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Viel Spaß mit der 
Juniausgabe der 
SIEGESSÄULE wünscht 
die Redaktion
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Gazal ist Wienerin mit Flucht- 
geschichte und rappt für Sicht-

barkeit und Selbstverständlichkeit 
queerer und migrantischer Stim-

men. Kürzlich erschien ihre Single  
„Irgendwann“, ein Album ist noch 

für diesen Sommer geplant
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Mit einer Sterndemo am 26. Juni 
startet in Berlin die CSD-Saison. 
Wir haben alle Hintergründe und 

Infos zum Berliner Pride
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Die lesbische Schauspielerin 
Ulrike Folkerts veröffentlicht 
eine neue Autobiografie und 

gibt einen seltenen Einblick in 
ihr Privatleben. Wir sprachen 

mit ihr über weibliche Rollen in 
der Filmbranche, Coming-outs 

und die Reaktionen auf die 
Kampagne #allesdichtmachen
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Queeramnesty-
Kundgebung 
am 17. Mai vor der 
Russischen Botschaft
Festgehalten von Sally B.



Eigentlich hätte man denken können, die Community wäre in 
puncto Antidiskriminierung wesentlich weiter – vor allem wenn 
es darum geht, sich klar gegen Transfeindlichkeit zu positionieren. 
Schließlich sind trans* Personen immer noch erheblichen staatli-
chen Repressionen ausgesetzt und ein selbstbestimmter Umgang 
mit ihrer Identität wird ihnen vor dem Gesetz verweigert.
Doch offensichtlich stehen wir in Teilen der Community bei diesem 
Thema noch ganz am Anfang. Das haben die Reaktionen auf das Pro-
gramm des diesjährigen Lesbenfrühlingstreffens (LFT) gezeigt, zu 
dem auch transfeindliche Organisationen wie die LGB Alliance und 
die Womens Human Rights Campaign (WHRC) eingeladen wurden. 
Mit Karikaturen und Sprüchen wie „Nennt euch nicht lesbisch, wenn 
ihr nicht weiblich auf die Welt gekommen seid“ versucht z. B. die 
LGB Alliance lesbischen trans* Frauen ihre Identität abzusprechen 
und sie der Lächerlichkeit preiszugeben. Die erzkonservative und 
bei Ultrarechten beliebte Botschaft dahinter: trans* ist eine große 
„genderideologische“ Spinnerei. Eine angekündigte Referentin auf 
dem LFT warnt vor einer „Trans*kultur“ und der „Transformierung 
lesbischer Mädchen in Transjungen bei gleichzeitiger Sterilisierung 
und Verstümmelung ihrer Körper“. Bei diesem Irrsinn stehen einem 
die Nackenhaare zu Berge. 
Dass eine solche Dämonisierung von trans* Personen in den sozia-
len Medien aufgegriffen und mit verschwörungstheoretischen Be-
griffen wie „Transkult“ untermauert wurde, mag nicht verwundern. 
Überrascht hat aber, mit welcher Vehemenz auch Teile der Com-
munity Transfeindlichkeit in der Debatte ums LFT relativiert bzw. 
bestritten haben: Eine „kontroverse Diskussion“ über diese Themen 
müsse möglich sein. Gefordert wurde das u. a. auch von bekannten 
Namen aus der Szene, die wichtige Arbeit für die Community leis-
ten. Selbst der Dachverband Lesben und Alter sprach von strittigen 
Fragestellungen und plädierte angesichts 
der Empörung über das LFT für eine res-
pektvolle Auseinandersetzung mit kont-
roversen Positionen – ohne allerdings zu 
benennen, worin diese überhaupt bestehen. 
Es bleibt also die Frage: Was soll denn nun genau kont-
rovers diskutiert werden? Dass trans Männer verstüm-
melte Frauen sind und trans Frauen eigentlich Männer? Eine solch 
respektlose Fragestellung entzieht sich doch jeglicher konstrukti-
ven Auseinandersetzung! Auf die gleiche Weise könnten wir darü-
ber reden, ob Schwule überhaupt echte Männer sind oder Lesben 
bloß noch nicht den richtigen Typen gefunden haben. Solch vor-
sintflutliche, diskriminierende Themen würde wohl kaum jemand 
innerhalb der Community als Basis für eine ernst zu nehmende 
Form des Austauschs akzeptieren. Sie würden klar als Homophobie 
benannt werden. So bitter es ist: Das Programm des LFT und die 
Debatte darum haben deutlich gezeigt, dass es diesen Konsens beim 
Thema Trans* noch nicht gibt! Es ist nun Aufgabe der Community, 
diesen Missstand so schnell wie möglich zu beseitigen.

In matters of anti-discrimation, one would actually think that those 
in the community would be considerably more progressive – es-
pecially when it comes to taking a firm stand against trans*phobia. 
After all, trans* people are still subject to considerable state repres-
sion and are denied a self-determined approach to their identity 
before the law. 
But apparently, part of the community still has a way to go on this 
topic. This was reflected in the reactions to this year’s program for 
the Lesbenfrühlingstreffen (“Lesbian Spring Meet”; LFT), to which 
transphobic organizations such as the LGB Alliance and the Womens 
Human Rights Campaign (WHRC) were also invited. The LGB Alli-
ance, for example, tried to ridicule and deny lesbian trans* women 
their identity with cartoons and slogans like “Don’t call yourself a 
lesbian if you weren’t born female.” The arch-conservative and ultra 
right-wing beloved message behind it all: trans* is nothing but “gen-
der ideological” hogwash. A billed speaker at the LFT warned of a 
“trans*culture” and the “transformation of lesbian girls into trans-
boys who also experience a simultaneous sterilization and mutila-
tion of their bodies”. This insanity makes the hair on the back of 
your neck stand up. 
It’s not surprising that this demonization of trans* people is picked 
up on social media and underpinned with conspiracy theory-esque 
terms such as “trans cult”. What was surprising, however, was the 
vehemence with which parts of the community relativized as well 
as denied transphobia during this debate around the LFT: A “con-
troversial discussion” about these topics must be possible. Among 
those making this demand were known names in the scene who do 
important work in the community, as well. Even the Lesbians and 
Age Association spoke of controversial issues and, in view of the 
outrage over the LFT, pleaded for a respectful discussion of these 

controversial positions – with-
out, however, naming what 
they actually were.
The question remains: What 
exactly is this “controversial 
topic” that needs to be dis-
cussed? That trans* men are  

mutilated women and trans* women actually men? Such a disre-
spectful question is beyond any sort of constructive discussion! In 
the same way we could talk about whether gay men are really men 
at all or whether lesbians just haven’t found the right guy yet. Such 
antiquated, discriminatory topics would hardly be accepted by any-
one in the community as the basis for any kind of serious debate. The 
arguments would be labeled as blatant homophobia. Bitter as it is: 
The LFT’s program and the debate around it clearly show that when 
it comes to trans* people, this consensus simply isn’t there! It is now 
up to the community to fix this situation as quickly as possible.

Translation: Walter Crasshole

Vorsintflutlich
Die Debatte um das diesjährige Lesbenfrühlingstreffen (LFT) hat gezeigt: 
In der Community gibt es keinen Konsens darüber, wie mit Transfeindlich-
keit umzugehen ist. SIEGESSÄULE-Redakteur Andreas Scholz kommentiert 

The debate around this year’s Lesbian Spring Meet (LFT) showed us one 
thing: there’s no consensus in the community about how to deal with trans-
phobia. SIEGESSÄULE editor Andreas Scholz comments

Antiquated
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Überrascht hat
     ... mit welcher Vehemenz Transfeindlichkeit bestritten wurde

What was surprising
 ... was how vehemently transphobia was denied



Endlich ist es so weit: Am 12. Juni 
um 18:00 wird der Heinrichplatz in 
Kreuzberg offiziell mit einer Ver-
sammlung in Rio-Reiser-Platz um-
benannt. Im Anschluss gibt die 
heutige Inkarnation von Rio Reisers 
Band Ton Steine Scherben ein Live- 
stream-Konzert aus dem SO36. Um-
benennung und Konzert sind Teil 
der Eventreihe „Wenn die Nacht am 
tiefsten – ein Scherben Festival“, 
die vom 04. Juni bis zum 04. Juli 
stattfinden soll. Das bereits für das 
vergangene Jahr geplante Festival 
soll den 70. Geburtstag der 1996 

verstorbenen schwulen Berliner Ikone und das 50. Gründungs-
jubiläum ihrer legendären linken Kapelle würdigen. Geplant sind 
(unter Vorbehalt) Stadtführungen, Lesungen, Filmvorführungen, 
Ausstellungen, Podiumsdiskussionen und vieles mehr. Weitere 
Infos zum Scherben-Fest unter: 50-jahre-tonsteinescherben.de

Blumen

Scherben

Tunten
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Auf der Suche nach coronakonfor-
men Aktivitäten für LGBTIQ*? Wie 
wär‘s mit Malen und Zeichnen im 
Botanischen Garten? Gefördert von 
der Senatsverwaltung für Kultur und 
Europa und dem Kulturamt Steg-
litz-Zehlendorf im Rahmen des Pro-
gramms „Draußenstadt“ bietet die 

Künstlerin, Kulturpädagogin und Kulturmanagerin Ingrid Rafael zwischen 
dem 18. Juni und dem 4. Juli an sechs Tagen einen entsprechenden Zei-
chen- und Malworkshop für Menschen über 50 an. „Queer Summer Garden 
Paradise LGBTQ 50+“ soll zu einer kreativen Betätigung und zur Begegnung 
anregen und der Vereinzelung von LGBTIQ* in der Corona-Krise entgegen-
wirken. Anmeldung und Infos bis zum 12. Juni unter: m4temp@web.de

Bälle
Neben #actout für queere Schau-
spieler*innen und #teachout für 
LGBTIQ* im Lehrberuf (siehe S. 
18) startete kürzlich die Initiative  
#kickout für Sichtbarkeit und Ak-
zeptanz von LGBTIQ* im Fußball-
sport. Das Magazin Kicker begleitet 
die Kampagne, die von den queeren 
Berliner Amateurfußballer*innen 
Sofia Goetze, Pia Mann und Alice 
Drouin initiiert wurde. „Wir wollen 
... zeigen, dass sich niemand allein 
fühlen muss“, erklären sie. „Dabei 
geht es uns nicht darum, jemanden 
zu einem Coming-out zu drängen, 
sondern um Aufklärung, Akzeptanz 
und Sichtbarkeit.“ Über 100 queere 
Menschen aus der Fußballwelt sind 
dabei unter: kicker.de/kickout

Am 5. Juni soll es in die-
sem Jahr wieder einen 
„Berliner Tuntenspa-
ziergang“ geben. Die 
2017 im Rahmen des 
Festivals „48 Tunten 
Neukölln“ geborene 
Idee für mehr Queer 
Visibility wurde 2018 
von den Berlin Sis-
ters – Vanessa Karma, 
Phryne Dexter-Solaris 
und Sophia Solaris – aufgegriffen 
und weitergeführt. Treffpunkt ist 
diesmal um 14:00 am Hackeschen 
Markt (vor dem „Butlers“-Shop). 
Von dort aus geht es über Oranien-
burger Straße, Friedrichstraße und 
Unter den Linden bis zum Branden-
burger Tor. Alle LGBTIQ* und Allies 
sind eingeladen, gemeinsam gegen 
Diskriminierung und für Menschen-
rechte zu demonstrieren.  
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TOP!
Homosexuelle Paare trotz 
„Nein“ des Vatikans  
gesegnet

FLOP!
Antisemitismus auf 
Demos zur Lage in 
Nahost

Wenn beten nicht (mehr) hilft ... dann muss man eben 
selbst aktiv werden! Das dachten sich wohl so eini-
ge katholische Seelsorger*innen, nachdem sich ihr 
Ober-Arbeitgeber, der Vatikan, im Frühjahr dieses Jah-
res als endgültig aus der Zeit gefallen geoutet hatte. 
Noch mal zur Erinnerung: die Glaubenskongregation 
des Vatikan hatte im März ein klares Verbot ausgespro-
chen, homosexuelle Paare zu segnen. Denn dies sei 
gegen die „Pläne Gottes“. 
Wumms! Dieses Nein des Vatikan hätte sitzen sollen: 
keine Öffnung in der katholischen Kirche. Doch das 
Verbot bewirkte das Gegenteil: Seitdem regt sich un-
gewöhnlich deutlicher Protest auch seitens einiger 
katholischer Verbände im deutschsprachigen Raum. Bi-
schöfe wurden offen zu „Ungehorsam“ gegen die Glau-
benskongregation aufgerufen, im Rahmen der Initiative 
#mehrSegen wurden mehr als 2.500 Unterschriften von 
Seelsorger*innen gegen die Vatikan-Entscheidung ge-
sammelt.  Anfang Mai gab es dann eine Aktion unter 
dem Motto #liebegewinnt. Über 100 Segnungsgottes-
dienste wurden öffentlich abgehalten, im Zuge derer 
bundesweit Paare gesegnet wurden – egal, ob hetero 
oder homo. Die klare Message der Aktion: „Wir nehmen 
nicht hin, dass eine ausgrenzende und veraltete Sexual-
moral auf dem Rücken von Menschen ausgetragen wird 
und unsere Arbeit in der Seelsorge untergräbt.“ Lieber 
Vatikan, es scheint, als würden deine Schäfchen bockig 
werden. Wir finden: gut so.

In Medien, im Internet, auf Demos und Mahnwachen: 
auch hierzulande sorgt die Gewalteskalation im Nahen 
Osten für heftige Diskussionen. Seit Anfang Mai häuf-
ten sich Nachrichten über Luftangriffe des israelischen 
Militärs auf Ziele im Gazastreifen und Raketenabschüs-
se der Hamas auf Israel, über Verletzte und Tote. Die 
Situation zog politische Äußerungen auch in Deutsch-
land nach sich, Menschen gingen in verschiedenen 
Städten bundesweit gegen die Gewalt auf die Straße. 
Leider kam es aber im Kontext einiger propalästinensi-
scher Demonstrationen auch zu antisemitischen Sprü-
chen und Parolen, „Tod Israel!“, „Vernichtet Israel!“ 
oder „Scheiß Juden“ wurde geschrien. Jüdische Ein-
richtungen und Einzelpersonen wurden in mehreren 
deutschen Städten offen bedroht oder angegriffen, 
teils direkt aus den Demos heraus. In Berlin wurde u. 
a. ein Farbbeutel auf den Gedenkstein für die Synago-
ge in Hohenschönhausen geworfen. Deutliche Worte 
fand Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er ver-
urteilte den sich zeigenden Antisemitismus und stellte 
klar: „Nichts rechtfertigt die Bedrohung von Juden in 
Deutschland oder Angriffe auf Synagogen in unseren 
Städten.“ Auch der Vorsitzende des Zentralrats der 
Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, betonte: „Wer 
unter dem Vorwand von Kritik an Israel Synagogen und 
Juden angreift, hat jedes Recht auf Solidarität verwirkt.“ 
Bleibt zu hoffen, dass die Appelle gehört werden – denn 
Antisemitismus darf nicht gerechtfertigt werden, auch 
nicht hinsichtlich der erschreckenden Lage in Nahost. 
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THE CAPITAL 
DANCE ORCHESTRA

05. – 08. 08.

Berlin, Du coole Sau!
Mit Sharon Brauner & Meta Hüper

GEORGETTE DEE 

29. 07. – 01. 08.
„Schläft ein Lied in allen Dingen“

SPECIAL ZUM 75. GEBURTSTAG!

GITTE HAENNING 
& BAND

23. – 25. 07.
„Still crazy …“

Tickets 030. 39 06 65 50 // www.tipi-am-kanzleramt.de

Tickets 030. 39 06 65 50 // www.tipi-am-kanzleramt.de

Tickets 030. 39 06 65 50 // www.tipi-am-kanzleramt.de

Tickets 030. 883 15 82 // www.bar-jeder-vernunft.de

Premiere



WAHLEN IN BERLIN

Wichtige Freiräume

Frau Jarasch, der frühere Berliner Bürgermeister Klaus 
Wowereit meinte mal: „Berlin ist arm, aber sexy!“ Ich fand 
es noch nie besonders sexy, arm zu sein. Die Wohnungskrise und 
die steigenden Mieten in Berlin sind ein ernstes Thema. Mein Ziel 
ist es, die sozialen Spaltungen in der Stadt zu überwinden. Mit 
Blick auf Armut bedeutet das, dass niemand Angst haben sollte, 
keine Wohnung zu finden oder aus der eigenen Wohnung zu flie-
gen und obdachlos zu werden. Das ist meiner Meinung nach die 
aktuell drängendste soziale Frage in Berlin. 
Was wollen Sie konkret gegen Gentrifizierung tun? Die 
Mietpreise sind explodiert. Dies ist nicht mehr nur dadurch zu 
erklären, dass es zu wenig Neubau gebe. Es sind spekulations-

8   POLITIK
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Aus politischer Sicht ist 2021 ein wichtiges Jahr: Am 26. September werden 
sowohl der Bundestag als auch das Berliner Abgeordnetenhaus gewählt. 
Zum Start unserer Wahlberichterstattung baten wir Grünen-Politikerin Betti-
na Jarasch zum Gespräch, die für das Amt der Regierenden Bürgermeisterin 
in Berlin kandidiert. Aktuelle Umfragen sehen ihre Partei vorn. Jeff Mannes 
sprach mit Bettina Jarasch u. a. über Wohn- und Queerpolitik

getriebene Preissteigerungen und das 
müssen wir in den Griff bekommen. Natür-
lich braucht es auch mehr Wohnungsbau. 
Aber wir müssen dafür sorgen, dass die 
Richtigen bauen, also die, die am Gemein-
wohl orientiert und bereit sind, bezahlbare, 
ökologische Wohnungen zu schaffen und 
dabei auf eine überzogene Rendite verzich-
ten. Zusätzlich müssen wir alle anderen 
Instrumente nutzen: die Regulierung der 
Mietpreise, den Milieuschutz, die Stärkung 
von Genossenschaften und Stiftungen.
Heißt das, dass Sie Initiativen wie 
„Deutsche Wohnen & Co enteignen” 
unterstützen? Ich teile die Analyse und 
das Ziel dieser Initiative, nämlich dauer-
haft genügend bezahlbaren Wohnraum 
zu haben. Was die Vergesellschaftung an-
belangt, sind wir skeptisch. Wir wollen auf 
gar keinen Fall noch einmal Erwartungen 
wecken, die danach enttäuscht werden. 
Wir wollen lieber Mittel vorschlagen, die 
durchaus radikal sein können und müssen, 
die wir aber für rechtssicher halten und die 
auch umsetzbar sind.
Sie spielen damit auf den vom Verfas-
sungsgericht gekippten Mietendeckel 
an. Ich habe mit Parteifreund*innen einen 
Änderungsantrag unseres Bundestags-
wahlprogramms eingebracht. Denn das 
Verfassungsgericht hat ja nicht gesagt, dass 
es einen Mietendeckel nicht geben darf. 
Es hat nur gesagt, dass dies nicht in der 
Zuständigkeit eines Bundeslandes liegt. 
Der Bund könnte aber Ländern wie Berlin, 
die einen angespannten Wohnungsmarkt 
haben, die Möglichkeit geben, die Mieten 
zu deckeln. Für diese Möglichkeit wollen 
wir uns bei Koalitionsverhandlungen auf 
Bundesebene einsetzen.
Ausgerechnet in der Pandemie wurde 
das queer-feministische Hausprojekt 
Liebig 34 geräumt. Auch das queere 
Wagenplatzkollektiv Mollies soll ver-
schwinden. Welche Bedeutung haben 
solche alternativen Wohnprojekte in 
Ihrer Politik? Ich halte solche Freiräume 
für wichtig. Das sind nicht nur Schutz-, son-
dern auch Kreativräume, in denen Dinge 
entstehen, für die Berlin berühmt ist. Die 
Zeit, in der es Leerstand für kreative Zwi-
schennutzungen gab, war zwar toll, aber 

bettina-jarasch.de

gruene-fraktion.
berlin

Foto:
Grünen-Politikerin 
Bettina Jarasch 
könnte die nächste 
Regierende Bürger-
meisterin von Berlin 
werden
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die wird nicht wiederkommen. Deshalb 
müssen wir solche Räume aus öffentlicher 
Hand sichern. Berlin hat einmalige Lie-
genschaften, wie das Flughafengebäude 
Tempelhof. Das eignet sich zwar eher nicht 
für die von Ihnen angesprochenen Wohn-
projekte, aber das ist ein Beispiel für Orte, 
in denen es sehr viel Platz für Kultur und 
Kreativität gibt. 
Berlin ist auch wegen seiner queer ge-
prägten Clubkultur weltweit berühmt. 
Durch die Pandemie sind Clubs, aber 
auch Bars und die queere Infra-
struktur allgemein in ihrer Existenz 
bedroht. Uns ist bewusst, dass es eine 
existenzielle Belastungsprobe für die Com-
munity ist, wenn solche Orte wegfallen. Ich 
glaube auch, dass Berlin ein ureigenes In-
teresse daran hat, solche Orte zu schützen. 
Denn die Club- und Barkultur ist einer der 
Gründe für die internationale Attraktivität 
von Berlin. Die queere Community und die 
Betreiber*innen dieser Clubs und Bars leis-
ten etwas für die Stadt und diese Leistung 
habe ich im Blick. 
Berlin ist bundesweit dafür bekannt, 
queerfeindliche Straftaten gezielt 
in der polizeilichen Statistik zu er-
fassen. Was muss geschehen, um 
präventiv gegen solche Gewalt vor-
zugehen? Antidiskriminierungspolitik ist 
hier ein wichtiges Thema. Und die muss 
schon in der Schule beginnen. Mit Sebas-
tian Walter, unserem Sprecher für Antidis-
kriminierung und Queerpolitik, habe ich 
in den letzten Jahren viel dafür getan, dass 
wir schon in den Schulen damit beginnen, 
Fortbildungen gerade für die Leitungsebe-
ne anzubieten – aber bei Mobbing und Dis-
kriminierung auch zu sanktionieren. Das 
Gleiche gilt für alle Behörden. Unser Leit-
bild Diversity soll die Stadtverwaltung dazu 
befähigen, mit Vielfalt umzugehen. Mit 
dem Landesantidiskriminierungsgesetz 

und der Antidiskriminierungsstelle beim Justizsenat haben wir 
die nötigen Strukturen geschaffen, damit Menschen bei Vorfällen 
klagen und sich vor Gericht vertreten lassen können.
Von politischen Gegner*innen werden die Grünen gerne 
als Sprachpolizei bezeichnet. Die ganze Debatte um 
Identitätspolitik zieht sich aktuell durch fast sämtliche 
Parteien. Was sind Ihre Gedanken dazu? Sprache verändert 
Bewusstsein und ist dadurch immer auch ein politisches Inst-
rument. Deshalb ist ein kritischer Umgang mit Sprache völlig 
legitim, ich wünsche mir in diesen Debatten allerdings einen 
deutlich entspannteren und gelasseneren Umgang miteinander. 
Wenn mich zum Beispiel jemand darauf aufmerksam macht, dass 
ein Wort, das ich benutze, bestimmte Menschengruppen ver-
letzt, dann kann ich doch sagen: „O. k., das wusste ich nicht, dann 
verzichte ich auf dieses Wort.” Das kostet mich nichts. Ich muss 
mich aber nicht schämen für ein Wort, das ich ohne böse Ab-
sicht gebraucht habe. In der Antidiskriminierungsarbeit habe ich 
gelernt: Es geht nicht darum, dass Diskriminierung nicht mehr 
vorkommen darf. Sie wird immer vorkommen, weil wir es immer 
mit Schubladen in unseren Köpfen zu tun haben. Entscheidend ist, 
dass wir in der Lage sind, damit reflektiert umzugehen. Bei Identi-
tätspolitik ist bei mir allerdings eine persönliche Grenze erreicht. 
Zumindest wenn Identitätspolitik so verstanden wird, dass man 
grundlegende Rechte nur als Angehörige einer bestimmten Grup-
pe haben soll oder man nur noch für ein gewisses Anliegen strei-
ten darf, wenn man selbst betroffen ist. Dies würde mir ja auch 
meine politische Arbeit unmöglich machen. Ich bin zum Beispiel 
nicht selbst von Armut betroffen. Ich weiß, wie privilegiert ich 
lebe. Aber ich möchte eine Politik machen, die dies auch anderen 
Menschen ermöglichen kann.  
Jetzt gibt es auch in Ihrer Partei ein Ausschlussverfahren, 
gegen Boris Palmer wegen Rassismus. Der beschwert sich 
über angebliche Cancel Culture. Wie sehen Sie das? Grund-
sätzlich muss in unserer Partei auch Platz für Menschen sein, die 
nicht immer korrekt reden, zumal das ein schwieriges Feld ist. 
Boris Palmer ist aber inzwischen eine andere Nummer. Es ist ein 
Unterschied, ob man aus Versehen etwas Verletzendes äußert 
und bereit ist, dazuzulernen – oder ob man immer wieder in die 
gleiche Kerbe schlägt und zwar bewusst. Und dies hat Boris Pal-
mer getan. Die Grünen stehen nicht nur für Ökologie. Sie stehen 
auch für eine offene, emanzipierte Gesellschaft. Wenn man damit 
ein Problem hat, dann gehört man vielleicht auch nicht in unsere 
Partei.
Frau Jarasch, gibt es noch etwas, das Ihnen für Berlin 
wichtig ist? Ich möchte, dass Berlin auch international eine star-
ke Stimme für Menschenrechte und gegen Diskriminierung wird. 
Berlin ist in sehr vielen Städtenetzwerken vertreten. Ich möchte 
mich als Bürgermeisterin sehr gern dafür einsetzen, dass Homo- 
und Transfeindlichkeit – und damit verbundene Menschenrechts-
verletzungen – auch in anderen Ländern, wie Ungarn, Polen und 
Russland, bekämpft werden. Da können solche Städtenetzwerke 
wichtige Hebel sein.

