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Thema Science-Fiction
Aliens, Ufos und Cyborgs – mit Science-Fiction tauchen wir in
Zukunftsvisionen ein. Mal schräg, mal düster oder auch lustig
sind die Ideen in Sci-Fi-Filmen und -Literatur oft der Anfang
von bahnbrechenden Möglichkeiten der Veränderung und
Erneuerung.
L-MAG widmet sich den unendlichen Weiten des Universums
und den Visionen von Freiheit. Vom Afrofuturismus über
feminstische Utopien bis hin zur konkreten Zukunftsforschung
sind jede Menge Vorstellungen einer perfekten Welt geboten.

MAREIKE LÜTGE
37, ist Musikwissenschaftlerin und
Journalistin in Berlin. Sie hat ein Faible
für musikalische Subkultur und das
Zusammenspiel von Pop und Politik. Für
diese Ausgabe interviewte sie Pussy-RiotAktivistin Mascha Alechina.

SUSANNE LÜCK
49, lebt und schreibt in Köln. Außerdem
schlägt ihr Herz fürs Übersetzen, Lektorieren und Unterrichten. Für dieses Heft
berichtet sie von der geplanten Verschmelzung der beiden lesbischen und
schwulen Landesverbände aus NRW.

Janine Rueß, Jutta
Haasmann, Mo Mori
(v. li.) und Randy Twigg
(vorn) posierten für
L-MAG-Fotograf Guido
Woller und für das
Beziehungsthema

L-MAG
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LYNDSEY D'ARCANGELO
39, lebt als freie Autorin in Buffalo, im
US-Bundesstaat New York. Sie liebt
Frauen, Musik, weite Klamotten, FeelGood-Filme und alles, was mit Sport zu
tun hat. Für L-MAG gibt sie Einblicke in
die Welt lesbischer US-Basketballerinnen.
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LESERINNENPOST
Post an die Redaktion:

Hallo,
wir wohnen in einem kleinen bayerischen
Dorf nahe Niederbayern und wurden dort
zum ersten Prinzessinnenpaar gekrönt.
Schaut mal …
Liebe Grüsse
Birgit und Elke

Hallo Mädels,

es ist das Jahr 2018 und in ganz
Deutschland schließen die Lesbenkneipen ... nicht ganz. Ein Ort widersteht (noch): Nürnberg.
Ich weiß nicht, ob es euch schon bekannt ist, aber das „Feuer und Flamme“
in Nürnberg hat 2017 eröffnet und hält
sich tapfer, und ich hoffe, dies noch
lange: Schreibt doch mal einen Bericht
und sorgt für mehr Bekanntheit, auf
dass die Frauen den Laden stürmen.
Liebe Grüße
Angelika

Liebes L-MAG-Team!
Wir sind seit Jahren treue Leserinnen und
wollten euch auf diesem Wege mal sagen,
wie sehr wir es genießen, eure Berichte zu
lesen. Eure Themenschwerpunkte finden
wir beide sehr interessant und sie regen
uns immer wieder zu Diskussionen an.
(…) Wir wünschen eurem ganzen Team
ein ganz schönes Weihnachtsfest, ein paar
besinnliche Tage und einen guten Start in
das neue Jahr!
Liebe Grüße aus dem verschneiten Österreich
Dagmar und Christina
Liebes L-MAG-Team,
ich kann euch nicht genug für L-MAG
danken, die ich mir als begeisterte Abonnentin aus meinem Leben überhaupt nicht
mehr wegdenken kann.
Und weil ich so begeistert bin, möchte ich
sie zum Fairabo für ein Jahr (sechs Ausgaben) verschenken.
Herzliche Grüße und
euch nur das Beste für 2018
Barbara

Danke für euren Hinweis! Wir haben für
diese Ausgabe eine Liste der lesbischen
Bars, Clubs und Partys zusammengestellt
(Seite 74).

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 Mai/Juni 2018,
erscheint am

27. April 2018
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Wir haben in der Berliner U-Bahn eine
Aktion der #Undergroundfeminism*
entdeckt. Ein Aufruf gegen breitbeinige
Männer, die gleich zwei Sitzplätze belegen:
Lin B.:
Und wo sind die Zettel gegen die Frauen,
deren Mini-Handtasche unbedingt einen
eigenen Platz einnehmen muss?
Peddel G.:
Ich habe grundsätzlich kein Problem damit, jemanden anzusprechen, wenn er sich zu „breit“
macht. Egal ob es die Handtasche ist oder das
breitbeinige Sitzen einer Person. Aber ich finde
es gut, da es zu mehr sozialem Verhalten auffordert (denn mehr ist es nicht) in unserer
egoistischen Zeit.
Birgit S.:
Super Aktion! Erlebe ich täglich in Berlin und
finde es ärgerlich. Aber auch Fahrgäste mit
vielen Taschen und Rucksäcken, die Plätze
blockieren. Leider habe ich diese Schilder noch
nicht gesehen. Traurig, dass man sowas machen
muss!
Eine US-Studie untersuchte sexuelle Orientierung und Schlafqualität. Demnach
schlafen Lesben, Schwule und Bisexuelle
schlechter als heterosexuelle Menschen.
Cara D.:
Kann ich widerlegen. Empirische Selbststudie.
Anja K.:
Ich schlafe schlecht, aber das liegt daran, dass
mein Kopf nicht abschalten will, nicht an
meiner Orientierung!

Folge uns auf Facebook:
facebook.com/MagazinLMAG

felde, www.moellerdruck.de
Einzelverkaufspreis: Deutschland: 4,50 €,
Schweiz: 5,90 CHF, Österreich: 5,20 €, Luxemburg: 5,20 €
Im Special Media SDL Verlag erscheint außerdem:
SIEGESSÄULE Queer Berlin, www.siegessaeule.de
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.
Vervielfältigung, Speicherung und Nachdruck nur mit Genehmigung des Verlages. Vom Verlag gestaltete Anzeigen
sind urheberrechtlich geschützt. Eine anderweitige Verwendung ist nur mit Genehmigung des Verlages und
nach Zahlung einer Nutzungsentschädigung möglich.
Gerichtsstand ist der Sitz des Verlages.

Kontakt: Special Media SDL GmbH,
Redaktion L-MAG, Ritterstraße 3, 10969 Berlin,
Tel.: (030) 23 55 39-0, Fax: -19, redaktion@l-mag.de
L-MAG Abo-Service: Abo L-MAG, Ritterstraße 3, 10969
Berlin, Tel.: 030 / 23 55 39 55, Mo.–Fr., 11–15 Uhr
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Die Abo-Einzüge werden turnusgemäß laut
Online-Formular eingezogen.
Die Special Media SDL GmbH Gläubiger-ID:
DE88ZZZ00000661768
L-MAG im Internet: www.l-mag.de
www.facebook.com/MagazinLMAG
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Grüße aus dem L-CLUB:

L-MAG

LESERINNEN

Unsere familienbegeisterte Leserin:
Martina Obermann
(47) aus Mainz

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
L-MAG-Leserinnen haben ihren eigenen
Lebenskonzepte. Als Martina sich das erste
Mal mit 22 Jahren in eine Frau verliebte,
verstand sie endlich, wovon die anderen
immer sprachen. Bis dahin konnte sie
dieses ganze Gerede um Beziehung und
Liebe nicht so recht verstehen. Doch dann
machte es klick. Mittlerweile ist sie
verpartnert, lebt in einem kleinen Häuschen mit Garten am Rande von Mainz und
ist zur Zeit in Elternzeit. Neben dem Familienleben genießt sie die Gartenarbeit.
Ursprünglich stammt sie aus der Nähe von
Freiburg, absolvierte eine Ausbildung zur
Industriekauffrau und ging mit Anfang 20
wegen einer weiteren Ausbildung zur
Schauwerbegestalterin nach Lörrach
(Baden-Württemberg). Viele Jahre lebte sie
in der Kreisstadt, war neun Jahre selbstständige Dekorateurin und traf dort
schließlich ihre Frau. Als Wanderbegeisterte
begegneten sie sich erstmals im Winter
beim Hallentraining des Alpenvereins. Zum
ersten Date verschlug es die beiden auf
einen verschneiten Berg in die Schweiz –
Martina mit Snowboard, ihre Frau mit Ski.
L-MAG

Vor lauter Aufregung stürzte Martina öfter
als sonst, doch das schreckte sie nicht ab.
Das war 2011. Mit einem Zwischenstopp in
Frankfurt ging es schließlich gemeinsam
nach Mainz, wo sie in ein Haus zogen, sich
2014 verpartnerten und vor zwei Jahren ein
Pflegekind aufnahmen. Nun ist Martina mit
der Vierjährigen noch bis April in Elternzeit
und beginnt danach eine neue Ausbildung
zur Erzieherin.
Und noch etwas haben die beiden gemeinsam: Neben der Liebe zum Wandern singen
die beiden bei den Uferlosen – dem schwullesbischen Chor in Mainz. Im Gespräch mit
L-MAG verrät die treue Abonnentin ihren
Traum fürs Alter: eine entspannte alte
Lesbe werden. L-MAG entdeckte sie vor
vielen Jahren am Bahnhofskiosk und hat
nun seit über 10 Jahren ein Abo.
Warum hast du ein L-MAG-Abo?
Weil ich es toll finde, dass es etwas Überregionales gibt, mit Terminen und nur Lesben.
Warum liest du also L-MAG?
Weil da nur Lesben drin sind.
Wie liest du L-MAG?

Ich blättere einmal durch und bleibe dann an
den Themen hängen, die mich interessieren.
Welche Themen sind das?
Ältere Frauenporträts finde ich gut, um zu
schauen, wie sie so leben. Alles zum Thema
Familie und Kinder lese ich gerne. Wobei mir
zu wenig davon im Heft ist. Das könnte ruhig
ein bisschen mehr sein. Bücher und Kinotipps
finde ich auch interessant.
Was können wir besser machen?
Ich fände es schön, wenn es mehr Familienund Kinderthemen gäbe.
Was findest du gut an L-MAG?
Mir gefällt das Layout und die Aufmachung
total gut. Ich finde L-MAG einfach gut, weil es
eine Zeitschrift mit den unterschiedlichsten
Berichten ist. Und ich mag die Fotostrecken.
Diese Gemäldestrecke von Tanya Wischerath
im letzten Heft fand ich super. So was würde
ich gerne noch mehr lesen.
Wer liest deine Ausgabe noch?
Meine Frau liest sie und dann frage ich
herum, wer sie möchte, und gebe sie weiter.
Wen würdest du gerne mal auf dem Cover
sehen?
Dunja Hayali.
// dm
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Das deutsche Team erreichte beim 3. Roller Derby Weltcup Platz 13 von insgesamt 38 Teams. Blockerin „Heidi Bumm“ (erste Reihe, 1.v. l.) ist überwältigt von der Stimmung

Kult auf Rollen
Roller Derby, das ist so mitreißend wie Fußball, so schnell wie Eishockey, so rhythmisch wie Rock ‘n’ Roll, so feministisch wie ein Vollkontakt-Sport, der nur von Frauen ausgeführt wird, überhaupt nur
sein kann, und vor allem so kultig, dass eigentlich jedes junge
Mädchen später einmal Roller-Derby-Spielerin werden sollte.
Der Sport aus den 50er Jahren, der seit einigen Jahren eine weltweite Renaissance erlebt, hat auch in Deutschland, Österreich und
der Schweiz seit einiger Zeit Aufwind. In Deutschland gibt es bereits
eine Bundesliga, immer mehr Teams in immer mehr Städten und
auch ein Nationalteam. Dieses war vom 1. bis 4. Februar im
britischen Manchester beim 3. Weltcup dabei. Hier siegte haushoch,
wie schon die zwei Male zuvor, das Mutterland des Roller Derby, die
USA. Es gewann das Finale gegen Australien. Auf Platz drei
landete Kanada, gefolgt von England. Mit dabei waren auch Teams
aus dem Iran, Südafrika und Russland sowie ein indigenes internationales Team. Deutschland belegte den 13. Platz, das Nationalteam der Schweiz den 28. und Team Austria war Nummer 32. Aus
Österreich kamen auch die umjubelten männlichen Cheerleader, die
Fearleaders aus Wien.
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Mit dabei in Manchester war auch Blockerin Heidi Thole aus Dortmund, Spielerinnenname „Heidi Bumm!“.
Ihr Eindruck von ihrem 1. Weltcup: „Der Worldcup war über wältigend, emotionsgeladen und eine der spannendsten Erfahrungen
meiner Roller-Derby-Karriere. Der Zusammenhalt und die Diversität
der Community ist einfach unvergleichbar und bringt mich immer
wieder dazu, Unmengen an Geld auszugeben, lange Reisen auf mich
zu nehmen und meinen Körper zum Äußersten zu treiben. Ich liebe
diesen Sport!“
Übrigens wenig überraschend: Heidi schätzt den Lesbenanteil beim
Roller Derby auf zwischen 30 und 40 Prozent. Damit könnte dies die
legitime Nachfolge von Fußball werden, zudem hier mit dem Thema
wesentlich lockerer umgegangen wird.
// kay

www.teamgermany.shop/de
www.rollerderby.at
www.facebook.com/swissderbyteam
L-MAG

Fotos: Olivier Vax, Brigitte Dummer, Spinnboden Lesbenarchiv & Bibliothek e.V. [2]

Im Februar fand der 3. Roller Derby Weltcup in Manchester statt. 38 Teams kämpften
mit, wobei es bei dem rein weiblichen Kultsport mehr um Familiengefühl,
Feminismus und Feiern geht als um einen Titelgewinn

Tag und Nacht für Sichtbarkeit
26. April – Tag der Lesbischen
Sichtbarkeit, zunächst nur in Spanien
und der Schweiz

In Bern wird im April für mehr lesbische Sichtbarkeit demonstriert, Vorbild sind die
Dyke Marches, wie hier 2017 in Berlin

Schwullesbische Treffpunkte, Zeitschriften, Kunst und Literatur
gab es schon Ende des 19. Jahrhunderts. Leider wissen wir heute
davon nur wenig. Das liegt unter anderem an den Begrifflichkeiten der Epoche, aber auch an dem mangelnden Interesse von
vielen Forschenden. Unter dem Titel „LSBTI-Geschichte entdecken!“ wurde im gemeinsamen Auftrag der Berliner Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz mit der Landesantidiskriminierungsstelle ein kostenloser Leitfaden für Archive und
Bibliotheken herausgebracht, den man online herunterladen oder
als Broschüre kostenlos bestellen kann. Ziel ist eine „Sensibilisierung“ für Quellen von LGBT vom Ende des 19. Jahrhunderts bis
hin zum Anfang der 1970er Jahre.
Justizsenator Dr. Dirk Behrendt beginnt den Leitfaden mit dem
Vorwort: „Bis in die jüngste Zeit werden gleichgeschlechtliche
Lebensweisen, Trans- und Intergeschlechtlichkeit im deutschsprachigen Raum gesellschaftlich tabuisiert, diskriminiert und
verfolgt.“ Eben wegen der Verfolgung und Unterdrückung sind
viele Zeitdokumente nur schwer zu erkennen und die Suche nach
Belegen müßig. Codenamen oder verschlüsselte Begriffe
erschweren die Recherche. Deshalb werden in der Broschüre Ausdrücke wie „Adamstöchter“, „Amazonen“, „Sapphistin“ oder
„Perlenspielerin“ vorgestellt. Außerdem werden Beispiele aufgezeigt und mit Dokumenten der Zeit belegt, wie Zeitungsannoncen zu „Damenabenden“ oder eine „Liste verbotener Lokale
für Militärangehörige“ (Berlin 1917). In vielen Archiven und
Bibliotheken sind wahre Schätze der Homobewegung versteckt,
nur hat sie bisher kaum jemand gefunden. Um dies zu ändern, ist
der neue Berliner Leitfaden ein erster Schritt in die richtige Richtung. Denn nur, wer weiß, wonach gesucht werden muss, hat
auch die Chance, fündig zu werden. Damit hat Berlin einen
wichtigen Grundstein zur Aufarbeitung der LGBT-Geschichte
gelegt – hoffentlich mit bundesweiter Strahlkraft. // Dana Müller

Der 28. April 2018 soll die Geburtsstunde des ersten Dyke Marches der
Schweiz werden. Auf der „Lesben*-Kundgebung“ in Bern wird es kreativ,
kämpferisch, vielleicht verspielt zugehen – so ganz genau wissen das die
Veranstalterinnen noch nicht. Denn die Demoroute und das Programm
sind noch in Planung. Ziel ist, Lesben dort sichtbar zu machen, wo sie
sonst übersehen werden: konkret in der Innenstadt, symbolisch in der
Hauptstadt. Hinter der Protestaktion steht der Dachverband der
Schweizer Lesbengruppen, die Lesbenorganisation Schweiz (LOS). Die
nimmt ein Datum zum Anlass, das in deutschsprachigen Breitengraden
noch weitgehend unbekannt ist: Am 26. April ist „Tag der Lesbischen
Sichtbarkeit“. Da dieser bisher kein gesetzlicher Feiertag ist und dieses
Jahr auf einen Werktag fällt, finden die Kundgebung und die Demonstration in Bern am darauffolgenden Samstag statt. Und wer hat’s erfunden?
Die Spanierinnen! Gerüchteweise war es der spanische LGBT-Bundesverband (FELGBT), der den Aktionstag 2008 ins Leben rief. Seitdem wird
jedes Jahr gefeiert, informiert und protestiert – zunächst nur in Spanien,
nun in der Schweiz – vielleicht demnächst auch in Deutschland?
// Paula Lochte
www.los.ch
www.felgtb.org

Adamstöchter und
Sapphistinnen
Leitfaden zur Aufarbeitung von
LGBT-Geschichte

Nicht immer sind lesbische Fundstücke
so eindeutig zu erkennen wie zum Beispiel die Lesbenpresse. Verstärkt nach
lesbischen Spuren zu suchen und sie
kenntlich zu machen, regt ein neuer
Leitfaden an

Download unter: www.berlin.de/sen/justva
L-MAG
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nicht nur Lesben spielen! Aber die ganze
Community scheint darauf zu warten, das
Frau Odenthal sich in eine Frau verliebt. Das
wird nie passieren!“… Sehr zur Enttäuschung vieler Fans, die bis heute tatsächlich
darauf warten.
Auch gab es in den letzten Jahren nicht
gerade viele Promi-Coming-outs in Deutschland, sodass die lesbische Community es gut
vertragen könnte, wenn sich sympathische
Stars wie Ulrike Folkerts als Ikone hergeben
würden. Doch sie blieb ihrem Grundsatz
treu!
Das Interview mit Ulrike Folkerts wurde im
Jahr 2008 von unserem mittlerweile verstorbenen bayerischen Autor Hermann
J. Huber geführt, an den wir an dieser Stelle
ebenfalls erinnern wollen.
// kay

Foto: Myriam Fugère

„Politisch zu sein, ist
ganz schön schwer“,
sagte Schauspielerin
Ulrike Folkerts vor
10 Jahren im großen
L-MAG-Interview

Sie war schon vor 10 Jahren die QuotenQueen und ihre Figur der Lena Odenthal
Deutschlands beliebteste „Tatort“-Kommissarin. In der März/April-Ausgabe 2008
erzählte Ulrike Folkets im Interview mit
L-MAG, wie wichtig ihr die Inhalte der
„Tatort“-Drehbücher sind und sagte: „Wenn
die schlecht werden, muss ich aufhören.“ Bis
heute ist Folkerts allerdings dabei und somit
die dienstälteste Kommissarin beim „Tatort“,
die seit 25 Jahren in 60 Fällen ermittelte.
Zum Thema Engagenment für die Szene
erklärte sie schon damals: „Ich habe keine
Lust, mich als Zugpferd vor einen Karren
spannen zu lassen oder als Ikone herzuhalten, denn da werden immer schnell der
Job und mein Privatleben vermischt. Ich versuche, das auseinanderzuhalten. Ich will ja
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DIE Verena Stefan
HELDIN

Schriftstellerin und Feministin
(1947 Bern/Schweiz – 2017 Montreal/Kanada)

„Wir waren die erste
Lesbengeneration, die das
Privileg hatte, so selbstbestimmt zu leben, wie wir
das wollten“

16,44
Euro
verdienen Lesben pro
Stunde (brutto)

Verena Stefan wurde 1947 in Bern geboren
und wuchs zeitweise bei ihren Großeltern
auf. Nachdem sie als Gymnasiastin auf
Anraten ihres Geigenlehrers eine Physiotherapie machte, beschloss sie selbst, nach
dem Abitur eine Ausbildung zur Krankengymnastin zu beginnen. 1968 verließ sie die
Schweiz und zog ins von der Aufbruchsstimmung der studentischen Proteste
geprägte Berlin. Sie absolvierte dort eine
Physiotherapie-Ausbildung und begann
später ein Soziologie- und Religionswissenschafts-Studium.
Über ihren damaligen Freund lernte sie
1971 die Filmemacherin, Autorin und
Aktivistin Helke Sander kennen. Mit ihr
wurde sie in der feministischen Gruppe
„Brot und Rosen“ aktiv, die 1972 im Selbstverlag den feministischen Ratgeber zu
Verhütung und Abtreibung „Frauenhandbuch Nr. 1“ herausgab. 1974 organisierte die
Gruppe das große Teach-in gegen
Paragraf 218 an der Technischen Universität
in Berlin, das von über 2.000 Teilnehmerin-

nen besucht wurde. Aus ihren Aktivitäten
mit „Brot und Rosen“ entstand schließlich
ihr erster autobiografisch geprägter Roman
„Häutungen“ (1975). Er behandelt das
Dilemma heterosexueller Beziehungen,
Selbstfindung, Feminismus und lesbische
Sexualität. Das Buch entwickelte sich rasant
zum Kultbuch der Zweiten Frauenbewegung
und verkaufte sich so gut, dass es dem
ersten deutschsprachigen feministischen
Verlag Frauenoffensive das finanzielle Überleben sicherte. Von da an konzentrierte sich
Stefan aufs Schreiben. Sie übersetzte Texte
von Monique Wittig und Adrienne Rich,
schrieb über lesbisches Leben auf dem Land,
den Tod ihrer Mutter, ihre Krebserkrankung
und über die Geschichte ihres Großvaters,
der 1949 in eine Psychiatrie eingewiesen
wurde, nachdem ihm vorgeworfen worden
war, illegale Abtreibungen vorzunehmen.
1999 siedelte sie zu ihrer Freundin nach
Kanada über. Im November 2017 starb Verena
Stefan in Montreal.
// Katrin Kämpf

Schluss mit ungleicher Bezahlung! Noch
immer haben Frauen ein deutlich geringeres
Einkommen als Männer. Laut einer Studie
des Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) verdienen in Deutschland
auch im Jahr 2017 heterosexuelle Männer
mit 18,14 Euro brutto pro Stunde deutlich
mehr als Frauen. Im Vergleich zu heterosexuelle Frauen (14,40 Euro) sind das
durchschnittlich 3,74 Euro mehr pro Stunde!
Lesben hingegen scheinen mit einem durchschnittlichen Brutto-Stundenlohn von 16,44

Euro auf dem Arbeitsmarkt Vorreiterinnen
zu sein. Sie liegen im Durchschnitt sogar ein
wenig höher als Schwule (16 Euro brutto
pro Stunde). Die besseren Einkommen bei
Lesben werden übrigens durch einen
höheren Bildungsstand erzielt, der für
homo- und bisexuelle Menschen im
Allgemeinen gilt.
So haben 47 Prozent der Lesben, Schwulen
und Bisexuellen Abitur oder sogar einen
(Fach-)Hochschulabschluss.
// dm
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Unter einem Dach
Erstes Regenbogenhaus in der Schweiz entsteht

Gutes Vorbild für das erste Regenbogenhaus in der Schweiz: die Türkis Rosa Lila Villa in Wien

Zürich bekommt ein Regenbogenhaus und verschiedene LGBTOrganisationen wie Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich, Aids-Hilfe
Schweiz, Transgender Network Switzerland, Pink Cross, Lesbenorganisation Schweiz und Zurich Pride damit ein gemeinsames Dach über
dem Kopf. Das erste landesweite Gemeinschaftszentrum für Lesben,
Schwule, Bisexuelle, Transpersonen und Queers soll als Anlaufstelle
dienen, um sich über die verschiedenen Angebote informieren zu
können und Beratungen in Anspruch zu nehmen. Gleichzeitig sind
dort künftig auch Veranstaltungen geplant, die das Regenbogenhaus
als städtischen Treffpunkt etablieren sollen. Finanziert wird der neue
Begegnungsort durch Mitglieder- und Unterstützungsbeiträge der
Organisationen sowie Spenden. Ob der neu gegründete Verein
IG Regenbogenhaus Zürich auch auf eine finanzielle Unterstützung
der Stadt zählen kann, wird sich noch zeigen. Von politischer Seite
ist die Resonanz bisher sehr positiv. So erklärte Stadtpräsidentin
Corine Mauch, dass sie sich über die private Initiative freue, mitten
in Zürich einen solchen Begegnungsort zu schaffen. „Vorbilder wie
die Türkis Rosa Lila Villa in Wien zeigen das Potenzial der Idee“,
meinte sie. Im Spätsommer 2020 soll das sogenannte Zollhaus, das
in der Nähe der berühmten Langstrasse entsteht und in dem das
Regenbogenhaus heimisch werden wird, bezugsbereit sein.
// Sarah Stutte
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schen Rapperin Sookee von der lesbischen
Regisseurin Kerstin Polte gesendet. Sendetermin ist um 23.40 Uhr
FERNSEHEN II
Was könnte passender sein, als eine unserer
Lieblingsfeministinnen und coolsten PromiLesben zum Internationalen Frauentag mit
ihrer eigenen Sendung zu sehen? Maren
Kroymann wird uns am 8. März mit der
dritten Folge ihrer Sketch-Comedyshow
„Kroymann“ erfreuen, 22.45 Uhr in der
ARD.
DORTMUND
Ein Wissensportal über Gesundheit und
soziale Teilhabe von LGBT wurde von der
Arbeitsgruppe Sozialmedizin und Public
Health der FH Dortmund entwickelt. Unter
www.wissensportal-lsbti.de gibt es Infos

und Links, die Forschenden, Studierenden
und Interessierten ansonsten schwer zugängliche Informationen gebündelt dar bietet.
BUNDESWEIT
Seit Anfang Januar 2018 sind die Kosten für
eine künstliche Befruchtung auch für
gleichgeschlechtliche Paare steuerlich absetzbar. Dies entschied der Bundesfinanzhof und verwies auf die Unerheblichkeit der
Frage, ob die Frau mit Kinderwunsch in
einer gleich- oder verschiedengeschlechtlichen Partnerschaft lebt. Zuvor wurden
heterosexuelle Paare und lesbische Frauen
steuerlich unterschiedlich behandelt.

Fotos: picture-alliance/HERBERT NEUBAUER/APA/picturedesk.com, jackielynn

BERLIN
Das „Jahr der Frau“ war zuletzt das Jahr
1975 (siehe Seite 56). Das Schwule
Museum* Berlin macht 2018 zum „Jahr
der Frau_en“ mit vielen Ausstellungen und
Veranstaltungen. Unter anderem werden
noch bis zum 16. März Folgen des legen dären „ersten lesbischen Fernsehmagazins
des Planeten“ „Läsbisch TV“ gezeigt, das
zwischen 1991 und 1993 27 Sendungen
produzierte.
FERNSEHEN I
Zwei gute Bekannte von L-MAG treffen am
10. März im Fernsehen aufeinander: In der
Arte-Serie „Square“, in der ein Künstler
oder eine Künstlerin jeweils einen oder eine
andere Kunstschaffende porträtieren, wird
ein filmisches Porträt der queer-feministi-

+++++
L-MAG

Schön lesbisch
Sie sind das Vorzeige-Frauenpaar der
Schweiz: Dominique Rinderknecht (r.), die
Miss Schweiz aus dem Jahr 2013 und
Supermodel Tamy Glauser. Wie Dominique
im L-MAG-Interview verriet (Juli/August
2017), lernten sich die beiden Models
zunächst über Social Media kennen.
Irgendwann crashte Tamy ein
Interview mit der Miss Schweiz und
ruinierte damit das Filmmaterial.
Während Tamy schon vorher in Paris die
Herzen der Frauen in der schicken Modewelt brach, ist es für die bisexuelle
Dominique die erste Beziehung mit einer
Frau. Gemeinsam organisieren sie auch mal
eine Lesbenparty in Zürich, geben Interviews und zeigen sich häufig als Paar – verliebt und sichtbar. L-MAG traf die beiden
im Berliner Club SchwuZ, als Tamy ihre
Freundin bei einem Auftritt als Party-Host
begleitete.
// dm
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Mascha Alechina ist Mitbegründerin des Kollektivs Pussy Riot. Nach zweijähriger Haft im russischen
Gefängnis schrieb sie über ihre Erlebnisse und stellte ihr Buch nun mit Performance und Aufruf zum Aufstand vor

Willkommen in der Hölle
Ihre Markenzeichen: Guerilla-Aktionen,
Aufrufe zur Revolution, Sturmhauben und
Störung der öffentlichen Ordnung. Zwei
Jahre in russischen Straflagern haben
Mascha Alechina und Nadya Tolokonnikova, zwei Aktivistinnen des 2011 gegründeten feministischen Künstlerinnenkollektivs Pussy Riot, nach einer Aktion in
der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau
hinter sich gebracht. Mascha Alechina
beschreibt diese Zeit und die willkürliche
Grausamkeit des rechtspopulistischen
Russland Putins in ihrem kürzlich veröffentlichten Buch „Tage des Aufstands“
und zeichnet schonungslos ein verheerendes Bild von der Macht von Kirche
und Staat. Gepaart mit Musik, SpokenWord-Performance und politischen
Slogans bringt Alechina den Aufruf zum
Aufstand auf die Bühne und so ein Manifest in Umlauf, das zum Handeln aufruft.
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Das geschieht im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen in Russland im März 2018
und angesichts der politisch angespannten Situation in Europa – zwei
Gefahren, auf welche die Mitbegründerin
von Pussy Riot mit Nachdruck verweist.
„Willkommen in der Hölle“ schreibt Alechina in „Tage des Aufstands“, und das ist
gleichzeitig eine Zustandsbeschreibung
und der Aufruf zum Aufruhr.
L-MAG traf Mascha Alechina im Vorfeld
ihres Auftritts im Berliner Club SO36 im
Januar und sprach mit ihr über die politische Situation in Russland, die verheerende Situation für LGBT in Russland
und wie sie es trotz allem schafft, ihre
Motivation nicht zu verlieren.
L-MAG: Wie schätzt du die politische Situation in Russland ein und wie ist die Atmosphäre im Land?

Mascha Alechina: Vieles hat sich geändert.
Fälle wie der von Pussy Riot sind nun kein
Skandal mehr, sondern gehören inzwischen
zum Alltag. Die Zahl der politisch Inhaftierten wächst und das Ausmaß der Verletzung
der Menschenrechte ebenso. Das politische
Klima ist seit 2014 sehr viel schlechter
geworden. Es gibt Nazi-Gruppen, die von der
Regierung geleitet und unterstützt werden.
Die Polizei attackiert Aktivistinnen auf
Demonstrationen und verletzt sie brutal mit
Eisenstangen. Die Sprache der Medien hat
sich auch stark verändert. Vor dem Krieg mit
der Ukraine wurden Ausdrücke wie „Feinde
des Staates“ oder „Feinde der Menschen“
noch nicht benutzt, das ist die Sprache des
Kalten Krieges. Außerdem geschehen
politische Morde wie der von Boris Nemzow
(Ehemaliger Vizepremierminister Russlands,
wurde in der Nähe des Kreml erschossen, Anm.
d. Red.) im Februar 2015. All das zusammen

Fotos: Tanja Schnitzler, Denis Sinyakov

Pussy Riot, das feministisch-radikale Künstlerinnenkollektiv aus Russland, steht für
Protest gegen Menschenrechtsverletzungen im Land. L-MAG traf Pussy-Riot-Mitglied
Mascha Alechina, die von ihrer Zeit im Gefängnis und den Zuständen in Russland erzählt
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zeichnet ein Bild vom heutigen Russland, das
sich stark unterscheidet von dem früheren.
Wie sieht die Situation für LGBT in Russland
aus?
Wenn du schwul oder lesbisch bist, kannst
du in Russland umgebracht werden. Das ist
kein Geheimnis. Das ist nicht nur in
Tschetschenien so, darüber konnte man in
den Medien lesen. In Russland ist es nicht
anders. Es ist schlimmer geworden,
besonders seit dem Frühling 2015, als Putin
damit anfing, nach den sogenanten Feinden
innerhalb des Landes zu suchen.
Ich glaube, daran zeigt sich der Krieg zwischen Putins Staatsmacht und Russland. Sie
haben angefangen, im eigenen Volk nach
Feinden zu suchen und nennen sie „Feinde
des
Staates“. LGBT und queer Menschen waren
unglücklicherweise unter den ersten Zielgruppen auf dieser Liste. Diese Situation
braucht internationale Solidarität. Meine
Botschaft an alle, die LGBT-Kontakte in
Russland haben: Unterstützt sie!
Wurde von der Entscheidung für die Ehe für
alle, wie sie kürzlich in Deutschland und
Australien gefallen ist, in den russischen
Medien berichtet?
In den unabhängigen Medien wurde davon
berichtet. Für die Szene ist es eine große Veränderung und wichtig. Ich denke aber, wir
sollten uns auf die Länder konzentrieren, in
denen Homosexualität zum Tode verurteilt
werden kann. Russland ist nicht der einzige
Ort, der Mittlere Osten ist auch ein Problem.
Das Projekt Pussy Riot hat insgesamt elf Mitglieder, wie klappt die Zusammenarbeit?
Sie ist nicht einfach. In der Regel schreien
wir uns an und streiten viel, aber das gehört
zum Prozess. Seit dem „Punk-Gebet“ (in der
Christ-Erlöser-Kathedrale, Anm. d. Red.) sind
inzwischen mehr als fünf Jahre vergangen
und vieles ist seitdem passiert. Von Anfang
an waren wir eine anonyme Gruppe, die in
Moskau und dann auch in anderen Orten
spontane Aktionen durchgeführt hat. Nach
unserer Verhaftung und zwei Jahren Gefängnis lernten wir, unter verschiedensten Bedingungen zu kämpfen – vor Gericht und im Gefängnis selbst. Nach unserer Freilassung
haben Nadya und ich MediaZona gegründet,
ein unabhängiges Medienportal, das sich für
die Rechte von Gefangenen einsetzt. Wir
mussten also lernen, wie man die Prozesse
organisiert, von denen wir nie gedacht hätten, dass wir sie organisieren müssten. Und
wir haben auch mit unseren Aktionen weitergemacht. Ich denke, das ist noch lange nicht
das Ende, weil ich glaube, dass es tausend
verschiedene Arten gibt, politische Kunst
zu machen.
Wie hältst du deine Motivation aufrecht?
Indem ich einfach weitermache. Ich bin ja
L-MAG

nicht alleine. Wir sind zusammen und unterstützen uns gegenseitig. Natürlich geht es
jeder von uns manchmal schlecht, aber dann
gibt es noch die anderen. Wie das
funktioniert, ist schwer zu erklären. Man
darf nicht erwarten, dass sich mit einem
Schlag alles zum Besseren wendet. Jede
große Veränderung hat klein angefangen.
Unsere Geschichte ist ein Beweis dieser
These. Als wir in die Erlöser-Kathedrale
gingen, um das Punk-Gebet zu machen,
haben wir nicht mit dem gerechnet, was
dann passierte. Wir haben weder ein Strafverfahren noch internationale Aufmerksamkeit erwartet. Wir haben auch nicht damit
gerechnet, in Russland Gesetze zu verändern. Jedoch haben wir bei jedem Schritt
versucht, alles zu tun, was wir tun konnten,
und so mache ich es noch immer.
Was denkst du im Nachhinein über die Zeit
im Gefängnis?
Gefängnis ist ein Ort, der dich stärker
machen kann, wenn du keine Angst hast, es
darauf ankommen zu lassen. Wenn man eine
Aktivistin in Russland ist, muss man unglücklicherweise damit rechnen, dort zu landen.
Auch deshalb machen wir das Pussy-RiotTheater, weil wir zeigen wollen, was es
bedeutet. Und das versuchen wir durch
Musik auszudrücken. Wenn das in irgendeiner Weise funktioniert, bin ich sehr froh.
Was die russischen Gefängnisse angeht, sind
wir nicht weit vom Gulag (ehemaliges System
extrem harter Straf- und Arbeitslager in der
Sowjetunion, Anm. d. Red.) entfernt. Das
Konzept ist das gleiche geblieben, was mich

auf Menschenrechtsverletzungen aufmerksam zu machen?
Es erinnert mich an die Zeit unserer
Entlassung aus dem Gefängnis. Das war
einen Monat vor den Olympischen Winterspielen. Damals hat die Welt auch auf Russland geschaut. Aber manchmal sind
Geschäftsinteressen wichtiger als Menschenrechte und Menschenleben. Ich wünsche mir,
dass es dieses Mal nicht so läuft. Es ist
schwer zu beschreiben, wie groß die
Probleme mit Armut, politischen Gefangenen

„Jede große Veränderung
hat klein angefangen“

und der ganzen Lebensrealität auch in
diesen Regionen sind, die dann zu reinen
Sportstätten werden. Wenn man in Russland
ist und sich umschaut, darf man darüber
nicht schweigen.
Wenn du eine Wunschliste schreiben
könntest, was sollte sich in Russland ändern?
Meine Wunschliste wäre sehr lang. Aber ein
Beispiel wäre dies: Wir kämpfen seit zwei
Jahren für die Freiheit von Oleg Senzow,
einem ukrainischen Filmemacher. Er wurde
zu 20 Jahren Haft wegen Terrorismus
verurteilt, hat aber nichts getan oder
geplant. Er war Aktivist in der Ukraine
während der Annexion. Er hat zwei Kinder

Protestkunst im öffentlichen Raum wurde zum Markenzeichen von Pussy Riot, das sich 2011 in Moskau gründete

nicht verwundert, weil das Konzept der
Machthabenden sich auch nicht verändert
hat. Putin ist ein Gesicht des russischen
Geheimdienstes FSB, der Nachfolgeorganisation des KGB, der während der Sowjetunion
das Land beherrscht hat.
Siehst du in der kommenden Fußballweltmeisterschaft in Russland eine Möglichkeit,

und ist alleinerziehender Vater. Ich wünsche
mir Freiheit für ihn. 20 Jahre in russischen
Gefängnissen ist ein Todesurteil. Es geht um
ein Leben, aber manchmal kann man die
Welt mit einem Leben verändern.

