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Thema: Erwachsen

PSYCHOTEST

Wie erwachsen bist
du wirklich?
Welches ist Dein In-Tier?
1. Einhörner sind bei mir gerade überall. (10)
2. Lamas sind mega! (5)
3. Eulen finde ich gerade irgendwie cool. (15)
Dein queeres Idol ist…
1. Hayley Kiyoko, wer sonst? (5)
2. Für mich gibt’s nur Madonna! (15)
3. Die einzig wahre Lady Gaga! (10)
Wo lernst du andere queere Menschen kennen?
1. Meistens in einem Club beim Tanzen. (10)
2. Auf Tinder, Grindr, Lovoo, Her –
ich hab sie alle! (5)
3. Per Kontaktanzeige. (15)
Hast du dir schon mal Küchengeräte zum
Geburtstag gewünscht?
1. Schon mal? Seit Jahren nur noch! (15)
2. Auf die Idee käme ich nie! (5)
3. Einmal, aber dafür habe ich jetzt diesen
tollen Stabmixer. (10)

Welche Serie schaust du gerade?
1. Von Queer As Folk bekomme ich nicht genug! (15)
2. Sex Education bingewatche ich! (5)
3. The L World kann ich schon fast mitsprechen! (10)
Wie hast du bislang am häufigsten
Schluss gemacht?
1. Per Snapchat, eh klar. (5)
2. Über WhatsApp, auch wenn’s nicht
zu meinen Sternstunden gehört. (10)
3. Kurz und schmerzlos per SMS. (15)
Wenn’s um … geht, weißt du sofort,
um was es wirklich geht.
1. Ich zeig dir meine Briefmarkensammlung… (15)
2. Lass uns einen Film gucken… (10)
3. Bock auf Netflix and Chill? (5)
Nutzt du TikTok?
1. Klar, ich verbringe Stunden dort! (5)
2. Mir reicht Facebook. (10)
3. Tik…was? (15)

Wo trägst du deine Regenbogenflagge?
1. Als Gummi-Armband. (10)
2. Als Button auf meinem Rucksack. (15)
3. Ich habe mir meine Haare in den Regenbogenfarben gefärbt. Nicht schlecht, oder? (5)

Jetzt heißt es: Punkte zählen. Deine Punktzahl verrät dir, wie alt du bist!
50 – 80: Wow, dass du die Fragen überhaupt schon lesen kannst, wundert uns, bei deinen jungen, frischen Antworten. Du
scheinst wirklich gerade erst aus dem Ei geschlüpft zu sein und hast bei Trends immer die Nase vorn. Von den Erwachsenen
kannst du vielleicht trotzdem was lernen.
85 – 115: Du kannst dich wahrscheinlich nicht ganz entscheiden. Zu alt, um jung zu sein, zu jung, um alt zu sein. Oder du genießt
es, hier mal erwachsen und dann wieder wunderbar kindisch-albern zu sein. Nimm dir das Beste aus beiden Welten!
120 – 150: Du gehörst wirklich zu den alten Häs*innen – oder bist für deine jungen Jahre schon erstaunlich reif und hast eine
Vorliebe für Klassiker. Finden wir gut, aber vielleicht gibt’s auch für dich noch was Neues zu entdecken, wenn du die Augen
aufmachst.

Bilder: Unsplash, Genious Media

Freust du dich über Socken als Weihnachtsgeschenk?
1. Ja, natürlich, so praktisch! (15)
2. Nein, was will ich denn damit? (5)
3. Ach, selbstgestrickte sind schon ganz cool…(10)

Das Alter ist nur eine Zahl, schon klar. Es sagt
nichts über deine Reife aus. Wenn du wissen
willst, wie alt du wirklich bist, solltest du besser
unseren kleinen Test machen!
Von Sara, Julia, Noah, Hanna und Fabian

Liebe Leser*innen,

Inhalt

erwachsen, das kann ganz schön beleidigend sein. „Woa,
bist du wieder erwachsen heute“, kriegen wir zu hören,
wenn wir keinen Spaß verstehen, spießig oder ernst sind.
Ganz anders klingt dafür der Satz „werde endlich mal erwachsen“ – den sagen wir, wenn unser Gegenüber sich kindisch, unreif oder lächerlich verhält. Einmal ist erwachsen
sein etwas Negatives, dann wieder die geforderte Norm.
Ziemlich widersprüchlich. Erwachsene wünschen sich die
Jugend zurück, während Kinder gar nicht schnell genug
erwachsen werden können.
Dafür brauchen sie Vorbilder. Ältere Menschen, die ihnen das Leben vorleben, bei denen sie Orientierung finden, oder deren Verhalten sie nicht unterstützen und sich
bewusst anders verhalten. Ältere Geschwister, die Oma,
Lehrkräfte oder Stars können solch eine Vorbildfunktion
haben – allerdings meist eine nicht-queere. Auch Sky, 64,
und Mike, 55, auf unserem Titelfoto sind Vorbilder. Die
zwei sind seit einem Vierteljahrhundert ein polyamouröses Paar. Beide identifizieren sich als trans* Männer. Sie
sind Teil des Foto-Projekts „To Survive On This Shore”, das
sich zum Ziel gesetzt hat, ältere trans* und nicht-binäre
Menschen zu porträtieren, um Sichtbarkeit und Vorbilder
zu schaffen. Denn die sind dringend nötig. Aaron berichtet Text über das Projekt und hat einige der Statements
übersetzt.
Zum Erwachsenwerden gehört auch, dass wir die Pubertät
durchleben. Keine einfache Zeit, für alle Beteiligten. Noah
hat mit trans* Menschen gesprochen, die während der
Transition diesen Prozess noch einmal erlebt haben, und
ganz unterschiedliche, höchst spannende Eindrücke gesammelt. Lis fragt sich außerdem, was überhaupt passiert,
wenn wir dann endlich irgendwann erwachsen sind, und
Julia überlegt, wo die Erwachsenen denn hingehen, wenn
sie zu alt für ein Jugendnetzwerk wie Lambda werden.
Daneben möchte ich Euch die Platzhalter*in im hinteren
Teil der out! ganz besonders ans Herz legen – das ist der
neue Name unserer Kolumne. In der ersten Platzhalter*in
beschäftigt sich Hanna mit Zeit, die vergeht, die Veränderung in unserem Leben, und wie wir in Zukunft über unser
Heute nachdenken. Ein kluger, persönlicher und sehr treffender Text, mit dem diese Ausgabe endet.
Wenn du nach diesem Heft übers Erwachsensein und -werden ganz durcheinander bist, wie alt du selbst bist – keine
Angst! Dafür haben sich viele out!-Redakteur*innen beim
letzten Workshop im Waldschlösschen zusammengesetzt
und einen kleinen Test entworfen, der dir eine eindeutige
Frage auf diese Antwort geben wird – versprochen!
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Ich wünsche Euch in dieser besonderen und schwierigen,
für viele auch anstrengenden und belastenden Zeit viel
Spaß mit dieser out! – hoffentlich bringt sie Euch ein wenig Abwechslung nach Hause. Bleibt jung, werdet älter,
verhaltet euch abwechselnd kindisch und erwachsen – vor
allem aber: Bleibt gesund und bleibt zu Hause!
Fabian

Editorial / Inhalt
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Die neue Online-Plattform www.inter-nrw.de
bietet Informationen für intergeschlechtliche
Menschen, ihre Angehörigen, Freund*innen,
aber auch für Medien und Interessierte. Es
ist die erste umfassende Übersichtsseite zum
Thema Intergeschlechtlichkeit in Deutschland.
Das nordrhein-westfälische Landesfamilienministerium hat das Angebot in Kooperation mit
der Ruhr-Universität Bochum entwickelt. „Wir
wünschen uns, dass dieses Informationsportal
von allen genutzt wird, die offene Fragen zur
Intergeschlechtlichkeit haben“, erklärte VizeMinisterpräsident und Familienminister Joachim
Stamp (FDP). „Die Landesregierung setzt sich
dafür ein, dass intergeschlechtliche Menschen
selbstbestimmt leben können. Dafür braucht es

in vielen Fällen aber noch Aufklärung und Sensibilisierung der Gesellschaft und eine spezifische
Beratung für intergeschlechtliche Menschen.
Mit der neuen Online-Plattform ist NordrheinWestfalen Vorreiter im deutschsprachigen
Raum.“ Die Seite widmet sich unter anderen
diesen Fragen: Was ist Intergeschlechtlichkeit?
Wie gehe ich damit um, wenn mein Kind intergeschlechtlich ist? Welche Rechte haben Familien gegenüber der Medizin und den Krankenkassen? Wie begegne ich inter* Menschen im Alltag
und in journalistischer Berichterstattung vorurteilsfrei? Die Informationen sind auf Deutsch,
Englisch und Türkisch verfügbar. Zusätzlich gibt
es einen Bereich in leichter Sprache.

