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Hausarztpraxis 
Innsbrucker Platz
Uwe Hohaus-Gerdes

Facharzt f. Innere Medizin

Innsbrucker Str. 35
10825 Berlin-Schöneberg

Tel: 781 10 09
www.hausarzt-innsbrucker.de

Peter Albrecht
Zahnarzt

Motzstr. 22
10777 Berlin-Schöneberg

Tel: 214 20 78
www.zahnarzt-albrecht.de

Robert C. Lüers
Zahnarzt

Karl-Marx-Str. 9
12043 Berlin-Neukölln

Tel: 623 40 79
www.sunnyteeth.de

Praxis Kreuzberg.de 
Dr. med. Hubert Schulbin 
& Dr. med. Miriam Speer

HIV/Hepatithis, Geschlechtskrank-
heiten, Suchtmedizin, Hausärzte

Mehringplatz 11 
10969 Berlin-Kreuzberg

Tel: 25 92 27 22, Fax: 25 92 27 33
www.praxiskreuzberg.de

Zentrum f. Infektiologie 
Berlin Prenzlauer Berg

Dres. Baumgarten, Carganico, 
Dupke, Mayr u.a.
MVZ Driesener Str.11, 

Tel: 44 67 730
MVZ Finnländische Str. 14

Tel: 40 57 40 10
10439 Berlin-Prenzlauer Berg

www.zibp.de

Uwe-Michael Bänsch
Praktischer Arzt, Infektiologie (DGI)

Joachimstaler Str. 21
10257 Berlin-Charlottenburg

Tel: 881 99 66
Fax: 883 20 51

Grüne Apotheke

Wilmersdorfer Straße 62
10627 Berlin

Tel.: 030 – 93 95 04 84

info@grueneapo.de

Apotheke Carmer-7
im Ärztehaus

Bettina Moeglich

Carmerstr. 7
10623 Berlin-Charlottenburg

Tel: 318 09 444

www.apotheke-carmer-7.de

Arminius Apotheke

Turmstraße 38
10551 Berlin-Tiergarten

Tel: 395 16 23

Dominicus Apotheke
Jörg Wilkens

Hauptstr. 117
10827 Berlin-Schöneberg

Tel: 784 65 65
Fax 78 70 94 96

dominicusapo@web.de

Praxisteam Friedrichshain
Dr. Ingo Ochlast

Petersburger Str. 94
10247 Berlin

Tel: 420 824 770

www.praxisteam-friedrichshain.de

Praxis City Ost
Medizinisches 

Versorgungszentrum

Gubener Straße 37
10243 Berlin-Friedrichshain

030.29 36 39 50

www.praxiscityost.de

Dr. med. Klaus Spickermann
Jens Rossbacher
Fachärzte f. Haut- 

u. Geschlechtskrankheiten

Frankfurter Allee 100
10247 Berlin-Friedrichshain

Tel: 559 74 00
www.hautzentrum-friedrichshain.de 

Witzleben Apotheke
Claudia Neuhaus e.K.

Kaiserdamm 24
14057 Berlin-Charlottenburg

Tel: 93 95 20-30

www.witzleben-apotheke.de

Prisma Apotheke
Dr. Karsten Krause

Seestraße 64
13347 Berlin-Wedding

Tel: 45 02 65 25

www.prisma-apotheke.de

Dr. med. Bettina Hintsche
Fachärztin für Innere Medizin
Dr. med. Gerd Klausen

Facharzt für Allgemeinmedizin
Infektiologen 

Schwerpunktpraxis HIV-Hepatitis 
Linienstr. 127, 10115 Berlin-Mitte

Tel: 282 50 52
www.hintsche-klausen.de

Magnus Apotheke
Tesfay Andemeskel

Motzstraße 11
10777 Berlin-Schöneberg

Tel: 23 62 64 85

www.apomagnus.de

Schwanen Apotheke
Volkhard Rödel e.K.

Hans-Otto-Straße 42
10407 Berlin

Tel. 421 37 73

www.schwanen-apotheke-
berlin.de 

Marcel Berger
Facharzt für Innere Medizin

Infektiologie
HIV-Schwerpunkt

Pariser Str. 39/40
10707 Berlin-Wilmersdorf

Tel: 323 41 63

Diese Berliner

Arztpraxen
   und Apotheken zeigen

in der SIEGESSÄULE Flagge zum

 Welt-Aids-Tag
2020

KU64 – Die Zahnspezialisten

Kurfürstendamm 64
10707 Berlin

030-864 73 20
www.ku64.de

Praxis Wilmersdorfer
Mischka Rittweger
Dietmar Schranz

Klaus Fischer

www.praxis-wilmersdorfer.de

Praxis Jörg A. Claus & Thomas

Oranienstr. 159
10969 Berlin

+49 (30) 61653903
info@praxis-claus-thomas.de

UBN/PRAXIS
Infektologie/Hepatologie, Suchtmedizin

Dr. Med. Uwe Naumann, 
Kevin Ummard-Berger,

Dr. Med. Nina Winkler (angest.)
Königin-Elisabeth-Straße 7, 14059 Berlin-

Charlottenburg
Tel.: 030 767 333 70, info@ubn-praxis.de 

www.ubn-praxis.de

Novopraxis Berlin
Dr.med. Sven Schellberg

Thomas Wicke
Allgemeinmediziner 
sexuelle Gesundheit

 
Mohrenstraße 6

10117 Berlin-Mitte
www.novopraxis.berlin



Lipp und Lutz
Zahnärzte

Nollendorfplatz 8–9
10777 Berlin-Schöneberg

Tel: 321 20 69
www.B-L-L.de

Dr. Christiane Cordes
Allgemeinmedizin/Infektiologie

Warschauer Str. 33
10243 Berlin-Friedrichshain

Tel: 97 00 22 88
www.Praxis-CCordes.de

Harald Genieser
Facharzt für Psychiatrie 

u. Psychotherapie

Martin-Luther-Str. 58
10779 Berlin-Schöneberg

Tel.: 211 24 12
www.praxis-genieser.de

Jürgen Graffe-Helal
Dr.Heike Ebeling MPH
Facharzt für Psychiatrie und 

Psychotherapie
Martin-Luther-Str.58

10779 Berlin
Tel.: 030-21018029 

www.juergen-graffe.de 

Michael Latzke
Facharzt für Allgemeinmedizin

 
Zionskirchstr. 23

10119 Berlin-Mitte
Tel: 449 60 24

www.praxislatzke.de

Peter Kreckel
Siegfried Köppe

Fachärzte für Innere Medizin

Mehringdamm 50
10961 Berlin-Kreuzberg

Tel: 78 99 26 35

Roland Krämer
Facharzt für Innere Medizin

Karl-Marx-Str. 27
12043 Berlin-Neukölln

Tel.: 61 28 11 05
www.hausarztneukoelln.de

Dr. med. Christian Messer
Psychosomatische

Medizin u. Psychotherapie

Ansbacherstr. 13
10787 Berlin-Schöneberg

Tel.: 70 50 95 09
www.praxis-messer.de

Praxiszentrum Kaiserdamm
Dr. med. Ulrich Bohr

Dr. med. Christof Lais
Dr. med. Hanno Klemm

Nora Takacs

Innere Medizin, Allgemeinmedizin, Infektiologie
Kaiserdamm 24, 14057 Berlin-Charlottenburg

Tel: 301 13 90
www.praxiszentrum-kaiserdamm.de

praxisteam mitte
Daniel Prziwara 

Facharzt f. Allgemeinmedizin
im Bereich Allg. Med. u. Innere Med.

Neue Schönhauser Str. 10
10178 Berlin-Mitte

Tel: 28 04 27 60
www.praxisteammitte.de

Dr. med. dent. Michael Petschler
Fachzahnarzt für Oralchirurgie

Feurigstr. 52
10827 Berlin-Schöneberg

Tel: 782 15 62
www.drpetschler.de

Gemeinschaftpraxis Schlesisches Tor
Christiane Stöter MPH

Neil MacLean 
Dr. med. Volker Westerbarkey 
Fachärzte für Allgemeinmedizin

Köpenicker Str. 1
10997 Berlin-Kreuzberg

Tel: 61 23 233
www.praxis-schlesisches-tor.de

Dr. med. Markus Seidel
Facharzt für 

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Kastanienallee 2
10435 Berlin-Prenzlauer Berg

Tel: 448 35 68
www.hno-seidel.de

Zentrum 
für ganzheitliche Medizin
Donald Orlov-Wehmann

Nikolai Westphal u. Kollegen
Hausärzte  – Infektiologie

Bergmannstr. 110
10961 Berlin-Kreuzberg

Tel: 691 80 92
www.aeskulap.de

Apotheke
 Axel Springer Passage

Matthias Philipp
Rudi-Dutschke-Str. 8

10969 Berlin
Tel.: 25767820

www.axels-apotheke.de

Bezirksapotheke

Inh. Melanie Dolfen e. Kfr.
Rathhausstr. 5

10178 Berlin-Mitte
Tel.: 275 830 83

www.bezirksapotheke.de

Medios Apotheke

Inh. Anike Oleski e. Kfr.
Friedrichstr. 113 a
10117 Berlin-Mitte

Tel.: 288 865 0

www.mediosmanagement.de

Virchow Apotheke

Seestr.99
13353 Berlin-Wedding

Tel: 455 86 65

www.virchow-apotheke-
berlin.de

Driesener Apotheke

Karin Schmidt
Driesener Str. 19

10439  Berlin
Tel.: 444 10 83

www.driesenerapotheke.de

Dr. med. Uta Stiegler
Ärztin für Orthopädie, Rheumatologie, 

Sportmedizin, Chirotherapie, Akupunktur, 
Schmerztherapie, Osteologie u. Unfallärztin

Kurfürstendamm 139
10711 Berlin-Charlottenburg

Tel: 892 90 59

www.praxis-stiegler.de

Bavaria Apotheke
Schoop & Zillmer oHG

Ansbacher Str. 53
10777 Berlin-Schöneberg

Tel: 218 22 25

www.apo-net.de

Frank Kirsten
Petra Schneider

Ihre Zahnärzte

Fredericastr. 7
14050 Berlin-Charlottenburg

Tel: 302 66 98
www.zahnaerzte-kirsten-schneider.de

Ärzteforum Seestrasse
Priv. Doz. Dr. med. Wolfgang Schmidt
Dr. Max Bender, Dr. med. Marcos Rust

Dr. med. Luca Stein, Dr. med. Christian 
Träder, Luca Schifignano

HIV/AIDS, Hepatitis, Infektiologie, 
Hämatologie u. Tumorerkrankungen

Seestr. 64, 13347 Berlin
Tel: 45 50 95 0

www.aerzteforum-seestrasse.de

Thomas Wünsche
Facharzt für Innere Medizin

Infektiologie
HIV-Schwerpunkt

Pariser Str. 39/40
10707 Berlin-Wilmersdorf

Tel: 885 64 30

Dr. med. Claudia Herzler
Praxis für Dermatologie Proktologie

Wilmersdorfer Str. 58
10627 Berlin-Charlottenburg

Tel: 31 01 80 90 
mail@diehautexperten.de
www.diehautexperten.de 

Leibniz Apotheke

Kantstraße 130b /
Ecke Leibnizstr.

10625 Berlin – Charlottenburg
Tel: 313 80 00

www.leibniz-apotheke.berlin

Zieten Apotheke

Großbeerenstr. 11
10963 Berlin-Kreuzberg

Tel: 54 71 69 0

www.zietenapotheke.de

Dr. med Andreas Stein
Allgemeinmediziner

 
Rathausstr. 7
10178 Berlin

Tel.: 24 23 22 00

www.arztpraxis-alexanderplatz.de

Dr. Udo Becker
Psychotherapie

 
Wittenbergsplatz 2

 10789 Berlin-Schöneberg
Tel.: 310 15 450

www.dr-udo-becker.de

Kardiologie Weißensee

Schönstr. 9 – 10
13086 Berlin

Tel.: 926 83 17

www.kardiologie-weissensee.de

Apotheke
 am Mehringplatz

Mehringplatz 12 / 
Ecke Friedrichstr.

10969 Berlin-Kreuzberg
Tel: 251 10 27

www.apotheke-am-
mehringplatz.de

Apotheke
 am Viktoria Luise Platz

Tesfay Andemeskel

Viktoria-Luise-Platz 9
10777 Berlin-Schöneberg

Tel: 219 67 226

www.apoviktoria.de

Fliedner Klinik Berlin
Ambulanz u. Tagesklinik f. Psychiatrie, 

Psychotherapie und Psychosomatik 
Prof. Dr. med. Mazda Adli

Chefarzt
Markgrafenstraße 34

10117 Berlin
Tel: 20 45 97 0

www.fliednerklinikberlin.de
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Betty BücKse vor der 
AHA beim Livestream 
von „Wir hatten ja nix!“ 
am 14. November

Festgehalten von 
Sally B.



Was für ein Jahr! Irgendwie surreal und rasend schnell vorbei. Zu-
gleich fühlt es sich wie eine zähe Klebmasse im Kopf an. Oder so. Wir 
alle reagieren unterschiedlich und in wechselnden Krisenmodi auf 
diesen Corona-Irrsinn. Bei mir eben Klebmasse und D-Zug.
Für den Special Media Verlag, in dem eure SIEGESSÄULE erscheint, 
war das Jahr ein ganz schönes Auf und Ab. Zunächst ging es ab-
wärts, weil auch wir große Umsatzeinbrüche und entsprechende 
Krisenstimmung hatten. Durch die großartige Unterstützung von 
Leser*innen und Kund*innen ging es dann wieder aufwärts. Ihr 
habt uns mit euren Spenden geholfen, aber auch mit tatkräftiger 
Unterstützung, sehr vielen guten Wünschen und besorgten Nach-
fragen. Das tat gut und hatte eine ungeheure Wucht. Mehr denn 
je wissen wir, wie wichtig wir für viele Menschen sind, und sind 
sehr glücklich darüber. Vielen Dank an euch alle – ihr habt sehr zu 
unserer Krisenfestigkeit beigetragen! An dieser Stelle auch noch 
mal ausdrücklich DANKE an alle hier im Haus für das Engagement 
und die große Solidarität!
Ende November ist mit der Aussicht auf einen Impfstoff ein kleiner 
Silberstreif am Horizont zu sehen. Es herrscht aber weiterhin große 
Unsicherheit, wie sich die Corona-Krise auf das nächste Jahr auswir-
ken wird. Auf die queere Szene, auf die verletzlichen Teile unserer 
Gesellschaft, auf die politische Lage. Alles ist möglich. Ein Umden-
ken, weil vielen klar geworden ist, was für sie persönlich wichtig ist, 
was aber auch für uns als Gesellschaft wertvoll und systemrelevant 
ist. Oder tiefe Einschnitte in soziale und kulturelle Strukturen, wenn 
die Frage danach, wer die Corona-Zeche zahlen soll, mit aller Schär-
fe gestellt wird. Nicht alle Schulden, die der Staat jetzt aufnimmt, 
werden mittels einer wieder wachsenden Wirtschaft kleingerech-
net und in die Zukunft verlagert werden können. Ganz abgesehen 
davon, dass wir jetzt alle eine Ahnung davon 
haben, wie exponentielles Wachstum wirkt. 
Und wissen, dass wir das auch in Hinsicht auf 
Ökologie und Ökonomie sehr viel ernster 
nehmen müssen. Ich hoffe sehr, dass der 
Gedanke der Solidarität gewinnt oder zu-
mindest ein wesentliches Wörtchen mit-
reden wird im nächsten Jahr.
Für unseren Verlag hat Corona auch die ein oder andere Frage neu 
gestellt. Wir wussten schon immer, dass wir vieles gleichzeitig sind. 
Ein Verlag und ein nicht unwesentlicher Teil der Community. Ein 
Unternehmen und gleichzeitig für viele Initiativen und aufstreben-
de Künstler*innen ein Anlaufpunkt für solidarischen Support. Ein 
diskussionswütiger LGBTI*H-Haufen und Profis in unseren jeweili-
gen Funktionen hier im Verlag. Wie wir uns in Zukunft aufstellen, 
das werden wir vor dem Hintergrund dieses Jahres noch mal ganz 
in Ruhe betrachten. Wenn die zähe Masse wieder weg ist.

What a year! It was somehow surreal and over in a flash. At the same 
time, it felt like a tenacious sticky goo in my head. Or something like 
that. We all reacted differently and in varying degrees of crisis mode 
to the corona madness. For me, it was sticky goo and a bullet train.
For Special Media Verlag, the publishing house that puts out your 
SIEGESSÄULE, the year was made up of quite a few ups and downs. 
Initially, it went downhill as we, like many others, took a major fi-
nancial hit and the mood of the crisis began to seep in. Through the 
incredible support of readers and clients, things eventually began 
looking up again. It was you who helped us through not only your 
donations but your energetic support, the generous good wishes and 
concerned interest. That felt great and had a tremendous impact. 
More than ever, we know how important we are for so many people 
and we’re very happy about that. A big thank you to everyone – for 
your immense contribution to our resilience during the crisis. At this 
point I’d also like to once more expressly say THANK YOU to every-
one here in the house for your engagement and immense solidarity.
With the prospect of a vaccine now visible on the horizon, the end 
of November brought a small silver lining. At the same time, there is 
still an overwhelming sense of uncertainty about what effects the co-
rona crisis is going to have on the coming year. On the queer scene, 
on the vulnerable in our society, on the political situation. Anything is 
possible. A change in thinking perhaps, because many have realized 
not only what is important to them personally, but also what is valu-
able and systemically relevant for us as a society. Or radical changes 
in social and cultural structures, where the question of who should 
be paying this corona bill is more critically examined. Not every debt 
that the state is shouldering now can simply be brushed aside in 
the future. Besides, at this point we all now have an idea of how ex-

ponential growth works. And 
we also know that we have to 
take this much more serious-
ly in terms of ecology and the 

economy. I really hope that this 
concept of solidarity prevails in 
the coming year. Or at the very 

least plays a substantially bigger role.
For our publishing house, corona has now presented a number of 
questions in a different light. We’ve always known that we are many 
things at once. A publishing house and a not-so-insignificant part 
of the community. A company and at the same time a hub of soli-
darity and support for many initiatives and emerging artists. A dis-
cussion-hungry LGBTI*H bunch and professionals in our respective 
fields. How we’ll set ourselves up in the future, will be determined 
with the backdrop of 2020 behind us. When the sticky goo is gone.

Translation: Walter Crasshole

Klebmasse und D-Zug
Das Jahr 2020 war für uns alle eine Herausforderung. Wir durchschrit-
ten ungeahnte Täler, erlebten aber auch jede Menge Solidarität. 
SIEGESSÄULE-Verlegerin Gudrun Fertig zieht Bilanz 

2020 was a a challenge for all of us. We passed through many an 
uncharted valley, yet we experienced great solidarity as well. 
SIEGESSÄULE publisher Gudrun Fertig takes stock of the situation

A sprint and a crawl
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Vielen Dank an euch alle 
… ihr habt sehr zu unserer Krisenfestigkeit beigetragen!

A big thank you to everyone 
…you contributed greatly to our resilience during the crisis!



Ob beim Teddy Award oder bei der 
Verleihung des Dialog Reminders Day 
Award: Wenn’s bei den Schwulen 
etwas zu feiern gab, stand Gabi Decker 
schneller auf der Bühne, als einem lieb 
war. Wie ernst das Engagement der 
Flachwitz-Kabarettistin tatsächlich 
gemeint war oder ob sie als Wanna-
be-Fag-Hag einfach nur Publikum für 
sich generieren wollte, wer weiß das 

schon. Die Schwulenberatung hatte sie immerhin zu ihrer Schirmfrau 
gemacht. Aber das ist nun hoffentlich Geschichte. Schlimm genug, 
dass sie bei den Corona-Verschwörungsschwurblern beste Freunde 
gefunden hat und deren Blödsinn auf Facebook teilt. Dort keift sie 
allerdings auch über antirassistisches Engagement und gegen „regie-
rungsergebene Kleinkünstler“, die in diesem „divers-bunten Links-
staat“ „für Flüchtlinge und gegen rechts“ trommeln.  Noch jemand, 
der in dieser Pandemie die Maske fallen lässt.             Axel Schock

Deftig

Doof

Danke
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Unsere erotischen Träume werden 
wahr! Endlich ziehen SchwuZ-Mitar-
beiter*innen blank! Der prickelnde 
Nackedei-Kalender mit Fotos von 16 
strunzgeilen SchwuZ-Mäusen hat 
allerdings einen eher ernsten Hinter-
grund: Als Club von den Einschränkun-
gen der Corona-Pandemie besonders 

hart getroffen, kämpft das SchwuZ wie viele andere Nightlife-Institutionen der-
zeit ums nackte (!) Überleben. Mit dem Kauf des Kalenders „SchwuZ Pralinen 
2021“ unterstützt man die Berliner Clubinstitution finanziell und sorgt gleichzei-
tig für permanente Erregung und Errötung in den heimischen vier Wänden. Für 25 
Euro bei Eisenherz, im SMU, bei English Traders und unter schwuz.de/shop!     jano

Divers
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Vater, Mutter, Kind war gestern. 
Heute werden Spiele mit anderen 
Konstellationen gespielt. Zum Bei-
spiel in „Family Memo“ des queeren 
Berliner Sozialunternehmens Leona 
Games, das im Laufe des vergange-
nen Jahres mittels eines Crowdfun-
dings realisiert werden konnte. Das 
Bildungsspiel ab einem Alter von zwei 
Jahren vermittelt Vielfalt und Diversi-
tät von Familienmodellen und zeigt 
auf seinen 50 Karten Menschen ver-
schiedener Altersgruppen, Hintergrün-
de, Geschlechter, Religionen. „Family 
Memo“ vermittelt spielerisch und in 
sieben Sprachen, wie divers Familien 
und Lebensmodelle sein können. Das 
Spiel kostet 15,90 Euro und ist erhält-
lich unter leona-games.com.               dv

Anfang November erklärte der Vor-
stand des Berliner CSD e. V. in einem 
Mitgliederbrief, dass er im Rahmen 
der nächsten Mitgliederversammlung 
geschlossen zurücktreten werde. Als 
Grund dafür gab er an, „dass Vor-
stand, Team und Verein jünger, bun-
ter, vielfältiger sein sollen als bisher“. 
Es bestehe zudem nach wie vor ein 
hohes Risiko, dass der CSD auch 2021 
nicht in „gewohnter und mehrheitlich 
gewünschter Form“ stattfinden könne 
(siehe dazu auch S. 16). Dies sei aber 
vielleicht auch eine Chance und biete 
„einen guten Rahmen und genügend 
Zeit zur Erneuerung“. Zum Team 
des Vorstands gehörten bisher Dana 
Wetzel (Foto, li.), Lutz Ermster, Ralph 
Ehrlich (Foto, re.) und Jasmin Semken 
(Foto, Mitte). Wann die nächste Mit-
gliederversammlung stattfinden wird, 
ist allerdings wegen der Corona-Be-
schränkungen noch ungewiss.          as
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TOP: 
Queerer Rettungsschirm

FLOP:
Queeres Kulturhaus 

Die Belange von LGBTI* werden ja gerne mal zum unwich-
tigen Randthema erklärt. Da ist es nicht verwunderlich, dass 
sie auch jetzt in der Pandemie hinten runterfallen. Ein eige-
ner „Regenbogen-Rettungsschirm“ wurde deshalb schon 
im Frühjahr, beim ersten Shutdown, u. a. von den Grünen 
gefordert. Der große Geldsegen für die queere Szene ist bis-
her zwar ausgeblieben, positiv können wir aber anmerken: 
die Idee ist nicht vom Tisch. Kürzlich hat die Linke-Frak-
tion einen neuen Antrag zum „Schutz queerer Menschen 
und Infrastrukturen in der Krise“ in den Bundestag einge-
bracht. Darin wird u. a. gefordert, einen runden Tisch mit 
LGBTI*-Verbänden einzuberufen. Auch Überbrückungs-
hilfen, Zuschüsse und Nothilfefonds, die beispielsweise 
queeren Kultureinrichtungen zu Gute kommen, sollen neu 
eingerichtet oder weiter sichergestellt werden. Was uns als 
SIEGESSÄULE-Team besonders freut: in dem Antrag wird u. 
a. auch unser Magazin erwähnt, das durch den Wegfall von 
Anzeigen in der Corona-Krise in finanzielle Not geraten ist. 
Durch die bereits erfolgten, großzügigen Spenden und die 
vielfältige, großartige Solidarität aus der Community sind 
wir gut über den Sommer gekommen. (Ein dickes Danke 
an dieser Stelle noch mal an euch!) Aber Corona ist ja noch 
nicht vorbei – deshalb sagen wir: endlich her mit dem quee-
ren Rettungsschirm! Auf change.org könnt ihr eine entspre-
chende Online-Petitition unterschreiben.

Wird das Elberskirchen-Hirschfeld-Haus zum BER der quee-
ren Szene? Nun, so weit müssen wir an dieser Stelle nicht 
gehen. Allerdings kann man durchaus festhalten: immer 
mehr werden Zweifel laut, wann – und ob – das Mammut-
projekt „E2H“ jemals umgesetzt werden wird. Dabei war 
die Idee ja gut. Ein „queerer Leuchtturm für Berlin“ hätte 
das Haus werden sollen. Gefördert durch den Berliner Senat, 
sollte es unter seinem Dach viele queere Institutionen und 
Archive vereinen. Auch ein Standort war schon in Aussicht: 
das alte taz-Gebäude in der Rudi-Dutschke-Straße. Doch 
bereits 2017 zog sich das Schwule Museum aus dem Projekt 
zurück, es folgten andere, darunter auch die Bundesstiftung 
Magnus-Hirschfeld. Im Oktober hat nun sogar die Initiatorin 
des Projekts, die Initiative Queer Nations e. V., ihren „vor-
läufigen Rückzug“ aus dem E2H bekannt gegeben. Über-
raschend ist das alles übrigens nicht: Immer wieder hatte es 
in den letzten Jahren heftigen Streit um das E2H gegeben, u. 
a. um Vorwürfe der Transfeindlichkeit oder um Queer-Nati-
ons-Vorstand Jan Feddersen, der in einem Artikel von 2019 
Teile der queeren Community als „Queergida“ beschimpft 
hatte. Trotz allem steht auf der Homepage des „Queeren 
Kulturhauses E2H“ nach wie vor, man wolle 2022 öffnen. 
Und wer weiß: beim Flughafen hat‘s ja auch noch geklappt. 
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„Vier schlimme Jahre“

B
iden hat sogar Georgia dazugewon-
nen!“, jubelt Carla. Vor wenigen 
Monaten hatte ich die Amerika-
nerin für meine englischsprachi-

ge Reportage über US-Demokrat*innen in 
Berlin interviewt, und zwar bezüglich ihrer 
Ängste und Hoffnungen im Hinblick auf die 
Präsidentschaftswahlen. 
Carla ist eine 35-jährige Lesbe, die aus At-
lanta stammt. Bei unserem ersten Gespräch 
hätte sie sich nie im Leben vorstellen kön-
nen, dass ihr Lieblingskandidat, der Heraus-
forderer Joe Biden, den Amtsinhaber Donald 
Trump auch in ihrem hart umkämpften 
Heimatbundesstaat besiegen könnte. Geor-
gia, das im tiefen Süden liegt, gilt als erzkon-
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Die US-Wahl Anfang November mündete zur 
Erleichterung vieler in einen Machtwechsel: 
Der Demokrat Joe Biden wurde zum 46. Präsi-
denten der Vereinigten Staaten gewählt und 
löst damit am 20.01. den Republikaner und 
Rechtspopulisten Donald Trump ab. Doch wie 
haben US-Bürger*innen die Wahl erlebt?  
Welche Herausforderungen stehen noch 
bevor? Und wird sich Trump wirklich aus dem 
Weißen Haus verziehen? SIEGESSÄULE-Auto-
rin Michaela Dudley hat sich umgehört   

servativ und Trump-freundlich. In den letzten Jahrzehnten haben 
Wähler*innen aus Georgia nur zweimal mehrheitlich für einen 
Präsidentschaftskandidaten der Demokraten gestimmt: für ihren 
Landsmann Jimmy Carter (1980) und dann für Bill Clinton (1992). 
Carter und Clinton haben bekanntermaßen den Sprung nach Wa-
shington, DC geschafft, und nun wird auch Biden mithilfe der Stim-
men aus dem „Pfirsichstaat“ ins Weiße Haus einziehen.
Für Carla, eine Schwarze Latina, hat Bidens Sieg eine starke Sym-
bolwirkung. Sie kommt aus dem 5. Wahlbezirk von Georgia. Das 
war der Bezirk des kürzlich verstorbenen afroamerikanischen 
Kongressabgeordneten und Bürgerrechtlers John Lewis, von dem 
Trump ständig herabwürdigend sprach. Georgia ist auch der Staat, in 
dem Stacey Abrams, die Schwarze Gouverneurskandidatin der De-
mokraten, 2018 knapp geschlagen wurde. „Die Republikaner hatten 
sich damals, wie heute, an einer groß angelegten, rassistisch moti-
vierten Unterdrückung der Wählerstimmen beteiligt“, klagt Carla. 
„Diesmal habe ich vor dem Fernseher so was von gezittert.“
Inmitten ihres Sabbaticals in Berlin wurde sie von der Corona-Pan-
demie eingeholt. Zwar infizierte sie sich nicht, dennoch stellte 
Covid-19 ihre Reisepläne auf den Kopf. An der Spree gestrandet, 
bangte die Designdozentin um ihre per Briefwahl abgegebene 
Wahlstimme. Der Grund ist bekannt: Trump führte einen Feldzug 
gegen vermeintliche „fake votes“ aus dem Ausland, wohl ahnend, 
dass die meisten Wähler*innen im Ausland, sogar inklusive vieler 
US-Soldat*innen, nicht in seinem Sinne stimmen würden. Carlas 
Ehefrau Denise ist übrigens in der Nationalgarde von Georgia und 
musste im Sommer der Todesfälle von George Floyd und Breonna 
Taylor durch Polizeigewalt mehrmals ausrücken, als ihre Einheit die 

