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Pressestimmen  press comment

 i-D 

This book is all about fearless queer photography!

 Gert Jonkers, Cofounder of BUTT & Fantastic Man 

The affection and excitement in this book somehow took 
me back to my teenage years, a time of discovery and con-
fusion, when I wanted to be a queer photographer myself, 
I wanted a Hasselblad camera, I wanted to pose naked for 
others and I wanted to be a girl and date my best friend, 
Frank. Some dreams came true, others didn’t, but this 
book’s for real!

 AD Germany 

... ein progressives Standardwerk.

 Der Tagesspiegel 

Wolbergs hat mit dieser vielschichtigen Auswahl Pionier-
arbeit geleistet. 

Im Gegensatz zum beobachtenden, distanzierten Doku-
mentarismus vergangener Jahre dominiert in diesen Bilder 
die Empathie. Alle werden so gezeigt, wie sie sich sehen 
möchten.

 vogue.de 

In diesem gerade erschienenen Fotobuch werden 52 zeit-
genössische fotografische Positionen vorgestellt. Sie stellen 
nicht nur die konventionellen Grenzen von Geschlechter-
rollen, Sexualität und sozialen Stigmatisierungen in Frage, 
sondern definieren sie gänzlich neu. Zwischen privater 
Idylle und provokativem Idealismus.

In Zusammenarbeit mit FotografInnen aus aller Welt ist 
dafür eine unverwechselbare Kollektion aus verschiedenen 
künstlerischen Herangehensweisen entstanden.

 taz 

Der Bildband New Queer Photography versammelt 52 junge 
künstlerische Positionen mit Arbeiten von allen Kontinen-
ten – eine fulminante Horizonterweiterung

Während der letzten vier Jahre hat Wolbergs sich sozusa-
gen auf Perlentauchgang begeben – um nun 52 fotografi-
sche Positionen zu versammeln.

Der Fokus liegt auf jeder Seite bei den Menschen, ihren 
Gesichtern, ihren Körpern und Geschichten, die gewisser-
maßen gesellschaftlich unter Beschuss stehen – aber sich 
darüber erheben, in ihrer Sehnsucht nach Liebe und Glück.

New Queer Photography ist eine hochsinnliche, hoch emo-
tionale Weltreise, kontextualisiert von englischsprachigen 
Begleittexten. 

New Queer Photography nun versucht zwar nicht, Queers als 
in jeder Hinsicht „anders“ zu zeigen; aber verschließt eben 
auch nicht die Linse vor Bildern, die wir nicht so gewöhnt 
sind. 

Der unbedingt sehenswerte Bildband stimmt auch nach-
denklich, aber vor allem macht er glücklich.

 monopol 

Stolz ist das Schlüsselwort dieser Anthologie. Hier schämt 
sich niemand.

 Nylon 

Moderne Zeiten fordern zeitgemäße  Darstellungen. Der 
Bildband „New Queer Photography“ übernimmt das jetzt  
mithilfe von Fotografien über Drag und Gender, Queerness 
und Transsexualität und stellt diese in all ihren Facetten vor.

 Siegessäule 

Das Spannende an diesem Buch ist aber nicht nur der 
gelungene Ansporn, ein Kompendium aktueller queerer 
Fotografie zusammenzustellen. Es ist vielmehr jenes Abbild 
der Realität, welches durch die diversen Blickwinkel der 
internationalen Fotograf*innen und ihrer Protagonist*in-
nen entsteht.

 paper journal 

The resulting photobook is both a study of and a homage to 
this movement. It exists as a testament to the resilience of 
the queer community. It is a reminder that those who reside 
outside of a heteronormative society still face ostracisation, 
marginalisation, and even violence. But it is also a remin-
der of the strength and vision of these groups. The images 
in New Queer Photography are more than just beautiful 
artworks; they also serve to empower the photographic 
subject. They seek, in part, to answer, but also to pose ques-
tions; ‘How do we define queer?’ and ‘Who identifies with 
the term and what is their understanding of it?’ 

 hungertv.com 

A new book documenting fearless image-makers at ‘the 
margins’.

New Queer Photography highlights some of the most exci-
ting individuals in the field today. 

 Tip Berlin 

Der Band ist eine überwältigende Emotions- und Weltreise 
nach Mosambik und Südafrika, an die türkisch-iranische 
Grenze, nach Indien, Peru, Vietnam und freilich auch in 
das Berliner Nachtleben. Nicht homonormativ, sondern im 
wahrsten Wortsinn queer. Also konventionsbrechend.

 stern.de 

Drag, Gender, Queerness und Transsexualität: Benjamin 
Wolbergs Bildband New Queer Photography zeigt eine große 
Vielfalt unterschiedlicher Stile und Bildwelten jenseits von 
Tabugrenzen. Die Publikation zeigt Sexualität jenseits von 
Klischees und Vorurteilen.

 imgegenteil.de 

Bunt, fröhlich, andächtig, hoffnungsvoll, ruhig, provokant, 
persönlich, nackt – Fotografien, wie wir sie sonst nur 
schwerlich finden.

 gayletter.com 

New Queer Photography has got The Range. The works fea-
tured in editor Benjamin Wolbergs’ newly released queer 
photography anthology span nearly every continent, and 
represent an impres sive breadth of queer experiences.

Wolbergs collection offers an in-depth account of contem-
porary queer life around the globe, and a strong dose of 
perspective. He takes us from intimate bathroom scenes, to 
glamour shots in smoldering ruins, to abstract nudes. All 
wrapped up in 304 pages, hardcover.

 F7 (Frankfurter Rundschau) 

Art Director Benjamin Wolbergs hat einen Bildband über 
queere Fotografie herausgegeben – eine Hommage an 
die Intimität und an jedes Leben, das Menschen für sich 
wählen.

 Süddeutsche Zeitung 

Wolbergs’ Auswahl ist die vermutlich vielfältigste Samm-
lung an Themen und Stilen, die je zu dem Thema Queerness 
erschienen ist.

 blind 

Introducing the Next Generation of Queer Image Makers

… the book offers a panoply of perspectives at the edges of a 
new frontier, pushing the boundaries of the word “queer.”

In New Queer Photography, the artists employ a wide array 
of genres to create new landscapes of desire: for love, sex, 
beauty, connection, community, and strength.

The spirit of inclusivity, acceptance, and self-love begins 
with Wolbergs’s decision to bring artists working outside of 
the mainstream into view.

 Berliner Zeitung 

In schillernder Pracht: Der Band new queer photography ist 
eine Hommage an die Diversität der Szene.

 glamcult.com 

There’s nothing like holding a freshly bound book to make 
you swoon. When the images and text inside create worlds 
for the imagination, we’re reminded of what a pleasure it 
is to hold good physical print in hand. Benjamin Wolbergs‘ 
New Queer Photography conveys exactly that sense of glo-
ry. The title showcases a bunch of incredible contemporary 
photographers, who document subjects from all initials of 
the LGBTQIA+ community.

 The Face 

Arriving at just the right time, new queer photography cele-
brates the intricacies of queer history, with an appreciation 
for the individual experience – at times joyful, other times 
hostile – and an alternative perspective altogether.

 creativeboom.com 

A stunning look at the beauty and breadth of New Queer 
Photography.

The stunning book has been four years in the making 
for Wolbergs, and every minute of his dedication shows, 
through not only the breathtaking quality of the work but 
the breadth of artists shown in its pages.

 Attitude 

New Queer Photography , an eye-catching exploration of gen-
der, sexuality and forbidden desire – a must-have book!

 Wallpaper 

It’s an exploration of private and public desires, eroticism, 
liberated and limitless sexualities, and the power of art to 
capture the evolution and contradictions of queer percepti-
ons.

 It’s Nice That 

To call this book in-depth and informative would be an 
understatement, and it’s pages are a necessary addition to 
the world of publishing, media and representation for the 
queer community. 

 British Journal of Photography 

Through the lenses of over 50 different photographers, New 
Queer Photography traverses a heady mix of identities, expe-
riences, dynamics and aesthetics to counter “one-dimensio-
nal” perceptions of queerness
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[  L IBROS  ]

[ SHANGAYLIBROS.48 ]

C
 uatro años ha tardado Benjamin Wolbergs 
en recopilar el trabajo reciente de una cin-
cuentena de fotógrafos de todo el mundo 

de la escena queer. Una representación de la 
cada vez más diversa ‘comunidad LGTB+’ en la 
que tiene una presencia relevante la transexua-
lidad, el género luido y el movimiento drag. 
 
