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Veränderung zieht auf
Von Skye Möller

Es ist regnerisch.
Meine Haare entlang rinnen Wassertropfen in mein Dekolleté
erinnern mich
an meine langen Haare und meinen falsch gelesenen Brustumfang
Es ist kalt.
Mein Körper umschlungen vom weichen, weiten, sehnlichst erkämpften Abschlusspullover
blende aus
dass ein längst begrabener Name darauf gedruckt ist
Es ist sonnig.
Mein Brustkorb hebt und senkt sich bei flachen Atemzügen
ich spüre
wie der Binder an meinem Rücken klebt und mich Zeit nie vergessen lässt
Es ist heiß.
Meine Haut zehrt sich nach Abkühlung im Badesee
sie sehen
in jeder Art von Bekleidung ein Geschlecht, das ich nicht bin
Jahr für Jahr und Tag für Tag
ob Regen, Sonne oder Wind
werde ich an die Person erinnert,
die ich nicht bin
nie war
nie sein werde
nie werden will
Wetter wie Dysphorie steht nie still
Der Klimawandel ist eine Klimakrise
Meine Identität durchläuft keinen Wandel
sondern durchlebt die Krise
Lebenskrise
und viele weitere
Mein Kreuz gebeugt unter der Last der Umstände
äußere Einflüsse die stetig wechseln,
doch immer präsent sind
was haben sie bloß dagegen
dass ich als trans* Mensch mein Aussehen meist ziemlich okay find‘
Die Regenbogenflagge ist nicht weniger kraftvoll
mit Schnee bedeckt flatternd im Wind
Also konzentriere ich mich auf den Geruch von Sommerregen
spüre Sonnenstrahlen auf meinem Gesicht
springe tanzend auf noch zu erkämpfenden Wegen
bei jedem Klima füreinander und uns selbst da zu sein ist unsere Pflicht

In diesem Text geht es unter anderem um 
Dysphorie. Dysphorie ist ein Begriff, den 
vor allem nichtbinäre und trans* Personen  
nutzen um ein Gefühl von körperlichem oder 
sozialem Unwohlsein zu beschreiben.



Editorial  / Inhalt        3          out!57 / Herbst

Liebe Leser*innen,

wir stecken mitten in ihr, und ob es überhaupt noch einen  
Ausweg gibt, ist mehr als fraglich: Die Rede ist von der Klima- 
krise. Sie bedroht uns alle – manche mehr als andere – 
und ganz offenbar die Armen, Schwachen, Ausgebeute-
ten und Diskriminierten wieder stärker als die Reichen. 
Der Klimawandel beschleunigt globale Ungerechtigkeiten.  
Als Industriegesellschaft, die von dieser Ungerechtigkeit im 
Allgemeinen profitiert und im Besonderen diese Krise maß-
geblich verursacht, tragen wir eine besondere Verantwortung.
Das schließt uns – queere junge Menschen – natürlich mit 
ein. Viele haben Probleme erkannt, gehen auf Demonstra-
tionen, ändern ihren Lebensstil im Kleinen oder im Großen, 
wollen etwas verändern. Das ist großartig. Nur eine global  
klimasolidarische Welt kann auch weltweit solidarisch mit 
queeren Menschen sein. Beide Themen enden nicht an  
unserer Staatsgrenze.
Doch was können wir tun? Ein Systemwechsel geschieht 
nicht über Nacht, aber er fängt in unseren Köpfen an. Er kann 
damit beginnen, bestimmte Systeme, Gewohnheiten und  
Traditionen in Frage zu stellen. Wenn etwas schon immer so 
gemacht wurde, muss es vielleicht verändert werden, um  
besser zu werden. Denn vieles wird sich verändern müssen, 
wenn die Klimakrise aufgehalten werden soll.
Das wird auch zu Widerständen führen. Die müssen wir aus-
halten und für die besten Ideen werben. Auch das gilt im Klei-
nen wie im Großen. Doch natürlich können nicht wir all das  
übernehmen: Viel wichtiger wäre eine Politik, die sich die-
ser Verantwortung stellt und global an einem Strang zieht.  
Natürlich ist das utopisch.
Doch was ist die Alternative? Wir können an Utopien glauben, 
an ihrer Verwirklichung mitarbeiten, um so zumindest erstmal 
den Status Quo zu verbessern – so viel, wie wir eben können. 
Oder gleich die Augen verschließen und den Weg gar nicht 
erst antreten. 
Diese Klima-out! beschäftigt sich aber nicht nur mit dem 
Weltklima, sondern auch dem politischen. Auch das ist teil-
weise sehr aufgeheizt und könnte etwas Abkühlung vertragen.  
Jetzt, nach der Bundestagswahl, werden Weichen für die  
Zukunft gestellt.
Hoffen wir, dass sie nicht aufs Abstellgleis führen, sondern auf 
eine Hochgeschwindigkeitstrasse. Nächster Halt: eine solida-
rische, gerechte, saubere Zukunft!
Da würde ich einsteigen. Ihr auch?

Viel Spaß mit dieser out!

Für die gesamte Redaktion
Fabian

Inhalt

02  Veränderung zieht auf
       Von Skye Möller

03  Inhalt / Editorial
 
04 Que(e)rgeblickt

Thema: Klima

06 One Struggle, one fight:  
Ab Richtung gutes Leben für alle!
Von Lis Walther

08 Queer-Klima bei der Bundestagswahl
Von Emily Kossak

10  Reach out! Workshop: PoC und Queer
Von Layla-Suzan Kassim

11   Reach out! Workshop: Das Private ist politisch
Line-Marie Eichhorst

12  Reach out! Workshop:
      „Mehr Queere Sichtbarkeit und Akzeptanz“

Marie

13  Reach out! Workshop: Rezension: 
FaulenzA „Wunderwesen“ Von Julia Zimmermann
Queer Riot - ein Portrait von FaulenzA
Von AL

14  Coming Home
Coming-out-Story

15   Queere Kolumne

16  Rezension: So viele Trans*-Stimmen wie nie
      Von Fabian Schäfer

17   Lambda intern: 
       Aktivismus und Self-Care
       Lambda Niedersachsen-Bremen im Heide Park

18   Platzhalter*in: 
       Den Worten „Nie wieder!“ Gehalt verleihen

Am Cover der vergangenen out! gab es Kritik. Es wurde geäußert, dass die Gesichtsbemalung  
an indigene Praktiken erinnert. Dies stelle vor dem Hintergrund der langen Unterdrückung,  
Unsichtbarmachung und Verfolgung indigener Menschen eine unzulässige kulturelle Aneig-
nung dar, die Gewalt reproduziert. Das gesamte Team der out! nimmt Kritik immer ernst, und 
freut sich, dass sie in diesem Fall sehr konstruktiv und im Ton wertschätzend geäußert wurde.  
Das Coverfoto wurde bei der Auswahl im Cosplay-Kontext gesehen. Wir nehmen das Feed-
back zum Anlass, noch besser auf die Bildauswahl zu achten und uns intensiv mit den genannten  
Themen auseinanderzusetzen.

