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Diese Ausgabe konnte erst mit einer Woche Verspätung und Dank eines Kraftaktes
des ganzen Verlagsteams fertiggestellt werden. Grund: COVID-19. Daher an dieser
Stelle ein dringender und persönlicher Appell von Christian Knuth: „Auch wenn der
Drang nach Normalität und Nähe groß sein mag: Achtet auf Euch und unterschätzt
SARS-CoV-2 nicht. Ich habe die unangenehmsten zwei Wochen meines Lebens
hinter mir und werde den Teufel tun, mich ohne Maske durch Menschenmengen zu
bewegen. Just saying. Noch verheerender geht es aber zurzeit Millionen von Menschen aus der Ukraine, die aus ihrer Heimat vertrieben hier bei uns Zuflucht suchen.
Dazu einiges im direkten und indirekten Kontext in dieser Ausgabe ab Seite acht.“
Viel Spaß beim Lesen und Entdecken,
bleibt gesund!

Frankfurt: T: 069 83044510
Fax: 069 83040990,
redaktion@gab-magazin.de
Berlin: Degnerstr. 9b, 13053 Berlin,
T: 030 4431980, F: 030 44319877,
redaktion.berlin@blu.fm
Köln: T: 0221 29497538,
termine@rik-magazin.de,
c.lohrum@rik-magazin.de
München: T: 089 5529716-10,
redaktion@leo-magazin.de

MITARBEITER:
Redaktion: Björn Bernd (bjö), Dirk
Baumgartl (dax), Matthias Rätz
(mr), Patrick Heidmann, Dagmar
Leischow, Michael Rädel (rä),
Steffen Rüth
Lektorat (ausgewählte Texte):
Tomas M. Mielke,
www.sprachdesign.de
Grafik: Susan Kühner,
Janis Cimbulis
Cover:
Purple Disco Machine / Sony,
Foto: Leon Schlesselmann

ANZEIGEN:
Berlin: Christian Fischer (cf):
christian.fischer@blu.fm
Martin Naujoks:
martin.naujoks@blumediengruppe.de
Ulli Pridat: ulli@blu-event.de
München: Christian Fischer (cf):
christian.fischer@blu.fm
Köln: Charles Lohrum (cl):
c.lohrum@rik-magazin.de

Eure hinnerk
Redaktion

Hamburg: Jimmy Blum (jb):
jimmy.blum@hinnerk.de
Bremen, Hannover, Oldenburg:
Mathias Rätz (mr):
mathias.raetz@hinnerk.de
Frankfurt: Sabine Lux:
sabine.lux@gab-magazin.de
Christian Fischer (cf):
christian.fischer@blu.fm
Online: Charly Vu:
charly.vu@blu.fm

MICHAEL
LEIPOLD
RECHTSANWALT

§

Fachanwalt für Familienrecht
Fachanwalt für Migrationsrecht

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

DIGITAL MARKETING:
Dirk Baumgartl (dax):
dirk.baumgartl@blu.fm

VERLAG:
blu media network GmbH,
Degnerstr. 9b, 13053 Berlin
Verwaltung: Sonja Ohnesorge
Geschäftsführer:
Hendrik Techel, Christian Fischer (cf)
Vertrieb: CartellX, Eigenvertrieb
Druck: PerCom Vertriebsgesellschaft mbH, Am Busbahnhof 1,
24784 Westerrönfeld
Abonnentenservice:
MÖLLER PRO MEDIA GmbH,
Tel. 030-4 190 93 31, Zeppelinstr. 6, 16356 Ahrensfelde, Gläubiger-ID DE06 ZZZ 000 000 793 04
Unsere Anzeigenpartner haben es
ermöglicht, dass du monatlich dein
hinnerk Magazin bekommst. Bitte
unterstütze beim Ausgehen oder
Einkaufen unsere Werbepartner.
Es gilt die hinnerk Anzeigenpreisliste (gültig seit 1. Dezember 2021).
Namentlich gekennzeichnete
Artikel geben nicht unbedingt die
Meinung der Redaktion wieder.
Die Abbildung oder Erwähnung
einer Person ist kein Hinweis
auf deren sexuelle Identität. Wir
freuen uns über eingesandte
Beiträge, behalten uns aber eine
Veröffentlichung oder Kürzung
vor. Für eingesandte Manuskripte
und Fotos wird nicht gehaftet.
Der Nachdruck von Text, Fotos,
Grafik oder Anzeigen ist nur mit
schriftlicher Genehmigung des
Verlags möglich. Für den Inhalt
der Anzeigen sind die Inserenten
verantwortlich. Bei Gewinnspielen
ist der Rechtsweg ausgeschlossen. Der Gerichtsstand ist Berlin.
Abonnement: Inlandspreis
30 Euro pro Jahr, Auslandspreis
50 Euro pro Jahr. Bei Lastschriften wird die Abogebühr am
3. Bankarbeitstag des laufenden
Monats abgebucht.
Die Anzeigenbelegungseinheit blu media
network GmbH
rik / hinnerk / gab
unterliegt der IVWAuflagenkontrolle

4 SZENE

Community

RAINBOWFLASH
Der LSVD Hamburg e.V. und
alle Unterstützer*innen rufen
zum 14. Rainbowflash auf und
bitten alle Vereine, Parteien, Firmen und Projekte, am Dienstag, dem 17.5. ab ca.17:30 Uhr
auf dem Rathausmarkt Pappe
zu zeigen. Pappe? Ja! „Wir
nutzen wiederverwendbare
farbige Pappen (A2) um die
größte Regenbogenflagge aller
Zeiten auf dem Hamburger
Rathausmarkt zu erstellen
und ein deutliches Zeichen
zu setzen.“ Schulen und
Jugendeinrichtungen in
Hamburg sind aufgefordert
sich aktiv zu beteiligen. a.)
Bei der Vorbereitung und
der Erstellung von Plakaten
b.) Bei der Durchführung
durch persönliche Teilnahme.
Jugendliche können bei
den Vorbereitungen vor
Ort den LSVD Hamburg e.V.
unterstützen. Ebenso sollen
Politikerinnen und Politiker
aller Parteien zur Teilnahme
aufgefordert werden.
Alle Infos online auf
dayagainsthomophobia.org!

ST. GEORG & ST. PAULI
TOUREN
Queer durch die heiligen
Stadteile. Am 9. und 23.
April geht es jeweils ab 14
Uhr geführt zu den Orten
schwuler Emanzipationsgeschichte in St. Pauli. Los
geht es am 9. am U-Bahnhof
Feldstraße, am 23. April am
Tivoli. Und weil Hamburg
zwei nach Heiligen benannte
Stadtteile mit quererem
Lebensmittelpunkt hat, folgt
schon am 1. Mai die Führung
durch St. Georg ab 14 Uhr
mit Start bei Hein & Fiete
am Pulverteich 21. Alle Infos
auf www.heinfiete.de!

PFINGSTMONTAG

ERINNERE DICH!
Auf dem Ohlsdorfer Friedhof gibt es zwei Grabanlagen, die etwas anders aussehen, als die meisten anderen. Besonders sticht auf einem der Grabmäler die
rote Aids-Schleife hervor und gibt einen Fingerzeig, wer hier beerdigt wurde.

1995 gründete sich „Memento e.V.“, um
den Angehörigen und Freund*innen der
an der Immunschwächekrankheit Aids
Verstorbenen einen würdigen Ort des Erinnerns zu ermöglichen. Denn oftmals – und
das bis heute – führt HIV zum Verlust des
Einkommens, des Vermögens, des sozialen
Netzes. Zum Glück sind allerdings Dank
medizinischem Fortschritt die Todesfälle
durch Aids stark zurückgegangen. Braucht
es also weiterhin eine solche Grabstätte?
2021 entschied die Mitgliederversammlung
des Vereins per Satzungsänderung: Ja!
Und zwar deshalb, weil das, was soeben
für HIV-Positive erwähnte, leider auch für
viele Queers unter dem Regenbogen gilt:
Soziale Randstellung und Ausgrenzung,
fehlende familiäre Bindung,
staatliche Benachteiligung
gegenüber klassischen
Familien, verkrustete
Vorschriften, was die
Nachsorge nach dem Tod
eines Menschen angeht. Um
dieser Lebens- und leider
auch Verstorbenenrealität
gerecht zu werden, sind
die Grabstätten zusätzlich
auch für die Menschen der
LSBTIQ*- Community offen,
sowie für alle, die sich diesen
Gruppen in besonderer
Weise verbunden fühlen. Für

alle genannten Personengruppen ist keine
Vereinsmitgliedschaft notwendig, um auf
den Grabstätten beigesetzt werden zu
können. Am Pfingstmontag (6. Juni) plant
der Verein eine größer angelegte Veranstaltung auf dem Friedhof, bei der Mensch sich
informieren kann, welche Möglichkeiten der
Bestattung es gibt und was das Positive am
Erinnern in einem queeren Gemeinschaftsgrab durch Memento ist. Auf hinnerk.de
erscheint zudem ein großes Interview mit
dem Vorstand des Vereins. *ck
www.memento-hamburg.de
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FRÜHLINGSERWACHEN

auf dem Überseeboulevard

Es ist Frühling – endlich! Wenn
die Osterglocken und Krokusse
wieder blühen, die Sonne sich
in ihrer vollen Wärme zeigt, wir
mit geschlossenen Augen in den
Himmel gucken und tief einatmen,
spüren wir den Frühling kommen. Mit diesem
Gefühl startet der Überseeboulevard in der HafenCity in die
neue Saison. Am 30. April von elf bis sechs Uhr gibt es ein unterhaltsames Event für Groß und Klein: Frühlingserwachen auf
dem Überseeboulevard – Livebands auf der Bühne, FoodTrucks
mit kulinarischen Köstlichkeiten, der bekannte Langschläferflohmarkt, Blumendekoration und SCHULZE OUTDOOR LIVING
mit der neuen Kollektion von Garten- und Balkonmöbeln. Der
Überseeboulevard ist eine charmante Einkaufsstraße im Herzen
der HafenCity. Mit den rund 30 vornehmlich inhabergeführten
Geschäften und Restaurants zeigt sich der moderne Stadtteil
zwischen Hafen und City hier von seiner persönlichsten Seite.
30.4., Überseequartier-Nord, HafenCity,
11 – 18 Uhr, Infos: www.überseequartier-nord.de /
www.langschläfer-flohmarkt.de

Mehr Manpower für Wilhelmburg (M/W/D)!
Wir suchen Verstärkung
im Bereich der zahnärztlichen
Assistenz!
Bist Du sympathisch, motiviert und
arbeitest gerne im Team?
Dann ist unsere Praxis genau das
richtige für dich.
Wir arbeiten verantwortungsvoll und
genau, verlieren aber dennoch nie den
Spaß an der Arbeit. Wenn Du gerne ein
Teil unseres jungen, sympathischen
Teams werden möchtest, dann bewirb
dich gerne bei uns!
Auch Auszubildende sind herzlich
willkommen!

Ästhetische Zahnheilkunde
und Implantolgie
Grünes Ärztehaus
Neuenfelder Strasse 31
21109 Hamburg
Tel.: 040/ 756 630 33
Fax: 040/ 756 630 35

info@zahnarztpraxis-elbinsel.de
www.zahnarztpraxis-elbinsel.de

instagram.com/zahnarztpraxis_elbinsel
facebook.com/zahnarztpraxiselbinsel
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Eröffnung Cafe Gnosa
vom 20.03.1987
Cafe Gnosa Geburtstag 03.1993 Effi Effing hausen und Kai Reinecke

GEBURTSTAGSSAUSE
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„Was kann man sonst auch tun ...
ohne Hosen?“
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Cafe TuctUc 1982 - Gruppenbild
mit Effi Effinghausen

FOTO: THOMAS HENNING

Cafe TucTuc 1982 - Effi
Effinghausen als Kellner

Am 6. Juni 2020 wäre Effi Effinghausen 70
Jahre alt geworden.
Neben seiner innovativen schwulen KaffeehausKarriere (1978-1980 im Café Lucy in Kiel,
1980-1986 im Hamburger Café Tuc Tuc, 1987 als
Mitbegründer des Café Gnosa in St. Georg) ist er
vor allem als Chansonnier mit markanter Stimme
und faszinierender Bühnenpräsenz in Erscheinung
getreten. Mit seinem Pianisten und Songwriter Eric
Gabriel trat er in den 80er und 90er Jahren in ganz
Deutschland und der Schweiz auf. Effi pflegte
seine Tango-Leidenschaft und gilt seit den Tagen
des Tuc Tuc als ein Wegbereiter des Queer Tango.
Dies drückte sich auch in seinem klassischen
Repertoire aus, von dem vielen das Chanson vom
„Willi Petersen aus Altona“ in besonderer Erinnerung geblieben ist. Effi wurde nur 45 Jahre alt.
Freunde, Weggefährten und KünstlerkollegInnen
aus New York, Berlin, München und Hamburg
wollen ihn zu seinem 70 + 2. Geburtstag mit
einem musikalischen Abend feiern und an seine
Bedeutung für die schwule Kultur erinnern.
Zugesagt haben Rainer Bock („Das weiße Band“),
Gustav Peter Wöhler (Mitglied des Zadek-Ensembles im Deutschen Schauspielhaus), Lisa Politt
und Gunter Schmidt (Duo „Herrchens Frauchen"/
Polittbüro) und Effi’s Pianist Eric Gabriel u.a.

Effi Effinghausen
mit OP-Narbe - 1989

Effi Effinghausen und
Eric Gabriel - 1986

Moderation: Monty Arnold
Gastgeber: Kai Reinecke, Monty Arnold und KlausDieter Begemann.
29.5., Polittbüro, Steindamm 45, Hamburg, Meet
and Greet 19 Uhr, Beginn 20 Uhr,
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SPORT

HÄSCHENTURNIER!
Endlich wieder heiße Hasen und Häs*innen. Letztere
leider nur mitgedacht, weil nach wie vor der DamenVolleyball unterrepräsentiert ist auf einem der größten
queeren Turniere dieser Sportart in Deutschland. Daher
zunächst der Aufruf für 2023: Meldet euch an, Mädels! Nun aber
zum Osterwochenende-Ballspielspaß 2022.
Vom 15. bis 18. April stürmen
rund 185 Teilnehmer*innen aus
den verschiedensten Regionen
der Republik, aber auch aus
Europa (u. A. Großbritannien,
Niederlande, Schweiz, Dänemark). Der Check-In ist am Karfreitag in der M&V Bar geplant.
Volleyball wird dann in den drei
Leistungsstufen A, B und C
an zwei Tagen in den Sporthallen in der Angerstraße 4
(Gewerbeschule 11) in Hamburg
Hohenfelde in unmittelbarer
Nähe der U-Bahnhaltestelle
Lübecker Straße. Am Sonntagabend werden die Besten dann
während des großen Abschlussdinners mit Showeinlage in
dem Mozart-Sälen (Dammtor)

mit Preisen geehrt. Danach
mischen sich die Bunnys
unter das queere Partyvolk der
Stadt. Oder umgekehrt? Die
offizielle Sportler*innen-Party
des Turniers – die Smash and
Dance – steigt im 136Grad
auf der Reeperbahn und
ist natürlich auch für alle
Nicht-Volleyballer*innen offen.
Wer bis morgens durchfeiert,
kann vor der Heimfahrt in
der Hasselbrook Factory
brunchen. Hier verabschieden
sich alle Macher*innen und
Teilnehmer*innen offiziell
für dieses Jahr. Das wird ein
Hasenspaß! *ck
www.haeschenturnier.de

FOTO: VALERY MELNIKOV / SPUTNIK/ AFP
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Sexualisierte Gewalt auf der Flucht
LGBTIQ*, Kinder und Jugendliche sind im Fluchtkontext besonderen Gefahren aussetzt. Eine Studie von Word-Vision
warnt vor der Möglichkeit sexueller Ausbeutung, die Schwulenberatung Berlin fordert im Zuge des Zustroms von
LGBTIQ*-Geflüchteten aus der Ukraine eine unverzügliche Umsetzung der seit Jahren ermittelten und zugesagten
Kapazitäten zur Versorgung.
Und das nicht nur in Berlin, sondern als
Teil des bundesweiten „Bündnis queere
Nothilfe Ukraine“. Stephan Jäkel, Abteilungsleitung Flucht dazu: „Es ist berührend
und ermutigend, welche Arbeit in der
Community gerade in Solidarität mit den
Menschen aus der Ukraine – unabhängig
von ihrer Staatsangehörigkeit – gestemmt
wird. Aber die Versorgung hier in Berlin
und Deutschland muss durch reguläre
Strukturen und Finanzierung abgesichert
werden und darf nicht abhängig von
Spendenaufkommen und ehrenamtlicher
Unterbringung sein.“
Dies unterstreicht auch eine fast zeitgleich
mit dem Appell der Schwulenberatung
erschienene Studie von World-Vision.

Sie konstatiert: „Vor Krieg fliehende
Kinder kommen in Deutschland mit
vielen helfenden Menschen in Kontakt
und sind dennoch unterschiedlichen
Formen sexualisierter Gewalt ausgesetzt.
Sowohl Mädchen als auch Jungen werden
fehlende Schutzkonzepte und Kontrollen
zum Verhängnis.“ In einem eigenen
Kapitel mahnen die Studienmacher*innen
besonders die Situation von LGBTIQ*Jugendlichen im Fluchtkontext an. hinnerk
fragte diesbezüglich bei Forschungsleiterin
Dr. Caterina Rohde-Abuba nach.

Über welche Zahlen sprechen wir im
LGBTIQ*-Bereich?
Meines Wissens gibt es bisher keine Erhebungen dazu, wie viele queere Kinder und

Jugendliche im Fluchtkontext sexualisierte
Gewalt erleben. Die Kampagne „One in Five“
des Europarates nimmt an, dass eines von
fünf Kindern in Europa sexualisierte Gewalt
erfährt. Diese Zahl bezieht sich aber auf die
Mehrheitsgesellschaft. Für LGBTIQ* Kinder
auf der Flucht würde ich von einer noch
stärkeren Betroffenheit ausgehen: sie leben
in sehr unsicheren Kontexten, was auch
Unterkünfte in Deutschland miteinschließt.
In Bezug auf die Mehrheitsgesellschaft
wissen wir, dass Kinder und Jugendliche mit
nicht-heteronormativen Identitäten stärker
von sexualisierter Gewalt betroffen sind.
Vermutlich intersektionieren diese beiden
Ungleichheitslagen – Flucht und Queerness
– zu einer stärkeren Betroffenheit als das
Verhältnis eins von fünf angibt.

Der Anzeigenschluss für den
hinnerk 06/07 2022 ist am

EPES

13.5.2022

(Erscheinungstermin: 25.5.22)

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
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GESUNDHEIT
IN HAMBURG

Was sind die spezifischen Besonderheiten für
queere Kinder und Jugendliche auf der Flucht?

In vielen Herkunftskontexten, Transitländern und auch in
Deutschland fehlt ein flächendeckendes Netz von Hilfsstellen und Beratungsangeboten, die für LGBTIQ*-Themen
ausreichend sensibilisiert sind, und damit die Bedarfe und
Interessen queerer Kinder vertreten könnten. Teilweise
wurde uns auch von Diskriminierung oder Gewalt an queeren
Kindern und Erwachsenen durch haupt- und ehrenamtlich
Helfende oder Mitbewohnende berichtet. In einigen Städten,
wie in Berlin, gibt es sehr gute spezialisierte LGBTIQ*Angebote. Manche Jugendliche befürchten aber, dass durch
die Inanspruchnahme dieser Hilfe ihre Identität offenbart
werden könnte. Beratungen für queere Kinder und Jugendliche, egal ob sie von Fachkräften durchgeführt werden, die
auf LGBTIQ*- Themen spezialisiert sind, oder nicht, müssen
daher sensibel dafür sein, dass queere Identitäten im Kontakt
mit der Familie oder Herkunftsgemeinschaft bestimmte
Herausforderungen mit sich bringen können. Hier geht es
einerseits um eine mögliche Stigmatisierung, andererseits
stammen einige Kinder und Jugendliche aber auch aus Kontexten, in denen beispielsweise Homosexualität strafbar ist.
Es ist maßgeblich, dass sie über ihre Rechte in Deutschland
aufgeklärt werden und auch verstehen, dass eine Verfolgung
aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität ein anerkannter Asylgrund ist. Gleichzeitig dürfen sie aber
nicht dazu gedrängt werden, sich zu outen. Das erfordert
neben entsprechenden Rechtskenntnissen eine sehr gute
kultur- und gendersensible Beratung, um queere Kinder und
Jugendliche durch unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten
in ihrem Interesse zu navigieren.

Wie können Menschen aus der Szene vielleicht
mithelfen, um solches zu verhindern?

Selbst wenn man nur die Zahl eins von fünf zugrunde legt,
müssen wir alle davon ausgehen, dass es in unserem Umfeld
Kinder und Jugendliche gibt, die sexualisierte Gewalt erleben.
Alle Fachkräfte und Ehrenamtlichen, die mit (geflüchteten)
Kindern arbeiten, müssen für den gewaltfreien Umgang mit
Kindern geschult werden, müssen mögliche Betroffenheit
sexualisierter Gewalt erkennen können und über eine
grundlegende Verweisungskompetenz verfügen, welche
Hilfsstellen hinzugezogen werden können.
In Bezug auf queere Kinder finde ich den Aspekt der
Repräsentation besonders wichtig. Wenn sie aus Kontexten
stammen, in denen nicht-heteronormative Identitäten sehr
stark tabuisiert sind, muss ihnen umso mehr vermittelt
werden, dass sie nicht alleine sind, dass sie akzeptiert werden
und dass jede Gewalt, die sie erfahren, Unrecht ist.
Wenn sich Menschen aus der Szene in guten ehrenamtlichen
Projekten engagieren, ist das natürlich super, genauso wie
wir mehr queere Sozialarbeitende brauchen. Aber auch
schon vorhandene Präventions- und Hilfsangebote im
Bereich Flucht müssen mehr für die Anbelange von Kindern
mit LGBTIQ*-Identitäten geöffnet werden. Neben einer
Sensibilisierung von Fachkräften bedeutet das z.B. den
Einsatz von Bild-, Video- und Textmaterial, welches auch
Kinder mit queeren Identitäten repräsentiert, damit diese ihre
Situation identifizieren können. Diesbezüglich ist Lobbyarbeit
ganz wichtig, damit Angebote der Mehrheitsgesellschaft
für Kinder aller Geschlechter (und natürlich auch mit unterschiedlicher ethnischer, kultureller oder religiöser Herkunft)
bedarfsgerecht gestaltet werden.
*Interview: Christian Knuth
www.worldvision.de / www.schwulenberatung.de
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Spezialsprechstunde PrEP, Impfungen,
Infektions- & Tropenkrankheiten,
Universitätsklinikum HamburgEppendorf, Martinistr. 52,
741052831, infektionen@uke.de,
www.uke-infektionen.de

Dr. med. Martin Eichenlaub,
Facharzt für Neurologie,
Nervenheilkunde, Psychiatrie u.
Psychotherapie,
Elbgaustr. 112., 841084,
www.nervenarzt-eichenlaub.de
Dr. Roy Heller,
Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin, Suchtmedizin, Psychotherapie,
HIV, Hepatitis, STD, Juliusstr. 36,
4300890
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

ukeprep.de

Buchen Sie ihren Listing Eintrag:
christian.fischer@blu.fm
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ZEITENWENDE
INTERVIEW

FOTO: YANN SCHREIBER / AFP

Das folgende Interview mit Michael
Kauch, Vorsitzender der „Liberalen
Schwulen und Lesben“ (LiSL) und
in dieser Funktion ständiger Gast
des Bundesvorstandes der FDP, entstand
vor der Zeitenwende, die von Kanzler Olaf
Scholz in Folge des Angriffskrieges Putins
gegen die Ukraine ausgerufenen wurde.
Insofern sind zeitliche Erwartungen an die
Umsetzung gesteckter Ziele mutmaßlich
Makulatur. Dennoch: Nicht nur beinhaltet
der Koalitionsvertrag der Ampel die wohl
weitreichendsten Maßnahmen zur Überwindung der Benachteiligung sexueller
und geschlechtlicher Minderheiten, sowie
alternativer Familien- und Lebenskonzepte
aller Zeiten, viel mehr kann er auch als eine
vorweggenommene Antwort auf
das damals noch Undenkbare
gelesen werden.