       Fotógrafos conocidos –como nuestro que-
rido amigo Luis Villegas– y otros completamente 
desconocidos presentan en algunos de sus tra-
bajos una masculinidad más libre, cuestionando 
los roles de género y reivindicando lo trans, lo 
drag o lo no binario. Libertad que contrasta con 
la situación que se vive en países donde la ho-
mosexualidad está penada con la muerte, como 
Irán, Kenia y otros muchos, y que también se re-
coge en el libro a través de la mirada de varios 
fotógrafos. Con textos de Ben Miller, del Museo 
Schwulles LGTB de Berlín, New Queer Photo‐
graphy es un libro imprescindible para cualquier 
amante de la fotograía de esta ‘rara’ especie que 
somos los humanos. 
 

{ EL LIBRO NEW QUEER PHOTOGRAPHY ESTÁ 
DISPONIBLE EN LIBRERÍAS Y EN 

WWW.NQP-BOOK.COM }

NEW QUEER 
PHOTOGRAPHY

La fotografía LGTB+ ha 
evolucionado mucho en las 
últimas décadas. Si antes 
se limitaba casi exclusiva-

mente a ensalzar el cuerpo 
masculino y sus atributos, 
hoy día es una fiel muestra 
de la diversidad humana y 
de los nuevos modelos de 

amor y familia. 
 

TEXTO MARINO DARNÍS  

JONATHAN ICHER

FRANCESCO CASCAVILLA

BETTINA PITTALUGA

SORAYA ZAMAN

JAN KLOS

KOSTIS FOKAS

DUSTIN THIERRY

 S.E. 525 F2.qxp_Maquetación 1  30/9/20  19:04  Página 48
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Panorama
Bücher

Redaktion: Oliver Jahn und Florian Siebeck

Leseprobe

Design 
Einfach mal an die Türen ein-
flussreicher Sammler und Kre-
ativer klopfen? Alex Eagle hat’s 
gemacht und Freunde wie Bea-
ta Heuman, Margherita Missoni 
und Kim Jones zu Hause be-
sucht. Die zeigen gleich auch 
noch ihre Lieblingsstücke und 
erzählen einen Schwank aus 
ihrem Leben. Ein ganz persön-
licher Wohnungsstreifzug.

More Than Just a House.
Rizzoli, 288 S., 50 Dollar.

Mode 
Karl Lagerfeld gab sich stets 
zugewandt und war doch un-
nahbar. Als Meister der Selbst-
stilisierung nahm er es mit  
der Wahrheit nie ganz genau.  
In seiner Biografie räumt  

„FAZ“-Modechef Alfons Kaiser 
mit Legenden auf und macht 
so einen Menschen greifbar, 
der zeitlebens hinter seiner 
Maske verschwand.

Karl Lagerfeld: Ein Deutscher in Paris. 
C. H. Beck, 383 S., 26 Euro.

Kunst 
Vor 100 Jahren starb mit  
Max Klinger eine Lichtgestalt 
der europäischen Kunstszene. 
Der Bildhauer, Maler und  
Grafiker prägte das moderne 
Menschen bild in der Kunst 
und überwand dabei nicht nur 
Gattungs-, sondern auch Lan-
desgrenzen, zeigen dieser Ka-
talog und die Bundeskunsthalle 
in Bonn (bis 31. Januar 2021).

Max Klinger & Europa.
Hirmer, 312 S., 45 Euro.

Fotografie 
Welches Stigma noch immer 
auf queerer Kunst lastet, hat 
Benjamin Wolbergs erfahren: 
Zu radikal, zu riskant schien 
vielen Verlagen die Anthologie 
des Art Directors mit zeitge-
nössischen Fotografien von 
Kostis Fokas bis Gerardo Viz-
manos (o., v. l.). Also setzte er 
auf Crowdfunding – und schuf 
ein progressives Standardwerk.

New Queer Photography.
Kettler, 304 S., 58 Euro.
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Neuerscheinungen Kunst
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Aus der Serie „Queer 
Kids in America“ von  

M. Sharkey (rechts)

Das küssende Paar nahm 
Spyros Rennt auf

New Queer Photography  
Hg. v. Benjamin Wolbergs, 
304 S., Dortmund 2020, 
Verlag Kettler, in Engl., 58 €    
3323

F OTO G R A FI E  Nicht-heterosexuelle Bilder 
sind in den letzten Jahren vermehrt ans 
Mainstream-Publikum gelangt – etwa in den 
Kinofilmen „Call Me By Your Name“ über 
einen Sommer voller gehemmter Liebe ir-
gendwo in Norditalien und auch in „Love, 
S i m o n“ ü b e r  e i n e n  s chw u l e n  H i g h -
school-Schüler in den USA. So gut und wich-
tig diese Filme sind, wird doch auch Kritik 
daran laut. Stichwort: Homonormativität. 

Gemeint ist damit, dass nicht-hetero-
sexuelle Menschen (oder eben fiktionale 
Figuren) den heterosexuellen Normen doch 
zu sehr gefallen wollen und gerecht werden 
(Tenor: „Wir sind eigentlich genau wie ihr“)  
und infolgedessen ihre Queerness wegpo-
lieren (lassen). Denn wiewohl es natürlich 
stimmt, dass queere Menschen gewisser-
maßen wie Heteros sind, in ihrem Sehnen 
nach Liebe und anderem Glück, so ist die 
Ausgangsposition, aus der sie das tun, doch 
in unserer real existieren Welt fundamental 
verschieden von der Norm. Die Art, wie sie 
infrage gestellt werden und unter Beschuss 
stehen. Und die Weise, wie sie ihre eigenen, 
nicht blutsverwandten Familien, Commu-

nitys und Schutzräume finden und schaffen, 
um sich selbst und einander zu empowern.

Diesem unpolierten Anderssein spürt 
der Fotoband „New Queer Photography“ 
nach, herausgegeben vom Berliner Art Di-
rector  Benjamin Wolbergs mit Beiträgen von 
52 Fotograf*innen aus der jungen Genera-
tion nach Wolfgang Tillmans, unter ihnen die 
in Berlin arbeitenden Fotokünstler*innen 
Florian Hetz, Ralf Obergfell, Goodyn Green, 
Manuel Moncayo, Joseph Wolfgang Ohlert, 
Matt Lambert, Pepper Levain, Ashkan Sahihi, 
Lukas Viar, Red Rubber Road, Spyros Rennt 
und Gerardo Vizmanos. 

Einige davon haben schon in Magazinen 
wie der „Vogue“ und dem „New Yorker“ pub-
liziert. Ihre Ästhetik ist gleichwohl oft doch 
edgy und kinky. Der Band ist eine überwäl-
tigende Emotions- und Weltreise nach Mo-
sambik und Südafrika, an die türkisch-ira-
nische Grenze, nach Indien, Peru, Vietnam 
und freilich auch in das Berliner Nachtleben. 
Nicht homonormativ, sondern im wahrsten 
Wortsinn queer. Also konventionsbrechend.

                                           STEFAN HOCHGESAND

Edgy, kinky, queer
Der Berliner Art Director Benjamin Wolbergs vereint in New Queer Photography  
Positionen 52 junger Fotograf*innen – berlinisch, international und sensationell

Berlins gute Seiten
Für die stillen Tage im soften Lockdown oder für den Weihnachtswunsch-
zettel: sieben neue Kunstbücher von und mit Künstler*innen der Stadt
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www.anothermag.com   02.12.2020
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Der Tagesspiegel  09.12.2020

Anmeldung für den monatlich Queer-
spiegel-Newsletter gratis unter:
queer.tagesspiegel.de

EinmuskulöserTorso, dunkleHaut, dort,
unter den Brustwarzen sind zwei große
frischeNarben zu sehen.Mit diesemBild
beginnt der von Benjamin Wolbergs he-
rausgegebeneFotoband „NewQueer Pho-
tography“. „Schau auf die Ränder der Ge-
sellschaft“ lautet der Appell, der sich
durch das ganze Buch zieht.
Der Berliner hat Bilder von 50 Foto-

graf*innen versammelt, die von überall
auf der Welt kommen und die auch fast
überall auf der Welt fotografiert haben,
in Berlin ebenso wie in Indien, im Iran
und in Südafrika – in Ländern, in denen
die Toleranz gegenüber Menschen mit
nicht binären Gender-Identitäten und
queeren Lebensentwürfen weit weniger
ausgeprägt ist als in westlichenMetropo-
len.AnmanchendieserOrte ist es lebens-

gefährlich, sich so
zu zeigen, wie man
ist. Aber fast überall
ist es zumindest un-
gewöhnlich, mit ei-
nem Körper jenseits
gängiger Schönheits-
ideale öffentlich in
Erscheinung zu tre-
ten.
Wolbergs, der in

