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ANNABELLE & ALESSIA
Die französische Journalistin Annabelle
Georgen (l.), 35, hat ihre Freundin, die
Fotografin Alessia Ciampalini, 42, in der
Szenebar Tuba Bazar in Rom kennenge-
lernt. Für die Heim-&-Herd-Reportage
(Seite 64) besuchte das Paar diesen
einzig artigen Lesbentreffpunkt erneut.

KERSTIN FRITZSCHE

41, schreibt seit über 13 Jahren für 
L-MAG. Sie konsumiert am liebsten Pop-
kultur und Bier, gerne auch in Kombina -
tion. Die Wahl-Stuttgarterin mit eigenem
Blog sprach für diese Ausgabe mit 
Monika Barz und tauchte ein in die Dis-
kussion zu Artikel 3 des Grundgesetzes.

ULRIKE RAIMER-NOLTE
45, übersetzt Jugendbücher und schreibt
queere Science-Fiction und Fantasy. Sie
lebt mit ihrer Frau und ihrem Sohn in
Hamburg. Für dieses Heft schrieb sie über
das bunte (und nicht immer hetero -
sexuelle) Treiben in der Tierwelt.
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Jede Generation glaubt ja gerne, sie hätte alles als erste
gemacht und erfunden. Die Hippies der 70er haben die
sexuelle Freiheit und den Feminismus erfunden, die 
Lesben der 80er den politischen Kampf und der Nach-
wuchs von heute hat das Hinterfragen von Geschlechter-
rollen erfunden.
Bereits im Jahr 1654 allerdings kleidete sich Königin
Christina von Schweden als Mann und gelobte, niemals
zu heiraten. Ebenfalls im 17. Jahrhundert verliebte sich
die junge Dichterin Sibylla Schwarz in Greifswald in ihre
Freundin Judith und schrieb leidenschaftliche Liebes -
gedichte an sie – obwohl zu der Zeit die Todesstrafe auf
Homosexualität stand. 
Im Jahr 1920 schuf die Avantgarde-Tänzerin Loïe 
Fuller frühe experimentelle Tanzfilme, gemeinsam mit
ihrer Lebensgefährtin. Und 1989 erfand CM Ralph
schließlich das erste lesbische Computerspiel.
Diesen und allen anderen unerschrockenen Vor -
reiterinnen und offen lesbisch lebenden Avant -
gardistinnen ist diese L-MAG-Ausgabe mit dem Thema
„Pionierinnen“ gewidmet.

Eine Pionierin nach unserem 
Geschmack: die französische
Schriftstellerin Colette, dar -
gestellt von Keira Knightley im
gleichnamigen Film, die ihren
Mann verlässt, mit einer Lesbe
durchbrennt und zu weltweitem
literarischen Ruhm gelangt
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INTERNATIONAL
Regenbogenwelle in den USA nach
den Zwischenwahlen

TITELTHEMA
PIONIERINNEN
Die Ersten ihrer Art: Avantgarde-Tänzerin Loïe Fuller, rebellische
Königin Christina, mutige Dichterin Sibylla Schwarz und andere
Wegbereiterinnen
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LESERIN

Katharinas Leidenschaft ist das Theater –

schon mit 15 ist sie einem Theater-Jugend-

club beigetreten. Auch heute noch macht

sie sich am Theater unentbehrlich: Sie gibt

vor, wann die Technik aufgebaut wird, ist

Regieassistentin und Souffleuse. Im Fach-

jargon nennt man das „Inspizientin“ –

Haupt koordinatorin. 

Und sie lässt sich nichts gefallen. Wenn 

ihre Kollegen sexistische Sprüche reißen,

hält sie dagegen. Ihrer Meinung nach 

müssen Frauen zusammenhalten. Dass sie

lesbisch ist, weiß sie schon lange, doch vor

einigen Jahren hatte sie ein weiteres 

Coming-out: Sie ist asexuell, sie empfindet

keine sexuelle Anziehung. Gemerkt hat sie

das während ihrer ersten Beziehung vor

fünf Jahren. Für ihre damalige Freundin

war das eine Enttäuschung – für sie hin -

gegen ein Befreiungsschlag. Seitdem sie

sich offen dazu bekennt, kann sie gut 

damit leben. Schwierig wird es nur, wenn

sie sich verliebt. Als „der romantische Typ“

tut sie das schnell und intensiv. Wenn für

andere jedoch klar wird, dass körperliche

Intimität nicht drin ist, wird es für viele

uninteressant – und für Katharina

schmerzhaft. Aber sie bleibt dabei: Für sie

ist es wichtiger, miteinander Gedanken zu

teilen, statt das Bett.

L-MAG: Welche Rolle spielt L-MAG in 

deinem Leben, was gibt es dir und warum

ist es dir wichtig?

Katharina Winter: Ich lebe in einem ganz
kleinen, geschützten Kosmos und L-MAG 

ermöglicht es mir, diesen zu erweitern und
herauszufinden, was woanders passiert. 
Gesellschaftlich und kulturell – ich habe 
immer das Gefühl, live dabei zu sein.
Was liest du als erstes?

Die „Leserin des Monats“ (lacht). Dann die
Heldin und die Buchtipps. Aus der Science-
Fiction-Ausgabe habe ich alle Bücher gekauft,
die darin vorgestellt wurden. 
Welche Themen interessieren dich am

meisten?

Generell mag ich es, wenn L-MAG politisch
ist. Dann merkt man, was in der Welt von-
statten geht und wo ein Wandel geschieht.
Geschichtliches gefällt mir auch, wenn ihr
über Heldinnen der Vergangenheit schreibt,
die für Sichtbarkeit gekämpft haben.
Wen hättest du gerne mal auf dem L-MAG-

Cover?

Dunja Hayali. Sie ist extrem cool, engagiert
und bleibt locker, egal was ihr an den Kopf
geworfen wird. Und sie hat Tattoos …
Was fehlt dir an L-MAG, was könnte sich

verbessern?

Mir persönlich sind die Sexseiten zu viel, die
Vibratoren brauche ich nicht. Aber ich ver -
stehe, dass es ein spannendes Thema für alle
anderen Frauen ist. Ansonsten finde ich es
ganz rund.
Was passiert mit dem Heft nachdem du es

gelesen hast?

Ich sammele sie ein Jahr, dann schaue ich sie
nochmal durch, schneide mir schicke Fotos
aus und dann wird’s dem Papierkreislauf 
zugeführt. 

// hg

Katharina Winter (36) aus Saalfeld/Saale

Leserin des Monats
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Werde auch 
du Leserin des Monats!
Schreib uns, wenn du vorge-

stellt werden möchtest. 
redaktion@L-mag.de
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Ausstellung in Berlin zeigt bahnbrechende Fotografinnen

Eine absolute Must-go-Ausstellung für Freundinnen der Fotokunst
und Fans von Pionierinnen gibt es noch bis 10.Februar im Berliner
Freiraum für Fotografie (f3) zu sehen. Ausgestellt sind die bahn -
brechenden Arbeiten von elf Künstlerinnen: Berenice Abbott ging bei
Man Ray in die Schule und wurde durch Porträts berühmter Künst -
lerinnen und Künstler der 1920er Jahre wie James Joyce, Jean
Cocteau, Coco Chanel und Djuna Barnes sowie durch ihre außerge-
wöhnlichen Straßenszenen bekannt. Merry Alpern schoss 1993 und
1994 durch ein Badezimmerfenster hindurch in Manhattan die 
Serie „Dirty Windows“, Bilder eines illegalen Sexclubs in der Nähe der
Wall Street. Zu sehen sind auch Arbeiten von Diane Arbus, die wir für
ihre einfühlsamen und schonungslosen Porträts von Randfiguren der
Gesellschaft lieben. Auch die Arbeiten von Nan Goldin – sie wurde
durch ihre Serie „The Ballad of Sexual Dependency“ berühmt – zeich-
nen sich durch schonungslose Direktheit aus. Zu sehen sind auch Auf-
nahmen der mysteriösen Einzelgängerin und Amateurfotografin 
Vivian Maier sowie der ersten Kriegsberichterstatterin Germaine
Krull. Sehr interessant sind auch die Arbeiten von Dorothea Lange, 
einer der ersten Dokumentarfotografinnen, und die Bilder der Öster-

reicherin Inge Morath, die mit ihren Fotos für Magazine wie Magnum,

Vogue und Paris Match Weltruhm erlangte. Ruth Orkin schoss das von
uns allen geliebte Foto „American Girl in Italy“ als Teil der Serie
„Don’t Be Afraid to Travel Alone“ und Rosemarie Pierer war Foto -
grafin am Thalia-Theater in Hamburg. Sie porträtierte Persönlich -
keiten wie Ernst Rowohlt und Helmut Schmidt. Die traumhaften und
verwunschenen Aktfotografien von Karin Szekessy sind nicht nur 
international bekannt, sondern auch purer Genuss. Es gibt sie, die
spezifisch weibliche Sichtweise, den „female gaze“! Bewundern wir
die Bilder dieser Vorreiterinnen! // Lena Braun

Ausstellung: „#womenphotographer Vol. I“ im f3, Waldemarstr. 17,
Berlin-Kreuzberg, 6. Dezember 2018–10. Februar 2019

23. Januar 2019, 19 Uhr
„Perspektiven?! Frauen in der humanistischen Fotografie heute“
Podiumsdiskussion mit Milena Carstens, Lia Darjes und Nora Tabel
www.fhochdrei.org 

Ein Foto der berühmten Nan Goldin aus ihrer Reihe „The Ballad of Sexual Dependency“ (Die Ballade von der sexuellen Abhängigkeit)
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Erneut hat der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR) im November Russ-
land für Einschränkungen der Versamm-
lungsfreiheit von LGBT verurteilt. Geklagt
hatten mehrere Aktivistinnen und Aktivisten,
denen zwischen 2009 und 2014 immer 
wieder CSDs und Kundgebungen für LGBT-
Rechte durch Behörden oder Gerichte unter-
sagt wurden. Darunter ist auch der promi-
nenteste Vorreiter: Nikolai Alexejew.
Damit, so die Straßburger Richter, wurden
die in der Europäischen Menschenrechtskon-
vention (EMRK) verankerten Menschen -
rechte der Klägerinnen und Kläger, insbeson-
dere die Versammlungsfreiheit und Rechts -
sicherheit, verletzt. Russland verstoße zudem 
gegen das in der EMRK festgelegte Diskrimi-
nierungsverbot.

Die Russische Föderation gehört seit 1998 zu
den 47 Mitgliedsstaaten, welche die EMRK
ratifiziert haben – das heißt, sich verpflich-
ten, die menschenrechtlichen Übereinkünfte
der Konvention in national geltendes Recht
umzusetzen und zu gewährleisten. Doch 
besteht in Russland seit 2013 ein gesetzliches
Verbot für „Werbung für Homosexualität auf
öffentlichen Plätzen“, auf das sich dortige 
Behörden und Gerichte beziehen, um LGBT-
Versammlungen zu unterbinden. 
Bereits 2010 hatte der EGMR Russland 
wegen des Verbots von LGBT-Kundgebungen
verurteilt und mahnt daher im jüngsten 
Urteil, auch die bisherigen endlich umzu -
setzen.
„Die massiven Einschränkungen der Ver-
sammlungsfreiheit und fortdauernde Anti-

Homosexuellen-Gesetzgebung in Russland
sind zutiefst diskriminierend, menschen-
rechtswidrig und nicht hinnehmbar“, erklärte
Kai Gehring (Bündnis 90/Die Grünen), Mit-
glied des Bundestagsausschusses für 
Menschenrechte und humanitäre Hilfe zum
aktuellen Urteil. „Wiederholte Verurtei -
lungen Russlands wegen der Diskriminierung
von LGBT müssen endlich klare Konsequen-
zen haben“, so Gehring. Dazu müsse der 
internationale Druck auf Staatsoberhaupt
Putin zur Einhaltung der Menschenrechts-
konvention und zur Achtung der Rechte von
Minderheiten verstärkt werden. Das ein -
stimmig gefällte Urteil gegen Russland kann
noch bis Ende Februar 2019 angefochten
werden.

// Melanie Götz

Verurteilt!
Russland muss Menschenrechte einhalten

Treffpunkt München
Die Bayerische Landeshauptstadt erhält ein neues Lesbenzentrum

München bekommt einen neuen Treffpunkt für Lesben: Im Homo -
viertel rund um die Müllerstraße soll bis Anfang 2020 ein Lesben -
zentrum mit Café- und Barbetrieb sowie Gruppenräumen entstehen.
Der Verein Lesbentelefon (LeTRa), der auch das jährliche lesbische
Angertorstraßenfest veranstaltet, erhält dafür Fördergelder der Stadt 
München – so ein fraktionsübergreifender Stadtratsbeschluss. Finan-
ziert wird nicht nur der Umbau der Ladenräume eines ehemaligen
Copyshops in der Müllerstraße 26. Mit 480.000 Euro im Jahr wird
auch der laufende Betrieb durch die Stadt unterstützt: „Dadurch 
können wir moderate Preise anbieten und einen offenen Raum für
München schaffen“, schwärmt das LeTRa-Team gegenüber L-MAG.
Der Begegnungsraum ist dabei in bester Gesellschaft: Wenige Meter
entfernt liegen die LeTRa-Beratungsstelle und das schwule Pendant
zum Lesbenzentrum, das traditionsreiche Sub. Bis zu fünfmal die 
Woche soll das Zentrum seine Türen öffnen und einen geschützten
Raum für Lesben und ihre Freundinnen, für Begegnungen, Bier und
Gruppentreffen bieten. // Paula Lochte

www.letra.de

Die homofeindliche Politik des
russischen Präsidenten Putin
ruft seit Jahren kreative Proteste
auf den Plan, hier beim CSD in
Berlin 2013

Das Haus vor dem Umbau in der Müllerstr. 26 im Glockenbachviertel



L-MAG
war bekanntlich schon 

immer weit der Zeit voraus. Bereits vor 
10 Jahren – in der Ausgabe Januar/Februar
2009 – befasste sich L-MAG mit dem schon
damals brennenden Thema: „Was haben 
Lesben und Schwule eigentlich gemeinsam?“
Da wurde viel von Unterschieden, fremden
Welten, aber auch von vielen Gemeinsam -
keiten geschrieben.
Kurios: Ausgerechnet der Geschäftsführer
der Schwulenberatung Berlin, das war auch
vor 10 Jahren schon Marcel de Groot 
(mittlerweile seit 18 Jahren im Amt), sprach
im Interview über die verschiedenen Befind-
lichkeiten von Lesben und Schwulen. Kurios
ist das natürlich deshalb, weil de Groot der
maßgebliche Motor hinter dem Streit um das
Wohnprojekt in Berlin-Schöneberg war, bei
dessen Vergabeverfahren zunächst das 
Lesbenprojekt RuT e. V. gewann, dann aber
das Grundstück nach deren Protest in einer
Neuvergabe der Schwulenberatung zuge-
sprochen wurde. Mangelnde Solidarität von
Schwulen, Starke gegen Schwache und 
generell „Schwule gegen Lesben“ hieß es da
in der Berliner Community, die über diesen
Disput mittlerweile stark gespalten ist. Im 

L-MAG-Interview vor 10 Jahren erklärt de
Groot  „Lesben scheinen sich besser mit dem
Thema Diskriminierung auszukennen.“ Das
war kurz vor Umsetzung des ersten von drei
Wohnprojekten der Schwulenberatung, zu
dem er sagte: „Wir planen gerade ein Alten-
wohnprojekt. Und ich habe jetzt schon öfter
von Lesben gehört, die zusammen ein Haus
gekauft haben und darin wohnen. Bei schwu-
len Männern kenne ich das bisher nicht. (...)
Haben Lesben geheime Netzwerke?“ 
Tatsache ist ja nun, 10 Jahre später, dass es
die Schwulenberatung und de Groot waren,
die das allererste Wohnprojekt für ältere 
Lesben in ganz Deutschland erfolgreich ver-
hindert haben. Und das nicht zuletzt wegen
guten Netzwerkens, mehr Geld und besseren
Kontakten.
Abschließend sagte de Groot vor 10 Jahren
auch: „Nur wenn wir gemeinsame Sache 
machen, können wir die Situation von
Schwulen, Lesben und Transgender allge-
mein verbessern“. Wie schade, dass er sich an
seine Worte von damals wohl nicht mehr er-
innert. Dass es auch ganz anders geht mit
dem gemeinsame Sache machen, zeigt 
übrigens die Aktion „#schwulefürlesben“, die
wir auf Seite 26 vorstellen // Manuela Kay

Eine Welt oder fremde
Planeten? Vor 10 Jahren
untersuchte L-MAG das

Verhältnis von homo -
sexuellen Männern und

Frauen zueinander. 
Witzigerweise kam aus-

gerechnet einer der 
Inititiatoren eines großen

aktuellen Streits
„Schwule gegen Lesben“

dabei zu Wort
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Ein langer Weg: Mitte der 80er Jahre gab es
nach Berechnungen das Robert-Koch-Insti-
tuts bis zu 5.500 HIV-Neuinfektionen pro
Jahr in Deutschland. Mittlerweile hat sich
nicht nur die medizinische Behandlung und
Vorsorge deutlich verbessert, sondern damit
auch die Zahl der Neuansteckungen halbiert.
Laut aktuellen Zahlen (November 2018) des
Instituts leben derzeit 69.100 Männer und
17.000 Frauen mit HIV in Deutschland. 2.700
Neuinfektionen nimmt das Institut für das
Jahr 2017 an. Davon sind 63 Prozent 

Männer, die Sex mit Männern haben, 8,5
Prozent Männer, die sich über heterosexuellen
Sex infiziert haben, 16,3 Prozent Frauen und
11,8 Prozent haben sich durch intravenösen
Drogenkonsum (Spritzen) infiziert. Lesben
tauchen in diesen Statistiken nicht auf. Insge-
samt erhalten zur Zeit schätzungsweise
68.800 Menschen eine antiretrovirale Thera-
pie (verlangsamt die Virusvermehrung im
Körper und kann den Ausbruch der Krank-
heit verzögern). Rund 11.400 Menschen 
kennen ihre Diagnose noch nicht. // dm

Menschen mit HIV-

Infektion leben in

Deutschland

86.100 

Gertrude Sandmann wuchs in einer wohl -
habenden jüdischen Familie in Berlin-Tier-
garten auf. Nach ihrem Abitur 1913 machte
sie eine Ausbildung an einer privaten Kunst-
schule, da an der Kunstakademie noch keine
Frauen zugelassen wurden. 1917 bis 1921
führte sie ihr Studium in München fort und
nahm außerdem Privat unterricht bei Käthe
Kollwitz. Im Anschluss zog sie nach Paris und
verdiente unter anderem mit Illustrationen
für Zeitschriften ihren Lebensunterhalt. 
Zurück in Berlin hatte sie mit ihrer Kunst 
erste Ausstellungserfolge zu verzeichnen. 
Nach der Machtübernahme der National -
sozialisten ging sie in die Schweiz, musste
aber schon 1934 nach Deutschland zurück-
kehren, da ihr keine Arbeits- und Aufent-
haltsgenehmigung mehr erteilt wurde. 1942
wurden ihr Onkel und ihre Tante ins KZ 
Theresienstadt verschleppt. Nach dem Tod
ihrer Mutter beschloss Sandmann, unterzu-
tauchen und fingierte, unterstützt von ihrer
Freundin, Hedwig „Johnny“ Koslowski, ihren
Suizid. Mithilfe Koslowskis und der befreun-
deten kommunistischen Familie Großmann
überlebte Sandmann in verschiedenen Ver-
stecken die nationalsozialistische Verfolgung. 

Koslowski und die Großmanns wurden 2017
von der Gedenkstätte Yad Vashem postum als
„Gerechte unter den Völkern“ geehrt.
Nach der Befreiung fand Sandmann eine
Wohnung in Schöneberg und begann, wieder
als Künstlerin zu arbeiten. In den 1950er
Jahren lebte sie mit ihrer neuen Partnerin,
der Akrobatin Tamara Streck, zusammen und
fand schließlich Kontakt zur neuen Frauen-
bewegung und später zur autonomen 
Frauen-/Lesbenbewegung. Mit 81 Jahren
gründete sie zusammen mit Kitty Kruse und
anderen die Gruppe L74, die sich für ältere
Lesben in Berlin einsetzte und die Zeitschrift
Unsere kleine Zeitung (UKZ) herausgab, für
die Sandmann das Covermotiv gestaltete.
1981 starb Sandmann an Krebs. Lange 
drohte sie in Vergessenheit zu geraten, doch
die Arbeiten der Historikerin Claudia
Schoppmann und die Mühen einiger Berliner
Aktivistinnen machten sie in der Lesbenszene
wieder bekannt. Heute steht auf dem Alten
St.-Matthäus-Kirchof in Berlin-Schöneberg
ein Gedenkstein für sie und ihre letzte 
Lebensgefährtin Streck, und an ihrem 
ehemaligen Wohnhaus ist eine Gedenktafel
angebracht. // Katrin Kämpf

DIE 
HELDIN Gertrude Sandmann 

Künstlerin und Aktivistin, (1893–1981, Berlin) 

„Homosexuell zu sein, ist
nicht nur eine Sexualvarian-
te, sondern eine sich durch

diese Veranlagung 
ergebende andere Ein -

stellung auf vielen Gebieten“
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DÜSSELDORF
Auf ein Neues: Die Landesarbeitsgemein-
schaft Lesben in Nordrhein-Westfalen (LAG
Lesben NRW) lässt sich nicht lumpen. Trotz
des geplatzen Zusammenschlusses mit dem
Schwulennetzwerk NRW wird der Jahres-
auftakt gebührend gefeiert. So lädt die LAG
am 19. Januar zum Jahresempfang in die
Düsseldorfer Arcaden. Die Anmeldung ist
noch kostenlos bis zum 6. Januar möglich. 
KÖLN
Schwitzen, nackte Haut und ein erotisches
Flimmern: Was in der schwulen Community
ein alter Hut ist, soll nun seinen Weg in die
lesbische Welt finden. Seit 2018 wird in der
Pansauna alle sechs Wochen ein „erotischer
Sauna-Donnerstag“ nur für Frauen geboten.
Die nächste lesbische Sauna findet am 3.

Januar statt und kostet 15 Euro plus 5 Euro
Mindestverzehr. Warum nicht?

BUNDESWEIT
Weiter kämpfen! Der Anne-Klein-Frauen-
preis 2019 geht an drei deutsche Ärztinnen,
die sich dem unsäglichen Paragrafen 219a
des Strafgesetzbuches widersetzten. 
Kristina Hänel, Natascha Nicklaus und
Nora Szász wurden wegen „Werbung“ für
Schwangerschaftsabrüche angeklagt. Die
Jury ehrt die drei Frauen nun für ihren Mut,
sich dem veralteten Gesetz entgegenzustel-
len und stattdessen aufzuklären. Der Preis
ist benannt nach der Berliner Vorkämpferin
und lesbischen Senatorin Anne Klein. 
GÖTTINGEN  
Wo sind die lesbischen Lehrerinnen? 
Zwischen dem 10. und 13. Mai treffen sich

„lesbische, queere Lehrerinnen, Sozialpä-
dagoginnen und Erzieherinnen“ in der Aka-
demie Waldschlösschen (nahe Göttingen).
Dort findet das bundesweite Treffen bereits

zum 25. Mal statt. Anmeldungen sind ab so-
fort möglich. Für 220,50 Euro werden vier
Tage lang Workshops zu Themen wie Sexis-
mus, Rassismus oder sexueller Bildung 
geboten.
BUNDESWEIT
Ausgezeichnet! Die lesbische Autorin
Judith Schalansky wurde mit dem 
Wilhelm-Raabe-Literaturpreis ausgezeich-
net. Der mit 30.000 Euro dotierte Preis ist
eine der bedeutendsten literarischen 
Auszeichnungen im deutschsprachigen
Raum. Mit ihrem Werk „Verzeichnis einiger
Verluste“ ist Schalansky im Januar und 
Februar auf Lesetour, unter anderem in
Stuttgart, Regensburg, Graz und Wolgast.

+NEWSTICKER AUS DER L-WELT++++NEWSTICKER AUS DER 

+++++

Queerfeminismus
to go
Der Taschenkalender mit dem 

gewissen Etwas

Im „Queerfeministischen 

Taschenkalender“ begleiten

viele Zeichnungen durch das

feministische Jahr

„Mehr ,Lovespeech‘!“ statt ,Hate‘ allerorten“ – das wünscht sich die
queerfeministische Gruppe Riot Skirts aus Bonn. Seit 2010 Herausge-
berin des „Queerfeministischen Taschenkalenders“, hatte die Gruppe
dazu aufgerufen, radikal herrschaftskritische, feministische Beiträge
von Personen, Initiativen, Projekten oder Gruppen für die Ausgabe
2019 einzureichen. Das Ergebnis ist ein handlicher Buchkalender, der
textlich und grafisch den gewohnten „radical chic“ in Lebensgefühl, 
Ästhetik und Gestus queerer Szenen „to go“ vereint. Er erinnert das
Jahr über an Internationale Tage, Termine und Ereignisse, die Rechte
von Frauen, LGBT und weiteren Minderheiten betreffen und listet
hinten im „Vernetzungsteil“ bundesweit Orga- und Selbsthilfegruppen
auf. Der Taschenkalender erscheint seit 2013 im Verlag Edition 
Assemblage, der sich ebenfalls als „gesellschaftskritisches, linkes, poli-
tisches und publizistisches Netzwerk“ versteht, das mit anderen den
Wunsch teilt, „neue Räume zu schaffen, um in neuen Konstellationen
gemeinsame Projekte zu realisieren“. Um die vielen Plena, die dazu
nötig sind, zu bewältigen, lässt der Kalender in den Tages-Spalten 
ordentlich Raum für Notizen. // Melanie Götz

www.edition-assemblage.de
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Preisgekrönt 
lesbisch
„Seid stolz und nehmt euch selbst so an, wie
ihr ausseht und denkt“, verkündete Netta
Barzilai mit ihrem internationalen Superhit
„Toy“. 2018 gewann die israelische Sängerin
mit dem lustigen und zugleich emanzipato-
rischen Song den 63. Eurovision Song 
Contest (ESC) in Lissabon. Mit ihren ausge -
fallen Outfits und ihrer glockenklaren
Stimme brachte Netta den lesbischen Faktor
beim ESC ein und sang sich vor allem in die
Herzen des Publikums. In ihrer Dankesrede
betonte sie: „Danke, dass ihr das Anderssein
gewählt habt! Danke, dass ihr die Vielfalt 
gefeiert habt!“ Mittlerweile hat der Song
über 99 Millionen Auftrufe auf YouTube. 
L-MAG traf die preisgekrönte Sängerin beim 
Berliner CSD auf ein L-Foto. // dm



„Niemand darf wegen seines Geschlechts,
seiner Abstammung, seiner Sprache, seiner
Heimat und Herkunft, seiner sexuellen oder
geschlechtlichen Identität, seines Glaubens,
seiner religiösen oder politischen An -
schauungen benachteiligt oder bevorzugt
werden. Niemand darf wegen seiner 
Behinderung benachteiligt werden.“
So könnte Artikel 3 des Grundgesetzes 

vielleicht in Zukunft aussehen. Schon lange
kämpfen Initiativen und Vereine, Parteien 
sowie einzelne Politikerinnen und Politiker
für eine Ergänzung des Artikels um den
Schutz der sexuellen Identität. Im Sommer
dieses Jahres wurde die Erweiterung erneut
diskutiert, eine Entscheidung jedoch vertagt.
Die Länder Berlin, Brandenburg, Bremen,
Hamburg, Rheinland-Pfalz und Thüringen

hatten dem Bundesrat im Mai einen Entwurf
zur Änderung des Grundgesetzes vorgelegt.
Federführend war hier der Berliner Senat.
Justizsenator Dirk Behrendt (Bündnis 90/Die
Grünen) brachte den Entwurf ein. „Die 
Geschichte hat uns gelehrt, dass über viele
Jahre das allgemeine Gleichbehandlungs -
gebot des Artikels 3 Absatz 1 des Grundge-
setzes keinen ausreichenden Schutz vor 
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Sexuelle Identität 
ins Grundgesetz?
Die deutsche Verfassung bietet noch immer keinen konkreten Schutz gegen 
Diskriminierung aufgrund der sexuellen Identität. Damit kann Hasskriminalität nicht 
konsequent verfolgt werden. Das könnte sich 2019 vielleicht ändern
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Diskriminierungen aufgrund der
sexuellen Identität gewährleistet
hat. So wurden beispielsweise
zwischen 1949 und 1969 über
50.000 schwule Männer auf der
Grundlage des Paragrafen 175
Strafgesetzbuch zu Gefängnis-
und Zuchthausstrafen verurteilt.
Das wäre mit einem erweiterten
Schutzbereich des Grundgesetzes
nicht möglich gewesen. Wir sichern damit
die Errungenschaften der homosexuellen 
Emanzipation für schlechte Zeiten“, erklärt
der offen schwul lebende Senator Behrendt
die Motivation gegenüber L-MAG. 
Ein anderer Punkt sei der starke Anstieg von
Straftaten gegen Lesben, Schwule und Trans-
personen – bei einer hohen Dunkelziffer.
Hier gehe es auch um eine Sensibilisierung
von Polizei und Justiz. In Berlin, wo der
Schutz der sexuellen Identität in der Landes-
verfassung verankert ist, könne man schon
Verbesserungen sehen: Opferbegleitung
durch Beratungsstellen und die Möglich -
keiten der Anzeigeerstattung seien vor -
bildlich. Und „wir haben spezielle Ansprech-
personen bei der Polizei sowie deutsch  -
landweit einmalig auch bei der Staatsanwalt-
schaft“, so Dirk Behrendt. Ein entsprechendes
Monitoring, um auch die Anzeigebereitschaft
zu erhöhen, soll folgen.

70 Jahre Grundgesetz als Anlass

Auch dem Lesben- und Schwulenverband
Deutschland (LSVD) ist deswegen ein 
besserer Schutz wichtig: „Die vollkommen
unzureichende Erfassung von homo- und
transfeindlicher Hasskriminalität ist auf die
mangelhafte Gesetzgebung aus der im Jahr
2015 im Strafgesetzbuch eingeführten 
Bestimmungen zur Hasskriminalität zurück-
zuführen“, sagt Axel Hochrein vom Bundes-
vorstand. „Bis heute ist die Erwähnung von
Lesben-, Schwulen-, Bisexuellen-, trans- und
intersexuellen Personen-feindlichen Motiven
im Gesetz nicht vorhanden. Deshalb finden 

diese Motive keinen Niederschlag in Doku-
mentation sowie Strafzumessung.“ Ein 
explizites Diskriminierungsverbot sei daher
überfällig.
Zum anderen sei der 70. Geburtstag des
Grundgesetzes 2019 „ein guter Anlass, den
historischen Fehler zu beheben. Homo -
sexuelle sind die einzige Gruppe von 
Menschen, der, obwohl in der Nazizeit ver-
folgt, dieser verfassungsmäßige Schutz bis
heute verwehrt bleibt.“
Unter dem Namen „artikeldrei“ und „3+“ war
die Ergänzung des Grundgesetzes um die se-
xuelle Identität bereits 2009 Thema 
einer Kampagne des LSVD. Viele CSDs 
nahmen die Forderung auf. Damals 
argumentierte der Verein, dass die Grund-
rechte von Lesben und Schwulen in Deutsch-
land bislang hauptsächlich aus dem Recht
auf freie Entfaltung der Persönlichkeit 
(Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes) abge-
leitet werden. Daher sei ein Sittengesetz wie
der Paragraf 175 in der Nachkriegszeit noch
möglich gewesen. Zwar wurde er 1994 abge-
schafft, der Spielraum für ein solches Gesetz
aber generell nicht, so der LSVD. Es könne
bei neuen religiösen oder fundamentalis -
tischen Strömungen jederzeit mit einer 
einfachen Mehrheit reaktiviert werden.
Im September 2009 reichten Berlin, Bremen
und Hamburg eine entsprechende Bundes-
ratsinitiative ein. Ihre Argumentation damals
stützte sich zum einen ebenfalls auf die 
Erfahrungen mit dem Paragraf 175. Zum 
anderen sei da noch der Verstoß gegen die
EU-Grundrechtecharta, nach der die Straf-
barkeit von Homosexualität als menschen-

rechtswidrig gilt. Im demokratischen
Deutschland sind LGBT also nicht
vor Menschenrechtsverletzungen 
geschützt. Die Bundesratsinitiative
wurde breit unterstützt von Grünen,
Linken, SPD und einzelnen CDU-
 Politikern, wie Heiner Geißler, und
der LSU, den Lesben und Schwulen
in der Union. Auch Prominente 
stellten sich hinter die Initiative.

Flankiert wurde das Ganze mit einer Petition
an den Bundestag, die fast 10.000 Menschen
unterschrieben. Im Juni 2011 lehnte der 
Bundestag jedoch alle Änderungsanträge 
Artikel 3 betreffend ab.

