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Auckland: Männer im Rock

Auckland/Suva

Fidschis Methodisten suchen
Dialog mit
Homosexuellen
Einen ãbedeutenden Erfolg fŸr die Menschenrechte und die Aids-PrŠvention
im PazifikÒ nannte die ãNeuseelŠndische AIDS-StiftungÒ (NZAF) die AnkŸndigung der Kirche der Methodisten
auf Fidschi, einen Dialog mit Schwulen und Lesben beginnen zu wollen.
Die in dem SŸdseestaat politisch und
gesellschaftlich einflussreichen Methodisten haben bekanntgegeben, zunŠchst auf einen Protestmarsch gegen
die Legalisierung von HomosexualitŠt
auf Fidschi zu verzichten und stattdessen mit Vertretern von Homosexuellen-Organisationen und AIDS-Hilfen
das GesprŠch zu suchen.
Die Kirche reagierte damit auf den
Vorwurf, WortfŸhrerin der antihomosexuellen Bewegung auf Fidschi zu
sein, welcher Ende Oktober auf der
ãPan Pacific AIDS ConferenceÒ im
neuseelŠndischen Auckland erhoben
wurde. Bislang hatten Fidschis Methodisten fŸr Homosexuelle wiederholt
die Todesstrafe durch Steinigung gefordert.

Ankara

Kaos-Verbot
abgewehrt
Die Lesben und Schwulen der TŸrkei
haben einen Etappensieg auf dem langen Weg in die EU errungen: Die tŸrkische Staatsanwaltschaft lehnte den
Antrag der Stadt Ankara ab, die lesbisch-schwulen Organisation ãKaos Gay and Lesbian Cultural Research
and Solidarity OrganizationÒ (www.
kaosgl.com) zu verbieten. Eine solche
Organisation sei ãunmoralischÒ, hatte
der stellvertretende Gouverneur Ankaras in dem Verbotsantrag festgestellt.
ãKAOS wird nicht verbotenÒ, beschied
die Staatsanwaltschaft. ãDas ist ein
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Brüssel: Kazimier Marcinkiewicz

gro§er Schritt hin zu Gleichheit und
GerechtigkeitÒ, hie§ es in einer Pressemitteilung von KAOS. Anders als in
den meisten moslemischen Staaten war
HomosexualiŠt in der TŸrkei nie strafbar. Jedoch wurde im vergangenen
Jahr bei einer Strafrechtsreform hinsichtlich der EU-Normen ein Passus
gestrichen, der Lesben und Schwulen
Schutz vor Diskriminierung garantiert
hŠtte.

Canberra

Gleichberechtigung
im Gleichschritt
Ausgerechnet das MilitŠr ist in Australien zum Schrittmacher auf dem Weg
zur rechtlichen Gleichstellung lesbischer und schwuler Paare geworden:
Die ãAustralian Defense ForceÒ (ADF)
hat befohlen, die Lebenspartner ihrer
lesbischen und schwulen Soldaten bei
den Sozialleistungen der ADF Eheleuten gleichzustellen. Die Regierung in
Canberra hat der Reform Ÿberraschend
zugestimmt, obwohl Premierminister
John Howard ein radikaler Gegner der
Gleichstellung gleichgeschlechtlicher
Partnerschaften ist. Der Regierungschef brachte erst vor kurzem ein Gesetz durch das Parlament, das es australischen Behšrden und Gerichten unmšglich macht, im Ausland geschlossene âHomo-EhenÕ anzuerkennen. Ein
Sprecher der Vereinigung lesbischer
und schwuler Soldaten ãDefense Gay
& Lesbian Information ServiceÒ
(www.icbm.com.au/DEFGLIS/draft/)
begrŸ§ten die Entscheidung der ADF.

Brüssel

EU spricht homopolitischen Klartext mit Polen
Die EuropŠische Union hat den neuen
polnischen StaatsprŠsidenten Lech
Kaczynski nachdrŸcklich vor einer Be-

Washington: Rosa Parks

schneidung der spŠrlichen Rechte von
Lesben und Schwulen gewarnt. Kaczynski hat sich in der Vergangenheit
einen Namen als strenger Homophobiker gemacht. Die EU betonte in ihrem
Appell, wenn Kaczynski auch in Zukunft Lesben und Schwulen ihre Rechte verweigere, kšnne Polen sein
Stimmrecht in der EU verlieren. Die
EU werde die Lesben- und Schwulenpolitik der polnischen Regierung genau beobachten. Kaczynski war im
Oktober als Kandidat der ãPartei Recht
und GerechtigkeitÒ zum StaatsprŠsidenten gewŠhlt worden. Der designierte MinisterprŠsident der Partei, Kazimier Marcinkiewicz, nannte gegenŸber
polnischen Medien ãHomosexualitŠt
eine BeeintrŠchtigung der FreiheitÒ.
Wšrtlich sagte Marcinkiewicz: ãWenn
eine solche Person versucht, eine andere mit HomosexualitŠt zu infizieren,
dann muss der Staat gegen einen solchen Missbrauch der Freiheit einschreiten.Ò

Washington

Lesben und
Schwule
verneigen sich
vor Rosa Parks
Lesbisch-schwule Organisationen in
den USA haben Rosa Parks als VorkŠmpferin fŸr gleiche BŸrgerrechte
und Freiheit fŸr alle gewŸrdigt (http://
www.achievement.org/autodoc/page/p
ar0bio-1). Rosa Parks war Ende Oktober im Alter von 92 Jahren gestorben.
Die schwarze Frau schrieb BŸrgerrechtsgeschichte, als sie es 1955 wagte,
nicht der Aufforderung eines wei§en
Busfahrers zu gehorchen und ihren
Sitzplatz im Bus einem wei§en Passagier zu Ÿberlassen. Rosa Parks musste
fŸr diesen Rechtsbruch mit einer Geldstrafe und GefŠngnis bŸssen. Der stille
Protest von Parks machte die Frau zur
Mutter und Ikone der amerikanischen
BŸrgerrechtsbewegung. ãIhr Vorbild
zeigt uns, dass auch eine einzelne Person was verŠndern kannÒ, sagte ein
Sprecher der lesbisch-schwulen

New York: Logo in Lateinamerika

Rechtshilfeorganisation ãLambda LegalÒ. Die Organisation ãHuman
RightsÒ betont: ãMit einer einfachen,
aber zugleich au§erordentlichen Aktion hat Rosa Parks unser Land zu einem besseren und gerechteren Platz fŸr
alle Amerikaner gemacht.Ò

New York

Logo in
Lateinamerika
ãLogoÒ ist kaum auf Sendung, da geht
der kommerzielle lesbisch-schwule
Fernsehsender schon auf Expansionskurs. Das Vollprogramm aus der MTVFamilie hat aber nicht etwa die europŠische Gay Community im Auge; der
Drang richtet sich vielmehr nach SŸden. Mexiko und Brasilien sind seit
November die ersten LŠnder SŸdamerikas, in denen es lesbisch-schwules (Pay-)TV gibt. ãDer Start von Logo
TV in Lateinamerika ist ein weiterer
Beweis, dass ein Unterhaltungsnetzwerk fŸr das lesbisch-schwule-bisexuelle-transsexuelle Publikum ein echtes
und tragfŠhiges GeschŠft sein kannÒ,
sagte Brian Graden, PrŠsident der
Sparte ãUnterhaltungÒ von MTV und
Logo-Chef in den USA. Logo TV ist
seit dem 2. Juli in den USA auf Sendung (www.logoonline.com). Der Mediengigant Viacom, zu dem MTV gehšrt, hofft mit Logo mehr als zehn Millionen US-Haushalte zu erreichen. Um
die Gunst der lesbisch-schwulen Glotzegucker werben in den USA mit ãQ
TelevisionÒ und ãhere!Ò zwei weitere
Sendenetzwerke.

Moskau

Regenbogen über
dem Roten Platz?
Von Rechts wegen kann im kommenden Jahr die erste CSD-Parade in Moskau stattfinden. Die Duma, das russische Parlament, hat einem Gesetzentwurf zum Verbot von CSD-Paraden

lespress ❘ dezember/januar 2005/06

Indianapolis:
Moskau:
Evgenbiya
Künstliche
Debryanskaya
Befruchtung Madrid:
Indianapolis:
Beatriz
Künstliche
Gimeno Befruchtung

abgelehnt. Alexander Chuev, Vorsitzender der nationalistischen RodinaPartei, hatte mit der Gesetzesvorlage
erreichen wollen, dass Organisatoren
solcher ãunmoralischer VeranstaltungenÒ mit heftigen Geldstrafen rechnen
mŸssen. Durch Dumaentscheidung
sind die Chancen fŸr einen CSD in
Moskau im nŠchsten Jahr gestiegen.
Der BŸrgermeister, Juri Luschkow, hat
angekŸndigt, einen Gay Pride mit allen
Mitteln verhindern zu wollen. Moskaus Lesben und Schwule jedoch wollen zur Not ihr Recht auf einen CSD
auf dem Klageweg durchsetzen. ãGesetzlich und auch verfassungsrechtlich
hat Luschkow keine Handhabe uns etwas zu untersagen, nur weil wir schwul
und lesbisch sindÒ, ist Moskaus prominenteste Lesbenaktivisten Evgeniya
Debryanskaya Ÿberzeugt.

Madrid

Homo-Ehe für
Verfassungsgericht
Die Homo-Ehe ist in Spanien noch
nicht so ganz in trockenen TŸchern.
Zwar hatte das Parlament bereits sein
Ja-Wort gegeben - aber ob es auch der
spanischen Verfassung entspricht, das
muss das Verfassungsgericht klŠren.
Das hšchste Gericht Spaniens hat einer
Klage des ãForums fŸr die FamilieÒ sowie zweier Provinzrichter zugelassen.
Der Lesben- und Schwulenverbands
des Kšnigreichs zeigte sich in einer
Stellungnahme von der VerfassungsmŠ§igkeit des Gesetzes Ÿberzeugt. Die
rechtliche Gleichstellung benachteiligter Gruppen stelle keine BeeintrŠchtigung der Rechte anderer dar, betonte
VerbandsprŠsidentin Beatriz Gimeno.
Vor der Verabschiedung des Gesetzes
waren Tausende Gegner der HomoEhe Aufrufen der Katholischen Kirche
und der konservativen Volkspartei zu
Protestkundgebungen gefolgt. Der Senat, die zweite Parlamentskammer,
stimmte gegen die Homo-Ehe.

Stockholm: Wachablösung

Stockholm

Ein Segen
zweiter Klasse
Schwedens Schwule und Lesben kšnnen sich jetzt auch mit kirchlichem Segen das Ja-Wort geben. Die ãSchwedische KircheÒ hat der Schaffung spezieller liturgischer Formen zur Segnung
gleichgeschlechtlicher Partnerschaften
mit ŸberwŠltigender Mehrheit zugestimmt. So richtig glŸcklich ist jedoch
mit der dieser Entscheidung kaum jemand - die Gegner der Segnung lesbischer und schwuler Paare Šu§ern ihren
Protest lautstark. Aber auch die eigentlichen Nutznie§er sind unzufrieden:
Lesben und Schwule wollten einfach
nach selbem Ritus wie heterosexuelle
Paare und nicht nach Sonderritualen
getraut werden, betont der Lesben- und
Schwulenverband. In Schweden kšnnen Lesben und Schwule nicht die
standesamtliche Ehe eingehen, sondern nur eine bŸrgerliche Partnerschaft. Schwedens Regierung hat Ende
Oktober eine LŸcke in dem Gesetz
geschlossen, die es bisher Standesbeamten ermšglichte, die Verpartnerung
gleichgeschlechtlicher Paare abzulehnen.

Zürich

Auf die Dosis
kommt es an
Zwei mal pro Woche Sex schŸtzt den
Kšrper vor ErkŠltungen. Mehr aber
kann zu Husten und Schnupfen fŸhren.
Das fanden Forscher der TU ZŸrich heraus. Paare, die diesen Sexrhythmus
einhalten, haben das stabilste Immunsystem. Nach Angaben des Forscherteams produzieren die Sexhormone das
Antikšrper-Protein Immunglobulin A,
das Bakterien und Viren bekŠmpft.
Wer sich allerdings mehr als zwei mal
pro Woche der Lust hingibt lŠuft Gefahr, das Immunsystem zu schwŠchen
und damit anfŠlliger fŸr ErkŠltungen
zu sein. ãDeutlich mehr oder weniger
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Sex reduziert wiederum die Menge an
AntikšrpernÒ, schrieb der Autor der
Studie, Tillmann KrŸger, in ãPsychologie heuteÒ. Die Schweizer Forscher bestŠtigten mit ihrer Arbeit eine Langzeitstudie aus den USA, nach der regelmŠ§iger Sex von zwei- bis dreimal
pro Woche die Konzentration bestimmter Antikšrper im Speichel erhšht. Das ist doch ein guter Rat fŸr die
trŸben, dunkeln und kalten Wintertage:
ab ins Bett.

Barcelona

Islamische Feministinnen rufen
zum GeschlechterJihad auf
Mit einem Aufruf zum ãGender-JihadÒ
wurde Ende Oktober der erste internationale Kongress islamischer Feministinnen eršffnet. Zum Kampf fŸr die
Gleichheit der Geschlechter in islamischen LŠndern gehšre die ZurŸckweisung der ãchauvinistischen, homophoben und sexistischen Interpretation der
heiligen islamischen SchriftenÒ, betonte Abdennur Prado Pavon, ein Mann,
zum Auftakt der Konferenz in Barcelona. GŠste unter den 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Veranstaltung
waren die Pakistani Riffat Hassan, eine
der Pionierinnen des islamischen Feminismus, sowie die Amerikanerin
Amina Wadud, die im FrŸhjahr als ãerster weiblicher ImamÒ weltweit fŸr
Schlagzeilen sorgte. Die Veranstalterinnen betonten, sie hŠtten nichts gegen eine UnterstŸtzung ihrer Bewegung durch nicht-moslemische Feministinnen. Aber diese hŠtten zunŠchst
ihre stereotypischen Vorstellungen des
Islam auf den PrŸfstand zu stellen, die
nŠmlich nur zu oft anti-islamisch seien.
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Barcelona: Riffat Hassan

Barcelona: Amina Wadud

New York

Nur die
Liebe zählt
Melissa Etheridge hat die Hilfe, UnterstŸtzung und Liebe ihrer Freundin
Tammy Lynn Michaels wŠhrend ihrer
Krebstherapie Ÿber den grŸnen Klee
gelobt. Etheridge betonte in einem Interview mit dem lesbisch-schwulen
US-Magazin ãThe AdvocateÒ, sie
wŸnsche jedem Krebspatienten einen
solchen Menschen an die Seite. Michaels habe ihr in jeder Weise geholfen
und moralisch unterstŸtzt. ãAls ich mir
die Haare auf dem Kopf abrasieren
musste, sagte sie: Liebling, du siehst
sehr weiblich und schšn aus. Sie mir
damit sehr geholfen.Ò Etheridge und
Michaels hatten im Jahr 2003 geheiratet, nachdem Kalifornien ein Gesetz
Ÿber ãHŠusliche PartnerschaftenÒ eingefŸhrt hatte. Vor einem Jahr war
Etheridge Brustkrebs diagnostiziert
worden. Sie unterzog sich einer Chemotherapie, die im August dieses Jahres abgeschlossen wurde. ãIch bin
krebsfrei, vollkommen krebsfrei. Ich
stehe hier als eine všllig gesunde PersonÒ, strahlte seinerzeit Etheridge vor
Reportern. Nun will sie mit ihrer
Freundin ein Kind - den Samenspender
hat sie schon.

London

Internetliebe
für Girls
Datingportale fŸr schwule MŠnner gibtÕs im Internet wie Sand am Meer. Die
fŸr lesbische Frauen sind rarer gesŠt.
Eines der fŸhrenden fŸr schwule MŠnner ist gaydar.com. Das Schwesterportal GaydarGirls (www.gaydargirls.
com) gibt es zwar schon seit drei Jahren, aber erst jetzt entwickelt es sich zu
einem fŸhrenden Datingportal fŸr Lesben. 6.000 Tausend Userinnen melden
sich nach Angaben der Betreiberinnen
des im †brigen kostenpflichtigen Portals Monat fŸr Monat an. Im Ur-
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sprungsland von Gaydar Gro§britannien sind es alleine im Gro§raum London 40.000 Frauen, die Online ihr LiebesglŸck suchen. Einige Hunderttausend sind es weltweit, die GaydarGirls
zu einer Erfolgsgeschichte machen.
Jetzt haben die Girls von Gaydar das
Portal durch neue Features wie dem
ãPositioning ServiceÒ, mit dem frau in
dem Postleitzahlbereich ihrer Wahl
nach angemeldeten Userinnen suchen
kann. Thumbnails sollen das Browsen
durch Profile und Bilder einfacher machen. Aber um der Wahrheit die Ehre
zu geben: diese Features sind bei Gaydar for Boys seit Jahren gang und gŠbe.

Sydney

CappuccinoBoykott
Eine Spendenkampagne der australischen CafŽ-Haus-Kette ãGloria Jeans
CoffeesÒ hat einen Sturm in der lesbisch-schwulen Kaffeetasse ausgelšst.
ãGloria JeansÒ hatte im Oktober die
Kampagne ãCappuccino fŸr die gute
SacheÒ gefahren. Nutznie§erin war eine Wohlfahrtseinrichtung, die jungen
Frauen in Krisensituationen hilft. Das
Problem war blo§, dass diese Organisation eng verbunden ist mit der ãHillsong ChurchÒ, einer fundamentalchristliche Kirche. Hillsong sei extrem
lesben- und schwulenfeindlich, befand
Sydneys Gay Community und rief zum
Boykott von ãGloria Jeans CoffeeÒ
auf. Der Filialleiter des CafŽs in der
Oxford Street, dem lesbisch-schwulen
Zentrum Sydneys, bemŸht sich um
Schadensbegrenzung: 90 Prozent aller
Spenden seines Unternehmens gingen
an lesbisch-schwule Projekte, offenbarte Tony Melham. Zudem seien die
meisten seiner Angestellten Lesben
und Schwule. Von Lesben- und
Schwulenfeindlichkeit bei ãGloria
JeansÒ kšnne also keine Rede sein.

Sydney: Cappuccino-Boykott

London

24 Jahre für
Lesbenmörder
Der Mšrder der Lesbenaktivistin Wanda Alston ist zu einer Haftstrafe von 24
Jahren verurteilt worden. William M.
Parrott hatte gestanden, Alston im Drogenrausch in ihrem Haus in Washington mit einem KŸchenmesser erstochen zu haben. Die Afro-Amerikanerin
hatte eine lange Karriere als Lesbenaktivistin aufzuweisen. Zuletzt gehšrte
Alston zum Regierungsteam des BŸrgermeisters von Washington D.C - sie
war die Verbindungsfrau der Stadtregierung zur Gay Community der amerikanischen Hauptstadt. ZunŠchst war
sie in dieser Funktion die persšnliche
Beraterin von BŸrgermeister Tony Williams, bevor er sie kurz vor dem Mord
in sein Kabinett berief. Die Polizei war
auf die Spur des TŠters gekommen,
nachdem die National Gay and Lesbian Taskforce 10.000 US-Dollar als
Belohung fŸr Hinweise ausgelobt hatte. Daraufhin meldeten sich zwei Zeugen, deren Aussagen letztlich zur Verhaftung von Parrott fŸhrten.

London

Lesbische Popsängerin wettert
gegen t.A.T.U.
Die britische Rock-SŠngerin Alex
Parks hat in einem Interview mit ãgay.
comÒ zu einem Rundumschlag gegen
das russische Pop-Duo t.A.T.U. ausgeholt. ãEs ist eine Beleidigung fŸr jede
richtige Lesbe, wie sich t.A.T.U. verhalten habenÒ, sagte die offen lesbischen EnglŠnderin im Interview. Das
russische Duo t.A.T.U. sorgte vor drei
Jahren durch ein Video fŸr Furore, in
dem sich die MŠdels kŸssten, ebenso
wie durch die Behauptung, auch privat
ein Paar zu sein. Nach einer Reihe von
EnthŸllungsgeschichten Ÿber die heterosexuellen AffŠren der beiden Frauen
gaben t.A.T.U. jedoch zu, die Lesbennummer nur zu Werbezwecken abge-

London: Wanda Alston

zogen zu haben. Parks verteufelte auch
das neueste Album von t.A.T.U. in
Grund und Boden. ãWenn sie wenigstens gute Musik machen wŸrden.
Aber das neue Zeug klingt genauso
schlecht wie das alte.Ò Parks eigenes
neues Album ãHonestyÒ ist im Oktober
auf den Markt gekommen (www.alexparksofficial.com).

USA

Lesbische Pastorin
aus Kirche
ausgestoßen
Das oberste Gremium der Kirche
ãUnited Methodist ChurchÒ in den
USA hat offiziell die offen lesbische
Pastorin Beth Stroud ihres Amtes enthoben. Die Frage, ob eine offen lesbische Frau Pastorin sein darf, beschŠftigte alle Instanzen der kircheninternen
Gerichte. Die unterste Ebene hatte die
Frage mit einem klaren Nein beantwortet. Stroud ging in Berufung und
das Urteil wurde kassiert. Das ãJudicial CouncilÒ bestŠtigte jetzt die Entscheidung der ersten Instanz. Ausgelšst hat die Verfahrenskette Stroud
selbst, als sie sich vor ihrer Gemeinde
outete und bekanntgab, dass sie mit einer Partnerin zusammenlebe. Stroud
wusste, dass sie mit diesem Outing ihr
Priestertum in Gefahr brachte. Aber, so
betonte sie vor zwei Jahren gegenŸber
amerikanischen Medien, ihre Christentum verlange es, die volle Wahrheit zu
sagen. Die United Methodist Church
akzeptiert lesbische und schwule Priester, solange sie zšlibatŠr leben.

München

Endlich - „Queer
as Folk“ auch
in Deutschland
Lange Zeit haben sich deutsche Fernsehsender als Feiglinge erwiesen.
WŠhrend Sender im grš§ten Teil der
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westlichen Welt die Kultserie ãQueer
as FolkÒ schon vor vielen Jahren zeigten, traute sich in Deutschland niemand, das lesbisch-schwule Spektakel
auf die Mattscheibe zu bringen. Nun
aber ist es soweit: Der MŸnchner Privatsender ProSieben hat die Ausstrahlungsrechte der ersten beiden Staffeln
(insgesamt 42 Folgen) von ãQueer as
FolkÒ erstanden. Aber weit her ist mit
dem Mut der Bayern nicht: VerschŠmt
haben sie der queeren Serie einen Sendeplatz kurz vor Mitternacht zugewiesen, die ab Januar gezeigt werden soll.
Der US-PayTV-Sender Showtime
kaufte die Rechte an dem britischen
Original und drehte sie fŸr das amerikanische Publikum neu. US-ÒQueer as
FolkÒ wurde in den USA und spŠter
weltweit ein Riesenerfolg, so dass
Showtime insgesamt fŸnf Staffeln
drehte.

Lagos

Prügelstrafe für
lesbische Liebe
Mit Entsetzen haben Lesbenaktivistinnen und BŸrgerrechtler in aller Welt
auf die Vollstreckung der PrŸgelstrafe
an sechs lesbischen MŠdchen in Nigeria reagiert. Die sechs MŠdchen, darunter eins im Alter von nur 12 Jahren, waren wegen ãgleichgeschlechtlichem
SexÒ zu je 90 Hieben mit dem Rohrstock verurteilt worden. Das berichtete
Anfang November die ãSouth African
Press AssociationÒ. Britische Lesbenund Schwulenorganisationen protestierten gegen diese Grausamkeit vor
dem nigerianischen Hochkommissariat
in London. Der radikale Schwulenaktivist Peter Tatchell forderte Nigeria auf,
die Praxis der PrŸgelstrafe fŸr Lesben
und Schwule unverzŸglich einzustellen
und die Menschenrechte zu respektieren. Die Verurteilung der sechs MŠdchen im Alter zwischen 12 und 17 Jahren war von einer lokalen ãWŠchtergruppeÒ im Nigerdelta ausgesprochen
worden. Die Gruppe macht Medienberichten zu Folge Jagd auf ein siebtes
MŠdchen namens Felicia, die der Verurteilung entkommen konnte.

München:Queer as Folk

lagos: Peter Tatchell

Boston

sten Treffen am 6. Dezember in der
ãKaro EckeÒ (20 Uhr, Marktstr.
92/Ecke Knust) werden Sandra Zettelpunkt (Sunday Service - FSK) und Susanne HasenjŠger (NDR info) vom Alltag im freien und šffentlich-rechtlichen
Radio berichten. Neue Netzwerkerinnen sind herzlich willkommen.
Alle weiteren Infos unter
www.verstaerkerhamburg.de.

Macho
Billy Crystal
†berhaupt nicht witzig war die Machoreaktion des Komšdianten und
Hollywoodstars Billy Crystal (ãCity
SlickersÒ) auf die Neuigkeit, dass seine
Jugendliebe lesbisch geworden ist.
Crystals Reaktion: ãBin ich das
schuld? Habe ich so schlecht gekŸsst?Ò
Die Frau hatte Crystal nach einem Auftritt in Boston eine Notiz in die Garderobe geschickt mit der Frage: ãKennst
du mich noch?Ò. Bei der ersten persšnlichen Begegnung seit 50 Jahren stellte
die Frau ihrem alten Schulkameraden
Crystal dann ihre Lebenspartnerin vor.
Crystal gab nach der Begegnung gegenŸber Medien zu, zunŠchst geschockt gewesen zu sein. ãIch habe sie
fest umarmt und dann stellte sie mich
ihrer Lebenspartnerin vor. Als der Jude, der ich nun mal bin, nahm ich das
persšnlich und sagte: âBin ich das
schuld? Habe ich so schlecht gekŸsst?Õ
Ich brauchte zwei Tage, um diese Geschichte zu verdauen.Ò Crystal war sieben Jahre, als er bei einem SchultheaterstŸck die Frau traf und sie kŸsste.
ãIch war ein geiler Bursche und bin
immer direkt zur Sache gegangenÒ,
gesteht Crystal.

Hamburg

Musikalisches
Netzwerk
Seit Juni diesem Jahres finden an jedem 1. Dienstag im Monat die Netzwerktreffen von ãVerStŠrker HamburgÒ statt: Projektschmiede und
Raum zum gegenseitigen Kennlernen,
Plauschen und Mauscheln fŸr Hamburgs Musikaktivistinnen; angesprochen sind Musikjournalistinnen, Produzentinnen, Bookerinnen, Labelbetreiberinnen, Groupies, Musikerinnen
und Laptop-Artists sowie Ton- und
Lichttechnikerinnen. Die regelmŠ§igen Themenschwerpunkte werden von
Aktivistinnen aus dem jeweiligen Wirkungsbereich unterstŸtzt. Beim nŠch-
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Boston: Billy Cristal

Tübingen/Rottenburg/

ranzÒ. Mit dem Titel ãRespekt beginnt
im Kopf!Ò setzt das Projekt ein Zeichen gegen extremistischer denken
und Homophobie in Sachsen.
Ziel ist es, Ehrenamtliche zu schulen, die sich als AufklŠrer in ihrer Region engagieren wollen. Au§erdem
wird das Projekt wirksam in der landesweiten Qualifizierung von PŠdagogInnen und JugendbetreuerInnen zum
Tthema Homo-, Bi- und TranssexualitŠt.
Alles weitere unter
www.gerede-dresden.de.

Heidelberg

FrauenWelten
AnlŠsslich des internationalen Gedenktages ãNEIN zu Gewalt an FrauenÒ findet vom 17. bis 23. November
das 5. Filmfest ãFrauenWeltenÒ von
ãTerre des FemmesÒ statt. Das Festival
soll - neben dem cineastischen VergnŸgen - einen Beitrag fŸr verfolgte, unterdrŸckte oder auf andere diskriminierte
Frauen und MŠdchen leisten, denen
sich die Organisation ãTerre des FemmesÒ seit 1981 widmet.
Das diesjŠhrige Filmfest mit Ÿber 30
Vorstellungen setzt einen Fokus auf die
Menschenrechte afghanischer Frauen.
Es wurden aber auch verstŠrkt Werke
aus Asien - Korea, China, Indonesien
und Indien - und unabhŠngige Produktionen aus Nordamerika ausgewŠhlt.
NŠheres zu den Filmen, dem Rahmenprogramm und den GŠsten findet
sich unter
www.frauenrechte.de/filmfest.

