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Wie verhält es sich mit dem vielbeschworenen „Generationenkonflikt“? L-MAG nähert sich in dieser Ausgabe
dem Thema von verschiedenen Seiten: In einer
Gesprächsrunde diskutieren vier Frauen unterschied lichen Alters über die Frage „Lesbisch versus queer“, was
teilt uns, was vereint uns?
Dass der Austausch zwischen den Generationen auch
harmonisch verlaufen kann, zeigt der Bericht über
Beziehungen mit großen Altersunterschieden. Abgesehen
von den gesellschaftlichen Vorurteilen, gegen die diese
Paare kämpfen müssen, gibt es auch Vorteile für die
„Liebe über Altersgrenzen hinweg“. Und: Eine Tochter
zeigt, was es bedeutet, wenn die eigene Mutter einen
beim Coming-out unterstützt – und wie das ihr Verhältnis
verändert hat.

ILONA BUBECK
67, hat den schwullesbischen Querverlag
mitgegründet und ist unter anderem beim
Netzwerk Lesben gegen Rechts aktiv. Sie
diskutiert gerne und moderierte den
runden Tisch zum Thema „Generationen“,
wobei sie wie auch sonst oft zwischen den
(feministischen) Stühlen sitzt.

LEILA VAN RINSUM

Fotos: Alexa Vachon; Privat [2]; Christian Müller

29, arbeitet als freie Journalistin in
Nairobi und Berlin. Sie studiert Internationale Beziehungen und interessiert sich
für soziale Gerechtigkeit und Widerstand.
Sie schrieb über lesbische Geflüchtete, die
vor der Abschiebung stehen, weil sie ihr
Lesbischsein nicht „beweisen“ können.

L-MAG

ELKE RENATE STEINER
47, ist Comiczeichnerin und Illustratorin
in Berlin und mag es, ihre Erfahrungen in
Workshops und Kursen weiterzugeben.
Sie zeichnet auch live bei Events und hat
für diese Ausgabe die Rubrik „Gesundheit“
illustriert.
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Leserin des Monats

Werde auch
du Leserin des Monats!
Schreib uns, wenn du vorgestellt werden möchtest.
redaktion@L-mag.de

Jacky wusste eigentlich schon immer, dass
sie lesbisch ist. Trotzdem war ihr Comingout nicht einfach. Ihre Mutter sprach
tagelang kein Wort mit ihr und das erste,
was sie dann zu ihr sagte, war: „Was habe
ich falsch gemacht?“ Viel positiver reagierte
– entgegen aller Erwartungen – ihr Vater.
Er nahm sie in den Arm und versicherte
ihr, dass er sie so liebe, wie sie ist. Mittlerweile hat es auch ihre Mutter akzeptiert.
Heute arbeitet Jacky in einem Kinderheim
und fördert dort ihre Schützlinge im
sozialen und schulischen Bereich. Um die
teilweise harten Geschichten nicht zu sehr
an sich heranzulassen, schafft sie sich
beim Fußball einen Ausgleich. Ihr Ziel: im
inoffiziellen „Homo-Team“ in Koblenz zu
trainieren, denn dort sind überdurchschnittlich viele Lesben zu finden.
Ansonsten wird, zu Jackys Leidwesen, die
lesbische Szene in Koblenz immer kleiner.
Nachdem der Club „Vogue“ zumachte,
findet nur noch einmal im Monat eine
Homo-Party statt – und die ist sehr
schwulenlastig. Wenn sie lesbisch aus gehen will, fährt sie deshalb feierfreudig
mit ihren Freundinnen nach Köln. Als
andere vermehrt meinten, sie sei definitiv
eine Butch, begann Jacky sich näher mit
dem Begriff und den Grenzen seiner
Definition auseinanderzusetzen. Mittlerweile findet sie, dass „Butch“ gut zu ihr
passt.
L-MAG: Was liest du als erstes in L-MAG?
Jacky Anjelski: Alles, was mit der
Vergangenheit zu tun hat. Ich bin mit dem
Wissen aufgewachsen, dass es hier sehr

tolerant ist. Zu sehen, in wie vielen Ländern
es immer noch die Todesstrafe gibt, ist heftig.
Wen hättest du gerne mal auf dem Cover?
Kristen Stewart. Dieser Blick und dieses
„Abgefuckte“ ist der Grund, warum ich mir
auch schon tausendmal „Twilight“ angeschaut habe, obwohl es mich gar nicht
interessiert. Ich finde sie einfach in der Rolle
so toll.
Welche Themen könnten wir mal
aufnehmen?
Ich weiß nicht, ob es nur in der Koblenzer
Szene so schwierig ist oder ob sich das durch
ganz Deutschland zieht. Deswegen interessieren mich Umfragen und Statistiken, zum
Beispiel: „Welche ist die homofreundlichste
Stadt?“ Einfach alle möglichen Erhebungen
und Zahlen zu lesbischem Leben lese ich
gerne.
Welche Rolle spielt L-MAG in deinem
Leben?
In L-MAG werden Themen angesprochen, an
die ich sonst nicht gedacht hätte, mein
Horizont wird erweitert. In meinem
Freundeskreis werden dadurch auch viele
Diskussionen angeregt. Eine Riesendebatte
dreht sich zum Beispiel um die Sichtbarkeit
von Schwulen. Hier gibt es viele Saunen und
Partys für Schwule, aber für uns Lesben
nicht. Ich denke, das liegt daran, dass Frauen
eine größere Hemmschwelle haben, so
sexualisiert und öffentlich zu leben.
Was passiert mit L-MAG, nachdem du sie
gelesen hast?
Die letzte Ausgabe war im Adventskalender
meiner besten Freundin, damit die auch mal
auf den Geschmack kommt.
// hg

Foto: Privat

Jacky Anjelski (23) aus Koblenz
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Bilder der Neuen Frau
Lotte-Laserstein-Ausstellung „Von Angesicht zu Angesicht“ in Frankfurt
Noch bis zum 17. März gibt es im Städel Museum in Frankfurt am
Main eine großartige Ausstellung zu sehen, welche die bahn brechende Malerin Lotte Laserstein (1898–1993) wiederentdeckt. Der
Fokus der Schau liegt auf ihrer Berliner Glanzzeit und zeigt Arbeiten
aus den 1920er und 1930er Jahren. Lotte Laserstein war eine der
ersten Frauen, die in Berlin an der Akademie Kunst studierten, und
war neben Jeanne Mammen eine der erfolgreichsten Künstlerinnen
ihrer Zeit. Ihre Arbeiten waren weit verbreitet und sowohl in Ausstellungen als auch in Zeitschriften zu sehen. Aber mit dem Aufkommen
des Nationalsozialismus musste sie als Jüdin fliehen und zog 1937
nach Schweden.
Betrachtet man die Ausstellung mit rund vierzig Gemälden und Zeichnungen, so wird rasch klar,: Lotte liebte es, Frauen zu porträtieren.
Sie war gefragt als Porträtmalerin vieler Berliner Berühmtheiten –
gerade weil sie Frauen als aktive, modisch gekleidete Vertreterinnen
ihres Geschlechts inmitten der gesellschaftlichen Welt zeigte. Ihre
Gemälde, die man am ehesten der Neuen Sachlichkeit zuordnen
kann, beschreiben das Selbstbewusstsein der Neuen Frau, und
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Laserstein genoss es, die Freiheit und die Erotik ihrer Modelle in klassischen Posen wiederzugeben. Ihr Lieblingsmodel und zugleich ihre
Muse war Gertrud „Traute“ Rose (siehe Bild), eine androgyne,
emanzipierte Frau mit Bubikopf und locker sitzender Kleidung. Lotte
malte ihre Muse oft nackt. Doch Malerinnen luden sich damals in der
Regel keine weiblichen Modelle zum Aktzeichnen in ihre Ateliers.
Deshalb existiert die Vermutung einer Liebesbeziehung zwischen den
beiden Frauen.
Beweisen lässt sich aber nur eines: Auch nachdem Lotte Laserstein ins
Exil musste und eine Scheinehe einging, um sich dort zu legalisieren,
verband die Frauen eine tiefe Freundschaft, das dokumentiert eine
umfangreiche Korrespondenz.
// Lena Braun
Lotte Laserstein: „Von Angesicht zu Angesicht“
Städel Museum, Frankfurt am Main,
in Zusammenarbeit mit der Berlinischen Galerie
Noch bis 17. März
www.staedelmuseum.de
L-MAG

Bilder: Lotte-Laserstein-Archiv / Krausse,Berlin©VG Bild-Kunst,Bonn 2018; Karl Maria Stadler via Wikimedia Commons
Foto: Andrea Klem

Auf dem Gemälde „In meinem Atelier“ (1928) zeichnete die berühmte Malerin
Lotte Laserstein (li.) sich selbst gemeinsam mit ihrer Muse Traute Rose

Staatlicher Kampftag
Der Internationale Frauentag wird in Berlin gesetzlicher Feiertag
Berlin ist eines der Bundesländer mit den wenigsten Feiertagen.
2019, im Jubiläumsjahr zu 100 Jahren Frauenwahlrecht, wird nun
der 8. März – der Internationale Frauentag oder auch „Frauenkampftag“ – in der Hauptstadt neuer gesetzlicher Feiertag. Am
24. Januar stimmte das Berliner Parlament für den Gesetzes antrag der rot-rot-grünen Regierungskoalition. Zuvor war über
weitere Vorschläge für einen zusätzlichen arbeitsfreien Tag
gestritten worden: 8. Mai (Ende 2. Weltkrieg), 31. Oktober (Reformationstag) oder 9. November (Mauerfall). Feministische
Initiativen hatten jahrelang die Anerkennung des Weltfrauentages
als Feiertag gefordert.
Kritikerinnen warnen jedoch vor reiner Symbolpolitik. Die Idee,
einen „Internationalen Frauentag“ für Gleichberechtigung und
Frauenwahlrecht einzurichten, kam einst von Friedensaktivistin
und Frauenrechtlerin Clara Zetkin und der sozialistischen
Arbeiter- und Frauenbewegung, die den Tag an die Möglichkeit
zum Streik geknüpft sah. Mit der Feiertagsregelung entfällt ein
potenzielles politisches Druckmittel. Bis zur vollen Gleichstellung,
so die Berliner Grünen-Fraktionschefinnen Antje Kapek und Silke
Gebel, werde man am 8. März weiter „kämpfen und nicht nur
feiern“.
// Melanie Götz

Genial lesbisch

Erstmals wurde
am 19. März 1911
ein Frauentag begangen. Das
Plakat der Frauenbewegung
forderte 1914
noch das Wahlrecht für Frauen

Zweite European Lesbian* Conference ruft
zur Vernetzung nach Kiew

Organisatorinnen und Teilnehmerinnen der European Lesbian* Conference. Mittendrin sind auch Ulrike Lunacek, ehemalige Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments (8. v. l.) und Linda Riley vom britischen Magazin DIVA (re. außen)

Lesben aller Länder, vereinigt euch! So
könnte das Motto einer neuen Zeit lauten.
2017 startete die erste European Lesbian*
Conference (EL*C) in Wien mit dem Ziel, ein
europäisches Netzwerk von Lesben zu
schaffen. Beeindruckend war in Österreich
vor allem der große Anteil von Ost-Europäerinnen, die sowohl Podien und Workshops
mit ihren persönlichen Erfahrungen prägten,
als auch zahlreich im Publikum zu finden
waren. Damit wurde die Idee einer gemeinL-MAG

samen europäischen Lesbenbewegung nicht
nur von westlichen Sichtweisen geprägt,
sondern durch viele unterschiedliche
Perspektiven bereichert. Nach einem Jahr
Verschnaufpause zieht 2019 die EL*C im
April konsequent nach Kiew in die Ukraine.
„Die Ukraine ist aus geopolitischer Sicht der
beste Ort, um eine Konferenz abzuhalten.
Denn das gibt uns die Möglichkeit, West und
Ost in einen Dialog zu bringen“, erklärt MitOrganisatorin Olena Shevchenko selbstbe-

wusst. Mit dem neuen Ort in dem ehe maligen sowjetischen Staat möchten die
Veranstalterinnen mit geballter Lesbenpower
einer negativen Entwicklung in Sachen
LGBT- und Frauenpolitik entgegenwirken
und Ansässigen den Rücken stärken. „Wir
denken, in dieser Situation ist die European
Lesbian* Conference ein großer Schritt Richtung Sichtbarkeit. Sie gibt den Bedürfnissen
von Lesben eine Stimme und stärkt gleich zeitig die Community.“ Mit dem Ziel, eine
Bewegung zu schaffen, lautet das Kredo im
April: „Lasst uns die lesbische Genialität in
die Welt streuen“. L-MAG lässt sich das nicht
entgehen und reist mit einem Workshop zum
Thema Dyke March an. Die Redaktion
initiierte 2013 nach nordamerikanischem
Vorbild erstmals einen Dyke* March in Berlin
und löste damit im deutschsprachigen Raum
eine ganze Bewegung aus. Redakteurin Dana
Müller spricht mit Aktivistinnen über die
Anfänge, Besonderheiten und wie sich die
Bewegung weiter vernetzen kann, auf dass
bald viele europäischen Städte mit eigenen
Demos für lesbische Sichtbarkeit folgen.
// dm
12.–14. April, Kiew
www.europeanlesbianconference.org
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Pink: „Es ist nicht meine Art, so mit dem
Thema umzugehen. In meinen Augen
trivialisiert sie das Thema. Meine lesbischen
Freundinnen mögen den Song jedenfalls
nicht. Aber als Pfarrerstochter (gemeint ist
Katy Perry, Anm. d. Red.) ist das Küssen einer
Frau vielleicht wirklich eine große Sache.
Traurig eigentlich.“
Außerdem verkündete L-MAG im Frühjahr
2009 hoffnungsvoll „Lesben retten die Welt“.
Denn in Island übernahm nach der Finanzkrise erstmals eine offen lesbische Frau das
Amt der Regierungschefin eines Landes.
Jóhanna Sigurdardóttir, vorher Stewardess
und später Gewerkschaftsführerin, ging
damit in die Geschichte ein! Leider löste sie
keine Welle von offen lesbischen Politikerinnen in der restlichen Welt aus.
Im Titelthema Familie präsentierte L-MAG
außerdem Beispiele von gut funktionierenden Regenbogenfamilien und stellte die erste
Studie in Deutschland zum Thema lesbische
Familienbilung vor.
// Manuela Kay

Foto: Ewald Blum

Vor 10 Jahren sprach
L-MAG mit Pop-Idol Pink
und hatte sie auf dem
Cover

Mit der März/April-Ausgabe 2009 bekam
L-MAG ein neues Logo und einen neuen
Look. Das erste Heft mit dem neuen Logo –
das auch bis heute noch für L-MAG steht –
zierte Popstar Pink. Eine der wenigen
Frauen, die wie auch Beth Ditto mehrmals
auf dem Titelbild war.
Im Interview anlässlich ihres neuen fünften
Albums „Funhouse“ sagte die damals
29-jährige Pink: „Ich bin sehr androgyn. Und
ich war immer burschikos. Das war schon zu
Schulzeiten so. Aufgrund dieser Erscheinung
bekam ich von Typen auch gern mal ,verdammte Lesbe’ an den Kopf geworfen. Als ich
bekannter wurde, konnten die Leute nicht
einordnen, ob ich straight, lesbisch oder was
auch immer bin. Aber das gefiel mir. Ich mag
keine Schubladen. Ich spiele und experimentiere gerne. Ich mache einfach nur, was ich
will.“
Damals war gerade der bei vielen deutschen
Lesben beliebte Song „I kissed a Girl“ von
Katy Perry angesagt – auch weil viele den
homophoben Text nicht verstanden. Dazu

DIE
HELDIN

„Ich war dazu berufen,
das zu tun!“

95.000
gleichgeschlechtliche
Paare leben in
Deutschland in einem
Haushalt

Margarete „Madame“ Bardo
Wirtin und Aktivistin
(1916, Nancy bis 2000, Saarbrücken)
Margarete Bardo wurde 1916 im franzö sischen Nancy in ein musikalisches Elternhaus geboren. Mit 16 Jahren lernte sie einen
Mann kennen, den sie ein Jahr später gegen
den ausdrücklichen Willen ihrer Eltern heiratete. Als der sich jedoch als übermäßig
eifersüchtig und besitzergreifend entpuppte,
ließ Bardo sich scheiden und arbeitete einige
Jahre lang in Krankenhäusern, um den
Lebensunterhalt für sich und ihre Tochter zu
bestreiten. 1949 beschloss sie, an die Saar zu
ziehen, wo sie ab Anfang der 1950er Jahre in
Saarlouis als Gastronomin arbeitete.
Zur Heldin der saarländischen Gaycommunity
wurde sie allerdings erst einige Jahre später.
1961, also in einem Jahr, in dem in der BRD
über 3.000 Männer wegen Verstößen gegen
den Paragraf 175 (Verbot von homosexuellen
Handlungen) verurteilt wurden, eröffnete sie
in Saarbrücken die Bar Madame. Das kleine
Sublokal in der Mainzer Straße wurde zum
Tummelplatz von Schwulen, Lesben, Huren,
Künstlerinnen und Künstlern. Die „Madame“,
wie Bardo von ihren Gästen liebevoll

genannt wurde, bot dort Schutz vor Übergriffen, ein Wohnzimmer, ein offenes Ohr und
vielen auch ein Zuhause. Legendär waren
auch die spiele rischen Wortgefechte
zwischen ihr und ihrem langjährigen
Barmann Jürgen.
Insgesamt 30 Jahre lang stand Bardo ihren
Gästen bei und setzte sich für Homorechte
ein. Regelmäßig resümierte sie, gemäß ihres,
einem Chanson von Edith Piaf entlehnten
Lebensmottos, „Nein, ich bereue nichts!“
Zum Jubiläum des Lokals kam sogar die
Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Saarbrücken zum Gratulieren vorbei. Bardo ging
1991 in Ruhestand, die Madame jedoch
wurde von verschiedenen Pächtern noch
etliche Jahre weiterbetrieben. 1998 wurde
Margarete Bardo der Saarländische
Verdienstorden für ihren Einsatz für Schwule
und Lesben verliehen.
Madame Bardo starb im Jahr 2000 in Saarbrücken. Noch im selben Jahr wurde am
Haus der früheren Madame eine Gedenktafel
enthüllt.
// Katrin Kämpf

Wo bleibt der Umzugswagen? Homo- und
Bisexuelle ziehen seltener zusammen als
Heterosexuelle. Dennoch, 70 Prozent aller
gleichgeschlechtlichen Paare leben in
Deutschland in einem gemeinsamen Haushalt. Bei Frau-Mann-Beziehungen ist der
Umzugswagen noch häufiger am Start: satte
80 Prozent teilen sich den Wohnraum. Auf
dieses Ergebnis kommt ein Bericht des
Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung
(DIW), das 2017 die „Lebenslagen homound bisexueller Menschen“ untersuchte.
Der Hit: Gleichgeschlechtliche Paare punkten
mit doppeltem Einkommen. 67 Prozent der

untersuchten
Homo-Paare
beziehen
doppeltes Einkommen und nur 18 Prozent
finanzieren sich über das Einkommen einer
Person. Nur knapp die Hälfte der HeteroPaare (54 Prozent) lebt von zwei fachem
Verdienst und circa ein Drittel (28 Prozent)
sind noch immer von dem Gehalt einer
Person abhängig. Übrigens leben, laut der
Untersuchung des DIW, 55 Prozent der Lesben, Schwulen und Bisexuellen in Deutschland in Großstädten mit über 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, nur 23 Prozent lebten in Orten mit einer Bevölkerung
von unter 20.000 Menschen.
// dm

L.MAGAZIN
Kreative Erinnerung
an lesbische
Verfolgung: Das
„Mahnmal
Homosexuellenverfolgung“ in
Frankfurt am Main
(gestaltet von
Rosemarie Trockel)
macht durch die
Aktion „DenkMal“
Lesben doppelt
sichtbar. Die
Inschrift des
Denkmals benennt
bereits die
Verbrechen an
homosexuellen
Männern und
Frauen

Denken
ist angesagt
Aktionsgruppe Lesben gegen
Rechts erinnert mit Fotos an
die Verfolgung durch Nazis
Zum internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust
am 27. Januar präsentierte die Gruppe Lesben gegen Rechts die
Online-Aktion „DenkMal“. Das Online-Fotoprojekt stellt Fotos von
Lesben aus dem Netzwerk vor – fotografiert an ihrem Wohnort oder
auf Reisen. Damit wollen sie an die unzähligen Opfer des Faschismus
erinnern.
Das bundesweite Netzwerk Lesben gegen Rechts ist aus dem Lesbenfrühlingstreffen 2018 hervorgegangen und „leistet aktiv Widerstand
gegen den erstarkenden Rechtsruck.“ Die neue politische Aktionsgruppe demonstriert bundesweitauf CSDs, Dyke Marches und auf
politischen Demos gegen rechts. Mit dem Blog „DenkMal“
erinnern sie nun mit Fotos und Begleittexten an die nationalsozialistischen Verbrechen und explizit auch an die Verfolgung lesbischer
Frauen. Es ist eine „Aktion gegen das Vergessen, für das Erinnern und
Sichtbarmachen von Orten, an welchen in ganz Deutschland an
Verbrechen des Faschismus erinnert wird oder werden sollte“, heißt
es auf der Website der Aktion. Das lesbische Geschichtsbewusstsein
lädt damit zur Widerständigkeit gegen rechts ein.
// CW
www.denkmal.home.blog
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WÜRZBURG
Am Internationalen Frauentag, dem 8.
März, wird es in Würzburg erstmals eine
„Feministische Tanzdemo“ geben, initiiert
von der Gruppe MissMutig. Um 17 Uhr geht
es am Hauptbahnhof los, um mit Musik,
Tanz und Kundgebungen an historischfeministisch wichtigen Plätzen für die
Abschaffung der Paragrafen 218 und 219
sowie gegen Diskriminierung von Frauen zu
demonstrieren.
BADEN-BADEN
Kunstvoll. Wer detaillierte Einblicke in das
Leben von Frida Kahlo bekommen will,
kann noch bis zum 5. Mai im Kunstmuseum
Gehrke-Remund die Ausstellung „Spitze
und Tränen“ bestaunen. Dort sind über 260
Gemälde, Fotografien und Exponate der
legendären mexikanischen Malerin zu
sehen. Geöffnet ist immer von Dienstag bis

Sonntag, der Eintritt beträgt 13 Euro,
ermäßigt 11 Euro.
BUNDESWEIT
Mädchen erobern die Welt. Am 28. März ist
wieder Girl’s Day. Der „Mädchen-Zukunftstag“ soll für mehr Chancengleichheit in der
Berufswelt sorgen. Für einen Tag können
Schülerinnen ab der 5. Klasse in Berufs felder schnuppern, die immer noch männerdominiert sind. Darunter finden sich
bundesweit verteilt Autowerkstätten,
technische Unternehmen und auch öffentliche Behörden wie der Katastrophenschutz. Die Anmeldung erfolgt online.

Fotos: LIBS e.V.; Jackie Lynn

BERLIN
Viva la Vulva! Vor 12 Jahren hat „Sex pertin“ Dr. Laura Méritt den März zum
„MösenMonat“ deklariert. Seitdem finden
in ihrem Freuden-Salon jedes Jahr vier
Wochen lang Aktionen, Filmvorführungen
und Workshops wie „Mösen-Massage“ oder
„Weibliche Ejakulation“ statt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Vom 1. bis 31. März
kann dort außerdem die Ausstellung „Cunt
Art – Clits in the streets“ besichtigt werden.
DÜSSELDORF
Auf die Plätze, fertig – los: Vom 12. bis 14.
April lädt die Stadt zum schwullesbischen
Sportturnier, dem „13. Düssel-Cup“, mit
elf verschiedenen Sportarten und rund 900
Teilnehmenden aus ganz Europa. Interessierte können sich unter www.duesselcup.de registrieren, die Preise variieren je
nach Sportart zwischen neun und 24 Euro.

+++++
L-MAG

Gefühlvoll lesbisch
Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: Nach
ihren letzten beiden Alben „Breakup Songs“ (2017)
und „Queer Love Songs“ (2018) ging es für die
Singer-Songwriterin Be Steadwell aus Washington
D.C. gefühlvoll weiter. Im Februar 2019 stellt sie ihr
erstes Musical „A Letter to My Ex“ vor, in dem sie
ihre Erfahrungen von Liebe, Intimität und Verlust
durch Musik und Theater zum Leben erweckt. Ihren
musikalischen Stil beschreibt sie als „Queer Pop“,
eine Mischung aus Pop, Soul und Folk, die sich vor
allem an LGBT richten soll. Im L-MAG-Interview
(Ausgabe Januar/Februar 2018) erklärte sie: „Popmusik spricht meistens eher ein heteronormatives
Publikum an. Ich finde aber, sie sollte für alle da
sein“
// hg

POLITIK

Keine Option?
Es ist besiegelt! Seit dem 1. Januar existiert in Deutschland eine dritte
Option für den Geschlechtseintrag – ein Meilenstein für geschätzt
160.000 Intersexuelle im Land. Doch viele Intergeschlechtliche und
auch trans- und nicht-binäre Menschen sehen noch immer
Verfassungswidrigkeiten sowie Diskriminierung.
Die Debatte begann im Sommer 2014, als Vanja eine Klage einreichte,
den eigenen Geschlechtseintrag von „weiblich“ zu „inter/divers“
ändern zu lassen. Vanja ist intersexuell – besitzt sowohl männliche als
auch weibliche Geschlechtsmerkmale. Gemeinsam mit der Kampagne
„Dritte Option“ versuchten sie, einen weiteren Eintrag und somit eine
Änderung im Personenstandsrecht zu erstreiten. Die damalige
Regelung ließ, wenn ein Kind weder dem männlichen noch dem
14
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Fotos: istock/Delpixart; Aktion Standesamt 2018/bi in bw

Seit Beginn des Jahres gibt es im deutschen Gesetz mehr als zwei Geschlechter.
Intersexuelle Personen können neben „männlich“ und „weiblich“ nun die dritte
Möglichkeit „divers“ beantragen – ein Fortschritt mit Hürden

weiblichen Geschlecht zugeordnet werden konnte, lediglich zu,
dass der Eintrag frei gelassen
werden konnte. Dies sei jedoch
keine Option für Vanja und
andere Betroffene gewesen. Das
Bundesverfassungsgericht erkannte schließlich die alte Reglung als gesetzeswidrig an, da
sie gegen das Persönlichkeitsrecht verstieß. Das oberste
Gericht kam am 10. Oktober
2017 zum Beschluss, dass es entweder einen weiteren, positiven
Eintrag geben müsse oder man
ganz auf einen Geschlechtseintrag verzichten könne. Im Dezember 2018 wurde nach langen
Debatten schließlich „divers“ als
dritte Option, neben „weiblich“
und „männlich“ verabschiedet.

Jj Link kämpft für Diversität auf allen Ebenen

Wie wird ein Geschlechtseintrag
geändert?
Die Beantragung eines neuen Geschlechtseintrags erfolgt nun beim Standesamt durch
eine Erklärung der betroffenen Person.
„Zusätzlich ist ein ärztlicher Nachweis nötig,
der belegt, dass bei der Person eine Variante
der Geschlechtsentwicklung vorliegt“, so Jj
Link, aktiv bei der Aktion Standesamt 2018,
die einen „selbstbestimmten positiven dritten
Geschlechtseintrag“ bis Ende 2018 forderte.
Laut des neuen Personenstandsgesetzes
bedarf es einer ärztlichen Bescheinigung für
die Änderung des Eintrages, außer eine
medizinische Untersuchung wird als „unzumutbar“ unter „Eides statt versichert“.
Zu Recht wird dieses Vorgehen scharf
kritisiert. Das Problem: Nur diejenigen er halten die Option „divers“, bei denen nachweisbar ist, dass „eine Variante der Geschlechtsentwicklung vorliegt“, wie es im
Gesetzestext heißt.
Intersexualität kennt jedoch viele Formen:
Einige fühlen sich mit den Einträgen „männlich“ oder „weiblich“ akzeptiert, andere
wiederum verzichten auf den Eintrag
L-MAG

„divers“ und sprechen sich stattdessen für
Einträge wie „hermaphrodit“ oder „inter sexuell“ aus. Für nicht-binäre Menschen, die
zwar aufgrund ihrer körperlichen Geschlechtsmerkmale klar als Mann oder Frau
eingeordnet werden könnten, sich aber selbst
als „dazwischen“ oder „weder-noch“ em pfinden, gilt das gesetzliche „divers“ nicht.
Bleibt die Frage: Was müsste sich ändern? Es
gilt hier, zunächst die Hürden für die Richtigstellung eines Geschlechtseintrags zu senken
und im gleichen Zug die Öffnung des Eintrags „divers“ für Menschen herbeizuführen,
die nicht der aktuellen gesetzlichen Definition entsprechen. Hierfür sind „Reglungen
notwendig, die das Transsexuellengesetz ablösen, das bisher die Änderung des Personenstands von weiblich auf männlich oder
männlich auf weiblich regelt“, so Jj Link.
Eine weitere Forderung ist „das Verbot von
nicht lebensnotwendigen, sondern kosme tischen geschlechtsnormierenden Opera tionen an intersexuellen Neugeborenen, das
von Betroffenenverbänden schon seit Jahren
gefordert wird“, erklärt Jj gegenüber L-MAG.
Diese Praktik verursacht bei vielen Be troffenen ein tiefes Trauma. Ärztliche Richtlinien sprechen sich schon lange gegen diese

Operationen an Neugeborenen
aus – verändert hat sich in der
Praxis bisher wenig. Damit nicht
weiter unnötig operiert werde,
müssten „Eltern von intersexuellen Kindern weniger unter Druck
stehen“, weiß Jj Link. Dann könnten die Kinder später selbst über
ihren Körper entscheiden.
Was Sichtbarkeit von geschlechtlicher Vielfalt angeht, hat sich
einiges getan: TV-Sender zeigen
Beiträge zu Transthemen, in sozialen Netzwerken werden persönliche Berichte gepostet und
auch auf YouTube wird Transsein
besprochen. Diese Inhalte beschränken sich jedoch oft auf das
binäre Geschlechtersystem von
Mann und Frau. Intersexualität
und Nicht-Binarität kommen noch
immer kaum vor.
Die Diskussion endet also nicht bei einer
Gesetzesänderung, die noch nicht ausgereift
ist. „Wir alle können etwas dafür tun, dass es
für Menschen, die sich mit dem Geschlechtseintrag, den sie bei der Geburt bekamen,
nicht gut beschrieben fühlen, leichter wird:

„Wir müssen die
einzelnen Menschen
ernst nehmen und sie
so sein lassen,
wie sie es wollen“
Indem wir neugierig sind und lernen, was es
alles um typisch weiblich und typisch männlich herum noch gibt“, betont Jj. „Und vor
allem müssen wir die einzelnen Menschen
ernst nehmen und sie so sein lassen, wie sie
es wollen.“
// Verena Peldschus
www.dritte-option.de
www.aktionstandesamt2018.de
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Große Schlagzeilen am
7. Mai 1999. Auch die
Hamburger Morgenpost
gratulierte den ersten
gleichgeschlechtlichen
Paaren zur Trauung

Als die Ehe kam
Das Jahr 1989, in dem in Deutschland die
Mauer fiel, war auch in anderer Hinsicht ein
monumentales Jahr: Der viel besungene
„Wind of Change“ („Wind der Veränderung“)
wehte für LGBT in jenem Jahr aus Richtung
Norden, denn in Dänemark wurde die erste
Eingetragene Lebenspartnerschaft eingeführt. Dreißig Jahre danach leben einige der
Pioniergeneration schon nicht mehr, andere
dürfen sich als Zeitzeugen bezeichnen.
Axel Lundahl-Madsen und Eigil Eskildsen
gelten in Skandinavien als die Väter der
16

Homo-Ehe. Sie gehörten bereits 1948 zu den
Gründern der Organisation F-48 (Forbundet
af 1948), dem Vorläufer des heutigen nationalen Verbandes LGBT Danmark. Inspiriert
von der UN-Menschenrechtserklärung
kämpften sie über vierzig Jahre für die
Gleichstellung schwuler und lesbischer Paare
in ihrem Land, bis sie, schon im fortge schrittenen Alter, 1989 weltweit das erste
Homo-Paar wurden, das die Ehe einging. Aus
ihren Nachnamen setzten sie ihren neuen
gemeinsamen Familiennamen zusammen

und hießen fortan Axel und Eigil Axgil. Eigil
starb bereits 1995, Axel hochbetagt 2011 im
Alter von 96 Jahren.