Foto:
Jubelnde De-
monstrant*innen  
in Washington D. C., 
nach dem Wahlsieg 
von Joe Biden

www.taxi-berlin.de
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Demonstrationen von Black Lives Matter „begleiten“ sollte. Sie und 
etliche ihrer Kamerad*innen taten dies vermutlich mit einer geball-
ten Faust in der Tasche, da sie diese Einsätze als reine, rassistische 
Einschüchterungsversuche betrachteten.
Und der Kampf ist immer noch nicht vorbei. Alle Augen sind nach 
wie vor auf Georgia gerichtet – aber nicht nur deshalb, weil Trump 
dort eine Neuauszählung der Wahlstimmen per Hand erwirkt hat. 
Selbst viele Republikaner*innen erwarten, dass der schlechte Verlie-
rer auch nach erneuter Auszählung das Nachsehen haben wird. Viel 
gravierender als diese Trump-Posse ist vielmehr die Stichwahl, die 
am 5. Januar 2021 in Georgia stattfinden soll. Mit einem Mal werden 
gleich zwei US-Senator*innen gewählt. Gewinnen die Demokraten 
beide heiß begehrten Sitze, haben sie eine knappe, aber immerhin 
entscheidende Mehrheit im US-Senat. So wären Joe Biden und seine 
Vizepräsidentin Kamala Harris, die ohnehin gleichzeitig Senatsprä-
sidentin sein wird, imstande, ihre Vorhaben ohne eine lähmende 
Blockade der Republikaner*innen durchzuboxen. „Wenn Demo-
kraten die Kontrolle über den Senat erlangen, wird die Verabschie-
dung des Gleichstellungsgesetzes oberste Priorität haben“, erklärt 
die Rechtswissenschaftlerin Christy Mallory von der University of 
California in Los Angeles. „Bidens ,Equality Act‘ würde den ausdrück-
lichen Schutz von LGBTQ-Personen vor Diskriminierung ausweiten.“ 
„Wichtig wäre auch, lauter progressive Richter*innen zu ernennen“, 
betont die in Baltimore wohnende Wendy, eine Schwarze trans Frau, 
die ich bereits für meine in der Augustausgabe erschienene Repor-

tage „Schicksalswahl“ interviewt hatte. „Nach Ruth Bader Ginsburgs 
Tod ernannte Trump diese Amy Coney Barrett, die am Obersten Ge-
richtshof alles tun würde, um LGBTQ- und Frauenrechte zurück-
zudrehen. Das nehme ich Trump besonders übel. Mit Barretts 
Ernennung hat er eine Frau installiert, die auch Jahrzehnte nach 
seinem Abgang zugunsten des rechten Flügels stimmen könnte.“
Aber wird Trump überhaupt gehen? „Er wird so oder so gehen müs-
sen“, meint Carla. „Das Militär, das er ständig beleidigt, wird kaum 
geschlossen hinter ihm stehen. Selbst Fox News rücken nach und 
nach von ihm ab. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob er im Gefäng-
nis landet oder in der Psychiatrie. Beides käme infrage. Vielleicht 
gründet er seinen eigenen Propagandasender. Wichtig ist, er ist weg 
vom Fenster.“
„Es waren vier schlimme Jahre“, betont Wendy. „Durch Trump fühl-
ten sich viele ,Make America Great Again‘-Anhänger gerade dazu 
aufgerufen, ihren Hass, ihre Queerfeindlichkeit, ihren Rassismus an 
Menschen wie mir auszulassen. Im Supermarkt, auf offener Stra-
ße. Wir wurden beschimpft, bespuckt, mit Flaschen beworfen, mit 
Waffen bedroht. Und nun? Tja, nun müssen wir alle wieder zusam-
menrücken, als sei nichts gewesen. So mir nichts, dir nichts. Doch 
anders geht es nicht. So viel wurde vernachlässigt, und Corona wütet 
weiter. Aber auch die Seuche, die Trump hinterlässt, wird uns noch 
lange beschäftigen.“ 
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Gegen Macho-Allüren

F
rau Dalli, vorweg: Feiern Sie das Ergebnis der US-
Wahl? Ja! Besonders freut mich, dass Kamala Harris Vize 
ist. Bis jetzt konnte ich so ziemlich allem zustimmen, was 
sie gesagt und getan hat. Würden wir uns jemals persön-

lich treffen, wäre es wohl langweilig, weil wir uns in vielem so 
einig sind (lacht). Etwa in Bezug auf LGBTI*-Rechte, Frauenrechte 
oder Antirassismus. 
Wird es Ihrer Arbeit als EU-Kommissarin helfen, dass 
Trump abgewählt wurde? Meinem Eindruck nach hat Politik 
in den letzten Jahren zunehmend etwas Machohaftes bekommen, 
mit dem US-amerikanischen Präsidenten als Vorbild! Dies hat viele 
Menschen zu den falschen Dingen ermutigt. Abgesehen von an-
deren ernsten Folgen der Trump-Regierung wie dem Ausstieg aus 
dem Pariser Klimaabkommen oder dem Umgang mit Corona.
Machohafte Politik: Was meinen Sie damit genau? Den Dis-
kurs, die Sprache, die Tweets, die oft sehr beleidigend waren. So 
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Am 12. November stellte die Europäische Kommission in Brüssel erst-
mals eine EU-Strategie zur Gleichstellung von LGBTI* vor. Viele fei-
erten dies als großen Schritt. Was aber bringt die Strategie wirklich? 
Was bewirkt sie zum Beispiel gegen die zunehmende LGBTI*-Feindlich-
keit in Ländern wie Ungarn oder Polen? SIEGESSÄULE sprach mit der 
ersten Gleichstellungskommissarin der EU, Helena Dalli, über die Maß-
nahmen und über Macht und Ohnmacht in der europäischen Politik

sollte Politik nicht aussehen, es sollte nicht 
darum gehen, andere vor den Kopf zu sto-
ßen. Politik ist kein Egotrip. Unsere Aufga-
be ist es, die Dinge wirklich zu verbessern.
Ist es das, was Sie persönlich an-
treibt? Ja. Politik ist ein hartes Geschäft, 
sie kann sehr anstrengend sein und nimmt 
viel Zeit in Anspruch. Um das durchzu-
halten, braucht man ein hohes Maß an Ver-
pflichtungsgefühl. 
Sie wurden in Malta geboren – einem 
Land, das in Bezug auf LGBTI*-Rech-
te als eines der fortschrittlichsten 
in Europa gilt. Sie waren Ministerin 
in Malta, bevor Sie 2019 das Amt als 
EU-Kommissarin für Gleichstellung 
übernahmen. Was bringt der Job so 
mit sich? Die Position ist neu. Zum ersten 
Mal hat die EU eine*n Kommissar*in no-
miniert, dessen bzw. deren Job es explizit 
ist, für Gleichstellung zuständig zu sein. Ich 
fühle mich geehrt, dass ich diese Aufgabe 
bekommen habe. Im ersten Jahr lag unser 
Schwerpunkt auf der Einrichtung einer 
„Task Force“. Wir haben die Aktionspläne 
aufgestellt, die in Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten umgesetzt werden sollen. 
Gestartet sind wir mit einer Strategie zur 

Foto:
Helena Dalli ist 
Kommissarin für 
Gleichstellung 
der Europäischen 
Kommission

ec.europa.eu
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Gleichstellung der Geschlechter. Wir arbei-
ten u. a. auch zu Rassismus, zur Situation 
von Rom*nija, zu den Rechten von Men-
schen mit Behinderungen ...  
Am 12. November haben Sie auch die 
allererste EU-Strategie zur Gleichstel-
lung von LGBTI* vorgestellt. Ja, dieses 
Projekt liegt mir besonders am Herzen. 
In den letzten Jahren haben wir gesehen, 
dass es in einigen EU-Staaten, was die 
Rechte von LGBTI* betrifft, rückwärts- und 
nicht vorwärtsgegangen ist. 
Das Strategiepapier beschreibt einige 
gute Ziele, wie die Bekämpfung von 
Diskriminierung oder mehr Sicher-
heit für LGBTI*. Die Frage, die wir uns 
aber stellen: Wie viel bringt das wirk-
lich, etwa in Ländern wie Polen oder 
Ungarn, in denen die LGBTI*-Rechte 
aktiv eingeschränkt werden? Kann 
ein EU-Papier diese Länder dazu 
bringen, anders zu handeln? Es gibt 
verschiedene Ebenen, auf denen EU-Insti-
tutionen nationale Politik beeinflussen kön-
nen. Etwas, das wir z. B. in Bezug auf Polen 
bereits getan haben, ist, Finanzierungen 
zu kappen. Denn um finanzielle Mittel von 
der EU zu erhalten, muss man natürlich 
die Bestimmungen und die EU-Grundrech-
techarta in Bezug auf Gleichstellung res-
pektieren. Wir werden auch überwachen, 
inwieweit die einzelnen Staaten die in der 
Strategie beschriebenen Maßnahmen er-
füllen. Dann können wir klar hervorheben, 
wer gut und wer schlecht abschneidet. Die 
Strategie umfasst auch eine europaweite 
Harmonisierung der Hasskriminalitäts-
gesetzgebung: das heißt, Maßnahmen, 
um Hassverbrechen und Hassrede gegen 
LGBTI* besser zu bekämpfen. Außerdem 
soll sie sicherstellen, dass LGBTI*-Familien 
grenzüberschreitend anerkannt werden. 
Wir können einen Staat zwar nicht dazu 
zwingen, sein Familienrecht zu ändern 
– aber wir können ihn dazu bringen, die 
Rechte anzuerkennen, die queere Familien 
in einem anderen EU-Staat bereits haben.
Umfasst das auch die Ehe für alle? 
Nein – vorerst nur die Beziehung zwischen 

den Eltern und ihren Kindern. Zu einem 
späteren Zeitpunkt hoffe ich, dass wir auch 
an der grenzüberschreitenden Anerken-
nung der Beziehung zwischen den (Ehe-)
Partner*innen arbeiten können. 
Länder wie Ungarn oder Polen be-
haupten, da sie als EU-Mitgliedstaa-
ten unabhängig seien, hätten sie 
ein Recht auf ihre eigenen „kultu-
rellen Normen“ – was auch heiße, 
LGBTI*-Rechte beschneiden zu 
dürfen. Wie reagieren Sie darauf? 
Kulturelle Diversität ist eine sehr schöne 
Sache. Aber die grundlegende Anerken-
nung unserer Rechte als Menschen: die ist 
nicht verhandelbar. Und eine „Kultur“ oder 
kulturelle Normen vorzuschieben, um Dis-
kriminierung und Gewalt zu rechtfertigen, 
ist nicht akzeptabel. Als klar war, dass die 
EU-Finanzierung von manchen Projekten 
in Polen zurückgehalten wird, kündigte die 
polnische Regierung schnell an, dass sie 
das Geld selbst bereitstellen werde. Ich sehe 
nicht, dass sich unter diesen Bedingungen 
da viel bewegen lässt. Alles, was uns als Eu-
ropäische Kommission möglich ist, werden 
wir tun! Aber natürlich stoßen wir auch an 
die Grenzen unserer Kompetenz.
Ist das manchmal frustrierend? Sehr. 
Gerade jetzt, während der Pandemie, wo 
sich die Situation für viele Minderheiten in 
der EU noch mal verschlechtert hat.
Sehen Sie auch die Gefahr, dass die 
Pandemie ein Comeback des Nationa-
lismus in Europa mit sich bringt – mit 
der Folge, dass sich die Mitgliedstaaten 
in Zukunft noch weniger an EU-Richtli-
nien halten werden? Das denke ich nicht. 
Je mehr in den verschiedenen Bereichen zwi-
schen Mitgliedstaaten zusammengearbeitet 
wird, desto stärker werden wir aus dieser 
Krise herauskommen. Keine Zeit für Natio-
nalismus! So bin ich auch überzeugt, dass 
die EU-Strategie für LGBTI* in den nächsten 
fünf Jahren, auf die sie erst mal ausgelegt ist, 
etwas verbessern wird. Es wird viele Gesprä-
che geben, Monitoring – und Wachsamkeit.          

Interview: Franziska Schulteß



Ansprechpersonen 
für LSBTI
Anne von Knoblauch,
Sebastian Stipp (Foto)

E-Mail: 
lsbti@polizei.berlin.de
 
Weitere Infos unter:
berlin.de/polizei/auf-
gaben/ansprechperso-
nen-fuer-lsbti

Anzeige erwünscht

I
n den letzten Jahren hatte die Berliner Polizei 
einen Anstieg LGBTI*-feindlicher Kriminalität 
festgestellt. Können Sie diesbezüglich schon Aus-
sagen für 2020 machen? Wir stellen auch im laufenden 

Jahr homo- und transphobe Straftaten fest, die sich zahlenmäßig 
auf dem Niveau des Vorjahres bewegen. Gründe dafür sind unse-
res Erachtens sowohl das gewachsene Vertrauen in die Sicher-
heitsbehörden als auch die verbesserte, polizeiliche Erfassung 
von Hasskriminalität gegen LSBTI-Personen. Darüber hinaus ver-
suchen wir in Beratungsgesprächen klarzustellen, dass nur durch 
Anzeige von Straftaten Täter ermittelt bzw. weitere Straftaten ver-
hindert werden können und nur auf diesem Weg ein öffentliches 
Problembewusstsein entsteht. Die Strafanzeige stellt somit einen 
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Die Berliner Polizei gilt als Vorreiterin in der Auseinandersetzung mit 
LGBTI*-Belangen: Seit den frühen 90ern gibt es konkrete Ansprech-
personen für das Thema, Verbrechen mit queerfeindlichem Hintergrund 
werden publik gemacht und es findet ein Austausch mit Berliner Com-
munity-Projekten statt. Dennoch gab es gerade in diesem Jahr auch 
deutliche Konflikte, etwa bei den Corona-Kontrollen in Berliner Crui-
sing-Gebieten oder der Auflösung der „Pornceptual“-Party. Ebenso bei 
der im Zuge der Black-Lives-Matter-Bewegung verstärkten Diskussion 
um „Racial Profiling“ durch die Polizei. Deshalb baten wir die beiden 
LGBTI*-Ansprechpersonen der Berliner Polizei, Anne von Knoblauch und 
Sebastian Stipp, um ein Interview. Leider wurde dies nur in schriftlicher 
Form zugesagt, sodass direkte Nachfragen nicht gestellt werden konnten

wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der 
Situation für LSBTI-Personen dar.
2020 wurde in Deutschland verstärkt 
über rassistische Polizeigewalt, „Ra-
cial Profiling“ und rechte Strukturen 
innerhalb der Polizei diskutiert. Wie 
haben Sie die Auseinandersetzung 
mit diesen Themen in der Polizei 
wahrgenommen? Wir sehen die in- und 
externen Auseinandersetzungen in diesem 
Themenfeld als wertvoll an, da sie bereits 
laufende Bemühungen sichtbar machen 
und somit unterstützend wirken. Als Poli-
zei Berlin gehen wir nachdrücklich, mit 
allen rechtlich verfügbaren Mitteln gegen 
menschenrechts- und verfassungsfeind-
liche Bestrebungen innerhalb der eigenen 
Behörde vor. Dabei helfen uns nicht nur 
die interkulturellen und LSBTI-Netzwerke, 
die zahlreichen niedrigschwelligen Kon-
taktmöglichkeiten und Beratungsangebote, 
sondern vor allem die große Mehrheit der 
Mitarbeitenden, welche menschenver-
achtende Haltungen und Handlungen er-
kennen und diese konsequent zur Anzeige 
bringen. Selbstverständlich werden alle 
Vorgänge dieser Art transparent und öf-
fentlich kommuniziert. Kritische Diskurse 
oder politische Debatten sind bedeutsam, 
allerdings sollten diese dabei helfen, ge-
meinsam und konstruktiv Lösungen zu 
finden oder Abläufe zu verbessern, ohne 
dabei unbestätigten Vorwürfen und Vor-
urteilen Raum zu geben.
Am 24.10. kam es zur Auflösung der 
„Pornceptual“-Party in der Alten 
Münze. Nach Aussagen der Veran-
stalter*innen aus der queeren Szene 
sollen Polizeibeamte sie mit Begriffen 
wie „ekelhaft“ und „pervers“ beleidigt 
haben. Auch hatte sich die Polizei via 
Twitter über die Veranstaltung lustig 
gemacht und sie als „unbefriedigend“ 
bezeichnet. Die Berliner Clubcom-
mission kritisierte daraufhin das 
Verhalten der Polizei gegenüber Men-
schen aus der queeren Community 
als „stigmatisierend“. Gibt es also ein 
Homophobieproblem bei der Berliner 
Polizei? Gemeinsam mit der Bundespoli-
zei wird und wurde die Polizei Berlin, wie 
an vielen anderen Tagen und bei weiteren 
Veranstaltungen, in Amtshilfe für die Ord-
nungsämter der Bezirke zur Überwachung 
und Durchsetzung der SARS-CoV-2-In-
fektionsschutzverordnung tätig. Im Rah-
men der Veranstaltung „Pornceptual“ in 
der Alten Münze wurden diesbezüglich 
mehrfache Verstöße festgestellt. Weder im 
Vorfeld noch im Nachgang wurde die Ver-
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anstaltung gesondert im LSBTI-Kontext verstanden oder polizeili-
cherseits thematisiert. Der Fokus der Maßnahmen lag allein auf der 
Durchsetzung der SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung. Dar-
über hinaus wurden den Ansprechpersonen für LSBTI der Polizei 
Berlin keine Beschwerden, Anzeigen oder Ähnliches bekannt, wel-
che die behaupteten Beleidigungen widerspiegeln. Nichtsdestotrotz 
sind Kommentierungen wie „pervers“ und „ekelhaft“ straf- und 
disziplinarbewährt und werden durch keine der in Rede stehen-
den Behörden toleriert. Falls sich die Lesenden hier angesprochen 
fühlen, bitten wir um Kontaktaufnahme und/oder um Beschwerde 
bzw. Anzeigeerstattung! 
Auch haben wir als Community-Magazin verschiedene 
Rückmeldungen von Leuten bekommen, die in Crui-
sing-Gebieten in der Hasenheide und im Tiergarten 
Polizeikontrollen erlebten. So wurde berichtet, dass Park-
besucher*innen mit Scheinwerfern und Taschenlampen 
beim Cruisen aufgeschreckt wurden. Einige haben das 
als traumatisierend beschrieben, weil sie dieses Verhal-
ten an „Polizeirazzien“ erinnerte, die noch vor wenigen 
Jahrzehnten Teil der Homosexuellenverfolgung waren. 
Wieso sind solche Einsätze in Cruising-Gebieten in die-
ser Form notwendig? Inwieweit sind die Beamt*innen bei 
solch einem Einsatz sensibilisiert für Belange der queeren 
Community? Sämtliche Mitarbeitende der Polizei Berlin werden 
seit Ende der 1990er Jahre im Sinne eines diskriminierungsfreien 
Umgangs mit LSBTI-Personen beschult bzw. sensibilisiert. Auch 
für die Polizei Berlin stellen die pandemische Entwicklung und die 
damit einhergehenden, sich stetig verändernden Voraussetzungen 
und Aufgaben zur Überwachung und Durchsetzung im Sinne des 
Infektionsschutzes eine große Herausforderung dar. Hier bleibt es 
nicht aus, dass auch Treffen und Zusammenkünfte in Grünanlagen 
aus besagten Gründen stärker kontrolliert werden und wurden. 
Sollten diese Maßnahmen jedoch an die Zeiten der Homosexuel-
lenverfolgung erinnern, bei welcher auch diskriminierende oder 
menschenverachtende Haltungen und Handlungen seitens der 
eingesetzten Mitarbeitenden deutlich wurden, bitten wir auch hier 
um Kontaktaufnahme und/oder um Beschwerde bzw. Anzeigen-
erstattung!

Gibt es ein Bewusstsein bei der Berliner Polizei, dass sol-
che Vorgehensweisen im Umgang mit der queeren Com-
munity als problematisch empfunden werden können 
auch aufgrund dieser langen Diskriminierungsgeschich-
te? Wird das als Problem wahrgenommen und diskutiert? 
Die Polizei Berlin setzt sich seit Jahrzehnten mit ihrer damaligen 
Rolle als Strafverfolgerin schwuler Männer auseinander. Dies 
führte nicht nur zu internen Strukturveränderungen im präven-
tiven und repressiven Bereich sowie angepassten Aus- und Fort-
bildungsinhalten, sondern vor allem zur einer breiten Sichtbarkeit 
von LSBTI-Personen in den eigenen Reihen. Polizeiliches Handeln 
wird in diesem Punkt auch unter Einbindung sachkundiger Mit-
arbeitender fortlaufend reflektiert, um eine einheitliche und pro-
fessionelle Vorgehensweise sicherzustellen.
Welche konkreten Sensibilisierungsmaßnahmen für 
Beamt*innen gibt es, die sich mit LGBTI*, Diversity und 
Diskriminierungen auseinandersetzen? Die laufende 
Aus- und Fortbildung wurde, u. a. durch umfangreiche Neupla-
nungen, auch mit Beteiligung externer Netzwerkpartner wie 
Maneo, dem LSVD Berlin-Brandenburg und Miles fortgesetzt. So 
konnte ein Großteil der Polizeinachwuchskräfte aller aktuellen 
Abschlussjahrgänge im Themenfeld „LSBTI“ beschult werden. 
Neben der historischen Auseinandersetzung umfassen Aus- und 
Fortbildungsinhalte insbesondere die Erläuterung verschiede-
ner sexueller Orientierungen und geschlechtlicher Identitäten, 
einen diskriminierungsfreien Umgang mit LSBTI-Personen auch 
in Zusammenhang mit polizeilichen Maßnahmen, die korrekte 
Erfassung von Hasskriminalität und die Erscheinungsformen 
bzw. Schwerpunkte der Kriminalität im LSBTI-Kontext. Das Aus-
bildungsseminar „Polizei und LSBTI“ ist für sämtliche Nachwuchs-
kräfte verpflichtend und bereits seit Ende der 1990er Jahre fester 
Bestandteil des Lehrplans. Die Polizei Berlin legt großen Wert 
auf einen sensiblen, von Vertrauen geprägten Umgang mit der 
LSBTI-Community, sodass in den letzten Jahren auch ein internes 
LSBTI-Netzwerk implementiert wurde, in welchem Mitarbeitende 
die Funktion „Ansprechperson für LSBTI“ bzw. „Multiplikatorin/
Multiplikator für LSBTI“ im Nebenamt ausführen.        Interview: as
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Kein Land in Sicht

A
bgesagte Veranstaltungen, fehlende Einnahmen und 
keine Planungssicherheit für 2021: Die queere Vereins-
welt leidet unter der Corona-Krise. Ob 2021 die großen 
Berliner Queer-Events wie die Leder- und Fetisch-Woche 

zu Ostern, das Lesbisch-Schwule Stadtfest, der Pride des CSD e. V. 
oder Folsom stattfinden können, hängt nicht nur vom Pandemie-
geschehen ab. Die Frage ist auch, ob die Vereine, die diese Veran-
staltungen organisieren, bis dahin überleben können: Schon jetzt 
sind sie existenzbedroht und haben kaum oder keine Corona-Hilfen 
bekommen. „Die Vereine Berlin Leder & Fetisch (BLF), Regenbogen-
fonds, CSD e. V. und Folsom Europe sitzen im selben Boot“, sagt Olaf 
Möller, Vorstand vom Regenbogenfonds. „Die Details mögen variie-
ren, aber wir alle rutschen durch das Förderraster durch.“ 
Im Fall von Folsom Europe heißt das konkret, dass der Verein keinen 
Anspruch auf Vereinshilfen hat, da ihm der gemeinnützige Status 
fehlt. Gleichzeitig erfüllt Folsom Europe aber nicht die Kriterien, um 
als Wirtschaftsunternehmen Hilfen zu erhalten. Da die Umsätze des 
Wochenendes an die Community zurückgehen, hat der Verein eben-
so wenig die finanziellen Ressourcen, um Kredite aufzunehmen. 
„Wir wissen nicht, ob wir im nächsten Jahr noch existieren können“, 
teilt Alain Rappsilber von Folsom Europe mit. „Die Spendengelder 
reichen nicht aus, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.“ Die Lage der 
anderen Vereine ist ähnlich: Aktuell können sie fast nur die laufen-
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Unter Umständen können queere Berliner Events wie das Les-
bisch-Schwule Stadtfest oder Folsom auch 2021 nicht stattfinden. 
Wie brenzlich die Lage im Moment ist, hat Paula Balov geklärt

den Kosten bezahlen. Beim CSD e. V. sorgen 
weitere Umbrüche für Unsicherheit: Im No-
vember verkündete der aktuelle Vorstand in 
einem Brief an die Vereinsmitglieder seinen 
Rücktritt. Aufgrund eines Eigentümerwech-
sels musste der Verein außerdem die Räume 
in der Courbièrestraße aufgeben. 
Wie es um das queere Veranstaltungsjahr 
2021 steht, kann keiner genau sagen: Der 
CSD-Vorstand befürchtet, dass es den CSD 
auch im nächsten Jahr nicht in „gewohnter 
und mehrheitlich gewünschter Form“ geben 
wird. Olaf Möller gibt dem Lesbisch-Schwu-
len Stadtfest eine „50/50-Chance“, abhängig 
vom Pandemiegeschehen und davon, ob es 
finanzielle Unterstützung geben und die 
kürzere Planungszeit ausreichen wird: Im 
Normalfall hätte die Organisation bereits im 
November begonnen. Folsom Europe geht 
aufgrund der finanziellen Lage nicht davon 
aus, 2021 mehr als eine digitale Alternati-
ve anbieten zu können. Ein kleiner Licht-
blick ist Easter Berlin: Da das Event nicht 
an einem zentralen Ort, sondern über die 
ganze Stadt verteilt stattfindet, sind Hygie-
neauflagen leichter umzusetzen. „Wenn wir 
uns in dieser Zeit nicht mehr im Lockdown 
befinden und die Mittel haben, dann wird 
Ostern 2021 stattfinden“, verspricht Tommy 
Schenz vom BLF. 
Allgemein vermissen die Vereine die Initia-
tive der Berliner Politik. Seit Monaten füh-
ren sie Gespräche mit Vertreter*innen aus 
dem Berliner Senat. „Finanzielle Unterstüt-
zung gibt es noch immer nicht und ist auch 
nicht in Sicht“, erklärt der CSD-Vorstand. Die 
Sorge ist, dass der politische Wille fehlt, die 
Community zu retten. „Mit den Umsätzen 
vom Folsom-Wochenende legen sich die 
Wirte in Schöneberg ihren Winterspeck 
an“, erklärt Alain Rappsilber. „Ohne diese 
Mittel wird der ganze Schöneberger Kiez 
in Mitleidenschaft gezogen und bestimm-
te soziale Projekte bleiben auf der Strecke.“ 
Die queeren Veranstaltungen sind politische 
Instrumente, um die LGBTI*-Community 
zusammenzubringen und Sichtbarkeit zu 
schaffen. Darüber hinaus stellen sie aber 
auch einen wichtigen Wirtschaftsfaktor dar. 
Trotz der Kritik ist Olaf Möller optimistisch, 
„dass der Berliner Senat eine Lösung finden 
wird“. In den Gesprächen seien einige Ideen 
aufgekommen: So könnten die Rahmenbe-
dingungen für Vereinshilfen angepasst wer-
den. Bislang sind das nur Ideen – konkrete 
Maßnahmen stehen aus. Und diese werden 
dringend benötigt: „Die Zeit des Schwatzens 
ist vorbei“, findet Alain Rappsilber: „Jetzt 
muss gehandelt werden.“ 
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Mehr Infos zur 
Studie unter: 
vielfaltimstadion.de

Zur Interview-
anmeldung unter:
eveeno.com/
vielfaltimstadion

Vielfalt im Stadion

F
ußball ist für viele Menschen ein Faszinosum, für andere 
eher ein Mysterium. Die wohl beliebteste Ballsportart der 
Welt ist nicht nur in Deutschland ein Kulturgut, und häufig 
sind es heterosexuelle cis Männer, die zu ihr eine große 

Leidenschaft pflegen. Dabei gibt es bekanntermaßen queere Fußball-
fans, die genauso ekstatisch die WM oder die Bundesliga im Stadion 
zelebrieren würden. 
Bloß, wo sind die? Und warum meiden viele von ihnen das Stadion? 
Eine qualitative Studie der Kompetenzgruppe für Fankulturen & 
Sport bezogene Soziale Arbeit (KoFaS) soll nun im Rahmen des Mo-
dellprojekts „Vielfalt im Stadion“ erforschen, mit welchen Barrieren 
in puncto Teilhabe am Stadionspiel sich queere Fans in Deutschland 
konfrontiert sehen. Die Wissenschaftler*innen aus unterschiedli-
chen Fachrichtungen führen eine 90-minütige Befragung mit den 
Betroffenen durch. Die zugrunde liegende These: Die Zuschauer*in-
nen im Stadion bilden nicht die Vielfalt der Gesellschaft ab. 
Bereits Anfang 2020 startete das Projekt mit den Zielen, die Teil-
habe an Fußballspielen zu ermöglichen und Barrieren abzubauen. 
Dr. Almut Sülzle, wissenschaftliche Mitarbeiterin der KoFaS, sieht 
beispielsweise bei den Einlasskontrollen Schwachstellen. Das ge-
trennte Abtasten von Männern und Frauen stelle für einige queere 
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Seit Anfang dieses Jahres läuft das Modellprojekt „Vielfalt im Sta-
dion“ der Kompetenzgruppe für Fankulturen & Sport bezogene Sozia-
le Arbeit (KoFas). Sie untersucht queere Sichtbarkeiten in deutschen 
Fußballstadien und setzt sich das Ziel, mehr Diversität zu schaffen. 
Nun sind queere Fans eingeladen, von ihren Erfahrungen zu berichten