Erste Fortschritte auf Landesebene

Die Diskussion sorgte immerhin dafür, dass
das Bundesland Hamburg die Landesverfas-
sung entsprechend ergänzte. Es folgten das
Saarland, Berlin, Brandenburg, Bremen und
Thüringen. In Sachsen-Anhalt wird die 
Ergänzung 2019 rechtskräftig.
Rechnet sich Senator Behrendt jetzt bessere
Chancen aus als vor neun Jahren? „In der
Gleichstellungspolitik brauchen wir einen
langen Atem. Der erste Antrag scheiterte an
den Mehrheitsverhältnissen im Bundesrat.
Wie bei der Ehe für alle halten wir auch hier
eine Debatte am Leben, und auch hier wird
der Tag kommen, an dem wir eine Mehrheit
haben.“
Aber erst einmal geht es darum, Mehrheiten
für ein erneutes Einbringen, diesmal im 
Bundestag, zu organisieren. Denn bei den
Beratungen haben sich Innen- und Rechts-
ausschuss gegen die Einbringung des 
Entwurfs in den Bundestag ausgesprochen.
Der Ausschuss für Frauen und Jugend hin -
gegen befürwortet die Einbringung. Die 
wiederum kann durch ein einzelnes Bundes-
land erfolgen. Vielleicht gibt es also doch
noch ein Geburtstagsgeschenk zu „70 Jahre
Grundgesetz“.

// Kerstin Fritzsche

„Homosexuelle sind die einzige 
Gruppe von Menschen, der, obwohl 

in der Nazizeit verfolgt, dieser 
verfassungsmäßige Schutz bis 

heute verwehrt bleibt“



Selten waren die Zwischenwahlen in den USA so spannend wie in 
diesem Jahr – und nie zuvor waren sie derart richtungsweisend. Am
6. November fanden die sogenannten „Midterm Elections“ statt. Bei
diesen Halbzeitwahlen steht zwar nicht der Präsident zur Wahl, aber
sie gelten als wichtiger Test dafür, wie er von den Bürgerinnen und
Bürgern in seinem Amt beurteilt wird. Das gilt für Donald Trump
noch mehr als für frühere Präsidenten, schließlich hat er das Land
weiter polarisiert und ist bei Demokraten wie Republikanern äußerst
umstritten. Bei den Zwischenwahlen werden das Abgeordnetenhaus
sowie ein Drittel des Senats neu gewählt. Doch im Kern ging es 
darum, ob die Republikaner, wie in den vergangenen zwei Jahren,
weiterhin beide Häuser des Parlaments kontrollieren werden.
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Die Regenbogenwelle
Nicht alles Politische, was aus den USA kommt, ist schlecht. Im November fanden die 

Zwischenwahlen statt und brachten erstaunlich fortschrittliche Ergebnisse. 
L-MAG analysiert die Lage und stellt einige interessante lesbische und bisexuelle 

US-Politikerinnen vor
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Großer Jubel am 6. November 2018. Die Demokratin Sharice Davids wird als erste indianische Abgeordnete aus Kansas ins Repräsentantenhaus gewählt



Dass diese Wahlen in vielerlei Hinsicht historisch waren, belegen
nicht nur das internationale Medieninteresse, sondern auch eine Viel-
zahl kleiner und großer Meilensteine. So gewannen im gesamten
Land erstmals Kandidatinnen und Kandidaten, die landläufig zu
Minori täten gezählt werden und bislang noch nie in so großer Zahl
auf den Wahlzetteln zu finden waren. Sie hatten es geschafft, viele
Wähle rinnen und Wähler zu mobilisieren, darunter jede Menge junge 
Menschen und Erstwählerinnen. Der US-Sender CNN berichtete, 113
Millionen Menschen hätten gewählt, was einer Quote von rund 48
Prozent entspricht. Bei den Zwischenwahlen vor vier Jahren lag die
Beteiligung bei nur knapp 37 Prozent. Schon allein diese Zahlen 
gelten als beachtlich, lösten sie doch eine erdrutschartige Verände-
rung in der Zusammensetzung des Abgeordnetenhauses aus. Hier
werden künftig nicht mehr alte weiße Männer das Sagen haben, 
sondern eine bunte Mischung unterschiedlichster Bevölkerungs -
gruppen. Doch wie sahen die Gewinne konkret bei den LGBT-Kandi-
datinnen und Kandidaten aus? 

„Erfolge ziehen neue Erfolge nach sich“

Die überwältigende Nachricht zuerst: Nie zuvor wurden so viele 
lesbische, schwule, bisexuelle und transgender Kandidatinnen und
Kandidaten gewählt, und das, obwohl die Regierung Trump in hohem
Maß darum bemüht ist, LGBT-Rechte wieder einzuschränken, wo es
nur geht. Und diese Namen von lesbischen und bisexuellen Abge -
ordneten sollten wir uns merken: Angie Craig (Minnesota), Tammy
Baldwin (Wisconsin), Sharice Davids (Kansas), Susan Ruiz (Kansas),
Katie Hill (Kalifornien), Kyrsten Sinema (Arizona) und Kate Brown
(Oregon). (Mehr dazu auf Seite 18.)

Neben den Wahlen für den Kongress wurde in den USA auch eine
Vielzahl Ämter auf Ebene der Bundesstaaten und Distrikte neu 
besetzt. Der Victory Fund, eine Lobbyorganisation, die die Sichtbar-
keit von LGBT in politischen Ämtern vorantreibt, veröffentlichte nach
den Wahlen ebenfalls beeindruckende Zahlen. Demnach wurden 
landesweit 244 LGBT-Kandidatinnen und -Kandidaten gewählt. 
„Erfolge ziehen neue Erfolge nach sich“, sagte Annise Parker, 
Vorsitzende des Victory Fundes und ehemalige Bürgermeisterin von
Houston, auf einer Pressekonferenz im Nachgang zur Wahl. „Es ist

nicht so, dass wir Leute aus unserer Community beknien müssen, sich
zur Wahl zu stellen. Das sind Menschen, die sich dazu entscheiden
und sich mit ganzer Kraft dafür einsetzen.“ Der Victory Fund setzt
sich als politische Organisation für mehr sichtbare LGBT in Politik
und Ämtern ein.
Darüber hinaus habe man weitere Meilensteine erreicht. So sei es in
Massachusetts gelungen, ein Gesetz aufrechtzuerhalten, das Trans-
gender vor öffentlicher Diskriminierung in Waschräumen, Sport -
umkleiden und Hotels schütze. Ein republikanischer Aktivist hatte 
einen Volksentscheid gegen das Gesetz herbeigeführt, diesen nun 
jedoch verloren. Es war der erste Volksentscheid bezüglich einer
Gender diskriminierung, der in einem Bundesstaat durchgeführt 
wurde. Der Sieg zeuge von der gelebten Toleranz in Neuengland, so
Parker. In Kentucky habe es zudem einen kleinen symbolischen Sieg
gegeben. Dort hat Kim Davis verloren, jene Standesbeamtin, die 2015
die Anordnung des US-Bundesgerichtshofes verweigert hatte, gleich-
geschlechtlichen Paaren eine Lizenz zur Trauung auszustellen.
Laut Victory Fund gewannen auch eine Reihe Lesben und Schwule
ethnischer Minderheiten Sitze in den Parlamenten der Bundesstaaten.
Dies sei auch deshalb bedeutsam, weil viele Gesetze in den Bundes-
staaten erlassen würden, die am Ende langfristig Auswirkungen auf
Toleranz und Vielfalt bedeuteten. „Die meisten Gesetze gegen 
sexuelle Orientierung nehmen ihren Lauf auf Ebene der Bundes -
staaten“, erklärte Annise Parker. Allein in der vergangenen Legislatur-
periode wären rund 300 Gesetze vorgeschlagen worden, die negative
Auswirkungen auf LGBT hätten haben können. Nach ihren Berech-
nungen hätten bei den Wahlen Anfang November knapp 400 LGBT-
Kandi datinnen und -Kandidaten im ganzen Land zur Wahl gestanden, 
darunter 22 bei den Kongresswahlen und vier Gouverneure. Dies sei
die größte Anzahl in der 27-jährigen Geschichte des Victory Funds 
gewesen. Die meisten gehörten den Demokraten an, wobei 18 Mit -
glieder der Republikaner und sieben unabhängig waren. 
Auch wenn es den Demokraten in dieser Wahl nicht gelungen ist, 
beide Kammern des Kongresses zurückzugewinnen, stehen die 
Zeichen nicht schlecht, dass die Zukunft der USA doch wieder 
liberaler wird.  // Sonya Winterberg

Mehr Infos: www.victoryfund.org
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Angie Craig 

Die Journalistin Angie Craig stammt aus
Minnesota. Gemeinsam mit ihrer Lebens -
gefährtin ist sie Mutter von vier Kindern und
kandidierte bereits 2016 bei den letzten
Wahlen, nachdem der Republikaner Jason
Lewis offen Stimmung gegen Lesben und
Schwule gemacht hatte. Nach ihm würden
gleichgeschlechtliche Eltern das Wohl -
ergehen ihrer Kinder gefährden. Zudem 
hatte er in einer Radiosendung bedauert,
dass man Frauen nicht mehr als 
„Schlampen“ bezeichnen dürfe. 2016 hatte
Craig die Wahl mit 7.000 Stimmen knapp
verloren, zog jedoch in diesem Jahr erfolg-
reich in den Kongress ein. Damit ist sie die
erste LGBT-Abgeordnete ihres Bundes -
staates. 

Kyrsten Sinema

Die Demokratin Kyrsten Sinema entschied
die Gouverneurswahl im Bundesstaat 
Arizona mit einer hauchdünnen Mehrheit für
sich. Sie ist die erste Frau in diesem Amt in
Arizona und zugleich die erste offen 
bisexuelle Senatorin. 

Katie Hill

Mit 31 Jahren ist die Kalifornierin Katie Hill
eine der jüngsten Gewinnerinnen dieser
Wahlen. Sie ist die erste bisexuelle Bundes-
abgeordnete aus dem sonnigen Westküsten-
staat. 

Ein starker Sieg für Vielfalt.
Bei den Zwischenwahlen in

den USA räumten so viele
LGBT wie noch nie 

entscheidende Posten ab.
Die wichtigsten lesbischen

und bisexuellen 
Gewinnerinnen im Überblick

Susan Ruiz 

Die Demokratin Susan Ruiz zieht als erste
lesbische Abgeordnete in das Repräsentan-
tenhaus von Kansas ein, ebenso wie ihr
schwuler Kollege Brandon Woodard. Kansas
war einer der letzten Staaten, in dem noch
nie ein Abgeordneter oder eine 
Abgeordnete der LGBT-Community gewählt
worden war. „Kansas verändert sich“, sagte
Ruiz nach ihrem Sieg im National Public 
Radio (NPR). Die Zeit der alten weißen 
Männer sei vorbei. 

Kate Brown

Gouverneurin von Oregon. Kate Brown, 
wurde bereits bei den letzten Wahlen zur
ersten offen bisexuellen Gewinnerin in 
diesem Amt erklärt. 2018 schaffte sie die
Wiederwahl und geht so erneut in die 
Geschichtsbücher ein.



L-MAG

Sharice Davids

Dass die Zeit der alten weißen Männer im
konservativen Kansas vorbei ist, zeigt auch
die demokra tische Anwältin (und professio-
nelle Kampfsportlerin) Sharice Davids. Sie
deklassierte den Republikaner Kevin Yoder,
der bereits vier Legislaturperioden im Amt
war. Sie ist damit die zweite offen lesbische
Abgeordnete im Repräsen tantenhaus, die
erste LGBT-Amtsträgerin aus Kansas im 
Bundesparlament und eine von zwei Frauen
mit indianischen Wurzeln. 

Tammy Baldwin

Die Anwältin Tammy Baldwin aus Wisconsin
wurde 2013 erstmals gewählt und ist damit
die erste lesbische Senatorin überhaupt.
Auch sie konnte ihr Amt gegen eine konser-
vative Republikanerin verteidigen. 
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Fast ein ganzes Leben lang hat Monika

Barz aus Baden-Württemberg für Solidari -

tät, Gleichberechtigung allgemein und 

lesbische Sichtbarkeit im Besonderen 

gekämpft. Dafür gab es im April das 

Bundesverdienstkreuz. Barz’ Themen von

damals scheinen momentan aktueller

denn je. L-MAG stellt eine Pionierin für

kirchliche Arbeit, politisches Engagement

und lesbische Sichtbarkeit vor.

„Manchmal sitze ich da und denke, nichts hat
sich geändert.“ Es sind Momente, in denen
Monika Barz fassungslos ist. Zum Beispiel
darüber, dass noch im Jahr 2018 die 
mehrheitlich männlichen Mandatsträger im
Landtag von Baden-Württemberg den Frauen
schamlos ein Wahlgesetz aufzwingen
können, das nachweislich zu einem höheren
Männeranteil im Landtag führt. „Die 
Hab-achtstellung darf man nie aufgeben!“
Die Pädagogikprofessorin hadert. Sie ist 
diplomatisch und weiß, wie man Mehrheiten
organisiert. Mit der Zeit. Mit den Grünen, bei

denen sie ein paar Jahre lang aktiv war. Und
immer und immer wieder mit den Strukturen.
„Das Patriarchat zieht sich durch alles“, sagt
sie. Monika Barz wurde 1953 geboren und
wuchs in Baden-Württemberg auf. Sie
kommt aus der autonomen Frauenbewegung,
wurde früh im Studium in Karlsruhe
politisiert – damals fand vor allem der Kampf
gegen den Paragrafen 218 statt. Später in
Tübingen gehörte sie zu den Gründerinnen
des Frauenhauses.
Das eigene Lesbischsein entdeckte Barz recht
spät, mit beinahe Mitte 20. Zu dem Zeit -
punkt war sie schon eine Zeit lang mit einem
Mann zusammen. „Ich dachte ja nicht, dass
so etwas möglich ist – lesbisch zu leben“, sagt
sie. Somit dauerte es noch einige Jahre, bis
Barz sich lösen konnte. Dann war der Schritt
aber gleich groß: 1983 zog sie ihrer Partnerin
wegen nach Norddeutschland. Wo sie natür-
lich auch direkt wieder politisch 
aktiv wurde, sogar einige Jahre in Nienburg
im Stadtrat saß.
Die 1980er-Jahre wurden Barz’ Jahrzehnt.

Sie arbeitete in der kirchlichen Erwachsenen -
bildung und bekam nach und nach mit, wie
lesbische Frauen in der Kirche litten. Weil sie
strukturell diskriminiert wurden oder einfach
unsichtbar waren. 1985 initiierte Barz 
gemeinsam mit anderen in Bad Boll die erste
Tagung für lesbische Frauen im kirchlichen

Raum. Das nach ihrer eigenen Aussage
zentrale Projekt in ihrem Leben durfte aber
natürlich nicht so heißen. „Lebensformen
von Frauen“ wurde die Tagung genannt,
durch Mund-zu-Mund-Propaganda kamen
die Teilnehmerinnen. Auf Fotos von damals
haben die meisten Frauen der Fotografin den
Rücken zugewandt. Zu groß war die Angst,
erkannt zu werden. „Die Arbeitgeberin

„Dass wir nicht 
vorkommen, ist einfach 
nicht zu akzeptieren“
Ein Leben für die Sichtbarkeit von Lesben – so könnte man das Schaffen von Monika Barz
aus Baden-Württemberg beschreiben. Eine wahre Pionierin in Politik, Kirche und sozialem
Engagement, die in diesem Jahr auch mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt wurde, im 
L-MAG-Porträt

„Das Patriarchat zieht sich
durch alles“



Kirche deckt so viel Arbeitsmarkt ab, das sind gerade Arbeitsplätze
von Frauen im sozialen Bereich. Ich wollte meiner Kirche nicht zuge -
stehen, dass sie dort das Leben so beeinträchtigt und uns Lesben quasi
zum Doppelleben zwingt“, erklärt Barz ihre Motivation. „Und ich
konnte das, denn ich war nicht in der Position, dass ich durch Kirche
,geschädigt‘ worden war. Aber für viele andere Frauen war und ist die
Kirche Heimat. Und dann von dieser heimatlichen Familie nicht 
anerkannt zu werden ... Da sind unglaubliche Verletzungen.“ (Siehe

auch Seite 24)

Zwei Jahre später mündeten diese Erfahrungen in dem Buch „Hättest
du gedacht, dass wir so viele sind? Lesbische Frauen in der Kirche“,
zusammen mit den Sozialwissenschaftlerinnen Herta Leistner und
Ute Wild. Erstmals meldeten sich Theologinnen, Pfarrerinnen,
Gemeindepädagoginnen, Diakoninnen und viele andere zu Wort. Das
Buch schlug in ganz Deutschland ziemlich ein und war der Beginn
einer Bewegung. Viele trauten sich jetzt, am Arbeitsplatz und auch
sonst, offen lesbisch zu leben. Die Tagung gibt es noch immer, jedes
Jahr im Dezember.

Konflikte zwischen jungen und alten Lesben

1993 kam Barz dann wieder zurück nach Baden-Württemberg. Eine
Professur in Reutlingen, „Frauen und Mädchen in der sozialen 
Arbeit“ – wie für sie gemacht. Mehr als 20 Jahre prägte sie die 
Evangelische Hochschule und engagierte sich auch weiterhin privat.
Sie ist Mitbegründerin des „Netzwerks LSBTTIQ“ in Baden-Württem -
berg, das 2012 von der damaligen grün-roten Landesregierung im
Rahmen des „Aktionsplans für Akzeptanz und gleiche Rechte“ initiiert
wurde. Zusätzlich ist Barz auch jetzt noch im Beirat des Sozial -
ministeriums für den Aktionsplan. Das Netzwerk LSBTTIQ mit 
seiner Konsens struktur und der gleichberechtigten Vertretung aller
Gruppen, die die einzelnen Buchstaben repräsentieren, sorgt sogar
für neidische Blicke in angrenzenden Bundesländern. „Tatsächlich ist
das Netzwerk auch das, was mir aktuell am meisten Freude bereitet“,
sagt Barz. Nach harten Diskussionen in der Anfangszeit arbeite man
nun recht gut miteinander. „Es war für alle trotz unserer Struktur eine
Heraus forderung, auch patriarchale Strukturen bei uns zu überwinden.“
Denn die Konfliktlinien verlaufen nicht nur zwischen Lesben und
Schwulen, auch zwischen trans Frauen und trans Männern, zwischen
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Barz bei der Weltfrauenkonferenz
1995 in Peking

Nienburg, 1983: Monika Barz hält eine lange Liste an Fakten zu frauenpolitischen
Themen in der Hand, die in einer öffentlichkeitswirksamen Aktion dem Bürgermeister
übergeben wurde und heute im Stadtarchiv eingesehen werden kann

1987: Monika Barz (l.) und Brigitte Nikodem mit dem ersten druckfrischen Exemplar des
Buches „Hättest du gedacht, dass wir so viele sind. Lesbische Frauen in der Kirche“
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dem Verständnis von Kämpferinnen der 
„alten“ Frauen-Lesben-Bewegung und dem
von jungen Queerfeministinnen. In Stephanie
Kuhnens Buch „Lesben raus!“ hat Barz mit
einer Mitstreiterin aus dem Netzwerk ein 
Kapitel dazu beigetragen.

Mit Beharrlichkeit zum Erfolg

Das andere Engagement, das sie in Bann
hält, ist das Thema Prostitution. Seit zwei
Jahren ist Barz in Rente. Als Mitglied des
Landesfrauenrates Baden-Württemberg und
des Vereins SISTERS kämpft sie hier wieder
einmal gegen Strukturen, gegen die Abwer -
tung von Frauen. „Dieser Umgang mit Frauen,
die Käuflichkeit von Frauenkörpern schadet
Frauen und Männern. Und er perpetuiert
Frauenbilder von vorvorgestern.“
Trotz des ganzen Ärgers um patriarchale
Strukturen, das Wiederaufkeimen von alten
Besitzansprüchen und Deutungshoheiten ist
Barz weiterhin frauenpolitisch aktiv. Einfach
aus der Überzeugung heraus, dass man nur
mit Solidarität und Beharrlichkeit gesellschaft -
lich etwas verändern kann, wenn man mit
der Veränderung bei einzelnen Gruppen 
anfängt. „Diese solidarische Sicht haben
Männer leider selten“, sagt sie seufzend.
Immerhin ein paar Männer, und zwar die in
den oberen Strukturen, haben Barz’ Lebens -
leistung auch gesehen. Denn für ihre 
„Verdienste um die Wahrnehmung und
Emanzipation lesbischer Frauen in Kirche
und Gesellschaft“ bekam sie im April das
Bundesverdienstkreuz überreicht – wie 1996
Mitstreiterin Herta Leistner.

// Kerstin Fritzsche

Special Media SDL GmbH
Ritterstr. 3

10969 Berlin
www.specialmedia.info

Media-
berater*in

Das Magazin für Lesben

Du bist ein Verkaufstalent und
suchst neue Aufgaben?

L-MAG, das bundesweite Lesbenmagazin,
und SIEGESSÄULE, Berlins auflagenstärkstes
Stadtmagazin, suchen zur Verstärkung des
Teams eine / n
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anzeigen@siegessaeule.de
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• strukturiertes Arbeiten
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schiedlichen Kund*innen

• gute Englisch- und EDV-Kenntnisse
• Ausbildung als Kauffrau/Kaufmann 
oder ähnliche Ausbildung

• optimalerweise Erfahrung in Anzeigen-
verkauf und -beratung, Print wie online
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Weltverbesserungspotenzial

• eine abwechslungsreiche Tätigkeit in 
einem unabhängigen Verlag

• Anbindung an die LGBTI-Community
• Raum für Ideen und eigenständiges Arbeiten
• Festanstellung oder selbstständige Tätigkeit
• Vollzeit oder Teilzeit
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„Nun sag, wie hältst du’s mit der 
Homosexualität?“

Kirchen haben ihr eigenes Arbeitsrecht: Kein anderer deutscher Arbeitgeber darf nach
Konfession, Geschlecht oder Liebesleben urteilen. 1,3 Millionen Menschen arbeiten in

Deutschland in kirchlichen Einrichtungen. Das betrifft auch Erzieherinnen und 
Pflegerinnen. L-MAG fragte Lesben nach ihren Erfahrungen 
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Es ist ein spätes Coming-out. Daniela ist 
Mitte dreißig, als sie sich in eine Frau verliebt
und von ihrem Mann trennt. Sie wohnt in 
einer Kleinstadt in der Nähe von Köln. Der
Schulweg ihrer beiden Kinder ist kurz, sie 
gehen auf die katholische Schule nebenan, in
der Daniela als Hortbetreuerin arbeitet. Sie
hat ein enges Verhältnis zu ihren Kolleginnen
und ist auch mit ihrer Chefin befreundet – bis
diese 2013 einen anonymen Brief erhält. 
Daniela und ihre Freundin wurden be -
obachtet, wahrscheinlich als sie mit den
Hunden im Wald spazieren gingen. „Ist so 
jemand für eine katholische Schule trag-
bar?“, fragt der Absender/die Absenderin des
Schreibens. Adressiert ist es an die Schul -
leitung, die es an die Hortleiterin weitergibt. 

Traumfrau oder Traumjob?

Daniela wird in das Büro ihrer einst guten
Freundin zitiert. „Ich wollte mich nicht mehr
verstecken und habe gesagt: Ja, ich habe eine
Freundin, das stimmt“, erinnert sie sich. Die
Hortleiterin legt ihr daraufhin ein Memo vor.
Anlass des Gesprächs, heißt es darin, ist ein
Verstoß gegen die „kirchliche Grund -
ordnung“. Und weiter: „Frau L. ist die Posi -
tion der Katholischen Kirche zum Thema
,Homosexuelle Beziehungen‘ sehr bewusst.
Sie würde auch eher die Beziehung aufge-
ben, als ihren Arbeitsplatz zu gefährden.“
Denk an deine Kinder, sagt ihre Chefin. 
Daniela ist alleinerziehend, sie studiert 
neben der Arbeit Sozialpädagogik, die Hort-
leiterin ist zugleich ihre Studienbetreuerin.
Nichtkirchliche Träger zahlen deutlich 
weniger. Sie unterschreibt. 
Wieso sich der Hort in Danielas Privat leben
einmischen darf? Weil Kirchen ein eigenes
Arbeitsrecht haben. Dabei stützen sie sich auf
das in Artikel 140 des Grundgesetzes ver -
ankerte kirchliche Selbstbestimmungsrecht.
Darauf aufbauend hat die katholische Kirche
die sogenannte „Grundordnung“ beschlossen,
auf die auch Danielas Chefin verwiesen hat,
und in der die Rechte und Pflichten der 
Beschäftigten festgelegt sind: „Von den 

katholischen Mitarbeiterinnen und Mit -
arbeitern wird erwartet, dass sie die Grund-
sätze der katholischen Glaubens- und Sitten-
lehre anerkennen und beachten“, heißt es
darin. Als Verstöße gegen diese „Loyalitäts-
obliegenheiten“ gelten etwa der Kirchenaus-
tritt, die Wiederheirat nach einer Scheidung
oder das Eingehen einer gleichgeschlecht -
lichen Partnerschaft. 
Seit einer Reform der Grundordnung 2015
führt ein Verstoß nicht mehr automatisch zu
einer Kündigung, stattdessen wird jeder Ein-
zelfall geprüft. So können auch Nicht -
katholiken, Wiederverheiratete oder Lesben
in katholischen Einrichtungen arbeiten – 
sofern sie nicht erziehen, unterrichten, pasto-
rale oder leitende Aufgaben übernehmen.
Doch auch Teile dieser Beschränkung stehen
auf der Kippe. Im September 2018 gab der
Europäische Gerichtshof dem Düsseldorfer
Chefarzt eines katholischen Krankenhauses
recht. Ihm war gekündigt worden, weil er ein
zweites Mal geheiratet hatte. 
Einen Monat später sprach das Bundes -
arbeitsgericht einer konfessionslosen Bewer-
berin eine Entschädigung zu. Sie war für eine
Stelle als Diakoniereferentin nicht berück-
sichtigt worden und klagte erfolgreich wegen
Diskriminierung aufgrund von Religion. 
Bisher waren die Kirchen in dieser Frage vom
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz aus -
genommen. Durch die beiden Urteile müssen
sie nun genauer und für Gerichte nachvoll-
ziehbar definieren, welche Arbeitsfelder 
einen originär kirchlichen Auftrag haben und
welche nicht. Davon könnten auch Lesben
profitieren. 

Wer nicht erzieht und unterrichtet,

darf lesbisch sein?

Als nicht „verkündigungsnah“ betrachtet der
Caritasverband der Erzdiözese München und
Freising bereits jetzt den Bereich der Pflege,
erläutert Vorstandsmitglied Gabriele Stark-
Angermeier: Wichtig seien hier nicht ein 
katholischer Taufschein oder eine katholi -
sche Heiratsurkunde, sondern die fachliche

Qualifikation und eine Identifikation mit den
Grundwerten der Caritas. Sie ist überzeugt,
dass sich dieser Ansatz in den nächsten 
Jahren bundesweit durchsetzen wird: „Wir
werden die Grundordnung, die wir haben,
entsprechend überarbeiten müssen, damit
wir auch in der Breite anstellen können. Es
wird ein Weg der Öffnung sein.“

Dank Pflegenotstand zum Job

Dass lesbische Pflegerinnen mit offeneren 
Armen empfangen werden als lesbische 
Erzieherinnen und Lehrerinnen, hält die 
angehende Krankenschwester Franzi, die in
einem katholischen Krankenhaus in Nord-
rhein-Westfalen arbeitet, für keinen Zufall:
„Am Anfang hatte ich echt Sorge, dass ich
mich verstellen muss und sie mich, weil ich
lesbisch bin, sogar ablehnen. Aber durch den
Pflegenotstand haben die gar keine andere
Wahl.“ Mit ihrer Homosexualität geht sie im
Team offen um, das überwiegend positiv 
reagiert. Diskriminierung aufgrund der 
Sexualität oder des Geschlechts ist allerdings
nicht nur eine Frage des kirchlichen Arbeit -
gebers: Sexuelle Belästigung, erzählt Franzi,
sei im Pflegebereich leider an der Tages -
ordnung. Der eine Patient greift, als sie ihm
beim Aufstehen hilft, an ihren Po statt an die
Hüfte, der andere macht eine gehässige 
Bemerkung zu vermeintlichem „Männer -
hass“. 
Mit verletzenden Bemerkungen hatte auch
Daniela nach ihrem Coming-out im katho -
lischen Hort zu kämpfen. Als sie trotz eines
Einser-Zeugnisses dann außerdem keine 
sozialpädagogische Stelle bei dem kirchli -
chen Träger bekommt, weil ein einzelner
Geistlicher sein Veto einlegt, reicht es ihr. Sie
kündigt und tritt aus der Kirche aus. Heute
ist sie bei der Stadt Köln angestellt und so
glücklich wie kämpferisch: „Ich bin seit vier
Jahren mit meiner Frau verheiratet und sage
allen ganz offen, dass ich lesbisch bin.“ Sie
lacht. Ihrem neuen Arbeitgeber ist ihre 
Sexualität „sowas von egal“.

// Paula Lochte

„ Als Verstöße gegen ,Loyalitätsobliegenheiten‘
gelten der Kirchenaustritt, die Wiederheirat nach 

einer Scheidung oder das Eingehen einer 
gleichgeschlechtlichen Partnerschaft“
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Nur gemeinsam stark
Lesben und Schwule – eine schwierige Familiengeschichte, manchmal eine Hassliebe,
manchmal eine Wahlfamilie, mal dysfunktional, aber mitunter auch sehr erfolgreich. 

Nach diversen Streitigkeiten in der Community startet L-MAG gemeinsam mit seinem
Schwestermagazin SIEGESSÄULE die Kampagne „#schwulefürlesben“
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Berlin ist bekannt für seine stets streitende LGBT-Szene. Im letzten
Jahr jedoch gab es Konflikte, die das erträgliche Maß an Zwistigkeit
für viele weit über die Schmerzgrenze hinaus beförderten. Im Rahmen
eines Vergabeverfahrens um ein Grundstück im Innenstadtbereich von
Berlin, auf dem ein Wohnprojekt entstehen sollte, konkurrierten die
Pläne des lesbischen Vereins Rad und Tat e. V. (RuT) und der 
Schwulenberatung Berlin. Beide wollten auf dem Grundstück große
Häuser mit vielen Wohnungen für viele ältere, wahlweise Lesben oder
Schwule errichten. Zunächst gewann das RuT die Vergabe, nach erho-
benem Protest die Schwulenberatung. Die Berliner Community war in
heller Aufregung, fanden viele doch die Haltung der Schwulenbera-
tung mit immerhin über 100 Mitarbeitenden und bedeutend 
besseren Kontakten und finanziellen Mitteln unsolidarisch und 
gemein. Das kleine RuT mit nicht mal drei Stellen hätte hier nämlich
das erste lesbische Wohnprojekt dieser Art in Deutschland realisieren 

können. „Schwule gegen Lesben“ wurde der Konflikt benannt und 
hitzig diskutiert. (L-MAG berichtete November/Dezember 2018)

Weiter befeuert wurde die Debatte durch eine bewusst ins Netz 
gestellte ältere E-Mail, die intern im LSVD Berlin-Brandenburg 
verschickt wurde, in der von „Krawalllesben“ geschrieben wurde. 
Hintergrund war die ebenfalls leidenschaftlich und oft unterhalb der
Gürtellinie geführte Debatte um das Gedenken an im National -
sozialismus verfolgte Lesben in der Gedenkstätte Ravensbrück in
Brandenburg. Der LSVD Berlin-Brandenburg hatte sich jahrelang 
vehement gegen ein Gedenken an Lesben gewehrt und die an die 
Öffentlichkeit gelangte Mail verdeutlichte einmal mehr die Feindselig-
keit einiger schwuler LSVD-Funktionäre gegenüber Lesben.
Doch nicht nur in Berlin, auch anderswo streiten sich Lesben und
Schwule, wenn es um die Vergabe von finanziellen Mitteln und Teil -
habe an politischen wie gesellschaftlichen Vorgängen geht. Auch in

Zusammenhalten – Beim Dyke* March Berlin laufen seit Beginn an Schwule an der Seite von Dykes „Für mehr lesbische Sichtbarkeit und Lebensfreude“, so das Motto
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Das erste einer Reihe von Statements

schwuler Männer und Transpersonen, die

sich über die Zusammenarbeit und das

Miteinander mit Lesben äußern, schreibt

SIEGESSÄULE-Chefredakteur Jan Noll. Die

Siegessäule erscheint genau wie L-MAG im

Special Media Verlag.

