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„When you get nervous/You 
think being yourself means being 
unworthy/ And it‘s hard to love 
with a heart that‘s hurting/But 
if you want to go out dancing/ 
I know a place we can go/ Where 
everyone gonna lay down their 
weapon “                         (Muna) 

Viel Spaß mit der 
Märzausgabe der 
SIEGESSÄULE wünscht 
Chefredakteur Jan Noll
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Der neue Stop-Motion-Film des Filmemachers 
Daniel Sterlin-Altman (Foto) erzählt von schwu-

lem Sex und Isolation im Corona-Lockdown
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„Ministerium der Träume“, der Debütroman  
von Hengameh Yaghoobifarah, verpackt  

wichtige gesellschaftspolitische Themen in eine  
fesselnde Kriminalgeschichte.  

Wir baten Hengameh zum Interview  
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In diesem Monat ist es ein Jahr 
her, dass in den Berliner Clubs 

die letzten Partys stiegen. Unse-
rer Titelstory feiert das Nacht-
leben und erklärt, warum die 

Clubkultur so unentbehrlich ist
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4   STADTBILD

Am 30. Januar in der Nähe 
des Ernst-Heilmann-Stegs 
in Kreuzberg

Festgehalten von
Joey Juschka



Am 1. Januar 2021 wurde Melih Bulu vom türkischen Präsidenten 
Recep Tayyip Erdogan unrechtmäßig zum Rektor der renommier-
ten Istanbuler Bogaziçi-Universität ernannt. In den darauffolgenden 
Wochen wurde diese Verletzung der akademischen Freiheit und 
wissenschaftlichen Autonomie von Professor*innen, Student*innen 
und Universitätsangestellten angefochten. Am 29. Januar wurde ein 
Kunstwerk, das aus Protest gegen Bulus Ernennung ausgestellt wor-
den war, von mehreren rechten Gruppen ins Visier genommen – ihr 
Vorwurf: Die Arbeit sei eine Schande für den Islam, weil sie das Bild 
der heiligen islamischen Stätte Kaaba mit der Regenbogenflagge 
kombiniere. Eine Flut von Hate Speech im Netz war die Folge. Die 
beiden Studierenden, die die Ausstellung organisiert hatten, wurden 
noch am selben Wochenende festgenommen. Am 1. Februar wurde 
dann ein Video veröffentlicht, das einen Polizisten zeigt, der fried-
lich protestierenden Student*innen „aşagı bak“ (Senkt den Blick!) 
entgegenbrüllt, während anschließend weitere Polizist*innen die 
Demonstrierenden angreifen. Am selben Tag ordnete Melih Bulu 
die Auflösung von BULGBTI+ an, einer offiziell anerkannten Studie-
rendenorganisation. 
Universitätsorganisationen und Student*innengruppen spielen 
seit den 1960ern eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der so-
zialen und politischen Bewegungen in der Türkei. In den frühen 
00er-Jahren wurde die Interuniversitäre Organisation für Lesben 
und Schwule (LEGATO) zu einem der relevantesten Universitäts-
netzwerke des Landes. Ihr erstes Treffen in Istanbul fand an der 
Bogaziçi-Universität statt. Mit der Gründung von BULGBTI+ im Jahr 
2014 wurde die Bogaziçi-Universität zu einer 
der wichtigsten Institutionen in der türkischen 
LGBTI *-Bewegung. Seitdem hat die offizielle 
Studierendenorganisation kulturelle, so-
ziale und akademische Veranstaltungen 
organisiert, die zur vielfältigen Vision 
der Universität beigetragen haben und 
gleichzeitig unterrepräsentierten Gruppen an der Hochschule einen 
sicheren und respektvollen Raum boten. 
Nicht nur deshalb muss Melih Bulu zurücktreten! Ich fordere außer-
dem die Freilassung der inhaftierten Student*innen. Ich verurteile 
die homo- und transfeindlichen Übergriffe und die Angriffe auf die 
Meinungsfreiheit an den türkischen Universitäten! LGBTI*-Commu-
nitys haben das Recht, an Universitäten präsent zu sein, die sym-
bolisch und faktisch Orte des demokratischen Denkens sind bzw. 
sein sollten. Ich fordere proaktive internationale Sanktionen gegen 
die Türkei, um sicherzustellen, dass die queere Community vor Ort 
safe und gleichberechtigt ist. Internationale Solidarität kann uns den 
Frieden bringen, den wir uns wünschen. 
Und zuletzt ein Reminder an Erdogan und seinen Polizeistaat: Aşagı 
bakmayacagız! Wir werden den Blick nicht senken!
                               Übersetzung: jano

Die Headline dieses Textes bezieht sich auf die gemeinsame Erklärung türkischer 
LGBTI*-Organisationen gegen die Polizeigewalt an der Boğaziçi-Universität. 
Weitere Infos unter: kaosgl.org/en/single-news/lgbti-associations-let-s-look-ab-
ove-let-s-look-at-the-rainbow

On January 1, 2021, Melih Bulu was unlawfully appointed as the 
rector to Turkey’s prestigious Bogaziçi University by Recep Tayy-
ip Erdogan. In the weeks that followed, this violation of academ-
ic freedom and scientific autonomy was contested by professors, 
students, and university workers alike. On January 29, an art piece 
exhibited in protest of Bulu’s appointment was targeted by several 
rightwing groups, which claimed the work was an embarrassment 
to Islam because of the pairing of the image of the sacred Islam-
ic site Kaaba and the LGBTI* flag in the same picture. Hate speech 
has increased dramatically on social media since that day. The two 
students who organized the exhibition of the piece were arrested 
that same weekend. On February 1, a video was recorded of a police 
officer shouting “look down” at students peacefully protesting and 
police officers rushing in to beat them shortly thereafter. On the 
same day, Melih Bulu ordered the dismissal of BULGBTI+, a student 
organization holding candidate status as an official student club for 
the next academic year.
University organizations and student groups have played a vital role 
in shaping Turkey’s social and political movements since the 1960s. 
In the early 2000s, the Lesbian and Gay Inter-University Organiza-
tion (LEGATO) became one of the country’s most active university 
networks. LEGATO had their first Istanbul meeting at Bogaziçi Uni-
versity as well. By establishing BULGBTI+ in 2014, Bogaziçi Universi-
ty became one of the most important institutions in Turkey’s LGBTI* 
movement. In those six years, BULGBTI+, as an official organiza-
tion, has organized cultural, social, and academic events that con-

tributed to the university’s 
vision while providing safe 
and respectful space for the 
university’s underrepresent-

ed groups. Melih Bulu must 
resign! I ask for the release of 
detained students. I condemn 

the homophobic, transphobic attacks and the attacks against free-
dom of speech in the universities. LGBTI* communities have the 
right to be present at universities, which are symbols of democratic 
thought. I demand pro-active international sanctions be applied to 
Turkey to ensure that the LGBTI* community is safe and has equal 
rights. Our international solidarity can bring us the peace we want.
A reminder for Erdogan and his police state: We won’t look down!
       

The title of this piece refers to the joint statement of LGBTI* organizations 
of Turkey against the police violence at Boğaziçi University. Learn more at: 
kaosgl.org/en/single-news/lgbti-associations-let-s-look-above-let-s-look-at-
the-rainbow

Nach oben schauen!
Erdoğans repressive Politik hat Einfluss auf jeden Winkel der türki-
schen Gesellschaft und seit Anfang 2021 auch auf die liberalen Univer-
sitäten in Istanbul. Der in Berlin lebende Künstler und Regisseur Emre 
Busse fordert Solidarität mit der queeren Community in der Türkei

Erdoğan’s repressive politics have touched every corner of Turkish 
society and as of the beginning of 2021, the liberal universities in 
Istanbul. Berlin-based artist and director Emre Busse calls for soli-
darity with the queer community in Turkey

Let’s look above!
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Internationale Solidarität
... kann uns den Frieden bringen, den wir uns wünschen

International solidarity
... can bring us the peace we want



Happy Birthday: 40 Jahre Schwulen-
beratung Berlin! Am 9. März 1981 
öffnete das „Kommunikations- und 
Beratungszentrum homosexueller 
Frauen und Männer“ (KBZ) seine 
Türen, aus dem später die Schwulen-
beratung und die Lesbenberatung 
Berlin hervorgingen. Zur Feier des 
Jubiläums will die Schwulenberatung 

40 Anekdoten rund um ihre Arbeit sammeln und u. a. in einer Jubi-
läumsbroschüre veröffentlichen. „Wir sind auf der Suche nach deiner 
Geschichte“, heißt es in einem Social-Media-Aufruf. „Wie hast du die 
Angebote der Schwulenberatung Berlin genutzt? Welche Unterstüt-
zung konnten wir leisten, wie konnten wir zu deinem Leben beitra-
gen? Was haben wir gemeinsam erreicht?“ Zeitzeug*innen, die Lust 
haben, ihre persönlichen Erlebnisse zu Papier zu bringen, können ihre 
Beiträge per E-Mail an 40jahre@schwulenberatungberlin.de senden.

Tür zu

Tür auf

Nachruf

6   MAGAZIN

Vor der Pandemie lockte Berlin Millio-
nen von Besucher*innen an – nicht zu-
letzt wegen seiner wilden Nächte. Das 
Fotobuch „The Place to Be – Night-
clubs in Berlin 2013–2020“ (Vexer 
Verlag) der in Berlin lebenden Künst-
lerin Julie Chovin ist der einzigartigen 

Clublandschaft Berlins gewidmet. Von Partys und Exzessen ist auf ihren Bildern 
allerdings nichts zu sehen: Von den über 200 Clubs, die sie fotografiert hat, sieht 
man nur die Fassaden im blassen Tageslicht. Bekannte Orte sehen dabei fremd 
aus. Chovins distanzierte Dokumentationsarbeit weist auf die Vergänglichkeit 
des kollektiven Rausches sowie auf die gewollte Unsichtbarkeit der Clubkultur 
hin, die sich abseits der Außenwelt hinter unscheinbaren Türen abspielt.

Nachruf
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Die lesbische Schauspielerin, Kabaret-
tistin und Stand-up-Comedian Serpil 
Pak ist tot. Serpil war neben ihrer Ar-
beit für die Bühne auch als Psychologin 
tätig. Als Teil der Frauenkabarettgrup-
pe Die Bodenkosmetikerinnen und in 
Soloprogrammen wie „In Schleier 
Haft“ nahm sie deutsch-türkische Zu-
schreibungen und Missverständnisse 
gekonnt aufs Korn. Die im Ruhrge-
biet aufgewachsene Tochter türkei-
stämmiger Eltern lebte seit 1999 in 
Berlin. Ihre „Bikulturalität“ empfand 
sie laut eigener Aussage als „großen 
Reichtum“. Sie diente ihr als Basis für   
viele ihrer bissigen Sketche. Serpil 
starb am 26.01. im Alter von 57 Jahren 
in Berlin. Ausführlicher Nachruf auf  
SIEGESSÄULE.DE

Die* nicht binäre trans Musiker*in 
SOPHIE ist tot. Sie* (they) starb am 
30. Januar bei einem Kletterunfall in 
ihrer* Wahlheimat Athen. Ihr* Label 
Transgressive schrieb auf Twitter: 
„Sie* war getreu ihrer* Spiritualität 
in die Höhe geklettert, um den Voll-
mond zu sehen, rutschte versehent-
lich aus und fiel.“ Die* schottische 
Künstler*in galt als Pionier*in der 
elektronischen Popmusik, ihre* re-
volutionäre Mischung aus J-Pop, 
Eurodance, Trap und Techno wurde 
von der Musikpresse als „Hyperpop“ 
gelabelt und bescherte ihr* Zusam-
menarbeiten mit Madonna, Rihanna, 
Charli XCX u. a. Ihr* Debütalbum 
„Oil of Every Pearl‘s Un-Insides“ 
wurde 2019 für den Grammy nomi-
niert. SOPHIE wurde 34 Jahre alt. Die 
Popwelt verliert eine* Visionär*in, 
die queere Community eine Ikone.  
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TOP: 
185 queere Schau- 
spieler*innen unter- 
zeichnen Manifest

FLOP:
Birgit Kelle hetzt gegen
trans* Personen

Leider gibt es hierzulande noch immer gesellschaftliche Be-
reiche, in denen ein Coming-out schwierig ist und sogar 
Nachteile mit sich bringt: wie zum Beispiel in der Film- und 
Fernsehbranche. Das geht so weit, dass Produzent*innen 
oder Agenturen Schauspieler*innen regelrecht davor war-
nen, sich zu outen. Um diesen untragbaren Zustand end-
lich zu beenden, wurde Anfang Februar ein starkes Zeichen 
im Magazin der Süddeutschen Zeitung gesetzt: 185 quee-
re Schauspieler*innen unterzeichneten das Manifest #Act 
Out, mit dem sie Kritik an der derzeitigen Situation übten. 
Das Ziel: offen mit der eigenen sexuellen und geschlechtli-
chen Identität umzugehen, ohne berufliche Konsequenzen 
befürchten zu müssen. Denn noch immer gibt es in der 
Branche das diskriminierende Klischee, öffentlich geoutete 
queere Schauspieler*innen wären in der Darstellung be-
stimmter Beziehungsmodelle oder heterosexueller Rollen 
unglaubwürdig. Die schiere Größe der Aktion sorgte dann 
auch für ein entsprechendes Medienecho, Institutionen 
wie die Deutsche Filmakademie oder die Deutsche Akade-
mie für Fernsehen suchten den Schulterschluss. Während 
einige der prominenten Unterzeichner*innen wie Maren 
Kroymann oder Matthias Freihof schon seit Jahren out 
sind, haben andere wie z. B. die als Tatort-Kommissarin 
bekannte Karin Hanczewski die Chance genutzt, sich erst-
mals öffentlich zu ihrer queeren Identität zu äußern. Einzi-
ger Wermutstropfen dieser großartigen Aktion: der Artikel 
im SZ-Magazin ist leider hinter eine Bezahlschranke „ver-
steckt“, was die Reichweite und Sichtbarkeit der zu Wort 
kommenden Positionen zwangsläufig einschränkt. 

Ganz ehrlich, was soll man von Birgit Kelle – rechte Pu-
blizistin, Sprecherin der „Demo für Alle“ und Autorin 
eines Buches namens „Gendergaga“ – auch anderes er-
warten? Kürzlich hetzte sie mal wieder: „Die Zahl angeb-
licher Transkinder explodiert weltweit“, behauptete Kelle 
in einem Gastkommentar vom 28. Januar in der Neuen 
Zürcher Zeitung (NZZ). Schuld daran sei die „weltweite 
Trans-Lobby“ mit ihrer „Pippi-Langstrumpf-Ideologie“. 
In dem Artikel verteidigte Kelle außerdem sogenannte 
Konversionstherapien und bezeichnete sie als „adäquate 
therapeutische Begleitung“. So weit, so ätzend. Leider ist 
die NZZ nicht das einzige Medium, das Kelle eine Bühne 
bietet, auch in Talkshows ist sie immer mal wieder ein 
gerne gesehener Gast. Und obendrein steht sie mit ihrer 
Meinung nicht alleine da: Ihre trans- und homofeindlichen 
Aussagen sind Teil eines derzeit wieder lauter werdenden 
LGBTI*-feindlichen Backlashs aus der rechten Ecke. Zum 
Glück blieb der Artikel in der NZZ nicht unwidersprochen. 
Die Autorin und Journalistin Sibel Schick stellte nach Er-
scheinen des Textes Strafanzeige gegen Kelle wegen 
Volksverhetzung, außerdem legte sie Beschwerde beim 
Presserat ein. „Solche Artikel kommen nicht aus Versehen 
zustande“, begründete Schick ihre Aktion auf Twitter. 
„Die sind Teil eines Programms, Minderheiten so weit zu 
unterdrücken, bis sie komplett am Rand sind und sogar 
außerhalb liegen und niemand mehr ihre Stimme hört.“ 
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Quo Vadis CSD? 

F
ür das queere Veranstaltungsjahr 2021 ist kein Aufatmen 
in Sicht. So wie viele Vereine ist auch der CSD e. V. durch 
die Raster der Corona-Hilfen gefallen und hat weiterhin mit 
finanziellen Problemen zu kämpfen. Die Planungssicher-

heit fehlt, da sich nicht abschätzen lässt, in welchem Rahmen Groß-
veranstaltungen im Sommer möglich sein werden. Das Bezirksamt 
Friedrichshain-Kreuzberg hatte beispielsweise schon im Januar alle 
im Sommer angesetzten Großveranstaltungen des Bezirks, darunter 
auch das LesBiSchwule Parkfest, gestrichen. Die CSD-Planung 2021 
erfolgt also wieder unter erschwerten Bedingungen. Während in 
Vor-Corona-Zeiten der CSD e. V. im Februar bereits ein Motto ver-
künden konnte, steht aktuell nicht einmal der Vereinsvorstand fest. 
Im November teilten die vier Vorstände Dana Wetzel, Lutz Ermster, 
Ralph Ehrlich und Jasmin Semken in einem Schreiben mit, dass 
sie auf der nächsten Mitgliederversammlung geschlossen zurück-
treten würden. Auf der besagten Mitgliederversammlung am 30. 
Januar sollten die Nachfolger*innen gewählt werden. 
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Der alte Vorstand des CSD e. V. hat bereits im November seinen 
Rücktritt erklärt, ein neuer ist immer noch nicht in Sicht. Dabei reißt 
die Kritik an den Strukturen des Vereins nicht ab. Was wird also aus 
dem Berliner CSD im Jahr 2021, das immer noch ganz im Zeichen von 
Corona steht? Wir haben nachgefragt

Dazu kam es jedoch nicht: Die Versamm-
lung wurde per Geschäftsordnungsantrag 
von Patrick Ehrhardt, der selbst kandidieren 
wollte, abgebrochen. „Meiner Meinung nach 
lagen nicht ausreichend Informationen zum 
vergangenen Jahr vor, um die Mitgliederver-
sammlung sinnvoll fortzuführen“, erklärte 
er zu seinen Beweggründen. Ohne einen 
Überblick über die Verpflichtungen und 
den aktuellen Zustand des Vereins könne 
kein neuer Vorstand gewählt werden. Die 
Mitgliederversammlung soll zeitnah fortge-
setzt werden, ein Termin steht noch nicht 
fest. Damit ist der Verein quasi führungslos.
Kritik gab es auch an der fehlenden Diver-
sität der neuen Kandidaten. Der amtieren-
de Vorstand begründete seinen Rücktritt 
u. a. damit, „dass Vorstand, Team und Ver-
ein jünger, bunter, vielfältiger sein sollen 
als bisher“. Vor diesem Hintergrund fiel 
die mangelnde Diversität der Kandidaten 
besonders auf: Sie waren ausschließlich 
männlich und mit Ausnahme von Nasser 
El-Ahmad weiß. Auch Patrick Ehrhardt teilt 
diese Kritik und würde seinen potenziellen 
Posten sofort „für eine Frau oder Person mit 
Migrationshintergrund“ räumen. Er und 
Nasser El-Ahmad wollen sich dafür enga-
gieren, dass sich der CSD e. V. verstärkt dem 
Thema Diversität widmet. Als potenzielle 
Vorstände wollen sie Konzepte entwickeln, 
um die wenig repräsentierten und margi-
nalisierteren Teile der Community besser 
zu erreichen. Darum wollte sich allerdings 
auch der alte Vorstand bemühen und war 
damit gescheitert. In der Folge warf u. a. Dirk 
Ludigs in seiner SIEGESSÄULE-Online-Ko-
lumne „Bewegungsmelder“ die Frage auf, ob 
dieses Scheitern nicht in der Struktur des 
CSD e. V. selbst bereits angelegt wäre: „Die 
queeren Berliner Communitys sind vielfäl-
tig und den Zeiten entsprechend längst wie-
der hochpolitisch. Sie sind lesbisch, schwul, 
trans*, inter und non-binary, sie sind weiß 
und Schwarz und PoC. Sie sind hochspeziali-
siert und intersektional. Sie sind schon lange 
nicht mehr unter einen Hut zu kriegen und 
warum auch?“
Unklar ist nicht nur die Zukunft des Ver-
eins, sondern auch, in welcher Form der 
CSD stattfinden soll: Online, offline oder bei-
des? Bereits im November befürchtete der 
Vorstand, dass sich der CSD 2021 nicht „in 

csd-berlin.de
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gewohnter und mehrheitlich gewünschter Form“ realisieren ließe. 
Während auf der Homepage des Vereins der 24. Juli als Datum für 
einen digitalen CSD steht, sprach Lutz Ermster gegenüber der BZ 
von einer Straßendemonstration und von einem möglichen Aus-
weichtermin im September: Ein späteres Datum hätte den Vorteil, 
dass bis dahin mehr Menschen geimpft wären. Offiziell kommu-
nizierte der Verein diese Bestrebungen jedoch nicht. Gegenüber 
SIEGESSÄULE  revidierte Vorständin Dana Wetzel gar die Aussagen 
ihres Kollegen: „Einen verbindlichen Termin des CSD Berlin 2021 
gibt es noch nicht. Wann und in welchem Format dieser stattfin-
den wird, wird der neu gewählte Vorstand festlegen.“ Daran schließt 
sich allerdings die Frage an, warum dann überhaupt ein möglicher 
CSD-Termin für dieses Jahr von dem scheidenden Vorstand kom-
muniziert wurde. 
Während der Blick in die Zukunft des Berliner CSD nichts als Frage-
zeichen bereithält, sind die Ideen der Vorstandskandidaten etwas 
konkreter. Nasser El-Ahmad will sich zur Wahl aufstellen und dafür 
einsetzen, dass der CSD als Straßendemonstration im Sommer statt-
finden kann. Seine alternative Pride-Demo im letzten Jahr war ein 
voller Erfolg – diesen Ansatz möchte er beibehalten: Auch für 2021 
schwebt ihm eine kleinere, aber dafür politischere CSD-Demo vor – 
Corona-konform, ohne Abschlussparty, Trucks, Tourist*innen und 
Großunternehmen. Stattdessen sollen die Inhalte in den Vorder-
grund rücken. Das hätte auch bezüglich der pandemiebedingten 
Planungsunsicherheit Vorteile, da diese Form der Demonstration 
wesentlich leichter zu organisieren ist als ein CSD von gewohnter 
Größe. Die Idee will Nasser El-Ahmad umsetzen, selbst wenn er 
nicht in den Vorstand gewählt wird. Das Amt findet er jedoch viel-
versprechend, weil er über diesen Weg den Erfahrungsschatz des 
CSD-Vereins anzapfen und darauf aufbauen könnte. Einen digitalen 

