soll. Gerade aus
sozialen und psychologischen Gründen
ist es wichtig, sich aus dem sozialen und
sexuellen Leben nicht vollständig zurück
zu ziehen. Erfreulicherweise bieten viele
Behandlungszentren auch in der Pandemie weiterhin Beratung und Therapie an.

Wie können wir uns am Besten vor
Corona beim Sex schützen?

Sex ist ein intimes Unterfangen - und
das ist auch gut so. Deshalb kann man
sich bei intimen Kontakten auch nicht
restlos vor einer SARS-CoV-2 Übertragung
schützen. Dennoch lässt sich das Risiko
minimieren, indem man zum Beispiel auf
Kontakte verzichtet, während Symptome
einer Covid-19 Erkrankung bestehen oder
während ein Risiko einer Infektion in den
letzten 14 Tagen vorlag. Es lohnt sich auch,
mit seine*m Sexualpartner*in offen über
Covid-19 zu sprechen. Am besten ist es
natürlich sich rasch gegen Covid-19 impfen
zu lassen, soweit das möglich ist.

Wenn wir alle geimpft sind, ist
dann der Weg wieder frei für ein
ausschweifendes Sexualleben?

Die Impfung reduziert sowohl das Risiko
einer SARS-CoV-2 Übertragung als auch
das Risiko schwerer Verläufe. Wir werden
nach Erreichen der Herdenimmunität,
also der Impfung von über 70% der
Bevölkerung nicht sofort auf alle anderen
Maßnahmen zur Pandemiekontrolle
verzichten können. Aber je schneller und
je mehr Menschen geimpft sind, desto

schneller wird die Rückkehr zur gewohnten
„Normalität“ möglich sein.

In Berlin und Köln sprachen wir mit
einigen HIV-Schwerpunktpraxen am
Anfang der Pandemie, die Ansteckungen von Geschlechtskrankheiten sind, entgegen der Erwartungen,
nach oben gegangen. Wie ist die
Situation in München?

Wir haben in der gesamten Pandemie
versucht, Diagnostik und Therapieangebote
für STI, PrEP und HIV aufrechtzuerhalten.
Auch wir haben beobachtet, dass die
Infektionszahlen mit STIs stabil geblieben
sind. Dieser Umstand zeigt aber auch, wie
wichtig sexuelle Gesundheit und medizinische Angebote gerade in der Pandemie
sind. Entstigmatisierender Umgang mit
Covid-19 ist aus meiner Sicht genauso
wichtig wie mit HIV. Die beiden Pandemien
haben in diesem Punkt vieles gemeinsam.

Klinikum rechts der Isar, Technische
Universität München, Ismaninger Str. 22,
81675 München, www.mri.tum.de

immer aktuell
informiert

www.männer.media
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FATFIGHTER_IN:
Mäks Roßmöller über Coronabäuche
und sexuelles Kapital

Die Pandemie macht wieder
Sommerpause. Natürlich
nicht der Virus selbst, aber die
Menschen atmen durch und hoffen,
dass alles vorbei ist. Unkenruf: ist es
nicht. Der nächste Winter kommt.
Also lieber vorbereiten und die Zeit
nutzen, mit sich selbst ins Reine zu
kommen. Ein Gespräch über Glückshormone, Genuss und Körperfett.

Warum leidet Mensch darunter, zum
Beispiel „fett“ zu sein?

Wichtig ist es zu verstehen, dass die Sicht
auf den eigenen Körper ganz viel damit
zu tun hat, wieviel sexuelles Kapital ich
habe. Ich glaube, dass das in der Schwulenszene besonders verbreitet ist, weil
Homosexualität bis 1969 komplett und
bis 1994 noch teilweise kriminalisiert war

unter dem Paragrafen 175. Die Befreiung
aus dieser Unterdrückung macht Sexualität von schwulen Männern immer ein
Stück weit politisch. Das ist glaube ich
einer der Gründe, warum sie – und auch
zu Recht – einen so großen Stellenwert
hat. Unter den gängigen Schönheits- und
Liebesnormen wird dieses sexuelle Kapital aber weniger, wenn der Körper mehr
wird. Deswegen ist es total wichtig, sich
selber mit der Frage zu beschäftigen, wie
es mir mit und in meinem Körper geht,
wenn Attraktivität nicht im Mittelpunkt
steht.

Kannst Du das erläutern?

Die Frage, die mensch sich stellt, wenn
er darüber nachdenkt, wie es ihm in
seinem Körper geht ist die, ob mensch
sich schön findet. Ich bin aktivistisch
unterwegs, um Wege zu zeigen, wie du
dich mit einer Wertschätzung im eigenen

Körper verankern kannst, die unabhängiger
davon ist, ob du dich oder ob andere dich
attraktiv finden. Denn nur weil wer weiße,
ableisierte und dünne Schönheitsnormen
ablehnt, heißt das nicht dass wer sich im
eigenen Körper wohl fühlt.

Wie gehst du vor?

Einerseits biete ich Körperkurse namens
„Fettgewebe begegnen“ an, in denen
ich meine Favorite Fat Facts teile
und Fettgewebe ins Spüren bringe.
Andererseits arbeite ich therapeutisch mit
Einzelpersonen, z.B. im Format „Reclaim
your Body_Fat“. Es beinhaltet 10 Sessions
um eine wertschöpfende Beziehung zu
dem eigenen Körper und Fettgewebe zu
etablieren. Unabhängig vom konkreten
Beispiel Coronabauch oder hochgewichtigen Menschen ist diese Arbeit eigentlich
für jede*n Menschen geboten, weil wir alle
älter werden.

Gesundheit

Was meinst du?

Über die Jahre verlieren wir alle unser
sexuelles Kapital Stück für Stück. Das ist
einfach ein Fakt, da Schönheitsnormen
so stark an Jugend geknüpft sind. Ich
habe schon oft von älteren schwulen
Männern gehört, „früher war ich sexy, alle
wollten mich und jetzt bin ich plötzlich
unsichtbar“. Besonders wenn du daran
gewöhnt bist diese Aufmerksamkeit zu
bekommen und sie dann wegfällt und du
das an diesem oder jenem Körperbereich
fest machst, ist es enorm schwierig,
diese eben beschriebene Beziehung
aufzubauen.

Kannst du es trotzdem versuchen,
uns plastischer zu erklären?

Es geht um folgende Fragen: Was macht
es mit mir, meinen Körper außerhalb
von Sexualität zu spüren? Wann und wie
berühre ich ihn?
Woran merke ich, was er braucht? Was
wäre anders, wenn mein Körper mir ein
zuhause ist? Wie wäre unsere Beziehung,
wenn ich meinen Körper und mich
nicht als von einander getrennt denke?
Oft fühlt es sich so an, als gäbe es da
meinen Körper und dann gibt es diese
Fettschicht drumherum. Und die gehört
nicht so richtig zu mir. Was natürlich
überhaupt nicht wahr ist. In meinen
Fettgewebs-Workshops geht es zum
Beispiel explizit darum, sich wirkliches
Wissen darüber anzueignen, was dieses
Gewebe alles für mich macht und wie es
aufgebaut ist. Im nächsten Schritt dann
darum, dass man sich damit verbindet,
es integriert als Teil des Körpers.

Warum schwankt denn bei
so vielen der Fettanteil im
Körper? Warum besonders in der
Pandemie?

Oft wird vergessen, dass das Fett – ob
mehr oder weniger davon gerade
vorhanden ist – nicht ohne Grund
da ist. Um das zu regulieren, werden
Kalorien gezählt, die rein gehen und die
rausgehen, dann wird ein Strich drunter
gemacht und das Ergebnis entscheidet,
ob ich zu- oder abnehme. Das ist in
dieser unterkomplexen Form überhaupt
nicht angemessen. Der Fettstoffwechsel
hat zum Beispiel ganz viel mit unserem
Hormonsystem zu tun und Stress spielt
dabei eine riesige Rolle. Und damit
kommen wir zur Pandemie: Die bedeutet
Stress für den Körper, weil wir uns oft
und lange Zeit im Angstmodus befinden.
Vielleicht noch verstärkt, weil wir einsam
und mit diesen Ängsten alleine sind. In
diesem Angstmodus versucht der Körper
unser Überleben zu sichern. Er wird
sparsamer und lagert ein bisschen mehr
ein. Und eigentlich würde sich das auch
wieder geben, wenn die Angst nachlässt.

Aber?

Wenn jetzt, in dieser Situation angefangen wird, Diäten zu machen, bedeutet
das für den Körper wieder Stress.
Der führt wieder zur Anlagerung von
Überlebensreserven.

Der Jo-Jo-Effekt? Entschuldige
den Frauenmagazin-Jargon.

(Lacht) Genau. Mit der Bewegung ist es
übrigens das Gleiche. Bewegung wird
mit Abnehmen und Dünnwerden gleichgesetzt. Und durch diese Verknüpfung
wird etwas, das eigentlich ein Quell von
Freude sein und hormonell Glücksgefühle auslösen sollte, zu einem Mittel
zum Zweck. Zu einer Art Zwang, der
keinen Spaß mehr macht und der dann
auch wegen der unheimlichen Überwindungskraft, die es braucht, gegen diesen
Zwang anzukommen, irgendwann sein
gelassen wird. Und was passiert dann?
Du bist gestresst, frustriert und „frisst“
vielleicht diesen Frust im wahrsten
Sinne in dich rein, was danach zu einer
weiteren Frustration führt so nach dem
Schema „was bin ich eigentlich für eine
Gierlappen“.

Es ist ein
Geburtsrecht des
Menschen, Aufmerksamkeit und Liebe zu
bekommen.
Und wie verhindere ich diese
Abläufe?

In den zehn Sessions ist das ein großer
Themenbereich. Was brauche ich wirklich? Woher weiß ich eigentlich, dass ich
essen will? Woher weiß ich eigentlich,
dass ich Bewegung brauche? Woher
weiß ich, dass ich Schlaf brauche? Eine
Spürnase für diese körperlichen Signale
zu trainieren.

Helfen da nicht die Fitness-SmartGadgets ganz gut?

Nee. Im Gegenteil. Die Dinger führen
letztendlich dazu, dass du weniger von
deinem Körper wahrnimmst und mehr
wahrnimmst, was da auf einem Display
steht. Wenn du dich selbst erfahrbar
machst, dann merkst du viel besser, was
du, was dein Körper braucht. Das kann
dann manchmal die Schokolade sein,
aber es kommt in meinen Kursen immer
wieder zu der Erkenntnis, dass ihnen
das gar nicht so gut schmeckt, wie sie
immer dachten. Weil sie vielleicht immer
hungrig und unterzuckert dazu gegriffen

haben. Wie gesagt. Es ist ein Spürnasentraining. Letztendlich geht es darum, die
Handlungsmöglichkeiten der Menschen
zu erhöhen, um sich selber mit dem was
und wie sind, okay zu fühlen. Auf dem
Weg dahin geht es gar nicht so sehr um
die Sessions selber, sondern die Zeit
dazwischen. Was verändert sich konkret,
was ist wirksam für mich und meinen
Körper und wie bekomme ich es hin,
diese Trennung aufzuheben.

Ich danke dir! Hast du noch ein
Schlusswort für uns?

