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„Miethaie zu Fischstäbchen!“

Viel Spaß mit der 
Maiausgabe der 
SIEGESSÄULE wünscht 
Chefredakteur Jan Noll

24
Musik

Die queere Künstlerin St. Vincent  
veröffentlicht mit „Daddy‘s Home“ ein  

Konzeptalbum über die Entlassung ihres  
Vaters aus einem US-Bundesgefängnis

8
Stadt

Nach der Räumung des queerfeministischen 
Hausprojekts Liebig34 sind zwei andere 

Wohnprojekte weiterhin bedroht: der  
Wagenplatz vor der Køpi und der queere 

Wagenplatz Mollies an der Rummelsburger 
Bucht. Wie geht es den ehemaligen  

Liebig34-Bewohner*innen heute? Und wie  
entwickelt sich die Lage der anderen Räume? 

Ein Bericht von Amanda Beser

23
Buch

Rob Halford gehörte vor 
allem in den 80er-Jahren mit 
seiner Band Judas Priest zur 

Speerspitze der New Wave of 
British Heavy Metal.  In seiner 

packenden Autobiografie 
erzählt er, wie er jahrzehnte-
lang mit seinem Schwulsein 

gerungen hat
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Anastasia 
Biefang (li.) und 
Jurassica Parka 
bei „Pailette geht 
immer“ am 17.04. im BKA
Festgehalten von  Sally B.



Wir Queers haben wohl eines gemeinsam: Wir waren schon immer 
skeptisch gegenüber dem Wörtchen „normal“. Denn es bezeichnet 
in der Regel nicht uns. Als normal gilt das, was die Mehrheit für 
normal hält. Und das wiederum speist sich aus den gesellschaft-
lichen Normen: Geschlechter-, Beziehungsnormen und so fort. Die-
sen Standards können wir nicht entsprechen. Aus guten Gründen 
wollen wir es oft auch gar nicht. Wir werden damit aber zur Ab-
weichung von der Norm, zu denen, die eben „nicht normal“ sind. 
Umso schmerzhafter, dass in diesem Frühjahr das Wort ein Revival 
erlebt. Und zwar nicht nur vonseiten der AfD, die es zur Grundlage 
ihres Wahlkampfslogans „Deutschland. Aber normal“ gemacht hat. 
Dass die Partei mit diesem „harmlosen“ Leitsatz vor allem von ihren 
eigenen Rechtsaußengesinnungen ablenken will, geschenkt. Viel 
perfider: Die AfD hätte den Slogan „Aber normal“ wohl kaum ge-
wählt, wenn sie sich nicht erhoffen könnte, damit auch abseits ihres 
politischen Lagers auf positiven Widerhall zu stoßen. 
So begegnete uns das Wörtchen „normal“ etwa auch in Aussagen 
des ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse (SPD). In 
einem FAZ-Gastbeitrag hatte er u. a. rassistisches Blackfacing vertei-
digt und sich gegen gendersensible Sprache gestellt. In einem Inter-
view im ZEIT-Magazin sagte er später, er sei „zum Symbol geworden 
für viele normale Menschen“. Was er damit meinte: „normal“ im 
Sinn von heterosexuell, weiß, cis männlich und im Sinn all jener, 
die keiner Minderheit angehören. Dafür erntete er einen Shitstorm, 
sein Beitrag in der FAZ, der als Kritik an „Cancel Culture“ gedacht 
war, wurde aber auch beklatscht – als das „Endlich sagt‘s mal jemand“ 
einer angeblich „schweigenden Mehrheit“. Thierse stelle sich gegen 
„Minderheiten-Militante“, lobte die rechte Zeitung Junge Freiheit.
Ähnlich erhielt Sahra Wagenknecht (Die Linke) für ihre Darstel-
lung von „Normalität“ Applaus von rechts: Identitätspolitik lenke das 
Augenmerk „auf immer kleinere und skur-
rilere Minderheiten“, beklagt sie in ihrem 
neuen Buch „Die Selbstgerechten“. Anstatt 
im Detail zu hinterfragen, wie Diskriminie-
rung mit sozialer Ungleichheit zusammenhängt, ver-
mutet sie hinter dem Kampf um Minderheitenrechte 
vor allem das abgehobene Projekt einer Bildungselite. 
Wagenknecht treffe es auf den Punkt, freute sich die AfD NRW. 
Dass sowohl Wagenknecht nun beteuert, das Zitat sei aus dem Kon-
text gerissen, als auch Thierse sich missverstanden fühlt, ändert 
nichts an der grundlegenden Aussage: Auf der einen Seite stehen 
die „Normalen“, die Mehrheiten, die einfach nur „vernünftige Politik“ 
machen wollen, auf der anderen die „Unnormalen“, die Minderhei-
ten, die Erstere allein dadurch nerven, dass sie auf ihre Grundrechte 
pochen. Dass Politik aber mit gesellschaftlichen Hierarchien zu tun 
hat und dass Minderheiten ihre Rechte oft verwehrt bleiben, wenn 
sie nicht darum kämpfen, wird ignoriert. Stattdessen werden jene, 
die als „unnormal“ gelten, auch gleich mit anderen Negativassozia-
tionen des Wortes belegt: als irrational, krank oder zerstörerisch. 
Dieses Denkschema ist es dann auch, das die Thierses und Wagen-
knechts dieser Welt so offen für rechte Zustimmung macht.

We queers certainly have one thing in common: we’ve always been 
skeptical of that little word “normal”. Because as a rule it never de-
scribed us. Normal is what the majority holds up as normal. And that, 
in turn, is fed by social norms: gender norms, relationship norms 
and so on. These are standards that we cannot meet. For a lot of good 
reasons, we often don’t want to either. In this way, we become   a 
deviation from the norm, those who are “not normal”. All the more 
painful is that this spring the word is experiencing a revival. And this 
is not only on the part of the AfD, which made “Deutschland. Aber 
normal” (“Germany. But Normal”) their central campaign slogan this 
year. The fact that the party wants to use this “harmless” slogan 
primarily to divert attention from its own far-right sentiments is... 
whatever. Much more perfidious: The AfD would have hardly chosen 
the slogan “Aber normal” if they didn’t hope to be met with a positive 
response beyond their own political base. 
And we also encounter that little word “normal”, for example, in the 
statements of former Bundestag president Wolfgang Thierse (SPD). 
In a guest column for the FAZ, he defended, among other things, rac-
ist blackfacing and opposed gender-inclusive language. In an inter-
view with ZEIT-Magazin, he later said that he “had become a symbol 
for many normal people”. What he meant by that: “normal” in the 
sense of heterosexual, white, cis male and in the sense of everyone 
who does not belong to a minority. He incited a shitstorm for these 
comments,  but his piece for the FAZ, which supposedly was meant 
to be a criticism of cancel culture, was also applauded – as the “final-
ly-someone-says-something” of an alleged “silent majority”. Thierse 
opposes “minority militants”, praised right-wing weekly Junge Frei-
heit. Similarly, Sahra Wagenknecht (Die Linke) received applause 
from the right for her presentation of “normality”: Identity politics 
directs attention “to ever smaller and more bizarre minorities,” she 

complains in her new book, Die Selbst-
gerechten (“The Self-Righteous”). Instead 
of questioning in detail how discrimina-
tion and social inequality are interrelated, 

she suspects the struggle for 
minority rights is more the de-
tached project of an educated 

elite. Wagenknecht hits the nail on the head, rejoiced the AfD NRW. 
The fact that Wagenknecht now claims that the quote was taken out 
of context, while Thierse also feels misunderstood does not change 
the fundamental statement: on one side we have “normal people”, 
the majority who simply want to make “sensible policy”, on the other, 
the “abnormal”, the minorities who annoy the former just by insist-
ing on their basic rights. The fact that politics has to do with social 
hierarchies and that minorities are often denied their rights if they 
don’t fight for them is ignored. Instead, those deemed “abnormal” are 
also immediately stamped with the other negative associations the 
word has: irrational, sick or destructive. And it’s this kind of thinking 
that makes the Thierses and Wagenknechts of this world so open to 
right-wing approval.

Applaus von rechts  
Im Vorfeld der Bundestagswahl ist wieder vermehrt von „normalen Men-
schen“ die Rede – und zwar nicht nur in Aussagen der AfD. Eine gesell-
schaftliche Mehrheit wird hier auf gefährliche Weise gegen Minderheiten 
ausgespielt, findet SIEGESSÄULE-Redakteurin Franziska Schulteß

In the run-up to Germany’s federal election, “normal people” are increas-
ingly a topic of discussion – and not just in statements from the AfD. The 
societal majority here is being pitted against minorities in dangerous ways, 
says SIEGESSÄULE editor Franziska Schulteß

Praise from the right
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Das Wörtchen „normal“
                    ... bezeichnet in der Regel nicht uns

That little word “normal”
... as a rule it never described us



Die Meldung löste großes Bedauern 
in der queeren Szene aus: Das Bar-
bie Deinhoff‘s hat die Corona-Krise 
nicht überlebt! Mitte April ließ die 
queere Kultbar in der Schlesischen 
Straße über Facebook verlauten, 
dass sie nach dem Lockdown nicht 
mehr öffnen wird. Die finanziellen 
Herausforderungen während der 
coronabedingten Schließung und 
zwei Einbrüche in die geschlossene 
Bar hätten das Fass zum Überlau-
fen gebracht. Betreiberin Vic, die 
den Laden 2009 von Künstlerin Lena 
Braun übernommen hatte, sagte 

gegenüber SIEGESSÄULE: „Das Barbie ist nun geschlossen, alle 
Dinge haben irgendwann ein Ende. Ich hätte mir natürlich ge-
wünscht, die Bar auf eine andere Art und Weise zu schließen, als 
einfach nur zuzusperren und mich zu verabschieden, aber Corona 
machte es einfach unmöglich, auf eine angemessene Art Lebe-
wohl zu sagen.“   

Feministisch

Traurig

Glamourös
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Alle (cis) Männer, die ihre Position 
im Patriarchat reflektieren wollen, 
bekommen jetzt Schützenhilfe: An-
fang April erschien die erste Ausga-
be des Boykott Magazins. Das Heft 
für antisexistische Männer und sol-
che, die es werden wollen, wird eh-
renamtlich erstellt und die Agenda 

lautet dabei: „Für Männer und gegen das Patriarchat! Nonprofit und DIY!“ 
In Beiträgen von Journalist*innen, Wissenschaftler*innen, Künstler*innen 
und Privatpersonen sollen Denkanstöße gegeben werden, wie in Themen-
feldern von Beziehung über Sex bis Medizin toxisch männliche Strukturen 
überwunden werden können. Erhältlich in den Berliner Buchläden Schwar-
ze Risse und She said sowie unter: boykott-magazin.de  

Männlich

Wieder Stress beim CSD e. V.! Ende 
März wurde ein neuer Vorstand ge-
wählt, der aus fünf cis Männern be-
steht: Ulli Pridat, Nasser El-Ahmad, 
Marc Lehmann, Patrick Ehrhardt 
und Frank Sperling (siehe Foto). 
Frauen und trans* Personen hatten 
sich nicht einmal zur Wahl gestellt. 
Das löste erneut Diskussionen über 
die strukturellen Probleme des CSD 
e. V. aus, dem es nicht gelingt, die Di-
versität der Berliner LGBTIQ*-Com-
munity in seinem Verein abzubilden. 
Der neue Vorstand reagierte auf die 
Kritik: Man wolle zukünftig die Viel-
falt des Vereins besser ausgestal-
ten.  Auch solle, nach dem digitalen 
Pride im letzten Jahr, der CSD 2021 
wieder auf der Straße stattfinden. 

Es war im Mai 2011, 
kurz nachdem Kay 
P. Rinha (Foto, Mitte) 
beim „SIEGESSÄULE 
Drag-Contest“ zur Ge-
winnerin gekürt wurde, 
dass sie gemeinsam 
mit Eva LaBosse (li.) 
und Pimmela van Dös-
chen (re.) die queere 
Drag und Burlesque 
Open Stage „Trash 
Deluxe“ ins Leben rief. Nun feiert 
die Show, die bereits an sechs ver-
schiedenen Orten in der Stadt von 
AHA bis Ballhaus Berlin zu sehen 
war und über hundert Gäste präsen-
tierte, ihren zehnten Geburtstag. Am 
15.05. steigt ab 20:00 der Livestream 
„Trash Deluxe – eine Dekade vol-
ler Glitzer!“ aus der AHA, bei dem 
Kay, Pimmela und Eva neue und alte 
Nummern, Videos und Anekdoten 
aus den vergangenen Jahren zum 
Besten geben werden. 
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TOP!
Hertha BSC schmeißt Tor-
warttrainer nach queer- 
feindlichen und rassis- 
tischen Äußerungen raus

FLOP!
Bundesregierung zeigt 
Desinteresse an LGBTIQ*

So eindeutige Reaktionen würde man sich öfter wün-
schen, wenn es um Queerfeindlichkeit geht: Der Tor-
warttrainer Zsolt Petry wurde nach homophoben und 
migrationsfeindlichen Aussagen in der regierungsna-
hen ungarischen Tageszeitung Magyar Nemzet sofort 
von seinem Berliner Verein Hertha BSC freigestellt. 
Am Montag, den 5. April, war das Interview veröffent-
licht worden, nur einen Tag später gab die Geschäfts-
führung des Fußballclubs den Rauswurf bekannt. So 
schnell kann‘s gehen.
Der aus Ungarn stammende Petry hatte in dem Inter-
view u. a. Péter Gulácsi, Torwart bei RB Leipzig, kriti-
siert. Er verstehe nicht, warum sein Landsmann, der 
gegen queerfeindliche Gesetzesänderungen in Ungarn 
Position bezogen hatte, sich „für Homosexuelle, Trans-
vestiten und Menschen sonstiger geschlechtlicher 
Identität“ einsetze. Auch sprach er über einen angeb-
lichen moralischen Niedergang Europas und dass auf-
grund von Migration „schrecklich viele Kriminelle“ den 
Kontinent überlaufen hätten. Petry behauptete zwar im 
Nachgang, seine Aussagen wären unzulässig gekürzt 
und verfälscht worden, doch Hertha BSC hielt auch 
nach eingehender Prüfung an seiner Entscheidung 
fest. Die Statements Petrys seien mit den Werten des 
Vereins nicht vereinbar. Zu dieser klaren Haltung gegen 
Rassismus und LGBTIQ*-Feindlichkeit sagen wir: Dau-
men hoch! 

Die Bundesregierung hat sich queerpolitisch in dieser 
Legislaturperiode nicht gerade mit Ruhm bekleckert, 
was ehrlich gesagt äußerst milde ausgedrückt ist: 
Chaos ums Personenstandsrecht, Reform des „Trans-
sexuellengesetzes“ (TSG) gescheitert, Diskriminierung 
queerer Familien im Abstammungsrecht, kein Schutz 
von LGBTIQ* im Grundgesetz usw. Die großen Bau-
stellen sind weithin sichtbar. Der Bundesregierung 
selbst sind hingegen diskriminierende Regelungen im 
deutschen Recht nicht einmal bekannt. Das ergab die 
Antwort auf eine Große Anfrage der Grünen zur Situa-
tion von LGBTIQ*. Über 200 Fragen u. a. zu psychischer 
Gesundheit, Mehrfachdiskriminierung oder Altersarmut 
waren in Zusammenarbeit mit queeren Verbänden und 
Beratungsstellen erarbeitet worden. Über ein Jahr ließ 
sich die Bundesregierung Zeit, diese zu beantworten. 
Das Ergebnis: Wir wissen von nix! Ob es um Woh-
nungslosigkeit von queeren Jugendlichen geht oder 
um Diskriminierung von trans* und inter* Personen bei 
der privaten Krankenversicherung – dazu habe man 
schlicht keine Erkenntnisse. Bei der Frage nach der Re-
form des zum Teil verfassungswidrigen TSG wird ledig-
lich darauf verwiesen, der Meinungsbildungsprozess 
dazu sei innerhalb der Bundesregierung noch nicht ab-
geschlossen. Eins wird immerhin klar beantwortet: Ent-
schädigungen für erlebtes Unrecht von LGBTIQ* wie 
Zwangs-OPs oder „Konversionstherapien“ sind nicht 
geplant. Tja, Pech gehabt! Es bleibt also nur zu hoffen, 
dass die Community im Wahljahr 2021 der Bundesregie-
rung dafür die Rechnung präsentiert. 
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LINKE WOHNPROJEKTE BEDROHT

Der Kampf geht weiter

Im Dauerlockdown scheint das Leben in der Hauptstadt wie ein-
gefroren. Partys gibt es nicht mehr, Konzerte auch nicht. Die Bars 
bleiben zu. Doch die Gentrifizierung Berlins schreitet trotz Pande-
mie voran. Der Mietendeckel wurde letzten Monat vom Bundesver-
fassungsgericht gekippt. Räumungen finden statt, wie Ende März im 
Fall der queeren Kreuzberger Kneipe Meuterei. Und nach dem Ver-
schwinden des anarcha-queeren Hausprojekts Liebig34 letztes Jahr 
kämpfen zwei weitere linksalternative Wohnprojekte, die Stadtbild 
und Communitystrukturen prägen, ums Überleben. 
Anfang Februar erhielt das autonome Hausprojekts Køpi ein offi-
zielles Schreiben: Die Hausbesitzerin Startezia GmbH wolle den vor 
dem Haus liegenden Wagenplatz räumen. Die Bewohner*innen  
ignorierten die Forderung, den sogenannten Køpiplatz bis Ende Fe-
bruar zu verlassen. „Nach mehr als 20 Jahren glaubt die Startezia 
GmbH, uns ohne Weiteres vertreiben zu können. Natürlich kamen 
und kommen wir dieser Forderung nicht nach, denn wir werden 
unser Zuhause keineswegs einfach aufgeben. Bisher gibt es keinen 
Gerichtstermin, doch dieser kommt bestimmt und das wahrschein-
lich eher früher als später“, schreibt das Kollektiv auf seiner Web-
site. Es fühle sich an, „als würde ein hundertjähriger Baum mitsamt 
den Wurzeln ausgerissen werden“, erzählt Køpi-Bewohnerin Alina 
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Freiräume für linksalternative Lebenskonzepte sind in Berlin derzeit massiv 
bedroht. Nach der Räumung des queerfeministischen Hausprojekts Lie-
big34 vor einem halben Jahr sind zwei andere Wohnprojekte weiterhin ge-
fährdet: der Wagenplatz vorm legendären Punksquat Køpi und der queere 
Wagenplatz Mollies an der Rummelsburger Bucht (SIEGESSÄULE berich-
tete). Wir wollten wissen, wie es den ehemaligen Liebig34-Bewohner*in-
nen heute geht und wie sich die Lage der anderen Räume entwickelt hat

im Interview mit SIEGESSÄULE. „Viele der 
Freund*innen, die auf dem Wagenplatz woh-
nen, sind zur Familie geworden. Würden wir 
jetzt wirklich geräumt werden, würde das 
bedeuten, dass die Leute aus ihrem komplet-
ten sozialen Umfeld rausgerissen werden 
würden“, sagt sie.

Stress und Ungewissheit

Dem kleinen queerfeministischen Lichten-
berger Wagenplatzkollektiv Mollies, das 
SIEGESSÄULE im letzten Herbst besuchte 
(siehe November-Ausgabe), droht weiterhin 
das Aus. Auf dem Gelände an der Rummels-
burger Bucht, das dem Immobilienriesen 
Padovicz gehört, wird bereits seit Novem-
ber an Eigentumswohnungen gebaut. Rory 
von den Mollies berichtet: „Der Stand bei 
uns ist auf jeden Fall ziemlich bedrohlich 
gerade, weil wir wegen der Bauarbeiten auf 
der Fläche immer näher zusammenrücken 
müssen. Man merkt schon sehr, dass wir 
auf einer Baustelle wohnen. Beinahe jeden 
Morgen wackelt der ganze Wagen vom 
Presslufthammer.“ Der Stress, dem die Be-
wohner*innen  durch den Lärm und die Un-
gewissheit ausgesetzt sind, macht die Lage 
prekär, anstrengend und kräftezehrend. Die 
Bewohner*innen des Wagenplatzes haben 
immer noch keine Alternative gefunden. 
Rory ärgert sich über die immer noch aus-
stehende Unterstützung der Berliner Politik 

Mehr Infos:

koepi137.net
mollies.noblogs.org
liebig34.blogsport.de

Foto:
Seit der Räumung 
der Liebig34 im 
Oktober 2020 steht 
das ehemalige 
besetzte Haus leer
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bei der Suche nach geeigneten Ersatzflächen: „Wir haben trotz der 
Versprechungen der BVV Lichtenberg keine konkrete Perspektive 
in Aussicht. Derzeit sieht es aus, als ob wir, wenn überhaupt etwas 
funktioniert, ziemlich weit raus an den Stadtrand ziehen müssen.“ 
Die aktuell bedrohten Wohnprojekte fühlen sich vom rot-rot-grü-
nen Berliner Senat im Stich gelassen. Sie wünschen sich mehr Un-
terstützung bei der Suche nach Ausweichflächen. „Wir sind offen, 
mit der Politik zu sprechen, offen zum Fragen beantworten, offen, 
in die Diskussion zu gehen“, sagt Køpi-Bewohner Ronny. 

