Fanfiction im Internet:
Wo Homosexualität der Mainstream ist

Bildquelle: http://www.wanderinggoblin.com/wp-content/uploads/2010/01/
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1) Was ist Fanfiction?
(Am Beispiel der Geschichte „Harry Potter and the Inconvenient Condition“ von Mirabella)
2) Homosexuelle Fanfiction
a) Slash und Yaoi
b) Femslash
3) Die Fanfiction-Community:
a) Wer schreibt homosexuelle Fanfiction?
b) Wie funktioniert die Vernetzung?
3) Experimentelle Formen und Vermischung der Medien

____________________________________________________________________________
Story-Empfehlungen (Recs) gibt es auf meiner Website: www.ulrike-nolte.de

1. Begrüßung
2. Statt theoretischem Einstieg lese ich Ausschnitt typischer Geschichte vor und erkläre daran,
was Fanfiction eigentlich ist
____________________________________________________________________________

Harry Potter and the
Inconvenient Condition
by Mirabella
(Textauszug, gekürzt)

Bildquelle:
http://www.fanpop.com/spots/harry-and-draco/images/
8259443/title/drarry-fanart

____________________________________________________________________________
Was ist daran typisch?
a) Story benutzt Vorlage
(Bücher, Filme, Manga-Comics, echte Stars in RPF + Bandom)
b) statistisch am häufigsten Harry Potter
bei fanfiction.net im Januar 2011 schon 492.000 HP-Storys; v.a. international bekannte
Vorlagen; Literatur der Globalisierung
=> gleiche Vorteile + Probleme wie das Zusammenwachsen der Kulturen überhaupt:
gegenseitige Befruchtung (starker Einfluss der Manga + Anime-Kultur auf Fanfiction, aber
auch Gefahr einer weltweiten Gleichschaltung von Kultur durch Massenmedien)

____________________________________________________________________________

Die größten Fandoms
bei Fanfiction.net
(Stand vom 3.12.2010)
Harry Potter (476,298)
Naruto (250,582)
Twilight (169,241)
Inuyasha (95,741)
Final Fantasy (61,034)
Kingdom Hearts (55,984)
Yu-Gi-Oh (53,476)
Bleach (46,105)
Lord of the Rings (43,871)
Supernatural (42,782)
Gundam Wing (40,588)

Bildquelle:http://magnetica.ru/gallery/wp-content/uploads/orochimaru.jpg

CSI (40,184)

FanArt zur Manga-Serie „Naruto“ von
Anna Ignatieva aus Tel Aviv, Israel

Buffy the Vampire Slayer (39,928)
Stargate (39,621)
X-Men (35,119)
____________________________________________________________________________

c) bleibt nicht strikt in der Welt der Vorlage sondern setzt veränderte Grundgeschichte voraus
(Draco als Auror) + bedient sich bei sonstiger Popkultur (Vampirthema; Erklärung „Crossover“ + AU „Alterative Universe“)
d) Länge (hier 20.520 Worte = ca. 40 Din A 4-Seiten); reicht von Miniform „Drabbles“ bis zu
Fortsetzungsromanen
e) Englische Sprache; internationale Community
nicht-englischsprachige Archive gibt es, aber wesentlich kleiner, z.B. Fanfiktion.de: Harry
Potter (18.767), Bis(s) (9499)

f) Romanze mit pornographischen Szenen, kinky sex als normal akzeptiert
g) schwul (slash); Prozente bei HP (36% Slash), Highlander (47 % Slash), Gundam Wing
(93% Slash)
Wie komme ich zu den Zahlen? Ausgezählt in Archiven (fanfiction.net; seventh dimension;
Gundam Wing Fanfiction Archive) mit Hilfe von „Headern“

____________________________________________________________________________
Typischer Header mit Pairing und Beziehungskategorie (gen / het / slash / femslash):

(

etothepii)

I Used to Live Alone Before I Knew You
Fandom: Sherlock Holmes
Rating: PG-13, Slash
Pairing: H/W
Length: 11,100 words
Summary: Where Mycroft is an angel, Sherlock is a demon, and John is simply John.
Notes: “Good Omens” cross-over. Written for this prompt on the “kink meme”. Also, yes, title
is a quote from the song “Halleluja”. I'm such a cliché. Also, art by dauntdraws! Yay!
____________________________________________________________________________

