Am 28./29.06.2019
in Würzburgs neuer Mitte – Eichhornstraße

Würzburger Street Day 2019
Programm

WSD – der Christopher Street Day in Mainfranken

Montag, Dienstag & Mittwoch: Ruhetag
Donnerstag & Sonntag: 11.00 – 18.00 Uhr
Freitag - Samstag: 11.00 – 22.00 Uhr
Montag, Dienstag & Mittwoch: Ruhetag
Donnerstag & Sonntag: 11.30 – 17.00 Uhr
Freitag - Samstag: 11.30 – 21.00 Uhr
Montag – Freitag: Ab 16:30 Uhr
Samstag & Sonntag: Ab 11:00 Uhr
Für private Veranstaltungen, Firmenfeiern, Tagungen
und Gruppen ab 25 Personen sind wir selbstverständ-

Residenzplatz 1, 97070 Würzburg, Tel.: 0931 / 46771944
www.b-neumann.com

en und
Liebe Bürgerinn

rg`s,

Bürger Würzbu

die Feiern des Christopher Street
Days gehen zurück auf den 27. Juni
1969, als eine Polizeirazzia in New
York in der bekannten Szene-Bar
»Stonewall-Inn« die Gäste kontrollierte. Bereits in den Jahren zuvor kam
es bei Kontrollen in Schwulenlokalen
zur Feststellung der Identitäten und
zu teilweise bekannt gemachten
Veröffentlichungen. Es kam zu
Verhaftungen und Anzeigen wegen
Erregung öffentlichen Ärgernisses.
Seit den Tagen im Juni 1969, als
eine gewöhnliche Polizeirazzia mit einer emotionsgeladenen Gegenwehr
vereitelt wurde, hat sich in vielen
Ländern der westlichen Welt eine
selbstbewusste, mutige und offensive Schwulenbewegung etabliert.
Der Christopher Street Day soll an die
Ereignisse des 27. Juni 1969 erinnern.
Die Feiern der heutigen CSDs wären
ohne die jahrzehntelangen Emanzipationsarbeiten der Schwulengruppen vor Ort kaum vorstellbar.
In Würzburg gründete sich bereits
1972 die Würzburger Homosexuelle
Studenteninitiative »WüHSt«, die
bis 1998 durch intensive Öffentlichkeitsarbeit die Grundlagen für den
heutigen Christopher Street Day, der
in Würzburg erstmals 2002 gefeiert
wurde, bereitet hat. Das damalige
Motto »Andersrum ist nicht verkehrt«
lässt ahnen, dass an die Öffnung des
Trausaals und die Ehe für homosexuelle Paare noch kaum gedacht
wurde. Mit Paraden und Straßenfesten gingen seither Schwule und
Lesben zu ihren Themen auf die
Straßen. Auch in Würzburg wurden
bunte Feste gefeiert, die Unter-

stützung durch die Stadt war den
Akteuren immer sicher.
Vieles wurde seither erreicht, ein
großer Meilenstein war sicherlich
die »Ehe für alle«. Nichtsdestotrotz
bleibt es auch eine zukünftige Aufgabe, für eine offene und tolerante
Stadtgesellschaft mutig und kreativ
einzutreten. Dies ist mir persönlich
ein großes Anliegen. Ich begrüße
es daher ausdrücklich, dass auch in
2019 wieder ein Christopher Street
Day in Würzburg gefeiert wird!
Ich danke daher allen Initiatoren
des Christopher Street Days sowie
allen Helferinnen und Helfern!

Christian Schuchardt
Oberbürgermeister
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enschen,
Liebe queere M
cher*innen,
liebe WSD-Besu

wir veranstalten am 28./29. Juni 2019
Seitdem der »175er« im Jahr 1969
das 1. Mal den CSD Mainfranken –
entschärft, dann 1994 gänzlich abgeunseren WSD (Würzburger Street Day). schafft wurde, kam es zur Entkriminalisierung von Homosexualität. Wir
Einige queere Menschen haben sich gedenken der aktuellen weltweiten
Anfang 2018 im Queer Pride Würzburg Opfern, weil sie zu ihrer Homo-, Trans-,
e.V. zusammen gefunden. Sie haben
Intersexualität stehen. Andererseits
diskutiert, geplant, »gemenschelt«,
bedanken wir uns bei jenen MenSponsoren gesucht, Öffentlichkeitsschen, die mit und für uns beharrlich
arbeit gemacht, sich vernetzt: wir sind um Toleranz, Gleichberechtigung,
stolz darauf, Euch ein abwechslungsrechtliche Gleichstellung gekämpft
reiches Programm mit Politischem
und vieles erreicht haben. Wir sehen
Auftakt, Eröffnungsball, Demo, Straßen- unsere aktuelle Aufgabe u.a. darin,
fest und Aftershowparty anbieten zu
die Situation in den Ländern anzukönnen.
prangern, für die Menschenwürde
im Jahre 2019 keinen Wert hat. Auch
Das ist nur möglich durch die
in Deutschland ist es heute wichtiger
ideelle, finanzielle und tatkräftige
denn je, sich denen zu widersetzen,
Unterstützung vieler Helfer*innen,
die Diskriminierung wieder ermögliSponsor*innen, Spender*innen.
chen wollen. Das dürfen und wollen
Dafür sagen wir allen Herzlichen
wir nicht zulassen!
Dank!
Nun wünschen wir Euch allen viel
50 Jahre nach Stonewall möchSpaß bei den Veranstaltungen rund
ten wir mit unserem WSD-Motto
um den QR-Code-Platz in der Mitte
»gay*DÆNKEn« einerseits den Opfern Würzburgs.
der damaligen Polizeirazzien in N. Y.
und der Opfer in den folgenden JahDer Vorstand
ren gedenken. Wir denken an jene
des Queer Pride Würzburg e. V.
Homosexuellen, die nach dem § 175
StGB verfolgt und bestraft wurden.

H. G.
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50 Jahre

Stonewall

Es ist der 27. Juni 1969 in New York.
Schätzungsweise 12.000 Homosexuelle waren in die Stadt gekommen,
um an der Beerdigungszeremonie
der Ikone Judy Garland teilzunehmen. Abends traf man sich in den
Szenekneipen im Stadtteil Greenwich Village. Beliebter Treffpunkt war
das Stonewall Inn in der Christopher
Street, Ecke 7th Avenue. Hier feierten
die Gäste, bis um 1:20 eine der üblichen Polizeirazzien begann.
Wie bei den meist nicht gewaltfrei ablaufenden Durchsuchungen
wurden Personalien aufgenommen
und teilweise veröffentlicht, Männer
in Frauenkleidern wurden verhaftet
und wegen »anstößigen Verhaltens«
angeklagt. Es gibt eine Reihe an
Gründen, warum das Stonewall Inn
ins Visier der Polizei geraten ist. Den
Betreibern wurde eine Nähe zur
Mafia nachgesagt, das Lokal verfügte
über keine Schankerlaubnis und zum
anheizen der frivolen Stimmung
tanzten knapp bekleidete Go-GoBoys. Außerdem war die Bar Anziehungspunkt für Gäste, die in anderen
Einrichtungen keinen Zutritt hatten.
Darunter Latinos und Schwarze,
Dragqueens, schwule Sexarbeiter
sowie Butch-Lesben. Die konkreten
Gründe für die Polizeirazzia ließen
sich nicht konkret rekonstruieren. Es
wird jedoch vermutet, dass neben
der homofeindlichen Stimmung
auch Rassismus eine Rolle spielte.

