
 

 

 

Dokumentation Fremdes/Begehren 

5.5.2009 - 25.5.2009 in der Werkstatt 3, Hamburg-Altona 



Einleitung 

Im Mai 2009 fand in der Werkstatt 3 in Hamburg-Altona die Reihe Fremdes/Begehren statt.  

Die Werkstatt 3 existiert seit 1979 als Dritte Welt Zentrum und fungiert seitdem als 

internationale Begegnungsstätte und Veranstaltungsort für entwicklungspolitische und 

interkulturelle Themen, sowie zur Migration, Rassismus und vielem mehr. Alle relevanten 

Infos sowie das aktuelle Programm können im Internet unter www.werkstatt3.de gefunden 

werden. 

Fremdes/Begehren sollte in vier Veranstaltungen die Überschneidungspunkte zwischen 

Migration, (Homo)sexualität und Islamismus thematisieren und die Zusammenhänge dieser 

nur scheinbar voneinander getrennten Diskurse  aufzeigen. Als ReferentInnen geladen waren 

Georg Klauda (Soziologe, Berlin), Ali Mahdjoubi (Exiliraner, Büro Claudia Roth, Berlin) und 

Tülin Duman (Gays und Lesbians aus der Türkei, Berlin) sowie die Regisseurin des Films „Out 

of Istanbul“ Hatice Ayten (Duisburg), der ebenfalls gezeigt wurde. Referiert wurde zum 

„Export“ der westlichen Heteronormativität in den Orient (Georg Klauda), zu einer Jugend im 

Iran und der Wahrnehmung der islamistischen Revolution durch die Augen eines schwulen 

Kommunisten (Ali Mahdjoubi) und zur spezifischen Situation schwullesbischer MigrantInnen 

in Deutschland (Koray Ilmaz-Günay, der seine erkrankte Kollegin Tülin Duman vertrat). Der 

Film „Out of Istanbul“ bot einen Einblick in die Lebenswelt von Trans- und Intersexuellen in 

Istanbul und Berlin. 

Diese Dokumentation enthält Sachberichte zu den jeweiligen Veranstaltungen, Abstracts der 

Vorträge, sowie einige weiterführende Informationen und Links. 

Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle natürlich bei den ReferentInnen sowie bei der 

hannchen-mehrzweck-stiftung, ohne deren Förderung die Reihe nicht realisiert hätte 

werden können und die dem Projekt von Beginn an sehr positiv  gegenüber stand. Ebenfalls 

unterstützt wurde die Reihe durch den Buchladen Männerschwarm aus Hamburg, der nicht 

nur in St. Georg für die Reihe warb, sondern auch an zwei der Veranstaltungen mit einem 

Büchertisch vertreten war. 

Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre der Dokumentation und hoffen, interessante 

Einblicke in ein leider nur selten angesprochenes Thema zu bieten. Gerne vermitteln wir 

Kontakt zu den ReferentInnen oder den jeweiligen Gruppen. Erreichen können sie uns per 

Mail über info@werkstatt3.de oder telefonisch unter (040) 39 80 53 60. 

 

 

 

 

 

http://www.werkstatt3.de/
http://gladt.de/
http://www.hms-stiftung.de/
mailto:info@werkstatt3.de


Georg Klauda: Homophober Moslem, Toleranter Westen?  

Gehalten am 5.5.2009, 19.30h in der Werkstatt 3 

 

Georg Klaudas Vortrag basierte grob auf seinem im Verlag Männerschwarm erschienenen 
Buch.  Er betonte, sich vor allem auf die Geschichte mann-männlicher Liebe zu beschränken, 
da diese weitaus besser dokumentiert sei als gleichgeschlechtliche Beziehungen unter 
Frauen, die erst in jüngster Zeit zum Gegenstand der Forschung geworden seien.  