Corona macht die Lage schlimmer

Auch die derzeitige Corona-Ausnahmesituation setzt den Wohnpro-
jekten stark zu. „Während einer Pandemie geräumt zu werden ist 
richtig unangenehm“, berichtet Caro, eine ehemalige Bewohnerin 
des Wohnprojekts Liebig34, das im Oktober 2020 mit hohem Polizei-
aufgebot geräumt wurde. „Wir mussten direkt danach in Quarantäne, 
hatten aber gar kein richtiges Zuhause“, erinnert sie sich. Ein hal-
bes Jahr nach der Räumung haben einige der ehemaligen Bewoh-
ner*innen immer noch keinen festen Wohnsitz. Manche mussten 
bei Freund*innen auf der Couch unterkommen, in WGs zur Unter-
miete oder fanden Platz in anderen Hausprojekten und auf Wagen-
plätzen. Das Haus in der Friedrichshainer Liebigstraße steht seit der 
Räumung leer. „Es hinterlässt ein komisches Gefühl, wenn über 30 
FLINTA-Personen während einer Pandemie aus einem Haus rausge-
zerrt werden, und dann stehst du regelmäßig vor dem Haus, und es 
ist leer, weil nichts damit passiert“, erklärt Caro. Nach der Räumung 
sei es für alle schwer, wieder an einem Ort anzukommen. Sie wün-
schen sich ihren „Traum-Safer-Space“ zurück, in dem sie sich auch 
eine Bar, einen Sportraum und eine Werkstatt eingerichtet hatten.
Da es im Moment keine Möglichkeit gibt, Veranstaltungen zu orga-
nisieren, versuchen alle Projekte, über verschiedene andere Kanäle 
Aufmerksamkeit für ihre Situation zu generieren. Um der aufge-
stauten Wut Ausdruck zu verleihen und dem Vergessen etwas ent-
gegenzustellen, veranstaltete das Kollektiv der Liebig34 im April, 
ein halbes Jahr nach der Räumung, eine Erinnerungskundgebung 
mit Konzerten am sogenannten Dorfplatz vor dem leer stehenden 
Gebäude. „Den wollen wir immer wieder bespielen, damit nicht ver-
gessen wird, welches bunte Leben da eigentlich rausgezerrt wurde 
und nun durch was weiß ich ersetzt werden soll“, kündigt Caro an. 
Die Køpi plant ihrerseits am Wochenende vom 15. und 16. Mai eine 
Wagenplatzdemo und -kundgebung, um gegen die geplante Räu-
mung zu protestieren. 
Trotz der als traumatisch erlebten Erfahrung der Räumung betont 
Caro von der Liebig 34, dass es das Kollektiv noch gibt, auch wenn 
es nicht mehr unter einem Dach zusammenwohnt: „Wir sind noch 
aktiv dabei und treffen uns regelmäßig, auch für die emotionale Auf-
arbeitung der Räumung. Wir machen immer noch Küfa in unserem 
alten Kiez, wenn es die Corona-Bedingungen gerade zulassen, sind 
an Kundgebungen beteiligt und mit der Interkiezionale sowie weite-
ren räumungsbedrohten Projekten vernetzt, um diese zu unterstüt-
zen. Wir hatten diese Idee der L34, dazu wurde uns der Wohnraum 
genommen. Aber wir versuchen trotzdem, weiterzumachen und 
uns nicht unterkriegen zu lassen.“                                Amanda Beser



QUEERES COMPUTERSPIEL

„Geschützter Rahmen“

Anja, kannst du uns noch mal sagen, wer ihr seid und 
worum es bei eurem Spiel „Sibel’s Journey“ eigentlich 
geht? Wir sind ein Berliner Kreativkollektiv aus der Gamesbran-
che. Unser Team umfasst etwa neun Personen, die alle gemeinsam 
das Spiel entwickelt haben. Wir sehen es als unsere Aufgabe, Com-
puterspiele zu entwickeln, die einen pädagogischen und aufkläre-
rischen Anspruch haben. Dabei sind die Ziele der Spiele genauso 
divers wie unser Team. Von LGBTIQ*s bis hin zu Straight Allies 
sind alle mit an Bord. Die Themen von „Sibel‘s Journey“ drehen 
sich vor allem um LGBTIQ*, Gender, Geschlechtsidentitäten und 
Sexualität. Wir versuchen, das Thema sexuelle Vielfalt nicht isoliert 
zu betrachten. Unser Spiel beinhaltet diverse Charaktere, die auch 
unterschiedliche Ethnien, Hautfarben und Körpertypen haben.
Und wie genau wird „Sibel’s Journey“ gespielt? Das Spiel 
richtet sich an Jugendliche ab elf Jahren. Die Jugendlichen spie-
len in verschiedenen Episoden den Charakter von Sibel. Sie reist 
nach Berlin, um ihre Tante zu besuchen, und sie trifft dort ihre 
gute Freundin Sarah, die ihr ein Geheimnis anvertrauen will. Auf 
der Suche nach Sarah gelangen die Spielenden an verschiedene 
Orte, wo sie mehr über die Themen Sexualität, Gender, Körper und 
Consent erfahren. Bei der Entwicklung des Spiels und der Inhalte 
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Das Berliner Projekt Food for Thought hat in den vergangenen Monaten 
das Computerspiel „Sibel’s Journey“ entwickelt, das Kinder und Jugend-
liche in ihrer sexuellen Identitätsbildung unterstützen soll. Nachdem wir 
Food for Thought in unserer Dezember-Ausgabe vorgestellt hatten, waren 
wir so begeistert, dass wir uns entschieden haben, das Projekt mit SIEGES-
SÄULE als Medienpartnerin weiterhin zu supporten. Bei Teammitglied Anja 
Thonig haben wir nachgefragt, wie es um die Entwicklung des Spiels steht 

haben wir mit verschiedenen Gruppen 
zusammengearbeitet, wie beispielsweise 
Queerformat. Wir wünschen uns, dass die 
Jugendlichen einen angeleiteten und un-
beschwerten Zugang zu den genannten 
Themen finden können. 
Welche bekannten Berliner Orte sind 
im Spiel nachgebildet? Wir haben 
natürlich versucht bekannte Orte ein-
zubinden. Sie werden nicht eins zu eins 
namentlich verwendet, aber uns war sehr 
wichtig, dass man direkt erkennt, dass es 
in Berlin spielt. So haben wir zum Beispiel 
den Hauptbahnhof, den Südblock, den Gör-
litzer Park oder die U-Bahn als Inspiration 
genommen. 

Spielbare Grundversion im Juni 

Wo steht denn die Entwicklung des 
Spiels momentan? Als wir zuletzt 
sprachen, lief eure erste Crowdfun-
ding-Kampagne. Wir sind mit der Ent-
wicklung des Spiels sehr weit gekommen. 
Leider hat auch uns die Corona-Pandemie 
schwer getroffen. Bei einem unserer wich-
tigsten Teammitglieder sind mehrere Men-
schen im Umfeld an COVID-19 erkrankt 
und verstorben, was sehr traurige Ereig-
nisse waren. Es war auch schwer, während 
einer allgemeinen und wirtschaftlichen 
Krise finanzielle Unterstützung in einer 
Crowdfunding-Kampagne zu bekommen. 
Viele sind verunsichert oder hatten nur 

Foto:
Anja Thonig

Sibel‘s Journey 
unterstützen: 
startnext.com/
sibelsjourney
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noch beschränkte finanzielle Mittel zur Verfügung. Letztlich konn-
ten wir die von uns anvisierte Mindestsumme aber erreichen und 
waren sehr glücklich. Die ersten vier Episoden des Spiels sind nun 
hergestellt und das Voiceacting der Figuren befindet sich in den 
letzten Zügen. Wenn alles läuft wie geplant, ist die spielbare Grund-
version im Juni fertig. Ab September könnte es dann vielleicht 
sogar schon mit Workshops losgehen, in denen das Spiel angebo-
ten wird. Wir möchten es aber noch weiterentwickeln. Das Spiel 
würde sehr davon profitieren, wenn die Spielenden noch weitere 
Minigames im Spiel angeboten bekämen. Wir haben viele Ideen 
und nehmen nun an einem Wettbewerb der Hertie Stiftung teil.
Könntest du uns das noch ein bisschen genauer erklären, 
was ihr tun müsst, um im Wettbewerb erfolgreich zu sein? 
Der Wettbewerb heißt „Mitwirken“. Wir wurden gemeinsam mit 
anderen Projekten ausgewählt, dort mitzumachen. Was wir jetzt 
tun müssen, ist bis zum 19. Mai 10.000 Euro bei einer Crowdfun-
ding-Kampagne einzuwerben. Den dabei erfolgreichsten Projekten 
gibt die Stiftung dann noch mal 10.000 Euro obendrauf. Das ist für 
uns eine große Chance, um „Sibel’s Journey“ auszubauen. 
Wird es euer Spiel im Handel zu kaufen geben? Momentan 
wollen wir es nicht im Handel anbieten. Da es sich um ein sehr 
sensibles Thema handelt, möchten wir das Spiel nur Bildungsträ-
gern und Schulen zur Verfügung stellen. Uns ist sehr wichtig, dass 
die Inhalte des Spiels nicht für sich alleine stehen. Es sollte einen 
geschützten und professionellen Rahmen geben, in dem die Spie-
lenden das Gespielte besprechen können. Darum planen wir auch, 
die Workshops mit Bildungsgträgern wie Andersartig e. V. anzu-
bieten. Interessierte Einrichtungen können uns jederzeit gerne 
für eine Kooperation ansprechen.
                                                              Interview: Christian D. Magnus
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SEXISMUS IN DER WERBUNG

Plakativ daneben

Es wurde Zeit! Schon 2016 wollte Außenminister Heiko Maas – da-
mals noch Justizminister – eine Verschärfung der bundesweiten 
Gesetze gegen sexistische und diskriminierende Werbung auf den 
Weg bringen. Da der Gegenwind von CDU und FDP aber zu groß war, 
verlief dieses Vorhaben wieder im Sand. 
Dabei folgte Maas eigentlich nur dem Vorbild von Friedrichs-
hain-Kreuzberg, dem deutschlandweit ersten Bezirk, der 2014 dis-
kriminierende Werbung im eigenen Kiez verboten hatte. Städte 
wie Leipzig, Frankfurt am Main und München schlossen sich dem 
Verbot an und letztes Jahr war es dann auch endlich in ganz Berlin 
so weit: Das Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG) wurde ver-
abschiedet, im Januar 2021 nahm die Jury gegen diskriminierende 
Werbung ihre Arbeit auf und ist seitdem auch offizielle Anlaufstelle 
bei (ge-)werblichen Beschwerden. Die Zusammensetzung der eh-
renamtlichen Jury ist dabei „multiprofessionell, divers, unabhängig, 
überparteilich und mindestens hälftig mit Frauen besetzt“, wie die 
Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung (LADS) 
erklärt. 

Let‘s talk about sexism

Herabwürdigender Werbung wie jüngst der einer Polsterei – neben 
einer Frau der Slogan „Wir polstern deine Alte auf!“ – wird nun Paroli 
geboten. Jenes Negativbeispiel wurde in diesem Jahr bereits vom 
Deutschen Werberat, dem Selbstkontrollorgan der Werbebranche, 
gerügt. Kritiker*innen werfen diesem Rat aus Werbetreibenden 
aber mangelnde Objektivität und Trägheit vor – auf 70 Prozent der 
eingehenden Beschwerden werde nicht reagiert. 
Lahme Bundespolitik und parteiischer Werberat zwangen zunächst 
feministische Organisationen wie Terre des Femmes, den Kampf mit 
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Sexistische bis homophobe Reklame kann seit Anfang des Jahres bei 
der neu einberufenen Berliner Jury gegen diskriminierende Werbung 
gemeldet werden

sexistischer Werbung aufzunehmen. Ihre 
Website erinnert daran, wie gravierend die 
Auswirkungen von respektloser Reklame 
sind: „Frauenfeindliche Werbung ist Aus-
druck eines gesellschaftlichen Missstands 
und trägt zur Fortführung von geschlechter-
basierten Unterdrückungsstrukturen bei.“ 

Berliner Kontrollinstanz 

Deshalb ist die neue Jury als stadtpolitische 
Kontrollinstanz so wichtig. Leo Yannick 
Wild von der Schwulenberatung und eins 
der neun ehrenamtlichen Jurymitglieder 
ergänzt: „Mit der Jury ist jetzt ein Instru-
ment da, das allen Berliner*innen und Besu-
cher*innen der Stadt ohne großen Aufwand 
ermöglicht, diskriminierende Werbung di-
rekt in ‚ihrer’ Stadt zu melden. Die Jury wird 
die Beschwerde prüfen und gegebenenfalls 
im Rahmen der Möglichkeiten einschreiten. 
Das finde ich ein ermutigendes Signal.“ 
Dass Berliner Werbung witzig sein kann, 
machen BVG und BSR vor. Die Plakatierung 
von öffentlichen Flächen ist aber auch meist 
nicht das Problem, da hier die Befugnisse klar 
beim Land liegen. Die Rechtslage bei privater 
Werbung – vom Flyer am Rad bis hin zum 
Logo am Firmenwagen – ist da schwieriger. 
Aber auch hier versucht die Jury zu handeln. 
„Die Interventionsmöglichkeiten bestehen 
hierbei vor allem in der Sensibilisierungs-
arbeit der Werbeverantwortlichen”, erklärt 
die LADS. „Es geht darum, die Unternehmen 
aufzuklären, warum die Werbung wie auf-
genommen wird und wie sie es in Zukunft 
besser machen können.“ Natürlich ist dabei 
nicht nur Sexismus Thema. Jedwede Form 
der Diskriminierung wird geahndet. „Das 
LADG nennt diverse Merkmale, aufgrund 
derer Menschen diskriminiert werden, z. B. 
sozialen Status, ethnische Herkunft, Religi-
on, geschlechtliche Identität, sexuelle Iden-
tität. Und auf Grundlage aller dieser und der 
im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
genannten Merkmale machen wir unsere 
Arbeit“, so Leo Yannick Wild. 
Manchmal ist es auch ein schmaler Grad 
zwischen Sexismus und sexueller Stereo-
typisierung. Selbst die BVG schrappte da an 
der Grenze entlang, als sie 2016 ihre Tages-
karte mit zwei Lederkerlen als „typische“ 
Schwule mit dem Spruch „Bringt dich ans 
andere Ufer“ bewarb. Augenzwinkern? Pink- 
washing? Stereotypisierung? Auf jeden Fall 
dünnes Eis! Großbritannien ist da schon wei-
ter: Neben Diskriminierung ist auch sexuelle 
Stereotypisierung in der Werbung hier seit 
2019 gesetzlich verboten.              Florian Bade

Auf der Seite der 
Senatsverwaltung 
für Justiz, Ver-
braucherschutz und 
Antidiskriminierung 
können unter „Dis-
kriminierende und 
sexistische Werbung 
melden“ entspre-
chende Verstöße 
kommuniziert werden

berlin.de
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ANGRIFF AUF LGBTIQ* IN GHANA

Nicht aufgeben

Alex, ihr wart in diesem Jahr endlich dazu in der Lage, eure 
eigenen Büroräume in der Hauptstadt Accra zu eröffnen. 
Warum war euch dieser Schritt so wichtig? Die LGBTIQ*-Com-
munity in Ghana konnte sich lange nicht zu Menschenrechtsfragen 
äußern. Die Narrative über die Community stammten größtenteils 
von homophoben Menschen, politischen Führern, ghanaischen Me-
dien und religiösen Gruppen – bis 2021. Denn Anfang dieses Jahres 
erhielten wir Unterstützung von einigen Organisationen und Ins-
titutionen, darunter die schwedische Vereinigung für Sexualerzie-
hung RFSU, die Europäische Union und die australische Botschaft 
in Ghana. Mit ihrer Hilfe konnten wir endlich unser erstes Büro in 
Accra gründen. Wir beschlossen, den Raum für die Community zu 
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Im Januar eröffnete die Organisation LGBT+ Rights Ghana ihre Büroräume, 
und gründete damit das erste queere Zentrum in der ghanaischen Haupt-
stadt Accra. Nach Drohungen seitens queerfeindlicher Gruppen stürmte 
und versiegelte jedoch im Februar die Polizei das Büro, Mitglieder der Or-
ganisation mussten fliehen. Inga Hofmann hat für SIEGESSÄULE mit Alex 
Kofi Donkor gesprochen, dem Gründer von LGBT+ Rights Ghana

öffnen, da sie vielen Angriffen ausgesetzt ist. 
Der Raum sollte ein soziales Zentrum wer-
den: ein sicherer Ort, an dem wir kontinu-
ierlich Strategien entwickeln können – und 
ein Ort, um queere Menschen zu empowern. 
Kurz nach der Eröffnung wurde euer 
Büro von der Polizei gestürmt. Wie 
kam es zu der Razzia und welche 
Folgen hatte sie? In Ghana gibt es eine 
Anti-LGBTIQ*-Gruppe namens „National Coa-
lition for Proper Human Sexual Rights and 
Family Values”, die von der Eröffnung er-
fahren hat. Sie gaben eine Pressekonferenz, 
bei der sie den Präsidenten und die Polizei 
aufforderten, unseren Ort zu schließen. Die 
Diskussion kochte schnell hoch. Am 24. Feb-
ruar stürmte die Polizei gemeinsam mit dem 
Vermieter des Büros und einigen traditionel-
len Führern das Gebäude und verschloss es. 
Seitdem haben wir keinen Zugang mehr zu 
dem Büro und Fotos mit unseren Gesichtern 
sind überall in den Medien zu sehen. Homo-
phobie zeigt sich ständig und religiöse und 
politische Führer fordern strengere Strafen 
für LGBTIQ*. Zurzeit ist das Parlament zudem 
dabei, ein Gesetz zu verabschieden, dass 
LGBTIQ* und Personen, die LGBTIQ*-Rechte 
befürworten, kriminalisiert.
Wie hast du das alles persönlich erlebt? 
Ich habe LGBT+ Rights Ghana gegründet, 
und das bedeutet, dass ich auch persönlich 
im Mittelpunkt von Diskussionen und Me-
dienbeiträgen stehe. Homophobe Medien-
häuser parodierten uns nach der Razzia auf 
ihren Websites, auf vielen medialen Plattfor-
men gab es hasserfüllte Kommentare. Einige 
forderten, uns zu verhaften, andere, uns zu 
steinigen oder sogar zu töten. Als die Polizei 
kam, war ich gerade im Büro. Ich und andere 
Kolleg*innen mussten fliehen, weil unsere 
Bilder überall in den Medien sind, und die 
Leute uns leicht identifizieren können. Der-
zeit befinden wir uns an einem sicheren Ort, 
von dem aus wir die Situation beobachten.
Was plant ihr, als Nächstes zu tun? Wir 
versuchen, unseren Aktivismus und unsere 
Arbeit fortzusetzen. Unter anderem haben 
wir den ghanaischen Präsidenten dazu auf-
gefordert, Maßnahmen zum Schutz von 
LGBTIQ* zu ergreifen, aber der antwortete 
nicht direkt darauf und erklärte nur, dass es 
keine gleichgeschlechtlichen Ehen in Ghana 

LGBT+ Rights Ghana 
bei Facebook, Twitter 
und Instagram:
@lgbtrightsghana 
 
Spendenkampagne 
für LGBT+ Rights 
Ghana:  
gofundme.com/f/
lgbt-rights-
ghana-community-
support-fund 
 

Foto:
Alex Kofi Donkor, 
Gründer von LGBT+ 
Rights Ghana
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geben werde. Wir glauben, dass er versucht, 
einem Gespräch über den Schutz unserer 
Rechte auszuweichen. Aber er kann nicht 
länger leugnen, dass es sich hier um Men-
schenrechtsfragen dreht. Nicht auf LGBTIQ* 
zu hören, sondern unsere Stimmen stattdes-
sen zum Schweigen zu bringen bedeutet, 
die Demokratie zu untergraben. 

