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Queer oder lesbisch?

Immer mehr junge Frauen, die Frauen begehren, bezeichnen sich als queer statt als
lesbisch. Seit langem wird in der Lesben-Community darüber diskutiert. Leider diskutieren hier meist ältere Frauen, ohne die Meinungen und Stimmen der jüngeren.
Wir wollten einen Beitrag zur Diskussion leisten und haben nach eurem Empfinden
gefragt. Auf unserem Instagram-Account haben wir eine Umfrage gestartet.
Benutzt du den Begriff „lesbisch“ für dich? Oder eher „queer“? Oder was ganz anderes? Warum? Haben die Begriffe, die du für dich benutzt, sich geändert?
Geantwortet haben über 30 Mädchen, Frauen, Femmes und nicht-binäre Menschen.
Danke für eure Antworten! Hier sind einige von ihnen:

Ich persönlich nutze beide Wörter, weil ich mit
meiner Selbstfindung noch nicht durch bin. Aber
weiß, dass ich definitiv auf Frauen stehe, bin mir
aber noch nicht sicher, ob ich nur auf Frauen stehe oder auch auf Männer oder doch pan bin. Also
kommt es bei mir darauf an, wer vor mir steht,
denn bei manchen sage ich lesbisch, bei anderen

Ich denke, mit „queer“ kann man viele Dinge aufbrechen wie Geschlechterbinärität oder Heternormativität. Queer bedeutet für mich viel mehr als
das Begehren von einem „spezifischen Geschlecht“ beziehungsweise einer
vermeintlichen Zuschreibung einer Person, die man gut findet, zu einem
Geschlecht. Ich finde die Definition „queer“ gut, weil sie hilft, diese krasse
Einteilung in Geschlechter aufzubrechen und aus dieser Perspektive Gender
vielleicht mehr als Spektrum verstanden wird. Außerdem steht für mich die
Selbstbezeichnung „queer“ immer auch in Zusammenhang mit queerfeministischen Ansätzen, die ich als selbstempowerned verstehe. Tabea, 23

queer, was bei mir momentan auch im inneren Outing zentral steht. Sarah, 17

Ich bin nicht binär und ich nutze beides, je nachdem, in welchem Kontext ich über mich rede.
Wenn es um meine eigene sexuelle Orientierung
geht, dann lieber queer, weil ich nicht nuuur auf
Frauen stehe. Gale, 15

Ich bin lesbisch und finde, dass der teilweise negativ konnotierte Gebrauch des Worts „Lesbe*“ gerade umso mehr Grund für eine positive
Besetzung und ein selbstbewusstes lesbisches* Selbstverständnis sein
kann. Nicht Lesben*feindinnen bestimmen meinen Sprachgebrauch
über mich, sondern ich selbst. #lesbenraus #fürmehrsichtbarkeitundsolidarität. Charlotte, 22

Ich würde mich als Femme bezeichnen und benutze
in Gesprächen lesbisch, obwohl das oft leider auch
eine negative Konnotation hat. Um das abzuschwächen, sage ich gerne auch einfach lez/lezzy. Als
queer würde ich mich nicht bezeichnen, das ist für
mich eher ein Begriff, der mehr einschließt als nur
das Hingezogenfühlen zu Frauen.
Prassana, 26

Ich bezeichne mich selbst als lesbisch, weil... 1.) Ich
NUR auf Frauen stehe und queer für mich irgendwie alles beinhaltet und 2.) ich mich damit einfach
irgendwie am besten fühle und 3.), weil ich denke,
dass es so einfach verständlicher für andere ist.
Shorty, 17

Bei mir ist es mit den Bezeichnungen quasi zweigeteilt, ich finde es nicht
ideal, aber so hat es sich irgendwie in meinem Alltag etabliert. Selbst
würde ich mich eher als queer bezeichnen, benutze diesen Begriff aber
auch hauptsächlich gegenüber anderen LGBT+ Personen. Unter ‚Außenstehenden‘ scheint das Wort lesbisch einfach viel bekannter zu sein und
es macht mir nichts aus, so bezeichnet zu werden, allerdings benutze ich
es selbst eben sehr selten. Insbesondere ‚Lesbe‘ erzeugt bei mir eher
negative Assoziationen, da es häufig als Beleidigung benutzt wird. Hinzu
kommt aber auch noch, dass ich mich praktisch nie explizit vor anderen
oute (im Sinne von ‚Ich bin lesbisch/queer!‘), sondern meist eher indirekt
meine Sexualität thematisiere, wenn es in den Kontext der Unterhaltung
passt. Wiebke, 19

Liebe Leser*innen,
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wann wart ihr zum letzten Mal im Kino? Vielleicht gab’s in eurer Region
im Sommer sogar ein Open-Air-Kino? Für mich persönlich gibt es fast
nichts Schöneres, als unter freiem Himmel an einem lauen Sommerabend in die kleine, eigene Welt, die sich durch einen Film eröffnet,
abzutauchen. Aber ich freue mich auch schon darauf, dem (hoffentlich
nicht allzu) schmuddeligen Herbstwetter in einem warmen Kinosaal
entfliehen zu können. Oder gemütlich auf der Couch Netflix zu schauen, während draußen ein Herbststurm tobt.
Egal, wo ihr am liebsten Filme und Serien schaut, oder was euer Lieblingsgenre ist: Bewegte Bilder sind immer noch und waren seit Beginn
ihrer Entstehung politisch. Vor ziemlich genau 100 Jahren wurde mit
„Anders als die Andern“ erstmals ein Film veröffentlicht, der Homosexualität ganz offen zum Thema hat: In dem deutschen Film von Richard
Oswald geht es um den Geigenspieler Paul Körner, der von dem Prostituierten Franz Bollek erpresst wird. Er droht damit, Paul Körner wegen
des Paragrafen 175 anzuzeigen. Vor Gericht hält der Sexualwissenschaftler Dr. Magnus Hirschfeld (der sich selbst spielt) eine flammende
Rede für Akzeptanz von und Toleranz gegenüber Homosexuellen. Franz
Bollek wird wegen Erpressung verurteilt, doch auch Paul Körner wird
bestraft. „Anders als die Andern“ thematisiert die Angst vieler schwuler und bisexueller Männer, erpresst zu werden, und wirbt für Entkriminalisierung und Toleranz. Was für eine Botschaft – vor 100 Jahren!
Der Film als Massenmedium hat enormes Potenzial – im Guten wie im
Schlechten. Das wurde seit jeher ausgenutzt. „Anders als die Andern“
wurde nur ein Jahr später verboten. Es dauerte lange, bis es queere
Charaktere, Themen und Geschichten wieder ins deutsche Fernsehen
oder Kino schafften. Und bis heute suchen wir sie in Kinderserien vergeblich, wie Sara und Julia recherchiert haben.
Es gibt also – trotz queeren Film Festivals, trotz queeren Geschichten
im Mainstream-Kino – noch einiges zu tun. Es muss uns darum gehen,
im Film die gesamte gesellschaftliche Wirklichkeit authentisch abgebildet zu sehen. Das können wir als Zuschauer*innen unterstützen, indem
wir queere, junge, experimentelle, mutige Produktionen supporten.
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Saudi-Arabien: Nicki Minaj sagt Konzert ab
Eigentlich sollte die US-Sängerin Nicki Minaj der
Stargast des Jeddah World Festivals Mitte Juli
werden. Doch die Künstlerin hat ihren Auftritt
aus Bedenken über Menschenrechtsverletzungen abgesagt. Ihr sei es wichtig, Frauenrechte,
die LSBTIQ-Community und Meinungsfreiheit
zu unterstützen. In dem ultrakonservativ-islamischen Land sind homosexuelle Handlungen
verboten, schlimmstenfalls wird die Todesstrafe

verhängt. Auch Peitschenhiebe oder Gefängnisstrafen sind möglich. Trans* zu sein ist ebenso
verboten und wird ähnlich wie homosexuelle
Handlungen bestraft. Zuletzt hat Kronprinz Mohammed bin Salman in gewissen Bereichen eine
Liberalisierung angestoßen, so dürfen Frauen
seit dem vergangen Jahr Auto fahren. Auch Kinos wurden erlaubt.

Taiwan, das von China als abtrünnige Provinz bezeichnet wird, hat als erstes asiatisches Land die
Ehe für Homosexuelle geöffnet. China selbst
will am Eheverbot jedoch ausdrücklich festhalten. Die Beschränkung der Ehe auf heterosexuelle Paare würde „dem System unseres Landes
sowie den historischen und kulturellen Traditionen“ entsprechen, erklärte der Sprecher des
chinesischen Parlaments, Zang Tiewei. „Soweit
ich weiß, erkennt die große Mehrheit der Länder die gleichgeschlechtliche Ehe nicht an“, sagte Tiewei weiter. Homosexualität wurde in China
1997 legalisiert, doch queere Menschen leben in
der Volksrepublik häufig versteckt. Antidiskriminierungsgesetze gibt es nicht.

USA: Idaho muss trans* Gefangener Geschlechtsangleichung zahlen
Der trans* Gefangenen Adree Edmo, 31, muss
die Geschlechtsangleichung vom US-Bundesstaat Idaho bezahlt werden. Das hat ein Gericht
in San Francisco entschieden. Ihr die Behandlung zu verweigern, sei eine „grausame und
ungewöhnliche Bestrafung“, die nach US-amerikanischer Verfassung verboten ist. Brad Little,
der republikanische Gouverneur des Staates,
will sich gegen das Urteil wehren. Adree Elmo
identifiziert sich bereits als kleines Kind als Mädchen. Sie sitzt seit sieben Jahren im Gefängnis,
weil sie bei einer Party einen 15-Jährigen missbraucht haben soll.

Frankreich: Fußballspiel wegen Homophobie unterbrochen
Frankreich geht konsequent gegen Homophobie in Fußballstadien vor: Ende August wurden
an einem Spieltag insgesamt drei Spiele unterbrochen, unter anderem das Erstliga-Spiel zwischen OGC Nizza und Olympique Marseille. In
der 28. Minute stoppte Schiedsrichter Clément
Turpin das Spiel, weil Nizza-Fans gesungen haben, dass Menschen aus Marseille „Schwuchteln“ seien. Auf den Rängen wurden zudem zwei
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homophobe Transparente ausgerollt, auf einem
stand, dass es wegen umzäunten Tribünenbereichen „mehr schwule Stadien“ gebe. Spieler von
Nizza hatten vor der Unterbrechung versucht,
auf ihre Fans einzureden. Solche Vorfälle können auch zu Strafen für Vereine und Fans führen. Wegen homophoben Fanchören muss etwa
bei einem Heimspiel von AS Nancy-Lorraine die
gesamte Fan-Tribüne leer bleiben.

