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Die Diskussionen über Safe(r) Spaces 
und deren Notwendigkeit begannen 
wieder nach den Morden in Orlando.  
Diese Tat hat den queeren Commu-
nities gezeigt, dass Safe(r) Spaces 
weiterhin wichtig und schützenswert 
sind: Safe(r) Spaces, also sichere(re) 
Räume, die frei sind von der Hetero-
normativität, in denen sich niemand 
erklären muss, weil das eigene Aus-
sehen vielleicht zu queer oder zu 
wenig queer ist, in denen sich aus-
probiert werden kann, in denen alle 
Varianten von Genderrepräsentatio-
nen akzeptiert werden.

LGBTIQ brauchen diese Safe(r) 
Spaces, um sich frei in einem Raum 
bewegen zu können, der einmal nicht 
ihre Existenz in Frage stellt. Dabei ist 
das Schaffen dieser Safe(r) Spaces 
oft nur eine Annäherung an ein Ideal 
und leider selten ganz frei von Diskri-
minierungen. 

Und wie schon Audre Lorde schrieb, 
sollte Solidarität innerhalb der Com - 
munity nicht einhergehen mit bedin- 
gungsloser Kritiklosigkeit oder dem 
Wegwischen unserer Unterschiede: 
Without community, there is no 
liberation ... but community must not 
mean a shedding of our differences,  

nor the pathetic pretense that these 
differences do not exist.

Sich auf queere Vordenker_innen  
und –macher_innen zu beziehen, 
gehört für uns zu einer solidarischen 
Vernetzung dazu. Auf dem Titelbild, 
das ein Ausschnitt unseres Plakat - 
motivs ist, könnt Ihr vielleicht die 
vernetzte Community schon erahnen 
und in unserem diesjährigen Trailer 
(ab September in den Festival kinos)  
wird auch die Idee eines selbstge-
schaffenen Raumes aufgenommen: 
My overall goal is to create a work that 
celebrates our queerness and marries 
it to the unique physical space of a 
festival. A site of gathering and ritual, 
a festival welcomes a group of like - 
minded people to commune and share 
space - I want the trailer to function as 
a welcoming mat for the vibrant, 
weird group we are. (Daniel McIntyre, 
Produzent des LSF-Trailers 2016)

Auch die Filmtage wollen ein Safe(r) 
Space sein und wir raunen Euch zu: 
Bildet Banden – seid solidarisch - 
vernetzt Euch!

Euer Team der  
27. Lesbisch Schwulen Filmtage
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Liebe Freund_
innen der  
Lesbisch 
schwuLen 
FiLmtage  
hamburg
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Sex ist politisch! Und wie gut das 
aussehen kann, zeigen die Filmtage  
in diesem Jahr in einem expliziten 
Schwerpunkt. Dabei wirft die Film-
auswahl viele gängigen Porno-Kli-
schees über den Haufen und fordert 
lustvoll Sehgewohnheiten heraus. 
Was kann queerer Porno? Kann Porno  
queer? Wie kann Sex aussehen? Let‘s  
talk about it!

Die schwedische Filmemacherin  
Marit Östberg ist Teil einer wachsen-
den europäischen queer-feminis-
tischen Porno-Szene und hat mit 
WHEN WE ARE TOGETHER WE 
CAN BE EVERYWHERE einen  
äußerst komplexen Film gemacht. 
Einerseits ist es ein verschwitz-
ter Porno, andererseits aber auch 
ein Film übers Porno-Machen, über 
das Verhältnis der Personen vor und 
hinter der Kamera, über Freund-
schaft und Lust.