CSD befürwortet Nasser El-Ahmad zwar, allerdings ausschließlich 
als Ergänzung. „Homo- und Transphobie passiert nun mal nicht nur 
online, sondern gerade auf der Straße. Man braucht sich nur mal 
die Zahlen der homophoben Übergriffe in Berlin anschauen. Gerade 
jetzt ist es wichtig, als queere Community im öffentlichen Raum 
sichtbar zu sein.“
Wenn Patrick Ehrhardt gewählt wird, will er als Vorstand daran 
arbeiten, die „rostigen Strukturen“ des Vereins zu erneuern und 
das Vertrauen der Community zurückzugewinnen. Vor allem das 
Thema Transparenz liegt ihm am Herzen. Außerdem möchte er ein 
besonderes Augenmerk auf Digitalisierung legen. In den vergan-
genen Jahren wurde häufig das Alter der CSD-Vorstände kritisiert. 
Seiner Meinung nach geht das aber am Punkt vorbei: „Wir sollten 
den Verein nicht verjüngen, sondern modernisieren. Wir brauchen 
das Wissen der älteren Generationen genauso wie zeitgemäße Kon-
zepte und junge Perspektiven. Es braucht mehr runde Tische in der 
Community.“
Ideen sind also da, was fehlt, ist alles andere. Wenn in puncto CSD 
2021 zu diesem Zeitpunkt überhaupt etwas klar ist, dann, dass Nas-
ser El-Ahmad, ob als CSD-Vorstand oder nicht, fest entschlossen 
ist eine Pride-Demo wie im letzten Jahr zu organisieren – wie ab-
gespeckt sie am Ende auch sein mag. Für alles Weitere gilt es, die 
ausstehende Mitgliederversammlung und die Wahl des neuen Vor-
stands abzuwarten.                                                                  Paula Balov

0800 61 61 61 2

zapf.de

Jetzt virtuelle Besichtigung 
online vereinbaren!

schnelle Umzugsberatung 
per Videoanruf

zapf.de/virtuell

zapf_Störer_Siegessäule_01-2021.indd   1 07.12.2020   12:32:29



Wikipedia-Revolution

G
rizma, du bist Wikipedia-Editorin oder auch: Wiki-
pedianerin. Wie wird man das? Das können alle wer-
den! Entweder man nimmt einfach das Handy oder den 
Computer und korrigiert etwas in bestehenden Wikipe-

dia-Artikeln, Rechtschreibfehler oder so. Das muss dann allerdings 
erst gesichtet werden, weil es auch Randalismus gibt. Damit meine 
ich zum Beispiel Jugendliche in der großen Schulpause, die dann 
„Popo”, „Kacke” oder „Ficken” in Wiki-Artikel reinschreiben. Oder 
man legt sich ein eigenes Profil an und loggt sich richtig ein, bevor 
man Artikel bearbeitet oder neue erstellt. Es gibt eine richtige 
eigene Wikipedia-Welt. Darin können Kooperationen und Freund-
schaften entstehen.
Du hast zum Beispiel einen Edit-a-thon zum Thema 
„Queerfilme in der Wikipedia” organisiert. Wie sieht so 
etwas aus? Am 13. Februar – also eigentlich zur Eröffnung der 
Berlinale – treffe ich mich mit anderen queerfeministischen Wiki-
pedianer*innen für einen Edit-a-thon, um die Wikipedia-Einträge 
für die Teddy-Filme zu editieren. Normalerweise hätten wir uns 
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Einträge auf Wikipedia zu queeren Themen sind oft nicht up to date, 
verwenden diskriminierende Sprache – oder fehlen komplett. Grizma 
(49, Namen geändert) aus Berlin will Wiki-Artikel queerer und geschlech-
tergerechter machen. Im Februar organisierte sie deshalb einen „Edit-
a-thon“, bei dem Einträge zu queeren Filmen ergänzt und überarbeitet 
wurden. SIEGESSÄULE unterhielt sich im Vorfeld mit Grizma

live in eigenen Räumlichkeiten von Wiki-
pedia getroffen. Jetzt während Corona 
findet alles online statt. Einige von den Ted-
dy-Filmen fehlen auf Wikipedia, außerdem 
entsprechen die Artikel nicht immer dem 
Sprachgebrauch, den wir als Queers gerne 
hätten. Zum Beispiel denke ich da an den 
Spezial-Teddy für Mario Montez im Jahr 
2012. Im entsprechenden Wikipedia-Artikel 
steht noch sehr oft das Wort „Transvestit”. 
Benutzt das Wort eigentlich überhaupt 
noch jemand? Montez ist irgendetwas 
zwischen Diva und Queen, aber sicher kein 
„Transvestit”. Bei unserem Edit-a-thon liegt 
ein Schwerpunkt auf dem Sprechen über 
trans* und nicht binäre Personen. 
Wie präsent sind queere Editor*innen 
auf Wikipedia? Im deutschsprachigen 
Raum könnten sie auf jeden Fall deutlich 
präsenter sein. In anderen Ländern gibt es 
schon mehr vernetzte LSBTQIA+ Gruppen. 
Im deutschsprachigen Raum haben wir 
bisher vor allem Frauennetzwerke, auch 
queerfeministische, und natürlich queere 
Einzelnutzer*innen. Die schreiben dann 
aber klarerweise nicht alle auf ihre Seite, 
dass sie queer sind, und arbeiten auch 
nicht alle zu queeren Themen. Ich fände 
es gut, wenn mehr queere Menschen in 
Wikipedia sichtbar würden. Das Gleiche gilt 
für andere Gruppen, die besonderen Schutz 
brauchen. 
Du machst das alles ehrenamtlich. 
Was treibt dich an? Ich bin im Herzen 
eine Revoluzzerin. So viele Revolutionen 
sind nicht mehr möglich, weil viel schon 
erreicht wurde. Aber diese eklatanten Dis-
kriminierungen wie den Gendergap nehme 
ich stark wahr. Ich will eine gerechtere 
Welt schaffen und wenn das nur auf Wiki-
pedia ist. Dort kann ich es, meine individu-
ellen Mittel reichen dafür aus. Wikipedia 
hat die Möglichkeit, dass demokratische 
Prozesse stattfinden, und ich kann etwas 
verändern. Außerdem liebe ich es, Artikel 
zu schreiben, und habe dadurch auch tolle 
Menschen kennengelernt.  
                                    Interview: Muri Darida
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Rebekka Blum ist So-
ziologin, politische Bild-
nerin und Publizistin 
mit den Schwerpunkten 
Antifeminismus und 
(extreme) Rechte. Sie 
ist u. a. Mitglied im 
femPI-Netzwerk (femi-
nistische Perspektiven 
und Interventionen)

Zündstoffe
Queere Positionen und Kritik

studies oder Diversity-Beauftragte für fehlende Erkenntnisse in 
der Virusforschung oder den prekären Zustand des Gesundheits-
systems verantwortlich. Hier werden verschiedene gesellschaftlich 
notwendige Bereiche gegeneinander ausgespielt, anstatt grundle-
gend bessere Finanzierung in der Forschung, im Bereich der Anti-
diskriminierung und im Gesundheitssystem zu fordern.
Auch an anderen Stellen wird seitens einiger Corona- und Pan-
demieverharmloser*innen, insbesondere aus dem christlich-fun-
damentalistischen Spektrum, eine klassisch antifeministische 
Lebensschutz-Rhetorik bedient, wenn die Todeszahlen der an 
Covid-19 Verstorbenen den Zahlen von Schwangerschaftsabbrü-

chen gegenübergestellt werden. Dadurch werden nicht 
nur die Todeszahlen der an Covid-19 Verstorbenen relati-
viert, sondern auch eine klassisch antifeministische „Ab-
treibung ist Mord“-Rhetorik bedient.
Sehr deutlich zeigt sich der Antifeminismus unter den 
Pandemie-Leugner*innen in der Behauptung der Kindes-

wohlgefährdung, einer seit Jahren etablierten antifeministischen 
Strategie. Hier wird im Kontext der Pandemie gegen die Veranke-
rung von Kinderrechten im Grundgesetz mobilgemacht, da dies das 
„natürliche Erziehungsrecht der Eltern“ untergraben würde. Diese 
strategische Bezugnahme auf Kinderschutz- und Elternrechte wird 
beispielsweise von den Organisator*innen der „Demo für alle“ ge-
nutzt. Aus eigener Überzeugung und um Pandemieleugner*innen 
anzusprechen, wird die Gefahr eines Impfzwangs für Kinder durch 
die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz behauptet. 
Die Verankerung von LSBTQIA*-Feindlichkeit im Milieu der Pan-
demie-Leugner*innen zeigte sich besonders deutlich an einer De-
monstration der Initiative Querdenken in Wien Anfang September. 
Hier wurde auf der Bühne eine Regenbogenflagge mit dem Hinweis 
zerrissen, dass diese ein Symbol von „Kinderschändern“ sei und 
Homosexuelle in der Gesellschaft nicht willkommen seien. Dies ist 
eine klassisch antifeministische und LSBTQIA*-feindliche Gleich-
setzung von Homosexualität mit sexuellen Übergriffen auf Kinder.
Insgesamt lässt sich beobachten, dass Corona-Verschwörungs-
erzählungen mit Antifeminismus ideologisch verknüpft sind. So 
teilen sowohl Pandemie-Leugner*innen als auch Antifeminist*in-
nen ein binäres Weltbild, das der Komplexitätsreduktion dient, und 
wehren jegliche Verunsicherung durch aggressives Auftreten und 
Sündenbock-Rhetorik ab. Es ist zu befürchten, dass die von ver-
schiedenen politischen Spektren getragenen Bündnisse gegen die 
Corona-Maßnahmen – neben altbekannten Akteur*innen wie Anti-
feminist*innen, Maskulinisten, extremen und religiösen Rechten 
sind auch politisierte Impfgegner*innen und Esoteriker*innen be-
teiligt – bei zukünftigen Anlässen reaktiviert werden können. 
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Die Folgen von Covid-19 sind nicht allein gesundheitlicher oder finan-
zieller Natur, die Krise verstärkt auch Ungleichheit. Aus dem Umfeld 
der „Coronaleugner*innen“ könnten sich außerdem Antifeminismus 
und Queerfeindlichkeit weiterverbreiten, warnt Rebekka Blum

D
ie Corona-Pandemie macht gesellschaftliche (Ungleich-
heits-)Verhältnisse sichtbar, verschärft Diskriminierung 
und wirkt sich auch auf die Geschlechterverhältnisse 
aus. An Lebensgemeinschaften mit Kindern, die von 

Kita- und Schulschließungen stark getroffen sind, wird dies beson-
ders deutlich. Dabei zeigen Erfahrungsberichte und Studien, dass 
Lösungen meist individuell gefunden werden mussten und wie 
selbstverständlich insbesondere Frauen die entstandene Hauptlast 
übernahmen. Dadurch droht eine Retraditionalisierung der Ge-
schlechterverhältnisse. 
Zugleich macht diese Entwicklung deutlich, dass die vermeintliche 
Modernisierung der Geschlechterverhältnisse im Privaten äußerst 
zerbrechlich ist und darüber hinaus oft auf einer Ausbeutung von 
Menschen (zumeist FLINT*) aus Südosteuropa und dem globalen 
Süden aufbaut. Diese arbeiten oft unter katastrophalen Bedingun-
gen, um die Sorge- und Pflegelücke aufzufangen. Diese Lücke ist 
entstanden, weil seit Jahren die Betreuung und Pflege von alten 
Menschen, Menschen mit Behinderung und Kindern nicht als ge-
sellschaftliche, sondern als private Aufgabe gesehen wird und sich 
in den letzten Jahrzehnten ein Adult-Worker-Model durchsetzte, 
es also gängig ist, dass alle Erwachsenen arbeiten (müssen). Dies ist 
jedoch weniger ein Zeichen für mehr Gleichberechtigung der Ge-
schlechter, sondern für viele Erwachsene schlicht eine Notwendig-
keit, um die Miete und das tägliche Leben finanzieren zu können.
Darüber hinaus entstanden im Zuge der Pandemie von verschie-
denen politischen Milieus getragene Proteste gegen die staat-
lichen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus in Deutschland. 
Diese Proteste sind deutlich von antisemitischen und teils rassis-
tischen Verschwörungserzählungen und einem latenten bis offe-
nen Antifeminismus geprägt. So machten zu Beginn der Pandemie 
Gruppierungen und Einzelpersonen, die zuvor bereits durch anti-
feministischen Aktivismus bekannt waren, wahlweise die Gender-



Meine lieben Schneekristall*innen, im Februar 
schien es fast so, als sei der Berliner Partybus mit 
dem Koks umgekippt. Scherz beiseite. Die Stadt 
schien in Eis und Schnee erstarrt. Dabei ging es 
mitunter heiß her.
Dafür ist zunächst ein Sprung in den vergan-
genen Oktober notwendig. Wer könnte den 
tragischen Mordfall aus Dresden vergessen, der 
aus bis dato nicht benannten Motiven heraus 
geschah. Ein schwules Pärchen wurde von dem 
damals 20-jährigen Abdullah Al H. H. angegriffen 
und schwer verletzt, eines der beiden Opfer starb 
im Krankenhaus. Das mediale Echo war groß. 
„Islamistische Tat in Dresden“ tönten die Schlag-
zeilen, Politiker*innen verdammten die Tat, und 
Kevin Kühnert, der  stellvertretende Bundes-
vorsitzende der SPD, kritisierte nicht ganz zu 
Unrecht, es sei an der Zeit, auf linker Seite eine 
lautere, antirassistische Sprache für islamistische 
Taten zu finden. Gänzlich unter den Teppich ge-
kehrt wurde jedoch das wohl Offensichtlichste: 
das Tatmotiv Homofeindlichkeit. Knapp vier Mo-
nate sollte es dauern, bis Anfang Februar dann 
endlich diese Benennung in der Anklage der 
Bundesstaatsanwaltschaft erfolgte: islamistischer 
und homosexuellenfeindlicher Mord. Bei einer 
Verurteilung wäre das in Deutschland tatsächlich 
der erste offizielle Fall eines islamistischen An-
schlages aus diesen Motiven. 
Jetzt könnte die geneigte Leser*innenschaft 
sagen: Was will die Schrulle? Vor dem Gesetz 
wurde die Tat doch schlussendlich als homo-
feindlich sichtbar gemacht! Nun so weit stimmt 
das, aber die Chance auf gesellschaftliche Soli-

darität und Empathie nach der Tat wurde durch 
Staatsanwaltschaft, die Medien und die Politik 
ein weiteres Mal sabotiert. Gewalt gegen LGBTI* 
wurde damit bagatellisiert. 
Welchen Eindruck hinterlässt das bei der Com-
munity? Sind es nicht solche Nichtbenennungen 
von queerfeindlichen Motiven, die Menschen in 
die Hände spielen, die behaupten, Gewalt- und 
Diskriminierungsschutz wären überflüssige For-
derungen einer larmoyanten Minderheit? Liest 
man da nicht auch die heteronormative Forde-
rung heraus, (Nicht-Hetero-)Sexuelles solle Pri-
vatsache bleiben? Eine Benennung sei irrelevant 
und reinem Geltungsdrang geschuldet?
Dabei ist eben diese Benennung substanziell 
notwendig, einerseits, um das öffentliche Be-
wusstsein für explizit homofeindliche Gewalt zu 
schärfen, und zum anderen auch, um die Dring-
lichkeit von Hilfsangeboten für mögliche Opfer 
deutlich zu machen. Allein die Benennung einer 
Tat als queerfeindlich, rassistisch, antisemitisch, 
als islamistisch oder rechtsterroristisch motiviert, 
ermöglicht eine gesamtgesellschaftliche Debatte 
über Ursachen und birgt die Chance auf eine Än-
derung der Verhältnisse. Es liegt hierbei auch an 
uns, die Öffentlichkeit nicht mit ihrem Schweigen 
davonkommen zu lassen. 
Abgeschminkt betrachtet bleibt das Gefühl, 
dass sich das scheinbar allgegenwärtige Coro-
na-Thema wie Schnee über andere Probleme 
gelegt hätte, ein trügerisches. Auf gesellschafts-
politischer Ebene spielen sich die altbekannten 
Szenarien ungebremst ab, und das heißt für uns: 
Wachsam bleiben! Es grüßt euch eure Doris
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„Wir testen zu wenig“

Herr Obermeier, im Normalbetrieb untersucht Ihr 
Labor keine Patient*innen, sondern nur Proben, 
die Ihnen Praxen und Krankenhäuser schicken. 

