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BEI UNS GIBT’S DAS
GANZ BESONDERE. WEIHNACHTEN.
ALLES FÜR UNVERGESSLICHE FEIERTAGE BEI NIEMERSZEIN LANGE REIHE.
Denken Sie bei „Weihnachten“ auch sofort an Gans, Ente à l’Orange, feinen Rehrücken oder eine knusprige Bio-Pute?
Bei NIEMERSZEIN bekommen Sie bestes deutsches Geflügel, Wild mit Herkunftsgarantie und alles, was Sie sich für die
Weihnachtstafel wünschen. Ein wahrhaft feierliches Geschmackserlebnis servieren Sie mit dem besten Rindfleisch der
Welt: Wagyu. Das zart marmorierte, unvergleichliche Fleisch dieser japanischen Rinder beziehen wir aus Nordfriesland.
Oder darf’s das butterzarte Premiumfleisch von Ringelswin sein? Die seltenen Duroc-Schweine werden in Dithmarschen
aufgezogen, ebenfalls tiergerecht, mit gutem Futter und viel Bewegung.
In Hamburg feiert man auch gern mit Köstlichkeiten aus dem Meer. Eine wahrhaft außergewöhnliche kommt aus den eisig
kalten Gewässern Nord-Norwegens. Die Königskrabbe. Wir beziehen sie aus nachhaltiger Fischerei über unseren Lieferanten
68°Noord. Das saftige und zarte Fleisch der Krabbe, die eine Spannweite von bis zu 2 m erreichen kann, ist Gaumenfreude
pur. Auch frischen Fisch erhalten Sie in großer Auswahl in der Langen Reihe, und in den Wintermonaten gibt’s Austern und
Kaviar auf Bestellung. Unsere Weinabteilung freut sich, Ihnen – zu welchem Festschmaus auch immer – edle und passende
Tropfen zu empfehlen. Natürlich finden Sie hier auch leckere Beilagen, Gebäck und Backzutaten, Süßes und Salziges,
Gesundes und Sündiges. Also schreiben Sie schon mal Ihre persönliche Einkaufswunschliste und genießen Sie die
Vorfreude und die Feiertage mit allen Sinnen und von ganzem Herzen.
P.S.: FÜR ENTSPANNTES EINKAUFEN PLANEN SIE AM BESTEN FRÜHZEITIG UND
BESORGEN HALTBARE WARE IN ALLER RUHE VORHER. BEACHTEN SIE BITTE DIE
FEIERTAGS-ÖFFNUNGSZEITEN VON MARKT UND BROTLADEN.
www.niemerszein.de
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Redaktionsschluss dieser Ausgabe und gedrückte Stimmung. Sah es eben noch
nach neuem Normal aus, macht sich Ernüchterung breit.
Wir wünschen um so mehr eine besinnliche Festzeit und einen guten Rutsch.
Lasst euch impfen und kommt gesund rein!
Viel Spaß beim Lesen und Entdecken,
Eure hinnerk Redaktion
www.hinnerk.de, www.facebook.com/hinnerk.magazin

SZENE
Die Pandemie verhinderte das große
Feiern des 25. Jubiläums des LSVD
Hamburg. Das wurde in diesem Jahr
nachgeholt. Doppelt: erst bei einem
Community-Empfang und dann im
Rathaus.
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ZU VERMIETEN. 4 großzügige , Top-sanierte herrschaftliche
Altbauwohnungen am Steindamm, St.Georg. Teils auch gewerblich nutzbar.

Ausstattung:

Prächtige Stuckarbeiten, breites
geöltes Pitchpine, alle Holzarbeiten von Hand restauriert.
Großzügige Raumaufteilung mit
Schiebe-od. Flügeltüren, langer
Hamburger Korridor.

Wohnfläche jeweils.
ca. 165 qm
Nettokaltmiete.
1.980,- Euro zzgl. NK
Hanseatische Grundstücks- und Vermögensverwaltungsgesellschaft Hamburg
Ansprechpartner Frau Steingröver. Tel. 01725394813 oder e-Mail rs@hgv-hamburg.com
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Community
CANDLE LIGHT WALK
Ab 18 Uhr startet am 30.
November das offizielle
Gedenken für die an Aids
Verstorbenen und das Sichtbarmachen von Solidarität
mit HIV-Positiven durch die
Hamburger Szene mit einem
Gottesdienst in der Hl. Dreieinigkeitskirche in St. Georg.
Bischöfin Kirsten Fehrs wird
die Predigt halten, mit dabei
sind außerdem Pastor Thomas Lienau-Becker, Pastorin
Elisabeth Kühn und das Team
von positiv leben & lieben
(ehemals Aidsseelsorge) und
der schwule Männerchor
Schola Cantorosa unter
der Leitung von Martin
Schneekloth. Ab 19:30 Uhr
geht dann vor der Kirche
der eigentliche KerzenSpaziergang durch St.
Georg mit anschließendem
Ausklang mit Glühwein auf
dem Hansaplatz seinen Weg,
organisiert in Kooperation mit
Hein & Fiete sowie dem LSVD
Hamburg.
www.heinfiete.de

CSD

HAMBURG PRIDE:
Eine Ära endet ...

GRAFIK: AHOI EVENTS

... eine neue beginnt. Am 17. November
gab es bei Deutschlands mit Abstand
größtem CSD-Verein Hamburg Pride einen
für Teile der Szene unerwarteten Wechsel
im Vorstand.

WINTERPRIDE
Noch bis 30. Dezember könnt
ihr euch, sofern die Pandemie
einen Gang zurückschaltet,
beim Winterpride unter
gültigen Corona-Regeln
treffen und diese nun schon
im zweiten Jahr gänzlich
unseelige Zeit ein wenig
kuschliger gestalten. Wie
immer stehen unter der
Woche Szenevereine am
Zapfhahn und bessern die
Corona-gebeutelte Kasse auf.
An den Wochenenden spielen
Szene-DJs und DJaneszum
Schunkeln auf.
www.winterpride.de

Der langjährige Vorstandsvorsitzende Stefan Mielchen stellte sein Amt zur Verfügung, um „Verantwortung weiterzugeben“,
so Mielchen in der offizielle Mitteilung des
Vereins. Er sei dankbar für das Erlebte,
meine aber, dass Verein und CSD für eine
Weiterentwicklung „eine Mischung aus
Kontinuität sowie neuen Köpfen und
Ideen“ benötige. Diesem Gedanken wurde
die Mitgliederversammlung von Hamburg
Pride gerecht: Neuer Co-Vorsitzender
ist – neben Nicole Schaening – jetzt
Christoph Kahrmann. Außerdem neu im
Vorstand ist Ilka Kass, die diesem bereits
von 2012 bis 2014 angehört hatte. Damit
besteht der Vorstand nun aus: Nicole
Schaening und Christoph Kahrmann als
Co-Vorsitzende, Heiko Jensen (Finanzen),
Dominik Maggi-Beiroth (Demoleitung),
Inken von Hacht (Kooperationen), Ilka
Kass (Veranstaltungen) und Manuel Opitz
(Presse- und Öffentlichkeitsarbeit). Nicole
Schaening und Christoph Kahrmann:
„Für Hamburg Pride geht eine Ära zu
Ende, denn Stefan Mielchen hat in
den letzten Jahren maßgeblich die

Geschicke unseres Vereins mitbestimmt.
Wir bedanken uns für Stefans grenzenlosen Aktivismus, seine permanenten
Impulse und sein Gespür für alle für uns
relevanten Themen. Als Vorstandsteam
sind wir bereit, dort weiter zu machen,
wo wir stehen, aber auch Themen
weiterzuentwickeln, um den Verein
erfolgreich in die nächste Ära zu führen.“
Auf Facebook wurde der ehemalige und
noch langjährigere Chefredakteur dieses
Magazins emotionaler und ausführlicher.
hinnerk dokumentiert sein Posting für all
jene, die ihm auf Facebook nicht folgen.
*ck
IN HAMBURG SAGT MAN TSCHÜSS
Nach acht Jahren endet heute meine Zeit
im Vorstandsteam des Hamburg Pride
e.V. 1994 hatte ich in Marburg begonnen,
mich als schwuler Mann ehrenamtlich in
der bzw. für die Community zu engagieren:
zunächst im universitären Umfeld von
AStA und Student:innenparlament, dann in
Parteigremien, als Abgeordneter im Stadtparlament, bei der Aidshilfe, in Verbänden,
Vereinen und Bildungseinrichtungen. Die
vergangenen acht Jahre waren für mich
aber besonders herausragend.
Wir haben unseren Verein mit seinem
zentralen Handlungsfeld des CSD
erfolgreich weiterentwickelt. Wir waren
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aber auch abseits dessen zur Stelle, wo
es im Rahmen unserer Möglichkeiten lag
(etwa bei den „besorgten Eltern“, nach
Orlando, im Rahmen von G20). Zweimal
hat uns die Hamburgische Bürgerschaft
fraktionsübergreifend unterstützt: bei
der Bewerbung um den EuroPride und
bei der Ausrichtung unseres 40-jährigen
Pride-Jubiläums.
Wir haben wir uns in dieser Zeit inhaltlich
immer klar positioniert: Mit eigenen
Veranstaltungen, in Redebeiträgen,
Interviews und Presseartikeln, aber natürlich
auch in unserer
Netzwerkarbeit –
lokal, bundesweit,
international.
Heute sitzt ein
Vertreter von
Hamburg Pride im
Vorstand unseres
europäischen
Dachverbandes
EPOA, die Stimme von
Hamburg Pride e.V. hat über
unsere Stadt hinaus Gewicht.
Immer wieder haben wir internationale
Gäste zu uns nach Hamburg geholt,
um u.a. über Menschenrechtspolitik zu
sprechen, zuletzt im Rahmen unserer
Menschenrechtskonferenz in diesem
Sommer – für mich einer der Höhepunkt
der vergangenen Jahre. Gleichzeitig
konnten wir mehrfach Geflüchtete aus
ganz Deutschland zum CSD einladen
und ihnen die Möglichkeit geben, in
der Demonstration auf ihre Lebensumstände aufmerksam zu machen
und sichtbar zu werden. Wir haben viel

Geld für queere Geflüchtetenprojekte
in Hamburg zur Verfügung gestellt und
auch die übrige Projektförderung ausgebaut. Dyke*March, IDAHOBIT, Bi+Pride
und vieles mehr haben wir dadurch
unterstützen können.
Was wir in der Zeit meiner Verantwortung auf die Beine gestellt haben, macht
mich dankbar und stolz. Dabei konnten
wir auf dem soliden Fundament aufbauen, das unsere Vorgänger:innen nach
teils schwierigen Jahren gelegt hatten.
Es war eine tolle Teamleistung, nicht
immer frei von Konflikten, aber stets
gemeinsam getragen. Wir haben zuletzt
die Herausforderungen der Pandemie
gemeistert, aber auch den Prozess der
Teamentwicklung und eines Generationswechsels angestoßen. Ich kann also
heute ganz befreit loslassen und mich
für das Vertrauen bedanken, das mir
innerhalb und außerhalb des Vereins
und des Vorstands entgegengebracht
wurde. Das waren acht Jahre, die mich
in der inhaltlichen Arbeit und durch die
unzähligen persönlichen Kontakte und
Begegnungen nachhaltig bereichert
haben.
Ich weiß nicht, auf wie vielen
Pride-Demos ich seit 1994 war. Vom
Wendland bis New York City waren
einige dabei. Die erste habe ich 1998 in
Marburg mit organisiert, und zum Dank
am Vortag an meine Privatadresse Post
von Nazis mit einer unmissverständlichen Gewaltandrohung erhalten. Nach
Warschau ging’s vor etlichen Jahren
mit Angst im Gepäck – und vor Ort nur
unter massivem Polizeischutz.
Durch Hamburg haben wir
uns pandemiebedingt
zuletzt mit dem
Fahrrad bewegt, ein
wenig back tot he
roots. Und zum
50. StonewallGeburtstag ging‘s
unter großem
Jubel, aber auch
mit Gänsehaut und
feuchten Augen durch
Manhattan. Egal wo und
wie: Es war immer richtig,
notwendig und gut. Denn es ist
noch lange nicht vorbei. Die jüngsten
Vorfälle in Hamburg zeigen, wie wichtig
es bleibt, sich für Akzeptanz und gleiche
Rechte, für eine vielfältige Gesellschaft
und gegen Hass und Gewalt zu positionieren. Dem Team, das für diese Arbeit
künftig die Verantwortung übernimmt,
wünsche ich aus tiefstem Herzen Kraft,
Spaß und politisches Geschick. Danke,
Hamburg Pride – keep on fighting!“
*Stefan Mielchen
www.hamburg-pride.de
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Die Pandemie verhinderte das große
Feiern des 25. Jubiläums des LSVD
Hamburg. Das wurde in diesem Jahr nachgeholt. Doppelt: erst bei einem CommunityEmpfang und dann im Rathaus.

Alfonso

Die ehrenamtlichen
Landesvorsitzenden
Barbara Mansberg
und Wolfgang
Preussner wurden mit
der „Medaille für treue
Arbeit im Dienste des
Volkes“ geehrt.
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Der Senat hat den Lesben- und Schwulenverband
(LSVD) Hamburg mit einem Empfang für die
bedeutende Arbeit und das langjährige Engagement
in der Stadt Hamburg gewürdigt.

LSVD Bundesvorstandsmitglied Alfonso
Pantisano erinnerte an seinen ganz
persönlichen Erweckungsmoment als
Queeraktivist. 2013 trieb ihn Putins
Anti-Homo-Propaganda-Gesetzgebung auf
die Straße, er veranstaltete mit der von ihm
mitbegründeten Organisation „ENOUGH is
ENOUGH – Open Your Mouth“ zahlreiche
Aktionen und verschaffte dem Thema bundesweite Aufmerksamkeit. Damals kritisierte
er den LSVD noch öffentlich. Ein Fehler, wie
er beim Communitytreffen sich entschuldigend eingestand, „denn das, was unsere
Landesverbände des LSVD tun, dass was

gerade Barbara und Wolfgang – und das nur
zu zweit seit Jahren tun, ist ein großartiger
Dienst an unsere Community. {...} Seit Jahren
führt Ihr im Rahmen der Städtepartnerschaft
Hamburg – St. Petersburg bilaterale Menschenrechtsprojekte für queere Menschen
im Bereich der Jugendarbeit durch. {...} Nur
dank Eurer Beharrlichkeit, nur dank der
Unterstützung der Hamburger Politik, der
Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch und vor allem dank der Hamburger
Community und dem Auswärtigen Amt
konntet Ihr Euer Fachkräfteaustausch und
die Jugendbegegnungsmaßnahmen wie
geplant jährlich durchführen. Das was Ihr tut,
das was Ihr leistet, ist von unschätzbarem
Wert – gerade in St. Petersburg, gerade für
die russischen Organisationen und Projekte
„Coming Out St. Petersburg“, „Side by Side“
und „T-Action“.“

UNSER NEUES VIDEO IST DA!

WÄSCHEREI DESIGN Bett CREDO

Leuchte QUEEN OF A DAY

NEON Glühbirnen

FABER Sofa DESIGNWERK

WEIHNACHTS DEKO

Tisch LOIRE

NEU WEIHNACHTS Dekostudio

Wandbilder

WEIHNACHTS DEKO

DIE WÄSCHEREI DAS RESTAURANT

CHRISTMAS BAGS
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30 Jahre Völklinger Kreis
Mit einem Festakt und einer digitalen Sonderausgabe der Veranstaltungsreihe DiverseCity feierte der
Völklinger Kreis, Deutschlands größtes
schwules Netzwerk für gesellschaftliche
und berufliche Themen, sein nunmehr
30-jähriges Bestehen.

WIE ALLES BEGANN
Alles begann 1990 mit einer Kleinanzeige
in der Magnus, einem damals bundesweit
erscheinenden schwulen Magazin. Die
Anzeige stieß auf Resonanz und es fanden
sich 19 Männer, darunter Olaf Alp, die am
14. September 1991 den Berufsverband
„Völklinger Kreis e.V.“ gründeten – benannt
nach dem Wohnort Völklingen bei Saarbrücken von Martin Zölch, der die Anzeige
geschaltet und die Initiative ins Leben
gerufen hatte.

Dass die Verbandsmitglieder allesamt
mitten im wirtschaftlichen Leben standen,
machte es möglich, Schwule in die Mitte
der Gesellschaft zu rücken und eine
Veränderung zugunsten der LGBTIQ*Community zu bewirken. Denn eines
stand fest: Ein „Guppie-Club“ wollte der
Völklinger Kreis nie sein.
1993 führte der Verband den Untertitel
„Bundesverband Gay Manager” ein, 2004

NETZWERK
Viel Zeit ist seither vergangen. Der Umgang
mit Schwulen in Alltag und Beruf ist
unverkrampfter und selbstverständlicher
geworden. Auch die Community hat sich
seit den Gründungstagen ausdifferenziert.
Ihre Vielfalt ist sichtbarer geworden und
damit auch die Anforderungen an die
Gesellschaft, mit dieser Vielfalt umgehen
zu können.
Mit über 700 Mitgliedern in bundesweit
22 Regional- und 17 Fachgruppen bietet
der Völklinger Kreis seinen Mitgliedern
heute eines der größten schwulen
Netzwerke für gesellschaftliche und
berufliche Themen in Deutschland. Für

FOTOS: VÖLKLINGER KREIS

Vor drei Jahrzehnten aus dem Zwiespalt
gegründet, sowohl einer sogenannten Randgruppe anzugehören als auch einen Beruf
auszuüben, der dem gesellschaftlichen
Leitbild entsprach, ist der „Berufsverband
schwuler Führungskräfte und Selbständiger“
heute eines der größten schwulen Netzwerke für gesellschaftliche und berufliche
Themen in Deutschland.
Seinen 30. Geburtstag im Herbst 2021
feierte der Völklinger Kreis mit einem Festakt
und einer digitalen Sonderausgabe der
Veranstaltungsreihe DiverseCity: „30 Jahre
schwules Leben in Deutschland – Veränderungen in Gesellschaft und Beruf“.

wurde aus „gay“ „schwul“ und auch der
Untertitel wurde in „Bundesverband
schwuler Führungskräfte“ geändert.

den 28-jährigen Lukas Garhammer, Mitglied im Völklinger Kreis
und Teilnehmer des Mentoring-Programms „Future Leaders“,
ist das Netzwerk eines des wesentlichsten Bestandteile des
Verbands:

„Die Stärke des Völklinger Kreises
für seine Mitglieder sind die
Geschichten, die man teilt, die
Menschen, die dahinter stehen.“
Um für die Community möglichst viel zu erreichen, vernetzte
sich der Verband frühzeitig mit anderen Organisationen.
Zusammen mit den zehn Jahre jüngeren Wirtschaftsweibern
aus Deutschland und diversen Partnerverbänden gründete der
Völklinger Kreis 2020 das European Pride Business Network
(EPBN). Dazu zählen u. a. auch Network und Wybernet aus
der Schweiz sowie AGPro und Queer Business Women aus
Österreich.
Zahlreiche Veranstaltungen prägen das Jahr im Verband.
Mit den drei großen Bundesprojekten Max-Spohr-Preis,
DiverseCity, Diversity-Studie, die vom Vorstandsvorsitzenden
Matthias Weber geleitet werden, legt der Völklinger Kreis
seinen Schwerpunkt auf Diversity Management.
MENTORING-PROGRAMM „FUTURE LEADERS“
Für junge schwule Männern hat der Völklinger Kreis das
Mentoring-Programm „Future Leaders“ ins Leben gerufen.
In diesem Programm werden interessierten zukünftigen
Führungskräften für ein volles Jahr erfahrende Mitglieder des
Verbands als Mentoren zur Seite gestellt. Dabei profitiert
nicht nur der Mentee vom Mentor. Durch „den Austausch
von Mentor und Mentee“ setze vielmehr ein „Verflüssigen
von Sichtweisen“ ein, sagte Alf Spröde, stellvertretender
Vorsitzender des Vorstands des Völklinger Kreis.
DIVERSECITY: „30 JAHRE SCHWULES LEBEN IN
DEUTSCHLAND – VERÄNDERUNGEN IN GESELLSCHAFT
UND BERUF“
Im Herbst 2021 feierte der Völklinger Kreis seinen
30. Geburtstag mit einem Festakt und einer digitalen
Sonderausgabe der Veranstaltungsreihe DiverseCity. Den Kern
von „DiverseCity: 30 Jahre schwules Leben in Deutschland
– Veränderungen in Gesellschaft und Beruf“ bildete ein
Generationenpanel, in dem die Lebensrealitäten von schwulen
Männern unterschiedlicher Generationen in Deutschland
durch Zeitzeugen(-berichte) beleuchtet wurden. Dabei stand
der gesamtgesellschaftliche Bezug, etwa die Auswirkungen
des § 175 StGB, ebenso im Fokus wie die auch heute noch
vorhandenen Ängste junger schwuler Talente im Kontext von
Coming-out und Karriere.
„100 PROZENT GLEICH, AUCH IM JOB.“
„Auch wenn wir schon vieles erreicht haben, ist es keine
Selbstverständlichkeit“, so Janis McDavid im Generationenpanel. Tatsächlich haben die letzten Jahre gezeigt, dass
die Errungenschaften der LGBTIQ*-Community fragil sind.
Somit hat der Völklinger Kreis auch heute nichts von seiner
Bedeutung verloren und bleibt eine wichtige Institution in
Gesellschaft, Beruf und Politik. *sah
Wir gratulieren – und hoffen auf weitere 30 Jahre!
vk-online.de, vk-future-leaders.de, max-spohr-preis.de,
diversecity.de

Stefan Linnig
Facharzt für
Allgemeinmedizin,
Reisemedizin

Dr. med.

Thore Lorenzen
Facharzt für
Allgemeinmedizin,
Infektiologie

Leistungen
̥ HIV- und chron. Hepatitis B & C Infektionen
̥ Sexuell übertragbare Infektionen (STI)
̥ Hausärztliche Versorgung
̥ Reisemedizin (CRM)
̥ Infektiologie

Sprechzeiten
Mo.
Di.
Mi.
Do.
Fr.

