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Thema Jugend
Erwachsenwerden, Zukunftsangst, zarte 
sexuelle Erfahrungen, Coming-out, Schulstress,
erste Liebe ... Jung zu sein, kann so anstren-
gend sein. Aber auch zuversichtlich und hoff-
nungsvoll. Sind junge Frauen heute in
Aufbruch stimmung und warten tatendurstig
auf die Herausforderungen, die ein erfülltes
lesbisches Leben stellt? L-MAG sprach mit
Landlesben, Jung-Aktivistinnen, Pfad -
finderinnen, Wissenschaftlerinnen und 
Politikerinnen über Fluch und Segen des 
Jungseins.

Coverfoto: jackielynn
Model: Tahnee 
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HEIKE FRIEDHOFF
47, ist in der feministischen Frauenbewe-
gung aktiv und arbeitet seit vier Jahren
als freie Gutachterin für internationale
Entwicklungszusammenarbeit in der 
Hafenstadt Beira (Mosambik). Für diese
Ausgabe sprach sie mit der mosambikani-
schen LGBT-Aktivistin Micky Beula.

PAULA LOCHTE
24, hat Politikwissenschaft studiert und
schwärmt für Feministinnen und akribi-
sche Analysen. Im Bewerbungsgespräch
gefragt, ob sie eine Streberin sei, antwor-
tete die neue L-MAG-Praktikantin: Ja! 
Neben Musik- und Filmbesprechungen 
recherchierte sie zu den 60er Jahren.

ANDREAS MARSCHNER

51, ist Nachrichtenjunkie und interessiert
sich für Kunst und (Club-)Kultur. Außer-
dem ist er Radiomacher und DJ in Berlin.
Für L-MAG hat er sich mit dem Urteil des
Bundesverfassungsgerichts zum dritten
Geschlecht beschäftigt.
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Janine Rueß, Jutta
Haasmann, Mo Mori 
(v. li.) und Randy Twigg
(vorn) posierten für 
L-MAG-Fotograf Guido
Woller und für das 
Beziehungsthema
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FILM
Das lesbische Filmjahr 2018
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DIE JAHRZEHNTE
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FANS!Post(s) von 

L-MAG-Freundinnen 
auf Facebook
Starbucks wirbt mit lesbischem Paar und
Penny bringt Regenbogenweihnachtsmann
heraus:

Marina A.:
Hab’ die Schokolade heute gekauft. Werde
damit meine Kinder homosexuell „machen“! :-)

Sarah S.:
Fehlt noch Coca Cola mit einem schwulen
Weihnachtsmann.

Britta K.:
Völlig überflüssig!!!

Jeden Freitag gibt’s online Klatsch. K-Word
# 223: Sara Ramirez startet bei Politserie
„Madam Secretary“, Ellen DeGeneres er-
schreckte Sarah Paulson und vieles mehr.

Sabrina R.:
Was hat Sara Ramirez mit ihren Haaren 
gemacht?!

Sani P.:
Paulson. Genial! Haha

Mandy K.:
Ich finde Ramirez mega toll. Egal ob lange
oder kurze Haare ;-)

Susann W.:
Übrigens gibt’s „One Mississippi“ schon als
deutsche Synchronfassung bei Amazon. Ich
wollte auf Grund des Artikels gleich in die
zweite Staffel reinschauen und war überrascht,
dass der Ton doch in Deutsch war.

Folge uns auf Facebook:
facebook.com/MagazinLMAG
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Fragen an die Redaktion:

Guten Tag, 

ich studiere an der FOM in Essen Soziale
Arbeit im 1. Semester. Da ich meine Haus-
arbeit gerne über das Thema „Homo -
sexualität an Schulen“ schreiben würde,
wende ich mich an Sie mit der Frage, ob
Sie zurzeit neueste Umfragen oder Artikel
haben, die ich hierfür verwenden kann?
Ich würde mich gerne auf die inneren
Konflikte der Jugendlichen und die 
Akzeptanz innerhalb des Schulsystem 
fokussieren, da ich zu meiner Schulzeit
selbst damit zu kämpfen hatte.
Sehr gerne widme ich einen Unterpunkt
meiner Hausarbeit Ihrer Zeitung!
Ihr leistet super Arbeit.
Vielen lieben Dank und einen schönen
restlichen Feiertag.

Mit freundlichen Grüßen
Stephanie

Auch wir finden das Thema spannend! Die 
vorliegende Ausgabe beschäftigt sich mit
dem Schwerpunkt-Thema „Jugend“. 

Liebe Karin Schupp, 

ich würde gerne für die großartigen 
K-Word-Seiten ohne PayPal etwas 
spenden, ginge das? Zum Beispiel per
Überweisung? 

Danke und schöne Grüße 
Suzana

Das freut uns sehr. Denn guter Online-Jour-
nalismus kostet Zeit und Geld, deshalb er-
möglichen wir freiwilliges Bezahlen. 
Unser Konto: 
Special Media SDL GmbH
IBAN: DE22 1005 0000 0190 0947 29
Betreff: L-MAG online 

Keine Lust, 
zum Laden 
zu gehen?
Die aktuelle L-MAG-Ausgabe 
bequem und portofrei 
online bestellen bei:
www.magazineshoppen.de

Die nächste L-MAG, 
Ausgabe März/April 2018, 
erscheint am
23. Februar 2018

Hallo zusammen,

beim L-Club-Gewinnspiel habe ich
glücklicherweise ein Panini-Sticker -
album gewonnen. Ich schaue mir seit
vielen Jahren gerne die Spiele unserer
DFB-Frauen an und verfolge den Frau-
enfußball insgesamt sehr gespannt.
Fußballbilder habe ich zuletzt vor vier-
zig Jahren gesammelt – und fange damit
jetzt wieder an. Die Motive sind so viel
schöner!
Danke dafür – und für eine tolle Zeit-
schrift!

Ute aus Meschede

Liebes L-MAG-Team,

vielen Dank für eure wunderbare 
Arbeit, Aktionen und für die lesbische
Sichtbarkeit und Lebensfreude. 
Ich wünsche Euch ein erfolgreiches,
aufregendes und lesbisches Jahr 2018!

Grüße aus Hamburg
Anja

Grüße aus dem L-CLUB: facebook
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Jede L-MAG-Leserin hat ihren ganz persön-
lichen Lebensweg. Die Leserin des Monats
ist Autodidaktin mit einer eher kurvigen
Biografie. 
Tina Schönwalds berufliche Vita ist eng ver-
bunden mit ihrem Coming-out. Mit vier
Jahren saß sie bereits schwärmend vor dem
Fernseher, als Mary Roos „Die Legende der
Liebe“ beim ersten Grand Prix RTL interna-
tional (ein Musikwettbewerb, der von 
Radio Luxemburg veranstaltet wurde) 
schmetterte. Als 16-Jährige sprach sie erst-
mals im Freundeskreis über ihr Lesbsisch-
sein. Doch das endete mit Ablehnung und
Gelächter. Sogar die beste Freundin 
tratschte in der Klasse. So beschloss Tina,
zu verdrängen und sich der Norm anzu -
passen: Sie heiratete einen Mann und 
bekam drei Kinder. 
Obwohl sie schon früh von einem Leben als
Malerin und Fotografin träumte, gerieten
ihre Leidenschaft und ihr Berufswunsch als 
junge Mutter in den Hintergrund. Doch 
dann kam der Umbruch: Mit 36 Jahren 
hatte sie ihr zweites Coming-out. Nachdem
sie 15 Jahre lang Angst davor hatte, „es“ je
wieder auszu sprechen, fasste sie sich ein
Herz und redete mit ihren Eltern. Die 
waren letztlich wenig überrascht. 

Auch erfüllte sie sich schließlich ihren
Traum und arbeitet nunmehr als Fotografin
und Malerin. Im Januar eröffnet sie ein
neues Atelier in ihrer alten Heimatstadt 
Lübeck. In der Fotografie gilt ihre Faszina -
tion zerfallenen Ecken der Hansestadt. In 
alten oder zerstörten Gebäuden fühlt sie
sich einfach wohl, wenn sie mit ihrer 
Kamera auf Entdeckungstour durch die
Stadt streift.
Privat lebt sie mit ihrer Freundin zu -
sammen und hat bereits vor einigen Jahren
den Lesbenstammtisch in Lübeck ins Leben 
gerufen. Ihr neuer Traum für die Zukunft:
Gemeinsam mit der Freundin mit dem 
VW-Bus unterwegs sein – frei sein. 

Wie hast du von L-MAG erfahren?
Das war beim Lesben-Stammtisch. Dort hat
das jemand erzählt.
Wie war dein erster Eindruck?
Ich dachte: toll! Alles voller Lesben! Das kam
gerade passend kurz nach meinem Coming-
out. 
Warum liest du L-MAG?
Eben aus diesem Grund: Da ist alles voller
Lesben!
Wie liest du das Heft?
Ich lese Zeitschriften grundsätzlich von hinten

nach vorne. Dann blättere ich grob durch und
bleib bei den Themen hängen, die mich 
besonders interessieren. Das schaue ich mir 
später noch mal genauer an.
Welche Themen interessieren dich am
meisten?
Alles über Künstlerinnen, Fotografie, Malerei
und Kunst im Allgemeinen. Bücher, Musik und
DJs finde ich auch immer wichtig.
Was würdest du gerne mehr lesen?
Mich interessieren einzelne Stadtporträts aus
lesbischer Sicht. 
Was findest du gut an L-MAG?
Es ist schön breit gefächert. Und ich finde es
gut, dass ihr durchhaltet und nicht aufhört,
wie die ganzen lesbischen Kneipen.
Was können wir besser machen?
Einen L-MAG-YouTube Kanal fände ich toll. 
Außerdem interessiert mich ja Musik. Und ihr
stellt oft einzelne CDs vor. Wie wäre es denn
mit einer monatlichen Top 10? Die Lieblings-
lieder der Redaktion oder so. Interviews mit
konkreten Personen: Annette Berr, Erika 
Linder, die Autorin Daniela A. Ben Said und
Fotografin Krista Beinstein.
Was machst du mit L-MAG, wenn du fertig
gelesen hast?
Ich geb sie weiter oder lasse sie an der Bus -
haltestelle liegen. // dm

LESERINNEN 

Unsere kreativste Leserin: 
Tina Schönwald (50), 

Fotografin aus Rehhorst 

Werde auch du Leserin des Monats!
Schreib uns, warum es lohnt, 
dich vorzustellen.
redaktion@L-mag.de

Wer 
liest 
L-MAG?
Wir stellen die Leserin 
des Monats vor
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Vorbildliches Pärchen
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Die südafrikanischen Schauspielerinnen Thishiwe Ziqubu and Mandisa Nduna 
wurden zum „süßesten Pärchen des Jahres“ gewählt

Wie sorgt man für mehr Sichtbarkeit von LGBT in Medien, TV und
Showbusiness? Mit viel Glitzer und Glamour! Im November wurden
im südafrikanischen Johannesburg zum 9. Mal die „Feather Awards“
verliehen und sorgten für entsprechende Aufmerksamkeit. Ausge-
zeichnet wurden unter anderem das größte Musiktalent, die Sport-
persönlichkeit und das Role Model des Jahres. Aber auch die Drama
Queen des Jahres ist in den insgesamt 15 Kategorien vertreten.
Ausgezeichnet werden Persönlichkeiten, die sich für die Community
einsetzen. Bei der pompösen Preisverleihung mit rotem Teppich und
jeder Menge medialen Rummels bekam zum ersten Mal ein lesbi-
sches Paar den Preis für das „Cutest Couple of the Year“ (süßestes
Paar des Jahres). Die beiden Schauspielerinnen Thishiwe Ziqubu und
Mandisa Nduna sorgten im vergangen Jahr mit Pärchenfotos auf Ins-
tagramm für Aufregung. Auch wenn sie auf der Straße gemeinsam

schon Anfeindungen erlebt haben, kam ein Verstecken für sie nicht in 
Frage: „Es ist gut zu wissen, dass unsere Liebe andere inspirieren
kann, offen zu lieben, wen sie wollen, und einfach sie selbst zu sein“,
erklärte die 26-jährige Nduna gegenüber der Zeitung Sunday World.
Gleich doppelt ausgezeichnet wurde übrigens die Sängerin Kelly 
Khumalo. Sie erhielt sowohl den Preis als „Best Styled Female“
(weibliche Stilikone) als auch als „Fag Hag of the Year“ (heterosexu-
elle beste weibliche Freundin eines Schwulen), für den sie sich mit
einer flammenden Rede bei der Community bedankte. Das Motto der 
„Feather Awards“ 2017 lautete „Aluta Continua“ (Der Kampf geht
weiter). Ob man dafür ausgerechnet „süße Pärchen“ auszeichnen
muss, ist fraglich. 

// Dana Müller
www.thefeatherawards.co.za

Die bekannten südafrikanischen Schauspielerinnen Thishiwe Ziqubu (li.) und Mandisa Nduna kennen und lieben die Öffentlichkeit und
bedanken sich mit zahlreichen gemeinsamen Bildern nun auch als „Cutest Couple of the Year 2017“ bei ihren Fans
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In der Millionenmetropole Chengdu im Südwesten Chinas ragen
zwischen glitzernden Hochhäusern, Tempelanlagen, Mao-Statue
und Gebirgskette auch zwei Mietshäuser voller Lesben in die 
Höhe. Insgesamt 206 möblierte Zimmer vermietet FUNX – eine
Immobiliengesellschaft, die sich damit an junge lesbische Frauen 
richtet. Gegründet hat das Unternehmen Zhao Fei, ein 
28-jähriger Informatiker, der auf der Suche nach einer Markt -
lücke über die LGBT-Community stolperte. 70 Millionen 
Menschen zählt diese in China schätzungsweise. Viele 
Wohnungseigentümer weigern sich, an sie zu vermieten. Mit 
seinen Wohnanlagen will Fei deshalb Geschäftssinn und Idealis-
mus verbinden. Sie sollen den lesbischen Mieterinnen sicherer
Hafen sein und die Möglichkeit bieten, auch abseits vom Internet
Kontakte zu knüpfen. Das erste Mietshaus öffnete im August
2016. Da die Bewerbungen die angebotenen Zimmer ums Drei -
fache überstiegen, folgte im Mai 2017 ein zweites Gebäude. 
Aktuell wirbt FUNX um Investitionen, um nach Beijing und
Shanghai zu expandieren. In Zukunft soll es auch Häuser für
Schwule und Trans geben.
In China ist Homosexualität seit 1997 nicht mehr strafbar, im
Jahr 2001 strich die Chinesische Gesellschaft für Psychatrie 
Homosexualität aus ihrer Liste von Geisteskrankheiten. Lesben
und Schwule werden von der autoritären Regierung geduldet –
solange sie nicht als organisierte Gruppen auftreten. In der 
Familie bleibt Homosexualität ein Tabu. Auf der Suche nach 
größeren Freiheiten und Arbeit zieht es deshalb viele junge LGBT
vom Land in Städte wie Chengdu. Ob aus dem gemein samen
Wohnen neben Freundschaften und Liebschaften 
gemeinsame politische Arbeit erwachsen wird? //Paula Lochte

Schöner Wohnen 
in Chengdu
Ganzer Wohnblock in China 
nur für Lesben

Nach den bekanntgewordenen sexuellen Übergriffen in der Filmbranche gingen
weltweit Tausende gegen Gewalt gegen Frauen auf die Straße, wie hier im Oktober
2017 in Paris

Aus für Sexismus?
Frankreichs Präsident Macron 
fordert konkreten Plan zur Gleichheit 
von Frauen und Männern

Die Vorwürfe wegen Vergewaltigung und sexueller Belästigung in Holly-
wood zogen weltweit große Kreise. Was viele Frauen schon längst 
wussten, wurde endlich öffentlich und breit diskutiert: Sexuelle 
Belästigung ist für Frauen an der Tagesordnung und sie macht auch nicht
vor schicken Promi-Kreisen halt. Feministinnen kennen längst die 
männerdominierte Gesellschaft, die mit einer „Rape Culture“ durchzogen
ist – Vergewaltigung bildet nicht die abnorme Ausnahme, sondern gehört
praktisch zur Kultur. 
Das bestätigte nun auch Frankreichs neu gewähltes Staatsoberhaupt 
Emmanuel Macron: „Es ist unsere gesamte Gesellschaft, die an Sexismus
erkrankt ist“, erklärte er in seiner Rede am 25. November anlässlich des
Internationalen Tags zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Er 
bestätigte, dass in Frankreich Gewalt gegen Frauen noch immer üblich
sei, und erklärte die Gleichheit von Frauen und Männer zur „nationalen 
Aufgabe“ seines Landes. Das junge Staatsoberhaupt kündigte unter 
anderem einen Straftatbestand der „sexistischen Beleidigung“ an sowie
die Einführung eines Schutzalters von 15 Jahren für einvernehmlichen
Sex. Außerdem soll die Aufklärung in Schulen und die Betreuung der
Opfer verbessert werden. Zudem werden Gesetzesverschärfungen 
angestrebt, die schon 2018 umgesetzt werden sollen. Damit wagt 
Frankreich einen Vorstoß, der hoffentlich bald internationale Nach -
ahmerinnen findet. 

// Dana Müller

In Chinas Städten findet die LGBT-Community wortwörtlich Raum – neben CSDs und LGBT-
Initiativen gibt es für Lesben in Chengdu nun auch die Möglichkeit, zusammenzuwohnen
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„Ich kann niemanden zur Zivilcourage 
zwingen“, so die Aussage des DFB-
Präsidenten Theo Zwanziger im Jahr 2008.
Exklusiv und erstmalig war es L-MAG 
gelungen, ein Interview mit dem Deutschen
Fußball-Bund zum Thema Lesbischsein zu
bekommen. Die heutige L-MAG-Verlegerin
und damalige Redakteurin Gudrun Fertig
reiste nach Frankfurt am Main zur Zentrale
des DFB und fand in einem offenen und 
angenehmen Gespräch einen sehr aufge-
schlossenen Theo Zwanziger vor, der sich
schon damals sehr darüber bewusst war,
dass mindestens die Hälfte aller aktiver 
Spitzenfußballerinnen in Deutschland 
lesbisch sind. „Wenn eine junge Spielerin

oder ein junger Spieler zu mir kommt und
sagt, ich hätte den Mut, das jetzt zu tun,
dann kann er oder sie sich absolut darauf
verlasssen, dass dieser Präsident und dieser
Verband ihn dabei unterstützen“, so 
Zwanziger auf die Frage zum Coming-out 
im Fußball.
Wo er den Frauenfußball in zehn Jahren –
also heute – sähe und ob es je eine Profiliga
gäbe, meinte er: „Irgendwann sicher, und
wenn die WM 2011 erfolgreich sein soll,
dann fördert sie über den sportlichen Event
hinaus drei Bereiche: den gesteigerten 
Stellenwert des Mädchenfußballs, die Rolle
des Fußballs in der Schule und die Integra -
tion in den Vereinen (...), damit wir bis 2011

etwas vorweisen können und das Angebot
für Fans attraktiver ist.“
Nun ist der den Lesben so zugetane Theo
Zwanziger leider schon lange nicht mehr
DFB-Präsident, und mit seinen Nachfolgern,
aktuell Reinhard Grindel, ist die miefige
Männerwirtschaft in den Verband leider 
wieder zurückgekehrt. Der Frauenfußball ist
zwar wesentlich attraktiver und besser 
gefördert in Deutschland, doch wie lang der
Weg auch und vor allem für einen lockeren
Umgang mit lesbischen Spielerinnen sein
würde, das hätten sich wohl auch L-MAG
und Theo Zwanziger vor 10 Jahren nicht 
träumen lassen!

// kay

Das erste Mal, dass sich 
der Deutsche Fußball-Bund
zum Thema Lesbischsein
äußerte, war vor 10 Jahren
in L-MAG!
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L-MAG war das erste deutsche Medium, dass den DFB-Präsidenten Theo Zwanziger dezidiert nach dem Umgang
mit Homosexualität im Spitzenfußball befragte. Vor 10 Jahren interviewte L-MAG-Redakteurin Gudrun Fertig
Zwanziger in der DFB-Zentrale in Frankfurt

L.MAGAZIN
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Von wegen Gleichberechtigung! Die Mär 
von der längst erreichten Emanzipation wird
von dem kürzlich veröffentlichten Gender-
Equality-Index (Gleichstellungsindex) der
EU klar widerlegt. Im europäischen Durch-
schnitt sind Frauen, trotz erheblicher Fort-
schritte in den letzten 10 Jahren, weiterhin
weit abgeschlagen. Männer regieren immer
noch die Welt – vor allem in Wirtschaft, 
Politik und Sport. 2015 hatten 21 Prozent
der größten europäischen Unternehmen 
weiterhin einen rein männlichen Vorstand.
Insgesamt sind die Vorstände in den größten
Unternehmen der EU mit weniger als einem
Viertel (22 Prozent) von Frauen besetzt.
Auch in den nationalen Parlamenten sind im
europäischen Durchschnitt nur 28 Prozent

Frauen vertreten. Deutschland ist da keine
Ausnahme. Im neuen Bundestag sitzen 
gerade einmal 31 Prozent Frauen. Ebenso
düster sieht es im Sport aus. Nur 14 Prozent
der Entscheidungspositionen in den größten
nationalen Sportverbänden der 28 EU-
Staaten sind von Frauen besetzt. Deutsch-
land belegt in diesem Vergleich Platz 12 und
liegt mit seiner Gesamtpunktzahl unter dem
europäischen Durchschnitt. Schweden hin-
gegen ist absoluter Spitzen reiter, was die
Gleichberechtigung in den Bereichen Arbeit,
Geld, Wissen, Zeit, Macht und Gesundheit
angeht. Dicht gefolgt von Dänemark (2.
Platz) und Finnland (3. Platz). Das Schluss-
licht in Sachen Gleichstellung innerhalb der
EU bildet Griechenland.  // dm

der größten Unternehmen
in der EU haben eine Frau
als Vorsitzende oder 
Präsidentin 

7

Pat Parker wuchs in den 1940er Jahren als
jüngste von vier Schwestern in ärmlichen
Verhältnissen in Texas auf. Schon als Kind
fing sie an zu schreiben, konnte allerdings
erst Anfang der 1960er Jahre ihr erstes 
Gedicht veröffentlichen. Mit 17 Jahren 
verließ sie ihr Zuhause in Richtung 
Kalifornien, um in Los Angeles und San
Francisco zu studieren.
1962 heiratete sie den Dramatiker Ed 
Bullins, der sich bald als gewalttätig ent-
puppte und ihre Prosatexte derart harsch
kritisierte, dass sie sich entschloss, Gedichte
zu schreiben. Nach vier Jahren verließ sie
den brutalen Gatten und verliebte sich Ende
der 1960er Jahre nach einer weiteren 
kurzen Ehe schließlich in eine Frau. 
Danach, so sagte sie selbst einmal, habe sie
endlich gewusst, wo sie „hinwollte“. Später
zog sie mit ihrer Partnerin zwei Töchter
groß. Seit den 1960er Jahren war sie 
politisch aktiv, war Mitglied der Black Arts

Alliance, der Black Panthers, Mitgründerin
des Black Women’s Revolutionary Council
und des Women’s Press Collective. Als ihre
ältere Schwester von ihrem Ehemann 
ermordet wurde und der Täter lediglich 
wegen Totschlags zu einer kurzen Strafe
verurteilt wurde, brachte sie den Fall vor
das Internationale Tribunal „Gewalt gegen
Frauen“, das 1976 in Brüssel stattfand.
Auch in ihren Gedichten blieb sie stets 
politisch. Sie kritisierte den Rassismus ihrer
weißen Weggefährtinnen, spottete über 
Heteronormativität, überlieferte lesbische
Nachtleben-Geschichte, kommentierte 
lesbische Beziehungsideale und verurteilte
das Schweigen queer Mehrheiten angesichts
homofeindlicher Gewalt. Heute gilt sie als
eine der Wegbereiterinnen des intersektio-
nalen Feminismus. 
Pat Parker starb 1989 an Brustkrebs.

// Katrin Kämpf

Pat Parker
Dichterin und Pionierin des Schwarzen lesbischen
Feminismus (1944, Houston – 1989, Oakland)

DIE 
HELDIN

„Das Erste, was du tun 
musst, ist vergessen, dass ich

Schwarz bin. Zweitens, 
vergiss niemals,

dass ich Schwarz bin“

PROZENT
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BUNDESWEIT
Ein L-MAG-Lieblingspromi, die Schau -
spielerin und Comedian Maren Kroymann,
kehrt mit ihrer Show „Kroymann“ zurück
ins Fernsehen. Bereits im März 2017 gab es
eine erfolgreiche Folge und nun wurden
zwei weitere bitterböse Sketch-Comedy-
Shows ab November gedreht. Die Ausstrah-
lung der 2. Folge ist für den 11. Januar um
23.30 Uhr im Ersten geplant, Folge 3 wird
Anfang März zu sehen sein.
HONGKONG
Die Gay Games kommen nach Asien! Zum
1. Mal in der Geschichte des Sport-Großer-
eignisses werden die Gay Games mit erwar-
teten 15.000 Aktiven im asiatischen Hong-
kong im Jahr 2022 stattfinden. Dies ent-
schied die Federation of Gay Games und

gab der chinesischen Sonderverwaltungs -
zone den Vorzug vor den Mitbewerbern,
der US-Hauptstadt Washington und dem 
mexikanischen Guadalajara. Die nächsten
Gay Games finden in diesen Sommer vom
4. bis 12. August in Paris statt.
SEATTLE
Im November bekam die Stadt Seattle im
Nordwesten der USA mit Jenny Durkan 
ihre erste weibliche Bürgermeisterin seit
über 100 Jahren und eine offen lesbische
dazu. Damit ist Durkan nun die zweite 
offen lesbisch lebende Bürgermeisterin 
einer US-Großstadt neben Jackie Biskupski,
die in Salt Lake City regiert. 
BERLIN
Im November wurde die Kolumne „Heteros
fragen, Homos antworten“ von Nadine 

Lange, Anja Kühne, Tilmann Warnecke und
Björn Seeling mit dem Respektpreis 2017
ausgezeichnet. Der Preis wird seit 2010 vom
Berliner Bündnis gegen Homophobie ver -
geben. Mit dem Queerspiegel, zu dem die
Kolumne gehört, gibt es seit zwei Jahren
den ersten LGBT-Blog einer großen Tages-
zeitung in Deutschland. 
GHANA
Der westafrikanischen Staat Ghana plant
Gesetzesänderungen in Sachen LGBT.
Noch immer steht in Ghana männliche 
Homosexualität unter Strafe. In einem 
Interview mit dem Nachrichtensender Al Ja-
zeera deutete das Staatsoberhaupt Akufo-
Addo nun an, dies abzuschaffen, und
schloss sogar die Öffnung der Ehe nicht
aus. 

+NEWS-TICKER AUS DER L-WELT++++NEWS-TICKER AUS DER 

Revolution im 
Altersheim?
Erstmalig in Deutschland: 
Bayerische SPD setzt sich für queer 
Pflegeheimbewohnerinnen ein

+++++

Sie werden bei der Debatte um Homophobie oft übersehen: Ältere
lesbische Bewohnerinnen von Wohn- und Pflegeeinrichtungen, die
aufgrund ihrer sexuellen Identität oft mit täglicher Diskriminierung
leben. Die SPD-Landtagsfraktion in Bayern möchte dies jetzt ändern:
Mitte November brachte die Abgeordnete Isabell Zacharias einen ent-
sprechenden Gesetzesentwurf ins Plenum des Bayerischen Landtags
ein. Darin fordert die queerpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion,
dass das Pflegepersonal insbesondere in der „Queer Care“ aus- und
weitergebildet wird. Auch das Bayerische Pflege- und Wohnqualitäts-
gesetz soll demnach entsprechend geändert werden. Dieser Schritt
ist besonders: Zwar gibt es bereits die ersten Pflege einrichtungen
speziell für Schwule und Lesben und auch Info broschüren über den
professionellen Umgang mit queer Senioren für das Pflege personal.
Doch eine gesetzliche Berücksichtigung homosexueller Pflegeheim-
bewohnerinnen gibt es bislang nicht. Dabei scheint sie dringend 
nötig: Eine vor Kurzem veröffentlichte qualitative Umfrage des 
Projekts „Gleichgeschlechtliche Lebensweisen und Pflege im 
Alter“ fand heraus, dass die Angst vor dem Einzug ins Pflegeheim bei
queer Menschen besonders hoch ist.

// Isabel Lerch

Ein respektvoller Umgang im Alter ist nicht für alle Lesben in Wohn- und Pflegeheimen
Realität



Sportlich 
lesbisch 
Linda Bresonik war Fußball-Welt-
und Europameisterin, DFB-Pokal-
siegerin und UEFA-Cup-Gewinne-
rin – viel mehr geht als Fußballerin
eigentlich nicht. Trotzdem ist sie
weder abgehoben noch szenefern,
wie sie im Sommer beim Treffen
mit L-MAG in Köln anlässlich des
DFB-Pokalendspiels unter Beweis
stellte. Im Club The Cage beant-
wortete Linda geduldig Fragen zum
Fußball, aber auch zum Coming-
out und zum Lesbischsein im 
Frauen-Profifußball. Die 34-jährige
Essenerin spielt auch noch immer:
Zur aktuellen Saison wechselte die
84-malige Nationalspielerin über -
raschend in die 2. Bundesliga vom
MSV Duisburg zum BV Cloppen-
burg. // kay



2017 war ein folgenreiches Jahr in Deutschland: Die Rehabilitierung
der schwulen Opfer des Paragrafen 175, die Einführung der „Ehe für
alle“ – und nun im November das Urteil des Bundesverfassungs -
gerichts zum dritten Geschlecht. Danach muss die neue Regierung bis
spätestens Ende 2018 intersexuellen Menschen ermöglichen, ihre 
geschlechtliche Identität „positiv“ im Geburtenregister eintragen zu
lassen.
Ins Rollen gebracht hat die Entscheidung zum dritten Geschlecht 
Vanja. 27 Jahre alt und laut Geburtsurkunde weiblich. Tatsächlich ist
Vanja jedoch weder Frau noch Mann. Das zeigt auch eine Chromo -
somenanalyse. 2014 hatte Vanja den ersten Antrag auf Änderung des
Geschlechts auf inter* oder divers* im Geburtenregister gestellt. Die
Klage war jedoch in sämtlichen Instanzen gescheitert. Im Urteil des
Bundesverfassungsgerichts wird nun gefordert, das binäre System aus
„männlich“ und „weiblich“ zu erweitern. Wann die neue Regelung
kommt und wie sie genau aussehen wird, ist noch offen. 

Vanja fände es am besten, wenn künftig in der Geburtsurkunde sogar
mehr als ein Begriff steht, so wie zum Beispiel in Australien. Dort gibt
es die Dritte-Option-Regelung schon länger. „Ich finde mehrere 
Begriffe gut, weil es sehr unterschiedlich sein kann, welche Bezeich-
nung jemand für sich zutreffend findet und welche nicht“, sagt Vanja
im Gespräch mit L-MAG. „Deshalb war unsere Idee zum einen inter*
und zum anderen der Begriff divers* als eine relativ offene 
Bezeichnung.“

Niemandem wird etwas genommen, aber einigen 
viel gegeben

Seit 2013 gibt es zwar in Deutschland für intergeschlechtliche 
Menschen die Option, den Eintrag im Geburtenregister offen zu 
lassen, Neugeborene also weder als männlich noch als weiblich einzu -
tragen. Doch diese Praxis ist nach Auffassung des Bundesverfassungs-

L-MAG14

Bahn frei für ein drittes Geschlecht?
In einem bahnbrechenden Urteil zugunsten von Intersexuellen befand das Bundesver -

fassungsgericht, dass künftig mehr als nur die bisherigen zwei Geschlechter auf Geburts-
urkunden vermerkt sein können. Offen bleibt aber, wie und für wen die neuen Regeln

gelten werden, wenn es ein Gesetz dazu gibt
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Vanja von der Kampagneninitiative „Dritte Option“ gab 2014 mit dem Antrag auf Änderung des Geburtenregisters einen wichtigen Anstoß für die 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
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gerichts verfassungswidrig. Lucie Veith ver-
tritt den Verein Intersexuelle Menschen e. V.
nach außen und begrüßt das Urteil: „Endlich
werden intergeschlechtliche Menschen wie-
der sichtbar“, sagt Veith gegenüber L-MAG
und verweist auf eine standesamt liche Ver-
ordnung von 1937, die den Eintrag „zwittrig“
untersagte und intergeschlecht liche 
Menschen damit unsichtbar machte. „Aus
meiner persönlichen Sicht ist dies das Ende
des Nationalsozialismus für inter -
geschlechtliche Menschen“, betont Lucie
Veith, in diesem Jahr für den Einsatz für die
Rechte intersexueller Menschen von der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes mit
dem Preis für das Engagement gegen 
Diskriminierung ausgezeichnet. Veith ist der
Meinung, dass dieses Urteil niemandem 
etwas nimmt, jedoch einer relativ kleinen
Gruppe sehr viel gibt.
„Diese Entscheidung
ermöglicht im Grunde
genommen überhaupt
ein Leben und baut
damit Diskriminierung
ab.“ 
Der Verein Inter -
sexuelle Menschen
e. V. geht davon aus, dass es in Deutschland
80.000 bis 120.000 intergeschlechtliche
Menschen gibt. Davon kämen jedoch nur 
etwa 10.000 mit einem auffälligen Genital
auf die Welt, können also bei der Geburt rein
optisch nicht standardmäßig einem 
Geschlecht zugeordnet werden. Alle anderen
Menschen hingegen würden erst im Laufe
der Kindheit, der Pubertät, als inter -
geschlechtlich erkannt.