Uns hat Kritik erreicht:
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Die Nationale Radio- und Fernsehbehörde  
Chinas (NRTA) hat die TV-Zensur verschärft: 
Künftig sollen nach dem Willen der Regieren-
den nur noch Männer mit eindeutig maskuliner  
Ausstrahlung im Fernsehen zu sehen sein.  
Die Sender müssten laut einer neuen Anord-
nung „verweichlichten Männern und anderer 
abnormer Ästhetik entschlossen ein Ende be-
reiten“. In dem Text wurde das Schimpfwort  
„Niang Pao“ verwendet, das wörtlich  
„Mädchenpistolen“ bedeutet und mit dem 
deutschen Wort Weichei übersetzt werden 

China verbannt „verweichlichte“ Männer aus TV

kann. „Patriotisches, tugendhaftes und künst-
lerisches Ethos“ sei künftig Pflicht im TV.  
Insbesondere in Kulturprogrammen müsse 
auf die Auswahl der Gäste geachtet werden.  
 Anlass ist, dass insbesondere südkoreanische und  
japanische Boybands die Ästhetik von chinesi-
schen Sängern und Schauspielern beeinflussen. 
In den letzten Jahren feierten mehrere chinesi-
sche Musikgruppen große Erfolge, die sich an 
den ausländischen Vorbildern orientieren. Dazu 
zählen Bands wie TFBoys, Uniq, Super Junior-M 
and Exo-M.    

Die Generalstaatsanwält*innen aus 20 republi-
kanisch kontrollierten US-Bundesstaaten haben 
die Biden-Regierung in Washington verklagt, 
weil diese die Gleichbehandlung von LGBTI im 
Arbeitsrecht und Bildungsbereich angeordnet 
hatte. Hintergrund ist ein Erlass zum Diskrimi-
nierungsschutz von sexuellen und geschlechtli-
chen Minderheiten, den Joe Biden Mitte Januar 
– an seinem ersten Tag im Weißen Haus – unter-
zeichnet hatte. Biden hatte damals angeordnet, 
dass Menschen im Arbeitsrecht nicht wegen 
ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlecht-

20 US-Staaten klagen auf Recht zur Diskriminierung queerer Menschen

sidentität diskriminiert werden dürfen. Die 20 
Kläger-Staaten unter Führung von Tennessee 
erklärten, mit dem Diskriminierungsverbot habe 
die Bundesregierung ihre Kompetenzen über-
schritten. Insbesondere das Diskriminierungs-
verbot von trans* Menschen wird kritisiert. 
Hintergrund ist, dass die Republikanische Partei 
derzeit die Ablehnung von Trans*-Rechten zu 
einem ihrer größten Themen gemacht hat: Die 
Partei bezichtigt die Biden-Regierung, Kinder in 
den „Transgenderismus“ zu treiben.

Schulbezirk muss 1,3 Millionen Dollar für Trans*-Diskriminierung bezahlen

Ein Schulbezirk in Virginia und die Anwält*innen 
des inzwischen 22-jährigen trans* Schülers Ga-
vin Grimm haben sich außergerichtlich auf die 
Zahlung von 1,3 Millionen Dollar (1,1 Millionen 
Euro) geeinigt. Das Geld wird die gesamten An-
waltskosten von Grimm abdecken, die in dem 
sieben Jahre andauernden Rechtsstreit ange-
fallen sind. Der Hintergrund dieser amerikani-
schen Odyssee geht auf das Jahr 2014 zurück: 
Damals outete sich Grimm in seiner Highschool 
in Gloucester als trans*. Danach begann der da-
mals 15-Jährige als Mann zu leben und durfte 
auch zwei Monate lang die Jungstoilette in sei-

ner öffentlichen Schule benutzen. Nach Protes-
ten von mehreren transphoben Eltern anderer 
Schüler*innen untersagte ihm die Schule im De-
zember 2014 die Nutzung der Toilette, ebenso 
wie von allen anderen geschlechtergetrennten 
Einrichtungen wie Umkleidekabinen. Gegen 
diese Ungleichbehandlung klagte Grimm – der 
Fall „Gavin Grimm v. Gloucester County School 
Board“ ging durch die Instanzen. Vor gut einem 
Jahr entschied ein Bundesberufungsgericht zu-
gunsten des Schülers. Mit der Strafzahlung ist 
der Fall damit beendet.

Im EU-Mitgliedsland Kroatien sorgt die Aktion 
von zwei Gemeinden im Nordosten des Landes 
für Diskussionen: Die Ortschaften Darda und Si-
binj, die beide je 7.000 Einwohner*innen zählen, 
haben zum Schulstart Broschüren mit queer-
feindlichen Motiven an Grundschüler*innen 
verteilt. Eine der Broschüren zeigt als Motiv eine 
aus einem Mann, einer Frau und zwei Kindern 
bestehende Familie, die mit einem Regenschirm 
einen über ihnen platzierten Regenbogen ab-
wehrt. Unter dem Motiv ist zu lesen: „Alles ist 
okay, aber die Familie steht immer an erster 

Kroatische Gemeinden verteilen homophobe Broschüren an Kinder

Stelle!“. Derartige Motive werden seit Jahren 
bei qeerfeindlichen Demonstrationen in osteu-
ropäischen Ländern verwendet. Kroatien zählt 
zu den queerfeindlichsten Ländern der Europä-
ischen Union. Nur 44 Prozent der Kroat*innen 
finden laut eine Eurobarometer-Umfrage aus 
dem Jahr 2019, dass Schwule, Lesben und bise-
xuelle Menschen dieselben Rechte wie Hetero-
sexuelle besitzen sollten. Nur die Menschen in 
Bulgarien, Rumänien und der Slowakei sind noch 
homophober eingestellt.
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Europaparlament fordert EU-weite Anerkennung gleichgeschlechtlicher Ehen

Das Europäische Parlament hat mit großer 
Mehrheit den „Entschließungsantrag zu Rech-
ten von LGBTIQ-Personen in der EU“ beschlos-
sen. 387 Abgeordnete stimmten dafür, 161 da-
gegen, 123 enthielten sich. Der Antrag fordert 
von der EU-Kommission, sie müsse sicherstel-
len, dass innerhalb der Europäischen Union ge-
schlossene eingetragene Lebenspartnerschaf-
ten und gleichgeschlechtliche Ehen von allen 
27 EU-Mitgliedsstaaten anerkannt werden, da-
mit die EU-weite Freizügigkeit von gleichge-
schlechtlichen Paaren und Regenbogenfamilien 
nicht eingeschränkt wird. So müsse die Kommis-
sion dafür sorgen, „dass der Begriff ‚Ehegatte‘ 
im Sinne der Freizügigkeitsrichtlinie auch für 
gleichgeschlechtliche Partner gilt“. Konkret 
kritisierte der Entwurf die EU-Mitgliedsstaa-
ten Polen, Ungarn und Rumänien wegen ihrer 
queerfeindlichen Politik.