08:00 - 13:00 Uhr + 15:00 - 18:00 Uhr
08:00 - 16:00 Uhr
08:00 - 13:00 Uhr
08:00 - 13:00 Uhr + 15:00 - 18:00 Uhr
08:00 - 13:00 Uhr

Kontakt
Dammtorstrasse 27
20354 Hamburg
Tel. 040 / 357 156 38
Fax 040 / 357 156 39
info@dammtorpraxis.de

www.dammtorpraxis.de
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BALLETT

MANN UND MÄNNER
Nach „Die Bekenntnisse des
Hochstaplers Felix Krull“ am
Altonaer Theater nun im Januar ein
vergleichsweise früh vollendetes
homoerotisches Werk des bisexuellen Thomas Mann an der Hamburger Staatsoper: John Neumeiers
„Tod in Venedig“-Adaption.

Die Betonung muss auf vollendet
liegen, denn beide Werke wurden in der
gleichen Schaffensperiode kurz vor dem
1. Weltkrieg begonnen. 1911 wurde „Tod in
Venedig“ allerdings bereits in einer streng
limitierten Ausgabe veröffentlicht, während
Felix Krull erst 1954 das Augenlicht der
Leser*innenschaft Manns erreichen durfte.
Ob die doch deutliche Auseinandersetzung
mit den Wirren des eigenen Begehrens
eine Rolle spielte? Zwei Aussagen Thomas
Mann lassen darauf schließen. Schon
1920 schrieb er an Carl Maria Weber
offen über die Parallelen zwischen dem

Hauptprotagonisten Gustav von Aschenbach und seinem Schöpfer sowie seine
ursprüngliche Motivation und Idee:

„Leidenschaft als Verwirrung und
Entwürdigung war eigentlich der
Gegenstand meiner Fabel, – was
ich ursprünglich erzählen wollte,
war überhaupt nichts HomoErotisches, es war die – grotesk
gesehene – Geschichte des Greises
Goethe zu jenem kleinen Mädchen in
Marienbad, das er mit Zustimmung der
streberisch-kupplerischen Mama und
gegen das Entsetzen seiner eigenen
Familie partout heiraten wollte, diese
Geschichte mit allen ihren schauerlich
komischen, zu ehrfürchtigem Gelächter
stimmenden Situationen, […]. "
Nun kam es aber anders, wie jede*r in der
Novelle lesen kann. Mutmaßlich eben
doch wegen der eigenen Dämonen, die
Thomas Mann noch zu bekämpfen hatte.
Er fährt fort:

„Etwas noch Geistigeres, weil Persönlicheres kam hinzu: die durchaus nicht
‚griechische‘, sondern protestantischpuritanische (‚bürgerliche‘) Grundverfassung der erlebenden Helden nicht
nur, sondern auch meiner selbst; mit
anderen Worten: unser gründlich mißtrauisches, gründlich pessimistisches
Verhältnis zur Leidenschaft selbst und
überhaupt.“

Mann führte also mindestens seit jener
Zeit eine dezidiert tiefe Selbstreflektion
und erwischte sich später sogar in seinem
eigenen Werk dabei, allzu streng mit sich
und seinem Begehren ins Gericht zu
gehen. 1930 kommentierte er zum „Tod in
Venedig“:
„Dies ist eine sonderbare moralische
Selbstzüchtigung durch ein Buch.“
2003 brachte John Neumeier das Stück
um die entbrennende Leidenschaft eines
alternden Künstlers zu einem Jüngling
als Ballett-Adaption erstmals auf die
Bühne der Staatsoper. Er griff dabei tief
in die Bombast-Musiktruhe und schuf
einen nach eigener Betitelung „Totentanz“
mit Werken von Bach und Wagner. Den
gibt es am 18. Januar genau dort wieder
zu erleben. Außerdem ist eine DVD mit
einem Mitschnitt der Gastaufführung im
Festspielhaus Baden-Baden aus dem Jahre
2004 im Shop der Staatsoper erhältlich. *ck
18.1., Ein Totentanz von John Neumeier,
Staatsoper – Großes Haus,
Dammtorstr. 28, Hamburg, Einführung
18:50 Uhr, Beginn 19:30 Uhr,
www.staatsoper-hamburg.de

Kultur 11
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Kim Sanders ist Tina Turners Mutter
Nein, wir verwechseln hier
nichts. Die ehemalige Sängerin
von Culture Beat spielt in dem Musical
„Tina“ in Hamburg die Rolle der Zelma.

JUBILÄUM

50 Jahre„Nicht der
Homosexuelle ist
pervers ...“

Tina – Das Tina Turner Musical,
Hamburg, Stage Operettenhaus,
Spielbudenplatz 1, U St. Pauli,
www.musicals.de

... aber fast jeder schwule Mann weiß,
wie dieser Filmtitel weiter lautet. Rosa
von Praunheims großer Durchbruch im
Fernsehen, mit all seinen damaligen
Kontroversen, die uns heute so seltsam
fern erscheinen, wird 50 Jahre alt.
Gefeiert wird das am 13. Dezember im
Abaton. Wir verlosen Karten unter www.
männer.media/gewinne unter allen, die
wirklich wissen, wie der Film komplett
heißt.

FOTO: KIMSANDERS.COM

Im Stage Operettenhaus am
Spielbudenplatz in St. Pauli nimmt
man sich erneut der Rock-Diva Tina
Turner an, die sich (leider) 2004 aus
dem Musikbusiness zurückzog und
seitdem nur noch selten, mitunter via
Meditations-CDs, von sich hören lässt.
Ihre Kunst ist aber präsenter, denn
je! Ein energiegeladenes Musical, das
beweist, dass Tina Turner mehr war, als
nur die Powerfrau, die Hits wie „GoldenEye“, „River Deep – Mountain High“,

„Nutbush City Limits“ und „What's Love
Got to Do with It“ einsang.
Über Kim Sanders. Geboren wurde die
Künstlerin 196 seit den 1990ern , landet
Kim regelmäßig Erfolge. Zusammen mit
unter anderem. dem Captain Hollywood
Project (größte Hits: „Impossible“, „More
and More“, ...), Schiller, Loft und Culture
Beat (größte Hits: „Der Erdbeermund“,
„Inside Out, „Pay No Mind“, „Mr. Vain“ ...)
aber auch solo. Und jetzt legt sie auf der
Musicalbühne los. *rä

13.12., Abaton Kino, Allendeplatz 3 /
Ecke Grindelhof, www.abaton.de

BACH & CO.

KOMMANDITGESELLSCHAFT

Die inhabergeführte Bach & Co. KG
ist seit über 35 Jahren erfolgreich
im Großraum Hamburg tätig. Neben
der Hauptausrichtung auf die WEG-

Verwaltung mit ca. 1.200 Wohn- und
Gewerbeeinheiten sind wir im Breich
der Immobilienvermittlung und der
Zinshausverwaltung aktiv.

Immobilienkaufmann als WEG-Verwalter (m/w/d)
Für unser kleines Team suchen wir zum nächstmöglichen Termin
in Vollzeit einen Immobilienkaufmann (m/w/d) als WEG-Verwalter.
Die Tätigkeit umfasst die selbständige Betreuung eines
definierten Bestandes von Eigentümergemeinschaften

10.CHRISTGRINdelmarkt
Allendeplatz Grindelhof

18.11.2021– 22.12.2021
Öffnungszeiten:
Mo–Fr ab 14.30 Uhr
Sa&So ab 12.00 Uhr

Ihre Aufgaben im Detail

- Korrespondenz und Kontaktpflege mit Eigentümern, Beiräten, Dienstleistern,
Handwerkern und Behörden
- WEG-Buchhaltung
- Vergabe von Reparaturaufträgen und Instandhaltungsmaßnahmen
- Erstellung von Hausgeldabrechnungen und Wirtschaftsplänen
- Vor- und Nachbereitung sowie Durchführung von Eigentümerversammlungen
- Abwicklung von Versicherungsschäden
- Objektbegehungen

Ihr Profil

- abgeschlossene Berufsausbildung als Immobilienkaufmann (m/w/d),
ggf. mit Zusatzqualifikation als Immobilienfachwirt (m/w/d)
- mehrjährige Berufserfahrung in der WEG-Verwaltung
- hohe Einsatzbereitschaft, Selbständigkeit und souveränes Auftreten
- gute Kenntnisse im WEG-Recht
- gutes technisches Verständnis
- gutes Zahlenverständnis
- gute MS Office und FileMaker-Kenntnisse

Ihre Perspektiven
-

selbständige Tätigkeit in einem sympathischen Team und einem angenehmen Arbeitumfeld
modernes Büro im Herzen des Hamburger Schanzenviertels
unbefristete Festanstellung
flache Unternehmenshierarchie

Kontakt

Wenn Sie sich angesprochen fühlen und Verantwortung für einen Verwaltungsbestand
von Eigentümergemeinschaften übernehmen wollen, senden Sie bitte Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer
Gehaltsvorstellung an

Bach & Co. KG
z. H. Christian Lubos

Margaretenstraße 37
20357 Hamburg

Lubos@bachundco.de
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INTERVIEW

JAMES ARTHUR:
Schrei nach Liebe

IC
MUS
ONY

Am anderen Ende der Telefonleitung knetet James an diesem Freitagnachmittag
gerade seine Handgelenke, so erzählt er.
Am Wochenende stehen Auftritte in Plattenläden an, inklusive Signierstunde. „Es
ist eine schöne Sache, in die leuchtenden
Augen der Leute zu blicken, gerade nach
so langer Zeit mit nur wenig persönlichem
Kontakt. Doch machen wir uns nichts
vor: Die Autogrammschreiberei ist auch
harte Arbeit.“ Wenngleich nicht annähernd
so hart wie die Arbeit an seinem vierten
Album, fügt er lachend hinzu. Denn auf
„It’ll All Make Sense In The End“ schwingt
der Engländer die emotionale Keule mit
voller Wucht.
„Ich bin davon überzeugt“, sagt James
Arthur, „dass ‚It’ll All Make Sense In The
End‘ das am meisten polarisierende und
sowohl in den Texten als auch musikalisch
extremste meiner bisherigen Alben ist.“
Teilweise öffne er sich in seinen Songs
so weit, dass es ihn geschmerzt habe.
Aber dieser Schmerz, der tue eben auch
gut. Da gibt es Lieder wie „Medicine“, das
schon beinahe in Euphorie verfällt und
mit dem Refrain „You are my medicine
and I don’t deserve you“ aufwartet. Oder
die schöne Liebesode „September“.
„Ich wollte mich auf hoffnungsvolle
Songs und auf das Positive als solches
konzentrieren“, sagt der 33-Jährige. „Ich
habe die Liebe schätzen gelernt und im
Laufe der Jahre teils starke Gegenwinde
überwunden. Die bösen Kräfte ziehen mich
nicht mehr so tief runter wie früher. Und
ich habe verinnerlicht, dass es negative

FOT
O: S

Auf „It’ll All Make Sense In The End“,
seinem vierten Album, geht der
englische Popsänger James Arthur emotional ans Eingemachte.

Auswirkungen auf mich hat, wenn ich zu
sehr auf Vergangenem herumkaue.“ Aber,
so Arthur, der auch eigene Erfahrungen mit
Panikattacken und depressiven Episoden
gemacht hat, „ganz bin ich nicht darum
herumgekommen, auch die dunklen Seiten
meiner Persönlichkeit auf dem Album
darzustellen. Denn es wäre nicht fair, so zu
tun, als sei alles spitze.“ Da ist etwa „Last Of
The Whiskey“, das von einem „stockdunklen
Zustand in meinem Kopf handelt und von
einer Situation, die so toxisch war, dass
sie mir zu entgleiten drohte“. James hatte
früher schon zu kämpfen mit Alkohol und
Tabletten, und so richtig stabil sei er immer
noch nicht. „Aber stabiler. Ich bin von Whiskey auf Cognac umgeschwenkt. Cognac
macht mich müde, und es fällt mir leicht,
nach zwei, drei Gläsern aufzuhören. Mit
Whiskey wollte ich immer weitermachen.“
James Arthur hat aufregende Jahre hinter
sich, seit er 2012 bei „The X Factor“ gewann
und mit seiner fantastisch prägnanten
Stimme und überwältigenden Popsingles
wie „Impossible“ oder „Say You Won’t
Let Go“ die Herzen und die Charts
stürmte. Aber zu seiner Karriere gehörten auch kontroverse Äußerungen und
Abstürze. Nicht nur im Text zu „SOS“ –
einem gigantischen, hymnischen Song
im Stil von Thirty Seconds To Mars, für
James „ein Schrei nach Liebe“ – hofft
er darauf, die schlechten Zeiten hinter
sich zu lassen. James Arthur hat
London vor einigen Jahren verlassen
und sich im Süden Englands auf dem
Land ein Studio eingerichtet. Dort hat
er das gesamte Album aufgenommen
„und nebenher habe ich das
Wandern und die Natur als
solche entdeckt. Draußen
zu sein, hilft mir, im Jetzt
zu leben und mich
ausgeglichener und
einfach besser zu
fühlen.“ Auf „It’ll All
Make Sense In The

End“ probiert er zudem Neues aus: Mit
„Deja Vu“ und „Ride“ holt er den Rapper
aus sich heraus, „denn im Rap kannst du
dich freier ausdrücken als im Pop“. Sowieso
liebe er Eminem, Jay-Z und Tupac.
Am Beeindruckendsten aber ist wohl
der Song „Emily“ – die eindringliche
Powerballade handelt von der Tochter, die
James in allen Einzelheiten besingt, die
aber bisher nur in seiner Fantasie existiert.
„Ohne zu viel zu verraten, war ich, als ich
vor ein, zwei Jahren diesen Song schrieb, in
der Situation, dass es gut möglich gewesen
wäre, dass ich Vater werde“, so James. Die
Sache sei nicht gut ausgegangen, „aber
zumindest weiß ich jetzt, dass ich bereit
wäre ein Kind zu haben“. Einen Namen,
so es ein Mädchen werden sollte, habe er
auch schon. *Steffen Rüth
www.jamesarthurofficial.com

FOTO: JEAN MARIE LEROY / RECTANGLE PRODUCTIONS / WELTKINO FILMVERLEIH
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KINO

ALINE - THE VOICE OF LOVE
Der Spielfilm ist die Geschichte von Céline
Dion, einer der erfolgreichsten Sängerinnen
des 20. und 21. Jahrhunderts. Ihre Hits wie
„I’m Alive“, „My Heart Will Go On“, „Pour que
tu m’aimes encore“ oder auch „Because You
Loved Me“ kennt die ganze Welt, ihre private
Geschichte nicht.
In dem Film wird mit dem Charakter Aline
die ganze Story erzählt. Aufgewachsen
in Kanada als eines von 14 Kindern,

veröffentlicht die 1968 Geborene 1981
ihre erste Schallplatte, 1983 gelingen erste
Erfolge in den Charts, 1988 tritt sie mit „Ne
partez pas sans moi“ für die Schweiz erfolgreich beim ESC (damals noch der „Grand Prix
Eurovision de la Chanson“) an. 1990 landet
sie mit „Where Does My Heart Beat Now“
ihren ersten internationalen Hit. 1981 kam
der 2016 verstorbene René Angélil in ihr
Leben, erst als Manager, 1994 dann als Ehemann und große Liebe und Vater ihrer Kinder.

Sein Tod scheint sie bis heute zu belasten,
fällt sie doch – trotz erfolgreicher Alben –
eher durch eine extreme Gewichtsabnahme
und mitunter bizarre Auftritte auf. Grund
genug, sich mehr mit ihr zu beschäftigen!
Der Film „Aline – The Voice of Love“ ist eine
liebevolle und umfassende Hommage an die
Ausnahmekünstlerin mit einer grandiosen
Valérie Lemercier als Aline. *rä

Unsere Anspieltipps sind das housige
„Zero“, die Eurodance-Nummer „Feel This
Way (feat. Mayer Hawthorne)“, die etwas
an „Another Night“ von M. C. Sar & the
Real McCoy erinnert, das melancholische
„Queen of Ice (feat. Dizzy)“ sowie der
Pop-Dance-Track „Just a Ghost (feat.

Seal)“ und der 1-a-Disco-Klopper
„Nobody“ mit Barry Manilow. Das Markenzeichen des DJs und Producers Claptone
ist übrigens eine Schnabelmaske, wie sie
schon die Pestärzte trugen. *rä

Ab dem 23. Dezember im Kino.

DISCO

Claptone: „Closer“

Jetzt, 2021, wagt sich der 78 Jahre junge
Sänger an eine Größe des aktuellen Klubgeschehens, an eine Zusammenarbeit
mit Claptone. Dessen Album „Closer“
schielt nicht nur, es zerrt auf die
Tanzfläche – dies aber auch mit
melancholischen Texten. „Das Album
handelt von der Freude und manchmal
auch dem Schmerz des Menschseins. Es
ist eine Ode an die Zweisamkeit ebenso
wie an die Ermächtigung, an den Herzschmerz ebenso wie an die Glückseligkeit.
Ich feiere Emotionen. Ich erlaube mir,
den Menschen näherzukommen und auf
der Suche nach meiner Seele Mensch zu
sein“, so der aus Deutschland stammende
Producer.

FOTO: DIFFERENT RECORDINGS

Vor Kurzem ist das neue Album
„Closer“ von Claptone erschienen.
Darauf zu finden sind viele Gaststars wie
Seal, Dizzy und eben auch der legendäre Barry Manilow, der Donna Summers
Klassiker „Could It Be Magic“ geschrieben
hat und Erfolge wie „Mandy“ und „Copacabana (At the Copa)“ landen konnte.

www.claptone.com

Kultur 15
NEOKLASSIK

Kristian Nord
„The Rest Is a Gift“

Kein gewöhnliches Album, eher eine
Reise in einen akustischen Märchenwald
voller verträumter Farntäler, flechtenumrankter Bäume und wogender Moose
ist das neuste Werk des in Lüneburg und
Münster aufgewachsenen und nun in
Hamburg und Los Angeles wirkenden
Künstlers.
Bei mir zumindest wurden sofort Assoziationen zu großen Filmwerken wie „Herr
der Ringe“ oder „Legend“ wach, was nicht
heißen soll, dass die Musik viel mit Enya
oder purem Bombast zu tun hat.
Aber die Kompositionen auf „The Rest Is
a Gift“ würden einfach ganz hervorragend
passen, um mystische Orte oder feenhafte
Settings musikalisch zu untermalen. Oder
aber auch, um ernste Themen zu ver- und
bearbeiten. Kristian Nord beweist sein
Können regelmäßig in Imagefilmen für
einige der stärksten Marken der Welt, sitzt
in der Grammy-Jury (!) und ist zudem
Musiker bei The Great Escape – dort widmet er sich allerdings ganz anderer Musik:
Indie-Rock. Das im Oktober erscheinende
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Album ist sein
Solo-Debüt und es hat
ein ernstes Thema, das miteingeflossen ist: die Trauer um den Tod seines
Vaters, als Kristian Nord noch ein Kind
war. Es sei ein „elektronisch-orchestraler
Hybrid aus purer Schönheit. Katharsis,
Aufarbeitung und Nabelschau. Ein intimer
Blick nach ganz innen und eine Mahnung

an die Kostbarkeit des Lebens.“ In Musik
umgesetzte Achtsamkeit, zu Kunst
gewordene Trauer. Trotzdem ist das Album
NICHT düster, der eingangs beschriebene
Höreindruck gilt. Groß! *rä

Wir wünschen
allen Leser:innen
entspannte und
besinnliche
Weihnachtstage,
eine schöne
Bescherung und
einen guten Rutsch
in ein glückliches
und spannendes
neues Jahr.
Wir freuen uns
darauf, Euch 2022
gesund und munter
wiederzusehen –
online, in der Filiale, in St. Georg.
Euer Haspa Team
Lange Reihe 14
haspa.de
Meine Bank heißt Haspa.

Frohes Fest!

FOTO: FIFOU
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INTERVIEW

FELIX JAEHN
über sein neues Album

Warum ist „Breathe“ dann so kurz?

Der Hamburger ist einer der
erfolgreichsten House- und
Eurodance-Produzenten der Gegenwart, landete Hits wie „Close Your
Eyes“, „Ain't Nobody (Loves Me Better)“ und „Bonfire“. Wir sprachen mit
dem Musiker über sein neues Album.

Für mich ist das gar nichts Negatives, dass
es so kurz ist. Es ist in der Tat die erste
Version des Liedes, die erste Aufnahme von
Miss Li. Es baut sich so perfekt auf und fühlt
sich so gut an, dass es genauso aufs Album
sollte. Und es gab auch einen technischen
Fehler, wir haben die Original-Gesangsspur
von ihr überschrieben, wir konnten gar
nicht weitermachen. (grinst) Und spätere
Takes waren einfach nicht mehr so gut, wie
dieses kurze Original. So ist es schlüssig und
funktioniert, es baut sich auf und entlädt
sich. Ich sah keinen Sinn, es zu verlängern.

„Breathe“ ist erst Dein zweites Album,
obwohl Du schon lange erfolgreich
im Geschäft bist. Liegt es am vielen
Auflegen oder daran, dass Du Dir für
jede Single viel Zeit nimmst?

In diesem Fall hatte ich das Album seit fast
drei Jahren fertig im Kopf. Ich wollte, dass es
so authentische wie möglich ist und dass ich
alle Texte mitgeschrieben habe. Das Album
musste ich immer mal wieder anpassen,
weil ich mich persönlich auch sehr verändert
habe.

„Somebody You Like“ ist eine DiscoNummer mit Happy-House-Einfluss,
viel fröhlicher als deine meist irgendwie oft etwas melancholischen
Stücke, oder?
Es ist eines der letzten Stücke, die ich für
das Album gemacht habe. Es geht darum,
offen zu sein, sich auch mal treiben zu
lassen. Etwas, was ich auch gerade lebe.

Bis du gerade glücklich?
Ja, das bin ich.

Du coverst auch – irgendwie – 50
Cent. „Heard About Me“ ist quasi
Deine Umarbeitung von „PIMP“, oder?
50 Cent war das erste Konzert, auf das
ich gegangen bin. Ich finde seine Melodien
immer sehr gelungen und catchy. Ich finde
die Songs immer noch genial. Und Remakes
mache ich ohnehin häufiger.

Welche beiden Stücke sind Deine
Lieblingslieder auf dem Album?

Das schwankt … Aktuell sind es „Automatic“
und das Intro „Breathe“.

Mit Robin Schulz bist Du befreundet
und arbeitest auch gerne mit ihm
zusammen. Seid ihr gar keine
Konkurrenten?