Körperliche Unversehrtheit als 
zentrale Forderung

Lucie Veith, Vanja und der Kampagnen -
gruppe „Dritte Option“, die Vanja in dem
Verfahren begleitet hat, geht es jedoch nicht
allein um eine neue Personenstandsrege-
lung. „Wir freuen uns auf der einen Seite,
dass das so kommt“, sagt Lucie Veith. Im
Grunde sei das jedoch eine Nebenforderung
gewesen. „Unsere Hauptforderung ist, dass
endlich dafür gesorgt wird, dass niemand
mehr in ein Geschlecht hineingeschnitzt
wird. Also körperlich verändert werden
muss, damit er existieren darf.“ Die 
geschlechtszuweisenden Operationen seien
ja nicht zu Ende. Veith geht es bei dem 
Ganzen noch ein bisschen zu sehr um 
Identität und zu wenig um körperliche 
Unversehrtheit. Auch der körperliche Schutz
vor Verstümmelung und unnötigen Opera-
tionen müsse gesetzlich verankert werden.
Ein Aspekt, den auch Louis Kasten von der

„Dritten Option“ unterstreicht: „Wir fordern
ein klares Verbot von nicht medizinisch not-
wendigen Operationen an Minderjährigen.“

Ganz ohne Geschlechtseintrag?

Derzeit legen meist Mediziner und Medizine-
rinnen die Geschlechtsidentität eines Neu -
geborenen fest. Doch wer bestimmt diese im
Rahmen der neuen Gesetzgebung? Eine 
Frage, die derzeit noch niemand beant -
worten kann, die sich aber auch bald 
komplett erübrigen könnte. Denn das 
Bundesverfassungsgericht nennt zudem die
Möglichkeit, den Eintrag für alle generell zu
streichen, also keine Geschlechtsidentität in
der Geburtsurkunde anzugeben und damit
den Personenstand gänzlich abzuschaffen. 
Lucie Veith merkt an, dass diese Variante gut

wäre, weil sie zum
Beispiel auch trans*
Menschen berücksich-
tigen würde. Veith
meint, wenn der Ein-
trag keine Bedeutung
mehr habe, dann
müssten wir andere
Ordnungsgrößen fin-

den. In vielen Staaten gebe es keinen Eintrag
zum Geschlecht und trotzdem wisse man,
wie man die Person zu nehmen habe. „Das
ist ja unser Wahn, dass wir alles regeln 
müssen, dass wir diese Ordnungsgröße 
brauchen.“ Aus Veiths Sicht wäre die voll-
ständige Streichung der Personenstandsan-
gabe auch eine Lösung für trans* Menschen.
Dann gebe es zum Beispiel keine Probleme
mehr, wenn jemand sagt: Ich bin zwar
männlich oder weiblich gewesen, möchte
aber nicht meinen Körper verändern, trotz-
dem aber den Personenstand, weil ich weiß,
dass die mir zugeschriebene Identität nicht
meine eigene ist.
Eine Bundesrepublik ohne Personenstand?
Das würde großen Widerstand in der Ge-
samtgesellschaft hervorrufen, ist Lucie Veith
überzeugt: „Da werden dann die kommen,
die den Untergang des Abendlandes fürch-
ten.“ Doch zugleich ist Veith zuversichtlich,
dass dieses Land nicht untergehen werde,
nur weil es keinen Geschlechtseintrag mehr
gebe. Bevor jedoch der Gesetzgeber dieses
Projekt angeht, wird er ganz sicher genug
mit der Regelung zum dritten Geschlecht zu
tun haben. Vanja und viele Unterstützende 
wollen diesen Prozess weiterhin begleiten
und dafür sorgen, dass die neue Regelung
möglichst offen und mit viel Raum für
Selbstbestimmung bleibt.

// Andreas Marschner

www.dritte-option.de

„Das Ende des 
Nationalsozialismus 

für intergeschlechtliche 
Menschen“



Mosambik liegt in Südostafrika am indischen Ozean und gehört
zu den ärmsten Ländern der Welt. Nach der Unabhängigkeit von
Portugal 1975 war das Land durch fast zwei Jahrzehnte Bürger-
krieg stark zerstört. Zivilgesellschaftliche Organisationen, die
sich für die Rechte unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen 
einsetzen, entstanden erst nach und nach. Die LGBT-Organisation
Lambda wurde 2006 gegründet und kämpft bis heute um ihre 
formelle Anerkennung, denn als Organisation, die sich für sexuelle
Minderheiten einsetzt, wird sie von der Regierung ignoriert. 
Homosexuelle werden in Mosambik zwar nicht mehr strafrecht-
lich verfolgt. Doch das Leben von LGBT ist weiterhin geprägt von
Diskriminierung und Anfeindungen. So kommt es noch immer
vor, dass Familien Männer anheuern, um lesbische Familienmit-
glieder vergewaltigen zu lassen, damit sie wieder „auf den 
richtigen Weg“ kommen, oder sie versuchen, ihnen ihre sexuelle
Orientierung mit Schlägen und Nahrungsentzug „auszutreiben“. 
Micky Beula ist 38 Jahre alt und LGBT-Aktivistin. Sie ist seit 10
Jahren in einer festen Beziehung mit ihrer Partnerin Vanussa und
lebt in Beira, eine der größten Städte des Landes.
Im Interview mit L-MAG-Autorin Heike Friedhoff, die sich 
zugleich als feministische Aktivistin in Mosambik engagiert, 
erzählt Micky über die Lage von LGBT-Rechten in ihrer Heimat
und ihr eigenes Coming-out.

L-MAG16

Im afrikanischen Staat Mosambik ist 
Homosexualität seit 2015 nicht mehr 
strafbar. Die Aktivistin Micky Beula erzählte
L-MAG von ersten Küssen und gewonnenen
Kämpfen

INTERNATIONAL

Fo
to

s: 
pr

iva
t [

2]

„Ich bin eine starke und 
unbesiegbare Frau“ 

Micky Beula (li.) und ihre Partnerin Vanusa Abreu zelebrierten eine Hochzeitsfeier für sich und als gesellschaftliches Zeichen
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L-MAG: Wann und wie hast du deine Sexua -
lität entdeckt?
Micky Beula: Schon mit neun Jahren habe
ich gemerkt, dass ich anders bin. Aber 
damals wurde nicht offen über die sexuelle
Orientierung gesprochen, weil das ein Tabu
war. Niemand konnte mir richtig erklären,
was es bedeutete, dass ich Mädchen mochte
und gerne Dinge tat, die vor allem Jungs 
machen, wie Fußball spielen und ohne 
T-Shirt herum -
laufen. Ich be-
obachtete ande-
re Mädchen und
verschlang ihre
Körper mit den
Augen, aber ich
traute mich
nicht, etwas zu sagen. Ein Mädchen aus der
Nachbarschaft mochte ich sehr gerne, und sie
war die erste, die ich geküsst habe. Für mich
war sie meine Geliebte, aber für sie war das
alles nur Spaß. Ich war nicht mehr als eine
Freundin. Damit ich sie weiter küssen 
konnte, akzeptierte ich das. Bis heute ist sie
eine Freundin und sie sagt, sie bewundert
mich dafür, dass ich den Mut hatte, meinem
Herzen zu folgen und dafür gekämpft habe,
die sein zu können, die ich wirklich bin.
Am Anfang waren meine Schwestern die 
Einzigen, mit denen ich reden konnte. Sie 
haben mir erklärt, dass ich lesbisch sei, weil
ich mich zu Frauen hingezogen fühle. Vor
dem Rest meiner Familie habe ich meine 
sexuelle Orientierung zunächst geheim 
gehalten. Erst später habe ich mit Unterstüt-
zung meiner Schwestern meinen Eltern und
Brüdern die Wahrheit erzählt. Es war für sie
nicht leicht, das zu akzeptieren. 
In der Schule wurde ich diskriminiert und
von den anderen Kinder beschimpft. 
Zunächst dachte ich, sie tun das, weil ich
mich wie ein Junge kleidete und gerne Fuß-
ball spielte. Später wurde mir klar, dass sie
mich auch wegen meiner sexuellen Orientie-
rung diskriminierten. Zwischen der achten
und zwölften Klasse habe ich oft überlegt,
die Schule hinzuschmeißen, weil ich die 
Beschimpfungen und Anfeindungen nicht
mehr aushalten konnte. Aber ich habe mich
durchgekämpft und trotzdem meinen 
Abschluss gemacht. 
Wie ist es heute? Akzeptiert die mosambika-
nische Gesellschaft verschiedene sexuelle
Orientierungen? 
Bis heute existieren Tabus und Diskriminie-
rung von LGBT. Die Mehrheit der Gesell-
schaft ist homophob und sieht eine andere
sexuelle Orientierung nicht als etwas 
Normales an. Sie glauben, dass wir von 
bösen Geistern besessen sind und eine 

spirituelle Reinigung brauchen, um von 
diesen bösen Geistern befreit zu werden. 
Aber ich bin eine starke und unbesiegbare
Frau und mir absolut im Klaren über meine
sexuelle Orientierung. Aber wenn ich nicht
andere wie mich in der LGBT-Bewegung 
gefunden hätte, weiß ich nicht, wie ich die
alltäglichen Diskriminierungen aushalten
würde.
Meine Familie akzeptiert mich und meine

Partnerin mitt-
lerweile, aber
mit der Fami-
lie von Vanus-
sa, mit der ich
seit über zehn
Jahren zu -
sammen bin,

gibt es immer noch Probleme. Beispielweise
wird Vanussa zu Familien festen als Single
eingeladen. Sie ignorieren einfach, dass wir
ein Paar sind. Zu solchen Anlässen gehen wir
dann nicht hin, wenn wir nicht beide eingela-
den werden. 
Bist du schon mal Opfer von Gewalt ge -
worden?
Körperliche Gewalt habe ich zum Glück nie
erfahren, aber andere Übergriffe gibt es 

häufig. Die Leute schauen einen abwertend
an oder machen Kommentare, die sehr 
verletzend sind, so als ob das normal wäre.
Ich habe täglich mit Vorurteilen zu kämpfen. 
Wie bist du überhaupt zum LGBT-Aktivismus
gekommen?
Ich begann mich 2005 als Aktivistin zu 
engagieren. Weil ich mehr über mich 
erfahren und mich dafür einsetzen wollte,
dass wir in diesem Land voll akzeptiert 
werden und unsere Rechte genauso wahr-
nehmen können wie alle anderen. Ich habe

erkannt, dass die Anliegen der anderen 
Aktivistinnen auch meine sind. Seit 2014 
arbeite ich in der LGBT-Organisation Lambda
und bin Koordinatorin für Zentralmosambik. 
Welche Erfolge haben Lambda und die LGBT-
Bewegung in Mosambik zu verzeichnen?
Unser größter Erfolg ist, dass Homosexualität
nicht mehr als Verbrechen angesehen wird
und aus dem Strafgesetzbuch gestrichen
wurde. Heute ist Homosexualität eine 
sexuelle Orientierung. Lambda hat viel dafür
gekämpft, dass LGBT-Personen nicht mit 
abwertenden Namen angegriffen werden.
Heute kann es strafrechtlich verfolgt werden,
wenn LGBT-Personen diskriminiert werden.
Die Tatsache, dass wir Vorträge in Schulen
halten können und sich Personen und 
Organisationen mit unserer Sache identifi -
zieren, sind für uns große Erfolge. Durch die
Existenz von Lambda haben mehr LGBT-
Personen den Mut gefunden, sich offen zu 
ihrer sexuellen Orientierung zu bekennen. So
gibt es auch schon LGBT-Paare, die Kinder
adoptiert haben. Durch die guten Erfah -
rungen damit ermutigt die Sozialbehörde 
sogar weitere Paare zur Adoption. 
Was wünschst du dir für die Zukunft? Hast du
einen Traum?

Ich wünschen mir, dass die Menschenrechte
der LBGT-Personen in Mosambik anerkannt
werden. Ich möchte respektiert werden und
die gleichen Rechte wie alle anderen auch
haben. Mein Traum ist es, standesamtlich zu
heiraten und mit meiner Frau Vanussa eine
Kreuzfahrt zu machen und die Welt kennen-
zulernen. Und ich würde gerne als eine der
Personen bekannt werden, die sich für die
Sichtbarkeit und Rechte von LGBT in 
Mosambik eingesetzt haben.

„Unser größter Erfolg ist, dass 
Homosexualität nicht mehr als 
Verbrechen angesehen wird“

Unterstützung bei der „Hochzeit“ erhielten Micky und ihre Partnerin durch ein Team von Freundinnen
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So fulminant war

Partypremiere in Berlin: Am 3. November startete im angesagten
Szene-Club SchwuZ die neue lesbische Partyreihe „Letz Be On“.
Zum fulminanten Auftakt stürmten viele hundert partyfreudige
Lesben die Tanzflächen. Veranstalterin SkyDeep fuhr ein interna-
tionales Staraufgebot auf, mit dabei Musikerin Kiyomi Valentine
und das DJ-Duo aus Daniela Sea (Max aus „The L Word“) und Gunn
Lundemo. Obendrauf gab’s Tänzerinnen und Glitzerkonfetti. 
L-MAG präsentierte die Premiere und verschenkte bis in die 
Morgenstunden Überraschungstüten mit Gimmicks und Lesestoff. 

LETZ BE ON

SkyDeep, DJ und Filmemacherin in Berlin, 
veranstaltet die neue „Letz Be On“ Party im SchwuZ



Werde auch du 
Teil des L-Clubs

Unabhängig. 
Feministisch. 
Lesbisch.

Das L-MAG-Abo ist jetzt

Du willst auch im L-Club sein? 
Als L-MAG-Abonnentin bist du automatisch dabei!

Als Sängerin und Leadgitarristin der Rock-
band Hunter Valentine wurde Kiyomi
McCloskey berühmt. 2011 und 2013 rockte
die kanadische Band bei „L-Beach“. Unver-
gessen sind Hits wie „Break this“ und 
„Liar Liar“. Mit ihrer Band und diversen
Liebesdramen war Kiyomi Teil der dritten
Staffel der Reality-TV-Serie „The Real 
L Word“. Heute tritt die Wahl-New-
Yorkerin unter dem Namen Kiyomi 
Valentine solo auf.

L-MAG: Zuletzt haben wir uns vor vier Jahren
gesehen, als du bei „L-Beach“ mit deiner
Band Hunter Valentine aufgetreten bist. 
Was ist seitdem passiert?
Kiyomi Valentine: Eine Menge! Die Band
macht eine Beziehungspause – keine Tren-
nung, aber nach fast 15 Jahren wollen wir die
Welt eine Weile allein erkunden. Wenn wir
genug frische Luft geschnappt haben, 
kommen wir wieder zusammen. 
Weil ich die Finger nicht von der Musik 
lassen kann, mache ich gerade solo weiter.
Ich habe über 20 neue Songs geschrieben,
trete wie bei „Letz Be On“ mit Akustikgitarre
auf und singe meine traurigen Lieder (lacht).
An sich hätte ich aber schon gern eine Rock-
Pop-Band im Rücken. 
Ansonsten bin ich Partyhost. Trete auf, lege
auf und sorge für Stimmung. Am liebsten bin
ich mitten in der Menge und lerne Leute aus
aller Welt kennen. 
Wir sind hier im SchwuZ, das gerade seinen
40. Geburtstag gefeiert hat – früher das Herz
der alternativen Schwulenbewegung, heute
Nachtklub. „Letz Be On“ ist wahrscheinlich
die größte Lesbenparty, die es hier je 

gegeben hat. Was erwartest du vom heutigen
Abend?
Der Raum ist riesig! Der Wahnsinn! Wenn ich
an die Partyszene bei mir in New York denke
– Leute, ihr habt echt Glück! Solche Riesen-
partys haben wir nur am CSD, an Halloween
und vor Thanksgiving. Es ist schon viel los,
aber die meisten Clubs sind nicht durch -
gängig queer.
Ich fühle mich geehrt, Teil dieser Party zu
sein. Seit Beginn meiner Musikkarriere war
ich immer wieder in Deutschland und finde
es super. Also: Danke Deutschland, danke
Berlin, danke L-MAG! Berlins Partys sind
grandios. Wie schafft ihr es bloß, so lange
aufzubleiben? 
Ich denke, es wird heute ein richtiges Spekta-
kel. Lauter spannende Leute performen. Und
ich erwarte gute Musik. Mit Sea & Gunn habe
ich schon so einige Feste gefeiert.   
Du hast ja bei „The Real L Word“ mitgemacht.
Nun soll es eine Neuauflage von „The L Word“
geben …
… Ja, das finde ich richtig super! Meine Ver-
lobte ist jünger als ich und als sie die Serie
letztens zum ersten Mal geguckt hat, meinte
sie: „Das ist ja total altbacken!“ Ich glaube,
für die jüngere Generation wäre eine Neuauf-
lage die Gelegenheit, auch in das L-Word-
Universum einzutauchen. 
Könntest du dir vorstellen, bei „The L Word“
mitzuspielen? 
Na klar doch! Wer würde so ein Angebot aus-
schlagen? Schauspielern macht mir Spaß und
ich bin immer auf der Suche nach etwas 
Neuem. // Interview: Manuela Kay

www.kiyomivalentine.com

„Ihr habt 
echt Glück!“

L-MAG traf Musikerin und Partyhost Kiyomi
Valentine backstage und streamte das 
Interview live auf Facebook. Hier die 
schönsten Momente

Kiyomi (3. v. li.) backstage mit dem L-MAG Team: 
Praktikantin Paula Lochte, Chefredakteurin Manuela Kay

und Redakteurin Dana Müller (v. li.)

Kiyomi Valentine solo nur mit Akustikgitarre und selbstgeschriebenen „traurigen“
Liedern auf der Bühne im SchwuZ bei „Letz Be On“ im November
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Freche Sprüche und ein sympathisches Lachen: Mit nur 25 Jahren
hat die Stand-up-Comedian, Entertainerin und Moderatorin 
Tahnee schon eine steile Karriere hingelegt. Bei ihrem ersten TV-
Auftritt, den mehr als zwei Millionen Menschen eingeschaltet 
hatten, wurde sie vom deutschen Comedian Kaya Yanar entdeckt
und spielte daraufhin in seinem TV-Format „Die Kaya Show“ mit.
Heute moderiert sie die WDR Sendung „NightWash“, bei der
Nachwuchskünstlerinnen und -künstler ihr Können unter Beweis
stellen und tourt mit ihrem Soloprogramm „#geschicktzerfickt“
durch Deutschland. L-MAG traf die aufgeschlossene Kölnerin im
Berliner Kabarett-Theater Die Wühlmäuse vor ihrem Auftritt in
der Mixshow „7 auf einen Streich“. Sie fängt sofort an zu 
plaudern und blättert durch die aktuelle Ausgabe von L-MAG.

Tahnee: Als ich mir die Zeitschrift früher an den Bahnhöfen gekauft
habe, wurde ich immer wahnsinnig schräg angeguckt. Die Leute 
haben total Berührungsängste. 
L-MAG: Bei deinem Auftritt bei TV total 2015 hast du gesagt, dass du
das Wort Lesbe doof findest. Ist das noch so?
(Lacht) Nee. Das hat sich verändert. Früher hatte ich ein richtiges 
Problem mit dem Wort, weil es so negativ besetzt ist, mittlerweile 

finde ich es sogar richtig geil, das zu benutzen. Ich sage aber eher „Ich
steh’ auf Frauen“, weil ich labeln immer so doof finde. Es sagt ja auch
kein heterosexueller Mensch „Hallo, ich bin ‘ne Hete“. Eigentlich soll-
ten wir doch zu dem Punkt kommen, an dem es scheißegal ist. 
Aber wenn du sagst, du stehst auf Frauen, ist es doch auch gelabelt,
nur anders, oder?
Ich empfinde das als was anderes. Da müsste ich noch mal drüber
nachdenken, aber so vom Gefühl her finde ich es entspannter zu sagen
„Ich stehe auf Frauen“.
Wie bist du zur Comedy gekommen? 
Angefangen hat alles mit dem „RTL Comedy Grand Prix“. Das war
2011. Meine Mutter hat das im Teletext gelesen. Ich dachte damals:
Wer liest denn heute noch Teletext? Meine Mutter im guten alten
Heinsberg (Kleinstadt nahe Köln, Anm. d. Red.), wo ich herkomme. Ich
habe mich beworben und bin dann in der Finalsendung auf Anhieb
Zweite geworden. 
Du thematisierst dein Lesbischsein auf der Bühne sehr stark. Das hast
allerdings nicht immer so gemacht. Was hat dich dazu bewogen? 
Ich habe 2014 damit angefangen. Ich war damals bei der engsten 
Familie, Freundinnen und Freunden schon out. Wenn du auf der 
Bühne stehst, erzählst du von deinem Leben, was dich stört an deiner

Lesbisch frei 
Schnauze
Große Klappe, klare Sprüche und bissige Witze – Tahnee ist der neue Star der deutschen 
Comedy. Mit direktem Humor spricht sie auf der Bühne über sich und die Probleme im 
lesbischen Leben
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Umwelt, was du toll findest. Es war sehr nervig, immer nur von 
Beziehungen von Freundinnen und Freunden zu erzählen und nie 
diesen persönlichen Schritt zu machen – zu sagen wie es bei mir ist,
was mich stört oder bewegt. Ich kam ir-
gendwann nicht mehr an dem Punkt vor-
bei. Letztendlich war es das Beste, das
ich hätte tun können. Jetzt ist es raus,
fertig – Leute: deal with it (geht damit
um).
Und, bekommst du besonders von 
lesbischen Fans Feedback, Liebesbriefe zum Beispiel?
In Darmstadt haben Mädels in der ersten Reihe ein riesiges Plakat ge-
habt: „Tahnee, wir wollen ein Kind von dir“. Da habe ich gleich gesagt:
„Wer von uns dreien soll es austragen? Und beim nächsten Mal bringt
ihr dann Eizellen mit. Wohin führt das noch?“ (lacht). Aber ich fand
das total süß. Ich kriege auch sehr viel Zuspruch gerade von Mädels,
die gerade ihr Coming-out hatten oder kurz davor sind. Das ist cool.
Ich denke, damit kann ich auch anderen etwas zurückgeben.
Du findest also, dass Comedy auch gesellschaftskritisch sein kann?
Ja voll. Ich finde sogar, sie muss! Und unmittelbarer, als in einem Gag
verpackt, geht es gar nicht. Ich spreche ja verschiedene Dinge an, auch

interkulturelle Sachen. Meine Freundin ist Perserin aus Frankfurt und
mit ihr zusammen schlägt mir eine bestimmte Form von Rassismus
entgegen, die ich aus meiner Lebenswelt gar nicht kannte. Das ist auch

alles Thema.
Heute trittst du bei der Mix-Show „7
auf einen Streich“ auf. Du bist die ein-
zige weibliche der sieben Comedians. 
Wie ist es für dich als Frau in der 
Comedy-Welt? 
Als Frau ist es wirklich noch was 

anderes. Du wirst sofort optisch beurteilt und sexualisiert. Siehst du zu
gut aus oder siehst du vielleicht nicht gut aus? Und was heißt über-
haupt „gut“? Ein Mann hat sofort jede Berechtigung, auf der Bühne zu
stehen. Der stellt sich da hin und das Publikum denkt: „Ah ja, ein
Mann, mal gucken, was der mir erzählt.“ Bei einer Frau heißt es: „Ah
ja, mal gucken, ob die lustig ist.“ Es ist sofort ein Gefälle da. Ich fände
es zum Beispiel auch gut, wenn einfach mal nur Frauen auftreten 
würden, ohne dass es extra eine „Ladies Night“ ist.
Frauen müssen sich einfach mehr beweisen.
Ja, genau! Aber mittlerweile habe ich auch das Gefühl, dass ich für
mich eine viel größere Selbstverständlichkeit habe, auf der Bühne zu

PERSONALITY

„Als Frau wirst du sofort optisch 
beurteilt und sexualisiert“

Auf der Bühne zuhause: Tahnee zu Gast bei der Show „7 auf einen Streich“ in den Wühlmäusen, Berlin
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stehen. Ich hinterfrage gar nicht mehr: „Darf ich auf der Bühne 
stehen?“ Ich steh da, erzähle  – und fertig. 
Du hast im Frühjahr 2017 das lesbische Festival „L-Beach“ moderiert.
Wie war das?
Das war tatsächlich eine ganz neue Erfahrung. Sonst habe ich ja 
immer gemischtes Publikum und das war das erste Mal, dass ich 
bestimmte Sachen gar nicht erklären musste, weil alle im Raum sofort
wussten, wovon ich rede. Sei es das Coming-out, bestimmte Erfahrun-
gen in der Öffentlichkeit oder zwischenmenschliche Sachen. Alle
wussten Bescheid. Das war neu. 
In einem Interview hast du gesagt, du hättest gerne eine Kurzhaar -
frisur, traust dich aber nicht so richtig?
Ja, ich würde wahnsinnig gerne viele Sachen ausprobieren, aber ich
finde es so schade, dass Haare so langsam nachwachsen (lacht). Man
weiß nicht, ob einem das steht. Mal gucken. 
Du hast aber nicht Angst, dass du dann ein bestimmtes Lesbenklischee
erfüllen würdest?
Ich weiß jetzt schon, dass bestimmte Leute dann sagen würden „Ah ja,
jetzt erkenn ich‘s, jetzt passt es“. Ich bin in der Haarfrage auch wieder
unfrei. Jetzt ist es so: „Ach, guck mal, sie will sich von den Lesben ab-
grenzen, weil sie lange Haare hat“. Hätte ich kurze Haare, hieße es:

„Ah, guck mal, jetzt ist es soweit, jetzt ist sie voll lesbifiziert“. Egal, wie
man es macht, man wird ja immer in irgendeine Schublade gesteckt.
Mal gucken, vielleicht mache ich es irgendwann – oder vielleicht auch
nicht. 
Woher weißt du vor dem Auftritt, ob etwas, das du dir ausgedacht
hast, auch lustig ist?
Das weißt du im Zweifel vorher nicht. Ganz oft passiert etwas, das
nennt man „stage writing“. Ich improvisiere viel, und tatsächlich 
kommen live bestimmte Sachen einfach dazu. Das heißt, wenn ich 
irgendwas erzähle und das Publikum reagiert positiv darauf, dann 
behalte ich es und nehme es mit für die nächste Show. Aber generell
schreibe ich was auf und teste es dann vor Publikum.
Hast du bestimmte Träume oder Ziele, die du noch erreichen 
möchtest?
Ich fände es natürlich toll, wenn ich irgendwann eine eigene Sketch-
Sendung hätte. Ich hätte Bock auf etwas Verrücktes – Sketche, in 
denen ich viele Rollen spielen kann, wo ich einfach rauslassen kann,
was da ist. Und es wäre natürlich super, wenn immer mehr Leute zu
meinem Solo kommen, dass die Tour immer größer wird und mehr
Leute erreicht. // Interview: Hannah Geiger
www.tahnee-comedy.de
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„Ich liebe den Wandel. 
Das Leben verläuft in Kurven“
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Warum sollte eine Frau keine außergewöhn-
liche Geschichte haben? Genau so ist es bei
Julia von Randow. Seit 2008 ist sie stellver-
tretende Direktorin des Lette Vereins Berlin.
Dabei hat sie eine „Chronik scandaleuse“, 
genau wie die außergewöhnliche Schule, an
der sie mit Herz und Leidenschaft Wunder
wirkt.
Mitte der 1980er Jahre sitzt sie traumhaft
stark und schön am Schlagzeug, trommelt
gegen den Strich. Julias Band mit dem 
Namen Das Papst ist berauschend avantgar-
distisch und hat Auftritte in legendären 
Konzertorten wie CBGB’s und Pyramid Club
in New York, und in Berlin unter anderem im
angesagten Loft im Metropol oder im legen-
dären Café Swing am Nollendorfplatz.
Sie studierte an der Universität der Künste
Berlin Kommunikationsdesign und befasste
sich schon früh mit Computern. Obendrauf
produzierte Julia von Randow kilometerweit
neben dem Mainstream angesiedelte Filme,
hinterfragte schon in den 90ern mit dem
Kunstprojekt „Das ganze Loch“ die Bipolari-
tät der Geschlechter und betrieb über 10 
Jahre das Designbüro Die Praxis.
Im Gespräch mit L-MAG reflektiert sie heute:
„Ich liebe den Wandel, das Leben verläuft in
Kurven, oder nicht?“

Der Weg in den Schulbetrieb

1991 bekommt Julia einen Anruf: „Hallo,
man sagt, sie können Computer?“ Julia 
bejaht. Sich mit Computern auszukennen,

Macintosh-Fan zu sein, war damals noch 
geradezu außer irdisch. Julia von Randow�
war zu dem Zeitpunkt gerade mit ihrer 
damaligen Lebensgefährtin�in der Schweiz. 
Der Anruf kam unerwartet.�Sollte sie den 
Job annehmen? Sie wusste es�nicht. „.FJOF�
-FCFOTHFGÊISUJO sagte: ,Hey, schreib zwei 
Zettel,�einen mit Ja, einen mit Nein und lass 
die entscheiden!‘“ Das Zettelorakel 
verkündete ein�klares Ja und so arbeitete 
Julia aus heiterem�Himmel im 
Ausbildungsbereich Computergrafik als 
Lehrkraft im Lette Verein Berlin.�Das war 
1992. Seitdem ist sie dort.
Heute liegt auf ihrem Schreibtisch ein fettes�
Buch: „Die Berlinerinnen“, erschienen 2016�
im Distanz Verlag. Sie legt die Hand darauf�
und lächelt. Es ist von Ashkan Sahihi, einem�
bekannten, 1963 in Teheran geborenen Foto-
grafen. Mit 375 Porträts von in Berlin leben-
den Frauen bildet es eine Momentaufnahme�
der Stadt. „Drei Generationen –�meine Mutter,�
meine Tochter und ich sind da drin“,�
schwärmt Randow, „ich liebe das Buch!“

Familiengründung in den 90ern

Die Avantgardekünstlerin Julia von Randow�
war eine der ersten lesbischen Frauen 
Berlins, die sich ohne viel Hin und Her für�
ein Kind entschied –�auch hier ist sie eine�
Vorreiterin ohne viel Klimbim.
Julia hat fünf Brüder. Der älteste besuchte sie�
Anfang der 90er anlässlich einer Ausstellung.
„Ich zeigte bei ,Endmörane‘�eine Skulptur,
‚Sand im Nylonstrumpf‘, wir plauderten über

vieles, auch über das Kinderkriegen, und�
plötzlich war die Idee da“, erzählt sie. Julias�
Lebensgefährtin bekam�dann mit dem 
Sperma geschenk von Julias�Bruder eine 
Tochter. Julia ist nun Mutter und�Tante 
zugleich. Heute ist Lucie 24 Jahre, eine�
Kreuzbergerin, die eine Ausbildung in einer�
Eventagentur macht und stolz auf dem Arm�
tätowiert „Made in Berlin“ trägt.�
Rückblickend weiß Julia: „1992 war das�
nicht populär, aber wir haben nicht lange 
darüber nachgedacht, und jetzt ist sie da, 
Lucie ist mein größtes Geschenk.“

Von der Kunst zur Schulleitung

Ebenfalls in den 90er Jahren war Julia von�
Randow Mitglied in der Damenloge des 

legendären Boudoirs. Die „Queen Barbie 
Loge“ bildete ein weibliches Pendant zur�

skandalösen „Lord Jim Loge“ des Enfant 
terrible der Kunstszene Martin Kippenberger�
und seiner Kollegen Albert Oehlen und Jörg�
Schlick. Das Boudoir war Anfang der 1990er�
Jahre der schwer angesagte, erste Kunstort in�
Berlin-Mitte (und wurde von der Autorin Lena�
Braun geführt, Anm. d. Red.), hier steppte der�
Bär, und mittendrin Julia von Randow als Lo-
genmitglied, Filmemacherin, Künstlerin und�
werdende Mutter. 1993 entstand die aus�
Künstlerinnen bestehende Untergrundorga-
nisation „Queen Barbie Loge“, deren zentrale�
Tätigkeiten regelmäßige Copy-Art-Heftver -

öffentlichungen und Kunstaktionen waren.
„Ich wollte nie erwachsen sein, das war nicht

Erwachsen 
sind die anderen
Julia von Randow ist stellvertretende Schulleiterin einer ganz besonderern Schule. 
Einst tummelte sie sich in der Berliner Kunst- und Punkszene der 80er Jahre, war laut, 
revolutionär und ihrer Zeit voraus. Heute verhilft sie jungen Menschen zu einem 
Berufseinstieg ohne Konventionen



mein Ding, aber irgendwann kippte das, 
quasi fast automatisch, und nun bin ich 
erwachsen und bereite andere darauf vor, die
Bühne des Lebens zu betreten“, erzählt sie.
Julia machte von 2007 bis 2009 das Zweite
Staatsexamen und ebnete sich den Weg zu
einer Laufbahn im Öffentlichen Dienst. Nun
gehört sie seit knapp 10 Jahren zur Leitung
des Lette Vereins, einer Schule, die ein 
breites Spektrum an Ausbildungen anbietet:
Fotografie, Design, Mode, Technik, Ernäh-
rung, Gesundheit – bei alldem setzt die Aus-
bildungsform vor allem auf die persönliche
Entwicklung ihrer Schülerinnen und Schüler. 
Julia entwickelt dort zeitgemäße Projekte. So
hat sie den „Lette Design Award by Schind-
ler“ ins Leben gerufen. Ansonsten steht sie
mit ihrer kurvenreichen Biografie in der un-
gewöhnlichen Schule in bester Frauentradi -
tion. Denn der Lette Verein Berlin wurde
1866 von Wilhelm Adolf Lette als „Verein zur
Förderung der Erwerbsfähigkeit des weib -
lichen Geschlechts“ gegründet. Die Lette war
Avantgarde, eine Brutstätte, in der aus ambi-
tionierten Mädchen starke Frauen wurden,
die sich in der Gesellschaft frei bewegen
konnten, weil sie mittels Ausbildung in der
Lage waren, sich selbst zu ernähren und auf

die Protektion eines Ehemanns zu verzichten.
„Vor 150 Jahren hat man nicht so offen darü-
ber gesprochen, aber zwischen den Zeilen
war es lesbar, am Kleidungsstil, an der 
Lebensart“, denkt Julia heute über die 
Geschichte ihres Arbeitgebers nach, „natür-
lich war die Lette ein Ort, der gerade für 
lesbische Frauen ein Anziehungspunkt war.“
Auch heute ist das nicht anders. Im Kollegi-
um sind viele Lesben und Schwule. Julia
weiß: „Menschen, die keine eigenen Kinder
haben, setzen ihre Prioritäten anders, sie
sind wundervolle, ak-
tive Lehrkräfte, die
wirklich fördern.“ Sie
erzählt, wie häufig
Schülerinnen und
Schüler in der Schule
starten, ohne sich
über ihre eigene Se-
xualität im Klaren zu
sein. „Viele haben sich mir anvertraut und
dann im Gespräch herausgefunden, wie der
Hase läuft.“

Die Geschichte einer ganz 
besonderen Schule

An der Lette ist Exzentrik willkommen, 
berichtet die stellvertretende Schulleiterin:
„Als ich mich vorgestellt habe, trug ich Glatze
und kam in Ledermontur, das hat sie aber
nicht davon abgehalten, mich einzustellen.
Und genauso ist das auch heute, darum fühle
ich mich hier so wohl. Die Frauen, die diese
Schule aufgebaut haben, waren wahnsinnig
innovativ, für die gab es keine Probleme, die
dachten interdisziplinär und lösungsorien-
tiert.“
Die preußische Kronprinzessin Viktoria 
protegierte mit Mitte 20 den Lette Verein und
auch ein mit ihm in Zusammenhang 
stehendes Damenrestaurant. Heute kaum

vorstellbar, aber Frauen durften damals in
Berlin ohne männliche Begleitung kein 
Restaurant betreten. Im Damenrestaurant
aber war es erlaubt, dass eine Frau mit einer
Frau einen Kaffee trank oder etwas aß – das
kam 1869 einer Revolution gleich. Mit Hilfe
der Kronprinzessin wurde auch der Viktoria-
Basar ins Leben gerufen. Julia erzählt: „Hier
konnten Frauen nach dem Vorbild des 
Londoner Soho-Basars ihre Artefakte, Hand-
arbeiten und Bilder verkaufen.“ Das war eine
Unabhängigkeitserklärung, ein Riesenschritt

in Richtung „Selbst ist
die Frau“. Mit Blick auf
heute verrät Julia von
Randow: „An der Lette
bekommen gerade Frau-
en, aber nicht nur, einen
guten Start ins Leben,
bei uns haben alle eine
Chance, auch Schulver-

weigerinnen und Schüler, die einfach anders
sind als der Durchschnitt.“
Heute hat die Lette auch zwei Willkommens-
klassen für Mädchen, mit jungen Frauen aus
aller Welt: aus Afghanistan, dem Libanon,
Syrien, Tschetschenien oder Vietnam. An der
Lette lernen sie „Deutsch als Fremdsprache“
durch den alltäglichen Umgang mit lebens-
praktischen Tätigkeiten. „Und ich unterrichte
sie auch in Kunst!“, schwärmt Julia. 
Wenn man sie so strahlen sieht, während sie
über ihre Schule spricht, möchte man fast ein
Kind haben, das man dorthin in den Unter-
richt schicken kann. Denn vielleicht ist mit
und durch Julia von Randow der Lette Verein
Berlin die schönste Schule der Welt.