getroffen hatte. In der daraufhin
beginnenden Schlägerei wurden
die Polizisten schnell überwältigt,
weshalb sich die Beamten in die
Bar zurückzogen und verbarrikadierten. Schnell verbreitete sich die
Nachricht von der Prügelei, so dass
Anwohner und Gäste anderer Bars
herbeiströmten. Manche wollten das
Stonewall Inn sogar mit einer aus
der Verankerung gerissenen Parkuhr
als Rammbock stürmen. Auch als
das Spezial-Kommando der Polizei
eintraf, konnte die Situation nicht
befriedet werden.
Im Gegenteil: der aufgestaute Zorn
gegen die jahrelangen willkürlichen
Kontrollen und Schikanen hatte
2.000 Demonstranten angezogen,
die Straßensperren errichteten
und Polizisten mit Gegenständen
bewarfen. Dabei skandierte die
Menge »gay power«. Erst nach Stunden konnten die 400 eingesetzten
Polizisten die Lage beruhigen. Doch
die Krawalle in der Christopher Street
gingen in den folgenden Tagen
und Nächten weiter. Im New Yorker
Schwulenviertel führten die Ereignisse zu einer bislang ungekannten Solidarisierung. Fünf Tage lang leistete
man den inzwischen verstärkten Polizeigruppen erfolgreich Widerstand,
bis die Situation entschärft war.

Die gewaltsamen Ausschreitungen
waren zugleich der Auftakt zu der
größten Emanzipationsbewegung.
Die an der Razzia teilnehmenden
Bereits Ende Juli 1969 bildete sich die
acht Polizisten stoßen bei ihrer Arbeit »Gay Liberation Front« (GLF), die sich
plötzlich auf vehementen Widerfür Rechte und mehr Toleranz gestand. Der Aufstand entflammte als
genüber Homosexuellen einsetzen
eine Transgender-Frau eine Flasche
wollte. Die GLF organisierte genau
nach einem Polizisten warf, nachdem ein Jahr nach den Aufständen den
dieser sie mit einem Schlagstock
ersten Gay Pride Umzug in New York,
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an dem 5.000 Teilnehmer*innen mit
Transparenten zum Stonewall Inn
zogen.

Nationalen Monument. Das erste in
den USA, welches an den Kampf für
die Rechte von Schwulen, Lesben,
Bisexuellen und Transgendern (LGBT)
erinnert, sagte Obama. »Damals galt
Die Befreiung der Christopher
es als obszön, illegal oder sogar geisStreet gilt heute weltweit als Geteskrank, schwul, lesbisch, bisexuell
burtsort der neuen Emanzipationsoder transgender zu sein«, sagte
bewegung. Der Ursprungsgedanke
des Christopher Street Day ist es, ge- Obama. »Razzien wie diese waren
gen die willkürliche Diskriminierung nichts Neues, aber diesmal hatten die
von Homosexuellen zu kämpfen. Der Besucher*innen genug. Also erhoben
sie sich und sagten ihre Meinung. Die
CSD ist auch weiterhin ein Tag, der
Krawalle wurden zu Protesten, die
für die Rechte der sexuellen Vielfalt
Proteste wurden eine Bewegung und
einsteht – also für die Rechte von
die Bewegung wurde letztendlich ein
LGBTI (Lesben, Schwule, Bisexuelle,
wesentlicher Teil Amerikas.« Obama
Transgender und Intersexuelle).
müsste ergänzt werden mit dem
Am 24. Juni 2016 erhob Präsident
Hinweis, dass dies für große Teile der
Barack Obama das Stonewall Inn zum Welt gilt.

Anzeige

B.S.
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Was habe ich mich über die Nachricht gefreut – Würzburg bekommt
wieder einen CSD – Verzeihung –
einen Pride. Während in Deutschland
die Bezeichnung »CSD«, also »Christopher Street Day«, gängig ist, werden die wenigsten Ausländer etwas
damit anfangen können. In anderen
Ländern spricht man hauptsächlich
vom »Pride«.
Der Name »Christopher Street Day«
leitet sich von der Christopher Street
in New York ab. In der dort gelegenen Bar »Stonewall Inn« war im Juni
1969 der berühmte Aufstand und
damit begann der Kampf um gleiche
Rechte, gegen Diskriminierung und
Intoleranz. Schwule und Lesben
hatten es satt, sich von der Polizei
herumschubsen lassen zu müssen,
waren müde davon auf der Straße
beleidigt, angespuckt, verprügelt zu
werden. Es sollte Schluss damit sein,
sich in Bars, Saunen, Viertel zurückziehen zu müssen, um sich ohne
Anfeindung auf der Straße zu küssen
oder Händchen zu halten.
Die Ereignisse in New York waren
Startschuss und die Ermutigung
international für die eigenen Rechte
einzustehen, Toleranz und gleiche
Rechte einzufordern und um die
Gesellschaft zu öffnen.

wollen, ohne sich in ein starres
Korsett aus Vorurteilen, gesellschaftlicher Moralvorstellungen und Konventionen einzwängen zu lassen.
Sein, wie wir sind, ohne uns verstellen oder verstecken zu müssen. Stolz
darauf unseren Weg zu gehen, anderen zu zeigen, dass nicht alle gleich
sind und auch nicht sein müssen.
Die wenigsten aus meiner Generation (Anfang dreißig) haben die
Verachtung und Verfolgung der 70er
und 80er Jahre oder vergleichbares
erlebt – dachten und hofften wir.
Doch der politische Wind dreht sich.
Man könnte meinen die Gesellschaft entwickelt sich zurück. Umso
wichtiger ist es heute, nicht leiser
zu werden, sondern weiter Stolz zu
verkünden: Wir sind hier! Wir sind
Menschen wie Ihr! Uns verbindet
mehr, als uns trennt!
Jenen, die kritisieren das die
Pride-Paraden zu wilden Partys verkommen, nicht politisch genug
sind und ein schlechtes Licht auf
die LSBTTIQ*-Community werfen,
kann ich nur sagen, dass die beste
politische Botschaft nichts nützt,
wenn sie falsch dargeboten wird.
Und was könnte da besser sein, als
fröhliche Menschen, die ihr Leben
und ihr Sein feiern?

Pride heißt Stolz, und darum ging
In diesem Sinne:
es damals und geht es heute: stolz
aufzustehen für das, was wir sind!
Menschen die Lieben, Lachen, Leben

Happy
Pride!

A. B.
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Welche Bedeutung hat

der
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CSD für dich?