Ruhrgebiet

25 Jahre
„Rosa Strippe“
Das JubilŠumsjahr Ô05 der ãRosa StrippeÒ. Der grš§ten Anlauf- und Beratungsstelle fŸr Lesben, Schwule und
deren Familien im Ruhrgebiet findet
seinen kršnenden Abschluss mit gleich
drei gro§en Parties.
Die Reihe startet am Samstag, den
3. Dezember, in Bochum mit ãBOYSÒ, einem der Klassiker unter den
gro§en Schwulenparties im Ruhrgebiet. Weiter geht es mit dem schullesbischen ãZarah & Leander meets MarleneÒ a, 17. Dezember im Oberhausen.
Kršnenden Abschluss bildet dann die
endgŸltige JubilŠums-Party am 25. Dezember, erneut in Bochum.
Weitere Infos unter
www.bo-ys.de
www.marleneparty.de
www.zarahundleander.de.

Dresden

Aufklärung I
Der ãGerede e.V.Ò in Dresden startet
ein neues Projekt, das sachsenweit die
AufklŠrung zu homosexuellen und
transgender Lebensweisen an Schulen
und Jugendeinrichtungen vorantreiben
soll. Gefšrdert wird das Vorhaben von
der SŠchsischen Staatsregierung im
Rahmen des Programms ãWeltoffenes
Sachsen fŸr Demokratie und Tole-

Berlin

Aufklärung II
Der Berliner Senator fŸr Bildung, Jugend und Sport,, Klaus Bšger, startete
Anfang des Jahres eine Plakataktion,
die lesbische junge Frauen deutsche
rund nichtdeutscher Herkunft in der
…ffentlichkeit sichtbar machen soll.
Das Plakat des LSVD mit dem Titel
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ã‚igdem ist lesbisch. Vera auch! Sie
gehšren zu uns. JederzeitÒã wird jetzt
mit einem Rundschreiben des Landesschulrats den Berliner Oberschulen zugŠnglich gemacht. Dazu gibt es ein Infopaket, dass den LehrkrŠften helfen
soll, das Thema gleichgeschlechtliche
Lebensweisen sachlich und sensibel im
Unterricht zu behandeln.
Das Infopaket enthŠlt Informationen, zum Beispiel zum Umgang der
verschiedenen Religionen mit HomosexualitŠt und gibt Empfehlungen
anhand konkreter Unterrichtsbeispiele.
ErhŠltlich ist das Ganze bei der Senatsverwaltung fŸr Bildung, Jugend und
Port, Beuthstr. 6-8, 10117 Berlin, infopunkt@senbjs.verwalt-berlin.de oder
unter www.senbjs.berlin.de/gleichgeschlechtliche.

Bochum

Bundesweit

Literaturliste
Auf Initiative des hessischen Sozialministeriums haben die Hessische Fachstelle fŸr šffentliche Bibliotheken und
die BŸchereistelle Koblenz des Landes
Rheinland-Pfalz eine Literaturliste
zum Thema HomosexualitŠt vorgelegt.
Unter dem Titel ãLesben und Schwule
in der Literatur der Gegenwart - Belletristik und SachliteraturÒ sind alle relevanten Buchttitel auf 18 Seiten und unter 4 Gliederungspunkten abgelegt.
Die Literaturliste liegt nun in einer
Ÿberarbeiteten Neuauflage als pdf-Datei vor. Sie steht auf der Website http://
www.sozialnetz.de/homosexualitaet/
zum Download bereit und wurde auch
in einer Druckfassung erstellt, die kostenlos ist und formlos bestellt werden
kann unter: Hessisches Sozialministerium, Referat II 2 ãJugendÒ, Dostojewskistr. 4, 65187 Wiesbaden oder per
E-mail unter b.rigault@hsm.hessen.de.

Neu Gruppe
Im November startete die Rosa Strippe
e.V. in Bochum ãAKKUÒ, eine Gruppe
fŸr Lesben, Schwule, Bisexuelle mit
psychischen Belastungen, mit Psychiatrie- und Therapierfahrung.
ãDie neue Kontaktgruppe steht allen
offen, die sich mit anderen Lesben,
Schwulen, Bisexuellen austauschen
wollen, sei es Ÿber Erfahrungen mit
€rztInnen, sei es Ÿber eigenes Erleben
in Psychiatrie oder PsychotherapieÒ, so
JŸrgen Wenke. Andrea Mielek ergŠnzt:
ãWir wollen den Teilnehmer/innen
Gelegenheit geben, den âAKKUÕ wieder aufzufŸllen, um Einsamkeit, Unsicherheit, €ngste, Isolation und Ausgrenzung aufgrund von Krankheit oder
Diskriminierung.
Zu einem Schnupperabend waren
Interessierte am Donnerstag, den 10.
November, eingeladen. Danach wird es
regelmŠ§ige Gruppentreffen, eine GesprŠchsgruppe und einen ãoffenen
TreffÒ geben.
Informationen am Beratungstelefon
der Rosa Strippe: 0234/19446.
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gemeinsames Internetportal sowie eine
strukturierte Kommunikation zwischen den Netzwerken wurden angeschoben. Kontakte zu christlichen Lesben und Schwulengruppen im europŠischen Kontext sollen ausgebaut werden. ãTrotz aller Unterschiede sind wir
eine aktive Gemeinschaft, die zusammen etwas gestalten will. Das wurde
besonders im gemeinsamen Gottesdienst deutlichÒ, fasst Tomke Ande
(Lesben und Kirche) ihre EindrŸcke
zusammen. Im Herbst 2008 oder im
FrŸhjahr 2009 soll es einen zweiten
Kongress geben.
Fazit der Veranstalter: Es macht
Sinn, dass Lesben und Schwule sich
kenenlernen. Es ist gut, dass sich Menschen aus verschiedenen Konfessionen
persšnlich 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.

Köln
Bundesweit

Homos
und Kirche?

Gay Games 2010
kommen
nach Köln

Vom 30. September bis 3. Oktober hat
der erste deutschlandweite Kongress
zur Vernetzung christlicher Lesbenund Schwulenorganisationen in Bielefeld-Sennestadt getagt. Unter dem
Motto ãAm Anfang war die VielfaltÒ
kamen ca. 150 TeilnehmerInnen aus
dreizehn evangelischen, katholischen
und škumenischen christlichen Gruppen zusammen. Das gegenseitige Kennenlernen stand im Vordergrund, dazu
gab es eine FŸlle von Workshops zu
theologischen und politischen Themen.
Aber auch kirchenpolitische Zusammenarbeit stand auf dem Programm:
ãBisher gab es einzelne Kontakte zwischen den Gruppen, jetzt werden wir
gezielter zusammenarbeiten,Ò so Thomas Beckmann (Homosexuelle und
Kirche) Konkrete Projekte zu Kirchenund Katholikentagen und auch zu einzelnen Christopher-Street-Days konnten jetzt verabredet werden. Auch ein

Eine Ÿber zweijŠhrige Bewerbungsphase um die interkontinentalen Sportund Kulturspiele fŸr Lesben, Schwule
und deren Freunde endete erfolgreich:
SpŠtabends am 13.11. erreichte Kšln
die freudige Botschaft aus Chicago /
USA: Kšln ist von den 65 Delegierten
der Federation of Gay Games (FGG)
zur Ausrichterstadt fŸr die VIII. Gay
Games im Jahre 2010 ausgewŠhlt worden. ãWir sind ŸberglŸcklich, denn damit hat sich nach zwei Jahren ehrenamtlicher TŠtigkeit unser Traum erfŸlltÒ kommentierte ein strahlender
Michael Lohaus, Vorstandsvorsitzender des schwul/lesbischen Kšlner Sportclubs SC Janus e.V..
Die insgesamt 50 ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfer wurden bei der
abschlie§enden PrŠsentation in Chicago von 10 Mitgliedern vertreten, die
von Buergermeisterin Elfi Scho-Antwerpes begleitet wurden. Kšln stand in

Konkurrenz zu den StŠdten Paris
(Frankreich) und Johannesburg (SŸdafrika).
Kšln hat durch sein Infrastrukturkonzept ãSpiele der kurzen WegeÒ,
seine solide ausgearbeitete Budgetplanung und den kreativen AnsŠtzen in
der Programmgestaltung der Gro§veranstaltung, zu der Ÿber 12.000 Athleten
aus aller Welt erwartet werden, Ÿberzeugt. ãDas vom Kšlner Bewerbungskomitee vorgeschlagene Motto `be part
of it«, welches Jedermann und Jederfrau zur Teilnahme an der Veranstaltung einlŠdt, egal ob homo, bi, transgender oder hetero, hat gewonnenÒ,
freut sich Buergermeisterin Elfi SchoAntwerpes. ãKšln und seine lebenslustigen, offenen und herzlichen MitbŸrger werden diese Veranstaltung begeistert annehmen und ihr zum Erfolg verhelfen, da bin ich mir sicher.Ò
Die Gay Games nun nach Kšln geholt zu haben, freut alle Beteiligten ungemein: Eine spontane Jubelfeier in
der Kšlner Schaafenstra§e am Sonntagabend zog zahlreiche sportbegeisterte Mitglieder der schwul/lesbischen
Community in die bekannte Szenemeile.
ãEs gilt bis zur am 31.07.2010 im
RheinEnergie Stadion geplanten Eršffnungsfeier mit fast 50.000 Zuschauern
und einer geplanten TV-†bertragung
u.a. Ÿber 3.000 Volunteers zu rekrutieren, WettkŠmpfe in 30 unterschiedlichen Sportdisziplinen zu organisieren
und ein Rahmenprogramm im Detail
zu planen, welches mšglichst fŸr jede
Kšlnerin und jeden Kšlner einen interessanten Anreiz bietet, eine Woche Anfang August des Jahres 2010 ãgayÒ
(engl. = lebenslustig) zu seinÒ, beschrieb Sascha Huellen, Pressesprecher des Bewerbungsteams den Weg
bis zum Jahr 2010. ãWir freuen uns auf
eine Veranstaltung, die fŸr jede Menge
Sport, Spa§, Leidenschaft und Toleranz steht und laden ganz Kšln dazu
ein, gemeinsam die schwul/lesbische
Weltcommunity in unserer Stadt zu begrŸ§en.Ò
www.games-cologne.de
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LSVD appelliert:
Kein deutscher
Sonderweg
beim ADG
Zur Meldung der Financial Times, wonach das britische Parlament das ausdrŸckliche Verbot der Diskriminierung
von Schwulen und Lesben im Zivilrecht verankert hat, erklŠrt Manfred
Bruns, Sprecher des Lesben- und
Schwulenverbandes (LSVD):
ãDer Lesben- und Schwulenverband
(LSVD) appelliert an die Verhandlungspartner der Gro§en Koalition,
sich beim Antidiskriminierungsgesetz
ein Beispiel an Gro§britannien zu nehmen. Einem Ÿberparteilichen BŸndnis
von 100 Abgeordneten ist dort soeben
gelungen, das bestehende Antidiskriminierungsgesetz um das Merkmal der
sexuellen IdentitŠt zu erweitern. Das
britische Antidiskriminierungsgesetz
verbietet die Ungleichbehandlung von
Lesben und Schwulen beim Zugang zu
Dienstleistungen und Waren. So ist
beispielsweise die Diskriminierung
von gleichgeschlechtlichen Paaren in
Hotels und im Gesundheitswesen
sanktionierbar.
Der LSVD warnt vor einem deutschen Sonderweg. Viele LŠnder in der
EU haben Lesben und Schwule, Behinderte, Šltere Menschen und religišse
Minderheiten bereits in den zivilrechtlichen Diskriminierungsschutz einbezogen. Auch Deutschland braucht ein
wirksames Antidiskriminierungsgesetz.
Es ist unverstŠndlich, wenn ein Gesetz,
das der Pluralisierung unserer Gesellschaft Rechnung tragen soll, nur bestimmte soziale Gruppen berŸcksichtigt. Damit wŸrde ein Freibrief zur Diskriminierung ausgestellt.
Zudem muss die Gleichstellung Eingetragener Lebenspartnerschaften weiter vorankommen. Der Gesetzgeber ist
aufgefordert, im Erb- und Steuerrecht
Ma§nahmen zu ergreifen, die gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften
nicht nur belasten, sondern auch Rechte
sichern. Gleichberechtigung und Chancengleichheit dŸrfen nicht zur Verhandlungsmasse werden. www.lsvd.de

Köln: Gay Games 2010

USA

PlanetOut
kauft Advocate
Das grš§te nordamerikanische Webportal fŸr Lesben und Schwule, PlanetOut, hat den grš§ten schwul-lesbischen Verlag, LPI Media Inc, gekauft.
Der Kaufpreis betrug ca. 31,1 Millionen US-Dollar. Damit wird PlaneOut
wohl zum einflussreichsten schwullesbischen Medienkonzern in Nordamerika. LPI produziert mit ãOutÒ und
ãThe AdvocateÒ die wichtigsten
schwul-lesbischen Magazine, die insgesamt eine Auflage von 8 Millionen
Exemplaren erreichen. Lowell Selvin,
GeschŠftsfŸhrer von PlantOut erhofft
sich natŸrlich Synergieeffekte und
freut sich, dass dies eine ãGay MarriageÒ sei, die das Gesetz erlaube.

Bundesweit

Drei Beiträge
nominiert für den
lesbisch-schwulen
„Felix-RexhausenJournalistInnenpreis 2005“
Die Jury des Felix-Rexhausen-Preises
hat drei Einsendungen fŸr den Medienpreis des Bundes Lesbischer und
Schwuler JournalistInnen (BLSJ) nominiert. Welcher der drei BeitrŠge den
Preis erhŠlt, wird bei der offiziellen
Preisverleihung am 3. Dezember im
Loft des Rubicon in Kšln bekannt gegeben. Nominiert wurden:
■ Andrea Roedig fŸr ihren Beitrag
ãWarst du auch lieb?Ò in der taz vom
04.12.2004. Andrea Roedigs engagiert
gefŸhrtes Interview mit einem schwulen Liebespaar, das eine SM-Beziehung unterhŠlt, leuchtet ebenso nŸchtern wie einfŸhlsam ein Thema aus,
das sonst tabuisiert oder auf rei§erische
und oberflŠchliche Weise dargestellt
wird. Der Text leistet AufklŠrung im
besten Sinne und verweigert sich vorschnellen Schlussfolgerungen und
Urteilen.
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■ Hatice Ayten fŸr ihre Fernsehdokumentation ãOut of IstanbulÒ, gesendet auf arte am 30.08.2005. Der Dokumentarfilm ãOut of IstanbulÒ zeigt die
FreirŠume, die sich Lesben, Schwule,
Transsexuelle und Transvestiten in
Istanbul erobert haben. Hatice Ayten
lŠsst beeindruckende Interviewpartnerinnen und -partner aus Istanbul und
Berlin zu Wort kommen, die Ÿber ihren
persšnlichen Weg zur Selbstbefreiung
berichten. ãOut of IstanbulÒ ist ein
Film, der Mut macht. Zwar ist noch ein
langer Weg zu gehen, bis andere LebensentwŸrfe in der TŸrkei und unter
tŸrkischen Migranten als selbstverstŠndlich akzeptiert werden, doch der
Aufbruch ist gelungen.
■ Der Schwerpunktteil ãSchwule
und Lesben mit HandicapÒ in der Ausgabe 3/2004 der Zeitschrift ãHandicapÒ. €u§erst umfassend beschŠftigt
sich das Magazin ãHandicapÒ mit homosexuellen Behinderten. Ohne Tabus
wird Ÿber alle mšglichen Aspekte des
lesbisch-schwulen Lebens berichtet.
Mit viel Ironie und Selbstkritik kommen in mehreren Interviews behinderte Lesben und Schwule zu Wort. Besonders lobenswert: Anders als oft Ÿblich, steht nicht die mŠnnliche HomosexualitŠt im Vordergrund. Lesben und
Schwule werden gleicherma§en ausfŸhrlich portraitiert.
Bereits jetzt steht der TrŠger des
Sonderpreises fest: Harald Raabe wird
ausgezeichnet fŸr das Themenheft
ãHomosexualitŠt im AlterÒ in der
Herbst-Winter-Ausgabe 2004 der Zeitschrift ãPro AlterÒ des Kuratoriums
Deutsche Altershilfe.
Der lesbisch-schwule Medienpreis
ist mit 500 Euro dotiert und wird in diesem Jahr zum achten Mal vergeben.
Die Preisverleihung findet am 3. Dezember 2005 anlŠsslich der zehnten Bundesversammlung des BLSJ in Kšln statt.
Felix Rexhausen, der Namenspatron
des Preises, wurde 1932 in Kšln geboren und starb 1992 in Hamburg. Er war
MitbegrŸnder der deutschen Sektion
von amnesty international und arbeitete fŸr den Rundfunk sowie fŸr Zeitungen und Zeitschriften. Rexhausen war
noch zu Zeiten des alten Paragrafen
175 ein selbstbewusster Journalist, der
die LebensumstŠnde schwuler MŠnner
eindringlich, aber auch ironisch und

selbstkritisch thematisierte.
Mehr Informationen finden Sie online: www.felix-rexhausen-preis.de

NRW

Jugendwettbewerb
„demokratie leben“
Zum landesweiten Jugendwettbewerb
in NRW ãdemokratie lebenÒ rufen erstmalig Jugendminister Armin Laschet
und die Landeszentrale fŸr politische
Bildung NRW auf. SchŸlerinnen und
SchŸler sollen Ideen und Konzepte
zum Thema Demokratie in ihrer Lebenswelt entwickeln. ãMit dem Wettbewerb wollen wir das Interesse junger
Leute an demokratischer Beteiligung
in ihrem Alltag wecken, SelbststŠndigkeit fšrdern und Eigenverantwortung
stŠrkenÒ, so Minister Laschet. ãDemokratie muss von klein auf erlebt werden
und fŸr Kinder und Jugendliche erfahrbar sein. Nur so kšnnen sie erkennen,
dass Demokratie nicht nur eine Staatsform, sondern eine Lebensform ist.Ò
Teilnehmen kšnnen Schulklassen,
Kurse oder Arbeitsgruppen (Teams ab
drei Personen) und Projektgruppen der
Sekundarstufen I und II der allgemein
bildenden Schulen, der Sonderschulen,
der Berufskollegs und Jugendgruppen
in der au§erschulischen Jugendarbeit
aus Nordrhein-Westfalen.
Gesucht werden GestaltungsvorschlŠge und erlebbare Projekte zu Demokratie im Alltag von Jugendlichen.
Es kšnnen Reportagen, Erlebnisberichte, Dokumentationen, Interviews,
Rollenspiele oder TheaterstŸcke, Gedichte, Kurzgeschichten, Homepages
oder Bildschirmschoner, MusikstŸcke,
Film-/ Video- oder CD-Produktionen,
aber auch Wandzeitungen, Zeichnungen und Comics, Collagen, Skulpturen
und Plakate eingereicht werden. Die
Arbeiten mŸssen aus der Lebenswelt
der Jugendlichen stammen und eine
schriftliche Dokumentation (maximal
fŸnf Seiten) enthalten. Arbeiten aus
dem vergangenen Jahr, die bisher noch
an keinem Wettbewerb teilgenommen
haben, sind ebenfalls willkommen.
Die Teilnahmeunterlagen und weitere Infos sind im Internet unter
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International Conference
on Polyamory and
Mono-Normativity,
Hamburg 4.-6.11. 2005
Bericht von Gwendolin Altenhöfer

Regenbogenfamilie

www.ju gendwettbewerb.nrw.de abzurufen.
Einsendeschluss fŸr die WettbewerbsbeitrŠge ist der 7. April 2006.
Auf die Gewinnerinnen und Gewinner
warten attraktive Preise. Die Preisverleihung findet im Juni 2006 statt.
Kooperationspartner sind der Landesjugendring NRW und die Deutsche
Vereinigung fŸr politische Bildung.
www.jugendwettbewerb.nrw.de

Bundesweit

Regenbogen
familienDokumentation
In Deutschland wachsen Tausende Kinder bei ihren lesbischen MŸttern oder
schwulen VŠtern auf. Diese sogenannten ãRegenbogenfamilienÒ bilden eine
eigene Familienform.
Das Alltagsleben von Regenbogenfamilien ist ebenso wie die Realisation
des Kinderwunsches fŸr lesbische Frauen und schwule MŠnner mit weit mehr
Schwierigkeiten verbunden als fŸr heterosexuelle Paare in Deutschland oder
fŸr homosexuelle Paare in anderen europŠischen LŠndern. Diese Stšrfelder
werden durch rechtliche und gesellschaftliche Diskriminierung ebenso genŠhrt wie durch den Informationsmangel und die Verhaltensunsicherheiten
von Fachpersonal, dem die UnterstŸtzung von Kindern, Jugendlichen und
Familien obliegt.
Es gibt hier einen gro§en und breit
gefŠcherten Handlungsbedarf, dem sich
das LSVD-Projekt ãRegenbogenfamilienÒ seit 2002 mit UnterstŸtzung des
Bundesministeriums fŸr Familie, Senioren, Frauen und Jugend widmet.
Die Dokumentation ãRegenbogenfamilien - Eine Familie ist eine Familie ist
eine FamilieÒdes LSVD umfasst VortrŠge, Podien und Diskussionen zu ausgewŠhlten Brennpunkten der familiŠren
und gesellschaftlichen Wirklichkeit von
Regenbogenfamilien.
Sie kann ab sofort kostenlos beim LS
VD bestellt werden oder im Internet heruntergeladen werden.
LSVD BundesgeschŠftsstelle, Postfach 103414, 50474 Kšln, www.lsvd.
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Angela Steidele

Halberstadt

Gleim-Literaturpreis 2005 für
Angela Steidele
Den Gleim-Literaturpreis, eine Auszeichnung fŸr bedeutende BeitrŠge zur
Erschlie§ung der Kulturgeschichte des
18. Jahrhunderts, erhŠlt in diesem Jahr
Angela Steidele fŸr ihr Buch ãIn MŠnnerkleidern. Das verwegene Leben der
Catharina Margaretha Linck alias Anastasius Lagrantinus Rosenstengel, hingerichtet 1721. Biographie und DokumentationÒ
Die Verleihung der Auszeichnung
fand im Oktober 2005 im Gleimhaus in
Halberstadt statt.
Catharina Linck wuchs als WaisenmŠdchen in den Halleschen Glauchaschen Anstalten auf, genoss eine pietistische Erziehung, studierte dann - verkleidet als Mann - an der UniversitŠt
und heiratete unter dem Namen Lagrantinus Rosenstengel eine Frau.
Dr. Angela Steidele stellte bereits im
April in den Franckeschen Stiftungen
per Vortrag das bewegte Leben der
Linck vor, die in einer Schrift Joachim
Langes, des halleschen Publizisten des
Pietismus, als ãLand- und Leute-BetrŸgerinÒ benannt wurde. Das Waisenhausalbum mit dem Matrikeleintrag
von Catharina Linck ist den Stiftungen
erhalten.
Angela Steidele, geboren 1968, lebt
als Literaturwissenschaftlerin und Publizistin in Kšln. Ihr Forschungsschwerpunkt ist die Geschichte der
weiblichen HomosexualitŠt im 18. und
19. Jahrhundert im deutschsprachigen
Raum. Ihre Dissertation schrieb sie
Ÿber Liebe und Begehren zwischen
Frauen in der deutschsprachigen Literatur 1750-1850. Der Gleim-Literaturpreis wird seit 1995 alle zwei Jahre
vom Forderkreis Gleimhaus vergeben
und ist mit 5 000 Euro dotiert. Er erinnert an den Dichter und Literaturfšrderer Johann Wilhelm Ludwig
Gleim (1719-1803).

Anfang November fand in Hamburg die erste internationale
Konferenz in Europa zum Thema Mehrfachbeziehungen statt.
Die ReferentInnen aus Deutschland, Großbritannien, Indien,
Italien und den USA sprachen über so verschiedene Themen
wie die Verhandlung von Liebe, Sex und Verbindlichkeit in
Mehrfachbeziehungen, das Verhältnis des postfordistischen
Kapitalismus zur freien Liebe, Bewältigungsstrategien für
Eifersucht oder den Streit zwischen dem beziehungsorientierten und dem sex-radikalen Flügel in der Polyamory-Bewegung.

M

eg Barker und Ani Ritchie (UK) stellten ihre Untersuchung Ÿber die
Konstruktion alternativer Sprache unter Polyfidelen im Internet vor.
Sie berichteten von einem sie regelrecht Ÿberrollenden Medieninteresse an
ihrem Vortrag, den sie vor einem Jahr auf einer Konferenz in Gro§britannien gehalten hatten. Plštzlich erschienen Artikel Ÿber Polyamory in Zeitungen rund um die Welt und die beiden waren das Gesicht der PolyamoryBewegung. Sie erhielten viel positives Feedback, z.B. von Menschen, die
das erste Mal hšrten, dass sie nicht die einzigen offen erklŠrten Nichtmonogamen auf der Welt waren.
Daniela Danna aus Italien konnte in ihrer Analyse verschiedener Umfragen unter katholisch sozialisierten Lesben, keinerlei Kriterien finden, nach
denen sich monogame von polyfidelen unterscheiden lie§en: ihr Alter, ihre
soziale oder regionale Herkunft, ihre Berufe - alles war im Durchschnitt
gleich, ob die Damen nun in glŸcklicher Ehe lebten oder in ungeordneten
polyamouršsen VerhŠltnissen. Vielleicht lag das auch daran, dass in den
Umfragen nicht nach dem Sternzeichen gefragt wurde, fand doch Celeste
West in ihrer Untersuchung von 1995 einen deutlich erhšhten Anteil von
SchŸtzinnen unter den Polyfidelen. Und: 85% der von West befragten Polylesben bezeichneten sich als Feministinnen! Das ist auf jeden Fall sehr viel
mehr als im allgemeinlesbischen Durchschnitt.... Ein Fazit sowohl von
Danna als auch vieler anderer Referentinnen: es besteht noch viel Forschungsbedarf, und vor allem: es mŸssen die richtigen Fragen gestellt werden!
Dossie Easton aus den USA, Autor von ãThe Ethical SlutÒ leitete den abschlie§enden Workshop Ÿber ein verantwortliches Schlampenleben, bei
dem sie versicherte, dass sie trotz jahrzehntelangem Schlampenlebens immer noch eifersŸchtig wŸrde. Sie stellte im Workshop Strategien vor, die im
akuten Eifersuchtsfall helfen, sich zu nichts hinrei§en zu lassen, was man
spŠter bereuen wŸrde. Dabei bestand auch Gelegenheit fŸr die Teilnehmenden ins GesprŠch zu kommen und sich zu vernetzen.
FŸr alle, die die Konferenz verpasst haben, besteht Aussicht auf eine
Nachholmšglichkeit: Marianne Pieper und Robin Bauer, die OrganisatorInnen der Konferenz vom Forschungszentrum fŸr Feministische, Gender- und
Queer- Studien der Uni Hamburg, planen einen Sammelband herauszugeben, mit den VortrŠgen der Konferenz, so wie weiteren im Vorfeld eingereichten BeitrŠgen. Und fŸr alle, die so lange nicht warten wollen: Im soeben bei Orlanda erschienenen Sammelband ãMehr als eine Liebe. Polyamouršse BeziehungenÒ (herausgegeben von Laura MŽritt, Traude BŸhrmann und Nadja Boris Schefzig) sind zwei KonferenzvortrŠge schon enthalten, so wie ein breites Spektrum weiterer Artikel von mehr als 30 AutorInnen.
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bewegte bilder

Let’s talk about Sex
fucking different!