Der Vortrag war in sieben Unterkapitel gegliedert: 

I. Einleitung/Muslimtest 
Der Abschnitt widmete sich der früheren und 
gegenwärtigen Situation in der BRD und dem Muslim-
Test, der die Toleranz von Homosexualität zum Merkmal 
deutscher Gesinnung macht und von eingesessenen 
schwullesbischen Organisationen unterstützt wird. 

II. Europäische Orientbilder 
Ein Abriss der historischen Orientbilder im Okzident und 
der traditionellen Wahrnehmung des Orients als Ort 
„sodomitischer Ausschweifung“. Europäische 
Berichterstatter beschrieben es als befremdlich, zu sehen, 
wie Männer in islamischen Ländern offen untereinander 
Zärtlichkeiten austauschten und auch das Bett teilten. 
Andere Berichte von Europäern, die Liebschaften zu 
Einheimischen pflegten, erzählen von der Offenheit und 
der Unkompliziertheit gegenüber diesen Beziehungen. 

III. Arabische Bilder des Westens 
Im Kontrast zum vorherigen Abschnitt widmete sich dieser der historischen 
Wahrnehmung des Okzidents durch orientalische Reisende und Schriftgelehrte. Er 
beleuchtete die  Anpassung des Orients an die vermeintlich fortschrittliche Kultur des 
Westens und die damit einhergehende zunehmende Heteronormalisierung. 

IV. Literarische Geschichte gleichgeschlechtlicher Liebe in der islamischen Welt 
Eine Betrachtung der Vielfalt von Gedichten und Texten, die Liebe und Leidenschaft 
gegenüber einem anderen Mann oder Jungen zum Thema haben. 

V. Schari’a 
Eine eingehende Betrachtung der Bestrafung von Analverkehr (arab. liwāt) im 
islamischen Rechtssytem, das in einem starken Gegensatz zum sehr unpräzisen und 
dämonisierenden Konzept der Sodomie steht. Die verschiedenen Schulen sind von 
Uneinigkeit geprägt. Teilweise ist das Beweisverfahren absichtlich so komplex 
gestaltet, dass eine faktische Straffreiheit gewährleistet ist, beziehungsweise war. 

VI. Verfolgung im Iran 
In diesem Abschnitt wurde auf die gegenwärtige Situation von Menschen 
eingegangen, die als „Homosexuelle“ im Iran verfolgt werden. Betont wurde, dass 
diese Verfolgung nicht an sich im Islam angelegt sei, sondern dass ein sehr modernes 
Konzept von Homosexualität zu Grunde gelegt wird, dass aus dem Westen 
übernommen wurde. Durch dieses ideologische Brennglas werden dann die alten 



Rechtstexte neu ausgelegt. Diese Verfolgung steht im starken Kontrast zur 
gesellschaftlichen Realität im Iran, die zu großen Teilen die Abspaltung 
„homosexuell“ nicht kennt und gleichgeschlechtliche Liebe als gängige Praxis 
erfahren hat oder noch erfährt. 

VII. Homophobie als „Relikt vergangener Zeiten“ 
Noch einmal, wurde die Quintessenz des Vortrages betont: Homophobie ist kein 
anachronistisches und durch den westlichen Fortschritt überholtes Vorurteil, dass mit 
der Migration wieder nach Deutschland kommt, sondern immer auch noch 
wesentlicher Bestandteil unserer „westlichen“ Gesellschaft. 

 

In der anschließenden Diskussion wurden einige Verständnisfragen geklärt und insbesondere 
noch einmal auf die These der Heteronormalisierung des Okzidents im Laufe des 18. und 19. 
Jahrhunderts eingegangen. Auch die Rolle der (deutschen) Schwulenbewegung wurde 
thematisiert und ihr Anteil an der Formierung eines heterosexistischen Diskurses 
herausgearbeitet. Insbesondere ihre Identitätspolitik wurde dabei kritisiert, die auf der 
Betonung des eigenen „Anders-Seins“ gleiche Rechte einforderte und damit letztendlich den 
heteronormativen Status Quo weiter zementiert. An der Formierung einer gesellschaftlichen 
„Spezies“ des Schwulen, dessen Sexualität in der öffentlichen Wahrnehmung nicht bloß 
Vorliebe sondern wesentliches und konstituierendes Merkmal seiner Persönlichkeit ist hatte 
die Schwulenbewegung einen wesentlichen Anteil. 