Anzeige

Voll Korn, Voll Bio,
Voll Lecker!
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Der Frühling kommt – wie wär`s
mit Kaffee & Kuchen oder einem
BioEis auf unserer Sonnenterrasse?

www.koehlers-vollkornbaeckerei.de – 4x in Würzburg

P.H.
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ffnung 2019

Politische Erö

Michael Roth, MdB
Staatsminister für Europa
im Auswärtigen Amt
Michael Roth ist seit 1998 direkt
gewählter Bundestagsabgeordneter
aus Bad Hersfeld. Nach verschiedenen Funktionen in der SPD Bundestagsfraktion, als Vorsitzender der
Landesgruppe Hessen und europapolitischer Sprecher der Fraktion, ist
er seit Dezember 2013 Staatsminister
für Europa im Auswärtigen Amt und
seit 2014 Beauftragter der Bundesregierung für die deutsch-französische
Zusammenarbeit.
Verwurzelt und engagiert in seiner
Heimatregion ist der im hessischen
Heringen geborene DiplomPolitologe der europäischen Idee
verbunden. Sein Einsatz für die
Menschenrechte ist ihm dabei

Anzeige
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Kompass und Leitlinie für politisches
Handeln. Als Außenpolitiker weiß er
dabei, dass manchmal gerade das
nicht öffentliche Wirken mehr Erfolg
bringt, als plakative Lautstärke. Dies
beweist er auch durch sein stetiges
Engagement für die LSBTI* Community, und engagierte Aktivisten und
Aktivistinnen, die in vielen Ländern
noch staatlichen Repressalien
oder gesellschaftlicher Verfolgung
ausgesetzt sind. Hier ist er als Teil der
Bundesregierung die „sichere Bank“
und Anlaufstelle für Fragen der akuten Hilfe, mit schneller Reaktion und
verantwortungsvollem Handeln.
Michael Roth lebt mit seinem Mann
in Bad Hersfeld.
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Künstler*innen 2019
Steffi List

www.steffi-list.de // www.facebook.com/steffilist
Singer/Songwriter aus Schweinfurt, tourt mit einem
Querschnitt aus ihren mittlerweile 6 veröffentlichten
Alben durch Deutschland. Ihr aktuelles Album »Viva la
vida«, das im Sommer 2018 erschienen ist, verleiht wieder Einblicke in Situationen und Erfahrungen aus ihrem
Leben. Eine Künstlerin, die berührt und dabei immer sie selbst bleibt.
Man kann die Künstlerin in keine Schublade stecken. Ob deutsch- oder englischsprachig, rockig, poppig, laut oder leise, es passt einfach alles in Steffi´s Gitarrenkoffer.
Durch ihre Live-Performance zieht sie automatisch das Publikum in ihren Bann.
Eine sympathische Künstlerin mit großem Herz, die sich ehrenamtlich bei der Würzburger und Schweinfurter Kindertafel e.V. engagiert und zudem Leiterin der Inklusionsband MOSAIK aus den Mainfränkischen Werkstätten Würzburg ist, die aus Menschen
mit Handicap besteht.

Die Trällerpfeifen
www.traellerpfeifen.de

Wir, die Trällerpfeifen, sind eine bunte
Gruppe von schwulen Männern mit Lust am
gemeinsamen Singen. Wir nehmen unseren
Gesang ernst – uns selbst umso weniger.
Wir singen meist 4-stimmige Lieder mit oder ohne Klavierbegleitung. Die mehr
oder weniger bekannten Lieder werden speziell für die Trällerpfeifen arrangiert. Das
Spektrum reicht von Schlager über Pop bis zu bekannten Musicalstücken, zum Teil
mit eigenen Texten.

ZaPPalloTT
zappalott.de

ZaPPalloTT lliiebtt ess tturrbullentt und kuntterrbuntt
auff derr Bühne.. IIhrr errllebtt Magiisschess--MiittmachTheatterr, dass Kiinderr ssttarrk machtt.
Zauberei, Clownerie und Theater und Kinderlieder, die
in‘s Ohr gehen. Ein Spaß für die ganze Familie.
»Dich gibt‘s nur einmal, auf der ganzen Welt. Was Dich wirklich glücklich macht, was
Dir gut gefällt; das weißt nur du, brauchst keinen anderen fragen, mal Dein Leben in den
buntesten Farben!«
(KinderRevoluZionslied, ZaPPaloTT)
»Tausendmal besser als Fernsehen« (Mainpost, Januar 2015)
»Ungllaublliich wiittzziig [...] und alle Mamis und alle Papis reißt es von den Stühlen,
biiss derr ganzze Theatterrrraum hüpfftt und ttanzztt.« (Mainpost, Januar 2016)
»Verrrrücktt!! Und umjjubelltt......Cooll und ffettzziig..« (Mainpost, Januar 2017)

16

#WSD2019
Saphira Blue
Dragqueen

Mother has arrived! She is back in town!
Ihre Heimat und Ihr Herz liegt in Würzburg, für euch wird
sie extra von Karlsruhe eingeflogen. Sie ist bekannt von
diversen Drag Queen contests in Deutschland, moderiert
seit Jahren den CSD Aschaffenburg mit. Man kennt sie von
den unterschiedlichsten Party-Veranstaltungen in Würzburg und Karlsruhe.
Eure unterfränkische Zuckerpuppe, Saphira Blue!

Fabienne Diamond
Dragqueen // Instagram: f._diamond
Hello Everybody! Mein Name ist Fabienne Diamond, die amtierende Königin von Aschaffenburg. Zu meinem Werdegang
gibt es nicht viel zu sagen: ich wurde mit dem Diadem auf
dem Kopf geboren. :) Kleiner Spaß am Rande. Ich moderiere
nun schon zum 6. Mal den CSD in Aschaffenburg, hoste die lokale Party (Lollipop) und
veranstalte diese auch mit. Des Weiteren habe ich diverse Shows und Hostings auf der
»Night Queens« in Frankfurt, der »Party like it‘s 1999«, der »Milk and Creme« und der »Club
78« moderiert. Beim Drag Queen Wettbewerb in Köln (Night of the Living Drag) wurde
ich in meiner Edition mit einem eigenen Song Dritte. Ich bin eine mega Sozial Media
Queen, also folgt mir auf Instagram. XoXo

Giselle Hipps
Dragqueen

Die böse adipöse Wuchtbrumme Giselle Hipps aus der
Main-Metropole Frankfurt kommt nach Würzburg. Sie ist im
Jahre 2018 die Drittplatzierte des größten deutschen Drag
Queen Contests – der DivaDeluxe – geworden, war schon
Covergirl auf dem wufmag, tritt auf vielen Partys in der Umgebung von Frankfurt und Aschaffenburg auf und hat einige TV-Auftritte gehabt! Nun
ist sie mega-hungrig auf die Leute und die Stimmung in Würzburg! Aufgeregt bis zum
Anschlag und mit großer Vorfreude wartet sie darauf, mit Würzburg für mehr Toleranz,
Liebe und Gleichberechtigung zu kämpfen.

Vicky Glämorous
Dragqueen
She is back in town! Vicky Glämorous, die Kölner Drag
Queen und Gewinnerin der »Night of The Living
Drag«, des Drag Queen Contests in Germany! Gebürtige Fränkin! Bekannt aus Film und Fernsehen! Ob
GNTM auf Pro7, im ZDF bei »Mann Sieber«, oder Sat1 der »Late Night Talk«, mit Richter
Alexander Hold, mit ihren über 2 Metern versprüht sie überall Glamourösität!
Sie reist durch Deutschland und erobert die Bühnen und Clubs im Sturzflug! Nun ist sie
back! Zurück zu ihren Wurzeln, ist sie Teil des Würzburger CSDs 2019!
Gemeinsam sind wir stark und Liebe kennt keine Grenzen! Lasst uns gemeinsam für
mehr Liebe und Toleranz einstehen!
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Künstler*innen 2019
Sven Hensel

Slam Poet // www.facebook.com/poetrysven
Sven Hensel, liebevoll die »Wortgewordene Energydose
der Slamszene« genannt, ist Spoken Word Artist, Slam
Poet und eines der umtriebigsten Jungtalente der letzten
Jahre. Seit 2014 trat er bei über 800 Spoken-WordVeranstaltungen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Belgien auf – Tendenz
steigend. Seitdem folgten einige erfolgreiche Meisterschaftsteilnahmen, 2015 wurde
er U20NRWMeister im PoetrySlam. Im echten Leben studiert er manchmal Germanistik und wohnt in Bochum. Im Februar 2017 erschien sein erstes Buch »Aufhause – von
Zugvögeln und Fernverkehrern« im Lektora-Verlag.