„Die queere Community leistet 
etwas für die Stadt und diese 
Leistung habe ich im Blick“



PROZESS GEGEN HIV-ARZT

Mutiger Zeuge

Öffentlich oder nicht öffentlich ist eine der wichtigen Fragen, die 
mittlerweile an jedem Prozesstag im Amtsgericht Tiergarten ent-
schieden werden müssen. Vor Gericht steht ein bekannter Berliner 
HIV-Arzt, der in fünf Fällen während der Behandlung Patient*innen 
sexuell missbraucht haben soll. Vier der mutmaßlichen Opfer treten 
als Nebenkläger*innen auf, als Zeug*innen müssen alle aussagen. 
Öffentlich bedeutet, dass die sechs Zuschauer*innen und sechs Jour-
nalist*innen im Saal bleiben und der Befragung folgen dürfen. Doch 
die Zeug*innen und mutmaßlichen Opfer haben das Recht, Anträge 
zu stellen, um die Öffentlichkeit auszuschließen – vor allem dann, 
wenn intime Details zur Sprache kommen. Dass dies geschieht, liegt 
bei dem Vorwurf des sexuellen Missbrauchs auf der Hand. Seit dem 
19. April versucht das Schöffengericht unter dem Richter Rüdiger 
Kleingünther herauszufinden, ob die Vorwürfe der Zeug*innen zu-
treffen. 
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Mitte April startete im Amtsgericht Tiergarten der Prozess gegen einen 
Berliner HIV-Arzt. Er muss sich vor Gericht verantworten, weil ihn fünf 
Patient*innen angezeigt haben. Sie werfen ihm sexuellen Missbrauch 
vor. Die Verteidigung bestreitet die Vorwürfe. Sascha Suden berichtet als 
Prozessbeobachter wöchentlich für SIEGESSÄULE.DE und fasst den bis-
herigen Verlauf der Verhandlung zusammen

Im Prozess dürfen die Recherchen von Buzz- 
feed und Vice keine Rolle spielen. Die bei-
den Medien hatten im September 2019 zum 
ersten Mal über die Missbrauchsvorwürfe 
berichtet. Bei der Recherche habe man laut 
Buzzfeed mittlerweile mit über 70 Personen 
gesprochen, die von sexuellen Übergriffen 
durch den HIV-Arzt berichten. Allerdings 
wollen diese mutmaßlichen Betroffenen 
bislang weder Anzeige erstatten noch aus-
sagen. Das verwundert nicht, gerade wenn 
man beobachtet, wie die Verhandlung ge-
führt wird. Dank des mutigen Zeugen Mar-
tin (Name von der Redaktion geändert) 
konnten sich Prozessbeobachter*innen 
ein Bild davon machen, wie ein Prozess zu 
mutmaßlichem Missbrauch abläuft. Denn 
Martin hat die Öffentlichkeit nicht ausge-
schlossen. So konnte das Verhalten der Ver-
teidigung dokumentiert werden. Respektlos, 
demütigend, unverschämt verhält sich der 
Verteidiger Johannes Eisenberg. Das Einzi-
ge, das man ihm zugutehalten könnte, ist, 
dass er jeden im Gericht gleichbehandelt. Er 
beschimpft den Zeugen, wettert gegen die 
Staatsanwältin, demütigt die Nebenkläger-
vertreterinnen und macht auch vor dem 

Ausführliche Prozess-
berichterstattung auf 
SIEGESSÄULE.de
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Richter nicht halt. Nur die Presse im Saal lässt er in Ruhe. Aller-
dings nicht ohne ständig darauf hinzuweisen, dass „eine massive 
Vorverurteilung der Medien“ stattgefunden habe. Eisenberg ver-
sucht seit Jahren, die Presse bei der Berichterstattung über seinen 
Mandanten mit Klagen einzuschüchtern und mundtot zu machen, 
was ihm zum Teil auch gelungen ist. Trotzdem baten wir um ein 
Interview, um zu erfahren, warum er die Zeugen so demütigt. „Ich 
gebe keine Interviews“, so seine lapidare Antwort. Zumindest nicht 
der SIEGESSÄULE, denn beim Prozessauftakt inszenierte er sich vor 
einer RTL-Kamera. 

Frage nach sexueller Identität des Angeklagten bleibt 
unbeantwortet

Während Eisenberg sich gegenüber dem Zeugen Martin unver-
schämt und rücksichtslos verhielt, als dieser bei seiner Aussage den 
mutmaßlichen Missbrauch durch den Arzt schilderte, stellte er sich 
hingegen schützend vor die Privatsphäre des Angeklagten. Auf die 
Frage der Staatsanwältin, ob der Angeklagte auch ein MSM sei, also 
ein Mann, der Sex mit Männern hat, sprang Eisenberg dazwischen 
und untersagte seinem Mandanten die Antwort. Der Angeklagte 
folgte brav und antwortete nicht. Als ob es im Jahr 2021 ehrenrührig 
wäre, schwul zu sein. Zumal der Angeklagte mit seiner Kiezpraxis 
in der Community sehr bekannt ist und durch seinen Einsatz für 
HIV-Positive vielen als Held der schwulen Szene gilt. Über seine In-
fektionen gab er allerdings bereitwillig Auskunft: Er habe noch nie 
sexuell übertragbare Krankheiten gehabt, sei HPV- und HIV-negativ. 

Entscheidend bei diesem Prozess ist, ob die Behandlungen der 
mutmaßlichen Opfer alle immer nur medizinisch indiziert waren 
oder der sexuellen Erregung des Angeklagten dienten. Es ist viel 
von analen Untersuchungen, Harnröhrenabstrichen, Proktologie, 
Feigwarzen die Rede. Aber auch von Depressionen und sexuellem 
Missbrauch in der Kindheit. Nicht jeder Zeuge möchte seine Lei-
densgeschichte so öffentlich verhandelt wissen. Deshalb schloss 
auch der Zeuge Mohammed (Name von der Redaktion geändert) die 
Öffentlichkeit aus. Aus der Anklageschrift wird klar, wie der Ange-
klagte bei dem mutmaßlichen sexuellen Missbrauch vorgegangen 
sein soll. Angeblich habe es eine proktologische Untersuchung ge-
geben, die der Befriedigung des Angeklagten diente: „Nachdem der 
Geschädigte sich in dem dortigen Stuhl auf den Bauch gelegt hatte, 
führte der Angeschuldigte zunächst einen Finger in den After des 
Geschädigten ein und ergriff dann den Penis des Geschädigten und 
bewegte diesen solange, bis der Geschädigte eine Ejakulation hatte“, 
heißt es dort. In ähnlicher Form haben sich auch andere Zeug*innen 
geäußert. Beim Zeugen Martin kam es laut eigener Aussage nicht 
so weit, da er – als der Angeklagte ihn geküsst haben soll – „Nein“ 
gesagt und die Praxis verlassen habe. 

Versagen der Justiz

Die Glaubwürdigkeit der Zeug*innen spielt eine wesentliche Rolle, 
deshalb hat die Verteidigung den Gutachter Prof. Günther Köhn-
ken beauftragt diese zu überprüfen. Es ist derselbe Gutachter wie 
beim Kachelmann-Prozess. Drei mutmaßliche Opfer werden in den 
nächsten Wochen noch gehört. Eigentlich soll das Urteil am 14. Juni 
fallen, aber der Termin wird vermutlich nicht zu halten sein. Das 
Urteil würde dann mehr als zehn Jahre nach der ersten mutmaß-
lichen Tat fallen, die hier verhandelt wird. Diese soll im Jahr 2011 
stattgefunden haben. Warum sich die Ermittlungen und das Ver-
fahren schon so lange hinziehen, kann niemand genau beantwor-
ten. Weder die Staatsanwaltschaft noch das Gericht. Die Klageschrift 
war bereits 2016 fertig. Erst fünf Jahre später folgt der Prozess. Ein 
Problem für die mutmaßlichen Opfer, denn nicht nur, dass sie sich 
nicht mehr an jede Kleinigkeit erinnern können (dies beeinflusst 
dann ihre Glaubwürdigkeit), sie können außerdem mit der Geschich-
te nicht abschließen, werden ständig daran erinnert und eventuell 
retraumatisiert. Ein großes Versagen der Justiz. 
Auf Nachfrage bei der Staatsanwaltschaft heißt es, dass erst vor 
einem Jahr Ermittlungen wegen mutmaßlichen Missbrauchs ein-
gestellt worden sind, wie auch schon im Jahr 2012 Ermittlungen 
wegen Geringfügigkeit oder Verjährung nicht weiterverfolgt wur-
den. Ein spannender Punkt in diesem Prozess wird allerdings die 
frühere Geständigkeit des Angeklagten sein. Nachdem sich Zeuge 
Martin nach seinem mutmaßlichen Missbrauch durch den Arzt an 
die Ärztekammer gewandt hatte, kam es dort 2013 zu einer Befra-
gung. Die damalige Anwältin des HIV-Arztes teilte laut Nebenklä-
gervertreterin Undine Weyers der Ärztekammer seinerzeit noch 
mit, dass der Angeklagte geständig sei und sich in therapeutische 
Behandlung begebe. Ein Mitarbeiter der Ärztekammer, der bei der 
Besprechung mit der Anwältin dabei war, soll auch als Zeuge ver-
nommen werden. Beim Prozessauftakt wurden hingegen alle Vor-
würfe zurückgewiesen, und die neue Verteidigung unterstellt, dass 
die mutmaßlichen Opfer alle lügen würden. Es wird interessant zu 
verfolgen sein, wie dieser Widerspruch aufgelöst werden soll.



PODCAST VON BETTINA BÖTTINGER

Zuhören

Frau Böttinger, wie war die bisherige Resonanz auf Ihren 
neuen Podcast? Ganz unterschiedlich. Auf Insta gab es nur Lob. 
Ich will jetzt nicht übertreiben, aber: Begeisterung! Und in der 
WDR-2-App kamen nach den ersten beiden Folgen Reaktionen 
wie: Was soll denn so was? Na gut, in der App haben viele den 
Namen Böttinger gesehen, deshalb reingehört und sind plötzlich 
in einem queeren Podcast gelandet. 
Ich finde ja, „Böttinger. Wohnung 17“ ist ein grundsym-
pathisches und empathisches Format in Zeiten, wo es auf 
vielen Kanälen eher um Aufreger und Streit geht. Natürlich 
wollen wir unterhaltsam sein, aber es soll auch ein Podcast sein, 
der nicht nur gute Laune verströmt. Es geht auch darum, sich 
ernsthaft Persönlichkeiten anzunähern und nach deren Selbstfin-
dung zu fragen, nach den Einflüssen von Geschlecht und Identität, 
von Rollenklischees. Schwerpunktmäßig ist es ein queerer Pod-
cast, aber auch nicht queere Personen sollten sich diese Fragen 
stellen. Also: Was bedeutet heute „divers“?
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Vor über 35 Jahren betrat Bettina Böttinger die deutsche Medienbühne, 
heute ist sie eine Institution. Sie moderiert, produziert, engagiert sich für 
queere und feministische Projekte. Im April startete die 64-Jährige mit 
„Böttinger. Wohnung 17“ einen Podcast, für den sie queere Persönlich-
keiten zu sich aufs Sofa lädt. Kittyhawk sprach mit der begnadeten Talkerin 
über Geschlechterklischees, entgleiste Debatten und lesbischen Sex

Warum ist für viele Menschen, die in 
der Heteromatrix leben, das Queere 
nach wie vor so bedrohlich? Wir leben 
in einem patriarchalischen System. Und 
wenn Sie darin die Männer- und Frauen-
rollen radikal infrage stellen, dann stellen 
Sie das gesamte System infrage. Darauf 
reagieren viele Menschen sehr aggressiv. 
Es rüttelt am Gerüst, von dem viele meinen, 
dass es unsere Gesellschaft zusammenhält. 
Wie wurde die Idee zu „Wohnung 17“ 
geboren? Erst wollte ich allein so einen 
Podcast machen. Damit ich ganz frei bin. Zu 
meinem großen Erstaunen hat mich dann 
die Programmdirektorin des WDR dezent 
gefragt, ob ich mir auch vorstellen könnte, 
das mit dem WDR zu machen. Das ist für 
mich Zeichen einer Zeitenwende. Ich habe 
dann gesagt: o. k. Wenn der WDR jetzt so 
weit ist, dann passt das auch. Die zweite 
Überlegung war: Ich habe ja immer offen 
gelebt, mich entsprechend engagiert und 
als Journalistin für die Anerkennung alter-
nativer Lebensweisen starkgemacht. Aber 
jetzt möchte ich das Thema wirklich ein-
mal ganz monokausal betreiben, mit mei-
nem Namen und allem, was dazugehört. 
Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich sage: 
Das ist mein persönliches Ausrufezeichen! 
Hätten Sie etwas Ähnliches auch 
schon vorher machen wollen? Ko-
mischerweise hatte ich genau zu dem 
Zeitpunkt, als auch die Initiative #ActOut 
rauskam, das Gefühl, wir brauchen jetzt 
mal einen Aufschlag. Wir erleben in der 
Öffentlichkeit mehr queeres Leben, unter-
schiedliche queere Lebensläufe. Es ist jetzt 
einfach an der Zeit. Nicht nur, weil wir in 
diesem Land inzwischen eine größere Tole-
rierung erfahren. Ich bin ja ein paar Takte 
älter und weiß, wie es in vorigen Jahrzehn-
ten gewesen ist, das war gar nicht komisch. 
Aber auch heute gibt es mitten in Europa 
Jagd auf Homosexuelle, auf diverse Men-
schen, und ich finde, da sollte die gesamte 
LGBTIQ*-Community zusammenstehen und 
immer wieder darauf aufmerksam machen.
Die Sendungen werden recht intim 
bei Ihnen zu Hause auf dem Sofa auf-
genommen, in Socken. Ja, und es be-
rührt mich, dass selbst Menschen, die mich 
bisher persönlich nicht gekannt haben, 
sagen: Da mache ich mit. Ich gehe zu der 
Böttinger. Und ich darf Ihnen verraten, die 
bleiben alle sehr, sehr lange (lacht). Und es 
gibt nicht nur das eine Getränk der Wahl. 
Gerade hat die ARD mit „All you 
need“ ihre erste schwule Miniserie 
rausgebracht. Trauen sich die Öf-
fentlich-Rechtlichen ab jetzt mehr 
Queerness zu? Ich würde mal sagen, sie 

Böttinger. Wohnung 
17, in der ARD Audio-
thek, bei Spotify u. a. 
Gäste u. a.: Rapperin 
Nura, Politikerin 
Tessa Ganserer, 
Comedienne Tahnee, 
Designer William Fan, 
Dragqueen Barbie 
Breakout, Sängerin 
Conchita Wurst oder 
Virologe Hendrik 
Streeck
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sind gezwungen. Weil es mit den standardisierten Rollenklischees 
so nicht weitergeht. Ich habe mich gestern ausnahmsweise mal 
aufs Sofa fallen lassen und einen „Tatort“ geguckt. Ich habe nur 
wegen Adele Neuhauser eingeschaltet, die kann spielen, was sie 
will, ich finde sie super. Aber ansonsten ist vieles in der ARD so 
wahnsinnig spießig. Boaaaah. 
Im Februar traten fast 200 deutsche Schauspieler*innen 
mit #ActOut an die Öffentlichkeit und forderten mehr Ak-
zeptanz für Queers. Bewirkt die Aktion etwas? Ganz sicher-
lich, es ist ja auch eine statthafte Anzahl an Persönlichkeiten, die 
sich da geoutet haben. Und es hat natürlich eine entsprechende 
Diskussion ausgelöst, auch eine sehr kontroverse. Da zeigte sich 
dann aber in meinen Augen die zunehmende Intoleranz und 
Gruppenaufsplitterung. Auch der Lesben- und Schwulenverband 
hat sich ja sehr stark gegen Frau Kegel ausgesprochen, dann 
gegen Herrn Thierse und die SPD-Spitze (FAZ-Feuilletonchefin 
Sandra Kegel und Wolfgang Thierse hatten #ActOut kritisiert, Anm. 
d. Red.). Wenn wir jetzt bei kontroversen Meinungen sofort aus-
flippen, dann ist irgendwas in der Debattenkultur schiefgelaufen. 
Mir ist der offene Diskurs wichtig und dafür steht auch der Podcast. 

Pride is everyday.

Wir fahren auf Vielfalt ab, Du auch?

Willkommen, Du passt zu uns. 
deutschebahn.com/prideride

Die Streitkultur ist tatsächlich sehr aggressiv geworden. 
Ob die socialen Medien schuld sind? Auch. Wir haben dem 
Netz viel zu verdanken, aber ich glaube tatsächlich, die Schnellig-
keit und die gedankliche Verkürzung, die dort stattfinden, führen 
auch dazu, dass wir kaum noch in der Lage sind, offene Debatten 
zu führen. Länger nachzudenken. Auch mal Meinungen auszu-
halten, die uns nicht passen, von denen wir sogar glauben, dass sie 
wirklich nicht richtig sind. Eine Demokratie lebt von Vielfalt. 
Mischen Sie sich in aktuelle Aufreger ein – etwa die  
Videoaktion von #allesdichtmachen, bei der sich Schau-
spieler*innen über die Corona-Schutzmaßnahmen lustig 
machen? Zu #allesdichtmachen habe ich tatsächlich am nächsten 
Morgen getwittert, dass da etwas ganz schön falsch gelaufen ist, 
weil wir im Moment keinen Zynismus brauchen, sondern Empa-
thie. Sich bei allem, was in den Krankenhäusern los ist und was an 
Leid zusammengekommen ist, hinzustellen und zu sagen „Ich will 
mehr!“ – das war daneben. Es haben sich ja auch einige entschul-
digt. Aber gut, Corona hat uns in eine Ausnahmesituation gebracht. 
Viele Menschen sind auch leicht entflammbar und die Empö-
rungsunkultur nimmt weiter zu. Ich will jetzt nicht so theatralisch 
klingen, aber auch da ist der Podcast ein Gegenentwurf. Zuhören. 
In meiner Lieblingsstelle von „Wohnung 17“ feiern Sie 
und Tahnee beide so schön lesbischen Sex und stoßen  
darauf an. (Lacht) Ja, das hat mir auch ganz gut gefallen. 
Falls Sie wiedergeboren werden sollten – welche sexuelle 
Identität würden Sie sich fürs nächste Mal aussuchen? 
Queere Frau. Meine feste Überzeugung ist: In allen Konstellatio-
nen gibt es schlechten Sex.  Aber wenn man frei ist und auch ein 
gutes Gefühl zum eigenen Körper hat, dann ist lesbische Liebe, 
muss ich sagen, mein bevorzugtes Spielfeld.

„Heute gibt es mitten in Europa 
Jagd auf Homosexuelle, auf diverse 
Menschen, und ich finde, da sollte 
die gesamte LGBTIQ*-Community 

zusammenstehen“



Zwölf Tage war Maxim Lapunow gefangen, 
zwölf Tage lang wurde er verprügelt. Im 
Verhörraum schlugen sie mit Stöcken auf 
ihn ein, zwei Männer im Wechsel. Weil er 
sich mit den Händen zu schützen versuchte, 
hing am Ende ein Stück Fleisch aus seinem 
blutig geschlagenen Handballen. Dann ge-
stand er auf Video, was sie hören wollten: 
„Ich bin schwul. Deshalb hat mich die Poli-
zei verhaftet. Für Schwule ist kein Platz hier 
in Tschetschenien.“ Im August 2017 fand 
Maxim den Mut, in Moskau Anzeige zu er-
statten. Einige Wochen später schilderte er 
auf einer Pressekonferenz das Verbrechen 
– auch stellvertretend für die 30 anderen Ge-
fangenen, die gleichzeitig mit ihm in einem 
Geheimgefängnis nahe der tschetscheni-
schen Hauptstadt Grosny misshandelt wur-
den. Doch schon bald stellten die russischen 
Behörden ihre Ermittlungen ein. 
Nun soll Maxim doch noch Gerechtigkeit wi-
derfahren – nicht in Grosny oder Moskau, 
sondern in Karlsruhe. Von dort aus soll der 
Generalbundesanwalt ermitteln. Das Euro-
pean Center for Constitutional and Human 
Rights e. V. (ECCHR) reichte im Februar 
Strafanzeige gegen fünf männliche Tatver-
dächtige ein, gemeinsam mit anderen NGOs. 
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2016 begann in Tschetschenien eine Welle bruta-
ler Verfolgung queerer Menschen. Nun wurden 
fünf Tatverdächtige angezeigt – in Karlsruhe. 
Der Grund: Verbrechen gegen die Menschlich-
keit können überall vor Gericht gebracht werden. 
Die Ermittlungen dürften schwierig werden, aber 
ein Urteil aus Koblenz lässt hoffen. Dort wurde 
erstmals ein Folterhelfer nach Völkerstrafrecht 
verurteilt

Auch der LSVD unterstützt die Anzeige. Grundlage ist das Prinzip 
des Weltrechts. Demnach dürfen schwerste Verbrechen wie Völker-
mord oder systematische Verfolgung in jedem Land angezeigt und 
vor Gericht verhandelt werden, selbst wenn sie ganz woanders be-
gangen wurden. 
Die Anzeige dokumentiert mehr als 150 Straftaten gegen Schwule, 
Lesben und trans* Personen. Tschetschenische Sicherheitskräfte 
sollen sie zwischen 2017 und 2019 ohne offizielle Haftbefehle ver-
schleppt, eingesperrt, gefoltert und einige getötet haben. Zusam-
mengetragen wurden die Informationen durch Aktivist*innen des 
Russian LGBT Network. Seit dem Beginn der homophoben Verfol-
gungswelle haben sie rund 200 Betroffenen zur Flucht ins Ausland 
verholfen. „Es ist ein Anfang der Aufarbeitung der vielen Straftaten 
an LGBTIQ* in Tschetschenien“, sagt ECCHR-Generalsekretär Wolf-
gang Kaleck. „Wenn Deutschland gegen Tatverdächtige ermittelt 
und Haftbefehle erlässt, würde das ein wichtiges Signal an die russi-
schen Behörden und die Betroffenen senden, dass die Straflosigkeit 
für diese Taten nicht akzeptiert wird.“ 
Mit seinen Anzeigen gegen Völkerrechtsbrecher*innen baut das 
ECCHR vor – und kann inzwischen Erfolge vorweisen. Im Febru-
ar verurteilte das Oberlandesgericht Koblenz einen Syrer zu vier-
einhalb Jahren Haft wegen Beihilfe zur Folter in einem Gefängnis 
der Assad-Regierung – das erste Urteil nach Völkerstrafrecht in der 
Bundesrepublik. Die Ermittlungen der Generalbundesanwaltschaft 
dürften aber nicht einfach werden. Grosny liegt 3.600 Kilometer von 
Karlsruhe entfernt, und die russischen Behörden haben kein Inter-
esse, die Fälle aufzuklären. In den vergangenen Jahren waren aber 
einige der fünf Tatverdächtigen in Deutschland und in den Nieder-
landen zu Gast, zu medizinischen Behandlungen und Boxkämpfen. 