DP

O: F
FOT

Michael Kauch
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Der Autor und Welt-Korrespondent Deniz Yücel schrieb
vier Tage nach dem Beginn des völkerrechtswidrigen
Vernichtungsfeldzuges des Kremls:

FOTO: DANIEL ROHDE / AFP

„Der Angriff auf die Ukraine ist
vielmehr eine Art bewaffnete
Identitätspolitik. Oder in seinen
(Putins, A. d. R.) Worten:
Die Vereidigung der‚ traditionellen Werte gegen Pseudowerte,
die unser Volk von Innen heraus
zersetzen würden‘.“

Die Natur wird zum Hotel!

Jetzt buchen:

destinature.de
Das Gras unter den Füßen spüren, dem
Vogelgezwitscher lauschen oder unterm
Sternenhimmel duschen? Das alles bietet das
destinature Dorf am beliebten Elberadweg
im Wendland. Genieße eine naturnahe Auszeit
in unserem Tiny House-Camp mit Bio-Bistro
und Wellnessbereich.
destinature Dorf Hitzacker
29456 Hitzacker/Elbe | Tel. 058 62/338 99 43
www.destinature.de

Deniz Yücel

Und weiter, bezüglich des bis ins sogenannte Bildungsbürgertum verinnerlichten und viel rezipierten Vorwurfs
einer „verweichlichten“ Gesellschaft, der es an „Männlichkeit“ fehle schrieb Yücel: „Wo Putin auch aus Schwulenhass Krieg führt, muss die Verteidigung der Homo-Rechte
– als Bestandteil von Grundrechten und -freiheiten –,
Grund sein, die Waffen nicht zu strecken, sondern zur
Abschreckung bereitzuhalten. Und jenen zu liefern, die
dazu gezwungen sind, sie anzuwenden.“ In diesem Sinne
erlauben wir uns als Redaktion eines der ältesten queeren
Magazine folgende, die viel beschworene journalistische
Neutralität konterkarierende Note: Nie war es wichtiger
als jetzt, unsere Werte durch Taten sichtbar zu machen.
Der folgende Text ist insofern auch ein kleines Stück weit
Zeitdokument, wie westliche, wie freie Demokratien sich
organisieren. Wie sie im Gegensatz zu autokratischen
Systemen durch – zugegeben langwierige und auch
mal langweilige – dialogische Prozesse erfolgreich zu
konsensualen Lösungen für komplexe gesellschaftliche
Problemstellungen gelangen.

22 ARBEITSGRUPPEN FÜR DEN
FORTSCHRITT
Wie bist Du in die Koalitionsverhandlungen
gekommen und wie seid Ihr vorgegangen?

FOTO: INA FASSBENDER/AFP
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Die Bundesregierung

Warum ich gefragt wurde, dort zu
verhandeln, das kann ich Dir nicht mit
Sicherheit sagen. Das ist in der Hauptverhandlungsgruppe entschieden worden.
Es gab zuerst die große Runde, die man
im Fernsehen gesehen hat. Da haben wir
uns angenähert und anschließend wurde
eine Struktur festgelegt, insgesamt 22
Arbeitsgruppen, die dann von den Parteien sehr unterschiedlich besetzt wurden. Es war auch zunächst etwas fraglich,
was sich hinter der jeweiligen Gruppe
verbirgt. Auch in den Verhandlungen gab
es immer wieder Abgrenzungsprobleme
mit anderen Arbeitsgruppen, da geklärt
werden musste, in welche Gruppe ein
Thema gehört.

Wie lautete die Überschrift Deiner
Arbeitsgruppe? Queerpolitik?

„Gleichstellung und Vielfalt“. Die Grünen
hat in dieser Arbeitsgruppe personell sehr
stark das Thema „Frauen und Migration“
besetzt. Die SPD hat sich vordergründig
des Themas „Demokratieförderung
und ehrenamtliches Engagement“
angenommen. Wir, die FDP, hatten
einen Fokus auf dem Thema „LSBTI*
und Reproduktionsmedizin“. Katrin
Helling-Plahr ist als Abgeordnete ja auch
DIE Expertin dafür im Bundestag. Aus
dem Bayerischen Landtag war der Fraktionsvorsitzende Martin Hagen mit in der
Runde. Erwähnen möchte ich auch noch
den Justizminister aus Rheinland-Pfalz,
denn es war ganz hilfreich, dass er und
die SPD-Sozialministerin von Sachsen
auch ein bisschen die Verwaltungssicht

einbringen konnten, wie die Vorhaben
entsprechend umsetzbar sind.

Dann warst Du ja als jahrzehntelanger Queerpolitiker und selbst
Ehemann und Vater in einer
Regenbogenfamilie gut aufgehoben
in dieser Gruppe …

… genau. Ich gehe davon aus, dass ich
dort besetzt wurde, weil ich im FDPBundesvorstand den Bereich LSBTI*
betreue und das deshalb auch thematisch
ganz gut passt.

„Ein queerpolitischer
Durchbruch“
Der Koalitionsvertrag lässt eine Zeitenwende für viele Lebensbereiche
von Queers und Familien erhoffen …
Ich teile die Einschätzung, dass dieser
Koalitionsvertrag ein queerpolitischer
Durchbruch ist. Eine solche Detailtiefe –
auch an Festlegungen – hat es im LSBTI*Bereich noch nicht gegeben. Klar ist aber
auch – wie bei allen anderen Politikfeldern:
das ist ein Vertrag für vier Jahre. Es kann
nicht alles im ersten Jahr umgesetzt
werden. Würde der Bundestag versuchen,
den gesamten Koalitionsvertrag in
einem Jahr umzusetzen, würden auch
Nachtsitzungen nicht ausreichen. Das
nur vorweg geschickt. Vielleicht ebenso
vorweg geschickt die Themen, die noch
nicht gelöst sind.

Die gibt es?

Ja. Im Bereich des Familienrechts war es
mit SPD und Grünen nicht möglich, das
Thema rechtliche Mehrelternschaft im
Koalitionsvertrag zu verankern. Und es
war nicht möglich, eine endgültige Position zum Thema Leihmutterschaft und
Eizellenspende zu finden. Zu letzterem
wird es aber eine Regierungskommission
geben. Hier wird es also auf jeden Fall länger dauern bis zu einer gesetzgeberischen
Antwort. In dieser Regierungskommission
wird auch das Thema Schwangerschaftsabbrüche einbezogen, wo die Grünen
Dinge wollten, die wir nicht wollten.
Deshalb muss man jetzt schauen, wo wir
uns da finden können und auch externem
Sachverstand bei der Lösung dieser
Fragen einbinden. Das wird auf jeden Fall
länger dauern, das ist völlig klar.

HISTORISCH:
VERANTWORTUNGSGEMEINSCHAFTEN
Dann nun aber zu Habenseite …
vielleicht fangen wir mit der für
viele größten Überraschung an, der
sogenannten Verantwortungsgemeinschaft. Ich gehe nach Deiner
letzten Antwort sehr optimistisch
davon aus, dass sie sich eben
gerade nicht nur auf die Verantwortung von Menschen für Kinder
bezieht, sondern um Beziehungen
im weitesten Sinne?

Genau. Hier geht es nicht um Elternschaft, sondern
tatsächlich um Verantwortungsübernahme zwischen
Erwachsenen. Das ist ein Punkt, der von der FDP
gekommen ist, ursprünglich von den Jungen Liberalen.
Die Aussage im Programm ist an dieser Stelle: Eine
Verantwortungsgemeinschaft ist in den Rechten und
Pflichten unterhalb der Ehe angesiedelt. Ein bisschen
wie der PACS in Frankreich, aber eben nicht nur für zwei
sondern auch für mehrere Personen.

„Das Thema, hat nicht nur
LSBTI*-Relevanz, sondern
betrifft alle.“
Polyamore Beziehungen sollen
anerkannt werden?

… es soll auch unabhängig von Liebesbeziehungen
anerkannt werden. Also das können natürlich auch
Liebesbeziehungen, möglicherweise von mehr als
zwei Personen, sein – das, was du angesprochen
hast. Das kann aber auch die WG sein, die über den
WG-Status hinaus eine gegenseitige Absicherung will.
Das können zwei verwitwete Schwestern sein, die
hier auch wechselseitig Verantwortung übernehmen
wollen. Die Idee ist, dass man das gestuft machen kann,
dass die Intensität der Verantwortungsübernahme
unterschiedlich sein kann. Das wird sicherlich etwas sein,
was auch juristisch seine Zeit braucht, um das sauber
auszuarbeiten. Da gab es ja schon mal einen Antrag der

FOTO: TEAM ROMAN HOLST PHOTOGRAPHY / INSTAGRAM.COM/ROMAN_HOLST
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Hamburg Pride 2019 – Co-Mutterschaft und Elternschaftvereinbarung
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Hamburg Pride 2019 – im Ampelvertrag steckt endlich ganz viel Genderwahn

FDP im Deutschen Bundestag, dennoch
wird die Ausarbeitung hier sicherlich
längere Zeit in Anspruch nehmen. Das
ist ja auch ein Thema, das nicht nur eine
LSBTI*-Relevanz hat, sondern im Prinzip
alle betrifft.

Die SPD in Berlin-Pankow war da
laut eigener Aussage auch stark
federführend …

Das war ein Thema, bei dem ich persönlich nicht erwartet hatte, dass wir damit
Erfolg haben, dass es wirklich mehr oder
weniger der FDP-Parteitagsbeschluss
werden konnte. Die SPD war da aber – wie
Du richtig sagtest – offen, weil sie
ebenfalls einen Beschluss hatte, der
sich relativ stark deckte. Darum ging das
relativ einfach durch.

Jahreswechsel schon einige Dinge
in Interviews angekündigt …

Ich fange jetzt mal mit seiner letzten
Äußerung zum Thema „Automatische
Mutterschaft“ an und möchte das ein
bisschen ausweiten auf die familienrechtlichen und abstammungsrechtlichen
Fragen. Im Koalitionsvertrag haben wir das
Thema der rechtlichen Elternschaft, also
Abstammungsrecht. Wir haben die automatische Mutterschaft der Co-Mutter,
also der Ehefrau der Mutter, festgelegt.
Dort steht geschrieben: „sofern nichts
anderes vereinbart ist.“. Dieser Zusatz
ist sehr wichtig, denn so lange wir keine
Mehrelternschaft haben im rechtlichen
Sinne, muss man immer mitdenken,
wie es zum Beispiel beim sogenannten
Co-Parenting aussieht.

Magst Du das erläutern?

MEHRELTERNSCHAFT
ODER KLEINES
SORGERECHT?
Welche Punkte werden denn
schneller gehen? Justizminister
Buschmann hat vor dem

Heute ist die Frau, die das Kind geboren
hat, die rechtliche Mutter und der biologische Vater ist der rechtliche Vater. Es sei
denn, er hat beispielsweise einer Stiefkindadoption zugestimmt und dadurch
wird dann die Co-Mutter auch rechtliche
Mutter und der Vater verliert sein Elternschaftsrecht. Uns war es wichtig – auch

als FDP insgesamt – hier die Väter immer
mitzudenken. Das war dann auch unsere
Rolle in den Koalitionsverhandlungen und
deswegen haben wir diesen Punkt – der
automatischen Mutterschaft – verbunden
mit dem Thema der Elternschaftsvereinbarung. Abgemacht wurde, dass
Elternschaftsvereinbarungen vor der
Empfängnis möglich sind. Heute sind
diese nur nach der Geburt möglich und
dazu auch nicht zur Frage der rechtlichen
Elternschaft, sondern nur zu Fragen wie
dem Umgangsrecht.
Zukünftig soll das kein Problem mehr
sein. Wir wollen in diesen Elternschaftsvereinbarungen den Beteiligten vor der
Empfängnis ermöglichen, die rechtliche
Elternschaft festzulegen – also wer soll
rechtliches Elternteil sein. Die Mutter
sieht das Gesetz klar vor, aber soll es dann
eben die Ehefrau der Mutter sein oder
soll es der biologische Vater sein. Diese
Fragen stellen sich natürlich nur, wenn es
tatsächlich eine Co-Parenting-Situation
gibt, und nicht bei Kindern, die zum
Beispiel aus einer Samenspende geboren
sind. Da ist dann die Ehefrau der Mutter
rechtliches Elternteil. Zudem soll in den
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Elternschaftsvereinbarungen dann auch geregelt werden
können, wie das mit dem Sorgerecht, dem Umgangsrecht
und mit dem Unterhalt funktionieren soll. Wir wollen
auch ein sogenanntes „kleines Sorgerecht“ für bis zu vier
Personen, also zwei zusätzlich zu den zwei Elternteilen
einführen, so dass dann bestimmte Fragestellungen auch
bis zu vier Personen umfassen können. Der Unterschied
zur Mehrelternschaft liegt darin, dass das Verwandtschaftsverhältnis unberührt bleibt. Das betrifft Themen
wie „Unterhaltspflicht gegenüber den Eltern“ und
„Erbrecht bei Versterben der Eltern“. Die wären dann nicht
dabei. Aber zum Beispiel lassen sich Fragen regeln wie
„Auf welche Schule soll das Kind gehen“ und Ähnliches.

Di. 17. Mai 2022
14. RainbowFlash
18:30 Uhr, Hamburg, Rathausmarkt
Internationaler Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Trans*-Feindlichkeit

„Ich sehe hier größten
Handlungsbedarf!“
Das klingt nach einem Bürokratieakt
erster Güte …

Sagen wir es so, hier sind jetzt unterschiedlichste Rechtsfragen zu regeln. Das kleine Sorgerecht ist eine familienrechtliche Frage, hinzu kommt das Abstammungsrecht
u.a. mit der Elternschaftsvereinbarung. Das sind Dinge,
die möglicherweise zu unterschiedlichen Zeiten in dieser
Wahlperiode geklärt werden, da bin ich mir nicht sicher,
wie die Regierung das machen wird. Darüber haben wir
auch bisher noch nicht gesprochen. Klar aus FDP-Sicht
ist, dass die politische Einigung Elternschaftsvereinbarung vor der Empfängnis plus automatische Mutterschaft
– wenn von den Eltern nichts anderes vereinbart ist
– Bestand haben muss. Da es hier wie angesprochen um
viele Rechtsfragen geht und die zusammen eine gewisse
Vorbereitung brauchen, sehe ich hier größten Handlungsbedarf, zügig zu starten!

25 Jahre
für Vielfalt
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AKTIONSPLAN, ARTIKEL 3,
TRANSSEXUELLENGESETZ &
ENTWICKLUNGSPOLITIK
Es qualmt jetzt wahrscheinlich
den meisten Leser*innen – und mir
auch – der Kopf. Aber wir sind nicht
durch mit den Themen …

Dann haben wir Artikel 3 des Grundgesetzes, da brauchen wir die Zustimmung
der CDU/CSU und des Bundesrates.
Das Transsexuellengesetz kann der
Bund alleine machen. Federführend
ist dort auch das Justizministerium.
Die daran anhängenden Themen, also
gesetzliche Krankenversicherung und
die Gesundheitsleistungen, liegen beim
Gesundheitsministerium. …

Entschuldige, dass ich Dich unterbreche. Aber liegen nicht sowohl
von der FDP als auch den Grünen
aus der letzten Legislatur, teilweise
nicht mal ein Jahr alte Entwürfe für
ein Selbstbestimmungsgesetz vor?

Also, bei Transrechten könnte man das
tatsächlich so machen, weil sich die
Gesetzentwürfe von FDP und Grünen nur
geringfügig unterschieden haben. Allerdings ist dann die Frage, ob die SPD das
in allen diesen Punkten auch so mitträgt
oder noch eigene Ideen hat, deshalb kann
das dauern. Ich hoffe dennoch, dass das
zügig angegangen werden kann.

FOTO: TEAM ROMAN HOLST PHOTOGRAPHY / INSTAGRAM.COM/ROMAN_HOLST

(Lacht). Ich versuche das mal schneller
zu beantworten, dazu gibt es inzwischen
ja auch schon die ein oder andere Ausführung. Alles was wir bisher besprochen
haben, läuft unter der Federführung
des Justizministeriums. Der Nationale
Aktionsplan unterliegt dem Familienministerium, allerdings gibt es dort Themen
wie beispielsweise Hasskriminalität,
die betreffen teilweise das Justiz- und
teilweise das Innenministerium. Es gibt
Themen, wie die Schulaufklärung, die
liegen wiederum beim Bildungsministerium. Das heißt, hier sind tatsächlich
viele Ministerien beteiligt, die von allen
drei Koalitionspartnern besetzt sind.
Dieser Prozess sollte zügig angegangen
werden, aber das kann natürlich ein
bisschen dauern, weil eben sehr viele
Stakeholder einbezogen werden müssen.
Auch aus der Zivilgesellschaft. Zudem

muss teilweise eine Verständigung mit
den Ländern erzielt werden, etwa bei der
Schulaufklärung.

Butter bei die Fische bitte …

Ich habe mit dem Justizminister noch
nicht drüber gesprochen, aber eine
gewisse Zuversicht, dass das eine oder
andere jetzt sehr zügig auch in den
Deutschen Bundestag eingebracht
wird. Wir haben ja Verabredungen, wie
beispielsweise bei Konversionsverfahren
oder Hasskriminalität, wo wir exakt
aufgeschrieben haben, was (...) in welchem
Paragraphen geändert werden soll.
Das sind auch Dinge, die keine Rückwirkungen auf andere Themen haben und
deshalb gibt es da Gesetze, die nicht
allzu komplex sind.

Du hast noch einen Dir persönlich
wichtigen Punkt …

Die Außen- und Entwicklungspolitik
nach 2013. Wir hatten in der CDU/CSU/
FDP-Regierungszeit sowohl mit Guido
Westerwelle als auch mit Entwicklungsminister Niebel zwei Minister, die die LSBTI*Dimension von Menschenrechtspolitik
sehr ernst genommen haben. Teilweise
auch bis hin zu angedrohten Sanktionen
wie im Fall von Strafverschärfungen in
Malawi und Uganda. Der dann folgende
Entwicklungsminister von der CSU, Gerd
Müller, hat dieses Thema aus meiner Sicht
völlig von der Agenda genommen. Zumindest auf der Führungsebene. Es gab aber
auch wieder ein stärkeres Engagement in
den vergangenen Jahren, zumindest im
Auswärtigen Amt. …

„… eine internationale
Führungsrolle
einnehmen …”
… Staatsminister Michael Roth von
der SPD zum Beispiel …

Ja. Man muss man aber sehen, dass die
Einflussmöglichkeiten vor Ort etwas zu
ändern in der Entwicklungspolitik größer
sind als in der Außenpolitik. Ich glaube,
es wird ein ganz wichtiger Punkt sein, wie
die Entwicklungsministerin hier möglicherweise neue Schwerpunkte setzt. Das
ist zwar kein Haus, das die FDP besetzt,
aber das wäre etwas, was mir persönlich
sehr wichtig wäre. Dass wir dort wieder
nach vorne gehen und eine internationale
Führungsrolle einnehmen.
*Interview: Christian Knuth

Hamburg Pride 2019 – Selbstbestimmungsgesetz
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Queer Cities organisiert

HILFE AUS BREMEN
Als hätte es eine unsichtbare Planung
auf diesen Moment hin gegeben.
Die Professionalisierung der queeren
Städtepartnerschaftsprojekte zwischen
Bremen/Danzig und Bremerhaven/Stettin
wurde Anfang Februar mit der Gründung

von „Queer Cities e. V.“ abgeschlossen. Nur
drei Wochen später melden die polnischen
Partner*innen eine durch den russischen
Angriff auf die Ukraine ausgelöste humanitäre Notsituation. Das Bündnis reagiert
sofort. Vom ersten Hilfeersuchen aus Polen

am 2. März vergingen nur sieben Tage, bis
eine alte Speditionsanlage in der Überseestadt nutzbar und ein Team einsatzfähig ist.
Bremens Spendenstation arbeitet seit dem
unermüdlich. Wir sagen euch, wie ihr Queer
Cities unterstützen könnt:

Neben den alltäglichen Dingen wie Bekleidung, Duschzeug
oder auch haltbarer Nahrung, wird unter anderem Kinderspielzeug und Schulmaterial benötigt. Gerne können auch
Schulklassen gemeinsam Pakete packen und gemalte oder
geschriebene Unterstützungsbotschaften mitsenden.
Die Adresse:
Bremer Spendenstation für Ukraine Geflüchtete
Queer Cities e. V.
Tilsiter Straße 11 (Ecke Cuxhavener Str. 11), 28217 Bremen
Auch wenn sich bei der Bremer Spendenstation sehr viele
Menschen ehrenamtlich engagieren, ist das Projekt nur mit
finanzieller Unterstützung möglich.
Queer Cities e. V.
IBAN: DE31 2905 0101 0083 2608 85
BIC: SBREDE22XXX - Sparkasse Bremen
Verwendungszweck: Spendenstation Ukraine
Zur Absetzbarkeit der Geldspenden schreibt Queer Cities e. V.:
Bei Spenden bis 200 Euro kannst du die Überweisungsbestätigung deiner Bank als Spendenquittung beim Finanzamt
einreichen. Solltest du eine Spendenbescheinigung über
deine Spende benötigen, bitten wir dich deine Überweisungsbestätigung mit deinem Namen und Anschrift per Email
an bescheinigung@queer-cities.org zu senden.
Wenn du bei Neuigkeiten eine Mail erhalten willst, melde dich
für unseren Newsletter an.
queer-cities.org

WO DIE
NATUR

NOCH

IN ORDNUNG
IST?
In Ihrem wohn
TEAM 7 Hamburg City, www.team7-hamburg.de

TEAM 7 Frankfurt, www.team7-frankfurt.de

TEAM 7 Berlin, www.team7-berlin.de

TEAM 7 Münster, www.team7-muenster.com

TEAM 7 München, www.team7-muenchen.de

TEAM 7 Stuttgart, www.team7-stuttgart.de

TEAM 7 Düsseldorf, www.team7-duesseldorf.de
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NEW LIFE!