// Interview: Mareike Lütge
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Knapp 1.000 Menschen demonstrierten gemeinsam gegen sexualisierte Gewalt und sexistische Übergriffe auf der #metoo-Demo im Oktober 2017 in Berlin

#metoo
ist keine Therapie
16
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Es begann mit einem einfachen, klaren Statement: Ich auch! Nach den ersten
Missbrauchsvorwürfen um US-Filmproduzent Harvey Weinstein ging der Slogan „Me too“
durch die sozialen Netzwerke und um die Welt. Betroffene Frauen meldeten sich erstmals
zu Wort. Doch was bewirkt dieser Hashtag?

L-MAG

Fast jeden Tag kommt eine neue Meldung,
jeden Tag erscheinen neue Meinungen und
Kommentare zum Hashtag „metoo“ (Ich
auch). #metoo wurde zum Symbol der
Debatte über sexuellen Missbrauch und
Belästigung. „Jetzt reicht es doch langsam!“,
sagen die einen. „Jetzt erst recht!“, die anderen. Man sollte meinen, aus dem ersten Lager
ertönen die Stimmen der Männer am
lautesten. Aber nein, so viel Unterstützung
und Verständnis wie jetzt hatten wir Frauen
von männlicher Seite vielleicht noch nie.
Stattdessen stört sich die französische Schauspielerein Catherine Deneuve in einem Gastbeitrag in Le Monde gemeinsam mit weiteren
99 Frauen an dem Hashtag „metoo“. Man
müsse doch den armen Männern die

Belästigung beschuldigen. Warum habt ihr
nicht früher etwas gesagt? Warum habt ihr
nicht nein gesagt? Warum lasst ihr euch
bezahlen für euer Schweigen, wie im Fall
Harvey Weinstein?

Warum sagen viele nichts?
Erinnern wir uns an den Fall von TopmodelKandidatin Gina-Lisa Lohfink, in dem vor
etwa einem Jahr der Urteilsspruch erfolgte.
Sie hatte zwei Männer angezeigt, die sie laut
ihrer Aussage unter Drogen gesetzt und missbraucht hatten. Doch das Gericht verurteilte
nicht die Männer. Stattdessen musste
Lohfink 20.000 Euro Strafe wegen falscher
Verdächtigung zahlen. Unabhängig davon,
ob dieses Urteil zu Recht oder
Unrecht gefällt wurde, wie
kann man von Frauen erwarten, dass sie sich öffentlich
gegen die Täter stellen, wenn
solche Urteile breit durch die
Medien gehen? Einem Missbrauch gehen immer un gleiche Machtverhältnisse
voraus. Wenn man dem Opfer keine Haut des
Angreifers unter den Fingernägeln herauskratzen konnte, wenn die Vagina nicht verletzt wurde, wenn keine blauen Flecken
blieben, kein Schädeltrauma – wie soll man
dann beweisen, was vorgefallen ist?
Wie kann ich mich trauen, zur Polizei oder
zu Vorgesetzten zu gehen und zu sagen:
Dieser Mann hat mich nicht aus dem Zimmer
gelassen und mich gezwungen, ihm dabei zuzuschauen, wie er in einen Topf ejakuliert.
Klingt unrealistisch? Soll aber im Fall Weinstein passiert sein.
#metoo ist keine Strafverfolgung. #metoo ist
keine Therapie. Und #metoo ist auch keine
Hetzkampagne gegen Männer oder das
Gender (die Geschlechtsidentität) „Mann“.
Es geht hier ja auch nicht nur um hetero -

„Einem Missbrauch gehen
immer ungleiche
Machtverhältnisse voraus“
„Freiheit zu belästigen“ gewähren. Wo soll
das sonst hinführen mit der Prüderie? In zwischen hat Deneuve sich in einem öffentlichen Brief, der in der Zeitung Libération
erschien, bei zu Recht empörten Opfern
sexueller Gewalt entschuldigt.
Jede hat eine eigene Meinung, jede hat ihre
eigene Geschichte. Was in den USA als Newsstory über den Filmproduzenten Harvey
Weinstein begann, brachte viele Frauen
dazu, ihr Schweigen über das, was ihnen
passiert ist, zu brechen. Endlich, muss man
sagen. Viel zu lange wurde Harvey Weinstein
gedeckt. Schauspielerinnen und Assistentinnen hatten Angst um ihre Karriere. Das wird
ihnen zum Teil jetzt vorgeworfen. Genauso
wie den Schauspielerinnen, die den deutschen Regisseur Dieter Wedel der sexuellen
L-MAG

sexuelle Menschen. Wir Lesben sind ebenso
von sexueller Gewalt und Belästigung be troffen. Das geht schon los mit dem leidigen
Satz „Du hast wohl noch nicht den richtigen
Mann getroffen“. Und damit hört es noch
lange nicht auf. Missbrauch findet nicht nur
am Arbeitsplatz, auf Dates und in der Disko
statt, er wird oft auch gezielt eingesetzt, um
„es der Lesbe mal richtig zu zeigen“. Laut
einer Online-Umfrage des Rainbow Women’s
Project aus den USA im Jahr 2012 sind wir
sogar häufiger als heterosexuelle Frauen von
Missbrauch betroffen. Da kann ein Hashtag
leider nicht viel ändern.

Erkenntnis: Du bist nicht alleine
Was die Diskussion um #metoo aber bewirken kann, ist, die Schande zu mindern. Es ist
die Chance zu sagen: Du bist nicht alleine,
mir ist das auch passiert. So kann #metoo
Mut machen, das Erlebte öffentlich oder im
Freundeskreis anzusprechen und nicht
länger aus Angst vor Konsequenzen zu
schweigen. Auch wenn #metoo eher eine
Losung als eine Lösung ist, sollten wir es
nicht abtun als bloßen Onlinetrend. Denn
mit jedem Hashtag auf Twitter, gefolgt von
Berichterstattung in den Medien, geht die
Diskussion weiter. Die Frage, ob die aktuellen Anschuldigungen stimmen oder nicht,
darf die Diskussion nicht bremsen. Denn
#metoo hat sehr viele Frauen und sogar
erstaunlich viele Männer miteinander ins
Gespräch gebracht und nebenbei für ein neues
Bewusstsein für Opfer sexueller Gewalt
gesorgt. Ja, #metoo hat ein bisschen Licht in
das Dunkel derer gebracht, denen sexuelle
Gewalt angetan wurde und die sich nie
getraut haben, darüber zu sprechen. Ganz
egal, was jetzt weiter passiert: Das ist doch
schon mal eine ganz schöne Leistung für ein
Sonderzeichen gefolgt von fünf Buchstaben.
// Karoline Schaum
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Beim jährlichen Berliner „Lichterfest“ erstrahlte 2017 das Brandenburger Tor in den Farben des Regenbogens und setzte damit ein Zeichen für eine offene Gesellschaft

Die rot-rot-grüne Koalition will das Land Berlin zum Vorreiter für lesbische Sichtbarkeit
machen. Dafür gibt es mehr Geld und viele neue Ideen
Es ist nur ein kurzer Satz, aber er steht im Koalitionsvertrag, den Rot,
Rot und Grün (SDP, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen) Ende
2016 für die Regierung des Landes Berlin ausgehandelt haben: „Die
Koalition wird dafür sorgen, dass lesbische Projekte nicht im Hintergrund bleiben, und lesbische Sichtbarkeit erhöhen.“ Anja Kofbinger,
stellvertretende Fraktionsvorsitzende von Bündnis90/Die Grünen,
betreibt seit gut 30 Jahren auch Lesben- und Queerpolitik. Im Interview mit L-MAG erklärt sie: „Ich habe immer gesagt, zum Thema
lesbische Sichtbarkeit brauchen wir keinen ganzen Absatz im
Koalitionsvertrag, aber genau diese beiden Worte müssen drinstehen.
Dann können wir uns danach immer wieder darauf beziehen und es
wird nicht so schwer, lesbische und queere Projekte durchzusetzen.“
Genau diese Taktik hat sich jetzt bewährt, als es darum ging, den
Doppelhaushalt für 2018/19 zu beschließen. Und siehe da: Die Mittel
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für Antidiskriminierungs- und Queerpolitik wurden deutlich aufgestockt.

Neu: Der Preis für lesbische Sichtbarkeit
Davon profitieren bereits bestehende Initiativen und Beratungsstellen
und einige neue Vorhaben. Zum Beispiel wurde der „Preis für
lesbische Sichtbarkeit“ geschaffen. Er soll in Zukunft alle zwei Jahre
verliehen werden, zum ersten Mal am 26. April, dem Internationalen
Tag für lesbische Sichtbarkeit – hoffentlich mit großer Party.
Warum es einen solchen Preis braucht? „Er ist wichtig, weil die
Lesben immer noch ein Sichtbarkeitsmanko haben“, sagt Anja
Kofbinger. „Wie macht man sie also sichtbar? Nicht, indem man sie
gegen ihren Willen outet. Sondern wir wollen ihre Arbeit anerkenL-MAG

Fotos: Sally B., Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Abgeordnetenhaus von Berlin

Lesbenhauptstadt Berlin?

nen.“ Die zukünftigen Preisträgerinnen sollen sich in irgendeiner Form
um lesbische Sichtbarkeit verdient
gemacht haben. „Dabei könnte es
zum Beispiel um Forschung zur Verfolgung lesbischer Frauen im ‚Dritten Reich‘ gehen. Vielleicht hat sich
auch jemand besonders für die Anerkennung von Regenbogenfamilien
eingesetzt. Oder die Preisträgerin könnte aus
dem Literaturbereich kommen, der Musik,
der Kunst …“ Wir dürfen gespannt sein!

„Die Koalition wird dafür sorgen,
dass lesbische Projekte nicht im
Hintergrund bleiben, und
lesbische Sichtbarkeit erhöhen“

Von Gewalt betroffene Lesben
erstatten selten Anzeige
Ein weiteres Projekt profitiert von den
rot-rot-grünen Haushaltsverhandlungen:
L-Support. Den Gewaltschutz für lesbische
und queer Frauen gibt es bereits seit über
zwei Jahren, doch bisher nur ehrenamtlich.
Nun wird die Initiative zum ersten Mal mit
40.000 Euro gefördert. L-Support soll zum
einen Lesben, bisexuelle Frauen und Transpersonen unterstützen, die Gewalt erfahren
haben. Zum anderen soll es die Anzeigen bereitschaft stärken und die Dunkelziffer

erhellen. „Wir haben keine Statistiken zu
Lesben, weil Lesben nicht anzeigen“, so Anja
Kofbinger. „Wir brauchen valide Zahlen. Man
hört immer Sachen wie: ‚Dann hat der mich
bespuckt.‘ – ‚Und hast du ihn angezeigt?‘ –
‚Nee …‘ Auch von Frauen, die da durchaus
Bewusstsein haben. Die meisten wissen nicht
mal, dass man auch online Anzeige erstatten
kann. Dagegen muss man jetzt einfach etwas
unternehmen.“
Auch in der Jugendarbeit will Berlin mehr
unternehmen: Ein queer Jugendzentrum soll
her. 2018 und 2019 stehen dafür je 175.000
Euro zur Verfügung. Nach Möglichkeit soll
das Zentrum schon in diesem Jahr starten –
wenn sich denn geeignete Räume auf dem
brutalen Immobilienmarkt finden.
Die selbsternannte Regenbogenhauptstadt

Als Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses setzt sich
Anja Kofbinger mit Leidenschaft für LGBT-Rechte ein

will ihrem Namen also Ehre machen. Gut so!
Vielleicht wäre ein Plan für mehr lesbische
Sichtbarkeit auch das richtige für die
Bundespolitik?
// Kittyhawk

Wer ist im
L-CLUB?

Das
L-MAG-Abo ist jetzt

Ich!
Ich!

Ich auch!!!
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Ich!

DAS HEFT

EVENTS

DER NEWSLETTER

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

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!

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

Nur

oder

27€ 23€
Standard-Abo / 1 Jahr

Fair-Abo / 1 Jahr

www.L-mag.de/abo
Unser Abo-Service: 030 / 23 55 39 55
(11–15 Uhr)

INTERNATIONAL
In den vergangenen Jahren wurde der Pride March Istanbul von den türkischen Behörden untersagt.
Wer dennoch dem Aufruf der Veranstaltenden folgte, erlebte – wie hier im Jahr 2016 – massive Polizeieinsätze

Nach dem Putschversuch im Juli 2016
wurde in der Türkei der Ausnahmezustand
verhängt. Damit wurden auch Grundrechte
eingeschränkt. Doch wie geht es nun der
LGBT-Community im Land? L-MAG sprach
mit Aktivistinnen
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Die Bilder gingen um die Welt: im Sommer 2015 ging die Polizei mit
Tränengas und Gummigeschossen auf CSD-Teilnehmerinnen und
-Teilnehmer in Istanbul los. Der CSD war in jenem Jahr erstmals von
offizieller Stelle verboten worden. Nach einem gescheiterten Putschversuch im Juli 2016 befindet sich die Türkei politisch in einem Ausnahmezustand, der eine Einschränkung von Grundrechten ermöglicht. Auch LGBT-Organisationen sehen sich zunehmend mit
Repression konfrontiert. Etwa gilt in der Provinz Ankara seit letztem
November ein Verbot aller kulturellen Veranstaltungen von LGBTOrganisationen, die CSDs wurden 2016 und 2017 erneut untersagt.
Was aber bedeuten diese Entwicklungen für Menschen, die sich mit
der Community vor Ort verbunden fühlen?
Nazlı ist im letzten Frühjahr von Istanbul nach Deutschland gezogen.
Seit Mai 2017 schreibt sie hier ihre Dissertation über queer, türkischsprachige Migrantinnen und Migranten. Kurz nach dem Putschversuch im Sommer 2016 sind viele nach Deutschland gekommen – ein
großer Teil davon nach Berlin, „weil es dort schon eine Art Community
gibt“. Seit ihrem Coming-out mit achtzehn ist Nazlı für LGBT-Rechte
aktiv. Unter anderem war sie jahrelang Teil des Pride-Orga-Teams in
Istanbul. „Als 2015 die Polizei den Pride attackierte, habe ich es erst
nicht glauben können“, erinnert sie sich heute: „Ich hatte Angst, aber
L-MAG
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Ausnahmezustand

zugleich war der Gedanke da: Wir sind jetzt wohl eine oppositionelle
Stimme geworden.“ Dass staatlicherseits vermehrt gegen Lesben und
Schwule vorgegangen wird, ist aus ihrer Sicht auch eine Gegen reaktion auf mehr politische Wirkmacht der LGBT-Bewegung.

Die Folgen von Protest und Unterdrückung
Homosexualität ist in der Türkei kein Straftatbestand. Homo- und
Transphobie sind jedoch weit verbreitet, die Zahlen von LGBT-feindliche Gewalttaten sind hoch. Die Protestwelle im Jahr 2013 gegen die
Regierungspolitik des Präsidenten Recep Tayyip Erdo ğan, die mit
Demonstrationen gegen ein geplantes Bauprojekt auf dem Gelände
des Gezi-Parks in Istanbul begann und später Orte im ganzen Land
erfasste, versprach neue, progressive Impulse. „Vor Gezi hatten wir
schon zwanzig Jahre Kampf um Sichtbarkeit, auch innerhalb anderer
oppositioneller Bewegungen“, erzählt Nazlı. „Durch die Protest bewegung 2013 entstanden neue Allianzen.“ Am CSD im Jahr darauf
nahmen zehntausende Menschen teil – die höchste Beteiligung seit
Beginn der „Istanbul Prides“ 2003.
Durch die zunehmende Sichtbarkeit seien LGBT-Institutionen und
Gruppen gleichzeitig zunehmend ins Zentrum repressiver Maßnahmen
der Regierungspartei „Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)“ geraten,
erklärt Nazlı. Von staatlicher Seite wurde behauptet „sie könnten uns
nicht gegen Gruppen beschützen, die gegen uns sind, und deshalb
dürften wir nicht auf die Straße.“ Für Nazlı ist jedoch klar: „Ich denke,
sie wollen es einfach nicht zulassen, dass LGBT in ihrem Land eine
Demo abhalten. Alles, was sie nicht gutheißen, dulden sie im Grunde
nicht.“
Die Folgen dieser Politik sind für viele Aktivistinnen und Aktivisten
direkt zu spüren. Etwa für Ebru Kırancı. Sie lebte dreißig Jahre in
Istanbul und ist vor sieben Monaten nach Berlin gezogen. Im April
2017 wurden via Verfassungsreferendum (welches die türkische Verfassung in 18 Punkten ändern soll) Erdoğans Pläne bestätigt, eine Art
Präsidialsystem einzuführen. Das neue
System würde eine weitere Machtkonzentration beim Präsidenten ermöglichen.
Die Oppositionsparteien CHP und HDP
hatten den Abstimmungsvorgang kritisiert und von Manipulationen des Ergebnisses gesprochen. „Beim Referendum
wurde betrogen, zum Beispiel ungültige,
inoffizielle Stimmzettel, auf denen ,ja‘ angekreuzt war, für gültig erklärt“, sagt Ebru. „Als ich dies sah, war das
der Ausschlag für mich, zu gehen. Eigentlich wollte ich nicht, weil ich
die Türkei liebe. Meine Entscheidung ist ausgelöst worden durch den
ganzen Prozess, durch den sich das Land in eine Diktatur ver wandelt.“

Ebenso, welche Arbeit sie in
Deutschland aufnehmen kann.
Ebru studierte Jura in Istanbul,
bestand die Zwischenprüfung. Nach
weiteren zwei Jahren wäre sie
Rechtsanwältin gewesen. Stattdessen besucht sie nun in Berlin einen
Deutschkurs und lebt mit ihrer deutschen Partnerin und deren Mutter
zusammen. Für sie ist klar: Aktivistin
bleibt sie auch hier auf jeden Fall.
Am letzten „Transgender Day of
Remembrance“, an dem jedes Jahr,
am 20. November der Opfer transphober Gewalt gedacht wird, hielt
Ebru zum Beispiel eine Rede auf
einer Kundgebung in Berlin. Außerdem wirbt sie um Unterstützung für
die von ihr aufgebaute Unterkunft in
Istanbul, nicht nur finanziell,
„sondern auch moralisch, durch internationale Vernetzung.“

Gemeinsam stark gegen
Unterdrückung

Sie schildern ihre Perspektive:
6zm, Nazlı und Ebru (v. o.)

Vernetzung ist auch für 6zm (Künstlerinnenname) als non-binäre
Person ein zentrales Anliegen. 6zm verschlug es bereits 2014 nach
Berlin. Nicht unbedingt wegen der Perspektivlosigkeit in der Türkei,
sondern wegen der elektronischen Musikszene in der deutschen
Hauptstadt. Istanbul besucht 6zm noch oft und versucht dabei, weiterhin mit queer Künstlerinnen und Künstlern von dort zusammenzuarbeiten. Den Ton der Hassreden gegen
Lesben, Schwule und Trans-Menschen in
der Türkei erlebt 6zm als „bitterer denn
je“. Unter anderem sei die Community im
Moment auch eines der größten Angriffsziele für rechte Bewegungen. Doch statt
Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, erteilt
der Staat Verbote. Diskussionen um die
„öffentliche Sicherheit“ werden benutzt,
um Events zu unterbinden. „Der Pride zum Beispiel war immer ein
vielfältiges, integratives und friedliches Zusammentreffen. Ich denke,
unsere Aktivitäten werden verboten, weil Vielfalt, Inklusivität und
Frieden eine Bedrohung für das autoritäre System darstellen.“ 6zm
will jedoch optimistisch bleiben: „Eine derartige Unterdrückung
findet nicht zum ersten Mal in der türkischen Geschichte statt. Ich
habe das Gefühl, dass die Leute sich dessen bewusst sind und darauf
warten, dass das Blatt sich wendet.“ Was die LGBTI-Community anbelangt, so gingen die Dinge weiter.
Dies zu betonen ist auch Nazlı wichtig. Dass es nach wie vor eine sehr
aktive und diverse Community in der Türkei gibt, ginge bei all den
negativen Berichten über die Entwicklungen im Land oft unter. LGBTRäume und Gruppen, Panels, Partys, Drag Shows in Pubs, Clubs und
andere Events: „All das existiert natürlich immer noch – wenn es auch
dieser Tage vielleicht nicht mehr so öffentlich sichtbar ist.“
// Franziska Schulteß

„Eine derartige
Unterdrückung findet nicht
zum ersten Mal in der
türkischen Geschichte statt“

Verfolgung von LGBT
Die 56-Jährige engagiert sich schon lange für Menschenrechte und
LGBT, mit einem Schwerpunkt auf Trans-Aktivismus. Unter anderem
eröffnete sie im Jahr 2013 in Istanbul das „trans*evi“, eine Unterkunft
für Trans-Personen und Geflüchtete. Der Druck auf queer Organisationen sei „in der Zeit des Ausnahmezustandes sehr angewachsen.“
Verschiedene Vereine wurden geschlossen, andere „mit Strafver fahren überzogen, ihre Vorstände haben Verfahren am Hals; ein
Klima der Angst wird gegen alle Minderheiten geschürt.“ Auch die
„Istanbul LGBTI Solidarity Organization“, die Ebru 2007 gründete
und die vor allem für und mit Trans-Frauen arbeitet, ist nun ge schlossen. Ihr als Vorstand drohen drei Gerichtsverfahren, die in den
kommenden Monaten beginnen. Was daraus wird, ist noch unklar.
L-MAG

www.istanbullgbti.org
www.transevi.org
www.transxistanbul.com
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Mut und Angst
im Widerstand
In Bangladesch steht Homosexualität unter
Gefängnisstrafe und gilt als Sünde. Radikale
Kräfte scheuen auch vor Morden nicht
zurück. L-MAG-Autor und Asienexperte
Michael Lenz versuchte, in dem
südasiatischen Staat mit widerständigen
LGBT zu sprechen
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Die Lobby eines Fünfsternehotels in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka
ist von Geschäftsleuten und Diplomaten bevölkert. Die Zugänge zu
dem Hotel sind durch schwerbewaffnete Soldaten und mit eisernen
Rampen gesichert, die im Falle eines Anschlags hochgefahren werden
können. In dem Hotel im schicken Stadtteil Gulshan treffe ich im
November 2017 Imran. Als Treffpunkt hatte der 32-jährige LGTBAktivist mit Pilotensonnenbrille die Lobby vorgeschlagen. „Da sind
wir einigermaßen sicher“, erklärte er. Die Verabredung war nach
wochenlanger E-Mail-Korrespondenz zustandegekommen und als
„Sondierungsgespräch“ gemeint. Imran wollte mich kennenlernen,
sehen, ob er mir vertrauen kann.
Am Ende der anderthalbstündigen Unterhaltung war er bereit, meine
Telefonnummer an eine lesbische Mitstreiterin zu schicken. Die junge
Frau, eine Studentin, rief tatsächlich an und schlug ein Treffen auf
dem Campus einer Universität vor. „Unter den vielen Menschen dort
fühle ich mich sicher“, meinte sie, ohne am Telefon ihren Namen zu
nennen. Dann bekam sie doch kalte Füße und sagte wenige Stunden
vor dem Termin – plötzlich krank – ab.
Das mehrheitlich islamisch-sunnitische Bangladesch ist für Homosexuelle ein solch schwieriges Land, dass selbst ansonsten uner schrockene heterosexuelle Menschenrechtsaktivistinnen nur unter der
Bedingung der Anonymität über die Situation von Lesben und
Schwulen zu sprechen bereit sind. Deshalb sind alle Namen in diesem
Artikel geändert.
L-MAG
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Zum Neujahrsfest beteiligte sich die LGBT-Organisation Roopbaan in den Jahren 2014 und 2015 jeweils
mit einer in den Folgejahren verbotenen „Rainbow Rally“, wie hier 2014 in Bangladesch

Frauen an der Macht
Frauen haben in dem Land am Golf von
Bengalen einen schweren Stand, viele
werden schon in jungen Jahren zwangsverheiratet – und das, obwohl Frauen an der
Macht sind. Die 70 Jahre alte Scheich Hasina
Wajed, älteste Tochter des Staatsgründers
Mujibur Rahman, ist Premierministerin. Die
Opposition wird von der 72 Jahre alten ExPremierministerin Khaleda Zia geführt,
Witwe des ehemaligen Präsidenten und
Gründers der Bangladesh Nationalist Party
Ziaur Rahman, der 1981 bei einem fehl geschlagenen Militärputsch ermordet wurde.
Der Islam ist Staatsreligion. Der Anteil
extrem konservativer Muslime unter den 164
Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern
der Volksrepublik ist hoch. Das bietet islamischen Terrorgruppen einen fruchtbaren
Nährboden. Seit 2013 wurde mehr als ein
Dutzend liberaler muslimischer Blogger von
Extremisten mit Macheten vor den Augen
ihrer Nachbarschaft brutal ermordet, darunter
am 25. April 2016 die beiden LGTBAktivisten Xulhaz Mannan, Gründer des
ersten LGTB-Magazins Roopbaan in
Bangladesch, und Mahbub Rabbi Tonoy.
Ansar-al-Islam, eine Gruppierung mit Verbindungen zur Terrororganisation al-Qaida,
bekannte sich zu den Morden. Die beiden
Männer wurden in der Wohnung von Xulhaz
umgebracht. Die Täter hatten sich als Paketboten getarnt Zugang verschafft.
Premierministerin Hasina dementiert
energisch die Präsenz von al-Qaida und dem
Islamischen Staat in Bangladesch. Gegen die
einheimischen terrorbereiten Islamisten geht
sie seit dem blutigen Anschlag im Juli 2016
auf das Café Holey Artisan Bakery in Dhaka
mit aller Gewalt vor. An Kontrollpunkten in
der Hauptstadt stoppen Polizisten mit
Gewehren im Anschlag den Verkehr, lassen
sich Ausweise zeigen, durchsuchen Fahr zeuge. Doch viele Mörder der Blogger sind
noch auf freiem Fuß.

Widerstand im Untergrund
Die erste Ausgabe des gedruckten Magazins
Roopbaan – 56 Seiten mit einer Auflage von
600 Stück – erschien im Januar 2014, die
zweite, mit 700 Heften, sieben Monate
später. Roopbaan war zudem im Internet
präsent, organisierte Veranstaltungen – und
sorgte für Furore. Hasina Wajed war laut
Medien in Bangladesch „nicht glücklich“
L-MAG

Der erste lesbische Comic in Bangladesch: „Dhee“

über das öffentlich zur Schau gestellte Selbstbewusstsein der LGTB-Community – der
Geheimdienst nahm die Herausgeber ins
Visier, radikale islamische Gruppen schickten
Morddrohungen und Druckereien lehnten
den Druck der Zeitschrift ab.
„Was wir in den letzten Jahren zuvor erreicht
hatten, wurde durch die Morde mit einem
Schlag zunichte gemacht. Sämtliche Aktivistinnen und Aktivisten sind abgetaucht. Viele
sind ins ausländische Exil geflohen. Es
herrscht blanke Angst“, flüstert Imran leise.
Er bittet mich, bei zukünftigen Kontakten per
E-Mail oder via Facebook auf Reizwörter wie
„gay“, „queer“, „LGTB“ oder „Lesbe“ zu verzichten. „Man weiß nie, wer mitliest“,befürchtet er.

ein erschütterndes Dokument der GayCommunity von Bangladesch veröffentlicht –
natürlich anonym. „Seit April 2016 hat sich
unser Leben völlig verändert. Wir fühlen uns
im Zusammensein mit unseren Freunden,
unseren Kollegen nicht mehr sicher genug,
um über unsere Verzweiflung sprechen zu
können, und erst recht nicht, um unsere
Stimme gegen diese brutalen Morde an unseren Freunden zu erheben … Wir fühlen uns
von denen, die uns lieb und teuer sind,
bedroht, wenn sie die Morde an Xulhaz und
Tonoy rechtfertigen, dass Homosexualität
eine abscheuliche Sünde und für unsere
Rechte einzutreten eine noch größere ist …
Unsere Möglichkeiten für soziales Networking sind sehr eingeschränkt, weil wir andere
unsere Aufenthaltsorte nicht wissen lassen
können.“
Doch angeblich bilden sich langsam und vorsichtig neue Netzwerke, auch lesbische. Aber
das traut sich niemand öffentlich zu sagen.
Indira zum Beispiel ist eine prominente
Streiterin für die Rechte von Frauen, Ureinwohnerinnen und -einwohnern sowie für
Lesben und Schwule. Obwohl sie auch für
letztere einsteht, will selbst Indira im gegenwärtigen Klima nicht namentlich zu LGTB-

Ermordete Freunde verpflichten
Das letzte Aufbäumen der in Blut ertränkten
LGTB-Bewegung war im September 2015 die
Veröffentlichung des ersten lesbischen
Comics „Dhee“ durch „Boys of Bangladesh“
(BoB), der inzwischen ganz tief in den Untergrund abgetauchten LGTB-Organisation des
Landes zwischen Indien und Myanmar. Der
Lesbencomic ist ebenso verschwunden wie
Roopbaan, letzte Spuren und Fotos finden
sich nur noch im Internet.
Dhee war keine Superheldin mit Superkräften. Vielmehr war die junge Frau mit dem
langen, gelockten Haar, Sari und Brille einfach das normale, bengalische, muslimische
Mädchen von nebenan. Die Comic-Geschichte erzählte von den Schwierigkeiten, denen
sich eine lesbische Frau in der konservativislamischen Gesellschaft Bangladeschs
gegenübersieht. Die Botschaft von Dhee: Mit
mir ist nichts verkehrt, ich bin einfach, wie
ich bin.
Zum IDAHOT 2017 (Internationaler Tag
gegen Homophobie und Transphobie) wurde

Verstärkte Polizeikontrollen sollen im Alltag für Sicherheit in Bangladesch sorgen

Themen zitiert werden. „Das wäre kontra produktiv“, stellt sie mit Bestimmtheit in
ihrem Büro in Dhaka fest.
Imran gehört zu den letzten mutigen
Männern und Frauen, die im Untergrund
neue Netzwerke knüpfen. Für ihn steht fest:
„Wir müssen was tun. Unsere Freunde sind
für uns gestorben. Das verpflichtet.“

www.roopbaan.org
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„Dass ich jetzt auch
einem großen
Publikum Geschichten
erzählen kann, ist toll.“

Primetime
mal anders

Foto: Uta Zorn

Sabine Bernardi ist fasziniert von „dem Anderen“. Ihr Weg
von der Assistentin beim Film zur Regisseurin war lang,
aber von Erfolg gekrönt. Mittlerweile drehte sie einen
ersten „Tatort “ und arbeitet an Serien, die zur besten
Sendezeit im Fernsehen laufen

L-MAG

Die Aufgabe lautete „Das Andere“. Es war um
das Jahr 2000 und Sabine Bernardi studierte
Regie an der Filmhochschule Köln. Was ist
für eine junge Frau, die in Südtirol und München aufgewachsen, „das Andere“? Was ist
Identität? Wie viele kann man davon haben?
Fragen, die eigentlich ein ganzes Leben
brauchen, um beantwortet zu werden. Doch
die Studentin tauchte in eine für sie bis dahin
unbekannte Szene ein, traf Dragkings und
lernte Transmänner kennen. Sie begann zu
recherchieren und blieb jahrelang dabei.
„Anders“ ist ja immer eine Frage der Perspektive. Also drehte Sabine Bernardi eine Dokumentation über eben diese anderen Perspektiven. Ihr Dokumentarfilm „Transfamily“
handelte 2005 als einer der ersten in
Deutschland von Transmännern.
Was am Filmset los ist und wie alles funktioniert, hatte Bernardi bereits vor der Filmhochschule gelernt. Dass sie, die ihre Kind-

heit auf dem Land verbrachte, einmal Tierärztin werden wollte, ist lange her. Mit 13
Jahren wusste sie bereits, dass sie Regisseurin werden wollte. Auf dem Weg dahin hat
sie keine Station ausgelassen: Schultheater,
Theaterjobs, Setassistentin. Sie sperrte
Straßen, räumte nach dem Mittagessen auf,
fuhr Teams von A nach B und sorgte dafür,
dass das Maskenmobil an der richtigen Stelle
steht. Sie unterstützte die Regie und achtete
darauf, dass es keine Anschlussfehler im Film
gibt, also alle Details von einer Szene auch in
die nächste Szene übertragen werden. Als
Regieassistentin war sie gut im Geschäft, es
hätte so weitergehen können. Doch nach
sieben Jahren machte sie Schluss. Sie
verkaufte ihr Auto und Popcorn im Kino, um
das Studium zu finanzieren. 2007 erhielt sie
für ihr Langspielfilmdebüt den Kölner Drehbuchpreis. 2011 feiert „Romeos … anders als
du denkst!“ auf der Berlinale Weltpremiere.
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mit dem Grimme- und
Fernsehpreis ausgezeichnet wurde. Mit dieser
Adaption aus dem USFernsehen ist Bernardi in
der Primetime angekommen. Wenn es dafür noch
einen Beweis braucht:
Kürzlich wurde der erste
„Tatort“ unter ihrer Regie
ausgestrahlt, „Böser Boden“. Die Filmemacherin
schwärmt: „Dass ich jetzt
auch im kommerziellen
Bereich drehen darf,
einem großen Publikum

„Eine Liebesschnulze ist
einfach toll, und als
Mensch braucht man das“

Der Film beschreibt das Coming-out von
Lukas, geboren als Miriam, der seine ersten
Schritte
in
der
schwul-lesbischen
Szene Kölns macht. Von der Deutschen Filmund Medienbewertung erhielt er das Prädkat
„wertvoll“ und ist inzwischen zu einem internationalen Publikumserfolg geworden.
Dieses Jahr wird es sogar eine Theateradaption in Rüsselsheim geben.