Ja. Es gibt einen Dreiklang, den ich sehr
spannend finde: „Ich bin attraktiv“, „ich
werde begehrt“ und „ich bin liebenswert“.
Es ist glaube ich ein Geburtsrecht des
Menschen Aufmerksamkeit und Liebe
zu bekommen. Das bedeutet, dass die
Aussortierung nach Attraktivität im
Widerspruch zu diesem Geburtsrecht
steht. Im Widerspruch dazu geliebt zu
werden und zu lieben. Da bekommt
die Arbeit am Körper eine politische
Dimension. Es wird meiner Erfahrung
nach viel schwerer, andere Körper und
Menschen abzuwerten, wenn du anders
mit deinem eigenen Körper im Bezug
bist. Das heißt nicht, dass du dich in alle
verlieben musst: das wäre Quatsch. Aber:
Es eröffnet dir Wege, auf respektvolle
Art und Weise, die eigene Angst vor
dem Verlust von sexuellen Kapital
nicht darüber auszutarieren, indem du
andere Menschen abwertest. Und das
ist glaube ich auch eine Pflicht, gerade
innerhalb einer marginalisierten Gruppe,
aber auch grundsätzlich: dass wir uns
mit Wertschätzungen, Zärtlichkeit und
Freundlichkeit begegnen.
*Interview: Christian Knuth

INFO

Mäks’ Pronomen
Ber ist ein nichtbinäres Pronomen,
das an eine fette queere Männlichkeit
referiert, angelehnt an die schwule
Bärenszene. An tätigkeitsbezogene
Substantive wird ‚_in‘ angehängt, wie
zum Beispiel bei Autor_in.
Die damit einhergehende sprachliche
Irritation und zärtliche Verstörung der
Zweigeschlechtlichkeit ist ausdrücklich erwünscht.
Alle Angebote sind in Berlin
(Ostkreuz) oder online möglich. Mehr
Infos über systemische Therapie/
Beratung, Workshops und Fortbildungen hier: www.maeks.me
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SCHLAU ZU HIV

PSYCHE UND DRUMRUM
Wie belastend ist HIV heute noch?

Als HIV vor 40 Jahren das erste Mal
benannt wurde, konnte die Diagnose
als sicheres Todesurteil gelten. Heute ist
die Erkrankung eine gut behandelbare
chronische Virus-Infektion geworden, bei
der in der Regel eine Tabletteneinnahme
pro Tag für eine robuste Virus-Kontrolle
ausreicht. Aber reicht der medizinische
Fortschritt aus, um die Infektion heute
nicht mehr als Belastung zu empfinden?
Was ist mit Stigmatisierung, Angst vor
dem Alter und Depression? Wir haben mit
Dr. Christian Perro, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in HamburgEppendorf, gesprochen, mit welchen Problemen Menschen mit HIV zu ihm kommen,
was die Gründe für die Probleme sind und
was er empfiehlt, um mit HIV psychisch
gut zu leben.

Sie betreuen Menschen mit HIV. Mit
welchen Problemen kommen diese
zu Ihnen und wie unterscheiden sich
diese von denen anderer Klienten in
Ihrer Praxis?

Wegen der Diagnose HIV alleine kommt
heute eigentlich kaum mehr jemand in
die Praxis. Kommt es zu einer heftigen
psychischen Reaktion auf die Erstdiagnose,
wenn das Ergebnis mitgeteilt wird, wird dies
meistens von den Schwerpunktpraxen und
Beratungsstellen wie Aidshilfen oder hier
in Hamburg Hein & Fiete abgefangen. Hier
in der Praxis treffen wir auf Menschen, die
eher ausgeprägte, anhaltende Symptome
zeigen, primär Angststörungen und Depressionen. Unterschiede gibt es insofern als es
sich meist um männliche Patienten im Alter
Ende 20 bis Mitte 40 handelt.

Menschen mit HIV scheinen häufiger
unter Depressionen zu leiden. Was
sind die Ursachen? Ein veränderter
Stoffwechsel durch Virus oder
Therapie? Eigenes Erleben der
Erkrankung oder vielleicht Erfahrungen mit der Umwelt?
In der Regel sind die Ursachen vielfältig,
nach wie vor lässt sich die genaue Ursache
einer Depression nicht bestimmen.
Neuere Studien gibt es kaum. Bezüglich
der Angstsymptomatik handelt es sich
meist um eine Stressreaktion. Statistisch
gesehen haben MSM (A. d. R.: Männer, die
Sex mit Männern haben, Bisexuelle und

Schwule) grundsätzlich ein höheres Risiko,
psychisch zu erkranken, also Depressionen
zu entwickeln. Wir gehen davon aus, dass
das Risiko bei HIV-Positiven, psychisch zu
erkranken, etwa doppelt so hoch ist wie bei
Menschen ohne HIV.
Die Gründe sind vielfältig: Stresssituationen
jeder Art, Soziale Isolation, belastendes
Umfeld aber wohl auch eine genetische
Verletzlichkeit spielt eine Rolle. Was ich
immer wieder erlebe in der Praxis ist, dass
die HIV-Erkrankung vordergründig erst
einmal gar keine Rolle für den Besuch der
Praxis zu spielen scheint. Man muss das
oft erfragen oder es stellt sich im Zusammenhang mit anderen Fragen heraus. Es ist
nicht das erste, was Patienten sagen, aber
unterbewusst spielt es doch häufig eine
große Rolle. Die Leute ziehen sich mehr
zurück, sie haben größere Ängste in der
Partnerwahl, Angst vor Zurückweisung oder
eine Scheu Sex zu haben, eine Beziehung
aufzubauen. Davon etwas abgrenzen
würde ich die Angststörungen. Ich erlebe
bei den Betroffenen, dass Angst- und
Panikattacken als Ausdruck einer Stressreaktion auftreten, oder dass sie durch
HIV bis ins Depressive abgleiten. HIV bleibt

einfach eine einschneidende Lebensveränderung - egal wie gut es heute therapierbar
ist. Wenn das dann zum Beispiel auch mit
beruflichen Faktoren korreliert, dann wird
das eine Stressreaktion, die Panik auslösen
kann.

Was empfehlen Sie Menschen mit
HIV, um mit dem Virus psychisch
möglichst unbelastet zu leben?

Eigentlich die Klassiker eines gesunden
Lebensstils, einer guten Work-Live-Balance,
wie man heute so schön sagt: Ein gutes
soziales Netzwerk, Bewegung, gesunde
Ernährung und ein aktiver Umgang mit der
Infektion sind hilfreich. Also nicht so tun, als
würde sich nichts ändern, als wäre nichts.
Grundsätzlicher Risikofaktoren wie unregelmäßigem Schlafverhalten und regelmäßigem Alkohol- und Drogengebrauch sollte
man sich bewusst sein. Und wenn man
wirklich einmal in eine Krise gerät, sich auch
nicht scheuen, eine Form der Behandlung
aufzunehmen. Darüber reden hilft in den
meisten Fällen – und ggf. können auch
kurzfristig Medikamente hilfreich sein.
*Interview: Christian Knuth
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Torsos, Torsos, wohin das Auge reicht
Dein Profilbild ist das Erste, was andere
User von dir zu sehen bekommen. Dein
Aushängeschild quasi. Daher lohnt es
sich, genau zu überlegen, wie du dich
vorstellen willst. Viele User setzen auf
den gesichtslosen Torso samt Sixpack
und angespannten Oberarmen. Das kann
dich um kurz nach Mitternacht und auf
der Suche nach einem schnellen Date
schon sehr weit bringen. Bist du aber an
mehr als nur Sex interessiert, solltest du
in jedem Fall folgende Regeln beachten:
1. Gesicht zeigen. Verschwommene

Aufnahmen aus zwanzig Meter Entfernung und Profilfotos mit Sonnenbrille
lassen schnell die Frage aufkommen:
„Was hat der zu verbergen?“ Und nicht
vergessen: Immer recht freundlich,
denn nichts ist sexyer als ein schönes
Lächeln. 2. It’s all about you. So sehr du
deine beste Freundin liebst, auf deinem
Datingprofil hat sie nichts verloren. 3.
Gib dir ein bisschen Mühe. Achte auf
den Hintergrund, richte deine Haare und
sorge für vernünftiges Licht. Auf einem

JOEL DE VRIEND /

Online-Flirten und Sexting waren noch nie so in Mode wie in
Zeiten der Corona-Pandemie.
Virtuelle Datingplattfomen
sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Alleine bei ROMEO tummeln
sich über zwei Millionen Paarungswillige
regelmäßig und auch „Sexting“ wird
vor allem bei jungen Menschen immer
beliebter. Zeit, sich den „Yeahs“ und den
„No-Nos“ des Online-Datings zu widmen.
Was ist erlaubt und was geht gar nicht?

echten Date tauchst du ja auch nicht in
Sweatpants und T-Shirt auf (es sei denn,
das ist dein Fetisch).
JA, NEIN, VIELLEICHT
Besonders Grindr, aber auch Tinder
und andere Apps, dienen heute viel
mehr der Suche nach Mr. Right Now als
nach Prince Charming, mit dem wir in
den Sonnenuntergang reiten. Unsere
Gesellschaft als Ganzes ist sexpositiver
geworden und Slutshaming gar kein
oder kaum noch ein Thema. Gut so. Und
deshalb brauchst du auch gar nicht lange
um den heißen Brei herumreden, wenn
es dir nur um das Eine geht. Wer mit
der Tür ins Haus fällt, vermeidet, dass
beim Gegenüber falsche Erwartungen
geweckt werden, und ihr beide vergeudet
eure wertvolle Zeit nicht. Am besten
gibst du schon im Profil an, ob du
nach der großen Liebe oder einem
One-Night-Stand suchst.
SCHWANZBILDER
Ah, das gute alte „Dick Pic“. Von
manchen nur zu gern empfangen (und

von einigen trophäenartig gesammelt und archiviert), fühlen sich andere überrumpelt und sogar
angeekelt, wenn sie ungefragt Nacktbilder erhalten.
Deshalb immer das Okay des anderen einholen,
bevor du dein bestes Stück präsentierst. Häufig
kannst du auch schon am Ton der Konversation
erkennen, ob der andere an deinen Gurkenporträts
interessiert ist. Im Zweifel hebst du dir die Überraschung einfach für ein Treffen im echten Leben auf.
Oldschool, aber so viel spannender.