Aber derzeit kann man sich vormittags auch direkt bei 
Ihnen auf Corona testen lassen – für stolze 120 Euro nach 
der Gebührenordnung für Ärzt*innen. Warum bieten Sie 
das an? Aus Solidarität mit Ihren Kolleg*innen? Ja, wir ma-
chen das auch, um die Praxen etwas zu entlasten, aber in erster 
Linie, weil es unser Fachgebiet ist. Das MIB ist ein Speziallabor 
für Infektionskrankheiten, vor allem HIV, Hepatitis C und andere 
Erreger, die sexuell übertragen werden. Unser Fokus liegt auf der 
molekularen Diagnostik dieser Viren, da passt Sars-Coronavirus-2 
perfekt rein. Deswegen testen wir nun auch selbst.
Werden Sie von Testwilligen überrannt? Nein, gar nicht. Zur 
Hochzeit im ersten Lockdown waren es 30 Abstriche pro Vormit-
tag, derzeit sind es 5 bis 10. Zu uns kommen vor allem Leute, die 
dringend einen Nachweis für ihren Arbeitgeber oder für eine Ge-
schäftsreise ins Ausland brauchen. Sie kommen direkt ins Labor 
zum Abstrich, weil dann das PCR-Testergebnis schon nach vier bis 
fünf Stunden vorliegt. 
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Ein Corona-Test für zu Hause? Her damit! Der Berliner Senat hat schon 
drei Millionen Stück bestellt, noch bevor sie zugelassen sind. Labor-
mediziner Martin Obermeier, der seit 2012 das Medizinische Infektio-
logiezentrum Berlin (MIB) im Wedding leitet, hilft dabei, die vielen 
Testmöglichkeiten einzuordnen – und die Ruhe zu bewahren

Warum dauert das sonst länger? 
Das Testverfahren selbst läuft immer so 
schnell, aber im Normalfall sammeln wir 
die Proben ja erst in Praxen und Kranken-
häusern ein. Die sind über Berlin und 
Brandenburg verteilt. Und nach der Labor-
untersuchung muss das Ergebnis wieder 
dorthin übermittelt werden. So kann es im 
schlechtesten Fall bis zu zwei Tage dauern, 
bis das Ergebnis eines PCR-Corona-Tests 
bei der getesteten Person ankommt. 
Wie viele Corona-Tests untersuchen 
Sie pro Tag? Derzeit wird seltener getes-
tet. Kurz vor Weihnachten wurden wir mit 
Proben überschüttet, teils waren es 700 pro 
Tag. Derzeit sind es zwischen 300 und 500. 
Wie viele davon sind „falscher 
Alarm“? In einer Pandemie gibt es kei-
nen falschen Alarm. Die positive Testrate 
liegt bei uns aktuell bei acht Prozent, im 
November und im Dezember waren es fast 
20. Diese hohen Quoten weisen auf eine 
hohe Dunkelziffer hin. Einen großen Teil 
des Infektionsgeschehens nehmen wir 
nicht wahr, weil wir derzeit eher zu wenig 
testen als zu viel. 
Bei Verdacht auf eine Infektion: 
Ab welchem Zeitpunkt ist ein Coro-
na-Test überhaupt sinnvoll? So wie bei 
HIV und allen Infektionskrankheiten gibt 
es auch bei Sars-Coronavirus-2 ein Diagno-
sefenster. Es dauert eine gewisse Zeit, bis 
das Virus im Körper so produktiv ist, dass 
man die Ansteckung medizinisch nachwei-
sen kann. Die meisten Patienten werden 
am vierten, fünften, spätestens aber am 
sechsten Tag nach der Infektion positiv ge-
testet. Ab Tag fünf ist das Testergebnis also 
relativ sicher. Das ist auch die Basis für das 
sogenannte „Freitesten“ der Reiserückkeh-
rer: Nach einem möglichen Corona-Kon-
takt muss ich nicht die vollen zehn Tage in 
Quarantäne, sondern kann ab Tag fünf wie-
der raus, wenn mein Testergebnis negativ 
ausfällt. Allerdings wissen wir noch nicht, 
ob das auch für die neuen Virusvarianten 
gilt. Da sind wir noch in der Lernphase. 
Es gibt verschiedene Arten, nach Co-
rona zu suchen. Welche Tests sind 
denn sinnvoll? Das kommt ganz darauf 
an, was Sie mit dem Test herausfinden 
möchten. Nehmen wir an, Sie möchten ab-

Foto:
Dr. med. Martin  
Obermeier

labor-mib.de

Öffentliche Coro-
na-Untersuchungs-
stellen:

berlin.de/corona

Private und kosten-
pflichtige Coro-
na-Teststelle:

berlin.de/adressen/
coronateststelle
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klären: Hat jemand Corona – oder nicht? 
Dann ist nach wie vor der PCR-Test der 
Goldstandard. Wenn Sie mit Symptomen 
zu Ihrem Hausarzt gehen, wird der einen 
PCR-Test machen. Aber wie gesagt: Bis Sie 
das Ergebnis haben, können bis zu zwei 
Tage vergehen. 
Was wäre die Alternative? Antigen-
tests sind kostengünstig und liefern nach 
30 Minuten ein Ergebnis. Nehmen wir an, 
Sie haben keine Erkältungssymptome und 
möchten Ihre Großmutter besuchen. Dann 
ist ein Antigentest vollkommen ausrei-
chend. Ein negatives Ergebnis zeigt Ihnen, 
dass Sie im Moment und in den kommen-
den Stunden nicht akut infektiös sind. Der 
Nachteil: Ein Antigentest kann eine Infek-
tion nicht ausschließen. Es wäre also falsch, 
nach dem Test bis übermorgen zu warten 
und dann erst die Oma zu besuchen. 
Diese schnellen Antigentests sind 
auch als Selbsttests für zu Hause 
im Gespräch. Der Berliner Senat hat 
schon drei Millionen bestellt, obwohl 
sie noch nicht zugelassen sind. Ja, die 

ersten Antigen-Selbsttests stehen kurz vor 
der Zulassung. Bisher gab es da aber ein 
Problem: Auch für den Antigentest musste 
man einen tiefen Nasen- oder Rachenab-
strich machen. Der kostet einiges an Über-
windung: Der Würgereiz ist stark und man 
kann sich dabei verletzen. Deswegen sind 
solche Abstrichtests für Laien ungeeignet. 
Bei den neuen, bald zugelassenen Tests 
reicht ein Abstrich aus dem vorderen Na-
senbereich. Andere basieren auf Rachen-
spülwasser. Man gurgelt also nur und fängt 
die Flüssigkeit auf. 
Das klingt viel angenehmer. Aber 
die Sache hat sicher einen Haken ... 
Die Empfindlichkeit dieser Tests ist etwas 
schlechter. Das liegt aber nicht am Test 
selbst, sondern am Probenmaterial. Das 
Rachenspülwasser zum Beispiel ist stark 
verdünnt. Und im vorderen Nasenbereich 
wird nur relativ wenig Virus produziert. 
Trotzdem sind Selbsttests eine gute 
Ergänzung? Ja, wenn auf diese Weise 
ein Corona-Fall entdeckt wird, können 
wir mit Umgebungsuntersuchungen an-

fangen. Das Ganze funktioniert nur, wenn 
diese Testungen gut eingebunden sind ins 
Gesundheitssystem und in die öffentlichen 
Gesundheitsdienste. 
Ihr Rat ist also: Testen! Testen! Tes-
ten! Nein, ich würde empfehlen: Mög-
lichst viel und möglichst gezielt testen! Auf 
der einen Seite in Situationen, bei denen 
Kontakte notwendig sind oder ermöglicht 
werden sollen, also in Krankenhäusern, 
Pflegeheimen oder auch Schulen. Anderer-
seits ist der Schutz vulnerabler Gruppen 
vorrangig. Das bedeutet: Vor allem Leute 
mit einem erhöhten Infektionsrisiko – 
zum Beispiel, weil sie vorerkrankt, über-
gewichtig oder über 80 sind – sollte man 
großzügig testen, sobald sie Symptome 
haben. Dadurch können wir sie schützen 
und bekommen zugleich einen guten 
Überblick über das Infektionsgeschehen. 
Corona ist kein Virus, vor dem wir in Panik 
geraten sollten, aber wir sollten Respekt 
vor ihm haben.                  
                                  Interview: Philip Eicker

# HIVersity#
Weil wir mehr sind als nur HIV-positiv: LiVLife.de

NP-DE-HVU-ADVT-200009-11/2020



18   TITEL

FO
TO

: S
AL

LY
 B

.



Stille 
Nacht
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In diesem Monat ist es ein Jahr her,  

dass in den Berliner Clubs die letzten 

Partys stattfanden. Seitdem herrscht co-

ronabedingte Stille auf den Dancefloors 

der Hauptstadt. Ein besonders für quee-

re Menschen unerträglicher Zustand, 

schlossen mit den Clubs doch nicht nur 

Orte der Zerstreuung, sondern dringend 

benötigte Schutzräume und Knoten-

punkte (queerer) Kulturproduktion. Und 

eine Wiedereröffnung ist nach wie vor 

nicht absehbar. Mit einer Normalisie-

rung des Kulturbetriebs rechnet Kultur-

senator Klaus Lederer (Linke) erst 2022, 

wie er Anfang Februar gegenüber der 

taz äußerte. „In einzelnen Bereichen, 

wie der Clubkultur, wird es selbst dann 

noch schwierig sein.“ Um euch die bitte-

re clubfreie Zeit ein wenig zu versüßen, 

feiern wir mit dieser Titelgeschichte die 

queeren Clubs als Herzkammern unse-

rer Community. SIEGESSÄULE-Autor Jeff 

Mannes geht der Feierkultur Berlins und 

ihrer gesellschaftspolitischen Relevanz 

auf den Grund

C
lubs bedeuten für mich Freiheit, soziales Leben, gesell-
schaftlichen Impact, Menschlichkeit, Solidarität, Sexualität, 
Hedonismus, Freundschaft, Selbsterfahrung und Selbstent-
faltung”, erklärt die queere DJ Ipek Ipekçioglu. „Das steht im 

Gegensatz zu den Livestreams, die wir momentan gezwungener-
maßen erleben, wo es diesen direkten Kontakt zu den Menschen 
nicht gibt.” Queere Clubs ermöglichen für sie, die homo- und trans-
feindliche Welt für eine Nacht hinter sich lassen zu können. „Du 
kannst dich darauf verlassen, dass du dort einen queerfreundlichen 
Ort vorfindest, an dem du sein kannst, wie du möchtest.” Clubs seien 
deswegen ein Ort des dringend benötigten Empowerments queerer 
Menschen, betont Ipek. „Wenn ich mit anderen Menschen zusam-
menkomme, die so sind wie ich, die ähnliche Erfahrungen machen 
wie ich, zum Beispiel wenn ich mit anderen BIPoC-LGBTQI*s auf 
der ,Gayhane‘ zusammenkomme, dann fühlt mensch sich weniger 
,falsch‘, weniger allein und isoliert. Das gibt einem ein Gefühl der 
Hoffnung und Stärke.” Die „Gayhane“ im SO36 ist heute ein Beispiel 
dafür, dass Schutzräume nicht nur für queere Menschen allgemein 
wichtig sind, sondern speziell auch für jene, die unter Mehrfachdis-
kriminierungen leiden, wie zum Beispiel aufgrund der sexuellen 
Identität und des Migrationshintergrunds. 

Safer Spaces vom Kaiserreich bis ins neue Jahrtausend

Die Ursprünge queerer Clubs in Deutschland reichen weit in das 
19. Jahrhundert zurück. Nachdem sich ausgehend von den Arbei-
ten des schwulen Juristen Karl Heinrich Ulrichs in der Mitte des 
Jahrhunderts eine „homosexuelle Identität“ auszubilden begann, 
entstanden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Berlin die 
ersten Lokalitäten für schwule und bisexuelle Männer. 1872 führte 
das deutsche Kaiserreich den Paragrafen 175 ein, der männliche 
Homosexualität unter Strafe stellte. In Berlin entschloss sich das 
„Homosexuellen-Dezernat“ der Polizei dazu, diese Lokalitäten still-
schweigend zu tolerieren. Dies vor allem deshalb, weil es so möglich 
war, diese Männer (und nach heutigem Verständnis auch einige 
trans Frauen und nicht binäre Menschen) an einigen wenigen Orten 
konzentriert zu kontrollieren. Zahlreiche Schwule zog  > weiter S. 20
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es deswegen bereits vor 1900 aus dem gesamten Kai-
serreich nach Berlin. Bis 1933 galt die Stadt dann als 
Hochburg der queeren Kultur in Europa. Bis zu 80 
Lokale für lesbische und bisexuelle Frauen sowie bis 
zu 120 für schwule und bisexuelle Männer soll es laut 
Schätzungen in den 1920ern hier gegeben haben. 
International berühmt war vor allem das Eldorado 
in der Motzstraße, das mit seiner Vielfalt geschlecht-
licher und sexueller Identitäten Menschen aus der 
ganzen Welt anzog.
Nach dem Zweiten Weltkrieg erfuhr die queere Be-
wegung in der Bundesrepublik dann erst wieder in 
den 70ern einen starken Aufwind, als der von den 
Nationalsozialisten verschärfte Paragraf 175 wieder 
entschärft worden war. Im Rahmen der Homosexu-
ellen Aktion Westberlin (HAW) entstand der heute 
älteste queere Club der Hauptstadt: das Schwulen-
zentrum oder kurz: SchwuZ.

Keimzellen queerer Emanzipation

„Das SchwuZ entstand als Aktionszentrum der da-
maligen Schwulenbewegung“, erzählt LCavaliero 
Mann, künstlerischer Leiter des SchwuZ. „In dem 
ehrenamtlich und aus sich selbst heraus organisier-
ten Projekt wurde nicht nur gefeiert und sich kreativ 
und künstlerisch entfaltet, sondern es wurden auch 
Aktionen und Demos geplant. Es war nicht zuletzt 

auch ein Schutzraum, in dem Schwule unter sich sein konnten.“ 
Mit der Aids-Krise in den 80ern gab es dann einen traumatischen 
Rückschlag für die Bewegung. „Auch viele Tunten und Schwule aus 
dem SchwuZ sind in dieser Zeit an den Auswirkungen von Aids ge-
storben”, fährt LCavaliero fort. „Neben dem Aktivismus gegen Stig-
matisierung, für eine bessere Gesundheitsversorgung und gegen 
die Drohungen aus der Politik, Schwule in Lager zu sperren, um 
die Gesellschaft vor ihnen zu ,schützen‘, wurde nun auch ganz viel 
Pflegearbeit für die Erkrankten geleistet. Heutige queere Insitutio-
nen wie die SIEGESSÄULE oder der Buchladen Eisenherz sind in 
den 70ern und 80ern aus dieser Bewegung mit oder sogar aus dem 
SchwuZ und dem damaligen Bedürfnis nach Aktivismus heraus ent-
standen”, erzählt LCavaliero. 
Diese politische Ausrichtung wurde mit dem Umzug nach Neukölln 
wieder verstärkt in den Fokus gerückt, zum Beispiel im Kontext des 
Themas Flucht. „Uns war es wichtig, das SchwuZ auch zu einem Ort 
für queere Migrant*innen zu machen und dem rassistischen me-
dialen Diskurs, alle Geflüchteten seien homophob, etwas entgegen-
zusetzen.“ Gleichzeitig wurde der Club immer mehr zu einem Ort, 
der für alle Menschen des LGBTI*-Spektrums ein Feier- und Com-
munityort sein möchte und nicht mehr primär nur für schwule cis 
Männer. „Den größten Raum im SchwuZ nennen wir deswegen auch 
Kathedrale, nicht nur weil er diesen Eindruck erweckt, sondern weil 
man wegen dieser Größe auch das Gefühl hat, dass man hier mal 
aufatmen kann. Das ist ein schönes Gefühl, das im Kontrast steht 
zu dem, was man oft in der heteronormativen Welt erlebt, wo man 
sich eher klein machen und verstecken muss. Es verdeutlicht: Hier 
kann ich atmen. Hier kann ich frei sein.”

FO
TO

: J
. J

AC
KI

E 
BA

IE
R



TITEL   21

Durchlauferhitzer kultureller Produktion

Im SchwuZ hatte auch der Künstler und Berliner Subkulturexperte 
Wolfgang Müller seine ersten Proben mit der Tödlichen Doris, einer 
Kunst- und Musikgruppe, die er 1980 mit Nikolaus Utermöhlen ge-
gründet hatte. „Ich war zwar auch in der Kunstakademie, aber ich 
glaube, dass sich in der entspannten Atmosphäre von Orten wie 
Clubs, Bars und Discos Kunst viel mehr entwickelt.“ Wolfgang ist 
deswegen auch der Ansicht, dass eine Förderung dieser Orte durch 
den Staat die richtige Entscheidung ist. „In diesem offenen Raum 
wird aus einer wortwörtlichen Schnapsidee Realität.“
Die Tödliche Doris avancierte im Zuge von Punk, New Wave und 
der Neuen Deutschen Welle in den 1980ern vor allem in Kunst- und 
Avantgardekreisen zu einer bekannten Gruppe, die nicht nur in Ber-
lin, sondern auch in Tokio, Warschau und New York auftrat. „Einmal 

ging ich die Oranienstraße in Kreuzberg entlang und sah plötzlich 
auf einem Plakat, dass ich angeblich im SO36 auftreten würde. Nur 
gefragt worden war ich vorher nicht. Dem hatte unser Labelchef in 
Hamburg einfach zugesagt“, erzählt Wolfgang. „Ohne Rücksprache. 
Wir konnten aber an diesem Tag gar nicht. Kurzum habe ich dann 
einfach drei fremde Leute angesprochen und sie gefragt, ob sie als 
Tödliche Doris im SO36 auftreten wollen.” Eine dieser fremden Per-
sonen war ein Punk, der Wolfgang einmal auf der Bühne mit Dosen 
beworfen hatte. Beide hatten sich zunächst nicht erkannt. „Und wer 
war dieser Punk? Ja, er hieß Matthias Roeingh, der später als Dr. 
Motte Mitbegründer der Love Parade wurde. Und dann stand der 
spätere Dr. Motte mit zwei weiteren fremden Leuten im SO36 auf der 
Bühne und war Die Tödliche Doris in Fremdverkörperung.”
Dass Clubs generell Orte (queerer) Kulturproduktion sind, sieht auch 
Heiko Zwirner so. Der Journalist kam 1996 nach Berlin  > weiter S. 22
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und arbeitete hier zuerst als Nightlife-Redakteur. Gemein-
sam mit anderen gab Heiko 2013 das Buch „Nachtleben 
Berlin – 1974 bis heute“ heraus. „Das Nachtleben ist ein Ka-
talysator für kulturelle Strömungen, und die queere Com-
munity hat dabei immer wieder neue Impulse gegeben, die 
später vom Mainstream aufgenommen wurden.“ Deshalb 
hätten die Clubs für die Stadt eine weitreichende kulturel-
le Bedeutung. Ein paar Beispiele für solche Impulse seien 
Musikstile wie Disco, Hi-NRG und House, aus denen später 
Techno hervorging. Aber auch Gender-Bending als Klei-
dungsstil oder bestimmte Underground-Dresscodes und 
-Accessoires (z. B. Leder, Netzhemden, Combat Boots) wur-
den später von einem Millionenpublikum aufgenommen. 
Auch der CSD stand laut Heiko Zwirner eindeutig Pate für 
die Loveparade als Mischung aus fröhlichem Umzug und 
Demonstration eines neuen Selbstbewusstseins.
Heiko betont außerdem, dass in Clubs Menschen unter-
schiedlicher Backgrounds und kultureller Disziplinen, 
wie bildender Kunst, Film, Musik, Architektur u. s. w. zu-
sammenkommen. „Durch den Kontakt dieser Disziplinen 
entsteht etwas Neues. Die Clubs werden damit zu Durch-
lauferhitzern kultureller und künstlerischer Produktion. 
Deswegen ist die Situation heute mit der bereits einjäh-
rigen Schließung der Clubs für die Stadt auch so traurig.” 
Doch wann wurden aus Berliner Tanzlokalen und Discos 
eigentlich die Clubs als interdisziplinäre Kulturorte, wie 
wir sie heute kennen?  

Die Geburt der modernen Clubkultur 

„1974 hat meiner Meinung nach eine neue Ära angefangen“, erklärt 
Heiko weiter im Gespräch. Es ist das Jahr, in dem das legendäre 
Chez Romy Haag in der Fuggerstraße – mitten im Viertel der Sex-
arbeiter*innen und Schwulen – eröffnete. Heute befindet sich in 
den Räumen die schwule Diskothek Connection. Damals aber war 
das Chez Romy Haag einer der ersten Läden in der Westberliner 
Nachkriegszeit, in denen Drag-Shows stattfanden. „Als die Eröffnung 
bevorstand, rümpften alle die Nase”, schreibt Romy Haag in Heikos 
Buch „Nachtleben Berlin“. „Die Gegend sei unmöglich, und niemand 
würde dort hingehen.“ Doch am Abend der Premiere, am 29.11.1974, 
füllte sich der Laden rasch. Die erste Show wurde mit tosendem Ap-
plaus belohnt. In den folgenden Wochen standen die Menschen bis 
in die angrenzende Lietzenburger Straße Schlange, um in den Club 
zu kommen. „Das Chez Romy Haag war eine Nachtclub-Revolution!“ 
Ganz bewusst wurde der Eintrittspreis niedrig gehalten, damit auch 
weniger gut verdienende Menschen den Club besuchen konnten. 
Sexarbeiter*innen, trans* Personen, Lesben und Schwule zählten zu 
den Stammkund*innen. Romy Haag, die als eine der berühmtesten 
trans Frauen Deutschlands gilt, verhalf dem Club zu einem derarti-
gen Erfolg, dass sogar internationale Größen wie David Bowie, Fred-
die Mercury, die Rolling Stones, Tina Turner oder Bette Midler den 
Club besuchten. Kurz nach der Eröffnung machten in der Gegend 
die ersten Schwulenclubs sowie die berühmte Disco Metropol auf. 
„Romy Haag hat die Berliner Nacht zum Leuchten gebracht”, betont 
Heiko Zwirner.  > weiter S. 24
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Frauenwoche

MITTWOCH 10. MÄRZ, 13–15 UHR 
Von der Utopie der Vorstandsfrauen  
und Vollzeitpapas …  
Was haben Erziehung, Stereotype, Rollen
zuschreibungen und Gender marketing, 
mit #metoo, dem Gender Pay Gap und der 
Selbstmordrate von Männern zu tun? 
OnlineWorkshop mit Daniela Kühling 
Anmeldung: info@leslefam.de

DONNERSTAG 11. MÄRZ, 18–21 UHR 
FREITAG 12. MÄRZ, 16:30–21:30 UHR 
Digitales FRAUEN*BARCAMP LICHTENBERG 
2021 
Infos und Anmeldung: www.barcamps.eu/
frauenbarcamplichtenberg.de 
und support@leslefam.de

SAMSTAG, 13. MÄRZ, 10:30–21 UHR 
LESBISCH*• QUEER • SICHTBAR • 
LICHTENBERG
Digitales Kennenlernen von queeren 
Frauen* und Strukturen in Lichtenberg 
zum Vernetzen, Verabreden, Informieren, 
Aktivitäten planen  
Anmeldung: info@leslefam.de 

Alle Veranstaltungen sind kostenfrei 
und zu finden unter www.lichtenberger
frauenwoche.de und www.leslefam.de. 
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In den späten 70ern entstanden dann, befeu-
ert durch Disco, u. a. auch in Deutschland die 
ersten Versuche hin zu einer neuen Form 
von Musik, die in den 90ern als Techno zu 
großer Popularität gelangen sollte. Das Me-
tropol am Nollendorfplatz war ab 1977 
der wichtigste Vorläufer der Techno- und 
House-Clubs der Stadt. „Es war der erste 
Club, wo die ganze Nacht ein durchgängiger 
Beat gespielt wurde. Es gab eine Energie, die 
man sonst nirgendwo, in keinem anderen 
Club in Deutschland fand“, erklärt Heiko. Im 
Metropol feierte ein vorrangig queeres Pub-
likum. „Ohne die Schwulenbewegung hätte 
es Techno in dieser Form in Berlin nicht ge-
geben. Beim Tanzen ging um eine gemein-
same Erfahrung der Entgrenzung, um ein 
Gemeinschaftsgefühl. Im Beat waren alle 
eins. Dieses Gefühl ist nach der Wende, nach 
dem Fall der Mauer, dann in ganz Berlin ex-
plodiert. Die Musik, die dieses Gefühl trans-
portierte, hat sich als erstaunlich langlebig 
erwiesen und Phasen der Kommerzialisie-
rung und der Stagnation überstanden. In 
den Berliner Clubs ist bis heute Techno der 
vorherrschende Musikstil“, betont Heiko. 

