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INTRO

Mai/Juni 2019

50 Jahre Stonewall

Vor 50 Jahren kämpften Schwule, Lesben und
Transgender in New York City rund um die Bar
Stonewall Inn zum ersten Mal nach einer 
Razzia gegen Polizeiwillkür und Staatsgewalt.
Die Frage, wie anlässlich des 50. Jubiläums an
die Stonewall-Aufstände zu erinnern ist, spal-
tet zur kommenden CSD-Saison die LGBT-
Community – nicht nur in den USA. L-MAG
sprach mit alten und neuen Kämpferinnen 
darüber, was vom rebellischen Erbe Stone-
walls noch übrig ist. Die Bar Stonewall Inn
selbst existiert übrigens noch, und L-MAG war
zu Besuch. Mit unserem Überblick über die
CSD-Saison könnt ihr von Juni bis September,
von Tokio bis Gera Flagge zeigen.

Coverfoto:
New York Public Library, Manuscripts and 
Archives Division/Diana Davies 
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TOBIAS SAUER
35, besuchte im Januar die USA, um über
den Stonewall-Aufstand im Juni 1969 zu
recherchieren. Für diese Ausgabe sprach
der Reise- und Geschichtsjournalist dort
mit Zeitzeuginnen und der lesbischen 
Besitzerin des Stonewall Inn. 

EVA TEPEST
29, ist neue Fotoredakteurin bei L-MAG.
Sie schreibt in Berlin über feministische
und lesbische Themen, die arabische Welt 
sowie Kultur, und arbeitet an ihrem 
künstlerischen Projekt „What dykes 
picture to come“. Fo
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SONYA WINTERBERG
49, ist seit vielen Jahren leidenschaftliche 
L-MAG-Autorin. Die Journalistin arbeitet zur
Zeit an mehreren Projekten über die 2014 in
Afghanistan erschossene Fotografin Anja 
Niedringhaus (Seite 8). Für dieses Heft
schrieb sie über die kommende Europawahl.

Aufbruchstimmung in den 70er-
Jahren: Mitglieder der Gay 
Liberation Front, darunter die
Aktivistin Marsha P. Johnson 
(3. v. l.), protestieren in New York
City für „Gay Power“
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MUSIK
Für immer Rock: Legende Melissa
Etheridge über Musik und Politik

TITELTHEMA
PROTEST ODER POPKULTUR
50 Jahre Stonewall – Was von der Rebellion übrig blieb
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LESERIN

Abbygales Lebensweg führte über einige
Umwege: Sie absolvierte fünf Ausbil -
dungen, unter anderem zur Bauwerkerin,
bevor sie ihre Bestimmung im Studium der
Sozialen Arbeit gefunden hat. Der Grund
für die Verzögerung hängt mir ihrer 
Identität zusammen. Denn Abbygale ist 
eine Transfrau und hatte erst vor wenigen
Jahren ihr Coming-out. Dass sie anders
war, wusste Abbygale schon als Kleinkind:
„Irgendjemand hat einen Fehler gemacht –
ich bin ein Mädchen“, teilte sie ihren 
Eltern mit, die mit großem Unverständnis
reagierten. Die Folgen waren psychische
und physische Strafen. Um der Gewalt zu
entgehen, hat Abbygale lange versucht,
„einfach mitzuspielen“ und als Junge zu
leben. Nach vielen Auseinandersetzungen
wurde sie mit 33 Jahren aus ihrer Familie
vertrieben. So schmerzhaft das war, hat
sich seitdem für sie vieles zum Guten 
gewandelt. Denn mit dem familiären
Druck war auch das Korrektiv weg, das
versuchte, ihr die Weiblichkeit auszu -
treiben, und ihrer Transition stand endlich
nichts mehr im Weg. In der lesbischen 
Szene in Bielefeld war Abbygale als 
lesbische Transfrau zunächst akzeptiert,
mittlerweile ist es jedoch schwieriger,
denn sie ist mit einem Transmann 
zusammen. Beide verstehen sich als 
queeres Pärchen und lieben sich, über 
Geschlechter- und Identitätsgrenzen 
hinweg. 

L-MAG: Was liest du in L-MAG als Erstes?
Abbygale: Die Buchrezensionen. Ich liebe Bü-
cher, in denen lesbische Frauen im Mittelpunkt
stehen, und die sind schwer zu kriegen. 

Welche Themen interessieren dich 
besonders?
Beim letzten Mal habe ich den Artikel zu 
intersexuellen Personen und der Dritten 
Option gerne gelesen. 
Hast du manchmal ein komisches Gefühl,
wenn du L-MAG am Kiosk kaufst?
Nein, gar nicht. Ich bin nunmal eine Frau, die
Frauen liebt, das ist Teil meiner Identität,
wieso sollte ich mich dafür schämen?
Wen hättest du gerne mal auf dem Cover?
Ich finde alltägliche Menschen auf dem 
Cover gut, keine Stars. Denn bekannte 
Personen haben ein bestimmtes Image und
bekommen schon genug Aufmerksamkeit.
Meiner Meinung nach ist es wichtiger, dass
„normale“ lesbische Frauen sichtbarer 
werden. Um auch mit dem Cover zu zeigen:
„Hier sind wir“. 
Was fehlt dir in L-MAG?
Schwierig, denn eine Zeitschrift kann nie 
allen Themen gerecht werden. Einen Beitrag,
der sich mit der Lebenswelt von behinderten
Lesben auseinandersetzt, fände ich toll. Denn
die werden oft marginalisiert und unsichtbar
gemacht. Oder einen über lesbische Frauen,
deren Partner sich als trans outet. Ich kenne
ja nur meine Geschichte. 
Welche Rolle spielt L-MAG in deinem 
Leben?
Ich habe mein Leben, ich kann nicht alles
wissen oder alle Lebens realitäten der 
Menschen begreifen. Dadurch, dass diese
aber in L-MAG dargestellt werden, kann ich
auch in die Leben anderer ein tauchen und
neue Sichtweisen kennenlernen. 

// hg

Abbygale Sarah Budde (38) aus Herford

Leserin des Monats
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Vielen Dank für den 
zuverlässigen und guten Abo-Service, 

den ihr bietet. Dieses Mal ist leider etwas
schiefgegangen, sodass unsere Zeitschrift bei

der „falschen“ Familie eingeworfen und 
geöffnet wurde. Dies führte dann doch zu

leichten Irritationen, wenngleich sie es dann
richtig kombinieren konnten …
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IN EIGENER SACHE

Ups! 
Die Abo-Panne

Bei der Verschickung der L-MAG-Ausgabe März/April ist ordentlich
etwas schiefgegangen: Durch einen Fehler bei der Sortierung der Liste
wurden die Namen der Abonnentinnen den falschen Adressen zuge-
ordnet und fast alle der über 5.000 Hefte für die Abonnentinnen 
wurden als unzustellbar von der Post vernichtet. Hilfe! Bei einigen
Adressen kam das Heft mit falschem Namen trotzdem an. Viele 
meldeten sich besorgt bei uns, und waren voller Verständnis für die
Panne. Auch gab es Nachfragen, um sicherzustellen, dass diejenige,
deren Name auf dem zugestellten Heft stand, nun nicht leer ausginge.
Das L-MAG-Team reagierte schnell: Die Ausgabe wurde schnell nach-
gedruckt und erneut verschickt. So musste keine auf ihre nötige Dosis
lesbischer Inhalte verzichten. Mit diesem Heft läuft nun hoffentlich
wieder alles so rund wie sonst. Zum Schmunzeln haben wir ein 
Best-of der lustigsten Reaktionen auf unseren Fauxpas zusammen -
gestellt und möchten uns ausdrücklich bei unseren verständnisvollen
und humorvoll-zugewandten Abonnentinnen bedanken. Ihr seid die
Besten!

Warum über 5.000 Hefte der L-MAG März/April-
Ausgabe nicht bei den Abonnentinnen ankamen
und das L-MAG-Team doch gute Laune hatte, weil
wir die besten Leserinnen der Welt haben

Liebes Abo-Team,
danke für die neue L-MAG

ABER – WER IST STEPHANIE R.?
Hat meine Liebste über Nacht eine neue 

Lebensgefährtin? Geschehen da Dinge, die ich
nicht weiß? Damit konfrontiert, hat sie sehr
unschuldig reagiert. Also muss irgendwas in

eurer Adressdatei verrutscht sein. 
Schaut doch mal nach.

Seid Ihr gehackt worden?
Wünsche Euch viel Erfolg 

bei den Korrekturen!

Ich habe am Wochenende die 
März/April-Ausgabe von L-MAG mit der Post
bekommen, heute aber noch mal eine zweite
erhalten. Einer der beiden Umschläge war 

korrekt an mich adressiert, der andere 
allerdings an eine andere. Nun, ich lese das

Magazin zwar gerne, und gerne auch zweimal,
aber vielleicht fehlt das doppelte Heft an ande-

rer Stelle. Soll ich eins der beiden 
zurücksenden?

Manche Hefte entgingen aus
uner"ndlichen Gründen dem 
Schredder der Post und kamen
zurück in das L-MAG-Büro
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Bilder gegen die Gewalt
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.Beeindruckende Ausstellung zur Bildreporterin Anja Niedringhaus in Köln

Vor fünf Jahren erschoss ein Attentäter die Bildreporterin Anja 
Niedringhaus, als sie in Afghanistan über die dortige Präsidentschafts-
wahl berichtete. Sie war sofort tot, ihre Kollegin und Ex-Freundin, die
Journalistin Kathy Gannon, überlebte den Anschlag schwer verletzt.
Damit nicht nur der weltweit schockierende Tod der Fotografin, 
sondern ihr beeindruckendes Werk im kollektiven Gedächtnis bleibt,
hat die Kuratorin (und L-MAG-Autorin) Sonya Winterberg eine Aus -
stellung mit rund 100 ihrer Fotos im Käthe Kollwitz Museum Köln ein-
gerichtet.
Die Aufnahmen, die Niedringhaus in Krisengebieten wie dem Balkan,
dem Irak oder Afghanistan machte, rütteln auf, bewegen und treffen
ins Herz. Im Vordergrund stehen nicht die Kampfhandlungen, 
sondern sehr persönliche Momente: Ruhe inmitten des Aufruhrs, 
Alltag inmitten des Chaos, Zuneigung inmitten der Barbarei. Sie fängt
den Kuss einer Mutter vor Ruinen ein, spielende Kinder neben 
Soldatenpatrouillen, steigende Papierdrachen über Kabul, Soldaten
mit GI-Joe-Puppen im Gepäck oder den Blick auf buntes Markttreiben
durch den Augenschlitz einer Burka. Dabei legt sie großen Wert auf

fast malerische Details wie die Farbkomposition oder den Faltenwurf
ihrer Motive.
Anja Niedringhaus war ruhelos kreativ, immer unterwegs. Krisen -
gebiete wechselten sich ab mit Großsportereignissen. Dazwischen 
gelangen ihr auffallend authentische, niemals gestellte Politporträts.
Ihre Bildsprache überzeugte: Die Fotos landeten stets auf den größten
internationalen Titelseiten, ebenso wie in den arabischen Medien. 
Ihre Arbeit wurde entsprechend gewürdigt und ausgezeichnet, unter
anderem erhielt sie 2005 als erste deutsche Fotografin den Pulitzer-
preis. 
Sonya Winterberg arbeitet aktuell an einem filmischen Dokudrama
über das Leben und Schaffen der Fotografin, in dem auch Kathy 
Gannon ausführlich zu Wort kommt. Die Retrospektive „Bilderkriege-
rin“ ist anlässlich des fünften Todestages von Anja Niedringhaus bis
zum 30. Juni 2019 im Kölner Käthe Kollwitz Museum zu sehen.

// Susanne Lück

www.kollwitz.de

Anja Niedringhaus (l.) !ng 
persönliche und berührende
Momente aus Krisengebieten
ein, hier im März 2003 
in Basra (Irak) 
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„Das LFT 2019 schaut in die Sterne“ lautet das
Motto des 44. Lesbenfrühlingstreffens, das
diesmal in Köln stattfindet. Vom 7. bis 10. Juni
stehen zahlreiche Workshops auf dem Pro-
gramm, von „Sichtbarkeit als politische 
Praxis“ bis „Viva la Vulva“. Dazu kommen
Filmvorführungen wie „LÄSBISCH TV: Best-
Of 1991-1993“, Erzählrunden, etwa zu der

Frauenrockband Flying Lesbians samt 
Gesangseinlagen, sowie Vorträge und Talk-
runden, in denen es beispielsweise um die
prekäre Lage des Berliner Lesbenwohnpro-
jekts von RUT e. V. geht. Auch Netzwerk -
treffen – wie Lesben gegen Rechts, Lesben in
Gewerkschaften oder zur Frage, wie ein Dyke
March organisiert wird – finden ihren Platz.

Neben sportlichen Aktivitäten und den unver-
meidlichen Angeboten zur Selbstfindung bis
hin zu Esoterika soll auch der politische Aus-
tausch nicht zu kurz kommen. 
Kontrovers wurde es – bei Weitem nicht zum
ersten Mal in der LFT-Geschichte – bereits im
Vorfeld rund um die alte identitätspolitische
Frage, wer eingeladen und wie bezeichnet
werden will. „Beim LFT Kiel 2017 gab es den
Antrag der sogenannten Junglesben, das LFT
in L*FT umzubenennen“, erklärte Julie vom
Kölner Orga-Team gegenüber L-MAG: „Vor 
allem aus Respekt gegenüber der Tradition
wurde im letzten Abschlussplenum der 
Antrag zur Umbenennung nach der Diskussion
dazu zurückgezogen“. Am Ende kam es zum
Kompromiss, das diesjährige Event in Köln
heißt nun einmalig „L*FT 2019“. Zu den 
Lesben gesellen sich in der Ansprache nun die
„Lesben*“. „Denn nicht alle identifizieren sich
mit dem Begriff Lesbe“, erläutert Julie. Und
man erweise weiterhin „Respekt gegenüber
den Frauen, die sich nicht mit dem Sternchen
identifizieren“. Zur Einführung des Gender*-
Sterns liefert die Orga-Website eine „Stern-
chen-Definition“ samt Erklärung („Wie es
zum Sternchen kam“), das „Sternchenforum“
sucht Antworten, wer sich warum wie ange-
sprochen fühlt. // Melanie Götz

www.lft2019.de

Ausgezeichnet
Die Historikerinnen Christiane Leidinger 
und Ingeborg Boxhammer erhalten den CouLe-Preis
Der CouLe, der Preis für engagierte Lesben,
wird im Mai feierlich an Prof. Dr. Christiane
Leidinger und Ingeborg Boxhammer ver -
liehen. Mit dem Preis zeichnet der Landes-
verband LAG Lesben in Nordrhein-Westfalen
Frauen aus, die sich aktiv für lesbische Sicht-
barkeit und gegen Diskriminierung ein -
setzen. Preisträgerinnen waren bereits die
Wissenschaftlerin Dr. Constance Ohms
(2018), die Bundesverfassungsrichterin Dr. 
Susanne Baer (2013) und, noch unter dem
Namen Augspurg-Heymann-Preis, die 
L-MAG-Verlegerinnen Gudrun Fertig und 
Manuela Kay (2015). Der Preis wird am 18.
Mai im Gerhart-Hauptmann-Haus Düsseldorf
vor geladenen Gästen feierlich übergeben. 
Mit Christiane Leidinger und Ingeborg Box-
hammer werden zwei Geschichtsaktivis -

tinnen geehrt, die sich unermüdlich für die
Forschung, politische Bildung und Erinne-
rungskultur zur Geschichte weiblicher 
Homosexualität einsetzen. Auf ihrem mehr-
sprachigen Portal Lesbengeschichte.org teilen
sie die Ergebnisse ihrer jahrzehntelangen 
Recherchen und ermutigen zu kritischer 
Geschichtsarbeit. Ihr Anspruch ist dezidiert
politisch. „Lesbengeschichtsrekonstruktion“,
so Leidinger, „ist neben Repräsentation 
immer auch Anerkennung von lesbischem
Leben, Lieben und Begehren gegen gesell-
schaftliche Widerstände und eine Würdigung
politischer Kämpfe von Lesben gegen Diskri-
minierung und gesellschaftliche Macht- und
Herrschaftsverhältnisse.“ // Clara Woopen

www.couragierte-lesben-preis.nrw

Sternchen schauen
Das Lesbenfrühlingstreffen in Köln reagiert auf die Gender-Stern-Debatte 
und nennt sich einmalig L*FT 

Banner und Logo des
diesjährigen Lesben-
frühlingstre"ens

Lesbische Geschichts aktivistinnen:
Ingeborg Boxhammer (l.) und

Christiane Leidinger



„Paradies Europa? – Lesbisch in 27 Ländern“
war das Titelthema der L-MAG-Ausgabe
Mai/Juni 2009 – denn genau wie jetzt 
standen die Wahlen zum EU-Parlament an.
Weil die Europäische Union (EU) eine gute
Sache ist – auch vor 10 Jahren schon – haben
die Autorinnen des Hefts vor allem das 
Konstrukt EU ausführlich erklärt und insbe-
sondere das Moderne, Progressive, und somit
aus lesbisch-feministischer Sicht Positive an
dem viel gescholtenen Staatenverbund ins
rechte Licht gerückt. 
Außerdem stellte L-MAG Lesben aus ver-
schiedensten Ländern vor, von Irland über
Tschechien und Schweden bis hin zu Rumä-
nien und Griechenland. Im eigens dafür er-
fundenen lesbischen EU-Quartett wurde 
jedes der damals 27 EU-Mitgliedsländer auf
seinen lesbischen Wohlfühlfaktor getestet.
Mit Lissy Gröner kam eine offen lesbische
Kandidatin fürs Parlament zu Wort, und 
L-MAG stellte die Gay and Lesbian Rights 

Intergroup – eine Interessensgruppe aus EU-
Parlamentsangehörigen zum Thema LGBT-
Rechte – vor!
Und das Beste: Für diese Titelgeschichte be-
kam L-MAG den nationalen Journalistenpreis
des EU-Parlaments, und einige Mitarbeiterin-
nen fuhren nach Brüssel zur Preisverleihung.
Heute, 10 Jahre später, ist die politische Lage
in Europa sehr viel angespannter. Durch 
einen massiven Rechtsruck etwa in Öster-
reich und euro-feindliche Strömungen, durch
Brexit und fehlende Aufklärung steht die EU
mehr in der Kritik denn je. L-MAG wusste vor
10 Jahren und auch heute: Eine starke und
moderne EU ist für ihre rund 12,5 Millionen
(geschätzten) lesbischen Bürgerinnen ein 
guter Lebensraum. Dessen Gestaltung und
politische Ausrichtung kann bei der Wahl im
Mai mitbestimmt werden (siehe auch Seite
14) – deshalb sagt L-MAG auch dieses Jahr:
Wählen gehen am 26. Mai in Deutschland
und in Österreich! // Manuela Kay

Preiswürdig: 
Vor 10 Jahren wurde

L-MAGs Titelthema
„Europa“ anlässlich der
Wahl zum Europäischen

Parlament ausgezeichnet
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Es lebe die sexuelle Vielfalt. Laut einer Unter-
suchung des Berliner Start-ups Dalia bezeich-
nen sich im europäischen Durchschnitt 5,9
Prozent als lesbisch, schwul, bisexuell oder
trans. Gefragt wurde nach der Selbstbezeich-
nung. Demnach definieren sich in Spanien 6,9
Prozent, in Großbritannien 6,5 Prozent und in
Österreich 6,2 Prozent als LGBT. Schlusslicht
der Statistik aus dem Jahr 2016 ist Ungarn mit
1,5 Prozent der Befragten.
Insgesamt identifizieren sich in den ausgewer-
teten Ländern (Spanien, Frankreich, Großbri-
tannien, Italien, Österreich, Ungarn, Deutsch-

land, Niederlande und Polen) mehr Frauen als
Männer als nicht-heterosexuell. Besonders in
den Niederlanden ist die Differenz zwischen
den Geschlechtern enorm: 10,3 Prozent der
Frauen, aber nur 2,5 Prozent der Männer be-
zeichnen sich als homo-, bi- oder transsexuell.
Auch zwischen den Generationen ist ein Un-
terschied spürbar. Spitzenreiter ist Spanien, 14
Prozent der Menschen im Alter zwischen 14
bis 29 Jahren sind dort LGBT. Hingegen be-
nutzen nur 1,8 Prozent der Befragten im Alter
zwischen 50 und 65 Jahren die Bezeichnung
für sich. // dm

der Menschen in
Deutschland bezeichnen

sich als LGBT

7,4%

Barbara Jean Hammer wurde 1939 in Holly-
wood geboren und wuchs bei ihren Eltern,
einer jüngeren Schwester und der Groß -
mutter in Inglewood in Kalifornien auf. Ihr
Vater arbeitete an einer Tankstelle, ihre 
Mutter war Hausfrau und später Sekretärin
und versuchte Hammer mit Stepptanz-, 
Ballett- und Akrobatikstunden zu fördern.
Besonders beeinflusst wurde sie durch ihre
Großmutter, die selbst künstlerisch arbeitete
und mit Hammer früh bastelte und malte.
Ende der 1950er begann Hammer Psycho -
logie und später Literatur zu studieren. Sie
trat einer Studentinnenverbindung bei und
foppte ihre Verbindungsschwestern, indem
sie unter dem Bett Bier braute oder im 
Namen der „Hausmaus“ schreibmaschinen-
getippte Botschaften im Verbindungshaus
verteilte. Nach dem Abschluss heiratete sie
einen abenteuerlustigen Weltenbummler,
von dem sie sich nach neun Jahren Ehe
trennte. Anfang der 1970er Jahre begann sie
nicht nur in San Francisco ein Filmstudium,
sie hatte auch ihr Coming-out, nachdem sie
im Anschluss an einen Filmabend – gezeigt
wurde „Einer flog übers Kuckucksnest“ – ihre

erste Nacht mit einer Frau verbrachte. Vorher
hatte sie das „L-Wort“ noch nicht einmal 
gehört, erzählte sie später.
Lesbischer Sex jenseits der heteronormativen
Blicke des Mainstreams war von da an 
wiederkehrendes Sujet ihrer filmischen 
Arbeit: Ihr experimenteller Kurzfilm „Dyke-
tactics“ von 1974 enthält die wohl erste 
lesbische Sexszene, die je von einer Lesbe 
gefilmt wurde. Hammer hat über 80 Filme
gedreht, in denen sie sich mit Themen wie
Sex, Körper, lesbischer Geschichte und ihrer
Krebserkrankung befasste. Drei davon 
wurden mit Teddy Awards ausgezeichnet.
Ihre Partnerin, die Menschenrechtlerin 
Florrie Burke, lernte sie vor über 31 Jahren
auf dem „West Coast Women’s Music 
Festival“ in Kalifornien kennen. Hammer 
lebte in den letzten 13 Jahren mit Krebs. Da
sie damit rechnete, bald zu sterben, gab sie
im Februar der Journalistin Masha Gessen im
The New Yorker ein letztes „Exit Interview“,
in dem sie ihr Leben Revue passieren ließ.
Barbara Hammer starb am 16. März in New
York City

// Katrin Kämpf

Barbara Hammer
Filmemacherin und „Großmutter des lesbischen
Films“(1939, Hollywood – 2019, New York)

DIE 
HELDIN

„Ziel meines Lebens war, 
einen lesbischen Lebensstil

auf die Leinwand zu bringen.
Warum? WeiI ich zu Beginn
nichts dergleichen !nden

konnte!“
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LEIPZIG
Fabelhaft! Bei der Leipziger Buchmesse
wurde die lesbische Aktivistin und Schrift-
stellerin Masha Gessen der Buchpreis „Eu-
ropäische Verständigung“ verliehen. Die in
Moskau geborene US-Amerikanerin erhielt
den renommierten Preis für „Die Zukunft ist
Geschichte – Wie Russland die Freiheit 
gewann und verlor“. 
DORTMUND / BOCHUM
Sehenswert. Der Fachbereich Angewandte
Sozialwissenschaften der Fachhochschule
Dortmund organisiert unter Leitung von
Prof. Dr. Gabriele Dennert die Veranstal-
tungsreihe „Lesbisches Leben – 50 Jahre
nach den Stonewall Riots“. Bis Mitte Juni
werden Filme, Vorträge und Diskussion
rund um die historische Homo-Bewegung
geboten.

MECKLENBURG-VORPOMMERN
Wie lebt es sich in Meck-Pomm? Die Bro-
schüre „Eine* von uns“ stellt Texte zu
queerem Alltag und Leben in Mecklenburg-
Vorpommern zusammen. Herausgegeben
von Lola für Demokratie in Mecklenburg-
Vorpommern e. V., entstand das vielfältige
Heft im Zuge eines Workshops mit Autorin
Karen-Susan Fessel. 
BERLIN
Geschichte durchforschen. In Berlin treffen
sich schwul-lesbische Archive, Bibliotheken,
Museen und Sammler im Haus der Kulturen
der Welt. Vom 27. bis 29. Juni findet die
100. interantionale ALMS Konferenz unter
der Schirmherrschaft der Magnus-Hirsch-
feld-Gesellschaft statt. L-MAG ist Medien-
partner. 
KASSEL
Auf den Rasen, fertig los! In Kassel geht

zum dritten Mal die Frauen*Bolz WM an
den Start. Das internationale Frauen Frei-
zeitfußballturnier wird vom 28. bis 30. Juni
in den Waldauer Wiesen ausgetragen. 
CHICAGO (USA)
Endlich! Chicago hat gewählt. Die Demo-
kratin Lori Lightfoot ist die erste afroame-
rikanische Frau, die zur Bürgermeisterin
der Metropole wurde. Obendrauf ist die
neue Bürgermeisterin lesbisch. Chapeau! 
BERLIN
Happy Birthday! Sticks & Stones, die Kar-
rieremesse für LGBT feiert 10-Jähriges. Am
25. Mai heißt es von 10 bis 17 Uhr im Funk-
haus Berlin wieder Business und Vernet-
zung. L-MAG ist Medienpartner.

+NEWSTICKER AUS DER L!WELT++++NEWSTICKER AUS DER+

+++++

Zurück in die Uni
In Leipzig wird die feministische
Sommeruni wieder aufleben
Auf in den Hörsaal! Im Sommer wird in Leipzig eine feministische
Sommeruni stattfinden. Das Digitale Deutsche Frauenarchiv (DDF)
lässt gemeinsam mit der Louise-Otto-Peters-Gesellschaft (LOPG) die
feministische Tradition aus den 70er Jahren wieder aufleben. Ein 
Geniestreich gelang dem i.d.a-Dachverband e. V. letztes Jahr mit der
Feministischen Sommeruni in Berlin anlässlich des Relaunch ihres
bahn brechenden Projektes Digitales Deutsches Frauenarchiv. 
Zahlreiche Jubiläen bieten nun erneut genug Anlass für feministische
Debatten: 200 Jahre Louise Otto-Peters (Schriftstellerin), 170 Jahre
erste Frauenzeitung, 70 Jahre Grundgesetz, 50 Jahre Stonewall und
30 Jahre Mauerfall. Aber auch aktuelle politische Debatten geben 
genug Anstoß für Diskussionen. Am 28. und 29. Juni 2019 wird unter
dem Motto „Ohne Frauen keine Demokratie“ Leipzigs Innenstadt 
feministisch. Der Schwerpunkt liegt 30 Jahre nach der Vereinigung
von Ost- und Westdeutschland auf den feministischen Perspektiven
auf die friedliche Revolution und auf Ostdeutschland. Viele Zeit -
zeuginnen sind an Bord und begleiten das zweitägige kostenlose 
Programm mit rund 20 Veranstaltungen. L-MAG darf nicht fehlen und
wird wieder zum Thema feministische Medien mitmischen. // dm

28. und 29. Juni 2019, 
Kupfersaal, Zeitgeschichtliches Forum und Universität Leipzig
www.feministische-sommeruni.de

Den Start des Digitalen Deutschen Frauenarchivs feierte 2018 der
i.d.a-Dachverband mit der ersten Feministischen Sommeruni seit
den 80er Jahren in Berlin



Geradeaus lesbisch
„Ich steh auf Frauen“, so startet die deutsche
Stand-up-Comedienne Tahnee (L-MAG 
Januar/Februar 2018) schon mal ihre Auftritte.
Gerade tourt die aufgeschlossene 
Kölnerin mit ihrem erfolgreichen Soloprogramm
„#geschicktzer!ckt“ durch das Land, ab 
September folgt dann die Tour mit ihrem zweiten
Stück „Vulvarine“. Der Titel zeigt erneut, dass die
lustige 27-Jährige auch weiter selbstbewusst
dem nachgeht, für was sie steht: Lesbischer
Humor frei Schnauze. Den gibt es übrigens auch
auf YouTube zu sehen.  // hg



Europawahlen, so schien es bislang, gehörten zu jenen demo -
kratischen Übungen, denen wir uns alle fünf Jahre wohl oder übel
widmeten. Klar, europäische Richtlinien vom Krümmungsgrad der
Banane über die Beschaffenheit von Whiskey-Fässern bis hin zur 
Zertifizierung von Brustimplantaten betrafen uns irgendwie alle.
Auch klar, dass der Euro und das Schengen-Abkommen uns seit vielen
Jahren das Reisen erleichterten. Und das würde eben alles immer so
weitergehen. Die Grenzen würden immer weiter abgebaut, die Länder
weiter zusammenwachsen, der Frieden würde ewig währen … Was im
Europa-Wahlkampf vor fünf Jahren wohl niemand für möglich 
gehalten hätte, ist inzwischen bittere Wahrheit: Die USA werden von
einem Despoten regiert, in Europa sind die Rechten länderüber -
greifend – von Dänemark bis Österreich, von Italien bis Ungarn – auf
dem Vormarsch, und als 2015 besonders viele Geflüchtete Hilfe 
suchten, trat ebenfalls nicht nur das Edle und Gute Europas in 
Erscheinung. Stattdessen erstarkten ebenso in Deutschland Rassismus,

Homophobie und Nationalismus. Und auch die politischen Ur -
gesteine, auf die wir uns lange verlassen haben, sind nicht für alle Zeit
in den Parlamenten. So ist im vergangenen Jahr die vielleicht am
meisten für LGBT-Rechte engagierte Europapolitikerin, die Öster -
reicherin Ulrike Lunacek (Die Grünen – Die Grüne Alternative) in den
politischen Ruhestand getreten. 

Wahlkampf auf Kosten von Minderheiten

Nachdem die Spitzenkandidatin bei den Wahlen zum österreichischen
Nationalrat eine böse Schlappe erlitt, schied die 60-Jährige ehemalige
Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments 2018 aus dem Politik -
betrieb aus. Sie genießt zwar, dass sie jetzt nicht mehr wöchentlich
nach Brüssel fliegen muss, aber natürlich bleibt sie der Politik trotz -
dem verbunden. „Themen wie Frauenrechte, die Zukunft Europas
und die des Westbalkans (Albanien und die Nachfolgestaaten Jugosla -

POLITIK
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Europa auf dem Prüfstand
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Am 26. Mai steht die Europawahl an. In vielen Ländern sind nationalistische Parteien auf
dem Vormarsch, die bereits errungene Rechte für LGBT wieder kippen wollen. 

Was steht auf dem Spiel?