Filmtage-Lieblinge Charles Lum 
& Todd Verow bereichern den 
Schwerpunkt mit einem Dokumen-
tarfilm über die New York Prime  
Timers, eine Gruppe älterer Männer,  
welche sich regelmäßig auch zu 
Sexparties trifft. Neben den span-
nenden Berichten der einzelnen  
Protagonisten über ihr langes 
schwules (Sex-)Leben ist SEX & 
THE SILVER GAYS aber vor allem 
ein erfrischender Beleg, dass Sex 
und Alter sich, trotz allgemeiner Un-
sichtbarkeit keinesfalls ausschließen. 
Ältere Körper, die nicht herkömm-
lichen Schönheitsnormen entspre-
chen bekommen hier die ganz große 
Leinwand – ziemlich hot!

Das aber ist noch lange nicht alles, 
unter anderem dürft Ihr Euch auch 
wieder auf das queere Kurzfilmpro-
gramm vom PornFilmFestival Ber-
lin freuen.

COME AS YOU ARE!!!
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Auch vor der MATINEE am Sonntag 
wird Euch was serviert: ein kleines 
Frühstücksbüffet als Belohnung für 
das frühe Aufstehen!

Bei der ABSCHLUSSGALA am  
23. Oktober könnt Ihr dann erfahren 
welche Filme beim Publikum am  
Besten ankamen und welcher Film 
den JUryprEIS bekommt. Die  
sieben Preisträger_innen werden 
bekannt gegeben und Ihr könnt alle 
preisgekrönten Filme des Festivals 
ganz oder in Ausschnitten noch ein-
mal sehen und mit etwas Glück auch 
ihre Macher_innen treffen. 

Doch das war noch nicht alles: In  
der WOCHE DANACH gibt es eine 
Wiederholung Eurer Lieblingsfilme 
und beim NACHBEBEN gibt es noch 
mal jede Menge Kurzfilme!

Diskussionen zu den Filmen und den 
Schwerpunkten und eine mehrtägige  
Kunst-Film-Installation runden das 
Programm ab. BenefizpArTIES zu-
gunsten der Filmtage vor, während 
und nach dem Festival sorgen dafür, 
dass Ihr nicht nur in den Kinosesseln 
rumlümmelt. 

Der Kartenvorverkauf beginnt  
am 1. Oktober! 

Wir freuen uns auf Euch!

Sechs Tage lang Filme, Filme, Filme!  
Dazu Diskussionen, durchtanzte 
Nächte und neue Filmfreund_innen. 
DAS SIND DIE FILMTAGE!

Auch 2016 beginnen die Filmtage  
am 18. Oktober wieder mit der  
ERÖFFNUNGSGALA auf Kamp-
nagel. In mehreren Schwerpunkten 
und im Panorama zeigen wir Euch 
LANGFILME, darunter auch wieder 
viele spannende Dokumentationen 
aus allen Ecken der Welt. 
Bei den URSULAs wird es mal  
wieder kurz und gut: internationale 
KURZFILME tauchen in mindestens 
sechs Kurzfilmprogrammen auf. Und 
auch dieses Jahr haben wir wieder 
ein Gastprogramm dabei! 
Am Samstagmittag servieren wie 
Euch das FAMILIENPROGRAMM, 
bei dem kindergerechte Filme im Me-
tropolis mit Spielen und Rumlaufen 
während des Films garniert werden.

was sind die 
FiLmtage?* 
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schwerpunkt –

cOme as  
YOu are



Natürlich gibt es bei den Filmtagen  
auch in diesem Jahr wieder die 
spannendsten queeren Perlen aus 
aller Welt. Allen voran der atembe-
raubende Teddy Award-Gewinner 
aus Österreich: Die beiden Orches-
termusiker Andreas und Stefan leben 
mit ihrem KATER in harmonischer  
Beziehung bis ein unglaublicher  
Zwischenfall ihre Welt aus den An-
geln hebt. Was kann die Liebe aus-
halten? 

Nur ein paar Blicke alt ist die Ver-
bindung zwischen THEO & HUGO 
bevor sie miteinander Sex haben. 
Wo dieses Aufeinandertreffen hin-
führt erleben wir in Echtzeit und 
schlendern mit den beiden durch das 
nächtliche Paris.
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PanOrama

Naama BARASH ist 17 und liebt Al-
kohol, Drogen, Parties - flieht damit 
vor dem stressigen Elternhaus im 
ländlichen Israel. Auf einmal taucht 
ein neues Mädchen in der Schule auf 
und Naama ist zum ersten Mal ver-
liebt und das Leben macht Sinn.    