Darüber sind wir hinweg. Natürlich gab
es mal eine Zeit, in der wir uns verglichen
haben: Wer ist gerade auf Platz eins, wer
hat den krasseren Hit, wer bekommt den
Preis? Aber vor allem sind wir Freunde.
Deswegen hat es womöglich auch sieben
Jahre gedauert, bis wir zusammengearbeitet
haben. Jetzt stecken wir einfach die Köpfe
zusammen und legen zusammen los.
*Interview: Michael Rädel

VIP

Alles Gute zum Geburtstag, Peter!
„Ich war einfach nie politisch korrekt!“, so Peter Berlin, eines DER
ikonischen schwulen Sexsymbole des 20. Jahrhunderts. Der gebürtige Deutsche wurde in den 1970ern zum Weltstar und schnell zu einem
der ersten erfolgreichen männlichen Models überhaupt.
Obwohl das nie sein Plan gewesen
sei: „Man hat nie vor, berühmt zu
werden. Man hat vor, geliebt und
begehrt zu werden. Das ist alles,
was wir wollen. Das nennt man die
Suche nach Liebe.“
Einer seiner größten Fans sei John
Waters, und auch Andy Warhol und
Robert Mapplethorpe waren ihm
verfallen. Selbst Tom of Finland
zeichnete ihn und erhob ihn zur
Ikone. Geboren wurde Peter Berlin
am 28.12.1942 in der Provinz als
Armin Hagen von HoyningenHuene, später lebte er in Berlin.
Dort schneiderte er sich seine erotischen Outfits mitunter selbst und
cruiste durch die Szenemetropole
West-Berlin. Nach ersten Erfolgen
siedelte Peter in die USA um, um
dort als Filmstern und Model eine
schwule Weltkarriere zu machen.

FOTO: PRO-FUN MEDIA
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Erst die Aids-Krise stoppte
seinen medialen Siegeszug. In
den 1980ern zog er sich völlig
zurück: Er hatte durch die damals
wütende „Schwulenseuche“
viele Freunde verloren und litt an
Depressionen. Erst 2005 kehrte
Peter Berlin zurück in die Medien,
sein Leben wurde 2005 von Jim
Tushinski als Dokumentation
verfilmt und sein Wirken als
mutiger schwuler Aktivist
gewürdigt. „Wenn ich mein Leben
von vorne wieder leben könnte,
ich würde es sofort machen. Der
Tag, an dem ich zum ersten Mal
Sexualität erlebte, mein Gott,
was für ein Schöpfer, der mir so
etwas geschenkt hat.“ Wir gratulieren ihm herzlichst zu seinem
Geburtstag! *rä

1
1

HAMBURG
LAEiSZHALLE
31. JANUAR
KÖLN
MUSiCAL DOME
23. FEBRUAR
BERLiN
ADMiRALSPALAST
14. MÄRZ
(VERLEGT VOM 25.01.2021)

BERLiN
ADMiRALSPALAST
15. MÄRZ
(ZUSATZSHOW)
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PSYCHE

Muss ich das? Darf ich das?
Vor allem Queers merken spätestens
während des Coming-out-Prozesses,
wie viele Regeln, Normen und Stereotypen
es gibt, die erfüllt werden müssen. Hat man
dann sein Coming-out hinter sich, ist in der
Berufswelt meist das zweite fällig, denn
die Mehrheitsgesellschaft, meist binär und
heterosexuell, projiziert erst einmal dasselbe in den neuen Kollegen hinein. Und ja, es
kann sein, dass Chef*in stutzt, wenn man
mit dem gleichgeschlechtlichen Partner
zum Firmenevent kommt.
Es gibt aber noch viel mehr Fallstricke, die
auf einen Menschen warten, wenn er ins
kapitalistische System eintaucht, um Geld
zu verdienen. Das Buch „Bullshit Rules – 50

Regeln, die Sie brechen müssen, um Erfolg
zu haben“ von Julien Backhaus ist dabei
ein ganz guter Ratgeber und wartet schon
anhand der Fülle an Ratschlägen und Tipps
mit einer fast ebenso großen Fülle an „Das
wusste ich nicht“-Momenten auf. Gerade
wer einmal im Leben Mobbingerfahrungen gesammelt hat – ein eigentlich fauler
Schreihals schmückt sich mit der von
anderen geleisteten Arbeit, bekommt mehr
Lohn und mehr Einfluss, beginnt, einen aus
dem Arbeitsplatz zu drängen –, wird dieses
Buch aufmerksam lesen. Und leider merken:
Dieser toxische Tyrann hat ein bisschen was
richtig gemacht. Denn „Eigenlob stinkt!“
stimmt nicht (mehr), man muss lernen, das
zu thematisieren, was man leistet. Nur still

seine sehr gute Arbeit zu machen, garantiert
nicht, dass die Chefetage das wahrnimmt.
Nein, wer „abwartet und Tee trinkt“, der wird
in manchen Momenten der Verlierer sein.
Ein bisschen Gorilla sollten wir zulassen: auf
die Brust trommeln und auch mal ungefragt
erzählen. Natürlich nicht immerzu, sonst ist
man schnell der Unbeliebte, aber ab und an
und nicht nur alle zwei Jahre. Ein Buch, das
dir durchaus etwas bringen kann und zudem
mit einem Beitrag von Harald Glööckler
aufwartet. Und seiner Meinung über den
Autor Julien Backhaus: „Ich liebe diesen Kerl,
der hat Eier.“ *rä

TIPP

Die Memoiren einer Kiezpflanze
Die geneigte Leser*innenschaft erinnert sich
vielleicht an unsere Verlosung, bei der es AktShootings bei Angelika Schreiber zu gewinnen
gab. Nebst toller Lebensgeschichte in ganz
kurzer Fassung. Die lange Fassung ist jetzt im
Buchhandel erhältlich und ein tolles Weihnachtsgeschenk für Kiez-Neulinge und ehemalige Paulianer, die Heimweh nach diesem
einzigartigen Refugium der Originale haben.
Wir lassen die Autorin am besten selbst zu
Wort kommen, um euch das Werk so richtig
schmackhaft zu machen. Im Vorwort erklärt
sie sich.
„Warum schreibe ich dieses Buch?
Der Freund meiner Schwester, den ich
schon 40 Jahre kenne, hat mich dazu
ermuntert. Ich hatte ihm vor Kurzem erst
Geschichten aus meiner Vergangenheit
erzählt, die ich bisher verschwiegen hatte.
Er war schockiert und konnte es nicht

fassen, dass er davon überhaupt nichts
mitbekommen hatte. Er meinte: „Geli,
dass musst du unbedingt aufschreiben
und in einem Buch veröffentlichen. Was
du erlebt hast, wird viele Leute interessieren, denn es ist eine aufregende Zeitreise
mit Höhen und Tiefen und brutal offen.“
{...} Wie alles begann:Damals, Ende der
80er Jahre, kostete das Gramm Kokain
ungefähr 250,-- Mark. Das war ziemlich
viel Geld für eine Angestellte wie mich mit
normalem Gehalt, wenn man sich jedes
Wochenende etwas kaufen wollte ... Für
Jugendliche unter 18 nicht geeignet!“
Für Jugendliche bis 88 dagegen sehr wohl. *ck
EIN PRALLES LEBEN AM RAND UND MITTENDRIN – Ich bin Alles, außer gewöhnlich,
Angelika Schreiber, Hardcover, 124 Seiten,
tredition, ISBN 978-3-347-32515-9,
shop.tredition.com

TIPP

SHOW DINNER
im StrandGut Resort

„Das Gewöhnliche gibt der Welt ihren
Bestand, das Außergewöhnliche ihren
Wert.“ Frei nach diesem Motto von
Schriftsteller und Lebemann Oscar Wilde
sollten sich Fans von Kulinarik und Travestie den 21. Januar 2022 im Kalender
anstreichen. Und gerne auch gleich das
ganze Wochenende drumherum einplanen, denn es gibt ein tolles Package aus
Dinner und Übernachtung zu buchen.
Das StrandGut Resort in St. PeterOrding veranstaltet Norddeutschlands
schillerndste Dinner-Show – mit
Comedy, Gesang, professionellen
Travestie-Künstler*innen. Neben der
Thematik ist auch die Bühne bei dieser
Show eine Besonderheit: Es wird nicht
auf einem Podium gespielt, sondern
mitten unter den Gästen. Die Show
verbindet das Flair einer Revue mit dem
Ambiente anspruchsvoller Gastronomie.

Dragqueens und Paradiesvögel u.a.
aus New York, Brasilien, Tunesien oder
der Schweiz garantieren erstklassige
Unterhaltung. StrandGut-Küchenbulle
Markus Friederici lässt zu diesem
Event seiner Kreativität freien Lauf
und zaubert mit viel Leidenschaft ein
passendes Menü à la Deichkind, bei dem
er großen Wert auf frische und regionale
Produkte setzt.
„Für alle, die abends nicht mehr nach
Hause fahren möchten, haben wir
ein besonderes Wochenend-Package
vorbereitet: Anreise am Freitag, Travestie
Show Dinner am Freitagabend und
zwei Nächte inklusive Frühstück als
Verlängerung bis Sonntag,“ so Levke
Kranzusch, Eventleiterin im StrandGut
Resort. Neben diesem Showabend gibt
es Im Dezember 2021 außerdem das
Musical Dinner „Mamma Mia! Special“.
Also: Nix wie raus aus der Stadt und ab
an die Nordsee!
Mehr Infos und Buchung:
www.strandgut-resort.de

FOTO: STRANDGUT

Drei-Gänge-Menü und viel Spaß:
Am 21. Januar 2022 wird das
StrandGut Resort in St. Peter-Ording
zur Bühne für Parodie und Travestie.

Finden Sie
Ihren passenden
Partner über

Jetzt parshippen
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FOTOS: FLORIAN HETZ

BILDBAND

AIKO – Natur und Männer
Bilder höchster Achtsamkeit
und Intimität: „AIKO“ von
Florian Hetz. Das vor wenigen
Wochen bei Paper Affairs in
Wien erschienene Buch wartet mit einer
hochwertigen Fülle an Männerakten und
Naturbetrachtungen auf.
„Alle Fotos in dem Buch wurden 2020,
in dem Jahr in dem mein Vater starb,
aufgenommen. Aber es ist kein Buch über
die Pandemie, sondern ein Buch über das
Loslassen, Akzeptanz und die Hoffnung“,
so der Künstler, der auch regelmäßig bei
„Mein schwules Auge“ mitmacht. Eine
große Sensibilität des Künstlers ist bei

jedem der Bilder spürbar, auch wenn
einmal ein Ausflug in Kiefernforste samt
Pinkelpause fotografische festgehalten
wird. Niemals wirken die Bilder platt
oder wie bloße Schnappschüsse, immer
merkt man, dass es um mehr geht als
den bloßen Wow-Effekt – festgehalten
mit der Kamera. Und besonders schön
ist auch, dass man hier nicht mit fiesen
Standard-Filtern genervt wird, stattdessen erfreuen Schneckchen und Obst.
Eine ganz wunderbare und beruhigende
Zerstreuung vom Alltag. *rä
www.paperaffairs.com,
www.florianhetz.com

KALENDER

Kerle wie Nathan
Der sympathische und Rugby spielende Bartmann ist nur eines der zwölf
Fotomodelle aus dem neuen Kalender
von Adrian Lourie, dem „meat (naked)
calendar 2022“. Zu bekommen ist der
brandneue Begleiter durchs Jahr auf
meatzine.com. Und auf der Homepage
des Fotografen gibt es noch jede
Menge andere Dinge und Kunst, die für
schwule Sichtbarkeit am Arbeitsplatz
oder in der Wohnung sorgen oder auch
einfach Spaß bereiten. Zum Beispiel
Pullover mit dem meat-Logo oder
Jockstraps (!) und natürlich Mützen.
Mehr Features wie dieses findest du
aufwww.instagram.com/blu_germany
*rä
www.meatzine.com

PERFEKT AUSGESTATTET.
Maßgeschneiderte Schränke für jede Raumsituation

Ihr exklusiver CABINET-Partner in Hamburg:

Schrankideen nach Maß GmbH
Willy-Brandt-Straße 55
20457 Hamburg
Tel.: 040 225626
www.cabinet-hamburg.de
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Andi Schmidt

GENUSS

Hubert Neubacher

Lothar Buckow

LADAGE & OELKE im Advent
Was haben Paralympics
Basketballer Luc Weilandt,
Klubmacher Andi Schmidt vom
Molotow, Elbfischer und Elbaktivist Lothar Buckow, Jazz-Sänger Joel
David Guzman („The Voice“), Barkassenunternehmer Hubert Neubacher und der
Pommologe und „Retter alter Obstsorten“
Eckhart Brandt wohl gemeinsam?
Sie alle eint in Stilfragen die Vorliebe für
Understatement. Das lassen sie sich gerne
bei Hamburgs ältestem Herrenausstatter
an den Leib schneidern. Ausnahmsweise
zeigen sie das ganz offensiv in einer

Joel David Guzman

Fotokampagne mit und für Ladage &
Oelke. Selbstverständlich von allerbester
Qualität und auf den Punkt. Ein gutes
Jahr nach dem Umzug an den Alten
Wall erfreut sich das Ladengeschäft
regen Zulaufs und hat sich fast zu einem
britischen Club gewandelt. Aber nur
fast, denn die über 600 Quadratmeter
sind ohne Mitgliedschaft für jedermann
zugänglich und bieten neben Mode,
Schuhe und Accessoires eben auch Café/
Bar, einen Barbier und abwechslungsreiche
Veranstaltungen mit Whiskey Tasting
und DJ oder am 4. Dezember einen
abendlicher Schuhputzkurs in Kooperation

mit Schumacher Bartold aus Uhlenhorst
(Anmeldung erforderlich).
Am 18. Dezember lockt eine Charity Christbaumkugelaktion mit „Made auf Veddel“
inklusive Tasting mit der Brennerei Edelhof
von besonderen Bränden alter Obstsorten,
bevor dann am 23. Dezember bis 21 Uhr
mit Mutterland-Glühwein, Zimtsternen, hot
buttered Rum & DJ-Weihnachtsmusik die
Christmas Party steigt.

Eckhart Brandt

Luc Weilandt

www.ladage-oelke.de
instagram.com/ladage.oelke
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MODE

PROBIER`S MAL MIT GEMÜTLICHKEIT
Eingehüllt in Plätzchenduft und Kerzenschein machen wir es uns in der Weihnachtszeit gern zu Hause gemütlich - am liebsten
in bequemer und kuscheliger Kleidung.
Tchibo sorgt dafür, dass ihr dabei auch noch gut
ausseht und es nicht schlimm ist, wenn dann
doch mal jemand an der Tür klingelt. Auch bei
der Suche nach dem perfekten Geschenk ist
Tchibo behilflich - schließlich soll auch da kein
Stress aufkommen. Ob Mini-Bowling, Kuscheldecke oder ein neues Bett für den geliebten
Vierbeiner - hier findet sich so einiges für einen
wunderschönen Weihnachtsabend.
tchibo.de

24 SHOPPING
NEU

Feinkost die
wir lieben

FOTO: WWWL/KATHARINA GÖRKE

Nachwuchs für die „Was wir wirklich Lieben“Familie. Mit einem Soft-Opening hat Ende
Oktober in Hamburg, St. Georg in der Langen Reihe
60 das „Was wir wirklich Lieben Feinkost“ mit Bistro
und 26 Sitzplätzen eröffnet.

Gastronom Hannes Schröder möchte hier unter
seiner Marke „Was wir wirklich Lieben“ seinen
Gästen das bieten, was er auch selber wirklich liebt:
gesundes Essen aus regionalem Anbau, das auch
noch richtig lecker ist und setzt dabei ausschließlich
auf vegane und vegetarische Gerichte, landfrisch
und mit viel Liebe hausgemacht.
Regional und mit Liebe hausgemacht
„Auch in der Langen Reihe wird es unsere Spezialität
geben, das Gemüsebeet mit einer Auswahl an
veganen und vegetarischen Salaten. Dazu kommen
nun auch warme Gerichte wie Quiches, Bowls und
Suppen als Tagesgericht“, so Hannes Schröder,
der sich für ein ganzheitlich regionales Angebot
einsetzt. Feinkost Lange Reihe zu bieten hat an
Essensauswahl, kann man auch vor Ort im gefüllten
Frischetresen sehen. Auch Smoothies, Säfte,
leckeren Tee und Kaffee-Spezialitäten (@Mr.hobans)
stehen parat. Auch die Einrichtung ist nachhaltig
schön. Auf 120 qm2 werden sich künftig immer rund
vier herzliche Mitarbeiter/innen um den gesunden
Appetit im Stadtteil St. Georg kümmern.
Feinkost Lange Reihe – Was wir wirklich Lieben,
Lange Reihe 60, Hamburg, waswirwirklichlieben.de

SPORT

ZZ

BI

Seit sechs Jahren ist das Personaltrainer-Studio Bizzfit der perfekte Motivation Hub mitten in der Hamburger City.
Hier trainierst du, ohne dich umziehen
zu müssen. Der Fitnessraum ist auf
17° temperiert, egal ob Sommer oder
Winter. Bei dieser Temperatur fällt das
lästige aus- und anziehen schon einmal
weg. Ob im Businessoutfit, Jeans oder
Flanellhose, einfach: ankommen und
loslegen. Das Konzept von Bizzfit

bietet High Intensiv Training mit persönlichen
Trainer*innen. In nur 20
Minuten werden alle
Bereiche des Körpers
individuell beansprucht.
Jede einzelne Bewegung
wird dabei genauestens
korrigiert, somit wird jede
Trainingseinheit perfekt
ausgenutzt. Und das ganze ohne
Strom. Davon hält Fitnessökonom
und Besitzer Carl Nehls gar nichts. Er
setzt auf individuelle Beratung, bietet
auch Streching, Ernährungsberatung
und original thailändische Massagen
an. Also, keine weiteren Ausreden,
einfach Termin zu Probetraining

TO
:

Keine Ausreden! Wer kennt das
nicht, zum Jahresanfang meldest
du dich im Fitnesscenter mit bester
Motivation an und ab Februar bleibst
du doch lieber auf dem Sofa. Bizzfit hat
etwas dagegen.

FIT

Trainieren mit Carl, Till und Team

FO

vereinbaren und selber die Vorzüge von
Bizzfit entdecken.
bizzfit.jetzt

25

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

CABINET Hamburg –
Mehr als nur ein Schrank

■ 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

Ein Schlafzimmer, in dem ein großzügiger, maßgefertigter Schrank gleichzeitig zum funktionalen
Trennelement wird. Ein Raum, in dem die klug geplante
Ecklösung zusätzlichen Platz für Schönes und Nützliches
schafft.
Die Nische unter der Treppe, die, optimal genutzt, ein Plus
an Stauraum bietet. Und ein Wohnzimmer, das bei Bedarf
vom Essbereich oder der offenen Küche getrennt werden
kann. Dies sind nur einige Beispiele für das, was CABINET
Hamburg am besten kann: Lösungen für jede noch so
schwierige Raumsituation finden. Ob Wohnzimmer oder
Flur, Küche, Arbeits- oder Schlafzimmer, ob komplizierter
Grundriss, kleine Nische oder der Bedarf, Räume zu
gliedern – das Team rund um Horst Schulna hat auf jede
architektonische Herausforderung die passende und dabei
formschöne Antwort.

■ 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

FOTOS: CABINET SCHRANKSYSTEME AG

■ Urologische Praxis
Oliver Neubauer,
Facharzt für Urologie,
Herthastr. 12, & 64224500,
www.urologe-hamburg.com

LASST EUCH INSPIRIEREN!
Auf der Willy-Brandt-Straße 55 lädt das CABINETFachgeschäft zum Träumen und Schwelgen ein. In einem
lichtdurchfluteten Ambiente präsentiert sich hier das
Sortiment der Einbauschränke in großer Breite und Tiefe.
Gerne führt euch das Team durch die Ausstellung und
entwickelt mit euch individuelle und überraschende
Raumlösungen für euer Zuhause.
CABINET Hamburg, Willy-Brandt-Straße 55,
20457 Hamburg, www.cabinet-hamburg.de

■ 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

Yury Revich

Ellen Radtke und Stefanie Radtke

FOTO: SVEN BRAUERS

RAT&TAT BARRIEREFREI
Eineinhalb Jahre suchte das
Rat&Tat-Zentrum zusätzliche
Räume, um seine Beratungsleistungen barrierefrei anbieten
zu können. Jetzt ist es soweit!
Beratungsstelle und Verwaltung
sind jetzt in der Hollerallee 13
zu finden. Die Theodor-KörnerStr. 1 bleibt dem Rat&TatZentrum erhalten. Dort haben
die Selbsthilfegruppen einen
zusätzlichen Gruppenraum
und das Kweer bleibt auch wie
gewohnt offen für Geselliges.
www.ratundtat-bremen.de

Nils Bollenbach

Guido Prodinger

FOTO: CLEMENS BECKMANN / EVANGELISCHER
KIRCHENFUNK NIEDERSACHSEN-BREMEN (EKN).