Für Weltentdecker

NA PRALINE, BRAUCHST DU NOCH NE FÜLLUNG?
Wer kennt sie nicht, die Anmachsprüche, die schon
zu Schulzeiten nicht funktioniert haben? Und da
gab es bei den allermeisten noch nicht einmal
Suchmaschinen, mit deren Hilfe man ganz einfach
elegante Alternativen zu „Wenn Menschen Bäume
wären, wärst du eine Augenweide“ hätte finden
können. Phrasen wie diese funktionieren nur dann,
wenn sie mit dem Leben und den Vorlieben des
Empfängers ganz dicht verknüpft sind. Besser: Auf
Floskeln verzichten und ein simples „Hallo“ in den
Kosmos schmeißen.
GHOSTING
Ghosting, also das abrupte Ende einer
Konversation ohne Vorwarnung oder
erkennbaren Grund, ist ziemlich
kacke und gehört zu den NegativTrends der Online-Dating-Welt.
Wenn du merkst, dass es doch nicht
passt, verabschiede dich und wünsche
deinem Chat-Partner noch viel
Erfolg bei der weiteren Suche. Alles
andere ist uncool.
SEI DU SELBST
Für keine andere persönliche Information gilt dies
so sehr wie für das Alter. Wir alle – manch einer
mehr als andere – verspüren den Druck, möglichst
jugendlich und alterslos daherzukommen, dennoch
lohnt es sich nicht, beim eigenen Geburtsjahr zu
schwindeln. Vor allem dann, wenn du ernsthaftes
Interesse an der Person hast, der du gerade
etwas vorzugaukeln versuchst. Früher oder später
kommt’s ja doch raus – also Butter bei die Fische.
Auch sonst tust du dir und allen potenziellen
Partnern keinen Gefallen, wenn du dich als jemand
ausgibst, der du nicht bist. Du gehst gerne zum
Angeln? Super, dann schick doch mal ein Foto von
deinem letzten Fang und schau, wie der andere
reagiert. Beißt er an, kannst du sicher sein, dass er
echtes Interesse hat. Lässt er dich zappeln, kannst
du getrost weiterziehen.
NICHT AUFREGEN
Politik und Religion können spannende Themen für
eine spätere Unterhaltung sein und zu lebhaften
Konversationen führen. Im Online-Chat solltest
du um diese beiden Aufreger allerdings einen
Bogen machen.
NICHT ENTMUTIGEN LASSEN
Lass dich von unbeantworteten Nachrichten und
dem Meer von nackten Torsos nicht verunsichern.
Hinter jedem Sixpack schlägt ein Herz, das erobert
werden will. *Felix Just

QR-Code mit
dem Smartphone
scannen
Lesen Sie die neuesten
Urlaubsnachrichten jetzt
sofort auf crucero-magazin.de

Neue Ausgabe
ab 8. September am Kiosk!
Auch erhältlich unter
shop.crucero-magazin.de
oder als E-Paper
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E-BIKE, E-SCOOTER
& FAHRRAD:
Führerscheinpflicht für alle!

„Sie hat noch das Smartphone an
die Ersthelfenden gegeben und
darum gebeten, ihre Arbeitsstelle anzurufen. Sie würde es wohl nicht rechtzeitig
schaffen. Wenige Minuten später war sie
tot.“ Eine Augenzeugenaussage zu einem
schrecklichen LKW-Fahrradunfall mitten
im Prenzlauer Berg aus diesem Sommer.
Und trauriger Alltag in den Großstädten
der Republik. Die folgenden Zeilen sind
ein Appell an alle Teilnehmer*innen des
Straßenverkehrs und die Politik.
BEOBACHTUNGEN EINES ELEKTRO-
KLEINSTFAHRZEUG FÜHRENDEN
Seit mehr als einem Jahr bin ich
regelmäßig mit einem E-Scooter auf
Berlins Straßen unterwegs. Die oft
belächelten oder ob des gedankenlosen
Umgangs dummer Menschen zurecht
verhassten Elektrokleinstfahrzeuge sind
mein Fortbewegungsmittel der Wahl, weil
sie zum einen angenehm agil und zum
anderen – für mich sehr wichtig – bei
20 Kilometern pro Stunde gedrosselt
unterwegs sind.

Eine Geschwindigkeit, die auf Strecken
über zwei Kilometern ungefähr der
Durchschnittsgeschwindigkeit der Fahrradfahrenden entspricht. Eine Geschwindigkeit, bei der die Kontrolle über das
Fahrzeug in unvorhersehbaren Situationen leicht fällt. Eine Geschwindigkeit, bei
der im Falle des Falles ein Helm und eine
Jeans vor lebensgefährlichen Verletzungen ausreichend schützen.
Was ich tagtäglich auf den Fahrradstreifen erlebe ist einerseits manchmal
amüsant, meistens aber unfassbar
leichtsinnig und gefährlich, in vielen
Fällen sogar einfach dumm. Es fahren
offenbar tausende Mitbürger*innen auf
Zweirädern durch die Weltgeschichte,
die noch nie etwas von einer Straßenverkehrsordnung, von Rechts vor
Links oder einem Schulterblick gehört
haben. Die nicht einmal wissen wie sie
im Notfall ihre Bremsanlagen richtig
bedienen, um sich und ihr Gefährt zum
Stehen zu bekommen. Und es gibt
natürlich die Vollidioten die, wenn sie
PS-starke Megaknautschzonen führen,

an Ampeln Beschleunigungswettkämpfe
austrügen und auf Autobahnen auf
der Überholspur drängelnd andere
Verkehrsteilnehmer*innen nötigten. Diese
Vollidioten – meist männlich – wissen oft,
dass ihr Zweirad kein amtliches Kennzeichen hat und fahren daher ohne Angst
vor Strafverfolgung rücksichtslos über
Rot und schneiden wen auch immer sie
wollen, wann sie wollen. Alle zusammen
erzeugen ein Gemenge, dass – so glaube
ich – viel mehr zu Unfällen führt, als
fehlende Abbiegeassistenten bei LKW.
Diese sollten ohne Frage endlich auch in
der Nachrüstung Pflicht sein, aber:
Eine grundsätzliche Versicherungs- und
Führerscheinpflicht für alle beräderten
Verkehrsteilnehmer*innen, wird meiner
Meinung nach immer unerlässlicher,
desto größer ihr Anteil am Gesamtstraßenverkehr wird. Elektrokleinstfahrzeuge
und die noch fünf Kilometer pro Stunde
schnelleren E-Bikes beschleunigen
diesen Transformationsprozess und
die Debatte über seine Regelung muss
dringend geführt werden! *ck
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INTERVIEW

HARRY MACQUEEN –

SUPERNOVA

Harry Macqueen, geboren
1984 in London, begann
seine Karriere als Schauspieler und
stand erstmals für den Film „Ich &
Orson Welles“ von Richard Linklater
vor der Kamera. 2014 brachte er mit
dem zarten Freundschaftsdrama
„Hinterland“ seinen ersten eigenen
Film als Regisseur und Drehbuchautor ins Kino (und spielte auch gleich
die Hauptrolle). Für seinen zweiten
Film, „Supernova“ (ab 14.10. in den
deutschen Kinos), konnte er nun
Colin Firth und Stanley Tucci als
Hauptdarsteller gewinnen, die als
schwules Paar brillieren.

Mr. Macqueen, Ihr neuer Film
„Supernova“ handelt von einer
schwulen Langzeitbeziehung, und

einer der beiden Protagonisten ist
an einer frühen Form von Demenz
erkrankt. Haben Sie als junger
Regisseur von 37 Jahren einen persönlichen Bezug zu der Thematik?

Vor ungefähr sechs Jahren erkrankte
jemand in meinem näheren Umfeld an der
Krankheit, deswegen ist diese Geschichte
für mich eine wirklich persönliche Angelegenheit. Ich habe viel Zeit mit Menschen
verbracht, die an Demenz leiden, und viel
über diese Krankheit gelernt. Das war
eine Erfahrung, die mich tief bewegt und
sicherlich mein Leben und meinen Blick
darauf verändert hat.

Und der Film ist jetzt Ihr Weg, das zu
verarbeiten?
Vielleicht kann man das so sagen. Aber
ich wollte auch davon erzählen, wie sich
die Liebe verändert, wenn wir uns dem
Lebensende nähern, und was es mit einer

Beziehung macht, wenn man weiß, dass
die zu Ende geht. Und natürlich, welche
ganz speziellen Auswirkungen diese
schwierige und komplexe Krankheit nicht
nur auf den Betroffenen hat, sondern auch
auf die Menschen und Beziehungen in
seinem Leben.

Viele junge Filmemacher halten sich
erst einmal lieber an autobiografisch
inspirierte Geschichten ...

Klar, weil es einem natürlich leichter fällt,
über etwas zu schreiben, das man selbst
erlebt hat und aus erster Hand kennt. Und
es war auch eine echte Herausforderung,
die Geschichte in meinem Film so authentisch und subtil wie möglich zu erzählen,
denn weder bin ich in dem Alter meiner
Protagonisten noch habe ich Demenz am
eigenen Leib erlebt. Aber dem wollte ich
mich stellen, weil mir das Thema so am
Herzen liegt. Also recherchiert man dann
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eben, verbringt Zeit mit Betroffenen und
hört zu – und geht mit der größtmöglichen
Empathie an die Sache heran.

Warum war es Ihnen wichtig, dass im
Zentrum nicht ein heterosexuelles
Paar, sondern zwei Männer stehen?
Die Themen des Films sind natürlich
eigentlich sehr universell. Liebe im
Angesicht des Todes oder auch die Frage,
was es heißt, sich wirklich um jemanden
zu kümmern, den wir lieben – das kann
jeder nachvollziehen, deswegen hätte man
die Geschichte natürlich auch mit einem
Mann und einer Frau erzählen können.
Dass ich mich für ein schwules Paar
entschieden habe, ändert nichts – und es
ändert doch alles.

In welchem Sinne?

Für mich als Künstler ist es wichtig, dass
meine Arbeit progressiv und mindestens
auf der Höhe der Zeit ist, statt in alten
Strukturen verfangen zu sein. Deswegen
stand von Anfang an ein gleichgeschlechtliches Paar im Zentrum meiner Geschichte.
Und im Zentrum steht ihre Beziehung,
nicht ihre sexuelle Orientierung, die im
Gegenteil nicht einmal thematisiert oder
kommentiert wird. Diese absolute Selbstverständlichkeit und Normalität, zumal
bei zwei Männern dieses Alters, sieht
man im Kino immer noch viel zu selten,
deswegen hat die Entscheidung für diese
Protagonisten in meinen Augen durchaus
eine Relevanz.

Gerade weil man Geschichten dieser
Art noch immer eher selten sieht,
bekommen sie quasi automatisch
das Label „Queer Cinema“ verpasst.
Fühlt man sich als Filmemacher
da nicht sehr in eine Schublade
gepresst?
Natürlich bin ich mir bewusst, dass das
passieren kann. Aber ich vertraue darauf,

dass meine Geschichte die Kraft hat,
solche Labels auch zu sprengen. Denn
jedes Kunstwerk steht für sich und sollte
sich durch nichts beschränken lassen.
Gleichzeitig gehören solche Kategorien
immer auch zur Vermarktung eines Films
dazu und können dabei helfen, bestimmte
Türen zu öffnen und Zielgruppen zu
finden. Überhaupt freue ich mich natürlich,
wenn ein queeres Publikum den Film für
sich reklamiert und sich darin wiederfindet.

Wie haben Sie sich eigentlich für
Colin Firth und Stanley Tucci als
die perfekten Hauptdarsteller
entschieden?

Mit meiner tollen Casting-Agentin habe
ich eine ganze Reihe toller Schauspieler
durchgesprochen, und wir kamen
früh auf den Gedanken, dass
es reizvoll sein könnte,
wenn nur einer der
beiden Männer Engländer ist. Wir hatten
dann das Glück,
dass wir Stanley das
Drehbuch zukommen
lassen konnten und er
auch Zeit hatte, es zu
lesen. Er war sehr angetan, und als wir uns trafen,
erzählte er mir, dass Colin
Firth einer seiner besten Freunde
sei, was für eine derart intime Geschichte
natürlich unglaublich hilfreich war. Und es
stellte sich dann heraus, dass er Colin das
Skript sogar schon weitergeleitet hatte
und der interessiert war. Es ging also alles
ganz schnell und ich hatte wirklich riesiges
Glück. Mir ist sehr bewusst, dass ich
vermutlich nie wieder einen Film drehen
werde, bei dem das alles so einfach und
problemlos laufen wird.