Berlin als Art Di-
rector arbeitet, hat

gelernt, für dieses Fotobuch zu kämpfen.
Lange suchte er nach einem Verlag. „Die
meisten fanden das Thema zwar wichtig
und gut aufbereitet, meinten aber entwe-
der, es passe nicht in ihr Programm oder
esseiwirtschaftlichgesehennichtmassen-
tauglich“, sagt Wolbergs im Interview.
Schließlich fand er einen Verlag in Dort-
mund und ko-finanzierte das 304-seitige
Buchmit einerCrowdfunding-Kampagne
(Verlag Kettler, 2020, 304, Seiten, 58 Euro).
Der Fotoband zeigt Bilder, die den gän-

gigen Vorstellungen von Queerness ent-
sprechen:Menschen inDrag,mit opulen-
tem Kopfschmuck, in Strapsen, mit glit-
zerndem Lidschatten, in kreativen Out-
fits, so wie man sie aus der Clubszene
Berlins, Londons oderNewYorks zu ken-
nen glaubt, etwa in den Bildern von Dus-
tin Thierry oder Ralf Obergfell. Dann
gibt es Fotografien, in denen Schwule,
Lesben und trans Personen in privaten
Szenen zu sehen sind: zuhause in ihren
Wohnungen, zärtlich auf dem Sofa, beim
Schmusen oder bei der Körperpflege.
Intensivund intimsinddiePorträts,die

Melody Melamed von Schwarzen Men-
schen und People of Colour gemacht hat.
MancheKörpertragenSpurenvonOpera-
tionen, was nicht hervorgehoben, aber
auch nicht versteckt wird. Das nackte
Fleisch und die privaten Momente über-

wältigen mit Nähe, bevor man beginnt,
die Schönheit zu bewundern. In anderen
Bildern sieht man ästhetisch fotografier-
tes schwules Begehren;mit verschwitzter
Haut und Fingern, die in Mündern ver-
schwinden, wie bei AlexandreHaefeli. In
den Collagen von Matt Lambert, einem
jetzt in Berlin lebenden Szene-Fotografen
undFilmemacher, der alsHeranwachsen-
der in Los Angeles viel Gewalt erlebte,
wird es sexuell und pornografisch.
„Das alles gehört zum breiten Spek-

trum der queeren Fotografie“, sagt Wol-
bergs. Sein Anspruch an das Buch sei es
von Anfang an gewesen, eine vielschich-
tige Bandbreite an queeren Bildwelten zu
präsentieren. Mehr als um die sexuelle
Freiheit geht es ihm aber um die Vielfalt
der Körper. „Ich finde das eindimensio-
nale Konzept von Gender, Schönheit und
Ästhetik, das in denmeistenMedien pro-
pagiert wird nicht mehr zeitgemäß, lang-
weilig und auch etwas toxisch“, sagtWol-

bergs. Das Buch ruft an zahlreichen Stel-
len ambivalente Gefühle hervor, bei je-
dem und jeder sind es vermutlich andere
Grenzen, an denen gerütteltwird.
Neben Sex und Schönheit geht es um

Politik, etwa in dem Beitrag des neusee-
ländischen Fotografen Robin Hammond,
der mit seiner 2015 gestarteten Serie
„Where love is illegal“ inLändern fotogra-
fierte, in denen LGBTQ Personen ver-
folgt, geschlagen und sogar gefoltert wer-
den. Er fotografierte gleichgeschlechtli-
che Paare in Mosambik, Ghana, Jamaika,
Nepal. Mit den Bildern startete er eine
Kampagne gegen Diskriminierung von
LGBTQ Personen, trat damit vor die Ver-
einten Nationen.
Hammond bezeichnet seine Fotografie

als „Visual story telling“. Sein fotografi-
scher Aktivismus ist ästhetisch und
warm,erzeigtbeides:SchmerzundZuver-
sicht. „Die Opferrolle wird überstrahlt
vom Mut und der Stärke der Porträtier-

ten“, meint Wolbergs. Die Porträtierten,
die in den Bildern oft ihr Gesicht verber-
gen, erzählen ihre Geschichten – trotz
der Gefahren, die damit verbunden sind.
Die in Berlin geborene Fotografin Julia

Gunther hat in ihrer Serie „Rainbow
Girls“ lesbische Frauen in einem Town-
ship in Kapstadt porträtiert. Analog zur
Ballroom-Kultur in den USA haben lesbi-
sche, Schwarze Frauen dort einen quee-
ren Schönheitswettbewerb ins Leben ge-
rufen: „Miss Lesbian“. Gunther hat die
„Rainbow Girls“ teils backstage fotogra-
fiert, wie sie schön zurecht gemacht auf
ihre Auftritte warten, miteinander scher-
zenodereinfach fürdieKameraposieren,
alleselbstbewusstundstolz.DerAusgren-
zungundderGewalt,dersieimAlltagaus-
gesetzt sind, wollen sie mit Liebe begeg-
nen,so istes indenBegleittextenzulesen.
Eine neue Generation wächst heran, die
sichzwar immernoch inkeinerMinutesi-
cher fühlen kann, aber entschlossen hat,
GewaltnichtmitHassundRückzugzube-
antworten.
Wolbergshatmitdieservielschichtigen

Auswahl Pionierarbeit geleistet.Dahinter
steckteineintensiveRecherche.„DieAus-
wahlderFotograf*innenundderenArbei-
tenwar einer der schwierigsten und lang-
wierigsten Prozesse während meiner Ar-
beitamBuchundhatzirkadreiJahreinAn-
spruch genommen“, erzählt er. Wolbergs
hat Bücher und Magazine durchforstet,
die intensivste Suchepassierte jedochon-
line auf Internetseiten, Blogs und Social
Media-Kanälen. Ein Profil führte ihn zum
nächsten. Er war überwältigt von der
Fülle an talentiertenKünstler*innen.
Viele der beteiligtenFotograf*innen ha-

ben in Modezeitschriften und Lifestyle-
Magazinen veröffentlicht. Vielleicht ging
es in derModemit dem androgynenKör-
per los, zunehmend tauchen Menschen
aus der queeren Szene in Fotostrecken
auf.Genausowie LGBTQ-Geschichten in
Netflix-Serien und Filmen erzählt wer-
den. Ist das schon ein Schritt in Richtung
Mainstream und breiter Akzeptanz? Es
könne auch dazu dienen, sich einen pro-
gressiven und aufgeschlossenenAnstrich
zu verleihen oder schlicht und ergreifend
eine weitere Zielgruppe zu erschließen,
meint Wolbergs. Sein Buch zeigt jeden-
falls einen Trend: Im Gegensatz zum be-
obachtenden, distanzierten Dokumenta-
rismus vergangener Jahre dominiert in
diesen Bilder die Empathie. Alle werden
so gezeigt, wie sie sich sehen möchten.

ANZEIGE

Um endlich mal wieder im Rampenlicht
zu stehen, tun Bühnenkünstlerinnen und
-künstler gerade fast alles. Annette Dasch
beispielsweise, sonst als gefeierteDivaun-
unterbrochen zwischen den Kulturmetro-
polen unterwegs, hat sich einer zehntägi-
genQuarantäne unterzogen, um amMon-
tag beim Abschlusskonzert des Bundes-
wettbewerbs Gesang dabei sein zu kön-
nen. Und das, obwohl sie in der Deut-
schen Oper gar nicht
als Sopranistin ge-
bucht ist, sondern le-
diglichalsModerato-
rin, die die Preisträ-
gerinnen und Preis-
träger des wichtigs-
ten nationalen Wett-
singens präsentiert.
Weil sie in Wien

lebt, erzählt sie frei-
mütig im Live-
stream, musste sie
frühzeitig in Berlin anreisen und dann die
vorgeschriebene Zeit untätig absitzen.
Der 1800-Plätze- Saal ist leer, die sonst

übliche Orchesterbegleitung gestrichen,
zwei hohe Scheinwerfer-Stative bilden
die einzige Dekoration, doch die Fi-
nal-Gala kann stattfinden. Allein das ist
in diesen Zeiten schon einWunder.Mög-
lich gemacht hat es Bettina Holl, die Ge-
schäftsführerin des Bundeswettbewerbs
Gesang, mit ihrem maßgeschneiderten
Hygienekonzept.
In den Wertungsrunden begegneten

sichdie 101KandidatinnenundKandida-
ten, die sich qualifiziert hatten, nie.
Freunde, Unterstützer und interessierte
Klassikfans, sonst immer vorOrt zugelas-
sen, konnten sich lediglich per Video-
übertragung auf derWebsite desWettbe-
werbs einen Eindruck verschaffen. Wo-
bei schnell klar wurde, dass der Jahrgang
2020 ein starker ist. Die 15 Preise imGe-
samtwert von über 50 000 Euro im Ju-
nior- (17 bis 23 Jahre) und Hauptwettbe-

werb (bis 30 Jahre) zu vergeben, war für
die Jury also ein Vergnügen.
Beim Abschlusskonzert gerät Annette