Mai 99: Erste Homo-Ehe in Hamburg
Dänemark wurde zum Symbol und Vorbild
anderer Länder für die gleichgeschlechtliche
Ehe und gilt bis heute als einer der fortschrittlichsten Staaten in der Gleichstellung
von LGBT. Kurz hinter der deutsch-dänischen
Grenze in Hamburg wurde zehn Jahre
L-MAG

Bild: Hamburger Morgenpost; Foto: Christiane Weitendorf

Vor 30 Jahren gab es die erste gleichgeschlechtliche Ehe – in Dänemark! Und vor
20 Jahren gingen in Deutschland sieben gleichgeschlechtliche Paare die „Hamburger Ehe“
ein. Seitdem ist viel geschehen in Sachen Gleichstellung, aber noch immer nicht alles

„Wir haben es damals
als politisch-kämpferischen
Akt betrachtet“

später die sogenannte „Hamburger Ehe“
eingeführt. Am 6. Mai 1999 fuhren gegen elf
Uhr ein lesbisches und ein schwules Liebespaar am Bezirksamt Eimsbüttel vor, um als
Erste ihre Partnerschaft in das Partnerschaftsbuch der Hamburger Standesämter
eintragen zu lassen. Das Modell war höchst
umstritten. Standesbeamte beklagten Mehrarbeit und rangen um Formalien und
Urkunden. Während konservative Kreise den
Verfall der Sitten und das Ende des Abendlandes heraufbeschworen, ging es links liberalen Kräften und der Community nicht
weit genug. Allenfalls, fanden Letztere,
könne es sich um einen ersten Schritt auf
dem Weg zur rechtlichen Gleichstellung und
gesetzlichen Absicherung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften in Deutschland
handeln. Erst einmal blieb es auch bei einem
rein symbolischen Akt, denn das Hamburger
Gesetz, das diesem zugrunde lag, bestimmte
ausdrücklich, dass sich aus der Eintragung
weder Rechte noch Pflichten für die Partnerinnen und Partner ergaben und sie auch
keinen Einfluss auf den Personenstand hatte.

Feierstimmung und große Gefühle
In Hamburg wurden an diesem sonnigen
Maitag sieben Paare, drei lesbische und vier
schwule, vom Leiter des Standesamtes sowie
der Gleichstellungssenatorin Krista Sager von
der Grün-Alternativen Liste (GAL) und einem
Pulk von Pressevertretern empfangen. In den
Tagen danach machte die Premiere der
deutschen „Homo-Ehe“ selbst noch in
Brasilien Schlagzeilen.
Ein Frauenchor sang, Freunde und Ver wandte strahlten mit den Paaren um die
Wette. Bei der Zeremonie schlug der
Standesbeamte doch noch versöhnliche Töne
an: „Auch wenn mit der Registrierung weder
Rechte noch Pflichten verbunden sind, wird
das historische Ereignis nicht abgewertet. Ein
neuer, richtiger Weg wird eingeschlagen.“
Kaum ein Auge blieb trocken, auch Krista
Sager war sichtlich gerührt, als sich die Paare
L-MAG

ihr Ja-Wort gaben und die Urkunden unterEnde weit mehr als Symbolcharakter. Sie
zeichneten. Ihre Kollegen aus der Hamburgibedeutete endlich Rechtssicherheit in Steuerschen Bürgerschaft, die offen schwul
und Erbschaftsfragen sowie der Mitversichelebenden Abgeordneten Farid Müller (GAL)
rung bei Krankenkassen und beim Auskunftsund Lutz Kretschmann (SPD), gelten als die
recht im Krankheitsfall.
Wegbereiter des Ham burger Modells. Nur
Kann man in Deutschland also inzwischen
knapp ein Jahr später konnte Krista Sager die
von einer vollständigen Gleichstellung von
hundertste Eintragung in
Die Freude ist groß: Die ersten verheirateten Lesben Angela Gobelin (l.)
das Partnerschaftsbuch
und Verena Lappe genießen den Tag ihrer Trauung
verkünden. Im Nachhinein
sagt Verena Lappe, die
ehemalige Vize-Bürgerschaftspräsidentin in Hamburg und ebenfalls Braut
an diesem historischen
Tag, der Presse: „Wir haben es damals als politischkämpferischen Akt betrachtet.“ Die Beziehung
zu ihrer Frau Angela Gobelin sei durch die Heirat
akzeptierter geworden. Sie
habe auch den Tag selbst
in bester Erinnerung. „Er
wurde feierlicher, als ich
gedacht hatte.“ Farid Müller
ergänzt, dass die Hansestadt einst auch politisch
die bundesweite Vorreiterrolle einnahm. Hamburg
hatte in einem gemein samen Entschließungsantrag der Nordländer mit Schleswig-Holstein
LGBT sprechen? Keineswegs. Zwar ist
und Niedersachsen den Antrag für die Öffinzwischen auch in der CDU angekommen,
nung der Ehe durch den Bundesrat gebracht.
dass es alternative Partnerschaftsformen zur
heterosexuellen Zweierbeziehung gibt, aber
sowohl im Umfeld der AfD als auch in
Gleichstellung erreicht?
manchen Landeskirchen bleibt die gleichgeschlechtliche Ehe ein Tabu. Und auch im
Die relativ kurze Lebensdauer der Ham Bezug auf Kinder gibt es noch gesetzlichen
burger Ehe hing mit dem Inkrafttreten des
Änderungsbedarf. So bleiben Kinderwunschbundesweiten Lebenspartnerschaftsgesetzes
behandlungen bei lesbischen Paaren vorerst
zusammen, das am 1. August 2001 in Kraft
ein Privatvergnügen und Leihmutterschaft
trat. Zu diesem Zeitpunkt gab es 152 Paare
für schwule Paare ist, anders als beispiels im Hamburger Partnerschaftsbuch.
weise in Israel, weiterhin kein Thema, dem
Ob Dänemark, Hamburg oder Deutschland:
die Deutschen zugänglich sind.
Die Anerkennung der Ehe für Homosexuelle
und ihre gesetzliche Verankerung hatte am
// Sonya Winterberg
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Diana Namusoke (li.) und Success Johnson haben einen langen Weg hinter sich. Ihre Zukunft ist ungewiss, weil man ihnen in Deutschland ihr Lesbischsein nicht glauben will

„Warum glauben sie
uns nicht?“
„Warum glauben sie uns nicht?“, fragt
Success Johnson unter den hohen roten
Backsteinbögen einer Kirche in Berlin. Hier
hat die 27-jährige Nigerianerin zusammen
mit der Uganderin Diana Namusoke Asyl
erhalten, als für beide die Abschiebung in
ihre Herkunftsländer angeordnet wurde.
Gemeinden können Geflüchteten sogenanntes Kirchenasyl gewähren, das vom Staat
ge duldet wird. „Kirchenasyl wird in Fällen
gewährt, in denen es offensichtlich ist, dass
18

die Betroffenen nicht abgeschoben werden
können, weil es eine Gefahr für ihr Leben
bedeutet“, erklärt Ulrike La Gro von der
Ökumenischen Bundesarbeitsgemeinschaft
Asyl in der Kirche gegenüber L-MAG.
Betroffene und Unterstützerinnen haben
dann Zeit, auf erneute Überprüfung der Fälle
zu drängen, auf weitere Verhandlungen
hinzuwirken oder auf dem Rechtsweg eine
dauerhafte Lösung zu finden.
Es fällt Johnson schwer, ihre Geschichte zu

erzählen. In Benin City, einer Stadt im Süden
Nigerias, verlor sie als kleines Kind Mutter,
Vater und Bruder. Dann wuchs sie bei ihrer
Schwester auf. Diese wurde mit gerade mal
13 Jahren an einen gewalttätigen älteren
Mann verheiratet. Johnson war noch ein
Kind, als die Leute in der Nachbarschaft anfingen, über sie zu reden, weil sie gern
Jungskleidung trug. Schon früh wusste sie,
dass sie niemandem in Nigeria sagen konnte,
dass sie lesbisch ist, erzählt Johnson heute.

Foto: Hassan

Diana Namusoke und Success Johnson kämpfen für ein Leben ohne Angst und
Verfolgung. Doch das deutsche Bundesamt für Migration und Flüchtlinge glaubt nicht,
dass sie lesbisch sind, und will sie abschieben

L-MAG

„Ich wusste, dass ich so
geboren wurde, ich konnte
mich nicht ändern“

Mit 16 Jahren weiß sie, dass sie das Land verlassen muss, um sich selbst, aber auch ihre
Schwester zu schützen. „Ich habe seitdem
nichts von ihr gehört. Ich weiß nicht, ob sie
noch lebt“, überlegt Success Johnson.
Ein Bekannter bot ihr an, sie nach Europa zu
bringen. Es ist 2008 und eine lange Reise beginnt für die junge Nigerianerin. In Libyen
forderte der Begleiter Sex im Gegenzug für
die Überfahrt. Auf dem Boot nach Spanien
war Johnson bereits schwanger, wenige
Monate nach der Ankunft brachte sie eine
Tochter zur Welt. Da sie zu dieser Zeit auf
der Straße lebte, nahm das spanische
Jugendamt ihr das Kind weg. Um dem
Trauma zu entkommen, reiste sie weiter, und
landete 2016 in einer Flüchtlingsunterkunft
in München.

Aufruf zum Mord in Uganda
Auch die 48-jährige Diana Namusoke weiß
früh, dass sie anders ist. Mit 13 Jahren verliebte sie sich in eine Schulfreundin. Mit 16
schmissen ihre Eltern sie aus dem Haus. „Ich
wusste, dass ich so geboren wurde, ich
konnte mich nicht ändern“, bestätigt sie. Sie
findet Arbeit in Ugandas Hauptstadt
Kampala, doch erfährt immer wieder Übergriffe. „Warum hat sie noch nicht gehei ratet?“, fragten die Leute. 2014 lauert ihr ein
Mob auf und schlägt sie brutal zusammen.
Nur knapp kommt sie mit dem Leben davon.
Die Gewalt gegen LGBT-Personen in Uganda
ist allgegenwärtig. Durch die Arbeit von
Aktivistinnen und Aktivisten sowie den
internationalen Druck wurde die Strafe für
Homosexualität von der geplanten Todes strafe zu lebenslanger Haft umgewandelt,
bevor das entsprechende Gesetz 2013 vom
Parlament verabschiedet wurde. Doch
Politik, Medien und Kleriker rufen weiterhin
L-MAG

zur Ermordung von Schwulen und
Lesben auf. „Die Menschen warten nicht
darauf, dass du vor Gericht kommst, sie
nehmen das Gesetz in die Hand und töten
dich vorher“, erzählt Namusoke im Gespräch
mit L-MAG. Mit Unterstützung flog sie nach
Deutschland und kam in eine Flüchlings unterkunft nahe München.
In ihrer ersten Anhörung beim Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge (kurz BAMF)
erzählte Namusoke, dass sie lesbisch ist und
deswegen floh, doch dann bekam sie Angst.
Sie lebte zu der Zeit auf engem Raum mit
anderen afrikanischen Geflüchteten. „Ich
dachte, wenn ich es weiterhin erzähle, wird
das Probleme bringen“, erklärt sie. In der
zweiten Anhörung sagte sie stattdessen, dass
sie zwangsverheiratet werden sollte. Johnson
erging es ähnlich. Als sie schließlich Kontakt
zu der lesbischen Beratungsstelle LeTRa
bekamen und damit andere lesbische
Geflüchtete aus Afrika, die sich in München
selbst organisieren, trafen, wurden sie
ermutigt. Dort lernten die beiden Frauen sich
auch kennen. Doch das BAMF und auch das
Bayrische Verwaltungsgericht (beide Frauen
klagen mittlerweile gegen die negativen
Asylbescheide) unterstellten den Frauen fortan, dass sie lügen würden.

Entscheider agieren ahnungslos
In einer Stellungnahme erklärt das BAMF,
„Glaubhaftmachung setzt (…) einen schlüssigen Sachvortrag voraus.“ Dazu gehöre die
„lückenlose Schilderung“ der Erlebnisse. Bei
Johnson und Namusoke scheint dies wohl
nach Ansicht der Behörden nicht gegeben.
Zwar setzt das Bundesamt sogenannte
„Sonderbeauftragte für geschlechtsspezifische Verfolgung“ als Entscheiderinnen und
Entscheider ein, die eine spezielle sieben -

wöchige Schulung erhalten. Die scheinen
jedoch nich sensibilisiert zu sein für die
besonderen Lebenslagen von LGBT-Geflüchteten. Ihnen fällt es oft schwer, über ihre
sexuelle Orientierung zu sprechen. Sie haben
grausame Erfahrungen gemacht oder
fürchten sich vor Entscheiderinnen, Dolmetscherinnen oder davor, sich ihren Heim genossinnen gegenüber zu entblößen.
Die Fälle zeugen aber auch von einer rassistischen Verfahrensweise. Weißen Deutschen
werde schließlich auch nicht vorgeworfen,
dass sie über ihre sexuelle Orientierung
die Unwahrheit sagen, meint La Gro.
Johnson und Namusoke, aber auch viele
andere Geflüchtete in ähnlichen Situationen
bräuchten die Unterstützung der lesbischschwulen Gemeinschaft in Deutschland,
appelliert La Gro: „Aktivistinnen und
Politikerinnen, die sich für die Rechte von
Schwulen und Lesben einsetzen, sollten
erkennen, dass es heute Menschen in
Deutschland gibt, welche die gleichen Diskriminierungen erfahren wie die deutsche
LGBT-Community vor 30 oder 40 Jahren.“
Große Hoffnung liegt auf den laufenden
Gerichtsverfahren. Eine Online-Petition von
LeTRa brachte bereits über 63.000 Unterschriften zusammen. Johnson möchte „vielleicht zur Schule gehen, sich selbst und der
Gesellschaft nutzen, eine Freundin finden“.
Namusoke hat bereits eine Freundin, ebenfalls eine Geflüchtete aus Uganda, die sie in
München kennengelernt hat. Sie würden
gern heiraten. Vor allem aber möchten die
beiden Frauen in Sicherheit sein.
// Leila van Rinsum

Petition „Bleiberecht für Success Johnson &
Diana Namusoke!“:
www.change.org
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Der Strand von der malaysischen Insel Langkawi
wirkt traumhaft. Doch wie sieht das Leben für
Lesben und Frauen in Malaysia aus?

Paradies mit großen
Schönheitsfehlern

Endlich. Malaysia ist Partnerland der ITB –
der Internationalen Tourismus-Börse Berlin.
Das schöne Land mit großartigen Natur attraktionen und einer bezaubernden
kulturellen Vielfalt steht zu Unrecht im
Schatten der großen südostasiatischen
Urlaubsdestinationen Bali und Thailand. In
den beiden malaysischen Bundesstaaten
Sabah und Sarawak auf Borneo laden von
Orang Utans und Zwergelefanten bewohnte
Urwälder zum Dschungeltrekking ein.
Traumstrände locken auf der vor der Westküste Malaysias gelegenen Insel Langkawi.
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Nur ein paar Stunden mit der Fähre von
Langkawi entfernt liegt auf der Insel Penang
die Stadt George Town (Tanjung), deren als
Weltkulturerbe geltende Altstadt exotischer
Orient pur ist.
George Town ist zudem für seine leckere
Küche berühmt. Aber auch in allen anderen
Regionen Malaysias speist man vorzüglich.
Die Woks auf den Inseln und der malaiischen
Halbinsel sind ein Spiegel der multi kulturellen Vielfalt des Landes, wo die Mehrheitsethnie der Malaien mit den chinesischund indischstämmigen Malaysiern, sowie

den Orang Asli, den Ureinwohnern, ein
buntes Völkergemisch bilden. Vielfältig ist
auch das Religionsgemisch aus Buddhisten,
Taoisten, Hindus und den Muslimen der
Mehrheitsethnie der Malaien. Alle zusammen sind sie etwas konservative, aber auch
gastfreundliche und offenherzige Menschen.

Das unfreundliche Gesicht Malaysias
Es gibt aber auch das andere, derzeit vor
allem gegenüber LGTB, unfreundliche
Gesicht Malaysias. Zweimal in seinem Leben

Fotos: Michael Lenz, Tourmab.com

Malaysia lockt mit seiner paradiesischen Natur, doch Lesben und Schwulen drohen Strafen
und Ausgrenzung. Im März ist ausgerechnet der ostasiatische Staat das Partnerland der
Reisemesse ITB, die zunehmend Menschenrechte und LGBT thematisiert

L-MAG

wurde der charismatische ehemalige
Oppositionsführer Anwar Ibrahim in politischen Prozessen wegen angeblicher Homosexualität zu Haftstrafen verurteilt. Genutzt
hat es nichts. Angewidert von der
Kleptokratie der nationalkonservativen Partei
UMNO (United Malays National Organisation) wählte die Bevölkerung im Mai 2018 die
Opposition an die Macht. Anwar wurde vom
König nach einem Aufenthalt im Gefängnis
begnadigt und soll nun in der Halbzeit der
Legislaturperiode Mahathir Mohamad, dem
er die erste Haftstrafe wegen Homosexualität
verdankt, als Premierminister ablösen.
Zur Machtsicherung hatte die UMNO viele
Jahre lang den Islam politisiert, um ihre
Kernwählerschaft der konservativen, malaiisch-muslimischen Landbevölkerung bei der
Stange zu halten. Nach dem Motto „Wer
gegen uns ist, ist gegen den Islam“ wurden
mal die malaysischen Chinesen, mal die
Christen und immer wieder LGTB als
imaginäre Bedrohung des Islams und damit
der in der Verfassung garantierte Sonder stellung der muslimischen Malaien auf geführt.
Der abgewählte Premierminister Najib Razak
schürte die Hetze gegen LGTB mit Aussagen
wie dieser: „Diese Gruppen verstecken sich
hinter der Fassade der Menschenrechte, um
ihre von den Lehren des Islams abweichenden Aktionen zu rechtfertigen (…) Solche
Gruppen, darunter der Islamische Staat und
die Community der Homosexuellen, Bi sexuellen und Transsexuellen, zielen zur Verbreitung ihrer Ideologien auf die junge
Generation und wie es scheint, gelingt ihnen
die Beeinflussung.“

Umerziehungslager und Prügelstrafe
Die Unterdrückung der homosexuellen
Community reichte von Razzien in den
Schwulen- und Lesbenbars der großen
Städte wie Kuala Lumpur, Umerziehungs lagern für Schwule, Fatwas (von religiösen
Führern festgelegte juristische Anweisung)
gegen Lesben und Transsexuelle bis hin zu
der 2018 von einem Schariagericht im, von
der islamischen Partei PAS (islamistische
Partei Malaysias) regierten Bundesstaat
Terengganu verhängten Prügelstrafe für ein
lesbisches Paar (L-MAG berichtete online).
Seit dem Machtwechsel 2018 hat die Hetze
der nunmehr oppositionellen UMNO und
ihrer islamisch-nationalistischen Verbündeten
gegen LGTB eher zugenommen. Im ver gangenen Sommer mussten auf Druck
islamistischer Gruppen aus einer Fotoaus L-MAG

stellung in George Town die Porträts von
LGTB-Personen entfernt werden. Das aber
brachte einmal mehr das andere, das
tolerante, weltoffene Malaysia auf den Plan.
Die Autorin und Aktivistin Marina Mahathir
ließ aus Solidarität demonstrativ und
medienwirksam ihr Porträt aus der Ausstellung entfernen. Die 61 Jahre alte Marina
Mahathir ist die vielleicht prominenteste
Streiterin für Menschenrechte, Rechte der
LGBT und für Frauenrechte in Malaysia. Als
Tochter von Premierminster Mohamad
Mahathir, der von 1981 bis 2003 schon einmal Premierminister war, hatte die blitz gescheite, intellektuelle und meinungsstarke
Aktivistin immer einen größeren Spielraum
als andere Bürgerrechtlerinnen, die oft schon
wegen Geringfügigkeiten mit Klagen über zogen wurden und im Gefängnis landeten.

Marina Mahathir, Mitbegründerin der muslimischen
Frauenrechtsorganisation Sisters in Islam

Um von der massiven Korruption während
ihrer Regierungszeit abzulenken, betreibe
die nationalkonservative UMNO diese LGTBHetze, sagt Marina, Mitbegründerin der fortschrittlichen muslimischen Frauenrechts organisation Sisters in Islam, im Skypegespräch mit L-MAG und fügt hinzu: „Die
Opposition hat nichts anderes.“ Der ehe malige Premierminister und UMNO-Chef
Najib Razak (Regierungszeit von 2009 bis
Mai 2018) muss sich wegen Korruption,
Veruntreuung und Geldwäsche in mehr als
40 Fällen vor Gericht verantworten.
Die Regierung von Premierminister Mahathir
setzt dieser Hetze kaum etwas entgegen.
Würde sie sich, selbst wenn sie wollte, für
LGTB in die Bresche werfen, wäre das für die

Opposition der Beweis ihres Mantras, dass
die Reformregierung „unislamisch“ ist. „Das
ist der schwache Punkt der Regierung“,
meint Marina.

Menschenrechte sind
Thema auf der ITB
Die Situation der malaysischen LGTB soll
auch Thema auf der ITB vom 6. bis 10. März
in Berlin sein – zumindest rund um den
LGBT-Travel-Pavillon, den Ausstellungs bereich, der sich extra mit Reisen für LGBT
befasst. „Wir haben in diesem Jahr extra eine
LGBT- Seminarsession zum Thema
Menschenrechte organisiert“, sagt hoffnungsfroh Rika Jean-François, ITB-Beauftragte für Corporate-Social-Responsibility
(der unternehmerischen Gesellschaftsverantwortung) gegenüber L-MAG. „Dialog und
Aufklärung“ seien oft die ersten Schritte zur
Öffnung eines Landes bei als schwierig
empfundenen Themen.
In Sachen Frauenrechte ist in Malaysia je
nach Sichtweise das Glas halbvoll oder halbleer. Sehr viele Frauen aller Ethnien und
Religionen sind in Organisationen der Zivilgesellschaft aktiv und es waren Frauen wie
die Rechtsanwältin und Menschenrechtlerin
Ambiga Sreenevasan, die in der Bewegung
„Bersih“ (malaiisch für „sauber“) für korrekte
Wahlen zum Wahlerfolg der Opposition
beigetragen haben.
Auf der anderen Seite listet der Ende Januar
2019 veröffentlichte Bericht der „Joint Action
Group for Gender Equality“ (JAG) eine Reihe
von Verletzungen der Rechte von Frauen.
Darunter fiel beispielsweise das Politikversagen zur Kriminalisierung von Vergewaltigung
in der Ehe oder auch die Rechtfertigung
der Genitalverstümmelung muslimischer
Mädchen als „kulturelle Tradition in Malaysia“ durch die stellvertretende Premier ministerin und Frauenministerin Wan Azizah
Wan Ismail.
Lesbische Reisende müssen Malaysia aber
nicht meiden. Touristenhotels stellen keine
Fragen; Kontakt zur einheimischen GayCommunity lässt sich leicht über die
einschlägigen Dating-Apps herstellen. Eine
gute Adresse für reale Begegnungen sind
Filialen internationaler Caféketten in den
Shopping Malls der Innenstädte. Einfach den
eigenen „Gaydar“ einschalten. Nur in der
Öffentlichkeit „raushängen lassen“ sollten
auch Lesben ihre sexuelle Identität nicht.
Kuala Lumpur oder George Town sind halt
nicht Köln oder Berlin.
// Michael Lenz
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„Ich mach jetzt,
was ich will“
Liedermacherin Suli Puschban schreibt Songs für aufmüpfige Kinder, bunte Familien
und hoffnungsvolle Erwachsene. Als „Superdyke“ besticht sie in der Welt der Kindermusik
mit Rock ‘n’ Roll, Feminismus und Tiefgang
Es ist ein Vergnügen, auf YouTube den Song
„Ich hab die Schnauze voll von Rosa“ anzuklicken. Augenblicklich spürt man: da sitzt
eine Songschreiberin, die nicht bloß entertaint. Suli Puschban interagiert auf der
Bühne mit einer Handvoll Kindern und schon
beim ersten Refrain ist unübersehbar, wieviel
Kraft, Stärke, Witz und Mut von der Künstlerin auf die Kinder überspringt. „Ich mach
jetzt, was ich will“, singen die Kinder und Suli hat es ihnen vorgemacht.
„Im Juni bekomme ich dieses Jahr meinen
offiziellen Ritterschlag“, sagt die 53-Jährige
und ergänzt: „Als ich jung war, gab es für
mich nur einen Ort, der rebellische Songs für
Kinder aufführte, das Berliner GRIPSTheater! Und jetzt bin ich bei denen zum
50-jährigen Jubiläum selbst auf der Bühne!“
Die Wahlberlinerin hat sich vorgenommen,
bei diesem Anlass einen Song aufzuführen,
der den legendären GRIPS-Hit „Wer sagt,
dass Mädchen dümmer sind?“ (von 1978)
aufgreift. Sie will Flagge zeigen und gleichzeitig klar werden lassen, dass die coole
L-MAG

Frechheit der GRIPS-Lieder genau das be inhaltet, was auch sie ausmacht, ja, was sie
selbst auszeichnet: Reibereien aufgreifen
und das mit feministischer Grundhaltung.

Kindermusik und Campingplatz
Suli performt ihre Lieder nicht nur solo,
sondern spielt auch mit Band, die Kapelle der
guten Hoffnung. Suli besteht darauf: „Mir ist
es wichtig, identitätsstiftende Songs
zu schreiben und
ich bin mit dem,
was ich mache,
super happy.“
Suli Puschban ist
die aktuelle Rebellin der Kinder musik. All ihre Texte sind mitten aus dem
Leben gegriffen, nichts ist Mainstream und
hinter so mancher flotten Note lauert
Kapitalismus kritik. „Ich schreibe aus dem
Herzen Kreuzbergs Musik für die ganze

Familie“, weiß Suli. Die Songschreiberin hat
lange Zeit an der Berliner Rosa-Parks-Grundschule als Erzieherin gearbeitet. Jetzt ist sie
dort Haus- und Hofmusikerin, erfindet mitreißende Songs und ganze Bühnenstücke.
Suli lächelt: „Ich bin eine der ganz wenigen
Musikerinnen, die Rock ’n’ Roll für Kinder
macht.“ Mit vollem Einsatz seit 10 Jahren
macht sie das auch sehr erfolgreich. Soeben
wurde die gebürtige Wienerin für den Deutschen Musikautorenpreis
der GEMA in
der Kategorie
„Text Kinderlied“ nominiert. Und das
ist eine ungeheure Leistung, denn noch immer sind ein Großteil der
Nominierten Männer. Und laut einer GEMAStudie von 2016 sind noch immer rund 80
Prozent der Toptitel im Radio von männ lichen Songwritern, das gilt gerade im Sektor

„Ich hab die Schnauze
voll von Rosa, von lieb und
brav und still“
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Suli Puschban bei der Theateraufführung „Odyssee“ in der Rosa-Parks-Grundschule (Berlin) im Mai 2018

Kinderlied. Die Preisverleihung ist am
14. März in Berlin. Wenn Suli tatsächlich das
Rennen macht, dann ist das für Frauen im
Musikbusiness eine kleine Revolution.
Puschban ist Vollblutmusikerin,
aber sie kann auch ganz anders.
Zum Beispiel führt sie mit ihrer
besten Freundin Lisa Kattelans
und vielen weiteren tatkräftigen
Helferinnen einen Campingplatz,
circa 100 Kilometer von Berlin
entfernt. Camp Else ist ein
Ferienort für Frauen im Hohen
Fläming, mitten in einem wunderschönen
Mischwald in der Nähe von Wiesenburg. „Es
gibt Bungalows, Platz für Zelte und Caravans, eine kleine Sauna, eine große
Küche mit Kamin, einen Lagerfeuerplatz, ein
Baumhaus und eine Buddelkiste“, schwärmt
Suli, „darum können auch Frauen mit
Kindern hier wirklich cool abtauchen.“
Camp Else spiegelt Puschbans feministische
Grundhaltung: Der Ort ist ungewöhnlich und
anders als übliche Zeltplätze. Es ist ein Ort
für Frauen und Kinder, der sich in die verwunschen-wilde Landschaft Brandenburgs
integriert.