Die beiden sind fantastische
Schauspieler, aber eben auch

heterosexuell. Haben Sie sich
darüber Gedanken gemacht? Die
Frage, wer welche Rollen spielen
sollte und welche Chancen damit
womöglich unterprivilegierten
Schauspieler*innen verbaut werden,
wird ja derzeit heftig diskutiert.

Dass wir solche Fragen diskutieren, finde
ich auch unglaublich wichtig, und ich
finde, es liegt in der Verantwortung von
uns Regisseur*innen, dass wir uns da
auch wirklich Gedanken drüber machen.
Bei der Besetzung aller Rollen und der
Zusammenstellung des Teams müssen
wir dafür sorgen, dass größtmögliche
Offenheit in alle Richtungen herrscht
und jeder eine Chance bekommt. Aber
dann geht es natürlich auch darum, die
bestmöglichen oder bestgeeigneten Mitstreiter*innen
für ein Projekt zu
finden. Das waren für
die Hauptrollen in
meinem Fall Stanley
und Colin. Und zwar
nicht nur, weil sie
schauspielerisch
fantastisch sind.

Sondern?

Weil es mir, wie gesagt,
eine Herzensangelegenheit
war, Sichtbarkeit und
Selbstverständlichkeit herzustellen für
eine Geschichte mit einem schwulen Paar
im Zentrum. Und natürlich helfen zwei
so prominente Hauptdarsteller wie die
beiden enorm dabei, einen kleinen Film
„Supernova“ auf ein ganz anderes Niveau zu
heben, wenn es darum geht, möglichst viel
Aufmerksamkeit zu erregen und ein großes
Publikum zu erreichen. Aus diesem Grund
alleine hätte ich nicht besetzt. Aber sie
waren eben auch perfekt für diese Rollen.
*Interview: Patrick Heidmann
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DANIEL
ZILLMANN:
„Andere Eltern“ und Gendern
INTERVIEW

Dieser gebürtige Berliner ist
bundesweit durch TV- und
Kinofilme populär geworden. Für
uns nahm sich der Schauspieler
Daniel Zillmann etwas Zeit, um
über die aktuelle Serie „Andere
Eltern“ – dort spielt er den queeren Malte, der ein Frauenpaar für
Nachwuchs sucht – und Gendern,
Regenbogenfamilien und Social
Media zu sprechen.

In der Serie bist du ein schwuler Mann
mit Kinderwunsch. Wie stehst du privat zum Thema Regenbogenfamilien?

Finde ich wunderbar! Ich selber habe gar
keinen Kinderwunsch, freue mich aber über
all die Kinder um mich herum und sehe auch
sehr glückliche Kinder in diesen Familien.

Freust du dich, dass dies in einer ZDFSerie thematisiert wird?

Ja, als Art Erweiterung des Familienkonzepts.
Das finde ich ganz toll bei „Andere Eltern“,
dass das aufgegriffen wird. Natürlich

machen wir uns auch über manche Situationen lustig. Generell nimmt die Serie
junge Eltern unter die Lupe, die alles richtig
machen wollen. Die Serie ist eine lustige und
interessante Reise für Malte …

Sich lustig machen, ist heute „gefährlich“ geworden. In Zeiten von Social
Media wird immer heftig diskutiert.
Wann steigst du ein? Oder nie?
Ich finde, Humor ist immer die beste Waffe.
Mit Humor kann man ganz viel erreichen,
gemeinsam zu lachen ist etwas wunderbar

Film
Verbindendes. Streiten ist auch gut, aber gerade hat man
das Gefühl, dass die Leute oft aggressiv sind, ohne auf einen
gemeinsamen Nenner kommen zu wollen. Lachen verbindet.
Das Aufeinander-Einschlagen finde ich furchtbar. Öffentlich
würde ich nicht streiten, ich brauche Harmonie, ich suche
immer das nicht öffentliche Gespräch, die Diskussion führe
ich dann privat … Früher hat man am Abendbrottisch beim
Rotwein debattiert. Aber Social Media ist eigentlich eine
schöne Sache und ich sehe auch immer wieder Postings,
die mich berühren und die auch etwas bewegen. Ich denke,
die Leute haben gerade das Bedürfnis nach Klärung, nach
Gleichberechtigung auf allen möglichen Leveln. Ab und zu
muss es mal knallen, auch bei mir als harmoniebedürftigem
Menschen.

BAYERN 2 & SZ
PUBLIKUMSPREIS

EIN FILM VON

Imogen Kimmel & Doris Metz

BER IM KINO

AB 23. SEPTEM

„Andere Eltern“ ist nicht deine erste Serie, was
schätzt du an dem Format Serie allgemein?

Das Schöne an Serien ist, dass man viel mehr Zeit für die
Figuren hat. Auch Nebenrollen bekommen eigene Handlungen. Wenn sie schön erzählt sind, ist das eine tolle Sache. Die
Figuren können atmen … Bei „Andere Eltern“ wussten wir am
Morgen nicht, was wir drehen, da haben wir nur improvisiert,
das war enorm spannend. Die Figuren entwickeln sich in
Serien … Das kann aber auch die Krux sein, manchmal denkt
man sich auch: Zwei oder drei Folgen weniger wäre gut
gewesen. Ich selbst habe aber jahrelang „Unter der Sonne
Kaliforniens“ geschaut und bin da richtig eingetaucht.

Man kennt dich auch aus Märchenfilmen. Wie frei ist
man da als Schauspieler?

i got life

„rüttelt auf und ist dabei vital, tief und humorvoll.
TRANS – I GOT LIFE feiert wunderbare Menschen.“
BR Kinokino

MINDJAZZ-PICTURES.DE/TRANS

Bei „Zwerg Nase“ spiele ich einen unsympathischen und
durchgeknallten Herrscher, im Kopf hatte ich Ursula, die
Meerhexe von „Arielle“, oder auch die Herzkönigin von „Alice
im Wunderland“. Das war wirklich herausfordernd. Das hatte
etwas von Theater, aber auch von einem großen Kinofilm. Es
war unglaublich toll!

Märchen haben immer auch eine Botschaft. Muss
Kultur immer auch eine Botschaft haben? Oder ist
„Rote Rosen“ auch okay?

Ich würde keine Daily Soap machen. Aber es ist für alles genug
Platz, alles hat seine Daseinsberechtigung. Ich fühle mich in
sämtlichen Formaten wohl … Es ist magic, wenn eine Botschaft subtil transportiert wird. Bei „Zwergnase“ geht es zum
Beispiel um ein Kind, das verzaubert wird und mit Buckeln
und riesiger Nase innerlich wachsen muss. Für mich als BodyPositivity-Verfechter ein tolles Thema. Du hast dein Päckchen
mitbekommen, mach was draus. Das mache ich schon mein
ganzes Leben lang. Mein Purpose ist Singen, Schauspielern
und Entertainen. Früher haben die Leute wirklich mal zu mir
gesagt: Du bist doch zu dick zum Fernsehen. Oder zu gay.
Schnauze! Ich mache das, was ich mache, weil ich es liebe
und auch kann. Mittlerweile sagt mir das keiner mehr.

Abschließend noch deine Meinung zum Gendern.

Prinzipiell halte ich es schon mein Leben lang so für mich:
Wenn ich mit einer Person rede und die sagt mir: „Ich fühle
mich ausgeschlossen, wenn du dies und jenes sagst, fühle
mich angegriffen oder diskriminiert“, dann – und das ist
meine Natur – achte ich darauf, das zu beachten. Und
dazuzulernen. In so einer Phase befinden wir uns gerade.
Wir sprechen nicht mehr so wie zu Goethes Zeiten! Sprache
verändert sich, Deutsch hat sich immer verändert. Man kann
sich auch mal öffnen, es tut ja keinem weh, es wird inkludiert,
nicht ausgeschlossen.
*Interview: Michael Rädel
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Seit 20 Jahren in der Community bekannt unter ebab

KINO

Drei Freunde
aus Norwegen
a-ha schrieben Popgeschichte mit zu Klassikern
gewordenen Hits wie „The Sun Always Shines on
T.V.“, „Stay on These Roads“, „Foot of the Mountain“,
„Summer Moved On“ und natürlich „Take On Me“. Das
tat der Freundschaft aber nicht immer gut.
Als „Hornissennest“ bezeichnete etwa Magne
Furuholmen den Vorgang, wenn das Trio an neuer Musik
arbeiten würde. Er wolle nichts Neues mehr aufnehmen:
„Am Ende schlagen wir uns nur die Köpfe ein“. a-ha –
das waren/sind Pål Waaktaar-Savoy (Gitarre, Chor),
Magne Furuholmen (Keyboard, Chor) und Sänger Morten
Harket –, drei Freunde, die 1982 eine Band gründeten,
schon 1983 einen Plattenvertrag hatten – und den
Druck, einen Hit zu landen. Das schafften sie dann kurz
darauf mit „Take On Me“. Ab 1985 waren a-ha plötzlich
Teenager-Idole und Poster-Boys und sangen erfolgreich
für einen James-Bond-Streifen die Hymne („The Living
Daylights“ 1987 für „James Bond 007 – Der Hauch des
Todes“). Die drei Musiker landeten mit Singles wie „Crying in the Rain“, „Dark Is the Night“, „Move to Memphis“
und „Touchy!“ Hit auf Hit. Doch Mitte der Neunziger
wollten Magne, Pål und Morten erst mal nicht mehr: zu
groß der Druck, der Stress, der Terz innerhalb der Band ...
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Erst 2000 standen sie wieder
an der Spitze der norwegischen
Charts, „Summer Moved On“
läutete das Comeback ein, mit
„Forever Not Yours“ und „Celice“
schafften sie bis zur immer noch
andauernden – immer mal wieder
unterbrochenen – Pause weitere
Nummer-eins-Hits in Europa,
nicht aber in den USA. Was ihnen
aber recht egal war, schließlich
funktionieren die USA in Sachen
Musik GANZ anders als der Rest der
Welt. a-ha sind ab Ende der 1980er
vor allem in Europa und UK in den

Charts und ein Phänomen – und
das reicht(e) ihnen auch.
Jetzt wurde diese äußerst spannende Geschichte einer Truppe aus
Norwegen, die in den internationalen Charts abräumte, mit vielen
Interviews, reich und schön retro
bebildert neu erzählt: „a-ha – The
Movie“. Mitte September startet
der Film von Thomas Robsahm
und Aslaug Holm in den Kinos. Ein
Muss für Fans und Freunde der
Popmusik. *rä
www.salzgeber.de
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„Trans ist kein Fluch
und keine Krankheit,
sondern ein Weg.“

Der Film „trans – I Got Life“ bietet selten gesehene, ehrliche
Einblicke in das häufig zerrissene Lebensgefühl von trans*
Menschen sowie in die komplexen psychischen, hormonellen und chirurgischen Aspekte ihrer Transition.

