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Rom: Spendenboykott New Orleans Chicago

Rom

Spendenboykott
Nur zwei Wochen nach dem katholi-
schen Woodstock von K�ln musste
sich Papst Benedikt XVI. wieder der
Realit�t stellen. Katholische Lesben
und Schwule demonstrierten vor seiner
Haust�re auf dem Petersplatz in Rom
gegen die Lesben- und Schwulenfeind-
lichkeit der Katholischen Kirche. Mit-
glieder der US-amerikanischen Orga-
nisation ãSoulforceÒ (www.soulfor-
ce.org) erinnerten in mit einer Mahn-
wache an Alfredo Ormando, der sich
im Januar 1998 auf dem Petersplatz
verbrannt hatte. Der Grund f�r den
Suizid: Ormandos Verzweiflung �ber
die radikale Anti-Homosexuellenpol-
itik von Papst Johhanes Paul II. und
dem damaligen Chef der Glaubenskon-
gregation, Josef Kardinal Ratzinger
(heute Benedikt XVI.). ãSoulforceÒ
rief die Gl�ubigen dazu auf, ihrem Un-
mut �ber die Lesben- und Schwulen-
feindlichkeit der Kirche durch einen
Spendenboykott Luft zu machen. Der
ehemalige katholische Priester Orman-
do hatte in einem Abschiedsbrief von
dem Schmerz gesprochen, den ihm die
Kirche durch die Ablehnung und Ver-
urteilung seiner Sexualit�t zugef�gt
habe. (ml)

Sacramento

Terminator 
killt Homo-Ehe
Kalifornien wird der zweite Staat der
USA, in dem Lesben und Schwule in
Zukunft heiraten k�nnen. Mit 41 zu 35
Stimmen gab das Parlament in Sacra-
mento sein Ja-Wort. Allerdings kann
das Gesetz erst in Kraft treten, wenn
der Gouverneur seine Unterschrift dar-
unter gesetzt. Amtsinhaber Arnold
Schwarzenegger will aber von seinem
Vetorecht Gebrauch machen. Nicht
Parlamentarier, sondern die W�hler
oder die Gerichte h�tten �ber die Frage
der Homosexuellen-Ehe zu entschei-
den, findet der ehemalige Hollywood-

star. Die W�hler haben allerdings in-
zwischen die Nase von ã ArnieÒ. Nach
neuesten Umfragen sind 56 Prozent
gegen eine zweite Amtszeit des ãTer-
minatorsÒ. In Massachusetts k�nnen
Lesben und Schwule seit Mai dieses
Jahres die Ehe eingehen.  (ml)

New Orleans

CSD trotz Katrina
Trotz der verheerenden Zerst�rungen
und der menschlichen Trag�dien in
New Orleans durch den Hurrican ãKa-
trinaÒ feierten ein paar Unentwegte den
Gay Pride der Stadt. Normalerweise ist
das Festival ãSouthern DecadenceÒ
(www.southerndecadence.com) ein
mehrt�giges lesbisch-schwules Fest
mit vielen Tausend Besuchern. Nur et-
wa 30 Personen zogen in bunten Ko-
st�men durch das French Quarter und
versuchten nach eigenen Worten ãdie
Menschen etwas aufzumunternÒ. Dem
Vorwurf der Geschmacklosigkeit be-
gegneten die Teilnehmer des Mini-
CSD mit dem Verweis auf die Tradi-
tion in New Orleans, Tod und Beerdi-
gungen mit Musik und Party zu bege-
hen. ãWenn jemand stirbt, gehen die
Leute auf die Stra§e und singenÒ, sag-
ten sie gegen�ber lokalen Medien. In
Houston im US-Bundesstaat Texas, in
das viele Evakuierte transportiert wor-
den sind, k�mmert sich das ãGay and
Lesbian SwitchboardÒ um heimatlos
gewordene Lesben und Schwule aus
New Orleans. (ml)

Dublin

Adoptionsrecht
durch die Hintertür
In Irland will Generalstaatsanwalt Ro-
ry Bradywill laut Medienberichten den
Weg f�r die Adoption von Kindern
durch homosexuelle Paare freimachen.
Die Regierung ist aber noch z�gerlich.

Es gebe keine Pl�ne, unverheirateten
Paaren gleich welcher sexuellen Orien-
tierung die Adoption von Kindern zu
gestatten, wie es die Neuinterpretation
des Adoptionsrechtes durch den Gene-
ralbundesanwaltes suggeriere, sagte
der Minister f�r Gesundheit und Kin-
der, Brian Lenihan, gegen�ber irischen
Medien. Der Lesben- und Schwulen-
verband (GLEN) sowie irische Medien
vermuten, Generalstaatsanwalt Brady-
will wolle mit seinem Vorsto§ Adop-
tionsbeh�rden durch mehr Spielraum
ermutigen, auch Adoptionen durch un-
verheiratete Paare zu erm�glichen.
Nach Bekanntgabe der liberaleren
Auslegung des Adoptionsgesetztes
durch den Generalstaatsanwalt starte
ein lesbisches Paar Mitte September
die Probe aufs Exempel: die beiden
Frauen beantragten die Adoption eines
Kindes, das sie seit vielen Jahren in
Pflege haben. (ml)

Chicago

Beachvolley-
ballerin als frohe
Botschafterin
Die olympische Beachvolleyballerin
Leigh-Ann Naidoo ist als erste Afrika-
nerin in den illustren Kreis der ãGay
Games AmbassadorsÒ (www.gayga-
mes.org) berufen worden. ãBeach-Vol-
leyball hat in den vergangenen zehn
Jahren einen unglaublichen Boom er-
lebt und wird im n�chsten Jahr sein
Debut bei den Gay Games in Chicago
haben. Deshalb sch�tze ich mich sehr
gl�cklich, dass ich dazu beitragen
kann, f�r diese Sportart zu werbenÒ,
sagte 29-j�hrige S�dafrikanerin. Nach
den Olympischen Spielen war Leigh-
Ann von Kapstadt nach Chicago gezo-
gen, weil ihre Lebenspartnerin Kelly
Gillespie an der dortigen Universit�t
ihren Doktor in Anthropologie macht.
Sie selbst habe sich ein Jahr Auszeit
vom Sport geg�nnt, wolle aber jetzt
wieder mit dem Training anfangen,
sagte Naidoo. Im ãGay Games Ambas-
sadorsÒ-Programm der ãFederation of

Gay GamesÒ sind Stars wie die ehema-
lige Rad-Weltmeisterin Petra Rossner,
Tennislegende Billie Jean King, Rock-
star Melissa Etheridge sowie die
Schauspielerin und Regisseurin Aman-
da Bearse aktiv. (ml)