Personen ein Problem dar. Trotzdem betont 
sie: „Der Fanbereich ist vielfältiger als die 
Vereine, Verbände und Mannschaften im 
Profisport.“ Damit widerspricht sie der von 
einigen angenommenen Unverträglichkeit 
von Queerness und Fußballkult. „Es gibt viele 
sichtbar queere Fans im Stadion, die sich 
dort sehr wohl fühlen, seit über zehn Jah-
ren in queeren Fanclubs organisiert und im 
Vereinsleben integriert sind.“ 
Uwe Zühlsdorf vom schwul-lesbischen 
Fanclub Hertha-Junxx kann bezeugen, im 
Stadion ein zweites Zuhause gefunden zu 
haben. „Es gab zwar den einen oder anderen 
Spruch. Aber wir haben keine Probleme in 
der Fanszene“, so Zühlsdorf. Dennoch sieht 
er Handlungsbedarf, die Stadien einladender 
zu gestalten. „Es gibt einige Hardcore-Fans“, 
die LGBTI* nicht verstehen, meint er. Bei 
einem Spiel wurde dem bald 20-jährigen 
Hertha-Fanclub gar die Regenbogenfahne 
entrissen. Jedoch hat er die Erfahrung ge-
macht, dass sich nach intensiven Gesprä-
chen die Stimmung lockerte. Zühlsdorf sieht 
eine zunehmende Öffnung der Fankultur. 
Dies soll die Studie ebenfalls untersuchen.
Einerseits sollen deshalb zwar Fußballfans 
aus der LGBTI*-Szene befragt werden, die 
nicht ins Stadion gehen, aber eben auch 
queere Stadionbesucher*innen zu Wort 
kommen, die von ihren Erfahrungen be-
richten können. Mit der Studie möchte 
KoFas laut Homepage des Projekts „den 
Status quo von Homo- und Transfeindlich-
keit im Stadion erheben“. Die Studie findet 
in Zusammenarbeit mit fünf Profivereinen 
statt, darunter Borussia Dortmund und VfL 
Wolfsburg. 
Die Ergebnisse erscheinen im Sommer 
2021. Sie werden in den nächsten Jahren 
auf bestimmte „Modellstandorte“ angewen-
det, um Strategien für mehr Vielfalt zu ent-
wickeln, so Sülzle. Des Weiteren sollen die 
Erfahrungen und Ergebnisse in einen Leit-
faden münden, welcher Anwendung bei 
der Fußballeuropameisterschaft 2024 finden 
soll. Ziel: ein offeneres Klima in den Stadien. 
Uwe Zühlsdorf findet, beispielsweise eine 
Ansprechperson vor Ort gäbe Fußballfans 
aus der LGBTI*-Szene mehr Sicherheit.
Queere Fußballfans, die an der Studie teil-
nehmen und von ihren Erfahrungen im 
Fußballstadion berichten wollen, können 
sich online anmelden. David Vilentchik

Foto:
Uwe Zühlsdorf (li.) vom 
schwul-lesbischen 
Fanclub Hertha-Junxx
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dem Willen zu töten, doch ohne konkretes „Ziel“ losgezogen war – 
weitere Zufallsbegegnungen hätten zum Objekt seines Hasses auf 
die offene Gesellschaft geraten können. Das relativiert nicht das 
Homophobe der Tat, doch muss der dschihadistische Ideologie-Hin-
tergrund in den Blick geraten. 
In der Vehemenz der berechtigten Klage, LGBTI* als Opfer von 
Hassverbrechen anzuerkennen, klingt ein verdrängter, ein ver-
schobener Widerspruch an. Dass zur Dresdner Mahnwache für 
Thomas L., trotz Einladung, weder Ministerpräsident noch Oberbür-
germeister erschienen, bedarf scharfer Kritik. Doch sollte darüber 
nicht vergessen werden, dass relevante Teile der Szene es oft selbst 

versäumten, Trauer oder Mitgefühl zu zeigen, 
wenn LGBTI*-Personen Opfer von Gewalt oder 
Verfolgung wurden. Dann, wenn Täter nicht 
rechts oder schlicht homophob zu verorten, 
sondern islamistisch motiviert waren, aus mus-
limisch-patriarchalen Milieus kamen oder dem 

autoritären „Ehr“-Verständnis selbst zum Opfer wurden. 
Das Schweigen begleitete häufig eine Relativierung der Gewalt, unter 
dem eilfertigen Vorwand, Täterschaft und Motiv zu benennen würde 
eine Minderheit oder Religion stigmatisieren und nur den Rechten 
zuspielen. Erinnert sei etwa an den nach einem Outing mit Ehrgewalt 
bedrohten Neuköllner Nasser el-Ahmad, dessen eigens organisierte 
Demo gegen Homophobie durch den Bezirk intersektionale Queers 
als stigmatisierend diffamierten. Zu fragen wäre weiter, wo im Juni 
2016 – mitten in der Gay-Pride-Saison – bei aller Solidarität der sicht-
bare Protest gegen Islamismus blieb, als in Orlando ein Islamist 49 
Menschen im LGBTI*-Club Pulse erschoss? Als der IS daran ging, in 
eroberten Gebieten Homosexuelle von Dächern zu stürzen? Wenn 
die Mullahs in Iran Homosexuelle hängen? Höchstens eine Rand-
notiz wert war zu Beginn des Jahres der Fall Mila aus Lyon, obgleich 
hiesige Medien berichteten und „Je suis Mila“ im Netz kursierte, wo 
der 16-jährigen, offen lesbischen Schülerin wegen „Beleidigung des 
Islam“ massenhaft mit Mord und Vergewaltigung gedroht wurde. 
Dass ihr trotziges Islambashing Milas persönliche Antwort an einen 
jungen Muslim war auf dessen Belästigung und Beschimpfung („dre-
ckige Lesbe“) hin, traf noch auf zerknirschtes Schweigen, als der 
französische Islamrat den Mob rechtfertigte: „Wer Wind säht, wird 
Sturm ernten“, selbst schuld. Mila musste untertauchen.  
Reaktionen im Kontext der islamistischen Anschläge im Oktober – 
„Allahu akbar“ skandierende Aufläufe an Brandenburger Tor und 
Herrmannplatz; eine gestreamte Aktion in der Sonnenallee, die 
einen tuntig dargestellten „Präsident Macron“ an der Leine vorführ-
te und symbolisch auspeitschte – zeigen, dass islamistische Hetze 
Sympathisanten der Dschihadisten hier, unter uns mobilisiert. Wo 
ihr kein Widerstand entgegensteht, gedeiht Gewalt. Die Ideologie 
hinter dem „Hass“ auch beim Islamismus, wie beim Rechtsextremis-
mus üblich, konsequent beim Namen zu nennen, wäre ein Anfang.
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Die jüngsten islamistisch motivierten und zum Teil LGBTI*-feindlichen Anschläge 
auf Menschen in Paris, Nizza, Wien und Dresden sorgten weltweit für Entsetzen. 
Dennoch gibt es in LGBTI*-Kontexten häufig eine Zurückhaltung dabei, Islamis-
mus als Motiv und Bedrohung klar zu benennen. Melanie Götz kommentiert

S
amuel Paty ist tot. Der Lehrer wurde auf offener Straße ent-
hauptet, mitten in Europa. Sein Verhängnis: Schüler*innen 
pädagogisch anzuleiten auf ihrem Weg, mündige Individu-
en zu werden und eigenständige Urteile zu bilden. Auch zu 

Mohammed-Karikaturen. Aufgebrachte muslimische Eltern und 
organisierte Islamisten hatten gegen Paty im Netz wegen „Beleidi-
gung des Propheten“ gehetzt und der Ermordung ideologisch den 
Weg bereitet. Nadine Devillers, Vincent Loquès und Simone Barreto 
Silva sind tot. Auch sie wurden teils enthauptet. Letztere konnte dem 
Tatort, einer Kirche in Nizza, schwer verletzt entfliehen und Passan-
ten ihre letzten Worte mitteilen: „Sagt meinen Kindern, dass ich sie 
liebe.“ Vier Menschen wurden in Wien erschossen, 23 teils schwer 
verletzt, als sie vor dem Lockdown noch mal ausgingen. 
Die jüngsten Anschläge – wie schon in Madrid, Paris, Brüssel, London, 
Berlin, Barcelona, Nizza und andernorts – zeigen erneut, dass der 
Islamismus eine reale Bedrohung darstellt, und der dschihadistische 
Terror gegen die offene –„ungläubige“, „dekadente“ – Gesellschaft uns 
alle betrifft. Ins Visier gerät der liberale Umgang mit pluralen, auch 
queeren Lebensentwürfen und offen gelebter Homo-/Sexualität. An-
fang Oktober wurden Thomas L. aus Krefeld und sein Lebensgefähr-
te Oliver beim Altstadtbummel in Dresden von einem 20-jährigen 
IS-Anhänger niedergestochen, nachdem sie sich zärtlich umarmt 
hatten. Thomas L. verstarb, sein Partner überlebte. Der zögerlichen 
Berichterstattung folgten Forderungen von LGBTI*-Organisationen, 
Homo- und Transfeindlichkeit als „Motiv für Hasskriminalität“ zu 
benennen. Es ist wichtig, diese Motive in Berichten wie im Geden-
ken sichtbar zu machen. Doch ist der universale Hass-Begriff nur 
die halbe Wahrheit. Feindschaft gegen Homosexualität gehört im 
Kern zum Islamismus, der den Attentäter, als er auf ein erkennbar 
schwules Paar traf, angetrieben hat. Mit Blick auf den letzten Ermitt-
lungsstand ist nicht auszuschließen, dass der wegen Terrorvorhaben 
bereits inhaftierte und erst wenige Tage entlassene Attentäter mit 
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Anja Thoning hat auf Lehramt stu-
diert, ist heute aber als Crowdfunding 
Consultant für diverse Projekte tätig. 
Gemeinsam mit ihren Kolleg*innen 
gründete sie 2019 das Projekt „Food 
for Thought“.  „Unsere Gruppe besteht 
hauptsächlich aus trans* und nicht bi-
nären Personen sowie Menschen mit 
Migrationsbiografie und Müttern von 
Teenagern. Das passt alles sehr gut zu 
unserer Idee“, sagt Anja.
Die Spieleschmiede konzentriert 
sich auf sogenannte Serious Games. 
Das sind Computerspiele, denen vor 
allem ein Bildungsauftrag zugrun-
de liegt. Mit „Sibel’s Journey“ hat 
sich die Gruppe einem Projekt ver-
schrieben, das sich an Kinder und 
Jugendliche ab elf Jahren richtet. Die 
Spieler*innen nehmen darin die Rolle 
der Hauptfigur Sibel ein, die sich mit 
dem Geheimnis einer befreundeten 
Spielfigur auseinandersetzt. Dabei 
entdeckt Sibel auf ihrer Reise durch 
Berlin verschiedene Aspekte von ge-
sellschaftlicher und sexueller Vielfalt. 
„Das Spiel soll als Baustein dienen, um 
Jugendliche mit den Themen Sexuali-
tät, Geschlecht, Körper und Grenzen 
vertraut zu machen.“

Die Motivation, das Spiel für Schulen 
zu konzipieren, kam vom ehren-
amtlichen Team: „Aus unserer Sicht 
passiert viel zu wenig im Schulunter-
richt, das Kinder auf den Umgang mit 
den Themen Geschlecht, Sexualität 
und Identität vorbereitet. Auch wenn 
man sich den Umgang der Jugend-
lichen miteinander ansieht, ist dort 
ein hoher Bedarf. Ein Computerspiel 
fanden wir den richtigen Weg, um Ju-
gendliche anzusprechen“.
Um ihr Ziel zu erreichen, hat sich 
„Food for Thought“ mit Kooperati-
onspartner*innen zusammengetan. 
Dazu gehört u. a. die Einrichtung 
Queerformat aus Berlin, die den 
Spieleentwickler*innen hilft. „Solche 
Organisationen sollen uns helfen, in 
der Praxis zu überprüfen, ob unsere 
pädagogischen Ansätze funktionie-
ren, sodass sie später für Jugendliche 
spielbar sind.“
„Sibel’s Journey“ soll zukünftig 
deutschlandweit in Schulen ge-
spielt werden. Momentan braucht 
das Projekt Starthilfe und sammelt 
auf Kickstarter mit einer Crowdfun-
ding-Kampagne Geld.
                   Christian D. Magnus

Szene machen
„Sibel‘s Journey“ ist der Name eines Computerspiels, das vom Berliner Pro-
jekt „Food for Thought“ entwickelt wurde. Das Projektteam aus der Berliner 
Games-Branche hat es sich zur Aufgabe gemacht, Spiele für Kinder und Jugendli-
che zu kreieren, die sich mit LGTBQ+, Gender, Identität und Sexualität auseinan-
dersetzen. Nach der Planung von „Sibel‘s Journey“, das u. a. für die Verwendung 
in Schulen konzipiert wurde, soll die konkrete Realisation nun im Rahmen einer 
Crowdfunding-Kampagne finanziert werden

kickstarter.com/
projects/foodfort-
houghtmedia/
sibelsjourney
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+++ Der CSD Dresden e. V. und die FDP-Stadt-
ratsfraktion fordern eine Gedenktafel bzw. einen 
Erinnerungsort für den am 4. Oktober in Dresden 
ermordeten Thomas L., der gemeinsam mit seinem 
Freund Opfer eines islamistischen Terroranschlags 
wurde. Sein Partner überlebte den Angriff schwer 
verletzt. Ein entsprechender Antrag wurde Mitte 
November im Stadtrat gestellt. Allerdings soll das 
Konzept für einen Erinnerungsort mit Rücksicht 
auf die Hinterbliebenen erst in einem Jahr zur 
Entscheidung vorgelegt werden. Politik und Be-
hörden war im Zusammenhang mit der Tat u. a. 
von LGBTI*-Verbänden vorgeworfen worden, ein 
mutmaßliches homophobes Motiv nicht offen an-
gesprochen zu haben.
+++ Nach fast 30 Jahren muss die Szenekneipe 
Stiller Don im Prenzlauer Berg leider schließen. Sie 
war über Jahre hinweg ein wichtiger Treffpunkt für 
die schwule Community im Ostteil der Stadt. Trotz 
der Schließung bitten die Betreiber*innen über 
Facebook um finanzielle Hilfe: Grund dafür sind die 
Konditionen des Mietvertrages, der erst im nächs-
ten Sommer ausläuft. Wer seine Unterstützung 
anbieten möchte, kann dies u. a. unter: helfen-shop.
berlin/dein-unternehmen/stiller-don/
+++ Die Landesstelle für Gleichbehandlung und 
gegen Diskriminierung (LADS) hat Ende Oktober 
in Berlin die neue Antidiskriminierungs-App 
„AnDi“ vorgestellt. Sie soll Menschen, die von 
Diskriminierung betroffen sind, Zugang zu Unter-
stützungsangeboten und Meldestellen bieten. Die 
App kann in den Appstores von Google und Apple 
kostenfrei heruntergeladen werden.
+++ Am 13. November haben rund 30 Akti-
vist*innen die Petition „Her mit dem queeren 

Rettungsschirm!“ auf change.org gestartet, die 
an die Bundesregierung gerichtet ist. Gefordert wird 
staatliche Hilfe für queere Projekte, Vereine und 
Unternehmen in der Corona-Krise. Denn bisherige 
Hilfsprogramme haben „queere Belange zu wenig 
im Blick“, wie Daniel Bache, einer der Initiator*in-
nen der Petition, erklärt. Zu den Erstunterzeich-
ner*innen gehören u. a. Journalist*in Hengameh 
Yaghoobifarah, der Geschäftsführer des SchwuZ, 
Florian-Winkler Ohm, und Dragqueen Gloria Viagra. 
+++ Der Verein Lesben Leben Familie e. V. (LesLe-
Fam) hat im Oktober ein neues Projekt gestartet: 
„LesGen – das intergenerative Projekt für Les-
ben* in Berlin“. Ziel ist es, verschiedene Angebote 
bereitzustellen, um „zwischen den Generationen 
von Lesben* Begegnung zu schaffen, Solidarität zu 
entwickeln und Wissen auszutauschen“. Das Pro-
jekt wird von der Senatsverwaltung für Justiz, Ver-
braucherschutz und Antidiskriminierung gefördert. 
Mehr Infos unter leslefam.de
+++ Im November sind zwei neue Kampagnen 
an den Start gegangen: Die von ViiV Healthcare 
initiierte Kampagne #HIVersity ruft dazu auf, mit 
stereotypen Bildern und Vorstellungen von Men-
schen mit HIV zu brechen. Auf unterschiedlichen 
Plakaten sind Personen zu sehen, die zeigen sollen, 
dass das Leben mit HIV „bunt, vielfältig und schön“ 
ist. Die Deutsche Aids-Hilfe und ihr Präventionspro-
jekt IWWIT haben die Kampagne „Coming Out“ 
gestartet, um junge LGBTI* vor und während ihres 
Coming-outs zu unterstützen. Auf der Plattform 
MeinComingout.de gibt es Infos, weiterführende 
Links und Videos zum Thema.

Kurz und bündig
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D
er Winter steht vor der Tür. Seitdem die Temperaturen 
gesunken sind, treibt es die Menschen verstärkt wieder 
nach drinnen. Im Lockdown-light-November hieß das: 
zu Hause, und für viele oft allein – in einem Jahr, das 

ohnehin im Zeichen der Kontaktbeschränkungen stand. Die Clubs 
der Stadt, für viele Queers wichtige Zufluchtsorte, sind seit März ge-
schlossen – im November kamen dann auch wieder die Bars und 
die Cafés hinzu.
„In letzter Zeit kriege ich von Usern so viele Anfragen wie nie zuvor“, 
erzählte Florian Winkler-Ohm Anfang November im Podcast der 
„Love Rebels“, das Safer-Sex-Team der Frankfurter AIDS-Hilfe. Flo-
rian ist nicht nur Geschäftsführer des SchwuZ, sondern auch Rollen-
modell zu Drogenkonsum bei der Präventionskampagne „Ich weiß 
was ich tu“ (IWWIT) der Deutschen Aids-Hilfe. In der Podcast-Folge 
zum Thema „Safer Use in Zeiten von Corona” erklärte Florian, dass 
viele Menschen ihn immer wieder wegen seiner Offenheit mit dem 
Thema anschreiben und um Rat fragen, zum Beispiel auch, wenn sie 
das Gefühl haben, dass sie selbst oder Bekannte den Konsum nicht 
mehr unter Kontrolle haben. „Das passiert in letzter Zeit, seit Corona 
da ist, häufiger. Die Pandemie hat dazu beigetragen, dass man mehr 
Zeit zu Hause verbringt und sich das Konsumverhalten mangels 
Alternative gesteigert hat.”
Corona-Schutzmaßnahmen wie Lockdown und soziale Isolation 
kommen zu Angst vor Krankheit und Existenzsorgen hinzu. Laut 
einer Forsa-Umfrage im Auftrag des Bundesarbeitsministeriums 
und des Forschungsinstituts IZA, deren Ergebnisse Anfang Novem-
ber veröffentlicht wurden, stiegen psychische Belastungen stark an. 
70 Prozent der Befragten fühlten sich emotional belastet. 55 Pro-
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zent litten unter Unsicherheiten, 15 Prozent 
unter finanziellen Schwierigkeiten. Diese 
Werte werden wahrscheinlich deutlich 
höher unter dem queeren Anteil der Bevöl-
kerung sein: LGBTI*-Menschen leiden über-
durchschnittlich an psychischen Problemen 
und arbeiten häufiger in prekären Verhält-
nissen oder in der Kulturbranche. 
Wenn wir diese alltäglichen Probleme mit 
Partys und Geselligkeit nicht mehr ausglei-
chen oder ihnen ausweichen können, steigt 
dann unser Bedürfnis nach Rausch, nach 
dem extra Glas Wein, dem einen Joint mehr 
oder der zusätzlichen Line Koks?
Conor Toomey ist psychologischer Berater 
und Suchttherapeut bei der Schwulenbe-
ratung Berlin und sieht dieses Jahr große 
Schwankungen beim Konsum. „Am Anfang 
der Kontaktbeschränkungen, im März und 
April, haben wir beobachtet, dass tatsächlich 
deutlich weniger konsumiert wurde. Einige 
Menschen kamen zu uns in die Beratung, 
die diese Zeit nutzen wollten, um weniger zu 
konsumieren oder damit aufzuhören.” Der 
erste Lockdown habe diesen Menschen er-
möglicht, zur Ruhe zu kommen und den ei-
genen Konsum kritisch zu überdenken und 
gegebenenfalls anzupassen. Auch Chem-
sex-Partys habe es in der anfänglichen Ver-
unsicherung durch das neue Virus deutlich 
weniger gegeben. Im Sommer sei der Kon-
sum laut Toomey aber wieder auf ein nor-
males Niveau angestiegen. „Und ohne jetzt 
dafür Belege vorweisen zu können, habe 
ich aber momentan tatsächlich das Gefühl, 
dass jetzt sogar mehr als sonst konsumiert 
wird”, fährt der Therapeut fort. „Dann wird 
zur Mittagszeit im Home Office schon das 
erste Glas Wein getrunken oder am frühen 

Der Krise entfliehen
Suche nach Entspannung, Spaß, Leistungssteigerung ... Gründe für 
Substanzkonsum gibt es viele. Für manche Konsument*innen aus 
der LGBTI*-Community, die unter den Folgen der Corona-Pandemie 
besonders leiden, kann der Rausch, erzeugt durch Alkohol, Cannabis 
oder Chemsex-Drogen, aber auch ein Bewältigungsmechanismus sein. 
Gerät der Konsum außer Kontrolle, bietet die queere Szene Berlins 
eine Reihe von Hilfsangeboten

Hilfsangebote:
schwulenberatung- 
berlin.de
lust-punkt.de
mann-o-meter.de
aidshilfe.de
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Nachmittag bereits der erste Joint geraucht. 
Es gibt mehr Gelegenheiten und durch die 
Kontaktbeschränkungen und den Lock-
down fällt die soziale Kontrolle durch den 
Arbeitsplatz oder das Umfeld weg.”
Je länger die Pandemie und die damit ver-
bundenen Beschränkungen des öffentli-
chen Lebens dauern, desto anstrengender 
werde es zudem für die Menschen. Toomey 
glaubt, dass vielen so langsam das Durchhal-
tevermögen ausgeht: „All das sind Belastun-
gen. Für viele stellt der Konsum in so einer 
anstrengenden Situation eine Entlastung 
dar, auch wenn das auf längere Sicht schief-
gehen kann.” Durch die soziale Isolation 
werden für manche auch Chemsex-Partys 
attraktiver, weil sie ein Weg sind, wieder 
zusammenkommen zu können und Zuge-
hörigkeit zu erleben.
Celeste (Name von der Redaktion geändert) 
ist Süchtiger in Genesung. Seit drei Jahren 
konsumiert er überhaupt keine Substanzen 
mehr und besucht regelmäßig eine Selbst-
hilfegruppe. Auch er hat Leute erlebt, bei 
denen der Konsum während der Pandemie 
problematischer wurde: „Es gibt Menschen, 
die die Einsamkeit durch die Isolation so 
sehr belastet, dass sie halt alles tun, was sie 
können, um drauf zu sein.” Was er selbst 
gut nachvollziehen kann: „Ganz ehrlich: 
Wenn ich nicht abstinent wäre, würde auch 
ich jetzt ganz viel trinken und kiffen, um 
die Gefühle, die durch die Pandemie auf-
kommen, zu kompensieren.“ Trotzdem hat 
er auch die andere Seite erlebt: „In unseren 
Gruppenmeetings gab es auch Leute, die im 
Mai meinten: Gott sei Dank gab es einen 
Lockdown! Dadurch waren sie zu Hause ein-
gesperrt und konnten keine Drogen kaufen 
oder auf Chemsex-Partys gehen.“ So hätten 
manche quasi zwangsweise sechs Wochen 
abstinent gelebt, etwas, das sie zuvor mona-
telang nicht geschafft hätten.
Urs Gamsavar ist Sexualtherapeut bei Lust.
Punkt und Projektleiter von {quapsss}, ein 

Gruppenangebot der Deutschen Aids-Hilfe für Männer*, die Sex 
mit Männern* haben, und die Chemsex praktizieren. Auch wenn 
konkrete Zahlen noch fehlen, hat auch er die Vermutung, dass in 
der Krise mehr konsumiert wird, egal ob das jetzt Chemsex-Drogen 
oder andere Substanzen wie zum Beispiel Alkohol und Marihuana 
sind. Und auch er sieht einen der Gründe darin, Spannungen durch 
die Krise abzubauen. Dann werde zu dem gewohnten Glas Wein 
am Abend noch ein zweites hinzugestellt. „Grundsätzlich hat der 
Konsum immer eine Funktion. Das kann Entspannung sein, aber 
auch das Wegdrücken negativer Gefühle oder das Ausblenden einer 
unangenehmen Realität. Und natürlich ist die Corona-Krise ein sehr 
großer Stressfaktor, eine Angstsituation, die Ohnmachtsgefühle aus-
löst. Konsum kann ein Weg sein, das zu regulieren”, sagt Gamsavar.
Emotionale Belastungen durch die Corona-Pandemie erleben mo-
mentan viele Menschen. Bei queeren Menschen kommt aber noch 
das Problem hinzu, dass sie einer Minderheit angehören. Der The-
rapeut verweist deswegen auch auf das Minderheitenstressmodell 
des amerikanischen Forschers Ilan H. Meyer, laut dem Angehörige 
von  stigmatisierten sozialen Gruppen einem vermehrten Stress auf-
grund ihrer sozialen Minderheitenposition ausgesetzt sind. Queers 
erleben somit ein Niveau an Stress, das weit über dem Durchschnitt 
nicht stigmatisierter Menschen liegt. Dieser Minderheitenstress 
ist zudem chronisch. Das heißt, er wird nicht einfach nur in einer 
kurzen Lebensphase empfunden, sondern begleitet Queers oft ein 
Leben lang. Nicht selten wirkt der Stress sogar von innen, zum 
Beispiel in Form von verinnerlichter Homonegativität, also wenn 
schwule, lesbische oder bisexuelle Menschen Vorurteile und Stig-
matisierung psychisch verinnerlichen und diese somit ihr Bild von 
sich selbst negativ beeinflussen. „Dieser zusätzliche Stress wird 
manchmal durch Substanzkonsum bewältigt”, bekräftigt Gamsavar. 
Je unsicherer man sich in seiner eigenen Identität fühlt, je weni-
ger soziale Unterstützung man erfährt und je weniger man andere 
effektive Bewältigungsmechanismen entwickelt hat, desto höher 
liegt die Wahrscheinlichkeit, Substanzabhängigkeiten zu entwi-
ckeln. Es wäre deswegen nicht verwunderlich, wenn sich in Studien 
herausstellen würde, dass während der Coronavirus-Pandemie der 
Substanzkonsum tatsächlich anstieg – ganz einfach, weil auch die 
Summe an Stressfaktoren in der Zeit anstieg und die eigenen Aus-
weichstrategien sowie die soziale Unterstützung womöglich schnel-
ler aufgebraucht waren. „Ich höre immer wieder, dass während der 
Corona-Pandemie auch die Rückfallquote unter jenen, die eigentlich 
abstinent leben, stark erhöht ist”, berichtet der Therapeut. 
Für diejenigen, die gerade merken, dass der eigene Konsum aus der 
Kontrolle gerät, oder etwas ändern möchten, bietet Berlin viele Hilfs-
angebote. Anlaufstellen wie die Schwulenberatung (nicht nur für 
Schwule, sondern auch für andere queere Menschen), Lust.Punkt 
und Mann-O-Meter bieten persönliche Beratungen und Selbsthil-
fegruppen. Mit ihren {quapsss}-Gruppen richtet sich die Deutsche 
Aids-Hilfe auch explizit an Männer*, die den Chemsex-Konsum 
nicht komplett beenden, aber trotzdem etwas an ihren Konsum-
mustern ändern wollen. Auch manche Hausärzt*innen in Berlin 
können eine Beratung anbieten. Und zumindest schwule und bise-
xuelle Männer*, die vor einem direkten persönlichen Kontakt noch 
zurückschrecken, können sich unter gayhealthchat.de anonym 
Hilfe suchen.
                                                                                               Jeff Mannes

„Die Corona-Krise ist ein sehr 
großer Stressfaktor, eine Angst-
situation, die Ohnmachtsgefühle 
auslöst. Konsum kann ein Weg 

sein, das zu regulieren“die
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Sie erhalten innerhalb eines halben Jahres 3 Schutzimpfungen* und kommen dann zu halbjährlichen 
Kontrolluntersuchungen. Die Teilnahme ist kostenlos und sie erhalten für An- und Abfahrt ihre Fahrt-
kosten pauschal erstattet und für das Führen eines  Patiententagebuches eine Aufwandsentschädigung.

Diese sexuell übertragbaren Viren verursachen Gewebe- 
veränderungen, z.B. Feigwarzen. Diese sind nicht nur 
lästig, sondern können bei Männern bösartige Tumore im 
Mund-, Rachen-, Genital- und Analbereich verursachen.

Sie sind interessiert und möchten mehr wissen?
Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf 
oder besuchen Sie uns auf 

NUTZEN SIE DIE CHANCE ZU EINER KOSTENLOSEN IMPFUNG*
GEGEN HUMANE PAPILLOMAVIREN (HPV)

*

(*Wirkstoff oder Placebo)

AB 6. JANUAR 2021 IM FRANZISKUS-KRANKENHAUS
BUDAPESTER STR. 15-19 • 10787 BERLIN

EPIMED ZIEHT UM! 