„Ich bin eine der wenigen
Musikerinnen, die Rock ’n’ Roll
für Kinder macht“

Suli Puschban zog 1994 der Liebe wegen von
Wien nach Berlin. Sie kam und blieb.
Obwohl sie im deutschsprachigen Raum
gerne und viel herumtourt, ist Berlin tatsächlich ihre neue Heimat geworden. „Als
Deutsch-Österreicherin wusste ich lange Zeit
nicht wirklich, wohin ich gehöre“, überlegt
Suli. „Aber dann hat mir meine große Liebe
und Lebensgefährtin Erica klargemacht, dass
ich mich gar nicht entscheiden muss! Sie
sagte: ,Du bist hybrid! Du musst dich nicht
für ein Entweder-oder entscheiden!‘“ Suli
liebt es, das Leben mit den Menschen, die sie
begleiten, zu feiern. Sie hat keinen konkreten
Zehnjahresplan, aber Träume und neue
Ideen: „Ich würde sehr gern einmal ein Lied
mit einem Countertenor machen. Und es gibt
da auch eine Frau in Brighton. Die Musikerin
Al Start ist mir künstlerisch sehr ähnlich, fast
wie ein Pendant. Mit der mal was zu machen,
das wäre großartig!“
Puschban hat einige ihrer Träume auch
schon wahrgemacht. Wenn dieses Jahr im
April wieder ihr Clubkonzert im legendären
Berliner SO36 stattfindet, so ist das schon
das dritte Mal, dass Kinder an einem
24
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Auf der Suche nach Identität
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Sonntagnachmittag in eine echte Disco dürfen. „Beim ersten Mal
wussten wir noch nicht, ob es funktioniert, wir hatten im Vorverkauf
nur 120 Tickets verkauft, aber dann gab es plötzlich einen riesigen
Andrang. Die Kinder standen mit ihren Eltern Schlange um den
ganzen Häuserblock herum.“ Für viele Kinder sind und waren Sulis
Konzerte im SO36 der erste Besuch in einem Berliner Club, natürlich
ist das aufregend und spricht sich herum. Suli grinst: „Ich bin schon
eine Rampensau! Und mittlerweile habe ich auch Übung, ich weiß,
was funktioniert und was ich kann.“

Lesbenhymnen beim Dyke* March

Verlosung:
L-MAG verlost auf www.L-mag.de 2×2 Tickets (für ein Kind mit
Begleitung) für das Clubkonzert „Coole Mucke für Mädchen und
Jungs“ am 7. April im SO36, Berlin-Kreuzberg.
Obendrauf gibt’s ein Meet and Greet mit Suli im Anschluss an
das Konzert

BILDERFALLEN

© „Door“, Desiree Palmen

Und Suli kann vieles! Sie kann auch Kabarett und macht spaßes halber auch gern mal mit einer Kollegin als Duo versaute Lieder ab
18. Oder sie dichtet ein vorhandenes Lied um und gibt ihm einen
komplett neues Flair. „Ich liebe Superhelden und habe darum, quasi
als Side-Kick, aus meinem Super-Girl-Song eine Dyke-Hymne
gemacht!“, lächelt Suli verschmitzt, „Die haben wir auf dem Dyke*
March in Berlin mit einer Menge Super-Dykes vor dem Südblock
gesungen.“ Puschban versteht nicht nur die Gedankenwelt von

Kindern, sie kennt die Köpfe, Gefühle und Lebenswelten all ihrer Zielgruppen. Wenn sie zum Beispiel vor Regenbogenfamilien singt, dann
taucht da garantiert kein heteronormativer Refrain auf, dann heißt es
ganz klar: „Meine Mamas sind genial!“ Sulis Songs haben angesichts
des derzeitigen Rollbacks der Geschlechterrollen etwas total Be freiendes, in jeder Note, jeder Song-Pore, steckt Mut. Plötzlich
erscheint es kinderleicht, stereotype Gedanken abzuschütteln und
einfach die zu sein, die frau ist: Sulis Songs sind tatsächlich etwas für
die ganze Familie.
// Lena Braun
www.sulipuschban.de

9.–14. APRIL 2019 IN DORTMUND

www.frauenfilmfestival.eu
Förderer

L-MAG
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Der Vorstand von LesLeFam am Gründungstag, dem 11. Februar 2018:
Bonita Haberland-Hagman, Constanze Körner, Andrea Meyer, Esther
Zippel, Katja Zippel, Maren Wolf (v. l.)

Projekt
des
Monats

We Are Family
Lesben Leben Familie – der Name des jungen Berliner Vereins ist
Programm. Im Februar feierte LesLeFam, wie der Verein kurz heißt,
sein einjähriges Jubiläum. Gegründet wurde er von 13 lesbischen
Müttern in einer Schule in Berlin, erzählt Mitgründern Constanze
Körner, die auch für den Aufbau des Regenbogenzentrums in Berlin
bekannt ist. Dieses hat unter dem Dach des LSVD (Lesben- und
Schwulenverband in Deutschland) als Erstes seiner Art LGBTPersonen mit Kinderwunsch beraten und das Thema Regenbogenfamilien in die Öffentlichkeit getragen.
LesLeFam soll über Kinderwunsch und Krabbelgruppe hinausgehen
und vor allem lesbische Frauen repräsentieren. „Wir wollen nicht
wieder nur von schwulen Männern vertreten werden!“, sagt Körner
bestimmt.
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Viele Initiativen und Vereine leisten wertvolle Arbeit für Lesben und die Community –
das verdient Aufmerksamkeit und Respekt. Deshalb stellt L-MAG in der neuen Serie
Projekte und die Macherinnen dahinter vor. LesLeFam – Lesben Leben Familie –
berät und vernetzt in Sachen Familienplanung und -alltag

Im ersten Jahr hat der Berliner Verein bereits
für einige lesbische Sichtbarkeit gesorgt, auf
dem CSD oder beim Dyke* March zum
Beispiel, aber auch beim Treffen mit Politikerinnen und Politikern. Die Berliner Senatsverwaltung und auch das Bundes familienministerium hatten zu Gesprächen
über lesbische Sichtbarkeit und Regenbogenfamilien geladen. Außerdem macht sich das
zielstrebige Projekt für eine Änderung des
Abstammungsrechts stark, sodass die zweite
Mutter in einer Familie rechtlich gleichgestellt wird. Am 16. März organisiert LesLeFam die Lesung mit Gesprächsrunde „Hälfte,
Hälfte – das gilt auch für Lesben*!“ im Rahmen der 29. Brandenburgischen Frauen woche im Autonomen Frauenzentrum in
Potsdam. Eingeladen sind Monika von der
Lippe, Gleichstellungsbeauftragte des Landes
Brandenburg, und Autorin Stephanie Kuhnen
(„Lesben raus! – Für mehr lesbische Sicht barkeit“).

Mit Ehrenamt zum Erfolg
Im Moment arbeiten alle im Projekt ehrenamtlich. Der Verein reist noch von „Wohnzimmer zu Wohnzimmer“, erklärt Körner
gegenüber L-MAG. Für die Familientreffen
und regelmäßigen Brunchs sind sie zu Gast
bei verschiedenen Familienzentren in Berlin.
Doch das wird
wahrscheinlich
nicht mehr lange
so bleiben. Der
Berliner Bezirk
Lichtenberg hat
sich an die junge
Initiative gewendet und möchte
sie in den Osten
holen. Das war wie ein Wink des Schicksals
für Körner, denn sie selbst wohnt und
arbeitet im Osten Berlins und engagiert sich
seit Jahren auch für lesbische Sichtbarkeit
und Familienangebote in Brandenburg. „Der
Westen von Berlin ist strukturell gut aus gestattet, der Osten noch nicht“, so Körner.
Dabei habe sie die Erfahrung gemacht, dass
besonders dort Bedarf besteht.
Wenn die Räumlichkeiten stehen und finanzielle Mittel da sind, soll es dann neben den
regelmäßigen Treffen für Regenbogen familien auch wieder eine Krabbelgruppe
und Beratung geben. Außerdem sind Veranstaltungen für Lesben mit Kindern und ohne

Kinder sowie für Frauen aus dem Kiez geplant, die nicht lesbisch sind, um Begegnung
und Toleranz zu fördern. LesLeFam plant zudem, Pädagoginnen und Pädagogen in Schulen für Regenbogenfamilien zu sensibilisieren.
„Auch unsere erwachsenen Kinder stellen
sich Fragen wie: Wie kann ich mich an dem
Ort, an dem ich studiere, outen, dass meine
Eltern zwei Mütter sind?“, erklärt Körner.
Auch für diese
Zielgruppe soll es
Angebote und die
Möglichkeit zur
Vernetzung geben.
Außerdem liegen
den Frauen von
LesLeFam Mehr generationen-Themen am Herzen.
So möchten sie junge und ältere Lesben zusammenbringen. „Viele ältere Lesben haben
keine Kinder und wünschen sich welche oder
würden gern Oma sein, und viele jüngere
Lesben, die Kinder haben, brauchen Ent lastung, meistens sind ihre Familien weit
weg“, meint Körner. Damit zeigt der engagierte Verein einmal mehr: Familienalltag
kann so vielfältig und bunt sein.
// Leila van Rinsum
16. März, 19 Uhr
Lesung und Talk: „Hälfte, Hälfte – das gilt
auch für Lesben*!“, Autonomes
Frauenzentrum Potsdam
www.leslefam.de

LesLeFam und das Stadtteilzentrum Campus
Kiezspindel in Berlin-Köpenick organisierten zum
International Family Equality Day am 6. Mai 2018
die Aktion „Goldener Regenbogenstuhl“

„Auch unsere
erwachsenen Kinder stellen
sich Fragen“

L-MAG
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„Wir müssen es wollen“
#SchwuleFürLesben – eine Aktion von L-MAG und
Schwestermagazin SIEGESSÄULE, um lesbisch-schwules
Miteinander zu fördern und schwule Männer zu fragen,
wie sie für die lesbische Sache eintreten

Es ist Zeit für ein Bündnis zwischen Lesben
und Schwulen auf Augenhöhe – die Hirschfeld-Stiftung will dazu beitragen. Frauen, die
Frauen lieben und begehren, werden von
Männern, die Männer lieben und begehren,
viel zu wenig unterstützt. Die gleichberechtigte Zusammenarbeit war vor über 30
Jahren schon einmal weiter vorangeschritten
als heute. Zur lesbischen Sichtbarkeit können
wir schwulen Männer viel stärker beitragen
– wir müssen es aber wollen und auch tun!
Lesbisches Sichtbarwerden ausschließlich
von Frauen „einzufordern“, ist feindlich.
Unsere Privilegien als (schwule) Männer
sind uns häufig nicht bewusst, oder wir
nehmen diese nur allzu gerne als selbstver28

ständlich wahr. Dabei verkennen wir, dass
unsere Macht, die sich in einer Sichtbarkeitshierachie ausdrückt, auch auf Kosten der
Frauen geht und heteronormative Machtstrukturen und Marginalisierungen von
Frauen eher noch festigt, als diese aufzu brechen. Und da nehme ich mich nicht aus:
Als schwuler, weißer, cis Mann (Geschlechtsidentität stimmt mit dem bei der Geburt zugeordneten Geschlecht überein, Anm. d. Red.)
habe ich bereits Fehler bezüglich
sozialer Gerechtigkeit gemacht.

Eigene Defizite erkennen
Ich hatte mein Coming-out recht spät. Aufgewachsen bin ich in einer streng katholisch
geprägten Familie auf dem Land. Lesbische
Lebensweisen kannte ich nur aus Büchern.
Während des Studiums und in den ersten
Jahren meines Berufslebens war ich sehr auf
meine Karriere konzentriert und nicht nur
auf dem lesbischen Auge blind. Dies änderte

Foto: Marko Bußmann

In der Reihe #SchwuleFürLesben kommentiert dieses Mal Jörg Litwinschuh, geschäftsführender Vorstand der Bundesstiftung
Magnus Hirschfeld, das Engagenment der
Stiftung und sein eigenes Gewahrwerden
von lesbischen Themen.

L-MAG

sich, als ich meinen Job in der Wirtschaft
aufgab und nach einem Ehrenamt in der
Berliner Aids-Hilfe beschloss, mein Berufsleben fortan der Emanzipationsbewegung zu
widmen. Das trug zu meiner Ichwerdung bei.
Ich lernte Birgit Bosold (Schwules Museum*), Silke Klumb (Aidshilfe), Ute Hiller
(Berliner Aidshilfe), Manuela Kay (L-MAG),
Stephanie Kuhnen (Autorin), Edith Roßbach
(Begine), Gudrun Fertig (Special Media
SDL), Tatjana Eggeling (Kulturwissenschaftlerin), Maren Kroymann (Schauspielerin),
Gabriele Bischoff (LAG Lesben NRW),
Barbara Hendricks (SPD), Elke Amberg

„Wir stehen
in der Verantwortung,
lesbische Frauen
zu beteiligen“
(Autorin), Gabriele Dennert (Professorin),
Marie Blomeyer (BMFSFJ), Lela Lähnemann
(Berliner Senatsverwaltung), Kirsten Plötz
(Historikerin), Christiane Leidinger (Politikwissenschaftlerin), Mahide Lein (Kulturvermittlerin), Sabine Balke (DDF), Sabine Hark
(Professorin), Margarete Voll (Wirtschaftsweiber) und Beate Tyralla (Wirtschafts weiber) kennen – um diejenigen Frauen zu
nennen, die mich tief beeindruckt und verändert haben. Anfangs musste ich meine
Unsicherheit überwinden und mir eigene
Defizite eingestehen. Inzwischen bin ich im
achten Jahr in der Hirschfeld-Stiftung tätig.
Die Diskussion, wie Teilhabe durch An erkennung und Wertschätzung ermöglicht
werden kann, wird auch in der Stiftung
geführt: Hier habe ich von lesbischen und
queeren Mitarbeitenden viel gelernt.
Auch die Politik und die Bundesregierung
sollten lesbisches Leben und ihre Lebens realitäten bewusst benennen, in den Fokus
nehmen und helfen, strukturelle Ungleichheiten zu beseitigen, die aus den über kommenen Unterschieden zwischen Frauen
und Männern herrühren und sich auch in der
LGBT-Community durchziehen. Denn wir
stehen in der Verantwortung, lesbische
Frauen zu beteiligen, selbst Fürsprechende
und Türöffnende zu sein – die Anliegen zu
unseren eigenen zu machen. Zuhören, Kritik
annehmen, Projekte und Konzepte ent sprechend überarbeiten und Bündnisse auf
Augenhöhe eingehen: An ihrem konkreten
Tun und den Ergebnissen wird sich die
Bundesstiftung Magnus Hirschfeld messen
lassen müssen.
L-MAG

Champussy
Der Perlwein für
L-MAG-Leserinnen
6
Flaschen
48 Euro
(inkl. Versand)

Schöner trinken und
feiern mit L-MAG
Wir haben ihn schon oft genossen!
Zum 15-jährigen Jubiläum im Sommer
2018 kreierte die Berliner Firma
Tante Frizzante für L-MAG einen
besonderen Secco.
Prickelnd und mit Spezialetikett.
Exklusiv für Leserinnen:
Bestelle dir Champussy und unterstütze L-MAG. Für deine eigene Feier
oder als Geschenk.
6 Flaschen Champussy in einer Kiste
kosten (inklusive Versand) 48 Euro.
Hier bestellen: l-club@l-mag.de
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„Es ist der
Lauf der Dinge, dass
sich immer alles
verändert und vieles im
Umbruch ist“

Lesbisch trifft Queer

Foto: Alexa Vachon

In den 60er und 70er Jahren machten die Kämpfe der homosexuellen Feministinnen den
Weg frei für die Identitätsentwürfe der nachfolgenden Jahrgänge.
Eine junge Generation streitet nun für andere Ansätze als ihre Vorreiterinnen.
L-MAG lud zu einem runden Tisch und diskutierte die Generationenfrage:
Lesbisch oder Queer – was können wir voneinander lernen?
Sind Lesben über 45 von gestern und haben keine Ahnung von
aktuellen Strömungen wie „queer“? Sehen junge Lesben und
Queers vor lauter LGBTQI-Buchstabensalat (lesbisch, schwul,
bisexuell, trans, queer, intersexuell) die wirklich wichtigen
Themen nicht? Was trennt uns voneinander und was verbindet
uns? L-MAG initiierte einen Dialog der Generationen und lud
dafür vier Frauen unterschiedlichen Alters in die Redaktion ein.
Die Filmemacherin Cristina Perincioli war mit 72 die Älteste in
der Runde. Sie gehört zu den Mitbegründerinnen der westdeutschen Lesbenbewegung in den 70er Jahren und hat 1973 das
erste Berliner Frauenzentrum mit eröffnet. 2015 erschien ihr
Buch „Berlin wird feministisch. Das Beste, was von der 68er
Bewegung blieb“. Die 54-jährige Schriftstellerin Karen-Susan
Fessel zog in den 1980ern nach Berlin. Neben erfolgreichen
Kinder- und Jugendbüchern schrieb sie auch den lesbischen
Klassiker „Bilder von ihr“. Zehra Can, 38, Anfang der 1980er in
Solingen geboren, ist Projektmanagerin und engagiert sich als
Schauspielerin und
Jugendkoordinatorin beim interkulturellen Theaterprojekt
„Shalom Salam: wohin?“ am Deutsch-Jüdischen Theater. Die
jüngste in der Runde, Clara Woopen, hat mit ihren 24 Jahren
Geschichte und Antisemitismusforschung studiert, ist Journalistin und schreibt unter anderem für L-MAG. Außerdem arbeitet sie
für den Verein Lola für Demokratie in Mecklenburg-Vorpommern.
Moderiert wurde die Gesprächsrunde von zwei Generationen:
L-MAG

L-MAG-Volontärin Hannah Geiger und Verlegerin Ilona Bubeck
(Querverlag) führten durch die hitzige Diskussion um
Differenzen und gemeinsame Ansätze.
Ilona Bubeck: Von Jüngeren heißt es oft, Ältere seien belehrend.
Umgekehrt heißt es, Jüngere seien zu unpolitisch. Wie seht ihr das?
Clara Woopen: Ich habe den Eindruck, dass ältere Lesben, die früher
aktiv waren, eine gewisse „Erhabenheit der Zeitzeugin“ ausstrahlen.
Das schafft eine Hierarchie. Was heute passiert, wird nicht mehr
ernstgenommen. Dabei entwickelt sich Aktivismus weiter. Und das
macht es schwierig, miteinander zu kommunizieren.
Karen-Susan Fessel: Ich finde nicht, dass es so separat ist. Ich kann
mir vorstellen, dass viele Jüngere das Gefühl haben, dass Ältere mit
einer belehrenden Haltung auf Dinge schauen. Ich habe aber eher
den Eindruck, dass viele Ältere mit den Veränderungen nicht mehr
mitkommen. Die Jüngeren profitieren von dem, was geschaffen
wurde, und viele Ältere haben den Eindruck, dass es jetzt so bleiben
sollte. Aber es ist der Lauf der Dinge, dass sich immer alles verändert
und vieles im Umbruch ist. Da kommt man als älterer Mensch
vielleicht manchmal nicht hinterher.
Hannah Geiger: Ist das also der Generationenkonflikt?
Wie könnten wir den überwinden?
Zehra Can: Ich glaube nicht, dass wir den überwinden können, weil
wir grundsätzlich ein unterschiedliches Verständnis von manchen
Dingen haben. Für mich gibt es nicht mehr die reine Kategorisierung
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in Lesbe, Hetero oder Bi – es gibt viel mehr Facetten. Und ich finde es
völlig okay, dass diese Facetten existieren, dass sie benannt werden
und auch, dass Menschen sich für sie entscheiden können beziehungsweise sich dort einordnen können. Es gibt Orte, die sich Schutzorte für Lesben nennen, in denen aber Migrantinnen und People of
Color (Menschen, die in der Mehrheitsgesellschaft als nicht-weiß
gelten, Anm. d. Red.) diskriminiert und ausgeschlossen werden – da
ist dann diese Unterscheidung wichtig. Es geht um das Gesehenwerden. Das Bedürfnis der jüngeren Generation, das konkret zu
benennen und in diesen Kategorien gesehen zu werden, ist wesentlich größer als damals. Früher war es vielleicht wichtiger, dass du
überhaupt eine Beziehung mit einer Frau führen konntest.

„Guck mal, die alte Lesbe mit dem Karohemd“
Karen-Susan Fessel: Ich bin nicht der Meinung, dass wir einen
riesigen Generationenkonflikt haben, es sind einfach unterschiedliche
Anschauungen. Ich finde es wichtig, dass man sich nicht gegenseitig
diskriminiert, doch das passiert leider. Manchmal ärgert es mich,
wenn sich alles weiter verzweigt, das verhindert Solidarität. Dazu
kommt, dass ich von Jüngeren schon Sätze gehört habe wie: „Guck
mal, die alte Lesbe mit dem Karohemd.“ Das find ich schlimm. Der
Transmann ist das Ideal und die Lesbe, die danebensteht – vielleicht
mit Kurzhaarfrisur, unpolitisch, dick, alt, hässlich – die wird dann
verächtlich angeguckt. Das finde ich sehr problematisch.
Clara Woopen: Wenn wir von Generationenkonflikt sprechen,
meinen wir damit oft die Frage „Lesbisch = weiblich“ und „Queer =
nicht-bestimmt“? Das macht aber unsichtbar, dass es zu jeder Zeit
auch schon Trans-Personen gegeben hat. Die wurden nur nicht so
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sehr gehört, auch in der Lesbenbewegung nicht. Deswegen ist es nicht
nur eine Frage der Generationen.
Ilona Bubeck: Sollten wir das Problem nicht lösen, damit wir als
lesbisch-feministische Bewegung weiter bestehen können?
Cristina Perincioli: Du sagst lesbische und feministische Bewegung
– für mich ist das nicht dasselbe. Schon gar nicht queer und feministisch. Da sehe ich Konflikte.
Clara Woopen: Ich finde, wir müssen nicht homogen und eine einzige Frauen-Lesbenbewegung sein. Für mich ist es wichtig, gerade in
dieser Vielfalt von Themen gegen verschiedene Diskriminierungsformen vorzugehen.
Cristina Perincioli: Ilona, du hast versucht, etwas Gemeinsames zu
finden, aber ich glaube, das können wir nicht. Wir bündeln doch
unsere Energie sehr partiell und unterschiedlich. Zur Gründungszeit
in den 1970ern suchten wir nicht Toleranz, wir wollten gesehen
werden und uns stolz zeigen, siehe Flying Lesbians (Lesbische Rockband in den 70er Jahren, Anm. d. Red.). Wenn man heute Aktivistin
ist, arbeitet man immer nur gegen etwas, ich als Feministin sehe
mehr als nur meine kleine Gruppe. Ich verstehe mich als Teil einer
weltumfassenden Frauenbewegung.
Clara Woopen: Für mich ist das bei „queer“ das Tolle. Es wird nicht
nur für Frauen gestritten, sondern für viel mehr Geschlechter, und
dass auch Rassismuskritik mitgedacht wird. Jede Veranstaltung soll
möglichst inklusiv sein, zum Beispiel durch Barrierefreiheit.
Insgesamt ist Inklusion eine wichtige Errungenschaft von „queer.“
Karen-Susan Fessel: Eigentlich geht es jetzt nur um Generationenunterschiede im Hinblick auf diejenigen, die aktivistisch, queer,
feministisch und politisch tätig sind. Aber geht es nicht auch um die
gesamte lesbische Szene, in der auch

Fotos: Sally B. [4]

Ilona Bubeck und Hannah Geiger (1. und 3. v. l.)
moderierten die spannende Debatte im
Konferenzraum des Verlags.
Für Karen-Susan Fessel (4. v. l.) ist auch Lust und
Begehren ein wichtiges Generationenthema

L-MAG

Cristina Perincioli (72)

„Ich habe den
Eindruck, dass wir
alle vom selben reden
und es nur anders
nennen“

viele unpolitisch
sind? Als jüngerer
Mensch geht man
aus, um erotische
Erlebnisse zu haben,
und Ältere interessieren einen vielleicht gar
nicht.
Hinzu kommt, dass viele Ältere sich mittlerweile in Paarbeziehungen begeben haben und dass die
Paare dann nicht mehr ausgehen. Das hat einerseits mit Arbeit und
Müdigkeit zu tun, andererseits aber auch mit
der Lust, auszugehen. Für die Bewegung –
die feministische oder queere Bewegung – ist
es Gift, wenn die Leute, die Paarbeziehungen
eingehen, sich entfernen und nur ein paar
übrig bleiben, die von der erotischen Liebe
getrieben werden.
Hannah Geiger: Also für dich ist Lust und
Begehren auch ein Generationenthema?
Karen-Susan Fessel: Auf jeden Fall. Ich
weiß noch, dass ich damals viele ältere
Frauen erotisch nicht attraktiv, aber trotzdem toll fand, so wie Ikonen.
Cristina Perincioli: In den 70er Jahren
fanden auch Heteras Lesben attraktiv,
manche wurden „Bewegungslesben“. Alles
war offen, alles war möglich. Ich verstehe
nicht, warum Frauen heute so viel Wert auf
die Unterteilung nach sexuellen Spielarten
legen. Ich verstehe nicht, warum die Begrifflichkeiten so wichtig sind. Bei uns war das
nicht so.
Clara Woopen: Ich denke, das sehen die
Betroffenen anderes, Transfrauen zum
Beispiel. Es geht um Sichtbarkeit und darum,
Rechte spezifisch auch für Transpersonen zu
erstreiten.

Ist politisches Miteinander möglich?
Zehra Can: Ja, das sehen die Betroffenen
anders, und ich denke, dass diese Unterscheidungen und Spezialisierungen für
Transpersonen wichtig sind. Viele Transfrauen zum Beispiel bestehen darauf, dass
sie auch so bezeichnet werden. Und das ist
vollkommen okay, ich habe damit kein
Problem. Wir thematisieren sie, weil der
Bedarf da ist. Ich habe eher den Eindruck,
dass wir alle vom selben reden und es nur
anders nennen. Die eine nennt es queer, die
andere lesbisch. Du, Clara, schließt da die
ganzen Gender-Spezialisierungen mit ein.
Das mache ich auch, weil es in meinem
Umfeld Trans- und Intermenschen gibt.
L-MAG

Karen-Susan Fessel:
Heutzutage will jeder
gehört und gemeint
werden und das finde
ich in vielerlei Hinsicht
total unpraktikabel. Es
ist für mich nicht wichtig,
dass in jeder Situation das
eigene Bedürfnis total
befriedigt wird. Das ist ein Idealfall. Ich glaube, es ist manchmal ganz gut,
sich selbst zurückzustellen.
Ilona Bubeck: Wie ist es zum Beispiel in
politischen Zusammenhängen? Da kommen
verschiedene Generationen zusammen.
Führt das zu Konflikten? In den Frauenzentren von früher waren auch Frauen
verschiedenen Alters.
Cristina Perincioli: Im Frauenzentrum
waren die Altersunterschiede gerade mal
fünf Jahre. Ältere, wie die Gruppe Brot und
Rosen, kamen nur zu uns, wenn sie Unterstützung für eigene Aktionen brauchten.
Aber sie nahmen uns nicht ernst. Ich will
damit sagen, dass oft schon wenige Altersjahre, aber auch Berufserfahrung, Gruppen
trennen können. Aus demselben Grund hatte
sich die Gruppe L 74 (1974 gegründete
Gruppe älterer Lesben, Anm. d. Red.) aus dem
LAZ (Lesbisches Aktionszentrum Westberlin)
zurückgezogen. Dieses Problem bestand
offensichtlich schon immer.
Clara Woopen: Ich glaube für Ältere ist die
Schwierigkeit, dass sie sich nicht wahrgenommen und anerkannt fühlen, und das
stimmt auch zum Teil. Meine Generation
steht einerseits auf den Schultern der Älteren
und weiß andererseits gar nicht richtig, was
alles erkämpft wurde. Da besteht nicht
genug Kommunikation. Gleichzeitig fühlen
sich die, die wichtige Sachen erstritten haben
durch die Weiterentwicklung ihrer
bisherigen Kämpfe auch schnell angegriffen
und kritisiert.
Zehra Can: Ich denke, dass die Wertschätzung fehlt. Wenn die Älteren sehen
würden, dass sie auch mal jünger waren und
dass bis heute eine Entwicklung stattgefunden hat – das muss wertgeschätzt
werden. Und die Jüngeren müssten einsehen, dass sie eine gewisse Basis haben, die
erst dadurch entstanden ist. Wenn ich früher
ältere Lesben gesehen habe, die viel gemacht
haben, war ich stolz drauf, dass ich mit diesen Frauen gemeinsam in einem Raum
stehen durfte, weil ich wusste, was
dahinterstand.