Bilder: Eva Rinaldi, Unsplash, pixabay, pexels, flickr / RedLense Media, flickr / l@mie, Instagram / Rammstein official,

China: Eheverbot für Schwule und Lesben bleibt bestehen
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Bulgarien: Erstmals Anerkennung von lesbischer Ehe
Eine Premiere in Bulgarien: Erstmals hat das
Oberste Verwaltungsgericht eine gleichgeschlechtliche Ehe anerkannt. Geklagt hatte die
51-jährige chilenischstämmige Australierin Kristina Palma, die im Juni 2016 die jetzt 41-jährige
Französin Mariama Dialo in deren Heimatland
geheiratet hatte. Eigentlich sei laut bulgarischer
Verfassung keine Ehe zwischen zwei Frauen
möglich. Doch als EU-Mitglied müsse das Land
die Freizügigkeit von EU-Bürger*innen und ih-

ren Familien garantieren. Anfang 2018 hatte
Bulgarien Kristina Palma das Visum entzogen,
woraufhin sie geklagt hat. Bulgarien gilt als eines der homo- und transphobsten Mitgliedsländer der Europäischen Union. Nur 17 Prozent
der Bevölkerung befürworten eine Eheöffnung.
Gleichzeitig war der Pride in der Hauptstadt Sofia dieses Jahr größer als zuvor, der Gegenprotest dagegen fiel sehr klein aus.

Russland: Festnahmen bei friedlichem Protest in St. Petersburg
Anfang August wurden beim CSD in St. Petersburg 15 queere Aktivist*innen festgenommen,
unter ihnen auch CSD-Mitorganisator Alexej
Nazarow. Sie wollten in Russland auch ohne
Genehmigung erlaubten Einzelproteste abhalten. Die Aktivist*innen wurden kurz nach Mitternacht freigelassen, einige mit leichten Verletzungen. Zuvor hatte die Stadt wie in einigen
Vorjahren drei vom CSD-Veranstalter vorgeschlagene Protestorte abgelehnt – begründet

mit dem Gesetz gegen Homo-“Propaganda“
sowie je nach Ort mit angeblichen Reparaturmaßnahmen oder der Nähe von Kirchen, was
zu Sicherheitsproblemen und Hetze gegen die
Teilnehmer führen könnte. Eine ähnliche Situation gab es auch Ende August: Beim Protest
gegen Homo- und Transphobie und Hasskriminalität hat die Polizei erneut zwölf queere
Aktivist*innen festgenommen.

Russland: Rammstein-Musiker küssen sich bei Konzert in Moskau
Die deutsche Rockband Rammstein hat sich
auf ihrer aktuellen Tournee besonders politisch
gezeigt. Bei einem Konzert in St. Petersburg
hat ein Bandmitglied eine Regenbogenflagge
geschwenkt. Wenige Tage später küssten sich
die zwei Musiker Paul Landers und Richard Z.
Kruspe während der Performance des Songs
„Ausländer“ überraschend auf den Mund. Ein
Foto davon postete die Band auf Instagram
und Facebook, dazu schrieben sie auf Russisch

„Russland, wir lieben dich!“ Das Konzert fand
im mit 81.000 Plätzen ausverkauften Luschniki-Stadion statt. Einem Abgeordneten hat der
Auftritt nicht gefallen: Im russischen Radiosender NSN sagte Witali Milonow: „Wenn sie es für
möglich halten, sich derartig aufzuführen, dann
sollten wir es auch für möglich halten, uns von
solchem Müll fernzuhalten“. Die internationale
Presse lobte die Band dagegen für ihr politisches Statement.

Polen: Veteran*innen des Warschauer Aufstandes empört über homophoben Erzbischof
Vor 75 Jahren wehrte sich die polnische Bevölkerung in Warschau gegen die Nazis, die nach
der blutigen Niederschlagung die Stadt fast
vollständig zerstörten. Bekannt wurde das Ereignis als Warschauer Aufstand. In einer Messe zum 75. Jahrestag des Aufstands hatte der
Krakauer Erzbischof Marek Jedraszewski den
Kampf der Aufständischen gegen die deutsche
Besatzungsmacht gewürdigt und davor gewarnt, dass Polen nach der „roten Plage“ des
Kommunismus nun von der „LGBT-Ideologie“,
der „Regenbogen-Pest“, bedroht werde. Gegen
diese queerfeindlichen Äußerungen wehrten
sich Veteran*innen des Aufstandes: „Wir wissen
nicht, wie viele Menschen es – unter unseren
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Freunden – gab, denen der Schöpfer die heute als LGBT bezeichneten Eigenschaften verlieh“, heißt es in der Erklärung der einstigen
Widerstands-Kämpfer*innen. „Wir wissen nur,
dass sie unter uns waren, gekämpft haben und
gestorben sind. Und sie verdienen Erinnerung,
Respekt und Gebet. Die Worte des Erzbischofs,
denen wir als Christen und Mitaufständische
zutiefst entgegenstehen, haben damit nichts
zu tun.“ Als Initiatorin der Antwort auf den
Erzbischof gilt die heute 92-jährige bekannte
Autorin und Übersetzerin Anna PrzedpelskaTrzeciakowska, die als Krankenschwester unter
dem Pseudonym „Grodzka“ am Aufstand beteiligt war.

Die queeren Lieblingsfilme
der out!-Redaktion
Ein bisschen Inspiration für den nächsten Filmabend gefällig?
Wir stellen euch die Lieblingsfilme der out!-Redaktion vor.

Wir begleiten den Protagonisten Oscar beim Erwachsenwerden
– in der dramatischen Auseinandersetzung mit seinem Vater,
dabei, den Weg als Künstler einzuschlagen und auf der Suche
nach dem eigenen Ich und der sexuellen Identität. Die Phantasie
von Oscar durchbricht dabei oftmals die Realität, woran uns der
Regisseur Stephen Dunn intensiv teilhaben lässt. So bildet sich
Oscar ein, dass sein Hamster sprechen kann, was zu wunderbar
witzigen Dialogen führt. Getragen wird der Film von visuellen
Einfällen und einem irre guten Soundtrack, den man auch lange
nach dem Film noch feiern kann. Niklas Gudorf

„Call Me By Your Name”:
Ein Meisterwerk
Wo soll ich anfangen? Vielleicht, untypisch,
beim Soundtrack, der von 80-er-Jahre-Hits
über Bach bis zu Neo-Klassik von Ryuichi
Sakamoto reicht, und damit zu jeder der
vielen Lebens- und Gefühlslagen von Elio
passt. Elio, 17, der den Sommer mit seinen
Eltern im wunderschönen Norditalien verbringt und eine Affäre mit dem 24-jährigen
Oliver beginnt. Die Drehorte, so authentisch und alltäglich, dass man meint, man
könnte selbst im dunkelsten Kinosaal die
italienische Sonne auf der Haut spüren. Ein
Film, der berührt, und einen niemals mehr
loslässt. Fabian Schäfer
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Bilder: Alamode Film, Universal Pictures, Salzgeber, Big Gay Musical Productions, Spring Pictures Round Films,

„Closet Monster“:
Ein mutiger Kampf mit den inneren Dämonen

„The Big Gay Musical“:
Leichte Kost, die das Herz erwärmt
Zum Abschalten empfehle ich diese Komödie über ein
fiktionales Musical und dessen Hauptdarsteller. Der Film
schafft es, die klassischen Themen queerer Filme wie Liebe, Freundschaft, HIV oder Coming-out mit einer guten
Portion Selbstironie verknüpft darzustellen. Der Film
könnte etwas mehr Diversity vertragen, gute Laune und
viele anhaltende Ohrwürmer bringt er aber allemal mit
sich. Aaron Auchter

„La Belle Saison – eine Sommerliebe“:
Ein Lebensgefühl, das ansteckt
„La Belle Saison – eine Sommerliebe“ ist ein lesbischer
Liebesfilm der Regisseurin Catherine Corsini. Er spielt
im Jahr 1971, wechselnd zwischen Paris und einer bäuerlichen Provinz, und erzählt die (Liebes-)Geschichte
von Delphine, die in der Frauenrechtsbewegung Carole kennenlernt. In der Ecke der klassischen französischen Arthouse-Filme enthält dieser Film mitreißende, eindringliche Schauspielerinnen, wunderschöne
Landschaftsbilder und fängt so die Aufbruchsstimmung und den Geist der 70er Jahre ein – ein Lebensgefühl, das ansteckt.