Ein neues Leben. So fühlt es sich wohl nicht nur für diejenigen an, die gerade ins Partyalter kamen, als die Pandemie
anfing und die zwei lange Jahre auf ihren
ersten Klubbesuch warten mussten. Nein,
auch für alte Partyhasen ist nach der langen
Partypause vieles neu. Für die erfolgreichste
und am längsten laufende queere 1980erParty ist daher der gleichnamige Hit von
Depeche Mode auch gleich doppelt
mottotauglich: Zum Einen als Gruß an die
Neulinge im gediegenen Taumel zur Musik
des coolsten Pop-Jahrzehnts der letzten
100 Jahre, zum Anderen steht in über 15
Jahren DARE! mit dem 17. April erstmals
eine Oster-DARE! an. Wir verzichten hier
auf schlechte Hasen- und Eierwitze und
wünschen einfach nur eine ausgelassene
Ostersause mit Sven Enzelmann. Nicht
ohne zu erwähnen, dass am 21. Mai sein
Platz an den Turntables von Chris Flyke
eingenommen wird, der dann zu „Living In
A Box“ aufspielen wird. *ck

„Hallo, ihr Geilen!“
Na? Wer hat’s erfunden? Die Valery Pearl hat es erfunden
und wir können ihren Wahlspruch förmlich widerhallen
hören von den zirkusartigen Prunkdecken der heiligen
Hallen des Tivoli. Tragt euer Glitzer auf, entstaubt die
Partyroben, trommelt eure Lieblingsmenschen zusammen
und kommt zur nächste Ausgabe einer der größten
queeren Partys Norddeutschlands. Geboten wird neben
Valery Pearl als Host Pop, Disco, House im Tivoli auch ein
wenig Hip-Hop und R’n’B in Angies Nightclub. *ck
23.4., PINK INC. @ Schmidts Tivoli, Spielbudenplatz 27,
Hamburg, 23:30 Uhr

FOTO: M. RÄDEL

NACHTASYL

17.4. + 21.5., DARE! @ Nachtasyl, Thalia Theater, Alstertor 1,
U + S Jungfernstieg, 22:30 Uhr

Queersaal mit Amanda
Eine queere Sause in unserer schönen Hafenstadt. Es
gibt keinen Dresscode, du bist schön, wie du bist! Und
vor allem: endlich wieder Partytreiben in Hamburg. Jeden
zweiten Samstag im Monat steigt in der WunderBar
(Talstraße 14) und im hörsaal (Talstraße 12) ZEITGLEICH
die Party „Queersaal“ mit unter anderem unserem Liebling
Amanda Cox. Zwei Locations, eine Party und fast alle VIPs
der Hamburger Szene – das wird sicherlich die beste Party
an diesem Wochenende! *rä
9.4. + 14.5., Queersaal, WunderBar und hörsaal,
Talstraße 10 – 14, S Reeperbahn, 21 Uhr

Eintauchen
ken
und entdec
vom

14.3.–22*.4.
2022

CABIprint
So individuell wie Du!
Was immer Du wünschst: Realisiere Deinen individuellen
Traumschrank mit Deinem ganz persönlichen Wunschmotiv!

Ihr exklusiver CABINET-Partner in Hamburg:

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

FOTOS: WWW.KURTPRYNNE.COM

22 STYLE

MODE

Bequeme
Unterwäsche für
unbequeme Fantasien
Oder zumindest für jene Gedanken, die in erotische Gefilde abdriften.
Oder wie soll man sonst Aufdrucke wie „Heterofuckable“ verstehen?
Das queere Label Kurt Prynne präsentiert seine aktuellen Modeideen
an coolen Typen, die so wenig Mainstream sind, wie die gezeigte
Mode bunt. Schwarz-Weiß ist das neue Knallbunt! Der Kommentar
des Teams zur minimalistischen Mode: „Man braucht keine großen
Logos oder starken Farben, wenn man seine besten Features präsentiert.“ Diesem Gedanken schließen wir uns gerne an. *rä
www.kurtprynne.com

TIPP

Zigerli für dich
In wahrhaft rasanter Folge gibt es beim Label
JULIAN ZIGERLI Kollektionen für Männer
und Frauen, verschiedene Accessoire- und
Produkt-Linien sowie Interieur-Kreationen mit
queerem Touch. Julian Zigerlis Output macht
Lust auf Fashion! Sportliche, dynamische und
tragbare Mode, die interdisziplinär und mit
vielen Print-Designs arbeitet, zeitlos, klassisch
und doch frisch und jung. Präsentiert wurden
die trendigen Teile bereits rund um den Globus
in Städten wie Berlin, Zürich, London, Mailand,
New York, Paris und Seoul. Funfact: Erotik-Star
Sam Morris ist Fan. *rä
julianzigerli.com
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REGEN & RAD

WETTERUNABHÄNGIG
Die Ausrede, heute nicht mit dem Rad zur Arbeit
zu fahren, weil es regnet, gilt nun nicht mehr. Ob Sonne,
Wind oder Regen – gut ausgerüstet kommst du bequem und
unkompliziert ans Ziel!
Wer regengeschützt Rad fahren möchte, muss sich schon lange
nicht mehr in einem schlecht sitzenden Regencape durch das Nass
quälen. Der blaue Funktionsparka mit High-PerformanceBeschichtung und versiegelten Nähten ist ein stylischer
Begleiter durch den Frühling und sieht viel zu gut aus,
um ihn nur an Regentagen zu tragen. Und während der
Outdoor-Rucksack deinen Laptop vor Regen schützt,
bist auch du dank neuem Helm mit integriertem
LED-Rücklicht sicher unterwegs. Also ab aufs
Fahrrad! Für deine Fitness und für die Umwelt!
tchibo.de
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NACHGEFRAGT

RICHARD
KRANZIN:
echter Ausdruck
professionelles Shooting. Und er hat es
geschafft, innerhalb kürzester Zeit echten
Ausdruck in seinen Blick und seine Posen zu
bringen. Ein Naturtalent, würde ich sagen.

Durch Instagram und auch
durch den Buchverlag von
Salzgeber wurden wir auf diesen
Künstler mit der Kamera aufmerksam. Wir erreichten den Fotografen
auf Reisen und er hatte Zeit für
einen Chat.

Verrate uns doch etwas über diese
Fotostrecke.
In meinen Augen ist es einfach eine tolle
Porträtreihe mit einem sehr ausdrucksstarken jungen Mann, der so noch nie vor
der Kamera stand. Das war sein erstes

Wie kamst du an das Model?

Instagram-Recherche kann man sagen.
Was aber leichter klingt, als es ist, und oft
tagelanges Kommunizieren und Erklären
meiner Ideen und Visionen bedeutet.
Manche reagieren eher skeptisch, wenn
sie bei Instagram von einem Fotografen
angeschrieben werden. Deswegen dauert
es oft ewig, bis das Vertrauen stabil genug
für ein Shooting ist.

Und generell?

Ich bin recht engagiert darin, Instagram als
Castingplattform zu nutzen. So finde ich
immer wieder neue spannende Gesichter.
Gerade diejenigen, die ihr eigenes

Potenzial noch gar nicht kennen, interessieren mich. So entstehen oft Fotos,
die noch ganz natürlich sind und nicht so
einstudiert wirken. Aber immer mal wieder
sind auch erfahrene Models dabei, die mir
dann über ihre Agenturen vorgeschlagen
werden.

An welchen Projekten arbeitest du
für 2022?

Meine Bilder vorwiegend auf Papier zu
drucken bzw. zu entwickeln, das ist meine
Hauptmotivation für 2022. Das ist schon
ein sehr lange andauerndes Ziel. Es wird
ganz sicher bald mehr Kunstdrucke und
vielleicht auch ein weiteres Buch von mir
geben. Ich will mich dem schnelllebigen
Digitalen entgegenstellen. Gerade bin ich
auf Fotografiereise durch verschiedene
Städte und schieße einige Bilder, die
sicherlich 2022 ihren Einsatz finden.
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Vor Kurzem hast du ein Buch mit
analogen Fotografien veröffentlicht.
Was magst du an dieser „alten“
Kunstform?

Analog zu fotografieren hat mich schon
immer interessiert und es ist ein spannender Prozess. Nicht genau zu wissen, was auf
dem Film zu sehen sein wird, ist aufregend.
Ein digitales Bild ist mir oft zu perfekt. Ich
freue mich viel mehr über unberechenbare
„Bildfehler“. So kam die Entscheidung, im
Buch „NUDES“ nur mit analogen Bildern
zu arbeiten. Die Ästhetik von analogem
Schwarz-Weiß ging mit meiner Vision von
diesen sehr puren und natürlichen Akt-Porträts Hand in Hand. Außerdem mag ich es,
die Fotografie als Handwerk zu verstehen
und die Arbeitsschritte zu entschleunigen.
Diese Ausdrucksform gibt jedem einzelnen
Bild einen ganz anderen Wert.

Was ist dir bei einem Bild wichtig?

Mir sind vor allem der Ausdruck und die
Ästhetik wichtig. Um hier noch mal auf
den Begriff Erotik zurückzukommen:
Ich möchte diese zwar subtil in meinem
Fotografiestil andeuten, aber blicke
bei einem Bild durch viele Ebenen und
Facetten, die es erfüllen muss, um ein
gutes Foto zu sein. Die Fotoauswahl ist bei
mir ein tage- bis wochenlanger Prozess,

in dem Fotos, die auf den ersten Blick nur
erotisch sind, sofort rausfliegen. Mit meinen
Büchern „NUDES“ und auch schon „BOYS
IN NATURE“ habe ich immer die Kunst
vorne angestellt. Bei Instagram wird es ab
und zu auch kommerzieller, aber das liegt
in der Natur der Sache. So ganz kann ich

mich noch nicht von den kommerziellen
Sehgewohnheiten freimachen. Das ist
definitiv auch ein Ziel für 2022.
*Interview: Michael Rädel
richardkranzin.com

DAS VERMÄCHTNIS

Kerstin Schomburg
FOTO

Buchen Sie im Vorfeld das Vermächtnis-Menü unter
schauspielhannover.de / vermaechtnis

von Matthew Lopez
AB 22. APRIL 2022, SCHAUSPIELHAUS
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BIANCA
INTERVIEW

DEL RIO:

„Wenn Du es magst,
großartig. Wenn nicht:
halt die Klappe!“

Roy Haylock, ist ein grübchenbackiger, überlebensgroßer
Mann, der als Drag Queen keine
Angst hat, zu schockieren und zu
beleidigen. Wild, lustig und fabelhaft,
hat sie ihren Namen in den Annalen
der Popkultur auf RuPaul’s Drag Race
sandgestrahlt und die sechste Staffel für sich entschieden. Als selbsternannter „Clown in einem Kleid“ weist
Bianca aber darauf hin, dass sie der
größte Witz von allen ist. Das ist der
Schlüssel zum Verständnis jener ersten Dragqueen der Geschichte, die
Headliner*in in der Carnegie Hall und
der Wembley Arena war und beide
auch noch ausverkaufte. Im Frühjahr
2021 kündigte Bianca ihre Unsanitized Comedy Tour an – in diesem
Sommer fegt sie über Hamburg und
Berlin hinweg.

Wie hast Du die Pandemie erlebt
und – wie ich sehe – auch überlebt?
Streaming?

Nein. Ich habe davor viele Jahre hintereinander durchgearbeitet. Also war es
ehrlicherweise ein Art wohlverdiente Pause.
Ich hatte Zeit, mein Leben zu ordnen. Zeit
für einen Reset. Ich konnte wieder planen.
Online-Shows wollte ich nicht machen.
Ohne Publikum, ohne das Lachen, ist es
schwierig vor der Kamera aufzutreten. Ich

habe mich also in meinem Haus verkrochen
und versucht alles für die Tour zusammenzubekommen. Ich hab mich neu geordnet
und dieses Programm, mit dem ich nach
Hamburg und Berlin komme, entwickelt
und geplant. Ich kann mich also wirklich
nicht beklagen.

Viele haben keine guten Erfahrungen
mit Online-Shows gemacht.
Ja.

Es wurde falsch zitiert, verkürzt
dargestellt. Sogar bei NetflixProduktionen. Wie gehst Du damit
um, dass Humor auch weh tun
kann, was aber keine*r mehr erträgt
heute? Du machst Witze, bei denen
ich mir vorstellen kann, dass sie
kritisiert werden …

Ich sehe das so: Entweder lacht man oder
man lacht nicht, entweder mag man mich
oder man mag mich nicht. Mit Menschen
die mich nicht mögen, beschäftige ich mich
nicht. Die, die mich hassen, werden das auch
weiterhin tun, und versuchen, etwas zu
finden, das falsch ist. Aber das ist nicht mein
Publikum. Also: Wenn Du es magst, großartig.
Wenn nicht: halt die Klappe! So sehe ich das.
Ich bekomme ja sowohl Komplimente als
auch Kritik. Ich höre mir aber beides nicht an.
Ich bin also nicht beunruhigt durch Leute,
die mich nicht mögen. Als Comedian macht
man manchmal Witze, die Menschen nicht
toll finden. Wenn Du dir Celine Dion ansiehst,

ist sie eine erfolgreiche Sängerin, aber nicht
jeder ihrer Songs ist ein Hit. Ist sie deshalb
keine Sängerin mehr oder sollten wir sie
canceln, weil nicht jedes Lied großartig ist?
Da fängt es ja schon an …Deshalb glaube ich,
kommt es darauf an, wie man sich damit
auseinandersetzt. Und darum bin ich auch
nicht beunruhigt durch die Woke-Kultur oder
deren Crowd online. Ich gebe da nichts drauf.

Hast Du rote Linien? MinderheitenWitze zum Beispiel?

Klar, natürlich ist es auch subjektiv. Und es
kommt ganz klar darauf an wo Du bist, worüber Du redest und was Du machst. Aber
denk daran – Du sagst das Wort Witz: Es
ist ein Witz! Ich bin kein Politiker oder dein
Lehrer oder deine Mutter. Ich mache Witze
und wenn Du sie nicht magst, magst Du sie
nicht. So ist es halt. Die Sozialen Medien
und die pure Masse von Leuten mit ihren
Meinungen und dem ganzen vielen Klatsch:
jeder sagt etwas zu allem. Ich denke nicht,
dass es beängstigender geworden ist, aber
wenn ich etwas online stellen würde, wäre
es nicht mehr in dem von mir erdachten
Kontext und die Leute würden durchdrehen. Die hören nur die Pointe. Sie hören
nicht den Aufbau. Sie hören nicht, über
was vorher geredet wurde. Das macht den
Umgang mit Sozialen Medien schwierig.
Ich bespiele sie deshalb auch gar nicht,
wenn ich eine Tour mache. Es gibt einen
Anfang und ein Ende. Wir gehen sozusagen
zusammen auf eine Comedy-Reise. Wenn
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da jemand etwas aus der Show raus nimmt und es als kurzen
Witz nutzt, wird es sehr wahrscheinlich von irgendjemandem
als verletzend gesehen, da der Kontext fehlt. Wenn man also
mit mir auf den Trip kommt und sich nach der Show eine
Meinung macht, ist es das eine. Aber wenn man einzelne Witze
oder Dinge nimmt, ohne zu wissen woher sie kommen, wie sie
entstanden sind und das dann kritisiert, wird es problematisch.

Gehen wir zu Deiner neuen Show. Kannst Du sie
vielleicht für die unterschiedlich motivierten Leute
etwas aufteilen? Manche kommen sicher mehr
wegen der Drag-Kultur und andere eher wegen dem
Comedy-Part und dem politischen Humor - Du spielst
weltweit vor riesigem Publikum. Das sind doch nicht
alles nur Dragrace-Fans …

Weißt Du, ich hatte bisher immer eine gute Zeit in Deutschland
und deshalb freue ich mich sehr darauf wieder zu kommen. Ich
sage immer, erwarte das Unerwartete. Ich habe in den letzten
Monaten ein Musical in den USA und Großbritannien gemacht,
und deswegen komme ich gerade erst wieder zu diesem
Programm zurück. Und es ändert sich auch weiter. So viel ist
in den letzten Jahren passiert, natürlich ist Covid ein großes
Thema. Aber es geht vorallem darum, die Leute zum Lachen zu
bringen und Humor in all dem zu finden, wo wir nur können. Vor
allem: loslassen! Gerade weil eine Menge Sachen so ernst waren
in den letzten zwei Jahren. Wir brauchen auch wieder Freude in
unserem Leben. Ich bin bereit dazu, ich möchte wieder auf Tour
und die Menschen dazu bringen, mit mir zu lachen. Also kommt
mit auf den Trip und verbringt zwei Stunden mit mir. Ich glaube,
das brauchen wir gerade.
*Interview: Christian Knuth
Bianca Del Rio – Unsanitized Comedy
7.6. Hamburg – Hamburg – Friedrich-Ebert-Halle,
18.6. Berlin – Admiralspalast,
www.thebiancadelrio.com/
unsanitized-tour#europe
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SHOW

Musik schafft Zusammenhalt
Der seit 1956 zelebrierte „Eurovision Song
Contest“ (bis 2001 „Grand Prix Eurovision
de la Chanson“) ist ein Wettbewerb, der
Einheit beschwört und sie auch erschafft.

partez pas sans moi“ und „Diva“ wecken
Erinnerungen und sorgen für ein wohliges
Gefühl bei den Fans. Dieses Jahr wird
der – übrigens 66. – „Eurovision Song
Contest“ voraussichtlich vom 10. bis
zum 14. Mai 2022 im PalaOlimpico in
der italienischen Stadt Turin stattfinden,
das Motto ist „The Sound of Beauty“. Ja,
Balsam für die Seele ist bitter nötig! Krieg,
Pandemie, Dürren und Gewalt belasten.
Selbstverständlich wird es die Musik
danach auf einem Album zu kaufen
geben. *rä

Sei es, dass man zu Hause vor den
Empfangsgeräten mit der (Wahl-)Familie
mitfiebert oder dass Europa, Australien
und Israel verbunden durch Musik Einheit
feiern und sich musikalisch messen – und
gegenseitig begeistern. Der ESC ist ein
Symbol für ein friedliches Miteinander,
der alle Arten Musik und Menschen feiert.
Charterfolge wie „Euphoria“, „Love Shine
a Light“, „Zitti e buoni“, „Waterloo“, „Ne

www.eurovision.de

MUSICAL

Uraufführung
Das Musical THE PROM begeisterte das Publikum bei seiner
Broadway-Premiere 2018. Eine
starbesetzte Filmadaption mit
Meryl Streep und Nicole Kidman in den
Hauptrollen startete Ende 2020 auf Netflix
und verhalf dem Musical zu internationaler Bekanntheit. Das First Stage Theater
bringt THE PROM ab Mitte Juni erstmals in
Hamburg auf die Bühne.

„BREAKING WAVES“ BY DRIFT, ILLUSTRATION: MOKA-STUDIOS

Die alternden Bühnen-Stars Dee Dee und
Barry sind am Boden zerstört: Sie haben
alles gegeben, um in New York eine imposante Broadway-Show auf die Beine zu
stellen, doch das Musical floppt. Die eitlen
Stars werden von der Presse zerrissen und

fallen in ein tiefes Loch.
In Edgewater, Indiana,
hat die lesbische
High-School-Schülerin
Emma Nolan derweil
ganz andere Sorgen.
Emmas Plan, den
großen Abschlussball
der High-School
mit ihrer Freundin
Alyssa zu besuchen, hat im konservativen
Bundesstaat für große Aufruhr gesorgt. Dee
Dee und Barry bekommen die Geschichte
zu Ohren und wettern ihre Chance, um
ihr gemeinnütziges Engagement unter
Beweis zu stellen. Mit ihren ehemaligen
Star-Freunden schwärmen sie aus nach

Indiana. Mit ihrer neuen Berufung stoßen
die exzentrischen Theater-Diven aus New
York in der ländlichen Provinz allerdings auf
eher wenig Verständnis.
Theater FIRST STAGE, Thedestr. 15,
www.theprom-musical.de

SPEKTAKEL

„Breaking Waves“ an der Elphi
Nicht dass die Architektur der
Elbphilharmonie allein schon extravagant genug wäre: Vom 28 April
bis 1. Mai wird das Gebäude in der
Hamburger HafenCity mit der spektakulären Lichtinstallation „Breaking
Waves“ umspielt.
Architektur und Musik, Wasser
und Licht: Anlässlich des fünften
Geburtstags der Elbphilharmonie
greift das bewegte Lichtkunstwerk
„Breaking Waves“ des niederländischen Künstler*innenduos DRIFT
die grundlegenden Elemente des
Konzerthauses auf und erweitert sie
zu einer um das Gebäude schwebenden Aura. Möglich machen das
hunderte beleuchtete Drohnen, die
in einer choreografierten Formation

zur Musik des zweiten Satzes von
Thomas Adès Klavierkonzert tanzen;
musikalisch ein berauschendes
Werk zwischen Klassik und Jazz,
das bereits im Zentrum des
Elbphilharmonie-Jubiläumskonzerts
am 11. Januar stand. Die beste Sicht
auf das Kunstwerk hat man überall
dort, wo Westspitze und Südflanke
des Gebäudes gut einsehbar sind.
Zusätzlich kann man über die Website des Konzerthauses die Musik
von Thomas Adès abrufen. *bjö
28.4., Elbphilharmonie,
Platz d. Deutschen Einheit 4,
Hamburg, 23 Uhr, die Installation
auch am 29.4 und 1.5. zu sehen,
dann jeweils um 22:30 Uhr,
www.elbphilharmonie.de

FOTOS: KERSTIN SCHOMBURG
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THEATER

Wiedersehen in Howards End
Nein, „Das Vermächtnis“ des
international gefeierten amerikanischen Dramatikers Matthew Lopez ist
keine Adaption des wahlweise kitschiglangweiligen, in Mehrheit aber als meisterliche Filmkunst rezipierten Kostümschinkens von 1992.
Das mehrfach ausgezeichnete Stück
basiert frei auf dem auch dem Film
zugrunde liegenden Literaturklassiker
„Howards End“ (E. M. Forsters, 1910).