Hana wächst in den albanischen 
Bergen auf, wo sehr starre Ge-
schlechtervorstellungen herrschen. 
Um nicht verheiratet zu werden, 
schwört sie nach der Tradition der 
Gegend ewige Jungfräulichkeit, 
VERGINE GIURATA, und wird dann 
wie ein Mann behandelt.

Auch zahlreiche Dokumentarfilme  
bringen die Filmtage im Oktober nach 
Hamburg: Sébastien Lifshitz begleitet  
in LES VIES DE THÉRÈSE die  
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feministische, lesbische Aktivistin 
Thérese Clerc in der Zeit kurz vor  
ihrem Tod. Herausgekommen ist ein 
berührender Rückblick auf ihr be-
wegtes Leben und ein Film über  
das Ende des Lebens. 

Über Drogen und Sex in der schwu-
len Szene wollen wir mit Euch disku-
tieren, anhand des Films CHEMSEX 
aus London. 

In FTWTF (Female to What The 
Fuck) porträtieren die Filmemache-
rinnen sechs Personen, die sich 
selbst als transgender bezeichnen 
und dies in unterschiedlicher Weise 
leben, mittels Hormonen, Operatio-
nen oder ohne. Jenseits binärer Ge-
schlechterkonstruktionen erlauben 
sie uns Einsichten in ihre Vorstellung 
von Männlichkeit.

Kinodiensten
Gästebetreuung
Kinodekoration
Und viel mehr …
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Keine Zeit – dafür etwas Geld  
für Gutes übrig? Das kannst Du bei 
den Filmtagen „gewinnbringend an-
legen“! Ob als Firma oder Privatper-
son – als queeres, gemeinnütziges 
Kulturprojekt sind die Filmtage auch 
auf Dich angewiesen! 
Zum Beispiel so:
Geldspenden, z.B. 80 € für 5 Minuten 
Film-Untertitel, 250 € für eine Filmpa-
tenschaft oder 500 € als Reisekosten-
zuschuss für unsere Gäste

Kooperationen und Sponsorings, 
z.B. für Firmen, die mit Werbung die 
Filmtagen unterstützen möchten und 
dadurch gute Filme ermöglichen und 
viele neue Kund_innen ansprechen 
können.

Sach- und Leistungsspenden für 
Dinge und Dienstleistungen von Un-
terkunft bis Taxifahrt

Regelmäßige Unterstützung als 
Fördermitglied im Push-up Club (s. 
Seite 10)

Du hast andere Ideen? Wir freuen 
uns darauf – sprich uns hier gern an: 
fundraising@lsf-hamburg.de

Mehr als 15.000 Menschen fühlen  
sich jedes Jahr bei den Filmtagen zu 
Hause! Dafür ist viel persönlicher  
Einsatz gefragt – so dass wir auch 
weiterhin und weithin sichtbar bleiben!
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Macher_innen gesucht!
Nach den Filmtagen ist vor den Film-
tagen: Das Orga-Team ist das ganze 
Jahr im Einsatz. Für ein tolles Pro-
gramm, für eine solidarische Vernet-
zung, für die Community in Hamburg 
und international – mit viel Engage-
ment und Spaß! Du möchtest Teil da-
von werden? Dann melde Dich hier: 
mail@lsf-hamburg.de!
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Während der Festivalwoche sorgen 
über 100 Helfer_innen dafür, dass alles  
reibungslos abläuft. Auch sie tragen 
dazu bei, dass die Filmtage bestehen  
und sich weiter entwickeln. Melde 
Dich hier helfen-filmtage@lsf-hamburg. 
de, wenn Du helfen möchtest bei: 
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brauchen  
dich!