Brasilien: Schwuler Jesus doch nicht verboten
Die Netflix-Satire „Die erste Versuchung Christi“ über einen schwulen Jesus Christus darf
weiter in Brasilien gezeigt werden. Das hat das
Oberste Gericht des Landes im Januar entschieden. „Es ist nicht davon auszugehen, dass eine
Satire die Macht hat, die Werte des christlichen
Glaubens zu untergraben, die mehr als 2000
Jahre alt und in der Überzeugung der Mehrheit
der Brasilianer verwurzelt sind“, begründete
Gerichtspräsident José Antonio Dias Toffoli die
Entscheidung. Damit kippte das Gericht die
Entscheidung einer niedrigeren Instanz, welche
die Verbreitung des Films einen Tag zuvor verboten hatte, um „die Gemüter zu beruhigen“. In
der Weihnachtssatire geht es um Jesus, der mit
seinem Partner Orlando nach 40 Tagen in der
Wüste nach Hause zurückkehrt, wo Maria und
Josef eine Überraschungsparty für ihn vorbereitet haben. „Die erste Versuchung Christi“ hatte
einen homophoben Shitstorm ausgelöst, auch
der Sohn des queerfeindlichen Präsidenten Jair
Bolsonaro hetzte gegen den Film.

Südkorea: Armee feuert trans* Frau
Eine junge Unteroffizierin muss in Südkorea
nach einer Geschlechtsangleichung gegen ihren
Willen die Armee verlassen. Das hat ein Prüfungsausschuss Ende Januar entschieden. Der
Ausschuss habe entschieden, dass die Operation ein Grund für die Kündigung ist. Ein militärisches Ärzt*innenteam hatte die trans* Frau als
„Person mit Behinderung“ eingestuft. Der Fall
der Soldatin ist bislang in Südkorea einmalig und
zieht besondere Aufmerksamkeit auf sich. Das
Land verbietet trans* Menschen den Militärdienst. Es gibt jedoch bislang keine Regeln für
Soldat*innen, die während ihres Dienstes eine
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geschlechtsangleichende Operation durchführen. In Südkorea herrscht für alle männlichen
Staatsbürger eine rund zweijährige Wehrpflicht,
Frauen können freiwillig dienen. Die Streitkräfte sind äußerst queerfeindlich: Schwule müssen
oft psychologische Tests absolvieren, ihnen
wird häufig eine Verhaltensstörung diagnostiziert, die zur Einweisung in psychiatrische Kliniken führen kann. Einvernehmlicher gleichgeschlechtlicher Sex unter Soldat*innen ist zudem
eine Straftat, die mit bis zu einem Jahr Gefängnis bestraft wird.

Bilder: Inter NRW, Netflix, Chairman of the Joint Chiefs of Staff, Unsplash Max Kukurudziak, Pixabay, Unsplash Jordon Whitt, Amnesty Internation: Justin Kernoghan
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Ukraine: Großstadt beschließt CSD-Verbot
Der Stadtrat der westukrainischen Großstadt
Riwne hat Ende Dezember ein Verbot queerer
Kundgebungen beschlossen. Die rechtsextreme
Partei „Swoboda“ („Freiheit“) hatte den Antrag
eingebracht, er wurde bei keiner Gegenstimme und zwei Enthaltungen angenommen. Laut
Beschluss soll zukünftig die „Bewerbung aller
Arten abweichenden sexuellen Verhaltens“ verboten werden, darunter „Märsche für Gleichberechtigung“ (wie CSD-Demonstrationen in der
Ukraine oft genannt werden), „Gay-Paraden“
oder „queere Kulturfestivals“, wenn diese an Orten stattfinden, in denen Familien mit Kindern

ihre Freizeit verbringen. Anlass für das Verbot
war wohl ein auf Facebook angekündigter erster
CSD in der Stadt, der aber vermutlich ein Fake
ist. Ein Anwalt erklärte, das CSD-Verbot habe
keine rechtliche Grundlage. Die ukrainische
Verfassung und die Europäische Menschenrechtskonvention garantierten das Recht auf
friedliche Versammlungen. Unter Beachtung
dieser Grundlagen hätten Gerichte, nicht die
Stadt, das letzte Wort. In der Hauptstadt Kiew
hatten 2019 über 8000 Menschen am Pride
teilgenommen, mehr als jemals zuvor.

Bei einer Volksabstimmung hat sich die Mehrheit der Schweizer*innen im Februar dafür
entschieden, die sogenannte Anti-RassismusStrafnorm auf die sexuelle Orientierung auszuweiten. Mit 63,1 Prozent war das Ergebnis
eindeutig, die Wahlbeteiligung mit 41,2 Prozent
jedoch vergleichsweise gering. Das Strafgesetz
in seiner bisherigen Form schützt vor Diskriminierung und Hetze wegen der Zugehörigkeit
zu einer Religion oder Ethnie. Initiiert hatte die
Gesetzesreform der sozialdemokratische Abgeordnete Mathias Reynard. Er sprach von einem
„großartigen Signal“ für alle, die schon einmal

Opfer von Diskriminierung geworden sind. Die
Gesetzesänderung verbietet künftig, Menschen
in der Öffentlichkeit wegen ihrer sexuellen Orientierung zu diskriminieren oder zum Hass gegen sie in Text, Sprache, Bildern oder Gesten
aufzustacheln. Restaurants, Hotels, Verkehrsunternehmen, Kinos oder Schwimmbäder etwa
dürfen niemandem mehr aufgrund der sexuellen Orientierung den Einlass verweigern. Die
Strafen reichen bis zu drei Jahren Haft. Homound biphobe Äußerungen im Familien- oder
Freundeskreis werden weiterhin nicht bestraft.

Schweiz: Homo-Hass wird Straftat

Kroatien: Gleichgeschlechtliche Paare können Pflegeeltern werden
Gleichgeschlechtliche Paare dürfen künftig in
Kroatien Pflegeeltern. Das hat das Verfassungsgericht in der Hauptstadt Zagreb Anfang Februar beschlossen. Die bisherige Gesetzeslage
übergehe Homosexuelle und diskriminiere sie
damit, urteilte das Gericht. „Das ist verfassungsmäßig inakzeptabel“, heißt es im Urteil. Gerichte
vor Ort seien zukünftig angehalten, alle Men-

schen als Pflegeeltern zuzulassen, „egal ob sie in
einer offiziellen oder inoffiziellen Partnerschaft
leben.“ Geklagt hatte das schwule verpartnerte Paar Ivo Šegota und Mladen Kožić im Jahr
2017. In Kroatien dürfen gleichgeschlechtliche
Paare seit 2014 eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingehen, die Ehe steht ihnen jedoch
nicht offen.

Nordirland: Erstes gleichgeschlechtliches Paar hat geheiratet
Mitte Februar war es endlich soweit: Robyn
Peoples (l.) und Sharni Edwards konnten in
Nordirland heiraten. Sie gaben sich das Ja-Wort
in der Stadt Carrickfergus, unweit der Hauptstadt Belfast. Im Januar hatte Nordirland gleichgeschlechtliche Ehen erlaubt, doch es galt eine
Wartefrist. Für Sharni Edwards-Peoples war die
Zeremonie ein „komplett surreales“ Ereignis.
„Wir leben buchstäblich unseren Traum“, sagte
sie. „Es ist unglaublich.“ Dass sie das erste verheiratete homosexuelle Paar in der Geschichte
Nordirlands sein würden, hätten sie und ihre
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Frau nicht erwartet. Dies sei ein „absoluter
und glücklicher Zufall“, sagte Edwards-Peoples.
Der Ehe-Öffnung war ein jahrelanger Streit
der nordirischen Parteien vorangegangen. Das
Nachbarland Irland hatte die Ehe 2015 nach einer Volksabstimmung geöffnet, in England und
Wales gibt es die Ehe für alle seit Ende März
2013, Schottland folgte im Dezember desselben
Jahres. Mit Nordirland ist die Ungleichbehandlung im gesamten Vereinigten Königreich beendet, außer auf der Kanalinsel Sark, auf der Isle of
Man und in zehn der vierzehn Überseegebiete.

„To Survive on This Shore“ –
ein Projekt, das sichtbar macht
Von Aaron Auchter

Weder in der queeren Community scheinen sie Aufmerksamkeit zu bekommen
noch im Kontext des Älterwerdens werden sie als Gruppe wahrgenommen, von
den Medien ganz zu schweigen. Dies führt
nicht nur dazu, dass jüngeren trans* und
nicht-binären Personen Vorbilder und Zukunftsvisionen fehlen, sondern in erster
Linie gefährdet es auch die Betroffenen,
da mangelnde Repräsentation zu Unwissen und Diskriminierung führen (können).
Dagegen haben die Fotografin Jess T. Dugan und die Sozialarbeiterin Vanessa Fabbre vor mehreren Jahren das Projekt „To
Survive on This Shore“ (auf Deutsch etwa
„Auf diesem Ufer überleben“) gestartet,
das sie mit der Veröffentlichung ihres
Buches und einer Ausstellung präsentieren. Dafür sammelten sie fast fünf Jahre
lang in den ganzen USA Geschichten von
älteren trans* und nicht-binären Erwachsenen, die nicht selten auch die Wege für
heutige Anerkennungen und Rechte geebnet haben.
Was sind ihre Geschichten? Ihre Freuden
und Sorgen? Was möchten sie den Jüngeren mit auf den Weg geben?
Diese kleine Zusammenstellung an Personen und Zitaten gibt einen Einblick in das
Projekt. Weitere Geschichten sind auf der
Homepage www.tosurviveonthisshore.
com nachzulesen (in englischer Sprache).
Die Texte sind frei übersetzt von Aaron
Auchter.