Genf

Burma verhindert
AIDS-Hilfe
Der ãGlobal Fund zur Bek�mpfung
von AIDS, Tuberkulose und MalariaÒ
zieht sich aus Myanmar (Burma) zu-
r�ck. Zum Jahresende werde er die Fi-
nanzierungszusagen im Wert von
knapp 36 Millionen US-Dollar f�r
Hilfsprogramme in dem s�dostasiati-
schen Land einstellen, k�ndigte der in
Genf ans�ssige Global Fund Ende Au-
gust an. Immer gr�§ere Einschr�nkun-
gen der Bewegungsfreiheit der Mitar-
beiter in humanit�ren Projekten durch
die regierende Milit�rjunta machten es
unm�glich, die Projekte umzusetzen,
gab die Organisation als Grund an.
Nach Sch�tzungen der WHO sind
mehr als 600.000 Menschen in Men-
schen in Burma mit HIV infiziert. Das
Land leidet nicht nur unter schlimm-
sten AIDS-Epidemie in S�dostasien,
sondern hat auch eine der h�chsten Tu-
berkuloseraten der Welt. Auch andere
UN-Organisationen sehen sich in Bur-
ma zunehmenden Restriktion gegen�-
ber. Besonders im Visier der Milit�rs
steht die ãInternational Labour Organi-
sationÒ (ILO) der Vereinten Nationen.
(ml)

Warschau

Ab nach Straßburg
Polens lesbisch-schwule Community
will den Warschauer B�rgereister Lech
Kaczynski vor den Europ�ischen Men-
schenrechtsgerichtshof bringen. Nach
Ansicht lesbisch-schwuler Organisa-

Sacramento: Arnold Schwarzenegger
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Wellington: Ngarimu Daniels Tokio: Kanako Otsuji

Tokio

Outing in Japan 
Eine japanische Politikerin hat w�h-
rend des ersten Gay Prides seit drei
Jahren in Tokio das Coming Out ge-
wagt. Kanako Otsuji forderte mehr
ãVerst�ndnis f�r die sexuelle VielfaltÒ
in Japan. Zuviele w�rden ihre sexuelle
Orientierung aus ãAngst vor Diskrimi-
nierung und VorurteilenÒ verschwei-
gen. ãDurch die Bekanntmachung mei-
ner Homosexualit�t m�chte ich auf
diese Probleme aufmerksam machen
und diesen Teufelskreis(...) durchbre-
chenÒ, sagte Otsuji. Die 30-J�hrige ist
Mitglied des Parlaments von Osaka,
der zweitgr�§ten Stadt Japans. Mehr
Details �ber ihr Lesbischsein und ihr
Coming Out will die Politikerin in ih-
rer Autobiographie ver�ffentlichen, die
Ende des Jahres auf den Markt kom-
men soll. Mehr als 3.000 Menschen
hatten in dem Gay Pride in Tokios zen-
tralem Einkaufsviertel teilgenommen.
Homosexualit�t gilt in Japan noch im-
mer als ein Tabuthema.  (ml)

London

Klage gegen
Rückstufung
Celia Kitzinger und Sue Wilkinson
wollen, dass ihre Ehe in Gro§britan-
nien rechtlich anerkannt wird. Diesen
Anspruch will das lesbische Ehepaar
vor dem h�chsten Gericht des Landes
durchsetzen. Kitzinger und Wilkinson
hatten vor zwei Jahren in Kanada ge-
heiratet. Jetzt sind die beiden Frauen
zur�ck in ihrer Heimat Yorkshire und
wollen auch zu Hause als Ehepaar an-
erkannt werden. Das aber geht nach
britischem Recht nicht. Ab Dezember
tritt zwar das neue Partnerschaftsgesetz
in Kraft, das eine Registrierung gleich-
geschlechtlicher Partnerschaften vor-
sieht, nicht aber die Ehe f�r lesbische
und schwule Paare. Kitzinger und Wil-
kinson sehen die dadurch bevorstehen-
de Zur�ckstufung ihrer Ehe auf eine
ãEingetragene PartnerschaftÒ als
Bruch der Menschenrechte. In ihrer

Klageschrift verlangen die beiden
Frauen von dem Gericht die Fest-
stellung, dass ihre in Kanada geschlos-
sene Ehe ebenso anerkannt wird wie
jede im Ausland geschlossene heteros-
exuelle Ehe. (ml)

Netherfield

Brandbombenserie
gegen lesbische
Frau
Eine lesbische Frau im englischen Ne-
therfield ist seit Monaten das Ziel At-
tentaten mit Brandbomben. Carolanne
Nailor ist �berzeugt, dass ihre sexuelle
Orientierung der Grund f�r die Atta-
cken ist. Bei dem vorerst letzten An-
griff im August war eine Benzinbombe
auf einen Teppich geworfen worden,
den sie auf ihrer Veranda gelassen hat-
te. Zuvor war ihr Auto durch eine
Brandbombe schwer besch�digt wor-
den. Eine weitere Bombe war in ihr
Haus geworfen worden, z�ndete zum
Gl�ck jedoch nicht. Unl�ngst hatten
unbekannte T�ter ãT�tet diese Gay
BitchÒ auf ihren Wohnwagen gespr�ht.
Die arbeitslose Frau sagte gegen�ber
Polizei und Medien, sei habe keine Ah-
nung, wer hinter den Anschl�gen ste-
cken k�nnte. ãIch habe Angst, im Haus
zu sein und ich habe Angst davor, das
Haus zu verlassenÒ, sagte Nailor, die
zusammen mit ihrem 17 Jahre alten
Sohn, ihrer Lebenspartnerin und deren
ebenfalls 17-j�hriger Tochter lebt.
Stadtverwaltung und Polizei versicher-
ten, alles zu tun, um der Frau zu helfen
und ihren Schutz zu gew�hrleisten.
(ml)

Santa Ana

Klagen 
auf Kussrecht
ãA kiss is just kissÒ hei§t es in dem be-
r�hmten Lied aus dem Kultfilm ãCasa-
blancaÒ. Ein Kuss zwischen zwei Frau-
en ist nicht einfach nur ein Kuss, son-
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tionen in Polen hat Kaczynski mit sei-
nem Verbot der diesj�hrigen CSD-
Parade in Warschau die Menschen-
rechte der Lesben und Schwulen ver-
letzt. Der Politiker hatte seine Ent-
scheidung mit dem Umstand begr�n-
det, die Parade sei f�r den gleichen Tag
geplant wie die Feiern zu Ehren des
F�hrers der polnischen Untergrundar-
mee gegen die Nazis. ãDie Veranstal-
tung einer Gay Parade an diesem Tag
ist ein WitzÒ, hatte Kaczynski gesagt.
Die Lesben und Schwulen finden, die
Entscheidung �ber die Genehmigung
einer Veranstaltung habe nach Recht
und Gesetz zu erfolgen und nicht den
pers�nlichen Ansichten des B�rger-
meisters. Die Gay Community War-
schaus setzte sich �ber das Verbot hin
und hielt trotz massiver Gewalt von
Rechtsradikalen einen Umzug durch
Warschau ab.  (ml)