Die Clubkultur, wie wir sie heute kennen, wurde in der Zeit des 
Metropol geboren. Der Rest ist Geschichte. Nach legendären Läden 
wie Planet oder E-Werk eröffnete 1998 der schwul geführte Berliner 
Technoclub Ostgut, der nach seiner Schließung Anfang 2003 im De-
zember 2004 mit dem Berghain seine legendäre Fortsetzung fand. 

Wirtschaftsfaktor Nightlife in der Krise

Mittlerweile kommen jedes Jahr Millionen von Tourist*innen nur 
der Clubkultur wegen nach Berlin. Der Tourismus allgemein hat vor 
Corona rund 10 Milliarden Euro im Jahr nach Berlin gebracht. „Al-
lein der Club-Tourismus erwirtschaftete 2017 1,48 Milliarden Euro 
für die Stadt”, betont DJ Ipek. „Das ist ein nicht zu unterschätzender 
Betrag. Und deshalb dürfen weder Deutschland noch das Land Ber-
lin dies jetzt in der Pandemie und im Lockdown ignorieren. Politi-
ker*innen wie Kultursenator Klaus Lederer, Kulturstaatsministerin 
Monika Grütters oder Wirtschaftssenatorin Ramona Pop versuchen 
natürlich, etwas zu unternehmen, aber die Hilfen reichen für viele 
nicht. Welche Clubs werden das überleben?” Ein Niedergang des 
vielfältigen Nachtlebens der Hauptstadt wäre vor allem für queere 
Personen eine Katastrophe, denn Clubs sind für LGBTI* so viel mehr 
als reine Zerstreuung. Sie haben für Ipek, ebenso wie für viele an-
dere von uns, eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. „Sie sind 
eine Möglichkeit, aus dem heteronormativen Alltag auszubrechen 
und in eine Welt einzutauchen, in der ich mich sicher fühle und 
Gleichgesinnte finde. Eine Welt, in der ich die sein kann, die ich bin.”
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WENIGER  
ANSPANNUNG 
MEHR 
ENTSPANNUNG
Zu wissen, was alles in deiner HIV-Therapie steckt, 
kann dich gelassener machen. Sprich mit deinem 
Arzt, was für dich und dein langfristig gesundes 
Leben am besten ist.

WENIGER HIV
MEHR 
DU
Mehr Infos unter LiVLife.de
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Foto: 
Elser Maxwell  
vom Teddy Award
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teddyaward.tv/live

Zitterpartie

E
lser, die Teddy Awards werden dieses Jahr 35. Seit 
wann bist du dabei? Lass mich überlegen, bestimmt 
seit 20 Jahren. Wir haben dann vor 12 Jahren die Produk-
tion übernommen. „Wir“ bedeutet Thomas Malz und ich, 

wir sind ja ein Ehepaar, das den Teddy produziert. (lacht)  
Was ist der Teddy-Plan für März? Vom 1. bis zum 5. März 
sind wir täglich ab 14:00 live online und führen Interviews mit 
queeren Akteur*innen der Filmbranche. Wir werden zum Bei-
spiel Gespräche mit Festivalleiter*innen haben, um u. a. heraus-
zufinden, wie sich die Pandemie auf die queeren Filmfestivals 
auswirkt. Beispielsweise wurde in Russland letztes Jahr das 
Side-by-Side-Festival zum Abbruch gezwungen mit der Begrün-
dung, das Hygienekonzept werde nicht eingehalten. Ähnliches 
passiert natürlich mehr oder weniger subtil in anderen Ländern 
auch. Ab 16:00 gibt es dann täglich Talks und Panels zu generellen 
Themen der queeren Community, aber auch zu anderen Themen, 
die die Pandemie vorgibt. Wir werden zum Beispiel ein Podiums-
gespräch über einen Vergleich der Aidsepidemie mit der jetzigen 
Pandemie haben. Da gibt es ja auch extrem interessante Ansätze, 
was macht das denn eigentlich mit der Community? Zumindest als 
schwule Männer, die schon ein bisschen älter sind, haben wir das 
ja auf die eine oder andere Art durch. Am 4. März um 14:00 gibt es 
außerdem eine Sondersendung in Zusammenarbeit mit der Queer 
Media Society zu der Initiative #Actout.
Wie ist euer Netzwerk der internationalen queeren Film-
festivals? Wir sind mit allen Festivals extrem gut vernetzt – ich 
glaube, wir sind mittlerweile bei über 180, die ja normalerweise 

auch zahlreich beim Teddy in Berlin ver-
treten sind. Über die kommunizieren wir 
unsere Veranstaltungen und die kommu-
nizieren das weiter in ihren Regionen. 
Dadurch haben wir eine sehr gute Verbrei-
tung, um unsere Zielgruppe zu erreichen. 
Die Festivals haben ja in vielen Ländern 
noch die Funktion, die sie hier in den 70er- 
und 80er-Jahren hatten, dass man zusam-
menkam und sah: „Aha, es gibt noch mehr 
von uns.“ Das ist hier nicht mehr ganz so 
von Bedeutung, aber wir brauchen nur 
nach Polen zu gehen oder nach Ungarn. 
Dort ist es extrem wichtig, dass gerade die 
jungen Leute sehen: Wir sind nicht allein. 
Wir haben Rechte – und vor allem das 
Recht zu lieben.
Wie wirkt sich die aktuelle Situation 
auf den Teddy aus? Beim Teddy hat 
sich die Zahl der Filme ungefähr halbiert. 
Wir werden auch die Preise reduzieren. 
Es wird einen Langfilm- und einen Kurz-
filmpreis geben und einen Spezialpreis der 
Jury. Da es weniger Filme sind, ist es nicht 
sinnvoll, jeweils noch drei Nominierte aus-
zuwählen. Wir machen eine kleine, kom-
primierte Ausgabe der Preisverleihung 
und werden auch dabei ansprechen, was 
Covid-19 mit der ganzen Branche gemacht 
hat. Es betrifft ja alle, die Filmproduktio-
nen, die kleinen Kinos, die wegbrechen 
... Wenn wir im Juni Kinovorführungen 
haben, wird die Preisverleihung vielleicht 
als Veranstaltung in einem Open-Air-Kino 
während des zweiten Teils der Berlinale 
stattfinden.
Wie wird die Zukunft des Teddy nach 
Covid aussehen? So wie ich das sehe, 
werden wir danach nicht die gleiche Welt 
haben. Das Reiseverhalten z. B. wird wahr-
scheinlich auch nach der Pandemie ein 
anderes sein. Wir werden dann nicht mehr 
jede*n Pannelteilnehmer*in aus jeder Ecke 
der Welt einfliegen müssen, wenn wir sie 
zuschalten können. Es ist ja eine Frage der 
Finanzen und auch der Umwelt. Wichtig 
ist, die positiven Seiten aus der Situation 
herauszufiltern, die wir auch in die Zu-
kunft mitnehmen können.

Mit einem Online-Programm wird der Teddy Award Anfang März den 
ersten Teil der diesjährigen Berlinale begleiten. SIEGESSÄULE-Autor 
Frank Hermann traf den Produzenten des LGBTI*-Filmpreises, Elser 
Maxwell, zum Gespräch
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Jetzt parshippen

Alle 11 Minuten1)

verliebt sich ein 
Single über

Verschneite Straßen, fahles Laternenlicht, dunkle Himmelsvier- 
ecke zwischen tristen Wohnblöcken: So rau und unwirtlich sich der 
finnische Winter in Katja Gauriloffs Spielfilmdebüt „Baby Jane“ prä-
sentiert, so spröde beginnt auch die Romanze zwischen Jonna und 
Piki. Gerade in Helsinki angekommen, auf der Suche nach Neben-
jobs, einem Studienplatz und einem aufregenderen Leben, landet 
die blonde, katzenäugige Jonna (Shootingstar Roosa Söderholm) 
nach einer durchtanzten Nacht im Bett der charismatischen Butch 
Piki (Popsängerin Maria Ylipää). Die Dialoge zwischen den beiden 
sind karg, die angedeuteten Fesselszenen umso vielsagender. 
Schnell wird klar: Irgendetwas Dunkles lauert hinter dem frisch 
entflammten Begehren. Allerdings sind diese Abgründe nicht un-
bedingt dort zu finden, wo man sie vermutet. Gauriloff hatte weder 
einen lesbischen Softporno à la „Fifty Shades of Grey“ noch eine 
turbulente Coming-out-Geschichte im Sinn. Zwar legt sie in all diese 
Richtungen Fährten aus, aber nur, um gleich darauf die Seh- und 
Interpretationsgewohnheiten des Publikums erneut zu unterlau-
fen. Ziemlich schnell finden sich Piki und Jonna in einer toxischen 
Abwärtsspirale aus symbiotischer Abhängigkeit, Eifersucht und 
gegenseitigem Misstrauen wieder. Wenn man gerade meint, das 
Geschehen zu verstehen, versinkt die Leinwand in Schwärze, oder 
es werden symbolträchtige Bilder von Achterbahnfahrten und 
Raubtieren eingeblendet. Die expressionistische Ästhetik des Films 
tut ihr Übriges, um die Romanze langsam, aber sicher Richtung 
Psychothriller driften zu lassen: Schräg angeschnittene Frames, 
verwackelte Einstellungen und verzerrte Perspektiven erzeugen 
ein Gefühl permanenter Bedrohung, von der lange unklar bleibt, 
woher sie rührt.
Dramaturgisch und visuell überzeugt „Baby Jane“; ein Wermuts-
tropfen bleibt allerdings die Art und Weise, wie darin das Thema 
„Panikattacken“ verhandelt wird. Gauriloff hat den Plot, der auf 
einem in den 1990er-Jahren spielenden Roman basiert, in die Jetzt-
zeit verlagert – nichtsdestotrotz werden Angststörungen darin als 
unüberwindliches Hindernis für ein erfülltes Leben dargestellt. In 
einer Welt von Online-Hilfsangeboten, Blogs und Podcasts, in denen 
Betroffene für Aufklärung rund um dieses Thema sorgen, hätte man 
sich eine zeitgemäße Herangehensweise gewünscht – und damit 
auch einen hoffnungsvolleren Ausblick auf die Beziehung der bei-
den Hauptfiguren.                       Anja Kümmel

In ihrem Spielfilmdebüt „Baby Jane“ erzählt die finnische Regisseurin 
Katja Gauriloff von zwei jungen Frauen, die einander begehren und 
sich zugleich gegenseitig zerstören

Fesselnd

Baby Jane, Finnland 
2019, Regie: Katja 
Gauriloff, mit Roosa 
Söderholm, Maria  
Ylipää u. a. 

Ab 01.03. in der 
queerfilmnacht online 
queerfilmnacht.de
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Fotos: 
Eine Szene des 
Kurzfilms „Hi, It‘s 
Your Mother“ (li.)
Regisseur Daniel 
Sterlin-Altman (re.)
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vimeo.com/danie-
lessay

Sex und Karotten

E
in Joint fliegt durchs Bild und summt wie ein Insekt. „The 
carrots have all been peeled and cut“, ist der erste Satz 
in Daniel Sterlin-Altmans animiertem Kurzfilm „Pote de 
baise – Fuck Buddy“. Übersetzt: Die Karotten wurden alle 

geschält und geschnitten. Dazu sieht man vier Männerbeine, deren 
Hosen sich anschließend wellenförmig nach unten schälen. Ster-
lin-Altmans zweiminütiger Animationskurzfilm skizziert queere 
Sexualität im Lockdown: Zwei Männer treffen sich regelmäßig zum 
Vögeln und Kiffen. Nach drei Wochen coronabedingter Abstinenz 
verlegen sie ihre Dates ins Internet und machen dabei die Erfah-
rung, dass digitaler Sex kein Ersatz für wirkliche Berührung sein 
kann. Die Internetverbindung ist „fucked“, der „digital cock is pixe-
lated“. Die Auseinandersetzung mit Sexualität während des Lock-
downs war für den Filmemacher ein persönliches Anliegen, wie 
er im Gespräch mit SIEGESSÄULE erklärt: „Kochen, Gras und Sex 
– beziehungsweise eben kein Sex mit anderen – fasst für mich den 
ersten Lockdown zusammen.“ Sterlin-Altmans Arbeit ist queer und 
persönlich. „Ich mache, was ich kenne“, sagt er selbst. Mit „Pote de 
baise“ zeigt er, was viele aus der Community kennen: queere Iso-
lation in Zeiten von Corona. Die Arbeit sei „eine Botschaft an alle, die 
allein sind. Vor allem in Berlin, aber auch überall sonst.“
Der 26 Jahre alte Sterlin-Altman aus Toronto studiert an der Film-
universität Babelsberg Animationsregie. In seinen Filmen arbeitet 
er mit verschiedenen Objekten, am liebsten mit Karotten. Für ihn 
beschreiben sie seine künstlerische Position an der Schnittstelle 
zwischen Absurdität und Häuslichkeit. „Meine Arbeit beschäftigt 
sich vor allem mit queeren Beziehungen und Sexualität, mit Fa-
miliendynamiken und Karotten”, sagt er. Warum gerade Karotten?  

„Ich mag Karotten. Ich habe als Kind jeden 
Tag eine gegessen und sie symbolisieren für 
mich auch Familie.“ Die Miniaturobjekte, mit 
denen Sterlin-Altman für seine Stop-Mo-
tion-Filme arbeitet, sind liebe- und humor-
voll gearbeitet: gehäkelte oder geknetete 
Figuren, Gegenstände oder Körperteile aus 
Karotten, Zimmer, Häuser, Gärten – alles ist 
handgefertigt. Die Karotten lässt Sterlin-Alt-
man bis zu einer Woche liegen, bis sie form-
bar sind. Dann präpariert er sie mit einem 
Draht, um sie zu biegen. „Es ist toll, diese 
kleinen Welten zu erschaffen und dann zu 
sehen, wie sie zum Leben erwachen.“
Ein weiterer Film Sterlin-Altmans beginnt 
mit einer Szene, in der eine Mutter Karotten 
klein- und dabei ihren eigenen Finger ab-
schneidet. Sie eilt ins Zimmer ihres Sohns, 
der gerade mit einem anderen Mann Sex 
hat. „Es ist komisch, dass es noch immer 
so ungewöhnlich ist, queeren Sex im Film 
zu sehen – besonders im Animationsbe-
reich“, sagt Sterlin-Altman. „Die Mutter im 
Film wusste zwar bereits vorher, dass ihr 
Sohn schwul ist – immerhin ist sein ganzes 
Zimmer schwul eingerichtet –, jedoch wuss-
te sie nicht, dass er einen Partner hat.“ Als 
sie dies nun erfährt, verwandeln sich ihre 
Augen in Herzen. „Ich möchte der queeren 
Community mit meiner Arbeit etwas Posi-
tives geben“, sagt Sterlin-Altman. Deshalb 
konzentriert sich sein Werk inhaltlich nicht 
auf Coming-out-Ängste und Gewalt, sondern 
darauf, „was es bedeutet, queer und eine 
ganz gewöhnliche Person zu sein“. Dabei 
thematisiert er auch Momente der Zärtlich-
keit, die in Familien geschehen können. 
Damit möchte er seine Zuschauer*innen an 
der positiven Erfahrung teilhaben lassen, 
die er selbst in seiner eigenen Familie ma-
chen durfte: „Ich weiß, dass ich mit meiner 
Familie privilegiert bin. Wir sind uns nah, 
wir sind herzlich miteinander und mein 
Bruder ist auch schwul. Dafür bin ich dank-
bar und möchte etwas davon weitergeben. 
          Muri Darida

Seit einigen Jahren veröffentlicht der junge Filmemacher Daniel  
Sterlin-Altman liebevoll gestaltete Stop-Motion-Filme. Figuren und 
Kulissen baut er dabei selbst. Nun ist sein jüngster Kurzfilm erschie-
nen, der von schwulem Sex und Isolation im Lockdown erzählt
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Gegenwärtig
„The Lawyer” erzählt von der 
diffizilen Annäherung eines  
Anwalts und eines Geflüchteten

Man mag es kaum glauben, aber 
es gibt auch 2021 noch weiße Fle-
cken auf der queeren Weltkarte des 
Films. „The Lawyer“ des litauischen 
Regisseurs Romas Zabarauskas ist 
tatsächlich der erste Kinofilm in den 
baltischen Staaten, der eine schwu-
le Liebesgeschichte erzählt – und 
zudem eine sehr aktuelle.
Denn der Unternehmensanwalt Ma-
rius ist zwar erfolgreich, eingebunden 
in eine nicht minder gut verdienende 
queere Wahlfamilie. Doch mit einem 
stilvollen Abendessen unter Freunden 
lässt sich seine Sehnsucht nach einer 
Beziehung nur verdrängen, nicht aber 
erfüllen. Das ändert sich, als er bei 
einem Online-Chat einen Geflüchte-
ten aus Syrien kennenlernt, der in Bel-
grad festsitzt. Mag es dramaturgisch 
auch bisweilen etwas holpern und 
sich die Geschichte zunächst etwas 
schleppend entwickeln – Romas Za-

barauskas findet für die Verlorenheit 
und nicht ganz konfliktarme Annäh-
rung seiner beiden Protagonisten 
starke Bilder und lenkt dabei den 
Blick zudem auf die prekäre Lage von 
LGBTI*-Geflüchteten in einer Region, 
in der sie keine Hilfe und kaum Ver-
ständnis erwarten können. Der Film 
ist nun als DVD erhältlich.

The Lawyer, Litauen 2020, 97 Min., 
Pro-Fun Media
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Endpunkt
Die Beziehung von Adrian und 
Hampus ist vorbei. So beginnt 
der Film „Are We Lost Forever“

Sogar ans Heiraten hatten sie ge-
dacht, doch nach drei gemeinsamen 
Jahren ist ziemlich abrupt Schluss. 
Fassungslos sitzen Adrian und Ham-
pus in ihrem Bett, gleichermaßen 
schockiert wie erleichtert angesichts 
dieser spontanen Entscheidung. Wer 
nun Rückblenden erwartet, die den 
Weg vom Liebesglück hin zu diesem 
Bruch erzählen, wird enttäuscht wer-
den. Der schwedische Filmemacher 
David Färdmar geht genau in die 
andere Richtung und liefert damit 
eine ungewöhnliche Perspektive auf 
eine Langzeitbeziehung. Wie diesem 
emotionalen Trümmerfeld entkom-
men? Wie neu anfangen, wie mit 
den Verletzungen, aber auch mit den 
noch immer schwelenden Gefühlen 
füreinander umgehen? Färdmar be-
obachtet das Paar zwar aus einer 
unparteiischen Distanz, aber als Zu-
schauer*innen erleben wir die sich 

widerstreitenden Gefühle mit ganzer 
Wucht und Energie – ob beim Sex, 
bei zufälligen und deshalb umso 
schmerzhafteren Begegnungen oder 
bei einem geplanten und scheitern-
den Versuch einer Aussprache.
Björn Elgerd und Jonathan Anders-
son spielen das mit sinnlicher Inten-
sität und Wahrhaftigkeit. Selten hat 
man den ganz gewöhnlichen Be-
ziehungs- bzw. Trennungsalltag so 
naturalistisch und zugleich packend 
gesehen. 

