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verfolgen nun die geschlechterge-
rechte Verteilung von Filmfördermit-
teln. „Dass wir eine Quote fordern 
müssen, ist eigentlich ein Skandal“, 
findet die Berliner Filmemacherin 
Nathalie Percillier, Mitbegründerin der 
Initiative und langjährige Filmtage-
Freundin. Filme mit queeren Inhalten 
schaffen es noch seltener ins regulä-
re Kinoprogramm, ihnen wird ähnlich 
wie Filmen von Frauen wenig kom-
merzielles Potential von Verleihern 
zugesprochen. Queere Filmfestivals 
sind also auch 2015 DER Ort, wo um-
fassende Realitäten gezeigt werden 
– in einer Gesellschaft, die sich sonst 
meist mit den Bildern und Geschich-
ten von weißen, heterosexuellen  
Männern begnügen muss. Queere  
Filmfestivals sind das ganz große 
Kino, meint Nathalie Percillier, die  
unseren diesjährigen Festivaltrailer 
gestaltet hat. Einen kleinen Ausschnitt 
davon könnt Ihr bereits hier auf die-
sem Previewheft sehen. Wir freuen 
uns auch im 26. Jahr mit Euch eine 
Woche lang Filme zu feiern, welche 
die heterogenormte, zweigeschlecht-
liche Welt aus den Angeln heben 
werden – Großes Kino eben. 

Euer Team der Lesbisch Schwulen 
Filmtage Hamburg

Großes Kino? Nach einer Studie der 
Universität Rostock ist nur jeder 
fünfte deutsche Kinofilm zwischen 
2009 und 2013 von einer Frau ge-
macht worden und das obwohl die 
Hälfte aller Studierenden an Film-
hochschulen weiblich ist. Vor etwa 
einem Jahr haben sich deutsche Re-
gisseurinnen zum Verein „Pro Quote  
Regie“ zusammengeschlossen und 

häppchen auf den nächsten Seiten vor.
Bei den URSULAs wird es kurz und 
gut: internationale KURZFILME zei-
gen wir Euch in mindestens sechs 
Kurzfilmprogrammen. Dieses Jahr 
haben wir zudem wieder ein Gast-
programm dabei!
Traditionell ist der Samstagmittag 
reserviert für das FAMILIENPRO-
GRAMM, bei dem wir kindgerechte 
Filme im Metropolis zeigen. 
Eine andere Tradition richtet sich  
an die Frühaufsteher_innen: die  
MATINEE! Immer sonntags mit  
einem kleinen Frühstücksbüffet.
Bei der ABSCHLUSSGALA am 
25. Oktober könnt Ihr dann erfah-
ren welche Filme beim Publikum am 
Besten ankamen und welcher Film 
den Jurypreis bekommt. 
Und damit sind die Filmtage noch 
nicht vorbei: In der WOCHE DANACH  
zeigen wir Eure Lieblingsfilme noch 
einmal, und beim NACHBEBEN gibt 
es Kurzfilme satt!
Ein Vortrag und ein WORKSHOP 
runden das Programm ab. Und vor, 
während und nach den Filmtagen 
finden mehrere Benefizparties zu-
gunsten der Filmtage statt. 
Der Kartenvorverkauf beginnt am 
2. Oktober! Wir freuen uns auf Euch, 
alte und neue Filmfreund_innen!

WAS SIND DIE 
FILMTAGE? 