Tony, 67, San Diego, CA, interviewt 2014
Ich habe zu mir selbst gesagt: „Weißt du, ich bin
63 und das muss jetzt aufhören. Ich werde es
jetzt wagen.“ Also habe ich im Alter von 63 Jahren entschieden, dass ich so nicht weiter leben
werde, als Frau. Ich habe mich wohler gefühlt,
als Mann zu leben und ich wollte das komplette
Paket. Sagt den jungen Leuten, die transitionieren, dass sie nie aufgeben sollen. Wenn sie das
volle Paket haben wollen, sollen sie nie aufgeben.
Es heißt, wenn du beginnst Testosteron zu nehmen, eines der Symptome sei, dass du ein Erwachsener und ein Jugendlicher gleichzeitig
bist. Ich spüre, dass ich noch immer durch meine Phase des Heranwachsens gehe. Ich möchte
nun einfach alles als Mann erleben. Das ist, wer
ich bin, und ich möchte alles mitnehmen wie
Bungee-Jumping, auch wieder Achterbahnfahren! Ich möchte mich allem annehmen und genießen, was das Leben mir als Mann bietet. Ich
lebe das Leben, das ich verloren habe.
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Grace, 56, Boston, MA, interviewt 2013
Ich habe mich immer mehr als Mädchen, als Frau, gefühlt. Selbst wenn ich Filme oder Fernsehsendungen
geschaut habe, oder Bücher gelesen habe, habe ich
mich immer irgendwie instinktiv mit den weiblichen
Charakteren identifiziert. Ich wusste, dass ich männlich geboren wurde, aber ich war ein sehr femininer
Junge als ich aufwuchs, ein gender-queerer Junge.
Andere haben auch angenommen, ich sei schwul seit
ich denken kann, auch wenn in den 60ern darüber
nicht gesprochen wurde.
Ich sehe mich noch immer in einer Entwicklung. Als
ich vor ein paar Jahren eine Auszeichnung auf einer
Konferenz bekommen habe, habe ich gesagt: „In den
60ern haben sie mich Sis*y genannt. In den 70ern haben sie mich Schwu*tel genannt. In den 80ern war ich
eine Queen. In den 90ern war ich transgender. In den
2000ern war ich eine Frau, und nun bin ich einfach
Grace.“
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Bilder: Jess T. Dugan/Courtesy of the Catherine Edelman Gallery, Chicago, Pexels: Pok Rie

In unserer Entwicklung helfen uns ältere Menschen, ein Bild von unserer Zukunft zu entwickeln.
Sie können als Vorbilder dienen, als positive Hilfestellung fürs eigene Leben. Doch immer noch gibt
es kaum ältere queere Erwachsene, die in den Medien auftauchen und positiv dargestellt werden.
Speziell ältere trans* und nicht-binäre Erwachsene
sind kaum sichtbar.

Justin Vivian, 54, New York, NY,
interviewt 2017
Ich schätze, ich identifiziere mich als trans,
nicht-binär. Und ich sage „ich schätze“, weil das
die für mich am zutreffendsten Bezeichnungen
aus der momentanen Liste an Optionen sind.
Auf dem Genderspektrum bin ich dem Weiblichen deutlich näher. Ich habe erst in meinen
späten Vierzigern begonnen, Östrogen zu nehmen, oder wie ich es nenne „Lady Vitamine“. Ich
habe das gemacht, damit ich eine Krankenakte
habe, die zeigt, dass ich trans* bin. So viele ältere LGBT Personen, wenn sie krank werden oder
beginnen geistig abzubauen, und nicht mehr in
der Lage sind Dinge zu artikulieren, enden unfreiwillig, auf Grund der Annahmen der Personen, die sich um sie kümmern, wieder ungeoutet
[back in the closet]. Ich hatte Angst, dass ich unmündig werde und dann in einem Raum stecke
voller alter Männer. Und ich will nie, absolut nie
ein alter Mann sein.

Bobbi, 83, Detroit, MI, interviewt 2014
Vor elf Jahren war meine OP, fast auf den heutigen Tag genau, und vor zwölf Jahren habe ich
mit den Hormonen angefangen. Und eigentlich
fand ich mich in der Cross-Dressing-Welt oder
der Trans*-Welt, schon seit ich vier oder fünf
Jahre alt war. Aber damals – und ich rede von
1930 – das war die Great Depression. Da gab es
keine Worte dafür.
Ich glaube, viele Leute denken in EntwederOder-Formen, stimmts? Vor der Transition und
danach. Aber für mich ist das alles eine Entwicklung. Ich bin stolz auf beide Leben. Ich bin stolz
auf beide Versionen von mir, falls ihr versteht,
was ich meine. Und ich finde, das ist eine bemerkenswerte Sache, die einer Person wiederfährt.
Ich bin dankbar.
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Duchess Milan, 69, Los Angeles, CA,
interviewt 2017
Ich bin mit mir selbst im Reinen. Das ist das
wunderbarste Gefühl der Welt, weil du nie in
Eile bist, irgendwohin zu kommen, irgendwem
zu beweisen, dass du bist, wer du weißt zu sein.
Ich weiß, wer ich bin, und was andere Personen
über mich denken, ist nicht mein Problem.
Ich wusste, dass ich eventuell meine Familie verlieren werde, dass mich Leute eventuell ablehnen werden. Aber ich habe das alles abgewogen,
und mir gedacht, „Wenn ich alles und jede*n
verliere, aber mich selbst dabei erhalte, dann ist
das alles, was zählt. Das ist alles, was zählt, denn
ich werde kein Leben für andere Menschen leben, in dem ich nicht glücklich bin,. Warum? Das
würde keinen Sinn ergeben.“

Pubertät, die Zweite
„Die Pubertät 2.0, eigentlich die gesamte Transition, war halt schon eine aufregende
Zeit. Ich habe mich irrsinnig lebendig gefühlt und war auch mehr geneigt, Blödsinn zu
machen und höhere Risiken einzugehen, als ich das vorher getan hätte. Insofern fühlte
es sich für mich schon so an, wie es eigentlich in der ersten Pubertät ‚hätte sein sollen‘ , und in dieser Beziehung war die zweite Pubertät eine Art Jungbrunnen“, erzählt
Richard, der in seinen Vierzigern als trans* Mann durch eine Hormontherapie eine
zweite Pubertät erlebte.
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Bild: Kyle/Unsplash

Von Noah Kretzschel

Ausgelöst wird die Pubertät durch die vermehrte Produktion von Sexualhormonen. Sie ist
meist eine einmalige Angelegenheit ohne konkreten Anfang und Ende. Einige Menschen erleben jedoch eine zweite Pubertät. Sie sind trans*,
sie identifizieren sich nicht (nur) mit dem Geschlecht, das ihnen bei Geburt zugewiesen wurde. Viele trans* Personen entscheiden sich für
eine Hormontherapie, durch die sie eine zweite
Pubertät erleben und ihr Körper die sekundären

Richard reflektiert die Tatsache, dass er als
erwachsener Mann nochmal pubertiert, so:
„Obwohl mir natürlich klar war, dass ich schon
Mitte 40 war und auch das Leben einer erwachsenen Person führte, war es für mich trotzdem
komisch, während und nach der Pubertät kein
junger Mann zu sein, dessen Erwachsenenleben
gerade erst anfängt, und dem seine Umgebung
auch einige Dummheiten verzeiht, weil er eben
noch jung ist. Es war für mich gewöhnungsbe-

Ausgelöst wird die Pubertät durch
die vermehrte Produktion von
Sexualhormonen. Sie ist meist eine
einmalige Angelegenheit ohne
konkreten Anfang und Ende.
Geschlechtsmerkmale ihres Geschlechts ausbildet. Häufig berichten trans* Personen, dass
diese zweite Pubertät nicht nur körperliche,
sondern auch geistige Veränderungen mit sich
bringt.

D

ie Pubertät passiert meistens zwischen
dem zehnten und zwanzigsten Lebensjahr. Sie
bezeichnet einen intensiven Prozess mit großen emotionalen, körperlichen und kognitiven
Entwicklungen. Der Kinderkörper wird zum Erwachsenenkörper, bildet geschlechtsspezifisch
gelesene Merkmale aus, zum Beispiel eine tiefe Stimme, Brüste, Behaarung und wird in der
Regel fortpflanzungsfähig. Viele Jugendliche
werden sich ihrer sexuellen Orientierung bewusst. Das abstrakte Denken und moralische
Bewusstsein entwickeln sich weiter, gleichzeitig
setzen sich Menschen während der Pubertät
intensiv mit der Frage „Wer bin ich?“ und der
eigenen Identität auseinander. Selbstständig
sein und Entscheidungen über das eigene Leben
treffen werden wichtiger denn je. Jugendliche
erproben ihre Fähigkeiten und Grenzen auf verschiedenen Gebieten, beispielsweise im Sport
oder im Konflikt mit Autoritäten – Stress und
Streit mit Eltern oder Lehrkräften gehören da
oft dazu.