Are We Lost Forever, Schweden 
2020, Regie: David Färdmar, mit 
Björn Elgerd, Jonathan Andersson 
u. a.

Ab 01.03. in der queerfilmnacht on-
line queerfilmnacht.de

futureland
EIN PROJEKT VON LOLA ARIAS
REGIE LOLA ARIAS

 AM 26/MÄRZ
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ach mehreren Essays, deiner taz-Kolumne, der 
Mitarbeit beim Missy Magazine und einem Pod-
cast erscheint jetzt dein erster Roman. Wie fühlt 
sich das an? Irgendwie unreal. Lange saß ich alleine 

an meinem Rechner daran und plötzlich ist es fertig. Die erste Idee 
war 2017 da. Aktive erste Schreibtage hatte ich aber erst 2019. Es ist 
einfach mein langfristigstes Projekt, was ich beendet habe, und es 
fühlt sich gut an, dass es jetzt raus ist.   
Du stehst aktuell sehr im Rampenlicht und wirst häufig 
kritisiert. Wie gehst du damit um? Die Frage ist, was die Kritik 
ist? Wenn Leute etwas inhaltlich kritisieren, setze ich mich damit 
auseinander, wenn ich es angemessen finde. Wenn Rechte sich da-
rüber beschweren, dass ich Deutsche mal als „Kartoffel” bezeichne, 
dann ist mir das egal. Aber wenn aus queeren und feministischen 
Kontexten Kritik kommt, dann beschäftigt mich das schon. Dann 
ist es aber auch abhängig davon, ob es konstruktive und wohlwol-
lende Kritik ist. Die ist leichter zu verarbeiten als Beleidigungen. 
Im Buch geht es um die lesbische Türsteherin Nasrin, 
die einen Migrationshintergrund hat und den Tod ihrer 
Schwester aufklären will. Hand aufs Herz, wie viel Hen-
gameh findet sich in Nasrin wieder? Das Autobiografischste 
an dem Roman ist der gaze (englisch für Sichtweise/Blickwinkel, 
Anm. d. Red.), weil die Geschichte durch eine queere, migrantische 
Linse erzählt wird. Aber in puncto Background und Generation 

sind wir anders. Wenn man zu sehr davon 
ausgehen würde, dass viel von mir in 
Nasrin steckt, würde eine gewisse Allge-
meingültigkeit verloren gehen. Denn die 
nonbinären und migrantischen Identitäten, 
die ich habe, sind keine Seltenheit.
Der Titel des Romans kam mir fast wie 
eine Anspielung auf das „Heimat-Mi-
nisterium” vor. Denn ein zentrales 
Thema ist das Finden dieser „Heimat“ 
in einer von strukturellem Rassismus 
geprägten Gesellschaft. Was verstehst 
du darunter? Das ist keine Anspielung. 
Aber zu deiner Frage: Heimat ist ein völki-
sches Konzept. Und Zuhause ist kein fixer 
Ort. Ich könnte nicht sagen, der Küchen-
tisch von meiner besten Freundin oder das 
Sofa meiner Eltern. Das kann auch variie-
ren, je nachdem, was man gerade braucht. 
Manchmal ist es eine Tanzfläche in einem 
queeren Club, manchmal Bett und Fernse-
hen. Was Zuhause ausmacht, ist, sich wohl 
und nicht self-conscious zu fühlen. Der Ort, 
wo man eine Jogginghose tragen kann, 
aber auch genauso willkommen ist, wenn 
man overdressed ist.
Nasrin darf ihre Queerness in Berlin 
endlich er- und ausleben, aber kämpft 
auch mit ihrer Depression. So sagt sie 
im Buch: „Dass Liebe nicht wehtun 
muss, weiß ich schon, aber ich kenne 
keine Liebe ohne Schmerz.” Ist es für 
queere Menschen schwieriger, Liebe 
ohne Schmerz zu finden? Ich denke 
schon, weil queere Liebe ja auch häufig mit 
schmerzhaften Erfahrungen sanktioniert 
wird. Ein Kuss auf der Straße bedeutet für 
ein cis Heteropaar was anderes als für ein 
queeres Paar, was damit rechnen kann, 
angegriffen zu werden. Auch manche 
proqueere Slogans greifen da nicht am 
richtigen Spot an. Zum Beispiel: „Lieb doch, 
wen du willst“. Das Problem ist ja nicht, dass 
ich nicht liebe, wen ich will, sondern dass 
ich dafür bestraft werde, dass ich es tue. Es 
wird viel zu wenig über homo-, queer- und 
transfeindliche Strukturen gesprochen und 
viel mehr über die Frage des sich Trauens. 

Foto:
Hengameh Yaghoobifarah 
ist Publizist*in, Autor*in 
und Journalist*in

Empathisch sein
Mit „Ministerium der Träume“ legt Hengameh Yaghoobifarah einen 
Krimi vor, der Themen wie Rassismus, Queerness und Zugehörigkeit 
vereint. SIEGESSÄULE-Autor Florian Bade sprach mit Hengameh über 
den Roman, Verantwortung und Kritik aus der Szene

Hengameh 
Yaghoobifarah:
„Ministerium der 
Träume, Blumenbar, 
384 Seiten, 22 Euro
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Leute würden sich bestimmt mehr trauen, wenn sie nicht teils um 
ihr Leben fürchten müssten. 
Rassismus und Polizeiversagen von Mikroaggression bis 
Racial Profiling ziehen sich auch durch deinen Roman. 
Was muss die Polizei lernen? Man kann über reformistische 
Ansätze der Polizei sprechen. Ich persönlich denke aber, dass die 
Institution als solche so abgefuckt ist, dass es keine große Ver-
änderung bringen wird, wenn man nur kosmetische Feinheiten 
verändert. 
Und der Alman (Stereotyp des spießigen Deutschen, Anm. 
d. Red.)? Der Alman an sich, kann ich nicht sagen, es gibt ja sehr 
sweete Almans. Aber allgemein müssen Leute von dem Punkt weg-
kommen, wo es nur darum geht, recht zu haben oder die eigenen 
Entscheidungen als die einzig validen darzustellen. Es klingt so 
hippiemäßig, aber man muss empathischer sein. Und sich auch 
politisch informieren. Das gilt nicht nur für den Alman, sondern 
für alle privilegierten Menschen, die zum Beispiel straight oder cis 
sind. Um in einer Gesellschaft Verantwortung füreinander über-
nehmen zu können, müssen wir wissen, was gerade schiefläuft, 
die Missstände benennen und dementsprechend handeln. Gerade 
in Zeiten von Corona, wo es zur privaten und politischen Verein-
samung kommt. 
Es scheint, dass die Gesellschaft durch Corona gerade aus-
einanderzubrechen droht. Wie können wir uns wieder 
zusammenraufen? Eine gespaltene Gesellschaft ist per se nicht 
etwas Schlimmes. Eine Gesellschaft ist nun mal heterogen. Die 
Frage ist natürlich dann eher, wo liegt der Dissens? Sprechen wir 
über Menschenfeindlichkeit oder sprechen wir über Haltungen zu 
Themen des sozialen Miteinanders, die vielleicht wehtun, aber nie-
manden umbringen? Letztere müssen nicht besiegt werden. Das 
gilt auch für die queere Community. Man kann streiten und davon 
auch gerne viel. Aber die Frage der Handlungsfähigkeit stellt sich 
mir und daran müssen wir arbeiten. 
Was denkst du? Ist deine aufstachelnde, provokante Art 
zu schreiben zielführend, um diesen Lernprozess und das 
Zusammenwachsen voranzutreiben? Die provokanteren Texte 
sind meine Kolumnen. Kolumnen haben es im Genre in sich, dass 
sie polemisch sind, satirische Überspitzungen mit sich bringen und 
auch wehtun. Leute, die schon mit mir im Panel gesessen und ge-
stritten haben, merken aber sehr schnell, dass mein Kolumnen-Ich 
nicht das private Ich ist. Ich würde nicht sagen, dass meine Kolum-
ne ein Peacemaker-Ort ist. Aber das sollte auch nicht der Anspruch 
daran sein. 
What’s next? Ich arbeite an meinem Podcast „Auf eine Tüte“ und 
hoffentlich finden meine Lesungen ab Mai statt. Aber sonst will 
ich vor allem ein bisschen mehr Chillen und die Dynamiken, diese 
Aufreger, die Social Media mit sich bringen, nicht mitmachen.
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Tomasz Jedrowski:
„Im Wasser sind wir 
schwerelos“, über-
setzt von Brigitte Ja-
kobeit, Hoffmann und 
Campe, 224 Seiten, 
23 Euro

Wahrheit und Fiktion

M
anchmal ist es hilfreich, sich zu fragen, was Autor*in-
nen beim Schreiben wichtig war. Und für Tomasz 
Jedrowskis Roman „Im Wasser sind wir schwerelos“ 
scheint das die Geschichte über die schwierige Phase 

der sexuellen Selbstfindung in einer feindlichen Umgebung zu sein. 
Sein Protagonist Ludwik lebt in Polen und hat gerade das Literatur-
studium beendet. Es ist Anfang 1980 und er muss nun zu einem 
für alle Absolvent*innen verpflichtenden Ernteeinsatz aufs Land. 
Nicht nur, dass ihm das Pflücken von Roter Bete den Schweiß auf 
die Stirn treibt, ihn plagt auch sein „ungewolltes Verlangen“. Bilder 
von nackten Jungs, die sich in seinem Kopf eingebrannt haben, „als 
wären es Fliegen, gefangen auf einem Klebestreifen“. Hier begeg-
net er Janusz. Vorsichtig nähern sie sich an, Ludwik überlässt ihm 
ängstlich Baldwins „Giovannis Zimmer“ zur Lektüre, eine Art Test 
mit ungewissem Ausgang. Doch siehe da! Janusz lädt ihn ein, im 
Anschluss des Einsatzes mit ihm auf Reisen zu gehen. Gemeinsam 
gelangen sie an einen abgeschiedenen See, wo sie für Wochen ihre 
Liebe ausleben. Bis es in die unvermeidliche Realität zurückgeht, 
zurück nach Warschau, zurück in eine graue Welt, die keine Homo-
sexualität duldet.
Bis hierhin könnte es die universelle Geschichte von jungen Men-
schen sein, die ihre nicht normative Liebe füreinander entdecken. 

Und sie könnte leider problemlos im heuti-
gen Polen angesiedelt sein, dessen rechts-
konservative Kräfte LGBTI* dämonisieren 
und kriminalisieren. Das wäre mit Sicher-
heit auch ein spannungsreiches Setting für 
seinen Roman gewesen. Jedrowski, der in 
Deutschland groß wurde, versuchte laut 
Pressmitteilung jedoch lieber zu erkunden, 
„was es bedeutet hätte, im Polen der Genera-
tion seiner Eltern aufgewachsen und homo-
sexuell zu sein“. Und natürlich führt das zu 
einer kritischen Sicht auf den Sozialismus. 
Dass solch eine Kritik notwendig ist, steht 
außer Frage. Bei ihm jedoch gerät sie über 
große Strecken zu eindimensional.
So sind alle Menschen, denen Ludwik be-
gegnet, unfreundlich, verschlossen und wir-
ken älter, als sie tatsächlich sind. Nicht ein 
Lächeln kommt ihnen über die Lippen. Eine 
Andeutung von Sozial- beziehungsweise Kul-
turleben, zum Beispiel anhand einer eigen-
ständigen Musikszene, fehlt sogar gänzlich. 
Solche Schilderungen absoluter Tristesse, in 
denen selbst das Gericht Borschtsch „blutrot“ 
ist, können selbstverständlich als literarische 
Freiheit durchgehen. Aber ganz anders ver-
hält es sich mit Ereignissen, die Jedrowski 
im Buch betont als „mächtige Wahrheiten“ 
präsentiert, gleichwohl aus heutiger Sicht 
eine wesentlich differenziertere Betrachtung 
möglich ist: So schreibt er über den War-
schauer Aufstand, bei dem im August 1944 
die Bevölkerung der Stadt gegen die Beset-
zung durch die Deutschen aufbegehrte, dass 
die Sowjets absichtlich die Deutschen „an den 
Polen Rache nehmen“ ließen. Sie hätten nur 
zugesehen, „wie die Stadt“ durch die Deut-
schen „dezimiert“ wurde. Das ist eine ziem-
lich böse Anschuldigung für die Rote Armee, 
die unter dem beispiellosen Opfer von rund 
11 Millionen toten Soldaten Nazi-Deutsch-
land Paroli bot. Böse und historisch umstrit-
ten, wie inzwischen diverse Quellen belegen. 
Solche tendenziösen Einschübe verderben 
immer wieder den Lesegenuss der ansons-
ten wunderbar erzählten Coming-of-Age-
Story.   rob   

Der britische Guardian wählte Tomasz Jedrowskis Debütroman 
„Im Wasser sind wir schwerelos“ zum Buch des Jahres 2020. Darin 
zeichnet der Autor eine schwule Geschichte im sozialistischen Polen 
Anfang der 80er-Jahre nach – doch egal wie mitreißend er schreiben 
kann, die Story gerät teils zu eindimensional  
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Vergessen
Tipps und Erfahrungen über das 
Leben mit Demenz vom schwu-
len Autor Davide  

Demenz ist eine der häufigsten Er-
krankungen des Alters – und auch 
eine der meist gefürchteten. Viel-
leicht wird deswegen kaum über sie 
gesprochen. Davide, der selbst an 
einem frühen Stadium der Krank-
heit leidet, hat sich getraut und ge-
währt mit „Miss Demenzia und ihr 
demenzielles Herrchen“ einen sehr 
privaten Einblick in seinen Alltag. 
Ob Bekannte treffen oder einfach 
fernsehen, vieles birgt Probleme. Das 
Buch, das zugleich ein Ratgeber für 
Betroffene sein soll, ist im Selbstver-
lag erschienen.

Davide:
„Miss Demenzia und ihr demenziel-
les Herrchen“, Selbstverlag (Kon-
takt: kotti36@web.de), 103 Seiten, 
16 Euro 

Versüßt
Ralf Königs neuer Comicband 
„Vervirte Zeiten“ begleitet Kon-
rad und Paul im Lockdown

Lachen ist ja bekanntlich mit die beste 
Medizin. Insbesondere wenn man für 
Wochen und Monate zu Hause fest-
sitzt. So erging es auch Konrad und 
Paul, dem bekannten Knollnasen-Pär-
chen aus der Feder von Ralf König. Seit 
März letzten Jahres hielt der Comic-
zeichner und SIEGESSÄULE-Kolum-
nist ihr Leben im Zeichen von Corona 
regelmäßig in Kurzcomics fest, die er 
kostenlos auf seinem Facebook-Profil 
und auf Instagram veröffentlichte. 
Die gesammelten Beiträge plus ein 
paar Bonusfolgen versammelt jetzt 
Ralfs neues Buch „Vervirte Zeiten“.  

Texte: rob

Ralf König:
„Vervirte Zeiten“, Rowohlt, 192 Sei-
ten, 24 Euro

Verschmitzt

         
Böse Zungen könnten leicht unken: 
Schon 2005, als Bill Kaulitz im zarten 
Alter von 14 Jahren erstmalig über 
die hiesigen Mattscheiben flimmerte, 
war es eindeutig, dass aus ihm nie-
mals ein straighter Macker werden 
würde. Und spätestens 2019 hätten 
diesbezüglich eigentlich alle Zweifel 
ausgeräumt sein müssen. Da saß der 
Tokio-Hotel-Frontmann neben der 
chronischen Gute-Laune-Schleuder 
Heidi Klum bei der ersten Staffel von 
„Queen of Drags“ in der Jury und ließ 
selbst mehrfach die versierte Queen 
raushängen. Dennoch machte nicht 
zuletzt er selbst seine Sexualität stets 
zum Geheimnis. 
Dementsprechend groß war die Auf-
regung, als er nun seine Autobiogra-
fie „Career Suicide“ veröffentlichte. 
Zahlreiche Rezensenten suchten so-

fort nach dem Bekenntnis: homo-, he-
tero- oder doch bisexuell? Sie wurden 
enttäuscht. Kaulitz lässt sich auch in 
seinem Buch kein klares Statement in 
dieser Hinsicht entlocken. Trotzdem 
erfährt man, dass er u. a. mal länger 
mit einem Mann zusammen war. 
Wer hätte es gedacht?! Da haben 
seine kritischen Bemerkungen über 
das Musikbusiness und die Einsam-
keit, die es für ihn mit sich brachte, 
definitiv einen größeren Lese- und 
Mehrwert.

Bill Kaulitz:
„Career Suicide“, Ullstein, 384 Sei-
ten, 22 Euro      
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Anfang Februar erschien Bill 
Kaulitz’ Autobiografie „Career 
Suicide“

Vermietung    Verkauf
         Kostenlose Immobilien-
Bewertung für Eigentümer

10777 Berlin (Schöneberg)
Fuggerstraße 45 
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Foto: 
Das Pink.Life-Team: 
Ina Rosenthal, Karina 
Dunz, Bastian Peters, 
Paula Balov (v. l. n. r.)
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Virtuelle Bühne

N
icht, weil Ina und ich Künstler*innen sind, sondern 
weil wir Publikum sind, hatten wir die Idee, die Initia-
tive Pink.Life zu gründen“, erzählt Mitbegründer Bas-
tian Peters, der in der Community als „Baffi“ bekannt 

ist. Ihr Wunsch war, queere Kulturschaffende zu supporten, die 
häufig von den Auswirkungen der Pandemie besonders betroffen 
sind, und „dass wieder ein bisschen Farbe und Queerness in unser 
Leben kommt“. Im November entstand die Idee zur Plattform, und 
nachdem die Finanzierung geklärt war, konnte die Website Pink.
Life bereits im Januar online gehen. Gefördert wird das Projekt u. 
a. von der Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminie-
rung und der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und 
Antidiskriminierung. „Sichtbarkeit ist Antidiskriminierungsarbeit, 
deshalb ist es gerade jetzt so wichtig, dass wir sichtbar bleiben“, 
betont Ina. „Nur so sind und bleiben wir weiterhin ein Teil der Ge-
samtgesellschaft.“
Pink.Life möchte Kulturschaffenden und Kunstfans aus der Berli-
ner LGBTI*-Community eine gemeinsame Plattform bieten, quasi 
eine virtuelle Bühne, auf der sich Künstler*innen präsentieren 
und Kulturinteressierte Kunst erleben können. User*innen 
können in Ruhe stöbern, Neues entdecken und ebenso niedrig-
schwellig und unkompliziert an die Künstler*innen spenden. 
Denn gerade in Pandemiezeiten haben viele Kunstschaffende 
keine Gelegenheit mehr, ihre Bilder auszustellen, Konzerte zu 
geben oder anderweitig auf der Bühne zu stehen. Das wirkt sich 
häufig existenzbedrohend aus. Die Spendenmöglichkeit auf der 