DAS STUDIENZENTRUM BERLINER SCHWERPUNKTÄRZTE IM FRANZISKUS-KRANKENHAUS
BUDAPESTER STR. 15-19 • 10787 BERLIN • contact@epimed.org • epimed.org 

Wir suchen  
Männer zwischen 20 und 45 Jahren  
die im Rahmen einer Klinischen Studie 
eine Schutzimpfung* erhalten wollen.

www.epimed.org/hpv

Jeder kann sich mit 
HPV anstecken. 
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Sucht & Co.
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Angehörige von Suchterkrankten leiden oft jahrelang mit, die Sucht der 
ihnen nahestehenden und geliebten Person bestimmt auch ihr Leben: 
Sie sind co-abhängig. Dabei empfinden viele es als ein Tabu, über ihr 
eigenes Leiden zu sprechen. Die Gruppe „Beifahrer“ ist die erste explizit 
queere Selbsthilfegruppe für Betroffene in Berlin. SIEGESSÄULE-Autorin 
Amanda Beser berichtet

D
ie Motivation, die Gruppe zu gründen, waren mein eige-
ner Hintergrund als Betroffener und das fehlende An-
gebot in Berlin“, sagt Michael Gehring. Er ist Initiator 
von „Beifahrer“, einer offenen Selbsthilfegruppe für 

Angehörige queerer Menschen mit Substanzkonsum, die in Zu-
sammenarbeit mit der Schwulenberatung entstanden ist. „Mein 
Partner ist vor eineinhalb Jahren verstorben. Als offizielle Todes-
ursache wurde ein Herzinfarkt mit 33 Jahren angegeben. Eigent-
lich starb er jedoch an fehlender Eigenliebe, dem Verdrängen von 
Erlebtem mittels Alkohol und Drogen sowie Psychosen, die ihm 
Schmerzen bereiteten. Er war dadurch nur bedingt lebensfähig, 
was für mich als Partner sehr schwer zu bewältigen war. Es gab 
zwar damals Angebote für suchtkranke Menschen in Berlin, aber 
keine für ihre Angehörigen.“  
Sogenannte Co-Abhängigkeit kann sowohl Partner*innen, Ver-
wandte, Freund*innen oder andere nahestehende Personen von 
Suchtkranken betreffen. Sie leiden daran, die Begleiterscheinun-
gen der Sucht ihres geliebten Menschen mitzubekommen, sie 
erleben und tragen die negativen Erfahrungen der Sucht und 
die Folgen der Krankheit mit. Das kann das eigene Leben mas-
siv beeinträchtigen, wie Michael Gehring erklärt. „Mitzuerleben, 
wie jemand Geliebtes komplett den Halt verliert, abdriftet und 
immer wieder zu Substanzen greift, gehört zu den Erfahrungen, 
die Co-Abhängige machen. Aber auch die Schwierigkeit, zu er-
kennen, wann die Person externe Hilfe benötigt oder wo die eige-
nen Kraftressourcen enden.“ 

Angehörigenzentrierte Therapie

Dies alles ohne externe Hilfe zu bewältigen kann sehr hart sein. 
Einige, wenn auch noch wenige Therapeut*innen in Deutschland 
haben sich deshalb im Umgang mit Suchterkrankungen auf die 
„angehörigenzentrierte Therapie“ spezialisiert. Zu ihnen gehört 
zum Beispiel der Bielefelder Psychotherapeut Jens Flassbeck. 
Aus seiner Arbeit weiß er, ab welchem Zeitpunkt Co-Abhängig-
keit problematisch werden kann: nämlich immer dann, > Seite 32
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wenn sich die Betroffenen „selbst nicht 
mehr fühlen“. Sie seien oft „erschreckend 
erschöpft“, erzählt Flassbeck im Gespräch 
mit SIEGESSÄULE, „ausgemergelt, zeigen 
depressives Verhalten, haben somatische 
Erscheinungen und sind in ständiger 
Furcht vor den Folgen der Suchterkran-
kung ihres Partners oder ihrer Partnerin“. 
Diese Probleme versuchen die Betroffe-
nen oft vor der Außenwelt zu verstecken. 
„Sie lächeln ständig, auch und gerade, 
wenn es wehtut. Sich Hilfe zu suchen ist 
für sie vergleichbar mit dem Ausbruch aus 
einem Schamgefängnis.“ 

Fehlende Forschungsarbeit

Während das Sprechen über Sucht in den 
letzten Jahren gesellschaftlich stärker 
angenommen wird, sieht es bei Co-Ab-
hängigkeit ganz anders aus. „Es sind eher 
Einzelpersonen und Leuchtturmprojekte, 
die sich bemühen, Hilfeangebote für Be-
troffene zu schaffen“, fasst Jens Flassbeck 
zusammen, „während gleichzeitig so gut 
wie keine Forschung in Deutschland dazu 
betrieben wird und kaum Bücher und Ver-
öffentlichungen zu dem Thema erschei-
nen.“ Die Probleme, die die Kinder von 
Suchterkrankten haben, waren durchaus 
schon Thema von Debatten im Bundes-
tag. Eine umfassende politische Initiative, 
sagt Flassbeck, fehle aber nach wie vor. 
„Obwohl das Thema seit 40 Jahren gut be-
kannt ist, wird es immer wieder unter den 
Tisch gekehrt.“ 
So verwundert es nicht, dass das Wissen, 
was Co-Abhängigkeit bedeutet, noch nicht 
sehr verbreitet ist – und Betroffene auch 
in ihrem näheren Umfeld auf Unverständ-
nis stoßen. Weil es ihnen unangenehm ist, 
wenden viele sich anfangs nicht offen an 

ihre Freund*innen und ziehen sich eher zurück. Erst wenn das 
Problem zu groß geworden und allein nicht mehr zu stemmen 
ist, bitten Co-Abhängige ihr Umfeld um Hilfe. Und die Reaktio-
nen, die sie bekommen, helfen nicht immer. Es fallen Sätze wie: 
„Sieh zu, dass du ganz schnell aus dieser Beziehung kommst! 
Trenn dich!“ Oder: „Das schaffst du nicht! Das ist gefährlich.“ Aus 
Michael Gehrings Erfahrungen seien dies „die Standardreaktio-
nen der Mitwelt.“ Den gut gemeinten Ratschlägen können die 
Betroffenen allerdings nur schwer folgen, „weil sie ihre*n Part-
ner*in lieben, er oder sie für sie wichtig ist und ihnen viel bedeu-
tet“. Dies kann zu einem Teufelskreis der Isolation führen: Um 
den Kommentaren des Umfelds zu entgehen, ziehen Betroffene 
sich noch mehr zurück. „Kein Wunder!“, findet Gehring. „Man er-
lebt ja ganz viele tolle und außergewöhnliche Momente mit der 
nahestehenden Person. Man erfährt Liebe und Zuneigung und 
das über einen längeren Zeitraum. Da ist es natürlich schwer vor-
stellbar, das alles aufzugeben. Auch wenn dann immer wieder in 
Intervallen dunkle Zeiten auftreten: der Substanzkonsum eben.“ 
Viele bleiben bei ihrem oder ihrer Partner*in und merken gar 
nicht, wie viel Kraft und Energie sie verlieren, die sie eigentlich 
für sich selbst brauchen. Mit dem eigenen Leben zurechtzukom-
men, dafür fehlt dann unter Umständen plötzlich das Fundament. 

Familiäre Suchtbiografien

Viele der Betroffenen bringen bereits „familiäre Suchtbiogra-
fien“ mit, erklärt Flassbeck. Der Grund: wie die Sucht an sich 
kann auch die Co-Abhängigkeit „transgenerativ“, das heißt, über 
die Generationen hinweg, in den Familien weitergegeben wer-
den. „Aus Kindern suchtbelasteter Haushalte werden wiederum 
Partner*innen von Süchtigen. Daher ist es so wichtig, über das 
stumme Leiden der Betroffenen zu sprechen.“ Das „Schweigen-
brechen“ könne dann einsetzen, wenn das Gefühl für sich selbst 
zurückkehrt: „Die eigene Geschichte einordnen, erinnern, das 
Fehlende versprachlichen. Kindheit aufarbeiten, aufgestaute Be-
dürfnisse ernst nehmen – das ist schmerzhaft, aber für den Ge-
sundungsprozess entscheidend.“ 

Hilfsangebote

Das eigene Leiden ernst zu nehmen ist dementsprechend ein 
wichtiger erster Schritt für Betroffene. So war es auch für Chris 
(Name von der Redaktion geändert). Er kommt regelmäßig zu 
den Treffen der Selbsthilfegruppe „Beifahrer“. „Bis ich den Be-
griff der Co-Abhängigkeit verstanden hatte, brauchte ich ziem-
lich lang“, erinnert er sich. „Ich hatte in der Vergangenheit bereits 
nach Hilfe gesucht und wurde in psychologischen Einrichtungen 
vorstellig, wollte mit einer Therapie anfangen. Es dauerte un-
gefähr ein halbes Jahr, bis ich eine Einrichtung fand, die mich 
auch aufnehmen wollte. Viele haben mich mit den Worten ab-
gewiesen, dass ich ja gesund sei – und nur mein Partner krank.“ 
Eine explizit schwule oder queere Gruppe gefunden zu haben, in 
der er sich austauschen kann, empfindet Chris als sehr hilfreich.  

„Schmerzhaft ist der Wunsch, 
dass mein Partner von seiner 

Krankheit Befreiung findet. Aber 
ich weiß inzwischen, dass ich dar-

auf keinen Einfluss habe“

Selbsthilfegruppe 
„Beifahrer“ für 
Angehörige quee-
rer Menschen mit 
Substanzkonsum, 2. 
und 4. Mittwoch im 
Monat, 20.00 – 21.30 
Uhr, Niebuhrstr. 59/60

schwulenberatung-
berlin.de/angebote/
beratung-gruppen
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„Ich war bei der Suchtberatung und bei der Caritas, in anderen 
Selbsthilfegruppen, aber so richtig wohlgefühlt habe ich mich 
dort nicht. Das Angebot wurde eher von älteren hetero Vätern 
und Müttern wahrgenommen, deren Kinder suchtkrank sind. 
Erst in den ,Beifahrer‘-Treffen wurde ich mit meinen Sorgen und 
Erfahrungen verstanden.“ Dadurch, dass der Leiter Michael Geh-
ring selbst betroffen war, könne er der Gruppe sehr viel geben, 
findet Chris. „Micha hat selbst eine Menge erlebt und mich in 
meinem Heilungsprozess bereichert. Im Gegensatz zu den vo-
rigen Gruppen, die ich mir angeschaut habe, ist ,Beifahrer‘ sehr 
besonders. Sie ist auf queere Menschen zugeschnitten.“
Auch Michael Gehring freut sich, dieses spezielle Angebot in Ber-
lin schaffen zu können. Als er damals selbst nach Hilfe suchte, 
erinnert er sich, wünschte auch er sich, mehr noch als therapeu-
tische Unterstützung, den gegenseitigen Austausch und Support. 
„Ich dachte, dass das, was ich mit meinem Partner erlebt hatte, 
schon heftig war. Aber seit wir uns mit ,Beifahrer‘ treffen, lerne 
ich noch ganz andere Schicksale kennen. Wir sind eine Gruppe, 
die von dem Wissen lebt, dass wir als Betroffene nicht allein sind.“

Schuldlosigkeit der Betroffenen
 
Und in den Treffen von „Beifahrer“ geht es nicht nur um Alko-
hol- und Drogenkonsum oder um psychische Probleme, sondern 
ebenso um andere, ermutigende Themen: wie Liebe, Queersein 
oder das Leben in der Stadt. „Viele Co-Abhängige haben durch 
die extremen Situationen, die die Suchterkrankung des Partners 
mit sich bringt, einen Tunnelblick bekommen“, sagt Gehring. 
„Auch Co-Psychosen und Mitkonsum können Thema sein, weil 
man sich unentwegt fragt, wie dem oder der Partner*in geholfen 
werden kann.“ Ganz wichtig ist dann ein offener Umgang mit 
dem Thema Schuld. Beziehungsweise: mit der Schuldlosigkeit 
von Betroffenen. Denn vielen fällt es schwer, den Gedanken zu-
zulassen, dass sich das eigene Leben um mehr drehen darf als 
nur um das Wohlergehen des geliebten Menschen. 
So berichtet Chris: „Ein schmerzhafter Punkt, der nach wie vor 
in meinem Herzen ist und der mich, wenn er hochkommt, zum 
Weinen bringt, ist der Wunsch, dass mein Lebenspartner irgend-
wann von seiner Krankheit Befreiung findet. Aber ich weiß in-
zwischen, dass ich darauf keinen Einfluss habe.“ Chris musste 
lernen, sich besser abzugrenzen und dafür zu sorgen, dass es 
auch ihm selbst gut geht, nicht nur seinem Partner. „Wir sind 
schon sehr, sehr lange zusammen, und da ist die Liebe, die uns 
verbindet. Vieles ist nicht ganz so einfach, man hängt aber an-
einander. Das macht es schwer.“
In co-abhängigen Beziehungen eine positive Veränderung zu 
schaffen, das brauche viel Mut, so das Fazit von Michael Geh-
ring. Er ist froh über jeden und jede, der oder die es in die Gruppe 
schafft: „Das Entscheidende ist das Ankommen. Keine*r ist ver-
pflichtet die komplette eigene Geschichte zu erzählen. Was zählt, 
ist das offenere Umgehen mit der eigenen Situation.“ 
              Amanda Beser

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

Corona-Blues

F
rau Tomanek, die Zahlen der Depressionen und 
Krankmeldungen schnellen dank Corona in die 
Höhe. Was macht dieser zweite Lockdown mit 
unserem Kopf? In Deutschland deutet sich an, dass de-

pressive Symptome und Ängste um 20 bis 30 Prozent zugenom-
men haben. Die Schwierigkeit im Umgang mit dieser ungewissen 
Bedrohung liegt darin, dass wir so lange durchhalten und Ein-
schränkungen hinnehmen müssen. Das belastet uns, auch weil 
unser Organismus besser mit kurzfristigem als mit langfristigem 
Stress umgehen kann. In Stresssituationen schüttet der Körper 
Botenstoffe aus, die auf kurze Zeit hilfreich sind und Energien 
freisetzen. Auf lange Sicht können diese Stoffe aber unser Immun-
system kompromittieren und zu Ermüdungserscheinungen wie 
Depressionen führen. Zudem brechen für viele bisher bewährte 
Bewältigungsmechanismen wie Clubs, Sportvereine, Theater weg. 
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Lockdown 2.0. Die Infektionszahlen machen Angst, der Kampfgeist ist 
ausgelaugt. Wie können wir die zweite Corona-Welle psychisch über-
stehen? Wie bei all dem Frust Depressionen vermeiden und bei Sinnen 
bleiben? Florian Bade sprach für SIEGESSÄULE mit der Diplompsycho-
login Julia Tomanek über Fakten und Strategien

In einer Krisensituation sind deshalb so-
ziale Kontakte besonders wichtig, da sie 
Trost spenden und helfen, die Hoffnungs-
losigkeit zu reduzieren und so besser mit 
diesem diffusen Stress umzugehen. Ein 
zweiter Lockdown bringt da viele an den 
Rand.
Wie kann ich als Laie eine Depres-
sion erkennen? Die meisten Menschen 
kennen einzelne Aspekte depressiver 
Symptome: Niedergeschlagenheit, Traurig-
keit, Antriebsmangel, Schlafstörungen und 
sozialer Rückzug. Nervös oder gereizt sein 
passt auch gut zum jetzigen subtilen Un-
sicherheitsbefinden. Ein gewisses Maß an 
Ängsten ist ja auch völlig normal in einer 
Zeit von Instabilität und tatsächlicher Be-
drohung. Der essenzielle Unterscheidungs-
punkt zu den „normalen“ Empfindungen 
ist, wenn die Person selbst oder auch An-
gehörige merken, dass diese Verstimmung 
über ein bis zwei Wochen stabil bleibt 
und es so gut wie keine Schwankungen 
gibt. Bei stärkeren Fällen kommt es dann 
zu ausgeprägten Minderwertigkeits- und 
Schuldgefühlen oder sogar Suizidgedan-
ken. Das sind deutliche Alarmzeichen und 
man sollte professionelle Hilfe zur Ein-
schätzung aufsuchen. Wichtig finde ich 
aber auch, dass wir da aufeinander achtge-
ben. Wenn jemand in unserem Umfeld ist, 
der in diesem Sinne auffällt, können sich 
auch Angehörige Unterstützung bei Profis 
holen, z. B. bei der Lesben- und Schwulen-
beratung oder beim Berliner Krisendienst.
Queere Netzwerke drohen in dieser 
Zeit wegzubrechen. Was bedeutet das 
für unsere Community? Kontakt zu 
anderen Menschen ist, wie gesagt, ganz 
wichtig. Für Menschen, die nicht der Hete-
ronorm entsprechen, kann es besonders in 
ländlichen Gebieten schwieriger sein, ein 
unterstützendes soziales Netz zu finden. 
Oft ist auch der Halt in der Ursprungsfami-
lie nicht so gegeben. In der Corona-Zeit ist 
die Familie für viele der sicherste Anker, 
der auf jeden Fall da ist und auf den viele 
ihre Kontakte beschränkt haben. Men-
schen, die sich nicht in diesen klassischen 
Familienstrukturen bewegen können, 
sind allein dadurch häufig stärker isoliert. 
Aufgrund des Gefühls der Andersartigkeit 
und der mangelnden Zugehörigkeit sind 
LGBTQI*-Netzwerke sehr bedeutsam für 
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den sozialen Kontakt. Ihr Wegbrechen kann sich sehr bedrohlich 
anfühlen und damit wiederum den empfundenen Stress erhöhen. 
Aber mit Social Distancing und ohne Schutzräume sieht es 
dann ja zappenduster aus. Ja, es ist eine Herausforderung. An-
dererseits ist die LGBTQI*-Community auch daran gewöhnt, diese 
Netzwerke selbst zu strukturieren, weil wir wissen, dass sie nicht 
einfach auf der Straße liegen. Wir müssen also besonders in dieser 
Zeit aktiv Leute suchen, mit denen wir uns gut verbunden fühlen. 
Die Community ist aber auch gut darin, sich rasch wieder aufzu-
stellen und gut füreinander zu sorgen.
Gehören wir also nicht zur Risikogruppe? Per se auf keinen 
Fall. Aber für Menschen, die eh schwerere Päckchen zu tragen 
haben, ist es eine größere Herausforderung, zusätzliche Belastun-
gen zu kompensieren. Auch ökonomische Faktoren spielen da 
eine Rolle, da Geld uns jetzt wichtigen Komfort und Entspannung, 
aber auch Sicherheit ermöglicht. Menschen, die ihre Identität 
sehr anders definieren und nach außen zeigen, sind ökonomisch 
oft nicht so gut aufgestellt, weil ihnen Zugänge verwehrt werden. 
Kommen Risikofaktoren und Vulnerabilitäten zusammen, sind wir 
anfällig dafür, mit Stress nicht so gut umgehen zu können. 
Wie kann man die Widerstandsfähigkeit erhöhen? Aus 
dem ersten Lockdown lernen, was guttat, aber auch lernen, recht-
zeitig Hilfe zu holen. Ansonsten den Lebensstil aufrechterhalten. 
Es klingt so basic, aber wir müssen gerade jetzt gesund und bei 
Kräften bleiben. Ganz konkret: Tagesstruktur beibehalten, gesund 
essen, Sport machen, möglichst für gute Ausruh- und Schlaf-
bedingungen sorgen. Den Konsum von Nachrichten auf ein- bis 
zweimal am Tag reduzieren. Positive Nachrichten beachten. Für 
die Psychohygiene ist auch wichtig, den Gefühlen, die jetzt hoch-
kommen, Raum zu gegeben, sie zu teilen oder eine kreative Aus-
drucksform wie Malen zu finden, um diese längerfristig aushalten 
zu können. 

Was passiert sonst? Wenn wir Gefühle verleugnen, bleiben sie 
trotzdem weiter wirksam, sind dann aber nicht mehr so gut er-
kennbar und kommen an einer anderen Stelle verdreht wieder 
heraus. So wird aus Angst etwa Wut und aus einer realen Bedro-
hung durch Viren eine Weltverschwörung. Meditation kann auch 
helfen, um Gefühlen Raum zu geben. Oder die Fantasie nutzen, als 
Ausweg und als Belohnung, die irgendwann kommen wird. Freut 
euch auf die Party danach! 
Für viele Paare wird das Aufeinanderhocken zur Zerreiß-
probe. Wie kann man kitten? Natürlich ist gute Kommunika-
tion essenziell. Wenn möglich, eigene Räume definieren und auch 
mal die Zimmertür zumachen. Rausgehen. Vielleicht sogar mal 
bei Freund*innen unterkommen. Wichtig ist, die Bedürfnisse zu 
formulieren und sich nicht gegenseitig verurteilen, wenn man 
sich abgrenzt. Löst dies Angst aus, abschätzen, wie realistisch diese 
Angst ist, und nicht katastrophisieren. Sollte sich die Partnerin 
oder der Partner aber emotional entziehen oder sogar gewalttätig 
werden, muss man radikal für sich selbst sorgen und Hilfe suchen. 
Und polygame oder polyamore Beziehungskonzepte? Für 
Menschen, die nicht in normativen Zweierbeziehungen leben, ist 
bereits die Lockdown-Beschränkung auf zwei Haushalte schwie-
rig. Sexualität kann ja auch Entspannung bringen. Ich rate, einen 
Buddy für die Zeit zu suchen, andere Kontakte einzuschränken 
und gut zu kommunizieren, was okay ist, welche Risiken man ein-
gehen will. 
Wie ist die Prognose bei einer Depression? Die meisten 
Depressionen klingen von alleine ab. Besonders wenn ein um-
grenzter Auslöser wie eine Trennung oder eben eine Pandemie 
verantwortlich ist, ist die Prognose gut. So oder so wird es durch 
Therapie und eventuelle Medikamentengabe meist besser. Lässt 
man eine Depression unbehandelt, ist die Gefahr, dass sie wieder-
kommt, groß. 

Tagesklinik 

Tel. 130 20 2609

Station 12C 

Tel. 130 20 2341

Wir sind mit neuer Chefärztin für euch da,  
 bei HIV und anderen Infektionen
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Dr. med. Uta Stiegler
Ärztin für Orthopädie, Rheumatologie

Sportmedizin
Chirotherapie

Akupunktur
Schmerztherapie

Osteologie
Private Kassen

Selbstzahler*innen

Terminvereinbarung 
bitte telefonisch

Kurfürstendamm 139
10711 Berlin

Tel. (030) 89 29 059 

www.praxis-stiegler.de

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

HIV, HEPATITIS,
STI, PREP, PEP,
COVID 19

INNERE MEDIZIN 
GENERAL MEDICINE 
MEDICINA INTERNA

TRANS*

IMPFBERATUNG
VACCINATION
VACUNAS

NATURHEILKUNDE
NATUROPATHIE
NATUROPATÍA

MEHR INFORMATIONEN 
UND TERMINE: 

MORE INFORMATION 
AND APPOINTMENTS:

PARA CITAS Y MÁS 
INFORMACIÓN:

VIRO: OKERSTRASSE 11, 
12049 BERLIN-NEUKÖLLN

ÖPV: U8 LEINESTRASSE
 E-MAIL: INFO@VIROPRAXIS.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

Schwerpunkt HIV · PrEP & PEP 
Anonymer HIV-Schnelltest 

Behandlung von Hepatitis C/B

Thomas Wünsche  
Dr. med. Lars Esmann 

Robert Maring

Termine auch online buchbar

PrEP
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Der 
SIEGESSÄULE-
Jahresrückblick

Das Jahr 2020 lässt sich recht einfach zu-
sammenfassen: Kein anderes Jahr in der 
jüngeren Geschichte brachte so einschnei-
dende Veränderungen in unser aller Leben, 
erzeugte eine neue, vollkommen eigene 
Realität und wird die Welt noch lange be-
schäftigen, auch wenn es längst Geschichte 
ist. Von Corona-Pandemie und Klimawandel 
über eine sich weiter zuspitzende huma-
nitäre Katastrophe im Mittelmeerraum bis 
hin zu einem scheidenden US-Präsidenten, 
der die Grundfesten der Demokratie ins 
Wanken bringt. Alles war dabei. Wie kaum 
ein anderes Jahr brachte 2020 Schlagwörter 
hervor oder zurück auf die Agenda, die in 
der Rückschau exemplarisch für das Leben 
der letzten zwölf Monate stehen. Wir haben 
einige davon zusammengetragen     

Foto (inkl. Cover): 
Raf Gaweda
rafandway.com

Model & Make-up:
Toshiro Gohma
instagram.com/
toshirogohma
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Sexismus, Faschismus, Rassismus ... 
Immerhin einen zweifelhaften Erfolg 
kann Donald Trump trotz verlorener 
Präsidentschaftswahl vorweisen: Er 
hat einen eigenen „-ismus“ geschaf-
fen. Während seiner Amtszeit gab es 
keinen Ausfall, keine Bezichtigung 
und keine Lüge, für die er sich nicht zu 
schade gewesen wäre. Er tat alles, um 
die eigene Macht zu erhalten. Drohun-
gen in Richtung politischer Gegner*in-

nen und Medien, ja, in Richtung jeder Person, die ihn nicht wählt, 
gehörten für ihn zum twittervergnügten Tagesgeschäft. Und die obers-
te, geradezu orwellsche Prämisse war dabei für ihn immer „wahr ist 
falsch“ beziehungsweise „fake“. Mit diesem brandgefährlichen und 
wahrheitsfernen Regierungsstil prägte er das Wort Trumpismus. Kein 
Wunder, dass er auch nach verlorener Wahl an der Macht klebt und 
dabei in Kauf nimmt, die US-Demokratie nachhaltig zu beschädigen.

Trumpismus

Black Lives Matter

Zwar gibt‘s die Black-Lives-Matter-Be-
wegung nicht erst seit dem Tod von 
George Floyd durch Polizeigewalt, 
doch die überfällige globale Auf-
merksamkeit erhielt sie erst 2020, 
nach der Schreckenstat vom 25. Mai.  
„I can‘t breathe“, der letzte Satz 
des US-Amerikaners Floyd, dem das 
Knie eines Polizisten im Nacken die 
Luft abgedrückt hatte, wurde zum 
Schlachtruf der Bewegung im Kampf 
gegen Rassismus, Polizeigewalt und 
schlussendlich gegen einen US-Präsi-
denten, der nicht nur Menschen aus 
BIPoC-Communitys in den USA die 
Luft zum Atmen nahm. Auch in Berlin 
gab es in diesem Sommer Demos, bei 
denen etliche Menschen sich mit den 
Anliegen der Black-Lives-Matter-Be-
wegung solidarisierten. Dank BLM 
kam die Auseinandersetzung mit Ras-
sismus endlich auch in der deutschen 
Gesellschaft an. Die Verarbeitung des 
wichtigen Impulses ist ein weiter Weg, 
doch der Anfang ist gemacht.

Klopapier

Mit der ersten Corona-Welle und 
dem darauffolgenden Lockdown im 
März begannen in Deutschland die 
Hamsterkäufe. Beliebt waren dabei 
Mehl, Desinfektionsmittel oder Nu-
deln. Absoluter Spitzenreiter war al-
lerdings das Klopapier. Gekackt wird 
schließlich immer. Unwürdige Videos 
von Hamsterkäufer*innen in Super-

märkten machten im Internet die Runde, Menschen mit chronischem Durchfall 
standen angsterfüllt vor leeren Regalen. Jeder Arsch war sich selbst der Nächste. 
Hauptsache, die eigene Rosette bekam ein Happy End. Warum sich die Angst vor 
dem Kontrollverlust durch eine Pandemie ausgerechnet im Drang nach Klopapier 
ein Ventil suchte, dürfen Psycholog*innen in Zukunft untersuchen.

Lockdown

Noch bis Anfang dieses Jahres hätte 
man hinter dem Wort Lockdown ein 
Computerproblem vermuten können. 
Zum Beispiel den Absturz eines Be-
triebssystems. Und tatsächlich führte 
etwas Vergleichbares zur Stilllegung 
unseres Alltags: Mitte März machte 
pandemiebedingt alles dicht. Clubs, 
Bars, Schulen, Geschäfte und vieles 
mehr. Der Sommer gaukelte uns vor, 
das wäre nur ein kurzer Albtraum 
gewesen. Doch weit gefehlt. Seit No-
vember sind Gastronomie, Kulturein-
richtungen u. a. wieder out of order. 
Diese erneute Schließung von Orten 
wie Bars oder Theatern, die nachweis-
lich nicht zu den primären Infektions-
herden gehörten, zeigte, welche Lehre 
Politiker*innen scheinbar aus acht 
Monaten Pandemie gezogen haben: 
Was Spaß macht, gehört verboten.
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Neu oder alt, der Begriff „Normalität“ klingt für quee-
re Menschen immer abschreckend. Im Zusammenhang 
mit Corona führten diese neue Phrase in Deutschland 
zuerst Finanzminister Olaf Scholz und Gesundheits-
minister Jens Spahn (Foto) ein. Als Olaf Scholz in der 
Talksendung „Anne Will“ im April so nebenbei fallen 
ließ, dass wir uns auf eine „neue Normalität“ einstel-
len müssen, war klar: Corona, das ist nicht so schnell 
vorbei. Ende 2020 müssen wir feststellen, dass Corona 
immer noch nicht vorbei ist, sondern mit voller Wucht 
zurück. Und tatsächlich fühlt sich die neue Normalität 
mit geschlossenen Bars, Theatern, Kino, Restaurants, 
Fitnessstudios, Cafés, dem ewigen Maskentragen, 
Corona-Leugner-Demos, der neuen sozialen Distanz, 
dem Eingriff in Grundrechte, den überforderten Ge-

sundheitsämtern, etc. etc., NICHT gut an. Queere Menschen ahnten das schon, 
sind deswegen aber auch nicht besser dran. Fragt sich, was nach der neuen 
Normalität kommt. Bekommen wir die alte zurück, indem alle Ausnahmerege-
lungen zurückgenommen werden? Oder gibt es danach die noch neuere neue 
Normalität? Vorschlag: Streichen wir den Begriff einfach. 