Community

FOTO: PRODINGER

FOTO: MIKEL VIVES
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EHRUNG

Wilhelm-Grimm-Gedächtnispreis 2021
25 JAHRE CAFÉ KONRAD
Dietmar vom Konrad
erinnert sich noch genau:
„Am 20.12.1996 saß mein
Vorgänger noch Vormittags auf
dem Amt und kämpfte um die
Konzession fürs Café Konrad,
dass am Abend öffnen sollte.
Im September 1997 habe ich
als Kellner angefangen und
2004 übernommen.“ Der
Rest ist Szenegeschichte und
der soll am 20. Dezember
Rechnung getragen werden:
„Das 20 jährige haben wir groß
gefeiert und so möchten wir
das am 20. Dezember zum 25.
wieder tun.“ Wir gratulieren! *ck
www.facebook.com/CafeKonrad/

Der Wilhelm-Grimm-Gedächtnispreis 2021 geht an fünf Frauen
und Männer, die sich aktuell oder in der
Vergangenheit für die queere Community
eingesetzt haben, jeweils mit unterschiedlichen Schwerpunkten: Nils Bollenbach,
Guido Prodinger, Ellen Radtke und Stefanie Radtke sowie Yury Revich.
Nils Bollenbach (20) hat sich als offen
queerer Bundestagskandidat 2021 in
Schleswig-Holstein zur Wahl gestellt und
mutig gesellschaftspolitische Positionen
vertreten. Dass er es im Wahlkreis nicht
geschafft hat, kann er sicher verschmerzen – das fünfstellige Wahlergebnis zeigt
ganz offensichtlich, dass er den Nerv der
Zeit getroffen hat.
Der Wiener Aktionskünstler Guido Prodinger (54) lässt sich seit Jahren das Posten

Di.-So. ab 15 Uhr geöffnet

www.K13-sauna.de

Deine Men-Sauna in Oldenburg

vermeintlich belangloser Schnappschüsse
im Internet nicht vermiesen. Seine kontinuierliche schräg-gerad-rund-nichtlineare
Sichtweise auf Alltäglichkeiten innerhalb
und außerhalb queerer Interessen sind der
Grund für die diesjährige Preisverleihung.
Ellen Radtke und Stefanie Radtke sind
als offen lesbisches Pastorinnenpaar aus
Eime (Niedersachsen) haben sich um die
Gesellschaft verdient gemacht, indem sie
mit ihrem YouTube-Kanal anders amen
sich queeren Themen annehmen.
Der russisch-österreichische Geiger Yury
Revich (30) hat bereits 2017 mit seinem
Auftritt beim Life Ball einen beeindruckenden Auftritt absolviert; er wird hierfür
nachträglich ausgezeichnet.
*Dr. Alexander Wäldner

AZ_Hinnerk_Nov2021_40x128:Layou
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Schwuler Heidekönig:
Ihr habt die Wahl
Trainer*in in der
Erwachsenenbildung mit
systemischer
Coachingkompetenz

Ben

7 Monate

14.02.2022

Systemischer
Coach
4 Monate

14.02.2022

SystemischIntegrative*r
Berater*in
Benjamin

5 Monate

Heiner

Drei Kandidaten wollen der 17. Schwule Lüneburger
Heidekönig werden. Seit dem Jahr 2000 wird die queere
Majestät bereits gewählt und bereist neben den CSDs in
Norddeutschland auch heteronormatives Kernland: Schützenausmärsche, Heideblütenfeste, Erntedankfeste und
was es da sonst noch zu erobern gibt. Ein tolles Projekt,
das durch Sichtbarkeit viel zur Akzeptanz beiträgt und dem
ein oder anderen vielleicht Mut fürs Coming-out macht.
Du bist nicht der einzige Schwule im Heidedorf!Die Wahl
findet – wenn Corona es zulässt – am 22. Januar ab 21 Uhr
im Gasthaus Krone (Heiligengeiststr. 39 – 41) statt.

FOTOS: M. RÄTZ

Mehr Infos: https://bit.ly/3wVE0va

30. Kohlfahrt der K13
Am 29. Januar 22 kann hoffentlich endlich die im letzten
Jahr ausgefallene Kohlfahrt der K13-Sauna nachgeholt
werden. Von der Sauna aus geht es mit dem Bus nach Elsfleth wo dann der kulinarische Teil auf die Hungrigen wartet
und vielleicht Nachfolger für das Kohlkönigspaar Sven und
Fabian gekrönt werden? Am Abend legt traditionell DJ Markus auf, um ein paar der Kalorien wieder runterzuschlagern.
K13 Club Sauna, Klävermannstraße 13, Oldenburg,
www.k13-sauna.de

15.02.2022

Persönliches infogesPräch:

Tel.: 040 / 30 39 31-23
Gotenstraße 14 20097 Hamburg
www.gis-akademie.de

DAS SCHULNETZWERK
BENÖTIGT EINE
BUNDESKOORDINATION!
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NACHGEFRAGT

RENO GOLD:

SPORTLER, STRIPPER, STAR
Der behütet in Nevada aufgewachsene Queer merkte, dass seine
Lernschwäche ihn auf einen anderen Weg brachte, als es sich seine
Eltern womöglich zuerst vorgestellt hatten. Statt sich weiter auf
Mathematik und Sprachen zu konzentrieren, fokussierte er sich auf
den Sport. Mit Erfolg: So wurde Reno doch schließlich Landesmeister im
Tumbling, (s)einer Turnsportart. Sein Geld verdient er aber mittlerweile
anders. Hier ist unser Feature mit dem Sportler – und Erotikdarsteller.

Dein Körper war schon lange
dein Arbeitsgerät. Seit der
Kindheit hast du trainiert,
doch wann ging die andere
Karriere los?

Schon als ich die Senior High
School besuchte. Ich hatte
begonnen, in Stripklubs zu
arbeiten, irgendwann kam meine
Arbeit als Escort dazu. Als Stripper
kommst du eigentlich nur über
die Runden, wenn du auch mehr
anbietest …

FOTOS: WWW.RENOGOLD.COM

Ganz glücklich warst du
damit nicht.

Nein. Letztendlich arbeitete ich
in behelfsmäßigen Bordellen, in
denen man nachts strippte und
tagsüber via Telefon Kunden
akquirierte. Ich verdiente mitunter
wahnsinnig viel Geld, lebte aber
in Hotelzimmern und war einsam.
Zudem … Ich erlebte oft auch
gefährliche und kompromittierende Situationen.

Das Internet hat dich
gerettet?

Ja. Mit meiner Seite auf OnlyFans
verdiene ich bis zu 100.000 Dollar

im Monat. Und auf YouTube habe
ich 135.000 Abonnenten.

Was du auf OnlyFans tust, ist
klar. Aber was machst du auf
YouTube?

Ich teile dort meine Geschichten,
um den Leuten einen realistischen
Einblick in das durchschnittliche
Leben eines Vollzeit-Sexarbeiters
zu geben. Ich erzähle, wie es war,
aber mit einem Augenzwinkern.
Diese Geschichten sind einfach
zu unterhaltsam, als dass ich sie
für mich behalten könnte. Auf
OnlyFans gibt es jede Woche eine
Soloszene, jeden Tag ein Bild und
zweimal im Monat eine Duo-Szene.

Klingt nach viel Arbeit.

Ich habe erst begonnen: RenoGold.
com. Als Escort will ich und werde
ich nie wieder arbeiten, aber es war
eine Zeit, in der ich viel lernte. Und
irgendwann will ich nur noch Regie
führen.
*Interview: Phil Bessimer und
Michael Rädel
www.renogold.com
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ADVERTORIAL

Vorurteile machen
mich krank! HIV nicht.
Über Sex, Stigma & Solidarität

Für viele Menschen mit HIV in Deutschland ist nicht das Virus selbst das Problem, sondern
Ablehnung, Ausgrenzung und Diskriminierung. Dies ergibt sich aus der aktuellen wissenschaftlichen Studie positive stimmen 2.0. Vorurteile und Stigmatisierung gibt es nach wie vor – auch
bei uns in der schwulen Community. Deshalb geht das Thema uns alle an, egal ob positiv, negativ
oder ungetestet, findet die Kampagne ICH WEISS WAS ICH TU (kurz IWWIT) der Deutschen
Aidshilfe. Was IWWIT gegen Diskriminierung und Ausgrenzung unternimmt und wie jede*r dabei
unterstützen kann – das erfahrt ihr hier.

D

ie Daten der Studie positive stimmen 2.0 zeigen:
Der Großteil der befragten Menschen mit HIV
kann heute gut mit der Infektion leben „Aber
gleichzeitig erleben viele alltäglich Diskriminie
rung und Ausgrenzung“, sagt Projektkoordinator Matthias
Kuske. „Vor allem im Gesundheitswesen, aber auch im
Privaten, im Sexleben oder in den Medien erleben Men
schen mit HIV diskriminierendes Verhalten oder werden
mit Vorurteilen konfrontiert“, so Kuske weiter.

Das alles hat erhebliche Auswirkungen: Infolge der
Diskriminierung haben viele Menschen mit HIV einen
schlechteren Gesundheitszustand, weniger Wohlbe
finden und weniger sexuelle Zufriedenheit. Außerdem
werden der Umgang mit der eigenen HIVInfektion so
wie das Selbstwertgefühl durch Ausgrenzung und Dis
kriminierung negativ beeinflusst. Etwa jede vierte befragte Person schämt sich oder fühlt sich schuldig, dass
sie HIVpositiv ist, oder hat das Gefühl, nicht so gut wie
andere zu sein. Was das mit Menschen macht, hat ein
schwuler Mann in der Studie eindrücklich beschrieben:
Das war bei einem Date im Restaurant. Wir haben uns
kennengelernt und irgendwann habe ich von meinem
HIV-Status erzält. Und dann ist er einfach aufgestanden
und abgehauen. Und ich sitze da und fühle mich
schmutzig und wertlos – wie Müll.
Beim nächsten Date habe ich es erst beim 5. Treffen
gesagt und er war wütend und meinte ‚Warum sagst Du
es nicht am Anfang?‘ Ich bin einfach nur verwirrt!

Die Studie positive stimmen 2.0 zeigt noch mehr: „Über
die Hälfte der Befragten wurden in den zurückliegenden
12 Monaten mindestens einmal beim Sex zurückgewiesen“,
so Kuske weiter.
Ich habe aber schon schlechte Erfahrungen gemacht, also auch
Zurückweisungen. Ein Sexualpartner hatte meine Medikamente
gefunden. Dann hat der schnell einen Zettel geschrieben, dass er das
gefunden hat und er jetzt deswegen geflohen ist, also eigentlich hat
er sich auch noch so ein bisschen entschuldigt, Ich fand das direkt in
dem Moment schon schlimm. Ich fand das ein bisschen übertrieben,
er hätte ja auch einfach mit mir sprechen können.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass es knapp der Hälfte
der befragten Menschen mit HIV schwerfällt, ihren HIV
Status beim Sex anzusprechen. Generell über ihre HIV
Infektion zu sprechen, erleben fast 80 Prozent als riskant.

Was nun?

Eine gute Nachricht ist, dass immerhin
40 Prozent der Befragten angaben, weni
ger Diskriminierung zu erleben, seitdem
es Schutz durch Therapie gibt. Schutz
durch Therapie bedeutet, dass HIV
Medikamente die Vermehrung von HIV
im Körper unterdrücken. HIV kann dann
beim Sex nicht mehr übertragen werden.

HIV ist unter Therapie
nicht übertragbar!

Diesen Fakt kennen zwar schon viele in der schwulen
Community, aber viele eben immer noch nicht. Genauso
wichtig ist es, deutlich zu machen, dass für Menschen mit
HIV in Deutschland meist nicht HIV selbst das Problem ist,
sondern Ausgrenzung, Ablehnung und Diskriminierung.

ICH WEISS WAS ICH TU

Wir von
werden deshalb weiterhin …
• das Bewusstsein für das Thema Diskriminierung von Men
schen mit HIV auch in der schwulen Community stärken.
• helfen, die Stigmatisierung von Menschen mit HIV abzubauen.
• diskriminierende Strukturen aufzeigen, aufbrechen und
verändern.
• echte, authentische Bilder vom Leben mit HIV zeigen und Men
schen mit HIV als unerlässlichen Teil der Kampagne integrieren.
• Solidarität mit stigmatisierten und diskriminierten Grup

pen stärken.

Dafür brauchen wir deine

Unterstützung,

denn das erreichen wir nur gemeinsam.

Hier ein paar erste Tipps, wie du uns unterstützen kannst:
• Hol Dir alle Infos auf iwwit.de zu „Safer Sex 3.0“, zum
Leben mit HIV heute oder zu Schutz durch Therapie.
• Sprich mit Freund*innen, deiner Familie oder Arbeits
kolleg*innen über diese Anzeige.
• Zeig dich solidarisch, wenn Menschen mit HIV aus
gegrenzt oder diskriminiert werden! Egal ob online, in der
Szene, im Beruf oder im privaten Umfeld.

Du willst mehr?

Du hast eigene Ideen, wie wir Diskriminierung und Aus
grenzung auch in der schwulen Community weiter zu
rückdrängen? Du hast konkrete Wünsche, was wir als
ICH WEISS WAS ICH TUKampagne machen sollen? Du willst
dich ehrenamtlich engagieren? Du willst uns einfach deine
Meinung zu Diskriminierung und Ausgrenzung von Men
schen mit HIV sagen?
Dann melde dich bei uns! Kommentier unsere Posts zum
Thema auf Facebook und Instagram. Oder schreib uns ganz
klassisch eine EMail. Wir freuen uns auf dich!
Deine ICH WEISS WAS ICH TUKampagne
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WENIGER RISIKO
beim Drogengebrauch
Wer gelegentlich oder auch regelmäßig Drogen konsumiert, sollte
sich nicht nur über die Gefahren einer
eventuellen Überdosis im Klaren sein.
Durch unsaubere Konsuminstrumente, wie
Ziehröhrchen oder Spritzbesteck, können
Viren, Pilze und Bakterien in deinen Körper
gelangen, die gefährliche und teils unheilbare Krankheiten auslösen können.
SNIEFEN
Wenn du Substanzen nasal (durch die
Nase) einnimmst, können Bakterien und
Viren direkt auf deine Nasenschleimhäute

Gefördert
von der Freien
und Hansestadt
Hamburg

gelangen, weil durch die Einnahme vielleicht
Verletzungen entstehen, die zu Geschwüren und Entzündungen führen können.
Übertragung möglich: Hepatitis (A, C),
Herpes, Syphilis, Tuberkulose, Corona,
Grippe.Safer Use: Nur das eigene saubere
Röhrchen (mit stumpfem Rand) verwenden
und Geldscheine nicht weiterreichen.
RAUCHEN
Viele Drogen kann man rauchen: in einer
Pfeife, in Zigaretten eingedreht (Joints) oder
auch von einem Blech oder Alufolie. Das
belastet deine Atemwege und auch hier

FOTO: JONATHAN GONZALES / UNSPLASH / CC0

RATGEBER

besteht die Gefahr, einer viralen, bakteriellen
oder Pilz-Infektion.
Übertragung möglich: Hepatitis (A, C),
Herpes, Corona, Grippe.
Safer Use: Pfeifen, Joints und Folien nicht
teilen und nach Gebrauch reinigen bzw.
entsorgen.
SPRITZEN
Viren, Bakterien und Pilze finden sich in
Blutresten in gebrauchten Spritzen oder
Nadeln, aber auch in gebrauchten Filtern
oder schmutzigen Löffeln. Wenn diese in die
Blutbahn gelangen, können sie auch in Herz

G

BOOTY-BUMP (AUFNAHME ÜBER DEN
ANUS)
Neben dem Sniefen oder Rauchen können
Substanzen mit einer Spritze (natürlich
ohne Nadel) in den After eingeführt werden.
Die Schleimhäute des Enddarms sorgen für
eine schnelle Aufnahme ins Blut.
Übertragung möglich: HIV, Hepatitis (A, B,
C), Herpes, Gonorrhö, Syphilis.
Safer Use: Die Hände vorher gründlich
waschen. Substanz auf die übliche Weise
vorbereiten, wobei nicht mehr als 1,5 ml
Flüssigkeit hinzugefügt werden sollten,
und Substanz abkühlen lassen. After
gegebenenfalls mit Gleitmittel einreiben,
die Spritze ohne Nadel etwa 1 cm tief
einführen und langsam abdrücken. Dann
wieder Hände waschen. Wenn du sauberes
eigenes Werkzeug verwendest, besteht
zumindest kein Risiko für die Übertragung
von HIV und Hepatitis.

SUBSTANZKUNDE

GHB in aller Munde

GHB, auch G genannt, ist eine beliebte
Droge, die auch bei Chemsex-Partys
konsumiert wird. Wird G zusammen mit
Alkohol, Opiaten oder anderen die Atmung
beeinträchtigenden legalen und illegalen
Drogen konsumiert, besteht Lebensgefahr.
STRASSENNAMEN
G, Gina, Liquid Extasy, Fantasy,
K.O.-Tropfen.
GEGENMITTEL
Es gibt kein bekanntes Gegenmittel,
weder zum Runterkommen noch zur
Entwöhnung bei einer Entgiftung.
WECHSELWIRKUNGEN
Vorsicht Herz-Kreislauf-Kollaps: Mischkonsum, besonders mit Amphetaminen, hilft
nicht bei einer Überdosis GHB und mildert
auch nicht die Symptome ab.
Vorsicht Atemlähmung: Wird G zusammen
mit Alkohol, Opiaten oder anderen die
Atmung beeinträchtigenden legalen und
illegalen Drogen konsumiert, besteht
Lebensgefahr.

GRENZÜBERSCHREITUNGEN UND
ÜBERGRIFFE
Beim Konsum von Drogen verschwinden
oft die Grenzen und man tut Dinge, die
man sonst nicht tun würde. Es kann
daher auch passieren, dass man Opfer
sexueller Übergriffe oder selbst zum
Täter wird. Wenn du Opfer geworden
bist, wende dich bitte umgehend an die
Polizei.
Diese Hinweise zum Konsum von
GHB erscheint Mitte Dezember in der
neuen CHECK Nord mit Tabelle zum
Herausnehmen und Kopieren. Sie dient
dazu, den eigenen Konsum und den
deiner Freunde im Blick zu behalten und
um einer Überdosis vorzubeugen. Bei
akuten Symptomen darf die betroffene
Person nicht alleine bleiben und es muss
sofort ein Notarzt unter 112 gerufen
werden. *ts
Info- & Beratungsstellen
www.hamburg.de/
drogenberatung-suchthilfe/

ICH WEISS BESCHEID

Ich habe mich bei Hein & Fiete zu HIV,
Hepatitis, Syphilis, Chlamydien und
T be
Tripper beraten und testen lassen.
TZ
a
E
g
J
r
e
Kostenlos und anonym, jeden Dienstag
inv r
m
r
e
e
T
unt 0333
und Donnerstag 16-20 Uhr, sicheres
24
0
Testergebnis bereits nach zwei Tagen!
04
Hein & Fiete, Pulverteich 21, 20099 Hamburg,
Tel. 040 - 240 333, www.heinﬁete.de.
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und Lunge geraten, sich dort festsetzen
und zu lebensbedrohlichen Komplikationen
führen.
Übertragung möglich: HIV, Hepatitis (A
,B, C), Herpes, Corona, Grippe, Gonorrhö,
Syphilis.
Safer Use: Nadeln und anderes Spritzbesteck (Feuerzeug, Löffel, Filter) niemals
teilen. Nur sterile Nadeln verwenden.
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Bodycoach und OnlyFans:

SASCHA AUS KÖLN
Diesen Sportler aus Köln
kennt man, wenn man
„Prince Charming“ gesehen hat
(insbesondere ist die nackte Duschszene in Erinnerung geblieben),
seinen Körper optimieren will oder
auch mal bei OnlyFans stöbert …
Wir sprachen mit dem erfolgreichen
Blogger und Coach.

FOTO: PAULVANDERLINDEPHOTOGRAPHY

Welche Sportarten machen dir
privat am meisten Spaß? Und wie
oft trainierst du die Woche?

Ich habe mit 14 mit Wasserball angefangen, vier- bis fünfmal die Woche trainiert.
Ein positiver Nebeneffekt ist meine
Schwimmerfigur … (grinst) Vor vier Jahren
habe ich mit konzentriertem Krafttraining
angefangen, so etwa fünfmal die Woche.

Wie muss man sich die Arbeit eines
Bodycoachs vorstellen?

Ich bin selbstständiger Personal Trainer
und habe zusätzlich eine Nutzungsvereinbarung mit McFit: Ich darf in
jedem McFit in Deutschland mit meinen
Kunden trainieren und in einem auch
Marketing machen. Die Leute finden
mich über meine Homepages, Facebook
oder Instagram, und dann bespricht man,
was sie an sich ändern wollen, was sie
erreichen wollen.

Du bist aber auch bei OnlyFans. Kommt es da zu einer
Kundenvermischung?

Vermischung, als Personal Trainer konzentriere ich mich nur auf die Fitness.

Du warst bei „Prince Charming“,
aber bist auch Erotikmodel. Wie
geht dein Umfeld damit um?

Ja, das kommt manchmal vor. Aber ich
bin da professionell, da gibt es keine

Und an Köln?

Meine Familie gibt mir da Rückenwind,
darüber bin ich froh. Ich bin ein erwachsener Mann, das ist so wie bei meiner
Sexualität: Ist halt so. (grinst) Allgemein
gilt: Wer nicht damit klarkommt, der kann
gerne gehen. Meine Freunde sind auch
cool damit, aber Neider gibt es immer.

Was magst du an Social Media?

Dass man teil an dem Leben von Freunden
hat, die man manchmal nicht so oft sehen
kann. Die ganzen Fake-Bilder gibt es ja

EPES

nur bei den ganz großen Influencern, für
private, familiäre Zwecke finde ich es sehr
angenehm.

Ursprünglich bin ich aus Krefeld, das ist
ja nicht so weit weg von Köln. An Köln
mag ich die Offenheit der Leute, dass
hier so viel passiert und möglich ist. Köln
ist lebendig und jung, du merkst, dass die
Leute Bock haben, sich auszutauschen.
*Interview: Michael Rädel
Facebook, Instagram und Twitter:
bodycoachsascha,
onlyfans.com/saschacolognefree,
onlyfans.com/saschacologne

Bestattungen,
die zum Leben passen

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

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

Telefon: 040 398 06 74-0
info@lotsenhaus-bestattungen.de

Kostenlose
Vorsorgebroschüre unter
Stichwort:
Bestattung

Gesundheit
SCHLAU ZU HIV

Geilheit schützt vor Schaden nicht –
Wechselwirkungen von HIV-Therapie und Chemsex

Chemsex: Macht Spaß, ist aber
ungesund. Weiß jeder. Chemsex lässt sich nicht als Attitude
oder Modeerscheinung abtun.
Chemsex ist ein wachsendes Problem in der
LGBTIQ*-Community, gerade in Ballungsräumen. Die möglichen psychischen und
sozialen Folgen des Drogenkonsums sind
das eine und überwiegend bekannt. Was
aber die Kombination aus medikamentöser
HIV-Therapie und Chemsex mit deinem
Körper macht, ist Thema unseres Gesprächs
mit Dr. Sven Schellberg, Novopraxis Berlin.

Müssen muss natürlich gar nichts – aber
wenn wir von stigmafreiem Umgang mit
Menschen, die mit HIV leben reden, dann
wird natürlich jedes Thema, dass in der
LGBTIQ*-Community ein Thema ist, auch
ein Thema für Menschen, die mit HIV leben
werden können. Nicht müssen. Chemsex
ist verbreitet – abhängig natürlich davon,
was man als „Chemsex“ bezeichnet und wo
man sich befindet. Gehört „Poppers“ schon
dazu und wie unterscheidet sich Berlin z.
B. von Stuttgart? Bei unseren Patienten
in Berlin haben 58 Prozent Erfahrungen
mit Substanzen, die im sexuellen Kontext
genutzt werden. Für uns sind GBL/GHB,
Crystal Meth und Mephedron derzeit die
wesentlichen Substanzen. Der Umgang mit
Sexualität ist in der LGBTIQ*-Community
häufig ein anderer. Man ist offener, Sex ist
einfacher verfügbar und man ist experimentierfreudiger. Das bedeutet aber nicht, dass
der Gebrauch von Substanzen nicht längst
auch bei „Sex-Positiven“, sich nicht binär
definierenden oder auch in der Hetero-Welt
angekommen ist.