Kristian erzählt, er habe diese Pubertät viel bewusster erlebt und nicht nur an seinem Körper,
sondern auch in seinem Gehirn einen Umbau
wahrgenommen. Er habe in seinem Verhalten mehr Risikobereitschaft, Verspieltheit und
Überschwang bemerkt. Davon berichtet auch
Lukas: Im ersten Jahr der Hormontherapie habe
sich alles leichter angefühlt, er sei viel spontaner
und freier gewesen. Leider sei der Effekt nicht
von Dauer.
Julia ergänzt, ihre zweite Pubertät sei eine sehr
intensive und schöne Zeit gewesen, sie genieße
es jedoch, mittlerweile wieder ausgeglichener
und geerdeter zu sein. Auch Louis berichtet
von teils heftigen Stimmungsschwankungen
und intensivem Gefühlserleben. Manuel nutzte
die zweite Pubertät um etwas nachzuholen, was
er sich in seiner ersten nicht zugetraut habe:
Skateboard fahren zu lernen. Viele trans* Männer erleben eine gesteigerte sexuelle Lust, bei
einigen Personen änderte sich auch die sexuelle
Orientierung.

Thema: Erwachsen
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dürftig, mit diesem neu sprudelnden Lebensgefühl keine 17 Jahre alt zu sein, sondern ein
grauhaariger ‚Mann in den besten Jahren‘ – also
ein alter Sack – und dass natürlich auch alle um
mich herum nur diesen alten Knacker sehen
können und entsprechende Erwartungen an
mich haben. Inwieweit dabei das Gefühl, in der
ersten Pubertät – war echt kein Hauptgewinn –
etwas verpasst zu haben, eine Rolle spielt, weiß
ich nicht. Könnte auch damit zusammenhängen,
dass ich durch die Transition viel mehr als vorher
wieder in Kontakt mit Menschen aus der Altersgruppe zwischen 18 und 30 Kontakt hatte und
auch durchaus einiges von ihnen lernen konnte.“
Viele trans* Personen beschreiben, dass die
Effekte nicht allein auf die Hormontherapie
zurückgehen, sondern auch ihr gesteigertes
Selbstbewusstsein einen Anteil hat. Selbstbewusster seien sie geworden, weil durch die
körperlichen Veränderungen die Stimmigkeit
zwischen Geschlecht und Körper gewachsen
ist. Einige berichten auch, dass sie erst jetzt –
wo sie die körperliche Reife ihres Geschlechts
erleben – das Gefühl hätten, richtig erwachsen
geworden zu sein.
(Alle Namen wurden geändert)

Erwachsen –
und dann?
Zwischen modernen Glasbauten, in denen Menschen tagein
und tagaus umständliche Dinge
in ihren Computer tippen. Inmitten von Clubs und Bars, in
denen Menschen schunkeln und
tanzen und mittendrin in einer
Stadt, die mit Räumen und Menschen gefüllt ist, die sich zu irgendeinem Zeitpunkt sicherlich
auch einmal gewünscht haben,
endlich erwachsen zu sein.

Da sitze ich. 22 Jahre alt. In einer aus Decken gebauten
Höhle, mit einer Kopflampe auf meiner Stirn „Alice im
Wunderland“ lesend, stelle ich mir die Frage, wieso denn
eigentlich so viele Menschen so schnell erwachsen werden woll(t)en.
„Werd du mal erwachsen“, hat mein Opa immer geraunt
und damit das Ende einer Diskussion angedeutet. Als wäre
nicht erwachsen sein einfach ein (Aus-)Schlussargument.
„Wenn du nämlich erwachsen bist, dann…“ – Was dann,
was passiert dann? Ja, klar, denke ich mir, ich kann jetzt
auch um 2 Uhr nachts ungestört Nudeln kochen, Menschen, ganz einfach ohne Heimlichtuerei mit in mein Bett
nehmen oder den ganzen Tag nackt durch meine Wohnung springen, aber wirklich erwachsen fühle ich mich
damit auch nicht.

Thema: Erwachsen
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Ganz platt gesagt bedeutet Erwachsen sein ja doch irgendwie nur: Verantwortung übernehmen, Steuern und
Rechnungen (selbst!!!) zahlen, Lohnarbeit, Eierlikörpralinen essen und plötzlich mit Sie angesprochen werden.
Ganz toll klingt das irgendwie nicht so. Bis auf die Eierlikörpralinen vielleicht. Wie wird mensch nun erwachsen
und was soll das alles bringen, frage ich mich und greife
dabei in mein Geheimfach und hole eine Packung Eierlikörpralinen heraus. Google hilft: „Wie werde ich erwachsen?“ – 16.000 Treffer: Sei dir deiner Konsequenzen
bewusst, übernimm Verantwortung, sei dankbar. Klar,
können das auch Eigenschaften sein, die Menschen erwachsen fühlen lassen, aber nach einem vollendeten
Rezept klingt das für mich nicht. Vielleicht ist Erwachsen
sein auch nicht das, was Familie, Umfeld und Gesellschaft
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Von Lis Walter

damit verbinden. Erwachsen sein muss nicht einen Job,
Familie und Haus haben bedeuten und nicht erwachsen
sein muss nicht gleichbedeutend mit Tollpatschigkeit,
Respektlosigkeit und Launenhaftigkeit sein. Langsam
blinzeln meine Augen über den Tellerrand mit Kürbissuppe hinaus und sehen, dass das, was die Gesellschaft sagt,
für mich/dich/uns/euch gar nicht so stimmen muss. Feste
Kategorien können auch ganz schön starr und nervig sein.
Mein nicht-erwachsenes Ich zum Beispiel geht manchmal
auch ganz gern Problemen aus dem Weg, kichert, wenn
Freund*innen über Sex reden, ruft meine Mutter an,
wenn ich planlos vor einem Brief vom Finanzamt stehe
und verbringt auch gerne mal Zeit in einer Deckenhöhle.
Mein erwachsenes Ich kann aber auch Dinge wie Verantwortung für safen Sex übernehmen, für Freund*innen und

Partner*innen da sein, Menschen immer mit einer empathischen Grundhaltung begegnen und realisieren, dass
das Leben manchmal echt schön sein kann. Und manchmal aber auch ganz schön blöd und hässlich.
Ich glaube, Menschen sind weder erwachsen, mit 18, 22
oder 40 Jahren, noch wenn sie von Zuhause ausziehen,
noch mit dem ersten Mal verliebt sein, noch mit dem Verdienen von Geld mittels Lohnarbeit, noch wenn geheiratet wird. Ich glaube, Menschen können erwachsen sein,
wenn sie sich erwachsen fühlen. Oder nicht-erwachsen
sein, solange sie nicht-erwachsen sein wollen. Vielleicht
magst du auch manchmal erwachsen sein, manchmal
nicht. Auch voll ok. Letztendlich ist Erwachsensein das,
was du damit verbindest – oder eben nicht.

Thema: Erwachsen
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Erwachsen vs. Jung:
Party hier, Party da?
Kommentar von Julia Zimmermann

Jugendreisen, Freizeiten, Wochendtrips, Seminare und Workshops:
Das Angebot von Lambda und ähnlichen (queeren) Jugendorganisationen ist vielfältig.
Teilnehmen können junge Menschen bis 27. Wer älter ist, ist zu alt...

Thema: Erwachsen

Häufig haben Veranstaltungen für queere Menschen ab 30 Jahren
auch andere Inhalte, eine andere Rahmung und andere Schwerpunkte. Als Beispiele lassen sich die Seminare des Waldschlösschens, viele davon für Schwule, oder auch jährlich wiederkehrende
Veranstaltungen wie das Lesbenfrühlingstreffen nennen. Dabei geht
es oft jedoch mehr um gezielten thematischen statt persönlichen
Austausch. Vernetzung scheint häufig über Vereine stattzufinden,
meistens verknüpft mit einem ganz bestimmten „Erwachsenen“Thema wie „Wohnen im Alter“ oder „Kinderwunsch“. Ein Beispiel
für ein themenübergreifenderes Netzwerk ist beispielsweise „Safia –
Lesben gestalten ihr Alter“ für Lesben ab 40. Offene, unbeschränkte Räume für queere Menschen, die aus den Jugendnetzwerken als
Zielgruppe rausfallen, müssen vielerorts noch geschaffen werden.
Erste Schritte dazu sind Queere Zentren wie in Hannover, die neben
Jugendgruppen auch andere altersübergreifende Angebote wie
Wanderungen und Gesprächsrunden haben und gezielte Gruppen
auch für Menschen jenseits der 30 anbieten. Queere Zentren als
Anlaufort für Queers jeden Alters sind gerade stark im Kommen und
werden weiter ausgebaut, so setzte sich Ende 2019 die Idee „Queeres Zentrum Mannheim“ bei der Abstimmung des Beteiligungshaushaltes der Stadt durch. Es liegt bei der Generation, die jetzt in ihren
20ern und 30ern ist, ebendie, die das Wort queer kennen und mit
einem positiven Gemeinschaftsgefühl, einer Zugehörigkeit zu einer
Szene, verbinden, den Begriff auch Menschen, die ihn jetzt erst neu
kennenlernen oder sich mit ihm schwertun, näher zu bringen und sie
für das Gefühl einer großen queeren Szene durch alle Altersstufen
hinweg zu begeistern.