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

# HIVersity Weil wir mehr sind als nur HIV-positiv: LiVLife.de
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Neue Normalität
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Die einen schreien Fake News und lehnen damit 
alles ab, was nicht aus ihrer Verschwörungstheo-
rie-Blase stammt. Die anderen machen seriösen 
Wissenschaftsjournalismus und zeigen damit die 
Wichtigkeit von öffentlich-rechtlichen Medien. Das 
„Corona-Update“ des Senders NDR mit Christian 
Drosten, Leiter der Virologie in der Berliner Chari-
té, und Wissenschaftsredakteurin Korinna Hennig 
macht mit Letzterem seit Ende Februar Furore. Der 
Podcast ist nicht nur unterhaltsam zu hören, sondern 
immer auf dem allerneuesten Stand der Corona-Fak-
tenlage. Und nebenbei wird einer großen Stamm-
hörer*innenschaft erklärt, wie Wissenschaft geht. 
Neue Kultfigur im besonnenen, witzigen und auch 
für Laien verständlichen Erklären und Einordnen ist 
dabei natürlich Christian Drosten. Sein Battle mit der 
Bild-Zeitung ist in dem lustigen Video „Ich habe Besseres zu tun“ der Berliner Punkband ZSK verewigt (Foto). 
Nachdem Bild erst versuchte, Drosten zu dissen und zu diskreditieren, fragte sie dann superkurzfristig nach einem 
Interview bei ihm an. Legendär seine getwitterte Antwort: „Ich habe Besseres zu tun.“ Ein gemeinsamer Auftritt 
mit ZSK ist zumindest angekündigt, denn Gitarre spielt der Prof. Dr. Drosten auch. Coole Socke.

Corona-Update
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Die Hasenheide ist für queere Berli-
ner*innen schon lange kein Geheim-
tipp mehr, vor allem das lauschige 
Cruising-Gebüsch nahe der Tunten-
wiese. Doch in diesem Jahr war‘s um 
die queere Parkidylle geschehen. Nach 
einigen kleineren Feten der Communi-
ty unter weitgehender Beachtung der 
Auflagen bekam auch der Heteromain-
stream Wind von den Outdoor-Sausen 
in Neukölln. Das Resultat? Die Ha-

senheide wurde zum Ersatzberghain, fette Feten mit DJs und Licht-
anlagen sprengten die Cruising Area, die Presse stürzte sich auf das 
unverantwortliche Berliner Partypack und schlussendlich wurden die 
Bullen Stammgäste im einstigen queeren Garten Eden. Tagsüber und 
vor allem nachts patrouillierten sie mit Taschenlampen über Wiesen 
und durchs Gebüsch, pochten – sicherlich zu Recht – auf die Einhaltung 
der Abstandsregeln und gingen allen gehörig auf die Nerven. 

Hasenheide

Digitale Prides

Ob Parteitage, Konferenzen oder 
Drag-Shows – all das fand 2020 vor 
allem digital statt. Und auch viele Pri-
des wurden aufgrund der Pandemie 
in die virtuelle Welt verbannt. Ende 
Juni gab es mit dem „Global Pride“ 
den ersten weltumspannenden CSD 
im Netz, der ein Schlaglicht auf quee-
re Communitys in über 90 Ländern 
warf. Ein interessantes Experiment, 
das für viele jedoch keinen Ersatz für 
eine traditionelle Demo und queere 
Sichtbarkeit auf der Straße darstellte. 
Als der Berliner CSD e. V. ankündigte, 
der Hauptstadt-Pride werde in diesem 
Jahr im Internet stattfinden, hagelte es 
dementsprechend Kritik. Aktivist*in-
nen organisierten daraufhin eine ana-
loge CSD-Demo in Berlin. Hinter dem 
Konflikt standen die Fragen: Was 
macht einen Pride überhaupt zum 
Pride? Welchen Zweck erfüllt er und 
wie kann Community in Corona-Zei-
ten noch hergestellt werden? 
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Systemrelevant
Kein Begriff wurde 2020 so heftig 
debattiert wie dieser. Vor allem ab 
November: Denn warum sollte ein Por-
zellanladen systemrelevanter sein als 
ein Kinosaal oder ein Opernhaus? Dies 
legte aber der zweite Lockdown nahe, 
der einige zum Schließen zwang, an-
dere aber nicht – und das bei einem 
ähnlichen Infektionsrisiko. So dürfen 

winzige Galerien potenzielle Käufer*innen empfangen und sogar Kulturevents 
organisieren, während große Museen und Ausstellungshäuser zubleiben müs-
sen. Der zweite Lockdown scheint neben der Pandemieeindämmung vor allem 
eine Agenda zu haben: das Weihnachtsgeschäft zu retten. Der Kapitalismus hat 
immer das letzte Wort. Wir sagen aber: Kultur ist systemrelevant!

Räumungen

Trotz Corona-Auflagen wurde in Ber-
lin dieses Jahr im großen Stil geräumt: 
Anfang Oktober zwangen 1.500 
Polizist*innen die Bewohner*innen 
des anarcha-queeren Hausprojekts 
Liebig34 martialisch aus ihrem Wohn-
raum. Für den Einsatz wurden sogar 
etliche Beamt*innen aus anderen 
Bundesländern hinzugezogen. Riskier-
te man damit nicht einen Corona-Su-
perspread? Who cares! Zwei Monate 
davor wurde eine weitere Institution 
der linken Szene, die Kneipe Syndi-
kat, auf die gleiche Weise verdrängt. 
Auch zukünftig sind alternative queere 
Wohnprojekte in dieser Stadt von Gen-
trifizierung bedroht. Etwa der Wagen-
platz des Kollektivs „Mollies“ oder 
das Tuntenhaus, das in diesem Jahr 
30 wurde und dessen Gebäude bald 
zum Verkauf stehen soll ...
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Selbstbestimmungsgesetz, Abstammungsrecht, Gesetz zum Schutz vor Kon-
versionsbehandlungen ... Zugegeben, diese Schlagwörter klingen erst mal 
sperrig und langweilig. Dahinter steht aber ein brisanter Fakt: Deutschland 
ist in Sachen LGBTI*-Rechte längst nicht das „Vorreiterland“, als das es gerne 
dargestellt wird. Ob dies die Gleichstellung queerer Familien betrifft, die Öff-
nung der Blutspende für Schwule, die Rechte von trans* und inter* Personen 
oder das Verbot religiös begründeter Versuche, Homosexualität zu „heilen“. 
Die frohe Botschaft: Obwohl die Welt in der Corona-Pandemie versank, ging 
in diesem Jahr auch etwas voran. Im April wurde über die Blutspende dis-
kutiert. Im Mai wurde ein Gesetz zum Schutz vor „Therapien“ beschlossen, 
die darauf zielen, die sexuelle Orientierung oder die geschlechtliche Identität 
eines Menschen zu ändern. Im Juni brachten die Grünen einen Entwurf für ein 
„Selbstbestimmungsgesetz“ ein, mit dem trans* und inter* Personen ihren Ge-
schlechtseintrag leichter ändern lassen können. Im August wurde ein Entwurf 
vorgelegt, der die Rechte lesbischer Mütter stärkt. Und im September stimmte 
das Bundeskabinett einem Gesetzesentwurf zu, der medizinisch unnötige OPs 
an inter* Kindern verbieten soll. Klar, in trockenen Tüchern ist noch wenig, und 
vieles davon geht auch nicht weit genug. Dennoch: 2020 war nicht nur scheiße. 

www.nmc-productions.tv
productions
nmc
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Selbstbestimmungsgesetz

Wenn die Sperrstunde anbricht, müssen Kneipen 
und Gaststätten ihren Betrieb einstellen. Dieser Satz 
klingt nach Mittelalter oder Bayern oder Bayern im 
Mittelalter. Tatsächlich wurde er im Herbst aber Ber-
liner Realität. Der Senat verfügte im Oktober, dass im 
Kampf gegen Corona Bars und Restaurants schon 
um 23:00 Uhr schließen müssen – allerdings ohne 
nennenswerten Beleg, dass damit das Infektions-
geschehen eingedämmt werden kann. Verschiede-
ne Barbetreiber*innen, die schon seit Monaten um 
ihre Existenz und ihre Mitarbeiter*innen kämpften, 
klagten daraufhin und bekamen zumindest in ers-
ter Instanz vor Gericht recht. Dieses traurige Kapitel 
Berliner Politik fand seinen Höhepunkt, als darauf-
hin dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller 
nichts Besseres einfiel, als auf einer Pressekonferenz 
den massiv existenzbedrohten Barleuten „Egois-
mus“ vorzuwerfen. Das Versagen der eigenen Politik 
wurde arrogant negiert, stattdessen wurde lieber mit 
dem Finger auf andere gezeigt: Anstatt mit konst-
ruktiven Maßnahmen und nachvollziehbaren Regeln 
Infektionsherde zu verhindern und Stadtleben zu 
ermöglichen, beließen es Müller und Gesundheits-
senatorin Dilek Kalayci bei Verboten und zur Schau 
gestellten Vorurteilen gegenüber Menschen aus dem 
Nachtleben.

Sperrstunde
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Wir sind weiterhin für euch da
und unterstützen die SIEGESSÄULE!

Glaserei + Service GmbH

ALLGEMEINMEDIZIN - SEXUELLE GESUNDHEIT - HIV & HEPATITIS – PrEP
REISEMEDIZINISCHE GESUNDHEITSBERATUNG 

NOVOPRAXIS Berlin
Thomas Wicke / Dr.med. Sven Schellberg
Mohrenstr. 6
10117 Berlin
Telefon 030 346 20 300  Fax 030 346 20 301

Web: www.novopraxis.berlin
E-Mail: info@novopraxis.berlin 
Facebook: @novopraxis.berlin

Natürlich. Novo.
Noch mehr Natürliches
ab Oktober
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Wir danken allen Leser*innen, 

Anzeigenkund*innen und 

Unterstützer*innen, die in diesem 

schweren Corona-Jahr zu uns 

gehalten haben. 

Wir wünschen 
Euch allen 

ein gesundes und 
glückliches 2021!

Eure 
SIEGESSÄULEN
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WAGNER
BERLIN

UNDERWEARSHIRTS

BERLIN-SCHÖNEBERG

SIMPLY BOOTYLICIOUS

WWW.WAGNERBERLIN.COM

MO - SA  12 - 20H MOTZSTR 32 BERLIN-SCHÖNEBERG

Free Shipping
D / EU / CH

MASKS

Vermietung    Verkauf
         Kostenlose Immobilien-
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10777 Berlin (Schöneberg)
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Was erst mal nicht zusammenpasst, 
wird bei „Querdenken“ zur gruse-
ligen Symbiose: Von Hippies über 
Esoteriker*innen, Regenbogenfah-
nenschwenker*innen, selbst ernann-
te Friedensaktivist*innen bis hin zu 
Antisemit*innen und gewaltbereiten 
Rechtsextremen ist alles dabei. Das 
Symbol ihres verschwörungstheo-
retischen Weltbilds: ein glitzernder 
Aluhut. Die schrägen Thesen dieser 

verunsicherten Menschen aller politischen Lager blühten 2020 so kräf-
tig wie nie zuvor und reichten von Corona-Leugnung bis hin zu einer 
Embryonen zuzelnden Angela Merkel, die unter dem Pergamonaltar 
den Teufel anbetet. Wenn diese Bewegung nicht so gefährlich wäre, 
könnte man sich glatt bepissen. Doch spätestens mit der öffentlichen 
Forderung Attila Hildmanns nach der „Todesstrafe für Volker Beck“ 
sollte klar sein, dass wir diese Leute im Auge behalten müssen. 

Social Distancing

Aluhut

Islamismus

Während „soziale Distanz“ stark nach 
Kühlschrank und Brutalismus klingt, 
umweht den in diesem Jahr inflatio-
när gebrauchten Anglizismus „Social 
Distancing“ zumindest ein irrtümlicher 
Resthauch von selbst gewähltem Life-
style. So wurde die bittere Pille, die wir 
alle im Corona-Jahr zu schlucken hat-
ten, aber nicht wirklich verdaulicher: 

Mangelnde körperliche Nähe mit Freund*innen und Bekannten sowie ein redu-
zierter Umfang von Sexpartner*innen oder das latent schlechte Gewissen beim 
Abendessen mit Menschen aus mehr als zwei Haushalten sorgen seit Monaten 
für eine charmant depressive Grundstimmung. Die soziale Nähe auf Distanz hat 
vielleicht nur einen Vorteil: Man muss nicht mehr zwingend jeden Tag duschen. 

Polish Stonewall

Der Angriff der homophoben polni-
schen Regierungspartei PiS auf die 
LGBTI*-Community des Landes spitzte 
sich in diesem Jahr dramatisch zu: An-
fang August ging die Polizei in War-
schau brutal gegen Teilnehmer*innen 
einer Protestaktion vor, die sich für die 
Freilassung einer LGBTI*-Aktivist*in 
einsetzten. Vollkommen willkürlich 
wurden Menschen festgenommen. Als 
Reaktion auf die Staatsgewalt kam es 
in mehreren Großstädten zu Demons-
trationen und Solidaritätsaktionen. 
In Anspielung auf die Stonewall-Auf-
stände 1969 in New York wurden die 
Ereignisse als „Polish Stonewall“ be-
zeichnet. Eine Politik der Entspannung 
ist allerdings nicht in Sicht, auch wenn 
die PiS aufgrund des neuen Abtrei-
bungsverbots gerade massiv an Zu-
stimmung in der Bevölkerung einbüßt.  

Traurigerweise überschattet nicht 
nur Corona das Jahr 2020. Die töd-
liche Messerattacke auf ein schwules 
Paar im September in Dresden erreg-
te große Aufmerksamkeit und löste 
eine erneute Auseinandersetzung mit 
islamistischem Terror aus. Für Kritik 
sorgte hier außerdem, dass die se-
xuelle Identität der Opfer lange nicht 
thematisiert, Homofeindlichkeit als 
Motiv für Hasskriminalität nicht be-
nannt wurde. Leider war dies nicht der 
einzige religiös motivierte Anschlag: 
In Paris wurde der Lehrer Samuel Paty 
brutal enthauptet, weil er Moham-
med-Karikaturen im Unterricht disku-
tieren ließ, es gab tödliche Attacken 
in Nizza und ebensolche Schüsse in 
der Wiener Innenstadt. Kevin Kühnert 
(SPD) prangerte in diesem Kontext das 
Schweigen der politischen Linken über 
Islamismus und islamistischen Terror 
an. Eine Debatte, die 2021 weiterge-
führt werden muss.
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Solidarität

Um sich zum Abschluss unseres Jahresrückblicks mal 
den positiven Aspekten der Pandemie zu widmen: 
Wie kaum ein anderes Jahr zeigte 2020, dass inner-
halb der LGBTI*-Community Solidarität möglich ist. 
Auch die SIEGESSÄULE profitierte, wie etliche ande-
re Szeneinstitutionen, von der Bereitschaft queerer 
Mitmenschen, etwas abzugeben und zu teilen, um 
das zu schützen, was uns verbindet und am Leben 

hält. So wurde fleißig Geld gespendet und anderweitig supportet, um lange erkämpfte queere Infrastruktur 
vor dem sicheren Untergang zu bewahren. Das Gefühl, auch in diesen dunklen Zeiten nicht allein zu sein, 
legte sich so bisweilen wie ein wärmender Mantel um all die Erfahrungen von Distanz und Isolation. Bleibt 
zu hoffen, dass wir alle etwas von diesen solidarischen Momenten mit ins neue Jahr nehmen. Wir können 
vieles schaffen, wenn wir trotz aller Unterschiede in der Krise zusammenstehen.  

Corona-Biedermeier

Wieder hoch im Kurs: die heteronormative Klein-
familie. Die beklemmende gesellschaftliche Mini-
maleinheit feierte im Corona-Jahr eine ungeahnte 
Renaissance in puncto Trendyness und verband 
sich dabei außerdem mit der kuschelig heimischen 
Corona-Schutzzone zu einer reaktionären Melange. 
Aber auch Queers bleibt derzeit nicht viel anderes 
übrig, als es sich in der eigenen Wohnung mit Essen 
und Eskapismus „gemütlich“ zu machen. Besonders 
schön, wenn man den ersten Lockdown im Frühjahr 
wie viele für eine Renovierung des Wohnzimmers 
verwendet hat. So lebt sich die Realitätsflucht mit 
Netflix auf der heimischen Couch doch gleich ange-
nehmer, und der böse öffentliche Raum, der beson-
ders jetzt im Winter zur virenschleudermürrischen 
Hasszone wird, darf getrost draußen bleiben. Ab-
hängen in der Öffentlichkeit gilt ja eh als verantwor-
tungslos. Was dieses betuliche Corona-Biedermeier 
auf Dauer mit unserem sozialen Miteinander (auch 
nach der Pandemie) anstellt, bleibt abzuwarten.     

FO
TO

: C
-IS

TO
CK

/V
LA

DA
_M

AE
ST

RO

FO
TO

: S
AL

LY
 B

.



Erik Leuthäuser & 
Gäste: Wünschen, 
07.12, 20:00, 
Bar jeder Vernunft

erik-leuthaeuser.de

E
rik, gerade sind mal wieder 
alle Kulturstätten wegen Co-
rona geschlossen. Was bedeu-
tet es, während der Pandemie 

ein Livekünstler zu sein? Primär, dass 
man nicht auftreten kann und schauen 
muss, wie man finanziell über die Runden 
kommt. Ich unterrichte deshalb gerade 
an der Musikschule. Zum Glück lebe ich 
in Berlin. Ich habe das Gefühl, hier gab es 
mehr Förderungen für Künstler*innen als 
in anderen Regionen Deutschlands. Neben 
den Finanzen muss man aber auch schau-
en, wie man das mental übersteht. Wie 
schafft man es, Sachen, die einem wichtig 
sind, auf eine andere Art stattfinden zu las-
sen? Sei es künstlerisch durch Online-Ver-

anstaltungen oder privat. Sich mit Freunden zu treffen ist ja allein 
schon eine Herausforderung. Was ich derzeit noch planen kann, 
sind Studioaufnahmen. Ich bin gerade dabei, ein Album zu mi-
schen. Das gibt mir zumindest ein bisschen Selbstwertgefühl. 
Bis zum zweiten Lockdown konntest du ein paar Konzerte 
geben. Unter anderem am 5. Oktober in der Bar jeder Ver-
nunft. Dort hast du in der zweiten Hälfte des Abends über-
raschend ein neues Programm über Chemsex und deine 
Abhängigkeit von Crystal Meth gespielt. War dieser Abend 
eine Premiere? Ich habe das Programm einmal zuvor mit 
meinem Pianisten in Weimar gespielt. Das war quasi eine kleine 
Generalprobe. Der Abend in der Bar jeder Vernunft war aber die 
offizielle Premiere mit Band. Das Thema Chemsex wurde bei mir 
präsenter in der Corona-Zeit ... 
Wie kam es zu der Entscheidung, nicht nur in sozialen 
Medien deine Sucht öffentlich zu machen, sondern auch 
ein Musikprogramm über dieses Thema zu schreiben? 
Ich habe nicht das Gefühl, dass das ein Thema ist, das nur mich 
betrifft. Es ist so relevant für queere Menschen generell, dass es 
einen Rahmen verdient hat, um darüber zu sprechen. Und ich 
finde, dass ich als Künstler bei meinen Konzerten die Leute anre-
gen kann, über Themen wie dieses nachzudenken.
In welchem Zeitraum sind die Songs, die sich inhaltlich 
mit Chemsex und Drogen befassen, entstanden? Von März 
bis September dieses Jahres. 
Also alle während der Corona-Pandemie. Genau. Durch Co-
rona, durch abgesagte Konzerte und Tourneen wurde das Thema 
Chemsex in meinem Leben relevanter, weil es sonst kaum noch 
positive Stimulation für mich gab. Ich war nicht mehr unterwegs, 
und das führte dazu, dass ich mich mehr mit mir selbst beschäf-

Suchtdruck
Anfang Oktober präsentierte der Jazzmusiker 
Erik Leuthäuser in der Bar jeder Vernunft 
ein neues, beinahe radikales Programm. Das 
Thema: Chemsex und seine Abhängigkeit 
von Crystal Meth. Wir sprachen mit ihm über 
seinen offenen Umgang mit der Sucht, den 
Prozess des Cleanwerdens und die Belastun-
gen während der Corona-Krise
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tigte. Um mich abzulenken, habe ich dann 
mehr konsumiert. Davor hab ich das na-
türlich auch schon gemacht, allerdings in 
einem anderen Ausmaß, weil ich einfach 
mit Musik und Konzerten beschäftigt war. 
Was hat Methamphetamin für dich 
am Anfang so anziehend gemacht? 
Sehr gute Frage. Total anziehend ist das 
Glücksgefühl, das man ausschüttet. Das 
gesteigerte Selbstbewusstsein und derzeit 
die Ablenkung von der Pandemie, von der 
schlechten finanziellen Situation. Natürlich 
ist es auch eine Form von Genuss. Aber 
irgendwann kommt die Frage auf: Wo ist 
mein Lebensfokus, wie viel Zeit investiere 
ich in meinen Konsum? Und dann stellt 
man fest, dass es vielleicht nicht mehr nur 
kontrollierter Genuss ist. 
Wann war für dich der Moment, an 
dem du das Gefühl hattest: Es macht 
mich nicht mehr frei, es macht mich 
unfrei. Ich bin an den Punkt gekom-
men, an dem es nicht mehr gut ist. Das 
war, als ich soziale Kontakte nicht mehr 
aufrechterhalten, Verabredungen nicht ein-
halten konnte. Selbst mit meinem Freund 
nicht und wir wohnen zusammen in einer 
kleinen Wohnung. Als ich jeden Tag kon-
sumiert habe und nichts anderes mehr im 
Leben möglich war außer Konsum.
Was macht oder machte Meth aus dir? 
Sozial, physisch, emotional? Es geht 
nur noch um Sex. Der Comedown führt zu 
Depressionen und Panikattacken. Man wird 
aggressiv, sehr egoistisch und vergisst die 
Sachen, die einem eigentlich wichtig sind. 
Und man lügt viel. Für mich persönlich hat 
das keinerlei Vorteile. Das ist das Paradoxe: 
Ohne Konsum von Methamphetamin ist 
eigentlich alles besser, sogar der Sex. Für 
mich zumindest. 
Im Song „Schiff ohne Kapitän“ gibt 
es die Textzeile „Es tut mir leid, dass 
ich noch nicht clean bin“. Wer ist 
denn der Adressat dieser Zeile? Es gab 
Momente, wo ich das zu mir selbst gesagt 
habe, wo einfach die Scham total überwog. 
Wenn ich zum Beispiel einen Rückfall 
hatte. Aber natürlich geht die Aussage auch 
an Freunde und Familie. Ich war sehr offen 
über meine Abhängigkeit, eben auch mei-
nen Eltern und meinem Freund gegenüber.
Bist du denn jetzt clean? Ja. Aber was 
heißt das überhaupt? Was ist die Definition 
von ,clean‘? Ich hatte einen Rückfall vor 
circa zwei Wochen. Mein Ziel ist, komplett 
auf Methamphetamin zu verzichten. Der 
Weg dahin hat dazu geführt, dass ich erst 
mal so viel wie möglich Berlin verlassen 
habe. Ich war z. B. in Portugal mit meinen 
Eltern. Da hatte ich keinen Suchtdruck. 

Dann kam ich wieder nach Berlin zurück 
und das Bedürfnis zu konsumieren war 
wieder total stark. Ich habe es dann mit 
Ersatzkonsum probiert, hab einfach an-
dere Chems genommen. Das hat eine Zeit 
lang funktioniert, mich am Ende aber nur 
getriggert und schlussendlich zu Metham-
phetamin zurückgeführt. Die letzten Jahre 
bestand mein Leben ausschließlich aus 
Musik und Sex. Ich musste andere Ablen-
kungen etablieren. Ich hab dann angefan-
gen, im Verein Tischtennis zu spielen, was 
ich früher viel gemacht habe.
Was würdest du Menschen raten, die 
ein Suchtproblem entwickelt haben? 
Ich hatte am Anfang große Erwartungen an 
meine Suchtgruppe, an meinen Therapeu-
ten. Aber man kann leider nicht erwarten, 
dass einem Institutionen allein da raushel-
fen. Man muss das selber machen, Dinge 
klären und verändern.
Klar, die Lösung deines Suchtpro-
blems kannst du nicht outsourcen. 
Genau. Es gibt auch keine Universallösung, 
wie man mit Substanzen aufhört. Was 
einem dabei hilft, muss jede*r für sich 
herausfinden. Wichtig ist, so reflektiert 
und ehrlich zu sich selbst zu sein wie mög-
lich. Man muss außerdem Strategien für 
Momente des Suchtdrucks entwickeln. 
In diesen Situationen sollte man genau 
hinschauen: Warum habe ich gerade das 
Bedürfnis nach Konsum? Wodurch wird 
dieses Bedürfnis ausgelöst? War das viel-
leicht ein Typ, den ich auf der Straße ge-
sehen habe, mit dem ich konsumiert hab? 
Liegt es vielleicht daran, dass ich gerade 
meinen Job verloren hab? Oder liegt es 
daran, dass ich gerade eine Diskriminie-
rungserfahrung machen musste, die ir-
gendwas in mir triggert? Die mit meinem 
Selbstwert zu tun hat? Man muss die Frage 
stellen, warum man überhaupt konsumiert. 
Wenn man darauf eine Antwort findet, 
dann ist schon viel gewonnen. 
Für den 07.12. ist wieder ein Konzert 
von dir in der Bar jeder Vernunft ge-
plant. Auch mit diesem Programm? Ja.
Du machst auch ein Album mit diesen 
Songs. Wie ist da der Zeitplan? Das 
wird sich noch hinziehen. Ich werde die 
Platte mit einem größeren Ensemble um 
die Pianistin Julia Kadel aufnehmen. Ich 
habe das Gefühl, die Musik ist stark und re-
levant. Und deswegen will ich das gerne so 
gut wie möglich hinbekommen.
Ein wichtiges und mutiges Projekt. 
Ich danke dir.             Interview: Jan Noll
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Regina Nössler, 
Claudia Gehrke 
(Hg.):
„Mein lesbisches 
Auge 20“, Konkurs-
buch, 288 Seiten, 
16,80 Euro

Mehr als 20 Wörter

Diese Ausgabe der Anthologie „Mein lesbi-
sches Auge“ ist in jeder Hinsicht etwas Be-
sonderes: Zum einen ist es die 20. Edition, 
die passenderweise im Jahr 2020 erscheint. 
Zum anderen fällt sie natürlich mitten in das 
erste Jahr von Corona, was sich unweiger-
lich in den Texten und Fotos widerspiegelt, 
welche die Herausgeberinnen zusammen-
getragen haben. Wie sie selbst gleich zu 
Anfang des Vorworts schreiben, starteten 
„das Versenden der Einladungen für Bei-
träge zu diesem Buch und der Beginn der 
Arbeit daran in der belastenden Zeit des 
Lockdowns“.
Dadurch ist ihnen aber ein Novum gelun-
gen. Denn während in den großen hetero-
sexuell dominierten Verlagen bereits im 
Sommer die ersten Bücher zum Thema 
Corona erschienen, gab es bis dato im 
deutschsprachigen Raum so gut wie keine 
gedruckten Erzeugnisse aus queerer Sicht 
dazu. Nachdem die 17. Ausgabe von „Mein 
schwules Auge“ im Oktober den ersten Auf-
schlag in dieser Hinsicht machte, fährt nun 
„Mein lesbisches Auge“ damit fort, diese 
Lücke zu schließen. So schreibt etwa Else 
Buschheuer in ihrem kurzen Story-Rap 
„sweet dreams are made of this“ darüber, wie 
ihre Libido nach drei Monaten Lockdown 
im Keller ist, Traude Bührmann setzt unter 
ihre Geschichte den Fotoschnipsel einer be-
sprühten Wand, die fordert, „fight the virus 
of control“, und Anne Schelzig tauft ihren 
Text gleich „Liebe in Zeiten von Corona. Ein 
Chat-Protokoll“. Überhaupt waren Liebe, 
Romantik und Sex seit jeher die universel-
len Zutaten, welche die „Auge“-Reihen aus-
machten. Und so dreht sich auch in der 20. 
Ausgabe nicht alles ums Virus. 
Ganz besonders ist dabei das Geschenk zu 
erwähnen, welches die Herausgeberinnen 
anlässlich der Jubiläumsausgabe den Le-
ser*innen machen: Regina Nössler über-
setzte erstmalig mehrere Gedichte der 
US-amerikanischen Autorin und Aktivistin 
Eileen Myles ins Deutsche. Diese durchzie-
hen den gesamten Band und sind berührend 
wie aktuell zugleich – dabei entstanden sie 
Jahrzehnte vor Corona.  rob        
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Die Reihe „Mein lesbisches Auge“ feiert ihre 20. Ausgabe! Den bei-
den Verlegerinnen und Herausgeberinnen Regina Nössler und Claudia 
Gehrke ist zum Jubiläum ein besonders schöner und diverser Band 
gelungen: Die Beiträge stammen von Eileen Myles, Dorit David, Katrin 
Frank und vielen mehr – und auch das Thema Corona darf nicht fehlen    

22. Dezember 2020 
20.30 Uhr

Philharmonie Berlin

Das Berliner
Weihnachts-
konzert
Sergei Rachmaninow
»Ganznächtliche Vigil« op. 37
für Chor a cappella mit Soli 

(Vesperliturgie)

Aktuelle Informationen zum 
Konzert und Tickets unter 
www.rundfunkchor-berlin.de
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Zaia Alexander:
„Erdbebenwetter“, 
Tropen, 320 Seiten, 
22 Euro

Die Farbe Blau

K
lingt ein Buch „übersetzt“, ist das 
selten ein Kompliment – ganz an-
ders jedoch bei Zaia Alexanders 
Debütroman „Erdbebenwetter“. 