Veronika Rieger
Slam Poetin

Veronika Rieger ist ausgebildete Seelsorgerin, angehende
Theologin und Slam Poetin. Sie kommt aus dem tiefsten
Bayern, zog über München nach Berlin und ist dort eine
der aktivsten Slam Poetinnen. Seit 2016 bereist sie die
Bühnen im deutschsprachigen Raum.

NCIT
Instagram: newcrewintown
Wir heißen NCIT (New Crew in Town).
Wir sind eine Gruppe von Tänzern aus Würzburg
und Umgebung, im Alter von 14-33. Wir tanzen
von Hip Hop über Female bis hin zum Jazz,
jede Tanzrichtung und sind eine Gruppe aus individuellen Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Stärken.
Wir lieben den Spotlight, das Drama und das Entertainen. Don’t walk, DANCE!

Samba Osenga
Die Samba-Gruppe aus Würzburg
Samba Osenga besteht derzeit aus 24
Sambatrommlern und -trommlerinnen,
die mit Ihren mitreißenden brasilianischen
Rhythmen und ihrer Lebensfreude das
Publikum begeistern.
Wir spielen Samba-Reggae, Funk und was sonst noch groovt.
Uns fasziniert die Energie der Rhythmen und der Spaß beim Spielen. Samba ist für
uns ein Stück Lebenskunst.
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#WSD2019
Die Schwestern der
Perpetuellen Indulgenz München

www.spi-muenchen.de

»In diesem Jahr feiern wir nicht nur 50 Jahre Stonewall Riots, sondern auch das 40 jährige Gründungsjubiläum der Sisters of perpetual Indulgence! Seit
1979 verbreiten wir immerwährende Lebensfreude
und setzen uns für die queeren Communities ein - in Würzburg, München, Bayern und
auf der ganzen Welt. Mit dem Beginn der AIDS-Epidemie in den frühen 80er Jahren,
haben wir uns auch für die Präventionsarbeit stark gemacht, bspw. mit dem allerersten
Safer-Sex Flyer »Play fair« (1982), aber natürlich auch mit dem Verteilen von Präventionsund Informationsmaterial. Dabei erheben wir nie den moralischen Zeigefinger, sondern
akzeptieren die Mitglieder unserer Communities, wie sie sind. Die Abtei Bavaria zur
Glückseligkeit des Südens besteht aus 13 ehrenamtlich engagierten Menschen, die im
süddeutschen Raum aktiv sind. Wir freuen uns auf euch: Hallelujah, Hosianna, A-men,
A-woman, A-trans, whatever!«
LG Sr. Helene

DJane Eléni

www.frauenfest-muenchen.de
Facebook: Frauenfest.Muenchen // DJane Eléni
DJane Eléni / München (Resident von »DJane’s Delight«,
dem grossen Frauenfest in München; Lesbisches LeTraAngertor-Strassenfest & CSD München), heizt Euch mit
All-time-favourites sowie ihren Specials ein.
DJane Eléni ist Veranstalterin des größten Frauenfestes in Süddeutschland und engagiert
sich stark ehrenamtlich für die lesbische Szene und Sichtbarkeit. Egal wo sie mitorganisiert oder auflegt, berührt und begeistert sie das Publikum. Ihr Motto lautet: »Wenn Euch
mein Sound zum Fliegen bringt, Euer Kreischen die Musik übertönt und Ihr verschwitzt
und lächelnd nachhause geht, dann bin ich dort, wo ich sein will ...«

DJ Joschi
DJ Joschi feierte im Oktober 2018 sein 30-jähriges DJ Jubiläum. Er ist in Würzburg und Umgebung eine feste DJ Größe. Er legte in Städten auf wie Frankfurt, Köln, Ulm und Nürnberg.
Auch auf der Loveparade konnte er seine Fans glücklich machen. Doch seiner Heimat war
er immer verbunden und legte in allen bekannten Würzburger Clubs wie Boot, Zaubi,
Rockpalast, Tirili und Laby auf. Inzwischen kann man ihn nur noch an ausgewählten Locations finden. Da er ein absoluter Familienmensch ist, legt er aktuell nur noch regelmäßig in
seiner direkten Umgebung auf.
Musikalisch bediente er früher nach eigener Aussage »alles«. Heut kann er sich die Freiheit
rausnehmen nur noch das zu spielen woran er richtig Spaß hat. Wir freuen uns, dass wir DJ
Joschi für unsere WSD Aftershow Party gewinnen konnten und auf eine großartige Party.

DJ Coupé Wü
Unter anderem Namen legte er bereits auf zahlreichen WuFVeranstaltungen (Silvester, 90er, Bremserfest, Oktoberfest, Tanz
in den Mai, ...) auf. Der Mann für alle Mottoparties mit breitem
Repertoire ... Als Kind der 80er ist der gebürtige Ossi im hier
und heute Wahlfranke und legt gern selbst eine flotte Sohle
aufs Parket. Am 28.06. sorgt er mit flotten Rhythmen dafür, dass es die anderen tun ...
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1. Teil
gay*DÆnkEn mitten in Würzburg
Start

ca. 12:00 Uhr

Freitag, 28. Juni 2019

www.openstreetmap.de/karte
19 uhr pOLITISCHE ErÖFFnunG

IM WAppEnSAAL DES rATHAuSES WürZBurG

Hbf 12:00, Kaiserstr.,
Grußwort:
Juliusprommenade,
Schirmherr Oberbürgermeister Christian Schuchardt
Domenikanerplatz,
Festrede:
Michael Roth, Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, MdB
durch die Veranstaltung führt Axel Hochrein vom Bundesvorstand
des LSVD
Im Anschluss findet ein kleiner Umtrunk statt.
20 uhr

WSD-ErÖFFnunGSBALL IM B. nEuMAnn
Standard-/Lateintänze – offen für alle
Music by DJ Coupé Wü
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Samstag, 29. Juni 2019
12 Uhr

Demozug durch die Innenstadt Würzburg
Treffpunkt: Am Hauptbahnhof
Mit dabei u. a. Samba Osenga, Dykes on Bikes, Schwestern der
Perpetuellen Indulgenz, u.v.m.

14 Uhr

Strassenfest mit Bühnenprogramm
in Würzburgs neuer Mitte – Eichhornstraße
mit Steffi List, Die Trällerpfeifen, Zappalott, u.v.m.
(Alle Künstler*innen findest du auf den Seiten 16 bis 19)

22 Uhr

Aftershowparty im B. Neumann
Residenzgaststätten, Einlass 20 Uhr
Für fantastische Stimmung und geniale Tanzbeats
auf zwei Dancefloors sorgen DJane Eléni und DJ Joschi
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»Werdet unsere Freunde!«
... dafür steht die Abkürzung WuF –
ein Appell an Offenheit, Toleranz und
einen freundlichen Umgang miteinander. Das WuF-Zentrum ist ein offenes
Haus mit vielen Möglichkeiten zum
Austausch. Es stellt einen Raum dar,
um sich zu treffen und zusammen zu
sein, für Unterhaltungen und Spaß.
Die Tür des WuFs steht für jede*n offen
und jede*r ist willkommen. Den Verein
gibt es schon seit 1972, damals noch
unter dem Namen »WüHSt«.
1983 zogen wir in unser jetziges
Heim im Nigglweg 2 und unter diesem
Dach entstand das heutige WuF-Zentrum. Mit regelmäßigen Veranstaltungen und Gruppen bieten wir
eigentlich für jede*n etwas an. Von
Spieleabend bis Kaffeeklatsch, vom
offenem Kneipenabend bis hin zur
Chorprobe, sowie der monatlichen
Gayparty Popular ist alles dabei.