Zehra Can (38)

Clara Woopen (24)
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Nur die Liebe zählt

Am Anfang war die Angst – und das trotz aller Verknalltheit. „Meine
größte Sorge war, dass Birgit viel früher sterben würde und ich dann
alleine bin“, verrät Kathrin Wolf im Gespräch mit L-MAG. „Nach
langem Gefühlschaos habe ich aber dann gedacht: Was ist denn mit
dem Weg dorthin? Soll ich bis dahin unglücklich sein? Nein!“
Dieses Gedankenkarussell ist jetzt fast neun Jahre her. Damals lebten
Kathrin und Birgit Wolf beide in langjährigen Beziehungen und taten
sich schwer, daraus auszubrechen. Seit 2017 ist Birgit nun offiziell die
Frau an Kathrins Seite – mit 15 Jahren Altersunterschied.
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Für Anne Ruppio aus Ennepetal war es das widerspenstige Haar der
Frau gegenüber, das ihr den Kopf verdreht hat: „Im Oktober 2016
saßen wir bei einem Geburtstag etwas abseits auf einem Sofa und
während wir redeten, rutschte immer wieder eine blonde Strähne in
ihr Gesicht, die ich liebevoll hinter ihr Ohr gestrichen habe“, erinnert
sich die heute 25-Jährige. „Da war es um mich geschehen. Es war wie
ein Blitz, der von meiner Fingerspitze durch meinen ganzen Körper
ging“, so die Industriekauffrau in Ausbildung weiter. Bei Inge Friedl,
ihrer heutigen Partnerin, hat es noch zwei Wochen länger gedauert.

Fotos: Alexa Vachon; Privat [2]

Ob 10, 15 oder 30 Jahre – viele lesbische Beziehungen werden trotz großen
Altersunterschieds gelebt. L-MAG traf zwei Paare, die sich über Generationsgrenzen
hinwegsetzen und damit glücklich sind

L-MAG

„Es müssten
doch alle sehen,
dass da mehr zwischen
uns ist“
Anne Ruppio (l., 25) und Inge Friedl (57) haben
einen Altersunterschied von 32 Jahren

auf Eis. Dafür würden sie sich mit
Altersvorsorgen, Pflegevollmacht
und Patientenverfügung befassen
– Themen, über die sich Paare in
ihrem Alter kaum Gedanken
machten, so Anne.

Es ist nur eine Zahl

Sie ist 32 Jahre älter als Anne. „Diese zärtlichen Berührungen, Annes Blicke und ihre
Stimme – in mir kamen Gefühle auf, die ich
in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt
hatte“, erklärt die Softwareentwicklerin.
Anne ist der erste Mensch, mit dem die heute
57-Jährige je eine Liebesbeziehung eingegangen ist. „Ich hielt mich immer für
asexuell.“
Kathrin und Birgit Wolf leben heute in einem
Haus in Dortmund mit einem Hund und vier
Katzen. Vor einem halben Jahr kam Nachwuchs dazu – ihr zweieinhalbjähriger Pflegesohn. „Wenn ich nicht erst 40 gewesen wäre,
hätten wir keine Chance auf ein Dauerpflegekind gehabt“, meint Kathrin. Ein Vorteil ihres
Altersunterschieds also. „Bei der Erziehung
spielt der Altersunterschied aber keine
Rolle“. Nur sei sie als Jüngere in der Partnerschaft fürs Toben verantwortlich.
Auch Anne und Inge wünschen sich ein Kind.
Allerdings, sagt Anne, „fängt frau dann schon
an zu rechnen“. So liegt das Thema derzeit
L-MAG

Die schönste Reaktion sei von ihrer 89jährigen Mutter gekommen: „32 Jahre? Das
ist schon viel, geht aber noch.“
Als ihr unterstellt wurde, sie sei hinter Inges
Geld her, ist Anne richtig wütend geworden:
„Es müssten doch alle sehen, dass da mehr
zwischen uns ist.“ Und dass sie gemeinsam
im Freizeitpark Achterbahn fahren können
oder auf der PlayStation zuhause zocken, sei
nur ein Detail davon.
Im Mai dieses Jahres wollen die beiden
heiraten. Eines vergisst Inge nie: „Erst als mir
klar wurde, dass wir den Rest unseres
Lebens zusammen verbringen wollten,
kamen mir Bedenken. Konnte ich es Anne
wirklich zumuten, so viel früher zu sterben
als sie? Wäre es nicht besser, jetzt Schluss zu
machen als in vielleicht 30 Jahren? Aber
dann nähme ich ihr auch 30 herrliche,
gemeinsame Jahre.“
// Jana Schulze

8 Jahre, 15 Jahre, 23 Jahre – ein
großer Altersunterschied scheint
in vielen lesbischen Liebesbeziehungen keine Seltenheit und vor
allem keine Hürde zu sein, um
sich aufeinander einzulassen. Erst
kürzlich wurde in der Facebook Gruppe „Women love Women 2.0“
heftig darüber diskutiert, ob und
welche Probleme es gibt, wenn die
eine Mitte 20 und die andere Mitte 40 ist. Die
Mehrheit der Schreiberinnen meint: Alles
kein Problem! Liebe sei Liebe und An ziehungskraft bliebe Anziehungskraft.
Lebenserfahrung bei
15 Jahre Altersunterschied konnten
älteren Frauen, das beKathrin (l.) und Birgit Wolf nicht von
wunderten viele jüngeihrer Hochzeit abhalten
re Lesben– auch wenn
der Preis dafür in der
Öffentlichkeit manchmal hoch ist, zumindest aus der Sicht der
Älteren: „Wir werden
des Öfteren für Mutter
und Tochter gehalten“,
sagt Inge. „Wenn wir
dann aufklären, und
sagen, dass wir ein
Paar sind und bald
heiraten, amüsieren
wir uns über die oft
erstaunten Gesichtsausdrücke!“
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Tochter Mona (li.) teilt auch die Freizeit mit
ihrer verständnisvollen Mutter Andrea Berndt.
Da darf die Katze nicht fehlen

Familienglück

Mannheim oder Karlsruhe
düsen. Denn das Cousteau,
den einzigen HomoClub der Stadt, gibt
es nicht mehr.
Monas Mutter
Andrea ist gelernte Industriekauffrau und
Steuerfachwirtin und arbeitet
als Buchhalterin.
Sie ist seit knapp
31 Jahren mit ihrem
Mann Günther verheiratet und wohnt mit ihm
und Kater Paul nur einen Katzensprung von
Mona entfernt. Monas jüngerer Bruder
Dominik (27) ist am Wochenende ab und zu
da, er studiert in Kaiserslautern.

„Viele Mütter
erziehen ihre Töchter
zu Püppchen“
Es gibt sie tatsächlich: Eine MutterTochterbeziehung, die durch das
Coming-out noch schöner geworden ist!
Zum Beispiel bei Mona Berndt (29) und ihrer
Mutter Andrea Berndt (52) aus Heilbronn.
Mona ist Bus- und Bahnfahrerin bei den
Stadtwerken-Verkehrsbetrieben und frisch
verliebt. Ihre Partnerin Jenny, die Bahn fahrerin bei der Deutschen Bahn ist, hat sie
tatsächlich bei der Übergabe einer Stadtbahn
kennengelernt. Die beiden suchen gerade zusammen für sich und Monas Katze Maja eine
Wohnung und haben ein entspanntes Verhältnis zu ihren Familien. Mona und ihre
Freundin werden akzeptiert, obwohl Heilbronn eine relativ spießige Großstadt in
Baden-Württemberg ist. Hier gibt es keine
Lesbenszene und auf der Straße wird man
schräg angesehen, wenn man Hand in Hand
geht. Bis zum nächsten Club muss man schon
50 Kilometer oder mehr nach Stuttgart,
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Bloß kein Rosa – Mädchen müssen
nicht gefallen
Andrea hat eine kritische Haltung zur traditionellen Kindererziehung: „Es hat mir
immer widerstrebt, dass Frauen und
Mädchen so sehr auf ihre Weiblichkeit und
weibliche Rolle festgelegt werden. Eine
Tochter soll in Rosa, mit Kleidchen ange zogen, Spangen im Haar, einen Puppen wagen schieben. Als Frau heißt es dann, in
Pumps und Kleid den Männern gefallen
müssen. Mädchen bekommen ihre Kinder-

überraschung und Duplo in Rosa. Viele
Mütter erziehen ihre Töchter zu Püppchen,
in Klamotten so wie Mama, nur in Mini. Ich
kann das nicht ausstehen! Mona war schon
mit sechs in der Jungsabteilung bei H&M zu
finden und ich habe sie gelassen! Ich hätte
eher ein Problem gehabt, wäre es anders
gewesen.“ Heute überlegt die reflektierte
Mutter: „Für manche wäre das schon ein
Zeichen dafür gewesen, dass sie mal lesbisch
wird – Klischees! Ich hab ja auch am liebsten
Jeans und Sweatshirts an!“
Tochter Mona ist sportlich, fährt eine weiße
Yamaha XJ6 Diversion und ist, genau wie
ihre Mutter, gerne draußen an der frischen
Luft. Ihre Eltern haben einen schönen Garten
mit kleinem Pool, im Sommer wird gerne
gegrillt. Mona beschreibt ihre Beziehung
zum Elternhaus so: „Das Verhältnis zu
meiner Mutter kann ich nicht wirklich in
Worte fassen. Es ist auf jeden Fall gut und
schon immer sehr offen. Meine Freunde
sagen auch, dass ich coole Eltern habe und
sie kommen immer gerne zu ihnen, denn
dort sind alle willkommen – jederzeit, obwohl ich dort nicht mehr wohne.“ Mona zog
mit 19 Jahren das erste Mal von Zuhause aus,
weil es etwas Zank gab. Aber sie kam wieder
zurück und machte erstmal in Ruhe ihre Ausbildung, bis sie sich zwei Jahre später eine
WG suchte. Andrea erinnert sich: „Als Mona
so 13 oder 14 war, habe ich gespürt, dass
Mona den Frauen aus ihrer Clique besonders
zugetan war. Da wir in der Zeit aber auch
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Mütter und Töchter – der klassische Generationskonflikt! Gerade wenn die Tochter lesbisch ist, stößt
das bei Eltern oft auf Unverständnis. Dass es auch
anders geht, erfuhr L-MAG von Andrea und Mona –
Mutter und Tochter – aus Heilbronn

L-MAG

viel Streit hatten, habe ich mir erstmal nicht so viel Gedanken
darum gemacht. Einmal kam ich in ihr Zimmer und sie lag mit
dem Kopf auf dem Schoß einer Freundin, was ja bei Mädels nicht
ungewöhnlich ist. Aber die Gefühle im Raum waren für mich wie
greifbar. Da dachte ich mir, dass sie vielleicht lesbisch ist.“ Monas
Coming-out kam ungefähr ein Jahr später, mit ungefähr 15. Sie
saß mit ihrer Mutter am Esstisch und ließ die Katze einfach aus
dem Sack. „Mum rief zu meinem Vater auf dem Sofa rüber: Mona
hat jetzt eine Freundin. Seine Reaktion war: ,Aha, ja, schön, aber
was interessieren mich ihre Freunde?‘ Ihm war also erstmal gar
nicht klar, dass es sich bei einer Freundin um eine Partnerin
handelt. Er war dann aber sehr cool damit und hat es später auch
meiner Oma erklärt, die jetzt Jenny voll aufgenommen hat und zu
ihrem 90. Geburtstag mit eingeladen hat“, beschreibt Mona.
Natürlich war das Verhältnis zu ihren Eltern nicht immer perfekt,
aber seitdem sie eine eigene Wohnung hat und man sich ver abreden muss, um sich zu sehen oder gemeinsam etwas zu unternehmen, läuft es richtig gut. „Ich kann eigentlich schon immer
über alles mit meiner Mutter reden. Und von meinen Freunden
hört man sogar manchmal, dass sie meine Mum cooler finden als
mich – im Spaß natürlich! Vor allem beim Zelten! Sie kommt total
locker im Hippie-Outfit und ich voll ausgestattet im Outdoor-Look.
Meine Mum ist toll und unser Verhältnis ist echt locker. Sie hat
auch einen Schlüssel für meine Wohnung, wenn ich nicht da bin,
hilft sie mir ganz wunderbar mit der Katze“, schwärmt Mona.

Das Coming-out schweißt zusammen
Andrea war glücklich, als sie erfuhr, dass Mona nun eine feste
Freundin hatte. „Ich habe mich gefreut für meine Tochter, so wie
ich mich bei einem Freund auch gefreut hätte, und war stolz, dass
sie so offen und mutig war. Und ich bin stolz, dass sie so lebt, wie
sie es richtig findet. Nichts liegt mir mehr am Herzen, als dass sie
glücklich ist – egal ob mit Mann, Frau, allein, im Kopfstand oder
auf den Füßen, ob als Doktorin oder Müllfahrerin. Durch diese
Klarheit war dann in unserem Mutter- und Tochterverhältnis ein
größeres Vertrauen da. Vorher lag länger etwas Unausge sprochenes in der Luft und das hing irgendwie zwischen uns. Ich
konnte zu ihr stehen, so wie sie ist, und habe es auch jedem auf
die Nase gebunden, der es wissen wollte“, erzählt Andrea.
Für Mona fühlt es sich gut an, wenn sie mit ihrer Familie, ihrer
Freundin und Freunden zusammen sein kann, und darum ist ihre
Mutter einfach dabei, bei Konzerten, Festivals und allem
Möglichen. Mutter Andrea sagt über ihre Beziehung zu ihrer
Tochter Ähnliches: „Ich empfinde unser Verhältnis als freundschaftlich und offen. Ich habe immer ein offenes Ohr und wir als
Eltern haben immer eine offene Tür. Ich verbringe gerne Zeit mit
Mona und fühle mich unbeschwert mit ihr. Wenn wir mit ihren
Freundinnen unterwegs sind, fühle ich mich eher wie eine
Freundin. Ich habe viel gehört, viel gelernt, viel gelacht, viel
ge sehen, außerhalb von Arbeit, Familie, Haus und den einge fahrenen Wegen.“
Mona, Jenny und Katze Maja sind nun schon eine richtige kleine
queere Familie, darum möchten sie nun zusammenziehen. Sie
gehen nämlich nicht nur sehr gern aus, sie lieben es auch, zu sammen zu kochen und zu netflixen. Und weil Jenny immer schon
gern Kinder haben wollte, freundet sich nun auch Mona langsam
mit diesem Gedanken an, doch sie weiß: „Jetzt steht erstmal eine
schöne gemeinsame Wohnung an!“
// Lena Braun
L-MAG
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Jiz Lee
„Ich masturbiere für den Kick, zur Entspannung,
gegen das Verkatertsein, zum Spaß und für die
Kunst – als Porno-Performerin und Erotik-Künstlerin masturbiere ich sogar für den guten Zweck.
Meine frühsten Erinnerungen an Selbstbefriedigung fanden im Wasser statt. Eines Tages, als ich
in jungen Jahren mitten in einer BadewannenSession war, erwischte mich meine Mutter.
Sie riss mich plötzlich aus meinen Träumen,
verließ aber sofort sich entschuldigend das
Badezimmer. Später kehrte sie, diesmal an die
Tür klopfend, zurück und erklärte mir, was sie
gesehen habe, sei völlig normal gewesen und
ich müsse mich deswegen nicht schämen, denn
jeder Mensch mache das.“

L-MAG

Lustvolle Momente
Shilo McCabe fängt als sexpositive Fotografin den Moment der
Selbstbefriedigung ein – eine Fotostrecke mit sehr viel Lust und Ekstase
Liebe dich selbst und du kannst auch anderen Lust bereiten – so
könnte der Ansatz von Shilo McCabe beschrieben werden. Denn ein
sexpositives Leben fängt für die feministische Fotografin bei sich
selbst an. Seit über 15 Jahren arbeitet die queere Aktivistin und
Künstlerin in San Francisco zu Themen rund um einvernehmlichen
und sicheren Sex, Leder und Fetisch. Dabei ermutigt sie Menschen,
ihre eigene Sexualität zu entdecken und körperliche Bedürfnisse zu
erkunden.
L-MAG zeigt Bilder aus ihrem Projekt „I masturbate ...“ (Ich masturbiere). Ursprünglich für ihre Webseite 2011 entstanden, wurden die
Fotos 2013 im Center for Sex and Culture in San Francisco anlässlich
des dortigen „National Masturbation Month“ ausgestellt.
Die Idee zur Reihe kam McCabe nach einem Podium. Auf die Publikumsfrage „Wie lernt man, sexpositiver zu sein?“, antwortete sie
spontan aus dem Bauch heraus: „Masturbiert!“
„Erst später fiel mir auf, dass Masturbation vielleicht der wichtigste
Schritt auf dem Weg zu einem sexpositiven Menschen ist“, überlegt
sie heute rückblickend. „Bevor wir die Sexualität anderer und ihre
sexuellen Entscheidungen positiv behandeln können, müssen wir das
Gleiche für uns tun. Und welch besseren Weg könnte es geben, Selbstliebe zu zelebrieren, als die visuelle Dokumentation dieses einzigartigen Ausdrucks der Leute in diesem Moment.“
Eingerahmt wird die Strecke mit Zitaten der Modelle, welche einen
Einblick in die persönliche Geschichte zur Selbstbefriedigung geben.
Die Fotos dokumentieren auf eindrückliche Weise einen einzigartigen
und individuellen Moment, der so noch nie gezeigt wurde.
//dm
www.shilomccabe.com

L-MAG
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Miss Lola Sunshine
„Ich masturbiere, wie ich gerade will.
Manchmal ist es schnell und dreckig,
ein anderes Mal speziell, total durchdacht und ausgearbeitet. Ich mag
es, besonders ausschweifende
Fantasien, Kostüme und Gimmicks
einzubauen. Ich habe unzählige
Vorlieben und Fetische und beim
Masturbieren hält mich nichts
davon ab, damit zu spielen. Das ist
es, was Selbstbefriedigung für mich
bedeutet: Spielen! Wenn ich Spaß
habe und mich gut fühle, weiß ich,
dass ich es richtig mache.“
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Angrahad
„Wenn ich masturbiere, habe
ich mitunter ausgefeilte
Fantasien, von Verliesen und
Ställen oder von drei schwulen
Jungs in einem schäbigen
alten Badezimmer.
Der wichtigste Aspekt von
Selbstbefriedigung ist für mich
die Verbindung mit
meinem Körper und dabei
herauszufinden, was ich mag
und brauche. Nur wenn ich
mir erlaube, Zeit und Energie
für mich zu verwenden,
ermöglicht es mir, auch
andere zu lieben und ihnen
Vergnügen zu bereiten.“

Allison (Bild unten)
„Ich masturbiere, wenn
mir langweilig ist, wenn
es gemütlich ist, wenn ich
müde bin, geil, einsam,
aufgeregt, um etwas zu
feiern oder wenn ich mir
was Gutes tun möchte.
Ich masturbiere ein-,
zwei-, dreimal am Tag.
Ich befriedige mich selbst
und ich schäme mich
nicht dafür. Ich mache
ganz andere Dinge, wenn
ich alleine bin, für die ich
mich viel eher schäme …“

L-MAG

HAKI (59) wurde von Geburt an als Junge aufgezogen, weil ein Derwisch den Eltern einen
Sohn prophezeit hatte. Bis heute wohnt Haki
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Jen
„Ich masturbiere, wann
immer ich kann. Ich lebe mit
meiner Mutter zusammmen,
das erschwert es mir manchmal, Spaß zu haben, wann
und wo ich will.
Ich liebe es, mir selbst ein
gutes Gefühl zu geben, wie
keine andere das kann. Ich
baue dabei Stress ab und
aale mich in dem Gefühl.
Meistens lande ich unter der
Dusche oder in meinem
Badezimmer (nach Mitternacht), dann genieße ich den
kleinen Moment nur für mich
und umarme ihn in Ekstase.“

Charlotte Leon
„Ich masturbiere liegend
auf meinen Bauch und
reibe mich wieder und
wieder an einem Kissen.
Über die Jahre schämte
ich mich dafür, nicht diese
,Art von Mädchen’ zu sein,
die sich mit ihren Finger
befriedigen kann.“
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Puck Goodfellow
„Ich bin ein Masturbationsmeister. Ich bin eine gut
geschmierte und ausgebildete
Maschine. Ich habe mein
Talent geölt, getunet und
geradezu wissenschaftlich
perfektioniert. Ich kann den
ganzen Tag für mich selbst
kommen, denn ich habe die
Ausdauer von mindestens 60
geilen Ziegen.
Was sonst erwartet man von
einem spitzbübischen Faun,
wie mir?
Ich mastrubiere seit meinem
fünften Lebensjahr, auch
wenn ich in einem fundamentalistischen Christen-Haushalt
aufgewachsen bin, der mir
versuchte, die Bibel einzubläuen.“

L-MAG
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Als bedeutende Subkulturaktivistin bewirbt Lotte
Hahm (li.) das L-MAGVorbild „Die Freundin“.
Die erste Zeitschrift für
Lesben erschien bereits in
der Weimarer Republik

It-Girls der
20er Jahre

Gastronomin Käthe
Fleischmann war
lange Zeit die
Lebensgefährtin von
Lotte Hahm und
unterstützte sie
vermutlich bei ihren
ersten Lesbenbars

Die Geschichte von Lesben wird oft ausschließlich als Geschichte von Akademikerinnen erzählt, weil diese durch Publikationen
oder berühmte Vorträge sichtbare Spuren
hinterlassen haben. Emanzipationsbewegungen werden jedoch auf unterschiedliche Art
vorangetrieben: durch organisatorisches
Geschick, unermüdliche Energie und mit viel
Mut. Die in Berlin aktive Lotte Hahm war
eine solche mutige und bedeutsame
Vor kämpferin für die Selbstorganisierung
homosexueller Frauen und „Transvestiten“,
44

wie man damals vor allem Crossdresser (in
diesem Fall also Frauen, die Männerkleidung
trugen) bezeichnete. Lotte Hahm prägte die
subkulturelle Szene in Berlin nachhaltig. Sie
initiierte Vereine, Partys, Bars und gestaltete
politische Initiativen mit.

Saalpost und Windbeutelwettessen
In der Zeit der Weimarer Republik war sie
besonders zwischen 1926 und 1932 als Subkulturaktivistin bekannt. In den damals

existierenden sehr beliebten Lesbenzeitschriften wie Die Freundin oder Frauenliebe
warb sie mit originellen Anzeigen mit
lustigen Texten und lässigen Selbstporträts
im Smoking für Veranstaltungen. Vor
allem für die ihres Damenklubs Violetta –
eine Art Verein, der seine vielen Mitglieder
neben politischen Vorträgen vor allem zu
Tanz abenden und Bällen lud. Als einfalls reiche Veranstaltungsmanagerin bat sie zu
unterschiedlichsten Events, von der Mondschein-Dampferpartie über Saalpost bei

Fotos: Zitronenpresse.Frauenbuchverlag.Köln [2], Repro: LABO Berlin

L-MAG erinnert an zwei Aktivistinnen der Subkultur: Lotte Hahm (1890–1967)
und Käthe Fleischmann (1899–1967) betrieben Lesbenbars, initiierten Vereine und
brachten Lesben und „Transvestiten“ zusammen, bis die Nazis sie stoppten
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Partys bis hin zu Mützenpolonaise
und Windbeutelwettessen im Rahmen
von Tanzveranstaltungen. Neben
Geselligkeit und Spaß versuchte sie,
für politische Arbeit zu mobilisieren. Dafür
sollten lesbische Klubs (also Intereressensvereine) städteübergreifend vernetzt und zu
einer starken, handlungsfähigen Organi sation vereinigt werden: zum „Bund für
ideale Frauenfreundschaft“. Ob dieser Bund
tatsächlich je tätig wurde, ist leider aufgrund
fehlender Quellen heute nicht mehr zu
sagen.
Auch Geld verteilte Lotte Hahm um:
Teil weise wurde erwerbslosen Lesben das
Eintrittsgeld erlassen und mancher Partyerlös kam ihnen solidarisch zugute.

Monokel-Diele und Manuela-Bar
Vermutlich lernte Lotte Hahm ihre Lebenspartnerin Käthe Fleischmann in der Sub kultur, also der Lesbenszene, kennen. Käthe
Fleischmann mischte dort seit Ende der
1920er Jahre als selbständige Gastronomin
und Inhaberin von Lokalen maßgeblich mit,
hielt sich jedoch im Hintergrund. Fleischmann war verheiratet und hatte zwei Söhne.
Vermtulich ließ sie sich wegen Lotte Hahm
im Jahr 1929 scheiden.
Mit ihrer Hilfe wurde Hahm selbständige
Betreiberin von Lesbenbars in Berlin. Sie
eröffnete die Monokel-Diele in der
Budapester Straße 14 (in Tiergarten) und die
Manuela-Bar in der Joachimsthaler Straße
26 (in Charlottenburg).

„Ausgeprägt pervers,
sowohl in femininer wie auch
maskuliner Hinsicht“
Die Freude über diese gemeinsamen
Errungenschaften – vermutlich von ver liebten Höhenflügen getragen – währte allerdings nicht lange: Bereits ab Herbst 1932
drangsalierten Männer der nationalsozialistischen und paramilitärischen Kampforga nisation SA die Lokale von Käthe Fleischmann.Weil Juden und Jüdinnen unter der
NS-Diktatur entrechtet und verfolgt wurden,
war auch Fleischmann gezwungen, ihr
privates Eigentum und ihre Schankgenehmigungen zum Schleuderpreis zu verkaufen.
Anfang 1933 schlossen die Nazis alle homosexuellen Lokale in Berlin und verboten auch
die einschlägigen Zeitschriften. Hahm und
Fleischmann gaben jedoch noch nicht auf:
Sie nannten den Damenklub Violetta in
„Sportklub Sonne“ um und organisierten
heimlich Tanzabende. Durch Denunziation
flogen die Treffen allerdings 1935 auf. Nach
dem Verbot verfolgte Lotte Hahm, Lebenskünstlerin, die sie war, alternative Pläne: Sie
eröffnete auf der kleinen Ostseeinsel Hiddensee eine Pension – vermutlich auch für
Lesben. 1937 dann verdingte sich Hahm im
Großraum Berlin als Händlerin für Textil waren. Die Geschäfte liefen jedoch nicht wie
erhofft; sie prellte den angeheuerten Fahrer
daher um seinen Lohn. Dieser verklagte sie
wegen Betrugs und führte gegenüber der
Polizei Informationen an, die aus seiner
offensichtlich lesbenfeindlichen Perspektive

aus Lotte Hahm eine Verbrecherin
machten: „Fräulein Hahm ist ausgeprägt pervers, sowohl in femininer wie
auch maskuliner Hinsicht.“ Hahm entsprach damit weder in ihrer Weiblichkeit
noch in ihrer Männlichkeit der Norm, die der
Fahrer verstand und respektabel fand. Lotte
Hahm wurde zu einer Geldstrafe und zu
Gefängnishaft verurteilt: Ob sie tatsächlich
einsitzen musste, ist leider nicht belegt.

Keine Chance für Lesben und
Jüdinnen mehr
Käthe Fleischmann, der es anscheinend
gelungen war, die Klubs im Verborgenen als
selbständige Unternehmerin weiterzuführen,
verlor als antisemitisch Verfolgte im Jahr
1938 ihre Existenzgrundlage. Zudem musste
sie von 1939 bis 1941 am Berliner Osthafen
Zwangsarbeit verrichten. Im November 1941
brach sie sich bei der harten körperlichen
Arbeit den Knöchel und konnte ins Krankenhaus, von wo aus ihr – stark hinkend – die
Flucht gelang. Sie tauchte unter, musste aber
immer wieder neue Unterschlupfmöglich keiten finden. Eine ihrer Fluchtbegleiterinnen
war Anfang 1942 auch Lotte Hahm. In
wechselnden Verstecken überlebte Käthe
Fleischmann die Nazi-Diktatur. 1946
wanderte sie in die USA aus und kehrte 1951
nach Berlin zurück.
Als sie in den 1960er Jahren gefragt wurde,
stimmte Käthe Fleischmann einer offiziellen
Ehrung Lotte Hahms für deren Hilfe leistungen für Verfolgte während der NS-Zeit
nicht zu. Sie gab an, dass sie sich von Hahm
„im Stich gelassen“ fühlte. Spätestens seit
Ende der 1950er Jahre gingen die beiden
Frauen getrennte Wege. Fleischmann, die ihr
Leben lang unter den Nachwirkungen der
nationalsozialistischen Verfolgung litt, starb
1967 im Alter von 67 Jahren in BerlinSchöneberg. Wenige Monate später starb 77jährig in Wannsee auch Lotte Hahm.
// Ingeborg Boxhammer
und Christiane Leidinger

Mit einem Bild von sich lud Lotte Hahm
in ihre legendäre Lesbenbar
Manuela. Die Anzeige wurde von Adele
Meyer in dem Buch „Lila Nächte – die
Damenklubs im Berlin der
Zwanziger Jahre“ dokumentiert

L-MAG
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Wer hat’s erfunden?

Laser-Gravitationswellendetektor
Nergis Mavalvala
Astrophysikerin

Entspiegeltes Glas
Katharine Burr Blodgett
Physikerin

Hula-Tanz
Hi’iaka
Göttin

geboren 1968, Pakistan

1898–1979, USA

bis circa 1820, Hawaii/USA

Mavalvalas Familie gehört zur kleinen
Religionsgruppe der Parsen in Pakistan, die
viel Wert auf Bildung legen. Ihre Eltern
unterstützten sie darin, eine wissenschaft liche Karriere anzustreben, obwohl sie ein
Mädchen war. Inzwischen ist sie Professorin
für Astrophysik in den USA und konnte 2016
mit ihrem Team die von Einstein vorausgesagten Gravitationswellen nachweisen – was
weltweites Aufsehen erregte. Sie wurde in
ihrem Herkunftsland ein Vorbild für die
Emanzipation von Frauen und Lesben, gab
Fernsehinterviews und wurde vom pakistanischen Premierminister als „eine Quelle der
Inspiration“ für Pakistan bezeichnet. Nergis
Mavalvala lebt zusammen mit ihrer
Partnerin und ihren zwei Kindern in
Cambridge, Massachusetts.