 

Weitere Infos: 

- Weitere Beiträge von Georg Klauda und Anderen (nicht nur) zu diesem Thema finden 
sich auf fqueer.blogsport.de.  

- Viele Texte und Schnipsel zum Thema finden sich außerdem bei Gigi.X-berg.de und 
dieser social bookmarking Seite. 

- Der gesamte Vortrag inkl. Quellenangaben kann hier als PDF heruntergeladen 
werden. 

- Bücher zum Thema „Islam und Homosexualität“ auf Lysis‘ Amazon-Liste. 

- Die Homepage von Michiel Leezenberg, Islamwissenschaftler an der Universität 

Amsterdam

http://fqueer.blogsport.de/
http://gigi.x-berg.de/islam-homosexualitaet
http://delicious.com/lysis/islam
http://www.werkstatt3.de/doku/FremdesBegehren/georg_klauda_vortrag_hamburg.pdf
http://www.amazon.de/gp/richpub/listmania/fullview/R17XGTZA8L6ULI/ref=cm_pdp_lm_title_1
http://home.hum.uva.nl/oz/leezenberg/


 

Hatice Ayten: „Out Of Istanbul“ 

Deutschland 2005, Dokumentarfilm. Produktionsfirma: Bitcom International 

Vorgeführt am 12.05.09, 19.30h in der Werkstatt 3 

Der für Arte produzierte Dokumentarfilm der deutsch-türkischen Regisseurin Hatice Ayten 

beschreibt das Leben schwuler und queerer Menschen in Istanbul und Deutschland. In 

Interviews und filmischen Eindrücken werden die Lebensumstände, die Sorgen und 

Hoffnungen, aber auch die Kämpfe und Auseinandersetzungen um Anerkennung aufgezeigt. 

In vielen Fällen ist es die Familie, die ein großes Problem darstellt: Sich zu offenbaren und 

outen ist vielfach schwierig, weil die Angst um den Verlust des (über)lebensnotwendigen 

Familienzusammenhalts groß ist. Eine Ausnahme bilden hier Personen, wie der porträtierte 

erfolgreiche Musikmanager, von dem die Familie wirtschaftlich abhängig ist und wo sich das 

Verhältnis umkehrt. Andere entziehen sich dieser Zwickmühle durch Abwanderung ins 

europäische Ausland.  

Dargestellt wurden aber auch die ständige Diffamierung und Drangsalierung durch die 

Sicherheitskräfte, die Prozesse, die gegen gewalttätige Beamte geführt werden und die trotz 

jahrelangen Prozessierens nicht zu Gerechtigkeit führen. Selbsthilfegruppen wehren sich seit 

Jahren gegen Diskriminierung und bieten anonyme Hilfestellung bei Schwierigkeiten. 

Anschließend wurde unter anderem die Diskrepanz zwischen städtischem Leben und 

ländlicher Tradition thematisiert. In Istanbul hat sich in einigen Vierteln eine lebendige 

Gayszene entwickelt mit Bars und Discotheken, in denen Schwule, Lesben und Transgender 

ein einigermaßen unbehelligtes Leben führen können. Der Stadtteil „Beyoğlu“ heißt im 

Volksmund sogar „Gayoğlu“. Außerhalb der Stadt hingegen herrschen nach wie vor die alten, 

traditionellen, patriarchalen Strukturen, die Hatice Ayten nicht zeigen konnte. Sie habe sich 

auf Istanbul beschränkt, da es ohnehin schwierig war, Menschen zu finden, die bereit waren, 

sich filmen zu lassen. 