Die meisten HIV-Medikamente
werden in der Leber abgebaut.
Viele chemische Drogen aber auch.
Kann die Leber das gleichzeitig oder
beeinflussen sich die Substanzen
gegenseitig?

In der Tat gibt es viele HIV-Medikamente,
die in der Leber abgebaut werden – sowohl
können diese den Abbau von Substanzen
beeinflussen als auch umgekehrt. Man nennt
das Wechselwirkungen und da häufig mehr
als eine Substanz gebraucht wird und auch
moderne HIV-Medikamente zumindest

FOTO: NOVOPRAXIS BERLIN

„Jetzt hat der*die doch schon HIV und
nimmt dann trotzdem noch Drogen!
Muss das denn sein?“ Wie verbreitet
ist Chemsex in der Community und
gehen Menschen mit HIV anders mit
dem Thema um?
immer zwei Substanzen oder mehr enthalten, kann es da schon sehr unübersichtlich
werden, zumal man TINA oder G sicherlich
nicht im Beipackzettel erwähnt finden wird.

Welche Folgen kann regelmäßiger
Substanzkonsum auf die HIVInfektion und die laufende Therapie
haben?

Problem sind einmal die beschriebenen
Wechselwirkungen – im schlimmsten Fall
wird der Abbau der HIV-Medikamente
durch Substanzen so sehr beschleunigt,
dass diese nicht mehr wirken oder aber die
Wirkung der Drogen wird so verstärkt, dass
es lebensgefährlich werden kann. Dazu
kommt, dass jemand, der gerade auf einer
Chemsex-Party von Freitag bis Montagmorgen war, vermutlich an anderes, als an die
regelmäßige und korrekte Einnahme seiner
HIV-Medikamente denkt.

Gibt es Unterschiede bei den
verschiedenen HIV-Regimen in Bezug
auf mögliche Wechselwirkungen
mit Drogen und wo bekomme ich
Informationen dazu?
Ganz klar „Ja“. Manche Medikamente
haben weniger Wechselwirkungen als
andere. Deshalb ist das offene Gespräch
über Substanzgebrauch auch für uns
als Behandler wichtig. Für jemanden, der
regelmäßig Chemsex macht, werde ich, falls
irgend möglich, ein Therapieregime auswählen, das hier zumindest weniger Risiken
aufweist. Ganz generell schwierig sind hier
Therapieregime, die einen Proteasehemmer

enthalten. Diese benötigen, damit sie 24
Stunden wirken können, einen chemischen
Verstärker („Booster“) der aber auch die
Wirkung von Substanzen verstärken kann.
Finden sich die Substanznamen „Ritonavir“
oder „Cobicistat“ auf der Medikamentenpackung ist in jedem Fall höchste Vorsicht
geboten.

An wen kann ich mich wenden, wenn
ich Chemsex als Problem in meinem
Leben erkannt habe und mein Verhalten ändern will?

Das Problem erkannt zu haben, ist der
wichtigste Schritt. Eine Vertrauensperson
sollte der erste Ansprechpartner sein. Eine
Freundin, ein Kumpel, ein Sozialarbeiter
oder eben auch ein Arzt. Hauptsache
reden. Je nach Stadt und je nach sexueller
Präferenz in deren Rahmen der Gebrauch
stattfindet, gibt es unterschiedliche
Beratungsangebote. Die {quapsss}-Initiative
der DAH oder die Beratungsangebote der
Schwulenberatung in Berlin sind für mich
die Angebote, die ich gerne als erste nenne.
Im Notfall hilft aber auch der Krisendienst,
Fixpunkt – sogar über die Telefonseelsorge
habe ich schon Patienten bekommen. Und –
wenn es ganz schief gelaufen ist, und es zu
Vergiftungserscheinungen, Bewusstlosigkeit
etc. gekommen ist – bitte den Notruf 112
und erzählen was passiert ist. Das rettet
Leben!
INFO
www.hiv-drogen.de /
www.aidshilfe.de/
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Reise

SCHWEIZ

AROSA GAY SKI WEEK 2022

FOTOS: AROSA GAY SKI WEEK / AARON COBBETT

Nach der Absage der Arosa Gay Ski Week
im Winter 2021 haben die Veranstalter
das Datum für 2022 bekannt gegeben.
Während das Gay Snowhappening im
österreichischen Sölden 2022 abermals
nicht stattfindet, treffen sich vom 22. bis 29.
Januar LGBTIQ*-Wintersportgegeisterte in
der Schweiz, um das Skigebiet Arosa-Lenzerheide unsicher zu machen. Zu Feiern gibt es
unter anderen die „Ehe für alle“: Im September hatte die Schweiz per Volksabstimmung
mit 64 % für deren Einführung gestimmt. Das
Bergdorf Arosa liegt mit 63,5 % Ja-Stimmen
ziemlich genau im Durchschnitt und wird
in der kommenden Saison 2021/22 wie
gewohnt die Regenbogenfahnen hissen.
Da Covid-19 nach wie vor ein Thema sein
wird, wollen die Veranstalter trotz der steigenden Zahl von Geimpften ganz genau auf die

Richtlinien der Gesundheitsbehörden achten.
In einem Newsletter vom Oktober heißt es:
„Sicherheit ist unsere oberste Priorität. Wir
werden alle von den staatlichen und lokalen
Behörden vorgeschriebenen Vorschriften
einhalten, um unsere Veranstaltungen
sicher durchführen zu können. Wir wissen
ja, wie die Geselligkeit und der Spaß unter
den Teilnehmern wichtig ist. Der Zutritt für
Veranstaltungen mit über 50 Personen in
Bars, Restaurants und Hotels, ist nur mit
einem aktuellen Covid-19-Zertifikat (geimpft
– genesen – getestet) möglich.“
Insgesamt 14 Partnerhotels sowie einige
Ferienwohnungen und Chalets lassen sich
über die Website der Arosa Gay Ski Week zum
Bestpreis buchen, der Ski- und Eventpass ist
dabei bereits im Preis enthalten. *dax
www.ski.lgbt

Seit Sommer bietet „QueerTour Heidelberg“eine Führung
durch die Heidelberger Altstadt mit dem Titel „Kreuz und
queer durch Heidelberg“ an.
Dabei erfahren die Gäste Aspekte des homosexuellen Lebens
in der Geschichte Heidelbergs und entdecken die wichtigsten
Sehenswürdigkeiten der romantischen Neckarstadt aus
diesem speziellen Blickwinkel. Ideengeber hinter der queeren
Stadtführung ist Steffen Schmid: „Ich habe bei meinen
Tätigkeiten immer wieder festgestellt, dass das Thema Homosexualität in der gesamten Heidelberger Geschichte bisher
kaum existiert. Und ich war mir sicher, dass Heidelberg als
eine solch historische und facettenreiche Stadt dazu viel zu
erzählen hat“, so der langjährige Mitarbeiter beim städtischen
Tourismusmarketing. Der Altstadtrundgang wird in einer kürzeren Variante von zwei Stunden sowie einer längeren Fassung
von drei Stunden angeboten, wobei die dreistündige Führung
zusätzliche Stationen und eine Pause mit einer liebevollen,
queeren und süßen Überraschung beinhaltet. *dax
www.queertour-heidelberg.de

FOTO: QUEER TOUR / PHILIPP ROTHE

QUEERE STADTFÜHRUNG
HEIDELBERG

Stadtführer Steffen Schmid (links) vor dem Studentenkusshaus

MANHATTAN AM
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FOTOS: VISIT BENIDORM

MITTELMEER
SPANIEN

„FUNNY, FRIENDLY, FLIRTY“:
QUEER BENIDORM

Vom Fischerdorf zur Urlaubsmetropole
mit einem Pride, der jährlich bis zu
15.000 Besucher*innen lockt: Das an
der Costa Blanca gelegene Benidorm
hat seinen ganz eigenen Charakter.
Es ist eine angenehme Anfahrt von
Valencia entlang der spanischen
Mittelmeerküste. Aber streift man die
sanfte Bergkette der Sierra Helada
und erreicht nach 45 Kilometern das
ehemalige Fischerdorf Benidorm …
was den Besucher dort erwartet, steht
im krassen Gegensatz zur lieblichen
Gegend der Costa Blanca. Es ist ein
beeindruckender, überraschender und
vielleicht auch beängstigender Anblick:
Auf nur 38 Quadratkilometern tut sich
eine Hochhauslandschaft auf, die sich
ganz dem Tourismus verschrieben
hat. Mit 345 Gebäuden über zwölf
Stockwerke Höhe besitzt Benidorm sogar
die (in Relation zur Einwohnerzahl) größte
Hochhausdichte weltweit. Doch was auf
den ersten Blick irritiert, hat offensichtlich
seinen Reiz, denn die 70.000 Einwohner
zählende Stadt gehört mit rund fünf
Millionen Touristen pro Jahr zu einer der
angesagtesten Urlaubsdestinationen
überhaupt. Primär sonnen sich hier
spanische und englische Gäste, deutschen Urlaubern ist der Ort weitgehend
unbekannt. Dabei bringt er vieles mit, was
auch hierzulande bestens ankommt: Fünf
Kilometer feiner Sand, saubere Strände,
ein lebhaftes Treiben, abwechslungsreiche
Gastronomie, angenehmes Klima,
wenige Regentage und Unterkünfte vom
günstigen Familienhotel bis zum FünfSterne-Luxus-Resort mit Golfplatz.

VOM FISCHERDORF ZUR
URLAUBSMETROPOLE

Wie aus einem unbekannten Fischerdorf
diese einzigartige Urlaubsmetropole
wurde, ist eine tolle Geschichte: Der
damalige Bürgermeister Pedro Zaragoza
Orts hatte schon in den 1950er-Jahren
große Pläne, doch die Moralvorstellungen
des katholischen Spanien standen seinen
touristischen Ambitionen im Weg: An den
Stränden herrschte Bikiniverbot, zudem
ließ die Sperrstunde um Mitternacht
nennenswertes Nachtleben nicht zu. Als
er das Bikiniverbot zunächst eigenmächtig
aufhob, wurden Touristinnen in knapper
Kleidung sogar von der Polizei abgeführt, die
Kirche drohte dem gläubigen Katholiken mit
Exkommunikation. Daraufhin fuhr Zaragoza,
so die Legende, auf seiner Vespa neun
Stunden zum spanischen Diktator General
Franco, um ihn zu überzeugen, diese beiden
tourismusfeindlichen Verbote für seine
Stadt aufzuheben. Der Coup gelang, und
so wuchs das Fischerdorf innerhalb weniger
Jahre zur Tourismus-Hochburg.

Auch für die LGBTIQ*-Community hat
Benidorm einiges zu bieten: In seiner
Altstadt befindet sich das Gay Village,
das sich mit über zwei Dutzend Bars,
Shops und Restaurants durchaus
sehen lassen kann. Im Sommer 2021
feierte der dortige Gay Pride (Motto:
„Funny, friendly, flirty“) sein zehnjähriges
Jubiläum, wenn auch coronabedingt in
stark reduzierter Form. Im September
2022 soll wieder eine Parade den Strand
von Levante entlangziehen, und rund
15.000 Teilnehmer*innen werden den
„European Summer Closing Pride“ feiern.
Eine klassische Cruising-Area oder einen
Gay-Beach sucht man zwar vergebens,
in der Umgebung gibt es allerdings einige
lauschige Nacktbadestrände wie den
Raco del Conill im Nachbarort Villajoyosa.
Grundsätzlich ist das selbstbewusste
Benidorm der LGBTIQ*-Community
gegenüber offen und tolerant.

FAZIT

Wer Kultur oder Historisches sucht, wird
in Benidorm nicht fündig. Auch der Frage,
ob Massentourismus dieser Art nachhaltig
oder zukunftsfähig ist, geht man hier besser aus dem Weg. Doch wer das Strandleben und das Meer liebt, gern ausgeht
und sich im Urlaub vom allgegenwärtigen
Duft der After-Sun-Lotions betören lassen
und einfach mal abschalten will, wird von
Benidorm nicht enttäuscht. *bm
www.spain.info
www.de.visitbenidorm.es
www.benidormpride.com
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AB IN DIE SONNE
GAY CRUISE 2022

Die Abfahrt der Spartacus Cruise im
Februar 2022 nähert sich und damit
die beste Gelegenheit, den Winter
abzukürzen. Zehn Tage Sonnenschein
auf den Kanaren und Madeira – und
das zu einem Tagespreis ab EUR 139
(Vollpension).
Neben vielen kleineren Inseln gehört natürlich auch Gran Canaria zu den angelaufenen

Häfen. Wer glaubt, Gran Canaria hätte außer
Dünen nichts zu bieten, kennt noch nicht
die Felsenhöhlen der Guayadaque-Schlucht.
Ein besonderes Highlight ist das gleichnamige Höhlenrestaurant. Hier gibt es lokale
Köstlichkeiten wie frittierte Mini-Tintenfische mit kanarischen Runzelkartoffeln und
der typischen Mojo Rojo Sauce. Im Aqualand
Maspalomas warten einige der größten
Rutschen Europas wie die 200 Meter lange

Anaconda. Das neue Wasserlabyrinth endet
mit einem Hochgeschwindigkeitsrennen im
achtspurigen Finale. Mit unserem Overnight
bleibt genug Zeit für alle Entdeckungen
oder eine Verlängerung auf der Insel.

FUN AN BORD

Für den Spaß an Bord sorgt ein breites
Entertainment-Programm, das von der

MADEIRA

GRAN CANARIA

MADEIRA

LA PALMA

TENERIFFA

LANZAROTE

LANZAROTE

LA GOMERA
GRAN CANARIA
TENERIFFA

LA PALMA

Buche jetzt deine Flucht vor dem kalten Winter:

www.spartacus.cruises
LA GOMERA

Reise
heißesten Drag Nina Queer gehostet
wird. Sie ist es auch, die an den Seetagen
die Pool Games mit der Wahl zum „Mr.
Cruise“ mit strengen Herausforderungen
an Körper und Seele leiten wird. Mit von
der Partie ist auch DJ Rony von der Sexy
in Köln und Chris Bekker als La Demence
Resident. Wellness wird auf der „Vasco
da Gama“ großgeschrieben. Das neben
dem Spa gelegene Gym ist 24 Stunden
geöffnet und verfügt über jede Menge
Geräte. Dazu zählen 11 Spinning-Räder,
5 Stepper, 7 Laufbänder, 5 Sitzräder, 14
Kraftmaschinen, 2 Rudergeräte sowie eine
große Auswahl an Freihanteln. Im Spa sind
Trocken- und Dampfsauna im Reisepreis
enthalten. Auf dem obersten Deck
befindet sich der Jogging Trail.

LECKER, LECKER

Das gastronomische Angebot auf dem
Boutiqueschiff VASCO DA GAMA ist
außerordentlich vielseitig. Das „Club Bistro“
ist das Buffetrestaurant und hat für
Frühstück, Mittagessen und Abendessen
geöffnet. Es ist kein herkömmliches
Buffet, denn hinter jeder Essensstation mit
verschiedenen internationalen Gerichten
stehen Mitarbeiter, die das Essen nach
Wunsch zusammenstellen. Im „Waterfront

Mediterranean“ mit seinen 150 Plätzen
werden südländische Speisen serviert. Das
Restaurant ist in einem exklusiven Style
designt. Im „Waterfront Classic“-Restaurant werden klassische Speisen geboten,
die sich an dem aktuellen Reisegebiet orientieren. Mit seinen 360 Plätzen ist es das
Hauptrestaurant an Bord. Im „Waterfront
Eurasia“ stehen asiatische Gerichte auf der
Karte. Dies passiert in einer besonderen
Atmosphäre mit 140 Plätzen. „The Grill“ ist
eines der Spezialitätenrestaurants an Bord.
In den Spezialitätenrestaurants werden
qualitativ höher angesiedelte Speisen
serviert. Das Restaurant hat 66 Plätze.
Der „Alfresco Grill“ ist das Bistro für zwischendurch, wenn man von einem Ausflug

zurückkommt oder einem am Pool der
Appetit überfällt. Die Pizzen, Burger oder
Hotdogs sind alle im Reisepreis enthalten.
Hinzu kommen zahlreiche Bars wie der
„Captains Club“ oder der „Blue Room“.

U30-ANGEBOT

Für alle unter 30-Jährigen hält der
November ein besonderes Angebot
bereit: Bei Buchung einer Zweierkabine können zwei weitere Freunde
in der gleichen Kabine kostenlos
mitreisen. Nur für kurze Zeit und
solange das Kontingent verfügbar
ist auf www.spartacus.cruises.

meine
gay
cruise

8.-18.

FEBRUAR 2022
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BYE BYE

FOTO: GOTHAIBEFREE.COM

SANDBOX

THAILAND
Spontan war früher. Wer bisher nach
Thailand reisen wollte, brauchte viel Geduld, ein gutes Dutzend Dokumente, ein
Smartphone und zusätzliches Geld für
diverse PCR-Tests. Zur Belohnung gab es
viel Platz im Flugzeug, oft menschenleere Strände und extra viel thailändische
Gastfreundschaft. Ab November dürfen
vollständig Geimpfte nun ohne Quarantäne nach Thailand einreisen.
Am einsamen Strand der Bang-Tao-Bucht,
einem der schönsten Strände der
thailändischen Ferieninsel Phuket, sitzt
im leichten Nieselregen ein Life Guard. Er
trägt das typische Outfit der Lebensretter
– knallrote Shorts, gelbes T-Shirt – und
einen Mundschutz. Die Uniform erinnert an
Baywatch, die Maske wirkt albern. Aber sie
ist Pflicht. Wer in Thailand in der Öffentlichkeit unterwegs ist, muss einen Mund- und
Nasenschutz tragen. Am Strand legen selbst
Thailänder die Hygieneregeln großzügig aus.
Solange die Abstandsregeln eingehalten
werden, trägt kaum jemand eine Maske. In
den Städten, Einkaufszentren oder Hotels
wird allerdings penibel darauf geachtet. Das
Land leidet unter der Pandemie, in vielen
Regionen sind die Infektionszahlen hoch.
Wer seit Beginn der Pandemie nach Thailand
wollte, musste sich deshalb für 14 Nächte in
eine streng überwachte Hotel-Quarantäne
begeben. Der Internationale Tourismus kam
damit quasi zum Erliegen.

EINREISE OHNE QUARANTÄNE

Die Regierung hatte sich inzwischen ein
Modell ausgedacht, das sie Sandbox nannte.
Für vollständig geimpfte Urlauber waren die
Inseln Samui und Phuket unter Auflagen
und ohne Quarantäne geöffnet. Die Einheimischen sind dort zu großen Teilen geimpft.
Wer sieben Tage in der Phuket-Sandbox
verbrachte, konnte danach weitere Inseln in
der Nähe sowie Krabi, Phang-nga oder Surat
Thani bereisen. Nach 14 Tagen durfte man
sich im Land frei bewegen. Mit den neuen
Einreiseregeln, die ab November auch für
Deutsche gelten sollen, wird alles anders.
Voraussetzung für die Einreise mit dem
Flugzeug ist eine vollständige Impfung mit
einem in Thailand zugelassenen Impfstoff,
die mindestens 14 Tage vor Einreise stattgefunden hat. Zugelassen sind Impfstoffe
von AstraZeneca, Sinovac, Biontech-Pfizer,
Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm
und Sputnik V. Auch eine Einreise mit
einer Kreuzimpfung ist möglich. Weiterhin
verpflichtend ist ein RT-PCR-Test vor
Abflug sowie ein weiterer Test bei Ankunft
in Thailand. Als Belohnung darf man in den
kommenden Wochen ein Thailand erleben,
das so scheint, als sei es vom Tourismus
unberührt: Ruhe statt Party, einsame Strände
statt überfüllter Hotelanlagen. Und für die
LGBTIQ*-Community ist Phuket sowieso ein
Glücksgriff, da die Szene in Patong und am
gleichnamigen Strand zu den lebhaftesten
nach Bangkok zählt.

UNTERWEGS AUF PHUKET

Zu erleben gibt es auf Phuket genug.
Auf dem Gipfel des Khao Nakkerd sitzt
der „Große Buddha von Phuket“. Offiziell
wurde die 45 Meter hohe Statue 2008
fertiggestellt. Gebaut wird trotzdem
weiter. Jeder Besucher kann eine kleine
Marmorkachel erwerben, mit der der
Sockel der Statue verkleidet wird. Die
Aussicht von der Plattform über die Insel
ist grandios.
In der Chalong Bay Distillery werden
verschiedene Sorten Rum und Gin
aus heimischem Zuckerrohr gebrannt.
In der stylishen Brauerei kann man
nicht nur Hochprozentiges pur oder
gemixt probieren, man kann hier auch
ausgezeichnet speisen. Wie wächst Reis
und wie wird er verarbeitet? Woher kommt
Kautschuk und wie wird er gewonnen?
Und wieso gehören Phukets Ananas
zu den süßesten der Welt? Spannende
Einblicke in die Geschichte und Gegenwart
der Landwirtschaft gibt es zum Beispiel in
der Old Phuket Farm im Herzen der Insel.
*Carsten Heider

INFO

Es wird unbedingt empfohlen, sich
hinsichtlich Aktualisierungen der
Reisebestimmungen zu informieren.
www.thailandtourismus.de
www.gothaibefree.com

Das ist das Schöne an der Sache.