Schon Blodgetts Vater hatte für den USKonzern General Electric gearbeitet und
dieser warb Katharine Burr Blodgett als erste
Frau für die Forschungsabteilung an. Als
Doktorin der Physik entwickelte sie ein
Absorptionsmittel für Giftgas und eine
Methode, Flugzeugflügel zu enteisen, aber
ihre bekannteste Erfindung wurde das entspiegelte Glas. Hollywoods Filmindustrie
stürzte sich sofort darauf, um die Film kameras zu verbessern. Der erste so gedrehte
Film war „Vom Winde verweht“ (1939).
Blodgett lebte nacheinander mit zwei Frauen
in einer sogenannten „Boston-Ehe“: Statt
einen Mann zu heiraten, wohnten viele
Akademikerinnen damals lieber mit einer
Partnerin zusammen. Lesbisch? Wer weiß?
Darüber wurde nicht gesprochen.

Hi’iaka war die Göttin des Hula-Tanzes, der
Medizin und Zauberei. Sie hatte mehrere
Frauen als Geliebte. Eine Legende erzählt,
wie sie mit ihren Gefährtinnen Omeo und
Pauopalai auf eine gefährliche Reise ging
und Dämonen bekämpfte, während die
schöne Tänzerin Hopoe zurückblieb und sich
um Hi’iakas Blütenhain kümmerte. Als die
Vulkangöttin Pele durch ein Missverständnis
eifersüchtig wurde, schickte sie ihre Lava aus
und ließ Hopoe zu einem Felsblock
erstarren. Hi’iaka rächte sich, indem sie Pele
den Mann abspenstig machte. Gleich geschlechtliche Beziehungen wurden in
Hawaii als alltäglich betrachtet und gehörten
besonders in der Oberschicht zum guten
Ton, bis 1820 die ersten Missionare auf die
Inseln kamen.
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Fotos: picture alliance/AP Images; Wikipedia/Smithsonian Institution ; Pixabay; Wikipedia/
General Collection/Yale University; Wikipedia/Matthias Schindler; Wikimedia/MGM;

Lesben und andere Frauen, die sich nicht traditionellen Rollenbildern beugen, sind oft
Freidenkerinnen und fantasievolle Eindringlinge in vermeintliche Männerdomänen.
Viele bahnbrechende Erfindungen und Erkenntnisse hätte es ohne sie nicht gegeben.
L-MAG stellt 10 Dinge vor, die wir ohne Lesben, Bisexuelle und Transfrauen nicht kennen
würden

Laparotomie auf dem Schlachtfeld
Vera Ignatievna Gedroits
Ärztin
1870–1932, Russland
Als erste Frau wurde Gedroits in ihrem
Heimatland Militärchirurgin, Professorin für
Chirurgie und Leibärztin im Zarenpalast. Sie
engagierte sich für eine bessere medizinische
Versorgung der Unterschicht und der Fabrikarbeiterinnen. Im Krieg gegen Japan führte
sie als Rote-Kreuz-Ärztin den Bauchdeckenschnitt (Laparotomie) ein, um an die inneren
Organe zu gelangen, was danach interna tionaler Standard in der Militärchirurgie
wurde. Sie musste die Operationen in einem
umgebauten Eisenbahnwaggon durchführen
und bewies, dass trotzdem mehr Leben
gerettet werden konnten als mit den üblichen
„schonenderen Verfahren“. Gedroits stammte
aus dem litauischen Hochadel, sodass sie sich
gewisse Freiheiten erlauben konnte. Sie trug
Männerkleidung und lebte in einem Eheverhältnis mit der Gräfin Maria Nirod zu sammen. Durch den Stalinterror verlor sie
1930 ihre Arbeit. Sie besann sich auf frühere
Veröffentlichungen als Lyrikerin und begann
eine Romanreihe über ihr Leben, von der
ganze drei Bände erschienen, bevor sie 1932
an Krebs verstarb.
L-MAG

Das „dritte Geschlecht“
im deutschen Gesetzbuch
Susanne Baer
Richterin
geboren1964, Deutschland
Susanne Baer schlug als Juristin früh eine
wissenschaftliche Laufbahn ein, wobei sie
sich auf Genderstudien und Antidiskrimi nierung konzentrierte. Sie wurde mit vielen
Preisen im In- und Ausland ausgezeichnet.
Baer war Mitgründerin und langjährige
Leiterin des GenderKompetenzZentrums an
der Humboldt-Universität zu Berlin. 2010
wählte man sie nach einem Vorschlag der
Grünen zur Richterin am Bundesverfassungsgericht. 2017 wurde dort die Entscheidung
gefällt, ein drittes Geschlecht als Personenstand zuzulassen, nachdem sich Vanja (intersexuell) und das Team der Kampagne „Dritte
Option“ zuerst erfolglos durch sämtliche
Instanzen geklagt hatten (siehe auch Seite
14). Man folgte damit einer Aufforderung
des Deutschen Ethikrats und des zuständigen
Ausschusses der Vereinten Nationen. Da Baer
offen lesbisch ist, gilt sie in den Medien als
treibende Kraft hinter dem Urteil. Zumindest
wird sie im Internet und von der AfD gezielt
dafür angefeindet, auch wenn im zuständigen BVerfG-Senat insgesamt acht Richterinnen und Richter sitzen. Wie Baer schon 2011
in einem ZEIT-Interview sagte: „Ich hasse
nichts mehr, als wenn jemand in Schubladen
gesteckt wird.“

Bluetooth
Hedy Lamarr
Hollywoodstar
1914–2000, Österreich/USA
Die Schauspielerin Hedy Lamarr galt in den
1930ern als „schönste Frau der Welt“. Vor
dem Krieg drehte sie Filme mit Heinz Rühmann und Hans Moser, musste als Jüdin
dann jedoch aus Österreich fliehen. Dank
einer skandalösen Nacktszene und des ersten
filmischen Orgasmus wurde sie für Hollywood entdeckt und arbeitete bis 1958 mit
unterschiedlichem Erfolg für die Filmproduktionsfirma MGM (Metro-Goldwyn-Meyer).
Zusammen mit ihrem Künstlerkollegen
George Antheil erfand sie eine Methode, mit
Hilfe von Lochstreifen mehrere Klaviere
gleichzeitig als Filmmusik abzuspielen. Für
den Krieg gegen die Nazis übertrug sie diese
Idee auf die Funkfernsteuerung von Torpedos. Ihr Patent verschwand jedoch ungenutzt
in der Schublade, bis man den „gleich zeitigen Frequenzwechsel“ für die moderne
Computertechnik wiederentdeckte. Heute
basieren Bluetooth, GPS und WLAN darauf,
was allerdings weder Lamarr noch ihren
Erben finanziell half, da das Patent
inzwischen als abgelaufen galt. Wie der 2018
erschienene Dokumentarfilm „Geniale
Göttin. Die Geschichte von Hedy Lamarr“
zeigt, war sie zwar mehrfach verheiratet,
hatte jedoch gleichzeitig zahlreiche Affären
mit Männern und Frauen. Sie sagte: „Mich
interessiert bei Leuten das Gehirn und nicht
das Aussehen.“
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Weihnachtsmannfrau Mrs. Claus
Katherine Lee Bates
Dichterin
1859–1929, USA
Katherine Lee Bates wurde durch ihren Text
zu dem Lied „America the Beautiful“
berühmt, das in den USA als zweite Nationalhymne gilt. Sie war Englischprofessorin am
Wellesley College bei Boston (eine der ersten
Frauenuniversitäten) und hat über zwanzig
Bücher geschrieben, von einem ersten
Standardwerk über amerikanische Literatur
bis hin zu dem preisgekrönten, gesellschaftskritischen Jugendroman „Rose and Thorn“.
Zu ihren bekanntesten Werken gehört ein
Gedicht über die zupackende Ehefrau des
Weihnachtsmanns, Mrs. Claus, wodurch
diese Figur in den USA populär wurde. Privat
engagierte sie sich für die Friedensbewegung
und soziale Reformen. Ihre 25-jährige Partnerschaft mit der ebenfalls prominenten
Professorin Coman gilt als Paradebeispiel
einer „Boston-Ehe“.
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Föderale Demokratie
Two-Spirits der Irokesen
bis circa1800, heutige USA
Viele ursprüngliche Völker Nordamerikas
kannten neben den klassischen Geschlechterrollen noch eine dritte, die heutzutage als
„Two Spirit“ bezeichnet wird. Solche
Menschen, die gleichzeitig den Geist von
Mann und Frau in sich trugen, hielt man für
besonders gesegnet und begabt. Biologisch
weiblich geborene Two-Spirits galten als
ungewöhnlich kampfesmutig und wurden
bei den matrilinearen Irokesen oft in den
Kriegsrat gewählt. Benjamin Franklin war an
Verhandlungen mit den Irokesen in Penn sylvania beteiligt und von dem politischen
Bündnissystem in ihrem riesigen Gebiet (das
heute acht Staaten im Osten der USA und
Kanadas abdecken würde) so beeindruckt,
dass er es kopierte. Sie „waren offenbar
fähig, die richtige Staatsform zu finden und
sie zudem in einer solchen Weise zu praktizieren, daß sie Jahrhunderte überdauerte
und absolut unzerstörbar erscheint“, verkündete Franklin. Das demokratische Föderal system der USA beruht darauf. Oder, um es
locker auszudrücken: Das dritte Geschlecht
gehörte indirekt zu den Gründungmit gliedern der United States. Die Two-Spirits
verloren ihren Einfluss erst durch die christlich geprägte Langhaus-Religion, die bis
heute besteht.

Businessanzüge und Sportschuhe
Jil Sander
Modedesignerin
geboren 1943, Deutschland
Jil Sander wuchs in Hamburg auf und
eröffnete dort 1967 ihre erste Modeboutique,
wofür sie ihr Auto verkaufen musste. Ihr
minimalistischer Stil hatte in den bunten
70er Jahren wenig Erfolg. Das änderte sich,
als in den 80ern der Typ „Karrierefrau“ die
Geschäftswelt eroberte. Sanders Zwiebellook
aus kombinierbaren Einzel teilen war
praktisch, die Damenanzüge mit breiten
Schultern hatten eine männliche Note. Als
erste Designerin für Luxusmode brachte sie
1996 auch einen Sportschuh für Damen
heraus und kooperierte dafür mit Puma. Ihr
weltweites Modeimperium wurde schließlich
von Prada übernommen, hatte danach aber
immer weniger Erfolg. Sander lebte fast 30
Jahre mit ihrer Partnerin Angelica Mommsen
zusammen, bis diese verstarb.
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Wie wir wurden,
was wir sind.
Lesbisches Leben im Alter

Die Dokumentation der 7. Bundesweiten Fachtagung
Lesben und Alter ist jetzt erhältlich:
kontakt@lesbenundalter.de | www.lesbenundalter.de

E-Mail-Anhänge
Mary Ann Horton
Programmiererin
geboren 1955, USA
Mary Ann Horton studierte Computerwissenschaften und wurde schnell zu einer
Pionierin des Internets. Sie schuf viele Basisprogramme, auf denen unsere heutige Welt
der sozialen Netzwerke beruht. Sie und ihr
Team benutzten als Erste Mail-Anhänge und
moderierte Newsgroups, auch wenn es
damals noch andere Begriffe (UUencode,
Usenet ...) dafür gab. Horton ist transgender
und eine sehr engagierte Aktivistin. Durch sie
wurden Trans-Menschen erstmals offiziell in
das Diversitätsprogramm eines Groß konzerns aufgenommen, nämlich bei Lucent
Technologies. In einem Interview sagte sie:
„Jetzt habe ich die Freiheit, ich selbst zu sein,
und muss nichts mehr verstecken. Das macht
mich auch bei der Arbeit produktiver.“ Ihre
Ehefrau unterstütze sie so lange wie möglich
auf ihrem Weg, ließ sich jedoch nach der
Geschlechtsanpassung scheiden.

Und so viel mehr könnte man erzählen ...

Wenn man nach Wissenschaftlerinnen und Erfinderinnen recherchiert, stolpert man oft über Formulierungen wie: „Keine Männerbekanntschaften, weil sie ganz und gar mit ihrem Beruf verheiratet war.“ Das kann sogar stimmen, schließlich schlossen Ehe
und Beruf sich lange Zeit aus. Oder waren diese Frauen einfach
lesbisch? Die Reihe mit Erfinderinnen, die nicht in traditionellen
Familienrollen lebten, könnte mit diesen Vorreiterinnen weitergehen:
Stephanie Kwolek – Kevlar (Synthetikfaser)
Rosalind Elsie Franklin – Doppelhelix der DNA
Marie Marvingt – Luftambulanz
Emmy Noehter – Noether-Theorem
(mathematisch-physikalische Verknüpfung)
Grete Hermann – moderne Quantenphysik
Rachel Fuller Brown – antimikrobielle Substanz Nystatin
(Medikament)
Barbara McClintock – Transposon („Springendes Gen“)
Henrietta Swan Leavitt – Perioden-Leuchtkraft-Beziehung
(Rechnung für die Entfernung zwischen Galaxien)
Margaret Eloise Knight – Papiertüten
Virginia Apgar – Neugeborenen-Screening
Kate Gleason – Fertighäuser
// Ulrike Raimer-Nolte
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Weil du wichtig bist.

FILM

Melissa McCarthy spielt die Fälscherin Lee Israel und ist zu
Recht für ihre Rolle als „Beste Hauptdarstellerin“ für den Oscar nominiert

„Can You Ever Forgive Me“ bringt die
überraschende Biografie der berühmten lesbischen Fälscherin Lee Israel
ehrlich und erbarmungslos auf die Leinwand
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Schonungsloser
Schwindel
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„Ich bin eine 51-jährige Frau, die Katzen
lieber mag als Menschen. Das ist nicht
gerade heiß und sexy!“ Diese lautstarken und
wütenden Worte einer ehemals angesehenen
Biografin bringt „Can You Ever Forgive Me“
auf den Punkt. Das Biopic nimmt ehrlich und
ohne unnötige Verschönerungen die
lesbische Schriftstellerin Leonore Carol „Lee“
Israel in den Fokus. Obwohl sie in der New
Yorker Literaturszene der 80er Jahre mit ausgefallenen Biografien über exzessive Frauen
der US-High-Society aus den 50er und 60er
Jahren durchaus einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangte, konnte sie Anfang der
90er Jahre nicht mehr von den Einnahmen
ihrer Veröffentlichungen leben.
Der Film beginnt 1991 mit dem Verlust ihres
unterhaltssichernden Jobs. Notgedrungen
schlug die begabte Schreiberin andere
kreativ-literarische Wege ein, um Miete und
die Medikamente ihrer Katze bezahlen zu
können. Landete sie mit ihrer 1986 veröffentlichten Biografie über die berühmte Journalistin und Game-Show-Teilnehmerin Dorothy
Kilgallen noch auf der Bestsellerliste der New
York Times, beginnt sie aus der Krise
heraus Briefe von Berühmtheiten zu
fälschen, allen voran die Korrespondenzen
von Schriftstellerin und Literaturkritikerin
Dorothy Parker.

freundlich zu ihrer Agentin oder poten ziellem Publikum sein zu müssen. So bleiben
nur drei Größen, die ihr Halt geben: der
schwule Künstler Jack Hock (grandios skurril
gespielt von Richard E. Grant), ihre alternde
Katze (ein Geschenk und letzte Erinnerung
an die Ex) und die Faszination für Poetinnen
und Literatinnen. Ihr Fall der professionellen
Fälschung von poetischen Briefen ging in die
Geschichte des FBI ein. Denn historische

schonungslosem Blick und zugleich starken
Charakteren, dass erfolgreiche Filme nicht
voller Action und schöner junger Menschen
sein müssen. Im Gegenteil, ein Film über das
Leben einer schlecht gelaunten, ein samen,
betrügerischen Lesbe, die nur ein Herz für ihre Katze hat, bereichert das Kino ungemein.
Und so erhielt „Can You Ever Forgive Me“
2019 drei Oscarnominierungen inklusive einer für McCarthy in der Kategorie „Beste

Ein ungewöhnliches lesbisch-schwules Freundespaar bei seiner Lieblingsbeschäftigung:
Lee (Melissa McCarthy) und Jack (Richard E. Grant)
lassen sich in einer Homobar in New York volllaufen

Sie selbst als ihr größter Gegner
Eindrücklich zeigt der Film Lees zentrales
Karriereproblem. Denn der sehr spezielle
Themenfokus von Israels Arbeit als Autorin
stellte nur eine Hürde ihres Lebens dar. Vielmehr zeigt der Film ihre starre und eigen sinnige Persönlichkeit als ihren größten
Gegner. Die Filmbiografie, die nach ihren
gleichnamigen Memoiren gedreht wurde,
punktet mit einem schonungslosen Blick.
Schlechtgelaunt, alkoholabhängig und chaotisch brilliert Melissa McCarthy in der Rolle
der Unangepassten. Auch die ehemalige Partnerin hielt es nicht mit der kompromisslosen
Lee Israel aus, die aneckt, sich nichts gefallen
lässt und für Geld weder patriotische Bücher
schreibt wie der ihr verhasste Tom Clancy
(der Millionengewinne mit antikommunistischen Politthrillern machte) noch einsieht,
L-MAG

Schriftstücke, sind sie denn wirklich ein
Original, bringen je nach Verfasserin eine gehörige Summe Geld in der Sammel- und
Antiquariatsszene. Das erinnert an Filme wie
„Catch Me if You Can“ (2002) oder dem
deutschen „Schtonk!“ (1992) über die
Fälschung der Hitler-Tage bücher. Nur ist
diesmal eine übellaunige Lesbe die berühmte
Fälscherin.

Dreifache Oscarnominierung
Melissa McCarthy, die schon in der
ironischen weiblichen Neuauflage von
„Ghostbusters“ 2016 mit trockenem Humor
begeisterte, spielt hier überzeugend angepisst. Regisseurin Marielle Heller (Regie debüt: „The Diary of a Teenage Girl“, 2015)
beweist mit eindeutig weiblichem und

Hauptdarstellerin.“ Übrigens wurde sie dieses
Jahr ebenfalls für die Goldene Himbeere als
„Schlechteste Schauspielerin“ für die Komödie „The Happytime Murders“ nominiert.
Ein Film, der mit dem Klappern des Eises im
Whiskyglas beginnt, ist einfach ein Muss.
Katzenfans seien jedoch gewarnt, für
Tierliebhaberinnen und auch sonst ist kein
Happy End geboten. Dafür wird die moderne
Literatur und Gesellschaft subtil kritisiert
und ganz nebenbei die Homosexualität
beider Hauptfiguren, Lee und Jack, erzählt.
Ein wirklich ehrlicher und einprägsamer
Film. Mehr davon!
// Dana Müller
Regie: Marielle Heller, mit: Melissa
McCarthy, Richard E. Grant, Dolly Wells u. a.,
USA 2018, 117 Min., Kinostart 21. Februar
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Louk (li., Lara Feith) und Manja (Paula Hüttisch) träumen an der frischen „Luft“ von einer ungewissen Zukunft

Sommerblues
im Saarland
„Keine Lügen, keine Spuren, keine Angst“ ist Louks Motto – ziemlich
erstaunlich für eine 17-Jährige in der heutigen Zeit. Weder Selfies
noch Handyvideos von ihren zahlreichen Mutproben, rein gar nichts
will sie von sich hinterlassen. In übermütiger Todesverachtung legt
sich „crazy Louk“ (Lara Feith) unter fahrende Züge oder befreit im
Alleingang Schweine aus einer Mastfabrik. Manja (Paula Hüttisch),
die schüchtern lächelnde Außenseiterin der Klasse, ist fasziniert von
Louks Kompromisslosigkeit – und betört von deren verwegen
blitzenden blauen Augen.
Eine linkische Außenseiterin, die heimlich für die coole Rebellin der
Schule schwärmt: Diese Konstellation ist im lesbischen Coming-ofAge-Film fast schon zum Klischee geworden, man denke etwa an
„Raus aus Åmål“ (1998) oder „Blau ist eine warme Farbe“ (2013).
Dennoch gelingt es Regisseur Anatol Schuster in seinem Langfilmdebüt „Luft“, dem bekannten Bild ganz eigene Nuancen hinzu 54

Fotos: pro-fun {2}

Melancholisch und zugleich lebensbejahend:
Die zarte Annäherung zwischen zwei jungen Frauen in „Luft“
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Wer realistisches Erzählkino
zufügen. Das liegt nicht zuerwartet, wird vermutlich
letzt am komplexen Kosmos
enttäuscht sein oder zumindest
seiner Nebenfiguren, die
streckenweise verwirrt. Denn
einem in einer feinen Balance
„Luft“ ist vielmehr eine poetiaus Andeutungen und Aus sche Sound- und Bildercollage
lassungen binnen weniger
aus elegant komponierten
Szenen ans Herz wachsen,
Tableaus, die oftmals wie aus
selbst wenn sie kaum ein Wort
einem Traum herausgefräst
sagen: Der kasachische Frauenwirken. Wenn Manierismus auf
haushalt, in dem Manja aufJugendslang trifft, wenn die
wächst, von der leicht verDarstellerinnen ihre Texte wie
schrobenen Großmutter bis
auf
einer
Theaterbühne
hin zur ständig Akkordeon
deklamieren, ist das manchmal
spielenden Schwester, ebenso Kasachische Klänge in der saarländischen Provinz: Manjas Mutter (li., Anna Brodskaja-Bomke)
recht sperrig.
wie Louks Clique, die rappend, und Manja (Paula Hüttisch)
Trotz dieser gewollten Künstlichkeit wirken die Figuren überaus
knutschend und philosophierend in einer alten Fabrikhalle abhängt.
lebendig, facettenreich und wandelbar – besonders gegen Ende, wenn
Dass die saarländische Provinz eine derartige Fülle atmosphärisch
sich Louk zunehmend von ihrer verletzlichen Seite zeigt, während
aufgeladener Bilder zu bieten hat, ist eine Überraschung an sich. Aus
Manja mehr und mehr die Initiative ergreift und Verantwortung
jeder Einstellung kitzelt Schuster die größtmögliche Poesie heraus, sei
sowohl für die Freundin als auch für ihr eigenes Leben übernimmt.
es der heruntergekommene Futurismus der Hochhaussiedlung, in der
Entgegen Louks Credo hinterlassen die Charaktere und ihre
Manja mit ihrer Familie wohnt, oder die überwucherte, stillgelegte
Geschichten sehr wohl Spuren bei den Zuschauerinnen, zumindest als
Industrieanlage.
intensive Nachbilder.
Die Liebesgeschichte zwischen den beiden jungen Frauen spielt sich
zunächst eher im Hintergrund beziehungsweise in Manjas Fantasie
// Anja Kümmel
ab. Im letzten Drittel jedoch nimmt sie Fahrt auf, als die beiden zu
einem Roadtrip Richtung Meer aufbrechen – und zugleich ein
Regie: Anatol Schuster
schmerzbehaftetes Kapitel in Louks Vergangenheit abzuschließen
mit: Paula Hüttisch, Lara Feith, Matthias Neukirch, u. a.,
versuchen.
Deutschland 2017, 91 Min., seit 14. Februar im Kino

30.4. — 9.5.19
Zürich

22.

10.5. — 12.5.19

Frauenfeld
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Feministische Grundausbildung mit „Assassination Nation“
erstklassigen Jungcast verkörpert: Odessa
Young („High Life“), Suki Waterhouse („Die
Bestimmung – Insurgent“), Hari Nef („You –
Du wirst mich lieben“) und Abra verkörpern
junge Frauen kurz vor dem Erwachsenwerden,
die zunächst zwischen Schönheitswahn,
steter sexueller Verfügbarkeit, exzessiven
Partys und Dauerpräsenz bei Instagram,
Facebook und Co. gefangen scheinen. Als die
Menschen ihrer Stadt plötzlich durchdrehen
und aufeinander losgehen, werden die vier
zu feministischen Rächerinnen, denen viele
andere Frauen aus Salem schließlich folgen.
Der Film von Sam Levinson („Another Happy
Day“) – Sohn von Regielegende Barry
Levinson – ist gewalttätig und nichts für Zartbesaitete. Frauenverachtung, Männergewalt,
sexuelle Übergriffigkeit und schließlich Mord
und Totschlag werden in einem visuellen

Mirja (li., Evin Ahmad) muss sich entscheiden:
Freundinnen oder Karriere?

Rausch mit raffinierten Kameraeinstellungen
aufgezeigt. Bemerkenswert ist zudem einer
der vielen Handlungstränge um die Trans sexualität eines der Mädchen (gespielt von
Hari Nef), der realistisch und unaufgeregt in
Szene gesetzt ist.
Was die Abhängigkeit von Social Media und
sozialer Anpassungsdruck alles auslösen
können, wurde selten so gut auf den Punkt
gebracht. Trotz seiner Gewalttätigkeit ein
Film, den jede junge Frau in der feministischen
Grundausbildung zu sehen bekommen sollte.
// Manuela Kay
Regie: Sam Levinson, mit: Suki Waterhouse,
Bella Thorne, Odessa Young, Abra, Hari Nef,
u. a., 104 Min., USA 2018, Sprachen: Engl.,
Dt., ab 29. März als DVD, Blu-ray und VoD
(Universum)

„Träum weiter“ – raus aus der Tristesse
Kahler Plattenbau, Perspektivlosigkeit und vier charakterstarke Frauen,
die sich als Kleinkriminelle versuchen – „Träum weiter“ zeigt das
trostlose Leben am Rande Stockholms. Mirja (Evin Ahmad), gerade
aus dem Knast entlassen, scheint bekehrt. Die Tristesse und Armut
des Stadtrands will sie hinter sich lassen. Ehrgeizig versucht sie, sich
in einem schicken Hotel hochzuarbeiten, doch der Weg aus dem
Prekariat ist voller Hindernisse. Da sind die besten Freundinnen, die
vom großem Coup träumen, um endlich gen Sonne zu fliehen. Da ist
die schwerkranke Mutter, die trotz Lungenkrankheit einfach nicht
aufhört zu rauchen, und die kleine Schwester mit dem einzigen Ziel,
Beautybloggerin zu werden. Leider lässt die Story zu viele Fragen
offen. Dennoch ein Stück Frauenpower, das nachdenklich stimmt.
// Dana Müller
Regie: Rojda Sekersöz, mit: Evin Ahmad, Ella Åhman, Gizem Erdogan,
Segen Tesfai u. a., Schweden 2017, 93 min., schwedisch, dt. UT, DVD
(Eksystent Distribution)
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Eine US-Kleinstadt im Ausnahmezustand: Es
beginnt mit dem Bürgermeister, dessen Hang
zu Sexpartys in Frauenkleidern dank seines
gehackten Smartphones öffentlich wird. Im
prüden und verlogenen Süden der USA bleibt
ihm nur, sich zu erschießen. Dann tauchen
weitere geheime Nacktfotos, Sexchats und
Videos von Schülerinnen, Nachbarn oder
Lehrern auf. Niemand in Salem ist mehr
sicher vor der Veröffentlichung seines ver logenen Doppellebens.
Im Mittelpunkt des nachhaltig beeindruckenden Films steht zwar eine Teenagerclique,
doch „Assassination Nation“ ist weit mehr als
eine klassische US-Teeniekomödie. Er ist
nicht weniger als eine Demontage der scheinheiligen Ordnung der US-Gesellschaft und
ihrer Doppelmoral. Die vier Mädchen der
Clique werden überzeugend von einem

Täuschung und
Maskerade
In „Der Boden unter den Füßen“
ringt die Power-Businessfrau Lola
(Valerie Pachner, r.) mit
Kontrollverlust

Während sich bei großen Filmfestivals wie etwa der Berlinale erst
neuerdings bewusst gemacht wird, dass auch Frauen gute Filme
machen, gibt es in Deutschland seit vielen Jahren ein Festival, das die
Filmarbeit von Frauen in den Mittelpunkt stellt. Das „Internationale
Frauenfilmfestival Dortmund/Köln“ bestückt sein gesamtes Programm
schon immer mit Filmen von Frauen, mit den Arbeiten von Drehbuchautorinnen und den Bildern von Kamerafrauen. Und eigentlich wenig
überraschend: niemand vermisst in dem diversen und anspruchsvollen
Programm je den männlichen Blick oder eine männliche Handschrift!
Auch dieses Jahr im April wird es in der Dortmunder Ausgabe des
Festivals (die Festivalorte alternieren jährlich zwischen Dortmund
und Köln) vieles zu entdecken und einiges wiederzusehen geben.
Der Festivalfokus – unter neuer künstlerischer Leitung der international
erfahrenen Filmkuratorin Maxa Zoller – hat den etwas rätselhaften
Titel „Bilderfallen: Täuschung, Tarnung, Maskerade“. Genaues
Hinschauen ist gefordert, denn „die Filme spielen mit ihrem Publikum
ein Versteckspiel, bei dem es um optische Täuschung, Mimikry und
Camouflage, kurz um Ambivalenz und Mehrdeutigkeit geht“, heißt es
kryptisch in der Ankündigung. Man darf gespannt sein!
Im Wettbewerb des Festivals um den Internationalen Spielfilmpreis –
dotiert mit 15.000 Euro – läuft unter anderem der österreichische
Beitrag „Der Boden unter den Füßen“ von Marie Kreutzer. Darin geht
es um die erfolgreiche, lesbische Unternehmensberaterin Lola mit
schicker Wohnung und Workaholic-Lifestyle in Wien. Die 30-Jährige

L-MAG

Internationales Frauenfilmfestival
Dortmund/Köln
scheint neben 100 Arbeitsstunden in der Woche auch ihr durch getaktetes Privatleben unter Kontrolle zu haben. Doch dann tritt ihre
psychisch kranke Schwester, deren Existenz sie eigentlich geheim
halten wollte, in die schöne Scheinwelt … L-MAG ist langjähriger
Medienpartner dieses besonderen Filmfestivals und freut sich, „Der
Boden unter den Füßen“, der zuvor auch im Wettbewerb der Berlinale
lief, zu präsentieren.
Traditionell gibt es beim IFFF auch ein starkes lesbisch-queeres
Programm. Darin gibt es zum Beispiel ein Wiedersehen mit Cheryl
Dunyes New-Queer-Cinema-Klassiker „The Watermelon Woman“
(1996) über die Selbstermächtigung von Schwarzen Filmfiguren, der
mit locker-humoriger Art eine lesbische Regisseurin (gespielt von
Dunye selbst), die sich auch noch in eine Liebesgeschichte verstrickt,
in den Mittelpunkt stellt. Dunye ist ebenfalls in der spannenden Doku
„Dykes, Camera, Action“ zu sehen. Der Film von Caroline Berler zeigt
die lesbische US-Filmgeschichte aus Sicht der Macherinnen, unter
anderem mit Regisseurin Desiree Akhavan („The Miseducation of
Cameron Post“) und der Über-Filmkritikerin B. Ruby Rich, die einst
den Begriff „New Queer Cinema“ prägte.
// Manuela Kay
9.–14. April in Dortmund, Kino im U, Domicil, Schauburg,
Eröffnung im Cinestar, www.frauenfilmfestival.eu
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BUCH
„Das andere Geschlecht.
Sitte und Sexus der Frau“ (2000)
Deutsche Erstveröffentlichung 1951
Rowohlt
944 Seiten
16 Euro

Bon
anniversaire
Vor 70 Jahren wurden ein Buch – und vor allem seine Autorin – zum
Ziel des wohl ersten antifeministischen „Shitstorms“ im Europa der
Nachkriegszeit. Bergeweise hasserfüllte Briefe fluteten den Verlag.
Darin wurde die Autorin als „frigide“, „nymphoman“, „lesbisch“
beschimpft , das Buch als „Brechmittel“ bezeichnet. Ein bekannter
Universitätsprofessor warf das Buch wutentbrannt durchs Zimmer,
der Nobelpreisträger Albert Camus fühlte sich bemüßigt zu klagen,
hier werde der „französische … Mann lächerlich gemacht“. Eine „Liga
für Tugend“ erklärte das Buch für „unmoralisch“ und der Vatikan
setzte es auf den Index. Der Ton dieser Ausfälle erinnert an gegenwärtige, beleidigte Herrrenriegen, die sich in Feuilletons, OnlineKommentarspalten oder auf Facebook auskotzen, sobald irgendwo
eine smarte Feministin den Mund aufmacht. Die Autorin, die Ziel
dieses Shit stormes wurde, war die existenzialistische Philosophin
Simone de Beauvoir, die 1949 den ersten Band ihres Buches „Das
andere Geschlecht“ veröffentlicht hatte. Darin analysiert sie aus
soziologischer, kulturgeschichtlicher und philosophischer Perspektive
die Situation von Frauen im 20. Jahrhundert und führt aus, wie
Frauen über Jahrhunderte hinweg zum „anderen Geschlecht“
geworden sind. Sie selbst verstand sich zu diesen Zeitpunkt noch gar
nicht als Feministin und war von der Heftigkeit der Reaktionen auf
die Veröffentlichung überrascht: „Man warf mir so vieles vor: Eigentlich alles! Vor allem meine Unanständigkeit“, schrieb sie Jahre später
in ihren Memoiren.

