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Thema: Essen

Bild: Harvey Rabbit

„Ich möchte Spaß, Drag
und Absurdität sehen“

Harvey Rabbit ist ein transgender Filmemacher aus den USA,
der nun in Berlin lebt und seinen ersten Spielfilm drehen möchte: „Captain Faggotron Saves The Universe!“
Das ist eine queere Superheld*innengeschichte mit viel Drag,
Glitzer und Sex. Captain Faggotron ist in seinem vorherigen
Leben ein homophober und frauenfeindlicher Werbefachmann
gewesen, bis ihm ein Arzt aus Versehen durch eine Transfusion seltsames Blut verabreichte. Captain Faggotron ist nun wild,
weiblich und sehr queer. Er ist befreundet mit Pater Gaylord.
Der möchte die Übernahme der Erde durch das humanoide Alien namens Queen Bitch verhindern...
Der Film wird 2020 in Berlin gedreht, zurzeit findet ein Crowdfunding statt. Mehr Infos und einen Trailer findet ihr auf:
www.captainfaggotronsavestheuniverse.com
Caspar hat sich für die out! mit Harvey in Berlin getroffen und
wollte mehr zu diesem Projekt erfahren. Caspar empfiehlt euch,
den Trailer auf captainfaggotron.de zu schauen, bevor ihr dieses
Interview lest. Das Interview fand auf Englisch statt und wurde
übersetzt.

An wen richtet sich der Film? Auf eurer Webseite sprecht
ihr von Jugendlichen, aber ist er nicht auch pornogragisch?
Es ist kein Porno. Sex ist Teil des Lebens, Sexualität ist ein Teil des Lebens.
Es wird für Heteros so viel Sex überall gezeigt, aber es fällt uns nicht so
stark auf. Liebe, Beziehungen, Ehe, Eigenheim und Kinder. Es tut mir leid,
aber das ist nicht die homosexuelle Realität, und wir existieren auch! All die
verschiedenen Arten, wie die Medien mit Homosexualität umgehen und es
„akzeptabel“ machen, spiegelt nur die Ideen der heteronormativen Gesell-

Wie hast du die Idee für den Film entwickelt?
Ich habe 2016 angefangen, „Captain Faggotron Saves the Universe“
zu schreiben. Du erinnerst dich wahrscheinlich an den damaligen homofeindlichen Angriff im Club „Pulse“ in Orlando, Florida. (Am 12. Juni
2016 wurden in einem queeren Club bei einem Amoklauf 49 Menschen
getötet und 53 verletzt, Anm. d. Red.). Ich lebe in Berlin. In Deutschland
ist es leichter, queer und trans* zu sein als in den USA. Trotzdem hatte
es diesen starken Effekt auf mich. Ich hatte Angst, meine Wohnung zu
verlassen. Es hat mich stark getroffen, dass jemand Menschen wie mich
und meine Freund*innen so sehr hassen kann, dass er anfängt, in einem
Club, in dem Menschen Spaß haben und tanzen, um sich zu schießen. Ich
reagiere auf Sachen mit Absurdität und Komik. Ich dachte mir: „Was ist
der größte Albtraum dieser Person? Ein queerer Planet!“. So entstand
„Captain Faggotron“.

schaft wider. Die basiert auf Kapitalismus und darauf, den*die Partner*in
zu besitzen. Das ist nicht, wie die Homosexuellen, die ich kenne, und ich
funktionieren.
Es ist kein Film für Kinder, aber für Jugendliche. Er hat nicht mehr Sex oder
Provokationen als eine Szene in Dirty Dancing, was ja ein Film für Jugendliche ist. Dieser Film ist für queere Menschen gedacht, um eine Reflexion
unserer Selbst zu sehen. Wie sollen wir sonst wissen, dass wir existieren?
Ich finde es sehr wichtig, dass dieser Film gemacht wird. Ich habe es satt,
queere Filme zu schauen, die von einer traurigen Coming-out-Geschichte
oder Suizid oder Ablehnung handeln. Ich möchte Spaß, Drag und Absurdität. Ich möchte Gesellschaftskritik sehen und etwas, was uns zum Lachen
bringt. Wir brauchen Treibstoff und Waffen gegen diese schreckliche, unterdrückende, homofeindliche Gesellschaft. Komik ist eine Waffe und wir
müssen sie mehr nutzen! Bitte spendet, um diesen Film realisieren zu können!

Liebe Leser*innen!
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Essen (und Trinken) – lecker, ja, aber was kann daran denn
queer sein? Das hat sich die out!-Redaktion auch erst gefragt. Nach ein bisschen Überlegen ist uns aufgefallen:
Natürlich ist Ernährung queer. Alleine schon, weil Essen
Konsum ist, und Konsum immer politisch ist. Oder würdet
ihr in einer Restaurantkette essen gehen, die sich offen
homo- und transphob äußert?
In den USA und Kanada gibt es mit „Chick Fil-A“ so eine
Kette – mit mehr als 2300 Filialen. Das Unternehmen
identifiziert sich als christlich und hat sich wiederholt gegen die Ehe-Öffnung ausgesprochen. „Chick Fil-A“ hat
außerdem jahrelang an homo- und transphobe Organisationen gespendet, zum Teil auch an Homo-„Heiler“. Da
konnte einem glatt der Appetit vergehen. Mitte November, während ich dieses Editorial schreibe, hat sich „Chick
Fil-A“ übrigens entschieden, künftig nicht mehr an queerfeindliche Organisationen zu spenden. Die Fast-FoodKette wollte auch nach Europa, doch der ersten Filiale in
Südengland wird nach einem halben Jahr der Pachtvertrag nicht verlängert. Beides ein Verdienst von queeren
Aktivist*innen!
Doch nicht nur konkrete Burger haben das Potenzial, irgendwie queerfeindlich zu sein. Essen und Trinken haben
unmittelbar mit unserem Körper zu tun, und Körper unterliegen in unserer Gesellschaft einem massiven Druck
zur Normierung. Was nicht dem Ideal entspricht, wird oft
abgelehnt, und dieses Ideal wird insbesondere von Medien und Werbung geprägt. Kein Wunder, dass sich vor
allem queerfeministische Ansätze für mehr Toleranz und
weniger Pathologisierung – also der „Krankmachung“ –
von Körpern stark machen – seien es Gewichts- oder Geschlechtsnormen, in die Körper laut Mehrheitsmeinung
nicht passen.
Außerdem ist uns aufgefallen, dass ein Coming-out ziemlich häufig am Esstisch stattfindet. Ist ja auch erst einmal
praktisch, weil da ohnehin alle zusammensitzen – und
schlecht wegrennen können. Wie vielfältig die Comingout-Erfahrungen sind, zeigen unsere persönlichen Anekdoten.
Doch natürlich darf in einem Heft übers Essen das Essen
selbst nicht fehlen: Wir haben tolle, bunte Rezepte gesammelt, die auf anstehenden Partys oder Weihnachtsfeiern
sicher ein Hingucker sind. Und auch noch gut schmecken.
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Für die gesamte out!-Redaktion wünsche ich euch viel
Vergnügen mit dieser Ausgabe, guten Appetit, und einen
angenehmen Jahresausklang. Bis zum nächsten Jahr!
Fabian
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Niederlande: Europas erster Trans*-Zebrastreifen
den Farben der Regenbogenflagge. Die Aktivistin Monica Helms hat die Trans*-Flagge Ende
der 90er entworfen. Sie besteht aus zwei hellblauen und zwei rosafarbenen Streifen, die für
die klassischen Geschlechterrollen stehen. Der
weiße Streifen in der Mitte steht für intergeschlechtliche und trans* Menschen sowie für
alle, die sich bewusst nicht nach dem Zweigeschlechtersystem definieren wollen.

Cayman-Inseln: Doch keine Ehe für alle
Im März hatte der Chefrichter der karibischen
Cayman-Inseln, Anthony Smellie, entschieden,
dass das herrschende Ehe-Verbot für Homosexuelle verfassungswidrig sei. Geklagt hatte ein
lesbisches Paar. Die Regierung des britischen
Überseegebietes hat sich gegen die Entscheidung gewehrt. Das Berufungsgericht hat im
November entschieden, dass eine „Ehe light“
für Homosexuelle genügt. Die Begründung:
Die Cayman-Inseln müssen lediglich die Europäische Menschenrechtskonvention und die
Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs
für Menschenrechte beachten. Daraus erge-

be sich jedoch kein Eherecht für Schwule und
Lesben. Sie dürfen gegenüber Heterosexuellen
dennoch nicht benachteiligt sein – die Klägerinnen haben also Recht auf „rechtlichen Schutz,
der im Ergebnis mit der Ehe gleichgestellt“ sei.
Aktivist*innen sind davon enttäuscht: „Das ist
ein schlechter Tag für die Bewohner*innen der
Cayman-Inseln, weil die eigenen Gerichte die
Verfassung nicht aufrecht erhalten“, erklärte
der Anwalt und Aktivist Leonardo Raznovich.
Auf der Inselgruppe, die südlich von Kuba liegt,
war Homosexualität erst im Jahr 2001 legalisiert
worden.

Georgien: Homophober Protest gegen Filmaufführung
„Als wir tanzten“ ist der erste Film mit queerer
Handlung, der in Georgien spielt. In dem Drama geht es um einen schwulen georgischen
Tänzer. Die Vorführungen in der Hauptstadt
Tiflis und der Hafenstadt Batumi wurden von
homophobem Protest begleitet. Hunderte
Gegendemonstrant*innen, darunter nationalistische und orthodoxe Gruppen, haben den
Eingangsbereich eines Kinos in Tiflis blockiert.
Sie wollten einen „Korridor der Schande“ bilden,
haben homophobe Reden gehalten und eine
Regenbogenflagge verbrannt. Die Polizei versuchte, die Veranstaltung zu sichern. Eine CSDAktivistin sei verletzt worden. Das Innenministerium hatte zuvor angekündigt, die Sicherheit
der Besucher*innen zu ermöglichen.