In Key West lebt man und lässt leben. Wir feiern stolz die Vielfalt. Du
fühlst es in dem Moment in dem Du ankommst und zählst bereits die
Tage bis Du wieder da bist. Ob Key Wests farbenfrohe Geschichte,
die eklektische Kunstszene, Gay-Touren, Resorts ohne Kleiderzwang
oder das legendäre Nachtleben, unsere Weite und unsere
Offenheit sind der Stoff, aus dem LGBTQ-Urlaube
gemacht sind.
fla-keys.com/gaykeywest +49 - (0)221 476712 14
Informiere Dich auf unserer Webseite über die aktuellen Gesundheitsund Hygienemaßnahmen in den Florida Keys & Key West.
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OFFEN FÜR NEUES
Sie gilt als die LGBTIQ*-freundlichste
Metropole des Nahen Ostens. Wer
nach Tel Aviv reist, erlebt eine Stadt
voller Kontraste.
Nirgendwo schmeckt Sabich besser als
hier. An einem unscheinbaren Imbiss
an der Ecke Tchernikhovski und Allenby
Street drängelt sich eine kleine Gruppe
von Foodies auf dem schmalen Gehweg.
Inbal Baum, Gründerin von Delicious Israel,
liebt es, ihren Gästen die kulinarische Vielfalt ihrer Wahlheimat näherzubringen. Auf
ihren Food-Touren über die Märkte und
Straßen Tel Avivs begegnet man Menschen
aus aller Welt – vom arabischen Gewürzhändler bis zur italienischen Eisproduzentin – und schnell wird klar, warum die Stadt
als ein kosmopolitischer Schmelztiegel
von Kulturen, Religionen und persönlichen
Lebensentwürfen gilt. Sabich zu Beispiel,
Israels bekanntestes Streetfood, das in
einem Pitabrot knusprige Auberginen,

Politiker Idan Roll

gekochtes Ei, Tomaten und Gurken mit
einer süß-scharfen Mangosoße namens
Amba vereint, wurde von jüdischen
Flüchtlingen aus dem Irak nach Tel Aviv
gebracht.

GROSSES SCHWULES GHETTO

In keiner anderen Stadt im Nahen Osten
ist die LGBTIQ*-Szene so sichtbar wie in
Tel Aviv. Selbst während der Food-Tour
mit Imbal, die über den Carmel-Markt
mit seinen Obst-, Gemüse-, Fisch- und
Fleischständen führt, weht vor mancher
Auslage eine Regenbogenfahne im heißen
Wind. „Das einstige ‚Gay Ghetto‘ zwischen
den Straßen Sheinkin, King George und
Allenby, wo einst das schwule Herz der
Stadt schlug, gibt es eigentlich nicht mehr.
Das schwule Ghetto ist inzwischen die
ganze Stadt“, lacht Omer. Der schwule
Israeli bietet queere Stadtführungen
durch Tel Aviv an, bei denen er historische
Entwicklungen wie die Anfänge des ersten
Pride mit aktuellen Trends innerhalb
der Szene verbindet. So stehen ein
Halt am Holocaustdenkmal für schwule
NS-Opfer ebenso auf dem Programm wie
ein Zwischenstopp vor Tel Avivs größter
LGBTIQ*-Bar Shpagat. Dort wurde Ende
Juni 2021 während des Gay Pride ausgiebig
gefeiert, denn zu dieser Zeit (vor Ausbruch
der Delta-Variante) sah es so aus, als
ob Israel dank seiner hohen Impfquote
innerhalb der Bevölkerung und strikter
Einreisebeschränkungen die Pandemie
unter Kontrolle hätte. Und so beging die
Szene ihren Pride mit einer verkürzten
Parade entlang der Strandpromenade
samt Abschlusskundgebung mit gut
100.000 Teilnehmenden statt der sonst
bei offenen Grenzen üblichen 240.000.

FOTOS: DAX

ISRAEL

EINSATZ FÜR DIE EHE FÜR ALLE
Auch Vertreter der neu gewählten
Regierung ließen es sich dabei nicht
nehmen, auf der Abschlusskundgebung
vorbeizuschauen. In Anwesenheit des
Ministers für öffentliche Sicherheit,
Omer Bar-Lev sowie des schwulen
Gesundheitsministers Nitzan Horowitz,
richtete sich die Ministerin für Verkehr und
Straßensicherheit, Merav Michael, in einem
Grußwort an die Zuschauer. Ein weiterer
schwuler Shootingstar der israelischen
Regierung, Vizeaußenminister Idan Roll,
feierte derweil auf der Straße mit seinem
Mann, dem Pop-Sänger und EurovisonSong-Contest-Teilnehmer Harel Skaat
in der Menge. Roll, LGBTIQ*-Aktivist und
ehemaliges Model, sitzt nun für die liberale
Partei Jesch Atid, die vom derzeitigen
Außenminister und alternierenden Ministerpräsidenten Jair Lapid gegründet wurde,
in der Knesset. Eines seiner Ziele für die
kommende Legislaturperiode sei, sich für
die Ehe für alle in Israel starkzumachen,
so der Politiker, der sich am Tag nach dem
Pride mit internationalen LGBTIQ*-Medien
traf, die mit einer Sondergenehmigung
ins Land reisen durften. Seiner Meinung
nach wird die neue Regierung weitaus progressiver in Hinblick auf LGBITQ*-Rechte
sein als die rechts-konservative Regierung
unter Benjamin Netanjahu. „Es sitzen nun
eine Menge neuer Minister*innen in der
Regierung, die die Rechte der Community
verbessern wollen. Auch ich bin in die
Politik gegangen, weil ich finde, dass wir als
Community mehr politisches Engagement
nötig haben.“ *dax
www.goisrael.com
http://visit.tel-aviv.gov.il

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

JETZT DEN AKTUELLEN
LGBT-GUIDE HERUNTERLADEN!
www.thailandtourismus.de
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USA

Schwules Paar in Key West.

ZEIT FÜR

Ein allzu lockerer Umgang mit den
Corona-Regeln haben dem Staat im Süden
der USA seit Beginn der Pandemie hohe
Fallzahlen und schlechte Presse, aber auch
volle Hotels beschert. Inzwischen hat sich
die Lage beruhigt, und wer sich wohl dabei
fühlt, auch in Innenräumen keine Maske
mehr tragen zu müssen, ist in Florida
genau richtig. Doch schon aus eigenem
Interesse sollt man sich an die vom RKI
empfohlenen Maßnahmen zur Vermeidung
einer Ansteckung mit der auch in den USA
vorherrschenden Delta-Variante halten.

von St. Pete ist vor allem am Wochenende
ein beliebter Treffpunkt der Szene. Nach
Sonnenuntergang zieht es die Jungs
an die Central Avenue, dort eröffnete
inmitten der Corona-Pandemie eine
neue Gay Bar: Das „Cocktail“ bietet dank
großem Innenraum und Freifläche auf der
Straße genügend Platz für Dragshows und
ein trink- wie feierfreudiges Publikum. Und
auch in Sachen Kultur hat sich in den vergangenen Monaten einiges getan. Mit dem

FOTO: DAX

Der Sonnenstaat im Süden der USA
gehört zu den beliebtesten Reisezielen
der europäischen LGBTIQ*-Community. Mit der Öffnung der Grenzen im
November rückt ein Urlaub in Florida
wieder in greifbare Nähe.

FLORIDA

STRAND & KULTUR

An Platz, um an einem der blendend
weißen Strände von St. Pete/Clearwater
sein Handtuch auszubreiten, mangelt
es jedenfalls nicht. Knapp sechzig
Kilometer zieht sich der Strand von
St. Pete/Clearwater entlang des an der
Westküste Floridas verlaufenden Golfs
von Mexiko. Der schwule Sunset Beach

Moderne Kunst in St. Pete

herausragenden Dalí Museum und der
Kollektion des kanadischen Glaskünstlers
Chihuly hat sich St. Pete weit über die
Grenzen Floridas hinaus einen Namen
unter Kunstliebhabern gemacht. Seit
2018 ergänzt das The James Museum of
Western & Wildlife Art die örtliche Museumslandschaft um eine außergewöhnliche
Privatsammlung, in der der Geschäftsmann Thomas James und dessen Frau
sowohl Kunstwerke mit klassischer
Cowboy- und Indianerthematik, aber auch
zeitgenössische Kunst von Nachkommen
amerikanischer Ureinwohner zusammengetragen hat. Sonderausstellungen wie
etwa eine Gay-Rodeo-Fotoausstellung
oder die bis 9. Januar 2022 zu sehende
Andy-Warhol-Ausstellung „Warhol’s West“
sorgen für zusätzliche Aufmerksamkeit.
Auch das im September 2021 eröffnete
Museum of the American Arts and Crafts
Movement, einer der wohl spektakulärsten
Museumsneubauten innerhalb der USA
der letzten Jahre, wird mit der weltweit
umfangreichsten Sammlung zu diesem
Thema etliche Besucher begeistern.
Zudem sollte man sich den Juni 2022
vormerken, denn dann feiert die Stadt das
25. Jubiläum des Gay Pride – des größten
in ganz Florida.

FOTOS: DAX
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Zigarrenfabrik
in Tampa

BUNT & DIVERS

Nur eine knappe halbe Autostunde von
St. Pete entfernt liegt die gut 400.000
Einwohner zählende Stadt Tampa. Diese
wird nicht nur von einer lesbischen
Bürgermeisterin regiert, sondern setzt seit
vielen Jahren auf Offenheit und Diversität.
Der moderne Flughafen, der unter anderen
von Eurowings Discover ab Frankfurt und
Edelweiss Air ab Zürich angeflogen wird,
ist dabei eine bequeme Alternative zu
Miami. Während sich Freizeitpark-Fans
in Bush Gardens mit seinen rasanten
Achterbahnen die Zeit vertreiben können,
lädt der historische Stadtteil Ybor City
zu Entdeckungstouren ein. Schwule Bars
wir Southern Nights und Bradley’s on 7th
haben dazu beigetragen, dass das Viertel
auch als GaYbor City bekannt ist. Das neu
eröffnete Boutique-Hotel Haya liegt nur
wenige Schritte von beiden Bars entfernt
und gilt mit seiner Bar und dem Restaurant
Flor Fina als derzeit angesagter Hotspot
der Stadt. Wer mehr über das kubanische
Erbe von Ybor City erfahren will, schließt

Gay Bar in St. Pete

Kapitän Nick auf der Blu Q

sich einer Stadttour mit Ybor City Historic
Walking Tours an. Dort erfährt man, wie sich
aus einem sumpfigen Landstrich eine der
reichsten und gesetzlosesten Städte Floridas entwickeln konnte. Im neu eröffneten
Museum der letzten in Ybor City noch
ansässigen Zigarrenfabrik J.C. Newman
kann man Arbeitern beim Zigarrendrehen
über die Schulter schauen und sich über
die Geschichte der von deutschen Einwanderern gegründeten Firma informieren.

unter neuem Besitz befindlichen Blu Q. Seit
vielen Jahren fährt der Katamaran beinahe
täglich unter der Regenbogenflagge vom
Pier an der Margaret Street hinaus auf See.
Mit an Bord sind Männer, die sich nicht
scheuen, nach Verlassen des Hafens sich
ihrer Badehosen zu entledigen. Gleiches
gilt für Kapitän Nick und seinen Skipper.
Für die meisten Key-West-Besucher ist das
Nacktsein ohnehin nichts Besonderes, gilt
in den schwulen Resorts wie dem Island
House sowieso die Regel, dass hier jeder
so sein kann, wie er sich wohlfühlt. Und
von dieser Offenheit hat Key West auch
nach der Pandemie nichts verloren – im
Gegenteil. Fast scheint es, als habe das
Insel-Motto „One Human Family“ unter
den Bewohnern von Key West mehr an
Bedeutung gewonnen als je zuvor. *dax

NACKT AUF SEE

Entspannung pur verspricht eine Reise an
den südlichsten Punkt der USA. Sei es mit
dem Flugzeug ab Tampa, dem Schnellboot
ab Fort Myers oder mit dem Auto entlang
des US Highway 1 ab Fort Lauderdale oder
Miami: Allein die Anreise nach Key West
ist ein Erlebnis für sich. Kleine Mangroveninseln erheben sich wie grüne Smaragde
aus dem türkisblauen Meer – dazwischen
glitzert das Weiß der einen oder anderen
Sandbank. Genau eine solche Sandbank
ist unter anderen das Ziel der seit Kurzem

REIF FÜR DIE INSEL?

www.visitflorida.com
www.visittampabay.com
www.fla-keys.de
www.visitstpeteclearwater.com/
lgbtq-travel

PHUKET
(Patong Beach / Paradise Complex)
The Royal Paradise
Hotel & Spa

10 Nächte ab Frankfurt

ab 949 Euro
p.P. im DZ inkl. Frühstück
(z.B. am 21.02.2022)

www.pinktours.de • Tel. 0911 9296 9622

Reise

HÖLLE BABY!
FOTOS: 25HOURS-HOTELS.COM

ZUR

FLORENZ
Dantes Göttliche Komödie stand
Pate beim Design des neu eröffneten
25hours Hotel Piazza San Paolino im
Herzen von Florenz.
Szenen aus der Hölle und dem Paradies
wechseln sich spielerisch ab und führen
zwischen Tugenden und Lastern durch
Dantes Welt. Das Zentrum des Hotels im
historischen Palazzo bildet das Restaurant
San Paolino unter einer riesigen Glaskuppel. Darum herum reihen sich ein grüner
Innenhofgarten, eine klassische NegroniBar und ein typisches Alimentari – ein
Lebensmittelgeschäft fürs Quartier – und
die belebte Piazza mit einem kleinen

Getränke- und Speiseangebot passend zur
jeweiligen Tageszeit. Das Hotel im Stadtteil
Santa Maria Novella, einem der authentischsten und weniger bekannten Viertel
der italienischen Metropole, etwas abseits
der Touristenströme, ist fußläufig vom
Bahnhof erreichbar. Das 25hours Hotel San
Paolini befindet sich in den ehemaligen
Räumen der „Monte de Pegni“ – der Darlehensgesellschaft der Cassa di Risparmio
di Firenze – und hat seinen zentralen Kern
von 66 Zimmern im ursprünglichen Kloster
neben der gleichnamigen Kirche San
Paolino. Durch kontrollierte Abrisse, neue
Gebäude-Elemente und wiederhergestellte
Bereiche wurde den antiken Räumen neue

kreative Energie eingehaucht. Entstanden
ist ein modernes und kosmopolitisches
Hotel mit 171 Zimmern, wie es in Florenz
noch keines gibt.

ANGEBOT

25hours feiert die Eröffnung des
ersten Hauses in Italien mit einem
Spezialangebot, das Gäste bis Ende
2021 auf www.25hours-hotels.com
buchen können: Interessierte erhalten
ab zwei Übernachtungen 25 Prozent
Rabatt auf die Normal-Rate sowie das
Frühstück gratis dazu.
www.25hours-hotels.com

QUEER DURCH DIE TOSKANA
Kunst, Kultur, Wein und eine
grandiose Landschaft: Wer die
Toskana bereist, erlebt Italien mit
allen Sinnen.

FOTO: PIXABAY.COM

ITALIEN

Die Liste der Sehenswürdigkeiten
ist lang: von Michelangelos nacktem
David in Florenz über die Piazza
del Campo in Siena bis zu den auf
Hügeln thronenden Städten wie San
Gimignano oder Volterra. Während in
den Städten ein Kulturhighlight das
andere jagt, ist die Toskana aber auch
der ideale Ort zur Entschleunigung.
Luxuriöse Hotels in ehemaligen Burgen und Palästen, die dem Florentiner
Adel einst als Landsitz dienten, laden
zur genussvollen Auszeit ein. So
wartet das COMO Castello Del Nero
nicht nur mit einem holistischen
Spa, sondern auch einem MichelinSterne-Restaurant auf. In der
Thermenregion um den kleinen Ort
Bagno Vignoni hat sich das ADLER

Spa Resort Thermae auf Wellnessund Gesundheitsbehandlungen spezialisiert und bietet auch für Männer
neuste Techniken zu Muskelaufbau
und Gewichtsreduktion an. Und
natürlich darf der ein oder andere
Besuch in einem der Weingüter der
Region Chianti nicht fehlen. Ganz
neu ist das in Montalcino eröffnete
Museum Tempio del Brunello, das
sich dem besonders edlen Tropfen
aus verschiedenen Perspektiven
heraus nähert. Und wer auf der Suche
nach schwuler Gesellschaft ist, wird
vor allem in Florenz fündig: Mit den
Bars Queer und Piccolo Café gibt
es im Stadtzentrum zwei beliebte
Anlaufstellen, getanzt wird auf der
regelmäßig stattfindenden ICON
Party. *dax
www.italia.it
www.comohotels.com
www.adler-resorts.com
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Musik

INTERVIEW

„Dinge zu machen, die mir gut tun“ –

MAX GIESINGER

FOTO: C. KÖSTLIN

Mit Max Giesinger warm zu werden, das
ist leicht. Zum Interview im Bullerei Studio
im Hamburger Schanzenviertel bringt er
Kuchen mit. Den hat ein Freund von ihm
gebacken, weil der Sänger zwei Tage vor
dem Gespräch seinen 33. Geburtstag
gefeiert hat.

Doch nun muss er wieder in den Arbeitsmodus zurückkehren, schließlich hat
der Wahlhamburger mit „Vier“ ein neues
Album am Start. Es setzt auf eingängigen
Pop und nachdenkliche Texte. Max Giesinger schrieb einfach das auf, was ihm beim
Staubsaugen durch den Kopf ging. Denn
während der Pandemie wurde natürlich
auch er auf sich selbst zurückgeworfen.
„Ich hatte zum ersten Mal richtig Zeit, all
das, was in den letzten Jahren passiert ist,
wirklich sacken zu lassen“, grübelt er. Statt
auf der Bühne zu stehen, war er allein in
seiner Wohnung im Schanzenviertel. Er
las, er lernte kochen, er zog sich mehrere
Monate komplett aus den sozialen
Medien zurück. Das sei eine sehr positive
Erfahrung gewesen, resümiert er:
„Mir wurde klar: Ich habe zwar
einen wunderbaren Beruf, aber
mein Glück ist anscheinend
nicht davon abhängig.“
Was er tatsächlich braucht:
gute Gespräche mit reflektierten Menschen, in der Natur
zu sein. Nicht umsonst heißt
eines seiner Lieder „Berge“.
Immer häufiger nimmt sich
Max Giesinger kleine Auszeiten am Wasser oder eben
in den Bergen. Er hat gelernt,
öfter mal Nein zu sagen. Vor
allem auf beruflicher Ebene.
Heute steht der Musiker nicht
mehr für alles zur Verfügung, so
wie früher: „Ich wollte es immer
allen recht machen.“ Die Ursache
dafür liegt in seiner Kindheit, den
Beweis dafür liefert das Stück „Deine
Zweifel“. Es zeigt einen Jungen, der
sich als Scheidungskind stets für das
Wohlergehen seiner Mutter verantwortlich
fühlte: „Wenn Mutti mal nicht so gut drauf
war, habe ich das direkt auf mich bezogen.
Ich dachte, ich müsste mich so anpassen,
dass sie im besten Fall immer glücklich
ist.“ Weil Max Giesinger die Emotionen
anderer Personen dauernd auf sich bezog,
wurde er ein harmoniesüchtiger Mensch:
„Ich musste erst checken: Vielleicht hat
mein Gegenüber einfach bloß einen
schlechten Tag.“

So entwickelte er sich Schritt für Schritt
weiter, seine Single „Irgendwann ist jetzt“
bringt sein Lebensmotto ziemlich gut
auf den Punkt. „Diesen Song rufe ich mir
ins Gedächtnis, wenn ich in den Unachtsamkeitsmodus abgleite und mich über
Kleinigkeiten aufrege“, erläutert er. „Dann
erinnere ich mich daran, die Dinge zu
machen, die mir guttun und mir Energie
geben.“ Nach Möglichkeit geht er jeden
Tag im Park Planten un Blomen spazieren
– das hilft ihm dabei, seinen Kopf freizukriegen. Er übt sich darin, auf Fleisch zu
verzichten. In Portugal, wo er eigentlich
nur acht Tage Tennis spielen wollte, blieb
er letztlich mehrere Wochen. Wegen des
zweiten Lockdowns in Deutschland. Er
surfte, er machte Yoga, er wusch ständig
seine schmutzigen Pullis, er tauschte
sich mit achtsamen Menschen aus. Nicht
über Oberflächlichkeiten, sondern über
Werte.
Jetzt denkt Max Giesinger, der in einem
Dorf bei Karlsruhe aufwuchs, ernsthaft
darüber nach, aufs Land zu ziehen. Am
liebsten mit seinen Kumpeln, sie wohnen
alle in Hamburg in seiner direkten Nachbarschaft: „Wir haben uns schon darüber
unterhalten, irgendwo eine Kommune
aufzubauen.“ Auch Nachwuchs wäre der
Sänger grundsätzlich nicht abgeneigt:
„Eine Family und Kids könnten mir
irgendwann bestimmt Stabilität geben.
Es hat ja einen Grund, warum dieses
Modell bereits so lange erfolgreich ist.
*Interview: Dagmar Leischow

Musik
POP

Duran Duran „Future Past“
Am 22. Oktober erschien mit „Future Past“ das 15. Studioalbum
der britischen New-Wave- und Rockband Duran Duran, die seit
den 1980er-Jahren weltweit Erfolge feiert. „Future Past“ ist
Duran Durans erstes Album seit sechs Jahren. Mitgearbeitet
haben daran unter anderem auch die renommierten Produzenten Erol Alkan, Giorgio Moroder und Mark Ronson, Graham
Coxon von der Rockband Blur auf der Gitarre, David Bowies
ehemaliger Pianist Mike Garson und als Gastsängerin Lykke Li.
POP

INKL.
DER HITSINGLE

Nina June „Meet Me on The
Edge of Our Ruin“

A SECOND TO
MIDNIGHT
MIT

YEARS &
YEARS

Die in Amsterdam lebende, silberblonde Sängerin Nina June
baut ihre Songs aus den Überresten vergangener Romanzen,
Beziehungen und Freundschaften auf und macht sich
Gedanken über die Welt, die sie mit eloquenten Streichern,
kunstvollen Arrangements, glitzernden Tasten, luftigen Gitarren
und organischem Sounddesign zusammennäht.
JAZZ

Lady Gaga & Tony Bennett:
„Love for Sale“
Vor einigen Wochen erschien das neue Album der beiden
Musiker*innen, die schon mehrmals (vor allem in den USA)
zusammengearbeitet haben. Unsere Anspieltipps sind „I Get
a Kick Out of You“ und eben „Love for Sale“. Über Lady Gaga:
Geboren wurde sie 1986, seit 2008 landet die Sängerin Hits
wie „Poker Face“, „Bad Romance“, „Applause“, „Born This Way“,
„Shallow“ und „Rain on Me“ (mit Ariana Grande). Gagas Erfolg
„Alejandro“ erinnert nicht nur zufällig an den Ace-of-BaseKlassiker „Don’t Turn Around“ – Frau Gaga ist Fan und zudem
beim selben Label. Gut zu wissen: Auch als Schauspielerin ist
„Mother Monster“ sehr erfolgreich. *rä
POP

Elton John:
„The Lockdown Sessions“
Sir Elton John nutzte die vergangenen Lockdowns: Er machte
Musik. Der queere Stern der Popwelt wird Ende Oktober
sein neues Album „The Lockdown Sessions“ veröffentlichen.
Mit dabei sind viele Gaststars, unter anderem Lil Nas X und
Miley Cyrus. So nutzt man die Zeit richtig, nicht für krude
Verschwörungstheorien. Danke, Elton! Besonders gut gefällt
uns sein Duett mit Dua Lipa. „Cold Heart“ ist – im Remix von
PNAU – eine absolut kickende Klubnummer, die mit sanften
Italo-Disco- und High-Energy-Einflüssen und Tröten eine
bittersüße Melancholie zaubert, die aber nicht lähmt, sondern
entspannen lässt. Der Komponist und Sänger von Erfolgen
wie „Candle in the Wind“, „I’m Still Standing“ sowie „Nikita“
und „Don’t Go Breaking My Heart“ ist der wohl bekannteste
Schwule der Welt. Der Künstler ist zudem ein guter Freund von
Lady Gaga, ein Madonna-Kumpel und -Kritiker, bekannt für
seine Wutanfälle, geliebt für seine Welthits und seinen Humor.
Und Elton ist ein stolzer Vater: Er und sein Partner David
Furnish haben seit 2010 einen Sohn. *rä

DAS TOP 3

ERFOLGSALBUM
JETZT ALS GUEST-LIST-EDITION
MIT 3 BRANDNEUEN TRACKS!