Seite trägt den Namen „Soli-Ticket“ und soll 
hier etwas Abhilfe schaffen und unterstüt-
zen. Gespendet werden kann „von einem 
Euro bis beliebig, je nachdem welche 
Möglichkeiten man hat“, erklärt Ina. Über 
Paypal kann das Geld direkt und zu 100 
Prozent an die entsprechende kunstschaf-
fende Person überwiesen werden. 
Auf der Plattform sind bereits etliche Berli-
ner Künstler*innen vertreten, jede Woche 
kommen auf Basis von eingegangenen 
Bewerbungen neue hinzu, die derzeit vom 
vierköpfigen Pink.Life-Team ausgewählt 
werden. Mit dabei ist zum Beispiel Cup-
cake, die als amtierende „Miss Kotti“ ihre 
neueste Drag-Konzeptkunst via Video prä-
sentiert. Oder der junge Jazzsänger Erik 
Leuthäuser mit zwei Konzertaufnahmen, 
die Sängerin Suli Puschban mit Audiobei-
trägen von queeren Kinderliedern, aber 
auch die Malerin Martina Minette Dreier 
mit ihren Porträts bekannter Gesichter der 
Community. 
Gestartet ist die Plattform mit 15 Künst-
ler*innen. „Unser Ziel sind aber 300 und 
mehr. Wir wissen, dass es ein großes 
Potenzial an guten Kreativschaffenden in 
Berlin gibt“, sagt Ina. Das Angebot wächst 
Woche für Woche, bewerben kann sich 
erst mal jede*r queere Künstler*in aus 
der Hauptstadt. Wenn die Zahl der Anfra-
gen durch die Decke gehen sollte, planen 
Pink.Life, eine Jury einzuberufen, um 
die Auswahl für die Plattform zu treffen. 
Baffi und Ina sind vor allem beeindruckt 
von der Vielfalt. „Wir lernen so viel über 
unsere Kunst- und Kulturcommunity. Das 
ist wirklich der Hammer! Es gibt so viele 
tolle spannende Künstler*innen, die ich 
vorher überhaupt nicht kannte“, freut sich 
Ina. Wichtig ist beiden aber auch die Pro-
fessionalität der künstlerischen Beiträge. 
„Es reicht nicht, wenn man einmal am Wo-
chenende seine Gitarre rausholt. Es sollen 
schon die Leute sein, die auf Berliner Büh-
nen gestanden haben und die jetzt dort 
fehlen“, erklärt Baffi das Auswahlkriterium. 
Die sehnsüchtig erwartete Wiedereröff-
nung der Theaterhäuser, Konzertsäle und 
anderen Kulturorte eines Tages soll aber 
nicht das Aus für die Plattform bedeuten. 
Ina und Baffi wollen auch nach der Pan-
demie interessiertes Publikum mit Kunst-
schaffenden zusammenbringen und haben 
noch so einige Pläne.             Amanda Beser

Die neue Website Pink.Life möchte queeren Künstler*innen während 
der Pandemie und darüber hinaus eine Plattform bieten, um ihre 
Werke zu präsentieren und Spenden zu sammeln. Initiiert wurde die 
vom Senat geförderte LGBTI*-Kulturseite von Ina Rosenthal, Ge-
schäftsführerin von RuT, und Bastian Peters, Vorstand der Initiative 
Travestie für Deutschland 

berlin
oranienplatz 
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Bretterwald
Eine Ausgangssituation, die vielen Queers bekannt vorkommen dürfte, auch 
wenn es hier um einen heterosexuellen Künstler geht: Der argentinische Tan-
gomusiker Astor Piazzolla (1921–1992) saß zwischen allen Stühlen und hatte 
zunächst Vorurteile seines Umfelds internalisiert. Erst die berühmte Komposi-
tionslehrerin Nadia Boulanger mit ihrer sagenhaften Intuition für künstlerische 
Individualität hilft Piazzolla musikalisch auf die Sprünge. Ausgestattet mit 
einem Stipendium kommt er 1954 zu ihr nach Paris. Obwohl er seine Wurzeln 
im Tango hat, lässt er sich in seinen Kompositionen von Ravel, Strawinsky, Bar-
tók und Hindemith inspirieren. Prompt erkennt die scharfsinnige Lehrerin eine 
Selbstverleugnung und fragt ihn, ob er auch einen Tango komponiert habe. Er 
spielt ihr einen vor, nach der Kostprobe sagt sie: „Merkst du nicht, dass dies 
der echte Piazzolla ist, nicht jener andere?“ Das macht ihm Mut, auf seine 
eigene Stimme zu hören und wieder zum Bandoneon zu greifen, dem zentralen 
Instrument des Tangos. „In Wahrheit schämte ich mich, ihr zu sagen, dass 
ich Tangomusiker war“, hat Piazzolla später bekannt gegeben, „dass ich in 
Bordellen und Kabaretts von Buenos Aires gearbeitet hatte. Tangomusiker war 
ein schmutziges Wort im Argentinien meiner Jugend. Es war die Unterwelt.“ 
Zurück in Argentinien probiert Piazzolla mit neuem Selbstbewusstsein aus, wie 

Keiner hat die Grenzen 
des Tangos so ge-
sprengt wie der Kom-
ponist Astor Piazzolla. 
Am 11.  März wäre er 
100 Jahre alt gewor-
den. Eine Würdigung 
von SIEGESÄULE-Autor 
Eckhard Weber 

er die Energie und die Leidenschaft des Tangos 
für eigene Stücke nutzen kann. Er erkennt dessen 
integrative Kraft und verbindet den Tango mit Ele-
menten aus anderen Traditionen, experimentiert 
mit Jazzharmonien, mit Formen und Satztechni-
ken aus der Klassik, etwa mit Fugen, und auch 
mit Techniken der Moderne und Postmoderne 
wie Montage oder Dekonstruktion. Und Piazzolla 
setzt neue Spieltechniken aus der Avantgarde ein, 
lässt Geigenbögen auf die Saiten knallen, lässt die 
Instrumente dichte Toncluster spielen, setzt mehr 
Schlagzeug ein. Später kombiniert er E-Gitarre, 
E-Bass oder E-Piano mit Bandoneon, Geige und 
Querflöte.
Mit all diesen Strategien schärft Piazzolla die 
Konturen des Tangos, macht den Rhythmus mal 
extrem kantig, mal brüchig, bringt geräusch-
hafte Anteile ein, grelle Dissonanzen und lässt 
daraus wieder umso wirkungsvoller inbrünstige 
Melodien erstehen. Praktisch nebenbei sprengt 
er auf diese Weise die Grenzen zwischen Klassik, 
Jazz, Chanson, Pop und Rock. Auch weil er im 
Laufe seiner Karriere als Bandoneonvirtuose und 
Komponist immer wieder mit Künstler*innen 
aus verschiedenen Bereichen zusammenarbeitet. 
Es sind diese visionäre Offenheit, diese Experi-
mentierfreude, die Astor Piazzollas Tango Nuevo 
die Aura von Freiheit verleihen. Eine Freiheit, 
die den ungezähmten Urformen des Tangos ent-
spricht, als am Hafen von Buenos Aires nicht nur 
Heteropaare, sondern auch Matrosen mit Kellnern 
und Sexarbeiterinnen miteinander tanzten. Jene 
Freiheit, die auch heute bei Queer Milongas mit 
ihren vielfältigen Improvisationen in den Tanz-
figuren durchscheint. Wegen Corona fallen leider 
geplante Konzerte zu Ehren Astor Piazzollas aus, 
aber immerhin gibt es ein Radio-Special auf rbb 
Kultur („Musik der Kontinente“, 10.3., 23:04) und 
eine ganze Reihe CD-Neuerscheinungen zum 100. 
Geburtstag.
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Masha Qrella: 
Woanders (Staatsakt/
Bertus/Zebralution),  
jetzt erhältlich B

ereits im Dezember 2019 stellte sie die 17 Stücke im Rah-
men eines multimedialen Konzertabends im HAU2 vor. 
Gemeinsam mit den Performance-erfahrenen Musikern 
Andreas Bonkowski und Chris Imler ließ sie das Publikum 

an ihrer Faszination für die Poesie des 1976 von Ost- nach Westberlin 
ausgereisten Thomas Brasch teilhaben. Sein unbestechlicher Blick 
auf die Verhältnisse in der DDR führte dazu, dass man dort seine The-
aterstücke verbot und gerade mal einen Lyrikband druckte. Doch 
Versuchen bundesdeutscher Feuilletonisten, ihn als gebeutelten 
Dissidenten zu vereinnahmen, vermochte er eloquent zu entgehen. 
Noch 1987 stellte er klar: „Ich bin nach wie vor Bürger der DDR, und 
alle zurückliegenden Konflikte zwischen mir und verschiedenen 
Institutionen meines Landes waren immer Konflikte über das Wie 
des Sozialismus, nie über eine Alternative zu ihm.“ 
Dass Brasch für die Verlockungen, die ihm die westliche Kultur-
industrie bot, dennoch empfänglich war, konnte man in posthum 
erschienenen Doku-Filmen und Büchern wie dem von seiner 
Schwester Marion verfassten Roman „Ab jetzt ist Ruhe“ erfahren. 
Deren Erinnerungen an die fortwährenden Konflikte ihrer drei 
Brüder mit dem Funktionär-Vater waren es auch, die Masha Qrella 
dazu bewogen, sich mit den Werken von Thomas Brasch direkt zu 
beschäftigen. Dabei waren es vor allem die Gedichte, in denen Qrella 
sowohl Bezugspunkte zur eigenen DDR-Sozialisation als auch zur 
vierzehn Jahre später gemachten Erfahrung fand, sich plötzlich in 
einem anderen Land mit unbekannten Spielregeln positionieren zu 
müssen. Wobei der größte Teil der von Qrella vertonten Gedichte vor 
Braschs West-Zeit geschrieben wurde. 

In „Straßen“ mag man bei einer Strophe wie 
„Durch die großen Städte / gehen wir durch 
das harte Licht / sehen tausende Gesichter 
/ unser eignes sehen wir nicht“ ein nächt-
liches Flanieren auf dem Ku‘damm mit vor-
beiflitzenden Sportwagen Ende der 1970er 
vor Augen haben, was durch die nach vorn 
preschende Umsetzung mit nervös-treiben-
dem E-Piano, gefilterten Beats und Fuzz-Gi-
tarren-Solo im Finale noch forciert wird. 
Doch im Anhang der Gedichtanthologie „Die 
nennen das Schrei“ findet sich der Hinweis, 
dass es schon 1966 entstand. Aus demselben 
Jahr stammt das titelgebende Gedanken-
spiel „Wenn man woanders wär“, an dem 
sich exemplarisch verfolgen lässt, wie gut 
es Masha Qrella bei ihren Gedichtadaptionen 
glückt, die immanente Gesangsmelodie für 
sich herauszuhören und sie mit wummern-
der Orgel und dezent zischelnden Hi-Hats 
minimal zu instrumentieren. Bis dann nach 
der frei ergänzten Frage „Und wo ist man 
anders?“ plötzlich zu vertrackter Latin-Per-
cussion ein markant-melodiöses Bass-Solo 
einsetzt. 
Musikalische Stilmittel, die schon ihre eng-
lischsprachigen LPs auszeichneten. Den-
noch verblüfft es, wie selbstverständlich 
der vertraute Masha-Qrella-Sound mit ihrer 
noch nicht lange währenden Vorliebe für 
Thomas Braschs Kreuzreime harmoniert. 
Und wenn sie in ihrer Interpretation vom 
(schönen) „27. September“ lakonisch-lasziv 
bilanziert, „Ich habe keiner Frau nachge-
sehen“, oder sich von seinen vielen liebes-
kranken Widmungen der 1980er-Jahre jene 
aussucht, in der beschrieben wird, was eine 
„angelachte Hure“ mit dem lyrischen Ich so 
treibt („Sie trinkt mich aus und leckt mich 
blank / Sie reitet mich zuschand / ihr rotes 
Haar macht mich so krank / Sie liegt, ach 
liegt, wo wir zusammen eng umschlungen 
standen“), so dürfte dies ein Statement sein, 
sich noch ein wenig weiter aus dem Fenster 
zu lehnen als bisher. Rundum hörenswert!
           Markus von Schwerin

Bezugspunkte
Auf Masha Qrellas erster deutschsprachiger LP „Woanders“ verwan-
delt die queere Berliner Musikerin Lyrik von Thomas Brasch in varian-
tenreiche Songs zwischen Dreampop, Dark Wave und E-Piano-Ballade
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Dickey Doo + 
Jamecia Bennett
„Do What You Want“
Hypernatural Rec.

Für seine neue EP macht der Berliner DJ und Produzent 
Dickey Doo gemeinsame Sache mit der US-Künstlerin 
Jamecia Bennett. Die Gospel-, R‘n‘B und Soul-Sängerin 
aus Minneapolis feierte mit dem Vokal- und Instrumen-
talensemble Sounds of Blackness Erfolge und arbeitete 
bereits mit Prince, Luther Vandross und Janet Jackson. 
Mit „Do What You Want“ zauberte Dickey einen 
tighten Oldschool-House-Track für Jamecias Lyrics. 
Und die bestechen ganz im Stil von „I Will Survive“ 
mit jeder Menge Disco-Empowerment: „You thought 
you broke me but I’m still here ...“. Vier zusätzliche 
Remixe runden die EP ab.

Perfume Genius
„Immediately Remixes“
Matador Rec./Beggars/Indigo

Nach dem artifiziell-poppigen „No Shape“ meldete 
sich der queere Indiemusiker Mike Haderas alias Per- 
fume Genius im Mai letzten Jahres mit dem harsch 
produzierten, von verzerrten Gitarren und eher klassi-
scher Rockband-Instrumentierung geprägten „Set My 
Heart On Fire Immediately“ zurück. Nun gibt‘s eine 
Remixversion des von der Kritik gefeierten Albums. 
Künstler*innen wie Planningtorock, Boy Harsher, A. G. 
Cook (Charli XCX) oder der Finne Jaakko Eino Kalevi 
kitzeln vor allem die poppigen Vibes aus den Stücken. 
So wurden beispielsweise Songs wie „Without You“ 
im Jim-E-Stack-Remix oder „On The Floor“ in der 
Version von Initial Talk zu herb schmelzenden Radio-
nummern. Ein wirklich gelungener Nachschlag! 

Louisahhh
„The Practice Of Freedom“  
He.She.They/BMG

Bereits 2016 erklärte das DJ-Mag die in Paris leben-
de New Yorkerin Louisa Pillot alias Louisahhh zu 
„Techno‘s next superstar“. Nun erscheint mit „The 
Practice Of Freedom“ endlich das Debütalbum der DJ, 
Produzentin, Podcasterin („Sober Sex“) und feminis-
tischen Aktivistin. Und das ist ein ziemlich düsteres 
Brett geworden. Neben etwas outdated wirkenden 
Dark-Techno-Tracks – irgendwo zwischen Miss Kittin 
und früher Miss Yetti –, die mit Sprechgesang zu dys-
topisch wummernden Beats ein bisschen an die frühen 
00er-Jahre erinnern, finden sich allerdings auch deut-
lich spannendere Ideen auf der Platte. Herausragend 
dabei ist das entfernt an Boy Harsher erinnernde Dark-
Wave-Stück „Master“, das Louisahhs tolle Singstim-
me hervorhebt, und garstige, teilweise von verzerrten 
Gitarren begleitete Industrial-Noise-Eskapaden wie 
„No Pressure“ oder „Chaos“.        Texte: jano

AeoX & Rouage aka CNM
„Bonking Berlin Bastards OST“
A-TON/Kompakt

Ende der 90er, als es in der Stadt etwa so viele Frei-
räume gab wie heute Carsharing-Autos, gehörte die 
Berliner Produktionsfirma Cazzo Film zu den jungen 
Wilden im Pornobusiness. Bereits im Debütfilm „Berlin 
Techno Dreams“ (1996) fusionierte das Label Hard-
core-Porn mit Techno und industriellem Hauptstadt-
vibe. 2001 erschien mit „Bonking Berlin Bastards“ 
ein auf Punk getrimmter Film, in dem mal mehr, mal 
weniger echte Punks zu elektronischer Musik auf den 
Yorckbrücken, auf Dächern und in Industriebrachen 
fickten. Den Soundtrack lieferten Rouage aka CNM 
und die Gruppe AeoX um Hanno Hinkelbein. Die tech-
noid-experimentelle Mucke hat heute vor allem histo-
rischen Wert und wird nun vom Ostgut-Ton-Sublabel 
A-Ton erstmals offiziell veröffentlicht.   www.taxi-berlin.de
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H
ow long has ice spray been used for sex? It’s diffi-
cult to say, but we heard of people using it 10-12 years 
ago. People still use poppers, but ice sprays had disap-
peared in light of reports suggesting they could be dan-

gerous. It is now actually coming back. This is probably the next 
generation using it. 
Do you think poppers and ice spray are used for the same 
reasons? People use them more or less for the same purposes, 
without knowing they act differently. Poppers and in general ni-
trates, invented as a medication for people with heart problems, di-
late the vessels and increase blood pressure. Some people use ice 
spray as “power poppers”, because the smell is similar. But ice spray, 
depending on the ingredients, may have a narcotic and suffocating ef-
fect.
What are the reasons for this comeback? Ice spray is easily 
available. And cheaper. 
How is it used? And why is ice spray used for sex? People 
spray it on tissues or textiles, put it into a plastic bag and inhale. 
Some inhale it directly. Ice sprays are usually solvents, which dis-
solve and cool down to stop the pain. This one in my hand goes down 
to -80°C. Still, ice sprays are all made with different preparations. In 
general, they have two effects: sedating through aromatic chemicals 
entering into the fatty tissue of the brain, and loss of consciousness 
because of the induced reduction of oxygen in the lungs. 
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Ice sprays, over-the-counter pain relievers mostly used for sports in-
juries, are being used as alternatives to poppers in the gay sex scene. 
And the risks are higher. We spoke about it with Dr. Sven Schellberg 
of Novopraxis Berlin, a medical practice specializing in sexual health. 

Pictured: Dr. Sven 
Schellberg with a 
bottle of ice spray

Sex on ice

Any long-term consequences? Chemi-
cals remain in the brain. We have seen cases 
of people who had significant neurological 
damage: shivering, loss of concentration and 
nightmares. Side effects can last for months. 
A patient, who inhaled six bottles of it every 
day, could not walk for half a year. 
Could it cause physical addiction? Are 
there any interaction with other sub-
stances? It is difficult to say. Anyway, we 
see people using it and increasing the dos-
age, which is a part of developing dependen-
cy. There could be an interaction if you have 
asthma or chronic bronchitis, and you use 
an inhaler. 
What about the interaction with other 
drugs? Does the usage of ice spray in-
crease the likelihood of contracting 
STDs? You can lose consciousness. And it 
has the same effect as GHB. If you combine 
the two, you might have a problem. It in-
creases the likelihood of having nonconsen-
sual sex and engaging in undesired sexual 
practices. So yes, it increases the likelihood 
of contracting other STDs, as in general 
with chemsex.
Which are the categories of users? 
Other risks? It has been used by sex work-
ers to make their job a bit easier. Ice spray 
is also used by people engaging in extreme 
sexual practices, like double fisting. And 
since they’re inflammable, ice sprays can be 
very dangerous if somebody starts smoking. 
Still, suffocation remains the major risk, es-
pecially if you are alone at home. There’ve 
been a couple of cases of death. 
And what can people do in case a per-
son is suffocating? Practice resuscitation 
measures. But it may be dangerous. If a per-
son has it in their lungs, and you breath it 
back, you could have a problem yourself.

Interview: Sergio Matalucci



Who is the most homophobic in Germany? A survey published this past 
January by the Konrad Adenauer Stiftung decided that people with “mi-
gration backgrounds” win that competition. I rolled my eyes so hard. 
Haven’t we had enough surveys that pit queers and migrants against 
each other? A quick look at the comment section and I realized this con-
versation is still needed. 
“Migrants must stick to German values. Homophobes should be deport-
ed,” a sentiment was reiterated. I was reminded of my experiences in 
white queer spaces, where being perceived as Muslim meant automati-
cally being sexist, antisemitic, or even homophobic! Yes, my queerness 
can be erased because of how I look.
This view of migrants feels like a sort of ‘look-over-there’, a distraction 
from the reality that these problems are native to Germany. There is an 
inescapable irony that the survey comes from an institute affiliated with 
a political party that hindered gay marriage for so long, making Germany 
one of the last European countries to pass marriage equality. 
My experiences in Berlin show the complex layers of homophobia. When 
I lived in a refugee camp in Lichtenberg, I dated a guy who lived nearby. 
He was reluctant to meet for a while. When we finally met, he explained 
that his father is a Nazi, and would “kill him if he finds out”. I later lived 
in a refugee camp in Marzahn, where the neighbors held regular demos 
to abolish it. When I walked home at night, I would hide my queerness to 
feel safer, but could not hide my skin.
Still, navigating migrant spaces comes in shades. A few years ago, I 
attended a performance with a group of Arab queers at Ufer Studios. 
We were starving by the end, so we went to the closest place, an Arab 
restaurant around the corner. A few of us were in drag, including myself. 
I felt some of the guests disapprovingly eying my hairy cleavage showing 
from the red velvet dress. The owner asserted we were “very welcome”. 
He shared a personal story: at some point in his life when he became 
homeless, a gay couple, who were also Syrian, hosted him. “We are all 
just the same – human.” I realized then that I could be visibly queer in 
spaces where violence is assumed inevitable. 
These narratives are missing because queer POC voices are not centered 
in this conversation. Clearly, gender violence is a problem in larger, as 
well as in diasporic, communities. Addressing such problems requires 
asking the right questions. Without addressing inequalities and an inter-
sectional approach, we are paying lip service to these issues at best, or 
exploiting narratives of violence for ulterior motives at worst. If we insist 
on looking for the most homophobic, there will be no winners. Only losers.