Rosenprotest: Polinnen und Polen demonstrierten am 16. Juli
2017 in Krakau mit EU- und Regenbogen-Flagge gegen die
Justizreform der rechtskonservativen Regierung



wiens, Anm. d. Red) in der Europäischen Union (EU) werden mich
weiter bewegen,“ sagte Lunacek dem österreichischen Frauenmagazin
Madonna. 
Diese Themen stehen auch im Europa-Wahlkampf 2019 hoch im Kurs.
Nach der Finanzkrise in Griechenland, den aufgekochten Debatten
um Geflüchtete 2015 und dem Brexit-Chaos steht Europa auf tönernen
Füßen. Drei Jahrzehnte nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und 25
Jahre nach dem Balkankrieg scheinen die Menschen auf dem 
Westbalkan und im östlichen Europa die EU und demokratische 
Werte aus historischen Gründen in Frage zu stellen. 

Sind die demokratischen Werte bedroht?

Die einst so gefeierte liberale Freiheitsordnung ist heute offenbar vor
allem die Freiheit, sich von der Politik abzuwenden und das Feld 
länderübergreifend rechten Kräften zu überlassen. Und auch in
Deutschland steht sie dreißig Jahre nach dem Fall der Mauer auf dem
Prüfstand.
Dem haben Liberale anscheinend wenig entgegenzusetzen. Auch die
Kandidatur der Promi-Köchin Sarah Wiener für die EU-Wahl löst nicht
nur Freude aus. Die 56-jährige Österreicherin, die in Deutschland
lebt, tritt in ihrer Heimat hinter Spitzenkandidat Werner Kogler für
Die Grünen – Die Grüne Alternative auf dem zweiten Listenplatz an.
Manche LGBT-Vertreterinnen und -Vertreter in Brüssel fürchten, dass
es dabei mehr um die Show als um politische Inhalte geht. Sie werden
nicht müde zu betonen, dass Menschen- und Homorechte in den 
Ländern Mittel- und Osteuropas nach wie vor prekär sind. Doch ist die
Sorge um den europäischen Zusammenhalt wirklich begründet?
Glaubt man dem deutschen Außenminister Heiko Maas (SPD), so
handelt es sich bei dieser Europawahl um eine Wahl mit Signal -
wirkung. „Wir müssen ,America first‘, ,China first‘ und ,Russia first‘
(Amerika, China, Russland zuerst) ein ,Europe united‘ (vereinigtes
Europa), entgegensetzen“, sagte Maas der Zeitung Die Welt. 
Voraussetzung hierfür ist in erster Linie, dass überhaupt zur Wahl 
gegangen wird. Das sieht auch Justizministerin Katarina Barley, die
SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, so. Am 23. März konnte
sie beim Konvent ihrer Partei in Berlin jedenfalls ihre SPD-Genossinnen
und Genossen davon überzeugen, dass sie von ganzem Herzen 
eine engagierte Europäerin ist. Doch dass der heiße Wahlkampf in
den nächsten Wochen kaum mit der gleichen Leichtigkeit zu führen
ist, scheint ausgemacht. Noch bei der Europawahl 2014 hatte die SPD
mit EU-Parlamentspräsident Martin Schulz als Spitzenkandidat ein
für die SPD aus heutiger Sicht sensationelles Ergebnis von 27,3 
Prozent erreicht. Eine Wiederholung dieses Erfolges scheint heute
ausgeschlossen. Zur Zeit liegen die Umfrageergebnisse für die SPD
unter 20 Prozent. Würde es Barley über die magische Grenze von 20
Prozent schaffen, wäre dies geradezu eine Sensation. 
Doch Barley weiß zu begeistern. „Dieses Europa kann nur funktionie -
ren, wenn wir die Bürgerinnen und Bürger an unserer Seite haben“,

sagt sie zum Beispiel in ihrer
Rede zur Verabschiedung des
Wahlprogramms beim Partei -
konvent in Berlin. Sie will weg
von einer Politik der Expertin -
nen und Experten, hin zu einer
größeren Beteiligung der Zivil -
gesellschaft. Ein wichtiger
Punkt, der sie von den sprich -
wörtlichen alten weißen 
Männern inner- und außerhalb
ihrer Partei unterscheidet. Wäh -
rend FDP-Parteichef Christian
Lindner gegenüber Bild am
Sonntag die Meinung vertritt,
dass die Klimademonstrationen
„Fridays for Future“ (angezettelt
durch die junge Schwedin Greta
Thunberg) Unsinn seien, weil
ein derart komplexes Thema
„eine Sache für Profis“ sei, hat
Katarina Barley erkannt, dass es
die Menschen sind, die Europa
ausmachen. Die 50-jährige Poli -
tikerin besitzt selbst zwei Pässe.
Ihr Vater ist Brite, die Mutter
Deutsche. Außerdem hat die
promovierte Juristin unter 
anderem in Paris studiert.
Barley dürfte auch als eine 
starke Stimme für die Rechte
von Lesben und Schwulen in
der EU gelten. So hat sie gerade
erst in ihrer Funktion als 
Bundesjustizministerin einen
Diskussionsentwurf vorgelegt,
der Regenbogenfamilien durch
eine Reform des Abstammungsrechts gesetzlich stärken soll. Die 
verheiratete Mit-Mutter würde somit ab der Geburt eines Kindes
rechtlich die gleichen Rechte haben wie der Vater in einer hetero -
sexuellen Ehe. 
Bevor sie sich im März vom Parteikonvent (zum Europawahl-
Programm) in Berlin verabschiedet, wiederholt sie einen Satz aus 
ihrer Wahlkampfrede: „Ich glaube fest daran, dass die Hetzer und
Ewiggestrigen nicht durchkommen.“ Damit dies kein frommer
Wunsch bleibt, liegt es an den Wählerinnen und Wählern, Europa ihre
Stimme zu geben. // Sonya Winterberg

Europawahl: 26. Mai, www.europawahl-bw.de
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Vorkämpferinnen von LGBT-Rechten in
Europa: Ulrike Lunacek (Bild oben), die
ehemalige Vizepräsidentin des EU-
Parlaments und Katarina Barley, SPD-
Spitzenkandidatin bei der Europawahl



Gabriela Silang ist die „Jeanne d’Arc“ der
Philippinen. Verdient hat sich die Revolutio-
närin den ehrenvollen Vergleich durch ihren
Kampf gegen die spanische Kolonialmacht im
18. Jahrhundert. Heute sind Kämpferinnen
wie Liza Maza, Joms Salvador, die lesbische
Aktivistin Bernadette Villanueva Neri und
tausende andere Frauen würdige Nachfolge-
rinnen von Silang. Sie sind Teil der 1984 als
Frauenplattform im Kampf gegen die 
Diktatur von Präsident Ferdinand Marcos 
gegründeten Frauenbewegung und Frauen-
partei GABRIELA. 
Mitbegründerin Liza Maza hat ein bewegtes
Leben. Sie hatte mit vielen äußeren Wider-
ständen zu kämpfen. Etwa dem Vorwurf,
Mitglieder einer konkurrierenden linken 
Partei ermordet zu haben. „Die Mordanklage
wurde inzwischen fallengelassen“, erklärt die
61-Jährige lächelnd. Die streitbare Aktivistin

leitete bis zu ihrem Rücktritt im August ver-
gangenen Jahres im Kabinett die Nationale
Kommission gegen Armut. Der Mordvorwurf
war für sie der Gipfel der Hetze aus dem
Kreis von Präsident Rodrigo Duterte. 
Im Wahlkampf 2016 hatte Duterte sich als
Kämpfer für Recht und Ordnung sowie gegen
Korruption und Armut präsentiert. Nach der
Wahl holte er zunächst auch Linke in seine
Regierung. Heute, mehr als zweieinhalb 
Jahre später, regiert Duterte zunehmend 
diktatorisch, besetzt Kabinettsposten mit
ehemaligen Generälen, geht mit Hilfe von
Polizei und Armee rigoros gegen kritische
Menschenrechtlerinnen und Menschen -
rechtler, Journalistinnen und Journalisten
sowie Umweltaktive vor, die als links und
kommunistisch diffamiert werden. Sein Krieg
gegen Linke ist auch zutiefst frauenfeindlich.
So ermutigte er Soldaten dazu, Kämpferinnen

der kommunistischen Guerrilla Neue Volks -
armee in die Vagina zu schießen.

Seite an Seite: Kirche und Feminismus

Die Begegnung mit Maza findet in der 
Cafeteria der Zentrale des protestantischen
Dachverbands National Council of Churches
in the Philippines (NCCP) in Quezon City
statt. Wie GABRIELA setzen sich auch die
protestantischen Kirchen und einige katho -
lische Bischöfe für die Rechte der Armen und
der indigenen Gruppen sowie gegen Korrup-
tion und die Allmacht reicher poli tischer 
Familiendynastien ein. Anders als oftmals in
Europa ist „links“ und „religiös“ kein Wider-
spruch auf den mehrheitlich katholischen
Philippinen, weshalb sich GABRIELA und der
protestantische Dachverband NCCP gut 
verstehen.

L-MAG16

Allianz der Frauen
Auf den Philippinen kämpfen Feministinnen gegen die frauenfeindliche Regierung 

um Präsident Rodrigo Duterte. L-MAG traf Aktivistinnen der Gruppe GABRIELA, 
die emanzipatorische Bewegung und Partei zugleich ist
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GABRIELA-Demonstrantinnen 
protestieren am Frauentag 2018 in 
Manila gegen die Regierung Duterte



L-MAG

Maza saß lange für GABRIELA im Repräsentantenhaus der Philippinen.
Über sogenannte „Parteilisten“ können kleine Parteien, die sonst 
keine Chance auf ein Parlamentsmandat hätten, maximal drei Sitze
im Parlament erlangen. Das klingt zunächst wenig, durch parlamen -
tarische Bündnisse sind die Kleinparteien jedoch ein ernstzu -
nehmender Machtfaktor. „Zu meiner Zeit gab es auch eine starke Ei-
nigkeit zwischen den weiblichen Abgeordneten aller Parteien“,
erinnert sich Maza, die von 2001 bis 2010 dem Parlament angehörte.
Dank der Allianz mit GABRIELA als Dreh- und Angelpunkt sind Frauen-
rechte durch die Verabschiedung von Gesetzen und vor allem durch
die Magna Charta of Woman (2010) gestärkt worden – gegen 
Menschenhandel und gegen Gewalt an Frauen.
GABRIELAs Generalsekretärin Joms Salvador kann dem frauenfeind-
lichen Duterte, der sogar Vergewaltigungen verherrlicht, auch eine
positive Seite abgewinnen. „Duterte ist einerseits ein Rückschlag für
Frauen“, klagt die 39-Jährige am Rande einer Veranstaltung in der
Universität der Philippinen in Quezon City. „Aber als gemeinsamer
Feind stärkt er auch die Frauenbewegung“, sagt sie   verschmitzt 
lächelnd, bevor sie stolz das GABRIELA-Netzwerk erklärt: 200 Orts-
und Regionalgruppen bestehen auf den Philippinen. Auch in acht 
weiteren Ländern, darunter Deutschland, haben philippinische 
Migrantinnen GABRIELA-Gruppen gegründet. 

Lesben leiden besonders

Das Eintreten für LGBT-Rechte ist historisch ein integraler Bestandteil
der feministischen Bewegung GABRIELA. Das ist besonders wichtig in
der Ära Duterte, in der eine „faschistische Kultur entstanden ist“, wie
Lesbenaktivistin Bernadette Neri findet. „Unter Dutertes sexistischer
Sicht auf Frauen leiden Lesben noch mehr als andere Frauen“,
bestätigt die Studentin. 
Neri ist eine Aktivistin der LGBT-Organisation Bahaghari (Regen -
bogen), die sie als „militant und nationalistisch“ beschreibt. Militant in

dem Sinne, dass Bahaghari kompromisslos für die Rechte der LGBT,
aber auch für Arme, Indigene und Arbeiter streite. „Von Ausbeutung
und Unterdrückung sind alle Frauen betroffen und Lesben finden sich
in allen gesellschaftlichen Gruppen und Schichten“, betont Neri. Den
Nationalismus erklärt die 35-Jährige so: „Wir sind gegen jede 
imperialistische Macht wie aktuell die USA und China, die uns 
Philippinerinnen und Philippiner wirtschaftlich und politisch domi-
nieren wollen. Das ist wichtig für die Bewahrung unserer Identität als 
philippinische Bürgerinnen und Bürger sowie als philippinische
LGTB.“
Neris privates Leben ist ein Spiegel der LGTB-Realitäten im Inselstaat.
Ihre Familie steht zu ihr. Ihre Lebenspartnerin aber musste viele 
Diskriminierungen erfahren: Von ihrer Familie wurde sie körperlich
misshandelt und enterbt, von der Schule rausgeschmissen. Seit vier 
Jahren leben die beiden Frauen zusammen und erfreuen sich an ihren
vier Katzen. Lachend sagt Neri: „Das sind unsere Kinder.“ Auch die
GABRIELA-Frauen wechseln schon mal gerne von den Barrikaden ins
Private. // Michael Lenz

Joms Salvador ist General-
sekretärin bei GABRIELA

GABRIELA-Mitbegründerin und
Aktivistin Liza Maza

Aktivistin der LGBT-Organisation
Bahaghari: Bernadette Neri



Parwati Bogati ist tot. Die 21 Jahre alte 
Nepalesin erstickte im vergangenen Februar
in einer „Menstruationshütte“ (im konkreten
Fall einem Kuhstall). Bogati war von ihrer 
Familie in den Stall eingesperrt worden, weil
sie ihre Periode hatte. Um sich in dem kalten,
fensterlosen Gebäude zu wärmen, entzün -
dete Bogati ein Feuer, schlief ein und er -
stickte im Rauch.

Parwati Bogati ist in dem Himalajastaat kein
Einzelfall. Nur wenige Wochen zuvor waren
eine Frau und ihre zwei Kinder beim Brand
in einer Menstruationshütte ums Leben 
gekommen. Wissenschaftlichen Studien aus
dem vergangenen Jahr zufolge werden in 
Nepal je nach Region zwischen 53 und teil-
weise sogar bis zu 92 Prozent menstruie -
render hinduistischer Frauen Opfer von 

Formen der Diskriminierung, die vom Verbot
des Betretens der Küche bis zur Isolation in
einer Menstruationshütte reichen. 
In der abergläubischen Logik der Chhaupadi-
Tradition trägt ein Baum, der von einer
menstruie renden Frau berührt wird, nie
mehr Früchte; trinkt die Frau Milch, geben
Kühe keine Milch mehr; Saraswati, Göttin
der Weisheit, wird böse, wenn eine Frau
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Angst vor menstruierenden Frauen
Im Hinduismus zeigt das Patriarchat eine seiner menschenverachtendsten Seiten: 
Chhaupadi heißt die Tradition, Frauen während der Menstruation wegzusperren, 

weil sie als unrein gelten. In Nepal ist das o!ziell verboten, dennoch sterben 
Frauen mitunter daran

In der preisgekrönten Dokumentation „Period. End of Sentence“ kämpfen Frauen in Indien um ihre Rechte
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während der Periode ein Buch liest; Männer
erkranken, wenn sie eine blutende Frau 
berührt. „Deshalb gelten im Hinduismus
menstruierende Mädchen und Frauen als 
unrein und unberührbar“, erklärt Radha 
Paudel gegenüber L-MAG.
Paudel kämpft in Nepal seit Jahren mit Mut
und Entschlossenheit für eine „Menstruation
in Würde“. „Ich bin erfolgreich“, sagt die 45-
jährige Aktivistin und Autorin mit gesundem
Selbstbewusstsein beim Telefoninterview aus
London, wo sie im März zu Vorträgen weilte. 

Ist Bildung der Schlüssel?

Die jahrhundertealte hinduistische Sitte des
Einsperrens menstruierender Frauen ist
durch Paudels Engagement in Nepal seit Au-
gust 2017 gesetzlich verboten. Im Mai 2018
führte Nepal den „National Dignified Mens-
truation Day“ (Natio-
naler Tag für würdige
Menstruation) als Teil
eines Programms zur
Aufklärung über das 
Tabuthema ein. 
Paudel hat die Ver-
achtung für menstru-
ierende Frauen am
eigenen Leib erfah-
ren. „Als junges Mäd-
chen habe ich zu den
Göttern gebetet, mich
sterben und bei der
Wiedergeburt als Junge zur Welt kommen zu
lassen.“ Über die Monatsblutung konnte sie
selbst mit ihrer Mutter nicht sprechen. „Sie
hat mir nur gesagt, das ist ein Fluch der 
Götter.“
Radha Paudels Leben änderte sich radikal
durch ihre Ausbildung zur Krankenschwester.
Sie lernte, dass die Monatsblutung kein
Fluch der Götter, sondern ein ganz normaler,
natürlicher Vorgang ist. Ihr neues Wissen gab
sie zunächst ihren Eltern weiter, denen sie
längst verziehen hat, dass sie von ihnen 
während der Monatsblutung von der Teil-
nahme am normalen Leben ausgeschlossen
wurde. „Sie wussten es nicht besser, weil sie
nicht die Bildungschancen hatten wie ich.“
Das gesetzliche Verbot des Chhaupadi in 

Nepal ist für die unverheiratete Paudel nur
ein erster Schritt. „Chhaupadi ist nur der 
Gipfel der Diskriminierung menstruierender
Frauen“, betont Paudel. „Selbst in Kathman-
du, wo Frauen Sanitärprodukte von höchster
Qualität kaufen können, dürfen sie oft 
während ihrer Periode nicht die Küche 
betreten, erhalten weder Nahrung noch 
Wasser und müssen in einem separaten 
Zimmer schlafen. Unabhängig von ihrer 
Bildung, dem gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Status der Familie wachsen
Mädchen so mit einem tiefen Gefühl der
Minderwertigkeit und Erniedrigung auf.“
Im September 2018 verbot das oberste 
Gericht im indischen Neu-Delhi in einem 
historischen Urteil den Ausschluss von 
Frauen im menstruationsfähigen Alter aus
dem Tempel Sabarimala in Kerala, einem 
bedeutsamen hinduistischen Heiligtum. Als

sich Anfang Januar
2019 zwei mutige
Frauen mit Polizei-
schutz endlich Zu-
gang zu dem Tempel
verschafften, riefen
die hindu-nationalis-
tische „Indische Volks-
partei“ (BJP) von 
Premierminister Na-
rendra Modi sowie
die hinduistisch-ex-
tremistische „Natio-
nale Freiwilligen -

organisation“ (RSS) zu einem „Hartal“ (einer
Art Generalstreik) auf, der zum Teil gewalt-
sam verlief. 

Das Tabu ist ein weltweites Problem

Paudel warnt aber davor, mit dem Finger nur
auf Nepal, Indien und den Hinduismus zu
zeigen. „Formen der Diskriminierung von
menstruierenden Frauen gibt es in allen 
Ländern, Kulturen und Religionen der Welt“,
sagt sie. Deshalb lehnt sie auch den nepale -
sischen Begriff Chhaupadi ab. „Der Begriff
Chhaupadi wurde durch die internationalen
Medien populär. Aber das ist ungerecht 
gegenüber Nepal. Ich spreche nur noch von
‚Menstrual Restriction‘.“ Diese „Restriktion“

habe sie selbst gerade in England wieder 
erlebt: „Zu meinen Vorträgen in Schulen 
kamen nur Mädchen. ‚Die Jungs inte -
ressieren sich nicht für das Thema’ sagten
mir die Lehrerinnen und Lehrer“, erzählt
Paudel und fügt hinzu: „Aber auch Mädchen
fiel es anfangs schwer, darüber zu sprechen.“
Für Schlagzeilen sorgte im Februar dieses
Jahres der Oscar in der Kategorie „Bester 
Dokumentar-Kurzfilm“. Ausgezeichnet wurde
die 25-minütige Netflix-Produktion „Period.
End of Sentence“. In ihrer Dankesrede bei
der Oscarverleihung im Dolby Theatre in Los
An3geles sagte die amerikanisch-iranische
Filmemacherin Rayka Zehtabchi: „Ich fasse
es nicht, dass ein Film über Menstruation 
gerade einen Oscar gewonnen hat.“
Zehtabchi und Paudel sind Schwestern im
Geiste. Die Diskriminierung von Frauen 
wegen ihrer Menstruation hat Auswirkungen
auf ihre Ernährung, ihre Bildungschancen,
ihr psychisches und seelisches Wohlergehen.
„Menstruation muss endlich als Menschen-
rechts- und Entwicklungshilfethema be -
griffen werden“, fordert Paudel. „Für eine
Enttabuisierung brauchen wir einen ganz-
heitlichen Ansatz.“

//Michael Lenz

„Formen der 
Diskriminierung 

von menstruierenden 
Frauen gibt es in allen 

Regionen, Kulturen 
und Religionen

der Welt“

Kämpferisch: Die Net"ix-Doku „Period. End
of Sentence“ erhielt 2019 den Oscar in der
Kategorie „Bester Dokumentar-Kurz#lm“ 



L-MAG20

Grimme-Preisträgerin Inge von Bönninghausen ist eine Pionierin der deutschen
Fernsehlandschaft. Als Redakteurin beim WDR mischte sie den Männerbund auf und 

sorgte für weibliche sowie lesbische Präsenz im TV-Betrieb

PERSONALITY

Fo
to

: F
rau

ke
 La

ng
gu

th
/jb

; W
DR

Gegen alle Widerstände

„Der Backlash 
war in den Neunzigern 

noch schlimmer“
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Hellwach und freundlich ist ihr Blick, zu-
gleich ein bisschen verschmitzt. Die schmale
Gestalt wirkt sehr aufrecht und klar. Das 
elegante, sorgfältig abgestimmte Outfit
könnte glatt von Jil Sander sein. Ist es aber
nicht, verrät sie fröhlich: „Das wäre mir zu
teuer.“ Dr. Inge von Bönninghausen ist eine
Journalistin der Extraklasse: Klug, uneitel
und standhaft. Sie ist wortgewandt und
streitbar. Die stolze 80-Jährige ist eine Vor -
reiterin für Frauen in der Gesellschaft. Sie
war nicht nur Mitbegründerin und lang -
jährige Vorsitzende des deutschen Journa -
listinnenbundes, sondern auch Vorsitzende
des Deutschen Frauenrates, außerdem Frau-
enbeauftragte beim Westdeutschen Rund-
funk (WDR), wo sie auch zuständig für 
Frauenförderpläne war. Erst dank ihrer Be-
harrlichkeit haben ernsthafte „Frauen-
 Fragen“ überhaupt Einzug in die bundes-
deutsche Fernsehlandschaft halten können.
Denn politische und soziale Themen für
Frauen waren in den 1980er-Jahren so gar
nicht en vogue. Die Führungsriegen der 
Sendeanstalten, damals immer noch stramm
männlich besetzt, leisteten zähen Widerstand
gegen alles, was über Küche, Kleider und
Kosmetik hinausging.
Inge von Bönninghausen wollte etwas 
anderes. Ihr Motto: „Nicht die Hälfte des ver-
gifteten Kuchens, sondern ein neues Rezept
für den Kuchen!“ Sie wollte ernstgenommen
werden, mitentscheiden. Hinhören statt
Handkuss. „Aber was haben Sie denn? Sie
sind doch sonst so nett!“, musste sie sich
mehr als einmal anhören, wenn sie gegen 
patriarchale Bevormundung aufbegehrte. Die
gebürtige Niederrheinerin hatte zuvor in 
Berlin Germanistik und Geschichte studiert
und durfte – keine Selbstverständlichkeit in
den Elternhäusern der frühen Bundes -
republik – auch promovieren. Sie besuchte
von 1977 bis 1980 die legendäre Berliner
Sommer-Uni und war bei dem ersten Vor -

bereitungstreffen 1976 zur Gründung der
EMMA dabei (verließ die Gruppe aber Ende
1976 wieder). Sie war in zahlreichen Frauen-
zentren aktiv, förderte und vertrat feminis -
tische Bündnisse, wo sie nur konnte. Dabei
lernte sie auch ihre Partnerin Henny Tara-
schewski (Frauengeschichtsverein, Lobby für
Mädchen) kennen, mit der sie bis heute zu-
sammenlebt, mittlerweile in Köln.

Das erste feministische Fernsehen

Als Inge von Bönninghausen nach einigen
Jahren des journalistischen Sporenver -
dienens zum WDR kam, wurde sie dort nach
zähem Ringen die Stimme und das Gesicht
der ersten deutschen feministischen Fernseh-
sendung. In „Frauen-Studien“, kurz darauf
umgetauft in „Frauen-Fragen“, konnte sie
einmal im Monat ihre progressiven Themen

öffentlich behandeln: Verhütung und 
Abtreibung, Gewalt und Missbrauch, 
Männerherrschaft und Männersprache. 1982
tauchten bei ihr erstmals Lesben vorurteils-
frei im Fernsehen auf. Und 1991 erklärten sie
und ihr Gast, die Schriftstellerin Viola 
Roggenkamp, mit dem Satz „Ich kenne eine
Lesbe – ich kenne Sie“ zur besten Sendezeit
herrlich unaufgeregt ihr eigenes Coming-out.
Ab 1997 lief die Sendung wöchentlich unter
dem aktuellen Titel „Frau TV“ im WDR. Kurz
vor der Jahrtausendwende verabschiedete
sich von Bönninghausen dann in den Ruhe-
stand, und Co-Moderatorin Lisa Ortgies, die
heute abwechselnd mit Sabine Heinrich die
Sendung präsentiert, übernahm.
„Bönni“, wie sie von Kollegen genannt 
wurde, brauchte für ihren Weg durch die ver-
krusteten Strukturen der Öffentlich-Recht -
lichen Sender viel Nerven und noch mehr 

Eloquent und progressiv: Inge von Bönninghausen in ihrer Sendung „Frauen-Fragen“ im Jahr 1989



Entschlossenheit. Schritt für Schritt schaffte sie mehr Sichtbarkeit für
und mehr Zutrauen in weibliche Kompetenz. Ist es frustrierend für
sie, zu erleben, wie so viel des Erkämpften aktuell wieder schwindet?
„Nein“, erwidert sie, „der Backlash war in den Neunzigern noch
schlimmer. Und weder die erste
noch die zweite Frauenbewegung
waren Mehrheitserscheinungen.
Selbst aus der angeblich tristen
Nachkriegszeit, zu der meine sehr
engagierte Mutter gehörte, ist 
etwas Neues gewachsen. Ich habe
noch Hoffnung.“
Diese Hoffnung zieht sie auch aus
dem festen Glauben an die Macht von Frauenbündnissen. „Mein 
erstes und vielleicht wichtigstes Bündnis war die WDR-Frauengrup-
pe“, erzählt sie. „Sie fand sich um 1976 zusammen und zwar aus allen
Berufsgruppen: Redakteurinnen, Filmcutterinnen, Sekretärinnen,
Tontechnikerinnen. Das war mir persönlich wichtig, weil es darum
ging, die Arbeitsbedingungen für alle zu verbessern und ihre gleich-
wertige Arbeit am Programm sichtbar zu machen.“ Nicht alle blieben.
Aber „fünf von uns haben dann im erstrittenen Auftrag des Inten -
danten die ‚Situation der Mitarbeiterinnen im WDR‘ untersucht. 
Reines Ehrenamt! 1981 kam die Studie heraus und wurde Basis für

den späteren Frauenförderplan.“ Die von ihr mitorganisierten jähr -
lichen Medienfrauentreffen (auch als Herbsttreffen der Medienfrauen
bekannt) finden bis heute statt. Zu deren Anfängen 1978 erklärt sie
stolz: „Wir haben das alles mit nicht mehr als Schreibmaschine, Post
und Telefon organisiert. Ich glaube, die treibende Kraft war der 
Glaube an ,Gemeinsam sind wir stark’.“

Doppelte Sichtbarkeit: lesbisch und feministisch

Als lesbische Feministin kämpft sie gleich an zwei Fronten. „Erleben,
Denken, Lesen, Reden, Hinsehen, Zuhören und manchmal Mut“ 
machen Feministinnen aus, sagt Inge von Bönninghausen. „Als in den
Neunziger- und Nullerjahren das bloße Wort in den Orkus versenkt
wurde, war ich stolz auf die Selbstbezeichnung Feministin. Und Lesbe
ist mir wichtig, wenn es um die immer wieder nötige Ermutigung zur
Sichtbarkeit geht.“ Die Identitätsdebatte um Genderfragen empfindet
sie als „quälend und manchmal als reine Selbstbespiegelung. Wie viel
ich denn wovon sein darf, muss, möchte und ob Queer, Sternchen
oder Unterstrich ausreichend intersektional sind – muss ich noch 
sagen, wie ich das finde?“
„Mut haben ist Willenssache“, zitiert von Bönninghausen die Vor-
kämpferin der ersten Frauenbewegung, Anita Augspurg. „Mir gefällt

dieser Satz unglaublich gut, weil
Mut manchmal wie ein ange -
borener Glückfall angesehen
wird. Aber es ist eben auch eine
Entscheidung, mutig zu sein!“ Es
war ihre eigene Entscheidung. Als
sie letztes Jahr den renommierten
Grimme-Preis bekam, hieß es in
der Begründung: „Sie hat gegen

enorme Widerstände neue Maßstäbe für die Darstellung der Lebens-
wirklichkeit von Frauen in den Medien gesetzt.“ Zu ihren Auszeich-
nungen gehört neben dem Bundesverdienstkreuz (1996) und der
Hedwig-Dohm-Urkunde des Journalistinnenbundes (1999) auch der
Augspurg-Heymann-Preis (mittlerweile CouLe, Seite 9) für coura -
gierte Lesben in der Öffentlichkeit (2012). Die ehemalige lesbische
taz-Chefin Ines Pohl sagte damals anlässlich der Verleihung durch die
LAG Lesben in Nordrhein-Westfalen: „Ohne Inge von Bönninghausen
wäre nichts so gut, wie es jetzt immerhin ist.“ Voilà!

// Susanne Lück
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Bild oben:
Große Freude auch bei Annegret 
Kramp-Karrenbauer (r.): Gemeinsam 
mit den Journalisten Gert Scobel (2. v. l.) 
und Armin Wolf (l.) freut sich Inge von
Bönninghausen (3. v. l.) 2018 über den 
renommierten Grimme Preis 

Bild unten:
„Bönni“ (r.) 1984 im Vorbereitungs -
gespräch mit Spiegel-Gründer Rudolf 
Augstein (l.) und Alice Schwarzer (Mitte)
für die Sendung „Frauen-Fragen“

„Lesbe ist mir wichtig, wenn es um 
die immer wieder nötige Ermutigung 

zur Sichtbarkeit geht“



Dein Heft
Wir halten dich mit kompakten Infos über das Wichtigste 
aus der Lesbenwelt auf dem Laufenden. Alle zwei Monate 
erhältst du das Heft bequem per Post – noch vor dem 
Erscheinungstermin.

Dein L-Club
L-MAG ist mehr als ein Heft. Mach mit beim
L-Club! Zwischen den Heften erhältst du als Abonnentin alle zwei 
Monate unseren beliebten News letter mit aktuellen Beiträgen, 
Vergünstigungen für Events und attrak tiven Verlo sungen 
(z. B. Konzert-Tickets, DVDs)

Das Magazin für Lesben

Weil du wichtig bist.

Noch kein
Abo?
Dann wird’s aber Zeit.
www.L-MAG.de/abo

6 Hefte
für nur
27 Euro



„Offensive gewinnt Spiele, Defensive 
gewinnt Turniere“ heißt eine Fußballweis-
heit. Im Vorfeld der Weltmeisterschaft in
Frankreich traf sich L-MAG mit zwei der
besten Innen verteidigerinnen Europas:
mit der schwedischen Nationalspielerin
Amanda Ilestedt und der deutschen Jo-
hanna Elsig. Die beiden 26-Jährigen ste-
hen bei Turbine Potsdam gemeinsam in
der Abwehr. Sobald sie für ihre National-
teams auflaufen, gehen sie gegeneinander
in die Kopfballduelle. Ein Aufeinander -
treffen bei der WM ist im Achtelfinale oder
auch im Finale möglich. Wir sprachen mit
den Fußballerinnen über ihren Job, die 
Zukunft und ihre Hoffnungen für die WM.