Außerdem haben wir traditionelle
Specials, wie den Rosa Montag an
Fasching, den Tanz in den Mai, eine
große Silvesterparty und vieles mehr.
Zusätzlich zu den regelmäßigen Veranstaltungen gibt es auch Beratung:
die Rosa Hilfe steht für alle Fragen des
schwulen Lebens zur Verfügung.
Wenn du mehr über uns erfahren
willst, findest du das WuF-Zentrum
auf Facebook und Instagram, besuche
unsere Website www.wufzentrum.
de oder schaue in unser monatlich
erscheinendes Heft, das wufmag.

AnzeiGe

L.V.
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DéjàWü
»Du hast doch bloß noch nicht den
Richtigen gefunden!«, »Ist dann einer
von euch weiblich und der andere
männlich?« »Ich glaube ja, das ist nur
eine Phase...«, »Wenn mein Kind mir
sowas sagen würde, wäre ich schockiert!«, »Bist du sicher?« »Das sieht
man dir gar nicht an.«

Seit über 10 Jahren bringt DéjàWü
e.V. junge Menschen zusammen. Wir
sind eine Gruppe aus jungen Schwulen, Lesben, Bi-, Asexuellen, Trans*
und Jugendlichen, die noch unsicher
sind, wie und ob sie sich da irgendwo
einordnen können. Als gemeinnütziger
Verein bieten wir nicht nur eine Chance
für neue Freundschaften, sondern auch
Die Reaktionen auf die Aussage, dass Unterstützung bei Fragen/Problemen,
man als Frau Frauen liebt oder als Mann z.B. zum Coming-out. Denn leider ist
auf Männer steht, sind sehr unterschied- es in unserer Gesellschaft noch keine
lich. Einige reagieren mit Ablehnung
Selbstverständlichkeit, nicht heteroseund Unverständnis, andere mit Neugier. xuell zu sein. Sei es, dass die Eltern eiEgal ob sexuelle Orientierung oder
nen nach dem Coming-out rauswerfen,
die geschlechtliche Identität – z.B. bei
einem der Arbeitgeber kündigt oder
inter* oder trans*-Personen, wenn
sich die Freunde von einem abwenden.
man sich damit auseinandersetzen
In unserem »großen Dorf« im konsermuss, dass man vielleicht nicht wie
vativen Bayern sind solche extremen
alle anderen ist – egal ob es darum
Reaktionen vermutlich noch häufiger
geht, auf wen man steht oder wer man als in einer weltoffenen Großstadt.
ist – begegnen einem immer wieder
dieselben Fragen. Und da denkt man
Wenn sich durch dein Leben ein roter
natürlich nach und fragt sich: Liebt
Faden mit der Frage zieht: ›Wer bin
man anders? Denkt man anders? Verich?‹ Du denkst, du bist das Regenbohält man sich anders in der Beziehung genschaf* in der Herde, weil du dich
oder auch im Alltag?
einfach anders fühlst. Bei uns spielt das
Die Antworten sind sehr vielfältig. Am Anderssein keine Rolle mehr, denn bei
Ende findet jede_r seine/ihre eigene,
uns bist du eine_r von vielen. Egal wie
persönliche auf diese ganzen Fragen.
du dich fühlst: Alle sind OK, so wie sie
Ja, es gibt Unterschiede in queeren
sind und willkommen und wir wollen
Beziehungen. Und ja, manche Lesben
die Selbstbestimmung des Einzelnen
verhalten sich anders als heterosexuelle fördern, unterstützen und eine PlattFrauen und manche Schwule anders
form für queere* Lebensweisen bieten.
als Hetero-Männer.
Wenn du dir nicht ganz sicher bist,
ABER: Verliebt sein ist wunderschön,
ob du dich eher in Jungs verliebst oder
egal in wen. Erste Dates sind aufregend, in Mädchen – oder in beide? Wenn du
egal wen man trifft. Die Zeit als Paar ist dich fragst, wer du eigentlich bist? Du
besonders, egal mit wem man zusam- weißt, dass du queer bist, aber weißt
men ist. In einer Beziehung muss man
nicht genau, wie du damit umgehen
an sich arbeiten und Streit aushalten,
sollst? Oder du suchst einfach Leute,
egal mit wem. Die Liste an Gemeinsam- die genau so empfinden wie du? Wir
keiten ist sehr viel länger als die der Un- freuen uns über jede_n neue_n Teilterschiede. Trotzdem tut es manchmal nehmer_in an den Gruppenabenden
gut »unter sich zu sein« und sich mit
oder am Stammtisch.
Menschen zu umgeben, die dieselben
Fragen quälen wie einen selbst.
Gruppenabend:
1. und 3. Freitag im Monat, ab 20 Uhr
im Wuf-Zentrum, Nigglweg 2
Stammtisch:
4. Mittwoch im Monat, ab 20.30 Uhr
in der Stadt (wechselnde Location)
A.S.

Kontakt und Infos:
kontakt@dejawue.de
www.dejawue.de
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Lesbe is
ein Wort

Glossen, Kurzgeschichten und Lieder
über die Fallstricke der digitalen und
analogen Welt, über das Leben an sich
und immer wieder über die Liebe, mit
viel Romantik, ein wenig Tragik, einem
Hauch Erotik.