Sich öffentlich zu outen ist gefährlich

Inwiefern gibt es eine sichtbare und 
etablierte queere Community in 
Ghana? Wie schon erwähnt wurden die 
Narrative über uns großteils von Homo-
phoben geleitet. Das hat die Meinung vieler 
Bürger*innen geprägt, die die Community 
bis heute in einem schlechten Licht sehen. 
Deshalb ist das Umfeld, in dem wir leben, 
ungesund für jede*n, die*der sich outet. 
Die wenigen, die es bisher getan haben, 
wurden von staatlichen Institutionen oder 
Anti-LGBTIQ*-Gruppen verfolgt. Und natür-
lich gibt es auch spezifische Probleme, z. B. 
für lesbische oder bisexuelle Frauen, die oft 
von Zwangsehen betroffen sind. Die weni-
gen trans* Personen, die mutig genug sind, 
ihr Gesicht zu zeigen, erleben Angriffe. Vor 
Kurzem hatte eine trans* Person aus unse-
rer Community ein Fernsehinterview. Im 
Anschluss daran versuchten Leute, sie zu 
töten, sodass sie sich für eine Weile verste-
cken musste. 
Woher kommt diese Feindlichkeit 
gegen Queers deiner Meinung nach? 
Von religiösen Gruppen, vor allem von 
christlichen und muslimischen. Über 90 Pro-
zent der Ghanaer*innen sind religiös. Und 
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die Leiter*innen der religiösen Gruppen fordern ständig, LGBTIQ* 
zu kriminalisieren. 
Häufig wird gesagt, dass LGBTIQ*-Feindlichkeit in Ghana 
ihren Ursprung in der Kolonialzeit habe. Würdest du dem 
zustimmen? Es gibt immer noch Gesetze, die während der Kolo-
nialzeit, als Großbritannien Ghana zu seinen Kolonien zählte, einge-
führt und nach der Unabhängigkeit Ghanas 1957 adaptiert wurden. 
Insbesondere Paragraf 104 des Strafgesetzbuchs wird heute noch als 
Grundlage für die Kriminalisierung von LGBTIQ* herangezogen. Die-
ses Gesetz ist sehr vage formuliert: Es bezieht sich nicht explizit auf 
LGBTIQ*, sondern verbietet allgemein und für alle Staatsbürger*in-
nen „Penetration abseits der weiblichen Vagina“. Dies wird aber vor 
allem gegen die LGBTIQ*-Community verwendet.
Inwiefern seid ihr als LGBTIQ*-Aktivist*innen über die Lan-
desgrenzen hinweg mit anderen vernetzt? Wir arbeiten mit 
Organisationen, Einzelpersonen und Institutionen zusammen, die 
an Menschenrechte glauben. Ghana ist Teil der globalen Welt und 
auch der meisten internationalen Verträge, die Menschenrech-
te schützen. In internationalen Institutionen muss mehr über die 
Ungerechtigkeiten gesprochen werden, die LGBTIQ* erfahren. Ich 
finde es nur fair, wenn wir als Basisorganisation solche Gespräche 
führen. Gleichzeitig brauchen wir dabei Unterstützung. 
Welche Rolle spielen die sozialen Medien für eure Arbeit? 
Wir versuchen ständig, über Twitter und Instagram Bewusstsein zu 
schaffen. Unser Profilbild in den sozialen Medien ist derzeit rot hin-
terlegt – eine Farbe, die für uns Ghanaer*innen von großer Bedeu-
tung ist, denn sie steht für Ghanas Kampf um die Unabhängigkeit. 
Eine Unabhängigkeit, die für jede*n Ghanaer*in erkämpft wurde 
und die daher auch für LGBTIQ* gelten sollte. 
In Berlin gab es kurz nach dem Angriff auf euer Büro eine 
Solidaritätsaktion vor der ghanaischen Botschaft. Sind sol-
che Aktionen deiner Meinung nach sinnvoll? Menschenrech-
te waren von Beginn an eine kollektive Anstrengung. Dies bedeutet, 
dass immer dann, wenn irgendwo Menschen zum Schweigen ge-
bracht werden, Menschen an anderen Orten sich erheben. Wir 
glauben, dass es ebenso wichtig ist, Solidarität von anderswo zu 
erhalten, wie die Achtung der Menschenrechte innerhalb Ghanas 
einzufordern. 
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Zündstoffe
Queere Positionen und Kritik

ausgesetzten Wohnungsräumungen auch auf das Gewerbe auszu-
weiten. Für Großinvestor*innen sind Krisen nur die viel zitierten 
„dornigen Chancen“. Die Frage, die sich auf absehbare Zeit stellt, ist 
die: Begeben wir uns zurück auf die Pfade der Nullerjahre und las-
sen die Stadt wieder zum bloßen Renditeobjekt verkommen? Oder 
bleiben wir als Stadtgesellschaft rebellisch, im Sinne einer sozialen 
Stadt für alle? 
Ein ehrbarer Versuch in Richtung „sozialere Stadt“ war der Mieten-
deckel. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt entschieden, dass 
Berlin die Zuständigkeit für ein solches Gesetz fehlt. Mies! Damit 
ist aber klar, wer Verantwortung für das Mietendebakel trägt: die 

Bundesregierung. Merkel und die Union haben es nicht 
gebacken bekommen, Mieter*innen wirksam vor dem 
Raubrittertum der Immobilienriesen zu schützen. Wäh-
rend Berlin baut wie verrückt, steigert sich Bauminister 
Seehofer in den Fieberwahn einer nicht existenten „Wohn-
bauoffensive“ hinein.

Damit die soziale Stadt für alle keine Träumerei bleibt, braucht es 
Druck aus der Gesellschaft. Die Initiative „Deutsche Wohnen & Co 
enteignen“ entfaltet diesen Druck. Sie zettelte die Debatte darüber 
an, wem aus welchen Gründen was gehört. Mit der Forderung nach 
der Vergesellschaftung profitorientierter Immobilienkonzerne mit 
Beständen über 3.000 Wohnungen hat sie auch ein klares Ziel. Laut 
eines ersten Zwischenstandes der Initiative konnten bereits über 
40.000 Unterschriften in der zweiten Phase des Volksbegehrens 
gesammelt werden, spätestens im Mai ist dank intensivierter Be-
mühungen der Kiezteams mit weit über 100.000 Unterschriften zu 
rechnen. Das ist schneller als manch früheres Begehren. Und das 
wohlgemerkt unter erschwerten Bedingungen: Die Pandemie ist ein 
großes Hindernis, weil belebte Orte wie Bars zum Sammeln ausfallen. 
Kürzlich gab es sogar Berichte, dass Sammelteams von der Polizei 
wegen angeblicher Verstöße gegen die Corona-Regeln angegangen 
wurden. Unsinnigerweise, denn das Sammeln für Volksbegehren ist 
von den Regeln ausgenommen und selbstverständlich halten sich 
die Teams an Hygieneregeln. In jedem Fall handelt es sich bei der 
Initiative auch aus queerer Sicht um ein unterstützenswertes Unter-
fangen. Zum einen empfiehlt es sich, Brücken zu bauen und solida-
risch mit der Mieter*innenbewegung in unserer Stadt zu sein. Zum 
anderen haben wir auch ein ureigenes Interesse: LSBTI sind nach 
Angaben der Europäischen Union überdurchschnittlich von Armut 
betroffen. Das allein sollte Grund sein, den Immobilienkonzernen 
die Zähne (oder halt Klemmbrett und Kugelschreiber) zu zeigen – 
nicht nur in Berlin, sondern, wie mit dem geplanten bundesweiten 
Kampagnen-Camp der Initiative angestrebt, im ganzen Land!
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Räumungen linker Freiräume, gekippter Mietendeckel, freie Bahn für 
Immobilienriesen. Wollen wir wirklich zulassen, dass die Stadt zum  
Renditeobjekt verkommt? Daniel Bache schlägt Alarm und empfiehlt die 
Unterstützung des  Volksbegehrens „Deutsche Wohnen & Co enteignen“

Ein Blick in die Zeitung reicht, um aus der Haut zu fahren. Die Per-
formance der Bundesregierung in der Krise ist ein Fiasko. Jeder 
lichte Moment verliert sich zwischen Wahl- und Machtkämpfen, 
zwischen Korruption und schlichter Ignoranz. Wer diese Bundes-
regierung schon immer für einen Saftladen gehalten hat, der darf 
sich bestätigt fühlen. Durchhalteparolen, katastrophale Krisenkom-
munikation und eine Regelflut, bei der kein Mensch durchsieht. Ver-
lassen kann man sich nur auf eine Sache: Das Privatleben wird mit 
dem Vorschlaghammer reglementiert, aber bei der Lohnarbeit darf 
man sich weiter den Tod holen. Die Impfkampagne lief über Monate 
hinweg, als würde man Gras beim Wachsen zusehen; bei den Wirt-
schaftshilfen ist man froh, wenn sie überhaupt und noch im selben 
Jahr kommen. Über allem schwebt die Idee der nächtlichen Aus-
gangssperren – von einer für ihr Fingerspitzengefühl bekannten 
Polizei geliefert, frei Haus.
Um Frei- und Schutzräume für Queers ist es dieser Tage schlecht 
bestellt. Angefangen bei den eigenen vier Wänden: Für viele wird 
die Wohnung in der Isolation zum Gefängnis, für nicht wenige ist 
sie ein Ort der Gewalt. Schaut man nach draußen, dann häufen sich 
auch hier Berichte von gewaltsamen Übergriffen. Kürzlich ist mit 
Gloria Viagra wieder eine prominente Szenevertreterin in aller Öf-
fentlichkeit angegriffen worden. Auch was selbstverwaltete Freiräu-
me angeht, kann es keine Entwarnung geben. SPD-Innensenator 
Geisel jedenfalls scheint polizeiliche Prügelfestspiele als sein neues 
Hobby entdeckt zu haben: Die Räumung von Szenekneipen wie der 
Meuterei und dem Syndikat oder des anarcha-queerfeministischen 
Hausprojekts Liebig34 sind drei Beispiele von zu vielen. Auch die 
Köpi steht unter Druck: Ein Freiraum, der – man denke an die le-
gendären Rattenbar-Abende – auch für die queeren Communitys in 
Berlin von großer Bedeutung ist. Bedauerlich ist im Zusammenhang 
mit Gewerberäumen, dass der grüne Justizsenator bisher offenbar 
nicht empfänglich dafür ist, die aufgrund der Pandemie weitgehend 



Meine lieben Kirschblüt*innen, der Frühling hat 
Einzug gehalten. Beschwipst durch das Wie-
dererwachen von Mutter Natur flammte in mir 
der Geist Lady Chatterleys auf und befahl mir, 
mich dem hemmungslosen Liebesspiel hinzu-
geben. So viel zur Vorgeschichte.
Kurz darauf saß ich buchstäblich auf glü-
henden Kohlen. Nach Tagen brennender 
Ungewissheit offenbarte sich mir durch 
schlangenhafte Beweglichkeit und unter Zu-
hilfenahme eines Schminkspiegels ein Bild, das 
an Saurons Auge aus „Herr der Ringe“ denken 
ließ: „ein Auge, lidlos, umringt von Flammen“.  
Da war eindeutig professionelle Hilfe nötig. 
Noch am selben Tag eilte ich in die Praxis von 
Dr. Krater, Arzt für Haut- und Geschlechts-
krankheiten. Mehrere Stunden hatte ich da be-
reits mit Telefonwarteschleifen und verbitterten 
Rezeptionist*innen zu tun gehabt, die einem 
lustlos Termine in zwei Monaten nahelegten 
oder aber spooky in den Hörer säuselten, man 
hätte bereits genug akute Fälle. Es blieb also 
nur der Arztbesuch ohne Termin, womit wir 
auch schon an der Rezeption von Dr. Krater 
wären, dessen gorgonenhafte Rezeptionistin 
mir mit steinerner Miene offenbarte, doch 
nächste Woche wiederzukommen – schließlich 
hätte ich es ja bereits einige Tage ohne Be-
handlung ausgehalten. „Gute Frau, in meinem 
Hintern drohen sich die neun Kreise der Hölle 
aus Dantes Inferno zu manifestieren, ich brau-
che JETZT eine Untersuchung!“ Meine Dra-
matik entfaltete ihre Wirkung, kurze Zeit später 
saß ich einem jungen Arzt gegenüber, der nach 

rudimentärer Beschreibung meiner Symptome 
mutmaßte, ich hätte vermutlich einen Tripper. 
Vermutlich? Diagnostisch halbseiden, befand 
ich und konnte den gelangweilten Mediziner 
irgendwie von einem Abstrich überzeugen. 
Selbstredend wurde ich im Anschluss – meines 
Bleistiftrocks entledigt – in der Abstrichkammer 
vergessen. Die so entstandenen 50 Minuten 
Freizeit gaben mir die Gelegenheit, tiefer in den 
Arbeitsalltag dieser Praxis einzutauchen. So 
erfuhr ich, dass gerade fieberhaft nach einer 
verschwundenen Patientin gesucht wurde. 
„Wo ist eigentlich Frau Sauerbier? Komisch, 
eben war sie noch da.“ Vermutlich war die 
arme Frau mit brennendem Arschloch aus dem 
Fenster gesprungen. Mich fand man hingegen 
nach nur knapp einer Stunde im Gynstuhl wie-
der und machte einen Abstrich. „Ergebnisse in 
einer Woche!“ ... Meine Zurückhaltung brach 
lautstark: „Meine Rosette implodiert, ich halte 
das keine Woche mehr aus!!“ Wie von magi-
scher Hand öffnete sich plötzlich eine Tür und 
Dr. Krater persönlich trat in Erscheinung. Der 
Lärm hatte ihn wohl aufgeschreckt. Ich muss 
ein trübes Bild abgegeben haben, denn ohne zu 
zögern warf er einen fachmännischen Blick auf 
mein geschundenes Hinterteil. Diagnose: Anal-
herpes.  Hallelujah! Mit einem Rezept verließ 
ich schließlich siegestrunken die Praxis. 
Abgeschminkt betrachtet kann ich zwar mittler-
weile wieder sitzen, die aktuelle Lage des Berli-
ner Gesundheitssystems aber hat sich wohl für 
länger in meine Seele eingebrannt. Flammende 
Küsse, eure Doris

Doris Belmont 
geistert durch die 
Berliner Szene, mes-
meriert ihr Publikum 
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Abgeschminkt 
von Doris Belmont

FO
TO

:  
M

AT
TH

ES
 V

ON
 B

IE
BE

RS
TE

IN

1)
 H

o
ch

re
ch

nu
ng

 a
us

 N
u

tz
er

b
ef

ra
g

un
g

 2
01

6
, D

eu
ts

ch
la

nd

Jetzt parshippen

Alle 11 Minuten1)

verliebt sich ein 
Single über
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Heteronormativ geprägte Gesell-
schaftsstrukturen stellen für queere 
Personen und Familien eine Heraus-
forderung dar, wenn es um das Thema 
Schwangerschaft und Geburt geht. 
Schlechte Erfahrungen mit medizi-
nischen Einrichtungen, die einem 
das Gefühl vermitteln von der Norm 
abzuweichen, sind z. B. ein häufiges 
Problem. Nachdem sie selbst ähnliche 
Erfahrungen gemacht hatten, schlos-
sen sich vier Hebammen* zu dem 
Kollektiv Cocoon zusammen – mit 
dem Ziel, dass „sich Menschen unse-
rer Community sicher, unterstützt 
und verstanden fühlen, wenn sie Kin-
der planen und bekommen“. Geboten 
wird geburts- und schwangerschafts-
vorbereitende Arbeit, die auf individu-
elle Bedürfnisse eingeht. 
Das Kollektiv arbeitet außerklinisch 
und teilt sich die Räumlichkeiten mit 
dem Trans*Inter*Queer*Communi-
ty and Health Center Casa Kuà. Der 
Fokus liegt dabei auf Hausgeburten, 
da diese besonders interventionsarm 
sind und demnach „eine gute Option 
für schwangere Personen“ bieten, 
„welche sich im eigenen Zuhause am 
wohlsten und sichersten fühlen“. 
Bei einer Hausgeburt sind mindes-
tens zwei Hebammen* anwesend. Im 
seltenen Fall, dass Komplikationen 
auftreten, wird die Geburt in eine Kli-

nik verlegt. Neben Schwangerschafts- 
und Wochenbettbegleitung bietet 
das Kollektiv auch Kinderwunsch-
beratung und geburtsvorbereitende 
Kurse für queere Personen an sowie 
Fortbildungen für Hebammen* und 
anderes medizinisches Personal, das 
queersensibler arbeiten will. Auch 
Personen, die selbst nicht queer sind, 
haben die Möglichkeit, mit der Unter-
stützung von Cocoon zu gebären: 
„Wir genießen es, mit allen Familien 
zu arbeiten, und glauben, dass alle von 
individueller, klient*innenzentrierter 
Hebammen*begleitung profitieren 
können“. 
In der Regel werden die Angebote von 
der Krankenkasse getragen. Die Ge-
burts- und Rufbereitschaftspauschale 
wird allerdings nur zum Teil erstattet. 
Hierfür bietet Cocoon je nach der fi-
nanziellen Situation der betreuten 
Personen ein flexibles Preissystem an. 
Wer von dem Kollektiv begleitet wer-
den möchte, sollte sich frühestmög-
lich melden, da die Nachfrage sehr 
groß ist. Aktuell ist das Team auch auf 
der Suche nach Kolleg*innen, um in 
Zukunft so viele Familien wie möglich 
begleiten zu können und um ein grö-
ßeres Netzwerk aufzubauen, das sich 
gegen heteronormative Strukturen 
und Machtverhältnisse wendet.                                   
              Liv Toerkell

HEBAMMEN*KOLLEKTIV

Szene machen
Das Ziel des Hebammen*kollektivs Cocoon ist es, queerfeministisch, intersektional und 
body-positiv zu arbeiten. Das aus vier Hebammen* bestehende Team möchte ein siche-
res und diskriminierungssensibles Umfeld für queere Personen und Familien während 
der Schwangerschaft und der Geburt schaffen 

cocoon-
hebammenkollektiv.de
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Imogen Raye Minton, 
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Warm, Kjell A. Bühler 
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+++ Am 15. April verstarb der schwule Aktivist Christian Pulz im Alter 
von 76 Jahren. 1983 organisierte er mit einer Aktion in der Gedenkstätte 
Sachsenhausen den ersten Homo-Protest in der DDR. Dadurch geriet Pulz 
in den Fokus der Staatssicherheit. Auch in den letzten Jahren engagierte 
er sich für die queere Community: So war er u. a. Mitbegründer der Gay-
Church und Ideengeber für die Berliner Pride-Sterndemo sowie die East 
Pride Berlin, die am 26. Juni 2021 stattfinden sollen. Die Organisator*innen 
der Demo schrieben über ihr Teammitglied: „Wir werden seine Verdiens-
te für die Community nie vergessen. Als Zeitzeuge setzte sich Christian bis 
zum Schluss aktiv für eine Aufarbeitung der queeren Geschichte der DDR 
ein. ... Wir werden Christians Botschaft für diese diesjährige Sterndemo 
im Herzen tragen: ,Die homosexuelle Liebe ist schön.‘“
+++ Nachdem das Lesbenfrühlingstreffen 2020 pandemiebedingt aus-
fallen musste, soll es in diesem Jahr vom 21. bis zum 23. Mai in digitaler 
Form in Bremen stattfinden. Unter dem Motto „Lesbenfrühling – Rising to 
the Roots“ wird es u. a. Lesungen, Vorträge, Workshops, Panels und Per-
formances geben. Zu Gast sind auch Berliner Künstler*innen wie Sigrid 
Grajek, Lina Sur und Lena Stoehrfaktor. Mehr Infos zu Programm und An-
meldung unter https://lft2021.de
+++ Noch immer werden Zwei-Mütter-Familien im Abstammungsrecht 
benachteiligt. Damit die von der Bundesregierung angekündigte Reform 
noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt wird, hat der LSVD eine 
E-Mail-Aktion gestartet. Es sind alle dazu aufgefordert, die Bundestags-
abgeordneten von Union und SPD zu kontaktieren, um von ihnen eine 
Verbesserung der rechtlichen Situation von Regenbogenfamilien einzu-
fordern. Die E-Mailadressen der Abgeordneten und ein Formulierungsvor-
schlag sind unter lsvd.de zu finden. 
+++ Das Team des MyGay Magazine aus Berlin startet in seiner April/
Mai-Ausgabe 2021 die Fotokampagne #zeigdie3. Ziel ist es, den Gleich-
behandlungsartikel des Grundgesetzes (Art. 3, Abs. 3GG), der vor Diskri-
minierung u. a. wegen des Geschlechts oder der Abstammung schützen 
soll, um das Merkmal „sexuelle Identität“ zu erweitern. Prominente aus 
Politik und Kultur veröffentlichen auf Social-Media-Kanälen Fotos, auf 
denen sie sich mit der Zahl drei abbilden lassen. Mit dabei sind u. a. 
Schauspieler Jürgen Vogel, Moderatorin Arabella Kiesbauer und die Vi-
zepräsidentin des Deutschen Bundestags, Claudia Roth von den Grünen. 
+++ Der Verein für russischsprachige LGBTIQ*, Quarteera e. V., organi-
siert in Zusammenarbeit mit Lesben Leben Familie (LesLeFam) e. V. am 17. 
Juli die zweite CSD-Parade in Marzahn. Weitere Informationen u. a. zur 
Route und zu den Schutz- und Hygienevorschriften sollen im Juni bekannt 
gegeben werden. Mehr dazu unter marzahn-pride.de
+++ Ende März beschloss der Bundestag ein Gesetz, das intergeschlecht-
liche Kinder vor normangleichenden Genitaloperationen schützen soll. 
Der Bundesverband Trans e. V. nannte die Verabschiedung einen „Mei-
lenstein zur Anerkennung von intergeschlechtlichem Leben in Deutsch-
land“. Kritisiert wurde allerdings, dass die Schutzwirkung des Gesetzes 
auf Kinder mit der Diagnose „Variante der Geschlechtsentwicklung“ be-
grenzt sei. Kinder ohne eine solche Diagnose könnten demnach weiterhin 
operiert werden. 
+++ Am 19. April begann vor dem Amtsgericht Tiergarten der Prozess 
gegen einen Berliner Arzt mit HIV-Schwerpunkt, dem von mehreren 
Männern sexueller Missbrauch vorgeworfen wird. Die Anwälte des Arz-
tes bestreiten die Vorwürfe. Ein Urteil soll am 14. Juni gefällt werden. 