3. Überleitung zum Hauptthema „Homosexuelle Fanfiction“

Beide Bilder von Ponderosa, Kunststudent aus den USA
Bildquelle: http://ponderosa.dreamwidth.org/tag/art:fanart

Zahlen zeigen große Toleranz innerhalb der Community
ausgerechnet größte Website „fanfiction.net“ mit moralischen Einschränkungen; (verdienen an
Werbebannern für Teenager, deshalb nur jugendfreie Inhalte); Beschwerden von AutorInnen
über Zensurmaßnahmen; Diskussion um Jugendschutz
Abwanderung von älteren, erfahrenen und homosexuellen AutorInnen zu Spezialarchiven
(z.B. Snarry-Archive nur mit Pairing Snape/Harry) => Zersplitterung der Fandoms
jetzt Gegenbewegung mit „Archive of our own“ + „Organization for Transformative Works“;
erstmals vorgeschlagen im Mai 2007 von berühmter Slash-Autorin Astolat: bei Fans Spenden
sammeln, um eigenen Server zu kaufen
Erfolg und starker Zulauf durch Diskussion um Firma „FanLib.com“, die Fanfiction
verkäuflich machen wollte und dafür sauberes Image garantierte (Disney Konzern)

__________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Slash: Geschichte und Genres
Bildquelle:
http://www.xanthe.org/NCIS/The%20First%20Collar/
thefirstcollartitle.htm

Bildquelle:
http://www.sodahead.com/entertainment/
twilight-slash/blog-197087/

4. Geschichte der Slash-Fanfiction:
ca. 1980 in Printform (“Fanzines”), aus Vorbild der SciFi-Zeitschriften entstanden; erstes
häufiges Pairing Kirk/Spock, (wegen Schreibweise mit Schrägstrich entstand Name “Slash”);
Hefte in kleiner Auflage für Fans
ca. 1990 durch Verbreitung des Internets leichterer Zugang und Zahlen explodierten;
Printgeschichten teilweise ins Netz übertragen (Bsp.: Seventh Dimension-Archive für
Highlander-Fanfic), aber insgesamt „geschichtslose“ und schnelllebige Literaturform; beliebte
Fandoms wechseln, Storys wandern an andere Orte oder verschwinden ganz
Typen von Slash, die sich entwickelt haben:
a) Pre-Slash + First Time; romantisch, Beginn einer Beziehung, angedeutet, erster Kuss
b) Bestehende Beziehung:
entweder Homosexualität als Zentralthema (moralische Konflikte, Reaktion der
Umgebung)
oder Homo-Beziehung als normal vorausgesetzt und in Actionstory, Romanze,
Komödie, Thriller usw. eingebaut; Fanfiction benutzt postmodern alle Literaturgenres
für eigene Zwecke; aber auch Spezialgenres entstanden wie Hurt/Comfort; MPreg
c) PWP (Plot, what plot??)

5. Überleitung zum Thema „Slash und Yaoi“

Slash und Yaoi

Bildquelle: http://www.gundam-wing-fanfiction.net/cm-gwTheLibraryKC04.jpg

Bildquelle: http://www.crunchyroll.com/forumtopic-518207/anti-yaoi-and-yuri-vol2?pg=1

anglo-amerikanischer Slash und japanische Manga/Anime-Kultur vermischt sich zunehmend
Begriffe für Homosexualität in der östlichen Fanfiction:
shónen ai (= pre-slash, harmloser)
yaoi (= „ohne Handlung, ohne Pointe“, also wie PWP, inzwischen allgemeiner Überbegriff)
Zuerst in Mangas der 70er Jahre als romantischer Lesestoff für Teenagermädchen auf den
Markt gebracht; schnell große Beliebtheit; in Fanfiction aufgegriffen und gewachsen
Yaoi-Einflüsse in der internationalen Fanfiction:
a) freieres Spiel mit Vorlagen statt Festhalten an vorgegebener Welt (Bsp. Gundam WingFandom); Häufigkeit von AU-Storys; schon in Mangas oft weniger logisch-stringenter
Erzählstil als in westlicher Literatur (Handlungsbrüche; Personen ändern ohne Erklärung
Geschlecht oder Gut-Böse-Charakter)
b) andere Sicht auf Homosexualität und Sexualität allgemein
japanisch: Yaoi
Homosexualität in Gesellschaft akzeptiert,
aber unsichtbar (Bsp. gesellschaftliche
Pflichterfüllung durch Hetero-Ehe); daher nur
literarischer Topos; wird kaum
problematisiert, sondern als gegeben
hingestellt und als romantische Fantasie
genossen
Vorstellung des Seme/Uke-Paares (aktiver
Verführer; kindlich-naiver Eroberter)

anglo-amerikanisch: Slash
Homosexualität als (moralisches) Problem;
Außenseitertum in der Gesellschaft