Wellington

Werte der Maoris
Eigentlich war der Fall von Ngarimu
Daniels nichts Besonderes. Die offen
lesbische Frau und Nachrichtenspre-
cherin im Maori TV hatte an einer Pro-
testveranstaltung von Maoris gegen
Neuseelands Regierung teilgenom-
men. Das fanden die Chefs des ãMaori
TVÒ jedoch nicht gut. Die Teilnahme
von Mitarbeitern des Senders an Prote-
sten k�nnte die Finanzierung des Fern-
sehens f�r die neuseel�ndischen Urein-
wohner durch die Regierung gef�hr-
den, fand die Chefin des Senders, ver-
bannte Daniels vom Bildschirm und
zog �ber deren Leonie Pihama als ãdie-
se Lesbe LeonieÒ her. Die beiden Frau-
en klagten und gewannen. Daniels ha-
be das Recht zur Teilnahme von Pro-
testveranstaltung und die Umst�nde,
unter denen die Bemerkung �ber die
sexuelle Orientierung Pihamas gefal-
len seien, legten unterschwellig nahe,
Homosexualit�t sei eine ãPerversionÒ.
Der Rechtsgeschichte schaffende Satz
aber in der Urteilsbegr�ndung war: der
Sender habe mit seinem Verhalten ge-
gen die ãWerte der MaorisÒ versto§en.
(ml)
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fest. Klar ist aber, dass es f�r 43 Jahre
alte Cross und ihren 47-j�hrigen Ver-
lobten, B�rsenmakler von Beruf, die
erste Ehe ist. Ger�chte, Cross sei les-
bisch, kursierten seit langem. Sie selbst
hatte �l ins Feuer gegossen, als sie vor
wenigen Monaten bei der j�hrlichen
Gala der US-amerikanischen lesbisch-
schwulen Organisation ãGay and Les-
bian Alliance against DefamationÒ ih-
ren Co-Star Felicity Huffman auf offe-
ner B�hne leidenschaftlich k�sste.
Aber Cross wies Spekulationen �ber
ihre sexuelle Orientierung energisch
zur�ck. ãDas schon sehr komisch. Ich
nehme an, dass kommt davon, wenn
man �ber 40 und Single istÒ, sagte
Cross in einem Interview mit der Star-
journalistin Barbara Walters. (ml)

London

Prinzessin
Margaret - 
Der Film
Sie liebte Sex, hatte es auch mit einer
Frau und rauchte Cannabis. Das jeden-
falls behauptet ein englischer Fernseh-
film �ber das Leben der verstorbenen
Prinzessin Margaret, der Schwester
von K�nigin Elisabeth II. In dem Film
wird die k�nigliche Dame beim Oral-
sex gezeigt. Zu sehen ist auch ein lei-
denschaftlicher Zungenkuss zwischen
der Adeligen und der Tochter eines
amerikanischen Kongressabgeordne-
ten. Auf einer Party in London taucht
die Prinzessin mit einem Joint in der
Hand auf. Der Fernsehsender Channel
4 behauptet, diese Episoden aus dem
Leben der skandaltr�chtigen Prinzes-
sin, die in den 50er und 60er Jahren der
Liebling der High Society war, basier-
ten auf sorgf�ltig recherchierten Fak-
ten. Lord Snowdon, ein Ex-Ehemann
von Margaret Windsor, nennt diese Be-
hauptung ãBullshitÒ. Mit ihm habe nie-
mand gesprochen. Die Beamten des
Buckingham Palast pr�fen dem Ver-
nehmen nach die rechtlichen M�glich-
keiten, die Ausstrahlung des Films zu
verhindern.  (ml)

Nassau: Gari McDonald Hollywood: Verliebt statt ...

dern noch immer ein Skandal. Das
mussten jetzt zwei Sch�lerinnen in Ka-
lifornien erfahren. Die 17-j�hrige
Charlene Nguon wurde von der Lei-
tung ihrer Schule in Santa Ana bestraft,
weil sie ihre Freundin gek�sst hatte.
Zudem verf�gte die Schulleitung, ent-
weder Nguon oder ihre Freundin solle
auf eine andere Schule gehen. Die
Schule hat aber nicht mit der Ent-
schlossenheit von Nguon gerechnet,
f�r ihre sexuelle Orientierung und ihre
Liebe zu ihrer Freundin einzustehen.
Auch nicht damit, dass die Sch�lerin
Unterst�tzer haben w�rde. Nguon hat
n�mlich die Schule verklagt. Als Ne-
benkl�gerinnen stehen ihr die eigene
Mutter sowie das ãGay-Straight Al-
liance NetworkÒ zur Seite. ãIch verste-
he nicht, warum meine Freundin und
ich nicht unsere Zuneigung zueinander
zeigen d�rfen, w�hrend es bei anderen
kein Problem istÒ, sagte Nguon nach
Einreichung der Klage gegen�ber �rtli-
chen Medien. (ml)

Holmdel

Terror 
gegen Schülerin
Lesbische Sch�lerinnen in den USA
lassen sich nichts mehr gefallen. Nan-
cy Wadington ist �ber zwei Jahre lang
in ihrer Schule in Holmdel im US-
Bundesstaat New Jersey wegen ihrer
sexuellen Orientierung verbaler und
k�rperlicher Gewalt ausgesetzt gewe-
sen. Dann verlie§ sie aus Sorge um ihre
Sicherheit die Schule. Jetzt hat sie die
Schule verklagt. Obwohl sie selbst und
auch ihre Mutter mehrfach die Angriffe
bei der Schulleitung angezeigt h�tten,
habe diese nichts dagegen unternom-
men. Mitsch�ler h�tten sie beschimpft
und beleidigt, sie mit Flaschen bewor-
fen, die Treppe hinunter gesto§en, ihre
B�cher und Schultasche zerfetzt und
einmal gar in ihren Rucksack uriniert,
sagte Wadington nach Einreichung der
Klage Anfang September auf einer
Pressekonferenz. Ihr Anwalt Alphonso
David von der lesbisch-schwulen
Rechtshilfeorganisation Lambda Legal
sagte: ãDie Holmdel High School hat

in erschreckender Weise versagt, Nan-
cy Wadington zu sch�tzen und daf�r
gibt es keine Entschuldigung.Ò

Nassau

Gerichtssaal 
statt Laufsteg
Lesben d�rfen keine Sch�nheitsk�ni-
ginnen sein. Die Organisatoren eines
ãMissÒ-Wettbewerbs auf den Bahamas
wollen Gari McDonald den Titel ãMiss
Teen BahamasÒ entziehen und mit aller
Macht verhindern, dass die 18 Jahre al-
te Frau an einem internationalen
ãMissÒ-Wettbewerb in Chicago teil-
nimmt. Grund: die Teenagerin hat als
lesbische Frau geoutet. McDonald ist
aber nicht nur sch�n, sondern auch
k�mpferisch. Sie k�ndigte in Nassau
an, gegen das ãMiss Teen Bahamas
CommitteeÒ klagen zu wollen. Das
Komitee habe sie wegen ihrer sexuel-
len Orientierung vor die Wahl gestellt,
entweder ãin W�rde zur�ckzutretenÒ,
oder aber den Titel �ffentlich aber-
kannt zu bekommen. Das Komitee
wies die Vorw�rfe zur�ck, gab aber
keine Ausk�nfte dar�ber, warum sie
McDonald nicht nach Chicago schi-
cken wollen. Die Gay Community der
Bahamas vermutet, die auf der Kari-
bikinsel immer einflussreicheren evan-
gelikalen Christen steckten hinter der
Kampagne gegen McDonald. (ml)