Losers game
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Sexual abuse in the community is something not nearly 
discussed enough. Is that because we hold onto the belief 
that queer solidarity stops us from mistreating each other? 
Is it because of our exceptional resilience and capacity to 
absorb trauma? Or because we simply don’t believe anyone 
would listen? 
Note the German emergency numbers: 110 (police) and 112 
(ambulance). If you prefer not to call the police, you can 
instead contact the Outpatient Clinic for Protection against 
Violence: 030 45 05 70 270. If you have been raped, don’t 
shower or change your clothes, but go straight to the hos-
pital. If necessary, try to obtain PEP (post-exposure prophy-
laxis) and an STI test. Seek assistance from: 
1. Checkpoint, a new sexual health clinic at Hermannplatz, 
is open for gay and bi men, trans* and inter* people. Check-
point offers counseling services (also via video call), STD 
tests, and PEP. Staff speak multiple languages, and the fa-
cility is wheelchair-accessible: checkpoint-bln.de/en or call 
030 40 36 46 10
2. LARA, a crisis and counseling centre for women, girls, 
and trans* people who have experienced rape, sexual abuse, 
or sexual harassment. You can access their very detailed 
website at: lara-berlin.de/en/welcome or call 030 21 68 888
3. Schwulenberatung, a center offering all manner of 
counseling services for gay and trans* men, has branches 
in Charlottenburg and Mitte: sbberlin.info, or call 030 44 66 
88 111 (Charlottenburg) or 030 66 88 115 (Mitte)
4. Mann-O-Meter, a center founded in 1986, offers psycho-
logical support and STD tests for gay and bi men: mann-o-
meter.de/english or call 030 21 68 008
And, even if it goes without saying, seek the support of your 
friends. 

Finn Ballard

Help is out there

Intro: Solidarity with Turkish queers p. 5

English elsewhere

A recently published exposé in the Columbia Journalism Re-
view on abuse allegations in Berlin highlighted that sexual 
violence is an ongoing issue. What resources do survivors 
have here, particularly if they don’t speak German?
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A column of 
international 
perspectives on 
queer Berlin

A writer and activist 
from Egypt, Ahmed 
Awadalla works as a 
counselor at Berliner 
AIDS-Hilfe and 
Checkpoint BLN

Pictured: 
Checkpoint BLN 
on Hermannplatz



Style File

3 Fragen an ...
Make-up Artist und Content Creator Daniel Ludwig aka 
Ludi. Momentan kann man den Kölner als Kandidaten 
in der aktuellen Staffel von „Deutschland sucht den 
Superstar“ sehen

Beschreibe deinen Style in drei Wörtern! 
Bunt, curvy, ein Mix with class.
Mit welchem Star würdest du am liebsten ein 
Duett aufnehmen? Lady Gaga. Ich glaube, sie 
würde mich als Künstler super verstehen. Mit ihr 
zusammen gäbe es sicher eine spannende Fusion 
unserer Talente.
Was ist deine Traumkarriere nach „DSDS“? 
Ich möchte mein eigenes Imperium aufbauen! Mit 
oder ohne Gewinn. Am liebsten möchte ich sowohl 
mit Musik und Gesang als auch mit eigener Kos-
metiklinie, Schauspielerei, eigenen TV-Formaten, 
Fotografie und Modeln mein Geld verdienen. Auf 
diesem Weg könnte ich meine kreative Vielfalt 
komplett ausleben.

Der Berliner Designer Thomas Hanisch stu-
dierte an der ESMOD Schule für Fashion und 
Design. Nachdem er seinen Abschluss gemacht 
hatte, gründete er 2014 sein Label, das nach 
ihm benannt ist. Bekanntheit erlangte das 
Label, als Lady Gaga die Kreationen trug. An-
fang des Jahres erschien die neue Kollektion. 
Die zwölf Modelle bestehen hauptsächlich 
aus PVC. Außerdem sind einige Teile bedruckt. 
Das Muster basiert auf einem Holzschnitt von 
Albrecht Dürer. Das Motiv wurde mehrfach 
gespiegelt und neu zusammengefügt. 
instagram.com/thomashanisch

Trendy

Ende Januar wurden in Paris die Kol-
lektionen der Menswear „Fall/Winter 
2021–2022“-Saison präsentiert. Ein 
Highlight war die Kollektion von Louis 
Vuitton. Designer Virgil Abloh zeigte 
neben 70er-inspirierten Looks auch kurio-
se Outfits, wie zum Beispiel eine Jacke, 
die mithilfe skulpturaler Elemente Pariser 
Wahrzeichen zeigt (Foto). Als Inspiration 
für die Modenschau, die im Netz übertra-
gen wurde, diente der Essay „Stranger in 
the Village“ des schwulen Schriftstellers 
James Baldwin. louisvuitton.com

Gesehen bei …
Louis Vuitton
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SIEGESSÄULE-Redakteurin 
Kaey streckt ihre Fühler 
aus und sammelt die  
neus ten Trends aus den  
Bereichen Mode und  
Beauty. Ihre Fundstücke 
präsentiert sie jeden  
Monat in der Style File
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Labelcheck

Seit Ende Januar muss man in Deutschland FFP2- oder 
medizinische Masken im ÖPNV und Einzelhandel tragen. 
Passend dazu gibt‘s nun eine Handtasche, die genauso 
wie der Gesichtsschutz aussieht. Dieses No-Name-Pro-
dukt wird von unterschiedlichen Herstellern produziert 
und man kann es beispielsweise bei Amazon unter dem 
Suchbegriff Creative Mask Bag finden. amazon.de
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Unsere 
Klatschreporterin 
seit 1999: 
Karin Schupp

„K-Word“, 
ihre Kolumne, 
jeden Freitag neu 
auf l-mag.de!

Bill Kaulitz

Brittany Howard

T. J. Osborne
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Im vergangenen Herbst dementierte er das Gerücht 
noch, aber jetzt kündigte Harald Glööckler an, 
nächstes Jahr ins RTL-„Dschungelcamp“ zu ziehen. 
Bis dahin will sich der Designer noch in „absolute 
Topform“ bringen, wie er in Bild sagte. „Ich über-
lege, ob ich mir die Brüste machen lasse. Nicht wie 
Barbie, sondern wie Ken mit Brustimplantaten. Und 
wenn wir schon mal dabei sind, können wir an der 
Hüfte ein wenig absaugen und den Hintern etwas 
aufpolstern.“ 
Seit Ende Januar steht Kristen Stewart in Deutsch-
land als Lady Diana vor der Kamera und drehte u. 
a. im Schloss Friedrichshof im Taunus und im Pots-
damer Schloss Marquardt. Außerhalb des Sets von 
„Spencer“ wurde der Filmstar noch nicht gesichtet 
(und ihre mitgereiste Freundin Dylan Meyer auch 
nicht), aber vermutlich buchte sie, wie bei früheren 
Aufenthalten, das Soho House in Berlin.
„Für mich ist das Leben so viel komplexer, als man 
es durch so ein Outing ausdrücken kann“, erklärte 
Bill Kaulitz in der taz, wieso er nicht über seine se-
xuelle Identität spricht – auch nicht in seiner neuen 
Autobiografie „Career Suicide“, in der er aber einen 
Ex-Lover in L.A. erwähnt. („Er hat mir das Herz ge-
brochen. Heute ist er mit einer Frau verheiratet.“).
Mittlerweile wurde der Tokio-Hotel-Sänger und 
„Queen of Drags“-Juror dann aber doch konkreter: 
„Ich war verliebt in einen Mann, ich war verliebt in 
eine Frau. Ich hab das beides gehabt und weiß, wie 
sich das anfühlt“, sagte er gegenüber vip.de. „Und 
darum hätte ich gern, dass eine neue Schublade 
erfunden wird (Bisexualität vielleicht? – Anm. d. 
Red.). Oder wir einfach alle abschaffen.“  
Die Grammy-Verleihung 2021 (am 14. März in L.A.) 
könnte ein starkes Jahr für queere Musikerinnen 
werden: Brittany Howard, Ex-Sängerin der Ala-
bama Shakes, ist in fünf Kategorien nominiert, die 

Indie-Rockerin Phoebe Bridgers in vier Kategorien, darunter als „Best New 
Artist“, wo auch die Rapperin Chika antritt. Außerdem auf der Liste: Adrianne 
Lenker mit ihrer Band Big Thief, die Country-Stars Brandi Carlile und Brandy 
Clark (je zwei  Nominierungen) und die trans Elektro-Produzentin Arca. Schwule 
Nominierte sind Ricky Martin, Rufus Wainwright und Jonathan Groff. 
Ex-Wrestling-Star Gabbi Tuft hat sich im Februar als trans geoutet. „Ich er-
warte nicht, dass das alle verstehen“, schrieb die 42-Jährige, die als „Tyler 
Reks“ im WWE-Ring stand, auf Instagram. „Aber ihr sollt wissen, dass sich die 
Außenhülle zwar verändern kann, und die Seele dennoch die gleiche bleibt.“ 
Auch Country-Star T. J. Osborne vom Duo Brothers Osborne outete sich im 
Februar und ist damit der erste offen schwule Musiker bei einem Major-Coun-
try-Plattenlabel der USA. „Ich fühle mich sehr wohl damit, schwul zu sein“, 
sagte er in Time. „Manche werden fragen: ‚Warum muss man darüber über-
haupt sprechen?‘ Und ich persönlich finde das auch. Aber wenn ich mit einem 
Mann bei einer Preisverleihung auflaufen würde, würde den Leuten die Kinn-
lade runterfallen.“  
Zwei Monate nach seinem trans Coming-out im Dezember gaben der oscarno-
minierte Schauspieler Elliot Page („Juno“) und die Choreografin Emma Port-
ner ihre Scheidung bekannt. „Wir bleiben eng befreundet“, schrieb das Paar, 
das bereits seit letzten Sommer getrennt lebt, in einer gemeinsamen Erklärung.
Am 30. Januar starb die* trans und nicht binäre Electro-Produzent*in SOPHIE 
im Alter von 34 Jahren: Sie* stürzte vom Dach ihres* Wohnhauses in Athen. 
Die* Schottin* produzierte Songs für Madonna, Charli XCX und Nicki Minaj 
und bekam eine Grammy-Nominierung für ihr* Solo-Album. Sie* hinterlässt 
ihre* Lebensgefährtin Evita Manji, die Zeugin des tragischen Unfalls war.
„Mädchen sind viel heißer, das ist bekannt. Jeder weiß, dass Titten schöner 
sind als Eier“, sagte Miley Cyrus im Podcast „Call Her Daddy“. An Skulpturen 
sähen Schwänze gut aus, aber sonst sei sie daran „nicht sehr interessiert“, was 
für ihren Hetero-Sex bedeutet: „Er sollte einfach reingehen und weg sein. Ich 
will nicht, dass er mich anglotzt.“ Aber eigentlich machen Frauenbeziehungen 
für sie „mehr Sinn“, so die pansexuelle Sängerin, weil sie als dominanter Typ 
bei Männern nicht so gut ankomme. Bekannt sind von ihr bisher dennoch nur 
Beziehungen (und eine Ehe) mit Männern, während ihre Techteleien mit Frauen 
– Topmodel Stella Maxwell und Reality-Darstellerin Kaitlynn Carter – kaum 
länger hielten, als die Paparazzi sie knipsen konnten.

Miley Cyrus
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Im Hinterhof gelandet

Ann-Marie, ist der Kioski irgendwie mit der Berliner 
U-Bahn verwandt? Nee, das ist ein sogenannter K67, ein Design-
objekt aus dem Jahr 1967. Der slowenische Architekt Saša Mächtig 
hat sich diesen Kiosk ausgedacht und hat damals ganz viele davon 
produzieren lassen. Einer seiner Kioske ist sogar in die Sammlung 
des MoMA aufgenommen worden. Mein Mann hat sie irgendwann 
mal in Polen gesehen und sich in sie verliebt. Wir haben dort nach 
einem Kiosk gesucht, aber die, die wir gefunden haben, waren 
ziemlich schrottig. Da bin ich auf die Idee gekommen, Saša Mäch-
tig selbst zu kontaktieren, um ihn zu fragen, ob er noch welche 
hat. Mein Mann besuchte ihn dann in Ljubljana ...
Der Kioski ist dann 2018 in diesem Hinterhof gelandet ... 
Er ist plötzlich da gewesen, wie ein Ufo. Und ebenso plötzlich bin 
ich in den gelben Kiosk hineingezaubert worden ...
Was hast du vorher gemacht? Ich habe viel Catering für Büros 
gemacht. Anfang der 2000er-Jahre hatte ich auch ein eigenes 
kleines Hausrestaurant in der Kastanienallee mit Sven und Marco, 
einem befreundeten schwulen Paar. Wir waren Nachbarn. Don-
nerstags konnte man bei uns klingeln und in der Küche und im 
Wohnzimmer von sehr schönem Geschirr essen. Außerdem habe 
ich früher auch Theater mit und für Kinder gemacht.
Woher kommt der finnische Touch des Kioskis? Ich bin 
Halbfinnin und werde auch immer mehr Finnin, finde ich, ob-
wohl ich nicht wortkarg bin! (lacht) Bei uns gibt es hausgemachte 
Korvapuusti, das sind finnische Zimtschecken, und karelische 
Piroggen mit Eibutter, was in Berlin sehr schwer zu finden ist. Es 
gibt aber auch Croissants und Pains au Chocolat, die zur Musik von 
Charles Aznavour gebacken werden. Sie schmecken dann besser!
                                                                Interview: Annabelle Georgen

Kioski, Ritterstr. 9 (Kreuzberg), Mo + Do 09:00–17:00, Di + Mi 09:00–15:00, 
kioski.berlin
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Concierge Coffee
Paul-Lincke-Ufer 39–40
(Kreuzberg)
Mo–Fr 08:30–18:00
Sa–So 12:00–17:00
conciergecoffee.de

Café Pastel
Wrangelstr. 44
(Kreuzberg)
Mo–So 09:00–18:00
bekarei.com

Klitzeklein
Schon lange vor Corona setzten diese drei winzigen Kreuzberger 
Cafés auf den To-go-Verkauf. Während des Lockdowns bieten sie 
weiterhin ihre bewährten Spezialitäten an
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Durchs Fenster
Fast könnte man das hippe Minicafé bei einem Spa-
ziergang entlang des Landwehrkanals übersehen, 
gäbe es nicht ein großes Schild mit dem Logo vorne 
auf der Straße: zwei gekreuzte Schlüssel, das interna-
tionale Symbol für Luxushotelportiers. Dazu passend 
hat sich das Café in einer ehemaligen Pförtnerloge 
eingenistet. Durchs Fenster in der Einfahrt kann man 
einen Cappuccino im unglamourösen Pappbecher 
zum satten Preis von 3,20 Euro bestellen – die Quali-
tät des Kaffees ist nicht zu bestreiten, der Bestellvor-
gang absolut Corona-konform, aber von Luxusflair 
und ausgeprägter Kund*innenfreundlichkeit ist man 
hier leider weit entfernt.                                       age

Kleiner Urlaub
Ein wenig Portugal im Wrangelkiez: Die beschau-
liche Kaffeestube bietet einen Zufluchtsort, denn 
die himmelblau gestrichene Wand und der por-
tugiesische Jazz wirken gleich wie ein kleiner 
Urlaub. Fast alles dreht sich hier um den Pastel 
de Nata (2,50 Euro pro Stück), Portugals National-
gebäck: ein Törtchen aus Blätterteig, gefüllt mit 
einer Creme mit leichter Vanillenote, die schnell 
auf der Zunge zergeht. Die vegane Version (auch 
2,50 Euro) bleibt durch das starke Kokosaroma 
sofort in Erinnerung, während die Nata Brasileira  
(3,00 Euro) durch Mandelnote und Zimtgeschmack 
glänzt.                                                                  dv

Der Kioski ist noch ein Geheimtipp in Kreuzberg, denn das kleine knall-
gelbe Café liegt gut versteckt in einem Hinterhof der Ritterstraße. 
Neben leckerem Kaffee zu ungentrifizierten Preisen gibt es finnische 
Köstlichkeiten. Wir trafen Inhaberin Ann-Marie von Löw zum Gespräch



THEATER IM KELLER BERLIN

Wir sind weiterhin für euch 
da und unterstützen die 
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Dr. med Markus Seidel
Hals Nasen Ohren Arzt
www.hno-seidel.de

www.ha-ip.de
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Reisen
FRAUENWANDERREISEN mit BERG-
WANDERFÜHRERIN - Hüttenwandern Alpen 
(Frankr., Österr, CH, Italien), England, Wander-
tage Elbsandstein, ZittauerGeb, Pfalz, Schnee-
schuhwoche+Schneeschuh-Hüttentour Rie-
sengebirge, TAGESWANDERUNGEN Berliner 
Umland www.marmotte-wanderreisen.de/ 
info@marmotte-wanderreisen.de 0178 3301240

Urlaub auf dem Land, 80 km südlich von 
Berlin, Fahrrad fahren, Wandern, Sauna, Well-
ness & Massage - Auszeit… von Frauen für Frau-
en www.frida-von-d.com post@frida-von-d.com 
0176 21450906

Verschiedenes
Es gibt sehr viele Menschen mit sehr viel Geld. 
Ich gehöre nicht dazu, möchte aber auch nicht jam-
mern. Ich habe Visionen und Ziele, künstlerisch als 
auch therapeutisch und benötige finanzielle Unter-
stützung um diese zu verwirklichen und mein Leben 
erfüllt Leben zu können. Mir fehlt Startkapital da 
ich alles in meine Persönlichkeitsentwicklung, Aus-
bildung und Fortbildungen investiert habe. Wenn 
du das liest und merkst, dass es dir nicht weh tun 
würde zu geben, freue ich mich sehr. (kein sex!) 
vision21help@yahoo.com

Suche Wohnung bis max. 600,— Kaltmiete, idea-
lerweise ab 01.05.2021 - ggfs. auch früher. Bin Nicht-
raucher, keine Haustiere. GR: Happychap 21421

Hey everyone! I am desperately looking for queer 
women couples to photograph in Berlin. For my pho-
tography series „Herstory Repeats Itself“ I am still in 
desperate need for models who can help me recreate 
vintage kiss pictures (outside). Help a photographer 
out, get cute and arts couple pics free! Hit me up, 
folks! Best, Teresa www.instagram.com/auroreburg-
eau teresa.fischer@uni-weimar.de 01575 5798105

Nettes schwules Ehepaar (90/61 J.) sucht für 
die Bewältigung des anspruchvollen Alltags quee-
re(n) Mann oder Frau ab sofort. Vorrangig Pflege- 
und Betreuungsaufgaben an 5 Nachmittagen in der 
Woche zur Unterstützung/Ergänzung unserer Perle 
bei der Pflege des Seniors ( der "Junior" ist noch 
voll berufstätig) sowie deren Urlaubsvertretung an 
wenigen Wochen im Jahr. Nur mit vertraglich klarer 
Regelung auf Minijob-Basis, gute Deutschkenntnisse 
erbeten. netterentner@email.de 0173 2350429

Aktivitäten
FRAUENWANDERREISEN mit BERG-
WANDERFÜHRERIN - Hüttenwandern Alpen 
(Frankr., Österr, CH, Italien), England, Wander-
tage Elbsandstein, ZittauerGeb, Pfalz, Schnee-
schuhwoche+Schneeschuh-Hüttentour Rie-
sengebirge, TAGESWANDERUNGEN Berliner 
Umland www.marmotte-wanderreisen.de/ 
info@marmotte-wanderreisen.de 0178 3301240
Landkomune. Hallo mir wird Berlin langsam 
zu laut und hektisch. Deshalb suche ich 59J. nette 
Mitstreiter für eine entspannte queere LandWG 
oder Hofprojekt. Wer hat Lust mitzumachen? 
landlust4@web.de

Die Berliner Kulturbegegnungen | Offene 
bunte Gruppe für gemeinsame Ausflüge, Museums-
besuche und Ausstellungen | organisiert per News-
letter, wir treffen uns ca. 2x im Monat | Bei Inter-
esse sende eine Mail an marius@baumgaertel.berlin 

Bridge - kostenlose Anfängerkurse online. www.
bridgekurs.de post@bridgeverein.de  01525 3213926

Sport
NUDE YOGA Gruppe | Ich biete 
nacktes Yoga-Training für Anfänger bis 
Fortgeschrittene an. Meine Kurse ge-
ben Dir ein neues Freiheitsgefühl und 

Selbstbewusstsein für Körper und Geist. Ich bin ein 
erfahrener Yoga-Lehrer aus London und biete meine 
Kurse in Deutsch und Englisch an - auch 1:1 Sessions 
möglich. Kontaktiere mich gern. Namaste, Jonny | 
IG: @jonnyhunt.yoga jonny.hunt@hotmail.com +44 
7769 893252

Suche männliche Teilnehmer für psy-
chologische Studie (ca. 20 Minuten). Thema: 
Persönlichkeit und soziale Urteilstenden-
zen. Kleine Gewinne werden verlost Link: 
https://www.unipark.de/uc/Studierende/eb35/  
clara.vornholt@uni-ulm.de

Landkomune. Hallo mir wird Berlin langsam 
zu laut und hektisch. Deshalb suche ich 59J. nette 
Mitstreiter für eine entspannte queere LandWG 
oder Hofprojekt. Wer hat Lust mitzumachen? 
landlust4@web.de

Körper & Geist
Massage and affirmations the-
rapy - heal your body and mind by 
rapidly removing blocks and pain. High 
efficiency with swift longstanding re-
sults. Privately, anonymously. Afforda-

ble price. Engeldamm area. Auch in Deutsch. 
mindandbody@mail.com

Kleinanzeigen jetzt noch einfacher 
online aufgeben.

siegessäule.de/marktplatz

Viele neue Rubriken. Sofort online.*

*Anzeigen fürs Aprilheft müssen bis zum 10. März aufgegeben worden sein.