Brutaler Alltag

Veronika Lapina vom Russian LGBT Network wäre schon zufrieden, 
wenn erstmals echte kriminalpolizeiliche Ermittlungen stattfinden 
würden: „Die Überlebenden würden erstmals sehen, dass sich nun 
Ermittler*innen ernsthaft dafür interessieren, was ihnen angetan 
wurde. Und es würde mehr Leute ermutigen auszusagen.“ Eine von 
Veronikas Netzwerk-Kolleginnen erhielt im Zuge der Rettungsaktio-
nen Morddrohungen. Trotzdem hat Veronika keine Angst. „Je mehr 
wir im Scheinwerferlicht stehen, desto mehr Menschen unterstüt-
zen unsere Sache.“ Zuletzt hatte der Dokumentarfilm „Welcome to 
Chechnya“, der 2020 seine Weltpremiere bei der Berlinale feierte, 
für Aufmerksamkeit gesorgt. Der US-amerikanische Filmemacher 
David France hatte die Arbeit des Russian LGBT Network monatelang 
begleitet. 
„Immerhin ist das Thema Homosexualität nun im öffentlichen Dis-
kurs in Tschetschenien angekommen“, erzählt Veronika. „Die Leute 
behaupten nicht mehr, dass es dort keine Homosexuellen gäbe.“ Am 
brutalen Alltag habe sich dagegen wenig geändert. Die Strategie des 
Russian LGBT Network bleibt daher dieselbe: „Die Menschen aus 
Tschetschenien herauszuholen und in anderen Regionen Russlands 
unterzubringen.“ Auch Maxim ist mit seinem Freund und seiner Fa-
milie ins Ausland geflüchtet. Sein Wunsch, die Gerechtigkeit siegen 
zu sehen, den er 2017 auf der Moskauer Pressekonferenz äußerte, 
blieb bisher unerfüllt.                                                             Philip Eicker

Welcome to 
Chechnya – Achtung 
Lebensgefahr! LGBT 
in Tschetschenien, 
bis 17.07., 
Arte-Mediathek
arte.tv/de

Mehr Infos:
ecchr.eu
lgbtnet.org/en

Foto:
Flucht ins Ausland ist 
oft die einzige Chance 
– Szene aus der Doku 
„Welcome to Chechnya“

LGBTIQ* IN TSCHETSCHENIEN

Mut machen
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Solidarität lernen
Am 12. Juni jährt sich der Anschlag von Orlando zum fünften Mal. Bei der 
gemeinsamen Trauer um die Toten stellt sich aber auch die Frage, welche 
Schlüsse die Berliner Community aus diesem Jubiläum ziehen sollte, vor 
allem angesichts aktueller Herausforderungen. Polittunte und Aktivistin 
Margot Schlönzke kommentiert

Am 12. Juni jährt sich der Anschlag von Orlando, bei dem ein Atten-
täter den queeren Pulse-Club stürmte, 49 Menschen erschoss und 
53 verletzte. Für einen kurzen Augenblick schien uns dieser Angriff 
auf die Community global in unserer Trauer zu einen. Weltweit er-
strahlten Denkmäler und Sehenswürdigkeiten in den Farben des 
Regenbogens, so auch das Brandenburger Tor in Berlin. Was kaum 
einer weiß: Die Beleuchtung des Brandenburger Tors wäre beinahe 
am berlintypischen Gegeneinander innerhalb der Community und 
ihrer „Interessenvertreter*innen“ gescheitert. Die schmutzigen De-
tails erspare ich euch an dieser Stelle. 
Fünf Jahre später sieht sich die Community wieder einem Angriff 
ausgesetzt – ja, es tut mir leid, auch in diesem Text kommen wir um 
COVID-19 nicht herum. Die Pandemie ist zwar kein gezielter An-
griff auf LGBTIQ*, doch lieb gewonnene Strukturen und erkämpfte 
Freiräume, die wir fast schon für selbstverständlich gehalten haben, 
sind vom Aus bedroht oder haben bereits aufgegeben. Einige haben 
Freunde an die „Querdenker“ und andere geliebte Menschen an das 
Virus verloren. Die Einschläge kommen näher. In dieser Ausnahme- 
und Notsituation ist Zusammenhalt wichtiger denn je.
Doch statt angesichts der schwierigen Lage der Community in Co-
rona-Zeiten auf Solidarität zu setzen, distanziert sich ausgerechnet 
der Berliner CSD e. V. erst in einem Presseschreiben von den Initia-
tor*innen eines angekündigten weiteren CSDs im September und 
spaltet sich dann vom ebenfalls angemeldeten „Sterndemo-CSD“ im 
Juni ab. Anstatt jeden Pride in dieser Stadt zu feiern und mit allen zu 
kooperieren, ging es dem CSD e. V. schnell um Deutungshoheit: Wer 
in Berlin macht nun den „richtigen“ CSD? Welches Konzept wird das 
erfolgreichste sein? Sicher scheint sich da zumindest schon mal 
CSD-e.-V.-Vorstandsmitglied Nasser El-Ahmad zu sein, und launchte 
in sozialen Medien den etwas egozentrischen Hashtag: #meineDe-
mo. Wieder einmal ist das uns so gut vertraute „Klein-klein“ erreicht.
Von mir aus kann es jeden Tag einen CSD in Berlin geben. Mehr 
Sichtbarkeit ist nie verkehrt, solange wir erkennen, von wo die Be-
drohungen wirklich kommen, denen wir nur vereint entgegentre-
ten können. 
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Tadzio Müller ist 
Politikwissenschaftler, 
Klimaaktivist und  
Sexarbeiter in Berlin

Zündstoffe
Queere Positionen und Kritik

Kurz: Ihr merkt, dass ihr euch eigentlich immer noch für euren Sex, 
für die Art und Weise, wie ihr ihn habt, mit wem, wie oft, wo ... dass 
ihr euch für all das dann doch bitte schämen solltet. Niemand erklärt 
euch, wieso das so ist, es ist halt einfach so.
Und so ist die Situation: Es wird zwar nicht wenig über Chemsex ge-
redet, aber diese Erzählungen kommen meist von Leuten, die selbst 
keinen Chemsex haben. Es wird vor allem über uns geredet, nur sel-
ten mit uns. Und wenn mit uns geredet wird, dann zumeist in einem 
paternalisierenden Duktus, der immer wieder die Gefahren betont, 
die Chemsex mit sich bringen kann, aber ignoriert, was an Chemsex 
geil ist oder sein kann: Ekstase, Selbsterkenntnis, Befreiung.

Genau das wollten mein Ehemann und ich vor gut einem 
Jahr ändern, als wir einwilligten, mit dem Y-Kollektiv 
eine Chemsex-Doku zu drehen. In der Videodokumenta-
tion, die dann entstand, machten mein Ehemann und ich 
uns im Wortsinn wie im übertragenen völlig nackig: Wir 
wurden beim (angesichts der Anwesenheit einer Film-

kamera gar nicht so einfachen) Einladen möglicher Sexpartner ge-
filmt, beim Konsum von Drogen, beim Chemsex: „Hey, schaut mal, 
das ist bzw. wir sind gar nicht so crazy, wie ihr vielleicht denkt. Wir 
sind reflektierte Menschen, die sich zwar der möglichen negativen 
Konsequenzen ihres Handelns völlig bewusst sind, es aber trotz-
dem machen, weil es eben auch geil sein kann. Und – es ist dann 
auch geil. Es ist befreiend. Es macht Spaß, genau, wie es eben Spaß 
machen kann, sich an einem Abend total zu besaufen und wild zu 
feiern – daran ändert auch der Kater am nächsten Tag nichts. Wir. 
Schämen. Uns. NICHT!“
Der Film, der an dem Wochenende entstand, ist ... sehenswert. Lei-
der werdet ihr ihn nie zu sehen kriegen, entschied doch der Ju-
gendschutz, er sei „sozialethisch desorientierend“, woraufhin sich 
niemand traute, ihn zu zeigen. Der Versuch, die Inhalte doch noch 
zu retten, mündete zunächst in der Produktion eines Podcasts, in 
dem mein Ehemann und ich von Protagonisten zu Problemfällen 
mutierten und am Ende wieder mal als Opfer dastanden: Ende der 
Beziehung, Arbeitslosigkeit, Depression.
Ende schlecht, alles schlecht? Nein, am 03.06. kommt auf dem You-
Tube-Kanal des Y-Kollektivs nun doch ein Film heraus, der auf un-
serem Chemsex-Wochenende basiert und eine offene Diskussion 
ermöglichen möchte: Wie sieht schwuler Sex, wie sieht Chemsex 
jenseits von Scham aus? Was sind die Risiken und Nebenwirkungen, 
wenn ich keine Packungsbeilage habe und nur ungern meine*n 
Ärzt*in und Apotheker*in frage? Wie reden die über Chemsex, die 
ihn wirklich haben?
Nichts über uns ohne uns. Dieser eingängige Slogan der „Behinder-
tenbewegung“ der 1990er steht hier Pate: Wer über Chemsex reden 
will, sollte mit denen reden, die ihn haben. Denn: Ethik wird erst 
möglich jenseits der Scham.
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Chemsex – der ausgiebige Sex unter Einfluss von Substanzen – gehört für  
einige Schwule quasi zum Alltag. Doch während die Präventionsarbeit den Sex 
auf Droge immer offener thematisiert, sprechen User eher selten darüber. Eine 
falsche Scham, findet Tadzio Müller und möchte dieses Schweigen brechen

Wenn ihr schwul seid und in Berlin lebt, seid ihr bestimmt schon mal 
mit „Chemsex“ in Berührung gekommen: Vielleicht werdet ihr auf 
Grindr zu einer „pnp“-Session eingeladen; das Profil eines Geschäfts-
reisenden verkündet, er suche nach „party favors“; vielleicht wart 
ihr auch schon auf meinem Escort-Profil (proud_slave bei Hunqz) 
und konntet dort lesen, ich sei „exTremely chems-friendly“, wobei 
der Großbuchstabe klarmacht, um welche Substanz es dabei geht.
Chemsex – durch den Konsum chemischer Drogen ermöglichter, 
oft tagelanger intensiver Sex, meist mit mehreren sexuellen Part-
ner*innen – ist ein in Teilen der Schwulenszene durchaus ver-
breitetes Phänomen. Wie weit verbreitet, darüber scheiden sich 
die Geister, ist es doch überaus schwer, verlässliche Daten über ein 
Phänomen zu erheben, das sich in einer Szene abspielt, deren lang-
fristiges Überleben immer eine gewisse Omertà voraussetzt, und das 
ein rechtliches Repressionsrisiko beinhaltet. Was schwul und illegal 
ist, lässt sich schwer zählen.
Dazu kommt: es ist auch schwer, davon zu erzählen. Es ist Mon-
tagmorgen, ihr steht auf Arbeit in der Teeküche, die Kolleg*innen 
erzählen wieder, wie schön es am Wochenende mit den Schwieger-
eltern an der Müritz, der Mecklenburgischen Seenplatte oder im 
Treptower Park war, und ihr denkt euch, „ich erzähl jetzt lieber nicht 
davon, dass ich das ganze Wochenende nicht geschlafen, die ganze 
Zeit Männer sexuell bedient und dabei Riesenspaß gehabt habe“. 
Oder ihr macht‘s wie ich, denkt euch, „in ’ner linken Institution mit 
lauter Allies als Kolleg*innen, da wird das schon gehen“, und erzählt 
von eurem Wochenende. Dann merkt ihr aber ganz schnell, dass 
eben nicht jede Wochenendbeschäftigung gleich ist. Dass es zwar o. 
k. ist, von ’nem Familienbesäufnis zu erzählen, aber nicht davon, ein 
bisschen G mit Freunden zu nehmen und dann miteinander rum-
zumachen. Dass ihr irgendwie komisch angeschaut werdet, wenn 
ihr von Drogen und den vielen Sexualpartnern erzählt.
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Wer hätte es sich träumen lassen, meine 
lieben Junikäfer*innen, uns stehen in diesem 
Sommer trotz Restpandemie diverse CSDs 
bevor! Ich sehe mich nach dem unsäglichen 
Coronawinter bereits gänzlich enthemmt auf 
jeder dieser bevorstehenden Veranstaltungen 
am Rad drehen. Zusätzlich muss ich betonen, 
dass mich eines der neuen CSD-Konzepte 
neugierig aufhorchen lässt.
Eine Vielzahl an Prides in der Hauptstadt ist ja 
keine Neuheit. Kaum ein Jahr verging, ohne 
dass nicht mindestens zwei CSDs von sich 
reden machten. Vielen wirkte dabei der so-
genannte große CSD des CSD e. V.  stets zu 
kommerziell besetzt von Parteien und Konzer-
nen und zu schwammig in seinen Botschaften. 
Zumindest mir erging es so. Daher zog ich es 
häufig vor, bei der alternativen Kreuzberger 
Variante mitzustöckeln und diese auch zwei-, 
dreimal bei der Orga zu unterstützen. 
Seither gingen einige Jahre ins Land und dann 
kam auch noch die blöde Kuh Corona. Und 
während sich nun der Berliner CSD e. V. noch 
dem Vorwurf der mangelnden Diversität im 
Vorstand ausgesetzt sieht, sind sie bei der am 
26. Juni stattfindenden Sterndemo des CSD 
Berlin Pride schon um einiges weiter. Nicht 
nur ist das Orgateam divers aufgestellt, es 
verabschiedete sich auch von der Idee, den 
Demonstrierenden nur eine Botschaft und 
Ausrichtung aufzudrücken. Schließlich lebt 
die Berliner Community von einer Vielfältigkeit 
an Lebensrealitäten und Positionen. 
Die Lösung wirkt so simpel, als wäre sie von 

meiner Tante Anneliese persönlich in den 
Ring geworfen worden. Kleiner Exkurs: Meine 
überspannte Tante Anneliese legte stets 
großen Wert darauf, auf meinen Kindertun-
ten-Geburtstagsfeiern lautstarkes Gejammer 
und Gegreine um etwaige Lieblingspartyspiele 
zu vermeiden. So unterteilte sie die Rassel-
bande stets in kleine Grüppchen, damit so 
viele unterschiedliche Spiele wie möglich 
gespielt und unterschiedlichste Gemüter 
glücklich gestimmt werden konnten. Beim 
im Anschluss servierten Kuchen waren sich 
dann selbstredend alle einig und es wurde 
wieder einvernehmlich am großen Tisch Platz 
genommen.
Nicht anders verhält es sich beim Sternde-
mo-CSD am 26. Juni: Geplant sind mehrere 
kleine Demozüge mit jeweils eigenen Themen-
schwerpunkten, die zur selben Zeit durch 
verschiedene Berliner Bezirke ziehen (Infos S. 
24 und 26). Die große Zusammenkunft, also ein 
gemeinsamer Abschluss, findet dann am Ale-
xanderplatz statt, wo uns zwar keine Kuchen-
tafel, aber vielleicht eine coronakonforme 
„Party“ (ja, ich träume gern) erwarten könnte.
Abgeschminkt betrachtet ist dies ein zukunfts-
weisendes Konzept für den Berliner CSD. Weg 
von der solitären, kommerziellen Riesenpa-
rade, hin zu einer gleichzeitigen, vielfältigen 
Sichtbarkeit unterschiedlichster queerer An-
liegen und Positionen. Der Traum einer jeden 
Tunte mit Anstand. Wir sehen uns zum CSD! 
Eure Doris 

Doris Belmont 
geistert durch die 
Berliner Szene, mes-
meriert ihr Publikum 
mit dem Charme einer 
Gründerzeit-Biblio-
thekarin und engagiert 
sich für diverse politi-
sche Events

facebook.com/
belmontdoris
instagram.com/
doris_belmont

Abgeschminkt 
von Doris Belmont
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Christoph ist gebürtiger Berliner, lebt aber in Cottbus, 
wo er als Referendar beschäftigt ist. Schon während sei-
nes Studiums engagierte er sich beim Jugendnetzwerk 
Lambda im Projekt „Queer at School“. Im Anschluss war 
er einige Zeit hauptamtlich auf Landes- und Bundesebe-
ne für Lambda tätig. Später fand er den „Weg zurück ins 
Lehramt“, wie er SIEGESSÄULE erzählt. „Mit der Schule 
hatte ich ja immer zu tun.“ Als er aber in Brandenburg 
im Rahmen seines Referendariates dann an eine Schu-
le kam, habe er „quasi ein Coming-in“ gehabt. Plötzlich 
konnte er mit der eigenen sexuellen Orientierung nicht 
mehr so offen umgehen wie zuvor. „Ich habe mich nicht 
versteckt, aber ich hatte das Gefühl, mich zurückzuneh-
men, das war merkwürdig.“ Die Kampagne #TeachOut 
habe ihn entsprechend inspiriert, sagt Christoph. „Ei-
gentlich wollte ich mich erst mal aufs Lehrersein kon-
zentrieren, aber Authentizität ist wichtig im Lehrberuf, 
darum wollte ich mitmachen.“
Ein schwuler Lehrer hatte den Hashtag im März auf so-
zialen Medien gestartet, wo er sich schnell verbreitete. 
Als Vorbild diente #ActOut: Im Rahmen der Aktion hat-

KAMPAGNE #TEACHOUT

Szene machen
Im Zuge der Aktion #ActOut hatten sich im Februar öffentlich-
keitswirksam queere Schauspieler*innen geoutet und Stel-
lung gegen Diskriminierung bezogen. Queere Pädagog*innen 
folgen nun dem Beispiel: Unter dem Hashtag #TeachOut be-
richten sie über ihre Erfahrungen. Aktivist und Referendar 
Christoph R. Alms engagiert sich im Netzwerk der Kampagne

teachout.de

instagram.com/
teach_out_sichtbarkeit
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ten sich im Februar einige queere Schauspieler*innen 
im SZ-Magazin geoutet, Zeichen gegen LGBTIQ*-Feind-
lichkeit und Diskriminierung gesetzt und offen über 
ihre Erfahrungen gesprochen. 
#TeachOut blieb bislang zwar in einem kleineren Rah-
men, konnte an den Drive von #ActOut aber durchaus 
anknüpfen: Der Instagram-Account der Aktion hat mitt-
lerweile über 1.200 Follower und über 1.600-mal wurde 
der Hashtag #TeachOut bereits genutzt. Die Nutzer*in-
nen der Posts haben dabei ganz unterschiedliche An-
liegen. Mehrfachdiskriminierung spielt eine Rolle. „Das 
Bildungssystem hat viele Barrieren, gerade im Lehramt“, 
erklärt Christoph. „Das zeigt sich indirekt auch in unse-
rer Kampagne. Da gibt es wenige Menschen, die nicht 
weiß sind.“ Wie queere Sichtbarkeit und Antidiskrimi-
nierung im Bildungssystem umgesetzt werden können, 
darüber beraten die Mitstreiter*innen in gemeinsamen 
Online-Meetings. Die Vernetzung konnten sie schnell auf 
ganz Deutschland ausweiten, sagt Christoph, und auch 
jüngere Teilnehmer*innen engagieren sich. „Fünfzig 
Leute waren allein beim ersten Treffen im März. Klas-
sische Strukturen wie Gewerkschaftsgruppen werden 
zwar oft von erfahreneren Kolleg*innen getragen, wir 
haben aber dennoch auch die neue Generation gewinnen 
können.“ Ziele von #TeachOut: Sichtbarkeit für sexuelle 
und geschlechtliche Vielfalt sowie das Empowerment 
queerer Personen. „Wichtig ist, deutlich zu machen: Wir 
sind da, wir wollen uns nicht verstecken.“ Vor Kurzem 
wurde ein gemeinsamer Forderungskatalog erstellt, der 
unter anderem mehr queere Ausbildungsinhalte für Pä-
dagog*innen fordert.                                Cristian D. Magnus
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+++ Um auf die schwierige Lage von LGBTIQ* in Polen aufmerksam zu 
machen, läuft seit Anfang Mai die Kampagne „I am not an ideology“, 
gestartet von den Initiativen Enough is Enough! aus Berlin und Fundacja 
Równość aus Polen. Mit „Love in the Dark“ veröffentlichten die beiden 
queeren Künstler Leopold und MKSM einen Song zur Kampagne, alle 
Einnahmen kommen der polnischen LGBTIQ*-Community zugute. Infos 
zur Kampagne und dem dazugehörigen Crowdfunding unter: enough-is-
enough.eu
+++ Der Bundesverband Trans* (BVT*) lehnt gemeinsam mit wissen-
schaftlichen Fachgesellschaften die neue Krankenkassen-Richtlinie zu 
„Geschlechtsangleichenden Maßnahmen bei Transsexualismus“ ab. 
Die Richtlinie, die u. a. festlegt, welche geschlechtsangleichenden Maß-
nahmen von den Krankenkassen finanziert werden, entspreche nicht dem 
aktuellen Stand des Fachwissens und grenze viele Behandlungssuchende 
aus, so der BVT* in einer Presseaussendung von Ende April.
+++ Der Moderator und Schauspieler Ralph Morgenstern hat die Schirm-
herrschaft für das Projekt Pink.Life übernommen, das queere Berliner 
Kunst und Kultur in der Corona-Krise unterstützt. Seit Januar ist die Web-
site pinkdot-life.de online und gibt kunstschaffenden LGBTIQ* eine virtuel-
le Bühne. Besucher*innen der Seite können über ein „Soli-Ticket“ direkt 
an die Künstler*innen spenden.
+++ Zum Tag der lesbischen Sichtbarkeit am 26.04. veröffentlichte das 
Berliner Antigewaltprojekt für Frauen*, L-Support, die Zahlen der bei 
ihnen gemeldeten Fällen queer- und lesbenfeindlicher Gewalt. Für das 
Jahr 2020 wurde ein leichter Anstieg registriert. Viele Übergriffe gab es 
rund um Events wie den Dyke* March. Zum IDAHOBIT* am 17.05. folgte 
dann das schwule Berliner Anti-Gewalt-Projekt Maneo mit seinem Jah-
resbericht: Durch den Lockdown wurden dem Projekt weniger Vorfälle 
auf der Straße oder an öffentlichen Plätzen gemeldet. Dafür nahmen laut 
Maneo in 2020 jedoch Angriffe im Internet und im sozialen Nahbereich zu. 
+++ Das Bundesjustizministerium hat die Stelle des Vorstands der Bun-
desstiftung Magnus Hirschfeld neu ausgeschrieben. Dieser Schritt habe 
im Kuratorium der Stiftung und in der Community für „Verwunderung und 
Unverständnis“ gesorgt, kritisierte die SPDqueer in einer am 04.05. ver-
sendeten Pressemitteilung. Die Stiftungssatzung schreibe nicht vor, den 
Vorstand neu zu besetzen, auch habe das Kuratorium keine entsprechen-
de Empfehlung herausgegeben. Seit ihrer Gründung 2011 wird die Stiftung 
von Jörg Litwinschuh-Barthel geleitet und aufgebaut. 
+++ Am 11.05. stellte die „Anlaufstelle Islam und Diversity“ der libera-
len Berliner Ibn Rushd-Goethe Moschee ihre neue Plakataktion gegen 
LGBTIQ*-Feindlichkeit vor. Für die Kampagne unter dem Motto „Liebe 
ist halal“ werden an verschiedenen Orten Berlins Plakate aufgehängt, 
auf denen fünf muslimische Queers Gesicht zeigen. Mehr Infos gibt‘s auf 
liebe-ist-halal.de 
+++ Am 04.05. wurde im Rahmen einer digitalen Veranstaltung darüber 
diskutiert und abgestimmt, welche Straße in Kreuzberg nach der Schwar-
zen, lesbischen US-amerikanischen Dichterin Audre Lorde benannt 
werden soll. Zwei Favoriten für die Umbenennung zeichneten sich ab: die 
Admiralstraße und der nördliche Teil der Manteuffelstraße.