 

http://www.bitcominternational.de/daten/start.html


 

Ali Mahdjoubi:  Homosexualität in islamischen Ländern am Beispiel Iran  

Gehalten am 19.5.2009, 19.30h in der Werkstatt 3 

Ali Mahdjoubi hielt einen stark biografisch geprägten Vortrag über seine Jugend im Iran, 

seine Erfahrungen mit mann-männlicher Liebe, sowie seine Flucht in die UdSSR und 

letztendlich die Weiterreise nach Deutschland. 

Als Sohn eines Arztes in einer iranischen Kleinstadt geboren, konnte Mahdjoubi schon früh 

Zeichen und Gesten von mann-männlicher Zuneigung beobachten. Es war offensichtlich, 

welche Männer untereinander verkehrten, und auch wenn der Akt als solcher tabuisiert war, 

wurde das öffentliche Austauschen von Zärtlichkeit beziehungsweise die Gesten der 

Zuneigung untereinander nicht negativ konnotiert und auch der Sex unter männlichen 

Jugendlichen war nichts Seltenes. Ein Konflikt zwischen Religion und gelebter Sexualität war 

in diesem Sinne nicht vorhanden. Erst mit der islamischen Revolution, die nach und nach 

versuchte das bestehende alte Rechtssystem zu „islamisieren“, sah sich Mahdjoubi, 

mittlerweile Mitglied der kommunistischen Partei und in Teheran untergetaucht, mit einer 

anachronistisch anmutenden Welt von Gesetz und Strafe konfrontiert, die den Analverkehr 

und den generellen Verkehr unter Männern ahndete. Es erschien absurd, wie die Prediger im 

Fernsehen die unterschiedlichen Sünden bis ins kleinste Detail ausarbeiteten, hatte man 

vorher doch noch nie so explizit über Sexualität gesprochen beziehungsweise von ihr gehört. 

Gleichzeitig bekam er erste Zweifel bezüglich seiner Sexualität, die jedoch weniger durch das 

Drohen der islamischen Prediger gespeist wurden, als vielmehr durch Mahdjoubis 

Verständnis der Kadermoral sowjetischer Prägung, die (unter anderem) die Sexualität an sich 

als einen den revolutionären Kampf behindernden Trieb ansahen. 



Mahdjoubi flüchtet 1984 in die UdSSR, wo ihm sein Parteipass ein Bleiben ermöglichte. Bis 

zum Zerfall des Warschauer Paktes studierte er an verschiedenen Universitäten in der 

Sowjetunion. Die Art und Weise, wie Männer dort zueinander Kontakt suchten , erschien 

ihm befremdlich und weitaus weniger offen als er es aus seiner Heimat noch gewohnt war. 

Zärtlichkeit wurde nicht mehr offen auf der Straße gezeigt, sondern beschränkte sich vor 

allem auf „Cruising“-Bereiche und war dort auch eindeutig sexuell konnotiert. Er wollte dies 

jedoch nicht generell mit Unterschieden zwischen einer „sowjetischen“ und „iranischen“ 

Mentalität begründen. Vielmehr gab er auch die Verschiedenheit städtischer und dörflicher 

Lebenswelten zu bedenken. Bekannte beschrieben die Strukturen um mann-männliche 

Kontaktknüpfung in iranischen Großstädten wie Teheran sehr ähnlich zu denen in 

sowjetischen Universitätsstädten. Mit dem zunehmenden Verfall des Warschauer Pakts und 

der sich häufenden Anfeindung gegenüber als „kaukasisch“ wahrgenommen Menschen, zog 

Mahdjoubi Ende der 80er schließlich nach Ostberlin, wo er auch nach dem Mauerfall und der 

Wiedervereinigung blieb. Auf spätere Nachfrage, wieso er sich für Berlin entschieden habe, 

bezeichnete er dies als eine beliebige Entscheidung, da es nahezu jede europäische Stadt 

hätte werden können. 