„We are not only fucking different, we are fucking different“ - ist das Resümee der Filmkompilation „fucking
different!“, in der 14 lesbische und schwule FilmemacherInnen auszogen, das andere Geschlecht zu verstehen. Sie hatten die Aufgabe, ihren männlichen oder
weiblichen Artgenossen auf die Schliche zu kommen: Wie
ticken sie bloß, die Schwulen, wie haben sie wohl Sex,
die Lesben? Nicht länger als drei bis fünf Minuten durften die Filmspots sein, die die Berliner FilmemacherInnen zum Thema „schwule und lesbische Erotik“ drehen
sollten. Unterschiedliche Kurzfilme sind dabei herausgekommen, die von den amourösen Abenteuern des jeweils
anderen Geschlechts erzählen.

in besonders schšner Beitrag ist ãGeile SauÒ der Filmemacherinnen Martina Minette Dreier und Heidi Kull. Sie erzŠhlen in
ihrem Kurzfilm von zwei Frauen, die morgens im Bett ihre
Phantasien in die schwule Darkroom-Kultur wandern lassen. Diese
stellen sich vor, wie sie als Schwule aussehen kšnnten. Als das Bild fertig ist, fragen sie sich, was passieren wŸrde, wenn sich ihre schwulen
Alter Egos nŠchtens in der Kneipe begegneten. Ja, es wŸrde zum Sex
kommen, phantasieren sie. Aber wie funktioniert es genau bei den
Schwulen? Und wozu oder genau wann kommt ein Cock-Ring zum
Einsatz? Sehr amŸsant dieser Kurzfilm, der Fragen stellt, die Lesben
sich in ihren heimlichen Phantasien mit Neugier schon immer mal gefragt haben mšgen.
Ebenso amŸsant ist das Handwerkerinnen-Musical ãDer HammerÒ
von Peter Oehl und Markus Ludwig, der liebevoll von der Begegnung
einer Handwerker-Lesbe mit einer Hausbewohnerin singt, die sie bei
Fassadenarbeiten auf einen Kaffee einlŠdt. Und das es nicht nur beim
Kaffee bleibt, dafŸr sorgt die schwule Phantasie Ÿber das lesbische Liebesleben. Ja, so lustvoll kann es zwischen Lesben zugehen, ja, so lustvoll ist es unter Lesben.

E
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Das wŸrden sich die Protagonisten von ãDer andere PlanetÒ nicht
trŠumen lassen, nach deren Meinung Lesben keinen richtigen Sex haben und wenn, dann BlŸmchensex mit viel Schmusen und noch mehr
Reden. ãMir diesen Sex vorzustellen ... Ich findÕs einfach widerlich und
will mir das nicht vorstellen mŸssen.Ò Und É ach nein zu schade, um
dieses Blatt Papier mit all diesem vorurteilsbeladenen Schwachsinn zu
verschwenden. Sehr peinlich dieser Kurzfilm, der gleich zwei Vorurteile bedient: Schwule kennen kein Leben jenseits ihres Schwanzes und
Lesben kšnnen ohne diesen keinen erfŸllenden Sex haben. ãLangeweile ... ja, also da fehlt was.Ò Es bleibt unklar, ob der Regisseur Jšrg Andreas Polzer eine Persiflage auf schwules Denken zeigen will oder ob
er es ernst gemeint hat, indem er diese MŠnner mit viel Haha und
Schenkelklopfen all diese Dinge sagen lŠsst. †brig bleibt ein schlechter Beigeschmack und das GefŸhl, dass jeder Hetero aufgeschlossener
ist. Nicht nur Lesben dŸrfen sich Ÿber diesen Kurzfilm Šrgern, auch
Schwule, weil sie so dumpfbackig hohl dargestellt werden.
Andere Kurzfilme erzŠhlen vom ersten Klappensex, von herzzerrei§enden Lesben, von den Sex-Phantasien zweier U-Bahnfahrer, von einem Fotoshooting, vom Orgasmus einer Tennisspielerin namens Martina und von schwulen Elfen. Mal amŸsant, mal gŠhnend langweilig,
mal zwiespŠltig.
Und die Moral von der Geschicht - HomosexualitŠt allein verbindet
nicht.
Dagmar Trüpschuch
fucking different!
Deutschland 2004
Buch/Regie: Jürgen Brüning
Mit Filmbeiträgen
von u.a. Heidi Kull, Nathalie
Percillier, Undine Frömming
DVD, Untertitel: deutsch,
englisch, italienisch, kastilisch (spanisch), DiscFormat DVD5,
Regionalcode 0, PAL
www.goodmovies.de
www.gmfilms.de
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schwarz auf weiß
Kim Amber: Allah wird dich strafen
Ellen Kant und Sebastian Dünow ermitteln
Konkursbuchverlag

nem vielschichtigen Thema: es wird diskutiert Ÿber Dreiecksgeschichten, emotionale Treue, Kettenfamilien und Lustspiralen. Mal sehr ernst, mal sehr unterhaltsam widmen sich die Autorinnen den unterschiedlichen Spielarten und Definitionen des gewaltigen Komplexes ãLiebeÒ.
Zum langen GrŸbeln an kalten Winterabenden im Kreise seiner Lieben.
Sabine König

BŸlent Aslan beauftragt das DetektivbŸro Ellen Kant herauszufinden, wie sein
Sohn Shayn umgekommen ist. Drei Wochen zuvor stŸrzte der SechzehnjŠhrige
vom Dach seiner Schule drei Stockwerke tief in den Tod. Ein Junge, von dem alle
sagen, dass er schwul ist, mitten in der PubertŠt, ein Au§enseiter, den man gerne
hŠnselt. FŸr die polizeilichen Ermittler ist der Fall schnell klar: Selbstmord. BŸlent Aslan kann das nicht glauben, wie er sich so manches andere auch nicht vorstellen kann: ã... Au§erdem gibt es keine TŸrken, die schwul sind, ich kenne jedenfalls keine. Das sind nur die Deutschen.Ò
FŸr Ellen Kant, die knallharte lesbische Detektivin und ihre vertrŠumte
schwule BŸrohilfe Sebastian DŸnow wird das eine ziemlich verzwickte Ermittlungsarbeit, zumal Aslan seinen Auftrag nur wenig spŠter zurŸckzieht. Freiwillig? Oder steckt die tŸrkische Community dahinter? Aus verzwickter wird
hšchstgefŠhrliche Ermittlungsrbeit im Dschungel von Berlin...

Johanna
Sabel:
Abschied
von
Sissinghurst
ATE Edition, 9,90
EUR

Regine Anhamm

Marthe, arbeitslos, wird
von ihrer langjŠhrigen
Freundin sitzen gelassen
und vertieft sich aus
Frust in Nigel Nicolsons
ãPortrait einer EheÒ. Die
AffŠre Vita SackvilleWests mit deren Jugendfreundin Violet Keppel
ergreift sie so sehr, dass
sie a) alles weitere darŸber liest, b) kein anderes
Thema mehr findet, so
dass sie c) sogar nicht
mitbekommt, dass ihre
beste Freundin Gudrun

Karen-Susan
Fessel:
Nur die Besten
Querverlag, 14,90 EUR

Die junge Berliner Autorin
Edna erhŠlt ein Stipendium
auf einem Landgut im Emsland und trifft dort auf eine
kunterbunte Schar von KŸnstlern: unter anderem die attraktive Andrea, von der sich Edna mehr als angezogen fŸhlt;
den problembehafteten Marek; und den sexsŸchtigen
Poeten Steffen. Eine merkwŸrdige Dynamik vereint sie
alle; der lebhafter Austausch
auf kŸnstlerischer Ebene, aber
auch Konkurrenz bis aufs
Mark. Karen-Susan Fessel beschriebt die VorgŠnge auf
ãGut GerdelmannÒ mit gewohnt detaillierter Feder fast
drehbuchartig. Der Humor und eine gehšrige Portion Lokalkolorit wŸrzen das
Ganze zu einem wunderbar kurzweiligen Roman, im dem die lesbische IdentitŠt
der Protagonistin Edna zwar ein, aber nicht das Thema ist.
Der Berliner Querverlag verlegt in diesem Herbst den lange vergriffenen Fessel-Bestseller, ursprŸnglich bei Piper erschienen, nun neu.
(Zum Weiterlesen: Interview mit Karen-Susan Fessel im Februar 2003:
http://www.lespress.de/022003/texte022003/fessel.html)
Sabine König

total verschossen in sie ist.
Nun ja. Da hilft nur eins: eine Reise auf den Spuren der Gšttinnen, nach
Schloss Knole und Ð natŸrlich Ð Sissinghurst. Hier begegnet Marthe einer Art
€hnlichkeit. Schade, dass diese schon vergeben ist. Aber der Ausflug bringt doch
die gewŸnschte LŠuterung: Marthe begreift, dass das In-die-Ferne-Schweifen
total unnštig ist, wo das Gute, resp. die Gute, doch so nah ist: Gudrun. Happy
End.
Soweit der dŸnne Plot von Johanna Sabels „Abschied von Sissinghurst“. Die
restlichen Seiten des Buches streckt die Autorin mit ausgeprŠgten NacherzŠhlungen aus der Sackville-West-Biographie Victoria Glendinnings und ãPortrait einer
EheÒ sowie langatmigen Landschaftsbeschreibungen. FŸr Fans des Sujets ŸberflŸssig, fŸr AnfŠngerinnen langweilig.
Sabine König

Uli Streib-Brzié & Stephanie Gerlach
Und was sagen die Kinder dazu?
Gespräche mit Töchtern und Söhnen
lesbischer und schwuler Eltern
Querverlag, 14,90 EUR

Laura Méritt, Traude Bührmann
& Nadja Boris Schefzig (Hg.)
Mehr als eine Liebe.
Polyamouröse Beziehungen
Orlanda Verlag, 17,50

30 Autorinnen beleuchten in ãMehr als eine LiebeÒ das polyamouršse Lieben.
Der ãMehrfachÒ-Liebe, die in der Polyamory-Bewegung sogar ihren theoretischwissenschaftlichen Ausdruck findet, sind unter anderem die Sexpertin Laura MŽritt, Kolumnistin Andrea Roedig und BDSM-Fachfrau Birgit Scheuch mit ErzŠhlungen, Portraits und Interviews auf der Spur. 30 komplexe Geschichten zu ei-
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36 Tšchter und Sšhne lesbischer und schwuler Eltern im Alter zwischen sechs
und 31 Jahren berichten in diesem Buch, wie es sich so lebt mit ihren homosexuellen Eltern. DarŸber, wie das war, als Mami auf einmal eine Freundin hatte; oder
wie sie Papi mit seinem neuen Freund im Bett erwischten. Und darŸber, wie es
ist, MitschŸlerInnen von seiner Familie zu erzŠhlen.
Die Sichtweisen der Kinder sind dabei so unterschiedlich wie ihre Familienkonstrukte. Von der ãklassischenÒ homosexuellen Regenbogenfamilie bis hin
zum alleinerziehenden Freund des verstorbenen Vaters kommen hier viele unterschiedliche Stimmen zu Wort. Gemein ist allen, ob ganz jung oder bereits erwachsen, eine erstaunliche LiberalitŠt und StŠrke. Ein Buch fŸr all jene, die unter
anderem aus Angst vor zukŸnftiger Diskriminierung ihrer Kinder jene erst gar
nicht bekommen. ÒUnd was sagen die Kinder dazu?Ò: Wir sind stŠrker als ihr vermutet.
Sabine König
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Charmingly
Unnecessary
Djuna Barnes’
Brevier für die
Frau von Welt
edition ebersbach, 14
EUR

Djuna Barnes (1892 Ð 1982)
war die berŸhmteste Unbekannte ihrer Zeit, war Verfasserin von Romanen, Gedichten und TheaterstŸcken, lebte
in der Pariser Leftbank, liebte
MŠnner, liebte Frauen, hatte
ein VerhŠltnis mit Thelma
Wood und sagte: ãWie kann
das sein, dass ich eine Frau
lieben konnte? Und das war
der erste Gedanke dazu und
der letzte, weil es danach keinen Unterscheid mehr gab,
sondern nur noch Liebe.Ò
Aus all ihren Romanen, Gedichten und Geschichten hat Brigitte Siebrasse
witzige und aberwitzige, kluge, vorausschauende und zeitlose Zitate, Statements
und Gedanken zusammengetragen, die die Lebensklugheit der Schriftstellerin
wiedergeben. Das Buch ist ãAuf-Dame-von-WeltÒ getrimmt, in rosablau gehalten, mit Schnšrkel hier und Borte da. Jedem Zitat ist eine eigene †berschrift gewidmet, mal mehr und mal weniger gelungen in Treffsicherheit, mal mehr und
mal weniger gelungen in ihrer Gestaltung, denn jede †berschrift trŠgt ihr eigenes
Design.
Man kann das Buch einfach nur lesen, Seite fŸr Seite, Statement fŸr Statement und sich an den Ansichten der Barnes erfreuen. Denken wie weitsichtig sie
war oder merken, dass manche Dinge sich nie verŠndern. Oder man schlŠgt es
einfach nur auf, und schaut, was die Passage, auf die die Augen fallen, einem zu
sagen hat, so wie ich es gerade tue. Ich schlage auf, mein Blick fŠllt auf das Wort
ãFaltenÒ. ãLady Cunard hatte neun Millionen FaltenÒ ist da zu lesen. ãAlle woanders, eine kŠtzchenhafte Art und einen gro§en geblŸmten Hut.Ò Ich schaue erschrocken auf und laufe zum Spiegel. Nein, ich trage keinen gro§en, geblŸmten
Hut. Dann schlage ich das Buch noch einmal auf. ã MoralitŠtÒ: ãWie geht es Ihnen, Misses Barnes? ãVoller ZerrŸttung. Danke.Ò Gro§artig. Ich sehe mich voller ZerrŸttung auf eine Allerweltsfrage antworten. Noch ein Versuch: ãEitelkeitenÒ: ãHabe 17 Pfund abgenommen, was hŸbsch ist fŸr die Figur, aber nicht fŸrs
GesichtÒ. Kommt mir bekannt vor. Sobald die Hosen schlottern, tut das Gesicht
ihnen gleich. Und dann fŠllt mein Blick auf das ãCredo einer SchriftstellerinÒ:
ãSchreiben, das nur an etwas erinnert, aber nichts erschafft, ist eine Vergeudung
von Zeit und gutem Papier.Ò Danke. Ende der Rezension. Buch selber kaufen und
lesen.
Dagmar Trüpschuch

Wie Marlene lebte und wie die Dietrich dachte, davon erzählen
zwei Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt:

Birgit Wetzig-Zalkind:
Marlene Dietrich in Berlin Wege und Orte
Edition Gauglitz, 17,90 Euro

ãMarlene Dietrich in BerlinÒ ist sowohl ein Berliner StadtfŸhrer als auch eine
Biografie Ÿber die bislang im Dunkeln liegende Zeit zwischen 1901 und 1933,
die Marlene Dietrich in Berlin lebte; die ãNachtgedankenÒ entstanden in Paris,
Marlene Dietrichs letzter HeimstŠtte, wo sie in vielen schlaflosen NŠchten ihre
Gedanken und GrŸbeleien zu Papier brachte.
Die Stadt Berlin hat zwar seiner gro§en Diva noch kein Denkmal gesetzt,
aber nun hat die StadtfŸhrerin Birgit Wetzig-Zalkind Marlenes Wege in Berlin
nachgezeichnet und gibt den Marlene-Fans somit an vielen Orten die Mšglichkeit zum Gedenken und Nacherleben von Geschichte. Die Autorin kennt sich gut
aus im Stars- und Sternchen-Milieu, sie organisiert in Berlin die Diven-Stadt-
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schwarz auf weiß
Tour, bei der sie die Wohnund SchaffensstŠtten berŸhmter Berliner Weiblichkeiten prŠsentiert.
Auf der Suche nach
Spuren von Marlene Dietrich ist sie auf viele Geschichten und Anekdoten
gesto§en und hat alle Stationen ihres Berliner Lebens bis 1933, als Marlene
Dietrich
Berlin
und
Deutschland wegen dem
Nazi-Regime den RŸcken
kehrte, rekonstruiert. Fast
32 Jahre lang lebte Marlene Dietrich in Berlin. Sie
zog mehrmals um, nahm
Musikunterricht,
schwŠrmte fŸr die Stummfilmschauspielerin Henny
Porten und besuchte diese
in ihrem Zuhause, sie hatte
das erste Vorsprechen beim
Theater, die ersten Theaterpremieren, Freundinnen
und Freunde. Alle Wege,
die sie tagtŠglich zurŸcklegte und alle Orte, die sie besuchte, hat die Autorin aufgespŸrt. Sie folgt ihr ins Nachtleben in die homosexuelle Bar ãEldoradoÒ und in
die Wohnung von Claire Waldoff, der berŸhmten Berliner Chanteuse, mit der
Marlene Dietrich angeblich mehr verband als reine Freundschaft Ð so wurde
damals gemunkelt. Die Autorin plaudert aus dem NŠhkŠstchen, wirkt vertraut mit
Marlene Dietrichs Geschichte. Zu allen Orten gibt es Geschichten und Anekdoten, manche kennt man, andere sind neu, wiederum andere schreiben neue Geschichte, denn vieles von dem, was so erzŠhlt wird, wurde von Marlene Dietrich
selbst gestreut, einfach nur, weil sich manche Geschichte besser anhšrte als die
Wahrheit. Das Buch erweist sich sowohl als LektŸre Ÿber Marlene Dietrich als
auch als Wegweiser durch die Stadt. Die oft noch vorhandenen Bars, Cafés,
Theater, Stra§enzŸge und PlŠtze, an denen sich Marlene Dietrichs Leben abspielte, kšnnen neu entdeckt und besucht werden.

Nacht
gedanken
Verlag C.
Bertelsmann, 20
Euro

Marlene Dietrich ist
unsterblich. So sagt
man jedenfalls von
Menschen, die in den
Herzen und Gedanken anderer weiterleben. Marlenes Unsterblichkeit wird sowohl von der Treue
ihrer Fans, von den
immer wieder auf den
Markt kommenden
BŸchern und nicht
zuletzt durch ihre
Tochter Maria Riva
bezeugt, die das Erbe
ihrer Mutter sowohl
in Worten als auch
BŸchern weitertrŠgt. Erst jetzt hat die Dietrich-Tochter die ãNachtgedankenÒ
ihrer Mutter freigegeben.
Als Maria Riva zur BuchprŠsentation der ãNachtgedankenÒ nach Berlin kam,
war der Saal im Filmmuseum bis Ÿber den letzten Platz hinaus besetzt. Gebannt
lauschten die ZuhšrerInnen den Worten der 81-JŠhrigen, die nicht nur schmeichelhaftes Ÿber ihre Mutter zu erzŠhlen wusste. ãDie DietrichÒ so nennt die Tochter ihre Mutter, habe in ihren letzten Jahren unter massiver Schlaflosigkeit gelitten, selbst mit Tabletten und reichlich Alkohol habe sie nicht in den Schlaf finden kšnnen. In diesen durchwachten NŠchten machte sie sich Gedanken Ÿber das
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Leben, Ÿber ihre Freunde und Schauspieler-KollegInnen. Auch zu ihrer Tochter
fielen ihr einige sehr Besitz ergreifende Texte ein. Marlene hatte Maria stets als
ihr persšnliches Eigentum angesehen. Es war nicht immer schmeichelhaft, was
da zu Papier kam, so wenig schmeichelhaft wie Marlene Dietrich Ÿber Kolleginnen und Kollegen auch zu reden pflegte. Maria Riva erzŠhlte, dass Ronald Reagan immer nur ãthe bad actor, who is presidentÒ genannt wurde und Greta Garbo
ãdie Schwedin mit den gro§en FŸ§enÒ. Marlene Dietrich war eine sehr genaue
Beobachterin, und ihre bšse Zunge war gefŸrchtet. So schrieb sie Ÿber Jean Gabin: ãMit der Peitsche in der Hand verlangte er Treue, die seiner eigenen gleichkam. Er war grob zu seinen Opfern, kšrperlich wie auch in der LiebeÒ. Doch sie
konnte genauso hinrei§end wie gemein sein, wie sie in einem Nachruf auf Judy
Garland beweist: ãWenn du lachst, springt das Herz mir aus der Brust. Und meine ganze Liebe springt mit. Und lŠsst mich leer zurŸck. Bis ich dich, wieder lachen hšr.Ò
Marlene Dietrichs ãNachtgedankenÒ sind in Gedichtform festgehalten, auf
englisch und deutsch. Das Buch ist sehr schšn gestaltet mit gro§formatigen Fotografien u.a. von Katherine Hepburn, Edith Piaf, Mae West, Judy Garland in
Umarmung mit Marlene und Simone Signoret, von der Marlene schrieb: ãDiese
Frau war noch mehr als ein Wunder …Ò.
Dagmar Trüpschuch

Vilja
Limbach:
Das Haus
SE
FL-Verlag
Gabriele
Limbach, EUR
18,90

AngŽlique, eine junge
und erfolgreiche €rztin, erhŠlt nach dem
Tod ihres Ehemannes
ein PŠckchen von ihren beiden MŸttern.
Darin findet sie in
langen Briefen den
SchlŸssel zu ihrer eigenen Existenz.
Anders, als bisher
von ihr angenommen,
gab es keine anonyme
Samenspende. Das
erscheint jedoch im Vergleich zu dem Rest marginal: Ihre MŸtter seien keine
Menschen und sie selbst habe ihren Ehemann umgebracht. Als Angehšrige der
Spezie der Kalimbi habe sie wŠhrend eines Orgasmus seine Lebensenergie genascht.
Das weist AngŽlique weit von sich. In diesen Initiationsbriefen werden AngŽlique die Beziehung ihrer MŸtter sowie das Leben der Kalimbi geschildert. Es
handele sich um eine Spezie, die 100.000 Jahre alt werden soll. Sie wŸrden das
ALL-SCHAFFENDE-LICHT verehren. Und vor allem bšten ihnen die Menschen Nahrung, weil sie deren Lebensenergie verspeisten.
Zentrale Elemente dieses Erstlingswerks sind GefŸhle und Farben, die in einem impressionistischen Schreibstil wunderbar unvertraut miteinander verknŸpft
werden. So kšnnen die Kalimbis die Energiefelder der Menschen sehen, wenn sie
wollen, um sie zu synchronisieren u.a. zu Heilzwecken, oder wenn sie Hunger
haben Ð um sie zu essen. Visualisiert werden €ngste, Krankheit, Einsamkeit, Liebe, Sex und ungelebte GelŸste. Genau hier, an den Grenzen der Existenz beginnt
das Farbenspiel.
Professionell gelingt der Autorin auch das Hineinleuchten in eine Psychose.
Vor allem die stŠndige beilŠufige Anwesenheit des Todes Ð es gibt ca 30 Leichen
Ð (ver)rŸckt die Wahrnehmung der LeserInnen bis an ihre Grenzen. Es kann eine
Metaebene erreicht werden, die einen Blick auf eigene LebensprŠmissen zulŠ§t.
So ist der Autorin durch das zwanglose VerknŸpfen mehrerer Genres ein Neues geglŸckt.
FŸr VielleserInnen und selbst-ironische Esoterik-Frauen ist dies ein schšnes
Urlaubsbuch.
Der Roman kann als PDF-Datei auf www.das-haus-se.de gelesen und auch
dort als gedrucktes Buch bestellt werden.
Sabine Jacobi
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Corinna Weidner (Hg): Hildegard Knef.
Fotografien von Rico Puhlmann
Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag . 49,90 EUR

Once, twice, three times a lady
Mit einem Bildband regnet es rote Rosen zum 80. Geburtstag
von Hildegard Knef
Ein in dreifacher Hinsicht brillantes Buch liegt rechtzeitig zum 80. Geburtstag
von Hildegard Knef im Berliner Verlag Schwarzkopf & Schwarzkopf vor.
Zum einen ist es die KŸnstlerin selbst, deren einzigartige Ausstrahlung und
Persšnlichkeit in diesem Bildband in unerwarteter IntensitŠt zur Geltung kommt.
Ob aufwŠndig in Szene gesetztes Modefoto oder scheinbar ungestellter Schnappschuss: stets scheint Hildegard Knef sich ihrer eigenen Wirkung auf den Betrachter bewusst. Und gerade diese KameraprŠsenz lŠsst die Knef keineswegs hinter
der Inszenierung verschwinden - im Gegenteil: die Konturen ihrer Person werden - so scheint es - dadurch umso greifbarer.
Zum zweiten stellt das Buch eine Art ãKnef-WerkschauÒ des bekannten Fotografen Rico Puhlmann dar. Seit Mitte der 60er Jahre verband Puhlmann, der sich
zu diesem Zeitpunkt bereits einen Namen als Modefotograf gemacht hatte, eine
enge und einzigartige Freundschaft mit Hildegard Knef. In mehreren tausend
Aufnahmen zeichnet er ein facettenreiches Bild der KŸnstlerin - und verheimlicht
dabei nicht, dass auch sie dem natŸrlichen menschlichen Alterungsprozess unterliegt. Falten, Narben oder Altersflecken auf den HŠnden sind daher inklusive und
tun der €sthetik von Bild und Motiv doch keinen Abbruch. So sind die vorliegenden Arbeiten Puhlmanns das Ergebnis aus der Verbindung von hervorragendem
fotografischen Handwerk und dem denkbar einfŸhlsamsten Auge des Fotografen
fŸr sein Modell.
Zum dritten gilt es, die Arbeit der Herausgeberin Corinna Weidner hervorzuheben, ohne die das Buch schlie§lich nicht erschienen wŠre. Sie hat einige tausend Fotos aus dem Archiv des Bruders von Rico Puhlmann gesichtet und
schreibt, es sei kaum eine handvoll Bilder darunter gewesen, die man aus QualitŠtsgrŸnden nicht hŠtte zeigen wollen. Umso grš§er erscheint ihre Leistung, mittels der ausgewŠhlten rund 350 Fotos einen befriedigenden Querschnitt aus der
ãKnef-Puhlmann-ConnectionÒ zu zeigen. Dass die meisten dieser Aufnahmen
bisher noch unveršffentlicht waren und viele in ihrem Originalausschnitt gezeigt
werden, eršffnet sicher auch eingefleischten Knef-Kennerinnen und -Kennern
ganz neue Perspektiven. Einzelne Textseiten bieten darŸber hinaus interessante
und hilfreiche Informationen zu den Bildern und ihrem Entstehungshintergrund.
Ein Buch also, das durch hohe QualitŠt auf allen Ebenen Ÿberzeugt, und am
24. Dezember auf dem Gabentisch keines Knef-Fans fehlen sollte.