Manche Worte sind wahre Glückskinder der Sprache die phonetisch,
semantisch und linguistisch gleichermaßen beliebt sind.
Das Wort Abendsonne zum Beispiel
und die Worte Gänseblümchen,
liebenswert und kostbar. Das sind so
perfekte
Kompositionen aus Bedeutung,
978-3-88769-658-0
Vokalenwww.konkursbuch.de
und Konsonanten, dass man sie
nur in Liebesliedern hört oder in ersten,
selbstverfassten Gedichten liest. Und
man hört sie nie als Beschimpfung. Du
liebenswertes, kostbares Gänseblümchen lässt sich einfach nicht wutentbrannt schreien. Die einzige Berührung
dieser Wort-Glückskinder mit der Welt
der dunklen Emotionen sind vereinzelte,
emphatisch formulierte Textnachrichten
in denen sie dann, flankiert von zwei
angemessen traurigen Emoticons, das
Grauen der angekündigten Trennung in
Schach halten. Mein liebes Gänseblümchen, ich muss dich verlassen, aber
unsere gemeinsame Zeit war so kostbar.
Trauriger Smilie, weinender Smilie. Zack,
verträglich getrennt. Auf zu neuen
Abenteuern. Auch ein schönes Wort
übrigens.
Anderen Worten ist da ein wesentlich
holperiges Schicksal beschieden. Nehmen wir das Wort lesbisch, das sowohl
als Adjektiv als auch Substantiv Lesbe
eindeutig das Aschenputtel der Sexualitätsdefinitionen ist. Klanglich leidet
vor allem das Adjektiv am zischenden
Ende und teilt sich dieses Schicksal mit
panisch, zynisch und hämisch. Es ist einfach nicht schön die lang aufgeschobene Lebensbeichte, in deren Verlauf man
immer weiter zusammensackt dann
auch noch mit einem Laut zu beenden,
der klingt als würde der Hinterreifen die
Luft verlieren.
lesbischschschsch
Bei lesbisch ist von Anfang an alles
schiefgelaufen, nicht mal Sappho, deren
Texten wir dieses Wort verdanken war,
wenn man den Historikerinnen glauben
darf, eindeutig lesbisch.
Was tragisch ist.
Und dann auch wieder komisch.
Warum rückt das Wort eigentlich nicht
einmal den Namen der dichtenden
Verursacherin, sondern ihren Wohnort
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in den Mittelpunkt? Das ist ja als ob man
alle ungebildeten Narzissten, die nicht
einmal die Bräunungscreme im Gesicht
richtig dosieren können, demnächst
Washingtonen nennen würde.
Lesbisch hat es nie leicht gehabt. An
keinem anderen Wort bleiben muffige
Vorurteile, pornografische Wünsche
und sexistische Beschimpfungen so
nachhaltig kleben. Gebe es eine Selbsthilfegruppe für ungeliebte Worte, dann
würde LESBISCH diese Gruppe leiten.
Das Wort Allmählichkeitsschaden wäre
Kassenwart und das Wort Slipeinlage
würde das Protokoll führen.
Was man auch versucht, wenn man
sich das Wort lesbisch vorstellt, es hat
immer ein Flanellhemd an und ein
politisches Transparent und eine Akustikgitarre dabei. Es klingt heimlich nach
Pornografie und öffentlich irgendwie
Körper-behaart und unerotisch.
Wieso darf erotisch am Ende zischen,
schreit das Wort lesbisch, mutig geworden durch die Selbsthilfegruppe, an
dieser Stelle wütend in meinen Text und
ich ändere den letzten Satz. Lesbisch
klingt nach langen Haaren an den Beinen und kurzen auf dem Kopf. Wie viele
Coming outs sind wohl schon mitten
im Satz von: »Ich bin ...« zu »Ich stehe
auf Frauen.« geändert worden? Eine
Formulierung, die wörtlich genommen
eindeutig nicht das beschreibt, was man
gerne mit Frauen tut.
Und weil niemand andere Menschen
endgültig auf ein griechisches Ventilgeräusch festlegen will, werden und
wurden Lesben eher gefragt, ob sie
anders sind. Oder vom anderen Ufer.
Eine Bezeichnung, die übrigens Hugo
von Hofmannsthal geprägt hat, der
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Die kurze politische Phase, in der
lesbisch als Kampfansage die heterosexuelle Welt schreckte, hat dem Wort
langfristig auch nicht geholfen. Auch
mit mutig erhobener Faust sitzt es heutzutage in der Ecke und schaut neidisch
auf die anderen Bezeichnungen. Heute
setzt man sich seine Identität nicht
mehr aus Sachbüchern über Sexualkunde, sondern aus den bunten Gläsern
der Umgangssprache zusammen.
Bi ist kurz und knackig und obwohl es
ja eigentlich nur »zwei« heißt, klingt es
mindestens nach zehn. Es klingt flexibel
und offen und nach einem brasilianisch
gewachsten Intimbereich. Beim Wort
Fluid sieht man förmlich, wie sich die
dazu gehörige Person um wechselnde
Liebespartner schmiegt. Fließend und
eins mit dem Strom des Lebens.

Wenn ich in einer Runde sage, hallo
ich bin Anne und lesbisch und neben
mir verkündet zwei Menschen weiter
eine junge Person genderqueer fluid zu
sein dann fühl ich mich wie ein Faxgerät,
dass neben einem iPad steht. Ich kann
nur eine einzige Sache und sehe auch
noch kompliziert aus, während dort ein
futuristisches Schneidebrettchen auf
Zuruf multifunktional ist.
Vielleicht ist das das Problem! Vielleicht liegt es ja überhaupt nur an mir
und nicht an dem Wort ... vielleicht bin
ich hysterisch oder altmodisch ... oder
vielleicht gibt es eine Verschwörung all
dieser Zischworte, um endlich mehr
Aufmerksamkeit zu bekommen und
sich vielleicht sogar mit den klanglich
angenehmen Worten zu verbünden, ...
Das wäre ja nur logisch.
Ich habe entschieden mich in Zukunft,
als sapiosexuell vorzustellen in dem
sicheren Gefühl, dass ich längst schon
wieder weg bin, wenn irgendjemand
nachgeschlagen hat, was das eigentlich
bedeutet. 		
von Anne Bax

Konkursbuch Liebesleben

Lesbe
ist nur ein Wort

Buchempfehlung

»Lesbe ist nur ein Wort«
von Anne Bax & Anika Auweiler
erschienen im konkursbuch Verlag Claudia Gehrke
Anne
Bax, Anika Auweiler
ISBN 978-3-887-69658-0,
S. 176
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auch schon nicht wusste, wie er über
bestimmte Erlebnisse schmerzfrei dichten sollte. Obwohl der ja nicht lesbisch
gewesen sein kann und offensichtlich
nicht schwul sein wollte.

Anne Bax
Anika Auweiler
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Aus dem Leben einer Mut
Ich bin Mutter eines transidenten Kindes
und möchte den Leser_innen durch
Äußerungen meines Kindes einen Einblick geben, wie sich die Transidentität
von klein auf gezeigt hat.
Unser Kind wurde an einem sonnigen
Sonntag im Jahr 2003 geboren. Aufgrund
der weiblichen Genitalien (und weil wir es
alle so in der Schule gelernt haben), sagte
man uns, es wäre ein Mädchen. Selbst
wenn unser Kind beim Spazierengehen rosafarben angezogen im Kinderwagen lag,
wurden wir mehrmals von Neugierigen
gefragt, wie ER denn heißt. Wir machten
uns einen Spaß daraus und nannten einen
Jungennamen. Heute sagt mein Kind
dazu, mein »Passing« war damals einfach
schon gut. Die nun folgenden Situationen
habe ich zusammengeschrieben. Es sind
Erlebnisse aus der Kindheit/Adoleszenz:
-An einem Nachmittag, saß ich zu Hause,
als Leo (3,5 Jahre) rein kam und mich bat,
auf ein Post-it die Worte »Prinzessinnen verboten« zu schreiben. Ich dachte mir nichts
dabei und schrieb es ihm auf. Er hängte
den Zettel außen an seine Zimmertür, wo er
hing, solange wir in diesem Haus wohnten.

doch gehen, die anderen dünnen Oberteile
sind alle in der Wäsche. Aber ich wasche sie
extra heute noch, damit du morgen wieder
ein anderes anziehen kannst.
Als ich mein Kind an diesem Nachmittag
aus dem Kindergarten abholte, kamen drei
Jungs zu mir gerannt, die mich fragten,
warum Leo heut rosa trägt. Er war als Junge von den anderen Kindern anerkannt
und alle wunderten sich.