// Lena Braun

www.letteverein.berlin
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„Als ich mich 
vorgestellt habe, 

trug ich Glatze und 
kam in Ledermontur“

In den 80ern verzückte und 
eroberte Julia von Randow in
Ledermontur am Schlagzeug
und mit jeder Menge Punk-
Attitüde die Frauenherzen. 
Hier bei einem Auftritt 1985 mit
ihrer Band Das Papst in Berlin-
Kreuzberg





L-MAG: Wer kam vor 15 Jahren eigentlich auf
die verrückte Idee, im LGBT-Nachtleben von
Köln jenseits des Bermuda-Dreiecks eine
Cocktail- und Tanzbar für Lesben zu 
eröffnen? 
Claudia Lenzen: Das waren wir und ab dem
zweiten Öffnungstag unser Freund Mark, der
heutige Vater unseres gemeinsamen Kindes. 
Ihr habt vorher zwei Partys pro Monat veran-
staltet. Das ist das eine. Fast jeden Tag geöff-
net zu haben, das andere. Wie hat das euer
Leben verändert? 
Claudia: Wir wollten mit der Blue Lounge
einfach neben den Partys ein regelmäßiges
Zuhause für die Community schaffen, wo die
Gäste auch tanzen können. Nach und nach
kamen viele Specials dazu. Das Nachtleben
ist ein Raum, der so viele Chancen bietet,
kreativ zu werden. Ursula und ich haben uns
da sehr gut aufgeteilt und unsere Ideen 
verwirklicht. Später wurde es fast zur 
Verpflichtung, sich ständig neu zu erfinden,
da die Ladies immer schneller satt wurden,
statt hungrig zu bleiben.
Es geht ja wahnsinnig viel Zeit dafür drauf,
fast jeden Tag Events zu organisieren. Habt
ihr euch dafür jemals gebührend ent- oder
belohnt gefühlt? 
Claudia: Ja, da sagst du was. Dafür musst
du brennen. Es geht ganz schön viel Zeit 
dafür drauf, besonders hinter den Kulissen.
Heute hauptsächlich, um in den sozialen 

Medien präsent zu sein, was auch ein 
tragisches Zeichen dieser Zeit ist. 
Stichwort Facebook: Regelmäßig Ein -
ladungen zu verschicken und Kontaktpflege
zu betreiben, hat das was gebracht? 
Claudia: Tja, Facebook erzeugt eine gewisse
Parallelwelt. Ohne die geht’s nicht mehr. 
Vieles findet auch nur noch dort statt. Klicks
sind heute wichtiger als die gute alte Mund-
propaganda oder der Weg in die Bar, um sich
vor Ort mal selbst zu überzeugen. 
Ursula: Das gesamte Leben in der Subkultur
hat sich mit der inflationären Nutzung von
Social Media un-
glaublich gewan-
delt. Meine Beob-
achtung ist, dass
sich deswegen auch
das Ausgehver -
halten seit mindes-
tens drei Jahren stark verändert hat. Heute
kann man seine Freunde vom Sofa aus 
kontaktieren. Dafür muss man nicht mehr
ausgehen. Unter anderem spielen auch 
Dating-Portale eine große Rolle. Die Frauen
lernen sich heute online kennen, statt am
Tresen Kontakt zueinander aufzunehmen.
Die Lesbenkneipe als Stammkneipe ist tot.
Positiv betrachtet heißt das aber auch, dass
ein solcher Ort nicht mehr zwingend nötig
zu sein scheint. Aber je nachdem, wie sich
die politische Lage verändern wird, wird es 

vielleicht bald doch wieder nötig sein, einen
solchen Treffpunkt zu haben. Wer weiß?
Lässt sich mit Lesben überhaupt ein regel-
mäßiges Einkommen erzielen, oder sind die
sozusagen unberechenbar?
Claudia: Ich glaube, das kann man so nicht
sagen, und das hat einen speziellen Grund.
Da wir mit der Blue Lounge einfach immer
und an jedem Wochenende da waren, sind
wir mit der Zeit beliebig geworden. Nach
dem Motto: „Ach, da kannste ja immer hin-
gehen, lass uns mal zu der oder der Party 
gehen.“ Immer mehr, immer größer, immer

hipper! Wo gibt’s
was umsonst? Diese
Aspekte sind 
wichtiger geworden
als die Treffen mit
Gleichgesinnten an
sich. Aber dass mit

Lesben kein Geld zu verdienen ist, kann ich
nicht generell bestätigen, da wir sehr gut von
der Blue Lounge leben konnten. 
Ursula: Ich glaube auch, dass viele Lesben
beruflich so stark eingespannt sind, dass sie
sich am Wochenende lieber beim Kochen 
zuhause erholen, Serien gucken oder ent-
spannt ins Kino gehen.
Wie ist nach all diesen Jahren Erfahrung im
Nachtleben eure Einschätzung zur Lesben-
szene in Köln und in Deutschland allgemein?
Claudia: Der Community-Gedanke hat sich
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„Die Lesbenkneipe als  
Stammkneipe ist tot“

In Köln schließt nach über 15 Jahren mit
der Blue Lounge ein legendärer Nacht-
club für Lesben und damit einer der 
letzten in Deutschland. L-MAG sprach mit
den Gründerinnen Claudia Lenzen aka DJ
Blues und Ursula Iseken über die Lage der
Szene heute und den Abschiedsschmerz
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„Das Rauchverbot war 
der Anfang vom Ende“
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abgeschafft, weil sich junge Lesben heute offen und selbstverständlich
überall bewegen können, zumindest in Köln. Früher war klar: ‚Wir
treffen uns in der Blue‘. Da war es nicht so wichtig, welche Musik -
richtung aufgelegt wurde oder welcher In-Drink serviert wurde. Die
Gäste haben einfach selbst Party gemacht und die Stimmung mitge-
bracht. Heute liegt eine enorme Erwartungshaltung in der Luft, 
bespaßt zu werden, das macht ordentlich Druck.
Was war dann der Grund für die Entscheidung, nach fast 15 Jahren zu
sagen: „Wir hören auf“? Und ist euch diese Entscheidung nicht fürch-
terlich schwer gefallen? 
Claudia: Das Rauchverbot war der Anfang vom Ende. Das war ein
Schock, selbst für mich als Nichtraucherin. Zuerst konnten wir den
Gästeschwund durch diese Nischenregelungen noch aufhalten, aber
als es strikt durchgesetzt wurde, fehlten einfach mal locker 30 
Prozent unserer Gäste. Das fällt in einem Club dieser Größe auf. Dazu
ist die Hälfte ständig draußen rauchen und fehlt innen. So wurde 
immer wieder die Stimmung zerrissen. 
Ursula: Es lag aber nicht ausschließlich am Nichtraucherschutz -
gesetz. Das hat sich schon früher abgezeichnet. Da versuchst du, zu

überleben und zu kämpfen. Ich habe das schon lange geahnt, dass
der Trend mit den rückläufigen Besucherinnenzahlen nicht mehr auf-
zuhalten sein würde. 
Habt ihr euch mit der Entscheidung, aufzuhören, erleichtert gefühlt,
oder war das eine Zeit voller Wehmut? Und was sind eure Pläne für
die Zukunft? 
Claudia: Ich bin heute bei aller Traurigkeit und Wehmut auch 
erleichtert. Ich möchte nun erst mal durchatmen und habe eine leise
Idee von Freude auf das, was noch kommt. 
Ursula: Das geht mir genauso. Ich arbeite ja im Moment hauptberuf-
lich als Erzieherin in einer sozialen Einrichtung und kann mir lang-
fristig vorstellen, meinen Lebensmittelpunkt nach Lesbos zu ver -
lagern. Ich sehe das alles entspannt.
Claudia: Mein Herz schlägt für die Musik, und ich freue mich sehr
darüber, jetzt mehr auf wundervollen Events auflegen zu dürfen wie
„L-Beach“, dem „ELLA Festival“ auf Mallorca oder den bundesweiten
CSDs. Und die „Womenpleasure“-Party bleibt natürlich! Einmal im
Jahr im Bürgerhaus mit vier Etagen voller Frauen zu feiern, das 
lassen wir uns nicht nehmen. // Interview: Diana Knezevic

Die ersten 10 Jahre wurden gebührend gefeiert: Claudia Lenzen (li.) und Ursula Iseken
(2.v.li.) beim Jubiläum der legendären Blue Lounge
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Bereit für 
die Zukunft?
Jugend heute – Coming-out per
WhatsApp und Pubertätsprobleme
auf YouTube? Was erwartet die Next
Generation junger Lesben, was 
bewegt sie und von welcher 
Zukunft träumt sie?

„Man muss jung sein, um große Dinge zu
tun“, schrieb Johann Wolfgang von Goethe.
Salvador Dalí hingegen wusste: „Das größte
Übel der heutigen Jugend besteht darin, dass
man nicht mehr dazugehört.“ 
Anders als diese alten Männer weiß L-MAG –
und dies aus der Sicht von zeitlos jungen wie
alten Lesben: In der Jugend liegt die Zukunft.
Und in der lesbischen Jugend liegt die 
Hoffnung auf eine neue, mutige Generation,
die unsere Anliegen um Gleich berechtigung,
Sichtbarkeit und ein selbst bestimmtes Leben
endlich verwirklichen kann. 
Doch ist die Jugend eigentlich bereit dafür?
Wollen junge Frauen heute überhaupt noch
lesbisch sein oder sind sie lieber queer? Gibt
es das klassische Coming-out noch in einer
Zeit, wo alles möglich und erlaubt scheint?
Was sagen junge, in der Szene engagierte 
Lesben über ihr Leben und über das 
Zusammentreffen und -leben mit einer 
älteren Lesbengeneration? Wie stellen sich
junge Frauen ihre Zukunft vor und was wird
von politischer Seite für ein erfülltes 
lesbisches Erwachsenwerden getan?
L-MAG macht sich bereit für die nächste 
Generation und eine hoffnungsvolle Zukunft.

*30-31 TITEL Aufmacher_00 Inhalt Relaunch  01.12.17  19:25  Seite 30
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Was bewegt junge Lesben heute? Ist das Coming-
out leichter geworden? Bilden sie Banden oder 
Familien? Finden sie die ältere Generation öde
oder spannend? L-MAG befragte fünf junge, 
engagierte Lesben aus ganz Deutschland

JUGEND
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„Wir sind 
ein bunter 
Haufen“
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Wie war dein Coming-out?
Ich habe mich eineinhalb Jahre lang „im Schrank“ versteckt. Als ich
an einem Sommerabend mit meinem Vater im Auto saß, outete ich
mich vorsichtig, zwei Monate später auch vor meiner Mutter. Das 
große Coming-out ergab sich durch die Eröffnung unseres queeren
Jugendtreffs in Detmold, über den in der Zeitung ein Artikel mit Bild
erschien.

Was ist für dich „typisch lesbisch“?
Ich würde schon platt behaupten, dass man es manchen ansieht, aber
wenn ich ehrlich bin, gibt es nichts „typisch Lesbisches“.

Welchen Bezug hast du zur Szene?
Ich habe als Ehrenamtliche bis vor 4 Wochen offiziell den queeren 
Jugendtreff „Diversity“ in Detmold mitgeleitet. Da wir als gemein -
same Truppe CSDs besuchten und wir als Leiterinnen und Leiter 
Weiter- und Fortbildungen absolvierten, bin ich ein wenig in der 
Szene unterwegs. Trotzdem würde ich behaupten, dass mein Bezug
zur Szene nicht sehr groß ist.

Wie engagiert und kämpferisch sind junge Lesben noch?
In unserer Jugendgruppe erlebe ich, wie sich bereits 15-jährige Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer für die queere Jugend einsetzen. Das
ist fantastisch!  

Wie siehst du das Verhältnis zwischen deiner Generation und den
älteren Lesben?
Wenn ich ehrlich bin, habe ich mich mit dieser Frage noch nie so 
beschäftigt. Die Erfahrung mit Lesben aus der älteren Generation, die
ich gemacht habe, auf CSDs oder durch spontane Gespräche, waren
bisher sehr positiv. Da war große Unterstützung und große Wert-
schätzung für den Einsatz, den man als junger Mensch einbringt.

Wie war dein Coming-out?
Aufregend! In meinem Freundeskreis wurde es durchweg gut aufge-
nommen, in meiner Familie war das allerdings nicht immer der Fall.
Ich bin jedoch sehr glücklich, diesen Schritt gegangen zu sein.

Was ist für dich „typisch lesbisch“?
Bitches, Butches, Dykes und Divas. Es gibt kein „typisch lesbisch“. Wir
sind ein bunter Haufen, den man nicht auf einzelne Merkmale 
reduzieren kann.

Welchen Bezug hast du zur Szene?
Ich habe einen relativ großen Bezug, da ich die JuLe Leipzig mitleite.
Das ist eine queere Jugendgruppe für Frauen* zwischen 14 und 27
Jahren, welche sich als nicht hetero verorten und ihre Freizeit mit -
einander verbringen.

Wie engagiert und kämpferisch sind junge Lesben noch?
In meinen Augen hat das Engagement nachgelassen, da ja „schon 
alles gleichgestellt ist“. Mehr als auf dem CSD mit Fahnen rumtanzen
ist meistens nicht mehr drin.

Wie siehst du das Verhältnis zwischen deiner Generation und den
Älteren?
In meinem Umfeld gibt es kaum Schnittpunkte oder Erfahrungsaus-
tausch zwischen älteren und jüngeren Lesben. Mein Gefühl ist, dass
Ältere den Eindruck haben, meine Generation hätte es wesentlich 
einfacher. Dies mag größtenteils stimmen, dennoch finden Aus -
grenzungen statt.

Lina
17 Jahre, Schülerin, Leipzig

Elisa
19 Jahre, Sozial-
arbeitsstudentin, Mönchengladbach
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Wie war dein Coming-out?
Es war ein Prozess der Selbstakzeptanz. Ich bin in Belarus aufge -
wachsen, und Homosexualität wird in der dortigen Gesellschaft nicht
gern gesehen. Trotzdem hat sich niemand aus meinem Freundeskreis
und meiner Familie nach dem Coming-out von mir entfernt. 

Was ist für dich „typisch lesbisch“?
Wie es in dem Film „Pride“ 2014 gesungen wurde: „Every woman is a
lesbian at heart“ (Jede Frau ist im Herzen lesbsich). Ich bin kein Fan
von Klischees. Jeder Mensch ist ein einzigartiges Universum. 

Welchen Bezug hast du zur Szene?
Seit zwei Jahren bin ich im LGBT-Verein Quarteera als Volontärin 
tätig. In diesem Sommer wurde ein Austauschprogramm für junge
LGBT-Aktivistinnen und -Aktivisten aus Ländern der GUS (Gemein-
schaft Unabhängiger Staaten, internationale Organisation post -
sowjetischer Länder, Anm. d. Red.) veranstaltet.

Wie engagiert und kämpferisch sind junge Lesben noch?
Die heutige Generation hat schon viele Vorteile, von denen man 
früher nur träumen konnte. Engagement unter jungen Lesben hat oft
persönlichen Charakter.

Wie siehst du das Verhältnis zwischen deiner Generation und den
Älteren?
Für mich ist das immer eine guter Erfahrungsaustausch. Man sollte
nie den Faden zwischen den Generationen abreißen lassen. 

Julia
20 Jahre, Architektur- und 
Städtebaustudentin, Dortmund
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Wie war dein Coming-out?
Ich war 16 und furchtbar aufgeregt, es meinen Eltern zu sagen. Sie
haben damals Zeit gebraucht, um die Info zu verdauen. Meine
Partnerin und ich sind stets willkommen, worüber ich sehr glück-
lich bin.

Was ist für dich „typisch lesbisch“?
Typisch lesbisch ist für mich eine Frau, die sich zu Frauen hinge -
zogen fühlt und Frauen liebt. Jede Frau ist einzigartig, genauso
wie jede Beziehung. Um lesbisch zu sein muss keine Frau einem 
bestimmten Klischee entsprechen.

Welchen Bezug hast du zur Szene?
Ich leite das JuLeZ, eine Gruppe für junge lesbische und bisexuelle
Frauen bei Zora. Das ist ein Angebot der IMMA e. V. (Initiative für
Münchner Mädchen) und richtet sich an Mädchen und junge 
Frauen zwischen 14 und 27 Jahren. Wir treffen uns zu Themen-
und Spieleabenden, gehen auf den CSD und kochen gemeinsam.

Wie engagiert und kämpferisch sind junge Lesben noch?
Ich wünsche mir mehr Sichtbarkeit lesbischer Frauen, da die
LGBT-Szene in meinen Augen nach wie vor männerdominiert ist.
Es könnte etwas kämpferischer sein, allerdings nicht zwangsläufig
im Sinne der 68er-Bewegung. Ich denke, heute müssen wir anders
kämpfen, indem wir uns dafür einsetzen, dass Vielfalt stärker 
abgebildet wird, beispielsweise im Unterricht, und indem wir 
Menschen dazu motivieren, sichtbar zu sein. Jedoch nicht in der
Art und Weise, beweisen zu müssen, wie besonders und anders wir
sind. Denn dadurch gelangt man nicht zu Gleichstellung in der 
Gesellschaft.

Wie siehst du das Verhältnis zwischen deiner Generation und
den Älteren?
Ich erlebe die Zusammenarbeit innerhalb der Szene als sehr aufge-
schlossen und interessiert. Wir sollten auch weiterhin an einem
Strang ziehen! //Zusammenstellung: Verena Peldschuss

Wie war dein Coming-out?
Insgesamt eine positive Erfahrung. Ich hatte allerdings bereits im 
Voraus mit viel Akzeptanz gerechnet, das erleichterte mir das 
Coming-out.

Was ist für dich „typisch lesbisch“?
Sollten wir nicht lieber damit beginnen, Stereotypen aufzubrechen?!
Manche werden es vielleicht kaum glauben, aber es gibt tatsächlich
Lesben, die sich die Fingernägel lackieren, lange Haare haben, 
Kleider tragen und nicht Fußball spielen! 

Welchen Bezug hast du zur Szene?
Über den Fußball hatte ich früh Kontakt mit Lesben. Ich engagiere
mich in einer Organisation, die in Schulen Aufklärungsworkshops zu
sexuellen Orientierungen und geschlechtlicher Vielfalt anbietet. 

Wie engagiert und kämpferisch sind junge Lesben noch?
Es gibt welche, die sich engagieren und andere tun das eben nicht.
Das Attribut „kämpferisch“ in Bezug auf Lesben stößt bei mir auf 
Widerstand – vielleicht durch die Assoziation mit dem Wort „Kampf-
lesbe“, das oft als Beleidigung verwendet wird. Dabei sollte es doch
positiv sein, sich für seine Interessen einzusetzen.

Wie siehst du das Verhältnis zwischen deiner Generation und den
Älteren?
Die Jungen hinterfragen altbewährte Traditionen kritisch. Sie wollen
sich von den Älteren abgrenzen und sind auf der Suche nach etwas
Neuem.

Elli
19 Jahre, Psychologie studentin,
Bonn

Hedi
24 Jahre, Sozial -
arbeitsstudentin, München
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Die eigene Sexualität und Identität zu entdecken, ist oft schon
schwer genug. Wie ergeht es da erst nicht-heterosexuellen jungen
Menschen heute? Wie ist das Coming-out in Schule, Familie und
im Freundeskreis? 2005 beschloss der Bundestag, erstmals
deutschlandweit junge Lesben und Schwule nach ihrer Lebens -
situation zu befragen: Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) in 
München führte schließlich 2012 eine erste Studie durch und
wollte wissen, wie schwierig ein Coming-out in Deutschland noch
ist. Drei Jahre später wurde der Kreis der Befragten erweitert.
5.000 lesbische, schwule und nun auch trans-, bi- und pansexuelle
Personen zwischen 14 und 27 Jahren wurden online zu ihren 
Sorgen und Wünschen in der Zeit des Coming-outs befragt. Ein
Großteil der Befragten war schwul. Rund 1.000 lesbische Frauen
machten mit, 600 bisexuelle und über 300, die ihre Sexualität
nicht definieren wollten. Dr. Claudia Krell und Kerstin Oldemeier
vom DJI erzählen im L-MAG-Interview von den erstaunlichen 
Ergebnissen der Studie.

L-MAG: Wie wichtig ist es jungen Frauen heutzutage, ein Coming-out
zu haben und sich selbst zu definieren?
Dr. Claudia Krell: Viele sagten uns, dass sie sich wünschen, am
liebsten kein Coming-out mehr haben zu müssen, dass „es“ nicht
mehr benannt werden müsste, weil sie das als anstrengend empfin-
den – sowohl das innere Bewusstwerden als auch das Coming-out
nach außen. Sie wünschen sich, dass es keine Rolle mehr spielen 
würde, wen man liebt oder mit wem man zusammen sein möchte. 
Allerdings ist es ihnen wichtig, zu sagen, dass sie nicht heterosexuell
sind – ohne dabei in eine „bestimmte Schublade“ gepackt zu werden.
Um nicht als heterosexuell definiert zu werden, müssen sie aber ein
Coming-out haben. Damit ihre Umwelt das begreift, benutzen sie
häufig Begriffe, die ihnen einleuchtend erscheinen und die sie aus der
Gesellschaft kennen.

Wie ergeht es jungen LGBT? Wie wichtig ist
heute noch ein Coming-out? Dazu führte
das Deutsche Jugendinstut eine bundes-
weite Studie durch und untersuchte die 
Lebenssituation von Menschen zwischen
14 und 27 Jahren

JUGEND

Ob Label 
oder keine,
entscheiden 
wir alleine
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Kerstin Oldemeier: Junge Lesben, bisexuel-
le und queere Frauen differenzieren bei 
einem Coming-out sehr wohl: Wer ist ihr 
Gegenüber? Wenn dies jemand ist, der un -
informiert ist und keine Ahnung hat, dann
sagen sie, sie sind lesbisch. Sind sie in der
Community, kommt dann eher „ich bin 
frauenliebend“, um sich von dem Begriff
„Lesbischsein“ zu distanzieren. Es gibt deutli-
che Unterschiede, mit wem sie sprechen. Sie
wählen das Label, was für die jeweilige 
Situation passend ist.
Wovor haben Jugendliche am meisten Angst,
wenn es ums Coming-out geht?
Claudia Krell: Lesbische und bisexuelle
weibliche Jugendliche haben die größte 
Sorge, nicht ernst genommen zu werden. Im
Gegensatz zu jungen Schwulen. Diese sagen,
sie befürchten, durchs Coming-out abgelehnt
zu werden. Aber alle eint die Sorge, durch 
Familie und Freundeskreis abgelehnt zu 
werden oder verletzende Blicke und Bemer-
kungen zu erfahren. Auch die Angst vor 
Problemen in der Schule oder im Arbeits -
bereich haben wir oft gehört. Junge Men-
schen vom Land haben dabei etwas größere
Sorgen als jene aus der Stadt: Wenn ich mich
in einer ländlichen Region als schwul oder
lesbisch offenbare, wird es dort ernster ge-
nommen, weil es ein größeres Ding ist. In der
Stadt ist es oft nicht mehr so ein Drama.
Was berichten lesbische und schwule Ju-
gendliche von persönlicher Diskriminierung?
Claudia Krell: Von den über 5.000 Jugend-
lichen haben knapp über 80 Prozent ange -
geben, dass sie schon einmal diskriminiert
wurden. Allein unter den transsexuellen und
queeren Jugendlichen sind es sogar 96 
Prozent. Alle Jugendlichen haben immer im
Hinterkopf, dass es Diskriminierung auf
Grund ihrer Sexualität geben kann.
Kerstin Oldemeier: Auffällig ist: Die jungen

Lesben sorgen häufig selbst dafür, dass ihnen
nichts passiert! Sie sind sich stets ihres 
Lesbischseins bewusst. Sie berichten von Ver-
meidungs- oder Schutzstrategien, die sie ent-
wickelt haben. Sie checken zum Beispiel im-
mer erst die Situation, bevor sie ihrer
Partnerin einen Kuss geben oder sie an die
Hand nehmen. Wenn etwas passiert, 
analysieren sie genau, um das Erlebte zu 
verarbeiten. Das ist 2017 ein gravierender

Unterschied zu heterosexuellen Jugend -
lichen, die kaum auf die Idee kommen 
würden, sich umzuschauen, bevor sie ihren
Freund oder ihre Freundin küssen. Man muss
klar sagen, dass die befragten jungen Lesben
dafür sorgen, dass weniger passiert.
Welche Sorgen treiben die Befragten um, 
bevor sie sagen: „Ich bin schwul! Ich bin 
lesbisch!“?
Claudia Krell: In der Familie haben sie
Angst, dass ihre sexuelle Orientierung nicht
mitgedacht oder ignoriert wird. Vor dem 
Coming-out stellen sie sich
die Frage: Nehmen meine 
Eltern mich ernst? Kann ich
meine Freundin mit aufs 
Familienfest nehmen? Weder
aus der Familie noch aus der
Schule können sie einfach
raus, wenn sie schlechte Er-
fahrungen beim Coming-out
machen. In der Schule er -
lebten einige Zwangsoutings.
Sie wurden beschimpft. Ein
Teil berichtete, dass ihnen
Privatdinge weggenommen
oder zerstört wurden, sogar Gewalt wurde
angedroht.
Kerstin Oldemeier: Das Coming-out in der
Familie wird häufiger strategisch vorbereitet.
Es wird ein guter Zeitpunkt gewählt und ge-
naue Argumente zurechtgelegt, um bei 
Fragen nach Enkelkindern gewappnet zu
sein. Im Freundeskreis findet das Coming-
out in entspannterer Atmosphäre statt.
Wie wichtig ist heutzutage noch eine Szene-
zugehörigkeit, wie die Teilnahme am 
Christopher Street Day?
Claudia Krell: Den CSD schätzen viele 
Jugendliche als sehr wichtig ein: Hier kön-
nen sie sich unters Partyvolk mischen, ohne
sich outen zu müssen. Da können sie einfach

gucken gehen. Sie sehen es als
großen Vorteil, dass sie nicht in 
irgendeinen dunklen Club gehen
müssen, sondern einfach auf der
Straße unkompliziert dabei sein
können. Zugleich ist dieses Öffent-
lichsein, zeigen, wer sie sind, für
Jugendliche, die zum Beispiel in

Jugendgruppen organisiert sind, wichtig.
Oldemeier: Für die meisten ist der CSD
Pflichttermin, der schon am 1. Januar reser-
viert ist.
Was hat Sie an den Antworten in der Studie
am meisten überrascht?
Claudia Krell: Die Jugendlichen haben 
wiederholt gesagt, sie wollen sich nicht mehr
outen müssen. Sie wollen, dass es selbstver-
ständlich und in einem gewissen Rahmen

auch egal ist. Diese Last wird
nicht mehr gewollt.
Bei vielen Interviews, die ich
geführt habe, wurde ohne
Nachfrage Fußball als ein
Faktor angesprochen, den sie
als bestimmend für ihr Leben
miterleben, obwohl sie sich
dafür zum Teil gar nicht inte-
ressieren! Das heißt: Jungs
erzählten, sie würden doof
angemacht, wenn sie nicht
Fußball spielen. Sie gelten

dann als „Mädchen und schwul“. Und bei
Mädchen heißt es, wenn sie sich dafür 
interessieren, sie seien sofort „Kampflesben“,
und wenn sie im Spiel mal richtig reintreten,
sind sie sowieso die Schlimmsten von allen.
Was macht der Coming-out-Prozess mit dem
LGBT-Nachwuchs?!
Kerstin Oldemeier: Es ist definitiv eine an-
strengende Zeit. Hierbei kommt leider oft zu
kurz, dass diese jungen Menschen durch 
diesen ganzen Prozess des inneren und äuße-
ren Coming-outs und durch Diskriminie-
rungserfahrungen oft auch gewisse Strate-
gien lernen. Dadurch entwickeln sie
Kompetenzen, wie sie mit Krisensituationen
umgehen können. So haben sie beispiels -
weise oft einen starken Freundeskreis im 
Rücken, sind gut vernetzt, können belasten-
de Situation gut aushalten und sind häufig
ausgesprochen selbstreflexiv. Dennoch bleibt
im Kopf: Als LGBT-Mensch ist man immer
noch das „Abweichende“. Lesbische, 
schwule, Bi- und Trans-Jugendliche haben
die Sorgen wie andere Gleichaltrige auch:
berufliche Zukunft, Finanzen, Liebeskum-
mer. Und dann kommen noch ihre Befürch-
tungen ums Coming-out dazu. In einer Zeit,
in der viel zu tun ist – vom Elternhaus ab -
lösen, in eine neue Stadt wechseln –, müssen
sie sich zusätzlich mit ihrem „Anderssein“ 
beschäftigen. Das verdient Anerkennung.