„Jan Noll, der Chefredakteur mit dem 
Frauenzeichen auf der Unterhose“, „Jan Noll,
die Marionette der lesbischen Geschäfts -
leitung“ – was wurde mir nicht alles schon
digital oder live von schwulen cis-Männern
an den Kopf ge worfen, seit ich im Februar
2013 die Chef redaktion des queeren Stadt-
magazins SIEGESSÄULE übernommen habe.
Etliche Meinungsbeiträge zu Themen wie 
lesbische Teilhabe oder Feminismus wurden
in sozialen Medien oder mal eben nachts an 
irgendeiner Bar
entsprechend kom-
mentiert. Aber 
warum? Im Grun-
de sollte es doch
nicht verwundern,
wenn ein queeres
Magazin (auch) 
eine lesbisch-femi-
nistische Agenda
verfolgt. Die Ant-
wort ist ebenso
einfach wie dumm, offenbart sie doch eine
abgründige Denkstruktur: Die SIEGESSÄULE
erscheint wie L-MAG im Verlag Special  
Media SDL – ein Haus, das 2012 von zwei
lesbischen Frauen gegründet und bis heute
verlegerisch geführt wird. Ich als Schwuler
arbeite also mit zwei lesbischen Chefinnen.
Folglich könne jede journalistische 
Meinungsäußerung, die lesbischen Inte -
ressen zuträglich ist, nur eine „von oben“ 
verordnete Auftragsarbeit sein. Denn eines
scheint für viele vollkommen abwegig: dass

sich ein schwuler Mann aus freien Stücken
für Lesben interessiert.
Auch die Form der Kritik lässt tief blicken. In
den dabei gewählten Bildern zeigt sich vor 
allem eines: Ein tiefsitzender, ätzender 
Sexismus. Ein Mann, der sich gemein macht
mit Angelegenheiten von Lesben, kann kein
richtiger Mann sein, ist schwach, rückgratlos
und hat definitiv irgendein Problem mit oder
auf „seiner Unterhose“. 
Solche Kommentare und der ihnen inne -
wohnende Subtext machen mich sprachlos,
denn sie stellen das infrage, was ich als eine
Selbstverständlichkeit erachte: Die Allianz
von Minderheiten. Nur wer sich generell für
die Belange anderer interessiert, kann auch
guten Gewissens für die eigenen Belange ein-
treten. Die Rechte von Schwulen lassen sich
gar nicht erst denken ohne die Rechte von

Lesben, von trans-
und inter sexuellen
Personen, egal, ob 
homo- oder hetero-
sexuell, von Ge -
 flüchteten, von
People of Color und
so weiter.
Denn eine Gesell-
schaft, die schlecht
für die eine Minder-
heit ist, kann nicht

gut für die anderen Minderheiten sein.
Schwul-lesbische Allianzen sind also nicht
nur das emanzipatorische Fundament der
LGBTI-Community, sondern auch einer der
vielen unerlässlichen Schulterschlüsse, ohne
die eine bessere Zukunft für alle nicht 
möglich sein wird. Und genau diese Wahr-
heit ist der unerschütterliche Kern meiner
privaten, politischen und journalistischen
Identität. Und wenn es dazu eines Frauen -
zeichens auf der Unterhose bedarf, bin ich
dabei.

Nordrhein-Westfalen kam es jüngst zu einem Bruch zwischen den 
Vereinen LAG Lesben und dem Schwulen Netzwerk NRW, die eigent-
lich eine Fusion geplant hatten.

Starke gegen Schwache?

Doch das muss nicht sein. In Berlin erklärten sich jüngst eher unver-
mutete Player der schwulen Szene mit den Lesben solidarisch. Unter
dem von SIEGESSÄULE initiierten Motto „#schwulefürlesben“ erklärte
beispielsweise das Team der legendären Kreuzberger schwulen Sexbar
Ficken 3000: „Lesben und Schwule sind natürliche Verbündete im
Kampf um Emanzipation“ und forderte den Berliner Senat auf, zügig

nun auch für das RuT ein Grundstück für das Wohnprojekt zu 
besorgen. Die Aktivismusgruppe Travestie für Deutschland, die bereits
18.000 Unterschriften zur Unterstützung von RuT sammelte, setzte
noch eins drauf und erklärte: „Hier kämpfen nicht Schwule gegen 
Lesben, sondern Starke gegen Schwache, eine millionenschwere
GmbH (die Schwulenberatung ist gemeint, Anm. d. Red.) gegen einen
Kleinverein.“
L-MAG startet hiermit eine Reihe, in der sich schwule, trans und 
andere Denker, Funktionärinnen, Aktivisten und Aktivistinnen dazu
äußern, wie ein politisches Miteinander zwischen Lesben und 
Schwulen sehr wohl funktionieren kann.

// Manuela Kay

„Nur wer sich für die 
Belange anderer interes-

siert, kann auch guten 
Gewissens für die eigenen 

Belange eintreten“



Weil du 
wichtig bist.
L-MAG ist viel mehr als ein Magazin für Lesben. 
Jede L-MAG-Abonnentin ist automatisch im L-CLUB. 
Das alles gibt es für ein L-MAG-Abo:

Deutschland € 4,50 | Österreich € 5,20 | Schweiz CHF 5,90 | Luxemburg € 5,20 www.L-mag.de | Januar/Februar 2019

Das Magazin für Lesben

THEMA PIONIERINNEN

Die Ersten ihrer Art
Avantgarde-Tänzerin Loïe Fuller

Rebellische Königin Christina von Schweden

Mutige Dichterin Sibylla Schwarz – und andere Wegbereiterinnen 

LAUT LESBISCH
Pop-Idol Hayley Kiyoko  

im Interview

GEMEINSAM STARK
Community hält zusammen:

„Schwule für Lesben“

NATÜRLICH HOMO
Tiere und das Ende 

der Hetero sexualität

Die Sterne
und wir

Das große 
Horoskop 

2019
Keira Knightley spielt die 

legend äre Schriftstellerin Colette 
im gleichnamigen Film

Das Heft
L-MAG steht für Qualitäts-
journalismus für Lesben. In
keinem anderen Magazin 
findest du so viel geballte
Lesbenpower: internationale 
Reportagen, Politik, Klatsch,
Sex, neue Bücher, trendige
Musik, angesagte Filme und
vieles mehr – wir schreiben
das L groß und nehmen
starke Persönlichkeiten aus
der Community in den Fokus.

Der Newsletter
Weil du uns wichtig bist, 
verschicken wir alle zwei 
Monate unseren beliebten 
E-Mail-Newsletter. Der ist
randvoll mit den neusten
Infos aus der L-Welt, 
exklusiven Verlosungen 
und vielen Events.

Du hast noch keinen News -
letter erhalten? Dann schreib
an: L-club@L-mag.de

Die Events
Die Party „L-Kick“ in Köln,
der LGBT-Badetag „Queer
Summer Splash“, der Dyke*
March Berlin ... Das L-MAG-
Team organisiert unter-
schiedliche Veranstaltungen
für dich und die Community.
Triff andere Lesben, weil du
im L-CLUB bist!
Frühzeitige Infos zu den
Events und spezielle Tickets
bekommst du über den
Newsletter.

www.L-MAG.de/abo  •  Aboservice-Tel.: 030 23 55 39 55
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Specials
Nur für Abonnentinnen: 
Unseren Jubiläums-Champussy,
schon bekannt von den L-MAG-  
Partys, kannst du jetzt auch 
bestellen!
Das ist drin in der Flasche mit dem
schönen Etikett: Ein leicht prickeln-
der italienischer Perlwein aus 
natürlicher Gärung, vertrieben von
der Berliner Firma Tante Frizzante.
L-MAG-Champussy trinkt sich gut
auf jeder Silvesterparty und ist ein
wunderbar lesbisches Geschenk. 
Eine Kiste mit sechs Flaschen (in-
klusive Versand) kostet 48 Euro.
Hier bestellen: 
L-club@L-mag.de

6 Hefte
für nur
27 Euro

Abschicken und bald L-MAG lesen!
Schneide den Coupon aus und schicke ihn an:

Special Media SDL
Abo L-MAG
Ritterstraße 3
10969 Berlin

Unsere Aboverwaltung kümmert 
sich um alles Weitere.

Ja, 
ich will
Das Heft, den L-Club,
den Newsletter!

L-MAG Standard-Abo
12 Ausgaben für 49 Euro
(Laufzeit 2 Jahre)

6 Ausgaben für 27 Euro
(Laufzeit 1 Jahr)

6 Ausgaben (Ausland) für 30 Euro
(Laufzeit 1 Jahr)

L-MAG Fair-Abo*
12 Ausgaben für 39 Euro
(Laufzeit 2 Jahre)

6 Ausgaben für 23 Euro
(Laufzeit 1 Jahr)

6 Ausgaben (Ausland) für 25 Euro
(Laufzeit 1 Jahr)

* Das Fair-Abo ist für Studentinnen,Geringverdienerinnen und 

Bezieherinnen von Sozialleistungen. Wir verlangen 

keinen Nachweis, sondern vertrauen unseren Leserinnen

E-Mail-Adresse

Name, Vorname

Datenschutzerklärung: Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend
der gesetzlichen Datenschutzvorschriften. Ihre Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht
an Dritte weitergegeben. Wir erheben die Daten zum Zweck der Vertragserfüllung entsprechend §6
DSGVO. Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung in die Verwendung Ihrer Daten jederzeit zu widerrufen und
Auskunft über Ihre gespeicherten Daten zu verlangen oder eine Berichtigung der Daten. Sie haben das
Recht – sofern nicht andere gesetzliche Regelungen oder Aufbewahrungsfristen dagegen sprechen – eine 
Sperrung oder Löschung Ihrer Daten zu verlangen. Wir speichern Ihre Daten so lange, wie es im Rahmen
kaufmännischer Vorschriften nötig ist.

Ich bin mit der Nutzung meiner Daten 
entsprechend der Datenschutzerklärung 
einverstanden. (Pflichtfeld)

Ohne Kündigungsfrist 
– jederzeit kündbar

Dies ist keine rechtsverbindliche Abo-Bestellung , 
sondern dient zur Kontaktaufnahme durch die L-MAG-
Aboverwaltung. 

Champussy 

zu Silvester?

Bis 27.12. bestellen und 

rechtzeitig anstoßen
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PIONIERINNEN

DIE ERSTEN
IHRER ART

Im Laufe der Geschichte mussten 
sich Frauen Positionen, Macht und 
Aner kennung erstreiten. Es ist mutigen
und rebellischen Vorreiterinnen zu 
ver danken, dass wir heute auf eine reich -
haltige lesbische Historie blicken können
und selbstbewusst unseren Weg 
beschreiten. Von der außergewöhn -
lichen Königin über die wütende 
Dichterin bis hin zur avantgardistischen
Tänzerin, L-MAG widmet sich 
Pionierinnen, die ihren Weg unbeirrt 
verfolgten, dabei mit alther gebrachten
Normen brachen und so die Welt 
veränderten
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Greta Garbo ging in der Rolle der schwedischen Königin Christina im
Film von Regisseur Rouben Mamoulian von 1933 in die Geschichte
ein. Dieser zeigt die „Göttliche Garbo“ als Herrscherin mit unortho -
doxem Lebensstil, eine Frau, die Frauen liebte. Das Drehbuch sollte
das nur andeuten und lediglich subtil über die Abgründe des ge -
krönten Hauptes sprechen. Greta Garbo küsst zu Beginn des Films ihre
Kammerzofe zwar direkt auf den Mund, doch dann wird ihr prompt
ein Geliebter angedichtet.
Die wahre Geschichte ist viel spannender! Denn Christina von 
Schweden spielte ihre reale Hosenrolle tatsächlich und dies sehr 
konsequent. Wir kennen Coco Chanel oder Marlene Dietrich als 
Pionierinnen des Hosenbeins, wissen aber wenig über die wahre 
Libertine der Hose: Christina Wasa, Königin von Schweden
(1626–1689). 
Man sagt, Christina (eigentlich Kristina) wurde behaart wie ein 
Äffchen geboren und schrie sogleich lautstark und mit tiefer Stimme.
Darum wurde sie, bis sie schließlich gebadet wurde, für einen Jungen
gehalten. Ihrer Mutter hatte man vorhergesagt, sie würde einen 
Jungen ent binden. So lehnte Maria Eleonora von Brandenburg ihr
Kind, dass sich als Tochter entpuppte, zunächst ab. Der Vater aber,
König Gustav, liebte das Kind und erzog es wie einen Jungen. Als
Christina gerade mal fünf Jahre alt war, starb ihr Vater in einer
Schlacht und sie musste unter der Vormundschaft ihrer Mutter die 
Regentschaft antreten. Als Sechsjährige war sie Königin von 
Schweden, der Goten und Wenden, Großherzogin von Finnland und
vieles mehr. Mit Wams, Männerstiefeln und wallendem Haar über-
nahm Christina als Achtzehnjährige die komplette Regierungsgewalt
und verbannte Hofdamen, die sich darüber mokierten. Frauen, die
sich nur in gängigen Rollen bewegten, gingen der Königin extrem auf
die Nerven. 

Verachtung für Sittlichkeit und Schicklichkeit

Sie soll gesagt haben: „Ich verachtete alles, was zu meinem 
Geschlecht gehörte, Sittlichkeit und Schicklichkeit.“ Christina ritt und
jagte, sprach viele Sprachen, studierte Geistes geschichte und Philoso-
phie und war das, was man heute eine Intellektuelle nennen würde.
Ihr Wissensdurst und ihre Debattierlust sind legendär. Sie sammelte
Kunst, begeisterte sich für das Theater und verwickelte die Geistlichen
bei Hofe in endlose Kontroversen über den wahren Glauben. Ihre 
Leidenschaft war der Wille zum Wissen und sie war eine kluge 
Denkerin auf dem Thron. So verbot sie die Hexenprozesse, schützte
die zu ihrer Zeit als „Ketzer“ bezeichneten Juden und: Sie liebte eine
Frau! Nämlich ihre Hofdame Ebba. Leidenschaftliche Liebesbriefe von
Christina an Ebba sind erhalten und es spricht viel dafür, dass Ebba
Sparre ihre große Liebe war. 
Christina war die ungewöhnlichste Königin des 17. Jahrhunderts. Sie
beendete den jahrzehntelangen Krieg in Deutschland und rief den

französischen Naturwissenschaftler und Philosophen René Descartes
an ihren Hof. Sie kaufte und baute über ein Dutzend Bibliotheken,
hatte eine riesige Kunstsammlung und unterstützte Gelehrte, holte
Theatertruppen und berühmte Musiker aus vielen Ländern an den
schwedischen Hof. Die französische Sängerin Anne Chabanceau de La
Barre wurde ihre königliche Hofsängerin.
Christinas exzentrische, unfeminine Persönlichkeit gab Anlass zu 
Rätseln. Man vermutete sogar, Christina sei intersexuell gewesen.   
Im Jahr 1651 erklärte die Königin, sie brauche Ruhe. Sie litt an 
Fieberschüben, Auszehrung und Schwächeanfällen. Auch wenn eine
ihr verordnete Kur mit wohlschmeckenden Mahlzeiten und aus -
reichend Schlaf anschlug, wollte sie keine Königin mehr sein. Denn
man gedachte, sie zu verheiraten. Sie aber hatte sich Elisabeth von
England zum Vorbild erwählt und verweigerte, genau wie sie, die
Ehe. Christina beschloss, ihre Regentschaft nur fortzusetzen, wenn sie
nie wieder nach einer Heirat gefragt würde: „Mein Unabhängigkeits-
gefühl sträubt sich gegen das Band einer Ehe. Ich habe keine Lust, der
Acker eines Mannes zu sein“, sollen ihre Worte gewesen sein.

Das Versprechen, nie zu heiraten

Im Jahr 1653 gründete Christina den militärischen Amaranten-Orden.
Alle Mitglieder mussten versprechen, nicht zu heiraten. Im Februar
1654 informierte sie ihr Volk zum zweiten Mal über ihre Absicht, 
abzudanken, bestimmte einen Nachfolger und flüchtete unter dem
Tarn namen Graf von Dohna als Mann verkleidet nach Antwerpen. Ein
Jahr später konvertierte sie aus Protest zum katholischen Glauben
und zog in ihr geliebtes Italien. 
Obwohl Ebba Sparres nicht mit nach Rom kam, war Christina ihr 
weiterhin aufs Zärtlichste zugetan. Nach dem Tod ihrer Geliebten
1662 verbarrikadierte sie sich tagelang in ihren Gemächern.
Schließlich wurde sie auch zur Kunstmäzenin und eröffnete 1671 in
Rom das Teatro Tordinona, das erste Theater der Stadt, in dem auch
Frauen auftraten. Sie erwarb sich – obwohl sie meist männlich ge -
kleidet war – durch ihre freie Redeweise und Art, sich nie mit Grenzen
abzufinden, die für das weibliche Geschlecht galten, in Rom großes
Ansehen. 
Als Christina einmal in Frauenkleidern durch Rom fuhr, verunglückte
ihre Kutsche und sie fiel mit verrutschten Röcken auf die Straße. Da
sie, wie im 17. Jahrhundert üblich, keine Unterwäsche trug, standen
die Passanten angesichts ihrer weiblichen Blöße total schockiert da.
Aber sie lachte schallend und sagte hinterher, wie gut, dass nun alle
Welt wisse, dass sie keine Mannsperson oder ein Zwitter sei, wie man
gemunkelt habe. Christina starb am 19. April 1689 mit 62 Jahren in
Rom und wurde trotz ihrer „Hosenrolle“ in den Vatikanischen
Grotten unter dem Petersdom bestattet. Teile ihrer kostbaren Biblio-
thek sowie ihre Briefe und Dokumente erwarb später der Papst.

// Lena Braun

DIE ERSTE 
HOSENROLLE 

Königin der Pionierinnen: 
Christina von Schweden
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Eine wahre Vorreiterin: 
Königin Christina von Schweden 
zu Pferd, auf einem Ölgemälde von 1653/54



Sie ist die Vorreiterin und Wegbereiterin der Tanzrevolutionen, sie
befreite die Bühnenpräsens des weiblichen Körpers aus dem Korsett

des klassischen Balletts, aber sie ist der Welt, außer einigen Insiderin-
nen, kaum bekannt. Doch selbst die, die sie kennen, verheimlichen
gern eins: Die durch und durch emanzipierte Pionierin des Tanzes
Loïe  Fuller war eine von uns.
1862 in Fullersburg (Illinois, USA) geboren, schlug sie sich, bevor sie
nach Paris ging und ein Weltstar wurde, als Schauspielerin, Sängerin
und Schlangentänzerin auf amerikanischen Boulevardbühnen durch.
Liest man Fullers Autobiografie „Ma vie et la danse“ (Mein Leben und
der Tanz), könnte man auf den Gedanken kommen, da späche eine
durch und durch naive Person. Doch weit gefehlt! Loïe war eine tech-
nisch hoch begabte Erfinderin, die Paris mit ihren Innovationen im

Sturm eroberte. Denn was Loïe Fuller tat, hatte man noch nie zuvor
gesehen. Theater und Varietés waren zu ihrer Zeit stets hell und fest-
lich beleuchtet. Doch Loïe trat erst auf, nachdem sie Bühnen- und 
Zuschauerraum komplett verdunkelt hatte. Das Publikum saß dann in
einer finsteren Höhle und in dieses Dunkel explodierte sie förmlich 
hinein! 
Im normalen Leben war sie eher unscheinbar, aber auf der Bühne bis
heute die faszinierendste Figur ihrer Epoche. Mit ihren fantastischen,
raffiniert beleuchteten Roben wurde sie zum riesenhaften 
Falter, der die Schwärze der Nacht entflammt. Mal ist sie Blüte, dann
Welle, dann Tier, sie erschuf einen geflügelten Traum, erschuf, was
immer sie wollte. Zuschauerinnen und Zuschauer waren wie hypno -
tisiert. Ihr Geheimnis: Als erster Mensch der Welt benutzte Loïe Fuller

L-MAG32

Fo
to

s: 
Im

ag
o_

Le
em

ag
e /

 PR
OK

IN
O 

Fil
m

ve
rle

ih 
Gm

bH
 20

18

RADIKALER
SCHMETTERLING

Loïe Fuller war ihrer Zeit weit voraus. Die bahnbrechende Neudenkerin 
erfand nicht nur einen völlig neuen Tanzstil, sondern die passende 

Bühnenbeleuchtung gleich dazu. Mit ihren wirbelnden Seidenstoffen 
schuf sie ein neues Frauenbild und prägte ein ganze Epoche

PIONIERINNEN
Bild links: Im Film „Die Tänzerin“ spielt

Soko die legendäre Loïe Fuller. 

Das Biopic von Stéphanie Di Giusto aus

dem Jahr 2016 verschweigt allerdings 

leider Fullers Lesbischsein nahezu 

komplett.

Bild unten: Die echte Loïe Fuller

(1862–1928) in einem Kupferstich von

Louis Le Nain (circa 1900)
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Bogenlampen, um Illusionen zu erschaffen.
Man nannte sie „Fee der Elektrizität“. Mit 
farbigen und gemusterten Glasscheiben wirft
sie, präzise kalkuliert, Flammen, Feuer, Far-
ben auf ihre Kostüme, sie erfindet Licht -
blitze, die dem heutigen Stroboskop nahe-
kommen, sie tanzt auf durchsichtigem Boden
und beschäftigt 60 Techniker, um die maxi-
male Illusion zu erzeugen.

Wissenschaftlerin und Künstlerin

Heute ist es unmöglich, sich vorzustellen,
was Fuller mit diesen Auftritten anstieß. Tat-
sächlich war Loïe Fuller wohl berühmter als
heute Madonna oder Lady Gaga zusammen,
und das, obwohl sie aussah wie eine graue
Maus. Sie war eine schrullige, schlecht 
gekleidete Wissenschaftlerin mit Brille und
wirkte ein wenig seltsam. Aber auf der Bühne
war „La Loïe“ eine atemberaubende Erschei-
nung, die mit ihren Seidenschleiern die
Kunstwelt durcheinanderwirbelte und zur
Ikone des Jugendstils aufstieg. Sie war die
reine Bewegung, eine Künstlerin, keine 
Tänzerin. Sie verwendete keine Ballettmusik,
bei ihr schwebten die Klänge vorbei wie 
Wolken, die ihr Gefühl ausdrückten, 
während sie selbst vor aller Augen im Licht
verschwand, um eine Phantasmagorie, eine
Täuschung, zu werden. Sie erschuf damit ein
komplett neues Frauenbild, in dem der 
Körper der Frau nicht mehr ausgestellt und
Objekt war, er blieb im Tanz eigenständig.
Die Erfolgsstory des „radikalen Schmetter-
lings“ beginnt im Dezember 1892 auf der 
Revuebühne des Folies Bergère in Paris. Mit
ihren meterlangen wirbelnden Seidenstoffen,
die sie wie Wellen, Flügel und Blütenblätter
einhüllten, machte Loïe Schluss mit den 
romantischen Geschichten, die bis dato im
Tanz erzählt wurden, bei ihr galt einzig Sinn-
lichkeit. Alles wirkte leichtfüßig, fast zufällig,
obwohl es auf höchster Präzision und
Schwerstarbeit basierte.
1896 filmten die Brüder Lumière (Vorreiter
der Filmkunst) Fullers Serpentinentanz: 
Drehungen, Gegendrehungen, Kreiseln, eine
sinn liche Abstraktion. Loïe war der komplette
Wahnsinn: Wer hätte schon die Kraft, riesige
Stoffmassen vier Meter hoch in den Bühnen-
himmel zu werfen und dort in Bewegung zu
halten! Und wer hätte den Mut, bei Madame
Curie aufzulaufen, um Radium für eine Show
zu besorgen oder die Mondoberfläche auf ih-
re Kostüme zu projizieren! Und dann war sie
auch noch queer! Loïe Fuller wurde in ihrer
Arbeit wie auch im Leben von der
siebzehn Jahre jüngeren Gab Sorère be -

gleitet, einer Super-Butch, die eigentlich 
Gabrielle Bloch hieß. Die französische Jüdin
und Bankerbin, die sich schon als ganz junge
Frau in die berühmte Tänzerin verliebt hatte,
trug Anzüge und nahm sich vor, die Männer-
domäne des Filmemachens und Set-Designs
aufzumischen. Gab und Loïe waren von 1898
bis 1928 ein Paar. Gab teilte Loïes Interesse
am neuen Medium Film und die beiden dreh-
ten drei gemeinsame Filme „Le lys de la vie“
(1920), „Visions des rêves“ (1924/25) und
den unvollendeten „Copelius and the Sand-
man“ (1927/28).

Der größte Einfluss auf Tanz bis heute

Loïe Fuller hatte 1900 auf der Weltaus -
stellung in Paris ihren eigenen Pavillion,
doch sie nutzte ihn nicht für sich allein, sie
protegierte und zeigte dort junge Talente,
Frauen, denen sie weiterhelfen wollte. 1908
eröffnete Fuller eine eigene Tanzschule mit
50 Studentinnen. Doch bei ihr tanzte keine
Frau auf Spitzenschühchen zu Ballettmusik!
Loïe lehrte Improvisationstechnik und ließ
ihre Schülerinnen in wahnwitzigen Inszenie-
rungen durch die Pariser Oper und den 
öffentlichen Raum schweben. Das größte
Projekt war eine riesige Meeresfläche aus
40.000 Quadratmeter Seide, darunter tanz-
ten 75 Tänzerinnen nach Musik von Claude 
Debussy. Gabriele Brandstetter, Leiterin des
Instituts für Tanz wissenschaft in Berlin,
meint, Fuller „hat vielleicht den größten Ein-
fluss auf die Künste, Film, Bewegung, Szeno-
grafie und vor allem Tanz – bis heute“. Seit
den 1960er Jahren beschäftigt sich die 
Tanzwissenschaft mit Loïe Fuller als radikale
Erneuerin. Endlich wird verstanden, dass
diese Frau die erste interdisziplinär arbeiten-
de Künstlerin war, ein großes Wunder, ein
ganz aus der Zeit gefallenes Mysterium. Vor
allem, weil sie nie Tanzunterricht genommen
hatte und dennoch die bedeutendsten Künst-
lerinnen und Künstler ihrer Zeit begeisterte.
Besonders den Maler Henri de Toulouse-Lau-
trec, der eine ganze Bildserie nach ihr schuf.
Das schwingende Kostüm der Fuller wurde
zum zentralen Ornament des Jugendstils. Als
Loïe 1928 starb, führte ihre treue Geliebte
Gab bis in die 1950er Jahre das Loïe-Fuller-
Ballett weiter.
Fullers Einfluss zu Lebzeiten und auf spätere
Generationen des Modernen Tanzes, wie auf
Isadora Duncan, die ihre Schülerin war, 
Mary Wigman, Martha Graham oder Twyla
Tharp, kann gar nicht hoch genug ein -
geschätzt werden.

// Lena Braun
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Die Dichterin Sibylla Schwarz aus Greifswald schrieb im 17. Jahrhundert 
Liebesgedichte an Frauen und feministische Texte – zu einer Zeit, als auf 

Lesbischsein die Todesstrafe stand. L-MAG entdeckt eine Pionierin der Dichtkunst 
und mutige Autorin wieder

PIONIERINNEN
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DIE 
POMMERSCHE
SAPPHO

Porträt der poetischen 
Sibylla Schwarz in einem 
Gedichtband mit ihrer nach
Liebe dürstenden Lyrik von
1650
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Im Alter von zehn Jahren begann die Greifs-
walderin Sibylla Schwarz, ihre ersten 
Ge dichte zu schreiben. 1621 geboren, 
beherrschte das junge Mädchen alle Regeln
der barocken Dichtkunst. Bis zu ihrem frühen
Tod im Alter von 17 Jahren hinterließ sie ein
umfangreiches Werk. Als pommersche 
Sappho wurde sie schon zu Lebzeiten 
gewürdigt. Dass sie mit sämtlichen hetero -
normativen und geschlechtlichen Konven -
tionen ihrer Zeit brach, wird allerdings bis
heute kaum anerkannt.
Sibylla Schwarz führte ein kurzes Leben zu
Zeiten des Dreißigjährigen Krieges. Als 
Tochter des Greifswalder Bürgermeisters 
genoss sie eine Bildung, die in dieser Zeit für
eine Frau noch mehr als außergewöhnlich
war. Früh hatte sie mit dem Schreiben 
begonnen und bis zu ihrem Tod viele ihrer
Gedichte veröffentlicht. Sie handeln von 
Liebe, Tod und Glauben, vom Landleben, den
sozialen Ständen und der Dichtkunst. 
Ihre Liebessonette stechen besonders hervor,
nicht zuletzt durch die deutungsoffenen und
vielschichtigen Andeutungen zu Geschlech-
terrollen.
Im 17. Jahrhundert geboren, lebte Sibylla
Schwarz in einer Zeit, in der weibliche 
Homosexualität durch die „Peinliche Hals -
gerichtsordnung“ von Karl V. unter Todes-
strafe gestellt war. Neben der männlichen
Homosexualität und Sex mit Tieren sollte das
„unkeusche Treiben“ zwischen Frauen mit
dem Feuertod bestraft werden. Diese existen-
zielle Bedrohung hielt Sibylla nicht davon ab,
ihre Liebesgedichte an Frauen zu adressieren.
Besonders die real existierende Judith Tanck
(1622 bis 1650) hatte es ihr angetan. Sibylla
schwärmte von ihrer Schönheit, gab ihr Kose-
namen aus der griechischen Mythologie und
beteuerte, wie überwältigt sie von der Liebe
zu ihr sei. Aber Judith war schon vergeben
und sogar verheiratet, Sibyllas Liebe schien
unerreichbar. In einigen Gedichten suhlt sich
die Dichterin geradezu im Herzschmerz 
darüber. Dieses qualvolle Schwärmen für 
eine vergebene Frau ist ein klassisches Motiv

barocker Dichtkunst – bekommt hier jedoch
eine ganz neue Bedeutung. 
Formal reihen sich Sibyllas Sonette perfekt in
den barocken Kanon ein, in den Petrar -
kismus, den der italienische Dichter Frances-
co Petrarca geprägt hat. Allerdings mit dem
genialen Twist, dass hier eine Frau für eine
Frau schreibt. Die Germanistin Dr. Monika
Schneikart von der Universität Greifswald er-
klärt dazu: „Das ist das Besondere an Sibylla
Schwarz. Sie dehnt die Möglichkeiten inner-
halb dieses petrarkistischen Systems so weit
aus. Sie lässt in manchen Sonetten ihr 
Gegenüber weiblich markiert und markiert
die Sprecherposition ebenfalls weiblich.“ 

Ein Frau greift zur Kunst des Petrarcas

Sibylla hat gewissermaßen subversiv 
lesbische Liebesgedichte geschrieben – zu 
einer Zeit, in der das höchst gefährlich und
vielleicht deswegen auch so undenkbar war.
Aber sie wurde von ihren männlichen 
Kollegen gewürdigt und ging als pommer-
sche Sappho in die Geschichte ein. Wie das
möglich war? Sibylla wurde dafür gerühmt,
als Frau so gute Gedichte zu schreiben und
sich den Vorgaben Petrarcas so sehr anzu -
nähern. Dass sie eine selbstbestimmte Liebe
zu Frauen äußern könnte, wurde schlichtweg
nicht bedacht. Unter dem Deckmantel eines
männlichen, heterosexuellen Blickes, den sie
angeblich nachahmte, gelang das Unmög -
liche: Sie konnte lesbische Liebe in Gedanken
und Gedichten ausleben.
Und das tat sie allemal: Sibylla träumt von
einem Leben in Frauenkreisen, wenn sie
schreibt: „ITzt will ich in den Wald / und mit
Dianen jagen!“ Die Dianen sind die 
Nymphen, welche die gleichnamige römische
Göttin der Frauen und der Fruchtbarkeit 
begleiten. Sie huldigt weiteren mytholo -
gischen Frauenfiguren wie den Nymphen 
Galatea oder Cloris. Diese Motive sind in der
Dichtkunst nicht ungewöhnlich. Aber aus der
Feder einer Frau doch eine Möglichkeit,
gleichgeschlechtliche Liebe auszusprechen. 