„Saturday Church“:
Ein New Yorker Ballroom-Musikfilm
Ulysses probiert die High Heels seiner Mutter an, er muss es einfach tun. Die erwischt ihn dabei und wirft ihn raus. In der New
Yorker Ballroom- und Voguing-Szene findet er dagegen Solidarität, Unterstützung und Freundschaften. Ein Genremix aus Coming-of-Age-Geschichte, Melodrama und Musikfilm – und eine
Geschichte über Kraft, Mut und Ausdauer, allen Widrigkeiten zum
Trotz. Und über Liebe, innerhalb der Familie, und innerhalb der
Community. Ja, das alles zusammen ist natürlich kitschig, und es
ist gerade deshalb so schön. Fabian Schäfer

The Danish Girl“: Transsexuell leben in den 30er
Jahren nach einer wahren Begebenheit
„The Danish Girl“ erzählt die Geschichte von Lili Elbe, einer der ersten
Transsexuellen, die sich in den 1930er Jahren in Deutschland für eine geschlechtsangleichende Operation entschied. Einar Wegener entdeckt durch
eine „Verkleidung“ als Frau die Weiblichkeit. Ab diesem Zeitpunkt wird aus
Einar Lili Elbe. Greta Waud, Lilis Partnerin, bleibt trotz Zweifel und einigen
Wirrungen immer als Vertraute an ihrer Seite. Als Zuschauer*in kann man
sehr gut mit den Hauptprotagonist*innen mitfühlen - jedes Lächeln, jede
Träne ist nachvollziehbar. Mit Eddie Redmayne in der Hauptrolle wurde ein
wunderbarer Schauspieler gecastet, der Lili Elbe sehr gut verkörpert. „The
Danish Girl“ ist trotz einiger historischer Abweichungen eine sehenswerte
Geschichte über Liebe, Selbstfindung und -akzeptanz. AL
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Warum trans*Charaktere in Filmen ausschließlich
von trans*Darstellenden gespielt werden sollten
Kommentar von Aaron Auchter

Aktuell wurde die Debatte erneut entfacht,
als die Schauspielerin Scarlett Johansson für
den trans* Charakter Dante „Tex“ Gill in dem
Film „Rub & Tug“ ausgewählt wurde – und nach
Protesten auf den sozialen Medien die Rolle
schließlich wieder abgab.
In einem Statement gegenüber dem US-Magazin „Out“ erklärte sie schließlich, sie verstünde,
warum der Charakter von einer trans* Person
dargestellt werden sollte. Für Furore sorgte
jedoch insbesondere dieses Zitat von Scarlett
Johansson: „Als Schauspielerin sollte ich jede
Person, jeden Baum oder jedes Tier spielen dürfen, denn das ist mein Job und die Anforderung
meines Jobs.“
Ja, ich muss ihr Recht geben, wenn sie sagt, sie
sollte als Schauspielerin jede Rolle spielen können und dürfen. Eine authentische Darstellung
des gespielten Charakters sollte durch schauspielerisches Können, unabhängig von cis oder
Trans*-Hintergrund, gesichert sein. Cis Darstellenden pauschal vorzuwerfen, sie könnten
sich nicht genug in die Geschichten von trans*
Rollen einfühlen, um diese glaubhaft darzustellen, wäre falsch. Dann wären sie schlechte
Schauspieler*innen, ganz unabhängig von ihrer
eigenen Geschlechtsidentität.
Doch die Wahl der Darstellenden für trans*
Charaktere geht weit über schauspielerische
Fähigkeiten und authentische Darstellung hinaus. Es geht um Kontrolle der Erzählweisen,
Empowerment der Trans*-Community, um
Macht über die eigenen Geschichten und um
Botschaften an die Zuschauenden, cis wie trans*.
Diese Einsicht hatte auch der Schauspieler Jef-

Bild: UMF alta

Es ist wohl bekannt, dass trans* Personen in
den Medien noch immer unterrepräsentiert
sind. Dennoch scheint es, als würde speziell die
Film- und Fernsehindustrie immer mehr trans*
Charaktere in ihre Geschichten einbauen. Laut
der Organisation GLAAD finden sich 2018 insgesamt 26 wiederkehrende trans* Charaktere in
Serien, das sind neun mehr als im Vorjahr. Das
ist prinzipiell erfreulich, dennoch gibt es auch
immer wieder Kritik. Häufig bezieht sie sich auf
die Auswahl der Darstellenden. Denn in bekannten Filmbeispielen wie „The Danish Girl“, „Alle
Farben des Lebens“ oder „Dallas Buyers Club“
spielen cis Darstellende die vorkommenden
trans* Charaktere. Dabei kommt immer wieder
die Frage auf, ob trans* Charaktere nicht ausschließlich von trans* Darstellenden gespielt
werden sollten.

Ein gutes Beispiel: Daniela Vega im Film „Eine fantastische Frau“. Foto: Piffl Medien

frey Tambour, der ab 2014 die Rolle der trans*
Frau Maura Pfefferman in der TV-Serie „Transparent“ spielte. Er sagte, als er einen Emmy für
diese Rolle entgegennahm: „Give them their
story“. Er erkannte also, dass trans* Menschen
diese Geschichten gehören. Sie kämpfen täglich
um Anerkennung in einer Welt, in der ein cisHintergrund viel zu oft als die einzig existierende Realität gesehen wird.
Wenn Geschichten über trans* Menschen Aufmerksamkeit bekommen sollen, sollten sie die
Erzählweise in ihrer Hand haben. Einerseits, um
eine respektvolle Darstellung – möglichst frei
von Klischees und Vorurteilen – sicherstellen zu
können, aber auch um eine Plattform zu haben,
um ihre Geschichten selbst zu erzählen. Denn
cis-Menschen sollten nicht aus der Machtposition heraus von der Trans*-Community erzählen.
Eine Minderheit unterstützt man, indem man
ihre Stimmen verstärkt, nicht indem man an
ihrer Stelle spricht. Außerdem werden wichtige Botschaften an die Zuschauenden gesendet,
wenn trans* Darstellende in Filmen vorkommen. Werden nämlich cis Darstellende für die
Rollen gewählt, kann es bei Zuschauenden, die
keine Berührungspunkte zur Trans*Community
haben, auch leicht zu Fehlinterpretationen
kommen. Spielt zum Beispiel ein cis Mann eine
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trans* Frau, wie es im Film „Anything“ von 2018
der Fall ist, in dem Matt Bomer die Rolle Freda Von Rhenburg darstellt, steckt hinter dem
weiblichen Charakter dann eben ein Mann, der
sich verkleidet. Genau dies spiegelt leider viele
der Vorurteile gegenüber trans* Personen wider
und vermittelt ein falsches Bild. Doch sie Verkleiden sich nun mal nicht.
Wir brauchen Filme, die die Geschichten der
Trans*-Community erzählen, und cis-Menschen,
die dies unterstützen. Doch um die Lebensrealität der Community auch wirklich zu respektieren, sollen doch bitte trans* Darstellende trans*
Charaktere porträtieren dürfen. Nur so ist es
möglich, dass diese Geschichten ihr volles Potential auch wirklich erreichen.

Bild: flickr / See-ming Lee

So normal wie flauschige
blaue Monster
Von Sara Schreiner und Julia Zimmermann
Wenn es um die Sichtbarkeit von LSBTIQ geht, mögen Kinderserien ein
ungewöhnlicher Ort sein, um danach zu suchen. Andererseits wird gerade Sichtbarkeit in diesem Bereich immer wichtiger, nicht nur, damit
Kinder, beispielsweise aus Regenbogenfamilien oder aus dem LSBTIQSpektrum selbst, eine Identifikationsmöglichkeit erleben. Wenn die nachkommende Generation mit dem Gefühl aufwachsen soll, dass queere
Menschen selbstverständlicher Teil der Gesellschaft sind, muss sich das
von Anfang an in den Medien widerspiegeln.
Doch wie sieht es aus mit LSBTIQ in Kinderserien? Ein Blick auf die Sender
Nickelodeon und Kika soll Antworten liefern. Nickelodeon hat eine lange
Vergangenheit, wenn es um LSBTIQ-Repräsentation geht. Bereits 2002
lief dort die Sendung „Nick News Special Edition: My Family is Different“
(auf Deutsch: „Meine Familie ist anders“), in der sich Kinder aus Regenbogenfamilien mit Kindern aus Familien, die gegen gleichberechtigte
Rechte für LSBTIQ-Eltern argumentierten, austauschten. Das Programm
bekam besonders von christlichen Organisationen aus den USA wie der
„Traditional Values Coalition“ viel Gegenwind und wurde als „nicht angemessen für das Alter der Zielgruppe“ dargestellt. In den darauffolgenden
Jahren hat sich Nickelodeon dennoch weiterentwickelt. 2014 gab es mit
„The Legend of Korra“ zum ersten Mal einen queeren Hauptcharakter,
der allerdings bis zuletzt auch nicht explizit so benannt wurde. So bleibt
ein Wermutstropfen, denn auch wenn die Erfinder der Show, Mike DiMartino und Bryn Konietzko, bekannt gaben, dass die beiden weiblichen
Charaktere Korra und Asami definitiv ein romantisches Verhältnis zueinander haben, gibt es keine On-Screen Szenen, wie beispielsweise eine
Kussszene, die dies bestätigen. 2016 zeigte Nickelodeon in der Serie „The
Loud House“ (auf Deutsch: „Willkommen bei den Louds“) ein binationales
schwules Paar und blieb so seiner Rolle als Vorreiter in Bezug auf Integration von vorwiegend homosexuellen Elternpaaren in Kinderserien treu.
Doch auch auf anderen amerikanischen Sendern ändert sich das Programm. Mit dem Ausstrahlungsbeginn der 2. Staffel von „Story of Andi“
gibt es auch in einer Disney-Channel-Serie zum ersten Mal einen LSBTIQCharakter: Der 13-jährige Cyrus outet sich bei seinen besten Freunden
Andi, dem Protagonisten der Serie, und Buffy als schwul.
Im Vergleich dazu hinkt der deutsche öffentlich-rechtliche Kinderkanal,
kurz Kika, doch etwas hinterher. Das ist besonders schade, da Kika bei
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deutschen Kindern einen Spitzenplatz im Beliebtheitsranking einnimmt.
Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts „Iconkids & Youth“
im Auftrag von MDR, ZDF und Kika gehört der Sender für 90 Prozent der
Vorschulkinder nach Angaben ihrer Mütter zu den wichtigsten Sendern
im Kinderfernsehen. Für 60 Prozent der Kinder zwischen 6 und 13 Jahren
ist Kika der absolute Lieblingssender.
Wo sind auf Kika also queere Charaktere zu finden? In der Serie „Schloss
Einstein“, welche das alltägliche (Internats-)Leben von jungen Menschen
auf dem Weg ins Erwachsenwerden seit 1998 darstellt, gab es in all der
Zeit nur ein lesbisches Pärchen, in der 10. Generation (2008-2010). Und
trotz anhaltender Gerüchte, dass Ernie und Bert mehr verbindet als nur
der gemeinsam geteilte Lebensraum, betonen auch die Macher der „Sesamstraße“ bis heute, dass die beiden nicht homosexuell sind, da es sich
bei ihnen schließlich um „Puppen ohne Unterleib“ handle.
Obwohl Kika es als seinen Auftrag ansieht, Toleranz zu vermitteln, gibt es
tatsächlich lediglich eine Folge in der Serie „Stark!“, in der ein Mädchen
von ihrem Leben in einer Regenbogenfamilie erzählt. Auf der Kika-Seite
angeteasert wird die Folge unter anderem mit einem Foto und dem Satz,
Jane stehe zwar mutig und selbstbewusst hinter der Liebe ihrer Mutter,
doch es sei ihr unangenehm, wenn diese und ihre Partnerin sich in der
Öffentlichkeit küssen.
Der Kinderkanal formuliert als Ziel, Lebenswirklichkeiten von Kindern
abzubilden und ihre Probleme zu thematisieren. Inwieweit die Unterschrift des Bildes nun tatsächlich der Lebensrealität entspricht, bleibt
fraglich.
Warum aber ist es denn noch immer so ein Problem, queere Charaktere
in deutschen Kinderserien zu finden? Liegt es am zu vage formulierten
Rundfunkstaatsvertrag? In ARD und ZDF gibt es ja durchaus – und schon
lange – LSBTIQ-Charaktere. Oder an der Angst vor Kritik, etwa von der
rechten. „Demo für alle“, die in Queerness sofort „Frühsexualisierung“
wittert. Es ist und bleibt eine Frage des Aktivismus – und von queeren
Produzent*innen und Autor*innen – für ebendiese Themen, damit bald im
Kinderfernsehen gleichgeschlechtliche Pärchen, trans* und inter* Personen genauso normal sind wie das riesengroße blaue flauschige Monster
aus der Sesamstraße.
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Deadpool 2:
Superheld*innen
so queer wie nie
zuvor?
Von Casjen Griesel