Dasch vor Begeisterung ganz aus dem
Häuschen, überschlägt sich in ihren Mo-
derationen förmlich mit Superlativen,
wennes darumgeht, ihre jungenKollegin-
nen und Kollegen zu loben. Als strah-
lendste Erscheinung des Abends bleibt
Solomia Lukyanets in Erinnerung, die
nicht nur bewundernswert selbstsicher
ihre Rossini-Koloraturen funkeln lässt,
sondern das Kunststück fertig bringt,
gleichzeitig mit einem imaginären Publi-
kum zu flirten.
SeinenAuftritt sichtlich genießen kann

auchder Bass Frederic Jost, der – stattlich
anzusehen im Frack – Loewes Ballade
von „OdinsMeeresritt“wunderbar schau-
erromantisch ausgestaltet. Sonja Greven-
brock brilliert als Massenets „Manon“,
Carl Rumstadt beeindruckt mit seiner
Bühnenpräsenz,während der 1. Preisträ-
ger Artur Garbas am Montag lediglich
eine solide Performance abliefert.
Erstmals in derGeschichte desWettbe-

werbs wurde ein Altist ausgezeichnet,
also ein Sänger, der die Technik be-
herrscht, auch nach dem Stimmbruch
weiter in seinerKnabenstimmlage zu sin-
gen: Constantin Zimmermann zeigt sich
vielseitig mit einem Song der Jazzpianis-
tin Julia Hülsmann und einer Mozart-
Arie. Charlotte Langner, mit 18 Jahren
die jüngste Preisträgerin, meistert eben-
falls eine anspruchsvolle Mozart-Arie,
Eva Zalenga setzt die Reize ihres sinnli-
chen Sopran effektvoll ein, Ann-Katrin
Niemczyk zeigt interpretatorischer Früh-
reife, Freya Apffelstaedt feines Einfüh-
lungsvermögen. Von den drei Tenören,
die am Montag zu den Gewinnern gehö-
ren, wird wohl Kieran Carrel die steilste
Karriere machen. Denn er ist mit einer
dieser lyrischen Stimmen gesegnet, die
nach Sommermorgen-Sonnenlicht klin-
gen.  Frederik Hanssen

„Rainbow Girls“. Julia Gunther porträtierte lesbische Frauen in Südafrika.  Foto: Julia Gunther

Julia Gunther
fotografierte
beim
Wettbewerb
von „Miss
Lesbian“

Tenorale Inbrunst.
Kieran Carrel wurde

mit dem 2. Preis
im Hauptwettbewerb

ausgezeichnet.
Beim Finalkonzert
sang er Arien von

Haydn und Donizetti.
 Foto: Matthias Heyde

Solomia
Lukyanets
flirtet mit
dem
imaginären
Publikum

Von Birgit Rieger

Liebe ohne Grenzen
Zwischen Selbstbestimmung, Stärke und Schmerz: der Fotoband „New Queer Photography“
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Hört, hört!
Ein starker Jahrgang: das Abschlusskonzert
des Bundeswettbewerbs Gesang in Berlin
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Foto von Hao Nguyen aus Toronto – im Buch hat jede*r Fotograf*in sechs Seiten, schnell wechseln Stil und Ästhetik 
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Club, Museum, 
Arztpraxis: Berliner 
Metamorphosen

Kürzlich wurde überlegt, ob es 
nicht eine gute Idee wäre, den 
Schulunterricht in die Museen 

zu verlegen, die jetzt ja keiner besuchen 
darf. Außer bei der Städtischen Galerie 
Rosenheim schlug der Gedanke nirgends 
richtig Funken, was daran liegen könnte, 
dass es wenige Orte gibt, die schlechter 
fürs Stoß- und Querlüften geeignet 
sind als Museen. Ein Luftzug im Muse-
um ist so exotisch, dass Ryan Gander 
auf der Documenta 13 im Fridericianum 
nichts weiter ausstellte als das: eine 
leichte Brise, die durch den linken Flügel 
im Erdgeschoss strich. Wer in einem 
Museum ein Fenster öffnen will, der soll-
te nachts kommen und ein Brecheisen 
dabeihaben. Selbst in einem Club wie 
dem Berghain wäre es einfacher, mal 
eben ein Fenster aufzureißen. Wobei 
das Berghain im Moment nicht nur  
ein vorübergehend geschlossener Club, 
sondern auch ein vorübergehend  
geschlossenes Museum ist: Die Ausstel-
lung Studio Berlin, die dort im Sep-
tember als Zwischennutzung eingezo-
gen war, ist bis auf Weiteres ebenfalls 
dicht. Ob es sich dadurch auch als Er-
satzschule qualifiziert? Von Mathe- 
Unterricht im Berghain und Sven Mar-
quardt als Pausenaufsicht würden  
Berliner Schüler vielleicht noch ihren 
Enkeln erzählen. 

In Berlin-Mitte ist in der Galerie DNA 
unterdessen eine Covid-Schnelltest- 
Station eingezogen. „In angenehmer 
Atmosphäre zwischen Kunstwerken 
und klassischer Musik“ verspricht der 
private Anbieter ein Ergebnis in nur  
30 Minuten. Das Foto, das kursiert, sieht 
aus, als handle es sich um die Doku-
mentation einer Kunstperformance: 
Zwei sehr gut aussehende Personen  
in strahlend blauer Schutzkleidung und 
mit Visieren vor den Gesichtern stehen 
vor dem langen weißen Tresen der Gale-
rie, hinter dem, durch eine Plexiglas-
scheibe abgeschirmt, zwei Mitarbeite-
rinnen mit FFP2-Masken an iMacs  
sitzen. In ihrem Rücken hängt eine groß-
formatige Schwarzweißfotografie,  
die zwei Menschen zeigt, die sich umar-
men. Acht Augenpaare schauen die  
Betrachterin direkt an. Die Aussicht, die-
sen Raum zu betreten, erscheint  
ebenso verlockend wie das Angebot, 
den Lockdown in einem Hotel in  
den Bergen mit Jack Torrance zu ver-
bringen. Teure Kunst und klassische 
Musik sind mir in Arztpraxen ohnehin 
suspekt: Wo sie die Atmosphäre „ange-
nehmer“ machen sollen, geht es meis-
tens ans Eingemachte. Oder irgendwas 
mit Zähnen. Dass viele Menschen Hem-
mungen haben, eine Galerie zu be-
treten, wird sich nach dieser Form des 
Erstkontakts kaum ändern. Dabei sind 
die Galerien im Moment die einzigen 
Ausstellungsorte, die besucht werden 
können, weil sie Kunst nicht nur zeigen 
sondern vor allem auch verkaufen.

In München kann man diese Woche 
immerhin wieder ins Lenbachhaus  
gehen. Nur kommt man dort nicht weit. 
Um genau zu sein: bis in den Muse-
ums-Shop, der „exklusiv“ vier Tage lang 
geöffnet ist, um Einkäufe zu ermö-
glichen. So mancher mag insgeheim  
gedacht haben, die Schließung der  
Museen habe wenigstens ein Gutes: ein 
Weihnachten nämlich ohne lustige  
Tassen von David Shrigley oder Socken 
mit Monets Seerosen unterm Baum. 
Sollte das Münchener Beispiel Schule 
machen, wird diese Hoffnung wohl 
ebenso bitter enttäuscht wie die Erwar-
tung, ohne Weihnachtsmärkte käme 
man in diesem Jahr um die klebrige Ge-
würzbrühe herum (und ja, damit  
meine ich ausdrücklich auch dich, „Bio-
Glühwein, 100 Prozent hand-made,  
mit den Superfruits Gojibeere und Zitro-
nengras“). Selbst das bayerische 
Schankhaus auf meinem Weg zur Re-
daktion hat sich seit Montag in eine 
Glühweintankstation verwandelt. Dar-
auf einen Schuss Dujardin.

schiebt Regler, drückt Tasten und Knöpfe, 
setzt sich, steht wieder auf und lässt kurz 
den Leistungssportler raushängen. Etwa 
1.000 Leute sitzen um ihn herum, sechs 
Kameras beäugen seine Hände und meist 
geschlossenen Augen, seine Bartstoppeln 
und Socken der Marke Happy Socks.

Der Regisseur Benoit Toulemonde hüllt 
die Ereignisse von vier Konzertabenden in 
schwaches Licht und ofenwarme Farben. 
Näher kommt man gerade nicht ran, stär-
ker kann man ihn derzeit nicht spüren, das 
ist so weit die Botschaft. Trotzdem wun-
dert man sich am Ende des Films. Wann 
geht denn nun die Sache mit dem Trip los?

Frahm ist gerade der beste Langweiler im 
erweiterten Popbetrieb, das kann man ge-
nauso böse wie anerkennend meinen. Sü-
ßer Schmerz tropft aus seinen Melodien, 
Aufbau und Wendungen seiner Stücke ru-
fen bewährte Effekte ab. Menschen hören 
ihn, weil er Wehmut und Spektakel in un-
gefährlichen Verhältnissen portioniert. 