Kurz und bündig



SCHWULER INDIE-ROCK AUS NEW YORK

Bärenstark

Einen frühen Schrecken der Covid-Pandemie stellten 2020 
die Bilder aus New York dar: überforderte Krankenhäu-
ser, überlastete Bestattungsinstitute. Jetzt, über ein Jahr 
später, wie sieht die Welt heute aus bei euch in New York? 
Joey: Besser! Wir waren in ganz Amerika ja erst mal mit einer 
Regierung konfrontiert, die die Pandemie lange Zeit kleingeredet 
hat und sich so immer mehr Versäumnisse auftürmten. Jetzt ist 
auf jeden Fall eine wirtschaftliche Krise übrig geblieben, viele sind 
auf der Suche nach Arbeit, ich habe auch meinen Job verloren. 
Aber dennoch spürt man mittlerweile eine Erholung. Was dafür 
sehr wichtig ist: Im Staat New York funktioniert das mit dem Imp-
fen sehr gut. Roddy hat gestern seine Spritze bekommen, bei mir 
dauert es noch etwas. Roddy: Ich bin halt auch älter!
Man On Man ist in gewisser Weise ein Produkt der Pan-
demie. Was war da letztes Jahr los bei euch? R: Die Infek-
tionszahlen um uns herum wurden immer höher, es war echt 
eine ganz gruselige Zeit. Man wollte nichts lieber, als sich einfach 
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Der Name ist für ein schwules Duo nicht gerade subtil gewählt: Man On 
Man. Dementsprechend geht es auch in den Clips von Joey Holman und 
Roddy Bottum (u. a. Faith No More) zu. Das bärige Liebespaar tauscht 
Zärtlichkeiten aus, dazu läuft raue Gitarrenmusik. Auch ohne Nacktheit 
für die regressiven Schneeflocken von YouTube zu viel: Der Clip „Daddy“ 
ihres nun erscheinenden Debütalbums wurde gesperrt. Das aber haben 
die beiden nicht auf sich sitzen lassen. Linus Volkmann sprach mit dem 
neuen schwulen Superduo über Corona in New York, Zärtlichkeit in der 
queeren Szene und die Darstellung von Schwulen in Mainstreammedien 

einschließen, doch dann wurde meine 
Mutter sehr krank, und wir sind ins Auto 
gestiegen und mussten während der 
Pandemie durchs ganze Land an die West-
küste fahren. Wir waren an Stränden, in 
Krankenhäusern und am Ende auf einer 
Beerdigung, it was a hell of a trip. In Kali-
fornien hatten wir während der Reise für 
längere Zeit eine Unterkunft, hatten Key-
board, Mikrofone, Gitarre und all so was im 
Gepäck und fingen an, gemeinsam Musik 
aufzunehmen.
Ist die Band also auch eine Strategie 
gewesen, mit der extremen persön-
lichen wie allgemeinen Situation um-
zugehen? R: Ganz sicher. In die Musik 
konnten wir viel von dieser bizarren Reise 
und ganz viel von uns hineingeben. Das hat 
sich trotz der schwierigen Lage dann doch 
sehr privilegiert angefühlt. Auch die Videos 
sind Teil dieses Wegs und spiegeln weit 
mehr wider als nur den Willen, ein paar 
Songs mit Bildern zu unterlegen. 

Öffentliche Intimität

Wenn man die omnipräsente Zärt-
lichkeit zwischen euch beiden in den 
Videoclips sieht, fragt man sich un-
weigerlich: Sind diese beiden Typen 
wirklich so eine Einheit? J: Wir sind 
jetzt zwei Jahre zusammen – und in 
unserer Beziehung dreht sich alles um ge-
genseitigen Support. Als wir uns kennen-
lernten, war es meine Mutter gewesen, die 
im Sterben lag. Ich bin zu ihr nach Georgia 
gereist, und auch wenn Roddy nicht phy-
sisch anwesend war, haben wir doch die 
ganze Zeit sehr engen Kontakt gehalten. 
Das hat uns viel gegeben – und eine solche 
Unterstützung haben wir zum Fixpunkt 
unserer ganzen Beziehung gemacht. 
Klingt ebenso dramatisch wie rüh-
rend. In den Clips inszeniert ihr eure 
Beziehung aber auch sehr konkret, 
sehr körperlich. J: Natürlich. Ich bin ein-
fach immer noch verliebt – und wir sind 
beide nicht schüchtern darin, all unsere Ge-
fühle in unsere Kunst einfließen zu lassen. 
Trotzdem geht es nicht darum, die 
Songs einfach nur durch Sex visuell 

Man On Man: 
Man On Man (Big 
Scary Monsters/
The Orchard), ab 
dem 07.05. erhältlich

Foto:
Joey Holman (li.) und  
Roddy Bottum
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aufladen zu wollen, oder? J: Gerade in der Queer Community 
spielt das Zeigen von Zuneigung und Zärtlichkeit oft keine große 
Rolle, alles soll lieber grell, groß, krass und total kinky wirken. Wir 
haben allerdings sehr viel positives Feedback darauf bekommen, 
dass wir all diese Schichten abgetragen haben und zeigen, was 
darunter ist. Es ist natürlich auch o. k., das anders zu machen, aber 
uns geht es mit Man On Man darum, authentisch zu sein. 
YouTube war aber auch das zu viel. Gleich euer erstes 
Video, das zu dem Song „Daddy“, wurde gelöscht. R: Das 
war echt ein Schlag ins Gesicht für uns. Wir hatten uns von dem 
Clip gar nicht viel erwartet, aber er hat sich innerhalb kurzer Zeit 
sehr weit verbreitet. Und daraufhin, tja, wurde er von der Plattform 
geschmissen – wegen „sexueller Deutlichkeit“ oder so was. Ich 
meine, ganz YouTube quillt über von jungen Menschen, die ihre 
Heterosexualität erkunden und ausleben – auf weit extremere Art 
als wir es hier getan haben. Aber dennoch waren wir es, die als 
„falsch“ gelabelt wurden. Das haben wir schon als politischen An-
griff gewertet – und uns mit rechtlichen Mitteln gewehrt. Mit dem 
Ergebnis, dass sie es wieder freischalten mussten. J: Zwei Männer 
kann man nur zeigen, wenn es ein Witz ist. Typen, die rumfum-
meln? Damit kommt man sogar ins TV – wenn sie straight sind 
und es lustig gemeint sein soll. Die Leute sind sehr am Schwulsein 
interessiert, aber nur solange es bitte bloß ein Gag bleibt. Wenn 
man es aber ernst meint, finden es die Leute dann doch eklig. 
Darum ging es bei der Sperrung unseres Clips, um nichts anderes. 

Schwule als Witz

Adam Sandler und Kevin James als zwei heterosexuelle 
Feuerwehrmänner, die aus irgendeinem Grund heiraten 
müssen – ein Film- und Lacherfolg bei der ganzen Familie. 
J: Haha, nichts gegen die beiden. Humor ist keine schlechte Sache 
– doch wenn das die einzige Form ist, wie man mit Homosexuali-
tät umgehen kann, dann wird es problematisch. Dann bist du als 
schwuler Mann einfach ein Witz für die Leute. 
Eure Musik erinnert an die späten Hüsker Dü oder die 
Band Future Islands – ist also verwurzelt im Gitarren-
rock. Roddy spielt ja auch noch bei Imperial Teen und ist 
Gründungsmitglied von Faith No More. Dennoch auffällig, 
dass Rock abseits von einigen Queercore-Acts immer noch 
weitestgehend ohne schwule Einflüsse auskommt. Woran 
liegt das eigentlich? R: Gute Frage, die uns auch beschäftigt. 
Dance, Disco und alles, was irgendwie camp ist, sieht sich gut 
vertreten in unserer Community, das können wir echt gut! Aber 
wenn es um Musik wie unsere geht, wird es verblüffend dünn. 
Das empfinde ich einerseits als Mangel, andererseits muss ich ehr-
lich gesagt zugeben: das verleiht unserer Band natürlich auch ein 
wahnsinniges Alleinstellungsmerkmal. Ich bin ja schon lange im 
Musikgeschäft, aber ich habe noch kein männliches Paar gesehen, 
das sich so zeigt wie wir und vor allem so eine Musik spielt.

 

 
 

Vorstand (m/w/d)  
der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld 

 
In der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld ist zum 10. 
November 2021 die Position: 
 

Geschäftsführender Vorstand (m/w/d) 
 

zu besetzen. Die Stelle ist auf fünf Jahre befristet, mit 
der Möglichkeit der Verlängerung. 
 
 

Als Vorstand (m/w/d) der Stiftung vertreten Sie die Stif-
tung und verantworten die Geschäftsführung sowohl 
hinsichtlich der Erfüllung des Stiftungszwecks, ein-
schließlich der Außendarstellung der Stiftung, als auch 
in den Bereichen Finanzen, Personal und allgemeine 
Verwaltung, soweit diese Aufgaben im Einzelnen nicht 
dem Kuratorium zugewiesen sind. 
 

Wenn Sie diese herausfordernde vielseitige Tätigkeit 
reizt, freuen wir uns über Ihre Bewerbung bis 
31.05.2021. 
 

Das Auswahlverfahren wird vom Bundesministerium 
der Justiz und für Verbraucherschutz in Berlin unter der 
Aufsicht der Kuratoriumsvorsitzenden der Stiftung, Frau 
Bundesministerin Lambrecht, durchgeführt. Der erste 
Teil des Auswahlverfahrens wird anonymisiert erfolgen. 
 

Die ausführliche Stellenausschreibung sowie den für 
den anonymisierten Teil des Auswahlverfahrens erfor-
derlichen Bewerbungsbogen können Sie unter der 
Adresse BewerbungBMH@bmjv.bund.de  
anfordern. 

JOBANZEIGE
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Gebranntes Kind

Als jemand, der sein Privatleben unter Verschluss hält 
und auf Fragen dazu gereizt reagiert: Warum veröffent-
lichst du ein Album über die Entlassung deines Vaters aus 
einem Gefängnis? Ist das kein Widerspruch? (lacht) Gute 
Frage. Ich würde sagen: Ich konnte nicht anders. Ich wollte das 
endlich abschließen und ein für alle Mal hinter mir haben. Denn 
mich haben diese neun Jahre, die er eingesperrt war, wirklich 
belastet. Ganz zu schweigen von den Besuchen. Es stimmt, dass 
das kein Thema ist, über das ich je öffentlich gesprochen hätte. Es 
wurde mir quasi aufgezwungen, indem die Boulevardpresse das 
vor ein paar Jahren ans Tageslicht gezerrt hat, als sie nach Dreck 
über mich suchten. Ich habe versucht, die Kontrolle über diese 
Geschichte zurückzugewinnen, indem ich sie selbst mit Humor 
erzähle und zu einem versöhnlichen Abschluss bringe. Das kann 
ich, weil mein Vater wieder zu Hause ist und das Ganze nichts 
Schmerzhaftes mehr hat. Es hat zwar verdammt wehgetan und 
war ziemlich traurig, aber das muss es ja nicht bleiben.
Wobei dein Vater nicht das einzige Thema der Songs ist. 
Es geht auch um dein Leben in New York. Warum kombi-
nierst du beides? Weil es beides Geschichten mit Brüchen sind 
– über leicht angeknackste Menschen, die versuchen, irgendwie 
klarzukommen und die auch mal stolpern. Ich kann über all die 
Leute schreiben, weil ich mehr oder minder jeder Einzelne von 
ihnen war. Ich war nahezu jeder Charakter, der auf dem Album 
vertreten ist: Ich war das Mädchen im ersten Morgenzug, das 
seine High Heels in der Hand hat und noch die Klamotten vom 
Vorabend trägt. Ich war diese Person auf der Weihnachtsfeier, 
ich habe all das selbst erlebt – all diese unterschiedlichen seeli-
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Auf den ersten Blick ist „Daddy‘s Home“, das neue Album von St. Vincent, 
ein Konzeptalbum über die Entlassung ihres Vaters aus einem US-Bundes-
gefängnis, in dem er wegen Steuerhinterziehung gesessen hatte. Doch 
dahinter verbirgt sich weitaus mehr: Es ist ein musikalischer Mittelfinger 
an die Massenmedien, das amerikanische Rechtssystem, den wütenden 
Zeitgeist. Marcel Anders sprach mit der US-Künstlerin

schen und äußerlichen Zustände. Das sind 
menschliche Befindlichkeiten: Wir tasten 
uns durchs Leben und versuchen das zu 
bekommen, was alle wollen. Nämlich ge-
liebt zu werden und ein Dach über dem 
Kopf zu haben – Grundbedürfnisse.
In Stücken wie „At The Holiday Party“ 
oder „Candy Darling“ geht es um dein 
lesbisches Begehren. Noch ein Thema, 
dem du in Interviews am liebsten aus 
dem Weg gehst … Ja, weil ich es einfach 
unwichtig finde. Also was haben meine 
privaten sexuellen Präferenzen mit meiner 
Musik zu tun? Ich schreibe ja keine Songs 
für eine bestimmte Zielgruppe, sondern 
für alle Menschen. Ich will nicht nur die 
LGBTIQ*-Community erreichen, sondern 
möglichst viele Leute. Und deshalb spreche 
ich nicht über explizit queere Themen, 
sondern bin da sehr allgemeingültig. Was 
nicht bedeutet, dass ich mich verstecke 
oder für irgendetwas schäme – es ist nur 
nicht der Dreh- und Angelpunkt meiner 
Kunst. Es ist nicht das, worauf mein Haupt-
augenmerk liegt. Aber: Ich stehe dazu.
Ist dieses Unterschwellige statt Fron-
tale eine Reaktion auf deine medien-
wirksamen Beziehungen zu Cara 
Delevingne und Kristen Stewart – bist 
du ein gebranntes Kind? Es hat mit 
Sicherheit etwas davon. Einfach weil ich 
das Gefühl hatte, da gegen meinen Willen 
ins Rampenlicht gezerrt und an den Pran-
ger gestellt zu werden – wie ein Tier, das 
im Zoo zur Schau gestellt wird. Nach dem 
Motto: „Hier, schaut euch diese Lesbe an. 
Schaut, was sie da Unnatürliches tut.“ Und 
das war mir zu viel, zu groß, zu laut. Es war 
gegen meinen Willen und es hat mich in 
eine Ecke gedrängt und enorm belastet. 
Insofern versuche ich das seither zu umge-
hen und mein Privatleben noch rigoroser 
abzuschotten als vorher. Ich will da nicht 
zur Zielscheibe werden, und ich habe auch 
keine Ambitionen, als Vorkämpferin auf-
zutreten. Dafür fehlt mir die Energie. Denn 
die steckt in meiner Musik und meiner 
Performance. Wer genauer hinhört, der 
merkt auch, woher ich komme. Nur: Ich 
will das niemandem um die Ohren hauen 
oder den Leuten damit direkt ins Gesicht 
springen. Das ist nicht mein Stil und das 
bitte ich zu akzeptieren. Eben, dass ich 
damit etwas anders umgehe als andere 
queere Künstler. Es gibt da kein Richtig 
und kein Falsch, sondern nur ein Anders.

St. Vincent: Daddy’s 
Home (Loma Vista 
Rec./Virgin), ab dem 
14.05. erhältlich

Foto:
Neuer Look, neuer 
Sound – St. Vincent
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Mit freundlicher Unterstützung:



Soya the Cow
„Purple Grass“
planted music

Seit 2018 ist der Zürcher Sänger, Tänzer und Theatermacher Daniel 
Hellman als Soya the Cow unterwegs. Als „erste feministische, 
sexpositive und vegane Drag-Kuh der Welt“ setzt er sich in seinen 
Performances für Tierrechte ein und verknüpft sie mit (queer-)
feministischen Perspektiven. Sein erstes Album kommt elektronisch 
poppig daher, funzt musikalisch jedoch nur partiell. Während Soyas 
Stimme in Songs wie dem 80s-angehauchten Titelstück oder dem 
housigen Midtempo-Track „Three Little Words“ durchaus über-
zeugt, sind es die zahlreichen ungelenken Rap-Passagen (schlimm: 
der Deutschrap in „How Does It Feel?“), die dieses Album zu einem 
ambivalenten Erlebnis machen. 

José Promis
„Promises“
josepromis.bandcamp.com

Der chilenische Musiker José Promis wurde in Berlin als Pianist 
von Tuntenlegende Juwelia bekannt, die er nächtelang in ihrer 
Galerie am Piano begleitete. Gemeinsam mit ihr veröffentlichte 
er das tolle Album „Hungry Roses“, das Rosa von Praunheim 
als Soundtrack für seine 2017er-Doku „Überleben in Neukölln“ 
verwendete. Zwei Stücke davon, u. a. „The Ratmama is Dead“, 
finden sich auch auf Josés neuem, elften Soloalbum. „Promises“ 
bewegt sich leichtfüßig zwischen catchy Gitarrenpop („Quaran-
tine“), Sixties-inspirierten Singer/Songwriter-Stücken („Song For 
Jaded Lovers“) und Piano-Songs mit Cabaret-Einschlag („We‘ll 
Always Be Friends“).

Ziúr
„Antifate“
PAN/Cargo

„Rip It Up And Start Again“, der Titel von Simon 
Reynolds‘ Post-Punk-Bibel, kann unmittelbar auf 
den musikalischen Ansatz der Berliner Produzentin 
Ziúr übertragen werden. Während ihr erstes Album 
„U Feel Anything?“ (2017) klassische Vorstellungen 
von Musik in splitternd scharfe Teile zerschlug, gar-
nierte sie mit dem Nachfolger „ATØ“ den Scherben-
haufen aus elektronischem Klang mit menschlichen 
Vocals und gab ihm so eine verqueerte Popstruktur 
zurück. Ihr neues Album „Antifate“, wieder mit 
einem großartigen Cover des Künstlers Stefan 
Fähler, beginnt nun langsam, die Trümmer zu einem 
neuen, harmonischen Musikentwurf zusammenzu-
fügen. Mit Tracks wie dem schlängelnden „Sister 
Lava“, dem perkussiven „Orange Cream Drip“ oder 
dem majestätischen Titeltrack spannt Ziúr auf „Anti-
fate“ einen virtuosen Bogen von intellektueller Kopf-
musik zu musikalischer Seele.                         Texte: jano
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Alice Gift
„Alles ist Gift“
No Emb Blanc

Für Menschen, die die Karriere von Alice Gift verfolgt haben, mag der 
Sound von „Alles ist Gift“ eine Überraschung sein. Während der*die 
nicht binäre Künstler*in mit Bands wie Velvet Condom in der Minimal- 
Synth-Wave-Liga einige Erfolge feiern konnte (z. B. mit dem Übertrack 
„Samt und Stein“, auch bekannt aus Regisseur Yony Leysers queerer 
Berlin-Hommage „Desire Will Set You Free“), dringt sein*ihr Solodebüt in 
vollkommen andere Welten vor. Irgendwo zwischen Shoegaze, Glamrock 
und Britpop schillern die Songs, die von Alice komplett im Alleingang 
eingespielt wurden. Das klingt mal nach The Jesus And Mary Chain im 
Glitzerfummel, mal nach der androgynen Sexyness früher Suede-Alben, 
dann wieder nach der psychedelischen Wattigkeit von Air zu „10 000 Hz 
Legend“-Zeiten. Alice erfindet musikalisch das Rad nicht neu, überzeugt 
aber trotzdem auf ganzer Linie.    



               »Ich sage dir, Mark, 
         meine Probleme begannen 
                      mit der Liebe.« 
                                 Michael Bashaija aus Nairobi

              »Ein bahnbrechendes 
                             Werk.« 
                                          The Washington Post

Gebunden. 655 Seiten. € 28,–

Suhrkamp
www.suhrkamp.de

      Eine globale
             queere 
    Geschichte der 
        Gegenwart
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Drehmoment 
mit Sarah Adorable
2001 erschien „Muscler‘s Guide to Videonics“, das erste Album von 
Tracy + the Plastics. Das war das Jahr, in dem ich nach Olympia, 
Washington, zog. Ich war 22. Kaum vorstellbar, aber in dieser be-
scheidenen, verregneten, kleinen Stadt gab es unzählige Bands, Künst-
ler*innen, Plattenlabels und Festivals. Jeden Abend gab es Konzerte, 
die meisten davon auf Hauspartys. Ich war mir sicher, dass irgendwo 
in Olympia Menschen in Wohnungen wohnen mussten – ich kannte 
allerdings keine davon. Es war billiger und deutlich lustiger, mit sechs 
Freund*innen in einem eigenen Haus zu leben.
Kellerkonzerte und Wohnzimmerpartys waren unsere „Szene“. Wir 
brachten die Getränke selbst mit und saßen tratschend auf der Veranda 
vor dem Haus. Am wildesten war es immer in der Küche und in der 
Badewanne machten ständig Leute miteinander rum. Es war auf einer 
dieser Feten, dass ich zum ersten Mal Tracy + the Plastics hörte.
Tracys Musik war Lo-Fi und High Energy. Ihr Sound bestand aus Drum 
Machines, Keyboards und etwas kreischigen Vocals. Sie war Riot Grrrl, 
artsy und queer. The Plastics – Nikki (Keyboards) und Cola (Drum Ma-
chine) – waren Figuren, die von Tracy selbst dargestellt wurden. Mani-
festationen ihrer verschiedenen Persönlichkeiten. Bei Konzerten hatte 
Tracy eine Leinwand hinter sich, mit Nikki und Cola als Projektionen. 
Während der Show plauderte sie perfekt getimt mit den beiden. Man 
wusste nie, ob Cola sich noch an den Anfang des Songs erinnern oder 
Nikki plötzlich ein Gespräch über „Identitätspolitik“ anfangen würde. 
Sie waren ein Trio, mit Tracy als dem Genie hinter jeder von ihnen. 
Sie brach mit den Vorstellungen davon, was eine Band ist, und die Pro-
jektionen nahmen den klassischen Fokus von der Leadsängerin. Tracy 
war eine Videokünstlerin, die mit ihrem fragmentierten Selbst inter-
agierte, und war dabei Anti-„Art“, was wir alle verstanden, wenn wir 
gemeinsam mit ihr Zeilen wie „We never took the art test!“ sangen. Sie 
war weird und schien auf ihrem eigenen Planeten zu leben.
Dieses Album, und Tracy selbst, waren echte Produkte Olympias – der 
vollkommen einmaligen Kulisse, die das Sperrige und Einzigartige um-
armte. Tracy wurde in dieser seltsamen Bubble erschaffen, und wir 
waren ihre Fans, die ihre Platte auf Repeat hörten.