Die anschließende Diskussion beschäftigte sich vor allem mit der gegenwärtigen Situation 

von Homosexuellen im Iran und den Perspektiven und Möglichkeiten einer politischen 

Intervention, blieb dabei aber ohne konkrete Aussage.  Mahdjoubi betonte zudem, dass er 

nicht die Vergangenheit der Gegenwart als Besseres gegenüberstellen wolle, sondern 

lediglich seine Erfahrungen geschildert habe. 

 

Weitere Infos: 

- Der Essay von Ali Mahdjoubi ist erstmals in „Homosexualität und Islam“ veröffentlicht 

worden. 

- Ali Mahdjoubi – „Eine Kindheit im Iran“: online und als PDF. 

http://www.amazon.de/o/ASIN/3935596243/279-5120597-7260766?SubscriptionId=0EMV44A9A5YT1RVDGZ82
http://fqueer.blogsport.de/2007/07/27/ali-mahdjoubi-eine-jugend-im-iran/
http://www.werkstatt3.de/doku/FremdesBegehren/Ali%20Madhjoubi%20Jugend%20im%20Iran.pdf


Koray Yilmaz-Günay (GLADT): «Herkunft – Geschlecht – sexuelle Orientierung» 

Gehalten am 25.5.2009, 19.30 h in der Werkstatt 3, Altona 

 

Koray Yilmaz-Günay von GLADT (Gays und Lesbians aus der Türkei), der kurzfristig für seine 
erkrankte Kollegin Tülin Duman eingesprungen war, widmete seinen Vortrag Herkunft, 
Geschlecht und Sexualität als gleichzeitig vereinzelte und untereinander verwobene 
Diskriminierungsmomente. Er betonte, dass sein Vortrag sich vor allem der migrantisch-
schwulen (Sub)kultur widmen würde, da dies der Fokus seiner Arbeit sei. 

Er begann mit einer kurzen Selbstdarstellung von GLADT: 
Sie verstehen sich nicht als originär schwullesbische Organisation, sondern im „queeren“ 
Sinne als geschlechts- und herkunftsübergreifend. Trotzdem sind die Hauptbezugsgruppen 
immer noch Türken und schwule Migranten, wobei durch Projekte wie z.B. LesMigras auch 
lesbische oder transsexuelle MigrantInnen angesprochen werden sollen. 

Um die politische Position der Gruppe zu klären, definierte Koray anschließend Rassismus 
und Trans-/Homophobie: 
Klassischer Rassismus ist demzufolge ein Produkt aus der Konstruktion von Großgruppen mit 
der einhergehenden Abwertung anderer (und der wechselseitigen Selbstaufwertung). Ein 
wichtiges Element hierbei ist die Durchsetzungsmacht, d.h. eine gesellschaftliche 
Hegemonie, die die Gruppenbildung und Abwertung erst gestattet. In der letzten Zeit 
gewinnt das Phänomen eines kulturalistischen bzw. religiös begründeten Rassismus jedoch 
immer mehr an Bedeutung. Innerhalb eines „Lager-Weltbildes“, wie es etwa Huntington in 
„Clash of Cultures“ prägte, werden den ausgemachten Blöcken bestimmte Wertigkeiten 
zugeschrieben (wie etwa „Rückständigkeit“ und Mangel an Emanzipation gegen Demokratie 
und Bürgerrechte usw.) und deren Bevölkerung zugeschrieben. 

Trans-/Homophobie bedingen sich vor allem durch fest geprägte Geschlechterbilder und - 
rollen. Diese lassen nur bestimmte Ausprägungen von Feminität bzw. Maskulinität zu, 
während Lebensweisen, die diese vorgeschriebenen Bilder aufzulösen scheinen und/oder 
geschlechtsuneindeutig sind, Angst bis Aggression auslösen. Trans-/Homophobe Taten und 
Übergriffe sind daher auch als unabhängig von den „Opfern“ zu begreifen, da die Motivation 
in der (vermeintlichen) Projektion des  Täters zu finden ist. 