Kurz und bündig
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Wir sind weiterhin für euch 

da und unterstützen die 
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Euer CSD-Termin am 24. Juli steht. 
Ist es nicht schwierig, gleich einen 
Monat nach der Stern-Demo des CSD 
Berlin Pride ein ähnliches Event 
auf die Beine zu stellen? Ulli: Zwei 
CSD-Termine zu haben bedeutet auch 
mehr queere Sichtbarkeit auf der Straße. 
Das ist ein positives Zeichen für Berlin. 
Gerade in Krisenzeiten, in denen unsere 
Schutzräume bedroht sind, kann es nicht 
genug queere Sichtbarkeit geben. 
Nasser, du warst ja in die Planung der 
Stern-Demo involviert und wolltest 
die Route durch Schöneberg orga-
nisieren. Du wirst nun doch nicht 
teilnehmen. Heißt das, du arbeitest 
nicht mehr mit dem CSD Berlin Pride 
zusammen? Nasser: Die Kommunikation 
mit der Stern-Demo ist nicht abgebrochen, 
ganz im Gegenteil. Aktuell sprechen wir 

22   PRIDE

Nach dem Stern-Demo-CSD am 26. Juni soll am 
24. Juli dann die Pride Parade des CSD e. V. als 
reiner Fußmarsch stattfinden. Paula Balov frag-
te beim Vorstand nach, wie die Vorbereitungen 
laufen und wie sie mit der Kritik an der fehlenden 
Diversität des Teams umgegangen sind 

darüber, wie CSD e. V. und Berlin CSD Pride einander weiterhin 
unterstützen können. Ich bin aber von meiner Route beim Stern-
Marsch zurückgetreten, die ich als Privatperson angemeldet hatte. 
Stattdessen wird der CSD im Juli nun durch Schöneberg ziehen. 
Der inhaltliche Fokus, den ich für die Stern-Demo gewählt hatte, 
nämlich die Gastro-, Kultur-, und LGBTIQ*-Tourismusbranche, wird 
auch beim CSD im Juli Thema sein. 
Welche Forderungen habt ihr? Ulli: Der Forderungskatalog 
ist noch nicht vollständig, aber wichtige Themenschwerpunkte 
sind unsere bedrohte Infrastruktur, das Blutspendeverbot, die kriti-
sche Lage für LGBTIQ* in Polen und Russland, die Abschaffung des 
„Transsexuellengesetzes“ (TSG) sowie die Forderung, den Artikel 3 
im Grundgesetz um „sexuelle Identität“ zu ergänzen. 
Wie wollt ihr sicherstellen, dass wegen der Pandemie nicht 
zu viele Besucher*innen kommen? Patrick: Wir stehen im 
engen Kontakt mit den Behörden, um ein optimales Sicherheits-
konzept zu entwickeln. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir noch 
nichts über eine mögliche Teilnehmer*innenbegrenzung sagen. 
Vieles lässt sich bei der sich stetig verändernden Pandemie-Lage 
auch nicht im Voraus planen, sondern muss flexibel nach aktuel-
lem Stand entschieden werden. Wir haben aber schon über unsere 
Netzwerke an die Nichtberliner*innen appelliert, dieses Jahr nicht 

zum CSD nach Berlin zu fahren. Ein ande-
rer Aspekt ist, dass Ende Juli mit einem an-
deren Sicherheitsgefühl zu rechnen ist. Die 
Herdenimmunität werden wir zwar nicht 
erreicht haben, aber trotzdem wird ein gro-
ßer Teil der Bevölkerung geimpft sein – das 

wird die Lage hoffentlich etwas entspannter machen.
Nachdem ihr Ende März in den CSD-Vorstand gewählt 
wurdet, gab es u. a. in der SIEGESSÄULE Kritik wegen der 
Abwesenheit von Frauen und trans* Personen im neuen 
Team. Wie seid ihr damit umgegangen? Patrick: Die Kritik 
konnten wir in vielen Punkten nachvollziehen. Es ist ein Problem, 
dass die Diversität bei uns fünf Vorständen nicht gegeben ist. Wir 
haben aber von Anfang an ganz klar gesagt, dass wir Mittel finden 
und Instrumente entwickeln wollen, die an diesem strukturellen 
Problem etwas ändern. Mein Angebot steht immer noch: Wenn 
sich eine Frau bereit erklärt, ihre Kompetenz miteinzubringen, 
werde ich sofort meinen Posten räumen. Es geht mir nicht um 
mein Ego. Wir wollen aber nicht nur daran arbeiten, dass das Ge-
schlechterverhältnis ausgeglichener ist, sondern auch verstärkt 
Minderheiten innerhalb der queeren Minderheit ansprechen. Das 
bedeutet jedoch, dass man uns etwas mehr Zeit geben muss, das 
auch konzeptionell zu erarbeiten. 
Wie wollt ihr diese Minderheiten in der Minderheit denn 
erreichen? Nasser: Mit mir ist jetzt zum ersten Mal eine Person 
of Color im CSD-Vorstand. Ich sehe es als meine Hauptaufgabe, 
andere People of Color anzusprechen, sie zu repräsentieren und 
sie zu motivieren sich zu engagieren und Berührungsängste abzu-
bauen. Frank: Sprache öffnet Türen. Wenn ich mir unsere Website 
anschaue, denke ich: Vielleicht sollte man hier mal ansetzen und 
unsere Informationen in mehrere Sprachen übersetzen. Es gibt 
sicher viele, die sich engagieren wollen, aber gerade erst Deutsch 
lernen oder erst neu ins Land gekommen sind. Diese Menschen 

CSD Berlin,
24.07., 12:00,
Start: Nollendorfplatz

Mehr Infos:
csd-berlin.de

Foto:
Vorstand des CSD e. V.  
(v. l. n. r.): Ulli Pridat, Frank  
Sperling, Nasser El-Ahmad,  
Marc Lehmann, Patrick Ehrhardt

CSD E. V. IM INTERVIEW 

Vertrauen herstellen
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trauen sich vielleicht nicht, sich aktiv in einen CSD-Verein einzu-
bringen. Wenn wir z. B. Arbeitsgruppen mit unterschiedlichen 
Sprachangeboten bilden, haben wir vielleicht auch gleich neue Be-
gegnungsräume geschaffen. Dieses Jahr wird das aber kaum um-
setzbar sein – das Ziel der Mehrsprachigkeit sehe ich eher 2022. 
Was sind eurer Ansicht nach die Gründe für die fehlende 
Diversität im Vorstandsteam? Ulli: Ich denke, soziale Unter-
schiede spielen eine Rolle. Für viele ist ein so aufwendiges Ehren-
amt Luxus – nicht mal unbedingt nur aus finanziellen Gründen. 
Nicht jede*r kann Familien- oder Berufsleben mit einem Ehren-
amt vereinen. Eine junge trans Frau, die mitten in der Transition 
ist, hat wahrscheinlich ganz andere Probleme als sich mit einem 
Vorstandsamt zu beschäftigen. 
Was tut ihr, um Frauen und trans* Personen einzubezie-
hen? Wie wollt ihr euch für FLINT-Themen stark machen? 
Ulli: Wir haben direkt nach der Wahl das Gespräch mit verschie-
denen Gruppen gesucht. Uns ist die interne Auseinandersetzung 
mit Diversität wichtig. Deshalb haben wir dazu unsere Mitglieder 
zu einem Workshop eingeladen, den lesbische Frauen anbieten. 
Außerdem haben wir eine neue Blogfunktion auf unserer Website 
und rufen dort queere Menschen auf, sich zu beteiligen. Ein Gast-
beitrag stammt von lesbischen Frauen, die andere Frauen dazu er-
mutigen, im queeren Vereinsleben mitzumischen. Aktuell ist das als 
Online-Format angedacht, soll aber in Zukunft auf reale Gesprächs-
formate erweitert werden. Wir müssen das Vertrauen wieder-
herstellen, dass wir als CSD-Verein Inklusion und Diversität ernst 
nehmen. Patrick: Wir wollen das Thema Stiefkindadoption bei 
lesbischen Regenbogenfamilien angehen. Hier überlegen wir auch, 
kampagnengebunden zu arbeiten, nicht nur in Bezug auf den CSD. 
Eines eurer Ziele ist die Selbstbestimmung von trans* Per-
sonen zu stärken. Vor allem die Union zeigte beim Thema 
TSG keine Reformbereitschaft. Mit dir, Marc, ist nun auch 
ein CDU-Mitglied im Vorstand. Ist das nicht ein Wider-
spruch? Marc: Die Frage kann ich nachvollziehen. Das ist aber 
tatsächlich kein Widerspruch, denn beim Thema TSG vertrete ich 
ganz klar nicht die Meinung meiner Partei. Ich habe in der Kom-
munalpolitik im Bezirk Reinickendorf eine CDU kennengelernt, 
von der ich absolut überzeugt bin. Trotzdem gibt es auch Bereiche, 
mit denen ich nicht zufrieden bin. Meine Motivation ist die Partei 
von innen heraus zu verändern. 
Welche Pläne habt ihr als CSD-Vorstand? Ulli: Meine Vision 
ist die alte und junge Community zusammenzubringen – die 
Motzstraße mit der queeren TikTok-Generation. (lacht) Frank: Das 
Thema Bildung ist uns ganz wichtig. Wir möchten Botschafter*in-
nen finden, zum Beispiel queere Persönlichkeiten des öffentlichen 
Lebens, die in Schulen gehen und dort Kinder für queere Themen 
sensibilisieren und Berührungsängste einfach dadurch abbauen, 
dass sie über sich erzählen. 

„Wir wollen auch verstärkt  
Minderheiten innerhalb der  

queeren Minderheit ansprechen“

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

Genügend Abstand 
und größte Sorgfalt 
bei der Beratung 
und Augenprüfung
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Mit freundlicher Unterstützung von
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Hildrun Haibel
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CSD AM 26. JUNI

Friedliche Revolution

Der erste Berliner CSD des Jahres wird aus mehreren kleinen 
Demos bestehen, mit jeweils eigenen Themenschwerpunkten. Ko-
ordiniert wird das Orga-Team von Stefan Kuschner, ehemaliges Vor-
standsmitglied des Berliner CSD e. V. Die grundlegende Idee für die 
Stern-Demo geht laut Kuschner bereits auf das Jahr 2020 zurück, als 
klar wurde, dass der Pride des Berliner CSD e. V. nur digital stattfin-
den würde: „Ausschließlich online für die Rechte der LGBTIQ*-Com-
munity einzutreten, kam für uns, den leider kürzlich verstorbenen 
Christian Pulz, Anette Detering, Wolfgang Beyer, Nasser EL-Ahmad 
und andere, auch in der Pandemie nicht infrage. In Abstimmung 
mit der Versammlungsbehörde und der Polizei haben alle Betei-
ligten kurzerhand im letzten Jahr einen CSD unter Einhaltung der 
geltenden Corona-Maßnahmen organisiert und mit fast 4.000 Teil-
nehmenden durchgeführt“, sagt Kuschner gegenüber SIEGESSÄU-
LE. Angesichts der Pandemiesituation im Frühjahr war es kaum 
möglich, wieder einen CSD in dieser Größenordnung durchzuführen 
– verschiedene kleine Demos schienen da eine Alternative. Bisher 
wurden drei angemeldet, ihre Themenschwerpunkte sind die Les-
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Nachdem es eine Zeit lang fast so aussah, als würde es 2021 in Berlin gar 
keine CSD-Paraden geben können, sind mittlerweile drei Demos angemel-
det: Dazu gehören die Prides des Berliner CSD e. V. (24. Juli) und der Ak-
tionsgemeinschaft LGBTIQ Berlin e. V. (11. September). Eröffnet wird die 
Pride-Saison aber von der Stern-Demo des CSD Berlin Pride am 26. Juni. 
Wir sprachen mit Stefan Kuschner aus dem Orga-Team über das Konzept

ben- und Schwulenbewegung in der DDR, 
die queere Infrastruktur in der Pandemie 
und Rassismus und Feminismus (siehe S. 26). 
Weitere Demos sollen folgen. Sie starten in 
verschiedenen Berliner Bezirken und bewe-
gen sich dann in Richtung Alexanderplatz. 
Zum Alexanderplatz deswegen, weil man an 
den freien Geist der Wendezeit in der DDR 
und die dort stattgefundene Großdemo vom 
4. November 1989 erinnern wolle, so Stefan 
Kuschner: „In diesem Sinne wollten wir an 
die Tradition der friedlichen Revolution an-
schließen und sie für eine Stern-Demo 2021 
fruchtbar machen. Heute sind wir mit einer 
bedrohlichen Lage für LGBTQIA+ in Europa 
konfrontiert. Mit der Pandemie sind unsere 
Bedürfnisse und Problemlagen fast völlig 
aus dem öffentlichen Diskurs verschwun-
den und die von der Community mühsam 
in Jahrzehnten aufgebaute Infrastruktur für 
queere sichere Räume ist so gut wie nicht 
mehr existent. Wir brauchen Sichtbarkeit.“  

Kein Konkurrenzdenken

Diese soll auch unter Corona-Bedingungen 
hergestellt werden: Die Demos sind nur 
unter Einhaltung von Hygiene- und Ab-
standsregeln zu gewährleisten, die an die 
aktuellen Verordnungen des Berliner Senats 
angepasst werden: „Wir bereiten uns darauf 
vor, die Demoteilnehmenden mit Masken 
und Desinfektionsmittel zu versorgen. Die 
unterschiedlichen Demozüge werden ört-
lich und zeitlich versetzt am Alexanderplatz 
ankommen, damit wir unnötige Menschen-
ansammlungen vermeiden.“ 
Dass in diesem Jahr noch eine Reihe weite-
rer CSD-Demos in Berlin stattfinden sollen, 
findet Stefan Kuschner großartig – und hat 
dabei keinerlei Konkurrenzdenken: „Die 
Community ist so vielschichtig, da kann 
die Stern-Demo nur eine Möglichkeit von 
hoffentlich vielen sein, um Mitgliedern der 
queeren Szene Unterstützung und Sichtbar-
keit anzubieten. Je häufiger sie sich zeigt 
und protestiert, umso besser, ganz egal ob 
als Teil der Stern-Demo, im Livestream oder 
in einer ganz anderen Konstellation.“    Weil 
nicht jede*r an den Demos teilnehmen kann 
oder will, wird es außerdem eine viertägige 
„Pride Week“ geben, mit einer Reihe von 
Events, Talks und Interviews, die sowohl 
online als auch offline stattfinden werden 
(siehe S. 29).                          Michael G. Meyer

Stern-Demo,
26.06.,
Start: 13:00, 
verschiedene Orte

Mehr Infos:
csdberlinpride.de
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Du willst dich mit der PrEP vor HIV schützen, aber etwas

steht dem noch imWeg: Keine klare Anlaufstelle? Privat,

im Ausland oder gar nicht versichert? Das Geld ist knapp?

Sorge vor dem Testergebnis? Andere offene Fragen?

Oder einfach noch nicht dazu gekommen?

Das lässt sich lösen, bequem vom Sofa aus: Buche jetzt eine

Beratung per Videocall und starte bald bei uns die PrEP.

„Aus Gründen“ noch nicht auf PrEP?
Wir finden eine Lösung.

PrEP für alle

CheckpointBLN

checkpoint-bln.de

Wecanfindawayto get you
on PrEP
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Am 26. Juni starten um 13:00 an verschiedenen Orten in Berlin mehrere 
Pride-Demos mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten und Mottos, 
die sich Richtung Alexanderplatz bewegen. Bei Redaktionsschluss Mitte 
Mai waren es drei, weitere könnten noch hinzukommen. SIEGESSÄULE 
stellt die jeweiligen Demo-Konzepte vor

Hermannplatz

Wilhelmstraße

Alexanderplatz

Oranienplatz

Köpeniker Straße

Alexanderplatz

Gethsemane-Kirche

Prenzlauer Allee

Bersarinplatz

PRIDE STERN-DEMO 

Wegweisend
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TARTUFFE  
ODER DAS SCHWEIN DER WEISEN
von PeterLicht frei nach Molière
Regie: Jan Bosse 
Open Air // Vorplatz, Deutsches Theater Berlin 
Termine, Infos und Tickets 
deutschestheater.de

OPEN.AIR

East Pride Berlin
Start: 13:00, Gethsemanekirche/Stargarder Str.

„Wir verstehen den East Pride Berlin als einen 
Versuch, unsere gemeinsame Erfahrung als 
LGBTIQ*, die in sozialistischen oder nachso-
zialistischen Gesellschaften sozialisiert sind, 
zur Sprache zu bringen“, sagt Anette Detering 
aus dem Orga-Team über die Idee hinter dem 
Pride. Mit der Route durch Ostberlin soll an 
die Geschichte der unabhängigen Lesben- und 
Schwulenbewegung in der DDR erinnert wer-
den. Startpunkt ist um 13:00 an der Gethsema-
nekirche – von diesem Ort aus kämpfte die erste 
eigenständige Lesbengruppe der DDR unter 
dem Namen „Lesben in der Kirche“ für Eman-
zipation und Teilhabe. Auch zentrale Orte des 
schwul-lesbischen Aktivismus in Ost-Berlin wie 
der Sonntags-Club sind Teil der Route, die über 
Schönhauser Allee und Karl-Marx-Allee führt. 
Darüber hinaus will man unter dem Motto „Für 
eure und unsere Freiheit!“ auf die zum Teil be-
drohliche Situation für LGBTIQ* in Ländern wie 
Polen, Ungarn, Russland und insbesondere in 
Tschetschenien aufmerksam machen. Eröffnet 
wird dieser Pride bereits um 11:00 mit einem 
evangelischen LGBTIQ*-Gottesdienst in der 
Gethsemanekirche.

Queerschutz Now!
Start: 13:00, Herrmannplatz

Ebenfalls um 13:00 startet am Herrmannplatz eine 
Demo durch Neukölln, bei der die desolate Situa-
tion der queeren kulturellen Infrastruktur und der 
Gastro- und Eventbranche im Mittelpunkt steht. 
Gefordert wird, dass diese „Identifikationsorte 
und Schutzräume ... besondere Aufmerksam-
keit und Unterstützung durch Politik und Gesell-
schaft“ brauchen. Betreut wird die Demo von 
Baffolo Meus von der Travestie für Deutschland 
e. V. Über Hasenheide, Gneisenaustraße, Meh-
ringdamm und Unter den Linden führt die Route 
Richtung Alexanderplatz, begleitet von Redebei-
trägen u. a. von Kulturschaffenden oder Leuten 
aus der Clubszene. Auch die Situation und Be-
dürfnisse von trans*, inter* und nicht binären 
Personen sollen auf der Demo in den Fokus ge-
rückt werden. Ziel ist es „Dykes, Tunten & Quee-
roes zu vereinen und das kämpferische Signal zu 
senden: Wir bleiben queerful und solidarisch!“

QTIBIPOC United
Start: 13:00, Oranienplatz 

In Kreuzberg startet um 13:00 am Oranienplatz 
die Demo „QTIBIPOC United“, die über Adalbert-
straße und Holzmarktstraße zum Alexanderplatz 
führt. Organisiert wird sie von Sängerin und Ak-
tivistin Achan Malonda und Marco Linguri, Vor-
standsmitglied beim Liberal-Islamischen Bund e. 
V. Nach dem Motto „Der Regenbogen ist nicht 
nur weiß“ sollen Vielfalt und Diversität der nicht 
weißen Mitglieder von Berlins queerer Commu-
nity sichtbar werden. Denn „zu oft werden wir 
unsichtbar gemacht oder sind nicht mitgemeint. 
Der Samstag, 26. Juni, soll daher auch unser Tag 
sein. Wir starten in Kreuzberg auf der Oranien-
straße, mitten in einem Kreuzberger Kiez, in dem 
unsere Communitys auch sonst häufig anzutref-
fen sind“, sagen die Veranstalter*innen. Die 
Demo soll sich inhaltlich u. a. mit feministischen 
Themen und rassistischen Strukturen in Gesell-
schaft und queerer Community auseinanderset-
zen. Allies sind dabei herzlich willkommen.
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VIDEOSTREAM ZUR „PRIDE WEEK“

Protest im Netz 

Wenn das Corona-Jahr überhaupt etwas Gutes gebracht hat, dann 
jede Menge kreative, neue Aktionskonzepte! Etwa die Mischung aus 
Straßendemo und gleichzeitigem Streaming des Protestes im Inter-
net, mit der mehr Menschen erreicht werden können.
Auch die Stern-Demo am 26. Juni, die aus mehreren Pride-Paraden 
in verschiedenen Berliner Bezirken besteht (siehe Seite 24 bis 27 in 
diesem Heft), greift dieses Konzept auf: Zeitgleich mit den Demozü-
gen startet auf der Website csdberlinpride.de ein Videostream. Mo-
deriert von mehreren Aktivist*innen und Künstler*innen, darunter 
Musikerin Sookee und Autorin Stephanie Kuhnen, wird immer 
wieder live zu den Demos geschaltet, um einen Eindruck von der 
Stimmung vor Ort zu vermitteln. „Wir stehen vor pandemiebeding-
ten Einschränkungen, nicht jede*r möchte oder kann unter diesen 
Umständen auf den Straßen mitdemonstrieren,“ erklärt das Orga-Te-
am hierzu. „Zudem sind die Themen der Community so vielschich-
tig, dass wir den CSD Berlin Pride mit einem hybriden Konzept für 
alle sichtbar machen wollen, ob nun auf der Straße oder digital.“ 
Neben der Übertragung der Pride-Demos werden am 26. Juni auch 

Zeitgleich mit der Stern-Demo des CSD Berlin Pride am 26. Juni startet das 
Orga-Team auch eine digitale „Pride Week“, die vier Tage lang vom 26. bis 
29. Juni stattfindet. Das Programm gibt es als Stream im Internet. Mit dabei: 
Live-Eindrücke von den Demozügen, Panels, Diskussionen und mehr

verschiedene Gäste im Studio sprechen, da-
runter die polnische Aktivistin Julia Macio-
cha, die den Warschau Pride organisiert. Die 
trans* Aktivistin Antonella Lerca Duda wird 
über die Rechte von Frauen und Minder-
heiten in Rumänien berichten. Aus Berlin 
sind u. a. Bernd Gaiser, der Mitbegründer 
des ersten CSD in Berlin, Nollendorfblogger 
Johannes Kram und Jutta Brambach von der 
lesbischen Initiative RuT als Gäste geladen. 