Hollywood

Verliebt statt 
verzweifelt
Nur wenige Wochen nach dem energi-
schen Dementi, sie sei lesbisch, hat
ÔDesperate HousewifeÕ-Star Marcia
Cross jetzt ihre Verlobung angek�n-
digt. Mit einem Mann nat�rlich. Die
Schauspielerin, die in der Kultserie die
neurotische Bree Van De Camp spielt,
hat Mitte August den Antrag ihres
Freundes Tom Mahoney angenommen.
Der Hochzeitstermin steht noch nicht

London

Geheimauftrag
Lesbenjagd
Vor f�nf Jahren fiel das Verbot f�r Les-
ben und Schwule, Ihrer Majest�t der
K�nigin auch im britischen Milit�r zu
dienen. Das Milit�r geht inzwischen
gar soweit, an den CSD-Paraden im
Vereinigten K�nigreich teilzunehmen.
Aber jetzt kommt ans Licht, wie in den
Jahrzehnten der Homophobie in der
Royal Air Force (RAF) systematisch
Jagd auf Lesben gemacht worden war.
Die RAF habe von den 50er Jahren bis
Anfang 1990 Listen �ber ãverd�chtige
unnat�rliche weibliche Freundschaf-
tenÒ gef�hrt. Das berichtete Ende Au-
gust die Tagszeitung ãGuardianÒ. Den
Frauen auf dieser Liste sei systema-
tisch von der weiblichen Polizei der
RAF nachspioniert worden. Die ãSpe-
zialeinheitÒ gegen Lesben sei zu Ein-
s�tzen rund um die Welt geflogen wor-
den. Die Spinde und die pers�nlichen
Dinge der Frauen seien auf ãHinweise
auf gleichgeschlechtliche Beziehun-
genÒ klammheimlich durchsucht wor-
den. Es sei nicht bei einmaligen
Checks geblieben. Den ãverd�chtigenÒ
Frauen mit dem ãLesbenindexÒ habe
man die Bef�rderung verweigert. (ml)

Townsville

Sexskandal 
im Gefängnis
Schwere Vorw�rfe sind gegen die les-
bischen Insassinnen des Hochsicher-
heitstrakts in einem australischen Ge-
f�ngnis sowie die Leitung des Gef�ng-
nisses erhoben worden. Eine 17 Jahre
alte Strafgefangene seit mit Wissen der
Gef�ngnisleitung systematisch sexuell
missbraucht und vergewaltigt worden,
hei§t es in einer unabh�ngigen Doku-
mentation �ber die Zust�nde im Ge-
f�ngnis von Townsville. Die W�rter
h�tten das M�dchen vors�tzlich zu-
sammen mit lesbischen Frauen in eine
Zelle gesperrt, die f�r ãihre sexuelle
Aggressivit�tÒ bekannt seien. Die Do-
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kumentation legte auch andere Skan-
dale offen. So wurden Benzinschn�ff-
ler bewusst zur Arbeit in der Auto-
werkstatt eingesetzt. Die Gef�ngnis-
w�rter h�tten diese Praktiken geduldet
und gef�rdert, um die Gefangenen ãru-
hig zu haltenÒ. Die Polizei sowie die
Antikorruptionseinheit der Regierung
von Queensland haben Ermittlungen
aufgenommen.  (ml)

Hollywood

Portia de Rossi
lehnte Sex mit
Angelina Jolie ab 
Wenige bis gar keine M�nner w�rden
eine Sex-Szene mit Angelina Jolie ver-
weigern. Auch etliche Frauen w�rde
sich finden lassen, gilt Angelina doch
als bisexuell. Schauspielerin Portia de
Rossi lehnte jedoch genau aus diesem
Grund ein intimes Stell-Dich-ein vor
der Kamera ab.  

Die 32-j�hrige US-Schauspielerin
Portia de Rossi, bekannt aus Serien wie
ãAlly McBealÒ oder dem Film
ãScream 2Ò, verweigerte 1998 das An-
gebot, mit Angelina Jolie im Streifen
ãGiaÒ eine Sex-Szene zu drehen. Der
Grund: Sie wollte damals nicht als Les-
be geoutet werden.

De Rossi war eifrig darauf bedacht
ihr privates Sex-Geheimnis zu bewah-
ren, als Jolie mit dem Angebot f�r eine
lesbische Szene zu ihr kam. Jolie stand
schon damals zu ihrer bisexuellen Nei-
gung, w�hrend Portia sich erst relativ
sp�t als Lesbe outete.(sk/krone.at)

Salecina

Internationales
Ost-West-Treffen
von queeren
Filmschaffenden 
Wer schon immer Bildung mit Urlaub
verbinden wollte, ist vom 6. bis 10.
November 2005 eingeladen, im Fe-

rien- und Kulturzentrum von Salecina/
Maloja, mitten in den Schweizer Al-
pen, an einem Film- und Video-Work-
shop mit dem Schwerpunkt Ost-West-
europa und dem Thema Menschen-
rechte teilzunehmen. Erwartet werden
Lesben, Schwule, Bisexuelle und Tran-
sidentInnen aus unterschiedlichen ost-
und westeurop�ischen Regionen, ins-
besondere aus Polen, Russland, der
Ukraine, den baltischen Staaten und
den L�ndern des Balkans. Ziel des
Workshops ist es, M�glichkeiten der
Zusammenarbeit zu f�rdern, die auf ei-
ne St�rkung des politischen Film-
schaffens in europ�ischen Zusammen-
h�ngen hinauslaufen. Dabei werden
sowohl Film-Projekte einzelner Teil-
nehmerInnen vorgestellt und bespro-
chen als auch selber Videoprojekte rea-
lisiert. Entsprechendes Equipment
steht f�r die Filmschaffenden bereit.  

Im Anschluss an den Workshop fin-
det in Bern vom 11. - 14. November
das Filmfestival QUEERSICHT statt.
Das Thema âOsteuropaÕ bildet in die-
sem Jahr den Kern des Festivals und
die Salecina-Filmprojekte werden
einen zentralen Teil des Programms
ausmachen. 

Infos und Anmeldung unter
www.salecina.ch oder 
www.queersicht.ch. 

(dt)

USA

Mutter lesbisch -
Mädchen fliegt
von Schule
Eine 14j�hrige Sch�lerin wurde von
ihrer kalifornischen Schule verwiesen,
weil sie von zwei lesbischen Frauen
aufgezogen wird. Die ãOntario Chri-
stian SchoolÒ in Ontario unweit von
Los Angeles begr�ndete die Verban-
nung damit, dass ãihre Familie nicht
den Zulassungsbedingungen der Schu-
leÒ entspr�che.