An echte Paarbeziehungen angelehnt;
interessante Charaktere stehen im
Vordergrund; erwachsene, selbstbewusste
Männer; (frühestes Slash-Storys: Spock/Kirk,
Starsky/Hutch)
Klassische Sexpraktiken; zwei Männer
zusammen sind aufreizend genug

entspannter Umgang mit Fetisch und SM;
dazu gezählt werden Crossdressing und Spiel
mit Geschlechterrollen
=> Sailor Moon und Lady Oscar als erste
bekannte Animes im Westen; Charaktere oft
nicht klar männl. oder weiblich; Androgynität
als Schönheitsideal in klassischer jap. Kunst;
Tradition des Kabuki-Theaters
Problematisch: Sex mit Minderjährigen nicht Durch jap. Einfluss entstand westliches Genre
auf gleiche Art tabu wie im Westen; eher
„Chan“; Verbreitung seit neuem StarWarsästhetisches Ideal („Bishounen“)
Film: Obi-Wan/Qui-Gon; TeenagerPornographie wurde durch HP „normal“;
Kinder-Protagonisten werden charakterlich
älter dargestellt

Kulturelle Unterschiede: Seme/Uke und Chan

Bildquelle: http://tajadako-foro.mforos.com/1797783/9112297-fullmetal-alchemist-seccion-yaoi/

Fandom „Vampire Knight“, von Sagakure aus Japan
Bildquelle: sagakure.net/IMG/2008/ske/kanameslave00ske2.jpg

6. Femslash
weibliche Homosexualität viel seltener dargestellt und Fandom später entwickelt
Beginn Mitte der 90er mit „Sailor Moon“, lange Zeit das einzige Fandom mit relativ viel
Femslash, bei fanfiction.net erst auf Rang 19, später „Xena – Warrior Princess“; in deutschem
Fandom auch „Hinter Gittern“
Breitere Basis erst jetzt durch L-Word; wenig in gemischten Archiven (fanfiction.net unter
300 Storys) sondern gleich eigene Website http://fanfiction.l-word.com (29.582 Storys)
____________________________________________________________________________
„The real happy ending“
von PiccolaRia aus Italien
Bildquelle:
http://piccolaria.deviantart.com/art/Thereal-happy-ending-132086579

Bildquelle: http://flwgab.tumblr.com/post/2069714487/
sailormoon-yuri-3

Bildquelle: http://community.livejournal.com/epilogue_girls/tag/user%3A%20thilia

L-Word erstes Mal, dass Medienmacher direkt versuchen, Fanfiction-Community zu
aktivieren: Schreibwettbewerb und Zusammenarbeit mit FanLib.com; Gewinner-Story gezeigt
in Episode 503 (Cross-over mit “3 Engel für Charlie”)

Filmausschnitt auf youtube unter dem Titel „The L Word - Charlie's Angels Parody“,
http://www.youtube.com/watch?v=yavrZjgL1gA

Bildquelle: http://x3f.xanga.com/7acf356572732236858322/b187173048.jpg

Besonders TV-Serien und Kinofilme für jüngeres Publikum immer häufiger „Pre-slashed“;
Beispiele aus Smallville, Merlin und Supernatural mit „Wincest“-Thema

7. Überleitung zu Thema „Wer schreibt homosexuelle Fanfiction?“
Zusammenfassung meiner Mail-Umfrage unter Slashwritern
(Link zur vollständigen Umfrage und Auswertung lautet:
www.ulrike-nolte.de/fanfiction survey.pdf)