Verschiedene Themenschwerpunkte

An den darauffolgenden drei Tagen soll 
der Stream weitergehen: mit Panels und 
anderen Beiträgen, die die thematischen 
Schwerpunkte der Stern-Demo vertiefen. 
Am Sonntag, den 27. Juni, lautet das Thema 
des Tages „Internationale Stimmen und 
LGBTQIA+ & Glauben“. Zu sehen gibt es In-
terviews mit Aktivist*innen der unabhängi-
gen Lesben- und Schwulenbewegung in der 
DDR, außerdem Eindrücke von der digitalen 
Ausstellung „Rosarot in Ost-Berlin: Erkämpf-
te Räume im Umbruch“ im Schwulen Mu-
seum. Ebenfalls am Sonntag lädt Quarteera, 
der Berliner Verein für russischsprachige 
LGBTIQ*, zu einer Diskussion u. a. über die 
deutsche Asylpolitik und den diesjährigen 
Marzahn Pride im Juli. Außerdem kommen 
Vertreter*innen des jüdisch-queeren Ver-
eins Keshet Deutschland und Marco Linguri 
vom Liberal-Islamischen Bund e. V. zu Wort. 
Am Montag, dem 28. Juni, geht es um die Si-
tuation der queeren Infrastruktur und der 
queeren Schutzräume in der Corona-Krise. 
Zudem wird auch über den Artikel 3 des 
Grundgesetzes, queerfeindliche Gewalt und 
die Rolle der Polizei sowie der Medien dis-
kutiert. Der letzte Tag der Pride Week ist der 
Dienstag, der 29. Juni. Er steht ganz unter 
dem Motto „QTIBIPoC United“. Vorgestellt 
werden Positionen von Queers, „die durch 
Rassifizierung und Migrantisierung zusätz-
lich marginalisiert sind“. Unter anderem gibt 
es eine Debatte über „Kunstfreiheit vs. Dis-
kriminierungsfreiheit“.
Wer noch eigene Ideen für die Pride-Week 
beisteuern will, kann sich im Vorfeld beim 
Orga-Team unter kontakt@csdberlinpride.
de melden!

Franziska Schultess

csdberlinpride.de
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LESBISCHER HIP-HOP AUS WIEN

Riesig werden

Gazal, auf deiner neuen Single „Irgendwann“ heißt es: 
„Ein Stück des Kuchens? Gib uns die Bäckerei!” Wie 
meinst du das? Ich meine das genau so, wie ich es sage. Es ist 
Zeit, dass wir Frauen etwas von den Kuchen, die wir die ganze Zeit 
backen, abkriegen. Und zwar nicht nur ein paar Krümel, sondern 
die ganze Bäckerei, also die ganze Macht. Gerade jetzt während 
Corona fällt wieder mal auf, wie ungerecht die verteilt ist: Frauen 
schmeißen den ganzen Laden und kriegen viel weniger als Män-
ner. Ich möchte gleiche Macht für alle. Und dass Frauen sie mit 
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Gazal Köpf rappt: Für Sichtbarkeit und Selbstverständlichkeit queerer und 
migrantischer Stimmen. Seit 2015 steht sie auf verschiedenen Bühnen und 
produzierte ihre Musik zunächst online – bis sie im Jahr 2020 die Rapperin 
Sookee auf Twitter taggte und die beiden anfingen zu kooperieren. Kurz da-
nach veröffentlichte Gazal gemeinsam mit Kid Pex den Track „Wien Oida“. 
Kürzlich erschien ihre Single „Irgendwann“, ein Album ist noch für diesen 
Sommer geplant. Wir haben mit der 31-Jährigen über Solidarität, Macht 
und Mackertum gesprochen

der gleichen Selbstverständlichkeit haben 
wie die Männer.
Auf Instagram veröffentlichst du 
Clips, in denen du dich musikalisch 
zu politischen Themen positionierst, 
zum Beispiel zu Femiziden. Ist dein 
Rap immer politisch? Das Format auf 
Instagram nenne ich RiB. Es steht für „Rap 
im Bild“, als Anspielung auf das Nachrich-
tenjournal ZiB, also „Zeit im Bild“. Ich kann 
gar nicht anders, als politisch zu sein. Ich 
bin eine lesbische Frau mit Fluchtgeschich-
te und PoC. Meine Meinung und meine 
Perspektive sind also politisch. Das passt 
zum Hip-Hop, der ja schon immer Unter-
drückung thematisiert hat. Es macht mir 
aber auch einfach Spaß. Deshalb ist mein 
Rat an Menschen, die Musik machen wol-
len: Macht einfach, probiert rum und habt 
euren Spaß dabei, ohne immer daran zu 
denken, wie verwertbar das, was ihr macht, 
in einer kapitalistischen Gesellschaft ist. Im 
Wort Unterhaltung steckt auch „Haltung“. 

Gazal: Irgendwann 
(Wonne Music), jetzt 
erhältlich
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Die zeige ich in meiner Musik, aber auch außerhalb. Ich setze 
mich privat, aber auch auf den Straßen und im Netz für Menschen-
rechte ein. 
War es schon immer dein Wunsch, Musik zu machen? Es 
war nicht explizit ein Wunsch, sondern ich hab’s einfach gemacht. 
Schon seit ich drei Jahre alt bin, mache ich Musik. Mit dem Rappen 
habe ich mit zehn angefangen. Ich habe viel Hip-Hop konsumiert 
und gerne damit rumgepost, dass ich die schnellsten Passagen 
von Eminem mitrappen konnte. Später bin ich dann mal mit einer 
Freundin zum Poetry Slam in Linz gegangen und habe beim ers-
ten Mal gleich gewonnen. Da habe ich gemerkt, dass andere meine 
Texte auch gut finden. 
Waren deine Texte damals auch schon politisch? Klar. Mein 
erster Text ging um LSBTIQA+-Themen. Da habe ich die Gesell-
schaft gespiegelt und einen Text geschrieben, der Homosexualität 
als Norm darstellt. Nach den Poetry-Slams habe ich im Internet 
weitergemacht und zum Beispiel Eminems „Cleaning Out My 
Closet“ zu „Coming Out My Closet“ umgedichtet und die Rapperin 
Sookee markiert. Sie hat sich tatsächlich bei mir gemeldet und 
hatte Lust auf ein gemeinsames Projekt. Meinen ersten großen 
Auftritt hatte ich im Oktober 2020 auf Sookees Abschlusstour in 
Wien, vor 800 Leuten. Im Publikum saß der Rapper Kid Pex und 
mit dem habe ich dann den Track „Wien Oida“ aufgenommen. Zur-
zeit arbeite ich an meinem ersten Album, das noch dieses Jahr 
rauskommen soll. Im September erscheint ein Buch, an dem ich 
mitgewirkt habe. Es heißt „Awesome Hip Hop Humans“ und zeigt 
queerfeministische Personen aus der Szene, die abseits von der 
ganzen Mainstream-Kacke stehen.
In den vergangenen Jahren gab es einen Aufschwung 
an feministischen und queeren Inhalten, auch im Rap ... 
Stimmt, feministische und LSBTIQA+-Themen sind weiter in den 
Mainstream vorgedrungen. Der ist aber immer noch ein kapita-
listisches System, das daraus Profit schlägt. Trotzdem finde ich 
alles, was den Diskurs anregt, gut. Denn auch wenn viel Diskurs 
über uns gemacht wird, zum Beispiel im Fernsehen, sind be-
troffene Personen viel zu selten involviert. Es fehlt eine Bühne 
für Betroffene. Wir brauchen nicht bloß eine migrantische oder 
LSBTIQA+-Stimme, sondern einen richtigen Chor an vielen ver-
schiedenen Stimmen. Ich allein kann nicht DIE lesbische oder DIE 
migrantische oder DIE Wiener Stimme sein. Aber ich kann daran 

„Ich habe keine Lust, im  
Glitzerkostüm aufzutreten und 

die Massen zu belustigen,  
und das war’s dann mit der 

Gleichstellung“

mitwirken, Selbstverständlichkeit und Normalität herzustellen. 
Das ist mein Anspruch. Ich habe keine Lust, im Glitzerkostüm 
aufzutreten und die Massen zu belustigen, und das war’s dann 
mit der Gleichstellung. Ich will keine Extrabehandlung, sondern 
einfach, dass Homosexualität sichtbar und Teil der Norm wird. Im 
Juni kommt meine Single „Regenbogen Love“ raus. Da rede ich 
über lesbische Sexualität, ohne sie groß zum Thema zu machen. 
Also mit der gleichen Selbstverständlichkeit wie so ein Dude, der 
über seine Sexualität rappt. Mit dem Unterschied, dass bei mir 
etwas Taktgefühl hinzukommt und ich den Sexismus und Chauvi-
nismus weglasse. 
Jetzt gelten gerade die Musikbranche und insbesondere 
Hip-Hop nach wie vor als ein sehr misogynes Umfeld. Wie 
nimmst du das aus deiner Positionierung heraus wahr? 
Wir leben in einer sexistischen, chauvinistischen und patriarcha-
len Gesellschaft. Jeder Bereich ist nach diesen Strukturen aufge-
baut und Rap und Hip-Hop sind ein Teil davon. Macker bekommen 
da viel Bühne, weil ein toxisches Männlichkeitsbild dort besonders 
verwertbar ist – sozusagen als Gegenmittel zum Minderwertig-
keitsgefühl. Ich finde aber, dass es einen Weg ohne Ellenbogen 
geben muss, um gesellschaftlich etwas zu erreichen. Man wird ja 
selbst nicht größer, wenn man andere klein macht, sondern bleibt 
genauso groß. Um das als Bild zu beschreiben: Man kann sich 
auch gegenseitig auf die Schultern heben und so wirklich größer 
werden. Wir wachsen durch ein solidarisches Miteinander.
Was bedeutet Solidarität für dich? Wenn jemand fällt, hilft 
man dem auf. Es geht darum, sich gegenseitig zu ermächtigen 
und zu bestärken. Solidarität ist eine Grundhaltung, die ich täg-
lich praktizieren kann. Im Privaten sowieso, aber sie ist auch ein 
politisches Tool. Wir können Bündnisse schaffen von Leuten, die 
ein gutes Leben für alle wollen. Ein gutes Leben bedeutet für mich 
eines in Freiheit. Ich will solidarisch denken, damit es selbstver-
ständlich wird, dass Ahmet, Fatih, Fatma und Lisa ein gutes Leben 
haben können. In der Musikwelt finde ich so toll, dass in den 
letzten Jahren so viele Cyphers (Freestyle mehrerer Personen, 
Anm. d. Red.) von queeren Künstler*innen geschaffen wurden. So 
kann man Vielfalt leben und feiern und wie gesagt: Wenn wir uns 
gegenseitig auf die Schultern heben, werden wir zu Ries*innen.
                Interview: Muri Darida



Blake
„Lovers With Tales EP“
Blake

Seit 2018 lebt der in Kapstadt geborene queere Künstler Jared Ethan 
Blake in Berlin. Nach einem Musikstudium, diversen Aktivitäten in der 
Modewelt und seiner Arbeit an der Webserie „Gaze“ (2017) erschien 
nun seine erste EP „Lovers With Tales“. Drei Tracks und ein Interlude 
umfasst die emotional eindringliche Platte, die mit getragenen Kompo-
sitionen und souligen Vocals die Grenze zwischen Mainstreamappeal 
und künstlerischer Ernsthaftigkeit auslotet. Neben dem kammerpop-
pigen „Sophia“ und dem dunklen „It‘s Over“ ist es vor allem der mit 
schweren 80er-Synthies und Einflüssen von skandinavischem Electro-
pop daherkommende Titeltrack, der diese EP zur Empfehlung macht.  

Solomun
„Nobody Is Not Loved“
NINL/BMG

Ein elektronisches Sahneschnittchen ist das zweite Album des 
Hamburger DJs und Produzenten Solomun. Fast zwölf Jahre 
nach seinem Debüt gelingt „Nobody Is Not Loved“ der Spagat 
zwischen euphorisierender Clubmusik („Home“), elektronischem 
Neo-Post-Punk („Kreatur der Nacht“ feat. Isolation Berlin) und 
musikalischem Storytelling („Take Control“ feat. Anne Clark). 
Auch die übrigen Gäste sind illuster: So gibt‘s mit „Your Love 
Gives Me Gravity“ feat. Planningtorock einen äußerst smoothen 
Dancetrack, während Tom Smith von den Editors im großen Finale 
„Night Travel“ im Style von Kavinskys „Nightcall“ für Gänsehaut 
sorgt. Rundum gelungen.   

k.d. lang
„makeover“
Nonesuch/Warner    

Der in den 1990ern oft unternommene Versuch, für 
renommierte Sänger*innen mit Remixen weitere 
Märkte zu erschließen, war bei k.d. lang erfolgreich: 
Die mit Handclaps und House-Piano befeuerten 
Versionen von „Lifted by Love“ und „If I Were 
You“ kamen an die Spitze der US-Dance-Charts. 
So wurden bis 2000 weitere DJ-Acts aus Tokio, 
Manchester und NYC damit betraut, k.d.s sinnliche 
Midtempo-Stücke in neue Kontexte zu betten. Nicht 
allen gelang es dabei, Spannungsbögen aufzubauen 
wie in Anadas „Summerfling“-Mix. Weniger Ge-
waber und Loop-Leerlauf wäre oft mehr gewesen. 
Dafür schmückt „makeover“ eine Fotografie von 
David LaChapelle, die beweist, dass k.d. auch ihre 
Femme-Momente hatte.                Texte: jano/mvs
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Mykki Blanco
„Broken Hearts and Beauty Sleep“
Transgressive Rec. 

„Broken Hearts and Beauty Sleep“ ist der erste offizielle Release von 
Rapper*in Mykki Blanco seit knapp fünf Jahren – und das Warten hat sich 
gelohnt. Ungewöhnlich catchy geht Blanco gemeinsam mit Hauptprodu-
zent FaltyDL die Sache an und liefert gleich mit den Vorabsingles zwei 
echte Smasher: Das soulige „Love Me“ – gemeinsam mit Sängerin Jamila 
Woods und Mykkis leiblichem Bruder Jay Cue – und vor allem das von 
Pop, Disco und Gospel inspirierte „Free Ride“ gehören sicher zu den  
besten Tracks aus Mykkis Repertoire. Weitere Songs mit Gästen wie 
Bounce-Queen Big Freedia, Kari Faux (im großartigen „Summer Fling“) 
oder Dev Hynes alias Blood Orange runden die Platte ab.      



Drehmoment 
mit DJ Grace Kelly
Bei der Suche nach Musik stieß ich im Netz auf das Album „Ascensão“ 
der brasilianischen Sängerin, Songwriterin und Produzentin Serena As-
sumpção, Tochter von Itamar Assumpção, einem der einflussreichsten 
Vertreter der Avantgardemusik aus São Paulo. Ich begann, „Ascensão“ 
nonstop zu hören. Die Platte brachte mich an andere Orte. Sie war wie 
eine Reise durch Wälder, voller Licht, als wäre sie ein märchenhaftes 
Bilderbuch. Dieses Album berührte mein Herz und meine Seele.
Mit „Ascensão“, was so viel wie „Himmelfahrt“ oder „Aufstieg“ be-
deutet, präsentiert Serena Assumpção unser afrikanisches Erbe in 13 
wunderschönen Tracks über die Orixás, die Gottheiten der afro-brasi-
lianischen Religionen Candomblé und Umbanda. In diesen Religionen 
ist Musik das bevorzugte Mittel, um mit den Gottheiten in Verbindung zu 
treten, wobei das Schlagen der Trommeln (die „Toques“) als Ruf oder 
Gebet verstanden werden kann. „Ascensão“ sei eine Hommage an 
die Urahnen der Musik, sagte Assumpção über ihr erstes und einziges 
Album. Sie lud über 40 Künstler*innen ein, an der Platte mitzuwirken (da-
runter die Sängerinnen CéU, Tulipa Ruiz, Karina Buhr und Xênia França), 
und schuf so ein wahres Vokal-Panorama, umrahmt von einer talentier-
ten und sehr perkussiven Band, mit ungewöhnlichen Arrangements und 
Harmonien.
Es ist unmöglich, sich brasilianische Musik ohne afrikanischen Einfluss 
vorzustellen. Die Religion Candomblé hat sowohl zeitgenössische Mu-
sikgruppen als auch traditionelle kulturelle Gruppierungen, die Musik 
und Tanz artikulieren, inspiriert. Mit seinen Wurzeln im Candomblé 
hat „Ascensão“ einen beinahe dokumentarischen Charakter: Serena 
Assumpção schildert ihre Erfahrungen mit den afro-brasilianischen Reli-
gionen und bringt sie dem Publikum in Form von Musik und Poesie nahe, 
indem sie ein Portal zu Liebe, Hingabe, Zuneigung und Abschied öffnet.
Anfang 2016 verstarb Serena Assumpção an den Folgen von Brustkrebs, 
das Album wurde also posthum veröffentlicht. „Ascensão“ wurde von 
der Kritik gefeiert und für einen Latin Grammy Award nominiert.
Ich denke, es ist notwendig, die Wurzeln zu pflegen, die uns stark ma-
chen, deshalb ist dies mein Lieblingsalbum. Es empowert und berührt 
mich immer noch ganz tief.

Grace Kelly ist DJ 
und Musikerin. Für 
das Drehmoment 
schreibt sie über 
„Ascensão“, das 
2016er Album der 
brasilianischen 
Sängerin, Song-
writerin und Musik-
produzentin Serena 
Assumpção
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DIGITALER WANDEL IM HEBBEL AM UFER

Hybrid

„In jeder Krise steckt eine Chance“, hört und liest man 
überall seit dem Beginn der Pandemie. Die Chance wurde 
hier im HAU sehr früh erkannt. Schon im März 2020 habt 
ihr eine Brücke ins Netz geschlagen ... Sarah Reimann: 
Ich glaube, was dazu beigetragen hat, dass wir so schnell mit 
Projekten im digitalen Raum anfangen konnten, ist, dass uns die 
Frage, wie der digitale Wandel die Gesellschaft – unseren Alltag, 
unser Denken, unsere Körper, unsere Bedürfnisse – verändert, 
schon sehr lange beschäftigt. Über verschiedene Projekte haben 
wir versucht herauszufinden, worin die Faszination, aber auch das 
Kritikwürdige an dieser Allmacht von digitalen Tools in unserem 
Leben liegen. Die zweite Ausgabe unseres „Spy on Me“-Festivals 
war für März 2020 geplant und hatte den Untertitel „Künstlerische 
Manöver für die digitale Gegenwart“. Kurz bevor das Programm 
losgehen sollte, kam dann der Lockdown, die Theater mussten 
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Seit Beginn der Pandemie experimentiert das HAU mit neuen digitalen For-
maten. Daraus entstand die virtuelle Bühne HAU4, ein Labor, das auch nach 
Corona weiter bestehen wird. Vor der Sommerpause zieht HAU-Dramatur-
gin Sarah Reimann eine Bilanz über diese einzigartige  Theatersaison, und 
der Theatermacher Caspar Weimann, der das Handygame „Loulu“ für das 
HAU4 konzipierte, gibt einen Einblick in dieses Projekt 

schließen. Innerhalb einer Woche ist fast 
das ganze Programm des Festivals ins Digi-
tale umgewandelt worden. Wir haben dabei 
wahnsinnig viel gelernt, nach dem Motto 
„learning by doing“. Nachdem wir diesen 
Schritt in den digitalen Raum gemacht 
hatten, war uns klar, dass wir das weiter-
machen wollen. Auch für uns als Theater 
war es toll, weiter ein Programm anbieten 
zu können, statt nur abzusagen und zu ver-
schieben. 
Caspar, nach deinem Schauspielstudi-
um hast du das Projekt onlinetheater.
live ins Leben gerufen. Worum geht‘s 
dabei? Caspar Weimann: Ich habe das 
Projekt mit ein paar Leuten gestartet, die 
ich cool fand. Da wir alle Social-Media-Kin-
der sind – wir bezeichnen uns selber als 
„digital natives“ –, haben wir uns entschie-
den, Theater im Internet zu machen. In 
den letzten Jahren haben wir ganz viel mit 
digitalen Theaterformen und wenig Geld 
experimentiert – vom klassischen Livestre-
am auf YouTube über ein Stück, das wir auf 
einer Livepornoplattfom inszeniert haben. 
Dabei beschäftigte uns ganz generell die 
Frage, welche Funktion digitales Theater 
im digitalen Raum übernehmen könnte? 
Und wir hinterfragen klassische Theater-
begriffe wie „Liveness“, also die Vorstellung, 
dass Theater immer live sein sollte.
Für das HAU4, die digitale Bühne 
des HAU, habt ihr das Game „Loulu“ 
konzipiert und dafür extra eine App 
entwickeln lassen. Erzähl mal. C.W.: 
„Loulu“ ist eine hybride Form. Einerseits 
erzählen wir eine Geschichte mit filmi-
schen Mitteln, andererseits ist es aber 
auch ein Spiel, das man auf dem Handy 
spielen kann. Mit dieser App wollen wir 
zeigen, wie rechtsextreme Akteur*innen 
im Internet versuchen, den Diskurs über 
verschiedene Themen zu beeinflussen. 
Und wie rechte Netzwerke versuchen, die 
„Normis“, wie sie es sagen, ganz allmäh-
lich zu radikalisieren. Wenn verschiedene 

Loulu, 15.06., 20:00 
(Premiere), HAU4, 
anschließend in der 
HAUTthek verfügbar
hebbel-am-ufer.de

Foto:
Das Live-Thea-
ter-Game „Homeco-
ming“ von machina 
eX, die App „Loulu“ 
von onlinetheater.live, 
die Workshopreihe 
„FACE – (Un)cover 
Make-up-Tutorial“ 
von dgtl fmnsm, die 
zwölfstündige Live-
performance „Show 
Me A Good Time“ von 
Gob Squad ( v. l. n. r. 
im Uhrzeigersinn)
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rechtsradikale Influencer*innen z. B. ein 
Video machen, das sie in der Küche beim 
Backen eines Hefezopfes zeigt, reprodu-
ziert das klassische Rollenbilder. Und man 
kann nicht viel dagegen tun, wenn sie 
dabei nur Sachen sagen wie: „Ich finde es 
total schön, als Frau die traditionelle Back-
kunst zu erlernen.“ Wenn man sich aber 
mit so was beschäftigt, merkt man, dass 
dahinter eine Agenda steckt, eine Strate-
gie, um nach Leuten zu fischen. An diesen 
Schnittstellen zwischen normalen Soci-
al-Media-Plattformen und rechten Netz-
werken waren wir interessiert. Über eine 
fiktive Rahmenhandlung in der App – eine 
Freundin wurde zum Opfer eines geplan-
ten sexistischen Shitstorms – kann sich das 
Publikum auf die Suche nach den Strippen-
zieher*innen im Hintergrund machen.
Viele Produktionen des HAU4 wur-
den in den letzten Monaten online 
kostenfrei angeboten. Auch eine 
Möglichkeit, um Leute, die sich aus 
finanziellen oder gesundheitlichen 
Gründen einen Besuch im HAU sonst 
nicht leisten können, den Weg ins 
Theater zu ermöglichen. War das Teil 

2. Fachtag zu lesbischen* Themen in Brandenburg  
12. Juni 2021, 13–18 Uhr, Online per Zoom 
Informationen: www.leslefam.de  
Anmeldung: info@leslefam.de

Gefördert durch:Eine Veranstaltung von:     LesbenLebenFamilie  
     @leslefam

eurer Überlegungen? S. R.: Daran haben wir in jedem Fall ein 
großes Interesse. Das ist eine der großen Chancen von digitalen 
Projekten. Durch die Technologie wird manches sehr viel ein- 
facher. Videoplattformen haben zum Beispiel oft verschiedene  
Audiokanäle, in denen man Übersetzungen oder Audiodeskriptio-
nen anbieten kann. Uns ist es auf jeden Fall wichtig, perspek- 
tivisch weiterhin mehr Fokus auf die Barrierearmut zu legen.
Welche queeren Highlights wird es vor und nach der 
Sommerpause im HAU geben? S. R: Noch im Juni gibt es ein 
Projekt von „Erklär mir mal“, einem queeren, postmigrantischen 
Kollektiv, das verschiedene politische Begriffe auf Instagram 
erklärt. Die Mitglieder des Kollektivs arbeiten im Rahmen des 
Programms „Berlin bleibt! #3 – Werkstatt Mehringplatz“ mit Ju-
gendlichen aus unserer Nachbarschaft zusammen. Im September 
präsentieren wir ein Hybridprojekt von Anna Fries und Malu 
Peteers: eine Performance, in der das Publikum VR-Brillen trägt. 
So werden der Online-Raum und der analoge Raum miteinander 
verbunden. Anna Fries setzt sich mit ihrer eigenen Schwanger-
schaft auseinander und sucht nach nicht binären und anderen 
Vorstellungen von Schwanger- und Mutterschaft. Mithilfe von 
digitaler Technik produzieren die Künstler*innen neue Bilder, die 
wir vielleicht so noch nicht kennen.                     
    Interview: Annabelle Georgen