USA: Gericht verbietet Trans*-Diskriminierung im Gesundheitswesen
Ein Gericht in New York hat eine Initiative der
Trump-Regierung gestoppt, die es erlaubt hätte,
trans* Menschen im Gesundheitswesen zukünftig zu diskriminieren. Unter Präsident Barack
Obama wurde eine Regelung verabschiedet,
nach der sich trans* und intergeschlechtliche
Menschen auf den Diskriminierungsschutz aufgrund des Merkmals Geschlecht berufen können. Das Gesundheitsministerium wollte diese
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Regelung abschaffen. Ärzt*innen und Pflegepersonal hätte dann Patient*innen Dienstleistungen verweigern können, wenn Transsexualität ihren moralischen oder religiösen
Überzeugungen widerspricht. Das Gericht hat
jetzt entschieden, dass die Abschaffung gegen
den Gleichbehandlungsgrundsatz der Verfassung verstoße.

Bilder: Twitter: Jerzy Soetekouw, Unsplash, Piccadillo Pictures, Unsplash, Coca-Cola, Panoramio: Peter Gill, Pixabay: Peggy und Marco Lachmann, Unsplash: Benjamin Vorors

Fußgängerüberwege in den Farben des Regenbogens gibt es in einigen Städten, doch
ein Trans*-Zebrastreifen hat in Europa bislang
gefehlt. Seit Anfang November gibt es im niederländischen Almere einen. „In Almere darf
jeder so sein, wie er will“, erklärte der sozialdemokratische Dezernent Jerzy Soetekouw zur
feierlichen Einweihung. Das solle der besondere
Zebrastreifen verdeutlichen. Gleich hinter dem
Trans*-Zebrastreifen gibt es einen Überweg in
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Nordirland: Ehe für alle kommt
Nicht ganz aus eigenem Antrieb, aber immerhin:
Nordirland bekommt als letzter Landesteil des
Vereinigten Königreichs die Ehe für alle. Der
Grund ist eine im Juli vom britischen Parlament
beschlossene Reform, die gleichgeschlechtliche Ehen sowie Abtreibungen erlaubt. Diese
Reform ist nur in Kraft getreten, weil sich bis
zum Stichtag 21. Oktober keine neue nordirische Regierung gebildet hat. In Nordirland
herrscht seit Jahren ein politischer Stillstand,
weil die beiden großen Parteien Sinn Fein und

die DUP verfeindet sind. Am 13. Januar 2020
wird das Gesetz, das die Ehe für alle ermöglicht,
umgesetzt. Paare haben nach der Beantragung
der Ehe eine Wartezeit von 28 Tagen. Die ersten homosexuellen Paare können also am 14.
Februar heiraten. „Es könnte kein passenderes
Datum für Nordirlands erste gleichgeschlechtliche Hochzeiten geben als den Valentinstag“,
kommentierte Patrick Corrigan von Amnesty
International in Nordirland.

Ungarn: Coca-Cola erhält Strafe wegen queerer Werbung
Mit der Kampagne #LoveIsLove hat Coca-Cola
in Ungarn für sein Produkt Coke Zero und für
Gleichberechtigung und Solidarität geworben.
Auf den Plakaten waren im Sommer schwule,
lesbische und hetero Paare zu sehen, wie sie
gemeinsam eine Coke trinken. „Kein Zucker,
keine Vorurteile“ war der Slogan. Das hat Rechten nicht gefallen, teilweise wurden Plakate beschmiert oder zerstört. Und es hat juristische
Konsequenzen für den Konzern: Die Verbraucherschutzbehörde hat entschieden, dass CocaCola eine Strafe von umgerechnet rund 1500
Euro zahlen muss und die Kampagne nicht fort-

setzen darf. Der Grund: Die genutzten Motive
könnten „die körperliche, geistige, emotionale
und moralische Entwicklung von Kindern und
Minderjährigen beeinträchtigen“, teilte das Amt
mit. Es hat auf eine Bürger*innenbeschwerde
reagiert. Coca-Cola wolle sich gegen die Entscheidung wehren. Man glaube „weiterhin, dass
wir alle gleich sind, unabhängig von Nationalität,
Religion, Geschlecht, Alter, ethnischer Zugehörigkeit, gesprochener Sprache, Hobbys und
Meinungen. Die Werte, die wir vertreten, werden in unseren Anzeigen, Beiträgen und Mitteilungen ausgedrückt.“

Cookinseln: Homosexualität bleibt strafbar
Eigentlich wollten die Cookinseln Homosexualität legalisieren. Das hatte das Parlament
2017 geplant. Doch daraus wird nichts: Vor allem christliche Kirchen hatten dafür geworben,
Homosexuelle mit Gefängnis zu bedrohen. Auf
männliche homosexuelle Handlungen stehen
derzeit 14 Jahre Haft, das Gesetz wird aber
nicht angewandt. Ein Parlamentsausschuss will
die Legalisierung stoppen, und das Gesetz sogar
verschärfen. Da es geschlechtsneutral formu-

liert wird, werden zukünftig auch Frauen davon
betroffen sein. Der apostolische Bischof Tutai
Pere findet, das Gesetz sei gut für den Tourismus: „Touristen werden uns weiter besuchen,
weil es wenige Orte gibt, die so sicher sind wie
die Cookinseln. Unterdessen spukt der Geist der
Gottlosigkeit wie wahnsinnig durch die ganze
Welt.“ Die Cookinseln liegen abgeschieden zwischen Neuseeland und Südamerika und haben
etwa 20.000 Einwohner*innen.

Jamaika: Homophobie kostet jedes Jahr zehn Milliarden Euro
Homophobie ist teuer: Laut einer Untersuchung
der jamaikanischen Denkfabrik Caribbean Policy
Research Institute (CAPRI), die Ende Oktober
vorgestellt wurde, kostet sie die jamaikanische
Wirtschaft jedes Jahr umgerechnet zehn Milliarden Dollar. Die Hälfte dieses Betrags errechnet
sich durch die hohe psychische Belastung von
Homosexuellen. Sexuelle Minderheiten leiden
laut dem Bericht dreimal häufiger als die Mehrheitsbevölkerung an psychischen Problemen.
Dazu kommen ausbleibende Tourist*innen sowie Kosten durch schlechte HIV-Prävention.
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Schwule Männer sind kaum für Präventionsangebote erreichbar, die Infektionszahlen sind
hoch. Die homophoben Gesetze stammen aus
der britischen Kolonialzeit. Sex zwischen Männern wird mit bis zu zehn Jahren Gefängnis
sowie Zwangsarbeit bestraft. Das Gesetz wird
seit Jahren nicht mehr angewandt, doch überträgt sich die gesetzliche Homophobie auf die
Gesellschaft: 91 Prozent der jamaikanischen
Bevölkerung unterstützen 2014 die staatliche
Verfolgung.

Liebe geht durch
den Magen
Von Stevie Mack
Ich stehe hier am Fenster und habe direkten Blick
in das Esszimmer, in dem meine Mutter mit ihrem Lebensgefährten und seinen Kindern sitzt.
Ein spontanes Zusammentreffen, das ursprünglich kleiner geplant war. Aber dann hat es sich
irgendwie verselbstständigt. Schlussendlich hat
sich an diesem Abend die komplette Familie zu
einem großen Abendessen zusammengefunden.
Die ganze Familie – oder das, was wir daraus gebastelt haben.
Dieser Anblick, der sich mir nun durch dieses
kleine Fenster bietet, wirkt so harmonisch, warm
und strahlt irgendwie Geborgenheit aus. All das,
was ich an einem großen gemeinsamen Essen so
sehr schätze. Es lässt die Welt für einen Moment
so heil aussehen. Als ob es die ganzen vermeintlich
bösen Dinge und Probleme nicht geben würde.