Vom Debüt zum „Tatort“
Mit „Romeos“ machte Sabine Bernardi ein
klares filmisches Statement und legte den
Grundstein für ihre weitere Karriere. Rückblickend weiß sie: „,Romeos‘ wird der
wichtigste Film bleiben. Ein Debüt ist auch
eine Zeit der totalen Unsicherheit: Die Widerstände der letzten Jahre und dass man es
überhaupt schafft, so lange dabeizubleiben.“
Sie ist dabeigeblieben. Dem Debüt folgten
mehrere Vorabendserien. Dann ein nächster
großer Erfolg: die Regie von jeweils drei
Folgen der 1. und 2. Staffel der Serie „Club
der Roten Bänder“ (2015 auf VOX), eine
Dramedy über krebskranke Jugendliche, die
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Geschichten
erzählen
kann – und das auch fern
einer Selbstausbeutung –
ist toll. Das kann schließlich auch gesellschaftliche Diskussion an regen. Von daher freue ich mich gerade,
kann es aber noch gar nicht fassen.“

Für die Frauenquote in der Branche
Doch wie viel Platz hat „das Andere“ im kommerziellen Fernsehen? Oder anders gefragt:
Wann gibt es endlich die erste offen lesbische
„Tatort“-Kommissarin? „Von mir aus sofort“,
antwortet Bernardi und ergänzt: „Ich hoffe,
dass der Anruf mal kommt, so ein Team zu
starten.“ Bis dahin wird sie sich weiter für
Geschlechtergerechtigkeit einsetzen, und
zwar nicht nur vor der Kamera. „Hinter der
Kamera gibt es noch überhaupt keine Geschlechtergerechtigkeit, das ist so ein eklatanter Missstand“, kritisiert Bernadi. Die ARD
hat bereits 2015 auf Kritik aus der Branche
reagiert und bis 2018 eine 20-ProzentFrauenquote für TV-Krimis versprochen.
Bernardi jedoch will 50 Prozent. Dafür engagiert sie sich bei Pro Quote Regie, dem
Zusammenschluss von Regisseurinnen in
Deutschland. Noch sind die Frauenanteile im
Fernsehen gering, aber sie ist optimistisch

und sieht erste Zeichen der Veränderung bei
den Sendern, auch inhaltlich. „Beim ZDF gab
es ,Zarah – Wilde Jahre‘ (L-MAG Sept/Okt
2017) mit einer lesbischen Hauptfigur. Das
ist ein Zeichen. Man sieht, da passiert was.“
Ihren Platz sieht sie derzeit bei den TVProduktionen, denn dort passieren die wirklich spannenden Dinge: „Es gibt viel Innovation, viel Kreativität, und ich finde es gut,
dass ich da jetzt etwas bewegen und in der
Primetime die Breite der Gesellschaft
erreichen kann.“
Bernadis lesbischer Lieblingsfilm ist „Desert
Hearts“ (1985), für sie ein Meilenstein der
Filmgeschichte aus lesbischer Perspektive.
„Das war der erste Film, in dem die les bischen Charaktere nicht sterben. Eine absolut tolle Liebesgeschichte. Diesen Film habe
gesehen, als ich mein Coming-out hatte oder,
besser gesagt, noch nicht out war, so mit 19.
Der hat für mich eine Welt offenbart“,
schwärmt sie.
Deshalb muss Sabine Bernardi auch nicht
lange überlegen, ob sie lieber „Wonder
Woman“ oder eine lesbische Liebesschnulze
verfilmen möchte: „Eine Liebesschnulze ist
einfach toll, und als Mensch braucht man
das. Das ist einfach etwas Wunderbares. Ich
liebe zum Beispiel diesen Film ,Küss mich –
Kyss Mig‘, den schwedischen Film – ich
glaube, das wäre meins, so eine richtig gute
Liebesgeschichte, was allerdings auch nicht
leicht ist.“
Ein guter Film braucht gute Frauenrollen.
Deshalb sind Rollenbilder Bernadis Kriterium
für die Stoffauswahl. Über ihre nächsten
Pläne verrät sie: „Ich möchte einen Film
erzählen, in dem das Lesbischsein nicht das
vordergründige Thema ist. Einen Film, der
Spaß macht, der eine Tiefe hat, der so starke
Charaktere hat, dass das Lesbischsein überhaupt nicht in Frage gestellt wird.“ Außerdem möchte sie unbedingt einen Film
machen, der sich mit der „Ehe für alle“
beschäftigt. Denn in dieser sieht sie einerseits
eine große Chance auf dem Weg zur Normalität, andererseits interessiert sie die Diskrepanz zwischen gesetzlicher und gesellschaftlicher Realität. Sie hat bereits eine Idee zu
diesem Stoff: „Das Eigene, das Andere und
alles dazwischen“. Regie: Sabine Bernardi.
// Uta Zorn
www.sabine-bernardi.de

Foto: Uta Zorn
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Gabriele Bischoff (vorne r.), Geschäftsführerin der LAG Lesben, und Markus Johannes (vorne l.), Geschäftsführer des Landesverbandes
Schwules Netzwerk in Nordrhein-Westfalen, sprechen sich für den Zusammenschluss zu einem gemeinsamen Verband aus

Große Veränderung in Nordrhein-Westfalen:
Die beiden politischen Landesverbände zur
Wahrung der Interessen von Lesben und
Schwulen wollen verschmelzen, um
zeitgemäß für die Interessen junger
Menschen einzustehen. Ein gemeinsamer
queer Verband soll entstehen
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Lesbisch war gestern, die Realitäten sind heute anders
Für diesen Schritt gibt es keinerlei äußere Zwänge, betont die LAGGeschäftsführerin Gabriele Bischoff. „Niemand verlangt das von uns.
Aber wir gewinnen so, wie es ist, einfach keine jungen Frauen mehr,
die sich in rein lesbischen Zusammenhängen engagieren wollen.
Schon gar nicht in mit Landesmitteln geförderten Projekten, die einen
entsprechenden Verwaltungsaufwand erfordern.“ Denn das macht
den meisten schlicht nicht genug Spaß. Und Spaß machen muss ein
ehrenamtliches Engagement, wenn es schon keine Entlohnung gibt.
Da ist sich die Mehrheit der LSBTI (Lesben, Schwule, Bisexuelle,
Transgender, Intersexuelle) unter 30 einig. Das war nicht immer so.
Die bislang in der LAG Lesben Aktiven zeigen ein klares demo grafisches Bild: „Wir sind schlicht in die Jahre gekommen: in überwältigender Mehrheit deutlich über 40, weiß, mit feministischem
statt queer-lesbischem Anspruch“, erklärt Bischoff. „Diese Frauen

Foto: Dietrich Dettmann/FRESH-Magazin

Alles queer
in NRW

Die Landesarbeitsgemeinschaft Lesben (LAG) in Nordrhein-Westfalen
setzt sich seit über 20 Jahren erfolgreich für lesbische Frauen im Land
ein. Rund 50 Mitgliedsgruppen kämpfen mit ihrem Vorstand und der
Geschäftsführerin Gabriele Bischoff für mehr lesbische Sichtbarkeit,
Akzeptanz und Gleichstellung in Landes- und Kommunalpolitik. Jetzt
steht eine große Veränderung an: Die LAG Lesben in NRW, die von
Düsseldorf aus agiert, und der Landesverband Schwules Netzwerk
NRW mit Sitz in Köln bereiten eine mögliche Zusammenlegung beider
Verbände vor.

L-MAG

brachten eine Leidensfähigkeit der Sachzwänge mit, die es heute
glücklicherweise nicht mehr gibt.“ Was für den Verband zählt, sind
die Realitäten heute, und die haben sich geändert. Neue und jüngere
Netzwerke sehen sich meist von vornherein nicht als lesbisch, sondern
als LSBTI – und finden kaum Gemeinsamkeiten mit der als überholt
empfundenen LAG Lesben. Gabriele Bischoff folgert: „Die Ver netzungsstruktur muss sich verändern. Und das funktioniert nicht,
wenn wir so bleiben, wie wir sind.“
Junge LSBTI für die Arbeit im Land und in den Kommunen zu
gewinnen, ist ein beiden Vorständen gemeinsames Ziel. Auch das
Schwule Netzwerk NRW möchte „mehr und jüngere Menschen einladen, sich zu engagieren“, sagt Geschäftsführer Markus Johannes.
Nur so sehen beide Seiten die Möglichkeit, als Fachverband fortzubestehen und zu wachsen. Sie setzen nun auf die Synergie-Effekte einer
gemeinsamen Vertretung und hoffen auf Vergrößerung – und Verjüngung. Der Vorstand des Schwulen Netzwerks ist ebenfalls schon
altgedient. Dort gibt es aber inzwischen – vor allem mit der Jugendfachstelle – auch Mitarbeitende, die jünger sind und ein zeitgemäß
anderes Selbstverständnis haben. „Die bisherige Zusammenarbeit,
beispielsweise bei der Fachstelle Queere Jugend NRW oder bei der
Kampagne ,anders und gleich’, zeigt, dass von dort neue Impulse in
die Mitgliedsgruppen gebracht werden. So können Jung und Alt voneinander profitieren“, zieht Gabriele Bischoff ihr Fazit.

Widerstände gegen die Verschmelzung
Voraussetzung für die Lesben bleibt, weiterhin für eigene Interessen
zu streiten. Natürlich gibt es gegen die Verschmelzung auch spürbare
Widerstände in den Communitys. Manche befürchten, dass in einem
gemischten Verband die Lesben zu kurz kommen könnten. Eine
Tendenz der Überschattung durch männliche Mitstreiter war schließlich schon seit Beginn
der Emanzipationsbewegungen in den 1970er
Jahren zu erkennen. Und
nicht nur Frauen äußern
Befürchtungen,
man
müsse der künftigen gemeinsamen Arbeit für
selbstbestimmte Geschlechtsidentität, für Menschenrechte und Antirassismus vielleicht „schwer erkämpfte eigene Schutzräume opfern“ –
so formuliert es Markus Johannes. Das Schwule Netzwerk aber
begrüßt die Zusammenlegung voll und ganz. Johannes stellt die
„zahlreichen Schnittmengen in der praktischen Arbeit und in den
Interessen“ in den Vordergrund und sieht sie als „Chance, um breiter
aufgestellt für uns alle mehr zu erreichen. Wir wollen nicht nur ,eins
plus eins gleich zwei‘ sein, sondern ,eins plus eins gleich viele‘.“
Bislang befinden sich die Mitgliedsorganisationen der beiden Landesverbände in der Sondierungsphase. Bei der LAG Lesben wird es noch
zwei Mitgliederversammlungen geben, bis die Entscheidung fallen
kann. Wann es aber dann klappen wird mit der Verschmelzung (angestrebt ist der Herbst dieses Jahres), wie der neue Verband heißen
wird und wie genau die Verantwortlichkeiten verteilt sein werden –
all das „bleibt noch offen und steht in der Verantwortung der Mitglieder“, stellen beide Geschäftsführungen klar. Gabriele Bischoff gibt
sich optimistisch: „Die LAG Lesben setzt ihre Ressourcen bestmöglich
ein, damit Lesben in der Gesellschaft wahrgenommen werden – auch
in einem größeren Verband. Dann streiten mehr Engagierte zu sammen für die Integration und Emanzipation von lesbischen,
schwulen, bisexuellen, Trans- und Inter-Persönlichkeiten. Wenn alte
und junge Aktivistinnen und Aktivisten gemeinsam daran arbeiten,
wird ein neuer Verband nicht hinter das Erreichte zurückfallen.“
// Susanne Lück

„Die Vernetzungsstruktur
muss sich verändern“

L-MAG
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Festivals

und Treffen
The Dinah
28. März–1. April, Palm Springs (USA)
Es war einmal ein Profi-Golfturnier für
Damen, gegründet 1972, unterstützt von der
prominenten Sängerin Dinah Shore, und
schließlich auch nach ihr benannt. Lesben
spielen (in den USA) bekanntlich genauso
gern Golf wie Tennis und so wurde aus dem
Golfwochenende ein lesbisches Partyhappening und schließlich die größte
Lesbenparty der Welt: „The Dinah“. 20.000
Lesben werden erwartet. Nach Streitigkeiten
innerhalb des Organisations-Teams gab es in
den vergangen Jahren eine zweite Ausgabe
in einem anderen Hotel, später in Las Vegas.
Diese wurde allerdings (vorerst) eingestellt.
Im kalifornischen Palm Springs wird weitergefeiert und zwar auf Poolpartys und in den
umliegenden Hotels, bei hohem Flirt- und
Starfaktor. Zu treffen waren schon „The
L Word“-Stars oder Lady Gaga.
Festival-Pass für ca. 200 Euro (ohne Anreise
und Hotelübernachtung)
www.thedinah.com

LesbenFrühlingsTreffen
18.–21. Mai, Göttingen
„Lesben, hört die Signale!“ heißt das vielversprechende Motto des Lesbenfrühlingstreffens, das erstmals in Göttingen stattfindet. Das LFT (einst Lesbenpfingsttreffen)
ist Deutschlands älteste nichtkommerzielle
Polit-Diskussions-Networking-Veranstaltung
für Lesben und existiert seit 1974. Rund 40
Workshops, Lesungen, Diskussionen,
Konzerte und Filmvorstellungen werden
geboten. Am Samstagnachmittag gibt es wieder die traditionelle Lesben-Demonstration
des LFT durch die Innenstadt.
Eintritt nach Selbsteinschätzung,
im Schnitt 80 Euro
www.lft2018.de

Außerdem wagen die Veranstalterinnen den
Sprung in den Schnee: Im schweizerischen
Luxusort Davos trifft man sich im Frühjahr
zu Partys in Chalets, Spabesuchen, Abendessen mit Bergaussicht und natürlich zu gemeinsamen Snowboard- und Skiabfahrten.
Sommer: Festivalpass ohne Übernachtung
für ca. 320 Euro
Winter: Skipass, Events, Hotel und Halbpension ab 731 Euro pro Person für vier Nächte
www.ellafestival.com/de
www.ellafestival.com/ella-winter-davos

L-Beach Reloaded
13.–15. April, Weissenhäuser Strand
Auferstanden kurz nach Ostern: Gerade
noch für eingestellt erklärt, findet das
altbekannte Lesbenfestival an der Ostsee
nun doch auch dieses Jahr statt. „Same same
but different“ soll es werden, wobei wie
gehabt Konzerte, Partys und Workshops auf
dem Programm stehen. Die Punkband Rome
Is Not A Town kommt, ebenso wie die RockPop-Sängerin Joan as Police Woman und die
Berlinerin LARY mit ihrem Electro-Pop-SoulGemisch. Außerdem werden in der sonst
familiären Ferienanlage Weissenhäuser
Strand Einführungen in Kampfsport, Urban
Gardening und – eine erotische Neuerung –
BDSM stattfinden.
Festivaltickets (ohne Übernachtung) ab 179
Euro, 2 Nächte im Strandhotel oder Apartment ab 110 Euro
www.l-beach.com

Velvet Ibiza
26.–30. April, Ibiza (Spanien)
Vier Tage, vier Nächte und ein DreisterneHotel nur für Frauen – das Velvet-Festival
auf Ibiza geht in die vierte Runde. Das
Besondere: Hier ist alles inklusive. Die Übernachtung, das Essen, sogar alle Getränke bis
Mitternacht. Es wird gefeiert und gebadet,
und statt großer Bands versammeln sich hier
in persönlicher Atmosphäre ein internationales Publikum und DJs aus aller Welt.
Alles inklusive (ohne Flug) ab 380 Euro
www.velvetibiza.es/de

ELLA Festival –
Sommer- & Winteredition

10 Jahre
Queer Festival Heidelberg

30. August–6. September, Mallorca
29. März–2. April, Davos (Schweiz)

Mai 2018, Heidelberg

Lesben in Urlaubs- und Feierlaune am
Strand, Konzerte und Partys – das ist die
Idee des diesmal spätsommerlich stattfindenden ELLA-Festivals auf Mallorca. 2018
lockt das Festival mit einem (noch geheim
gehaltenen) neuen Konzept.
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Früher nur ein Wochenende lang wird nun
der ganze Monat Mai bespielt mit einer
Mischung aus Konzerten, Kunst, Performances, Lesungen, Kino und Diskussionsveranstaltungen. Zum zehnjährigen Jubiläum
wartet das Festival unter anderem mit der
queer-feministischen deutschen Rapperin

Sookee (25. Mai) und der US-amerikanischen „Queen of Bounce“ Big Freedia
(21. Mai.) auf. Im Kulturhaus Karlstorbahnhof lockt das ambitionierteste und queerste
Festivalprogramm in Deutschlands wildem
Südwesten.
www.queer-festival.de

L Fest und L Fest Del Mar
1.–8. Juni, Costa Blanca (Spanien)
13.–15. Juli, Llandudno (Wales)
Das 2010 gestartete „L Fest“ verdoppelt sich
und findet dieses Jahr an zwei sehr unterschiedlichen Küsten statt: in Llandudno,
dem größten Seebad in Wales, und in Campoamor an der Costa Blanca. Das lesbische
Musik-, Kunst- und Comedy-Festival bietet
romantische Scheunen für Poesie, Feste und
Kabarett in Großbritannien auf der einen,
feuchtfröhliche Poolpartys sowie Bootsausflüge in Spanien auf der anderen Seite.
Wales: Festivalticket inkl. Camping ab ca.
114 Euro (die 650 Tickets sind ausverkauft)
Costa Blanca: Festivalticket ohne Übernachtung für ca. 170 Euro
www.lfest.co.uk
www.lfestdelmar.co.uk

L-MAG präsentiert
Queer Summer Splash
1. Juli, Prinzenbad, Berlin
Planschen und Party im Prinzenbad in
Berlin-Kreuzberg: An diesem Sommertag
gehört das Freibad der LGBT-Community.
Letztes Jahr gestartet, laden L-MAG und
Schwestermagazin SIEGESSÄULE gemeinsam mit den Berliner Bäder-Betrieben
wieder zu Wasserspaß, Essen, Trinken und
sportlichen Wettkämpfen ein. Hier treffen
sich Wasserratten und Nichtschwimmerinnen zum Sound famoser DJs.
Eintritt 5,50 Euro (ermäßigt 3,50 Euro)
www.siegessaeule.de/queersummersplash

Milkshake
28.–29. Juli, Amsterdam (Niederlande)
Ein knallbuntes Fest der Diversität und der
elektronischen Tanzmusik wird alljährlich in
Kirmes-Ästhetik zwischen ehemaligen
Fabrikgebäuden im Amsterdamer Westerpark Wirklichkeit. Veranstaltet wird es seit
2011 von zwei der größten Clubs der Stadt,
Paradiso und AIR. Das Festival ist barrierefrei und richtet sich an: „Jungs, die Mädchen
lieben, die Mädchen lieben, die Jungs lieben,
die Jungs lieben …“
Festivalticket (exklusive Übernachtung) für
ca. 82 Euro
www.milkshakefestival.com

Foto: Velvet Ibiza

Party,
Politik und
Planschbecken
Ein neues Jahr voller Großereignisse,
Festivals und Festivitäten wartet 2018.
Da könnte man glatt den Überblick
verlieren – doch L-MAG bringt Klarheit in
den Terminkalender

Fußball-WM der Männer:

Sport
Gay Surf Brazil
17.–24. März, Santa Catarina (Brasilien)
An der Küste von Santa Catarina im Süden
Brasiliens treffen sich eine Woche lang
Anfängerinnen und Profis der Wellenreiterei.
Veranstalter ist das auf Ökotourismus
spezialisierte britisch-brasilianische Paar
Lesley Cushing und Marta Dalla Chiesa. Die
beiden Lesben wollen mit ihren LGBTfreundlichen Ferien lokale Strukturen
stärken und die Umwelt schützen.
Kurse, Ausflüge, Teilverpflegung und Übernachtung im Doppelzimmer für ca. 1.210
Euro pro Person (ohne Flug)
www.brazilecojourneys.com/pk/gaysurfbrazil/

Düssel-Cup
23.–25. März, Düsseldorf
Das lesbisch-schwule Multisporttunier in
Nordrhein-Westfalens Hauptstadt findet in
den Sportarten Badminton, Basketball,
Beachvolleyball, Fußball, Laufen,
Schwimmen, Tischtennis, Tennis und Volleyball am Wochenende vor Ostern mit rund
900 Teilnehmenden aus ganz Europa statt.
Geboten sind Brunch, Sport und Party.
www.duessel-cup.de

14. Juni–15. Juli, Russland
und

Leichtathletik-EM:
7.–12. August, Berlin
Auf dem Fußballfeld stehen zwar nur
Männer, fachkundig kommentiert werden
die Spiele jedoch besonders passioniert im
lesbischen Freundinnenkreis. Die Übertragung der WM übernehmen die
öffentlich-rechtlichen Sender.
Danach bietet die Leichtathletik-EM in
Berlin erneut Gesprächsstoff.
Leichtathletik-EM: Stadiontickets ab 15 Euro
(Qualifikationen) und 35 Euro (Finals)
http://de.fifa.com/worldcup
www.berlin2018.info

Gay Games
4.–12. August, Paris (Frankreich)
Offenheit für Sportprofis und Amateure aller
Geschlechter, sexuellen Orientierungen und
jeden Alters – das ist das Konzept der Gay
Games, die alle vier Jahre in einem anderen
Land stattfinden. Für die zehnte Ausgabe in
Paris werden bis zu 15.000 Teilnehmende
aus über 70 Ländern erwartet, umjubelt von
rund 40.000 Zuschauerinnen und
Zuschauern. Dazu wird ein kulturelles
Rahmenprogramm geboten, das von
Konzerten über einen Cheerleading-Wettbewerb bis zu schwul-lesbischen Stadtführungen und einem Kinofestival reicht.
Auch eine Party nur für Frauen ist geplant.
www.paris2018.com
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Dyke March,
Straßenfeste und CSD
Lesben*-Demo Bern
28. April
Der erste und einzige Dyke March der
Schweiz, die „Lesben*-Kundgebung“, findet
am 28. April in Bern statt (siehe Seite 9).
www.los.ch

Zürich
8.–17. Juni, Demo: 16. Juni
In der Schweiz ziemlich allein auf weiter Flur
steht in CSD-Dingen Zürich, das dafür jedoch
gleich eine ganze Woche zur „Zurich Pride
Week“ erklärt. Dazu gehört alljährlich ein
Festival voller Kultur, Politik, mit ökumenischem Gottesdienst und Partys.
www.zurichpridefestival.ch

Wien
2.–17. Juni, Demo: 16. Juni
Österreichs Hauptstadt feiert den „Vienna
Pride“ gleich zwei Wochen lang. Auf dem
Rathausplatz entsteht ein ganzes Dorf – das
„Pride Village“. Auf der Bühne und im Festzelt gibt es Veranstaltungen für Feier wütige,
Regenbogenfamilien sowie für Politisierte
und solche, die es werden wollen.
Höhepunkt ist die Regenbogenparade am
vorletzten Tag. Im letzten Jahr demonstrierten laut Veranstalter etwa 185.000
Menschen auf der Wiener Ringstraße.
Im Anschluss lädt die Lesbenparty Las Chicas
zur „Women’s Pride Night Vienna“.
www.viennapride.at

Köln
23. Juni–8. Juli,
Dyke* March: 7. Juli, Demo: 8. Juli
950.000 Menschen feierten 2017 Veranstalterangaben zufolge auf dem „Cologne Pride“.
Herzstück des zweiwöchigen Programms ist
das erste Juliwochenende: Am Freitagnachmittag beginnt ein dreitägiges Straßenfest in
der Kölner Innenstadt. Auf den Bühnen am
Heumarkt und am Alter Markt reichen sich
Stars und Sternchen die Hand. Eine feste
Größe ist seit mehr als einem Vierteljahrhundert die riesige Lesbenparty „WomenPleasure“.
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Schluss- und Höhepunkt der Kölner CSDSause bildet die große Demonstration, die
nicht, wie in Deutschland üblich, am Samstag, sondern am Sonntag stattfindet und
über den Rhein durch die Innenstadt zum
Kölner Dom zieht.
Am Vorabend findet der Dyke* March
Cologne (D*MC) statt – 2018 bereits zum
vierten Mal. Treffpunkt ist wieder um
18.15 Uhr auf dem Roncalliplatz.
www.dykemarchcologne.de
www.colognepride.de

München
7.–15. Juli, Demo: 14. Juli, lesbisches
Angertorstraßenfest: 7. Juli
Auch München feiert und politisiert mit der
„CSD-PrideWeek“ eine ganze Woche. Den
Auftakt bildet seit über 10 Jahren das
lesbische Angertorstraßenfest samt Biergarten zwischen Müller- und Blumenstraße.
Am Wochenende darauf findet das „CSDStraßenfest“ statt, welches die „CSD-Politparade“ einrahmt. Nach der Demo lädt das
Rathaus zum Clubbing ein.
www.csdmuenchen.de
www.letra.de/letra/strassenfest.html

Frankfurt am Main
20.–22. Juli, Demo: 21. Juli
Große Stadt – kleiner, feiner CSD seit 1992.
Auf der „Infostraße“ in der Fußgängerzone
informieren Gruppen aus der Community
über ihre Arbeit. Am Freitagabend wird auf
der „Xtremities“-Party lesbisch gefeiert.
Höhepunkt des CSD-Wochenendes ist die
Demonstration durch die Innenstadt vom
Rathausplatz zur Konstablerwache. Dort
wartet ein großes Bühnen- und Partyprogramm mit Freiluft-Disco.
www.csd-frankfurt.de

Berlin
21.–28. Juli, Stadtfest: 21.-22. Juli,
Dyke* March: 27. Juli, Demo: 28. Juli
Großaufgebot in der Hauptstadt: Den Auftakt der CSD-Saison bildet das „Lesbischschwule Stadtfest“ – Euopas größtes Fest

seiner Art – rund um den Nollendorfplatz
im Bezirk Schöneberg.
Am 26. Juli läutet der „CSD auf der Spree“
mit queer Bootsfahrten das CSD-Wochenende ein.
Am Samstag trifft sich die LGBT-Community
auf dem Ku’damm, um von dort aus zum
Brandenburger Tor zu marschieren. Leitspruch des CSD 2018, der sein 40. Jubiläum
feiert: „Mein Körper – meine Identität –
mein Leben“.
Ob der kleine und nicht kommerzielle, alternative „X*CSD“ in Kreuzberg wieder stattfindet, steht noch nicht fest.
Sicher ist hingegen: Am Vorabend des
großen CSD werden auch dieses Jahr wieder
Lesben laut und sichtbar: Der von L-MAG
initiierte Dyke* March findet am 27. Juli
bereits zum sechsten Mal statt.
www.stadtfest.berlin/de
www.csd-auf-der-spree.de
www.dykemarchberlin.com
www.csd-berlin.de

Stuttgart
13.–29. Juli, Demo: 28. Juli
Das „CSD-Kulturfestival“ ist Süddeutschlands größtes LGBT-Festival. Es bietet Kunst,
Informations- und Diskussionsveranstaltungen, aber auch Gottesdienste und
Partys. Es mündet in die „CSD-Polit-Parade“
durch die Stuttgarter Innenstadt, zu der
170.000 Menschen erwartet werden. Eingerahmt wird die Demo von einem zweitägigen
Straßenfest, der „CSD-Hocketse“ –
Schwäbisch für „da hocken sie“.
www.csd-stuttgart.de

Hamburg
27. Juli–5. August,
Dyke* March: 3. August,
Demo: 4. August
HafenGAYburtstag: 10.–13. Mai
Der „Hamburg Pride“ steht 2018 unter dem
Motto „Freie Bahn für Genderwahn!“.
Gefeiert wird auf dem Wasser und an Land,
auf offiziellen und inoffiziellen Partys.
Lesbisch geht es in der Hafenstadt bei den

EuroPride
27. Juli–5. August, Stockholm und
14.–19. August, Göteborg (Schweden)
Jedes Jahr in einer anderen europäischen
Stadt, findet Europas CSD dieses Jahr zum
ersten Mal in zwei Städten statt: Stockholm
und Göteborg. Neben politischer Parade
und jeder Menge Partys, locken in Stock-

holm der EuroPride Park mit Bühnen,
Ständen und Essen sowie das EuroPride
House mit Podiumsdiskussionen, Seminaren und Workshops. In Göteborg,
Schwedens zweitgrößter Stadt, ist ein
besonders künstlerisches und politisches
Programm zu erwarten. Übergreifendes
Motto ist: „Zwei Städte, ein Land – für ein
vereinigtes und weltoffenes Europa“.
www.stockholmpride.org
www.westpride.se/europride-2018

Dyke* March Nürnberg
3. August
Bayern bekommt seinen ersten Dyke March!
Losgehen soll es am Vorabend des Nürnberger CSD um 18 Uhr. Route und
Programm sind noch in Planung. Kopf
hinter dem Marsch für lesbische Sichtbarkeit ist „Sisterhood“ – ein Gemeinschaftsprojekt der Nürnberger Lesbenstammtische
ToGetHer, Le(t)s meet, Frauenkult und
Golden Girls, die sich regelmäßig in der
neuen Frauenbar Feuer & Flamme treffen
(siehe Seite 74).
www.dykemarch-nuernberg.de

Dyke* March Rhein-Neckar
in Heidelberg
10. August
Auch die Region Rhein-Neckar hat seit 2017
ihren eigenen Dyke* March. Los geht’s um
19 Uhr auf dem Universitätsplatz in der
Heidelberger Innenstadt – bevor am
nächsten Tag die CSD-Demonstration in
Mannheim folgt. Im letzten Jahr zogen etwa
200 Lesben trotz Regen durch die Fußgängerzone und benannten die Plätze, an
denen sie vorbeikamen, symbolisch um:
nach historisch wichtigen Heidelberger
Frauen.
www.dykemarchrheinneckar.de
www.csdrn.de
Zusammenstellung:
Paula Lochte
Stand 6.2.2018, Änderungen vorbehalten

Foto: Brigitte Dummer

„Alpha Girls“ zu. An der Alster findet auf
Jungfernstieg und Ballindamm jährlich das
„CSD-Straßenfest“ statt. Und am Samstag
zieht die große CSD-Parade durch die
Innenstadt – letztes Jahr nahmen rund
170.000 Menschen teil.
Am Vorabend der Demo zeigt zum dritten
Mal der Dyke* March für mehr lesbische
Sichtbarkeit.
Bereits im Mai lädt die Hansestadt außerdem zum „Harbour Pride – HafenGAYburtstag“. Dieser ist Teil des Hafenfestes, auf dem
alljährlich der Geburtstag des Hamburger
Hafens gefeiert wird. Am Fischmarkt
entsteht eine Bühne mit dem „Gay Village“,
ein Dorf für LGBT.
www.intervention-hamburg.de/DykeMarch
www.hamburg-pride.de
www.harbour-pride.de
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Brittney Griner (Nummer 42) sammelt für die Phoenix Mercury Körbe, hier im Spiel gegen New York Liberty, Juli 2017

Die erfolgreichsten Basketballerinnen der Welt kommen aus den USA. Darunter sind
besonders viele Lesben, die auch offen als Vorbilder auftreten. Lyndsey D’Arcangelo,
Sportexpertin der US-amerikanischen Lesbenzeitschrift Curve, gibt Einblicke
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Coming-out am Ball
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Lesbische Teampower bei den
Phoenix Mercury: Diana Taurasi (l.)
und Brittney Griner

Seit Mitte Dezember ist sie öffentlich, die Liste der Profibasketballerinnen mit Chancen auf einen der begehrten
Plätze im US-Kader für die Olympischen Sommer spiele 2020. Gleich acht der 29 Anwärterinnen sind
lesbisch: Seimone Augustus, Sue Bird, Layshia
Clarendon, Elena Delle Donne, Stefanie
Dolson, Brittney Griner, Angel McCoughtry
und Diana Taurasi. Bemerkenswert, denn
noch vor zehn Jahren gab es keine einzige
offen lesbische Spielerin im Kader. Bird,
Augustus und Taurasi steckten damals (zumindest öffentlich) noch im Schrank.
Was hat sich also in den letzten zehn Jahren verändert? Vereinfacht gesagt: die Welt. Die Akzeptanz gegenüber LGBT ist in den modernen Industrieländern auf einem dauerhaften Hoch. Und in den
USA war die Einführung der „Ehe für alle“ in allen Bundesstaaten durch ein Urteil des Obersten Gerichtshofs 2015 ein
zentraler Wendepunkt. In der Folge trauten sich mehr und
mehr Profisportlerinnen, Fans in ihr Privatleben zu lassen,
zu ihrer Sexualität zu stehen und sich gegenüber ihren
Teamkolleginnen zu öffnen.