L-MAG: Was machst du beru!ich?
Johanna Elsig, genannt Jojo: Ich bin Fuß-
ballerin, ich spiele mein Leben lang, jeden
Tag. Aber das ist nicht vergleichbar mit den
Männern, deshalb würde ich noch dazu 
sagen, ich bin Studentin. Ich habe einen 
Bachelor in „Sport und Prävention“ und 
schreibe gerade an meiner Masterarbeit im
Bereich Sportpsychologie. Ich habe zwei 
Berufe. Weil wir nicht wie die Männer ausge-
sorgt haben, brauchen wir für die Zeit 
danach etwas anderes. 
Amanda Ilestedt: Ich bin Profifußballerin.
Aber ich studiere auch. Ich mag es, über 
etwas anderes als Fußball nachzudenken.
Zurzeit belege ich in meinem Wirtschafts -

studium einen Kurs in Aktienhandel. Ich
weiß, der Fußball hat nur eine begrenzte
Zeit, danach müssen wir etwas anderes ma-
chen.
Was wäre, wenn ihr durch das Fußballspielen
ausgesorgt hättet?
Jojo: Ich finde es wichtig, neben dem Fuß-
ball auch etwas für den Kopf zu machen, das
würde ich auch jedem Mann empfehlen.
Wenn man verletzt ist, oder es läuft in der
Mannschaft nicht, die eigenen Leistungen
sind nicht zufriedenstellend, dann denkt
man zu viel darüber nach. Da ist es gut, et-
was anderes zu haben, um auch fit im Kopf
zu bleiben.
Wo seht ihr euch in zehn Jahren?
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„Mir ist egal, wen 
wir im Finale schlagen“

Vom 7. Juni bis 7. Juli !ndet die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Frankreich statt.
L-MAG traf die Nationalspielerinnen Johanna Elsig und Amanda Ilestedt zu einem 

vorfreudigen WM-Gespräch

Amanda Ilestedt (l.) und Johanna Elsig werden bei der WM in unterschiedlichen Teams für den Titel kämpfen
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Amanda: Das ist eine schwierige Frage, manchmal frage ich mich das
auch. Ich hoffe, ich bin bis dahin selbstständig und habe meine 
eigene Firma. Ich weiß noch nicht genau, in welchem Bereich, aber
ich schätze, ich werde wieder zu Hause sein in Schweden.
Und du, Jojo, als Trainerin an der Seitenlinie?
Jojo: Nein, das kann ich mir nicht vorstellen, ich will lieber selber
spielen. Ich denke, wie Amanda, oft darüber nach. Vielleicht in der
Reha und Leistungssportler wieder fit machen. Ich weiß es noch
nicht. Alle anderen in unserem Alter haben schon Joberfahrung, die
können sich geregelt etwas aufbauen. In zehn Jahren würde ich
schon gerne ein festes Standbein haben und dann könnte man auch
mal darüber nachdenken, eine Familie zu gründen. Dafür haben wir
Fußballerinnen nur zwei, drei Jahre und keine zehn Jahre Zeit, um
uns eine Grundlage dafür aufzubauen. Nach dem Fußball möchte ich
erst mal kurz leben, mal ein Wochenende genießen und nicht immer
sagen: „Ich kann nicht, ich habe Training, ich habe ein Spiel“.
Amanda: Ja, das wäre schön. Mal planen, was man am Wochenende
alles machen könnte, wenn man frei hätte. Als Fußballerin kannst du
das nicht, du kannst nicht dahin gehen, wohin du möchtest. Du hast
dich darum zu kümmern, dass du dich gut ernährst, gut schläfst. Das
ist zwar auch etwas Gutes, aber das schränkt stark ein. 
Nervt euch eigentlich der ewige Vergleich mit dem Männerfußball?
Amanda: Ab und zu ja. Aber in Schweden hat sich das mittlerweile
geändert, der Vergleich kommt nicht mehr so häufig vor. Und wenn,
ist es immer die gleiche Antwort: Männer- und Frauenfußball sind
nicht zu vergleichen. Wir Frauen haben einfach eine andere Physis. In
anderen Sportarten gibt es diesen Vergleich nicht, das gibt es nur
beim Fußball.
Jojo: Manchmal nervt es schon. Es ist schade, wir machen genauso
viel wie die Männer, wir investieren die gleiche Zeit. Fußballerinnen
können genauso viel wie die Männer, man muss sich nur damit 
anfreunden, dass Frauenfußball einfach langsamer ist. Beim Fußball
fällt das mehr auf, weil es die Sportart Nummer Eins ist und nur 
Männerfußball geguckt wird. 
In Deutschland wird oft einfach von „Fußball“ gesprochen, wenn es
um Männerfußball geht, Frauen spielen nicht Fußball, sondern
„Frauenfußball“.
Amanda: In Schweden wird darüber groß diskutiert. Bei uns gibt es
auch das Wort „Mannschaft“ nicht, es heißt „Lag“ und das ist am 
besten mit „Team“ zu übersetzen.
Beim Länderspiel Schweden gegen Deutschland am 9. April spielt ihr
nicht nebeneinander, sondern gegeneinander. Habt ihr schon Wetten
abgeschlossen, wer bei den Ecken ein Tor macht? 
Jojo: Nein, bis jetzt noch nicht. Wir hoffen erstmal, im Kader zu sein
und die Chance zu bekommen, von Anfang an zu spielen. Aber ich
kann mir gut vorstellen, dass Amanda meine Gegenspielerin wird. 
Amanda: Wir werden sehen, wer das Tor köpft, das wird lustig. 
Wer ist denn die bessere Kopfballspielerin von euch?
Amanda: Ich denke, da sind wir ganz ähnlich. Wir gehen beide 
aggressiv in die Kopfbälle, wenn wir verteidigen. 
Jojo: Ja, da nehmen wir uns nicht viel. Wäre die Frage „Wer ist die
schnellere?“ Da würde ich sagen: Amanda. 
Gut, dann bleibt ja nur noch eine Frage, wer wird Weltmeister?
(gleichzeitig) Amanda: Schweden.
Jojo: Deutschland.
Gegen welches Team würdet ihr gern im Finale spielen?
Jojo: (überlegt länger) USA.
Amanda: Mir ist es egal, wen wir im Finale schlagen.

// Interview: Uta Zorn

WM-Infos
Wann und wo:
Vom 7. Juni bis 7. Juli findet die achte Frauen-Fußballwelt-
meisterschaft in Frankreich statt. 24 Nationen spielen in 
Grenoble, Le Havre, Montpellier, Nizza, Paris, Reims, Rennes,
Valenciennes und Lyon. 
Favoriten:
Zu den Favoriten gehören die USA, Frankreich, England und
Deutschland. Geheimtipp ist Australien.
Wann spielt das deutsche Team?
Deutschland trifft zuerst auf China (8. Juni, Rennes), Spanien
(12. Juni, Valenciennes) und Südafrika (17. Juni, Montpellier).
Bei einem Gruppensieg geht es weiter mit dem Achtelfinale am
22. Juni in Grenoble und dem Viertelfinale am 29. Juni in 
Rennes, wo die USA warten könnten. Das Halbfinale wird am
3. Juli in Lyon ausgetragen, wie auch am 7. Juli das Finale. Wer
nicht quer durch Frankreich reisen möchte, kann die Spiele live
bei ARD und ZDF verfolgen.
Tore mit L-Faktor:
Die meisten bisher erzielten WM-Tore schoss Deutschland
(111), gefolgt von den USA (107). Brasiliens Marta führt mit
15 Toren die WM-Torschützinnenliste an und könnte sie 2019
ausbauen. Der Titel „Internationale Rekordtorschützin“ ist fest
in lesbischer Hand: Kanadas Christine Sinclair liegt nur noch
fünf Tore hinter dem Rekord von Abby Wambach (USA) mit
184 Toren und könnte 2019 in Frankreich an ihr vorbei ziehen.
Mehr Infos:
Alles rund um den Frauenfußball und die WM gibt es unter:
www.cornerkick.de

Sollte es noch Tickets geben, dann hier:
https://de.!fa.com/womensworldcup/organisation/ticketing 

Bei Turbine Potsdam stehen sie gemeinsam auf dem Platz:
Amanda Ilestedt (Mitte) und Johanna Elsig (r.) im Zweikampf

mit Nicole Rolser vom FC Bayern München 



Die Bar jeder Sicht ist Kneipe, Beratungsstelle,
Event- und Organisationsschmiede für die
Mainzer LSBT-Community. Lesbische Themen
werden hier groß geschrieben, denn im 
Vorstand herrscht Frauen-Power. „Das macht
sich in unseren Angeboten bemerkbar“, sagt
Rahel Reichert gegenüber L-MAG. Sie ist eine
der drei Frauen, die derzeit – gemeinsam mit
einem Mann – den Vorsitz des Förder- und
Trägervereins LesBiSchwules Kultur- und
Kommunikationszentrum Mainz e. V. (LBSK
e.V.) innehaben. 
Vor allem ist die Bar jeder Sicht der wichtigste
Treffpunkt für die Mainzer Szene und neben
dem regelmäßigen Barbetrieb kommen hier
ganz unterschiedliche LSBT-Gruppen zusam -
men: von der BDSM-Gruppe über die
Selbsthilfe gruppe für transidente Menschen
bis zu den „Rainbow Refugees Mainz“ sind
hier alle vertreten.

Außerdem finden in der Bar jeder Sicht, 
neben einem professionellen Beratungs -
angebot viele Veranstaltungen statt, seien es
Lesungen, Workshops oder Kinoabende. 
„Unser gesamtes Angebot ist kostenlos“, freut
sich Rahel Reichert. Seit vor zwei Jahren so
viele Frauen in den Vorstand gewählt wur-
den, hat sich das Angebot für Lesben verbrei-
tert. In diesem Jahr gab es bereits einen
Workshop zur weiblichen Sexualaufklärung
mit dem Titel „Clit-Night“ und letztes Jahr
fand eine Podiumsdiskussion zum Thema
Stiefkindadoption statt, die von Lesben sehr
gut besucht war. „Wobei an dieser Stelle
auch gesagt werden muss, dass unser 
einziger Mann im Vorstand alle lesbischen
Themen mitträgt und sich ebenfalls für mehr
lesbische Sichtbarkeit einsetzt“, sagt Rahel. 
Ähnliche Erfahrungen haben die Mitglieder
des LBSK e. V. auch mit den vorranging

männlichen Organisatoren des Mainzer CSD
gemacht: „Wir haben eine sogenannte Lila-
Liste erstellt“, berichtet Rahel. Darauf waren
lesbische Acts vermerkt – als Anregung, den
eher schwulen CSD weiblicher werden zu
lassen. „Wir hatten Sorge, auf Ablehnung zu
stoßen, stattdessen waren die Organisatoren
des CSD begeistert von unseren Ideen. Die
Resonanz hat uns sehr gefreut“, sagt Rahel.
Die Mainzerinnen sorgen so selbst dafür,
sichtbarer zu werden. 

Improvisation ist alles

Da es in Mainz noch keinen Dyke March gibt,
wird in der rheinland-pfälzischen Landes -
hauptstadt improvisiert: „Keine von uns hat
ein Motorrad, also sind wir beim letzten CSD
alle kurzerhand mit unseren Fahrrädern als
,Dykes on Bikes‘ mitgefahren“, lacht Rahel.
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Sehr 
sichtbar 
in Mainz

In der neuen Serie über Vereine, Projekte und politische 
Initiativen stellt L-MAG die Bar jeder Sicht in Mainz vor. Ein Projekt, bei dem 
in Bezug auf lesbische Sichtbarkeit viel los ist
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Über den damaligen Erfolg war sie selbst
überrascht. „Es sind bestimmt über 100 
Frauen mitgefahren und eine kam sogar 
aus Köln mit einem Plakat, auf dem stand:
,Die Kölner Dykes on Bikes grüßen die 
Mainzer Dykes on Bikes‘. Das hat uns fast zu 
Tränen gerührt“.
So viel Erfolg ist eigentlich Anlass genug, um
groß zu feiern, doch in diesem Jahr gibt es
noch zwei weitere Gründe: Die Bar jeder
Sicht feiert am 22. Mai ihr 15-jähriges 
Jubiläum und der Verein LBSK e. V. zeit -
gleich sein 20-jähriges Bestehen. Die 
Feierlichkeiten werden trotz des Besuchs des
Oberbürgermeisters zwar eher eine interne
Veranstaltung sein, aber am 10. August orga-
nisiert der Verein wie jedes Jahr ein Straßen-
fest mit Live-Musik, Verköstigung und Kinder-
unterhaltung. „Und in diesem Jahr wird all
das natürlich noch ein bisschen pompöser
ausfallen“, kündigt Rahel an.

// Sabine Mahler
www.sichtbar-mainz.de

Der Vorstand des LBSK e. V.: Christina Gohl,
Andreas Vetter, Rahel Reichert, Mareike

Hopf (v. l.) vor der Bar jeder Sicht



In unserer Reihe #SchwuleFürLesben
kommentiert dieses Mal Jim Baker, 
Gründer und Betreiber des lesbisch-
schwulen Buchverlags Querverlag in 
Berlin. Er wurde in den USA geboren und
somit in einem anderen schwul-lesbischen
Miteinander sozialisiert. Er appelliert 
gerade zum Stonewall-Jubiläum an 
politisch aktive Lesben, Schwulen 
Nachhilfe in Sachen Feminismus zu geben.

„Na, wenn du dir den Stress antun willst, 
bitte sehr!“ Diese Reaktion musste ich mir
damals in meinem Berliner Schwulenkollektiv
anhören, als ich den Vorschlag einbrachte,
ein Projekt zu öffnen und Lesben mit ins
Boot zu holen. 
Das war vor 28 Jahren. „Stimmt, eigentlich
sollte ich ein paar Lesben fragen. Immerhin

geht es um die Probleme queerer Buch -
verlage.“ Diese Reaktion bekam ich von 
einem schwulen Journalisten, der mit mir ein
Kurzinterview gemacht hat. Das passierte
gestern.
So ganz begriffen habe ich das Verhältnis
zwischen Schwulen und Lesben in Deutsch -
land nie. Das mag vielleicht daran liegen,
dass ich als US-Amerikaner eine völlig andere
Sozialisation erlebt habe, denn politisch wie
freundschaftlich spielten Lesben in meinem
Leben immer eine wichtige Rolle. Als 
Student habe ich sogar einige Jahre in der
schwul-lesbisch-feministischen Buchhandlung
Giovanni’s Room in Philadelphia gearbeitet.
Das Team bestand aus vier Schwulen und
vier Lesben. Diese Zeit erlebte ich als 
wahnsinnig bereichernd, denn als Jüngster
im Kollektiv habe ich eine Menge von 

L-MAG28

COMMUNITY

Fo
to

: D
en

ise
 Re

dd
er

„Zwischen Ablehnung und 
Gleichgültigkeit“
#SchwuleFürLesben – eine Aktion von L-MAG und Schwestermagazin SIEGESSÄULE, 
um lesbisch-schwules Miteinander zu fördern und bei schwulen Männern nachzufragen,
wie sie für die lesbische Sache eintreten

Jim Baker gründete 1995 zusammen mit
Ilona Bubeck den ersten lesbisch-

schwulen Buchverlag Deutschlands
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meinen Kollegen und vor allem meinen Kolleginnen gelernt. Sie 
empfahlen mir Bücher und Autorinnen und zwangen mich dazu, mich
mit Themen auseinanderzusetzen, über die ich mir bis dahin noch
keine Gedanken gemacht hatte. Manchmal verstörend, allzu oft 
unbequem, doch immer mit einem Erkenntnisgewinn. 
Und vielleicht genau deshalb verstand ich die Ablehnung – und viel
schlimmer – die Gleichgültigkeit vieler Schwuler gegenüber Lesben
nicht, als ich Ende der 1980er Jahre nach Berlin zog. Meine neu -

gewonnenen schwulen Freunde schauten mich mit einer Mischung
aus Faszination und Unverständnis an, wenn ich ganz naiv fragte,
wieso die Frauen- und die Schwulenszenen in Deutschland so 
getrennt voneinander seien. Um ehrlich zu sein, von Lesben erntete
ich ähnliche Reaktionen, wenn ich sie bei den seltenen Zusammen -
treffen ansprach oder gar versuchte, mich mit ihnen anzufreunden. 

„Paktieren“ mit dem Feind?

Erst durch die Arbeit hatte ich endlich die Möglichkeit, dieses Manko
in meinem Leben zu beheben, denn in der Buchbranche arbeiten
überwiegend Frauen, und der Lesbenanteil ist entsprechend hoch. Als
ich 1995 mit meiner Kollegin Ilona Bubeck den lesbisch-schwulen
Querverlag gründete, begegneten uns wieder ähnliche Reaktionen.
Ilona wurde von Mitstreiterinnen oft vorgeworfen, mit „dem Feind“
zu paktieren, während ich den meisten Schwulen erst einmal erklären
musste, wieso eine solche Zusammenarbeit überhaupt politisch und
wirtschaftlich sinnvoll ist. Die Meinungen schwankten wie gewohnt
zwischen vehementer Ablehnung und schulterzuckender Gleich -
gültigkeit.
Klar, im Laufe der darauffolgenden Jahre hat sich einiges verbessert.
Eine Zusammenarbeit ganz unterschiedlicher Menschen ist in der
Community keine Seltenheit mehr und ganz bestimmt haben viele
Schwule auch Lesben in ihrem Freundeskreis. Doch immer wieder bin
ich überrascht, wenn ich zum Beispiel zu einem Geburtstag eines
schwulen Freundes gehe und feststellen muss, dass unter den Gästen
keine einzige Frau ist. 
Gerade jetzt, da wir das fünfzigjährige Jubiläum der Stonewall-
Aufstände feiern, wäre es angebracht, uns zu überlegen, wie wir den
Geist jener Aufbruchsjahre in die Kämpfe der heutigen Zeit 
übertragen können. Ich befürchte, das wird nur mit einem gewaltigen 
Kraftakt vonstatten gehen. Und daher appelliere ich vor allem an die
politisch aktiven Lesben, diesen manchmal sehr lästigen Schritt auf
uns Schwule zuzugehen und in Sachen Feminismus ein bisschen
Nachhilfe zu leisten. Ich weiß, ich weiß … das ist eine anstrengende
und mühselige Aufgabe, doch viel zu viele Schwule brauchen genau
so einen Schubs, um aus der ambivalenten Haltung Lesben gegenüber
zu erwachen. Und ich bin überzeugt: Die Erkenntnisse, die ich vor
über 30 Jahren in den vielen Gesprächen mit meinen Kolleginnen 
erlangt habe, sind auch heute noch gültig: Es lohnt sich immer, die
Welt durch andere Augen zu betrachten. Manchmal fehlt einfach nur
ein kleiner Schubs. 

„Es lohnt sich immer, die Welt durch 
andere Augen zu betrachten“



Es gibt Menschen, die sind wie Teflon. Was
andere über sie sagen, gleitet an ihnen ab.
Aber seien wir ehrlich, als Teil einer Minder-
heit – und besonders einer weiblichen 
Minderheit – gibt es doch oft aus gutem
Grund Angst vor Attacken. Wie schnell kann
eine Situation eskalieren? Zwar braucht es
immer zwei zum Tangotanzen, aber nur 
einen Menschen mit kurzer Leitung, um zum
ersten Schlag auszuholen. 
Deswegen schlagen Beratungsstellen wie die
Bundeszentrale für politische Bildung vier
mögliche Wege vor, wenn man das Opfer von
Hatespeech (Hasskommentaren) oder sonsti-
gen Beleidigungen wird: erstens ignorieren,
zweitens (im Fall von Onlinekommentaren)
melden und löschen, drittens zur Anzeige bei
der Polizei bringen und viertens ruhig und
sachlich gegenargumentieren. Letzteres hat
den Vorteil, dass andere, die an der Unter -
haltung beteiligt sind, merken: Ich bin nicht
alleine. Da ist noch jemand meiner Meinung.
Aber wo bleibt da der Spaß? Bei der Bundes-
zentrale für politische Bildung ist auch Ironi-
sieren ein kleiner Unterpunkt. Dabei sind wir
doch am stärksten, wenn wir unseren Stand-

punkt klarmachen und unser Gegenüber in
seinen Idiotien entlarven. Umso besser, wenn
wir dabei andere gleichzeitig zum Lachen
bringen können. Ein erhabener regenbogen-
farbener Schmetterling hat schließlich 
Besseres zu tun, als sich um die Gefühle 
eines engstirnigen AfD-wählenden Ringel-
wurms zu kümmern. 
Das Wichtigste: Wir müssen uns wegen 
unseres Geschlechts und unserer sexuellen
Präferenzen nicht schämen! Eine gute 
Retourkutsche kann uns den Tag versüßen.

Komikerinnen geben Anregung

Was auch hilft: Der Genuss von lesbischen
Komikerinnen wie Tig Notaro oder Cameron
Esposito. Tig Notaro redet beispielsweise
Männer einfach mit „Madam“ an, wenn sie
an der Supermarktkasse mal wieder als „Sir“
bezeichnet wird. 
Cameron Esposito klärt ihr männliches 
Publikum darüber auf, dass sie absichtlich
aussieht wie ein Kampfpilot: „Dieser Look
soll Frauen ansprechen. Das ist kein Ver -
sehen. Und es ist einfach unmöglich, dass

Sie, mein Herr, weniger auf mich stehen, als
ich auf Sie!“
Die wunderbare Webseite no-hate-speech.de
vom „Bundestrollamt für gegen digitalen
Hass“ (ein Projekt der Neuen deutschen 
Medienmacher), bietet jede Menge lustige
Memes, die man im Internet als Antwort auf
Hasskommentare posten kann. Einfach auf
den Button „Kontern“ klicken und dann auf-
passen, dass nicht zwei Stunden Lebenszeit
verloren gehen, weil die Bilder so lustig sind.
Während der Recherche für diesen Artikel
wurden über 20 GIFs (Graphics Interchange
Format, kurze Videos oder animierte Bilder)
per Mail an Freundinnen verschickt und etwa
300 Tränen vor Lachen vergossen.
Vor allem immer daran denken: Hater wollen
Aufmerksamkeit und Unfrieden stiften. Kein
Hasskommentar hat jemals etwas mit der
Person zu tun, gegen die er gerichtet ist!

// Karoline Schaum

www.no-hate-speech.de
www.bpb.de
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Konkret kontern
Ob online oder o!ine – Hasskommentare und Beschimpfungen sind alltäglich. Was tun
bei beleidigenden Sprüchen? L-MAG hat Tipps zum souveränen Gegenhalten

Wer von euch beiden ist 
denn der Mann?

Zum Glück keine!

Du siehst aus wie eine Lesbe!

Danke, endlich merkt mal 
jemand, wie viel Mühe ich mir
mit meinem Outfit gebe!

Du hast einfach noch nicht den
richtigen Mann gefunden!

Ja, leider gibt es so 
wenige ohne Penis.



L-MAG

Sex zwischen zwei Frauen, das
geht doch gar nicht!

Gut, dass du es sagst! Ich 
gebe schnell allen anderen
Lesben Bescheid.

Du siehst aus wie ein Mann!

Danke, brauchst du Tipps?
Kann ich dir helfen?

Hast du keine Angst, dass
deine Tochter lesbisch wird,
wenn sie Fußball spielt?

Hast du keine Angst, dass
dein Sohn dumm wird, wenn
er mit dir redet?

Du gehörst mal richtig
durchgevögelt!

Schon wieder? Meine 
Freundin und ich sind noch
ganz fertig von gestern.
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Um 1.20 Uhr tanzen und trinken rund 200
Gäste in der New Yorker Homobar The 
Stonewall Inn in der Christopher Street in
Manhattan. In der Nacht vom 27. auf den 28
Juni 1969 beendet die Polizei die Party jäh.
Im Zentrum der Razzia steht eigentlich die
Mafia, die seit 1966 die Bar, wie auch viele
andere, betreibt. Doch auch die Gäste 
werden schikaniert und ihre Identität über-
prüft. Gegen die meisten Anwesenden liegt
zwar nichts vor, dennoch werden einige von
der Polizei in Handschellen abgeführt. Unter
den Verhafteten: eine Lesbe. Als kräftige,
große Butch trägt sie nicht nur die Haare
kurz, sondern auch mindestens drei 
„männliche“ Kleidungsstücke. Damit verstößt
sie gegen ein altes New Yorker Gesetz, das
zum eigenen Geschlecht passende Kleidung
verlangt. Sich gegen ihre Verhaftung 
wehrend, wird sie schon auf dem Weg zum
Streifenwagen mit einem Gummiknüppel 
geschlagen. Auf die Rückbank des Polizei -
autos bugsiert, flieht sie aus der anderen Tür,
bevor sie erneut von Beamten ergriffen wird.
Die in der Geschichte namenlose Butch 
wendet sich an die vor der Bar versammelte

Menge und ruft um Hilfe: „Warum tut hier
denn niemand irgendwas?“ Soweit die 
Legende.
Schlagartig, so berichtet der Historiker David
Carter in seinem Buch „Stonewall“, schlägt
die Stimmung um in offene Wut. Die ersten
Gegenstände fliegen aus der Menge in Rich-
tung Polizei, zunächst nur Münzen, dann 
erste Pflastersteine. Die Staatsmacht muss
sich in die Bar zurückziehen, erst die herbei-
gerufene Bereitschaftspolizei kann den 
Widerstand niederschlagen und die Kollegen
befreien. Es folgen drei Tage Straßenschlacht
in der Christopher Street.
Der heiße Juni 1969 ist für die weltweite
queere Bewegung von entscheidender 
Bedeutung. Nicht nur in den USA lässt sich
die Zeit einteilen in eine Periode vor Stone-
wall, und in eine danach.
Für die Zeit nach Stonewall sollte Martha
Shelley prägend werden. Die heute 75-Jährige
lebt mir ihrer Frau in Portland, im Westen
der USA. Den Juni 1969 erlebte die New 
Yorkerin noch in ihrer Heimatstadt, war 
sogar in der Nacht des Aufstands ganz in der
Nähe im Greenwich Village unterwegs – 

bekam ihn aber nur am Rande mit. Erst als
sie Tage später in der Zeitung von den
„Riots“ (Aufständen) las, begriff sie, was sie
da verpasst hatte – und welche Gelegenheit
sich ihr gerade bot.
Die Feministin gehörte zu jener Zeit den
Daughters of Bilitis (DoB, L-MAG Januar/
Februar 2019) an, der ersten größeren 
lesbischen Organisation der USA. Der kreative
Name war eine Anspielung auf die erotisch-
lesbischen Gedichte „The Songs of Bilitis“
von Pierre Louÿs aus dem Jahr 1894 und 
damit ein indirekter Hinweis auf Lesben. Wer
sich offen als Lesbe zu erkennen gab, musste
mit Konsequenzen rechnen: Oft war der Job
in Gefahr, häufig wandte sich die Familie ab.
Immer wieder kam es auch zu gewalttätigen
Überfällen. Der Aktivismus jener Zeit wirkt
deshalb im Rückblick oft noch unsicher, 
verzagt, versteckt.

Was geschah nach Stonewall?

Das alles änderte sich mit Stonewall. Nach-
dem sie von den Aufständen erfahren hatte,
begann Martha Shelley mit gleichgesinnten

Protest
oder Popkultur?

50 Jahre Stonewall – Was von der Rebellion übrig blieb. 
Von der Straßenschlacht 1969 in der New Yorker Christopher Street bis zum Mega-Event
der großen CSDs lag ein langer Weg voll mit politischem Aktivismus

Vor 50 Jahren stellten sich Lesben, Schwule und Trans -
gender in New York City zum ersten Mal der Polizei und
Staatsgewalt entgegen: Die Stonewall-Aufstände wurden zur
Initialzündung einer neuen Homosexuellen-Bewegung und
der weltweiten CSDs.
Das 50. Jubiläum wirft viele Fragen auf: Darüber, was sich
im Juni 1969 genau zutrug. Und wieviel vom Erbe der 
Aufstände ein halbes Jahrhundert später noch übrig ist.

Nach den Stonewall-Aufständen trauten
sich auch viele Lesben, sichtbar auf der
Straße zu demonstrieren – wie hier in den
frühen 70er Jahren in New York City 



Schwulen, Lesben und Transpersonen eine Demonstration für Gleich-
berechtigung zu organisieren. Aus diesem Engagement ging rasch ei-
ne neue Bürgerrechtsorganisation hervor: die Gay Liberation Front
(GLF, Homosexuelle Befreiungsbewegung). Anders als die DoB machte
die GLF aus ihrer Radikalität keinen Hehl. Schon das erste Wort ver-
wies ganz offen auf Lesben und Schwule – damals ein Skandal. Und
die „Liberation Front“ war eine Anspielung auf die vietnamesische
National Liberation Front, also den Vietcong – der in den Nachrichten
jener Zeit stets präsente, äußerst gefährliche Gegner der USA im Viet-
namkrieg. Diese offensive, auf Konflikt aus gerichtete Namenswahl 
illustrierte zugleich die wichtigste Veränderung, die durch die Auf-
stände in der Christopher Street ausgelöst worden war: die innere
Einstellung. „Wir sind selbstbewusster geworden, weniger ängstlich,
und wir verloren unsere Scham. Wir wurden offener und haben mehr
gewagt“, erklärt Martha Shelley im Rückblick gegenüber L-MAG. Die
Zeit der leisen, braven und angepassten Bürgerrechtsbewegung aus
der Zeit vor Stonewall neigte sich dem Ende entgegen.
Heute, 50 Jahre später, kann die damals gegründete Bewegung zahl-
reiche Erfolge vorweisen. Lesben und Schwule dürfen in den Staats-
dienst eintreten, ja selbst zum Millitär gehen – einst ein totales Tabu.
Sex zwischen Menschen des gleichen Geschlechts ist mittlerweile
nicht mehr verboten, selbst die heterosexuelle Festung der Ehe wurde
in den USA geöffnet. Da verwundert es kaum, dass sich viele 
Menschen mit der Teilnahme am Urknall, an dem Aufstand vor der
Stonewall-Bar schmücken wollen. Wer genau den „ersten Stein“ warf,
ist mittlerweile ebenso umstritten, wie wer zum Zeitpunkt der Razzia
in der Bar war. „Um die Ereignisse von damals haben sich viele 

Mythen und Legenden gebildet“, beobachtet auch
Stacy Lentz, die heutige Eigentümerin des Stonewall
Inn (Interview Seite 36). Wahrheit und Mythos sind
schwer auseinanderzuhalten, auch weil es kaum Fo-
tos oder andere Dokumente aus jener Nacht gibt. 
Dabei stellt sich aber ohnehin die Frage, ob eine so
dynamische Situation wirklich einzelnen Personen
zugeschrieben werden kann. „Meiner Meinung nach
handelten vor dem Stonewall Inn viele Leute, als
Gruppe“, findet Stacy Lentz. Und ent scheidend für
die Erfolge der queeren Bewegung sei, dass die 
Energie des Moments anschließend durch Organisa-
tionen wie die GLF politisch nutzbar gemacht wurde.
Wie stark der Aufstand von damals auch heute noch
inspiriert, wird der diesjährige New Yorker CSD 
zeigen. Unglaubliche drei Millionen Besucherinnen
und Besucher werden erwartet. Vom revolutionären
Elan von einst wird bei dieser gigantischen Veran -
staltung allerdings nicht mehr viel zu spüren sein:
Zahlreiche Großunternehmen werden sich mit 
Wagen beteiligen. Veteranen der Bewegung, wie Mar-
tha Shelley, sehen das kritisch. Sie hofft zwar, dass
das Groß-Event bei den Teilnehmenden die Energie
freisetzt, für Verbesserungen zu kämpfen – so wie
dies die Stonewall-Aufstände bei ihr selbst bewirkten.
Sie plant aber, an der alternativen Demonstration
teilzunehmen, die ein aktivistisches Bündnis 

organisiert hat (Seite 38). Denn für sie ist klar: „Ich habe mich damals
nicht engagiert, um Werbung für Großbanken zu machen.“

// Tobias Sauer

Interviews mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen der Stonewall-Zeit
verö!entlicht der Podcast Making Gay History des Journalisten 
Eric Marcus. Auch Martha Shelley ist dort zu hören.

www. makinggayhistory.com
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Martha Shelley engagierte sich schon vor
Stonewall bei den Daughters of Bilitis, 

der ersten Lesbenvereinigung der USA:
(oben)

Eines der wenigen Fotos aus den legen-
dären Nächten vom 27. bis 29. Juni 1969: 

In der Christopher Street legen sich
Schwule, Lesben und Transpersonen mit

der Polizei an
(unten)

„Ich habe mich damals nicht
engagiert, um Werbung für

Großbanken zu machen“
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Der schwule Literat Edmund White war beim Stonewall- 
Aufstand 1969 in New York dabei und erinnert sich

„Meine erste lustige
Revolution“

Edmund White ist einer der bekanntesten
und bedeutendsten schwulen Autoren der
USA. Mit Büchern wie „Staaten der Sehn -
sucht. Reisen durch Gay America“ (1982)
oder „City Boy: Mein Leben in New York“
(2015) gilt er als Star der Homo-Literatur.
Er wird im Juni beim Poesiefestival in 
Berlin zum Schwerpunkttag „50 Jahre
Stonewall“ (17. Juni) zu Gast sein. L-MAG
fragte den mittlerweile 79-jährigen 
Literaten in einem kurzen E-Mail-
Interview, wie er Stonewall erlebte.