Hier streift ein ganz spezielles Licht alle 
Dinge und schält nie gesehene Konturen 
heraus: ein augenöffnender Effekt, der sich 
auch aus der minimalen Diskrepanz zwi-
schen Sprache und Wahrnehmung ergibt. 
Allerdings ist der Effekt in diesem Fall nicht 
auf eine Übersetzung, sondern vielmehr da-
rauf zurückzuführen, dass Deutsch nicht die 
Muttersprache der Autorin ist.
Alexander wuchs in Los Angeles auf, studier-
te Germanistik und lebt seit zwölf Jahren als 
Literaturübersetzerin (u. a. von Antje Rávik 
Strubel) in Potsdam. Ihren ersten Roman 
hat sie nun auf Deutsch verfasst. Ungeahn-
te Reibungsflächen entstehen aus dieser 
produktiven Distanz zur Sprache, die selbst 
einfache Floskeln wie „Was gibt’s Neues?“ in 
Rätsel verwandeln.
Nach einem Aufenthalt in Deutschland kehrt 
die Icherzählerin Lou nach Los Angeles zu-
rück, wo sie vergeblich versucht, im Filmge-

schäft Fuß zu fassen. Sie lebt mit einer Frau zusammen, die nur „die 
Comedian“ genannt und ansonsten kaum erwähnt wird; offensicht-
lich ist die Beziehung lange eingeschlafen. Zugleich liegt über allem 
eine zitternde Anspannung – das titelgebende „Erdbebenwetter“, das 
sämtliche Krisen der Gegenwart zu bündeln scheint. Flächenbrän-
de, Polizeigewalt, Kojoten, die in Wohngebiete vordringen: vor die-
sem apokalyptischen Hintergrundrauschen entfaltet Alexander ihr 
Los Angeles als mystisch aufgeladenen Sehnsuchtsort, als skurrile 
Melange aus Hightech, Big Business und New-Age-Esoterik, die der 
realen Stadt erstaunlich nahekommt. 
Lous Leben nimmt eine entscheidende Wendung, als sie durch 
einen alten Freund auf einen Zirkel postmoderner Hexen stößt. „Es 
ist ein Skandal, definiert zu werden“, verkündet eine von ihnen, und 
so streift auch Lou nach und nach ihre alte Identität ab und schlägt 
völlig neue Wege ein. Ob es sich bei den Anhänger*innen des Zirkels 
um weise „Gestaltwandler“ aus einer anderen Dimension oder um 
eine dubiose Sekte handelt, bleibt dabei in der Schwebe – wie so 
vieles in dem beständig zwischen Magie und Realität changierenden 
Roman. So begegnet Lou einem zehnjährigen Mädchen, das behaup-
tet, ein vierundachtzigjähriger Chinese zu sein, und wenig später 
einer Katze der Rasse Russisch Blau, die fortan eine zentrale Rolle 
im Leben der beiden spielen wird. Innerhalb dieser Wahlfamilie 
lernt Lou zum ersten Mal, was Liebe, Vertrauen und Verantwortung 
bedeuten; und ganz nebenbei gelingt es Alexander, die gängigen 
Hierarchien zwischen Eltern und Kindern, Menschen und Tieren 
erzählerisch aufzuheben.
Energiefelder, „Traumboten“ und das mystische Blau, das alles 
durchzieht – manchen mag das ein bisschen zu abgedreht erschei-
nen. Doch verwebt Alexander diese Elemente so organisch mit dem 
realen Horror verstopfter Highways und aufgeblasener Filmprodu-
zenten, dass ihr Roman nie den Boden unter den Füßen verliert. Die 
Welt „als etwas Außergewöhnliches, Unvorhersehbares und Flüch-
tiges“ zu sehen, „als etwas, das ich nie für selbstverständlich hätte 
halten dürfen“, ist die Einladung dieses bemerkenswerten Debüts 
an uns.     Anja Kümmel

Denis Scheck pries den Debütroman von Zaia 
Alexander als „modernen Hexenroman“. 
Aber „Erdbebenwetter“ ist nicht nur eine 
Erzählung voller Magie. Es ist zugleich ein 
apokalyptischer Spiegel des Zeitgeschehens  
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Gut gehört
Statt Rap ein Hörbuch: „Insel-
gnome auf der Walz“ ist ein wei-
teres Projekt von FaulenzA

Fünf kleine Gnome mit schrägen 
Namen wie Noti oder Queckdu tum-
meln sich in der Welt von FaulenzAs 
„Reiseroman“. Darin machen die 
Fantasiegeschöpfe u. a. ganz reale 
Erlebnisse mit Menschen und ihren 
schrägen Normen über Geschlechter 
und Körper. Das Hörbuch, an dem sie 
bereits seit zwei Jahren arbeitet, ba-
siert teils auf realen Erlebnissen, die 
sie mit ihrer Straßenmusik-Gruppe 
gemacht hat. Die neusten Folgen sind 
seit Oktober auf Spotify und Deezer 
abrufbar.

faulenza.blogsport.de   

Nie gesehen
Der Kunstband „Love, Sex, and 
Desire“ versammelt frühe eroti-
sche Skizzen von Andy Warhol 

Lasziv und mit leichtem Strich aufs 
Papier gebracht: das zeichnet War-
hols frühe Skizzen von lauter jungen 
Männern aus den 50er-Jahren aus. 
Und sie offenbaren nicht nur einen 
für diese Zeit geradezu unverfrore-
nen schwulen Blickwinkel. Sie zei-
gen zudem schon die ersten Ansätze 
seiner späteren großen Liebe – der 
Pop-Art. Mehr als 300 dieser Bilder 
versammelt nun erstmals der Band 
„Love, Sex, and Desire“ aus dem 
Hause Taschen.

Andy Warhol: 
„Love, Sex, and Desire. Drawings 
1950–1962“, Taschen, 392 Seiten, 
75 Euro  

Stark vermisst
Ende Oktober verstarb der Ver-
leger Helmut Lotz nach langer 
Krankheit 

Zusammen mit Edgar Ricardo von 
Buettner und dem später dazugesto-
ßenen Kai Precht betrieb Helmut Lotz 
seit 1984 die Edition diá. Gegründet 
in seiner Heimatstadt Wuppertal trieb 
ihre verlegerische Zusammenarbeit 
von Anfang an die Lust am anderen, 
an der Entdeckung – die Lust am 
Menschsein. Neben einem Schwer-
punkt auf Literatur aus Lateiname-
rika, vor allem aus Brasilien, wurde 
stets auch ein großes queeres Seg-
ment gepflegt. So verlegte Helmut  
die Biografien von Napoleon Sey-
farth, Charlotte von Mahlsdorf oder 
Georgette Dee. Ebenso übersetzte die 
Edition diá zahlreiche schwule Auto-
ren wie Reinaldo Arenas oder Jim 

Grimley erstmals ins Deutsche. Solan-
ge es seine Kräfte erlaubten, ließ es 
sich Helmut nicht nehmen, bei einem 
guten Glas Weißwein über Literatur 
zu plaudern und dabei zugleich auch 
stets nach neuen Talenten Ausschau 
zu halten. Am 31. Oktober ist er nun 
verstorben. „Ein Schlag ins Kontor, 
wie Helmut gesagt hätte“, schreibt 
sein Mitverleger Kai Precht.        

Texte: rob

FO
TO

: T
HE

 A
N

DY
 W

AR
HO

L 
FO

U
N

DA
TI

O
N

 F
O

R 
TH

E 
VI

SU
AL

 A
RT

S,
 IN

C.
 A

N
D 

AN
DY

 W
AR

HO
L

BUCH   53



54   FILM

Foto: 
BLN-Filmfest-Kura-
tor*innen Til Reineke 
(li.) und Polly Polchow 
(re.)
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Berlin Lesbian 
Non-Binary Filmfest

Zu Redaktionsschluss 
standen wegen des 
Lockdowns noch keine 
Daten und Locations 
fest. Mehr Infos unter 
blnfilmfest.org

Jonglieren

P
olly, in deiner Mail-Signa-
tur steht der Satz „wir wissen 
noch nicht, wann – aber wir 
bleiben dran!“, was bedeutet es 

für euch, ein Festival mitten in einem 
Lockdown auf unbestimmte Zeit zu or-
ganisieren? Es ist eine tägliche Challenge. 
Das ist wie Jonglieren mit vielen Bällen. Wir 
geben die Hoffnung nicht ganz auf, einen 
Teil unseres umfangreichen Programms 
noch in diesem Jahr präsentieren zu kön-
nen. Wenn die Kinos im Dezember wieder 
öffnen dürfen, wird es wahrscheinlich kein 
BLN-Filmfest in der bekannten Form geben, 
sondern eher einzelne Screenings, verteilt 
über mehrere Wochen oder mehrere Wo-
chenenden. Neben unserem Mutterkino 
Sputnik werden wir auch Vorführungen 
in der Yorck-Gruppe anbieten können, was 
großartig ist. So können wir das BLN-Film-
fest in größeren Kinos wie dem Babylon 
Kreuzberg oder dem Delphi LUX zeigen. 
Warum war eine Online-Version des 
Festivals keine Option für euch? Til: Es 
gibt einfach Filme, die müssen auf einer gro-

ßen Leinwand angeschaut werden. Wenn die Leute allein in ihrer 
Kammer sitzen und einen Film auf einem kleinen Laptop schauen, 
ist das kein großes Kinoerlebnis. Deswegen sind wir auch so radikal 
drangeblieben. Polly: Da steckt auch eine politische Botschaft mit 
drin, nämlich Sichtbarkeit herzustellen. Gerade in diesen Zeiten ist 
es wichtig, mit unserem BLN-Filmfest nicht im privaten Raum auf 
dem heimischen Sofa zu verschwinden und uns selber damit noch 
unsichtbarer zu machen.
Dieses Jahr wollt ihr mehrere Filme zeigen, die sich mit 
BPoC-Sichtbarkeit beschäftigen. Ihr habt auch ein Special 
über die Schwarze lesbische US-Schriftstellerin und Ak-
tivistin Audre Lorde im Programm. War das für euch im 
„Black Lives Matter“–Jahr ein besonderes Anliegen? Polly: 
Es sieht so aus, aber ich wollte bereits im letzten Jahr die Doku  „Our 
Dance our Revolution“ über die Schwarze Queer-Community Toron-
tos zeigen, die war aber zu dem Zeitpunkt schwierig zu bekommen. 
Es ist uns schon immer ein wichtiges Anliegen, die verschiedenen 
Communitys, die in unseren LGBTI*-Zusammenhängen unterreprä-
sentiert sind, einzubinden und auch deren Perspektive zu zeigen. 
Das hat sich in diesem Jahr besonders angeboten, auch weil es einen 
neuen Film zu Audre Lorde gibt: „Cancer Journals Revisited!“ greift 
ihr Buch über die eigene Krebserkrankung auf. Es geht um Lesben 
of Color, die sich mit der schwierigen Situation auseinandersetzen, 
im Gesundheitssystem unterrepräsentiert zu sein und weniger Zu-
gang dazu zu haben.
Eine weitere Perle des Programms ist die Doku „Welcome 
to Chechnya“, die bei der diesjährigen Berlinale Premie-
re feierte. Die Doku begleitet russische Aktivist*innen, die 
verfolgten LGBTI*-Personen aus Tschetschenien helfen, 
aus ihrem Land zu fliehen ... Til: Nach dem Screening auf der 
Berlinale gab es wahnsinnig lange Standing Ovations. Der Regis-
seur David France hat später beim Q&A etwas Berührendes gesagt: 
Er habe eigentlich eine Doku über Hass machen wollen, aber am 
Ende kam eine Doku über Liebe dabei heraus. Es ist wichtig, einen 
solchen Film zu zeigen, damit verstanden wird, was es für quee-
re Menschen bedeutet, mit Todesangst und Gewalt konfrontiert zu 
werden, die gleichzeitig von der Regierung, der Gesellschaft und 
den eigenen Eltern ausgeübt wird.
Ihr habt in diesem Jahr erstmalig auch ein Special mit 
queeren Webserien ... Polly: Serien sind für Filmschaffende oft-
mals eine Möglichkeit, etwas zu produzieren, das im Filmbusiness 
leichter zu finanzieren ist als ein langer Spielfilm und Zugang zu 
Produktionen ermöglicht, auch für lesbische, trans* und interge-
schlechtliche Themen. Für unser Publikum sind Serien auch eine 
Chance, die Arbeit von lesbischen und trans* Filmschaffenden ken-
nenzulernen. Wir wollen damit auch unterhalten, eben nicht nur 
das Schwere abbilden. Unser BLN-Filmfest unternimmt damit zum 
dritten Mal den Versuch, einen kleinen Blumenstrauß zu präsen-
tieren, aus dem sich die Festivalbesucher*innen das herauspicken 
können, was sie gerne möchten. Seien es Filme wie Rosen mit Dor-
nen oder Gänseblümchen ...              Interview: Annabelle Georgen

Wegen der aktuellen Unsicherheiten standen 
Termine und Locations für das Berlin Lesbian 
Non-Binary Filmfest Mitte November immer 
noch nicht fest. Wir sprachen mit den Ku-
rator*innen Polly Polchow und Til Reineke 
über die besonderen Herausforderungen in 
diesem Jahr und über das Programm



Düster
Rosa von Praunheims jüngster 
Film „Darkroom“ als DVD

Seit Ende November ist der Krimi 
„Darkroom“ als DVD erhältlich. Der 
Film beruht auf einer wahren Bege-
benheit: 2012 tötete ein 38-jähriger 
Berliner drei Männer innerhalb weni-
ger Tage, u. a. in einer schwulen Bar. 
Der sogenannte Darkroom-Mörder 
wurde zu lebenslanger Haft verurteilt 
und nahm sich schließlich in seiner 
Zelle das Leben. Rosa von Praun-
heim rekonstruiert die Geschichte 
des schwulen Serienkillers. Im Cast 
mit dabei: Božidar Kocevski und Hei-
ner Bomhard, die Schauspieler seines 
Theaterstücks „Jeder Idiot hat eine 
Oma, nur ich nicht“.

Darkroom, D 2019, 89 Min., 
missingsFILMs

Veränderung
„Eine total normale Familie“ 
erzählt von der Transition einer 
Frau innerhalb ihrer Familie

Mit ihrem ersten Spielfilm arbeitet 
die  dänische Schauspielerin und Re-
gisseurin Malou Reymann ihre eigene 
Familiengeschichte auf: „Eine total 
normale Familie“ basiert auf ihren Er-
innerungen an das Coming-out ihres 
Vaters als trans Frau und die sich 
anschließende Transition. Die Regis-
seurin wollte besonders „die Heraus-
forderung, in einer solchen Situation 
Kinder zu haben, denn Kinder mögen 
keine Veränderung“, abbilden.

Eine total normale Familie, 
Dänemark 2020, mit Mikkel Boe 
Følsgaard, Kaya Toft Loholt u. a. 
Der Kinostart, ursprünglich für den 
03.12. geplant, ist noch offen

Notlösung
Der Verband QueerScope lädt zu 
einem Online-Filmfestival

Wegen der pandemiebedingten 
Beschränkungen des öffentlichen 
Lebens konnten mehrere queere Film-
festivals in diesem Jahr nicht stattfin-
den. Um das Publikum zu trösten, 
hat Queerscope, der Verband der un-
abhängigen queeren Filmfestivals in 
Deutschland, ein Online-Festival ins 
Leben gerufen. Vom 17. bis 20.12. 
werden acht Spielfilme und Doku-
mentationen sowie drei Kurzfilm-
programme gezeigt. Der Spielfilm 
„The Garden Left Behind“ handelt 
von Tina (Foto), einer mexikanischen 
trans Frau, die als Immigrantin ohne 
Papiere versucht, in New York beruf-
lich Fuß zu fassen. „Comets“ dreht 
sich um die Jugendliebe einer ge-
orgischen Familienmutter, die sich 

endlich mit ihrer verborgenen lesbi-
schen Identität auseinandersetzt. Das 
Festival bietet auch eine der letzten 
Chancen des Jahres, die Doku „Ufer-
frauen“ zu entdecken, die eine un-
erzählte Seite der DDR-Geschichte 
abbildet: das lesbische Leben jenseits 
der Mauer.
                                           Texte: age

Queerscope-Onlinefilmfestival, 
17.–20.12.
Infos auf stream.queerscope.de
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Foto: 
Countertenor 
Philippe Jaroussky
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Ensemble Artaserse 
mit Philippe 
Jaroussky, 08.12., 
18:00 und 21:00, 
Konzerthaus Berlin

konzerthaus.de

Starke Stimme

P
hilippe, Anfang des Jahres warst du noch mit 
Schubert-Liedern auf Tournee, dann kam der Lock-
down. Wie hast du dieses Jahr verbracht? Mein Part-
ner und ich waren zu Hause in Paris. Wir leben am Parc 

des Buttes-Chaumont im 19. Pariser Arrondissement, ein kleines 
Paradies innerhalb der Großstadt. Auftritte waren ja nicht möglich 
und CD-Aufnahmen mussten verschoben werden. Manche Mit-
glieder meines Ensembles Artaserse leben in Italien, Spanien und 
Chile. Sie konnten nicht reisen. Dass die Aufnahmen für das neue 
Album „La vanità del mondo“ im Juni stattfanden, war dann schon 
fast ein Wunder. Teils sind Kolleg*innen aus Paris eingesprungen. 
Die Stücke des Albums, aus dem du auch bei deinem Ber-
liner Gastspiel im Konzerthaus singen wirst, stammen 
aus Oratorien der Barockzeit, geistliches Musiktheater 
also, oft mit Handlungen aus der Bibel ... Wenn ich eine CD 
vorbereite, versuche ich immer, meiner Discografie etwas Neues 
hinzuzufügen. Ich habe eine Menge Opernarien gemacht, auch 
Kirchenmusik, aber tatsächlich noch nie ein Projekt mit Oratorien-
repertoire. Es gibt da viele vergessene Stücke zu entdecken. Wenn 
die Komponisten damals eine Geschichte aus der Bibel nahmen, 
hatten sie einen hohen Anspruch, sie wollten etwas Besonderes 
schreiben. Gleichzeitig war solch ein Stück auch eine Visitenkarte: 
Sie wollten den Aristokraten und Kardinälen, von deren Protektion 
sie abhängig waren, ihre kompositorischen Fähigkeiten zeigen. 
Die Arien sind weniger spektakulär, haben weniger Koloraturen, 
sind aber dafür in der Dramatik sehr stark. 

Der Albumtitel „La vanità del mondo“, 
auf Deutsch „die Eitelkeit“ oder „die 
Vergeblichkeit der Welt“, deutet Ver-
gänglichkeit und Fragilität an. Das 
zeigt sich ja aktuell, von der Pande-
mie bis zur Klimakatastrophe … Ich 
selbst bin nicht gläubig, das Repertoire 
spricht mich aber an. Die meisten Ge-
schichten aus der Bibel, die für die Oratori-
en herangezogen wurden, erzählen davon, 
dass Menschen annehmen, sie seien wie 
Gott oder sogar größer. Das stellt sich als 
schwerer Fehler heraus. Auch unsere mo-
dernen Gesellschaften glauben ja, sie seien 
größer und mächtiger als alles andere. 
Im Laufe deiner rund 20-jährigen 
Karriere hast du dich auch sozial 
engagiert. 2015 hast du am Opern-
haus in Lyon ein Benefizkonzert zu-
gunsten der französischen Aids-Hilfe 
AIDES organisiert. Und 2017 hast du 
in Boulogne-Billancourt nahe Paris 
die Académie Musicale Philippe Ja-
roussky ins Leben gerufen, um Kin-
dern aus benachteiligten Familien 
gratis Musikunterricht zu ermög-
lichen ... Ich habe diese Akademie mit 
meinem Partner gegründet, wir sind seit 
14 Jahren zusammen, seit zwei Jahren 
verheiratet. Er hat lange für eine weltweit 
agierende NGO gearbeitet und irgendwann 
zu mir gesagt: Warte nicht bis zum Ende 
deiner Karriere, um Gutes zu tun. Du bist 
Musiker, ich komme aus der humanitären 
Arbeit, lass uns unsere Qualitäten zu-
sammenbringen. Mein Partner leitet die 
Akademie. Augenblicklich können dort 75 
Kinder bei 15 Lehrer*innen Klavier, Geige 
oder Cello lernen. Außerdem gibt es Meis-
terkurse für junge Erwachsene, bei denen 
ich das Fach Gesang unterrichte.
Du hast als Countertenor konsequent 
dein Repertoire ausgeweitet, hast 
nicht nur Barockmusik gemacht, son-
dern auch Lieder der Spätromantik 
und der Moderne aufgenommen, zeit-
genössische Komponist*innen wie 
Kaija Saariaho und Marc-André Dal-
bavie interpretiert und auch Stücke 
von David Bowie und Leonard Cohen 
gesungen. Gehst du auf diesem Weg 
weiter? Ich habe für 2021 eine CD mit Stü-
cken von John Dowland bis Filmmusik auf-
genommen, eine musikalische Reise durch 
vier Jahrhunderte. Und ich werde nächstes 
Jahr in Dortmund mein Debüt als Dirigent 
geben.                 Interview: Eckhard Weber

Der Countertenor Philippe Jaroussky kehrt in diesem Monat nach Ber-
lin zurück. Im Interview redet er über Kunst in Zeiten der Pandemie 
und sein Engagement für benachteiligte Kinder und Jugendliche
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per App



Offener Brief
Die Berliner Bühnen schlagen 
Alarm

Anfang November haben sich über 20 
Berliner Kulturstätten und -betriebe 
mit einem offenen Brief an den Bür-
germeister Michael Müller gewandt. 
„Wir benötigen dringend eine Pers-
pektive. Ein Betrieb von Theatern, 
Opern, Konzerthäusern etc. im ,On/
Off‘-Modus, insbesondere ohne län-
gerfristige Vorankündigung, macht 
die Planung und Arbeit der Häuser 
und freien Kulturschaffenden unmög-
lich“, hieß es im Papier. Zu den Un-
terzeichnenden zählen Institutionen 
wie das HAU, der Friedrichstadt-Pa-
last oder das Berliner Ensemble, klei-
nere, aber wichtige Bühnen wie die 
Bar jeder Vernunft oder die Komödie 
am Kurfürstendamm sowie die drei 
Opernhäuser der Stadt.

Spurensuche
Abtauchen in die verschwundene 
Welt des Stummfilm-Theaters

Ausgangspunkt der neuen Produk-
tion von Johannes Müller (Regie) und 
Philine Rinnert (Bühnenbild) ist „Die 
Herrin der Welt“, ein Mammutwerk 
der deutschen Filmgeschichte. Das 
queere Duo begibt sich auf Spurensu-
che durch die Entstehungsgeschichte 
dieser achtteiligen Abenteuerstumm-
filmserie des Filmpioniers Joe May. 
„Nothing will be archived ...“ wird 
angekündigt als ein musikalisch-per-
formatives Stummfilm-Theater, das 
auch moderne deutsche Geschichte 
beleuchtet.

Nothing will be archived oder Die 
Herrin der Welt, 03.–05.12., 19:30, 
06.12., 18:00, Sophiensæle
sophiensaele.com 

Weltweit
US-Dragkünstler Taylor Mac lädt 
zu einer großen Online-Show

Letztes Jahr bezauberte Taylor Mac 
das Publikum der Berliner Festspiele 
mit seiner monumentalen Dragshow 
„A 24-Decade History of Popular 
Music“: eine 24-stündige gesungene 
Würdigung der Popmusik durch zwei-
einhalb Jahrhunderte. Der US-Drag-
künstler mit den verrückten Outfits 
kehrt zurück als Zeremonienmeister 
einer weltweiten Online-Show, die 
zum großen Teil aus New York ge-
streamt werden soll. Die „Taylor 
Mac’s Holiday Sauce“ ist eine bunte 
Mischung aus Musik, Dragshow und 
Burlesque. „Diese Feiertage werden 
für so viele bittersüß sein – Taylor 
Mac erinnert uns an die kollektive 
Kraft unserer ausgewählten Fami-
lien, eine Botschaft, die in diesem 

Jahr ... eine besondere Bedeutung 
haben wird“, verspricht die Presse-
mitteilung. Das Projekt entsteht in 
Kooperation mit den Berliner Fest-
spielen, die eine lokale Größe der 
LGBTI*-Szene zur Show eingeladen 
haben: die Kulturvermittlerin und 
Lesbenaktivistin Mahide Lein. Eine 
queere virtuelle Aftershow-Party mit 
Olympia Bukkakis und Cheryl Offof-
foff-Broadway war zu Redaktions-
schluss auch in Planung. Mehr Infos 
bald unter siegessaeule.de

SIEGESSÄULE präsentiert
Taylor Mac’s Holiday Sauce … 
Pandemic!, 12.12., 20:00, 
berlinerfestspiele.de
                                            Texte: age
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Claudia Skoda. 
Dressed to Thrill, 
18.12.–11.04.,  
Kulturforum, Sonder-
ausstellungshalle, 
Matthäikirchplatz 6, 
Tiergarten

F
rau Skoda, vor zehn Jahren 
haben Sie in einem Interview 
mal den Satz gesagt: „Ich war 
die Erste und nun bin ich die 

Letzte. Was meinten Sie damit? Nun ja, 
von all den aufstrebenden Modemacher*in-
nen, die in Berlin in den 70ern, 80ern und 
selbst in den 90ern angefangen haben, 
Mode zu machen, ist niemand mehr auf 
dem Markt. Also ich kenne keinen. So ge-
sehen bin ich ein Urgestein. 
Sie haben 1975 in Westberlin in 
Kreuzberg angefangen. Können Sie 
das Lebensgefühl von damals be-
schreiben? Berlin war ja nicht sehr 
hübsch zu der Zeit und Kreuzberg schon 

gar nicht. Es gab viele alte Leute, die dann nach und nach verstar-
ben, sodass die Wohnungen frei wurden. Also das war nicht sehr 
jung oder hip, nichts dergleichen. Kreuzberg war ein Bezirk, wo 
niemand hinwollte. Aber genau da konnte man seine Freiräume 
finden und wir fanden die eben in der fabrikneu …
… einer Wohn- und Arbeitsgemeinschaft auf 650 Quadrat-
metern in der Zossener Straße. Das war wie so ein Raumschiff. 
Und das Leben spielte sich natürlich abends in den Clubs ab, im 
Roxy oder im Sound in der Genthiner Straße. Und dann gab es 
noch diesen Club im Hinterhof, wo die Schaubühne drin war…
… das Far Out, die Bhagwan-Disco? Nein, die haben wir 
boykottiert! (lacht) Das war nicht so unser Ding.
In Westberlin gab es in der Zeit viele dieser Hinterhof-
kommunen oder WGs, in denen junge Leute alternative 
Lebensformen ausprobierten. Andererseits wurde fabrik-
neu oft mit Andy Warhols Factory verglichen. Was würden 
Sie sagen: eher Factory oder mehr Kreuzberger Hinter-
hof-WG? Nee, das war schon Factory. Von den anderen WGs oder 
Kommunen haben wir uns unterschieden, weil wir hauptsächlich 
Künstler waren, die dort gelebt und gearbeitet haben, immer bei-
des zusammen. Die sind da nicht nur einfach untergekommen, 
um ein Dach überm Kopf zu haben.
Wie war es denn, mit Martin Kippenberger zusammen-
zuwohnen? Hm, lustig! Der hat uns jeden Abend unterhalten. 
Martin ist ja immer mit seiner Kamera unterwegs gewesen und 
hat fotografiert, hauptsächlich Dias, und dann hat er uns abends 
Diavorträge gehalten. Dann stand er immer so da, mit seinem Ba-
cardi-Cola, Zigarette, und hat uns erzählt, was er alles gesehen hat. 
Das war spannender als Fernsehen!
Schwule und lesbische Künstler*innen, wie die kürzlich 
verstorbene Tabea Blumenschein oder der Maler Salomé, 
spielten in Ihrem Leben auch eine wichtige Rolle. Das 
waren ja auch alles unsere engen Freunde: Rolla (Rolf Gaertner) 
und der Besitzer des berühmten Vinyl Boogie Plattenladens. Wir 
sind immer zusammen ins KC (Anm. des Autors: Eine damals als 
sehr schick geltende schwule Disco mit Türspion, in den Räumen 
des heutigen Bull) und in viele andere Schwulenclubs gegangen,  