Im Balkan- und Adrialand Montenegro ist erst-
mals eine gleichgeschlechtliche Lebenspartner-
schaft amtlich registriert worden. Das berichte-
te das montenegrinische Staatsfernsehen unter 
Berufung auf einen Tweet der Ministerin für 
Verwaltung, Digitales und Medien, Tamara Sr-
zentic. Regionalen Presseberichten gaben sich 
zwei junge Frauen, die im Ausland leben, in Bud-
va das Ja-Wort. „Heute ist ein bedeutender Tag 
für die LGBTIQ-Community in der Flagge von 
Montenegro und ich bin stolz, dass in unserem 
Land die erste Lebenspartnerschaft von Men-
schen des gleichen Geschlechts geschlossen 
wurde“, schrieb Srzentic. „Ich freue mich, dass 
die Umsetzung des Lebenspartnerschaftsge-
setzes offiziell begonnen hat und wünsche dem 
Paar viel Glück und Liebe für sein gemeinsames 
Leben.“

Montenegro: Erstmals homosexuelles Paar amtlich anerkannt

Der Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte (EGMR) hat Polen wegen der Diskri-
minierung einer lesbischen Mutter verurteilt. 
Die polnischen Behörden hätten der Frau vor 
allem wegen deren sexueller Orientierung das 
Sorgerecht für ihre Kinder entzogen, urteilten 
die Straßburger Richter*innen am Donnerstag 
zu dem bereits im Jahr 2010 vorgelegten Fall. 
Diese Diskriminierung stelle einen Verstoß ge-
gen die Europäische Menschenrechtskonventi-
on dar. Die Klägerin hatte eine Beziehung mit 
einer anderen Frau begonnen, die Scheidung 
von ihrem Mann eingereicht und im folgenden 
Rechtsstreit zunächst das Sorgerecht für ihre 

Menschenrechtsgericht verurteilt Polen wegen Diskriminierung 
lesbischer Mutter

vier Kinder zugesprochen bekommen. Ihr Ex-
Mann beantragte später eine Änderung der 
Regelung und strengte dafür eine Beurteilung 
der jeweiligen elterlichen Fähigkeiten an. Für 
dieses Gutachten wurde die Frau gefragt, ob 
sie lesbisch sei und sexuellen Kontakt mit ih-
rer neuen Partnerin pflege. Nach Angaben der 
Straßburger Richter*innen war dies maßgeblich 
für die Entscheidung des polnischen Gerichts, 
das Sorgerecht auf den Ex-Mann zu übertragen. 
Die Frau sei eindeutig anders behandelt worden 
als andere Eltern und habe eine unrechtmäßige 
Diskriminierung erlitten.
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One Struggle, one fight: 
Ab Richtung gutes Leben für alle!
Von Lis Walther

Der sechste Sachstandsbericht des Weltklimarates kam vor kurzem zu dem Schluss, 
dass der Klimawandel durch die vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen 
schneller und folgenschwerer verläuft als Forscher*innen es bisher dachten. Die zahl-
reichen Klimafolgen, von denen wir Extremwetterereignisse, wie das Hochwasser in 
Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ganz nah spüren konnten, sind schnell(er) 
eingetreten und werden dies auch in den kommenden Jahrzehnten weiterhin tun.  
Das heftige Hochwasser war in Deutschland zwar ein großer Schock. Im Globalen  
Süden ist die Klimakrise hingegen schon lange grausame Realität. Wie funktioniert das 
klimagerechte Leben für alle? Kämpfe verbinden lautet das Zauberwort.
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Dort und überall sind es vor allem marginalisier-
te Menschen wie Queers, Migrant*innen, BI-
POCs und be_hinderte Menschen, die an meh-
reren Fronten vor einer Katastrophe stehen: Die 
Klimakrise ist metertief verwurzelt in historisch 
miteinander verwobene Unterdrückungssyste-
me, genannt Patriachat, Rassismus, Kapitalis-
mus und Kolonialismus. Unter der rücksichtslo-
sen Ausbeutung des Planeten liegen dieselben 
Machtstrukturen, die zu der Ausbeutung von 
Frauen und Queers, zur Ausbeutung von Men-
schen und Rohstoffen des Globalen Südens und 
zur Diskriminierung von Queers und BIPOCs 
führen. Natürliche Ressourcen werden genauso 
ausgebeutet wie unbezahlte Sorgearbeit. 
Die Schriftstellerin Audre Lorde hat es treffend 
formuliert „There is no thing as a single issue 
struggle, as we do not lead single issue lives“. Mit 
anderen Worten: Es gibt keine globale Klimage-
rechtigkeit ohne differenzierte Kapitalismus-
kritik, ohne Antirassismus, Antiklassismus und 
Queerfeminismus. Die Aktivist*innen von „Ende 
Gelände“ formulieren dies in ihrem Selbstver-
ständnis folgendermaßen: Klimagerechtigkeit 
bedeutet, dass alle Menschen ein gutes Leben 
führen und alle die gleichen Chancen zu gesell-
schaftlicher Partizipation haben können. Dafür 
müssen wir nicht nur den Kapitalismus überwin-
den, sondern auch patriarchale Gesetze, Nor-
men und Rollenklischees.
Klimagerechtigkeitsgruppen versuchen immer 
mehr, queerfeministische und sozialökologi-
sche Fragen zusammendenken, um klarzustel-
len, dass Klimagerechtigkeit mehr bedeutet als 
Umweltschutz. Vielmehr geht es um soziale Ge-
rechtigkeit, um die Überwindung von Sexismus, 
Queerfeindlichkeit, Rassismus und Neo-Kolo-
nialismus. Es geht darum, die intersektionale 
Brille aufzusetzen und verschiedene (Unterdrü-
ckungs-)Perspektiven miteinzubeziehen. Denn 
die Klimakrise macht nicht alle gleich: Ganz im 
Gegenteil verstärkt sie bestehende Ungleich-
heiten – auch für Queers, vor allem für die im 
Globalen Süden. Das bedeutet: Den Planeten 
retten, das heterosexistische Patriachat zer-
schlagen und ein gutes Leben für alle geht Hand 
in Hand.