HAU-Dramaturgin 
Sarah Reimann 
und Theatermacher 
Caspar Weimann, 
Initiator von online-
theater.live
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NEUES BUCH VON ULRIKE FOLKERTS

„Ich hatte Angst“

Frau Folkerts, warum haben Sie sich entschieden das 
Buch „Ich muss raus“ zu schreiben? An wen richtet es 
sich? Nach dem Angebot vom Brandstätter Verlag, eine Biografie 
zu schreiben, habe ich meine Freund*innen gefragt, ob sie das 
interessieren würde. Sie sagten alle: „Ja, du hast etwas zu erzählen, 
du bist ein Vorbild für junge Kolleg*innen, für Menschen aus der 
queeren Szene. Dein Weg ist besonders, deine Rolle als Frau in der 
TV- und Filmbranche ist einzig.“ Das war Grund genug, mich hinzu-
setzen und zu schreiben. Ich denke, mir ist ein sehr persönliches 
Buch gelungen, und es richtet sich an alle, die das interessiert.
Sie schreiben, dass die Filme, die Sie gerne spielen wol-
len, im deutschen Fernsehen nicht existieren. Welche 
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Mit „Ich muss raus“ gibt die lesbische Schauspielerin Ulrike Folkerts einen 
seltenen Einblick in ihr Privatleben und blickt auf die wichtigen Etappen ihrer 
Karriere zurück. SIEGESSÄULE sprach mit ihr über weibliche Rollen in der 
Filmbranche, Coming-outs und die empörten Reaktionen auf die misslungene 
Kampagne #allesdichtmachen, in der sie neben etlichen anderen Schauspie-
ler*innen Kritik an den Corona-Maßnahmen der Bundesregierung geübt hatte

Filme müsste es heute geben? Welche 
queeren Rollen würden Sie sich wün-
schen? Meine Kritik richtet sich gegen die 
Tatsache, dass Frauen über fünfzig kaum 
mehr Rollen angeboten bekommen. Ge-
schichten von Frauen, die mitten im Leben 
stehen, Heldinnen sein dürfen wie Frances 
McDormand in „Three Billboards Outside 
Ebbing, Missouri“ oder jetzt in „Nomadland“, 
gibt es kaum bis gar nicht. Das bedauere 
ich sehr. Almodóvar ist einer meiner Lieb-
lingsregisseur*innen, weil er es schafft, 
tolle Frauenfiguren zu erzählen, queere 
Themen zu installieren, und damit ein brei-
tes Publikum erreicht.
Warum, ist der deutsche Film, Ihrer 
Meinung nach, noch immer sehr 
weiß, männlich, heteronormativ und 
klischeebesetzt, wo doch die Zuschau-
er*innen mit der Zeit gehen und offen 
für andere Narrative scheinen? Zurzeit 
sind sehr viele Gespräche in Gang gekom-
men bezüglich Diversität im TV und Film. 
Durch die Streamingdienste, die Vielfalt 
schon viel mehr beherzigen, ist das junge 
Publikum längst abhandengekommen. 
Das öffentlich-rechtliche Fernsehen be-
müht sich, da etwas aufzuholen, moderner 
zu werden, sich für andere Erzählweisen 
zu öffnen. Es gibt jetzt eine Art Bestands-
aufnahme, um zu erkennen, wie sehr der 
deutsche Film stereotypisch erzählt, um 
das aufzubrechen. Ich bin guter Hoffnung, 
dass wir das schon bald sehen werden.
Als Lena Odenthal wurden Sie 1989 
zur „Tatort“-Kommissarin. Sie waren 
damit eine der ersten Frauen in die-
ser Rolle. Sie wollten aber nicht, dass 
Lena Odenthal auch zur ersten les-
bischen Kommissarin wird, als man 
Ihnen vor einigen Jahren diese Figu-
renentwicklung vorschlug. Warum? 
Als ich 1989 mit „Tatort“ anfing, war ich 
nicht geoutet, hatte das auch nicht vor, 
denn ich hatte Angst, in diesem Beruf des-
wegen benachteiligt zu werden. Es war 
undenkbar. Es gab keinerlei Vorbilder. 
Außerdem ist Lena Odenthal eine Rolle, sie 
ist und bleibt hetero. Ich bin Schauspielerin 
und kann alles spielen. Mir wäre das Les-
bischsein dieser Figur im Nachhinein sehr 

Ulrike Folkerts:
„Ich muss raus“, 
Brandstätter, in Zu-
sammenarbeit mit 
Heike Vowinkel,  208 
Seiten, 22 Euro

Foto:
Schauspielerin  
Ulrike Folkerts
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merkwürdig vorgekommen und zu nah an 
meiner Person.
Sie schwanken zwischen dem 
Wunsch, nicht über Ihre Sexualität 
reden zu müssen, um sie dann doch 
wieder in der #actout-Aktion zum 
Thema zu machen. Warum entschei-
den Sie sich immer wieder für einen 
Kommentar? Es ist nicht wichtig, perma-
nent über seine sexuelle Orientierung zu 
reden, Auskunft darüber zu geben oder 
sich damit interessant machen zu wollen. 
Ich habe mir angewöhnt eine gewisse 
Selbstverständlichkeit dafür an den Tag zu 
legen. Ja, ich kann darüber erzählen, wenn 
es jemanden interessiert, aber ich muss 
keine Parolen loswerden. Die Aktion und 
das Manifest von #actout fand ich sofort 
unterstützenswert. 185 Schauspieler*in-
nen, die sich u. a. als lesbisch, schwul, bi, 
trans*, queer, inter und nonbinär identifi-
zieren, machen auf ihre Situation aufmerk-
sam. Wir haben das Jahr 2021, und es ist 
nach wie vor nicht normal, dass sich diese 
Menschen outen, weil sie Benachteiligung 
bei Besetzungen erfahren. Außerdem 

wünscht sich #actout eine größere Sichtbarkeit verschiedenster 
Lebensformen in den Geschichten, die im TV und im Film erzählt 
werden. Ich war begeistert, dass es so viele sind, die mobilmachen. 
Die Wucht ist enorm, das Gespräch mit den Verantwortlichen ist 
in Gang gekommen, und das Staunen, dass dieses Thema so eine 
Brisanz hat, könnte nicht größer sein.
Verstehen Sie die Kolleg*innen, die sich nicht outen aus 
Angst vor einem Image- und dann in der Folge auch Job-
verlust? Die Angst ist ja nicht unbegründet. Jede Person muss 
für sich selbst entscheiden, ob ein Outing wichtig ist, persönlich, 
privat oder öffentlich. Ich war froh, als mein Geheimnis gelüftet 
war, auch wenn es mich für einen Moment geschockt hat, weil ich 
das Ausmaß nicht absehen konnte. Aber sowohl mein Sender SWR 
als auch Freund*innen und Familie standen immer hinter mir. Das 
brauchen wir alle.
Nach sehr heftigen Reaktionen zu der Aktion #allesdicht-
machen haben Sie innerhalb kürzester Zeit Ihren Bei-
trag zurückgezogen und sich dafür entschuldigt. Warum 
haben Sie sich beteiligt? Und warum haben Sie sich dann 
so schnell distanziert? Ich habe mitgemacht, weil ich über-
zeugt war, dass wir als Kunstschaffende Kritik an der Regierung 
äußern sollten und einen Diskurs anregen wollten über die Co-
rona-Maßnahmen, die uns seit über einem Jahr auf unterschied-
lichste Weise beeinträchtigen. Ich bin die Letzte, die den Virus und 
die daraus resultierenden Maßnahmen nicht ernst nimmt, aber 
wir wollten darüber reden, wie wir etwas ins Positive verändern 
könnten. Der Monstershitstorm, den wir dann erlebt haben, hat 
jegliche Form des Gesprächs darüber torpediert. Die Mails, die 
mich erreicht haben, haben mir gezeigt, die Falschen beklatschen 
uns, man schubst uns in die Ecke der Querdenker und AfDler. 
Das war Horror. Manche Menschen sind enttäuscht und verletzt, 
was ich sehr ernst genommen habe und was mich zum Rückzug 
veranlasst hat. Die Aktion ist für mich im Nachhinein ordentlich 
schiefgegangen, die Form der Satire war falsch, ich räume meinen 
Fehler ein, und ja, ich entschuldige mich bei denen, die ich vor den 
Kopf gestoßen habe.                                     Interview: Nina Süßmilch

„Ich war froh, als mein Geheim-
nis gelüftet war. Sowohl SWR 
als auch Freund*innen und Fa-
milie standen immer hinter mir. 

Das brauchen wir alle“
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71. Berlinale – 
Summer Special, 
09.–20.06., 
verschiedene 
Open-Air-Locations
berlinale.de

Die Berlinale in der Sonne, statt im Schnee und im Regen. Die Vor-
stellung mag verwirrend erscheinen, es ist aber nicht das erste Mal, 
dass die Berlinale im Juni stattfindet. Früher fanden die Internatio-
nalen Filmfestspiele Berlin immer im Juni statt – bis der damalige 
Festivalleiter Wolf Donner 1978 die mutige Entscheidung traf, die 
Berlinale in den Februar zu verlegen. Der Gedanke dahinter war, 
nicht mehr im Schatten des französischen Festivals in Cannes zu 
stehen, das im Mai stattfindet. Letzteres steigt übrigens pandemie-
bedingt dieses Jahr im Juli.
Aber zurück nach Berlin. Um den Gästen einen maximalen Schutz 
vor Ansteckung zu bieten und sich an die Verordnungen des Lan-
des Berlin anzupassen, spielt sich die Berlinale in diesem Jahr als 
reine Open-Air-Veranstaltung ab – in über 16 Open-Air-Kinos quer 
durch die ganze Stadt. Etwa in den Freiluftkinos Kreuzberg, Hasen-
heide, Friedrichshain und Rehberge, in den Arte-Sommerkinos am 
Kulturforum und am Schloss Charlottenburg, aber auch an eher un-
gewöhnlichen Locations wie dem silent green Kulturquartier, auf 
der Dachterrasse des HKW oder auf der Museumsinsel. Dort wird 
das Festival übrigens am 9. Juni eröffnet, auch die Preisverleihung 
an die bereits im März von der offiziellen Jury bestimmten Gewin-

ner*innen findet auf der Museumsinsel 
statt. Selbst in diesen schwierigen Zeiten will 
die Berlinale ein Publikumsfestival bleiben: 
„Das Publikum wird ein ganz besonderes, 
gemeinsames Festivalerlebnis bekommen, 
etwas, das wir alle schon so lange vermis-
sen“, hieß es in der letzten Pressemitteilung 
der Festivalleitung vor Redaktionsschluss. 
Die Tickets des „Berlinale Summer Special“  
sind seit dem 27. Mai buchbar.

Queere Highlights

Ein paar queere Filme gibt es zu entde-
cken, wie gewöhnlich vor allem in der Pa-
norama-Sektion. Zum Beispiel das lesbische 
Drama „Glück“ von Henrika Kull, das sich 
in der Kulisse eines Berliner Großbordells 
abspielt. Zwei Sexarbeiter*innen verlieben 
sich ineinander. Oder der dreiteilige Spiel-
film des japanischen Regisseurs Ryūsuke 
Hamaguchi „Guzen to sozo“, der sich in einer 
märchenhaften Erzählweise um weibliche 
Figuren und ihre amourösen Verstrickun-
gen dreht. Der israelische Spielfim „Mishe-
hu Yohav Mishehu“ der Regisseurin Hadas 
Ben Aroya porträtiert eine vordergründig 
sorglose Generation junger Israelis, die alles 
ausprobieren wollen. 
Auch spannende Dokus gibt es in diesem 
Jahr, wie „Instructions for Survival“ (Pers-
pektive Deutsches Kino) von Yana Ugrek-
helidze, die die Geschichte eines jungen 
trans Manns aus Georgien erzählt, der dort 
versteckt leben muss und sich Testosteron 
nur illegal besorgen kann. Gemeinsam mit 
seiner Freundin macht er sich auf die Suche 
nach einer sicheren Heimat. Eines der High-
lights dieser 71. Ausgabe ist zweifellos „Gen-
deration“ (Panorama) von Monika Treut. 
Zwanzig Jahre nach „Gendernauts“, ihrer 
Doku über die queere Szene San Franciscos, 
hat die deutsche Filmemacherin die Pro-
tagonist*innen erneut besucht – vor dem 
Hintergrund einer sich rasant immer weiter 
gentrifizierenden Stadt.

Fotos: 
„Genderation“, 
„Guzen to sozo“, 
„Mishehu Yohav 
Mishehu“, „Miguel‘s 
War“ (v. l. n. r. im 
Uhrzeigersinn)

BERLINALE IN CORONA-ZEITEN

Alles anders
Die Internationalen Filmfestspiele Berlin nennen sich in diesem Jahr 
„Berlinale Summer Special“ und finden open air statt. Pandemiebedingt 
wurde das Programm reduziert, ein paar queere Filme gibt es aber schon.  
SIEGESSÄULE-Redakteurin Annabelle Georgen gibt einen ersten Einblick
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Fernsehabende
Die Filmreihe rbb QUEER ist ab 
dem 24. Juni wieder am Start 

Ab Ende Juni läuft im rbb jeden 
Donnerstag am späten Abend ein 
queerer Film aus Europa. Sieben 
Filme stehen auf dem Programm. 
Den Auftakt macht die schwule 
französische Komödie „Die glit-
zernden Garnelen“ (Foto) von Ma-
xime Govare und Cédric Le Gallo. 
Der Film erzählt die Geschichte der 
gleichnamigen schwulen Wasser-
ballmannschaft und ihrer Reise 
zu den Gay Games nach Kroatien. 
Das Team wird ausgerechnet von 
einem heterosexuellen Spitzen-
sportler trainiert. Wegen einer 
homophoben Äußerung wurde ihm 
diese Stelle von seinem Verband 
als Bestrafung zugewiesen.

Die glitzernden Garnelen, 24.06., 
23:15, rbb
rbb-online.de
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Schatzkiste
Das Freiluftkino Kreuzberg  
bringt queere Klassiker auf 
die Leinwand

Seit dem 20. Mai haben die Frei-
luftkinos Berlins wieder geöffnet. 
Das Freiluftkino Kreuzberg feiert 
dieses Stück wiedergewonnene 
Freiheit mit einer Filmreihe, auf die 
sich das LGBTIQ*-Publikum beson-
ders freuen kann: Über den ganzen 
Sommer werden queere Klassiker 
aus Berlin präsentiert. Zum Start 
der „QueeresB“-Reihe greift das 
Kino tief in die Schatzkiste und zeigt 
den legendären Film „Gesetze der 
Liebe“ des Sexualwissenschaftlers 
Magnus Hirschfeld (Foto, re.). Das 
Filmmuseum München hatte 2019 
versucht, die ursprüngliche Fas-
sung des Films wiederherzustellen. 
Denn 1927 waren etliche Szenen 
aus „Gesetze der Liebe“ heraus-
geschnitten worden, um die Zen-
sur zu umgehen. Der Film war von 
der Berliner Filmoberprüfstelle für 
öffentliche Vorführungen verboten 

worden. Der Grund dafür: „Seine 
Absicht, das Wesen der Homosexu-
alität zu erläutern, (sei) keineswegs 
mit wissenschaftlicher Objektivität 
durchgeführt“. Fehlende Film-
teile wurden durch Fotos ersetzt, 
die meist aus Publikationen des 
schwulen Arztes Hirschfeld stam-
men. Die Begleitmusik für Klavier 
und Violine wurde 2020 von Günter 
A. Buchwald eingespielt.

SIEGESSÄULE präsentiert
Gesetze der Liebe / Anders als die 
Andern, 01.06., 21:30, Freiluftkino 
Kreuzberg
freiluftkino-kreuzberg.de
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Absurde Welt
In der Doku „Normal“ zeigt Adele 
Tulli komische Alltagsszenen aus 
unserer heteronormativen Welt

Eine Horde junger Mütter mit pink-
farbenen T-Shirts und Kinderwagen 
trainiert unter der Leitung eines Fit-
nesscoaches im Park. Junge Män-
ner schreien und lachen in einem 
Fahrgeschäft auf einem Volksfest. 
Rosa Kinderspielzeuge, die Haus-
haltsgeräte nachahmen, werden am 
laufenden Band aus einer Plastik-
fabrik gespuckt. Die langen, kom-
mentarlosen Alltagsszenen, die die 
italienische Regisseurin Adele Tulli 
hintereinanderweg zeigt, erzeugen 
ein seltsames, distanziertes Gefühl 
beim Zuschauen. Dabei wird noch 
klarer, wie absurd unsere gender-
normierte Welt aussieht, wenn man 
sich die Zeit nimmt, sie genauer zu 
betrachten. Nun als DVD erhältlich.                                   
Texte: age

Normal, IT/SWE 2019, Regie: Adele 
Tulli, 67 Min., missingFILMs



JUGENDBUCH FÜR FANTASYFANS

Fabelhaft

Linus Baker ist Beamter, schwul, über vierzig, übergewichtig, und 
seine einzige Freundin ist die ihm zugelaufene Katze Calliope. Seine 
hervorstechenden Eigenschaften sind Gründlichkeit, Sachlichkeit, 
Distanziertheit und Diskretion. Eines seiner großen Ziele ist es, „Vor-
gaben und Verordnungen“ auswendig zu können, das immerhin 947 
Seiten starke Regelwerk seines Arbeitgebers, der Behörde für die 
Betreuung magischer Minderjähriger. Sprich: Linus ist ein äußerst 
ungewöhnlicher Held für einen Jugendroman. Aber „Mr. Parnas-
sus‘ Heim für magisch Begabte“ ist generell ein ungewöhnliches 
Buch. Es greift hochaktuelle Themen wie Rassismus, Ausgrenzung, 
Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung auf, wobei es sich die 
erzählerischen Freiheiten des Fantasy-Genres hervorragend zunut-
ze macht. Die vielen queeren Figuren, denen man im Laufe der Ge-
schichte begegnet, bieten zudem durch ihre jeweiligen Eigenarten 
ein breites Identifikationspotenzial.  
Bereits 17 Jahre – von denen er keinen Tag krank war – ist Linus als 
Sachbearbeiter tätig, als er von seiner Behörde überraschend den 
Auftrag erhält, das am Meer gelegene Waisenhaus des mysteriösen 
Arthur Parnassus zu inspizieren. Damit geht für ihn ein Traum in 
Erfüllung – er wollte schon immer einmal das Meer sehen. Noch 
ahnt er nicht, dass dadurch sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt 
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Der US-amerikanische Autor T. J. Klune wurde bereits 2014 mit dem Lamb-
da Literary Award für seine herausragende Darstellung queerer Figuren 
ausgezeichnet. Auch sein neuer Fantasyroman „Mr. Parnassus' Heim für 
magisch Begabte“, der letztes Jahr direkt auf der Bestsellerliste der New 
York Times landete, setzt wieder ein Zeichen für Toleranz und Vielfalt

werden wird. Denn nicht nur die Weite des 
Meeres und seine Farbe verändern seinen 
Blick auf die Welt, sondern auch die unge-
wöhnlichen jungen Heimbewohner: zwei 
Elementargeister, ein weiblicher Gnom mit 
Bart, ein Lindwurm mit Vorliebe für glän-
zende Knöpfe, ein quallenartiges Wesen, das 
davon träumt, Hotelpage zu werden, sowie 
ein lyrisch begabter Gestaltenwandler und 
nicht zuletzt Lucy – die Kurzfassung für 
Lucifer, der Sohn des Teufels. Und dann ist 
da natürlich noch Arthur, der hoch aufge-
schossene Heimleiter mit dem sanften Lä-
cheln, Beschützer, Lehrer und Vaterersatz 
für die Kinder, der bei Linus Herzklopfen 
verursacht. In dieser Gemeinschaft fühlt 
sich der Vorzeigebeamte Linus zum ersten 
Mal in seinem Leben wie zu Hause und als 
Teil einer Familie.

Gegen den Mainstream

Doch er ist ja nicht zum Vergnügen auf der 
Insel. Bald wird ihm klar, dass er nur eine 
Figur auf einem Schachbrett ist. Seine Be-
hörde hat nämlich ganz andere Ziele im 
Sinn. Sie verkörpert den rein menschlichen, 
herrschenden Teil der Gesellschaft und hat 
die Aufgabe, diese Machtstellung gegen 
sämtliche Bedrohungen zu verteidigen. Vor 
allem gegen die magisch begabten Kinder, 
deren Leben deshalb reglementiert und 
deren Fähigkeiten unterdrückt werden sol-
len. Doch auch Linus besitzt außergewöhn-
liche und wichtige Fähigkeiten: Empathie 
und einen moralischen Kompass, dessen 
oberste Priorität das Wohl der Kinder ist. 
Und so nimmt das Ränkespiel um Mr. Par-
nassus‘ abgelegenes Heim schließlich eine 
unerwartete Wendung.
T. J. Klunes Roman ist vieles: Fantasyaben-
teuer, gesellschaftliche Parabel, Liebesge-
schichte und ein Entwicklungsroman der 
besonderen Art. Ihn zu lesen macht wütend, 
ist herzerwärmend, er hat wunderbar schrä-
ge Situationskomik, viele Sätze, die man sich 
gern übers Bett hängen würde und ein wun-
derbar unaufgeregtes schwules Happy End.   
                Simone Veenstra

T. J. Klune:
„Mr. Parnassus' Heim 
für magisch Begabte“,   
übersetzt von Charlot-
te Lungstrass-Kapfer, 
Heyne, 477 Seiten, 
14,99 Euro

Foto:
Fantasyautor T. J. 
Klune
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APPELL AN UNSER MITGEFÜHL

Heartbeat

Ein Theatersaal, in dem sich der Herzschlag der Zuschauer*innen 
synchronisiert, allein dadurch, dass sie an ein und demselben Stück 
teilhaben. Die elektrisierende Energie, die zwischen Publikum und 
Performer*innen entsteht, wenn live Geschichten oder Musikstü-
cke vorgetragen werden: All diese verbindenden Erfahrungen, auf 
die wir nun schon eine Weile verzichten müssen, beschwört Kae 
Tempest in dem schmalen Essayband „Verbundensein“ herauf.
Mit ihm wagt sich das britische Sprachtalent nicht nur stilistisch 
in ganz andere Gefilde, er ist auch Tempests erstes Werk unter 
neuem Namen und mit nicht binärer Geschlechtsidentität. Die Texte 
darin kommen weniger poetisch daher, als man vielleicht erwarten 
würde, und sind dennoch bewusst rhythmisiert durch die Eintei-
lung in kurze Kapitel, die an den Ablauf eines Konzerts erinnern: 
„Soundcheck“, „Einlass“ oder „Support-Act“ lauten die Zwischenüber-
schriften.
In seiner Essenz ist dieser Essay ein leidenschaftlicher Appell an 
unser Mitgefühl. „Nackte Sprache hat eine vermenschlichende Wir-
kung“, wie es an einer Stelle heißt – egal, ob Tempest vor den In-
sassinnen eines Londoner Frauengefängnisses performt oder bei 
der Eröffnung einer luxuriösen Louis-Vuitton-Filiale. Dabei geht es 
Tempest nicht darum, Unterschiede auszublenden. Vielmehr ver-
weisen diese Erzählungen auf darunter liegende Gemeinsamkeiten, 
zu denen die menschliche Kreativität Zugang verschafft.
Aus unseren gewohnten Rollen fallen, eine durch Profit- und Kon-
sumstreben verloren gegangene Beziehung zum „Geist der Tiefe“ 
herstellen – manchmal klingt das ein bisschen zu sehr nach alt-
bekannten Hippie-Slogans („Leg dein Handy weg. Lausche den Vö-
geln.“) und vage bleibender Kapitalismuskritik. Dafür ist jede Zeile 
authentisch und berührend, etwa wenn Tempest von eigenen Er-
fahrungen der Abstumpfung durch Drogen und Alkohol, von De-
pressionen und Angststörungen berichtet. Rasch wird klar, dass die 
Stärke dieses Essays nicht so sehr in seinen innovativen Ideen liegt, 
sondern vielmehr darin, uns wirklich mitfühlen zu lassen und somit 
aktiv an der Textproduktion zu beteiligen.              Anja Kümmel