Im Hauptteil des Vortrages, widmete sich Koray Yilmaz-Günay  den Umfeldern, in denen 
schwullesbische MigrantInnen mit Diskriminierung und Abwertung zu kämpfen haben. 

 

Innerhalb der eigenen Familie sind verschiedene Reaktionen auf ein „coming-out“ möglich: 
Geprägt durch Sozialisation, religiöse und/oder politische Überzeugung reicht das Spektrum 
der Reaktionen von Ablehnung bis Gewalt, über Gleichgültig bis hin zur Unterstützung der 
Entscheidung. Koray betonte trotzdem die Wichtigkeit der Familie als entscheidenden 
„Bindepunkt“ im eigenen Leben und die Schwierigkeit, in fremden Städten 
„Wahlverwandtschaften“ aufzubauen, gegenüber denen man offen einen schwullesbischen 
„Lebensstil“ pflegen könnte, während man diesen vor der eigenen Familie weiterhin geheim 
hält.  

Auch die Rolle der eigenen Communities ist eine zwiespältige. Einerseits garantieren sie eine 
soziale Einbettung, oft auch anstelle der nur mangelhaft funktionierenden sozialen Sicherung 
durch den Staat (Beispiele dafür sind vielfältig: Wohnung, Kindererziehung, älter werden und 
Tod sind nur vier davon). Gleichzeitig produzieren sie Abhängigkeit und im extremsten Fall 
auch eine absolute Kontrolle durch die Gemeinschaft. Schwullesbische MigrantInnen 
erhalten im idealen Fall ideelle und finanzielle Unterstützung durch die Gemeinschaft und 
Homophobie „beschränkt“ sich auf Nachbarn, die erweiterte Familie u.ä. 

Auf die Rolle der Religion eingehend betonte Koray Yilmaz-Günay  die Heterogenität von 
Religionsgemeinschaften. Die entscheidende Rolle in der Positionierung (nicht nur) von 
MigrantInnen zur Homosexualität, spiele vor allem die Staatsideologie des Heimat- und des 
Wahllandes, nicht die Religion an sich. 

Beim Thema Nationalismus und Militarismus bezog sich Koray vor allem auf die Situation in 
der Türkei. Er betonte die Rolle des Kemalismus und die westlich-säkulare Ausrichtung der 
türkischen Staatsideologie. Eine besondere Stellung nimmt das Männerbild in der Türkei ein, 
das insbesondere durch die starke Rolle des Militärs geprägt ist. Die Entsprechung des 
„türkischen Mannes“ ist der Soldat. Homosexualität wird weiterhin mit Abneigung begegnet 
und gilt auch noch in medizinischen Kreisen als Krankheit . Sich als Homosexueller zu outen 
ist eine der wenigen Möglichkeiten, sich dem Militärdienst zu entziehen. Gleichzeitig ist die 
Beweiserbringung mit vielen Hürden und z.T. erniedrigenden Maßnahmen verbunden, etwa 
soll mit Videos und Fotos bewiesen werden, dass man sich von anderen Männern 
penetrieren ließ. 



Übergreifend thematisierte er das Verhältnis zu Politik und Recht in dem die doppelte 
Diskriminierung besonders deutlich zum Ausdruck kommt, wenn offen homosexuelle 
Politiker wie etwa in Holland Pim Fortuyn auf einem anti-muslimischen Ticket populistische 
Politik machen und dabei gleichzeitig Stimmen in der (weißen) schwulen Community 
gewinnen. Ebenso sprechen sich offizielle Schwulenverbände für populistische Maßnahmen 
wie etwa den Muslimtest1 aus. Generell ist das Bild von schwullesbischen MigrantInnen von 
einem starken Orientalismus geprägt, wie er sich u.a. auch in Comics und Kunst äußert (etwa 
Ralf König oder „The Hun“/Bill Schmeling). Gleichzeitig werden nicht-deutsche Schwule als 
Stricher und exotische Lustobjekte betrachtet und sehen sich in Clubs und Diskotheken 
weiterhin Diskriminierung und Sortierung aufgrund der Hautfarbe ausgesetzt. Dieses 
Machtgefälle von der „normalen“ weißen schwulen Subkultur gegenüber der migrantischen 
setzt sich ebenso in die Partnerschaften fort. 