Eigener CSD-Wagen für das Basketballteam
Eines ist klar: In jedem Profisport gibt es lesbische, bisexuelle und schwule Spielerinnen und Spieler. Frauenbasketball ist in dieser Hinsicht jedoch offener als andere
Sportarten. Der US-Nationalverband der Frauenbasketball-Profiliga (Women’s National Basketball Association,
WNBA), die eine beträchtliche lesbische Fangemeinde hat,
setzt sich aktiv für seine queer Spielerinnen und für LGBTRechte ein. Seit 2014 umwirbt der WNBA zudem offensiv
seine LGBT-Fans mit einer jährlichen „Pride-Kampagne“ im
Juni. Auf dem New Yorker CSD sind die Profibasketballerinnen zusammen mit ihren männlichen Kollegen – als erste
Spitzenliga überhaupt – mit einem eigenen Wagen ver treten. Und die Basketballerinnen erheben selbst ihre
Stimme, vor allem die jüngere Generation.
Stefanie Dolson, 26 Jahre, sprach 2016 in einem Online
Artikel des US-Sportfernsehsender ESPN offen über ihr
Lesbischsein. Jahrelang hatte sie sich gegen das Klischee,
alle Basketballspielerinnen seien lesbisch, gewehrt.
Letztlich wollte sie jedoch sich selbst treu bleiben – egal,
L-MAG
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„Ich bin lesbisch. Megan ist
meine Freundin. Für Leute,
die mich kennen, war das
nie ein Geheimnis“
was andere davon halten: „Ich bin einfach,
wer ich bin.“ Dolson erklärte: „Meine Generation geht mit Sexualität weniger verklemmt und offener um. Ich für meinen Teil
habe gemerkt, dass für mich das Geschlecht
zweitrangig ist. Ich fühle mich zur Persönlichkeit, Aura, ja, zur Ausstrahlung einer
Person hingezogen.“

Seit Kurzem offen lesbisch und mit Fußballstar Megan Rapinoe zusammen: Sue Bird (Seattle Storm).
Mit dem US-Nationalteam holte der 37-jährige US-Basketballstar vier Mal olympisches Gold und drei WM-Titel
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Schon als Brittney Griner noch für das
College-Team der christlichen Baylor University in Texas spielte, war sie gegenüber
Freundinnen und Familie offen lesbisch. Ihre
Trainer drängten sie jedoch, ihr Lesbischsein
geheimzuhalten, da sie den Ruf der Schule in
Gefahr sahen und negative Auswirkungen
auf die Anwerbung künftiger Spielerinnen
befürchteten. Seit sie für die WNBA verpflichtet wurde, kann die nun 27-Jährige
endlich auch öffentlich zu ihrer Homosexualität stehen und spricht, wann immer gefragt,
offen darüber. Kurz nach ihrem öffentlichen
Coming-out, 2013, erklärte sie gegenüber der
Zeitschrift Sports Illustrated: „Ich habe mich
und meine Sexualität nie versteckt. Deshalb
war das Coming-out gar nicht schwer. Wenn
ich zeigen kann, dass ich out bin und es mir
gut damit geht, dann wird die jüngere Generation hoffentlich genauso denken.“
Die meisten, wenn nicht sogar alle lesbischen
Spielerinnen der US-amerikanischen Basketball-Nationalmannschaft haben sich in der
einen oder anderen Form zu ihrer sexuellen
Orientierung geäußert. 2015 schrieb
Seimone Augustus, 33, einen bewegenden
Text für die Internet-Plattform The Players’
Tribune – im Grunde ein langer Liebesbrief
an ihre Frau LaTaya und ein Plädoyer für
Gleichberechtigung: „Als ich aufwuchs, gab
es nur sehr wenige Prominente oder Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, zu denen
ich hätte aufblicken können, um zu sehen,
was Lesbischsein bedeuten oder wie es aussehen könnte.“
In dem Artikel erklärt sie außerdem, warum
ihre Hochzeit und die Öffnung der Ehe in

Foto: Joshua Huston/NBAE via Getty Images

Geheimnisse auf dem College

L-MAG

den USA ihr so viel bedeutet: „Es ist großartig, dass Kinder, die jetzt
aufwachsen, keinen Unterschied mehr kennen werden zwischen ,Ehe‘
und ,Homo-Ehe‘.

LESBEN
Informationsund
Beratungsstelle
in Frankfurt/M

Engagement über das Spiel hinaus

www.wnba.com
L-MAG
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Die 26-jährige Layshia Clarendon wiederum engagiert sich auf ihrem
Twitter-Account und diversen LGBT-Veranstaltungen gegen Homound Transphobie. Sie nutzt ihre Bekanntheit, um Leuten eine Stimme
zu geben, die sonst kaum im öffentlichen Diskurs vorkommen. Und
egal, ob auf dem Basketballfeld oder abseits davon, Clarendon steht
zu ihrer Sexualität und ihrer nicht-binären Geschlechtsidentität. Sie
versteht zwar, dass manche Spielerinnen nur wegen ihrer sportlichen
Leistungen und nicht wegen ihrer Homosexualität in der Öffentlichkeit stehen wollen. Sie selbst verbindet hingegen beides: Sportliche
Höchstleistungen und lautstarkes Engagement, mit dem sie dazu beiträgt, dass die Frauen-Profiliga sich verändert und sich für Leute wie
sie öffnet. Dem Nachrichtensender NBC News sagte sie 2016: „Meinen
eigenen Weg zu gehen, meine Wahrheit auszusprechen und zu sehen,
dass Leute mir eine immer größere Plattform bieten, ist einfach großartig. Denn letztlich mache ich all das, weil ich etwas verändern will.“
Sue Bird (37) und Diana Taurasi (35) – wohl die beiden bekanntesten
und beliebtesten US-Basketballerinnen – hatten nie das Gefühl, groß
über ihre Sexualität reden zu müssen. „Ich bin lesbisch. Megan ist
meine Freundin. Für Leute, die mich kennen, war das nie ein Geheimnis“, sagte Bird, die mit der Fußballerin Megan Rapinoe zusammen
ist, letzten Sommer gegenüber ESPN. Sie habe nie den Eindruck gehabt, sich zu verstecken oder etwas verpasst zu haben: „Ich glaube,
viele Leute unterstellen einem, dass man, wenn man nicht darüber
redet, seine Sexualität versteckt, als ob sie ein Geheimnis sei. Ich habe
das nie so gesehen.“ Ähnlich äußerte sich Taurasi, kurz nachdem sie
im Frühjahr 2017 ihre Teamkollegin aus Phoenix-Mercury-Zeiten,
Penny Taylor, geheiratet hatte. Das sei ihre Privatsache: „Wir haben
nie ein Geheimnis daraus gemacht, aber wir wollten nicht, dass das je
Thema wird. Wir wussten, sobald wir auf dem Basketballfeld stehen,
ist es Zeit, unsere Arbeit zu machen und professionell zu sein.“
Jetzt haben die acht unglaublich talentierten lesbischen Athletinnen,
die sich aktuell abrackern, um es in den US-Kader zu schaffen und bei
den Olympischen Sommerspielen 2020 anzutreten, endlich den Kopf
frei, Spitzensportlerinnen und Vorbilder zu sein. Denn sie müssen sich
nicht mehr damit herumärgern, ihre Sexualität zu verstecken: Die
Mehrheit der Fans und der Menschen in den USA haben kein Problem
mehr damit. Und für junge Lesben ist es von unschätzbarem Wert,
Spielerinnen zu sehen, die auf nationaler und internationaler Ebene
erfolgreich und akzeptiert sind. Das ist eine Leistung, die fast so gut
ist wie der Gewinn einer Goldmedaille.
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Sonequa Martin-Green, bekannt aus „The
Walking Dead“, spielt in der neuen Serie
„Star Trek: Discovery“ die Hauptrolle der
aufmüpfigen und heldinnenhaften
Michael Burnham

Unser Model Ryan Stecken wurde für unser Fotoshooting zum Titelthema zum Cyborg. Die
Verschmelzung von Mensch und Maschine ist ein
klassisches Thema der Science-Fiction, welches
über Donna Harraway (1995) auch Einzug in die
feministische Theoriebildung gehalten hat

Frauen erobern den Weltraum:
Samantha Cristoforetti, italienische
Kampfpilotin und Astronautin, ist
Rekordhalterin für Langzeitflüge
von Frauen im Weltall.
Vom 23. November 2014
bis 7. Juni 2015 war sie Teil des
Teams auf der Raumstation ISS

Alles
Science-Fiction

In der Rolle der Astronautin Barbarella
wurde Jane Fonda im gleichnamigen
Film von Roger Vadim von 1968 zur
Science-Fiction-Kultfigur – unvergessen ihr erotisches Intermezzo mit der
Black Queen (Anita Pallenberg)

XXX

Frauen vom Mars, Roboterwesen, Maschinenwelten … Oder eine Welt, in der nur Lesben
leben, keine Männer, kein Krieg und kein
Machtgehabe? Was ist für uns Science-Fiction
und welche Zukunft ist vorstellbar? L-MAG
beamt sich in utopische Fantasien einer
zukünftigen Welt …

In der „Alien“-Film-Reihe (ab 1979)
trifft Sigourney Weaver in der Rolle
von Lieutenant Ripley auf tödliche,
außerirdische Wesen und wird
damit zum ersten feministischen
Science-Fiction-Actionstar
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Zukunft
ist
weiblich
Die

Science-Fiction ermöglicht die Darstellung von
Fantasien einer Zukunft, in der alles möglich
ist – Gleichberechtigung, die Aufhebung von
Geschlechtern oder eine reine Frauengesellschaft. Ein Blick auf die Geschichte
feminstischer Utopien zeigt unglaubliche und
spannende Perspektiven

Oft wird Science-Fiction als trivial oder Schund abgetan. Utopien,
also positive Zukunftsvisionen, und das negative Gegenteil, Dystopien, sind weitgehend um männliche Helden herum geschrieben. Sie
werden von Männern ersonnen, die sich zwar Zeitmaschinen und
Marsbesiedlungen ausdenken können, aber denen es bei den Machtverhältnissen zwischen den Geschlechtern und der Zweigeschlechtlichkeit von Körpern seltsam an Fantasie mangelt.
Dabei bietet das Genre die größtmögliche Gedankenfreiheit, um
bestehende Gesellschaften und Normen zu analysieren, weiter zudenken und die Grenzen des Vorstellbaren zu sprengen. So nutzen
gerade feministische Schriftstellerinnen und Filmemacherinnen
immer wieder diese Kunstform, um radikal Neuland oder Alternativen
zur Gegenwart zu erfinden. Es scheint sogar, als gingen mit den verschiedenen Phasen der Frauen- und Lesbenbewegung auch Hochzeiten dieser kreativen Möglichkeiten einher: Sich das Unmögliche vorstellen, um einer tatsächlichen Veränderung ein Ziel zu geben.

Als wohl erste feministische Utopie, in der sich eine Philosophin eine
gleichberechtigte Gesellschaft vorstellt, gilt „Das Buch von der Stadt
der Frauen“ der französischen Schriftstellerin Christine de Pizans von
1405. De Pizan war über die Allmachtsbehauptungen der Männer und
die Geringschätzung ihres Geschlechts derart erbost, dass sie eine
Welt schuf, welche die Allgegenwart von Frauen von der Vergangenheit zur Gegenwart sichtbar machte und diese biografisch miteinander verband. Knapp 500 Jahre später ließ die US-amerikanische,
radikale Frauenrechtlerin Charlotte Perkins Gilman in ihrem heute als
ersten modernen utopischen Roman geltenden „Ihrland“, den sie
1915 – also mitten im Ersten Weltkrieg – veröffentlichte, eine männliche Forschergruppe im Amazonas eine reine Frauengesellschaft entdecken, die weder Krieg noch Gewalt kennt. Männer gibt es keine, da
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Die feministische Ur-Utopie: Welt ohne Männer

L-MAG

diese vor zwei Jahrtausenden bei einem
Vulkanausbruch ums Leben kamen. Fortgepflanzt wird sich mittels Parthenogenese, also asexuell, und da es kein Verständnis mehr
von Männlichkeit im kulturellen Gedächtnis
gibt, braucht diese Gesellschaft auch keine
Weiblichkeit. Die Zuschreibung „Frau“
erfolgt erst durch die Anwesenheit der
Forscher. Mit diesem Roman legte Gilman
bereits eine Art Geländer fest, an der sich
ganze Generationen festhielten, um Visionen
einer Zukunft zu entwickeln.
Häufig steht am Anfang der Geschichte eine
Apokalypse: ein synthetisch hergestelltes
Virus tötet beinahe alles Leben, ein Krieg vernichtet den Planeten fast vollständig oder
eine Umwelt katastrophe zerstört die Welt,
wie wir sie kennen. Nach diesem Wendepunkt müssen sich die Überlebenden neu
aufstellen. Wie werden sie sich entscheiden?
Die alten Fehler noch einmal machen und
alles verschlimmern oder wird sich verbessert? Und feministisch gefragt: Brauchen
Frauen zum Überleben Männer? Wie wird
Reproduktion organisiert? Brauchen Menschen überhaupt ein Geschlecht? Muss der
Körper „natürlich“ sein oder kann er mit
Technologie verschmolzen zu etwas Neuem
werden? Und wenn die alte Geschlechter binarität obsolet ist, sind es dann nicht auch
Hetero- und Homosexualität? Wie wird sich
die Abwesenheit von Gender (also
Geschlechtsidentität) auf die Sprache aus wirken?

70er Jahre – die Hochphase
Die Blütezeit der feministischen ScienceFiction liegt deswegen auch in den 1970er
Jahren, als die Frauenbewegung in Wechselwirkung mit anderen sozialen Bewegungen
konsequent Gesellschaft und die bis dahin als
natürlich geltende Ordnung infrage stellte.
Die kürzlich verstorbene Schriftstellerin
Ursula K. Le Guin erfand 1969 mit „Winterplanet“ eine Welt, in der Menschen sich zu
geschlechtslosen Personen weiterentwickelt
L-MAG

haben, die nur alle paar
Monate eher zufällig und unkontrolliert ein Geschlecht ent wickeln, um sich fortpflanzen zu können und
sexuell aktiv zu sein. In „Planet der Habenichtse“ (1974) ersinnt Le Guin die Utopie
einer herrschaftsfreien, anarchistischen
Gesellschaft. Wesentlich drastischere Szenarien eines Geschlechterkriegs entwarf 1974
Suzy McKee Charnas in dem dystopischen
„Tochter der Apokalypse“, der selbst den Roman „Report der Magd“ (1985) von Margaret
Atwood (2017 erschien die Serie „The Handmaid’s Tale“ nach der Romanvorlage) um
Längen an Brutalität übertrifft. Nach einer
größtmöglichen Katastrophe geben die überlebenden Männer den Frauen an allem die
Schuld und degenerieren sie durch Zucht zu
Gebärmaschinen und Arbeitssklavinnen.
Jeder Widerspruch steht unter Todesstrafe.
Folter und Demütigung sind Normalität. Es
bildet sich eine reine Männergesellschaft, die
Maskulinität zur Religion erhebt. Liebe und
Sex gibt es nur unter Männern. Nahrung
steht ihnen in Zeiten des Hungers nicht zu.
Da ihnen auch kein eigenes Begehren zugestanden wird, entwickelt sich unter den
Frauen nur eine vage Form gleichgeschlechtlicher Sexualität. Selbstverständlich gibt es
einen verborgenen, weiblichen Widerstand,
der Gegenwelten erschaffen hat – ohne
Männer.
Die Protagonistin in der Utopie „Alldera und
die Amazonen“ (1978), dem Folgeband, trifft
erst auf ein weibliches Reitervolk, das einen
Weg gefunden hat, sich ohne Männer fortzupflanzen. Die US-amerikanische Schrift stellerin Joanna Russ lässt in „Planet der
Frauen“ (1975) ihre Protagonistin durch
einen Zeit-Welt-Sprung in dem sehr realen
Patriarchat der USA der 1970er Jahre auf-

schlagen. Sie kommt aus einer
reinen
Frauenwelt,
in
der
lesbisches Leben und eine Gesellschaft
ohne Männer die Norm sind.
Fundamentaler lässt sich die französische
Theoretikerin Monique Wittig auf eine
Konfrontation mit patriarchaler Herrschaft
ein, indem sie in „Les Guérillères. Die Verschwörung der Balkis“ (1969) militante Kriegerinnen durch eine gewonnene Revolution
einen souveränen, lesbischen Staat gründen
lässt.

Keine Freiheit ohne Vision
Eine sehr ähnliche Radikalität mit einem
unverklemmten Plädoyer für Gegengewalt
traut sich 1983 erst wieder die Filmemacherin Lizzie Borden mit der fiktiven Dokumentation „Born in Flames“. Der Film handelt
von einer Frauenarmee, die sich in einer
alternativ-weltlichen USA gegen Rassismus
und Sexismus tatkräftig wehrt. Am Ende
sprengen sie eine Antenne auf dem World
Trade Center.
Im Mainstream geht es im zeitgenössischen
Sci-Fi wesentlich zahmer zu. Dennoch haben
die wilden Jahre des feministischen Klassenkampfes um die Zukunft ihre Spuren hinterlassen. Selbst in aktuellen Serien wie „The
Shannara Chronicles“, „Orphan Black“ oder
„The 100“ überleben post-apokalyptische
Gesellschaften nur, wenn alle Geschlechter
einander auf Augenhöhe begegnen. Auch
wenn diese optisch immer noch gut von einander zu unterscheiden sind und es in den
lesbischen Beziehungen oft eher bisexuelle
Femininität gibt, so spricht dies eher für die
beschränkte Vorstellungskraft der Produzierenden.
Denn gerade die feministische Geschichte
der Science-Fiction zeigt, dass dieses Genre
wie kein anderes das Potenzial hat, wirklich
alles neu und revolutionär zu denken, und
dass vor der Freiheit immer eine Vision von
dieser steht.
// Stephanie Kuhnen
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„Raumschiff Enterprise“ und seine Mission für eine gerechte, perfekte Welt.
Eine lesbisch-feministische Betrachtung der bekanntesten Science-Fiction-Serie der Welt
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aus einem Außerirdischen, der weitaus
intelligenter ist als Menschen (Mr. Spock),
einer schwarzen Frau als Kommunikationsoffizierin (Lieutenant Uhura), einem
japanischen Steuermann (Lieutenant Sulu)
und einem russischen Navigator (Fähnrich
Chekov) auf seine imaginierte Fünf-JahresMission ging, war eine solche Zusammenstellung einer Crew vollkommen utopisch.
Mitten in der Zeit des Kalten Krieges galten
vor allem die Russen als Feinde der USA .
Japaner waren, nur 21 Jahre nach Kriegsende, noch immer extrem unbeliebt. Außerirdische wurden als Bedrohung und die
Annahme ihrer Existenz sehr wohl auch als
Gotteslästerung gesehen. Frauen in
Führungspositionen waren schlicht nicht
vorhanden, eine schwarze Frau als Offizierin
zu dieser Zeit undenkbar!
Atomenergie, Umweltzerstörung, Kriege
oder Geld werden in der Serie stets als überkommene, geradezu lächerliche Relikte
einer völlig überholten Zeit auf der Erde
betrachtet. Viele Erfindungen, die wir heute
kennen, wie sprachgesteuerte Computer,
Touch-Screens, selbstöffenden Türen oder
drahtlose Kommunikation, wurden in der
Serie Jahrzehnte vor deren Erfindung
gezeigt. In den 52 Jahren seiner Existenz hat
„Star Trek“ immer an der grundlegenden

Philosophie der Gleichheit aller Wesen und
Existenzen festgehalten und sich, basierend
auf der Vision seines Erfinders Gene
Roddenberry, stets weiterentwickelt.
Verschiedenste Ethnien und Religionen
leben friedlich in einem geeinten
Universum, Frauen sind stark, intelligent
und in Führungspositionen, und schließlich
tauchen auch noch Schwule auf. Nur eines
fehlt natürlich noch für die perfekte
Zukunft: eine lesbische Figur. Somit blicken
wir gespannt weiter in die unendlichen
Weiten und warten auf die siebte Serie von
„Star Trek“, die konsequenterweise dann
wohl ein ganzes lesbisches Universum als
Handlungsort haben müsste.
Fotos: imago/United Archives [2], picture-alliance/KPA, CBS Interactive

„Der Weltraum – unendliche Weiten …“ So
beginnt die erfolgreichste Fernsehserie der
Geschichte, die zugleich auch die erfolgreichste Science-Fiction-Serie aller Zeiten
ist. „Star Trek“, zu Deutsch „Raumschiff
Enterprise“, mit insgesamt über 700
Episoden in sechs verschiedenen Serien
(plus eine Animationsserie) sowie mittlerweile 13 Kinofilmen ist das Maß aller Dinge
in Sachen Zukunftsfantasie.
Es mag überraschen, aber die Vision, auf der
„Star Trek“ basiert, war zu ihrem ersten
Erscheinen 1966 ihrer Zeit um Jahrzehnte
voraus. Sie ist radikal, antikapitalistisch,
antirassistisch und feministisch, ja sogar
queer.
Der Schöpfer der Serie, Gene Roddenberry,
geboren 1921 in Texas und Ex-Pilot, hatte
für seine Zeit bahnbrechende Ideen für eine
friedliche, intergalaktische Zukunft. Eine
Nachwelt, in der Menschen von der Erde
nicht mehr wert sind, als Wesen von
anderen Planeten, in denen Frauen mit
Männern gleichwertig leben und arbeiten
und wo Wissenschaft und Forschung mehr
zählt als Eroberung oder Unterwerfung
anderer. In der Zeit von 1966 bis 1969, in
der das originale Raumschiff Enterprise in
drei Staffeln unter dem Kommando von
Captain Kirk mit einer Besatzung bestehend

Vom 27. bis 29. April findet in Dortmund
die große Fan-Konferenz „Destination Star
Trek Germany“ statt. Als Stargäste sind
circa 20 Darstellerinnen und Darsteller aus
verschiedenen Serien eingeladen unter
anderen auch Nichelle Nichols (Lieutenant
Uhura), William Shatner (Captain Kirk),
Nana Visitor (Major Kira) und Jason Isaacs
(Captain Lorca)
www.destinationstartrekgermany.com
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Lieutenant Uhura, gespielt von Nichelle
Nichols (geboren 1932), war eine der ersten
schwarzen Fernsehfiguren, die eine tragende
Rolle spielten. Eigentlich wollte Nichols
wegen zu wenig Textpassagen ihrer Figur aus
der Serie aussteigen, doch niemand
Geringeres als Martin Luther King machte ihr
deutlich, welches Gewicht ihre Rolle für die
Schwarzen Amerikas hätte – so blieb sie der
Serie erhalten. In einer Episode aus dem
Jahr 1968 kommt es zu einem Kuss zwischen
ihr und Captain Kirk – das war im US-Fernsehen der erste Kuss überhaupt zwischen
Menschen unterschiedlicher Hautfarben.
Mehrere Sender im Süden des Landes
strahlten die betreffende Folge jahrelang
nicht aus. Das Eheverbot für schwarz-weiße
Paare war erst ein Jahr zuvor aufgehoben
worden!
Auch sonst kann man die Schauspielerin
Nichelle Nichols getrost als wahnsinnig cool
bezeichnen: Sie war nicht nur die erste afroamerikanische Schauspielerin, die ihre
Handabdrücke vor dem berühmten Chinese
Theater in Hollywood in den Beton drücken
durfte, sie war auch aktiv bei der US-Weltraumbehörde NASA. Vor allem für die Rekrutierung weiblicher Astronautinnen setzte sich
Nichols ein, eine ihrer Schützlinge war zum
Beispiel die erste weibliche Astronautin der
USA Sally Ride, deren Lesbischsein nach
ihrem Tode bekannt wurde.
Nichols wurde anlässlich des in den USA
zelebrierten „Black History Month“ im Jahr
2012 von Präsident Obama im Weißen Haus
empfangen, wo er mit ihr zum „Vulkanischen
Gruß“ posierte und zugab, als Junge ein Fan
von Uhura gewesen zu sein. Umgekehrt
musste wohl auch einmal für die junge
Nichelle Nichols ein schwarzer US-Präsident
als Science-Fiction gegolten haben.

Captain Janeway, gespielt von Kate
Mulgrew (geboren 1955), ist nach fast 30
Jahren „Star Trek“ schließlich der erste weibliche Raumschiff-Kapitän. Sie kommandiert
das Raumschiff Voyager in der gleichnamigen Serie – die fünfte im Star-Trek-Universum. Die resolute Captain Janeway durfte in
sieben Staffeln und 172 Episoden zwischen
1995 und 2001 durch das Weltall fliegen.
Mit der stets souveränen und coolen HalbMaschinenfrau Seven-of-Nine (eine ehemalige Borg, gespielt von Jeri Ryan) und der
temperamentvollen, halbklingonischen Chefingenieurin B’Elanna Torres (Roxann
Dawson) hat das Raumschiff Voyager eine
aus feministischer Sicht atemberaubend
toughe und kompetente weibliche
Besatzung.
Janeway-Darstellerin Kate Mulgrew spielt
übrigens seit 2013 die Rolle der Red in
„Orange is the New Black“.

Mit Michael Burnham, gespielt von
Sonequa Martin-Green (geboren 1985,
bekannt auch für ihre Rolle der Sasha in der
Zombie-Serie „The Walking Dead“), sprengt
die aktuelle Serie „Star Trek: Discovery“
alles Vorstellbare an Zukunftsvisionen. Mit
ihrer Figur steht erstmals eine schwarze Frau
im Mittelpunkt der Serie und zugleich ist
diese kein Raumschiff-Kapitän, sondern eine
eher streitbare und nicht immer sympathische Figur. Die in jeder Hinsicht gewagte
Fortsetzung von „Star Trek“ in seiner
nunmehr siebten Variante zeigt viele starke
Frauen in wichtigen Rollen, noch mehr
Diversität und vor allem die allerersten
homosexuellen Figuren: das schwule Paar
Chefingenieur Paul Stamets (Anthony Rapp)
und sein Partner, der Arzt Dr. Culber
(gespielt vom offen schwulen Schauspieler
Wilson Cruz).
Die Serie, die seit Ende 2017 bei Netflix
läuft, bricht einerseits mit vielen Sehgewohnheiten von „Star Trek“, wie zum
Beispiel den in sich abgeschlossenen Folgen,
bezieht sich aber auch oftmals sehr detailgenau auf die Ursprünge und die grundlegende „Trek-Philosophie“, wie sie von Gene
Roddenberry einst erdacht wurde.
// Texte : Manuela Kay
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Mit der Verfilmung „Black Panther“ wird das Thema Afrofuturismus nun den Mainstream erreichen und hoffentlich neue Maßstäbe schwarzer Repräsentation im Film setzen. Kaum eine andere
Marvel-Verfilmung zeigt so viele schwarze Frauen in überzeugend starken Charakteren; hier die Kämpferinnen (v. l.) Okoye (Danai Gurira), Nakia (Lupita Nyong’o) und Ayo (Florence Kasumba)
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e
Vision
Fotos: Matt Kennedy/Marvel Studios 2018/Walt Disney, Wikimedia Commons/Bryan
Alexander/CC BY 2.0/http://creativecommons.org/licenses/by/2.0
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Afrofuturismus – eine Bewegung, die seit
den 90er Jahren Erfahrungen von Sklaverei
und Rassismus in die Popkultur und in
aktuelle Science-Fiction strömen lässt.
In Literatur, Film und Musik entwickeln
Künstlerinnen hier utopische Welten aus
einer antirassistischen Sicht
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Autorin Nnedi Okorafor lehrt Kreatives
Schreiben an der Universität von
Buffalo (USA). Sie gehört zu den meistgelesenen Autorinnen feministischer,
afrofuturistischer Science-Fiction

Ferne Galaxien, fremde Zivilisationen, alles
verändernde Technologien: Science-Fiction
bietet ganze Welten an Möglichkeiten, um
unterschiedlichste Gesellschaftsbilder zu entwerfen. Ganz wesentlich bleibt dabei jedoch
die Kritik an bestehenden Verhältnissen, die
utopischen wie dystopischen Gedanken spielen meist zugrundeliegen. Tragende
Science-Fiction-Elemente wie Fremdheit und
Zeitlosigkeit als Metaphern für Rassismus
und Sklaverei zu verwenden, ist dabei der
politische Ansatz des Afrofuturismus.
Weltraum, Außerirdische oder Cyborgs –
über diese Bilder werfen Vertreterinnen des
Afrofuturismus gerade aus postkolonialer
Perspektive drängende Fragen auf: Wie
wollen wir in einer globalisierten Welt leben
und was bedeutet es darin, fremd zu sein?
Wie und von wem wird die Geschichte und
Gegenwart von Vertreibung und Diskriminierung erzählt und wie wird zum Beispiel der
schwarze weibliche Körper darin präsentiert?

Zukunft ohne weiße Deutungshoheit
Aus antirassistischer Perspektive bietet Afrofuturismus damit eine widerständige Kulturtheorie und -praxis, die die Möglichkeit
bietet, Zukunftsentwürfe fern von weißer
Deutungshoheit zu gestalten. Dabei ist diese
Strömung des Sci-Fi schon lange keine
Nischenbewegung mehr. Die afrofuturistische Schriftstellerin Nnedi Okorafor erhielt
2016 für ihre Novelle „Binti“ den „Hugo“ und
den „Nebula Award“, die wichtigsten
Science-Fiction-Preise der USA. Okorafor, die
in Nigeria und den USA lebt, ist die Galionsfigur des gegenwärtigen Afrofuturismus.
„Binti“ erzählt davon, wie die erste Studentin
aus dem Volk der Himba, die an einer intergalaktischen Akademie zugelassen wird, das
rationale Wissen dieser Welt mit den
magischen Traditionen ihrer afrikanischen
Kultur in Einklang bringen muss. Nahezu alle
L-MAG

Bücher von Okorafor bewegen sich in diesem Spannungsfeld von der Suche nach einer freien
Zukunft und gleichzeitiger Auseinander setzung mit afrikanischen Traditionen und
ihrer Bewahrung.

Frauen erobern ein männliches Genre
Damit steht Okorafor in einer langen Tradition schwarzer, feministischer Autorinnen
wie beispielsweise der lesbischen US-amerikanischen Autorin Octavia E. Butler
(1947–2006). Als eine von nur wenigen
schwarzen Autorinnen erlangte Butler in
diesem stark männlich geprägten Genre weltweite Rezeption. Auch ihre Bücher wurden
mehrfach mit den höchsten Preisen der
Szene ausgezeichnet. Der Roman „Kindred“
(1979) wurde zu ihrem bekanntesten Werk,
wobei sie darin überraschend sparsam mit
Mitteln der Science-Fiction hantierte.
Während Okorafor gekonnt Wasserhexen auf
außerirdische Wesen im turbulenten Lagos
treffen lässt, verwendet Butler in „Kindred“
als einziges Genre-Element das Thema Zeitreise. In genialer Manier verhilft ihr dies, die
vielschichtigen Verbindungen von Rassismus
und Sexismus in Vergangenheit und Gegenwart aufzuzeigen.
Einen ähnlichen Ansatz verfolgt Colson
Whitehead mit seinem Roman „Underground
Railroad“ – ausgezeichnet mit dem Pulitzer
Preis 2017. Auch er verwendet in dem Werk
den Sprung zwischen Vergangenheit und
Gegenwart als Möglichkeit, eine Zukunfts vision zu entwerfen. Dadurch entsteht eine
tiefgreifende Gesellschaftskritik, ausgehend
von der Geschichte der Sklaverei in Amerika
hin zum aktuellen Rassismus.
Auch im Bereich der Musik und des Films
tritt der Afrofuturismus in die Mainstreamkultur ein. Superstar Beyoncé kombiniert,
gerade in ihren politischeren Liedern,

modisch die HarlemRenaissance mit futuris tischen Elementen. Vermehrt
tauchen auch in Hollywood-Produktionen
wie „Hidden Figures“, schwarze Protagonistinnen auf, die nicht bloß im Erzählkosmos
der Traumfabrik geduldet werden, sondern
ihn womöglich verändern.
Einen weiteren Schritt stellen dabei schwarze
Superhelden und -heldinnen dar. So ver filmte Disney kürzlich das Marvel-Comic
„Black Panther“, über den afrikanischen
Superhelden mit dem Beinamen „The King of
Wakanda“. Begleitet wird er dabei von
seinen feministischen Mitstreiterinnen.
Gemeinsam sind sie auf der Suche nach
einem neuen Selbstbild zwischen Mythologie
und Moderne.

Mit Aufschwung in eine neue Zeit
Zwischen unerwarteter Entdeckung und
überfälliger ästhetischer Revolution erlebt
die Science-Fiction afrikanischer und afroamerikanischer Autorinnen sowie die afrofuturistische Ästhetik in den letzten Jahren
einen starken Aufschwung. Afrofuturistische
Science-Fiction zeigt, dass Afrika schon seit
jeher futuristisch war und erinnert daran,
dass in der Geschichte des Kontinents manche Bevölkerungsgruppen tatsächlich entführt, auf riesigen Schiffen in eine andere
Welt gebracht und versklavt wurden.
Das Sci-Fi-Universum öffnet sich damit
feministischen, queer und antirassistischen
Einflüssen und zeigt somit noch mehr
mögliche neue Welten auf.
// Steff Urgast
Ausstellung: „Afro-Tech and the Future of
Re-Invention“, noch bis zum 22. April
HMKV, Dortmund
Film: „Black Panther“, Regie: Ryan Coogler
134 Min., mit Chadwick Boseman, Danai
Gurira u. a., seit 15. Februar im Kino
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Feministischer

Cyberpunk

Anja Kümmel ist Science-Fiction-Autorin – eine der wenigen in Deutschland.
Als freie Journalistin schreibt sie unter anderem auch für L-MAG. In ihren Romanen
sprengt sie literarische Konventionen und bricht Geschlechterklischees
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die Raumschiffe, die das „Star Trek“-Universum durchqueren, als die finsteren Metro polen, die der Cyberpunk sich ausmalt.
Cyberpunk entstand in den 1980ern als eine
düstere Richtung der Zukunftsfiktion und prägte sowohl
Literatur als auch Filme.
Science-Fiction trifft hier auf
die alten Kriminalgeschichten
des „Film Noir“. Das Ergebnis
sind technologisch hochge rüstete Städte im Dauerregen,
regiert von Wirtschaftskonzernen mit totalitären Strukturen, die von einsamen Detektiven oder wagemutigen
Hackern herausgefordert werden. Kurz
gesagt: Männliche Heldentypen gegen das
System.

schaute sie gleich mehrmals, dazu „Brazil“
(1985), „Strange Days“ (1995) und die
„Matrix“-Trilogie. Dann dachte sie: „Das
muss man doch irgendwie kombinieren

„Ich bin ein pessimistischer
Mensch,der düstere Geschichten
ohne Happy End mag“

Vom Cyberpunk zum Feminismus
Kümmel verschlang mit Anfang 20 die Cyberpunk-Filme geradezu. „Blade Runner“ (1982)

können!“ Kombinieren mit der feministischen Science-Fiction der 1970er und 1980er
Jahre (siehe Seite 42) und den queerfeministischen Theorien, denen sie in ihrem Studium der Gender Studies begegnet war. Aus
dem Cyberpunk übernahm sie die TechnikKritik, aus den feministischen Klassikern das
Aufbrechen tradierter Geschlechternormen.
Ihr erster Sci-Fi-Roman, „Träume digitaler
Schläfer“, erschien 2012 im kleinen Thealit

Foto: Louisa Boeszoermeny

„Ich bin wohl eigentlich eine faule Film regisseurin“, überlegt Anja Kümmel. Sie hat
den Drang, in bewegten Bildern zu erzählen,
doch statt Filme zu drehen, schreibt sie, um
einfach loslegen zu können. Alleine, im
stillen Kämmerlein gewissermaßen. In
Deutschland ist Kümmel eine Ausnahme erscheinung. Nicht nur, weil sie als Frau
Science-Fiction schreibt, sondern auch durch
ihre ganz eigene Sprache und weil sie mit
den Konventionen des Genres experimentiert. Ihre ungewöhnliche Erzählweise und
ihre Figuren sind wunderbar queer. Für ihren
ausgefallenen Stil wurde sie bereits von
unterschiedlichsten Seiten geehrt: Die Sci-FiCommunity nominierte sie 2013 für den
„Deutschen Science-Fiction-Preis“, die Künstlervereinigung GEDOK verlieh ihr 2010 den
Literaturförderpreis.
Das größte Kompliment für Anja Kümmel
ist, dass sich ihre Bücher sehr filmisch lesen.
Folgerichtig waren es Filme, die sie zur
Science-Fiction brachten. Und zwar weniger
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Verlag, spielt in einer vom Dritten Weltkrieg geformten und von
multinationalen Unternehmen beherrschten Welt. Ein Alptraum, in
dem jedoch noch eine Errungenschaft aus besseren, nun vergangenen
Zeiten durchscheint: Binäre Geschlechterunterschiede (die strikte
Einteilung in Mann und Frau) sind überwunden. Das schlägt sich
auch in Kümmels Sprache nieder. Sie schreibt von ihren Figuren nicht
als „er“ oder „sie“, sondern als „es“. Eine kalkulierte Irritation, die
auch mit dem Gewöhnungseffekt spielt, der sich beim Lesen langsam
einstellt.
Noch radikaler im sprachlichen wie formalen Experiment wird
Anja Kümmel in ihrem zweiten Zukunftsroman „V oder die vierte
Wand“, veröffentlicht 2016 im Hablizel-Verlag. Wenngleich auf
Deutsch geschrieben, sprechen die Figuren ein Amalgam aus Chinesisch, Englisch, Spanisch und Isländisch, immer wieder unterbrochen
von Passagen in Programmiersprache. Der Text wird dadurch sperrig,
bisweilen unverständlich. Doch in ihrer Verwirrung sind die Leserinnen ganz nah bei den Figuren, die sich auch in unbekannten Welten
zurechtfinden müssen. Die Zeitebenen und Orte wechseln rasant.
Dem Cyberpunk-Heldenepos verpasst das Buch ein überfälliges
Update: Wieder befinden wir uns im durchtechnisierten Großstadtmoloch, doch einen männlichen Retter gibt es ebenso wenig wie
einen Bösewicht, Staat oder Konzern, der hinter der permanenten
Überwachung steckt. Die Menschen überwachen sich selbst und
gegenseitig. Kümmel legt damit die Mechanismen und Gefahren
unserer digitalen Gesellschaft frei. In ihrer Dystopie sind alle Krankheiten geheilt – außer die Entzugserscheinungen von permanenter
Mediennutzung.