Oranienstr. 32 und »Die Maske« Mehringdamm 66  Kreuzberg
Dircksenstr. 48  Am Hackeschen Markt  www.brillenwerkstatt.de

Genügend Abstand 
und größte Sorgfalt 
bei der Beratung 
und Augenprüfung

Sofort erhielt ich 
einenTermin!

Kleinanzeigen
online lesen

 

& 
aufgeben: 

SIEGESSÄULE.DE

ulturbegegnungenBerliner
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Tel. 030-34 71 47 87 
www.memento-bestattungen.de

Gabi Kohn

individuelle-bestattungen.berlin
0176 70 92 36 16

Mit freundlicher Unterstützung von

31.03. | 19.00 Uhr
 

BERICHT VON DER CROI UND VOM 
DEUTSCH-ÖSTERREICHISCHEN 
AIDS-KONGRESS (DÖAK) 2021
Informationen zur Einwahl in den Livestream und aktuelle Hinweise findest du auf 
www.berlin-aidshilfe.de

ONLINE! MEDIZINISCHE 
REISE 2021
INFORMATIONSVERANSTALTUNGEN ZU
MEDIZINISCHEN FRAGEN BEI HIV UND AIDS

Siegfried Schwarze

Ich suche Frauen, welche an die Göttin glauben 
und den Jahreskreis feiern. Kathy/ Klimbims@web.de 
Klimbims@web.de 0179 3225297

Wellness & Beauty

NUDE YOGA CLASSES. Offering 
yoga sequences suitable for beginner 
to intermediate levels, designed to 
nourish and uplift the soul, which will 
hopefully leave you with a sense of 

freedom and confidence in both body and mind. 
Teaching yoga gives me the opportunity to strongly 
connect with my passion for sharing knowledge and 
ideas, whilst supporting others in their development. 
If interested in exploring or beginning this practice, 
please get in touch. 1:1 sessions available. Namaste, 
Jonny IG: @jonnyhunt.yoga jonny.hunt@hotmail.
com +44 7769 893252

Massage and affirmations the-
rapy - heal your body and mind by 
rapidly removing blocks and pain. High 
efficiency with swift longstanding re-
sults. Privately, anonymously. Afforda-
ble price. Engeldamm area. Auch in 

Deutsch. mindandbody@mail.com

www.osteopathie-kilchenmann.de 

Hilfe
Es gibt sehr viele Menschen mit sehr viel Geld. 
Ich gehöre nicht dazu, möchte aber auch nicht jam-
mern. Ich habe Visionen und Ziele, künstlerisch als 
auch therapeutisch und benötige finanzielle Unter-
stützung um diese zu verwirklichen und mein Leben 
erfüllt Leben zu können. Mir fehlt Startkapital da 
ich alles in meine Persönlichkeitsentwicklung, Aus-
bildung und Fortbildungen investiert habe. Wenn 
du das liest und merkst, dass es dir nicht weh tun 
würde zu geben, freue ich mich sehr. (kein sex!) 
vision21help@yahoo.com
Hey everyone! I am desperately looking for queer 
women couples to photograph in Berlin. For my pho-
tography series „Herstory Repeats Itself“ I am still in 
desperate need for models who can help me recreate 
vintage kiss pictures (outside). Help a photographer 
out, get cute and arts couple pics free! Hit me up, 
folks! Best, Teresa www.instagram.com/auroreburg-
eau teresa.fischer@uni-weimar.de 01575 5798105
Lesbisch, frisch getrennt und 40+? Unsere 
Gruppe hilft. Infos unter getrennt.l-shg@posteo.de

QUEERE Haushaltshilfe Berlin | Wir helfen 
und reinigen in Wohnungen, Büros und Praxen. Als 
werteorientiertes Unternehmen geben wir acht auf 
einen guten Umgang mit unseren Mitarbeitenden 
und faire Bezahlung. Es kommt regulär die gleiche 
festangestellte Reinigungskraft zu Dir. www.quee-
re-haushaltshilfe.berlin sauber@queere-haushaltshil-
fe.berlin 0176 32828496s suche

Jobs suche
Erfahrener Damen- und Herrenfriseur(meis-
ter) sucht neuen Wirkungskreis für 4-5 Tage/Woche. 
030 6248840

Jobs biete
Nettes schwules Ehepaar (90/61 J.) sucht für 
die Bewältigung des anspruchvollen Alltags quee-
re(n) Mann oder Frau ab sofort. Vorrangig Pflege- 
und Betreuungsaufgaben an 5 Nachmittagen in der 
Woche zur Unterstützung/Ergänzung unserer Perle 
bei der Pflege des Seniors ( der „Junior“ ist noch 
voll berufstätig) sowie deren Urlaubsvertretung an 
wenigen Wochen im Jahr. Nur mit vertraglich klarer 
Regelung auf Minijob-Basis, gute Deutschkenntnisse 
erbeten. netterentner@email.de 0173 2350429

die hautexperten - Dermatologische Pra-
xis sucht eine(n) neue(n) MFA/ Praxismanager/-in 
praxis@diehautexperten.de

Nettes schwules Ehepaar (90/61 J.) sucht für 
die Bewältigung des anspruchvollen Alltags quee-
re(n) Mann oder Frau ab sofort. Vorrangig Pflege- 
und Betreuungsaufgaben an 5 Nachmittagen in der 
Woche zur Unterstützung/Ergänzung unserer Perle 
bei der Pflege des Seniors ( der „Junior“ ist noch 
voll berufstätig) sowie deren Urlaubsvertretung an 
wenigen Wochen im Jahr. Nur mit vertraglich klarer 
Regelung auf Minijob-Basis, gute Deutschkenntnisse 
erbeten. netterentner@email.de 0173 2350429

Sprecher*innen mit Erfahrung für 
queeres Audioprojekt gesucht. Zeitaufwand: 
2-3 h. inneecha-andereechos.tumblr.com/ 
kargocollective@gmail.com

Wohnung suche
Ich bin A., 27j. alt und suche ein Zimmer in einer 
queeren FLINT*A WG. Mir ist ein gemeinschaft-
liches zusammenleben wichtig. Habe eine emanzi-
patorische Grundhaltung. Alternativ suche ich eine 
1,5 - 2,5 Zimmer Wohnung bis max. 700€ warm. 
lenkala@gmx.net 01590 1911205
Suche Wohnung bis max. 600,— Kaltmiete, idea-
lerweise ab 01.05.2021 - ggfs. auch früher. Bin Nicht-
raucher, keine Haustiere. GR: Happychap 21421
Ich suche ein Zuhause für mich und mein Pad-
delboot mit Wasserzugang. Ich helfe gerne! Kathy/ 
Klimbims@web.de Klimbims@web.de 0179 3225297
Sauberer und ordentlicher Mann auf der Suche 
nach einem möblierten Studio / 1-Raum Apartment, 
vorzugsweise in Mitte, würde aber andere Bezirke in 
Betracht ziehen. Einzugsdatum: 01. Februar 2021. 
jonny.hunt@hotmail.com +44 7769 893252

Wg suche
Ich bin A., 27j. alt und suche ein Zimmer in einer 
queeren FLINT*A WG. Mir ist ein gemeinschaft-
liches zusammenleben wichtig. Habe eine emanzi-
patorische Grundhaltung. Alternativ suche ich eine 
1,5 - 2,5 Zimmer Wohnung bis max. 700€ warm. 
lenkala@gmx.net 01590 1911205

Suche ab sofort WG Zimmer in zen-
traler Lage. adamszyba4@gmail.com
Ich suche ein Zuhause für mich 
und mein Paddelboot mit Wasser-
zugang. Ich helfe gerne! Kathy/ 
Klimbims@web.de Klimbims@web.de 
0179 3225297

Sie möchten eine Anzeige schalten in

Unser Team berät Sie gerne:
030 - 23 55 39-12, 13, 14, 16, 17, 24

Sie möchten eine Anzeige schalten in

Unser Team berät Sie gerne:
030 - 23 55 39-12, 13, 14, 16, 17, 24

Sie möchten eine Anzeige schalten in

Unser Team berät Sie gerne:
030 - 23 55 39-12, 13, 14, 16, 17, 24

SIS_EA_ 2018_Layout 1.indd   8 21.11.19   15:22

PHYSIOTHERAPIE • REHASPORT • MASSAGEN
Kollwitzstraße 77 (Gartenhaus)   10435 Berlin

Mo - Fr 8-20 Uhr    Sa 10-20 Uhr    030 - 40 30 13 34
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Naturheilmittel · hiV-medikatioN
schulmediziN · kompeteNte beratuNg

grossbeereNstr. 11 ⋅ kreuzberg ⋅ tel 030-5471690
gerichtstr. 31 ⋅ weddiNg ⋅ tel 030-46060480

www.zieteNapotheke.de

apotheke
  axel-springer-passage

Rudi-Dutschke-Straße 8

10969 Berlin

Telefon 030 . 25 76 78 20

Telefax 030 . 25 76 78 22

info@axels-apotheke.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag

8.30 bis 19.00 Uhr

Samstag

9.00 bis 13.00 Uhr
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LIPP UND LUTZ
ZAHN A RZTE

Nollendorfplatz 8–9
(030) 321 20 69
www.lipp-lutz.de

U N D  K O L L E G E N
Schwerpunkt HIV · PrEP & PEP 

Anonymer HIV-Schnelltest 
Behandlung von Hepatitis C/B

Thomas Wünsche  
Dr. med. Lars Esmann 

Robert Maring

Termine auch online buchbar
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HIV, HEPATITIS,
STI, PREP, PEP,
COVID 19

INNERE MEDIZIN 
GENERAL MEDICINE 
MEDICINA INTERNA

TRANS*

IMPFBERATUNG
VACCINATION
VACUNAS

NATURHEILKUNDE
NATUROPATHIE
NATUROPATÍA

VIRO: OKERSTRASSE 11, 
12049 BERLIN-NEUKÖLLN

BVG: U8 LEINESTRASSE
E-MAIL: INFO@VIROPRAXIS.DE

DR. ELENA RODRIGUEZ, DR. MARTIN VIEHWEGER VIROPRAXIS.DE

MORE INFORMATION 
AND APPOINTMENTS:

Königin-Elisabeth-Str. 7
14059 Berlin – Charlottenburg
t 030 / 767 333 70
f 030 / 767 333 749
info@ubn-praxis.de

Infektiologie / Hepatologie
Suchtmedizin

UBN / PRAXIS

KEVIN UMMARD-BERGER
Facharzt für Allgemeinmedizin

DR. MED. NINA WINKLER
Fachärztin für Innere Medizin / angest.

DR. MED. UWE NAUMANN
Facharzt für Allgemeinmedizin / in BAG mit

PrE P!

WWW.UBN-PRAXIS.DE
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100% förderbar über Ihre Agentur für Arbeit / Jobcenter

030 94 87 2010

0171 56 22 99 4

berlin@kmk-coaching.de
            www.ifkberlin.de

www.kmk-coaching.de

Institut für Kommunikationspsychologie Berlin

I F K
Karriere- und  
Persönlichkeitscoaching 

Berlin-Schöneberg
Kalckreuthstr. 16 
10777 Berlin 

Prenzlauer Berg
Paul-Robeson-Str. 25
10439 Berlin

KMK
Coaching     Beratung

Einzel- und Paarberatung 
Systemisches Einzelcoaching

MANUELA KAMP
Rechtsanwältin

• Fachanwältin für Arbeitsrecht
• Fachanwältin für Sozialrecht
• Tätigkeitsschwerpunkt: 

Familienrecht

Mehringdamm 50
10961 Berlin
Tel: (030) 78 89 66 37
Fax: (030) 78 89 72 45
kamp@mehringdamm50.de

www.rechtsanwaeltin-kamp.de

Wg biete
Vermiete 1 Zimmer für 400€, Küche und Bad 
können mitbenutzt werden. 01522 5947073
Ich suche ab März (eventuell früher) eine*n 
neue*n vegane*n Mitbewohner*in für meine 2-Per-
sonen WG in 3-Zimmer-Altbau in Neukölln. Ich habe 
einen Kater. 450€ warm WhgNNK@gmx.de

Verschenke
Zwei „ Wundertüten“ für Gay‘s Inhalt u.a. 
Videos/ DVD‘s Underwear ungebraucht Toys un-
gebraucht Magazine (Boy o Boy, Dreamboys, Kin-
ky Twinks u.a) Bei mir abzuholen, Adresse nach 
E- mailkontakt Bitte erst im Januar kontaktieren! 
detlef13055@web.de

Lust
Erotic Touch - Massagen Nähe 
Hauptbahnhof massagetommy.de/

Corona Langeweile,Home Office,wer hat 
Bock sich mit geilem sex die Zeit angenehm zu ver-
treiben? Bin 49,175,80,aktiv,mobil.0179 3719727 
Suche Dich, Mann gerne dominant, der sich 
Stundenlang von einem devoten Typ blasen lässt. Ich 
bin 55 180 83. Bitte melde Dich. 0173 6375605

Liebe
Suche die Liebe: 42 Jahre, 180, 90kg, suche Männer 
mit Vollbart, behaart, Alter egal. Nur aktive Männer, 
gerne Blackboys, gerne für Beziehung. 01522 5947073 
Bin herzoffen, liebe Musik und Tiefe … eher zu-
rückhaltend, gern in Gemeinschaft, mag meinen Gar-
ten, arbeite mit Sprachen. neue.nachricht@posteo.de
Ich freue mich auf die Gedanken von fernen Rei-
sen, Sonne, frei sein, Menschen begegnen und um-
armen. neue.nachricht@posteo.de

Massage
Erotic Touch - Massagen Nähe 
Hauptbahnhof massagetommy.de/

SCHOKOBRAUNER MASSEUR! GE-
NUSS.1520-4073852 Chiffre: 61271

Profis
SCHOKOBRAUNER MASSEUR! GE-
NUSS.1520-4073852 61271
Alexander bietet erotische Ganzkör-
permassage (40 €/Std.) Keine Hausbesuche. 
0176 47370081
Christian 39/172/78, möchte dich ver-
wöhnen mit Massage, küssen, lecken, blasen 
und bei Bedarf AV aktiv/passiv. Gerne auch äl-
tere Leute. gayboyberlin@msn.com 0171 4507241 

Hallo bin 38 a/P,du magst Küssen Lecken Blasen 
und av, wenn du Lust hast auf ein Date, dann rufe 
mich bitte an unter 01714507241. Gruß Christian

Kleinanzeigen
online lesen
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„Corona-Geburtstag“  
statt Frauen*kampftag? 
Unsere Kolumnistin,  
die Kabarettistin Sigrid  
Grajek, zieht Bilanz

Jahrzehntelang war der März für mich 
immer der Monat des Internationalen Frau-
en*tages: Konzerte, Demos, Veranstaltungen, 
Kolumnen – alles drehte sich darum. Seit 

letztem Jahr ist der März der Lockdown-Monat. 
Und der hat jetzt Geburtstag! Also: nicht der 
Monat, sondern der Lockdown. Niemals hätte ich 
im Frühjahr 2020 gedacht, geglaubt oder gar be-
fürchtet, dass sich so eine doofe Pandemie länger 
als ein paar Monate hinzieht. Dem Virus gegen-
über war nicht nur mein biologisches, sondern 
auch mein mentales Immunsystem komplett naiv. 
Ich wusste nicht, auf was alles zu achten ist in 
einer solchen Lage. Es war mir unklar, was es zu 
lernen geben würde, wie viel mir von mir selbst 
nicht bekannt war und wie sich Menschen ver-
ändern können, wenn sie nicht bekommen, was 
sie wollen.
Natürlich beherrsche ich mittlerweile aus dem 
FFP2 die AHA+L-Regeln, und mein fehlendes ma-
thematisches Gen scheint nachgewachsen (ver-
mutlich sind Bill Gates und G5 daran schuld), denn 
das Wort „exponentiell“ perlt mir von der Lippe, 
und ich weiß jetzt sogar, was das bedeutet. Ich 
habe über mich gelernt, dass ich in der Lage bin, 
tagelang in einer Jogginghose auf ein und dem-
selben Fleck auf dem Sofa zu sitzen und darüber 
nachzudenken, ob ich gerade einfach nur faul ab-
warte, bis die Scheiße vorbei ist, oder ob ich nach 
so vielen Jahren doch wieder in eine Depression 
kippe. Ich habe festgestellt: Basteln mit Klo-
papier-Rollen erheitert mein Gemüt! Rausgerissen 
hat mich auch immer die unfassbare dauerhafte 
Solidarität von einigen Menschen, die nicht müde 
wurden anzubieten etwas von dem, was sie haben, 
abzugeben. Reingerissen hat mich die Erkennt-

nis, dass für einige Menschen Solidarität nur eine 
kurze Halbwertszeit hat, die gerne lautstark ge-
fordert und in Anspruch genommen, aber ungern 
auf Dauer zur Verfügung gestellt wird, besonders 
wenn es unbequem wird oder gar etwas von der 
eigenen Freiheit kostet.
Und, ja: „Freiheit ist immer die Freiheit der An-
dersdenkenden.“ (Rosa Luxemburg hat übrigens 
am 5. März 150. Geburtstag!), aber wenn queere 
Mitstreiter*innen zur Querdenkerei konvertieren, 
versagt mein Tolerant. Wer mit verschwörungs-
mythischen Faschos auf „Corona-kritischen“ 
Demos kuschelt, verzichtet automatisch auf einen 
Platz in meinem Herzen und meinem Adressbuch. 
Da hat sich inhaltlich bei mir nichts geändert. 
Die wichtigste und für mich unverhoffte pande-
mische Erkenntnis: Die Bedeutung der Frisur als 
haltungskonstituierende Komponente ist bisher 
sträflich vernachlässigt worden und nicht ernst 
genug zu nehmen. Ihre Würde ist unantastbar. 
Deshalb dürfen Friseur*innen auch am 1. März 
wieder öffnen. Es wird mindestens eine Woche 
lang ein Frohlocken über der Stadt liegen, das 
nach der gedämpften Stimmung der letzten Mona-
te unvorstellbar scheint. Vorfreudige lange Schlan-
gen werden vor den Salons entstehen und sich 
durch die 1,5-Meter-Abstandsregelung zu einer 
bunten Menschenkette quer durch das ganze 
Land vereinigen. Eine Kette wie wir sie seit den 
Protesten gegen den NATO-Doppelbeschluss 1983 
nicht mehr gesehen haben. Wohlfrisiert können 
wir dann alle das bis dahin 2.500.000ste Corona-To-
desopfer beweinen. Ansonsten: Habt einen kämp-
ferischen Internationalen Frauen*tag am 8. März! 
Und denkt daran, es ist ein Montag und in Berlin 
ist Feiertag. Die Friseur*innen haben dann zu!
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Das 
Letzte

Illustration:
Ivan Kuleshov
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