Eines muss man dem Film lassen: Er behandelt mehrere
queere Motive. Dies passiert allerdings auf eine so subtile Art und Weise, dass Menschen, die sich nicht mit der
Thematik beschäftigen (wollen), mit lachendem Gesicht
abwinken und den Film weiterhin als heteronormativen
Superheld_innenfilm betrachten können. Ein paar dieser
Motive sollen jetzt auf den Punkt gebracht werden:

Motiv 1: Deadpool und Colossus

Dass Wade Wilson alias Deadpool pansexuell ist, ist schon
seit einiger Zeit bekannt. Auch in seinem zweiten SoloFilm „Deadpool 2“ wird seine sexuelle Orientierung thematisiert – etwa insofern, als dass er dem Mutanten und
X-Men Colossus (Stefan Kapičić) während einer Umarmung mehrfach an den Hintern fasst, später von ihm wie
eine Braut getragen wird und sich schließlich von der Vision seiner verstorbenen Verlobten Vanessa anhören muss,
er solle keinen Sex mit Colossus haben.
Wenngleich all diese Handlungen sehr eindeutig auf seine
sexuelle Orientierung zurückzuführen sind, so sind diese
Anspielungen dennoch so subtil und uneindeutig gehalten, dass sie – wie oben bereits erwähnt – auch ohne Probleme einfach nur auf den ohnehin schon sehr sexuellen
Humor zurückgeführt werden könnten, der in den Filmen
dominiert. Dementsprechend findet hier keine gute Repräsentation Deadpools sexueller Orientierung statt, viel
mehr ein Versteckspiel, um die Quote des Films nicht zu
gefährden.

Motiv 2: Lesbische Beziehung – oder eher eine
gute Freundschaft?

Ein ebenso uneindeutiges Beispiel für queere Repräsentation bieten die Mutantin Negasonic Teenage Warhead
(Brianna Hildebrand) und ihre Partnerin Yukio (Shiori Kutsuna), die die Zuschauer*innen im Laufe des Films
kennenlernen. Zwar stellt Negasonic Teenage Warhead
die beiden als Partnerinnen vor, dennoch wird von dieser angeblichen Beziehung nie etwas gezeigt – während
Wade Wilson und seine Partnerin Vanessa in beiden Filmen einige romantische und auch sexuelle Szenen hatten, teilt das erste offen lesbische Pärchen innerhalb des
Superheld*innen-Genres nicht einmal einen Kuss miteinander. Auch dieser Versuch der Repräsentation einer
Minderheit kann also (leider) mit einem Kopfschütteln
und nur wenigen Argumenten abgetan werden.

Motiv 4: Shatterstar

Shatterstar ist der Name des Mutanten und kurzzeitigen
X-Force Mitglieds, der von Lewis Tan dargestellt wird.
In den Comics führt dieser eine Beziehung mit seinem
Teammitglied Rictor, wobei nicht vollkommen klar wird,
ob Shatterstar selbst bisexuell, schwul oder anders orientiert ist, aber fest steht in jedem Fall: Er ist nicht hetero!
Dieser Umstand wird im Film allerdings gekonnt ignoriert.
Natürlich kann an dieser Stelle mit der sehr geringen Zeit
argumentiert werden, die Shatterstar im Film zu sehen
ist, dennoch hätte auch aus diesem Charakter viel mehr
gemacht werden können, als das, was schließlich nach nur
wenigen Minuten Screentime aus ihm gemacht wurde:
Alien-Matsch auf einem Helikopter. Für Zuschauer*innen,
denen also aus den Comics nicht bekannt ist, dass es sich
hier um einen nicht-heterosexuellen Charakter handelt,
bleibt diese Tatsache komplett verborgen.
Leider spielt sich Queerness auch in „Deadpool 2“ vor
allem zwischen den Zeilen ab, was natürlich auch leicht
ignoriert werden kann. Trotzdem ist dieser Film für alle
Marvel-Fans selbstverständlich ein absolutes Muss und
sollte nicht verpasst werden. Und Achtung: Bis nach dem
Abspann sitzen bleiben! Und wer weiß, vielleicht wird der
dritte Teil ja queerer. Hauptdarsteller Ryan Reynolds hat
bereits angekündigt, „Deadpool 3“ werde eine „komplett
andere Richtung“ einschlagen als die zwei Vorgänger.
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Bild: Foxmovies

Dass Superheld*innen nicht immer von weißen hetero
Cis-Männern mittleren Alters dargestellt werden müssen, um gute Quoten zu erzielen, haben Filme wie „Black
Panther“ (2018) und „Wonder Woman“ (2017) bereits zur
Genüge bewiesen. Die LSBTIQ-Community ist in diesem
Genre allerdings weiterhin dramatisch unterrepräsentiert. Es gibt durchaus queere Charaktere, die es auf
die große Leinwand geschafft haben, wie beispielsweise
X-Men’s Iceman. Dieser outete sich im Jahr 2015 zwar in
den Comics als homosexuell, wird allerdings in den dazugehörigen Verfilmungen rund um die Gruppe der beliebten Mutant*innen nicht mit dieser Sexualität dargestellt.
Die Hoffnung der Fans aus der queeren Community war
also groß, als im Jahr 2016 der Film „Deadpool“ mit Ryan
Reynolds in der Hauptrolle endlich in die Kinos kam. Doch
auch die erste Verfilmung mit dem offiziell pansexuellen
Superhelden im Mittelpunkt enttäuschte dahingehend,
denn Wade Wilson alias Deadpool ging bereits zu Beginn
des Films eine romantische Beziehung mit der Prostituierten Vanessa (Morena Baccarin) ein, um die sich die
Handlung des restlichen Films dann rankte, während seine
Pansexualität mit keinem Wort erwähnt wurde.
Auch Ryan Reynolds selbst sprach sich in mehreren Interviews dafür aus, dass Deadpools Pansexualität in kommenden Filmen repräsentiert werden solle – doch auch in
dem 2018 in den Kinos gelaufenen „Deadpool 2“ ist das
kaum der Fall.

Bild: Caspar Schumacher

„Wir müssen über das
breite Spektrum der
Sexualität sprechen“
Interview von Caspar Schumacher
Maria Riot und Dante Dionys, feministische
Pornodarsteller*innen und Aktivist*innen,
beim Hurenkongress, der sich für die Rechte
von Sexworker*innen einsetzt.
Unter feministischer Pornografie versteht man
pornografische Filme, die von Feminist*innen
hergestellt werden. Diese zeichnen sich unter
anderem durch faire Arbeitsbedingungen aus.
Außerdem fördern sie die Einbeziehung von
Frauen und anderen marginalisierten Gruppen
in Führungsrollen und versuchen, stereotype
Bilder durch empowernde zu ersetzen. Viele
Queers schauen solche Pornos, da hier eine
gute Repräsentation von queeren Körpern und
realistischem queerem Sex stattfindet.
Zwei sehr bekannte feministische Pornodarsteller*innen sind Maria Riot und Dante Dionys. Maria ist Pornodarstellerin, Sexarbeiterin und Feministin aus Argentinien. Dante ist nichtbinärer
Pornodarsteller und Sexarbeiter und wohnt seit
langem in Berlin. Am Rande des Hurenkongresses in Berlin habe ich die beiden für ein Interview getroffen. Das Interview fand auf Englisch
statt und wurde ins Deutsche übersetzt.

out!: Was bedeutet “feministischer Porno” für euch?
Maria: Für mich sind feministische Pornos Pornos, die von Feminist*innen gemacht werden
und die feministische Werte vertreten. Aber
so wie alles mit einer Marke kann es schnell
für Marketingzwecke genutzt werden und den
Grundgedanken verlieren. Deshalb bin ich sehr
vorsichtig mit Kennzeichnungen. Manchmal
mag ich es einfach, wenn ich über die Pornos,
die ich mache spreche, “Pornografie” zu sagen.
Ich glaube, es ist eine größere Challenge, das
eigentliche Wort “Pornografie” zu ändern. Menschen haben schon ein Bild davon, was “Pornografie” ist. Dieses Bild möchte ich verändern.
Dante: Für mich wird “feministische Pornographie” darüber definiert, wie die Arbeitsbedingungen vor und hinter der Kamera sind und
welcher Fokus und Macht den Performenden

gegeben wird. Haben die Performenden das
Recht, mitzudefinieren, was der Inhalt ist, den
sie performen sollen? Es braucht eine faire Bezahlung und Entscheidungen müssen gemeinsam getroffen werden.