➧
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schwarz auf weiß
Gregorio Ortega Coto:
Untaugliche Indianer

In 80 Tagen
um die Welt

MännerschwarmSkript

(Anaconda)

In 16 kurzen Texten bereist der aus einer spanischen Familie stammende und seit
1973 in Berlin lebende Autor sowohl seine spanische Heimat, in die er nach seiner Kindheit in Marokko mit seinen Eltern zurŸckkehrte, als auch seine Wahlheimat Berlin. Den Auftakt des Bandes bildet aber eine Kurzgeschichte, die nicht
nur in New York spielt, sondern auch sonst an Woody Allen erinnert. Ein Psychiater praktiziert nicht nur ohne UnterwŠsche, sondern hat seinen Hosenschlitz (absichtlich?) offengelassen, was zu einige Verwirrungen fŸhrt. ZurŸck in eine spanische Kindheit zu Francos Zeiten entfŸhrt der Autor seine LeserInnen zur Erstkommunion des kleinen Miguelito, der darauf besteht, zur Feier des Tages statt
seines Kommunionanzuges das alte Kommunionkleid aus der Truhe zu tragen.
Wen wundertÕs, dass die Frauen der Familie mit einiger Hysterie reagieren?
Ebenfalls in der spanischen Heimat spielt der Besuch eines Transvestiten im Herkunftsdorf nach dem Tod der Gro§mutter und eine schonungslose Darstellung
antischwuler Gewalt ãvon Staats wegenÒ unter dem Diktator. Stark katholisch
geprŠgt wirkt auch die Geschichte des jungen Cineasten, der sich regelmŠ§ig im
Kino ãverfŸhrenÒ, das dafŸr erhaltene Geld jedoch zur Beruhigung seines Gewissens der heiligen Madonna spendet. Die Einnahmen fŸhren beim Gemeindepfarrer jedenfalls zu einiger Verwunderung. Der Autor wŸnscht sich und beschreib
aber auch schwimmende Grenzen zwischen Homos und Heteros, die das Leben
spannender machen. Er beschreibt einen RosenverkŠufer im Café Anderes Ufer
in Schšneberg oder lŠsst seine Geschichte am U-Bahnhof Eberswalder Stra§e im
Prenzlauer Berg spielen. Coto fŸhrt das ãSprachwehÒ ein, eine Art Heimweh
nach der Muttersprache, oder beschreibt die AnnŠherung eines Museumsbesuchers und eines tŸrkischen WŠrters zwischen den hŸbschen Statuen der Berliner
Museumsinsel. Mit viel Berliner und lŠndlich spanischem Lokalkolorit wird die
LeserIn in ganz unterschiedliche kleine Welten entfŸhrt.
Ansgar Drücker

London 1899: Bei seiner
RŸckkehr aus Amerika
erfŠhrt der junge Oliver
Lavisheart, dass seine
Familie fŸr ihn eine Heirat arrangiert hat. WŠhrend er noch wŸtend tobt,
kommt sein Onkel Matthew mit einer ungewšhnlichen Bitte auf ihn
zu: Oliver soll in 80 Tagen um die Welt reisen
und vier Dokumente aus
verschiedenen StŠdten
mitbringen, die Matthews geniales Erfindertum beweisen. Das macht
Oliver natŸrlich viel lieber als zu heiraten. ;-)
Also geht es los: Im Stil von Spielen wie Tomb Raider oder Indiana Jones
steuert die Spielerin Oliver durch sieben riesige Orte, darunter Kairo, Bombay,
Yokohama und San Francisco. Um die Reise zu beschleunigen, stehen dabei viele ausgefallene Fahrzeuge zur VerfŸgung: neben Elefant und Rikscha auch ein
fliegender Teppich. Aber es geht eben nicht nur um das Suchen, RŠtseln und Finden, sondern auch darum, alles innerhalb von 80 (Spiel)Tagen zu schaffen. Sich
also in Ruhe umsehen und alles ausprobieren, ist diesmal nicht angesagt. FŸr Einsteiger ist das selbst im einfachsten Modus eine sehr gro§e HŸrde. Die Grafik ist
toll, fordert aber auch den Rechner: 512 MB Arbeitsspeicher sind zwingend notwendig, besser sind natŸrlich mehr.
Insgesamt ist ãIn 80 Tagen um die WeltÒ ein prima Spiel, das sich auch als
Geschenk fŸr Spielefans empfiehlt.
VW

Thomas Weins: total perfekt alles
MännerschwarmSkript

Martin wohnt mit etwa 20 jungen Leuten in einem Bauwagendorf im ehemaligen
Todesstreifen an der Berliner Mauer. Zu Beginn des ersten Romans des Berliner
Autors reihen sich Episoden aus ganz unterschiedlichen Lebensbereichen aneinander, im letzten Teil wird der Kampf eines guten Freundes gegen AIDS das beherrschende Thema. Im Hintergrund zieht sich jedoch auch die schwierige und
tragische Liebesgeschichte zu Peer als roter Faden durch das Buch. Treffend charakterisiert der Autor die Unverbindlichkeit und UnzuverlŠssigkeit dieses Ausschnitts der Schwulenszene, aber auch ihr dennoch funktionierendes System von
VerantwortungsgefŸhl und NŠhe in wirklich entscheidenden Situationen. Die
Schilderungen der AlltagsbewŠltigung von Martin und seinen Freunden werden
von Hunderten von Joints begleitet - der Autor erwŠhnt jeden einzeln. Der Autor
identifiziert sich ausdrŸcklich mit der These eines seiner Protagonisten, dass nur
eine Schwemme von Ecstasy gegen das Umkippen der Kids in den neuen BundeslŠndern in den Neofaschismus geholfen habe - auch darŸber kšnnte man trefflich diskutieren. Zunehmenden Raum nimmt dann jedoch die gemeinsame Betreuung und schlie§lich Sterbebegleitung von Klaus ein, die relativ oberflŠchlich
beginnt, aber dann Tiefgang entwickelt. Leider werden immer wieder Episoden
eingestreut, deren Bezug zur Gesamthandlung sich nicht erklŠrt, kšstlich ist aber
beispielsweise die Szene, als zwei gute Freunde von Klaus im Hospiz einen allzu
betulich und bŸrgerlich auftretenden Psychologen regelrecht runterputzen. total
perfekt alles ist ein gut lesbares ãSittengemŠldeÒ aus der alternativen Schwulenund Bauwagenszene der Hauptstadt Ende der 90er Jahre, das nebenbei aus dem
Tuntenhaus, dem ehemaligen Café Anal und der Travestie-Szene berichtet.
Viele der beschriebenen Orte gibt es bereits nicht mehr - auf dem Bauwagenplatz residiert jetzt eine Gewerkschaft. Schon das macht einen Teil des Reizes
dieses sehr authentisch daher kommenden Romans aus. Nicht jede Sexszene ist
Ÿberzeugend beschrieben, nicht jeder Joint hŠtte eine ErwŠhnung verdient gehabt, aber der Ausflug in das schwul-alternative Berlin der 90er Jahren ist auf jeden Fall eine Reise wert.
Ansgar Drücker
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JD
Samson:
„JD’s Lesbian
Utopia“
Verbrecher
Verlag

2003 Ÿberraschte JD
Samson (Le Tigre)
mit ãJDÕs Lesbian
CalendarÒ, der via
Chicks On SpeedShop und Verbrecher Verlag auch in
Deutschland vertrieben wurde, und binnen weniger Wochen ausverkauft war. Sie
habe mit dem Kalender ãneue Standards in Sexiness gesetztÒ, schrieb Sonja
Eismann im Intro, wŠhrend Iris Weissenbšck in Malmoe ãpolitisch wertvollen
Schmuck fŸr die eigenen vier WŠndeÒ entdeckte: ãQueering the Pin-upÒ!
Aufgrund der gro§en Nachfrage gibt es nun die 2006er Ausgabe, die ãJDÕs
Lesbian hei§t und laut JD: ãbigger and glossier and fancierÒ ist. Die neue
Ausgabe mit brandneuen Bildern hei§t: ãJDÕs Lesbian UtopiaÒ. JD Samson: ãFor
this one, I went on a trip cross-country in an RV with five lesbians. We went to
different womenÕs lands and went tubing in Georgian rivers. We had dogs behind
us named Butch, and gathered wood from a beaver dam. We went searching for
the lesbian utopia, and we found it.Ò
ãJDÕs Lesbian UtopiaÒ wird ab Mitte Dezember auf der Website des Verbrecher Verlages fŸr 15 EUR (inkl. Porto) bestellbar sein. Dort kann man sich bereits
jetzt ein paar Bilder aus dem Kalender ansehen. Im Buchhandel ist der Kalender
leider nicht lieferbar.
www.verbrecherei.de
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Prom Queen - Einer wie keiner

Charmante kanadische HighschoolKomödie um den Konflikt zwischen
katholischer Schulautonomie
und bürgerlichem Recht.
um Abschlussball will der schwule Teenager Marc seinen
Freund als Tanzpartner mitnehmen - ein Skandal fŸr die katholische Kleinstadt-Schule! Diese Highschool-Komšdie erzŠhlt
nach einer wahren Begebenheit, wie der mutige Versuch, sich selbst
treu zu bleiben, zum Kampf um Gerechtigkeit fŸr alle werden kann und wie die eigenen Ziele dabei auch unter die RŠder kommen kšnnen.

Z

In der Kleinstadt Inniston geht der 17-jŠhrige Marc Hall
(Aaron Ashmore) auf eine katholische High-School. Freunde und Lehrer wissen, dass Marc schwul ist. Als Marc aber ankŸndigt, seinen
Freund Jason (Mac Fyfe) als Tanzpartner zum Abschlussball mitzubringen, lehnt der Rektor dies ab. Nach einem eher kŸnstlich-komischen Coming-out bei seinen Eltern (die natŸrlich lŠngst Bescheid wissen und ihn unterstŸtzen), wendet Marc sich an den Schulausschuss,
doch auch dort glaubt man, dass ãhomosexuellÒ und ãkatholischÒ einfach nicht zusammengehšren - erst recht nicht bei einer šffentlichen
Feier an der Schule. Aber diese altmodische Ansicht
nimmt Marc nicht hin und kŠmpft um sein Recht.
UnterstŸtzt wird er dabei durch einen Ÿberraschend aus
dem Nichts auftauchenden Anwalt, der mit dem PrŠzedenzfall sein Image aufpolieren mšchte. Plštzlich sind
die Scheinwerfer der Nation auf ihn gerichtet und ein
Mediengewitter beginnt, dessen Folgen schnell unkontrollierbar werdenÉ
„Prom Queen“ wirkt vielleicht gerade
durch seinen sehr handgemachten Stil authentisch und
vermag viel vom Lokalkolorit der kanadischen Kleinstadt-AtmosphŠre zu transportieren. Die liebenswert-naive ErzŠhlweise nŠhert sich dem brisanten gesellschaftlichen Thema um (nicht nur) kirchliche Homophobie und
Bigotterie mit Humor. Leider plŠtschert das Ganze auch
ein bisschen an der OberflŠche dahin und so spielen die
Konflikte und KŠmpfe sich doch eher in seichten GewŠssern ab. Dass die RealitŠt damit nicht ganz eingefangen
werden kann, verrŠt die in den Specials enthaltene Dokumentation \ÒProm Fight: The Marc Hall Story\Ò. Fazit:
Netter kleiner Coming-out-proud-Film, der zwar ein bisschen zu lieb geraten ist, aber auf amŸsante Weise mit
gŠngigen Klischees spielt und Mut macht - schlie§lich
erzŠhlt er eine wahre Geschichte. (as)
lespress ❘ dezember/januar 2005/06

Details:
PROM QUEEN EINER WIE KEINER
OT: Prom Queen - The Marc Hall Story
Kanada 2004
Regie: John LÕEcuyer
Buch: Michael MacLennan; Kent Staines
Produzenten: Heather Gordon Haldane; Mary Young Leckie
Produktionsfirmen: Tapestry Pictures Inc., Tapestry Productions,
CTV, Seville Pictures, Atlas Film & Medien
Darsteller: Aaron Ashmore, Marie Tifo, Jean Pierre Bergeron, Mac
Fyfe
DVD: Best.-Nr: 22172
EAN-Code:
4009750221723
Sprache: Deutsch, Englisch
Untertitel: Deutsch (aus
lizenzrechtlichen GrŸnden in
der Originalfassung NICHT
ausblendbar)
Audio: Deutsch Dolby
Digital 2.0 surround;
Englisch Dolby Digital 2.0
surround
Bildformat: 16:9 anamorph
(1,85:1)
Ländercode: PAL (2)
Specials: Dokumentation:
Prom Fight: The Marc Hall
Story (ca. 16 Min.);
Original-Trailer; Biografien:
Aaron Ashmore, Marie Tifo,
Jean Pierre Bergeron,
Tamara Hope, Mac Fyfe und
Fiona Reid; Interview mit
der Produzentin; animiertes
HauptmenŸ; EPIX-TrailerShow
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hörzu

HÖREN UND
HÖREN LASSEN
Alle Jahre wieder ist der Dezember ausgefüllt mit Plätzchen
backen, Wohnung schmücken, Geschenke für die Lieben aussuchen, Kochbücher wälzen und allerlei sonstigen Weihnachts
vorbereitungen. Hörbücher haben in diesen Tagen besonders
Konjunktur: Selbst Aldi, Lidl, Weltbild & Co verkaufen Weihnachtshörbücher gelesen von Mario Adorf, Hannelore Elsner
und anderen Prominenten, mit denen man sich die vorweihnachtliche Bäckerei oder die Adventsabende versüßen kann.
Nicht alles ist dabei Eitel Sonnenschein, manches aber auch
nicht allzu ernst zu nehmen ist. Hier eine Auswahl zum
Selbsthören und ein paar Ideen für den Gabentisch.

WEIBERWEIHNACHT

HINREISSENDE GESCHICHTEN ZUM FEST
gelesen von Eva Mattes, 1 CD, Der Audio Verlag

Wenn man die Eltern am Weihnachtsmorgen gegrillt unter Heizdecke findet, deutet sich schon zart an, dass dieses
Weihnachtsfest nicht wie alle anderen wird. Wie eine gestandene Frau damit und mit weiteren familiären Katastrophen fertig wird, zeigt Tessa Korbers Kurzgeschichte „Im Kreise meiner Lieben“, eine von drei Weiberweihnachtsgeschichten auf der CD. Nicht alle Frauen in den Geschichten sind so souverän wie die Heldin der ersten, spannend
und unterhaltsam sind sie aber allemal. Und manchmal, wie bei Fay Weldon - bekannt durch ihre verfilmte Erzählung „Die Teufelin“ - machen sie auch nachdenklich. Aber auch das passt zur besinnlichen Jahreszeit. Einziges Manko der im Übrigen sehr liebevoll un schön gestalteten Hör-CD: Drei Geschichten sind einfach zu wenig, das nächste Mal bitte mehr.
Ute Roos

ALLES WEIHNACHTEN!

GESCHICHTEN ZUM FEST
diverse Sprecher, 1 CD, Der Hörverlag

Mehr Geschichten als die „Weiberweihnacht“, dafür aber kürzere, finden sich auf der ähnlich langen WeihnachtsCD des Hörverlags. Heiter geht es etwa zu bei Erich Kästners „Interview mit einem Weihnachtsmann“, aber auch
aufschlussreich, fragt doch der Interviewer Dinge, die man selbst auch schon immer wissen wollte: Was macht der
Weihnachtsmann den Rest des Jahres? Dass dieser auch nur ein Mensch ist und dazu mit überraschenden
Eigenschaften, muss der Interviewer am Ende erkennen. Aus dem Innenleben eines Weihnachtsmannes von der
Weihnachtsmann-Agentur berichtet Doris Dörries Erzählung „Zimmer 645“. Gerade einfach ist dieser Job nicht,
wenn man dabei Einblicke in familieninterne, nicht immer erfreuliche Details erhält.
Mit ganz anderen Schwierigkeiten dagegen kämpft der Ehemann in Axel Hackes Miniatur „Der Laden zur letzten
Hoffnung“: Wieder einmal hat er nicht richtig aufgepasst, als seine Frau im Verlauf des vergangenen Jahres den ein
oder anderen Hinweis auf ihre innigsten Weihnachtswünsche verlauten ließ. Pech! Denn jetzt bleibt nur noch der
Besuch im titelgebenden Laden oder ein handfester Familienstreit. Die verschiedenen Geschichten sind ein unterhaltsames Sammelsurium an mal mehr, mal weniger heiteren Aspekten rund um das meistgeliebte und von manchen
meistgehasste Ereignis des Jahres.
Ute Roos
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VON PAPST ZU PAPST

WEIHNACHTLICHES VON FLANN O’BRIEN, JOHN UPDIKE U.A.
gelesen von Harry Rowohlt, 1 CD, Heyne-Hörbuch

Mit unnachahmlicher Brummbärstimme und variantenreichen Modulationen liest Kultfigur Harry Rowohlt, Kolumnist, Übersetzer, begnadeter Vorleser, Schauspieler und vieles mehr, die Weihnachtsgeschichten verschiedenster literarischer Vertreter. Nicht immer geht hier alles beschaulich zu, die menschlichen Schwächen und Unzulänglichkeiten
machen auch zu Weihnachten keine Pause. Und nicht jeder liebt dieses Fest, wie Kingsley Amis’ defaitistischer und
boshafter Beitrag über die negativen Seiten des ganzen Weihnachtsrummels zeigt. Auch John Updikes Beitrag
beschreibt - wie der Titel „Die zwölf Schrecken der Weihnacht“ zeigt - nicht die Schokoladenseiten des Jahresendfestes, dafür aber ist er ganz Updike, ganz Gedankenspiel, ganz literarisch und assoziativ - eine andere, aber durchaus lohnens- und hörenswerte Herangehensweise. Die eher anspruchsvollen denn locker-leichten Beiträge sind ein
Schmankerl für eingeschworene Literaturfans.

LEONIE SWANN

GLENNKILL
gelesen von Andrea Sawatzki, 5 CDs, Random House Audio

Nichts gegen die seit Jahren in der Bücherlandschaft fest etablierten Katzenkrimis, aber allmählich wurde es Zeit,
dass die Detektive auf vier Samtpfoten von einer anderen Spezies abgelöst wurden. In Leonie Swanns hinreißendem
Krimierstling dürfen nun Lebewesen ermitteln, die gemeinhin nicht gerade als die intelligentesten gelten: Schafe. Eines Tages findet die Herde von Schäfer George Glenn eben jenen ermordet auf. In ihm steckt ein Spaten und selbst
die Schafe erkennen, dass es sich dabei weder um eine Krankheit noch um einen natürlichen Tod handeln kann. Nach
der ersten Aufregung suchen die Schafe, die durch das Vorlesen von Kriminalromanen zu Glenns Lebzeiten gewissermaßen kriminalistisch vorgebildet sind, den Mörder. Angeführt werden sie von Miss Maple, dem klügsten Schaf
der Herde und, so wird angemerkt, vielleicht dem klügsten überhaupt. Den ironisch-witzigen Roman, der einmal ein
anderes Schlaglicht auf die Menschen und ihre kuriosen Eigenheiten wirft, liest kongenial die Schauspielerin Andrea
Sawatzki. Der Katzenkrimi ist tot, es lebe der Schafskrimi!
Ute Roos

JAN WEILER

MARIA, IHM SCHMECKT’S NICHT
gelesen von Jan Weiler, 4 CDs, Ullstein-Hörverlag

ANTONIO IM WUNDERLAND
4 CDs, Jan Weiler, Christian Brückner, Der Hörverlag

Noch fast druckfrisch sind Buch und Hör-CDs von Jan Weilers köstlichem zweiten Band über seine angeheiratete
italienische Sippe, speziell den Schwiegerpapa Toni, der ihn liebevoll „meine liebe Jung“ tituliert. Und dieses Mal
hat Antonio Marcipane, so der volle wohltönende Name des Schwiegerpapas, mit seinem „liebe Jung“ etwas ganz
besonderes vor: Dieser soll ihn und seinen besten Freund Benno, einen etwas wunderlichen Kauz, der bei seiner Mutter wohnt, in die USA begleiten. Denn Antonio, der nach mehreren Jahrzehnten Arbeit und Häuschenbau im
Ruhrgebiet jetzt in Rente geht, hat nun Zeit und kann sich diesen Traum erfüllen.
Die Begleitung des Schwiegersohnes tut auch dringend Not, so scheint es zunächst, denn kaum angekommen in
den USA werden Toni und Benno nach einigen naiv-unbedarften Äußerungen noch auf dem Flughafen verhaftet. Von
einer kuriosen Katastrophe in die nächste schliddern die beiden Alten, die sich jedoch mit Humor, Charme und naiver Gutgläubigkeit aus jeder noch so verflixten Situation befreien - ganz im Gegensatz zum armen Schwiegersohn,
der in seinen verzweifelten Babysitterbemühungen kläglich scheitert und am Ende erkennen muss, dass die beiden
verschrobenen Freunde sehr gut ohne ihn klarkommen. Gewürzt sind die Kapriolen und Abenteuer der beiden durch
die wunderbar komische Sprache des Autors, die schon im ersten Band für zahlreiche Lacher sorgte.
In jenem ersten Band hielt der „liebe Jung“ bei Toni um dessen Tochter Sara an, der daraufhin als erstes den Weinkeller seines anderen Schwiegersohnes plünderte. Nach der Hochzeit fährt die Familie Marcipane nebst Neumitglied
zur Großfamilie nach Süditalien in ein kleines Dorf. Soviel Familie ist für den Schwiegersohn erst einmal gewöhnungsbedürftig, zumal die Verwandten gerne ihren Schabernack mit ihm treiben. Doch wer kann schon auf Dauer
einer Familie widerstehen, die ein Badezimmer hat, das aussieht wie der Wohnwagen von Siegfried und Roy, die
weiße ausgehöhlte Porzellanschwäne für Konfekt und Bonbons verschenkt oder sich auf die falsche Hochzeit verirrt
und dort Leute beschimpft, die vermeintlich auf dem eigenen Platz sitzen? Wer schon lange nicht mehr herzlich und
über mehrere Stunden gelacht hat, sollte sich dringend Jan Weilers Hörbücher zulegen - am besten gleich zweimal,
einmal zum Verschenken.
Ute Roos
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ANGIE REED

XYZ FREQUENCY
(Chicks on Speed)

Auf ihrem Debut-Album verwandelte sie sich noch in die Sekretärin Barbara Brockhaus, die uns von ihren wilden
Phantasien erzählte. Aber sich auf nur eine Person zu reduzieren, erschien Angie Reed wohl zu langweilig, also erweiterte sie den Kreis der DarstellerInnen und den der Dimensionen. Das Multitalent führt uns auf eine durchaus
poppige Reise durch diverse Paralleluniversen, in denen sich allerlei schräge Typen bewegen und artikulieren.
„Bend The Truth In The Confession Booth“ ist das Lied einer Nonne, Schwester Louise, die das Kloster in dem
sie aufgewachsen ist, im Berlin der 30 Jahre verlässt, weil sie beim Sex mit einer anderen Nonne erwischt wird und
die in den 50ern als Situationistin endet. In „Dingsbums Bumst Dingsda (Es steht so in der Gala)“: kritisiert ein
17jähriger Fußgängerzonen-Punk den dekadenten Lebensstil der Promis so gerne und so gut, weil er ein heimlicher
Fan der Zeitschrift Gala ist.
Es ist schon eine wilde Mischung, die den HörerInnen da präsentiert wird, inhaltlich wie musikalisch. Aber es
ist überhaupt nicht verwirrend, sondern äußerst amüsant, dem Multimediatalent Angie Reed zuzuhören.
Ab Dezember wird Angie Reed wieder auf Tour gehen und sich die „Geister, die natürlich keine Kostüme wechseln können und also vorher gefilmt werden“, auf den Körper projizieren lassen. Die Show wird selbstverständlich
auch von ihr gestaltet.
Eine unbedingte Empfehlung für FreundInnen schrägen Humors und lustiger Musik (und am Ende noch brav
warten auf den hübschen hidden track).
❤❤❤❤❤❤
ufa
13.12.2005 D-Berlin - Volksbühne
7.12.2005 CH-Lausanne - Le Bourg

DIANA KRALL

CHRISTMAS SONGS
Die populäre Jazzpianistin und -sängerin konnte mit Blick aufs Konto wohl nicht nein sagen, als ihr ein Weihnachtsalbum angeboten wurde. Aber immerhin hat sie eine ordentliches Resultat abgeliefert. Auf Christmas Songs gibt es
ausschließlich nordamerikanische Weihnachtslieder, die nett arrangiert und wie immer supersauber interpretiert werden. Glücklicherweise quetscht sich hier noch nicht einmal ein Tröpfchen Kitsch aus den Lautsprechern, aber richtig aufregend ist das Album auch nicht gerade (was zu Weihnachten ja ganz okay ist). Wer keine traditionellen deutschen Weihnachts- und Adventslieder mag und beim Plätzchenbacken oder unterm Weihnachtsbaum lieber ein wenig swingt, für den ist „Christmas Songs“ ideal. Für Diana-Krall-Fans natürlich auch. Obwohl die Covergestaltung
einfach unmöglich ist....
Vier herzen
ufa
❤❤❤❤❤❤

MUZA

CABIO DE ESTACION
(Petroglyph Records)

Pop aus Chile ist hierzuande ja nicht so bekannt, aber es gibt ihn und auch noch richtig aufregend: Muza (mit bürgerlichem Namen Sol Aravena) ist eine der KünstlerInnen, die sich vom Latin-Gedöns absetzen und eigenwillige poppige Arrangements in Englisch oder Spanisch wagen.
Sphärisch kommt Musas Stimme daher, leichte Elektromusik mischt sie gekonnt mit akkustischen Elementen,
verfremdet dabei nur wenig und entführt die HörerInnen in diverse aufregende und tanzbare Klangwelten, in denen
Breakbeats sich zu Trishpop gesellen. Muza, die alle ihre Songs selbst schreibt, arrangiert und produziert, erzählt
von Liebe, Magie, Reinkarnation, Schicksal und Illusion.
Muzas Label Petroglyph Records hat es sich zur Aufgabe gemacht, junge chilenische Künstler zu fördern und
ihre Musik auch außerhalb Chiles zu veröffentlichen. Mit Muza haben sie einen sehr guten Griff gemacht.
❤❤❤❤❤❤
ufa

LIMP BIZKIT

GREATEST HITZ
Universal Music

Limp Bizkit haben als erste die Fusion von Rock, Heavy Metal und HipHop vollzogen, und nach über 31 Millionen
weltweit verkauften Alben musste man wohl irgendwann mit einer Greatest Hits-Compilation rechnen. Zugegeben,
Limp Bizkit sind nicht wirklich lesbisch, noch nicht mal weiblich und haben hier eigentlich gar nichts zu suchen,
machen aber schöne Musik um ordentlich Dampf abzulassen und böser zu werden. Und die neue „Greatest Hitz“
kann sich als Querschnitt aller Hits von Limp Bizkit mit drei zusätzlichen neuen Songs durchaus sehen lassen.
Vom Debütalbum „Three Dollar Bill“ stammen „Counterfeit“ und Limp Bizkits schräge Hardcore-Version von Michael Jacksons „Faith“. Von „Significant Other“ kommen: „Break Stuff“ für die Tage, an denen frau am liebsten irgendwen verprügeln möchte, das melodiöse Trennungsresümee „Re_Arranged“ und die stärker HipHop-geprägten
„Nookie“ und „N 2 Gether Now“. „Take A Look Around“, eine Coverversion des The Who-Hits „My Generation“,
„Rollin“, „My Way“ (scharfer Heavy-HipHop-Rock für die Momente, wo man es einfach satt hat, herumgeschubst
zu werden) und „Boiler“ sind vom Album „Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavoured Water“; und last, but not
least kommen von „Results May Vary“: die krasseste, aber ehrlichste musikalische Anmache der Welt „Eat You
Alive“ und die eher soften, rockballadigen „Behind Blue Eyes“ und „Build A Bridge“.
Die neuen Tracks sind leider nicht ganz so spannend: das durch die Akustikgitarre fast folkige „Why“, das
melancholische „Lean on Me“ und „Home Sweet Home / Bittersweet Symphony“- eine nette Cover-Kreuzung aus
Mötley Crüe’s „Home Sweet Home“ und The Verve’s „Bittersweet Symphony“. „Greatest Hitz“ von Limp Bizkit
eignet sich spitzenmäßig als Taktgeber beim Training am Punching Ball oder um das Summgeräusch vom rotierenden Spinball zu übertönen. Frau kann „Greatest Hitz“ auch als musikalische Untermalung für den nächsten Wutanfall benutzen, damit üben, „fuck you“ zu sagen oder die Scheibe einfach nur genüsslich hören. Das Cover hat übrigens ein ganz liebes weiß-rosa Girlie-Design.
as

QUEENBEE

ABSEITS IST, WENN KEINER PFEIFT
(tacheles/roof music)

Seit 1996, als Ina Müller und Edda Schnittgard auf Sylt auf Sylt den ‘Henner-Krogh-Förderpreis’ gewannen, hat sich
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JUDY GARLAND

ihre Fangemeinde stetig vergrößert. Dank u.a. Gerburg Jahnkes (von den nunmehr auch getrennten Missfits) Regie
schafften die beiden Bienenköniginnen es innerhalb weniger Jahre in die höheren Etagen der Kleinkunstszene und
erhielten verdientermaßen 2001 den Deutschen Kleinkunstpreis. Nach nun gut 11 gemeinsamen Jahren und einer
umfangreichen Tournee löst sich das Duo Ende des Jahres auf und hinterlässt den weinenden Fans noch ein letzes
Album. Okay, es stimmt, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, und vielleicht ist es dafür sogar schon zu
spät, aber schade bleibt es doch. Das beweist auch der Live-Mitschnitt ihrer Abschiedstournee, der in ihrem Lieblingstheater in St. Pauli aufgenommen wurde. Wie immer beschäftigen sich die beiden mit den alltäglichen Merkwürdigkeiten und Fragen des Lebens, und Fußball kommt natürlich auch vor. Als kleines Schmankerl gibt’ eine
Video-CD dazu mit privaten Aufnahmen aus den vergangenen Jahren, die von Edda und Ina kommentiert werden.
Besonders hübsch: Die Diskussion über die jeweiligen Frisuren.
So ganz von der Bühne verabschieden sich die beiden nun nicht, denn „die eine singt, die andere auch“, wie es
so schön in ihrem ersten Programm hieß, und das bleibt wohl auch so. Ina Müller ist ja schon länger etwas offensiver auf Solopfaden, und Edda Schnittgart meldet sich dann auch Anfang 2006 wieder zurück - auf der Bühne und
hinter den Kulissen.
Für Fans ist die letzte CD von Queen Bee natürlich ein Muss, für alle anderen, die es nicht ins Theater geschafft
haben, eigentlich auch. ;-)
Fünf herzen
ufa
❤❤❤❤❤❤

THE JUDY GARLAND SHOW
(Cascade Medien)