AB 12.11. ÜBERALL!
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NACHGEFRAGT

REVOLVERHELD:
„Auf allen Kanälen gibt es ein Dauerfeuer“

Eigentlich ist Johannes Strate
gerade auf Tournee – mit
seiner Band Revolverheld.
Seinen konzertfreien Tag nutzt
der Musiker nun, um Werbung für deren
sechstes Album „Neu erzählen“ zu machen.
Im Konferenzraum einer Finanzberatung
in Hamburg-Hoheluft-Ost. Das Unternehmen gehört einem Freund des Sängers, der
seinen Besuch selber an der Tür abholt.
Danach gibt es erst mal einen Cappuccino
mit Hafermilch, bevor Johannes Strate bestens gelaunt anfängt, über die jüngste Platte
zu reden. Die Worte sprudeln nur so aus ihm
heraus. Der Albumtitel, das wird schnell klar,
kommt nicht von ungefähr. Revolverheld,
erläutert der 41-Jährige, seien immer dabei,
sich neu zu erzählen: „Wir haben nicht diese
Bon-Jovi-Macke. Nach dem Motto: Das
funktioniert, also bringen wir zwanzigmal in
Folge dasselbe Album und dieselbe Single
raus.“
Die Hamburger wollen sich stetig weiterentwickeln. „Unsere Single ,Leichter‘ war ein
Aufbruch zu neuen Ufern“, stellt Johannes
Strate klar. Musikalisch lehnt sie sich stark an
die Achtzigerjahre an, das gilt für die meisten
„Neu erzählen“-Stücke. Woran das liegt,
kann der Künstler ganz genau erklären: „Wir
wurden alle 1980 oder einen Ticken früher
geboren. Somit sind wir mit den Songs von
a-ha, Toto und The Police aufgewachsen –
sie sind quasi in unserer DNA.“
Das merkte man schon während der

letzten Tournee. Damals strebten etliche
Lieder in Richtung Eighties, selbst ältere
Semester. „Freunde bleiben“ zum Beispiel
wurde mit einem Synthesizer aufgemotzt.
Das ebnete den Weg für neue Titel wie die
Powerpop-Nummer „Abreißen“ oder das
energetische „Irgendwann“. Allerdings klingt
nicht unbedingt alles homogen. Schließlich
waren diesmal gleich neun Produzenten
am Werk. Unter anderem der Amerikaner
Martin Johnson, der für das groovige „Na
ihr wisst schon“ verantwortlich zeichnet.
Es beschreibt einen nächtlichen Streifzug
durch verschiedene Bars. Mit von der Partie

ist dabei der US-Act The Night Game, dem
Martin Johnson bekanntlich angehört.
„Keine Zeit“ wurde dagegen von Robin
Grubert produziert, einem alten Kumpel
der Band. Treibende Beats peitschen den
Song voran, der sich mit einem Phänomen
der Gegenwart beschäftigt: dem ewigen

Gehetztsein. „Irgendwie haben die Leute
generell zu viel zu tun“, grübelt Johannes
Strate. In der Generation seiner Großeltern
sei das noch anders gewesen: „Wenn sie
mittwochs etwas Bestimmtes gemacht
haben, dann war das eben so.“ Diese Philosophie ist längst überholt: „Heute heißt es
häufig: ,Nee, du, ich habe keine Zeit.‘“ Schuld
daran sei nicht zuletzt das Überangebot:
„Man wird dauernd mit Fragen bombardiert
wie ,Hast du die Serie schon geguckt? Hast
du das Buch schon gelesen?‘ Auf allen
Kanälen gibt es ein Dauerfeuer.“
Zuweilen wird das Johannes Strate zu viel.
Zum Glück weiß er genau, wie er da gegensteuern kann: „Ich brauche dann einfach Zeit
für mich alleine.“ Meist legt er sein Handy
beiseite und geht eine Stunde spazieren –
das spendet ihm Kraft. Er kann sich danach
sagen: „Dahinten wird’s schon wieder hell.“
Dieser Satz stand Pate für einen Songtitel.
Das gleichnamige Lied beschäftigt sich
damit, wie man sich aus einem Tief selbst
herausholen kann. Johannes Strate hat dafür
ein Patentrezept: „Manchmal muss man
sich an den kleinen Dingen hochziehen.“ Die
Pandemie, räumt er ein, sei auch für ihn ein
harter Schlag gewesen. Dennoch versuchte
er, das Beste aus der Situation herauszuholen: „Wir sind jeden Tag eine Stunde später
aufgestanden, weil das Homeschooling erst
um 9 Uhr begann und nicht wie der reguläre
Unterricht um acht.“
*Interview: Dagmar Leischow
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HIGH ENERGY

Rares von 1981, 2021 neu überarbeitet
1981 hing der Haussegen schief im Hause Summer. Obwohl ihr letztes Album „The
Wanderer“ ein Charterfolg war, zeigte sich ihr Label unzufrieden und lehnte dieses
geplante Album ab. „I’m a Rainbow“ wurde damals NICHT veröffentlicht.
Erst 1982 erschien dann ein neues Album
der Sängerin, es wurde dank Producer
Quincy Jones und Welthits wie „State of
Independence“ (hier sang sogar Michael
Jackson im Chor!) und „Love Is in Control
(Finger on the Trigger)“ der erhoffte
Erfolg. Aber warum wurde das 1981erAlbum (damals) nicht herausgebracht?
Nun, das – neue – Label Geffen Records
wünschte sich einen frischeren
Funk-R ’n’ B-Sound, man war – trotz
Erfolg – der Arbeit von Giorgio Moroder
überdrüssig. Womöglich wollte man sich
auch nur vom alten Label Casablanca
abgrenzen. Immerhin, einige Stücke
tauchten auf Soundtracks auf, etwa
„Romeo“ bei „Flashdance“ und „Highway
Runner“ bei „Fast Times at Ridgemont
High“. Frida von ABBA coverte „To Turn
the Stone“ für ihr sehr erfolgreiches

Solo-Album „Something’s Going On“
und auch Disco-Stern Amii Stewart
coverte Lieder des Albums „You to Me“
und „Sweet Emotion“. Erst vor einigen
Jahren wurde „I’m a Rainbow“ dann als
Doppel-CD veröffentlicht und verkaufte
sich auch gut – 1981 traute man dem
Werk nichts zu.
Das ist jetzt, 2021, anders. Eine ganze
Riege queerer Produzent*innen, unter
anderem Junior Vasquez, Le Flex, Figo
Sound, Jean Tonique sowie Ladies On
Mars, hat sich des Albums angenommen
und für „I’m a Rainbow – Recovered &
Recoloured“ eine Auswahl an Liedern neu
gemischt, vollkommen überarbeitet und
stilistisch vielfältig auf das 21. Jahrhundert
getrimmt. Mit involviert waren Donna
Summers Witwer Bruce Sudano und
andere Weggefährten. *rä

DISCO

Kylie + Gloria Gaynor
Die australische Sängerin veröffentlichte ihr Nummer-eins-Album von 2020 in
einer neuen Version Mit dabei ist auch eine der Künstlerinnen, die Disco ab 1974
groß gemacht haben: Gloria Gaynor. Und Purple Disco Machine aus Deutschland.
Am 12. November erschien die
„Guest List Edition“ von „Disco“.
Als CDs plus DVD und Blu-Ray,
auf Vinyl und als Stream. Die
oben erwähnten Stars sind nicht
die einzigen Perlen auf dem HitAlbum, mit dabei ist auch Dua Lipa
beim Duett „Real Groove (Studio
2054 Remix)“. Unsere Anspieltipps sind „Can't Stop Writing
Songs About You“ zusammen mit Gloria, „Magic (Purple Disco Machine Extended
Mix)“ und „A Second to Midnight“ mit Years & Years (es ist übrigens nicht die erste
Zusammenarbeit mit der queeren Truppe, dieses Jahr erschein auch „Starstruck“,
das hoch in Japan und gut in UK chartete). *rä

Musik

INTERVIEW

Gut zehn Jahre nach ihrem Riesendurchbruch mit dem Song „Je Veux“
hat sich die französische Pop-ChansonJazz-was-auch-immer-Sängerin Zaz
intensiv um ihr eigenes Wohlergehen
gekümmert. Eine Zeit lang dachte sie gar
darüber nach, die Karriere zu beenden.
Hat sie glücklicherweise doch nicht – und
stattdessen das herzerwärmende neue
Album „Isa“ eingespielt.
„Ich wollte Zaz killen“, sagt ebenjene Zaz
einigermaßen überraschend und gleich
zu Beginn unseres Gesprächs. „Ich hatte
vor drei Jahren so eine starke Abneigung
gegen sie entwickelt, dass ich beschloss,
Zaz sterben zu lassen.“ Nun, dieser Plan
hat offenkundig nicht funktioniert, denn
Zaz, die in Wirklichkeit Isabelle Geffroy
heißt, erfreut sich nicht nur des Lebens,
sondern an diesem Abend in einem Berliner Hotelzimmer zudem einer geradezu
überwältigenden Putzmunterkeit. Lange
vor der weltweiten Seuche, erzählt Zaz,
sei sie nach der letzten Tournee in ihr
Häuschen mit Garten in Paris zurückgekehrt, habe gemalt, Yoga gemacht,
meditiert, einen Mann kennengelernt,
mit dem sie nun zusammenlebt, und „ein
so introvertiertes und zurückgezogenes

ZAZ:
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INTERVIEW

„Weniger Wut,
mehr Wohlwollen“

Leben geführt wie ein Bär in seiner Höhle
während des Winters“. Zaz habe sich auf
die Suche in ihr Inneres begeben, eine
Reise ins Selbst, habe eine Art Radikalkur
in Sachen Achtsamkeit und Eigenliebe
absolviert. Und am vorläufigen Ende dieses
Weges liege nun „Isa“, ihr fünftes und wunderhübsches Album, auf dem sie, assistiert
von dem holländischen Produzenten
REYN (Vanessa Paradis, Benjamin Biolay),
ihren neu gefundenen Platz im Leben auch
musikalisch markiert.
„Isa“, das so heißt wie sie selbst, ist ein
überwiegend leises, besinnliches, verträumt klingendes Album. Zaz zaubert mit
ihrer Stimme, die ja von jeher mit der von
Edith Piaf verglichen wird, unvergleichlich
schöne Gesangsmelodien, sie macht
Geräusche mit diversen Körperteilen, alles
wirkt im wahrsten Sinne des Wortes organisch. Und persönlich. Obschon Zaz ihre
Songs dieses Mal nicht selbst geschrieben
hat, verlaufen die Worte sehr eng an ihrem
Leben entlang. Etwa in „Ce Que Tu Es Dans
Ma Vie“, einem berührenden Chanson, den
sie für ihr Stiefkind, die 13-jährige Tochter
ihres Partners, geschrieben hat. „Ich habe
mir immer Kinder gewünscht. Und manchmal erfüllt das Leben die Träume und
Hoffnungen auf eine völlig unerwartete

und andere Art als gedacht.“ Auf dem
neuen Album, so Isabelle, „gibt es viel mehr
Weichheit, mehr Wohlwollen, mehr Zärtlichkeit. Dafür weniger Rebellion, weniger
Kampf, weniger Wut.“ Eine Aktivistin, sagt
Zaz, sei sie immer noch. Ungerechtigkeiten
aller Art ertrage sie nicht gut, und mit
neuen Songs wie „Imagine“ (das von Titel
und Inhalt her natürlich mit Absicht an
John Lennon anspielt) oder „De Couleurs
Vives“ plädiert sie vehement für eine
vielfältige, faire Welt und trommelt für den
Frieden und den Erhalt unseres Planeten.
Und dann ist da noch ein echter Überraschungsgast auf „Isa“. Rammstein-Sänger
Till Lindemann singt mit Zaz das Duett „Le
Jardin Des Larmes“, und das ist wirklich
außerordentlich charmant. Gemeinsam
waren die beiden jüngst gar in Usbekistan
(„Wir brauchten eine Wüste“), um das
Video zu drehen, befreundet jedoch sei
man schon länger gewesen. „Mein ehemaliger Pianist hat uns vor Jahren bekannt
gemacht. Als ich Till vor einem Konzert in
Paris in seiner Garderobe gesucht habe,
tanzte er in seinem Gladiatoren-Outfit zu
‚Je Veux‘. Ich liebe seine Art. Auf mich wirkt
er wie ein großes Kind.“
*Interview: Steffen Rüth
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Hape Kerkeling: „Mal unter uns …“
Kinofilme, Filmrollen, Hörbuch, TV-Shows, Buch
und jetzt (wieder) Musik. Es geht Schlag auf
Schlag bei Hape Kerkeling, der sich ja eigentlich
mal etwas zurückziehen wollte. Gottlob tat er
das nicht! Ende Oktober ist sein Album „Mal
unter uns …“ erschienen. Und Deutschlands
beliebtester Medien-Queer freute sich darüber:
„Musik war schon immer meine große Leidenschaft! Dass ich nun ein Album mit meinen
persönlichen Lieblingsliedern aufgenommen
habe, macht mich sehr stolz – das ist das

persönlichste Album meines Lebens!“
Nun, das ist natürlich ein Satz, den man
als Musikjournalist bereits sehr, sehr
oft gehört hat. ABER Hape Kerkeling
nimmt man das ab. Schon ein Blick auf
die Liederliste macht klar: Hier steckt Idee
und Herzblut dahinter. Titel wie „Gudrun“
(seine zweitbeste Freundin, sie wird auch in
seinem aktuellen Buch „Pfoten vom Tisch!“
thematisiert), „Sexy wenn ich tanz“ und „Glaub
an Dich“ können doch nicht lügen, oder? *rä

POP

Amanda Lears Josefstab
Die Pflanze aus der Gattung der Agaven gilt
für manche als der Höhepunkt des Gartens.
Schnöder ist da der deutsche Name: Josefstab.
Und jenes prächtige Grünzeug inspirierte wohl
Sängerin und TV-Ikone Amanda Lear zu ihrem
aktuellen Album, das Ende Oktober erschienen ist.
„Tuberose“ soll ein mehrsprachiges Album werden,
wie vorab zu erfahren war: Die meisten Lieder sind
auf Französisch, und auch italienische und englische Lieder würden zu hören sein. Über Amanda
Lear: Sie wurde (vermutlich) am 18. November
1939 in Hongkong geboren. Bekannt wurde

DAS NEUE
ALBUM

ab 12.11. überall im Handel

/maxgiesin ger

Amanda als Model und Muse des Malers Salvador
Dalí. Berühmt wurde sie dann als Sängerin mit Hits
wie „Follow Me“, „Queen of China-Town“, „Egal“,
„Catwalk“ und „Fashion Pack (Studio 54)“. Seit
den 1980er-Jahren ist Amanda Lear vor allem in
Italien und Frankreich als TV-Moderatorin erfolgreich, landet aber immer wieder Chart-Erfolge.
1980 veredelten Pierre et Gilles Amanda Lear zur
Kunst, indem sie ihr Plattencover zu „Diamonds
for Breakfast“ gestalteten. *rä
www.amandalear.com

Musik

INTERVIEW

TORI AMOS:
FOTO: DESMOND MURRAY

Die Stürme des Lebens

Beim Titel fängt es ja schon an.
„Ocean to Ocean“, das neue Album
der Pianistin, Sängerin und Songschreiberin Tori Amos ist gespickt mit Wasserbezügen. Und das liegt nicht nur daran, dass
die 58-jährige US-Amerikanerin mit ihrem
Mann Mark Hawley und der gemeinsamen
Tochter Tash (21) seit vielen Jahren in
Cornwall lebt.
„Zum Baden und Schwimmen ist es bei
uns schon etwas frisch, da bevorzuge ich
das Meer in Florida, wo ich mich unter
normalen Umständen häufig aufhalte, weil
wir dort unseren Zweitwohnsitz haben“,
erzählt Amos am Telefon. Für die Fotos im
Album-Booklet sei sie nun jedoch so innig
mit dem Ozean vor ihrer Haustür in Berührung gekommen wie lange nicht mehr. „Wir
haben die Bilder in einer unglaublich schönen Wasserhöhle gemacht, wir mussten ein
bisschen tauchen, um dorthin zu kommen.
Zum Glück trug ich einen Neoprenanzug.
Aber, wie du dir vermutlich schon denken
kannst, ist das Wasser in erster Linie als
Metapher zu sehen.“
Weitere Lieder heißen „Swim to New
York City“ oder „Metal Water Wood“. Und
Amos – seit 30 Jahren weltweit populär,
künstlerisch hoch angesehen und nach wie
vor als Aktivistin bei RAINN (Rape, Abuse
& Incest National Network) sehr engagiert
(„Corona hat die Zahl der misshandelten

Minderjährigen in die Höhe schnellen
lassen, weil mit der Schule eine wichtige
Kontrollinstanz wegfiel“) – redet nicht
lange drum herum, was sie beim Schreiben
beschäftigt hat. „Ich befand mich Anfang
des Jahres, als die Platte entstand, in einem
emotionalen Ausnahmezustand. Ich bin
normalerweise ein Feuermensch, doch nun
war ich in einer Situation, in der meine üblichen Werkzeuge und Überlebensstrategien
versagten. Ich musste gewissermaßen
ins Wasser gehen, das Wasser umarmen,
mich von ihm verschlingen lassen und am
Ende merken, dass ich nicht ertrunken
bin. Sondern lebe.“ Auch die ruppige Natur
an der britischen Ostküste habe dazu
beigetragen, dass Tori Amos wieder zu sich
kommen konnte. „Ich habe mich oft in den
Wind gestellt und durchblasen lassen. Die
Winterstürme in Cornwall haben eine Wildheit, die Respekt und Ehrfurcht abverlangt.
Es war so, als ob mich die Stürme zurück
ins Leben schleuderten.“
Aber was war eigentlich passiert? Pandemie, politisches Chaos, der Tod der Mutter
2019. Zu sagen, dass die vergangenen zwei
Jahre für Tori Amos eine Herausforderung
waren, wäre eine groteske Untertreibung.
„Es ging in Richtung Depression. Ich war
unendlich niedergeschlagen. Es ging mir
so schlecht, wie ich das aus meinem
Leben bisher so nicht kannte.“ Das Fass
zum Überlaufen gebracht habe der Sturm

eines Mobs auf das Capitol, den Tori mit
Entsetzen im Fernsehen verfolgte und
der in ihr die Erkenntnis reifen ließ, „dass
unsere Demokratie nur um Haaresbreite
überlebt hat. Und dann schrieb ich ‚Metal
Water Wood‘ und sah plötzlich den Ausweg
aus meiner persönlichen Hölle vor mir.“
Tori Amos verwarf das ursprünglich
geplante Album und schrieb innerhalb von
wenigen Wochen diese emotional rohen,
oft ruhigen, doch extrem unter die Haut
gehenden Songs, die vor allem von ihrem
Gesang und dem Klavierspiel geprägt sind.
Sie erinnern stilistisch an Toris Anfänge mit
„Little Earthquakes“, das 1992 rauskam. Ist
„Ocean to Ocean“ eine bewusste Rückkehr
zu Amos‘ melodisch-intensiven Wurzeln?
„Ja, ich sehe diese Parallelen auch. Vielleicht
hat das damit zu tun, dass ich mich auch
mit „Little Earthquakes“ aus einer schweren Krise befreit habe. Das Album entstand
nach meiner Vergewaltigung und nach
der Zurückweisung, die ich zuvor in der
Musikindustrie erlebt hatte. Im Song ‚29
Years‘ besuche ich den tiefdunklen Ort von
damals noch einmal und hoffe sehr, jetzt
endgültig damit abschließen zu können.“
*Interview: Steffen Rüth

Musik
POP

ABBA
„Voyage“
Wer der Menschheit
zwischen 1972 und 1982
Klassiker wie „Take a
Chance on Me“, „Waterloo“, „Dancing Queen“
oder auch „The Winner
Takes It All“ und „Super Trouper“ schenkte, der muss nach
vierzig Jahren (!) Musik abliefern, die mehr ist als nur ein
Aufguss oder Remake. Und das ist Anni-Frid Lyngstad,
Benny Andersson, Björn Ulvaeus und Agnetha Fältskog
(ABBA) gelungen!
„Voyage“ ist das perfekte Nachfolgealbum zum letzten
gemeinsamen Studioalbum „The Visitors“, das 1981 dank
Hits wie „One of Us“ die Hitparade stürmte. Schon die
ersten beiden Hits, die ausgekoppelt wurden, machten
klar, dass es sich bei ABBA um Vollblutmusiker handelt,
die können, was sie tun. Das hymnische „I Still Have Faith
in You“ und die Reggae-Pop-Nummer „Don’t Shut Me
Down“ erfreuten die Fans und räumten millionenfach in
den diversen Charts ab. Anders als die „artverwandten“
Boney M. ließ ABBA sich nicht darauf ein, alle drei oder vier
Jahre ein Remix-Comeback zu zelebrieren, es gab keinen
ABBA-Megamix und auch keine Touren.
Die vier Musiker*innen pausierten einfach, hatten SoloKarrieren, machten Musicals und widmeten sich der Familie,
bis es 2018 klick machte und sie Lust darauf hatten, wieder
zusammen als ABBA Musik zu machen. Ohnehin hatte sich
die Band nie offiziell getrennt. Ähnlich wie Barbra Streisand
setzen die vier Skandinavier*innen auf zeitlosen Pop, der
nicht auf die Charts oder aktuelle Trends schielt – das könne
er auch gar nicht, wie Benny Andersson im Interview sagte.
Für die vier Künstler*innen ist es wichtig, dass es ihnen gefällt
und dass es Spaß macht. Und das hört man raus. „Voyage“
ist ein ganz wunderbares Album, das einem der wichtigsten
Comebacks der Popmusik ein Denkmal setzt. *rä

„NEU ERZÄHLEN“ DAS NEUE ALBUM

IM NAMEN DER LIEBE TOUR 2022

www.abbasite.com
MIT
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Little Mix: „Between Us“
Willkommen zurück!
Little Mix, das sind
Perrie Edwards, LeighAnne Pinnock sowie
Jade Thirlwall. Seit 2011
sind die Engländerinnen
schon musikalisch
vereint und landeten
Hits wie „DNA“, „Woman
Like Me“, „Sweet
Melody“, „Cannonball“
sowie „Heartbreak
Anthem“ und „Black Magic“. Die Girlgroup gewann einst
bei der Castingshow The X Factor, macht sich stark gegen
Bodyshaming und setzt sich immerzu für queere Rechte
ein. Mitte November soll ihr neues „Greatest Hits“-Album
„Between Us“ erscheinen. Unsere Anspieltipps sind „Kiss
My (Uh-Oh)“, „Wings“ und „Shout Out to My Ex“. *rä

NEUEN HITS
UND

GROSSEN
KLASSIKERN

IN

NACHHOLTERM

05.09. DRESDEN

12.09. KÖLN

07.09. HAMBURG

14.09. MÜNCHEN

08.09. LEIPZIG
10.09. HANNOVER

16.09. FRANKFURT
AM MAIN

11.09. BOCHUM

17.09. NÜRNBERG
18.09. BERLIN

DAS NEUE ALBUM „IM NAMEN DER LIEBE“ JETZT ÜBERALL!