■■ Daniel Gerhardt

Tripping with Nils Frahm“, wie könnte 
das aussehen? Man stellt sich Men-
schen hinter zugezogenen Gardinen 

in Ohrensesseln auf Fischgrätparkett vor. 
Sie trinken riesige Mengen Wasser und ha-
ben zwei Telefone mit unterschiedlichen 
Notfallkontakten auf Kurzwahl neben sich 
liegen. Die Kinder sind bei den Großeltern 
geparkt, alle Termine für den Rest der Wo-
che abgesagt. Lautsprecherboxen (ab 
1.000 Euro aufwärts) und Tripwillige bil-
den ein gleichseitiges Wohnzimmerdrei-
eck. Auf dem Fernseher flimmert der neue 
Konzertfilm des Künstlers. Alles ist perfekt.

Aber ist es den Aufwand wert? Das ist im-
mer die Frage bei Frahm. Der Komponist 
aus Berlin hat es mit Materialsammelmu-
sik zum Star seiner eigenen Nische ge-
bracht. Er schreibt eine Art neoromanti-
sche Elektro-Klassik für Klavier und andere 

Musik fließt von Maschinenbergen
Schönklang Wie Nils Frahms neoromantische Elektro-Klassik entsteht, kann man sich jetzt aus nächster Nähe ansehen

Gerätschaften, er präpariert seine Instru-
mente, bearbeitet sie zum Beispiel mit Klo-
bürsten und türmt sie zu Maschinenber-
gen auf, von denen sehr schöne Musik her-
abfließt. Die Leute lieben das. Sie haben 
Frahm schon im Sydney Opera House an-
geguckt, in der Elbphilharmonie und der 
Walt Disney Concert Hall in L. A. 21 Geräte 
zählt sein sicherlich unvollständiger Wiki-
pedia-Eintrag unter dem Punkt „Equip-
ment“ auf. Auch das ist irgendwie cool.

Schmerz tropft aus Melodien
Wie das Equipment aussieht und klingt, 
zeigt nun Tripping with Nils Frahm, eine 
Kombination aus Live-Album und -Film, 
aufgenommen vor zwei Jahren im Berliner 
Funkhaus, Frahms inoffiziellem Wohnzim-
mer. In langen und sehr langen Stücken 
entfaltet sich das Zusammenspiel der Syn-
thesizer und Drumcomputer, Orgeln und 
Effektgeräte mit seinem Flügel. Frahm ver-

Frahm ist nicht der Trip, sondern der Not-
fallkontakt. Im Film zeigt sich deshalb ein 
Dilemma, das bei seinen Alben schwerer 
festzunageln war. Der Körpereinsatz des 
Künstlers und die Kunst, die er damit be-
zweckt, stehen in unvorteilhaftem Gegen-
satz zueinander. Die Musik von Nils Frahm 
sieht spannender aus, als sie klingt.

Womöglich liegt darin auch ihr Reiz für 
das Publikum. Wer wie die meisten Frahm-
Fans vom Pop kommt, erlebt Frahm-Kon-
zerte als Grenzerfahrung, die niemandem 
wehtut. Ein Bekenntnis zum edlen Schön-
klang, das zugleich als Aufbegehren gegen 
die Verkrachung des Alltags funktioniert. 
Nüchterner Erkenntnisgewinn nach 90 Mi-
nuten Tripping with Nils Frahm: Wo Hips-
ter und Biedermeier das Gleiche wollen, 
baut dieser Mann seine Maschinen auf.

Tripping with Nils Frahm Erased Tapes/Indigo 
und Mubi 2020

Kunsttagebuch 
Christine Käppeler

Kreativer Dialog gesucht.  
Tel.:  030 - 787 136 38 
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■■ Lennart Laberenz

Ganz schön schwer, meint die 
Nachbarin und reicht das Pa-
ket durch die Tür: „Ich bin ein 
bisschen neidisch.“ Auf dem 
Lieferschein stehen 2,284 Ki-

logramm, der Band hat ein großes Format: 
New Queer Photography, 304 Seiten Party, 
Verfolgung, Trotz, Zärtlichkeit, Zwischentö-
ne. Viele Bilder, die aus der Werbung kom-
men könnten, leere Blicke, Haut, Brüste, 
beschnittene Penisse, unbeschnittene Pe-
nisse, Tätowierungen, Achselhaare, Hände, 
noch mehr Haut. Viel von dieser Ästhetik 
all der Magazine, die man in Berlin, Zürich, 
Wien, London, Paris in hippen, sauteuren 
kleinen Läden kaufen kann. Etliche von de-
nen blättert man einmal durch und denkt 
sich: Ja nun, kann man machen. 

Die 304 Seiten Körper sind eine geballte 
Masse, ein erschöpfender Reigen, in ra-
scher Folge wechseln Stile, sechs Seiten hat 
ein*e Fotograf*in, wir springen von den 

USA über Vietnam, Großbritannien nach 
Bangladesch. Welcher Zugang macht da 
Sinn, wie sortiert man das? Kunstkritik? 
Politische Analyse? Blick auf kleine Risse in 
der Warenästhetik?

Benjamin Wolbergs hat eine Rundum-
Sicht versammelt, mit bonbonrosafarbe-
ner Typografie eingeleitet und die einzel-
nen Fotograf*innen kurz vorgestellt. Der 
Blick geht von Matt Lamberts Umschlag-
bild, das in schwarzweißer Unschärfe zwi-
schen sexuellem Akt, Gewalt, Lust und 
Zärtlichkeit siedelt, über Florian Hetz’ Er-
kundungen entlang im Detail aufgenom-
mener Intimität: Hier greifen Finger nach 
Haut, wölbt sich eine Bauchfalte, glänzt 
rotes Achselhaar. Fast enttäuschend da-
nach seine Standardporträts, da steht je-
mand, einer Auflösung gleich, in der Ge-
gend herum. 

Schlichte Porträts wechseln sich ab mit 
dokumentarischer Beobachtung, Inszenie-
rungen inmitten des Lebensumfeldes von 
trans Menschen, sexuellen Positionen, der 
Feier ums Selbst, Mittelmaß. Dann aber 

Pauliana Valente Pimentels Reihe aus Cabo 
Verde – von ihren Protagonist*innen geht 
ein Kontrast zu kargen Landschaften und 
ärmlichen Häusern aus, dem man sich 
schwer entziehen kann: Wir ahnen die 
Enge der Insel. 

Der Körper, diszipliniert
Wer diesen Band in Berlin geliefert be-
kommt, in Zürich, Wien oder London, kann 
schnell den Fehler machen, eben zu den-
ken: Ja nun. Die Disziplinierung des Kör-
pers durch gesellschaftliche Machtverhält-
nisse, über die sich Michel Foucault gründ-
lich beugte, funktioniert in diesen Städten 
anders, lässt vielfältigere Räume zu. Vieles, 
was einst als Devianz gemaßregelt und ver-
folgt wurde, wird heute mitunter stolz als 
Banner in die Höhe gereckt.

Vielleicht ist es der Text von Ben Miller 
nach einem guten Drittel des Bandes, der 
den Blick verändert und die Aktualität von 
Foucaults Paradigma aufzeigt. Miller führt 
Laurence Rastis Aufnahmen von schwulen 

Iranern ein und weist auf die Praktiken der 
Entmenschlichung hin. Zugleich zeigt er 
die Grenzen der Alltagswahrnehmung in 
Berlin oder Zürich auf, indem er noch ein-
mal Ex-Präsident Mahmud Ahmadine-
dschads Behauptung aufnimmt, dass es im 
Iran nun mal keine Homosexualität gebe. 
Miller schreibt, dass „die Abwesenheit von 
Homosexuellen im Iran ironischerweise 
durch den Mangel von iranischen Queers 
in vielen Medien des Westens reproduziert 
wurde“. Rasti – iranische Eltern, in der 
Schweiz aufgewachsen – porträtiert schwu-
le Iraner, die in einer türkischen Grenz-
stadt darauf warten, irgendwohin kommen 
zu können, wo es sicherer ist. Ihre Gesich-
ter bleiben verborgen, sie sind der Todes-
strafe entkommen. 

Mit dieser Fallhöhe kann man zurück-
blättern und über den generellen Mangel 
an Queers in Medien nachdenken. Sicher, 
die quietschbunten Bilder von Ralf Ober-
gfell kümmern sich um Oberflächen des 
Hedonismus, aber die Aufnahmen der ge-
schlechterflexiblen, sich im Dazwischen 
verortenden Personen haben fortan einen 
anderen Geschmack: Es sind Bilder, die 
auch auf eine große Angst des Bürgertums 
hinweisen. Der Normierungswahn findet 
in ihnen eine Grenze. An manchen Orten 
springen symbolische Akte, bei denen sich 
LGBTQ-Feiern ausdauernd selbst bejubeln, 
recht kurz. Aber durch die unterschiedli-
chen Perspektiven, die Wolbergs versam-
melt, schimmert stets die nur brüchige 
Akzeptanz, die Mehrheitsgesellschaften 
Menschen entgegenbringen, die sich ihnen 
ästhetisch und sexuell widersetzen. 