Edmund White: Ich war beim Stonewall -
Aufstand dabei. Ich bin ganz zufällig vorbei -
gelaufen, als alles begann. Obwohl ich 
regelmäßig zum Tanzen und Cruisen ins 
Stonewall Inn ging, lief ich mit meinem Ex -
Lover Charles Burch an dem Tag nur zufällig
durch die Christopher Street. Und da waren
viele Leute am Eingang der Bar versammelt.
Ein Mannschaftswagen der Polizei stand am
Straßenrand und Menschen – vor allem auch
das Barpersonal – wurden in den Wagen 
geschubst. Dann fuhr das Polizeiauto davon,
aber in der Bar wurden noch viel mehr 
Menschen von der Polizei festgehalten: Leute
vom Personal, aber auch Gäste, darunter 
viele schwarze und latino Dragqueens. Die
Menschenmenge, die sich draußen angesam -
melt hatte, ließ sich nicht verscheuchen.
Jemand kippte eine Mülltonne aus und 
zündete den Müll an. Einige Männer 
versuchten die verschlossene Tür der Bar
aufzubrechen. 
Dann kam der Polizeiwagen leer zurück und
die verbliebenen Menschen wurden aus der
Bar in den Wagen verfrachtet – sie wehrten

sich und schrien. Aus der Menschenmenge
heraus begann jemand „Gay is good“
(„schwul/homosexuell ist gut“) zu skandieren
– als Abwandlung von „Black is Beautiful“
(Kampfslogan der schwarzen Bürgerrechts -
bewegung, der Black Panthers, Ende der 60er
Jahre, Anm. d. Red.). Wir mussten alle sehr
lachen. Ich sagte zu Charles: „Das könnte 
meine erste lustige Revolution sein.“
Einige der Protestierenden betitelten sich
sogar als „Pink Panthers“. Und die Insassin -
nen aus dem mittlerweile abgerissenen 
Frauengefängnis an der Christopher Street,
Ecke Greenwich Street brüllten aus den 
Fenstern mutmachende Sprüche zu uns auf
die Straße runter.
Wie war das Leben „vor“ und „nach“ 
Stonewall? Sowohl für dich als Schwuler, als
auch für die Community?
Ich bin 1970 für einige Monate nach Rom 
gezogen. Als ich nach New York zurückkam,
hatte sich alles geändert. Viele Bars mit 
Darkrooms hatten eröffnet, die Cops ließen
uns in Ruhe und viele Homo-Gruppen wie
die Gay Academic Union und die Gay 
Activists’ Alliance waren entstanden.
Stonewall hat mich radikal verändert. Davor
war ich zwei Jahrzehnte in Behandlung bei
Psychotherapeuten – in der Hoffnung,
hetero sexuell werden zu können. Nach Sto-
newall fing ich an, schwule Literatur zu
schreiben. Und ich ging dann zu einem
schwulen Therapeuten – mit dem Ziel, als
schwuler Mann glücklich zu werden!

//Interview: Manuela Kay
20. Poesiefestival Berlin 14. bis 20. Juni,
Akademie der Künste
www.haus-fuer-poesie.org
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Schon aus einiger Entfernung leuchtet der Name der Bar in rotem
Neon verheißungsvoll auf: The Stonewall Inn. Das zweistöckige
Gebäude in der New Yorker Christopher Street ist seit 2016 dank
Obama auch ein nationales Denkmal in den USA, denn hier 
wurde im Juni 1969 Geschichte geschrieben. Doch wenige 
Monate nach den Aufständen schloss das Etablissement. Erst 
Ende der 1980er-Jahre eröffnete es erneut, verkam aber immer
mehr. Dass es den symbolträchtigen Ort heute noch gibt, ist unter
anderem Stacy Lentz zu verdanken. Gemeinsam mit anderen
kaufte die 49-jährige New Yorkerin die Bar im Jahr 2006 und ist
auch für die vom Eigentümer-Team gegründete gemeinnützige
Stiftung Stonewall Gives Back zuständig. Zum Interview 
empfängt sie L-MAG in der Bar – und zeigt sich als wahres 
Energiebündel, das vor Ideen übersprudelt. Mit einem „right?“
vergewissert sie sich regelmäßig, dass der Gast aus Deutschland
ihr noch folgen kann. Weil sich an jenem Freitagnachmittag 
bereits rund 30 Gäste eingefunden haben, führt sie ins eigentlich
nur an den Abenden geöffnete Obergeschoss. Auf der dortigen
kleinen Bühne trat Anfang des Jahres spontan sogar Superstar
Madonna auf. Dem Ruf des Namens Stonewall Inn kann sich eben
niemand so leicht entziehen.

L-MAG: Gemeinsam mit anderen Investoren wurdest du im Jahr 2006
die erste lesbische Besitzerin in der Geschichte des Stonewall Inn. Wie
kam es dazu?

Stacy lentz: Der Bar ging es nicht gut. Als ich Anfang der 2000er
hier zu Gast war, gab es nur wenige Überschneidungen mit der 
Community. Obwohl die Bar Geburtsort der queeren Bewegung ist,
wurde dieses Erbe nicht genutzt. Es war auch kein besonders belieb-
ter Ort und ganz sicher keiner, den Frauen besuchen wollten. Wir
aber wollten die Geschichte bewahren, die mit diesem Ort verbunden
ist. Also wurde ich zur ersten lesbischen Ko-Investorin des Stonewall
Inn – und wollte zugleich die lesbische Community mit ins Boot 
holen. Tatsächlich stieg die Zahl der Besucherinnen stark an, nach-
dem ich einstieg. Während die schwulen Männer noch in Chelsea
(Stadtteil New Yorks, bekannt als Lesben- und Schwulenviertel, Anm. 
d. Red.) ausgegangen sind, haben die Lesben das Stonewall Inn 
wirklich unterstützt und es dadurch am Leben gehalten.
Waren deine persönlichen Beziehungen in die lesbische Community
dafür entscheidend?
Ich denke schon. Ich habe zum Beispiel versucht, lesbische Bar -
keeperinnen und weibliche DJs zu gewinnen. Wir haben die Bar in der
L-Community bekannter gemacht. Heute findet man hier an jedem
Tag Lesben, Schwule, Transfrauen und -männer und auch hetero -
sexuelle Freundinnen und Freunde.
Warum war es so wichtig, das Stonewall Inn am Leben zu halten?
Bars haben schon immer eine bedeutende Rolle in der LGBT-
Community gespielt. Und diese Bar war 1969 der Ort, an dem die
moderne queere Bürgerrechtsbewegung begann. Indem wir sie als 
lebendiges Stück Geschichte erhalten, können wir dieses Erbe auch

1969 Schauplatz der Aufstände in der Christopher Street, gehört das Stonewall Inn seit
2006 unter anderem der lesbischen New Yorkerin Stacy Lentz. Im Gespräch mit L-MAG 
verrät sie, wie sie mit dem berühmten Namen der Bar umgeht 
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heute noch nutzen. Das Stonewall Inn ist
mittlerweile sowohl Bar als auch 
Community-Center. Wir haben Drag-Shows,
Performances und sammeln Geld für gute
Zwecke. Wir wollen, dass das Stonewall Inn
im Kampf um Gleichberechtigung auch 
weiterhin an vorderster Front steht. Denn 
solange nicht alle Menschen wirklich gleich-
berechtigt sind, ist der Kampf nicht vorbei.
Das klingt, als würdest du täglich die Last der

Geschichte auf deinen Schultern spüren.
(Lacht) Ja, es ist schon eine gewisse Verant-
wortung, die wir hier alle wahrnehmen. Wir
haben deshalb eine von der Bar getrennte
Stiftung gegründet, die Initiative Stonewall
Gives Back (Stonewall gibt zurück). Damit
unterstützen wir Projekte in ländlichen 
Gebieten überall in den USA.
Welchen Herausforderungen begegnen
LGBT dort?
Nur um einige Beispiele zu nennen: Es gibt
immer noch 28 US-Bundesstaaten, in denen
man gefeuert werden kann, wenn man LGBT
ist. In vielen Staaten gibt es auch keinen
Schutz vor Kündigung der Wohnung. Im 
vergangenen Jahr wurden 70 Gesetze zum
Schutz der religiösen Freiheit eingebracht.
Das sind de facto Lizenzen für Hass. Denn in
Mississippi beispielsweise erlaubt eines der
Gesetze, dass ich mit meiner Freundin aus 
einem Restaurant geworfen werden kann,
wenn wir dort Händchen halten und die 
Besitzerin oder der Besitzer sich dadurch 
gestört fühlt. Unter der gegenwärtigen 
Regierung sind besonders auch unsere Trans-
brüder und -schwestern
bedroht. Sie verlieren
ihre Jobs beim 
Militär und in 
einigen Staaten
wird sogar
versucht, 
gender-neu-
trale Toilet-
ten in 
Schulen zu
verbieten. Es
gibt hier ein-
fach viel zu tun.

Wir wären Idioten, würden wir den Namen
Stonewall nicht nutzen, um etwas zu 
bewegen.
Du selbst bist auf dem Land aufgewachsen,
in Kansas.
Ja, in einer kleinen, konservativen und sehr
christlichen Stadt. Als ich erkannt habe, dass
ich lesbisch bin, befand ich mich deshalb in
einer sehr schwierigen Situation. Noch heute
ist es dort mit großem Stigma verbunden, 
lesbisch zu sein. Erst als ich nach New York
gezogen bin, hatte ich mein Coming-out.
Nochmal zur Bar: Kommen deine Gäste, um
ein Stück Geschichte zu erleben, oder wollen
sie einfach eine gute Zeit haben?
Ich glaube, sie kommen aus beiden Gründen.
Besonders Touristinnen und Touristen 
kommen wegen der Geschichte. Aber andere
mögen das Stonewall Inn auch einfach, weil
es Spaß macht, hier zu feiern. Und beides 
zusammen ist schon eine ziemlich einmalige
Kombination. // Interview: Tobias Sauer

Mehr Informationen: 
www.thestonewallinnnyc.com

Wo es einst begann: Das Stonewall Inn nach den 
Aufständen im Juni 1969

Stacy Lentz ist die erste 
lesbische Betreiberin der Bar



Es wird der größte und meistbeachtete CSD
werden, den die Welt bisher gesehen hat. Am
Sonntag, den 30. Juni 2019, werden Millionen
Menschen im New Yorker Stadtteil Manhattan
den New York City Pride begehen und das
große Jubiläum „50 Jahre Stonewall“ 
zelebrieren. 
Alle wollen irgendwie mitfeiern und sich auf
die Fahnen schreiben, dass sie die große 
ehrwürdige Legende bewahren und im 
Sinne der ungehorsamen Protestierenden
aus der Christopher Street für die Rechte von
LGBT kämpfen. Seit es im Nachgang der
Straßenschlacht die ersten „Pride Marches“
(also Demos für „Stolz“, wie CSDs in Nord -
amerika genannt werden) in den 1970er 
Jahren gab und diese in den späten 1970ern
und frühen 1980ern auch nach Europa
schwappten, gab es immer wieder Zoff um
die politische Ausrichtung und die „wahre
Botschaft“ der Veranstaltungen. So gipfelten

in den 1990er Jahren Meinungsverschieden-
heiten, beispielsweise in Berlin, in gleich drei
parallel stattfindende CSDs, die alle unter-
schiedliche politische Haltungen vertraten.
Während in manchen Teilen der Welt ein
sichtbares Demonstrieren für LGBT-Rechte
undenkbar oder illegal ist, wird in vielen 
Teilen der westlichen Welt erbittert darüber
gestritten, ob es eine Errungenschaft ist, in
der sogenannten „Mitte der Gesellschaft“ 
angekommen zu sein, oder ob es vielmehr
der Untergang ist. Die großen CSDs in Nord-
amerika und West-Europa werden schon 
lange von Großkonzernen, Banken, Flug -
linien, Alkoholmarken oder politischen 
Parteien mitfinanziert und müssen sich den
Vorwurf eines Ausverkaufs der Community
zugunsten eines zügellosen Kapitalismus 
machen lassen. Als zu klein, unwirksam, zer-
stritten und letztlich von der Öffentlichkeit
unbeachtet werden hingegen viele der 

zumeist linken und alternativen CSD-
Organisationen abgetan. 

Erstmals zwei CSDs in New York

Nun ist dieser Konflikt auch in New York 
angekommen. Erstmals wird es zum großen
New York City Pride, der in diesem Jahr 
„Stonewall 50 March“ heißt, einen gleich -
zeitig stattfindenden Alternativ-CSD geben.
Immerhin wird auch bei der Großveranstal -
tung Wert darauf gelegt, dass es nicht 
„Parade“ (Umzug) heißt, sondern „March“, es
sich also um eine Demonstration handelt.
Außerdem ist der New Yorker CSD zugleich
der WorldPride, der zentrale „Welt-CSD“,
dessen Sinn außer den Organisatorinnen und
Organisatoren selbst wohl noch nie jemand
durchdrungen hat. 
Das Bündnis Reclaim Pride (Zurückeroberung
des Pride) hat in nur wenigen Monaten einen

L-MAG38

Am 30. Juni wird es voll in New York City. Gleich zwei riesige Demos wälzen sich durch die
Straßen Manhattans – die einen feiern das 50-jährige Stonewall-Jubiläum o!ziell als 
gigantischen New York City Pride , die anderen sehen sich als politische und unkommer-
zielle Alternative und halten den Queer Liberation March ab
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alternativen CSD auf die Beine gestellt, der
zeitgleich mit dem großen Pride stattfinden
wird. Eine der Organisatorinnen des Queer
Liberation March (Queere Befreiungsdemons -
tration), die Mietrechtsanwältin Natalie
James, erklärte im Telefonat mit L-MAG ihre
Motivation dazu: „Wie viele Menschen bin
ich ehrlich gesagt schon seit langem angeekelt
davon, wie der New Yorker CSD in den 
letzten Jahren aussieht. Oft bin ich gar nicht
mehr hingegan -
gen, sondern war
lieber bei anderen
Events, wie dem
Dyke March oder
dem Drag March.
Wegen der Ent-
fremdung, die
der große Pride in Manhattan auslöst, gibt es
mittlerweile auch in anderen Bezirken Pride
Marches, wie in Queens, der Bronx oder
Brooklyn – alles Events, die sehr von der 
Basis kommen.“ 
Ein „Urgestein“, die sowohl bei der Aids-
Politgruppe Act Up (1987 in New York 
entstanden) als auch bei den Dyke-March-
Erfinderinnen, den Lesbian Avengers (1992
gegründet) aktiv war, ist die Journalistin Ann
Northrop. Sie erklärte im Gespräch: „Wenn
du Leute in New York nach dem offiziellen
CSD fragst, ist die übliche Antwort: ,Ich 
hasse die Pride Parade!’ Viele sagen, sie seien
seit Jahren nicht mehr da gewesen, es ist
fürchterlich und überkom merzialisiert. Das

ganze Gemein schaftsgefühl
ist verlorengegangen. Und das
stimmt auch mit meinem Gefühl überein.
Man ging früher dorthin, um seine Freunde
zu treffen – es war sowohl Politik als auch
Spaß.“
Eine Kritik, die auch bei den großen CSDs
hierzulande, zum Beispiel in Köln, Hamburg
oder Berlin immer wieder laut wird. Doch die
politische Lage in den USA stellt sich seit der

Wahl von 
Do nald Trump
noch krasser
dar: „Kurz nach -
dem Trump ins
Amt kam,
herrschte be-
kanntermaßen

große Bestürzung im Land. Als Reaktion 
darauf gab es beim New York Pride 2017 das
sogenannte „Resistance Contingent“ (Wider-
standsblock) mit vielen eher linken Gruppen
wie Act Up und Gay Men’s Health Crisis
(auch eine frühe Aids-Aktivismusgruppe, Anm.
d. Red.) oder die Democratic Socialists of
America (sozial demokratisch-linkssozialis -
tische Polit-Organi sation), bei denen ich aktiv
bin“, so die 38-jährige Natalie James. 
Im darauffolgenden Jahr gab es Ärger mit
der Organisation Heritage of Pride (Erbe des 
Prides), die den New York City Pride seit 
vielen Jahren organisiert. Der Widerstands -
block sollte zunächst gar nicht 
dabei sein, wurde schließlich nach dem Streit

sehr weit hinten in der Demo 
platziert – und somit für Publikum und 

Kameras unattraktiv. Als Reaktion darauf,
wird es nun erstmals einen neuen, alternati-
ven CSD in Manhattan geben.
Ann Northrop kritisiert: „Die Organisation
Heritage of Pride organisiert den New York
City Pride seit 1984 und hat das Ganze zu
dem Kommerz- und Polizeifest gemacht, das
es heute ist. Sie haben den Kontakt zur Basis
verloren und unsere Community, unsere 
Kultur und unsere Geschichte verscherbelt,
um Großkonzernen Profit zu verschaffen.
Das hat mit dem allgemeinen Prozess der
Kommerzialisierung von Homosexualität zu
tun.“

Pride-Demo hinterm Metallzaun

Doch nicht nur die vielen Wagen der Groß -
konzerne, der Polizei und Justizbehörden 
sowie der Parteien, die sich mit viel Geld und
Pomp in der Parade als homo-freundlich 
präsentieren, stehen in der Kritik. Das in
Nordamerika übliche System, die CSD-Strecke
komplett einzuzäunen und die eigentliche
Demo nur für Leute zugänglich zu machen,
die sich vorher als Gruppe oder Verein 
registriert haben, stinkt vielen Aktivistinnen.
So kommt es zu der kuriosen Situation, dass
nur rund 45.000 Menschen tatsächlich 
demonstrieren und eine Million hinter 
Gittern am Stra ßenrand zuschauen müssen. 
Auch Natalie James lehnt dieses Prinzip ab:

Journalistin und LGBT-
Pionierin Ann Northrop 

„Unser Traum wäre der 
von einer wirklich stabilen, 

politischen Community und einer 
solchen Demonstration jedes Jahr“

„Pride for Sale“ (CSD zum Verkauf): Ein 
Demonstrant des „Resistance Contingent“
(Widerstandsblock) prangert beim New
York City Pride 2018 die 
Kommerzialisierung des CSD an



„Zum Beispiel hat
die Polizei einen
Platz ganz am 
Beginn der Demo,
mit einer komplet -
ten Marschkapelle
und Uniformen.
Angestell te des 
Justizvollzugs mar-
schierten ebenfalls
auf. Und die zahl -
losen großen 

Wagen von Großkonzernen mit korrupten
Politikern darauf bekamen immer gute 
Ehrenplätze in der Demo – lange vor den
Basis gruppen. Also stellten wir Forderungen
auf, dass die Polizeipräsenz abnehmen soll,
aber auch die Polizeiabsperrungen weniger
werden – hier in New York sind die Behörden
geradezu besessen von diesen Metall -
Absperrgittern. Diese Begrenzungen, die zur
Sicherheit dienen sollen, sind unserer An-
sicht nach schädlich für jede Spontaneität,
man kann nicht einfach vom Bürgersteig aus
mitlaufen. Und für die Sicherheit sind sie
auch nicht von Vorteil, denn wie sollen all die
Leute im Falle eines Angriffs wegkommen,
wenn sie komplett eingezäunt sind?“

Millionen marschieren in Manhattan 

Nicht ganz so durchorganisiert und in 
ordentlichen Gruppenverbänden laufend,
will also der Queer Liberation March die 
Alternative bieten, die sich mehr nach dem
ursprünglichen Stonewall-Rebellionsgefühl
anfühlt. Wenn beide Großdemos gleichzeitig
durch Manhattan laufen, wird es sicher 
interessant. Der alternative March startet am
Sheridan Square, also nahe des Stonewall
Inns und der Christopher Street um 10 Uhr
morgens. Erwartet wird alles Mögliche – eine
Zahl zwischen 5.000 und 100.000 Teilneh -
merinnen und Teilnehmern. Sie laufen zum
Central Park, wo es eine große politische 
Abschlussveranstaltung geben wird. 
Der große New York City Pride hingegen 
startet um kurz vor 12 mit dem legendären
Gänsehaut-Moment des „Moment of 
Silence“, einer Schweigeminute für die an

Aids Verstorbenen. Dann setzt sich der Zug
mit über 400 Gruppen und über 100 teils 
gigantischen Wagen am Madison Square 
Garden in Bewegung. Mitmarschieren 
werden auch dieses Jahr nur bis zu 100.000
Menschen, der Rest steht auf der 5th Avenue
am Rand hinter den skurrilen Gittern. 
Während die alternative Demo schon nach
drei Stunden im Central Park ankommen
möchte, wird der große Pride über neun
Stunden dauern. Auch dieser marschiert am
Stonewall Inn vorbei und endet, wie einige
Kritikerinnen sagen, „im Nichts“ an der 
7th Avenue, Ecke 23. Straße. Danach wird
am Times Square ein riesiges, kostenloses
Konzert mit Melissa Etheridge als eine der
Haupt-Acts stattfinden. 
Abgesehen vom Kommerz, der Strecke und
vielem anderen, ist es auch immer wieder die
Anbiederung an die Polizei, die viele Aktive,
vor allem Schwarze und People of Color 
kritisieren. Beim Queer Liberation March
sind deshalb Uniformierte unerwünscht. 
Natalie James erklärt dies so: „Keine Polizei
in der Demo! Weil Persons of Color – in unse-
rer Community sind das vor allem transgender
Women of Color – noch immer alltäglich so
brutal von der Polizei behandelt werden wie
damals 1969 zu Zeiten des Stonewall-
Aufstands. Es gibt die Gay Officers Action
League (die LGBT-Gruppe der Polizei), von
der einige meinen, die könnten doch mit -
marschieren. Aber diese Gruppe ist immer
noch eine offizielle Gruppe der New Yorker
Polizeibehörde, die eine rassistische Instituti -
on ist. Dies dient unserer Meinung dem 
,Pinkwashing‘, sie lassen die Polizei mit 
diesem Alibi besser aussehen. Bei uns dürfen
Polizei angehörige mitlaufen, wenn sie es 
individuell möchten oder Teil einer anderen
Gruppe sind, aber nicht in Uniform.“ 
Durch das Riesen-Event in diesem Jahr ist zu
erwarten, dass das Standing der her -
kömmlichen Heritage-of-Pride-Organisation
eher besser wird. Was also kann der alter -
native Queer Liberation March überhaupt
bewirken? Die 70-jährige Aktivistin Ann 
Northrop hat ein klares Ziel: „Persönlich wäre
mein Ziel, dass der Pride wieder eine 
politische und Community-Veranstaltung
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Polizisten begegneten LGBT-Demonstrantinnen
häu"g mit Brutalität, etwa bei Protesten für
Homo-Rechte am 27. April 1973 in New York
(oben). Doch heute darf die Polizei – hier die Gay
O!cers Action Leage beim letzten New Yorker
Pride – beim CSD oft ganz vorne mitmarschieren



L-MAG

wird und die Großkonzern-Wagen verschwin den. Ich möch-
te ihm wieder eine Bedeutung geben. Deshalb machen wir unsere 
Veranstaltung auch am gleichen Tag, um nicht einen Zweite-Klasse-
Status zu haben. Wir wollen klarstellen, dass wir das Äquivalent sind.
Und ich denke, wir werden viele Zehntausende Menschen anziehen,
die unsere Veranstaltung als ein neues Modell dafür ansehen, wie der
Pride eigentlich aussehen sollte. Ich habe kein Interesse an einem
Streit mit den Heritage-of-Pride-Leuten. Ich verwende die wenige
Zeit, die wir haben, lieber darauf, etwas aufzubauen, das für mich das
richtige Event darstellt, anstatt mich mit denen rumzustreiten. Die 
haben eh viel mehr Geld, denn sie gehen mit den Großkonzernen ,ins
Bett‘. Sie haben den viel längeren Atem und die besseren Ressourcen,
weshalb wir sie in näherer Zeit nicht loswerden können.“

Vier Demos an drei Tagen – Highlight Dyke March

Für L-MAG-Leserinnen und andere Touristinnen stellt das letzte Juni -
Wochenende in New York also eine große Herausforderung dar:
Gleich vier LGBT-Demos finden an drei Tagen statt. Angefangen mit
dem Drag March am Freitag, den 28. Juni, kommt es für viele bereits
am Samstag zum eigentlichen Höhepunkt: dem 27. New York City 
Dyke March! Bis zu 20.000 Lesben und ihre Freundinnen und Freunde
werden ab 17 Uhr am Bryant Park losmarschieren. 
Wer dann am Folgetag überhaupt noch laufen kann, könnte zuerst
beim alternativen Pride, dem Queer Liberation March, mitlaufen und
sich vom Central Park nach der Abschlussveranstaltung wieder in 
südliche Richtung treiben lassen, um für einige weitere Stunden die
schier endlosen Gruppenaufmärsche des offiziellen New York City 
Pride mitzuverfolgen und dann schließlich am Times Square Melissa
Etheridge zu lauschen. Ein steiles Programm!
Welche politische Signalwirkung von diesem Wochenende in New
York tatsächlich ausgehen könnte, ist noch ungewiss. Aber Ann 
Northrop ist zumindest optimistisch: „Unser Traum wäre der von 
einer wirklich stabilen, politischen Community und einer solchen 
Demonstration jedes Jahr. Aber wir werden sehen. Ich weiß noch
nicht, was nach dem 30. Juni passieren wird und wie viele Leute zu
unserer Demo kommen. Wir haben zwar der Parkbehörde 50.000 
angekündigt, wissen aber nicht, ob es nun 5.000 oder doch 100.000
werden. Das ist sehr schwer zu beurteilen. Aber wir wollen mit 
diesem Event zeigen, dass es wirklich einen Bedarf dafür gibt.“
Und dann gibt es für auswärtige Besucherinnen natürlich noch den
schlagenden Vorteil: „Gerade für Touristinnen ist es unmöglich, bei
dem großen Pride einfach mitzulaufen, der ist sehr exklusiv. Während
bei uns alle mitlaufen können. Deshalb hoffe ich, dass die ganzen
restlichen Massen zu uns kommen,“ lacht Ann Nortrop voller 
Zuversicht. // Manuela Kay

www.2019-worldpride-stonewall50.nycpride.org
www. reclaimpridenyc.org
www.nycdykemarch.com
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„Wie viele Menschen bin ich 
ehrlich gesagt schon seit 
langem angeekelt davon, wie 
der New Yorker CSD in den 
letzten Jahren aussieht“

Mietrechtsanwältin und 
Aktivistin Natalie James



Wer warf das erste Schnapsglas oder den 
ersten Stein, wer schlug zuerst die Bullen,
wer schleuderte den zündenden Molotow -
cocktail? Wer die Debatten um Stonewall in
den letzten Jahre verfolgt hat, musste den
Eindruck gewinnen, alle Queers seien 
plötzlich zu Historikerinnen und Historikern
mutiert. So tobten unter anderem in den 
sozialen Medien immer wieder erbitterte
Streits, die versuchten, die wahren Heldinnen
und Helden von Stonewall zu finden.
In die berechtigten Debatten um die histo -
rische Deutung Stonewalls scheint sich ein 

gehöriges Maß an Revolutions- und Helden-
romantik eingeschlichen zu haben. Die Auf-
stände werden als urknallartiges Ereignis,
ausgelöst von einer Handvoll starker Identifi-
kationsfiguren interpretiert: Plötzlich wurde
alles anders. Dieser Fokus auf individuelle
Heldinnen und Helden übersieht, dass auch
folgenschwere Tage des Widerstandes wie
Stonewall immer auf einer Vielzahl wider-
ständiger Momente beruhen. So gingen der
Nacht sowohl laute Aufstände und Proteste
gegen Polizeigewalt in Los Angeles und San
Francisco, als auch die ruhigen Mahnwachen

der Mattachine Society voraus (erste Homo -
sexuellen-Vereinigung der USA, ab 1950, Anm.
d. Red.). 
Auch die afroamerikanische Bürgerrechts -
bewegung und die Anti-Vietnam-Proteste der
60er- und 70er mit ihren zahlreichen Protes-
ten, Sit-ins und Demos prägten damals das
Klima und die Bereitschaft zum Widerstand.
Stonewall als einzigartigen Ausgangspunkt
einer heldenhaften Fortschrittsgeschichte der
queeren Bewegung zu sehen, ist also Unfug.
Problematisch ist auch der viel diskutierte
US-Film „Stonewall“ aus dem Jahr 2015. 
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Über die Bedeutung der Stonewall-Aufstände von 1969 streitet sich die LGBT-Community
seit Jahrzehnten. In den vergangenen 50 Jahren wurde aus radikalen und vielfältigen 
Zielen ein Kampf um bürgerliche Anpassung. Was bleibt von Stonewall? 
Ein Kommentar von Katrin Kämpf 
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Der Regisseur Roland Emmerich hatte als 
zentralen Helden ausgerechnet einen 
weißen, maskulinen Mann gecastet und ihn 
sogar den ersten Stein des Aufstands werfen
lassen. Ganz so, als sei es den Zuschauer -
innen und Zuschauern nicht zuzumuten, ein
nicht-weißes oder transidentitäres Opfer von
Polizeigewalt zu Gesicht zu bekommen. 
Anscheinend denken alle, dass diejenigen,
die nicht als Schwiegermuttertraum durch -
gehen, selbst Schuld daran sind, wenn sie
eins auf die Fresse bekommen.
Dabei gab es mit der Gay Liberation Front
(Seite 34) direkt nach den Aufständen für
sehr kurze Zeit eine linke, radikale Lesben-

und Schwulen-Organisation, die Trans -
feindlichkeit, Rassismus, Sexismus und 
Obdachlosigkeit mitdachte, sich an eine 
solidarische Zusammenführung verschie -
dener Kämpfe wagte und nichts weniger
wollte, als die grundlegende Veränderung
der Verhältnisse. Doch damit war im 
späteren Mainstream der Homosexuellen -
bewegung schnell Schluss: Transfrauen und
Dragqueens wurden an den Rand der 
Bewegung gedrängt. Rassismus, Armut und
Sexismus wurden zu Nebenschauplätzen 
erklärt und die Kämpfe auf Nebenwider -
sprüche, allen voran bürgerrechtliche Gleich-
stellung, konzentriert.