TICKETS unter:

www.eventim.de

Film

JEFFREY
INTERVIEW

FOTO: DISNEY+

BOWYER-CHAPMAN
– queer bei Disney

Geboren 1984 im kanadischen Edmonton und
aufgewachsen bei Adoptiveltern in
einer nahe gelegenen Kleinstadt,
begann Jeffrey Bowyer-Chapman
schon zu Schulzeiten seine Modelkarriere. Nicht viel später begann
er auch, sich für die Schauspielerei
zu interessieren, und übernahm
erste kleine Rollen, etwa in Serien
wie „Stargate SG-1“ oder „The L
Word“. Der Durchbruch gelang ihm
2015 mit einer Nebenrolle in der
Emmy-nominierten Serie „Unreal“
(in Deutschland zu sehen bei Prime
Video), die einen Blick hinter die
Kulissen von Datingshows wie „Der
Bachelor“ wirft. Zuletzt war der
schwule Schauspieler nicht nur in
„American Horror Story: Apocalypse“ zu sehen, sondern auch Moderator der ersten Staffel von „Canada’s
Drag Race“. Anlässlich des Starts
der Serie „Dr. Doogie Kamealoha“
(seit 8.9. bei Disney+), einem
Update von „Doogie Howser M.D.“
mit Neil Patrick Harris, erreichten
wir Bowyer-Chapman im Videocall
in seinem Wohnzimmer in West
Hollywood.

Jeffrey, Sie spielen in Ihrer neuen Serie
einen schwulen Arzt. In den ersten
beiden Folgen, die es vorab zu sehen
gab, erfährt man allerdings praktisch
noch gar nichts über diese Figur.
Das stimmt, aber keine Sorge, im Verlauf
der Staffel lernt man Charles noch eine
ganze Ecke besser kennen, auch wenn
er natürlich hier nur eine Nebenfigur
ist. Trotzdem habe ich es als Geschenk
empfunden, in einer von Disney produzierten Serie einen offen queeren Mann
spielen zu dürfen. Damit stelle ich für
junge Kids, die jetzt einschalten, eine Form
der Repräsentation dar, die ich früher im
Fernsehen nicht gefunden habe. Wobei es
mir übrigens gut gefällt, dass die sexuelle
Identität bei dieser Rolle gar nicht im
Vordergrund steht. Er ist schwarz und ein
Arzt, witzig, meinungsstark und freundlich.
Und eben zufällig auch queer.

Ihren eigenen Podcast „Conversations With Others“ beginnen Sie
stets mit der Frage „Wer bist du?“.
Aber wer sind Sie, vor allem im
Vergleich zu dem Jeffrey, der vor 15
Jahren seine Karriere als Schauspieler begann?

Interessante Frage. Ich bin jemand, der sich
selbst heutzutage auf eine Art und Weise

kennt, die ich mit zwanzig Jahren nicht für
möglich gehalten hätte. Ich bin jemand, der
die Macht des Nein-Sagens entdeckt hat
und die Macht der Authentizität. Der weiß,
wie wichtig es ist, seine Wahrheit auszusprechen, auch gegenüber denen, die das
Sagen haben. Und der sich bewusst ist, wie
gesegnet und privilegiert er ist. Ich habe
gelernt, auf meine Intuition zu hören und
weiß, dass sie mich vielleicht nicht immer
auf den richtigen Weg, aber am Ende doch
ans richtige Ziel bringt.

Klingt nach viel Veränderung!

Oh ja, ich habe mich sehr verändert. In
vielerlei Hinsicht bin ich optimistischer
geworden, in manchen Aspekten aber auch
pessimistischer und abgestumpfter. Trotzdem existiert in mir auch noch der naive
Junge aus der kanadischen Kleinstadt,
als der ich meinen Weg begonnen habe.
Ich habe gelernt, ihn zu beschützen, was
einem niemand beibringt, sondern man
ganz alleine hinbekommen muss.

Sie haben eben die Macht des NeinSagens angesprochen. Wann haben
Sie die kennengelernt? Als junger
Schauspieler, der arbeiten möchte
und Geld verdienen muss, ist das ja
keine Selbstverständlichkeit, oder?

Film
Das ist ein Lernprozess, der immer noch nicht abgeschlossen ist. Und jede Situation muss da auch individuell betrachtet werden. Aber gleich bei meinem ersten Film gab mir der
schwule Regisseur einen Ratschlag, der sich mir eingeprägt
hat: Setz nie deine Integrität aufs Spiel! Er sagte, dass es in
unserer Branche – zumal damals – einen Mangel gäbe und es
als offen queerer Schauspieler auch meine Aufgabe sei, den
zu beheben. Das habe ich mir immer zu Herzen genommen.

Um jeden Preis?

Natürlich gab es im Lauf meiner Karriere Jobs, die ich
angenommen habe, weil ich mir davon etwas versprochen
habe, weil ich meine Miete zahlen musste oder was zu essen
brauchte. Aber wenn das die einzigen Gründe waren, eine
Rolle anzunehmen, hat sich das am Ende nie zufriedenstellend angefühlt. Es hatte schon seine Gründe, dass ich früh
entschieden habe, fast ausschließlich queere Figuren zu
spielen, denn ich empfinde es wirklich als meine Aufgabe,
die Sichtbarkeit als queerer schwarzer Mensch herzustellen,
die mir fehlte, wenn ich als Kind den Fernseher einschaltete.
Ich halte es da mit Martin Luther King beziehungsweise
Oprah Winfrey, die ihn zitiert, wenn sie sagt, man solle sein
Leben für einen Zweck nutzen, der über das eigene Dasein
hinausgeht. Daran orientiere ich mich in meinem Leben
genauso wie im Beruf.

Wann haben Sie denn zuletzt mal einen heterosexuellen Mann gespielt?

Nachdem mir mit „Unreal“ der Durchbruch gelungen war,
war ich auf der Suche nach dem nächsten Schritt und
versuchte herauszufinden, worauf ich Lust habe. Damals
wurde mir angeboten, in einem Film einen Hetero zu spielen.
Die Bezahlung war so gut, wie ich es noch nie erlebt hatte,
und zum ersten Mal überhaupt nahm ich einen Job nur des
Geldes wegen an. Ich konnte davon eine Weile lang meine
Rechnungen bezahlen, aber weiß, dass ich das nie wieder
tun werde. Die Rolle fühlte sich nicht gut an. Ich kann den
Film bis heute nicht gucken und bin nicht stolz darauf, also
war mir definitiv der Preis in diesem Fall zu hoch.

Heutzutage gibt es immerhin eine steigende
Auswahl an queeren Rollen. Vor 15 Jahren sah die
Situation anders aus.

Klar, damals waren queere Figuren sehr viel seltener, genauso
wie queere Regisseur*innen und Autor*innen. Bei meiner
Schauspielagentur wurde ich quasi ausgelacht, als ich sagte,
dass ich nur für queere Rollen vorsprechen wolle. Auch weil
es ja kaum Vorbilder gab, was erfolgreiche Karrieren geouteter Schauspieler*innen anging. Da gab es Rupert Everett
oder Ellen DeGeneres, die aber auch beide erst sehr spät
offen mit ihrer Homosexualität umgingen. Aber ich wusste
immer: Wenn ich nie in den Schrank reingehe, muss ich auch
nie herauskommen. Und wenn ich keine Geheimnisse habe,
kann mich damit auch nie jemand erpressen. Dass das auch
bedeutete, dass ich nicht immer von der Schauspielerei
alleine leben konnte, habe ich bewusst in Kauf genommen.
Ich hatte ja das Glück, auch jahrelang als Model zu arbeiten,
außerdem war ich eine Weile Assistent meines Model-Agenten, habe mich ein Jahr lang selbst als Model-Agent versucht
und auch rund um die Welt als Scout gearbeitet und Models
gesucht. Wo ich übrigens Erfahrungen sammelte, die ich gut
gebrauchen konnte, als ich später das erste Mal Gastjuror bei
„RuPaul’s Drag Race“ war.
*Interview: Patrick Heidmann
Das ganze Gespräch gibt es auf männer.media

Hand in Hand ins neue Jahr!

Professionelle Partneragentur für
Männer mit festem Partnerwunsch.
Deutschlandweit - vor Ort in HH BER
FFM DUS MUC. Jetzt ins Glück starten!

www.elite-contacts.com
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Film

KINO

Jennifer Hudson ist

ARETHA

Am 16. August 2018 verstarb eine
der größten Stimmen des 20. Jahrhunderts. Eine der queeren Szene extrem
zugewandte „Black Lives Matter“-Aktivistin, die stimmstark und mit viel Seele „Respect“ einforderte, „A Deeper Love“ verspürte, mit „Sisters Are Doin’ It for Themselves“
die Frauenbewegung unterstützte, Gottes
„Amazing Grace“ preiste, beim Papst
abrockte und mit guten Freund*innen wie
Elton John und George Michael das Leben
und die Musik genoss.
Schon im August wurde der Soundtrack
zum Film über ihr Leben veröffentlicht.
Und in dem Film spielt Soul-Superstern

Jennifer Hudson Aretha Franklin. Eine
bessere Wahl hätte es nicht geben können,
auch andere Rollen sind superb besetzt, so
spielt Mary J. Blige etwa Dinah Washington!
Der Film startet bei uns im Dezember.
„Musik ist ein so lebendiger und atmender
Charakter in diesem Film, genau wie sie
es auch im Leben von Ms. Franklin war.
Der Prozess, diesen Song zu kreieren, war
die größte Hommage an ihren Geist, zu
der ich in der Lage bin. Es war das letzte
Ausatmen dieses außergewöhnlichen
Projekts und eines, das ich mit vollkommener Befriedigung ausgestoßen habe.
Das zusammen mit Carole und Jamie tun
zu können, war ein unglaubliches Privileg.

Carole ist eine der größten Songwriterinnen aller Zeiten, und ob wir Geschichten
ausgetauscht, per Videokonferenz
zusammen Klavier gespielt oder an den
Texten gearbeitet haben, es war immer
eine Lehrstunde – für das Leben genauso
wie für die Musik. Jamie und ich haben in
der Vergangenheit bereits zusammengearbeitet und es ist immer wieder wundervoll,
etwas mit ihm zu erschaffen – er denkt die
ganze Zeit auf eine Weise über den Tellerrand hinaus, die die musikalische Erfahrung
auf unbeschreibliche Art vertieft. Unser
Ziel war es, zu zeigen, dass Musik für Ms.
Franklin immer der Anker war, bei allem,
was sie getan hat, und ich hoffe, dass der
Song die Stärke ihrer Stimme veranschaulicht – sowohl im wörtlichen als auch im
übertragenen Sinne – die sie immer nach
Hause gebracht hat.“ *rä

KINO

TOVE
FOTOS: SALZGEBER

Endlich soll der Film „Tove“ der finnischen
Regisseurin Zaida Bergroth erscheinen.
Das Leben der Mumins-Erfinderin als Kinofilm. Die 1914 in Helsinki geborene finnische
Schriftstellerin wuchs in einem gerne als
„schillernd“ bezeichneten Künstlerhaushalt
auf, vieles, was später in Tove Janssons
weltweit erfolgreichen Büchern auftauchte,
wurzelte hier. Weiße „Nilpferdwesen“, die
Abenteuer erleben und dabei auch zwischenmenschliche Weisheiten und Toleranz
transportieren. Besonders ist zudem, dass
die Illustratorin zeitlebens queer lebte. Auch
als dies noch illegal war, lebte Tove Jansson
ab 1955 ihre lesbische Beziehung zur
Grafikerin Tuulikki Pietilä öffentlich. Danke
für den Mut! *rä

Film
DVD/BLU-RAY

Trans* Miss France mit

Amanda Lear

„Miss Beautiful“ erzählt von einem
jungen Kerl, Alex, der Miss France werden
möchte, obwohl er sich durchaus als Mann
definiert. Und als Frau. Herausgekommen
ist ein einfach zauberhafter Film von
Regisseur Ruben Alves mit Neuentdeckung Alex Wetter („Verrückt nach Cécile“),
Pascale Arbillot („Kleine wahre Lügen“),
Isabelle Nanty („Die fabelhafte Welt der
Amélie“), Thibault De Montalembert („The
King“) und der queeren Ikone Amanda
Lear, deren (Trans-)Sexualität schon seit
den 1970ern die Medien beschäftigt.
In dem Film spielt sie die erfahrene und in
der Szene einflussreiche Marraine, die ihm
wichtige Tipps zur Geschlechtsangleichung
gibt – nachdem sie von seiner genderfluiden Drag-Nachbarin Lola (Thibault De

FOTOS: SQUAREONE ENTERTAINMENT

„Warum bewerben sie sich als Miss
France?“ – „Um jemand zu werden!“
Und zwar eine Frau, die so wahrgenommen
und akzeptiert wird, wie sie ist. Schon seit
frühester Kindheit fühlte sich Alex wohl
als Frau, schon lange wollte er Miss France
werden. Diese Coming-of-Age-Dramedy
erzählt die Geschichte mit Starbesetzung.

Montalembert) darum gebeten wurde.
Marraine und Lola kennen sich übrigens
vom „Transenstrich“ …
„Wichtiger als der Körper ist der Geist“ ist
einer von vielen klugen Sätzen, die in diesem
äußerst sehenswerten Film fallen. Unterhaltung mit gekonnt inszenierter Tragik, queerer
Body Positivity und Selbstliebe. Etwaig
aufkommende Bitterkeit wird mit viel Sensibilität und Humor mit Tiefgang gekonnt in
inspirierende Szenen umgewandelt. *rä

Kunst

INTERVIEW

MARTIN ARZ:
„München ist eine aufregende Kulturstadt!“
Seit Ende der 1980er bereichert Martin Arz die Kunstwelt als Autor von
Büchern wie „Fettie macht ’ne Arschbombe“
oder „Münchner Gsindl“ und auch als Maler.
Wir sprachen mit ihm über die Malerei.

Stichwort Kitsch.

Deine Kunst wirkt, als ob du auf
eher unspektakuläre Schinken
erotische oder pop-artige Motive
setzt. Ist dem so?

Wie lebt es sich als Künstler in
München?

Ganz genau. Ich bezeichne meine Kunst
daher auch als Pep-ups im Sinne von
„etwas aufpeppen“. Die Landschaftsbilder,
die ich als Hintergründe verwende, entdecke ich zum Beispiel auf Flohmärkten, auch
wenn das aufgrund von Corona lange nicht
machbar war.

Worauf achtest du da und wie
entsteht bei dir ein Bild?

Die Hintergrundbilder – meist Werke aus dem
späten 19. oder frühen 20. Jahrhundert –
sollten nicht zu stümperhaft sein. Wenn mir
ein Gemälde zusagt, dann überlege ich mir,
wie ich meine Motive einsetze, die Proportionen müssen ja stimmen, aber in dem Sinne,
dass ich sie zu Riesen mache, sonst wären sie
ja nur kleine Punkte in der Landschaft.

Männerakte sind für dich …

… supersensationell schön, umwerfend … Es
gibt fast nichts Schöneres. Meine Männer
stehen mir allerdings nicht Modell, ich sammele schon seit Jahrzehnten Fotografien,
auch aus Zeitschriften, die mich zum Motiv
inspirieren.

Da bin ich ambivalent. Ich liebe ihn, aber
ich mag ihn auch nicht. Meine Bilder
sollen nicht kitschig sein, auch nicht die
verwendeten Hintergründe.

Sehr gut! Natürlich zahlt man sich in München dumm und dämlich, aber ich habe
hier viele Kontakte zu Off-Galerien und
merke, dass gerade eine neue Generation
an Galerien erwacht. München ist eine
aufregende Kulturstadt!

Hast du denn ein Atelier?

Nein, ich hatte, aber jetzt male ich
zu Hause. Eigentlich war es mal eine
finanzielle Frage, aber mittlerweile wäre ich
einfach zu faul, durch die ganze Stadt zu
fahren, um malen zu können.
*Interview: Michael Rädel
www.martin-arz.de

Kunst
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Buch

BILDBAND

Richard Kranzin
entkoppelt
Zwischen 2018 und 2020 fotografierte dieser
30-jährige Berliner Künstler klassisch analog
klassisch-sportlich-schöne junge Männer.
Das Besondere seiner Kunst ist dabei auch
eben genau diese Art der Fotografie.

EROTIK

Mein schwules Auge
Die Corona-Pandemie hat das
Leben aller Menschen auf den
Kopf gestellt. Und queere, schwule
Menschen waren besonders und vor
allem noch einmal anders betroffen:
Ihre Safe Spaces waren geschlossen.
Barbesuche, Cruising oder Partys mit
der Wahlfamilie waren nicht mehr
möglich. Und wenn, dann grübelte
man mehr und mehr, ob das denn
nun richtig sei. Während dieser Zeit
entstand bei Künstler und Kurator
Rinaldo Hopf und Fotograf Fedya Ili die
Idee zum neuen „Mein schwules Auge“.
Und die beiden Queers entschlossen
sich, die Community dort abzuholen,
wo man sie findet: Outdoors – der
Untertitel des neuen Werks des jährlich
erscheinenden Buchs. „Wir müssen
uns immer noch mit der Pandemie und
deren Folgen und Verlusten befassen.
Dieser Band möchte einladen, wieder
nach draußen zu gehen und das
Leben zu feiern, in der Realität, in der

Fantasie, in der Erinnerung“, verraten
die beiden Künstler dazu schriftlich.
„So finden sich hier Bilder und Texte
zum Thema Cruising und Sex in Parks,
an Pools und Stränden, beim Wandern
und Reisen, Sportswear und FKK in der
Sommerhitze und last but not least
eine große Überraschung im kühlen
Dunkel einer römischen Basilika.“ Das
Buch „Mein schwules Auge / My Gay
Eye 18“ ist wie immer zweisprachig
und wartet mit Text- und Bildbeiträgen
unter anderem von Ron Amato, Neil
Curtis, EVA & ADELE, Slava Mogutin,
Rory Midhani, Kyle Kupres und Daniel
M. Schmude auf. *rä

Denn die analoge Fotografie ist wesentlich
risikoreicher als die digitale Kunst. Das Bild ist,
wie es ist. Das Negativ wird belichtet, dann
entwickelt und in Handarbeit auf Fotopapier
durch Entwickler-, Stopp- und Fixierbad
gezogen, es gibt keine digitale Retusche und
keine Motivvarianten. Über seine Arbeit mit
der Kamera und mit den Models verrät der
Kreative: „Meine Kunst geht der Verletzlichkeit
von Maskulinität auf den Grund. Die jungen
Männer dieser digital sozialisierten Generation
werden von mir so pur wie möglich erzählt.
Das analoge Schwarz-Weiß-Bild verleiht
ihrer Körperlichkeit neue Haptik und steht
im Kontrast zu den überladenen digitalen
Bilderwelten der Gegenwart. Meine Modelle
werden von ihrer kommerzialisierten
Selbstdarstellung in den sozialen Medien, ihrer
digitalen Identität, entkoppelt. Ich möchte
buchstäblich alle Fassaden aufbrechen.“ *rä
www.richardkranzin.com,
www.salzgeber-buchverlage.de

www.mygayeye.com

TIPP

Ich bin dann mal nackt
Marc Engelhardts Buch „Ich bin dann mal
nackt – Eine Reise zu den unverhüllten Kulturen
unserer Welt“, das unlängst bei GOLDMANN
erschienen ist, ist ein Statement für mehr Body
Positivity und zugleich ein äußerst lesenswerter Kulturtrip rund um den Globus.
Zum Beispiel können wir lesen, dass man – und
laut diesem Buch ebenso der 1971 geborene
Autor – in Japan auch mal nackt durch einen
Schneesturm wandert, um das Glück zu
finden. Nackt-Yoga, „Nude Cruises“ auf hoher
See, FKK am Baggersee und Nacktwandern

im Bergischen Land, alles ist möglich und gerade
auch irgendwie angesagt. Und in MecklenburgVorpommern sind (so denkt der Wessi) ohnehin
alle immer unbekleidet, oder? Andere wiederum
platzieren ihren Hintern in die blühende Lüneburger Heide, um möglichst viele Sonnenstrahlen
zu erhaschen. Auf über 270 Seiten kannst du in
diesem Buch Neues lernen, Spaßiges erfahren und
Altbekanntes überdenken. Und etwas lernen: In
der arabischen Welt ist die Nacktheit so wichtig
wie die Verhüllung. *rä
www.goldmann-verlag.de
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Joél Dávid Guzmán
Jazz & Blues-Sänger
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