Obendrein ist Sibylla feministisch. In ihrem
Langgedicht „Ein Gesang wider den Neidt“
schimpft sie kompromisslos über die sexis -
tische Missgunst, die ihr und ihren Gedichten
bisweilen entgegengebracht wurde. Sie 
kritisiert, wer sie aufgrund ihres jungen 
Alters und ihres Geschlechts nicht als 
Dichterin ernst nahm. Die Musen seien ihr 
allemal geneigt, entgegnet sie entsprechend
poetisch und beteuert „was Sappho für ein
Weib gewesen“. 
In ihrer Heimatstadt Greifswald hat sich
2013 der Förderverein Sibylla Schwarz e. V.
gegründet. Er hat sich zur Aufgabe gesetzt,
ihr Geburtshaus zu erhalten und sie mit 
Veranstaltungen und Publikationen in der 
öffentlichen Erinnerung zu bewahren. 2014
tourte bereits die Oper „ISt Lieb ein Feur“
durch Mecklenburg-Vorpommern, die sich 
ihrem Leben und Werk widmete. An Sibylla
wird nun in Greifswald als junge, begabte
Dichterin erinnert. Vor der lesbischen Lesart
ihrer Gedichte scheut sich der Verein jedoch.
„Die sexuelle Orientierung spielt für den 
Förderverein keine Rolle“, schreibt Vor-
standsvorsitzende Dr. Gelinek per Mail an 
L-MAG.
Schade – eine junge Feministin, die im 17.
Jahrhundert lesbische Liebeslyrik schrieb, ist
doch eine absolute Sensation! Spätestens zu
ihrem 400-jährigen Jubiläum 2021 wünscht
L-MAG Sibylla, dass sie auch als solche 
anerkannt wird. // Clara Woopen

www.sibylla-schwarz.de

Sibylla Schwarz in der Wanderausstellung
über Lesben, Schwule, Trans in Mecklen-
burg-Vorpommern:
www.lola-fuer-lulu.de

Texte von Sibylla Schwarz: „Ist Lieben Lust,
wer bringt dann das Beschwer?“ 
Reinecke & Voß, 2016, 60 Seiten 
9 Euro



„Wir gingen zwar in die Lesbenbars, waren
aber zu schüchtern, mit den Lesben dort zu
reden, sie kamen allerdings auch nicht auf
uns zu, um zu reden“, erzählte Phyllis Lyon
Jahrzehnte, nachdem sie mit ihrer Partnerin
Del Martin und einer Gruppe von 
Freundinnen im Jahr 1955 in San Francisco
die erste Lesbenorganisation der USA 
gegründet hatte. Weil die beiden mehr 
Lesben kennenlernen wollten, gründeten sie
die heute legendären Daughters of Bilitis
(DOB).
In der sogenannten McCarthy-Ära Ende der
1940er und Anfang der 50er Jahre in den
USA (benannt nach dem extrem konserva -
tiven gleichnamigen Senator) grassierten
nicht nur Verschwörungstheorien und 
leidenschaftlicher Antikommunismus, die
Zeit wurde auch retrospektiv als Phase des
„Lavender Scare“ (Lavendelschreck), der
krassen Homofeindlichkeit seitens der US-
Regierung bekannt. Eine homosexuelle Infil-
tratio von Regierungs organi sationen wurde
befürchtet und Schwule und Lesben als 

Gefahr für die nationale Sicherheit definiert.
Homobars waren häufiges Ziel von Polizei-
razzien, und Butches in Männerkleidung
oder andere Lesben, die mit einander tanz-
ten, konnten verhaftet werden. So waren die
Daughters of Bilitis ganz ursprünglich als 
geheimer Tanzclub und Lesbentreffpunkt 
gedacht. Sie ent wickelten sich erst später zu
einer Organisation mit  klaren politischen
Zielen und einem eigenen Lesbenmagazin,
The Ladder.

Weg von der „Barkultur“ 
hin zur Anpassung

Die Daughters grenzten sich streng von der
sogenannten „Barkultur“ ab, der Lesben -
szene, die sich überwiegend im gemeinsa-
men Nachtleben an einschlägigen Orten traf.
Sie setzten vor allem auf Bildung über
Homo sexualität, auf enge Kooperation mit
Psychologinnen und Psychiaterinnen – 
damals galt Homosexualität noch als 
psychische Störung – und strebten die 
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Auf der Suche nach anderen Lesben: 
Die Gründerinnen der Daughters of 
Bilitis Del Martin (l. außen) und Phyllis
Lyon (re. außen) im Juanita’s in Sausa-
lito (Kalifornien) in den späten 50ern

Die Pionierinnen des 
lesbischen, politischen Aktivis-

mus in den USA waren die 
Gruppen Daughters of Bilitis 

und die Lesbian Avengers. 
L-MAG stellt die 

Erfinderinnen von lesbischen 
Politgruppen und des 

Dyke Marches vor

ZAHME UND WILDE
WIDERSTÄNDIGE
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Änderung diskriminie render Gesetze an. 
Allerdings fiel ihnen die Mitgliederaquise
schwer. Viele Lesben hatten Angst vor jedwe-
der Form von Öffentlichkeit und zu fürchten
gab es einiges: Zeitweise wurden die 
Daughters vom FBI überwacht und sogar 
infiltriert. Auf der ersten großen DOB-
Konferenz 1960 in San Francisco, die von
200 Lesben besucht wurde, kontrollierte die
Polizei tatsächlich, ob auch ja keine der 
Lesben in Männerkleidung aufgetauchte,
denn dies war damals in den USA verboten.
Dabei waren die Daughters für ihre strengen
Plädoyers für feminine Kleidung und ihre
stark auf Anpassung ausgerichtete Politik 
bekannt. Wegen ihrer Distanz zur Butch-
Femme-Kultur und der Szene, die sich in
Bars traf, konnten sie vor allem Lesben aus
der weißen Mittelschicht rekrutieren.

Wunsch nach mehr Militanz?

Allerdings regte sich Anfang der 1960er 
Jahre auch Kritik aus der Community an der
politischen Ausrichtung: Einige DOB-Mit -
glieder sprachen sich gegen Konformität und
Assimilation, gegen Zusammenarbeit mit der
Psychiatrie oder auch für militantere politi-
sche Proteste und mehr Öffentlichkeit aus.
Zu den Verfechterinnen militanterer und ent-
pathologisierender Positionen gehörten 
insbesondere Schwarze Frauen, die in der
afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung
Erfahrungen mit politischem Aktivismus 
gesammelt hatten. Dazu zählten Cleo 
Bonner, ab 1964 gewählte DOB-Präsidentin,
und Ernestine Eckstein, Vorsitzende der New
Yorker Gruppe. Eckstein, die mit bürger -
lichem Namen Ernestine Delois Eppenger
hieß und zum Schutz vor Outing wie viele
DOB-Aktivistinnen ein Pseudonym benutzte,
brachte Strategien mit, die aus ihrer Arbeit
bei der National Association for the Advance-
ment of Colored People (NAACP) und beim
wesentlich radikaleren Congress of Racial
Equality (CORE) resultierten. Letzterer hatte

1963 den March on Washington mit -
organisiert. 
Eckstein widersprach der Kooperation mit
Psychiatern und plädierte für eine Entpatho-
logisierung von Homosexualität. Gleichzeitig
war sie allerdings Vertreterin von stark assi-
milatorischen Positionen und fand, dass die
Offiziellen der homophilen Bewegung 
möglichst „normal“ aussehen und keinesfalls
Männerkleidung tragen solllten. Andererseits
wiederum plädierte sie für militantere 
Aktionen, kleine Protestblockaden
vor Regierungs gebäuden hielt sie für
eine nahezu konservative Angelegen-
heit, und in Sachen Identitätspolitik
vertrat sie Positionen, die man heute
als queer bezeichnen würde: „Bewe-
gungen sollten meinem Gefühl nach
das Ziel haben, die Labels, sei es
,schwarz‘ oder ,weiß‘, ,homosexuell‘
oder ,heterosexuell‘, auszulöschen“,
so Eckstein 1966 in einem Interview
in The Ladder.
Anfang der 1970er Jahre wurde 
Homosexualität tatsächlich von der
American Psychiatric Association
(APA, die wichtigste Vereinigung von 
Psychiaterinnen und Psychiatern in den USA)
aus der Liste der psychischen Krankheiten 
gestrichen und viele Lesben schlossen sich
der neu ent stehenden Frauenbewegung an.
So auch Eckstein, die von da an bei Black
Women Organized for Action (BWOA) aktiv
war. Andere wiederum dürsteten nach den
Stonewall-Aufständen in New York 1969 in
der Christopher Street eher nach militan -
teren Aktionsformen in der Homobewegung.
Die Daughters of Bilitis lösten sich schließlich
nach vielen internen Querelen auf.

Die Lesbian Avengers: „We recruit!“

Auf dem Höhepunkt der Aidskrise fanden
LGBT-Aktivistinnen und -Aktivisten erneut
ihre Inspiration und ihre Vorbilder in der
afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung

und deren legendärer Großdemo in der US-
Hauptstadt. 30 Jahre nach dem March on
Washington (1963) fand im April 1993 der
March on Washington for Lesbian, Gay and
Bi Equal Rights and Liberation statt (der
Marsch nach Washington für gleiche Rechte
für Lesben, Schwule und Bisexuelle). Am
Vorabend dieser Riesenaktion sorgte eine
kleine lesbische Aktionsgruppe für Aufsehen:
Die Lesbian Avengers (Lesbische Rächerin-
nen). Sie wurden 1992 von Anne-Christine

D’Adesky, Marie Honan, Anne Maguire, Ana
Maria Simo, Sarah Schulman und Maxine
Wolfe in New York City gegründet, um 
militante, antiassimilatorische Aktionen
durchzuführen. In Washington gelang ihnen
der große Coup: Zusammen mit Lesben der
Aids-Aktions grupe Act Up! organisierten sie
den ersten Dyke March der Geschichte.
20.000 Lesben marschierten mit Plakaten
wie „Yes, we recruit“ (bezugnehmend auf
den Vorwurf von konservativer Seite, Homo-
sexuelle würden sich nicht fortpflanzen, 
sondern durch gezielte Propaganda lediglich
andere Homosexuelle rekrutieren) oder 
„Lesbian Propaganda“ durch die Straßen –
nicht ahnend, dass Dyke Marches wiederum
noch Jahrzehnte später zu einer der lang -
lebigsten und beliebtesten lesbischen 
Aktionsformen gehören sollten.

// Katrin Kämpf

Pionierinnen als Kartenspiel

Adrienne Rich – hast du schon 1980 im Original gelesen? Jack bezie-
hungsweise Judith Halberstam – du kommst noch mit? Dann erkläre
doch bitte Judith Butlers Werk in einem Satz, aber ohne die Worte
„Dekonstruktion“ und „Performativität“ zu verwenden. Die Uhr tickt. Du
bist noch nicht in Schweiß ausgebrochen? Glückwunsch, dann gehörst
du zu den wenigen Menschen, die Spaß an diesem Spiel haben könnten.
Studierende der Universität Kiel entwickelten ein Ratespiel mit Begleit-
heft zu Wegbereiterinnen der Gender und Queer Studies. Auf 39 Karten
stehen Simone de Beauvoir, bell hooks und Co. mit ihren Lebensdaten,
Werken, zentralen Begriffen und zwei Sätzen zu ihrem theoretischen Ein-
fluss. Ziel des Spiels ist es, die Wegbereiterin zu erraten, die die Mit -
spielerin beschreibt, ohne dass sie die zentralen Begriffe auf der Karte
nennt. Bevor man das in seiner WG auspackt, sollte man sichergehen,
dass alle Mitspielenden mindestens zwei Jahre lang Gender Studies 

studiert haben. Das Begleitheft hilft in dem Fall mit kurzen Zusammen-
fassungen und Lektüreempfehlungen nach. Über den Charakter einer
spielerischen Klausurvorbereitung für das straff organisierte Studium
nach der Bolognareform geht das trotzdem nicht hinaus. Denn die 
wenigen, die die Voraussetzungen zum Mitspielen erfüllen, haben wenig
Lust, den angelesenen Kanon auf ein paar Stichworte, Namedropping
und Lexikonwissen zu verkürzen. Gender-Nerds lassen sich von 39 Lern-
karten auch nicht aus der Bibliothek locken. // Clara Woopen

Uta Klein und Eddi Steinfeldt-Mehrtens (Hg.):
„Wegbereiter_innen der Gender 
und Queer Studies“ 
Kartenspiel mit Begleitheft 
Verlag Barbara Budrich
19,90 Euro

Wilder Protest: Lesbian Avengers demonstrierten in New York am 21. Mai
1995 gegen die Politik des homophoben Senators Joseph Bruno 



„Ein schwules und lesbisches Abenteuer mit
Sound, Text und Abbildungen“ verspricht der
Untertitel des 1989 veröffentlichen Games
„Caper in the Castro“. Programmiert wurden
die „Eskapaden“ im berühmten schwulles -
bischen Viertel Castro (rund um die Castro
Street in San Francisco) von CM Ralph. 
Tracker McDyke heißt die lesbische Detekti-
vin, in deren Rolle die Spielenden schlüpfen.
Mit einem verzweifelten Anruf von Trackers
Freundin Tessy LaFemme, einer Transfrau,
startet das Abenteuer. Doch dann ver -
schwindet Tessy. Auf der Suche nach der
Freundin decken die Spielenden eine un-
glaubliche Verschwörung auf und müssen 
eine Gefahr bannen, die für die gesamte
LGBT-Community tödlich verlaufen könnte.
CM Ralph war lange unbekannt. Womöglich
weil „Caper in the Castro“ das einzige Spiel
blieb. „Ich definiere mich eher als kreative
Kunstschaffende“, verrät CM Ralph im Inter-
view mit L-MAG. „Ich arbeite im grafischen
und digitalen Bereich. Mache aber auch
Kunst, Kurzfilme, graviere Glas und Holz und
komponiere Musik.“
Das außergewöhnliche Spiel entstand, als
Ralph 1989 in die Gegend von San Francisco
zog. Dankbar und glücklich über die dortige

LGBT-Gemeinschaft und die Freiheit,
die diese mit sich brachte, war

das Game so etwas wie ein
Dankeschön. „Ich wollte

etwas zurückgeben, ei-
ne Möglichkeit fin-

den, Unterstützung
für Aids-Hilfsorga-
nisationen zu 
generieren.“ Statt
das Game also
zum Verkauf anzu-
bieten, bat das Vor-

wort um freiwillige
Spenden.  

Inspirieren ließ sich
CM Ralph dabei von der

Vorliebe für britische 
Krimis und von persönlichen

Begegnungen. „Egal, womit ich
mich beschäftige, Kunst, Musik oder

Film, ich denke immer an mein Publikum“,
sagt CM. „Daran, wie ich diesem Dinge am
besten übermitteln kann.“ 
Das Spiel weist bereits Game-Mechanismen
auf, die auch heutzutage noch eingesetzt
werden. Doch die Grafik ist wunderbar
schwarz-weiß und retro, die Kommentare
und Dialoge erinnern in ihrer Flapsigkeit an
alte Detektivfilme. Der gesamte Fall ist 
geschickt zusammengebaut: Es gilt, Augen
und Ohren aufzuhalten, zu ermitteln und zu

kombinieren wie ein Profi. Manchmal ist 
Vorsicht geboten, manchmal ein wenig 
Verwegenheit. Ab und an sorgt Letzteres 
allerdings für ein verfrühtes Ableben. Das
Nette daran: Das Spiel merkt sich den Fort-
schritt, man muss nicht jedes Mal wieder von
vorne beginnen. 

Von lesbisch zu transgender –
der Weg zu einer neuen Identität

Neben der Tatsache, dass CM mit dem Game
Spenden für die Community generieren 
wollte, gibt es aber noch einen anderen
Grund für die queere Story: Während der
Entwicklung von Caper in the Castro 
definierte sich CM als Lesbe und damit auch
als ein Teil jener Gemeinschaft, für die dieses
Spiel erdacht wurde. Etliches darin spiegelt
Erfahrungen und eigene Gefühle wider. Seit
2001 aber ist CM Ralph transgender. Wäh-
rend der dazugehörigen Therapie stellte sich
heraus, dass ein völliger körperlicher Wandel
medizinisch nicht möglich ist. Die Menschen
sprechen CM seitdem mit verschiedenen Pro-
nomen an. Generell bevorzugt Ralph im 
Englischen die nicht-binären und „gender-
non-conforming“ Begriffe „they“, „them“ und
„their“ – also die deutsche Pluralform „sie“.
„Doch langjährige Freunde und meine 
Familie nennen mich noch immer Cathy.“ 
Das Krimigame um Tracker McDyke jeden-
falls ist wirklich interessant zu spielen, blieb
aber auch das einzige. Sieht man einmal von
einer heterosexuellen Variante ab, für die CM 
außer den Namen der Personen und Orte
kaum etwas änderte. „Sicherlich hatten etli-
che weiße, homophobe Menschen sehr viel
Spaß an dem Game, ohne zu wissen, wo es
herkam“, vermutet CM amüsiert und gesteht:
„Es mag verwundern, aber ich selbst spiele
eigentlich gar nicht.“ 
Und das, obwohl „Caper in the Castro“ heut-
zutage als „bahnbrechend“ und „weg -
weisend“ bezeichnet wird oder – wie vom
Online-Magazin Paste – gar als „eine der
wichtigsten Leistungen in der Geschichte 
interaktiver Unterhaltung“.
„Caper in the Castro“ ist nun Teil der Aus -
stellung „Rainbow Arcade“ im Schwulen 
Museum* Berlin, die von L-MAG präsentiert
wird. Diese beschäftigt sich mit der 
Geschichte queerer Games. Eine Premiere
und keine einfache Aufgabe, denn im Gegen-
satz zu (meist heterosexuellen) Mainstream-
spielen waren jene mit positiv besetzten
LGBT-Themen oder -Figuren lange nur einer
kleinen Community bekannt. Sie bekamen
kaum Öffentlichkeit und verschwanden
schnell aus dem kollektiven Gedächtnis. 
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CM Ralph programmierte 
bereits 1989 das erste

lesbische Computerspiel – zu
einer Zeit, als die 

digitale Welt noch in den 
Kinderschuhen steckte. 

Nun blickt die Nicht-Binäre
auf ein kreatives Leben zurück 
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CM selbst freut sich sehr darüber, dass
„Caper in the Castro“ nun – rund 30 Jahre
nach der Entwicklung – wieder öffentlich 
zugänglich ist. Mittlerweile gibt es eine spiel-
bare Onlineversion und auch in der Aus -
stellung kann wieder gezockt werden. Ein
wenig Verwunderung bleibt trotzdem: „Dass
ich am Ende eines langen, kreativen Lebens
vor allem dafür in Erinnerung bleibe, ist ein
bisschen seltsam.“ 
Doch auch, wenn Gaming nicht CMs Haupt-
interesse ist, so gibt es zumindest ein 
wichtiges Thema, das in dem Medium gut
aufgehoben wäre: „Wenn, dann würde ich
etwas über Reichtum und soziale Ungerech-
tigkeit machen“, sagt CM. „Ich würde eine
Rebellengruppe erfinden, die gegen die 
Tyrannei und die Unterdrückung kämpft.“
Und dann folgt ein Augenzwinkern: „Aber
halt, das gibt es ja schon: Star Wars!“

// Simone Veenstra

Ausstellung „Rainbow Arcade“

Vom 14. Dezember 2018 bis zum 13. Mai 2019
findet im Schwulen Museum* Berlin die Aus -
stellung „Rainbow Arcade“ mit einer langen
Reihe – auch spielbarer – Exponate statt, 
darunter „Caper in the Castro“. Sie wirft welt-
weit das erste Mal einen Blick auf mehr als 30
Jahre queerer Videospielgeschichte in einem
Museum. Stereotypische und diskriminierende
Erzählweisen werden dabei ebenso aufgezeigt
wie unabhängig produzierte und fast in 
Vergessenheit geratene Games aus der 
Community. Begleitet wird die Ausstellung von
einem umfangreichen Rahmenprogramm mit
internationalen Entwicklerinnen und Entwick-
lern sowie Gästen aus Kunst und Wissenschaft.
Wer Lust hat, „Caper in the Castro“ nicht nur 
online, sondern live und mit anderen zu 
spielen, kann dies in der Ausstellung tun. 

„Rainbow Arcade – Queere 
Videospielgeschichte 1985–2018“
im Schwulen Museum* Berlin
bis 13. Mai 2019
www.schwulesmuseum.de

Berlins queeres
Stadtmagazin

siegessaeule.de
Foto: iStock-544097380-Veronaa



FOTO QAMILE (86) wuchs als jüngstes
von neun Mädchen auf. Bereits

im Alter von neun Jahren ging sie
zur Männerrunde und war fortan

der Sohn der Familie. Damit
erbte das neue Familienober-

haupt das Geburtshaus der 
Familie und ist mittlerweile in der

Nachbarschaft als „Opa Qamile“
bekannt.

L-MAG40



Pepa Hristova ist fasziniert von archaischen Kulturen und der „zerbro-
chenen Schönheit“ Osteuropas. Deshalb hat die gebürtige Bulgarin
bereits einige aufrüttelnde und berührende Fotoserien in ihrem 
Herkunftsland gemacht. Mit einer gewissen Ruhe und Stille fängt sie
den Moment ein, überlässt dabei den Beobachtenden Raum für Inter-
pretation. Was will uns die Person auf dem Bild sagen? Wie ging der
Moment weiter? Für die Serie „Sworn Virgins“ – eingeschworene
Jungfrauen – begab sich die mittlerweile in Hamburg verwurzelte 
Fotografin von 2008 bis 2010 auf die Pfade des Prokletije, des 
„verwunschenen Gebirges“, in Nordalbanien. Die Bilder zeigen ein
einzigartiges Porträt von Geschlecht und Kultur. In dieser rauen und
abgeschiedenen Gegend leben noch immer die letzten „eingeschwore-
nen Jungfrauen“. Nach einer alten patrilinearen Tradition des Balkans
bedarf es immer eines männlichen Familienoberhaupts. Stirbt dieses,
können auch Frauen jeden Alters ihrem Geschlecht und damit auch
ihrer Sexualität abschwören und zum Mann werden. Durch die 
offizielle Zeremonie steigen sie in der Gemeinschaft auf und erhalten
die männlichen Priviliegien: das Haus führen, den Lebensunterhalt
verdienen oder frei zu entscheiden, wann sie das Haus verlassen 
können. Das Buch zu der Serie erschien 2013. L-MAG zeigt einen 
Auszug aus der beeindruckenden Dokumentation von Hristova und
gibt einen Einblick in die unterschiedlichen Geschichten der „Sworn
Virgins“. //dm

www.pepahristova.com

Für immer männlich
Für ihre Fotoserie „Sworn Virgins“ tauchte die Fotografin Pepa Hristova tief ein in
die Kultur von Nordalbanien. Dort können Frauen mit einem öffentlichen Schwur
ihre Weiblichkeit ablegen, um ein Leben als Mann zu führen
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QJUSTE (66) lebte zunächst
in einer arrangierten Ehe.
Sechs Monate nach der 
Geburt des gemeinsamen
Kindes folgte die Schei-
dung. Um die Ehre des
Sohnes zu schützen und
ihn vor Beschimpfungen,
wie „Hurensohn“ zu be-
wahren, legte sie den
Schwur ab. Heute führt
Qjuste ein Cafe ́ und eine
Autoreifenwerkstatt und
besitzt ein großes Haus –
alles Dinge, die einer Frau
in Nordalbanien so nicht
möglich sind.
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HAKI (59) wurde von Geburt an als Junge auf -
gezogen, weil ein Derwisch den Eltern einen
Sohn prophezeit hatte. Bis heute wohnt Haki
zurückgezogen im Elternhaus und kümmert
sich um die Ruhestätte des Derwischs.

DIANA (54) lebt seit dem 
17. Lebensjahr als Mann. Dass

Männer alles tun dürfen und
Frauen nicht, fand die 

Widerständige unakzeptabel. 
Wa ̈hrend des kommunistischen

Regimes unter Diktator Enver
Hoxha diente Diana sogar als 

General in der Armee.
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DRANDE (53) verbrannte
nach der achten Klasse die

Mädchenkleidung und legte
mit 19 Jahren, nach dem Tod

des Vaters, den Schwur ab.
Als Kind verlor sie beide
Hände beim Spielen mit

einer Hand granate aus dem 
albanischen Bürgerkrieg.

Die ma ̈nnliche Rolle erleich-
tert Drande den Umgang

mit der körperlichen
Schwäche, denn: „Keiner will

eine Frau ohne Ha ̈nde
haben.“

SHKURTAN (76) hat sich 
bereits mit sechs Jahren

entschieden, ein Mann zu
sein, um sich um die Tiere
zu kümmern und u ̈berall
hingehen zu können. Als

Kind bewunderte Shkurtan
eine andere eingeschwo-

rene Jungfrau fu ̈r den 
Willen und die Stärke, so zu

leben. Fo
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ILMIJE (30) wollte frei und 
unabhängig sein. Doch in Nord -
albanien dürfen nur die Jungen
aus dem Haus gehen und den
Sommer mit den Tieren in den
Bergen verbringen. So ent-
schied sich Ilmije nach dem Tod
der Mutter fu ̈r ein Leben als
Mann, kümmert sich um den
Haushalt des Vaters und genießt
die Freiheiten der männlichen
Rolle.



Vor seinem Tod 2015, nach Komplika -

tionen mit der Krankheit ALS, bat Filme-

macher Richard Glatzer seinen Lebens-

partner, den schwulen Regisseur Wash

Westmoreland, ein Projekt, das er sein 

Leben lang leidenschaftlich verfolgt hatte, 

endlich auf die Leinwand zu bringen: 

„Colette“.

Die intensive Filmbiografie handelt von

der queeren französischen Autorin 

Sidonie-Gabrielle Claudine Colette (ge-

spielt von Keira Knightley) und ihrem Ehe-

mann Henri „Willy“ Gauthier-Villars 

(Dominic West), der sie heimlich als

Ghostwriterin beschäftigte, teilweise zum

Schreiben zwang, sie dafür sogar 

einschloss und schließlich den nicht 

unerheblichen Ruhm für die von 

Colette verfasste Romanreihe „Claudine“

erntete. Obendrauf beleuchtet der Film

die damals schockierende und Anstoß 

erregende lesbische Beziehung und 

spätere Zusammenarbeit Colettes mit

Missy (Denise Gough), die als Butch auf-

tritt und offen lesbisch lebt.

Westmoreland, zuvor Co-Autor und 

-Regisseur beim Film „Still Alice“ (Haupt-

darstellerin Julianne Moore gewann den

Oscar als Beste Schauspielerin), und

Gough sprachen mit L-MAG über den

Film. 

L-MAG: Fühlte es sich für euch nicht 

komisch an, einen Film über eine dysfunk-

tionale Kreativbeziehung zu machen, 

obwohl du und Richard ein gesundes 

Verhältnis miteinander hattet? 

Wash Westmoreland: Es war wundervoll,
mit Richard zusammenzuarbeiten. Wir 
haben uns zwar nicht gegenseitig in Räumen
eingeschlossen, allerdings ist er am selben
Tag wie Colette geboren und hat Attitüden
manchmal als seine „Coletteheiten“ bezeich-
net. Unser Arbeitsverhältnis war ehrlich und
offen, wir haben immer genau das gesagt,
was wir dachten, aber wir haben uns trotz-
dem als ebenbürtig gesehen. Das ist es, was
ich geliebt habe und nun schrecklich vermisse. 

Würdest du Colette als queer, bisexuell oder
lesbisch bezeichnen? Und was ist mit Missy?
Wash: Diese Wörter existierten damals nicht.
Colette hatte lesbische Beziehungen, sie 
hatte schwule Freunde und war definitiv 
bisexuell, sie fühlte sich sowohl zu Männern
als auch zu Frauen hingezogen. 
Missy lebte in einer maskulinen Rolle und
kann dadurch als Vorreiterin der heutigen
Butch oder auch der Transgender-Community
gesehen werden. Missy war definitiv eine
bahnbrechende Vorkämpferin in dem Stil,
wie sie als Mann lebte. 
Denise: Was Missy getan hat, war unfassbar
fortschrittlich. Damals war es illegal, als Frau
Hosen zu tragen! Dass wir heute so weit 
gekommen sind, halten wir für selbstver-
ständlich. Die Leute im Film waren sozu -
sagen an vorderster Front die Anführerinnen
der LGBT-Bewegung.  
Wie hast du dich auf die Rolle als Missy 
vorbereitet? 
Denise Gough: Komischerweise gab es nicht
viele Informationen zu ihr. Wenn man ver-
sucht, Missy im Internet zu suchen, ist ihre 
Geschichte verloren gegangen, weil sie eben
eine Frau war. Genauso verhält es sich bei
vielen anderen großartigen Pionierinnen.
Wir kannten aber einige Leute, die sich im
Studium mit Missy und der früheren LGBT-
Community beschäftigten, also bat ich dort
um Hilfe. Es war wie eine Lehrstunde – ich
wusste so gut wie nichts von ihr. Ich 
komme aus Irland, dort würden Menschen
wie sie die katholische Gemeinschaft nur
erschrecken.
Wie haben du und Keira Knightley eure 
Beziehung im Film aufgebaut?
Denise: Es ist witzig, dass man bei Filmen
nicht so viel Zeit mit den Menschen verbringt
wie im Theater, wo man ein Stück sechs 
Wochen einstudiert und immer wieder 
zusammen probt. Wirklich kennengelernt
haben wie uns erst, als wir schon zusammen
vor der Kamera standen. Wir redeten viel
über unsere Sexszene und dabei war uns
wichtig, dass wir beide die gleiche Ansicht
darüber haben, wie sie auszusehen hat. 
Außerdem sollte die Szene zwischen Colette
und Missy anders sein, als die mit Colette
und ihrer amerikanischen Affäre. Keira und
ich mussten also sehr schnell eine Bindung
aufbauen. In unserer Branche ist das 
allerdings kein Problem. 

// Lawrence Ferber 

Übersetzung: Lena Schneider

Regie: Wash Westmoreland, mit: Keira
Knightley, Dominic West, Eleanor Tomlin-
son u. a., USA/Großbritannien 2018, 
111 Min., Kinostart: 3. Januar 
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Keira Knightley als Schriftstellerin 
Colette, die nach der ausbeute rischen
Beziehung mit Willy ein neues Leben
mit der Butch Missy beginnt

Legendäre 
Ghostwriterin 

„Colette“ zeigt den ungewöhnlichen Lebensweg der
französischen Schriftstellerin. L-MAG sprach mit Regis-

seur Wash Westmoreland und Darstellerin Denise Gough
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Das macht Laune: Eine Herrscherin in einem
Geflecht aus „Intrigen und Irrsinn“, so die
treffende deutsche Ergänzung des Original -
titels „The Favourite“. Queen Anne regiert
England im ausgehenden 18. Jahrhundert,
aber statt sich um den Krieg mit Frankreich
zu kümmern, schmust sie lieber mit Lieb -
haberinnen – und ihren 17 Stallhasen, die
ebenfalls im Palast wohnen. 
Dieser Film gehört dem grandios aufspielen-
den Trio Olivia Colman („Broadchurch“) als
infantile, aber auch durchtriebene Königin,
sowie Rachel Weisz („Disobedience“) und
Emma Stone („Battle of the Sexes“) als 
Rivalinnen Sarah und Abigail um die Gunst
am Hof und im Himmelbett, wo es mitunter
heiß zugeht. Sie machen „The Favourite“
zum Meisterstück. Auch wegen seiner 
geschliffenen Dialoge mit Witz und Bosheit,
Zweideutigkeit und Perfidie. Es ist zudem ein
saftiger Kommentar zu Sex als Macht -
instrument unter Frauen – und dessen Miss-
brauch. Und zeigt obendrein: Auch Frauen
können Männer verächtlich behandeln, für
ihre Zwecke ausnutzen oder am langen Arm
verhungern lassen. Da nützt die höchste 
Perücke nichts, sie bleiben Nebenfiguren in
diesem Ränkespiel. Wenn etwa Lord Masham

um Abilgail wirbt, prügelt sie sich zunächst
mit ihm, und in der Hochzeitsnacht muss er
sich statt mit Gechlechtsverkehr mit der 
kleinen Lösung zufrieden geben. Zu mindest
hat sie nun wieder einen Adelstitel.
Eine Ausstattung von fast erschlagender
Opulenz mit üppigen Draperien an Wand
und Menschen, fast absurd lange Flure und
Fluchten komplettieren das Bild. Und ah, die
Kostüme, die mit hochgehobenen Dekolletés
die Brüste betonen, unter denen das Herz
nicht nur in Liebe pocht, sondern nach Macht
giert. Und doch zeigen die Rivalinnen immer
noch Gefühl unter ihrer Rüstung, wenn auch
in erster Linie für sich selbst. Das ist der
Stoff, den Yorgos Lanthimos („Dogtooth“,
„Lobster“) zu seinem filmischen Schmuck-
stückchen „The Favourite“ webt.
In dieser Barocksatire ist der Puder, mit dem
die Perücken bestäubt sind, förmlich zu 
riechen. Ebenso die schweren Parfüms, die
im Gegensatz zu Wasser exzessiv gebraucht
wurden, denn Adelige wuschen sich prak-
tisch nicht, weil Wasser als Krankheitsüber-
träger galt. Dennoch werden heiße Küsse
und Handreichungen ausgetauscht, denn 
Königin Anne (superb: Colman) verlangt
nach Genuss, nicht nur aus der Hofküche.

Den verschafft ihr die langjährige Vertraute
und persönliche Beraterin, Herzogin Sarah
Churchill (Weisz in hinreißenden Hosen -
anzügen). Sie ist klug genug, die labile, 
gesundheitlich angeschlagene Königin bei 
aller Kritik („Du siehst aus wie ein be -
trunkener Dachs“) durch ihre Zuneigung bei
Laune zu halten. Und wo immer es passt, 
beeinflusst sie deren politische Entschei -
dungen. Doch die Dinge ändern sich, als 
Sarahs jüngere Cousine Abigail (Stone, böse
wie nie, „La La Land“ ist überstanden) bei
Sarah um Aufnahme bittet. Ein Kampf um
Annes Gunst und die damit verbundene
Macht entbrennt. Nur eine kann gewinnen.
Gleich zehn Preise hat der Film beim British
Independent Filmfestival eingeheimst und er
erhielt zudem fünf Golden-Globe-Nominie-
rungen. Beim Filmfestival in Venedig wurde
Colman als Beste Darstellerin ausgezeichnet,
und der Film bekam den Großen Preis der
Jury.