Die Filmtage sind mittlerweile ein fes-
ter Bestandteil der Film-, Kultur- und 
queeren Szene in Hamburg und dar-
über hinaus: Über 15.000 Menschen 
fühlen sich hier jedes Jahr zu Hause! 
Seit einem Vierteljahrhundert gibt es 
hier für eine Woche lang die Gele-
genheit in ein Meer queerer Filme  
einzutauchen, aus dem einige am 
Liebsten gar nicht mehr auftauchen 
wollen. Von einem nahezu komplett eh-
renamtlichen Team organisiert, durch 
viele Helfer_innen unterstützt und von 
einem großen Stammpublikum gefeiert: 
DAS SIND DIE FILMTAGE!
Am 20. Oktober findet die glamouröse 
ERÖFFNUNGSGALA wieder auf 
Kampnagel statt. Bis zum 25. Oktober  
werden über 100 Filme im Metropolis,  
Passage, B-Movie und in der Roten 
Flora gezeigt. LANGFILME gibt  
es in mehreren Schwerpunkten 
und im Panorama. Die Anzahl der 
Dokumentationen ist dabei immer 
beachtlich(er). Eine kleine Auswahl 
stellen wir Euch bereits als Appetit- 
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Ende der 1960er Jahre startete in 
den USA eine feministische Bewe-
gung, die bis heute nachwirkt. Die-
ses Jahr beschäftigen wir uns mit 
diesen Anfängen und schlagen eine 
Brücke zu aktuellen Diskursen. Denn 
wie eine Protagonistin unserer na-
mensgebenden Dokumentation tref-
fend formuliert: „The bitter lesson 
is that no victories are permanent“. 
Mary Dore, Regisseurin und Produ-
zentin des Films, hat unglaublich viel 
historisch wertvolles Material gefun-
den und zu einer kraftvollen Doku-
mentation geschnitten. 

Dabei verschweigt sie nicht die Aus-
einandersetzung und Kämpfe über 
Race, Class und Gender innerhalb 
der Bewegung. In Rückblicken er-
zählen uns die Heroinnen von da-
mals von ihrem einflussreichen 
Kampf. Rita Mae Brown („I said,  
‘You are treating women the way 
men treat you. And those women 
are lesbians.’”) rekapituliert ihre  
Erfahrungen, das Our Bodies, Our-
selves Collective erzählt von seinen  
Anfängen und um die 30 weitere 
einflussreiche Frauen von ihren  
Aktivitäten. Mit Yvonne Rainer haben 
wir eine Künstlerin auf dem Festival 
(Dokumentarfilm: FEELINGS ARE 
FACTS: THE LIFE OF YVONNE 
RAINER) die genau 1966 ihren 
künstlerischen Durchbruch feier-
te und den modernen Tanz revoluti-
onierte. 1997 gewann sie den Teddy 
Award mit ihrem Film „MURDER and 
murder“ auf der Berlinale. Jenni  
Olson hingegen 1962 in diese Zeit  
hineingeboren führt die Geschichte 
des Queerfeminismus künstlerisch 
weiter. In ihrem neuen Essay-Film 
THE ROYAL ROAD verknüpft sie  
gewohnt bildgewältig die Themen 
Krieg, Migration und Butch Identität 
mit Alfred Hitchcocks „Vertigo“. 

Schwerpunkt –



Um die spannendsten queeren Filme  
des Jahres für Euch zu finden, war 
uns wie immer kein Weg zu weit und 
keine Verhandlung zu schwierig. 
Ganz in der Nähe, bei der Berlinale 
haben wir das famose schwedische 
Musical DYKE HARD eingepackt. 
Die gleichnamige Lesbenband steckt 
nach ihrem großen Durchbruch 
schon in der Krise: die Frontfrau ist 
abgehauen und in drei Tagen findet  
in Big City das große Band-Battle 
statt. Ein unglaublich trashiger Road-
movie – das wird ein Riesenspaß! 
Großes französisches Kino gibt es 
mit LES NUITS D‘ÉTÉ  (SUMMER 
NIGHTS): In den späten 1950er Jah-
ren verbringt der verheiratete Michel 
Sommernächte am liebsten fernab 
von seiner Familie im einem Häus-
chen im Wald. Hier kann er ungestört 
Mylene, eine gutbürgerliche Lady 
werden. DÓLARES DE ARENA  
(SAND DOLLARS) aus der Do-
minikanischen Republik verhandelt 
Machtverhältnisse in der Beziehung 
zwischen einer älteren, reichen Eu-
ropäerin (hochkarätig besetzt mit 
Géraldine Chaplin) und einer jungen  
dominikanischen Frau. Beide auf 
der Flucht aus ihren Leben – ist das 
nur Sex-Tourismus oder doch nicht 
so einfach? Hochaktuelle politische 
Themen finden sich auch in weite-
ren Festivalfilmen: Herzzereissend 
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erzählt A ESCONDIDAS (HIDDEN 
AWAY) von einer ersten Liebe in der 
Festung Europa. Rafa und Ibrahim, 
beide 14, lernen sich in einem Club 
in Bilbao kennen. Das Entdecken des 
Schwulseins ist kein Problem, son-
dern die bevorstehende Abschiebung 
von Ibrahim nach Marokko. 
Wie tief Rassismus in der US-ameri-
kanischen Gesellschaft verinnerlicht 
ist, wissen wir nicht erst durch die 
diesjährigen Schlagzeilen. OUT IN 
THE NIGHT dokumentiert einen un-
glaublich wütend machenden Fall in 
New York 2006: Vier afroamerikani-
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sche lesbische Freundinnen werden 
von einem Mann belästigt und ange-
griffen – sie wehren sich und wer-
den als „Lesbian Killer Gang“ von den 
Medien zerrissen und sitzen bis zu 
acht Jahren in Haft. 
In weiteren Dokumentarfilmen gibt 
es ein Wiedersehen mit Hikaru Sulu 
aus Raumschiff Enterprise: TO BE 
TAKEI erzählt George Takeis Weg 
aus dem Weltall zum ganz irdischen 
Schwulenaktivisten. Und in den  
Armenvierteln Rio de Janeiros  
erzählen junge Queers kraftvoll aus 
ihren Realitäten – FAVELAGAY. 