Wenn man bedenkt, dass an diesem Abend
alles mit einem Essen angefangen hat, frage ich mich: Geht Liebe wirklich durch den
Magen?
Ich denke, bei dem Spruch geht es darum, eine Verbindung
zu schaffen. Denn nichts anderes ist Liebe. Liebe bedeutet
Geborgenheit, Sicherheit, Verbundenheit. Natürlich denkt
man bei dem Wort Liebe als erstes an die romantische Liebe.
Ein romantisches Dinner, Kerzen, gedämpftes Licht, die Rose auf
dem Tisch und ein tiefer Blick in die Augen des Gegenübers. Auch
hier ist das Essen wieder im Vordergrund – man verbringt Zeit miteinander und hat ein Gefühl von Gemeinschaft und Zusammenhalt. Man isst
auch in der Gesellschaft einer Person, die man mag, wesentlich lieber. Dazu
fällt mir eine Szene mit meiner damaligen Partnerin ein. Traditionell war ich für
die Küche zuständig. Ich habe gerne gekocht und sie mochte, was ich da zubereitet
habe. Nun war ich in den Ferien einige Zeit bei meinen Eltern. Irgendwann habe ich die
Nachricht bekommen, sie habe abgenommen. An sich eine echt tolle Nachricht, weil sie gerne abnehmen wollte. Aber die Begründung gibt mir bis heute zu denken: „Schatz, kein Wunder,
dass ich abgenommen habe. Du kochst ja nicht mehr, also esse ich wesentlich weniger.“ Es fehlt die
Gemeinschaft. Die Vorfreude auf das Essen selbst.
Aber natürlich gibt es Zugehörigkeit, und vor allem Liebe, ja nicht nur auf der romantischen Ebene. Auch in der
Familie kann man sagen, dass ein gutes Essen verbindet. Wer kennt sie nicht? Die beste Küche der Welt! Das ist natürlich
die Küche von Oma oder wahlweise der Mutter. Ich möchte an der Stelle nicht sagen, dass jede Oma oder jede Mutter eine
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Weltklasse-Köchin ist. Meine Großtante macht
Schnitzel, die man sich auch unter die Schuhe
tackern kann. Aber auch sie hat Gerichte, die
einzigartig sind. Generationen haben an diesen
Rezepten gearbeitet, sie verfeinert und immer
nur eine Kleinigkeit geändert und es für folgende
Generationen wieder perfekt gemacht. Im Endeffekt waren diese Gerichte der Grund, warum
man unter Umständen gerne zu den Großeltern
gegangen ist. Aus Essen wird Tradition. Als Kind
gab es für mich nichts Schöneres als die Herbstzeit, wenn meine Oma Zwetschgenknödel gemacht hat. Denn es war Tradition, dass mein Vater,
mein Onkel und ich anhand der Kerne bewerten,
wer mehr geschafft hat. Das war schon bei meinem
Onkel und meinem Vater damals so. Wenn ich mir
mein eigenes Kochverhalten anschaue, dann fällt
mir auf, dass ich es auch nicht anders mache als all
die Generationen davor. Ich frage meine Mutter nach
einem bestimmten Rezept. Frage sie nach Rat, wenn ich
etwas Bestimmtes kochen möchte. Jedoch fehlt mir an
dieser Stelle etwas. Das Rezept wird befolgt – es gelingt
– es schmeckt klasse. Aber es schmeckt dann nie so wie
bei Mama. Und es wird anders schmecken, wenn ich es für
jemand anderen mache und wir gemeinsam essen.
Vielleicht finden wir den Ursprung dieses Phänomens auch bei
unseren Vorfahren. Das gemeinsame Jagen und Sammeln, das
gemeinsame Zubereiten und das letztendlich gemeinsame Essen an
sich förderte und stärkte das Gefühl der Zusammengehörigkeit. Alle
hatten ihre Aufgabe und am Ende hat man vor dem gemeinsamen Ergebnis gesessen. Und wenn wir gerade bei den evolutionären Theorien sind: Ich
vermute mal stark, dass man jemanden, der weiß, wie man kocht oder wo man
gutes Essen finden kann, leichter in sein Leben lassen kann. Immerhin scheint die
Person ein Gefühl dafür zu haben, wie man am besten überlebt.
Wenn ich nun so durch das Fenster in das Esszimmer schaue und den kleinen Kreis, zu dem ich
ja durch meine Mutter ebenfalls gehöre, beobachte, wie gut gesättigt geredet und getrunken wird,
Vorbereitungen für ein Brettspiel getroffen werden, dann wird mir immer mehr bewusst, warum mir das
Gericht nie so gelingen kann, wenn ich es alleine verspeise. Es ist das gemeinschaftliche Essen. Es vermittelt
Verbundenheit und Wärme. Sind das nicht genau die Faktoren, die Liebe ausmachen?
Nach all den Überlegungen bin ich zu dem Schluss gekommen: Ja, Liebe geht durch den Magen.
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Lecker, Coming-out!

Bild: Karley Saagi - Pexels

Ein Coming-out ist ein großer Schritt, meist auch einer der schwierigsten im Leben
von queeren Menschen. Es ist nicht leicht, den richtigen Zeitpunkt oder den passenden Platz für ein offenes, vertrautes Gespräch zu finden. Kein Wunder, dass daher viele die Gelegenheit eines gemeinsamen Essens und Beisammenseins nutzen, um sich
ihren Liebsten anzuvertrauen. Sei es beim Sonntagsfrühstück mit den Eltern, beim
Mittagessen mit Freund*innen, beim Kaffeekranz mit Verwandten oder zum gemeinsamen Abendessen in der Familie – die meist vertraute und entspannte Atmosphäre
eignet sich gut für ein solches Gespräch. Diese fünf kurzen Geschichten zeigen, wie
unterschiedlich ein Coming-out ablaufen kann. Die einzigen Gemeinsamkeiten: Alle
sind gut verlaufen, und alle haben mit Essen zu tun.
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Zwischen Tee und Ehrlichkeit
Es war an einem ruhigen Freitagnachmittag, ich
war erst eine kurze Weile zuvor aus der Schule
gekommen und saß wie so oft mit meiner Mutter am Tisch und trank einen Tee. Ich hatte es
nicht wirklich geplant, der Ausgang der Unterhaltung entwickelte sich überraschend spontan.
Natürlich hatte ich seit längerer Zeit über ein
Coming-out nachgedacht. Die einzige Tatsache,
die mich bis dahin immer davon abgehalten hatte, waren die manchmal sehr spitzen Kommentare meiner Mutter zum Thema Bisexualität. Von
denen hatte ich schon einige gehört, wenn ich
das Thema angeschnitten hatte. Ich fürchtete
mich vor ihrer Reaktion, aber im Nachhinein bin
ich dankbar für dieses Gespräch.
Wir unterhielten uns über die Ereignisse des
Tages und kamen dabei auch auf die bevorstehende Hochzeit eines bekannten Pärchens.
Zwei Frauen, eine von ihnen war einmal mit einem Mann verheiratet gewesen und bekanntermaßen bi. Natürlich kam wieder ein klassischer
Klischeegedanke zum Gespräch. In diesem Moment überkam es mich irgendwie. Ich erklärte
ihr, dass nichts Verwerfliches oder Fragwürdiges
dabei ist, bi zu sein. Wir verfielen in eine kleine
Diskussion, an deren Ende sie erklärte, dass sie
es sich einfach nicht vorstellen konnte, Liebe
nicht von einem Geschlecht abhängig zu sehen.
Ich erzählte ihr, dass ich es hingegen sehr wohl
konnte. Sie war überrascht und schwieg eine
Weile. Sie fragte mich später, ob ich das Thema
deshalb so oft erwähnt hatte, was ich unsicher
bestätigte. Danach war das Gespräch für sie
beendet. Doch wenig später kam sie wieder auf
mich zu und meinte, dass es okay wäre. Sie würde es akzeptieren und mich unterstützen, denn
mein Wohlergehen war ihr wichtiger als alles
andere. AL

Beste Freund*innen
Bei diesem Coming-out blieb es nicht. Zwar hatte ich meinen Freund*innen schon viel früher
von meiner sexuellen Orientierung erzählt, aber
mir war mit der Zeit noch etwas anderes bewusst
geworden, nämlich dass ich mein Geschlecht
anders definierte – genderfluid trifft es am
besten. So kam es zu folgender Situation: Nach
meinem Schulabschluss traf ich mich häufig mit
meinen Freund*innen zum Bummeln oder Essen
gehen. Für mich und meine Freund*innen war
McDonald‘s zum Stammlokal geworden, einfach
weil man dort zur schlecht besuchten Tageszeit
immer ein ruhiges Eckchen zum Reden fand.
Während wir dort also saßen und uns unterhielten, fasste ich mir ein Herz und lenkte das
Gespräch auf das Thema, das mich seit Monaten
beschäftigte: Geschlechtsidentität. Ich erzählte
ihnen von Ruby Rose, ein Vorbild für mich. Natürlich verstanden sie letztendlich, dass es um
etwas persönlicheres ging. Sie fragten, was los
sei. Ich gestand ihnen, warum ich dieses Thema
angesprochen hatte.
Man muss zur Reaktion sagen, dass wir alle
uns seit Ewigkeiten kennen und unser kleiner

Freund*innenkreis relativ bunt gemischt ist, was
Sexualität und Geschlecht anbelangt. Ich fand
mich also am Ende in einer großen Umarmung
wieder. AL

Kalte Lasagne
Diese kleine Coming -out-Geschichte hat mir
eine Freundin erlaubt, zu erzählen. Sie hatte es
schon eine ganze Weile geplant, ihren Eltern
zu erzählen, dass sie lesbisch ist. Sie nutzte die
Chance des gemeinsamen Mittagessens. Noch
bevor es ans Essen ging, standen ihr die Tränen
in den Augen, weil sie so verunsichert war. Ihre
Eltern waren darüber sehr verwundert und fragten, was los sei. Sie holte tief Luft und begann
zu erzählen, wie sie erst vor kurzem zum ersten
Mal ein Mädchen geküsst hatte und wie lange
ihr das schon auf der Seele brannte, dass sie sich
in dieser Hinsicht immer vor ihnen versteckte.
Ihre Eltern reagierten wie im Bilderbuch positiv
und verständnisvoll. Das Gespräch war lang, die
Umarmung ebenso, da ist es nicht verwunderlich, dass die Lasagne kalt war. Aber das störte
niemanden. AL

Kellergeflüster
Wir saßen mit ein paar Freund*innen und Verwandten am Tisch und wollten einen gemütlichen Abend verbringen. Wir unterhielten uns
gut und hatten wie immer viel Spaß. Etwas Alkohol lockerte die Stimmung, wie auch die Zunge
von allen. Und obwohl ich gar nicht so viel getrunken hatte, wurde ich überraschend mutig.
Als mich meine Tante fragte, ob ich Platten mit
belegten Broten als Snack aus dem Keller holen
und ihr helfen könnte, willigte ich gern ein.
Meine Tante war eine meiner engsten Vertrauten, ich würde sagen, dass ich ihr wohl mehr
vertraute als meinen Eltern. Wir gingen gemeinsam in den Keller, sprachen dabei über alles
Mögliche. Irgendwie kam mir der Gedanke, dass
jetzt oder nie der Moment war, ihr zu erzählen,
dass ich schwul war. Wir waren ungestört und
niemand würde es hören, dazu fühlte ich mich
endlich bereit. Ich hatte mich selbst akzeptieren
und lieben lernen müssen, bevor ich ehrlich zu
mir und allen anderen sein konnte. Und das war
ich nun.
Ich tippte ihr auf die Schulter, bevor sie die
Treppe wieder nach oben lief. „Ich muss dir was
erzählen“, meinte ich ernst. Dann sprudelte es
aus mir heraus. Als ich geendet hatte, zog sie
die Augenbraue hoch, stellte die Brotplatte zur
Seite und begann dann zu lächeln. „Danke, dass
du dich mir anvertraut hast. Ich hab dich lieb.“
Sie umarmte mich. Wir verbrachten eine Viertelstunde im Keller, aber es war uns egal, was
der Rest im Obergeschoss dachte. Wir hatten
uns selten so gut unterhalten. Besser hätte mein
Coming-out nicht laufen können. T.