Wenn wir im Sommer mit Freunden und
ihren Kindern zum Schwimmen gingen,
wollten die Mädchen immer einen Bikini
oder Badeanzug tragen. Leo bestand
aber auf eine Badehose und konnte nicht
verstehen, warum er mehr anziehen sollte.
Als die körperliche Entwicklung in der
Pubertät losging, brach für ihn eine Welt
zusammen. Das Element Wasser, das er
einmal so sehr liebte, wurde zu einem
seiner größten Feinde. Die unbeschwerte
Zeit in Badehosen war vorbei!
Seit ich denken kann, waren wir gezwungen in der Jungenabteilung Schuhe
für Leo auszusuchen, weil Mädchenschuhe für seine Füße einfach zu schmal
geschnitten waren und drückten. Ebenso
ging es uns mit den Hosen, Oberteilen
Ich saß im Bad und lackierte mir die Fußnägel, als Leo – damals 4 Jahre alt – herein kam: und Jacken. Der Körperbau entsprach
noch nie dem eines Mädchens, nichts
Leo: Mama, was machst du da?
passte. Als dann der Rollenwechsel offiziell
Mama: Ich lackiere mir die Fußnägel.
war, wurde das erste Mal gern ausgiebig
Leo: Oh, das sieht aber schön aus, darf ich
geshoppt und der Kleiderschrank unterdas auch haben?
teilt in vor und nach dem Outing ...
Mama: Ja klar, setz dich zu mir.
Nachdem ich mit seinen Füßchen fertig war:
Mama: Es wird andere Menschen geben, die
Leo: Lustig Mama, jetzt seh ich ja aus wie
ein Mädchen. Mama: Überraschung, du bist nicht verstehen, was du fühlst. Die werden
dann auch sagen, das sei vielleicht alles nur
sogar eins.
eine Phase.
Leo: Nein Mama, ich bin kein Mädchen!
Leo: Dann werde ich sagen, vielleicht ist es
nur eine Phase, und vielleicht ändert es sich
Eines Morgens wollte ich für mein Kind
(5 Jahre) die Anziehsachen für den Kinder- wieder, aber im Moment ist es so wie es ist!
garten bereit legen. Es war zu kalt für ein
Mama: Jetzt wo du ganz offiziell als Junge
T-Shirt und zu warm für einen Pullover.
Also fiel die Wahl auf ein dünnes langärm- leben darfst, magst du dir denn auch die
langen Haare kurz schneiden lassen?
liges Shirt – in rosa. Leider waren bis auf
Leo: Nein Mama, Tarzan und Mogli haben
eines, alle in der Wäsche. Plötzlich hörte
ich aus dem Badezimmer: Nein, das zieh ich doch auch lange Haare!
nicht an! Entrüstet kam er mit dem Shirt
Natürlich gab es auch viele Selbstzweifel
in die Küche gelaufen und streckte es mir
bei unserem Kind:
entgegen.
Leo: Mama, ich glaube der liebe Gott muss
Leo: Mama, das kannst du mir nicht antun!
mich hassen.
Mama: Ach Schatz, das eine Mal wird es

31

Mama: Nein, das glaube ich nicht. Warum
glaubst du das denn?
Leo: Sonst hätte er mir und euch das mit
dem trans nicht angetan.

IN

E

Gutachten, dass ich einen Sohn habe.
Ich brauche auch keine Leitlinien jeglicher
Art, um mir meinen Sohn erklären zu
lassen. Ich brauche keine Skala, die mir
anzeigt, wie viel Prozent Sohn ich habe.
Auch in der Schule gab es einige
Ich brauche keine Menschen, die mir saKuriositäten:
gen, womit mein Sohn spielen darf oder
Mama: Ich würde es für sinnvoll halten, in soll. Ich brauche auch keine Menschen,
allen Klassen eine Aufklärung bezüglich dem die mir sagen, was mein Sohn anziehen
Thema Transidentität zu machen.
muss oder darf. Ich brauche keine
Lehrer: Nein, das ist keine gute Idee. Zum
Menschen, die mir sagen, welche Frisur
Schluß gibt es noch ein paar mehr, die auf
mein Sohn tragen muss oder darf. Denn
diesen Zug aufspringen.
ich habe einen Menschen vor mir, der mir
Mutter: Sie glauben jetzt aber nicht ernsthaft, all diese Dinge sagen kann und darf, und
dass Transidentität ansteckend ist?
das ist Leo.
Lehrer schweigt kurz und geht aber zu
einem anderen Thema über.
Nach dem ersten Familientreffen mit
anderen Transkindern:
Mit dem Wissen von heute kann und
Leo: Mama, es ist so schön, wenn alle den
möchte ich ganz klar sagen: Trans zu
richtigen Namen und die richtigen Pronosein ist keine freiwillige Entscheidung,
men zu mir sagen. Das fühlt sich so gut und
sondern eine innere Notwendigkeit. Kein
richtig an. Das war einer der schönsten Tage
transidenter Mensch sucht sich aus, trans
in meinem Leben!
zu sein. Im Gegenteil, viele Transmenschen
versuchen, sich lange Zeit zwanghaft in
Leo: Mama, ich habe Angst, dass das
ihre soziale Rolle des Geburtsgeschlechts
alles nur ein Traum war und ich morgen
hinein zu zwingen – ohne Erfolg. Manche aufwache und alles ist wieder so wie
verzweifeln so sehr daran, dass sie sich
vorher ...
versuchen das Leben zu nehmen oder es Mama: Als du noch Leonie warst?
sogar zum Suizid kommt.
Leo: Leonie, wer ist Leonie? Ich war noch
Nachfolgend möchte ich ein Stück Text nie Leonie!
von der Trans-Kinder-Netz Homepage
(www.trans-kinder-netz.de) zitieren, dass
mich sehr berührt hat und mir aus der
Seele spricht:
Ich als Mutter brauche keinen Psychologen, der mir erklärt, dass ich einen Sohn
Trans-Kinder-Netz e.V.
habe. Ich für mich brauche auch kein

A
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Gayt ypen
Typisch Schwul?!
In der schwulen Welt ist es wie woanders auch – schwul ist nicht gleich
schwul! Es gibt da kleine feine Unterschiede, auf die es ankommt... . Nicht jeder
Mann fällt in das »Beuteschema« eines Homo- oder Bisexuellen, da gibt es
Unterschiede, denn die Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden:
Der Bear/Bär hat bekanntlich
nicht nur Haare auf den Zähnen. Vertreter dieses Typs zeichnen sich durch
starke Körperbehaarung und häufig
auch eine wohlgeformte Silhouette
aus. Ob schwer (= Chub) oder muskulös, sie sind sehr männlich. Die weiße
oder graue Variante nennt man PolarBear.
Beim Otter handelt es sich um
einen dünnen Mann, der ähnlich dem
Bären gern Pelz trägt. Manchmal stutzt
er diesen auch ...
Den Wolf gibt es in seiner weiterentwickelten Form auch in (silber-)
grau. In der Urvariante bezeichnet
man einen muskulösen schlanken
Mann so, der weniger behaart ist so.

Boys in den Zwanzigern oder ältere,
die durch jugendliches Aussehen
überzeugen und eher unbehaart sind.
Einen muskulösen Twink nennt man
Twunk, einen unerfahrenen Pub. Twinks
können feminin und maskulin sein.
Der Gym Bunny, Jock,
Bull or gym rat ist schlank und
gut gebaut, und außerdem süchtig
nach Sport. Es gibt sie in verschiedenen Altersstufen und Trainingsstufen.
Jocks sind attraktiv und wirken jünger.
Bunnys machen weniger Sport, sind
aber sehr auf ihren Körper bedacht.
Der Bodybuilder wird Bull genannt
und kann auch zu den Bären gehören,
je nach Haaranteil. Die Gym rat macht
viel Workout – alles für Muskeln und
einen schönen Körper.