// Frank Hermann

Regie: Yorgos Lanthimos, mit: Emma Stone,
Rachel Weisz, Olivia Colman u. a., USA/
Großbritannien/Irland 2018, 120 Min.,
Kinostart: 24. Januar  

Verführerische Spiele in „The 
Favourite“. Sarah Churchill (Rachel Weisz,

l.) und Queen Anne (Olivia Colman) im
Taumel der Macht

Sex ist Macht
Ein Meisterstück –„The Favourite“ glänzt mit starken Rollen für

starke Frauen. Olivia Colman, Rachel Weisz und Emma Stone
überzeugen als durchtriebene Adlige am englischen Hof  



Bloß keine „typischen Kenianerinnen“ zu werden, ist das Motto von
Kena (Samantha Mugatsia) und Ziki (Sheila Munyiva). Denn das 
hieße: heiraten, Kinder kriegen und jeden Tag Chapatis backen. So 
zumindest malen sich die beiden Teenager aus Nairobi ihre Horror-
Zukunft aus. Um dem Klatsch und Tratsch ihrer Nachbarschaft zu ent-
kommen, flüchten sie sich in einen alten Campingbus und auf eine
Terrasse hoch über den Dächern der Stadt. Hier schwören sie ein -
ander feierlich, später irgendwo leben zu wollen, wo sie „echt“ sein
können.
Mehr als zaghafte Berührungen gab es zu diesem Zeitpunkt zwar
noch nicht zwischen den beiden, doch beinhaltet dieser Wunsch wohl
auch die Hoffnung, ihre Beziehung nicht mehr verstecken zu müssen.
Ihre Blicke zumindest sind eindeutig: Während Kena ihre Freundin
förmlich mit den Augen verschlingt, wenn diese gerade nicht hinsieht,
flirtet die mutigere, verspielte Ziki offen mit dem schüchternen 
Tomboy. Wenig später kommt es in der dunklen Ecke eines Clubs zum
ersten Kuss, und die beiden verbringen eine Nacht in Kenas Camper.
Die Chemie zwischen den beiden Newcomerinnen springt sofort über;
viel nackte Haut gibt es jedoch nicht zu sehen. Hatte Regisseurin 
Wanuri Kahiu hier bereits die strenge Zensur ihres Heimatlandes im
Blick? Genützt hat ihr die jugendfreie Umsetzung ihrer queeren 
Romanze allerdings wenig: Während „Rafiki“ als erster kenianischer

Film überhaupt zu den
Filmfestspielen in Cannes
2018 eingeladen wurde,
war er im Entstehungsland
bereits verboten worden.
Zu positiv sei die Dar -
stellung einer lesbischen
Liebe – schließlich sind in
Kenia homosexuelle Hand-
lungen illegal und stehen
mit bis zu 14 Jahren Haft
unter Strafe.
Auch im Film setzt die 
homophobe Umgebung
der Liaison ein jähes Ende:
Kenas streng religiöse 
Mutter glaubt ihre Tochter
von Dämonen besessen
und unterzieht sie einem
regelrechten Exorzismus.
Zikis konservative Eltern
drohen ihrer Tochter, sie
nach London zu schicken –

vorher allerdings hetzen sie den Mädchen noch einen wütenden Mob
auf den Hals. Toleranter und nachsichtiger zeigt sich einzig Kenas 
Vater, der als Kandidat für ein lokales Amt sogar seine politische 
Karriere aufs Spiel setzt, indem er zu seiner Tochter hält.
Eine junge Liebe, die sich gegen alle Widerstände durchsetzt, berührt
immer wieder – egal, wie oft diese Geschichte erzählt wird. Etwas
schade ist nur, dass die ablehnenden Reaktionen ihres Umfelds doch
recht stereotyp anmuten, während ambivalente Haltungen wie die
von Kenas bestem Freund oder ihrem Vater nicht weiter entwickelt
werden. Umso authentischer hingegen fängt die Kamera all die 
kleinen Details ein, die Kenas und Zikis Lebenswelt ausmachen, 
Gesten und Blicke, die ihre Beziehungen – zueinander und zu den 
anderen Figuren – charakterisieren.
Um ihren Film für den Oscar einreichen zu können, hat Kahiu im 
September eine zeitweilige Aufhebung des Verbots im eigenen Land
erwirkt. Eine Woche lang lief „Rafiki“ in Nairobi in ausverkauften 
Kinosälen – immerhin ein kleiner Triumph.

// Anja Kümmel

Regie & Buch: Wanuri Kahiu, mit: Samantha Mugatsia, 
Sheila Munyiva u. a. , Kenia 2018, OmU, 83 Min.,  
Kinostart: 31. Januar 
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Gegen alle Regeln
Gefeiert in Cannes, verboten in Kenia: 
Wanuri Kahius bonbonbunte lesbische Lovestory „Rafiki“ 
berührt und regt zum Nachdenken an

Vorsichtige Annährung: Tomboy Kena (Samantha Mugatsia, l.) und die verspielte Ziki (Sheila Munyiva) entdecken ihre Gefühle füreinander
auf dem Weg zum Erwachsenwerden
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Hackstückchen
Wenn Frauen zur Axt greifen: 
„Lizzie Borden“

Es ist einer der bekanntesten Mordfälle der US-amerikanischen 
Geschichte: der bis heute ungelöste Doppelmord im Städtchen Fall
River im Bundesstaat Massachusetts. Hier fand die damals Anfang 30-
jährige Lizzie Borden am 4. August 1892 ihren 70-jährigen Vater und
ihre 64-jährige Stiefmutter, beide mit von einer Axt zertrümmerten
Schädeln. Unter großem Aufsehen war es die Tochter selbst, die unter
Mordverdacht ins Gefängnis kam. Bei der Gerichtsverhandlung wurde
sie jedoch wegen mangelnder Beweise freigesprochen. 
Der Fall bewegt die Gemüter bis heute: Einerseits traute man einer Frau
solche Brutalität nicht zu. Andererseits schaffen Verdachtsmomente wie
sexueller Missbrauch durch den tyrannischen Vater, Mitwisserinnen-
schaft der bösen Stiefmutter sowie ein lesbisches Liebesverhältnis 
zwischen Lizzie und dem Hausmädchen zusätzlich Stoff für Legenden.
Feministinnen feiern den Mord bis heute als Befreiungsschlag einer 
unterdrückten jungen Frau. Mehrere Romane, Spielfilme und Serien
behandelten den Plot bereits. 
Nun gibt es eine Neuverfilmung, in deren Mittelpunkt die Beziehung
zwischen Lizzie und dem irischen Hausmädchen steht – und diese 
beiden werden von niemand Geringerem als Kristen Stewart als Dienst-
magd mit wenig Text in bemühtem irischen Akzent, aber dafür vielen
vielsagenen Blicken, und Chloë Sevigny als rachsüchtige Lizzie 
gespielt. Ja, es ist KStews erste „richtige“ lesbische Rolle, wenn man so
will. Und: Sie ist nackt zu sehen! Und: Sie hat Sex – wenn auch in vielen
wallenden Gewändern in der Scheune – mit Chloë Sevigny! Dennoch
ist der Film nicht wirklich sehenswert. Zu hölzern und vorhersehbar
zieht sich das Drama in die Länge, ohne je wirklich unter die Haut zu
gehen. Chloë Sevigny ist wie immer überzeugend, wenn auch längst
nicht so beeindruckend wie in ihren legendären Rollen, etwa als 
Motorrad-Butch in „If These Walls Could Talk 2“ oder als die Geliebte
von Brandon Teena in „Boys Don’t Cry“. 
Ein Film für die ganz überzeugten KStew-Fans, die eine von Äxten 
zermatschte Taubenzucht sowie übel zerhackte Schädel gut aushalten
und der zum 100. Mal erzählten „Lizzie Borden Story“ noch etwas ab-
gewinnen können. Der große lesbische Film mit Kristen 
Stewart, auf den wir alle so sehnsüchtig gewartet hatten, ist dies gewiss
noch nicht! // Manuela Kay

Regie: Craig William Macneill, mit: Chloë Sevigny, Kristen Stewart,
Jamey Sheridan, Fiona Shaw u. a., USA 2018, 101 Min. plus 5 Min.
Bonus, Sprachen: Englisch, deutsch und dt. UT , DVD und BluRay 
(Concorde)

NEU 
AUF 
DVD

Kristen Stewart (l.) in ihrer ersten lesbischen Rolle als Dienstmädchen der rachsüchtigen
Lizzie Borden (Chloë Sevigny)

MARKT
PLATZ
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Supergirl 
trifft Wynonna Earp

Einmal den Lieblingsfiguren aus der Lieblingsserie nahe kommen: Auf der Fanmesse 
„ClexaCon“ in London wurde dies Wirklichkeit. L-MAG-Klatschreporterin und „K-Word“-

Kolumnistin Karin Schupp mischte sich unter Besucherinnen und Serienstars und 
berichtet exklusiv darüber, was die Herzen der lesbischen Fans höher schlagen ließ
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800 Fans aus über dreißig Ländern feiern ihre Heldinnen auf der ClexaCon 2018 in London
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Die Schlange vor dem Konferenz-
trakt im Londoner Novotel West
könnte auch zu „L-Beach“ führen: Es
sind überwiegend – aber nicht nur –
jüngere Frauen, die hier anstehen. Man sieht
Piercings, Tattoos und T-Shirts mit krypti-
schen Aufschriften wie „Wayhaught“ oder
„Hollstein“. Angereist sind sie aber nicht, um
Musik zu hören, sondern um queere TV-und
Film-Charaktere und die Schauspielerinnen,
die sie spielen, zu feiern.
800 Frauen, Trans und non-binäre Personen
aus über dreißig Ländern, darunter viele
Deutsche, sind am ersten November -
wochenende dem Ruf gefolgt, der „Clexa-
Con“ schon im zweiten Jahr ihres Bestehens
vorauseilt. Die Fan-Convention für „LGBTQ-
Frauen und ihre Verbündeten“, die in Las 
Vegas in den USA bereits über 4.000 
Besucherinnen anzieht, präsentiert sich bei
ihrem Gastspiel in England als „intimere Ver -
sion, vor allem für Frauen, die nicht so ein-
fach in die USA reisen können“, so die Veran-
stalterinnen im Vorfeld gegenüber L-MAG.
Trotz deutlich kürzerer und bescheidenerer

Gästeliste gibt es auch in London alles, was
das Fanherz begehrt: Autogramme, Fotos,
Treffen und Dinner mit den Stars – ein teurer
Spaß übrigens, der jeweils 22 bis 220 Euro
extra kostet – und natürlich die beliebten
Promi-Panels auf großer Bühne. Dort 
schildert Mandahla Rose („All About E“) ihr
lesbisches Coming-out, Elise Bauman und
Natasha Negovanlis aus der kanadischen
Kult-Webserie „Carmilla“ spielen spontan ein
Mini-Theaterstück und Publikumsliebling 
Katherine Barrell – als Polizistin Nicole
Haught in „Wynonna Earp“ eine der derzeit
beliebtesten TV-Lesben – beantwortet
freundlich Publikumsfragen, die von klas -
sisch („Was ist deine Traumrolle?“) bis skurril
(„Welcher Dinosaurier wärst du gern?“) 
reichen. 
Die Fans wissen die Nahbarkeit der Promis
zu schätzen. „Die waren unglaublich herz -
lich“, berichtet Jenny, Studentin aus 

Dillingen (Bayern), die am Auto -
grammstand die Gelegenheit nutzte,
mit Barrell und Jamie Clayton
(„Sense8“) zu sprechen. „Das hat

bei ihnen absolut nicht gestresst gewirkt,
auch wenn man nur ein paar Minuten hat.“
Auch Meike, Juristin und Bloggerin aus 
Hamburg, sagt: „Klar, das ist deren Job, aber
hier geben sie einem das Gefühl, sie finden
das toll, dass es die Con gibt und man als Fan
da hinfährt.“ Und dank des kleineren 
Rahmens mischten sich die Stars „auch mal
unters Volk, und man hat die Chance, sie
anszusprechen.“ 

„Ich fühle mich so geliebt“

Für die prominenten Gäste, das spürt man,
ist „ClexaCon“ tatsächlich mehr als Dienst
nach Vorschrift. So bejubelt werden sie 
außerhalb der sozialen Medien schließlich
sonst nirgendwo, zumal viele von ihnen 
jenseits ihrer lesbischen Fangemeinde eher
unbekannt sind. „Ich fühle mich so geliebt!“,
ruft dann auch Jamie Clayton in den Applaus

„Der Saal ist mit so viel 
Liebe gefüllt“

Elise Bauman und Natasha Negovanlis aus der Webserie „Carmilla“ spielen spontan ein Mini-Theaterstück



des Publikums, und Natasha Negovanlis
schwärmt nach ihrem Auftritt: „Sobald wir
auf die Bühne kommen, ist die positive 
Energie so greifbar, der Saal ist mit so viel
Liebe gefüllt.“ 
Und auch ihnen entgeht nicht, dass die 
Besucherinnen nicht nur ihretwegen 
kommen, sondern auch, um die Frauen zu
treffen, mit denen sie sich in ihren Internet-
Fandoms auf Tumblr und Twitter aus -
tauschen. „Am besten gefällt mir, wie sich
hier Freundschaften ergeben“, sagt Elise 
Bauman im Interview. „Dass sich Leute online
kennengelernt haben und sich hier zum 
ersten Mal persönlich sehen.“ Und, ja, auch
Paare hätten sich auf der Con schon 
gefunden. 

Von der „internationalen und unheimlich
friedlichen, entspannten und schönen Atmo -
sphäre“ schwärmt Astrid Ohletz, die mit 
ihrem Ylva Verlag zu den „ClexaCon“-Spon -
sorinnen gehört, an ihrem gut besuchten 
Bücherstand. Jenny kann das nur bestätigen:
„Gestern Abend in der Hotelbar waren wir
drei Amerikanerinnen, zwei Deutsche, eine
Österreicherin, eine aus Belgien, eine aus
England – und fast keine davon kannte die
anderen vorher.“ 
Ein paar „Überfans“, die ihren Stars unange -
nehm auf die Pelle rücken, gibt’s zwar auch
hier, im Mittelpunkt aber steht die große
LGBT-Fanfamilie. „Ich kenne im echten 
Leben kaum Lesben“, gesteht eine Eng -
länderin beim Panel der „Wynonna Earp“-
Fans, und eine andere erklärt, wie froh sie
sei, „Teil einer homosexuellen Kultur“ zu
sein: Fandoms als niedrigschwellige Orte für
queere Frauen sind durchaus auch Coming-
out-Hilfe. 

Mehr Lesben ins Fernsehen!

Nicht nur in dieser Hinsicht ist „ClexaCon“
keine normale Convention: Die Namens -
patinnen, das beliebte Paar „Clexa“ (Clarke
und Lexa) aus der Serie „The 100“, stehen für
die Forderung nach besserer queerer Sicht-
barkeit im Fernsehen. Dass es für Lesben kein
Happy End gibt oder sie gar sterben müssen,

ist ein uraltes Filmklischee, aber es brauchte
erst Lexas TV-Tod 2016, um eine gewaltige
Protestwelle loszutreten, die viele Zuschauer -
innen zu Aktivistinnen werden ließ. Dazu 
gehörten auch Ashley Arnold, Danielle 
Jablonski und Holly Winebarger, die mit der
„ClexaCon“ einen Ort schufen, „an dem Fans
darüber sprechen können, warum unsere
Storys oft so schlecht behandelt werden, und
was wir tun können, um das zu ändern“, wie
sie im L-MAG-Interview verraten. 
Nicht nur Repräsentation, sondern eine 
positive Repräsentation ist das allgegen -
wärtige Schlagwort bei der „ClexaCon“, und
diese Botschaft, so bemängeln Fans wie Star -
gäste, komme nur langsam an. Vielen Fern-
sehmachern – meist weiße, heterosexuelle

Männer – fallen, wenn über-
haupt, nur eindimensionale Les -
benrollen ein und ihnen gehen
schnell die Geschichten aus.
Wenn sie das Thema nicht sowieso
in nur einer Folge abhaken und
dann nie wieder erwähnen. Die
wichtigste Forderung ist daher:
Mehr Vielfalt hinter den Kulissen

und vor allem mehr queere Autorinnen, die
wissen, worüber sie schreiben. 
Und wieso nicht gleich selbst der dringend
nötige Nachwuchs werden? „Setzt euch hin
und tut’s einfach! Schreibt los, schaltet die
Kamera ein!“, ruft Regisseurin Shamim Sarif
(„I Can’t Think Straight“) den Teilnehmerinnen
zu. Die Workshops für angehende Autorin-
nen, Journalistinnen und Filmemacherinnen
bleiben allerdings sehr oberflächlich und auf
die US- und britische Branche beschränkt.
„Man hatte nicht die Chance, richtig zu
networken, sich mit den Exper tinnen direkt
auszutauschen und Tipps zu bekommen“, be-
dauert dann auch Ramona, Kommunika -
tionsstudentin aus Düsseldorf.
Der USA-/Kanada-Fokus mit kleinen 
britischen Einsprengseln ist insgesamt ein
Manko. „,ClexaCon‘ war wunderbar und
kommt hoffentlich wieder“, resümiert 
Ausstellerin Gemma aus Birmingham, deren
queere TV-Charaktere als Legofiguren – vor
allem „Lexa“ und „Wayhaught“ – sich wie
warme Semmeln verkaufen. „Aber es fehlten
schon ein paar britische und europäische
Schauspielerinnen.“ 
Das liegt jedoch auch am fehlenden Angebot.
„Wir haben in Deutschland noch wahnsinnig
viel Nachholbedarf, was Filme, Serien und
auch Webseiten angeht“, sagt Bloggerin 
Meike, die auf Rosalie & Co. seit Jahren 
queere Storylines beobachtet und aus Stoff-
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„Ich fühle mich so geliebt“, ruft Jamie Clayton (oben)
und Mandalah Rose schildert ganz offen ihr 
lesbisches Coming-out

„Fandoms als niedrigschwellige
Orte für queere Frauen sind durchaus

auch Coming-out-Hilfe“
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Die wichtigsten Begriffe 
aus der Welt der Fans
Fan-Convention: Veranstaltung für
Fans einer Serie, eines Films oder eines
Genres, meist Science-Fiction, Fantasy
und Superhelden. Die größten sind die
„ComicCon“ in San Diego (USA) und
die „FedCon“ (Deutschland). Eigene
Cons haben zurzeit die Serien „The
100“ (z. B. „Dystopia“ im April 2019 in
Düsseldorf) und „Wynonna Earp“ (z. B.
„EarperCon“ im September 2019 in 
London).

Fandom: Besonders engagierte Fan-
Gemeinde einer Serie oder eines Films,
die sich in den sozialen Medien aus-
tauscht und mit Fanfiction (siehe 

Shipping) und Fan-Art auch selbst 
kreativ ausdrückt. Ein verärgertes Fan-
dom will kein Sender oder Studio: Es
droht ein immenser Imageschaden.

Shipping: Abgeleitet von „relation ship“,
(Liebes-)Beziehung, ist es die Begeiste-
rung für TV- und Film-Paare, die man
gerne sieht oder zusammen sehen 
würde. Wer sich auskennt, verwendet
„shipper names“ wie Clexa („The 100“),
Wayhaught („Wynonna Earp“), Holl-
stein („Carmilla“) oder SuperCorps
(„Supergirl“). Sie sind die Hauptfiguren
in der – häufig erotischen – Fanfiction. 

mangel mittlerweile den allgemeineren TV-
Blog Seriennotizen betreibt. Während in den
„ClexaCon“-Workshops schon über mehr
Butches, Trans und Charaktere mit 
psychischen und physischen Erkrankungen
diskutiert wird, verschwinden bei uns mit
dem Ende der „Lindenstraße“ 2020 zwei
weitere LGBT-Serienfiguren. Die Lesbe Tanja
und Transfrau Sunny – Nachschub ist nicht
in Sicht. 
Bis zu einem deutschen Panel bei „Clexa-
Con“ ist es noch ein weiter Weg. Und ohne
einen lesbischen Aufschrei wie in den USA
wird auch die hiesige Medienbranche nicht
aufwachen.

Das nächste „ClexaCon“ findet vom 
11.–15. April 2019 in Las Vegas statt

www.clexacon.com
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Die Hardcore-Punkband Propagandhi blickt auf eine über 30-

jährige Geschichte zurück und gilt als eine der wichtigsten 

Combos der 90er Jahre, die immer wieder auch ihren politischen

Anspruch deutlich machen. Über die Jahre gab es einige personelle

Änderungen und seit 2015 ist die Gitarristin Sulynn Hago 

Mitglied der vierköpfigen Gruppe, ihres Zeichen selbstidentifi-

zierte „raging vegan hispanic lesbian“ (wütende, vegane Lesbe

mit spanischen Wurzeln). Gegründet im kanadischen Winnipeg,

ging Propagandhi bereits in den 90ern auf Europatour. 2018 

kamen sie erneut nach Berlin. Vor ihrem Konzert erzählte die 

30-jährige Gitarristin von ihrem Aufwachsen als Lesbe in Puerto

Rico, ihren musikalischen Einflüssen und wie Musik politisch

wird.

L-MAG: Wie kamst du zur Musik, hattest du musikalische Vorbilder?
Sulynn Hago: Irgendwann zwischen 12 und 14 Jahren habe ich an-
gefangen, Gitarre zu spielen. Angeregt durch Musikfernsehen und
Livekonzerte kam schon mit fünf Jahren der Wunsch bei mir auf. 
Irgendetwas an dieser Energie hat mich immer schon angesprochen.
Es waren aber keine einzelnen Personen, sondern immer Bands, die
mich beeindruckten, besonders später, als ich begann, Punk zu hören.
So was wie ein Vorbild war mein fünf Jahre älterer Nachbar, der zeig-
te mir Punk, Metal, Metallica-Tapes und Skateboarding. Seine Gitarre
war die erste, die ich in der Hand hatte. Bis ich neun war, habe ich in
Puerto Rico gelebt. Dort war es nicht so einfach, Gitarren zu finden,
Musikläden gab es nicht. Er bestellte seine über einen Katalog. Ich
kann mich noch an den Moment erinnern, als er sie zum ersten Mal
aus dem Koffer nahm.
Hatten die Riot Grrrls oder andere starke Frauencharaktere einen Ein-
fluss auf dich?
Komischerweise nicht, die meisten Bands, die ich mochte, waren ohne
Frauen. Das war keine bewusste Entscheidung, mir hat die Musik ein-
fach besser gefallen. Ich versuche, nicht in Geschlechtern zu denken,
sondern achte bei Bands mehr darauf, ob die Musik mich packt. 
Meine Beziehung zu Gender (dem sozialen Geschlecht, Anm. d. Red.)ist
kompliziert, ich mag Kategorien nicht und betrachte mich selbst als

Sie ist Teil der Rockband Propagandhi und
leidenschaftliche Gitarristin. L-MAG sprach
mit Sulynn Hago über ihren Weg von 
Puerto Rico auf die Rockbühnen der Welt

„Musik ist 
eine internationale 
Sprache“
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non-binär. Ich finde labeln gefährlich und unfair gegenüber den 
Erfahrungen der einzelnen Menschen. Label sind für mich oft nicht
zutreffend. Viele der großen Punkbands sind männlich besetzt. Ihr
Sound und ihre Energie haben mich immer angesprochen. Ich identi-
fiziere mich mit dem Nicht-Binären und betrachte die Menschen 
individuell. Ich habe noch nie in Frauenbands gespielt, weil die 
Musikerinnen, die ich kannte, keine Musik gemacht haben, die mich
ästhetisch und stilistisch angesprochen hat. 
Der größte Teil meiner musikalischen Sozialisation fand in Tampa,
Florida, statt, wo ich ich 21 Jahre gelebt habe. Die Szene war sehr 
divers und es gab viele Frauen in Bands. Ich mag es, wenn es sich
mischt und Frauen nicht anders gesehen oder behandelt werden.
Die Songs von Propagandhi sind sehr politisch. Was denkst du, wie
viel Einfluss kann Musik auf die Gesellschaft haben?
Uns allen in der Band geht sehr nah, was in der Welt passiert, und das
verbindet uns. Es gibt unglaublich viele Missstände und wir wollen 
etwas ändern. Wir gehen mit offenen Augen durch die Welt und 
versuchen, sie zu verstehen. Wir möchten Menschen positiv beeinflus-
sen. Um uns herum sind gerade viele Rückschritte zu beobachten. 
Musik allein, ohne Text, transportiert ein spezielles Gefühl, eine Stim-
mung. Man kann Dinge sagen, ohne konkrete Worte zu benutzen.
Kommen dann noch Worte hinzu, kann das die Stimmung verstärken,
wie zum Beispiel Wut. Die Kombination aus Meinungen, Gefühlen
und Worten hat eine große Kraft. Für mich ist Musik eine internatio-
nale Sprache – die einzige, die überall gleich ist.
Was sagst du zu aktuellen politischen Entwicklungen und den 
Problemen und Bedrohungen, mit denen LGBT konfrontiert sind?
Was gerade auf der Welt passiert, ist sehr enttäuschend. Alles
Schlechte wiederholt sich, Hass und Diskriminierungen werden stär-
ker. Vieles macht mich fassungslos und ich will das nicht wahrhaben.
Politische Figuren wie Trump und Bolsonaro werden akzeptiert. Auf

der anderen Seite gibt es viele Leute, die für das Gegenteil kämpfen.
Die Midterm-Wahlen in den USA machen Hoffnung, dass die Linke an
Macht zurückgewinnen kann (siehe Seite 16). In den USA passiert 
gerade viel, es gibt viele weibliche Kandidatinnen, und nicht nur Wei-
ße. Das macht mir Hoffnung, die Welt hat so viel Vielfalt zu bieten,
die muss auch repräsentiert werden!
Welche persönlichen Erfahrungen mit Ausgrenzung oder Unter -
drückung hast du als Lesbe gemacht?
Ich wünschte, die Welt wäre während meines Aufwachsens an dem
Punkt gewesen, an dem sie jetzt ist. Dann wäre vieles ein facher 
gewesen. Ich bin schon, solange ich denken kann, an Frauen interes-
siert, aber während meines Erwachsenwerdens und in meinem kultu-
rellen Kontext war es nicht nur nicht erlaubt, es war schlicht keine
Option. Zwanzig Jahre meines Lebens gab es das Lesbischsein nur aus
der Ferne. Dann hatte Ellen DeGeneres als eine der ersten Prominen-
ten ihr Coming-out, was in den 1990ern für Aufruhr sorgte. Heute ist
es bis zu einem gewissen Punkt normalisiert. Ich hoffe, dass es jetzt
einfacher ist, als Lesbe aufzuwachsen. Ich war in meinem Sein so 
unterdrückt, dass ich fast selbst geglaubt hätte, ich sei hetero. Ich 
hatte sogar eine Beziehung mit einem Mann, aber es war schrecklich.
Ich wusste, das bin ich nicht, und so wollte ich mich nicht fühlen. 
Irgendwann hatte ich einen schwulen Mitbewohner und wir sprachen
darüber, das öffnete mir die Augen. Im Rückblick auf meine Kindheit
macht alles plötzlich Sinn, und ich bin traurig darüber, was ich alles
verpasst habe. Ich hätte mit Frauen flirten können, ich hätte verliebt
sein können, und es hätte alles sehr viel schöner sein können. Das
wurde mir alles genommen. // Interview: Mareike Lütge

Album: „Victory Lap“ (2017, Epitaph Europe)
www.propagandhi.com

HEART TO MOUTH 
DAS NEUE ALBUM VON LP
DER NACHFOLGER DES 
GOLD-ALBUMS LOST ON YOU

INKLUSIVE 
DER HITSINGLES 

GIRLS 
GO WILD

UND
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„Es ist wichtig, 
mutig und 

unerschrocken 
zu sein“

Hayley Kiyoko ist der neue Superstar der Popmusik. 
Mit ihrem Song „Girls Like Girls“ eroberte sie im Sturm die Herzen junger LGBT 

weltweit. L-MAG plauderte mit dem „lesbischen Jesus“ über 
Coming-out und Zukunftsideen

MUSIK
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Hayley Kiyoko ist eine der beliebtesten

Newcomerinnen des queeren Pops. Nach-

dem die Sängerin 2015 mit „Girls Like

Girls“ einen viralen Hit landete und damit

ihren Durchbruch eingeleitet hat, ist sie

aus der LGBT-Szene nicht mehr wegzu-

denken. Die Sängerin, die besonders

durch ihren offenen Umgang mit ihrem

Lesbischsein beliebt ist, gilt mit ihren 

einfühlsamen und erfrischend poppigen

Klängen momentan als Speerspitze einer

queeren Musikbewegung. Nach der Ver -

öffentlichung des Debütalbums „Expecta-

tions“ (Erwartungen) im März 2018 und

der daraus resultierenden Welle der Eu-

phorie tauften ihre Fans das Jahr 2018

kurzerhand in #20GAYTEEN um. Im 

Telefoninterview mit L-MAG spricht sie

über ihr Coming-out, Tourerlebnisse, 

Zukunftsvisionen und ihre Rolle als Idol.

L-MAG: Hayley, du bist gerade auf Tour und
warst im November auch für zwei Konzerte
in Deutschland. Da interessiert uns natürlich
brennend, wie du das deutsche Publikum 
erlebt hast. 
Hayley Kiyoko: Es war fantastisch. Die 
Leute waren total begeistert! Zwischen den
Liedern gab es keine komische Stille, die
Menschen haben einfach durchweg meinen
Namen gerufen. Das war wirklich besonders. 
Hast du auch irgendwas von der deutschen
LGBT-Szene mitbekommen? Warst du 
vielleicht auf einer Lesbenparty?
Ich wünschte, ich hätte die Zeit dazu, neben
den Konzerten auch mal wegzugehen, aber
auf Tour bin ich jeden Tag in einer anderen
Stadt. Außerdem nutze ich meine Zeit lieber
dazu, mich auszuruhen und Kraft zu tanken. 
Verständlich. Lass uns über Frauen sprechen.
Erinnerst du dich an die erste Frau, in die du
dich verliebt hast? 
Früher war ich in jede Menge Mädchen ver-
liebt, ich habe Frauen einfach geliebt. Aber
ich erinnere mich auch, dass ich damals sehr
genau wusste, dass ich anders bin. Ich hatte
das Gefühl, dass es niemandem so geht wie
mir, deswegen habe ich das eher für mich be-
halten. 
Wir sind ein Magazin für Lesben und hören
immer gerne Coming-out-Geschichten. Wie
war das bei dir? 
Ich glaube, dass es generell sehr schwierig ist
mit dem Coming-out. Weil man einfach
Angst vor den Reaktionen der Familie und
des Freundeskreises hat. Ich wusste sehr
früh, dass ich auf Frauen stehe, und habe
mich mit ungefähr 13 Jahren bei meinen 
Eltern geoutet. Mit 16 hatte ich meinen 
ersten Liebeskummer und spätestens da habe
ich gemerkt, dass das keine Phase ist. 
Wie bist du damit umgegangen? 
Ich hatte zu der Zeit ein paar Freunde und

Freundinnen, die mich sehr unterstützt 
haben. Es ist immer schön, seine Gefühle mit
anderen teilen zu können. Das Wichtigste für
mich war, mich selbst lieben zu lernen. Wenn
man das geschafft hat, ist es viel leichter, mit
unbewussten Vorurteilen umgehen, die man
sich selbst zuschreibt. 
Hättest du dir früher vorstellen können, 
mal so etwas wie eine „lesbische Ikone“ zu
werden?
(lacht) Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals
so genannt werden würde oder dass ich so
offen mit meiner sexuellen Identität um -
gehen könnte. Damals wollte ich einfach 
Musikerin sein, Songs schreiben und per -
formen, aber ich hatte keine Ahnung, dass
ich damit eines Tages Menschen helfen 
würde, sich mit ihrer eigenen Identität 
besser zu fühlen.
Lass uns noch über dein Album 
„Expectations“ (Erwartungen) sprechen. 
Wie kamst du auf den Titel?
Ich habe den Titel ausgewählt, weil Erwar-
tungen meine größte Stärke und gleichzeitig
meine größte Schwäche sind. Sie können mir
entweder Erfolg oder auch eine Niederlage
verschaffen, denn ich habe sehr große 
Erwartungen an mich und meine Mit -
menschen. 
Es ist jetzt etwas her, dass dein Album 
erschienen ist. Wie fühlt es sich an, so einen
positiven Einfluss auf die LGBT-Szene zu 
haben und sie auch zu repräsentieren?
Es fühlt sich einfach toll an. Als ich jünger
war, hatte ich keine so große Gemeinschaft
von Menschen, die mich und meine Gefühle
verstanden hätten. Ich habe mich sehr 
alleine gefühlt und es ist wundervoll zu 
wissen, dass ich mit meiner Musik jemanden
erreichen kann. Ich habe nie gedacht, dass
das passiert. Es ist schön, mit meinen Fans
verbunden zu sein und ihnen zu vermitteln,
dass sie nicht alleine sind und dass ihre 
Gefühle berechtigt sind. 
Du bist für viele ein Idol und hast bestimmt
auch schon mitbekommen, dass du „Lesbian
Jesus“ (Lesbischer Jesus) genannt wirst. 
Wie geht es dir damit?
Es gibt so viel Dunkelheit in der Welt, des -
wegen ist es schön, ein bisschen Licht und
Leichtigkeit darin zu finden. Für mich ist es
eine große Ehre, so genannt zu werden. Für
meine Fans geht es darum, Menschen zusam-
menzubringen und einen sicheren Raum für
sie zu schaffen, und ich denke, dass solche
Assoziationen daraus entstehen. Ich finde
das sehr süß (lacht).
Wie ist das auf Tour, erinnerst du dich an 
deinen schönsten Moment?
Ja, solche Momente gibt es ständig. Ich treffe
bestimmt hundert Menschen am Tag und ich 
liebe es, ihre Geschichten zu hören, mich mit
ihnen auszutauschen. Das gibt mir Hoffnung

für die Zukunft und für spätere Gene -
rationen.
Wie fühlt sich dein plötzlicher Erfolg an, hast
du dich mittlerweile daran gewöhnt?
Nein, es ist immer noch verrückt. Ich habe 13
Jahre lang versucht, meine Musik unter die
Leute zu bringen, es ist also echt aufregend,
dass sie meine Musik jetzt hören. Ich freue
mich einfach darauf, weiter zu wachsen und
meine Songs verbreiten zu können.
Wir sind gespannt! Hast du einen Rat für 
junge Frauen, die Probleme mit ihrer 
Sexualität haben? Was würdest du sagen?
Ich würde ihnen raten, sich auf sich selbst zu
fokussieren und nicht auf das, was andere
sagen. Mit der Zeit werden sie dann selbstbe-
wusster und können lernen, sich selbst zu
lieben, denn, wie ich schon vorher gesagt 
habe: Wenn man sich selbst liebt, kann man
jedes Vorurteil überwinden, das einen um-
gibt. Das wäre mein Rat.
Was müsste deiner Meinung nach in der 
Gesellschaft passieren, damit die LGBT-
Community besser repräsentiert wird? 
Vor allem, wenn man sich die aktuelle US-
Regierung anguckt?
Ich finde es wichtig, einfach mutig und uner-
schrocken zu sein. Wir müssen versuchen,
den Leuten zu zeigen, wer wir sind, und dass
wir genauso menschlich sind wie sie. Dass
wir lieben, mitfühlend sind und dass wir alle
Menschen sind, die miteinander auskommen
wollen. Ich denke, je mehr Liebe und
Freundlichkeit wir zeigen, desto mehr sind
wir in der Lage, uns gegenseitig zu ver -
stehen.
Was ist also dein Wunsch für die Zukunft?
Was möchtest du mit deiner Musik noch 
erreichen?
Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich sagen, dass
ich definitiv noch sehr lange dabei sein will.
Ich möchte respektiert werden und hoffe,
Menschen ein gutes Gefühl zu geben und sie
inspirieren zu können. 
Stichwort „erreichen“: Gibt es eine Serie oder
einen Film, in dem du deine Musik gerne 
einmal hören würdest?
Ich LIEBE Actionfilme! Wenn also einer 
meiner Songs für einen Soundtrack benutzt
werden würde, wäre das ziemlich cool. 
Dann kommen wir auch schon zur letzten
Frage. Stehen irgendwelche Projekte in
nächster Zeit an? Kannst du uns etwas 
verraten?
Ja! Ich werde auf jeden Fall weitere Songs
schreiben und meine eigenen Musikvideos
produzieren. Außerdem gehe ich im Februar
auf große Europatour. Ich werde also meine
Botschaft weiter verbreiten und hoffe, euch
bei einem der Konzerte zu sehen!