Das Stück spannt einen Bogen von der
HIV-Pandemie Ende der 1980er Jahre
bis zur Wahl von Donald Trump – und
ist ein Epos der LGBTQ*-Community in
Amerika. Der Daily Telegraph bezeichnete
das mit drei Tony-Awards ausgezeichnete Werk als das „bedeutendste
amerikanische Stück des Jahrhunderts“.
Regisseur Ronny Jakubaschk inszeniert
Das Vermächtnis jetzt für das Schauspiel
Hannover. Die etwa fünfstündige
Aufführung wird zwei längere Pausen

enthalten, in denen die Besucher:innen
ein umfangreiches gastronomisches
Angebot nutzen können. Das exklusive
Vermächtnis-Menü muss online
vorbestellt werden. Wir sind gespannt,
inwiefern Vergleiche zu „Pose“ oder
„Queer As Folk“ zu ziehen sind. Schreibt
uns gerne! *ck
Ab 22.4., Das Vermächtnis, Schauspiel
Hannover, Prinzenstraße 9, Hannover,
www.staatstheater-hannover.de

KABARETT

Emmi & Willnowsky und Georgette

FOTO: PAUL SCHIMWEG

Drei Künstler*innen – zwei Highlights: im April gastieren
Emmi & Willnowsky sowie die unverwüstliche Georgette Dee
in Schmidt’s Tivoli auf der Reeperbahn.
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HS

Unverwüstlich gilt im Übrigen auch für das Duo Emmi & Willnowsky: Die
feiern mit ihrem Programm „Silberne Hochzeit“ ihr 25-jähriges Jubiläum.
Dabei blickt das quirlige Paar zurück auf ihr liebevolles, zum Brüllen
komisches Eheleben und zeigt einen Querschnitt durch ihre beliebtesten
Lieder und Sketche aus ihrem schier unerschöpflichen Repertoire
genüsslicher Gemeinheiten. Das recht musikalisch von französischem
Chanson bis zur Wiener Operette und von Stevie Wonder bis Udo Jürgens. Ein Wiederhören gibt es außerdem mit dem Klassiker „Schwarzer
Ritter auf dem schwarzen Pferd“ und ein ultimatives Evergreen-Potpourri
der schönsten Titel ihrer Bühnengeschichte darf da natürlich auch nicht
fehlen. Hoch die Gläser!
Ebenso freudig begrüßt Georgette Dee den herannahenden
Frühling und nimmt das Sprießen der ersten Knospen zum
Anlass, Liebeschansons und -lieder zu einem üppigen
Blumenstrauß zu binden. Duftende Seelenwärmer, frischer
Schwung für’s Gemüt, garniert mit Geschichten und Märchen
von Fern- und Heimweh, vom Ankommen und Loslassen
und natürlich von der Liebe. Zum Schwelgen, Träumen und
Wegdriften – ein Genuss! *bjö
11.4., Georgette Dee „Dees Frühlingslieder,
17. und 18.4., Emmi & Willnowsky „Silberne Hochzeit“,
Schmidt’s Tivoli, Spielbudenplatz
27 – 28, Hamburg, www.tivoli.de
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Bewirb dich für den

„JUNGBAUERNKALENDER“
Kaum ein Thema erfreut
an manchen Tagen unsere Leser*innen und
Follower*innen so sehr wie
der jährliche „Jungbauernkalender“. Auch 2023 soll
es wieder einen geben, jetzt
kann man sich bewerben.
Bundesweit!

Und du hast die Chance,
mitzumachen! Voraussetzung
für die Bewerbung sei ein
besonderer Bezug zur
Landwirtschaft, bei den
Bewerber*innen sei es egal,

www.landjugend.bayern,
www.jungbauernkalender.at

FOTO: GRUNER
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KALENDER

FOTO: JUNGBAUERNKALENDER.AT

Via E-Mail schrieb uns das
„Jungbauernkalender“Team: „Nach zweijähriger
pandemiebedingter Pause
gibt es ihn nun wieder – den
länderübergreifenden
Jungbauernkalender! Dazu
hat sich die Steierische Jungbauernschaft mit der Bayerischen Jungbauernschaft e. V.
einen starken Partner geholt.
Zusammen produziert das
Jungbauernkalender Team
den Kalender 2023 und die
Vorbereitungen dazu sind
bereits in vollem Gange.“

ob sie männlich oder weiblich
sind. „Für den attraktivsten
und reizvollsten Kalender des
Jahres sind alle motivierten
Jungbäuerinnen und Jungbauern aus Österreich, Bayern
und Deutschland dazu aufgerufen, die Landwirtschaft
von einer neuen Seite zu
präsentieren. Bewerbungen
können ab sofort bis zum 2.
Mai 2022 auf www.jungbauernkalender.at eingereicht
werden.“ Die sexy Kalender
dienen übrigens nicht nur der
erotischen Erbauung, nein, sie
haben auch eine Botschaft.
Lebenswerte ländliche Räume
sollen für Jugendliche und
junge Erwachsene erhalten
und gestaltet werden. Die
Bayerische Jungbauernschaft
e.V. (BJB) vertritt als Jugendverband rund 20.000 junge
Menschen in den ländlichen
Regionen Bayerns, Teil des
Netzwerks ist auch unter
anderem der Bayerischen
Jugendring. *rä

BUCH

Märchenland für alle
Das ungarische Märchenbuch „Meseország mindenkié“ (deutsch: „Märchenland für alle“) löste
bei seiner Veröffentlichung im Herbst 2020 eine politische Kontroverse aus. Jetzt erscheint es
auf Deutsch.
Die Idee von Herausgeber Boldizsár M.
Nagy war, traditionelle Märchen neu zu
erzählen: 17 divers erzählte Geschichten
mit Prota-gonist*innen, die so vielfältig wie
die Gesellschaft sind. Da gibt es schwule
Prinzen, einen Hasen mit drei Ohren,
Aschenputtel hat einen alkoholsüchtigen
Vater und eine Königstochter möchte
Abenteuer erleben, anstatt zu heiraten.
Das war den politisch Rechten Ungarns
zu progressiv, das Buch wurde öffentlich
massiv kritisiert. Trotz aller Boykottversuche
wurde „Meseország mindenkié“ zum
Bestseller und 2021 in die Liste „White
Ravens“ für hochwertige internationale

Kinder- und Jugendbücher aufgenommen.
Auf Initiative der STERN-Redaktion ist das
Buch nun unter dem Titel „Märchenland für
alle“ auf Deutsch erschienen: „Die STERNRedaktion hatte den Wunsch, diesem Buch
noch mehr Öffentlichkeit zu schenken“, so
Chefredakteurin Anna-Beeke Gretemeier.
„Denn es ist gut, nicht der Norm zu
entsprechen. Es ist gut, anders zu sein.
Und es ist wichtig, für dieses Verständnis
zu kämpfen und vor allem früh damit zu
beginnen. ‚Märchenland für alle‘ unterstützt
Eltern dabei ihren Kindern beizubringen,
wie unsere Gesellschaft aussieht: vielfältig.“
Über die Stiftung STERN fließen außerdem

pro verkauftem Exemplar ein Euro
als Spende an Projekte, die sich für mehr
Vielfalt in Ungarn engagieren. *bjö
„Märchenland für alle“ von Boldizsár M.
Nagy (Hrsg.) ist im Verlag Gruner + Jahr
erschienen, www.stern.de
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SHOW

RUPAUL’S DRAG RACE
Werq The World ’22

Zweimal musste die Europatournee
wegen der Pandemie verschoben
werden, nun soll es endlich so weit sein:
Ende April und Anfang Mai 2022 kehrt
„RuPaul´s Drag Race: Werq the World“ mit
einer völlig neuen Produktion zurück und
ist in Hamburg, Berlin und Köln zu sehen.
In der TV-Show „RuPaul’s Drag Race“ sucht
Produzent und Moderator RuPaul – die
Drag-Ikone gehört seit den 1990er Jahren
zu den einflussreichsten Figuren der
Club-, Kultur- und Kunstszene – jedes
Jahr das nächste große Talent am

US-amerikanischen Dragqueen-Himmel.
Seit dem Start der 2009 hat die Sendung
unzählige Auszeichnungen wie Emmys
und MTV Movie Awards abgestaubt. In der
Bühnenshow wird Michelle Visage auf eine
Zeitreise geschickt, bei der es keine Möglichkeit gibt, „nach Hause“ zurückzukehren.
Auf ihrer Reise durch ikonische Zeitabschnitte wird sie von Asia O'Hara, Gottmik,
Jaida Essence Hall, Plastique Tiara, Rosé,
Vanessa Vanjie und Yvie Oddly begleitet,
immer in der Hoffnung, dass sie ihren Weg
zurück ins Jahr 2022 finden werden.
Noch bunter, noch größer, noch

spektakulärer soll die Show sein, kündigte
Show-Produzent Brandon Voss an. „Durch
die Musik, das Bühnenbild, die Kostüme,
Choreografien und die Lichtshow entsteht
ein großes kosmisches Fest für die Sinne,
wenn die beliebtesten Drag Queens der
Welt zusammenkommen.“
3.5., 20 Uhr, Barclays Arena,
Hamburg, Sylvesterallee 10,
www.barclays-arena.de

3DVD &
3Blu-ray
ab 24. Juni
erhältlich!

2 CD

4 Vinyl (limitiert)
www.eurovision.tv · www.universal-music.de/eurovisionsongcontest

2 MC (limitiert)
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INTERVIEW

Ein Gespräch über Musik mit

SVEN RATZKE

Aktuell tourt der queere
Künstler mit seinem „20th
Century Songs“ durch Deutschland.
Wir sprachen mit Sven Ratzke über
die Künstler*innen, die er ehrt.

Inwiefern hat dich Annie Lennox
beeinflusst?

All die Künstler*innen, von denen ich Lieder singe, sie neu interpretiere, haben mich
begleitet. Sie und eben auch Annie Lennox
waren sehr eigen, haben vieles erneuert.
Und Annie hat auch etwas Androgynes an
sich, was mich sehr interessiert hat.

Du stehst seit Jahren als David
Bowie auf der Bühne.

Es fühlt sich an, als sei er ein Familienmitglied für mich, als ob Bowie immer über
mich wacht. Ein Beispiel für Künstler, die
wirklich gute Songs geschrieben haben,
Lieder, die man auch neu interpretieren
kann. Seine Songs sind oft wie MiniDramen, was ich sehr mag, wie kleine
Filme oder Romane. David Bowie ist einer
DER Künstler des 20. Jahrhunderts, der
unheimlich viele Menschen beeinflusst hat.
Seine Charaktere wie Major Tom werden
immer wieder zitiert oder thematisiert.

Jones da meint, ohne schlecht über Lady
Gaga zu sprechen. Ich habe einmal Gagas
Tribute zu Bowie gesehen, das fand ich
nicht interessant, meins war das nicht.
Etwas zu INTERPRETIEREN ist eine ganz
andere Geschichte, das ist sehr spannend,
kann aber auch mal schiefgehen.

Hast du auch schon mal ein Lied
aussortiert, weil es einfach nicht
klappte?

Ja, das gehört dazu. An so einem
Programm arbeitet man lange, das ist
wochenlange Arbeit. Einmal versuchte ich
mich an „Total Eclipse of the Heart“ von
Bonnie Tyler, das wurde nichts. (grinst)

Lou Reed: Was kann man von ihm
lernen?

Dass er sich nie angepasst hat. Solche
Leute gibt es kaum noch, oder sie haben
keine Chance auf Erfolg mehr. Ich kenne
seine Witwe und war auch bei ihr zu Hause,
privat war er ohnehin ein ganz anderer
Mensch.

Joy Division, eine recht tragische
Bandgeschichte. Was für Vibes gibt
dir deren Musik?

Wir alle sind an Tragik interessiert, denk
mal an Hildegard Knef oder Judy Garland.
Die meisten Künstler sind Menschen,
die einen Therapeuten brauchen, die viel
Ballast mit sich rumtragen. Aber sie geben
Kraft! „Love Will Tear Us Apart“ von Joy
Division ist ein so wunderschönes Lied, das
auch Kraft gibt.

Aber es gibt bei „20th Century
Songs“ auch eigene Musik von dir.

Ja, zusammen mit dem Sänger Gregory
Frateur von der Popgruppe Dez Mona aus
Belgien habe ich das Lied „Madame of
the Night“ über eine Pariser Dragqueen in
den 1960ern geschrieben. Die natürlich
akzeptiert wird, aber ohne Schminke
auch mal schief angeguckt wird. Für mich
exemplarisch für viele Künstler*innen, die
auf der Bühne der Schmetterling sind.
*Interview: Michael Rädel

Nick Cave ist eine Legende, aber
unsere jungen Leser werden ihn
kaum kennen. Warum sollte man
sich mit seiner Musik beschäftigen?

Grace Jones sagte einst recht unverblümt, dass Lady Gaga sie kopieren
würde. Wie siehst du das?
Kopien interessieren mich persönlich gar
nicht, ich kann mir vorstellen, was Grace

FOTOS: EDLAND MAN

Er ist ein großer Poet. Er kam aus der
Punkszene, ist aber einer der wichtigsten
Künstler überhaupt, wenn es um tiefgründige Musik geht.

DAS MUSICAL ZUM
NETFLIX-ERFOLG!
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OMAR
CHAVES VITERI:
„Kolumbien ist ein Macho-Land“
Auf Instagram wurden wir auf die
homoerotische Kunst von Omar
Chaves Viteri aufmerksam. Seine Männerakte begeistern dort seine Follower – und
hoffentlich auch dich. Wir chatteten mit
dem Künstler aus Kolumbien.

Was gefällt dir am Künstlerdasein am
besten?

Als Kind dachte ich, dass ich in der Kunst
alles machen kann, dann bin ich herangewachsen und habe bemerkt, dass es Regeln
gibt, es gibt Standards, aber es hat mir
gefallen. Jetzt benutze ich Kunst, um mich
auszudrücken, die Aufmerksamkeit anderer
auf mich zu ziehen, mich als der stolze
Homosexuelle auszudrücken, der ich bin, als
der stolze Mann, der ich bin, und ich hoffe,
dass andere mich sehen und ich sie dazu
inspirieren kann, mutig zu sein, ein anderes
Wesen vom gleichen Geschlecht zu lieben.
Das ist nicht falsch! Männer sind schön,
warum sollte das nicht sein?

Deine Kunst ist sehr homoerotisch.
Hattest du jemals Probleme mit
diesen Penissen auf Instagram?

Ich hatte nie ein Problem aufgrund
von Entblößungen auf Instagram oder
Facebook oder in einem meiner anderen
Netzwerke. Entweder es ist grotesk oder
es sieht billig aus … Ich achte sehr darauf,
dass meine Kunst nie in diese Kategorien

fällt, ich nehme an, dass all dies vom
Netzwerk erkannt wird, dass es erkennt,
dass die Komposition harmonisch schön
ist. Aber das dies ein „Roboter“ tut, ist für
mich erschreckend.

Ist es schwierig, in Kolumbien schwul
zu sein?
Ja, Kolumbien ist ein Macho-Land. Versuche, progressiv zu sein, aber komm einem
anderen Mann nicht zu nahe, weil die Leute
dich verachten. Harte Themen wie den
Missbrauch der Drag-Gemeinschaft und
andere schlimme Dinge will ich hier nicht
anfassen, weil es zu wehtut. Ich musste
nie verstecken, dass ich schwul bin, aber
es bedeutet nicht, dass es einfach ist!
Anschuldigungen und Hass sind da.

Hilft dir Kunst, miteinander auszukommen und glücklich zu sein?

Wenn ich einen Bleistift in die Hand
nehme, ist es einfach so, als ob ich mich
mit dem Universum verbinde. Ich fühle
mich sofort glücklich, während das Zeichnen der beste Ort auf der Welt ist. Wenn
man Kunst zeichnet, ist sie echt. Man kann
den Linien vertrauen, man bekommt das
Gefühl, dass etwas richtig ist.
*Interview: Michael Rädel
omarchavesviteri.artstation.com

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

app.romeo.com
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PURPLE DISCO
Der 1980 geborene Musiker,
DJ und Producer arbeitete
schon mit legendären Klubgrößen
zusammen und steht für eine satte
Portion Disco und High Energy.
Purple Disco Machine aka Tino
Piontek stammt zwar aus Dresden,
sorgt aber mit Hits wie „Hypnotized“
überall auf der Welt für beste Unterhaltung. Erfolgreich zusammengearbeitet hat er unter anderem mit
Lady Gaga, Calvin Harris, Boris Dlugosch und Faithless. Wir sprachen
mit unserem Coverstern über sein
neues Album „Exoctica Deluxe“.

Vor etwa fünf Jahren haben wir über
dein erstes Album berichtet, seitdem
ist viel passiert. Was ist für dich der
bisherige Höhepunkt?
Da gab es einige Höhepunkte, besonders
in den letzten eineinhalb Jahren die
ganzen Radio-, Chartsplatzierungen und

meine geschickte Musik ein. Sophie
hatte total Bock und sang das Lied
ein – und es hat sofort gepasst. Ich
meinte dann, lass es uns so raw und
so unperfekt wie möglich halten,
daher haben wir dann den First Take
genommen. Und letztendlich war
es wohl genau das, was das Lied so
erfolgreich gemacht hat.

Gold- und Platin-Auszeichnungen, aber
auch die Festivals, die ich bespielen durfte.
„Tomorrowland“ war etwas, das ich schon
lange besuchen wollte.

„Hypnotized“ entstand zusammen
mit Sophie and the Giants, wie kamt
ihr in Kontakt?

Es war tatsächlich ein Vorschlag vom Label.
Ich habe mir ihre Musik angehört, mit ihr
gesprochen … Sie macht ja eigentlich komplett andere Musik mit ihrer Band, aber
sie waren total offen und ließen sich auf

„In the Dark“ ist ein weiteres Lied
mit diesen Künstler*innen.

Eigentlich wollten wir erst mal nichts
mehr zusammen machen, da jeder Song,
den wir zusammen machen würden, mit
„Hypnotized“ verglichen werden würde …
Aber jetzt, nach über einem Jahr hatten
wir einfach wieder Lust. „In the Dark“ ist
ungleich düsterer geworden, auch das
Video. Ich bin ja im Osten aufgewachsen
und habe die Ost-West-Konflikte durchaus
erlebt, auch diese sind in die Liebesgeschichte im Video eingeflossen. Ich mag
es, wenn Musikvideos kleine Filme sind, wie
in den 1980ern bei Michael Jackson, daher

MUSIK
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kamen auch noch Agenten dazu. Das Lied
an sich handelt von einer zerbrochenen
Liebe, dem Gefühl danach.

Im März erscheint dein Erfolgsalbum
„Exotica Deluxe“ überarbeitet und
ergänzt. Welche Lieder sind deine
Anspieltipps für uns?
Natürlich „In the Dark“, „Twisted Mind“ mit
der schwedischen Künstlerin Agnes. Und
auch die Songs, die auf der ersten Version
drauf sind. „Opposite Of Crazy“ zum Beispiel war eine Spielwiese für mich, einmal
komplett andere Songs zu machen.

Hast du Angst, auf High Energy oder
Disco festgelegt zu werden?

Ich bin da total entspannt. Meine Musik ist
ein Mix aus verschiedenen Genres …Mache
ich nun House, Pop oder High Energy? Im
Grunde alles, was mich die letzten dreißig
Jahre beeinflusst hat.

Wie entsteht bei dir denn ein Lied?

Meist habe ich eine Grundidee im Kopf,
jamme einfach los und versuche, den
Sound, den ich im Kopf habe, umzusetzen.
Ich habe viele analoge Synthesizer, die
mich inspirieren, mitunter denke ich auch
an ein bestimmtes Jahrzehnt. Manchmal
beginnt es auch mit einem Sample aus
einem alten Song oder mit Sänger*innen
im Studio. Meistens aber einfach Drums,
Beats und einfach jammen. Bei diesem
Album entstanden zuerst die Instrumentals, die dann an die Sänger*innen
geschickt wurde, dann wurde – auch über
Zoom – daran gearbeitet.

Wer hat dich mehr beeinflusst: Giorgio Moroder oder Patrick Cowley?
Patrick Cowley hat mich sehr beeinflusst,
er hat in San Francisco das ganze
Disco- und High-Energy-Ding losgetreten.
Aber auch Künstler wie Nile Rodgers,

Giorgio Moroder oder Rockgrößen wie
Peter Gabriel oder Phil Colins haben mich
beeinflusst.