Die „Judy Garland Show“ erlebte mit der in Vol.1 dokumentierten Aufzeichnung, die ursprünglich als Show Nr. 3
ausgestrahlt wurde, einen ersten Höhepunkt in ihrer noch jungen Geschichte. Der Ehrengast der Sendung war sowohl für Garlands leichtfüßige Darbietung als auch für den Erfolg der Show verantwortlich: frisch von ihrem OffBroadway-Debut in „Best Foot Forward“ kommend, zeigte die erst 17-jährige Liza Minnelli bereits damals Zeichen
eines Talents, das ihr später drei Tony Awards und einen Oscar einbringen sollte. Sowohl in ihren Solodarbietungen
als auch in ihren Duetten mit „Mama“ ist ihre Begabung unübersehbar.
In einer der bekanntesten Episoden der Show, aufgezeichnet auf DVD 2, traf die lebende Legende Garland auf
die zukünftige Legende Barbra Streisand. Für Barbra Streisand war dieser Auftritt der erste Schritt zu ihrer eigenen
Serie von Specials für CBS, gleichzeitig machte er die beiden Künstlerinnen zu lebenslangen Fans der jeweils anderen. Barbra sagte später: „Ich war 21 und sie war 41. Sie war außergewöhnlich und, Gott, ich fand sie großartig! Es
war sehr aufregend mit ihr zu arbeiten. Wir hatten diese unmittelbare Seelenverwandschaft.“. Und das ist auf den
ersten Blick zu sehen und natürlich zu hören. Bei allem Kitsch, dem für heutige Verhältnisse etwas holprigen Set
und ab und an reichlich hölzernen Dialogen springt der Funke zwischen den beiden sofort über und man vergisst
tatsächlich für einen Moment all die kleinen Lächerlichkeiten, weil der musikalische Eindruck so fantastisch ist mono hin, stereo her.
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SUSANNE BROKESCH

Das gilt im Prinzip auch für die dritte DVD: Judy Garland stellt dem Publikum in einem einstündigen
Weihnachts - Special ihre Kinder, Liza Minnelli und Lorna und Joe Luft vor und hat natürlich jede Menge anderer
Stars geladen, die hereinschneien und ein musikalisches Stelldichein geben. Soetwas ist natürlich nur in Maßen zu
ertragen, zudem sieht man Judy Garland ab und an eben doch schon ihre Probleme an, da helfen weder Schminke
noch professioneller Auftritt. Dennoch: Ein erstens interessantes Bild der Zeit
Details:

Ton: Dolby Digital 5.1.+ Mono
Ländercode: weltweit
Bildformat: 4:3
Specials: Music Only Option
Individuelle Trackanwahl
Geschnittene Szenen

SUSANNE BROKESCH: EMERALD STARS
(Chicks on Speed)

BETTINA SCHELKER

Susanne Brokesch kommt 1972 in Wien zur Welt. Schon früh ziegt sich ihr musisches Talent: kaum auf den Beinen,
fängt sie damit an, eigene Lieder zu schreiben, die sie bei Familienfeiern ihren Verwandten vorführt. Nach der
Schule jobbt sie und studiert an der Pädagogischen Akademie in Wien. Größere Bekanntheit erlangt Brokesch als
DJane mit dem Auflegen von House-Platten in verschiedendsten Clubs von Wien bis New York. Zeitgleich beginnt
Brokesch unter dem Alias Sil Electronics, eigene Stücke zu produzieren. 1997 erscheint ihr Debut „Sharing The
Sunhat“, das es in die Redaktionscharts der Spex und des Wire Magazins schafft. Die Musik auf diesem Album wird
von anderer Seite als Artcore, Ambient-Electronic oder sogar Post Industrial bezeichnet. Brokesch selbst umschreibt
ihren Sound als New Age Jazz. Neben dem Produzieren beschäftigt sie sich unter anderen mit der Gestaltung von
Plattencovern, sie schreibt Kurzgeschichten und Gedichte. Im Januar 2003 veröffentlicht Brokesch, die mittlerweile in New York lebt und dort Deutsch unterrichtet, „So Easy, Hard to Practice“, dem nun „Emerald Stars“ folgt.
Wieder mischt erfreulich viel Blech und reichlich Elektronik mit bei dieser Produktion, die neben Eigenkompositionen auch sechs Interpretationen von Hugo-Wolff-Liedern enthält. „Emerald Stars“ ist ein phantasievoll gemachtes Album mit allerlei sphärisch-geheimnisvoll anmutenden aber auch kratzigen Klängen, die phantasievollen HörerInnen sicherlich Spaß machen wird.
ufa
❤❤❤❤❤❤

BETTINA SCHELKER: WILLKOMMEN
NetMusicZone Records

LE TIGRE

Die Schweizerin Bettina Schelker gilt als Singer/Songwriter-Geheimtipp und spielte immerhin schon im Vorprogramm von Chumbawamba, Marla Glen oder Candy Dulfer. Politisch engagierte (deutsche) Texte, straighte Melodien und Arrangements, die allerdings auch Bühnenpräsenz verlangen, das sind Schelkers Stärken.
Lohnenswert ist auch ein Blick auf ihre Website www.foundagirl.com: Ziel von foundagirl ist es, ein Netzwerk
aufzubauen, das künstlerische Ideen umsetzen und verbreiten kann. Bis heute produziert Schelker mit „foundagirl“
neben eigenen CDs auch Demotapes für Newcomerbands, veranstaltete Discos, Konzerte und Kunstausstellungen
und realisierte diverse Schulprojekte.
❤❤❤❤❤❤
ufa

LE TIGRE: THIS ISLAND - REMIXES
(Chicks on Speed)

Es ist immer ein wenig heikel, von einem ohnehin schon guten oder gar sehr guten Album ein Remixalbum zu machen, aber in diesem Fall ist es ausgezeichnet gelungen. Jeder Remix bringt nicht nur „irgendeine“ neue Version
nach Geschmack des Mixenden, sondern eine Version, die der Arbeit von Le Tigre tatsächlich noch näher kommt
und den Damen sicherlich gefallen hat. So wird Le Tigres Musik also nicht nur verwurstet und in Beats eingestampft, sondern hübsch neu verpackt. Das macht es natürlich auch etwas leichter bekömmlich, und das widerum
könnte nicht allen Le-Tigre-Fans gefallen. Dennoch: ein schickes Werk, das Chicks on Speed da initiiert hat.
ufa
❤❤❤❤❤❤

ANDREA WOLPER
ANDREA WOLPER: THE SMALL HOURS
(Varis. One-Jazz)

Die New Yorker Sängerin Andrea Wolper erkundigt gemeinsam mit ihren Musikern die Zeit zwischen Nacht und
Tag - dann also, wenn die ersten Lokalitäten schließen und die Nachtschwärmer, die immer noch nicht genug haben,
sich einen letzten Martini oder Whiskey in irgendeiner Bar rechtzeitig vor Sonnenaufgang genehmigen. Dort könnte Wolper dann auch neben dem Piano stehen und mit ihrer interessanten Altstimme ein paar bekannte und unbekannte Jazzsongs ins Mikro hauchen.
Auf ihrem zweiten Album wird sie nun aber hauptsächlich begleitet von den ausgezeichneten Musikern Ron
Affif (Gitarre) und Ken Filiano (Bass). Hinzukommen bei einigen Titeln noch Drums, Trompete und Flöte, damit es
ein wenig abwechslungsreicher wird und wir nicht aus Versehen beim zweiten Glas Whiskey einschlafen. Aber das
wird eh nicht passieren, denn langweilig oder seicht ist „The Small Hours“ nun gar nicht. Es ist ruhig bis fetzige,
hübsch arrangierte, interessant vorgetragene und ausgezeichnet aufgenommene Jazzmusik - nicht nur Jazzfans.
ufa
❤❤❤❤❤❤
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bewegte bilder

FORZA LA DONNA
Immaginaria - 12. Internationales Frauenfilmfestival in Bologna

„Rebellinnen, Lesben, Exzentriker“ ist der neue Untertitel des
Lesbenfilmfestivals in Bologna. Und Rebellinnen sind in jedem Fall
auch die Macherinnen von Immaginaria, dem wichtigsten jährlichen
Treffpunkt für Lesben in Italien. Erneut stemmten sie im November ein
viertägiges Festivalprogramm mit rund 90 Filmen von Frauen über
Frauen und lesbische Anliegen mit einer lächerlichen öffentlichen Unterstützung von 6000 Euro. Das macht die energischen Frauen, die in
dem Verein Visibilia (Sichtbarkeit) organisiert sind, vollkommen unabhängig. „Why is society so threatened by difference?“, fragt eine
Protagonistin in dem amerikanischen Dokumentarfilm „Tomboys!“,
einer unterhaltsamen Suche nach Tomboys, die erwachsen geworden
sind. Angesichts der mangelnden öffentlichen Unterstützung für die
von Visibilia laut eingeforderten Akzeptanz von lesbischem Leben
mag dies als große Frage über dem ganzen Projekt hängen.

isibilia steckt nach wie vor mitten im wŸtenden Kampf
um Anerkennung und fordert mit stolzer und radikaler
Geste Respekt und Sichtbarkeit. Fast trotzig und mit viel
Enthusiasmus behaupten sich die Macherinnen mit ihrem
Festival nun schon zum 12. Mal trotz heftigem Gegenwind aus vielen Institutionen. Nur einen Monat vor dem
Festivaltermin zog die Stadt eine zugesagte Fšrdersumme
von 20.000 Euro zurŸck zugunsten eines neuen, gro§en
internationalen Filmfestivals im Sommer. Und anstatt das
Festival zu unterstŸtzen, fordert die Kommune hohe Mietkosten fŸr das
kommunale Kino, das fŸr vergleichbare Filmereignisse gratis zur VerfŸgung steht. Mit der BegrŸndung, Immaginaria diskriminiere MŠnner,
da nur Frauen zu den meisten Film-Veranstaltungen gehen dŸrfen, ver-

V
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weigerte die EuropŠische Koordination der Filmfestivals Immaginaria
die Mitgliedschaft in ihrem Verband. So investierte Visibilia das gesamte Guthaben und die letzten Reserven des Vereins aus 20 Jahren fŸr
die diesjŠhrige Filmschau. ãI like the night. So I work for the festival
at night and during the weekends.Ò, so Programmmacherin Debora Guma. ãBut we work with a lot of passion, and we are proud to be lesbian feministsÒ. Obwohl Visibilia seit einigen Jahren darunter leidet, dass
immer weniger Frauen bereit sind, ehrenamtlich zu arbeiten, beharrt
Debora darauf, dass die spezielle AtmosphŠre des Festivals und die
UnabhŠngigkeit nur durch die Freiwilligen an der Basis entsteht. Mit
allein Ÿber 700 Dauerkarten in diesem Jahr findet das Festival genau
das Publikum, fŸr das es gemacht ist. Die Stimmung ist hervorragend,
zum Teil kennt man sich hier, aber natŸrlich kommen auch immer wieder neue Frauen zum Festival. FŸr die ist dann der x-te Coming-OutFilm nach Schema-F immer noch eine gro§e persšnliche Entdeckung,
und damit haben auch solche Filme im Programm ihre Berechtigung.
Die kanadische Regisseurin Cassandra Nicolau bringt es auf den
Punkt: ãPeople will always discover that they are lesbians. So there
will always be coming-out-films. But for me itÕs old news.Ò In ihrem
absolut spannend erzŠhlten Thriller ãShow MeÒ entfŸhren zwei Jugendliche Ausrei§er fast aus einer Laune heraus die gutaussehende
Karrierefrau Sarah, die eigentlich gerade auf dem Weg zu einem romantischen Wochenende auf dem Land ist. Recht beilŠufig wird im
Laufe des Films klar, dass Sarahs erwarteter Lover Sam eine Frau ist.
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Doubledare

Die kanadische Regisseurin ist eine der wenigen, der es gelingt, der lesbischen Geschichte den Hauch des Unnormalen zu nehmen, der zu viele Lesbenfilmen bei aller BemŸhtheit umwabert. Stattdessen erzŠhlt
Cassandra Nicolau mit hervorragenden Schauspielern ihre packende
Geschichte, in der die Rollen von Opfern und TŠtern immer wieder neu
ausgehandelt werden. Damit lieferte sie zwar auf dem Festival den
technisch und dramaturgisch ausgereiftesten Spielfilm ab, aber das
Publikum entschied sich in dem Votum fŸr den bestem langen Spielfilm dann doch fŸr die klassische romantische Lesbenstory ãGirl PlayÒ,
in dem zwei Schauspielerinnen sich wŠhrend Theaterproben in einander verlieben.

Standing Up

Play Girl

macht es die Filme leider noch lange nicht sehenswert. Letztendlich haben sich die Festival-Macherinnen nur fŸr drei von zahlreichen eingereichten Filmen entschieden, in denen es um gleichgeschlechtliche
Ehen geht, ein Thema das fŸr Visibilia absolut nicht auf der Agenda
steht. Diese Filme wollten Debora und ihre Kolleginnen nur im Kontext einer kritischen Panel-Diskussion programmieren. Der Dokumentarfilm ãIn My FatherÕs ChurchÒ exerziert bis zur GeschwŠtzigkeit
sŠmtliche GefŸhle und Wallungen eines spie§igen, amerikanischen
Lesbenpaars durch, das unbedingt in einer methodistischen Kirche
heiraten will. Einen befreiend anderen Spirit hat die im selben Block
gelaufene DokumentationÒClub QÒ Ÿber den legendŠren Lesbenclub in
San Fransisco. Der Regisseurin Kirsten Wolf gelingt es, die phŠnomenale Energie von Frauen einzufangen, die Ÿber ihren kleinen SzeneTellerrand hinausblickten und phantasievoll Neues schufen. †ber 15
Jahre brachte Page Hordel, die GrŸnderin des Clubs, regelmŠ§ig Tausende von Frauen aus dem HŠuschen mit ihrem Gesamtkunstwerk aus
Musik, Kunst, Tanz und Happening, das ganz unterschiedliche Frauen
und Szenen zu einer brodelnden Party zusammenmixte: ãSie hat die
Gabe, uns zu zeigen wie schšn wir sindÒ, erzŠhlt ein GrŸndungsmitglied. Besonders witzig sind die Archivaufnahmen aus den AnfŠngen
des Clubs Q vom Ende der 80er Jahre. Mit Ÿber Tausend Frauen hatte
es Ÿbrigens auch die Festival-Party in Bologna in sich. †berhaupt zeigte sich Immaginaria trotz chronischem Geldmangel phantasievoll. Mit
einem Konzert der italienischen SŠngerin Cristina Donà eršffnete das
Filmfestival unplugged und hochkarŠtig: sehr sympathisch, cool, mit
Haltung, nicht zuletzt mit ihrer fabelhaften Stimme besingt sie humorvoll die ãcondizione feminileÒ.

FORZA LA DONNA
Mit den beiden Eröffnungsfilmen hatten die Macherinnen bereits die thematische Spannbreite ihres Festival abgesteckt:
politisch bewusst, mit dem Willen zu schockieren und zu unterhalten.
In dem erschŸtternde iranische Dokumentarfilm ãMaryamÕs SinÒ geht
es um Kindsmord. Parisa Shahandeh schildert die Enthauptung eines
kleinen MŠdchens durch seinen Vater. Die 7-JŠhrige hatte Schande
Ÿber die Familie gebracht, als ihr Onkel sie vermeintlich vergewaltigte. In engagierter BemŸhtheit gelingt es der jungen iranischen Filmemacherin jedoch nicht, sich von sensationsheischenden Bildern zu
befreien und Zugang zu den Protagonisten zu finden. Der zweite Film
ãFloored By LoveÒ ist eine heitere kanadische Coming-out-Story Ÿber
ein japanisch-chinesisches Paar, die zum guten Schluss - das ahnen wir
bereits in der ersten Einstellung - zur ersehnten Hochzeit der beiden
coolen Protagonistinnen mit Segen der Eltern fŸhren wird.
Leider zeichnen sich die Filme, so unterschiedlich sie sind, nicht
durch formales Handwerk oder gelungene ErzŠhlweise aus.

Manch eine Story der lesbischen Filme ist so
reaktionŠr, dass man das dargestellte Personal in Hetero-AusfŸhrung
ganz bestimmt nicht sehen mšchte. Nur weil die Rollen lesbisch sind,
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Granny Queer

www.immaginaria.org
Betty Schiel und Stefanie Gšrtz

Club Queer

Wolly Wolf
lespress ❘ dezember/januar 2005/06

leben

Positiv
Leben
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Positiv Leben

Wenn sie mit ihrem Rollstuhl mit der großen Regenbogenflagge durch Hamburg saust, dann
fällt sie einfach auf. Ihr Lachen ist laut und unwiderstehlich, ihre positive Energie lässt sie
leuchten. Nicole ist 27, Lesbe und HIV-positiv. Damit hat die gay community so ihre
Schwierigkeiten. “Ich habe da schon Erfahrung mit Vorurteilen machen müssen“, sagt Nicole
und zaust ihre kurzen dunkelblonden Haare. “Besonders beliebt ist die Frage, woher ich es
denn habe - mit dem Hintergrund, ich könnte doch gar keine richtige Lesbe sein oder hätte
vielleicht sogar eine Drogenvergangenheit. Dabei spielt das doch wirklich keine Rolle, denn es
gibt keine Infizierten erster oder zweiter Klasse.“

W

er sich mit ihr anlegt, muss eine Menge aushalten
kšnnen, denn Nicole ist keine Frau fŸr Kompromisse. Sie hat Power und sie hat Mut. Dabei ist ihr
oft nicht klar, wie einschŸchternd sie mit ihrer
Toughness auf andere wirken kann. Auch das ist
eine Folge ihres HIV-Status. Die Diagnose hat ihr
Leben in andere Bahnen gelenkt. Wem klar ist, dass
die Uhr tickt, der hat die Chance aufzuwachen, und Nicole nutzt sie
konsequent.
An den Sonntagnachmittag vor mehr als zehn Jahren erinnert
sich Nicole noch ganz genau. Bei einer Fahrradtour fŠhrt sie wie immer
mit vollem Tempo vorneweg, da fliegt sie schon Ÿber den Lenker. Nur
ein paar SchŸrfwunden, denkt sie, doch die bluten ganz schšn und mŸssen versorgt werden. Das geht wegen des Wochenendes nur in der
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Klinik. Dass man sie dort im Rahmen einer Studie fragt, ob man ihr
Blut auf Infektionskrankheiten untersuchen dŸrfe, kriegt sie gar nicht
so richtig mit. Sie hat den Vorfall fast schon vergessen, als das Krankenhaus erneut anruft: Ob sie noch einmal vorbeikommen kšnne? Ohne Warnung erfŠhrt sie dort die schreckliche Wahrheit: Sie ist HIV-positiv.
Wie betäubt fährt sie den ganzen Nachmittag mit dem Bus
durch die Stadt. ãZuerst hab ich gedacht, die kšnnten mich nicht meinen, woher soll ich das haben?Ò Dass sie sich bei ihrer Freundin, ihrer
ersten Liebe, angesteckt haben kšnnte, ist ausgeschlossen. ãNaja, vielleicht lebst du noch drei Monate, hab ich gedacht. Ich wusste eigentlich
viel darŸber, aber in diesem Moment war da nur noch ein blackout.Ò
Bis zu diesem Tag hatte Nicole verdrŠngen kšnnen, dass in
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ihrem Leben schon lange nichts mehr in Ordnung war. Nach au§en hin
sah alles prima aus: Vater Ingenieur, Mutter Hausfrau, zwei Schwestern, ein HŠuschen im GrŸnen. Dass der Vater Nicole schon missbrauchte, bevor sie zur Schule kam, konnte sie niemandem anvertrauen. ãZuerst habe ich nicht verstanden, was da passierte. SpŠter war es
wie eine Strafe - ich hatte SchuldgefŸhle, und damit hat mein Vater
mich dazu gebracht, die Klappe zu halten.Ò
Keiner in der Familie wusste, was vorging, denn Nicole redete nicht darŸber und tat immer, was ihre ehrgeizigen Eltern von ihr verlangten. Ihr ganz allein gehšrte nur die Musik, ãdas war mein StŸck
Freiheit. Wenn ich Geige gespielt habe, konnte mir keiner was.Ò
Mit vierzehn erlitt sie einen lebensgefŠhrlichen Reitunfall.
Monatelang lag sie mit schweren Bein- und Kopfverletzungen im
Krankenhaus und hatte endlich Zeit zum Nachdenken. EnttŠuscht stellt
sie nach ihrer RŸckkehr aus dem Krankenhaus fest, dass zuhause alles
weiterging wie vorher. Abfinden wollte sie sich damit nicht, immer
hŠufiger gab es Streit mit ihren Eltern. Nicole haute šfter ab, bis die

Eltern genug hatten, sie wurde in die Psychiatrie eingewiesen. Hilfe
bekam sie auch wŠhrend ihres lŠngeren Aufenthaltes dort keine, weil
sie niemanden fand, mit dem sie hŠtte reden kšnnen. ãIch habe nur eins
gewusst: So geht das nicht weiter.Ò
Kurz nach ihrer Rückkehr aus der Psychiatrie passiert dann
der Fahrradunfall. Und wieder bleibt Nicole mit ihrer Angst allein.
Vom Ergebnis ihres Tests erzŠhlt sie keinem, schlie§lich erscheint ihr
die ganze Situation unwirklich - hat sie alles nur getrŠumt? Sie glaubt
sich selbst nicht mehr.
Doch sie findet die Kraft, ihr Leben selbst in die Hand zu
nehmen. Sie zieht aus und beschlie§t, den Vater anzuzeigen. Weil sie
sich bei dem Missbrauch, der Ÿber Jahre statt fand, jedoch nicht an genŸgend Einzelheiten erinnern kann, reichen die Beweise fŸr eine Anklage nicht aus. Sie bricht die Schule ab, sucht sich eine eigene, kleine
Wohnung; dass sie dafŸr Geld von ihrem Vater nehmen muss, findet sie
zwar nicht gut, aber sie hat keine Wahl, schlie§lich muss sie von irgendetwas leben. Zuerst spŸrt sie keine Wut auf den Vater, der sie mis-
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leben

Positiv Leben
sbraucht und infiziert hat, sie ist wie versteinert. Als sie ihn mit ihrer
Infektion konfrontiert, ist sie Ÿber seine Reaktion fassungslos: Er gibt
zwar zu, selbst HIV-infiziert zu sein und findet, dass sie beide nun im
selben Boot sitzen, er will mit ihr auch darŸber reden. Doch dass er
Schuld an ihrer Infektion trŠgt, weist er weit von sich, fŸr ihn hat der
Missbrauch nie stattgefunden.
Zu einer erneuten Anzeige hat Nicole nach den Erfahrungen
nicht mehr den Mut. Erst nach Jahren fŸhlt sie endlich eine tierische
Wut auf ihren Vater: ãKlar hŠtte ich ihn da umbringen kšnnen. Doch
dann hat mir mein Verstand gesagt, dass ich dabei die Doofe wŠre,
wenn ich ihm was antue.Ò Wenn die Wut in ihr hoch kommt, schreit sie
sie laut heraus oder schlŠgt zuhause auf ein Kissen ein: ãDas hilft.Ò
Mit der Diagnose HIV allein zu bleiben, hŠlt Nicole nicht aus.
Zuerst erzŠhlt sie es einer langjŠhrigen Freundin. Die macht ihr Mut:
ãSie hat es akzeptiert und mir so geholfen, damit umgehen zu kšnnen.Ò
Immer šfter traut sich Nicole, wenn auch noch mit gemischten GefŸhlen, aus der Deckung. Vorsichtig lenkt sie dann erst einmal das GesprŠch allgemein auf das Thema HIV/AIDS, bevor sie deutlicher wird.
Die Reaktionen darauf sind unterschiedlich, aber es wird ihr schnell
klar, dass die meisten Menschen erst einmal Angst haben, wenn sie von
ihrer Infektion erzŠhlt.
Natürlich hat sie dabei Freunde verloren, ãaber im Nachhinein kann ich sagen, das waren dann auch keine guten Freunde.Ò
Doch auch die reagieren zuerst panisch und jeder, dem sie es erzŠhlt,
stellt die gleichen Fragen: Woher hast du das? Wie geht´s dir? Wie
kannst du damit leben? ãBei der ersten Frage frag ich meist zurŸck, warum demjenigen, der fragt, das wichtig ist. Ich hab doch keinen Bock,
mich in eine Ecke drŠngen zu lassen, und das muss auch nicht jeder
wissen. Bei den anderen Frage antworte ich halt so, wie es gerade ist.Ò
AIDS ist ein Teil ihres Lebens geworden, aber sie hat keine Lust, sich
davon dominieren zu lassen: ãIch bin doch kein wandelndes Virus!Ò
Die Auseinandersetzung hat sie stŠrker und selbstbewusster werden
lassen: ãFrŸher habe ich mich schnell in die Defensive drŠngen lassen,
heute haue ich eher auf den Putz, weil ich damit die Situation in der
Hand habe.Ò
Seit einiger Zeit lebt Nicole in einer Partnerschaft mit einer
Frau, mit der sie davor schon jahrelang befreundet war. ãFŸr sie war
klar, dass ich positiv bin, als sie sich darauf eingelassen hatÒ, sagt Nicole nachdenklich. ãZu Anfang hatte sie auch ganz schšn Probleme mit
ihrer Angst, dass ich sie verlasen, also sterben kšnnte.Ò Die Familie der
Freundin lŠsst die beiden ihre Vorurteile spŸren, ãaber wir schaffen das
schon.Ò
Sex sieht Nicole ganz pragmatisch: ãBei Praktiken au§erhalb
von S/M sehe ich keine Risiken. Ich kenn auch keinen Fall, bei dem
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sich eine Frau bei einer anderen angesteckt hat.Ò Trotzdem plŠdiert sie
ganz entschieden fŸr Safer Sex-Praktiken: ãIch will mich schlie§lich
nicht mit anderen Krankheiten infizieren, die fŸr Frauen mit einem gesunden Immunsystem nicht weiter problematisch, fŸr mich aber sehr
gefŠhrlich sein kšnnen.Ò
Was die gay community angeht, lebt sie eher zurŸckgezogen.
Mittlerweile kennt sie andere, HIV-positive Lesben, ãich wŸrde aber
gern noch mehr kennen lernen.Ò Diskussionen mit betroffenen Lesben
bringen ihr mehr als Treffen mit anderen HIV-infizierten Frauen, ãda
gibtÕs einfach zu wenig Gemeinsamkeiten.Ò Lieber trifft sie sich mit ihrem gro§en Freundeskreis zum Kochen, Spielen oder zum Konzert und
arbeitet ehrenamtlich in der AIDS-Hilfe. GeŠndert hat sich an ihrem
Verhalten durch die Diagnose kaum etwas: ãDurch den schweren Unfall habe ich schon vorher mehr auf mich geachtet.Ò Nicole trinkt keinen Alkohol, sie raucht nicht und ist Vegetarierin.

Von den Kombipräparaten, die fŸr viele HIV-Infizierte zum
Teil spektakulŠre Erfolge bringen, hŠlt sie nicht viel. Die lebenslange
Einnahme der Medikamente bedeutet fŸr sie einen radikalen Eingriff in
den Alltag, damit ist die Krankheit an jedem Tag ihres Lebens unausweichlich prŠsent. ãIch habe mich ganz bewusst dagegen entschieden.
Ich will nicht, dass die Krankheit mit mir lebt, sondern dass ich damit
lebe. Fast alle meine Freunde nehmen diese Tabletten, und ich habe das
GefŸhl, dass dieses Virus oder diese Krankheit - je nachdem, wo sie
stehen - ihr Leben beherrscht. Selbst wenn es die Konsequenz haben
sollte, dass ich damit lŠnger leben wŸrde, bleibe ich bei meiner Entscheidung.Ò
Noch geht es ihr gut, und sie hat ihr Leben allein in den Griff
gekriegt. Darauf ist sie stolz. Das ersehnte Musikstudium war nach
dem schweren Unfall ohnehin kein Thema mehr, und dass sie als SpŠtfolge nun im Rollstuhl sitzt, ist eben so. Mit ihrem Job bei einem Instrumentenbauer ist sie unabhŠngig und kann ihre eigene Wohnung finanzieren, zu ihrer Familie hat sie jeden Kontakt abgebrochen. Dass ihre Zeit begrenzt sein wird, ist ihr klar, Wichtig ist fŸr sie, ãeinen Weg
zu haben, ein StŸck auf eigenen FŸssen zu stehen und das GefŸhl zu haben, es geht weiter. FŸr mich ist das schon viel, dass ich wei§, wer ich
bin und wo ich stehe. Ich plane nur noch meine nahe ZukunftÒ, sagt sie
ohne SentimentalitŠt.
Misha Leuschen

Namen ist von der Reaktion geändert.
Wer mit Nicole Kontakt aufnehmen möchte,
kann das über lespress tun,
Briefe werden von der Redaktion weiter geleitet
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10 Jahre Landesarbeitsgemeinschaft
Frauen und AIDS in NRW
Zum Jubiläum startet die NRW-weite Kommunikationskampagne XXelle

Mit einer Jubiläumsfeier am 18. November
blickte die Landesarbeitsgemeinschaft
Frauen und AIDS der AIDS-Hilfe NRW auf
zehn erfolgreiche Jahre Vernetzungsarbeit
zurück. „Heute bündeln wir in der LAG die
fachliche Kompetenz und Erfahrung zum
Thema Frauen und AIDS aus ganz NRW.
Nahezu 30 Prozent der HIV-positiven Frauen
in NRW werden direkt durch die Arbeit der
in der LAG vertretenen Organisationen
erreicht“ erläuterte Heike Gronski Vorstand
der AIDS-Hilfe NRW.