Würdet ihr sagen, dass “feministische
Pornographie” ein neuer Trend ist?
Maria: Ich glaube, die feministische Bewegung
wird größer und mehr mainstream. Das ist super, aber gleichzeitig wird es kapitalistischer.
Dante: Es gibt eine Verschiebung in der ganzen Industrie. Es gibt die Nachfrage nach alternativen Pornos. Viele Zuschauer*innen sind
gelangweilt von dem klassischen Inhalt und
versuchen, etwas anderes zu finden. Menschen
suchen nun aktiv nach dem, was sie sehen wollen. Mainstream-Firmen kriegen das mit und reagieren. Gleichzeitig werden Produzent*innen
und Pornomacher*innen, die aus kleinen Kontexten kommen, erfolgreicher. Das ist einer der
Gründe, warum dieses „Evil Mainstream-Porno“
vs. „feministischer Porno“ nicht funktioniert,
weil sie fluider sind. Es findet gerade ein Machtwechsel in der Industrie statt und alle müssen
sich etwas anpassen.

Glaubt ihr, dass es für queere Jugendliche wichtig sein kann, sich feministische
Pornos anzuschauen?

auch nicht, dass wir Superheld*innen sind und
von einem Gebäude springen.
Dante: Es ist wichtig, im Kopf zu behalten, dass
Pornografie in erster Linie als Unterhaltung
gedacht ist und nicht als Aufklärung. Wir müssen über das breite Spektrum der Sexualität
sprechen. Es gibt eben nicht nur heteronormative sexuelle Handlungen und stereotype Geschlechterrollen. Menschen wollen sich identifizieren mit dem, was sie sehen. In den sozialen
Netzwerken erhalte ich oft Nachrichten von
femininen Männlichkeiten oder trans* Männern
aus der ganzen Welt, die mir, einem nichtbinären cis-präsentierendem Typen erzählen, dass
ich eine Art der Männlichkeit repräsentiere, mit
der sie sich identifizieren können, und das für sie
sehr wertvoll ist. Für mich ist das sehr unterstützend für meine eigene Arbeit.

Möchtet ihr noch etwas abschließendes
den Leser*innen der out! sagen?
Maria: Habt keine Angst, über eure Sexualität zu
sprechen.
Dante: Habt keine Angst, anders zu sein. Fallt
nicht rein auf die Illusion, dass ihr alleine seid.
Die Welt ist sehr groß und es gibt Menschen, die
sich sehr ähnlich fühlen oder die gleichen Erfahrungen gemacht haben wie du.

Maria: Ich denke, es ist wichtig, repräsentiert
zu werden. Es ist ein Teil unseres Lebens und
ein Teil von uns. Es gibt eine Diskussion über
Sexualaufklärung und Pornografie, wo gesagt
wird, dass Pornos schlecht für uns sind, weil
es uns etwas Unrealistisches beibringt. Aber
ich glaube, das passiert, weil wir keine richtige
Sexualaufklärung haben. Wenn wir uns einen
Superheld*innenfilm anschauen, glauben wir

Thema: Coming - out

11

out!49 / Herbst

WORKSHOP MIT SIEGESSÄULE UND L-MAG

„Manchmal fühle ich
mich eher schwul,
manchmal eher queer“
Queere Kolumne
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Was zur Hölle?
Ich bin eine
Frau!
Von Nyke

Mein androgyner Look und die blondierten
Haare, die es mir erlaubten, aus dem einengenden Gefängnis stereotyper Männlichkeit auszubrechen, konnten mich nicht mehr darüber
hinweg trösten, dass sich mein Körper mit jedem fortschreitenden Tag der Pubertät, jedem
neuem Barthaar und jeder Note, um die meine
Stimme tiefer wurde, fremder anfühlte.
Also saß ich wie alle normalen Millenials, die
nicht wissen, was eigentlich mit ihnen los ist,
vor meinem Computer und konsultierte Doktor
Google. Meine eigene Verdachtsdiagnose, von
der ich eigentlich nur eine vorurteilsbelastete
Idee hatte, was sie eigentlich bedeutete, verursachte mir beim Eintippen in die Suchzeile
Gänsehaut. Die Stimme meiner damals besten
Freundin, die gerne über „Transen“ als bemitleidende Figuren witzelte, meine katholische
Religionslehrerin, die Nachfragen nach homosexuellen Paaren im Unterricht mit „ihr kennt
die Einstellung der Kirche dazu“ beantwortete
und der Papst, der Schwule und Transsexuelle in
der Hölle schmoren sah, jagten mir durch den
Kopf. Doch da war es schon Schwarz auf Weiß
auf dem Bildschirm: Transsexuell. 2.910.000 Suchergebnisse. Und dann las ich diesen Satz, der
alles verändern sollte: „Du musst nichts gleich
entscheiden, aber öffne dich für die Möglichkeit, dass du transsexuell bist, und beobachte,
was es in dir auslöst.“ Es war der letzte Satz, den
der Junge las, der ich sechzehn Jahre lang vorgab zu sein, und der erste, den die Frau las, die
ich immer sein sollte.

Bild: privat.

Ich hätte nie gedacht, dass das Lesen eines
Satzes mein Leben verändern würde. Ich war
16 und hatte keine Ahnung, wer und was ich eigentlich bin. „Ein richtiger Junge“, so wie mein
Papa sich das immer gewünscht hatte, war ich
jedenfalls nicht und nie gewesen. Das hatte ich
sechzehn Jahre lang versucht und es wollte mir
einfach nicht gelingen. In den letzten zwei Jahren hatte ich dieses „Schwul-Sein“ ausprobiert,
weil meine Mitschüler*innen mir zu verstehen
gaben, dass ich nicht wie die anderen Jungs sei.
Klarer Fall: Schwul. Nur war der Fall alles andere
als klar, denn ich fand Männer zwar interessant
und sexy, aber mir wurde zunehmend bewusst,
dass es nicht die Körper anderer Menschen waren, sondern mein eigener, mit dem ich etwas
anstellen musste.

Angst vor dem Erzbischof
„Wenn das Erzbistum davon erfährt, könnten
wir Probleme bekommen“, sagte mein damaliger Schulleiter. Abgesehen von dieser Angst,
der Kölner Erzbischof oder ein Vertreter könnten unangemeldet vorbeikommen und mich der
Schule verweisen oder mich mit ihrem Blick
direkt in die Hölle schicken, ging meine katholische Schule tatsächlich besser mit meinem
Coming-out um als angenommen. Manchmal
ging meinen Lehrer*innen noch mein Deadname über die Lippen und die Kinder aus der Mittelstufe tuschelten „es kommt“, wenn ich über
den Flur ging, doch befürchtetes HardcoreMobbing blieb glücklicherweise aus. Hart traf
mich allerdings die Reaktion meiner damals besten Freundin, die mir sagte: „Du wirst niemals
eine Frau sein.“
Der Weg zur rechtlichen Anerkennung und medizinischer Behandlung, wie etwa die Hormontherapie, war gelinde gesagt ein Höllenritt. Ein
Papierkrieg mit dem Gericht, Ärzt*innen, meiner Krankenkasse und Behörden sowie Gespräche, in denen ich mich immer wieder erklären
musste: „Ja, ich bin eine Frau. Ja, ich will diese
Behandlung wirklich.“ Manchmal war ich so verzweifelt, dass ich dachte, ich stehe das nicht
durch. Doch meine frühere beste Freundin
sollte nicht Recht behalten. Im Sommer nach
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meinem Abi war nach anderthalb Jahren meine
Namensänderung durch und ich war auch auf
dem Papier endlich eine Frau.
Fürs Studium zog ich in eine fremde Stadt, in
der mich niemand kannte. Ich sprach mit niemandem darüber, dass ich früher einen anderen
Namen hatte und nicht als Mädchen aufgewachsen war. Ich wollte mich nicht ständig erklären müssen und einfach mein Leben als junge
Frau genießen. Es war ein Neuanfang ohne den
ganzen Ballast, so glaubte ich damals zumindest.
Aber die erhoffte Idylle blieb aus, denn die Mauer, die ich um mich herum aufbaute und dafür
sorgte, dass niemand allzu viel über mich erfuhr, machte mich sehr einsam. Erst über mein
politisches Engagement traf ich so viele tolle
Freiheitskämpfer*innen, Feminist*innen und
queere Menschen, die mir zeigten, dass wir alle
eine Berechtigung in dieser Welt haben und es
uns nicht nehmen lassen dürfen, die zu sein, die
wir sind. Endlich lernte ich mich nicht mehr zu
schämen und zu verstecken.
Heute weiß ich, dass meine Transidentität ein
Teil von mir ist und immer sein wird. Und dafür
engagiere ich mich und gehe auf die Straße.
Weil alle ein Leben in Würde und ohne Diskriminierung verdienen. Deswegen sage ich heute
selbstbewusst: Ich bin eine Frau, ich bin trans
und das ist auch gut so.

Wie fühlt sich Liebe/Schwärmen an?
Ich meine, wirklich.
Ich meine kein „Schmetterlinge im Bauch“ oder so, sondern
wirklich, was denkt ihr über die Person, wenn ihr euch in jemanden verguckt?
Ich bemerke beispielsweise bei mir, dass ich seit fast einem
Jahr einen Crush auf eine Person habe, ich mir aber nicht sicher bin, ob ich die Person einfach nur so sehr für die ganzen
Dinge bewundere, die sie kann, (was definitiv der Fall ist) und
ich das Gefühl quasi mit Liebe verwechsle, oder aber ich bin
wirklich verschossen...

Zur Autorin:
Jules selbst mag die Bezeichnung „Schmetterlinge im
Bauch“ inzwischen eigentlich
ganz gerne. Für sie kann sich
Liebe zu unterschiedlichen
Personen sehr unterschiedlich anfühlen.

Sam, 16

Hallo Sam,
Du stellst da eine ganz spannende Frage, und ich glaube,
damit hat sich jede*r persönlich und auch die Wissenschaft
schon aus vielerlei Perspektiven beschäftigt und versucht,
eine Antwort zu finden… während man, wie du sagst, in der
Gesellschaft umgangssprachlich oft von „Schmetterlingen im
Bauch“ redet, wird in der Biologie das beispielsweise von einer
ganz anderen Seite (Schmusehormone wie Oxytocin sage ich
nur mal…) betrachtet. Alles davon fasst nur einen klitzekleinen
Bruchteil davon, wie Liebe sich anfühlen kann.
Das Gefühl von Liebe und Schwärmen ist etwas höchst Individuelles und das ist auch gut, völlig normal und richtig so
schließlich hängt es nicht nur von Dir ab – je nachdem, wie
die andere Person ist, sich verhält und welche Beziehung ihr
zueinander habt, kann das Gefühl variieren und sich bei verschiedenen Personen ganz anders anfühlen.
Manchmal mischt sich, wie Du es auch beschreibst, in Liebe einiges an Bewunderung mit hinein. Manchmal ist erst ganz viel
Freundschaft da, aus der im Laufe der Zeit Liebe wird. Manchmal ist Liebe in erster Linie durch sexuelle Anziehungskraft
und Attraktivität einer Person entstanden und anderes kommt
erst später dazu… Es ist so unterschiedlich.