Kae Tempest: „Verbundensein“, übersetzt von Conny Lösch, Suhrkamp, 
137 Seiten, 12 Euro
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Mehrfach wurde Kae Tempests Werk, zu dem Raps und Lyrik genauso 
wie Theaterstücke gehören, in Großbritannien schon ausgezeichnet. Mit 
„Verbundensein“ bringt Tempest nun den ersten politischen Essay heraus
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Akwaeke Emezi:
„Der Tod des Vivek 
Oji“, übersetzt von 
Anabelle Assaf, 
Eichborn, 271 Seiten, 
22 Euro

Auch wenn der Titel des dritten Romans der aus Nigeria stammen-
den Autor*in Akwaeke Emezi etwas anderes vermuten lässt, ist es 
nicht Vivek, der im Mittelpunkt des Buches steht. Vielmehr ist es 
eine Geschichte rund um Osita, den Cousin von Vivek. Er ist der 
stille Held und zugleich der leidende Antiheld. Er ist der derjenige, 
der Geheimnisse mit sich herumträgt, die ihn in die Tiefe zu ziehen 
drohen. Ganz anders als Vivek, der nichts von Geheimniskrämerei 
hält und sich trotz aller Widerstände die Haare lang wachsen lässt, 
sehr wohl wissend, dass dies bei einem Mann in seiner südnigeria-
nischen Heimatstadt Owerri nicht gern gesehen wird. Ja, dass solch 
ein optisches Statement tödlich ausgehen kann. Und so ist es auch 
sein Tod, mit dem die Geschichte ihren Lauf nimmt.
Seine Mutter Kavita findet ihn leblos auf ihrer Veranda, wo sein 
junger Körper nackt und eingehüllt in „rot-blau gemusterten Ak-
wete“-Stoff abgelegt wurde. Wer ihn dort hingelegt hat oder was 
passiert ist, das weiß sie nicht. Die Polizei stellt bereits nach kurzer 
Zeit die Ermittlungen ein, da es am Tag von Viveks Tod ein Feuer 
und Ausschreitungen auf dem örtlichen Markt gab und sie eine Ver-
bindung zwischen den beiden Ereignissen sieht. „So was passiert 
nun mal, wenn Verbrecher in der Stadt den Ton angeben“, ist die 
lapidare Antwort, mit der sich Kavita zufriedengeben soll. Doch das 

ist ihr nicht genug und sie beginnt Fragen 
zu stellen. Allen voran an seinen Freundes-
kreis, die Schwestern Somto und Olunne 
sowie das Paar Elizabeth und Juju, wobei 
Letztere Vivek mit am nächsten stand. Kavi-
ta spürt, dass sie etwas verheimlichen. Doch 
letztlich ist es einzig Osita, der die ganze 
Wahrheit kennt und der schon früh dachte, 
dass neben Viveks „Schönheit alles stumpf 
wurde und er selber hart vor Verlangen.“    

Der Tod als Chance

Akwaeke Emezi spielt bei dieser Jagd nach 
Antworten gekonnt mit den Zeitschienen, 
verwebt Vergangenheit und Gegenwart zu 
einem Bild, das keine einfachen Erklärun-
gen bietet. Tradition und Begehren, Familie 
und Selbstbestimmung, Freundschaft und 
Liebe – alles spielt eine Rolle bei Viveks Tod, 
wobei Schuld oder Unschuld keineswegs 
klar bestimmbar sind. Deutlich ist hingegen 
nur Emezis Kritik an den gesellschaftlichen 
Strukturen in Nigeria in Gesamtheit sowie 
der Bevölkerungsgruppe der Igbo im Be-
sonderen: Überkommene Rollenbilder sind 
für alle Beteiligten eine Last. Gleichzeitig 
stellt Emezi die Kultur der Igbo keineswegs 
an den Pranger, denn gerade sie ist es, die of-
fenbar ein unsichtbares Band zwischen den 
Figuren geknüpft hat. Zwischen den Leben-
den und dem Tod, der zugleich immer einen 
Neuanfang verkörpert.                                    rob

Foto:
Akwaeke Emezi 
stammt aus Nigeria 
und lebt in New 
Orleans

ROMAN ÜBER SELBSTBESTIMMUNG

Rollenwechsel
Bereits das autobiografisch geprägte Debüt „Süßwasser“ von Akwaeke 
Emezi drehte sich um Geschlechterrollen und erhielt dafür den „Otherwise 
Award“.  Das neue Buch „Der Tod des Vivek Oji“ knüpft an diese Arbeit an 
und bietet ein vielschichtiges sowie feinfühliges Panorama der nigeriani-
schen Gesellschaft 



Unikat
Die Hamburger Dragqueen Olivia 
Jones bringt mit „Ungeschminkt“ 
ihre erste Biofrafie heraus

„Mein schrilles Doppelleben“ ist 
der Untertitel von Olivia Jones‘ 
Rückschau auf ihr Leben, die sie 
zusammen mit Lena Obschinsky 
verfasst hat. In 16 Kapiteln, die 
so heitere Überschriften tragen 
wie „Pimp my body – oder warum 
Olivia immer 29 Jahre alt bleibt“, 
verspricht sie, „noch nie so offen“ 
über ihre Enttäuschungen, Lieben 
und Skandale erzählt zu haben. 
Gespickt ist das Buch zudem mit 
zahlreichen Fotografien sowie be-
gleitenden kleinen Interviews mit 
Promis wie Hella von Sinnen oder 
Guido Maria Kretschmer, die über 
ihre Begegnungen mit der Queen of 
St. Pauli berichten.

Olivia Jones:
„Ungeschminkt“, Rowohlt, 288 Sei-
ten, 12 Euro
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Highlight
SIEGESSÄULE präsentiert 
„Queer-Bodied Voices“ auf dem 
22. poesiefestival berlin

Vom 11. bis 17. Juni findet erneut 
das poesiefestival berlin statt. 
Aufgrund der aktuellen Umstände 
wird die Veranstaltung wie im letz-
ten Jahr rein digital durchgeführt. 
Das Programm lässt sich dennoch 
sehen: Unter dem Oberthema „Da 
liegt Europa“ nehmen 150 Au-
tor*innen und Literaturschaffen-
de aus nahezu 40 Ländern an den 
diversen Lesungen, Diskussionen 
und Performances teil. So legt 
zum Beispiel die mehrteilige Reihe 
„Spracharchipel“ einen Schwer-
punkt auf die literarische Rolle der 
Länder Osteuropas, während bei 
dem Gespräch „Unerhörte Poesie“ 
Werke Schwarzer Lyriker*innen in 
den Fokus gerückt werden.    
Am 16. Juni wirft dann die Veran-
staltung „Queer-Bodied Voices“ 
ein Schlaglicht auf die aktuelle 
Lage „nicht heteronormativer Se-

xualitäten und Identitäten“ in 
Europa. An dieser von Ricardo Do-
meneck moderierten Lesung neh-
men Eduard Escoffet (Foto), Jacek 
Dehnel, Anna Hetzer, Jay Bernard 
und Judith Kiros teil. Sie befassen 
sich gemeinsam mit dem Verhältnis 
von Körper, Poesie und Identität. 
Für drei Euro kann man dem Stream 
beiwohnen, für 19 Euro gibt‘s auch 
gleich den digitalen „Festivalpass“.  

SIEGESSÄULE präsentiert:
„Queer-Bodied Voices“, 16.06., 
20:00

poesiefestival.org 
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Vorbild
Martin Dannecker wurde mit 
dem Medienpreis der Deutschen 
AIDS-Stiftung ausgezeichnet

Im Zweijahresrhythmus vergibt 
die Deutsche AIDS-Stiftung ihren 
Medienpreis. Damit werden Men-
schen geehrt, die sich im besonde-
ren Maße in ihren künstlerischen 
oder journalistischen Arbeiten mit 
dem Thema HIV/Aids auseinan-
dersetzen. Bei den vier aktuellen 
Preisträger*innen der Periode 
2019/2020 sticht einer besonders 
heraus: der Sexualwissenschaft-
ler und Autor Martin Dannecker. 
Er wurde nicht nur für sein Buch 
„Fortwährende Eingriffe“, sondern 
für sein Lebenswerk ausgezeich-
net. Weil er laut Jury den Diskurs 
um Aids „maßgeblich mitgeprägt“ 
hat, „seinen Finger in die Wunde“ 
legte und „eine kritische Auseinan-
dersetzung niemals“ scheute. Wir 
schließen uns dieser Laudatio vor-
behaltlos an!                      Texte: rob



Erez, Du bezeichnest dein Online-Pro-
jekt als „Homo Gallery“. Was ist das 
Konzept dahinter? Die Idee ist es, einen 
Raum zu schaffen, der der Kunst des 
männlichen Körpers gewidmet ist. Um 
Menschen Zugang zu der Ästhetik zu ver-
schaffen, die queere Künstler*innen der 
Welt geschenkt haben: Ohne schwule Po-
esie, Malerei, Skulptur, Fotografie wäre die 
Welt heute eine andere. 
Unter anderem vertrittst du auch 
vier Berliner Künstler, etwa Michele 
Santomarco und Aleksandar Mijato-
vic, die als schwules Art-Duo Greif 
Lazic auftreten ... Ihre Kunst ist inspi-
riert durch Popkultur, queeres Leben und 
Pornografie und im Ausdruck dabei sehr 
farbenfroh, zugänglich und zeitgeistig. Sie 
arbeiten mit verschiedenen Medien: Male-
rei, Skulptur, Mixed Media. Wie bei vielen 
meiner Künstler biete ich ihre Originale an, 
aber auch preisgünstigere Druckeditionen, 
die nummeriert und signiert sind. 
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Der israelische Galerist und Kurator Erez Bialer 
launchte jüngst die Pan Gallery – eine interna-
tionale schwule Online-Galerie mit Standort Tel 
Aviv. Im Portfolio: männliche Akte aus den USA, 
aus Israel, Großbritannien und Deutschland. 
Auch vier in Berlin lebende Künstler sind dabei. 
Wir trafen Erez in Tel Aviv zum Gespräch  

Berlin und Tel Aviv gelten als Zwillingsstädte. In den letz-
ten Jahren sind viele Israelis nach Berlin gezogen. Jetzt 
in der Corona-Krise häufen sich Medienberichte, dass sie 
wieder zurückkehren. Deckt sich das mit deiner Erfah-
rung? Ich würde diese interessegeleiteten Medienberichte aus 
Israel nicht ernst nehmen. Ich bin selbst oft in Berlin, vermisse 
das Berghain im Moment sehr. Und ich kenne viele Israelis, die in 
Berlin sehr glücklich sind und sich sehr frei fühlen.
Du hast keine eigenen Räume, Pan ist eine reine On-
line-Galerie. Der Kauf läuft wie in jedem anderen On-
line-Shop. Hat Corona auch die Kunstwelt stark verändert? 
Viele Galerien, die klug genug waren, sich der Situation durch On-
line-Angebote anzupassen, haben während der Krise gut verkauft. 
Die Leute saßen zu Hause, starrten auf ihre kahlen Wände und 
haben Kunst gekauft. 
Israel hat den Lockdown wegen der schnellen Impferfolge 
schon im Frühjahr beenden können, ist also eine Art La-
boratorium für Post-Covid-Zeiten. Das Leben, gerade auch in 
der Kulturszene, kommt mit Volldampf zurück, im Moment sogar 
stärker als vorher. Die Leute sind ausgehungert und rennen quasi 
überallhin.
Also gute Zeiten für den Start eines neuen Projekts ... Kunst 
im Allgemeinen und meine Galerie im Besonderen sind wie eine 
schwule Sauna: Man kommt rein und das Angebot spricht einen 
an oder eben nicht. Es reißt so die Barrieren ein, die wir von klein 
auf gelernt haben, und bringt die Leute zusammen. Meine Homo 
Gallery ist übrigens die erste im gesamten Nahen Osten.
Was mich auf das Thema Pinkwashing bringt. Was hältst 
du von diesem Vorwurf, der Israel von einigen entgegen-
gebracht wird? Ich finde das nervig. Vor allem weil hier in Israel 
nicht alles so rosig ist, wie es scheint. Es befremdet mich, wenn 
sich Politiker*innen mit uns schmücken, obwohl sie uns gleiche 
Rechte immer verweigert haben. In den letzten 20 Jahren ist kein 
einziges LGBT-freundliches Gesetz durch das Parlament bewilligt 
worden – immer nur und erst durch den Supreme Court.
Kann man die Darstellung des nackten schwulen Körpers 
heute noch als politisch bezeichnen? Das hängt von der Per-
spektive ab. Schwulsein ist heute immer noch politisch, aber die 
Darstellungsformen haben sich gewandelt, weil heute viel Geld im 
Spiel ist. Die Kommerzialisierung führt dazu, dass Schwule heute 
in der Darstellung stark konfektioniert werden, zu einer schwulen 
Fantasie. Viele missverstehen Schwulsein heute und stilisieren 
sich selbst zu einer Art marktkonformem Produkt. Aber das Leben 
ist komplexer als das. Ich möchte in der Galerie verschiedene 
Aspekte von schwulem Leben zeigen. Gerade Schwule sind doch 
dazu befähigt, alles besser zu durchschauen und zwischen den 
Zeilen zu lesen.
Der Gewaltausbruch im Nahostkonflikt hat die Welt in den 
letzten Wochen in Atem gehalten. Was sind deine Wün-
sche für die Zukunft? Ich glaube, dass Kunst Menschen zusam-
menbringt. Meine Galerie ist ein globales, grenzüberschreitendes 
Kunstprojekt, das Menschen verschiedener Nationalitäten ver-
bindet. Ich wäre glücklich, meine Homo-Art in Palästina zu zeigen, 
palästinensische Homo-Künstler zu repräsentieren und so eine 
pan-nahöstliche schwule Kunst zu fördern. Ich hoffe, dass ich den 
Tag, an dem das möglich sein wird, noch erleben kann.
        Interview: Carsten Bauhaus

panartgallery.com

SCHWULE KUNST IM INTERNET

Über Grenzen 
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Style File

3 Fragen an ...
Dragqueen und DJ Victoria Bacon. Vor der Pandemie 
kannte man sie als Hostess von Partys im SchwuZ oder 
dem Humboldthain Club. Seit Kurzem ist sie als Darstel-
lerin in der RTL2-Serie „Berlin – Tag & Nacht“ zu sehen

Wie würdest du deinen Style in drei Wörtern 
beschreiben? Sexy, juicy, Insta-Glam.
Mit welchem Filmstar würdest du gern zu-
sammenarbeiten? Von RTL2 nach Hollywood ist 
es ein weiter Weg, aber für Goldie Hawn würde ich 
sofort die Koffer packen. Ich liebe ewig jung geblie-
bene Diven, die sich selbst nicht zu ernst nehmen. 
Alternativ würde ich die Rolle der Samantha Jones 
im „Sex And The City“-Remake spielen 
Was macht eine gute Dragqueen aus? Bei Drag 
denkt man natürlich ganz schnell an die Optik 
wie Make-up, Haare und Outfit. Ich finde aber, bei 
einem Dragartist kommt es zusätzlich auf die inne-
ren Werte an. Eine schöne Hülle nützt nichts, wenn 
Charme, Witz und Herz fehlen.

Designer William Fan wuchs in Nieder-
sachsen auf. Seine Eltern stammen aus 
Hongkong. Er studierte Modedesign in den 
Niederlanden und danach in Berlin. Im Jahr 
2015 gründete er sein eigenes Label. Die Kol-
lektionen sind geschlechtsneutral und kön-
nen somit von allen getragen werden. Sein 
Stil besteht aus einer Mischung von Gla-
mour-Elementen und Ready-to-wear-Out-
fits. Viele Entwürfe haben laut William Fan 
einen „euroasian twist“. williamfan.com

Trendy

Textile Kunst ist momentan der letzte 
Schrei! Dabei kommen die unterschied-
lichsten Praktiken zum Einsatz. Doch vor 
allem die klassische Stickerei ist sehr 
beliebt. Die in Belgien lebende Künstle-
rin Julie Campbell hat ein Faible für die 
menschliche Anatomie. Totenschädel 
und Herzen sind dabei ihre Lieblings-
motive. In ihrem Verkaufsangebot gibt 
es auch Stickereien in Regenbogen-
farben. Alle Motive sind Einzelstücke. 
instagram.com/juliecampbellart

Gesehen bei …
Instagram
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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

Dragqueen Jurassica Parka hat vor Kurzem online 
ihren eigenen Merchandise-Shop eröffnet. Neben 
Tassen, Handyhüllen und Stickern gibt es Shirts und 
Hoodies. Besonders geil ist der signalrote Pulli mit 
dem vokallosen Aufdruck „FCK SCHLTTN“ für 34,49 
Euro. shop.spreadshirt.de/jurassicaparka



Unsere 
Klatschreporterin 
seit 1999: 
Karin Schupp

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

RuPaul

Ezra Furman

Harry Styles
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Ellen DeGeneres hat angekündigt, ihre täg-
liche Show 2022 zu beenden. Die Moderation 
(seit 2003) sei für sie „einfach keine Heraus-
forderung“ mehr, sagte die 63-Jährige dem 
Hollywood Reporter, dementierte aber, dass 
der Shitstorm im letzten Sommer der Grund 
dafür sei: „Dann wäre ich gar nicht erst zurück-
gekommen.“ Seitdem – damals hatten (Ex-)
Mitarbeitende ihrer Redaktion ein „toxisches 
Arbeitsklima“ und ihr selbst Überheblichkeit 
vorgeworfen, es gab Entschuldigungen und 
Rausschmisse – musste die „Ellen DeGeneres 
Show“ allerdings einen Einbruch der Einschalt-
quoten um 43 Prozent hinnehmen. 
RuAnon statt QAnon: Nach dem Start von „Ru 
Paul’s Drag Race Down Under“ im Mai ver-
breitete sich die Verschwörungstheorie, dass 
RuPaul gar nicht vor Ort in Neuseeland ge-
dreht habe, sondern per Greenscreen ins Bild 
montiert wurde – er stehe jedenfalls stets ver-
dächtig weit von den Kandidatinnen entfernt. 
Die ausgeschiedene Teilnehmerin Art Simone 
dementierte das zwar, aber die steckt doch be-
stimmt mit denen unter einer Pailettendecke!
Ezra Furman hat sich auf Instagram als „trans 
Frau und Mutter (schon seit über zwei Jahren)“ 
geoutet. „Ich habe bisher gezögert, diese 
Wörter zu verwenden, insbesondere das Wort 
‚Frau‘“, schrieb die bisexuelle Musikerin. „Ich 
habe mich oft als nicht binär beschrieben, was 
vielleicht immer noch stimmt.“ Wegen einer 
„langen, intensiven Welle an Transphobie“ 
halte sie sich zurzeit aus den sozialen Medien 
fern, erklärte sie zwei Wochen später und rief 
dazu auf, „Menschen zu respektieren, die an-
ders sind als ihr. Ihr könnt das!“
„Habe ich schon Girls gedatet? Ja, hab ich. 

Sogar berühmte, aber ich nenne keine Namen“, sagte Bebe Rexha („Me, 
Myself & I“) der Gay Times. „War ich schon in ein Girl verliebt? Ja, aber 
im Moment bin ich in einer Beziehung mit einem Mann.“ Die Sängerin 
findet das offenbar entspannter, denn „in Frauenbeziehungen wird es mir 
einfach zu emotional. Diese Power… damit komme ich nicht klar.“ 
„Meine erste Beziehung war mit einer Frau“, verriet „GZSZ“-Star Olivia 
Marei („Toni“) am Tag der lesbischen Sichtbarkeit auf Instagram. „Ich 
bin für mehr Sichtbarkeit, denn Liebe ist Liebe.“ Verheiratet ist sie inzwi-
schen allerdings mit einem Mann.
Auch Disney-Star Joshua Bassett, bekannt aus der Serie „High School 
Musical“, hat sich geoutet: In einem Videointerview mit Pop Base hatte 
er von dem Sänger und Schauspieler Harry Styles geschwärmt und 
hinzugefügt: „Das ist dann wohl auch mein Coming-out.“ Auf Instagram 
ergänzte der 20-Jährige anschließend, dass er bisher dazu gebracht 
worden sei, sich für seine Sexualität „zu schämen“, aber: „Das Leben ist 
zu kurz, um Ignoranz und Hass gewinnen zu lassen. Ich habe mich für die 
Liebe entschieden.“ 
Harry Styles drehte gerade den Film „Der Liebhaber meines Man-
nes“, in dem er einen verheirateten Schrankschwulen im England der 
1950er-Jahre spielt. Wie in The Sun zu lesen war, hat der Ex-Boybander, 
der seine Sexualität nicht labeln will, darin zwei Sexszenen mit seinem 
Film-Lover David Dawson („The Last Kingdom“), die „nichts der Fantasie 
überlassen“. Die Romanadaption wird bei Amazon Prime laufen.  
„Ich möchte zeigen, dass ich eine ganz normale Frau bin, ein langweili-
ges Leben habe und abends auf der Couch liege oder koche“, erklärte 
die Fußballnationalspielerin Anna Blässe (VfL Wolfsburg) im Kicker, 
wieso sie offen mit ihrem Lesbischsein umgeht. Ihre Ehefrau und Team-
kollegin Lara Dickenmann formulierte es etwas prickelnder: „Mir fehlen 
die Sichtbarkeit des Themas und weibliche Identifikationsfiguren im 
Sport, die sagen: ‚Hey, ich bin lesbisch und das Leben ist toll.‘“
Olivia Jones forever: Sie könne sich „überhaupt nicht vorstellen“, ihr 
Drag-Outfit in den Schrank zu hängen, sagte die Hamburgerin, die ge-
rade ihre Autobiografie veröffentlichte, dem Online-Magazin Watson. 
„Das Schöne ist, dass es in der Travestiekunst kein Verfallsdatum gibt. 
Ich werde auch noch als schrille Oma mit einem Rollator über St. Pauli 
ziehen.“ 

Anna Blässe
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THE CSD SKINNY 2021

Parade of Prides
Break out the sequined FFP2 masks: Christopher Street Day aka CSD aka 
Berlin Pride is back! And true to form, a global pandemic is one of the least 
complicating factors in this year’s CSD events – the season stretches from 
this month well into the fall. Here’s your guide to the dates and the drama

A star (demo) is born
In recognition of just how diverse Berlin’s queer scene is – and the 
need to keep huge groups of people from glomming together – this 
year’s Pride season kicks off with a hybrid Sterndemo (June 26) in 
which various factions meet and march in separate parts of town 
before converging in a ring around Alexanderplatz. “East Pride”, 
starting in Prenzlauer Berg, refers both to the underlooked history 
of gay and lesbian activism in the GDR as well as the present-day 
fight against resurgent homophobia in eastern Europe. The inter-
sectional “QTIBIPOC United” parades through Kreuzberg under the 
rallying cry “The rainbow isn’t only white”, while “Neukölln Allstars” 
aims to boost trans*, non-binary and intersex visibility while calling 
attention to the corona-hammered queer culture and club scene. 
Check csdberlinpride.de for the full list of sub-demos, plus an accom-
panying program of live-streamed panels and talks running through 
June 29. For more info (in German) see pages 26–29.
Official Pride cissies
Having hit pause last year, Berlin’s official Pride parade, put on by the 
long-running nonprofit Berliner CSD e.V., returns July 24 (starting 
13:00 at Nollendorfplatz, route TBD). Of course, the comeback is not 
without its controversies – like the fact that the organization’s all-
new board of directors happens to be 100 percent cis and male. One 
of those males is Nasser El-Ahmad, the young activist behind last 
year’s breakout-successful alternative CSD march and the board’s 
first-ever member of color. He defended the makeup in an inter-
view: with SIEGESSÄULE in April. “In the end, we were the five peo-
ple who volunteered to take on this mammoth task – and we five 
cis men can do just as much work to ensure women are involved.” 
You can expect a greater focus on gender and racial diversity – and 

fewer exhaust fumes, as this year’s demo is 
planned as a truck-free “foot march”.
Autumn action
Since Berlin’s hot vax summer probably 
won’t kick in till September or so, it only 
makes sense to save some queer festivi-
ties for then. But not everyone’s on board 
with the “Aktionsgemeinschaft LGBTIQ 
Berlin e.V.”, a new group planning its own 
CSD-branded demo, complete with a stage 
program at Brandenburg Gate, for Septem-
ber 11. Its heads, who also run the Christ-
mas Avenue market, caught flak for failing to 
coordinate with fellow queer organizations 
– especially everyone’s favorite leather fair 
Folsom Europe, set to happen on the same 
weekend. Apparently they were frustrated 
with the official CSD Verein’s hesitance to 
confirm a 2021 date, and assumed Folsom 
would get canceled. Still, a little communica-
tion wouldn’t have hurt.
A big finish?
Closing out the season is the postponed Les-
bisch-Schwules Stadtfest – the very big, very 
German block party that traditionally takes 
over Nollendorfplatz the weekend before 
CSD. This time, it’s been moved to October 
2-3, and the only controversy is whether 
or not it will be allowed to happen: the first 
thing you see on the website is a big red 
“Date Uncertain”, and the organizers have 
said it could go either way, hygiene concept 
or no. Still, the fact that there’s even a chance 
that thousands of Berliners could be drink-
ing, dancing and carousing their way down 
Motzstraße mere months from now is cause 
for celebration indeed.