Romane als Kritik an der Gegenwart
„Wie wir uns selbst überwachen, uns selbst optimieren und die Frage,
wie eng dabei Zwang, Freiwilligkeit und Bequemlichkeit beieinanderliegen“, all das wollte Kümmel in ihrem neuen Roman aufgreifen.
Durch Überspitzung und Verfremdung macht sie auf Probleme der
Gegenwart aufmerksam: „An Science-Fiction reizt mich, gegenwärtige
Tendenzen aufzunehmen, sie weiterzuspinnen und ins Extrem zu verzerren“, erklärt sie. Dass sich ihre literarischen Zukunftsvisionen überwiegend albtraumhaft lesen, hängt auch damit zusammen, dass ihr
Utopien nicht geheuer sind. Sie sind ihr zu festgelegt und zu schnell
dogmatisch. Dystopien hingegen ermöglichen ihr einen kritischen
Blick auf die Gegenwart, der verschiedene Gegenentwürfe zulässt.
Und einen weiteren Grund dafür nennt sie so: „Ich bin ein pessimistischer Mensch, der düstere Geschichten ohne Happy End mag.“
Ihre düstere Seite fand ausgerechnet in Hollywood eine geistige
Heimat – in der Grufti-Kultur, die dort um die Jahrtausendwende
blühte. Nach Los Angeles hatte es sie mit Anfang zwanzig zum
Studium verschlagen. Aus dem kleinen Karlsruhe, ihrem Geburtsort,
ging es direkt in die weite Welt. Es folgten ein Auslandssemester in
Madrid, dann zog sie nach Bremen und machte sich schließlich als
Autorin und Journalistin selbstständig. Heute lebt sie in Berlin und ist
in die Hauptstadt gekommen, um zu bleiben. Denn bei aller Skepsis
gegenüber Utopien – in Berlin sieht sie doch eine gerechtere,
geschlechtlich und sexuell vielfältigere Gesellschaft in Ansätzen
bereits verwirklicht.
Ihre eigene Zukunft wird die kritische Autorin in die Vergangenheit
der Stadt führen. Auf den Spuren ihres Vaters und ihres Großvaters,
die in Berlin aufwuchsen, soll ein autobiografischer Familienroman
entstehen. „Das klingt erstmal überhaupt nicht nach Science-Fiction,
aber der Aspekt der Möglichkeitsforschung steckt auch hier drin, weil
viel in der Spekulation belassen ist, mit der ich die Erinnerungslücken
fülle: Wie hätte es gewesen sein können? Wie könnte es anders sein?“
// Paula Lochte
www.anjakuemmel.com
L-MAG
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Von Science-Fiction hin zur wissenschaftlichen Forschung: Wie könnte die lesbischfeministische Zukunft wirklich aussehen?
L-MAG fragte eine Zukunftsforscherin

Science-Fiction liegt nicht nur in den
Händen von Romanautorinnen oder Drehbuchschreiberinnen. Auch feministische
Wissenschaftlerinnen beschäftigen sich
mit der Nachwelt und Zukunftsvisionen.
An der Universität Marburg gibt es seit
2001 das Zentrum für Gender Studies und
feministische Zukunftsforschung. L-MAG
befragte Annette Henninger, Professorin
für Politik und Geschlechterverhältnisse
mit Schwerpunkt Sozial- und Arbeitspolitik und geschäftsführende Direktorin
des Zentrums.
L-MAG: Was ist feministische Zukunftsforschung?
Prof. Dr. Annette Henninger: Das ist eine
Bezeichnung, die wir selber erfunden haben.
Das ist also keine gängige und weit verbreitete Forschungsrichtung im Feminismus oder in
der Geschlechterforschung. Das hat mit der
Entstehungsgeschichte des Marburger
Zentrums für Gender Studies und
feministische Zukunftsforschung zu tun. Das
Anliegen war von Anfang an, dort nicht nur
die Welt so zu erforschen, wie sie ist und
geworden ist, sondern auch explizit
Gestaltungsoptionen, Visionen und Utopien
mit zum Forschungsgegenstand zu machen.
Wir behalten also
immer im Auge, dass die Welt auch ganz anders aussehen könnte.
Was sind gegenwärtig wichtige Themen für
eine feministische Gestaltung der Zukunft?
Aktuell haben wir es vor allem mit einem antifeministischen und
antiemanzipatorischen
Backlash zu tun. Wir
erleben seit
einigen Jahren eine
Diskursverschiebung
hin zu Positionen,
die teilweise aus der
neuen
Rechten oder aus
dem fundamentalistischen Chris-

tentum stammen. Diese entwerfen eine sehr
antiemanzipatorische Vision von
„Zurück in die Zukunft“. Da gilt die Familie
als Keimzelle der Gesellschaft oder der
„Volksgemeinschaft“, es gibt zwei und nur
zwei Geschlechter und das ist biologisch
bedingt oder alternativ hat es der liebe Gott
so gewollt … Gegenwärtig haben wir es also
mit einem sehr starken Gegenwind zu tun,
gegen den sich emanzipatorische Projekte
behaupten müssen.
Gehört der Rechtsruck also zu den aktuellen
Forschungsthemen des Zentrums?
Wir haben ein großes Forschungsprojekt zu
antifeministischen Diskursen in verschiedenen
Praxisfeldern, das im Oktober angelaufen ist.
Da gibt es fünf Fallstudien. Zum Beispiel beschäftigt sich eine erziehungswissenschaftliche Studie mit sexueller Bildung. Dabei geht
es um den Diskurs um „Frühsexualisierung“
und die Konflikte, die es in Baden-Württemberg gab. (2015 kam es zu Protesten, als im
neuen Bildungsplan die Aufklärung über
sexuelle Identität in allen Fächern verankert
werden sollte. Siehe L-MAG November/
Dezember 2015, Anm. d. Red.).
Heißt das, jetzt ist eher die Gegenwart dran
oder geht es auch darum, wie zukünftig mit
diesen Phänomenen umgegangen werden
könnte?
Ja, es geht ganz stark darum, Gegenstrategien zu entwickeln. Das ist momentan das
große Problem: Alle sind entsetzt über antidemokratische Entwicklungen, die mit
diesem Rechtsruck verbunden sind, aber man
weiß nicht so richtig, wo man ansetzen kann
und welche Gegenstrategien wirksam wären.
Die Zukunftsorientierung, die an unsere
Projekte geknüpft ist, ist also, sich die strategischen Optionen für zukünftige emanzipatorische Politiken anzuschauen.
Haben Sie eine feministische Lieblingsutopie?
Was ich mit Anfang 20 zum ersten Mal gelesen habe und immer noch ganz inspirierend
finde ist Marge Piercy, „Die Frau am Abgrund
der Zeit“ (1976). Sie beschreibt darin eine

Fotos: Tanja Schnitzler, privat
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„Geschlechterbasierte
Normen sähe ich
gerne abgeschafft“
Gesellschaft, in der Geschlecht für
fürsorgliche Beziehungen keine Rolle mehr
spielt.
Kinder wachsen in Dreierkonstellationen auf.
Die Personalpronomen „er“ und „sie“ sind abgeschafft und es gibt nur noch „per“, die Abkürzung für Person. Kinder – und das mag angesichts aktueller Debatten über
Reproduktionstechnologien ein bisschen befremdlich anmuten –
wachsen in so einer Art schnellem Brüter auf. Wenn ein Mitglied der
Gemeinschaft gestorben ist, wird aus dem Erbmaterial qua künstlicher Befruchtung ein neues Baby gezüchtet. Dann finden sich drei
soziale Eltern, die beschließen, „wir möchten gemeinsam dieses Kind
betreuen“, und sie erhalten das Baby.
Der Roman beinhaltet auch eine politische Utopie. Viele dieser
Science-Fiction-Romane spielen in kargen Umgebungen, in denen die
Menschheit die Umwelt zerstört hat und die Überlebenden versuchen
eine neue Gesellschaft aufzubauen, die weniger hierarchisch, weniger
vermachtet ist, und wo Geschlecht eben nicht mehr die zentrale Rolle
für die Chancen der Menschen hat wie heute (siehe Seite 42). Die
politische Utopie bei Marge Piercy ist, dass es kleine lokale Communitys gibt, die sich selbst verwalten. Politische Ämter werden per Losverfahren vergeben. Die Personen werden ausgewürfelt und machen
das eine begrenzte Zeit, sodass alle mal dran sind. Es gibt keine
politische Elite, die sich irgendwie absetzen kann, sondern jede und
jeder, also alle Erwachsenen, müssen mal ran. Außerdem haben sie
noch etwas, das nennt sich „Anwalt der Erde“. Für Allgemeininteressen, wie Naturschutz und Umweltschutz, gibt es spezielle
Beauftragte, die diese Anliegen vertreten. Das hat meine Fantasie
immer sehr angeregt. Es ist also eine feministische Geschlechter-Utopie, in der Geschlecht und Familie ganz anders gedacht wird. Und das
ist auch eine feministisch-politische Utopie, in der eine Gesellschaft
imaginiert wird, in welcher auch politische Umgangsformen ganz
anders funktionieren.
Wenn sie eine feministische Zukunftsvision entwerfen könnten, was
wären die drei wichtigsten Aspekte?
Zum einen wäre mir ganz wichtig, dass Geschlecht nicht mehr zum
zentralen Strukturierungs-, Macht- und Unterscheidungsmerkmal
wird, so wie es heute ist. Es gibt in der feministischen Theorie durchaus normenkritische Debatten, wie die Kritik an Heteronormativität
(die Zweiteilung der Geschlechter in männlich und weiblich, Heterosexualität wird als gesellschaftliche Norm betrachtet, Anm. d. Red.). Ich
denke, Gesellschaften brauchen zwar manche Normen für ihr Zusammenleben, aber geschlechterbasierte Normen, die Menschen häufig
auf eine vermeintlich biologisch begründete Geschlechtsidentität und
auf Heterosexualität festlegen, sähe ich gerne abgeschafft. Und es
sollte auf jeden Fall eine demokratische Gesellschaft sein, in der sehr
unterschiedliche Lebensentwürfe in demokratischen, möglichst breit
angelegten partizipatorischen Aushandlungsprozessen verhandelt
werden.
// Interview: Katrin Kämpf
www.uni-marburg.de/genderzukunft
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Die L-CLUB-Umfrage:

Wie steht ihr
zu Science-Fiction?
Auf keinen Fall,
ich schaue mir lieber was
Realistischeres an
22,5 %

Das kommt
ganz auf die
konkrete
Geschichte an
37,5 %

Stehst du auf ScienceFiction?
Ja, klar

40 %

Fotos: imago/United Archives, Uta Zorn, TomPe, privat

Diese alte Fehde
zwischen „Star Trek“ und
„Star Wars“ verstehe ich
nicht – Hauptsache
Raumschiffe
29,7 %

„Lebe lang
und in Frieden“ –
„Star Trek“ ist die einzig
wahre Utopie
18,9 %

Trekki ...
Was ist das?
32,4 %

Es lebe der
Widerstand! „Star Wars“
zeigt den wahren Kampf
zwischen Gut und Böse!
18,9 %

Bist du ein
waschechter Trekki oder
„Star-Wars“-Fan?

An der Umfrage im L-CLub-Newsletter nahmen
40 Abonnentinnen teil (Stand: 8. Februar 2018)

Michael
Burnham („Star
Trek – Discovery“)
2,5 %

Lieutenant
Uhura ( „Raumschiff
Rey
Enterprise“)
(„Die letzten Jedi“)
15 %
17,5 %

Der L-Club kommt nach Köln
zum Pokalfinale im Mai!

Mit wem würdest du lieber
ein Bier trinken gehen? „L-KICK“ – die L-MAG-Party
Prinzessin
Leia („Krieg der
Sterne“)
7,5 %

Zum zweiten Mal lädt L-MAG zum DFB-Pokalfinale nach
Köln! Nach dem Endspiel laden wir den L-Club,
Leserinnen und Freundinnen ein, mit uns und DJ Blues
(Foto) im Club The Cage zu feiern.
Mehr Infos im nächsten L-ClubNewsletter.

Für L-MAG-Abonnentinnen bieten wir:

2 FOR 1 TICKETS!
Einmal zahlen, zu zweit auf
der Party tanzen. Meldet euch bei:
L-club@L-mag.de
(Nur, solange der Vorrat reicht)

Samstag

Das
L-MAG-Abo ist jetzt

19. MAI

KTheÖCage
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JAHRZEHNTE UND IHRE GESCHICHTE

70
er
Jahre

In den 70er Jahren entstanden zahlreiche Frauenzentren – wie hier der Kultur-Treff für Frauen in Frankfurt (gegründet
1976) –, Orte zum Austausch, für Beratungen und zum gemeinsamen Feiern

Macht kaputt,
was euch
kaputt macht!
In der Reihe über die Jahrzehnte beleuchtet
L-MAG die 70er Jahre. Zeitzeugin Ilona
Bubeck erinnert sich an ein politisches
Jahrzehnt voll feministischer Wut zwischen
Selbsterfahrung und Streitlust
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Ilona Bubeck ist Verlegerin, Autorin und Aktivistin. In den 70er
Jahren war sie in der linksradikalen, feministischen Szene aktiv
und eröffnete 1979 einen der ersten Frauenbuchläden in
Deutschland. Gemeinsam mit Jim Baker gründete sie 1995
den Querverlag und hat mittlerweile mehr als 250 Bücher zu
LGBT-Themen herausgegeben.
L-MAG: Die 68er standen für sexuelle Revolution und Protest. Wie
hast du die politische Stimmung Anfang der 70er empfunden?
Ilona Bubeck: Für mich war die sexuelle Befreiung in den 60ern eine
reine Männergeschichte. Das hatte mit meiner sexuellen Befreiung
Null zu tun. Dennoch haben wir Frauen dadurch gesehen, wo wir in
der Gesellschaft stehen. Ich glaube, es gab keine Frau, die nicht in
irgendeiner Weise eine Gewalterfahrung hatte – ob es Vater, Freund,
Ehemann oder am Arbeitsplatz war. Das war eine Stimmung des Aufbruchs. Sexismus überhaupt zu benennen und uns als Subjekt zu
erkennen, das gab es vorher nicht. Was ich aber auch sehr wichtig
finde, um die 70er zu verstehen: Wir sind Kinder von Eltern, die entweder Nazis oder Mitläufer waren. Ich komme aus einer gewerkschaftlichen, ärmeren Familie, in der viel über den Krieg diskutiert
wurde. Mein Vater war ein konservativer SPDler, ein Rassist und
Patriarch – also ein gutes Feindbild für mich. Alles besser und anders
zu machen, war ein unglaublicher Motor, selbst politisch aktiv zu
werden, war mir wichtiger als Ausbildung, Karriere, alles andere.
L-MAG

Fotos: picture alliance/dpa, Pro-Fun Media Filmverleih, Uli Plein/Schwules Museum*/Archiv,
Schwules Museum*/Archiv, L-MAG/Steff Urgast
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1972: Homo-Revolte in Münster

Mit sich küssenden Männern auf der Leinwand sorgt
Rosa von Praunheim 1971 für einen Skandal

1973 gründet sich innerhalb der HAW die erste Frauengruppe, aus der wenige Jahre später das LAZ hervorgeht

Ausgerechnet in der erzkatholischen westfälischen Stadt Münster
findet am 29. April 1972 Deutschlands erste Homo-Demo statt.
Etwa 200 Männer und wenige Frauen folgen dem Aufruf der
Homophilen Studenten Münster (HSM) – die politisierte
Studentenschaft ist ebenso wie in anderen Städten Keimzelle
des Protests. Anne Henscheid aus dem Vorstand der HSM ist seit
der Gründung aktiv. 1973 gründet die Sekretärin gemeinsam
mit fünf weiteren Frauen eine der ersten westdeutschen
Lesbengruppen, die Homosexuelle Frauengruppe Münster
(HFM). 1975 wird Henscheid von Alice Schwarzer für die
Frauenzeitschrift Brigitte interviewt. Die damals 29-Jährige ist
die erste Lesbe der Bundesrepublik, die mit Klarnamen und
Foto in die Öffentlichkeit tritt.

Schwule, Frauen und schwule Frauen
1971: „Rein in die Straßen“
Auf der Berlinale 1971 wird Rosa von Praunheims Film „Nicht
der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er
lebt“ uraufgeführt. Der Spielfilm endet mit dem Aufruf „Raus
aus den Toiletten, rein in die Straßen!“ und wird zur Initialzündung der westdeutschen Schwulen- und Lesbenbewegung.
Nach Filmvorführungen gründen sich politische Gruppen wie
die Homosexuelle Aktion Westberlin (HAW), die Rote Zelle
Schwul (RotZSchwul) in Frankfurt am Main, die Gay Liberation
Front (GLF) in Köln oder auch die Homosexuellen Arbeitsgruppen Zürich (HAZ). Als zunächst einziger öffentlich-rechtlicher Sender zeigt der WDR den Film 1972 im Fernsehen. Als
sich die ARD ein Jahr später dazu durchringt, den Film bundesweit auszustrahlen, klinkt sich der Bayerische Rundfunk aus.

Kapitalismuskritik auf der ersten Homo-Demo in
Deutschland 1972. Vorn dabei auch Sexualwissenschaftler Martin Dannecker (Bildmitte)

Was hat das für dich bedeutet, alles anders zu machen?
Ich war gerade Anfang 20 und wollte raus aus der süddeutschen
Kleinstadt. Eigentlich sollte ich heiraten und Kinder kriegen, ich
musste eine Banklehre machen. Später habe ich Pädagogik an der FH
Nürnberg studiert. Ich habe mir das alles erkämpfen müssen und
erkannt: Ein Kampf gegen Patriachat und Kapitalismus, das gehört
zusammen. Zudem war ich totunglücklich mit Männern. Ich wusste,
das stimmt alles irgendwie nicht, das waren eher linke Genossen statt
Liebesbeziehungen. Aber wenn du in so einer spießigen Welt lebst –
ich kannte das Wort lesbisch gar nicht –, war einfach alles total weit
weg. An der Uni gab es eine linke Gruppe, der ich mich angeschlossen
habe. Das war mein Weg in die autonome Szene. So kam ich auch mit
den ersten Feministinnen und Lesben in Berührung und mit dem
Frauenzentrum. Dann war irgendwie ganz klar, dass ich lesbisch bin
und es immer das war, wonach ich mich gesehnt hatte, und dass mein
Weg ein linker und feministischer ist.
Welche Themen haben euch damals bewegt?
Gewaltstrukturen waren ein großes Thema. Wir haben uns darüber
ausgetauscht, was wir erlebt haben, eigentlich das, was heute Empowerment heißt. Wir haben also klassisch Selbsterfahrung betrieben.
Wir saßen mit einem Spekulum (medizinisches Untersuchungsgerät für
die Vagina, Anm. d. Red.) da und haben uns selbst untersucht, weil
wir die Macht der Gynäkologen durchbrechen wollten. Wir haben
Frauenberatung gegen Gewalt gemacht, Abtreibungsberatung, sind
L-MAG

1974 findet unter dem Motto „Feminismus die Theorie –
Lesbischsein die Praxis?“ erstmals das Lesbenpfingsttreffen
statt (heute Lesbenfrühlingstreffen). Organisiert wird es von
der Frauengruppe der Homosexuellen Aktion Westberlin
(HAW), die auch an der ARD-Doku „Und wir nehmen uns unser
Recht! – Lesbierinnen in Deutschland“ (1974) mitwirkt. Der
Film inspiriert die Gründung weiterer Lesbengruppen. Ab 1975
nennen sich die HAW-Frauen Lesbisches Aktionszentrum (LAZ)
– ein Novum, denn damals bezeichnen sich Lesben noch mehrheitlich als „schwule Frauen“. Gleichzeitig ist der neue Name
Ausdruck der zunehmenden politischen Distanzierung von der
Schwulenbewegung. Denn diese führt die Debatte um Pädosexualität anders als die Frauenbewegung, außerdem
profitieren schwule Männer aus feministischer Perspektive vom
Patriarchat.

mit Frauen nach Holland gefahren und haben den Gebärstreik ausgerufen. Wir haben
bis in die Nächte diskutiert.
In den Frauenzentren gab es
verschiedene Gruppen, zum
Beispiel eher anarchistische
oder kommunistisch organisierte. Da wurde massiv
gestritten, solange bis wir
einen Konsens gefunden
haben. Dabei stört mich bis
heute oft das Aufrechnen von
Diskriminierungserfahrungen. Das ist eine Fehlentwicklung, die damals
schon begann, wenn Frauen
Ilona Bubeck ist der Frauen- und Lesbenbei ihren Gewalterfahrungen
bewegung seit den 70er Jahren verbunden
blieben und damit alles
begründet haben, statt sich darüber selbst zu stärken. Diese Selbstbehauptung führte teils zu separatistischen Abspaltungen. Und natürlich gab es Frauen, die aufgelöst aus dem Plenum gingen und nicht
mehr wiederkamen. Ich war auch manchmal in Frauen verliebt,
deren Positionen ich gar nicht geteilt habe, aber hinterher haben wir
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Die lila Latzhose gehörte für Ilona Bubeck zum lesbischfeministischen Repertoir der 70er Jahre. Stilecht getragen
auf einem Hippie-Festival in San Francisco 1977

eine Party gefeiert und miteinander
geknutscht. Diese Ebene gab es auch und die
darf nicht vergessen werden. Wichtig war
uns, dass Lesbischsein nicht nur Sexualität
ist, sondern ein anderer Lebensentwurf. Die
Zweierkiste war als Heteromodell verpönt.
Wie hast du es erlebt, endlich offen lesbisch
zu leben?
Durch das Lesbischsein hatten wir nochmal
ganz andere Möglichkeiten, dem Patriachat
eins auszuwischen. Damit hat Politik auf einmal auch total Spaß gemacht, weil Erotik und
Leidenschaft dazukamen. Ich hatte immer
noch linke Männer als Freunde, die mich
auch unterstützt haben. Aber wie man Erotik
oder Sex mit Männern teilen konnte, das
konnte ich nicht nachvollziehen. Ich habe das
als einen ziemlich starken Hetera-LesbenKonflikt in den 70ern erlebt. Damals war das
eine Euphorie, das Coming-out zu haben und
lesbisch zu sein. Genauso wie es eine
Euphorie war, Projekte zu gründen und die
Welt zu verändern. Ich würde das heute auch

jeder jungen Lesbe sagen: Nur wenn du
positiv und mit Stärke lesbisch bist, kannst du
auch gut durchs Leben gehen, und nur so verändert sich auch gesellschaftlich etwas. Das
Radikale war, aus der Heterowelt herauszugehen. Und für mich war es das Größte, das
endlich benennen und lustvoll leben zu
können. Aus dieser gemeinsamen Erfahrung
habe ich meine Wut bezogen – aber auch
meine Lust auf Frauen.
Hattest du Vorbilder zu der Zeit?
In der BRD gab es kaum Widerstandsliteratur, dafür bin ich nach Ost-Berlin gefahren
und habe mir dort Literatur besorgt. Ich habe
viel von den russischen Klassikerinnen
gelesen, wie Alexandra Kollontai. Die war ein
Vorbild für mich, weil sie lesbisch und
Sozialistin war. Emma Goldmann war auch
ganz wichtig. Ab 1974 gab es den Orlanda
Frauenverlag, in dem unter anderem
Roswitha Burgard und Dagmar Schultz zu
Gewalt und Ungleichheit von Frauen
geschrieben haben, sonst waren das eher die

1975: Jahr der Frau

Billie-Jean King feiert 1975 ihren Triumph in Wimbledon
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Bars, Bücher und neue Medien
1977 eröffnet in Berlin-Schöneberg mit dem Anderen Ufer die
erste „offene“ Homokneipe – ohne Türklingel, dafür mit Schaufenstern zur Straße. Um die Ecke wohnt David Bowie. Künstlerinnen, Selbstdarstellerinnen und Feierwütige sind ab 1978 in
der Schöneberger Diskothek Dschungel zu finden. Die Schwulen- und Lesbenszene der DDR trifft sich in privaten Wohnzimmern, später im Ostberliner Gutshaus von Charlotte von Mahlsdorf. Als die Repressionen zunehmen, weicht die Szene auf
abwechselnde Orte aus und nutzt den Tarnnamen „SonntagsClub“ – heute ein eingetragener Verein.
Die westdeutsche Frauen- und Lesbenbewegung schafft sich
eigene Strukturen: Lesbenbars wie das Pour Elle in Berlin und
das La Gata in Frankfurt a. M. (siehe Seite 75) sowie Frauensommerunis, -zentren und -buchläden entstehen. 1974
gründet sich mit Frauenoffensive der erste bundesdeutsche
Frauenbuchverlag. Zu den meistgelesenen Romanen gehören
„Häutungen“ (1975, siehe Seite 11) von Verena Stefan und
„Rubinroter Dschungel“ (1978) von Rita Mae Brown, die viele
zum Coming-out inspirieren. Alice Schwarzers Interviewband
„Der kleine Unterschied und seine großen Folgen“ (1975) über
alltägliche Diskriminierungserfahrungen von Frauen zieht bis
in den Mainstream Kreise. 1977 gründet Schwarzer die
feministische Zeitschrift EMMA. Deren linkes Pendant aus
Berlin heißt Courage und erscheint von 1976 bis 1984. Weitere
Zeitschriften sind Die Schwarze Botin (1976–1987) für
Anarchistinnen, die Lesbenpresse (1975–1982) und „Unsere
Kleine Zeitung“ (1975–2001).

Amazonen und Hexen
Die Frauen- und Lesbenbewegung sagt sexualisierter Gewalt
den Kampf an. Feministinnen gründen die ersten autonomen
Frauenhäuser und bieten Selbstverteidigungskurse an. Vorbild
ist das antike Kriegerinnenvolk der Amazonen, deren Doppelaxt ein beliebtes Erkennungszeichen unter Lesben wird. Von
San Francisco bis Brüssel entstehen „Take Back the Night“Demos, die ab 1977 in bundesdeutschen Städten in den
Walpurgisnacht-Demonstrationen eine Entsprechung finden:
„Frauen, wir erobern die Nacht zurück!“, lautet die Parole.
Passend zur Aneignung der Volkssage vom nächtlichen Hexentreff eröffnet 1974 in West-Berlin die erste Frauenkneipe der
BRD: der Blocksberg. Aber auch ihre eigene Hexenjagd kennen
die 70er, den sogenannten „Hexenprozess von Itzehoe“. Die
Boulevardpresse nutzt den Mordprozess gegen ein lesbisches
Paar, um Lesben zu diffamieren. Am 16. September 1974
stören deshalb Aktivistinnen die Verhandlung. Sie rufen: „Haut
der geilen Männerpresse in die Fresse!“
Am 6. Juni 1971 bekennen 374 teils prominente Frauen auf
dem Titel des Stern, dass sie gegen den Paragrafen 218 verstoßen haben: „Wir haben abgetrieben“. Die Durchsetzung
einer Fristenlösung scheitert. Doch ein anderer Kampf wird
gewonnen: Seit 1977 kann ein Ehemann in der BRD seiner Frau
nicht mehr verbieten, einen Beruf auszuüben.
L-MAG

Fotos: privat, PRESS ASSOCIATION/AFP, Archiv FFBIZ Berlin, picture-alliance/Photoshot,
imago/ZUMA/Keystone, picture-alliance/Wilhelm Leuschner

1971 führt die Schweiz als vorletztes Land Europas (Liechtenstein braucht bis 1984) das Frauenwahlrecht auf Bundesebene
ein. 1973 besiegt die fünffache Wimbledonsiegerin und heute
offen lesbische Billie Jean King in einem zum „Kampf der
Geschlechter“ hochstilisierten Tennis-Schaukampf den ExSpitzenspieler Bobby Riggs. Im selben Jahr wird das „Aktuelle
Sportstudio“ im ZDF erstmals von einer Frau, Carmen Thomas,
moderiert. Die Vereinten Nationen rufen 1975 zum Internationalen Jahr der Frau aus. Aus diesem Anlass findet in MexikoStadt die erste UN-Weltfrauenkonferenz statt. In Island streiken
am 24. Oktober 90 Prozent der arbeitenden Frauen, sie fordern
„Gleichen Lohn für gleiche Arbeit!“ – der erste Frauenstreik in
der jüngeren Geschichte. Unter den Streikenden ist auch die
Theaterintendantin Vigdís Finnbogadóttir – fünf Jahre später
wird sie die weltweit erste Staatspräsidentin. Mit „Anna &
Edith“ zeigt das ZDF den ersten deutschen Film, der eine glückliche lesbische Liebesgeschichte erzählt.
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amerikanischen, feministischen Autorinnen. Ende der 70er bin ich
deshalb in die USA gefahren. Ich hatte das Vorhaben, mit zwei
anderen Lesben den Frauenbuchladen in Nürnberg zu gründen, und
in den USA haben Frauen das schon seit 10 Jahren gemacht. Die
waren damals bereits 40 oder 50 Jahre alt. Ich hatte noch nie ältere
aktive Lesben getroffen. Wir waren immer alle jung. Ich habe erlebt,
wie sie mit Schwarzen Frauen, die es auch in der Lesbenbewegung
gab, diskutieren und eine gemeinsame Geschichte hatten. Das Tollste
war für mich der „Take-Back-the-Night-March“ in San Fransisco in
dem Winter, als Harvey Milk ermordet wurde. Alle kamen zusammen,
trotz ihrer Unterschiede. Die Kraft zu spüren, wenn uns eine Nacht
lang die Straße gehört, das ist ein Gefühl, was ich mitgenommen habe.
In dieser Stimmung habt ihr dann auch euren Frauenbuchladen
realisiert?
Ja, in den USA waren sie sehr kreativ im Geld sammeln. Und wir
haben in den 70ern Staatsknete komplett abgelehnt. Wir hatten nichts
zu verlieren, ich hatte eh kein Geld und habe mir mein Studium
durchs Taxifahren finanziert. Der gesamte Freundeskreis hat damals
Geld gegeben und damit hatten wir die ersten 10.000 Mark zusammen und konnten den Laden eröffnen. Ganz wesentlich in den
70ern war die Erkenntnis: Wenn du was willst, musst du es einfach
machen. Du musst dir vielleicht Mitstreiterinnen suchen, aber du
kannst eigentlich alles erreichen! Der Laden war auch mehr als eine

Von L.A. direkt in die feministische Plattensammlung:
The Runaways wurden Rock-Kult in Deutschland

Discofieber und fliegende Lesben
1974 gewinnt die schwedische Popgruppe ABBA den Grand
Prix (heute Eurovision Songcontest). Die Sängerin Suzi Quatro
und The Runaways zeigen, dass Rockmusik nicht Männern vorbehalten ist. Zur ROCK-fête am 11. Mai 1974, veranstaltet vom
Westberliner Frauenzentrum, haben Männer indes gar nicht
erst Zutritt. Headliner sind nach einer kurzfristigen Absage die
gerade gegründeten Flying Lesbians. Die fünf Amateurmusikerinnen werden zum Vorbild vieler weiterer Frauenbands.
Amateurmusik ist auch das Prinzip des Punkrock, der ab Mitte
der 70er mit den Sex Pistols und The Clash in London entsteht.
Aus den subkulturellen Clubs der Schwulen, Schwarzen und
Latinos in den USA schwappt die neuartige Musikrichtung
Disco in den Mainstream herüber und erreicht – nun allerdings
weiß gewaschen und heterosexualisiert – spätestens 1977 mit
dem Film „Saturday Night Fever“ („Nur Samstag Nacht“) und
dem Soundtrack der Bee Gees Europa. Kult wird auch das verfilmte Musical „The Rocky Horror Picture Show“. Ebenfalls 1977
eröffnet in New York der Edel-Kultclub Studio 54 und der erste
„Krieg der Sterne“-Film feiert in den US-Kinos Premiere.
L-MAG

Buchhandlung. Wir hatten eine Kartei mit Ärztinnen, mit Gynäkologinnen oder Psychoberatung. Wir haben auch hochpolitisch diskutiert
und uns mit anderen Buchläden vernetzt, mit denen wir auch gemeinsam feministische Aktionen gemacht haben.
Mit dem Deutschen Herbst radikalisierte sich auch die feministische
Szene. Wie war deine Haltung dazu?
In den 70ern habe ich an diese revolutionäre Umwälzung geglaubt.
Dieser Ton Steine Scherben-Song „Macht kaputt, was euch kaputt
macht“ hatte eine unglaubliche Bedeutung. Deswegen war so eine
Zerstörungswut bei einigen, da nehme ich mich auch nicht raus. Dass
dies ein Trugschluss war, hat man in den 70ern noch gar nicht
realisiert. Wir haben ja nicht die Revolution ausgerufen und die
radikalen Gruppen haben sich nur noch selbst zerfleischt.
Das hat auch enttäuscht. Mitte der 80er dachte ich wirklich, mein
Leben war falsch und umsonst. Für mich geht gesellschaftlich jede
Veränderung, ob revolutionäre oder nicht, immer nur im Bündnis mit
anderen. Teils auch mit Menschen, mit denen ich nicht in allem einer
Meinung bin. Also, für mich war eine feministische, lesbische
Pfarrerin genauso eine Bündnispartnerin wie eine Radikal-Linke aus
einer autonome Gruppe. Da hat es geholfen, Audre Lorde 1986 in
Berlin zu treffen. Sie meinte zu mir: „Das große Ziel Revolution
werden wir nicht erreichen, wir müssen uns immer wieder kleine
Ziele stecken.“
// Interview: Steff Urgast

1977: Deutscher Herbst
Die gewaltsame Befreiung des Kaufhausbrandstifters Andreas
Baader aus dem Gefängnis 1970 wird zur Geburtsstunde der
Roten Armee Fraktion (RAF). Er lässt sich gemeinsam mit
seinem Anwalt Horst Mahler, der Pfarrerstochter Gudrun Ensslin, der Journalistin Ulrike Meinhof und Sympathisanten in
Jordanien militärisch ausbilden. Am 5. September 1972 werden
bei einem Anschlag auf die israelische Olympiamannschaft in
München zwölf Menschen ermordet. Im Mai desselben Jahres
verübt die RAF eine Reihe von Bombenanschlägen auf Einrichtungen der US-Armee, der Polizei und Justiz sowie das
Springer-Hochhaus. Im Juni 1972 werden die führenden RAFKöpfe festgenommen. Der zweiten RAF-Generation geht es vor
allem um die Befreiung der Inhaftierten. Im „Deutschen Herbst“
1977 erreichten die Anschläge ihren Höhepunkt: Am 5.
September nimmt die RAF den Arbeitgeberpräsidenten HannsMartin Schleyer als Geisel, vier seiner Begleiter werden dabei
erschossen, Schleyer wird später getötet. Am 13. Oktober wird
die Lufthansa-Maschine „Landshut“ entführt, die Geiselnahme
wird am 18. Oktober in Mogadischu beendet. Danach werden
Baader, Ensslin und Jan-Carl Raspe im Gefängnis Stammheim
tot aufgefunden – Meinhof war bereits 1976 erhängt in ihrer
Zelle gefunden worden. 1998 gibt die RAF ihre Auflösung
bekannt, die in den 70ern erlassenen Antiterrorgesetze gelten
bis heute.

