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1990, als die Pyramiden-Hundswurz 
zur Orchidee des Jahres gewählt 
wurde, kam auch im hohen Norden 
Deutschlands ein Pflänzchen zur 
Blüte, das sich in den folgenden Jah-
ren wachsender Beliebtheit erfreuen 
sollte: die ersten Lesbisch Schwu-
len Filmtage. 

Von den Gründungsmitgliedern unse-
res Festivals hätte sich kaum eine_r 
träumen lassen, dass die Filmtage 
einmal ihren 25. Geburtstag feiern 
würden – aber so ist es nun. Denn 
während die Pyramiden-Hundswurz 
bereits lange aus den Gedächtnis-
sen aller Nicht-Botaniker_innen ver-
schwunden ist, sind die Lesbisch 
Schwulen Filmtage gewachsen und 
gediehen: Rund 15.000 Besucher_in-
nen haben im vergangenen Jahr den 
Weg zu unseren Festivalkinos und 
Veranstaltungsorten gefunden. 

Auch 2014 haben wir für euch Hun-
derte spannende, berührende, lus-
tige und aufwühlende internationale 
Lang- und Kurzfilme im Programm, 
auf die die nächsten Seiten einen 
kleinen Vorgeschmack geben. 

Wir freuen uns auf ein rauschendes 
Jubiläumsfestival – und auf Euch!

Euer Team der 25. Lesbisch Schwu-
len Filmtage: Alex, Antje, Anton, 
Charlotte, Dennis, Hanne, Joachim, 
Katja, Knud, Maik, Mascha, Nadja, 
Rebecca, Ronald und Sebastian

jährigem Jurymitglied B. Ruby Rich  
und Film-Festival-Research-Network- 
Mit begründerin Marijke de Valck), 
drei Panels und eine Dokumentation,  
in denen internationale For scher_innen  
und Festivalprogrammer den aktu-
ellen Stand zu queerem Film und 
Festivals diskutieren. Mehr Infos: 
www.queerfilmculture.org. 

Während der Festivalwoche wird es 
nicht nur Filme zu sehen geben – 
zum Jubiläum hat sich das LSF-Team 
BESONDERE EVENTS ausgedacht, 
und auch Freund_innen und Wegbe-
gleiter_innen der LSF haben die eine 
oder andere Überraschung geplant.

Die einzigartige Gelegenheit, alle 
preisgekrönten Filme des Festivals 
ganz oder in Ausschnitten noch ein-
mal zu sehen und ihre Macher_innen 
zu treffen, habt ihr bei der großen 
ABSCHLUSSGALA am 19. Oktober.  
Doch damit sind die Filmtage noch 
nicht vorbei: In der WOCHE DA-
NACH zeigen wir eure Lieblingsfilme 
noch einmal, und beim traditionellen 
NACHBEBEN gibt es Kurzfilme satt!

Galas &  
specials

25 Jahre Lesbisch Schwule Filmta-
ge – das wollen wir mit Euch feiern. 
Didine van der Platenvlotbrug und 
Blessless Mahoney feilen schon an 
der Moderation der fulminanten ER-
ÖFFNUNGSGALA, für die Kampna-
gel am 14. Oktober in nie dagewese-
nem Glitzer und Glamour erstrahlen 
wird. Die heißbegehrten Karten wird 
es ab dem 27. September zu kaufen  
geben. 

An der Uni Hamburg steht die quee-
re Filmkultur zur Filmtageeröffnung 
bereits tagsüber im Mittelpunkt: Die 
öffentliche Tagung QUEER FILM 
CULTURE: QUEER CINEMA AND 
FILM FESTIVALS bietet zwei Key-
notes (gehalten von New-Queer- 
Cinema-Namensgeberin und dies-

liebe 
Film(taGe)
Freund_innen,
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IS A QUEER & PLEASANT DAN-
GER nicht nur auf ihr Leben zurück
blickt, sondern als „Tranny Granny“  
ihre gefundenen Antworten auf die 
wichtigsten Fragen im Leben mit 
uns teilt.
Dass das Lernen über das Leben auch 
im Alter nicht aufhört, zeigt Hong 
Khaous Spielfilmdebüt LILTING – 
der bei uns seine Deutschlandpremi
ere feiert – auf wundertraurigschö
ne Art und Weise: Eine Mutter lernt 
erst nach dem plötzlichen Tod ihres 
Sohnes seinen Lebensgefährten ken
nen und somit auch ihren Sohn und 
einige andere Aspekte in einem ganz 
anderen Licht zu sehen. Herzzerrei
ßend, auch dank Ben Whishaw in der 
Hauptrolle!