Mir persönlich hilft es, Gefühle auszuprobieren und auszuleben. Dann spüre ich meist ganz schnell, ob ich diese für mich
als Schwärmen, Liebe, Freund*innenschaft, sexuelles Interesse oder etwas ganz anderes, vielleicht auch etwas ganz Neues, sehe. Es kann spannend sein, Dingen freien Lauf zu lassen
und zu schauen, was sich wohin entwickelt. Vielleicht musst du
deine Gefühle gar nicht zu Beginn ganz klar einordnen und für
dich benennen können.

Queere Kolumne

Ich mag Dich ermutigen, weiterhin Deine Gefühle wahrzunehmen und Dich zu trauen, Dich auf sie einzulassen und offen zu
sein.
Zum Schluss ganz persönlich: Schwärmen ist für mich ein leichtes, spielerisches Gefühl, das oft ganz spontan und gar nicht
immer „fundiert oder begründet“ entsteht. Liebe dagegen bildet sich für mich erst mit der Zeit, wenn ich eine Person näher
kennenlerne, da spielen ganz andere „Kriterien“ eine Rolle als
beim Schwärmen. Viel mehr langfristige Aspekte wie Vertrauen,
Zuverlässigkeit, da sein, eine gute Kommunikationsbasis. Das ist
aber totale Typsache, was als Qualitäten in anderen geschätzt
wird und was eine Person sich besonders in Hinblick auf romantische/partnerschaftliche Beziehungen wünscht und braucht.
Liebe kann für mich nur in Interaktion mit der anderen Person
entstehen und erwächst aus dieser.
Zum Schluss: Manche Menschen empfinden auch keine romantischen und/oder sexuellen Gefühle für andere Personen. Auch
das ist völlig in Ordnung.
Ich bin mir sicher, Du wirst für Dich die Begriffe Liebe und
Schwärmen mit dem für Dich sich richtig anfühlenden Inhalt
füllen können. Du musst noch nicht sofort die Liebe Deines Lebens finden.
Lass Dir Zeit dafür und hör Dir selbst gut zu. Liebe und Schwärmen sind schöne Gefühle.
Alles Liebe
Jules

17

out!49 / Herbst

QUEERE KOLUMNE

Manchmal verliebt man sich „Knall auf Fall“, manchmal braucht
es einige Zeit, das zu spüren oder wahrzunehmen und dann
auch noch einordnen zu können. Es ist gar nicht so leicht, vor
allem, wenn man solche Gefühle zum ersten Mal kennenlernt
und entdeckt.

Nun weiß ich gar nicht, was Du momentan für eine Beziehung
zu der von Dir beschriebenen Person hast. Vielleicht magst Du
einfach mal ausprobieren, wie es sich für Dich anfühlt, mit der
Person in Kontakt zu treten, zu schauen, ob sie tatsächlich so ist,
wie Du sie Dir vorstellst. Du kannst herausfinden, ob Du nur die
Dinge, die Du an ihr bewunderst, magst, ob Du Dir vorstellen
kannst, sie intensiver kennenzulernen, ihr nah zu sein und auch
sie nah an dich ranzulassen, und und und. Da gibt es ganz viele
Schritte, große, kleine, verschiedene Richtungen, auch das ist
etwas sehr Persönliches.

Bild: Martin Taube

Verbandsrat
in Berlin
Ort: Jugendherberge Berlin Ostkreuz
Datum: 18. bis 20. Oktober
Bei unserem Verbandsrat im
Herbst 2019 geht es diesmal um
ganz elementare Fragen wie zum
Beispiel:
- Wo stehen wir?
- Wo wollen wir gemeinsam hin?
- Was sind wir und zwar
gemeinsam?
Wir wollen die kommenden Verbandsräte dafür nutzen, gemeinsam mit euch unter anderem
diese Fragen zu beantworten und
ein Leitbild für die gesamte Organisation Jugendnetzwerk Lambda
mit Bundeverband und Landesverbänden zu entwickeln.
Seid dabei und gestaltet
Lambda mit!

Lesung mit Luise Strunk

Was, wenn es ein Mädchen ist,
das dein Herz höherschlagen
lässt?
Die junge Autorin Luisa
Strunk tauchte in einer Lesung im Rahmen der Erfurter CSD-Wochen mit
uns ab in eine Geschichte
über das erste Entdecken
der Liebe, den Drang dazuzugehören und die Suche
nach sich selbst.
Wir haben uns gefreut, ihren authentischen
lesbischen Debütroman „Unser Platz in dieser
Welt“, der die Leser*innen sich selbst wiederfinden lässt und zum Nachdenken anregt, vorstellen lassen zu können. Nach spannenden Einblicken in das Buch kamen die Zuhörer*innen,
moderiert von Lea Hensel, mit der Autorin ins
Gespräch. In einem offenen Runde klärte Luisa
Fragen, wie zum Beispiel, wie sie sich inspirieren lässt und ob der Inhalt des Buches auch mit
selbst Erlebten zusammenhängt. Aus ihren Erzählungen konnte man raushören, dass es nicht
wirklich autobiografisch ist, aber ab und an doch
etwas Persönliches mit einfloss. Die Frage, warum es ein lesbischer Roman wurde, beantwortet Luisa ganz klar mit ihrer eigenen Geschichte
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und mit dem Wunsch nach lesbischer Literatur,
die regelmäßig die Buchhandlungen, auf Anfrage, verzweifeln lässt, da es solche Bücher so
nicht wirklich gibt. Auch weitere Fragen beantwortete die Autorin offen. Wir finden den Debütroman von Luisa Strunk äußerst gelungen
und empfehlen ihn euch gerne!

Dies Veranstaltung war Teil der Aktionswochen
des CSD Erfurt 2019. Sie ist eine Kooperationsveranstaltung des CSD Bündnis Erfurt mit dem
Jugendnetzwerk Lambda und der Stadtbibliothek
Erfurt. Die Lesung wurde durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
gefördert.

Bild: Martin Taube

Lambda Mitteldeutschland: Lernen und fordern
Von Martin Taube

Dieses Jahr fand erstmal im Rahmen der CSD-Wochen vom 23. bis 25. August in
Magdeburg ein Workshop zum Thema queerer Aktivismus statt.
Darin haben wir viel über die bisherige queere Bewegungsgeschichte erfahren.
Diese Forderungen werden in den kommenden Wochen veröffentlicht
und dienen uns zur Interessenvertretung queere junger Menschen in
Sachsen-Anhalt, zudem wollen wir für das kommende Jahr die Punkte in
den Forderungen der CSDs Sachsen-Anhalt an die Landesregierung verankern.

Ein Meilenstein: Die gewalttätigen Auseinandersetzungen und anschließenden Unruhen im und um die Bar Stonewall Inn im Jahr 1969, woran
jedes Jahr Prides und Christopher Street Days weltweit erinnern.
Außerdem erarbeiteten wir in Gruppen die Jahrzehnte von 1969 bis 2019.
In der Zeit gab es einige queere Errungenschaften, die bis heute für die
queere Community wichtig sind. Nachdem wir den historischen Rückblick ausgearbeitet hatten, beschäftigten wir uns mit Gemeinsamkeiten
und Unterschieden der queeren Bewegung von 1969 zu heute.

Es ist an der Zeit, die Bedürfnisse und Forderungen von queeren Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu achten und diese nicht zu marginalisieren.
Gleich am zweiten Tag des Workshops fand der jährliche CSD in Magdeburg statt, wo wir noch einmal gemeinschaftlichen schauten, was die
idealen Möglichkeiten sind, unseren Forderungen Ausdruck zu verleihen.
Abschließend kann man feststellen, dass das gesamte Wochenende ein
Erfolg war und wir uns sehr über die rege Teilnahme am Workshop und
dessen politischen Inhalt gefreut haben.

Genauso wichtig wie die Geschichte war und ist für uns die Gegenwart.
Wir besprachen die Forderungen des CSD Magdeburg und stellten ganz
schnell fest, dass die queere jugendpolitische Sicht und deren Forderungen total fehlen. Deshalb sprachen wir über unsere queeren Wünsche und
entwickelten daraus ganz klar eigene queere jugendpolitische Forderungen für das Land Sachsen-Anhalt:

Reformiertes Bildungssystem
Wir fordern das Land Sachsen-Anhalt auf, die Lehrkräfte und
pädagogischen Angestellten entsprechende der Anforderungen
gendersensible, geschlechter- und sexualitätsbewusste Weiterbildungen zur Verfügung zu stellen.
Zudem fordern wir eine intensive Verankerung von LSBTIQ*Themen im Lehrplan, hier nicht nur als kleines Randthema, sondern auch in Unterrichtsfächern wie Geschichte.
Außerdem fordern wir eine ganz klar queerinklusive Sexualaufklärung, das heißt die Verankerung von queeren Lebensentwürfen sowie die geschlechtliche und sexuelle Vielfalt im Sexualkundeunterricht und allgemein in den Lehrmaterialien.

Namens- und Personenstandänderung

Eine weitere Forderung ist die Sensibilisierung von Schüler*innen
durch Workshops im Bereich der sexuellen und geschlechtlichen
Vielfalt

Wir fordern das Land Sachsen-Anhalt auf, eine Vereinfachung
der Änderung des Namens- und Personenstandes umzusetzen.
In dem Kontext geht es um die Änderungen bei öffentlichen Einrichtungen wie Universitäten und Schulen.

Queere Räumlichkeiten

LSBTIQ* als Verankerung in der Verfassung

Wir fordern für das Land Sachsen-Anhalt jeweils ein queeres Jugendzentrum für den nördlichen und südlichen Teil des Landes,
das ausreichend Platz für queere Schutzräume und Angebote
bietet. Die Installation der queeren Jugendzentren sollte dabei
nicht zwingend in den Großstädten von Sachsen-Anhalt geschehen, sondern so platziert werden, dass queere Jugendliche und
junge Erwachsene aus ländlichen Gebieten dies unproblematisch und ohne enormen Kostenaufwand erreichen können.