____________________________________________________________________________

Why do you write slash?
Would you rather agree or disagree with the following sentences?
1) Because homosexuality is natural and should be part of literatur like any other form of love.
2) Because I can use fanfiction as a form of activism for more tolerance and gay rights.
3) Because the anonymity of the internet allows me to live out fantasies that I have to suppress
in real life.
4) Love stories are especially interesting if the couple has to overcome difficulites, doubts and
social barriers ... making homosexuals better protagonists than a standard heterosexual pairing.
5) Because I like the exiting tingle of deviant “forbidden love”.
6) Because two men together are especially romantic.
7) Because it has little to do with my actual life and I use gay fantasies as escapism.
8) Because the sex-practises between men are especially varied and hot.
9) Because sex between men has a factor of dominance / aggression, that I like.
10) Because I have read slash fanfiction, liked certain stories and wanted to write something
similar.
Can you think of other reasons? Please write them down here:
There is a lot of slash in fanfiction, but very little femslash in comparison. If you have only
written about male couples so far, what are the reasons? Would you rather agree or
disagree with the following statements?
1) There are too few female characters in tv / films / books, that I find interesting enough.
2) Until now I haven’t read a femslash-story that inspired me to write something similar.
3) Female couples are are more accepted / blend in more, so the topic is less dramatic.
4) Homophobia against male homoexuals is more outspoken and violent, so I can propagate
tolerance better by using male couples as example.
5) Imagening two women together just isn’t very thrilling for me.
6) Sex between women is too vanilla.
Can you think of other reasons? Please write them down here:
I would like to get some statistical data about the fanfiction community in general. Please,
answer only the questions you feel comfortable with!
Are you female (f), male (m), trans or intersex (t)?
How old are you?
Are you heterosexual?
(...)
____________________________________________________________________________

Beantwortung der Frage: Warum gibt es so viel homosexuelle Storys? Warum gleichzeitig so
wenig Femslash?
Verschiedene eigene Thesen, die ich durch Umfrage überprüfen wollte
Hauptthese: AutorInnen von Slash-Fanfiction gehören zu zwei verschiedenen Gruppen, die
sich addieren und dadurch große Menge bilden
a) Lesben und Schwule schreiben für sich selbst
- als heimliche Befreiung
- als politischer Aktivismus
- da wenig Buchliteratur existiert)
b) Heteros leben Fantasien aus
- romantisches Topos der „verbotenen Liebe“
- Eskapismus; Abtauchen aus der eigenen Wirklichkeit
- Pornofantasien mit gleich zwei „heißen Männern“ oder Frauen
- durch enge Vernetzung haben bestimmte Slash-Pairings eine solche Eigendynamik
bekommen, dass sie als selbstverständlich angesehen werden (Stargate Atlantis:
Rodney/John; Gundam Wing: Heero/Duo)
Antworten auf Umfrage kamen ausschließlich von fanfiction.net-AutorInnen, also Ergebnisse
nicht repräsentativ für Slash allgemein, sondern nur für Slash im größten internationalen
Archiv
Ergebnisse, die mich überrascht haben:
AutorInnen fast ausschließlich Frauen
über 2/3 hetero; Rest bezeichnet sich als bi; lesbisch/schwul so gut wie nie
jünger als gedacht: fast alle 16-23
weniger international als gedacht: fast alle AutorInnen aus USA + UK
statistische DurchschnittsautorIn sieht folgendermaßen aus:
weibl, 20 J, hetero (aber experimentiert manchmal mit Frauen)
aus englischsprachigem Land, gebildet / Akademikerin, aus toleranter Großstadt, betrachtet
Homosexualität als natürlich und normal
mag Slash als romantische sexuelle Fantasie und Fluchtliteratur, die wenig mit dem eigenen
Leben zu tun hat; ähnelt also dem Publikum der japanischen Yaoi-Mangas

Zusammenfassung der Umfrage-Ergebnisse:

Menge an Slash entsteht weniger, weil Schwule selbst schreiben, sondern weil Hetero- und BiFrauen ihre Fantasien ausleben
gleichzeitig Erklärung für wenig Femslash: Heterofrauen finden Lesbenfantasien uninteressant
aber auch lesbische und Bi-Autorinnen schreiben kaum Femslash
Hauptgrund laut meiner Umfrage: weniger interessante weibliche Charaktere in den Medien
zusätzliche Gründe, die von den Autorinnen genannt wurden:
a) fehlende Erotiksprache; keine Worte für weibliche Genitalien, die nicht schmutzig oder
lächerlich klingen
b) lesbische Autorinnen besonders in Coming Out-Phase empfinden Femslash als zu große
Selbstentblößung und persönlich aufwühlend, deshalb Ausweichen auf schwule Fantasien;
vielleicht auch wenig schwule Autoren, weil Schreiben von Slash für Männer im Coming Out
ebenfalls zu entblößend ist?