// Interview: Jana Schulze

www.dji.de

„Junge Lesben sorgen häufig
selbst dafür, dass ihnen 

nichts passiert!“

Kerstin Oldemeier vom Deutschen Jugendinstitut

Dr. Claudia Krell vom DJI untersucht
das Coming-out heute



Pfadfinden ist eine Lebenseinstellung – so 
beschreiben es Jacky (26), Anna (18) (Name
von der Redaktion geändert) und Lukas (26)
im Gespräch mit L-MAG. Seit ihrer Kindheit
sind sie beim Bund der Pfadfinderinnen und
Pfadfinder e. V. (BdP) aktiv, Anna ist mittler -
weile Gruppenleiterin, Lukas in der Abtei-
lung Kommunikation im Landesverband Nie-
dersachsen und zusammen mit Jacky in dem
neuen, bundesweiten Arbeitskreis Rainbow
Pfad finden. Auf dem Bundeslager 2017 hiss-
ten sie erstmals die Regenbogenflagge und
wollen sich nun als LGBT-Pfadis organisieren.
Über das Pfadfinden kursieren viele vage 
Ideen. Einige Vorurteile werden bestätigt,
liest man auf der Homepage des BdP Begriffe
wie „Sippenführung“ oder „Meute“. Die
Gruppennamen stehen nicht selten in einer
germanischen Tradition und die Altersstufen

lassen sich an der Pfadfinderkluft erkennen
wie Orden beim Militär. Beim Treffen mit 
L-MAG zeigt Lukas stolz seinen Regenbogen-
button, den er immer an seinem Halstuch
trägt. Die so konservativ anmutende, hundert
Jahre alte Tradition steckt zwar noch in den
Formalitäten, wird aber inhaltlich nicht mehr
vertreten. Politisch positioniert sich der BdP
unabhängig von Parteien und politischen
Richtungen, aber mit Werten wie Umwelt-
schutz, gegenseitigem Respekt und interna-
tionaler Verständigung. In Deutschland 
erreicht er mit seiner Arbeit rund 30.000 
Kinder und Jugendliche.

„Ich will den anderen achten“

Wenn die drei erklären wollen, wieso das
Pfadfinden für sie zur Lebenseinstellung 

geworden ist, zitieren sie aus den Pfadfinder-
regeln. Da steht zum Beispiel „Ich will den
anderen achten“ oder „Ich will die Natur 
kennenlernen und helfen, sie zu erhalten“.
Sie haben natürlich auch gelernt, mit einem
Beil umzugehen, ein Zelt aufzubauen und
auf offenen Feuer zu kochen. Für Jacky 
bedeutet Pfadfinden vor allem „Vertrauen,
das Hand in Hand arbeiten, die Akzeptanz, ja
einfach so sein zu können, wie ich bin.“
Sie wurde bei den Pfadfinderinnen geoutet,
als sie 18 Jahre alt und Leiterin einer 
Mädchensippe war. Die zweite Gruppen -
leiterin hatte sich verplappert. Zu dieser Zeit
kannte sie keine offene Lesbe im Landesver-
band und war unsicher, welche Konsequenzen
das für ihre Jugendarbeit haben könnte. Aber
die Mädchen, deren Eltern, der Stamm und
der Landesverband „haben da ganz cool 

L-MAG38

Lesbisch bei den Pfadfinderinnen? Die zu Unrecht für angestaubt gehaltene
Jugendorganisation beginnt, sich um die Belange von LGBT in ihren Reihen zu kümmern. 

L-MAG traf lesbische und schwule „Pfadis“

JUGEND

Fo
to

s: 
Fli

ck
r/J

an
 W

ick
e, 

Fli
ck

r/D
an

iel
 Li

en
er

t

Tradition mit
Aufbruchstimmung



reagiert. Auch als ich meine damalige 
Freundin mitgebracht habe zu einer 
Stammesaktion, war das kein Ding.“ Nach-
dem sie und Lukas später bei landesweiten
Ausbildungskursen offen als lesbisch und
schwul auftraten, häuften sich „plötzlich“ die
Coming-outs in anderen Stämmen. 

Großer Zulauf im Rainbow Café

Für Anna war es im BdP leichter. Sie ist seit
zwei Jahren out, aber „es war nie so, dass ich
alle zusammentrommeln musste, um denen
meine Vorlieben näherzubringen“, sagt sie
selbstbewusst. Es habe sich irgendwann ein-
fach im Gespräch ergeben. Von den Pfad -
finderinnen bekommt sie den Rückhalt, den
sie braucht, keine hat je einen blöden Spruch
oder Probleme gemacht. Nur ihr Vater soll
noch von nichts wissen, der habe „eine 
andere Ansicht auf die Welt.“ Zusammen mit
ihrer Mutter hat sie beschlossen, ihm noch
etwas Zeit zu lassen. Auch vom Rainbow 
Café auf dem letzten Bundeslager erzählte
sie ihm nicht. Da hatten die Pfadis einen Ort
geschaffen, in dem sich die junge Community
(und auch alle anderen) wohl und akzeptiert
fühlten, Anna ihre Erfahrungen teilen und
besprechen konnte.
Der Arbeitskreis Rainbow Pfadfinden, an
dem neben Jacky und Lukas noch einige 
weitere Pfadis zwischen 18 und 41 Jahren 
beteiligt sind, will LGBT in ihren Reihen 
stärken. Jüngeren soll die Angst vorm 
Coming-out genommen werden, Gruppen -
leiterinnen und-leiter sensibilisiert, Aus-
tausch und Beratung angeboten werden. Für
das Bundeslager 2017 hatten sie Workshops
vorbereitet, Bücher und auch ein paar 
L-MAGs ausgelegt. Vom ganzen Gelände aus

sah man die Regenbogenflagge und ihr Rain-
bow Café konnte dem Andrang kaum stand-
halten. Pfadfinderinnen aus der ganzen Welt
schrieben ihre Coming-out-Geschichten auf,
die sollen bald online veröffentlicht werden.
Die alte Tradition der „Lagerhochzeit“ wurde
zum ersten Mal als „Ehe für alle“ zelebriert –
aber nicht ohne gleichzeitig eine Debatte um
alternative Lebensformen zu führen, unter
dem Motto „Keine Ehe für niemand?“

Neue Generation mit viel Zuversicht

Das Rainbow Pfadfinden beginnt sich im BdP
gerade erst zu organisieren, viele offene 
Fragen und Ziele müssen noch geklärt 
werden. Eine „rosa Jurte“ und einen bundes-

weiten Arbeitskreis von Lesben und Schwu-
len gab es schon in den 1990er Jahren im
BdP. Über die Generationen hinweg verloren
sich diese Projekte aber. Lukas hat von ihnen
nur vom Hörensagen erfahren, als er „noch
lange nicht out“ war und sich nicht traute,
nachzufragen. Der Generation von Jacky, 
Anna und Lukas fehlten bisher die Ansprech-
personen und Identifikationsfiguren, sagen
sie. 2013 versuchte noch eine einzelne 
Person, ein Rainbow Café auf dem Bundes -
lager zu stemmen. Jetzt sind sie viele und
voller Zuversicht, beim Pfadfinden noch ganz
viel Gold auf der anderen Seite des Regen -
bogens zu finden. // Clara Woopen

www.facebook.com/rainbowpfadfinden 

Zum Bundesjugendlager 2017 trafen sich hunderte Kinder und Jugendliche in Großzerlang (Brandenburg)



Grüne Wiesen, ein paar Kühe und endlose
Weite – das Leben auf dem Land hat viele
Vorteile. Eines sucht man hier jedoch ver -
geblich: Lesben. Gerade Jugendliche stehen
oft ohne Ansprechpartnerinnen oder Ver -
trauenspersonen da. Wie ist es, als junge 
Lesbe auf dem Land aufzuwachsen, ohne
Szene-Treffpunkte, ohne eine Community,
die wichtige Fragen zum Coming-out, zur
ersten Freundin, zum ersten Sex beant -
worten kann? Bedeutet lesbische Jugend auf
dem Land die völlige Isolation? 
Freddy ist 23, studiert Kulturwissenschaften
in Leipzig und ist in dem 500-Seelen-Ort 
Bergern in Thüringen aufgewachsen. Sie
merkte schon mit zwölf, dass sie lesbisch ist,
behielt es aber über zwei Jahre für sich. Im
Telefongespräch mit L-MAG beschreibt sie
diese Zeit so: „Es war so eine kleine Stadt,
und meine Eltern waren in der Gemeinde
involviert. Man kannte sich, und ich wusste
eben – wenn so etwas rauskommt, dann
weiß es der ganze Ort. Ich hatte Angst, 
komplett bloßgestellt und gemobbt zu 
werden.“ In Freddys Umfeld gab es keine
LGBT-Organisationen, das Thema wurde an
ihrer Schule im etwas größeren Nachbarort
Bad Berka totgeschwiegen, und die Lehrerin-
nen äußerten diskriminierende Einstellun-
gen. Erst durch einen Schulwechsel in die
größere Stadt Weimar wurde vieles besser.
Während der Pubertät eine lesbische Identi-
tät ohne Vorbilder aufzubauen, ist schwierig –
und der Leidensdruck beim Geheimhalten
groß: „Es war ein harter Kampf, das wegzu-
schieben, und hat dazu geführt, dass ich in

dem Alter sehr depressiv war“, erinnert sich
Freddy. Ihr Umzug nach Leipzig war für sie
ein „Befreiungsschlag“. 

Wo sind die Vorbilder auf dem Land?

Bei Janika, 20, hat das Aufwachsen in der
größeren niedersächsischen Stadt Oldenburg
eine ganz andere Herangehensweise an das
Thema entstehen lassen: „Ich bin und war da
schon immer ganz offen. Ich sehe es nicht
ein, mich für das, was ich bin, zu verstecken.
Es ist mir relativ egal, wie meine Umwelt 
darauf reagiert,“ erzählt sie im Gespräch mit
L-MAG. Für ihr Studium ist sie kürzlich in
das beschauliche Vechta gezogen. Die Frage,
ob sie vor dem Umzug in die Kleinstadt 
Bedenken hatte, verneint sie. Aber eine 
Jugend in Vechta? „Das stelle ich mir 
schwieriger vor. Hier ist alles sehr katholisch,
und ich schätze mal, da käme dann schon 
so was wie: „Was, du bist lesbisch? Das ent-
spricht ja gar nicht der Norm.“
Um positive Vorbilder zu schaffen und das
Thema überhaupt erst auf den Tisch zu brin-
gen, ist es wichtig, Anlaufstellen für Jugend-
liche anzubieten. Genau aus diesem Grund
hat sich 2013 der Verein Land Lust e. V. ge-
gründet. Der norddeutsche Verein wurde mit
dem Ziel ins Leben gerufen, LGBT auf dem
Land Unterstützung anzubieten. Mittlerweile
gibt es Gruppen in den niedersächsischen
Städten Aurich, Emden, Meppen und Clop-
penburg. Meike Holitzner, 40, ist Leiterin des
Fach bereichs „Lesbische Frauen“ im Land
Lust e. V. und leitet zusätzlich den Regional-

verband in ihrem Heimatort Cloppenburg.
Dort gibt es neben einem Stammtisch für 
lesbische Frauen seit September 2017 auch
die Gruppe Peergroup 8 für queer Jugend -
liche. „Es gibt hauptsächlich in den Groß-
städten Anlauf stellen. Hier in den ländliche-
ren Regionen und Kleinstädten findet man so
gut wie gar nichts, wenn, dann sind es nur
versteckte Grüppchen. Das wollten wir 
ändern und zeigen, dass wir da sind.“ Die 
lesbische Perspektive ist für Meike dabei 
besonders wichtig: „Die Männer haben ein
relativ gut ausgebautes Netzwerk, es gibt 
viele schwule Aktivitäten und Treffen. Wenn
queere Angebote vorhanden sind, dann ist
für junge Lesben oft nicht klar, ob sie mit an-
gesprochen sind. Deshalb ist es wichtig, ein
gezieltes Angebot zu haben.“ 

L-MAG40

Jugend auf dem Land ist für lesbische Mädchen in der Pubertät oft eine einsame 
Erfahrung. Wie ist es, als vermeintlich einzige Lesbe in einem kleinen Dorf zu leben? 

L-MAG fragte junge „Landlesben“ und fand viel Mut
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Janika, 20: „Ich sehe es nicht
ein, mich für das, was ich bin,

zu verstecken“



L-MAG

Soziale Kontrolle als größtes Problem

Das größte Problem in den kleinen Gemeinden ist die soziale 
Kon trolle. Oft scheint es wichtiger zu sein, was die Nachbarinnen 
sagen, als dass es dem eigenen Kind gut geht. Die Angst, zur Außen-
seiter-Familie zu werden, verhindert die Loyalität zum eigenen Kind.
Und je involvierter Familien in kleinen Gemeinden zum Beispiel in
der Kirche sind, desto höher ist die Hemmschwelle für das Coming-
out. „Hauptthema ist immer zuerst die Familie“, meint Meike. In ihren
Peer-to-Peer-Beratungen (von Betroffener zur Betroffener) hört sie

Sätze wie „Meine Mutter
ahnt das schon, meinem 
Vater kann ich das aber nie-
mals sagen, der ist bei uns in
der Gemeinde tätig, das 
würde ihn umbringen.“ Oder
die Eltern sagen: „Solange
Oma noch lebt, musst du das
ja nicht an die große Glocke
hängen“. Und natürlich 
spielen auch konservative
und traditionelle Einstellun-
gen eine Rolle. Gerade in 
besonders katho lischen 
Regionen ist queer sein alles
andere als „in“. „Wäre ich in
einem Haushalt groß 

geworden, der nicht so katholisch und generell nicht so autoritär und
patriarchal aufgebaut gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht einen
ganz anderen Rückhalt gehabt“, resümiert Freddy heute. 

Auf der Suche nach anderen Lesben

Auch der Zuspruch von anderen Lesben kann wahre Wunder 
bewirken. Nach der Erfahrung von Irene Backhaus-Petrina, 58, 
Leiterin der Jugendgruppe Peergroup 8 in Cloppenburg, behelfen sich
Lesben auf dem Land so: „Wie ich das mitbekomme, bilden sich 
anonyme Gruppen. Die bleiben erst mal so lange in der Anonymität,
wie sie nichts anderes haben und sich eben auch nicht trauen. Andere 
nehmen ziemlich viel Fahrtzeit und Strecke auf sich, um irgendein
Angebot in Anspruch zu nehmen. Sie fahren mal eben 100 Kilometer,
um sich zu treffen.“ Mal eben 100 Kilometer fahren, das können 
14-Jährige nicht. Wenn die Fahrt in die nächstgrößere Stadt nicht 
möglich ist, können junge Menschen heutzutage auf soziale Medien
zurückgreifen. Auf Plattformen wie Lesarion oder auch bei L.MAG.de
können lesbische Mädchen und Frauen Gleichgesinnte finden und
auch über Facebook Kontakte knüpfen. Eigentlich muss keine mehr
alleine sein, zumindest virtuell nicht. Oder doch? Im Internet Ant -
worten zu finden, hat sich Freddy nicht getraut. „Ich habe das 
[Lesbischsein] mit so viel Schlechtem verbunden, dass ich nicht mal 
danach gegoogelt habe.“ Wie soll man auch nach etwas suchen, für
das man selbst noch keinen Namen hat? „Ich würde immer 
empfehlen, sich erst mal im Ort umzugucken, und sonst über soziale 
Medien ver suchen, Kontakte zu knüpfen und sich so vortasten. In
meiner Erfahrung sind alle immer sehr offen, man muss nur über den
eigenen Schatten springen“, meint Janika. 
Und gibt es auch Vorteile vom Landleben gegenüber der Stadt? Meike
findet: ja, denn auf dem Land sind Freundschaften vielleicht etwas 
verbindlicher als in der Großstadt. „Die lesbischen Cliquen hier halten
zusammen wie Pech und Schwefel.“ Und das müssen sie wahrschein-
lich auch. // Hannah Geiger

Freddy, 23: „Ich hatte Angst,
komplett bloßgestellt und 

gemobbt zu werden“
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Der Weg junger Menschen ins erwachsene
Leben von Coming-out über Stress in der
Schule bis hin ins Berufsleben kann 
steinig und nervtötend verlaufen. Sexuelle
Aufklärung in der Schule, Mobbing auf
dem Schulhof, Hilfe bei der sexuellen 
Orientierung während des Coming-out-
Prozesses sind nur einige Themen, die
auch politisch, auf Bundesebene, ange-
gangen werden. 
Konkret ist dafür das Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) zuständig. Hier wurde unter
SPD-Führung im Jahr 2014 das Referat für
„Gleichgeschlechtliche Lebensweisen, 
Geschlechtliche Vielfalt“ eingeführt. 
Die Juristin Dr. Katarina Barley wurde im
Sommer 2017 als Nachfolgerin von 
Manuela Schwesig Familienministerin und
setzte gleich zum Amtsantritt ein Zeichen
für LGBT-Belange – trotz Verbot der 
Bundesregierung hisste ihr Ministerium
zum CSD die Regenbogenfahne und lud
die LGBT-Szene zu einem Empfang ins
Haus. L-MAG befragte die engagierte und
für LGBT-Belange sehr offene Ministerin
in einem E-Mail-Interview zu den 
Perspektiven junger Lesben.

L-MAG: Das Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend war in der 
letzten Legislaturperiode SPD-geführt. 
Geben Sie uns doch einen kleinen Rückblick:
Was wurde in dieser Zeit für LGBT erreicht?

Katarina Barley: Wir haben in den letzten
Jahren einiges erreicht und in vielen 
Punkten geltende Gesetze an den gesell-
schaftlichen Fortschritt angepasst. Da ist die
Einführung der Ehe für alle und das Gesetz
zur strafrechtlichen Rehabilitierung der
nach dem 8. Mai 1945 wegen einvernehm -
licher homosexueller Handlungen 
verurteilten Personen. 
In diesen Zeitraum ist aber etwa auch das
wegweisende Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts zu einer Überarbeitung des 
Personenstandsrechts für Menschen, die sich
nicht dauerhaft dem „männlichen“ oder
„weiblichen“ Geschlecht zuordnen, gefallen. 
Gemeinsam mit der Zivilgesellschaft haben
wir uns intensiv mit nationalen wie interna-
tionalen Diskursen zu Schutz und Akzeptanz
von geschlechtlicher Vielfalt auseinander -
gesetzt. So haben wir im September 2017
ein Positionspapier zum Schutz und zur Ak-
zeptanz von geschlechtlicher Vielfalt heraus -
gebracht und das kommt zu dem Ergebnis:
Handlungsbedarf gibt es vor allem in den 
Bereichen Recht, Beratung und Akzeptanz-
förderung. Wir brauchen ein gesetzliches
Verbot von medizinisch nicht notwendigen
Eingriffen an Kindern mit angeborenen 
Variationen der Geschlechtsmerkmale. 
Und wir brauchen dringend ein modernes
Transsexuellengesetz zum Schutz und zur
Anerkennung der geschlechtlichen Vielfalt.
Dazu ist ein begleitender Nationaler 
Aktionsplan nötig. 

Im Sommer 2017 sprach sich die Regie-
rung gegen das Hissen der Regenbogen-
flagge vor Bundesbehörden aus. Das Fami-
lienministerium war eines der
SPD-geführten Ministerien, das trotzdem
die Regenbogenflagge zur CSD-Saison 
gehisst hat. Sie waren damals gerade
frisch ins Amt gekommen. Warum haben
sie sich der Anweisung widersetzt und
trotzdem die Regenbogenfahne vor dem
Ministerium gehisst?
Ich halte es für wichtig, mit dem Hissen der
Regenbogenflagge zum CSD ein deutliches
Zeichen zu setzen, dass wir die Ausgren-
zung, Unsichtbarkeit und Gewalt gegen 
Menschen, die keine heterosexuellen 
Partnerschaften führen oder sich nicht in
existierende Vorstellungen von „männlich“
oder „weiblich“ einordnen wollen, nicht ak-
zeptieren. Deswegen habe ich mich ent -
schieden, dass mein Ministerium ganz klar
und für alle sichtbar Stellung bezieht. Dass
das nicht allen gefällt, ist für mich nur ein
Zeichen, dass es noch viel zu tun gibt.
Ein wichtiges Thema für Jugendliche ist
das Coming-out. Eine Studie vom deut-
schen Jugendinstitut (DJI) ergab bereits
2015, dass Jugendliche immer früher ihr
Coming-out haben (siehe Seite 36). Lesben
im Durchschnitt bereits mit zirka 16 
Jahren. Wie können junge Menschen wei-
terhin beim Coming-out unterstützt 
werden? Und braucht es das überhaupt
noch?

JUGEND

Dr. Katarina Barley übernahm im 
Sommer 2017 das Familienministerium.
Als Juristin mit Herz und Leidenschaft
setzte sie sich in dieser Zeit auch für
LGBT-Belange und Jugendliche ein. 
L-MAG fragte sie: Was muss noch getan 
werden?
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Die angesprochene Studie zeigt, dass 
lesbische, schwule, bisexuelle und trans 
Orientierungen und geschlechtliche Identi -
täten immer noch nicht gesellschaftlich aner-
kannt sind, auch nicht bei jungen Menschen.
Sie erfahren in unterschiedlichen Lebensbe-
reichen Diskriminierung, Ausgrenzung und
Gewalt. Ihre Coming-outs finden in der Re-
gel über einen längeren Prozess der inneren
Bewusstwerdung statt. Nicht selten erweist
sich dieser Prozess als höchst ambivalent,
kompliziert und belastend. Für LGBT-Ju-
gendliche ist die Pubertät daher eine noch
komplexere Herausforderung als bei anderen
Jugendlichen. Unterstützung durch Freun-
dinnen und Freunde, Familienmitglieder
oder Freizeit- und Beratungsangebote für
LGBT-Jugendliche und junge Erwachsene
helfen da sehr.
Um diese Jugendlichen besser zu unter -
stützen, brauchen wir ein gemeinsames 
Handeln auf allen politischen und gesell-
schaftlichen Ebenen. Das gilt insbesondere
für eine stärkere Sensibilisierung in Schulen
und Jugendeinrichtungen. Das würde ich mir
im Übrigen auch stärker für einschlägige 
Jugendmedien wünschen.
Zu der Frage, ob es überhaupt noch ein 
Coming-out braucht: Ich hoffe sehr, dass
LGBT ihre Sexualität bald ohne sorgenvolles
Nachdenken nach außen zeigen können wie
heterosexuelle, cisgeschlechtliche Menschen. 
Ein weiteres großes Thema ist Diskrimi-
nierung in der Schule. „Schwule Sau“ ist
immer noch ein beliebtes Schimpfwort auf
deutschen Schulhöfen. Wie kann bundes-
weit gegen die Diskriminierung im Schul-
alltag vorgegangen werden?
Dieses Thema ist besonders wichtig und ich
schaue mit großer Sorge auf die po-
pulistischen und rückwärtsgewand-
ten Bestrebungen in unserer Gesell-
schaft. Ich halte es für hanebüchen,
wenn Populisten behaupten, das Re-
den in der Schule über sexuelle Ori-
entierung und geschlechtliche Viel-
falt würde die Kinder „verderben“.
Kinder sollen lernen, Menschen mit Respekt
zu begegnen. Wir wissen, dass in Bildungs-
einrichtungen oder am Arbeitsplatz LGBT-Le-
bensweisen kaum diskutiert werden und Ju-
gendliche aufgrund ihrer sexuellen
Orientierung oder geschlechtlichen Identität
Diskriminierung erleben. Die Berücksichti-
gung von sexueller und geschlechtlicher 
Vielfalt in Schulbüchern, im Rahmen von
Projekttagen oder Aufklärungsprojekten
führt zu einer besseren Sichtbarkeit und Aus-
einandersetzung mit diesen Themen.
L-MAG als Magazin für Lesben liegt vor 
allem die lesbische Sichtbarkeit am 
Herzen. Bei vielen Veranstaltungen zu

LGBT sind Lesben mit gemeint, doch am
Ende stehen oft Schwule auf der Bühne,
sind im Bild und kommen zu Wort. Gibt es
derzeit konkrete Pläne für eine stärkere
gesellschaftliche Sichtbarkeit von Lesben?
Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass das
Land Berlin diesen Aspekt erstmals in ein 
Regierungsprogramm aufgenommen hat und
die Sichtbarkeit von lesbischem Leben 
erhöhen will. 
Lesben oder frauenliebende Frauen haben
und hatten es häufig doppelt schwer. Sie
wurden wegen ihrer sexuellen Orientierung
und als Frauen benachteiligt. Auf dem 
Kongress „Lesben im Alter – wie wir wurden
was wir sind“, den mein Haus Mitte 
November gefördert hat, wurden unter 
anderem Forschungen vorgestellt von 
lesbischen Frauen, denen das Sorgerecht für
ihre Kinder entzogen wurde auf Grund ihrer
sexuellen Identität. Dieser Teil unserer 
Geschichte ist noch kaum beleuchtet. 
Nachholbedarf gibt es bei Beratungs- und
Unterstützungsangeboten, aber auch im 
Hinblick auf die Weiterbildung von Personal
im Gesundheitswesen, der Pflege oder eben
in der Bildung. Darüber hinaus existieren 
Defizite in den Bereichen Adoption und 
Reproduktionsmedizin, bei denen lesbische
Frauen prinzipiell benachteiligt sind. 
Auch wenn unsere Gesellschaft insgesamt 
offener geworden ist, stecken immer noch
Vorurteile in den Köpfen, und es gibt noch
immer alltäglichen Diskriminierungen. Auf-
grund dieser Vorurteile und Diskriminierun-
gen machen sich viele lesbische Frauen und
schwule Männer zum Beispiel im Alter 
Sorgen. Sie haben Angst, bei einer not -
wendigen Betreuung nicht diskriminierungs-

frei versorgt zu werden, wenn sie eine alters-
gerechte Wohnung benötigen. Dem müssen
wir entgegentreten. Gemeinsam arbeiten wir
mit dem Dachverband Lesben und Alter 
daran, die Benachteiligung von Frauen und
Homosexuellen stärker in den Fokus der 
Politik zu rücken und zu beseitigen. 
Jugendliche auf dem Land haben oft 
keinen Anschluss an Aufklärungsstellen,
LGBT-Treffs oder finden nur schwer 
Kontakt zu anderen lesbischen Jugend -
lichen. Wie können sich in Zukunft diese
regional bedingten Probleme ändern? 
Freizeit- und Beratungsangebote, die sich 
dezidiert an LGBT-Jugendliche richten, sind

nicht immer für alle erreichbar, da haben Sie
recht. Deshalb ist es wichtig, dass sich allge-
meine Einrichtungen gegenüber sexueller
und geschlechtlicher Vielfalt öffnen, Mit -
arbeiterinnen und Mitarbeiter fortbilden und
ihre Angebote anpassen. So kann kompeten-
te Unterstützung und Beratung vor Ort 
erfolgen, auch wenn keine spezifischen
LGBT-Angebote existieren. Für Freizeitein-
richtungen bedeutet dies auch, die offene
Haltung des Trägers sichtbar zu machen und
für entsprechende Akzeptanz seitens der 
Besucherinnen und Besucher zu sorgen. 
Nach der Öffnung der Ehe glauben viele,
nun sei für LGBT alles erreicht. Was steht
politisch noch an?
Die Ehe für alle ist ein Meilenstein in der
Gleichstellungspolitik. Bis dahin war es ein
beschwerlicher Weg. Aber letztlich ist sie ein
Ausweis für die Akzeptanz der Vielfalt in der
deutschen Gesellschaft. Doch es wäre falsch,
zu glauben, dass damit alles getan wäre.
Denn viele homosexuelle Menschen werden
auch heute noch diskriminiert. Wir fördern
deshalb Initiativen und Projekte, die für 
Respekt, für Vielfalt und ein Leben in Demo-
kratie eintreten. Dazu gehört selbstverständ-
lich auch die freie Verwirklichung lesbischer
Frauen – jeden Alters. Es geht um Selbst -
bestimmung. Und dafür brauchen wir 
gesetzliche Regelungen, die Menschen vor
Diskriminierung schützen und sexuelle und
geschlechtliche Vielfalt anerkennen.
Haben Sie, Frau Barley, noch einen per-
sönlichen Ratschlag für junge Lesben, wie
sie in Deutschland erfolgreich und sorglos
leben können, ohne sich zu verleugnen?
Sie wollen meinen Rat: „Speak out loud.“
Seien Sie selbstbewusst! 

Weisen Sie Stigmatisierungen zurück.
Treten Sie für die eigenen Rechte ein
und holen Sie sich Hilfe, weisen Sie
auf die Missstände hin, vernetzten Sie
sich. Lesben haben ein Recht auf ein
selbstbestimmtes Leben ohne 
Diskriminierung. 
In den wenigen Monaten ihrer

Amtszeit haben Sie sich ja geradezu
traumhaft vorbildlich für die Belange von
LGBT eingesetzt. Dürfen wir auch in Zu-
kunft als Verbündete mit ihnen rechnen?
Selbstverständlich werde ich mich weiterhin
für die Belange von LGBT einsetzen. Es ist
für mich ein großes Anliegen, dass sexuelle
und geschlechtliche Vielfalt in unserer 
Gesellschaft zur Normalität wird und 
Diskriminierungen abgebaut werden.

// Interview: Dana Müller/Manuela Kay

www.bmfsfj.de

„Lesben haben ein Recht auf
ein selbstbestimmtes Leben

ohne Diskriminierung“
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„Alex and Flesh“ (Alex und Fleisch)
„Alex musste den Schweinskopf stundenlang halten. Als wir 
endlich den richtigen Winkel gefunden hatten, begann der Kopf
schon übel zu riechen. Das Bild stammt aus dem Jahr 2011, kurz
darauf begann Alex seine Transition. Heute lebt er an der Ost-
küste, ist ein überaus attraktiver Bär von einem Mann, fährt einen
LKW, filmt sich beim Hamburger essen und schreibt wunder-
schöne Briefe.“
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Tanya Wischerath ist Malerin, Tätowiererin und Aktivistin. Sie ist
ein Kind der Gegenkultur San Franciscos, aktuell lebt sie in 
Florenz, Italien – die Wiege des Barocks. Die Epoche nahm im 17.
Jahrhundert ihren Anfang und ist charakterisiert durch Pomp,
Pathos, kontrastreiche Farben und einen Hang zur 
Morbidität. All das greift Wischerath wieder auf und spielt dabei
mit einer weiteren Tradition europäischer Malerei: der Porträt-
kunst. Porträts dienten dem Adel, dem Klerus und wohl habenden
Bürgertum zur herrschaftlichen Selbstinszenierung. Wischerath
wendet das Genre jedoch ins Subversive. Für ihre Gemälde 
stehen ihr geschlechtlich und sexuell Unangepasste Modell.
Das Bild „31 Years“ (Seite 49) wurde für den Porträtpreis der 
National Portrait Gallery in London nominiert – den „BP Portrait
Award“, der vom Mineralölriesen British Petroleum (BP) finan-
ziert wird und mit als wichtigster Preis dieses Genres gilt. Die 
Nominierung sieht die Künstlerin jedoch kritisch. Wurde ihr Bild
wegen seiner Qualität ausgewählt oder aus voyeuristischen 
Motiven, der Lust an queer Fleischbeschau? Vielleicht beides. 
Wischerath zog für sich das Fazit, dass ein und dasselbe Bild je
nach Publikum unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Und,
dass es ihr wichtiger ist, aktivistische Kunst zu machen, als im
Museum ausgestellt zu werden (wenngleich die Sehnsucht 
danach bleibt). Am liebsten malt sie Bilder über, für und mithilfe
der Community. In der Clarion Alley in San Francisco gestaltete
sie mit tatkräftiger Unterstüzung der Nachbarschaft ein Wand -
gemälde, das an den legendären „Compton’s Cafeteria Riot“ 
erinnert: 1966 wagten in Comptons Kantine, damals ein -
schlägiger Treffpunkt in San Francisco, Transfrauen und 
Schwule den Aufstand und wehrten sich gegen Polizeigewalt. Das
nun entstanden Wandbild hält die Transaktivistinnen von damals
als politische Heilige fest. L-MAG gewährt Einblicke in 
einige ihrer klassischen Werke, die ein Bild der vielfältigen LGBT-
Community zeichnen. // Paula Lochte

www.tanyawischerath.com

Barocke 
Community

Tanya Wischerath malt Gemälde von LGBT. Damit durchbricht sie alte 
Malerei konventionen und hält gleichzeitig die queer Szene in einer anderen 
Form im Bild fest

Künstlerin Tanya Wischerath, 
Foto von Cody Prebys-Williams
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„The Guest“ (Der Gast)
„Das Gemälde zeigt die kalifornische
Illustratorin Ariel Dunitz-Johnson.
Wir haben in derselben queer Bar 
gearbeitet – sie hat sich um das
Kunstprogramm gekümmert, ich um
die Getränke. Ich fand schon immer,
dass Ariel wie der Prinz eines winter-
lichen Königreichs aussieht. Deshalb
spielt das Porträt mit der Ästhetik
und den Insignien von Herrscher -
bildern“
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„Dee“
„Dee ist eine Wucht: Dyke, Trans -
aktivistin und Vorkämpferin für die
Rechte von Frauen, Lesben, Femmes
und Sexarbeiterinnen. Eigentlich
sollte sie mir Modell stehen für ein
Bild von Kirke, der Zauberin aus der
griechischen Sagenwelt. Ich war 
jedoch so hingerissen von Dee und
ihrem Ausdruck, dass ich die Idee
verwarf und stattdessen sie malte.“

„The Second Fate“ 
(Die zweite Schicksalsgöttin)

„Das Bild entstand ursprünglich als
Vorarbeit für ein größeres Gemälde:

Ich wollte sie und ihre beiden 
besten Freundinnen als die drei

Schicksalsgöttinnen aus der 
griechischen Mythologie malen. Die

drei sind in der Szene von San 
Francisco bekannt unter dem

Namen „Femme Lifestyles“. Auf
queer Partys tauchen sie in 

spektakulären Outfits und untrag-
baren Schuhen auf. Ihr Ziel: in der

LGBT-Community Femme-Stimmen
hörbarer und Femme-Solidarität

sichtbarer machen.“
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„Fishy“
„Fishy ist meine Tattoo-Mutter.
Gemeinsam haben wir das 
Tätowierstudio Modern 
Electric eröffnet. Heute
schmeißt unser Lehrling Aaron
den Laden. Fishy hat in den 
frühen 80er Jahren mit dem 
Tätowieren angefangen, als sich
nur Punks und Außenseiter 
Tattoos stechen ließen. Sie ist
von den Knöcheln bis zum Hals
komplett tätowiert. Auf ihrem
Motorrad sieht sie aus wie die
toughste „Bull Dyke“ aller 
Zeiten. Tatsächlich ist sie einer
der sanftesten, fürsorglichsten
und künstlerisch begabtesten
Menschen, die ich je getroffen
habe.“

„The Kiss“ (Der Kuss)
„The Kiss“ ist Teil einer Serie

kleiner Bilder, auf denen meine
Freundin und ich uns küssen.
Der Ausschnitt ist so gewählt,

dass Geschlecht und 
Geschlechtsidentität der

Abge bildeten uneindeutig
bleiben. Das Bild spielt mit den
An nahmen der Betrachtenden.
Der kleine Kuss wirft die Frage

auf, warum ein banales 
Zeichen der Intimität zum 

Politikum wird, wenn es sich
außerhalb heteronormativer

Normen bewegt.“
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„31 Years“ (31 Jahre)
„Das Porträt zeigt meine/n nicht-binäre/n Partner/in Kelly bei mir 
zu Hause. Mich interessiert die Frage, wie unsere Eigenheiten und unser
Aussehen bewusst und unbewusst vergeschlechtlicht sind, Normen 
erfüllen sollen. Oft fühlen sich völlig Fremde provoziert von Kellys 
Haltung und Kleidungsstil sowie vom Selbstbewusstsein, mit dem sich
er/sie geschlechtlich in Szene setzt. Trotz aller Anfeindungen ist Kelly
sehr selbstsicher. Das wollte ich ein fangen.“



Elfi Mikesch ist Kamerafrau, Regisseurin und Fotografin, sie hat
mit Rosa von Praunheim, Werner Schroeter oder Monika Treut
gearbeitet und ist ein wichtiger Teil der subversiven, queer Film-
geschichte. Den gesellschaftlichen Aufbruch der 1960er Jahre  
erlebte sie in Berlin.