12

out!51 / Frühling

Bild: Jason Leung-Unsplash

D

ie Zielgruppe solcher Veranstaltungen und Orte, wo junge Queers miteinander feiern und einander kennenlernen
können, wo sich queere Bubbles bilden und die Szene lebt,
pulsiert, ist häufig klar definiert: junge queere Menschen bis
27. Das hängt auch mit der gesetzlichen Definition von „junger
Mensch“ in Paragraph 7 des Achten Buches des Sozialgesetzbuches (SGB VIII) zusammen. Bis zu diesem Alter stehen also all diese
Möglichkeiten offen.. Es fällt leicht, sich zugehörig zu fühlen, unter
Gleichgesinnten und Gleichalten… Solange man eben noch zu den
Jungen gehört. Spätestens, wer die magische Grenze 30 erreicht,
scheint raus zu sein. Für viele ist das ein Alter, ab dem man nun wirklich unwiderruflich zu den Erwachsenen zählt. Aber was ist mit all
den anderen Menschen jenseits der 30, die immer noch das gleiche
wollen – Teil sein der queeren Szene? Es gibt das Jugendnetzwerk
Lambda, aber ein Erwachsenennetzwerk Lambda gibt es nicht.
Das Wort ‚queer‘ wird erst seit den 1990er Jahren als positiver Begriff von der Community wieder verwendet („reclaiming“). Während die Generation der heutigen jungen Queers also ganz selbstverständlich mit diesem Wort als Begriff für die gesamte Szene
zusätzlich zu vielfältigen Optionen der Selbstbezeichnung wie lesbisch, pan, trans*, inter*, ace/aro, schwul, bi, …. groß geworden ist,
fehlt für ältere Menschen ein Überbegriff, unter dem sich alle lsbtiq
Personen wiederfinden. Das hängt auch mit der Historie der Bewegungen zusammen: Die Lesbenbewegung hat dafür gekämpft, von
der Schwulenbewegung unabhängig zu sein, eigene Treffen nur für
Lesben zu veranstalten, sichtbar zu sein und eine eigene Bezeichnung zu haben, nicht nur die „schwulen Frauen“ zu sein. In der Vergangenheit ging es mehr darum, sich voneinander abzugrenzen, als
gemeinsam unter einem Wort vereint zu stehen, zu kämpfen und
eben auch sich zu treffen und zu feiern. Hier wird ein Generationenkonflikt der Bewegung und eine Veränderung des Fahrwassers
deutlich, was sich auch im Alltagsleben widerspiegelt. Und das ist
auch okay, denn nicht alle (jungen) Menschen des lsbtiq-Spektrums
müssen sich als queer bezeichnen, sondern es ist wichtig, auch
die Sichtbarkeit einzelner ‚Buchstaben‘ zu stärken. Für erwachsene Menschen gibt es daher oft keine allgemeinen queeren Partys,
sondern spezifische Angebote für Lesben, Schwule, … ja, tatsächlich
meistens vor allem das. Manchmal wird der Begriff auch weiter gefasst: So gibt es beispielsweise in Darmstadt regelmäßig eine sogenannte Frauenparty, die einmal im Monat stattfindet und deren
Publikum mindestens als 40+ zu verorten ist.

Ein facettenreiches Bild über
das Aufwachsen
Von Noah Kretzschel

Bild: Tom Hines

„Auf Erden sind wir kurz
grandios“ ist der Brief eines Sohns an seine Mutter. Sie kann nicht lesen. Er
studiert an der Universität
Literatur. Er erzählt seiner
Mutter von seinem Aufwachsen, viele Abschnitte beginnen mit „Als du...“
oder „Erinnerst du dich...“

Er wächst in einer US-amerikanischen Kleinstadt in den 90ern auf, zwischen Armut, Gewalt
und Drogen. Er lebt mit seiner Großmutter und
seiner Mutter zusammen. Sein Vater ist abwesend, bei seinem letzten Auftritt im Buch wurde
er, der Erzähler ist noch ein Kind, von der Polizei
abgeführt, häusliche Gewalt. Die Mutter schlägt
ihn ebenfalls, der Erzähler berichtet exakt und
lakonisch von der brachialen Misshandlung, die
seine ganze Kindheit hindurch währt, bis er sich
mit dreizehn Jahren wehrt. Seine Familie ist vom
Krieg gezeichnet. Die Großmutter wurde als
siebtes Kind einer vietnamesischen Bauernfamilie geboren, flieht mit 17 aus einer Zwangsehe
und gibt sich den Namen Lan (Lilie). Sie kommt
in die Hauptstadt, arbeitet als Prostituierte für
US-Soldaten. Der Vietnamkrieg wütet. Sie lernt
Paul kennen, Soldat, jedoch kein Freier. Da ist
Lan schon schwanger, nicht von ihm, aber er
nimmt das Kind an. Die beiden heiraten. Ihre
Tochter erhält den Namen Hong (Rose). Dann
verschwindet Paul. Lan und ihre Kinder bleiben
in Vietnam, die Töchter werden erwachsen, der
Erzähler wird geboren. Seinen Namen verrät
er nicht, genannt wird er „Little Dog“ (Kleiner
Hund). Die Beleidigung soll ihn schützen, welcher böse Geist vergreife sich schon an einem
Kind, das mit einem solch hässlichen Namen gerufen wird. Die Familie schlägt sich nach Amerika durch. Paul taucht wieder auf, wird abermals
Teil der Familie und zum Großvater des Erzählers.
Als er 14 ist, nimmt er einen Ferienjob auf einer
Tabakfarm an, natürlich illegal. Er lernt dort den
Enkelsohn des Farmbesitzers kennen, Trevor.
Die beiden Jungs freunden sich an. Trevor lebt
mit seinem alkoholkranken und gewalttätigen
Vater in einem Trailer, die Mutter verschwunden. In den folgenden Jahren führen Trevor und

der Erzähler eine sexuelle Beziehung, hängen
zusammen rum, nehmen gemeinsam Drogen.
Trevor versteht sich nicht als schwul, der Erzähler hingegen outet sich bei seiner Mutter. Angenehm unaufgeregt fügt sich das queere Element
in die anderen Aspekte des Romans. Als junger
Erwachsener schafft der Erzähler den Absprung
aus seiner Kleinstadt, er geht an die Universität
in New York. Trevor dagegen bleibt zurück.
Der Erzähler reiht in seinem Brief die Abschnitte seiner Geschichte aneinander, springt zwischen den Erzählzeiten und entblättert szenenweise ein immer facettenreicheres Bild seines
Aufwachsens. Die Beschreibungen der Welt
und des Erlebens sind sprachlich treffend und
äußerst eloquent. Der Roman von Ocean Vuong verhandelt in beeindruckender Weite und
Tiefe mehrere Themen gleichzeitig: Migration,
Armut, Gewalt, Bildung, Krieg, Rassismus, Sexualität, Drogen, Sterben. Gekonnt reflektiert
der Erzähler seine eigene Situation, sein Aufwachsen und Geworden-Sein und das Leben
seiner Mutter. Gegen Ende des Romans fasst er
zusammen: „Ja, es gab einen Krieg. Ja, wir kamen aus seinem Auge. In diesem Krieg schenkte sich eine Frau einen Namen – Lan –, erklärte sich durch diese Namensgebung selbst für
schön und schuf aus der Schönheit etwas, das
seiner Bewahrung wert war. Daraus wurde eine
Tochter geboren und von der Tochter ein Sohn.
Diese ganze Zeit über habe ich mir gesagt, dass
wir aus dem Krieg geboren wurden – aber ich
habe mich geirrt, Ma. Wir wurden aus Schönheit
geboren. Niemand soll glauben, wir seien die
Frucht der Gewalt – sondern dass Gewalt, die
durch die Frucht hindurchgegangen ist, sie nicht
verderben konnte.“
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Auf Erden sind wir kurz grandios
von Ocean Vuong,
übersetzt von Anne-Kristin Mittag
Carl Hanser Verlag,
240 Seiten,
22 Euro
ISBN 978-3-446-26389-5
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Das kann man kleben
Von Fabian Schäfer

Vier Menschen, ein Winterwochenende am See: „Kintsugi“ von Miku Sophie Kühmel
ein beeindruckendes, dichtes Debüt über eine Beziehung, die an ihre Grenzen gerät,
und die Personen dazwischen.
Gegensätze ziehen sich an. Das könnte die
Überschrift für die Beziehung von Max und
Reik sein. Seit 20 Jahren sind der ArchäologieProfessor und der gefeierte Konzeptkünstler
ein Paar, ihre Unterschiede haben sie stets zur
Tugend gemacht. Die Bücher, die sie lesen, die
Leidenschaften, die sie pflegen, die Kleidung, die sie
tragen, den Lebensstil, den sie führen
(wollen) – da gibt es
auf den ersten Blick
wenig, was die zwei
verbindet.
Außer der Liebe und
der Harmonie, die sie
eben doch verbindet.
„Bis heute komme ich auf
die besten Ideen, wenn wir etwas
unternehmen oder einfach gemeinsam herumliegen oder beieinander sitzen und schauen“,
schwärmt Max. Was für eine Liebeserklärung.
Sie verbringen, so ist es fast Tradition, ein Wochenende im kleinen Haus am See, weit weg von
allen anderen, von Berlin. Mit dabei ist nur Reiks
längster Freund Tonio und dessen Tochter Pega.