Was ist dir bei einem Lied wichtig?
Was denkst du, machst du besser als
andere Produzenten?
Hm, besser … Musik ist immer subjektiv,
jeder empfindet sie anders. Wo bei mir
möglicherweise das Talent liegt, ist, dass
ich diesen Aha-Effekt nutzen kann,
diesen Gänsehautmoment im Studio.
Wenn der bei mir passiert, dann gefällt das
Lied – zum Glück – auch vielen anderen
Menschen. Das Gefühl beim Produzieren
und Hören muss stimmen. Ich mag
Harmonien und Melodien, dieses positive
Lebensgefühl, das ich dann im Studio
habe, überträgt sich wohl auch auf die
Hörer*innen.
*Interview: Michael Rädel
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MICHAEL
BUBLÉS

großer Moment

Der Weltstar aus Vancouver hat
nach schweren Zeiten wieder Tritt
gefasst und veröffentlicht mit „Higher“ sein
stärkstes Album seit langer Zeit.
Jede Künstlerin und jeder Künstler, so die
Theorie von Michael Bublé, hat im Laufe
der Karriere zwei, wenn es richtig gut läuft,
vielleicht drei wirklich große Momente. Der
kanadische Crooner, 46 ist er inzwischen,
geht aber mit dem immer noch jungenhaften Äußeren für locker zehn Jahre jünger
durch, zählt seine beruflichen Höhepunkte
kurz auf: Das 2009 veröffentlichte „Crazy
Love“-Album mit der Single „Haven’t Met
You Yet“, zwei Jahre später sein sich bis
heute alle Jahre wieder prächtig verkaufende „Christmas“, und, Tusch und Trommelwirbel, das neue Album „Higher“. „Ich
bin superzuversichtlich, so Michael Bublé
beim Zoom-Gespräch aus seinem Anwesen
in Vancouver, „dass ich hier wirklich ein
absolutes Highlight in meiner Laufbahn
hinbekommen habe. Ich könnte jedenfalls
nicht stolzer und zufriedener sein.“
In der Tat hat Bublé lange nicht mehr
so überzeugend und leidenschaftlich
geklungen und gesungen wie auf dem
überwiegend zu Hause – aber auch in den
Londoner „Abbey Road“-Studios sowie in
New York – entstandenen „Higher“. „Die
Lieder sind in einer sehr familiären und sehr
entspannten Atmosphäre entstanden“,
schwärmt Michael. „Ich war sagenhaft
viel mit meinen Kindern und meiner Frau
zusammen. Homeschooling war weniger
lustig, als ich anfangs dachte, doch vermisst
habe ich ansonsten gar nichts. Ich fand
es sogar richtig schön. Über diese ganzen

reichen Säcke, die in ihren Villen gesessen
haben und sich öffentlich darüber beklagten, wie eingesperrt sie sich fühlten, konnte
ich jedenfalls nur den Kopf schütteln.“
Zumal Bublé tatsächlich Schlimmeres hat
durchmachen müssen als eine zweijährige
kollektive gesellschaftliche Vollbremsung.
Ende 2016 wurde bei seinem damals

dreijährigen Sohn Noah Leberkrebs festgestellt, die Monate der Behandlung, der
Ungewissheit und der Angst seien für ihn
und seine Frau, die argentinische Schauspielerin Luisana Lopilato, die mit Abstand
schrecklichste Zeit ihres Lebens gewesen,
und selbst nach der Genesung des Jungen
wirkte das Trauma noch lange nach. „Erst
jetzt bin ich wirklich wieder so weit, dass ich
meinen Kopf zu hundert Prozent frei habe
für die Musik und die Karriere.“
Für „Higher“, das neben beseelt interpretierten Standards und Coversongs auch drei
Eigenkompositionen beinhaltet, arbeitete
Michael Bublé mit alten Vertrauten wie
dem Produzenten Bob Rock, aber auch

mit für ihn neuen Leuten zusammen. Die
Pop-Experten Greg Wells und Ryan Tedder
sind beteiligt. Mit Justin-Bieber-Songwriter
Michael Pollack schrieb er „I’ll Never Not
Love You“, einen ehrlichen und leidenschaftlichen Uptempo-Lovesong für die
Gattin, „weil Biebers ‚Holy‘ das Lieblingslied
meines Sechsjährigen Eli ist.“ Und die Refrainzeile des potenziellen Sommerhits „Higher“ stammt von Noah, inzwischen acht,
der für seinen Beitrag an den Einnahmen
beteiligt werden möchte, wie der stolze
Vater lachend erzählt. „Ich habe ihm gesagt,
wenn es gut läuft, finanziert ihm das Geld
das College, aber Noah besteht darauf, von
seinen Tantiemen Süßigkeiten zu kaufen.“
Nur die Dritte im Bunde, Töchterchen Vida,
ist mit ihren drei Jahren noch nicht aktiv am
Schaffensprozess beteiligt gewesen.
Stattdessen sind einige echte Legenden
mit dabei. „Crazy“ singt Bublé zusammen
mit dem Originalinterpreten Willie Nelson,
und für „My Valentine“, ein zehn Jahre
junges Liebeslied von Paul McCartney an
seine Ehefrau Nancy, konnte er den Sir
höchstselbst als Produzenten gewinnen.
„Paul hat mir geholfen, noch mehr Tiefe
und noch mehr Gefühl aus diesem Song
herauszukitzeln“, so Michael. „Ich bin mir
sicher, ich brauchte genau die 20 Jahre an
Erfahrung, den Respekt der Menschen und
das Selbstvertrauen, das ich heute habe,
um dieses Album genauso verwirklichen
zu können, wie es mir jetzt gelungen ist.
Ich sage das nicht leichtfertig, aber ich bin
wirklich stolz auf mich für diese Arbeit.“
*Steffen Rüth

Neue

KLASSIK-KLÄNGE

TIPP

„Triangle“ Elektro Guzzi

laviniameijer.com

Sie orientieren sich immer an den verschiedenen
Spielarten des Techno, jetzt melden sich die
Wiener zurück. Seit ihrem ersten, selbstbetitelten
Album 2010 arbeiten Elektro Guzzi an einer
Spielart von Techno, die nicht am Computer
oder am Sequenzer programmiert wird, sondern
vermittels E-Bass (Jakob Schneidewind),
Schlagzeug (Bernhard Breuer) und E-Gitarre
(Bernhard Hammer) analog und im Moment des
Zusammenspiels entsteht – eine Musik, die sich
live nicht selten in Richtung kosmischer Musik
entwickelt.

Lavinia Meijer
Are You Still Somewhere?

Das erste Album seit 18 Jahren
Nach ABBA, den Sugababes, Adele und MODERAT wagen sich nun auch Tears for Fears, Roland
und Curt, an einen Neustart, der hoffentlich
so gut klappt wie bei den gerade aufgezählten
Künstler*innen. „The Tipping Point“ bietet einmal
mehr Pop der Sonderklasse, unangepasst, anders,
Tears for Fears, die vor allem in den 1980ern
Hits wie „Mad World“ und „Shout“ und „Sowing
the Seeds of Love“ landeten, konzentrieren sich
auf ihre Stärke: anspruchsvolle Texte. Unsere
Anspieltipps sind „Please Be Happy“, „Stay“ sowie
„No Small Thing“. *rä

Zum Träumen: Auf „Are You Still
Somewhere?” verbindet Harfenistin
Lavinia Meijer eigene Kompositionen
mit klangmalerischen Stücken
von Ólafur Arnalds, Iggy Pop
und vielen mehr.
Erhältlich ab 1.4.

estherabrami.com

COMEBACK

POP

Franz Ferdinand: „Hits to the Head“

Esther Abrami

Sie waren eine der Bands, die dafür
sorgten, dass ordentlicher IndieSchwung in die Charts kam. Pop-Rock-Klopfer
wie „Dark of the Matinée“, „Walk Away“ und
„Do You Want to“ bereicherten auch die queeren Klubs und beschallten weltweit Partys.

Zum Entdecken: Für ihr Debüt-Album
lässt Geigerin Esther Abrami
mit Komponisten-Stars wie Rachel
Portman (Chocolat) oder Jacob Shea
(The Blue Planet) große Klassiker
neu erklingen.
Erhältlich ab 25.3.

alexisffrenchmusic.com

2002 in Schottland gegründet, basslastig,
discotauglich, energetisch, sexy und trendsetzend. Jetzt gibt es eine Franz-FerdinandWerksammlung, die alle Erfolge vereint. Am 11.
März wird „Hits to the Head“ erscheinen, mit
darauf auch der aktuelle Hit „Billy Goodbye“
und Klassiker wie „Always Ascending“, „Take
Me Out“ und „Ulysses“ – alles auch zugleich
unsere Anspieltipps. *rä

FOTO: SOREN SOLKAER STARBIRD

Alexis Ffrench
Truth
Zur Inspiration: Für sein Album
„Truth“ hat Komponist und Pianist
Alexis Ffrench Musik geschrieben,
die Menschen über alle Grenzen
hinweg berühren soll.
Erhältlich ab 6.5.
SONYCLASSICAL.DE
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PLACEBO:
INTERVIEW

DAS FUCK-YOU-ALBUM

Mit fast 50 ist Placebo-Frontmann
Brian Molko so aufgebracht und
energisch wie noch nie. Für „Never Let Me
Go“, dem nach beträchtlicher Pause achten
Studioalbum des Duos, ist des Sängers Frust
freilich ein Segen.
Mit solch einer sanften Stimme so
vollumfänglich stinksauer zu sein, das kann
auch nur Brian Molko. „Wenn du nicht vollständig befreit von jeglicher Empathie und
menschlichen Gefühlen durchs Leben gehst,
dann kannst du doch gar nicht anders, als
vor Wut schier auszuflippen“, so der Sänger
von Placebo. „Gucken wir doch nur mal kurz
auf das ganz grobe Bild: Ungerechtigkeiten
an jeder Ecke, mutwillige Umweltzerstörung,
Rechtsextremisten noch immer auf dem
Vormarsch, exzessive Überwachungsmechanismen, verwöhnte Verschwörungsschwachköpfe, die nur rummaulen, statt sich
impfen zu lassen, der Brexit, und über allem
steht als Quelle des Unheils die krankhafte
Profitgeilheit in der westlichen Welt.“ Nein,
nein, er ist noch nicht fertig. „Das ist alles so
absurd und widerlich, und wenn sich nicht
ganz grundlegend etwas ändert, dann wird
unser naiver Glaube an den Kapitalismus
schon bald dafür sorgen, dass wir uns selbst
von diesem Planeten radieren.“ So. Molko
teilt seine überaus tadelnde Tirade, am Telefon aus London, wo er gerade zusammen
mit seinem Bandkompagnon Stefan Olsdal
für kommende Konzertaufgaben trainiert, in
einer völlig ruhigen, wenngleich beschwörenden Tonlage mit.“
Aber, und da sind wir auch schon bei
„Never Let Me Go“, dem ersten neuen

Placebo-Studioalbum seit „Loud Like Love“
vor satten neun Jahren: Der Ärger des an
und für sich introvertierten Frontmanns ist
ein Segen für die neuen Lieder. Ewig nicht
klang Placebo so beherzt und überwältigend
kraftvoll wie auf den neuen Songs. Verve
und Dringlichkeit von Stücken wie „Twin
Demons“ (handelt von Corona plus Brexit),
„Try Better Next Time“ (handelt von der
Apokalypse) oder „Fix Yourself“ (handelt
von Moralapostel*innen, die erstmal ihr
eigenes Leben aufräumen sollen, bevor sie
anderen vorschreiben, wie man zu leben
habe) erinnern an die frühen Placebo, die
Mitte der Neunziger
mit glamourösen Hits
wie „Nancy Boy“ oder
„Pure Morning“ dem
Britpop das Fürchten
lehrten. „Ja, ohne meine
Wut und meine Aggressionen gäbe es diese
tosende, aufgewühlte
und themenmäßig
gewichtige Platte
nicht“, meint auch
Molko.
Zuvor hatte die Band so
richtig auf der Kippe gestanden. Fast wären
Brian Molko (der Ende des Jahres auch
schon 50 wird) und Stefan Olsdal ja nach der
mehrjährigen Jubiläumswelttournee zum
20-jährigen Bestehen sowie dem GreatestHits-Album „A Place for Us to Dream“ final
ihrer individuellen Wege gegangen. Vor allem
der Sänger fühlte sich geschlaucht und
ausgepowert nach der, wie er es ausdrückt,
„zweijährigen Masturbationsübung, bei der

wir uns permanent selbst gratulieren und wo
es nur ums Geld ging“. Aber dann habe Brian
Molko mit Hilfe eines Therapeuten nach
etlichen Jahren endlich seine Drogensucht,
über deren für ihn selbst beschämendes
Ausmaß er sehr offen im Song „Went
Missing“ berichtet, soweit überwunden,
dass sein Lebenswandel heute „sehr, sehr
viel moderater“ sei. „Und ich habe die Welt
plötzlich viel klarer gesehen. Die Folge? Das
fokussierte „‘Fuck You‘ von einem Album“,
das aber, man höre und staune, auch seine
versöhnlichen Augenblicke hat. Das erhaben
orchestrale „The Prodigal“ etwa oder die erste
Single „Beautiful James“,
in der es um eine queere
Liebe geht. „Im Bereich
der Sexualität und der
Diversität immerhin
haben wir in der Tat Fortschritte gemacht“, lässt
sich Brian dann auch mal
was Positives entlocken,
„aber: Populismus und
die Ablehnung von
nicht-heterosexueller
Liebe sind noch immer
viel zu weit verbreitet,
selbst in Europa.“ Er selbst, geboren in
Belgien und aufgewachsen in Luxemburg,
habe für seinen Teil indes eine Entscheidung
getroffen, die seiner psychischen Verfassung
sehr gutgetan habe. „Vor genau einem Jahr
habe ich Großbritannien den Mittelfinger
gezeigt und bin aus London fortgezogen.“
Brian Molko lebt nun, Genaueres will er aus
Gründen der Privatsphärenpflege nicht
verraten, „irgendwo in Europa.“ *Steffen Rüth

MUSIK
EURODANCE

#VINYL: Dreimal 2 unlimited
Drei der vier Alben von 2 unlimited erscheinen 2021 auf
Vinyl. Und die sind gar nicht übel.
Eine Prise Techno, etwas House und ein Refrain, den man
sich ab dem ersten Hören merken kann. Das Erfolgsrezept
des 1991 gestarteten Duos sorgte bis zur Trennung 1996
für eine ungebrochene Hitserie und für gleichermaßen Kritik
und Tanz.
„Get Ready for This“ war 1991 die erste Single und zugleich
der erste Top-10-Hit in UK für 2 unlimited. Auf dem Album
„Get Ready!“ finden sich auch weitere Chart-Erfolge wie
„The Magic Friend“, „Workaholic“ und „Twilight Zone“, der
erste Nummer-eins-Hit der beiden Musiker.
1993 wurde „No Limits!“ veröffentlicht, ein Album, das
neben den beiden erfolgreichsten Hits „Tribal Dance“ und
„No Limit“ auch noch drei weitere Eurodance-Chart-Erfolge
bietet: „Faces“, „Maximum Overdrive“ und „Let the Beat
Control Your Body“ – in Frankreich als „Let the Bass Control
Your Body“ 1994 auf Platz eins, man wollte das Wort „beat“
wegen etwaiger Gedanken an Masturbation vermeiden ...
1994 schaffte es das dritte Album direkt auf Platz eins der
UK-Charts, bis 1995 wurden daraus Hits wie „Here I Go“,
das poppige „No One“ und „The Real Thing“ ausgekoppelt.
Es ist das stilistisch vielfältigste Werk von Rapper Ray und
Sängerin Anita.
Ende 1995 wurde „Hits Unlimited“ ** veröffentlicht, darauf
fanden sich alle Hits und drei neue Lieder, die es bis 1996
auch in die Top 10 der europäischen Charts schafften. Eine
ihrer populärsten Singles bis heute, „Jump for Joy“, war auch
bis zum Live-Comeback nach der Jahrtausendwende die
letzte Zusammenarbeit des Duos in Sachen Videodreh. Man
trennte sich (wohl) im Streit – bis zur Reunion. Lieder wie
„Twilight Zone“, „No Limit“ und „The Real Thing“ gelten heute
als Klassiker des Genres und wurden unzählige Male neu
aufgelegt und gecovert. *rä
** „Hits Unlimited“ gibt es noch nicht auf Vinyl

DAS NEUE
ALBUM
INKL. FEATURES VON KOOL SAVAS,
SERO UND ESTHER GRAF
Als Stream, Digipack und limitierte Fanbox mit LIEBE 404 Hoodie

MUSIK

NACHGEFRAGT

ALEXA FESER
über

Ganz gewissenhaft vertieft sich
Alexa Feser bei ihrer Berliner Plattenfirma in ihren Soundcheck. Gleich wird
sie zum ersten Mal seit langer Zeit wieder
live spielen, um einigen Medienpartnern
ein paar Stücke ihres Albums „Liebe 404“
persönlich vorzustellen. Auf der Bühne zu
stehen, sagt sie, sei ihr das Allerliebste: „Das
ist mein Lebenselixier.“
Darum hadert die 42-Jährige damit, dass
ihr während der Pandemie die Auftrittsmöglichkeiten weggebrochen sind. Das war
nicht bloß finanziell ein Desaster, sondern
tat ihrer Seele überhaupt nicht gut. Alexa
Feser stellte an sich fast schon depressive
Züge fest. Ebenso litt sie darunter, während
des Lockdowns nicht mehr in Cafés gehen
und Leute beobachten zu können. Schließlich zog sie daraus in der Vergangenheit oft
die Inspiration für ihre Lieder.
Für ihren jüngsten Langspieler „LIEBE404“
musste sich die gebürtige Wiesbadenerin,
die seit vielen Jahren in Berlin lebt, also neu

„LIEBE404“

orientieren. Sie richtete in erster Linie den
Fokus auf sich selbst, beschäftigte sich in
„Air Max“ mit einer Trennung und schrieb
„Einen“ für zwei ihrer besten Freunde:
„Sie gehen mit mir durch dick und dünn.
Ich weiß, dass ich mich absolut auf sie
verlassen kann.“
„Memo“ wiederum ist ein Plädoyer für
Selbstliebe. „Man sollte das gehen lassen,
was eh nicht bei einem bleiben möchte“,
grübelt Alexa Feser. „Anfangs mag es hart
sein, aus der Komfortzone herauszukommen. In der Retrospektive erkennt man
aber meistens: Das war eigentlich ein
Befreiungsschlag.“ Genau diese Erfahrung
machte die Künstlerin, als sie ihr Leben ein
bisschen entrümpelte. Sie trennte sich von
Menschen und Gegenständen, ihre neue
Wohnung im Stadtteil Friedrichshain hat
nicht mal 50 Quadratmeter, zuvor konnte
sie sich auf mehr als 100 Quadratmetern
ausbreiten.
Auch ihre Musik veränderte sich. Der
Popsound ist minimalistischer geworden,
die Texte sind wirklich auf den Punkt
gebracht. Mit „Optimist“ feiert Alexa Feser
diejenigen, für die das Glas immer halbvoll
ist. Die Basis für diese Nummer lieferte
Falcos „Egoist“, das erkennt man allerdings
nur noch an der Melodie des Refrains: „Mit
meinem Kreativpartner Steve van Velvet,
der das Original geschrieben hat, wollte ich
den Song zu neuem Leben erwecken – mit
einer zeitgemäßen Botschaft. Heute sind

eher Optimisten gefragt, keine Egoisten.“
Positiv zu denken, das war für Alexa Feser
jedoch nicht immer leicht. Die Musikerin
hatte einen gewalttätigen Vater, er schlug
sie, ihren Bruder und ihre Mutter. Erst als
sie zwölf war, trennten sich ihre Eltern. Sie
flüchtete sich früh in die Musik, zusätzlich
arbeitete sie ihre Kindheit mit einem
Therapeuten auf. Seelische Narben hat sie
trotzdem behalten: „Manchmal packt mich
Angst oder Panik. Schuldgefühle kommen
hoch, weil ich denke, ich hätte etwas falsch
gemacht.“ Auf der anderen Seite haben
ihre schlimmer Erfahrungen Alexa Feser
aber erstaunliche Stärke verliehen: „Wenn
mich jemand auf eine gewisse Weise zu
manipulieren oder zu missbrauchen versucht, dann erkenne ich das relativ schnell.“
In der Konsequenz handelt sie, ohne zu
zögern. Zuweilen vielleicht sogar übereilt:
„Manchmal schätze ich Situationen als zu
brenzlig ein, die möglicherweise gar nicht
böse gemeint sind. Aus Selbstschutz lasse
ich mich auf keinen Fall bevormunden.“
Ungern gibt Alexa Feser Sachen aus der
Hand. Sie möchte entscheiden, welche
Lieder oder Fotos sie veröffentlicht und
was sie in den sozialen Medien von sich
preisgibt: „Ich habe gern die Kontrolle über
das, was ich tue. Hinzu kommt, dass ich
Steinbock bin. Da habe ich die Tendenz,
vieles allein machen zu wollen.“
*Dagmar Leischow

MUSIK
POP

TIPP

IGGY: „this is iggy“
„good old days“ hieß der erste Track, den der New Yorker Künstler Ignacio Ugarte als Iggy im Spätsommer
2021 veröffentlicht hat. Fortan ist alles noch etwas
näher dran, tiefer gehend und um einiges persönlicher
als unter dem Alias Lions Head. Mit seiner brandneuen Single „down“ läutet der Singer-Songwriter
nun die Pre-Order für sein zweites Studioalbum „this
is iggy“ ein, das dennoch gewissermaßen ein Debut
darstellt: Es ist das erste als Iggy, unter neuem Namen
und mit allem, wofür er steht. Neben „down“ und seiner Vorgängersingle „good old days“ wird auch „alien“,
der gemeinsame Song mit Deutschrap-Legende
Sido, auf dem bevorstehenden Album „this is iggy“
vertreten sein.

Wallis Bird „Hands“
Eine persönliche Angelegenheit, aus der man
nicht nur – wie immer bei Wallis Bird – viele kluge
Gedanken über das Leben, die Liebe, die Politik,
das Universum und den ganzen Rest ziehen
kann, sondern manchmal einfach tanzen,
lachen und laut mitsingen kann. Denn auch das
Abschütteln des Pandemie-Frustes, der hoffentlich zum Release im
Frühsommer endlich halbwegs überwunden ist, steht auf ihrer Agenda.
So ist „Hands“ von Wallis Bird also wieder eines dieser sehr eigenen,
sehr persönlichen, schon wieder neue Facetten zeigenden Alben, die
diese Künstlerin in schöner Regelmäßigkeit in die Welt schickt.

BLUES

Larry McCray
„Blues Without You“
Der amerikanische Rust Belt Blues-Sänger und
Gitarrist Larry McCray, der in den 1990er-Jahren
mit der Veröffentlichung von zwei MajorLabel-Alben zu einer festen Größe des Genres
wurde, beweist mit der Ankündigung seines neuen Albums, das erste
seit fast sieben Jahren, dass er erstärkt zurückkehrt. Produziert von
Blues-Rock-Titan Joe Bonamassa und Josh Smith, wird die 12-TrackSammlung über Bonamassas Keeping the Blues Alive Records (KTBA
Records)/ Roughtrade am 25. März veröffentlicht.