Vom Nischenthema zum Kassenschlager
Im Vorwort des ersten Bandes erklärt sie, sie habe lange gezögert, ein
Buch über die Frau zu schreiben, das Thema sei „ärgerlich, besonders
für die Frauen (…).“ Bei den Recherchen habe sie allerdings „eine
Überraschung nach der anderen“ erlebt. Insgesamt zeigt sie auf über
700 Seiten, welche Mythen zeitgenössische Vorstellungen über
Geschlecht prägen, welche Bedeutung den kulturell entstandenen
Geschlechterunterschieden jeweils zugemessen wird und in welchen
Lebens situationen diese wirksam werden. Das Buch ist tief in
existenzialistischer Philosophie verwurzelt, die von vorneherein nicht
davon ausgeht, dass es bestimmte naturgegebene Wesenheiten wie
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Die Veröffentlichung des feministischen Standardwerks
von Simone de Beauvoir jährt sich zum 70. Mal –
eine Würdigung
„Frau“ gibt, sondern dass wir in Abhängigkeit von bestimmten kulturellen Gegebenheiten zu Frauen werden. Aus dieser philosophischen
Überzeugung resultiert auch der wohl berühmteste Satz des Buches,
„Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es.“ In Frankreich war
das Buch der absolute Kassenschlager. Vom ersten Band wurden
innerhalb weniger Wochen 22.000 Exemplare verkauft, die unter
französischen Feministinnen etliche Debatten anregten. Simone
wiederum schloss sich schließlich der feministischen Bewegung an.
Obwohl die erste deutsche Übersetzung bereits 1951 in der BRD
veröffentlich wurde, ließ die feministische Rezeption auf sich warten.
Erst in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre erlangten sowohl das
Buch als auch seine Autorin unter deutschsprachigen Feministinnen
größere Bekanntheit. Den gesamten Wälzer führten sich allerdings
nur wenige zu Gemüte. So wurde aus dem existenzialistischen
Statement vom „Frau-Werden“ häufig ein „Zur-Frau-gemachtWerden“, was Frauen eher als Opfer gesellschaftlicher Verhältnisse
darstellt, als an Machtverhältnissen durchaus Beteiligte – wie es
de Beauvoir ursprünglich angelegt hatte.

Wie lesbisch ist Beauvoir?
In den letzten Jahrzehnten wurde die französische Vordenkerin
sowohl akademisch als auch popkulturell wiederentdeckt. Während
Teile des Buches auch heute noch aktuell sind und besonders mit
ihrer politischen Einordnung von Sexualität und ihrer Kritik an der
Ehe bahnbrechend waren, sind andere kaum noch nachvollziehbar.
So thematisiert de Beauvoir zwar Rassismus und Antisemitismus,
behandelt sie aber primär als Parallelstrukturen zu Sexismus und
nicht als miteinander verknüpfte Elemente. Und in Sachen Heterosexismus stolpert de Beauvoir durch ein konfuses Kapitel über „Lesbische Liebe“, das die Soziologin Dr. Cornelia Möser kürzlich pointiert
zusammenfasste: Bei de Beauvoir hätten zwar fast alle „jungen
Mädchen lesbische Tendenzen“, es gewännen jedoch nur diejenigen
Lesben „ihre Gunst, die das nicht zu offen zeigen und womöglich auch
noch in minoritären Subkulturen ausleben.“
// Katrin Kämpf
L-MAG

Fotos: Jerry Bauer,, Privat

Simone de Beauvoir – wegweisende Philosophin,
Existenzialistin und Vordenkerin
der Frauenbewegung

Mirjam Münteferings neustes
Werk handelt von Leben, Liebe
und Brustkrebs

Erinnerungen an Emanzipation
Der harte Weg aus dem Schrank und in die Welt

Neue Sicht auf das Leben
Berührende Erzählung zum Tabuthema Brustkrebs
Die Mitvierzigerin Sascha Herzog hat keine feste Beziehung, aber eine
liebende Familie, und ihre Arbeit im Familienbetrieb, einer großen
Staudengärtnerei, füllt sie vollkommen aus. Als bei ihr Brustkrebs
diagnostiziert wird, trifft sie der Schock. Aber mit der Unterstützung
ihrer Familie schafft sie es, die Behandlung durchzustehen. Zu ihrem
Erstaunen ist auch ihr Zwillingsbruder Ben für sie da, dabei gibt sie
sich selbst die Schuld für die Sprachlosigkeit in ihrer Beziehung. Dann
lernt sie die faszinierende Robyn kennen und verliebt sich. Doch wie
kann sie sich darauf einlassen, wenn unklar ist, ob sie je wieder
gesund wird? In der Klinik trifft sie auch noch Corinna, eine Jugendfreundin von ihr und Ben. Die beiden freunden sich erneut an, was
Sascha ihrem Bruder allerdings verschweigt.
Detailgenau und autobiografisch geprägt durch ihre eigenen
Erfahrungen, schildert Mirjam Müntefering die Geschichte von
Saschas Krankheit und die Reaktionen ihres Körper und der Seele.
Dabei gelingt es ihr, die Erkrankung ein Stück weit zu enttabuisieren.
Spannend ist, wie der Krebs Saschas Gedanken, Gefühle und ihre
Sicht auf die Welt und ihr Umfeld verändert. Das Thema Brustkrebs
ist nicht erdrückend und der Roman durchaus mit Humor erzählt.
Mirjam Müntefering gelingt einmal mehr eine überzeugende und
romantische Geschichte darüber, dass Leben und Liebe auch in
schwierigen Zeiten möglich sind.
// Claudia Lindner

Mirjam Müntefering:
„Sonnenröschenwinter“
Ulrike Helmer Verlag
297 Seiten
15 Euro
L-MAG

Ahima Beerlages autobiografische Erzählung will mehr als bloße
Coming-out-Story sein. Immer häufigere Auseinandersetzungen, „die
mich als privilegierte Person dazu veranlassen sollten (…), die Klappe
zu halten und zu lernen“, waren für die Autorin – einem Interview mit
dem Frauen-Onlinemagazin Aviva zufolge – der Anlass zum Schreiben
dieses Buches. Als Erinnerung an mühsame Kämpfe um weibliche
Emanzipation und lesbische Sichtbarkeit ist das Ergebnis den jungen
Wilden der Queer-Generation gewidmet.
Dies gelingt im ersten Teil, welcher älteren Leserinnen Nostalgie und
jüngeren Herstory bietet. Die Autorin zeichnet ihren Werdegang als
Befreiungsschlag nach – vom katholischen Provinzmädchen zur
befreiten Frau und offenen Lesbe, die aktiv in der autonomen Frauenbewegung im West-Berlin der 1980er und 1990er Jahre mitmischt.
Sie führt die Leserin an einstige Institutionen homosexueller Freiheit.
Berliner Institutionen wie der lesbische Treffpunkt Pelze, das Café
Anal oder die schwullesbische Radiosendung „Eldoradio“ sind die
Schauplätze gemeinsamer Kämpfe und Solidarisierung, aber auch
politischer Konflikte und menschlicher Enttäuschungen.
Wo die Erzählung zum Heute aufschließt irritiert ein Zuviel an
klischeehaften Anekdoten. Dafür kritisiert Beerlage aktuelle queere
Machtkämpfe und Cyber-Mobbing so treffsicher wie zuvor die Ausgrenzung durch sprachversierten Klassendünkel bereits zu Frauenzentren-Zeiten. Das Buch will keine „guten alten Zeiten“ der
Bewegungsgeschichte idealisieren, sondern daran erinnern, dass
Emanzipation immer lohnt.
// Melanie Götz

Ahima Beerlage: „Lesbisch.
Eine Liebe mit Geschichte“
Krug & Schadenberg
152 Seiten
14,90 Euro
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BUCH

Der
Klassiker

Mit literarischer Schlagkraft
gegen patriarchale Strukturen:
Marie Luise Lehner schafft starke
zeitgenössische Lektüre

„Rubinroter Dschungel“
von Rita Mae Brown
L-MAG-Chefredakteurin Manuela Kay wirft einen Blick
zurück auf das Coming-out-Buch einer ganzen Generation

Dieser Auszug aus „Rubinroter Dschungel“, in dem die Heldin Molly
Bolt ihrer neuen Freundin erklärt, dass sie als Lesbe künftig stark sein
müsse, zeigt bereits, worauf einen dieses Buch vorbereitet. Die
damalige Kultautorin – und eine der wenigen offenen Lesben ihrer
Zeit – Rita Mae Brown schrieb mit „Rubyfruit Jungle“ (wie das
Original in Anlehnung an das weibliche Geschlechtsorgan heißt) den
Klassiker einer neuen, wilden und von feministischem Kampfgeist
geprägten Lesbengeneration der späten 1970er und frühen 1980er
Jahre. Brown wurde später durch ihre Liebesbeziehung mit der
Tennis-Ikone Martina Navrátilová berühmt (mit der sie 1983 sehr
bitter in ihrem Roman „Die Tennisspielerin“ abrechnete). Das für
damalige Zeiten so Neue an „Rubinroter Dschungel“ war seine
erfrischende, unverkrampfte Art, mit Lesbischsein umzugehen. Die
Heldin Molly, die wir von ihrer Kindheit in der Provinz bis zum
lesbischen und politisch-feministischen Coming-out in New York City
begleiten, ist witzig, selbstironisch und lebenshungrig. Hier wurde für
damalige Verhältnisse nicht Verzweiflung, Diskriminierung und Ausgrenzung, sondern eine sexpositive und sarkastische lesbische
Geschichte erzählt, mit der sich die jungen Frauen der Post-HippieÄra auch in Westdeutschland stark identifizieren konnten. In diesem
Buch ist Lesbischsein, wenn auch nicht immer einfach, so aber doch
möglich. Es macht Spaß und führt nicht zum Selbstmord oder in die
Isolation. Eine Botschaft, die es in dieser Zeit nur selten an Lesben
gab. Trotz einiger sprachlicher Hürden („Lesbierin“) ist „Rubinroter
Dschungel“ auch heute noch ein Spaß (gut, dass 2018 eine Neuauflage bei Ullstein erschien) –, weil es flott geschrieben ist und humorvolle Leichtigkeit in eine Coming-out-Story bringt.
// Manuela Kay

Rita Mae Brown:
„Rubinroter Dschungel“ (1978)
Neuauflage 2018 (Ullstein)
Rowohlt
260 Seiten
11 Euro
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Passt aufeinander auf!
Ein poetisches Plädoyer für Selbstermächtigung und
Zusammenhalt
Nachts bestimmte Wege meiden? Keine weiten Ausschnitte mehr
tragen? Nur noch mit Kopfhörer rausgehen, um Pfiffe und
Anmachsprüche auszublenden? Die Ich-Erzählerin in Marie Luise
Lehners Roman „Im Blick“ hat schon so ziemlich alles ausprobiert,
um sich vor (männlichen) Übergriffen zu schützen. Für die Heranwachsende und ihre beste Freundin Anja gehört der patriarchale
Blick und seine Wirkungsmacht zur Normalität. Früh lernen sie,
sich selbst und einander nach männlichen Kriterien zu beurteilen
und zu kontrollieren. In einfachen, knappen Sätzen erzählt die
junge österreichische Autorin vom Aufwachsen der beiden
Freundinnen, von ersten sexuellen Erfahrungen und Liebes beziehungen. Dass sie auf Frauen steht, lebt die namenlose IchErzählerin selbstbewusst aus – was sie jedoch nicht vor homophoben Anfeindungen schützt. Nach und nach lernt sie queer feministische Positionen kennen und politisiert sich. In der Rückschau erscheinen ihr die Grenzüberschreitungen und der „male
gaze“ (männlicher Blick), der ihre gesamte Jugend prägte,
alles andere als normal. Gemeinsam mit Anja, mit der sie eine
platonische Liebe verbindet, und einem geschlechtlich unein deutigen „Du“, mit dem sie eine leidenschaftliche „Amour fou“
(leidenschaftliche Liebe) beginnt, entwickelt sie eine Sprache für
ihr Begehren, für strukturelle Ungleichheiten und die eigene
Komplizenschaft.
„Im Blick“ ist eine poetische und berührende Anleitung für mehr
Solidarität unter Frauen und Queers und nicht zuletzt ein
wichtiger Beitrag zur „MeToo“-Debatte – ganz ohne das Schlagwort zu bemühen.
// Anja Kümmel

Fotos: Julia Haubs, www.detailsinn.at

„Auch ich hasse Lügen, aber die Leute werden sagen, wir seien
Lesbierinnen.“
„Sind wir das nicht?"
„Nein, wir lieben uns einfach, das ist alles. Lesbierinnen sehen wie
Männer aus und sind häßlich. Wir sind nicht so.“
„Wir sehen nicht wie Männer aus, aber wenn Frauen miteinander
schlafen, wird das gewöhnlich als lesbisch bezeichnet, deshalb solltest
du lieber lernen, nicht zusammenzuzucken, wenn du das Wort hörst.“

Marie Luise Lehner:
„Im Blick“
Kremayr & Scheriau
192 Seiten
19,90 Euro
L-MAG

Pädagogin Sophie
Herrndorf nimmt
die Leserinnen in
ihrem Debütroman
mit in die Welt
eines finnischen
Resozialisationsprojekts

Hinter Gittern
Sophie Herrndorf gibt einen einfühlsamen Einblick
in lesbischen Gefängnisalltag
Lesbische Liebe im Gefängnis? Das kommt uns bekannt vor. Im
Unterschied zur Kultserie „Orange Is the New Black“ gibt es in
„Frag nicht nach gestern“ jedoch weder kahle Zellen noch sexistische Gefängniswärter oder ausufernde Schlägereien. Der Roman
ist stattdessen geprägt von jeder Menge Natur, Persönlichkeitsentwicklung und gleich mehreren Generationen von Lesben.
Hauptfigur des Romans ist die 19-jährige Leonie, die aus einem
Kölner Gefängnis in ein Resozialisationsprojekt nach Finnland
versetzt wird. Acht Frauen leben hier gemeinsam mit der
lesbischen Sozialarbeiterin Su auf einem Hof fernab der Zivilisation mitten im Wald. Verwirrt über die neugewonnene Freiheit, ist
Leonie fest entschlossen, bei der nächsten Gelegenheit zu fliehen.
Ihren Plan hält sie jedoch geheim und freundet sich in der
Zwischenzeit mit einigen ihrer Mitinsassinnen an. Besonders
angetan hat es ihr Mia. Obwohl sich die beiden immer näher kommen, kann die Beziehung sie nicht von ihrem Plan abbringen.
Mit „Frag nicht nach gestern“ veröffentlicht Sophie Herrndorf
ihren ersten Roman. Zehn Jahre lang hat die Kölner Grund schullehrerin daran geschrieben. Herrndorf hat ein Händchen für
die Beschreibung innerer Konflikte und Gefühlsschwankungen.
Besonders gelungen ist die Erzählperspektive, die zwischen Su
und Leonie hin und her wechselt. Dies führt zu einer tollen
Spannungskurve. Ihre Figuren wirken sympathisch und nachvollziehbar, bleiben letzendlich aber etwas flach.
// Katharina Kücke

Sophie Herrndorf:
„Frag nicht nach gestern“
Querverlag
240 Seiten
14,90 Euro
L-MAG

BUCH

Auf der
Überholspur
Tillie Walden gehört zu den aufstrebenden
Comictalenten der USA. Was Zeichnen für sie
bedeutet, verriet sie L-MAG im Interview

L-MAG: Wie kam es zu deiner Arbeit an „Pirouetten“?
TILLIE WALDEN: Ich war 19, machte keinen Eiskunstlauf mehr,
wollte aber verstehen, was in der Zeit mit mir geschehen war. Um
ehrlich zu sein, wusste ich anfangs gar nicht, was ich da tat – ich legte
einfach los. Fast ein Jahr lang saß ich nur da und überlegte, dann
begann ich zu zeichnen. Hauptsächlich ging es dabei um meine
eigenen Erinnerungen und darum, zu begreifen, was damals passiert
ist. Comics sind meine Art, mich auszudrücken und das Arbeiten an
„Pirouetten“ war heilend. Ich musste dieses Buch machen.
In „Pirouetten“ geht es auch um eine lesbische Liebe. Wann hast du
selbst gewusst, dass du lesbisch bist, und wie beeinflusst das deine
künstlerische Arbeit?
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Ich war fünf Jahre alt, als ich mich das erste Mal verliebte – in eine
Frau, die mir half, meine Jacke anzuziehen. Kein Witz! Die Tatsache,
dass ich mich von Frauen angezogen fühle und die Themen meiner
Comics hatten aber lange kaum etwas miteinander zu tun. Als Kind
dachte ich, sich in Frauen zu verlieben, wäre in etwa so normal wie
blondes oder dunkles Haar zu haben. Erst als Jugendliche wurde mir
durch andere bewusst, dass mein Lesbischsein auch etwas sein
könnte, dessen ich mich schämen sollte.
Und dann? Wurden lesbische Themen anders wichtig?
Auf jeden Fall! Anfangs hatte ich Angst und wollte nicht darüber
schreiben. Ich musste mich erst langsam daran gewöhnen. Jetzt fühle
ich mich wohl damit, bin stolz darauf, über LGBT-Themen zu
schreiben und habe Spaß daran. Was man nicht vergessen darf: Als
ich anfing zu zeichnen, war ich noch ein Kind, das heißt, ich war
nicht bereit, mich öffentlich mit meiner Identität auseinanderzusetzen oder gar eine Verfechterin dafür zu sein. Ich musste erst selbst
damit klar kommen, wer ich eigentlich bin und was genau meine
lesbische Identität ausmacht. Meine Karriere begann derart plötzlich,
dass es eine echte Herausforderung war, dahinterzukommen, wer
genau ich bin und sein wollte. Und gerade weil meine Bücher viele
Leute erreichen, ist das eine große Verantwortung.
// Simone Veenstra

Tillie Walden:
„Pirouetten“
Reprodukt Verlag
400 Seiten
29 Euro
Foto: Annemarie Rogers

Letztes Jahr erschien „Pirouetten“, ein autobiografischer Comic
über die Zeit der Autorin als Eiskunstläuferin. Sehr vorsichtig
erzählt Tillie Walden darin von den Veränderungen und Herausforderungen, die mit dem Erwachsenwerden einhergehen und
dem Kampf, sich selbst treu zu bleiben. Die Leserin erhält Einblicke in den Alltag jener Mädchen, die schon sehr jung mit dem
harten Training beginnen. Für sie alle gilt es, sich gängigen weiblichen Schönheitsidealen und damit auch Geschlechterrollen zu
beugen, die von außen bestimmt werden: von Trainerinnen und
Trainern oder Mitgliedern der jeweiligen Jurys. Und so geht es
auch um das Thema Zwang und Gewalt: wenn die Mädchen
beispielsweise versuchen, Schweißflecken zu vermeiden oder
ihre Brustwarzen zu verstecken, obwohl es nicht erlaubt ist einen
BH zu tragen.
Tillie Walden ist 1996 geboren und wuchs in Texas auf. 2018
gewann die lesbische Comiczeichnerin und Illustratorin mit
„Pirouetten“ den renommierten US-Comicpreis „Eisner Award“
und gehört somit zu den Jüngsten, die diese Auszeichnung jemals
bekommen haben. Im Gespräch mit L-MAG spricht sie über die
Hintergründe des Buches und darüber, wie ihr Lesbischsein sich
in ihrer Arbeit niederschlägt.

L-MAG
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MUSIK

„Manchmal ist Ablehnung
das Beste, was einem
passieren kann“

Musik, die ins Herz geht – Alma beeindruckt mit ihrer starken Stimme

„Alle sollten Feministinnen sein“
Es läuft gut für die dänische Musikerin MØ. Die 30-Jährige
begeisterte mit ihrem superqueeren Musikvideo „Night with You“
die Massen. Und ihr Song „Lean on“, eine Kollaboration mit
Produzent Major Lazor von 2015, hat unfassbare 2,5 Milliarden
Aufrufe bei YouTube. Auch die finnische 23-jährige Sängerin
Alma kann sich über mangelnden Erfolg nicht beklagen. Erste
Bekanntheit erlangte sie durch ihre Teilnahme bei der finnischen
Variante von „Pop Idol“, danach unterschrieb sie beim MajorLabel Universal und legte in kürzester Zeit eine chartsträchtige
Karriere hin. MØ und Alma waren Ende 2018 zusammen auf
Tour, brachten unbekümmerten Elektropop und angesagten
politischen Hedonismus auf die Bühne. Vor ihrem Konzert im
Berliner Astra sprachen sie mit L-MAG über ihren musikalischen
Werdegang, eine politisierte Jugend und die Hoffnung, die sie
darin sehen.
L-MAG: Wann und wie habt ihr angefangen, Musik zu machen?
alma: Erst superspät. Bei meinen Eltern wurde keine Musk gehört,
wir hatten noch nicht mal ein Radio. Erst als ich 15 war, haben wir
einen Computer bekommen. Das war der Punkt, an dem ich zum
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ersten Mal bewusst Musik gehört habe. Ich verbrachte Stunden bei
YouTube und habe mir Musikvideos angeschaut. Meine Eltern fanden
das seltsam. Ich hatte eine sehr schräge Beziehung zu Musik. Ich
wusste so lange nicht, dass es sie gibt und vor allem, wie wichtig sie
sein kann, weil meine Eltern und Verwandten einfach nie Musik
gehört haben. Musik kam erst in mein Leben, als ich schon ein Teenager war. Und da kam sie, als ich sie gebraucht habe – als Therapie.
MØ: Wow, das ist spannend. Ich fand als Kind alles gut, was Pop war:
Spice Girls, Vengaboys, Aqua. Ich war der größte Spice-Girls-Fan.
Deshalb wollte ich auch immer schon Musikerin werden. In meiner
Familie gab es auch keine Musikerinnen, aber glücklicherweise haben
wir das Klavier von meiner Urgroßmutter geerbt. Ich fing an, darauf
zu spielen und Songs zu schreiben. Das war mein einziger Zugang,
Musikunterricht konnten wir uns nicht leisten.
Alma: Ich finde schade, dass ich nie ein Instrument gelernt habe.
Jetzt, wo ich älter bin, ist es natürlich schwieriger, irgendetwas zu
lernen. Trotzdem will ich es noch mit Gitarre und Schlagzeug versuchen. Aber ja, mein musikalischer Background ist superkomisch.
Ich erinnere mich, als ich Songs von Michael Jackson sang, sagte
meine Mutter: „Alma, jetzt haben wir plötzlich einen Star in der
L-MAG

Fotos: sony music; Jessica Fekete

Laut, queer und bunt: das finnische Nachwuchstalent Alma und die dänische
Electropop-Größe MØ im Doppelinterview über Musik, Identität und ihre Jugend

Familie.“ Dann fing sie an, mich zu unterstützen. Sie wollte, dass ich
gut in der Schule bin und auf eine Musikschule gehe. Aber ich habe
nie die Aufnahmeprüfung geschafft. Das hat mich völlig demotiviert.
Ich hatte sechs Monate lang überhaupt keine Lust auf Musik, wollte
noch nicht mal auf Partys gehen.
MØ: Das kann ich gut verstehen. Ich wurde auch mal an der Musikschule abgelehnt und war so wütend. Dann wurde ich aber an der
Kunstschule angenommen und dachte: „Okay, dann mach ich es eben
auf meine Art.“
Alma: Genau. Danach lief bei mir auch plötzlich alles reibungslos. Ich
habe Produzenten kennengelernt, die mich bei Rap-Songs dabei
haben wollten und plötzlich kamen Anrufe von überall her.
MØ: Manchmal ist Ablehnung das Beste, das einem passieren kann.
In der heutigen Popszene gibt es glücklicherweise mittlerweile viele
starke Frauen. Sind Frauen, die Musik machen, etwas Selbstverständliches für euch?
MØ: Ich habe selten Frauen oder Mädchen getroffen, die in Bands
gespielt haben. Ich habe immer versucht, Freundinnen zu überreden,
in Bands mitzumachen. Einige Projekte, in denen ich damals gespielt
habe, waren von Frauen – meine erste Punkband zum Beispiel. Und
ich habe viel Sonic Youth gehört und Kim Gordon bewundert.
Alma: Als ich aufwuchs, dachte ich, Gitarre spielen sei nichts für
Mädchen.
MØ: Ich kann mich auch an das Gefühl erinnern. Es war nichts Verbotenes, aber man hat das als Mädchen einfach nicht gemacht. Aber
jetzt werden es immer mehr.
Alma: Ich habe auch das Gefühl, dass sich vieles ändern wird. Gerade
kann man sehen, wie wütend die Menschen sind. Sogar die Tatsache,
dass Trump Präsident geworden ist, birgt ein gewisses positives
Potenzial in sich. Es hat die Augen vieler geöffnet. Nun unterhalten
sich alle über Politik.
MØ: Wenn etwas wirklich Schlimmes in der Politik passiert, wird es
immer Wut hervorrufen und Widerstand. Man kann spüren, wie
wütend junge Leute sind, und darin steckt viel hitziges Potential.
Alma: Nach der Trump-Wahl war die ganze Welt wütend und Leute
fingen an, darüber zu reden, was sie an der Welt verändern wollen.
Ich habe das Gefühl, noch nie so viel über Politik geredet zu haben,
wie momentan. Im Studio machen wir nichts anderes.
Welche Rolle spielt die Popkultur im politischen Diskurs?
Alma: Ich möchte eine Welt, in der es die unterschiedlichsten Künstlerinnen und Künstler gibt. Ich möchte Diversität sehen, Menschen
mit körperlicher Beeinträchtigung, Persons of Color (Menschen, die
als nicht-weiß gelten, Anm. d. Red.), die Stadien füllen und riesige
Karrieren haben. Für mich war und ist Popmusik sowas wie der
Heilige Gral. Menschen lernen Songtexte und hören jedem Wort zu,
das ihr Star singt. Es ist so wichtig, Diversität auf der Bühne zu haben
und damit auch unterschiedliche Stimmen zu hören.
MØ: Künstlerinnen müssen sich trauen können, ehrlich und sie selbst
zu sein. Wir leben in einer neuen Zeit, irgendeiner vorgeschriebenen
Norm entsprechen zu müssen, ist mittelalterliches Denken.
Alma: Wenn man an die Stars der 90er denkt, dann waren alle
makellos. Sie konnten tanzen, singen und sahen perfekt aus. Britney
Spears war die Einzige, die Probleme hatte und die man leiden sah.
Jetzt ist es fast schon umgekehrt. Es ist viel interessanter, wenn Leute
echt sind.
Würdet ihr euch als Feministinnen bezeichnen?
MØ: Ich würde mich definitiv so bezeichnen, darüber könnte man
sich natürlich stundenlang unterhalten. Für mich ist das Hauptziel
Gleichberechtigung, ob du nun eine Frau bist oder als was auch immer
du dich bezeichnen möchtest. Feminismus geht damit Hand in Hand.
L-MAG