Sie kochen, lesen, gehen spazieren, schwelgen
in Erinnerungen, mal alle gemeinsam, dann wieder für sich. Die Luft ist harmoniegeschwängert,
das Idyll zu rein.
Die erst 28-Jährige Miku Sophie Kühmel erzählt
in „Kintsugi“, wie plötzlich sich angestaute Gefühle entladen können, wie schnell sich Dynamiken ändern. Sie erweist sich als virtuose Erzählerin, die ganz genau beobachtet und alle ihre
Figuren mit einem ganz ausgereiften wie komplexen Charakter ausstattet. Es ist bemerkenswert, wie authentisch und frei aller Klischees sie
die Gefühlswelt des schwulen Paares schildert.
In verschiedenen Erzählperspektiven und sogar
-formen – „Kintsugi“ ist über weite Strecken
Roman, wechselt aber auch vorübergehend in
eine dramatische Form – kommen in Miku Sophie Kühmels Debüt nach und nach unterdrückte Ängste und Abhängigkeiten zum Vorschein.
Da ist Wut, die sich mit Vernunft abwechselt,
und da sind kaum Antworten auf die vielen Fragen, die sich stellen.
Kintsugi, das ist eine traditionelle japanische
Methode, um Keramik zu reparieren. Die Scherben werden mit Lack geklebt, es entsteht ein
goldenes Linienmuster. Wie die Schale, die Max

herunterwirft, so hat auch das Traumpaar Schaden genommen, und die Blicke von Reik und
Pega darauf sind besonders faszinierend. Wie in
einem Kammerspiel gibt es kaum Möglichkeiten
zu entkommen, und die Vorwürfe und Emotionen schaukeln sich weiter und weiter hoch.
Es ist packend, Teil dieser Eskalation zu werden,
die entworfen wird. „Kintsugi“ ist ein dichter
und doch so leichtfüßiger Roman, sprachlich
brillant, emotional einnehmend.

Kintsugi
von Miku Sophie
Kühmel
Verlag S. Fischer
304 Seiten, 21 Euro
ISBN 978-3-10397459-1

Ein Rückblick, um nach vorne zu schauen
In Pedro Almodóvars semi-autobiografischem Melodram „Leid und Herrlichkeit“
kämpft sich ein alternder Regisseur zurück ins Leben. Seine Vergangenheit hilft
ihm dabei.
Nein, Salvador Mallo, gespielt von Antonio Banderas, geht’s wirklich nicht gut. Der alternde
Regisseur hat Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, „natürlich Depressionen“, wie er sagt. Er
kann sich nicht einmal mehr die Schuhe selbst
zubinden. Er fängt an abzuschließen: „Ohne das
Filmen hat mein Leben keinen Sinn. Aber so ist
das eben.“
Nach Jahren trifft er den Schauspieler Alberto
Crespo (Asier Etxeandia), der einmal in einem
seiner Filme mitgespielt hat. Damals gab’s
Streit, die zwei sprechen nicht mehr miteinander. Nach einer Versöhnung rauchen sie Heroin
auf der Terrasse, zugedröhnt erinnert sich Salvador Mallo an seine Kindheit.
„Du bist ein Träumer, ich weiß nicht, woher du
das hast“, hat damals seine Mutter (Penélope
Cruz) zu ihm gesagt. Die Mutter, die er enttäuscht hat und bei der er sich nie entschuldi-

gen konnte. Es kommt zu einer Begegnung mit
einer weiteren Person aus seinen Erinnerungen:
Wie das Schicksal so will – und von Zufällen ist
„Leid und Herrlichkeit“ ganz genretreu gespickt
– kommt Albertos früherer Partner Federico
nach Madrid.
„Leid und Herrlichkeit“ von Pedro Almodóvar
erzählt uns die semiautobiografische Geschichte eines Regisseurs, der fast am Ende ist, und
dessen Erinnerungen ihn doch wachhalten. Unterlegt vom klaren Soundtrack (Alberto Iglesias), bei dem Klarinetten dominieren und sich mit
elektronischen Tönen abwechseln, ist dies eine
emotionale Reise in die Vergangenheit, ins Werden des Künstlers.
Die einzelnen Episoden sind in eine klare filmische Sprache übersetzt und ineinander verwoben, die Bilder, die Almodóvar über die Liebe zu
Federico oder Eduardo entwirft, sind plastisch,
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in der Kindheit manchmal fast von einer naiven
Zutraulichkeit. „Leid und Herrlichkeit“ ist ein
poetisches, sachtes und sehr sehenswertes Drama, mit dem Almodóvar auf Bewährtes aufbaut,
aber ganz neue, ruhige Töne anschlägt.

Leid und Herrlichkeit
Regie:
Pedro Almodóvar
Spanien 2019, 109
min., FSK 6
Auf DVD, Blu-ray
und als Stream

Bilder: S.Fischer Verlag, Haragayato / Studio Canal

Von Fabian Schäfer

Marie (16): Seit einem Jahr
bin ich mir sicher, dass ich
lesbisch bin. Nun würde ich
das gerne auch mit meinem
Style ausdrücken, weiß
aber nicht wie..

Hallo Marie,
herzlichen Glückwunsch zu deiner lesbischen Identität! Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass
es nicht immer ganz einfach ist, ein passendes Label für sich selbst zu finden. Daher ist es
umso schöner, dass du dich mit der Beschreibung „Lesbisch“ gut identifizieren kannst und
es sich richtig anfühlt. Natürlich möchten viele das dann auch durch den eigenen Style nach
außen tragen. Ist ja klar, denn lesbisch sein ist etwas, worauf man stolz sein darf, deshalb
sollen es auch alle wissen. Dann stellt sich aber natürlich zunächst auch die Frage: Wie style
ich mich?

Zur Autor*in
Steffi, 24, experimentiert gerne
mit Mode. Ob bodenlanger
Kunstfellmantel mit Hoodie oder
Sneaker mit Anzughose - kein
Stilbruch ist zu gewagt. Und
schon gar nicht zu queer.

Vorneweg möchte ich klarstellen: Es gibt so viele lesbische Styles wie es lesbische Personen
gibt. Keine lesbische Person ist wie die andere, weshalb es auch nicht den einen lesbischen
Style gibt. Und das ist auch gut so!

Für Inspirationen, um dich mit deinem Style noch wohler zu fühlen und zu zeigen, dass du
lesbisch bist, kannst du dir Ideen bei berühmten lesbischen Personen holen. Starke lesbische oder queere Personen, wie Kristen Stewart oder Cara Delevigne, haben einen breiten
Internetauftritt mit vielen Fotos, wo du dich gut inspirieren lassen kannst. Aber auch hier
in Deutschland gibt es lesbische YouTuberinnen wie Melina Sophie, die regelmäßig Videos
zu lsbtiq Themen filmt. Es gibt auch Onlineshops, die sich speziell einem queeren Look verschrieben haben. Ein Beispiel hierfür ist rainbowfashion.de. Dieser Onlineshop richtet sich
mit seinen Produkten gezielt an lesbische oder queere Mädchen und Frauen. Wenn du dir
nicht sicher bist, was dir gefällt, kannst du erstmal zu Hause vor dem Spiegel ein bisschen
rumprobieren, was sich gut und richtig anfühlt. Vielleicht kannst du auch eine*n Freund*in
fragen, um zu zweit verschiedene Looks auszuprobieren. Außerdem ist ein Style nicht in Stein
gemeißelt – was dir heute gefällt, muss dir nicht für immer gefallen. Und natürlich macht das
Experimentieren mit verschiedenen Looks auch großen Spaß.
Ich wünsche dir viel Erfolg und Spaß deinen ganz eigenen lesbischen Style zu finden und
vergiss nicht: Die Hauptsache ist, dass du dich wohlfühlst!
Deine Steffi

Queere Kolumne
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QUEERE KOLUMNE

Das Allerwichtigste ist natürlich immer, dass du dich wohlfühlst, in deiner Kleidung und mit
deinem Style. Mode soll Spaß machen und dabei helfen, sich selbst besser zu verwirklichen.
Das sollte immer die oberste Priorität sein.