Ulrike Meinhof, Journalistin für das Magazin konkret, war
Mitgründerin der Roten Armee Fraktion. 1976 nahm sie
sich in der Isolationshaft in Stammheim das Leben

Ende der 70er schlossen sich viele Lesben auch den massenhaften Anti-Atom-Protesten an, wie hier in Kalkar 1977

Gegen Atomkraft und erste CSDs
Mit der ersten Ölkrise 1973 endet der Nachkriegs-Wirtschaftsboom. Die Bundesregierung ordnet vier autofreie Sonntage an,
verhängt einen Anwerbestopp für Gastarbeiter und plant einen
großzügigen Ausbau der Kernenergie. In der Gemeinde Wyhl
kommt es 1975 zum ersten großen Protest westdeutscher
Atomkraftgegnerinnen und -gegner. Polizei und Anti-Atomkraft-Bewegung treffen auch 1976 in Brokdorf und 1979 im
Wendland aufeinander. Der NATO-Doppelbeschluss führt 1979
in vielen westeuropäischen Ländern zum Erstarken der
Friedensbewegung, die sich gegen die Stationierung atomarer
Mittelstreckenraketen in Europa wehrt. Zum Wendepunkt der
Alternativbewegung wird im Januar 1978 der „Tunix“-Kongress
an der TU Berlin mit tausenden Teilnehmenden. Hier werden
die Weichen gestellt für die Gründung der linken Tageszeitung
taz und der Partei Die Grünen, für das schwule HomoluluFestival im Juli in Frankfurt am Main und für die ersten Christopher-Street-Days der BRD: Zum zehnten Jahrestag von Stonewall gehen am 30. Juni 1979 Schwule und Lesben in Berlin,
Köln und Bremen auf die Straße.
// Zusammenstellung: Paula Lochte
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Geplagt von mysteriösen Anfällen: Thelma (Eili Harboe)

Entfesselte Kräfte
Wünsche durch reine Willenskraft wahr
werden lassen? Manche Teenager mögen das
für die Erfüllung ihrer kühnsten Träume
halten – besonders wenn sie sich so verloren
fühlen wie Thelma (Eili Harboe). Aufgewachsen in einem streng christlichen, von
der Außenwelt abgeschotteten Elternhaus an
der Küste Norwegens, findet Thelma, als sie
zum Studium nach Oslo zieht, einzig bei
ihrer Kommilitonin Anja (Kaya Wilkins)
Anschluss. Und spürt schon bald, dass sie für
die neue Freundin mehr als nur platonische
Gefühle hegt. Doch nicht nur ihr Inneres
gerät über dieses unerwartete Begehren in
Aufruhr: Als sich die beiden Frauen zum
ersten Mal begegnen, flackert das elektrische
Licht über ihren Köpfen; in der Oper gerät
ein Deckenleuchter ins Schwanken, als Anja
ihre Hand ergreift – Thelma selbst wird von
mysteriösen Anfällen heimgesucht.
Spätestens jetzt wird klar, dass Regisseur
Joachim Trier weitaus mehr vorhat, als eine
gängige Coming-of-Age-Geschichte zu
erzählen. Entdeckt hier eine junge Frau ihre
übersinnlichen Fähigkeiten? Bahnt sich ein
tief verborgenes Familiengeheimnis seinen
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Weg nach außen? Oder ist eine religiös
erzogene Heranwachsende nur völlig überfordert von ihrem erotischen Erwachen und
flüchtet sich in bizarre Fantasien?
Trier bietet verschiedene Lesarten an und
hält so über lange Zeit gekonnt die
Spannung zwischen Psychodrama, Fantasy
und magischem Realismus. Flashbacks in
Thelmas Kindheit suggerieren eine abgründige Traumaerzählung, während subtil
eingestreute Horrorelemente zugleich auf
übernatürliche Kräfte verweisen.
Damit erinnert Triers vierter Spielfilm durchaus an Gruselklassiker wie Brian De Palmas
„Carrie“. Doch er setzt weniger auf Schockeffekte und Schweineblut als auf eine unterkühlte Bildsprache à la Ingmar Bergmans
„Persona“. Das Potenzial seiner Szenerie
schöpft er dabei in jeder Einstellung voll aus:
Sei es die zugefrorene Seenlandschaft rund
um Thelmas Elternhaus oder die sterilmodernistische Architektur in Oslo, die auf
beklemmende Weise die Vereinzelung des
Menschen abbildet.
Zugleich knüpft der Film immer wieder an
die Geschichte der Unterdrückung weiblicher

Lust an: angefangen bei der Hexenverbrennung über Exorzismus bis hin zu den
„Hysterikerinnen“ des 19. Jahrhunderts. Die
lesbische Lovestory spielt dabei – auch wenn
sie nicht im Fokus des Films steht – eine
zentrale Rolle: als Verweis auf ein Begehren,
das sich sowohl religiösen als auch patriarchalen Ansprüchen widersetzt.
Eine echte Entdeckung ist Hauptdarstellerin
Eili Harboe, die so sensibel wie glaubhaft die
innere Zerrissenheit ihrer Figur zwischen der
Neugier auf die eigenen entfesselten Kräfte
und dem Zurückschrecken davor verkörpert.
Auch die Chemie zwischen den beiden
jungen Darstellerinnen stimmt – selbst bei
den leichtesten Berührungen nimmt man
ihnen sofort ab, dass die freigesetzte Energie
die Macht hätte, wortwörtlich die Welt aus
den Angeln zu heben.
// Anja Kümmel

Regie: Joachim Trier, mit: Eili Harboe, Kaya
Wilkins u. a., Norwegen/Frankreich/
Dänemark/Schweden 2017, 116 Minuten,
Kinostart: 22. März

Foto: YouTube/Trailer Thelma, Showtime Networks Inc.

„Thelma“: ein feministischer Psychohorror in unterkühlt-skandinavischer Ästhetik

L-MAG

„L Word“ und wir
Im Jahr 2004 veränderten diese Serienfiguren die lesbische Welt: (v. l.) Jenny, Marina, Alice, Shane, Bette, Tina, Kit und Dana in der 1. Staffel von „The L Word“

L-MAG präsentiert:
das 35. Internationale
Frauenfilmfestival
Dortmund/Köln
vom 24. bis 29. April

L-MAG

„Über Deutschland“ lautet der Themenschwerpunkt beim renomiertierten Frauenfilmfestival in Nordrhein-Westfalen – dieses
Mal in seiner Kölner Ausgabe. Nachdem man
in den letzten Jahren stets den Blick international schweifen ließ, geht dieser nun
nach innen gerichtet auf die deutsche Gesellschaft. Aktuelle Filme und Videos zeigen
eine Momentaufnahme eines Landes, das
rund 30 Jahre nach dem Mauerfall noch immer mit Zerrissenheit sowie mit Rechtsruck,
Ausländer- und Frauenfeindlichkeit zu
kämpfen hat. Beispielsweise wird die Gruppe
„Tribunal NSU-Komplex auflösen“ eingeladen, verschiedene Videospots zum
Thema vorzustellen.
Identität und Zugehörigkeit, Ausgrenzung
und Empowerment sollen Schlüsselbegriffe
des Programms sein, in dem zum Beispiel
auch die Doku „Former East, former West“
von 1994 gezeigt wird, die auf einer Straßenumfrage zum Thema Heimat und Volk
basiert. Ein Streik der Arbeiterinnen eines
Automobilzulieferers wird in der Doku „Pierburg. Ihr Kampf ist unser Kampf“ von 1974
gezeigt, an diesem waren maßgeblich
damalige „Gastarbeiterinnen“ beteiligt.

Wie immer steht die Arbeit von Frauen vor
und vor allem hinter der Kamera sowie die
Sicht von Frauen auf die Welt und die
politische Lage im Mittelpunkt dieses stets
niveauvollen und liebevoll zusammengestellten Frauenfilmfestivals.
Die Sektion „begehrt!“, die für den lesbischqueer Aspekt zuständig ist, zeigt den Film
„Queerama“ von Daisy Asquith, eine Kompilation von schwullesbischen Begehren aus
100 Jahren britischer Homo-Filme.
L-MAG freut sich, etwas ganz Besonderes im
Rahmen des Filmfestivals präsentieren zu
dürfen: „Was war ,L Word’?“ – einen ganzen
Tag lang noch einmal eintauchen in die erste
Staffel der Über-Serie aus dem Jahr 2004
und alle 13 Folgen am Stück sehen. Begleitet
von kompetenter Einführung und Drumherum-Wissen, unter anderem live von der
L-MAG-Redaktion.
// Manuela Kay
„Was war ,The L Word’?“, Samstag, 28. April,
Altes Pfandhaus Köln, alle 13 Folgen der
1. Staffel ab 10 Uhr, mit Pause zwischen 16
und 20 Uhr, präsentiert und moderiert von
L-MAG
www.frauenfilmfestival.eu
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Wütend, zart und willensstark: Chavela Vargas verzauberte mit ihrem Gesang und
Wesen

Gemeinsam auf der Suche nach Identität und Schicksal: die Klone Cosima, Sarah,
Helena und Alison (v. l.), alle gespielt Tatiana Maslany

Meisterstück „Chavela“ Ein Klon ist
Biopic über eine imposante Sängerin und
niemals allein
willensstarke Künstlerin

Diese Schwestern halten zusammen, sind sie doch mehr als verwandt,
geklont nämlich. Die Hauptfigur Sarah entdeckt zu Beginn der Serie,
dass sie eine von vielen genetisch geklonten Frauen ist und macht sich
auf die Suche nach ihren „Schwestern“. Dabei entdeckt sie Alison, die
spießige Hausfrau und Mutter, Cosima, die lesbische Wissenschaftlerin und Helena, eine traumatisierte und leicht psychopathische,
gewalttätige Ukrainerin. Gemeinsam gehen sie an den Start, ihre böse
Mitschwester Rachel und die „Neolutionisten“ – gierige und mordende
Gen-Manipulatoren und durchgeknallte Wissenschaftler – zu be kämpfen.
Die fünf – manchmal auch mehr – Klone werden allesamt von der
genial wandelbaren Tatiana Maslany gespielt, die völlig zu Recht 2016
den Emmy für ihre wahrhaft herausragende Leistung in der Mehrfachrolle erhielt. Mit der 5. Staffel nun kommt diese so temporeiche
und fantasievoll inszenierte Science-Fiction-Mysterie-Serie aus Kanada
nach 50 Folgen zu einem dramatischen, packenden Ende. Sarah und
ihre Schwestern versuchen, Sarahs Tochter Kira vor den Neolutionisten
zu schützen. Cosima, die auch ihre Daueraffäre Delphine wieder findet, wird in ein dubioses Gen-Experiment-Camp verschleppt,
während Helena hochschwanger mit Zwillingen auf der Flucht ist und
Alison erneut die Hausfrauen-Fassade fallen lässt. Im Kampf dieser
Frauen geht es um nicht weniger als die Zukunft der Menschheit.
Auch wenn es mitunter bei der Fülle von Figuren und Erzählsträngen
etwas anstrengend ist, der Serie zu folgen, so ist sie absolut
sehenswert und ein feministischer Kracher!
// kay

Regie: Catherine Gund und Daresha Kyi, USA 2017, 93 Minuten,
Spanisch mit deutschen UT, (Good Movies/Arsenal)

„Orphan Black“, 5. Staffel, 10 x 42 Min., 3 DVDs, Sprachen: Englisch,
Deutsch, UT: Englisch, Deutsch, 60 Min. Bonus (Polyband)
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Fotos: Ysunza, Netflix/BBC America

5. und letzte Staffel der sensationellen Serie
„Orphan Black“

Die 2012 gestorbene Chavela Vargas (eigentlich Isabel Cargas Lizano)
war eine Ausnahmeerscheinung – im persönlichen Leben genauso wie
als Musikerin. Ihre theatral-gefühlvollen Darbietungen der typisch
mexikanischen Rancheras machten sie schon früh berühmt und
berüchtigt. Denn in dieser Musik besangen zu ihrer Zeit normaler weise Männer die Liebe zur Natur, Heimat und zu Frauen. Kein
Wunder also, dass Chavela Vargas auch das weibliche Publikum zu
Füßen lag, ihre vermutlich bekannteste Liebesbeziehung war die zu
der mexikanischen Malerin Frida Kahlo.
Doch Grenzüberschreitungen und Ausschweifungen forderten einen
hohen Preis. Der Absturz folgte, Alkohol- und Geldprobleme, nicht
ganz freiwillig verschwand Chavela Vargas in der Versenkung. Überraschend und sehr spät in ihrem Leben gelang ihr noch einmal ein
Comeback: Sie füllte Konzerthallen und verkörperte mit über 80 im
Film „Frida“, in dem Salma Hayek die Rolle ihrer ehemaligen Geliebten
übernahm, den Tod. Der Bolero La Llorona, den sie dort zum Besten
gibt, trifft direkt ins Herz.
Dieser verblüffenden und alles andere als geradlinigen oder einfachen
Biografie folgt der Dokumentarfilm „Chavela“. Wobei ihm ein echtes
Meisterstück gelingt: Statt glattzubügeln, gibt er einen verblüffend
echten und ehrlichen Einblick in das Leben einer wahren Kultfigur,
lässt Widersprüche stehen und bevormundet dabei weder seine
Hauptfigur noch sein Publikum. Viel näher kann man dieser außergewöhnlichen, starken und zugleich wütenden, zarten und willens starken Künstlerin kaum kommen, die so viel wollte, sich nicht alles
traute und manchmal an den falschen Ecken kämpfte, wenn auch aus
dem richtigen Grund.
// Simone Veenstra
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MUSIK

Jung, rebellisch und offen lesbisch: Lynn Gunn (M.), Frontfrau der Band PVRIS

Zwischen Himmel und Hölle
Sehnsuchtsvolle Musik, eine klare Frauenstimme und düstere Schwarz-Weiß-Youtube-Videos – PVRIS begeistert AlternativRockfans. Die Band aus Massachusetts
(USA) landete mit ihrem ersten Album
„White Noise“ (2014) weit vorne in den
US-Alternative-Charts. Ursprünglich als
Schulband gegründet, ist mittlerweile
kaum noch etwas vom anfänglichen Metal
Core übrig geblieben. Das Trio mit Frontsängerin Lynn Gunn tourte seit seinen Anfängen ständig in den USA – im letzten
Jahr sogar gemeinsam mit den bekannten
Alternativ-Rockbands Muse und Thirty
Seconds To Mars. Mit ihrem aktuellen
Album „All We Know of Heaven, All We
Need of Hell“ kamen sie auch nach
Deutschland und begeisterten Ende
letzten Jahres ein sehr junges Publikum,
welches diese Sehnsucht und Zerrissenheit der neuen Songs wohl ebenfalls
spürte. L-MAG traf die 23-jährige Lynn
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Gunn vor ihrem Konzert in Berlin. Staunend blätterte die blonde Musikerin mit
dem rebellischen Undercut und den
stechenden Augen vor dem Interview
durch L-MAG, während im Hintergrund
die Proben der Vorband beginnen.
L-MAG: Ihr seid mit PVRIS viel auf Tour. Wie
ist das so? Sex, Drugs and Rock ‘n’ Roll?
Lynn Gunn: (lacht) … Nein. So ist es überhaupt nicht. Aber wir haben totales Glück
mit unserer Crew und jede Menge Spaß.
Das letzte Mal, als ihr auf Tour wart, fiel dir
das Zurückkommen schwer?
Ja. Wir waren damals so ziemlich nonstop
drei Jahre lang unterwegs. Wir waren an so
vielen verschiedenen Orten. Und so sehr ich
es auch liebe, auf Tour zu sein, nimmt es
einem ganz schön viel mentale Energie. Am
Ende ist die Umstellung wirklich komisch.
Man kommt von der Tour zurück und muss
plötzlich zu einem normalen Alltag zurück-

finden. Das muss man lernen. Selbst unsere
Tourmanagerin, die das schon seit über 20
Jahren macht, versucht immer noch herauszufinden, wie das am besten geht. Ich denke
mittlerweile, das gehört dazu.
Was fehlt dir, wenn du unterwegs bist?
Ich vermisse die ruhigen Tage. Einfach zu
Hause im Bett zu liegen und Filme zu
schauen. Auf Tour hat man das nie. Aber
dafür sehen wir jede Menge Städte, die
andere Leute nicht kennenlernen, das hat
eben seinen Preis.
Als euer erstes Album „White Noise“ herauskam warst du gerade mal 18 Jahre alt und ihr
hattet damit in den USA sofort Erfolg. Wie
war das für dich?
Ich hatte keine Zeit, darüber nachzudenken.
Es zog einfach an mir vorbei. Das geht mir
heute noch so. Es ist wirklich schwer zu
sagen, wo wir gerade stehen und welchen
Einfluss unsere Musik auf die Leute hat. Wir
sind in einer Art schwarzem Loch und sehen

Foto: Eliot Lee Hazel

Die Alternativ-Rockband PVRIS steht für düstere, sehnsuchtsvolle Klänge und eine
charismatische Forntfrau. L-MAG sprach mit Sängerin Lynn Gunn über Coming-out,
Liebeslieder und die Schwierigkeit, sich selbst zu lieben

L-MAG

nicht, was außerhalb passiert. Wir lieben
das, was wir tun, aber es ist schwer zu sagen,
was eigentlich da draußen passiert.
Euer aktuelles Album heißt: „All We Know of
Heaven, All We Need of Hell“. Was wissen wir
denn über den Himmel und was brauchen
wir von der Hölle?
Das Einzige, was ich darüber weiß, ist, dass
beide sehr subjektiv sind. Das ist das Wichtigste, was ich in den letzten Jahren erkannt
habe. Schmerz oder Freude, positiv oder
negativ – all das ist subjektiv. Es kommt nur
darauf an, wie man auf die beide Enden des
Spektrums schaut.
Was ist also die Botschaft des Albums?
Genau das! Es handelt davon, zwischen den
Gegensätzen zu existieren, in der Mitte
zwischen Gut und Böse, Hell und Dunkel zu
sein. Es geht um dieses Paradoxon, zwischen
zwei verschiedenen Dingen zu stehen, egal
ob psychisch, körperlich oder mental.
Welcher ist dein Lieblingssong auf dem
Album?
„Anyone else.“
Das ist ein Liebeslied, oder?
Ja. Es ist irgendwie ein Liebeslied, aber es
geht auch um Eigenliebe. Es begann ursprünglich als Lovesong und dann habe ich
zwei Jahre später die zweite Aufnahme beendet. Am Anfang war er als Liebessong
geschrieben, aber während der Tour hat sich
dann eine zweite Sicht ergeben. Als ich über
die Liebesgeschichte hinweg war,
stand ich an einem ganz anderen
Punkt. Ich sehnte mich nach Selbstliebe. Und wenn ich nun den Song
höre, kann ich nicht mehr sagen, ob
es um die Liebe zu einer anderen
Person geht oder ob er von der
Eigenliebe handelt.
Und wie ist es jetzt? Hast du immer
noch Probleme mit Eigenliebe?
Immer! Es fällt mir total schwer, mich selbst
zu lieben und herauszufinden, wie Eigenliebe eigentlich geht. Ich denke, das geht den
meisten Menschen so.
Dennoch stehst du sehr selbstbewusst und
mit sehr viel Energie auf der Bühne. Du
kannst scheinbar auch sehr sicher sein.
Für mich fühlt es sich die ganze Zeit so an,
als ob ich ein lebender Widerspruch bin.
Denn einerseits gehen wir jeden Abend auf
die Bühne, setzen eine Art Maske auf und
performen. Anderseits bin ich hinter den
Kulissen ziemlich ruhig und überhaupt nicht
so wie auf der Bühne.
Was bedeutet Musik für dich?
Musik ist für mich einfach Kommunikation.
Ich habe eine sehr traurige Energie in mir.
Ich weiß nicht, warum, aber sie war schon
immer da. Musik ist für mich das Nahe-

liegendste, um diese Gefühle loszuwerden
und einen Weg zu finden, damit umzugehen.
Kommen wir zu unserem Lieblingsthema:
Coming-out. Wenn man deinen Namen
im Internet sucht, findet man zuerst deine
Coming-out-Story. Wirst du nie müde,
darüber zu reden?
Ich denke, in den heutigen Zeiten mit dem
politischen und sozialen Klima braucht es
einfach jede Menge Sichtbarkeit von LGBTPersonen. Deshalb finde ich es wirklich
wichtig, darüber zu reden. Aber gleichzeitig
will ich einfach ein Mensch sein. Ich will als
Musikerin und Künstlerin bekannt sein und
nicht nur wegen meiner Sexualität. Es ist
eigenartig für mich. Einerseits bin ich immer
offen dafür, darüber zu reden und zu
diskutieren, andererseits ist das nicht das
Einzige, was mich ausmacht. Mir ist die
größtmögliche Sichtbarkeit von Vielfalt
wichtig und wenn ich dabei helfen kann,
dann mache ich das gern.
Für dein Coming-out gegenüber deinen
Eltern hast einen Brief gewählt. Würdest du
das noch mal genauso machen?
Damals hatte ich das Gefühl, ich müsste
mich in einem Brief ausdrücken. Ich hatte
Angst, wenn ich es persönlich sage, würde
ich etwas vergessen, das ich gerne mitteilen
wollte. Deshalb war für mich der Brief zu
dieser Zeit der beste Weg. Aber wenn ich es
jetzt machen müsste, würde ich versuchen,

doch dann wurde es besser und jetzt ist es
absolut cool.
Gab es einen bestimmten Moment, in dem dir
erstmals klar wurde, dass du lesbisch bist?
Zum ersten Mal habe ich in der Highschool
verstanden, dass es da draußen noch eine
andere Welt gibt als die heterosexuelle. Ich
war damals in einer Band und in Kunstprojekten. Im Kunstbereich meiner Schule
gab es jede Menge homo- oder bisexuelle
Menschen. Ich war von ihnen umgeben und
entdeckte erstmals diese andere Welt. Aber
für mich selbst habe ich es erst verstanden,
als ich meine erste Freundin kennenlernte.
Dann war mir klar: Ich liebe definitiv Frauen! Während der Highschool habe ich mich
dafür interessiert, aber ich habe noch auf die
richtige Person gewartet. Am Ende der
Schulzeit habe ich sie dann schließlich
getroffen.
Und dann bist du gleich auf Tour gegangen.
Ist es dabei möglich, in einer Beziehung zu
sein?
Ich denke, es bedarf jeder Menge Transparenz, Unterstützung, Akzeptanz und eines
langen Atems. Aber es ist definitiv möglich.
Wir haben es über ein Jahr geschafft, auch
wenn wir uns letztlich getrennt haben. Das
hatte jedoch nichts damit zu tun. Und seitdem war ich nie wieder in einer Beziehung.
Du bist seit zwei Jahren Single?
(Lachen) Ja, quasi.
Aber es gab ein Gerücht über
Kristen Stewart und dich.
(Lautes Lachen) Das stimmt aber
nicht! Sie ist eine sehr gute
Freundin einer Freundin von mir.
Die beiden waren damals in New
York, als wir dort eine Show hatten.
Also kamen sie zu unserem Konzert
und danach trafen wir uns.
Und dann gab es gleich ein Gerücht?
Ja. Ich weiß noch nicht mal, wie das sein
kann. Ich denke, niemand hat uns gesehen.
Du bist so jung und schon so erfolgreich.
Hast du noch Träume, was du im Leben
machen willst?
Ja, total! Ich würde gerne mehr in Richtung
Film und Regie gehen. Video-Arbeiten finde
ich spannend. Und ich würde wirklich gerne
Tätowieren lernen. Ich habe schon ein
bisschen damit angefangen. Es ist noch nicht
besonders großartig, aber es ist etwas, das
mich im letzten Jahr absolut fasziniert hat.
Auch Mode finde ich sehr interessant. Vielleicht entwerfe ich irgendwann etwas. Eigentlich möchte ich alles entdecken, was irgendwie kreativ ist.
// Interview: Dana Müller

„Für mich fühlt es sich die ganze
Zeit so an, als ob ich ein lebender
Widerspruch bin“

L-MAG

es persönlich zu sagen. Ich glaube, es gibt
keinen richtigen oder falschen Weg. Man
sollte einfach das tun, zu dem man gerade
bereit ist.
Du hast damals den Brief geschrieben, ihn
unter das Kopfkissen deiner Mutter gelegt
und bist auf deine erste Tour verschwunden.
Wie war es für dich, auf eine Reaktion zu
warten?
Die Tour dauerte damals drei Wochen. Am
Anfang war es definitiv komisch. Ich hatte
meiner Mutter gesagt: „Ich habe dir etwas
unter dein Kissen gelegt und möchte wirklich
gern, dass du es liest.“ Damals wusste es
mein Bruder schon und war in Kontakt mit
mir. Ich habe ihn gefragt, wie es unserer Ma
geht, da sie nicht gleich reagierte. Er meinte,
sie wüsste nicht, was sie tun solle. Aber nach
einer Weile war es dann schließlich okay.
Anfänglich gab es eine schwierige Phase,

www.pvris.com
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L-SOUNDS

Edel-Cocktail
Joan As Police Woman

AUF
TOUR

Wunderschöne Melodien, lyrische Texte und Songs, die sich in
langen, leicht hypnotisierenden Takten verlieren: Das ist „Damned
Devotion“, das fünfte Studioalbum der US-Amerikanerin Joan As
Police Woman. Nein, das ist keine Popmusik von der Stange und keine
Kompilation eingängiger Ohrwürmer, die man nach zweimal hören
mitsingt. Wäre Musik ein alkoholisches Getränk, dann würde man das
neue Album von Joan As Police Woman nicht einfach hinunterkippen
wie einen halben Liter Billigbier. Stattdessen genießt man ihre Lieder
lustvoll, wie einen guten Cocktail: Sie sind experimentell,
bedienen sich vieler verschiedener Zutaten, provozieren Aufmerksamkeit und lassen einen durch ihr bedächtiges Tempo langsam in einen
schwebenden Zustand gleiten. Diese musikalisch anspruchsvolle
Kreation ist elegant und zeitlos.
// Isabel Lerch
„Damned Devotion“ | PIAS
www.joanaspolicewoman.com

Ewige Jugend
Kim Wilde
Stimmlich und musikalisch will der einstige Mädelsschwarm aus den
80ern (Wer erinnert sich nicht gern an „Kids in America“?) einfach
nicht älter werden. Die mittlerweile 57-jährige Londonerin Kim Wilde
klingt frisch, poppig und ohrwurmig wie einst – auf ihrem ersten
Album seit immerhin sieben Jahren. Vor allem die ersten beiden
Songs „1969“ und „Pop Don’t Stop“ sind geradezu hitverdächtig –
bahnt sich hier etwa ein größeres Comeback an? Zu wünschen wäre
es der sympathischen Kim, die sich ja bereits auf „L-Beach“ 2012 sehr
lesbenkompatibel zeigte. Live wird sie allerdings erst im Oktober auf
Tour kommen.
// kay
„Here Come the Aliens“ | EarMusic
www.kimwilde.com

AUF
TOUR

Queer Country

Wyvern Lingo

H. C. McEntire

Obwohl sie aus einer kleinen Stadt nahe
Dublin kommen, ist die Musik dieses KreativTrios groß. Die irischen Mittzwanziger
vereinen auf ihrem Debütalbum AlternativePop mit R&B-Einflüssen und drei Stimmen, die Gänsehaut verleihen.
Zugegeben, beim ersten Hören fällt es etwas schwer die Songs voneinander zu unterscheiden, etwas mehr Bums hätte nicht geschadet.
Trotzdem: Das Eröffnungslied „Out of My Hands“, eine Parodie gesellschaftlicher Teilnahmslosigkeit, bleibt auf jeden Fall im Gedächtnis
und in „Maybe It’s My Nature“ überrascht die Stärke des Refrains.
Ende März kommt das stylische Trio für drei Konzerte nach Deutschland, also: nicht verpassen!
//Hannah Geiger
„Wyvern Lingo“ | Rubyworks
www.wyvernlingo.com

Liebhaberinnen guter Country-Musik dürften
„Lionheart“, die erste Soloplatte der USSongschreiberin H. C. McEntire, sofort ins
Herz schließen. Die Frontfrau der Band
Mount Moriah legt ein solide arrangiertes Album mit gefühlvollen
Texten vor. Doch Vorsicht: Für ungeübte Ohren könnten die Geigenmelodien schnulzig und die E-Gitarrenriffs langweilig klingen. Es ist
nicht einfach, ein oft als uncool geltendes Genre wie Country-Musik
spannend zu machen – doch H.C. McEntire, eine queer Frau aus dem
Süden der USA fordert mit ihren Liedern die tief verwurzelte, heteronormative Erzählweise dieses Musikstils heraus. Da könnte man glatt
zum Country-Musik-Fan werden.
//Isabel Lerch
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Fotos: Allison Michael Orenstein, Steve Ullathorne, Dana Tynan, David Wala

Gänsehaut-Stimmen

„Lionheart“ | Merge Records
www.hcmcentire.bandcamp.com
L-MAG

Folk-Legende
Joan Baez

AUF
TOUR

Allein mit ihrem klaren Gesang und ihrer Gitarre wurde Joan Baez
zur Stimme des politischen Protests. Seit den späten 50er Jahren setzte
sich die US-amerikanische Folk-Sängerin gegen den Vietnamkrieg
und Rassismus ein. Sie engagierte sich für die Bürgerrechtsbewegung
um Martin Luther King und sang gemeinsam mit Bob Dylan für den
Frieden. Ihre Version von „We Shall Overcome“ wurde zu ihrem Markenzeichen und Inbegriff des Protestsongs. Zehn Jahre nach ihrem
letzten Album erscheint mit „Whistle Down the Wind“ nun eine
bewegende Sammlung von Coversongs von Tom Waits, Anohni und
anderen. Besonders nah kommt man Baez bei dem wundervoll getragenen „Another World“, wobei das gesamte Album mit Balladen
wie „Civil War“ oder dem finalen „I Wish the Wars Were All Over“
gewohnt politisch bleibt. Mit der Tour zum Album verabschiedet sich
die heute 77-Jährige, die kürzlich erst in die Rock ‘n’ Roll Hall of Fame
aufgenommen wurde, von der Live-Bühne. Die ihr eigenen Interpretationen auf „Whistle Down the Wind“ gewähren nun nochmals einen
intimen Blick auf ihr eigenes Leben als Sängerin, Musikerin und
Menschenrechtsaktivistin.
// Steff Urgast
„Whistle Down the Wind “ | Proper Records
www.joanbaez.com

Solides Schreien
Screaming Females

AUF
TOUR

Allein der Bandname („Schreiende Frauen“)
lockt Frauenrock-Fans einfach an. Mit „All At
Once“ legt das amerikanische Trio sein
bereits siebtes Album vor. Neben klassischen
Gitarren-und Bassriffs sowie klaren Schlagzeug-Takten mischen sich
auf dem Studiomix auch Orgeltöne und Synthesizer-Klänge unter die
wunderbar sehnsüchtigen Rocksongs. Das verleiht so manchem Lied
einen neuen Charme. Die queer Frontsängerin und Gitarristin
Marissa Paternoster brüllt ihre Sehnsucht leidenschaftlich heraus. Das
ist solider Indie-Rock zum Mitschreien.
//dm
„All At Once“ | Don Giovanni Records
www.screamingfemales.com

Keine Details bitte!