Über „down“ verrät der Musiker: „Ich fühle mich oft
deprimiert, genau wie viele meiner Freunde. Ich
glaube sogar, es geht den meisten Menschen so.
Ich weiß, dass es Therapeuten und Psychologen,
psychiatrische Einrichtungen und Seelsorge-Hotlines
gibt. Aber manchmal – und sicher nicht immer – aber
manchmal, wenn ein guter Freund oder eine gute
Freundin bedingungslos für einen da ist, bereit
ist, alles stehen und liegen zu lassen, um einen
aufzumuntern, und mit einem lacht, statt einen
auszulachen, kann solch eine Geste einfach die Welt
bedeuten.“
www.iggyofficial.com
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Sven Väth: „Catharsis“
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Mitunter ist eine Katharsis
notwendig, die Reinigung der
Seele (nach Aristoteles), die psychische Reinigung durch Ausleben
innerer Konflikte und verdrängter
Aggressionen und Emotionen (so
die Psychologie). Gut, dass man als
Künstler dazu die Musik benutzen
kann!
Ende Februar können wir diese
Reinigung, diese musikalisch
umgesetzte Verbesserung des
Ichs von Sven Väth anhören, denn
dann erscheint mit „Catharsis“ sein
erstes Soloalbum seit fast zwei
Jahrzehnten, auf Vinyl, CD und
natürlich digital.
Herausgekommen ist ein sehr
abwechslungsreiches und zum Tanzen animierendes Werk, das sowohl
in den Klubs funktionieren würde

als auch beim Hören zu Hause.
Vor allem über Kopfhörer entfaltet
sich ein technoider Kosmos, der
jede Zukunftsangst und etwaigen
Beziehungs- oder Kollegenfrust
wegballert. Es geht auf „Catharsis“
aber nicht nur zur Sache, auch
Chill-out-Momente sind dank seiner
Kompositionen möglich. Eine musikalische Achterbahnfahrt, die einen
schnell aus dem Alltag entführt und
viel gute Lebensenergie spendet.
Eine Einladung zum Austanzen
aller verdrängten Sche*ße, die einen
belastet, eine von der Musik unterstützte Katharsis auf der Tanzfläche
oder im Homeoffice, in der WG oder
im Loft. Fett! Unsere Anspieltipps
sind „Mystic Voices“, „The Cranes
of Gangtey Valley“ sowie „Being in
Love“ und „Feiern“. *rä

JAZZ

Nina forever!
Gerade erschien „Nina Simone –
Feeling Good: Her Greatest Hits &
Remixes“, eine Werkschau, die neben
den Klassikern auch grandiose
Remixe von unter anderem Hot Chip,
Joel Corry und Sofi Tukker zu einer
wunderbaren Würdigung vereint.

POP

Ihre Musik war mehr viel als
Unterhaltungsmusik, Nina Simones
Lieder hatten eine Botschaft. Die der Frauen, die sich emanzipierten, die
der Menschen, die aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminiert und umgebracht
werden. „Mississippi Goddam“, „Feeling Good“, „I Put a Spell on You“,
„Mood Indigo“ oder auch „Strange Fruit“ und das unvermeidliche „My Baby
Just Cares for Me“, ihre Lieder sind Klassiker des Soul, Blues und Jazz.
Und auch Nina Simones Leben inspiriert bis heute, gibt Kraft und sorgt
für gute Vibes, trotz aller Tragik, die manchen Titeln und ihrer Lebens- und
Leidensgeschichte innewohnt. Unsere Anspieltipps sind „Take Care of
Business – Rudimental Remix“, „Black is the Colour of My True Love’s Hair“
und „Sinnerman – Sofi Tukker Remix“. *rä

Boney M. „The
Magic of Boney M.“
1980 führte die gleichnamige Compilation die internationalen Charts an,
2022 erscheint sie neu, auf farbigem
Vinyl, 2CD und mit einem bisher
nicht veröffentlichten Lied. Und zwar
„Rios De Babylonia“, genau, „Rivers of
Babylon“ auf Spanisch. Das ist aber
nicht das einzige Lied, das man sich
gönnen sollte. Unsere Anspieltipps sind
zudem die Top-10-Hits „Hooray! Hooray!
It's A Holi-Holiday“ sowie „Felicidad
(Margherita)“. Und natürlich Nummer1-Hits wie „Gotta Go Gome“, „Sunny“
und „Belfast“. *rä
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KUNST

Pierre et Gilles „La prière au Moussaillon“

AUSSTELLUNG

Pierre et Gilles „De l’Atlantide au Pacifique“ 2021, Galérie Templonx

PIERRE ET
GILLES
in Stockholm

Schwedens wunderschöne Hauptstadt ist
gerade noch schöner, unlängst eröffneten
Pierre et Gilles dort die Ausstellung „Troubled
Waters“ im „Spritmuseum“.
Bis zum 8. September haben Kunstinteressierte
und Kitschliebende die Möglichkeit, in der skandinavischen Monarchie in die stürmischen Wasser
des französischen Liebes- und Künstlerpaares
einzutauchen. Über die Ausstellung verrät das
Team des Museums: „Für Troubled Waters haben
die Künstler die alte Hafenkulisse rund um das
Spritmuseum aufgegriffen. Dem romantischen Bild
des Meeres, des Hafens und des Segellebens wird
der Raubbau unserer Zeit gegenübergestellt, der alle
Meereslebewesen auszurotten droht.“
Fotograf Pierre und Maler Gilles entführen mit ihrer
weltbekannten Kunst in eine andere Welt. Seit
1976 steht das Werk von Pierre et Gilles für das
inszenierte Porträt mit einer gewollten Überfrachtung. Die idealisierende Glätte rückt die bemalten
Fotografien für manche Betrachter in die Nähe
von Kitsch. Die beiden Franzosen stilisieren die
Abgebildeten zu Helden, Götzen oder Fabelwesen
– nicht nur schöne Jungs, auch Stars wie Madonna,
Jeff Stryker, Amanda Lear, Kylie Minogue und Marc
Almond. *rä
spritmuseum.se/en
Pierre et Gilles „Les Gopnik français“ 2021

Im Urlaub
zu Hause
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Queere Gastgeber in über
70 Ländern erwarten dich!

Seit 20 Jahren in der Community bekannt unter ebab

FILM

INTERVIEW

DER MÜTTERVERSTEHER
Nicht zum ersten Mal erzählt
der spanische Oscar-Gewinner
Pedro Almodóvar in seinem
neuen Film „Parallele Mütter“ von
unterschiedlichen Mutterfiguren rund um
seine Stammschauspielerin Penélope Cruz.
Doch gleichzeitig betritt er neues Terrain
und widmet sich erstmals dezidiert politischen Themen und Spaniens Geschichte.
Wir sprachen darüber im Videotelefonat
mit dem schwulen Filmemacher, dem vor
vierzig Jahren mit seinem zweiten Spielfilm
„Labyrinth der Leidenschaften“ der große
Durchbruch gelang.

Herr Almodóvar, nach Ihrem bislang
persönlichsten Film „Leid und Herrlichkeit“ legen Sie nun mit „Parallele
Mütter“ Ihren politischsten vor.
Besteht da ein Zusammenhang?

Nicht wirklich. Höchstens in dem Sinne, dass
mir diese autobiografische Auseinandersetzung unwiederbringlich gezeigt hat, dass
ich alt werde. Weswegen ich mir wohl mehr
Gedanken denn je über die Vergangenheit
und das Vergehen von Zeit mache. Aber
lange Rede, kurzer Sinn: „Parallele Mütter“
ist nicht irgendwie eine Reaktion auf den

Film davor oder so. Im Gegenteil hatte ich
die Geschichte für den neuen schon lange
mit mir herumgetragen und bereits vor
zehn Jahren eine erste Drehbuchfassung
geschrieben.

Haben Sie in früheren Filmen politische Themen bewusst gemieden?

Nein, aber mich trieben andere Sachen um.
Ich begann meine Karriere als Filmemacher
in einer sehr besonderen Zeit, als Spanien
sich gerade neu erfand und zur Demokratie

wurde. Da war es uns jungen Menschen
wichtiger, im Hier und Jetzt zu leben und auf
die Gegenwart zu schauen, als in die Vergangenheit zu blicken. Und unsere neue Freiheit
zu genießen. Wobei das ja gar nicht heißt,
dass wir damals unpolitisch waren. Mir ging
es, auch in meiner Arbeit, um Drogen und
Sex, aber auch um Gleichberechtigung und
die Rechte von Homo- und Transsexuellen.

In „Parallele Mütter“ geht es nun – in
einem von zwei Handlungssträngen –
um die Aufarbeitung von Verbrechen
aus der Franco-Zeit und das Öffnen
anonymer Massengräber. Ist das
heutzutage in Spanien noch ein
kontroverses Thema?

Auf jeden Fall eines, das uns seit einiger Zeit
endlich mehr umtreibt denn je. Spanien war
schon immer ein sehr geteiltes Land, nicht
zuletzt deswegen gab es ja damals den
Bürgerkrieg. Inzwischen gibt es, zumindest
in den jüngeren Generationen, eigentlich
eine große Mehrheit von Menschen, die
dringend dafür sind, dass wir uns mit
unserer Geschichte des 20. Jahrhunderts
auseinandersetzen und dass vor allem die
Opfer des Bürgerkrieges und der Franco-Zeit
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STANLEY TUCCI

Wiedergutmachung erfahren müssen.
Gleichzeitig gibt es auch starken
Widerstand von rechts, wo man lieber
auf Geschichtsrevisionismus und Fake
News setzt. Deswegen war es mir ein
Anliegen, diesem Thema – und der
Wahrheit – mit meinem Film breites
Gehör zu verschaffen.

Sie setzten sich aber, der Titel
deutet es an, auch wieder mit
Mutterschaft auseinander. Was
interessiert Sie eigentlich daran so
sehr?

Herunterbrechen kann man es sicherlich
darauf, dass meine eigene Mutter eine so
wichtige Rolle in meinem Leben gespielt
hat. Sie und die anderen ländlichen
Mütter ihrer Generation haben mich sehr
geprägt, denn die meisten von ihnen
habe ich als liebevolle, vorurteilsfreie
Frauen erlebt, denen ich stets ein
Denkmal setzen wollte. In praktisch allen
meinen Filmen waren die Mutterfiguren
letztlich eine Version meiner Mutter,
kombiniert mit Elementen moderner
Frauen. „Parallele Mütter“ ist nun der
erste, der ohne den Schatten meiner
Mutter auskommt und wo ich ganz
bewusst andere, jüngere Frauen als
Vorbilder im Kopf hatte.

Wir müssen noch über Penélope
Cruz sprechen, die so etwas wie
Ihre Muse ist. Kann sie Sie nach
all den gemeinsamen Filmen noch
überraschen?

Als Schauspielerin immer wieder. In
„Parallele Mütter“ hat sie mich sprachlos
gemacht, so gut war sie noch nie. Aber
gleichzeitig ist es natürlich wichtig, dass
wir uns so gut kennen und befreundet
sind. Und dass sie sich vor allem in all den
Jahren eigentlich nicht verändert hat.
Sie ist bis heute so leidenschaftlich und
geduldig wie früher – und nicht zuletzt
großzügig mit ihrer Zeit. Ich verlange als
Regisseur meinen Schauspielern viel
Engagement und Zeit ab. Gerade in Fällen wie diesem, wo Penélope jemanden
spielt, der das Gegenteil von ihr selbst

ist. So eine Rolle stemmt man nicht über
Nacht. Aber obwohl sie mittlerweile ein
viel beschäftigter Weltstar, Mutter und
Ehefrau ist, stand sie mir kein bisschen
weniger zur Verfügung als bei unserem
allerersten gemeinsamen Film.

Cruz zur Seite gestellt haben Sie
dieses Mal mit Milena Smit eine
junge Schauspielerin, die vorher
überhaupt erst einen anderen
Film gedreht hatte. Eine riskante
Entscheidung?

Definitiv, das war ein Risiko. Aber manchmal muss man das eingehen. Nicht
immer ist es gut gegangen, wenn ich mit
unerfahrenen, mir unbekannten Schauspielerinnen und Schauspielern gedreht
habe. Doch manchmal war es auch
ein Lottogewinn, so wie in diesem Fall.
Milena war schon beim Casting super,
aber beim Drehen habe ich sie dann
noch mal ganz neu entdeckt. Es hat
mich unfassbar gerührt, ihr Erwachen als
Schauspielerin begleiten zu dürfen. Die
Kamera liebt sie wirklich auf geradezu
wundersame Weise, das ist selbst unter
talentierten Schauspielerinnen keine
Selbstverständlichkeit. Jetzt jedenfalls
gehört sie für mich zu meiner Filmfamilie
und ich kann es nicht erwarten, wieder
mit ihr zu arbeiten.

Ein Film von

HARRY MACQUEEN

„Ein
ne O de an
d iee Kraf t d e r Lii eb e :
h e rzze rre ißen
nd
u n d h erzze r wärm e n d .“
DEADLINE
DEAD

Als Nächstes werden Sie aber erst
einmal mit Cate Blanchett drehen,
Ihren ersten langen englischsprachigen Spielfilm, nicht wahr?

Danach sieht es gerade aus, in der Tat.
Das Projekt befindet sich allerdings
noch in einer frühen Phase, deswegen
kann ich Ihnen dazu noch gar nicht viel
erzählen. Auf jeden Fall wird es sich um
eine Adaption des Buches „Was ich sonst
noch verpasst habe“ der wunderbaren
Autorin Lucia Berlin handeln. Kennen
Sie deren Kurzgeschichten? Müssen Sie
unbedingt lesen, die sind ganz wundervoll. Bitter und elend, aber gleichzeitig
herrlich komisch.
*Interview: Patrick Heidmann
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SAINT-NARCISSE
Regisseur Bruce LaBruce nimmt sich
in seinem aktuellen Film „SaintNarcisse – Love Thyself“ eines klassischen
Themas an: des seit der Antike zum
Synonym für übersteigerte Selbstliebe
gewordenen Narziss. Bei ihm ist es Dominic, der sich so sehr liebt, dass er Polaroids
von sich schießt und diese auf der Straße
verteilt, dass er sich unentwegt betrachtet.
Und liebt.

Der antike und von Sigmund Freud
in der Psychologie verwendete Stoff
als mitunter sexy Allegorie auf den
Selfie-Wahn und Egoismus unserer Zeit.
Aber nicht nur, denn Dominic, der bei
seiner Oma aufgewachsen ist, erfährt
nach deren Tod, dass zum einen seine
Mutter – anders als die Großmutter es
sagte – noch lebt und dass er einen
Zwillingsbruder hat: Daniel. Dieser ist
das ziemliche Gegenteil von Dominic,
Daniel lebt in einem Kloster ... Über
Bruce LaBruce: Der am 3. Januar 1964

geborene Kanadier lebt und wirkt vor
allem in Berlin und Toronto, ist aber
international ein Star am Filmhimmel.
Der Regisseur und Fotograf ist vor allem
bekannt für schwule Filmerfolge wie „No
Skin Off My Ass“, „The Revolution Is My
Boyfriend (The Raspberry Reich)“ sowie
„Otto; or, Up with Dead People“ und „I
Know What It’s Like to Be Dead“. *rä

LIEBE

Supernova rührt zu Tränen
Gerade erschien mit „Supernova“ der
womöglich schönste schwule Film der
letzten Monate auf DVD und Blu-Ray. Das
Meisterwerk von Regisseur Harry Macqueen zeigt den queeren Liebling Stanley
Tucci und Weltstar Colin Firth als schwules
Paar, das an seiner gemeinsamen Zukunft
arbeiten will und muss.
Paarbeziehungen verändern sich. Nicht
nur die rosarote Brille ist irgendwann weg,
auch das Leben mit all seinen Konflikten,
stressigen Situationen und kleinen und
großen Katastrophen fordert Umdenken
und Flexibilität. Los geht es ganz klassisch
im Auto: Der eine äußert – passiv-aggressiv
– Ratschläge und Hinweise, der andere
schießt verbal zurück. Die beiden sind in

ihren Rollen als Pianist Sam und Tusker
ein „Pingpong-Paar“, es geht immerzu hin
und her – aber immerhin bleibt bei solchen
Paaren auch die Leidenschaft am Brodeln.
Zusammen begeben sich Sam (Colin Firth)
und Tusker (Stanley Tucci) mit einem Teleskop auf einen Roadtrip durch den wunderbaren Lake Disctrict, eine malerische
Region und gleichnamiger Nationalpark
in der nordwestenglischen Grafschaft
Cumbria, um an ihrer schon über zwanzig
Jahre andauernden Liebesgeschichte im
übertragenen Sinn weiterzuschreiben.
Und auch, um die Schockdiagnose
Demenz, die bei Tusker diagnostiziert
wurde, zu verarbeiten. Beide steuern
zusammen auf ihre persönliche Supernova
zu, das letzte helle Aufleuchten eines

Sterns, der explodiert, extrem hell aufleuchtet und dann in alle Orte des Universums verteilt wird, denn die gemeinsame
Zeit des Erlebens und Erinnerns von Tusker
und Sam ist fast vorbei. Ein sensibler,
einfühlsamer und liebevoller Film über das
unweigerliche Ende einer großen Liebe, ein
Ende, das keiner will, das sich aber nicht
verhindern lässt. *rä
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FRANKREICH

Queere Bergsteiger
auf dem Mont Blanc
Am Ende der Bergsteigersaison 2021 hat eine Gruppe
von Bergsteigern im Rahmen der Pink-SummitsKampagne die Regenbogenfahne auf dem Mont Blanc,
dem höchsten Gipfel Westeuropas, gehisst.

DEUTSCHLAND

Queerer Spaß in der Idylle
Mecklenburg-Vorpommern bietet Natur pur, viele wunderschöne
Seen, Wald und Wildtiere – und ist vor allem gut zu erreichen –
von Hamburg oder Berlin aus sind es nur ca. zwei Stunden.
Im Mai wird es dort wieder queerer. Die beiden Inhaber Fabian und
Martin haben den seit den 1960ern bestehenden FKK-Platz mit
der Campingzeit am Rätzsee GmbH an der Mecklenburgischen
Seenplatte vor fünf Jahren übernommen und sorgen mit queeren
Happenings wie dem „Rainbow-Camping-Weekend“ vom 20. bis
22. Mai 2022 für FFK-Spaß und LGBTIQ*-Sichtbarkeit. „Schwul,
lesbisch, hetero – egal. Wichtig ist, dass Du gerne campst und Lust
auf ein paar Tage Community, Freiheit und Natur hast, fernab vom
Großstadtgetümmel“, verraten sie via E-Mail. „Beim RainbowCamping-Weekend auf dem FKK-Campingplatz am Rätzsee
kannst Du nackt baden, über den See paddeln, den Grill aufstellen,
wandern und Rad fahren, nette Leute kennenlernen oder einfach
die Seele baumeln lassen, abends zusammen am Lagerfeuer
sitzen und in die Sterne gucken …“ *rä
www.raetzsee.de

FOTO: PIXABAY.COM

Die Kampagne, in deren Rahmen ein queeres
Bergsteigerteam die sieben höchsten Gipfel aller
Kontinente erklimmt, soll Vorurteile und Hass gegenüber
LGBT-Personen bekämpfen. Auch auf dem höchsten
Gipfel Europas und Russlands, dem Elbrus, war das Team
von Pink Summits bereits mit einer Regenbogenfahne
unterwegs. Als es damals versuchte, die Staatsgrenze
zwischen Georgien und Russland zu überschreiten,
wurden die Aktivisten vom FSB, einem Geheimdienst
Russlands, angehalten und verhört. Das Team um den
Pink-Summits-Gründer Dastan Kasmamytov war auch auf
dem Kilimandscharo, dem höchsten Punkt Afrikas, und
auf dem Kosciuszko in Australien. Im Januar 2022 wollen
sie den Mount Aconcagua in Argentinien besteigen, den
höchsten Gipfel außerhalb Asiens. *dax
www.pinksummits.com/de

ANZEIGE

AKTIVURLAUB

Sportlich unterwegs
Von Aerobic über Golf & HIIT bis Zumba, ob im Schwarzwald, in der
Provence oder auf Hawaii, als Profi oder Einsteiger - endlich gibt es eine
Website, auf der Sportbegeisterte ihren Aktivurlaub ganz einfach planen
können.
Bei dem in Hamburg ansässigen Reisebüro Sportlichreisen findest Du
alles, um Deinen Urlaub noch sportlicher zu machen. Das Team bietet
persönliche Beratung, ein großes Netzwerk aus
Sportprofis und die besten Reisetipps für Deinen
Aktivurlaub. Etwa für die get stronger! week 2022 im
Aldiana Club Costa del Sol vom 3. bis 10. September,
bei der Du Dich auch als Hobbysportler z.B. mit
Profis wie Anna Hahner (Laufen), Joachim Llambi
(Tanzen) oder Karsten Braasch (Tennis) neuen
sportlichen Herausforderungen stellen kannst.
FOTOS: ALDIANA.COM

www.sportlichreisen.de

WIEN

Neuer Hotspot

REISE

Während im 7. Wiener Bezirk namens Neubau klassische Kunst auf
hippe Modelabels trifft, findet man im benachbarten 6. Bezirk Mariahilf mit dem Café Savoy und der Felixx Bar beliebte Treffpunkte
der LGBTIQ*-Szene.