// Interview: Lena Schneider

www.hayleykiyokoofficial.com
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Mixtape von der Liebsten
Odette

Das Debütalbum der 21-jährigen Australierin Odette hat es gar nicht
so leicht. Beim ersten Hören klingt es verdächtig nach Sängerinnen
wie Lorde oder Rihanna. Dabei gibt es hier viel mehr zu entdecken.
Odette besticht beim genauen Hinhören mit ihren sehr intimen und
oft minimalistischen Eigenkompositionen und der Kontrolle, die sie
über ihre Stimme hat. Dabei überlädt sie ihre Songs nicht unnötig mit
ihrem Können, sondern setzt es treffsicher und immer wieder 
überraschend ein – inklusive Spoken-Word-Passagen mit wirklich 
gutem Flow. Odettes Album ist so abwechslungsreich, dass es wie das
R-’n’-B-Pop-Mixtape klingt, das die meisten sicher gerne von ihrer
heimlichen Verehrerin bekommen würden. // Karoline Schaum

„To A Stranger“ | Caroline
www.odettesodyssey.com
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Livegefühl
Skunk Anansie

Im Jahr 1994 landete die britische Rockband Skunk Anansie ihren
ersten Plattendeal, nachdem sie ein Bandscout auf einem Konzert 
entdeckt hatte. 25 Jahre später veröffentlichen sie ein Album, das
komplett aus Liveaufnahmen besteht. Erwarten kann man 26 Tracks
von Klassikern wie „Weak“ bis hin zu neueren Songs wie „Death to the
Lovers“. Ironischerweise feierte die Combo ihren größten kommer -
ziellen Erfolg 1997 mit der Ballade „Hedonism“. Doch davon sollte
man sich nicht täuschen lassen, denn ihre Konzerte sind wahre 
Rockspektakel. Auch im Alter von 51 hat die offen lesbische Frontfrau
Skin kein bisschen von ihrer Bühnenpräsenz verloren. Das kann man
auch auf der Platte hören. Ganz besonders gelungen ist der Schnitt
zwischen den einzelnen Songs. Dieser ist so präzise, dass man die
Übergänge kaum merkt. Dadurch hat man das Gefühl, bei einem 
kompletten Konzert dabei zu sein. // Kaey

„25LIVE@25“ | Republic of Music
www.skunkanansie.com

Hau-drauf-Elektropunk
Prada Meinhoff

Bass, Synth und Gesang – mehr braucht es nicht für ordentlichen
Hau-drauf-Elektropunk. Dazu noch politische Texte, eine genervte 
Attitüde und heraus kommt ein Pulverfass an lauten Songs. Das 
Berliner Duo Prada Meinhoff – Christin Nichols und René Riewer –
holt den alten 80er-Jahre-Elektropunk wieder vor. Nach ihrem gleich -
namigen Debütalbum folgt nun die EP „Stress“ mit nur drei Songs.
Doch die lohnen gewaltig. Eine wunderbare Neuentdeckung. // dm

„Stress“ | Freudenhaus Recordings 
www.prada-meinhoff.de
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Macht der Utopie
Alice Rose

Ihre Stimme ist wie ein ätherischer Hauch, doch gleichzeitig sehr
stark. Wenn sich Alice Rose in „Berlin Is for Dreamers“ und den 
anderen elf Songs der neuen CD mit der Autoharp-Kastenzither selbst
begleitet, klingt das wie ein Dialog. Sie reißt, zupft und schlägt die
Saiten, aufrecht stehend, das Herz bereit zu spielerischen Untaten,
den Bauch voller Schmetterlinge. Manchmal erinnert sie an Björk,
dann an PJ Harvey. Die dänische Musikerin setzt sich mit ihrer neuen
akustische Platte ziemlich von ihrem früheren elektronisch-poppigen
Sound ab. Alice Rose zog 2016 nach Berlin und spielte dort auf der
Straße. So kommt sie einem beim Zuhören durch ihre berührende 
Authentizität aufregend nah und fordert auf zärtlich-atmosphärische
Weise auf, wieder an die Macht der Utopie zu glauben. // Lena Braun

„What To Do In The Rain“ | Divine Records/Broken Silence
www.alicerosemusic.com

Dandy ist wieder da
LP

Nach dem Erfolg ihres letzten Albums „Lost on You“ muss LP langsam
aufpassen, nicht zu sehr dem Mainstream zu verfallen. Ihr fünftes 
Studioalbum „Heart to Mouth“ ist poppiger als der rauchige, dunkle
Vorgänger. Titel wie „Die for Your Love“, unterlegt mit seichtem Beat,
könnten glatt als Fußball-WM-Songs durchgehen. Schade um die 
markante Reibeisenstimme der offen lesbischen US-Amerikanerin, die
dabei nicht wirklich glänzen kann. Schön hingegen ist „Recovery“, bei
dem LP – wie so oft – das Ende einer Beziehung besingt und dabei
durch stimmliche Höhenflüge, Dramatik und letztlich Authentizität 
besticht. Insgesamt bietet das Album leider zu wenige Tracks, die sich
wirklich einprägen – und zu viel Eintönigkeit.

// Hannah Geiger

„Heart to Mouth“ | BMG
www.iamlp.com

Glätte mit rauer Stimme
MØ

Die Dänin MØ hat es im Jahr 2015 geschafft. Damals veröffentlichte
sie zusammen mit dem Elektro-Projekt Major Lazer einen Song 
namens „Lean on“, der zu einem der meistgeschauten YouTube-
Videos wurde und auch sonst durch die Decke ging. Der anschließende
Vertrag mit dem Majorlabel war da nur noch Formsache. Nun, drei
Jahre später, bringt MØ ihr zweites Album auf den Markt, was solide
produziert ist, auf dem es an großen Überraschungen aber mangelt.
Opener des Albums ist der Song „Way down“, der sich wie schon MØs
Überhit „Lean on“ recht selbstverständlich an fernöstlichen Klängen 
bedient. Starke Momente sind die Kollaborationen, die sich auf dem
Album finden, zum Beispiel mit Charli XCX, einer britischen Sängerin,
die schon für Selena Gomez, Britney Spears und Gwen 
Stefani Songs schrieb. Charakteristisch und das, was dem Album trotz
zwar eingängiger, aber allzu glatter Basis seine Note verleiht, ist aber
die raue Stimme MØs, die dem glatten Sound dann doch noch 
zumindest ein paar kleine Unebenheiten hinzufügt. // Mareike Lütge

„Forever Neverland“ | Columbia Records
www.momomoyouth.com
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2017 erschien „Good Night Stories for Rebel Girls“ im Hansaer Verlag.
Ein sehr persönliches Buch für die italienischen Autorinnen Elena 
Favilli und Francesca Cavallo, die damit gezielt über Grenzen gingen.
Damit auch Töchter anhand der dort gesammelten Biografien von
Frauen verstehen, ihnen steht die ganze Welt offen – sie können 
Astronautinnen werden, Wissenschaftlerinnen, Sportlerinnen, Politi-
kerinnen. Das zunächst durch Crowdfunding finanzierte Buch wurde
ein unglaublicher Erfolg und schnell folgten weitere, die ähnlich 
gestrickt waren. Zwei, die beide aus dem mvg Verlag kommen, aber
unterschiedlicher kaum sein könnten, sollen nun zum Thema „Pionie-
rinnen“ vorgestellt werden.
Schlägt man „Wild, frei und wunderbar“ auf, lässt sich auf den ersten
Blick erkennen: Hier wurde in Windeseile zusammengestellt, was mit
auf einer Erfolgswelle schwimmen sollte. Hastig angefertigt wirken
die flachen Illustrationen, als wären im Internet gefundene Bilder
übermalt worden. Etwas zusammengeschustert lesen sich die dazuge-
hörigen Texte, die kaum kulturelle Diversität aufweisen. So erklärt
beispielsweise der Text über die offen lesbisch lebende Dunja Hayali,
wichtigster „Mensch“ in ihrem Leben sei ihr Hund Emma. Männliche
Partner anderer Frauen finden dagegen oft Eingang in die sehr kurzen
Texte. Dass Wikipediaeinträge als Grundlage (und damit Recherche-
standard) zitiert werden, ist das eine. Schwieriger ist die Tatsache,
dass Formulierungen zwar äußerst kindlich daherkommen und trotz-

dem unterschwellig bewerten. So beginnt die erste Biografie des 
Buches – über Angela Merkel – mit Sätzen wie: „Angela hat viele 
Gegner, aber noch viel mehr Anhänger. Ihre besonnene und vernünf-
tige Art mit Dingen umzugehen, finden die meisten Deutschen gut
und haben deshalb Angelas Partei, die CDU, gewählt.“ Das kann man
so machen. Sachlich, neutral oder gar objektiv liest sich das kaum.

50 spannende Kurzbios

„Furchtlose Frauen, die nach den Sternen greifen“ dagegen ist ein
wunderbares Kleinod. 2016 in den USA erschienen, nun ins Deusche
übersetzt, sind hier 50 Kurzbiografien von Frauen zu lesen, die sich 
beispielsweise als Chemikerinnen, Mathematikerinnen, Zoologinnen,
Astronautinnen oder Biologinnen hervorgetan haben. Wunderbar 
eigen sind diese Zusammenfassungen, gut recherchiert, kurzweilig
aufbereitet und interessant illustriert. Und wer am Ende der Lektüre
nach mehr hungert, findet weitere Namen interessanter Frauen. Über-
haupt gelingt es Autorin und Illustratorin Rachel Ignotofsky Lebens-
daten mit Forschungsergebnissen und Anekdoten zu verknüpfen. All
das macht die jeweils zweiseitigen Lebensgeschichten lebendig, 
interessant und einen zweiten, dritten und vierten Blick wert. 

// Simone Veenstra

Himmelsstürmerinnen
Zwei unterschiedliche Bände stellen die Lebenswege starker, ungewöhnlicher Frauen vor. Die gelungene Auswahl in
„Furchtlose Frauen, die nach den Sternen greifen“ trumpft gegen „Wild, frei und wunderbar“ auf 

„Wild, frei und wunderbar“
Mvg Verlag

112 Seiten

14,99 Euro

„Es wird geglaubt, dass Frauen wie Männer sind; 

bist du nicht überzeugt, dass auch Töchter heroisch sein können?“,

schreibt Wang Zhenyi in einem Gedicht. Die Dichterin, Astronomin

und Mathematikerin aus China ist eine der „furchtlosen Frauen, die

nach den Sternen greifen“

Rachel Ignotofsky:
„Furchtlose Frauen, die
nach den Sternen greifen“ 
Mvg Verlag

128 Seiten

16,99 Euro
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Bambú – lesbischer Urlaubsort in Spanien

Bambú ist einer der wenigen und ausschließlich
lesbischen Urlaubsorte in Europa. In  deinen
 Ferien im Bambú erwartet Dich ein Mix aus
 Entspannung, Schwimmen, Sonnenbaden,  
Tapas in den Dörfern und Ausflügen in die Um -
gebung – gemischt mit vielen  Gesprächen und
Spaß! 

www.bambu-resort.com

Frauenpension bertingen

EZ ,DZ , FeWo (mit WLAN und TV), ruhige Sack-
gassenlage, großer sonniger Garten, Frühstücks-
terrasse, persönliche Atmosphäre, günstige Ver-
kehrsanbindungen, (Nord-Ostsee-Bahn) in 5
Minuten fußläufig erreichbar.  

-bertingen-, Möhlenbarg 28, 25881 Tating
Tel. 04862 217 95 99
koog@frauenpension-bertingen.de 
www.frauenpension-bertingen.de 

Frauenpension ARLETA in Goslar am Harz

Ein Ort – der Begegnung
– der Erholung
– der kreativen Betätigung.

Ruhig am Waldrand gelegen, Zimmer mit Farb-
spiel, inspirierende Urlaubsvielfalt. Ein Ort für
Frauen zum Wohlfühlen: allein, zu zweit oder
Gruppe. Ideal als Tagungshaus - in Absprache  in
Selbstversorgung. Vielfältige Arrangements.
Tel. 05321/25323
www.frauenpension-arleta.de 

Dieser Sammelband ist seit zwanzig Jahren der 
Bürgerinnenschreck unter den lesbischen Publikatio-
nen. Es ist eine Chronik der Vielfalt und Wandelbarkeit 
lesbischer Lebensformen. Bereits der Name der Buch-
reihe ist Programm. Das „Lesbische Auge“ sieht aus 
vielen Perspektiven auf das Eigene und das Fremde, 
erforscht Welten jenseits des übermächtigen Symbols
der Regenbogenhochzeitstorte mit zwei Bräuten. Es
schafft lesbische Sichtbarkeiten weit darüber hinaus,
indem es sich nicht auf bestimmte Materialitäten von
Körpern oder nur eine sexuelle Orientierung 
beschränkt. Es geht um vielschichtiges Begehren, um
Sex, um alltägliches Erleben und das grenzenlos 
Fantastische. Es ist schräg, schmuddelig, roh, dilletan-
tisch, schön, sonderbar, professionell, überraschend
und niemals gefällig. 
Das liegt an dem egalitären Konzept. Es gibt keine 
Hierarchien in der Textauswahl, keinen Starkult um
den Bekanntheitsgrad der Autorinnen, keine feste 
Definition von Lesbischsein und keine Einschränkungen
in der Ausdrucksform: Kurzgeschichten, Gesprächs -
protokolle, Gedichte, Interviews, Momentaufnahmen,
Fotografien, Snapshots, Gemälde, Comics und noch
viele Möglichkeiten des Sehens und Gesehenwerdens
mehr. Den roten Faden gibt in jedem Band ein Leit -
motiv vor. In diesem Jahr ist es „Mutter“, wie in Mütter-
lichkeit, Mütter-Tochter-Dynamiken in lesbischen Bezie-
hungen oder dem Verhältnis zur ersten weiblichen
Identitätsfigur. Die Beiträge sind voller Über -
raschungen. Ein besonderes Sahnehäubchen bietet der
integrierte exklusive Katalog der Ausstellung 
„Lesbisches Sehen“, die in diesem Jahr im Berliner
Schwulen Museum* im Rahmen des „Jahr der Frau_en“
zu sehen war.  // Stephanie Kuhnen

Bürgerinnen-Schreck
20 Jahre „Mein lesbisches Auge“

„Mein lesbisches
Auge 18“
Konkursbuchverlag 

352 Seiten

16,80 Euro

„Mein lesbisches Auge“ zeigt vielfältige Lebenswelten. 

So auch die Serie „Butch at Work“ von Corinna Harl

Mädels.reisen
Mädels.reisen richtet sich exklusiv an LESBEN, die
zusammen mit anderen Lesben in KLEINGRUPPEN
ODER ZU ZWEIT mit ihrer Frau oder Freundin 
ausgefallene Ziele mit einem gelungenen Mix aus
Bewegung, Natur, Kultur und Wellness bereisen
möchten – ein Urlaub, der haften bleibt. 

Telefon: 069 - 97 32 21 69
E-Mail: info@maedels.reisen
Internet: www.mädels.reisen

REISE
MARKT

www.frauenunterwegs.de

Von nah bis fern, in Europa & weltweit: 
Städte- & Studienreisen, Rad-, Wander-, 
Kanutouren, Segeln, Surfen, Singen, Tanzen, 
aktiv & kreativ, Bildungsurlaub & Begegnungs-
reisen, Baden & Bummeln, Wellness & mehr! 
Frauenreisen seit über 30 Jahren!

Potsdamer Str. 139, 10783 Berlin 
Fon: 030/215 10 22 
reisen@frauenunterwegs.de

FRAUEN 
UNTERWEGS

FRAUEN 
REISEN

Reisebüro FAIRLINES

Seit über 30 Jahren buchen wir Urlaubs- und 
Geschäftsreisen, Flüge, Hotels, Mietwagen, 
Camper. Wir haben Zugang zu vielen Spezialver-
anstaltern mit z.B. Expeditionen, Trekking-, 
Erlebnis-, Natur- und Kulturreisen usw. Unser 
routiniertes Team findet auch für Dich ein passen-
des Angebot.  
Reisebüro FAIRLINES * Kl. Schäferkamp 32 *
20357 Hamburg * 040-441456 *
info@fairlines.de * www.fairlines.de

Frauenurlaub nordöstlich von Schleswig

2 DZ, 1 EZ, einzeln oder als FeWo(130qm) miet-
bar, großzügig und hell, mit bestens eingerichte-
ter Küche, 2 Bädern, Terrassen und großem 
Gästinnen-Garten im einzigartigen Licht des 
Nordens. 11km zum Meer. Toll zum Radeln. 
Naturschutzgebiet an der Ostsee.
Von 20-40 EURO pro Frau und Nacht nach Selbst-
einschätzung; WLAN.
Tel. 0170 2890 750 / E-Mail: kirmaka@web.de
www.frauenurlaub-ostsee-schlei.de

Zwischen Ostsee und Schlei 
(Ostseefjord) im sanft 

hügeligen „Angeln“
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Wer sich als Queerfeministin, welche die 
gesellschaftliche Begrenzung auf zwei 
Geschlechter infrage stellt, bezeichnet, muss
jetzt ganz stark sein: Mit „Freiheit ist keine
Metapher“ kam im Oktober der fünfte Band
der sogenannten „Kreischreihe“ des Quer -
verlags heraus. Es soll darin unter anderem
um die Kopftuchdebatte, Rassismus, Anti -
semitismus und Islam gehen. Doch das im
Sammelband adressierte Feindbild wird
schon auf der ersten Seite vermittelt: Der 
Herausgeber Vojin Saša Vukadinović diskre-
ditiert „Genderfeminismus“, Antirassismus
und Queerfeminismus als „Karikaturen 
geschlechter-, migrations- und sexualpoli -
tischer Emanzi pations regungen“. Der Band
mit Beiträgen von 37 Autorinnen und 
Autoren soll eine Streitschrift gegen Identi-
tätspolitik sein. Der Ton ist so scharf, dass
nicht mehr von einer schriftlichen Diskussion
mit Erkenntnisinteresse gesprochen werden
kann. In dem Beitrag von Naida Pintul heißt
es zum Beispiel „die queerfeministische 
Szene hat ihre eigenen Dresscodes und 
ästhetischen Normen, die auf Außen -
stehende nicht selten so wirken, als fände
hier eine äußere Verelendung statt“. Wer 
Feministinnen aufgrund ihres anscheinend
„verelendeten Äußeren“ abwertet, entlarvt
sich als antifeministisch und frauenfeindlich.
Eine Hintergrund-Beobachtung: Der Autor
Thomas Maul, auf den sich der Herausgeber
unter anderem positiv bezieht, bezeichnet
#Metoo auf seinem Blog als „#Metoo-
 Hysterie“ und nennt die AfD auf Facebook
„einzige Stimme der Restvernunft im 
Deutschen Bundestag“ (Post vom 9. Mai

2018). Warum wird so ein Buch in einem
schwul-lesbischen Verlag veröffentlicht?! 

// Hannah Geiger

Unter die Gürtellinie
Schwierige Streitschrift gegen 
Identitätspolitik

Vojin Saša Vukadino-
vić (Hg.): „Freiheit ist
keine Metapher“
Querverlag

496 Seiten

20 Euro

Mulan gilt als eine der größten Heldinnen
der chinesischen Kulturgeschichte. Um ihren
Vater zu schützen, verkleidete sich die junge
Chinesin und zog an seiner Stelle in den
Krieg. Im Buch „Mulans Töchter“ macht sich
die niederländische Journalistin Bettine
Vriesekoop auf die Suche nach Mulans Nach-
folgerinnen – den modernen Feministinnen
Chinas. 
Drei Jahre lang ist Vriesekoop dafür durch
die Volksrepublik gereist und sprach unter
anderem mit Frauenrechtlerinnen, Lesben
und Prostituierten über Emanzipation und
Sexualität. In ihrem Buch gibt sie Einblick in
die Lebenssituationen moderner, chine -
sischer Frauen und zeigt, welchen Einfluss
Traditionen und unterschiedliche Religionen
haben. Trotz immenser gesellschaftlicher
Veränderungen ist es immer noch üblich,
dass Frauen zwangsverheiratet werden und
sich nach fraglichen Schönheitsidealen 
richten. Einige Frauen kämpfen vergeblich
für sexuelle Aufklärung, während es für 
Lesben fast unmöglich ist, ein offenes Leben
zu führen.
„Mulans Töchter“ ist ein spannender Reise-
bericht durch das feministische China. 
Vriesekoop schreibt anschaulich und fängt
die Atmosphäre der Interviews gut ein. Die
Gespräche, die sie mit ihrer chinesischen
Dolmetscherin führt, runden die Erzählun-
gen ab. // Katharina Kücke

Aufbruch in China
Der Kampf chinesischer Feministinnen
in „Mulans Töchter“

Bettine Vriesekoop:
„Mulans Töchter“
Pirmoni Verlag

240 Seiten

16,90 Euro

„Als Seeräuber Bonnie war ich über -
zeugender, als ich es jemals als Mrs. Bonnie
war.“ Dieser Satz in der Mitte des Romans
bringt das Leben seiner Hauptfigur auf den
Punkt. Anne Bonny (im Buch sind die 
Namen leicht verändert) war eine der 
wenigen bekannten Piratinnen der Welt -
meere und tauchte schon in vielen Filmen,
Büchern, Videogames und zuletzt in der 
Serie „Black Sails“ (2014–2017) auf. Frauen,
die sich als Männer verkleidet in einem – zu-
dem romantisch verklärten – Metier behaup-
teten: Das ist auch der Stoff, aus dem queere, 
feministische Heldinnen sind, und die 
Legende um Annes Liebesgeschichte mit der
Piratin Mary Read lässt die Lesbenherzen 
zusätzlich höher schlagen. 
Mit Seeräuberromantik hat Linkerhand 
(„Feministisch streiten“) jedoch nichts am
Hut. Ihre Anne entflieht im frühen 17. Jahr-
hundert weniger aus Abenteuerlust, denn
aus Freiheitsdrang der öden Enge ihres gut
situierten Elternhauses, nur um sich auf dem
Schiff von Piratenkapitän Calico Jack, ihrem
Geliebten, schon bald nach einem 
„normalen“ Leben zu sehnen. Kein Wunder:
Der Alltag an Bord ist schmutzig, blutig, rau,
von Langeweile und ihrer ständigen Angst
vor Enttarnung geprägt. Leidenschaftliche
Gefühle erlaubt sie sich erst, als der drauf-
gängerische Pirat Mark ihr Herz 
erobert – und sich als Mary entpuppt. 
Linkerhand schildert anschaulich, aber 
unsentimental und jenseits von „Ho-ho-und-
ne-Buddel-voll-Rum“-Bildern das Leben 
einer ungewöhnlichen Frau, die dem 
Gefängnis ihres Geschlechts letztlich doch
nicht entkommen konnte. Gemeinsam in den
Sonnenuntergang gesegelt wird hier nicht,
aber: Ja, so oder so ähnlich könnte es ge -
wesen sein. // Karin Schupp

Seeräuberin
Unsentimentaler Blick auf das Leben
der Piratin Anne Bonny

Koschka Linkerhand:
„Die Irrfahrten der
Anne Bonnie“
Querverlag

208 Seiten

16 Euro



„Wie wollen wir zusammenleben?“ An sich
eine gute, wenn nicht DIE Frage unserer Zeit.
Die stellt auch der Untertitel des in 
Anlehnung an ihren Familiennamen als
„Haymatland“ betitelten Buches von ZDF-
Moderatorin Dunja Hayali. Die Aussicht des
Werks: eine Idee vom guten Zusammenleben
aller – jenseits von Herkunft beziehungswei-
se Fremdenfeindlichkeit – zu skizzieren.
Doch schafft es das Buch in weiten Teilen
nicht, über die Aneinanderreihung von All -
gemeinplätzen („Demokratie ist eine immer
seltener vorkommende und sehr pflegeinten-
sive Pflanze“) hinauszukommen, die mit –
auch sprachlich oft verkorksten – Anekdoten
und Bekenntnissen zu Vielfalt angereichert 
werden. Im erzählerischen Strom reißt 
Hayali zahllose Phänomene (Trump, 
„(a)soziale Medien“, Hater, Heimatschützer, 
„Lügenpresse“) als Ausdruck eines nicht 
weiter bestimmten „Hasses“ an. So wird kein
Thema vertieft – und strukturelle Probleme,
wie Fremdenfeindlichkeit, Misstrauen gegen

„die Medien“ oder Geflüchtete, verkürzt auf
einen Appell. Die Vielzahl der Einzelnen soll
nur guten Mutes und Willens sein, um
Deutschland als „Heimat“ aller zu begreifen.
Gerade dieser Begriff treibt die Autorin mit
irakischstämmigen Eltern an. Ihr affirmatives
Plädoyer, Heimat wieder positiv zu besetzen
und im Plural zu denken („Heimaten“),
durchzieht den Band. Mit bisweilen kruden
Schlüssen: Mit den – real oder gefühlt – Ab-
gehängten vom rechten Rand ließe sich doch
reden. Fragwürdige Thesen von Hayali –
Rechte sind schlimm, die Linken aber auch! –
machen die Lektüre stellenweise unerträglich
einfältig. Fruchtbarer wäre es gewesen, die
demokratisch engagierte Autorin hätte die
von ihr im Buch geschilderten, eigenen 
Erfahrungen mit Diffamierung und 
Be drohung aufgrund ihrer familiären 
Herkunft zu einer Kritik am Heimatbegriff
der Deutschen ausgebaut, statt sich diesem
anzudienen. 

// Melanie Götz

Dunja Hayali: 
„Haymatland“
Ullstein
148 Seiten
16 Euro

„Heimaten“ gegen 
Ausgrenzung?
Dunja Hayali verheddert sich auf der
Suche nach politischer Korrektheit



Ein Sonntagabend in Rom. In der Via del 
Pigneto reihen sich die Kneipen und Restau -
rants aneinander. Es ist laut auf der Fuß -
gängerstraße des gleichnamigen Viertels im
Osten Roms. Hier will das Wochenende nicht
enden. Dank milder Temperaturen und 
aufgrund des allgemeinen Rauchverbots sind
die Terrassen überfüllt. Touristinnen trifft
man hier keine. Hier taucht man ein in ein
anderes Rom, weit entfernt von den engen
historischen Gassen der Postkartenkulissen
von Monti und Traste vere. Statt antiker
Schätze gibt es hier überall Street Art. Das
ehemalige Arbeiterviertel, das wegen Drogen
und Kriminalität lang als gefährlich galt, ist
mittlerweile ein alternatives, multikulturelles,
links orientiertes, hippes Fleckchen und das
gleich neben dem über teuerten und vom
Massentourismus geplagten Stadtzentrum.
Die Gentrifizierung klopft bereits an die Tür.

Hier sind viele LGBT zuhause und mitten in
diesem lustigen Chaos befindet sich der Tuba
Bazar.

Anlaufstelle für Roms Lesben

Die feministische Kneipe gilt als Treffpunkt
der römischen Lesben. Drinnen und draußen
ist die Stimmung einladend und lässig. Am
Tresen und in der Toilettenschlange sind die
Gäste äußerst kontaktfreudig. Es funkelt in
den Ecken. „Wir wollten einen Ort schaffen,
der sexy ist“, flüstert Barbara Leda Kenny,
lange dunkle Haare und modische Sonnen -
brille. Die 41-jährige Wirtin war lange in 
radikal-feministischen Gruppen politisch 
aktiv. Sie lebt seit Jahren mit einem Mann
zusammen, bezeichnet sich aber nicht als 
hetero. 2007 eröffnete sie das Tuba Bazar mit
einer heterosexuellen Freundin, die ebenfalls

Barbara heißt. „Es war uns wichtig, dass der
Ort an sich feministisch ist, von Frauen für
Frauen gemacht wird, aber ohne es den Leuten
ins Gesicht schreien zu müssen.“ Zur
Eröffnungs feier stürmten mehr als 400 
Frauen in das kleine Lokal. Wo es sonst nur
wenig Ausgehmöglichkeiten für Lesben gab,
wurde die Kneipe schnell zu DEM lesbischen
Treffpunkt in Rom.
Nach ein paar Jahren hat sich das kreative
Team des Tubas Bazars erweitert. Heute sind
sechs Frauen an Bord. Darunter Viola, 33
Jahre, lange hellbraune Haare, Mütze und
XXL-Hiphop-Outfit. Sie war die erste Lesbe
im Team. „Als ich sie gefragt habe, ob sie mit
uns arbeiten möchte, habe ich einfach direkt
zu ihr gesagt : Viola, wir brauchen eine 
Lesbe!“, erinnert sich Barbara lachend. „Egal,
welche sexuelle Orientierung wir alle haben,
unsere Gemeinsamkeit ist unser feministisches

L-MAG64

Das Tuba Bazar in Rom ist Kneipe, feministische Buchhandlung, 
Sexshop und Tanzlokal zugleich. Mit anderen Worten: die Drehscheibe der lesbischen

Szene in der italienischen Hauptstadt. L-MAG war zu Besuch
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in Rom
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Engagement“, erzählt Viola, die weiterhin die
lesbischen Belange im Tuba Bazar vertritt.
Sie freut sich besonders, dass die Kneipe sehr
unterschiedliche Lesben anzieht. 
Und das Tuba Bazar ist viel mehr als eine
Kneipe. „Von Beginn an wollten wir Sexuali-
tät thematisieren. Damals waren wir noch in
den Berlusconi-Jahren. In der Debatte über
Frauen und Sexualität in Italien wurden
Frauen nur als Lustobjekte von alten Män -
nern dargestellt. Wir wollten Frauen ermögli-
chen, sich positiv über weibliche Sexualität
auszutauschen, in all ihren Formen.“
So kamen sie auf die Idee, neben Cappucci-
no, Yogitee und Craft-Bier auch feministische
Bücher – „in einer Umgebung voller Bücher
fühlt man sich gemütlich und geborgen“ –
und Sextoys, „zu denen viele keinen Zugang
haben“, anzubieten.