Eitel optimal
Modeschöpferin, Multimediakünstlerin, Un-
derground-Popsternchen und Nightlife-Diva: 
Die Designerin Claudia Skoda prägte die 
Westberliner New-Wave-Bohème und wurde 
zur international renommierten Modeikone. 
Eine Ausstellung im Kulturforum huldigt nun 
der „Queen of Texture“ mit einer großen 
Einzelschau. SIEGESSÄULE bat Skoda zum 
Interview
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Foto: 
Claudia Skoda, Tabea 
Blumenschein und Jenny 
Capitain (v. l. n. r.),
Silbergelatine-Vintageprint, 
ca. 1977/78, by Ulrike 
Ottinger
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Führungen, Behind The 
Scenes und wie man 
Zukunft greifbar macht.
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u. a. ins Trocadero. Wir Frauen hatten 
immer viel Kontakt zu Schwulen, also 
Jenny (Capitain, Anm. d. Autors) und ich, 
unsere Männer waren da nicht so begeis-
tert. (lacht)
Hat der Kontakt zur schwulen Welt 
auch Ihre Mode beeinflusst? Ja, die 
Schwulen waren wirklich inspirierend 
und auch alle Fashion Victims. Die sind 
oft genau wie wir nach London gefahren, 
um dort Klamotten zu kaufen, um stets 
das Neueste vom Neuesten zu haben. Die 
Schwulen kamen auch immer abends zu 
unseren Modeschauen in abenteuerlichen 
Outfits, die waren oft nicht weniger span-
nend als die Mode, die wir gezeigt haben. 
Die Anwesenheit von Schwulen war immer 
eine Bereicherung.
London war in den 80ern noch eine 
wichtige Destination! Da gab es all die 
komischen Sachen zu kaufen, die es in 
Berlin nicht gab, in Boutiquen wie Mr. 
Freedom. Es gab schwarzen Nagellack! 
Überhaupt fing Swinging London ja schon 
in den 60er-Jahren an und dann kam Punk, 
Vivienne Westwood …
Wie sind Sie denn aufs Stricken ge-
kommen? Ooch, muss ich das echt noch 
mal erzählen? Also, es gab ein Schlüsseler-
lebnis. Ich bin in eine Boutique gegangen, 
wo ein schöner Pullover lag und fragte: 
„Was kostet der?“, und die Verkäuferin 
sagte: „Den können sie sich sowieso nicht 
leisten.“ Da habe ich gedacht, ich werd’s 
euch allen mal zeigen! Mein Vater war 
Schneidermeister, der hatte sein Geschäft 
in Steglitz, wo jetzt Karstadt ist. Von daher 
wusste ich, wie viel Arbeit das Schneidern 
macht, und darum wollte ich das nicht. Und 
dann fing ich durch irgendeinen Zufall an 
zu stricken und das hat mir Spaß gemacht. 
Anfangs machte ich das nur nebenher, 
zusätzlich zu meinem Job als Verlagsan-
gestellte.
Aber die Sachen kamen an … Sie fielen 
auf und dann kam die Presse. Und dann 
musste ich eine Firma gründen, denn sonst 
wäre ich an der Steuer vorbeigesegelt.
… und das wollen wir ja nicht. Nö!
Ihre berühmten Modeschauen wie 
„Big Birds“ in der Kongresshalle 
(heute HKW) 1979 oder „Trommelfeu-
er“ 1982 waren Gesamtkunstwerke. 
Woher kam der Ansatz, all diese For-
men von Mode, Theater, Performance 
bis hin zur bildenden Kunst zusam-
menzubringen? Das war reiner Spaß-
faktor. Ich dachte, irgendwann müssen wir 
mal zeigen, was wir gemacht haben. Wir 
haben im fabrikneu ja rund um die Uhr ge-
arbeitet. Die ersten Modenschauen waren 

noch in der Fabrik, aber dann wurde der 
Andrang zu groß, sodass wir öffentliche 
Schauen gemacht haben, wo auch Leute 
kommen konnten, die nicht direkt unsere 
Freunde waren, die erste im damaligen 
Ägyptischen Museum. Ich kannte einfach 
so viele Künstler und wollte die immer 
miteinbeziehen, auch andere Designer! 
Unsere Schauen dienten mehr dem Zweck, 
Leute zur Mode zu stimulieren. Es ging 
nicht darum, immer sofort was zu verkau-
fen. Wir wollten vor allem zeigen, dass es 
in Berlin auch Mode gibt, verrückte Mode!
Berlin war damals ja nicht gerade ein 
Modemekka. Nee, das kann man nicht 
wirklich behaupten. Es gab zwar schon die 
Berliner Modewoche, aber damit hatten 
wir zunächst einmal gar nichts zu tun.
Ich habe als New-Wave-Teenie von 
Claudia Skoda zum ersten Mal nicht 
als Modeschöpferin, sondern als Mu-
sikerin gehört und zwar durch den 
Song „I bin a Domina“, den Sie 1981 
als Die Dominas mit Rosi Müller und 
dem Elektronik-Pionier Manuel Gött-
sching produziert haben. (lacht) Wir 
hatten bei fabrikneu immer Musiker mit 
dabei und es gab auch einen regen Aus-
tausch mit David Bowie und vielen ande-
ren. Manuel war ein Freund von uns, und 
es gab zu der Zeit fast jeden Abend Konzer-
te, vielleicht besser gesagt Livesessions im 
fabrikneu.
Anfang der 80er sind Sie nach New 
York gegangen, haben die Berühmtes-
ten der Welt eingekleidet von Bowie 
bis Cate Blanchett und sind selbst 
eine Berühmtheit. Warum sind Sie 
in den 90ern zurück nach Berlin ge-
kommen? Das lag am Mauerfall, wenn 
der nicht gewesen wäre, wäre ich wahr-
scheinlich wieder nach New York zurück-
gegangen. So habe ich mir aber gedacht, 
jetzt muss man Fahne zeigen, jetzt bleibst 
du in Berlin. Wir sind dann alle nach Mitte 
gezogen, das war ja wie eine neue Stadt, 
und dort fing dann wieder ein neues, ganz 
anderes Leben an.
Eine letzte Frage habe ich noch: Wis-
sen Sie warum, Annette Humpe in 
dem berühmten Ideal-Song „Blaue 
Augen“ „auf Skoda oder Fiorucci“ 
nicht mehr „einfliegen“ wollte? (lacht 
laut) Ich fand das so lustig! Das war halt 
auch so ein Zeitgefühl damals. Wer den 
Song heute noch mal covert, würde statt-
dessen bestimmt „auf Prada oder Gucci“ 
nicht mehr einfliegen!
Frau Skoda, ich bedanke mich sehr 
herzlich für das schöne Gespräch!
      Interview: Dirk Ludigs
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3 Fragen an ...
Entertainerin Annie Heger. Die in Berlin lebende lesbi-
sche Sängerin und Schauspielerin veröffentlichte am 
20. November ihr Weihnachtsalbum „Bethlehem“. 
Darauf präsentiert sie englische und deutsche Songs

Wie würdest du deinen Style in drei Wörtern 
beschreiben? Auffällig. Unordentlich. Grell.
Mit welchem Star würdest du gern ein Duett 
aufnehmen? Dolly Parton. So viele Geschichten in 
und um eine einzige Frau. Ich bewundere sie und 
ihren Lebensweg, ihre Hymnen und wie sie die 
unterschiedlichsten Menschen vereint.
Welches ist dein liebstes Weihnachtslied? 
„Welchen Jubel, welche Freude“ – ein eher unbe-
kanntes Lied, aber das Lieblingslied meines verstor-
benen Opas. Es symbolisiert die ungetrübte Freude 
unseres Familienfestes. Mein Opa saß summend 
oder pfeifend auf dem Ostfriesensofa und schaute 
sich das Treiben mit Stolz, einem warmen Herzen 
und Tränen in den Augen an.

Der Designer Tom Van der Borght machte 
2012 seinen Abschluss an der Kunstakademie 
Stedelijke Academie voor Schone Kunsten 
(SASK). Seine Entwürfe bewegen sich zwi-
schen Kunstwerk und Kleidungsstück. Die ak-
tuelle Kollektion 7 ways to be TVDB ist eine 
Art visuelle Selbstreflexion. Mit ihr gewann er 
im Oktober den Première Vision Grand Prix 
auf dem internationalen Modefestival Hyères. 
Als Materialien nutzt er upgecycelte Seile, 
Plastikschläuche und Pailletten. Es entstehen 
Designs, die an internationale Trachten erin-
nern. tomvanderborght.com

Trendy

Der britische Sänger Harry Styles ziert 
das Dezember-Cover der US-Vogue. 
Damit ist er der erste Mann, der allein auf 
dem Titelblatt zu sehen ist. Außerdem 
trägt er auf dem Foto und in der dazuge-
hörigen Bildstrecke ein Spitzenkleid (Foto) 
und löste damit in den sozialen Medien 
eine Debatte über Männlichkeit aus. Er 
selbst sagte im Interview: „Klamotten 
sind dazu da, um damit Spaß zu haben, 
um damit zu experimentieren, um damit 
zu spielen.“ vogue.com/magazine

Gesehen in der …
Vogue

60   TREND

SIEGESSÄULE-Redakteurin 
Kaey streckt ihre Fühler 
aus und sammelt die  
neus ten Trends aus den  
Bereichen Mode und  
Beauty. Ihre Fundstücke 
präsentiert sie jeden  
Monat in der Style File
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Für die besinnlichen Feiertage bietet der Tom of Fin-
land Store ein ganz besonderes Highlight: Gebetsker-
zen, auf deren Glasbehältern queere Ikonen als biblische 
Figuren zu sehen sind. Man kann zwischen 170 Stars 
wählen. Mit dabei sind  u. a. Barbra Streisand, Fran  
Drescher („Die Nanny“), Freddie Mercury, RuPaul, 
Lynda Carter als Wonder Woman und die Golden Girls 
(Foto v. l. n. r.). tomoffinlandstore.com
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S
kyler has found himself feeling unexpectedly sad about not 
being able to return to Canada, despite previously spending 
all holidays over his 11-year stretch here away from his 
family. “It represented all the values that oppressed me,” 

the 41-year-old social worker explains of his choice to avoid fam-
ily Christmases in the past. But since losing both parents in a car 

With the autumn wave of the corona pandemic hitting Berlin hard 
and showing no signs of relenting, queers in the city’s international 
community face unique obstacles as they find quarantine and travel 
restrictions forcing them to remain here over the holidays

accident four years ago, Skyler has found 
comfort and connection with his biological 
family, and after months of corona-related 
stress and loneliness he wants nothing more 
than to hop on a flight to Toronto and join 
his brother and his boyfriend for their first 
Christmas in their new home. “A lot of peo-
ple talk about ‘chosen family’ and whilst my 
bio family is not perfect, I don’t judge them 
anymore. They’re the ones who accept me 
no matter what and that’s the kind of people 
I want to spend Christmas with,” he muses. 
But he can’t. With only two weeks’ holiday 
from work, he won’t be able to travel home 
due to the 14 days of quarantine required 
on both sides.
The exact same quarantine rules apply to 
Kat and her home country of Colombia. The 
32-year-old therapist has called Berlin home 
for two years and will be spending her first 
ever Christmas away from her close-knit 
family. Due to the pandemic, it’s already 
been a year since she’s returned home and 
her feelings of homesickness and uncer-
tainty have intensified to the point of heart-
break. And there are queerer reasons why 
corona-related travel complications weigh 
so heavily on Kat, who finally came out to her 
family earlier this year. “Not going home for 
Christmas and coming out as gay has been 
interpreted by my family as a rejection of 
our Catholic values,” she explains. “If only we 
could be in a room together, talk it though, 
have a hug and a good cry, we could resolve 
things,” but with no end in sight to the coro-
na crisis Kat is left wondering whether she’ll 
even still have a place in the family once the 
travel restrictions are lifted.
More than 20 percent of Berlin’s 3.6 mil-
lion-strong population is foreign-born, 
leaving hundreds of thousands potentially 
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stranded in Germany, away from their families during the holi-
day season, a season many use to simply get away, regardless of 
religion. And for many it’s not just the corona regulations in their 
home country that are preventing them from traveling. Germa-
ny’s stringent pandemic travel restrictions mean that many expats 
are remaining here for the holidays for fear of being unable to 
reenter the country.
Germany’s Federal Foreign Office requires travelers from countries 
outside the EU to take a corona test, register online before travel 
and to have a Aufenthaltserlaubnis (residency permit) alongside 
their visa if their visa was issued before March 2020, as well as 
the standard 14-day quarantine which applies to all travelers. The 
State Immigration Office is offering appointments again, but the 
waitlist for an appointment to get a residency permit stretches 
into 2021, making it impossible to have the right documents in 
time for the holidays.
Thirty-two-year-old Nigerian filmmaker Ifeatu has firsthand ex-
perience trying to navigate this bureaucratic nightmare and feels 
defeated; in September she lost her aunt and was unable to travel 
back home for the funeral, and now she is facing Christmas alone. 
For Ifeatu Christmas is an important ritual that anchors her place 
within the family and marks the passing of time; “Everyone re-
unites in the family village to share their news from the past year 
and get ready for the new year. How do we go into 2021 without 
Christmas?” she asks despondently. Ifeatu has also looked into vis-
iting family in the UK, but with Germany having added the UK to 
their ‘at-risk list’ in early November, even a trip to London is now 
out of the question.
This year, Berlin’s queers have shown themselves to be nothing 
if not resourceful in terms of socializing in the face of pandemic 
– with everything from numerous livestreams to Hasenheide’s 
summer raves as proof of that – but with temperatures too cold to 
retreat to the parks and even online livestreams in the commu-
nity becoming less prevalent, coronavirus may be winning the 
battle against Christmas. A Queer Xmas Market planned over three 
weekends  in December in Mitte’s Alte Münze offers a glimmer 
of holiday hope, but with some of Berlin’s largest (and primarily 
straight) Weihnachtsmärkte already cancelled – Berlin’s famous 
Christmas market on Gendarmenmarkt had already bowed out by 
the end of October – nothing is certain in the face of potential 
new lockdown measures.
So how are stranded expats planning to celebrate the close of 
this distinctly uncelebratory year? Ifeatu feels as if “Christmas is 
cancelled,” and admits that she feels so alone and far from home 
that it will be hard to get into the festive spirit. “I’m not planning 
anything. With the kind of year I’ve had I’m just taking it one day 
at a time.” Skyler also feels unable to make plans with all the un-
certainty around possible new lockdown measures and what will 
even be open during the festive period. “Berlin is usually really 
nice with the Christmas markets and everything,” he says wist-
fully. “This year Christmas just feels lonely.”

Kanchi Wichmann

Intro: A sprint and a crawl: p. 7
English elsewhere

My friend takes a bite of his taco, looking tense. “What’s wrong?” I ask. 
He tells me a man won’t stop staring at him. I ask him to ignore it with-
out looking at the man and lean back on the sofa. The waiter suggests 
we move to another table. “I have back pain,” I say. In fact, I am allergic 
to painful restaurant seats. I find them rude to my ass. I finally glance at 
the man. His blue eyes still piercing us. Very creepy. 
“Shall we go for dessert?” I turn to my friend. Our friendship began 13 
years ago in Cairo. Now he lives in Malmö and visits whenever he can. 
The most recent reunion has been postponed several times because 
of the lockdown. I know a lookma place nearby. I’d eaten these fried, 
sugar-coated dough balls in different places – in Cairo, Beirut, Istanbul, 
Athens and Larnaka. Now there is a special shop for them in Berlin.
It drizzles outside, so we get under the umbrella, and walk down the 
streets of Kotti. A couple walking opposite us stare. I roll my eyes and 
continue our conversation. A few minutes later, we are there. I quickly 
scan the space. A couple of families, boys in tracksuit pants, girls with 
headscarves and fake lashes. German rap is playing in the background. 
“It’s very kanak here,” I whisper to my friend. Kanake is a racist Ger-
man term that has been reclaimed by people of color, I explain to him.  
My friend hesitates to order, a hesitation I know well. If they are young 
and of color in Berlin, you can be sure they speak English too, I en-
courage him. 
We sit outside. Within minutes, we are asked for money from three dif-
ferent people. “Do you really think people of color are more likely to be 
approached for money on the street?” “Absolutely,” he responds. We 
both laugh. Before my smile fades, a customer looks at my hands and 
says “fuck you” in Arabic, as he leaves. I look at the aubergine polish on 
my nails, matching the color of my pullover. My friend didn’t even notice 
the interaction. For a moment, I freeze. I wonder if he said it in Arabic be-
cause he read me as Arab. Or if he did so because he thought I wouldn’t 
understand. Fragile masculinity. Very fragile. 
The waiter places our orders on the table. He smiles and says “Guten 
Appetit.” The Berlin version of lookma is lavish. Mine is covered in dark 
chocolate, stuffed with white chocolate filling, and topped by strawber-
ries. Very lavish. I remember standing next to my mother in the kitchen 
while she made her basic version of lookma, and wonder what she’d say 
about the Berlin version. I see the fragile guy get in his car, so I look the 
other way. “Lookma doesn’t ask silly questions, lookma understands” is 
written on the wall. I forget identities, imagined or real, and identify with 
lookma. We both take another bite, moan, aloud.  

Look, my Kotti

A column of 
international 
perspectives on 
queer Berlin

A writer and activist 
from Egypt, Ahmed 
Awadalla works as a 
counselor and sex 
educator at Berliner 
AIDS-Hilfe and 
Checkpoint BLN
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Unsere 
Klatschreporterin 
seit 1999: 
Karin Schupp

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

Sebastian Vettel

Selena Gomez
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Wird der nächste James Bond eine Schwarze 
Lesbe? Tatsächlich wird die lesbische Schauspie-
lerin Lashana Lynch in „Keine Zeit zu sterben“ 
(Kinostart: 31.03.2021), Daniel Craigs letztem 
Auftritt als Geheimagent, die berühmte Doppelnull 
tragen – Bond ist nämlich zu Beginn des Films im 
Ruhestand. Wenig überraschend traten die Twit-
ter-Hater da schon mal ihren üblichen Shitstorm 
los, obwohl nie behauptet wurde, dass auch künftig 
eine Schwarze und – Gerüchten zufolge: lesbische 
– Frau als 007 die Welt retten wird.
Sam Smith sucht dringend einen Boyfriend – aber: 
„Die sind nirgendwo in London zu finden“, sagte 
der nicht binäre Popstar im Podcast „The Zane 
Lowe Show“. „Ehrlich, ich suche schon seit gut 
drei Jahren überall, und es stresst!“ Bewerber soll-
ten wissen: „Ich will Kinder haben. Ich will mit den 
Kids jeden Tag zusammen sein. Ich will eine Mami 
sein“, sagte Smith. 
Als „wunderschön und spontan“ schilderte US-Fuß-
ballstar Megan Rapinoe in „The Tonight Show“ 
den Heiratsantrag, den sie Ende Oktober ihrer 
Freundin, US-Basketballstar Sue Bird, machte. 
„Ich habe einfach einen meiner Ringe vom Finger 
abgenommen und ihn Sue gegeben.“ Wer mehr 
über ihre Beziehung und ihr politisches Erwachen 
wissen will: Im November erschienen Rapinoes Me-
moiren „One Life“.
Getrennt: In einem gemeinsamen Video verkünde-
ten Topmodel Tamy Glauser und TV-Moderatorin 
Dominique Rinderknecht, das bekannteste Frau-
enpaar der Schweiz, dass sie nach vier Jahren Be-
ziehung „als beste Freundinnen und nicht mehr als 
Paar durchs Leben gehen“. Beruflich – als DJ-Duo 
Tamynique und in „verschiedenen anderen Projek-
ten“ – wollen sie uns aber erhalten bleiben.
Aus ist es auch zwischen „Prince Charming“ Nico-

las Puschmann und Lars Tönsfeuerborn, die sich in Staffel 1 der schwulen 
Kuppelshow gefunden hatten. Die Trennung sei für ihn „völlig überraschend“ 
gekommen, schrieb Puschmann auf Instagram, und Tönsfeuerborn erklärte 
dort, dass sich „keiner von uns etwas zuschulden kommen“ ließ. Aber es wäre 
kein Realityformat, wenn nicht jemand nachtreten würde: „Man wusste, dass 
die Beziehung nur noch Fake war“, verkündete Ex-„Prince Charming“-Kandi-
dat Sam Dylan in seiner Insta-Story.
Mit einem „Vielfaltshelm“ ging Formel-1-Star Sebastian Vettel beim Grand 
Prix von Istanbul im November an den Start. Den Kopfschutz zieren Menschen 
verschiedener Hautfarben, ein LGBTI*-Regenbogen und die Worte „Together 
as one“. Auf die Frage eines RTL-Reporters, weshalb er für dieses Statement 
die Türkei gewählt habe, antwortete der vierfache Weltmeister: „Ich glaube, 
das erklärt sich von allein.“
Popstar und Schauspielerin Selena Gomez wird in dem neuen Biopic „In the 
Shadow of the Mountain“ die bekannte Bergsteigerin Silvia Vasquez-Lavado 
darstellen. Die Peruanerin (46) war die erste offen lesbische Frau, die die Seven 
Summits bestiegen hat, und gründete die Organisation „Courageous Girls“, 
die Überlebende sexueller Gewalt unterstützt.
Ex-„Prison Break“-Star Wentworth Miller ist aus der angekündigten Fort-
setzung der Knastausbruch-Serie ausgestiegen. „Ich will einfach keine hetero-
sexuellen Figuren mehr spielen“, schrieb er auf Instagram. „Ihre Geschichten 
wurden erzählt (und erzählt).“ Der 48-Jährige, der sich 2013 als schwul outete, 
war zuletzt als pansexueller Captain Cold in „The Flash“ und „Legends of 
Tomorrow“ zu sehen. 
Der US-Volleyballnationalspieler Benjamin Patch, seit 2018 bei den Berlin 
Recycling Volleys unter Vertrag, outete sich im Tagesspiegel als queer. „Ich 
sage nicht, dass ich schwul bin, und ich sage nicht, dass ich hetero bin, denn 
für mich bedeutet queer sein, offen zu sein.“ 
Das Studio Babelsberg taufte zu Ehren der Regisseurinnen Lana und Lilly 
Wachowski seine größte Halle in „Rainbow Stage“ um. Die neue, von Keanu 
Reeves‘ Lebensgefährtin Alexandra Grant gestaltete Regenbogen-Fassade 
wurde zum Ende der Dreharbeiten von „Matrix 4“ (Kinostart: Dez. 2021) ent-
hüllt. Die trans Schwestern drehten bisher fünf Filme und die Serie „Sense8“ 
in Potsdam. Für Corona-Schlagzeilen sorgte eine Party mit über 200 Gästen 
am letzten Drehtag: Die Stadt ermittelt nun, ob es sich dabei um eine illegale 
Großveranstaltung oder – wie vom Studio behauptet – um den Dreh einer 
Feierszene mit schnellgetesteten Komparsen gehandelt hat. 

Wentworth Miller
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 Die einen küssen sich,   
 wo und wann sie wollen. 
Die anderen nur, 
wenN sie sich trauen.
SOLIDARITÄT MACHT MUT! UNTERSTÜTZE BETROFFENE VON HOMO- 
UND TRANSFEINDLICHER GEWALT JETZT MIT DEINER SPENDE:  
CURA-HILFT.BERLIN  
FACEBOOK.COM/OPFERFONDS #BERLINZEIGTCURAGE

FOTO: NATIONAL GEOGRAPHIC COLLECTION / ALAMY STOCK FOTO
GEFÖRDERT DURCHEIN PROJEKT DER

FOTO: NATIONAL GEOGRAPHIC COLLECTION / ALAMY STOCK FOTO

Zu Redaktionsschluss stand 

noch nicht fest, ob der Lock-

down light verlängert oder 

gar verschärft wird, Veran-

staltungen stattfinden können 

oder nicht. Darum verzicht-

en wir in diesem Monat 

notgedrungen auf unseren 

Programmkalender. Wir ver-

weisen in puncto Termine auf 

unsere Website SIEGESSAEULE.

DE, wo wir aktuelle Infos zu 

Livestreams und allen doch 

noch stattfindenden Veran-

staltungen bereitstellen.        (Kellergewölbe, 
Gewerberäume etc.)

innerhalb des 
S-Bahn-Rings 

ZUM KAUF

Bitte melden unter:
theater@clows.de

SCHWUL-
LESBISCHES
AMATEURTHEATER
SUCHT GEEIGNETE 
IMMOBILIE



Fuh Kin Great –
Restaurant Tim Raue
Bestellung am Vortag 
über die Website:
gutscheinshop.online/
fuh-kin-great/
Bei Fragen:
Di–Sa 12:00–16:00
030 25937930
Lieferung: 
Di–Sa 11:00–18:00
Lieferkosten (bis zu 28 
km Entfernung):15–50 
Euro

Nobelhart &  
Schmutzig Daheim
Bestellung rund um die 
Uhr über die Website:
nobelhartundschmut-
zig.com
Bei Fragen: 
Mo–So 10:00–18:00
030 25 94 06 10
Lieferung: 
Mo–So 17:00–20:00
Lieferung (Innenstadt) 
nur ab einem Mindest-
bestellwert  
von 75 Euro

Dinner for One
Pandemiebedingt werden dieses Jahr viele Menschen Weihnachten oder 
Silvester allein zu Hause verbringen. Ein bisschen Luxus darf trotzdem 
sein. Einige Edelrestaurants bieten nun ihren eigenen Lieferservice ...
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Verwirrend
„Fuh Kin Great“ heißt das Pop-up-Restaurant des 
Sternekochs Tim Raue, der bekanntlich eine Schwä-
che für koreanische Küche hat. Das Vier-Gänge-Me-
nü (68 Euro) kommt pünktlich in spartanischen, 
umweltfreundlichen Kartons. Beim Auspacken 
macht sich dann aber eine Plastiklawine in der 
Küche breit: Fast alle Gerichte sind in Vakuumbeutel 
verpackt. Nach dem Aufwärmen und Anrichten sieht 
es aber dennoch bezaubernd aus. Das Hauptgericht, 
ein deftiger Gojuchang-Beef-Gulasch, ist ein Volltref-
fer. Das Dessert, ein grüner Schokofisch mit kremi-
ger Grünteefüllung, eine schöne Überraschung. Die 
Anweisungen zum Aufwärmen waren allerdings zu 
vage: Hätte man den Lachs doch roh essen sollen? 
Und hätte man die Schweinebauch-Scheiben kochen 
müssen? Es blieb ein Rätsel.                                  age

Überraschend
Das Corona-Konzept des Sterne-Restaurants 
Nobelhart & Schmutzig ist kreativ: Geliefert wird 
ein neunteiliges Menü, das man selbst aufwär-
men und hübsch anrichten muss, was aber nicht 
schwierig ist. Die kleinen Gerichte erscheinen ein-
fach, entpuppen sich aber dann beim Kosten als 
raffiniert – wie Grünkohl mit nussig schmeckender 
Senfsaat oder Weißkohlsalat mit Wacholderöl. 
Die Produkte, vom Brot, dem Gemüse und Öl bis 
hin zum Wein (z. B. Riesling für 16 Euro), sind bio 
und hochwertig. Wer hätte gedacht, dass Sellerie 
so schmelzend schmecken kann? „Essen als Er-
lebnis“ für 75 Euro (vegetarische Variante). Zum 
Einpersonendinner gibt‘s nicht nur einen Zoom-
Meeting-Link und eine eigene Playlist, sondern 
kurioserweise auch ein Kondom mit dazu.  fs
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borchardt-DELIVERY
Bestellung: Mo–So 
12:00–21:30 (Lieferung 
bis 22:00)
030 81 88 62 62
borchardt-restaurant.de
Lieferkosten (Innen-
stadt): ab 7 Euro

Vielversprechend
Das Borchardt wirbt online mit Promi-Empfehlun-
gen. Dass Tom Cruise hier gerne einkehrt, ist dabei 
allerdings eher abturnend. Obwohl es dem Schnitzel 
bekanntlich egal ist, wer es verspeist. So fühlt es 
sich zumindest auch dann nicht unter Wert verkauft, 
wenn es bloß in einer Kreuzberger Wohnung ge-
gessen wird. Der Wiener Klassiker mit Kartoffelsalat, 
Preiselbeeren und Hollandaise (26,50 Euro) kommt 
gerade noch lauwarm ins Haus. Geht in der Preis-
klasse eigentlich nicht, zumal die Website auf ein 
„Wärme-System“ hinweist, das heiße Speisen bei 
Lieferung verspricht. Geschmacklich weiß es aber 
auch kalt zu entzücken. Der Kartoffelsalat ist etwas 
salzig, der Gurkensalat (4,50 Euro) dafür etwas fad. 
Mit einem wohltemperierten 2019er-Riesling  
(14 Euro die Flasche) passt es dann schon.          jano
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COMMUNITY HEISST FÜREINANDER DA SEIN!
www.lesbisch-sichtbar.berlin

Gefördert durch:

HOCH-
DOSIERT,
LESBISCH,
SICHTBAR.

 Abo abschließen und damit 
 Deutschlands einziges 
 Magazin für Lesben sichern.            
      L-MAG.de/abo 

@L-MAG–magazin

 MIT SAUCE, ROTKOHL, GRÜNKOHL UND BUTTER-KARTOFFELKLÖSSEN

K N U S P R I G E R
GÄNSEBRATEN 

WIR FREUEN UNS AUF EURE BESTELLUNG

SAFTIG FÜR EUCH VORGEGART - KINDERLEICHT VOLLENDET IM EIGENEN BACKOFEN 

GÖNNT EUCH ENTSPANNTEN GENUSS

AL DENTE CATERING BERLIN | Teilestraße 13, 12099 Berlin | www.catering-aldente.de | fon: 030 3041661

201118_Siegessäule Ordner   1 19.11.20   18:02
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INFORMIERT.
FICKEN.

WEISST DU,
dass jede der drei Safer-
Sex-Methoden wirksam
vor HIV schützt?

Verschiedene Menschen –
verschiedene Methoden.
Schutz verdient Respekt!