Die Schule verlange, ãDass wenig-
stens ein Elternteil ein bekennender
Christ istÒ, hei§t es auf einer Web-Site
der Kirche (www.ocschools.org). Im

Fall der betroffenen Sch�lerin sei diese

Bedingung nicht erf�llt, da die Mutter

in einer homosexuellen Beziehung le-

be. Die Vertreter der Schule bedauern,

dass sie zum Zeitpunkt der Anmeldung

nicht �ber diese Beziehung in Kenntnis

gesetzt wurde.Ò Schuleintritt und der

Anlass f�r ein ãMissverst�ndnisÒ h�t-

ten so vermieden worden k�nnen.Ò

Bern

QUEERSICHT 2005

Vom 10. bis 14 November finden in

Bern zum neunten Mal das lesbisch-

schwule Filmfestival QUEERSICHT

statt. Etwa 30 nationale und internatio-

nale Produktionen aller Genres (Spiel-,

Dok- und Kurzfilme) werden an f�nft

Tagen in verschiedenen Kinos�len der

Stadt gezeigt.

Den diesj�hrigen Schwerpunkt des

Festivals bildet das Thema ãIm Osten

nichts Neues? - Lesbisch-schwules Le-

ben vor und nach dem fall der Mauer in

den ehemaligen sozialistischen L�n-

dernÒ. Einerseits erm�glicht QUEER-

SICHT den BesucherInnen unter dem

cineastischen Blickwinkel die Situa-

tion von Lesben und Schwulen vor

1999 kennen zu lernen. Anderseits

zeigt es die aktuellen Tendenzen auf,

welche zum Beispiel in Polen und Un-

garn ganz verschieden sind: So wurde

in Polen zum zweiten Mal die Durch-

f�hrung des CSD verboten, w�hrend

umgekehrt in Ungarn Lesben und

Schwulen eine eingetragene Partner-

schaft eingehen k�nnen. QUEER-

SICHT wird sich diesen Herbst damit

besch�ftigen.

Das Programm und alle weiteren In-

formationen lassen sich finden unter

www.queersicht.ch
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Konstanz: Les Prochaines ReinnesKonstanz: Fest-Organisatorinnen Hamburg: Tango Argentino

Konstanz

belladonna 
feiert Jubliäum
Auch zum eigenen Erstaunen kann das
Konstanzer Frauenzentrum belladonna
in diesem Jahr sein 25j�hriges Beste-
hen feiern und geh�rt damit zu den �l-
testen noch existierenden Frauen- und
Lesbentreffs der Republik. Am 22. Ok-
tober soll das bejubelt werden mit ei-
nem Konzert der Schweizer Frauen-
band ãLes Reines ProchainesÒ und an-
schlie§ender Party mit mehreren Dja-
nes. Veranstaltungsort ist der gro§e
Veranstaltungssaal im Neuwerk (Ober-
lohnstr.3), in dem belladonna seit 2004
seine R�umlichkeiten hat. Alles weite-
re zu belladonna und zur Jubil�ums-
party unter www.belladonna-kon-
stanz.de.

Köln

Fachtagung zum
Alter(n)
Die Schwulen ALTERnativen NRW
laden f�r den 22. Oktober zur ersten
eigenen Fachtagung unter dem Titel
ã(Un)Sichtbarkeit im AlterÒ ein. In vier
Workshops wird es in den R�umlich-
keiten des RUBICON unter anderem
um ãSelbstbestimmtes SterbenÒ und
ãSpiritualit�t und Homosexualit�tÒ ge-
hen. Anmeldungen (bis 10.10.) und
weitere Informationen bei Dr. Stefan
J�ngst, T: 0221-2766999, F: 0221-276
6999-99, stefan.juengst@rubicon-
koeln.de

Hamburg

Tango Argentino!
Bereits zum f�nften mal findet in Ham-
burg das ãInternational Queer Tango
Argentino FestivalÒ statt. Vom 7. bis 9.
Oktober kann dabei nicht nur bei den
Abendveranstaltungen ausgiebig ge-
tanzt, sondern am Tag in zahlreichen

Workshops ge�bt und neues gelernt
werden. Zentraler Anlaufpunkt dabei
ist das Haus3 in Altona. Alle Preise,
�rtlichkeiten, Kurse und Anmeldung
unter www.queer-tango.de.

Bremen

Leitfaden für 
die Jugendhilfe
Der Senator f�r Arbeit, Frauen, Ge-
sundheit und Jugend der Freien Hanse-
stadt Bremen und das Rat und Tat
Zentrum f�r Schwule und Lesben e.V.
haben einen Leitfaden f�r eine Fortbil-
dung zum Thema Homosexualit�t in
der Jugendarbeit herausgegeben. Der
Leitfaden ist nach dem Baukastenprin-
zip konstruiert, so dass danach mit p�-
dagogischen Fachkr�ften aus Jugend-
hilfe und Schule aber auch mit Jugend-
lichen gearbeitet werden kann. Er bein-
haltet im ersten Teil Module wie ãHo-
mosexualit�t und GesellschaftÒ und
ãComing OutÒ. Daran schlie§t im
zweiten Teil ein Curriculum an, in dem
Lehrinhalte, Lernziele und Methoden
aufgezeigt werden.

Der Leitfaden kann bei Rat und Tat
gegen Zusendung von 1,65 Û in Brief-
marken bestellt werden: Theodor-K�r-
ner-Str. 1, 28203 Bremen, 

zentrum@ratundtat-bremen.de.

Frankfurt/Main

20 Jahre
Kampfkunst 
für Frauen
Der Frankfurter Verein ãFrauen in
Bewegung e.V.Ò feiert am 8. Oktober
sein 20. Jubil�um im ãHaus der
JugendÒ (Deutschherrenufer 12).
Kampfkunst und Frauenf�rderung zu
verbinden war das Ziel der US-
Amerikanerin Sunny Graff, einer ehe-
maligen Taekwondo-Weltmeisterin, als
sie 1985 den Verein gr�ndete.
Inzwischen trainieren hier mehr als
230 M�dchen mehrmals die Woche. Im

Rahmen der 20-Jahr-Feier pr�sentiert
sich der Verein u.a. mit Vorf�hrungen
der Little Tigers M�dchengruppe, mit
philippinischer Stockkampfkunst und
einer Schwarzg�rtelvorf�hrung mit
Schwertkampf und Bruchtest. Alles
weitere dazu unter www.fib-ev.com.

Köln

Neues CSD-Motto
gesucht
The same procedure as every year ...
Der CSD K�ln braucht ein Motto f�r
2006. Deshalb l�dt der K�lner Lesben.
Und Schwulentag e.V. (KluST) als
Veranstalter des CSD zu j�hrlichen
Diskussion. Ziel ist es, ein Motto zu
finden, unter dessen Mantel eine m�g-
lichst gro§e Bandbreite von Schwulen,
Lesben, Bi- und Transsexuellen auf die
Stra§e gehen kann, um f�r gesell-
schaftliche Akzeptanz und politische
Gleichstellung zu demonstrieren. Das
Ganze findet statt am 13. Oktober um
19.00 Uhr in den R�umen des RUBIC-
ON, Rubensstr. 8-10.