Vibratoren und Dildos im Café

Entlang der blau gestrichenen Wände im 
Tuba Bazar reiht sich eine feine Auswahl von
circa 2.500 Büchern. Neben Klassikern der
feministischen Literatur finden sich Essays
von Hannah Arendt, Angela Davis und Paul
B. Preciado, Comics von Alison Bechdel und
Julie Maroh, Kinder bücher über
Vielfalt oder Romane von
Fred Vargas und der 
bisexuellen antifa-
schistischen Schrift-
stellerin Goliarda
Sapienza. „Wir
lesen alle Bü-
cher, bevor sie in
die Regale kom-
men, außer den
Klassikern und 
Titel von Autor -
innen, die wir be-
reits kennen und 
denen wir vertrauen“,
sagt Barbara. „Wir fühlen
uns verpflichtet, Bücher anzu -
bieten, die wir nicht unbedingt selbst mögen
müssen, die aber eine positive, nicht stereo-
type Vorstellung von Frauen vermitteln.“ 
Ursprünglich standen die bunten Vibratoren
und Dildos, die hier angeboten werden, wie
Kraut und Rüben auf den Regalen. Einige
verschwanden auch in langen Feiernächten.
Und vermehrte Polizeikontrollen und An -
drohungen haben am Ende dazu geführt,
dass die Sextoys nun in zwei dunkel beleuch-
teten und verschlossenen Glasvitrinen ausge-
stellt werden. Rechtlich konnten sich die
Frauen des Tubas nicht dagegen wehren. In
solchen Fälle bleiben nur Humor und 
Kreativität: Wer sich die Vitrine mit Dildos

und Strap-ons anschauen will, muss 
zunächst die davor hängenden Samt -
vorhänge spreizen – und damit die darauf 
genähte gigantische Vulva öffnen.

„Das Tuba hat mich mit den 
Lesben versöhnt“

Als Erweiterung der Buchhandlung gibt es
das Comicautorinnen-Festival „Bande de
Femmes “ und das viertägige Literatur treffen
„inQuiete“. Das Event erstreckt sich mittler-
weile über das ganze Stadtviertel. Mehr als
hundert Autorinnen waren bei der zweiten
Ausgabe im Oktober 2018 ein geladen. Ein
Riesenerfolg für das kleine Team. Die Comic-
zeichnerin Frad, 31, kurze dunkle Haare, 
Silberring im Ohr, war auch zu Gast beim
Festival und gehört zu den Stammkundinnen
des Cafés. Dafür sind ihre Weingläser stets
großzügig gefüllt. „Damals hatte ich keinen
Spaß bei Lesbenpartys. Das Tuba hat mich
mit den Lesben versöhnt“, erinnert sie sich
lachend. Hier findet ungefähr alle zwei Mo-
nate die Lesbensause „Amorucci“ (Kleine 
Lieben) statt — allerdings nur bis zwei Uhr
morgens. „Ich habe mich hier bestimmt
hundert mal verliebt.“

Alles, was sie im Tuba in den letzten
Jahren selbst erlebt, beobachtet

oder gehört hat, hat die Kreative
in Comic-Sprechblasen über-

setzt. Das Tuba dient für
sie gleichzeitig als Wohn-
zimmer, Inspirations-
quelle und Treffpunkt
für ihre Fans. „Hier hat
sie ihr Publikum 
gefunden“, fügt Barbara 

dazu. Die ersten zwei 
Alben ihres Lesbencomics

„Non facciamone un lesbo-
dramma“ („Lass uns daraus

kein lesbisches Drama machen“)
hatten hier Premiere.

Neben seinem sprudelnden intellektuellen
und kulturellen Leben bleibt das Tuba Bazar
ein absolutes Muss für Lesben, die auf der
Jagd sind. „Viele Frauen verlieben sich hier“,
sagt Barbara. (Unter anderem die Autorin und

die Fotografin dieser Reportage, zwischen 

Toilettentür und Dildo-Vitrine, Anm. d. Auto-

rin) Auch die Macherinnen der Kneipe lässt
das bunte Treiben anscheinend nicht kalt,
wie Barbara kichernd verrät: „Fast alle von
uns haben früher oder später ihre Augen 
geöffnet und sind im Laufe der Zeit zum 
anderen Ufer gewechselt.“

// Annabelle Georgen

La Siciliana 
Im Tuba Bazar trägt dieser traditionelle

Cocktail aus Sizilien den schönen Namen

„La Siciliana“. Im Rest Italiens heißt es in

männlicher Form „Il Siciliano“. 

Zutaten:

Ein Teelöffel Rohrzucker

Die Hälfte einer gepressten Zitrone

Die Hälfte einer gepressten Orange

6 cl Brauner Rum

Eine dünne Scheibe Limette, Orange

oder Zitrone

Zubereitung:

Den Rohrzucker mit dem gepressten Saft
von Zitrone und Orange, sowie den Rum
 mischen, in ein Glas gießen und mit der
Scheibe Zitrusfrucht verzieren. 
Fertig!

Tuba Bazar

Via del Pigneto 39a, Rom

www.libreriatuba.it

Mitbegründerin Barbara
Leda Kenny (l.) und Viola, die

erste Lesbe im Kollektiv



„Suprise! Es gibt doch mehr als zwei Geschlechter ...“, singt die 
engagierte Hiphopperin und „Quing of Berlin“ Sookee in ihrem 
neuesten Video zu dem Song „Queere Tiere“. Untermalt von nicht
ganz jugendfreien Comicbildern rappt sie von lesbischen Albatrossen
und Gruppensex bei Schnecken. Ein guter Grund, sich im Tierreich
genauer umzuschauen. Dort gibt es so viele schillernde Varianten von
Sexualität und Geschlecht, dass wirklich niemand behaupten kann,
queere Lebensweisen seien wider die Natur. 
Weiter heißt es im Songtext: „Der halbe Meeresgrund ist inter“. Als
praktischer Beweis reicht ein Besuch in einem beliebigen Aquarium
und Terrarium. Viele Fische sind nicht auf ein Geschlecht festgelegt,
sondern können es im Laufe ihres Lebens ändern. Ob Männchen oder
Weibchen hängt oft schlicht davon ab, wie gut die Umweltbedingungen
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Wer überlebt, hat recht 
Die geschlechtliche und sexuelle Vielfalt der Natur ist grenzenlos. Meerestiere, Reptilien,
Vögel und Säugetiere halten sich an keine gesellschaftlichen Normen. Mal wechseln sie

bei Bedarf das Geschlecht, mal gebären sie Nachwuchs ohne männlichen Part oder 
vergnügen sich mit gleichgeschlechtlichen Artgenossinnen. L-MAG wagt sich ins Tierreich

und hat so einige Überraschungen aufgetan
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Hammerhaie brauchen keine Männchen – sie
können sich auch ohne heterosexuelle Paarung
fortpflanzen
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sind. Da wird das Geschlecht,
wie beim Lippfisch, von der
Zahl der Konkurrenten oder
auch bloß von der Wasser -
temperatur und dem pH-Wert
bestimmt. 
Manche Hai-Damen kommen
im Notfall ganz ohne Männer
aus. So können Hammerhaie
und Schwarzspitzenhaie ihre
Kinder per Jungfernzeugung
bekommen. Dadurch kam es
schon in verschiedenen Aqua -
rien, wie Detroit und Karlsru-
he, zu überraschendem Nach -
wuchs. Die sogenannte
Parthe nogenese ist eine Form
der eingeschlechtlichen und
asex uellen Fortpflanzung. Die Nachkommen entstehen aus unbefruch-
teten Eizellen und haben dadurch nur die Erbanlagen der Mutter, was
die genetische Vielfalt der Nachkommen und deren Fähigkeit zur 
eigenen Vermehrung vermindert. Noch radikaler bei der Fortpflan-
zung sind Reptilien. Bei vielen Echsenarten gibt es überhaupt keine
Männchen. Eier werden ausschließlich per „unbefleckter Empfängnis“ 
gelegt. Die Babys sind trotzdem keine identischen Klone, sondern 
besitzen eine gesunde genetische Vielfalt. Wie das funktioniert, hat
man bei Peitschenschwanz-Eidechsen aus den USA erforscht. Sie 
haben doppelt so viele Chromosomen wie andere Tiere, sodass sie das
Erb gut durchmischen und sich gewissermaßen mit sich selbst paaren 
können.
Das bekannteste Beispiel für queere Biologie ist ausgerechnet der
Clownfisch. Wenn das Weibchen stirbt, wandelt das kleinere Männchen
sein Geschlecht um und wächst rasant, bis es zur neuen Schwarm -
führerin werden kann. Der Zeichentrickheld von „Findet Nemo“ ist 

also in Wirklichkeit trans. Nachdem Nemos Mama am Filmanfang
gefressen wurde, hätte aus Papa eine Clownfischin werden müssen.
Da hat wohl jemand bei Disney nicht aufgepasst. 

Schwule Pinguine – homosexuelle Tiere im Zoo 

Medienstars sind auch die schwulen Pinguine aus dem New Yorker
Zoo. Sie waren 1999 die ersten Vögel, von denen die Weltpresse
 berichtete, dass sie zusammen ein Ei adoptiert haben. Darüber wurde
sogar ein Bilderbuch für Kinder geschrieben. Auf Nachfrage erzählte
die österreichische Autorin Edith Schreiber-Wicke, dass „Zwei Papas
für Tango“ gerade neu herausgegeben würde, weil das Interesse an
queeren Themen so stark gestiegen sei. „Conchita sei Dank“, meint die
kreative Autorin. Warum sie ausgerechnet ein Kinderbuch zu diesem
Thema verfasst hat, ist für sie klar: „Weil ich schon immer der Mei-
nung war, dass man Toleranz lernen muss, solange man lernen kann.“ 

„In der Natur ist alles erlaubt, 
was evolutionär Sinn ergibt“

Begehren oder Kampf? Kopulation
zwischen männlichen Tieren wird oft
als „Dominanz-Verhalten“ statt als 
Liebesakt beschrieben



Auch in Bremerhaven gab es ein männliches Brutpaar bei den 
Pinguinen, über das die Medien 2009 groß berichteten. Solche Sensa -
tionsmeldungen erwecken jedoch den Eindruck, es würde sich um
sonderbare Einzelfälle handeln. Tatsächlich belegen Feldforschungen,
dass homosexuelles Verhalten in der freien Natur verbreitet und 
normal ist. So zeigt die Studie von Ph. D. Bruce Bagemihl (von 1999),
dass zum Beispiel bis zu 19 Prozent aller Stockenten-Männchen
gleich geschlechtliches Sexualverhalten aufzeigen. Und auch Flamingos
weisen laut Bagemihl eine hohe Quote an schwulen Paaren auf.

Sex ist mehr als Fortpflanzung: Säugetiere im 

Endorphinrausch

Bei Giraffen scheint es kaum reine Heteroexemplare zu geben. 90 
Prozent aller sexuellen Handlungen, die beobachtet wurden, waren
(laut derselben Studie von Bagemihl) gleichgeschlechtlich. Dennoch
bleiben solche Forschungen weiterhin umstritten. Breite Teile der
Wissenschaft behaupteten bis vor Kurzem weiterhin das Gegenteil.
Kopulationen zwischen männlichen Tieren gelten demnach oft als
„Dominanzverhalten“.  
Ein perfekter Ansprechpartner für solche Fragen ist der Norweger 
Petter Bøckman, Zoologe im Naturhistorischen Museum Oslo. Für 
seine Ausstellung über die sexuelle Vielfalt bei Tieren wurde er 2007
mit dem „Homophilie-Preis“ ausgezeichnet. Im Interview konnte er
mit einer atemberaubenden Menge von Fakten aufwarten: weibliche
Orcas, die auf den Rückenflossen anderer Weibchen aufreiten, selbst -
gebastelte Dildos aus Holz bei Affendamen und Delfine, die ihre 
Penisse in die Atemöffnungen von Geschlechtsgenossen stecken. „Der
einzige bisher bekannte Nasal-Sex der Welt“, scherzt Bøckman. 
Der Populärwissenschaftler betont, dass sich die Begriffe „schwul“
und „lesbisch“ schlecht auf Tiere übertragen lassen. Die Realität ist

komplizierter. Giraffen haben hetero sexuellen
Geschlechtsverkehr zum Kinderkriegen, Zärtlich-
keiten sieht man jedoch fast nur zwischen Männ-
chen. In welche Schublade soll man sie stecken? 
„Bei Tieren gibt es genauso verschiedene Gründe
für Sex wie bei Menschen“, erklärt Bøckman.
„Paarungen sind notwendig, sonst würde die Art
aussterben. Deshalb schüttet Sex fast unbegrenzt
Endorphine aus. Gerade bei intelligenten, sozialen
Spezies führt das automatisch auch zu gleich -
geschlechtlichen Spielarten der Erotik. Das sieht
man besonders oft bei Junggesellengruppen, zum
Beispiel zwischen männlichen Löwen. Aber soll
man das homosexuell nennen? In der Natur ist
einfach alles erlaubt, was evolutionär Sinn 
ergibt.“ Weibliche Affen befummeln sich gegen -
seitig, um Bündnisse zu schließen und in der Rang-
ordnung aufzusteigen. Kröten und andere Tiere

mit kleinen Gehirnen paaren sich teilweise mit allem, was halbwegs
richtig aussieht. Männliche und weibliche Walrosse leben fast das
ganze Jahr in getrennten Herden und können sich daher in dieser Zeit
nur gleichgeschlechtlich vergnügen. Australische Schwarzschwäne
bilden lebenslange Männerehen und brüten die Eier aus, aber nur,
weil sie aufgrund ihrer Körpergrößewesentlich bessere Chancen 
haben, die Küken durchzubringen.
Die Evolution schert sich dabei nicht um homo oder hetero, sondern
nur um den Nisterfolg. Manche Zoos bieten inzwischen Führungen zu
queeren Tieren an, wie Amsterdam und Nürnberg. Andere sperren
sich völlig gegen das Thema. Aus Hagenbeck in Hamburg hieß es auf
die L-MAG-Interview-Anfrage: „Wir haben keine homosexuellen 
Tiere. In ‚normalen’, sozialen Gruppen findet gleichgeschlechtliche
Liebe nicht statt.“ Klar, ganz egal, was Flamingos oder Clownfische
überall auf der Welt machen, im Zoo Hagenbeck gibt es nur solche
Exemplare, die sich „anständig“ benehmen. Diese Art von Einstellung
dürfte auch der Grund sein, warum so wenig darüber geforscht wird.
Die Museumsausstellung in Oslo hat bis heute keine Nachahmung 
gefunden. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fürchten
um ihren Ruf, wenn sie sich mit Homo sexualität auseinandersetzen.
Als Fachliteratur gibt es nur zwei Überblickswerke: „Biological 
Exuberance“ (Biologischer Überfluss) von Bruce Bagemihl (1999)
und das etwas populärwissenschaftliche „Evolution’s Rainbow“ (Der
Regenbogen der Evolution) von Joan Roughgarden (2004), für das
die Trans-Aktivistin den „Stonewall Book Award“ bekam. Beide 
Bücher sind bisher nicht ins Deutsche übersetzt worden.
Es gibt also noch viel zu tun in der Forschung. Dennoch steht bereits
jetzt fest, wie Sookee es in ihrem Song auf dem Punkt bringt: „Wirf
ein’ Blick in die Natur und du weißt, wer recht hat“

// Ulrike Raimer-Nolte
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„Der Zeichentrickheld
von ,Findet Nemo’ 

ist in Wirklichkeit trans“



Bestattung & Begleitung
in Frauenhänden

Erfahrene Bestatterinnen begleiten
liebevoll und immer einzigartig

überall in Deutschland seit 1999  

Tel  07903 - 943 99 19
mobil 0179 - 204 10 24

www.die-barke.de . info@die-barke.de

MARKT
PLATZ
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Augen auf beim Sex!
Geht es beim Sex mit Frauen bakterien- und somit krankheitsfrei zu? Wohl kaum! 

Wo es zum Austausch von Körperflüssigkeiten kommt, sind auch Viren und Bakterien im
Spiel. Selbst wenn lesbischer Sex ein nur geringes Risiko birgt, sich mit Viren wie HIV 

anzustecken, gibt es viele andere unangenehme Infektionen, die man vermeiden kann. 
L-MAG sprach mit einer Expertin zum Thema sicherer, gesundheitsfördernder Sex
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Sind sexuell übertragbare Infektionen 

(Sexually Transmitted Infections, STI)

kein Thema für Lesben? Beim Sex 

zwischen Frauen ist das Risiko einer 

sexuell übertragbaren Erkrankung zwar

geringer als bei heterosexuellem oder

schwulem Verkehr. Gleichzeitig ist das 

Wissen über STI und Safer Sex unter 

Lesben auch wenig verbreitet. L-MAG 

fragte nach bei Dr. med. univ. Dr. med. 

Irena Rohr, Oberärztin für Gynäkologie

und Geburtshilfe in der Infektambulanz

der Charité Universitätsmedizin Berlin. Sie

berichtet, was ihre Patientinnen und 

Kolleginnen über sexuell übertragbare 

Erkrankungen bei lesbischem Sex wissen

und vor allem, was sie wissen sollten.

L-MAG: Du bist Gynäkologin mit dem
Schwerpunkt auf gynäkologischen und
geburts medizinischen Infektionen. Dazu 
gehören auch sexuell übertragbare Infek -
tionen. Wie hoch schätzt du den Anteil 
lesbischer und bisexueller Frauen unter 
deinen Patientinnen mit STI ein?
Dr. Irena Rohr: Immer wieder sehe ich 
Patientinnen, die Geschlechtsverkehr mit
Frauen haben, aber insgesamt ist der Anteil
sehr niedrig. In der Fachsprache heißt das
„WSW“, „Women who have Sex with 
Women“ (Frauen, die Sex mit Frauen 

haben), und auch „WSWM“, „Women who
have Sex with Women and Men“ (Frauen, die
Sex mit Frauen und Männerns haben).
Woran liegt es, dass so wenige lesbische
Frauen zu dir kommen?
Was mich zum Nachdenken gebracht hat,
war ein Kommentar einer Patientin: „Ich
muss nicht zum Frauenarzt gehen, weil ich
nur Geschlechtsverkehr mit Frauen habe. Da
brauche ich keine Pille“. Das hat mich 
erschreckt und daraufhin habe ich selbst 
recherchiert. Doch es gibt nur wenige 
Studien zum Thema. Aber die bestätigen,
dass Frauen, die Sex mit Frauen
haben, die Vorsorge weit 
weniger wahr nehmen als
Frauen, die Sex mit
Männern haben. Eine
US-amer ik anische
Studie unter 2.700
Befragten hat Besorg-
niserregendes gezeigt:
64 Prozent der be -
fragten Frauen, die Sex
mit Frauen haben, 
sagten, noch nie eine 
Untersuchung auf eine sexuell
übertragbare Krankheit erhalten zu
haben. Es ist ein riesiges Problem, wenn
Möglichkeiten wie ein Screening kaum wahr-
genommen werden. 

Das ist eine schockierend hohe Zahl. Woran
kann diese Nachlässigkeit liegen?
Wenn man über sexuell übertragbare 
Infektionen spricht, denken viele an HIV und
vergessen andere ernst zu nehmende Erkran-
kungen. Es fehlt die Sensibilisierung. Die 
Lesbenszene ist keine STI-freie Zone. Und
solche Infektionen können langfristige 
gesundheitliche Schäden verursachen, wenn
sie nicht rechtzeitig erkannt und behandelt 
werden. Die Vorreiter wie Trichonomaden,
Chlamydien und Gonokokken können zu
chronischen Unterbauchschmerzen, Un -

frucht barkeit und Eileiterschwanger-
schaft führen und Papillomviren

(HPV) können Feigwarzen und
Gebärmutterhalskrebs ver -

ursachen. 
Das Wissen fehlt aber nicht
nur bei den Patientinnen,
oder?
Nein, die Studie stellte auch

fest, dass einige Gynäkolo-
ginnen fragen: „Wieso 

kommen Sie her, Sie haben
doch nur Geschlechtsverkehr mit

Frauen?“ Auch die offiziellen Leit -
linien von der Gesellschaft für sexuell

übertragbare Erkrankungen gehen nicht 
explizit auf lesbischen Sex ein. Und das ist
die zentrale Informationsquelle für Ärzte und

„Wieso kommen Sie her, Sie 
haben doch nur Geschlechtsverkehr 

mit Frauen?“

Dr. med. Irena Rohr



Ärtzinnen zum Thema. Die meisten Leitfäden berücksichtigen immer
nur Männer, die Sex mit Männern haben (MSM), heterosexuellen 
Verkehr, Menschen, die Drogen missbrauchen, und Sexarbeiterinnen.
Es muss wirklich mehr sensibilisiert werden, sowohl unter den 
Ärztinnen und Ärtzen als auch unter den lesbischen und bisexuellen
Frauen. 
Im Supermarkt gibt es Kondome, aber kaum Safer-Sex-Produkte für
Lesben.
Ja. Es gibt eine Studie, in der 12,5 Prozent der befragten Frauen ange-
geben haben, schon einmal Sex mit einer Frau gehabt zu haben.
Wenn man die Zahl betrachtet, ist der Bedarf auf jeden Fall da.
Was würdest du dir denn im Standard-Sortiment für Safer-Sex-Artikel
wünschen?
Es wäre sicherlich wünschenswert, wenn Dental Dams (Tücher aus 

Latex, die als Barriere dienen, Anm. d. Red.) einfacher zugänglich 
wären. Handschuhe sind ja im Vergleich einfach zu finden.
Welche Verwendung gibt es für Safer-Sex-Utensilien?
Dental Dams können bei Anilingus, Cunnilingus und Tribadie (Sex-

praktik, bei der die Partnerinnen ihre Genitalien aneinanderreiben,

Anm. d. Red.) verwendet werden. Sie schützen aber nicht hundert -
prozentig. Viele sexuell übertragbare Infektionen sind Schmier -
infektionen, das heißt ein Restrisiko bleibt bestehen, etwa für 
Humane Papillomviren. Da gibt es leider keine Zahl in der medizini-
schen Literatur, aber aus Studien zu heterosexuellem Verkehr und zu
Kondomen weiß man das. Handschuhe – mit oder ohne Latex –
können bei der Stimulation der äußeren Genitalien und der Vagina
verwendet werden, vor allem, wenn Entzündungen vorhanden sind,
während der Menstruation und bei offenen Wunden an den Händen.
Bei mehreren Partnerinnen gleichzeitig ist es wichtig, die Hand -
schuhe zwischen zwei Personen zu wechseln. Empfehlenswert ist 
dabei, dass eine Hand bei dir und die andere Hand bei der anderen

Person bleibt. Und nach analem Kontakt mit der Hand sollte sich die
Frau die Hände waschen, bevor sie wieder vaginal eingeführt wird. 
Und gegen Hepatitis A und B und HPV kann man sich impfen lassen.
Die Impfung gegen Hepatitis B bekommt man seit 1995 in Deutsch-
land im Kindesalter. Da sollte man prüfen, ob geimpft wurde und ob
eine Auffrischung der Impfung nötig ist. Vor allem bei der älteren 
Generation, die noch nicht gegen Hepatitis B geimpft wurde. Die 
Hepatitis-A-Impfung wird nicht generell, sondern nur für gefährdete
Personen empfohlen. Hepatitis A kann beispielsweise auch durch 
Anilingus übertragen werden. Die HPV-Impfung wurde 2006 einge-
führt. Diese Impfung wird finanziell jedoch nur bei 9- bis 14-jährigen
Mädchen von der Krankenkasse übernommen. 
Danach wurde eine neue Impfung gegen HPV eingeführt. Empfiehlst
du eine Nachimpfung?
Seit 2017 gibt es eine HPV-Impfung gegen neun HPV-Typen. Der alte
Impfstoff beinhaltete nur vier Typen. HPV kann zu Gebärmutterhals-
krebs, Scheidenkrebs und zu Krebs im Mund- und Rachenbereich 
führen. Ich empfehle jeder Frau, die noch nicht geimpft wurde, sich
nachimpfen zu lassen, auch wenn man schon Sex hatte. HPV ist eine
Erkrankung, die sehr wohl auch Lesben und Bisexuelle treffen kann.
Es ist davon auszugehen, dass Dental Dams und Handschuhe nur zu
einem gewissen Grad, aber nicht hunderprozentig schützen. 
Des wegen ist es sehr wichtig, zur Vorsorgeuntersuchung bei der 
Frauenärztin zu gehen und einen Pap-Test machen zu lassen.
Sind denn damit alle Menschen mit Scheide gemeint? Gelten für
Trans-Personen mit Scheide dieselben Fakten zu Safer Sex?
Generell ja. Es gibt Studien, die zeigen, dass etwa die Anzahl der 
Humanen Papillomaviren bei Neo-Vaginas genauso hoch ist wie bei
Vaginas. Das heißt, für transitionierte Frauen ist es genauso wichtig,
sich gynäkologisch untersuchen zu lassen.
Wie hoch ist das generelle Risiko bei Sex zwischen Frauen, sich mit 
einer sexuell übertragbaren Krankheit anzustecken?
Eine norwegische Studie hat herausgefunden, dass das allgemeine 
Risiko einer Ansteckung hier generell geringer ist als für Frauen, die
Sex mit Männern haben. Für Chlamydien hat jedoch eine US-ameri-
kanische Studie gezeigt, dass diese bei Frauen, die Sex mit Frauen 
haben, weiter verbreitet sind als bei heterosexuellen Frauen. 7,1 
Prozent waren da positiv im Vergleich zu 5,3 Porzent der Frauen, die
nur heterosexuellen Verkehr hatten. Da war ich auch etwas über-
rascht. Chlamydien sind Bakterien und gehören zu den am häufigsten
übertragenen Infektionen. Wenn man sie nicht rechtzeitig erkennt –
und sie verlaufen häufig asymptomatisch –, kann es zu Folgeschäden
kommen, wie Unfruchtbarkeit, Eileiterschwangerschaft, chronische
Unterbauchschmerzen. Deswegen ist es wichtig, diese Krankheit zu
diagnostizieren und zu therapieren. 
Wie können unsere Leserinnen nun mit diesem medizinischen Wissen
umgehen, ohne sich Horrorszenarien auszumalen und noch 
entspannt Sex haben zu können? 
Natürlich sollte man keine Angst vor der schönsten Nebensache der
Welt bekommen. Ich möchte einfach sensibilisieren, dass sexuell
übertragbare Krankheiten auch ein Thema beim Sex unter Frauen
sind. Es geht um die Gesundheit und um die soziale Verpflichtung für-
einander. Diese Erkrankungen sind sehr ernst zu nehmen, Kinder -
losigkeit und chronische Entzündungen, Gebärmutterhalskrebs, das
gibt es alles. Aber es gibt auch die Safer-Sex-Praktiken, die ein Risiko
minimieren. Ich möchte auf die Notwendigkeit von regelmäßigen 
Vorsorgeuntersuchungen bei Gynäkologinnen hinweisen. 

// Interview: Clara Woopen
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Die häufigsten sexuell über-
tragbaren Infektionen (STI)
beim Sex zwischen Frauen 
Chlamydien: Chlamydien sind Bakterien, die
bei Vaginal-, Anal- und Oralverkehr und dem
Vagina-zu-Vagina-Kontakt übertragen 
werden können. Bei bis zu 90 Prozent ver-
läuft eine Infektion symptomlos. Treten
Symptome auf, sind es Juckreiz, Schmerzen
und Brennen beim Pinkeln sowie abnormaler
vaginaler Ausfluss. Werden sie nicht 
be handelt, können sie zu chronischen Unter-
bauchschmerzen, Verklebung der Eileiter,
Unfruchtbarkeit und zur Eileiterschwanger-
schaft führen. Eine Infektion mit Chlamydien
kann mit einem Urintest oder einem Abstrich
der Schleimhäute festgestellt und mit Anti-
biotika behandelt werden.

Humane Papillomviren (HPV): Es gibt mehr
als 150 verschiedene HPV-Typen, von denen
Niedrigrisikotypen teils zu schmerzhaften,
aber ungefährlichen Feigwarzen an Scheide
oder Anus führen können und Hochrisiko -
typen zu Gebärmutterhalskrebs, Scheiden-
krebs oder Krebs im Mund- und Rachen -
bereich. HPV kann über eine Schmier- 
infektion übertragen werden. Nahezu alle
Menschen hatten im Laufe ihres Sexual -
lebens Kontakt mit HPV. In den meisten 
Fällen heilt sich der Körper selbst. Bei Hoch-
risikotypen, die nicht vom Körper eliminiert
werden, können sich die Zellen verändern
und über Jahre hinweg Krebs auslösen. Eine
Impfung wird zwischen dem 9. und 14. 
Lebensjahr von der Kasse übernommen. Ein
regelmäßiger Pap-Test bei der Frauenärztin
und ab dem 35. Lebensjahr auch ein HPV-
Test wird empfohlen. Seit 2017 gibt es eine
Impfung gegen neun HPV-Typen. Zu einer
Impfung wird geraten, auch wenn man 
bereits sexuell aktiv war.

Herpes genitalis: Bei Haut- oder Schleim-
hautkontakt mit frischen Genital- oder 
Lippen-Herpes-Bläschen kann der Genital-
herpes durch Cunnilingus, Anilingus, 
Tribadie und Küssen übertragen werden.
Symptome sind schmerzhafte Bläschen.
Nach Erstinfektion verbleiben die Viren 
lebenslang in den Nervenganglien und 
können beispielsweise bei Stress, Menstrua-
tion oder ohne erkennbaren Grund immer
wieder zum Ausbruch kommen. Bei Aus-
bruch können Medikamente die Abheilung
fördern.

L-MAG-Jubiläums-
Secco geniessen!
Wir haben ihn schon genossen! Zum
15-jährigen Jubiläum kreierte die 
Berliner Firma Tante Frizzante für 
L-MAG einen besonderen Secco. 
Prickelnd und mit Spezialetikett.

Exklusiv für L-MAG-Abonnentinnen:
Bestelle dir den Jubiläums-Cham-
pussy und unterstütze L-MAG. Für
deine eigene Feier oder als Geschenk. 
6 Flaschen Champussy in einer Kiste
kosten (inklusive Versand) 48 Euro.
Hier bestellen: l-club@l-mag.de

Champussy
Der Perlwein für 
L-MAG-Abonnentinnen

6 
Flaschen
48 Euro

(inkl. Versand)

Champussy 

zu Silvester?

Bis 27.12. bestellen und 

rechtzeitig anstoßen



Verbundene Ohren
Ein Rabbit-inspirierter G-Spot-Vibrator mit Klit-

Ausleger ist Fun Factorys Minivibrator 
Amorino. Der als „moderner Liebesgott“

beworbene Amorino verfügt über ein
abnehmbares Silikonband, das 

Vibrationen auf Schamlippen oder
Venushügel übertragen soll. 
So ganz konnte sich diese Funk -
tion der Sextoytesterin nicht 
er schließen, auch da das Band
mehrmal in Aktion verloren
ging und sich insgesamt besser
als Haargummi oder zur Epi -

lation der Genitalbehaarung zu
eignen scheint. Ansonsten hoppelt

Amorino recht erquicklich in sechs
Geschwindigkeiten und sechs Patterns

und ist uneingeschränkt badewannen -
tauglich.

FAZIT: Auch für Masturbandinnen geeignet, die eher auf
Cyborgs als auf Liebesgötter stehen und beim Masturbie -
ren immer kein Haargummi zur Hand haben.

Fun Factory – Amorino (Mini-Vibrator)
Preis: 74,90 Euro
Farbe: Pink oder Türkis
Größe: ca. 17,7 cm x 3,2 cm Durchmesser
Material: Silikon
Bezugsquelle: www.funfactory.com

EROTIK

Hasenjagd
1998 entdeckte der Mainstream dank einer Folge „Sex and the City“ die Freuden der 
motorisierten Masturbation: Die konservative Charlotte verfiel aufgrund eines Rabbit-
Vibrators einer Toysucht. Seitdem eifern Vibratorenherstellerinnen dem Erfolg des 
Rabbits nach – L-MAG stellt die neusten Häschen vor

Doppelt gehoppelt
Je Joue Fifi ist der hasenartigste unter den hier vorgestellten Rabbit-
Vibratoren und besitzt tatsächlich zwei ohrenähnliche
Tentakel, die im Idealfall in Aktion die Klito -
risspitze umklammern und massieren
sollen. Einmal in Stellung gebracht –
wofür man beim ersten Mal 
durchaus etwas Zeit einplanen
sollte –, vibriert Fifi in fünf 
Geschwindigkeiten und sieben
teilweise erstaunlich bassigen,
aber letztlich nicht besonders
originellen Patterns. Fifi ver -
fügt lediglich über einen 
Motor, mehr braucht er aller -
dings auch nicht, um nicht nur
das gesamte Häschen, sondern
auch die geneigte Masturbandin
ordentlich in Schwingungen zu 
versetzen. Rätselhaft ist allerdings die
Namensgebung: Gilt doch Fifi wahlweise
als Kosename für Handtaschenhunde oder als
umgangsprachlicher Begriff für Haarteile, die eine Stirnglatze
verbergen sollen. 