L-MAG: Du wurdest 1940 in Österreich geboren, hast 1960 den Maler
Fritz Mikesch geheiratet und bist mit ihm nach Frankfurt am Main 
gezogen. Was passierte dann?
Elfi Mikesch: In Frankfurt haben wir Rosa von Praunheim kennen-
gelernt und der sagte: „Kommt nach Berlin, da ist es ganz wunder-
bar!“ Durch die Inselsituation war West-Berlin sehr speziell, und es
hieß, Berlin sei so eine unglaublich vitale Stadt. So hatte ich meinen
Einstieg 1965 in Neukölln, in einer Garage in der Weserstraße, wo ein
befreundetes Künstlerehepaar den Verlag Magdalinski gemacht hat –
mit sehr schönen experimentellen Büchern. Dort stand ich an der
Druckmaschine und habe das erste halbe Jahr über Berlin nur nachts
gesehen, weil wir so extrem viel gearbeitet haben. 
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Hippies, 
Babyboom 
und Stonewall
L-MAG startet eine neue Reihe über die
Jahrzehnte. Den Auftakt machen die 
60er Jahre. Zeitzeugin Elfi Mikesch spricht
über wilde Zeiten in West-Berlin und die 
Anfänge der Neuen Frauenbewegung

60er 
Jahre

JAHRZEHNTE UND IHRE GESCHICHTE
NEUE
SERIE

Feministische Aktion: Studentinnen des „Aktionsrates zur Emanzipation der Frau“ des „Sozialistischen Deutschen
Studentenbundes“ (SDS) stürmen am 12.10.1968 während der SPD-Veranstaltung in Frankfurt das Podium
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Wie bist du dann Teil der Kunst- und der Frauenszene geworden?
Eigentlich bin ich damals sehr verschlossen gewesen. Ich war ja sehr
introvertiert, in meiner Pubertät habe ich einmal zwei Jahre lang so
gut wie gar nicht gesprochen. In Berlin lernte ich dann Anke-Rixa
Hansen kennen. Die war immer mit schwarzem Hut und schwarzem
Cape unterwegs und mit der ganzen Frauenszene verbunden. Sie 
hatte in der Eisenbahnstraße (in Berlin-Kreuzberg, Anm. d. Red.)
einen Laden, in dem sie auch wohnte. Mit ihr hatte ich mein Coming-
out. Sie war sehr bewegt und engagiert, was die Frauengeschichte 
betrifft, und hat mir das alles ganz wunderbar vermittelt – ich war ja
ein unbeschriebenes Blatt. Sie war meine erste große Frauen-Liebe,
die dann auch sieben Jahre hielt. Und diese Adresse in der Eisen-
bahnstraße war eine Art Brennpunkt, denn die Türen standen immer
offen. Es gab ein Kommen und Gehen von Freunden und Künstlern.
Für mich war das alles sehr neu und ich habe ein großes Gefühl der
Freiheit erlebt.
Dieses Gefühl der Freiheit gab es vorher nicht?
Wenn ich an meine Erziehung denke – ich komme aus einer sehr 
katholischen Gegend, obwohl meine Eltern protestantisch waren –,
da war vieles eingeschränkt durch Tabus. Mich hat als Kind immer 
irritiert, wie Leute angeschaut wurden, weil sie anders waren. Und
ich hatte auch Angst. Denn es gab sehr strenge Regeln, und die zu
überschreiten, war im Grunde nicht möglich. Ich erinnere mich, wie
ich mit 14 oder 15 meine ersten Fotos gemacht und den Bruder  

meiner Freundin fotografiert habe.
Wie der sich hingesetzt hat und auf
welche Art ich ihn fotografiert 
habe – das war ein schwules Foto.
Mir ist erst später aufgefallen, dass
dieses Porträt, das ich damals noch
auf sehr konventionelle Art aufge -
nommen habe, eine schwule Geste
ausdrückte. Bald ist mir die 
schwule Welt, auch durch Rosa, zu
etwas sehr Vertrautem und Selbst-
verständlichem geworden. Und ich
habe nie verstanden, warum das
nicht sein darf. In den 60er Jahren
war Homosexualität ja noch 
strafbar.
Die Frauenbewegung war damals
im Aufbruch. Du auch?
Ich war naiv, ungebildet, ängst-
lich – all das. Das passte wunder-
bar zum alten Frauenbild und das musste ich erst mal verarbeiten,
auch diesen Mangel an Selbstvertrauen. Ich war also damit beschäf-
tigt, zu sammeln und überhaupt erst mal wahrzunehmen, was es gibt.
Mein traditionelles Weltbild aus meiner Heimat wurde zerstört –

Juni 1969 – Stonewall
Es ist die Nacht vom 27. auf den 28. Juni 1969: Die Bar Stone-
wall Inn in der New Yorker Christopher Street ist brechend voll,
schummrig, vielleicht auch etwas zwielichtig – es ist der Treff-
punkt und Rückzugsort von Lesben, Schwulen und Transen, von
Latinas und Afroamerikanern. Einmal mehr ruft die Polizei zur
gewalttätigen Razzia. Alle Gäste sollen mitgenommen werden,
die weniger als drei „ihrem Geschlecht angemessene“ 
Kleidungsstücke tragen. Auf homosexuelle Handlungen stehen
Geldstrafen und Gefängnis. Doch diesmal stößt die Razzia auf
Widerstand. Schluss mit Passivität, die Frauen- und Bürger-
rechtsbewegungen haben es vorgemacht. Auf der Christopher
Street versammeln sich etwa 400 Menschen, sie werfen 
Flaschen und Steine, die Polizei verbarrikadiert sich in der Bar.
Der Aufstand hält drei Tage lang an und wird zum Startpunkt
einer neuen Homosexuellenbewegung. Es bilden sich – zu-
nächst in den USA – zahlreiche Organisationen, die für die
Rechte von Lesben und Schwulen kämpfen. Seit dem ersten
Jahrestag der Unruhen erinnern jeden Sommer und weltweit
die CSDs an die Straßenkämpfe in der Christopher Street. 

1963/64 – Kennedy, Kalter Krieg 
und Blumenkinder
Am 26. Juni 1963 ruft John F. Kennedy der Menge vor dem
West-Berliner Rathaus Schöneberg zu: „Ich bin ein Berliner“. Er
kritisiert die Mauer, die seit zwei Jahren Berlin teilt. Im selben
Jahr, am 22. November 1963, wird Kennedy in Dallas (Texas) 
erschossen. 1964 starten die USA Luftangriffe auf Vietnam. Mit
Luft- und Bodentruppen, chemischen Entlaubungsmitteln und
dem Brandstoff Napalm wollen sie den Kommunismus zurück-
drängen. Das treibt die Jugend in den Industriestaaten auf die
Straße: Die Hippies setzen auf Pazifismus, Anarchie und die
Macht der Blumen. Zum Kultstück der weltweiten Bewegung
wird das 1967 in New York uraufgeführte Rockmusical „Hair“, 
in dem sich eine Gruppe Hippies gegen Bürgertum, Rassismus
und den Vietnamkrieg auflehnt. 

1968 – Tomatenwurf gegen 
linke Machos
Innerhalb der 68er-Bewegung kommt es zum Eklat. Auf der 
Delegiertenkonferenz des Sozialistischen Deutschen 
Studentenbundes (SDS) im September 1968 in Frankfurt am
Main soll erst keine, dann nur eine Frau zu Wort kommen: Die
Filmemacherin Helke Sander, damals Sprecherin des Aktions -
rates zur Befreiung der Frau. Sie fordert in ihrer Rede die Gleich-
berechtigung der Geschlechter – auch im SDS selbst. Die 
Genossen verweigern die Diskussion. Daraufhin bewirft die 
Aktivistin Sigrid Rüger die führenden SDS-Männer mit Tomaten.
Medial aufgegriffen wird der Tomatenwurf in Westdeutschland
zum Startschuss der zweiten Welle der Frauenbewegung.

Für ihr Werk wurde Elfi Mikesch 2014 mit dem
„Special Teddy Award“ geehrt

John F. Kennedy 1963 bei seiner weltbekannten Rede
vor dem Schöneberger Rathaus in West-Berlin 



positiv zerstört. Natürlich gab es viele andere,
die schon weiter waren, die auch andere 
Voraussetzungen hatten als ich. Anke-Rixa
Hansen, die Lithografin war und in der Szene
foto grafierte, war mein Schlüssel. Sie hat mir 
Bücher zur Frauengeschichte gegeben und
durch ihre Kontakte habe ich Einblicke in 
diese Welt bekommen.
Wurden bestimmte Orte für diese Welt 
besonders wichtig?
Plötzlich gab es Frauenbuchläden! Plötzlich
gab es Bücher, von denen ich bisher keine 
Ahnung hatte. Literatur von Frauen, Literatur
über Sexualität, Simone de Beauvoir … Das
waren Entdeckungsreisen. Damals war es
durchaus mutig, einen Frauenbuchladen auf-
zumachen. Denn auf der anderen Seite gab es
weiterhin die Ressentiments oder auch die
Verachtung. Und diesen furchtbaren 
Geschlechterkampf, der so endlos ist und 
immer wieder die alten Raster besetzt. 
Später, 1974, wurde die feministische Film-
zeitschrift Frauen und Film gegründet, mit
Chaos Filmverleih entstand der erste Film -

verleih für Frauen, und es folgten Archive wie
Bildwechsel, die bis heute aktiv sind.
Gab es noch andere Treffpunkte der Szene?
Ja, die Bars und die Cafés. Es war subversiv,
sage ich mal. Die schwule Szene und die 
Lesben haben sich immer ein wenig gemixt,
da gab es zum Beispiel Ellis Bierbar oder Die
Zwei. Reine Frauenbars öffneten natürlich
auch, wochentagsweise. Jeden Abend haben
wir gesagt: Wir gehen in den Sub.
Wurde die Kunst ab den 60ern feminis -
tischer?
Damals gab es große Diskussionen zum
„weiblichen Blick“ und zur Frage, ob Frauen
andere Kunst machen als Männer. Diesen 
sogenannten Frauenblick sichtbar zu machen,
war wichtig, um Unabhängigkeit und Identi-
tät zu schaffen, eigenständig und souverän.
Es gab plötzlich ganz starke Filme für Frauen
von Frauen. Helke Sander oder Helga Reide-
meister, Ula Stöckl und Valie Export haben
Frauen in der Gesellschaft thematisiert – und
Ulrike Ottingers Filme mit Tabea Blumen-
schein.
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1963 – Kampf um Bürgerrechte
Am 28. August 1963 protestieren in der US-Hauptstadt mit
dem „Marsch auf Washington“ Hunderttausende für Arbeit und
Freiheit der afroamerikanischen Bevölkerung. In seiner Rede
„Ich habe einen Traum“ entwirft Martin Luther King eine
gleichberechtigte Gesellschaft. Die Bürgerrechtsbewegung 
erreicht die Aufhebung der Rassentrennung und eine Wahl-
rechtsreform. Am 4. April 1968 wird King erschossen. Andere
kämpfen weiter. Die Bürgerrechtlerin Angela Davis wird zur
Ikone des Kampfes für die Rechte politischer Gefangener. 1970
wird sie selbst verhaftet, zwei Jahre später jedoch in allen 
Anklagepunkten freigesprochen. 1997 spricht sie in einem 
Interview mit dem US-Magazin Out offen über ihr Lesbischsein.
Noch heute engagiert sie sich gegen die Todesstrafe und 
Diskriminierung.

Subversiv und szenevertraut: Elfi Mikesch, 1967

JAHRZEHNTE UND IHRE GESCHICHTENEUE
SERIE

1964 – Babyboomer, 
Pillenknick und Sabine
1964 erreicht der Babyboom seinen Höhepunkt: Knapp 1,4
Millionen Kinder kommen zur Welt. Mit fast doppelt so vielen
Neugeborenen wie heute ist das Deutschlands geburten -
stärkster Jahrgang. Damals geborene Lesben heißen aller
Wahrscheinlichkeit nach Sabine – der beliebteste weibliche
Vorname dieser Zeit. In den folgenden 10 Jahren geht mit dem
sogenannten „Pillenknick“ die Geburtenrate steil nach unten.
Die Antibabypille ist aber nicht die einzige Ursache des 
Geburtenrückgangs. Frauen wollen einfach weniger Kinder.

1966/1969 – Raumschiff Enterprise
und Mondlandung 
1969 glückt die erste Mondlandung: 500 Millionen Menschen
sitzen weltweit am 21. Juli gebannt vor dem TV und verfolgen
Neil Armstrongs kleinen großen Schritt. Von 1966 bis 1969
läuft im US-Fernsehen die Science-Fiction-Serie „Star Trek“
(„Raumschiff Enterprise“). Die nimmt nicht nur Erfindungen
wie das Klapphandy und Touchscreens Jahrzehnte vorweg, 
sondern zeigt mit Nichelle Nichols als Lieutenant Uhura auch
eine der ersten starken, noch dazu schwarzen Frauenfiguren.
Mit Captain Kirk, Lieutenant Sulu und Navigator Chekov 
arbeiten ein US-Amerikaner, ein Japaner und ein Russe Seite an
Seite. Raumschiff Enterprise verschiebt die Grenzen des damals
Vorstellbaren.

„Wir gehen in den Sub“
„Sub“ – so heißt die Subkultur der Großstädte, Bars, Cafés und
Clubs, die zu Rückzugsorten der Unangepassten und Margina -
lisierten wurden: Hier treffen Femmes und kesse Väter, 
Schwulenszene und Rotlichtmilieu, seltener auch Proletariat
und Intellektuelle aufeinander. Angesagte Lesbenbars der
1960er in Berlin sind Ellis Bierbar und Klub 10“ deren 
Wurzeln bis in die Weimarer Republik zurückreichen – aber
auch das neu eröffnete Sappho. Küssen ist hier nicht erlaubt. In
Zürich tummeln sich die Lesben im Vorraum des Schwulen -
lokals Barfüsser.

Verhaftet, doch ungebrochen: Angela Davis vor Gericht Von 1946 bis 1986 betrieb Elli in Berlin ihre Bierbar 
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1969 – Die Beatles, Woodstock 
und Hippies
Die 1960er gehören der Beatmusik, den Beatles, den Protest-
songs von Bob Dylan und Joan Baez sowie den Rockhymnen
der Rolling Stones, der Doors, von Jimi Hendrix und Janis 
Joplin. Die singende lesbische Nonne Sœur Sourire stürmt 1963
mit ihrem Lied „Dominique“ die Charts. 
In den Charts der alten BRD geht es allerdings gediegener zu.
Vorne liegen die Titelmelodie des US-Filmdramas „Doktor Schi-
wago“, der Kinderschlagerstar Heintje mit „Mama“ und der
Volksmusikklassiker „Drei Weiße Birken“ vom Hellberg-Duo. 
Zum musikalischen Höhepunkt der Alternativkultur wird im
August 1969 das Woodstock-Festival im US-Bundesstaat New
York. Janis Joplin tritt als Headlinerin auf – hoch umjubelt und
völlig betrunken und high. Ein Jahr später stirbt sie mit 27 an
einer Überdosis Heroin. Die männlich dominierte Musikszene
hat die bisexuelle Sängerin gehörig aufgemischt, und sie gilt
bis heute als einer der größten Rockstars.

Ab den 60ern wurde in der breiteren Öffentlichkeit sichtbar: Aha, es
gibt ja Frauen, die Filme machen!
Die 68er-Bewegung steht auch für die Studentenunruhen, Proteste
gegen ein verknöchertes System bis hin zum Terrorismus. Wie hast du
das erlebt?
In unserem Freundeskreis gab es damals unglaublich viel Witz, aber
natürlich auch eine große Ernsthaftigkeit. Da spaltete sich dann auch
diese politische Dimension ab, die in sehr krassen Formen endete, mit
terroristischen Anliegen, die auch verwirklicht wurden. Damit wollte
ich nichts zu tun haben. Ich bin ein Kriegskind gewesen. Und das war
für mich der Grund, warum ich diese Formen der Aggression, auch
diesen maskulinen Wahnsinn, nicht wollte. Für mich war die Kunst 
eine Möglichkeit, „die andere“ Sprache zu finden, die sehr vital und
auch aggressiv sein kann, nur eben in einer anderen Form. Ich wollte
das Unharmonische nicht aussparen, sondern es mit anderen Mitteln
zeigen. Darum ist die Fotografie für mich das Licht und die Dunkel-
heit. Da finde ich den Weg meines Ausdrucks. Im Film kommt dann
alles zusammen: das Bild, die Sprache, die Musik … 68 war eine 
Reaktion auf den Faschismus und auf alte gesellschaftliche Muster,
die unerträglich und mörderisch waren. Und 68 brachte die 
Kreativität in Bewegung.
Wie blickst du von heute auf die 60er? Was wurde erreicht, was ist 
gescheitert?
Was damals erreicht wurde, setzt sich heute als Echo fort oder ist 

verstummt. Und das Verstummen, die Ignoranz oder das Nicht-mehr
Wissen-Wollen gegenüber dem Erreichten ist erschreckend. Ob es das
Wahlrecht für Frauen ist, das Recht auf Abtreibung, die Frage nach
den Geschlechterrollen – oft wird vergessen, was Frauen in der Welt
verändert haben und welche Nöte und Ungerechtigkeit es noch immer
gibt. Dabei gibt es heute das Internet, ich kann alles zu Homosexuali-
tät oder der Geschichte der Lesben nachlesen. Aber es ist wichtig,
dass immer wieder ein lebendiger Anstoß dazu gegeben wird, denn
nichts ist selbstverständlich. Dass nicht gesagt wird: Wir haben lange
genug darüber geredet, jetzt ist gut! Dinge werden absichtlich 
vergessen, weil sie hinderlich sind, um bestimmte Machtpotenziale
aufrecht zu erhalten. Dabei ist die Frauengeschichte eine ganz 
wunderbare Möglichkeit, etwas über unser Menschsein zu erkennen
und sich daran zu erinnern – auch für die Männer.

// Interview: Kittyhawk

Ab Frühjahr 2018 wird in der Berliner Akademie der Künste eine
große Ausstellung mit dem Titel „Abfallprodukte der Liebe“ das
Schaffen von Elfi Mikesch und ihrer Künstlerfreunde Rosa von
Praunheim und  Werner Schroeter würdigen.

Filme von Elfi Mikesch, die sie gemeinsam mit Monika Treut machte,
wie „Verführung: Die grausame Frau“ oder „Die Jungfrauen -
maschine“ erscheinen im Februar neu auf DVD, siehe Seite 58

1968 – Die 68er-Bewegung
Am 2. Juni 1967 wird in West-Berlin der Student Benno Ohne-
sorg bei einer Demonstration gegen den Schah von Persien von
einem Polizisten erschossen. Damit beginnt die 68er-Bewe-
gung in der Bundesrepublik. Deren Parolen: „Unter den Talaren
Muff von 1.000 Jahren“, „Trau keinem über 30“, „Wer zweimal
mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment“ und
„Revolution ist machbar, Herr Nachbar“! Studentenführer Rudi
Dutschke fordert den „Langen Marsch durch die Institutionen“.
Ihren Eltern stellen die 68er die unangenehme Frage, welche
Rolle sie eigentlich im Nationalsozialismus spielten.

1969 – Der Spiegel und Paragraf 175
Im Mai 1969 wagt sich Der Spiegel an das Thema Homosexuali-
tät: „§175: Das Gesetz fällt – bleibt die Ächtung?“ Das Nach-
richtenmagazin kritisiert gesellschaftliche Vorurteile und
schreibt: „Nahezu 100 Jahre lang, seit Bestehen des deutschen
Strafgesetzbuches von 1871, war es männlichen Homo -
sexuellen bei Androhung von Gefängnisstrafe – und seit der
Nazi-Ära teils sogar bei Zuchthausandrohung – untersagt, ihrer
Veranlagung gemäß zu leben. Und die Gesellschaft, angesichts
der vermeintlich ,Abartigen’, ,Lasterhaften’ unduldsam bis zum
Exzeß, macht den meisten von ihnen das Leben zur lebens -
langen Qual.“ Mit der Reform des Sexualstrafrechts 1969 sind
sexuelle Handlungen zwischen Männern über 21 fortan er-
laubt. Die DDR ist schneller und verzichtet schon 1957 auf die
strafrechtliche Verfolgung und streicht den Paragrafen 1988 
ersatzlos. Erst nach der Wiedervereinigung ist § 175 in ganz
Deutschland Geschichte.

60er 
Jahre

// Zusammenstellung: Paula Lochte

Der linke Aktivist Rudi Dutschke wurde zum bekanntesten
Gesicht der westdeutschen Studierendenproteste

Zwischen Erfolg und 
Exzess: die singende
Ikone der Hippiezeit,
Janis Joplin, verstarb 
mit 27 Jahren
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Drama, 
Baby 
Die Film-Highlights 2018
Liebesdrama, Horrorfilm, Psychothriller, 
Roadmovie, Biopic: Das lesbische Filmjahr
wird prickelnd und abwechslungsreich. 
L-MAG kennt die Top 10 cineastischer 
Perlen für 2018
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Allure 
Worum geht’s? Erotischer Psychothriller, in dem die 30-jährige 
Laura (gespielt von der bisexuellen Schauspielerin Evan Rachel
Wood) die jugendliche Ausreißerin Eva (Julia Sarah Stone) bei sich
aufnimmt und für sie eine Mischung aus Ersatzmutter, großer
Schwester und besitzergreifender Loverin wird. Was Eva erst allmäh-
lich klar wird: Laura hat nicht vor, sie gehen zu lassen … 
Bonus-Wissen: Ihre Rolle war ursprünglich für einen Mann ge -
schrieben, verriet Wood („Westworld“) der Webseite Vulture. „Ich 
finde es toll, dass es jetzt zwei Frauen sind, ohne dass das im Film ein
Thema ist.“

Regie: Carlos und Jason Sanchez, mit: Evan Rachel Wood, Julia 
Sarah Stone u. a., USA 2017, dt. Kinostart noch nicht bekannt

In dem mit Spannung erwarteten Filmdebut von Carlos und Jason Sanchez geraten die 30-jährige Laura (Evan Rachel
Wood, li.) und die 16-jährige Ausreißerin Eva (Julia Sarah Stone) in einen intim-manipulativen Beziehungsstrudel
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Disobedience 
Worum geht’s? Verfilmung von Naomi 
Aldermans Liebesroman „Disobedience“
(Ungehorsam): Die Fotografin Ronit 
(Rachel Weisz, die den Film auch produzier-
te) kehrt nach dem Tod ihres Vaters in ihre
streng jüdisch-orthodoxe Gemeinde in 
London zurück und trifft dort ihre Jugend -
liebe Esti (Rachel McAdams) wieder, die 
inzwischen mit dem künftigen Rabbi ver -
heiratet ist.
Regisseur Sebastián Lelio gewann mit dem
Trans-Drama „Eine fantastische Frau“ (2017)
einen Teddy Award, den LGBT-Filmpreis der
Berlinale.  
Bonus-Wissen: Die sechsminütige lesbische
Sexszene hat beinahe „Blau ist eine warme
Farbe“-Ausmaße, bekam nach der Premiere
aber bessere Kritiken.

Regie: Sebastián Lelio, mit: Rachel Weisz,
Rachel McAdams u. a., USA/GB/IRL 2017,
114 Min., dt. Kinostart noch nicht bekannt

The Miseducation
of Cameron Post
Worum geht’s? Eine junge Lesbe (Chloë
Grace Moretz, „Die Wolken von Sils Maria“)
lebt nach dem Unfalltod ihrer Eltern bei ihrer
erzkonservativen Tante, die sie nach einem
unfreiwilligen Coming-out in ein christliches
„Umerziehungscamp“ schickt. Der einzige
Lichtblick: Dort gibt es viele andere 
„Sünder“, darunter ihre neuen Freunde Jane
(Sasha Lane) und Adam (Forrest Goodluck). 
Bonus-Wissen: Der Jugendroman „The 
Miseducation of Cameron Post“ (Die Umer-
ziehung des Cameron Post), den die bisexu-
elle Regisseurin Desiree Akhavan („Appro-
priate Behavior“) verfilmte, wurde durch
einen schwulen Teenager inspiriert, der
2005 seinen Zwangsaufenthalt in einem 
solchen Camp öffentlich machte.

Regie: Desiree Akhavan, mit: Chloë Grace
Moretz, Jennifer Ehle, Sasha Lane, Forrest
Goodluck u. a., USA 2018, Weltpremiere:
2018

Thelma
Worum geht’s? Thelma (Eili Harboe), die
sehr isoliert in einer frommen Familie aufge-
wachsen ist, zieht zum Studium nach Oslo
und verliebt sich dort zum ersten Mal. Aber
Anja (Kaya Wilkins) löst mehr in ihr aus als
nur ein Kribbeln im Bauch: Thelma wird von
Anfällen gepackt, und merkwürdige Dinge
passieren um sie herum … „Wie eine Adap -
tion von ,Carrie’, bei der Ingmar Bergman 
Regie führte“, schrieb IndieWire über den
Horrorfilm. 
Bonus-Wissen: „Ich halte es für hetero -
normative Arroganz zu sagen, dass man 
keinen Film über jemanden machen kann,
weil man nicht diese Person ist“, antwortete
Regisseur Joachim Trier auf die Frage, wieso
er sich als Heteromann zwei lesbische
Hauptfiguren ausdachte.

Regie: Joachim Trier, mit: Eili Harboe, Kaya
Wilkins u. a., Norwegen 2017, 116 Min, dt.
Kinostart noch nicht bekannt

COMING-
OUT

Emotionales Drama über eine Liebe gegen religiöse
Dogmen mit Rachel Weisz (re.) und Rachel McAdams

Mystery-Drama mit Eili Harboe in der Hauptrolle der
jungen Thelma

Im Camp „God’s Promise“ sollen junge Homosexuelle wie
Cameron (Chloë Grace Moretz, Mitte), Jane (Sasha Lane)
und Adam (Forrest Goodluck) „geheilt“ werden
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Vita & Virginia
Worum geht’s? Um eines der berühmtesten Frauenpaare der 
Geschichte: Virginia Woolf (Elizabeth Debicki) und Vita Sackville-
West (Gemma Arterton, die auch Koproduzentin ist). Die Verfilmung
des Theaterstücks von Eileen Atkins konzentriert sich auf die späten
1920er Jahre, als Woolf ihren Roman „Orlando“ – eine Liebeser -
klärung an ihre Geliebte – schrieb. 
Bonus-Wissen: Produzent Mike Goodridge versprach in Variety: „Wir
zeigen eine verspielte und sinnliche Virginia Woolf, weit entfernt von
der Schwermut, die man oft mit ihr verbindet. Und Vita Sackville-
West ist eine lebendige, schillernde Figur, die eine wichtige Rolle in
Londons High Society spielt.“

Regie: Chanya Button, mit: Elizabeth Debicki, Gemma Arterton, 
Isabella Rossellini u. a., GB/IRL 2018, Weltpremiere: 2018

HISTORISCH

Duck Butter 
Worum geht’s? Zwei Frauen lernen sich
kennen und beschließen, alle konventionel-
len Dating- und Beziehungsregeln über den
Haufen zu werfen und es mal ganz anders
anzugehen: Sie wollen die nächsten 24 Stun-
den miteinander verbringen und dabei ein-
mal pro Stunde Sex haben. In den Haupt -
rollen: Die bisexuelle Schauspielerin Alia
Shawkat („Transparent“) und die Spanierin
Laia Costa, bekannt aus dem deutschen
Spielfilm „Victoria“. 
Bonus-Wissen: Ursprünglich ging es in der
Story um ein Heteropaar, erzählte Ko-Dreh-
buchautorin Shawkat dem Magazin Out.
„Aber wir fanden nicht den richtigen Mann
dafür, und jetzt sind es eben zwei Frauen.“ 

Regie: Miguel Arteta, mit: Alia Shawkat,
Laia Costa, Lindsay Burdge u. a., USA 2018,
Weltpremiere: 2018

Sainte Vierge
Worum geht’s? Zu einem guten Jahrgang
gehört auf jeden Fall auch ein lesbischer
Nonnenfilm! Bei der titelgebenden „heiligen
Jungfrau“ handelt es sich um Benedetta 
Carlini, eine italienische Äbtistin im 17. Jahr-
hundert, die wegen ihrer sexuellen Bezie-
hung mit einer Ordensschwester verurteilt
wurde und bis zu ihrem Tod 35 Jahre später
eingekerkert blieb. Paul Verhoeven („Basic
Instinct“, „Elle“), dessen Frauenfiguren 
häufig kontrovers diskutiert werden, castete
Virginie Efira („Elle“) als lesbische Nonne. 
Bonus-Wissen: Carlinis Geschichte wurde
erst 1986 von der US-amerikanischen 
Historikerin Judith C. Brown entdeckt. 

Regie: Paul Verhoeven, mit: Virginie Efira
u. a., F/NL 2018, 
Weltpremiere: 2018

Virginie Efira übernimmt in „Saint Vierge“ die Rolle der
lesbischen Nonne Benedetta Carlini

Kino oder essen gehen war gestern: In „Duck Butter“ mit
Alia Shawkat wird Dating neu gedacht

Tell it to the Bees
Worum geht’s? Die heimliche Liebe 
zwischen einer Ärztin (Anna Paquin, „True
Blood“) und der frisch geschiedenen Mutter
(Holliday Grainger, „Die Borgias“) eines 
jungen Patienten wird zum Skandal in der
britischen Kleinstadt der 1950er Jahre, in
der die beiden leben. Der Film „Tell it to the
Bees“ (Erzähl es den Bienen) basiert auf 
einem Roman von Autorin Fiona Shaw (nicht
zu verwechseln mit der gleichnamigen und
ebenfalls lesbischen „Harry Potter“-Schau-
spielerin).  
Bonus-Wissen: Es ist nicht die erste Lesben-
rolle für Oscar-Gewinnerin Anna Paquin, die
sich 2010 als bisexuell outete: In der Antho-
logie-Serie „Philip K. Dick’s Electric Dreams“
(2017) spielte sie eine lesbische Polizistin.  

