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Es gab eine Zeit, in der die Regenbogenfahne mehr war als ein Life -
style-Versprechen. DETLEF führt uns in die Sturm-und-Drang-Zeit der
schwulen Emanzipationsbewegung und beleuchtet ein fast vergesse-
nes Kapitel westdeutscher Geschichte, als wichtige gesellschaftspoli-
tische Veränderungen und elementare Rechte für Schwule und Les -
ben erkämpft wurden. Der 60-jährige Detlef Stoffel lebt mit seiner
pflegebedürftigen 91-jährigen Mutter zusammen – eine Notgemein -
schaft, die den Sohn zeitweise nervt, blockiert und überfordert. Be -
reit willig öffnet er ein faszinierendes Lebensarchiv, das Ein blicke in
bewegte, bewegende, aufregende und anregende Zeiten gewährt,
als Utopien noch möglich schienen. Weggefährten und Zeit genossen
erinnern sich an die Aufbruchsstimmung, als Stoffel 1972 die Biele -
felder Schwulengruppe IHB gründete, auf die Straße ging, Öffentlich-
keitsarbeit machte und einen schwulen Bioladen betrieb. DETLEF ist
eine nachdenkliche und oft nüchtern-lakonische filmische Bilanz.    

There was a time in which the rainbow flag meant more than just the
promise of a certain lifestyle. DETLEF takes us back into the turbulent
days of the gay rights movement and illuminates an all but forgotten
chapter in West-German history, a time of socio-political change dur-
ing which the battle for fundamental rights for gays and lesbians was
fought and won. Sixty-year-old Detlef Stoffel lives with his ninety-
one-year-old mother, who is in need of constant care. Detlef, who has
little choice in the matter, finds his living situation often restrictive,
frustrating and challenging. He nonetheless readily invites us to
examine his fascinating personal archive that reveals an eventful,
moving, exciting and exhilarating time when it seemed that utopian
dreams were possible. Fellow-travellers and other contemporaries
remember the atmosphere of hope that prevailed in 1972 when
Stoffel founded the Bielefeld Gay Group IHB, took to the streets and
advertised their cause – also somehow managing to run a gay organic
food store. DETLEF provides a thoughtful, laconic and often sobering
cinematic account of an era.
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