Hannover

Frauenkongress
Anl�sslich des 20. Jubil�ums der Frau-
eninitiative Laatzen Anl�sslich des 20.
Jubil�ums der Fraueninitiative Laatzen
findet in Hannover am 8. Oktober der
Frauenkongress ãZwischen Wurzeln
und VisionenÒ statt. Nach 3 Impulsre-
feraten zu den Themen Frauenbewe-
gung (Brigitte Siegel, Geld und Ro-
sen), Generationen (Sigrid H�fner Or-
ganisations- und Gender-Beraterin)
und Jutta Sundermann (freie Journali-
stin und Attac) werden im Rahmen ei-
nes World-Caf�s Zukunftsfragen dis-
kutiert. N�here Infos unter www.hanno
verfrauen.de, www.slu.info. Anmel-
dung im Frauenzentrum Laatzen unter
Tel: 05102 - 3300. 

Bielefeld

Fundraising-
Seminar
Die Akzeptanzkampagne ãAndersrum
ist nicht verkehrt: Lesben und Schwule
in NRWÒ bietet wieder ein Seminar f�r
Ehrenamtliche aus der schwul-lesbi-
schen Selbsthilfe zum Schwerpunkt
ãPresse- und �ffentlichkeitsarbeitÒ an.

Das Seminar ist in zwei Teile geglie-
dert: Im theoretischen Teil werden all-
gemeine Ausgangspunkte der Presse-
und �ffentlichkeitsarbeit vorgestellt,
im zweiten Teil werden konkrete
Handwerksinstrumente dieser Arbeit
erl�utert und anhand mitgebrachter
Materialien ge�bt. Eigene Arbeitspro-
ben - gute wie schlechte zum Vergleich
- (Flyer, Plakate, Pressemeldungen
oder auch geplante Projekte) sind
gew�nscht.

Mit den Seminaren sollen Gruppen
darin unterst�tzt werden, ihre vorhan-
denen Talente und Ressourcen zu ent-
decken und effektiver einzusetzen, da-
mit sie ihre Anliegen noch besser dar-
stellen und die jeweilige Zielgruppe
optimal erreichen k�nnen.

Das Seminar findet am 22. Oktober
im Autonomen Schwulenreferat der
Uni Bielefeld (Universit�tsstr. 35) statt.
Anmeldung �ber das Akzeptanz-Kam-
pagnenb�ro, T/F 0211-6801350 oder
lesben-nrw@w4w.net

Berlin

Entweder richtig
oder gar nicht
Sabbatjahr für das 
‚Lesben Film Festival Berlin’

Nachdem das âLesben Film Festival
BerlinÕ im letzten Jahr seinen 20. Ge-
burtstag feierte, nimmt es sich jetzt ein
Jahr Auszeit. Die Organisatorinnen, die
f�r ihr Engagement um lesbisch-
schwule Belange 2003 vom Regen-
bogenfonds e.V. mit dem Rainbow-
Award ausgezeichnet wurden, wollen
neue Kr�fte sammeln. ãSeit Jahren
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Göttingen

Bundes-
verdienstkreuz für 
Rainer Marbach
Dr. Rainer Marbach, Gr�nder und Lei-
ter der ãAkademie Waldschl�sschenÒ
bei G�ttingen, ist f�r sein vielf�ltiges
ehrenamtliches gesellschaftliches und
politisches Engagement mit der Verlei-
hung des Bundesverdienstkreuzes am
Bande durch den Bundespr�sidenten
geehrt worden.

Eine gro§e Anzahl von Gratulanten
aus Politik, Erwachsenenbildung, Ver-
b�nden und Selbsthilfegruppen be-
gl�ckw�nschten Marbach zur Verlei-
hung des Verdienstkreuzes. Prof. Dr.
Rita S�§muth, Pr�sidentin des Deut-
schen Bundestages a.D. und der Arbeit
Marbachs und des Waldschl�sschens
seit ihrer Zeit als Bundesgesundheits-
ministerin verbunden, Mitglied des
Beirats der Stiftung Akademie Wald-
schl�sschen, vermittelte ihre Freude
ã�ber diese hohe Auszeichnung, auf
welche Sie zu recht insbesondere im
Kampf f�r sexuelle Toleranz stolz sein
k�nnenÒ, und w�nschte Marbach ãwei-
terhin die Kraft und den Mut, den Sie
in den vielen Jahren der Schwulen- und
Lesbenarbeit, aber auch der Erwachse-
nenbildung eindrucksvoll bewiesen ha-
benÒ. 

Volker Wei§, Vorstand des SFN er-
innerte daran: dass der Verpflichtung
zum Abbau der Diskriminierung ho-
mosexueller Menschen in der Regie-
rungserkl�rung der rot-gr�nen Koali-
tion in Niedersachsen 1990 ãauch Ta-
ten gefolgt sind, ist ganz wesentlich
das Verdienst von Rainer Marbach. Er
erkannte nicht nur die sich im politi-
schen Raum er�ffnende Chance, die
Diskriminierung von Schwulen und
Lesben abzubauen, er hatte auch eine
Idee, wie diese Chance zu nutzen
sei.(...)Ò 

Marbach, bereits mit dem ãRosa
CourageÒ-Preis ausgezeichnet, ist einer
der erfolgreichsten Aktiven der deut-
schen Schwulenbewegung. Er arbeite-
te seit 1972 in verschiedenen schwu-
lenpolitischen Zusammen-h�ngen, seit
Mitte der siebziger Jahre in der
NARGS (Nationale Arbeitsgemein-

schaft Repression gegen Schwule) und
war an der Planung und Durchf�hrung
des gro§en Schwulentreffens ãHOMO-
LULUÒ 1979 in Frankfurt beteiligt.
Auch an der Gr�ndung der Deutschen
Aids-Hilfe (DAH) und des Bundesver-
bands Homosexualit�t (BVH) wirkte
er mit und arbeitete in dessen Beirat
mit.

Er gr�ndete 1981 zusammen mit
seinem Lebenspartner Ulli Klaum die
ãAkademie Waldschl�sschenÒ und
f�hrte sie 1999 zur Anerkennung durch
das Land Niedersachsen als f�rde-
rungsberechtigte Heimvolkshochschu-
le. Er baute die mit ihren Hauptschwer-
punkten in der Lesben- und Schwulen-
bildung sowie der Aids-Fortbildungs-
und Betroffenen-Arbeit f�r Deutsch-
land zentrale und in Europa einzigarti-
ge Bildungseinrichtung ma§geblich 20
Jahre ehrenamtlich auf, bis er ihre
hauptamtliche Leitung im Jahre 2000
�bernahm. 2004 �berf�hrte er die Ein-
richtung in eine gemeinn�tzige Stif-
tung, der er auch die Immobilien stifte-
te. Sein ehrenamtliches Engagement in
der Erwachsenenbildung in Nieder-
sachsen erstreckte sich auch auf den
Aufbau des VNB -Landeseinrichtung
der Erwachsenenbildung, dessen lang-
j�hriger stellvertretender p�dagogi-
scher Leiter und Gr�nder der landes-
weiten Gesch�ftsstelle des VNB f�r
Schwulen- und Lesbenbildung, Aids
und Gesellschaft er war.