Wir fordern, dass der Schutz vor Diskriminierung von LSBTIQ*
Menschen in die Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt aufgenommen wird.
Landesaktionsplan durchsetzen
Wir fordern das Land dazu auf, den Aktionsplan für Akzeptanzvon Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern, Transsexuellen und intergeschlechtlichen Menschen (LSBTTI) von 2015 zufriedenstellend umzusetzen.

Zudem fordern wir vom Land, in den einzelnen Regionen von
Sachsen-Anhalt ausreichend Räumlichkeiten für queere
Organisationen und Jugendgruppen zur Verfügung zu stellen, in
denen Safespaces geschaffen werden können.

Rechtliche Gleichstellung

Das Land soll verpflichtend auch örtliche queere Jugendgruppen ohne Eigenanteil fortwährend fördern.
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Diskussion über Wohnungsmarkt

Gesucht: Meine eigenen
queeren Wände
Von Hannah Klaubert

Überall ist gerade die Rede von Wohnungsnot und Immobilienblasen. Im Land Berlin und
vielen weiteren Ballungsräumen hat die Große
Koalition mit der sogenannten Mietpreisbremse
sogar versucht, das weitere Steigen der Mieten
radikal einzuschränken. Ob das bisher so gut
klappt, wird kontrovers diskutiert. Was in vielen
Diskussion um steigende Mieten aber unter den
Tisch fällt, ist, dass manche Menschen von der
angespannten Situation am Wohnungsmarkt
noch viel deutlicher betroffen sind als andere.
Nicht hetero und/oder trans*? Dann wird es
schon schwierig, nach einer Wohnungsbesichtigung auch den Zuschlag zu bekommen. Nicht
weiß, kein „deutsch klingender“ Nachname?
Noch dazu jung, in der Ausbildung oder im
Studium und damit finanziell nicht super aufgestellt? Da die Nachfrage so hoch ist, können
sich Vermieter*innen die Kandidat*innen frei
aussuchen und lassen diese Personengruppen
oft außen vor. In Städten wie Berlin, München
oder Hamburg, aber mittlerweile auch im Rest
von Deutschland, leiden deshalb mehrfachdiskriminierte Personen ganz besonders unter der
Wohnungsnot. Wir fragen uns: Was bedeutet
diese Situation für Lambdas Zielgruppe, junge
queere Menschen?
Deshalb lud Lambda Bund am 13. Juli zu einer
Podiumsdiskussion im Berliner Sonntagsclub
ein, um mit Vertreter*innen von Vereinen und
Politik über die Auswirkungen der schwierigen Lage auf dem Wohnungsmarkt auf (junge)
queere Menschen zu diskutieren. Im Gespräch
mit Ina Rosenthal (Rad und Tat e.V.), Sebastian
Walter (Bündnis 90/Die Grünen, MdA Berlin),
JJ Maurer (Lambda Berlin-Brandenburg) und
Christiane Droste (Fair Mieten, Fair Wohnen)
wurden die spezifischen Probleme von LSBTIQ
und mehrfachdiskriminierten Personen auf
dem Wohnungsmarkt adressiert, und auch über
Utopien und mögliche Lösungsansätze nachgedacht.

Schon in den Eingangsstatements der Gäste
wurde deutlich, wie sehr das Thema die queere Community in Berlin beschäftigt. Christiane
Droste konnte bestätigen, dass ihre Beratungsstelle nicht selten mit Diskriminierung aufgrund
von sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität zu tun hat. Sie wünscht sich, dass noch
mehr Menschen Hilfe und juristischen Beistand
suchen, wenn sie Ungleichbehandlung auf dem
Wohnungsmarkt erfahren haben und es deswegen Auseinandersetzungen mit Vermieter*innen
oder Nachbar*innen gibt. JJ Maurer vom Landesverband Lambda Berlin-Brandenburg und Ina
Rosenthal vom Verein Rad und Tat, einem Veranstaltungs- und Beratungsort für lesbische und
andere Frauen, betonten außerdem, dass nicht
nur Einzelpersonen, sondern auch Initiativen
und Vereine stark unter dem Raummangel leiden. Beide Gruppen haben in den letzten Jahren
massive Probleme gehabt, in Berlin Räume für
queere Projekte zu finden. Dabei ging, wie die
Konkurrenz zwischen der Schwulenberatung und
RuT bei der Vergabe einer städtischen Immobilie
zeigt, leider auch die Solidarität innerhalb der
queeren Community verloren.
Der Abgeordnete Sebastian Walter wies auf
die Anstrengungen der Berliner Politik hin, tatsächlich etwas gegen die Missstände am Wohnungsmarkt zu tun (zum Beispiel die Mietpreisbremse). Gleichzeitig bestätigte er, dass gerade
Gruppen wie wohnungslose queere Jugendliche
oder queere Geflüchtete die besondere Aufmerksamkeit der Politik brauchen und für sie
bessere Angebote geschaffen werden müssen.
Was aber sind konkrete Strategien gegen die
Verdrängung von LSBTIQ und mehrfachdiskriminierten Personen vom Wohnungsmarkt?
Politisch ließe sich an einigen Stellschrauben
drehen: Den städtischen Wohnungsbau wieder
wirklich sozial machen, vielleicht, da sind sich
die Podiumsteilnehmer*innen nicht ganz einig,
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ganz radikal sogar große Immobilienunternehmen enteignen, aber mindestens eine starke
Regulierung davon, wer welche Immobilien zu
welchen Zwecken kaufen darf. Sebastian Walter
weist außerdem darauf hin, dass das Land Berlin sehr einfach Räume erwerben könnte, um
diese dann kostengünstig queeren Projekten
und Wohngruppen zur Verfügung zu stellen.
Gleichzeitig müsse, so betonen JJ Maurer und
Ina Rosenthal, auch die queere Community ihren Teil dazu beitragen und über Generationen
und Einzelgruppen hinweg Solidarität zeigen.
Das lesbische Wohnprojekt von RuT, in dem
neben barrierearmen und bezahlbaren Wohnungen für (ältere) Lesben auch Platz für Generationenaustausch und öffentliche Veranstaltungen
sein soll, sei dafür ein gutes Beispiel. Und im
Falle individueller Diskriminierungserfahrung
plädiert Christine Droste dafür, den Schutz des
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes auch
wirklich in Anspruch zu nehmen, sich bei Beratungsstellen Hilfe zu suchen und damit auch auf
die immer noch existierende Diskriminierung
hinzuweisen.
Alles in allem, wie Niklas Gudorf (Lambda
Bund) in der Moderation am Ende zusammenfasste, müssen sowohl auf der Ebene der Politik
wie auch in der queeren Community neue Wege
beschritten werden, um LSBTIQ am Wohnungsmarkt zu schützen. Ideen gibt es viele, jetzt müssen wir sie „nur noch“ umsetzen.
Wir bedanken uns bei den Podiumsgästen und
beim Publikum für einen aufschlussreichen und
auch hoffnungsvollen Abend sowie beim Sonntagsclub für die Bereitstellung der Räumlichkeiten.

Bilder: Tim Lüddemann

25.000 Euro für queere Jugendarbeit

Jugendnetzwerk Lambda bedankt
sich bei Ikea!
Zum IDAHOT 2019 hat Ikea die bekannt blaue Tasche in
Regenbogenfarben verkauft und angekündigt, für jede
Tasche 50 Cent an Lambda und an den Verein Queere
Bildung zu spenden. Am 13. Juli wurde die Spende durch
Erwin Glauser (Einrichtungshauschef des Hauses Berlin
Tempelhof) und Nadja Skladnikiewicz (Marketingleiterin
für die Berliner Einrichtungshäuser) übergeben – ganze
25.000 Euro sind für Lambda zusammengekommen!

Für das Jugendnetzwerk ist das eine enorme
Summe. Vorstandsmitglied Martin Taube freute sich: „Eine Mitgliedschaft bei Lambda ist für
alle unter 27 kostenlos. Wir wollen, dass bei uns
alle mitmachen können, unabhängig vom Geldbeutel. Deshalb sind wir natürlich besonders auf
Fördermitglieder und Spenden angewiesen, um
unsere Arbeit machen zu können. Dass Ikea junge queere Menschen unterstützt, ist ein wichtiges Zeichen. Gerade junge LSBTIQ-Personen
sind nach wie vor oft von Diskriminierung, Ausgrenzung und Gewalt betroffen. Mit der Spende
können wir neue Projekte umsetzen, die besonders junge Queers außerhalb von Großstädten
unterstützen sollen. Eine Spende in dieser Höhe
ist wirklich großartig für unsere weitere Arbeit.“

Lambda hat einen neuen Vorstand
Im Juli fand die Mitgliederversammlung von Lambda
Bund in Berlin statt. Neben dem Bericht aus dem Bundesvorstand über die getane Arbeit im vergangenen
Jahr und die kommenden Projekte fanden auch einige
Wahlen statt. Die Spannung stieg, als es zur Wahl des
neuen Bundesvorstands kam.
Es gab viele Kandidaturen, aus diesen neu gewählt für die nächsten zwei Jahre sind: Julius
Bittner, Niklas Gudorf, Laurenz Kampa und Martin Taube. Wiedergewählt sind Hannah Klaubert
und Caspar Schumacher. Caspar wurde auch
als Delegierter für die Mitgliederversammlung
von IGLYO gewählt und wird Anfang Oktober
Lambda bei der Mitgliederkonferenz in Helsinki
repräsentieren.

Wir sind begeistert, dass so viele von euch nach
Berlin gekommen sind. Vor allem haben wir uns
über die Queere Jugend Unterelbe gefreut, die
als neue Mitgliedsgruppe groß angereist ist.