FAZIT: Eine gute Wahl für Toupetträgerinnen, Hand -
taschenhundefans und ganz gewöhnliche „Sex and the
City“-Nostalgikerinnen.

Je Joue – FIFI
Preis: ca. 89 Euro
Farben: Schwarz, Pink, Hell- oder Dunkellila
Größe: ca. 17,5 cm x 2,5–3,5 cm Durchmesser
Material: Silikon
Bezugsquelle: Other Nature Berlin, www.jejoue.com
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Sofort Hop-Stopp
Miss Bi ist ein kräftiger G-Spotter mit Klit-
Ausleger, der mit zwei Motoren, die über sechs
Vibrationsintensitäten und Patterns verfügen,
ausgestattet ist. Die beiden Motoren lassen sich
separat ansteuern, und wer im Gegensatz zur
Sextoytesterin die Gebrauchsanweisung liest,
wird vielleicht auch herausfinden, wie genau
sich denn nun die Lieblingsvibrationskombination
dauerhaft speichern lässt. Miss Bis Sofort-Stopp-
Knopf ist zwar nicht ganz unpraktisch, aber leider so
ungünstig neben den eigentlichen Bedienelementen 
angebracht, dass gelegentliche Masturbationsinterruptionen
unausweichlich sind. Miss Bi wird per USB aufgeladen und ist wasserdicht.

FAZIT: Für Freundinnen der spontanten Masturbationsunter -
 brechung.

Fun Factory – Miss BI
Preis: 109,90 Euro
Farbe: Pink, Lila oder Türkis
Größe: ca. 17 cm x 4,2 cm Durchmesser
Material: Silikon
Bezugsquelle: www.funfactory.com

// Texte: kk

Musisches Häschen
Anstatt mit Öhrchen, wie das Original, ist der Satisfyer

G-Spot-Rabbit mit einem Druckwellenstimulator,
also einer Art Saugstutzen, ausgestattet. Dieser
pulsiert in elf Intensitäten, während der Motor
der anderen Hälfte des Vibrators mit drei Intensi -
täten und sieben Rhythmen aufwarten kann. Der
Saugstutzen ist etwas unflexibel angebracht. Das
heißt also: Einmal in Position manövriert, ist 

Still halten angesagt. Das lohnt sich allerdings!
Der Werbetext behauptet, der Rabbit sei „die Muse,

die dich mit Orgasmen für dein Tagebuch der Super -
lative küsst“. Was sicherlich ein Satz für die Sammlung

„Sextoyprosa, die kein Mensch braucht“ ist – wer seine 
Orgasmen allerdings in Tagebüchern protokolliert, wird einiges zu

schreiben haben.

FAZIT: Wer auf Charlottes Spuren in Richtung Vibratorensucht
wandeln möchte, dürfte mit dem neuen Satisfyer bestens 
gerüstet sein.

Satisfyer Pro – G-Spot-Rabbit
Preis: 69,95 Euro
Farbe: Weiß
Material: Silikon
Größe: 22,5 cm x ca. 2,–3,5 cm Durchmesser
Bezugsquelle: www.satisfyer.com
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Coupon und 5,- Euro in bar (nur Inland)
für zwei Hefte senden an: 
Special Media SDL GmbH, Ritterstraße 3, 10969 Berlin

5,- Euro für jeweils zwei Hefte habe ich beigelegt

Ich bestelle L-MAG Nr.:

Name, Vorname

6/18

Bestellcoupon

Auslandsbestellung: 5,- Euro Portokosten habe ich beigelegt

L-MAG hat Sammlerwert
Vervollständige deine Kollektion mit früheren Aus-

gaben von Deutschlands Magazin für 
Lesben. Jetzt nur 2,50 Euro pro Stück. Gleich 
bestellen, bevor sie endgültig vergriffen sind.

ARCHIV

Straße, Nr.

PLZ/Ort

5/18                        4/18                         3/18

2/18                        4/17                         3/17

2/17                        1/17                         6/16

E-Mail-Adresse
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Im Bann von Jupiter,
Saturn und Merkur
Das große L-MAG-Jahreshoroskop für 2019 von Thomas Schneider
Illustrationen: Maki Shimizu

JAHRESHOROSKOP

Widder 

2019 wird für viele Widder-Frauen ein Jahr
der Kommunikation, der Vernetzung und des
geistigen Austauschs. Durch Merkur wird es
ein Jahr der Ideen werden. Dabei geht es gar
nicht so sehr um Vertiefung, sondern um 
Inspiration und das, was man „erste, sponta -
ne“ Ideen nennt, also Anfänge, Impulse,
Neustarts… Durch Merkur werden auch alle
noch einmal erfahren, wie veränderbar,
wechselhaft und „verrückt“ Meinungen sein
können. Meinungen und Ideen sind 2019 ein
großer Acker, in den wir die, unserer 
Meinung nach, richtige Saat einwerfen 
können und sollten. 
Durch Jupiter steht dir viel Power zur
Verfügung: du bist sehr stark dieses Jahr, hast
aber auch Glück. Vieles wird gelingen, manch -
mal auch, ohne dass du etwas dafür tun
musst. Kleinigkeiten und Pflichten sollten
aber dennoch nicht vernachlässigt werden,
denn Saturn steht auch immer noch kritisch. 

Stier

Für dich als Stier-Frau sind Gleichmäßigkeit,
Beständigkeit und Unveränderlichkeit die
Quellen der Ruhe. Das wird – zumindest an
der Oberfläche – 2019 nicht der Fall sein.
Ganz im Gegenteil: Es wartet ein Jahr der
Wechsel, der Erneuerung und vor allem 
unvorhergesehener Wendungen auf dich.
Versuche nicht, persönliche oder berufliche
Entwicklungen aufzuhalten oder rückgängig
zu machen. Das wird nicht klappen. Gebe
dich den „verrückten“ Energien und Entwick -
lungen hin, denn das kann auch inspirierend
sein und Spaß machen. Netzwerken und
Multitasking sind die„Fahrscheine“ durch
das kommende Jahr. Große Themen 2019
sind auch die soziale Familie und Zugehörig -
keit. Ohne Teil eines Bündnisses, eines Netz -
werks, am besten natürlich einer Wertefamilie,
wird es nicht so gut laufen im kommenden
Jahr. Communitys entdecken und auch 
tatsächlich selbst initiieren, ist dein Schlüssel
für 2019.

Zwillinge

Für dich wird es ein Jahr ganz nach deinem
Geschmack. Die anderen Sternzeichen 
nehmen Meinungen ja viel zu ernst. Du als
Zwillinge-Frau weißt natürlich, dass sie so
beständig sind wie das Wetter. Und das 
Meinungsklima wird ganz schön verrückt -
spielen im kommenden Jahr. Dir als Zwillinge-
Frau bleiben bestimmte Enttäuschungen und
Verarbeitungen erspart, weil du dich offen
oder insgeheim immer schon mit dem Wechsel
identifizierst und nicht mit dem, was bleiben
soll – auch wenn andere das gerne so hätten.
2019 wird ein Jahr der Ideen und der 
schnellen Wechsel. Ein Jahr, das dir sehr viel
Spaß machen wird, dich mit einer Fülle von
Neuem in Verbindung bringen wird: Neuen
Menschen, neuen Ideen und neuen Lebens-
perspektiven. The Game is on! Das Spiel
kannst du nur mit Leichtigkeit und Offenheit
gewinnen, mit der Einstellung, dass nichts für
immer ist. Aber wem sage ich das?! 
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Krebs

Fürsorge und Verantwortung sind traditio-
nell die großen Stärken der Krebse. Ein 
inneres Ziel dieses Sternzeichens, zu dem 
jede erst finden muss. Eine soziale, politische
oder auch persönliche Fürsorge, ja, in diesem
Sinne „Mutterschaft“, ist etwas, dass jedes
Krebs-Herz, weiblich oder männlich, höher
schlagen lässt. Oft gibt erst das den Krebs-
Geborenen das Gefühl, das „Richtige“ zu tun. 
Das Jahr 2019 bringt darüber hinaus aber
Gelegenheiten, die eventuell in eine ganz 
andere Richtung weisen. Berufliche Gelegen -
heiten, auf die du schon lange gewartet hast,
kommen nun unverhofft in dein Leben. 
Natürlich anders, als du sie dir vorgestellt
hast. Neuanfänge bahnen sich seit Ende
2018 an. Das können unter Umständen auch
sehr abstrakte, „entfremdete“ Berufe oder
Gelegenheiten sein. Das sollte dich aber
nicht abhalten, denn dir wird es schon 
gelingen, dein „Krebs-Selbst“ dort einzu -
bringen. Motto: Ich finde mich selbst, auch
dort, wo ich mich nicht vermuten oder 
verorten würde. 

Löwe

Merkur verhilft dir im kommenden Jahr zur
Leichtigkeit. Flirts, anregende Unterhaltun -
gen, Spaß in Gemeinschaften – wobei damit
nicht unbedingt die LGBT-Community 
gemeint ist, sondern Gruppen und Klein -
gruppen sowie Vernetzung in einem
weiteren Sinne. 
Dennoch ruft die Pflicht: Saturn fordert
Pflichterfüllung, besonders im Hinblick auf
alles Institutionelle und Amtliche. Das ist
zwar lästig und passt nicht zu dem Löwe-
Frauen-Prinzip „Kämpfen und faulenzen“,
wird aber mit Sicherheit, Festigung und
Sorgenfreiheit belohnt. Lohnt sich also, die
Wahl hat man ja meistens sowieso nicht. Als
Löwe-Frau bist du trotz aller Kampfbereit -
schaft auch harmoniebedürftig. Es gilt,
wachsam zu bleiben und aus dem Bedürfnis
nach Harmonie nicht bestimmte Notwendig -
keiten, Auseinandersetzungen und Unange -
nehmes zu verdrängen. Dann wird das Jahr
richtig gut durchlaufen!

Jungfrau 

Die Merkur-Energien, die das Jahr beherr -
schen, stimulieren dich sehr. Du hast das 
Gefühl, die Zeit ist gekommen, dich an den
richtigen Stellen einzubringen, und das 
müsste auch gelingen. Kommunikation, 
Vernetzung, Anregung, Austausch, aber auch
Genauigkeit und ein Sinn fürs Detail sind die
Tickets durch das Jahr. Communitys, (Klein-)
Gruppen, Kolleginnen sowie Freund innen
spielen eine zentrale Rolle bei der 
Frage, ob das Jahr gelingt. Hinzu kommen
Verliebtheiten durch Neptun, die, wie es die
Tradition will, ganz unerwartet auf dich 
zukommen. Normaler weise dauert es bei
Jungfrau-Geborenen, noch häufiger bei
Mond-in-Jungfrau, sechs Monate bis hin zu
zwei, drei Jahren bis zur Verliebtheit. Das
könnte, ja, das wird dieses Jahr anders sein!
Es kann sehr schnell gehen und du wirst den
Ebbe-und-Flut-Charakter der Liebe kennen-
lernen, mit allen Vor- und Nachteilen. 
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Waage

Für die Waagen ist es in diesem Jahr 
besonders wichtig , sich von der Angst zu 
befreien, was die anderen denken oder sagen
könnten. Diese Angst ist einer der größten 
Widerstände in der Selbstentfaltung der 
Waage-Geborenen. Da Saturn beteiligt ist, ist
der Preis dafür, sich zu sehr nach anderen zu
richten, sehr hoch. Du als Waage-Frau 
möchtest dich auch gar nicht nach anderen
richten. Dir geht es eher darum, selbst 
Impulse zu setzen – vor allem geistige,
künstlerische, spirituelle und nicht selten
auch intellektuelle –, ja, mitunter auch Wort-
führerin zu sein. Der Preis dafür ist tatsäch-
lich, dass dich nicht alle mögen werden. Für
dich die „Höchststrafe“, aber du wirst lernen,
damit umzugehen, denn natür lich geht es
nicht darum, anderen gerecht zu werden,
sondern darum, die Anlagen des eigenen
Charakters zu entfalten. Wenn du nicht in
diese Anpassungsfalle gehst, profitierst du
von Jupiter: Glück, Expansion, Reisen. 
Auch in Liebesangelegenheiten solltest du 
öfter mal die Initiative ergreifen. Gleich im
Januar geht’s ab und im März gleich noch-
mal. Damit bist du das ganze Jahr über 
beschäftigt. Mit Chiron hast du eine hohe
Sensibilität zur Verfügung, die du als eine
Art „Wünschelrute“ in allen Situationen ein-
setzen solltest. 

Skorpion

Besonders in den ersten vier Monaten des
Jahres solltest du alles Wichtige erledigen
und die Weichen für das kommende Jahr
stellen. Uranus lässt dich aber auch das 
übrige Jahr nicht in Ruhe. Es geht darum,
dass du das notwendige Neue entdeckst, in
dein Leben holst und es darin etablierst. Es
geht auch um Unkonventionelles oder 
Dinge, die erst mal verrückt wirken. Sex ist
auch 2019 deine Kraftquelle, dein „Flucht -
ort“. Versorge dich in der Richtung gut und
alles andere relativiert sich dadurch von
selbst. Mit Merkur solltest du auch deine 
„frivole“ Seite entdecken und ausleben. Auf
„blöde“ Partys gehen und das „Falsche“ 
anziehen, das „Falsche“ sagen, die „falsche“
Frau anbaggern ...
Überhaupt sind Partys und alles, wo sich
Gruppen treffen, die richtigen Orte für dich
im Jahr 2019. Es ist zwar eine „urban 
Legend“, dass man auf Partys wichtige Leute
kennenlernt – 2019 könnte das aber tatsäch-
lich wahr werden. Leichtigkeit und Ober-
flächlichkeit sind ja nicht deine Stärken, aber
du kannst auch, wie oben beschrieben, „un-
angenehm auffal len“ – und dann hast du
auch Spaß! PS: In Sachen Liebe könnte es
ein „fettes Jahr“ werden. 

Schütze 

Die Schütze-Frau sollte im Jahr 2019 das
Abenteuer suchen. Ohnehin ist der Drang,
„hoch zu pokern“ seit November 2018 
ziemlich stark. Auch ein Gefühl, dass alles
schon irgendwie klappen wird und „wenn
nicht, auch nicht so schlimm“, beflügelt dich.
Das sollte auch ausgelebt werden. Jupiter-
Glückssträhnen sind kurz und man muss zu-
greifen, wenn Gelegenheiten da sind. Beruf-
lich und privat kommt es auch darauf an,
dass man im Sinne Jupiters „performt“. Also
auf „dicke Hose“ macht, ein bisschen „Fake it
till you make it!“ gehört zu diesem Aspekt,
zu dem Glück, das er bringt, dazu. Laut sein,
stark sein, präsent sein. Sich „großmachen“,
einfach drauflos! Das Jupiter-Lebensgefühl
macht sehr viel Spaß, es ist das oder ein 
Gegenteil des „Besorgten“ und„Zaudern-
den“, das in Deutschland, durch die Jung-
frau-Prägung, so populär ist. Und dieser
Spaß, diese Abenteuer-Risiko-Lust schafft
tatsächlich Möglichkeiten, macht Türen auf
und zieht bestimmte Menschen an, die das
eigene Leben beschleunigen können. Man
muss dann aber auch bereit sein, mitzugehen
und sich auf das Abenteuer einlassen, dass
diese Situationen und Menschen bieten.
Aber diese Lust wirst du als Schütze-Frau ha-
ben, denn Angst, auf die Nase zu fallen, hast
du ja zum Glück nicht. Besonders nicht 2019. Illu
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Steinbock

Während eines Pluto-Transits muss man sich
erst mal wieder daran gewöhnen, dass das
Leben auch leicht(er) sein kann. Und man
muss sich auch wieder etwas trauen. Waage-
und Zwillinge-Frauen sind hier die besten
Ratgeber, die wissen, wo die Leichtigkeit zu
finden ist. Zum Beispiel auf Partys, in Clubs
und überall dort, wo es um „oberflächliche“
Gespräche geht und man auf eine Menge
Leute trifft. Der Februar wird emotional ein
heißer Monat. Du triffst auf das, was du
liebst. Das können Menschen sein, aber auch
alles andere „Schöne“, „Gute“ „Wahre“. 
Liebesbeziehungen haben etwas „Achter -
bahn-Charakter“, aber das legt und stabilisiert
sich zum Herbst. Im Oktober wird es dann
sehr leidenschaftlich, das heißt, du wirst die
Ereignisse und Menschen sehr intensiv 
erleben.
Und wenn nötig: den kühlen Kopf einschalten!
Es liegt an dir, das Richtige hochzukochen.
Das Jahr geht dafür superentspannt aus. 

Wassermann

Mal eine radikale These vorab: Alle Wasser -
mann-Frauen, die nicht als verrückt gelten,
haben ein zu schlechtes Gewissen! Mit dem
schlechten Gewissen solltest du 2019 Schluss
machen, denn Verrücktheiten machen dir 
einen Riesenspaß – lass dich nicht kleinhalten
von den anderen und dem, wie sie dich 
gerne hätten. Trau dich, Unkonventionelles
zu tun! 2019 ist ein Jahr der (verrückten!)
Ideen und der Begegnungen, des Austauschs
und der Kommunikation. Das können 
analoge Grup pen sein, aber auch virtuelle,
die das kommende Jahr bestimmen werden,
zumindest die entscheidenden Impulse 
bringen. Liebesmäßig ist die erste Jahres -
hälfte von vielen unterschiedlichen Begeg -
nungen geprägt. Durch Merkur wird dir 
bewusst, wie viele attraktive Frauen es 
eigentlich gibt. Diese Begegnungen sind sehr
anregend und auch hoffnungsvoll. Ernst
wird es erst in der zweiten Jahreshälfte. Das
Bedürfnis nach einer verbindlichen Beziehung
kommt auch für dich ziemlich unerwartet.
Wassermann-Frau sein bedeutet aber eben
auch, paradox zu sein. 

Fische

Das Fische-Symbol zeigt in zwei Richtungen.
Zwei Fische schwimmen entgegen gesetzt im
Mandala des Tierkreiszeichens. Mindestens
in zwei Richtungen müssen die Fische-
Geborenen unterwegs sein. Einmal: Welt-
flucht – diesen Drang spüren fast alle Fische
sehr stark in sich. Zumindest Fluchtorte der
Fantasie müssen irgendwo eingerichtet 
werden im Leben. Fantasie ist so eine Art
säkularisierte Spiritualität, denn um 
Spiri tualität geht es natürlich eigentlich. 
Dieser Drang ist 2019 durch Neptun im 
eigenen Zeichen sehr stark zu spüren. Die
Welt wird aber von den Saturn–Prinzipien
beherrscht und es geht um Pflichterfüllung
und Absicherung durch Beruf und Geld. Das
solltest du nicht aus dem Blick verlieren, 
obwohl 2019 sehr, sehr romantische Zeiten
auf dich warten. Eine Partnerschaft kann viel
spirituelle Sehnsucht stillen, aber tatsächlich
gibt es auch wirklich lohnenswerte Angebote
im Job. Durch Uranus kommen diese Ange-
bote unerwartet und fordern auch das eigene
berufliche Selbstverständnis heraus… Sehr
spannend, das solltest du mitnehmen. 



KLATSCH VON KARIN SCHUPP
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Wie aus Hollywood durchsickerte, wird 
Kristen Stewarts nächster Film wohl eine
lesbische Liebeskomödie! In „Happiest 
Season“ von der lesbischen Schauspielerin
C L E A  D U VA L L  [ 4 ] („Veep“, „The Hand-
maid’s Tale“), die Regie führen wird, will 
eine Frau ihrer Freundin beim Weihnachts -
besuch bei deren Familie einen Heiratsantrag
machen – bis sie merkt, dass die dort noch
gar nicht out ist. Für Kristen, die sich – wie
auch DuVall – 2016 outete, wäre es die 
zweite queere Rolle nach „Lizzie Borden“
(neu auf DVD, siehe Seite 49). 
In ihren neuen Memoiren „Brutally Honest“
schreibt Melanie Brown alias M E L  B  [ 6 ]

alias „Scary Spice“ auffälligerweise nur über
ihre Männer und nicht über ihre Loverinnen,
die es bekanntlich ebenfalls gab. Sogar ihre
fünfjährige „wunderbare, liebevolle“ 
Beziehung mit Christa Parker Anfang der
2000er Jahre erwähnt sie nur am Rande –
„aus Respekt für sie“, wie sie den Gay Star

News sagte. Sie sei aber „sehr offen für eine

Beziehung mit einer Frau“, ohne sich als „bi“,
„pan“ oder „fluide“ zu bezeichnen: „Ich 
definiere meine Sexualität überhaupt nicht.“
Ab Juni ist Mel bei der Spice Girls-Revival-
tour dabei.
Keira Knightley hätte nichts gegen eine
Lovestory zwischen ihr und Parminder 

Nagra in „Kick It Like Beckham“ (2002) 
gehabt. „Fuck yeah, das wäre klasse gewe-
sen!“, sagte sie der Webseite Pridesource. „Wir
brauchen eine Fortsetzung!“ Die Britin, die in
„Colette“ die berühmte bisexuelle Schriftstel-
lerin spielt (Kinostart: 3. Januar, siehe Seite

46), erzählte auch, dass sie als 16-Jährige mit
ihrer besten lesbischen Freundin zum 
Abschlussball ging und ein Foto, auf dem sie
sich küssten, später nicht an der Fotowand
ihrer Schule hängen durfte. „Dämlich und 
total lächerlich“ fand sie das, denn sie sei 
dazu erzogen worden, „Menschen wegen 
ihrer Sexualität nicht zu diskriminieren“.
Topmodel TA M Y  G L AU S E R  [ 3 , l . ] , 
zusammen mit der TV-Moderatorin 

D O M I N I Q U E  R I N D E R K N E C H T  [ 3 ]  das
Schweizer Traumpaar Nummer 1, wird von
den Grünen umworben. Deren Nationalrätin 
Sibel Arslan lud die 33-Jährige in ihre 
Fraktion nach Bern ein, weil sie ihr zutraut,
„frischen Wind ins Parlament“ zu bringen.
„Ich kann mir gut vorstellen, in die Politik zu
gehen“, sagte Glauser, die gerade ihre 
Memoiren veröffentlichte, der Zeitung Blick.
Das sind wohl die Gene: Schon ihr Opa war
Schweizer Nationalrat. 
„Ich hatte Feuer, wollte den Erfolg der DFB-
Frauen fortführen – da war die Entlassung
ein richtiger Tiefschlag“, sagte S T E F F I 

J O N E S  [ 5 ] in Bild am Sonntag über ihren
Rauswurf als Fußball-Bundestrainerin im
vergangenen März. Gerechnet habe sie damit
aber schon seit der misslungenen EM 2017.
„Für eine Trainerin ist es schwierig zu 
arbeiten, wenn jedes Spiel zum Schicksals-
spiel wird.“ Nach ihrer Auszeit will Jones
jetzt wieder als Trainerin oder Sport -
direktorin durchstarten. Die Unterstützung Fo
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ihrer Frau hat sie: „Ich hoffe, dass sie wieder ins Fußballgeschäft
einsteigt, denn das ist ihr Leben“, sagte Nicole Jones der 
Frankfurter Neue Presse.
Seit eine kanadische Journalistin auf Twitter eine „sehr berühmte,
ältere Sängerin“ erwähnte, die „jetzt queer und glücklicher denn
je“ sei, diskutiert das lesbische Internet, um wen es sich dabei 
handelt. Ganz oben auf der Spekulationsliste: CÉLINE DION [1],

über deren sexuelle Identität schon lange gemunkelt wird. Wer
weiß: Vielleicht erwartet uns ja im neuen Jahr ein Superstar-
Coming-out?  
Q U E E N  L AT I FA H S  [ 2 ]  Weigerung, zu ihrer langjährigen und
derzeit hochschwangeren Lebensgefährtin Eboni Nichols zu 
stehen, ist mittlerweile auch den sonst überdiskreten Medien zu
doof: Sie warten nicht länger auf das Coming-out der Ex-Rapperin
und Oscar-nominierten Schauspielerin („Chicago“) und schreiben
ganz selbstverständlich, dass das Paar gemeinsam ein Kind 
erwarte, auch von einer Verlobung ist die Rede.
Mütter wurden im Herbst auch Beachvolleyball-Olympiasiegerin
und -Weltmeisterin Kira Walkenhorst – ihre Frau Maria brachte
Ende Oktober Drillinge zur Welt – und die pansexuelle Schau -
spielerin („Die Tänzerin“) und Musikerin Soko. Die Ex von 
Kristen Stewart pflastert seit November ihr Instagram mit Fotos
ihrer Tochter Indigo Blue Honey zu. 
Stress mit der Ex: Als Ruby Rose („Orange Is the New Black“) 
ihrer Ex-Freundin Jess Origliasso auf Instagram zu deren neuer
Loverin gratulierte, ging das voll nach hinten los. „Ich verlange
jetzt schon seit vier Monaten, dass du mich nicht kontaktierst“,
schoss die australische Musikerin zurück. „Dass du mich hier 
öffentlich unter dem Deckmantel, mir alles Gute zu wünschen,
kontaktierst, ist wiederholte Belästigung.“ Rubys Antwort: „Das ist
mir neu. Verstanden. Nur gute Vibes.“ Im US-Fernsehen gab Ruby
gerade in einem Serien-Crossover von „Supergirl“, „The Flash“ und
„Arrow“ ihr Debüt als lesbische Batwoman; ob daraus eine eigene
Serie wird, war bis Redaktionsschluss noch offen.
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Wenn mich jemand fragt, wo ich herkomme, sage ich: „aus der Möse
meiner Mutter“. Schon seltsam, dass der Ursprung der Welt eine 
Vagina ist, aber wir immer noch in einem System leben, dass einem
weißen Schwanz gleicht. In diesem System gibt es nur Platz für 
Frauen, wenn sie süß, jung, lieb und nett sind, ein Stockholmsyndrom
haben (Opfer, die mit dem Täter sympathisieren, Anm. d. Red.) oder
wenn sie sich mit Sex Machtpositionen und einen Namen ervögeln.
Frauen, die sich diesem System nicht gebeugt haben, sind meine 
Pionierinnen. Sie sind meine Inspirations- und Kraftquelle, wenn es
mir mal nicht gut geht, weil ich als Frau mit Migrationsvordergrund
und Fluchterfahrung manchmal nicht weiß, wo ich aus Frustration
zuerst hinkotzen soll. Ich akzeptiere den Sexismus, Klassismus, 
Rassismus und die Ausbeutung der Minderheiten in der Polit- und
Kunstwelt nicht, deswegen ecke ich an. Sehr oft, wenn ich auf Un -
gerechtigkeiten gegenüber Frauen oder stereotypische Darstellung
hingewiesen habe, wurde ich als anstrengend oder hysterisch abge-
stempelt, auch von Frauen. 
Ich habe versucht, meine Positionen durch Fakten und Zahlen zu 
erklären, was zur absoluten Erschöpfung geführt hat. Doch immer
dann, wenn ich denke, es geht nicht mehr, lese ich „Sister Outsider“
(1984) von Audre Lorde, einer Künstlerin und Aktivistin. In ihrer 
Rede „Das Werkzeug des Meisters wird niemals das Haus des Meisters
niederreißen“. („The Master’s Tools Will Never Dismantle the Master’s
House“) schreibt sie: „Frauen von heute müssen sich immer noch über
die Lücke, die männliche Ignoranz schafft, hinausstrecken und 
Männer nach unseren Leben und Bedürfnissen erziehen. Das ist ein
altes Werkzeug der Unterdrückung, um die Unterdrückten mit dem
Anliegen des Meisters beschäftigt zu halten.“ Durch Lorde habe ich
begriffen, dass das Überleben als Frau, die Migrationsvordergrund
hat, Person of Colour ist, lesbisch, trans, die älter oder arm ist, keiner
akademischen Fähigkeit bedarf, sondern einer Stärke. Einer Stärke,
manchmal unbeliebt und alleine stehen zu können, nicht einzu -
knicken. Wir, die Frauen, die außerhalb der bürgerlich-akzeptierten
Gesellschaft sind, müssen lernen, uns zusammenzuschließen und die
Welt, die nach der Teile-und-herrsche-Methode funktioniert, in ein
Definiere-und-empowere-System zu transformieren. 

Die Superfrauen des deutschen Filmbusiness 

Obwohl sich unser Zeitalter im Umbruch befindet und die Gesell-
schaft immer mehr über Frauenrechte und Vielfalt debattiert, bleiben
viele Diskussionen eindimensional. Vor ein paar Tagen habe ich eine
halbstündige Doku geschaut, in der die Superfrauen aus dem 
deutschen Filmbusiness vorgestellt wurden. Alle Frauen waren weiße,
deutsche Frauen, die hauptsächlich Filme über die Mittelschichts -
probleme weißer deutscher Frauen gedreht haben. 

In dieser Doku konnte ich mich mit keiner Frau identifizieren, weder
inhaltlich noch ästhetisch. Regisseurin Anika Decker war eine der
Frauen, die vorgestellt wurden, sie hat unter anderem „High Society“
(2017) und „Traumfrauen“ (2015) gemacht. Alles Filme, die sich mit
oberflächlichen Frauenthemen einer weißen, heterogenen Bourgeoi-
sie befassen. „Traumfrauen“ soll eine Art deutsches Remake von
„Bridget Jones“ sein: Eine Frau ist ganz traurig, weil sie keinen 
Stecher mehr hat. Das Ende des Films: Sie hat wieder einen. Dass die
Regisseurin solcher Filme Teil einer Doku ist, die starke Filmfrauen
zeigen soll, zeigt, wie käuflich unser System ist – und wie wichtig ein
guter PR-Agent. Das politische Label „Feminismus“ wird immer mehr
für Marketingzwecke missbraucht, so dass die Aussage, die dahinter
steht, in Vergessenheit gerät. 

Durchhalten dank Maya Deren

In der Doku haben Filmemacherinnen gefehlt, die ein bisschen mehr
sind wie Agnès Varda, Alice Guy-Blanché, Lois Weber, Mabel 
Normand, Muriel Box, Mimí Derba, Maya Deren. Besonders Deren ist
meine große Kraftquelle. Sie war in den Bereichen Film,Tanz und
Filmtheorie eine Avantgardistin. Als ich meinen ersten Film in Berlin
„hahaHarlekin“ machte, kam ich sehr oft an meine Grenzen. Ich habe
vier Jahre gebraucht, um diesen Film fertig zu machen. Ich hatte ein
Budget von circa 300 Euro, schlechten Ton und Bilder einer veralteten
Kamera. Doch ich musste diesen Film fertig machen, die Geschichte
wollte raus. Den letzten Schnittmonat habe ich mich von Nudeln und
Haferflocken mit heißem Wasser ernährt. Ich konnte meine Wohnung
nicht bezahlen. Nachts kam ich müde, stinkend und hungrig nach
Hause. Um Energie zu tanken habe ich Dokus über Maya Deren und
immer wieder ihre Filme angeschaut, ihre Schriften über Filmtheorie
gelesen. In einer Zeit, in der man als selbstdenkende Frau – damals
noch mehr als heute – auf dem Meinungsscheiterhaufen verbrannt
wurde, hat sie ohne Kompromisse ihr Ding gemacht. Sie musste ihr
ganzes Leben lang ums Überleben kämpfen, obwohl ihr erster Film
„Mashes of the Afternoon“ beim Filmfestvial in Cannes 1947 den 
Großen Preis gewann. In erwähnter Doku haben mir genau diese
Frauen gefehlt, die keine Püppchenthemen haben und die Film als
Kunstform wahrnehmen. Audre Lorde und Maya Deren sind zwei 
Pionierinnen, die immer für mich da waren. Und es gibt noch so viele
andere Frauen, die mündig gehandelt und ihre Stimme benutzt haben
und es immer noch tun. Wir müssen sie suchen und ihnen Raum 
verschaffen, denn sie sind diejenigen, die diese Schwanzwelt dekon-
struieren, und genau deswegen wird ihnen das Leben schwer gemacht
und ihre Namen tauchen nicht in Schulbüchern auf.
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Seid mündig!
Schauspielerin und Autorin Mateja Meded ist stinksauer
auf das weiß und männlich dominierte, herrschende 
System. Ihre Vorbilder, die Pionierinnen Audre Lorde und
Maya Deren, sind ihre Quelle der Kraft. Ein Aufruf zum
Durchhalten und Kämpfen für eine feministischere Welt 
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machen und noch mehr Leserinnen zu gewinnen. 
Nimm dir 12 Minuten Zeit, um online unseren Fragebogen zu 
beantworten und L-MAG zu unterstützen.

Die Umfrage findest du auf der L-MAG-Webseite:
www.L-MAG.de/umfrage
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