Ach übrigens, so heiße ich ab jetzt
In meiner Familie, wie wohl auch in vielen an-
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deren, ist das Abendessen der erste, täglich
wiederkehrende Moment, in dem alle zusammenkommen. Demnach wird sich dann auch unterhalten, über den vergangenen Tag, anstehende Dinge, aber auch die größten Neuigkeiten. Es
wäre also auch für mich naheliegend gewesen,
mein Coming-out am Esstisch zu haben.
So war es aber tatsächlich nicht, denn geoutet
hatte ich mich bereits, und das nicht am Esstisch. Trotzdem habe ich eine kleine EsstischAnekdote, die auf gewisse Weise dennoch in
diese Kategorie passt. An einem Samstagabend
saßen wir gemeinsam zusammen beim typisch
schwäbischen „Vesper“, „Brotzeit“, oder wie
auch immer man es nennen möchte. Meine Familie wusste, dass ich an jenem Tag zum ersten
Mal den Gruppentermin für trans* Jugendliche
meiner Psychologin besucht hatte, und so war
es nicht überraschend, als ich gefragt wurde,
wie es denn so war.
Es war super, erzählte ich, denn das war es auch.
Alle anderen waren nett, ich habe mich wohl und
verstanden gefühlt und es war alles in allem eine
wirklich gute Erfahrung. So weit erzählte ich,
ohne groß auf Details einzugehen, die meine
Familie vielleicht auch nicht alle wissen musste.
Doch das eine, ganz bestimmte Detail, das sich
ergeben hatte, war dann doch etwas relevanter
für die Familienrunde. Ich hatte mich am Vormittag in der Gruppe nämlich relativ spontan für
meinen neuen Namen entschieden.
Meine Familie hatte von meiner groben Vorauswahl, die schon ein paar Tage feststand, bereits
gehört, aber genauer darüber gesprochen hatten wir nie. Der eine Name in der engeren Auswahl war von mir selbst gewählt, und der andere
wäre mir von meinen Eltern gegeben worden,
hätten sie zu meiner Geburt bereits einen „Jungennamen“ wählen sollen. Beide hatten mir gut
gefallen und so hatte ich mich eigentlich noch
nicht festgelegt. Doch bei der Vorstellung in der
Gruppe wollte ich nicht meinen alten Namen
nennen und so hatte ich mich dann spontan,
vielleicht auch intuitiv, für den von mir gewählten Namen entschieden. Meiner Familie musste
ich diesen Entschluss nun auch noch erzählen.
Ich sagte in etwa: „Übrigens, ich habe mich für
meinen neuen Namen entschieden – Aaron.“
Ein kurzer Moment verstrich, ehe die Reaktion
positiv ausfiel. Wie ich denn auf den Namen
gekommen sei, und wie ich mich jetzt letztendlich dafür entschieden hätte, wollten sie noch
wissen, dann war die Sache hingenommen und
akzeptiert. Alles in allem also eine recht unspektakuläre Geschichte und trotzdem ein ganz entscheidender Moment, fast schon wie ein zweites Coming-out. Denn zumindest für mich hat
es sich angefühlt, als hätte ab diesem Moment,
mit dem neuen Namen, meine Transition nicht
mehr nur in meinem Kopf stattgefunden. Und
auf gewisse Weise hat sie ab da auch offiziell angefangen – für mein Umfeld zumindest. Aaron

Meiner Meinung nach entsteht dieser Eindruck durch den Blickwinkel,
mit dem oft auf die queere Community geschaut wird. Es gibt natürlich
die großen Partyangebote der queeren Community und diese finden in
Clubs, Bars und Kneipen statt. Darauf liegt oft der Fokus, besonders in
den Medien. Doch es ist wichtig zu wissen, dass es darüber hinaus noch
viel mehr queere Orte gibt, an denen Alkohol keine Rolle spielt. Meiner
Erfahrung nach hängt der Alkoholkonsum in queeren Bars und Clubs mit
der Partyatmosphäre beziehungsweise der Location zusammen und ist
nicht Charakter der Community, sondern des Ortes. An anderen Partylocations wird auch viel getrunken.

„Beim CSD sollte man auf
Alkohol verzichten“
Von Aaron Auchter

Dennoch zeigen mehrere Studien, dass queere Menschen ein
erhöhtes Risiko haben, eine Sucht von Alkohol und Drogen zu
entwickeln. Woran könnte das liegen?

Partys, Alkohol, CSD: Wenn man an die
queere Community denkt, haben viele
schnell Rausch und Exzess im Sinn. Im Interview erzählt Lea von der Jugendgruppe „Queerulanten“ aus Halle (Saale), warum das so ist, ob das ihren Erfahrungen
entspricht und welche Rolle Alkohol in
der Community spielt.
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Ich glaube, das liegt an der mangelnden gesellschaftlichen Akzeptanz und
dem daraus resultierenden Druck auf queere Personen. Wer Druck ausgesetzt ist, hat ein erhöhtes Risiko, verstärkt Alkohol zu trinken. Auf die
queere Community herrscht leider noch immer ein verstärkter gesellschaftlicher Druck. Daher greifen queere Menschen im Vergleich wohl
häufiger zu Alkohol, um damit umgehen zu können.

Wie können wir Sucht in der Community entgegentreten?
Am besten werden wir das Suchtproblem lösen, indem wir weiter an den
Ursachen arbeiten. Generell sollte gesellschaftliche Akzeptanz immer
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Großes Bild: Symbolbild Maria Sava für Unsplash, Portrait Interviewpartnerin: privat

Lea, es scheint, als würde an queeren Orten oft mit Selbstverständlichkeit Alkohol getrunken werden, denn diese sind oft
Clubs, Bars oder Kneipen. Wie ist deine Erfahrung damit?

Bild: Caspar Schumacher

Gehört für viele zum Protest dazu: Alkohol

Wie können wir diese Differenzierung fördern?

unser Ziel sein, um Anfeindungen, Diskriminierung und dem daraus resultierenden Druck entgegen zu wirken. Das hätte sicher positive Auswirkung auf die Suchtproblematik.

Es gibt meiner Erfahrung nach schon viele tolle Vernetzungsangebote, die aber mehr in den Fokus rücken müssten. Diese Veranstaltungen
müssten noch größer und vor allem noch bekannter werden, sodass auch
Menschen, die sich sonst nur zum Feiern treffen, dort gemeinsam Zeit
verbringen und sich austauschen können. Wie gesagt, muss sich die Repräsentation in den Medien ändern. Doch leider steht zum Beispiel auf
dem CSD die Community wieder mit viel Alkohol in der Öffentlichkeit.

Sind denn Alkoholberatungsstellen zugänglich genug für queere Menschen?
Beratungsangebote sollten im Allgemeinen so bekannt und für alle Menschen so zugänglich wie möglich sein. Wenn ich nun daran denke, dass sich
zum Beispiel eine trans* Person an eine Suchtberatung wenden würde
und dort nicht richtig angesprochen und wahrgenommen werden würde,
wäre das ein Riesenproblem, das den Druck nur erhöhen und vor allem
das gesetzte Vertrauen in die Beratungsstelle zerstören würde. Es ist also
wichtig, dass auch Suchtberatungsstellen gut geschult sind im Umgang
mit queeren Menschen und queeren Thematiken. Eine gute Vernetzung
von Alkoholberatungsstellen und speziell queeren Beratungsstellen ist
in jedem Fall hilfreich. Wer aufgrund des gesellschaftlichen Drucks als
queere Person in eine Sucht abrutscht, braucht nicht nur Hilfe auf das
Suchtproblem bezogen, sondern auch Beratung, um den Alltag als queere Person besser meistern zu können.

Werden durch den Alkoholkonsum Nicht-Trinkende auf dem
CSD ausgeschlossen?
Das glaube ich absolut nicht. Es gibt auch auf dem CSD genug Menschen,
die nicht trinken oder Vereine, die sich vorstellen und gerne alle einbeziehen, ganz ohne Alkohol dabei zu trinken.
Wir als Verein sprechen uns auf jeden Fall gegen Alkohol auf dem CSD
aus.

Gibt es etwas, das jede*r Einzelne tun kann?

Was muss sich darüber hinaus ändern?

Wenn das Thema aufkommt, wobei Alkohol und die Community verknüpft
werden, sollte man immer darauf aufmerksam machen, dass dies eben
keine Einheit ist, sondern zur Partylocation und nicht zum „Queersein“
gehört. Und sonst sollte man auf jeden Fall selbst mit gutem Beispiel voran gehen. Vielleicht auch mal sagen, nein, ich trinke (heute) nicht. Gerade
auf dem CSD sollte man sich den politischen Charakter der Veranstaltung
ins Gedächtnis rufen und dort auf Alkohol verzichten.

Vor allem die Darstellungsweise der Community in den Medien muss sich
ändern. Weg vom Hauptfokus auf die Partyatmosphäre und mehr Repräsentation von Vernetzungsveranstaltungen, Gruppen wie hier im Begegnungs- und Beratungszentrum lebensart e.V., oder den vielen, vielen
Fachveranstaltungen. Alkohol und die queere Community dürfen nicht
immer als eins gesehen und dargestellt werden.

Thema: Essen
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Essstörungen bei queeren Menschen:
So vielfältig wie der Regenbogen

Queere Jugendliche erkranken häufiger an Essstörungen als der Durchschnitt, das zeigen Studien. Die Ursachen dafür sind vielfältig, genau wie die Erkrankungen selbst.