C

O M I N G - O U T - S T O R Y

Blicke
Ich bin 15. Sommerferienende, Schulglocke zum
zweiten Mal. Tür auf, zögern, durchatmen. Tür
auf, starker Schritt, innehalten. Herzschlag bis
zum Kloß im Hals, verstehe nun, warum man
das sagt. Ich bin 15, als ich mit einem Ruck die
Klassenzimmertür öffne und schnell zu meinem
Platz husche. Blicke meidend. Oft ausgemalt,
diesen Moment, so oft ausgemalt, alle Szenarien durchgespielt. Überlegt, was passieren könnte und es passiert – nichts. Der Boden tut sich

nicht unter meinen Füßen auf, es bricht kein Gelächter los, es passiert einfach nichts. Zunächst.
„Wie macht man sowas?“, frag ich mich. „Wie
macht man sowas, soll ich mir etwa ein Schild
umhängen?“, schreib ich in mein Tagebuch, wie
gern würd ich diese Frage jemandem stellen
können. Diese und all die Fragen, die in meinem Kopf nicht zur Ruhe kommen, die intensive
Googlesuchen nur bedingt beantworten.

Coming-out-Story
Thema: Essen
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Ich bin 15, fühle mich stark, wie ich da sitze, bemerke die Blicke nicht, das Tuscheln hinterm Rücken, fühle mich stark und bin stolz. Stolz, dass
ich zu mir stehe, stolz, mich zu trauen, die Erste
in meinem Umfeld zu sein, die sich outet. Klar,
man kennt sie, die aus der Oberstufe, aber als
ob ich mich je trauen würde, eine von denen um
Rat zu fragen. Ich bin 15 und noch am ersten Tag
bemerke ich die Blicke, bemerke das Tuscheln
hinter vorgehaltener Hand.

Bild: privat

Von Carina Hansen

Jetzt bin ich 24 und bemerke die Blicke, bemerke das Tuscheln hinter vorgehaltener Hand. Aus
Kleinstadtbedrängnis wurde Horizonterweiterung, atmen können, nicht immer mal wieder als
Attraktion angesehen werden.
Ich bin 24, habe Antworten auf Fragen gefunden, die ich mich nie zu stellen traute und fahre
nun in Städte, Dörfer, Schulen, um Workshops
zu geben und Antworten für die zu haben, die
suchen und für die, die denken, keine Fragen zu
haben.
Ob ich schonmal deswegen diskriminiert wurde,
fragt ein Achtklässler und ich antworte Nein,
weil ich erst nur an das große Ganze denke. An
Geschichten meiner Freund*innen, den Menschen aus meinem Aufklärungsteam, Geschichten von Mobbing, Gewalt, Rausschmiss, so nicht
mehr leben wollen.
Denke an die großen Dinge, es sind nicht nur
Taten, nicht nur gesagte Worte. Es ist das
Drumherum und Innendrin und alles ja nicht so
schlimm.
Doch es sind die Blicke, am ersten Tag nach den
Sommerferien. Es sind Blicke in einer Schule
einer Kleinstadt, in der man plötzlich mehr auffällt, als einem lieb ist.
Die Blicke, die Bände sprechen, sich ruckartig
zugeworfen bei Klassenfahrtszimmerplanungen,
die Bände sprechen nach dem Sport, Abwenden
beim Duschen, ich könnte ja etwas weggucken.
Es sind die Blicke beim Familienfest, halte stolz
ihre Hand in meiner, vielleicht halte ich mich
auch ein wenig dran fest. Es hat ja niemand was
gegen „sowas“, es kann nicht jeder normal sein,
aber nun ja, ich verstehe schon, auf dem Land
gibt es das halt nicht. Keine böse gemeinten
Worte, nein, dafür viel zu höflich, aber ich seh
die Blicke, die sich Tante und Opa zuwerfen, die
Blicke, die die Eltern treffen, Deutungsversuche
tippen auf Mitleid, Sorge.
Auch die Blicke, wenn unsere Projektleitung uns
mitteilt, dass wieder intensiver gegen uns gearbeitet wird. Schließlich gehen wir in Klassen
und machen Kinder schwul. Eure Angst wäre berechtigt – könnte ich Menschen schwul machen,
wüsste ich genau, bei wem ich anfing.
Es sind die abwertenden Blicke nach Einführung
der Ehe für alle in Irland, Deutschland, Taiwan,
sind Blicke erschöpfter Demonstrierender an
Orten, wo es einfach nichts bringt, sind fassungslose Blicke, die auf Weltkarten fallen, die
Länder zeigen, in denen Strafe droht, bis zum
Tod.
Es sind die Blicke, geworfen aus dem Kaffeefahrtenbus, während ich an der Ampel stehend
die Frau an meiner Hand küsse. Sie schauen auf
uns runter, wir blicken provokant stolz empor.
Es sind auch solche Blicke.

Die der jüngeren, die uns entgegenkommen,
schüchtern schauen sie uns hinterher, ich lächle
aufmunternd zurück.
Die Blicke, die nicht einen unangenehmen Moment zu lang sind, sondern die uns so ansehen,
wie man auch Heteropärchen ansieht. Wie auch
immer das sein mag.
Auf der anderen Seite die negativen, die viel
mehr wiegen würden, wäre ich gewillt, sie wiegen zu lassen.
Die Blicke geworfen auf der Tanzfläche, die das
sagen, was betrunkene Münder auch mal aussprechen, von zusehen wollen, filmen wollen,
von aufgeilen und „Hey Mädels, wollt ihr nicht
genau damit weitermachen, bei mir, in meinem
Bett?“ Oder auch nicht verstehen wollen, ich
habe wirklich kein Interesse. Ah, ja, ich wisse ja
noch nicht, was er kann. Ich sei ja nur noch nie
so richtig gefickt worden. Könne man ja ändern.
Es sind kleine Aussagen, gar nicht so gemeint,
echt. Weil mein Coming-out dir das Recht zu
jeder respektlos gestellten Frage zu geben
scheint. Wer denn der Mann in der Beziehung
sei, was denn wer zwischen den Beinen habe, wie
ich denn plane, Kinder zu bekommen? Tschuldigung, du bist mein Physiotherapeut, wir kennen
uns seit letzter Woche, ich liege hier wehrlos,
während du fragst: „Ja klar, da gibt’s verschiedene Wege, aber nun sag schon, wie genau willst
du persönlich das machen?“

Du möchtest an dieser Stelle auch
von deinem Coming-out erzählen?
Wir veröffentlichen jedes Mal eine
Coming-out-Story, die jungen,
queeren Menschen Mut machen
soll. Für ihr eigenes Coming-out
oder auch für die selbstbestimmte Entscheidung, sich nicht zu outen – zumindest nicht jetzt, nicht
überall oder nicht bei allen.
Deine Geschichte hat uns da gerade noch gefehlt – denn jede
Geschichte ist einzigartig, kann
zum Nachdenken anregen, zum
Schmunzeln bringen oder tief
schlucken lassen.
Du möchtest deine Geschichte erzählen und im gedruckten
Magazin sehen?
Dann melde dich einfach per Mail
outredaktion@lambda-online.de
– auch anonym, falls du das möchtest.

Die Spucke vor meinen Füßen, ob in der U-Bahn
oder auf der Straße. Die Spucke in meinem Gesicht, durch Gebisse gezischt, ich käme in die
Hölle und sollte mich was schämen.
Die Worte in meinen Ohren, ob an mich gerichtet oder mir berichtet, Worte von Gewalt, von
Angst und Verstecken.
Aber auf der anderen Seite. Blicke des Verstehens, der Unterstützung. Blicke der Akzeptanz
und so gewichtig die sich in diese Richtung
verändernden Blicke, wenn man das Gespräch
sucht.
All die negativen Blicke, all die Worte, all das
Gesagte und Ungesagte, das Getane und Ungetane, wiegt niemals das Gefühl auf, Menschen
gefunden zu haben, die unterstützen und verstehen. Nie das Gefühl, sich gefunden zu haben.
Nie den Stolz, zu sich zu stehen, sich groß zu
machen. Etwas dafür zu tun, dass die schönen
Blicke mehr werden, die Welt vielleicht ein besserer Ort.
Hätte ich das mal mit 15 gewusst.
Carina Hansen ist Poetry-Slammerin und war Finalistin der Poetry-Slam-Landesmeisterschaft
Schleswig-Holstein.