Sarah Adorable ist 
Musikerin und DJ. 
Für das Drehmoment 
schreibt sie über 
„Muscler‘s Guide 
to Videonics“, das 
2001er-Album des 
Riot-Grrrl- Projekts 
Tracy + the Plastics
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Foto: 

All You need,  
ab 07.05. in der  
ARD-Mediathek und 
im Spartenkanal One

ard.de
ardmediathek.de/
one/

 „Pose“, „Transparent“, „Sense 8“, „Stadtgeschichten“, „Looking“ ... 
Queere Serien werden zum Glück immer mehr: vor allem dank 
der Streamingdienste. Doch hierzulande hat sich bisher noch kein 
Sender, egal ob kommerziell oder öffentlich-rechtlich, an eine rein 
schwule Serie getraut. Das wird sich ab dem 7. Mai ändern. Dann 
startet „All you need“ in der ARD-Mediathek. Die fünfteilige Serie 
dreht sich um vier schwule Männer in Berlin: den Langzeitstuden-
ten Vince (Benito Bause), Robbie (Frédéric Brossier), der sein Leben 
nicht richtig im Griff hat, den langsam spießig werdenden Web- 
designer Levo (Arash Marandi) und den erst spät geouteten Fa-
milienvater Tom (Mads Hjulmand). Sie alle suchen in Berlin nach 
dem Mann fürs Leben, auch wenn sie dafür viele Rückschläge, wie 
schlechte Grindr-Dates, erdulden müssen. 
„All you need“ ist sowohl visuell als auch inhaltlich auf der Höhe 
der Zeit. Die Beziehungsdramen, Seitensprünge und Eifersüchte-
leien erinnern hier und da an „Queer as Folk“ aus den Nullerjahren. 
Allerdings war diese Serie, sowohl in der britischen wie in der ame-
rikanischen Version, greller und schriller. „All you need“, in ihrer 
nüchternen Abgeklärtheit, erinnert dann doch eher an die HBO-Se-
rie „Looking“, in der eine Gruppe junger Männer in San Francisco 
ebenfalls die Aufs und Abs des Beziehungslebens durchmacht. „Ich 
habe natürlich ,Queer as Folk‘ und ‚Looking‘ schon damals gesehen 
– für mich zwei serielle Meilensteine in der queeren Unterhaltung 
und mit Sicherheit große Vorbilder“, sagt Benjamin Gutsche, der 
Regisseur der ARD-Serie. „Mit ,All You need‘ wollte ich eine sehr 
moderne, heutige Serie schaffen und sie ganz klar in der queeren 
Community Berlins verorten. Denn als Autor und Regisseur war 
es mir wichtig, unter anderem meine eigenen Erfahrungen in die 
Serie einfließen zu lassen. Ich wollte eine Geschichte erzählen, die 
universelle Themen anspricht – Freundschaft, Liebe, Familie, per-
sönliche Triumphe und Niederlagen – allerdings aus der Sicht von 
vier schwulen Protagonisten.“ 

Der Regisseur erzählt, dass es in der Zu-
sammenarbeit mit der ARD keine Probleme 
gegeben habe, im Gegenteil. Das Team sei 
sehr frei in der Gestaltung gewesen: „Uns 
war es sehr wichtig, dass wir nicht gleich 
verschämt zur Gardine schwenken, sobald 
zwei Männer anfangen sich zu küssen. Au-
ßerdem war es uns ein Anliegen, Begriffe 
wie ‚PrEP‘ oder ‚Tom of Finland‘ zu erklären, 
damit auch Zuschauer*innen außerhalb der 
queeren Community alles verstehen. Von 
daher empfand ich die Zusammenarbeit mit 
der ARD als sehr angenehm und produk-
tiv.“ „All you need“ kann und soll dabei aber 
durchaus nicht nur eine „Feel-Good-Serie“ 
sein, es werden auch Themen wie Homo-
phobie oder Rassismus angesprochen, was 
die Macher*innen bewusst nicht aussparen 
wollten.  Und auch so manches Klischee 
will die Serie brechen – was ihr durchaus 
gelungen ist. Die Charaktere sind facetten-
reich und spannend gezeichnet. 

Fehlender Humor

Die einzelnen Folgen sind recht kurz, nur 
rund 25 Minuten lang – was aber dem 
Spannungsbogen eher guttut. Obwohl sich 
„All you need“ als LGBTIQ*-Serie versteht, 
werden auch ganz alltägliche Themen ver-
handelt: eine langjährige Beziehung, die 
plötzlich vor der Zerreißprobe steht. Der 
Schuldenberg, der unaufhörlich wächst. 
Der One-Night-Stand, der nicht lockerlässt. 
Die große Liebe, die unerwidert bleibt. Was 
der Serie hier und da allerdings etwas fehlt, 
ist der Humor. Trotz aller Beziehungskri-
sen könnte auch mal gelacht werden – das 
versagt „All you need“ weitgehend seinen 
Zuschauer*innen.Über allem liegt, auch 
visuell, ein gewisser Grauschleier der Er-
nüchterung. Es ist derzeit eben nicht der 
Moment für Gags, Glitzer und Glamour.  
Aber vielleicht passt „All you need“ genau 
aus diesem Grund wunderbar in unsere Zeit.                                                                                                                                            
                    Michael G. Meyer

Foto:
Schauspieler Benito 
Bause (li.) als Vince 
und Arash Marandi 
(re.) als Levo

SCHWULE ARD-SERIE

Sex and the Zitty
Mit „All you need“ geht nun erstmals ein öffentlich-rechtlicher Sender  
mit einer Serie an den Start, die sich um schwule Männer deht



Mythos
Zwischen Glitzer und Schatten-
seiten — Doku über die schwule 
Pop-Ikone Liberace

Er hatte die längsten Flügel, die 
flamboyantesten Outfits, die glit-
zerndsten Limousinen und das 
strahlendste Lächeln von ganz 
Las Vegas. Der schwule US-ame-
rikanische Pianist und Entertainer 
Liberace war der Showstar der Su-
perlative in den 70er-Jahren. Trotz 
oder wegen seines Riesenerfolgs 
verbarg er lebenslang seine Homo-
sexualität. Er starb 1987 an den 
Folgen von Aids. Der Schweizer 
Filmemacher Jeremy J. P. Fekete 
begibt sich in der Doku „Look Me 
Over — Liberace“ auf die Suche 
nach dem Menschen hinter dem 
Showman.

Look Me Over — Liberace, D 2020, 
Regie: Jeremy J.P. Fekete. Ab 20.05. 
im Kino (unter Vorbehalt)
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Vielschichtig
Beeindruckend, aber überladen 
– Lee Daniels Biopic „The United 
States vs. Billie Holiday“

Dieser Song hat Billie Holiday 
berühmt gemacht: In „Strange 
Fruit“ besingt sie in aufwühlen-
den Metaphern die Lynchmorde 
an Afroamerikaner*innen in den 
US-Südstaaten. Aufgrund ihrer 
politischen Äußerungen versuch-
te das FBI immer wieder die dro-
genabhängige Jazzsängerin zum 
Schweigen zu bringen, schob ihr 
sogar  Heroin unter und steckte 
sie ins Gefängnis. Es ist zunächst 
überraschend, dass Filmemacher 
Lee Daniels („Precious“) diese 
bis an Holidays Sterbebett wäh-
rende Treibjagd der US-Regierung 
zum roten Faden seines opulenten 
Biopics macht. Doch lässt  sich so    
auch viel über Holidays Zerrissen-
heit und Widerständigkeit erzählen. 
Andra Day – es ist das Leinwand-
debüt der Soul- und R&B-Sänge-
rin – macht das mit Bravour; sie 
vermittelt Holidays Schmerz, Cha-
risma und ihre legendäre Bühnen-
präsenz. Doch Daniels findet keine 
stringente Struktur für die vielen 

Rückblenden und fahrig erzähl-
ten Nebengeschichten, wie etwa 
Holidays tragische Kindheit samt 
sexuellem Missbrauch, ihre kom-
plizierte Ehe oder ihre Affären mit 
Frauen wie Hollywoodstar Tallulah 
Bankhead. Eine so vielschichtige 
Persönlichkeit wie Billie Holiday ist 
eben selbst in 130 Filmminuten nicht 
ganz so leicht zu packen.                                                                                                                           
                                                    ascho

The United States vs. Billie Holi-
day, USA 2020, Regie: Lee Daniels, 
mit Andra Day, Trevante Rhodes, 
Garrett Hedlund, Da‘Vine Joy Ran-
dolph, Natasha Lyonne, Rob Mor-
gan u. a.

Verschoben
Das queere Filmfestival  
„Xposed“ soll dieses Jahr im  
August stattfinden

Mitte April kündigte das Team von  
„Xposed“ an, dass das queere Film-
festival zwar in diesem Jahr statt-
finden wird, aber erst im Sommer. 
Genauer gesagt: von 11. bis 15. 
August. „Das vergangene Jahr hat 
gezeigt, dass uns die Sommerzeit 
mehr Möglichkeiten für ein Zusam-
menkommen unter Beachtung aller 
Schutzmaßnahmen bietet — bei-
spielsweise im Freiluftkino. Deshalb 
möchten wir die 15. Ausgabe von 
,Xposed‘ im Berliner Sommer ver-
anstalten!“, heißt es in der jüngsten 
Pressemitteilung des Festivals. Als 
Spielstätten sind neben kleinen un-
abhängigen Kinos die Freiluftkinos 
Kreuzberg und Rehberge, das Open 
Air Kino Mitte u. a. vorgesehen. Ein 
Teil des Programms wird auch on-
line verfügbar sein.          Texte: age

xposedfilmfestival.com

0800 61 61 61 2
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COMEDIAN DANIEL-RYAN SPAULDING

“It’s Berlin!”

Daniel, some of the readers of SIEGESSÄULE are likely 
familiar with you already, but can you start by telling us 
about your background and how you got into comedy? 
Well, I grew up in Vancouver, and I’ve lived overseas for the past 
decade. I studied acting in university, and I was in a couple of mov-
ies, but the film and TV industry wasn’t for me. I got into stand-up 
in my early twenties: my dream was to make a name for myself 
as a comedian, touring all around the world. I saved up, bought a 
one-way ticket to Australia, performed in clubs all over the coun-
try, raised the money to come to Europe and I’ve been here ever 
since. I’ve lived in Norway, Holland, and here in Berlin; and I’ve 
performed in 50 countries.
How has the fact of you being openly gay impacted your 
career, especially on the touring circuit? My sexuality plays 
a big part in the videos, and especially when I am playing ‘Daniel’, 
who’s a sort of exaggerated version of me — without the good 
qualities — and who’s very lascivious. Stand-up has definitely been 
an arena dominated by straight men; until recently, at least. It’s a 
very male way of communicating: you all shut up and listen to me! 
The medium demands a huge amount of confidence: you have to 
put up with tough crowds and hecklers, and it’s often straight men 
who have developed that kind of self-assertion. Nevertheless, there 

30   BÜHNE

FO
TO

: P
RI

VA
TA

RC
HI

V

He’s one of queer Berlin’s most beloved adopted sons: Canadian stand-up 
comedian Daniel-Ryan Spaulding, whose regular postings to his YouTube 
channel have been keeping Berliners entertained through the last year 
of semi-isolation. Now, his intention is to focus full-time on video produc-
tion. He’s set up a page on the content creators’ platform Patreon, which 
connects artists with their fans. SIEGESSÄULE spoke with Daniel about 
stand-up in times of the pandemic, his new characters Hilda und Helga 
and his new projects

have been so many cutting-edge queer 
comics, not to mention comics of color or 
with disabilities — sometimes behind the 
scenes, as writers, rather than perform-
ers — who have found ways to access and 
shape the zeitgeist of comedy. I’ve certainly 
had to deal with homophobia in the indus-
try, but on the other hand, I’ve experienced 
the most friendly reception in places where 
I hadn’t expected it. One of my favorite 
places to perform, for instance, is Sarajevo, 
which has a tough reputation for LGBTIQ* 
people. But you have to remember that an 
audience for a stand-up show — especially 
in English — isn’t a cross-section of society. 
For the most part, comedy audiences are 
smart, chilled out, open to connecting and 
to hearing new perspectives.

Pastries and Milchreis

Under recent circumstances, you’ve 
switched from outdoor skits and ru-
minations on the clubbing scene to so-
cio-political commentary and sketch 
comedy. How did you come up with 
the nefarious lesbian couple Hilda 
and Helga? Hilda and Helga evolved from 
a general impression of the overbearing, 
old German lady who always wants to call 
the Polizei on Ausländer for noise com-
plaints. They’re ex-Stasi agents: they live 
in a sort of “Forrest Gump reality”. So, little 
nuggets of their past come out in each epi-
sode — they were the ones who threw the 

patreon.com/daniel-
ryanspaulding

Foto:
Daniel-Ryan  
Spaulding in his  
home studio
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firework at David Hasselhoff when he was 
singing at the fall of Berlin Wall, hoping 
to kill him. But now, they live very boring 
lives eating pastries and Milchreis, and 
taking their anger out on foreign hipsters. 
Fans love Hilda and Helga to the point of 
obsession. I actually had to take a break 
from doing their sketches, because people 
were getting too emotionally invested in 
them. Like: they‘re not real, calm down! 
Now you’re moving into full-time 
content creation on Patreon. How is 
it going so far? I’m really happy that I 
signed up to Patreon. Over the last year in 
lockdown, we’ve all been online searching 
for something new, and my fanbase has 
grown exponentially. Even so, the YouTube 
algorithms make it such that you need to 
reach a truly vast number of subscribers, 
pay for promotions, or wrangle deals with 
sponsors in order to make that lucrative, 
and that’s not what I’m interested in. Also, 
my videos are pretty short — not TikTok 
short, but not long enough for YouTube to 
really highlight them. I’m not interested in 
changing the way I do comedy — the way 
I think — in order to “optimize monetiza-
tion”. So living from content creation can 

be challenging: you have to innovate. People do make donations 
via PayPal, which are much appreciated. But now I’m looking 
forward to seeing even more of those who follow me on social 
media making an extra step of commitment and signing up on 
Patreon. It’s tough to get Berliners to commit to anything, let 
alone a monthly subscription fee, but it’s going really well so far! 
Which other exclusives will your supporters receive? 
More interchange, more personal contact with me. Some of my 
YouTube videos receive so many comments that I can’t react 
to or even read them all, nor respond to all the messages there 
or on Facebook or Instagram. But I can promise I will always 
answer messages on Patreon, and be engaged with the com-
ments I receive there: of course, the opinions of those who are 
supporting me matter to me more. I am producing a lot of con-
tent which will be exclusive to the platform: behind-the-scenes 
footage, the more casual, candid, and conversational videos, the 
extra-sassy stuff which doesn’t make it to YouTube. And, most 
important of all: my upcoming podcast, which I will only post to 
my Patreon page. 
What are your long-term goals as a comedian and 
content creator? Of course, I hope I can return to live per-
formances soon. I was able to offer a few open-air shows last 
summer, but that’s not possible at the moment. I am planning 
a one-man-storytelling-show, a stand-up performance in video 
form, which won’t require an audience. My future plan is to offer 
a mixture of live performances, ever-more online content, and 
exclusives for the fans who support me. 
                                                                        Interview: Finn Ballard

E X I L - W O H N M A G A Z I N . D E
po s t @ ex i l - w oh n maga z i n. de
D i .  -  Fr.  11  -  19  U h r  ·  S a  11  -  18  U h r

E X I L  W O H N M A G A Z I N  G m b H  &  C O . K G
K ö pen i cker  Stras s e  18  -  20

109 97  Ber l i n



AUTOBIOGRAFIE EINES ROCKSTARS

Gott ist schwul

Man nennt ihn „Metal God“ – den „Gott des Heavy Metal“. So ein 
bescheidener Titel erzeugt natürlich Druck. Vor allem, wenn man 
etwas so Essenzielles wie sein Schwulsein zu verbergen versucht. 
Bei lautem, testosterongeschwängertem Heavy Metal ist das ja auch 
eine eher unvermutete Verbindung. Und so geht es in der Lebens-
geschichte „Ich bekenne“ des Rock-Superstars Rob Halford beinahe 
mehr um das Ringen mit seiner Homosexualität als um die musi-
kalische Laufbahn.
Für eine echte Rock-‘n‘-Roll-Geschichte ist Halfords Hintergrund 
auch beinahe ein bisschen zu dramafrei. Der 1951 geborene Robert 
aus der Nähe der britischen Arbeiterstadt Birmingham wächst in 
einfachen, eher unproblematischen Verhältnissen auf. Ein „norma-
ler“ Junge, der hell im Kopf ist, zur Schule geht und bei seinen Eltern 
lebt. Er interessiert sich früh für Literatur, Theater, Musik und Mode 
und beginnt aufgrund seiner Ausnahmestimme, die mehr als vier 
Oktaven umfassen soll, mit Anfang 20 seine schillernde Gesangs-
karriere. Nebenbei arbeitet er im Theater und später in einer Her-
renboutique. Mit dem Aufstieg der Band Judas Priest kommt seine 
beispiellose Karriere ins Rollen und Halford hat tatsächlich nur ein 
Problem: sein Schwulsein. 
„Und dann war da natürlich diese alles beherrschende Angst, die 
mein Leben jahrzehntelang dominieren sollte: Was wäre, wenn 
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Die Autobiografie „Ich bekenne“ von Judas-Priest-Sänger Rob Halford 
bietet weit mehr als nur spannende Einblicke in das Musikgeschäft. Sie 
zeigt auch, wie sich Halford – der Inbegriff eines wilden Rockers – über 
Jahrzehnte gewunden hat, seine Homosexualität öffentlich zu machen

meine Homosexualität bekannt würde und 
sich die Fans deshalb von uns abwendeten? 
Wenn sie von einer Band, deren Frontmann 
eine Schwuchtel war, nichts mehr wissen 
wollten und ich damit das Ende von Judas 
Priest besiegeln würde?“, schreibt er über 
seine Ängste in den ersten drei Jahrzehnten 
der Über-Band Judas Priest.

Absturz und Coming-out

Seinen Frust ertränkt er im Alkohol, was 
ihn schließlich doch noch zu einer echten 
Rock-‘n‘-Roll-Karriere führt. Denn je erfolg-
reicher und berühmter Halford wird, desto 
mehr säuft er und nimmt Drogen. Auch als 
es ihm gelingt, engere Beziehungen mit 
Männern zu leben, schafft er kein öffentli-
ches Coming-out. Meist verliebt er sich in 
hetero Männer, die ihn nach heimlichen 
Liebschaften unglücklich zurücklassen. 
Nach einem beinahe tödlichen Drogen- und 
Alkoholexzess reißt er das Ruder herum und 
wird abstinent – bis heute. Dennoch dauert 
es viele weitere Jahre, bis er es wagt, sich 
als schwuler Mann „zu bekennen“: mit Mitte 
40 und eher ungeplant in einem MTV-Inter-
view. Und was geschah, als bekannt wurde, 
dass das Ober-Alpha-Männchen, das, mit 
Leder und Nieten bestückt, stets mit einer 
Harley auf die Bühne fährt und dabei martia-
lische Texte singt, schon immer stockschwul 
war? Absolut gar nichts!
Die Metal-Welt „verzeiht“ ihm alles – ja, 
vielmehr gab es überwiegend positive Re-
aktionen. Viele der Fans zählen sich selbst 
zur LGBTIQ*-Community und waren dank-
bar. Der Rest war unterstützend und fand 
Rob nach wie vor einfach nur cool. Halfords 
gigantischer Erfolg als Solokünstler und zu-
gleich als Frontmann der bekanntesten Me-
tal-Band der Welt, hält unvermindert an. 
Das Buch liest sich für eine Musikerbiografie 
erstaunlich fluffig und gut, ist spannend und 
ehrlich und führt in eine Welt, die nur auf 
den ersten Blick so gar nichts mit der quee-
ren Realität zu tun zu haben scheint. Halford 
beweist: wir sind überall und selbst ein Gott 
darf schwul sein.