In ihrem 25. Jahr werfen die Film
tage einen umfassenden Blick auf 
das Thema Alter(n). Der weitge
henden Unsichtbarkeit von Lesben, 
Schwulen und Trans*personen in  
ihren „goldenen Jahren“ setzen wir 
starke Filme über aufregende Leben  
entgegen. Über Menschen, die Ge
schichte machten, die Veränderun
gen erkämpften und von denen 
nachfolgende Generationen lernen 
können. Zum Beispiel von der New 
Yorker (Performance)Künstler*in 
und Autor*in Kate Bornstein, die mit 
ihren Texten und Auftritten zu Gen
der und Sexualität bahnbrechend für 
die Sichtbarkeit von Trans*personen 
war und ist, und in dem dokumenta
rischen Portrait KATE BORNSTEIN 

Ein ganz besonderes Juwel wird  
bereits bei der Eröffnung am 14. Ok
tober zu sehen sein: die DOKUMEN-
TATION ÜBER DIE LESBISCH 
SCHWULEN FILMTAGE. Die Filme
macherinnen Silvia Torneden, Chris
tina Magdalinou und Ana Grillo haben 
sich, unterstützt von Regisseurin  
Monika Treut, an dieses Vierteljahr
hundertprojekt gewagt und es mög
lich gemacht, dass ihr gemeinsam 
mit uns einen spannenden Rückblick  
auf 25 Jahre queere Filme, rauschen
de Feste und unvergessene Momente 
genießen könnt.

Zu den Kronjuwelen gehört auch 
eine Reihe von queeren Filmklassi
kern, die wir aus den verschiedens
ten Gründen noch nicht auf dem 
Festival zeigen konnten. Einer von 
ihnen ist GO FISH über einen lesbi
schen Freundeskreis im Chicago der 
1990er Jahre. Der erste lesbische 
TeddyGewinner überhaupt ist wahr
scheinlich der Film, der die Wichtig
keit kurzer Fingernägel an die gro
ße lesbische Öffentlichkeit gebracht 
hat… und er überzeugt auch heute 
noch mit seinen amüsantklugen Dia
logen und der großen Bandbreite von 
Themen aus dem lesbischen Leben. 

schwerpunkt –

Kronjuwelen
schwerpunkt –

Golden Years
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wäre am liebsten nur noch Ellie, eine 
Frau. Bei einem ihrer nächtlichen  
Streif züge verliebt sie sich in Andreas, 
der „nicht schwul ist“ und Ellie ziem
lich gut findet. Und so rauschen die 
beiden gemeinsam in eine rasante 
Reise zu sich selbst. Was können wir 
sein – was dürfen wir sein? 

Gut Tausend Kilometer weiter südlich 
wagte eine kleine Gruppe schwuler 
Männer vor rund 60 Jahren in Zürich 
Unerhörtes: DER KREIS war der 
Name einer homoerotischen Zeit
schrift, die das gleichnamige Doku
drama porträtiert, und damit auch 
die Gesellschaft und die offene At
mosphäre in der Schweiz der 1950er 
Jahre widerspiegelt.

Einmal um die queere Welt: Auch in 
diesem Jahr sind wir für euch auf 
den internationalen LGBTIQFestivals 
unterwegs gewesen, um die neues
ten Filme zu sichten. Für den ersten 
mussten wir gar nicht weit reisen: 
Auf den grünen Weiden Schleswig
Holsteins hat die den Filmtagen seit 
Langem eng verbundene Regisseurin 
Monika Treut ihren Film VON  
MÄDCHEN UND PFERDEN ge
dreht, in dem die junge Alex nicht 
nur ihre erste Liebe findet. Um eine 
schmerzlichere Liebe geht es in  
SOMETHING MUST BREAK, der 
uns in das sommerliche Stockholm 
entführt. Der junge Sebastian ist auf  
der Suche nach seiner Identität und 
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Zurück in der Gegenwart und in Los 
Angeles dürfen wir uns in dem wun-
derbaren Rockmusical GIRLTRASH: 
ALL NIGHT LONG hemmungs-
los den Freuden einer langen Nacht 
hingeben… um dann in den Alltag 
brasilianischer Schüler_innen ein-
zutauchen. In dem zarten Coming-
of-Age-Film HOJE EU QUERO 
VOLTAR SOZINHO (THE WAY HE 
LOOKS) lernen wir den blinden Leo 
und seine beste Freundin Giovana 
kennen – die sich beide in den neu-
en Mitschüler Gabriel verlieben. Der 
letzte Film dieser kleinen Auswahl 
führt uns nach Australien: Der auf 
der Berlinale mit dem gläsernen Bä-
ren für den besten Jugendfilm aus-
gezeichnete 52 TUESDAYS erzählt 
die Geschichte der 16-jährigen Billie, 
ihrer Mutter und deren Transition, 
die für Billie in die Zeit ihrer eigenen 
Identitätsfindung fällt und damit für 
beide zur Zerreißprobe wird.