Die Schriftstellerin Audre Lorde hat 
es treffend formuliert „There is no 
thing as a single issue struggle, as 
we do not lead single issue lives“.

sondern systemisch bleiben: Zur Verantwortung 
gezogen werden sollten nicht diejenigen, die 
mit Glitzer und Konfetti beim Pride Spaß haben, 
sondern die Konzerne und Strukturen, die von 
Ausbeutung und fossilen Brennstoffen profitie-
ren. Biologisch abbaubarer Glitzer und recycle-
bares Konfetti bieten eine Alternative, jedoch 
führt der systemische Versuch, das Narrativ 
der Verantwortung auf die Konsument*innen 
abzuwälzen, in eine Sackgasse: Die Rahmen-
bedingungen müssen grundlegend verändert 
werden. Sonst führt die Debatte ganz schnell in 
Richtung Klassismus, obwohl wir doch eigent-
lich Richtung gutes Leben für alle und jede*n 
wollen.

Wie lassen sich queere Kämpfe und  
Klimagerechtigkeit nun praktisch  
verbinden? 

2017 läuft der queerfeministische Finger von 
„Ende Gelände“ zu einer Aktion des zivilen 
Ungehorsams im Rheinland mit einem Banner 
mit der Aufschrift „Queer we go“ ins Braun-
kohlerevier. In England bildet sich die Rainbow 
Rebellion, eine Bewegung aus dem Inneren 
von „Extinction Rebellion“ und läuft mit einem 
Banner durch die Straßen, auf dem unter der 
Regenbogenflagge die Wörter „There is no pri-
de on a dead planet“ ranken. Auf einem toten 
Planeten kann es keinen Pride geben. Auch in 
Deutschland haben sich Aktivist*innen zu den 
Queers For Future zusammengeschlossen und 
fordern die queere Community auf, sich soli-
darisch mit dem Kampf für Klimagerechtigkeit 
zu zeigen – und auch zu handeln. Die Forderung 
der Queers For Future ist dabei vor allem, den 
Pride klimaneutraler zu gestalten. Dabei sollten 
Aktivist*innen und solidarische Menschen je-
doch nicht auf einer Individualkritik verharren, 
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Queer-Klima bei der Bundestagswahl

Selten war das Wahlkampfklima so rau wie bei dieser Bundestagswahl. Doch wie ist 
eigentlich das Klima bei den Parteien im deutschen Bundestag, wenn es um queere 
Themen geht? Wir haben uns die Wahlprogramme angeschaut – daran werden sich die 
Parteien auch nach der Wahl messen lassen müssen.

von Emily Kossak

Der Wahlkampffokus der FDP ist die Digitalisierung – aber auch 
für die Rechte von Queers hat die FDP insgesamt 18 Forderun-
gen aufgestellt. Dazu gehören ein Nationaler Aktionsplan gegen 
Homo- und Transfeindlichkeit, nach dem queerfeindliche Straf-
taten so wie rassistische Übergriffe behandelt werden sollen, 
die Erweiterung des Artikels 3.3 des Grundgesetzes sowie das 
Selbstbestimmungsgesetz für trans* Menschen. Zudem fordert 
die FDP die Bundesregierung auf, europaweit gegen Queerfeind-
lichkeit zu kämpfen – und unter Umständen die Zusammenarbeit 
mit staatlichen Einrichtungen zu beenden, wenn queere Personen 
kriminalisiert werden. Ähnlich wie die Istanbuler Frauenrechts-
konvention soll es eine Konvention für queere Rechte geben, die 
„LGBT-freien Zonen“ in Polen sowie queerfeindliche Übergriffe 
bezeichnet sie als „mit europäischen Werten nicht vereinbar“. Der 
Queer-Sprecher Jens Brandenburg, Konstantin Kuhle, Generalse-
kretär der FDP Niedersachsen, und der 28-jährige Daniel Rüdel 
aus Niedersachsen könnten als queere Abgeordnete die FDP im 
Bundestag vertreten.

FDP

Ohne Zweifel ist die Linke die Partei mit dem detailliertesten queeren Wahlprogramm. Wo es 
anderen Parteien noch an Konkretheit mangelt, fordert die Linke einen einfachen und vollstän-
digen Zugang zur Familienplanung für queere Menschen, ein Wahlverwandtschaftsrecht und 
eine Erneuerung der Lehrpläne, die die Vielfalt sexueller und geschlechtlicher Identitäten ab-
bilden. Die Linke möchte einen Rettungsschirm für von Corona betroffene queere Menschen 
sowie Wohn- und Zufluchtsorte für junge Queers. Wie die Grünen fordert sie einen Nationa-
len Aktionsplan gegen Queerfeindlichkeit, außerdem soll die Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes besser finanziert werden, um Beratungs- und Bildungsangebote auszuweiten. Neben 
dem Selbstbestimmungsgesetz möchte die Linke allen trans* Personen freien Zugang zu allen 
notwendigen medizinischen Leistungen ermöglichen. Darüber hinaus fordert sie geschlechts-
neutrale Toiletten und Waschräume, ein vollständiges Verbot der Konversionstherapien und 
queere Gesundheitszentren insbesondere in ländlichen Gegenden. Auch an queere Geflüch-
tete denkt die Linke: sie sollen durch Fachstellen und dezentrale Unterbringung abgesichert 
werden. Hasskriminalität gegen queere Menschen soll bundesweit erfasst und strafrechtlich 
verfolgt werden. Trans* und intersexuelle Personen, die gegen ihren Willen operiert wurden, 
sollen durch einen Fonds entschädigt werden. Madeleine Eisfeld, Direktkandidatin aus dem 
Wahlkreis Köln, setzt sich für die Rechte von trans* Menschen ein und könnte nach der Bun-
destagswahl für die Linke im Parlament sitzen.

Die Linke
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2021, vier Jahre nach der Einführung der Ehe für Alle, 
verspricht die SPD im Punkt „Gleichstellung verwirkli-
chen“ ihres Wahlprogrammes, Familienmodelle abseits 
von „Mutter, Vater, Kind“ rechtlich abzusichern und sich 
für das Adoptionsrecht einzusetzen. Auch eine Reform 
des Transexuellengesetzes, die Aufnahme des Diskrimi-
nierungsverbotes aufgrund sexueller Identität in den 
Grundgesetzartikel 3.3, das Ende des Blutspendever-
bots für schwule, bisexuelle und trans* Männer sowie 
ein nationaler Aktionsplan gegen Homo-, Bi- und Tran-
sphobie sind mit der SPD drin. Doch so richtig traut sich 
die SPD nicht: das Parteiprogramm ist oft eher schwam-
mig, anstatt konkreter Pläne betont die SPD lediglich, 
sich für „Anerkennung und Gleichstellung von Lesben, 
Schwulen, Bisexuellen, Trans-, Inter- und queeren Men-
schen (LSBTIQ*)“ einzusetzen. Mehr noch: vieles von 
dem, was sie im Wahlprogramm fordert, hat sie zuvor 
im Parlament verhindert, beispielsweise das Selbstbe-
stimmungsgesetz und die Aufhebung des Blutspen-
deverbots. Auch die Abstimmung über die Aufnahme 
des Diskriminierungsverbotes nach sexueller Identität 
verhinderte sie gemeinsam mit der Union, mit der sie in 
einer Großen Koalition regiert. Kevin Kühnert, Chef der 
Jugendorganisation Jusos, kandidiert als offen schwuler 
Abgeordneter für den Bundestag in Berlin.