Regie: Annabel Jankel, mit: Anna Paquin,
Holliday Grainger, Rebecca Hanssen, 
GB 2018, Weltpremiere: 2018

Als lesbische Ärztin bringt Anna Paquin das bürgerliche
Kleinstadtidyll durcheinander

Die Verfilmung einer wahren Begegnung: Virginia Woolf (Elizabeth Debicki, li.) und Vita
Sackville-West (Gemma Arterton) lernten sich in den 20er Jahren kennen und lieben
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Monster
Worum geht’s? Charlotte (Corinna Harfouch) bricht aus ihrem einge-
fahrenen Alltag aus und lässt Ehemann und Tochter Alex („Tatort“-
Kommissarin Meret Becker) an einer Autobahnraststätte zurück. Alex
beginnt derweil ihr eigenes Abenteuer mit der Truckerin Marion 
(Sabine Timoteo, „Die Mitte der Welt“). Die Tragikomödie war schon
für 2017 angekündigt und soll nun 2018 endlich ins Kino kommen.
Bonus-Wissen: Der Lesbenplot steht zwar nicht im Zentrum der
Handlung, aber Kerstin Polte („Kein Zickenfox“), die mit Frau und
Kind in Berlin lebt, verspricht uns eine „außergewöhnliche lesbische
Liebesszene“. 

Buch/ Regie: Kerstin Polte, D 2018, mit: Corinna Harfouch, Meret
Becker, Sabine Timoteo u. a., dt. Kinostart: voraussichtlich im Früh-
jahr 2018

My Days of Mercy
Worum geht’s? Lucy (Ellen Page), deren Vater zum Tode verurteilt
wurde, und die Pro-Todesstrafe-Aktivistin Mercy (Kate Mara) ver -
lieben sich ineinander – eine verbotene Liebe, die ideologische Ent -
fernungen überwinden muss. Ellen Page, die nach „Freeheld“ (2015)
hier ihre zweite Lesbenrolle spielt, und ihre beste Hetero-Freundin
Kate Mara holten sich für ihr erstes gemeinsames Produktionsprojekt
die lesbische Power-Produzentin Christine Vachon („Carol“) ins Boot.
Bonus-Wissen: Die israelische Regisseurin choreografierte die Sex-
szenen zusammen mit ihrer Frau, wie Mara in einem Interview mit
MTV verriet. 

Regie: Tali Shalom Ezer, mit: Ellen Page, Kate Mara u.a., USA 2017,
dt. Kinostart noch nicht bekannt

PROMI-
FAKTOR

Lesbische Roadtrip-Romantik in „Monster“ mit Meret Becker (li.)
als Alex und Sabine Timoteo in der Rolle der Truckerin Marion

Lucy (Ellen Page, re.) und Mercy (Kate Mara) im Taumel zwischen politischer Aktion
und großer Liebe
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„Es fällt mir nicht leicht, aus 33 Jahren Arbeit als Autorin, Regisseurin
und Produzentin und den 17 Filmen eine Auswahl zu treffen. Die 
folgenden vier Filme aus meiner fru ̈hen feministischen Punkzeit sind
mir besonders lieb“, schreibt die Hamburger Filmemacherin Monika
Treut in der mit vielen historischen Zitaten, Flyern und Postern gestal-
teten Pressebroschüre zur Neuauflage ihrer Filme „Verführung: Die
grausame Frau,“ „Die Jungfrauenmaschine“, „My Father is Coming“
und „Gendernauts“.
Als „Verführung“ – den Treut wie viele ihrer Filme (und alle hier ge-
nannten) gemeinsam mit Elfi Mikesch (siehe auch Seite 50) machte –
1985 herauskam, war dies ein Skandal. Frauen, die SM mit anderen
Frauen betrieben, das war zu viel für das damalige wacklige Selbstbe-
wusstsein einer lesbischen Community. Also ging Monika Treut in die
USA, in eine Lesbenszene, die in sexuellen Dingen aufgeschlossener
war, und erzeugte den nächsten Skandal mit „Die Jungfrauen -
maschine“. „Filme wie der von Monika Treut vernichten das Kino“,
schrieb die Zeit 1988. 
Als nächstes war sie eine der Ersten, die sich mit neuen Konzepten
von Geschlechtszugehörigkeit befasste und trans Menschen in ihrem
Film „Gendernauts“ (1999) porträtierte. „Auf die Frage: ,Sind Sie ein
Mann oder eine Frau?‘, antworten Gendernauten: ,Ja‘“, heißt es im
Begleittext zum Film.
Schließlich gibt es mit „My Father is Coming“ von 1991 einen sex-
positiven Film, der bereits „queer“ war, als dieser Begriff zumindest in
Deutschland noch brachlag. Alle vier Filme der mittlerweile 63-
jährigen Monika Treut wurden digital restauriert und kommen 
sowohl einzeln als auch in einer DVD-Box heraus. Diese Klassiker 
dürfen in keinem lesbischen Filmregal fehlen! // kay

DVD-BOX Monika Treut mit: „Verführung: Die grausame Frau“
(1985), „Die Jungfrauenmaschine“ (1988), „My Father is Coming“
(1991) und „Gendernauts“ (1999) 
Extras: Kurzfilmsammlung „Female Misbehaviour“ u. a., ab Februar
erhältlich (Edition Salzgeber). Parallel zum DVD-Start wird es ab
Februar auch in einigen Kinos Wiederaufführungen der 
restaurierten Filme geben. 
Mehr zu Monika Treut: www.hyenafilms.com
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Aufbruch
Vier Filme von Pionierin Monika Treut auf DVD
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Wir schreiben den Beginn des Jahres 1971, in der vermeintlichen
Musterdemokratie Schweiz ist das Wahlrecht immer noch Männern
vorbehalten. Vor allem auf dem Dorf scheint die Zeit stillzustehen.
Hier tragen die Frauen Kopftücher und haben sich gefälligst nur für
Familie, Mann, Heim und Herd zu interessieren. Unvermutet gerät die
„göttliche Ordnung“ der Geschlechter in der Dorfgemeinde ins 
Wanken, als die junge Hausfrau und Mutter Nora (grandios gespielt
von Marie Leuenberger) beginnt, sich plötzlich zu politisieren: 
Warum darf ihr Mann ihr verbieten, wieder Teilzeit zu arbeiten? 
Wieso muss sie sich von ihrem unausstehlichen Schwiegervater
herum kommandieren lassen? Warum kommt ihre Nichte für ein 
bisschen jugendliche Revolte und Freiheitsdrang schließlich ins
Frauen gefängnis, während gegen häusliche Gewalt keiner etwas sagt
oder unternimmt? 
Was als einsamer Protest beginnt, erfasst bald mehr und mehr Frauen
im Dorf, die immer beherzter und solidarischer für ihre Rechte kämp-
fen. Vielleicht empfindet es auch mancher Mann heimlich als 
Befreiung, wenn er, statt immer nur Stärke zu zeigen, mal Apfel -
kuchen backen darf. Auf einen lesbischen Erzählstrang wartet man
vergeblich. Dafür gibt es Klitoriskunde im Selbsterfahrungs-Workshop
nach einer großen feministischen Demo in Zürich. Eingerahmt von
historischen Filmszenen folgt der Film, in dem jeder Blick und jedes
Kostüm sitzt, einer klassischen Dramaturgie. Das ist leichte Kost auf
höchstem Niveau! // Paula Lochte

Regie und Drehbuch: Petra Volpe, mit: Marie Leuenberger, Rachel
Braunschweig, Sibylle Brunner, Marta Zoffoli u. a., 
Schweiz 2017, 92 Min., Sprachen: Schweizerdeutsch, Deutsch, 
UT: Deutsch, Extras: Making-of, Interviews, 
seit 1. Dezember auf DVD und Blu-Ray (Alamodefilm) 

Spätzünder
Kampf ums Schweizer Frauenwahlrecht in 
„Die göttliche Ordnung“

NEU AUF
DVD

Schluss mit der „Göttlichen Ordnung“: Vroni (Sybille Brunner), Nora (Marie Leuenberger)
und Theresa (Rachel Braunschweig, v. l. n. r.) wagen den Befreiungsschlag 

In „Die Jungfrauenmaschine“ untersucht Journalistin Dorothee Müller (Ina Blum, li.) die 
romantische Liebe und trifft dabei auf Susie Sexpert (Susie Bright) und zahlreiche Dildos
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1992 in Antwerpen gegründet, steht K’s Choice für schnörkello-
sen Balladen-Rock. Ihrem Stil – einer ausgewogenen Mischung
aus Harmonien, Dynamik und klassischem Songwriting – ist die
Band bis heute treu geblieben. Eingängige Melodien und die
sanft-heisere Stimme von Sarah Bettens lassen die 90er Jahre
charmant aufleben und erinnern an erste Clubnächte und jugend-
liche Lieben. Als offen lesbische Musikerin erspielte sich Sarah 
Bettens zwischenzeitlich auch solo die Herzen der Community,
konnte an die Erfolge der Band jedoch nicht anknüpfen. Platten
wie „Paradise in Me“ (1996), „Cocoon Crash“ (1998) und „Almost
Happy“ (2000) sind Indie-Perlen der späten 90er und machten
K’s Choice zu einer der bis heute erfolgreichsten belgischen 
Musikexporte. Nun nahm die Band ihr 25-jähriges Bestehen zum
Anlass für ein Best-of-Album und ging auf Jubiläumstour. Vor
dem sentimental-schönen Akkustik-Konzert im Berliner Lido traf
L-MAG Sarah Bettens zum Gespräch. 

L-MAG: War es schwierig, 25 Jahre Bandgeschichte in ein Album zu
verpacken?
Sarah Bettens: Eigentlich gar nicht. Gert und ich haben jeweils eine
Songliste gemacht und diese ähnelten sich sehr. Auf einige Songs
konnten wir natürlich nicht verzichten, weil die Fans sie sich 
wünschen. Dazu kamen noch persönliche Favoriten. „Believe“ ist zum
Beispiel für mich ein sehr wichtiger Song, den ich auch live unwahr-
scheinlich gern spiele. Das ist sowieso das ganz Besondere auf dieser
Tour, auf der wir alles akkustisch spielen und daher nochmal ganz
neu entdecken. 
Zu eurem Jubiläum habt ihr auch der lesbischen Community ein 
Geschenk gemacht und den Song „Not an Addict“ nochmals neu mit
Skin eingespielt.
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Die Kunst, 
sich treu
zu bleiben
Seit 25 Jahren liefert die Band K’s Choice
der belgischen Geschwister Sarah und Gert
Bettens feinen Indie-Rock. Über das 
Bandjubiläum und ihr Leben zwischen 
Rockbühne und Familie sprach L-MAG mit
Frontfrau Sarah Bettens
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Mit Hits wie „Not an Addict“ wurde Sarah Bettens auch zur lesbischen Musikikone



Ja, wir kennen Skin bereits seit Beginn 
unserer Karriere und wurden so etwas wie
Freundinnen. Wir sind zusammen auf Tour
gegangen und uns immer wieder auf Festivals
begegnet. Da ist sie öfter mal spontan auf die
Bühne gesprungen, um den Song mit mir zu
singen. Als wir darüber nachgedacht haben,
dem Lied ein Update zu verpassen, war sie
die erste und einzige Wahl.  
Wie war die Zusammenarbeit?
Das war toll und gleichzeitig auch heraus -
fordernd, weil wir so unterschiedliche 
Stimmen haben. Wenn ich mit meinem 
Bruder singe, fließen unseren Stimmen auto-
matisch ineinander. Mit Skin mussten wir 
etwas methodischer vorgehen. Wir haben 
einen ganzen Studiotag nur für den Gesang
gebraucht, dafür brauche ich sonst eine 
Stunde. Aber es hat sich definitv gelohnt. 
Du hattest eine weite Anreise für die Tour –
seit langem lebst du schon in den USA. 
Ja, vor etwas über einem Jahr bin ich mit
meiner Familie nach Kalifornien gezogen.
Davor haben wir 15 Jahre lang in Tennessee
gelebt. 
Mit deiner Frau hast du auch Kinder adop-
tiert. Wie war es für euch, im recht konserva-
tiven Tennessee zu leben? 
Jetzt, da ich in Kalifornien lebe,
sehe ich den Unterschied. An
Freunden hat es wirklich nicht
gefehlt. Aber es war schon
schwierig, stets als die „selt -
samsten“ Leute im Raum zu gel-
ten – weil wir lesbisch sind und
unsere Kinder adoptiert und schwarz sind.
Meine Frau kann problemlos als hetero -
sexuell wahrgenommen werden – ich nicht.
Wir wurden also immer komisch beäugt. Ob
beim Zuschauen, wenn die Kids Fußball ge-
spielt haben, beim Vorl esen in der Schule,
einfach überall. Ich bin das gewohnt, seitdem
ich klein bin. Aber für meine Frau war das
schwierig auszuhalten. Wir wären auch 
niemals händchenhaltend durch Tennessee
spaziert. Manchen Kindern war es sogar 
verboten, zu uns zum Spielen nach Hause zu
kommen. 
Warum habt ihr das 15 Jahre ausgehalten? 
Das ist eine gute Frage. Eigentlich nur, weil
sich meine Frau das Sorgerecht mit ihrem Ex-
Mann geteilt hat. Es gab also noch ältere 
Kinder, die da lebten. Heute sind sie 22 und
20 Jahre. Wir mussten also bis zu ihrem
Schulabschluss dortbleiben. Direkt zwei 
Wochen, nachdem unser Sohn zum College
gewechselt ist, sind wir umgezogen. Sicher
hatte es auch schöne Seiten. Wir haben 
direkt am Fluss gewohnt und viel in der 

Natur unternommen. Ich bereue das nicht.
Aber es ist jetzt einfach so: Wir haben zwei
kleine schwarze Kinder, sie sind gerade
sechs, und wir wollen leben, wo es offener ist
und wir uns nicht die ganze Zeit beobachtet
fühlen. 
Ist das für dich ein schwieriger Kontrast 
zwischen Familienleben und dem einer 
Musikerin auf Tour? 
Na, ich bin schon sehr daran gewöhnt. Ich
glaube, einige würde das ganz schön 
verrückt machen. Aber mir gelingt das Um-
schalten immer im Flugzeug. Zuhause ange-
kommen, bin ich dann ein sehr einge -
bundener „Dad“. Da gibt es eine Mutter, die
alles meistert, wenn ich weg bin. Aber sobald
ich zuhause bin, stecke ich mittendrin. Ich
bin auch kein Büromensch, sondern arbeite
an der Schule. In der restlichen Zeit bin ich
sehr präsent und für die Familie da. 
Frontfrau und „Familienvater“ – du vereinst
viele Rollen in dir.
Ja, und ich bin froh, dass es heute so viel
Austausch über Geschlechter und Rollen -
bilder gibt. Manchmal wünschte ich, 30 Jahre
später geboren worden zu sein. Ich wäre
gern heute 16, statt damals in den 80ern, als

kaum übers Lesbischsein und schon gar nicht
über queer Identitäten gesprochen wurde.
Wenn andere Menschen nicht durch mich ir-
ritiert wären, wäre meine Geschlechts -
identität für mich gar nicht wichtig. Es ist
meist das Unbehagen der anderen, was es
erst zum Thema macht. 
Mit welcher Bezeichnung fühlst du dich am
wohlsten?
Hm … das ist ein fortwährender Prozess. Oft
fühle ich mich wie eine starke Frau, die
grundsätzlich aber wie ein Junge aussehen
möchte. Aber ich fühle mich nicht männlich.
Es gibt so viele feminine Seiten, die ich an
meiner lesbischen Beziehung liebe. Ich liebe
es, dass wir beide Frauen sind. Und die Art,
wie wir über Dinge sprechen können. Und
doch frage ich mich manchmal, wie es wäre,
die Brüste einfach abnehmen zu lassen,
wenn mich sowieso viele für einen Mann 
halten. Aber da gibt es doch immer etwas,
dass mich davon abhält. 
Was würdest du deinem jüngeren Ich denn
raten?

Nimm dich selbst nicht zu ernst und heirate
keinen Mann. Ich meine, ich bin heute glück-
lich, wo und wie ich bin. Ich hätte nie in den
USA gelebt und dort meine Frau getroffen,
wäre ich nicht zuerst mit einem Mann ver -
heiratet gewesen – das war in den 90ern von
1993 bis 2000. Alles passiert aus einem 
bestimmten Grund. 
Apropos 90er: Nervt es dich, immer wieder
darauf angesprochen zu werden?
Nicht wirklich, es war ja auch eine prägende
Zeit für uns. Gert meinte einmal, das Beson-
dere unserer frühen Jahre war, dass es alles
erste Male waren. Das erste Mal in den 
Staaten, das erste Mal für eine große Band
die Vorband sein – die Indigo Girls. So 
können wir uns an mehr aus den ersten 
beiden Jahren erinnern, als an die folgenden
zehn. Aber die 96er-Tour mit Alanis Morissette
hat alles verändert. Bis dahin waren wir in
den USA völlig unbekannt. Von da ab spielten
wir täglich vor 20.000 Leuten. Hunderte 
riefen bei den Radiostationen an und fragten
nach „Not an Addict“. So kam der Song ins
Radio, da war kein Plattenlabel beteiligt.
Und bis heute sind unsere Fans sehr loyal.
Gerade nach meinem Coming-out hat mich

die lesbische Community sehr wohl-
wollend empfangen, das war ganz
wunderbar.
Als Musikerin bist du für viele ein
Vorbild. Hast du als Frau Hürden im
Geschäft erlebt?
Wenn es um Bands und Frontfrauen
geht, ist das Musikgeschäft vermut-

lich eines, in dem es am wenigsten Sexismus
gibt. In der Geschichte hat es so viele tolle
Frontfrauen gegeben. Bei den Plattenfirmen
selbst ist das allerdings anders. Davon bin ich
jedoch weitgehend verschont geblieben. Nur
wird häufig gedacht, mein Bruder würde die
Songs schreiben – dabei teilen wir uns das.
So wurde er für einen Songwriting Award
nominiert und ich nicht. Das war klar 
sexistisch.
Was kommt 2018 – ein feministisches Trio mit
Skin und Beth Ditto?
Das wäre toll, aber wir haben schon andere
Pläne. Es wird ein weiteres K’s-Choice-Album
herauskommen und ich starte eine neue
Band, Rex Rebel. Ohne Skin, Beth und 
Gitarre, dafür aber mit Keybord, Schlagzeug
und Computer. Es wird elektronisch und
tanzbar – bleibt aber melodische, unkompli-
zierte Musik. // Steff Urgast

Best-of-Album: „25“ (EarMusic/Edel)
www.kschoice.rocks

„Oft fühle ich mich wie eine 
starke Frau, die grundsätzlich aber 

wie ein Junge aussehen möchte“
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Auch wenn sie noch keine Hallen füllt, ihre Fans scheint Be 
Steadwell durch ihre einfühlsame Art voll und ganz zu ver -
zaubern. Seit sie 14 ist, schreibt sie eigene Songs, im Mai 2017
veröffentlichte die Sängerin und Filmemacherin ihr neuestes 
Album „Breakup Songs“, eine Sammlung offenherziger Titel über
das Ende einer Beziehung. Die Themen Liebe, Herzschmerz und
Trennung sind Hauptmotive ihrer Alben und Filme. Im 
Oktober trat die gerade 30 gewordene Be beim Reclaim the Beats
Festival in Berlin auf – einem Musikfestival, das schwarze Künst-
lerinnen und Künstlerinnen of Colour in den Mittelpunkt stellt. 
L-MAG sprach mit ihr über die Vorurteile gegenüber Popmusik,
ihre Heimatstadt Washington D.C. und darüber, warum moderne
Technik unser Liebesleben zerstört. 

L-MAG: Wie beschreibst du deine Musik?
Be Steadwell: Ich nenne meine Musik „Queer Pop“, es ist eine 
Mischung aus Pop, Soul und Folk.
Bezeichnest du dich selbst eher als lesbisch oder queer?
Ich bevorzuge „queer“, aber an bestimmten Orten benutze ich auch
„lesbisch“. In den USA können vor allem Ältere mit dem Wort „queer“
nichts anfangen. Ich verwende also beides.
In Berlin gibt es die Diskussion darüber, dass der Begriff „queer“ die
lesbische Identität unsichtbar macht. Geht es in den Staaten auch 
darum?
Ja, das ist genau das Gleiche. Es geht auch viel um Frausein.
Wusstest du schon immer, dass du queer bist?
(Ohne zu zögern) Ja! Ja!
Und wie bist du als Kind und Teenager damit umgegangen?

MUSIK

Süßer 
Herzschmerz
Be Steadwell, musikalische Newcomerin
aus den USA, trat im Oktober zum ersten
Mal in Deutschland auf. L-MAG traf die 
gefühlvolle Sängerin zum Gespräch
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Auf der Highschool hatte ich meine erste Freundin und das war’s!
(lacht) Meine Eltern hatten damit keinerlei Probleme, ich hatte kein
richtiges Coming-out oder so. Es war weder ein Problem noch eine
große Überraschung. Niemand hat mir viele Fragen dazu gestellt oder
mit mir darüber diskutiert. Es hieß bloß: „Okay, sie ist in ein Mädchen
verliebt.“ Keine aufregende Geschichte – aber eine schöne.
Und nervt es dich, wenn Leute dich immer wieder auf dein Coming-
out ansprechen, Journalistinnen zum Beispiel? 
Nein, gar nicht. Ich rede gerne darüber! Einer der Gründe Musik zu
machen war, dass ich keine Geschichten von queer Frauen – beson-
ders queer Frauen of Colour – gehört habe. Deshalb ist es sehr wichtig
für mich, darüber zu reden.
Du lebst in Washington D.C. und bist da auch aufgewachsen. Stimmt
es, dass es dort eine große Szene von People of Colour gibt, dass die
einzelnen Szenen aber sehr getrennt voneinander sind?
Ja, definitiv. Es ist sehr separat in D.C. Es ist schön, eine Szene aus-
schließlich für schwarze queer Menschen zu haben, ich fühle mich
dort total wohl. Es ist aber frustrierend, zu Veranstaltungen zu gehen,
auf denen nur Weiße sind. Das macht keinen Spaß. Aber ich glaube,
das ändert sich langsam. 
In Berlin gibt es auch unterschiedliche Szenen, unter anderem eine
sehr weiße Queer-Szene. Als weiße Frau bin ich manchmal unsicher,
ob Veranstaltungen wie „Reclaim the Beats“ ein Raum für mich sind
oder eher für People of Colour sein sollen. 
Das ist immer die Frage. Meiner 
Erfahrung nach wollen People of 
Colour, dass alle kommen, wenn sie
Veranstaltungen organisieren. Aber
natürlich konzentrieren sie sich auf
People of Colour und ihre Perfor-
mances. Manchmal glaube ich, dass
Weiße in Washington D.C. nicht zu
unseren Veranstaltungen kommen, weil sie denken, es soll ein 
sicherer Raum sein. Aber nein, kommt bitte, ihr seid willkommen,
kauft Tickets, unterstützt uns!
Du hast im Mai ein Album mit dem Titel „Breakup Songs“ (Trennungs-
lieder) veröffentlicht. Hast du eine schwierige Trennung hinter dir?
Ich habe eine harte Trennung durchgemacht. Das hat sich über ein
Jahr hingezogen und ich wollte darüber Songs schreiben. Letztendlich
war ich überrascht, dass die Lieder alle so unterschiedlich 
geworden sind. Es ging dabei nicht nur um „Ich bin traurig, wir tren-
nen uns, ich vermisse dich“ – es gab auch wütende, freche, kraft -
gebende Songs. Aber auch welche über das Nicht-Wahrhaben-Wollen.
So ist eine ganze Palette an Emotionen auf einem Album, das find ich
gut. 
Die Musik hilft dir also, über Trennungen hinwegzukommen?
Ja, Lieder zu schreiben und öffentlich zu singen war sehr befreiend.
Und es ist besonders gut, Rückmeldungen zu bekommen wie „Ich 
mache gerade eine Trennung durch und ich mochte diesen einen
Song, er hat mir geholfen.“ Das hat etwas sehr Therapeutisches.
Du schreckst also nicht davor zurück, ehrlich über Liebe und Herz-
schmerz zu singen und machst dich dadurch in deinen Liedern auch
verletzlich. Wie empfindest du das?
Das ist wahrscheinlich eine der Hauptzutaten meiner Musik: 
Verletzlichkeit. Die meisten meiner Lieder sind von persönlichen 

Erfahrungen inspiriert, ich schöpfe aus vielschichtigen Emotionen
und teile sie mit Fremden, das ist eine sehr verletzliche Sache. Aber es
ist der einzig richtige Weg für mich. 
Wie sind die Reaktionen deiner Fans, bekommst du viel Zuspruch?
Ja, ich bekomme viele Nachrichten, und wenn ich auf der Bühne den
Raum dazu habe, frage ich meine Zuhörerinnen: Warst du auch schon
mal verliebt und konntest nicht loslassen? Ich gebe ihnen die 
Möglichkeit, darüber zu reden. Meistens gibt es eine mutige Person
im Publikum, die sagt: „Ja, ich bin gerade in dieser Situation und es
ist wahnsinnig schwer!“ Es ist eine schöne Art des Dialoges zwischen
der Musik und den Zuhörerinnen.
In deinem Lied „Netflix“ heißt es: „Netflix hat mein Liebesleben 
ruiniert“. Wie meinst du das?
(Lacht). Ich liebe Filme und Serien und in der Beziehung mit meiner
letzten Freundin gab es Phasen, in denen wir viel im Bett lagen und
Filme schauten. Meistens sind es ja keine „sexy“ Filme, man schläft
am Computer ein und alles ist sehr abtörnend. Wenn dein Computer
an ist, kann dein Liebesleben einfach nicht gut sein. Es geht in dem
Lied also darum, wie sehr Technik unser Leben beeinflusst.  
In dem Lied heißt es auch: „Mein Online-Ich ist besser als mein reales
Ich“. Fühlst du einen starken Druck, dich online darzustellen?
Ja. Soziale Medien lassen nicht viel Raum für Ehrlichkeit. Es gibt ein
Instagram-Foto für ein leckeres Mittagessen, aber was ist das Äquiva-
lent, wenn du einen richtigen Scheißtag hattest? Einfach ein Foto von

dir, weinend? (lacht) Ich versuche,
ehrlich zu sein, das ist schwierig. 
Du hast mal gesagt: „Alle haben das
Recht auf Popmusik“. Was meintest du
damit?
Für mich besteht Popmusik aus Liebes-
liedern, aus einfacher, aufrichtiger
und sehr ehrlicher Musik. Und weil

Popmusik so Mainstream ist, spricht es meistens ein eher heteronor-
matives Publikum an. Ich finde aber, Popmusik sollte für alle da sein.
Man muss Popmusik nicht mögen, aber es ist wichtig, Lieder zu 
haben, in denen du dich mit deinen Erfahrungen wiederfindest. Pop-
musik macht einfach Spaß und ist albern.
Was sind deine Pläne für die Zukunft, arbeitest du an einem neuen 
Album?
Ich will nächstes Jahr einen Spielfilm machen, aber gerade arbeite ich
an einem Studioalbum, das wird „Queer Love Songs“ heißen. Durch
ein Stipendium habe ich ein bisschen mehr finanzielle Mittel als
sonst.  
Und was ist dein „politischer“ Plan für die nächsten Jahre? Mit all den
politischen Veränderungen in den USA …
Ich glaube nicht, dass meine Pläne sich seit der neuen Regierung sehr
verändert haben. Ich will einfach nur mehr machen. Klar müssen wir
auf die Straße gehen, Schilder basteln, Unterschriften sammeln, 
wählen gehen. Aber wir müssen auch weiterhin menschlich bleiben.
Wir müssen uns verlieben, entlieben und uns als ganze Menschen 
sehen. Liebeslieder, Popmusik und „einfache“ Vergnügen sind für die
Selbstfürsorge sehr wichtig. Das ist wichtig, bevor wir auf die Straße
gehen. // Interview: Hannah Geiger

www.besteadwell.com

„Wenn dein Computer an ist, 
kann dein Liebesleben einfach 

nicht gut sein.“
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Latin Lover ist zurück!
Gianna Nannini

Das neue Album heißt „Amore Gigante“, und das passt – denn seit
Jahrzehnten gibt es eine „riesige Liebe“ zwischen der italienischen
Rocksängerin und ihren (lesbischen) deutschen Fans. Unermüdlich
geht die inzwischen 63-Jährige hierzulande auf Tour, neue Konzerte
in Deutschland stehen im März an. Auf ihrer neuen Platte hat sie zwar
ihren typisch rockigen Gianna-Nannini-Sound beibehalten, zugleich
klingt sie aber sehr modern. Das i-Tüpfelchen der neuen Scheibe ist
eine neue Version des Songs „Latin Lover“, der jetzt „L’ultimo Latin
Lover“ heißt. Besonders interessant ist für Fans die Deluxe-Edition.
Denn die wartet mit einer zweiten CD auf, mit Live-Versionen von „I
maschi“, „America“, „Bello e impossibile“ und „Un’estate italiana“
sind darauf sämtliche alten Klassiker versammelt. // Sabine Mahler

„Amore Gigante“ | Sony Music
www.giannanannini.com

Mitten ins Herz
First Aid Kit

Zarte Stimme und sanfte Gitarrenklänge, 
gepaart mit träumerischen Folktönen – das
schwedische Duo First Aid Kid trifft mit 
seinem vierten Album einfach mitten ins
Herz. Die beiden Schwestern rührten einst sogar Patty Smith zu 
Tränen. Bei der Verleihung des schwedischen „Polar Music Price“
2011 coverten sie ihren Song „Dancing Barefoot“. Die Preisträgerin
Smith rührte das sichtlich. Das Video von der Performance inklusive
gefühlvoller Reaktion wurde ein YoutTube-Hit und verhalf der Band
zu ihrem Erfolg. Die Sehnsucht in der Stimme von Sängerin Klara 
Söderberg ist eben einfach berührend. Das spürt man auch auf
„Ruins“. Geprägt von träumerischer Countrymusik regt es sicher die
eine oder andere zarte Seele zu tränenreichen Gedanken an. // dm

„Ruins“ | Columbia
www.firstaidkitband.com

Geballte Schwesternpower
Velvet Volume

Wenn Noa, Naomi und Nataja Lachmi so richtig loslegen, bleibt 
garantiert niemand mehr brav auf dem Stuhl sitzen. Die drei 
Schwestern aus Dänemark rocken seit 2013 gemeinsam unter dem
Namen Velvet Volume und feiern nun nach vier Singles in lauter und
rotziger Manier die Veröffentlichung ihres Debütalbums „Look Look
Look!“. Die 12 Tracks der Platte strotzen nur so vor Energie, schnellen
E-Gitarren, tiefen Emotionen und dem fast schon ekstatischen
Schlagzeug. Und auch die Musikvideos zu den Songs „Leap into 
Heaven“ und „Look Look Look!“ können sich sehen lassen.  

// Verena Peldschus
„Look Look Look!“ | Mermaid Record
www.facebook.com/velvetvolume

Feines aus Finnland
Have You Ever Seen The 
Jane Fonda Aerobic VHS?

Einzigartiger Bandname, einzigartiger
Sound: Das finnische Trio Have You Ever
Seen The Jane Fonda Aerobic VHS? liefert
auf seinem zweiten Album trashigen Punk vom Feinsten. Hinter dem
etwas skurrilen Titel „Jazzbelle 1984/1988“ versteckt sich fast ein
Dutzend eingängiger Gute-Laune-Lieder. Dank der ungewöhnlichen
Instrumentierung entsteht ein unvergleichlicher Sound, der sofort ins
Ohr geht. Denn die drei verzichten weitestgehend auf Gitarren und
setzen stattdessen vor allem auf Casio-Keyboards und Akkordeon-
Riffs. Das Ergebnis ist ein poppig-elektrisch klingender Punk, der vor
Selbstironie nur so strotzt. Das ist Musik, die einfach Spaß macht –
großartig! // Isabel Lerch

„Jazzbelle 1984/1988“ | VILD Recordings 
www.facebook.com/janefondaaerobicvhs

AUF 
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Queer Kracher
Dream Wife

Das Trio, das sich von der Uni im britischen
Brighton kennt, wirkt so queer, dass es 
einfach nur kracht. Musikalisch huldigen sie
nach eigenen Angaben David Bowie und 
Madonna – dabei klingen sie eher wie die kleinen Schwestern von 
Bikini Kill oder Le Tigre. Ihre Ausrichtung ist klar feministisch und ihr
Bandname Dream Wife bezieht sich ironisch auf das Klischee der
Traum-Ehefrau und dem damit verbundenen überkommenen Frauen-
bild. Die drei, die ganz offensichtlich gut in die 80er gepasst hätten,
veröffentlichen im Januar ihr leicht trashiges Debütalbum mit elf
Songs, das sie live im März in Berlin, Hamburg und Köln präsentieren
werden. // kay

„Dream Wife“ | Lucky Number Music
www.dreamwife.co

Träumt weiter!
Makthaverskan

Was genau Dream Pop ist, weiß keine so 
genau. Trotzdem wird der Stil dieser 
schwedischen Post-Punk-Band gerne als 
solcher bezeichnet. Verträumt ist der Stil nur
im Entferntesten, auf dem dritten Album von Makthaverskan geht es
auch punkiger zu. Das schnelle Schlagzeug und die besondere Stimme
der Frontfrau, die auch in ihren Höhen nie an Stärke verliert, ergeben
besonders in „Comfort“ und „In my Dreams“ einen ganz eigenen Stil.
Kennengelernt haben sich die fünf Bandmitglieder in Göteborg, Maja
lebt mittlerweile in Berlin. Musik machen sie weiterhin zusammen
und das ist auch gut so. Die kunstvollen Albumcover in Schwarz-Weiß
kreiert übrigens eines der Bandmitglieder selbst.  