Push uP  
YOur FestivaL!
der Push-uP 
cLub 

schon mehr als 300 Filmtagefans 
sind dabei: im Push-up Club, dem 
Kreis der Fördermitglieder des Festi-
valvereins Querbild e.V. ab 10 € im 
Monat gehörst auch du dazu und un-
terstützt dein Festival. Mitglieder er-
halten Gratistickets, einladungen zum 
beispiel zur eröffnungsgala, Hinter-
grundinfos und mehr.

wir wollen in diesem Jahr mindes-
tens 30 neue Pusher_innen begrü-
ßen - hilfst du uns, das zu schaffen? 
trete noch heute ein! Und sag auch 
deinen Freund_innen bescheid! du 
erlebst das Festival von einer ganz 
neuen seite und bekommst als be-
grüßungsgeschenk eine tolle Über-
raschung von uns.

www.lsf-hamburg.de/push-up

Vor- und nachname: .................................................................................................

StraSSe und hauSnr.:  ...............................................................................................

PLZ und ort: ..............................................................................................................

teLeFon: ..........................................   e-maIL: ............................................................

Einzugsermächtigung und SEPA-Lastschriftmandat für die Abbuchung des 
Mitgliedsbeitrages durch Querbild e.V., Schanzenstr. 45, 20357 Hamburg 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE44ZZZ00000021293
Ich ermächtige Querbild e.V. widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zah lungen 
bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von Querbild e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen.
Die Mandatsreferenznummer, die Abbuchungsdaten und die Höhe der jeweiligen 
Abbuchungen teilt mir Querbild e.V. separat mit. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belas tungs datum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
der Beitragseinzug soll 
! vierteljährlich       ! halbjährlich       ! jährlich      erfolgen.     (Bitte ankreuzen!)

IBan (In deutschland: de…)    .........................................................................................

BIc (8 oder 11 Stellen)     ................................................................................................

ort | datum  unterSchrIFt
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JetZt mItgLIed werden!
Ja,  Ich mÖchte eure StÜtZe SeIn … 
  …und werde aB dem 1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   20 . . . . . . .    

FÖrdermItgLIed Von QuerBILd e.V.!
 mein Push-up-Beitrag beträgt monatlich . . . . . . . . . . . .  €  
 (mind. 10,- €, gerne mehr). 

 Eine Spendenbescheinigung erhalte ich dafür automatisch zu Jahresbeginn.
 Meine Daten werden vertraulich behandelt und nicht weitergegeben.
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Bitte einsenden an Querbild e.V. | Schanzenstr. 45 | 20357 hamburg oder faxen 
040-34 05 22 oder direkt abgeben. nach dem eingang des Formulars 
bekommst du von uns eine schriftliche Bestätigung. danke!  
Spendenkonto: Querbild e.V., IBan: de45200100200492507208 BIc: PBnKdeFF

..................................................................................................................................

Be A Pusher!
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Queer 
summer 
CinemA
28.7. // 22 uhr, 

Open-Air-KinO  

rAthAusmArKt

Das gesetZ Der  

begierDe

unser Geschenk: ein 

Almodóvar-Klassiker

1987, dt. F., eintritt frei!

--------------------
-----------

31.7. // 18 uhr,  

pride hOuse

Don’t ever wiPe 

tears without 

gLoves

die schwedische hit-mini- 

serie über hiV/Aids

2012, Omeu, eintritt frei!

2.8. // 16 uhr,  

pride hOuse

a DaY in the LiFe  

oF … (mit Gästen)

Benefiz-Veranstaltung 

für das „side by side“-

Festival in st. peters-

burg (russland) 

doku über queeres 

Leben in russland

2015, Omeu, eintritt 

frei, spenden erwünscht!

--------------------
-----------

16.8. // 21 uhr, 

schAnzenKinO 

Open-Air  

im schanzenpark

La beLLe saison – 

eine sommerLiebe

Feministischer, frauen-

bewegter Liebesfilm im 

Frankreich der 1970er 

Jahre
2015, dt. F.