Ÿnktlich zum JubilŠum startet die Landesarbeitsgemeinschaft ihre gemeinsame Kommunikationskampagne XXelle. Die mehr als 20 frauenspezifischen
Projekte, die sich in der LAG organisiert haben, werden zukŸnftig ihre gemeinsamen Aktionen unter dem
Dach von XXelle prŠsentieren. Die in den vergangenen Jahren entwickelte Arbeit im Bereich ãFrauen und AIDSÒ bildet
auf kommunaler, regionaler und landesweiter Ebene eine wichtiges
Netz zur UnterstŸtzung HIV-infizierter und an AIDS erkrankter Frauen
in Nordrhein-Westfalen. Ebenso wird die PrŠvention fŸr Frauen, die in
besonderer Weise von HIV bedroht sind, in den Focus der Auseinandersetzung gerŸckt.

P
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Ziel ist es, das Thema Frauen und AIDS stŠrker in das Bewusstsein
der …ffentlichkeit zu rŸcken. ãDas ist notwendig. Nach wie vor wird in
der …ffentlichkeit vergessen, dass auch Frauen von HIV und AIDS
betroffen sindÒ betont Heike Gronski. Die Zahlen sprechen fŸr sich: Im
ersten Halbjahr verzeichnete das Robert-Koch-Institut 1 164 neu diagnostizierte HIV-Infektionen. Das sind 20 Prozent mehr, als im
Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Anteil von Frauen betrŠgt davon
19,7 Prozent. Von den insgesamt 9 500 Menschen mit HIV und AIDS
in Nordrhein-Westfalen sind Ÿber 22 Prozent der Betroffenen Frauen.
Die Auswirkungen einer HIV-Infektion sind dabei
fŸr Frauen gravierend, weil sie vermehrt mit dem Thema Armut konfrontiert sind. Sie sind oft jŸnger, wenn sie sich infizieren und schlechter finanziell abgesichert, wenn sie an AIDS erkranken. Viele Frauen
sind alleinerziehend und leben sehr isoliert. Sie verheimlichen ihre Infektion weitaus hŠufiger, um sich und ihre Kinder zu schŸtzen. Mit der
Kampagne XXelle soll zukŸnftig auch die vernetzende Arbeit der Frauenprojekte gestŠrkt werden, um der Isolation entgegenzuwirken.
Ein wesentlicher Anschub zum Ausbau der vernetzenden Arbeit in NRW ist die Fšrderung durch das Ministerium fŸr
Arbeit, Soziales und Gesundheit. Seit 1996 fšrdert die Landesregierung die frauenspezifische Arbeit Ÿber die ãzielgruppenspezifische
HIV / AIDS-PrŠvention, Beratung, Betreuung und Pflege von Menschen mit HIV und AIDS.Ò Mit dem JubilŠum verbindet sich auch die
Hoffnung, dass die bestehenden Fšrderstrukturen erhalten bleiben, um
die Lebenssituation von Menschen mit HIV und AIDS zu verbessern
und um Neuinfektionen zu verhindern.

www.xxelle-nrw.de
www.nrw.aidshilfe.de, info@nrw.aidshilfe.de
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Eintauchen
in den Advent ...

Wir hatten gemeinsam Weihnachts-Plätzchen gebacken. Fünf Sorten: Butter-S,
Haselnuss- und Kokosmakronen, besoffene Husaren und Schwarz-Weiss-Gebäck.
Beim Schwarz-Weiss-Gebäck war meine Frau besonders heikel: Da die von mir
hergestellten Plätzchen nach dem Backen immer so aussehen, als hätte ein
Gecko auf den hellen Teig braune Muster gekackt, übernahm sie die komplette
Vorbereitung des Teigs und die akkurate Zusammenführung der Teigstücke zum
Schachbrettmuster.
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D

ie PlŠtzchen waren eingefŸllt in die
gro§en, bunten Blechdosen, die KŸche duftete gut, sah aber aus wie ein
Schlachtfeld. Irgendwie ein Vorverweis des Schicksals, denn als ich gerade die SpŸlmaschine einrŠumte,
schaute meine Frau kurz vom KŸchentisch hoch und sagte: ãIch halte
Deine unsystematische Art, die SpŸlmaschine zu fŸllen, nicht mehr aus - ich glaube, wir sollten uns trennen!Ò.

Was war denn das - eine Gehörsensation?
ãWie bitte?Ò, sagte ich, ich hatte gerade das schŠrfste aller KŸchenmesser in der Hand. Meine Frau sa§ ganz ruhig am KŸchentisch und ihre
Augen bekamen jeden stahlblauen Glanz, den ich schon immer gefŸrchtet hatte: ãDu hast richtig gehšrt - Deine planlose Herangehensweise ans Leben, Deine Schlamperei, Deine Hypochondrie ...Ò. ãIch
will mich nicht trennenÒ, sagte ich. ãDann verlass ich dich ebenÒ, antwortete meine Frau lakonisch. Was war das denn? War ich in einem
Albtraum? Hatte sie mich nicht heute Morgen mit einem gehauchten
ãIch liebe dichÒ geweckt, hatten wir in der Nacht nicht Sex gehabt? Aus
und vorbei? Nach sieben Jahren, vier Monaten und fŸnf Tagen?
„Du sollst nicht so mit dem Küchenmesser
fuchteln!“ schimpfte meine Frau. Dass ich das Messer noch in der
Hand hielt, hatte ich gar nicht bemerkt. ãWei§t du, ich habe alles genau
durchdacht ...Ò Ihre Augenfarbe wechselte wieder zu jenem dunklen
GrŸn, das ich so sehr mochte. ãIch liebe Dich - aber ich kann nicht mit
dir leben!Ò Na, das hšrte sich ja gar nicht so schlimm an. Wir sollten
vielleicht umziehen in zwei kleinere Wohnungen in einem Haus, ich
kšnnte vor mich hinschlampen und meine Frau dagegen penible Ordnung in ihren minimalistisch eingerichteten eigenen vier WŠnden halten. Ich steckte das KŸchenmesser in den Besteckkorb der SpŸlmaschine.
„Na gut, dass Du es nicht so schwer
nimmst“, hšrte ich meine Frau sagen. Nicht so schwer - ich hatte
doch schon den genialen Plan, wie unser wunderbares verpartnertes
Leben weitergehen kšnnte. ãDa ist nŠmlich noch etwas anderes. Ich
habe Dir doch von meiner Internetbekanntschaft, dieser šsterreichischen Englischlehrerin erzŠhlt, die ich neulich mal getroffen habe ...Ò.
ãDie hŠ§liche Elfe?Ò ãWie kommst du dazu ...Ò. ãDas hast du selbst
gesagt, dass sie aussieht wie eine hŠ§liche Elfe, mit einem birnenfšrmigen Kšrper ...Ò. Meine Frau kniff die Augen zusammen: ãDas hat
doch mit meinen GefŸhlen nichts zu tun. Selbst wenn sie mir in den
Nacken schaut, spŸre ich Vibrationen ...Ò. Da blieb selbst mir die Sprache weg. Vibrationen? Im Nacken? Wieso schaute meine Frau das unansehnliche Fabelwesen nicht von vorne an? Hatte meine Frau mir
nicht erzŠhlt, dass diese …sterreicherin zehn Jahre keusch neben ihrer
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katholischen Partnerin gelebt hatte? Klar, dass ihr da beim Anblick
meiner Frau die Hormone hochkochten ...
„Ich will fair und ehrlich sein“, sagte meine Frau
mit bedeutsamer Miene. ãWir haben uns beim Chatten und auch beim
Treffen nur theoretisch Ÿber GefŸhle ausgetauscht. Da habe ich gespŸrt, sie hat so eine offenliegende, verletzliche, weiche Seele. Das
brauche ich jetzt. Morgen fahre ich nach …sterreich und vorher trenne
ich mich von Dir. Ich will einen Neubeginn!Ò Meine Frau fuhr nach
…sterreich und nahm eine Dose WeihnachtsplŠtzchen mit. Unsere
WeihnachtsplŠtzchen!
Die nächsten Tage lag meine verletzliche,
weiche Seele offen. Ich verheulte zwei Winter-Vorratspackungen
TEMPO TaschentŸcher. Dann rief mich meine alte Studienfreundin
Luisa an. Ich flennte am Telefon. Luisa konnte es nicht fassen: ãEine
šsterreichische Englischlehrerin? Mit einer weichen, offenen Seele?
Dich hat sie doch zum grš§ten Weichei Ÿberhaupt gemacht, weicher
gehtÕs doch gar nicht mehr - wenn ich daran denke, was Du fŸr eine
starke Frau warst, bevor Du dich mit ihr zusammengetan hast. Du warst
ja zuletzt nur noch Heimwerkerhilfe und durftest den MŸll raustragen
- frŸher hast du allein Regale gebaut und ganze MenŸs gekocht!Ò Das
sa§. ãDu wei§t doch, wie sie ist, ich habe mich ihr zuliebe oft klein gemacht, sie bestimmt doch so gern ...Ò. Luisa lachte: ãEs gehšren immer
zwei dazu ... Mein Lover hat sich Ÿbrigens ein Bein gebrochen, was
hŠltst Du davon, wenn Du mit mir Ÿbermorgen auf die Malediven fliegst? Ich lad dich ein, keine Widerrede, ich hab Geld und Du keins ... mitnehmen musst du fast nichts, da ist es warm, aber Deinen CamouflageBikini lass zu Hause, fŸr den bist du zu alt!Ò. Die letzte Bemerkung
nahm ich nicht krumm, Luisa ist zwei Jahre Šlter als ich.
Malediven - wo lagen die denn? Ich machte mich
im Internet schlau und rief dann Luisa an: ãWas machen wir denn da
Ÿberhaupt, das sind doch lauter kleine Inselchen?Ò. ãNa, ich tauche,
und du schnorchelst, da gibt es wunderbare bunte Fische, Du fŸhlst
dich wie in einem AquariumÒ. Na, selbst Schnorcheln im Aquarium
war besser als der Rosenkrieg in der noch gemeinsamen ehelichen
Wohnung, denn meine Gattin war entrŸckten Gesichtsausdrucks aus
den Bergen zurŸckgekehrt, hatte ihren Job hingeschmissen und mir ihren Plan offenbart, zur neuen Liebe nach …sterreich zu ziehen. Bei dieser Aussicht hatte ich die dritte Winter-Vorratspackung TEMPO schnell
aufgebraucht.
„Die Katzen bleiben hier bei mir, Deine hŠ§liche
Elfe hat doch einen hŠ§lichen Hund!Ò, blaffte ich in einem lichten Moment der Wut Ÿber den hirnrissigen …sterreich-Plan meiner Frau.
ãAber die nŠchsten zwei Wochen vertraue ich Dir Ginger und Fred
noch an, ich fliege nŠmlich mit Luisa ins AquariumÒ. Meine Frau
lŠchelte milde wie eine Krankenschwester auf der geschlossenen Abteilung. Wer von uns beiden war eigentlich durchgeknallter?
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Endlich am Flughafen, endlich weg. ãDein Koffer hat ja †bergewichtÒ, rŸgte Luisa beim Einchecken. ãIch kann mich
momentan nicht konzentrieren, ich habe nur das Notwendigste dabeiÒ,
stammelte ich. Ich trauerte immer noch um meine verlorene Liebe aber die abtastende Aufmerksamkeit der knackigen Security-Lesbe, die
tatsŠchlich ein Feuerzeug in meiner rechten Jeanstasche fand, genoss
ich doch. Luisa grinste: ãIch finde, es geht aufwŠrts mit DirÒ. Ich
schluckte den Klo§ im Hals hinunter.
Wir flogen Stund um Stund, zuletzt mit einem klitzekleinen, aber lautbrummigen Wasserflugzeug. Jede Flugangst war
von mir abgefallen, ich suhlte mich in meinem Herzeleid, Luisa wollte
mein Gejammer nicht mehr hšren und behielt ihre Ohrstšpsel immerzu in den Ohren: ãEs gibt eine Zukunft!Ò raunte sie beschwichtigend in
regelmŠ§igen AbstŠnden.
Dann kamen wir an. Das Meer tŸrkisblau-durchsichtig.
Palmenwipfel tŠnzelnd im warmen Abendwind. Der barfŸ§ige Wasserflugzeug-Steward wuchtete meinen schweren Koffer auf den Anleger.
Auf den Wegen Ÿberall weicher Puderzucker-Sand. In unserem Bungalow angekommen, zwang mich Luisa gleich, meinen Koffer zu šffnen.
ãWas ist denn das?Ò rief sie erstaunt. ãUnsere Dosen mit AdventsgebŠck. Dieser hŠ§lichen Elfe gšnne ich meine Weihnachts-PlŠtzchen
nicht!Ò. ãGut, dass Du wenigstens ein bi§chen was zum Anziehen dabei
hastÒ, stellte Luisa erleichtert fest.
Nach vier Tagen verguckte ich mich in die schšne Schnor-
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chellehrerin. ãSie hat eine offenliegende, weiche SeeleÒ, behauptete
ich. Luisa schlug die HŠnde Ÿber dem Kopf zusammen: ãZuallererst ist
sie wohl bildhŸbsch - mach nur keinen Quatsch! Carrie ist absolut heterosexuell, sie ist viel zu jung fŸr Dich, aber bitte, schwŠrme fŸr sie,
dann redest du wenigstens nicht dauernd Ÿber Deine Ehemalige ...Ò.
Ich versuchte es mit Offenheit und gestand Carrie
meine Angst vor tiefem Wasser. TatsŠchlich weckte ich den pŠdagogischen Ehrgeiz in ihr. Am 3. Adventssonntag gewŠhrte sie mir eine Privatstunde. Nur wir beide schnorchelten ins Tiefe, zum Hausriff, Carrie
voran, und berauscht vom GlŸck Ÿber den Gleichklang der Seelen, die
stille, schwere- und berŸhrungslose Zweisamkeit im tŸrkisblauen Meer
hatte ich kaum Sinn fŸr den Tanz der Rotfeuerfische ... Selten war ich
einer heterosexuellen Frau so dankbar. Dankbar, dass Carrie mir gezeigt hatte: Es gibt mehr im Leben als den Liebeskummer um die ExFrau.
Ich lud Carrie zum adventlichen Beisammensein auf die Terrasse unseres Bungalows ein. Da sa§ ich nun,
zwischen meiner guten Freundin Luisa und der schšnen Carrie. Eigentlich hatte ich es besser getroffen als meine Ehemalige:
Wir hier waren seelig, ohne irritierende Vibrationen im Nacken, wir hatten den rotglŸhenden Sonnenuntergang fŸr uns - und die Weihnachts-PlŠtzchen, die hatten wir auch ...
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bewegte bilder

Angels in America
s ist 1985: Gott hat den Himmel verlassen, Die Reagans sind im
Wei§en Haus und eine neue tšdliche Seuche namens AIDS breitet sich aus. In Manhattan eršffnet Prior Walter (Justin Kirk),
Nachfahre eines alten Geschlechts, seinem Freund Louis (Ben Shenkman), dass er krank ist. Lou verlŠsst ihn beim Ausbruch der Krankheit
und ringt fortan mit SchuldgefŸhlen, wŠhrend Prior einsam um sein
Leben und seinen Verstand kŠmpft. Ihren Verstand bereits aufgegeben
hat Harper Pitt (Mary-Louise Parker), die sexuell ausgehungerte, tablettensŸchtige Gattin des latent schwulen New Yorker Anwalts Joe
Pitt (Patrick Wilson), der einige Probleme mit seinem Coming-Out hat.
Immerhin sind die Pitts Mormonen und Joe versucht verzweifelt, heterosexuell zu leben, um seiner strengen Erziehung und seinem Glauben
gerecht zu werden. Als Joe auch noch von seinem schwulenhassenden,
aber heimlich homosexuellen Mentor, dem konservativen Anwalt Roy
Cohn (Al Pacino) bedrŠngt wird, einen Job im Justizministerium anzunehmen um ihm Deckung und Einfluss zu verschaffen, trifft er Lou, der
in Šhnlicher Verzweiflung umherirrt und eine Affaire mit Joe beginnt.
Harper flŸchtet sich immer weiter in halluzinierte Wunschwelten, wŠhrend Prior auf dem Krankenbett wiederholt von einem weiblichen Engel (Emma Thompson) heimgesucht wird, der ihn zu einem modernen
Propheten machen und durch ihn die Welt zum Stillstand bringen will.
Ebenfalls heimgesucht wird Roy Cohn, und zwar vom Geist Ethel Rosenbergs, die er voller Stolz durch au§ergerichtliche Einflussnahme
wŠhrend ihres Verfahrens auf den elektrischen Stuhl gebracht zu haben
behauptet. Roy Cohn wie Ethel Rosenberg sind Ÿbrigens echte Figuren,
deren Rollen nah an der RealitŠt angelegt sind. Cohn, der ebenfalls mit
dem HI-Virus infiziert ist, landet nach einem Zusammenbruch ausgerechnet in dem Krankenhaus, wo Priors bester Freund Belize (Jeffrey
Wright) als Pfleger arbeitet. Mittlerweile ist Joes Mutter Hannah Porter
Pitt (Meryl Streep) in New York eingetroffen, um das Chaos im Leben
ihres Sohnes zu beseitigen. Stattdessen begegnet sie Prior, dem sie bei
seiner entscheidenden Heimsuchung beisteht und
ihm hilft, sich dem Engel erfolgreich zu widersetzen. Belize pflegt Ray Cohn und entdeckt bei diesem ein noch nicht frei verfŸgbares Medikament,
das mšglicherweise die Symptome lindern kann.
Als Cohn stirbt (2. August 1986 starb auch der echte Cohn an AIDS), schmuggelt Belize den geheimen Medikamentenvorrat mit Lous Hilfe aus dem
Krankenhaus und gibt ihn Prior. Dessen Gesundheitszustand stabilisiert sich daraufhin.

E

Angeführt von den Oscar-Preisträgern Al Pacino, Meryl Streep und Emma
Thompson ist die Produktion des amerikanischen
Pay-TV-Senders HBO (ãSex and the CityÒ, ãSix
Feet UnderÒ) bis in die kleinsten Rollen hochkarŠtig besetzt. Angels in America entstand unter der
Regie von Mike Nichols (ãWer hat Angst vor Virginia Woolf?Ò, ãDie ReifeprŸfungÒ, ãDie Waffen
der FrauenÒ, ãSilkwoodÒ, ãCloserÒ) als Mini-Serie
bzw. sechsteiliger Spielfilm. Die Vorlage bieten
zwei preisgekršnte BŸhnenstŸcke von Tony Kushner, der auch das Drehbuch verfasst hat. Ausgezeichnet mit fŸnf Golden Globe Awards: Bester
TV-Spielfilm, Al Pacino als Bester Hauptdarsteller
in einem TV-Spielfilm, Meryl Streep als Beste
Hauptdarstellerin in einem TV-Spielfilm, Jeffrey
Wright als Bester Nebendarsteller in einem TVlespress ❘ dezember/januar 2005/06

Spielfilm, Mary-Louise Parker als Beste Nebendarstellerin in einem
TV-Spielfilm.
Versucht man, die gesamten ca. 350 Minuten an einem (oder zwei)
StŸcken zu sehen, dann wŸnscht man sich stellenweise eine gestraffte
Fassung: Die schauspielerischen Leistungen sind zwar durchweg fantastisch, aber Charakter- und GefŸhlsentwicklungen werden manchmal
zu detailliert ausgebreitet und ŸbermŠ§ig theatralisch inszeniert - das
kann man auch flotter erzŠhlen. Dennoch: Als sechsteiliger Spielfilm
dŸrfte die epische Breite der ErzŠhlung gut genug funktionieren, und so
ist Angels in America ein sehenswertes Werk Ÿber Liebe, Treue, Zorn,
Hoffnung, AIDS, Bigotterie und das Amerika der Achtziger.
as

Angels in America
USA 2003
Regie: Mike Nichols
Musik: Thomas Newman
Kamera: Stephen Goldblatt
Drehbuch: Tony Kushner nach seinen TheaterstŸcken
Laufzeit: Gesamt ca. 350 Min. (alle 6 Teile)
Cast:
Al Pacino
Meryl Streep

Emma Thompson

- Roy Marcus Cohn
- Rabbi Isidor Chemelwitz / Hannah
Porter Pitt / Ethel Greenglass Rosen
berg / Der Engel Australien
- Der Engel Amerika / Schwester Emily
/ Obdachlose Frau
Justin Kirk
- Prior Walter / Lederkerl im
Park
Ben Shenkman
- Louis Ironson / Der Engel
Oceanien
Mary-Louise Parker
- Harper Amaty Pitt
Jeffrey Wright
- Norman ÔBelizeÕ Arriaga /
Mr. Lies / Der Engel Europa
Patrick Wilson
- Joseph Porter ÔJoeÕ Pitt

DVDFeatures
- 2-DVD-Set
- Bildformat: 1.78:1 (16:9)
- Sprachen: Deutsch,
Ungarisch, Italienisch (DS
2.0), Englisch (DD 5.1)
- Untertitel: Deutsch,
Englisch, Ungarisch,
Italienisch, RumŠnisch,
(D, I, E fŸr HšrgeschŠdigte)
- Bonusmaterial:
Leider keins dabei.
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konsum

Cremen statt Kiffen
uf der Haut angenehm, zieht
schnell ein und hinterlŠsst ein
samtiges GefŸhl: HANF Aloe Vera-Creme und -Bodylotion von THE HEMP LINE. Stecken voll mit hochwertigen
pflanzlichen …len und Extrakten, u.a. aus

A

Ringelblume, Aloe Vera und Macadamia bis hin zu dem fŸr HEMPRO
Produkte kennzeichnenden Cannabis Sativa. Durch seinen hohen Gehalt an Gamma-Linolen-SŠure hat Cannabis als Cremezusatz im Unterschied zum Kiffen nŠmlich hautpflegende Wirkung! Die Bezeichnung
ãnatural cosmeticsÒ trifft leider nicht ganz zu, da u.a. auch Parabene
(in den meisten gŠngigen Kosmetikprodukten eingesetzte, aber potentiell allergieauslšsende Konservierungsmittel) und Parfum enthalten
sind. FŸr FreundInnen konventioneller Cremes dennoch eine empfehlenswerte Alternative. Mehr zum Thema Hanf unter www.hempro.com.
as

Wir haben vier Pflegepakete mit je einem Glas HANF Aloe
Vera-Creme und einer Flasche HANF Aloe Vera-Bodylotion von THE HEMP LINE für unsere Abonnentinnen.
Stichwort „CANNABIS“ mit Adresse und Kundennummer
bis zum 31.1.2006 an gewinnen@lespress.de mailen.

Bubble-Gum - Massage
ei Massagen oder Vorspiel so richtig hei§ hergehen soll es laut
Pressetext mit WARMup von JOYDIVISION, das als Massagešl
mit WŠrme-Effekt angeboten wird. ã Fršhlich massieren, WŠrme genie§en und erotisch das Vorspiel mit Fruchtlutschen beginnenÒ ist eine
Empfehlung, die sich wie schon bei frŸheren JOYDIVISION-Produkten vor allem an LiebhaberInnen hochdosierter Aromastoffe unbekannter Herkunft und Zusammensetzung richtet. ãZwei fruchtige DuftvariantenÒ stehen zur Auswahl bereit: Die ãbetšrendeÒ Duftvariante Erdbeer veranlasst meine Testperson zum spontanen Aufschrei ãIiih,
Bubble-Gum!Ò und mich zum schnellen Zudrehen der Flasche. Die
Kirschvariante lšst etwas gelungener die Assoziation ãKirschkonzentratÒ aus und schafft es gerade so durch unseren Nasentest. Kommen
wir zur praktischen Anwendung: ãSanfte BerŸhrungen mit den Fingern
unterstŸtzt das besondere Massagešl durch wertvolle InhaltsstoffeÒ, die
fŸr einen angenehmen WŠrmeeffekt sorgen sollen. Um welche Inhaltsstoffe mag es sich hier handeln? Au§er den zugesetzten Aroma- und
Farbstoffen findet sich unter ãIngredientsÒ nur Glycerin. Glycerin ist
ein dreiwertiger Alkohol und kommt als Baustein in allen pflanzlichen
…len vor. Wenn Sie Glycerin auf der Haut haben, zieht es sofort und
konstant Wasser an. Das hŠlt Ihre Haut feucht, und darum ist Glycerin
in vielen Hautpflegeprodukten enthalten. Zuviel darf es aber nicht sein:
Dann ist Glycerin nur klebrig. Was auch erklŠrt, warum das Massageerlebnis ein eher Klebriges ist. Welcher der Inhaltsstoffe nun einen eigenen wŠrmenden Effekt haben kšnnte, bleibt uns unergrŸndlich. In
der Tat verursacht die klebrige Substanz beim Massieren einen gewis-

B

sen Grad an Reibung, der die normale HauterwŠrmung durchs Kneten
vielleicht noch verstŠrkt.
Glycerin wird Ÿbrigens auch fŸr BremsflŸssigkeiten oder Frostschutzmittel benutzt. Einfrieren werden Sie beim Massieren also nicht,
und falls die Duftvarianten von WARMup so gar nicht zusagen, finden
sich mšglicherweise alternative Einsatzgebiete: Damit AutotŸren und
Kofferraumdeckel nicht festfrieren und sich gar nicht oder
nur mit Gewalt šffnen lassen,
die Gummidichtungen im Winter mit WARMup einreiben. So
werden die Gummis erstens
nicht poršs und zweitens stehen
Sie morgens nicht vor verschlossener TŸr. Ein Haushaltstipp aus www.heilkraeuter-lexikon.de empfiehlt Glycerin auch
fŸr den KŸhlschrank: Den abgetauten und grŸndlich gereinigten KŸhlschrank ganz dŸnn
mit Glycerin ausreiben. Er vereist dann nicht so schnell. Und
duftet fruchtig nach BubbleGum.
as

Lespress-Abonnentinnen können insgesamt 4 Massagesets mit je einer Flasche WARMup
Kirsch und Erdbeer von JOYDIVISION gewinnen. Stichwort „ Bubble-Gum“ per E-mail
mit Adresse und Kundennummer bis zum 31.1.2006 an gewinnen@lespress.de senden.
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Wer hat nicht das ein oder andere Trainingsgerät
zu Hause rumliegen, das trotz bester Vorsätze
nach relativ kurzer Zeit eingestaubt und seitdem nie mehr benutzt worden ist? Obwohl
sie uns dazu bringen sollen, bestimmte
Körperpartien regelmäßig zu bearbeiten
gammeln Bauchtrainer, Stepper,
Hanteln und Co. in irgendwelchen
Ecken unserer Wohnung und unseres Gedächtnisses vor sich hin.
Dazugesellen kann sich bald der
Oral Trainer von JOYDIVISION, der
uns beim fleißigen Üben für eine
kräftige und geschickte Zunge
helfen soll.