// Hannah Geiger
„III“ | Run For Cover Records
www.makthaverskan.bandcamp.com

Flöten-Utopie
Björk 

Das Bild ist Programm: Björk hält verspielt eine Flöte in der Hand,
und tatsächlich tauchen in den 14 orchestrierten Songs ihrer neuen
Platte verschiedenste Flöten auf. Passend zum Albumtitel „Utopia“
geht es optimistischer zu als auf dem Vorgänger „Vulnicura“ aus dem
Jahr 2015. Damals war sie frisch getrennt. Von der guten Laune ein-
mal abgesehen, klingt ihr neuer Wurf ähnlich wie das Trennungsal-
bum. Das liegt auch an der Rückkehr des venezolanischen Schnuckel-
chen Acra, ihr Beatmaker und Produzent. Seine chaotischen
Breakbeats treten in ein Wechselspiel mit skurrilen Streichern und
Chören. Doch leider finden sich auf der Platte keine Hits. Am wenigs-
ten überzeugt das neunminütige Lied „Body Memory“. Denn das
klingt teurer als das Gucci-Kleid, das Björk im aktuellen Video zu „The
Gate“ trägt und dessen Herstellung 870 Arbeitsstunden verschlang.
Hardcore-Fans wird „Utopia“ dennoch gefallen. Und vielleicht wird ja
die üblicherweise folgende Remix-Version zur Quelle größerer 
Freude.  

// Joey Hansom
„Utopia “ | Embassy of Music
www.bjork.com

Verführungskünstlerin
Paloma Faith

Sie ist eine Femme Fatale mit Hammerstimme, die sich gekonnt 
inszeniert. Früher trat Paloma Faith in Zauber- und Burlesque-Shows
auf, mittlerweile wurde sie in ihrer Heimat Großbritannien gleich
dreimal mit Doppelplatin ausgezeichnet. Ihr neues Album „The 
Architect“ ist ein pralles Potpourri aus Soul, Disco, Electropop und 
gefühlvollen Balladen. Ein Funken Politik steckt auch drin: Das Lied
„Guilty“ ist aus Sicht eines Brexit-Befürworters geschrieben, der voller
Reue Selbstanklage erhebt. Gut, den politischen Impetus bemerkt
nur, wer eingeweiht ist. So oder so dürfte die Platte Fans von Lana Del
Rey und alle begeistern, die bei Liebeskummer oder beim Staub -
wischen gerne Schmachtsongs lauschen. // Paula Lochte

„The Architect“ | Sony Music
www.palomafaith.com

AUF 
TOUR
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Wie einem Gefühl Ausdruck verleihen, das schwer einzuordnen ist?
Nach dem Anschlag im queer Nachtclub Pulse in Orlando (USA), bei
dem 49 Menschen starben, bleibt für viele eine Mischung aus Wut,
Trauer, Angst und Hilflosigkeit zurück. Im Comicbuch „Love is Love“,
das jetzt auf Deutsch erschienen ist, geben über 100 Künstlerinnen
und Künstler diesen Gefühlen Ausdruck. Die 144 Comics sind 
hoffnungsvoll, fröhlich und unendlich traurig zugleich. Sie erzählen
kurze Geschichten, gedenken einzelner Opfer oder halten den 
Anschlag in einem symbolhaften Bild fest. Der Anschlag im Juni 2016
war der gravierendste einzelne Gewaltakt gegen Homosexuelle in der
Geschichte der USA und hat die lebhafte queer Latina-Community
(der Großteil der Opfer hatte puerto-ricanische oder mexikanische 
Familienhintergründe) in Orlando erschüttert. Um die eigene 
Verzweiflung am Tag danach zu überwinden, hat der Initiator des 
Buches, Bestsellerautor Marc Andreyko, die Comic-Community dazu
aufgerufen, die eigenen Gefühle in Bildern zu verarbeiten. 
Künstlerinnen wie Paige Braddock, die die lesbische Comicreihe
„Janes Welt“ zeichnet, oder Sophia Foster-Dimino, eine queer Illustra-
torin aus San Francisco, sind dem nachgekommen und machen den
Band auch zu einem Schmuckstück für Comic-Kennerinnen. Im Vor-
wort der Regisseurin Patty Jenkins, die Filme wie „Monster“ oder
„Wonder Woman“ gedreht hat, beschreibt sie, wie „unendlich 
berührt“ sie davon war „so viele und besondere Perspektiven zu 
entdecken, in denen so viel Mitgefühl zum Ausdruck kommt“. „Love is
Love“ ist eine schöne Art, die Toten in Erinnerung zu behalten und 
repräsentiert die Vielfalt der Opfer. Es verdeutlicht, dass 49 nicht nur
eine Zahl ist, sondern dass dahinter eine Vielzahl an Geschichten
steht. // Hannah GeigerMarc Andreyko (Hrsg.): 

„Love is Love“
Panini
144 Seiten
16,99 Euro

49 Schicksale – 
unendlich viele 
Geschichten
Mit Comics das Attentat von Orlando aufarbeiten

Hier ist Regina Nössler ein ganz großer Coup
gelungen! Man fragt sich schon nach wenigen
Kapiteln, was eigentlich gruseliger ist: die
Storyline oder das Verhalten der fiesen Mutter
der Protagonistin. Sicher war es genau so
von der Autorin beabsichtigt! „Schleier -
wolken“ beginnt direkt spannend: Mit dem,
vermeintlichen oder doch tatsächlichen, Tod
der Protagonistin Elisabeth. Anschließend
werden die Tage und Wochen vor dem 
vermeintlichen Unfall in Zeitsprüngen (die
auch Jahre umfassen können) erzählt. Von
der Leserin muss das Buch Stück für Stück er-
arbeitet werden. Durch die Zeitsprünge hat
man anfangs nur Puzzleteile, die erst im 
Laufe des Buches aneinandergefügt werden
können. Genau das sorgt für eine stetige
Spannung, die einen das Buch kaum aus der

Hand legen lässt. Erinnert sich Elisabeth
wirklich nur an Schleierwolken? Warum
fühlt sie sich ständig verfolgt? Erst in Berlin,
dann auch, als sie ihre Mutter im Elternhaus,
irgendwo im schmucklosen Pott, besucht. Ihr
Vater ist längst gestorben, die Mutter alt und
völlig überfordert im viel zu großen Haus.
Sie hat keine Energie mehr, sich um das
Grundstück zu kümmern, dafür umso mehr
Kraft, ihrer Tochter Vorwürfe zu machen –
und die reichen vom missglückten Tomaten-
salat bis zur Kritik am lesbischen Leben fern-
ab in Berlin. Das entspannt die düstere
Grundstimmung freilich nicht. Die Geschichte
lässt einen leicht paranoid zurück und ist
nichts für schwache Nerven, in jederlei 
Hinsicht.

// Sabine Mahler

Regina Nössler: 
„Schleierwolken“ 
Konkursbuch  
320 Seiten
12 Euro

Nichts für 
schwache Nerven
Spannender Thriller von 
Regina Nössler: „Schleierwolken“
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Kastanien sind nicht nur einfach braun. Wenn sie im Herbst von
den Bäumen fallen, die saftiggrünen Schalen platzen und ihren
Inhalt preisgeben, schimmern sie in ihrem charakteristischen 
Rötlichbraun. Ähnlich ist es auch mit dem gerade im Verlag
Urachhaus erschienen Erzählband „Die Zuhörerin“ von Tove 
Jansson. Hier handelt es sich nicht nur um irgendwelche Erzäh-
lungen, sondern um sprachlich präzise erfasste Alltagsbeobach-
tungen aus dem Frühwerk der bis heute bekanntesten lesbischen
Finnlandschwedin. 
Die 18 in diesem Band versammelten Erzählungen erschienen
erstmals 1971 und geben faszinierende Einblicke in die Welt der
jungen Tove, einer aufstrebenden Künstlerin, die versucht,
menschliche Gefühlslagen und Grenzsituationen, aber auch den
stillen Alltag im Detail zu erfassen. Dabei ist Besessenheit als 
Gemütszustand ein durchgängiges Thema. In „Das Eich -
hörnchen“ geht es um eine Frau am Rande des Nervenzu -
sammenbruchs, die sich auf eine Insel zurückgezogen hat. Dort
sieht sie ein Eichhörnchen, mit dem sie sich unbedingt anfreunden
möchte. Dabei nimmt Jansson die Leserin mit hinein in die inneren
Monologe ihrer Protagonistin, ohne dabei den Blick für Schönheit
und Natur zu verlieren. „Schwarz-weiß“ ist im Untertitel eine
Hommage an Edward Gorey. Auch hier ergründet Jansson 
psychische Extreme und den Hang zur Perfektion. Andere Erzäh-
lungen sind aus der Perspektive von Kindern geschrieben, denen
sich Tove Jansson in einer ihr eigenen Verspieltheit immer 
verbunden fühlte. 
Die Künstlerin Tove Jansson (1914–2001) ist in Deutschland
hauptsächlich durch ihre „Mumin“-Bücher bekannt, durch die sie
internationalen Ruhm erlangte. Daneben verfasste sie zahlreiche
Romane und Erzählungen für Erwachsene. // Sonya Winterberg

Sprachliche Perfektion
Erzählungen von Tove Jansson

Tove Jansson: 
„Die Zuhörerin“ 
Verlag Urachhaus
157 Seiten
19 Euro

Die Erfinderin der Mumins, Tove Jansson (1914–2001), verfasste
auch zahlreiche Erzählungen

6767676767 67 6767

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

6/17

2/17                                                    1/17                                                    6/16

BESTELLCOUPON

Auslandsbestellung: 5,- Euro Portokosten habe ich beigelegt

L-MAG hat Sammlerwert
Vervollständige deine Kollektion mit früheren

Ausgaben von Deutschlands Magazin für Lesben.
Jetzt nur 2,50 Euro pro Stück. Gleich bestellen,

bevor sie endgültig vergriffen sind.

ARCHIV

Das Magazin für Lesben

MAG
Deutschland € 4,50 | Österreich € 5,20 | Schweiz CHF 5,90 www.l-mag.de | März/April

Posten – Sharen – Liken: 
digitale Selbstverwirklichung

SOCIAL MEDIA

KLARE 
WORTE

Cornelia Scheel
im Interview 

KAMPF -
ANSAGE

Feminismus –
jetzt erst recht!

Filmtraumpaar: Ellen Page
und Julianne Moore

GLEICHES
RECHT FÜR ALLE
Ellen Page über ihre erste 
lesbische Rolle in „Freeheld“

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Das Magazin für Lesben

MAG
Deutschland € 4,50 | Österreich € 5,20 | Schweiz CHF 5,90 www.l-mag.de | Mai/Juni 2016

Beste Freundinnen, Cliquen, Kumpels –
ist Freundschaft die schönere Liebe?

FREUNDSCHAFT

WAHL-SCHOCK
Mischen Lesben bei

den Rechten mit?

NRW-SPECIAL
Köln – Hauptstadt 
der Lesben?
Frauen, die 
das Land rocken

LESBEN-HITS
Cécile de France

Kerstin Ott
Ramona Bachmann

Das Magazin für Lesben

MAG
Deutschland € 4,50 | Österreich € 5,20 | Schweiz CHF 5,90 | Luxemburg € 5,20 www.l-mag.de | September/Oktober 2016

STARKE WAFFE
Coming-out als 
Kampfansage

KURZES GLÜCK
Serien-Lesben
sterben früher

TALK-MEISTERIN
Bettina Böttinger –

engagiert und feministisch

SCHLUSS 
MIT LUSTIG!
Lesben zwischen 

Rechtsruck 
und Widerstand
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Béatrice Sanders will alles hinter sich lassen:
Die leere Wohnung, aus der die erwachsene
Tochter gerade ausgezogen ist, ihre Ex-
Freundin und den Druck ihres Verlegers. Um
in Ruhe an ihrem Buchprojekt über den
Deutschen Herbst zu arbeiten, bezieht sie 
eine alte Mühle in einem abgelegenen Dorf.
Hier setzt Odile Kennels zweiter Roman „Mit
Blick auf See“ ein. Kammerspielartig um-
kreist die Erzählerin darin die Erinnerung –
die der BRD und ihre eigene. Denn in ihre
provisorische Existenz „ohne alltäglichen
Kitt“ bricht jäh ein junger Mann ein, der 
eines Tages an ihrer Tür auftaucht und 
behauptet, Béatrice hätte seine Mutter Helga
gekannt. Zunächst weist sie seine Behaup-
tungen schroff zurück – doch in der haltlosen
Einsamkeit der Mühle wirken seine Worte
nach. Könnte Helga etwa Hah gewesen sein,

die junge Frau, in die Béatrice während ihrer
Studienzeit heimlich verliebt war? Doch 
wieso hat sie diese Ereignisse komplett 
vergessen?
„Mit Blick auf See“ beginnt zögerlich, fast 
lethargisch, und entwickelt dann einen unge-
ahnten Sog, dem man sich nur schwer 
entziehen kann – in dem Maße, wie auch
Béatrice vom Strudel der Vergangenheit 
gepackt wird. Immer länger, immer inten -
siver werden ihre Erinnerungsschübe. Oder
ist es vielmehr ihre Sehnsucht, sich im Nach-
hinein in eine sinnvolle Erzählung einzu-
schreiben, die sie Dinge erinnern lässt, die so
nie geschahen? Mit klarer, poetischer 
Sprache ergründet Kennel die Rätsel des
menschlichen Gedächtnisses, und erzählt 
zugleich von einem Coming-out in den
70ern. // Anja Kümmel

Odile Kennel: 
„Mit Blick auf See“
dtv
272 Seiten
20 Euro

Schleifen der 
Vergangenheit
Leise und poetisch beschreibt 
Odile Kennel die Mechanismen 
des Erinnerns

Cara Delevingne, schauspielerndes Ex-Supermodel, ist jetzt auch 
unter die Schriftstellerinnen gegangen. Ihr erster Roman ist eine 
Coming-of-Age-Geschichte und zugleich ein Krimi. Er handelt von
vier Außenseiterinnen an einer Londoner Schule. Red, Naomi, Leo
und Rose kommen in der Schulband Mirror Mirror zusammen, schlie-
ßen Freundschaft und geben einander Halt. Bis eines Tages Bassistin
Naomi spurlos verschwindet und Wochen später schwer verletzt und
bewusstlos in der Themse gefunden wird. Während die anderen ver-
suchen, herauszufinden, was mit ihr passiert ist, verändert sich vieles
und plötzlich werden sie auch einander fremd. „Mirror Mirror“ ist
kein literarisches Meisterwerk, denn sprachlich und erzählerisch hat
der Roman Schwächen und gerade das Ende wirkt eher unglaub -
würdig. Figuren wie die Bandmitglieder wirken klischeehaft und ent-
wickeln sich nur wenig. Eine Ausnahme ist die Figur Red. Hier scheint
Delivingnes eigene Persönlichkeit durch: Sie zeigt ihrer Generation,
dass sich niemand in eine Schublade stecken lassen muss. Sei du
selbst, egal ob das anderen gefällt oder nicht. Auch sie lässt sich kein
Label ver passen, weder was ihre Karriere noch ihre Sexualität betrifft.
So hat Red durchaus autobiografische Züge und immer dann, wenn
die Bandmitglieder unter sich sind, wirkt der Roman auch echt und
im besten Sinne queer.

// Claudia Lindner

Cara Delivingne: 
„Mirror Mirror:  
Wen siehst du?“ 
Fischer  
368 Seiten  
14,99 Euro

Nichts ist, wie es scheint
Cara Delevingnes Debütroman 
„Mirror Mirror: Wen siehst du?“

Multitalent Cara Delivingne ist Model, Schauspielerin, Sängerin
und seit neuestem auch Buchautorin



Wer die Anime-Serie „Avatar – der Herr der
Elemente“ kennt, findet in der Welt und dem
Zeichenstil des Comics sicher Bekanntes. Alles
begann vor über 11 Jahren mit der Geschichte
des 12-jährigen Jungen Aang, der sich als 
Avatar herausstellt: Das einzige Wesen, das
alle vier Elemente bändigen kann und somit
für ein Gleichgewicht seiner Welt sorgt. Die
Folgeserie „Die Legende von Korra“ setzte
rund 70 Jahre später ein. Ihre Hauptfigur,
Korra, ist anfangs 17, hitzköpfig und ebenfalls
ein Avatar. Das Ende der Serie zeigte, wie sie
und ihre Mitstreiterin Asami sich – beinahe –
küssten. Der Comicband „Revierkämpfe“ setzt
kurz danach ein und führt auch die Liebes -
geschichte weiter. Korra (inzwischen 21) und
Asami (inzwischen 22) sind ein Paar. Und dies
spielt keine kleine Rolle: Wie sag ich’s meiner
Familie, wem vertraue ich mich an und wie
finden wir als Paar einen Umgang miteinan-
der, ohne uns in der Öffentlichkeit zu verbie-
gen? Zwar wird vieles davon vor allem in
wort reichen Dialogen verhandelt, doch das
Schöne ist: Weder Korra noch Asami, Korras
Eltern oder ihre Freunde stellen ihre Bezie-
hung in Frage. Dann steht nun also nur noch
die Weltrettung auf dem Programm … 

// Simone Veenstra

Heldinnen nach 
unserem Geschmack

Zwei Comicbände um übernatürlich
starke und tolle Frauen

REISE
MARKT

www.frauenunterwegs.de

Von nah bis fern, in Europa & weltweit: 
Städte- & Studienreisen, Rad-, Wander-,   
Wüsten- & Huskytouren, Bildungsurlaub &
 Begegnungsreisen, Klosteraufenthalt, Segeln,
Singen, Tanzen, Skilauf, Klettern, Tauchen,
 Wellness! Frauenreisen seit 30 Jahren! 

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

FRAUEN 
UNTERWEGS
FRAUEN 
REISEN

Reisebüro FAIRLINES

Seit über 25 Jahren bucht FAIRLINES Urlaubs- 
und Geschäftsreisen, Flüge, Hotels, Mietwagen
usw.! Reisen zu beliebten Lesbenzielen haben 
wir auch im Programm. Wir beraten Lesben 
aber auch sehr gerne zu allen Wunschzielen!
Check us out :)  

Reisebüro FAIRLINES, Kl. Schäferkamp 32, 
20357 Hamburg, Tel. 040-441456
info@fairlines.de, www.fairlines.de

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 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 

Bertingen – ein neuer Frauenort!

EZ ,DZ , FeWo (mit WLAN und TV), ruhige Sack-
gassenlage, großer sonniger Garten, Frühstücks-
terrasse, persönliche Atmosphäre, Massagen im
Haus, günstige Verkehrsanbindungen, (Nord-Ost-
see-Bahn) in 5 Minuten fußläufig erreichbar.  

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

Auf Deutsch erschien letztes Jahr Band 1 von
„Monstress“, nun geht es weiter mit Band 2.
Der Fantasy-Comic der Künstlerinnen 
Marjorie Liu (Autorin) und Sana Takeda
(Zeichnerin) spielt in einer alternativen, 
magischen und kriegsgeschüttelten Welt, in
dem Macht von den Müttern auf die Töchter
übertragen wird. Noch immer konnte die
Hauptfigur, Maika Halbwolf, nicht alle 
Geheimnisse ihrer toten Mutter enthüllen,
doch eines ist klar: Sie selbst ist der Schlüssel,
dem brutalen Krieg ein Ende zu bereiten –
wenn auch nicht unbedingt friedvoll. Denn in
Maika schlummert ein machtvolles Monster,
das eine ganz eigene Agenda zu haben
scheint. Ganz einfach ist es nicht, alle 
politischen Ränkespiele und privaten Intrigen
zu durchschauen, doch die Zeichnungen 
ziehen einen direkt hinein in eine düstere
Welt, in der sämtliche wichtige Figuren weib-
lich sind. Und schon das alleine ist ebenso
wunderbar zu lesen, wie es tatsächlich in dem
Genre noch immer verblüfft!

Michael Dante DiMartino,
Irene Koh

„Die Legende von Korra –
Revierkämpfe “

Cross Cult
80 Seiten
8,90 Euro

Marjorie Liu, Sana Takeda:
„Monstress, Band 2. 

Das Blut“
Cross Cult

144 Seiten
15 Euro 
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EVENTS 
Du willst andere Lesben treffen?
Im L-CLUB bieten wir lesbische
Events in verschiedenen Städten 
– Sport, Party oder Meet & Greet
mit Stars. Als Abonnentin hast du
exklusiven Zugang und Vorteile
wie kostenlose Tickets!

DAS HEFT
Zuverlässig und noch bevor es im
Laden zu kaufen ist, hast du dein
Heft schon zu Hause. Wir ver -
schicken L-MAG im neutralen
Umschlag ohne zusätzliche Porto-
kosten. Und: Beim L-MAG-Abo
gibt es keine Kündigungsfristen!

DER NEWSLETTER
Jeden zweiten Monat verschicken
wir den L-Club-Newsletter mit
Infos, Events und Verlosungen
nur für Abonnentinnen! Melde
dich, falls deine Mailadresse noch
nicht dabei ist:
L-club@L-mag.de

Das 
Abo heißt

jetzt

Unser Abo-Service: 030 / 23 55 39 55
(11–15 Uhr)

www.L-mag.de/abo23€
Fair-Abo / 1 Jahr

oder

27€
Standard-Abo / 1 Jahr

Nur



Widder
21. März – 20. April

„We must learn to fight“ (Wir müssen 
lernen zu kämpfen) ist das Motto 2018 für
dich. Du als Widder-Frau gehörst zu den
stärksten Zeichen im Tierkreis. Allerdings
bist du kein Ausdauer-Typ. Aussitzen, Ab -
warten und so weiter … der ganze „Merkelis-
mus“ ist nicht deine Stärke. Dir geht es eher
darum, mit einer einzigen, kurzen 
Anstrengung zum Ziel zu kommen. Das
Kämpfen, das Erstreiten ist eine der elemen-
tarsten und wichtigsten Widder-Angelegen-
heiten. Nun kommt Chiron dazu und will
den Blick in die Tiefe von dir, den Blick auf
die Wunden, die Kraft, Wut und Willen an-
richten können. Von April bis September hat
dieses Thema eine große Präsenz. Es geht
tatsächlich oft bei Widder-Frauen 
darum, so eine Art Kampfkünstlerin zu 
werden. Wie setze ich meine Wut am 
besten ein? Und das ohne Kollateralschaden.
Die Lust zu kämpfen muss erlernt werden
und kann tatsächlich zu einer Art Kunst, zu
einer Schule und Kultur werden. Diesen Weg
zu finden, ist deine Lebensaufgabe als 
Widder-Frau. Chiron war in der antiken 
Mythologie der Lehrer von Achilles (eine 
typische Widder-Verkörperung), der ihm die
Kunst zu kämpfen beibrachte. Chiron ist von
April bis September im Widder und will dich
erneut das Kämpfen lehren. 

L-MAG72
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Stier 
21. April – 20. Mai

Freiheit ist 2018 das große Thema für dich.
Experimente sind sehr wichtig im kommenden
Jahr. Dinge zu tun, um zu schauen, was dabei
herauskommt. Das gilt für fast alle Bereiche,
auch im Liebesleben und in der Sexualität.
Lebe deine Verspieltheit – ohne dich zu 
binden, auch wenn du das selber möchtest.
Natürlich besteht dennoch die Möglichkeit,
sich zu binden, wenn dir genügend Experi-
mentierräume und Freiheiten bleiben. 
Beruflich wird es wahrscheinlich eher um das
Thema Sicherheit und Besitz gehen. Wie
fühlt es sich an, etwas Sicheres aufzugeben
oder zu verlieren? Du solltest nicht mit Angst
reagieren, denn zur Ruhe kommen ist nicht
das Thema des kommenden Jahres, auch
wenn das als Stier-Frau eine deiner „Ur-
Absichten“ ist: sich in Sicherheiten nieder -
lassen. Uranus bringt sehr viel Neues und
Aufregendes mit sich. Langweilig wird es also
sicher nicht. Deine Fähigkeit, aus der Not 
eine Tugend zu machen, aus der Krise eine
Chance zu entwickeln, ist gefragt. Im Hinter-
grund geht es um Eigenverantwortlichkeit.
Was kann ich als Schöpferin meines Lebens
aus den Situationen machen? 
Gelingt es mir, aus Blei Gold zu machen?
Kreativität und Selbstverantwortlichkeit sind
deine Themen 2018.

Zwillinge
21. Mai – 21. Juni

Als Zwillinge-Frau surfst du um die Wogen
des Lebens im kommenden Jahr herum.
Wahrscheinlich noch mit einem Lächeln. Es
ist sehr viel los, und viele werden versuchen,
dich in ihre Dynamik hineinzuziehen. Geh
einfach weiter, wenn es dich nichts mehr an-
geht und lass dir kein schlechtes Gewissen
machen. Die Leichtigkeit, die Unverbunden-
heit gehört zu deinen wesentlichen Ressour-
cen, du brauchst sie zum Leben wie andere
das Drama oder den Kampf. Du brauchst das
Leichte, auch um dich selbst nicht zu ver -
lieren. Denn du bist keine Skorpion-Frau und
wirst auch nie eine sein. Du schwirrst lieber,
leuchtest, flatterst und lässt dich gerne mal
treiben, mal führen und gerne auch ver -
führen. 2018 bietet viele Gelegenheiten, mit
dem Leben und den Frauen unverbindlich zu
flirten, wie du es magst. Lass dir deine Lust
zu spielen nicht von Moralaposteln ver sauen.
Sie verstehen nichts von dir. Habe Spaß!
Auch wenn das in unserer oft bier ernsten 
Gesellschaft oft als oberflächlich gilt.

Kein Widder ohne Leidenschaft: Das Herz der US-ameri-
kanischen Schauspielerin Samira Wiley (* 15. April 1987)
gehört neben Film, Serien und Lauren 
Morelli auch dem Theater. 

Zum Glück übernahm mit der SPD-Politikerin Barbara
Hendricks (* 29. April 1952) in der Großen Koalition ein
wertebewusster Stier das Umweltministerium

Wie es sich für Zwillinge gehört, ist die ehemalige US-
Fußballspielerin Abby Wambach (* 2. Juni 1980) immer
in Bewegung und auf dem Sprung

Mit Chiron und Lilith
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durch ein neues Jahr
Die einen erwarten Venus-Energien, andere dürfen sich auf einen rückläufigen Merkur 
gefasst machen. Was uns 2018 erwartet, weiß das L-MAG-Horoskop von Thomas Schneider 

Krebs
22. Juni – 22. Juli

Für dich als Krebs-Frau geht es darum, aus
deinem emotionalen Versteck zu kommen
und dich zu zeigen, sich zu trauen und zu dir
als gefühlvolle Frau zu stehen. Für dich ist es
sehr viel schwerer, Gefühle zu unterdrücken
als für andere. Der Preis ist höher, du leidest
mehr darunter als zum Beispiel eine Jung-
frau- oder eine Steinbock-Frau. Gefühl und
Verantwortung sind die beiden Pole des 
kommenden Jahres. Nur Gefühle geht nicht.
Saturn will mehr von dir. Je älter du bist,
desto erfahrener bist du darin, mit deinen
Gefühlen umzugehen und sie selbst und ihre
„Nachhaltigkeit“ einzuschätzen. Solltest du
jung sein, hol eine Steinbock-Frau zur 
Beratung hinzu oder eine Freundin, die du
für ihre Souveränität und Objektivität
schätzt. Auf jeden Fall geht es 2018 sehr stark
um irgendeine Form des Coming-outs. Viel-
leicht musst du mehr eine öffentliche Person
werden als bisher. Vielleicht musst du auch
nur im ganz Privaten zu bestimmten 
Gefühlen stehen, bestimmte sexuellen Vor -
lieben finden oder zu einem individuelleren
Lifestyle? Vielleicht musst auch du einen 
mutigen Schritt im Beruflichen unter -
nehmen. Auf jeden Fall wartet ein Trans -
formationsschritt auf dich. Irgendetwas muss
„aus dem Schrank“ kommen.

Löwe 
23. Juli – 23. August

Als Löwe-Frau bist du für die Venus-Energien
des kommenden Jahres sehr empfänglich.
Wenn es um Schlemmen, Naschen und 
Faulenzen geht, bist du gerne dabei. Das ist
auch alles gut und richtig für dich, ohne das
kannst du ohnehin nicht glücklich werden.
Das Jahr bietet dir viele Gelegenheiten, zu 
„naschen“. Im Liebesleben gibt es einige 
Gelegenheiten im März und Juni. Das süße
Leben findest du aber das ganze Jahr über.
Besonders vom Frühjahr bis zum Sommer.
Die Aufgabe besteht darin, das alles mitzu-
nehmen und gleichzeitig das richtige Maß zu
finden. Nein sagen zu können zu dem, was
Spaß macht, wenn die Zeit nicht gut dafür
ist. Wissen, wann Schluss ist mit dem Faulen-
zen. Das süße Leben hat den Nachteil, dass
wir zu Vermeidungsstrateginnen werden.
Das ist die Falle im kommenden Jahr. Dein
Gegengift heißt: Immer wieder rechtzeitig
nüchtern werden und wichtige, trockene, un-
schöne Notwendigkeiten nicht verschlafen!
Insgesamt wird es ein entspanntes Jahr, weit
entfernt von den großen Herausforderungen,
mit denen andere Sternzeichen zu kämpfen
haben. Ein Jahr mit vielen süßen Beloh -
nungen, die fast überall auf dich warten. 

Jungfrau
24. August – 23. September

2018 wird ein glückliches Jahr für dich als
Jungfrau. Mit Jupiter und Saturn an deiner
Seite kann nichts schiefgehen. Das kleine
und auch das größere Glück könnten dir
über den Weg laufen. Mit dem kleinen Glück
wirst du keine Probleme haben, vielleicht 
jedoch mit dem größeren. Bevor du wichtige
Angebote absagst oder dich nicht rantraust,
solltest du deine eigenen Fähigkeiten wohl-
wollend prüfen, ohne dich zu überschätzen.
Eine Inventur ist vielleicht gut. Wo setze ich
mir unbewusst Grenzen? Wo traue ich mich
nicht ran? Das gilt für das Private ebenso wie
für das Berufliche. Möglicherweise ist hier 
eine kleinere oder größere Korrektur nach
oben nötig, damit du die vielen Möglich -
keiten des Jahres für dich nutzen kannst. Ein
Blick zu einer Löwe- oder Schütze-Freundin
mit ihrem überbordenden Selbstbewusstsein,
tut hier gut. Das, was dir an ihnen „zu viel“
ist, ist das, was dir fehlt. Natürlich musst du
das auf deine viel zurückhaltendere, vernünf-
tigere Art einbringen, aber ein bisschen mehr
auf die Pauke hauen könnte dich im kom-
menden Jahr weit bringen. Die Energien sind
ganz auf deiner Seite.

Der kluge Krebs Dominique Rinderknecht (* 14. Juli
1989) ist nicht nur Model und Miss Schweiz 2013, sie hat
auch Publizistik und Kommunikation studiert

Die britische Musikerin Skin (* 3. August 1967) begeistert
als selbstständige und wilde Löwin sowohl solo als auch
mit ihrer Band Skunk Anansie

Die russische Sängerin Zemfira (* 26. August 1976)
scheut sich als Jungfrau nicht, anzusprechen, was ihr
missfällt



L-MAG74

HOROSKOP

Fo
to

s: 
im

ag
o/

Be
tti

na
 St

ren
sk

e, 
im

ag
o/

ZU
MA

 Pr
es

s, 
Ina

 Os
ter

bu
rg,

 Br
igi

tte
 Du

mm
er,

 im
ag

o/
Ag

en
cia

 EF
E, 

im
ag

o/
Me

to
di 

Po
po

w

Waage
24. September – 23. Oktober

Das wird ein Venus-Jahr. Die Liebe spielt also
eine übergeordnete Rolle in den kommenden
zwölf Monaten. Wenn jemand das Wesen der
Liebe versteht, dann du als Waage-Frau. 
Liebe ist ja weit mehr als nur die roman -
tische Zweierbeziehung. Für dich als Waage-
Frau geht es auch darum, mit Humor Frieden
zu stiften und Spannungen aufzulösen durch
einen guten Witz. Kultur, guter Geschmack,
Genuss und vor allem Schönheit machen
dich glücklich. Ideen in die Welt zu bringen,
ist eine weitere Aufgabe der Waage-Frauen,
denn die Waage verkörpert die geistige Seite
der Venus, während die Stier-Frau die 
körperliche Seite darstellt. Schöngeistigkeit
ist ein großes Thema deines Zeichens. Suche
also auch im Jahr 2018 das Schöne, Wahre
und Gute, denn es macht dich glücklich und
vor allem auch stark. Behalte es aber nicht
für dich, denn als Waage-Frau hast du auch
ein starkes Sendungsbewusstsein und willst
deine Ideen für eine bessere Welt zumindest
diskutiert wissen. 