Manuela Kay

Foto:
Rob Halford mit 
seiner Harley

Rob Halford:
„Ich bekenne“, 
Heyne Hardcore, 
übersetzt von Ste-
phan Glietsch und 
Philip Bradatsch, 528 
Seiten, 24 Euro 
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ROMAN ÜBER DIE KUNSTWELT

Wien, Paris, New York

„Who’s that girl?“, fragt man sich unmittelbar von der ersten Zeile 
dieses vertrackt verschachtelten Romans an. Denn Julie Leyroux, die 
gefeierte Konzeptkünstlerin und Titelheldin des Erstlings von Flora 
S. Mahler, wird zwar von allen Seiten besprochen und beschrieben, 
bleibt zugleich aber so schlüpfrig wie ein exotisches Meerestier, das 
einem immer wieder durch die Finger gleitet. Und genau dieses 
Kreisen um eine so polarisierende wie hypnotisierende Abwesen-
heit ist das – über große Strecken gelungene – Programm dieses 
schillernden Debüts.
Mahler, 1975 in Wien geboren und eben dort als Autorin und bil-
dende Künstlerin tätig, lässt drei Figuren zu Wort kommen, die 
eine wichtige Rolle in Julies Leben spielen. Zum einen die Galeristin 
Ann, die sich durch Julie einen Namen gemacht und ihrerseits Julies 
Karriere befördert hat, bis sich eine zwielichtige Frau zwischen sie 
drängt. Ob sie Julies Geliebte, ihre Agentin oder Yogalehrerin (oder 
alles drei zusammen) ist, bleibt Ann lange unklar. Als zweite Figur 
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Flora S. Mahler lebt in Wien und arbeitet als bildende Künstlerin im Kollek-
tiv Asgar/Gabriel. Nun bringt sie ihren ersten Roman „Julie Leyroux“ her-
aus. Darin dreht sich alles um die namengebende mysteriöse Titelheldin, 
die in der Oberliga der Konzeptkunst mitmischt    

lernen wir Mona kennen. Sie verliebte sich 
während ihres Kunststudiums in Julie und 
wurde von ihr in ein verwirrendes Komm-
her-geh-weg-Spiel verwickelt, sodass sie 
15 Jahre, eine Ehe, zwei Kinder und eine 
Scheidung später noch immer nach Antwor-
ten sucht und Julie unbedingt wiedersehen 
will. Eines jedenfalls scheint klar: Julie lebt 
selbstbewusst lesbisch. Was sie allerdings 
nicht davon abhält, auch ihren älteren Halb-
bruder Robert, Philosophiedozent in Paris, 
auf zweideutige Art zu bezirzen, wie wir im 
dritten Teil erfahren.

Blick hinter die Kulissen

Zugegeben, das klingt nach seifenopernrei-
fen Verstrickungen – und tatsächlich tappt 
Mahler bisweilen in die Kitschfalle oder lässt 
sich zu sehr von ihrem Ideenreichtum mit-
reißen. Im Großen und Ganzen jedoch ist der 
Plot, der sich auf mehreren Zeitebenen von 
2000 bis 2016 zwischen Wien, Paris und New 
York aufspannt, virtuos konstruiert; die Cha-
raktere wirken vielschichtig und authen-
tisch. Bis hin zu den Nebenfiguren stattet die 
Autorin ihre Biografien mit allerlei pikanten, 
banalen und tragischen Details aus, die ihre 
Entscheidungen und Neigungen möglicher-
weise, aber eben doch nicht restlos erklären. 
In jedem Fall bleibt genug Interpretations- 
sowie Identifikationsspielraum. Dass Mahler 
sich so gut in der Kunstwelt auskennt, sorgt 
für zusätzlichen Lesegewinn: En passant be-
leuchtet sie die gnadenlose Hackordnung, 
den Starkult, die noch immer vorherrschen-
den patriarchalen Verhältnisse in diesem 
Milieu, mit denen ihre Figuren zu kämpfen 
haben. Und dieser Blick hinter die Kulissen 
ist dann gar nicht mehr romantisierend, 
sondern holt uns – auf mal amüsante, mal 
knallharte Weise – immer wieder auf den 
Boden der Tatsachen zurück.     
                  Anja Kümmel

Flora S. Mahler:
„Julie Leyroux“, Müry 
Salzmann Verlag, 300 
Seiten, 24 Euro
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Professor für Gen-
der- und Sexualitä-
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In den letzten Jahrzehnten sind zahlreiche Untersuchungen über 
das queere Leben in Deutschland entstanden. Aber ein Buch, das den 
Bogen von den Nachkriegsjahren bis zum Ende der alten Bundes-
republik 1989 schlägt, fehlte bislang. Der schwule Historiker Benno 
Gammerl wählte für diese Aufgabe einen durchaus überraschenden 
Ansatz. Nicht die kulturellen und gesellschaftspolitischen Diskurse 
oder die hart erkämpften juristischen Erfolge der Homosexuellenbe-
wegungen bilden den roten Faden seiner Geschichtsschreibung. Er 
setzt vielmehr den Alltag und das Private ins Zentrum, genauer: die 
damit verbundenen Emotionen. Zum Beispiel die Angst vor sozialer 
Ächtung, dem Verlust des Sorgerechts für die Kinder beziehungs-
weise des Arbeitsplatzes oder die Furcht, der eigenen Community 
und dem geforderten Körperbild nicht zu entsprechen.
Für sein Buch, das auf seiner Dissertation basiert, hat Gammerl Sze-
nezeitschriften gesichtet (u. a. Lesbenstich, Rosa Flieder und Du & 
Ich, merkwürdigerweise aber nicht die SIEGESSÄULE), zentrales 
Material für seine „Emotionsgeschichte“ sind jedoch 32 mehrstündi-
ge Interviews, die er mit Lesben und Schwulen der Jahrgänge 1935 
bis 1970 geführt hat. Deren individuelle Erfahrungen hat Benno 
Gammerl fragmentiert, um sie –thematisch und zeitlich orchestriert 
– zu einer kollektiven Geschichte zu verbinden. Gammerl hat dafür 
drei grobe Zeiträume abgesteckt: die Nachkriegsdekaden („Auswei-
chen“), die 1970er („Aufbrechen!“) und schließlich die 1980er („An-
kommen?“). In diesen Hauptkapiteln wiederum schildert Gammerl 
die Freiräume und Szenen, die gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen und welche Möglichkeiten die interviewten Lesben und Schwu-
len fanden, zu ihren Gefühlen zu finden und sie zu leben.
Gammerls Resümee ist – zumindest für schwule und lesbische Men-
schen mit etwas Kenntnis der Bewegungsgeschichte und eigener 

Lebenserfahrung – wenig überraschend: 
Ja, Gefühle können ein Katalysator des Auf-
bruchs sein und das Private ist politisch. Doch 
das ist keine lesbisch-schwule Besonderheit, 
auch die Frauen-, die Umwelt- und die Frie-
densbewegung der 1970er- und 1980er-Jah-
re bezogen ihre Kraft aus der Ohnmacht und 
Wut und Selbstermächtigung. 

Emanzipation mit Brüchen

Und, ja, die Emanzipation und damit verbun-
den lesbische und schwule Lebensmodelle 
haben sich keineswegs linear entwickelt, 
sondern durchaus ambivalent. Zwischen 
ängstlicher Anpassung, schamvollem Ver-
stecken und selbstbewusstem Aufbegehren 
gibt es so viele Nuancen wie Lebensge-
schichten.
Dies nun differenziert und gleichermaßen 
verdichtet nachlesen zu können ist dennoch 
ein großer Gewinn. Bedauern mag man, dass 
trotz der Materialfülle viele Aspekte besten-
falls angerissen werden, etwa den Einfluss 
der Alltagskultur durch schwule Verlage 
und Buchhandlungen oder die Wirkung von 
öffentlichen Skandalen wie bei den Filmen 
„Nicht der Homosexuelle ist pervers“ und 
Wolfgang Petersens „Die Konsequenz“. Am 
meisten aber ist zu bedauern, dass lediglich 
zwei der Gesprächsprotokolle mit längeren 
Auszügen dokumentiert werden. Doch diese 
Passagen machen nicht nur deutlich, wie 
wertvoll und erhellend solche mündlichen 
Geschichtserzählungen sind; man wünscht 
sich, auch die Lebensgeschichten der 30 
anderen Zeitzeug*innen in Gänze lesen zu 
können und zugleich diesen Schatz gesi-
chert zu wissen.                         Axel Schock

SACHBUCH ZUR HOMO-GESCHICHTE DER BRD

Angst, Stolz, Wut
Benno Gammerl ist Historiker und einer der führenden Köpfe bei der Er-
forschung queeren Lebens in Deutschland. „anders fühlen“ ist sein Sach-
buchdebüt und soll „die erste umfassende Geschichte der Homosexualität 
in der Bundesrepublik“ darstellen. Statt einer rein historischen Analyse 
stellt er dafür die Menschen und ihre Emotionen in den Vordergrund
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Benno Gammerl:
„anders fühlen“, 
Hanser, 416 Seiten, 
25 Euro
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Aufstehen
Ulrike Folkerts bringt mit „Ich 
muss raus“ bereits ihre zweite 
Autobiografie heraus

Über 15 Jahre nach ihrer ersten Au-
tobiografie „Das macht mich stark“ 
legt der beliebte Tatort-Star nun 
nach. So steht in ihrem neuen Buch 
wieder die schwere Zeit ihres pri-
vaten und öffentlichen Coming-outs 
von 1999 im Mittelpunkt. Doch vor 
allem hinterfragt sie laut Verlags-
ankündigung ihre Rolle in einer von 
Männern dominierten Gesellschaft 
insgesamt: als „prominente Frau 
in der Filmbranche, als lesbische 
Frau, als kinderlose Frau, als älter 
werdende Frau“. 

Ulrike Folkerts:
„Ich muss raus“, Brandstätter, 208 
Seiten, 22 Euro
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Ausziehen
Der Bildband „Voyeur.Berlin.
Kinky“ zeigt die Vielfalt queerer 
Partypeople privat

Die geschlossenen Clubs reißen 
eine schmerzliche Lücke ins So-
zialleben – vielen ist im wahrsten 
Sinne ihre Spielwiese genommen 
worden. Der KitKat-Fotograf Gili 
Shani und der Veranstalter der Par-
tyreihe „Symbiotikka“, Christoph 
Steinweg, haben das zum Anlass 
genommen, die einstigen Gäste 
während des Lockdowns privat zu 
fotografieren. Rund 250 Leute konn-
ten sie für das Projekt gewinnen. 
Herausgekommen ist ein starkes 
Statement für Berlins Diversity.  

Gili Shani & Christoph Steinweg:
„Voyeur.Berlin.Kinky“, Fölbach, 440 
Seiten, 70 Euro

Hinsetzen

Instagram macht‘s möglich. Ob-
wohl die beiden Buchblogger Kai 
Spellmeier und Josia Jourdan ein 
paar Tausend Kilometer vonein-
ander entfernt wohnen – der Erste 
in Berlin, der Zweite in Basel –, 
haben sie gemeinsam das Projekt 
„Das pinke Sofa“ ins Leben geru-
fen, mit dem sie „queere Stimmen 
und Diversity in deutschsprachigen 
Büchern feiern und hervorheben“ 
wollen. 
Im März startete ihr digitaler Buch-
club mit einer ersten gemeinsamen 
Lesung per Instagram-Livestream. 
Zudem posten sie einmal wöchent-
lich zu wechselnden Themen, wie 
zum Beispiel vor Kurzem „Body 

Shaming“, und geben ihren Follo-
wern die Möglichkeit, sich unter 
diesem Post auszutauschen. Rund 
1.200 Leute folgen bereits nach 
zwei Monaten ihrem Kanal, und 
rund 200 Leute lesen, nach Aussa-
ge von Josia, aktiv mit. „Alle kön-
nen mitmachen, auch wenn man 
uns nicht folgt“, erklärt er. Jeden 
Monat steht ein neues Buch auf 
dem Programm. Bisher waren das 
„Darius der Große fühlt sich klein“ 
von Adib Khorram und „Ich bin 
Linus“ von Linus Giese.  

         Texte: rob

instagram.com/daspinkesofa/ 

Im Frühjahr dieses Jahres startete 
mit „Das pinke Sofa“ ein neuer 
queerer Buchclub
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M.O.N.O – Mikey 
Woodbridge, 
noch bis zum 29.05., 
Mo–So 13:00–18:00 
oder nach Termin-
vergabe (theballery@
gmail.com), 
The Ballery,
Nollendorfstr. 11,
Schöneberg

Fun Fact: Mikey und Simon stammen beide 
aus einem Ort namens Stockton – nur dass 
dieser im Falle Mikeys in Australien liegt, 
während Simon aus Stockton in Großbri-
tannien stammt. Beide haben jedoch ihre 
Wurzeln in der kreativen Welt. Mikey 
Woodbridge hat sich bisher hauptsächlich 
als Musiker und Performance-Artist einen 
Namen gemacht, wogegen Simon Williams 
lange Zeit professioneller Tänzer war. Die 
Ausstellung „M.O.N.O“ vereint nun ihre 
unterschiedlichen und doch verbundenen 
Backgrounds zu einer neuen kreativen und 
künstlerischen Vision. 
„Es war eine spannende Erfahrung im letz-
ten Jahr, mich von der Konditionierung 
wegzubewegen, nur Bestätigung von einem 
großen Publikum wertschätzen zu können“, 
erzählt Mikey beim Interview mit SIEGES-

SÄULE in der Ballery. „Ein kleines Publikum erlaubt viel intimere 
Verbindungen zwischen Kunst, Künstler*in und Anwesenden. Das 
war eine gute Lernerfahrung.“ Im Laufe des ersten Lockdowns hatte 
Mikey eine künstlerische Residenz in der Ballery bezogen und be-
gonnen, gemeinsam mit Galerist Simon als „Lockdown Team“ an 
intimen, Corona-Konformen Performances, YouTube-Videos und Li-
vestreams zu arbeiten. „In der Sicherheit meiner Wohnung fühlte 
ich mich nicht mehr kreativ gefordert. Ich wollte mich wirklich auf 
die Kunst fokussieren“, erklärt Mikey. „Also habe ich den Sprung ins 
kalte Wasser gewagt, hab meine Wohnung aufgegeben und mich 
auf die Suche nach neuen Abenteuern gemacht.“ 

Lockdown als künstlerische Eizelle

Nun quasi in den Räumen der Galerie niedergelassen, verwandel-
ten die beiden die Räume in ein „Live-in-Kreativstudio“, erschufen 
einen „Nukleus der Kreation“, der es ihnen ermöglichte, ohne Res-
triktionen zusammenzuarbeiten. Im Dezember entstand dabei das 
Format der Livestream-Paintingsessions, bei denen Mikey vor der 
Kamera erstmals zum Pinsel griff. „Wir haben in dieser Abgeschie-
denheit eine neue Sprache entwickelt, die sich durch die visuellen 
Kunstwerke ausdrückt. Mikey ist bisher als Performance-Artist und 
Musiker bekannt, jetzt fügen wir ein neues kreatives Vokabular 
hinzu“, erzählt Simon, für den diese Art der Zusammenarbeit eben-
falls neu war. Die so entstandenen, einzigartigen Bilder – große, 
schwarz-weiße Tuschemalereien – sind jetzt für die Öffentlichkeit 
zugänglich, obwohl es sich bei „M.O.N.O“ nicht um eine Ausstellung 
im herkömmlichen Sinne handelt, wie beide betonen. „M.O.N.O“ ist 
vielmehr ein leises „Die Tür einen Spaltbreit öffnen und Menschen 
in die Welt einladen“, die sie in Isolation geschaffen haben. 
„Ich wollte mich in das Unbekannte, das mysteriöse nichtwissen, 
was als Nächstes kommt, fallen lassen und einfach den Flow der 
Energie fühlen“, erklärt Mikey den künstlerischen Prozess hinter 
seinen Gemälden und der Arbeit in der Ballery. „Dabei habe ich ge-
lernt meine Ängste, Unsicherheiten und das Chaos als Inspiration 
zu nutzen und mit ihnen zu leben, anstatt sie zu überwinden.“ Ein 
Raum wie The Ballery gab Mikey die Möglichkeit, für ihn vollkom-
men neue und unbekannte künstlerische Ausdrucksweisen zu ent-
wickeln. Von der Intuition geleitet sind wändefüllende Zeichnungen 
entstanden, die trotz – oder gerade wegen – ihrer reduzierten Pa-
lette und der verspielten Linienführung einen Sog auf die Betrach-
tenden ausüben. Die Freiheit des Schaffensprozesses spiegelt sich in 
den Mustern wider, die sich zu verschiedenen Formen zusammen-
finden, nur um sich mit dem nächsten Blinzeln aufzulösen. „Es ist 
fast wie in die Wolken schauen“, sagt Simon.  „M.O.N.O“ dokumentiert 
die Entdeckung neuer künstlerischer Ausdrucksformen, frei von 
Restriktionen.                                                    Liv Toerkell

Foto:
Mikey Woodbridge in 
der Ballery

GEMÄLDE VON MIKEY WOODBRIDGE

In Wolken
In der Schöneberger Ballery haben Galerie-
besitzer Simon Williams und Künstler Mikey 
Woodbridge in enger Zusammenarbeit die in-
time Ausstellung „M.O.N.O“ entwickelt, die bis 
Ende Mai für Besucher*innen offenstehen wird
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Instinktiv
Die Ausstellungsreihe „Instinct“ 
im Village geht in die elfte Runde

Die „Instinct.Berlin“-Reihe hat sich 
längst zu einer echten Institution ge-
mausert. Die mittlerweile 11. Edition 
unter dem Namen „#Inbetween“ 
setzt sich wieder mit Männlichkeiten 
aus queerer Perspektive auseinander. 
Als Künstler*innen dabei sind diesmal 
u. a. Toni Karat, Rinaldo Hopf und 
Gonzalo Orquín (Bild). Im Begleitpro-
gramm finden sich Performances, ein 
Artists Talk und ein Malworkshop. 

Instinct #Inbetween,
bis 09.05., Village Berlin, 
Kurfürstenstr. 31, Schöneberg
Infos zu Besichtigungsterminen 
unter instinct.berlin

Isoliert

Wie hat Corona die Kunst beein-
flusst oder verändert? Dieser Frage 
geht die Ausstellung „Club Quaran-
tina“ nach, an der Künstler*innen 
wie AICANON & Karen Paulina 
Biswell (Bild), Zora Mann, Cons-
tantin Hartenstein oder Wolfgang 
Tillmans beteiligt sind. Die rund um 
den ersten Lockdown 2020 entstan-
denen Werke reagieren auf pan-
demiebedingte gesellschaftliche 
Entwicklungen. Dementsprechend 
geht es sowohl um Themen wie 
Isolation, Sinnsuche, Eskapismus 
als auch um Ängste vor einer radi-
kal veränderten Welt nach Corona. 
Der Besuch des Grimmuseums war 
bei Redaktionsschluss nur nur nach 

vorheriger Terminvereinbarung und 
mit einem tagesaktuell bescheinig-
ten, negativen Corona-Testergeb-
nis möglich. Anmeldung unter: 
enrico@grimmuseum.com

Club Quarantina,
bis 15.05., Grimmuseum, 
Fichtestr. 2, Kreuzberg
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Das Grimmuseum zeigt
„Lockdown-Kunst“

Natürlich
Ausstellung zum Thema Klima-
wandel im Schinkel Pavillon

Die Ausstellung „Sun Rise | 
Sun Set“ stellt künstlerische 
Positionen aus Gegenwart und  
Moderne zusammen, die sich mit 
den Themen Natur und Klimawandel  
auseinandersetzen. Gemälde von 
Max Ernst oder Henri Rousseau 
werden mit Werken von zeitgenössi-
schen Künstler*innen in Verbindung  
gesetzt. Die queere Künstlerin 
Precious Okoyomon präsentiert  
z. B. eine Skulptur aus Erde, durch 
die sich lebendige Regenwürmer 
fressen. 

Sun Rise I Sun Set,
bis 25.07., Schinkel Pavillon, Ober-
wallstr. 1, Mitte
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Wir sind weiterhin 
für euch da und 

unterstützen 
die SIEGESSÄULE!
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AUDRE LORDE STREET IN KREUZBERG 

Walking colonial 
history
In February 2019, the district of Friedrichshain-Kreuzberg decided on the 
renaming of a street in honor of Black American, lesbian poet and activist 
Audre Lorde. On May 4, the district holds an online vote on which street to 
rename. Filmmaker and dramaturg Jasco Viefhues on why this is necessary

It smells like spring, I am walking in my neighborhood in Kreuz-
berg 36 and my eyes scan the street names. Most of them are men; 
some have a little sign that gives the person‘s birth and death. On 
one, perhaps predicting a possible renaming of a segment of Man-
teuffelstraße, someone added another layer to the street name sign, 
changing it to “Audre-Lorde-Str.”
There are at least 40 streets here relating to Germany‘s colonial 
past, a not too distant example being the former Groebenufer on 
the Spree. Otto Friedrich von der Groeben established the Branden-
burg-Prussian fortress Groß-Friedrichsburg in Ghana, the base for 
the transatlantic slave trade. Historians estimate that the Branden-
burgisch-Africanische Compagnie took nearly 30,000 people into 
slavery from there. How does it make me feel about moving my 
Afro-German brown body through these streets, confronting these 
layers of history?
On May 27, 2009, Groebenufer was renamed May-Ayim-Ufer. May 
Ayim (†August 9, 1996) was an Afro-German poet, activist, writer, 
and co-founder of the Initiative of Black Germans (ISD). She was a 
scholar and contemporary of Audre Lorde (†November 17, 1992) and 
both women left their footprints all over Kreuzberg. Berlin will soon 
get its Audre-Lorde-Straße. A street named after a black, feminist, 
lesbian poet! Through her lectures and workshops in 1984, Audre 
Lorde began to connect with young German women of African de-
scent, like May Ayim and Katharina Oguntoye, who founded the 
Black women’s group ADEFRA. They played and continue to play an 
essential role in the Afro-German movement. Lorde coined the term 
Afro-German, and the legacy of black German women who founded 
this movement in the early 1980s paved the way for people like my-

self. Their criticism arose from a disregard 
for liberal feminism of how gender, race and 
social class can be viewed as categories that 
contribute to women‘s inequalities of skin 
color. What does it mean to walk down a Ger-
man street named after a black and queer 
woman? Am I walking in a new space and 
time, new visual sovereignty, expanding the 
narrow boundaries of a discourse that only 
slowly takes off? Decolonization is a slow 
process. It’s only just gotten started. Colonial-
ity is a persistent mindset and is undoubted-
ly represented by visibility in public spaces 
like street names and monuments, looted art 
in museums, as well as private collections.
Memory is supposed to be a multidirection-
al and inclusive space, but German Mem-
ory Culture is highlighted by dominant 
white and colonial narratives. Queer black 
and brown cultures of remembrance are 
only vaguely represented in the cityscape, 
although people of African descent have 
played crucial roles in German history for 
centuries. They were visionaries like Anton 
Wilhelm Amo, an African philosopher origi-
nally from Ghana (1703-1759), whose name 
is set to replace the racist epithet in M-Straße 
in Mitte.
Audre-Lorde-Straße will be another ground-
breaking step towards a new understanding 
of African diasporic narratives in Berlin and 
Germany that have inscribed themselves in 
German queer history.