Queergrün feiert das Wahlprogramm der Grünen als „das 
queerste grüne Grundsatzprogramm aller Zeiten“: Denn 
auch die Grünen möchten den Artikel 3.3 des Grundgeset-
zes um die Diskriminierung aufgrund sexueller Identität er-
weitern, sie fordern eine Aufhebung des Blutspendeverbots 
und die Einführung eines Selbstbestimmungsgesetzes für 
trans* Menschen sowie ein Verbot von nicht notwendigen 
Operationen intergeschlechtlicher Kinder. Im Mittelpunkt 
der Queerpolitik der Grünen steht außerdem der Aktions-
plan „Vielfalt leben!“, der queere Organisationen und Ver-
eine unterstützen und queerfeindliche Hasskriminalität be-
kämpfen soll. Zudem soll insbesondere auf dem Land eine 
Aufklärungskampagne über sexuelle und geschlechtliche 
Vielfalt bilden und für Queerfeindlichkeit sensibilisieren. 
Bereits in der vergangenen Legislaturperiode haben die 
Grünen das Selbstbestimmungsgesetz, die Änderung des 
Diskriminierungsverbotes sowie des Adoptionsrechtes ins 
Parlament eingebracht. Mit Tessa Ganserer, Mitglied des 
bayerischen Landtages, und Nyke Slawik von den Grünen in 
NRW, könnten im September auch die ersten trans* Frauen 
in den Bundestag einziehen.

Bei der AfD weht ein kalter Wind, wenn es 
um queere Themen geht: Sie sieht die Klein-
familie als Keimzelle der Nation und fordert, 
Kinder von „Genderwahn und Klimahysterie“ 
fernzuhalten. Sie betrachtet die „biologische 
Geschlechterbindung des Menschen […] 
nicht als Last, sondern als Geschenk“, und 
möchte Gelder für Gender Studies streichen. 
Queere Politik ist für sie nichts als Ideologie, 
Aufklärung über sexuelle und geschlechtli-
che Vielfalt denunziert sie als „Indoktrina-
tion“. Wenig überraschend, stimmte sie im 
Bundestag gegen das Selbstbestimmungs-
gesetz und die Aufhebung des Blutspende-
verbots. Als einzige Partei des Bundestages 
hat die AfD keine*n Queer-Sprecher*in.

Während SPD, Grüne, Linke und FPD sich zu-
mindest auf das Selbstbestimmungsgesetz, die 
Anpassung des Grundgesetzartikels 3.3 und das 
Ende des Blutspendeverbots einigen können, 
sieht es bei der CDU eher dürftig aus: Queers 
erwähnt sie mit keinem Wort im Wahlprogramm. 
Auch wenn der offen schwule Bundesgesund-
heitsminister Jens Spahn sich das Verbot der Kon-
versionstherapien auf die Fahne schreibt, hat die 
CDU zuvor im Bundestag gegen die Aufhebung 
des Blutspendeverbots und den Entwurf des 
Selbstbestimmungsgesetzes gestimmt und eine 
Abstimmung über die Anpassung des Grundge-
setzartikels 3.3 verhindert. Kanzlerkandidat Ar-
min Laschets enger Berater Nathanel Liminiski ist 
außerdem in der Vergangenheit durch homopho-
be Äußerungen aufgefallen. 

CDU

Grüne
SPD

AFD











Coming-out-Story        14        out!57 / Herbst

Wir schreiben den 24. Mai 2021. Nach einem sehr  
emotionalen Telefonat mit einer Freundin entscheidet 
sich E., dass nun der Moment da war. „Einfach das Pflas-
ter abreißen, es wird wehtun, ob jetzt oder wannanders“, 
denkt sie sich. Eine Stunde später wusste ihre Familie, 
innerhalb derselben Woche ihre besten Freund*innen 
Bescheid. Sie war nun offiziell lesbisch. 

              iese Sätze könnten meine gesamte Coming-out-Story sein.  
Es ist doch alles gesagt, oder nicht? Warum muss ich 
mich dann überwinden, diesen Text zu schreiben? War-
um fühlt es sich so beängstigend an - sogar als anonyme 
Autorin - einem Publikum, das ich wohl beim Lesen die-
ses Textes nicht sehen werde, nochmal zu sagen, dass ich  
lesbisch bin? Ich fühle mich wie am 24. Mai 2020. Ich weiß tief im  
Inneren, dass ich akzeptiert werde. Ich bin mir meiner pri-
vilegierten Position, keine Angst vor Ablehnung im en-
gen Kreis haben zu müssen, bewusst. Aber genau da-
rum soll es gehen. Das Gefühl, beziehungsweise das 
Nicht-Gefühl, von Aufatmen. Es geht um die Suche nach  
Katharsis, nach einer Reinigung. 
Derselbe Bekanntenkreis ist es nämlich auch, von dem ich oft 

höre, wie un-
fair es doch 
e i g e n t l i c h 
sei, dass 
nicht-hete-
ro s e x u e l l e 
M e n s c h e n 
sich outen 
müssten und 
andere nicht. 
Und das ist 
der Punkt, 
an dem sich 

all das Ringen mit mir selbst so illegitim anfühlt. Dann atme ich 
tief durch und lasse die Bruchstücke in meinem Kopf sich lang-
sam zu Sätzen zusammenfügen. Ich erkläre das Wichtigste, dass 
mein persönliches Coming-out nicht für Andere ist, sondern für 
mich. Würde ich versuchen, meine Coming-out-Story mit mehr 
als den einleitenden Sätzen zu erzählen, nähme sie kein Ende. 
Im Laufe der Jahre hat sich der Begriff Coming-out für mich im-
mer wieder verändert. Es stimmt schon: „Herauskommen“, das  
wendet sich nach außen. Es klingt, als sei es für alle An-
deren. Aber impliziert das nicht das Hoffen auf eine Auf-
lösung? Ich will nicht hören, dass es okay ist, dass es für 
dich kein Problem ist, dass deine beste Freundin auf Frau-
en steht, ich will kein „egal“ hören, kein Schulterzucken  
sehen. Ich will, dass meine Coming-out-Story eine Coming-
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Jedes Mal, wenn ich 
jemandem sage, dass 
ich auf Frauen stehe, 
ist das ein Coming-
out. Weil sich wieder 
was Neues in mir löst.

