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21 Ein gemeinsamer Weltraumspazier
gang. Das Licht einer viele tausende 
Lichtjahre entfernten Supernova er
strahlt in Rot und Gelb und Lila und 
Grün, außer euren Stimmen durch die 
Funkgeräte ist nichts zu hören.

— blalasaadri

22 Eine HalloweenParty im Spukhaus, 
wo unsere Herzen nicht nur aufgrund 
der echten Geister höher schlagen!

— nurderTim 

23 Auf einer Demo gegen Transfeind
lichkeit und für ein Selbstbestimmungs
gesetz, Schilder hochhaltend und Paro
len rufend, inmitten der Gemeinschaft, 
die dich unterstützt und mit dir zusam
men für deine Rechte kämpft.

— CuriousCat

24 Ein queerer Chatroom, wo alle das 
sein können, was sie im realen Leben 
verheimlichen müssen. Hier hast du dir 
schon so manche Nacht um die Ohren 
geschlagen. Nie hättest du erwartet, 
dass du dich Menschen, deren Gesich
ter du nicht kennst und deren Stimmen 
du noch nie gehört hast, so nahe fühlen 
kannst.

— nurdertim & CuriousCat & blalasaadri

25 Auch inmitten einer ZombieApo
kalypse kann man sich vergnügen — 
was kann aufregender sein, als mit den 
besten Freund*innen Untote zu jagen?

— blalasaadri

26  Auf der nächtlichen Bergalm mit 
perfektem Blick hinab ins Tal und hin
auf zum Sternschnuppenschauer.

— Cifer 

11 Die gut gefüllte Tanzfläche eines 
Jazzclubs in einem der verrufeneren 
Viertel des Ortes — ein Geheimtipp für 
alle, die groovende Beats, rauchige 
Stimmen und kühle Drinks mögen! 
Neue Bekanntschaften aller denkbaren 
Geschlechter nicht ausgeschlossen!

— CuriousCat

12 Ein altes Kino, es läuft ein klassischer 
Film. Die Aufführung ist kaum besucht, 
ihr seid fast allein im Kinosaal.

— blalasaadri

13 Eine ölverschmierte Maschine in  
einer großen, lauten Fabrikhalle, hinter 
der man mit ebenso ölverschmierten, 
attraktiven Saboteur*innen ungesehen 
Geheimnisse (und vielleicht auch Küsse) 
austauschen kann.

— CuriousCat

14 Ein Swimmingpool auf dem Dach 
eines Wolkenkratzers, von dem aus 
euch die ganze Stadt zu Füßen liegt 
und niemand sieht, wen du küsst.

— nurderTim

15 Im Dampfbad umhüllen euch warme 
Dunstschwaden. Die Gespräche der an
deren treten in den Hintergrund, es ist 
Zeit für ein Honigpeeling. Eure Hände 
treffen sich am Honigtopf.

— Tentacle Duck 

16 Der Seitenbereich der Bühne einer 
Showarena, auf der deine Liebste in glit
zerndem Bühnenoutfit dem begeister
ten Publikum gerade stimmgewaltig 
das Lied vorträgt, das sie in der Ansage 
kurz davor dir und eurer Liebe gewid
met hat.

— CuriousCat
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41 Es heißt, dass alles ein Ende hat — 
und Urlaube scheinen davon besonders 
betroffen zu sein. Doch einen Tag habt 
ihr noch, um einen Spaziergang am 
Strand zu unternehmen, das letzte Eis 
der Reise zu genießen und euch von eu
ren Urlaubsbekanntschaften zu verab
schieden. Und wer weiß, vielleicht sieht 
man ja die eine oder andere Person  
irgendwann wieder? 

— blalasaadri

42 Im Krimiclub für Seniorinnen, auf 
dem Tisch stehen Tee und Kaffee in 
Zwiebelporzellan und Kekse zum Stip
pen. Während einer erhitzten Diskussion 
über den neuesten Band eurer Lieb
lingsKrimiserie bemerkst du, wie ent
zückend die roten Bäckchen deiner 
Sitznachbarin mit den blitzenden Au
gen sind …

— CuriousCat

43 Manchmal darf es auch ein Abend 
daheim sein. Ob tanzend zu romanti
scher Musik oder kuschelnd auf der 
Couch mit einem guten Wein: gemein
sam ist es doch am schönsten.

 — blalasaadri

44 Während du im Scheinwerferlicht 
schwitzt und über die Antwort der Milli
onenfrage nachdenkst, bemerkst du 
den wohligen Duft des Parfums der Mo
deratorin, deren bezauberndes Lächeln 
dir schon den ganzen Abend die Sinne 
raubt — und zwinkert sie dir da nicht 
gerade subtil die Lösung zu?

— nurderTim

45 Vor dem Eintritt in den Tempel der 
Queeren Freude muss die Last des All
tags mit einem Bad in der geweihten 
Quelle abgespült werden. Ihr betretet 
den Quellhain gemeinsam.

— Tentacle Duck

46 Im Moshpit während eines Konzerts. 
Wie feiern die Band, uns und die unbe
schwerte Liebe ohne Grenzen.

— nurderTim

31 Mit deinen beiden Liebsten auf einer 
Bank am Rande eines Abenteuerspiel
platzes, mit Blick auf eure vier Kinder, 
die dort ausgelassen ihre Lieblings
szenen aus She-Ra und Steven Universe 
nachspielen.