FOTOS: OLIVER JISZDA, JAKOB SOHM

Hotelier Bernd Schlacher (Mitte)

Genau an der Grenze zwischen
den Stadtvierteln ist das kürzlich
eröffnete „Hotel Motto“ der neue
Hotspot der Wiener Bohème. Für
Bernd Schlacher hat sich mit der
Eröffnung des Hotels Motto im
Oktober 2021 ein Traum erfüllt. Der
Endfünfziger war in den 1990erJahren mit Partyprojekten wie
Passion im Technischen Museum
und Starnight in den Sophiensälen
aus der Wiener Partyszene nicht
wegzudenken. Als Gastronom
sorgte er auf Events wie dem Life
Ball dafür, dass den Feierenden
weder Getränke noch Kanapees
ausgingen. Im Motto Hotel verschmilzt das Paris der 1920er-Jahre
mit skandinavischer Gemütlichkeit
sowie zahlreichen Designdetails zu
einem Gesamtkunstwerk. Jeder
Stoffbezug, jede Türklinke, jedes
Cocktailglas treffen Schlachers

ganz persönlichen Geschmack und
machen aus dem Haus eine Spielwiese verschiedener Stile. Für einen
ganz realen Hauch von Paris sorgen
einige Möbelstücke und Lampen
aus dem Hotel Ritz, die eigens für
das Hotel ersteigert wurden. In
den 83 Zimmern und acht JuniorSuiten verbinden sich florale Muster
an den Wänden mit Messingelementen aus dem Industriedesign.
Statt einem Telefon finden die
Gäste eine Bar mit Rum-, Gin- und
Whiskyflaschen sowie einem
kleinen Rezeptbuch für die Motto
Signature Cocktails. Diese genießt
man im Sommer am besten auf der
großen Dachterrasse oder in der
Bar des Restaurants Chez Bernard,
das sich im 7. Stock direkt darunter
befindet. *dax
www.hotelmotto.at

ÖSTERREICH

Prunk & Pride

Ob Lustschloss, Mozartkugel oder
Festspiele – als UNESCO-Weltkulturerbe gehört Salzburg zu den sehenswertesten Städten im Alpenraum und
bietet auch für homosexuelle Paare
eine Hochzeit im „schönsten Trauungssaal der Welt“.
Es war ein Skandal, wie ihn Österreich bis
dahin noch nicht erlebt hatte. Erzherzog
Ludwig Viktor Joseph Anton von Österreich, jüngster Bruder des Kaisers Franz
Joseph I. und in der Wiener Gesellschaft
besser bekannt als Luziwuzi, konnte seine
Vorliebe für das gleiche Geschlecht kaum
verbergen. Als Stammgast im Centralbad,
das heute als schwule Sauna unter dem
Namen Kaiserbründl bekannt ist, stellte
er gerne dem ein oder anderen Herrn
nach und fing sich im Jahr 1868 dabei
eine Ohrfeige ein. Der Kaiser, ob dieser
Geschichte empört, schickte seinen
Bruder daraufhin in die Verbannung
auf das bei Salzburg gelegene Schloss
Kleßheim. So sehr die Wiener und vor
allem Schwägerin Elisabeth „Sisi“ die spitze
Zunge und Intrigen von Luziwuzi hassten,
so schnell eroberte er dank großzügiger
Spenden und gesellschaftlichem Engagement, etwa als Schirmherr des Salzburger
Kunstvereins, die Herzen der Salzburger.
Seiner homosexuellen Neigung ging der
Erzherzog aber auch in der Verbannung
nach, sei es auf rauschenden Festen auf
Schloss Kleßheim oder bei Treffen mit
den in Salzburg stationierten Soldaten.
„Man erzählt sich die Anekdote, dass der
Erzherzog häufig Offiziere zum Baden
einlud, ihnen in den Umkleidekabinen dann
aber keine Badehosen bereitlegte. Es blieb

Schwuler Austria Guide Roman

ihnen also nichts anderes übrig, als nackt
zu baden“, erzählt Roman. Der 53-jährige
Österreicher ist staatlich geprüfter Austria
Guide und ist nicht nur Experte, wenn es
um Salzburg und sein Heimatland geht,
sondern zudem ein großartiger Geschichtenerzähler, der neben Führungen mit
Schwerpunkten wie Kultur oder Drehorten
des Filmklassikers „The Sound of Music“
auch eine queere Stadttour durch Salzburg und Umgebung anbietet.

Queer durch Salzburg

Seine Tour startet Roman für gewöhnlich
im Garten von Schloss Mirabell, „der
Welt schönstem Cruising-Ort“, wie er
lachend meint. Das im Jahr 1606 von
Fürsterzbischof Wolf Dietrich von Raitenau
für seine Geliebte Salome Alt und deren
trotz Zölibat gezeugten 15 Kinder erbaute
Schloss beherbergt heute die Amtsräume
des Salzburger Bürgermeisters. Der
Marmorsaal, in dem schon Wolfgang
Amadeus Mozart musizierte, gehört zu
einem der schönsten Trauungssäle der

FOTOS: TOURISMUS SALZBURG, DAX
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Welt. „Hier fanden schon etliche schwule
und lesbische Verpartnerungen statt“, so
Roman. Der barocke Garten diente zudem
als Kulisse für das Hollywood-Musical „The
Sound of Music“. In dem Film aus dem Jahr
1965 tanzen Julie Andrews als Maria und
die Trapp-Kinder um den großen Pegasusbrunnen und trällern ihr legendäres „Do
Re Mi“. Romans Lieblingsort ist jedoch das
versteckt liegende Heckentheater, in dem
auch heute noch Aufführungen stattfinden und in dessen Eingangsbereich sich
ein Gedicht des in Salzburg geborenen
Expressionisten Georg Trakl befindet, der
sich wohl gerne im Mirabellgarten aufhielt
und dessen Liebesleben im Dunkeln liegt.

CSD im September

Mit ihren 150.000 Einwohnern hat die
Stadt eine für ihre Größe recht aktive
LGBTIQ*-Szene - auch durch diese bietet
Roman eine nächtliche Tour an. Neben
dem queeren Verein HOSI (Homosexuelle
Initiative), der in seinen Räumen samstags
einen Barbetrieb hat, sind vor allem die
Bars Mexxx und Dark Eagle Treffpunkte
der Szene, die beide in der Salzburger
Neustadt liegen. Während im Mexx eher
Klubatmosphäre herrscht, ist das für
Fetischfreunde gedachte Dark Eagle eher
eine Art Kneipe mit angeschlossenen
Kellerräumen. Zu den größten Events des
Jahres zählen während Nicht-CoronaZeiten das viermal jährlich stattfindende
HOSI-Fest, die Lange Nacht der Vielfalt
sowie der CSD Salzburg, der in diesem Jahr
vom 2. bis 4. September stattfinden wird.
www.salzburg.info
www.gay.austria-guides.eu

AIR FRANCE

Neue Lounge in Paris
Duschen, Ruhebereiche und
einen Beautysalon von Clarins,
in dem den Gästen kostenlose
Gesichtsbehandlungen angeboten werden. Auf beiden Ebenen
finden sich zudem Selbstbedienungsstationen mit frischen,
saisonalen Speisen, einer Auswahl
an alkoholischen und nicht
alkoholischen Getränken. Neu ist
die Zubereitung von Gerichten
à la minute durch einen Koch an
einer Theke im Erdgeschoss.
www.airfrance.de

FOTO: JERÔME GALLAND / AIR FRANCE

Lange mussten Businessclassund Statuskunden auf die neue
Lounge im Schengenbereich
des Pariser Flughafen Charles de
Gaulles warten. Statt wie früher
im Untergeschoss unter den
Abflug-Gates zu warten, hat die
Airline nun einen kompletten
Neubau zwischen die Flugsteige
des Terminals 2F gesetzt, der im
August 2021 eröffnet wurde. Die
neue Lounge mit einer Fläche von
3.000 Quadratmetern erstreckt
sich über zwei Etagen und bietet
neben viel Licht unter anderem

FOTO: EUROWINGS DISCOVER
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EUROWINGS DISCOVER

Mehr Ziele ab Frankfurt
Seit November fliegt die Lufthansa-Tochter Eurowings
Discover auch Destinationen auf der Mittelstrecke
an. Zu den ersten Zielen gehören die spanischen
Ferieninseln Teneriffa, Gran Canaria, Fuerteventura
und Lanzarote, geflogen wird mit Maschinen des Typs
Airbus A320. Ab Sommer will die neue Fluggesellschaft
rund zwanzig touristische Ziele auf der Kurz- und
Mittelstrecke bedienen und ihren Flugbetrieb auch in
München aufnehmen. Auf der Langstrecke weitet die
Airline vor allem das Angebot in die USA aus. Zu den
Zielen gehören dann Salt Lake City, Fort Myers und
Anchorage, seit dem Winter stehen Las Vegas und
Tampa auf dem Programm. *dax
www.eurowings.com

UNITED AIRLINES

Mehr Individualität
in der Kabine
Mit neuen Regeln zum persönlichen Erscheinungsbild
verschafft die amerikanische Fluggesellschaft United Airlines
ihren Mitarbeitern mehr Raum zur individuellen Entfaltung.
Seit dem Herbst 2021 ist es Crew-Mitgliedern in Uniform zum
Beispiel erlaubt, kleine sichtbare Tätowierungen zu zeigen oder
schulterlanges Haar offen zu tragen. Die größte Neuerung gilt
dem Thema Nagellack und Make-up:
Sowohl Männer als auch Frauen
dürfen in Zukunft ihre Fingernägel
lackieren und „natürlich aussehendes“ Make-up verwenden. „Wir bei
United glauben, dass wir alle durch
erkennbare Gemeinsamkeiten,
aber auch durch Unterschiede,
die wir aneinander schätzen,
OM
ED.C
miteinander verbunden
UNIT
:
O
FOT
sind. Wir haben unsere
Standards für das Erscheinungsbild aktualisiert, um
unseren Mitarbeitern die
Möglichkeit zu geben,
sich so zu präsentieren,
wie sie sich am wohlsten
fühlen“, so die Airline in
einem Statement. *dax
www.united.com
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ITALIEN

Wunderwelt

Schroffe Gipfel, schimmernde Bergseen und romantische Dörfer – Italiens
nördlichste Region Trentino-Südtirol
verspricht eine atemberaubende
Alpenkulisse, die man auch als NichtBergsteiger genießen kann.
Einfach zauberhaft. Dass das Wasser der
Karer Sees in allen Regenbogenfarben
schimmert, verdankt der in den westlichen
Dolomiten unweit von Bozen gelegene
Bergsee einem verliebten Hexenmeister,
der vergeblich um die Gunst der im See
lebenden Nixe buhlte. Das zumindest
besagt eine alte Südtiroler Legende. Selbst
mit Juwelen und einem gezauberten
Regenbogen konnte der Hexer die
Wasserfee nicht überzeugen. Aus Wut
darüber zerbrach der Zauberer den
Regenbogen und warf dessen Stücke
mitsamt den Edelsteinen in den See. Die
Nixe aber tauchte ab und ward seitdem
nicht mehr gesehen. Das von der Ladinisch
sprechenden Bevölkerung Südtirols als
Regenbogensee bekannte Gewässer ist
einer der Lieblingsorte von Marco und
Simone. Das in Trient lebende Paar reist
als „Worldmappers“ gemeinsam durch die
Welt und berichtet darüber auf seinem
gleichnamigen Reiseblog. „Der Karer See
ist kleiner, aber weit weniger überlaufen,

als der berühmte Pragser Wildsee und
auch das Wasser leuchtet hier schöner“,
so Simone. Auch wenn die beiden Blogger
viel herumkommen, schwärmen sie von
ihrer Heimat. „Die Seceda Alm mit ihrer
Bergkulisse ist für mich einer der schönsten Plätze auf der Welt“, erzählt Simone.
Von der zum UNESCO-Weltnaturerbe
Dolomiten gehörenden Alm, die man mit
einer Seilbahn erreicht, bietet sich wohl
das schönste Panorama Südtirols, zu dem
neben den Dolomiten alle Gipfel zwischen
Ortler und Großglockner gehören.

Kunst am Berg

„Südtirol ist der ideale Ort, wenn man
keinen Stress haben will“, erklärt Marco.
Der 34-Jährige wurde in Trient geboren,
der Hauptstadt der autonomen Region
Trentino-Südtirol, die etwa fünfzig Kilometer südlich von Bozen liegt. „Das Chaos
einer Großstadt kennt man hier nicht und
wer die Natur liebt, findet hier jede Menge
Ausflugsmöglichkeiten ganz in der Nähe.“
„Hier gibt es zwar keine LGBT-Szene wie in
Mailand, aber Südtirol ist weit offener als
andere Regionen Italiens. Vermutlich liegt
das daran, dass die Mentalität der Bewohner hier näher an der österreichischen
und deutschen ist“, vermutet Simone.
Dass es immer mehr LGBTIQ*-Touristen

Drei Zinnen

nach Südtirol verschlägt, liegt wohl auch
an dessen Positionierung als LifestyleDestination mit entsprechenden Hotels
und Sehenswürdigkeiten. So findet man
auf dem Gipfel des bei Bruneck gelegenen
Kronplatzes das von der irakisch-britischen
Stararchitektin Zaha Hadid entworfene
MMM Corones, eines von sechs im Alpenraum ansässigen Bergsteigermuseen des
Südtirolers Reinhold Messner. Nur wenige
Meter entfernt liegt das sehenswerte
Lumen Museum für Bergfotografie, das
neben historischen Aufnahmen auch
zeitgenössische Kunst und interaktive Installationen zeigt. „Vor allem im Hotelsektor
hat sich in Südtirol in den letzten Jahren
viel getan. Wir lieben zum Beispiel die
Vinum Hotels, die sich auf die Verbindung
von Kulinarik, Wein und Design konzentrieren. Da gibt es Hotels hoch in den Bäumen
oder man kann in umgebauten Weinfässern luxuriös übernachten“, so Simone, der
insbesondere den lokalen Gewürztraminer
liebt. Chalets mit atemberaubendem Blick,
eigener Sauna und einem All-inclusiveKonzept bieten etwa die Adler Resorts auf
dem Ritten oder der Seiser Alm an. Dort
lohnt sich der Aufstieg am frühen Morgen
oder Abend, um den Sonnenauf- bzw.
-untergang zu erleben.
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Reiseblogger Marco & Simone im Vinum Hotel My Arbor

Beliebtes Fotomotiv

Zu den absoluten Highlights der Region gehört für Marco
und Simone das Val di Funes. „Wenn wir Freunde zu
Besuch haben, ist das der Ort, an den wir sie mitnehmen.
Hier muss man weder Bergsteigen noch eine Seilbahn
nehmen, um die Schönheit der Dolomiten in all ihrer Pracht
zu erleben“, so Simone. Die Kirche St. Magdalena mit den
dahinter steil aufragenden Bergen ist ein beliebtes Fotomotiv. Noch berühmter ist allerdings die Kulisse der Drei
Zinnen. Die markanten, bis zu 2.999 Meter hohen Gipfel
des Gebirgsstocks gehören zu den Wahrzeichen Südtirols.
„Wer den tollen Blick genießen will, muss allerdings eine gut
zweistündige Wanderung einplanen“, erklärt Marco. Dass
sich der Weg lohnt, beweisen nicht zuletzt die Fotos von
Marco und Simone auf deren Instagram-Account. *dax
www.italia.it
www.suedtirol.info
www.theworldmappers.com

Liebe ist mehr als Dating.

Val di Funes mit Kirche St. Magdalena

Persönliche Partnervermittlung
für homosexuelle Männer
Echte Menschen, echtes Glück!
Email: mail@elite-contacts.com
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SPANIEN

¡Vamos a Valencia!
Nicht nur als Austragungsort der Gay
Games 2026 ist diese Stadt definitiv
eine Reise wert! Valencia vereint City
und Beach, Historisches und Design,
Kulinarisches und Kultur sowie Tradition und Gay Life.
Ein Aufschrei geht durch das Café de las
Horas. Verwundert drehen sich die Gäste
in Richtung des Ecktisches, an dem eine
Gruppe junger Männer eine Regenbogenfahne aus der Tasche zieht und reichlich Cava
bestellt. Es ist der Abend des 19. November
2021. Gerade hat die Federation of Gay
Games bekannt gegeben, dass Valencia
das weltweit größte LGBTIQ*-Sportfestival
im Jahr 2026 ausrichten darf. „Das ist ein
Riesenerfolg“, jubelt Daniel (23), der mit
Freunden die Wahl am Laptop verfolgt
hatte. „Endlich ist Valencia auch einmal der
Mittelpunkt der queeren Welt!“
Dass sich die Hauptstadt der gleichnamigen
Provinz bei der Vergabe der Spiele gegen
München und das mexikanische Guadalajara
durchsetzen konnte, gilt Insidern in der
Tat als kleine Überraschung. Dass Valencia
jedoch alle Voraussetzungen mitbringt, ein
Darling nicht nur der queeren Sportwelt
zu werden, dürfte jedem klar werden, der
die Stadt besucht. Valencia liegt an der
Mittelmeerküste im Osten Spaniens, etwa
350 Kilometer von Barcelona entfernt. Mit
ihren knapp 800.000 Einwohnern ist sie die
drittgrößte Stadt des Landes und besitzt, da
sie auf demselben Breitengrad wie Mallorca
liegt, klassisches Mittelmeerklima. Von den
Römern bereits 138 v. Chr. gegründet, verfügt
sie über eine beeindruckende Geschichte. Als
Hafenstadt und Endstation der berühmten
Seidenstraße war sie schon immer von
multikulturellen Einflüssen geprägt. Einflüsse,
die in Valencia gerade in einer der größten

Altstädte Europas um das berühmte Viertel
„El Carmen“ herum auf beeindruckende
Weise sichtbar werden. Zwischen Kathedrale,
Seidenbörse, dem Stadttor Torres de la
Serrano oder den zahlreichen Kirchen lässt
es sich angenehm schlendern. Mit dem
ein oder anderen Zwischenstopp in Cafés
und Restaurants ist allein die Altstadt einen
Wochenendbesuch wert.

Stadt der Historie – Stadt
der Moderne
Doch Valencia ist mehr als Geschichte, sie
ist auch „World Design Capital 2022“ – und
eine Stadt der Moderne. Das bekannteste
Monument dieser Moderne ist die „Stadt der
Künste und der Wissenschaften“, die von
dem Valencianer Stararchitekten Santiago
Calatrava entworfen und in den Jahren 2005

bis 2009 errichtet wurde. In einer weltweit
einmaligen, futuristischen Kulisse befinden
sich Oper, Planetarium, Museen, Eventlocations, eine Grünanlage und nicht zuletzt das
größte Aquarium Europas. Errichtet wurde
sie übrigens in einem Teil des Flussbetts des
Turia, der nach vielen Überschwemmungen
in den 1960er-Jahren trockengelegt wurde.
Dieses Flussbett, das wie ein grünes Band
die ganze Stadt durchzieht, ist auch die
Heimat zahlreicher Sportvereine, denen dort
ausladende Anlagen zur Verfügung stehen.

Ein guter Ort für queeres
Leben
Diese Sportstätten waren sicher ein Grund
dafür, warum Valencia den Zuschlag für die
GayGames 2026 erhalten hat. Ein anderer
dürfte die offene Art sein, mit der die Stadt
ihrer LGBTIQ*-Community begegnet:
Spanien, obwohl katholisch geprägt, gilt
als liberales Land und hat schon 2005
die gleichgeschlechtliche Ehe eingeführt.
Valencia steht dem an Offenheit nicht nach.
Alljährlich im Juni feiert man den Gay Pride,
die Stadt verfügt über eine lebendige, wenn
auch überschaubare queere Szene. Die
meisten Lokale befinden sich im Stadtviertel
Ruzafa, der bekannteste Klub „Deseo 54“
in Sagunto. Der Weg dorthin lohnt allemal,
denn in unmittelbarer Nähe befindet sich
die beliebte Tanzbar „The Muse“, in der es
sich herrlich vorglühen lässt. Ansonsten
ist von der Frauenkneipe bis zur schwulen
Sauna alles da, was zu einer entsprechenden
Infrastruktur gehört. Queere Randnotiz: Bis
2015 besaß die Stadt 24 Jahre lang eine
offen lesbisch lebende Bürgermeisterin. *bm
www.visitvalencia.com
www.spain.info

meine
gay
cruise

Traumhaftes

MITTELMEER!
13. – 20. MAI 2023:
Marseille – Elba – Rom – Livorno – Nizza – Korsika – Marseille

Frühbucherrabatt bis 31.8.2022!

www.spartacus.cruises
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In Bewegung
Von schwulen Bürgerrechtlern bis zu
einer einzigartigen LGBTIQ*-Szene:
In der Südstaatenmetropole Atlanta
ist die Geschichte der afroamerikanischen Community stets präsent.

Tourguide Charly

Es gilt als Aushängeschild einer Stadt, in
der das Thema Gleichberechtigung seit
jeher eine große Rolle spielt. Das 2014 im
Zentrum vom Atlanta eröffnete National
Center for Civil and Human Rights widmet
sich zwar vor allem der Geschichte der
amerikanischen Bürgerrechtsbewegung,
aber auch dem weltweiten Kampf für
Menschenrechte – die LGBTIQ*-Bewegung
eingeschlossen. Eindrucksvoll und
multimedial erleben die Besucher die
wichtigsten Ereignisse in Zeiten der Rassentrennung und den Kampf gegen deren
Überwindung. Und natürlich spielt auch
Dr. Martin Luther King Jr., Atlantas berühmtester Sohn, in dem Museum eine ganz
besondere Rolle. Ein kleiner Raum ist dem
1968 in Memphis ermordeten Friedensnobelpreisträger gewidmet, doch immer
wieder wird auf dem Rundgang Bezug
auf Kings Wirken genommen. So auch
in dem Raum, der sich mit dem Marsch
auf Washington vom 28. August 1963

beschäftigt, jener Demonstration, die mit
Kings „I have a dream“-Rede endete. Doch
auch der eigentliche Hauptorganisator des
Groß-Events kommt in dem Raum nicht zu
kurz: Dem Bürgerrechtsaktivisten Bayard
Rustin, einem langjährigen Vertrauten
Kings, gelang es meisterhaft, den Marsch
mit all seinen logistischen Herausforderungen zu organisieren. Der offene Umgang
mit seiner Homosexualität war einer der
Gründe, warum Rustin nicht als offizieller
Organisator benannt wurde, dennoch
schaffte er es eine Woche nach dem
Marsch zusammen mit Philip Randolph,
dem nominellen Organisator, unter der
Schlagzeile „Die Führer des Marsches“ auf
das Cover des Life Magazins.

Schwuler Bürgerrechtler

Der schwule Bürgerrechtler, dessen Philosophie der Gewaltlosigkeit auch Martin
Luther King beeinflusste, ist ebenfalls
Thema bei der seit Sommer 2021 von
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Center for Civil and Human Rights

Black Pride

Center for Civil and Human Rights

Bicycle Tours of Atlanta angebotenen
Queer History Tour. Während der gut
dreistündigen Stadtführung erfahren
die Teilnehmenden viel über die queere
Geschichte der Stadt und besuchen
zahlreiche Orte, die für Atlantas
LGBTIQ*-Community von Bedeutung
sind. So etwa über den Atlanta Eagle,
den Prototypen der schwulen Lederbar,
in dem es noch 2009 zu einer Polizeirazzia kam. Mitte der 1980er-Jahre, als
die Bar noch unter dem Namen Celebrity
Club firmierte, begann hier die Karriere
der damals noch jungen Dragqueen
RuPaul. Der Rest ist Geschichte. Das
Gebäude wurde inzwischen als Erstes in
den Südstaaten überhaupt zu einer für
die LGBTIQ*-Community bedeutenden
„Historic Landmark“ ausgewiesen.
In Downtown Atlanta führt die Tour
vorbei an großen Wandmalereien, die
die lokalen LGBTIQ*-Aktivistinnen Joan
Garner und Cathy Woolard ehrt, bis zum
Gerichtsgebäude des 11. Circuit. Dort
wurde in dem 1986 verhandelten Fall
Bowers gegen Hardwick ein bestehendes
Sodomiegesetz bestätigt, das im Staate
Georgia weiterhin oralen und analen Sex
generell unter Strafe stellte. „Eine fürchterliche Entscheidung“, wie Tour Guide
Charly Paine hinzufügt. Dank seines
ehrenamtlichen Engagements bei der
Organisation Historic Atlanta, in der er
den Vorsitz des LGBTQ Historic Preservation Advisory Committee innehat, wird
das queere Erbe der Stadt so weit wie
möglich bewahrt. Neben einem Halt an
der besonders queerfreundlichen Kirche
Saint Mark gehört auch der Stopp am

Martin Luther King Jr. National Historical Park

Martin Luther King National Historical
Park mit Kings letzter Ruhestätte und
der Ebenezer Baptist Church zum Programm. Hier wird dann auch auf die Rolle
des schwarzen schwulen Bürgerrechtlers
Bayard Rustin und dessen Einfluss auf
King hingewiesen.