unsere wunschliste 
zum 25. GeburtstaG  
… und Für danach:
• – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Geldspenden von klein – bis ...? , 
etwa 80 Euro für 5 Minuten FilmUn
tertitel, 275 Euro für eine Filmpaten
schaft oder 500 Euro als Reisekos
tenzuschuss für unsere Gäste
• – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Kooperationen und Sponsorings, 
etwa für Firmen, die durch Werbung 
selbst auf den Filmtagen in Erschei
nung treten möchten. Das ermög
licht viele gute Filme und viele neue 
Kund_innen.
• – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Sach und Leistungsspenden für 
Dinge und Dienstleistungen von  
Unterkunft bis Taxifahrt
• – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Regelmäßige Unterstützung – als 
Fördermitglied im Pushup Club  
(s. Seite 11)

Hilf jetzt mit, damit die Filmtage auch 
in Zukunft stattfinden können! Es gibt 
viele Möglichkeiten uns zu unter
stützen und wir haben sicher auch 
die richtige für dich – sprich uns 
gern an.
Kontakt: Antje Soltau,  
fundraising@lsf-hamburg.de

Die Filmtage sind heute ein fester 
Bestandteil der Film, Kultur und 
queeren Szene: Über 15.000 Men
schen fühlen sich hier jedes Jahr zu 
Hause und bauen darauf, dass dieses 
einzigartige Highlight auch in Zukunft 
immer wieder stattfinden wird. Dazu 
brauchen wir Deine Hilfe: finanziell,  
persönlich und ideell. Selbst die 
kleinste Unterstützung macht schon  
einen großen Unterschied für die 
Filmtage!

25 jahre  
FilmtaGe:  
nur mit dir 
schaFFen  
wir auch die 
nächsten 25!

panorama

D
ER

 K
R

EI
S

G
IR

LT
R

A
S

H
52

 T
U

ES
D

AY
S



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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push up  
Your Festival!
der push-up 
club
 

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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„Anders zu sein ist 
auf den Lesbisch 
Schwulen Filmta-
gen Hamburg im-
mer besonders 
schön. Meine Bit-
te: Unterstützen 
Sie die Lesbisch 

Schwulen Filmtage Hamburg! Damit 
dieses tolle Event mit seinen irritie-
renden Impulsen weiter die queere 
Kultur – und vielleicht nicht nur sie – 
verzaubern und bereichern kann.“ 

Maren Kroymann, Schauspielerin und  

Ehrenmitglied des Push-up Clubs

Schon 250 Filmtagefans sind dabei: 
im Pushup Club, dem Kreis der För
dermitglieder des Festivalvereins  
Querbild e.V. Ab 10 Euro im Monat 
gehörst auch du dazu und unterstützt 
dein Festival. Mitglieder erhalten Gra
tistickets, exklusiv das Vorkaufsrecht 
für die limitierte Dauerkarte, Hinter
grundinfos, Einladungen und mehr.
Bis zum Jahresende wollen wir noch 
viele mehr werden – 300 Mitglieder 
sind das Ziel!

Hilf uns und tritt noch heute ein. Und 
sag deinen Freund_innen Bescheid. 
Du erlebst das Festival von einer 
ganz neuen Seite und bekommst 
als Begrüßungsgeschenk eine tolle 
Überraschung von uns!

www.lsfhamburg.de/pushup

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

..................................................................................................................................
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bastelbogen downloaden – ausschneiden – Fertig!
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