Die Regisseurinnen Imogen Kimmel und Doris
Metz haben das Vertrauen von sieben Menschen gewonnen, die sich dazu entschlossen
haben, ihren Weg zu gehen. „trans – I Got
Life“ destilliert aus den Lebensgeschichten
von sieben charismatischen Menschen das
weite Spektrum der Transidentität. Es ist eine
sinnliche Reise in die Zwischenwelten jenseits
festgeschriebener Geschlechternormen, in
intime Lebensräume und in die Chirurgie, die
zum Kreißsaal für eine zweite Geburt wird.
Subtil und vielschichtig wird dabei das Trans*Erleben auch auf die Bild- und Tonebene

übertragen. Der Kinodokumentarfilm ist ein
starkes Plädoyer dafür, dass wir Menschen uns
nicht mehr länger durch die 0,3 Prozent der
DNA definieren, die uns unterscheiden, sondern
durch die 99,7 Prozent, die uns verbinden.
Damit eröffnet er zugleich die gesellschaftliche
Debatte über eine Welt, in der die Geschlechter
nicht mehr schwarz-weiß festgeschrieben sind,
sondern als fluide aufgefasst werden „trans – I
Got Life“ betrifft und berührt alle, die in dieser
Welt leben. Willkommen im 21. Jahrhundert!
www.männer.media/gewinne
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Gerichtsnotorisch
heterosexuell:

LIBERACE

Aktuell kann man sich einmal mehr
mit dem Musiker beschäftigen, der
mit Glitzer, Make-up und Perücke zwar an
eine Dragqueen erinnerte, aber zeitlebens
auch mithilfe von Gerichten dagegen vorging, wenn man ihn, den Frauenschwarm,
als schwul bezeichnete.
Und das, obwohl er von seinem Ex (erfolglos) auf Unterhalt verklagt wurde und an
den Folgen seiner HIV-Infektion verstarb
– was natürlich erst vertuscht wurde.
Der „King of Bling“ Liberace war ein
Klavierkünstler, an dem sich die Geister
scheiden. Er tat NICHTS für die queere
Bewegung. Aber Wladziu Valentino
Liberace (1919 – 1987) trug gerne
Chinchillapelz und rosa Pfauenfedern,
Goldschmuck und behandelte seine
abgelegten Männer schlecht. Trotzdem
fasziniert er bis heute mit seinem Pomp,
seiner Lebenslüge und manche mögen
auch seine Musik. Kritiker nannten ihn
zeitlebens einen schlechten Pianisten und
schlimmen „Hollywood-Auswuchs“, aber
auch einen hervorragenden Entertainer,

die Sache mit den zwei Seiten zieht sich
durch sein Leben.
„The Glitter Man“, so sein Spitzname,
trat bei der „The Muppet Show“ auf,
begeisterte im TV mit seiner „The Liberace
Show“ und in Las Vegas, er cruiste in
Sexkinos (und war da, glaubt man den
Quellen recht schamlos) aber präsentierte
sich tagsüber dann doch lieber asexuell als
Omas Liebling. Aber er) trat auch mit Elvis
Presley auf und gab ihm sogar Ratschläge,
die befolgt wurden. Und er hatte auch
einen gewissen Sinn für Humor: „Schaut
es euch ruhig an“, soll er dem Publikum
zugerufen haben, das ihn aufgedonnert
in Luxusaccessoires zum Klavier stöckeln
sehen durfte, „Ihr habt schließlich dafür

bezahlt!“ Und nach der Show ging es wieder per Chauffeur (angeblich auch seine
Sexpartner …) in der Limousine in schwule
Sexkinos. Oder ins goldene Bett zu einem
seiner Boys … gerade bringt Salzgeber
den Film „Look Me Over – Liberace“ von
Regisseur Jeremy J.P. Fekete in die Kinos.
Kein Spielfilm, eine Dokumentation mit
großartigen Interviews mit Zeitzeugen,
Konzertausschnitten und Spielfilmsequenzen. Ein Film, den man sich gönnen
sollte. Große queere Geschichte, die viel
Tragik offenbar, aber auch schmunzeln
lässt. *rä
www.salzgeber.de
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MARK FORSTER:
„Ich haderte ein wenig“

Im Grunde ist Mark Forster
ein wandelnder Widerspruch.
Auf der einen Seite lässt
er seine Fans in den Songs
seines Albums „Musketiere“
ganz nah an sich heran, andererseits
beantwortet der Sänger in Interviews
grundsätzlich keine Fragen nach seiner
Partnerin oder seinem Familienstand.
„Obwohl ich keine Lust habe, bei
Frauke Ludowig zu sitzen oder meine
Küche zu zeigen“, erläutert er, „möchte
ich trotzdem absolut barrierefrei Musik
machen.“
Wer also in seinen Liedern genau
hinhört, realisiert ziemlich schnell: Der
38-Jährige scheint privat tatsächlich
angekommen zu sein. In der Pianoballade „Daheim“ heißt es: „Freiheit
ist Frieden.“ Diese Zeile, sagt der
Wahlberliner, hätte auch der Songtitel
sein können: „Ich bin ein sehr freiheitsliebender Typ und habe immer in der
Ferne mein Glück gesucht. Meine neue
Erkenntnis ist: Man kann Freiheit in sich
selber finden – indem man Frieden und
ein Zuhause findet.“
Ohne Zweifel genießt Mark Forster dieses Lebensgefühl nun in vollen Zügen.
Er ist mit sich im Reinen, deswegen
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warf ihn die Coronakrise nicht komplett
aus der Bahn. Er holte halt für sich das
Beste aus dieser diffizilen Phase heraus.
Als Künstler ebenso wie als Mensch.
Weil die Lockdowns seine Konzertpläne
durchkreuzten, nahm er alternativ ein
Album auf. Und erkämpfte sich abseits
des Rampenlichts ein Stück Normalität.
„Ich bin fast zehn Jahre ständig getourt
und hätte freiwillig nie so eine lange
Pause gemacht“, räumt er ein. „Dabei
hat es mir wirklich gutgetan, endlich mal
über einen langen Zeitraum zu Hause zu
sein.“
Offenbar profitiert Mark Forster in
Sachen Liebe ebenfalls von dieser
Beständigkeit. „Heute, morgen und
übermorgen / An deiner Seite will ich
sein“, singt er in „Übermorgen“: „In
diesem Lied steckt ein bisschen Münchener Freiheit, aber auch ein bisschen
Alphaville.“ Die Band aus Münster
stand vor allem bei der Musik Pate, die
Synthesizerklänge schlagen einen Bogen
zu den Achtzigern.
Den richtigen Sound zu finden, das war
für Mark Forster dieses Mal gar nicht so
leicht: „Ich haderte ein wenig mit der
Deutschpop-Welt. Irgendwie hatte ich
das Gefühl, dass sich da viele Sachen
wiederholt haben.“ In der Konsequenz
entschied der Sohn einer Polin und eines
Deutschen, sich neu auszuprobieren.
Mit einigen Gästen. Für das groovige
„Drei Uhr nachts“ steht ihm die Sängerin
Lea als Duettpartnerin zur Seite. „Kein
Feature ist zum Selbstzweck auf der
Platte“, stellt Mark Forster klar. „Alle
erfüllen eine ganz wichtige Rolle.“ Für
„Willst du mich“, das auf den Dancefloor
lockt, engagierte er mit Bedacht Mathea:
„Ich brauchte einfach eine Protagonistin,
die auf das antwortet, was ich erzähle.

Deshalb schildert Mathea die Dinge aus
der Sicht der Frau.“
Außerdem verstärken zwei recht
unterschiedliche Produzententeams
Mark Forster. Kitschkrieg machten
sich durch ihre Zusammenarbeit mit
Trettmann oder Peter Fox einen Namen
und verschreiben sich dem urbanen
Deutschrap. Sie veredeln „Leichtsinn“
mit lässigen Beats. Vize lieben dagegen
Slap House, daran lässt der Titel „Bist
du okay“ nicht den geringsten Zweifel.
„Der harte Techno symbolisiert für mich

Album out on Sept 24th 2021
The first album by LA top songwriter Wrabel featuring
the singles „nothing but the love“, „back to back (feat.
Eurovision winner Duncan Laurence)“ and „good“.
Wrabel’s co-writing/performance credits include
P!nk, Backstreet Boys, Ellie Goulding, Celeste,
Adam Lambert, Klingande, Marshmello,
Louis the Child a.o. His song “The Village”
has become an LGBTQ+ anthem.

etwas“, erklärt Mark Forster. „Er ist wie
ein Kampf mit sich selbst, ein Pochen
im Kopf.“ So liegen Musik und Inhalt auf
einer Wellenlänge. „Bist du okay“ handelt
nämlich von einer Person, die depressiv
ist. Sicher war es kein Zufall, dass dieser
Song aus der Coronazeit hervorging:
„Wer schon einen Hang zur Depression
hatte, wurde durch das pandemiebedingte Alleinsein wahrscheinlich noch
ein paar Meter zurückgeworfen.
“Dagmar Leischow
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MELISSA

ETHERIDGE:
„Ich war nicht
immer treu“

„One Way Out“ ist zwar ein
neues Album der 60 Jahre
jungen Melissa Etheridge. Die Songs
allerdings sind halb so alt wie die
Musikerin selbst und klingen dementsprechend ungestüm und wild.
Ein kurzes Telefonat.

„Hallo, hier ist Melissa“, meldet sich Melissa
Etheridge aus Los Angeles am Telefon. Sie
ist keine Frau der langen Umschweife „Die
Musik hat mir in den zurückliegenden ein
bis zwei Jahren geholfen, gesund zu bleiben“, sagt sie gleich zu Beginn. „Ich wüsste
nicht, was ich hätte tun sollen oder was aus
mir geworden wäre, hätte ich nicht meine
Gitarre, meine Songs und meine Stimme
gehabt.“ Bis zu fünf Mal pro Woche trat sie
in der Phase der tiefen Corona-Tristesse
in ihrer Garage auf, unterstützt einzig und
allein von ihrer Frau Linda Wallem.
Die Pandemie war schon hart genug, doch
Etheridge (60) musste außerdem einen
persönlichen Schicksalsschlag verkraften.
Ihr Sohn Beckett, den sie mit ihrer Ex-Frau
Julie Cypher bekam und dessen leiblicher
Vater David Crosby war, starb mit 21 Jahren

an den Folgen einer Tablettensucht. Neue
Lieder habe sie Veröffentlichung ihres
jüngsten Studioalbums „The Medicine
Show“ unter den Umständen nicht
geschrieben. Dass mit „One Way Out“
jetzt dennoch ein neues Werk erscheint,
verdankt Melissa ihrem Archivierungs- und
Aufräumtrieb. Etheridge wühlte sich nach
und nach durch ihr bestens bestücktes
Archiv und förderte jene neun Songs
zutage, die sich wirklich top anhören.
Knusprig und wild, richtig schön rockig. Bei
„Save Myself“ zum Beispiel meint man, Tina
Turner rauszuhören, und dann natürlich
auch noch die Stones, und zwar in Form
des „Sympathy For the Devil“-Hu-Hus,
minimal variiert. Der Titelsong ist einfach
total knackig, „As Cool As You Try“ ist
ein rockharmonischer Song, den man
früher, als die Sender solche Musik noch
spielten, als Radiohit bezeichnet hätte.
„For The Last Time“ ist ein richtig schöner
Bluessong, „Wild Wild Wild“ verträumt
melancholisch und stimmlich stark, und die
Midtempo-Nummer „I’m No Angel Myself“
textlich keck. „In dem Song beschreibe ich
das Treffen mit einer alten Freundin, die
mit meiner damaligen Lebensgefährtin
geschlafen hat. Und ich stelle fest, dass
auch sie unter Beziehungsproblemen leidet,
und zwar heftigen.“ An dieser Stelle lacht
Etheridge. Das Lachen wird noch lauter, als
sie sagt: „Aber keine Sorge, auch ich war bei
weitem nicht immer treu.“
Man fragt sich natürlich, warum diese Lieder