Jasco Viefhues

The date of renaming has yet to be deter-
mined. A mail-in residents‘ survey is still to 
be evaluated and will be taken into consid-
eration along with the online vote on May 
4, 18:00 (info pending on berlin.de). Streets 
up for the vote are Adalbertstraße, Manteuf-
felstraße, Admiralstraße and Wrangelstraße.
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PHOTO:
An early vote from 
April 2020 to rename 
Manteuffelstr. (corner 
Paul-Lincke-Ufer) to 
Audre-Lorde-Str.



For the last five months I’ve felt like a specimen suspended in liquid, 
floating hazily around my second-floor apartment in the grey of Berlin 
winter as days and nights blur together. Filling my windowsill with plants 
has been one of the few things that has helped. Maybe it’s a queer cliché 
to have a lot of houseplants – right up there with astrology and buttoning 
your shirt all the way to the top – but anything that has kept me going 
since December has to be worthwhile, right? And it’s not just Devil’s Ivy 
and Polka Dot Begonias that I’ve been experimenting with. A few weeks 
ago I started some tomato and jalapeño seedlings, which I will transfer 
outdoors once the weather gets warmer. There’s something incredibly 
grounding about burying your hands in the earth and trying, at least, to 
make something happen. 
Even though my tomato plants are just a drop in the bucket of global food 
production, they feel like part of something much bigger for me, some-
thing that has become more visible as a result of the pandemic. Individual 
solutions won’t turn the tide of global warming and extractive neocolo-
nialism, but there’s something encouraging about pushing back. So much 
urban space just sits empty and unused, while produce travels thousands 
of miles on carbon-based fuel, to arrive, nutrient-poor, in grocery stores. 
If we can do something to change that, why not try?
You don’t need to have access to a garden colony to grow something 
yourself – a balcony or south-facing window can be a good place to 
start. Peas and tomatoes are pretty adaptable, and mature quickly. Rad-
ishes and lettuces can be harvested in a matter of weeks through late 
spring and summer. Most open air farmer’s markets sell seedlings, and, if 
you are game to start from scratch, you can usually find seed packets in 
grocery stores this time of year. 
Berlin offers unique opportunities for urban gardening. Many neighbor-
hoods have community gardens, and there are plenty of spaces around 
that are perfect for a little guerrilla cultivation. If you like it spicy, The 
Berlin Super Hot Chili Project sells plants and buys back chilis from 
hobby gardeners. There’s also the option of getting local produce from a 
Berlin-based community supported agriculture co-op, which also offer 
opportunities to volunteer on farms in the region. Off-the-cuff examples 
include Speisegut and Sterngartenodyssee.
Queerness (to me at least) means living a life that challenges normative 
systems: focusing on local gardening pushes back against exploitative 
and environmentally destructive capitalism. We have to start some-
where.
For a gardening soundtrack, check out “Greens” by Be Steadwell from 
her album Queer Love Songs.

Dirtying our hands
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If you even have a euro to give in the era of Kurz arbeitergeld, 
giving it to a queer-run, brick-and-mortar business feels 
near impossible. Almost all LGBTI* staples have gotten 
short-changed in these times – so it’s quite a marvel that 
Two Trick Pony, the brunch café on Südstern by interna-
tional husband-and-husband team Jason Starmer and Gary 
Young, has become a Kiez hotspot. The South African and 
Irishman (respectively) landed in Berlin after a 20-year 
stint in London to shake their lives up and ended up trying 
their hand at the restaurant business, bringing in head chef 
Nathan Perrin after finding the space at the Eastern tip of 
Bergmannstraße. Two Trick Pony opened on March 6, 2020. 
And its still here.
What’s on the menu at their brunch café? Perrin’s cooked 
up everything from pork rolls with plum ketchup (6 euros) 
to rosemary focaccia chicken Caesar sandwich (9.50 euros) 
to smoked mackerel, beetroot and dill kedgeree (12 euros). 
“With a brunch café, people don’t expect you to cook from 
a certain cuisine,” Starmer explains about the menu. As for 
the proprietors, they’re as much part of the draw as the food. 
When not tending to business, Starmer and Young are dart-
ing around, engaging with the regulars (even sans tables, 
they chat with distance to customers outside) or handing 
out one of their homemade doggy treats to puppy passersby.
While Starmer had experience in waiting, neither had any in 
running a restaurant and learned by doing and through the 
support of the Berlin gastro scene. And surviving through 
two lockdowns also meant a bit of pioneering as the whole 
scene was experiencing the same thing. But it’s their treats, 
sweet and savory, and beaming vibe have kept a steady 
stream of customers coming for bites to go. The name Two 
Trick Pony may simply sound good, explain the pair, but if 
there are any tricks, the first was opening a restaurant in 
2020, the second was proving that pony would still have 
legs a year later.

Walter Crasshole

Bergmannstr. 52, Thu-Fri 11:00-15:00, Sat-Sun 10:30-15:30

Intro: “Normal” and the right p. 5
English elsewhere
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A column of 
international 
perspectives on 
queer Berlin

A graduate student at 
Freie Universität, Bea 
Ruhl researches 
postcoloniality and 
gender politics in 
popular culture

INTERNATIONAL GAY GASTRO SPOTLIGHT

People who brunch
Not every new business is folding in pandemic times… queer-
owned brunch restaurant Two Trick Pony is shaking up Berlin‘s 
straight, macho gastro scene with taste and charm

PHOTO (FROM TOP): 
Jason Starmer, 
Gary Young



Style File

3 Fragen an ...
Influencerin Alexa Grassmann. Auf Instagram hat die 
LGBTIQ*-Aktivistin fast 150.000 Follower. In ihrem Podcast 
„No Shame“ redet sie über Themen wie Menstruation, 
Coming-out, Beziehung u. v. m.

Beschreibe deinen Style in drei Wörtern? Un-
erschrocken, unbeschwert und sinnlich.
Welche berühmte Person hättest du gern in 
deinem Podcast zu Gast? Sarah Paulson und 
ihre Frau Taylor Holland, nicht nur weil sie queer 
sind, sondern besonders, weil sie mit Vorurteilen zu 
Altersunterschieden in Beziehungen brechen und 
mir Mut machen. Icons.
Coming-out ist auch Thema in deinem Pod-
cast. Was würdest du einer Person raten, die 
vor ihrem Coming-out steht? Hör auf deine In-
tuition und vertrau ihr! Wir schulden es uns selbst, 
unseren Wünschen in diesem Leben nachzugehen 
und uns nicht dafür zu schämen. Wenn du dich 
outen möchtest, dann tu es!

Charlie Mintson stammt ursprünglich aus 
Polen, wo er eine Ausbildung zum Bild-
schnitzer absolvierte und später Schmuck-
design studierte. Seit einer Weile lebt er in 
Berlin und fertigt in seiner Werkstatt Outfits 
und Prothesen. Diese entstehen meist in 
kleinen Serien durch Techniken wie Schnit-
zen, Nähen und Abgüsse. Als Inspiration 
dienen Farben und Formen, die in der Flora 
und Fauna zu finden sind. Momentan arbei-
tet er an einem neuen Label, das sich auf 
tragbarere Styles konzentrieren soll. 
instagram.com/charlie_mintson

Trendy

Im April veröffentlichte Valentino seine 
neue Modekampagne auf Instagram. 
Fotografiert wurde diese vom US-Ame-
rikaner Michael Bailey-Gates, der sich 
u. a. selbst mit der „Roman Stud“-Hand-
tasche inszenierte. Das Foto ernte-
te unzählige Hasskommentare und 
Kotz-Emojis. Der Hass im Netz war so 
extrem, dass Kreativdirektor Pierpaolo 
Piccioli persönlich auf Instagram re-
agierte, und klarmachte, dass das Haus 
Valentino für „Freiheit, Liebe, Toleranz“ 
stehe. 
instagram.com/maisonvalentino

Gesehen bei …
Valentino

40   TREND

SIEGESSÄULE-Redakteu-
rin Kaey streckt ihre Füh-
ler aus und sammelt die  
neus ten Trends aus den  
Bereichen Mode und  
Beauty. Ihre Fundstücke 
präsentiert sie jeden  
Monat in der Style File

Labelcheck

Die Berliner Schmuckdesignerin Theresa Winkler 
entwickelte ein Konzept namens Titok. Mit Knetmas-
se kann man von einer Mauer, einem Bodenrelief u. a. 
einen Abdruck nehmen (Abdruckset für 20 Euro über 
ihre Website). Dieser wird dann von ihr in Metall über-
tragen. So entsteht ein Schmuckstück, das an den Ort 
des Abdrucks erinnert. kunstact.com



Unsere 
Klatschreporterin 
seit 1999: 
Karin Schupp

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

Hape Kerkeling

Caitlyn Jenner

Lil Nas X 
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Nach der Corona-Zwangspause im letzten Jahr 
findet der Eurovision Song Contest 2021 auf 
jeden Fall statt, voraussichtlich aber nur mit 
wenigen oder gar keinen Fans vor Ort. Ein Blick 
lohnt sich aufs Halbfinale am 18. Mai, in dem 
die lesbische Singer-Songwriterin Lesley Roy 
(Irland) und die  bisexuelle Art-Pop-Musikerin 
Montaigne (Australien) antreten. Im Finale 
am 22. Mai in Rotterdam stehen bereits zwei 
schwule Sänger – Jeangu Macrooy für Titel-
verteidiger Niederlande und Musicaldarsteller 
Jendrik („I Don’t Feel Hate“) für Deutschland 
– und die italienische Rockband Måneskin. 
Deren Drummer Ethan Torchio definiert sich als 
„sexuell frei“, die Bassistin Victoria de Angelis 
als bisexuell. Die Favoriten sind laut den Wett-
büros Malta, Frankreich und die Schweiz.
Hape Kerkeling beendet seine Bildschirmpau-
se! Der Entertainer, der seit 2015 überwiegend 
hinter den Kulissen tätig war, unterschrieb für 
eine Serie und zwei weitere Unterhaltungs-
formate, die im nächsten Jahr bei RTL, Vox 
und TVNow laufen sollen. „Die Ideen sind ganz 
wundervoll“, erklärte der 56-Jährige im Weser 
Kurier knapp seine Rückkehr, ohne allerdings 
konkreter zu werden.
Caitlyn Jenner, Realitystar mit Kardashian-Hin-
tergrund und prominenteste trans Frau der 
USA, soll eine Kandidatur zur Gouverneurin 
von Kalifornien ins Auge fassen. Der New 
York Times zufolge lässt sie sich von zwei 
Wahlkampfexpert*innen beraten, die zuvor für 
Donald Trump tätig waren. Die 71-Jährige un-
terstützte 2016 den nun abgewählten US-Präsi-
denten, wandte sich aber 2018 wegen dessen 
transfeindlicher Politik von ihm ab.      
Coming-out-Monat April: „Ich weiß endlich, 

dass ich lesbisch bin!“, verkündete die US-Musikerin Kehlani, die sich 
bisher als queer bezeichnete, auf Insta Live. Ebenfalls in den sozialen 
Medien outeten sich die Golden-Globe-Gewinnerin Emma Corrin (Lady 
Diana in „The Crown“) und die Sängerin Becky Hill („Lose Control“) als 
„queer“, Singer-Songwriterin Angel Olsen als „gay“, und die Schweizer 
Ex-Kunstturnerin Ariella Käslin, Europameisterin und Vize-Weltmeisterin 
2009, sagte der Zeitschrift Magazin: „Würde ich einfach nicht darüber 
reden, dass ich jetzt eine Freundin habe, käme mir das vor wie lügen.“
Dass im April eine Folge des Trashformats „Promis unter Palmen“ zeigte, 
wie Adoptivprinz Markus von Anhalt die Berliner Dragqueen Katy Bähm 
homophob beschimpfte, empörte viele, geschah aber mit ihrem Segen: 
„Rassismus, Sexismus, Homophobie, Biphobia und Transphobia sind in 
unserer Gesellschaft echt. Ich bin daher SAT.1 unendlich dankbar dafür, 
dass sie das ausgestrahlt haben“, sagte die Ex-„Queen of Drags“-Kan-
didatin in einem Video-Statement und las die Namen ermordeter trans* 
Menschen vor. Am Tag der Sendung heiratete Katy übrigens ihren 
Freund, den DJ Francis Walter.
Lil Nas X („Old Town Road“) ist in Hochform. „Ich hoffe, meine Hater sind 
traurig“, twitterte der schwule Rapper Anfang April, als sein neuer Song 
„Montero“ auf Platz eins der Charts einstieg. Im dazugehörigen Video 
verführt er den Teufel mit einem Lapdance, im Video zu Brockhamptons 
„Count On Me“ knutscht er nackt mit dem Musiker Dominic Fike, und 
die 666 Paare des „Satan Schuhs“, den er mit dem Kunstkollektiv MSCHF 
rausbrachte (Special Feature: ein Tropfen menschlichen Bluts in der 
Sohle), waren nach nur einer Minute ausverkauft. Dass der 1000 Dollar 
teure Sneaker auf einem Nike-Modell basiert und der Sporthersteller 
daher vor Gericht eine Rückrufaktion erwirkte, brachte nur zusätzliche 
Medienresonanz und vermutlich keine Rücksendungen.
Sie schwärmte als Kind für Ingrid Bergman und „Irene“ aus der TV-Se-
rie „Forsyte Saga“, musste zur Direktorin, als ihre Liebe zu einer Mit-
schülerin aufflog, und wurde von einem WDR-Vorgesetzten als „Herr 
Böttinger“ tituliert – all das erzählt Talk-Moderatorin Bettina Böttinger 
(„Kölner Treff“) in ihrem neuen Podcast, in dem sie mit LGBTIQ*-Gästen 
wie Comedian Tahnee, der bayerischen Landtagsabgeordneten Tessa 
Ganserer, Modedesigner William Fan und Roma-Aktivist Gianni Jovano-
vic über queere Themen und Identität spricht. „Böttinger Wohnung 17“ 
gibt‘s in der ARD-App und bei allen gängigen Podcatchern.

Bettina Böttinger
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Edler Schaum

Trinken die Leute noch Champagner in diesen düsteren Zei-
ten? Stephan: Es wird ähnlich häufig wie vor der Corona-Krise 
Champagner getrunken. Es ist nicht so, dass die Leute ihren Kum-
mer in Champagner ertränken würden. Das wäre schön. (lacht) Auf 
der anderen Seite blasen die Menschen auch nicht ausschließlich 
Trübsal. Carsten: Ich glaube aber, dass viel mehr Wein als vor Co-
rona getrunken wird. Champagner bleibt ein edles Getränk, das sich 
nur bestimmte Leute leisten können. 
Ihr kommt also gut durch die Krise? S.: Wir haben viele Kon-
takte in die Gastronomie. Da ist natürlich gerade nichts los. Das wird 
allerdings ein bisschen aufgefangen dadurch, dass die Konsumenten 
mehr privat zu Hause trinken. Unterm Strich ist es für uns gerade 
wirtschaftlich eine unangenehme Situation, allerdings nicht exis-
tenziell bedrohend.
Könnt ihr die Geschichte eures Ladens kurz zusammen-
fassen? S.: Trotz unseres Altersunterschieds haben wir zusam-
men Wirtschaft an der FU studiert. Nach einem Urlaub mit seinem 
Freund in der Champagne kam mein Bruder mit der Idee eines 
Champagnerladens nach Berlin zurück.
Gebt uns doch mal einen Einblick in euer Sortiment! S.: 
Wir bemühen uns, hochqualitative Champagner abseits des Main-
streams zu finden. C.: Sie kosten deutlich weniger, weil man den 
Namen nicht mitbezahlt, sondern wirklich nur die Traubenqualität 
und die Handwerkskunst. Neben unserem Champagnersortiment 
haben wir noch ein tolles Weinangebot aus kleinen Weingütern. 
Der Champagner hat eine deutsch-französische Geschichte. 
Im 19. Jahrhundert sind viele deutsche Winzer in die Cham-
pagne ausgewandert und haben dort das Geschäft voran-
getrieben. Habt ihr deutsche Schaumweine im Sortiment, 
die fast die Bezeichnung „Champagne“ verdienen könnten? 
C.: Wir haben tolle Winzersekte aus Deutschland, aber auch Cré-
mant, Cava, Prosecco, alles, was Schaumwein betrifft. Aufgrund der 
Traubenzusammensetzung, der Bodenverhältnisse und der klima-
tischen Bedingungen ist es schwierig, Champagner mit absoluten 
Topwinzersekten zu vergleichen. Der Champagner ist schon einzig-
artig, muss man fairerweise sagen.        Interview: Annabelle Georgen

Maison des Champagnes, Motzstr. 17 (Schöneberg), 
Mo 11:00–19:00, Di–Fr 09:00–19:00, Sa 09:00–15:00
030 217 27 96, maison-des-champagnes.de
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Weinhandlung Suff
Oranienstr. 200
(Kreuzberg)
Mo–Do 13:00–19:30
Fr 11:00–19:30
Sa 11:00–17:00
030 614 2148
suffberlin.de

Grünberger  
Weinhandlung
Grünberger Str. 18
(Friedrichshain)
Mo–Fr 14:00–20:00
Sa 11:00–18:00
030 20 05 06 13
gruenberger-wein-
handlung.de

Zum Wohl!
Der Lockdown findet kein Ende. Ein guter Grund, um Langeweile und  
Sorgen mit einem guten Glas zu lindern. Wir haben drei kleine Weinhand-
lungen besucht
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Drei Farben
Die Weinhandlung Suff ist eine kleine Kreuzber-
ger Institution, schon seit dem Mauerfall gibt es 
den Laden in der Oranienstraße. Der Schwer-
punkt liegt auf Bioweinen – insbesondere Natur-
weinen. Unsere Entdeckung: der rote Naturwein 
„Pas Pareil“ (15,90 Euro), ein trockener Fitou aus 
Südfrankreich. Insgesamt bietet der Laden mehr 
als 100 Sorten vegane Weine aus Deutschland 
und anderen europäischen Ländern. Und einen 
Hauswein in drei Farben gibt es auch: „Schöner 
Trinken“ (6,90 Euro) mit der kitschigen Gipsskulp-
tur der Jungfrau Maria, die das Schaufenster 
schmückt, auf dem Etikett.                                    age

Rieslingparadies
Wer nach einem guten Riesling sucht, wird hier 
fündig. Denn der Fokus dieses kleinen Fried-
richshainer Ladens liegt auf deutschen Weinen. 
Besonders zu empfehlen: der Riesling Frühlings-
plätzchen (11,90 Euro) vom Weingut Bamberger. 
Ein kleines, erfrischendes Wunder, mit fruchti-
gem und zugleich mineralischem Charakter. In-
teressante Angebote gibt es auch, wie etwa den 
südfränkischen Silvaner „Aus dem Paradies“ 
(8,90 Euro), der im typischen Bocksbeutel ver-
kauft wird. Sehr aufmerksame und kompetente 
Beratung.                                                            age

Seit 1994 versorgen die Brüder Stephan (li.) und Carsten (re.) Holst Berli-
ner*innen mit einer feinen Champagner-Auswahl aus Frankreich. Die Mai-
son des Champagnes liegt mitten im schwulen Kiez Schönebergs
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Dr. med Markus Seidel
Hals Nasen Ohren Arzt
www.hno-seidel.de

www.ha-ip.de

Glaserei + Service GmbH
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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
Texter hat noch Kapazitäten frei. 
www.schreibwaren-aller-art.de

Biete 2 wertvolle Premium Do-
mains: www.lesbian.beauty und 
www.lgbt.beauty / Perfekt für Foto-

portale etc. E-Mail-Kontakt a.d Seiten

KUNSTVOLLE ORAKEL entfalten 
auf magische Weise die Antworten zu 
Deinen Fragen des Lebens ! Praxis für 
INSPIRATIONEN JENSEITS DES HORI-

ZONTS in Berlin. www.danielmicali.de

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

Jobs biete
Restaurant Kurhaus Korsakow, direkt am 
Boxhagener Platz, sucht Dich mit Erfahrung im Ser-
vice in Teil-od.Vollzeit. info@kurhaus-korsakow.de

Das Himmelreich in Friedrichshain sucht Ser-
vicemitarbeiter*in mit Erfahrung zur Erweiterung 
unseres sympathischen Teams im Minijob od. Teilzeit. 
info@himmelreich-berlin.de

Weiterbildungsstelle Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie, Psychoanalyse, 
Teilzeit 50%, in zentral gelegener Berliner Praxis. 
Hochattraktive Konditionen, übertarifliche Fest-
vergütung, kostenfreie interne Supervision, Frei-
stellung für und Kostenbeteiligung an der Selbst-
erfahrung. Keine Abend- oder Wochenendkurse! 
E-Mail: info@praxis-messer.de info@praxis-messer.de 
030 70509509

Fensterputzerin * für Schmargendorf ge-
sucht. Sonnenklar-65@web.de

Frauen* und queer orientierter Erotikladen mit 
eigener Manufaktur bietet Job. www.playstixx.eu/
stellenangebot/ bewerbung@playstixx.de

Aktivitäten

Die Berliner Kulturbegegnungen | Offene bun-
te Gruppe für gemeinsame Ausflüge, Museumsbesu-
che und Ausstellungen | organisiert per Newsletter | 
im Lockdown gibt es Ersatzprogramm | wir treffen 
uns bis zu 2x im Monat | Bei Interesse sende eine 
Mail an marius@baumgaertel.berlin

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

Private Online-Weinverkostung: Genießt 
eine Verkostung nach euren Wünschen mit Berliner 
Wein-Expertin. Kontaktiert mich für ein individuelles 
Angebot! weinfimmel.de/ wein@weinfimmel.de

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

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

Kleinanzeigen jetzt noch einfacher 
online aufgeben.

siegessäule.de/marktplatz

Viele neue Rubriken. Sofort online.*

*Anzeigen fürs Juniheft müssen bis zum 10. Mai aufgegeben worden sein.