Dabei ergibt sich die Relevanz des Rund-
blicks nicht nur aus den Aufnahmen von 
Shahria Sharmin und den schwarzweißen 
Fragen nach Geschlechterdispositionen – 
auch in Berlin, knapp außerhalb der Orte, 
von denen Spyros Rennt eher Party-Banali-
täten zu berichten hat, steigen die Zahlen 
homophober Übergriffe. Pünktlich ver-
suchte die NZZ diesen Umstand vor allem 
Muslimen in Neukölln an die Backe zu kle-
ben und kritisiert „linke Gruppierungen“, 
also die Grünen, als „naiv“. Daran ist eini-
ges falsch, anderes nur zu schlicht gedacht: 
Die Verwechslung von Islam und Islamis-
mus ist schon trauriger Standard. Und ob 
homophobe Gewalt grundsätzlich im Is-
lam oder in toxischer Männlichkeit veran-
kert ist, könnte eine Kontrollgruppen-
untersuchung erarbeiten. Zum Beispiel bei 
der sächsischen Polizei.

New Queer Photography Benjamin Wolbergs 
(Hrsg.) Kettler 2020, 304 S., 58 €

Ein relevanter Blick
Bildband Wie brüchig die Akzeptanz der Mehrheitsgesellschaft gegenüber denen ist, die 
sich ihr ästhetisch und sexuell widersetzen, zeigt das Buch „New Queer Photography“

In Berlin oder 
Zürich könnte 
man denken: 
Nun ja. Im Iran 
sieht das  
aber anders aus
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Zu divers für einen Trend: Der Bildband „New Queer Photography“ 
versammelt 52 junge künstlerische Positionen mit Arbeiten von 
allen Kontinenten – eine fulminante Horizonterweiterung

Queer durch die Welt

Von Stefan Hochgesand

Die Trophäe über dem Kopf. Sich 
nicht kleinmachen, sich nicht 
wegducken, auf keinen Fall un-
sichtbar bleiben. Sondern maxi-
male Größe zeigen. Mit der lin-
ken Hand stützt die Ballroom-
Dragqueen den Pokal, den sie 
beim Wettbewerb gewonnen 
hat, über den Kopf. Mit den Fin-
gern der rechten hält sie ihn sta-
bil. Sie trägt Samt und Strapse 
mit Spitze. Und ein Paar schwar-
zer Federschwingen. Auf dem 
Holzboden liegt ein leerer Be-
cher. Kabel, wohl für Klang und 
Licht, ziehen sich halbchaotisch 
durch den Mittelgrund. Doch 
solcherlei Nebensächlichkeiten 
können dem Moment nichts an-
haben; sie stören nicht die Ges-
tik des Gewinns. Die queere Per-
son of Color triumphiert. Im 
Gesicht lässt sich keine Über-
heblichkeit, wohl aber Selbst-
gewissheit ablesen. Ein Funken 
Stolz.

Es ist dies eine der Schwarz-
Weiß-Fotografien von Dustin 
Thierry, der mit seinen Arbei-
ten die queere Ballroom-Kul-
tur einfängt – in der „afrokari-
bischen Diaspora“, wie er selbst 
sagt, von Amsterdam, Berlin, Pa-
ris und Mailand. Eine sich selbst 
empowernde Szene, wie man sie 
vielleicht aus der grandiosen 
Netflix-Serie „Pose“ kennt, die 
die Ursprünge der Ballroom-
Kultur im nichtweißen Harlem 
in den 1980ern erzählt.

Die Fotografien von Dustin 
Thierry bilden das erste von 52 
Kapiteln im prächtigen Hardco-
ver-Bildband „New Queer Pho-
tography“, herausgegeben von 
Artdirector Benjamin Wolbergs. 
Während der letzten vier Jahre 
hat Wolbergs sich sozusagen auf 
Perlentauchgang begeben – um 
nun 52 fotografische Positionen 
zu versammeln. Queer, divers 
und jung – größtenteils eine 
Generation nach Wolfgang Till-
mans oder Bruce LaBruce, Wal-
ter Pfeiffer oder Pierre & Gilles.

Wie die Genannten, kom-
men viele der Fotograf:innen ur-
sprünglich ästhetisch aus dem 
Underground, etwa queeren 
Selfmade-Fanzines, edgy und 
kinky – und konnten dann doch 
große Auftraggeber gewinnen, 
etwa das Modelabel Gucci oder 
gleich die Vogue, das Modema-
gazin schlechthin. Dazu kann 

man unterschiedlich stehen: 
Wird queere Ästhetik kommer-
ziell vereinnahmt? Oder bieten 
die Big Player den Queers eine 
wertvolle Bühne? Beim Bilder-
lesen von „New Queer Photo-
graphy“ hat man jedenfalls nie 
den Eindruck, ein steriles Style-
book zu durchblättern: Der Fo-
kus liegt auf jeder Seite bei den 
Menschen, ihren Gesichtern, 
ihren Körpern und Geschich-
ten, die gewissermaßen gesell-
schaftlich unter Beschuss ste-
hen – aber sich darüber erhe-
ben, in ihrer Sehnsucht nach 
Liebe und Glück.

„New Queer Photography“ ist 
eine hochsinnliche, hoch emo-
tio nale Weltreise, kontextuali-
siert von englischsprachigen 
Begleittexten. Maika Elan aus 
Viet nam führt uns dort in Pri-
vatwohnungen. In strahlenden 

Farben porträtiert sie queere 
Paare, die miteinander zärtlich 
sind – beim Musikhören, Nä-
gellackieren und beim Obstna-
schen.  All diese Bilder zeichnet 
eine große Farbkraft und eine 
erfrischende Entspanntheit aus. 
M. Sharkey geht es in seiner Fo-
toserie „Queer Kids in Ame-
rica“ um, nun ja, queere Kids in 
Amerika; etwa einen trans Jun-
gen mit blondiertem Haar und 
warmherzigem Blick – und Nar-
ben von der Brust-OP.

Zwar haben es, auch in und 
aus den USA, in den letzten Jah-
ren verstärkt schwule Bewegt-
bilder in den Mainstream ge-
schafft, etwa die Liebesfilme 
„Call Me by Your Name“ oder 
„Love, Simon“ – doch die meis-
ten dieser Filme haben Figu-
ren gezeigt, die es Heteros ext-
rem leicht machen; sie agieren, 
abgesehen von ihrer Homo- 
oder Bisexualität doch recht 
konform, konventionell. „New 
Queer Photography“ nun ver-
sucht zwar nicht, Queers als in 
jeder Hinsicht „anders“ zu zei-
gen; aber verschließt eben auch 
nicht die Linse vor Bildern, die 
wir nicht so gewöhnt sind. Wie 

besagte Narben. Insgesamt zeigt 
der Band viele Körper von trans 
Menschen und People of Color, 
die in Mainstream-Bewegtbil-
dern kaum je vorkommen, au-
ßer in genannter Netflix-Serie 
„Pose“.

Die Fotoserie „There Are No 
Homosexuals in Iran“ bezieht 
sich in ihrem Titel auf die ab-
surde Aussage des ehemaligen 
iranischen Präsidenten Mah-
mud Ahmadinedschad, es gäbe 
keine Homosexuelle in Iran. Die 
Fotografin Laurence Rasti, in der 
Schweiz als Tochter iranischer 
Eltern aufgewachsen, ist nach 
Denizli in der Türkei gereist, 
das für viele queere Flüchtlinge 
aus Iran gleichsam eine Transit-
stadt ist. Viele der Paare wagen 
es nicht, ihr Gesicht zu zeigen, 
doch die Liebe spürt man trotz-
dem.

Wie auch bei der Porträtserie 
„Where Love is Illegal“ von Ro-
bin Hammond, der Queers aus 
Kenia, Uganda, Nepal, Jamaika, 
Russland, Malawi, Syrien, Ghana 
und Tunesien in leuchtenden 
Pastellfarben porträtiert. Lucky 
und John sind innig verbun-
den, halten sich die Hand. Ju-
lia Gunther entführt uns in ih-
ren von Community-Spirit be-
schwingten dokumentarischen 
Fotografien zu einem lesbischen 
Schönheitswettbewerb im süd-
afrikanischen Kapstadt. In den 
Begleittexten erschließt sich üb-
rigens, dass queerfeindliche Ge-
setze oft von den europäischen 
Kolonialisten in afrikanische 
Länder exportiert wurden.