 

Weitere Infos: 

- Die Homepage von GLADT: GLADT.de 

- LesMigraS, Lesbische Migrantinnen und Schwarze Lesben : LesMigraS.de 

- Interviews mit Koray Yilmaz-Günay: 

o TAZ: "Sexobjekt oder nicht existent",2004 

o Junge Welt: "LSVD bestätigt das schlichte Selbstbild der Gesellschaft", 2006 
(kostenpflichtig) 

                                                           
1
 Muslim-Test: Der in Hessen und Baden-Württemberg geforderte Muslimtest machte u.a. die Toleranz von 

Homosexualität zum Merkmal deutscher Gesinnung, an dem sich potentielle Einwanderer zu messen hatten. 

Dabei wurde er von Schwulenverbänden unterstützt. Vgl. auch den Vortrag von Georg Klauda.  

http://gladt.de/
http://www.lesmigras.de/
http://www.taz.de/index.php?id=archivseite&dig=2004/06/21/a0256
https://www.jungewelt.de/loginFailed.php?ref=/2006/04-11/063.php


Abschließende Worte 

Die Reihe Fremdes/Begehren hatte als Anspruch, die Zusammenhänge zwischen den 

vermeintlich getrennten Diskursen von Migration, Homosexualität, Rassismus und 

(Anti)Islamismus aufzuzeigen und in den vier Vorträgen eingehender zu beleuchten. 

 Alle vier ReferentInnen waren nicht nur fachlich kompetent, sondern auch in der Lage ihre 

Vorträge spannend und eingänglich zu gestalten, so dass kein Abend ohne längere und wohl 

auch fruchtbare Diskussionen  zu Ende ging. Auch von der ganz unterschiedlichen Art der 

Vorträge  profitierte die Reihe und bot vielfältige Perspektiven auf das genannte Thema.  

Die Rückmeldungen der BesucherInnen waren durchgehend positiv. Auch die ReferentInnen 

waren angetan vom Thema der Reihe und dem Verlauf des jeweiligen Abends. 

Alles in allem lässt sich die Reihe somit nur als Erfolg verbuchen. Trotzdem muss man sich 

vor Augen halten, dass das Thema ein (leider) noch recht spezielles ist und sich bis lang 

selten außerhalb von Forschung oder den konkreten Communities manifestiert. 

Wünschenswert wäre daher, wenn diese Reihe nicht mit dieser Dokumentation zu ihrem 

Ende käme, sondern auch den Impuls zu ihrem „Export“ in Seminarsäle, Bürgerhäuser und 

Veranstaltungsräume anderswo gäbe. 

Noch einmal bedanken wir uns bei den vier ReferentInnen für ihre spannenden Vorträge, bei 

der hannchen-mehrzweck-stiftung für die herzliche Unterstützung, dem Buchladen 

Männerschwarm und natürlich nicht zuletzt bei den BesucherInnenn und MitdiskutantInnen 

der Veranstaltungen. Wir hoffen, nicht nur aber auch, für dieses Thema Interesse geweckt zu 

haben und vielleicht einen kleinen Beitrag zu einem objektiveren Dialog geleistet zu haben. 

Da Fremdes/Begehren als Projekt im Rahmen meines freiwilligen kulturellen Jahres 

entstand, möchte ich mich an dieser Stelle auch noch einmal bei allen Beteiligten, 

BesucherInnen und den KollegInnen in der Werkstatt 3 für Ratschlag, Mithilfe und Resonanz 

ganz persönlich bedanken.  

 

Im Namen der Werkstatt 3 

Markus Bassermann 

 

Werkstatt 3 e.V. 2009 

Nernstweg 32 

22765 Hamburg 

 