Wer heute also das Schlagwort Stonewall
aufruft, muss sich fragen, was in den letzten
50 Jahren eigentlich schiefgelaufen ist. Wie
konnte der Moment solidarischer Koopera -
tion derart entradikalisiert werden, dass 
heute an den Feiertagen namens Christopher
Street Day, Pride oder Stonewall jährlich 
Großkonzerne gemeinsam mit Polizei, 
Militär und heterosexistischen Parteien
durch die Städte spazieren? Und wie können
wir es schaffen, wieder gemeinsam gegen 
Polizeigewalt, Rassismus, Sexismus und die –
gerade in Deutschland – immer deutlichere
Allianz von Polizei, Militär und Faschismus
zu kämpfen?

„Stonewall als einzigartigen 
Ausgangspunkt einer heldenhaften 
Fortschrittsgeschichte der queeren 

Bewegung zu sehen, ist Unfug“

Radikale Kämpferinnen und Kämpfer: 
Die Ikonen für Transgender-Rechte 
Sylvia Rivera und Marsha P. Johnson 
(1. und 2. v. l.) demonstrieren mit 
lesbischen und schwulen Aktivistinnen
und Aktivisten 1973 vor dem New Yorker
Rathaus für die Rechte von Homo -
sexuellen



Christopher Street – Wer war dieser Typ?
Charles Christopher Amos ist historischer 
Namensgeber der Straße in Manhattan, New
York, natürlich hieß er nicht Street mit Nach-
namen. Auch sein Lebensweg interessiert an
dieser Stelle nicht weiter. Berühmt wurde die
Christopher Street in der Nacht vom 27. auf
den 28. Juni 1969, als sich die Gäste der 
dortigen queeren Bar Stonewall Inn nicht
länger von der Polizei demütigen und miss-
handeln lassen wollten und nach einer 
Razzia eine Straßenschlacht begannen.

Was ist Stonewall?
Das Stonewall Inn war eine eigentlich von
der Mafia geführte Spelunke in der 
Christopher Street – Anlaufpunkt für Schwule,
Lesben, Tunten und Transmenschen, illegale
Sexarbeiterinnen und all jene, die in der 
weißen Mehrheitsgesellschaft nicht will -
kommen waren. Im Stonewall Inn und um -
liegenden Lokalen kam es regelmäßig zu
brutalen Polizeirazzien, Gäste wurden 
schikaniert, festgenommen oder öffentlich
geoutet.

Was hat Judy Garland damit zu tun?
Die Schwulenikone starb am 22. Juni 1969
an einer Überdosis Schlaftabletten. Zu ihrer
Beerdigung pilgerten massenhaft schwule
Männer – und nahmen sich dabei das erste
Mal als eine große Bewegung wahr. Abends 
tranken, trauerten und feierten alle gemein-
sam im Stonewall Inn. Als die Polizei an -
rückte, wehrten sie sich erstmals. 

Wer hat als erstes zurückgeschlagen?
Das Stonewall Inn war ein Ort für Ausge -
stoßene: Schwarze Dragqueens, Butches,
Stricher, Latinos, Kids von der Straße. Die
Quellen sind sich heute nicht einig, wer 
genau die erste Flasche warf, sich als erstes
den Polizisten entgegenstellte. Aber Drags
und Transfrauen wie Marsha P. Johnson und
Sylvia Rivera waren ganz vorn mit dabei. 

Gay Power – was soll das heißen?
„Gay“ war lange Zeit ein Tabuwort, ein 
dreckiger Stempel auf der Stirn, der in den
60ern Versteckspiel und gesellschaftliches
Abseits bedeutete. Während der Schlachten
rund um das Stonewall Inn hallte plötzlich
ein selbstbewusster Kampfbegriff durch die
Straßen und wurde an die Wände ge-
schmiert: „Gay Power!“

Warum Regenbogenfahnen?
Judy Garlands Hit „Over the Rainbow“ 
inspirierte möglicherweise die Fahne. Der
2016 verstorbene US-Künstler Gilbert Baker
entwarf sie 1978 als Symbol der bunten Viel-
falt und des Stolzes von LGBT. Ursprünglich
hatte die Flagge acht Farbstreifen, jeder mit
eigener Bedeutung: Rot ist die Liebe, Gelb
die Sonne, Grün die Natur … 

Warum heißt der CSD überall Pride, 
nur in Deutschland CSD?
1979, im Jahr der ersten deutschen CSDs in
Bremen, Berlin und Köln kursierten noch die
Begriffe „Gay Pride International – Schwuler
Karneval“ oder „Gay Freedom Day“ (Homo -
sexueller Freiheitstag). Irgendwann bürgerte
sich CSD (Christopher Street Day) ein. 
Immerhin eine Möglichkeit, an die Geschichte
der Rebellion zu erinnern.

Was ist ein WorldPride?
Größer, bunter, lauter – seit dem Jahr 2000
richtet die Organisation InterPride in 
wechselnden Städten einen Mega-CSD aus.
Der erste fand in Rom trotz des Protests des 
damaligen Katholikenchefs Papst Johannes
Paul II. statt. 2019 geht es zurück an den 
Geburtsort der modernen westlichen LGBT-
Bewegung: New York. Den EuroPride gibt es
auch, dieses Jahr ist Wien dran (Seite 46).

Und der Dyke March?
Sorgt für lesbische Sichtbarkeit. Den ersten
offiziellen Dyke March zettelte 1993 die 
Aktivistinnengruppe Lesbian Avengers in 
Washington D.C. an. Außer in vielen nord-
amerikanischen Städten, allen voran San
Francisco, New York und Toronto gibt es die
Lesbendemo inzwischen auch in vielen deut-
schen Städten jeweils am Tag vor den großen
CSD-Demos.

L-MAG44
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Wer sind die Dykes on Bikes?
Ursprünglich ein lesbisch-feministischer 
Motorradclub aus Chicago, der 1976 den 
Pride in San Francisco anführte. Seitdem
wurden Frauen auf Motorrädern in Nord-
amerika zum festen Bestandteil von CSD-
Paraden und Dyke Marches. Weil sie laut,
sichtbar und heiß sind.

Warum werden die 
großen CSD-Paraden oft kritisiert?
Weil sie in vielen westlichen Ländern so 
kommerziell geworden sind, es nur noch um
Party zu gehen scheint. Weil sie nicht mehr
radikal und politisch sind. Weil die Be -
wegung, die von Schwarzen Dragqueens, 
Latino-Sexarbeitern, Butches und Straßen-
kids losgetreten wurde, heute zum Großteil
aus gut situierten feiernden Weißen besteht. 

Stimmt das denn?
Ja, aber. In manchen Gegenden der Welt 
unterstützen Menschen Pride-Paraden, ob-
wohl sie sich dadurch in Lebensgefahr 
begeben. Auch hierzulande begreifen viele
die Feierei gleichzeitig als politisches Signal.
Die Rechte von Minderheiten sind niemals
ganz sicher, für sie auf die Straße zu gehen,
setzt ein Zeichen.

Warum immer wieder 
die gleichen Homo-Hymnen?
Gehört anscheinend zur Identitätsbildung
dazu. Kein CSD ohne „I Am, What I Am“
(Gloria Gaynor), „We Are Family” (Sister
Sledge) oder „It’s Raining Men“ (The 
Weather Girls). Wie wäre es mit der Rück-
kehr alter Lesbenklassiker? „Wir sind keine
Kellerasseln, wir sind lesbisch, haben Mut!“
von UnterRock zum Beispiel?

Wieso überall Einhörner?
Sie stehen symbolisch für das Besondere,
Verzauberte, Märchenhafte – und haben sich
dadurch zum notorischen LGBT-Maskottchen
gemausert. Kann man kindisch finden, 
kitschig oder zu verspielt. An ihnen vorbei
kommt man nicht: „Kreisch – ein pinkes Ein-
horn!“

Was zieh ich an?
Egal. Als kämpferisches Accessoire empfiehlt
sich die Doppelaxt. Amazonen schwangen
einst diese zweischneidige Waffe, heute ist
die sogenannte Labrys kleidsames Lesben -
zeichen. Passt immer! // Kittyhawk
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Regenbogenfahnen, Dykes on Bikes, Judy Garland –
Was hat das alles mit dem CSD zu tun? L-MAG erklärt
die Welt von Dyke March und Einhörnern, und weiß
auch: Wer war eigentlich dieser Christopher Street?



Am 15. Juni werden in der österreichischen
Hauptstadt unter dem Motto „together and
proud“ rund eine Million Besucherinnen und
Besucher zur großen Parade im Rahmen des
EuroPride erwartet. Und das in einem Land,
das mit seiner rechts-konservativen 
Regierung unter Bundeskanzler Sebastian
Kurz (ÖVP) mitunter ganz andere Schlag -
zeilen macht, wie kürzlich, als eine Wienerin
mit Kopftuch angespuckt wurde.
Der EuroPride ist der pan-europäische Pride,
der seit 1992 (damals in London) in jährlich
wechselnden Städten in Europa organisiert
wird. Die Homosexuelle Initiative Wien 
(HOSI), vergleichbar mit dem deutschen 
Lesben- und Schwulenverband LSVD, konnte
das EuroPride-Auswahlkomitee mit ihrem
Konzept überzeugen und verhalf Wien damit
zum zweiten Mal zu dem europäischen
Event. Seit dem letzten Wiener EuroPride im
Jahr 2001 hat sich die Stadt in Sachen LGBT
deutlich professionalisiert.
Der EuroPride in Wien ist weit mehr als nur
eine riesige CSD-Parade am Samstag, den 15.
Juni. Er ist eine Kampagne der Stadt, Wien
als weltoffen zu präsentieren. An jeder 

Tram sollen zum EuroPride die Regenbogen-
flaggen flattern, und große öffentliche Ge-
bäude wie die Oper oder die Universität wer-
den ebenfalls bunt beflaggt. Obendrauf hat
Wien-Tourismus den „Gay & Lesbian Guide“
herausgegeben, einen deutsch-englischen
Stadtführer. Darin sind schwul-lesbische
Adressen und einige homofreundliche Orte
aufgelistet. Die Stadt wirbt in dem Guide 
sogar dafür, im kaiserlichen Ambiente von
Schloss Schönbrunn zu heiraten. Denn seit
Januar 2019 wurde die Ehe in Österreich für 
lesbische und schwule Paare geöffnet.

Stonewall – in Wien als GmbH 

Die Organisation des EuroPride wurde an
das gemeinnützige Unternehmen Stonewall
GmbH übertragen – eine Tochter der HOSI.
Mit einem breiten Veranstaltungsprogramm
wird Wien bereits ab Anfang Juni in Pride-
Stimmung gebracht, etwa beim „EuroPride
Day“ im Tiergarten Schönbrunn, dem „Euro-
Pride Beach Day“ und dem „EuroPride Run“.
Für internationalen Austausch zu LGBT in
Österreich ist außerdem eine Konferenz 

geplant. Auf dem Rathausplatz steht vom 12.
bis zum 15. Juni das Pride Village, „das Dorf
der Diversität“. Dort stellen sich Szene-
 Vereine, Beratungsstellen und regionale
Clubs vor. Außerdem laden Workshops und
Diskussionsrunden zum thematischen Aus-
tausch ein, und Bars und DJs warten auf die
Party-Gemeinde. 
Mit dem Vienna Pride 2018 bereitete sich
Wien schon kräftig auf den europäischen
Event der Superlative vor. Als PR-Gag lud die
Stadt das erste Homo-Ehepaar aus Australien
zu Flitterwochen nach Wien ein. Die gleich-
geschlechtliche Ehe war kurz zuvor in Aust-
ralien legalisiert worden. Auch L-MAG war
zur Pressereise zum CSD 2018 eingeladen. 
Im Gespräch mit der Geschäftsführerin der
Stonewall GmbH Katharina Kacerovsky 
fragte L-MAG, wie lesbisch der EuroPride
2019 wird: „Wir haben seit mehreren Jahren
eine Frauenzone im Pride Village. Ich habe
mich außerdem für die Ausgewogenheit im 
Programm eingesetzt, mit der wir Sichtbar-
keit für Frauen, Lesben und Feministinnen
gewährleisten, sowie für Trans- und Inter-
personen.“
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Wien lädt zum EuroPride. Österreichs Hauptstadt richtet 
bereits zum zweiten Mal den europäischen Super-Event aus.
Dafür wurde eigens die Stonewall GmbH gegründet
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Gleichzeitig verschärft die rechts-konservati-
ve Regierung im Land stetig ihre Asylpolitik.
In mehreren Fällen wurde 2018 bekannt,
dass Beamtinnen und Beamte in Österreich
queeren Geflüchteten ihr Recht auf Asyl ver-
weigern – mit äußerst klischeebehafteten
Vorstellungen, woran man eine queere 
Person vermeintlich erkennen könnte. Auch
innerhalb der örtlichen Community gibt es
daher den Wunsch, LGBT-Politik weniger 
angepasst, solidarischer und inklusiver zu
denken. Mit dem Transparent „There is no
pride in deportation“ (Es gibt keinen
Stolz/keinen Pride bei der Abschiebung)
demonstrierte etwa die queer-migrantische
Organisation Afro Rainbow Austria beim
Vienna Pride 2018. 
50 Jahre nach den Stonewall Straßen-
schlachten organisiert in Wien eine Stone-
wall GmbH Großveranstaltungen auf dem
Rathausplatz. Was für einige Lesben und
Queers ein Grund zum Feiern ist, bedeutet
für viele andere, politisch übergangen zu
werden. // Clara Woopen

Europride Wien: 1. bis 16. Juni
Regenbogenparade: 15. Juni

www.europride2019.at
www.stonewall.wien

Frauenpension bertingen

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

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

Frauenpension ARLETA in Goslar am Harz

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

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

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

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

REISE
MARKT

www.frauenunterwegs.de

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

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

FRAUEN 
UNTERWEGS
FRAUEN 
REISEN

Reisebüro FAIRLINES

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

Frauenurlaub nordöstlich von Schleswig

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

Zwischen Ostsee und Schlei 
(Ostseefjord) im sanft 

hügeligen „Angeln“

Alternative Adressen in Wien

Türkis Rosa Lila Villa
Die Villa entstand 1982 aus der Haus -
besetzerinnenbewegung und vereint
heute ein Projekt für kollektives 
Wohnen, ein Beratungs- und Informa -
tionszentrum mit einem Café und 
Restaurant.
www.dievilla.at

Marea Alta
Das Marea Alta wurde als Verein zur
Förderung lesbischer Immigrantinnen
gegründet und diente seit jeher der
Sichtbarmachung von Homosexualität
außerhalb der Schwulenszene.
mareaalta.bplaced.net

Afro Rainbow Austria (ARA) 
ARA ist die erste Organisation von und
für LGBT-Migrantinnen und Migranten
aus afrikanischen Ländern, die in Öster-
reich leben, und hat sich zum Ziel 
gesetzt, eine Plattform für Sichtbarkeit,
Kommunikation und Veränderung zu
sein.
www.afrorainbow.at

Eressos LGBT Beach Holiday
A unique and beautiful place on the island of 
LESBOS in GREECE where you have the freedom 
to be yourself.
Beautiful sunsets, romantic taverns along the
seaside, excellent local and international food,
3km long beach, crystal clear sea, water sport,
woman festival, bars, parties, entertainment.

For more Information:
www.lgbt-beach-holidays.com

Schon im Sommer
2018 übten die Massen
bei der Regenbogen -
parade in Wien für den
Europride



EuroPride Wien: 15. Juni
Brüssel (Belgien): 18. Mai
Aarhus (Dänemark): 1. Juni
Athen (Griechenland): 1. Juni
Riga – Baltic Pride (Lettland): 8. Juni
Rom (Italien): 8. Juni
Warschau (Polen): 8. Juni
Oslo (Norwegen): 22. Juni
Kiew (Ukraine): 23. Juni
Barcelona (Spanien): 29. Juni
Dublin (Irland): 29. Juni
Helsinki (Finnland): 29. Juni
Paris (Frankreich): 29. Juni
Budapest (Ungarn): 6. Juli
London (Großbritannien): 6. Juli
Madrid (Spanien): 6. Juli
Glasgow (Großbritannien): 13. Juli
Malmö (Schweden): 21. Juli
Tórshavn (Färöer): 27. Juli
Amsterdam (Niederlande): 3. August
Belfast (Nordirland): 3. August
Stockholm (Schweden): 3. August
Prag (Tschechien): 10. August
Reykjavik (Island): 17. August
Kopenhagen (Dänemark): 27. August
Valletta (Malta): 14. September

WorldPride New York: 30. Juni
Tokio (Japan): 28. April
Seoul (Südkorea): 31. Mai
San Juan (Puerto Rico): 2. Juni
Washington D.C. (USA): 8. Juni
Los Angeles (USA): 9. Juni
Tel Aviv (Israel): 14. Juni
Long Island (USA): 23. Juni
Toronto (Kanada): 23. Juni 
São Paulo (Brasilien): 23. Juni
Mexico City (Mexico): 29. Juni
San Francisco (USA): 29. Juni
Montreal (Kanada): 18. August
Curaçao (Karibik): 29. September

L-MAG48

CSD-Saison: Weltweit gehen Lesben, Schwule und
Queers auf die Straße, um stolz Vielfalt zu zeigen. 
In vielen Orten ist das noch immer ein politischer Akt,
in anderen eine große Party – oder beides. 
Der Jahresplan für eine bunte und rebellische Saison
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Flagge zeigen

Deutschland, Österreich, Schweiz
Flensburg: 17. April
Osnabrück: 27. April
Potsdam: 27. April
Cottbus: 25. Mai
Paderborn: 25. Mai
Wiesbaden: 25. Mai
Aschaffenburg: 1. Juni
Dresden: 1. Juni
Düsseldorf: 1. Juni
Innsbruck: 1. Juni
Karlsruhe: 1. Juni
Ulm: 1. Juni
Pirna: 6. Juni
Bielefeld: 8. Juni
Hannover: 8. Juni
Rosenheim: 8. Juni
Saarbrücken: 8. Juni
Augsburg: 15. Juni
Hamm: 15. Juni
Jena: 15. Juni
Oldenburg: 15. Juni
Wuppertal: 15. Juni
Zürich: 15. Juni
Aachen: 22. Juni
Cloppenburg: 22. Juni
Freiburg: 22. Juni
Graz: 22. Juni
Regensburg: 22. Juni
Weimar: 22. Juni
Falkensee: 28. Juni
Bregenz: 29. Juni
Linz: 29. Juni
Mainz: 29. Juni

Schwäbisch Hall: 29. Juni
Schwerin: 29. Juni
Würzburg: 29. Juni
Kiel: 6. Juli
Köln: 7. Juli
Leipzig: 13. Juli
München: 13. Juli
Chemnitz: 20. Juli
Frankfurt/M: 20. Juli
Rostock: 20. Juli
Trier: 20. Juli
Mönchengladbach: 21. Juli
Berlin: 27. Juli
Berlin: Lesbisch-schwules
Stadtfest: 20.– 21. Juli 
Duisburg: 27. Juli
Stuttgart: 27. Juli
Bonn: 2. August
Hamburg: 3. August
Nürnberg: 3. August
Braunschweig: 10. August
Essen: 10. August
Mannheim: 10. August
Lübeck: 17. August
Erfurt: 24. August
Magdeburg: 24. August
Neubrandenburg: 24. August
Bremen: 31. August
Münster: 31. August
Halle: 7. September
Dortmund: 14. September
Gera: 14. September

Europa

Weltweit
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München: 6. Juli
Köln: 6. Juli
Oldenburg: 14. Juni
Rhein-Main (Frankfurt/M): 19. Juli
Berlin: 26. Juli
Hamburg: 2. August
Nürnberg: 2. August
Rhein-Neckar (Heidelberg): 9. August
Erfurt: 23. August
Bremen: 24. August

Toronto (Kanada): 22. Juni
San Francisco (USA): 27. Juni
New York (USA): 29. Juni
Seattle (USA): 29. Juni
Vancouver (Kanada): 3. August
Montreal (Kanada): 17. August

Garantiert politisch und 
zugleich spaßig sind die 
Märsche für lesbische Sicht-
barkeit. Die Dyke-March-
Bewegung ist auch im
deutschsprachigen Raum
angekommen

Zusammenstellung: Lena Schneider/dm,
Stand: 2. April 2019 

Änderungen vorbehalten. 
Mehr aktuelle CSD-Infos auf:

www.L-mag.de

Dykes 
united

Deutschland

Weltweit
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„Butch is not a dirty word“ (Butch ist kein Schimpfwort): So heißt ein
Instagram-Account, der zehntausende Nutzerinnen beglückt. Feiert
die Butch ein Comeback in der lesbischen (Pop-)Kultur? 
Butches bekommen zur Zeit soviel Aufmerksamkeit wie seit Jahren
nicht. In der Nachkriegszeit waren die Kategorien Butch und Femme
aus dem lesbischen Leben der USA nicht wegzudenken. Aber schon
während der neuen Lesbenbewegung der 70er und 80er Jahre, als
frauenliebende Frauen gern weiblich auftraten, wurden Butches häu-
fig zum Gegenstand von Spott und Ablehnung. In den letzten Jahren
galten sie gar als vom Aussterben bedroht.
Doch Butches repräsentieren eine Vielzahl an Identitäten: von der
„Stone Butch“ (steinerne Butch) bis zur „Soft Butch“ (weiche Butch),
von der queeren Lesbe bis zur transmaskulinen Butch. Diese Band-
breite zeigt auch Corinna Harl Micoris Fotoserie „Butch at work“, die
sie im Rahmen des Buches „Butches: Begehrt und bewundert“ (Quer-
verlag, 2018) begann. Darin zeigt sie die Personen bei der Arbeit und
lädt sie ein, ihr Butchsein zu beschreiben. Als besonders spannend
empfand die Künstlerin und Fotografin, die auch als Grafik- und Web -
designerin arbeitet, die Suche nach Modellen. „Manche Frauen, die
ich ansprach, reagierten ablehnend. Zum Beispiel, weil sie, obwohl sie
für mich total butchy aussehen, hetero sind“, erzählt sie. Auch weil
Harl Micori immer klarer wurde, wie sehr der Begriff sich stetig 
wandelt, ist die Serie noch nicht abgeschlossen. Und interessierte 
Models sind eingeladen, sich bei ihr zu melden. //Eva Tepest

www.micori.co

Butch, please!
Corinna Harl Micori fotogra!ert Butches in
Serie – und in all ihrer Vielfalt

Tram-Fahrerin, Berlin
„Butch ist für mich der Mut, einen Style zu
leben, mit dem man sich wohlfühlt.“

L-MAG 51

Fotogra!n Corinna Harl Micori
ist fasziniert von Butches und

sucht immer nach neuen 
Modellen

L-MAG
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Tätowiererin
„Butch,
spielerisch,
au!ösen,
befreien …“

FOTO
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Performance-Künstlerin
„Eine feministische Herausforderung der traditionellen Ideologien
darüber, wie Frauen sein und sich verhalten sollten. Butch …
alles. Das Schlachten von sozialen Normen. Solide, Dandies,
schick. Ein ausgeprägter Sinn für den inviduellen Style. Gradlinig.“
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FOTO

Zweiradmechanikerin
„Butch heißt für mich, nicht klein beizugeben, sich gegen weibliche
Stereotype zu stellen, mein eigenes Ding zu machen, mich zwischen
den Geschlechtern zu bewegen, mich nicht immer festlegen zu 
müssen. Ich emp"nde mich als wunderbare Mischung aus allem
Möglichem. Ich habe viel Spaß und wenn ich in einem Laden das Klo
suche, gehe ich grundsätzlich direkt aufs Männerklo, watt’n Zufall.
Es ist nicht nur eine Tomboy-Phase!“
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Schäferin
„Butch ist, sich nicht in Geschlechterschubladen
zwängen zu lassen!“



Das gibt es doch gar nicht! Eine Schallplatte
aus Vinyl, die in 31 Tracks die unter -
schiedlichsten Töne von Sex-Toys wiedergibt.
Doch, das gibt es. Der schwule Berliner
Künstler Wolfgang Müller (Jahrgang 1957),
der in den 80er Jahren die Kultband Die 
Tödliche Doris ins Leben rief, war so 
fasziniert von den Sextoy-Tests von L-MAG-
Autorin Katrin Kämpf und der Vielfalt der
heute auf dem Markt existierenden Vibra -
toren, dass er ein Kunstprojekt zum Thema 
initiierte. Ein echter Knüller für Kunst -
liebende und Kennerinnen: Tödliche-Doris-
Mitglied Tabea Blumenschein zeichnete die
31 Vibratoren für das Booklet, um ihre eigen-
willige Schönheit und Charakteristika zu 
visualisieren.
Die Tödliche Doris war in den 80ern nicht
nur eine irre Berliner Kultband, sie beschäf-
tigte sich auch mit Kunst, Film, Performance

und Literatur. Sie hatte einen ganz eigenen
Stil und die Bandmitglieder waren ganz 
bewusst „Geniale Dilettanten“. Die Tödliche
Doris gilt heute als eine der wichtigsten
Avantgardebands der 1980er Jahre. 
Mit der Box aus LP, Zeichnung und L-MAG-
Rezensionen kehrt Doris zurück. Wolfgang
Müller erklärt: „Ich bin ein großer Fan von
Geräuschen. Die Sounds von Sex-Toys 
hängen sehr mit ihren Materialien, der 
Gestalt und den Motoren zusammen. Alle 31
Modelle habe ich auf dem gleichen Holztisch
mit Mikrophon aufgenommen.“ Vorgestellt
wurde „Reenactment – Das Typische Ding“
im März als Teil der Ausstellung „HYPER! A
journey into Art and Music“ in den 
Hamburger Deichtorhallen. Die Sex-Toys 
vibrieren auf der LP selbstironisch und 
natürlich außerhalb von schalldämmenden 
Körpern. Penguin, Cupcake, Tango Smart -

vibe, Getaway und 27 andere Spielzeuge der
Lust, sie alle geben soundtechnisch ihr 
Bestes. „Es sind einminütige Tracks. Man
denkt zuerst vielleicht, die Toys hören sich
wahrscheinlich alle ziemlich ähnlich an. Von
wegen! Die Sounds sind extrem unterschied-
lich“, schwärmt Wolfgang Müller. 
Der Schallplatte liegen die Blätter mit den
Zeichnungen von Tabea Blumenschein bei,
auf deren Rückseiten sich die Texte der Tests
aus L-MAG auf Deutsch und übersetzt auf
Englisch finden. „Die Reenactment-Box ist
für alle Menschen interessant, die sich für
Metamorphosen, Kunst, Geräusche und 
Kulturgeschichte interessieren. Auch DJs
können die LP wunderbar zum Mixen und als
Musikinstrument verwenden“, erklärt Müller
im Gespräch mit L-MAG. 
Schauspielerin Tabea Blumenschein war 
bereits von 1982 bis 1984 Teil der Kultband.

L-MAG56
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Vibrationen auf Vinyl
Die Sexspielzeug-Tests von L-MAG werden Kunst. Wolfgang Müller brachte zusammen mit
der Künstlerin Tabea Blumenschein und Toy-Testerin Katrin Kämpf eine Schallplatten-Box
heraus. Die Wiederkehr des Kultprojekts Die Tödliche Doris ist „Das Typische Ding“ 

Vom West-Berliner 
IT-Girl der 80er zur
Sextoy-Zeichnerin:
Tabea Blumenscheins
„Cayona Love“
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In den 1970er- und 80er-Jahren zählte sie zu
den schillerndsten Persönlichkeiten West-
Berlins. Mit dem Film „Bildnis einer
Trinkerin“ von Ulrike Ottinger
wurde sie zum Star. Und 
Tabea Blumenschein war
nicht nur als Schauspiele-
rin aktiv, sie führte auch
Regie und schuf Kostüme
für Ulrike Ottinger, 
Herbert Achternbusch
und Die Tödliche Doris.
Außerdem war sie eine
wichtige Galionsfigur der 
frühen L-Welt: Im März 1985
glänzte sie mit ihrer Geliebten 
Isabell Weiß unter der Schlag-
zeile „Frauen, die Frauen 
lieben“ auf dem Titelbild
des Stern. Blumenschein
ist seit einigen Jahren
hauptsächlich bildende
Künstlerin. 2018 er-
schien Wolfgang Müllers
Künstlerbuch „Die Töd -
liche Doris – Kostüme“, in
dem Tabea ihre Kostüme für
die Band in Form von Zeich -
nungen rekonstruierte.
Bei seiner Auflösung 1987 (das Projekt 
wurde von vornherein auf sieben Jahre 
beschränkt) war das gemeinsame Projekt 
international bekannt. Jetzt schreiben 
Vibratoren die Geschichte der Kultband 
weiter. „Die Sextoys setzen die Doris-Tradi -
tion fort. Heute erscheint Die Tödliche Doris
als perfekte 31-köpfige Klang-, Vibrations-
und Lustmaschine. Vollautomatisch, fehler-
frei, perfekt. Die Klangkörper tragen wun-
derbare Künstlernamen wie Womanizer2Go,
Little Paul oder Rave. Als Solisten haben 
übrigens alle Starpotenzial“, lobt Wolfgang
Müller. 
Ist es nicht großartig, dass durch die 
genialen Texte der L-MAG-Sexspielzeug-
Testerin die Lustobjekte der L-Welt ihre Be-
deutung nun offiziell in einer renommierten
Kunsthalle beweisen? Track ab!

// Lena Braun

Ausstellung: 
„Hyper! A Journey into Art and Music“, 
bis 4. August, Deichtorhallen Hamburg

www.wolfgangmuellerrr.de
www.deichtorhallen.de

Machten schon in den
80ern zusammen Kunst:
Wolfang Müller (oben) und 
Tabea Blumenschein

Frauentermine, 
Naturerlebnisse ... 

oder einfach mal nur so 
auf einen Kaffee oder Frappé.

Wir freuen uns auf Dich 
im schönen Großenbrode 

an der Ostsee!

www.cafe-mehlbeere.de

MARKT
PLATZ



„Zum Jahreswechsel bist du Associate 
Principle“, verspricht Chefin Elise (Mavie
Hörbiger) ihrer heimlichen Geliebten Lola
(Valerie Pachner) und greift ihr kurz an den
Arsch. Für ihre immer weiter aufsteigende
Karriere gibt Lola alles, beruflich und körper-
lich. Ihre sterile Wiener Wohnung steht meist
leer, stattdessen spielt sich Lolas Leben 
zwischen Flughäfen, Telefonaten, Tablets
und Duty Free Shops ab, all das auf glänzen-
den Stöckelschuhen. 
Tagsüber hilft sie großen Unternehmen, 
wieder rentabel zu werden, verkauft die 
Entlassungen langjähriger Mitarbeiterinnen

als Optimierungsmaßnahme. Bis spät in die
Nacht rechnet sie im Büro die Zahlen für den
nächsten Businesscase aus. Morgens schwitzt
sie wieder einsam im Fitnessstudio, draußen
klebt der Slogan „fitter – happier – more 
productive“ (fitter, glücklicher, produktiver). 
Fit und produktiv ist Lola auf jeden Fall, 
richtig happy ist aber niemand in der Kapita-
lismus-Horrorwelt von „Der Boden unter den
Füßen“. Die Affäre mit der Chefin, die sich
vor allem in anonymen Hotelbetten abspielt,
muss geheim bleiben. Eigentlich ist es auch
eher ein berufliches Abhängigkeitsverhältnis,
in dem es gefährlich werden kann, privat zu

viel von sich preiszugeben. Jede Schwäche
wirkt sich schließlich auf die Performance
aus.