nicht damals schon rausgekommen sind, als
Melissa sie geschrieben hat, in den späten
Achtzigern und frühen Neunzigern nämlich,
schon nach ihrem Debüt, aber noch vor
dem ganz großen Mainstreamerfolg mit
dem „Yes I Am“-Album 1993. Die Antwort:
„Ich dachte, die Songs wären zu ihrer Zeit
etwas zu forsch und direkt gewesen. Ich
war persönlich noch nicht so weit.“ Was
Melissa meint: Die Lieder erzählen von
lesbischer Liebe, doch sie selbst hatte sich
noch nicht geoutet, das geschah erst parallel zu „Yes I Am“. Seitdem freilich ist Melissa
Etheridge, die sich nach mühsamem Beginn
als Bar- und Kleinclubsängerin mit zeitlosen
Hits wie „Come to My Window“ und „Like
the Way I Do“ zeitweise in die Riege der
Stadionrockerinnen emporgekämpft hatte,
eine unvermindert unerschrockene Ikone
der LGBTQ-Bewegung sowie eine Aktivistin
für linke Politik, Klima- und Tierschutz sowie
die medizinische Nutzung von Cannabis.
„Ich denke, ich habe das alles ganz gut
hinbekommen“, fasst sie ihr Schaffen
zusammen. „Als ich mein Coming Out
hatte, gab es kaum offen Homosexuelle
in der Rock- und Popmusik. Heute hebt
niemand mehr eine Augenbraue, wenn sich
jemand dazu bekennt, queer zu sein. Wenn
du möchtest, kannst du mich gerne eine
Pionierin nennen. Ich bin definitiv stolz und
dankbar, hunderttausenden von Menschen
den Mut gegeben zu haben, offen und
angstfrei als diejenigen zu leben, die sie
sind.“ *Interview: Steffen Rüth

Musik
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CLUESO „Album“
Hip-Hop? Pop? Die musikalische
Neuausrichtung von Clueso zeigte
sich bereits in den letzten Jahren, in
denen er ohne Scheuklappen oder
Distinktionsgehabe Songs mit Capital Bra
oder Majan produzierte, immer neugierig
auf neue Stile, neue KünstlerInnen und
Weiterentwicklung. Und so wird auch sein

Album mit dem programmatischen Titel
„ALBUM“, welches am 1. Oktober über
Epic Germany erscheint, wieder mit vielen
Überraschungen aufwarten und unter
Beweis stellen, dass Clueso auch nach
25 Jahren Karriere zu einem der spannendsten und progressivsten Künstlern
Deutschlands gehört.

POP

Laura Mvula: „Pink Noise“

FOTO: M. RÄDEL

Aufgewachsen in einem kulturell
bildungsbürgerlich stimulierenden Umfeld
(„Als Kind habe ich schon Piano und Violine
gespielt, und das sogar wirklich gerne“) hat
Mvula die 1980er 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. Jetzt scheint Laura
Mvula nicht nur heller als je zuvor, sondern
auch: Pretty in Pink. *S. Rüth

HOUSE

MAJESTIC X Boney M.
1975 gegründet, 1985/86
aufgelöst, dazwischen nonstop
Hits wie „Daddy Cool“, „Sunny“,
„Gotta Go Home“ sowie „Malaika“,
„Rivers of Babylon“ und „Felicidad
(Margherita)“. Das Projekt 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 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“. 2021 landete ein
Remake von „Rasputin“ auf Platz 1
vieler Charts – unser Tipp! *rä

FOTO: EUGENIO RECUENCO
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Pop mit anderen Mitteln:

IMANY

Natürlich ist es gewagt, wenn
man seinen großen Erfolg mit
einem Dance-Remix hatte – dem
Hit „Don‘t Be So Shy“ von 2015, der
es mittlerweile auf über eine Milliarde Aufrufe bringt – und sich nun auf
das Cello als Basis für neue Lieder
beschränkt.

Gleichzeitig sagt es viel darüber aus, mit
welchem Selbstbewusstsein Imany ihren
Weg geht. Weil es für sie ganz normal zu
sein scheint, Widerstände als Herausforderung anzusehen und sich davon nicht aufhalten zu lassen. „Da ich es geschafft habe,
Mutter zu werden, ohne meine Arbeit zu
vernachlässigen, beschloss ich, nicht mehr
zu zweifeln. Das heilige weibliche Feuer zu
akzeptieren, nicht als eine dominierende
Kraft, sondern als eine, auf die man bauen
kann. Was zählt, ist das, was Sinn macht.
Und es gibt nichts, was eine Frau nicht
tun kann.“ Was sie uns also auf „Voodoo
Cello“ präsentiert, entspricht ihr deshalb
– nach eigener Aussage – so viel mehr als
stampfende Klubbeats. Schon ihre ersten
beiden Alben schielten nicht in Richtung
Tanzfläche und so ist es nur konsequent,
dass auch die neuen Lieder allesamt subtile,

sinnliche Arrangements voller Gefühl und
Intensität sind. Doch dieses Mal werden sie
ausschließlich von acht Cellist*innen und
Imanys Stimme getragen. Auf den ersten
Blick klingt das nach einer gewagten Idee,
doch dieses Instrument hat die Fähigkeit
vieles auszudrücken – es kann ebenso kratzig wie sanft, aggressiv oder einschmeichelt
klingen. Erst dadurch wird auch die eher
ordinäre Idee, ein Coveralbum aufzunehmen, plötzlich zu einem lohnenden Projekt.
„Manchmal hat man den Eindruck, es sind
Blechblasinstrumente oder E-Gitarren … Als
würden sie herumgeistern.“
Natürlich steht und fällt ein solches
Album mit der Auswahl der zu covernden
Lieder. Es geht nicht nur um Bandbreite
und Vielfalt, sondern ebenso darum, alles
sinnvoll zusammenfinden zu lassen – zum
Beispiel die regelrecht brutale Version von
Blacks „Wonderful Life“ einer zärtlichen
und gutgelaunten Interpretation von Elton
Johns „I‘m Still Standing“ gegenüberzustellen. Gerade so, als wären alle Songs schon
immer dafür vorgesehen gewesen, auf
einem Album zu erscheinen. Überhaupt –
auch wenn die Arrangements oft ziemlich
dramatisch und ernst klingen, zeigt sich in
der Zusammenstellung auch die Lockerheit
und der Humor des Projektes. Es grenzt ja
schon fast an Frechheit, „Total Eclipse of

the Heart“ auf diese Art neu aufzunehmen
und damit durchzukommen. Dazu gibt
es dann noch ebenso Madonnas „Like
a Virgin“ (ganz verträumt) wie „All the
Things She Said“ von TaTu (kantig), um
alles mit einem klassischen Ed Sheeran
abzuschmecken. Und sogar den oft (und
oft auch zu Recht) gescholtenen Imagine
Dragons wird neues Leben gegeben. „Es
ist alles ein bisschen verrückt!“, gibt Imany
gerne zu und erklärt: „Die Produktion ist
sehr komplex: acht identische Instrumente,
das ist technisch ziemlich aufwendig.“ Trotz
dieser Beschränkung wird es nicht einen
Moment langweilig: „Voodoo Cello“ ist Pop
mit anderen Mitteln.
Dass sie diesen besonderen Weg einschlug,
hatte übrigens viel damit zu tun, dass sie
seit ihrem letzten Projekt neue Extreme
des Lebens kennenlernte: das Glück und
die Intensität Mutter zu werden, ebenso
wie ein Burnout mit allen Konsequenzen
zu erleiden. Ihr Leben änderte sich, doch
anstatt zu versuchen, den alten Status Quo
wiederherzustellen, ließ sie sich darauf ein,
eine neue Herangehensweise zu finden.
Und genau das ist es, was dieses Coveralbum zu einem Ereignis macht. *fis
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TIPP

Seine aktuelle Single „It’s Gonna Be Good“
ist eine kleine Hymne! Keye Katcher ruft
in diesem Lied dazu auf, sich gemeinsam
zu unterstützen. „In guten Zeiten und vor
allem in ‚bad times‘ – wir sind Mensch und
stehen für uns ein“. Der queere Gassenhauer wurde in einer Zeit geschrieben,
in der nicht nur der Berliner Künstler,
sondern wir alle viel positive Energie dringend brauchen. Ende vergangenen Jahres
entstanden die ersten Skizzen, die Keye
auch damals schon ein Stück weit aus
dem tristen Pandemie-Blues holten und
ihm selbst eine optimistische Einstellung
für 2021 brachten. Für Oktober ist seine
EP „Wir alle Eins“ geplant.

Sein neues Album ist das Dokument
eines gereiften Künstlers. Drangsal
hat noch nie so frei musiziert und
so wandlungsreich gesungen wie
hier, und er hat auch noch nie so
wagemutig und schillernd getextet:
von der Gegenwart zurück in die
deutsche Romantik und wieder voran
bis zum restringierten Code der
Generation Z. „Exit Strategy“ ist reich
an Facetten, aber — das ist das Tolle
daran — es ist dabei nicht beliebig:
Alles passt aneinander, jede noch so
abseitig scheinende musikalische oder
lyrische Volte fügt sich bruchlos in ein
großes Bild.

DRANGSAL
„Exit Strategy“

Keye Katcher:
„Wir alle Eins“

KULT

Barbras Geheimtipps und ein
Duett mit Kermit

FOTO: VIDEO.SIREN

Kein Scherz, die legendäre Musikerin
präsentiert auf ihrem neuen Album
„Release Me 2“ neben Hochkarätern
wie Barry Gibb (von den Bee Gees)
auch die grüne „The Muppet Show“Kultfigur, den grünen Frosch. Und das
beweist Barbras Sinn für Humor!

DAS NEUE ALBUM

OUT NOW!

„Release Me 2“ ist ein sehr abwechslungsreiches und sehr, sehr interessantes Album, findet man hier eben nicht
weltbekannte Klassiker wie „Tell Him“
mit Céline Dion oder „Woman in Love“
(mit den Bee Gees im Chor), sondern
Lieder, die bisher nicht erschienen
waren oder nur irgendwo mal zu hören
gewesen sind. Aber Barbra Streisand
sind sie wichtig – und das ist auch gut
so, denn jetzt können wir sie endlich
hören. „Release Me 2“ erscheint auf
CD, Vinyl und natürlich digital. *rä

NEUE LIVE-TERMINE
UND TICKETS AUF
WWW.MARKFORSTER.DE
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WRABEL:
INTERVIEW