Dünn ist das Ideal, das uns überall vermittelt wird: In der Werbung, in Fernsehserien,
auf roten Teppichen, auf Dating-Portalen.
Überall fast ausschließlich dünne und/oder
trainierte Körper. Ein Ideal mit fatalen Folgen, insbesondere für queere Menschen,
wie Studien beweisen:
An über der Hälfte der queeren Jugendlichen aus den USA wurde eine Essstörung
diagnostiziert, ein weiteres Fünftel vermutet, an einer erkrankt zu sein. Unter trans*
Jugendlichen haben sogar 71 Prozent eine
Essstörung. Das ist das Ergebnis einer
Studie aus dem Jahr 2018 des US-Fachverbands für Essstörungen und des Trevor
Projects, einer NGO, die sich für queere
Jugendliche einsetzt. Zum Vergleich: Laut
ANAD, einer US-Organisation, die sich
gegen Essstörungen einsetzt, sind in den
ganzen USA etwa 30 Millionen Menschen
betroffen, was etwa neun Prozent der Gesamtbevölkerung entspricht.
Eine Studie der New Yorker Columbia University aus dem Jahr 2007 zeigt, wie groß
der Unterschied zwischen homo- und heterosexuellen Männern ist: So seien 15 Prozent der schwulen Männer von Essstörungen betroffen, aber nur fünf Prozent der
Heteros. Bei Frauen gebe es diesen Unterschied laut dieser Untersuchung nicht.
In Deutschland sind laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA)
etwa drei bis fünf Prozent an einer Essstörung erkrankt. Spezielle Untersuchungen
zu oder Angebote für queere Menschen
sind der BzgA nicht bekannt.

Was ist überhaupt eine Essstörung?

Eine Essstörung ist eine psychische Erkrankung, die dazu führt, dass man nicht mehr
„normal“ essen kann. Es geht nicht um persönliche Unterschiede im Essverhalten –
manche Leute frühstücken nie, andere essen nur Pflanzliches – sondern darum, dass
Menschen leiden, die Kontrolle verlieren,
in der Folge auch körperlich erkranken.
An Essstörungen erkranken meist junge
Menschen. Die eine Ursache für Essstörungen gibt es nicht, sondern wie bei den
meisten psychischen Erkrankungen verschiedene begünstigende Faktoren. Dazu
zählt auf jeden Fall das herrschende Schönheitsideal, das vor allem vorgibt, schlank zu
sein. Häufig steht dann am Beginn einer
Essstörung eine psychische Stresssituation, etwa die Pubertät, ein Umzug, die Trennung der Eltern.
Es gibt verschiedene Essstörungen. Die
bekannteste ist die Magersucht, bei der
Betroffene mit ihrem Körpergewicht unzufrieden sind. Sie verknüpfen ihr Selbstbewusstsein mit ihrem Körpergewicht und
haben Angst davor, zuzunehmen. Deshalb
essen sie ständig zu wenig und werden immer dünner. Die Mangelernährung führt zu

Wenn ihr euch Sorgen macht, an einer Essstörung
erkrankt zu sein oder euch Sorgen um eine*n
Freund*in macht: Sucht euch schnellstmöglich
Hilfe! Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bietet Telefon- und Online-Beratung sowie
ein Verzeichnis von spezialisierten Beratungsstellen.
www.bzga-essstoerungen.de/hilfe-finden/
Den gesamten Erfahrungsbericht von Nico Sedivy
findet ihr (auf Englisch) hier:
www.nationaleatingdisorders.org/blog/belonging-myown-body-trans-recovery-story
Mehr Informationen gibt’s auch auf der (englischsprachigen) Homepage des Fachverbands für
Essstörungen:
www.nationaleatingdisorders.org/learn/generalinformation/lgbtq
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verschiedenen körperlichen Folgeerkrankungen.
Auch Personen, die an Bulimie erkranken,
verbinden ihr Selbstbewusstsein mit ihrem
Körpergewicht und fürchten sich vor Gewichtszunahme. Um nicht zuzunehmen,
essen sie zu wenig, nehmen Medikamente
wie Appetitzügler oder Abführmittel, treiben viel Sport oder erbrechen sich. Bulimie
unterscheidet sich insofern von Magersucht, als die Erkrankten Essanfälle erleben. Während eines Gefühls des Kontrollverlusts essen sie in kurzer Zeit sehr viel.
Anschließend versuchen sie, die Essattacke
rückgängig zu machen, indem sie sich zum
Beispielerbrechen oder fasten.
Menschen, die an einer Binge-Eating-Störung erkranken, erleben ebenfalls solche
Essanfälle. Allerdings verfolgen sie nicht
das Ziel, möglichst dünn zu sein.
Häufiger als diese Lehrbuchformen sind jedoch sogenannte atypische Essstörungen,
die sich nicht eindeutig einer dieser drei
Formen zuordnen lassen. An Essstörungen
erkrankte Personen haben meist noch weitere psychische Erkrankungen, insbesondere Depressionen, Angsterkrankung und
Zwangsstörungen. Essstörungen dauern

Bild: Tim Mossholder - Unsplash

Von Noah Kretzschel

oft über Jahre und sind nicht einfach zu
heilen. Manchmal verlaufen sie auch tödlich. Je früher eine Behandlung beginnt,
desto besser sind die Chancen zur Heilung.
Es gibt verschiedene Erklärungen, warum
queere Jugendliche häufiger an Essstörungen erkranken. Insgesamt ist es so, dass
Personen, die einem erhöhten Stress ausgesetzt sind, häufiger psychisch erkranken.
Zum einen sind queere Jugendliche durch
ihre geschlechtliche und/oder sexuelle
Orientierung sogenanntem Minderheitenstress ausgesetzt. Wer anders ist als die
Mehrheitsgesellschaft, erlebt Diskriminierung, Gewalt und hat die Abwertung der
eigenen Gruppe oft selbst verinnerlicht.
Minderheitenstress ist die psychische
Mehrbelastung, die Angehörige von sozial
stigmatisierten Gruppen erleben. Das Modell geht auf den US-Sozialpsychologen
Ilan H. Meyer zurück.
Minderheitenstress
erleben
nicht
nur queere Personen, sondern
auch
Migrant*innen, Schwarze oder Menschen
mit Behinderung. Trägt eine Person Merkmale mehrerer marginalisierter Minderheiten, multipliziert sich entsprechend auch
ihr Stress. Die Verknüpfung mehrere Diskriminierungsmerkmale wird auch mit dem
Begriff Intersektionalität beschrieben.
Neben dem Minderheitenstress ist das
Coming-out meist ein weiterer großes
Stressfaktor. Sich der eigenen sexuellen
Orientierung und/oder geschlechtlichen
Identität bewusst zu werden, sie zu akzeptieren, in die Identität zu integrieren und

sich dem Umfeld zu outen sind herausfordernde Entwicklungsaufgaben.
Bei trans* Personen kommt häufig noch
die Transition dazu, die mit erheblichen
bürokratischen, medizinischen und finanziellen Hürden verbunden ist.
Trans* Personen haben unter queeren
Menschen die höchste Wahrscheinlichkeit,
an einer Essstörung zu erkranken. Viele
trans* Personen erleben ihren Körper als
unstimmig und lehnen ihn vollständig oder
teilweise ab. Das wird auch Gender Dysphoria genannt. Durch eine körperliche
Angleichung mittels Hormone und/oder
Operationen kann die Gender Dysphoria
reduziert oder beseitigt werden. Eine (zunächst) unspezifische Unzufriedenheit
mit dem eigenen Körper kann auch eine
Essstörung begünstigen. Trans*Jungs und
Männer nehmen oft das, was an ihrem Körper weich und rund ist, als weiblich wahr.
Gewichtsverlust kann also ihre Gender
Dysphoria mindern. Durch Unterernährung kann außerdem die Pubertät aufgehalten werden, beispielsweise wachsen
Brüste nicht (weiter) und die Regelblutung
bleibt aus.
Nico Sedivy ist trans* und erkrankte an
einer Essstörung. Nico hat neben einer
Therapie mit Karate einen Weg gefunden,
die Essstörung zu überwinden. Er schildert
seine Erfahrungen in einem Blogeintrag:
„Die Behandlung meiner Essstörung beinhaltete psychologische Beratung und
in meinen täglichen Sitzungen sprach ich
endlich aus, was ich schon lange wusste:
Bei der Kontrolle meines Essverhaltens

ging es mir darum, die Umrisse von Geschlecht in die geraden Linien der Androgynität zu schmelzen. Ich gab auch zu, dass,
was zunächst nur meine Probleme mit
Geschlecht auflösen sollte, die Lösung für
alle Sorgen wurde: Die Unsicherheit über
meinen Hörverlust, meine Versagensangst,
meine Sorgen um das Leben im Allgemeinen – und nun war es außer Kontrolle.
Meine Essstörung loszulassen war eines
der schwierigsten Unterfangen, die ich je
probiert habe. Das eingeschränkte Essen,
das zwanghafte Kalorienzählen, die Rituale
beim Essen – all das war eng mit meinem
Gefühl von Geschlecht verschränkt. Jahrelang haben ich und mein Körper nicht
gepasst, haben nicht zusammengehört und
nach einigen Monaten mit der Essstörung
war meine Figur näher an mir als jemals seit
der Pubertät – oder sogar überhaupt. Die
Essstörung hatte einen Trumpf. Welchen
Grund hatte ich zuzunehmen, wenn ich
wusste, wie gut es sich anfühlte, Gewicht
zu verlieren? Welche Belohnung war die
abstrakte Idee „Gesundheit“, wenn meine
Essstörung mir die Behaglichkeit und die
verlockende Aussicht auf einen Körper
gab, der sich tatsächlich wie ein Zuhause
anfühlte? Das Problem war, dass der Erfolg immer richtungsweisend war. Das Ziel
- Wohlfühlen, Heimat, das versprochene
Land - war immer nur unerreichbar. Noch
eine Mahlzeit, noch ein Tag, noch ein Pfund
... Ich bin nie angekommen...Karate fordert nicht von mir, irgendwie auszusehen.
Es fordert mich zu tun. Karate bringt mich
dazu, mich auf meinen Atem und meine
Kraft zu konzentrieren, und ermöglicht es
mir, mit meinem Körper zu denken, statt
darüber. Es geht um Bewegung, nicht um
Form. Wenn ich gut trainiere, denke ich
nicht an meinen Körper, sondern durch
ihn.“
Nicht nur bei trans* Menschen sind Essstörungen häufig, auch schwule Jugendliche leiden vergleichsweise oft an Essstörungen – wenn auch aus anderen Gründen.
In der schwulen Subkultur herrscht oft
eine Fixierung auf das Äußere. Wer den
Schönheitsidealen nicht entspricht, wird
ausgegrenzt. So sehen sich schwule und
bisexuelle Jugendliche genötigt, diesen
Vorstellungen zu entsprechen, um akzeptiert oder begehrt zu werden. Ein Blick auf
schwule Dating-Apps genügt, um zu merken: Körper müssen dünn oder muskulös
sein. Für Menschen mit hohem Gewicht ist
da wenig Platz. Das muss sich ändern, damit sich alle in der Community wohl fühlen.
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Für zwei Personen
Grundzutaten:
150 g Quinoa
1 Granatapfel
ein halber Hokkaidokürbis
1-2 Pastinaken oder gelbe Möhren
2 Stangen Frühlingszwiebeln
Getrocknete Pflaumen
2 Rote Beete
Für das Dressing:
5-6 EL Apfelessig
6 EL Raps- oder Sonnenblumenöl
1 EL Honig