AUF
TOUR

Mo Kenney
Fleißig ist sie ja, das muss man ihr lassen –
innerhalb von fünf Jahren veröffentlichte die
kanadische Endzwanzigerin mit „The
Details“ nun schon ihr drittes Album. Sie
besingt darauf Beziehungsende, Depression und Alkoholprobleme,
und obwohl biografische Tiefschläge oft Inspirationsquellen für gute
Musikerinnen sind, bei Kenneys neuem Album bleibt der Aha-Effekt
aus. Die Songs bleiben letztlich alle an der Oberfläche, der Stil ist unentschieden, langsamer Singsang, kratzige Rock-Versuche, seichter
Pop-Punk – alles bleibt halblebig. Schade, denn die letzten zwei, vielfach ausgezeichneten Alben ließen anderes erwarten. Zumindest war
die Arbeit an „The Details“ für Kenney selbst „ein voller Therapieerfolg“. Na, das ist doch auch was.
// Hannah Geiger
„The Details“ | turtlemusic
www.mokenney.com

Traditionen brechen

AUF
TOUR

Gem Andrews
Wer ist eigentlich Gem Andrews? Für alle, die den Namen noch nie
gehört haben: Die Musikerin mit der sanften, glasklaren Stimme lebte
lange in Liverpool, ist nun in Berlin zu Hause und auf ihrem Album
„North“ sind gleich drei wunderbare Instrumente versammelt:
Mandoline, Banjo und Akkordeon. Melancholisch mäandern ihre
Songs zwischen Country und Folk, kurz: Sie beziehen sich auf eine
musikalische Tradition, in der lesbische Frauen keinen hohen
Prozentsatz ausmachen. Zeit, das zu ändern, findet Gem Andrews in
einem Interview mit dem Magazin Diva Ende 2017 und tritt nun mit
„North“ zwar nicht ihren ersten, aber einen sehr deutlichen Beweis
an. Absolut hörenswert!
// SV
„North“ | Marketsquaremusic
www.gemandrews.co.uk
L-MAG
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Protest des Bündnisses Verlage gegen Rechts 2017 auf der Frankfurter Buchmesse

Verlage, die widersprechen
Das Aktionsbündnis Verlage gegen Rechts entstand, wie so oft bei sozialen Bewegungen, aus einem spontanen Widerstand heraus: Auf der
Leipziger Buchmesse 2016 war das rechtsgerichtete Compact
Magazin, das unter anderem gegen Migrantinnen und Migranten,
Queer und Linke hetzt, mitten zwischen den unabhängigen Verlagen
platziert. Die wuchtige, lautstarke Präsenz sorgte für Unmut an den
umliegenden Ständen – und führte zu täglichen Flashmobs, um gegen
Compact zu protestieren. Messeteilnehmerin Steff Urgast rief den
Hashtag #verlagegegenrechts ins Leben, Lisa Mangold (Argument
Verlag) begann, sich um eine nachhaltige Organisation zu kümmern.
„Mit der Zeit solidarisierten sich immer mehr Menschen“, erzählt sie.
„Und heute, zwei Jahre später, haben mehr als 55 Verlage und 130
Einzelpersonen unseren Aufruf für Solidarität und gegen rechte Hetze
auf der Leipziger Buchmesse unterzeichnet.“ Nicht nur ideell bekam
das Bündnis große Unterstützung: Auch die Crowdfunding-Kampagne auf der Online-Plattform Startnext, die innerhalb eines Monats
11.392 Euro einbrachte, war ein überwältigender Erfolg. Ein Grund
für den breiten Zuspruch könnten die Ereignisse auf der Frankfurter
Buchmesse 2017 gewesen sein, die dem Thema „rechte Stimmen im
Literaturbetrieb“ eine gewisse öffentliche Aufmerksamkeit verschafften: Es kam zu einem Eklat zwischen rechten und linken Verlagen;,
sogar die Polizei schritt ein.
Rechtlich lässt sich gegen AfD- und Pegida-Sprachrohre wie Compact
oder den Verlag Antaios kaum vorgehen, solange sie sich innerhalb
der geltenden Gesetze bewegen. Das ist auch gar nicht das erklärte
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Ziel der Initiative. „Ich bin grundsätzlich gegen Verbote“, so Jim Baker
(Querverlag), der als alteingesessener Verleger vor allem für den
Verteiler des Aktionsbündnisses zuständig ist. „Vielmehr geht es
darum, sich zusammenzuschließen, um ein Gegengewicht zu
schaffen.“ Rechtem Gedankengut soll nicht mit Platzverweisen,
sondern mit den besseren Argumenten begegnet werden. In Frankfurt
verteilte das Bündnis bereits Buttons und Lesezeichen, um für
Toleranz und Teilhabe, Vielfalt und Austausch zu werben. Zusätzlich
ist auf der diesjährigen Leipziger Buchmesse vom 15. bis 18. März
eine Veranstaltungsreihe unter dem Motto „Die Gedanken sind bunt“
geplant, die mit den Einnahmen aus der Crowdfunding-Kampagne
finanziert werden kann. Auf zehn Podien soll über rechte Ideologien
und Strukturen aufgeklärt werden, aber auch alternative Gesellschaftsmodelle und emanzipatorische Forderungen werden (vor)gestellt. Dabei geht es unter anderem um LGBT-Rechte und Anti feminismus, Erinnerungsarbeit und das Aufklärungspotenzial
(internationaler) Literatur. „Wir müssen nicht alle die gleiche
Meinung haben, Kritik ist erwünscht“, fasst Mangold das Konzept
zusammen. „Aber wegschauen und sich uninformiert geben, stärkt
rechte Akteure und lässt diejenigen alleine, die von rechter Hetze
verfolgt werden und täglich Diskriminierung und Gewalt erleben.“
Nicht zuletzt liefert #verlagegegenrechts den greifbaren Beweis, dass
Solidarität unter marginalisierten Gruppen aktueller ist denn je.
//Anja Kümmel
www.verlagegegenrechts.wordpress.com
L-MAG

Fotos: picture-alliance/Frank Rumpenhorst/dpa, Justine Stoddard

Das Bündnis Verlage gegen Rechts plant Aktionen auf der Leipziger Buchmesse

Naomi Alderman gelingt eine spannende Zukunftsvision

Die Macht
Mehr als feminstischer Science-Fiction: „Die Gabe“

Naomi Alderman:
„Die Gabe“
Heyne Verlag
480 Seiten
16,99 Euro

Bisher eher bekannt für seichte Liebes romane mit obligatorischem Happy End,
wagt sich Ruth Gogoll an das Genre ScienceFiction. In „Neue Welt“ begegnet die Raumfahrerin Corey auf einem nur von Frauen bewohnten Planeten der wunderschönen Thora
und verliebt sich (natürlich) in sie. Zu
dumm, dass für Thora Sex nicht mehr be deutet als „diplomatische Beziehungen einleiten“. Und Romantik auf dem Planeten
generell ein Fremdwort zu sein scheint. Vielmehr hat Sex dort einen ähnlichen Stellenwert, wie wir ihn aus der schwulen Sub kultur kennen: Er wird oft, völlig
unverbindlich und gerne auch in der Öffentlichkeit praktiziert (das Darkoom-Äquivalent
heißt hier „Begegnungsraum“). Fortpflanzung erfolgt im Labor, die Kindererziehung
im Kollektiv. Stößt man sich nicht an den
eindimensionalen Charakteren, der kruden
L-MAG

Was die Übersetzerin dieses sehr besonderen Romans dazu bewegt
haben mag, den Originaltitel „The Power“ etwas altmodisch und brav
mit „Die Gabe“ zu übersetzen, erschließt sich einer wirklich nicht.
Denn das Ungeheuerliche, mit dem dieses Werk eröffnet, trägt die
gesamte Vielschichtigkeit von „Power“ (deutsch Macht, Strom, Kraft,
Potenz, Gewalt oder auch Energie) in sich: Plötzlich können die Frauen
in aller Welt Blitze entwickeln und diese gegen ihre – hauptsächlich
männliche – Umgebung zum Einsatz bringen. Und sie ziehen
dabei alle Register. Von einem sanften Kitzeln bis hin zum Tod durch
Elektroschock bringen die Frauen die Welt im Hier und Heute in ihre
Gewalt und stellen sie auf den Kopf. Die Leserin folgt vier Protagonistinnen, die sich in diesen neuen Verhältnissen zurechtfinden müssen.
Auch wenn wir gerne eine Schublade haben, so ist dieses Buch mehr
als nur feministische Science-Fiction, mehr als nur ein Thriller. Alderman spielt ganz virtuos auf einer Klaviatur der Möglichkeiten – was
wäre, wenn Frauen die Macht hätten Schmerz, Leid und Zerstörung
über die Welt zu bringen? Naomi Alderman gibt dieser anfangs vielleicht etwas absurd wirkenden Idee einen ganz konkreten, fassbaren
Rahmen und zieht so ihre Leserschaft in den Bann. Indirekt stellt sie
dabei wichtige Fragen: Glauben wir wirklich, dass Frauen von Natur
aus friedliebender und fürsorglicher als ihre männlichen Artgenossen
sind? Wie stark beeinflusst das Geschlecht unsere Wahrnehmung und
Erwartbarkeit von Gewalt?
Schließlich kreuzen sich die Wege der Protagonistinnen und Alderman verknüpft ihre Schicksale im kraftvollen Streben der Einzelnen
nach Macht und Einfluss. Bis zur letzten Seite ein äußerst spannendes
Lesevergnügen, das zudem zum Nachdenken über eine andere Welt
einlädt.
// Sonya Winterberg

Plotlinie und der ungelenken Sprache („Sie
musterte Thoras sie immer mehr faszinierende Augen“), ist dieses Setting durchaus interessant.
Leider überführt Gogoll die vielversprechenden Anfänge allzu schnell in die übliche
Gemengelage aus Eifersuchtsdamen und
endlosen Balztänzen. Große Lust, fremde
Welten zu beschreiben, hatte sie ganz offensichtlich nicht. Stattdessen treten allerlei
krude Fantasy-Elemente auf den Plan: Eine
wahnsinnige Wissenschaftlerin, männer mordende Viren und eine „Schattenarmee“
aus Zombiekindern müssen bezwungen
werden, bis Corey und Thora einander in die
Arme sinken können. Fazit: Rosamunde
Pilcher für Lesben, diesmal mit ordentlichem
Trash-Faktor!
// Anja Kümmel

Planet der Lesben
Ruth Gogoll schafft eine „Neue Welt“
mit altbekannten Elementen

Ruth Gogoll:
„Neue Welt“
édition el!es
204 Seiten
9,95 Euro
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Wo Fett kein Schimpfwort ist
Vom kreativen Umgang mit Dicksein in einer Gesellschaft der
schlanken Schönheitsideale
Eine freche rote Kurzhaarfrisur und ein ansteckendes Lachen: Magda
Albrecht, Berliner Autorin und Aktivistin, verkörpert den Titel ihres
autobiografischen Erstlingswerks, „Fa(t)shionista. Rund und glücklich
durchs Leben“, ziemlich gut. Zu ihrem gestärkten Selbstbewusstsein
verhalfen Magda keine Diäten, sondern die Einsicht, dass Glücklichsein mit Dünnsein nicht viel zu tun hat. Dass der Weg dahin nicht
immer einfach war, wird bei der Lektüre deutlich: Eine Kindheit voller
Hänseleien, Teenagerjahre geprägt von dem Versuch, abzunehmen,
und der Kampf gegen Selbstzweifel als junge Erwachsene. Die Schuld
für Ausgrenzung sucht die 31-jährige Fat-Aktivistin heute nicht mehr
bei sich und resümiert: Verändere nicht dich, verändere die Gesellschaft. Und so ist „Fa(t)shionista“ weder Diätratgeber noch pures
Feel-Good-Buch ohne gesellschaftliche Analyse. Vielmehr erklärt die
Autorin, woher die Angst vor der angeblichen „Killerkrankheit Übergewicht“ kommt und entlarvt einige Mythen um den Body-Mass-Index und die Diätindustrie. Anekdoten aus Magdas Alltagsleben nehmen uns außerdem mit an den Abendbrottisch ihrer Familie, an dem
sich niemand fürs Essen schämen musste, oder in die Uni-Mensa, in
der sie mit unliebsamem „Diet-Talk“ drangsaliert wurde – Gespräche,
in denen es indirekt ums Abnehmen geht. In „Fa(t)shionista“ geht es
darum, eine dicke Identität aufzubauen, die dem gesellschaftlichen
Selbstoptimierungswahn den Rücken kehrt und auf blöde Sprüche
mit Berliner Schnauze antwortet. Denn so würde es Magda tun.
// Hannah Geiger

Autorin Magda Albrecht entlarvt dünne Schönheitsideale

Radikales Kino
Erster deutscher Sammelband über
„Queer Cinema“

Dagmar Brunow /
Simon Dickel (Hrg.):
„Queer Cinema“
Ventil Verlag
300 Seiten
20 Euro
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Ist das „New Queer Cinema“ wirklich so tot,
wie die Filmtheoretikerin B. Ruby Rich
bereits 2004 behauptete? Dieser Frage geht
der Band „Queer Cinema“ nach, der erstmals
eine umfassende filmwissenschaftliche
Perspektive auf dieses Genre in deutscher
Sprache bietet. Eröffnet wird er mit dem
„Director’s Cut“, jenes wegweisenden Artikels
aus dem Jahr 1992, in dem Rich den Begriff
des „New Queer Cinema“ prägte.
Die folgenden Beiträge zeigen aktuelle Entwicklungen auf und decken dabei ein breites
Spektrum an Herangehens- und Sichtweisen
ab: Lesbische Lebenswelten im Spannungsfeld zwischen Emanzipation und Homonormativität, Positionen des Queer Black Experimental Cinema, die (Un-)Möglichkeit der
filmischen Darstellung von Transgeschlechtlichkeit, die Chancen und Grenzen von queer
Biopics. Unkonventionelle Pionierarbeiten

wie die von Monika Treut oder Cheryl Dunye
werden ebenso unter die Lupe genommen
wie aktuelle, mainstreamkompatiblere
Produktionen à la „Transparent“ (Fernseh serie ab 2014), „The Danish Girl” (2015)
oder „The Kids Are Alright“ (2010).
Dass es im queer Film nicht nur um die
Repräsentation von LGBT-identifizierten
Figuren geht, sondern vielmehr um ein Aufbrechen narrativer Strukturen und eine
widerständige Ästhetik, belegen die Beiträge
auf so eindrückliche wie vielfältige Weise.
Oder, wie es die Experimentalfilmschaffende
Barbara Hammer ausdrückt: „Radikaler
Inhalt verdient eine radikale Form“. An
diesem Anspruch hat sich auch heute, in
Zeiten von Hollywood-Hegemonie und
Netflix-Sehgewohnheiten, nichts geändert.
// Anja Kümmel
L-MAG

Foto: Hans Scherhaufer

Magda Albrecht:
„Fa(t)shionista. Rund und
glücklich durchs Leben“
Ullstein extra
336 Seiten
16 Euro

Maggie Nelson:
„Die Argonauten“
Hanser Berlin
188 Seiten
20 Euro

Unangepasstes Familienglück
Autobiografie trifft Essay in „Die Argonauten“
Maggie Nelson schreibt radikal intim, sie sucht
das Politische im Persönlichen. Im Zentrum
ihres autobiografischen Essays steht das
(Familien-)Leben, das sie sich mit ihrer
großen Liebe Harry Dodge und den zwei Kindern, die sie gemeinsam großziehen, aufbaut.
Dodge ist eine „Butch auf Testosteron“, Künstler und Künstlerin zugleich. „Die Argonauten“
ist das erste Werk der US-amerikanischen
Publizistin Maggie Nelson, das auf Deutsch
erscheint.
Der Titel ist der griechischen Mythologie entlehnt. Die Argo gilt als größtes Schiff ihrer Zeit
und nimmt mit der Schiffsbesatzung, den
Argonauten, Kurs aufs Ende der Welt. Im
Laufe der langen Reise wandeln sich sowohl
die Argo also auch die Argonauten – das Schiff
durch Reparaturen, die Seeleute durch ihre
Abenteuer. Vom ständigen Wandel handelt
auch Nelsons Buch.
Sie verwirft fixe Kategorien, Normen und
Identitäten und sucht stattdessen nach
existenziellen Einsichten, einer lustvollen

Reisebüro FAIRLINES

Genussvolle Touren im Allgäu
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usw.! Reisen zu beliebten Lesbenzielen haben
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aber auch sehr gerne zu allen Wunschzielen!
Check us out :)

Mit viel Freude und in entspannter Atmosphäre
gehen wir mit dir in den Canyon oder zeigen dir
die Kunst des Kajakfahrens. In der Schlucht, wie
auch auf dem Fluss - wir sind getreu unserem Slogan "genussvoll unterwegs".
women in mountains
87448 Waltenhofen i. Allgäu
Tel. 0 83 79/9 29 57 00
kontakt@women-in-mountains.de
www.women-in-mountains.de
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Mutterschaft und einer Liebesbeziehung
jenseits aller Konventionen. Ob man es dabei
mit Memoiren, einem politischen Essay oder
einem langen Liebesbrief zu tun hat, ist
schwer zu sagen, denn Nelson sprengt Genregrenzen.
Was die Autorin auszeichnet, ist ihre schwärmerische Ernsthaftigkeit. Egal, ob sie über die
Queer-Theory-Pionierin
Eve
Kosofsky
Sedgwick, den Kinderarzt und Psychoanalytiker Donald W. Winnicott oder über Analsex
und Fisting nachdenkt. Selbstsicher hantiert
sie mit poststrukturalistischen Theorien.
Ihrem Buch hätte etwas mehr Struktur allerdings gutgetan, denn es fließt ohne Kapitel
und ohne Überschriften als essayistischer Bewusstseinsstrom dahin. Gedanken werden formuliert, von neuen Einfällen abgelöst, später
weitergeführt. Auf einen inhaltlichen Cut,
nach dem man das Buch weglegen könnte, um
später weiterzulesen, wartet man vergeblich.
Da hilft nur eines: In einem Rutsch durchlesen.
// Paula Lochte
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Joy (l.) und Lisa haben ein gemeinsames Ziel: Sie wollen die Welt zu einem grüneren und lebenswerteren Ort machen

Nur mal kurz
die Welt retten
Sie leben dort, wo andere Urlaub machen: Die Mannheimerinnen Joy und Lisa wohnen
auf Bali. Nach einer gemeinsamen Weltreise landete das Paar auf der indonesischen Insel
und entschloss sich, von dort aus gegen die Berge von Plastikmüll zu kämpfen
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an den WWF, Greenpeace und den Naturschutzbund Deutschland
(NABU) gespendet“, erzählt sie. Auf ihrer mehrmonatigen Weltreise
stolperte das Paar schließlich über sein neues Thema. Denn es lag
direkt vor ihnen, jeden Tag: „Wir haben einfach überall, wo wir hinkamen, diese riesigen Müllberge gesehen. Man konnte dem Problem
gar nicht aus dem Weg gehen. Wir haben so viele schöne Orte auf unserer Reise gesehen – aber leider auch sehr viel Müll. Und da wollten
wir einfach etwas tun“, berichtet Lisa.

Das gemeinsame Ziel treibt an
Kennengelernt hat sich das Paar in seiner gemeinsamen Heimatstadt
Mannheim: Lisa war gerade frisch nach ihrem Studienabschluss von
Osnabrück zurückgekehrt und ging an ihrem ersten Wochenende in
der Stadt zum jährlichen Grillfest einer schwul-lesbischen Beratungs-

Fotos: Alenka Mali, EcoYou

Ein Bambusstrohhalm ist der Grund, warum sie jetzt hier sind. Joy
und Lisa haben seit einem Dreivierteljahr ein neues Leben als
Umweltaktivistinnen und Bloggerinnen auf Bali. Geplant war das so
eigentlich nicht – doch ein Facebook-Post brachte das Paar dazu, ihr
Abenteuer Weltreise zu verlängern und sich auf der tropischen Insel
niederzulassen: Über das soziale Netzwerk bot jemand die Stroh halme aus nachhaltigem Material zum Verkauf an. Die zwei Frauen
waren von der Idee begeistert, kauften einen ganzen Stapel und verschenkten die Strohhalme vor Ort. Damit begann ihr Engagement für
den Umweltschutz und ihr neues, temporäres Leben auf Bali.
Davor waren Joy und Lisa, beide Ende 20, keine glühenden Umweltaktivistinnen: „Ich habe mich natürlich schon vorher für das Thema
interessiert“, erklärt Lisa im Skype-Gespräch mit L-MAG. Genau wie
ihre Freundin Joy, der Umweltschutz auch schon immer am Herzen
lag. „Doch ich habe mich vor allem passiv engagiert und regelmäßig
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gruppe. Dort traf sie Joy – und es hat sofort
gefunkt. Denn: „Ich würde sagen, dass wir
beide uns schon sehr ähnlich sind. Wir sind
beide sehr positive Menschen, die meist gut
gelaunt und für vieles dankbar sind“, überlegt Joy. Und tatsächlich fällt ihr offenes
Lächeln und ihr optimistischer Pragmatismus
beim Kennenlernen via Skype sofort auf. Seit
einigen Monaten treibt sie nun gemeinsam
das große Ziel der Reduzierung des Plastikmülls an.
Deshalb packen die beiden jungen Lesben
jetzt an. Im Mai 2017 gründeten sie das
Projekt „EcoYou“. Das Ziel? „Wir wollen die
Information verbreiten und gegen Plastikmüll angehen. Wir möchten eine große Community aufbauen und uns vernetzen“, erzählt
Lisa. „Ansonsten schauen wir einfach mal, in
welche Richtung sich das Projekt entwickeln
wird“, ergänzt Joy. Momentan setzen sie ihren bereits bestehenden Blog ecoyou.de neu
auf, schreiben Artikel, die Tipps für ein umweltbewussteres Leben geben, und planen
einen Onlineshop für nachhaltige Produkte.
Zudem gehen sie mehrmals in der Woche auf
große Strandsäuberung: Beim „Beach Clean
Up“ sammeln sie zusammen mit Urlauberinnen und Urlaubern, anderen Zugezogenen
und einheimischen Kindern systematisch
Müll ein.

schwul-lesbisches Filmfestival entdeckt und
waren ganz begeistert: „Das war so gut und
professionell organisiert, das hätten in
Deutschland manche nicht so gut hinbekommen“, staunt Lisa mit einem breiten Lächeln.
Die lesbische Community fehlt ihnen hin und
wieder während ihres neuen Lebens auf Bali.
„In Asien gibt es kaum Community, das ist
ein wenig schade. In Mannheim, wo wir herkommen, gibt es eine riesige Community.

„Wir haben so viele schöne
Orte auf unserer Reise gesehen –
aber leider auch sehr viel Müll.
Da wollten wir einfach etwas tun“

Nicht mehr zurück ins alte Leben

In Asien hält man sie für Schwestern
Nicht nur die Lebenseinstellung und ihr
gemeinsames Ziel teilen die zwei Mannheimerinnen. Während des Skype-Interviews
sitzen sie in ihrer Holzhütte in Strandnähe
und tragen beide ein einfarbiges Baumwollshirt. Beide haben ein Nasen-Piercing und
einen simplen Kurzhaarschnitt. Auf ihrer
mehrmonatigen Asienreise wurden die zwei
Frauen sehr oft für Schwestern gehalten.
„Die meisten Leuten dachten, dass wir einfach gute Freundinnen oder eben Schwestern
sind. Dass wir ein lesbisches Paar sind,
kommt den meisten gar nicht in den Sinn“,
überlegt Lisa. Aber die beiden haben auch
selbst während ihrer Reise durch asiatische
Länder darauf geachtet, sich in der Öffentlichkeit nicht als Paar zu zeigen. Für Joy ist
klar: „Wir haben uns auf der Reise eher zurückgehalten, aus Respekt vor den Kulturen.“
Und viel Queer-Szene ist ihnen auf ihrem
langen Trip nicht begnetet. Doch ein besonderes Erlebnis geht ihnen nicht mehr aus
dem Kopf: „Während unserer Reise waren
wir auch in Myanmar – ein sehr strenges
Land, was die Akzeptanz von Homosexuellen
angeht“, erinnert sich Lisa. In einer Stadt in
Myanmar haben die beiden durch Zufall ein
L-MAG

benutzen und so häufig ein ortsunabhängiges Leben führen können. Ein Laptop und
gutes WLAN, mehr braucht es nicht. Obwohl
sich die beiden Frauen selbst als digitale
Nomadinnen beschreiben, kritisieren sie
diesen Lebensstil auch: „Bali ist ja wirklich
ein Hotspot dafür. Hier gibt es viele Coworking-Spaces und unglaublich viele Leute,
die online an ihren Projekten arbeiten. Aber
unter diesen digitalen Nomaden gibt es nun
mal solche und solche“, merkt Lisa an.
„Es gibt diejenigen, die
sich selbst und ihren
Lebensstil sehr cool
finden und so etwas
ausstrahlen, das allen
zeigen soll, dass sie es
geschafft haben. Als
solche Menschen sehen
wir uns nicht“, fügt die 28-Jährige hinzu. Sie
halten sich eher für die „Normalos“ unter den
hippen digitalen Nomaden, stellt Lisa klar
und malt dabei die Anführungszeichen in die
Luft.

„Clean Up“-Aktionen sollen helfen, den Strand von Bali
vom Plastikmüll zu befreien

Das vermissen wir hier schon ein bisschen“,
gibt Joy zu bedenken. Genau dort, in der
lesbischen Szene Mannheims, hatten sich die
beiden schließlich auch kennengelernt – und
verliebt. Nach einem Jahr Beziehung
beschlossen sie, auf große gemeinsame Weltreise gehen. „Ich wollte schon immer mal
eine Weltreise starten und ich dachte mir,
wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache
ich es nie “, sagt Joy. Sie packten ihre
Taschen und erfüllten sich einen Traum:
Thailand, Laos, Myanmar und andere asiatische Länder bereisten die beiden. Auf der
indonesischen Insel Bali blieben sie hängen.
Seit mittlerweile neun Monaten leben Lisa
und Joy das typische Leben der digitalen
Nomaden – Menschen, die für ihre Arbeit
fast ausschließlich digitale Technologien

Bei allem Engagement wollen die beiden
während ihres Aufenthalts auf Bali nicht als
die belehrenden Weißen aus Europa auf treten. Joy weiß: „Wir wollen hier niemanden
belehren. Denn auch wir sind nicht die
perfekten grünen Umweltengel. Aber wir
wollen ein Bewusstsein für die Umwelt
schaffen, denn das haben viele Menschen
hier einfach nicht. Und dafür können sie ja
auch gar nichts.“ Bis Ende Februar haben die
zwei Mannheimerinnen noch Zeit. Dann
endet ihr Visum.
Wo es danach für sie hingeht, wissen sie
noch nicht. „Wir können uns vorstellen, erstmal zurück nach Thailand zu gehen“, überlegt Joy. „Oder auch nach Europa. Das steht
noch nicht genau fest.“ Doch eins ist für die
zwei jungen Frauen klar: In ihr altes Leben
als Angestellte wollen sie nicht mehr zurück.
„Ich habe mehrere Jahre einen gewöhnlichen
Bürojob gemacht. Darauf habe ich definitiv
keine Lust mehr“, gibt Lisa zu. Und auch Joy,
die als studierte Sozialarbeiterin längere Zeit
für das Jugendamt tätig war, möchte nicht
mehr einer gewöhnlichen Arbeit nachgehen:
„Wir wissen noch nicht genau, was kommt.
Aber momentan sehe ich uns ein Leben lang
an diesem Projekt arbeiten, mal in Deutschland, mal in Asien, aber auf jeden Fall immer
auf Reisen.“
// Isabel Lerch
www.ecoyou.de
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Feminismus mit Wohnzimmeratmosphäre: Barfrau Lisa ist Teil des Barkollektivs Café Cralle, das nach
40-jährigem Bestehen auf eine lange feministische Tradition im Berliner Wedding blickt

Das feministische Wohnzimmer
Im Berliner Bezirk Wedding ist das Café Cralle seit 40 Jahren eine feste Größe im Kiez. Die
Anlaufstelle für feministische, linke und queer Kreise ist dabei mehr als nur eine Bar
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Sofa in einer gemütlichen Ecke, die in
warmes Licht getaucht ist. Es ist ruhig, nur
ein paar Gäste sitzen an den Tischen. Ganz
anders als am Wochenende, denn dann ist
die Kiezkneipe bis auf den letzten Platz
gefüllt.
An diesem Abend unterhalten sich Peter und
sein Kumpel bei Bier und Salzstangen, im
Hintergrund läuft „Sugar Man“ von
Rodriguez, entspannte Gitarrenmusik aus
den frühen 1970ern. An der Decke hängt ein
breites Banner: „Liebe, Schnaps und Revolution“ steht dort in fetten, schwarzen Buchstaben. An den Wänden hängen die Zeichnungen einer Stammkundin – das ist die
aktuelle Ausstellung im Café Cralle, das seit

seiner Eröffnung von einem selbstorganisiertem, hierarchiefreien und gleichberechtigten
Frauenkollektiv betrieben wird. Auf Gewinnmaximierung wird verzichtet, Verantwortung
wird geteilt und jede Form von diskriminierendem Verhalten wird nicht geduldet.

Liebe, Schnaps und Revolution
„Im Moment zeigen wir die Kunstwerke
einer Stammbesucherin, die schon seit 15
Jahren ins Cralle kommt. Sie ist Künstlerin
und stellt regelmäßig bei uns aus“, sagt
Lotte, die seit Kurzem Teil des siebenköpfigen Kollektivs ist. Lisa, die bereits ein
paar Jahre länger dabei ist und heute Abend

Fotos: Till Rimmele [3]

Am Tresen sitzt eine ältere Frau mit kurzen
Haaren, liest in Ruhe ihr Buch und trinkt ein
großes Weizen. Sie ist Stammkundin – als ihr
Glas leer ist, schaut sie kurz hoch und
tauscht ein Lächeln mit Lisa aus. Die steht
seit einigen Jahren hinter dem Tresen und
weiß ganz genau, was die stille Frau mit dem
Buch gerne trinkt. Sofort schenkt sie ihr ein
weiteres Weizen ein. Willkommen im Café
Cralle: Ein sehr gemütlicher und familiärer
Ort mitten im Berliner Bezirk Wedding.
„Wer sich kein Wohnzimmer leisten kann,
kommt halt hierher“, sagt Peter, der im
Wedding wohnt und schon seit Jahren gerne
ins Cralle kommt. An diesem Mittwochabend
sitzt er mit einem Kumpel auf einem kleinen
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Freunde von Lotte herein – alle begrüßen
sich herzlich mit einer Umarmung und
tauschen ein paar Worte aus, dann nehmen
die beiden am Tresen Platz. Das ist eine
typische Szene: Man spaziert
herein und trifft zufällig gute
Bekannte. Oder man kommt
schnell mit neuen Menschen in
Kontakt und plaudert mit der Frau
hinterm Tresen. Es ist vermutlich
diese Offenheit und Gemeinschaft,
die das Café Cralle seit bereits 40
Jahren durch all die Veränderungen dieses Berliner Bezirks
trägt.
Denn während rundherum die
Mieten steigen, neue hippe Cafés
aufmachen und alteingesessene
Kiezbewohnerinnen und -bewohGemeinsam klönen im Café Cralle: Francesca und Shima mit L-MAGAutorin Isabel Lerch (v. l.)
ner Studierenden Platz machen
müssen, bleibt sich die Kneipe in der HochFreizeit fotografieren und gerne ihre
städter Straße treu. Ihr Motto: Einen
Urlaubsbilder präsentieren möchten.“ Dann
schönen Ort gestalten, der „eine kleine
fügt sie hinzu: „Wir hatten auch schon
Verschnaufpause bietet von den
Gemeinschaftsausstellungen für die wir alle
kapitalistischen, sexistischen, rassistischen,
Gäste nach Kinderfotos gefragt haben“. Kein
homophoben, ableistischen, transphoben
Wunder, dass viele hier im Kiez das Café
und antiromanistischen Zuständen des vorCralle liebevoll ihr „Wohnzimmer“ nennen.
herrschenden Systems.“ So definiert es das
Neben Kunstausstellungen finden regelKollektiv in seinem Manifesto auf dem Blog
mäßig politische Diskussionen, Filmvorder Weddinger Kneipe.
führungen und Lesungen statt. Das Kollektiv
hinter den Kulissen ist offen und die Kneipe
lebt von dem Austausch mit ihrem Stamm„Das sind die komischen Lesben“
publikum: Regelmäßig zeigen treue Gäste ihre Werke, schlagen Themen vor und organiDas Cralle blickt auf eine lange Geschichte
sieren Veranstaltungen. Politgruppen treffen
zurück. Im Zuge der damaligen Frauenbesich hier beim Bier zum Plenum, wie
wegung eröffnete 1977 ein erstes Frauenbeispielsweise der Zusammenschluss „Hände
kollektiv den Laden nahe des Weddinger
weg vom Wedding“, der sich kritisch mit den
Leopoldplatzes. Damals hatte es noch einen
Entwicklungen im Bezirk befasst. Jeden
anderen Charakter: Es war zunächst ein
Montag kommen Literaturfans zum LeseMutter-Kind-Café, in dem tagsüber Tee,
tresen zusammen und tragen Texte aller Art
Kaffee, Frühstück und Kuchen angeboten
vor – Selbstverfasstes, das Tagebuch der
wurden.
Oma, Lieblingsgedichte oder Passagen aus
Inzwischen ist der Tee einer breiten Auswahl
dem Telefonbuch. Und jeden Sonntagabend
an köstlichem, hausgemachtem Schnaps
versammeln sich Krimifans in ihrem Wohngewichen, und auch Essen bietet das
zimmer und schauen gemeinsam mit der
Kollektiv nicht mehr an. Der ursprüngliche
Kiezfamilie „Tatort“.
Fokus auf Frauen verschob sich langsam: „Es
gab Zeiten, in denen der Laden tatsächlich
nur für Frauen offen war. Das wurde aber
Mischung aus Freundschaft und
relativ bald geändert, weil es einfach nicht
Gastronomie
wirtschaftlich genug war“, erklärt Ariane.
Später gab es einen Tag in der Woche, der
„Das ist so eine Mischung aus Freundschaft
nur für Frauen reserviert wurde. Doch
und Gastronomie“, sagt Ariane, die seit 20
obwohl diese Zeiten schon seit vielen Jahren
Jahren im Kollektiv aktiv ist. „Wir kennen die
vorbei sind, ist die Außenwahrnehmung im
Leute ziemlich gut, da wir sehr viel StammKiez häufig noch eine andere.
publikum haben. Man kennt die Namen und
Denn als von einem Frauenkollektiv geführte
weiß, was die Menschen beruflich machen.
Kneipe hatte das Café Cralle immer schon
Man hilft sich gegenseitig beim Umzug und
einen ganz bestimmten Ruf: „Irgendwie war
diskutiert über politische Themen“, erzählt
immer klar: Das sind die komischen Lesben,
sie weiter. In diesem Moment kommen zwei
hinter dem Tresen steht, ergänzt: „Die
Ausstellungen sind zum Teil sehr gemischt.
Professionelle Künstlerinnen zeigen ihre
Werke genauso wie Gäste, die in ihrer
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die diesen Laden führen“, sagt Ariane mit
einem Lächeln. Auch wenn das nur zum Teil
stimmt, hält sich dieses Image bis heute hartnäckig. Doch das Stammpublikum stört sich
daran nicht. Ganz im Gegenteil – es schätzt
vor allem den politischen Charakter der Bar:
„Ich glaube, dass unsere Gäste genau
deswegen zu uns kommen, weil wir ein
,Frauen*kollektiv‘ sind und das Cralle nicht
einfach nur eine Bar zum Biertrinken ist,
sondern eben ein feministischer, linker und
queerer Ort“, meint Lisa, die seit fünf Jahren
hinter dem Tresen steht.
Es ist diese politisch offene Atmosphäre, in
der sich viele wohlfühlen – egal ob hetero,
homo, bi, queer oder nichts von alledem.
Und die deshalb zum Verweilen einlädt:
Man bestellt sich noch ein Bier und genießt
die angenehme Gesellschaft mitten im Kiez
bei warmem Licht und entspannter Gitarrenmusik. Genauso wie die Frau am Tresen, die
noch immer in ihr Buch vertieft ist.
// Isabel Lerch
www.cafecralle.wordpress.com
Kurzurlaub im Schnapsglas: der „Kurortler“

Die
hausgemachten
Schnäpse
Der „Kurortler“
Zutaten: Becherovka, Maracujanektar,
Limette, Minzblatt

Der „Kollektivterror“
Zutaten: Gin, Zitrone, Waldmeistersirup,
Mineralwasser, Pfeffer, 1/2 Salzstange
Das genaue Mischungsverhältnis wird
nicht verraten. Das gibt es nur im Café
Cralle
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Die einzigartige Ricky Wild eröffnete vor über 40 Jahren die sagenhafte Lesbenbar La Gata in Frankfurt und ist bis heute dort der Dreh- und Angelpunkt

Gibt es eigentlich noch Lesbenbars? Wo geht ihr hin, um Lesben zu treffen, um zu flirten,
Bier zu trinken oder einfach, um unter Gleichgesinnten zu sein? Das fragten wir L-MAG-Leserinnen und
bekamen ein betrübliches Feedback: Die gute alte Lesbenbar oder gar der Lesbenclub scheinen so gut
wie ausgestorben zu sein. Hier die L-MAG-Liste gefährdeter Arten mit wärmsten Empfehlungen der
Redaktion und der L-MAG-Leserinnen
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Fotos: Renate Hoyer, Ingo Lamm, Iron Köln

Die letzten
Lesben-Biotope …
L-MAG

Die größte …
Die letzte Lesbenbar …
… befindet sich in Frankfurt am Main und
heißt La Gata! Sie ist unserer Recherche
nach die älteste noch existierende Lesbenbar
in Deutschland, vielleicht sogar in Europa?
Sie wurde 1971 eröffnet und wird geführt
von der einzigartigen Erika Ricky Wild. Das
La Gata ist noch genau so, wie wir uns als
kleine Mädchen Lesbenbars immer vorgestellt haben: intim, gemütlich, eigen, etwas
plüschig mit leichter Patina und einzigartiger Wohnzimmer-Atmosphäre. Geht hin
und lasst die letzten Orte ihrer Art hochleben, solange es sie noch gibt. Keine kann
sagen, sie hätte davon nichts gewusst!
La Gata
Seehofstraße 3,
60594 Frankfurt am Main
Geöffnet: ab 20 Uhr, Fr. und Sa. ab 21 Uhr,
Di. und So. geschlossen

Im Südblock (Berlin) wird vieles geboten. Ein
einzigartiger Ort – queer und multikulturell

Die jüngste …
… und noch unbekannteste Lesbenbar wurde
uns von Leserinnen aus Nürnberg
empfohlen. Seit Juli 2017 ist das Feuer &
Flamme Anlaufpunkt für lesbische
Gäste!
Hier treffen sich Stammtische, es gibt Livemusik, Bingo, Kneipenquiz, die Frauensingleparty „Unbeweibt“ sowie Kickerturniere.