Coming Home

Home-Story wird. Ich will gefragt werden, wie es mir geht. 
Ja, es ist befreiend, dein „okay“ zu haben. Und so glücklich 
ich mich schätze und so sehr mir bewusst ist, dass Menschen 
in meiner Community sich dein „okay“ nur wünschen würden 
und so sehr ich mich manchmal für dieses Luxus-Problem 
schäme, so sehr plädiere ich auch immer für Ehrlichkeit. Und 
wenn ich ehrlich bin, dann glaube ich, bin ich nicht die einzige, 
die manchmal da sitzt und sich fragt: „Wozu war das eigentlich  
alles?“ Ich wollte immer, dass die Ketten von mir abfallen, dass ich 
merke, wer ich bin und wer ich nicht bin, sobald ich aufhöre, mich  
anzupassen. Das ist das, was „aus mir herauskommen“ soll. 
Und es hört nicht auf. Während ich diesen Text schreibe, 
habe ich neue Reflexionen. Jedes Mal, wenn ich jemandem 
sage, dass ich auf Frauen stehe, ist das ein Coming-out. 
Weil sich wieder was Neues in mir löst. Weil was Neues he-
rauskommt. Und vielleicht fühlt es sich irgendwann nicht 
mehr so an. Aber heute nicht. Heute bin ich noch ver-
wirrt. Heute lerne ich noch, wer ich bin. Vielleicht brauch 
ich ja einfach ein emotionales Telefonat mit mir. Vielleicht 
nehme ich dann all meinen Mut zusammen und sage mir 
selbst, dass ich lesbisch bin. Dann kommen die Tränen he-
raus und ich bin erleichtert. Ich bin lesbisch. Ich werde 
nie aufhören, das genau so zu sagen. Ich bin lesbisch. Nie-
mand hat zu bestimmen, wie nötig das ist. Ich bin lesbisch. 
Niemand weiß, wieviel ich durchhabe bis zu diesem Punkt. 
Ich bin lesbisch. Niemand weiß, wieviel Ablehnung ich mir 
selbst gegenüber empfunden habe. Ich bin lesbisch. Mei-
ne erste Liebe war trotzdem keine Lüge. Ich bin lesbisch.  
Auch jetzt kennt niemand die ganze Geschichte, ich schreibe 
sie noch. Ich bin lesbisch. 

D
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Hallo Zeynep,
zunächst möchte ich dir danken, dass du deine 
Geschichte hier mit uns teilst! Ich freue mich 
sehr für deine Freundin und dich. Es ist schön, 
dass ihr euch gefunden habt. 
Wenn man glücklich miteinander ist, möchte 
man das auch mit der Welt teilen. Deshalb ist es 
komplett klar, dass ihr eure Beziehung mit euren 
Mitschüler*innen teilen möchtet. Es tut mir sehr 
leid, dass sich viele davon nicht für euch gefreut 
oder sogar mit Ablehnung euch gegenüber re-
agiert haben. 
In so einer Situation würde ich zunächst ver-
suchen, Verbündete zu finden. Du schreibst, 
dass manche eurer Mitschüler*innen sich für 
euch gefreut haben. Vielleicht könnt ihr die-
jenigen mal ansprechen und fragen, ob sie die 
Ablehnung gegenüber euch seitens der anderen 
Mitschüler*innen auch bemerkt haben. Wenn 
sie sich für euer Glück freuen, finden sie das 
bestimmt auch nicht in Ordnung. Du schreibst 
auch, dass selbst der Klassenlehrer Probleme 
hat, in den Situationen einzugreifen. Das ist 
sehr schade. Vielleicht habt ihr an eurer Schule 
eine Vertrauenslehrkraft, an die ihr euch wen-
den möchtet? Manchmal kann es sehr hilfreich 
sein, eine Person von außerhalb miteinzubezie-
hen. An vielen Schulen gibt es mittlerweile eini-
ge AGs für Schüler*innen, vielleicht gibt es an 
eurer Schule eine AG für lsbtiq Schüler*innen. 
Ihr könntet zu einem Treffen gehen, um eure 
Situation dort zu schildern. Vielleicht gibt es 

Liebes Team, 
ich und meine Freundin (wir sind in dersel-
ben Klasse) haben jetzt unsere Beziehung 
öffentlich gemacht und uns somit zum  
ersten Mal in der Schule geoutet. Es gibt 
ein paar Leute, die das nicht interessiert 
oder die sich sogar für uns gefreut ha-
ben, aber ein Großteil der Klasse ist jetzt 
irgendwie komisch zu uns. Es ist sehr kühl 
und Leute sind sehr distanziert zu uns.  
Teilweise haben wir sogar Schwierigkei-
ten, eine Gruppe für Gruppenaufgaben zu  
finden. Selbst unser Klassenlehrer hat  
Probleme, das Klassenklima aufrecht zu 
erhalten oder einzugreifen. Könnt ihr uns 
Tipps geben?

Zeynep, 18

dort andere Schüler*innen, die leider ähnliche 
Erfahrungen machen mussten. So könntet ihr 
Tipps von Gleichaltrigen bekommen, wie sie 
damit umgegangen sind. Es kann auch schon 
befreiend sein, nur mit anderen queeren Men-
schen darüber zu sprechen, weil sie es verstehen 
werden. 
Wenn das alles nicht hilft und ihr weiter von 
bestimmten Mitschüler*innen ausgegrenzt wer-
det, könntet ihr noch die Schulleitung informie-
ren. Falls ihr mit euren Eltern darüber sprechen 
möchtet, wäre auch das noch eine Möglichkeit. 
Zuletzt möchte ich euch beiden aber noch eines 
mit auf den Weg geben: Es ist nicht eure Schuld. 
Ihr tragt nicht die Schuld daran, dass manche 
Menschen auch im Jahr 2021 keine Akzeptanz 
für Personen aus dem LSBTIQ-Spektrum auf-
bringen. Leider ist es so, dass viele von uns diese 
Erfahrungen der Ausgrenzung und/oder An-
feindung gemacht haben und immer noch ma-
chen müssen. Es ist nicht eure Aufgabe, diese 
Menschen davon zu überzeugen, dass das falsch 
ist. Mit manchen Menschen kann und muss man 
auch nicht mehr diskutieren oder versuchen zu-
sammenzufinden. Das ist in Ordnung. Das wür-
de nur zu viel wertvolle Lebenszeit in Anspruch 
nehmen, die ihr ebenso miteinander verbringen 
könnt. 