ORAL TRAINER

ie jeder andere Musculus neigt schlie§lich auch der Leckmuskel zum Erschlaffen, und jede SchauspielschŸlerIn lernt, dass
schon eine saubere Aussprache regelmŠ§iges, intensives Zungentraining erfordert. Lauscht man dem allgemeinen Alltagsgenuschel, wird
schnell klar, dass viele Zeitgenossen wahrscheinlich eher schlaffe Lappen in ihren Mundhšhlen beherbergen, die, wenn schon nicht zum
Sprechen, dann wohl noch viel weniger zur oralen Befriedigung taugen. Wie aber wird das erschlaffte Schnalzding wieder stark und geschmeidig? Wie hŠlt es sich in bewegungsarmen Phasen mangels BedŸrfnis oder Gelegenheit in Form?

W

Sicher, man kšnnte einfach regelmŠ§ig Ÿben, und wenn mit Sex gerade nicht viel ist, dann wenigstens dieselben Dinge tun, die auch die
Schauspielerin mit ihrer Zunge macht. So, wie wir regelmŠ§ig joggen
und straffende †bungen fŸr Bauch, Beine, Po und RŸcken machen
kšnnten. Oder wir tun genau dasselbe, was wir auch schon fŸr die anderen Kšrperpartien getan haben: Wir schaffen uns ein TrainingsgerŠt
an, welches uns ein paar eingeschrŠnkte, aber klar definierte BewegungsablŠufe vorgibt, so dass wir beim Trainieren nicht auch noch
nachdenken oder selber planen mŸssen. Und damit wir wenigstens
Ÿberhaupt ein paar †bungen machen, weil das GerŠt uns sonst vorwurfsvoll anguckt und uns das Vergessen ein kleines bisschen schwerer macht. Wenigstens fŸr die ersten zwei Wochen.
Nehmen wir uns also den Oral Trainer einmal vor: Das Material ist
klar, transparent und geruchs- und geschmacksneutral. Auf der Packung steht zwar ãgarantiert ungiftigÒ, aber wir finden keine Materialangabe. Auf Nachfrage teilt der Hersteller JOYDIVISION immerhin
mit, dass das Material keine Weichmacher enthalte - dies nachzuprŸfen
mŸssen wir leider der Stiftung Waren- oder …kotest Ÿberlassen. Wir
entscheiden uns fŸr das Prinzip Hoffnung und nehmen das Ding in den
Mund. Dass die individuelle Anpassung nicht zwingend erforderlich
sei, mag fŸr Menschen mit MŠusegebiss wahr sein, alle anderen werden den Oral Trainer erst nach der Anpassprozedur mit hei§em und kaltem Wasser zwischen ihren ZŠhnen platzieren kšnnen. Diese funktioniert Šhnlich wie die Anpassung eines Box-Mundschutzes: Der Unterlespress ❘ dezember/januar 2005/06

schied besteht darin, dass sich beim Oral Trainer ein Spiegel und vorheriges †ben des Einsetzens lohnt, denn: Steckt man ihn nach dem Erhitzen nicht genau symmetrisch ausgerichtet in den Mund, sitzen die
Nippel nach dem Anpassen an den falschen Stellen. †berhaupt Nippel:
Zumindest den Vorderen wŸrden wir uns ohne Schwei§naht und etwas
lŠnger, runder oder beides wŸnschen, so klein und hart wie er ist fanden wir ihn beim Trainieren eher unangenehm.
Den Stiel empfehlen wir Ÿbrigens nach dem erfolgreichen Anpassen
abzuschneiden: Mit Stiel trainieren ist zwar auch mšglich, allerdings
nicht, ohne dabei heftig zu sabbern. Ohne Stiel sieht es auch nicht ganz
so dŠmlich aus, sondern wirkt einfach, als hŠtte man nach dem Boxen
vergessen, den Zahnschutz rauszunehmen und wŸrde immer noch gedankenverloren darauf herumkauen. Vielleicht kšnnte man sich nachts
in der U-Bahn so mit der Aura des GefŠhrlichen tarnen, wŠhrend man
in Wirklichkeit dem Zungentraining nachgeht? Wie auch immer, bei
der Anpassung lohnt es sich, mit Bedacht vorzugehen, denn einmal verbissen ist der Oral Trainer kaum noch zurŸckzubiegen.
Wenn er dann passt - und wenn man ihn regelmŠ§ig benutzt - kann
er wie jedes andere TrainingsgerŠt seinen Zweck erfŸllen. Zur Gebrauchsanleitung bleibt noch zu sagen, dass sie nicht nur †bungsanleitungen fŸr den Oral Trainer, sondern auch eine komplette Kurzanleitung fŸr die orale Behandlung der weiblichen Anatomie enthŠlt. Die
ãTipps und Tricks fŸr perfekten OralsexÒ sind zwar eindeutig fŸr
(mŠnnliche) Einsteiger ins Thema Oralsex mit Frauen geschrieben,
aber amŸsant formuliert und vielleicht auch fŸr EinsteigerInnen nicht
ganz uninteressant.
as

Wir verlosen fünf Oral Trainer von JOYDIVISION
unter unseren Abonnentinnen:
E-mail mit vollständiger Adresse und Kundennummer
bis zum 31.12.2005 an gewinnen@lespress.de senden.
Viel Glück!
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ausstellung

So oder so ist das Leben
Wiegenlied für ein Wunderkind: Hildegard Knef

Hildegard Knef beim Verfassen von ChansontextenBerlin, 1965

Gleich zwei Ausstellungen in Berlin, im Filmmuseum und im schwulen Museum, widmen
sich dem Leben von Hildegard Knef (1925 - 2002), die am 28. Dezember 80 Jahre alt
geworden wäre. Neben Marlene Dietrich zählt Hildegard Knef zu den großen Diven
Deutschlands, doch im Gegensatz zu Marlene Dietrich, die es irgendwann satt hatte „die
Dietrich“ zu sein, und sich zu Tode fotografiert fühlte, suchte Hildegard Knef Presse und
Öffentlichkeit. Während Marlene Dietrich sich in ihren letzten Lebensjahren nicht mehr in
der Öffentlichkeit zeigte, gibt es noch Aufnahmen und Interviews von und mit Hildegard
Knef, die sie im Krankenbett und ein Jahr vor ihrem Tod im Interview zeigen.
ie Knef und die Dietrich waren miteinander
befreundet. In der Ausstellung im Filmmuseum ist eine kurze Korrespondenz nachzulesen, ein Brief von Marlene aus dem Jahre
1975, in dem sie die Freundin mit ãdearest
HildekindÒ anspricht und um einen geschŠftlichen Rat bittet. Ein Brief von Hilde
an Marlene aus dem Jahr 1979, in dem sie
ihr einen Agenten fŸr eine Buchveršffentlichung vorschlŠgt, ist mit ãIch umarme dich in LiebeÒ unterschrieben.
…ffentlichkeit und Presse versuchten Parallelen zwischen den Stars zu
ziehen. Doch dem widersetzte sich die um 24 Jahre jŸngere Hildegard
Knef. Sie hatte es satt, so berichtete damals die Filmzeitschrift Cinemonde, mit der Dietrich verglichen zu werden, mit der sie nichts gemeinsam hatte au§er dem Geburtsland und vielleicht der Augenfarbe.
Marlene Dietrich war ein Star, unfehlbar in den Augen der Fans, unerreichbar wie ein Stern am Firmament. So definiert ihre Tochter Maria
Riva die Bedeutung von ãStarÒ. Hildegard Knef war genau das Gegenteil von dem, was einen ãStarÒ im ursprŸnglichen Sinne kennzeichnet,
denn sie war fehlbar, schwerkrank, zeitweise sŸchtig und prŠsentierte
sich mit all diesen ihren SchwŠchen der …ffentlichkeit.

D

Hildegard Knef lernte Marlene Dietrich 1948 in Los Angeles
kennen, wohin es die beiden deutschen Schauspielerinnen verschlagen
hatte. Die Dietrich aus politischen GrŸnden und Hildegard Knef, weil
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sie sich hier eine Karriere erhoffte. In Deutschland hatte sie zuvor in erfolgreichen Filmen gespielt wie ãDie Mšrder sind unter unsÒ, aber die
Aussicht auf einen Vertrag mit David O. Selznick lie§ sie ihrem frisch
angetrauten Ehemann Kurt Hirsch in die Staaten folgen. Konkrete
Rollenangebote blieben jedoch aus. Sie hatte zwar einen Vertrag in der
Tasche, blieb aber knapp drei Jahre ohne Arbeit. Die Studios wussten
nicht so recht, wie sie die Frau mit dem herben, ausdrucksstarken Gesicht verkaufen sollten. Davon zeugen einige sehr schšne Aufnahmen,
die sie einmal als MŠdchen vom Land, einmal als Grand Dame, dann
verrucht oder burschikos in Szene setzen. Erst 1951, nach dem Erfolg
und dem Skandal, den der Film ãDie SŸnderinÒ hervorrief, bekam sie
auch eine Chance in Hollywood. Die ãSŸnderinÒ war eine Hure, die
Geliebte eines blinden Malers, die fŸr ihn mit anderen MŠnnern ins
Bett ging. Hier war die Knef sekundenlang in einer Nacktszene zu sehen. Das war ein Skandal. Und letztendlich ging sie gemeinsam mit
dem Maler in den Selbstmord. Nochmal Skandal. FŸr die Kirche genŸgend GrŸnde, um Sturm gegen diesen Film zu laufen und damit fŸr
ausverkaufte HŠuser zu sorgen.
In der Ausstellung ist auf einer gro§en Fernsehbildwand auf verschiedenen Monitoren Talkshow-Filmgeschichte von 1967 bis 2001 zu
sehen. In einer Szene aus dem Jahr 1993 spricht der damalige PrŠlat der
Kirche Dr. Carl Klinkhammer, der seinerzeit gegen den Film eingetreten ist, mit GŸnther Jauch und einer in knallgrŸn gekleideten Knef Ÿber
den SŸndenfall der ãSŸnderinÒ.
Doch zurŸck nach Amerika. Nach dem Welterfolg des Skandalfilms
lespress ❘ dezember/januar 2005/06

Copyright und Foto: Lothar Winklerby Hipp-Foto-Marianne WinklerBerlin, Quelle: Filmmuseum Berlin ˆ Deutsche Kinemathek

Hildegard Knef 1964, Copyright und Foto: Ulrich Mack

kam der Durchbruch fŸr Hildegarde Neff, wie sie in den Staaten genant
wurde, auch in Hollywood. Sie drehte u.a., ãSchnee am KilimandscharoÒ mit Gregory Peck und hatte 1954 gro§en Erfolg am Broadway mit
dem Musical ãSilk StockingsÒ.

Manch eine mag sich fragen, warum gerade das schwule Museum
Hildegard Knef eine Ausstellung widmet. Sie war weder lesbisch noch
hatte sie je eine AffŠre mit einer Frau. Zumindest ist dies nicht bekannt.

Copyright und Foto: Gerhard Hanig
Quelle: Filmmuseum Berlin ˆ Deutsche Kinemathek

Hildegard Knef war ein rastloser Geist, sowohl privat als auch
beruflich. Sie ist in ihrem Leben mehr als 50 Mal umgezogen und
Ruhm erlangte sie nicht nur als Schauspielerin in Film und Theater,
sondern ebenfalls als SŠngerin und Bestsellerautorin. Nicht zu vergessen, dass sie Zeit ihres Lebens gerne gemalt hat und in Los Angeles
eine ansehnliche …lgemŠldeserie ãLos Angeles - EindrŸcke zwischen
Armut und ReichtumÒ fertigte.

seine Biografie ãDas GlŸck kennt nur MinutenÒ zurŸckziehen, weil er
unbewiesene Behauptungen als Tatsachen veršffentlichen wollte.
Aber die Diskussionen um diesen mšglichen dunklen Punkt in der
Knef-Biografie laufen au§erhalb des Museums. Im Kinosaal des Filmhauses im Rahmen der Sonderveranstaltungen und in den Feuilletons.
Auch die Diskussion darŸber, in wie weit ein KŸnstler nur aufgrund
seiner kŸnstlerischen Ambitionen politisch uninteressiert bis gleichgŸltig oder naiv sein darf.

Hildegard Knef mit einem Porträt ihrer Mutter Kempfenhausen, 1967

Hildegard Knef (1989) © Dieter Bornemann, Quelle: Schwules Museum

Hildegard Knef war in ihrer Freizeit eine leidenschaftliche Fotosammlerin. Anfangs klebte sie die Fotos noch liebevoll in ein Album
und kommentierte die einzelnen Bilder, spŠter wurden sie dann leider
nur noch in SammeltŸten gepackt, die Zeit reichte einfach nicht mehr
zum liebevollen Archivieren. Und sie schrieb Tagebuch. Doch davon
sind nur die ersten beiden Seiten zu lesen. Den Rest des Buches hat ihr
letzter Ehemann. Paul von Schell, noch nicht freigegeben. Schade fŸr
die Fans, aber es zeugt von hohem Respekt gegenŸber einer Privatperson, die ja jeder Prominente auch ist, wenn die geheimsten privaten
Aufzeichnungen, auch nach dem Tod privat bleiben dŸrfen. Als sie
1963 anfing ihr Tagebuch zu schreiben, wusste sie noch nicht, dass sie
bald Buchautorin ihrer Memoiren und Erlebnisse werden sollte. Denn
dort schrieb sie noch: ãIch finde meine Gegenwart, mein tŠgliches Leben so fŸllend und wichtig, dass ich mich fŸrchte in der Vergangenheit,
und sei es nur fŸr Stunden, einzutauchen.Ò Erst
zehn Jahre spŠter, nach der Geburt ihrer Tochter
Christina und ihrer ersten Krebserkrankung wurde Hildegard Knefs Welterfolg ãDer geschenkte
GaulÒ veršffentlicht.

Doch ihren eigenen Worten nach, spŸrte sie zeitlebens eine gewisse AffinitŠt zur homosexuellen Szene. Gemeinsam mit ihrem Ehemann David Cameron nahm sie 1971 in New York an der Gay-Pride-Demonstration teil, dem zweiten Jahrestag der Geschehnisse in der Christopher Street, um fŸr die Rechte von Schwulen und Lesben zu kŠmpfen.
Wieder in Berlin gab sie dem ersten deutschen Homomagazin ãDu und
ichÒ ein gro§es Interview und das genau in der Zeit, als HomosexualitŠt
noch ein gro§es Tabu in der Gesellschaft war. Um Tabus jedoch hat
sich Hildegard Knef nie geschert - sie hat gemacht und getan, was immer sie fŸr richtig hielt, genau so, wie der Titel eines ihrer Chansons
lautet: ãSo oder so ist das LebenÒ.

Von der Zeit vor ihrem Durchbruch als
Schauspielerin, gibt es nur wenig Material. In
der Ausstellung wird nicht thematisiert, dass es
Propagandaminister Goebbels war, der die Knef
als Schauspielerin entdeckte und auch ihr
VerhŠltnis zu Ewald von Demandowsky, einen
NazikŸnstler und Goebbels-Freund, kommt nicht
zur Sprache. In dem TV-Dokumentarfilm
ãHildegard Knef - Die frŸhen JahreÒ, der zum
Anlass der Ausstellung im Filmmuseum gezeigt
wurde, wird diese Zeit beleuchtet, aber nicht aufgeklŠrt, weil es nur Vermutungen, aber keine Beweise gibt. Auch nicht fŸr die Vermutung, dass
die Knef letztendlich wegen ihrer Karriere ihren
Liebhaber verraten habe, der nach Kriegsende
von den Russen hingerichtet wurde. Ohne
Belege sind diese mšglichen BiografieErgŠnzungen kein Thema fŸr eine Ausstellung.
Gerade erst musste der Autor JŸrgen Trimborn
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Dagmar Trüpschuch

Hildegard Knef Eine Künstlerin
aus Deutschland
21. November - 17. April 2006
Filmmuseum Berlin,
Potsdamer Platz
Potsdamer Str. 2
10785 Berlin
www.filmmuseum-berlin.de
Katalog zur Ausstellung
160 Seiten, 136 teils farbige
Abbildungen
mit vielen Hintergrundinformationen, Hardcover 19,90 Euro

Hilde Knef „Halt mich fest“
Erinnerungen - Erkenntnisse Impulse
7. Dezember - 27. Februar 2006
Schwules Museum,
Mehringdamm 61
10961 Berlin
www.schwulesmuseum.de
Hildegard Knefin ALRAUNED 1952
Regie: Arthur Maria Rabenalt
Quelle: Filmmuseum Berlin ˆ Deutsche Kinemathek
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bewegte bilder
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Mitten im Malestream

Ein Film-Essay von Helke Sander

Aus: Susanne Beyeler, "Erziehung
zum Untertan", Plakate mit
Forderungen des Aktionsrats zur
Befreiung der Frauen und der
Kindergärtnerinnengruppen

Am Anfang war das Kind. Oder der Protest der
Mütter, die eine Selbstverwirklichung neben der
Kinderfrage durchsetzen wollten. Die Kinderfrage
definiert den Anfang der Frauenbewegung vor 1971,
bevor Alice Schwarzer auf den Plan rückte und die
Frauenbewegung, so wie sie heute in Erinnerung ist,
ins öffentliche Bewusstsein brachte. Die
Filmemacherin Helke Sander sieht hier eine Lücke,
die sie mit ihrem Film-Essay „Mitten im Malestream
- Richtungsstreits in der neuen Frauenbewegung“
schließen möchte. Dazu hat sie acht Frauen zusammengerufen, die in unterschiedlichen
Konstellationen zwei Tage lang über Vergangenheit
und Gegenwart der Frauenbewegung diskutierten.
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D

iese Diskussionsrunde wurde dokumentarisch festgehalten, in der
Endfassung auf
die wesentlichen
Punkte reduziert
und mit Filmaufnahmen,
die
hauptsŠchlich die Zeit vor 1971 dokumentieren,
zu einem 92minŸtigen Essay zusammenmontiert. Doch das Archiv-Material ist spŠrlich.
Zum einen, weil die Medien sich damals nicht
fŸr die Forderungen der Frauenbewegung interessierten und zum anderen von den Frauen
davon gejagt wurden, wenn sie Interesse zeigten, erzŠhlt Helke Sander, die den Film erklŠrend einleitet. Leider versŠumt sie bei der Einleitung die sieben Frauen, die mit ihr den Film
bestreiten, vorzustellen. Und so sind zwar im
Vorspann Namen zu lesen und im Abspann, wer
sich hinter diesen Namen verbirgt, doch wŠhrend des Film wei§ man nicht, wer mit wem
und warum hier sitzt und diskutiert.
Filmisch hat das Essay wenig zu
bieten. Neben Archivmaterial, u.a. Ausschnitte aus Frauenkabaretts zum ¤218, Frauendemos, Podiumsdiskussionen und eine TalkShow, an der Alice Schwarzer und Hannelore
Mabry teilnahmen, die jeweils einen anderen
lespress ❘ dezember/januar 2005/06

Mitten im Malestream
Richtungsstreits in der neuen Frauenbewegung
Ein Film-Essay von Helke Sander

FlŸgel der Frauenbewegung reprŠsentierten, zeigt Helke Sander eine
Runde diskutierender Frauen in einem kargen, mit frauenfeindlichen
SprŸchen dekorierten Raum, die an einem Tisch voller BŸcher sitzen,
reden und sich auf einem Monitor alte Filmausschnitte anschauen.
Dann ist mal die Kamerafrau zu sehen, dann mal der Kameramann.
Man kšnnte die Augen auch schlie§en und nur der Diskussion lauschen. Doch auch die ermŸdet bald. Meistens geht es um die
Kinderfrage, mal in dem, mal in jenem Kontext. Klar ist es interessant,
dass der in Vergessenheit geratene Ursprung der Frauenbewegung mit
dem Anliegen anfing, die Gesellschaft so zu verŠndern, dass Frauen
darin Kinder gebŠren kšnnen, ohne dass ihnen dadurch Nachteile entstehen und noch interessanter ist es, sich die Gegenwart zu betrachten,
in der das GebŠren von Kindern fŸr Frauen immer noch den Karriereknick bedeutet. Der GeburtenrŸckgang spricht fŸr sich - der in den
70er-Jahren von Frauen angedrohte GebŠrstreik ist eingetreten, ohne
als solcher benannt zu werden.
Doch mšchte man die Frauenbewegung, die die Frauen zwar noch
nicht ans Ziel, aber ein gro§es StŸck weitergebracht hat, nicht auf die
Kinderfrage reduziert sehen. Das Thema ist vielschichtiger, doch diese
Vielschichtigkeit wird in diesem Essay nicht berŸcksichtigt. Vieles
wird angerissen, artet zum Ende hin immer mehr zum Themen-Hopping aus. MŸtter, VŠter, Prostitution, Rassismus, Kirche, Lesben. Und
die kommen hier ganz schšn schlecht weg. Alleine schon, dass Helke
Sander im GesprŠch von Lesbierinnen redet. Distanzierter geht es
kaum. Eigentlich, so Helke Sander, haben die Lesbierinnen die Bewegung gespalten. Die hatten ja keine Kinder und dadurch mehr Zeit, so
dass letztendlich ihre Forderungen in den Vordergrund traten. In den
70ern lautete das Statement von Hannelore Mabry zum gleichen Thema, dass die Kinderfrage nicht
dadurch gelšst werden kšnne,
lesbisch zu werden. Doch
Lesbentum
als
gelebter
Feminismus ist nur ein marginaler Punkt der Diskussion. Kaum
der Rede wert und eher negativ
konotiert.

Mit:
Halina Bendkowski, feministische MŠnnerforscherin
Gisela Erler, Familienservice GmbH
Peggi Liebisch, Vorstand Verband
alleinerziehender MŸtter und VŠter
Dr. Johanna Mierendorff, Kinderrechtlerin
Signe Theill, KŸnstlerin, Kuratorin
Bettina Schoeller , Regisseurin, Autorin
Dr. Annegret Stopczyk , Philosophin
Helke Sander, Autorin, Regisseurin

Filmstarts:
■ Hamburg:
01.12. um 20:00 Uhr Lichtmess-Kino,
in Anwesenheit von Helke Sander
■ Berlin:
06.12. um 20:00 Uhr Babylon Mitte,
in Anwesenheit von Helke Sander
08.12. um 18:00 Uhr Babylon Mitte
12.12. um 18:00 Babylon Mitte
ab 08.12. Lichtblick-Kino
■ Frankfurt:
07.12. um 19:00 Uhr OrfeoÕs Erben,
in Anwesenheit von Helke Sander
ab 08.12. - 14.12. Wiederholungsvorstellungen im OrfeoÕs Erben
■ Hannover:
19.12. um 19:00 Uhr Kommunales Kino,
in Anwesenheit von Helke Sander
20.12. um 18:00 und 20:15 Uhr Kommunales Kino

Irgendwann weiß man
leider nicht mehr, um was
es in diesem Film eigentlich geht
und was die Ausgangsfrage war,
fŸr all die verschiedenen
Standpunkte. Und leider geben
diese Statements auch keine
neuen Denkanstš§e. Alles wurde
schon mal gesagt. Irgendwann
und irgendwo von irgendwem nichts neues im feMale-stream.
Leider.
Dagmar Trüpschuch
lespress ❘ dezember/januar 2005/06
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fern sehen

12.12., Raus aus Amal

Do., 8.12.2005, 13.15 Uhr, 3sat

Vor 30 Jahren - Wenn
Mutter Politik macht

men: Cake - Slangwort fŸr das
weibliche Geschlechtsorgan. Zum
einen ist Cake eine frauenbewegte
Partyfront, die es schafft, den
Kampf fŸr mehr Gleichberechtigung mit Spa§ zu verbinden. Zum
anderen ist Cake ein Internetportal,
auf dem frau alles erfŠhrt, was sie
nie zu fragen wagte. Das Ziel: Die
Mainstream-Perspektive auf weibliche SexualitŠt zu Šndern. Die CakePhilosophie: Sexuelle Gleichberechtigung ist der neue Feminismus! ãTracksÒ fragt: Was ist dran
an der neuen Weiblichkeit?

Ulrike Angermann

Schweden / Dänemark 1999

In dem schwedischen Provinznest
•mŒl, das Jugendlichen kaum mehr
zu bieten hat als …de, wohnen die
16-jŠhrige Agnes und die ein Jahr
jŸngere Elin nur einige Stra§en
voneinander entfernt - und doch
trennen die beiden Welten. Die
selbstbewusste, gut aussehende Elin, beliebtestes MŠdchen der Klasse, lebt mit ihrer allein erziehenden
Mutter und ihrer Šlteren Schwester
Jessica in Šrmlichen VerhŠltnissen.
Eher gelangweilt geht Elin auf die
ãangesagtenÒ Partys, wo die Jungs
der etwas proletenhaft wirkenden
Prinzessin zu FŸ§en liegen - der
ãRichtigeÒ war aber bislang noch
nicht dabei.
Agnes dagegen ist eine Au§enseiterin aus bestem Hause, die viel liest
und Schriftstellerin werden will.
Als AgnesÕ Mutter gegen den Willen ihrer Tochter eine peinliche Geburtstagsparty organisiert, zu der
niemand kommen will, steht ausgerechnet Elin vor der TŸr - in die Agnes heimlich verliebt ist. Eher ungewollt kommt es zu einer ersten AnnŠherung. Eine zarte Romanze
bahnt sich an, doch aus Angst zur
Au§enseiterin zu werden, zieht Elin
sich wieder zurŸck. Nach einer kurzen AffŠre mit dem netten, aber
nicht allzu hellen Johan wei§ Elin,
dass Jungen sie nicht wirklich interessieren. Endlich gestehen die beiden jungen Frauen sich auf der
Schultoilette ihre Liebe - doch drau§en haben sich unterdessen gršlende Schulkameraden versammelt,
die wissen wollen, mit welchem der
Jungen Elin sich ins Klo eingesperrt
hat...

wann beinhaltet er kŸnstlerische
Aussagen, bringt Erkenntnis oder
kommentiert gesellschaftliche Entwicklungen? Wenn Popkultur Jugendkultur ist, wie jugendfrei muss
sie dann sein?