Im Internet verschiedene Diskussionen, warum kaum Männer Fanfiction schreiben:
- typische „Frauenliteratur“, die um Pairings und Beziehungen kreist
- PWP’s bieten endlich eine für Frauen geeignete Form von Porno mit echten Charakteren und
emotionalem Kontext
- Fanfiction ähnelt TV-Seifenoper-Serien, die auch v.a. weibliches Publikum haben: Sicherheit
durch bekannte Settings und Charaktere, Schwerpunkt auf emotionalen Dramen
- insgesamt lesen/schreiben auch in Buchliteratur mehr Frauen als Männer
- Männer haben grundsätzliches Problem damit, Canon umzuschreiben; größere Texttreue

8. Die Community und ihre Vernetzung

Umfrage unter Slash-AutorInnen ergab ein Abbild der typischen Internetgeneration:
1) Selbstverantwortlicher Umgang mit Medien:
Alle Fantasien sind erlaubt; nichts sollte von vornherein verboten oder aus Netz verbannt
werden; vielschichtige Diskussion um Jugendschutz; bewusster Umgang mit Internetwerbung
und Medienkonzerninteressen
2) Marken und Starkult:
Schwerpunkt liegt auf internationalen Bestsellern; weltweite Gleichschaltung der Kultur?
Vermarktung von Stars führt zu Real Person Slash und bandom; Diskussion um Verletzung
von Persönlichkeitsrechten; jüngere Fangeneration betrachten die für sie „kreierten“ Stars als
Marketing-Kunstfiguren und behandelt sie entsprechend

3) andere Ansichten zu geistigem Eigentum (ähnlich wie bei Musikdownloads):
Fall der „draco dormiens“-Trilogie von Cassandra Claire im Vergleich zum Literaturskandal
um „Axolotl Roadkill“ von Helene Hegemann
Durchsetzung der Fanfiction als legale Kunstform statt Coyrightverletzung; Diskussion um
Fanfic-Verbot durch Anne Rice
„Culture of Charing“: Anti-Kommerz-Haltung, Ideen-Plagiat wird als schmeichelhafte
Hommage angesehen; postmoderne Pastiche-Technik; Storyideen der AutorInnen bauen
aufeinander auf und führen von canon zu fanon; fast wie kollektives Schreiben
Beispiel für „Culture of Charing“ und Vernetzung: „Regency AU“ von leyna55

________________________________________________________
„Regency AU“ von leyna55
For

paintedspires Prompt: Regency AU, a rendezvous on a balcony

(Delightful comment fic by Georgette Heyer fan http://braneasplodebang.blogspot.com/) here.
Costumes shamelessly borrowed from the Colin Firth version of Pride and Prejudice. Thank you to
kristen999 for the John picspam or I would not have found the perfect reference picture *g*

Lady Elizabeth Weir's dinner parties were commonly acclaimed as a venue for clever
conversation and wit. While the Hon. Rodney MacKay could, on rare occasion, admit to
enjoying such delights, he was forced to retreat to the balcony when the conversation
turned to Politics. Major Sheppard, but newly returned from the Peninsular war, proved
surprisingly congenial company in this temporary exile.

indy_go on May 5th, 2008 03:53 am (UTC)
Oh, this is completely stunning! Chicken soup for my costume historian's soul. :D
(Reply) (Thread) (Link)

leyna55 on May 5th, 2008 04:38 am (UTC)
You are a costume historian - how cool! I'm just an amateur costume geek, but I love books on history
of costume. I procrastinated starting this by going through all my regency references, then ended up
just using P&P roleplay, anyway *g*
(Reply) (Parent) (Thread) (Link)

leupagus on May 5th, 2008 03:57 am (UTC)
This is fantastic! I love it, love it, love it. Three cheers - and wow, I would never have thought that
anyone could look sexier in Sean Bean's Sharpe getup, but I cannot resist the power of the JFlan.
*sighs happily at new wallpaper*
(Reply) (Thread) (Link)