Mit freundlicher Unterstützung von

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

Wolfgang Kohn

26.05. | 19.00 Uhr
 

HIV UND DIABETES
Informationen zur Einwahl in den Livestream und aktuelle Hinweise findest du auf 
www.berlin-aidshilfe.de

THERA
technologies

Naturmatratzen & Futons  
handgefertigt in Berlin

Ausgeschlafene 
leben leichter

Bowe by Brillenwerkstatt  Kaiserdamm 5  www.brillenwerkstatt.de
Dircksenstr. 48 Am Hackeschen Markt  Oranienstr. 32  Mehringdamm 66  

Genügend Abstand 
und größte Sorgfalt 
bei der Beratung 
und Augenprüfung

Ja,
wir sind auch jetzt

für Sie da!

Terminbuchung 

online möglich!

ulturbegegnungenBerliner

合気道　祥風館

www.shofukan.de

AIKIDO SHOFUKAN
in Herausforderung Gemeinsamkeit finden

nach Situation täglich online, draußen, im Dojo 
Einstieg jeder Zeit möglich
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Tel. 030-34 71 47 87 
www.memento-bestattungen.de

Gabi Kohn

individuelle-bestattungen.berlin
0176 70 92 36 16

Kleinanzeigen
online lesen

 & 
aufgeben: 

SIEGESSÄULE.DE

Traueranzeigen
Harald Krutiak gestorben am 25.02.2021 in Berlin be-
erdigt am 31.03.2021 in Wien Ruhe in Frieden, lieber 
Harald

creativity is the way i share 
my soul with the world

André Prochnow
06.01.1962 – 05.03.2021

Wir vermissen Dich.

Martin
mit

Gerold und Steffen, Reno, Heike und Martin, 
Christiane und Holger, Lothar und Klaus-Peter, 

Maru, Tanja, Andrea und Markus, Katja und Ben, 
Michael und Wolfgang, Fabian, Frank.

Wir gedenken unserem langjährigen 
Mitarbeiter und Freund 

André Mönkemöller

* März 1973
† Februar 2021

Ich lasse mich fallen in eine heile Welt, 
wo mich die Wellen der Wirklichkeit 
nicht mehr so kalt umspülen. 
 
 
 

Das Mutschmann‘s Team und Freunde
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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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 PraxisKreuzberg.de

HIV / Hepatitis
Geschlechtskrankheiten 

Suchtmedizin
Hausärzte 

Mehringplatz 11
U-Bhf Hallesches Tor

 259 22 7  22

Dr. Hubert Schulbin

Dr. Miriam Speer

PrEP auf Kasse
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notar@j-michaelis.de    |   www. j-michaelis.de

• Handels- und Gesellschaftsrecht
• Erbrecht
• Familienrecht
• Grundstücksrecht
• Beglaubigungen
 

Mehringdamm 50
10961 Berlin
Tel.:  030 - 68 83 65 89

Kleinanzeigen

online lesen

 

& 
aufgeben: 

SIEGESSÄULE.DE

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

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
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Hilfe

QUEERE Haushaltshilfe | Wir reinigen und 
unterstützen in Wohnungen, Büros und Praxen. Als 
menschenorientiertes Unternehmen geben wir acht 
auf einen guten Umgang mit unseren Kund_innen, 
Mitarbeitenden und sorgen für eine faire Bezahlung. 
Es kommt regulär die gleiche festangestellte Reini-
gungskraft zu Dir. www.queere-haushaltshilfe.berlin 
sauber@queere-haushaltshilfe.berlin 0176 32828496

IN TRANCE schaffe ich einen stillen 
Raum für tiefer liegende Hinweise Dei-
ner Verbündeten ! Praxis für INSPIRA-
TIONEN JENSEITS DES HORIZONTS in 
Berlin. www.danielmicali.de

Körper & Geist

NEU: Kerala Space - Raum für Gesund-
heit. Tu Dir etwas Gutes! www.kerala-space.de 
web2021@kerala-space.de 0179 9965069

SHIATSU-Intensivwoche für An-
fangende, 14.-18.06., 10-17 Uhr, € 
380,- Bildungsurlaub /Bildungsprämie 
anerk. GSD-Schule. Kostenfreier Info-

abend 28.05., 18:30-20:30. Mach mit! Gewinne ei-
nen Grundkurs :) www.shiatsu-zentrum.de Tel: 
030.6151686 shiatsu-zentrum.de 030 6151686

Massage and affirmations uni-
que method - heal your body and 
mind by rapidly removing blocks and 
pain. High efficiency with swift results. 
Private, anonymous, non-sexual practi-
ce. Affordable price. Engeldamm area. 

Auch in Deutsch. mindandbody@mail.com
AUSGEBILDETES MEDIUM bringt 
hellsichtig und sorgfältig Klärung in 
Deine Alltagsthemen ! Praxis für INSPI-
RATIONEN JENSEITS DES HORIZONTS 
in Berlin. www.danielmicali.de

Organisationstalent? Lust dich einzubrin-
gen? Das fire of love sucht dich! Überschaubarer 
Einsatz - kostenfreie Teilnahme 0175 9920260 
info@fireoflove.berlin www.fireoflove.berlin
Online QueerYoga-Kurs mit Steph. Mach mit!
s t e p h @ k o e r p e r k l a n g - y o g a . d e   
koerperklang-yoga.de

Wellness & Beauty
NEU: Kerala Space - Raum für Gesund-
heit. Tu Dir etwas Gutes! www.kerala-space.de 
web2021@kerala-space.de 0179 9965069

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 con-
fidence in both body and mind. Teaching yoga gives 
me the opportunity to strongly connect with my pas-
sion for sharing knowledge and ideas, whilst suppor-
ting others in their development. If interested in ex-
ploring 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 uni-
que method - heal your body and 
mind by rapidly removing blocks and 
pain. High efficiency with swift re-
sults. Private, anonymous, non-sexual 

practice. Affordable price. Engeldamm area. Auch in 
Deutsch. mindandbody@mail.com

www.osteopathie-kilchenmann.de 

Immobilien
Paar (Referentin/Schriftstellerin) sucht 
ab Sommer Zuhause innerhalb des Rings mit 
mind. 2,5 Zimmern. Wir sind solvent (3200 € 
monatl. Nettoeinkommen), schuldenfrei und zu-
verlässig. Gesamtmiete kann ein Jahr im Voraus 
bezahlt werden. Wir würden uns freuen telefo-
nisch unter 017632359748 von Ihnen zu hören. 
meral.kaufmann@gmail.com 
Büro/Gewerbe-Loft, LGBTI-friendly, zen-
trumsnah, grün... Ideal für Künstler, Kreative, 
Freiberufler. Miete ca. 8,- €/m² 0175 9920260 
office@iv-pro.de www.iv-pro.de
Wohnen & Arbeiten in inspirierender Umge-
bund, LGBTI-friendly, zentrumsnah, grün... Ideal für 
WG´s, Künstler, Kreative, Freiberufler. Miete ab 8,- 
€/m² 0175 9920260 office@iv-pro.de 
www.iv-pro.de

Wohnung suche
Paar (Referentin/Schriftstellerin) sucht 
ab Sommer Zuhause innerhalb des Rings mit 
mind. 2,5 Zimmern. Wir sind solvent (3200€ 
monatl. Nettoeinkommen), schuldenfrei und zu-
verlässig. Gesamtmiete kann ein Jahr im Voraus 
bezahlt werden. Wir würden uns freuen telefo-
nisch unter 017632359748 von Ihnen zu hören. 
meral.kaufmann@gmail.com 
0176 32359748

Wohnung biete
Wir, drei Frauen(58 J, 20 J, 20 J), vermieten 
möbl. Zimmer, 10 qm, mit Hochbett, in Schöne-
berg für 400,00 € im Monat, auf Zeit, höchstens für 
1 Jahr. Bei Interesse mail an: 02420

Ab 1.5.21. 66qm Wohnung, Bouchégärten, 
Alt-Treptow. 2 Zimmer durch Schiebetür ge-
trennt. Neubau. EG. Terasse. EBK. 1287,- WM. Be-
fristet auf 2 Jahre. Anfragen werden erst ab dem 
7.4.21 beantwortet. Direkt von Eigentümer*in. 
wohnung.m.z@posteo.de

Atelierwohnung zu verkaufen, repräsentative 
Vorderräume, Nähe Savignyplatz, EG Vorderhaus, 
76 qm, 2,5 Zi, gepflegter Zustand für 460.000 Euro. 
Bei Interesse bitte melden unter 017620845320.

a.s.venerito@googlemail.com

www.angelo-santo-venerito.com

Wg suche
60-Jahre-Mann, NR., in Rente, schuldenfrei, 
sucht WG oder Zimmer, auf Dauer oder befristet, da 
flexibel. hairy-slim@gmx.de

Wg biete
Wir, drei Frauen(58 J, 20 J, 20 J), vermieten 
möbl. Zimmer, 10 qm, mit Hochbett, in Schöne-
berg für 400,00 € im Monat, auf Zeit, höchstens für 
1 Jahr. Bei Interesse mail an: 02420

Lust
About 50er sucht ihn (smart, künstlerisch/mu-
sisch, fesch). Ich leidenschaftlich am Klavier. Gar-
tenliebe von Vorteil. jonathanloewenherz@gmx.de 
01512 0187076

Erotic Touch - Massagen Nähe 
Hbf. massagetommy.de/ 
info@massagetommy.de

Hey reife homosexuelle Männer 
aus Berlin! Ich bin der 40-Jährige Mar-
cel und suche für den Sommer 2021 
eine Übernachtungsmöglichkeit ohne 
sexuelle Zwänge. Alles kann, nichts 
muss. Safe. Wer bietet für 14 Tage 

eine Bleibe, um Berlin abenteuerlich zu erkunden? 
Dabei darf sich auch die "große Liebe" ergayben, 
falls wir uns sympathisch werden, aber alles braucht 
seine Zeit. Zukünftig plane ich den Umzug nach Ber-
lin. Selbst bin ich Marketing Manager und geoutet 
schwul. Optisch fescher junger Mann maskulin und 
stämmig. Freundschaft ist alles! 
Poolinformation@t-online.de

Suchst du eine Oralbefriedigung ? Dann bin 
ich der richtige für dich. Ich 55 Jahre 1,80m 80kg bin 
gefühlvoll und leicht devot. Ruf mich an oder sende 
mir eine SMS. Tel. 01736375605

Liebe
About 50er sucht ihn (smart, künstlerisch/mu-
sisch, fesch). Ich leidenschaftlich am Klavier. Gar-
tenliebe von Vorteil. jonathanloewenherz@gmx.de 
01512 0187076

Endlich Sonne, endlich Frühling! Findest du 
nicht auch, zweimal Mundschutz wäre schöner als 
einer allein? Coffee to go im Park interessanter 
zu zweit? Schmetterlinge im Bauch aufregend? 
Dann melde dich (w, fem.) doch bei mir (w,179cm, 
schlk.,fem.,40J.)! konstanz.berlin@gmx.de

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

Mo - Fr 8-20 Uhr    Sa 10-20 Uhr    030 - 40 30 13 34

Hey reife homosexuelle Männer 
aus Berlin! Ich bin der 40-Jährige Mar-
cel und suche für den Sommer 2021 
eine Übernachtungsmöglichkeit ohne 
sexuelle Zwänge. Alles kann, nichts 
muss. Safe. Wer bietet für 14 Tage 
eine Bleibe, um Berlin abenteuerlich 

zu erkunden? Dabei darf sich auch die "große Liebe" 
ergayben, falls wir uns sympathisch werden, aber 
alles braucht seine Zeit. Zukünftig plane ich den Um-
zug nach Berlin. Selbst bin ich Marketing Manager 
und geoutet schwul. Optisch fescher junger Mann 
maskulin und stämmig. Freundschaft ist alles! Poo-
linformation@t-online.de

Massage
Erotic Touch - Massagen Nähe 
Hbf. massagetommy.de/ 
info@massagetommy.de

Mobiler Masseur für klassische GKM 
(2x 60-90 min) alle 3 Wochen hier in Werder 
/ Havel gesucht. Massageliege ist vorhanden. 
Teilzeitferkel@hotmail.com

Profis
Christian 39/172/78, möchte dich verwöh-
nen mit Massage, küssen, lecken, blasen und bei 
Bedarf AV aktiv/passiv. Gerne auch ältere Leute. 
gayboyberlin@msn.com 0171 4507241

Neu! Maik, super Figur, gut aussehend, knacki-
ger Arsch, a/p, schmust, küsst gern, besucht Dich 
ohne Zeitdruck in Berlin und Umland (24h) 0177 
5266525

Mobiler Masseur für klassische GKM 
(2x 60-90 min) alle 3 Wochen hier in Werder 
/ Havel gesucht. Massageliege ist vorhanden. 
Teilzeitferkel@hotmail.com
Starke Hände-Warmes Herz. 
TOP-Masseur besucht und empfängt 
0172-3858688 massagman@gmx.de
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
Alexander bietet erotische Ganzkör-
permassage (40 €/Std.) Keine Hausbesuche. 
0176 47370081

Vermietung    Verkauf
         Kostenlose Immobilien-
Bewertung für Eigentümer

10777 Berlin (Schöneberg)
Fuggerstraße 45 
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WE ARE QUEER BERLIN

Schwuler Indie-Rock aus den USA:
Man On Man im Interview

Gentrifi zierung verhindern:
Linke Räume in der Krise

Fight Sexism:
Berlin gegen diskriminierende Werbung

BÄRENSTARK

Joey Holman (li.) 
und Roddy Bottum 
sind Man On Man
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Queere Fußballfans 
sehen sich bei Stadion-
besuchen häufig mit mas-
siver Queerfeindlichkeit 
konfrontiert. Unsere 
Kolumnistin, die Rapperin 
FaulenzA, fordert, dass  
Vereine und Fangruppen 
sich endlich aktiver gegen  
Diskriminierung von Min-
derheiten positionieren

Eine Sache, die ich im Corona-Lockdown ganz 
besonders vermisse, ist Fußball. Vor allem als Fan 
ins Stadion zu gehen und zusammen mit vielen 
Gleichgesinnten Babelsberg 03 anzufeuern. Die 
Arbeit an meinem gerade erschienenen Musik-
video „Babelsberg Fußballfans“ konnte mir da die 
Wartezeit etwas versüßen.
Ich bin in Mönchengladbach aufgewachsen und 
in der Gegend sind alle sehr fußballbegeistert. So 
war auch ich schon als Kind bei Borussia in der 
Kurve und hatte später meine Dauerkarte. Nach 
meinem Coming-out als trans Frau habe ich mich 
aber nicht mehr ins Stadion getraut. Die Fuß-
ballszene dort habe ich als sehr mackermäßig 
erlebt. Queerfeindlichkeit war hier ganz normal. 
Bei Gladbach-Spielen gab es z. B. folgende An-
ti-Köln-Gesänge: „Ja, ihr seid schwule Kölner, habt 
Spitzenhöschen an. Ihr lasst euch gern dran fum-
meln. Ihr schwules Kölner Pack“ oder „Hauptstadt 
der Schwulen, ihr seid die Hauptstadt der Schwu-
len ...“. Dazu trugen die Fans Aufnäher mit homo-
feindlichen Witzen auf ihren Kutten. Irgendwann 
bin ich nach Berlin gezogen und habe meine 
Transition abgeschlossen. Ich wurde mutiger und 
bin sogar wieder zu Gladbach-Spielen gefahren. 
Doch gleich auf meiner ersten Auswärtstour 
gegen Hannover 96 wurde ich von Fans beleidigt, 
ausgelacht und es wurde auf mich gezeigt. 
Zum Glück habe ich in der Berliner trans* Com-
munity auch Fußballfans kennengelernt. Das 
war eine krasse Erkenntnis für mich: Man kann 
Fußballfan und queer sein! Wow! Einer dieser 
Menschen erzählte mir dann vom linken Regio-
nalliga-Verein Babelsberg 03. Die Fans dort wären 
cool und man könne da gut hingehen. Und das 
mache ich seitdem. Ich hab eine Dauerkarte fürs 
Karl-Liebknecht-Stadion und genieße es voll, ein-
mal die Woche einen tollen Ausflug mit Friends zu 

machen – wenn nicht gerade Corona-Pause ist.
Queere Solidarität ist bei Stadionbesuchen, ob in 
Babelsberg oder woanders, schon gleich am Ein-
lass wichtig. Dort wird die Warteschlange von den 
Ordner*innen in zwei Geschlechter aufgeteilt, um 
dann jeweils von einem Mann oder einer Frau ab-
getastet zu werden. Das ist ein Angstmoment für 
mich. Oft schon musste ich die Entscheidung der 
Ordner*innen korrigieren und ihnen erklären, 
dass ich nicht von einem Mann abgetastet werden 
möchte. Im letzten Jahr hat mir ein Sicherheits-
mann auf einem Auswärtsspiel nicht geglaubt, 
dass ich eine Frau bin. Er wurde richtig gemein 
und dachte wohl, ich wolle ihn verarschen. In der 
Kurve kostet es mich Überwindung, mitzusingen. 
Denn dann wird meine tiefe Stimme hörbar. Und 
selbst wenn mich Leute vorher als Frau gelesen 
haben, wäre das spätestens dann vorbei. 
Ich finde, Vereine sollten Schulungen zu Queer-
sensibilisierung für ihre Mitglieder anbieten und 
Kampagnen durchführen, um bei den Fans ein Be-
wusstsein für trans* Lebensrealitäten zu schaffen. 
Ein klares Statement gegen Diskriminierung raus-
hauen und zeigen, dass queere Fans willkommen 
sind. Auch Fangruppen könnten da einiges reißen, 
z. B. mit Stickern und Spruchbändern zeigen, 
dass sie solidarisch mit trans* Fans sind und diese 
herzlich einladen, mit dabei zu sein. 
Gemeinsam mit anderen habe ich einen Babels-
berg-03-Fanclub gegründet: die Babelsqueers 
(babelsqueers@riseup.net). Wir wollen uns gegen-
seitig bei Diskriminierungserfahrungen unter-
stützen. Wir wünschen uns mehr Sichtbarkeit 
von LGBTQIA+ in der Fußballkultur, Akzeptanz 
und Respekt auf Augenhöhe. Entsprechend steht 
auf einem unserer Fanclub-Sticker: „Let‘s be 
careful with each other, so we can be Babelsberg 
together“.
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MINI ONE CABRIO

Chili Red, Komfortpaket Plus, Fahrerassistenzpaket, Connected Navigation, John Cooper Works Trim, u. v. m. 

LEASINGBEISPIEL DER BMW BANK GMBH: MINI ONE CABRIO

MINI COMFORT

Anschaffungspreis:
Leasingsonderzahlung:
Laufleistung p. a.:
Laufzeit:

39.700,00 EUR
0,00 EUR

10.000 km
36 Monate

36 monatliche Leasingraten à:
Sollzinssatz p. a.*:
Effektiver Jahreszins:
Gesamtbetrag:

390,32 EUR
3,49 %
3,55 %

14.051,52 EUR

Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 04/2021 . Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches
Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit

Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München.

Zzgl. 890,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km (NEFZ): innerorts 6,4; außerorts 4,6; kombiniert 5,2; Kraftstoffverbrauch in l/100 km (WLTP):
kombiniert 6,0; CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 120 (NEFZ); 137 (WLTP); Effizienzklasse (NEFZ): B; Leistung: 100 kW (136 PS);
Hubraum: 1.499 cm³; Kraftstoff: Benzin
Offizielle Angaben zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. Für die Bemessung von
Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO2-Ausstoß abstellen, sowie ggf. für die Zwecke von fahrzeugspezifischen Förderungen werden WLTP-Werte verwendet.

www.riller-schnauck.de

Riller & Schnauck GmbH

Hindenburgdamm 68
12203 Berlin
Tel. 030 790095-0
 

DAS NEUE MINI CABRIO.
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