Liebe Grüße
Steffi
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Zuvor begleitet die Kamera sie auf den Fried-
hof, ans Grab ihrer Großmutter, wo sie sich 
bekreuzigt. Verena hatte sich zunächst nicht 
getraut, den Friedhof zu betreten. Es wa-
ren noch andere Leute dort, die sie gar nicht  
als Frau kennen. Zu heikel sei das hier auf dem 
Dorf gewesen.
Verena ist eine der vielen Protagonist*innen, 
die in der deutschen Kino-Dokumentation 
„Trans – I Got Life“ zu Wort kommen. Sie erzäh-
len von ihrem Leben, von Schwierigkeiten und 
Coming-outs genauso wie vom veränderten  
Alltag und der Erlösung, seit sie ihr Leben so le-
ben, wie sie es sich vorstellen.
Die Dokumentation reiht die Porträts anein-
ander. Wir sehen die Charaktere abwechselnd 
in Interviewsituationen und bei einer sie cha-
rakterisierenden Tätigkeit – das ist konventi-
onelle Doku-Machart, mit der Zeit aber etwas 
ermüdend. Einen Off-Text gibt es nicht. Man-
che der Menschen treten immer wieder auf, 
andere erhalten weniger Raum. Die Vielfalt der 
Protagonist*innen ist beeindruckend: Die junge 
Jana, die schon vor der Pubertät ihre Transiti-
on begann und manchmal das Gefühl hat, sich 
beweisen zu müssen. Rikku definiert sich nicht 
als trans* Mann, sondern sieht es als „Geburts-
fehler“. Mik stammt aus Tschechien und ist Eis-
hockeytrainer in Salzburg, Conny betreibt eine 
Werkstatt und fährt Rallyes. Elisabeth wählte 
den Namen in Anlehnung an Kaiserin Elisabeth 
und Elisabeth von Thüringen. Sie und ihre Frau 
erzählen auch über ihre Kinder. Die Tochter war 
ganz neugierig und offen, dem Sohn habe plötz-
lich ein Vater gefehlt.
Ein roter Faden des Films: Der Münchner Chi-
rurg Jürgen Schaff, der laut eigenen Angaben 

über 8000 trans* Menschen operiert hat. Was 
er sagt, ist wichtig und richtig: Dass trans* Men-
schen ein höheres Suizidrisiko haben, dass eine 
Operation vielen hilft und für manche sogar 
lebenswichtig ist. Auch reist er nach Russland, 
um eine Ärztin weiterzubilden und mit ihr zu 
operieren. Da sagt eine trans* Frau, dass sie in 
Russland zuerst ein weibliches Gesicht braucht, 
bevor sie ein Kleid tragen kann.
Dennoch konzentriert sich „Trans – I Got Life“ 
– wie viele andere Dokumentation über das The-
ma – einmal mehr sehr auf die Genitalien und 
Operationen. Diverse Protagonist*innen wer-
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So viele Trans*-Stimmen wie nie
Von Fabian Schäfer

300 Mark hat Verena damals bekommen. Das war der Preis für ihr Gesellenstück, ein 
schwenkbarer Schreibtisch. Sie zeigt ihn stolz. Kurze Zeit später zeigt sie ein Foto von 
sich und eines aus ihrer Vergangenheit, vor ihrem Coming-out als trans* Frau. Er, also 
ihr altes Ich, bleibt im Hintergrund, sagt sie in schönstem Bairisch. Ihre Transition sei 
eine Entscheidung fürs Leben gewesen.

„Trans – I Got Life“, seit 
September im Kino.

der Film Jana später bei der Operation beglei-
tet und sogar ihre Hoden zeigt (aus denen noch 
Spermien „gezüchtet“ werden sollen, wie der 
Chirurg Jürgen Schaff erklärt), wirkt daher be-
sonders befremdlich.
Denn immer wieder kritisieren trans* Men-
schen zurecht, dass ihnen übergriffige Fra-
gen zu ihren Genitalien oder Operatio-
nen gestellt werden. „Trans – I Got Life“ 
erfüllt hier einen gewissen Voyeurismus.  
Es ist schade, dass nicht klarer wird, dass nicht 
jede trans* Person eine Operation wünscht. Nur 
der Sänger und Busfahrer Julius fragt: „Wer ist 
es, der mir sagt, dass ich einen Penis brauche?“ 
Denn nicht eine Operation oder Hormonbe-
handlung macht einen trans* Menschen zu 
einem trans* Menschen. Diese wichtige Per-
spektive hätte mehr Raum einnehmen sollen, 
um nicht nur ein Blick von außen zu sein. Auch 
nicht-binäre Stimmen hätten die Doku ergänzen 
können.
Dennoch ist es natürlich ein großes Verdienst, 
dass die zwei Regisseurinnen Doris Metz und 
Imogen Kimmel fünf Jahre lang an ihrem Film 
recherchiert und Förderung eingesammelt ha-
ben. Auf diese Weise bringen sie so viele Stim-
men von trans* Menschen wie noch nie in die 
deutschen Kinos.

den zu OPs befragt, manche sogar währenddes-
sen gefilmt. Ein besonders markanter Punkt in 
der Doku: Als Jana und ihre Mutter interviewt 
werden und die Mutter über den richtigen Mo-
ment der Transition spricht, denn der Stimm-
bruch sollte nicht einsetzen, die Geschlechts-
organe sollten jedoch bereits gewachsen sein, 
„dass es gut Material gibt quasi für die OP“, wie 
es die Mutter ausdrückt.
Da blockt Jana plötzlich ab. „Das finde ich jetzt 
ein bisschen zu persönlich“, sagt sie zu ihrer 
Mutter. „Es geht so um mein Ding“ – sie deutet 
und blickt an sich nach unten – „und das mag 
ich nicht, wenn da so drüber geredet wird.“ Dass 
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Der Rosa Tag im Heide Park findet seit 15 
Jahren statt und wird von der CSD Nord 
Kooperation und dem Heide Park initi-
iert. 2017 und 2018 hatten wir auch einen 
Stand und wussten, wie wichtig es ist, dort 
Präsenz zu zeigen und Öffentlichkeitsar-
beit zu leisten.

In diesem Jahr fand erstmalig ein Rosa-Tag XXL, also ein zweitätiges  
Pride-Festival, im Heide Park statt. Wir haben großes Interesse für  
unseren Stand feststellen können und konnten queere Jugendliche, El-
tern und weitere Interessierte über unsere Arbeit informieren und/
oder an bestehende queere Jugendgruppen in deren Nähe verweisen, 
sowie auf unsere zukünftigen Veranstaltungen hinweisen. Es kamen  
sogar zwei Menschen zu uns, die uns sagten, dass sie vor vielen Jahren 
das Lambda-Netzwerk mitaufgebaut haben. Das war klasse. Mit sieben 
Freiwilligen konnten wir den Stand jederzeit besetzen, sodass neben der 
Arbeit am Stand auch Zeit für das Programm im Park sein konnte. Wir sind 
am Freitag angereist und haben mitaufgebaut. Am Samstag und Sonntag 
gab es ein großes Programm im Heide Park. Neben Handtaschenweit-
wurf und einer Regenbogenlounge und Spielstationen für Kinder gab es 
Musik vom DJ und Livegesang sowie weitere Showeinlagen.
Wir können allen empfehlen, dieses Event zu besuchen. Es gibt jedes  
Jahr auch vergünstigte Tickets für dieses Event. Wir sehen uns  
nächstes Jahr dort!