Wahnsinn ist relativ

Doch genau das passiert. Lolas ältere
Schwester Conny (Pia Hierzegger), die schon
lange an paranoider Schizophrenie leidet,
hat einen Suizidversuch unternommen und
wird auf die geschlossene Psychiatriestation 
gebracht. Die kranke Schwester, die Lola bis-
her wie ein abgespaltenes Stück Selbst aus
ihrem Turboerfolgsleben verdrängt hatte,

L-MAG58

Burnout, Baby!
In „Der Boden unter den Füßen“ lässt Marie Kreutzer die Welt einer lesbischen 

Unternehmensberaterin ins Wanken geraten
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Im Leben von Lola (Valerie Pachner, l.) schien alles perfekt und 
unter Kontrolle. Ein Trugschluss, denn der Boden tut sich auf, als 
ihre psychisch kranke Schwester Conny (Pia Hierzegger) ihre 
Aufmerksamkeit braucht
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nimmt immer mehr Raum ein. Verlangt nach
Hilfe. Ruft ständig an. Aber stammen die
permanenten Handy-Notrufe überhaupt von
Conny? Marie Kreutzers Film hat seine
stärksten Momente, wenn der Optimierungs-
Panzer von Lola aufbricht und etwas 
Unheimliches durchscheint. Wessen Leben
ist krank? Wer wird von welchen Geistern
verfolgt? Was ist das für eine Branche, in der
Burnout als abstoßend gilt, und es der 
größte Kick ist, 48 Stunden am Stück durch-
zuarbeiten? 
Die Darstellerinnen spielen das großartig.
Und die Männer dürfen die schmierigen
Chauvis geben, die im Universum der Groß-
konzerne ihren Schwanz als klaren Macht-
vorteil sehen. „Es gibt Männer, die würden 
Ihnen jetzt unter dem Tisch die Hand 
zwischen die Beine legen“, raunt der nächste
potentielle Auftraggeber Lola beim Geschäfts-
essen zu.

Ein Hauch Klischee schwingt mit

Doch vielleicht hat man das aalglatte Unter-
nehmensberater-Milieu mit dem scheuß -
lichen Wirtschafts-Kauderwelsch, den per-
fekt sitzenden Krawatten und Kostümchen
auch schon ein paar Mal zu oft im Kino 
gesehen. Ein Hauch Klischee schwingt mit,
wenn die eiskalten Karrierelesben im Bett 
ihre Stöckel anbehalten, Kalorien zählen und

in der Handtasche Tabletten horten, die sie
noch erfolgreicher machen sollen. Gleich -
zeitig ist „Der Boden unter den Füßen“ ein
eher ruhiger, ernster Film, dem man die 
Recherche der Regisseurin in Psychiatrie und
Unternehmenswelt ansieht – zwei Bereichen
der Gesellschaft, in denen sich die Krankheit
im System besonders offen zeigt.

// Kittyhawk

Regie: Marie Kreutzer, mit: Valerie Pachner,
Pia Hierzegger, Mavie Hörbiger, Michelle
Barthel u. a., Österreich 2019, 108 Min., 
Kinostart: 16. Mai

Lola unter Stress,
die Karrierefrau
wird von einer
Straßenbettlerin
an ihre nervliche
Grenze gebracht



Der LGBT-Gemeinschaft ein Gesicht geben –
das schafft das „Pink Apple“-Filmfestival 
jedes Jahr aufs Neue, gestützt durch eine 
stetig anwachsende Zuschauergemeinde, die
die 10.000er Marke bereits überschritten hat.
Die große Vielfalt an Dokumentar-, Spiel-
und Kurzfilmen aus aller Welt – größtenteils
Schweizer Premieren – regen auf informative
und unterhaltsame Weise zum Nachdenken
an. Allen Filmen gemein ist das Ziel, den
Blickwinkel zu schärfen, die Offenheit und
das Miteinander zu fördern und die Möglich-
keit zu bieten, überhaupt in neue Welten 
einzutauchen. Das Publikum kann dies bei-
spielsweise im spanischen, bereits mehrfach
ausgezeichneten Film „Carmen y Lola“, der
das Festival eröffnen wird. Die beiden titel -
gebenden jungen Frauen brechen in dem
Streifen mit den traditionellen Wertvorstel-
lungen der Madrider Roma-Gemeinschaft, in
der sie leben, als sie sich verlieben.

50 Jahre Stonewall

Für eine Wiederaufführung ihres Films 
„Anna & Edith“ kommt die nahe Berlin 
beheimatete gebürtige Bernerin Cristina 
Perincioli nach Zürich. Der Film von 1975
war der erste Spielfilm über eine lesbische
Beziehung, der im deutschen Fernsehen, 
namentlich dem ZDF, ausgestrahlt wurde. Im
Anschluss an den Film berichtet die Filme -
macherin in einem Gespräch auch über 

ihre Zeit als Aktivistin im Berlin der 70er-
Jahre, wo sie in der Lesbenbewegung und
dem ersten Berliner Frauenzentrum aktiv
war. Cristina Perinciolis Film ist nur einer
von mehreren Spiel- und Dokumentarfilmen
mit dem Schwerpunkt „50 Jahre Stonewall“.
Mit diesem erinnert „Pink Apple“ an den 
berühmten Aufstand im New Yorker Stone-
wall Inn vor fünfzig Jahren (siehe auch Seite
32). Umrahmt wird dieses Programm von
einer Fotoausstellung zu den Auswirkungen
von Stonewall in der Schweiz und einem 
Podiumsgespräch.

Sudanesischer Fußball

Weitere interessante Podiumsveranstaltungen
zu aktuellen Debatten drehen sich um Homo-
phobie im Fußball und die Vereinbarkeit von
Homosexualität und Religion. Beide Podien
werden durch Filme zum jeweiligen Thema
begleitet. So zeigt „Pink Apple“ zum Fokus
Fußball die beeindruckende Doku „Khartoum
Offside“, in der die sudanesische Filme -
macherin Marwa Zein eine Gruppe junger
Frauen in Khartoum und deren Traum vom
professionellen Fußball über mehrere Jahre
begleitet. Darüber hinaus wird mit einer
Hommage der Züricher Filmemacherin und
Autorin Mitra Devi gedacht, die im letzten
Jahr verstarb. Im Gedenken an sie wird ihr
Film „Long Time Love“ aus dem Jahr 2014
nochmals gezeigt. Mit dem diesjährigen 

Festival Award für sein Lebenswerk wird der
76-jährige schwule Filmregisseur Rosa von
Praunheim aus Berlin ausgezeichnet.
Zwanzig Jahre alt ist das „Pink Apple“ dieses
Jahr schon in Zürich – in der Kleinstadt Frau-
enfeld ist es sogar noch ein kleines bisschen
älter. Dort, im Kanton Thurgau, wurde das
Festival 1998 aus der Taufe gehoben, mit
dem passenden Namen aus dem „Apfel -
kanton“ und zehn Filmen im kleinen Cinema
Luna. Das ganze Kino ist mittlerweile zwar
umgezogen – idealerweise direkt an den
Bahnhof Frauenfeld – „Pink Apple“ findet
aber nach wie vor dort statt. Und zwar an
den letzten drei Festivaltagen, nach dem 
Programm in Zürich. Auch in Frauenfeld sind
in den vergangenen Jahren die Besuchs -
zahlen gestiegen. „Die schöne neue Location
mit der gemütlichen Bar zieht sicherlich
mehr Leute an“, erklärt Rachel Klauser. Sie
engagiert sich seit sechs Jahren im drei -
köpfigen Team in Frauenfeld und ist eben-
falls für die Gästebetreuung in Zürich 
zuständig. Lachend fügt sie hinzu: „Wir 
haben aber auch ein sehr treues Publikum.
Viele nehmen sich extra Ferien für das 
Festival und schlafen fast im Kino. Genau so,
wie es im besten Fall sein sollte“.

// Sarah Stutte

30. April bis 9. Mai, Zürich
10. bis 12. Mai, Frauenfeld
www.pinkapple.ch

L-MAG60

Das 22. „Pink Apple“-Filmfestival feiert
vom 30. April bis 12. Mai Jubiläum in 
Zürich. 
Das größte schwul-lesbische Festival der
Schweiz wartet erneut mit cineastischen 
Leckerbissen und spannenden Themen auf
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Das Auge 
sieht Pink

Ein Blick zurück ins „Jahr der Frau“ 1975:
Die erste lesbische Lovestory des 
deutschen Fernsehens „Anna und Edith“
wird nun bei „Pink Apple“ aufgeführt
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Deutschlands ältestes Lesbenfilmfestival geht in seine 29. Runde –
und wartet nicht nur mit einem interessanten Programm auf, sondern
auch mit vielen Aktivitäten. Das Festival zeigt 13 Spielfilme, zwei 
Dokus und ein Kurzfilmprogramm und wird darüber hinaus auch 
offiziell bei der Freiburger CSD-Demo am 22. Juni vertreten sein. 
Bereits am 21. Juni wird es in der Wodanhalle die große Party 
„Freiburger Lesbenfilmtage meets CSD“ geben. Abgerundet wird das
Wochenende noch von der Cocktailbar am Demoabend.
Doch natürlich hat das fünfköpfige, ehrenamtlich arbeitende Team
auch ein anspruchsvolles Filmprogramm zusammengestellt. Allen 
voran die Aufführung von „My Days of Mercy“ von Tali Shalom-Ezer.
Im vielleicht besten lesbischen Film der letzten Jahre verlieben sich
Ellen Page und Kate Mara als gegeneinander protestierende Todes-
strafen-Gegnerin beziehungsweise -Befürworterin. Das ist nicht nur
gut inszeniert und hervorragend geschauspielert, sondern endlich ein
Film, der nicht das Lesbischsein an sich zum Thema hat, sondern 
seine Figuren in einen größeren politischen Zusammenhang stellt.
Der Film wird stolz von L-MAG präsentiert und lief unverständlicher-
weise bisher nicht regulär in deutschen Kinos. 
Freuen darf man sich auch auf den neuen Film von Madeleine Olnek
„Wild Nights with Emily“. Olnek bescherte uns mit ihrem unschlag -
baren Humor bereits die lesbischen Komödien „Codependent Lesbian
Space Alien Seeks Same“ sowie „The Foxy Merkins“. Ganz südlich und
lokal geht es in dem schwäbischen Film „Landrauschen“ von Lisa 
Miller zu. In einem Dorf finden die vom Studium und Großstadtleben
frustrierte Toni und die patente Butch des Dorfes, Rosa, Gefallen an -
einander. Ein bisschen Starkult wird es mit der Doku „Silvana“ geben,
über die schwedische Hip-Hop-Künstlerin und zugleich Freundin von 
Popsängerin Beatrice Eli, die zusammen das lesbische „It-Couple“
Skandinaviens sind. 
Durch ihre Lage im Dreiländereck erwarten die Lesbenfilmtage, die
übrigens von der Stadt Freiburg mit institutioneller Förderung 
finanziell unterstützt werden, wieder rund 2.500 Zuschauerinnen aus
Deutschland, Schweiz und Frankreich. Diese dürfen auch wieder ent-
scheiden, welcher Film die beiden Publikumspreise „Goldene Tanna“
für den besten Langfilm sowie den besten Kurzfilm erhalten wird.

// Manuela Kay

19. bis 23. Juni, Kommunales Kino im alten Wiehrebahnhof
mit Café und Kneipe, Freiburg. 
www.freiburger-lesben!lmtage.de

„Freiburger Lesben!lmtage“ präsentieren
pralles Programm

Kino trifft CSD

Großes Lesbenkino: L-MAG präsentiert „My
Days of Mercy“. Obwohl sie aus feindlichen
politischen Lagern kommen, verknallt sich
Mercy (Kate Mara, l.) in Lucy (Ellen Page)
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Schon der vorherige Roman von Johanna Holmström
handelte von gesellschaftlich ausgestoßenen Frauen. In
„Asphaltengel“ schreibt sie über drei junge muslimische
Frauen in Helsinki und lässt dabei den Rassismus in
Finnland nicht außen vor. Die studierte Literaturwissen-
schaftlerin und Journalistin recherchiert hervorragend
und das merkt man ihrem Werk an. 2015 stieß sie im
Archiv von Turku, der ältesten Stadt Finnlands, auf 
Patientenakten einer psychiatrischen Klinik für Frauen
auf der Insel Själö, die bis 1962 bestand. Aus dem Stoff
entwickelte sie ihren Roman. Dieser beginnt im Jahr
1891, als eine Frau ihre Kinder im Meer ertränkt. Sie tut
das fast wie im Traum, und die Leserin ist ganz nah 
dabei. Kristina Andersson, die selbst nicht glauben
kann, was sie aus Not tat, wird weggesperrt und kommt
in die Nervenheilanstalt auf Själö. Kaum eine der 
Patientinnen, die hier eingewiesen wird – das merken
wir schnell –, verlässt jemals wieder die Insel. Die 
Autorin begleitet Kristina über die Jahre und fokussiert
dann eine weitere Figur, Elli die vierzig Jahre später, als
Siebzehnjährige, eingeliefert wird. Elli ist beinahe 
zufällig während eines Ferienjobs zu einer Bonnie &
Clyde-Figur geworden. Holmström beschreibt mit Elli
eine Frau, die sich in den 1930er Jahren aus kindlichem
Übermut nicht an die Regeln hielt. Sie hat eigentlich
kein Verbrechen begangen, aber die Zeitungen sind voll
von ihrem Ausbruch aus den gesellschaftlichen 
Konventionen.
Holmström lässt aus der unmenschlichen Behandlung
dieser Frauen einen fulminanten Roman werden, sie
bricht rigoros mit gesellschaftlichen Wahrnehmungen
und das in einer Sprache, die klar, tief und anmutig ist.
Fesselnd und eindringlich wird von dem Leben sehr 
unterschiedlicher Frauen erzählt, die auf Själö wie auf
einer Gefängnissinsel hockten, weil sie zu wild, zu arm,
zu frech oder zu widerspenstig waren. Die Frauen von
Själö waren Weggesperrte, die keinen Platz in der 
patriachalen Gesellschaft fanden und Holmström ver-
mittelt fast schockartig, wie schwierig es schon 
immer für Frauen war, für ihre Freiheit einzustehen.

// Lena Braun

Zu wild, zu arm, zu frech
Fesselnder Roman über Frauen in einer ehemaligen 
!nnischen Nervenheilanstalt 

Johanna Holmström: 
„Die Frauen von Själö“
Ullstein
368 Seiten
22 Euro

Wer hat’s erfunden?
Die Brücke zwischen feministischen Bewegungen 
damals und heute
Es hat sich ein neuer, selbstbewusster Feminismus entwickelt, der
weltweit in aller Munde ist. Die Journalistin und Mitbegründerin der
österreichischen Frauenbewegung, Erica Fischer, widmet sich dieser
neuen, intersektionalen Strömung in „Feminismus Revisited“. Sie
spricht über ihr eigenes Leben und über Positionen und Aktionen von
Frauen seit den 1970er Jahren. Damals war der Kampf gegen die 
Kriminalisierung von Abtreibung eines der zentralen Anliegen der
Frauenbewegung. Damit richtete sich die Auflehnung gegen das, was
Fischer mit „gesellschaftlichen Konventionen“ umschreibt – nämlich
den allgegenwärtigen Sexismus in einer patriarchalen Gesellschaft. 
In Gesprächen mit jungen Aktivistinnen schlägt die Autorin den 
Bogen von damals zu feministischen Positionen und Forderungen
heute. Darin geht es etwa um Sexarbeit, Kapitalismus, Transfeindlich-
keit, Rassismus und sexualisierte Gewalt. Stets reflektiert sie dabei die
eigenen Auffassungen von einst kritisch und findet im Perspektiv-
wechsel zwischen sich selbst und ihren jüngeren Gesprächspartnerin-
nen Anknüpfungspunkte, um den eigenen Horizont zu erweitern.
Das ist lehrreich und spannend für Feministinnen aller Generationen.
Zumal Fischer trotz allem berechtigten Pessimismus Zuversicht ent -
wickelt, dass Feminismus als zentrales globales Projekt von Bedeu-
tung ist. Und das macht Lust auf Widerstand. // Claudia Lindner

Erica Fischer:
„Feminismus Revisited“
Berlin Verlag
320 Seiten
20 Euro

Bekannt wurde die österreichische Schriftstellerin Erica Fischer (76) für 
ihren Bestseller „Aimée & Jaguar“ (1995) über zwei Liebhaberinnen, die im 
Nationalsozialismus verfolgt werden
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Querfeldein
L-MAG-Autorin Simone Veenstra 
entführt auf überraschende Reise
durch Osteuropa 

Ein Roadtripp ohne Hast: Der greise und
schrullige Jakob ist mit seinem alten VW-Bus
„Biene“ auf dem Weg nach Tschechien, um
dort eine historische Dampflok zu foto -
grafieren. Unvermittelt trifft er unterwegs
auf den pubertierenden und von Liebes -
kummer geplagten Miro. Beide wollen nicht
über sich und ihre Vergangenheit reden,
schon gar nicht über ihre tragischen
Familien geschichten. Gemeinsam begeben
sich die Einzelgänger aus verschiedenen 
Generationen auf eine Reise, die schließich
bis nach Kroatien führt. Mit jedem zurückge-
legten Kilometer, jedem neuen Museums -
besuch, jeder neuen Begegnung wagen sie
sich Stück für Stück heraus aus ihrem 
emotionalen Schneckenhaus und werden 
zu sehends vertrauter und familiärer.
Mit „Auf nach nirgendwo!“ legt die lang -
jährige L-MAG-Autorin Simone Veenstra 
einen weiteren wunderbaren Schmöker vor.
Es geht um die Aufarbeitung einer DDR-Ver-
gangenheit, verletzte Gefühle, alternatives
Familienleben und die eine große Liebe.
Veenstras Stärke sind präzise recherchierte
Romane, die gesellschaftliche und politische
Themen humorvoll und berührend zugleich
verarbeiten. Dabei bringt sie in all ihren 
Werken unauffällig einen Homo-Handlungs-
strang unter und sorgt damit auch im Main-
stream-Bücherregal für schwul-lesbische
Sichtbarkeit. Ihr neuester Streich „Auf nach 
irgendwo!“ ist ein großes Lesevergnügen und
genau die richtige Reisebegleitung. Denn,
wie das Buch im Klappentext verkündet:
„Querfeldein führt auch ein Weg.“

// Dana Müller

Simone Veenstra: 
„Auf nach irgendwo!“
Heyne
464 Seiten
9,99 Euro

Internationale Liebe
Persönlich-politische Geschichte von
L-MAG-Illustratorin Elke Steiner

Anhand von Bildern rekonstruiert Elke 
Renate Steiner in ihrem autobiografischen
Comic ihre eigene Liebesgeschichte. Die 
beiden Hauptfiguren, Elke und Masha, 
lernen sich beim „Side by Side LGBT Interna-
tional Film Festival“ in Sankt Petersburg 
kennen. Bei den darauffolgenden Besuchen
lernt Elke nicht nur russische Backwaren zu
schätzen, sie macht auch die Bekanntschaft
mit Mashas eifersüchtiger Katze. Während
die Liebenden sich in der russischen Stadt,
Berlin und bei verschiedenen europäischen
Szene- und Kulturveranstaltungen treffen,
stecken sie inmitten politischer Kämpfe.
„Love Migration“ berichtet von den Schwie-
rigkeiten russischer LGBT-Aktivistinnen und
Aktivisten: Übergriffe auf queere Ver -
anstaltungen und Homofeindlichkeit sind an
der Tagesordnung. Schließlich entscheiden
sich Masha und Elke zu heiraten, um sich
nicht ständig voneinander verabschieden zu
müssen. Dabei werden auch die bürokra -
tischen Hürden deutlich: Die in Deutschland
benötigten Dokumente zur Eheschließung
existieren in Russland zum Teil überhaupt
nicht. Und auch nach der Hochzeit muss sich
Masha in einem nervenaufreibenden Ver -
fahren um ein Visum bewerben. In Berlin an-
gekommen, gibt es noch eine andere Art von 
Kulturschock: Masha irritiert, dass Deutsche
nicht nur Wasser und Strom, sondern selbst
Zahnpasta sparen und dass Elke den CSD
boykottieren will, weil er ihr zu kommerziell
ist. Wer wissen will, wie „Love Migration“
weitergeht und wie Elke am Ende doch noch
das Herz von Mashas Katze gewinnt – dieses
persönliche Polit-Comic ist wärmstens zu
empfehlen. // Eva Tepest

Elke Renate Steiner:
„Love Migration“
Quarteera e.V.
Lush Retail Limited 
48 Seiten
Preis auf Anfrage

In!uencerin ohne
Schubladen
Ein amüsantes Porträt der
Satire-Königin Österreichs: 
Stefanie Sargnagel
Die Österreicherin Stefanie Sprengnagel
(Künstlerinnenname Sargnagel) ist ein 
Phänomen – im Internet und offline. Ihre
zahlreichen humoristischen Facebook-Posts
wurden unter anderem 2013 unter dem Titel
„Binge Living: Callcenter-Monologe“ als Buch
veröffentlicht, und 2017 sorgte sie mit ihrem
in der österreichischen Zeitung Der Standard
veröffentlichten, satirischen Marokko-Reise-
tagebuch für Aufsehen. Rechte und konser -
vative Stimmen, darunter die Bild-ähnliche
Kronen Zeitung, warfen ihr vor, mit dem
durch ein Buch-Stipendium mitfinanzierten
Trip Steuergelder zu veruntreuen. Auch mit
der Frauen-Burschenschaft „Hysteria“, bei sie
mitmacht, schafft sie es immer wieder in die
Schlagzeilen. 
In Treffen und Gesprächen versucht die Jour-
nalistin Antonia Thiele, der sub versiven und
feministischen Schriftstellerin und Cartoo -
nistin auf die Spur zu kommen. Dazu traf sie
Stefanie Sargnagel in ihrem Umfeld in Wien
oder auf Lesereise in Deutschland. Mit 
Zitaten über sie und von ihr macht sie die 
Leserin neugierig: Wie sieht die Person 
jenseits der Autorin und Internet-Influence-
rin aus? Im Gespräch mit Thiele äußert Sarg-
nagel eher ruhigere Zwischentöne, die man
sonst nicht von ihr kennt. Zusammen mit
kurzen Berichten über ihre Arbeit und ihre
Reaktionen auf ihre rechten Gegner entsteht
ein komplexes Bild von Stefanie Sargnagel,
die genausowenig in eine Schublade passt,
wie ihre Arbeit. Für diejenigen, die sie bisher
nicht kannten, kann Thieles unterhaltsames
Porträt eine Anregung sein, die Künstlerin zu
entdecken, während es allen anderen die 
Gelegenheit bietet, neue Seiten von ihr 
kennenzulernen.

// Claudia Lindner

Antonia Thiele:
„Stefanie Sargnagel:“
kurz & bündig
144 Seiten
12,50 Euro 

L-MAG-Autorinnen gehen fremd



„Quell der Einsamkeit“ von Radcly"e Hall
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Die britische Schriftstellerin Radcly!e Hall (hier circa 1930)
hatte Zeit ihres Lebens Liebesbeziehungen mit Frauen
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Bloß keine Prinzessin!
„Der kleine Prinz“ kann einpacken – jetzt kommt seine 

Cousine Petronia

In dem wunderbar schrägen Comic „Die dicke Prinzessin Petronia“
hat die missmutige Petronia nicht gerade das große Los gezogen: Sie
ist zwar Prinzessin, aber so richtig Lust prinzessinnenhaft zu sein, hat
sie nicht. Zum Glück legt ihre Mutter, die Königin, auch keinen 
großen Wert darauf, sie auf ein mögliches Erbe vorzubereiten. Im 
Gegenteil: als der Palast zu eng wird, wird Petronia kurzerhand aus-
gesiedelt. Plötzlich findet sie sich auf ihrem eigenen, winzigen 
Planeten wieder. Der ist sehr viel kleiner als der Planet vom „kleinen
Prinz“, ihrem von allen geliebten Cousin, und eine Rose oder einen
Fuchs gibt es hier auch nicht. Aber Petronia will sowieso nicht mit
dem kleinen Prinzen verglichen werden, und es könnte auch alles
sehr viel schlimmer sein – ihr Planet könnte zum Beispiel barbierosa-
prinzessinnenglitzernd oder aber ein vergammelnder Fleischklops
sein. Also reißt sich Petronia zusammen und übersteht ihre Tage mit
viel Sarkasmus, absurden Überlegungen, vorbei fliegenden Außerirdi-
schen und dank ihres einzigen Freundes, einem nicht immer wirklich
multifunktionstüchtigen Wurmes. 
Katharina Greves Comic ist lustig, absurd und wirft ein ganz anderes
Licht auf Antoine de Saint-Exupérys Erzählung „Der kleine Prinz“.

// Simone Veenstra

Katharina Greve: 
„Die dicke Prinzessin

Petronia“
Avant-Verlag

104 Seiten
20 Euro 

Skandalträchtige lesbische Literatur
aus Großbritannien vom Anfang des
20. Jahrhunderts
„Du bist weder widernatürlich noch ein 
Gräuel noch verrückt, du bist wie jeder 
andere ein Teil dessen, was die Menschen 
Natur heißen. Noch bist du dir unverständlich
(…) Aber eines Tages kommt das ganz von
selbst. Bis dahin weiche nicht vor dir zurück,
sondern tritt dir ruhig und tapfer gegenüber.
Hab Mut, mach aus deiner Bürde das Beste!“

Es gibt nicht viele Menschen, die Stephen
Gordon, der lesbischen Hauptfigur in 
Radclyffe Halls Roman, derart Mut zu -
sprechen, wie in diesem Auszug ihre (ver-
steckt lesbische) Hauslehrerin. Vom Rest der
Welt wird die burschikose Stephen in „Quell
der Einsamkeit“ geächtet. Selbst ihre Mutter
verstößt sie, nachdem ihre Affäre mit der
Nachbarin ans Licht kommt. Doch gerade die
allgegenwärtige Ablehnung stachelt Stephen
an, umso vehementer für sich einzustehen
und das „Daseinsrecht ihrer Liebe zu ver -
kündigen“.
Als „Quell der Einsamkeit“ 1928 erschien,
wurde es sofort zum Skandal. Obwohl keine
einzige Sexszene darin vorkommt, stufte ein
britisches Gericht den Roman als „obszön“
ein und zog ihn aus dem Verkehr – einfach,
weil Hall darin zum ersten Mal offen 
les bische Liebe verhandelte. In den USA wur-
de das Buch allerdings weiterhin gedruckt
und erlangte gerade durch die kontroverse 

Berichterstattung große Bekanntheit. Über
Jahrzehnte hinweg blieb es für junge Lesben
eine der wenigen literarischen Quellen, in
der sie ihr Begehren widergespiegelt 
fanden. 
Aus heutiger Sicht wirkt Stephens Selbst -
verständnis mitunter gewöhnungsbedürftig:
Gemäß damals populärer Sexualwissen-
schaftler bezeichnet sie sich als „invertiert“,
sprich als männliche Seele in einem weib -
lichen Körper. Wer weiß, mit welcher Identi-
tät Stephen heute gelebt hätte? In den
1920er Jahren war „sexuelle Inversion“ 
jedoch schlicht das einzige zu Verfügung 
stehende Erklärungsmodell für queeres 
Begehren. Auch schmälert die bereits für 
damalige Verhältnisse recht altmodische,
schwülstige Sprache ein wenig das Lese -
vergnügen. Dennoch bleibt „Quell der 
Einsamkeit“ ein wichtiger Meilenstein 
lesbischer Geschichte, als erstes leidenschaft-
liches Plädoyer für die Existenzberechtigung
Homosexueller und die Gleichberechtigung
lesbischer Liebe.

// Anja Kümmel

Der 
Klassiker

Radcly"e Hall:
„Quell der Einsamkeit“ 
Original: 
The Well of 
Loneliness (1928)
Deutsch: 
Daphne Verlag (1991)
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque pena-
tibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, vene-
natis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vul-
putate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae,
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugi-
at a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque
rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur
ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas
tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero,
sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit
vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante
tincidunt tempus. 
m sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla
mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat,
leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida
magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus
quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus.
Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu
turpis hendrerit fringilla. Vestibulum ante ipsum pri-
mis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia
Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. Nam pre-
tium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, im-
perdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ul-
trices mauris. Integer ante arcu, accumsan a,
consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipis-
cing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. 
Aenean ut eros et nisl sagittis vestibulum. Nullam nul-

la eros, ultricies sit amet, nonummy id, imperdiet feu-
giat, pede. Sed lectus. Donec mollis hendrerit risus.
Phasellus nec sem in justo pellentesque facilisis. Etiam
imperdiet imperdiet orci. Nunc nec neque. Phasellus
leo dolor, tempus non, auctor et, hendrerit quis, nisi.
Curabitur ligula sapien, tincidunt non, euismod vitae,
posuere imperdiet, leo. Maecenas malesuada. Prae-
sent congue erat at massa. Sed cursus turpis vitae tor-
tor. Donec posuere vulputate arcu. 
Phasellus accumsan cursus velit. Vestibulum ante ip-
sum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere
cubilia Curae; Sed aliquam, nisi quis porttitor congue,
elit erat euismod orci, ac placerat dolor lectus quis or-
ci. Phasellus consectetuer vestibulum elit. Aenean tel-
lus metus, bibendum sed, posuere ac, mattis non,
nunc. Vestibulum fringilla pede sit amet augue. In turpis. Pellentesque

posuere. Praesent turpis. Aenean posuere, tortor sed cursus feugiat,
nunc augue blandit nunc, eu sollicitudin urna dolor sagittis lacus. Do-
nec elit libero, sodales nec, volutpat a, suscipit non, turpis. Nullam sa-
gittis. Suspendisse pulvinar, aug.Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit. 