Bilder: privat, Unsplash

Salz, Pfeffer und Chiliflocken

Zubereitung:
1. Den Ofen auf 180°C vorheizen und ein Backblech
mit Backpapier belegen. Den Kürbis, die Pastinaken/ Möhren und die rote Beete waschen, (nach
Belieben) schälen und in dünne Scheiben schneiden.
Alle Zutaten mit etwas Öl bestreichen und für ca. 30
Minuten im Ofen backen, bis alles gut durchgegart
ist. Abkühlen lassen.
2. Die Quinoa ohne Öl ca. 5 Minuten rösten, um
Bitterstoffe zu entfernen. Danach ca. 600ml Wasser
hinzugießen und anschließend für 15 Minuten auf
leichter Stufe köcheln lassen. Ab und an umrühren.

Herbstlich
bunter
Quinoasalat
Von AL

Tipp: Die Quinoa ist gar, sobald kein Wasser mehr im
Topf ist.
3. Während die Quinoa abkühlt, das Dressing vorbereiten. Die Zutaten gut vermischen und abschmecken. Wenn alles kühl ist, kann das Dressing mit der
Quinoa vermischt werden. Tipp: Die Mischung einige
Zeit ziehen lassen, dann ist der Geschmack intensiver.
4. Frühlingszwiebel waschen und klein schneiden. In
etwas Öl anbraten und dann abkühlen lassen.
5. Nun den Kürbis, die Pastinaken/ Möhren, die rote
Beete und die Frühlingszwiebeln mit der Quinoa
vermischen. Mit Pflaumen und Granatapfel garnieren
und anrichten.

Thema: Essen

14

out!50 / Winter

Colorful
BrownieCheesecake

Von AL

Zutaten für den Teig:
225 g Butter
225 g Bitterschokolade
(vorzugsweise mindestens 50%
Kakaoanteil)
4 große Eier
325 g extrafeiner Zucker
Bilder: privat, Unsplash

100 g Mehl
50 g Kakaopulver
Zutaten für das Topping:
50g Melone (nach Belieben)
Lebensmittelfarbe (6 Farben)
6 Blätter Gelatine
300 g Frischkäse
100 g Mascarpone
100 ml Sahne
100 g Zucker

6. Die Gelatine nach Packungsanleitung in kaltem

1 TL Vanillezucker

Wasser einweichen (meist ca. 5 Minuten). Wäh1. Den Ofen auf 160°C vorheizen. Ein Backblech oder

renddessen die Sahne steif schlagen und in den

eine Auflaufform einfetten und mit Backpapier bele-

Kühlschrank stellen. Die Gelatine ausdrücken und

gen. Butter und Schokolade im Wasserbad schmelzen.

in einem kleinen Topf auf schwacher Hitze erwär-

Danach die Masse abkühlen lassen.

men, bis sie flüssig ist. Vom Herd nehmen und 3 EL
der Frischkäsemischung hineinrühren. Die Mixtur

2. Eier und Zucker ca. 5 Minuten zu einer Schaummasse

dann zum Rest geben und gut verrühren. Optional:

verrühren. Dann die Butter-Schokoladenmischung nach

ein wenig Melone entkernen und pürieren und in

und nach unterarbeiten. Am Ende das Mehl und den Ka-

die Mischung geben. Danach kaltstellen, bis die

kao untermischen.

Masse angedickt ist (dauert bis 10 Minuten, zwischendurch gegebenenfalls noch einmal umrüh-

3. Den Teig in die Backform geben und glattstreichen.

ren).

20 Minuten lang backen. Wenn der Teig an der Oberflä7. Die Mischung und die Sahne aus der Kühlung ho-

che leicht blättrig aussieht, ist er gut.

len und die Sahne unterheben.
4. Die Brownies gut auskühlen lassen (am besten über
Nacht). Mithilfe einer runden Kuchenform den Brow-

8. Optional: Das Topping auf sechs Schüsseln ver-

nieteig kreisförmig ausstechen und in die Form geben,

teilen und die Farben unterrühren.

damit das Topping gut verteilt werden kann.
9. Das fertige Topping beliebig (einfach kreativ
5. Für das Topping den Frischkäse, die Mascarpone und

werden ) auf dem Brownieteig verteilen und glatt-

den Zucker in einer Schüssel vermengen, bis sich der

streichen.

Zucker aufgelöst hat.
10. Für einige Zeit kalt stellen.

Thema: Essen
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Die ultimative Regenbogentorte
Text von Sara Schreiner, Fotos von Katharina Graf

Ich würde mich eher so als Menschen bezeichnen, der nicht so oft aus sich rauskommt und sein buntes Inneres auch meist bedeckt hält. Aber manchmal möchte
ich mich öffnen und so richtig zeigen, was in mir steckt. Dafür dann auch gerne
mit dem leckersten Hobby: Backen! Wenn es euch auch so geht, dann ist diese
(sehr süße!) Torte genau das Richtige!
Sie ist auch für Leute mit weniger Backerfahrung geeignet, allerdings ist das
Ganze doch recht aufwändig und mensch sollte mindestens drei bis vier Stunden
einplanen.
Ihr braucht an Backwerkzeugen:
1 Backform mit circa 15 cm Durchmesser (ich habe eine mit 14 cm genutzt, das
ging auch ganz gut.
Den Prozess beschleunigt es auch, wenn man zwei davon besitzt.)
1 Spatel und am besten 6 Schüsseln in mittlerer Größe.
Die Zutaten für 6-8 Personen (je nach Hunger!):
Für den Biscuit:
5 Eier
150 g weißen Zucker
150 g braunen Zucker
(aber ich habe nur eine Sorte verwendet und gut 1/3 weniger Zucker benutzt, da
in die Creme auch noch Puderzucker kommt)
280 g weiche Butter

2. Dann gebt ihr die Butter dazu und

350 g Mehl

verrührt das Ganze zu einer glatten

2 TL Backpulver

Masse.

2 TL Vanillearoma (ich habe Butter-Vanille-Aroma genutzt)
6 Gel-Speisefarben in den Farben Violett, Blau, Grün, Gelb, Orange und Rot
(es ist wichtig, dass es Gel ist, da dieses schon angerührt ist und besser dosierbar.
Außerdem ist es recht intensiv)
Für die Mascarponecreme:
500 g Mascarpone
200 g Frischkäse
125 g Puderzucker
3 EL Zitronensaft

3. Dann siebt ihr das
Mehl dazu und rührt das

1. Als Allererstes zerschlagt ihr die Eier und

Backpulver und Aroma

mischt diese in einer Schüssel mit dem Zucker, bis

unter.

sich das Volumen verdoppelt hat. Am besten geht
das mit einem Handrührgerät.

Thema: Essen
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4. Jetzt müsst ihr den Teig in sechs gleich große
Teile teilen. Hilfreich dafür ist es, vorher die leeren Schüsseln zu wiegen und danach die Schüssel
+ Teig und die reine Masse an Teig rechnerisch
durch sechs zu teilen.

5. Den Backofen auf 180 Grad
Ober- und Unterhitze aufheizen.

6. Wichtig ist, dass ihr alles gut

Jetzt verteilt ihr die unterschied-

Farbe angenommen hat.

verrührt, bis der ganze Teig die

lichen Farben auf die sechs
Schüsseln.
7. Fettet eure Form ein und stellt sie in den Ofen.
Dreht ihn vorher auf 160 Grad herunter.

8. Wichtig: jede Schicht einzeln
backen, sonst werden sie nicht richtig
durch. Je nachdem, was ihr für einen
Ofen habt, dauert es zwischen 10 und
20 Minuten. Am besten stecht ihr
regelmäßig in den Teig – wenn nichts
mehr kleben bleibt, ist der Kuchen
gut. Die Oberfläche sollte auch nicht
mehr flüssig sein. Wenn die Böden
gebacken sind, abkühlen lassen,
stürzen und auf einem Kuchengitter
9. In der Zwischenzeit könnt ihr euch um

komplett auskühlen lassen.

die Creme kümmern.
Schüttet dafür einfach Mascarpone, Frischkäse und Puderzucker in einer Schüssel
zusammen. Dann alles gut durchmischen
(mit einem Handrührgerät oder Küchenmaschine oder Rührbesen). Hebt dann den
Zitronensaft unter und stellt die Creme
mindestens eine Stunde in den Kühlschrank.
Beschneidet alle Böden so, dass sie gerade

11. Dann bestreicht ihr noch die

sind. Legt den violetten Boden auf eure

Außenseiten und den Deckel mit

Kuchenplatte und bestreicht ihn gleichmä-

der Creme, sodass keine Farbe

ßig mit Creme, bis zum Rand, seid dabei

mehr durchscheint.

nicht zu großzügig, da ihr auch noch außen
Creme auftragen müsst.

12. Dann stellt ihr die
Torte noch einmal in den
Kühlschrank, mindestens eine
Stunde, bevor ihr sie servieren
wollt.
Und dann: freut euch auf die
bunte Überraschung, wenn ihr
sie anschneidet und genießt sie
– queeren Appetit!
Dieses Rezept ist inspiriert aus

10. Setzt alle Farben nach-

dem Buch „Rainbow Cakes“

einander aufeinander.

von Aude Royer im Garant
Verlag.