Skorpion
24. Oktober – 22. November

Ein Jahr der Verwandlung wartet auf dich.
Ein Neptun-Trigon macht dich sehr empfäng-
lich. So sinnlich, zärtlich und liebend wie
2018 warst du schon lange nicht mehr – viel-
leicht noch nie. Liebe kann unter solchen 
Umständen zu einem himmelstürmenden 
Erlebnis werden und du wirst dich mitunter
selbst nicht wiedererkennen. Besonders
Frauen, die in den unterschiedlichsten 
Facetten schillern und die etwas Geheimnis-
volles und Sanftmütiges an sich haben, tun
es dir an – und du ihnen. Denn das ist auch
Teil deiner Ausstrahlung im kommenden
Jahr. Man kann hier nur raten, dem Privat -
leben und dem Liebesleben den größtmög -
lichen Platz einzuräumen, um diese innere
Welt zu durchforsten und zu erkunden. Wie
stark diese Kraft auf deinen Alltag und deine
Umgebung abfärbt und sie verwandeln
kann, wirst du erfahren. Liebe ist natürlich
nicht nur etwas, das man über eine Partner-
schaft erfahren kann, ganz im Gegenteil ist
es eine eigene, innere Kraft, die unab hängig
von romantischer Liebe in uns zu finden ist.
Sie hat zudem auch eine starke soziale Wir-
kung und kann dein Umfeld beeinflussen. 

Schütze
23. November – 21. Dezember

Das kommende Jahr tut erstmal so, als 
würde nichts Besonderes passieren. Das Auf-
klären von Missverständnissen solltest du
sportlich nehmen, es ist nur ein rückläufiger
Merkur unterwegs und für gewöhnlich lösen
sich die daraus resultierenden Missverständ-
nisse am Ende in Wohlgefallen auf – wenn
man locker bleibt. Und vor allem kreativ. Das
gilt besonders für die Monate März, April,
September und November. Ab November,
wahrscheinlich auch schon ab Oktober, wirst
du einen Schub an Optimismus bekommen,
den du lange vermisst hast. Niemand
braucht diesen Optimismus so sehr wie du.
Niemand weiß so viel damit anzufangen, so
viel daraus zu machen. Optimismus ist dein
natürliches Element und das werden du und
deine Umgebung deutlich spüren. Das Jahr
ist ein bisschen wie „auf die große Welle“
warten. Die wird kommen, das weißt du
auch. Aber bis dahin mach dir das Leben so
angenehm wie möglich und lass dich nicht
ablenken. Pflichten müssen trotzdem erfüllt
werden. Und wenn die Welle schließlich
kommt, musst du schnell handeln und 
zugreifen.

Die US-amerikanische Fotografin Annie Leibovitz 
(* 2. Oktober 1949) macht ihrem Sternzeichen alle Ehre:
Sie ist einfach verdammt kreativ

Skorpion Jodie Foster (* 19. November 1962) ist ein 
echtes Energiebündel: Die US-Amerikanerin arbeitet als
Schauspielerin, Regisseurin und Filmproduzentin

Karen-Susan Fessel (15. Dezember 1964) ist eine 
visionäre und optimistische Schützin: Für ihre Kinder-
und Jugendromane wurde die deutsche Schriftstellerin
bereits mehrfach ausge zeichnet 
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Steinbock
22. Dezember – 20. Januar

Die große Herausforderung – auch für dieses
Jahr – ist es, mit dir selbst glücklich zu 
werden. Ohne Schuldgefühle in die Verant-
wortung zu gehen, ist deine große Aufgabe
im kommenden Jahr. Das ist ein schmaler
Grat. Das eine vom anderen zu unter -
scheiden, ist nicht leicht, wenn es Ver -
strickungen gibt. Dieser innere Prozess ist
die Voraussetzung für etwas anderes:
Maßstäbe setzen, Vorbild sein, gesellschaft -
liche oder familiäre Verantwortung über -
nehmen. Sich kleiner zu machen als man ist,
ist nie gut. Unter Saturn geht das sowieso
nicht. Ganz im Gegenteil fordert Saturn dich
auf, zu deiner eigenen Größe, Stärke und
Verantwortung zu kommen, ohne vor dem
auszuweichen, was die anderen denken
könnten. Die Zeit ist reif, zu dir selbst zu 
stehen und dann für andere als Vorbild und
als „Leuchtturm“ zu fungieren. Januar, April
und September sind Monate, in denen es 
darum geht, verborgene Schätze zu ent -
decken und aus dieser Intimität Kraft zu 
holen für die „öffentliche“ Aufgabe, die dann
kommt. Sei es die Stellung im Freundes- oder
im Familienkreis, die du einnehmen oder 
behaupten musst. 

Wassermann
21. Januar – 19. Februar

2018 ist im ersten Halbjahr ganz unauffällig
an deiner Seite. Vieles gelingt ohne große
Mühen und Kämpfe. Im Sommer ist es Zeit,
die eigenen Strategien zu überdenken. Es
geht um Mars, also um die Fragen: Wie
kämpfe ich mich durch? Womit komme ich
weiter, wie verteidige ich mich? Es kann hier
eine Art Katerstimmung bezüglich der bis -
herigen Strategien entstehen. Womöglich ist
ein Kurswechsel angebracht. Ein neuer An-
fang und eine Neuausrichtung sind gefragt. 
Ab August wird es vor allem im Sexuellen
verwegen und neue Affären warten auf dich.
Entweder mit einer neuen oder mit einer 
bewährten Partnerin, jedenfalls bekommt
das Liebesleben einen neuen Drive. Lilith
wird zu einer Patin deines Liebeslebens und
alles steht unter ihrem Schutz, das heißt, es
kann sehr heiß werden. Sexualität kann 
unter Lilith eine ganz neue Kraft oder viel-
mehr Qualität bekommen. Es kann also 
richtig wild werden! Das macht dir zwar
Angst, es ist aber eher unwahrscheinlich,
dass du dich darin verlieren wirst, auch
wenn deine Wassermann-Angst dir das 
einredet. 

Fische
20. Februar – 20. März

Ein Jahr der Wunder könnte 2018 für dich
werden. Aber nicht jedes Wunder, nicht alles
Gute erkennt man sofort. Vieles, was zuerst
nicht so schön erscheint, wird sich noch als
wahrer Segen erweisen. Das gilt auch für
Menschen, und du könntest glattweg in einer
„romantic comedy“ landen, nach dem Strick-
muster: Was sich hasst, das liebt sich eigent-
lich – am Ende. Du musst den Frosch küssen,
um die Prinzessin zu bekommen. Das ist die
Formel für 2018. Das gilt nicht nur für die
Liebe, auch für den Beruf und alles andere.
Besonders intensiv und vielversprechend ist
die Zeit von Mai bis Ende August oder Sep-
tember. In diesem Zeitraum begegnet dir 
vieles, das dich langfristig glücklich machen
kann. Du entdeckst deine eigene Fähigkeit
zu lieben und intensiv zu empfinden in 
diesem Jahr neu. Vielleicht auch nur als
Sehnsucht, vielleicht bist du schon so weit,
dies weitergeben zu können. Vieles hängt
von deiner eigenen Entwicklung ab. 

Die deutsche Musikerin Kerstin Ott (* 17. Januar 1982)
feiert Charterfolge und bleibt dabei ein freundlicher und
bodenständiger Steinbock Die US-amerikanische Bürgerrechtlerin Angela Davis 

(* 26. Januar 1944) ist ein kämpferischer und freiheits -
liebender Wassermann

Der deutschen Fernsehjournalistin Anne Will (* 18. März
1966) hilft beim Moderieren ihre für Fische typische 
Empathie und ihr Einfühlungsvermögen



Vom 9. bis 25. Februar 2018 finden die 23.
Olympischen Spiele im südkoreanischen
Pyeonchang statt. Bislang haben sich 85 
Nationen qualifiziert. Ob allerdings die 
russischen Sportlerinnen und Sportler teil-
nehmen, ist zurzeit noch offen. Nachdem
2016 bekannt wurde, dass in Russland das
Doping durch den Staat gelenkt wurde, sah
es zunächst nur nach Geldstrafen und 
Sperren für einzelne Aktive aus. Doch jetzt
ist ein kompletter Olympia-Ausschluss 
möglich. Das Internationale Olympische 
Komitee (IOC) entscheidet Anfang Dezem-
ber (nach Redaktionsschluss) darüber und
ist unter großem Druck, weil die Welt-Anti-
Doping-Agentur im November entschied,
dass die russische Anti-Doping-Agentur 
weiterhin suspendiert bleibt.
Auch im Zusammenhang mit der Resolution
der Vereinten Nationen zur Olympischen
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Coole Spiele
im Winter?
Alles wie immer bei Olympia? Am 9. Februar starten die
Winterspiele in Südkorea mit einigen neuen Sportarten, 
viel Gerede über Doping und nur wenigen offen 
lesbischen Sportlerinnen
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Olympionikin mit Erfahrung: Die Tschechin Šárka Pančochová nach ihrem ersten Lauf im Snowboard-Slopestyle-Finale der Frauen während der Olympischen Winterspiele in Sotschi (Russland) 2014
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Waffenruhe, die alle zwei Jahre von der Voll-
versammlung verabschiedet wird, sorgte
Russland für negative Schlagzeilen. Zusam-
men mit Ägypten versuchte Russland, die
Auf nahme des Schutzes von Sportlern vor 
Diskriminierung aufgrund der sexuellen 
Orientierung in den Text der Resolution zu
verhindern. Erfolglos. Diese Ergänzung ist
2014 nach den Olympischen Winterspielen in
Sotchi notwendig geworden. Russland ließ
während der Spiele viele LGBT-Aktivistinnen
und -Aktivisten festnehmen.

Hip und gemischt – neue Sportarten

Zum Sportlichen: Biathlon, Bob, Curling, Eis-
hockey, Eislauf, Rennrodeln, Ski und Snow-
board sind die Sportarten der Spiele um
Gold, Silber und Bronze. Neu dabei in 
Pyeongchang sind Mixed-Wettbewerbe – also
solche, in denen Männer und Frauen gemein-
sam starten – beim Curling und Skifahren.
Der Massenstart beim Eisschnelllauf und Big
Air beim Snowboard sind auch olympisch 
geworden. Big Air, das ist der Sprung mit
dem Snowboard über eine Großschanze mit
anschließenden Bewegungen oder Drehungen
in der Luft (Tricks). Eine Jury entscheidet,
wer die besten Spins (Drehungen um die
Längsachse), Flips (Drehungen um die 
Tiefen- oder Breitenachse), Grabs (Griffe ans
Board) oder am besten eine Kombination aus
allen Tricks in die Luft gezaubert hat.

Fahren Lesben meist Snowboard?

In den Snowboard-Disziplinen werden 
voraussichtlich auch die meisten der wenigen
offen lesbischen Sportlerinnen starten: Die
Tschechin Šárka Pančochová und ihre beste
Freundin Cheryl Maas aus den Niederlanden
mit Tricks in der Halfpipe, im Slopsstyle
(Hindernisparcours) und im Big Air. Belle
Brockhoff aus Australien fährt lieber Snow-
boardcross – vier Snowboarderinnen rasen
gleichzeitig eine enge Piste herunter. Die
österreichische Skispringerin Daniela Irasch-
ko-Stolz wurde zwar Anfang November noch
am Knie operiert, hofft aber, schnell wieder
in den Weltcup einzusteigen, und auf die 
Olympiateilnahme. Skilangläuferin Jezeršek

startete bei den Spielen 2010 in Vancouver
und 2014 in Sotchi noch für den Sloweni-
schen Verband, 2018 aber für Australien.
Und dann ist da noch Ireen Wüst aus den
Niederlanden. Sie hat inzwischen bei vier
Winterolympiaden acht Medaillen (4 x Gold,
3 x Silber und 1 x Bronze) im Eisschnelllauf
gesammelt und gehört zu den erfolgreichsten
Olympionikinnen. (Anm. d. Red: Die Olympia-
Qualifikation dauerte bei Redaktionsschluss
noch an und geht bis in den Januar hinein. Wir
werden euch auf www.l-mag.de auf dem 
Laufenden halten, wer die lesbische Fahne in
Pyeonchang hochhalten wird.)
Deutschlands erfolgreichste Wintersportlerin
ist Eisschnellläuferin Claudia Pechstein. 1992
startete die mittlerweile 45-Jährige zum 
ersten Mal bei den Olympischen Spielen in
Albertville und gewann Bronze über 5.000
Meter. Inzwischen hat sie neun Medaillen 
(5 x Gold, 2 x Silber, 2 x Bronze) bei sechs
Winterspielen gewinnen können. 2010 ver-
passte sie die Spiele von Vancouver wegen 
einer nicht gerechtfertigten 2-jährigen 
Dopingsperre. Pechstein leidet an einer 
vererbten Blutanomalie und kämpft noch 
immer um Schadensersatz vor den Gerichten.
Am 19. November gewann Pechstein ihren
33. Weltcup über die Langstrecke. Sie ist 

nun die älteste Weltcupsiegerin in der 
Eisschnelllaufgeschichte und hat sich damit
für ihre siebten Olympischen Spiele in 
Pyeonchang qualifiziert.

Nigerianische Bobpremiere

Seun Adigun als Bobpilotin, Anschieberin
Ngozi Onwumere und Ersatzfrau Akuoma
Omeoga aus Nigeria werden erstmals den
afrikanischen Kontinent in der Disziplin 
Bobfahren in einer Winterolympiade ver -
treten. Dies bietet viel Potenzial für eine fe-
ministische Verfilmung, die hoffentlich bes-
ser als der Vorgänger „Cool Runnings“ über
ihre männlichen Kollegen aus 
Jamaica gelingt. Wer die Olympischen Spiele
live bei ARD- und ZDF verfolgen möchte,
muss sich auf eine Zeitverschiebung von acht
Stunden einstellen. Eishockey, Langlauf und
Eisschnelllauf gibt es am Vormittag, Biath-
lon, Bob und Skispringen in der Mittagszeit
und in der Nacht stehen Ski Alpin und Snow-
board auf dem Programm. Gleich im An-
schluss vom 9. bis 18. März finden ebenfalls
in Pyeonchang die 12. Winter-Paralympics
für Menschen mit körperlicher Behinderung
statt.

// Uta Zorn

Große Freude über die gelungene Qualifizierung beim nigerianischen Bobteam: Pilotin Seun Adigun (Mitte) und ihre
Teamkolleginnen Ngozi Onwumere (re.) und Akuoma Omeoga (li.)



Badespaß à la Loriot
Endlich wissen wir, warum Herr Doktor Kloebner aus dem berühmten
TV-Sketch von Loriot mit den beiden Herren in der Badewanne gar so
störrisch darauf beharrte, seine Badeente zu Wasser lassen zu dürfen:
Wahrscheinlich handelte es sich um eine „Rub my Duckie“, einen Auf-

liegevibrator in Badeentenform.
Die übergroße gelbe Badeente rappelt in

drei eher kräftigen Vibrationsstufen,
die sich durch Druck auf den 

Rücken der Ente aktivieren lassen.
Insbesondere der Bürzel, also die
Schwanzwurzel, bietet eine
großzügige Auflagefläche, 
welche die Vibrationen aus
dem Enteninneren gut über-
trägt; wobei sich die Ente
selbst als eher unhandliche

Masturbationsgehilfin erweist.
Braucht die Ente neuen Saft,

heißt es, den Leatherman bereit -
legen, die zwei AA-Batterien lassen

sich nämlich nur mit Hilfe eines
Schraubenziehers austauschen. Dafür ist

sie dann wasserfest und kann schwimmen. 
Duckie ist in diversen Farben, Designs und sogar in Reisegröße erhält-
lich, in letzterer entspricht die Ente dann ungefähr der Größe einer
handelsüblichen Badeente.

FAZIT: Eine Art Loriot-Gedächtnisvibrator für Tierlieb -
haberinnen, die beim Anblick eines Quietscheentchens in
Balzstimmung geraten.

Big Teaze Toys – Rub my Duckie
Bezugsquelle: www.adamodereva.de
Preis: ca. 30 Euro
Material: phthalatfreies Plastik
Größe: 12,7 x 8,9 x 12,7 cm

EROTIK

„Sie lassen sofort die   
Ente zu Wasser!“

Sextoys in phallischer Form sind längst überholt. L-MAG testet 
besonders gut getarnte Klitorisschmeichler

Die Muschelöffnerin
Tengas Auflagevibrator Kushi aus der 
Iroha+-Serie kommt in Form einer
weich gepolsterten, geriffelten
Muschel daher und hat fünf
Vibrationsstärken und
zwei vorprogrammierte
Rhythmen an Bord.
Kushi vibriert sehr 
leise, dafür aber 
relativ kräftig und
wird über zwei
günstig platzierte
Buttons gesteuert.
Die Muschel schläft
in ihrer durchsichti-
gen Ladestation und ist,
wie es sich für Mollusken
gehört, auch unter Wasser
einsatzbereit. Die hübsche Ver-
packung verspricht, der Vibrator
biete eine „Neudefinition der weiblichen
Lust“ und eine „ganz neue Intimität“ – was vielleicht ein etwas zu gro-
ßes Versprechen für eine kleine Muschel ist. Revolutionär ist aber in
der Tat – wenngleich aus eher praktischen Gründen – die Soft-Touch-
Antistaub-Beschichtung der neuen Iroha+-Modelle. Im Gegensatz zu 
gewöhnlichen Silikontoys sammelt Kushi auch in ausgesprochenen
Wollmauszuchtanlagen keinerlei Staub oder Fusseln an der samtig-
weichen Oberfläche an. 

FAZIT: Für hausstaubhassende Schalentierlieb-
haberinnen.

Iroha+ – Kushi
Bezugsquelle: iroha-tenga.com/de
Preis: ca. 130 Euro
Material: Silikon und PVC
Größe: ca. 8,8 x 6,1 x 4 cm
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Zierliches 
Lippenspiel
Tengas Iroha-Stick ist ein Miniaturvibrator mit
Silikonspitze. Er ist stufenlos verstellbar und 
bietet eher zärtliche Vibrationen. Im Gegensatz zum
Womanizer ist er tatsächlich nur lippenstiftgroß. Dabei ist aller-
dings die eigentliche Auflagefläche viel zu zierlich geraten, was den
Spaß mit dem Lipstick doch deutlich schmälert. Der Stick wird mit
einer AAA-Batterie betrieben.

FAZIT: Für Lipstick-Lesben mit Faible für sehr sanfte 
Vibrationen.

Tenga Iroha-Stick
Bezugsquelle: iroha-tenga.com/de
Preis: ca. 20 Euro
Material: Silikon, Hartplastik
Größe: ca. 2,2 x 9,9 x 2cm // Texte: kk

Sexy Pustefix
Womanizer 2 Go ist die leicht verkleinerte

Variante des Druckkammer-Toys von
Womanizer, das durch Luftdruck berüh-
rungsfrei Orgasmen in Serie zu produ-
zieren verspricht. Womanizer 2 Go
wird als Lippenstift-look-alike-Reise -
variante des beliebten Klitorispustefixes

vermarktet, ist in Wirklichkeit aber fast
so groß wie die Standardvariante, also

wesentlich größer als ein Lippenstift. 
Womanizer 2 Go bietet Luftdruck in sechs 

Intensitätsstufen und wird mit zwei pinkfarbenen
Stimulationsköpfen, einer für durchschnittlich große Klits,

einer für große, ausgeliefert. Der wasserfeste Pustevibrator hat einen
eingebautem Akku und bringt es auf eine Laufzeit von stattlichen 240
Minuten.
Leider ist der Womanizer lediglich mit einem – immerhin bunt leuch-
tenden – Bedienknopf ausgestattet, das heißt, wer sich verklickt, muss
noch einmal durch das gesamte Programm schalten.

FAZIT: Für ausdauernde Masturbandinnen, die Luftdruck
anstatt Vibrationen bevorzugen.

Womanizer 2 Go
Bezugsquelle: www.womanizer.com
Preis: ca. 119 Euro
Material: ABS, Silikon
Größe: 130 x 35 mm
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Die Schranktür im Frauenfußball geht leise
quietschend weiter auf: Nach Isabel 
Kerschowski (VfL Wolfsburg), die im 
Sommer ihr Coming-out hatte, erzählte jetzt
auch Nationalspielerin TA B E A K E M M E [1]
(Turbine Potsdam): „Ich habe eine Freundin.
Damit gehe ich auch offen um.“ Mit wem sie
zusammen ist, verriet sie im Bild-Interview
nicht (zuverlässigen Informationen zufolge
ist es eine Teamkollegin) –, und auch nicht,
wieso sie das ausgerechnet in einer Zeitung
sagte, die Lesben gegenüber nicht immer so
wohlgesonnen ist, anstatt es L-MAG zu 
erzählen! 
Schade auch, dass Beachvolleyball-Olympia-
siegerin und -Weltmeisterin Kira Walken-
horst, die im November ihre Hochzeit mit
der Volleyballtrainerin Maria Kleefisch
öffentlich machte, unsere Interview-Anfrage
ablehnen ließ, weil ihre „sexuelle Vorliebe 
ihre Privatsache“ sei, die sie „nicht allzu breit
treten“ wolle. Großes Missverständnis: Uns
geht‘s überhaupt nicht um die Erkundung 
sexueller Vorlieben, sondern um Vorbilder
für queer Sichtbarkeit!

Coming-out auf Instagram: Ex-„True Blood“-
Star R U T I N A W E S L E Y [2 ] postete dort im
November Fotos mit ihrer Freundin Shonda,
einer Köchin aus New Orleans, und einen
Verlobungsring – und ließ mit Hashtags wie
„Shonda, ich liebe dich mehr, als ich Worte
habe“ keinerlei Zweifel aufkommen, was sie
uns damit sagen will. Wesley wurde in „True
Blood“ zur bisexuellen Vampirin und ist auch
in ihrer aktuellen Serie „Queen Sugar“ bi.
Privat war sie bis 2013 mit einem Mann 
verheiratet.  
Die Fortsetzung von „The L Word“ rückt 
näher! Die Nachfolgerin von Showrunnerin
Ilene Chaiken (die mit ihren Serien 
„Empire“ und „The Handmaid’s Tale – der
Report der Magd“ beschäftigt ist) wird die
lesbische Drehbuchautorin und Regisseurin
M A R J A -L E W I S  R YA N  [3 ] (32), deren 
Komödie „Liked“ mit Lesbenschwarm 
A LYC I A  D E B N A M -C A R E Y  [4 ] (Lexa in
„The 100“) gerade in den US-Kinos lief. Bis
das im Juli angekündigte Reboot mit 
Kate Moennig, Jennifer Beals und Leisha 
Hailey ins Fernsehen kommt, werden wir

uns aber wohl noch ein Jährchen gedulden 
müssen. 
„Alle sagten mir: ,Das kannst du deiner 
Karriere nicht antun!‘“, erinnert sich Amber
Heard im Allure-Interview an die Reaktionen,
als sie 2010 öffentlich zur ihrer Beziehung
mit der Fotografin Tasya van Ree (mit der
sie vier Jahre zusammen war) stand. „Und
ich sagte: ,Na, dann schaut mal gut hin!‘“
Und sie behielt Recht: Aktuell spielt sie im
Superhelden-Film „Aquaman“ die Meeres -
königin Mera (Kinostart: 20. Dezember). Als
bisexuell definiert sich die Ex-Frau von 
Johnny Depp, die zuletzt mit Milliardär
Elon Musk zusammen war, übrigens nicht.
„Ich definiere mich als nichts“, sagte sie und
bezeichnet „das LGBT-Ding als limitierend.
Es ist mir egal, wie viele Buchstaben man
hinzufügt. An einem bestimmten Punkt
schreibt es sich: WIR SIND MENSCHEN.“ 
Mit „Buchstaben“ hat Ex-„Grey’s Anatomy“-
Star Sara Ramirez kein Problem: Sie 
engagiert sich als „bisexuelle, pansexuelle,
queer Woman of Color“ und kritisiert auch
die LGBT-Community: „Ich bin so lange Fo
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erwünscht, bis ich unbequem werde. Ich bin so lange nützlich, bis
ich störe“, sagte sie im Herbst bei einer Gala des New York LGBT 
Centers. Und sichtbar ist sie auch: In der Krankenhausserie spielte
sie eine bisexuelle Ärztin, in der Politserie „Madam Secretary“
(2018 bei Sky) übernahm sie jetzt eine im Fernsehen nur allzu 
selten gesehene Rolle: Eine Butch mit Ultrakurzhaarschnitt. 
A N N E  I M H O F  [5 ] wurde vom renommierten Kunstmagazin 
Monopol an die Spitze ihrer Top 10 der „Wichtigsten Akteure der
Kunstwelt 2017“ gesetzt. Die Frankfurterin arbeitet häufig mit 
ihrer Lebensgefährtin Eliza Douglas zusammen, so auch in der
fünfstündigen Performance „Faust“, für die sie 2017 den Goldenen
Löwen der Biennale in Venedig gewann. 
Abschied von einem lesbischen Tennis-Star: J A N A  N O V OT N Á
[6 ] starb am 19. November im Alter von 49 Jahren an Krebs. Sie
hinterließ ihre Lebensgefährtin, die polnische Ex-Tennisspielerin 
Iwona Kuczyńska, mit der sie in der Nähe ihrer Heimatstadt Brno
lebte. Die Tschechin, die mit ihrer Trainerin Hana 
Mandlíková (mit der sie – ein offenes Geheimnis – damals auch
privat liiert war) alle Grand-Slam-Turniere gewann, zuletzt 1998
Wimbledon und die US Open, hatte nach ihrem Rücktritt 1999
selbst als Coach gearbeitet.
Es wird wohl Fanfiction bleiben: Auch in „Pitch Perfect 3“ (Kino-
start: 21. Dezember) werden Beca (Anna Kendrick) und Chloe
(Brittany Snow), von den Fans „BeChloe“ getauft, leider kein
Paar. „Wir sind praktisch in einer lesbischen Beziehung und 
machen Witze darüber, dass es im dritten Teil eine leidenschaft -
liche Sexszene gibt“, sagte Kendrick dem US-Magazin Out, aber:
„Leider muss der Film jugendfrei sein.“ Vielleicht kriegt ja 
wenigstens Cynthia Rose (Ester Dean), die Quotenlesbe der 
„Barden Bellas“, mal eine Loverin – immerhin spielt diesmal auch
die lesbische Schauspielerin Ruby Rose mit …
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„Die ist doch viel zu jung für dich!“ Ein Satz,
der gerne empört ausgerufen wird, begehrt
eine vermeintlich „zu alte“ Frau eine, die für
„zu jung“ gehalten wird. „Zu jung“ heißt im
Grunde: „Die steht dir nicht (mehr) zu“. Um-
gekehrt rümpfen Familie und Freundinnen
die Nase, ist eine „junge“ Frau mit einer „zu
alten“ zusammen. „Mutterkomplex“? Geld-
not? Es muss niedere Gründe geben, in 
keinem Fall aber echtes Interesse, roman -
tische Gefühle oder Begehren, denn das ist
über Altersgrenzen hinweg – ab zehn Jahren
Unterschied – verboten! 
Als Lesben bekämpfen wir die Zwänge der
heteronormativen Gesellschaft, in der wir 
leben, und in der Heterosexualität die Norm,
das Maß aller Dinge ist. Als Feministinnen
wehren wir uns gegen Geschlechternormen,
die uns vorschreiben wollen, wie wir uns als
Frauen zu verhalten haben. 
Vielmehr als das allerdings leben wir in 
einer altersnormativen Gesellschaft, gegen
die sich weder kämpferische Lesben noch
aufrechte Feministinnen wirkungsvoll 
wehren. Die Altersnorm geht davon aus, dass
junge Menschen unreif sind, wenig Erfah-
rung haben und deshalb wenig Substan -
zielles zu sagen haben. Dafür sollen sie viel
und oftmals Sex haben, große berufliche Am-
bitionen und fantasievolle Zukunftsträume
vorweisen können, am besten mit Kinder-
wunsch. Das dürfen sie bis etwa Mitte 30. Ab
40 wird von ihnen erwartet, dass sie fest 
liiert sind, eine kleine Familie – gern mit 
Kindern – aufgebaut haben, nur noch einmal
im Monat Sex möchten, ihre berufliche 
Karriere zustande gebracht und keine Lust
mehr auf Nachtleben und Szene haben. 
Ab 50 sollte die „vernünftige lesbische Frau“
dann wirklich total zur Ruhe gekommen sein
und in einer Art sozialem Wachkoma leben.

Das heißt: bloß nicht zu spät ins Bett gehen,
früh wieder aufstehen, häuslich sein mit 
erträglichen Hobbies wie Wandern oder
Gärtnern. Ab circa 60 Lebensjahren wartet
sie gemeinsam mit einer gleichaltrigen 
Lebensabschnittsgefährtin schön spießig und
gelangweilt auf ihr Ableben – das sie bereits
bestens im Voraus geregelt hat. 

Bis 30 ein „jünger Hüpfer“
und ab 50 ‘ne „alte Schachtel“

Wer mit über 50 noch auf (Lesben-)Partys
geht, ist „berufsjugendlich“, wird skeptisch
oder auch mitleidig abwertend betrachtet
und gern aufgefordert, „doch mal langsam
zur Ruhe zu kommen“. Altersgenossinnen
Ü50-Jähriger winken gern ab, um ihre Nacht-
leben-Abstinenz zu begründen: „Da sind
doch nur junge Hüpfer“, und dann geht das
ja auch alles erst so spät erst los, wann
kommt man denn da ins Bett? Klar, Frauen
über 50 müssen bekanntlich um 22 Uhr Bett-
ruhe einhalten und auch spätestens morgens
um 7 Uhr wieder aufstehen. Frauen ab 65
erst recht! Rentnerinnen haben ja morgens
um 7 am meisten zu tun und nach 22 Uhr gar
nichts mehr! Da, wo die jungen Hüpfer sich
amüsieren, geht man als ältere Frau nicht hin
– weil man ja gemeinhin als „alte Schachtel“
gilt und somit die Angst vor einem niedrig-
geglaubten Marktwert geschürt wird? Oder
braucht man eine Entschuldigung, weil man
den Arsch nicht mehr hochbekommt, über-
haupt vor die Tür zu gehen? Und tut deshalb
die Szene und ihre Protagonistinnen vorsorg-
lich als öde und doof ab (während man sich
heimlich wünscht, doch noch dazugehören
zu können)?
Oder haben vielleicht Ü40- und Ü50-Lesben
Angst, dort in der „Szene“, die es so ja eh

kaum noch gibt, wieder auf den Geschmack
zu kommen? Einen, der nicht immer nach
der eigenen langjährigen und vielleicht lang -
weilig gewordenen Lebensabschnittsgefähr-
tin schmeckt? Und nach einem anderen als
altersnormativ angepassten Alltag? Einen 
Geschmack, der Frauen ab Mitte 40 nicht
mehr zusteht?
„Außerdem haben junge Frauen wenig zu 
sagen und man weiß nicht, worüber man mit
ihnen reden soll“. Echt jetzt? Und mit Älteren
weiß man das automatisch? Frauen, die mit
20 nichts zu sagen hatten und langweilig
sind, werden ab 40 interessanter? Wohl
kaum! Und junge Frauen, die viel zu sagen
haben, machen die nicht vielleicht eher
Angst? Was ist mit jenen, die mit Mitte 20
vielleicht mehr erlebt haben, als ihre trotz 
ihres Alters öde Mittvierziger-Gesprächspart-
nerin? Und was ist mit den vielen, die weder
mit Anfang 20 noch mit Ende 50 viel zu 
sagen haben oder viel erlebt haben? Sind
Charaktereigenschaften, die Fähigkeit, eine
inter essante Gesprächspartnerin, eine liebe-
volle Beziehungspartnerin oder eine verläss-
liche Freundin im Leben zu sein, wirklich
vom Alter abhängig?
Brauchen Lesben tatsächlich ein Regelwerk,
entlehnt aus der Heteronorm, dessen 
Ordnung und Zwängen sie sich lieber unter-
werfen, als frei zu entscheiden, was zu ihnen
passt? Wäre es nicht viel spannender, ein 
Leben losgelöst von den überkommenen 
Vorstellungen von Alter zu gestalten? Wenn
wir doch sonst stets dabei sind, uns nicht an
Normen zu halten, ja diese gerne durch -
brechen und uns nicht darum scheren, was
die Mehrheitsgesellschaft vorgibt – warum
dann nicht auch einfach aufs Alter scheißen
und leben, wie wir wollen?

// Manuela Kay
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Wir sind altersnormativ! Auch Lesben
tappen in die Falle eines zwanghaften 

Verhaltens von Jung und Alt
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BERLINS MEISTGELESENES STADTMAGAZIN EXPANDED CONTENT IN ENGLISH

Lesben, Tinder, Politik: Austra-Sängerin Katie Stelmanis im InterviewAlles auf Anfang: Glücklicher mit neuem Beruf?
Feten und Filme: Alle Infos zur Berlinale

AUFGEMISCHT

SIEGESSAULEWE ARE QUEER BERLIN

Katie Stelmanis 
(Austra)
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Wie Menschen den eigenen Körper gestalten

Heiße Debatte:

Streit um Kritik am queeren Aktivismus

Heißer Scheiß:

Hercules & Love Affair live im SchwuZ

und Xposed Filmfestival im Moviemento

BODY-BILDER
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ARE WE FAMILY?

SIEGESSAULEWE ARE QUEER BERLIN
Was uns als Communityzusammenhält

Wahl 2017:
Katrin Göring-Eckardt (Grüne)und Jens Spahn (CDU)im InterviewPlausch mit Ikonen:
Beth Ditto und John Waters

Alle Infos zu Stadtfest,Dyke* March und CSD

Lesbisch leben. 
Queer denken.
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