___________________________________________________________________________

4) Starke Einbindung in Social Networks:
Erklärung von interaktiven Elementen der Fanfiction-Community: Recs, Challenges, Betas,
Plotbunnys
in Umfrage fanden über 90% Interaktivität gut als Inspiration, um weiterzumachen + auch als
„Schreibschule“; über 80% träumen von Schriftstellerberuf und Verlagsveröffentlichung:
fanfiction als idealer Übungsplatz für JungautorInnen durch vorgegebene Settings und
Reviews/Betas

9. Experimentelle Formen und Vermischung der Medien
Fanfiction in sämtlichen denkbaren Genres: Theaterstücke, Gedichte, Märchen, Briefroman;
auch experimentellere Formen, die man in Buchliteratur nicht findet; folgend verschiedene
Beispiele
„The List of Cool Shit to Do“ von Seperis; Fandom “Stargate Atlantis“
(character piece in Form einer von John und Rodney ausgetauschten Liste)

„The Stone Gryphon” von rthstewart; Fandom “Narnia”
(Diskussion zwischen Autorin und ihren Protagonisten; aus japan. Manga-Kultur
eingeflossenes Stilmittel)
_____________________________________________________________________
Tebbitt: Half a moment, are you really intending to write it like this?
Mrs. Caspian: Is there a problem?
T: Yes, our esteemed author is not showing the scene in the Chesapeake Bay safehouse. She
simply writes that it happened.
Mrs.C: Really? Well, with all due respect, Ms. Stewart, is that sensible? The first rule of writing
is show, don't tell.
Rth: (Yanking laptop back) Piss off you two. This is mine.
Mrs. C.: No need to get tetchy, Rth. May I call you Rth?
T: (Sitting down, putting an arm around her shoulders) As I see it, after all this talk talk talk,
why not a bit of adventure? Your loyal eight readers would like to see some action, surely. I
know I would.
___________________________________________________________________________

Extrem häufig Vermischung der Medien; also Crossover-Prinzip hier nicht inhaltlich sondern
formal; folgende Beispiele:
Comic und Graphic Novel (Fandom „Harry Potter“)
Filk (Fandoms „StarTrek Voyager und Musical „Man of La Mancha“)
„Filk“ = Fanfiction-Musik; Name abgeleitet von Fiction + Folk, weil ursprünglich
folkloristischer Musikstil passend zu Fantasy-Liverollenspielen
teilweise ganz neue Stücke, meistens nur bekannte Melodien mit neuem Text
MOD (Fandom „Herr der Ringe“)
MOD = von Fans umprogrammierte Computerspiele; Kurzform von „Modification“
Fan Films (Fandom „Harry Potter“)

Comic der Brasilianerin “Xenasoul”
Bildquelle: http://xenasoul.livejournal.com/26462.html

„Teacher’s Pet“ von Didokali
http://www.lizardlounge.com/Natasha/Didodikali/myworks.html

I'd gone through the dictionary of animals from aardvark to rhinocerous.
Now I was meditating on the Ss. Somewhere in this dictionary I would find
something that felt right. I took my shoes off and got comfortable, stared
into a little hand mirror for a minute so I wouldn't forget who I was,
crossed my legs and shut my eyes. I said the words and ran my mind
through the now familiar warm-up meditation ritual. Then I started feeling
things out. Salamander?. ....no. ...Salmon?......no. Scallop?. ....no.
....Scorpion?.....no. ...Seagull?.....no. .....

It took forever but I didn't care; I wanted to get through the Ss tonight.
..........finally....Snail?.....no.
Snake...................................
Oh! Oh, my god!

I looked in the mirror. I was a snake! Eeew! But I couldn't help feeling
delighted that I'd finally done it. I looked again at my reflection. I was
brightly coloured in red, yellow and black stripes. Rather pretty, actually.
Wow, I look absolutely poisonous! How cool!

“Janeway: The Musical!”
von Jemima
Filk zu den Melodien von „Man of La Mancha“

Quelle: http://www.ficml.org/jemimap/voy/filk/janeway.html

MOD des Middle-Earth Roleplaying Project

Quelle: http://www.moddb.com/mods/merp-middle-earth-roleplaying-mod/images

Youtube-Video
„Harry Potter and a Talented Ficwriter“
von der russischen Mädchenfilmgruppe “Another Gay School”

Quelle: http://www.youtube.com/watch?v=6DWXO5a66kA

10. Abschluss des Vortrags