Lespress reiht sich gerne ein in den
Kreis der GartulantInnen und w�nscht
weiterhin viel Erfolg!

Hamburg

Der Hamburger
Frauenball 
wird 20.
Kaum zu glauben, 
aber es ist wahr! 

Wir feiern dieses besondere Jubil�um
im Congress Centrum Hamburg (direkt
am Fernbahnhof Dammtor), in den
modernisierten tollen S�len 3 und 4.

Wir freuen uns wie jedes Jahr auf ➧

arbeiten wir ehrenamtlich und unter-
st�tzen das Festival auch finanziell,Ò
erkl�rt Dagmar Boguslawski, Mitar-
beiterin beim Lesben Film Festival, die
Pause. Und die Ressourcen, das alles
zu leisten seien zurzeit ersch�pft. ãUnd
da wir keine halben Sachen machen
wollen, legen wir ein Sabbatjahr ein.Ò
Bislang finanzierte sich das Festival
�ber Zusch�sse, Spenden, private Dar-
lehen und die Einnahmen aus den Ein-
trittsgeldern. Um das Festival fortf�h-
ren zu k�nnen, ist das âLesben Film
Festival BerlinÕ auf zus�tzliche Gelder
angewiesen. (dt)

www.lesbenfilmfestival.de

bundesweit

Mehr als 
12.500 Lebens-
partnerschaften 
in Deutschland
In Deutschland hatten Ende 2004 �ber
25.000 M�nner und Frauen Lebens-
partnerschaften mit einem Partner bzw.
einer Partnerin desselben Geschlechts
begr�ndet. Dies hat der Autor Dr. Ste-
phan St�ber f�r die 2. Auflage des
ãHandkommentar Lebenspartner-
schaftsrechtÒ ermittelt, der in K�rze im
Nomos-Verlag Baden-Baden erschei-
nen wird.

Die Zahl ist �berraschend, weil
Bundesjustizministerin Brigitte Zy-
pries Ende Oktober 2004 von nur
5.000 Lebenspartnerschaften ausge-
gangen war (Deutscher Bundestag,
Plenarprotokoll 15/136 der Sitzung
vom 29.10.2004, S. 12483).

Manfred Bruns, Sprecher des Les-
ben- und Schwulenverbandes: ãDie
Untersuchung zeigt, dass Lesben und
Schwule f�r einander Verantwortung
�bernehmen wollen, selbst wenn dies
zwar mit allen Pflichten verbunden ist,
die Ehegatten haben, aber eine Gleich-
stellung insbesondere im Steuerrecht
noch immer aussteht.Ò

Eine offizielle Statistik �ber die Le-
benspartnerschaften wird -anders als
f�r Ehen -in Deutschland nicht gef�hrt.
Die Zahl der Lebenspartnerschaften

l�sst sich schwer ermitteln, weil in den

L�ndern ganz unterschiedliche Beh�r-

den f�r die Begr�ndung der Lebens-

partnerschaften zust�ndig sind. W�h-

rend in Berlin, Bremen, Hamburg,

Mecklenburg-Vorpommern, Nord-

rhein-Westfalen, Niedersachsen, Sach-

sen-Anhalt und Schleswig-Holstein die

Standesbeamten zust�ndig sind, haben

die �brigen L�nder die Kreise und

kreisfreien St�dte (Baden-W�rttem-

berg, Rheinland-Pfalz, Th�ringen)

oder die Gemeinden (Brandenburg,

Hessen, Saarland) f�r zust�ndig er-

kl�rt. Die Gemeinden und kreisfreien

St�dte konnten die Aufgabe dann den

Standesbeamten �bertragen; sie m�s-

sten dies aber nicht tun. Deshalb sind

sogar innerhalb dieser L�nder wieder-

um unterschiedliche Stellen zust�ndig.

Ganz andere Wege sind schlie§lich

Sachsen und Bayern gegangen:

W�hrend in Sachsen Lebenspartner-

schaften bisher nur bei den drei Regie-

rungspr�sidien begr�ndet werden

konnten, sind in Bayern die Notare zu-

st�ndig.

Die unterschiedlichen Stellen der

L�nder sind auch melderechtlich �ber

die Landesgrenzen hinweg nur unzu-

reichend mit einander verkn�pft. Die

Familiengerichte und Nachlassgerichte

k�nnen deshalb zurzeit nicht zuverl�s-

sig feststellen, ob jemand in einer Le-

benspartnerschaft lebt oder ob eine Le-

benspartnerschaft inzwischen aufgeho-

ben ist.

Da die Lebenspartnerschaften nicht

�berall systematisch statistisch erfasst

werden, haben einige L�nder die Zah-

len zu bestimmten Stichtagen ermittelt.

Niedersachsen war das einzige Land,

dass die Zahl der im Land begr�ndeten

Lebenspartnerschaften nicht mitteilen

konnte. Es ist aber davon auszugehen,

dass sie sich mindestens in der Gr�§en-

ordnung von Rheinland-Pfalz und

Schleswig-Holstein bewegt. 
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gutgelaunte Frauen, die gern tanzen
oder/und mit anderen Frauen ausgelas-
sen feiern k�nnen. Au§erdem sind alle
mitwirkenden K�nstlerinnen der 19
vorherigen Frauenb�lle eingeladen.

In Saal 3 f�hrt Bettina B�ttinger
durchs Programm und auf einer riesen-
gro§en Tanzfl�che kann Walzer, Tan-
go, Foxtrott, Latein uvm. getanzt wer-
den.

Eine Hochseilartistin und eine S�n-
gerin sorgen in den Tanzpausen f�r
erstklassige Unterhaltung.

In Saal 4 moderiert und singt Ma-
rion Scholz (von Duotica). In diesem
Saal wird haupts�chlich Discomusik
gespielt, so das auch Frauen, die Stan-
dardtanz nicht so prickelnd finden, hier
die Nacht durch tanzen k�nnen.

In den beiden gro§en Foyers gibts es
ein gro§es Buffet und viel Platz zum
Essen und Kommunizieren und au§er-
dem einige St�nde, an denen Frauen i-
hre Projekte und Unternehmen vorstel-
len. Die St�nde bitte bis zum 25. Okt
05 bei uns anmelden:

frauen@cafe-endlich.

Aber es gibt noch viel mehr Tolles
auf dem 20. Hamburger Frauenball,
nachzulesen unter www.frauenball.de .
Dort k�nnen auch die Eintrittskarten
bestellt werden.

Wir freuen uns auf Frauen aus ganz
Deutschland und aus dem Ausland.

Herzliche Gr�§e vom Ballvorbere-
itungs-Team und hoffentlich bis zum
Frauenball am 05.11.05!!

Bielefeld

Christliche Lesben
und Schwule:
Erster deutsch-
landweiter Kon-
gress erfolgreich
Vom 30.9-3.10. hat der erste deutsch-
landweite Kongress zur Vernetzung
christlicher Lesben- und Schwulenor-
ganisationen in Bielefeld-Sennestadt
getagt. Unter dem Motto ãAm Anfang
war die VielfaltÒ kamen ca. 150 Teil-
nehmerInnen aus dreizehn evangeli-

schen, katholischen und �kumenischen
christlichen Gruppen zusammen.