Der neue Vorstand, von links: Caspar, Niklas,
Hannah, Martin, Laurenz (vorne), Julius

Ein großes Dankeschön geht auch raus an das
Team vom Sonntagsclub: Danke, dass wir bei
euch Tagen durften!
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Wie Gött*innen in Frankreich
Von Tobias Brandl

den Gipfel wollten, jedoch aufgrund von technischen Störungen lediglich eine kleine Wanderung machen konnten. Und trotzdem wurde es
ein richtig schöner Tag.
Ich hatte Angst, nicht in die Gruppe zu
passen, aber schon am ersten Tag hat
sich rausgestellt, dass diese Angst unbegründet war. Alle sind so lieb und
supportive. Ich bin überglücklich dabei
gewesen zu sein. Nadja
Am Donnerstag folgte der Drag-Tag. Dabei
wurden verschiedene Workshops zum Thema
Drag angeboten, bevor es am Abend zu unserem eigenen „Summercamp‘s Drag Race“ ging.
Dazu gehörten die unterschiedlichsten Vorführungen – natürlich durfte „Barbie Girl“ nicht

Ich fand das Sommer Camp unglaublich
schön. Es war eine tolle Atmosphäre, wo
man einfach nur sich selbst sein konnte,
ohne dass irgendwer einen Kommentar
gemacht hat. Alle waren so frei und glücklich und positiv, das hat mich sehr beeindruckt. Laura
erklärten uns auch, wie wir in die Zimmer aufgeteilt werden – ganz im Sinne von Erasmus:
Nationen gemischt.
Am ersten Abend ging es auch gleich mit Spielen los, um die Mitgereisten besser kennenzulernen und die ersten Gesprächsthemen zu
finden: Über unsere Herkunftsländer und die Situation vor Ort bis zu persönlichen Geschichten
war alles dabei.
Die ganze Woche lang wurden viele verschiedene Workshops angeboten, zu denen wir je
nach Interesse hingehen konnten. In den Workshops ging es zum Beispiel um LSBTIQ*-Rechte
und -Gesetze auf der ganzen Welt oder darum,
was genau Konsens ist und wieso Konsens ge-

Bilder: Armin Reinland

Von Lützensommern nach La Bourboule, von
der Mitte Deutschlands in die Mitte Frankreichs: Wenn sich Delegierte aus Deutschland,
Frankreich, Island und Portugal auf den Weg
in relativ kleine, relativ unbekannte Orte machen, dann findet wohl wieder das Europäische
Queer-Sommercamp statt. Nachdem Lambda
im vergangenen Jahr das Sommercamp in Lützensömmern veranstaltet hat, hat uns unser
französisches Pendant MAG Jeunes LGBT nach
La Bourbole eingeladen, etwa 300 Kilometer
westlich von Lyon. Und so kamen wir alle zusammen, um sich teilweise wiederzusehen, aber
auch um neue Verbindungen zu knüpfen.
Im Thermal- und Luftkurort angekommen, begrüßten uns Gerald und Margaux von MAG und

rade bei Sex so eine wichtige Rolle spielt. Wir
konnten uns auch austauschen, ob die Bewegung #metoo wirklich etwas verändert hat, oder
wir konnten an der hauseigenen Kletterwand
unsere Bergsteiger*innenskills zeigen. Manche
gingen auch einfach am Vormittag in die Stadt,
um sich Andenken zu holen, dem berüchtigten
Lagerkoller vorzubeugen oder auch das ein oder
andere Mal seine Gedanken schweifen zu lassen.
Denn La Bourbole ist ein wirklich schöner Ort,
sehr idyllisch am Fluss Dore und den Ausläufern
des Zentralmassivs gelegen und voller Gebäude
im Belle-Epoque-Stil.
Am Mittwoch war es Zeit für den großen Kulturtag. Wir hatten die Möglichkeit, am Vormittag zusammen an einem schönen See zu
wandern, Kanu zu fahren oder uns im StandUp-Paddling auszuprobieren. Das ein oder andere Mal fielen manche dabei zwar ins Wasser,
was aber sicher eine gute Erfrischung bei den
sommerlichen Temperaturen war. Nachdem wir
uns bei einem leckeren Picknick gestärkt und
getrocknet hatten, ging es dann auf den Berg
Sancy, wo wir eigentlich mit einer Seilbahn auf
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fehlen, doch es gab auch einen Read. Außerdem
hatten die Voidstars, die Boyband der deutschen
Delegation, ihren großen Auftritt. Der Abend
war auf jeden Fall ein Hingucker.
Und während wir uns die Bäuche mit gutem
französischem Essen füllen konnten, neigte sich
auch die Woche zu Ende. Am Samstagabend war
es dann Zeit, ein letztes Mal ordentlich zu feiern
und zu tanzen. Am großen Gala-Abend warteten
großartige Outfits, tolle Performances und kleine Challenges für unsere Teamer*innen.
Trotzdem hing bereits eine gewisse Traurigkeit
in der Luft. Ein paar hatten schon zu Ende gepackt, während andere erst am Sonntagmorgen
leicht panisch versuchten, ihre Taschen und Koffer zuzumachen. Und dann gab es am Flughafen
Lyon das große Geheule. Denn wir kamen uns
allen sehr nahe und wollten uns einfach nicht
trennen. Am Ende hieß es jedoch Farewell und
wir machten uns auf in alle Himmelsrichtungen,
ab zurück nach Hause. Alles in allem war es ein
wirklich gelungenes Camp und wir freuen uns
jetzt schon aufs kommende Jahr – egal, in welchen unbekannten Ort es dann geht!

Ich bezeichne mich je nach Anlass als queer oder lesbisch. Wenn ich
mich oute, sage ich eher lesbisch (weil es irgendwie extremer und
unangenehmer klingt, da sollen die Leute gleich wissen, woran sie
sind. Ich sage es sozusagen aus politischen Gründen.) Eigentlich finde ich den Begriff queer aber passender, weil ich tendenziell auch
trans*, non-binary und genderfluide Menschen begehre. Lesbisch
ist so ein bisschen altbacken Frau+Frau, aber ich finde dieses starre
binäre „es gibt Frauen und Männer“ veraltet und es entspricht auch
nicht der Realität. Ich finde das Wort lesbisch, wie, glaube ich, viele andere auch, eher unangenehm. Ich denke, das ist verinnerlichte
Homophobie. Deshalb versuche ich, mir das Wort wieder anzueignen. Das ist also ein bisschen paradox, weil ich wie gesagt das Wort
selbst nicht ganz treffend finde für mich. Johanna, 21

Ich bin nicht-binär und habe mich eine Weile lang als bi und weiblich
identifiziert, bevor mir klar wurde, dass ich keine Frau bin. Als lesbisch
habe ich mich nie identifiziert, weil ich zu keinem Zeitpunkt exklusiv oder
hauptsächlich auf Frauen stand, sondern mich meistens zu Frauen, nichtbinären und genderqueeren Personen (und ab und zu auch Männern)
hingezogen gefühlt habe. Ich bezeichne meine Anziehung zu Frauen
manchmal als „gay“, weil der Begriff weniger geschlechtsgebunden ist
als „lesbisch“. Was ich damit ausdrücken möchte, ist aber nicht, dass die
Anziehung zwingend gleichgeschlechtlich ist, sondern dass sie queer ist.
Meistens benutzte ich queer als Label für meine Sexualität. Noah, 22

Ich bezeichne mich als queeren Menschen, im Sinne von „anders“, und
als lesbisch, wenn es um die Sexualität geht. Nicole, 34

Ich selbst identifiziere mich als weiblich und meine
Sexualität betitele ich eher als Queer. Zwar bin ich mir
ziemlich sicher, dass ich nur auf Frauen stehe, weswegen Lesbisch nun auch nicht falsch wäre, trotzdem
fühle ich mich in gewisser Weise weniger eingeengt
von dem Begriff Queer. Dieser lässt mir mehr Spielraum, da ich mir nur ungern Label gebe und deshalb
Queer für mich selbst am nächsten an dieses nicht
gelabelte dran kommt! Florinana, 16

Ich bin nichtbinär und ich bevorzuge den Begriff queer, da ich es als unangenehm empfinde, mich lesbisch zu nennen. Hauptsächlich, weil lesbisch
meistens voraussetzt, dass man weiblich ist. Außerdem mag ich die kämpferischen Konnotationen, die queer hat und dass es cisnormative/ binäre
Kategorien aufbricht. Noah, 20
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Ich bezeichne mich als lesbisch, denn ich bin
eine Frau, die (nur) auf Frauen steht. Ich mag
das Wort „lesbisch“ trotzdem nicht allzu gerne. Natürlich würde ich sagen, dass das nur
wegen des Klangs – dem Wort an sich eben
– so ist. Dennoch glaube ich auch, dass gesellschaftlich sehr viel Negatives mit dem
Begriff verknüpft ist und meine Ablehnung
daher stammt. Den Begriff „Queer“ sehe ich
eher als ein Oberbegriff, er passt also auch
auf mich, ich benutze ihn aber selten, um
mich zu beschreiben. Er ist mir persönlich
einfach etwas zu unspezifisch, wenn ich mich
vor jemanden oute, dann soll er*sie auch ganz
klar wissen, was Sache ist. Lilly, 19
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Bei uns findest du Unterstützung! Und zwar zu
allen Fragen, Problemen und Unsicherheiten
rund um sexuelle Orientierung, Geschlecht,
Liebe, Coming-out oder (Mehrfach-)Diskriminierung. Wenn du dich fragst, ob du zum
Beispiel schwul, trans* oder asexuell bist,
kannst du dich hier austauschen.
Wenn du wegen deines Geschlechts oder
deiner sexuellen Orientierung diskriminiert
wirst, findest du hier Unterstützung. Wenn
du einfach mal jemandem von deinem neuen Schwarm erzählen möchtest, bist du hier
an der richtigen Adresse. Auch alle anderen
Themen sind bei uns willkommen!
Für einen schnellen und direkten Austausch
ist unsere Chatberatung genau das Richtige. Da kannst du ganz bequem von zu Hause oder unterwegs von deinem Smartphone
eine Stunde lang in direktem Austausch mit
einer_einem unserer Berater_innen chatten.
So können sich manche Dinge ganz schnell
lösen. Und wenn nicht, machen wir einfach
einen neuen Termin aus.
Wir freuen uns auf dich
Dein In&Out Team

TERMINE UNTER:
comingout.beranet.info/
jeden Montag und Mittwoch 17 Uhr
Weitere Termine werden zu unterschiedlichen Tagen und Zeiten angeboten.
Oder mache einen Termin aus, an dem du
kannst. Schreib uns dafür eine Mail an:
help@comingout.de