— CuriousCat

32 Der Saloon einer kleinen Gründer
stadt. Es ist laut und geht herb zu, doch 
niemand hier wird euch für euer Verhal
ten verurteilen. Die burschikose Barfrau 
hat dir gerade verschwörerisch zuge
zwinkert, während am Tisch nebenan 
eine Femme Fatale einen Pokergewinn 
einstreicht. 

— blalasaadri & CuriousCat

33 Der Spiegelsaal von Versailles wäh
rend eines opulenten Maskenballs, wo 
niemand weiß, wer sich unter den wal
lenden Kleidern und hinter den mit 
Schmuck verzierten Masken befindet, 
während mit den Fächern geflirtet wird.

— nurderTim

34 Beim Nachsitzen, als ihr euch 
heimlich Zettelchen mit privaten Bot
schaften zusteckt.

— CuriousCat

35 Ihr kommt zu einem Ort, von dem 
Legenden berichten, dass Paare, die 
sich dort ihre Liebe gestehen, bis zum 
Tod vereint bleiben. Es heißt, dass dort 
vor über 500 Jahren die unbändige  
Liebe eines Paares, das aus verfeindeten 
Völkern stammte, diesen Ort zu einem 
Heiligtum der Liebe gemacht hat.

— CodeZero

36 Um euch herum steigt ein Heißluft
ballon nach dem anderen in den 
Abendhimmel auf. Die Flammen der 
Gasbrenner erhellen die glamourös ge
stalteten Hüllen mit Symbolen queerer 
Gemeinschaft. Auch euer Ballon erhebt 
sich jetzt majestätisch.

— Tentacle Duck
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61 In der Umkleidekabine nach dem 
Fechttraining, während ihr noch ver
schwitzt zusammensitzt und die besten 
Kampfmanöver nacherzählt.

— nurderTim

62 In der Unibibliothek zwischen den 
Regalen im SOZ, POL und PSYBereich, 
wo all die teuren Sachbücher zu span
nenden, queeren Themen stehen, die 
du dir jetzt eins nach dem anderen aus
leihen kannst.

— CuriousCat

63 In der Rollschuhdisco, wo unser 
fröhliches Lachen sogar die laute Musik 
übertönt und wir einander immer wie
der — rein zufällig natürlich — in die 
Arme fallen.

— nurderTim 

64 In der gemütlichen Pizzeria um die 
Ecke, wo sich euer Stammtisch „LGBTQIA+ 
Come Out ü30“ trifft. Ihr seid euch zwar 
uneinig, ob Ananas auf Pizza gehört — 
aber der Aussage, dass es für ein Coming 
Out nie zu spät ist, stimmen alle zu.

— CuriousCat

65 Die Geisha sitzt dir auf dem Tatami 
gegenüber und rührt gerade konzent
riert den Matcha Tee für die Zeremonie 
um. Ihre Bewegungen sind präzise und 
anmutig wie die Klinge einer Schwert
meisterin. Hat sie dir gerade in die Au
gen gesehen und kaum wahrnehmbar 
gelächelt?

— Akarumi (Sascha)

66 Beim gemeinsamen Backen. Ob 
süß oder scharf hängt ganz von euch ab 
— und das gilt nicht nur für das Gebäck.

— blalasaadri

Queeres Vergnügen außer der Reihe: 
An einem Rollenspieltisch, „Charmante 
Schwertlesben“ mit deinen besten 
queeren Freund*innen spielend! 

— CuriousCat

51 Auf der FurryConvention. Endlich 
triffst du Skippy, das nichtbinäre Eich
hörnchen, Wolfie, die lesbische Wölfin, 
und Foxy, den schwulen Fuchs, mal per
sönlich!

— CuriousCat

52 Ihr sitzt im gut besuchten, queeren 
Café, angeregte Stimmen um euch her
um. Der Kuchen auf dem Teller deiner 
Begleitung sieht verlockend aus. Du 
würdest gerne davon probieren.

— Tentacle Duck

53 Ein QuarantäneHotel, das notdürf
tig in einem alten Haus am Stadtrand 
aufgemacht wurde. Darin sind nur ein 
Schlafsofa, eine einzige große Decke, 
ein Plüschhai, ein Fernseher, eine kleine 
Küche voll mit Junkfood für zwei Wo
chen und eine Sammlung aller Disney 
Filme auf Videokassette.

— Salia

54 Mit Engagement und viel Leiden
schaft plant ihr eure nächste Protest
aktion. Die Diskussion über die Taktik 
wird hitzig, dann treffen sich eure Blicke 
und ihr erinnert euch an das gemeinsa
me Ziel und das bisher Erreichte.

— Tentacle Duck

55 Ein romantischer Spaziergang 
durch eine Dschungellandschaft, um
geben von Dinosauriern. Schon echt be
eindruckend, diese Tiere! Fast so beein
druckend wie deine Begleitung …

— blalasaadri 

56 Stampfende ElektroBeats erfüllen 
eure tanzenden Körper, waberndbunte 
Visuals erscheinen auf euren Cyborg 
Displays, Blicke schlagen ein wie 
Euphorie blitze und weben ein Netz der 
Verbindung durch den gesamten Club 
— dieser Abend wird unvergesslich!

— blalasaadri & CuriousCat
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