Coming-out-Story
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Platzhalter*in
Du hast eine Meinung? Hast
dich mal wieder richtig geärgert? Über eine politische
Entscheidung oder etwas in
deinem persönlichen Umfeld?
Oder hast etwas Lustiges, Absurdes, Schönes, Spannendes,
Bewegendes, Ärgerliches oder
Herzerwärmendes erlebt? Und
du willst anderen jungen queeren Menschen davon erzählen?
Dann ist Platzhalter*in der Ort
dafür! Platzhalter*in ist die
Kolumne in der out!, die deiner
Meinung, deinen Gedanken
und Gefühlen einen Ort gibt.
Wenn du Interesse hast, schreib
einfach an outredaktion@
lambda-online.de.
Platzhalter*in – Deine Stimme.
Dein Platz.
Kolumne Platzhalter*in

Gestern, heute, morgen
Eine kleine Blume schmückt den linken Handrücken meines Vaters. Als er in den 70ern mit dem
„Baby Power Bus“ und seinen Besitzerinnen – einer Gruppe frisch gebackener Mütter – durch
Westeuropa gereist war, durfte ein selbstgestochenes Erinnerungstattoo einfach nicht fehlen.
Wenn ich jetzt in sein lachfaltenüberzogenes
Gesicht und seine in Erinnerung schwelgenden
Augen schaue, während er mal wieder von einem seiner skurrilen Erlebnisse erzählt, kommt
mir die Hippiezeit gar nicht mehr so fern vor.
Nur um mir die langen blonden Haare auf dem
Kopf meines Vaters auszumalen, reicht meine
Vorstellungskraft dann doch nicht.
Glücklicherweise existiert das ein oder andere
Bild, das die Tatsache unanzweifelbar macht:
Auch unsere Eltern waren einmal jung.
Der zwanzigjährige Junge, der so gerne Meeresbiologe geworden wäre und jetzt mit Freunden
einen Club betreibt, in dem er sonntags seine
heißbegehrten Überraschungspfannkuchen anbietet. Das achtzehnjährige Mädchen, das mit
ihren Mitbewohnern auf Antifa-Demos geht
und furchtbar schmeckende Guarana-Drinks
frühstückt, um keinen wichtigen Gig bei Rock
am Ring zu verpassen.
Auch wenn ich weiß, was über die Jahre aus ihnen geworden ist, würde ich den beiden heute

gerne mal über den Weg laufen, sie zufällig in
einer Bar treffen und mit ihnen über Gott und
die Welt philosophieren.
Mich interessiert es, wie viel Jugend noch in
meinen Eltern steckt, welche Überzeugungen
auf der Strecke geblieben sind und inwiefern
all das, was ich heute erzählt bekomme, nur das
nostalgische Abbild der Vergangenheit ist. Die
Antworten darauf werde ich wahrscheinlich nie
erfahren. Denn je mehr Zeit vergeht, desto größer wird die Distanz zu den Geschehnissen. Im
Hinblick auf meine eigene Zukunft würde ich
diese Distanz manchmal gerne überwinden, da
ich befürchte, nicht alles von dem nachvollziehen zu können, was ich gerade denke und erfahre.
Andererseits reizt es mich, die Distanz zu meiner jetzigen Situation zu vergrößern, um mir ein
klareres, nüchternes Bild zu machen. Doch wie
wir alle stecke ich in meinem eigenen Körper,
der seinen Platz nun mal in den Gesetzmäßigkeiten der Erde und deren linearen Zeitverlauf
hat. Wir sind uns selbst keine fernen Verwandten, die wir einmal im Jahr sehen und sofort
erkennen, wenn sie seit unserem letzten Aufeinandertreffen zwei Zentimeter gewachsen
sind. Wir bemerken weder, wie wir altern, noch
wie sich unser engstes Umfeld wandelt, weil wir

Kolumne: Platzhalter*in
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jeden Tag Bestandteil davon sind. Wir werden
vermutlich niemals aufwachen und plötzlich realisieren, dass wir erwachsen geworden sind. Die
Veränderung schleicht sich einfach unbemerkt
in unser Leben.
Denn auch wenn wir seit jeher versuchen, die
Zeit in Epochen und Zeitalter zu unterteilen,
bleibt das Leben ein andauernder, niemals pausierender Prozess. Der Zug, in dem man so oft
sinnbildlich gesprochen sitzt, befindet sich ständig auf der Fahrt und beschleunigt manches Mal
so sehr, dass die Bilder hinter den Fensterscheiben bis zur Unkenntlichkeit verschwimmen. Wer
dabei versucht, auch noch rechts und links einen
Blick zu erhaschen, wird enttäuscht.
Wir haben nur zwei Augen, diese eine unsere
Perspektive, aus der wir die Welt wahrnehmen
können. Mal schaut einer zur einen, der andere zur anderen Seite aus dem Fenster. So werden wie unsere Beobachtungen auch unsere
Geschichten nie die gleichen sein. Jede klingt
unterschiedlich und entspricht auf individuelle
Weise der Wahrheit. Und genau wie mir jetzt die
Augen meines Vaters von den Bildern seiner Jugend erzählen, schenke ich ihnen Glauben und
hoffe darauf, noch lange nachvollziehen zu können, was mir gerade dabei durch den Kopf geht.

Bild: Martin Kallur / Unsplash

Von Hanna

Bilder: Tim Lüddemann, Fabian Schäfer

Goodbye aus
dem Vorstand
Caspar Schumacher hat sich Ende Dezember
2019 aus dem Bundesvorstand zurückgezogen,
um sich seinem Studium und bei Lambda dem
Referat trans* zu widmen. Caspar hat in den vergangenen Jahren im Vorstand viel bewegt, unter
anderem im letzten Jahr unsere Brüssel-Reise
organisiert und mitgeteamt, beim jung&trans*
Festival mitgearbeitet, unseren Social-MediaAuftritt aufpoliert, uns auf zahlreichen Podien
und Netzwerktreffen vertreten und und und.
Caspar, wir danken dir für dein unermüdliches
Engagement, immer neue Ideen und kritische
Nachfragen ganz am Ende von langen Telefonkonferenzen. Schön, dass du Lambda in anderer
Funktion erhalten bleibst!
Der Vorstand von Lambda Bund

Ein Wochenende
im Waldschlösschen für die
Queere Kolumne
und die out!
Wer hat die Sieben Zwerge umgebracht? War
es Schneewittchen, die böse Stiefmutter oder
doch Rotkäppchen? Nicht nur mit dieser Frage unseres Krimidinners hat sich die out!- und
Queere-Kolumne-Redaktion bei unserem Wochenende im Waldschlösschen beschäftigt. Wir
haben viel zu meinungsbildenden Stilformen
gelernt, über unsere Struktur nachgedacht, ein
paar neue Energizer ausprobiert (siehe Foto!),
uns kennengelernt, ausgetauscht und eine Menge Spaß gehabt. Am Ende hat übrigens nur das
Tapfere Schneiderlein die wahre Mörderin überführen können…
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Reach out!

Save The Dates!

So kommt dein
Inhalt ins Magazin!

Auch für dieses Jahr haben wir ganz
schön was bei Lambda geplant. Dann
kam Corona - und wir können aktuell
leider noch nicht sagen ob die Veranstaltungen wie geplant stattfinden
können. Merke dir trotzdem gerne
schon diese Termine vor und melde
dich gegebenenfalls an. Alle Infos und
Anmeldemöglichkeit auf lambda-online.de – Wir freuen uns, dich bei den
Veranstaltungen zu sehen!

Queerer Aktivismus und journalistisches Schreiben gehen Hand in
Hand. Beim gemeinsamen Redaktionswochenende mit Profis aus den
Redaktionen von L-Mag und Siegessäule in Berlin hast du die Chance
journalistische Grundlagen zu erlernen und deinen eigenen Artikel zu
produzieren.
26. – 28. Juni / kostenlos inkl. Unterkunft und Vollverpflegung

Speak out! Du willst was starten?

Mach eine Juleica-Ausbildung!

Alle Fragen rund ums Leiten einer Jugendgruppe
und organisieren von Jugendveranstaltungen werden
dir innerhalb einer Woche in der Akademie Waldschlösschen beantwortet,
17. - 24. Juli / 70 Euro, inkl. Unterkunft
und Vollverpflegung

Drei Jahrzehnte Jugendnetzwerk
Lambda - das wollen wir feiern.
Mit Party, mit Show, Workshops,
mit Glitzer und mit dir!
Mehr Infos folgen – save the date!
18. – 20. September

Du. Wir. Israel.
Yeah.
Dein Sommer wird dieses Jahr
noch länger – und queerer.
Komm mit uns nach Israel und

erlebe das „Heilige Land“
abseits des Mainstreams.

Teil I: 02. - 04. Oktober 2020 /
Teil II: 13. - 15. November 2020
In diesem Workshop wird’s aktivistisch!
Gemeinsam wollen wir uns im ersten Teil
das Rüstzeug für queerpolitischen Aktivismus aneignen, von der überzeugenden
Öffentlichkeitsarbeit bis hin zu künstlerischen
Ausdrucksformen, um gegen Homo- und
Transfeindlichkeit vorzugehen. Im zweiten
Teil werden wir dann Politiker*innen und
Aktivist*innen über die Schultern schauen
und sie bei ihrer politischen Arbeit begleiten.

30 Jahre Lambda –

Die große Geburtstagssause in Berlin

Jung, Queer, Aktivist*in dein Thema,
deine Kampagne

Internationales,
queeres
Sommercamp –

Sei mit Lambda
dabei!
Auch wenn der Termin noch nicht
feststeht, so ist doch eins Gewiss:
Das von unserer französischen Partnerorganisation MAG Jeunes LGBT
organisierte Sommercamp wird
auch 2020 wieder ein großer Spaß!
Und du hast mit Lambda die Chance dabei zu sein.
Schau auf lambda-online.de für
regelmäßige Updates.

Mitbewohner*innen gesucht für Kurzzeit-WG in

New York!

Gemeinsam mitanderen jungen
Queers kannst du 10 Tage lang
eine der aufregendsten queeren
Städte der Welt entdecken – New
York City!
7. – 17. September / 499 Euro inkl.
Flug, Unterkunft, Frühstück

11. – 18. Oktober / 499 Euro
inkl. Flug, Unterkunft, Frühstück, Tagesausflüge
Lambda intern
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