TV-TIPPS DEZEM
Soziale Wirklichkeit in Europa
Berichte von Susanne MüllerHanpft, Maria Scherer und EvaMaria Thissen

Aus dem Pressetext von 1975:
Warum lassen sich so wenige Frauen als Kandidatinnen fŸr Parlamente aufstellen? - oder genauer: Warum ist die Zahl der Frauen in den
Parlamenten rŸcklŠufig?
Die Sendung will die Probleme dieser kleinen Gruppe politisch aktiver
MŸtter unter anderem am Beispiel
der deutschen Bundestagsabgeordneten Herta DŠubler-Gmelin aufzeigen.
Do., 8.12.2005, 23.30 Uhr, arte

Tracks Pornospecial
Dem einen istÕs die einzige Mšglichkeit, seine SexualitŠt zu leben.
Dem zweiten gilt sie als jugendgefŠhrdende SŸnde. Die dritte gei§elt
die Unterwerfung der Frau und deren Degradierung zum Sex-Objekt.
Dem vierten istÕs ein kŸnstlerischer
Akt, Vehikel der Triebbefreiung.
Und wieder andere finden die ganze
westliche Gesellschaft schlicht pornografisch. Pornografie, die Darstellung des Sexuellen zum Selbstzweck, ist mŠchtiger Wirtschaftszweig und Ausdruck der GeschlechterverhŠltnisse gleicherma§en. Die Beziehungen zwischen
Pornografie und Popkultur sind
vielfŠltig, werden kontrovers diskutiert, dabei wird Pornografie von
vielen nur heimlich konsumiert.
ãTracksÒ richtet den Scheinwerfer
grell auf die Schmuddelecke - lustvoll, kritisch und analytisch zugleich:
Sa., 10.12.05, 17.45 Uhr, arte

Tracks
u. a. mit folgendem Beitrag:
Cake

Runter mit der lila Latzhose! Rein
in High Heels und Hot Pants! Die
Frauen der ãSex & the CityÒ-Generation stellen sich unter ãunbeschreiblich weiblichÒ anderes vor,
als noch die Frauenrechtlerinnen
der 70er und 80er Jahre. Und in
New York und London hat diese
neue Bewegung schon einen Na-
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Sa., 10.12.2005, 18.02 Uhr, rbb

Ehre - Stolz - Scham
Islam im Kiez
Film von
Margarethe Steinhausen

Machos reden abfŠllig vom ãHurentreffÒ. Denn im MaDonna ist erlaubt, was sonst verboten ist. Lust
an der Bewegung zum Beispiel.
Hiphop-Training schon fŸr die
JŸngsten. FŸr kleine Araberinnen ist
das eigentlich ãharamÒ, also sŸndig.
Am Berliner Falkplatz, mitten zwischen quadratischen Betonblšcken,
predigt Gabi Heinemann unablŠssig
SelbststŠndigkeit. Und zwar denen,
die davon zu Hause kaum etwas hšren: Jungen MŠdchen und Frauen
aus tŸrkischen oder arabischen Familien. Gabi Heinemann leitet den
MŠdchentreff MaDonna. ãWir haben ein Problem, und das hei§t âIslamÕ. Ein Islam, der Frauen und
MŠdchen unterdrŸckt.Ò In der Kuschelecke fŸr Teenager reden MŠdchen Ÿber Themen, die zu Hause tabu sind. SexualitŠt, Freiheit, Selbstbestimmung, Frauenrechte. Gezielte Projektarbeit zu Themen wie Ehre - Stolz - Scham kratzen an althergebrachten islamischen Vorstellungen. Wie die Postkarte: ãEhre ist,
fŸr die Freiheit meiner Schwester
zu kŠmpfenÒ. FŸr solche Aktionen
haben auch junge Muslime Zutritt
im MŠdchentreff. MaDonna - ein
Stachel im Fleisch einer Parallelwelt, in der die islamische Leitkultur immer mehr die Kšpfe beherrscht.
Mo., 12.12.2005, 00.10 Uhr, N3

Raus aus Amal
(Fucking Åmål)

So., 17.12.05, 00.45 Uhr, arte

Sex ‘n’ Pop (6)
„This Is Hardcore“
Janet Jacksons gefallenes Oberteil
war ein geplantes ãNipplegateÒ,
Rammsteins ãBŸck-DichÒ-Gummipenis-Show, Madonnas Zungenkuss mit Britney Spears und t.A.
T.u.s Lesbenshow - alles kalkulierte
Provokationen und billige Marketingtricks. ãSex ÔnÕ PopÒ liefert eine
Chronik der Skandale und durchlebt den Prozess der Meinungsbildung. Wann ist ein Tabubruch
wirklich moralisch verwerflich und

Mo., 19.12.2005, 07.55 Uhr, HR

Zwei blaue Engel
Diakonissen heute

Film von Bertram von Boxberg

Sie gehšrten einst zum vertrauten
Anblick einer Stadt oder eines Dorfes - die Diakonissen. In dunkelblauer Tracht und mit wei§er Haube
radelten sie von Haus zu Haus. Sie
kŸmmerten sich um Alte und pflegten Kranke. Sie erledigten das, was
heute die Mitarbeiter der Sozialstationen machen. Doch es gibt sie
noch, die Diakonissen in ihren MutterhŠusern - im Westen wie im Osten. Sind sie ein Auslaufmodell?
Bertram von Boxberg stellt in seinem Film zwei von diesen ãblauen
EngelnÒ vor: die junge Schwester
Bettina aus dem Mutterhaus in Elbingerode im Osten und die 94-jŠhrige Schwester Hildegard aus Minden. In Elbingerode gibt es neben
den Šlteren Schwestern noch einige
jŸngere Kolleginnen, also weniger
Nachwuchssorgen. Doch welche
Zukunft haben diese Gemeindeschwestern? Was sind das fŸr Frauen, die auch heute noch ãDienst am
Menschen in der Nachfolge JesuÒ
tun, in Ehelosigkeit und ohne materiellen Besitz leben? Eigentlich sei
die Diakonissenbewegung ãein VorlŠufer der FrauenbewegungÒ gewesen, sagt eine der Schwestern. Damals, um 1830, ging es darum, unverheirateten Frauen eine gesicherte Existenz in den eigens geschaffenen MutterhŠusern zu ermšglichen.
Die Haube wurde Teil der Diakonissentracht - denn die war zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein Zeichen fŸr verheiratete Frauen. Auch
die Redewendung ãunter die Haube
bringenÒ stammt aus jener Zeit.
Mo., 19.12.05, 22.00 Uhr, arte

Line Renaud
Ein Leben für
das Chanson
Dokumentarfilm,
Frankreich 2005

lespress ❘ dezember/januar 2005/06

17.12., Janet Jackson

Seit Ÿber 50 Jahren ist die Schauspielerin, Produzentin und Aidshilfe-Aktivistin Line Renaud in Frankreich ein Star. Aber auch im Ausland hat sie sich einen Namen gemacht. Filmemacher Phillipe Kohly
zeichnet ein einfŸhlsames und bewegendes PortrŠt der heute 77-JŠhrigen, die noch genauso voller Tatendrang ist wie in jungen Jahren.

Banderas und Denzel Washington
mitwirken.

22.12., Tatort

rungspositionen sind sie kaum anzutreffen. Die Liste der Arbeiten,
die Frauen in lŠndlichen Regionen
von frŸh an leisten, ist lang: Sie
sammeln Holz, holen Wasser, entkšrnen Mais, mahlen Maismehl,
waschen, bŸgeln, bereiten Mahlzeiten zu, versorgen Kinder und Tiere.
Manche Frauen arbeiten bis zu 18
Stunden am Tag und fordern ihrem
Kšrper die letzten Kraftreserven ab.
Die Frauenorganisation Equipo de
Mujeres en Acci—n Solidaria - Solidarisches Aktionsteam der Frauen
(EMAS) hat sich zum Ziel gesetzt,
die Lebenssituation von Frauen in
den lŠndlichen Regionen Michoac‡ns zu verbessern. EMAS finanziert mobile €rzteteams, fšrdert
Frauenprojekte und kŠmpft fŸr
Gleichberechtigung im tŠglichen
Dorf- und Familienleben. Ein Familienleben, an dem vor allem an Wochenenden, wenn die MŠnner Zeit
zum Trinken haben, Misshandlungen zur Tagesordnung gehšren.
Die vierteilige Reihe ãWeiten WeltenÒ berichtet Ÿber LŠnder und Regionen, die fŸr Touristen nicht
leicht zugŠnglich sind, und stellt
Menschen mit unterschiedlichen
kulturellen und religišsen HintergrŸnden und oftmals gro§en Problemen vor.

gen und Katastrophen auf dem
schwarzen Kontinent. Die Tischler
auf dem Markt bauen lŠngst keine
Mšbel mehr. SŠrge sind viel lukrativer. Doch noch immer wird die
Krankheit tabuisiert. Aberglaube,
das GefŸhl von Schuld und Schande
prŠgen den Umgang mit der
ãschwarzen SeucheÒ.

EMBER 2005
Do., 22.12.05, 20.20 Uhr, arte

Ein Käfig
voller Narren
(La Cage aux Folles)
Spielfilm,
Frankreich/Italien 1978

Seit 20 Jahren leben die beiden Homosexuellen Renato und Zaza Ÿber
ihrem berŸhmten Nachtclub ãLa cage aux follesÒ. Abgesehen von Zazas kaprizišsen KŸnstlerinnenallŸren fŸhren die zwei ein beschauliches Leben. Bis Renatos Sohn die
Tochter eines erzkonservativen Senators heiraten will und dafŸr ãrichtigeÒ Eltern braucht... - Dritter Teil
des WeihnachtszyklusÕ ãGro§e LiebespaareÒ.
Fr., 23.12.2005, 20.15 Uhr, Pro7

Philadelphia
Drama, USA, 1993

Der junge und karrierebewusste
Anwalt Andrew Beckett arbeitet in
einer renommierten Firma. Aus
Angst um seinen Job verschweigt
er, dass er homosexuell und HIVpositiv ist. Als erste Spuren seiner
Krankheit zu sehen sind, wird er
unter einem Vorwand entlassen.
Doch Andrew will sich damit nicht
abfinden und engagiert den Anwalt
Joe Miller, der sich selbst als homophob bezeichnet. Im Kampf um
mehr Toleranz und Anerkennung
ziehen sie gemeinsam vor Gericht.
ãPhiladelphiaÒ ist ein von Jonathan
Demme (ãDas Schweigen der LŠmmerÒ) perfekt inszeniertes PlŠdoyer
fŸr mehr Toleranz und VerstŠndnis
im Umgang mit HIV-Infizierten.
Nicht umsonst erhielt Hauptdarsteller Tom Hanks einen ãOscarÒ. Au§erdem wurde der Titelsong
ãStreets of PhiladelphiaÒ mit der
begehrten Auszeichnung gekŸrt.
Ein durch und durch gelungenes
Meisterwerk, bei dem auch andere
Schauspielgrš§en wie Antonio

Sa., 24.12.05, 15.30 Uhr, 3sat

Ausgerechnet
zu Weihnachten
(Tout va bien.
C’est Noël)

Fernsehfilm, Frankreich 2002

Kurz vor Weihnachten: Jacqueline,
um die 50 und verwitwet, steckt
mitten in den Vorbereitungen fŸr
das Fest, das sie im Kreis ihrer drei
bereits erwachsenen Kinder auf ihrem Landhaus feiern mšchte. Seit
vier Jahren ist sie mit Maxime befreundet, der sie nun endlich heiraten will. Nach und nach treffen die
Kinder ein, jedes mit eigenen Sorgen belastet: Der Šlteste Sohn Gauthier hat Streit mit Ehefrau Christine, der jŸngere Sohn
Sylvain ist homosexuell und traut
sich nicht, der Familie seinen
Freund vorzustellen. Tochter StŽphanie und ihr Freund haben sich
getrennt. Aber da StŽphanie an
Weihnachten nicht ohne Begleitung
kommen will, bringt sie ihren Studienkameraden Antoine mit nach
Hause. Schon nach der ersten Wiedersehensfreude kommen verdrŠngte Familiengeheimnisse und Konflikte zum Vorschein. Obendrein
muss Jacqueline erkennen, dass sie
Maxime fŸr eine Heirat nicht genug
liebt. Statt dessen fŸhlt sie sich dem
alten Familienfreund Joachim stŠrker verbunden als bisher angenommen. Als auch noch Silvains Freund
John auftaucht, bricht fŸr Jacqueline die heile Welt endgŸltig zusammen.
Mo., 26.12.05, 17.45 Uhr, 3sat

Weite Welten
Vierteilige Reihe
1. Mexiko Im Land des Machismo
Film von Petra Schulz

Gleichberechtigung ist in Mexiko
ein Fremdwort. Im Land des Machismo haben es die Frauen nicht
leicht. Sie wachsen in dem Bewusstsein auf, den MŠnnern untergeordnet zu sein. Im Berufsleben
setzt sich dies fort: Frauen bekommen fŸr die gleiche Arbeit niedrigere Lšhne als die MŠnner, in FŸh-
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Mi., 28.12.05, 17.45 Uhr, 3sat

Weite Welten
Vierteilige Reihe
3. Kenia Keine Zeit mehr zum Träumen
Film von Claus Schenk

Die resolute Agnes Mailu kŸmmert
sich in Mombasa mit den Mitstreiterinnen von ãSolidarity with Girls
in DistressÒ um die Tšchter von
Prostituierten. Sie versucht, ihnen
einen Ausweg aus dem Milieu zu
bieten. Mangels Alternativen folgen
die MŠdchen oft ihren MŸttern in
das Sex-GeschŠft. Die HIV-Infektionen steigen dramatisch. Auch au§erhalb der Touristenhochburgen ist
die Lage verheerend. Die Grenzregion zu
Uganda weist die hšchste Aids-Rate Kenias auf: In der Provinz Nyanza ist fast jeder zweite der 15- bis
49-JŠhrigen infiziert. 2004 starben
sŸdlich der Sahara 2,2 Millionen
Menschen - mehr als bei allen Krie-

Fr., 30.12.2005, 14.00 Uhr, rbb

Alltag in Berlin
Die 80er Jahre
Film von Stephan Düfel

Am Anfang der achtziger Jahre
herrschte scheinbar Ruhe in Ost und
West, am Ende gab es gewaltige
VerŠnderungen: Berlin - die eingezŠunte Frontstadt bzw. die Hauptstadt der DDR wurde zur wiedervereinten Metropole inmitten eines
sich wandelnden Europas. Aber
auch sonst gab es Ereignisse, die
dieses Jahrzehnt und diese Stadt
prŠgten - Tschernobyl, Aids, die
Hausbesetzungen und rechter Terror, die Friedensbewegung und
Ausreisewelle. Und es gab die Politiker dazu: Ronald Reagan, Michail
Gorbatschow und Helmut Kohl.
Doch das Feature erinnert nicht nur
an die Eckdaten der Geschichte. Es
geht in erster Linie um den Alltag in
Ost- und Westberlin. Um Popper
und Punks, um New-Wave-Mode
und FKK-Clubs, um Reisen in ferne
LŠnder und Urlaub im Schatten der
Mauer. Die Aerobic-Welle erfasst in
den Achtzigern die West-Berliner,
und wer was auf sich hŠlt, trŠgt teure Markenklamotten und isst feine
Delikatessen. In Ostberlin wird das
Stadtzentrum ordentlich renoviert
und DDR-BŸrger kšnnen Kreuzfahrten nach Kuba unternehmen.
Dennoch flŸchten immer mehr
Menschen in Botschaften, in der
Hoffnung, so ihre Ausreise aus der
DDR zu erzwingen. Der Film ãAlltag in Berlin - Die achtziger JahreÒ
zeigt au§erdem Ausschnitte aus
Fernsehsendungen wie etwa die erste Folge der ãLindenstra§eÒ oder
die erste Ausgabe von ãWetten
dassÒ. Und es gibt reichlich Musik
von Acts wie Trio, Ideal, Nicole,
Silly, Rio Reiser, Grace Jones, Udo
Lindenberg und Madonna, denn sie
alle haben sie den Sound der achtziger Jahre geprŠgt.
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10.1., Tatort

Do., 5..1.2006, 12.15 Uhr, 3sat

Generation Pop

Film von Beat Kuert
und Michael Lang

1970 ist das Jahr, in dem Janis Joplin an einer †berdosis Heroin stirbt.
Die ãGeneration PopÒ ist bewegt: škobewegt, frauenbewegt, friedensbewegt und die Musik ist der
Soundtrack ihres Widerstands sowie ihrer Sehnsucht nach einem
besseren Leben.
In dem Film erzŠhlen unter anderen
die Musiker Ina Deter und Konstantin Wecker sowie die GrŸnen-Politikerin Claudia Roth von ihren Erlebnissen in dieser Zeit.

Lotti Latrous, 1953 in Dielsdorf bei
ZŸrich geboren, ging mit 16 Jahren
als AupairmŠdchen nach Genf. Dort
lernte sie ihren tunesischen Ehemann, den jetzigen NestlŽ-Direktor
Aziz Latrous, kennen. Das Paar lebte in Jeddah, Nigeria, Kairo und in
Abidjan. In den Slums von Abidjan
schuf Lotti Latrous ein Ambulatorium mit Sterbehospiz fŸr Aidskranke. Anfang 2005 wurde sie zur
ãSchweizerin des JahresÒ gewŠhlt.
Beat Kuert und Michael Lang haben Lotti Latrous am ZervreilaStausee und in dem Thermenort
Vals in GraubŸnden besucht.

Fr. 6.1.2006, 22.25 Uhr, 3sat

Mo., 9.1.2006, 23.45 Uhr, Pro7

Sunday,
Bloody Sunday

Serienstart

Vierteilige Reihe
3. Poesie & Protest
Film von Birgit Schulz

17.1., Tatort

von allen toleriert, und eine HIV-Infektion ist auch mit noch so viel
Reue nicht rŸckgŠngig zu machen
...
Nominiert fŸr den GLAAD Media
Award 2004 als beste Serie. Anders,
als man es von den prŸden USAmerikanern gewohnt ist, zeigt die
Pay-TV-Serie ãQueer als FolkÒ ungeschminkt und ehrlich die GayCommunity. Sex, Drugs und DiscoTechno - alles was Spa§ macht, findet einen Platz im Alltag der Clique. Die US-Serie ãQueer as FolkÒ
beruht auf der gleichnamigen britischen Serie. WŠhrend die englische
Version bereits nach zwei Staffeln
eingestellt wurde, wurden von der
US-Version fŸnf Staffeln produziert.

Schritt das entscheidende, verhŸllende StŸckchen Stoff fehlte. Dass
Exports Arbeiten nicht nur chaotisch und provokant, sondern intellektuell kalkuliert und durchdacht
waren, hat sich erst nach der ,,wilden ZeitÒ herumgesprochen. Valie
Export ist mittlerweile 65, eine etablierte KŸnstlerin und ehemalige
Professorin fŸr Medienkunst, die
den Zustand der Gesellschaft noch
immer hellwach und kritisch mit ihrer Kunst kommentiert. ãKurzSchlussÒ hat die Ikone der feministischen Medienkunst in Wien getroffen.

TV-TIPPS
JANUAR
Spielfilm, Großbritannien 1970

Ein homosexueller Arzt und eine
geschiedene Karrierefrau lieben
denselben Mann und wissen, dass
sie ihn miteinander teilen mŸssen.
Als dieser jedoch beide verlŠsst,
begegnen sie sich zum ersten Mal. Glenda Jackson, Peter Finch und
Murray Head spielen die Hauptrollen in John Schlesingers subtiler
Dreiecksgeschichte, die im London
der frŸhen 1970er Jahre angesiedelt
ist.
ãDieser Film zeigt die Liebe als
Kompromiss und untersucht die
Verhaltensweisen dreier Menschen,
die wissen, dass ihre erotische Beziehung ohne Zukunft ist. Sie stellen sich dabei die Frage, ob eine
halbe ErfŸllung besser ist als keine.Ò So kommentierte Regisseur
John Schlesinger (ãAsphalt-CowboyÒ, ãNur ein Hauch GlŸckseligkeitÒ) seine unkonventionelle Dreiecksgeschichte. Eingebettet in amŸsante Momentaufnahmen des Londoner Alltags und seines gehobenen
bŸrgerlichen Publikums, lebt sie
nicht zuletzt vom nuancierten Spiel
der Hauptdarsteller Peter Finch und
Glenda Jackson.
Sa., 7.1.2006, 18.30 Uhr, 3sat

Berg und Geist:
Lotti Latrous
Starke Frau zwischen Kulturen
und Fronten
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Queer as Folk
Brian (Gale Harold), schwul und
Ÿberzeugter Playboy, ist nur an einer schnellen Nummer interessiert.
Als er eine AffŠre mit dem minderjŠhrigen Justin (Randy Harrison)
anfŠngt, wird der daraufhin von seinem Vater zu Hause rausgeschmissen. Brian fŸhlt sich fŸr ihn verantwortlich und nimmt Justin bei sich
auf. Weitere GefŸhlsturbulenzen
verursacht Michael (Hal Sparks),
Brians bester Freund. Er hat jemanden kennen gelernt und ist plštzlich
bis Ÿber beide Ohren verliebt. Dazu
kommt noch die Geburt von Brians
Sohn, der bei dem befreundeten lesbischen PŠrchen Melanie (Michelle
Clunie) und Lindsay (Thea Gill)
aufwachsen soll. Ted (Scott Lowell), ein weiterer Freund der
Schwulen-Clique, fŠllt nach einer
†berdosis Designerdrogen ins Koma. Die Freunde bangen um sein
Leben. Als Teds Mutter ein paar Sachen fŸr ihn aus seiner Wohnung
holen will, steht Michael vor einem
Problem: Teds Dildo-Sammlung
muss aus dem Verkehr gezogen
werden. Zusammen mit Emmett
(Peter Paige) will er die Sachen unauffŠllig verschwinden lassen.
Doch keines der Probleme in der
Gay-Community dauert lange: Genau wie die meisten Beziehungen,
werden auch die alten Sorgen
schnell von Neuen abgelšst.
Einige Sorgen aber bleiben: HomosexualitŠt wird noch lŠngst nicht

Fr., 13.1.2006, 22.20 Uhr, 3sat

Biester
(La cérémonie)
Spielfilm, Frankreich 1995

Zwei junge Frauen, beides Au§enseiterinnen, verbŸnden sich in ihrem GefŸhl der DemŸtigung, um eine dŸnkelhafte gro§bŸrgerliche Familie fŸr ihre Ignoranz zu ãbestrafenÒ. - Claude Chabrols bitterbšse
Verfilmung eines Romans von Ruth
Rendell mit Sandrine Bonnaire und
Isabelle Huppert in den Hauptrollen. Jedes Wort, mit dem die reichen
Leli•vres ihre lockere UnkonventionalitŠt zeigen mšchten, verfŠrbt
sich unter Chabrols Blick zu einer
achtlosen DemŸtigung Sophies.
Aber auch die Bosheit der KleinbŸrger, Jeannes Lust an den kleinen
Gemeinheiten und Sophies bšse
AbgrŸnde, fŸhren fast zwangslŠufig
zu dem katastrophalen Ende. FŸr
ihre Leistungen wurden Isabelle
Huppert und Sandrine Bonnaire
1995 in Venedig als beste Schauspielerinnen ausgezeichnet.

(2) Porträt: Lea Schmidbauer

,,In Wahrheit passiert gar nichts,
einfach gar nichtsÒ - diesen Satz
lŠsst Lea Schmidbauer ihre Heldin
in dem Film,,Reality CheckÒ sagen.
Und das ist auch die grš§te Angst
im Leben der Filmemacherin Lea
Schmidbauer. Die junge Frau hat
die Hochschule fŸr Fernsehen und
Film in MŸnchen besucht und mit
,,Reality CheckÒ einen Abschlussfilm prŠsentiert, der von der
Filmbewertungsstelle in Wiesbaden
das PrŠdikat,,besonders wertvollÒ
bekommen hat. Seitdem geschieht
einiges im Leben der Lea Schmidbauer. ãKurzSchlussÒ hat sich in
MŸnchen an ihre Fersen geheftet.

2006

Do., 12.1.2006, 00.45 Uhr, arte

KurzSchluss Das Magazin 43 Min.
Mit u. a. folgenden Portraits/
Beiträgen:
(1): Porträt: Valie Export

Als gro§e Provokateurin ist Valie
Export in den 60er- und 70ern aufgetreten. Sie empšrte die,,gutbŸrgerlicheÒ Gesellschaft mit nackten
BrŸsten und Hosen, denen im

Reality Check
Kurzfilm, Deutschland 2004
Regie+Buch: Lea Schmidbauer

Der Zufall fŸhrt zwei junge Frauen
zusammen, wie sie unterschiedlicher nicht sein kšnnten. Die cholerische Theaterregie-Studentin Luzie
und die scheinbar brave PolizeischŸlerin Nicole kommen sich auf
ungewšhnliche Weise nŠher und
lassen dabei ihr gesamtes bisheriges
Leben hinter sich.
Regisseurin Lea Schmidbauer, geboren 1971, studierte an der HFF
MŸnchen Dokumentarfilm und
Fernsehpublizistik. Sie realisierte
einige Kurzfilme und fŸhrt au§erdem bei Werbefilmen Regie. FŸr ihre Abschlussarbeit Reality Check
erhielt sie auf dem internationalen
schwul-lesbischen Filmfestival Verzaubert 2004 den Rosebud Award
fŸr den besten Kurzfilm.
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Absolut geschmacklos
Aber nicht nur! Es läßt sich Geschmack
hinzufügen, und auch andere Körperteile
können von diesem Zeug profitieren.
Und überhaupt gibt es vielfältigste
Einsatzmöglichkeiten. Im Mittelpunkt
des Interesses steht aber die Verwendung
für das was - mit einiger Wahrscheinlichkeit und Übung - Spaß macht: Sex!

den phantasievollsten Zusammenstellungen dazumixen: GrŸne Glitsche mit
Zitronengeschmack, blaue mit kŸhler
Minze oder feurig-orange mit Amaretto-Geschmack.
Und nicht nur fŸr eine selbst ist das
Zeug mšglicherweise eine Bereicherung, es lŠ§t sich auch hervorragend
an herzallerliebste Freundinnen, aufregende Liebhaberinnen, freundliche
Nachbarinnen, nette Kolleginnen ...
verschenken. Eventuell als Starthilfe
fŸr die Umsetzung von FrŸhlingsgefŸhlen.
Weitere Verwendungsmšglichkeiten sind: Massagemittel, Haargel (besonders fŸr feines Kopfhaar geeignet)
und als Hilfe, um engsitzende Fingerringe abzustreifen. Probiert es aus und
la§t uns Eure Lieblingsvariante wissen!

E

s geht hier um die Herstellung
von Gleitgel. NatŸrlich ist
Gleitgel in verschiedenen Zusammensetzungen auch ganz
normal kŠuflich zu erwerben
(Apotheke, Sex-Shop, SextoyVersand), aber es selbst herzustellen/oder herstellen zu lassen, hat Vorteile: Du wei§t, was drin ist. Gerade empfindliche und allergiegeplagte SchleimhŠute wissen sowas zu schŠtzen. Au§erdem ist das Gleitgel meist kostengŸnstiger als die Industrieprodukte.
Nun wird die kšrperbewu§te Skeptikerin einwerfen: ãWozu Gleitgel? Mein Kšrper stellt doch selbst Glitsche her!Ò UnterstŸtzung von
der kapitalismuskritischen …kolesbe wird ihr sicher sein: ãWenn es
beim Sex schrammt, hilft am besten Spucke! Ich boykottiere die ausbeuterische Pharmaindustrie!Ò Sicher.
Und vielleicht ist der Kšrper aufgrund welcher SchwŠchezustŠnde
nicht voll auf der Hšhe der Mšsen-Saft-ProduktivitŠt und will aber
trotzdem Sex. Oder die Mšse ist noch sehr empfindlich, weil sie erst
seit kurzem eine Vaginal-Pilz-Invasion hinter sich hat. Oder eine ist sowieso nicht zufrieden mit der Menge der bei Erregung entstehenden
Feuchtigkeit und empfindet BerŸhrungen an der Klit als unangenehm.
Oder weil sie sich etwas in den Hintern schieben oder schieben lassen
will, ohne das Risiko einzugehen, sich zu verletzen. Oder weil es einfach ganz wunderbar ist, wenn Mšse, Arsch und alles drumherum nicht
nur feucht, sondern klatschna§ sind...
Das folgende Rezept ist eines fŸr wasserlšsliches Gleitgel, es ist also auch fŸr Safer Sex geeignet, da es Latex/Gummi nicht angreift. Au§erdem hat es den Vorteil - Liebhaberinnen von SeidenwŠsche werden
aufatmen - da§ das Zeug mŸhelos aus den zartesten Stoffen wieder herauszuwaschen ist.
Zudem ist das Gel gesundheitlich ungefŠhrlich: Hydroxyethylcellulose ist beispielsweise auch ein Bestandteil von Zahnpasta. Also keine
Angst vor Kontakt mit der Mundschleimhaut. Allerdings lŠ§t der Geschmack zu wŸnschen Ÿbrig, der lŠ§t sich durch ZufŸgen von Aromen
(z.B. Backaromen wie Zitrone, Rum, Štherische …le) aufpeppen.(Dann
ist die Glitsche aber nicht mehr fŸr Safer Sex geeignet, da die meisten
Aromen in einer …lverbindung stecken. Und die vertrŠgt sich mit Latex
nicht, weil es dieses poršs macht.) Ebenfalls lŠ§t sich die Farbe variieren: In jedem gut sortierten Supermarkt ist Lebensmittelfarbe zu bekommen. Die kreative Lesbe kšnnte sich das Gleitgel von der Apothekerin ihres Vertrauens herstellen lassen (es kšnnen sich - mindestens sehr interessante GesprŠche ergeben) und Aroma und Farbe selbst in
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Gleitgel
90 ml destilliertes Wasser
10 g Glycerol 85%
2,5 g Hydroxyethylcellulose
0,1 g Sorbinsäure
0,1 g Kaliumsorbat
Die Hydroxyethylcellulose mu§ 24 Stunden vermischt mit Glycerol
quellen. Dann die restlichen Bestandteile vermischen und alles zusammen bringen. Bei Neigung zu Allergien kšnnen die Konservierungsstoffe SorbinsŠure und Kaliumsorbat weggelassen werden; dann hŠlt
sich das Gel aber nicht so lange und sollte im KŸhlschrank aufbewahrt
werden.
Daniela Hansen

Dieses Rezept erschien in Lespress, Ausgabe 03/1998 und
wird immer noch gerne im Netz
aufgerufen. Und weil Selbstgebasteltes ja wieder angesagt
ist, drucken wir es hier gerne
nochmals für Sie ab. Covergirl
des Heftes war „Xena“, deren
Serienleben in Deutschland immer noch kein Ende
gefunden hat, was auch bemerkenswert ist.
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