Erfahre mehr auf:

www.iwwit.de

190527_Meine_Wahl_Dein_Respekt_2_Siegessaeule.indd   1 06.06.19   17:37
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Wer hat auch keine Lust wie Ich (L, 57, Akad.), in 
Melancholie zu verfallen und den nahenden Herbst 
und Winter mit schönen, interessanten, freudvollen 
Aktivitäten zu gestalten. Ich liebe es zu diskutieren 
und zu lachen, Spaziergänge, Literatur, Ausstel-
lungen, Konzerte…Gerne in kleiner Runde. Meldet 
Euch! Don`t be shy. happie2020@gmx.de
Yoga, Meditation, Tantra, Tanz, Mas-
sageaustausch... info@fireoflove.berlin  
+49 175 9920260
Gayspirit, die neue Gruppe im fire of 
love 9. Nov. 19:00 Uhr www.fireoflove.berlin 
info@fireoflove.berlin +49 175 9920260
Bring dich ein mit deinen Ideen, gestal-
te fire of love mit! www.fireoflove.berlin 
info@fireoflove.berlin +49 175 9920260
Tod der langjährigen Lebensgefährtin 
bzw. des Lebensgefährten? Ich (lesb.,60, NR) 
suche andere Betroffene zum Austausch, am 
besten beim Spazierengehen 1-2x im Monat.  
luftzuege@web.de

Der Schwule SuperOrgasmus - GAY-TANTRA 
Training 27.12.-3.1.21 in Berlin, m. Armin Heining. 
www.gay-tantra.de armin1@gay-tantra.de +49 30 
26344516

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

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

Reisen

FRAUENWANDERREISEN mit BERG-
WANDERFÜHRERIN - Hüttenwandern Alpen 
(Frankr., Österr, CH, Italien), England, Wander-
tage Elbsandstein, ZittauerGeb, Pfalz, Schnee-
schuhwoche+Schneeschuh-Hüttentour Rie-
sengebirge, TAGESWANDERUNGEN Berliner 
Umland www.marmotte-wanderreisen.de/ 
info@marmotte-wanderreisen.de +49 178 3301240

Urlaub auf dem Land, 80 km südlich von 
Berlin, Fahrrad fahren, Wandern, Sauna, Well-
ness & Massage - Auszeit… von Frauen für Frau-
en www.frida-von-d.com post@frida-von-d.com 
+49 176 21450906

Verschiedenes
Yoga, Tanz, Tantra, Meditation, Massa-
ge, Workshops, Vorträge... Das Zentrum von 
Männern/ für Männer im Nordosten Berlins 
www.fireoflove.berlin info@fireoflove.berlin 
+49 175 9920260
Suche QEEREN LESEKREIS - Tips oder Interes-
se an einer Neugründung? Schreib einfach! - Ben 
bcbk@gmx.de +49 160 2797219

ORAKEL entfaltet auf natürliche 
Weise die Antworten zu Deinen Fra-
gen des Lebens ! INPIRATIONEN JEN-
SEITS DES HORIZONTS 
www.danielmicali.de

Aktivitäten
Yoga, Tanz, Tantra, Meditation, Massa-
ge, Workshops, Vorträge... Das Zentrum von 
Männern/ für Männer im Nordosten Berlins 
www.fireoflove.berlin info@fireoflove.berlin 
+49 175 9920260
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 +49 178 3301240
Suche QEEREN LESEKREIS - Tips oder Interes-
se an einer Neugründung? Schreib einfach! - Ben 
bcbk@gmx.de +49 160 2797219

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

Das Spinnboden Lesbenarchiv bie-
tet Online-Angebote an: Lesekreis, 
Schreibworkshop und mehr. Infos unter 
www.spinnboden.de www.spinnboden.de 
beratung@spinnboden.de +49 30 4485848

+++ Lust auf Bavarian Breakfast? 
+++ Teilt eure Party-Ideen mit uns und 
wir liefern euch eine passende Weiss-
wurstfrühstücks-Kiste dazu. Wir liefern 
aus in Lederhosen und sind auch sonst 

die Gaudi in Person! Einfach mal anrufen und aus-
probieren! :-) #supportlocalbusiness www.weiss-
wurstkiste.de/ order@weisswurstkiste.de +49 172 
9384818

ca. 50 VHS-Video-Kassetten -vollbespielt 
mit amerikanischen Pornos - viele neu für Deutsch-
land - an Liebhaber/Abholer kostenlos abzugeben.  
Chiffre: 52826
Interviewpartner*innen gesucht! Für eine 
sozialwissenschaftliche Studie zu Gewalt und Dis-
kriminierung gegen Trans*Personen in Berlin sucht 
CAMINO Interview-Partner*innen, die als Trans*, 
Inter* oder Queers in Berlin leben und bereit sind, 
über ihre Erfahrungen und Einschätzungen zu spre-
chen. Alle weiteren Infos auf unserer Website. t1p.
de/camino-interview
Yoga, Meditation, Tantra, Tanz, Massageaus-
tausch... info@fireoflove.berlin +49 175 9920260
Bring dich ein mit deinen Ideen, gestal-
te fire of love mit! www.fireoflove.berlin 
info@fireoflove.berlin +49 175 9920260
Tod der langjährigen Lebensgefährtin 
bzw. des Lebensgefährten? Ich (lesb.,60, NR) 
suche andere Betroffene zum Austausch, am 
besten beim Spazierengehen 1-2x im Monat. 
l u f t z u e g e @ w e b . d e 
KATZENPÄRCHEN gesucht! Wegen Arbeitslo-
sigkeit, gerade viel Zeit zum eingewöhnen. Single-
wohnung mit Balkon, ohne Auslaufmöglichkeit. 
Rasse völlig egal, am liebsten junge Kätzchen. Habe 
viel Liebe und Schmuseeinheiten zu vergeben... 
stasa@freenet.de +49 1575 8242785

Musik
Startup Vocals – der offene, bunte Chor für un-
gehörte, unerfahrene und geübte Stimmen. Proben: 
2-3x im Monat in der Epiphanienkirche (Charlotten-
burg). Keine Anwesenheitspflicht. Professionelle 
Leiterin, die auf jede*n individuell eingeht. Alle Infos 
unter: www.startupvocals.de

Aus/Weiterbildung
Der Schwule SuperOrgasmus - 
GAY-TANTRA Training 27.12.-3.1.21 in Ber-
lin, m. Armin Heining. www.gay-tantra.
de armin1@gay-tantra.de +49 30 2634451 

Gewerberäume
SUCHEN, Büro- und Schulungsräume, 50 - 
150m², zentral gelegen, Einzug ab sofort oder bis 
02-2021. +49 176 32828496

Renovierung/Handwerk
Netter Handwerkermit Vattenfall-Konzes-
sion führt Elektro- und Innenausbauarbeiten 
durch, seit 2008 auch Klimaanlagen, auch Klein-
aufträge wie Möbelaufbau usw. Einfach fragen ;o) 
030-40505072 / 0162-2189127

Immobilien
Für‘s neue Jahr wünschen wir (Frauenpaar mit 
2-jähriger Tochter und bald weiterem Kind) uns eine 
größere Bleibe (4 Zi. + Balkon/Garten), Kauf oder 
Miete, gern in Schöneberg oder angrenzenden Be-
zirken. Chiffre 91981

FLÜGE • HOTELS
MIETWAGEN
EISENBAHNEN
RUNDREISEN

Otto-Suhr-Allee 59 
10585 Berlin

(030) 21 23 41 90

MESO-Berlin.de

Mo – Fr 9 – 20 Uhr 
Sa 10 – 13 Uhr

Your Gay and Lesbian Friendly Travel Agency

✔ Amerika           ✔ Asien           ✔ Australien

Spezialisten  
für  

individuelle 
Fernreisen

Kleinanzeigen Auftrag
Nächster Annahmeschluss:

10.12.2020

Bitte nutzen Sie hierzu unseren Online-Service!

Take control of your sexual health – we're here for you.

HIV/STI tests | PrEP | Counseling

Nimm deine sexuelle Gesundheit in die Hand.
Wir sind für dich da!

HIV/STI-Tests | PrEP | Beratung

Trans Inter
Non-Binary Day

Hermannstr. 256-258 (3rd floor), 12049 Berlin
checkpoint-bln.de

Saturday
Dec 12
14:00–17:00
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Tel. 030-34 71 47 87 
www.memento-bestattungen.de

Kleinanzeigen
online lesen & aufgeben: 

SIEGESSÄULE.DE

Nach kurzer, schwerer Krankheit ist sie gestorben.

Als Meisterin ihres Handwerks betreute sie mit 
ihrer Firma Die Gas-Etage ihre Kund*innen 
mit Freude und großem Sachverstand. 

Sie wäre gerne noch geblieben. 

Wir werden sie mit ihrem Humor, ihrer
Leichtigkeit und Lebenslust sehr vermissen.

Brigitte Schlichting

* 28.01.1963
† 22.10.2020

Wege entstehen dadurch, 
dass man sie geht.

Andrea Thielmann
im Namen aller Freund*innen und 
Wegbegleiter*innen

Wir trauern um unseren lieben Freund
und guten Nachbarn

INGO LORENZEN
(1965 - 2020)

Ingo war als Beirat unserer Hausgemeinschaft tätig und hat 
unser gemeinsames Wohnprojekt mit großer Leidenschaft und 

Tatkraft unterstützt und gefördert.
Seine Herzlichkeit und Gastfreundschaft, seine Fröhlichkeit 
und stete Hilfsbereitschaft, sein Familien- und Gemeinschafts-
sinn werden uns unvergessen bleiben. Er war ein wunderbarer 

Freund und Mitbewohner im Haus.
Wir trauern mit seiner Familie und mit seinem Ehemann Göran 

und werden sein Andenken in Ehren halten.

Dirk und Momo, Thomas, Charles und Ronald, Detlef, Benno, 
Michael und Angel, Rick und Randy.

Gleditschstraße 32, 10781 Berlin, im Oktober 2020

Danke für alles, lieber Ingo! 

LUST & LIEBE KLEINANZEIGEN

TRAUERANZEIGEN

STELLENMARKT AN- UND VERKAUF
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NICOLE STÜRMANN M.A.*

Rechtsanwältin & Notarin

PROF. DR. UWE WESEL
Rechtsanwalt

 
SARAH CASTO

Rechtsanwältin

TOBIAS BLÜMING
Rechtsanwalt

Schlüterstraße 28 
10629 Berlin

T 030 3151 788-0  
F 030 3151 788-10

willkommen@kanzlei-stuermann.de
www.kanzlei-stuermann.de

RECHTSGEBIETE &
 FACHBEREICHE

Notariat, Eheverträge,
Immobilienkaufverträge, Gesellschaftsrecht

Unternehmensnachfolge, Übertragungsverträge,
Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen,
WEG-Recht, Verträge in nichtehelichen Lebens-

gemeinschaften, Adoptionsrecht, Sozialrecht

BESONDERE 
SCHWERPUNKTE 

Familienrecht, Eheverträge, 
Scheidungsfolgenvereinbarungen,

Testamente und Erbverträge,
Verträge für Regenbogenfamilien, Rechtliche 

Beratung für Kinderwunschbehandlung 
 

Anzeige SIG_1/8q_52.460.indd   1 22.10.20   13:53

Rechtsanwältin
Dr. M. Sissy Brucker

Fachanwältin für 
Strafrecht

Zertifizierte 
Datenschutzbeauftragte

Kurfürstendamm 216
10719 Berlin

kontakt@rechtskanzlei-brucker.de
www.rechtskanzlei-brucker.de
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Wir suchen Dich
m/w/d in Vollzeit/Teilzeit

Du hast Lust, Menschen 
mit Behinderungen in 
ihrem Alltag zu begleiten?

Dir ist Unterstützung bei einer selbstbestimmten 
Lebensführung wichtig!

Vielleicht bringst Du Erfahrungen als Assistent*in 
in der Persönlichen Assistenz mit oder möchtest als 
Quereinsteiger*in beginnen?

Gerne helfen wir Dir bei der Erlangung einer 
200-Stunden-Basisqualifikation, wenn Du diese 
noch nicht erworben hast.

Gute Bezahlung und Urlaubskondition – 
und ein tolles Betriebsklima!

www.phoenix-soziale-dienste.de
Mehr Informationen auf unserer Website:

Wir suchen Dich
m/w/d für 25 – 30 Wochenstunden

Unterstütze uns dabei, einen Unterschied zu machen und die 
Inklusion von Menschen mit Behinderung voranzubringen.

Wenn Du Sozialpädagoge (m/w/d) bist oder eine 
entsprechend vergleichbare Qualifikation hast, 
dann bist Du bei uns genau richtig.

Wir begleiten im ambulanten Betreuten Einzelwohnen (SGB IX) 
berlinweit Menschen mit Behinderung.

Dich erwartet ein engagiertes Team – 
Wir freuen uns auf Dich!

www.phoenix-soziale-dienste.de
Mehr Informationen auf unserer Website:

Du hast Lust, Menschen 
mit Behinderungen 
sozialpädagogisch zu begleiten?

Jobs suche
Bio) Gebäudereinigung . Zuverlässige 
Reinigung. Das erfahrene Team der Bioreini-
gung Berlin bietet Büro-, Haushalts- Kita- oder 
Praxisreinigung mit ausschließlich biologischen 
abbaubaren Reinigungsmitteln zum Preis von 
herkömmlichen Reinigern. 15 % Willkommens-
bonus www.BioReinigungBerlin.de 01796856074 
„Suche Geschäftsführer“ und „Medizinische 
Verbände suchen Betriebswirt*in oder gerne Ge-
sundheitsökonom*in für geschäftsführende Tätig-
keiten (Teilzeit)“

Jobs biete
Gebäudereinigende Fachkräfte 
gesucht! Wir suchen ab sofort zum 
01.01.2021. Dich erwartet ein buntes 
Team, eine individuelle Einarbeitung, 
eine übertarifliche Bezahlung, mehr 

Urlaub, Zusatzleistungen, Betriebsurlaub und ein 
offener herzlicher Umgang miteinander. Wir freuen 
uns auf Dich :-) www.queere-haushaltshilfe.berlin 
jobs@queere-haushaltshilfe.berlin +49 176 32828496

100 - 450 € JOBS | Wir suchen Menschen, die Lust 
haben zu arbeiten. Aufgaben: Haushaltshilfe und 
Reinigungskraft. Dich erwartet ein buntes Team, 
eine individuelle Einarbeitung, danach eine über-
tarifliche Bezahlung und ein offener herzlicher Um-
gang miteinander. Wir freuen uns auf Dich :-) www.
queere-haushaltshilfe.berlin jobs@queere-haushalts-
hilfe.berlin +49 176 32828496

Medizinische Verbände suchen Betriebs-
wirt*in oder gerne Gesundheitsökonom*in für 
geschäftsführende Tätigkeiten (Teilzeit) und 
Mitarbeiter*in für Verbandsorganisation (Teil-
zeit). Mail bitte an: info@praxis-messer.de

Körper & Geist
Bing dich ein mit deinen Ideen, gestal-
te fire of love mit! www.fireoflove.berlin 
info@fireoflove.berlin +49 175 9920260
Heilpraktiker (Psychothe-
rapie) www.pushti-praxis.de  
therapie@abdul-helal.de +49 179 9965069 
 
Suche Betriebswirt (oder vergleichbar) für 
Büroorganisation und Geschäftsführertätigkeit 
für medizinische Verbände, gerne mit Erfahrung 
im Gesundheitswesen. info@praxis-messer.de
+49 30 70509509

Ds Institut für Kosmetik by Mat-
hias Fiedler ist eine der Top Adressen 
am Kudamm in Berlin. Wir sind die 
Experten für deine Haut. Der Inhaber 

Mathias Fiedler hat durch seine langjährige Erfah-
rung als Beauty Experte und Kosmetiker immer eine 
Lösung für das Hautproblem seiner Kundinnen und 
Kunden. Nicht zuletzt wegen seiner professionellen 
Arbeitsweise haben sich schon viele Kunden und 
Prominente aus Film und Fernsehen von ihm helfen 
lassen. Wir nehmen uns Zeit für Dich und deine 
Schönheit. institut-fuer-kosmetik-by-mathi-
a s - f i e d l e r . m y t r e a t w e l l . d e / 
info@kosmetikinstitut-fiedler.de +49 176 73215235

MEDIUM bringt hellsichtig und 
sorgfältig Klärung in Deine offenen 
Alltags-Themen ! INSPIRATIONEN 
JENSEITS DES HORIZONTS 
www.danielmicali.de

www.teppichkontor.de
TEPPICHE UND BODENBELÄGE AUS NATURFASERN
Gneisenaustraße 33, 10961 Berlin 

Handgefertigte Naturteppiche in  
vielen Formen, Farben und Größen
– auch Sonderanfertigungen.

HANDARBEIT 
IMMER WIEDER SCHÖN!

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
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Erotic Touch - Massagen Nähe 
Hbf massagetommy.de,info@ 
m a s s a g e t o m m y . d e 
Gayspirit, die neue Gruppe im 

fire of love 9. Nov. 19:00 Uhr www.fireoflove.berlin 
info@fireoflove.berlin +49 175 9920260
Neue Termine für`s Familienstellen mit Stef-
fi und Nadja. Jeweils Sa. 14.11.20, 19.12.20 und 
23.01.21 von 11-18 Uhr in Prenzlberg. Ab Februar 
2021 dann jeden 3. Samstag im Monat. Anmeldung 
bitte schriftlich per u.g. E-Mail. Die Aufstellung kos-
tet pro Person 80€. Begleitperson und Menschen 
die unsere Arbeit kennenlernen möchten zahlen 
10€. familienstellen.berlin@gmail.com
Gayspirit, die neue Gruppe im fire of 
love 9. Nov. 19:00 Uhr www.fireoflove.berlin 
info@fireoflove.berlin +49 175 9920260
Sinnliche Ganzkörpermassage im fire 
of love, Stunde 50,- www.fireoflove.berlin 
info@fireoflove.berlin +49 175 9920260

Schönheit Prinz. Perfekter Fit-
ness Figur. Empfang/Besuch. Ganz-
körpermassage bis Höhepunkt. 
+49 1523 6639603

Wellness & Beauty
Bing dich ein mit deinen Ideen, gestalte fire of love 
mit! www.fireoflove.berlin info@fireoflove.berlin 
 +49 175 9920260

Das Institut für Kosmetik by 
Mathias Fiedler ist eine der Top Ad-
ressen am Kudamm in Berlin. Wir 
sind die Experten für deine Haut. 

Der Inhaber Mathias Fiedler hat durch seine 
langjährige Erfahrung als Beauty Experte und 
Kosmetiker immer eine Lösung für das Hautpro-
blem seiner Kundinnen und Kunden. Nicht zu-
letzt wegen seiner professionellen Arbeitsweise 
haben sich schon viele Kunden und Prominente 
aus Film und Fernsehen von ihm helfen lassen. 
Wir nehmen uns Zeit für Dich und deine 
Schönheit. institut-fuer-kosmetik-by-mathi-
a s - f i e d l e r . m y t r e a t w e l l . d e / 
i n f o @ k o s m e t i k i n s t i t u t - f i e d l e r . d e  
+49 176 73215235

Erotic Touch - Massagen Nähe Hbf 
m a s s a g e t o m m y . d e / 
i n f o @ m a s s a g e t o m m y . d e 

+++ Lust auf Bavarian Breakfast? 
+++ Teilt eure Party-Ideen mit uns und 
wir liefern euch eine passende Weiss-
wurstfrühstücks-Kiste dazu. Wir lie-
fern aus in Lederhosen und sind auch 

sonst die Gaudi in Person! Einfach mal anrufen und 
ausprobieren! :-) #supportlocalbusiness www.weiss-
wurstkiste.de/ order@weisswurstkiste.de +49 172 
9384818

Sinnliche Ganzkörpermassa-
ge im fire of love, Stunde 50,- 
www.fireoflove.berlin info@fireoflove.berlin  
+49 175 9920260

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

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

Taoistic Erotic Massage& Sexological Body-
work www.sonnenkunst.info

Hilfe
Heilpraktiker (Psychotherapie) 
www.pushti-praxis.de therapie@abdul-helal.de 
+49 179 9965069

TRANCE schafft einen stillen 
Raum für tiefer liegende Hinweise 
Deiner Verbündeten ! INSPIRATIO-
NEN JENSEITS DES HORIZONTS 
www.danielmicali.de

Das Spinnboden Lesbenarchiv bietet weiter-
hin individuelle Beratungsangebote zu Themen wie 
Coming-Out, Beruf und Beziehungen an. Infos unter 
www.spinnboden.de beratung@spinnboden.de  
+49 30 4485848

QUEERE Haushaltshilfe Berlin | Wir bieten Rei-
nigung und Hilfe von, mit und für die Community 
an. Besprich Deine Wünsche und Aufgaben gern bei 
einer kostenfreien Besichtigung. Es kommt immer 
die gleiche festangestellte Haushaltshilfe zu Dir. 
www.queere-haushaltshilfe.berlin sauber@quee-
re-haushaltshilfe.berlin +49 176 32828496

Coaching & integrales Heilen I komplemen-
tär-medizinische Therapiemethode zur fokussierten 
Freilegung der Selbstheilungskräfte. Ganzheitliches 
Coaching im Sinne der Psychosomatik gefolgt von 
einer psychoenergetischen Behandlung. www.
sandrobrosi.de info@sandrobrosi.de 0152 38282598 
www.sandrobrosi.de info@sandrobrosi.de +49 1523 
8282598

Wohnung suche
Für's neue Jahr wünschen wir (Frauenpaar mit 
2-jähriger Tochter und bald weiterem Kind) uns eine 
größere Bleibe (4 Zi. + Balkon/Garten), Kauf oder 
Miete, gern in Schöneberg oder angrenzenden Be-
zirken. Chiffre 91981
Suche schöne Single-Wohnung (mind. 
50 m², gerne mit Balkon) in Neukölln, Kreuz-
berg oder Schöneberg. Zu mir: m., 34J., Vollju-
rist und zuverlässig. duran.goerotas@gmail.com 

WG biete
Biete ab Ferb. 2021 Wg Zi., möbliert, in Bln. 
Frohnau für Nichtraucher. Mit Küchennutzung 
(Herd, Kühlschrank. Gefrierschrank, Geschirrspü-
ler), Bad mit Dusche, Wanne, Waschmaschine. WE-
LAN. Miete 450€ inklusive aller NK, einschl. Strom. 
drlutzknoche@aol.com +49 179 1207180

WG-Zimmer (Wohnung 118m2) 
erstmal bis Anfang Februar 
2021 anzubieten. Wir sind schwul (44 
+ 38), wohnen Grenze Schöneberg 
Nord (Nähe Nollendorfplatz) / Tier-
garten Süd (Nähe Potsdamer Platz), 

direkt an U1/U2/Bussen. Ab einem Monat 10€/Tag 
(ca. 300€/Monat). firefliesberlin@yahoo.de

Lust
Er, 51, sucht ält. Frauen/Paare. Nur Mo-Mi ab 
20.30 anr.: +49 174 5322846

Ist Herbst da draußen... doch 
(noch) nicht in mir – zartem Bi 1958er 
„Regenbogen-affin“, 173 cm, 68 Kg. 
Suche netten IHN oder EUCH für an-
regende Mail Chats mit Charme, Hu-
mor, Erotik, Esprit und Niveau. 
Wenn‘s passt und wenn‘s nicht zu 

weit von Spandau entfernt ist, gerne auch reale 
Treffen. Bin hetero-gebunden, leider nicht besuch-
bar, habe gelegentlich Tagesfreizeit. Gegenüber 
Rollenspiel, Fetisch, DWT usw. bin ich nicht vorein-
genommen. Bin jedoch nicht interessiert an Profis, 
Fakes, Party, Szene und Co. Nationalität, Hautfarbe 
usw. spielen keine Rolle. Liebe Grüße und, bis bald. 
Detlef cindylou5533@arcor.de

Suche Dich, Mann gerne dominant, der sich 
Stundenlang von einem devoten Typ blasen lässt. 
Ich bin 55 180 83. Bitte melde Dich. +49 173 6375605

Junges Aussehen wie 37, bin 55,157,60, suche 
dich 20-30, schlank bis 170cm, unbehaart, gutausse-
hend, Liebe/Sex. 01578-0291324

Liebe
Gerne mit Mann cuddle, bin künstlerisch tätig, 
mag einfache Menschen, das Leben zu genießen, 
mag nicht nur in der Fläche bleiben. Bitte schreib an 
neue.nachricht@posteo.de

Hermann 38/180/80 ehrlich, treu und hu-
morvoll sucht auf diesem Weg einen lieben Boy 
bis 35 Jahren mit Herz und Verstand für eine 
feste Beziehung/Heirat gerne auch Ausländer. 
Zuschriften an: Hermann Löhner, Postfach 0565, 
94315 Straubing.

Massage
SCHOKOBRAUNER MASSEUR!GE-
NUSS.1520-4073852 Chiffre 20351

TOP-Masseur, XL, 0172-3858688 

www.massage-deluxe.com -Bei mir bist 
du in guten Händen! Frank in Prenzlauer Berg: 
0177-2995212

Taoistic Erotic Massage& Sexological Body-
work www.sonnenkunst.info

Profis
Ich biete sinnliche, erotische Ganzkörpermas-
sage, auch Hausbesuche, Hotstone. Charlottenburg, 
300€ evtl. Fahrkosten werden zusätzlich berechnet. 
+49 176 47370081

SCHOKOBRAUNER MASSEUR!GE-
NUSS.1520-4073852 Chiffre 20351

Christian 39/172/78, möchte dich verwöh-
nen mit Massage, küssen, lecken, blasen und bei 
Bedarf AV aktiv/passiv. Gerne auch ältere Leute. 
gayboyberlin@msn.com +49 171 4507241

Massage mit Tiefe! 0172-3858688 

Muskeln!Bodybuilder 48823668 

Genieße den bunten Herbst 
mit sauberen Fenstern!

QUEERE
HAUSHALTSHILFE BERLIN

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

Mo - Fr 8-20 Uhr    Sa 10-20 Uhr    030 - 40 30 13 34
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Zwischen Bartkraulen, 
Chris de Burgh und Co-
rona passt immer noch 
eine Notwendigkeit zum 
Coming-out. Unser Ko-
lumnist, der Comic-Autor 
Ralf König, war kürzlich 
beim Frisör

V
or wenigen Jahren galten noch die 
Naturgesetze und jeder Friseur war 
schwul. Was Friseure können, können 
bekanntlich nur Friseure, trotzdem hab 

ich jahrzehntelang ratzfatz mit dem Trimmer 
selbst Hand an mich gelegt. Direkt vorm Spiegel-
bild zu sitzen mit diesem Kittel, den sie dir mit 
Krepppapier um den Hühnerhals wickeln, ist ein 
altes Kindheitstrauma. 
Nun im fortgeschrittenen Alter hatte ich aber 
noch mal Lust auf Frisur, da wurde es mit dem 
Trimmer schwierig. Ich geriet an eine Friseuse 
(die Bezeichnung kommt mir gerade nicht PC 
vor, wie „Fritteuse“ – wie heißen die heute?), die 
mich aber besprayte und beföhnte, was mich bis 
zur schnellstens durchgeführten Haarwäsche 
aussehen ließ wie Chris de Burgh! Also entschied 
ich mich beim nächsten Mal für einen Barber, 
ein superschöner Laden mit nostalgischem Am-
biente, viel Braun, Schwarz, Holz und Chrom, in 
dem nur Männer wissen, was Männer wollen. 
Hier sitzen Kerle und lassen sich von Kerlen das 
dichte Barthaar striegeln. Da musste ich hin, auch 
ohne dichtes Barthaar. Der türkische Barbier hatte 
standesgemäß haarige Unterarme und veranstal-
tete zunächst eine Art Wellnessprogramm mit 
duftenden, heißen Handtüchern, die er mir zur 
Haarerweichung aufs Gesicht legte. Dann wurde 
verantwortungsvoll gezupft und geschnippelt und 
das Beste daraus gemacht. 
Womit ich weniger gerechnet hatte: Auch Hetero-
friseure reden! Ich erfuhr unter anderem, dass 
seine Frau im achten Monat schwanger war. Und 
da kam mir der Gedanke: Was, wenn er sich jetzt 
für meine Familienverhältnisse interessiert, ob ich 

auch Kinder habe oder so? Unvermittelt wurde 
mir klar, ich bin hier allein unter Heteros! Passiert 
mir selten. Selbstredend hätte ich gesagt, dass 
ich schwul bin, wenn er denn gefragt hätte! Und 
nett wie er bis dato war, hätte er mir wohl nicht 
mit hasszitternden Fingern die Rasierklinge an 
den Hals gehalten. Und doch: Ich wurde daran er-
innert, dass das mit dem Coming-out nie aufhört, 
so gesettelt und gewappnet man sich auch wähnt. 
Den Luxus, sich in der eigenen Blase zu bewegen, 
nehmen auch wir gern in Anspruch. Immerhin, 
mein Bart wirkt nun dichter, als er ist. Ich gehe da 
wieder hin und nehme das Risiko der aufgenötig-
ten Lebensweisenerklärung in Kauf. 
Überhaupt mit jemandem zu reden und dabei 
noch gekrault zu werden ist selten heutzutage. 
Ich wohne und bin gern allein, aber merke, dass 
es grad in Richtung Quarantäne geht. Man verab-
redet sich kaum noch mit Freunden, mein Mann 
ist weit weg in Berlin, ich arbeite nicht mehr im 
Gemeinschaftsatelier, weil ich da ganztags mit 
Lappen vor der Nase sitzen müsste. Da zeichne 
ich lieber lappenlos zu Hause. Und höre zu viel 
Deutschlandfunk. Den ganzen Tag Corona-Zahlen 
gemeldet zu bekommen schlägt aufs Gemüt, ganz 
zu schweigen von Umweltdesastern, Meldungen 
aus Katholenpolen, Trump und was sonst noch 
täglich an Bad News ins Ohr kommt. Wie sang 
einst Nina Hagen: „Wir sind die Menschen auf der 
Erde, alle voll drauf auf Totalbeschwerde, wir sind 
böse, wir sind dumm, wissen aber nicht, warum.“ 
Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielleicht fällt Sil-
vester aus oder 2021 findet nur online statt. Nützt 
aber nichts, der Irrsinn geht weiter. Ich wünsche 
uns das Beste. Mund/Nase zu und durch!  
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Das 
Letzte



Zu wissen, was alles in deiner HIV-Therapie steckt, 
kann dich gelassener machen. Sprich mit deinem 
Arzt, was für dich und dein langfristig gesundes 
Leben am besten ist.

NP-DE-HVU-ADVT-200005-10/2020

WENIGER HIV
MEHR 
DU
Mehr Infos unter LiVLife.de

WENIGER ALLEIN
MEHR SEIN