… ist ein Vermächtnis aus DDR-Zeiten. Einst
im Ost-Berliner Bezirk Weissensee als
Jugendclub ansässig, der landesweit als
inoffizieller Treffpunkt für Lesben und
Schwule galt, hat sich die Busche (benannt
nach der Straße des ersten Standorts Buschallee) einen gewissen nostalgischen KlubCharme erhalten. Hier feiern überwiegend
sehr junge Lesben gemeinsam und etwa zu
gleichen Teilen mit Schwulen – in Schwarzlicht und bei teils vom DJ anmoderierten
Schlagern. Mit zwei Tanzflächen und großzügigen Räumen gilt die Busche als größte
gemischte Homo-Disco in Deutschland.
Die Busche
Warschauer Platz 18, 10245 Berlin
Geöffnet: Fr. und Sa. ab 22 Uhr,
dazu Sonderevents

Die schwulste …
… liegt im Schwulenkiez der Kölner
Schaafenstraße, ist aber in lesbischer Hand.
Am Wochenende behauptet sich hier aber
auch ein lesbisches Publikum beim Kampf
um das Kölsch – an Karneval sowieso.
Iron Cocktail Lounge
Schaafenstraße 45, 50676 Köln
Geöffnet: Di.–Do. 19–2 Uhr,
Sa. und Fr. ab 20 Uhr

Feuer & Flamme
Peter-Henlein-Straße 94,
90459 Nürnberg
Geöffnet: Do.–Sa. ab 17 Uhr

Die vollste …
Die Busche, ein Relikt aus DDRZeiten, zieht noch immer vor allem
sehr junges HomoPublikum an

… dürfte immer dienstags die Möbel Olfe in
Berlin-Kreuzberg sein. Hier empfielt sich
frühes Auftauchen, denn nach 20 Uhr gibt es
kaum noch Stehplätze in der queer Bar, die
stets am Dienstag ein rein weibliches
Tresenteam hat und zudem unter dem
Titel „Mädchendisko“ alle 14 Tage
weibliche DJs featured. Hier ist es
extrem eng, verraucht, alkoholisch, kommunikativ, international, mit sehr hohem Flirtfaktor,
und der Abend wird immer
mindestens zwei Stunden länger
als geplant.

Das Team der Iron Cocktail Lounge sorgt im Kölner
Schwulen-Kiez bei bunt gemischtem Publikum
für Stimmung

Möbel Olfe
Reichenberger Str. 177, 10999 Berlin
Geöffnet: Di.–So. ab 18 Uhr,
dienstags „Mädchendisko“ – für Frauen,
Lesben, Trans*
L-MAG
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Erstmals hörte die L-MAG-Redaktion vom
„Lesbian Take Over“ aus Frankfurt am Main.
In Ermangelung von Lesbenbars werden einfach andere Bars oder Kneipen „übernommen“, also mit Lesben überflutet und
sich auf diese Weise für einen Abend angeeignet. Das kann über private Freundinnenkreise, Facebookgruppen oder andere Strukturen organisiert werden. Klappt nicht
immer gut, kann aber sehr lustig sein, je
nachdem, wie gut es konzipiert wird. Auf
jeden Fall gibt es dabei viele neue Kontakte
zu knüpfen.
Derzeit bekannt:
In Düsseldorf und Frankfurt am Main an
jedem 2. Freitag im Monat – vielleicht auch
ein Konzept für deine Stadt?

Begine
Potsdamer Str. 139, 10783 Berlin
Ein Urgestein der West-Berliner Lesbenszene, das seit 1986 existiert. In CaféAtmosphäre gibt es Kulturprogramm,
Konzerte, Kabarett, Tanzabende, manchmal
auch Partys oder Live-Musik, vorwiegend
tummelt sich hier ein Ü50-Publikum.
Mo.–Fr. ab 17 Uhr, Sa. ab 19 Uhr

Barbiche
Potsdamer Str. 151, 10783 Berlin
Ist eine neue Bar, die Kunstraum und Galerie
und vieles mehr zugleich ist. Geführt wird
das Ganze von L-MAG-Autorin Lena Braun
auf der traditionsreichen Potsdamer Straße
in Berlin-Schöneberg. Intimer, kreativer Ort,
mit großem Emo-Faktor und viel
Kommunikation.
Di.–Sa. 17–24 Uhr, Lesbenparty „DD“ jeden
1. Mittwoch im Monat
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… und andere
ökologische Nischen
Südblock
Admiralstr. 1–2, 10999 Berlin
Einzigartiger mulitsexueller und -kultureller
Club, Café, Restaurant mit Biergarten.
Traditioneller Endpunkt des Dyke* March
Berlin und stets als ein Ort für kreative,
queer Menschen seiner Zeit voraus.
Geboten wird alles: von Hartz 4-Beratung
über Haare schneiden bis hin zu Konzerten
und Partys.
Mo.–Sa. ab 12 Uhr, jeden Sonntag ab 10
Uhr der ultra-beliebte und volle Brunch

Silver Future
Weserstr. 206, 12047 Berlin

FraZe
Meller Str. 2, 33613 Bielefeld
Hinter dem schlichten Kürzel für „Frauenkulturzentrum“ steckt seit 1984 genau das.
Ein Zentrum für Beratung, Coming-outGruppen und Ähnliches, aber auch ein
alteingessener Ort in NRW für unvergessliche Lesbenpartys, auf denen viele
Beziehungen begannen und endeten.
Frauenkneipe „Hoch die Hände – Wochenende“ an jedem 2. Freitag im Monat,
unregelmäßig auch größere Frauenpartys

Im angesagten Kiez in Nord-Neukölln geht es
sehr politisch korrekt und extrem queer zu.
Im klassischen DIY-Ambiente gibt es günstige Getränke und sehr internationales Publikum. Ein Raum für alle, die sich anders,
revolutionär und systemkritisch fühlen.
Mo. bis So. ab 17 Uhr

Belladonna

B 104

Café Willendorf

Bergmannstr. 104, 10961 Berlin

Linke Wienzeile 102, 1060 Wien

Die Souterrain-Bar mausert sich langsam zur
legitimen Nachfolgerin der legendären
Serene Bar im Kreuzberger Bergmann-Kiez.
Alle 14 Tage geht es einmal freitags, einmal
samstags bei der „Sistas“-Party rund. Ein
erwachsenes und kommunikatives lesbisches
Publikum flirtet und feiert hier schon zu
früher Stunde und amüsiert sich ausgiebig in
familiärer Atmosphäre.
Geöffnet: Mo.–Sa. ab 20 Uhr

1982 entstanden als Wohn- und AktivismusProjekt von und für Lesben und Schwule im
traditionsreichen Wiener Homo-Zentrum,
der Türkis Rosa Lila Villa, war das Wohnzimmer der Wiener Szene zwischenzeitlich
geschlossen. Seit rund einem Jahr sorgt eine
neue Betreiberin aber wieder für schmackhafte Gerichte und kommunikative Atmosphäre in diesem Community-Restaurant.
Di.–Do. 18–24 Uhr, Fr. + Sa. 18–2 Uhr

Oberlohnstr. 3, 78467 Konstanz
Seit 1980 treffen sich Lesben ganz im Süden
Deutschlands im Belladonna Frauenzentrum, um Kontakt zu knüpfen und zu
feiern.
Jeden Freitag ab 21 Uhr Bar-Abend

Foto: jackielynn

#LesbianTakeOver
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Party-Dauerbrenner
Alpha girls

Partys
Letz Be On
Die neuste und ambitionierteste Lesbenparty
Berlins im beliebten Schwulenmekka – dem
SchwuZ. Initiiert von DJ und Filmemacherin
Sky Deep aus den USA fühlt sich „Letz Be
On“ zu Höherem berufen. So bringt die Party
internationale DJs und Hosts auf die Bühne
und versucht, neuen Schwung in die etwas
erstarrte Berliner Lesbenparty-Landschaft zu
bringen.
1. Freitag im Monat, SchwuZ, Berlin

GentleWomansClub
Ebenfalls brandneu und aus einer privaten
Feier von Basketballspielerinnen entstanden,
wird hier in der gemütlichen Location
Freudenzimmer in Kreuzberg strikt Electro
gespielt. Die Party wendet sich an Lesben,
aber auch andere Frauen sollen sich unbedingt wohlfühlen. Lässig und mit viel Liebe
zum Detail gibt es hier mal andere DJs und
anderes Publikum zu entdecken.
3. Donnerstag im Monat ab 19 Uhr,
Freudenzimmer, Berlin

Mondo Klit Rock Club
Im rock ‘n’ rolligen Roadrunner’s Paradise
Club in Prenzlauer Berg ist diese Party aus
dem legendären Club Freizeitheim heraus
entstanden und hat ein treues und feier wütiges Stammpublikum, das sich schon
ewig kennt – hier wird Familiengefühl großgeschrieben und Neue werden herzlich aufgenommen.
3. Samstag im Monat,
Roadrunner’s Paradise, Berlin

L/Klang
Seit Sommer 2017 fand diese Electro-Party
dreimal statt.
Wechselnde Locations und Termine,
Frankfurt am Main

New World Dysorder
Ganz alternative und undergroundige neue
Electro-Party für die Trans-, Genderqueer-,
People-of-Color- und Femme-IdentifiedCommunity.
Unregelmäßig, zuletzt im Loophole, Berlin

Volume
Die selbsterklärte größte LGBT-Party Norddeutschlands.
3 x jährlich, Funpark, Hannover

Sternhagelschön
Nur für FLTI* im Kulturzentrum in der
Hansastraße.
2-monatlich am 1. Freitag, Hansa 48, Kiel

L-night
In der LGBT-Bar Birdcage findet seit 2017
monatlich die Lesbennacht statt. Der einzige
Mann im Raum ist Barkeeper Domme.
Monatlich, wechselnde Tage, Bar Birdcage,
Kiel

Kisses and Lies
Seit acht Jahren mit dem Motto „Support
your local girlgang“.
(Fast) monatlich, wechselnde Tage,
meist im Wartesaal am Dom, Köln

Flying Pussies

Queerattack!

Gerüchteweise soll Berlin viele Sexpartys für
Frauen bieten, was mehr ein Mythos als
Realität ist. Dennoch gibt es immer wieder
kleine, feine Sexpartys, wie die im Kreuzberger Sexclub Club Culture Houze. Hier ist
man für Newcomerinnen und Neulinge
genauso offen wie für Versierte und BDSMLiebhaberinnen.
14-tägig sonntags ab 15 Uhr, für lesbische
und bisexuelle Frauen, Club Culture Houze,
Berlin

Tirols LGBT-Party mit wechselnden Themen
ist bunt, laut und Anlaufstelle für wild
gemischtes Publikum.
Monatlich – meist samstags, VAZ Hafen,
Innsbruck

L-MAG

KonLIKI
Neue junge Lesbenparty in der alten Kultkneipe Kon-Tiki. Gestartet im April 2017, mit
Sinn für ausgefallene Dekorationen.
(Fast) 3-monatlich, Kon-Tiki, Zürich

Das lesbische Partylabel in Hamburg heißt,
seitdem wir denken können, „Alpha Girls“
und macht samstags entweder die gleichnamige Party, die gemischte „Pink Inc.“ oder
eine Ü30 Party.
Diverse Locations und wechselnde Termine,
Hamburg

Dieselicious
Der Klassiker im Stuttgarter Raum.
1. Freitag im Monat, 2-monatlich, Kulturzentrum Dieselstrasse, Esslingen

Xtremeties
Die alteingesessene Lesbenparty in Frankfurt
feiert ganzjährig, mit einer Sommerpause
zwischen Juni und August, in der es jedoch
eine CSD- und die legendäre Bootparty gibt.
4. Samstag im Monat, Nachtleben,
Frankfurt am Main

Frauenfest
Unregelmäßiger Klassiker in München,
organisiert von den Balkansisters.
Monatlich in wechselnden Locations,
München

L-Tunes
Die älteste Berliner Lesbenparty mit massenhaft, überwiegend jungem Publikum.
Monatlich, neuerdings in wechselnden
Locations, freitags oder samstags, Berlin

Girls Town
Die seit vielen Jahren existierende Berliner
Party für „Girls“.
2-monatlich samstags, Gretchen Club,
Berlin

Las Chicas Clubbing
Seit über 15 Jahren die Lesbenparty in Wien.
Letzter Freitag oder Samstag im Monat,
wechselnde Locations, Wien

g.spot
Die zweite Wiener Lesbenparty wird im Jahr
2018 auch bereits 15 Jahre alt.
Monatlich, meist am 1. Freitag, wechselnde
Locations, Wien

Tanzleila
Die nicht kommerzielle Frauenparty ist seit
1987 eine Schweizer Institution, hier wird
Pop, Electro und Hip-Hop gespielt.
4 x jährlich, Club Exil, Zürich
Zusammenstellung:
Manuela Kay, Paula Lochte und Dana Müller
mithilfe vieler L-MAG-Leserinnen,
Änderungen vorbehalten
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Lustvoll punkten
Der G-Punkt ist in der Sexspielzeug-Industrie längst angekommen.
L-MAG testet zielsichere G-Spot-Toys, die allein oder zu zweit für Vergnügen sorgen

Schüttel mich
Lelo Tiani 2 ist ein u-förmiger Paarvibrator
mit Fernbedienung, der Klitoris und
G-Spot gleichzeitig stimulieren
kann. Tiani 2 wird primär als
Paarvibrator für Penis-inVagina-Sex beworben, funktioniert aber sowohl einzeln
als auch in Kombination mit
einem Dildo. Die Vibrationsübertragung auf Dildos
ist allerdings nicht über mäßig stark, da das G-SpotEnde des Tiani insgesamt
nur sehr sanft vibriert.
Der Kleine verfügt über acht
vorprogrammierte Vibrationsmodi, die entweder direkt am
Vibrator oder aber über eine Fern bedienung angesteuert werden können.
Durch Schütteln und Drehen der Fernbedienung
lässt sich Tiani auch in einem „SenseMotion“-Freestyle-Modus zum
Vibrieren bringen. Die „SenseMotion“-Steuerung hat allerdings eine
etwas steile Lernkurve. Gebrauchsanweisungs boykotteurinnen
werden den Tiani deswegen anfangs eher zum Stottern, als zu intensiver Vibration motivieren können. Im Vergleich zu den Vorgängermodellen hat die Nummer 2 nicht nur etwas mehr PS abgekriegt,
auch die Reichweite der Fernbedienung wurde erhöht. Wer nur
Rigipswände hat, kann den Vibrator nun also beim Sex mit der
eigenen Freundin von einer netten Nachbarin fernsteuern lassen.

Freihändig zum
Höhepunkt
„G“ ist der G-Spot-Spezialist aus der Stronic-Reihe von FunFactory.
Wie bei allen Stronics handelt es sich auch
bei „G“ um einen Magnetpulsator, bei
dem im Inneren des Toys ein
schweres Metallstück in Bewegung versetzt wird und es so
zum Pulsieren und zu StoßBewegungen bringt. Insgesamt stößt und rappelt er
in sieben Geschwindig keiten und drei Rhythmen, darunter einer, der
sich anfühlt wie ein absterbender Mofamotor. In
Sachen
Akkuleistung
macht der Stronic gegen wärtigen Smartphone-Modellen durchaus Konkurrenz: Bei
voller Leistung hat der Stronic G
lediglich 45 Minuten lang RappelPower und das bei 6 bis 8 Stunden Ladezeit!
Die vollste Hochachtung hat die Sextoytesterin allerdings vor den
Werbetexterinnen bei Fun Factory: Da man ja dank der Stoßkraft des
„G“ nun beim Masturbieren beide Hände frei habe, solle man doch in
einer „sinnlichen Enzyklopädie“ blättern, während der Stronic G sein
Werk tut.

FAZIT: Für Gebrauchsanweisungsleserinnen mit Faible
für sanfte Vibration.

FAZIT: Endlich beim Masturbieren den Brockhaus auswendig lernen können!

Lelo –TIANI 2
Bezugsquelle: www.lelo.com
Preis: 139 Euro
Farben: Schwarz, Lila oder Pink
Material: ABS-Kunststoff, Silikon
Maße: ca. 84 mm x 42 mm x 28 mm

Stronic G
Bezugsquelle: www.funfactory.com
Preis: 159,90 Euro
Farben: Pink, Lila, Türkis
Material: Silikon
Größe: ca. 21 cm lang, 3,4–4,2 cm Durchmesser
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Partner Plus ist ein zweimotoriger, uförmiger Paarvibrator, der auf Klitoris
und G-Spot gleichzeitig aufliegt. Ähnlich
wie der Partner Whale und der Tiani ist
er für Vagina-Penis-Sex optimiert, funktioniert jedoch ebenso mit einem Dildo
oder als Einzeltoy. Partner Plus ist wasserdicht, wiederaufladbar und vibriert in drei
Intensitäten und sieben Rhythmen. Leider ist
das Bedienfeld etwas ungünstig angebracht: Wird
das Toy in Kombination mit einem Harness benutzt,
kommt es gerne mal zu Fehlschaltungen.

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.

FAZIT: Für vorsichtige Harnessträgerinnen.
Partner Plus
Bezugsquelle: www.satisfyer.com
Preis: 49,95
Farbe: Lila
Material: ABS-Kunststoff, Silikon
Maße: ca. 28 mm x 53 mm

1/18

Meeresfreude
Partner Whale ist ein wasserfester,
u-förmiger Paarvibrator in Form
eines Blauwals. Wale sind neben
den Seekühen die einzigen
vollständig dem Leben im
Wasser angepassten Säuge tiere. Während sich Wale und
Delfine großer Beliebtheit als
Formgeber auf dem Sextoymarkt
erfreuen, sind Seekühe leider auch
hier wieder unbeachtet geblieben.
In Aktion liegt das kräftige Maul des
Blauwals auf der Klitorisspitze auf, der zier liche Schwanz stimuliert den G-Spot. Sowohl Maul als auch Schwanz
sind jeweils mit einem kräftigen Motor ausgestattet, der in drei
Intensitäten und sieben Rhythmen vibrieren kann. Wie die anderen
Paarvibratoren funktioniert der Whale auch gut als Einzelvibrator
oder in Kombination mit einem Dildo. Das Bedienelement auf dem
Wal rücken ist nicht ganz optimal plaziert, deswegen ist auch der
Whale anfällig für versehentliche Fehlschaltungen.

FAZIT: Kräftige Doppelvibrationen für Freundinnen der
Meeressäuger.
Partner Whale
Bezugsquelle: www.satisfyer.com
Preis: 39,95
Farbe: Blau
Material: ABS-Kunststoff, Silikon
Maße: ca. 87mm x 33mm
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Köln – Hauptstadt
der Lesben?
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das Land rocken
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Coming-out als
Kampfansage

Serien-Lesben
sterben früher

Bettina Böttinger –
engagiert und feministisch
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FREUNDSCHAFT
Beste Freundinnen, Cliquen, Kumpels –
ist Freundschaft die schönere Liebe?
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KLATSCH

VON KARIN SCHUPP

5

1
Wenn am 4. März die Oscars verliehen
werden, könnte eine Lesbe Geschichte
schreiben: R A C H E L M O R R I S O N [ 1 ]
wurde als erste Frau in der Kategorie „Beste
Kamera“ nominiert! Die 39-Jährige, die mit
ihrer Frau einen Sohn hat, stand für das
Rassismusdrama „Mudbound“ hinter der
Kamera, deren lesbische Drehbuchautorin
DEE REES [2] (die auch Regie führte) ebenfalls eine Nominierung bekam. Bester Film
könnte die schwule Liebesgeschichte „Call
Me by Your Name“ werden, das chilenische
Transdrama „Eine fantastische Frau“ ist im
Rennen um den besten ausländischen Film,
und Yance Ford kann für seine Dokumen tation „Strong Island“ als erster TransRegisseur auf einen Oscar hoffen.
Der Lesbenfilm „The Miseducation of
Cameron Post“ gewann den Wettbewerb des
Sundance Film Festivals. In der Roman adaption der bisexuellen Regisseurin
DESIREE AKHAVAN [3] („Appropriate Behavior – einfach ungezogen“) spielen Chloë
Grace Moretz („Die Wolken von Sils Maria“)
und Nachwuchsstar SASHA L ANE [4] – die
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sich während des Filmfests nebenbei als
lesbisch outete – Teenager, die in ein „Umerziehungscamp“ für Lesben und Schwule
gesteckt wurden. Moretz, die zwei schwule
Brüder hat, widmete den Preis „den LGBTQÜberlebenden homosexueller HeilungsTherapien“ und machte darauf aufmerksam,
dass solche „Therapien“ in nur neun der 50
US-Bundesstaaten verboten sind.
Der Film „Lizzie“ ging in Sundance zwar leer
aus, doch das wird das lesbische Interesse
nicht schmälern, denn er schenkt uns
Kristen Stewarts erste lesbische Sexszene!
Diese Version der schon häufig verfilmten
Geschichte von Lizzie Borden, die 1892 ihre
Eltern ermordet haben soll, zeigt die
mutmaßliche Axtmörderin (Chloë Sevigny)
und ihr Dienstmädchen Bridget (Stewart) in
einer intimen Beziehung. Historisch belegt
ist das zwar nicht, aber wen interessiert’s?
Beide Filme haben leider noch keinen
deutschen Kinostarttermin.
Happy End für ein Fußballerinnen-Ehepaar
in der Bundesliga: Einen Monat, nachdem
die US-kanadische Stürmerin Ella Masar

beim VfL Wolfsburg unterschrieben hatte,
kam ihre Frau ERIN MCLEOD [5], Torhüterin des kanadischen Nationalteams, beim
FF USV Jena unter. Masar hatte bei ihrem
letzten gemeinsamen Arbeitgeber FC Rosengård aus Solidarität gekündigt, nachdem der
schwedische Club McLeods Vertrag nicht verlängert hatte. Die beiden stehen am 18. März
zum ersten Mal gegeneinander auf dem
Platz.
Auch für Masars VfL-Kollegin Nilla Fischer
ist es ganz selbstverständlich, offen lesbisch
zu sein. „Meine Frau war meine erste
Freundin, wir waren seit über einem Jahr zusammen, und als mich eine Zeitschrift danach fragte, sagte ich einfach die Wahrheit“,
erzählte die schwedische Nationalspielerin
der Webseite These Football Times über ihr
Coming-out 2013. „Es war ja nicht so, dass
ich es als Geheimnis mit mir herumgetragen
hätte. Ich wollte, dass es ganz normal ist.
Deshalb gehe ich in Interviews und den
sozialen Medien sehr offen damit um.“ An
Weihnachten wurden Fischer und ihre Frau
Mika Eltern eines Sohnes.
L-MAG
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Coming-in statt Outing-out: Lindsay Lohan, Hollywoodsternchen
mit Drogenproblemen, war vor zehn Jahren mit der lesbischen
Musikerin/DJ Samantha Ronson liiert (die zudem wohl nicht ihre
erste Freundin war) – doch heute will sie davon nichts mehr
wissen. „Nein, ich mag Männer“, sagte sie in der „Wendy Williams
Show“ auf die Frage, ob sie ihre Sexualität als „fließend“ be zeichne. „Sie mochten aber auch mal ein Mädchen …“, hakte die
Gastgeberin nach. „Ja. Ich lebte in L.A.“, antwortete die 31-Jährige,
als sei das eine plausible Erklärung (und das Wort „bisexuell“ nicht
erfunden).
Im Januar heirateten die Oscar-nominierte Schauspielerin ELLEN
PAGE [6, r.] („Juno“, „Inception“) und die Tänzerin/Choreografin
EMMA PORTNER [6] sowie die Musikerinnen Diana King („Shy
Guy“), Jamaikas einzige homosexuelle Promi, und Mijanne
Webster. Außerdem verlobte sich die Schauspielerin Heather
Matarazzo mit der Drehbuchautorin Heather Turman.
Matarazzo, die sich schon 2008 als lesbisch outete, kennen wir aus
„Plötzlich Prinzessin“ und als Journalistin Stacey Merkin in „The
L Word“, wo sie sich in Staffel 4 Jenny zur Feindin machte.
Golden Globe- und Emmy-Gewinnerin Sarah Paulson („Carol“,
„American Horror Story“) sträubt sich gegen das Interesse an ihrer
Beziehung mit Holland Taylor („Two and a Half Men“), die 32
Jahre älter als sie ist. „Ich will nicht darüber definiert werden, mit
wem ich mein Bett, mein Zuhause und meine Seele teile. Meine
Lebensentscheidungen waren unkonventionell, und das ist meine
Sache. Aber ich will verantwortungsbewusst und wahrhaftig leben,
ohne mich zu verstecken“, sagte die Schauspielerin im Interview
mit Town & Country. „Unsere Beziehung zeigt ein gewisses Ausmaß an Hoffnung und Risiko. Vielleicht ermutigt sie andere dazu,
mutige Entscheidungen zu treffen. Was soll ich dazu sagen? Wir
lieben uns.“
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Ruby Rose (Fische),
geboren am 20. März 1986 in Melbourne, Australien.
Androgyne Schauspielerin, Supermodel und DJ, hatte
2017 unter anderem eine Rolle in „John Wick 2“

Horoskop
VON THOMAS SCHNEIDER

SCHÜTZE 23.11.–21.12.

WIDDER 21.3.–20.4.
Der rückläufige Merkur sorgt für Missverständnisse.
Diese sind eigentlich leicht zu lösen und meistens,
ohne dass man viel dazu tun muss. Es besteht jedoch
die Gefahr des sich Reinsteigerns – und dann kann das
Problem groß werden. Das ist es aber nicht wert. Also
in den nächsten zwei Monaten genau hinschauen und
hinhören, wo man sich engagiert. Gut hauszuhalten ist
ein Tipp für dich und alle anderen Sternzeichen in den
nächsten zwei Monaten. Materiell, aber auch emotional.

Auch du wirst in den kommenden zwei Monaten den
Gürtel etwas enger schnallen müssen, die Einschnitte
sind aber nur vorübergehend. Du hast einerseits genug
Sportsgeist, das durchzuhalten, andererseits bist du ja
auch eine leidenschaftliche Couch-Potato. Faulenzen
müsste zu deinen Lieblingshobbys gehören, oder? Es
gilt also, den Müßiggang zu entdecken, dabei spart
man Geld und die Zeit wird zum Luxus, zum Überfluss, den man als Löwe-Frau ja so oder so liebt. Dabei
kommt die innere Fülle zum Vorschein.

JUNGFRAU 24.8.–23.9.
STIER 21.4.–20.5.
Verzichten, Fasten, sparsam sein, nicht übertreiben, Maß
halten – das sind die Aufgaben für dich als Stier -Frau
und nicht nur für dich, in den nächsten zwei Monaten.
Saturn im Steinbock will uns auf das Wesentliche, das
Notwendige, das Elementare reduzieren – positiv formuliert: den Blick aufs Eigentliche richten. Das gilt nicht nur
äußerlich. Auch innere Einfachheit ist die Tugend der
kommenden zwei Monate.

Endlich sparen. Was für die anderen oft ein wahn sinniges Problem darstellt, ist für dich eine Parade disziplin. Die Krisen und Überproduktionen, das „SichVerausgaben“ der letzten Zeit fordern ihren Tribut. Im
Materiellen wie im Spirituellen: Runterkommen ist die
Devise! Maß halten, verzichten, alles Überflüssige weg
– dann wird es eine gute Zeit. Eine Zeit, in der das
Wesentliche zum Vorschein kommt. Auch vergessene
Träume …

WAAGE 24.9.–23.10.
ZWILLINGE 21.5.–21.6.
Zwei sehr protestantische Monate stehen uns bevor.
Maß halten, das Einfache, Zurückgezogene, Stille, mitunter Karge, Minimalistische hat seine Zeit in diesem
Frühjahr. Tatsächlich ist das immer eine gute Lektion
und kommt äußerst selten in unserem Leben vor, das ja
meistens von Überfluss und Konsum geprägt ist. Tatsächlich kann Verzicht und Fasten und Enthaltsamkeit
auch klar und nüchtern machen. Genau das ist die
Chance in dieser Zeit.

Um Gutes zu bewahren und zu erreichen, und das
möchtest du als Waage-Frau, auch wenn das oft unpopulär ist, musst du in den nächsten Monaten auch
mal „böse“ werden. Das ist für dich ein echtes Problem. Du musst regelrecht trainieren, manchmal auch
undiplomatisch zu sein und etwas im Raum stehen zu
lassen, das für die anderen unangenehm oder hart ist.
Dabei solltest du deine Nonchalance jedoch nicht verlieren. Die Bereitschaft, Harmonien zu opfern oder
zumindest aufs Spiel zu setzen, ist in diesem Frühjahr
deine große Herausforderung, und das neben dem
allgemeinen Sparstrumpf …

KREBS 22.6.–22.7.
Du als Krebs-Frau hast größere Probleme als andere
mit dem emotionalen Puritanismus, der dieses Frühjahr beherrscht. Das Gefühl, dass das alles zu wenig ist,
alles und alle viel zu hart sind, dass wir in einer Zeit
der emotionalen, spirituellen Dürre leben, ist für dich
besonders unangenehm. Als Krebs-Frau spürst du
mehr davon als andere . Es ist Zeit, das „SteinbockPrinzip“ zu entdecken, welches die Reduktion auf
Wesentliches mit sich bringen kann, aber zugleich
auch mehr Pragmatismus bedeutet.
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SKORPION 24.10.–22.11.
Trotzdem auch du in manchen Bereichen lieber auf
Sparflamme gehst, strömt es in anderen Bereichen im
Überfluss weiter. Viele Skorpion-Frauen erleben gerade
eine Zeit, in der sie sich vor Liebhaberinnen und Interessentinnen kaum retten können. Wie der Überfluss durch
Jupiter zu dir kommt, hängt allerdings stark von dir
selbst ab. Es kann auch Geld, eine innere Entwicklung
oder ein gutes Gefühl sein, das dir die Fülle des Lebens
bringt. Jedenfalls macht es Spaß!

STEINBOCK 22.12.–20.1.
Ressourcen-Management ist die Überschrift der
kommenden zwei Monate. Wo kann ich weglassen,
was ist überflüssig? Was brauche ich nicht mehr? Auch
in was investiere ich meine Zeit? Wo verausgabe ich
mich? Wo warte ich nur noch darauf, dass es besser
wird? Du als Steinbock-Frau kommst mitunter in eine
Lage, wo du nur noch durchhältst. Durchhalten ist
eine große Steinbock-Falle, da es eine deiner großen
Fähigkeiten ist. Aber wo ist es an der Zeit, das Durchhalten zu beenden – zumindest perspektivisch? Du
musst herausfinden, wie viel du wirklich noch von
diesem und jenem vertragen kannst und willst.

WASSERMANN 21.1.–19.2.
Das Soziale spielt eine große Rolle in deinem Leben.
Am liebsten bist du Teil einer Community, einer Beziehung, die dir deine Freiheit lässt. In der du kommen
und gehen kannst, wann du willst. Das zu finden und
herzustellen ist für dich sehr wichtig. Du bist für
andere oft eine große und unfreiwillige Lehre über
ihre Besitzansprüche. Und das fängt oft mit einem
schlechten Gewissen an. Lass dich nicht verrückt
machen. Das schlechte Gewissen ist die Fessel, mit der
man dich sehr leicht festhalten und unglücklich
machen kann. Also lerne, zu fliegen! Das ist die große
Wassermann– Frauen-Aufgabe – ohne schlechtes
Gewissen!

FISCHE 20.2.–20.3.
In den kommenden zwei Monaten ist Action gefragt.
Der Erfolg hat drei Buchstaben: T U N. Du bahnst dir
dabei deinen Weg nicht mit Härte oder Lautstärke,
sondern mit Stille und Sanftmut. Aufregung und
Streitereien sind ja oft reingesteigerte Hysterien, die
immer weiter hochkochen. Als Fische-Frau hast du eine
Weisheit in dir, die das sofort als Zeit- und Energieverschwendung durchschaut. Lass dich also nicht von den
Schreihälsen beeindrucken! Du hast ganz andere Wege
und Mittel, etwas zu erreichen. Setze diese auch ein,
denn dieses Frühjahr musst du dich um dein Vorwärtskommen kümmern. Nein, das ist nicht egoistisch und
du musst dich auch nicht erstmal um andere kümmern!

Foto: imago/Picturelux

LÖWE 23.7.–23.8.

Jupiter ist im Skorpion. Die Energie, die du suchst,
findest du wahrscheinlich nur im „Untergrund“.
Entweder in abgründigen Sex-Geschichten oder in
anderen konspirativen oder irgendwie heimlichen,
Tabu-sprengenden, nicht-mainstreamigen Gebieten.
Das kann natürlich alles Mögliche sein. Aber das
Gefühl, etwas voranzutreiben, Teil einer Bewegung zu
sein (nein, Teil ist falsch. Jungfrauen wollen Teil von
etwas sein) sucht dich und du suchst es auch. SchützeFrauen wollen Funken, Fackeln, Flammen einer Bewegung sein. Wo findest du deine eigene Begeisterung?
In was? Go for it!
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