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Der (kurze) Sommer wird vorbei  
sein im Oktober – aber das ist kein 
Grund, allein in den eigenen vier 
Wänden zu sitzen und Trübsal zu 
blasen. Denn wir laden euch ein: 
Zwar auch in vier Wänden, aber in 
bester queerer Gesellschaft eröff-
nen am 16. Oktober die 23. Lesbisch 
Schwulen Filmtage Hamburg! Macht 
es euch kuschelig in unseren Festi-
valkinos und entdeckt Neues, Altes, 
Ungesehenes und Aufregendes aus 
der LGBTIQ-Welt, die vor so etwas 
Banalem wie Ländergrenzen nicht 
haltmacht. Dokumentationen, Ko-
mödien, Romanzen, Dramen, lang & 
kurz – die Qual der Wahl können wir 
euch leider nicht ersparen. Aber  
chillen, klönen und tanzen geht auch:  
jeden Abend in der Nachtbar, die im 
Moment vom wunderbaren Nacht-
barteam geplant & gestaltet wird.
Wir freuen uns, wenn ihr beim Fes-
tival dabei seid – als Zuschauer_in, 
aber auch als Helfer_in oder Unter-
stützer_in! 
Viel Spaß beim Lesen wünschen

Christoph, Alex, Dana, Dennis, Jo-
achim, Ronald, Nadja, Katja, Anton, 
Sebastian, Charlotte, Janosch und 
Linda – das Team der 23. Lesbisch 
Schwulen Filmtage Hamburg

Liebes  
PubLikum,  
Liebe Freund_
innen – und 
aLLe, die uns 
noch nicht 
kennen

Kampnagel goes LSF – nach unserer 
erfolgreichen Premiere in den neu-
en Räumen im letzten Jahr werden 
wir auch am 16. Oktober 2012 eine 
Handvoll Glitzer über Winterhude 
streuen und die 23. Lesbisch Schwu-
len Filmtage auf Kampnagel eröffnen. 
Dazu haben wir – soviel sei bereits 
verraten – zwei reizende Moderato-
rinnen gewinnen können, die dann 
ihrerseits ... nein, das führt jetzt zu 
weit! Freut euch einfach schon mal 
vor ... genau wie auf unseren Eröff-
nungsfilm, der wie immer ein ganz 
besonderes Highlight sein wird. Im 
Kampnagel-Foyer laden wir vor und 
nach der Show zum Get-together mit 
Musik und Getränken ein, bevor es 
bequem mit dem Nachtbar-Shuttle in 
die vier (und mehr) wohl kreativsten 
Wände der Festivalwoche geht.

GLitzer &  
GLamour  
zur eröFFnunG
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Wut und Ärger über die bestehen-
den gesellschaftlichen Verhältnis-
se sind der Zündstoff, aus dem zu 
verschiedenen Zeiten rund um die 
Welt schwule, lesbische, trans* oder 
queere Bewegungen entstanden. Wir 
stellen in unserer Reihe einige von 
ihnen vor. 
Den Beginn macht ACT UP (The 
AIDS Coalition to Unleash Power) 
im Film united in anGer von Jim 
Hubbard: Die auf dem Höhepunkt 
der AIDS-Krise Ende der 80er Jahre 
entstandene Bewegung brachte die 
große Wut von Betroffenen wie Un-
terstützer_innen auf die Straßen. Mit 
Aktionen wie einem ‚Die-In’ in einer 
Kirche, die Verstreuung der Asche 
von AIDS-Toten im Vorgarten des 
Weißen Hauses oder der Übernah-
me der AIDS Konferenz 1989 in Mon-
treal, zwang ACT UP die Regierung 
ihre unmenschliche Politik zu ändern 
und rettete damit unzählige Leben. 
Jim Hubbard zeichnet mit einer be-
eindruckenden Sammlung von Zeit-
dokumenten und Interviews mit Be-
teiligten ein vielschichtiges Bild von 
ACT UP und seinen äußerst unter-
schiedlichen Protagonist_innen. 

schwerpunkt –

united in  
anGer 

 

Ach, da war doch dieser tolle Film … 
mit 16 gesehen, vergeblich gesucht, 
nie vergessen. Wir haben Perlen-
taucher gespielt und ein paar wun-
derbare Raritäten gefunden, die in 
Deutschland nicht auf DVD zu haben, 
aber trotzdem unsterblich sind. Eine 
davon ist die Verfilmung von Har-
vey Fiersteins Theaterstück torch 
sonG triLoGy („Das Kuckucksei“) 
von 1988. Diese mitreißende Tragiko-
mödie über eine für die 80er Jahre 
überaus moderne Patchwork-Familie 
gehört zu den schönsten Geschich-
ten über schwules Leben und Lie-
ben. Wer die legendären Häschen-
schlappen von Travestiestar Arnold 
Beckoff (Harvey Fierstein) und die 
wortgewaltige Performance seiner 
Mutter (Anne Bancroft) noch nicht 
erlebt hat – ab ins Kino! 

schwerpunkt –

seLten schön
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Die Diskrepanz zwischen dem Äuße-
ren und dem Inneren wird bei FacinG 
mirrors für trans*-Menschen immer 
wieder sichtbar. Was dies im Iran be  - 
deutet, und wie es möglich sein kann,  
als trans*-Mensch dort zu leben, 
wird in diesem mehrfach ausge-
zeichneten Spielfilm beleuchtet. 