MØs aktuelles Album war 4 Wochen auf Platz 1 der dänischen Charts

Alma: Ich hasse es, wenn Leute Angst vor dem Wort Feminismus
haben, und das passiert oft. Es geht um Gleichheit und alle sollten
Feministinnen sein. Es geht nicht darum, Männer oder irgendwen zu
hassen. Es geht darum, dass Frauen weniger verdienen als Männer
und nicht die gleichen Rechte haben, also müssen wir alle Feministinnen sein. Ich würde liebend gerne den Begriff hinter mir lassen, aber
solange nicht alle feministisch sind und gleich behandelt werden,
bleibt es und muss es bleiben.
Ihr habt viele queere Fans. Woher kommt das?
Alma: Ich glaube, wir beide haben die gleiche Art von Fans, darunter
sehr viele LGBT. Wir und unsere Musik sind sehr offen. LGBT können
sich damit identifizieren. In meinem Freundeskreis sind tatsächlich
alle queer, meine komplette Band auch. Meine Prämisse ist: „Sei, was
immer du magst.“
MØ: Ja, ich mag es auch nicht, Dinge zu labeln. Leute ändern sich,
auch Sexualität ist fluid. Ich finde zu viele Schubladen nicht gut.
Alma: Es geht um Freiheit, das heißt, sich auch von Schubladen und
Bezeichnungen zu lösen. Wenn wir endlich aufhören würden,
Menschen immer labeln zu wollen, könnten alle viel freier sein.
„Männlich“ sein zu müssen oder darüber nachzudenken, ob man
homo oder hetero ist, ist überflüssig. Sei irgendwas, aber sei du
selbst. Ich habe schon oft Freundinnen sagen hören: „Ich bin eigentlich hetero, aber ich hab mit einem Mädchen rumgemacht“, und ich
denke nur: Keine Panik! Alles ist gut. Ist doch super. So ist das Leben.
// Interview: Mareike Lütge

MØ: www.momomoyouth.com
Almas Debutalbum „Have You Seen Her?“ erscheint am 5. April,
www.cyberalma.com
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Klassisch rockig
Ex Hex
Mit ihrer neuen Platte „It’s Real“ laden Ex Hex dazu ein, eine tolle Zeit
zu verbringen – ihr eingängiger Gitarren-Pop mit fröhlichen VintageKlängen macht direkt gute Laune. Mary Timony singt in wunderbar
tiefer Stimmlage, wobei die Musik stets im Vordergrund steht. Die
Indie-Ikone benutzt gerne Gitarreneffekte und hat – wie sie auf
Instagram demonstriert – sogar ihren Verstärker ins Bad gestellt, um
den perfekten Sound aufzunehmen. Der Song „Rainbow Shiner“
beginnt im Classic-Rock-Style und wird dann zur tanzbaren 80er„Siegeshymne“, wie Bassistin Betsy Wright meint. Die Single „Cosmic
Cave“ ist ein echter Ohrwurm. Viele Lesben und Queers lieben auch
den umwerfenden Rockstar-Look der drei Musikerinnen und sind auf
Konzerten der US-Band zahlreich vertreten. Dort liefert das Trio mit
seiner offenen Art eine Show ab, die großen Spaß macht.
// Evelyn Bastian
„It’s Real“ | Merge Records
www.exhexband.com

Großstadtfieber
Kitty Solaris
Die Künstlerin Kitty Solaris ist seit den frühen 90ern im Berliner
Underground unterwegs und veröffentlichte etliche Alben zwischen
Electropop und Indierock. In „Cold City“, ihrem neuen Album, hat sie
den Istzustand der Hauptstadt in elf kraftvolle Songs gepackt. Weitgehend live eingespielt mit Gitarre, Bass und Schlagzeug, schmiegt
sich das Songwriting und Storytelling gekonnt an urbane Größen wie
Patti Smith oder Lou Reed. Kitty ist schnodderig, brüchig, scheinbar
teilnahmslos und doch voller Hingabe an die Dinge, die um sie herum
geschehen.
// Karl Keun
„Cold City“ | Solaris Empire/Broken Silence
www.kitty-solaris.de

Fotos: alex giegold; Gavin Taylor; Sigga Ella; Susi Erler; Michael Lavine; Kahn and Selesnick

Krawall und Glitzer
Faulenza
„Ich bin so richtig, wie ich bin“ – die queere Berliner Punk-Rapperin
Faulenza bleibt sich auch in ihrem vierten Album treu: Sie singt an
gegen jede Art von Autorität und rechnet musikalisch mit Lehrern,
Eltern und Polizei ab, feiert „Queere Gangster“ und verbreitet mit
Songs wie „Meine Verbündete“ Träume für eine bessere Welt. Aber
nicht nur inhaltlich ist das Album ein wahres Schmuckstück: Faulenza
hat sich für „Wunderwesen“ andere feministische Rapperinnen wie
Sookee und Hazcara ins Boot geholt, mit denen sie gut harmoniert.
Passende Gitarrenriffs, aufgeweckte Beats und Faulenzas einzigartige
Stimme machen das Album zu einem ganz besonderen Beitrag zur
deutschen Musiklandschaft.
// Hannah Geiger
„Wunderwesen“ | Springstoff
www.faulenza.blogsport.de
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Harte Arbeit
Amanda Palmer
Amanda Palmer von den Dresden Dolls ist zurück mit einer Kampfansage. Ihr neues Soloalbum „There Will Be No Intermission“ (Es
wird keine Pause geben) ist kein Entertainment, es ist harte Arbeit,
Blut, Schweiß und Tränen. Es spricht unumstößliche Wahrheiten aus
und weiß gleichzeitig, dass wir nicht aufgeben können: „Die Alternative ist das Nichts, was haben wir zu verlieren?“ Voller Kraft
verarbeitet Amanda Palmer mit diesem Album – nein, mit diesem
Opus – ihre persönlichen Probleme und Schicksalsschläge im Spiegel
des erstarkenden Faschismus und der „#MeToo“-Debatte. Das ist nicht
nur textlich gehaltvoll. Mal intim nur mit Klavier oder Ukulele, mal
mit bombastischem Pop bekommt jedes Stück seine eigene Bedeutung. Entstanden ist dabei ein anspruchsvolles und doch zugängliches
Album. Vor allem aber: ein wichtiges!
// Karoline Schaum
„There Will Be No Intermission“ | Cooking Vinyl Limited
www.amandapalmer.bandcamp.com

AUF
TOUR

Verspielt elektronisch
Vök
Dem isländischen Musikwettbewerb „Músíktilraunir“ ist es zu verdanken, dass Sängerin Margrét und Saxofonist Andri 2013 das Bandprojekt Vök ins Lebens riefen. Gewonnen haben sie den Bandcontest,
für den sie extra ihren ersten Song geschrieben haben, zwar nicht,
aber es war der Start ihrer musikalischen Erfolgsgeschichte. Ihr zweites
Album „In the Dark“ knüpft an den Vorgänger „Figure“ an: Ihre
Songs, gerne als Dreampop bezeichnet, sind gleichsam gelassen,
verträumt, dunkel und tanzbar. Die Stimme von Margrét klingt nicht
nur wegen des eingesetzten Halls weit weg und man kann sich nur zu
gut vorstellen, wie die Songs mit Blick auf die karge Landschaft
Islands entstanden sind.
// Mareike Lütge
„In the Dark“ | Nettwerk Music Group
www.vok.is

Power-Pop
Betty Who
Die Singer-Songwriterin Betty Who, gebürtig Jessica Anne Newham,
folgt dem aktuellen Trend, Alben schlicht und stolz nach sich selbst zu
benennen. Die neue Platte „Betty“ klingt nach bodenständigem Pop und
die Australierin besticht mit klarer Stimme und tanzbaren Rhythmen.
Ihre Debüt-Single „Somebody Loves You“ wurde einst dank eines
Flashmob-Heiratsantrags eines schwulen Paars zu einem viralen Hit.
Seitdem hat sie jede Menge schwule Fans, wie sich das eben für toughe
Pop-Ikonen gehört. Als echte Homo-Freundin ist sie bei so einigen
Szene-Events zu finden und erklärte in einem Interview: „In der LGBTCommunity fühle ich mich am ehesten zu Hause.“
// Dana Müller
„Betty“ | AWAL/Kobalt
www.bettywhomusic.com
L-MAG
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Tanzen in
Kalifornien
oder auf
Lesbos

Drei Mal „Ella“-Festival

„Celebrate. Unite. Empower. Live Out Loud“
(„Feiern, Vereinigen, Ermächtigen und Lauthals leben“), das ist das Motto des „Dinah“
Festivals, das von sich behauptet, das größte
und bekannteste „Girl Party Music Festival“
weltweit zu sein – mit immerhin bis zu fünfstelligen Teilnehmerinnenzahlen. Austragungsorte im kalifornischen Wüstenort Palm
Springs sind die beiden schicken Hotels
Hyatt und Hilton, deren Pools vom Festival
bespielt werden. Übernachtet werden kann
aber auch in den anderen Hotels in Palm
Springs. Um die komplette Festivalatmosphäre mitzuerleben, bietet sich jedoch an,
am Partyort auch zu übernachten. Das
Festivalticket kostet rund 150 Euro und
beinhaltet den Eintritt zu sieben Partys, wie
Pool Partys (von Freitag bis Sonntag), die
Hollywood-Party und der Black-and-WhiteBall. Als Headlinerin tritt dieses Jahr Popsängerin Daya auf, die in den USA gerade als
Newcomerin durchstartet. Ergänzt wird das
Line up durch die Rapperin Laikeli47 und
Kodie Shane.
Parallel zum berühmten „Dinah Shore“
findet ebenfalls in Palm Springs das „Krave
Spring Break“ statt. Etwas kleiner und übersichtlicher als das das altbekannte Festival,
konzentriert sich der „Krave Spring Break“
auf nur ein Hotel in Palm Springs. Künsterinnen der vergangenen Jahre waren bei spielsweise Remy Ma, Trina und Young MA,
das Line up für dieses Jahr wurde noch nicht
veröffentlicht.
Palm Springs, USA
www.thedinah.com
Krave Spring Brake
www.kravespringbreak.com
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„Ella“-Winter Davos, Schweiz:
28. März–2. April
„Ella“ in Costa Rica, San Jose: 8.–22. Mai
„Ella“-Festival Mallorca, Spanien:
30. August–6. September
www.ellafestival.com

„Velvet Ibiza“, 7.–12. Mai
Das „Velvet Ibiza“ hat im Vergleich zu den
letzten Jahren nun einen Tag zugelegt und
bietet damit fünf Tage All-inclusive-Urlaub
für Frauen in einer Bungalowanlage am
Strand Cala Martina, in schönster Lage und
vor allem in bester Gesellschaft. Spektakuläre
musikalische Headlinerin ist Sarah Bettens,
die sowohl als Solokünstlerin als auch als
Sängerin der Band K’s Choice bekannt ist.
Als DJs sind beispielsweise Sharon Jackson
aus den Niederlanden und die Britin Miss
Cupcake bestätigt. Als zusätzliches Programm gibt es Poolpartys, Yoga oder Aus flüge auf Ibiza.
Es Canar, Ibiza, Spanien
www.velvetibiza.es/de

Foto: Girlie Circuit Festival

„Dinah Shore“, 3.–7. April
„Krave Spring Break“, 5.–8. April

Das „Ella“-Festival wurde mit dem Wunsch
gegründet, einen Ort für Frauen zu schaffen,
an dem sie zusammen und sie selbst sein
können, die Sichtbarkeit von LGBTI zu verbessern und die Gesellschaft in Sachen
Diversität zu erziehen. Aus dieser Idee sind
inzwischen drei jährliche Veranstaltungen
geworden. Zum zweiten Mal findet Ende
März das „Ella“-Winter-Festival in den
Schweizer Alpen im edlen Davos statt. In
einer LGBT-freundlichen Umgebung gibt es
dort ein Wochenende lang Wintersport aktivitäten, Spa, typische Schweizer
Dinnerveranstaltungen und exklusive Partys
nur für Frauen, unter anderem mit der
bekannten Schweizer DJ Sabaka. Tickets
sind ab 140 Euro zu haben.
Im Mai findet im zentralamerikanischen
Costa Rica – auch unter der Flagge von
„Ella“ – ein Festival mit dem Ziel statt, die
Rechte von Frauen und LGBT in Mittel amerika zu thematisieren. So wird das erste
lesbische Festival im Land auch politische
Diskussionen beinhalten. Teilgenommen
werden kann auch an einer 8- oder 15-tägigen Reise durch Costa Rica, das als
sicherstes Reiseziel für LGBT in der Region
gilt. Neben Konferenzen und Tages-Exkur sionen gibt es am Abend Partys und Konzerte.
Das „Mutterfestival“ von „Ella“ auf Mallorca
findet bereits zum siebten Mal statt und
bietet neben den politischen „Ella“-Talks
Livemusik, DJs, Sportaktivitäten am Strand,
exklusive Dinner-Veranstaltungen, Bootausflüge und Clubnächte. Nach dem Konferenzund Partywochenende gibt es von Montag
bis Donnerstag zusätzlich die Möglichkeit,
an Exkursionen auf der Insel teilzunehmen.
Tickets für das beschauliche Festival gibt es
in individuellen Preiskategorien.

Festivals sind die neue Lesbenbar, könnte man meinen.
L-MAG kennt die 10 wichtigsten und interessantesten
Musik-Festivals in aller Welt und gibt einen Überblick

Internationales „Queertango-Festival“,
11.–15. Juli
„L-Fest del Mar“, 7.–13. Juli
„L-Fest“, 19.–21. Juli

„L-Beach“, 17.–19.Mai
„L-Beach“ feiert dieses Jahr Jubiläum: Trotz
zwischenzeitig angekündigter Pause im
letzten Jahr jährt sich das Festivalwochenende am Ostseestrand schon zum zehnten
Mal. Erneut bespielt „L-Beach“ ein eigenes
kleines „Dorf“ exklusiv für Festival besucherinnen direkt am Meer. Für die
Konzerte haben unter anderen bereits Mia,
Laing, Virginia Ernst, Prada Meinhoff, Die
Happy und The T.C.H.I.K. zugesagt, für
Musik auf den Dancefloors sorgen unter anderem DJ trust.the.girl, DJ Blues und das
Duo Turbodisco. Zusätzlich gibt es ein
Campus-Programm mit Workshops zu
Themen wie Energy-Balls, Selfdefense und
Sex-up-your-life. Tickets können entweder
mit oder ohne Unterkunft gebucht werden,
die Preise liegen zwischen 99 bis 265 Euro
für drei Tage Festivalprogramm.
Weissenhäuser Strand, Deutschland
www.l-beach.com

Hinter dem einzigen lesbischen Festival
Großbritanniens, „L-Fest“, steht die Organisatorin Cindy Edwards, die im Jahr 2010 ein
Frauenfußball-Event in Großbritannien organisierte und von der Atmosphäre so beeindruckt war, dass sie beschloss, das zu
wiederholen. Über die Jahre wurde aus der
Sportveranstaltung ein Festival mit Musik,
Kunst, Comedy und Kino. Das „L-Fest“ findet
jedes Jahr, mit ganz eigenem Charme auf
einer Farm in Nordwales statt. Die Head linerinnen 2018 waren Katrina von Katrina
and the Waves und die legendäre Sängerin
Toyah Willcox. Tickets inklusive Camping
kosten umgerechnet zirka 140 Euro.
Zusätzlich zu dem Festival in Wales findet
eine Woche vorher vom 7. bis 13. Juli das
„L-Fest del Mar“ in Campoamor an der Costa
Blanca (Spanien) statt. Zum Programm dort
gehören Pool Partys, DJs und Liveacts,
Bootsausflüge, Beachvolleyball-Turniere und
Clubnächte.

Das Berliner „Queertango-Festival“ geht
dieses Jahr bereits in die neunte Runde und
hat sich zu einem international bekannten
Event entwickelt. Während des Festivals
treffen sich hunderte Tanzbegeisterte aus
aller Welt. Letztes Jahr waren die Tanzkurse,
die von internationalen bekannten Tanz lehrerinnen und -lehrern durchgeführt
wurden, restlos ausverkauft und die Milongas, die allabendlichen Tanzveranstaltungen,
mehr als gut besucht. Das Festival hat den
Anspruch, Kulturen miteinander zu ver binden und vor allem zur Sichtbarkeit von
Lesben, Schwulen und Transpersonen
sowohl auf dem gesellschaftlichen als auch
auf dem Tanzparkett beizutragen. Heteronormative Tanzkulturen sollen aufgebrochen
werden. Die Einnahmen der Abschlussveranstaltung gehen außerdem an ein soziales
Projekt. Workshops und Milongas können
jeweils entweder einzeln oder im Paket
gebucht werden und sind als „Early BirdTicket“ für 28 beziehungsweise 17 Euro zu
haben.
Berlin, Deutschland
www.queertangofestival-berlin.de

„L-Fest“, Bodafon Farm Llandudno, Wales
www.lfest.co.uk
„L-Fest del Mar“, Campoamor, Spanien
www.pinkflamingotours.co.uk
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„Eressos Women’s Festival“,
7.–21. September

„Sziget“, 7.–13. August
Das bereits seit 1993 auf der Donauinsel mitten in Budapest stattfindende „Sziget“ hat
sich über die Jahre zum größten und bekanntesten Musikfestival Europas gemausert
und bucht internationale Topacts, in diesem
Jahr beispielsweise Foo Fighters, Ed Sheeran
oder Florence + the Machine. Auf dem
„Sziget“ hat sich über die Jahre das „Magic
Mirror“-Zelt als Treffpunkt für die LGBTCommunity etabliert. Neben Konzerten finden dort auch Panel-Diskussionen, Workshops, Drag-Performances und Filmvorführungen statt. Dieses Jahr hat „Sziget“ mit
der finnischen Sängerinnen Alma (siehe auch
Seite 62) auch eine der neuen Heldinnen der
queeren Community verpflichtet. Die Übernachtungsmöglichkeiten sind vielfältig – es
gibt zahlreiche Zeltplätze mit unterschiedlichen Vorzügen, Block hütten, große und
kleine mietbare Zelte oder VIP-Camping
inklusive Swimmingpool. Das Festivalticket
kostet für drei Tage inklusive einfachem
Camping 199 Euro, für fünf Tage ab 279
Euro.
Budapest, Ungarn
www.szigetfestival.com
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„Girlie Circuit“, 9.–13. August
Erstmalig im Jahr 2008 veranstaltete die
Matinée Group ein einwöchiges lesbisches
Event in Barcelona, an dem tausende Frauen
die Stadt in einen großen lesbischen Treffpunkt verwandelten. Inzwischen ist das
„Girlie Circuit“ eines der größten lesbischen
Events Europas und wird auch in diesem
August wieder dafür sorgen, dass Barcelona
zu einem internationalen Lesbentreffpunkt
wird. Die Matinée Group veranstaltet jedes
Jahr im Vorfeld in vielen europäischen
Städten Warmup-Partys – zum Beispiel in
Köln, Zürich und Wien. Eine gute Gelegenheit, schon mal die Stimmung auszutesten.
Barcelona, Spanien
www.girliecircuit.net

Der kleine Küstenort Skala Eressos auf der
griechischen Insel Lesbos ist bereits seit den
1970er Jahren ein Treffpunkt für Lesben aus
der ganzen Welt. Der Geburtstort der
griechischen, antiken Dichterin Sappho, die
über ihre Liebe zu Frauen schrieb, war und
ist DER lesbische Anziehungspunkt mit
atemberaubender Landschaft. Es gibt dort
nicht nur lesbische Bars und Geschäfte und
ein alljährliches LGBT-Filmfestival. Jedes
Jahr im September findet dort auch das
„Eressos Women’s Festival“ statt, und das
bereits seit nunmehr 19 Jahren. Das
Besondere ist jedoch nicht nur der Ort des
Geschehens, auch sorgen die Organisato rinnen gleich zwei Wochen lang für Programm. Das gestaltet sich vielfältig und
reicht von Livemusik (bisher angekündigt ist
die Sängerin Eva Iglesias) über Partys, OpenAir-Kino, Kunstausstellungen bis hin zu
Wanderungen, archäologischen Exkursionen
und Workshops. Gezeigt werden sollen die
vielfältigen Talente von griechischen und
internationalen Frauen, und das Festival
bietet eine Plattform zur internationalen
Vernetzung. Übernachtet werden kann in
Hotels oder kleinen Pensionen und das
Ticket für das zweiwöchige Festival ist schon
für 75 Euro zu haben.
Skala Eressos, Lesbos, Griechenland
www.womensfestival.eu

MARKT
PLATZ

„Lila“19, 11.–13.Oktober

Harninkontinenz
der Frau – Lassen Sie
uns darüber reden

Organisiert von der Milchjugend, einer
Schweizer Jugendorganisation für LGBT,
findet im Oktober zum dritten Mal das „Lila“
Festival statt. Ziel des Festivals ist es, durch
queeres Kunstschaffen neue Interpretationen
von Geschlechtlichkeit, Jugend, Bezie hungen, Körper, Identitäten und Freundschaft zu präsentieren. Das Programm
erstreckt sich dabei über Konzerte, Lesungen, Theater stücke, Workshops und mehr.
Bei der Gestaltung des Line ups legen die
Veranstaltenden Wert auf das Sichtbar machen von Frauen, nicht-weißen Menschen
und Transpersonen. Neben bekannten Acts
wie in den vergangenen Jahren beispiels weise die Rapperin Sookee will das „Lila“
auch Newcomerinnen eine Bühne bieten.
Festivalort ist die Rote Fabrik Zürich. Die
Ticketpreise bewegen sich im Bereich von 50
Euro.

02.05.2019, 18:30 Uhr
Haus 35, 1. OG, gr. Konferenzraum
Rubensstraße 125, 12157 Berlin
www.vivantes.de/avk

Bestattung & Begleitung
in Frauenhänden

Erfahrene Bestatterinnen begleiten
liebevoll und immer einzigartig
überall in Deutschland seit 1999

Foto: Ella-Festival

Zürich, Schweiz
www.lila-festival.ch
// Zusammenstellung: Mareike Lütge,
Stand: 7.2.2019, Änderungen vorbehalten
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REISE

Das T an erster Stelle
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Foto: Greater Fort Lauderdale Convention & Visitors Bureau

In der Reisebranche bewegt sich was, auch für LGBT. Allerdings ist das „T“ im
berühmten Buchstabenkürzel oft ähnlich wenig repräsentiert wie das „L“.
Für Transpersonen können Reisen Stress bedeuten, etwa bei Ausweiskontrollen. Nur wenige Urlaubsorte bemühen sich um Transtouristen,
selbsternannter Vorreiter ist die Stadt Fort Lauderdale in Florida

L-MAG

Für viele Reisende sind Sicherheitskontrollen
am Flughafen nichts weiter als ein not wendiges Übel. Für Transpersonen hingegen
können sie die Urlaubslust gleich zu Beginn
erheblich stören. Immer wieder müssen sie
zusätzliche Befragungen oder Kontrollen
über sich ergehen lassen. Emery Grant kann
aus eigener Erfahrung ein Lied davon singen.
Bevor sich der Transmann seine Brust
operieren ließ, trug er Kompressen. Am Flughafen wurden die auf dem Körperscanner
sichtbar. Ein Sicherheitsmitarbeiter tastete
ihn ab, befürchtete, dass er etwas mit Klebeband am Körper befestigt hatte. Grant wurde
in einen gesonderten Raum gebracht und
L-MAG

aufgefordert, den Oberkörper frei zu
machen. Erst danach durfte er zum Gate.
„Die meisten Menschen wären wohl peinlich
berührt, wenn sie sich vor bewaffneten
Sicherheitskräften ausziehen müssten“, erinnert er sich. Für ihn als Transperson war die
Erfahrung noch unangenehmer: „Ich musste
einen Teil meines Körpers vorführen, mit
dem ich mich sowieso unwohl fühlte.“
Mit seiner Erfahrung steht Emery Grant nicht
alleine da. Eine Umfrage des auf LGBTTourismus spezialisierten Marktforschungsinstitutes CMI zeigt, dass rund die Hälfte
aller Transpersonen negative Gefühle mit
Flugreisen verbindet. Etwa ein Viertel der

Befragten befürchtet Probleme bei Ab tastungen, dem Einsatz von Körperscannern
oder mit Dokumenten, etwa dann, wenn als
Geschlecht im Ausweis ein Mann angegeben
ist, vor dem Grenzbeamten aber eine Frau
auftaucht. Fast die Hälfte aller Trans personen hat zudem Angst vor Gewalt und
Beleidigungen am Reiseziel.

Vielfalt in Fort Lauderdale
Nach einer aktuellen US-Studie des Williams
Institute der Universität von Kalifornien in
Los Angeles sind etwa 0,6 Prozent der USBevölkerung trans oder transgender wie die
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G. Wright organisiert unter anderem das lesbische
Kunstfestival „Thou Art Woman“

det. Dennoch sind Trans hin und wieder auch in der lesbischen
gängige Selbstbezeichnung in den USA lautet. Sie laufen allerdings
Community Fort Lauderdales präsent. Etwa bei den „Open Mic“oft unter dem Radar. Selbst Urlaubsgebiete, die sich offensiv um lesbiFormaten, welche die Veranstalterin G. Wright seit Sommer 2014
sche oder schwule Reisende bemühen, haben Transpersonen so gut
organisiert. Teilnehmerinnen können dort auf die Bühne treten und
wie nie auf dem Schirm. Eine Ausnahme ist das idyllische Fort
einen Song oder ein Gedicht vorstellen. „Gleich bei meiner ersten
Lauderdale im Süden des US-Bundesstaats Florida, 50 Kilometer
Veranstaltung hat eine Transfrau ihre Genördlich der Metropole
schichte mit uns geteilt. Sie sprach darüber,
Miami. Bekannt ist die
was es für sie bedeutet, eine Frau zu sein.
Stadt mit rund 180.000
Sie war wild, selbstbewusst und zuversichtEinwohnerinnen und
lich – eine tolle Frau“, erinnert sich G.
Einwohnern eigentlich
für den langgezogenen
Sandstrand an der
Offenes Klima und Sicherheit
Atlantikküste, an dem
sich die Palmen im
Die relative Offenheit der Queer-Community
Wind wiegen. Viele
und die Sicherheit der Stadt waren für die
Menschen aus den
meist zugezogenen Transmenschen ein entganzen USA verbringen
scheidender Grund, Fort Lauderdale zu ihrer
hier im Winter einige
neuen Heimat zu machen. „Man kann in der
Wochen im Warmen.
Stadt herumlaufen und ganz man selbst
Fort Lauderdale ist seit
sein, ohne sich Sorgen machen zu müssen“,
langem auch Heimat
sagt etwa Brendon Lies, der eigentlich aus
einer großen queeren
North Dakota kommt, zu L-MAG. Auch am
Community. Anders als
Strand habe er kein Problem damit, sein
bei Lesben und Schwu- Emery Grant, hier im Stonewall Museum, machte auf Reisen durchaus
Hemd auszuziehen. Und wer zum Beispiel
len gibt es allerdings unangenehme Erfahrungen bei der Flughafenkontrolle
zum ersten Mal einen Bikini trage, könne
kaum eine dezidierte
dies in Fort Lauderdale ohne Angst tun.
Trans-Szene mit eigenen Bars oder Partys. „Viele Transgender wollen
Unterstützung finden Transgender in Fort Lauderdale bei einem
sich einfach unter die Gesellschaft mischen“, sagt Tiffany Arieagus im
dichten Netz von Selbsthilfeorganisationen – in der Stadt und dem
Interview mit L-MAG. Seit über 30 Jahren lebt sie in Fort Lauderdale
Landkreis gibt es so viele wie im gesamten restlichen Florida zusamund hat hier die erste Trans-Selbsthilfeorganisation der Stadt gegrünmen. Polizei und die Mitarbeitenden des Flughafens wurden in der
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Fotos: Tobias Sauer [3]

Brendon Lies kam aus North Dakota
nach Fort Lauderdale: „Man kann in der
Stadt ganz man selbst sein, ohne sich
Sorgen machen zu müssen.“

„Die erste Werbekampagne
der Welt, die sich speziell an
Transgender richtet“

letzten Zeit im Hinblick auf Transpersonen
sensibilisiert, lokale Gesetze verbieten
Diskriminierungen. Darauf aufbauend habe
die Stadt 2015 die erste Werbekampagne der
Welt gestartet, die sich speziell an Trans menschen richtet, sagt Richard Gray, der im
Tourismusbüro der Stadt für LGBT zuständig
ist. Er hat etwa eine Website eingerichtet, die
statt der typischen Buchstabenreihenfolge
LGBT das T an die erste Stelle setzt, und
Werbeanzeigen mit Transgender sogar am
Times Square in New York und in großen
Mainstream-Medien geschaltet.
Der wirtschaftliche Erfolg von Kampagnen,
die sich an eine vergleichsweise kleine Zielgruppe richten, sei schwer messbar, gibt er
zu. Mindestens ein Ergebnis der Bemü hungen der Stadt ist aber, dass die „Southern
Comfort Conference“, das größte jährliche
Treffen für Transidentitäten in den USA, vor
fünf Jahren von Atlanta nach Fort Lauderdale umgezogen ist. Losgelöst von reinen
Zahlen gehe es, angesichts der Präsidentschaft Donald Trumps, aber auch darum, ein
Zeichen für Vielfalt zu setzen, sagt Tourismusmanager Gray. Und die Glaubwürdigkeit, die Fort Lauderdale dadurch aufbaue,
könne auch andere Zielgruppen ansprechen,
etwa die junge Generation der „Millennials“.
In der Trans-Community punkten die
Bemühungen der Stadt auf jeden Fall.
„Fort Lauderdale ist ein warmer, wunderbarer Ort“, sagt Tiffany Arieagus. „Und an alle
unsere Schwestern und Brüder aus der
T-Community überall auf der Welt: Come on
honey, es gibt hier genügend Sonnenschein!
Sonnenschein, um glücklich zu sein!“
// Tobias Sauer
Informationen zu Fort Lauderdale:
www.sunny.org/lgbtq-travel
„Southern Comfort Conference“:
www.sccfla.org
L-MAG

Frauenpension bertingen
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MARKT

EZ ,DZ , FeWo (mit WLAN und TV), ruhige Sackgassenlage, großer sonniger Garten, Frühstücksterrasse, persönliche Atmosphäre, günstige Verkehrsanbindungen, (Nord-Ostsee-Bahn) in 5
Minuten fußläufig erreichbar.
-bertingen-, Möhlenbarg 28, 25881 Tating
Tel. 04862 217 95 99
koog@frauenpension-bertingen.de
www.frauenpension-bertingen.de

Zwischen Ostsee und Schlei
(Ostseefjord) im sanft
hügeligen „Angeln“

Reisebüro FAIRLINES

Frauenurlaub nordöstlich von Schleswig

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

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

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

www.frauenunterwegs.de

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

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

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

GESUNDHEIT

Bewusst leben, bewusst vorsorgen
Die Diagnose „Krebs“ kann ein Leben von
einem auf den anderen Moment ändern.
Plötzlich bestimmt die Krankheit den Alltag
und wird auch nach erfolgreicher Behandlung alle weiteren Lebensjahre prägen.
Statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken, bei lesbischen,
bisexuellen und queeren (LBQ) Frauen höher
als bei heterosexuellen. Es kann überlebenswichtig sein, sich frühzeitig über ver schiedene Krebsarten und ihre Entstehung zu
informieren. L-MAG fragte Chefärztin Dr.
Anke Kleine-Tebbe, was lesbische Frauen
über Krebs wissen sollten. Dr. Kleine-Tebbe
begleitet seit knapp 30 Jahren Frauen mit
Brustkrebs und ist dabei besonders sensibilisiert für lesbische Patientinnen.
Aus ihrer dreißigjährigen Arbeitserfahrung
erzählt die Chefärztin, wie Frauen mit der
Diagnose Brustkrebs umgehen: „Frauen, unabhängig von ihrer sexuellen Identität,
reagieren sehr unterschiedlich auf die Nach-

76

richt einer Brustkrebsdiagnose. Mir ist es
wichtig, dass die Diagnose nicht im Verborgenen bleibt und die betroffenen Frauen die
Familie oder nahe Ansprechpersonen zur
Unterstützung finden.“ Gleichzeitig nimmt
sie wahr, dass lesbische, bisexuelle und
queere Frauen eine starke Widerstandskraft
gegenüber der Krankheit haben. „LBQ
Frauen haben vielleicht bereits Erfahrungen
gemacht, für sich selbst einzutreten, und
gestalten ihr Leben aktiv und selbstbestimmt.
Diese Widerstandskraft, auch Resilienz
genannt, hilft bei der Bewältigung einer Krise
oder Erkrankung.“
Spezifische Krebsarten, die den weiblichen
Körper besonders betreffen, sind Brustkrebs
und die Krebsarten an den Genitalien,
darunter Vulvakrebs, Vaginalkrebs, Gebärmutterhalskrebs, Gebärmutterkörperkrebs,
Eierstockkrebs und Eileiterkrebs. Die
häufigste Krebserkrankung bei Frauen ist
Brustkrebs: in Deutschland ist jede achte

Frau im Laufe ihres Lebens davon betroffen.
Durch die heutigen Möglichkeiten der Früherkennung ist das Risiko einer Krebserkrankung bereits beachtlich gesunken. Während
etwa in der Bundesrepublik 1970 noch
40.000 Frauen an Gebärmutterhalskrebs
erkrankten, sind es heute nach Einführen der
Krebsvorsorge nur noch 4.700 Frauen in
Deutschland. Generell gilt: Je früher ein
Krebs entdeckt wird, desto besser sind die
Heilungschancen.
Aber wie entsteht die Erkrankung überhaupt? Immerhin trägt jede Frau Krebszellen
in ihrem Körper. Denn während unsere
Zellen sich fortlaufend teilen, um sich zu
erneuern, können sie auch zu Krebszellen
mutieren. In den allermeisten Fällen geht
unser Körper jedoch selbst damit um; sogenannte Killerzellen machen den mutierten
Zellen tagtäglich den Garaus. Problematisch
wird es, wenn die Krebszellen gegenüber den
gesunden Zellen die Überhand gewinnen.