Lambda Niedersachsen-Bremen im Heide Park

Aktivismus und Self-Care

Vom 03. bis 05. September 2021 fand 
in der Akademie Waldschlösschen bei  
Göttingen der Workshop „Speak Out – 
Jung, Queer, Aktivist*in“ statt.
Drei Tage lang beschäftigten sich acht Teilnehmende mit Aktivismus, 
Self-Care und der Frage, wie sich beides vereinbaren lässt. Motiviert wur-
de bereits am Freitagabend intensiv thematisch gestartet und von Sina 
Reisch und Merlin Bootsmann ein erster Einstieg in theoretische Grund-
lagen von Aktivistischen Bewegungen gegeben von Theory of Change bis 
zu verschiedenen Rollen wie Organizer oder Rebell*in, die allesamt gleich 
wertvoll für erfolgreichen Aktivismus sind.   
Am Samstagvormittag wurde dieses Wissen noch vertieft. Am Nachmit-
tag konnten die Teilnehmenden mit Unterstützung von Sina und Merlin, 
die sich selbst in einer Klimagerechtigkeitsbewegung engagieren, eigene 
aktivistische Projekte gemeinsam planen und kritisch hinterfragen – ganz 
nach dem Anspruch des Workshops „Dein Thema, deine Kampagne“. In 
zwei Gruppen wurde ein erster Planungsentwurf für eine Trans*-Pride im 
Ruhrgebiet sowie eine art-activism Aktion als politisches Statement für 
den Besuch eines Politikers erstellt und gemeinsam gefeedbackt. Eben-
falls gab es einen interaktiven Vortrag von Simon Merz mit dem Thema 
„Politische Kommunikation“ und abends den Film „120bpm“, in dem es 
um Aktivismus während der Aidskrise geht.  
Nach so viel Input war es ein für alle gelungener Abschluss, am Sonn-
tag mit Lisa Beck und Caroline Kreck entspannt durch Nano-Adventures, 
Traumreisen und schöne Gespräche die innere Energie zu stärken und ge-
meinsam auf die eigenen Stressoren und Ressourcen zu schauen.
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Den Worten „Nie wieder!“  
Gehalt verleihen
Anfang Juli war es endlich so weit: Das Projekt  
„Erinnern an verfolgte LSBTI*+ in Auschwitz“ – eine  
Kooperation zwischen dem Jugendzentrum PULS in 
Düsseldorf, der Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf 
sowie dem Trio plöger|winkler|becker, gefördert durch  
„Demokratie leben!“ – feierte Premiere. 

Platzhalter*in Du hast eine Meinung? Hast dich mal  
wieder richtig geärgert? Über eine po-
litische Entscheidung oder etwas in dei-
nem persönlichen Umfeld? Oder hast 
etwas Lustiges, Absurdes, Schönes, Span-
nendes, Bewegendes, Ärgerliches oder  
Herzerwärmendes erlebt? Und du willst 
anderen jungen queeren Menschen davon 
erzählen? Dann ist Platzhalter*in der Ort 
dafür! Auch für Gastbeiträge wie diesen 
vom PULS queer Jugendzentrum in Düs-
seldorf haben wir Platz.

Platzhalter*in ist die Kolumne in der 
out!, die deiner Meinung, deinen Gedan-
ken und Gefühlen einen Ort gibt. Wenn 
du Interesse hast, schreib einfach an  
outredaktion@lambda-online.de.
Platzhalter*in – Deine Stimme. Dein Platz.
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Gefördert vom

Über einen Zeitraum von einem halben Jahr 
arbeiteten verschiedene Kleingruppen mit je-
weils anderem Fokus auf Theater/Schauspiel, 
Schreiben und Tanz/Bewegung zusammen. Für 
alle im Vordergrund stand ein gemeinsames 
Thema: Die Situation von queeren Menschen 
während der Zeit des Nationalsozialismus. Wie 
lebten sie damals, mit welchen Schwierigkeiten 
hatten sie zu kämpfen und war so etwas wie eine 
gleichgeschlechtliche Beziehung zwischen dro-
hendem Hass, Hetze und Verfolgung überhaupt 
möglich? Mittels des kürzlich erschienenen Bu-
ches „Erinnern in Auschwitz: auch an sexuelle 
Minderheiten“, herausgegeben von Lutz van 
Dijk, konnten wir diese und mehrere Fragen be-
antworten. 
Ergreifend waren hierbei insbesondere die 
aufgeführten Biographien, wie die von Fredy 
Hirsch oder Ruth Maier.   Die Namen bekamen 
so über ihre individuelle Geschichte ein Gesicht, 
welches so schnell niemand mehr vergisst. 

Vorgestellt wurde bei der Eröffnung eine viel-
schichtige Rauminstallation in Form einer Col-
lage mit Videos, Leinwänden, Folien und Audios. 
Diese stellen teilweise abstrakt, zum Teil auch 
sehr konkret die künstlerische Auseinanderset-
zung mit den Biographien dar. Zu sehen war alles 
in der Fensterfront des PULS.

Erinnern – an das, was war. Vor allen Dingen 
aber an die, die einer mörderischen Ideologie 
zum Opfer fielen und deren vermeintliches Ver-
brechen die Liebe zu einem anderen Menschen 
gewesen ist. So, wie es auch heute noch in zu 
vielen Ländern auf dieser Erde der Fall ist. Auch 
in Polen und Ungarn, in direkter Nachbarschaft 
zu uns, mehren sich queerfeindliche Aktionen 
und Gewalttaten. Lasst uns als Community, als 
Menschen, zusammenstehen und den Worten 
„Nie wieder!“ Gehalt verleihen.

Joanna Ostrowska, Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Lutz van Dijk 

Erinnern in  
Auschwitz  
auch an sexuelle Minderheiten

Querverlag, 2020



Das Jahr ist noch nicht vorbei! Wir haben noch viele spannende Veranstaltungen 
geplant. Um immer auf dem Laufenden zu sein, schau auf unserer Website vorbei 
oder folge uns bei Instagram (@lambda.bund). 

29.-31.10.2021
This is me! - Eine biografische Entdeckungsreise

in Hamburg

29.10.-01.11.2021
Poetry Slam-Workshop 

in Darmstadt

12.-14.11.2021
Queerconnect 2021

Open Space Workshops und Mitgliederversammlung von Lambda NDS-BR
im Harz

12.-14.11.2021
Lesbisch in Berlin

in Berlin

10.-12.12.2021
Selbstverteidigung und Selbstbehauptung

in Bielefeld

26.-30.12.2021
Wintercamp

in Potsdam

Interesse? 
Dann gleich zur Anmeldung auf www.lambda-online.de!