Toronto, Zürich, Turin, London, San 
Francisco – das sind nur einige der 
Städte, in denen wir auf queeren Film-
festivals die spannendsten neuen Fil-
me für euch ausgesucht haben. Auch 
wenn unser Programm noch nicht 
komplett ist, haben wir hier schon 
mal einige Highlights: kiss me, das 
möchte Mia, die Protagonistin in die-
sem liebenswerten Familiendrama 
aus Schweden, gern zu Frida sa-
gen … aber Frida soll doch ihre neue 
Stiefschwester werden. Und jetzt?

Die Liebe zueinander hält Eric und 
Paul in keeP the LiGhts on zu-
sammen – Pauls Drogensucht reißt 
sie fast auseinander. Ira Sachs’ auto-
biographisch gefärbter Film ist einer 
der ehrlichsten und berührendsten 
der letzten Jahre. 

Panorama
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Kurze Filme gibt es in unseren fünf 
URSULA-Programmen. Wer für Zeit-
reisen zu haben ist, kann sich bei der 
traditionellen Matinée beim Stumm-
film mit Klavierbegleitung in die An-
fänge des Films entführen lassen 
... und die Kleinen und ganz Kleinen 
können beim Familienfilm erste Kino-
luft schnuppern. 

Die Lesbisch Schwulen Filmtage 
Hamburg werden von der Kultur-
behörde der Freien und Hansestadt 
Hamburg und vom Push-up Club  
unterstützt.

Noch weiter östlich, in Indonesien,  
hat sich eine Gruppe lesbischer 
Frauen zusammengefunden, die sich 
in Anlehnung an eine mythische Fi-
gur chiLdren oF srikandi nen-
nen. In ihrer gleichnamigen Doku-
mentation lassen sie uns an ihren 
Lebenswelten teilhaben.

In Deutschland dagegen finden sich 
Sven und Daniel auf ganz unge-
wöhnliche Weise – auf der Suche 
nach Svens dementer Mutter. dicke 
mÄdchen, ein ruppiges, kleines 
Filmjuwel, besticht mit einer Echtheit, 
wie man sie nur selten im Kino zu 
sehen bekommt. 
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Mit deiner größeren oder euren ge-
meinsamen Spenden als Filmeltern 
könnt ihr die Anreise von Gästen 
oder deutsche Untertitel ermögli-
chen.

Weitere Infos unter lsf-hamburg.de/
adoptionsvermittlung 

Programmheft: erscheint Ende Sep-
tember, Postversand direkt nach Er-
scheinen gegen 2,- Euro Kostener-
satz am CSD-Stand oder Zusendung 
eines frankierten und adressierten 
A4-Umschlages – für Mitglieder des 
Push-up Clubs automatisch und kos-
tenlos!

Du kannst noch heute ein Eltern-
teil werden – indem du deinen Lieb-
lingsfilm oder dein Lieblingspro-
gramm bei den Filmtagen adoptierst! 
Das geht schon ab 80 Euro – mit dei-
ner Spende kannst du einen Teil der 
Filmkosten finanzieren.

adoPtiere  
deinen  
LiebLinGsFiLm!

Helfende Hände, kluge Köpfe....als 
Communityfestival leben wir vom 
Engagement vieler Leute auch au-
ßerhalb unseres Teams. Während 
des Festivals sind an die 80 Hel-
fer_innen im Einsatz, um Kinokarten 
abzureißen, uns bei der Technik zu 
unterstützen, die Kinosäle zu deko-
rieren, und, und, und. Dafür gibt  
es Freikarten ... und eine tolle Kino-
woche für alle!

Wenn du Lust hast, die Lesbisch 
Schwulen Filmtage als Helfer_in zu 
unterstützen, kannst du dich per  
E-Mail an helfen@lsf-hamburg.de 
wenden oder Ronald im Büro anru-
fen: 040 / 348 06 70. Wir freuen 
uns auf dich!

newsLetter
Du willst immer auf dem Laufenden 
sein? Oder Tickets gewinnen? Dann 
abonniere einfach unseren kostenlo-
sen Online-Newsletter unter   
www.lsf-hamburg.de/newsletter

mach mit!

newsLetter

 



TriTT 
jeTzT bei und erhalTe als begrüssungs-dankeschön eine FilmTage-dVd!
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