Der Band „New Queer Photo-
graphy“ ist wahrlich eine Welt-
reise: Mohamad Abdouni, der 
zeitweise in Istanbul gearbei-
tet hat, dokumentiert im liba-
nesischen Beirut südwestasia-
tiche und arabische Queerkul-
tur. Daniel Jack Lyons zeigt die 
queere Kultur in Mosambik, im 
Mikrokosmos eines verfallenen 
Art-déco-Baus, der nun als Stun-
denhotel fungiert. Danielle Vil-
lasana wiederum begleitet trans 
Sexarbeiterinnen auf den Stra-
ßenstrich in Peru. Mit den Ar-
beiten von Spyros Rennt fühlt 
man sich hingegen wie in einem 
verschwitzten Berliner Techno-
Club, wie vielleicht dem About 
Blank.

Insgesamt sind die Arbeiten 
in diesem fantastischen Bild-
band zu divers, zum Glück, um 

Der Bildband stimmt 
nachdenklich, aber 
vor allem macht er 
glücklich 

den einen Trend auszumachen 
oder auch nur von einer Strö-
mung zu sprechen, wie man es 
beim New Queer Cinema in den 
1990ern tat. Diese Vielfalt der 
Herangehensweisen und Bild-

sprachen ist aber gerade eine 
wünschenswerte Stärke. Der 
unbedingt sehenswerte Bild-
band stimmt auch nachdenk-
lich, aber vor allem macht er 
glücklich.

„New Queer Photography“. 
Herausgegeben von  
Benjamin Wolbergs.  
Verlag Kettler, Dortmund 2020, 
304 Seiten, Hardcover,  
58 Euro

Von M. Sharkey kommt die Serie „Queer kids in America“ (oben),  
von Robin Hammond (rechts) die Porträtserie „Where Love is Illegal“   Fotos: Aus dem besprochenen Band
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Sie kennen wir bereits: Laurence Rasti, 

deren 2018 im Zürcher Verlag Patrick Frey 

erschienenes Buch „There Are No Homose-

xuals in Iran“ (vgl. auch Photo International 

2/2018) doch für einiges Aufsehen sorgte. 

Sicher nicht zum ersten Mal wurden hier die 

Probleme queerer Communities zum The-

ma gemacht. Entsetzt durfte man gleich-

wohl sein über die weiterhin bis zur nackten 

Drohung reichende Diskriminierung einer 

homosexuellen Minderheit. Bereits 2007 

hatte Irans Präsident Mahmoud Ahmadine-

jad selbstsicher verkündet, es gebe im Iran 

keine Homosexualität. Was weniger als 

Feststellung denn als Drohung gedacht war. 

Tatsächlich existiert gleichgeschlechtliche 

Liebe im Iran höchstens „subcutan“. Homo-

sexuellen Paaren drohen Verfolgung, Haft 

bis hin zur Todesstrafe. Womit nur ein Bei-

spiel für die globale Ächtung anders Fühlen-

der gegeben wäre.

Das Phänomen hat viele Facetten, neu-

erdings hat sich ein kleines Wortmonster 

etabliert, das einer jüngeren Generation so 

flott von der Zuge geht, wie es Ältere ratlos 

macht: LGBTQI+. Man könnte auch sagen 

„queer“, was als Adjektiv Dinge, Handlun-

gen oder Personen bezeichnet, die von der 

Norm abweichen. Lange Zeit negativ be-

setzt, hat sich der Begriff inzwischen auch 

im deutschen Sprachraum zur gern genutz-

ten Vokabel für alles gemausert, das sich in 

Opposition zum Bürger, zum Spießer, zu 

„Otto Normalverbraucher“ als schräg, schil-

lernd, einfach anders präsentiert. Es war 

und ist eine bunte Community am Rande 

der Gesellschaft, die allerdings mächtig in 

die Mitte drängt, jedenfalls in unseren 

westlichen Gesellschaften. Noch nie waren 

queere Zeitgenossen mit ihren Hoffnungen 

und Träumen, Problemen und verwehrten 

Chancen so sehr Thema der Debatte über 

alle Medien.

Erzählungen der anderen Art 
Auch das von Benjamin Wolbergs heraus-

gegebene Buch „New Queer Photography“, 

für das er über vier Jahre akribisch recher-

chiert hat,  könnte man als Teil einer auf 

Emanzipation zielenden Bewegung sehen. 

Einer Bewegung, die das Queere grundsätz-

lich als Teil einer schlicht divers angelegten 

Menschheit sieht. Freilich geht Wolbergs 

Anliegen weiter, indem er die ästhetische 

Dimension queerer Existenzen entlang aus-

gewählter fotografischer Positionen heraus-

arbeiten will, gemäß der Erkenntnis, dass 

gerade die Ränder einer Gesellschaft so 

etwas wie den Humus bilden für „exciting 

narratives and notable works of art“. Oder 

um es in die Frageform zu kleiden: „Isn’t a 

marginal perspective in many ways much 

more exciting than looking at things from 

the center? Doesn’t working on the margins 

provide scope for a freer and more experi-

mental creative process, very different from 
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Schräg und schillernd als Programm
Die Menschen sind verschieden, manche sehr. Dies als Gewinn zu akzeptieren, hat gedauert. 
Doch mittlerweile ist „queer“ nicht mehr nur negativ besetzt. Ein opulenter Band blickt auf  
das aktuelle Fotoschaffen von den sozialen Rändern her.  

Benjamin Wolbergs:  

New Queer Photography.  

Focus on the Margins,  

304 S., gebd., Verlag Kettler 

Dortmund, 58 Euro,  

ISBN 978-3-86206-789-3

Aus der Arbeit „There Are No Homosexuals in Iran” der Schweizer Fotografin Laurence Rasti.

one that complies with and conforms to all 

the norms and expectations of mainstream 

society?” Rund fünfzig internationale Künst-

ler hat Wolbergs zur Teilnahme am Buch ein-

geladen. Jeder oder jede ist vertreten mit ei-

nem knappen Statement sowie einem 

mehrseitigen Portfolio. In der Summe formt 

sich so ein breites Panorama an Porträts 

und Akten, fragmentarischen Körperbildern 

und geradezu circensischen Selbstinszenie-

rungen, digital gestützen Phantasien oder 

Streiflichtern aus dem Alltag queerer Minder-

heiten. Vielleicht hätte man sich einen das 

Thema grundsätzlicher reflektierenden Es-

say gewünscht (vgl. Vorläufer wie Gloe den, 

Plüschow, Platt Lynes oder List). Das Bildma-

terial immerhin gibt sich facettenreich und 

empfiehlt sich als schillernder Fingerzeig auf 

ein in dieser Konsequenz lange ignoriertes 

Thema.   Hans-Michael Koetzle

Jugendliche im falschen Körper. Mars aus der Serie „Queer Kids in America“ von Michael Sharkey.  

Unten: Selbstporträt des New Yorker Fotografen Michael Bailey-Gates.

Torso mit Schwan von Kostis Forkas.
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 V orig jaar won de jonge 
Marieke Lucas Rijneveld 
de Booker International 
Prize voor de Engelse 

vertaling van haar debuutroman De 
avond is ongemak (2018). Een onge-
kende prestatie: ze is de eerste Neder-
landse schrijver die deze prestigieuze 
prijs in ontvangst mocht nemen. Hoe 
kom je daar als debutant ooit overheen? 
Rijneveld lijkt het antwoord meteen 
gevonden te hebben met Mijn lieve 
gunsteling, haar tweede roman, die nóg 
indrukwekkender en aangrijpender is.
Aan het woord is een negenveertigjarige 
veearts die vertelt over ‘zijn gunsteling’, 
‘zijn uitverkorene’: een veertienjarige 
boerendochter. Hij is smoorverliefd op 
haar en raakt totaal door haar geobse-
deerd. De fascinatie is wederzijds en 
tijdens zijn bezoekjes aan de boerderij 
zoeken ze elkaar steeds vaker op. De 
veearts wil het jonge kind in eerste 
instantie onder zijn hoede nemen, maar 
het lukt hem niet zich te beheersen. Al 
gauw spreken ze ook buiten de boerderij 
met elkaar af en het duurt niet lang voor 
hun relatie volledig ontspoort. 
Het verhaal is een intrigerend, maar op 
momenten ook weerzinwekkend relaas 
over een verboden liefde. In meerdere 
opzichten doet het denken aan Lolita 
van Vladimir Nabokov, iets waar Rijne-
veld zich ook terdege bewust van lijkt 
met verwijzingen als ‘vuur van mijn 
lendenen’ en ‘nimfijn’. Gelukkig heeft 
Rijneveld een unieke literaire stem: het 
beklemmende Mijn lieve gunsteling is 
een eigentijdse, eigenzinnige Lolita 
tegen de achtergrond van het oer-
Hollandse plattelandsleven.
atlas contact, 368 pagina’s, 24.99 euro

LOLITA OP HET 
PLATTELAND

Mijn lieve gunsteling
Marieke Lucas Rijneveld

HOE WERKT DE PENIS?