Illustrationen: Elke Renate Steiner; [2]; Foto: Jost Schilgen

Lesben haben ein besonderes Krebsrisiko. L-MAG sprach mit einer Ärztin,
die erklärt, wie wichtig die Vorsorge und der bewusste Umgang mit den eigenen
Lebensumständen sind

L-MAG

Ein kleiner Anteil der Erkrankungen ist auch
erblich bedingt. Das Risiko für Brust- und
auch Eierstockkrebs ist höher, wenn in der
direkten Verwandtschaft bereits mehr als
zwei Personen an Brustkrebs erkrankt sind.
Gebärmutterhalskrebs hingegen kann durch
Viren entstehen, die beim Sex übertragen
werden.
Eine Vielzahl an Faktoren beeinflusst, ob eine
Frau erkrankt. Ein erhöhtes Risiko besteht
grundsätzlich für Frauen ab einem Lebensalter von 40 Jahren und besonders ab 50.
Doch es gibt bestimmte Verhaltensweisen,
die vorbeugend wirken können. Darunter
fallen die typischen medizinischen Rat schläge: gesunde Ernährung, tägliche körperliche Bewegung und ausreichend Schlaf, ein
mindestens moderater Alkohol- und Tabakkonsum sowie die Vermeidung von bekanntlich krebserregenden Substanzen wie Feinstaub oder Asbest.
„Es gibt wissenschaftliche Hinweise, dass
lesbische, bisexuelle und queere Frauen ein
erhöhtes Brustkrebsrisiko haben“, erklärt Dr.
Anke Kleine-Tebbe, „da diese Frauen häufiger rauchen, mehr Alkohol
trinken, ein erhöhtes Gewicht
haben,
sowie
weniger
körperlich aktiv sind,
selten Kinder bekommen
und diese stillen, ist ein
höheres Krebsrisiko festzustellen.“ Sich dieser
Dr. Anke
Bedeutung des eigenen
Kleine-Tebbe
Lebensstils
für
die
vom Berliner
Gesundheit zumindest
Brustzentrum
bewusst zu sein, scheint
besonders für lesbische, bi sexuelle und queere Frauen
wichtig zu sein. Andererseits kann eine
gesunde Lebensweise eine Erkrankung auch
nicht gänzlich verhindern. Deswegen ist es,
ungesund oder gesund lebend, umso
entscheidender, bestimmte Veränderungen
an der Brust, an Vulva und Vagina ernst zu
nehmen und der Gynäkologin mitzuteilen.

Selbsuntersuchung hilft
Den eigenen Körper zu kennen und Brüste,
Vulva und Vagina regelmäßig selbst zu untersuchen, ist eine wichtige Methode der Früherkennung von Krebs. Hat sich die Brust warze verändert, tritt Flüssigkeit aus oder
gibt es Falten, Einziehungen oder eine Verhärtung an der Brust? Fast 90 Prozent aller
Geschwulste in der weiblichen Brust werden
von den Frauen selbst entdeckt. Gerade bei
jungen Frauen sind die meisten davon gutartig. Trotzdem legt diese Zahl nahe, wie
relevant eine Selbstuntersuchung sein kann.
Maßnahmen zur Früherkennung in der
L-MAG

Praxis werden standardmäßig ab einem
bestimmten Lebensalter durchgeführt, bei
einer festgestellten Veränderung, etwa durch
die Selbstuntersuchung, auch früher. Daher
ist es wichtig, den eigenen Befund der
behandelnden Ärztin mitzuteilen. Ab dem
30. Lebensjahr wird die Brust bei der regulären gynäkologischen Vorsorgeunter suchung abgetastet. Ab dem 50. Lebensjahr
ist ein zweijährliches Screening der Brust, die
sogenannte Mammographie, vorgesehen.
Der Vorsorgeabstrich an Muttermund und
Gebärmutterhals wird ab 20 Jahren jährlich
genommen. Gegen die am meisten verbreiteten HPV-Typen (Humane Papillomviren)
können sich Frauen bis zum 18. Lebensjahr
kostenlos impfen lassen.
Wenn Krebs ausgebrochen ist, gibt es
verschiedene Methoden der Behandlung. Dr.
Kleine-Tebbe hat dabei Unterschiede in der
Entscheidung von Frauen wahrgenommen:
„Tendenziell stehen LBQ-Frauen der Schulmedizin eher kritisch gegenüber und
wünschen sich komplementäre oder alternative Therapiemaßnahmen. Sie verfolgen
häufiger einen selbstbestimmten,
individuellen Ansatz und
erfragen An regungen zur
Wieder herstellung der inneren Balance, was ich
persönlich sehr schätze.“
Alternative Therapiemaßnahmen sind etwa
die Traditionelle Chine sische Medizin (TCM),
pflanzliche Präparate (wie
Mistelextrakte) oder spe zielle Diäten mit einer vitaminund
spurenelementreichen
Er nährung. Diese können die schul medizinische Behandlung, eine Operation,
Bestrahlung, Antihormontherapie, Immuntherapie und andere Therapieformen er gänzen und einen ganzheitlichen Heilungsprozess fördern.
Neben der körperlichen und seelischen
Verfassung sei auch die Bedeutung für die
finanzielle Lage der Betroffenen nicht zu
unterschätzen. „Besonders LBQ-Frauen erleben durch die Brustkrebserkrankung zusätzlich eine wirtschaftliche Existenzbedrohung“,
erklärt die Spezialistin, denn „viele Frauen
leben nicht in finanziell abgesicherten Partnerschaften, sind selbständig oder verdienen
weniger als die gleichaltrigen Männer.“
Krebs kann ein Leben verändern. Es gibt
Möglichkeiten, dem vorzubeugen, sich zu
informieren, den eigenen Körper zu beobachten und zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen.
Es gilt: Früherkennung hilft. Dann sind die
Heilungschancen besonders hoch.
// Clara Woopen

Maßnahmen der Früherkennung
von Brustkrebs
Selbstuntersuchung der Brust
Im Stehen und Liegen, mit hängenden und
nach oben ausgestreckten Armen sollten
sich Frauen regelmäßig selbst die Brust
abtasten. Hat sich eine Brust im Vergleich zu
der anderen verändert in ihrer Größe, Form
oder Lage? Gibt es Auffälligkeiten an der
Hautoberfläche der Brust, wie Falten oder
Einziehungen, Verdickungen oder Vorwölbungen? Hat sich die Farbe der Brustwarze verändert, schmerzt sie oder tritt
Flüssigkeit aus?
Mammographie
Für Frauen zwischen 50 und 69 Jahren ist
das Mammographie-Screening in Deutschland Maßnahme eines gesetzlichen Früherkennungsprogramms von Brustkrebs. Nach
einem auffälligen Tastbefund der Brust wird
die Mammographie auch außerhalb dieses
Alters von der Krankenkasse übernommen.
Es wird eine Röntgenuntersuchung der
Brust vorgenommen, die wenige Minuten
dauert. Damit können kleine Tumore festgestellt werden, bei denen eine Heilung in
über 90 Prozent möglich ist. Bei einem
unklaren Befund oder einem Verdacht auf
Brustkrebs werden weitere Untersuchungen
durchgeführt, etwa eine Ultraschalluntersuchung oder die Entnahme einer Gewebeprobe aus der Brust
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Auf der sicheren Seite
Safer Sex dient zur Vermeidung von Infektionen und sexuell übertragbaren
Erkrankungen. Doch was braucht es dafür? L-MAG macht den Praxistest

Zungenspiel

Nitril Gloves sind latexfreie
Handschuhe, die Nagelkauerinnen und Menschen mit
rissiger Haut oder Pflastern
an den Händen sicheres
Fingern ermöglichen und
außerdem in Schwarz
auch ziemlich sexy aussehen können. Insbesondere
beim Fisting sind Handschuhe grundsätzlich angesagt, da
hier ein recht hohes Risiko
kleinerer Schleimhautverletzungen
besteht. Nitrilhandschuhe gelten als
besonders stabil, allerdings sollten sie
nicht mit Silberringen oder Ähnlichem in
Berührung kommen, da Nitrilbestandteile unter Umständen mit
Silber reagieren können.

FAZIT: Gehören in jede Safer-Sex-Schatulle.
Nitril Gloves
Bezugsquelle: www.other-nature.de
Preis: ca. 2 Euro/10 Stück
Farbe: Schwarz
Größe: XS–XL
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FAZIT: Dass es die Menschheit geschafft hat, auf den
Mond zu fliegen, wirklich funktionstüchtige
Cunnilingus-Safer-Sex-Utensilien aber nach wie vor eine
Forschungslücke geblieben sind, ist eine herbe
Enttäuschung.
Sheer Glyde Dams
Bezugsquelle: www.other-nature.de
Preis: 1,50 Euro/Stück
Farbe: Schwarz, Weiß, Lila
Geschmack: Cola, Vanille, Waldbeere
Größe: 25,5 × 15cm

Fotos: glyde-condoms.com; magic-moon; JoyDivision; Funfactory

Fingerübung

Sheer Glyde Dams sind vegane Latextücher –
„Dental Dams“ oder umgangssprachlich
auch „Lecktücher“ genannt –, die bei
Zungenspielen, Cunnilingus oder Anilingus,
vor sexuell übertragbaren Krankheiten
schützen sollen. Interessanterweise haben
Dental Dams eine lange Geschichte in der Zahnheilkunde. Sie wurden 1864 von einem US-amerikanischen Zahnarzt erfunden, der mit ihrer Hilfe ein
trockenes Arbeitsumfeld im Mundraum schaffen wollte. Seit
wann Dental Dams zum Safer Sex verwendet werden, ist leider nicht
rekonstruierbar. Historisch gesichert jedoch ist, dass Aktivistinnen der
New Yorker AIDS-Aufklärungsgruppe Act Up 1989 einen Namens findungswettbewerb starteten, um die Popularität der ungeliebten
Lecktücher zu erhöhen. Unter den Namensvorschlägen waren „Snatch
Patch“ (Mösen-Flicken), „Orgamask“ (Orgasmusmaske) oder „Nose
Pants“ (Nasenhose), von denen sich leider keiner durchsetzen
konnte. Tatsächlich erfreuen sich Dental Dams nach wie vor keiner
großen Beliebtheit. Sie neigen zum Verrutschen, weswegen man
meist beide Hände braucht, um sie in Position zu halten, was wiederum zu einer wenig rückenschonenden Cunnilingus-Haltung führen
kann.
Sheer Glyde Dams sind dezent aromatisiert, das Latex ist angenehm
dünn und sollte nur mit wasserbasiertem Gleitgel kombiniert werden,
da Öl das Latex brüchig machen kann.
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L-MAG hat Sammlerwert
BIOglide safe ist ein veganes Gleitgel
mit einem kleinen Extra: Es enthält
Carrageen, ein Kohlenhydrat, das vor
der Infektion mit humanen Papillomaviren (HPV) schützen soll, die das
Gebärmutterhalskrebs-Risiko erhöhen.
Eine Studie von 2006 zeigte, dass
Carrageen das Andocken des Virus an
menschliche Zellen verhindern kann.
Unter Safer-Sex-Gesichtspunkten ist der
Einsatz von Gleitgel – je nach Inhaltsstoffen
versteht sich – generell empfehlenswert, da eine
verringerte Reibung auch eine Verringerung des Risikos von kleinen
Schleimhautverletzungen bedeutet.
BIOglide safe stinkt nicht, schmeckt leicht süßlich und bleibt schön
lange glitschig. Wer zu Pilzinfektionen neigt, sollte jedoch etwas vorsichtig sein, BIOglide enthält Glycerin, was diese begünstigen kann.

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.
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FAZIT: Für alle, die es etwas glitschiger mögen und keine
Probleme mit Glycerin haben.
BIOglide safe
Bezugsquelle: www.joydivision-international-ag.de, viele Drogerien
Preis: ca. 8 Euro
Menge: 100 ml
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Saubere Sache
FunFactory Cleaner ist ein keim-, pilzund bakterienreduzierendes Pumpspray,
das von seinen Bremer Herstellern
sowohl zur Reinigung von Toys als auch
zur „Intimpflege“ empfohlen wird. Zum
Reinigen von Spielzeug ist der Cleaner
keine schlechte Wahl, wobei hier je nach Toy
im Regelfall auch kochendes Wasser, Seife
oder Alkohol den gleichen Dienst leisten würden.
Bei porösen Materialien wie PVC-Kunststoff gilt nach
wie vor: Kondom drüber, denn gegen verkeimte Poren ist auch der
beste „Cleaner“ machtlos.
Das Spray zur Intimpflege zu verwenden ist allerdings nicht empfehlenswert. Zum einen ist die Vagina im Idealfall ein selbstreinigendes
Organ, in dem einige Bakterien durchaus von Nutzen sind, zum
anderen enthält der Cleaner unter anderem ein PEG-Derivat (Polyethylenglycol), das natürliche Hautbarrieren schwächen kann und
unter Verdacht steht, Hautirriationen auszulösen.

FAZIT: Wer den Einsatzort auf Toys beschränkt, hat mit
dem Cleaner einen praktischen Reinigungsgehilfen zur
Hand.

Bestellcoupon
Coupon und 5,- Euro in bar (nur Inland)
für zwei Hefte senden an:
Special Media SDL GmbH, Ritterstraße 3, 10969 Berlin
Ich bestelle L-MAG Nr.:

Name, Vorname
Straße, Nr.

FunFactory Cleaner
Bezugsquelle: www.funfactory.com
Preis: 14,90 Euro
Menge: 75 ml

PLZ/Ort
E-Mail-Adresse

// Texte: kk
L-MAG

5,- Euro für jeweils zwei Hefte habe ich beigelegt
Auslandsbestellung: 5,- Euro Portokosten habe ich beigelegt

KLATSCH

VON KARIN SCHUPP

2

4

Jetzt ist es offiziell: „The L Word“ kehrt Ende
des Jahres ins Fernsehen zurück: Der USSender Showtime bestellte acht neue Folgen
der bahnbrechenden Lesbenserie (2004–
2009)! In der Neuauflage werden neben
neuen Hauptfiguren auch J E N N I F E R
B E A L S [1] (Bette), Kate Moennig (Shane)
und Leisha Hailey (Alice), die die Serie jetzt
auch produzieren, mitspielen. Und auch
Sarah Shahi (Carmen) kündigte bereits ihre
Rückkehr an: „Wir haben besprochen, dass
ich sehr stark eingebunden werde“, bestätigt
sie dem Hollywood Reporter. Jetzt muss sich
nur noch rausstellen, dass Dana überlebt hat!
„Nur die Mutter war zu Beginn verunsichert.
Aber das legte sich“, erzählte die Schweizer
Fußballnationalspielerin A L I S H A L E H MANN [2] (West Ham United) der Schweizer
Illustrierte über ihre Liebe zu Ramona Bachmann (Chelsea) und nahm potenziellen
Verehrerinnen den Wind aus den Segeln:
„Ich würde nicht sagen, dass ich generell auf
Frauen stehe.“ Die 19-Jährige und ihre „Nati“80

Kollegin, die sich während der WM 2015 als
lesbisch outete, machten ihre Beziehung
„nicht nur für uns öffentlich, sondern auch
für andere“, wie Bachmann sagte. „Jeder soll
so sein, wie er ist.“
Wie etliche Paparazzi-Fotos aus L.A. und
New York zeigen, hat Kristen Stewart eine
neue Freundin: die Stylistin Sara Dinkin.
Angeblich war es aber ihre Ex, Todmodel
Stella Maxwell, die im November – als
KStew in Deutschland das „Drei Engel für
Charlie“-Reboot (deutscher Kinostart:
7. November) drehte – Schluss machte: Sie
soll sich in ihre Model-Kollegin Langley Fox
verliebt haben.
Die lesbische Schauspielerin A M A N D L A
S T E N B E R G [ 3 ] , aktuell im RassismusDrama „The Hate U Give“ zu sehen (Kinostart: 28. Februar), bekam in New York den
„Visibility Award“ des LGBT-Verbands
Human Rights Campaign, mit dem besonders
sichtbare LGBT-Promis ausgezeichnet
werden. Die 20-Jährige, die durch „Die Tribute

von Panem“ bekannt wurde, sagte schon
2017: „Ich bin dankbar dafür, dass mir das
Lesbischsein die Fähigkeit gegeben hat,
Liebe, Sex und somit auch das ganze Leben
in einer grenzenlosen Weise zu erfahren und
zu verstehen.“
In Deutschland fehlen leider solche jungen
lesbischen Vorbilder, aber immerhin haben
wir M A R E N K R OYM A N N [ 4 ] ! Die bekam
für ihre Sketch-Comedyshow „Kroymann“
den Deutschen Fernsehpreis und freute sich
in ihrer Dankesrede, dass damit für „eine
schmallippige, feministische, vegetarische
Lesbe, die stramm auf die 70 zugeht“, eine
„echt unwahrscheinliche Utopie“ wahr
wurde. Und vielleicht geht’s direkt weiter:
Am 5. April könnte „Kroymann“ auch – wie
im Vorjahr – den Grimme-Preis bekommen.
Oh je: Ellen Pages Frau, die Choreografin
Emma Portner, sagte nach ihrem ersten
Ehejahr der Webseite Them: „Ich weine
immer noch jedesmal, wenn wir uns trennen,
weil wir zur Arbeit müssen.“ Die oscarnomiL-MAG
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nierte Schauspielerin („Juno“) nutzte indes ihren Auftritt in einer
Late-Night-Show, um die Trump-Regierung und speziell Vizepräsident Mike Pence („Er möchte, dass ich nicht heiraten darf.“) für
die aggressive Stimmung gegenüber Minderheiten verantwortlich
zu machen. „Wenn du in einer Machtposition bist, Menschen hasst
und ihnen Leid zufügen willst – was glaubst du, was dann
passiert?“, schimpfte Page und verwies auf den homophobrassistischen Angriff auf den schwulen Schauspieler Jussie Smollett
(„Empire“) wenige Tage zuvor. „Zählt eins und eins zusammen.
Das muss verdammt noch mal aufhören.“
„Geplant war, dass Maria vorlegt und ich nachziehe. Aber das
überlegen wir uns jetzt noch mal“, sagte Beachvolleyball-Olympiasiegerin und -Weltmeisterin K I R A WA L K E N H O R S T [ 5 ] im
Januar bei „Markus Lanz“ über ihre Familienplanung: Ihre Frau
brachte nämlich im letzten Oktober Drillinge zur Welt! Die
Hamburgerin, die ihre Karriere Anfang des Jahres verletzungs bedingt beenden musste, war zu Gast, um über die Benachteiligungen von Frauenpaaren mit Kinderwunsch zu sprechen, durfte aber
nur kurz streifen, dass ihre Mutterschaft trotz Heirat nicht
anerkannt wird – Lanz interessierte sich stattdessen mehr für
Samenbanken und Spenderkataloge.
Melissa Etheridge komponiert ein Musical: Zusammen mit zwei
Broadway-Veteranen wird sie die Romantic Comedy „Mystic Pizza“
(1988), mit der seinerzeit Julia Roberts bekannt wurde, auf die
Bühne bringen. Im März tourt die Musikerin übrigens durch
Deutschland.
Premiere bei „Let’s Dance“ (ab 15. März): Kerstin Ott, unsere
Butch in den Charts („Die immer lacht“), tritt als erste Teil nehmerin mit einer Tanzpartnerin an. „Für mich wäre es merkwürdig, mit einem Mann zu tanzen“, sagte sie gegenüber RTL. „Es
ist schön zu zeigen, dass es auch mehr gibt als diesen klassischen
Tanz.“ Zeitgleich geht auch in Österreichs „Dancing Stars“ die
ebenfalls lesbische Sängerin V I R G I N I A E R N S T [ 6 ] mit einer
Frau ins Rennen. Bisher gab’s in der Promi-Tanzshow weltweit nur
ein Frauenpaar, das 2010 in Israel tanzte.
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Queen Latifah, geboren am 18. März 1970 (Fische)
in Newark (USA), oscarnominierte Musikerin,
Schauspielerin und Talkshowmoderatorin

WIDDER 21.3.–20.4.
Für dich geht es in diesem Frühjahr darum, dem eigenen Erfolg
nicht im Wege zu stehen. Zum Beispiel sollte der Drang, etwas
zu verändern, erst mit der nötigen Klarheit und Übersicht, in
die Tat umgesetzt werden. Auch wenn Autoritäten dir verhasst
oder suspekt sind, von außen Steine zu werfen bringt nichts.
Wenn schon Rebellion, dann aus dem System heraus. Und ganz
wichtig: Das „Kleingedruckte“ nicht übersehen.

JUNGFRAU 24.8.–23.9.
Als Stier-Frau gehörst du zu den erotischsten Frauen des Tierkreises. Verführung, Erotik, Sinnlichkeit sind wichtige Themen
in diesem Frühjahr, die du nicht nur momentan, sondern
immer im Leben suchst. Uranus sorgt für Überraschungen und
für eine Vielzahl von Möglichkeiten im erotischen Bereich. Du
selbst wirst dich und andere überraschen. Das hört sich nach
beneidenswert viel Spaß an!

Vorübergehende Kontrollverluste, also Fragen wie „Was
ist hier eigentlich los?“ und „Worum geht es denn eigentlich?“
machen dir mehr Angst als nötig. Achtsamkeit – das eigene
Verhalten verstehen – kann helfen, nicht allzusehr am Rad zu
drehen. Tatsächlich bieten dir diese Kontrollverluste die
Möglichkeit, das Leben anzunehmen, anstatt es zu bestimmen.
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STIER 21.4.–20.5.

WAAGE 24.9.–23.10.

Endlich ein Jahr und ein Frühling nach deinem Geschmack.
Tausend Dinge werden erzählt und man muss nichts davon
ernst nehmen. So sollte es deiner Meinung nach immer zugehen. Als Meisterin der Frivolität und Leichtigkeit schwebst du
oder flirrst mit Spaß, flotten Sprüchen, Flirts, Gossip und ein
paar Meinungen durch den Frühling. Welch ein Spaß!

Nüchtern bleiben in Liebesdingen – das ist für dich das Ticket
durch das Frühjahr. Das heißt aber nicht, eine Beziehung oder
Romanze aufzugeben, sondern trotz aller Gefühle und Hoffnungen so klar wie möglich bleiben. Tue nichts, was im Grunde
über deine Möglichkeiten geht. Und mach im Stillen mit dir ab,
wozu du bereit bist und wozu nicht. Und dann heißt es: keine
Kompromisse oder nur solche, die deine Partnerin auch
(mit-)erkämpfen und durchsetzen muss.

KREBS 22.6.–22.7.

SKORPION 24.10.–22.11.

WASSERMANN 21.1.–19.2.

In diesem Frühjahr besteht die Möglichkeit, dich selbst neu
kennenzulernen oder dieses neue Kennenlernen vorzubereiten,
zum Beispiel durch berufliche Pläne. Was immer deine weltlichen, beruflichen Aufgaben sein werden, aus astrologischer
Sicht ist Empathie dein maßgeschneiderter Lebensweg. Alle
tiefer gehenden Erfahrungen, die du machst, die dich persönlich beschäftigen, resultieren daraus.

Dir als Skorpion-Frau fällt es schwer, das Leben, das Leichte zu
genießen. Das erscheint dir oft oberflächlich und langweilig
und schon produzierst du Reibungen und manchmal auch
Konflikte. Entspannen geht nicht, wenn man Skorpion-Frau
ist – zumindest nicht lange. Versuche, dir deiner selbst bewusst
zu werden und dieses Gefühl, dass irgendwie noch mehr
herauszuholen ist, zu durchschauen.

In den kommenden Monaten dominiert dein Freiheitsdrang
und Aufbrüche in jede Richtung stehen unter einem guten
Stern. Es geht noch einmal darum, persönliche Freiheit zu
erfahren und zu genießen. Erst ab Sommer oder Herbst wird es
verbindlicher. Beruflich ist dieser Frühling eine Zeit der Ideen –
soll etwas aus ihnen werden, müssen sie gepflegt und
beschützt werden.

LÖWE 23.7.–23.8.

SCHÜTZE 23.11.–21.12.

FISCHE 20.2.–20.3.

Privat könnte es im Frühjahr knistern. Das Positive: Jemand
thrillt dich durch überraschendes Verhalten oder auch durch
Unberechenbarkeit. Dich packt ein gewisses Jagdfieber.
Das Negative: In einer Partnerschaft gerätst du zunehmend in
eine Rechtfertigungsposition. Hier ist es wahrscheinlich sinnvoller, Tacheles zu reden.

Für dich als Schütze-Frau sind Menschen, die sich an dem
verbrauchen, was nicht funktioniert, ein Rätsel und ein
Ärgernis. Deine Versuche, sie auf den richtigen Weg zu bringen,
haben im Moment wenig Chancen. Astrologisch findest du dein
Glück in diesem Frühjahr in der Natur, im Sport, im Reisen und
in allem, was deinen Sportsgeist weckt.

Ein ganzes Bild erschließt sich dir in diesem Frühjahr noch
nicht. Aber es kommen ein paar Puzzleteile als Indizien und
Wegweiser hinzu. Folge ruhig den Zeichen, den Gelegenheiten,
irgendwie führen im Moment alle Wege zum Ziel. Beruflich
könnte der Frühling ein guter Startschuss für kommende
Erfolge sein.

ZWILLINGE 21.5.–21.6.

STEINBOCK
22.12.–20.1.
Sich von Dingen trennen, von Lebensabschnitten, Angewohnheiten, Sichtweisen oder Menschen kann auch leise und unaufgeregt geschehen. Entschlackung, leichter werden, das
berühmte Loslassen und die Erkenntniss, wen und was man
wirklich braucht, warten in diesem Frühjahr auf dich.

Aus Freude
am Radfahren!
»Kilometer sammeln–
Aufmerksamkeit schaffen.
Jeder kann mitmachen!«
Silvia Neid, FIFA-Welttrainerin und
Goldmedaillengewinnerin im Frauenfußball
fotograﬁert von Ingo Peters

Pink Ribbon Schleifenroute:
Eine Bewegung, die gut tut.
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