Thema: Essen
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C

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

Erzählt von eurem Coming-out!
Wir möchten wissen, wie Ihr Euer Coming- out erlebt habt. War für Euch von Anfang an klar, dass
Ihr trans*, inter*, queer, homo-, oder bisexuell seid? Oder war es für Euch schwer, diese Tatsache zu
akzeptieren? Wie haben Freund*innen, Familie und Bekannte reagiert?
Wenn auch Euer (wenn gewünscht anonymer) Coming-out-Bericht hier in der out! erscheinen soll,
dann schreibt uns unter: outredaktion@lambda-online.de.
Wir freuen uns auf viele verschiedene Geschichten, die andere junge Queers im
Coming-out-Prozess unterstützen!

„Die wichtigste und beste
Entscheidung meines Lebens“
Die Erleichterung, die ich spürte, als ich mich
mit 15 zum ersten Mal als trans* geoutet habe,
war unglaublich. So stereotyp wie es auch klingen mag, hatte ich, seitdem ich ein Kind war, immer irgendwie im Hinterkopf, dass ich eigentlich
ein Junge sein wollte (Der Psychiater, bei dem
ich eins meiner Gutachten für meine Namensund Personenstandsänderung gemacht habe,
hatte genickt und zu sich gesagt, „gut so“, als ich
ihm das erzählte). Bis zu dem Punkt, an dem ich
mich geoutet habe, hatte ich das Gefühl, dass
der Kessel meiner Gefühle ständig am Überkochen war. Dann zu erfahren, dass es auch eine
Alternative zu dem Zwang, als etwas wahrgenommen zu werden, womit ich mich überhaupt
nicht identifizieren konnte, milderte den Druck
enorm.
Zuerst outete ich mich in meinem
Freund*innenkreis, die mich und meine Pronomen sofort akzeptierten, und mir Vorschläge
für neue Namen gaben. Innerhalb von einigen
Wochen war es einfach für sie alle selbstverständlich, dass ich jetzt ein Junge war. Meine damalige beste Freundin sagte mir mal: „Weißt du,
das erklärt schon einiges. Du mochtest es ja eh
nie, enge T-Shirts zu tragen“. Mich bei meinen
Eltern zu outen, fand ich schon etwas schwieriger. Meine Mutter sagte mir damals nur: „Aber
bitte nimm doch keine Hormone. Du bist doch
so hübsch.“
Heutzutage sieht sie das nicht mehr so, diese
schlimme Aussage beeinflusste aber trotzdem
für eine längere Zeit, wie ich mich selber wahrnahm. Als ich mich geoutet hatte, war ich der
festen Überzeugung, dass ich definitiv ein binärer Junge wäre. Mittlerweile verstehe ich für

Coming-out-Story
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mich, dass mein Geschlecht viel komplexer ist.
Wenn ich mir Gedanken über mein Geschlecht
und meine Transidentität mache, fällt mir immer
auf, wie sehr ich im ständigen Wandel bin.
Ich glaube, dass meine Vorstellungen davon,
was „Männlichkeit“ ist, besonders im Kontext
von meinen persönlichen Erfahrungen und den
gesellschaftlichen Normen und Vorstellungen,
für mich eine riesige Vielfalt darstellt. Ich identifiziere mich heutzutage einfach als eine transmaskuline Person. Wie ich mich kleide, verhalte,
mit wem ich zusammen bin etc. haben alle keinen Einfluss auf mein Geschlecht oder wie ich
mich identifiziere.
Das Thema „stealth“ (wenn eine trans* Person sich in diversen Lebensbereichen nicht als
trans* outet) beschäftigt mich auch seit einiger
Zeit. Anfangs dachte ich, dass ich, sobald ich
auch richtig „passe“ (also von anderen maskulin wahrgenommen werde), nur als stealth, besonders in Schul- oder Arbeitskontexten, leben
möchte. Diese Einstellung von mir hat sich auch
verändert.
Ich liebe es, trans* zu sein und ich bin stolz darauf, trans* zu sein. Coming-out ist für mich ein
Prozess, mit dem ich wahrscheinlich nie fertig
sein werde. Ich oute mich fast sechs Jahre später immer wieder aus Neue. Die Reaktionen, die
ich dabei erfahre, sind auch meist positiv (dazu
muss ich aber auch gestehen, dass ich mich nur
in Kontexten oute, in denen ich mich wohl fühle und keine Gefahren spüre), manchmal lustig
oder überrascht. Egal, wie Menschen reagieren,
bin ich trotzdem der festen Überzeugung, dass
die Entscheidung, mich zu outen, die wichtigste
und beste Entscheidung meines Lebens war.

Hallo, ich bin Nura, 14 Jahre alt und habe mich vor Kurzem
bei meiner Klasse als lesbisch geoutet. Ich bin mir noch sehr
unsicher mit meiner Sexualität, besonders, was mein Äußeres
anbelangt. Alle anderen Mädchen in meiner Klasse fangen an,
sich zu schminken, aber wenn ich Make-up benutze, sieht es
komisch aus. Ist mein Gesicht vielleicht komisch? Wie kann
ich mehr lesbisch aussehen?

Hallo Nura,
toll, dass du gemerkt hast, dass du lesbisch bist und so mutig warst, dich vor
deiner Klasse zu outen! Ich kann mir vorstellen, dass alles für dich noch sehr
neu ist und du erst mal herausfinden musst, was sich gut für dich anfühlt. Ich
war damals bei meinem Coming-out als nicht-binäre Person in einer ähnlichen Situation. Ich fühlte mich, als müsste ich in ein bestimmtes Schema passen um „trans* genug“ zu sein. Mit der Zeit konnte ich aber feststellen, dass
trans* sein so unterschiedlich sein kann und dass ich einfach das tun möchte,
was sich gut anfühlt. Zudem kann unsere Gesellschaft ganz schön viel Druck
auf uns ausüben, wie wir aussehen und uns verhalten müssen.
Manche lesbischen Frauen lehnen die klassischen Erwartungen an Frauen,
besonders weiblich auszusehen, ab und kleiden sich eher maskulin. Oft bezeichnen sich diese lesbischen Frauen dann selber als Butches. Andere lesbische Frauen mögen es sehr gerne, sich weiblich zu kleiden. Sie eignen sich
weibliche Stereotype an, um sie zu einem politischen Label zu machen. Es ist
sozusagen eine Kampfansage an die traditionelle Vorstellung von Feminität.
Diese lesbischen Frauen bezeichnen sich oft als Femmes. Und dann gibt es
noch ganz viele lesbische Frauen, die sich weder als Butch noch als Femme
sehen und sich einfach so kleiden und stylen, wie es ihnen gefällt. Denn es
gibt nicht den einen richtigen Weg „lesbisch auszusehen“. Lesben können wie
alle anderen Frauen auch ganz unterschiedlich und vielfältig sein.

JJ

Queere Kolumne
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QUEERE KOLUMNE

Vielleicht hast du ja ein lesbisches Vorbild, dessen Style du cool findest? Manche Leute zeigen ihr lesbisch sein beispielsweise auch, indem sie T-Shirts mit
einem passenden Spruch oder Motiv, Regenbogenbuttons oder Armbänder
tragen. Zu deiner Frage zu Make-up: Zu allererst möchte ich dir sagen, dass
dein Gesicht nicht komisch ist! Es braucht viel Übung und Zeit zum Ausprobieren, um zu merken, womit du zufrieden bist. Ich denke das Wichtigste, was
du beachten solltest, ist einfach, dass sich das, was du machst, gut für dich
anfühlt! Vielleicht hast du eine Freundin, die dir zeigen kann, wie es geht?
Viele Menschen nutzen auch YouTube-Tutorials, um zu lernen, sich zu schminken. Du kannst es einfach mal zu Hause vor dem Spiegel ausprobieren, wie
es sich anfühlt, Make-up zu tragen. Vielleicht gefällt es dir und du kannst es
einer befreundeten Person zeigen. Vielleicht fühlst du dich dabei auch nicht
wohl und fühlst dich stärker dabei, ohne Make-up aus dem Haus zu gehen.
Ich wünsche dir jedenfalls viel Erfolg bei deinem Findungsprozess und vergiss
nicht: Du definierst selbst, was es bedeutet, lesbisch zu sein!

Queerer Jugendkongress Niedersachsen
Der Lambda-Bundesvorstand war Ende Oktober
beim Queeren Jugendkongress Niedersachsen.
In Meppen haben junge Queers aus Niedersachsen einen Tag lang intensiv an Zukunftsplänen
gearbeitet. Hintergrund ist, dass das Modellprojekt „Queere Jugend Niedersachsen“ nach drei
Jahren erfolgreicher Durchführung im nächsten Jahr neu aufgestellt wird. Dafür wurden Bedürfnisse und Anliegen gesammelt, um so den
Abbau von Diskriminierungen und Barrieren
in der freien, öffentlichen und verbandlichen
Jugendarbeit voranzubringen. Ein konkretes
Vorhaben, das beim Jugendkongress entwickelt
wurde, ist ein queerer Fachtag in Wolfsburg im
Herbst 2020. Außerdem wollen die Aids-Hilfe
Wolfsburg und das Queere Netzwerk Wolfsburg

(QNW) einen queeren Jugendtreff in freier Trägerschaft eröffnen und so einen Anlauf- und
Treffpunkt schaffen. Wir freuen uns auf dieses
und weitere Projekte in der Zukunft!

Die Band „La Petite Mort / Little Death” aus
Wiesbaden/Mainz veröffentlicht im Dezember
ihr erstes Album „Disco“. Ein Teil der Einnahmen
geht an Lambda. „Mitte dieses Jahres haben wir
uns mit Freunden zusammengeschlossen und
gründeten ein Musiklabel. Wir wussten, dass wir
uns gerne sozial und gesellschaftlich engagieren
möchten“, erklären die Bandmitglieder Steffen,
Paul und Jan. „Als Teil eines Konzert- und LabelKollektivs in Wiesbaden und Mainz möchte wir
daher für eine offene Gesellschaft stehen und
uns gegen Diskriminierung von LSBTIQs einsetzten.“ Der Band liege das Thema sehr am
Herzen. „Wir finden, dass Lambda wirklich sehr
unterstützenswerte und wichtige Arbeit leistet
und wir hoffen, dass wir mit der Spendenaktion zumindest einen kleinen Teil dazu beitragen
können.“ Lambda bedankt sich herzlich für die
Unterstützung und wünscht viel Erfolg beim Release von „Disco“!