De penis
Sturla Pilskog

Je hebt er misschien al talloze gezien, op de dickpics van 
Grindr/Tinder of in het wild. En als je er eentje hebt, gebruik je 
hem dagelijks. Maar wat weet je écht over de penis? Niet veel mensen weten 
hoe zwellichamen werken of wat de functie van de prostaat is. En waarom zit 
de balzak eigenlijk op zo’n kwetsbare plek? En natuurlijk de eeuwige vraag: 
hoe groot is ‘normaal’? In zijn boek De penis beantwoordt de Noorse uroloog 
Sturla Pilskog deze vragen. Zijn ‘handleiding voor eigenaren’ staat vol met 
ingewikkelde informatie, die hij op heldere, toegankelijke wijze heeft opge-
tekend. Pilskog ontkracht mythes, bespreekt vooroordelen en biedt allerlei 
interessante inzichten over dit geliefde lichaamsdeel. Met dit boek leer je de 
penis op een heel andere manier kennen – al moet je natuurlijk niet vergeten 
er gewoon van te blijven genieten!
kosmos, 224 pagina’s, 20.99 euro

SURINAAMSE 
HELDEN

Jaguarman
Raoul de Jong

Raoul de Jong neemt zijn 
lezer graag mee op reis: 
in zijn debuut Het leven is 
verschrikkulluk vertrekt hij na 
zijn eindexamen naar New 
York en in De grootsheid 
van het al schrijft hij over zijn 
wandeltocht van Nederland 
naar Marseille. In Jaguarman 
blijft De Jong ook niet in 
Nederland: hij vertrekt naar 
Suriname, het land van zijn 
voorouders. Raoul is 28 als 
hij voor het eerst zijn vader 
ontmoet, een Surinaamse 
man. Die vertelt hem dat een 
van zijn voorouders een piai-
man was, een medicijnman 
die zich in een jaguar kon 
transformeren; een kracht 
die wordt doorgegeven van 
vader op zoon. Raoul besluit 
op onderzoek uit te gaan en 
vertrekt naar Suriname. Hij 
graaft naar verhalen over zijn 
voorouders en doet bijzon-
dere ontdekkingen. De lezer 
wordt voorgesteld aan een 
aantal belangrijke Surinaam-
se helden en leert prachtige, 
maar vaak ook schrijnende 
verhalen over dit bijzondere 
land. Jaguarman brengt de 
Surinaamse geschiedenis op 
wonderlijke wijze tot leven.   
de bezige bij, 256 pagina’s, 22.99 
euro

EEN NIEUW  
LEVEN

Een zoon van
Roelof ten Napel

in 2018 verscheen het woedeboek, 
het poëziedebuut van roelof ten 
napel. niet veel later volgde 
zijn bundel in het vlees. met deze 
indringende én indrukwekkende 
bundels positioneerde ten napel 
zich als overtuigend dichter. 
daardoor zou je bijna vergeten 
dat hij ook nog romans schrijft – 
goede romans, zoals hij met zijn 
nieuwste laat zien. in een zoon 
van behandelt hij dezelfde the-

ma’s als in zijn gedichten: geloof, 
afkomst, ouders en homoseksuali-
teit. de jonge wolff verlaat fries-
land om in de grote stad te gaan 
studeren. daar komt hij langzaam 
maar zeker écht tot leven: hij leert 
niet alleen nieuwe mensen kennen, 
maar eindelijk ook zichzelf. hij sluit 
vriendschappen, krijgt een relatie 
met een jongen en drijft door zijn 
nieuwe leven steeds verder af van 
zijn ouders en een verleden dat 
vrijwel volledig in het steken stond 
van het geloof. maar lukt het hem 
om daar helemaal los van te komen? 
een zoon van is een intrigerend 
boek dat door het essayistische 
karakter aan het denken zet.
hollands diep, 203 pagina’s,  
22.99 euro

BOEKEN
marieke lucas rijneveld maakte indruk met haar 
intrigerende poëziebundels en won voor haar 
debuutroman de booker international prize. haar 
literaire carrière wordt steeds indrukwekkender, 
want nu is daar mijn lieve gunsteling.
mijn lieve gunsteling

INTIEME FOTO’S

New Queer Photography
Benjamin Wolbergs

Het indrukwekkende fotoboek 
New Queer Photography geeft 
een prachtig beeld van de heden-
daagse queer fotografie. De Duitse 
Benjamin Wolbergs, redacteur en 
artdirector, verzamelde werk van 
meer dan veertig verschillende 
fotografen. Hij creëerde daarbij een 
mooie mix van zowel gevestigde 
namen (waaronder Matt Lambert en 
Florian Hetz) als onbekende namen 
en aanstormend talent. De queer 
community wordt in de foto’s op 
verschillende manieren benaderd en 
in zijn volledige diversiteit getoond: 
erotische foto’s afgewisseld door 
documentairefotografie en elke let-
ter van het regenboogalfabet komt 
aan bod. Vrijwel alle foto’s voelen 
persoonlijk, intiem en ontwapenend 
aan. De beelden roepen ontzag 
op, zowel voor de fotograaf als 
de geportretteerde. New Queer 
Photography is daarmee zowel een 
ode aan de queer community als aan 
fotografie. 
verlag kettler, 304 pagina’s, 58.00 euro

guide
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Im Bild

Die Auswahl von BenjaminWol-
bergs, die er selbst «Focus on the
margins» (Fokus auf die Ränder)
nennt, ist die wohl vielfältigste
Sammlung an Fotos, die je zum
ThemaQueerness erschienen ist:
Von pornografischen Collagen
zu Dokumentationen urbaner
Subkulturen im Stile von Nan
Goldin, von entrückt stilisierten
Porträts von Menschen, denen
man kein Geschlecht mehr zu-
ordnen kann, bis zu Inszenierun-
gen von Körpern im Stil des neu-
sachlichen Pflanzenfotografen
Karl Blossfeldt findet sich in die-
ser Sammlung das weite Span-

nungsfeld zwischen Sichtbarkeit
und Geheimnis ausgeleuchtet, in
welchem sich das Gegen-Norma-
le bewegt.

Ob es die Bildreportage von
Julia Gunther ist über einen les-
bischen Schönheitswettbewerb
in Südafrika,wo eineTeilnehme-
rin die Gewalt gegen die «Rain-
bow-Girls» als «NeueApartheid»
innerhalb der schwarzen Com-
munity beschreibt, Shahria Shar-
mins lyrische Porträts vonHijras
in Indien, die als intersexuelle
Menschen in die Prostitution ge-
zwungen wurden, oder Lauren-
ce Rastis kunstvoll maskierte

gleichgeschlechtliche Paare, die
aus dem Iran geflohen sind – je-
des Kapitel erzählt in irgendei-
ner Form von Kämpfen an den
Frontlinien gesellschaftlicher
Ächtung mit den Mitteln von
Freiheitswillen und Schönheit.

Zu jeder der 52 fotografischen
Positionen liefert der Autor Ben
Miller einen knappen Hinter-
grund.Aneinandergereiht erzeu-
gen Worte und Bilder die Ge-
schichte eines der absurdesten
Kämpfe, welche dieWelt zu bie-
ten hat: Während die globale
Norm des Wirtschaftsdenkens
besagt, dass jeder seines Glückes

Schmied sei,werden ausgerech-
net die ausgegrenzt, die dieses
Credo mit ihrem ganzen Körper
ernst nehmen.

Deren selbstgemachtes Glück
strahlt von jeder Seite dieses
Buchs, das der Berliner Gestalter
BenjaminWolbergs in vierjähri-
ger Arbeit zu einem überwälti-
genden Panorama derQueerness
gemacht hat.

Till Briegleb

Auf der Suche
nach Glück
Fotobuch Benjamin
Wolbergs zeigt in seiner
Sammlung «New Queer
Photography» Bilder
aus einer Welt, in der es
eine Lust, ein Risiko und
ein Kampf sein kann, von
der heterosexuellen Norm
abzuweichen.

Benjamin Wolbergs (Hg.): New
Queer Photography. Verlag Kettler,
Dortmund 2020. 304 S., ca. 100 Fr.
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NEW QUEER 
PHOTOGRAPHY

Focus on the margins. That is the 
mantra of Benjamin Wolbergs’ 
New Queer Photography, an eye-
catching exploration of gender, 
sexuality and forbidden desire. 
The must-have book spotlights 
the work of well-known and up-
and-coming photographers, from 
Matt Lambert’s lust-filled shoots, 
to Robin Hammond’s Where 
Love is Illegal series, featuring 
portraits of LGBTQ+ people 
from countries where same-sex 
relations are criminalised. Julia 
Gunther’s project Rainbow Girls 
shines bright, too, zooming in on 
a Miss Lesbian competition held 
in one of Cape Town’s townships. 
Out now. Price: 58€.

nqp-book.com
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