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis nato-
que penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Do-
nec quam
felis, ultri-
cies nec,
pellentes-
que eu,
p r e t i u m
quis, sem.
Nulla con-

sequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
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Priv.-Doz. Dr. med. Mandy Mangler
Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtsmedizin

!2.!5.2!19, 18:3! Uhr
Haus 35, 1. OG, gr. Konferenzraum 
Rubensstraße 125, 12157 Berlin 
www.vivantes.de/avk

Harninkontinenz  
der Frau – Lassen Sie  

uns darüber reden
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Plötzlich steht sie im Raum. „Können wir das Interview da hinten
machen?“ Lizzo trägt ein klassisches schwarzes Kleid und brand-
neue Sneakers. Sie weist auf die im Halbdunkel liegende Sitz-
ecke, sinkt auf das Sofa, kuschelt sich in das Leder. Sie sieht 
einen an und man ist sofort in ihrem Bann. Unglaublich! 
„Who’s that girl?“ – Wer ist sie? Lizzo ist ein Phänomen und hat
genau unsere L-MAG-Kragenweite: eine queere Künstlerin, die in
den USA gerade der Shooting-Star ist und nun auch in Europa 
ankommt. Als Melissa Jefferson in Detroit geboren, wuchs sie in
Houston auf. Sie studierte klassische Flöte und zog 2011 nach
Minneapolis. Von da an krachte es, denn Lizzo fiel auf in der
Stadt. Sie gründete Indie-Hip-Hop-Gruppen wie The Chalice,
Grrrl Prty, The Clerb, Ellypseas und Absynthe. 2013 erschien ihr
eigenes Debütalbum „Lizzobangers“ und 2015 folgte die zweite
Platte „Big Grrrl Small World“. Mit Hilfe des Grammy-nominierten

Musikproduzenten Ricky Reed optimierte das Gesangstalent die
Qualität ihrer Stimme. 2016 ging sie zu einem großen Label mit
ihrer EP Coconut Oil. Sie war Gast in TV-Shows wie der „Late
Show“ mit David Letterman und Gastjurorin in „RuPaul’s Drag
Race“. Sogar mit Prince und Missy Eliot hat sie schon gearbeitet.
Aber noch immer ist sie das schräge und irgendwie auch schüch-
terne Mädchen, das anders ist. Nur wagt sie es jetzt, genau das zu
ihrem Thema zu machen. 2018 trat sie in der „Say It Louder“-
Kampagne des Modelabels ModCloth auf. Auf dem New Yorker
CSD-Event „Pride Island“ trug sie ein regenbogenfarbenes Strick-
outfit, entworfen von der Absolventin Grace Insogna von dem
New Yorker Fashion Institute of Technology (FIT). Das Stück war
das erste Plus-Size-Outfit, das für die jähr liche „Future of Fashion
Show“ der Hochschule jemals entworfen wurde. Im April 
erschien Lizzos drittes Studioalbum „Cuz I Love You“. 

Lizzo mischt derzeit die Musikwelt auf. Mit einer Stimme, die unter die Haut geht. 
L-MAG Autorin Lena Braun traf die beeindruckende Sängerin in einem Berliner Hotel und
wurde in ihren Bann gezogen

„Ich war schon als     
Kind anders“

MUSIK
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L-MAG: Wie kam es zu dem Song „Cuz I Love
You“?
Lizzo: (lacht) Einfach so, im Gespräch! Ich
habe meiner Band eine Situation erzählt und
meinte: „Wisst ihr, ich habe geheult, aber
nicht, weil ich traurig bin. Ich weine aus 
Liebe! Und meine Band meinte: „Wow!
Mach einen Song daraus!“
Bei der Zusammenarbeit mit Missy Eliot 
sagte sie dir, du seist talentiert. Was war das
für ein Gefühl?
Ganz ehrlich, das war ziemlich schockie-
rend. Da stand ich, improvisierte mit einer
Frau, die ich verehre, und dann sagte sie:
„Hey, mach weiter! Das ist genial, was du
tust!“ Ich hätte ausflippen können, denn ich
bin so was von überhaupt nicht cool!
Schön zu hören, dass du dich selbst eher als
Außenseiterin und eigenartige Person, denn
als cool bezeichnest. Erzähle uns mehr über
deine Selbstde!nition!
Ich war schon als Kind anders. Ich las viel
und gehörte eher zu den Nerds als zu den
Coolen. Irgendwann gewöhnt man sich 
daran und steht dazu. Jetzt bin ich stolz 
darauf, dass ich einfach nicht zu den 
gängigen Typen gehöre. Ich denke, 
Menschen, die anders sind oder die ähnliche
komische Erfahrungen gemacht haben, 
werden fast magisch voneinander 
angezogen. So war das zumindest in 
Minneapolis. Plötzlich traf ich sie, die Leute,
die so sind wie ich.
Was ist für dich der Unterschied zwischen
überleben und an etwas wachsen?
Überleben, das heißt einfach nur existieren,
und es gibt sicher Situationen, wo es genau
darum geht – wo exakt das wichtig ist. Aber
das reicht nicht. Wenn du eine Person bist,
die von dem System, in dem sie lebt, nicht 
unterstützt wird, dann ist es kompliziert. Für
eine, die nicht dem Mainstream entspricht,
gehen nicht einfach so alle Türen auf. In 
diesem System bekommt man nichts 
geschenkt, da ist es nicht leicht, jemand zu
werden. Als Außenseiterin hat man keine
Privilegien, denn das System, in dem wir 
leben, ist eigentlich dazu gemacht, solche
wie mich zu zerstören.
Doch als du von Houston nach Minneapolis
gingst, wurde plötzlich alles anders. Warum?
Ich glaube, weil ich etwas Neues war dort, in
dem Moment, als ich auftauchte. Weißt du,
Minneapolis ist wirklich etwas Besonderes.
Es ist eine Stadt, die tatsächlich so ist, wie
Prince sie in seinem Film „Purple Rain“ 
beschreibt. In der Hip-Hop-Szene gab es 
wenig Frauen, erst recht keine schwarzen
Sängerinnen und schon gar keine mit einer
Figur wie meiner. Damit fing alles an.

Album „Cuz I Love You“ (Warner Music)
www.lizzomusic.com

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 unter-
stütze 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



Die US-amerikanische Rocksängerin Melissa Etheridge ist seit 30
Jahren eine Garantin für herzergreifende Gitarrensongs: Ihre
hierzulande wohl berühmtesten Titel „Like the Way I do“ und
„Bring Me Some Water“ aus ihrem 1988 erschienenen Debüt -
album sind noch immer Dauerbrenner auf vielen lesbischen 
Partys. Die heute 57-Jährige lebt seit ihrem Coming-out 1993 
offen lesbisch und engagiert sich nicht nur als LGBT-Aktivistin,
sondern setzt sich auch für die Legalisierung von Cannabis als
Arzneimittel ein. Neben mehrfachen Platin- und Gold-Auszeich-
nungen sowie zwei Grammys findet sich in ihrer Award-Samm-
lung auch ein Oscar, den sie 2007 für den Song „I Need to Wake
Up“ bekommen hat. Im März spielte Etheridge einige Konzerte in
Deutschland, um das 25. Jubiläum ihres Coming-out-Albums „Yes
I am“ zu feiern. Im Telefoninterview mit L-MAG sprach die auf
dem Boden gebliebene Rocklegende über ihren diesjährigen 
Auftritt beim WorldPride in New York, den Fall der Berliner 
Mauer und ihr neues Album „The Medicine Show“.

L-MAG: „The Medicine Show“ – ein etwas sonderbarer Titel für ein 
Album. Was steckt dahinter?
Melissa Etheridge: Als ich begriff, wie mein Land in dieser Trump-
Ära zu versinken drohte, wusste ich, dass es für Künstlerinnen Zeit
ist, sich zusammenzuschließen und inspirierende Arbeit zu kreieren.
„The Medicine Show“ hat für mich viele Bedeutungen: Ich spreche
über den medizinischen Nutzen von Cannabis, unsere eigene Gesund-
heit und darüber, wie wir auf uns und unsere Gesellschaft aufpassen
müssen. Insgesamt soll das Album Medizin für die Seele sein.
Der Song „Shaking“ handelt von Angst und dem Thema Nation. 
Welche Sorgen machst du dir?
Die meisten Leute, die ich kenne, werden sich immer daran erinnern,
wo sie in der Wahlnacht 2016 waren. Es war wie eine schwarze 
Wolke, die über uns zog und das Ergebnis hat großen Unglauben aus-
gelöst. Wir fragten uns: „Haben wir wirklich einen Reality-Star 
gewählt? Was haben wir nur getan?“ Zu begreifen, dass jemand 
gewonnen hat, der Ängste in unserem Land schürt und andere für 

Mit ihrem Song „Like the Way I Do“ ging Melissa Etheridge in die lesbische 
Musikgeschichte ein. Noch immer sehr aktiv, tritt sie dieses Jahr beim WorldPride in New

York auf und feiert 50 Jahre lesbisch-schwule Bewegung
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unsere Probleme beschuldigt, hat mich total umgehauen. Ich dachte
eigentlich, wir hatten schon die entgegengesetzte Richtung einge-
schlagen. Doch nun sind die Menschen wieder aufgewacht und zu-
sammengerückt. Unsere Demokratie funktioniert eben doch. Lang-
sam zwar, aber es klappt. Wir werden das durchstehen. Jetzt sind
viele Leute aufmerksamer als in den bequemen Obama-Jahren. 
Ich kann immer noch nicht glauben, dass ein o!ener Rassist und 
Sexist Präsident der USA ist. Er wurde ja nicht nur von weißen, hetero-
sexuellen Männern gewählt, sondern auch von den Leuten, gegen die
er wettert. Wie war das möglich?
Er ist ein Fernsehstar, ein Populist. Er hatte kein Problem damit, in 
jede einzelne Stadt zu gehen und die Leute anzulügen. Er hat den
Menschen genau das erzählt, was sie hören wollten: „Es sind die 
Einwanderer, die euch den Job wegneh-
men und sie sind der Grund dafür, 
warum ihr nicht glücklich seid“, zum
Beispiel. Und er hat versprochen, die
Eingewanderten wieder zurückzu -
schicken. Er hat all diese Dinge ver -
sprochen, obwohl sie total falsch und 
unrealistisch sind, und er sie letztlich
auch nicht einhalten konnte. Ich denke,
man kann die Leute nur einmal täuschen. Wenn er sich nochmal zur
Wahl stellen sollte, bezweifle ich stark, dass er es wieder schaffen
wird. 
Wird die USA eines Tages eine Frau als Präsidentin haben?
Ich denke, im Jahr 2021 wird es definitiv so weit sein. 
Wer könnte es sein?
Es gibt so viele unglaubliche Frauen. Kamala Harris, Lisbeth Warren,
oder Amy Klobuchar wären wunderbare Präsidentschaftskandi -
datinnen. 
Am Tag des Mauerfalls vor 30 Jahren warst du in Berlin. Und jetzt hört
Trump nicht auf, vom Bau einer Mauer zwischen den USA und Mexiko
zu reden. Was denkst du darüber?
Mauern sind keine Lösung! Schon darüber zu reden, eine Mauer zu 
errichten, ist völlig veraltet. Ich habe gesehen, wie Leute rebellierten,
als an den Grenzen Menschen umgebracht wurden, und wie Mauern
eingestürzt wurden. Sie funktionieren einfach nicht, sind höchst 
primitiv und rassistisch motiviert. Ich glaube nicht daran, dass eine
Mauer jemals etwas erreicht. 
Wie war das damals für dich, als du am 9. November 1989 in Berlin
warst?
Es ist eine der berührendsten Erinnerungen, die ich habe. Ich kann
nicht einmal darüber sprechen, ohne anzufangen zu weinen, weil es
mich so sehr beeindruckt hat. Ich war mittendrin und habe gesehen,
wie Ostdeutsche die Grenze überschritten und nach Westberlin 
kamen. Diese Vereinigung zu sehen, das werde ich niemals vergessen. 
Gibt dir das Ho!nung für die aktuelle Politik? Die Idee, dass sich 
etwas wieder verändern kann?
Ja, total. Ich bin alt genug, um zu sehen, dass die Menschheit enorme
Dinge über Nacht verändern kann. Ich bin mir sicher, dass die angst-
schürenden Worte eines einzelnen Mannes mein Land nicht zerstören
werden.
Dieses Jahr steht das 50-jährige Jubiläum der Stonewall-Riots an. Du
bist einer der Haupt-Acts auf der Bühne beim WorldPride in New York.
Was bedeutet dir das?

Ich freue mich sehr darauf. Von 50 Jahren Gay Pride habe ich 
mindestens 25 Jahre miterlebt. Ich weiß, was meine Brüder und
Schwestern davor durchgemacht haben, und jetzt haben wir so viel 
erreicht. Die Welt wird in New York zusammenkommen, um das 
gemeinsam zu feiern, und ich werde drei Songs beisteuern.
Hast du die Diskussionen um den Pride in New York mitbekommen?
Es hat sich eine Gruppe zusammengeschlossen, die fordert, dass der
Pride wieder politischer sein sollte (siehe Seite 38).
Ja, so ist unsere Community. Es gibt immer diejenigen, die es ernst
meinen, und es gibt andere, die nur tanzen wollen. Wir sind so viel-
fältig, alle menschlichen Typen und Hautfarben der Welt sind ver -
treten. Homosexualität zieht sich eben durch jede soziale Gruppe.
Das ist der Grund, warum wir so divers sind, und deshalb werden wir

uns auch nie einig. Am Ende landen wir
irgendwo dazwischen.
Wir haben dir schon bei unserem ersten
Interview 2005 erzählt, dass „Like the
Way I do“ bei jeder Lesbenparty in
Deutschland läuft. Kannst du glauben,
dass das immer noch so ist?
(Lacht) Ich liebe das! Und jedes Mal,
wenn ich den Song in Deutschland 

spiele, nehme ich das wahr. Alle – vom Teenager bis zur Grau -
haarigen – tanzen dazu und ich kann spüren, dass sie das in Clubs
schon immer getan haben. 
Was bedeutet dir persönlich die LGBT-Community?
Sie hat mich groß gemacht. Sie hat meine Arbeit beeinflusst und mir
gezeigt, dass ich nicht alleine bin und dass wir uns gegenseitig helfen
sollten. Es ist die Community, die mir zeigte, dass wir uns gegenseitig
am Leben erhalten.
Erinnerst du dich eigentlich noch an den Moment, in dem du festge-
stellt hast, dass du lesbisch bist?
Ich denke, das war in der Mittelschule in der Sportstunde.
Warst du etwa in deine Sportlehrerin verliebt?
(Lacht) Nein. Irgendjemand sagte zu mir in Bezug auf ein anderes
Mädchen: „Sie ist eine Lezzie“. Ich wusste damals nicht, was das 
bedeutet, und fragte nach. Sie erklärte mir: „Wenn du andere 
Mädchen magst.“ Ich erinnere mich, dass ich dachte: „Dann bin ich
das wohl“. Bis dahin wusste ich nichts darüber. Erst danach habe ich
Stück für Stück begonnen, darüber nachzudenken. 
Hast du zum Schluss noch einen Rat für junge Menschen, die sich
nicht trauen, sich zu outen oder nicht wissen, ob sie ein Label wie 
„Lesbe“ überhaupt brauchen?
Ja. Erstens: Du bist nicht allein. Es gibt Millionen Menschen in der
Welt, die schwul oder lesbisch sind. Zweitens: Du denkst vielleicht, es
sei besser, sich anzupassen, um kein Außenseiter zu sein, aber das
Beste, was du tun kannst, ist einfach dein Leben zu leben. Wenn du
sicher in deiner Identität und deiner Liebe bist, kann dich nichts, was
sie sagen, verletzen. Und wenn Leute das sehen, wirst du letztendlich
ihre Herzen und ihre Einstellung verändern.

// Interview: Dana Müller

Album: „The Medicine Show“ (Concord Records) 
www.melissaetheridge.com
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Staunend und atemlos höre ich wieder und
wieder dein Album „Musik! Musik!“. Was für
ein Werk: Deine Poesie, die wie eine Rasier-
klinge an der Seele entlang fährt, führt mich
unversehens auf die Hochebene des pop -
musikalischen Weltenklangs, auf der eine
Überraschung die nächste jagt, mit Werk -
zeugen geschmiedet, die ich längst zu 
kennen glaubte: Gitarren, Drums, Bläser, die
sich aufstellen wie Magie mit Zauber -
sprüchen der Unerklärlichkeit. Ich ziehe 
meinen Hut vor deiner kompositorischen
Kraft, deinem Weitblick und der Sensitivität

deiner Musiker, die deine Stimme und 
Gitarre verarbeitet, begleitet und erweitert
haben.
Ich finde mich plötzlich im Wartesaal der 
verlorenen Seelen wieder und frage mich, ob
ich auch eine von denen bin, den Lautlosen,
den Unsichtbaren, und erinnere mich daran,
dass ich mich früher oft so gefühlt habe. Die
Tarnkappe hab ich über die Jahre abgestreift,
vielleicht so wie du, durch Musik und die
Spitzhacke des Dichtens: das Graben und
Wühlen in den Gedanken, das Suchen nach
Worten, aufgeschrieben, zerknüllt, zertreten,

dann weiter geschrieben, geschält, geschärft
und schließlich behalten. So wirken deine
Lieder auf mich: klug und befreit von un -
nötigem Ballast, ohne Schale, vielleicht sogar
ohne Haut, schutzlos und unmittelbar sind
sie, wie ein Zug, der abfährt vom Bahnsteig
der nicht-sichtbaren Welt in die Dunkelheit.
Du hast mit deinen dir ins Herz geschnittenen
Kiemen alles eingeatmet, alles Leben, alle 
gebrochenen Herzen. Du bist durch Böhmen,
durch die Wüste, durch die ganze Welt ge-
gangen bis ans Meer. Deine Lieder wollen
nicht die Risse im Denken hastig verstopfen,

L-MAG70

Zwei Musikgrößen – ein Thema: Songwriting. Als Musikerin Suli Puschban die 
L-MAG-Redaktion fragte, ob sie einen „Liebesbrief“ an Katharina Franck 
anlässlich ihres im letzten Herbst erschienenen Albums „Musik! Musik!“ 

verö!entlichen dürfe, konnten wir nicht nein sagen. Hier ist er!
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„Für liebende 
Worte sind wir 

sehr empfänglich“

Ausgelassen im Taumel der Musik: Katharina Franck bei einem Live-Konzert



MEDICINE SHOW
THE

sie wollen sie aufreißen und hineinblicken:
„Es geht kein Weg zurück ins Wohlgefallen!“
Und dann deine Stimme, die sich weit über
sicheres Terrain hinaus traut. Sie nimmt sich
alles, was ihr zusteht, was ihr gehört, was sie
erobern kann, und schwingt sich noch höher
hinaus, sie weiß so viel und öffnet die Tore,
denn sie weiß, dass sie nichts anderes kennt,
als singend die Welt zu erweitern. Sie braust
auf, ist zerbrechlich, aber niemals zu zart für
die Wahrheit. Und als wäre das noch nicht
genug, höre ich „Gespenster“ und werde dich
von nun an verehren für die Zeilen „Und wer
uns verklärt mit eigenen Worten …, den 
fressen wir auf!“ Und dann wird deine 
Stimme zum Orkan, zur Stille, zur Geschichte
unserer Geschichte, zur ungezähmten 
Sprecherin des Ungehorsams, so wütend,
dass sie der Stadt ihre unterirdischen Adern
entreißen kann. „Der Himmel und hier“ ist
ein Meisterwerk: aus der Essenz der Erinne-

rungen destillierst Du die Risse im Hier, du
weißt „weil Engel nun diesen Raum durch-
schreiten, ist Küssen die einzige Sprache“,
und als ich schon dachte, alles wäre gesagt,
auf den Punkt, ein Seil in meine Seele 
geworfen, wie eine Angel ins Meer, singen die
Kinder. Das ist umwerfend!!
Ein Album wie dieses, liebe Katharina, kann
nur einer Frau gelingen, die auf den Gipfeln
ihrer Zeit steht, und zurück- und voraus-
schauend bereit ist, mit uns zu teilen, was sie
weiß.
So ist Musik, so muss Musik sein. Musik!“

Das Album „Musik! Musik!“ erschien bereits
im September 2018. Erhältlich unter:
www.katharinafranck.de/shop 

Infos zur Autorin:
www.sulipuschban.de
(Siehe auch ihr Porträt in L-MAG 2/2019)

Briefschreiberin Suli Puschban ist
hin und weg von Katharina Franck 
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Knutschen in der Wüste
Madison Violet

Seit Langem ist das kanadische Duo Madison Violet eine L-MAG-Lieb-
lingsband. In ihrem neuen Album besinnen sich die beiden Sänge -
rinnen und Multi-Instrumentalistinnen Brenley MacEachern und Lisa
MacIsaac glücklicherweise wieder auf ihre Wurzeln und ihr wahres
Können: melodisch-harmonischen Country-Folk. Ihre Versuche, tanz-
bare Popmusik zu machen, könnte man eher als gescheitert ansehen.
Ein rührendes Detail: Im Video zum wunderbaren Song „Tell Me“ ver-
filmten die beiden ihre persönliche Geschichte. Denn 1999 gründeten
sie die Band und wurden zugleich ein Paar. Auf Empfehlung anderer
hin verheimlichten sie ihre Beziehung lange und nahmen ihr erstes
Album zusammen in der Wüste auf – Romantik pur! // kay

„Everything’s Shifting“ | Big Lake Music
www.madisonviolet.com
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Überraschend fresh
Sasami

Die aus Los Angeles stammende, klassisch ausgebildete Pianistin 
Sasami Ashworth ist seit 2018 Solokünstlerin. Davor arbeitete sie als
Musikerin und Komponistin in Bands wie Wild Nothing oder Cherry
Glazerr. Das brachte ihr sowohl Kontakte in der kalifornischen Indie-
Szene ein – was man auf ihrem ersten Soloalbum an Gast-Beiträgen
von SoKo oder Devendra Benhart erkennen kann – als auch ein feines
Gespür für Arrangements. Sie selbst beschreibt ihr Album als „eine
Mischung aus Tagebuch und einer Sammlung verfasster und nicht ab-
geschickter Briefe“. Ein persönlicher Einblick also in die Gefühlswelt
einer Musikerin, die sich als virtuose Wandlerin zwischen den Genres
präsentiert. Ihre Melodien variieren von minimalistischem Pop zu
Synthesizer-Noise und schaffen es, immer wieder eine über raschende
Wendung zu nehmen. // Mareike Lütge

„Sasami“ | Domino Records
www.sasamiashworth.com

Mucke, die motiviert
Sarajane

Es gibt Tage, an denen man sich zu nichts aufraffen kann. Die neue
Platte von Sarajane liefert da eine große Portion musikalischen 
Motivationsschub. Aufgewachsen in einer britisch-deutschen Patch-
work-Familie hörte sie in ihren eigenen vier Wänden schon früh Missy
Elliott. Mit der neuen Platte „Fuel“ liefert Sarajane den perfekten
Sound zum Aufstehen, Anfeuern und Durchhalten. Egal, ob als rebel-
lischer Girl-Gang-Boss im Video zu „Bullets of Love“ oder als 
Balladen-Diva in „Guess Who’s Back“: „Fuel“ strotzt nur so vor Stärke.
Sarajane reiht sich ein in die Riege der Frauen, die mit pinken 
Prinzessinnen-Träumen nichts anfangen können. Sie ist ihre eigene
Chefin und das hört man. // Toni Peldschus

„Fuel“ | McNi!cent Music
www.sarajane.eu
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Helene Fischer goes Butch
Kerstin Ott & Helene Fischer

Unsere Lieblingsbutch hat es geschafft: Im letzten L-MAG-Interview
(September/Oktober 2018) träumte sie noch von einem Duett mit
Schlagerstar Helene, am 25. Dezember letzten Jahres wurde ihr
Traum wahr: Bei der „Helene Fischer Show“ im ZDF trat Kerstin Ott
gemeinsam mit der erfolgreichen Gastgeberin auf und performte mit
ihr gemeinsamt den Song „Regenbogenfarben“ von Otts zweitem 
Album. Das Lied ist ein musikalisches Plädoyer für Vielfalt und Homo-
Akzeptanz. Vier unterschiedliche Remixe gibt es davon. Warum man
sich das musikalisch antun sollte, bleibt jeder selbst überlassen, aber
die sympathische norddeutsche Butch muss man einfach mögen. Und
auch Helene ist damit auf der Beliebtheitsskala ein kleines Stück nach
oben gerutscht. // Hannah Geiger

„Regenbogenfarben (Remixe)“ | Polydor
www.kerstinott.de, www.helene-!scher.de 

Die junge Melissa Etheridge
Lucy Spraggan

Engländerinnen würden die Musik ihrer Landsfrau Lucy Spraggan
„uplifting“ (erbaulich) nennen. Schon bei den ersten Tönen ihres 
fünften Albums wird klar, dass die X-Factor-Teilnehmerin keine Lust hat,
im Leid zu baden. Viel lieber möchte sie mit ihrem typisch britischen
Power-Folkpop Kraft geben. Die 27-Jährige ist sicher mit Melissa 
Etheridge groß geworden, die sie im März und April dieses Jahres auf
ihrer Europa-Tour begleiten durfte. Und das aus gutem Grund: Lucy
Spraggans Sound ist zeitlos und für jede geeignet, ob Indie- oder Pop-
fan, Klein oder Groß. „Today Was a Good Day“ könnte für einige die 
Platte werden, von der sie Ende 2019 sagen: Dieses Album hat mich
durch das Jahr gebracht. // Karoline Schaum

„Today Was a Good Day“ | Lucky Number Music
www.lucyspraggan.com

Verknallt in die 90er
The Coathangers

Etwa alle zwei Jahre haben The Coathangers seit ihrer Gründung
2006 ein Album veröffentlicht. Eine recht ergiebige Ausbeute für die
amerikanische Drei-Frauen-Band, die von sich selbst sagt, einzig mit
dem Musikmachen begonnen zu haben, um mit Freunden Spaß zu
haben und Krach zu machen. Und mit ihrem Erfolg vielleicht genau
das Gegenteil beweist? Eines ist jedenfalls klar: „The Devil You Know“
hat erfrischend viel von dem, womit sie begonnen haben: Selbst ge-
machter Post-Punk-Garagensound. Und das aktuelle Album klingt
beim ersten Hören wie der ebenso schnell wie begeistert zusammen-
gespielte Soundtrack eines lesbischen Films der 90er – ja-ha, ich den-
ke an den Film „All Over Me“ (1997) und ein bisschen an Uh Huh Her,
aber ich denke auch an L7 und Throwing Muses. Und ich bin verknallt
– in den letzten Song. Den einzigen, den man vermutlich mit Fug und
Recht eine Ballade nennen darf: „Lithium“. Der geht nämlich prima
im Dauerrepeat. Wie übrigens das ganze Album. // Simone Veenstra

„The Devil You Know“ | Suicide Squeeze Records
www.thecoathangers.com 

AUF 
TOUR



90 – 60 – 90 ist so was von 90er. Doch 
obwohl die utopischen „Traummaße“ längst
überholt sind, bleiben gängige Konfektions -
größen normiert und damit nur für eine 
bestimmte Personengruppe geeignet. Wer
die Norm nicht erfüllt, sucht lange nach 
einem passenden Outfit. Dagegen setzt ein
Modelabel aus England jetzt ein klares 
Zeichen: Gender Free World (GFW) – 
Clothing without Labels verspricht Kleidung
unabhängig von Geschlechterkategorien.
Statt auf einen männlichen oder weiblichen
Schnitt sind die Kleidungsstücke auf 
verschiedene Körperformen angepasst.
„Gender Free World ist ein ganz schön starker
Name“, sagt die Gründerin und Geschäfts -
führerin Lisa Honan im Telefongespräch mit
L-MAG. „Aber wir denken, für den Style ist
das Geschlecht irrelevant. Es gibt keinen
Grund, nicht das zu tragen, was man will –
und zwar unabhängig vom Geschlecht.“ 
Seit Anfang 2016 gibt es das Label aus der
englischen Stadt Brighton. Die Anfangsidee:
schicke Hemden von Lesben für Lesben.
Denn wer keine rosarote Bluse mit Rüschen
will, muss oft in der Männerabteilung 
suchen. Dort sind die Formen jedoch nicht
auf weibliche Körper eingestellt (üppige
Brüste und Hüften lassen grüßen).
„Ein großer Teil der Hersteller ist einfach zu
faul, um mehr als die zwei Kategorien Mann
und Frau herzustellen. Dabei ist es viel sinn -
voller, den Schnitt an unterschiedliche 
Körperformen anzupassen. Deswegen haben
wir uns für einen so großen Namen 
entschieden, um den Menschen zu zeigen:
wir machen es anders“, erklärt Lisa weiter.
Sie hatte zuvor 20 Jahre erfolgreich ein 
Unternehmen im technischen Bereich 
geführt, aus dem das Startkapital für GFW
stammt. Auf der Suche nach einer neuen 
Geschäftsidee betrachtete sie ihr eigenes
Kaufverhalten. Denn oftmals musste sie neu
erworbene Hemden anpassen – etwas Stoff
an der Hüfte hinzufügen oder den Schnitt

taillieren. Auch ihrem Freundeskreis erging
es ähnlich. „So kam ich darauf, dass es an-
scheinend eine Marktlücke gibt“, verrät sie.
„Nach ein paar Studien verstanden wir, dass
man niemals nur ein Hemd herstellen kann,
das allen passt. Denn unsere Köper sind viel
zu unterschiedlich.“
So entstanden zunächst drei Schnitte, die 
online vertrieben wurden. Mittlerweile gibt
es neben dem Online-Shop auch einen Laden
am Stadtrand von Brighton. Zu den an -
fänglichen Hemden gesellten sich Unterhosen,
Krawatten, T-Shirts, Pullover und mehr. Die

Bezeichnungen der Formen für die Hemden
– Alex, Billie, Charlie und Drew – sind alles
Namen, die in Großbritannien männlich und
weiblich sein können. „Wir wollten die 
Stücke nicht männlich und weiblich 
definieren, denn der Gender-Part ist für uns
irrelevant“, sagt Lisa zur Namenswahl. 
Gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner Nel
Margerison arbeitet sie an immer neuen 
Ideen und Konzepten. So sind auch die 
Models auf der Webseite keine Supermodels,
sondern völlig diverse Personen aus
Brightons Homo-Szene.

L-MAG74

Grenzenlos schick
Das britische Unternehmen Gender Free World bringt Kleidung 
heraus, die allen passt. Die L-MAG-Redaktion 
testete zwei Hemden und hakte 
nach: Was steckt hinter dem Label?
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Tierdrucke sind angesagt: ob Zebras, Bienen
oder Flamingos – die Hemden von 
Gender Free World sind verspielt seriös
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L-MAG-Chefredakteurin Manuela Kay testete 
das Hemd „Black“ in der Form „Charlie“

Mit einem schwarzen, langärmligen Hemd ist man ja immer gut 
angezogen und so wählte ich den schlichten, zeitlosen Style und ging
auf Nummer sicher.
Nach dem Ausmessen kam allerdings die Überraschung: ich war näm-

lich gar nicht der von mir angenommene Figurtyp. Aufgrund
meiner Maße teilte man mir mit, ich sei der „Sanduhr-

Typ“. Nun gut. Das Hemd passt perfekt, auch
wenn die üblichen Hemdmaße wie Kragen

und Ärmellänge nicht abgefragt wurden.
Der Schnitt ist allerdings sehr eng und

körperbetont – sieht aber nach Meinung
vieler gut aus.
Nur das Problem, das es mit Damen -
blusen und Damenkleidung generell
gibt, nämlich, dass sie unter den 
Achseln zu eng sind, ist auch bei 
Gender Free World der Fall. Dafür ist

das Hemd nicht so ewig lang und kann
gut über der Hose getragen werden. 

Raffiniert: an der kritischen Stelle am 
Dekolletee ist ein Geheimknopf, der das 

lästige „Aufklappen“ der Knopfleiste bei größeren
Oberweiten verhindert – das sieht gut aus und

verschafft Tragesicherheit.
Der Stoff ist sehr angenehm zu tragen, die Verarbeitung des Hemdes
super. Und für Bügelfaule wie mich geht es auch ganz ansehnlich 
ohne Plätten. Insgesamt positiv überraschend vom Gesamteindruck,
ist das Hemd Typ „Charlie“ eine gute Wahl.