FINANZ-kräftige Unterstützung:
Du hast wenig Zeit, dafür aber ein 
wenig Geld, dass Du „gewinnbrin-
gend anlegen“ möchtest? Deine Firma  
möchte sich in der Community enga-
gieren? Wir bieten Dir großen „Mehr-
wert“ – und jeder Betrag ist willkom-
men, zum Beispiel in dieser Form:
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
q Geldspenden, z.B. 80 Euro für 5 
Minuten Film-Untertitel, 250 Euro für 
eine Filmpatenschaft oder 500 Euro 
als Reisekostenzuschuss für unsere 
Gäste
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
q  Kooperationen und Sponsorings, 
z.B. für Firmen, die mit Werbung die 
Filmtage unterstützen möchten und 
dadurch gute Filme ermöglichen und 
viele neue Kund_innen ansprechen 
können.
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
q Sach- und Leistungsspenden für 
Dinge und Dienstleistungen von  
Unterkunft bis Taxifahrt
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
q Regelmäßige Unterstützung als 
Fördermitglied im Push-up Club (sie-
he nächste Seite)
Du hast andere Ideen? Wir freuen 
uns darauf! Sprich uns gern an.
Kontakt: Antje Soltau, fundraising@
lsf-hamburg.de

TAT-kräftige Unterstützung:
Die Filmtage sind nur Dank des groß-
artigen Einsatzes von über 100 Hel-
fer_innen überhaupt durchführbar. 
Sie alle sorgen dafür, dass die Film-
tage bestehen und sich weiter entwi-
ckeln. Sei Du auch dabei! Z. B. als
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Gästebetreuer_in
Kinobetreuer_in
Chauffeur_in
Dekorateur_in
Texter_in    
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
.... und vieles mehr, vor und während 
der Festivalzeit oder auch das ganze 
Jahr über im Organisations-Team.
Melde Dich hier: helfen-filmtage@lsf-
hamburg.de
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Schon mehr als 300 Filmtagefans 
sind dabei: im Push-up Club, dem 
Kreis der Fördermitglieder des Fes-
tivalvereins Querbild e.V. Ab 10 Euro 
im Monat gehörst auch du dazu und 
unterstützt dein Festival. Mitglieder 
erhalten Gratistickets, exklusiv das 
Vorkaufsrecht für die limitierte Dau-
erkarte, Hintergrundinfos, Einladun-
gen und mehr.
2014 haben wir die Marke von 300 
Mitgliedern erreicht – schaffen wir 
2015 die 350?
Engagiere dich für uns und trete noch  
heute ein. Und sag auch deinen 
Freund_innen Bescheid! Du erlebst 
das Festival von einer ganz neuen  
Seite und bekommst als Begrü-
ßungsgeschenk eine tolle Überra-
schung 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

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

PuSh uP  
your FESTIvAL!
DEr PuSh-uP 
cLub
 



lsf-
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queer 
summer 
cinema

30.7. // 21.30
 uhr, open-

air-Kino rathausm
arKt: 

LiLi marLeen

31.7. // 21 uh
r, 3001-Kino:  

actinG out!

13.8. // 21 uh
r, schanzen-

Kino open air: pride