Rachel Glassberg
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Hopefully, you’re able to hold on and hold out. The dosed Dystopia 
is taking its toll on all of us. For me personally, it’s a relief to be fully 
vaccinated now. And yet, collectively speaking, the disaster is far 
from over. The deadly virus which Chancellor Merkel described as 
a “democratic imposition”, moreover, is not impacting everyone 
with the same force. The socioeconomically marginalized have been 
hit more severely by the virus and by the measures undertaken, for 
better or worse, to contain it. Lockdown fever has left various facets 
of the queer community out in the cold. Trans* people, for example, 
complain of significant delays in gaining access to gender-affirming 
care and to therapeutic treatment. This in turn leaves many in a state 
of limbo, thus exacerbating the already vicious circle of stigmatization 
and discrimination. Furthermore, since corona appeared on the hori-
zon, the rainbow has increasingly been eclipsed by clouds of hostility 
towards us. The pandemic has brought out the best in some people 
and the beast in others. Demagogues are seizing the opportunity to 
spread conspiracy theories, seek out scapegoats and push for roll-
backs against a society they deem to be too open. In a reflex reminis-
cent of the AIDS/HIV crisis in the 1980s, fundamentalists of an unholy 
alliance of faiths are blaming “sodomites” for the Covid outbreak. 
This time around, the antipathy is amplified by the internet and spilling 
over into the street. To each his own, one might say. Better yet: To 
Each His Zone. That’s the title of a cabaret song which I composed 
while running the gauntlet of Hermannplatz.
“Now, it’s getting even harder to find refuge”, laments Liu, a 28-year-
old lesbian acquaintance of mine. “My girlfriend and I recently came 
out of the subway at Alexanderplatz, holding hands. Two men started 
shouting anti-Asian and homophobic slurs at us. One of them threw a 
bottle. Nobody called them out, although there were many onlookers. 
We were like entertainment for everyone, when we really needed 
empathy.” Empathy and safe spaces. Areas in which we are shel-
tered from harassment and hate, secluded from vitriol and violence. 
Rooms which allow us not only to survive, but to thrive. And yet, hope 
is not lost. Here in Berlin, groups like the Frauenkreise with psycho-
logical counseling and civic education for women*, the co-work-
space initiative BIWoC Rising and the queer-feminist cultural center 
Oyoun, to name just a few, are actively offering havens of empower-
ment with intersectional and inclusive approaches. It’s time that we 
define, defend and extend our safe spaces. The vaccination we have 
been waiting for starts with us.

Save our safe spaces
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Running in this year’s Panorama section, Berliner Henrika 
Kull’s second feature Glück (Bliss) traces an unlikely ro-
mance between two sex workers in one of Berlin’s legal 
brothels. In her first starring role, Katharina Behrens plays 
Sascha, a German prostitute in her early forties, who forms 
an romantic bond with 25-year-old Italian Maria (Adam 
Hoya), a new girl at work. After a brief moment of bliss 
that comes with a new love, the two take a trip to Sascha’s 
Brandenburg hometown where ghosts from the past put 
this fragile new relationship to the test. Shot in a real-life 
brothel with real sex workers, Glück’s casual authenticity 
has a lot in common with Lizzie Borden’s Working Girls, a 
1986 film that explored the precariousness of the profes-
sion. While there’s not much plot to hold onto, the film is 
heavy on dreamy, ethereal atmosphere, with a darkwave/
synth-pop soundtrack that adds to the vibes (not to mention 
a beautifully shot dance sequence set to Alice Deejay’s “Bet-
ter Off Alone”). A triumph in naturalistic filmmaking, Kull’s 
strikingly intimate style favors handheld camera that keeps 
viewers fully immersed in every moment, every glance – 
cinematographer Carolina Steinbrecher’s work here could 
only be described as mesmerizing. While the  performances 
might be a little rough around the edges in some scenes, 
both Behrens and Hoya (who wowed audiences in 2019’s 
Searching Eva) bravely dig deep into their characters’ in-
nermost desires and bring an unmistakeable vulnerability 
that makes Glück something truly remarkable.

Jared Abbott

For more queer content at the Berlinale (in German) see page 38. For 
a complete festival program see berlinale.de

Intro: Transphobia in the lesbian community p. 5
English elsewhere
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A column of 
international 
perspectives on 
queer Berlin

US-born Michaela 
Dudley is a trans 
woman, Jura Doctor, 
author, translator and 
performer living and 
loving in Berlin

BERLINALE SPOTLIGHT

Blissful returns
The 71st Berlinale’s “Summer Special” (the festival was split into 
two parts this year due to the pandemic) hits 16 outdoor venues 
June 9–20... and with plenty of queer film. Here s a highlight.



Industrieflair

Seit wann genau gibt es die Markthalle Zwanzig? Seit Au-
gust 2020. Als der erste Lockdown kam, hatten wir als Großhändler 
plötzlich viele Waren – frischen Fisch, Fleisch, Gemüse, Obst, Fein-
kost und so weiter –, die wir nicht mehr ausliefern konnten. Bis 
zu diesem Zeitpunkt arbeiteten wir ausschließlich mit Restaurants, 
Hotels und Feinkostläden. Da wir nicht wollten, dass die ganze Ware 
verkommt, haben wir einen Hofverkauf zu sehr günstigen Preisen 
gemacht. Plötzlich konnten die „Normalbürger*innen“ bei uns ein-
kaufen. Das hat so gut funktioniert, dass wir die Markthalle Zwanzig 
ins Leben gerufen haben. Jeden Freitag wird sie in unserer Aukti-
onshalle aufgebaut, nachdem die letzten Laster der Woche weg sind. 
Alle Verkaufstresen und Regale sind auf Rollen, so können wir sie 
dann auch schnell wieder wegfahren. Der langfriste Plan ist irgend-
wann auf demselben Gelände eine feste Markthalle zu installieren.
Bekommen Privatkund*innen die gleichen Preise wie die 
Gastronom*innen? Nein, sie zahlen einen anderen Preis, weil sie 
kleine Mengen bei uns kaufen. Wir wollen nicht günstig sein, son-
dern wollen etwas Außergewöhnliches anbieten.
Welche Produkte findet man in Berlin nur bei euch? Wir 
beziehen frischen Fisch aus der Müritz wie Saibling und Forelle, 
Simmentaler Rindfleisch aus Polen, Dry Aged Beef aus Niedersach-
sen. Wir bieten auch Schinken, Wurst und Fleisch von unseren echt 
Havelländer Apfelschweinen aus der Farm Katerbow, die uns zum 
Teil gehört. Wir arbeiten auch mit vielen Gemüseproduzenten aus 
der Gegend und mit kleinen Manufakturen im Feinkostbereich. Wir 
verkaufen hier Marmelade und Gewürze, die aus Restaurants kom-
men, die von uns beliefert worden sind, sodass sich der Kreis wieder 
schließt.                                                 Interview: Annabelle Georgen

Markthalle Zwanzig, Gottlieb-Dunkel-Str. 20–21 (Tempelhof),
Fr 14:00–20:00, Sa 09:00–16:00, 030 32 00 32 01, markthalle20.de
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Arminiusmarkthalle
Arminiusstr. 2–4
(Moabit)
Mo-Fr 08:00–20:00
Sa 08:00–18:00
01 51 15 30 79 08
arminiusmarkthalle.
com

Marheineke  
Markthalle
Marheinekeplatz 15
(Kreuzberg)
Mo-Fr 08:00–20:00
Sa 08:00–18:00
030 39 89 610 
meine-markthalle.de

Wochenjagd
Der andauernde Lockdown hat viele von uns zu leidenschaftlichen 
Köch*innen gemacht – und Markthallen wurden zum neuen Ausgehziel 
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Alternative
Die Arminiusmarkthalle trug früher die schlichte 
Bezeichnung Markthalle X. Wie ihre hippe Kreuz-
berger Schwester Markthalle IX gehört sie zu 
den wenigen Berliner Markthallen aus dem 19. 
Jahrhundert, die den Krieg überstanden haben. 
Neben Street-Food-Ständen gibt es klassische 
Feinkostläden wie die Käseinsel und ein paar 
Restaurants, die Essen zum Mitnehmen anbie-
ten, zum Beispiel das cosy Belgrader Café Slji-
va. Außerdem bietet der Stand Tastavin frisches 
Tankbier (4,20 Euro je 0,5 l) und Wein to go an, 
wie etwa den Kar Magna (3,20 Euro je 0,1 l).  (age)

Queere Oase
Der Einkauf in der Marheineke Markthalle er-
weckt manchmal das fast vergessene angeneh-
me Gefühl der Zusammengehörigkeit. Denn viele 
Verkäufer*innen und Kund*innen der Markthalle 
im Herzen des Bergmannkiezes gehören zur loka-
len LGBTIQ*-Community. Auf unserer Einkaufs-
liste: feine Käsesorten bei Knippenbergs, etwa 
das „Schiffchen“ aus dem Ziegenhof Scellebel-
le (4,90 Euro je 100 g), Brie mit Périgord-Trüffel 
(6,95 Euro je 100 g) und hausgemachte Foie Gras 
mi-cuit (12,90 je 100 g) bei Les Épicuriens sowie 
zarte Rosinen (1,50 Euro je 100 g) und iranische 
Delikatessen bei Yalda.                                 (age)

Die Markthalle Zwanzig ist das Küken unter den Berliner Markthallen. In 
der Auktionshalle des Gastrogroßhändlers Havelland Express, mitten im 
Industriegebiet am Tempelhofer Feld, entsteht zweimal die Woche ein klei-
ner regionaler Markt. Leiter Antonio Duvinage gibt einen Einblick
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Die Berliner Kulturbegegnungen | Offene 
bunte Gruppe für gemeinsame Ausflüge, Museums-
besuche und Ausstellungen | organisiert per News-
letter | im Lockdown gibt es Ersatzprogramm | wir 
treffen uns bis zu 2x im Monat | Bei Interesse sende 
eine Mail an

marius@baumgaertel.berlin

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

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

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

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

Kleinanzeigen jetzt noch einfacher 
online aufgeben.

siegessäule.de/marktplatz

Viele neue Rubriken. Sofort online.*

*Anzeigen fürs Juliheft müssen bis zum 10. Juni aufgegeben worden sein.

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

Wir sind ein wachsender Träger mit Standorten in verschiedenen 
Stadtbezirken.Wir bieten flexible Zeiteinteilung, Standortauswahl und 
überdurchschnittliche Bezahlung. Wir suchen ab sofort Mitarbeiter mit 
Arbeitserfahrung für 25 - 38,5 Stunden. Sollte Ihr Interesse geweckt 
sein, freuen wir uns über Ihre Bewerbung.
IBZ Integratives Beratungszentrum gGmbH 
Crellestraße 21 • 10827 Berlin • info@ibz-berlin.info • Tel.: 030 / 814 864 47 

 Du bist Sozialpädagoge, 
 Psychologe oder auch 
 Quereinsteiger mit Erfahrung? 

 Du bist an einem guten Arbeitsklima  
 in einem tollen Team interessiert? 

 Du möchtest in einem Betrieb mit 
 Entwicklungsmöglichkeiten arbeiten? 

IBZ sucht
Mitarbeiter 
für Betreutes Einzelwohnen.

ibz 1/8quer.indd   1 04.02.20   11:28

Fensterputzer_in gesucht! Wir suchen ab 
sofort Unterstützung fürs Fensterputzen (ge-
lernte und ungelernte Menschen). Gern darfst Du 
die Aufgabe mit weiteren Aufträgen aus unse-
rem Haus kombinieren. Dich erwartet ein buntes 
Team, eine individuelle Einarbeitung, eine über-
tarifliche Bezahlung, Zusatzleistungen, Betriebs-
urlaub und ein offener herzlicher Umgang mitein-
ander. Wir freuen uns auf Dich :-) 0176 32828496 
jobs@queere-haushaltshilfe.berlin
www.queere-haushaltshilfe.berlin 
Das Himmelreich in Friedrichshain sucht Service-
mitarbeiter*in mit Erfahrung zur Erweiterung unse-
res sympathischen Teams im Minijob od. Teilzeit. 
E-Mail: info@himmelreich-berlin.de

100 - 450 € JOBS mit Option auf Teilzeit | Wir 
suchen Menschen, die Lust haben zu arbeiten. Auf-
gaben: Haushaltshilfe und Reinigungskraft. Dich 
erwartet ein buntes Team, eine individuelle Einar-
beitung, danach eine übertarifliche Bezahlung, Zu-
satzleistungen, Betriebsurlaub und ein offener herz-
licher Umgang miteinander. Wir freuen uns auf Dich 
:-) 0176 32828496 jobs@queere-haushaltshilfe.berlin

www.queere-haushaltshilfe.berlin

Restaurant Kurhaus Korsakow, direkt am Box-
hagener Platz, sucht Dich mit Erfahrung im Service in 
Teil-od.Vollzeit. E-Mail: info@kurhaus-korsakow.de
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Tel. 030-34 71 47 87 
www.memento-bestattungen.de

Gabi Kohn

individuelle-bestattungen.berlin
0176 70 92 36 16

Jörg Braun
*24. April 1966  +8.April 2021

Wir vermissen Dich so sehr
Oskar      und Jakob

Danke, 
dass wir Deine Freundinnen*de

sein durften.
Wir werden Dir immer nah sein.

Gestaltung Philipp A. Specht-Barkmin ©2021 Berlin
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Wir liefern.

Bleibt für uns
zu Hause!

Inh. Melanie Dolfen e.Kfr.

BEZIRKSapotheke 
Schwerpunktapotheke für Medizinalcannabis & Cannabinoide
Telefon 030 275 830 83 · mail@bezirksapotheke.de

BEZIRKSapotheke Friedrichshain 
Schwerpunktapotheke HIV, PrEP, STDs
Telefon 030 296 20 24 · friedrichshain@bezirksapotheke.de

Bestellung auch ganz bequem per App! 
Jetzt kostenlos im App-Store oder unter callmyapo.de

BAF_sis_93x127_ImageBzH_2004.indd   1 16.04.20   22:25

apotheke
  axel-springer-passage

Rudi-Dutschke-Straße 8

10969 Berlin

Telefon 030 . 25 76 78 20

Telefax 030 . 25 76 78 22

info@axels-apotheke.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag

8.30 bis 19.00 Uhr

Samstag

9.00 bis 13.00 Uhr

HIV / AIDS ?
PERSÖNLICH.
FÜR SIE DA.
www.witzleben-apotheke.de/hiv

Ihre Fachapotheke bei HIV, Hepatitis & AIDS
Schwerpunkt seit 1995. Persönliche Beratung vor Ort / Videochat.
Witzleben Apotheke 24 · Kaiserdamm 24 · 14057 Berlin 
Fon 030 . 93 95 20 30 · info@witzleben-apotheke.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

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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LIPP UND LUTZ
ZAHN A RZTE

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

U N D  K O L L E G E N
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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

Reisen

Urlaub auf dem Land, 80 km südlich von Berlin, 
Fahrrad fahren, Wandern, Sauna, Wellness & Massa-
ge - Auszeit… von Frauen für Frauen 0176 21450906

post@frida-von-d.com www.frida-von-d.com

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

n Teil-od.Vollzeit. E-Mail: info@kurhaus-korsakow.de

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

Körper & Geist

SHIATSU-Intensivwoche für An-
fangende, 14.-18.06., 10-17 Uhr, € 
380,- Bildungsurlaub /Bildungsprämie 

anerk. GSD-Schule. Kostenfreier Infoabend 28.05., 
18:30-20:30. Mach mit! Gewinne einen Grundkurs :) 
www.shiatsu-zentrum.de Tel: 030.6151686 shiatsu-
zentrum.de 030 6151686

Aus/Weiterbildung
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
NEU: Kerala Space - Raum für Gesund-
heit. Tu Dir etwas Gutes! www.kerala-space.de 
web2021@kerala-space.de 0179 9965069
spirituelles Coaching, Kartenlegen, Law of 
Attraction. Terminvergabe für tel. Beratung

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

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 Reinigungskraft zu Dir.  
www.queere-haushaltshilfe.berlin
sauber@queere-haushaltshilfe.berlin
0176 32828496

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 

0176 32359748

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

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 sym-
pathisch werden, aber alles braucht seine Zeit. Zu-
künftig plane ich den Umzug nach Berlin. Selbst bin 
ich Marketing Manager und geoutet schwul. Op-
tisch fescher junger Mann maskulin und stämmig. 
Freundschaft ist alles! 

Poolinformation@t-online.de

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 sym-
pathisch werden, aber alles braucht seine Zeit. Zu-
künftig plane ich den Umzug nach Berlin. Selbst bin 
ich Marketing Manager und geoutet schwul. Op-
tisch fescher junger Mann maskulin und stämmig. 
Freundschaft ist alles! 

Poolinformation@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

Der geilste Asiate Berlins, 28, perfekt Fitness-Fi-
gur, Sexaddict, Verwöhnmassage bis Höhepunkt! 
Besuch & Empfang! 015236639603

Profis
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
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SIEGESSAULE
WE ARE QUEER BERLIN

Für die Pride-Saison:
CSD-Sterndemo am 26. Juni

Für das Superwahljahr:
Auftakt der SIEGESSÄULE-Politikinterviews

Für mehr lesbische Sichtbarkeit:
Gespräche mit Bettina Böttinger und Ulrike Folkerts

STARTKLAR
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Die Homosexualität von 
Familienmitgliedern totzu-
schweigen gehört auch 
heute noch zur gängigen 
Praxis einiger Vertreter*in-
nen der heteronormativen 
Mehrheitsgesellschaft. Seit 
den Gebrüdern Grimm hat 
sich da offenbar nur wenig 
verändert. Unser Kolumnist, 
der Künstler Wolfgang 
Müller, über den „fremden“ 
Grimm-Bruder Ferdinand 

Als die Pest 1348 Florenz heimsuchte, zogen sich 
sieben Frauen und drei Männer in ein Landhaus 
zurück. In der Quarantäne versuchten sie der Lan-
geweile zu entgehen, indem sie sich Geschichten 
erzählten. So heißt es im Dekameron, dem Meis-
terwerk, das Boccaccio zwischen 1349 und 1353 
verfasste. Vielleicht entsteht also irgendwo gerade 
ein Geniestreich – als Musik, Kunst oder Literatur?    
Zu den weltbekanntesten Geschichtensamm-
ler*innen gehören die Grimm-Brüder. Ihre letzte 
Ruhestätte ist der Alte St. Matthäus-Kirchhof am 
Kreuzberg.  Als die Sprachforscher nach Mitte des 
19. Jahrhunderts beerdigt wurden, bot sich dort 
noch das Panorama von ganz Berlin. Heute ver-
sperren umliegende Gründerzeitgebäude diesen 
Weitblick. Auf vier schwarzen Grabsteinen fin-
den sich die Namen und Lebensdaten von Jakob 
und Wilhelm Grimm und der Söhne Rudolf und 
Hermann. Über hundert Jahre blieben dagegen 
die Frauen Auguste, Henriette und Gisela Grimm 
sowie Albertine Plock unerwähnt, obwohl auch 
sie dort beigesetzt sind. Erst 2016 kam durch eine 
Spendensammlung ein neuer Grabstein mit ihren 
Namen dazu. Seitdem gibt es also einen fünften 
Grimm-Grabstein. Darüber nachzudenken, warum 
dieser nun weiß leuchtend wie eine Geisterelfe ist, 
hieße eine neue Baustelle aufzumachen.   
Am Grab der Grimm-Familie taucht dennoch 
eine Leerstelle auf. Letztes Jahr erschien in der 
Anderen Bibliothek das Buch „Der fremde Ferdi-
nand“ als Nr. 428. Hier findet sich neben Märchen 
des „unbekannten Grimm-Bruders“ Ferdinand 
auch eine „biographische Erkundung“. Erst 2020 
wurde Ferdinands „verkehrtes Leben“ durch das 
aufmerksame Studium seiner und der Briefe 
seiner Familie vom Autorenduo Boehncke und 
Sarkowicz als Hinweis auf dessen lange verleug-
nete Homosexualität gedeutet. Tatsächlich war 

Grimm-Bruder Ferdinand ein talentierter Mär-
chensammler, Herausgeber dreier Anthologien 
wie „Volkssagen und Mährchen (sic!) der Deut-
schen und Ausländer“. Zudem wirkte er an der 
Ausgabe von Kleists Nachlass mit. Da Karl Maria 
Kertbeny das Wort homosexuell erst 1869 erfand, 
lässt sich Ferdinand (gest. 1845) nicht ohne Weite-
res schubladisieren. Er wird seinerzeit als Sonder-
ling und Enfant terrible kategorisiert. Wie seine 
Schwester Lotte galt er den erfolgreichen Brüdern 
als faul, frech und nutzlos. Antisemitisch und 
homophob zu sein galt dagegen damals als völlig 
normal. Ferdinand war aber den neuen Recher-
chen zufolge sehr fleißig, arbeitete seinen beiden 
eher stubenhockenden Brüdern zu, indem er auf 
Reisen viele Märchen beim Volk sammelte.           
Das öffentliche „Outing“ von Ferdinand Grimm am 
Weihnachtstag 1810 ist eine moderne Überset-
zung. Das Ereignis wird in Briefen der Familie als 
bislang „größtes Unglück“ bezeichnet, als „Unna-
tur“ und „verkehrtes Leben“, das am besten durch 
Militärdienst zurechtzurücken sei. Noch kurz vor 
dem Tod des Grimm-Bruders am 6. Januar 1845 
teilt ein Dr. Schmidt der Familie erleichtert mit, „er 
sei froh, dass Ferdinand am Ende seines Lebens 
schließlich doch darauf verzichtet habe, ihm ein 
Geheimnis zu offenbaren, von dem er so oft habe 
reden wollen“.   
Die Autoren des interessanten Buchs vermuten, 
dass der an Theater und Schauspielerei stark in-
teressierte Ferdinand sein „Coming-out“ vor der 
versammelten Festgemeinde am 25.12.1810 mit 
erheblichem Aufwand inszeniert hat. Gegenwär-
tig, in einer Zeit effektheischender, schnell verpuf-
fender Corona-Video-Clips von Schauspieler*innen 
regt Ferdinand Grimms totgeschwiegene Insze-
nierung von 1810 die Fantasie natürlich ungemein 
an: Zumal sie außergewöhnlich nachhaltig ist.
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