Das gegenseitige Kennenlernen
stand im Vordergrund, dazu gab es eine
F�lle von Workshops zu theologischen
und politischen Themen.

Aber auch kirchenpolitische Zusam-
menarbeit stand auf dem Programm:
ãBisher gab es einzelne Kontakte zwi-
schen den Gruppen, jetzt werden wir
gezielter zusammenarbeiten,Ò k�ndigte
Thomas Beckmann (Homosexuelle
und Kirche) an. Konkrete Projekte zu
Kirchen- und Katholikentagen und
auch zu einzelnen Christopher-Street-
Days konnten jetzt verabredet werden.
Auch ein gemeinsames Internetportal
sowie eine strukturierte Kommuni-
kation zwischen den Netzwerken wur-
den angeschoben. Kontakte zu christli-
chen Lesben- und Schwulengruppen
im europ�ischen Kontext sollen ausge-
baut werden.

ãTrotz aller Unterschiede sind wir
eine aktive Gemeinschaft, die zusam-
men etwas gestalten will. Das wurde
besonders im gemeinsamen Gottes-
dienst deutlich,Ò fasst Tomke Ande
(Lesben und Kirche) ihre Eindr�cke
zusammen.

Im Herbst 2008 oder im Fr�hjahr
2009 soll es einen zweiten Kongress
geben.

In den beiden gro§en deutschen Kir-
chen werden lesbische und schwule
Lebensweisen immer noch als Problem
wahrgenommen. Dabei ist vor allem
im evangelischen Bereich vielerorts ei-
ne Akzeptanz Homosexueller einfa-
cher geworden.

Fazit der Veranstalter: Es macht
Sinn, dass Lesben und Schwule sich
kennenlernen. Es ist gut, dass sich
Menschen aus verschiedenen Konfes-
sionen pers�nlich treffen. Angesichts
der schwierigen Situation, in der sich
vor allem katholische Homosexuelle
befinden, gibt es Kraft, miteinander in
gro§er Gemeinschaft zu arbeiten und
Gottesdienst zu feiern.

Bundesweit

Kampagne für
‘Saubere’ Kleidung
Tübingen. Skandal in Tchibos N�hstu-
be - unter diesem Motto werden die N�-
herin Rina Begum und die Gewerk-
schafterin Shahida Sarker �ber Arbeits-
bedingungen bei einem Zulieferbetrieb
des Gro§konzerns Tchibo in Bangla-
desch berichten. Auf Einladung von
TERRE DES FEMMES und der
ãKampagne f�r ÔSaubereÕ KleidungÒ
reisen die beiden Aktivistinnen vom 12.
- 30. Oktober 2005 durch 11 deutsche
St�dte und nach Wien.

Tchibo geh�rt zu den so genannten
Billiganbietern, die Massenware zu
Niedrigstpreisen auf den Markt werfen
- die Arbeitsbedingungen der vorwie-
gend weiblichen Mitarbeiterinnen in
den Zulieferbetrieben interessieren den
Discounter nicht. W�hrend der Rund-
reise werden die beiden Frauen an Po-
diumsdiskussionen und bei Stra§enak-
tionen teilnehmen, sie besuchen Ver-
b�nde, PolitikerInnen und Gewerk-
schaften. Gemeinsam mit kritischen
KonsumentInnen aus ganz Deutschland
wollen die Frauen den Druck auf Tchi-
bo verst�rken. ãDer Handelsriese muss
endlich seine soziale Verantwortung
wahrnehmenÒ, fordert Dr. Gisela
Burckhardt von der Kampagne f�r
ÔSaubereÕ Kleidung.

Rina Begum verbrachte neun Tage
in Haft und wurde anschlie§end fristlos
entlassen, weil sie gegen eine Lohnk�r-
zung ihrer Fabrik, die Tchibo regelm�-
§ig beliefert, protestiert hatte. Sie ist
seitdem arbeitslos.

Shahida Sarker, Vorsitzende der Ge-
werkschaft ãNational Garment Workers
FederationÒ (NGWF), wird dar�ber
hinaus �ber die t�dliche Katastrophe in
den Fabriken Spectrum und Shahariyar
berichten: Am 11. April st�rzte in
Savar/Bangladesch das neunst�ckige
Fabrikgeb�ude zusammen, weil Sicher-
heitsstandards nicht eingehalten wur-
den. Das Ungl�ck forderte 64 Tote und
viele Verletzte. Hier lie§en auch die
deutschen Unternehmen Karstadt/
Quelle, Kirsten Mode, Steilmann, New
Yorker, Dr. Rehfeld und Bluhmod pro-
duzieren. Ein halbes Jahr nach der Ka-
tastrophe warten die Arbeiterinnen von

Spectrum / Shahariyar noch immer auf
Entsch�digungszahlungen.

Die ãKampagne f�r ÔSaubereÕ Klei-
dungÒ (CCC) - ein Tr�gerkreis, in dem
die Gewerkschaften IG Metall und Ver.
di, das DGB Bildungswerk, die Kir-
chen und NROs wie INKOTA und die
Frauenrechtsorganisation TERRE DES
FEMMES vertreten sind - setzt sich seit
vielen Jahren f�r die Verbesserung der
Arbeitsbedingungen der N�herInnen in
den Billiglohnl�ndern des S�dens und
Ostens und die Umsetzung von Sozial-
standards bei den Zulieferern der deut-
schen Unternehmen ein.

Die aktuelle Reiseroute unter www.
frauenrechte.de

Basel

Neues Webange-
bot für Lesben 
und Schwule
Unter der Webadresse www.Gaybasel.
ch finden Interessierte seit September
laufend aktualisierte Veranstaltungen
rund um das lesbisch-schwule Leben in
Basel sowie redaktionell betreute Aus-
geh- und Einkauf-Tipps. Das lesbisch-
schwule Basel bekommt damit endlich
auch im Internet ein Forum; denn seit
dem 5. Juni dieses Jahres ist es amtlich:
Mit 68 Prozent Ja-Stimmen zum Part-
nerschaftsgesetz f�hrt Basel die Liste
der Bef�rworter-Kantone an und ist so-
mit die heimliche Gay-Metropole der
Schweiz

Basel beweist mit seiner F�lle an
Veranstaltungen und kulturellen Ange-
boten, dass sich die Gay-Kultur nicht
verstecken muss. Lokalit�ten wie Kase-
rne, BarRouge, NT-Areal, Borderline,
Smalltown - um nur einige zu nennen -
sind Orte, die immer wieder von
Schwulen und Lesben inszeniert wer-
den. Mehr oder weniger regelm�ssig,
mehr oder weniger best�ndig.

Gaybasel.ch gibt diesem bunten
Treiben ein Gesicht und reagiert mit der
Online-Plattform auf den steten Wandel
der lesbisch-schwulen Region. Veran-
staltungs-Hinweise werden unter redak
tion@gaybasel.ch entgegen genom-
men.

URL: http://www.gaybasel.ch