Der Twink/Pub/Twunk – der
hübsche ewig junge ... Wie der Name
schon sagt, handelt es sich hier um die

Typisch Lesbe?!
Na, hast du schon von ein paar bekannten »Lesbentypen« gehört? Oder
schon über das ein oder andere Klischee gelacht oder dich aufgeregt?
Lesben treten in unzähligen, bunten unterschiedlichen Erscheinungsbildern
auf, aber den unwissenden Interessierten würde ich im Folgenden einen
kleinen Überblick darüber geben, was in den Medien über die bekanntesten
Lesbentypen ausgesagt wird.

Butch, please ... ;)
Die Butch ist die Sichtbarste unter
den Lesben und vermutlich ist sie es,
an die hetero Menschen als Erstes
denken, wenn sie an eine Lesbe denken. Zu den kurzen Haaren trägt sie
gern maskuline Kleidung. In Röcken
und Kleidern dürfte man sie seltenst
sehen. Dafür hört man sie mitunter. Sie
versteckt sich nicht, ist »laut« und steht
ihre Frau. Das Wunderbare an diesem
Typ? Sie steht zu sich und ihrer Liebe

zu Frauen. Deshalb ist es für diese
selbstbewusste Frau kein Problem
auch von der Heterowelt als Lesbe
gesehen und erkannt zu werden.
»The L-Word ... hat mir unrealistische
Vorstellungen von Lesben gegeben.«
Das hat bestimmt schon jede Lesbe
gedacht, die die Serie gesehen hat.
Diese LGBTQ*-Serie ist vollgepackt
mit Femmes. Femmes sind lesbische Frauen, die nicht dem Klischee-
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bild der kurzhaarigen, maskulinen
Lesbe entsprechen, sondern im
Gegenteil dazu langes Haar und, wie
es der Name schon sagt, feminine
Kleidung tragen.
»Du siehst gar nicht aus wie eine
Lesbe!?« Das kennt die Lipsticklesbe und auch die Femme wohl
zur Genüge ...
Ist ja auch logisch! Denn eine Frau die
sich schminkt, gerne Kleider und Absatzschuhe trägt kann doch nicht auf
Frauen stehen. Oh doch! Und wie sie
das kann! :) Traurig aber wahr: selbst
Lesben erkennen diese Schönheit
mitunter nicht als ihres Gleichen ... .

Keine Typen im eigentlichen Sinne,
aber dennoch »nice to know«:
Die Sandkastenlesbe hat schon
früh erkannt hat, dass sie Frauen liebt.
Deshalb hat sie häufig gar keine Erfahrungen mit Männern gemacht.
Die »late bloomer« ist die
Spätentwicklerin oder auch die Späterwachte (arme Dornröschen) hatte
im Gegenteil zur Sandkastenlesbe
schon Beziehungen zu Männern, war
vielleicht verheiratet – bis sie realisiert,
dass sie etwas ganz anderes will: nämlich eine Prinzessin, die sie wach küsst.
Also machen wir uns bitte nichts vor:
egal ob eine Lesbe nun einem »Typ«
entspricht oder nicht: jede für sich ist
wunderschön und einzigartig!
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Safer Sex 3.0
Wer sich beim Sex vor einer HIV-Infektion
schützen will, kann heute unter drei wirksamen Möglichkeiten auswählen: Das
Kondom, die PrEP und Schutz durch Therapie. Jede der drei Safer Sex-Strategien
hat ihre eigenen Vorteile.
Das Kondom ist die bekannteste Methode zum Schutz vor HIV. Mit Bedacht
über den steifen Schwanz gerollt und
von außen mit Gleitgel versehen, schützt
das Gummi beim Sex vor HIV. Ein Vorteil:
Das Kondom kannst Du vor allem spontan
einsetzen.
Bei der PrEP (kurz für Prä-ExpositionsProphylaxe) nimmst Du als HIV-Negativer vorsorglich ein HIV-Medikament, und
bist so vor HIV geschützt. Ein Vorteil: Die
regelmäßige Einnahme der PrEP entlastet
Dich davon, beim Sex selbst an Schutz vor
HIV denken zu müssen.
Schutz durch Therapie verhindert
ebenso wirksam eine HIV-Übertragung:
Wenn du HIV-positiv bist und regelmäßig HIV-Medikamente einnimmst, kann
das Virus nicht mehr übertragen werden.

ehr Sex.
Mehr Safer. M st.
de
ei
Du entsch
Ein Vorteil: Die »Nicht-Infektiösität« entlastet nicht nur den HIV-Positiven beim
Sex, sondern schützt auch HIV-negative
Sexpartner.
Wähl die beste Safer Sex Methode für
Dein Sexleben!
Wir von ICH WEISS WAS ICH TU werben dafür, dass sich jeder die Safer SexMethode aussucht, die für ihn und sein
(Sex-) Leben am besten passt. Natürlich
kommt es häufig vor, dass sich schwule
Männer z.B. je nach Sexpartner, Ort oder
Situation die passende Methode wählen.
Das ist für uns: Safer Sex 3.0.
Aber egal welche Methode Du anwendest, ein regelmäßiger Test auf HIV und
andere Geschlechtskrankheiten gehört
dazu. Alle wichtigen Infos zu Safer Sex
3.0 findest auf der neuen Website von
ICH WEISS WAS ICH TU: www.iwwit.de
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e schaffen

Liebe Räum
		
		

»Eine gute Aktivist_in
ist eine,
die noch lebt.«

Diese Worte von Ssenfuka Joanita
Warry haben sich in mir für immer eingeprägt. Warry ist eine katholische
lesbische Aktivistin in Uganda – einem
Land, in dem homosexuelle Handlungen strafbar sind und in dem die
katholische Kirche bestenfalls nichts
gegen diese Verfolgung macht,
manchmal es sogar unterstützt.
Also warum ist Warry noch katholisch? Warum ist sie noch in Uganda
und emigriert nicht? Warum ist sie so
laut und lebt ihre Sexualität nicht in
Stille wie es auch in Uganda »geduldet« wird? Sie sagt dazu: »Es ist meine
Rolle, meine Verantwortung und mein
Dienst, die Einstellungen um mich
herum zu verändern. Das ist meine
Sendung.«
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Ich durfte daran mitwirken, dass
Warry diese Worte in Rom, ganz nah
am Vatikan, sprach, auf einer internationalen Konferenz der Initiative Voices
of Faith. Seit 2018 ist Warry auch eines
der Gesichter der Ausstellung »Verschaff mir Recht«, die durch Deutschland pilgert und auf die Kriminalisierung von LGBTIQ Menschen durch
Staat und Kirche aufmerksam macht.
Menschen wie Warry inspirieren mich,
darauf zu bestehen, dass ich keinen
Teil meiner Identität – ob meine sexuelle Orientierung oder meine Zugehörigkeit zu der katholischen Kirche –
nicht wegen des jeweils anderen Teils
verleugne. Sie inspiriert mich auch
dazu, die Ungerechtigkeiten nicht
still mitzutragen. Es gibt 1,2 Milliarden
Katholik_innen in der Welt und es
macht einen Unterschied, ob sie zum
Hass oder zur Liebe erzogen werden.
Ich will Liebe Räume schaffen.

P.D.

sehenswert!

NACH DEM GLEICHNAMIGEN ROMAN
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