FOTO: JAZZ ALALI

„Mein Coming-out war quälend“
Stephen Wrabels Stern funkelnde
lange im Verborgenen. Jetzt veröffentlicht der Pop-Singer/Songwriter nach
vier EPs sein erstes komplettes Album
„These Words Are All for You“.
„Ausnahmslos alle meine Songs kommen
aus der Tiefe meines Herzens“, erzählt
Wrabel via Zoom. „Wenn dir jemand sagt „Tut
mir leid, aber es fühlt sich nicht so passend
an für uns, was du da geschrieben hast“,
dann war das jedes Mal ein Stich ins Herz.
Ich bin in meiner Karriere und in meinem
Leben nicht selten verletzt worden. Aber
hier bin ich. Und hier bleibe ich jetzt auch.“
Der Weg bis hierher war kein einfacher für
Stephen Wrabel, 32, aus Los Angeles. Zwei
fertige Alben landeten im Giftschrank der
Plattenindustrie, er litt lange unter der einschneidenden Trennung von seinem ersten
richtigen Freund, und noch dazu schleppte
er lange ein Alkoholproblem mit sich herum.
Seit sechs Jahren lebt er abstinent. Und
jetzt ist er endlich gekommen, der Moment,
in dem aus Wrabel, dem ewigen Talent und
nicht eingelöstem Versprechen endlich Wrabel, der funkelnde Popstar wird. Auf seinem
Debütalbum „These Words Are All for You“
nimmt er uns mit in seine Welt. Und die
besteht aus epischen Refrains, schillernden
Arrangements, aus dramatischen Popballaden und ganz kleinen, traurigen Songs wie
„Pale Blue Dot“. Aber auch aus euphorischen
Liebesbekundungen im Stil der aktuellen
Single „Nothing But Love“. „Einige der
Songs auf meiner Platte, etwa „Love Is Not
a Simple Thing to Lose“, sind schon fast
zehn Jahre alt. Aber ‚Nothing But Love“ war

das finale Mosaiksteinchen. Ich wollte die
Tatsache, dass ich glücklich verliebt bin,
in breiten, fetten Buchstaben auf diesem
Album in die Welt hinausposaunen.“
Wrabel kommt aus Houston in Texas. Seit
zehn Jahre lebt er in Los Angeles. Er ist
offen schwul und hat sein eigenes Label
„Big Gay Records“ getauft. Ein Statement.
„Meine sexuelle Identität ist ein großer Teil
von mir, und sie ist somit auch ein großer
Teil von dem, was ich kreiere. Auf diesem
Album schaue ich mir die Welt durch
meine eigene Linse an. Natürlich wünsche
ich mir, dass sich alle
mit diesen Liedern
verbunden fühlen, die
jemals verliebt, verlassen,
himmelhoch glücklich
oder am Boden betrübt
waren. Aber ich versuche,
die Gay-Community
so gut ich kann zu
vertreten, und ich gehe
echt offenherzig mit den
Erfahrungen um, die ich
durchgemacht habe.
Mein Anliegen ist, dass sich niemand allein
fühlt, völlig gleichgültig, wer er ist, wen sie
liebt, wie er oder sie sich identifiziert.“
Wrabel selbst wusste mit zehn, dass er
auf Jungs steht, hielt seine Sexualität aber
privat, bis er Anfang, Mitte 20 und nach
LA gezogen war, um dort seinen Fuß in die
Musikbranche zu bekommen. „Ich wuchs
in der Kirche auf. Ich bin gläubig, und ich
komme aus einer gläubigen Familie. Mir
wurde beigebracht, dass es unnatürlich
und sogar böse ist, homosexuell zu sein.

Heute kann ich zurückschauen und mich
an meine Jugend erinnern, ohne in Tränen
auszubrechen. Ich weiß, wie es ist, im
Versteck zu sitzen und zu denken ‚Etwas ist
fundamental falsch mit mir‘. Mein Comingout war langsam und quälend. Bis ich 20
war, konnte ich nicht mal laut zu mir selbst
sagen, dass ich schwul bin.“
Zur Musik findet Wrabel, als er mit 15
das Album „Strange And Beautiful“ von
Aqualung alias Matt Hales für sich entdeckt.
„Diese Platte war mein sicherer Zufluchtsort
und meine Rettung. Nie zuvor oder danach
habe ich Musik gehört,
die mich so berührte.“
Inzwischen ist er mit
Hales befreundet,
aber auch mit Kesha
oder Pink, die beide
schon den einen oder
anderen seiner sensiblen,
wunderbaren Songs
eingekauft und aufgenommen haben. Wrabels
bis zum Album größter
Erfolg aber war der 2017
veröffentlichte Song „The Village“ über
einen Teenager, der im falschen Geschlecht
lebt. Ich schrieb „The Village“, nachdem
ich auf meiner ersten Tour zwei Transkids
kennengelernt hatte. Meine ersten Fans!
Dieser Song bedeutet mir wirklich extrem
viel. Ich kenne Leute, die „The Village“ ihren
Eltern oder Großeltern vorgespielt, um ihnen
mitzuteilen, wozu ihnen bis dahin die Worte
gefehlt hatten.“
*Interview: Steffen Rüth
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„Neues“ von den SUGABABES
Die legendäre Girlgroup, die mit den
meisten Hits, der 2000er
meldet sich zurück: die 1998
gegründeten Sugababes.
Sie waren ein Pop-Trio mit
vielen Umbesetzungen.
Siobhan (Bild oben rechts)
ging 2001 nach dem ersten
Album (Hits waren unter
anderem „Run for Cover“ und „Overload“), Heidi kam – und
mit ihr der ganz große Durchbruch, etwa mit „Hole in
the Head“, „Push the Button“ und „Round Round“. 2006
verließ Mutya das Trio, Amelle folgte, zusammen landete
man dann die UK-Nummer-1 „About You Now“ und Hits
wie „Get Sexy“. Keisha ging 2009, Jade legte los. Der
Erfolg blieb bis zur letzten Single 2010 „Wear My Kiss“.
Lustig zu wissen: Heidi sang davor bei der Urbesetzung
von Atomic Kitten. Mittlerweile sind die drei originalen
Sugababes wieder vereint, haben die Namensrechte und
zum 20. Geburtstag des ersten Albums genau das wieder
im Angebot. Mit bisher unveröffentlichten Liedern, allen
B-Seiten ** und Demoversionen ... Unsere Anspieltipps
sind „Overload“, „Little Lady Love“, „Girls’ Nite Out (Demo)“
und „Look at Me (Alternative Mix)“ und „One Touch (20
Year Anniversary Edition)“. Da freut sich der Fan! *rä
** Damals gab es Maxi-CDs. Darauf zu finden: das aktuelle Lied in
verschiedenen Versionen, manchmal ein Video dazu und meist ein
Bonustrack, eine B-Seite.

POP

Céline Dion, Leona Lewis
und Diane Warren
Die US-amerikanische
Komponistin Diane
Warren ist seit den 1980ern
beständig in den Charts.
Pop-Klassiker wie „Because
You Loved Me“ von Céline
Dion, „Nothing’s Gonna
Stop Us Now“ von Starship,
„I Get Weak“ von Belinda
Carlisle oder auch „Blame
It on the Rain“ von Milli
Vanilli gehen auf ihr Konto. Und auch „I Don’t Want to Miss
a Thing“ von Aerosmith. Vor wenigen Wochen erschien ihr
Debütalbum unter eigenem Namen: „The Cave Sessions,
Vol. 1“, mit dabei sind unter anderem Céline Dion, Leona
Lewis (großartig: „Old With Me“ zusammen mit James
Morrison), Paloma Faith und auch John Legend. Unsere
Anspieltipps sind das sommerlich-melancholische
„Seaside“ mit Rita Ora, die rotzige (von Hip-Hop geküsste)
Rock-Nummer „Drink You Away“ featuring Ty Dolla $ign
und die Ballade „Superwoman“ zusammen mit Céline
Dion. Ein Höhepunkt des Albums ist Diane Warrens
Zusammenarbeit mit John Legend „Where Is Your Heart“.
BERÜHREND! *rä

MELISSA ETHERIDGE
ONE WAY OUT

DAS NEUE ROCK ‘N‘ ROLL ALBUM
DER IKONISCHEN MUSIKERIN!

AB 17.09.21
ÜBERALL!

Cruise

POOL MIT GLASSCHIEBEDACH

WATERFRONT RESTAURANTS

SPORTSTUDIO & SPA

FKK-DECK

GAY CRUISE 2022
auf den Kanaren

Vom 8. bis 18. Februar 2022 sticht die Spartacus Cruise bei deutlich über 20 Grad im Schatten und acht Sonnenstunden pro Tag in See. An Bord werden wieder zahlreiche Stars der Community wie ESC-Teilnehmer Jendrik sowie
bekannte DJs wie Chris Bekker und Rony für zehn Tage beste Urlaubsstimmung sorgen. Die Cruise wird ohne SocialDistancing-Maßnahmen und Maskenpflicht durchgeführt, da Gäste und Crew geimpft sind.
KANAREN
Die Tour führt über die kleineren
kanarischen Inseln nach Madeira und
endet auf Gran Canaria. Teneriffa
wurde als zusätzlicher Halt mit
einer Übernachtung eingefügt. Der
Karneval auf Gran Canaria gehört
mit vielen hunderttausenden
Teilnehmenden zu den größten der
Welt und startet am 11. Februar, kurz
bevor die Spartacus Cruise in den
Hafen zurückkehrt. Er zieht sich mit
zahllosen Feierlichkeiten bis in den

März hinein. Das milde Klima und der
Einfluss der vielen Lateinamerikaner
machen ihn zur europäischen Variante des brasilianischen Karnevals.
Zu den zahllosen Attraktionen gehört
auch die Drag-Queen-Gala mit ihrer
jährlichen Wahl des besten Auftritts.
Maspalomas spielt neben der
Hauptstadt Las Palmas eine große
Rolle als Austragungsort und der
Abschluss wird traditionell im Jumbo
Center gefeiert.

UMWELTFREUNDLICHES SCHIFF
Die Reederei hat die Dieselmotoren der Vasco da
Gama mit einer neuer Treibstoffanlage ausgestattet.
Nicko-Cruises ist der vierte Anbieter weltweit, der
mit einer hohen Investition seinen Antrieb auf die
schadstoffreduzierte Variante MGO (Marine Gas
Oil) umgerüstet hat. Außerdem hat das Schiff einen
Stickoxidkatalysator (SCR) auf Harnstoff-WasserBasis erhalten. Zusätzlich wurde auf dem Schiff ein
neues Abwassersystem installiert, das Schwebstoffe
ohne Einsatz von Chemikalien auf null reduziert.
Mehr Infos unter www.spartacus.cruises

meine
gay
cruise

Gran Canaria - Madeira Lanzarote - La Palma - Gomera Gran Canaria

8. – 18. FEBRUAR 2022

www.spartacus.cruises

Kunst

PERFORMANCE

LA WURST
IST KUNST

FOTOS: HILDE VAN MAS UND FJ BAUR „LE GRAND BLEU“

Conchita Wurst wurde vom Wahl-Wiener
Künstler FJ Baur und der Fotografin
Hilde van Mas ikonisch zum Kunstwerk
transformiert.