Lambda intern

20

out!50 / Winter

Bilder: Matthias Brüning, La Petite Mort

Die Band „La Petite Mort / Little Death“
unterstützt Lambda!

Eine Zukunftsvision für Lambda
Wir haben einen Blick in
die Zukunft gewagt! Am
Wochenende vom 19. bis
20. Oktober haben sich die
Landesverbände, der Vorstand von Lambda Bund
sowie interessierte Einzelmitglieder in Berlin getroffen, um über die zukünftige
Arbeit von Lambda als Gesamtverband nachzudenken und eine gemeinsame
Zukunftsvision zu entwickeln.

Dafür haben keine Glaskugel gebraucht, sondern lediglich die Gruppe „stuhlkreisrevolte“.
Sie hat uns als Moderation begleitet und mit
verschiedenen Methoden durch den Tag geführt: Wir haben in unterschiedlichen Konstellationen miteinander gesprochen, debattiert,
geschrieben, uns im Raum aufgestellt, Kärtchen geordnet und sogar gemalt und gezeichnet. Und das alles, um herauszufinden, wie die

Landesverbände und Lambda Bund in Zukunft
noch besser zusammenarbeiten können und wie
genau fortschrittliche Ideen für den gesamten
Verband aussehen können.
Selbstverständlich reicht ein Wochenende nicht
aus, um abschließend beantworten zu können,
wofür Lambda zukünftig stehen soll und was unsere Ziele für die nächsten fünf bis zehn Jahre
sind. Deswegen geht die Arbeit jetzt noch weiter: zunächst im Austausch innerhalb der Landesverbände und dann mit einem zweiten Teil
der Zukunftswerkstatt im März 2020.
Neugierig geworden? Du kannst beim nächsten
Treffen gerne dabei sein! Schau einfach regelmäßig auf der Homepage vorbei oder folge
Lambda bei Facebook oder Instagram, dann verpasst du keine Updates!

Bilder: privat, JJ Meurer

Queer X –
Towards the Future of a Queer
German-Israeli Youth Exchange
Seit vielen vielen Jahren schon besteht eine enge Partnerschaft zwischen Lambda und den beiden queeren israelischen Organisationen „Israel Gay Youth“ und „Jerusalem Open House for Pride and Tolerance.“
In diesem Herbst ist eine kleine Lambda Delegation nach Jerusalem gereist, um dort mit den
Vertreter*innen des Bentz-Teen and Youth Project von „Jerusalem Open House“ neue Ideen
für Kooperationen und Austauschprojekte zu
entwickeln. Das Ergebnis: Die Austauschprojekte sollen ausgeweitet werden und die Idee
eines gemeinsamen online Projekts zur Erin-

Lambda intern

21

nerung an die queeren Opfer des Holocausts
steht im Raum. Als nächsten Schritt werden die
Vertreter*innen von „Jerusalem Open House“
nun zunächst im Sommer 2020 nach Berlin
kommen, um hier gemeinsam mit Lambda weiter an den entwickelten Projektideen zu arbeiten. Wir freuen uns auf die zukünftigen Projekte
und sind bereits sehr gespannt!
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Unsere kleine,
queere WG in Toronto
Von Fabian Schäfer

Der Start war, zugegeben, etwas holprig. Gut zwei Stunden zu spät ging es von Frankfurt in Richtung Kanada.
Irgendein Bauteil an der Flugzeugtür hatte irgendeinen
Defekt. Das Ersatzteil wurde dann zuerst auch noch falschherum eingebaut. Immerhin gab’s schon mal einen Snack,
die Steward*essinnen hatten mindestens so gute Laune
wie unsere kleine, bunte Reisegruppe, die sich gerade erst
kennengelernt hatte. Es ging los, und erstaunlich schnell
sind wir auf der anderen Seite des Atlantiks gelandet.
An Torontos Hauptbahnhof, der Union Station, angekommen, wartete schon ein pink angeleuchteter CN-Tower auf
uns. Wow! Da mussten wir einfach die Handys zücken, Fotos machen, realisieren, dass wir wirklich da sind.
Überhaupt, dieser Turm. Der Canadian National Tower, der
auch mal der höchste Turm der Welt war. Er diente uns
vor allem als Orientierungspunkt, weil man ihn fast immer
im Blick hat. Und als Fotomotiv, weil er so imposant ist, in
jedem Licht anders wirkt, weil wir ihn sogar von unserer
Veranda aus gesehen haben. Manche von uns sind mit dem
Aufzug die 346 Meter nach oben gedüst, um einen phänomenalen Blick über die Stadt zu genießen.
Dann, endlich, angekommen. In Chinatown hatten wir ein
ganzes Haus für uns. Die Zimmer waren schnell verteilt, los
konnte das WG-Leben gehen. Elf Menschen, davon zwei
Teamer*innen, die meisten kannten sich vorher noch nicht,
für über eine Woche in Toronto.
Das Haus, unser Haus, wurde Ausgangspunkt, diese Wahnsinnsstadt zu erleben, erkunden, erlaufen, erfahren. Und
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was es alles zu erleben gab: Alleine schon Chinatown mit
seinen vielfältigen, ungewohnten Gerüchen, Märkten,
Menschen. Ganz in der Nähe der Kensington Market, wo
sich ein hipper Laden an den nächsten reiht, wo alle Geschmäcker etwas zu essen finden konnten.
Auf dem Programm stand auch eine Tour mit den „Greeters“, das sind Freiwillige, die Besucher*innen ihre Stadt
zeigen. So unterschiedlich die Freiwilligen, so unterschiedlich sind auch die Touren. Es war danach spannend zu erfahren, was eine Gruppe über Kinderkrankenhäuser gelernt hatte, während Monica die anderen durch den Path
geführt hat.
Der Path ist eine Art Untergrund-Tunnelsystem für
Fußgänger*innen, das halb Toronto miteinander verbindet.
Nicht wirklich für Besucher*innen gemacht, deshalb gibt’s
nur wenige Beschilderungen. Und so unfassbar praktisch,
weil man – im Sommer wohltemperiert, im Winter beheizt
– von A nach B kommt, ohne nach draußen zu gehen.
So begeistert wir alle von der Stadt waren, so schön war
es auch, in kurzer Zeit in der Natur zu sein: Unser Ausflug
zu den Scarborough Bluffs war matschiger als gedacht, bot
uns dafür aber nicht nur eine tolle Aussicht und die Möglichkeit, in den Ontario-See zu steigen, sondern auch die
Chance auf den womöglich letzten Sonnenbrand des Jahres. Das Wetter meinte es einfach zu gut mit uns.
Wir sind auch ins kulturelle Leben der Stadt eingetaucht:
Nach dem Tag am Strand ging es für einige von uns noch
zu einer Veranstaltung des Queeren Theaterfestivals, das
zufällig an diesem Wochenende stattfand. Wer davon nicht
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Bilder: Fabina Schäfer (6) Stefan Beckmann (1)

Elf junge, queere Menschen sind
mit Lambda nach Toronto gereist,
um diese außergewöhnliche, vielfältige und queerfreundliche Stadt
zu erkunden. Im Gepäck: Neugierde, Abenteuerlust und eine Menge
Platz für allerhand Eindrücke.

genug bekommen konnte, hat sich am nächsten Tag auch
noch eine Aufführung der so schrägen wie queeren „Rocky
Horror Picture Show“ im Student*innentheater der Universität angeschaut.
Eine schöne Tradition: Jeden Abend sollten wir alle unser
persönliches Foto des Tages in unsere WhatsApp-Gruppe
stellen. So konnten wir, auch wenn wir den Tag nicht als
große Gruppe verbracht haben, durch die Augen der anderen sehen, was sie erlebt haben.
Toronto hat, das haben wir schnell gelernt, nicht nur Kultur
und Kulinarik zu bieten, sondern ist auch eine sehr queerfreundliche Stadt. Das haben wir bei einem abendlichen
Besuch auf der Church Street, der zentralen Szene-Straße,
hautnah erlebt. Doch wir haben nicht nur gefeiert: An einem anderen Tag haben einige von uns an einer Gegendemonstration gegen eine Art „Besorgte Eltern“-Bewegung
teilgenommen. Der nasskalte Regen hat uns nicht davon
abgehalten, „We’re here, we’re queer, and we’re not going
anywhere!“ zu rufen und so die queerfeindliche Demo von
der Church Street abzuhalten.
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Ein Besuch in Toronto wäre natürlich nicht komplett, ohne
die Niagarafälle zu besuchen. Knapp zwei Stunden Busfahrt
entfernt liegt dieses Naturspektakel, halb in den USA, halb
in Kanada. Und ein Besuch dieser Wasserfälle wäre unvollständig, wenn wir nicht mit dem Schiff ganz nah rangefahren wären, um das Rauschen aus nächster Nähe zu hören,
und um natürlich ordentlich nass zu werden.
Natürlich gäbe es noch so viel mehr zu berichten: Unser
täglicher Timmy’s-Coffee, unsere Sport-Aktionen im Tunnel zum Flughafen, der Sonnenuntergang auf Toronto Island, die gemeinsamen Abende in der Küche, unsere Shopping-Erlebnisse im Eaton-Center …
Viel zu schnell stand dann der Rückflug nach Deutschland
an. Im Gepäck: Unendlich viele Eindrücke, an die wir uns
noch lange gerne zurückerinnern werden, das Gefühl, neue
Freund*innen kennengelernt zu haben, literweise Ahornsirup, und die rhetorische Frage: Beim nächsten Mal sind wir
wieder dabei, oder?
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