Nackt auf der Bühne

Doch auch die heutige LGBTIQ*-Szene
Atlantas kommt nicht zu kurz. Rund um
die in Midtown gelegene Kreuzung Piedmont Avenue und 10th Street, die man
dank bunter Regenbogenzebrastreifen
kaum übersehen kann, schlägt das Herz
der schwulen Szene. In der wohl beliebtesten Bar Blake’s On The Park ist eigentlich
immer etwas los und hier ist ein guter
Ausgangspunkt für ein Bar-Hopping, etwa
ins nahe gelegene Bulldogs, in dem vor
allem die afroamerikanische Community
feiert. Ein gutes Stück nördlicher finden
sich in einer typischen Strip Mall mit Parkplätzen in der Mitte und Geschäften bzw.
Bars drum herum die Bars Oscar’s und
Felix’s sowie das bei einem bunt gemixten

Schwules Ausgehviertel an der Piedmont Avenue

Publikum beliebte Midtown Moon mit
großem Außenbereich, günstigen Drinks
und Dragshows an den Wochenenden.
Eine in den USA besondere Seltenheit ist
die ebenfalls in Midtown gelegene StripBar Swinging Richards, in der die Tänzer
sämtliche Hüllen fallen lassen. Atlantas
derzeit angesagtester Tanzklub ist das
Heretic, in dem man bis zur Sperrstunde
um 3 Uhr morgens ausgelassen feiert.
Die Woofs Sports Bar ist dagegen ein
beliebter Ort für Buzz, um sich mit
Freunden zu treffen. Der bärtige Creative
Director und Brand Designer setzt mit
seinem queeren Modelabel ABETTERBUZZ
witzige Statements auf T-Shirts und
Baseball-Kappen und engagiert sich
zudem für wohltätige Organisationen.
Mit seinem Ehemann lebt Buzz im
Hipster-Viertel Reynoldstown, etwa drei
Kilometer östlich von Downtown gelegen.
„Ich mag die unterschiedlichen Charaktere
der einzelnen Stadtteile“, so Buzz. Auch
die Festivalszene weiß der 41-Jährige an
Atlanta zu schätzen: von den Musik- und
Kunstfestivals bis zum Atlanta Pride oder
dem Atlanta Black Pride, die jeweils mit
einem Festival im Piedmont Park enden.
„Der Park ist dank seiner Nähe zur Szene in
Midtown beliebt bei Schwulen, um hier in
der Sonne zu liegen oder Sport zu treiben.
Im dortigen Freibad findet einmal im Jahr
die HIV/Aids-Benefizveranstaltung Joining
Hearts statt, einer der Höhepunkte des
Jahres“, so Buzz. Von Langeweile ist in
Atlanta jedenfalls keine Spur. *dax
www.discoveratlanta.com
www.exploregeorgia.com
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FRANZÖSISCH-POLYNESIEN

Blaue Lagune

Sie gehören zu den Traumzielen dieser
Welt – und das hat seinen Grund: Die
Inseln von Französisch-Polynesien,
darunter Tahiti, Moorea und Bora Bora,
vereinen alles auf sich, was man von
der Südsee erwartet. Einsame Strände,
bunte Korallenriffe, atemberaubende
Landschaften und eine faszinierende Kultur. Ein Paradies, das auch
LGBTIQ*-Urlauber jederzeit offensteht.
Einssein mit der Natur. Für Teuai Lenoir
ist es selbstverständlich, den Kontakt zu
Mutter Erde nicht zu verlieren. Barfuß
steht der Tour Guide, der mit seinem
Unternehmen Iaorana Tahiti Expeditions
Ausflüge ins Hinterland von Tahiti
anbietet, im Matsch und erklärt seine
Welt. Er erzählt von den Mythen über die
Erschaffung Polynesiens, von mächtigen
Göttern, traditioneller Ahnenverehrung
und dem Respekt vor der Umwelt. Auf
dem Weg von der auf Tahiti befindlichen
Hauptstadt Papeete durch das Papenoo
Valley, das größte Tal der Insel, macht der
fitte Mittfünfziger mit seinem allradgetriebenen Pick-up immer wieder Halt, um auf
Pflanzen, Früchte oder Tiere aufmerksam
zu machen. Da ist zum Beispiel die
gelbe, an eine Kaktusfeige erinnernde
Nono-Frucht, die wie ein überreifer
Roquefortkäse schmeckt und unter dem
Handelsnamen Noni als Superfood gerade

im Trend liegt. Oder die Rinde des wilden
Hibiskus, aus der man neben extrem
festen Seilen auch Schuhe flechten kann,
wie Teuai beweist. Ziemlich genau im
Zentrum der Insel, einem alten Dorf mit
Kultstätte namens Fare Hape, überzeugt
Teuai nun mit seiner Kochkunst. Für die
Teilnehmenden seiner Tour steht Tahitis
Nationalgericht Poisson cru auf dem
Menü, was nichts anderes heißt als „roher
Fisch“. In diesem Fall wird roher Thunfisch,
den man in den hiesigen Gewässern
traditionell und nachhaltig mit Leine
fängt, mit Limettensaft und frischem

Museumsangestellte Lahiki

Gemüse wie Zwiebeln, Karotten, Tomaten
und Gurken vermischt. Den besonderen
Kick gibt Kokosmilch, die Teuai aus frisch
geraspeltem Kokosnussfleisch presst.

Willkommenskultur

Vom Essen zur Natur: Auf der in Sichtweite
zu Tahiti liegenden Insel Moorea gibt das
2021 eröffnete Ökologiemuseum Te Fare
Natura einen spannenden Einblick in die
geologische Geschichte von FranzösischPolynesien samt dessen biologischer
Vielfalt. Das Museum ist auch Arbeitsplatz
von Lahiki. Die 26-Jährige wurde als Junge
auf Moorea geboren, wuchs mit drei Brüdern und einer Schwester in einem im Tal
der Insel gelegenen Dorf auf. Ihre Kindheit
war alles andere als einfach, der Vater
starb früh, die Mutter kam mit der Transsexualität von Lahiki weniger gut zurecht.
Das Studium der Betriebswirtschaftslehre
musste sie unterbrechen, arbeitete an der
örtlichen Landwirtschaftsschule als Direktionssekretärin und später als Buchhalterin
im ultraluxuriösen The Brando Resort, das
auf einer Privatinsel etwa zwanzig Flugminuten nördlich von Tahiti liegt. Im Te Fare
Natura ist sie für den Empfang, die kleine
Boutique und die Buchhaltung zuständig.
Ihre Leidenschaft gilt der Unterstützung
junger Menschen, die von den kleinen
Inseln Französisch-Polynesiens und von
ihren Eltern getrennt nach Tahiti und

FOTOS: DAX
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Moorea kommen, um dort auf die Schule
zu gehen. „Der Verein, in dem ich mich
heute ehrenamtlich engagiere, hat auch
mir damals geholfen, mein Leben in geordnete Bahnen zu bringen, nachdem ich
meine Familie verlassen habe“, so Lahiki.
„Ich bin glücklich, wenn ich helfen kann,
denn das ist es, was die Kultur Polynesiens
ausmacht: das Willkommenheißen, die
Freude, das Teilen.“ Wie es der Zufall will,
steht das Ökologiemuseum nur ein paar
Meter von dem Land entfernt, auf dem ihr
Vater einst lebte und Obst und Gemüse
anbaute. Lahiki schätzt das einfache
Leben auf Moorea, die Natur, die Ruhe.
Und die Tatsache, dass sie als Mitglied
der LGBTIQ*-Community akzeptiert und
geschätzt wird.

Paradies für
Wassersportler

Wer Wasser und das Meer liebt, ist in
Französisch-Polynesiens genau richtig.
Sei es das Segeln auf einem Katamaran,
den man sich samt Skipper und Köchin
mieten kann und beispielsweise in der
Lagune um die Inseln Raiatea und Tahaa
kreuzen kann oder sei es zum Tauchen
und Schnorcheln auf einem einsamen
Atoll wie Tikehau. Dort findet man
nicht nur von Korallen gefärbte, pinke
Sandstrände und Kolonien bedrohter
Seevögel, sondern hat die Möglichkeit, mit
riesigen Mantarochen zu tauchen oder zu
schnorcheln, die in der perfekt geformten
Lagune täglich eine Putzstation aufsuchen, um sich dort von anderen Fischen
lästige Parasiten von der Haut entfernen

Lagune von Bora Bora

Insel am anderen Ende der Welt, wird
man mit deutscher LGBTIQ*-Geschichte
konfrontiert, denn Bora Bora diente
in den Jahren 1930/31 dem schwulen
Filmregisseur Friedrich Wilhelm Murnau,
der mit dem Stummfilm „Nosferatu – Eine
Symphonie des Grauens“ internationale
Kinogeschichte schrieb, als Kulisse für
sein Südseemelodram „Tabu“. Doch
von verbotener Liebe ist auf Bora Bora
nichts zu spüren. Im Gegenteil. Die Insel
gilt heute als eines der gefragtesten
Flitterwochenziele der Welt – bei Heterowie Homosexuellen. *dax
zu lassen. Ob Schnorcheln im Korallengarten, Schwimmen mit Riffhaien oder auf
Tuchfühlung mit großen Stachelrochen –
wer all das innerhalb von nur wenigen
Stunden erleben will, muss einen Tag in
der Lagune von Bora Bora verbringen. Die
wohl bekannteste der Gesellschaftsinseln
liegt eine knappe Flugstunde von Tahiti
entfernt und verkörpert wie kein anderes
Eiland das Bild einer paradiesischen Südseeinsel. Während sich im Zentrum der
oft von Wolken umspielte Gipfel des gut
700 Meter hohen Mont Otemanu erhebt,
umgibt die Insel ein runder Riffsaum,
auf dem sich etliche kleine, von Palmen
bewachsene Sandinseln, die Motus,
erheben. Dazwischen schimmert das
Wasser der Lagune in allen erdenklichen
Blau- und Grüntönen. Die fast schon
kitschige Szenerie haben sich etliche
Luxusresorts wie etwa St. Regis oder das
Intercontinental & Thalasso Spa zunutze
gemacht und ihre Wasservillen mit dem
perfekten Blick auf Bora Bora ausgerichtet. Und selbst hier, auf dieser kleinen

www.tahititourisme.de

Air France bietet mehrmals in der
Woche die effizienteste Flugverbindung in das knapp 16.000 Kilometer
entfernte Inselparadies an. Ab vielen
deutschen Städten, darunter Berlin,
München, Hamburg, Frankfurt oder
Stuttgart, fliegt die französische Airline über Paris mit einem Zwischenstopp in Los Angeles nach Papeete.
Die Reisezeit ab Paris beträgt dabei
etwa 23 Stunden.
www.airfrance.de
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mRNA-Impfung gegen HIV?
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Erst in der vorherigen Ausgabe
sprach HIV-Aktivist Siegfried
Schwarze mit uns über sie: Die
neue und mutmaßlich letzte Hoffnung,
die die mRNA-Technologie für die
Suche nach einem Impfstoff gegen HIV
bedeutet. Jetzt startete in den USA eine
erste Studie am Menschen.
In den USA ist der Test eines
Aids-Impfstoffes auf Grundlage der
mRNA-Technologie an Menschen
angelaufen. In der sogenannten Phase
eins sei der Impfstoff 56 gesunden,
HIV-negativen Menschen verabreicht
worden, teilten das US-BiotechnologieUnternehmen Moderna und die
Organisation International Aids Vaccine
Initiative mit. Trotz jahrzehntelanger
Forschung ist es Wissenschaftler*innen

bislang nicht gelungen, einen Wirkstoff
gegen die Krankheit zu entwickeln, an
der jedes Jahr tausende Menschen
sterben. Die jüngsten Erfolge mit der
mRNA-Technologie, durch die in Rekordzeit Impfstoffe gegen das Coronavirus
entwickelt werden konnten – unter
anderem auch von Moderna – , haben
jedoch Hoffnungen geweckt. Der getestete Impfstoff soll die Produktion eines
bestimmten Antikörpertyps (bnAb)
anregen, der gegen die sehr zahlreichen
Varianten des HI-Virus wirkt, das aidsdefinierende Krankheiten auslöst.
„Die Produktion von bnAbs gilt allgemein
als Ziel der Impfung gegen HIV, und es
handelt sich um einen ersten Schritt
in diesem Prozess“, hieß es in der
Mitteilung. *AFP/ck

SCHLAU ZU HIV

SONST NOCH WAS?
Vorsorge für Menschen mit HIV
Eine funktionierende antiretrovirale Therapie (ART) ist die beste
Voraussetzung für einen nachhaltigen
Behandlungserfolg. Aber reicht es, viermal
im Jahr Laborwerte bestimmen zu lassen
oder muss sich um was gekümmert werden? Sind Menschen mit HIV anfälliger für
bestimmte Erkrankungen? Wie sähe dann
der Vorsorgeplan aus? Das haben wir Dr.
med. Dominic Kaddu-Mulindwa, Facharzt
für Innere Medizin, medizinische Hämatologie und Onkologie in Homburg und
Ettelbruck gefragt. *ck

Gibt es Vorsorgeuntersuchungen,
die für Menschen mit HIV wichtiger sind als für nichtinfizierte
Menschen?

Es ist richtig, dass Menschen mit HIV
für bestimmte Krebserkrankungen ein
erhöhtes Risiko aufweisen. Das betrifft bei
Männern, die Sex mit Männern haben
(MSM), vor allem das Analkarzinom und
bei Frauen auch das Zervixkarzinom. Daher
empfehlen wir hier die entsprechenden
jährlichen Vorsorgeuntersuchungen:
unseren weiblichen HIV-Patientinnen ab
dem 21. Lebensjahr den PAP-Abstrich und
unseren MSM HIV-Patienten die digitale
rektale Untersuchung und ggf. eine zytologische Untersuchung eines Abstriches
alle ein bis drei Jahre. Auch wenn über den
Nutzen dieser Vorsorge bei MSM gerne
debattiert wird.

Die Krebsvorsorgeuntersuchungen für
Darmkrebs, Brustkrebs, Prostatakrebs
richten sich nach den allgemeinen
Empfehlungen der gesetzlichen Krankenkasse. Unseren HIV-Patienten*innen,
die älter als 50 Jahre alt sind und sehr
stark rauchen oder mehr als 20 Jahre
geraucht haben, empfehlen wir zusätzlich
Computertomographie-Untersuchungen
der Lunge. Für Menschen mit HIV, die
zusätzlich noch bestimmte Risikofaktoren
für Leberkrebs aufweisen, gibt es noch
weitere spezielle Vorsorgeuntersuchungen
(Ultraschalluntersuchung). Grundsätzlich
sollte Menschen mit HIV die Krebsvorsorgeuntersuchungen der gesetzlichen
Krankenkasse also ernst und vor allem
wahrnehmen!

Sind wir nicht aber alle irgendwie
Vorsorgemuffel? Wie motivieren Sie
Patient*innen?

Offen gesagt, leider ja! Niemand geht
gerne zum Arzt und keiner schreit sofort
„hier“, wenn es darum geht, Vorsorge zu
betreiben. Die Motivation ist ein ganz
wichtiger und zentraler Punkt. Zum einen
haben wir die Vorsorgeuntersuchungen
bei uns standardisiert, d.h. der aktuelle
Stand der Untersuchungen wird bei
jedem Termin automatisch mit abgefragt.
Ich glaube, das ist schon einmal ein
wichtiger Punkt, um zu motivieren, da
niemand gerne „erwischt“ wird bzw. jedes

Mal sagen möchte „Nein, ich war noch
nicht bei der urologischen/gynäkologischen Vorsorge“. Grundsätzlich thematisieren wir Vorsorgeuntersuchungen
somit jedes Mal. Was aus meiner Sicht
zusätzlich hilft und „motiviert“ ist, wenn
man konkret wird. Also das heißt, wenn
man über die Praxis/Klinik Termine für den
Patienten*in vereinbart oder wenn man
Angebote schafft bzw. konkrete Hinweise
zu Terminen gibt. Zudem hilft/motiviert
es, wenn man die Untersuchungen im
Arzt-Patienten*in-Gespräch emotional
verknüpft. Also von sich selber spricht
oder von jemandem, den man kennt. Da
eine Verbindung herzustellen kann sehr
helfen.
Auf männer.media/topics/schlau-zu-hiv
berichtet Dr. Kaddu-Mulindwa über
eine weitere – zurzeit heiß diskutierte
– Gesundheitsvorsorgeleistung: Welche
Impfungen sind wann sinnvoll und wie
vertragen sie sich mit der ART?
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Wie moderne HIV-Therapien
die Lebensqualität verbessern können
Seit das HI-Virus entdeckt wurde,
hat sich in der Entwicklung von HIVMedikamenten sehr viel getan: Die ersten
Therapien waren mit starken Nebenwirkungen verbunden und es musste eine
Vielzahl verschiedener Tabletten eingenommen werden, um die Menge der Viren
im Körper so niedrig wie möglich zu halten.
Durch die Entwicklung von immer effektiveren Wirkstoffen sind die heutigen, modernen
HIV-Medikamente mit den damaligen
im Hinblick auf ihre Wirksamkeit und
Verträglichkeit kaum zu vergleichen. So kann
die HIV-Therapie heutzutage häufig mit nur
einer einzigen Tablette am Tag durchgeführt
werden. Bei erfolgreicher Therapie ist HIV im
Blut dann auch nicht mehr nachweisbar.
DER MEDIZINISCHE FORTSCHRITT IN
DER HIV-THERAPIE
Stellen wir uns als Beispiel mal einen jungen
Mann vor, der im Alter von 21 Jahren die
HIV-Diagnose erhält. Wenn er sich bei den
unterschiedlichen Therapieformen für die
Einnahme von Tabletten entscheidet und
diese einmal täglich einnimmt, wären das
im Laufe eines durchschnittlichen Lebens
von circa 80 Jahren die beachtliche Anzahl
von über 20.000 Tabletten - ganz schön
viel, oder?
Bei der HIV-Therapie besteht eine
dieser Tabletten aus mehreren – bis zu
vier unterschiedlichen – Substanzen, den
sogenannten Wirkstoffen. Diese werden
miteinander kombiniert und blockieren die
Vermehrung des Virus an verschiedenen
Punkten. Dank ihrer hohen Wirksamkeit
wurde in den letzten Jahren die Anzahl der
notwendigen Wirkstoffe in der HIV-Therapie
weiter reduziert, was vor allem das Risiko
für mögliche Nebenwirkungen sowie auch

Wechselwirkungen der HIV-Medikamente
mit anderen Substanzen und Medikamenten verringern kann.
HIV ALS STÄNDIGER BEGLEITER
Auch wenn man als Mensch mit HIV
heutzutage ein normales und glückliches
Leben führen kann, ist die HIV-Therapie
ab dem Zeitpunkt der Diagnose und
dem Behandlungsbeginn ein Leben lang
ständiger Begleiter.
Mittlerweile gibt es groß angelegte Studien,
welche die Erfahrungen und Gedanken
von HIV-positiven Menschen auch
hinsichtlich ihrer Therapie beleuchten.
In der „Positive Perspektiven 2“ Studie
wurden beispielsweise weltweit 2.389 HIVpositive Menschen befragt. Dabei zeigte
sich, dass Menschen mit HIV sich auch
Gedanken über die Anzahl an Substanzen
in ihren Medikamenten machen: Die
Mehrheit (65%) der befragten Personen
in Deutschland ist beispielsweise offen für
eine HIV-Therapie mit weniger Wirkstoffen
bei gleicher Wirksamkeit.2

82%
(1.731/2.112)

der Befragten weltweit
nehmen mindestens ein
weiteres Medikament zu
HIV-Therapie ein1
WARUM WÜNSCHEN SICH MENSCHEN
MIT HIV WENIGER SUBSTANZEN IN
IHRER THERAPIE?
Im Alter können bei HIV-positiven Menschen dieselben gesundheitlichen Probleme
auftreten, wie bei allen anderen auch. Je
älter Menschen mit HIV werden, desto

höher wird auch die Wahrscheinlichkeit,
dass weitere Medikamente gegen andere
Erkrankungen zusätzlich zur HIV-Therapie
eingenommen werden.
In der „Positive Perspektiven 2“ Studie
gaben 82% aller Befragten an, dass sie
schon jetzt mindestens ein Medikament
zusätzlich zur HIV-Therapie einnehmen.1
Auch wenn man selbst vielleicht nicht direkt
an das Älterwerden denkt, für die Lebensqualität kann die Anzahl der Substanzen in
der HIV-Therapie auch jetzt schon eine Rolle
spielen: Möglichst wenige Substanzen können das Risiko für Wechselwirkungen mit
anderen Stoffen wie Nahrungsergänzungsmitteln oder Medikamenten verringern und
damit auch einen positiven Einfluss auf die
Lebensqualität haben.
PROAKTIV MIT DEM/R ÄRZT*IN REDEN
Letztendlich ist es wichtig, dass sich die
HIV-Therapie mit anderen Substanzen gut
verträgt. Daher empfiehlt es sich, dass man
als Mensch mit HIV dem/r Ärzt*in ganz
offen sagt, was man sonst noch neben den
HIV-Medikamenten einnimmt.
Generell kann es hilfreich sein, von selbst
proaktiv ein Gespräch suchen: Von den 120
in Deutschland befragten Teilnehmenden
der „Positive Perspektiven 2“ Studie gaben
beispielsweise nur 63% an, dass sie von
ihren Ärzt*innen über generelle Bedenken
hinsichtlich ihrer Therapie gefragt wurden.2
Weitere Infos sowie persönliche Geschichten zum Leben mit HIV findest du
unter www.livlife.de.
Unterstützt von ViiV Healthcare
Referenzen:
1 Okoli C et al., Prev Chronic Dis 2020;17:190359.
2 Wigger A et al., 15. Kongress für Infektionskrankheiten
und Tropenmedizin 2021. Poster P-037.
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