In „Le grand bleu (Das große Blau)“ erleben wir die
Dragqueen, die Sängerin und „Eurovision Song
Contest“-Gewinnerin still, optisch hundertprozentig
verändert und: blau. Wie auch im wahren Leben erleben wir they als „eine ruhige, besonnene Person, die
sich für Akzeptanz, Offenheit und Freiheit einsetzt
und diese lebt“, so die beiden Künstler auf Social
Media. WURST sei eine „neoneo-humanistische
Figur“, auf ein Skulpturenpodest geklettert und
mit Michelangelos David als „Marmorikone des
Humanismus“ und der menschlichen Freiheit in
Dialog tretend. „Die blaue Haut und die textilen
Anwendungen [...] bedecken den lebenden Körper;
es entsteht eine Oszillation zwischen Kunst und
Leben, materiell und transzendent.“ Ein durchaus
spannender und queer umgesetzter Denkanstoß,
der sicherlich viele provozieren wird. Und genau das
kann und soll Kunst ja auch (mal). *rä
www.hildevanmas.com, fjbaur.bigcartel.com,
conchitawurst.com

Kunst

FOTOGRAFIE

ERIC LANUIT:
„MEN MEN MEN“

Schwule Kunst, die durchaus
Referenzen an Größen wie Tom
of Finland, Bob Mizer oder auch David
LaChapelle aufweist.
Körperhaare, Muskeln, Bärte, Glatzen,
ein großer Penis ... Jede*r hat andere
Dinge, die am Mann als besonders erotisch empfunden werden. Der Franzose
Eric Lanuit zeigt uns seine Gedanken
zum Thema Mann, umgesetzt in Kunst,
verarbeitet in einem prall-prächtigen
Bildband. Der Fotograf Eric Lanuit entführt in seinem aktuellen Bildband in
eine schwule Welt voller prachtvoll und
mitunter auch erotisch inszenierter
Männer: Streuner, Machos, Denker und
Erleuchtete.
„MEN MEN MEN“ fokussiert sich dabei
nicht nur auf eine Typart Mann, dem
Künstler war es wichtig zu zeigen, wie
divers Männlichkeiten leben und aussehen können. Mal fühlt man sich an alte

Meister der Renaissance erinnert, mal
flirtet Eric Lanuit mit der Fetischwelt
von Tom of Finland. Immer auf höchstem Niveau, immer als eigenständige
Kunst, nie als Plagiat. Sein Buch kann
auch als Statement zur Diskussion
über das männliche Rollenverständnis
im Jahr 2021 verstanden werden. Muss
es aber nicht, man kann diesen Bildband auch einfach genießen. Auf über
160 Seiten und 21 x 21 cm groß, erfüllt
dieses fette Ding (der vollständige
Name des Buches ist übrigens „MEN
MEN MEN AND MORE“) des 1965 in
Paris geborenen Fotografen fast alle
Erwartungen. Schwule Kunst für 140
Euro – das kann man sich gönnen.
Ein Bildband, den man ohne falsche
Scham auf dem Wohnzimmertisch
liegen lassen kann. Hier bekommt man
Kunst, keine Pornografie. *rä
www.ericlanuit.fr

Buch

Azzedine Alaïa & Tina Turner, Paris, 1989, © Peter Lindbergh
(courtesy Peter Lindbergh Foundation, Paris)

Azzedine Alaïa, Maria Johnson und Peter Lindbergh, Paris, 1984

BILDBAND

Role Models treffen auf Kunst und Mode
„Azzedine Alaïa“ aus dem Hause
Peter Lindbergh ist eine elegante
und vor allem spannende Reise in eine Zeit
vor Corona: Ikonen wie Tina Turner und
natürlich die Mode des tunesischstämmigen Pariser Modedesigners Azzedine
Alaïa (1935 – 2017) vereint in einem prallen
Bildband.
Die Modewelt nimmt ihre Inspiration
auch aus der Musik von einflussreichen
Künstler*innen wie Madonna und Tina Turner, diese wiederum brauchen avantgardistische Kreationen, um ihr Image, ihre Kunst
zu transportieren. Und beide brauchen
talentierte Fotografen wie Peter Lindbergh
(1944 – 2019). Eine Ménage-à-trois, die für
alle Seiten Gutes bewirkt.

Und wir, die Fans, kommen in den Genuss
solcher Bilder, wie sie dieses im April beim
Kölner TASCHEN Verlag erscheinende Buch
auf 240 Seiten versammelt. „Azzedine
Alaïa“ feiert die Vorliebe beider Künstler für
Einfarbigkeit, bei Lindberg war es die Farbe
Schwarz in der Fotografie, bei Alaïa konnte
es auch mal ein Anzug ganz in Silber
sein. Und beide feierten mit Models wie
Naomi Campbell auch die Weiblichkeit an
sich. „Frauen sind offener, mutiger, haben
stärkere Nerven und nehmen im Vergleich
zu Männern mehr Risiken in Kauf. Ich
betrachte sie als das, was sie wirklich sind,
vielleicht ist es das, was sie dazu bringt, sich
mir hinzugeben“, so Peter Lindbergh.
„Ich wollte immer freie Frauen. Ich hoffe,
dass meine Kleider ihnen diese Leichtigkeit

verleihen. Das schönste Kompliment, das
ich jemals erhalten habe, war, als sie mich
anblickten und sagten: ‚Ich fühle mich frei‘“,
so einst Azzedine Alaïa. Ein inspirierendes
Buch, eine kunstvolle Verbeugung vor den
Menschen. *rä
Peter Lindbergh „Azzedine Alaïa“, Hardcover, 24 x 32,7 cm, 1,41 kg, 240 Seiten, 60
Euro, TASCHEN Verlag, www.taschen.com

RATGEBER

Gute Vibes statt erdrückender Sorgen
Loslassen ist leichter gesagt als getan,
denn der Alltag mit seinen Bürden,
negativen Nachrichten, scheinbar bedrohlichen E-Mails und all dem Stress
macht es einem nicht einfach. Dieses
Buch kann womöglich helfen, damit
umzugehen.

Die Autorin und Mentaltrainerin Melanie Pignitter veröffentlichte
gerade ihren neuen Ratgeber
„Federleicht – Wie du loslässt und
ein befreites und erfülltes Leben
führst“ beim GOLDEGG Verlag, der
Leser*innen darin unterstützen soll,
sich im Alltag nicht von Sorgen,
sondern von positiven Gefühlen
leiten zu lassen. „Das regelmäßige
Entrümpeln des eigenen Heims ist
für viele Menschen ganz normal.

Dass sich auch in der Gedankenwelt Altlasten
stapeln können, wird jedoch gern übersehen“.
Die Autorin beschreibt in dem Buch auf
rund 200 Seiten den Teufelskreis, den es
zu durchbrechen gilt: „Was du nicht loslässt,
lässt auch dich nicht los“. Doch wie geht das?
In ihrem Buch gibt die Autorin Ratschläge,
die ihr selbst geholfen haben, zudem endet
jedes Kapitel mit „Be-free-Tools“, Übungen,
die man leicht umsetzen und lernen kann.
Positive Gedanken müssen zugelassen und
„ausgebrütet“ werden. Man geht davon aus,
dass uns rund 60.000 Gedanken jeden Tag
durch den Kopf kreisen, positive Reflexionen
machen im Durchschnitt nur fünf Prozent
aus. Daran kann man arbeiten. *rä
www.goldegg-verlag.com,
honigperlen.at,
www.facebook.com/melanie.pignitter

Buch
BLOG

Superhelden sind immer „echte“ Männer?!

Der Autor Arkadiusz Luba widmet ihm
auf seinem Blog „Bare Comic Book Art“
ein schönes Feature, auf das wir hiermit
hinweisen wollen – und aus dem wir
zitieren dürfen. „Auf Dragman bzw. auf
seinen Autor, Steven Appleby, bin ich
dank der FAZ aufmerksam geworden.
Nachdem sein erster Comic Rockets
Passing Overhead (mit Captain Star)
in Harry Rowohlts Übersetzung im
ZEITmagazin erschien und 1994 den Max
und Moritz-Preis gewann, zeichnete er
2001 nämlich für die FAZ einen täglichen
Comicstrip“, so der Blogger. DragmanErfinder Steven Appleby verrät ihm auf

FOTO: M. RÄDEL

Schaut man auf die Helden der
Comicwelt, so sind diese meist
trainierte Weiße, muskulös, heterosexuell, dominant, kerlige Macher, die Fakten
schaffen. Lässt man die 1941 erfolgreich
gelandete Wonder Woman weg, bleiben
nicht viel queere Weiblichkeiten übrig.
Ein Fest für Freunde toxischer Männlichkeit. In den letzten Jahrzehnten kommt
aber mehr und mehr Diversität in die
Comicwelt, zum Beispiel Dragman aka
August Crimp.

„Bare Comic Book Art“: „Ich bin nicht
August Crimp. Ich bin aber, wie August,
ein Mann, der Frauenkleider trägt, und
wie August fand ich eines Tages einen
Damenstrumpf zwischen den Polstern
eines alten Sofas und zog ihn instinktiv
an. Die Arbeit an Dragman war für mich

eine Möglichkeit, Spaß mit dieser Besessenheit zu haben, die ich endlich positiv
sehen konnte.“ *rä
Hier geht es zum ganzen Feature:
https://bookcomicart.wordpress.com/
2021/05/26/dragman/

FOTOS: PHIL DLAB

Buch

BILDBAND

Burschen aus der Slowakei
Geboren wurde Phil Dlab in
dem Land, in dem er jetzt auch
wieder lebt, der Slowakei. Aufgewachsen ist er allerdings in Kanada,
doch der Ruf der Heimat war so laut,
wie diese Kerle hier sportlich sind.
Seine mit der Kamera eingefangenen
Männer seien „athletisch, aber keine
Poser; attraktiv, aber nahbar“. Und
in der Tat vermitteln diese durchaus
erotischen Bilder pure Lebensfreude
ohne angestrengtes Posing oder fiese

Filter, wie man sie (leider) von Social
Media gewöhnt ist. Phil Dlab schafft
es, seine Jungs bei aller Inszenierung
natürlich rüberkommen zu lassen.
Gerade erschien sein erster Bildband
„Nothing to Hide – Young Men from
Slovakia“, der 150 Motive zu einem
testosterongeladenen Reigen vereint.
Sexy! *rä
www.bodytorium.com,
www.salzgeber-buchverlage.de

KINDER

Mein Schatten ist pink
Scott Stuarts Buch ist ein wirklich
wunderbares Kleinod im Bücherblätterwald, das möglichst viele Leser
finden sollte.
Sein autobiografisches Kinder-Bilderbuch
„Mein Schatten ist pink“ handelt von
einem kleinen Jungen, der so sein will,
wie er ist, seinem Schatten, Diversität,
Gender-Debatten, Identität, Geschlechter-Stereotypen und einem mutigen und
tollen Papa. Denn der scheut sich nicht,
seinen Sohn zu supporten, als dieser
aufgrund seiner „weiblichen“ Kleiderwahl
am ersten Schultag gemobbt wird.
„Dein Schatten ist pink. Dein Schatten bist
du, er ist richtig für dich. Sei stolz drauf
und sag dir: Das bin ICH!“, so der Vater
zum Sohn, der dann auch ein Kleid anzieht

und seinen Sohn „in Drag“ in die Schule
begleitet. Denn wer hat wann definiert,
was Frauen, was Männer anziehen dürfen?
Und wer legt fest, wie man sich fühlen
„darf“?
Das Buch schneidet auf herrlich leichte Art
ernste und immer mehr zu Diskussionen
und verbalen Ausfällen führende Themen
an. Geschlechterklischees, sexuelle
Identität, Rollen, Erwartungen – diese Themen treffen schon auf ganz, ganz junge
Menschen. Sie werden in blaue Klamotten
gesteckt, wenn sie „männlich“ sind, die
Farben Rosa und Pink sind (seit dem 20.
Jahrhundert) „den Mädchen“ vorbehalten.
Der Autor des Buchs erlebte einst eine
ähnliche Geschichte. Sein Sohn Colin war
mit drei Jahren Fan von Eiskönigin Elsa –
und trug voller Stolz ein glitzerndes Kleid.

Eines Tages kam Colin aber sehr traurig
aus dem Kindergarten, denn ihm wurde
dort gesagt, ein Kleid sei doch nur etwas
für Mädchen. *rä
Scott Stuart: „Mein Schatten ist pink“,
www.coppenrath.de
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Winterliche Wohnwelten
Ab 01. November 2021

Adventsausstellung
18. bis 21. November 2021
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