Form: 
Style: 
Tragegefühl:  
Qualität: 
Preis:

L-MAG-Redakteurin Dana Müller testete 
„Nautical“ in der Form „Alex“

Im Test punkten die Hemden von Gender Free World an sehr vielen
Stellen: Style, Qualität, Tragegefühl und Beliebtheit in der L-Szene.
Die gewählte Form erwies sich jedoch als suboptimal. Bis zur Taille
sitzt „Alex“ zwar passgenau, um die Hüfte ist dann aber etwas
viel Platz. Das ist jedoch auch die Idee der Form: kleine
Brüste und ordentlich Hüfte. Wahrscheinlich hätte ich
einen anderen Schnitt wählen sollen. Also Achtung
beim Körper-Check! Die richtige Größe herauszu -
finden, ist nicht leicht, denn man muss sich mit
Hilfe der eigenen Maße in eine der vier vor -
gegebenen Schnitte einsortieren. Das ist deutlich
besser als bei den üblichen Labels, aber dennoch
eine gewisse Herausforderung. Beim Vermessen
von Brust, Taille und Hüfte ist die Länge des
Oberkörpers momentan noch nicht mitgerech-
net. Modische Extrapunkte gibt es für den Style.
Denn kaum wird es auf einer Lesbenparty in Berlin
getragen, sind alle ganz aufgeregt und fragen nach –
das kurzärmlige Model „Nautical“ ist ein echter Hin -
gucker! Zwischen flippig und adrett sind die Hemden von
GFW das richtige Outfit für Partys oder sogar steife 
Familienfeiern. Der Stoff ist angenehm weich und auch in Sachen
Qualität überzeugt das Label. Finanziell liegen die ausgefallenen
Hemden im oberen Preissegment, was für faire, hochwertige und 
ausgefallene Kleidung durchaus angemessen ist. Die nächste Feier
kann kommen.

Form:
Style: 
Tragegefühl: 
Qualität: 
Preis:

Zum Aufbrechen von Geschlechtsnormen 
gehört für Lisa neben dem Schnitt auch das
Design. Ihre Bestseller sind die Hemden mit
Tier-Aufdrucken, allen voran das Pinguin-
Hemd, das sich von Anfang an doppelt so
schnell verkaufte wie der Rest. „Wir haben
schnell verstanden, dass die Leute lustigere
Sachen wollen“, erläutert sie. Die Folge 
waren mehr Tiermuster. „Ich denke, des -
wegen läuft es so gut. Weil wir ausgefallene
Sachen anbieten, die außerdem auch noch
passen.“ 
Zudem werden die Kleidungsstücke fair und 
und direkt in England hergestellt. Das hat 
allerdings seinen Preis: Die Hemden kosten

60 Euro aufwärts. „Wir machen das für unser
eigenes Gewissen. Wir möchten ein gutes,
qualitatives Produkt herstellen, das auch 
ethischen Ansprüchen entspricht. Und die
Mehrheit unserer Kundinnen weiß das zu
schätzen.“ Da ist sich Lisa sicher: „Ich bin 
eine Lesbe und komme aus der Community.
Wir haben ein wechselseitiges Verhältnis zu 
unseren Kundinnen. Denn wir geben der
Community, aus der wir kommen, etwas 
zurück.“ // Dana Müller

www.genderfreeworld.com
Mit ihrer Kleidung von Lesben für Lesben

füllt Geschäftsführerin Lisa Honan eine
Marktlücke

L-MAG-Redakteurin 
Dana Müller (l.) und 
Chefredakteurin 
Manuela Kay beim 
Hemdentest



Es gibt viele Wege, mit denen Single-
Frauen, Frauen in lesbischen Beziehungen
oder Menschen in queeren Konstellationen
Eltern werden können. Das geht mit, aber
auch ohne Biologie, etwa durch Adoption
oder die Übernahme von sozialer Verant -
wortung. Für diejenigen, die sich ein 
leibliches Kind im biologisch-genetischen 
Sinne wünschen, gibt es die medizinisch
begleitete Befruchtung, die durch eine 
Insemination stattfindet. Im Gespräch mit
L-MAG beschreibt die Reproduktions -
medizinerin Dr. Manja Krause vom 
Fertility Center Berlin die Herausforderun -
gen, auf die ihre Patientinnen in der 
Kinderwunschbehandlung treffen. 

L-MAG: Es gibt viele Möglichkeiten für 
lesbische Frauen, schwanger zu werden.
Wann kommst du ins Spiel? 
Dr. Manja Krause: Alleinstehende Frauen
oder lesbische Paare, die einen bekannten
Spender haben, sind erst einmal nicht auf
die Hilfe einer Reproduktionsmedizinerin
angewiesen. Wenn sich ein lesbisches Paar
mit ihrem Freund zu Hause einigt, dann
können sie unabhängig von einer medizini -
schen Samenspendebehandlung versuchen,
schwanger zu werden. Sie kommen erst
dann zu mir, wenn es zu Hause nicht 
geklappt hat, auch um zu untersuchen, 
ob es dafür medizinische Gründe gibt. 
Für die Befruchtung nimmst du Spermien

aus der Samenbank, die du in die Gebär -
mutter spritzt oder im Reagenzglas mit der
Eizelle verbindest. Kommen da bei deinen
Patientinnen auch ethische Fragen auf? 
Viele fragen sich schon, wie viel medizinischer
Aufwand gerechtfertigt ist, und haben große
Vorbehalte vor dem Eingriff in natürliche
Prozesse. Ein Teil meiner Arbeit ist es, zu 
verdeutlichen, dass wir im besten Fall der
Natur eine Hand reichen können, aber leider
nicht bestimmen können, wer schwanger
wird und wer nicht. Das verursacht das meiste
Leid: Obwohl reproduktionsmedizinische 
Behandlungen sehr intensiv und aufwendig
durchgeführt werden, sind die Behandlungs -
aussichten überschaubar. Selbst unter 

L-MAG76

Wege zur Elternschaft
Kinderwunsch auf lesbisch: Das braucht manchmal 

medizinische Hilfsmittel. L-MAG sprach mit einer Reproduktionsmedizinerin über 
Möglichkeiten und Hürden des alternativen Kinderkriegens
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Aufbringung der technischen Möglichkeiten,
ist bei einer Frau, die sich einer Reagenzglas -
befruchtung unterzieht, die Chance, schwan-
ger zu werden pro Behandlungsversuch ma-
ximal 40 Prozent. Die Mehrzahl der
Behandlungen führt also nicht zu einer
Schwangerschaft. Auch der damit einherge-
hende Kontrollverlust, dass ihre Eizellen an
uns übergeben werden, und das Kind auf
diesem „technischen“ Weg entsteht, ist ein
großes Thema. Viele Paare gehen daher am
Ende diesen Schritt nicht.
Früher mussten viele lesbische Paare noch
ins Ausland reisen, um eine Samenbank zu
!nden. Das lag auch an den unklaren Rege-
lungen zu Unterhaltszahlungen. Ist das mitt-
lerweile einfacher geworden? 
In andere Länder muss man von Deutschland
aus schon lange nicht mehr reisen. Wenn die
Frau jedoch außerhalb von Berlin, Hamburg
oder München behandelt werden möchte, ist
es nach wie vor nicht unkompliziert. Vorher
gab es durch die Bundesärztekammer 
standesrechtliche Beschränkungen, die 
Behandlung durchzuführen. Das ist 2018
entfallen. Aber die Veränderungen der 
Kinderwunschpraxen im Land sind sehr
langsam. Die Kollegen haben nach wie vor
keine Erfahrung mit der Behandlung oder
wollen sie nicht durchführen. Auch die 
einzelnen Landesärztekammern verhalten
sich unterschiedlich.
Welche persönlichen Herausforderungen
kommen auf eine Frau zu, wenn sie eine 
reproduktionsmedizinische Praxis und eine
Samenspende gefunden hat?
Die Kinderwunschbehandlung ist emotional
und körperlich anstrengend. Die Unsicher -
heit, ob es klappt, schwanger zu werden, und
die Frage, wie lange es dauert, sind
belastend. Es hängt ein hoher Er-
wartungs- und Erfolgsdruck
an einem Zyklus, nicht zu-
letzt wegen der hohen
Kosten. Außerdem ist die
Behandlung mit vielen
Terminen, wie Ultra-
schallkontrollen und
Blutuntersuchungen, ver-
bunden. Und wer geht
schon gerne zur Frauenärz-
tin? Viele Patientinnen 
müssen sich im Rahmen einer
Reagenzglasbefruchtung (IVF) mehr-
fach Hormone spritzen. Die Auswirkungen
dieser Therapie sind individuell verschieden.
Die meisten Frauen sind überrascht, wie gut
sie alles vertragen aber einige sind emotional
dünnhäutig, es drückt und zieht im Bauch
und sie sind weniger belastbar. Wenn das ei-
ne Frau oder ein Paar mehrere Monate lang
begleitet, ist das anstrengend. 
Mit welchem zeitlichen und !nanziellen 

Aufwand ist das verbunden?
Das hängt stark von den medizinischen
Grundvoraussetzungen der Frau ab. Je jünger
die Frau ist, besonders unter 30 Jahren, 
desto höher ist die Fruchtbarkeit und desto
wahrscheinlicher ist es, dass sie sofort nach
ein, zwei, drei Versuchen schwanger wird.
Für diese Frauen ist es zeitlich und auch 
finanziell nicht so aufwendig. 2.000 bis
3.000 Euro muss man aber in jedem Falle
veranschlagen. In der Realität sind die Frauen
oft eher Mitte oder Ende 30. Da ist die Wahr -
scheinlichkeit, durch eine Behandlung mit
Samenspende schwanger zu werden, pro 
Zyklus circa 10 bis 15 Prozent. Das heißt,
dass nach vier bis sechs Versuchen ungefähr
die Hälfte der Frauen erfolgreich schwanger
geworden ist. Bei vier bis sechs Insemina -
ti onsversuchen ist man circa ein dreiviertel
Jahr beschäftigt. Wenn es dann nicht 
geklappt hat, kommt noch eine Reagenzglas -
befruchtung infrage, und das ist sehr teure
Medizin. Da kostet ein Behandlungszyklus
mit Medikamenten zwischen 5.000 und
6.000 Euro. Die Wahrscheinlichkeit, 
schwanger zu werden, liegt da bei 30 bis 40
Prozent. Das heißt aber auch nicht, dass es
beim ersten Versuch klappt, also ist man
schnell 30.000 Euro los. Das ist die Realität
vieler Paare. Sie machen mehrere Insemina-
tionen oder greifen auch zur Reagenzglas -
befruchtung. 
Vor ein paar Jahren kam aus einer australi -
schen Forschungsgruppe die unglaubliche
Nachricht, dass ein Embryo auch ohne 
Spermien, ausschließlich mit Eizellen, 
entstehen könnte …
Das ist medizinwissenschaftliche Theorie
und daran wird tatsächlich gearbeitet, aber

in absehbarer Zeit wird das in der
Realität nicht möglich sein. 

Schade eigentlich. 
Was ich aber in den letzten

Jahren verstärkt wahrneh-
me, ist, dass sich lesbi-
sche Paare im Ausland in 
Behandlung begeben
und die Elternschaft 
biologisch teilen, in dem

Sinne, dass eine Frau die
biologische und eine die ge-

netische Mutter ist. Da ent-
scheiden sich lesbische Paare

aus sozialen oder medizi nischen
Gründen für eine Reagenz glasbefruchtung,
wobei eine Partnerin die Eizelle gibt und die
andere den Embryo austrägt, der aus der Ei-
zelle ihrer Partnerin und einem Spendersa-
men entstanden ist. 
Was emp!ehlst du unseren Leserinnen in 
Bezug auf Kinderwunsch grundsätzlich?
Es ist viel wichtiger, sich diesem Thema früh
im Leben zu widmen, als der perfekten

Glossar

Insemination: Bei dieser Methode der 
künstlichen Befruchtung werden Spermien
mithilfe eines Katheters in die Gebärmutter -
höhle eingebracht. Von dort aus schwimmen
sie die Eileiter entlang und befruchten die 
Eizelle nach dem Eisprung.

IVF/ICSI: Bei dieser Methode der künstlichen
Befruchtung werden die Eizellen und Spermien
im Reagenzglas befruchtet. Eine Frau unter -
zieht sich einer Hormonbehandlung, damit in
den Eierstöcken mehrere Eizellen gleichzeitig
heranreifen. Diese Eizellen werden durch eine
transvaginale Punktion entnommen, das heißt,
es wird mit einer Nadel durch die Scheiden-
wand hindurch in den Eierstock gepiekst und
die Eizellen werden aus dem Eierstock 
abgesaugt. Im Reagenzglas erfolgt die 
Befruchtung mit den Spermien des Spenders.
Nachdem die Entwicklung der Embryonen für
drei bis fünf Tage beobachtet wurde, werden
ein oder zwei Embyronen mithilfe eines 
Katheters in die Gebärmutter eingebracht.

Samenspenderegistergesetz: Seit dem 1. Juli
2018 ist juristisch festgehalten, dass der 
Samenspender keine juristische Funktion 
eines Vaters übernimmt und ein Kind ab dem
Alter von 16 Jahren das Recht hat, dessen 
Kontaktdaten zu erfahren. 

Konstellation hinterherzulaufen. Viele 
Frauen gehen das Thema Kinderwunsch zu
spät im Leben an. Die biologische Heraus -
forderung, Eltern zu werden, ist dann viel
größer. Es fällt einem auf die Füße, auf die
perfekten Umstände oder die perfekte 
Situation in der Partnerschaft zu warten.
Auch unter Aufwendung aller technischen
Raffinessen steigt mit zunehmendem 
Lebensalter die Wahrscheinlichkeit, dass
man ungewollt kinderlos bleibt.

// Clara Woopen

Dr. med. Manja Krause vom
Fertility Center Berlin



Reizvoll
Lovehoneys Desire Strapless Strap-On ist
ein wiederaufladbarer Doppeldildo mit
ein paar kleinen Extras. Beide Dildo -
enden sind mit Vibratoren ausgestattet,
die in acht Rhythmen und zwölf 
Geschwindigkeiten mittelkräftig vibrie-
ren können. Obendrauf hat Desire zwei
Bunny-Ohren, die zusätzlich die Klitoris

der Trägerin stimulieren sollen. Zwar gibt
es jeweils eine Vibrationsoption, die nur

ein Dildoende vibrieren lässt, separat 
ansteuern lassen sich die beiden jedoch leider

nicht. Wie bei den meisten harnesslosen Doppel-
dildos braucht die Trägerin eine wirklich kräftige

Mösenmuskulatur, um den Dildo in der optimalen 
Position halten zu können. Im Gegensatz zu herkömmlichen

Doppeldildos lässt sich Desire allerdings nicht so wirklich gut durch
einen Harness stabilisieren, da dann der O-Ring ausgerechnet auf
dem Bedienpanel aufliegt und dort mitmischen würde. 
Reizüberflutung beim Vögeln ist hier also ein Produktversprechen: An
der Klit rappeln zwei Hasenohren, die irgendwie in Position gehalten
werden wollen, zwei rumpelnde Motoren müssen gesteuert werden,
der eigentliche Dildo sollte auch nicht verloren gehen und dann wäre
da ja im Idealfall noch eine Partnerin, der auch etwas Aufmerksam-
keit gebührt. Überdies ist Desire insgesamt etwas kurz geraten, was
erfolgreiche Manöver zusätzlich erschwert. 

FAZIT: Eierlegende Wollmilchsau für zierliche 
Multitaskerinnen.

LoveHoney – Desire Vibrating Strapless Strap-On Dildo
Bezugsquelle: www.lovehoney.co.uk
Preis: ca. 90 Euro
Farbe: Lila
Größe: Je ca. 11–12 cm einführbare Länge, 3,5–4 cm Durchmesser
Material: Silikon

SEX

Angeschnallt
Wer Sexspielzeug gern in Kombi mit einem Harness mag, !ndet im L-MAG-Test die
neuesten Modelle mit Anschnallp"icht

78 L-MAG

Ansehnlich
Alex Rainbow Azur von BS 
Erotic Goods ist ein zierlicher
klassischer Harnessdildo in
himmelblau mit regenbogen -

farbenem Ornament, was dem
Dildo die Anmutung eines Ein-

hornpenisses verleiht. Alex ist aus
mittelfestem Silikon gefertigt und

trifft dank seiner leicht gebogenen
Form den G-Spot recht zielsicher. 

Insgesamt zählt Alex eher zu den kleineren 
Dildomodellen. Da auch der Fuß recht zierlich ausfällt, sollte man
sich einen entsprechend kleinen O-Ring für den Harness besorgen,
damit Alex in Aktion nicht aus dem Geschirr entfleucht.

FAZIT: Einhornsex in Himmelblau!

BS Erotic Goods – Alex rainbow azur
Bezugsquelle: www.bsatelier.com
Preis: ca. 100 Euro
Farbe: Hellblau 
Größe: 15,5 cm lang, 2,7 –3,4 cm Durchmesser
Material: Silikon



Ausdauernd
Buck ist ein stattlicher, leicht
gekrümmter Harnessdildo aus
VixSkin-Silikon. Er stammt
aus der legendären lesbischen
Dildo-Manufaktur Vixen Crea-
tions, die seit 1992 die Lesben-
welt mit handwerklich grandios
gemachten Toys beglückt. Der
knallbunte Buck ist außen mit 
weichem VixSkin-Silikon überzogen,
das sich fast wie menschliche Haut an-
fühlt, und im Inneren mit einem sehr soliden
Kern ausgestattet. Buck passt in alle gängigen Harnessmodelle und ist
in fünf Farben erhältlich. 
Und wie sich das für eine ordentliche Dildomanufaktur gehört, gibt
Vixen Creations lebenslange Garantie auf ihre Dildos.

FAZIT: Vögeln bis die Sensenfrau klingelt. 

Vixen Creations – Buck 
Bezugsquelle: ww.vixen-creations.myshopify.com
Preis: ca. 110 Euro
Farbe: Knallbunt, Vanille, Karamell, Schoko oder marmoriert
Größe: ca. 15 cm lang, ca. 2–3 cm Durchmesser
Material: Silikon

// Texte: kk

Dynamisch
Bouncer ist ein stattlicher, unein -

geschränkt harnesskompatibler
knubbeliger Dildo aus dem Hause

Funfactory, der mit drei Kugeln gefüllt
ist, die in Aktion anfangen zu rotieren und

den Dildo so in Schwingungen versetzen. Das
fühlt sich in etwa so an, wie mit einer etwas bassigen Rassel zu 
vögeln, und ist – so einen der zusätzliche Rhythmus nicht aus dem
Takt bringt – durchaus angenehm. Bouncer ist mit einem Saugfuß
ausgestattet, der den Dildo an glatten Oberflächen haften lässt, und
ist aus medizinischem Silikon gefertigt.

FAZIT: Für Freundinnen großer Dildos, die Toys mit einer
gewissen Eigendynamik zu schätzen wissen.

Funfactory – Bouncer
Bezugsquelle: www.funfactory.de
Preis: 69,90 Euro
Farbe: Rot oder Schwarz
Größe: 18,2 cm lang, ca. 4 cm Durchmesser
Material: Silikon

L-MAG

Coupon und 5,- Euro in bar (nur Inland)
für zwei Hefte senden an: 
Special Media SDL GmbH, Ritterstraße 3, 10969 Berlin

5,- Euro für jeweils zwei Hefte habe ich beigelegt

Ich bestelle L-MAG Nr.:

Name, Vorname
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Bestellcoupon

Auslandsbestellung: 5,- Euro Portokosten habe ich beigelegt

L-MAG hat Sammlerwert
Vervollständige deine Kollektion mit früheren 

Ausgaben von Deutschlands Magazin für 
Lesben. Jetzt nur 2,50 Euro pro Stück. Gleich 
bestellen, bevor sie endgültig vergriffen sind.
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„What I really, really want …“ – für Spice
Girls-Fans wurden Wünsche wahr, als 
M E L A N I E  B R O W N (Mel B.) !1,l i . " in der 
britischen Talkshow „Life Stories“ mit einem
zarten Nicken das Gerücht bestätigte, dass
sie in den 90ern Sex mit GERI HALLIWELL
!1 " hatte. Es sei aber „nur dieses eine Mal,
nur diese eine Nacht“ gewesen, wie sie ihre
Enthüllung anschließend in einem Radio-
Interview herunterspielte – während The
Mail on Sunday umgehend verbreitete, dass
die beiden damals über ein Jahr lang liiert
gewesen seien. „Ginger Spice“, die mittler-
weile verheiratet ist, ließ verkniffen erklären,
dass Browns Behauptung „schlicht nicht
wahr und sehr verletzend für ihre Familie“
sei. Aber was wäre denn so verletztend an 
einer Affäre oder Beziehung, die 25 Jahre zu-
rückliegt? Ende Mai starten die Spice Girls
(minus Victoria Beckham) ihre Reunion-
Tour durch Großbritannien. 
Und auch Gossip kommen nach sieben 

Jahren Pause zurück: Die Band um die quee-
ren Musikerinnen B E T H  D I T T O !3 "  und 
Hannah Blilie begeht den zehnten Geburts-
tag ihres Albums „Music For Men“ mit einer
Europatour, die sie auch nach Köln (5. Juli)
und Berlin (6. Juli) führt. Ditto, die mit dem
Bassisten ihrer Begleitband, Transmann 
Teddy Kwo, verlobt ist, hatte sich zuletzt auf
ihre Solokarriere konzentriert.  
Wegen Disney-Filmen „wollte ich meine 
Sexualität nie akzeptieren“, erinnerte sich
Topmodel und Schauspielerin C A R A D E L E #
V I N G N E  !4 "(„Suicide Squad“) im Podcast
von Drag-Ikone RuPaul, denn: „Alle Disney-
Prinzessinnen lieben Männer. Und ich kann
keine Prinzessin werden, wenn ich keine
Männer mag.“ In dem Gespräch verriet die
Britin auch, dass sie im Bett die Dominante
sei: „Ich bin grundsätzlich besser darin, Liebe
zu geben, als sie anzunehmen, und im Bett
bin ich irgendwie genauso.“ Die Ex von 
Sängerin St. Vincent und Schauspielerin 

Michelle Rodriguez ist zurzeit mit der
Schauspielerin A S H L E Y  B E N S O N  !2 "
(„Pretty Little Liars“) zusammen.
Sie bleibt die sichtbarste Lesbe Deutschlands:
Kerstin Ott („Die immer lacht”) eroberte in
der RTL-Tanzshow „Let’s Dance” mit ihrer
Tanzpartnerin Regina Luca die Herzen der
Zuschauerinnen und Zuschauer (wenn auch
nicht die der Jury) und erzählte im Bild-
Interview freimütig ihre Lovestory mit ihrer
Frau Karolina: „Als ich sie das erste Mal sah,
sagte ich zu meiner damaligen besten 
Freundin: ,Die heirate ich!‘!Ihre Antwort war
,Nein, Karolina steht auf Männer. Vorher
werde ich Papst‘“, erinnerte sich die 
Sängerin – und biss zunächst auf Granit: „Ich
mochte sie anfangs gar nicht, weil sie mir so
angepriesen wurde. Aber die Chemie 
stimmte dann doch“, erzählte Karolina und
machte nach einem halben Jahr den ersten
Schritt: „Irgendwann musste ich das in die
Hand nehmen. Und darauf bin ich sehr stolz:
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„Ich habe sie als Erste geknutscht.“ Das Paar ist seit 2017 verheira-
tet. „Es fühlt sich einfach magisch an“, sagte A S H LYN  H A R R I S
!5 "  (Orlando Pride), Torfrau des US-Fußballnationalteams nach
ihrem Pärchen-Coming-out mit Teamkollegin Alexandra „Ali“
Krieger (die lange beim FFC Frankfurt spielte). „Wir haben so lan-
ge geschwiegen, aus Angst um unsere Jobs und Sponsoren. Es ist
so traurig, nicht sein authentisches Selbst sein zu können“, sagte
sie dem Orlando Sentinel. „Ehrlich gesagt war es an der Zeit.“ In
der US-Zeitschrift People hatten „Krashlyn“, wie ihre Fans sie nen-
nen, im März zum ersten Mal über ihre neunjährige Beziehung ge-
sprochen, Ende des Jahres wollen sie heiraten. 
Erin McLeod, Torfrau des kanadischen Nationalteams und Ella
Masar McLeod (verlässt zum Saison-Ende den VfL Wolfsburg) 
haben sich nach knapp vier Jahren Ehe getrennt. Das Paar, das
2018 gemeinsam in der Bundesliga spielte – McLeod wechselte im
Januar nach einem Jahr in Jena und beim SC Sand zum schwedi-
schen Club Växjö – teilt sich fortan das Sorgerecht für ihre beiden
Chihuahuas.
Preise, Preise, Preise: Die lesbische Musikerin Suli Puschban
(Seite 70) wurde im März mit dem Deutschen Musikautorenpreis
der GEMA in der Kategorie „Text Kinderlied“ ausgezeichnet. 
Maren Kroymann erhielt am 5. April, wie schon im Vorjahr, den
Grimme-Preis für ihre Sketchcomedy „Kroymann“ (ARD). „Mein
Leben boomt, abgesehen von dem Preis ist das Tolle ja, dass ich 
eine eigene Sendung machen darf“, freute sich die „schmallippige,
feministische, vegetarische Lesbe“ (Selbstbezeichnung) in der 
Berliner Morgenpost. Neue Folgen sind bereits in Arbeit. Und bei
den GLAAD-Awards Ende März in Los Angeles bekamen 
B E YO N C É  !6 " und Rapper Jay-Z den „Vanguard Award“, mit
dem der LGBT-Medienverband GLAAD prominente „Unterstütze-
rinnen“ ehrt. „LGBT-Rechte sind Menschenrechte“, erklärte 
Beyoncé, die den Preis ihrem schwulen Onkel Johnny widmete,
und ihr Mann Jay-Z huldigte seiner lesbischen Mutter Gloria
Carter: „Ich darf in ihre Fußstapfen treten, indem ich Liebe und
Akzeptanz verbreite – und indem sie mir erlaubte, (in dem Song
„Smile“) ihre Geschichte zu erzählen.“   
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WIDDER 21.3.–20.4.
Pragmatismus ist das Ticket für die nächsten
zwei Monate. Dabei erwarten dich zwei Sze-
narien: Entweder bringt Uranus noch einmal
alles durcheinander, bevor Ruhe einkehrt.
Dabei musst du die Unruhe besonnen und
praktisch verhandeln. Oder es geht darum,
bereits vergangene Unruhen, Veränderun-
gen, Krisen möglichst sachlich zu verwalten. 

STIER 21.4.–20.5.
Uranus wechselt in dein Zeichen. Du wirst
also manche beruflichen und privaten Aben-
teuer eingehen müssen, die dir eventuell
auch Angst bereiten können. Für dich als
Stier-Frau sind Abhängigkeiten auch immer
Sicherheiten. Doch Uranus will dich in eine
größere Freiheit bewegen. Wenn du die
Angst davor besiegst, ist der halbe Weg
schon ge gangen.

ZWILLINGE 21.5.–21.6.
Die Energien aus den Fischen machen alles
etwas undurchsichtig. Du selbst wirkst auf
andere etwas unklar. Aber Klarheit, Trans -
parenz und Eindeutigkeit helfen dir aus dem
Sumpf: Erklär ganz genau, wie nun alles 
gemeint ist oder gemeint sein könnte. Es
liegt an dir, Licht in deine beruf lichen und
privaten Angelegenheiten zu bringen.

KREBS 22.6.–22.7.
Uranus hilft dir dabei, auf ungewöhnliche
Weise Geld zu verdienen. Vor allem spontane
und die berühmten richtigen Ideen können
dich beruflich und finanziell weiterbringen.
Deine Fähigkeit, sich in eine Blase, in ein 
romantisches Wolkenschloss, zurückzu -
ziehen, ist zur Zeit groß. Weichheit, Zartheit,
Empathie und Empfindsamkeit machen dich
im Frühjahr attraktiv.

LÖWE 23.7.–23.8.
Für dich haben sich im März und April viele
Dinge neu geordnet. Eine Zeit des Wachs-
tums und des Aufblühens stehen nun bevor.
Du kannst mehr du selbst sein und dich in
größerem Stil entfalten. Vor allem beruflich,
aber auch privat, erweiterst du Spielräume.
Die neue Freiheit macht dir Spaß und du
entdeckst, dass viele deiner Ängste unbe-
gründet waren.

JUNGFRAU 24.8.–23.9.
Als Jungfrau fällt es dir schwerer, dich an die
Aufregungen, die das Leben begleiten, zu 
gewöhnen. Eigentlich hast du nicht viel 
übrig für die Dramen der anderen. Dennoch
kann auch der Versuch, Vernunft in die 
Dinge zu bringen, auf reibend sein. Gelassen-
heit ist hier die beste Haltung. Finanziell
kann es zügig bergauf gehen, wenn du 
originelle und effiziente Ideen einbringst.
Emotional ist jedoch alles etwas undurch-
sichtig, aber romantisch und aufregend. 

WAAGE 24.9.–23.10.
Durch Pluto und Saturn bleibt ein Thema 
aktuell, dass dir eher unangenehm ist:
Macht. Dennoch ist es sehr wichtig, hier
nicht auszuweichen, sondern besonnen und
souverän die eigenen Standpunkte und die
eigene Stellung zu ver treten. Du musst auch
für dich selbst akzeptieren, dass du in 
manchem eine bessere Position hast, als 
jemand anderes. Das ist nicht schlimm, wenn
du fair damit umgehst.

SKORPION 24.10.–22.11.
Durch Uranus in der Opposition kommt es
von außen, durch Ereignisse oder andere
Personen zu Herausforderungen. Unbe -
wusstes wird wach gerufen. Es geht aber
nicht um eine plutonische Reinigung (im
Zeichen des Transformators unter den Plane-
ten) oder eine innere Inventur, sondern eher
um neue Lebensperspektiven. Wo es hingeht
und wie es weitergeht, sind die Fragen, die
jetzt auf dich zukommen. Doch die Zeit für
die richtigen Antworten ist noch nicht da. 

SCHÜTZE 23.11.–21.12.
Jupiter gibt dir in Sachen Beruf, Entwicklung
und Geld neue und vielleicht auch zweite
Chancen. War das Jahr bisher eher vom
schnellen Reagieren und Handeln bestimmt,
geht es nun darum, alles nochmal durchzu-
checken und gründlicher zu prüfen, die Vor-
und Nachteile abzuwägen und auszu -
handeln.

STEINBOCK 22.12.–20.1.
So schwierig auch manches im Moment noch
aussehen mag, die Wende ist schon auf dem
Weg, wenn auch noch nicht sichtbar oder
spürbar. Bis dahin heißt es: weitermachen,
das Beste geben und die eigenen Werte und
Ziele nicht aufgeben. Es sind sehr intensive
Neuanfänge möglich, beruflich wie privat.
Was dabei herauskommt, zeigt sich aller-
dings erst später. 

WASSERMANN 21.1.–19.2.
Im Moment steht alles irgendwie in Frage. Es
ist eine Zeit des Umbruchs, nach der du dich
einerseits gesehnt hast, die dich aber nun
doch nervös macht. Ein genaues Hinein -
horchen nach dem, was für dich das Richtige
ist, ist der beste Kompass in diesem Frühjahr.
Und wenn die Richtung klar ist, heißt es 
natürlich: Piano, Schritt für Schritt.  

FISCHE 20.2.–20.3.
Neptun ist immer noch bei dir und lockt dich
zu sich. Ins Ineffiziente, in die Weltflucht –
zu Orten und Menschen, bei denen du nach
innen gehen kannst. Wenn das Beruf liche,
das Notwendige nicht zu sehr darunter 
leidet, solltest du das auch tun, denn du
kannst aus diesem Abtauchen auch viel Kraft
für das Alltägliche und Berufliche ziehen. 

Chris(tine and the Queens), 
geboren am 1. Juni 1988 (Zwillinge) 

in Nantes (Frankreich), 
Singer-Songwriterin 
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VON THOMAS SCHNEIDER
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