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Was passiert, wenn wir alle Konventionen über
Bord werfen und der Geduldsfaden reißt? Sei es
der anzügliche Kollege, der frühmorgendliche
Baustellenlärm oder die peinliche Verflossene,
die durch permanentes Zurschaustellen der
neuen Geliebten sämtliche Tasten unserer WutTastatur drückt. Manchmal muss der angestaute
Frust mit geballter Kraft raus. Warum nicht
einfach mal ausrasten? L-MAG hat sich in den
Dschungel von unkontrollierbaren Gefühlen,
unausstehlichen Exfreundinnen und soge nannten „Wutbürgern“ begeben und dreht
dabei so richtig durch!

CURLY SUE GLANDER
21, ist Textliebhaberin, Schriftstellerin
und Journalistin. Die ambitionierte und
zielstrebige Hamburgerin hat sich für die
aktuelle Ausgabe mit dem spannenden
Thema Ghosting und der verschwundenen Ex beschäftigt.

ANDREA WINTER

Fotos: Sunset Boulevard / Kontributor, Privat

54, arbeitet als Fernsehjournalistin bei der
Deutschen Welle in Berlin und schreibt seit
der ersten Ausgabe für L-MAG. Am Herzen
liegen ihr kulturelle Themen und soziales
Engagement. Diesmal hat sie sich mit
Leidenschaft in die 90er Jahre gestürzt.

L-MAG

LENA SCHNEIDER
24, studiert Germanistik und Anglistik in
Vechta. Abseits vom Landleben streckt sie
nun in der Großstadt ihre lesbischen
Fühler aus. Als Praktikantin in der
Redaktion widmet sie sich mit großer
Freude den Buch- und Musikrezensionen.
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LESERIN

Leserin des Monats

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

Jo bezeichnet sich gern als „Szene-Lesbe“.
Die hauptberufliche Autovermieterin
kommt aus Kehl in Baden-Württemberg
und wohnt seit 22 Jahren in Berlin. Sie engagiert sich ehrenamtlich im Vorstand der
Begine, dem ältesten noch existierenden
Frauentreffpunkt in Berlin. In die Hauptstadt hat es die gelernte Fremdsprachenkorrespondentin wegen der Liebe
verschlagen. Auch wenn die Beziehung
nur die klassischen sieben Jahre hielt – die
Liebe zur Stadt ist geblieben. In Schöneberg, der „schönsten Ecke Berlins“, genießt sie das Alleinewohnen und die Ruhe.
Dass sie lesbisch ist, hat die Hobby-SalsaTänzerin schon mit 18 gemerkt – das auf
einem katholischen Mädchengymnasium!
Schuluniformen hatten sie dort zwar keine
mehr, trotzdem war es so streng, dass Jo
und ihre erste Freundin sich heimlich
Zettelchen schrieben, bevor sie sich das
erste Mal küssten. Ihre Freundin wohnte
mit Heidi Kull zusammen, einer der
Macherinnen des ersten lesbischen Fernsehmagazins „Läsbisch-TV“. So hat Jo
gleich die richtigen Kontakte geschlossen.
Der Umzug nach Berlin wirkte dann wie
ein Befreiungsschlag, endlich musste sie
nicht mehr auf die „fürchterlichen, süddeutschen, katholischen Konventionen“
Rücksicht nehmen, sondern konnte ihr
Leben so leben, wie sie wollte. Dieses
Gefühl hält bis heute an, zum Beispiel
wenn sie auf dem Berliner Dyke* March
mitläuft.

L-MAG: Wie bist du auf L-MAG gestoßen?
In der SIEGGESSÄULE (L-MAGs Schwestermagazin, erscheint im selben Verlag, Anm. d.
Red.) stand etwas über L-MAG drin und ich
dachte, die muss ich jetzt auch lesen. Ein
Lesbenmagazin: kann ja nicht sein, dass ich
das nicht lese.
Was liest du als Erstes, wenn du L-MAG in
die Hände bekommst?
Ich fange von vorne an, dann schaue ich mir
Personality und die Leserin des Monats an.
Ich finde es spannend zu sehen, welche
Frauen L-MAG lesen und wie sie so drauf
sind.
Welche Themen interessieren dich am
meisten?
Mich interessiert alles, was lesbische und
politische Aktionen angeht. Ich bin in der
politischen Szene zwar nicht so unterwegs,
weil ich eher schüchtern bin, aber ich finde
ganz spannend, was gerade passiert.
Welche Rolle spielt L-MAG in deinem
Leben als Lesbe?
Es gibt mir das Gefühl, eine große Community zu haben. Man kriegt mit, was in Deutschland und auch in ganz Europa los ist und
kann sich vernetzen, das finde ich wichtig.
Welches Thema sollte L-MAG mal aufgreifen?
Frauen über 50 finde ich spannend. Ich frage
mich, was machen die denn alle? Viele sind
nicht mehr in der Szene unterwegs.
Entweder sie sind verheiratet oder haben
keine Lust mehr, rauszugehen.
// hg

Foto: privat

Jo Schleising (53) aus Berlin
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Neue Verbündete setzten beim Lesbisch-Schwulen Stadtfest in Berlin am Stand der lesbischen Initiative RuT e. V. ein Zeichen. Mit dabei waren Miss*ter CSD Gaby Tupper,
Kabarettistin Sigrid Grajek, Carsten Schatz (DIE LINKE), Anja Kofbinger (Bündnis 90/Die Grünen) und viele mehr

Welle der Solidarität
Was zunächst wie ein interner Streit um die Formalien eines Vergabeverfahrens für ein innerstädtisches Wohnprojekt in Berlin begann,
wuchs sich – wie es in der Hauptstadt ja oftmals der Fall ist – zu
einem handfesten Szeneskandal aus. Nun sind vor allem schwule
Männer mehr denn je gefragt, sich zu positionieren und ihre Haltung
zu Lesben allgemein sowie zu den Plänen für das RuT-Wohnprojekt
im Besonderen kundzutun. Der Hintergrund: Für eines der letzten
zentral und attraktiv gelegenen Grundstücke der Hauptstadt, auf denen ein neues Wohnhaus als soziales Projekt für wahlweise Schwule
oder Lesben entstehen sollte, hatten sich die Berliner Schwulenberatung und der Verein Rad und Tat (RuT e. V.) beworben. RuT, das überwiegend eine ehrenamtliche Initiative für ältere Frauen ist, ringt bereits seit Jahren um ein eigenes lesbisches Wohnprojekt, in dem die
zumeist bereits sehr betagten beteiligten Lesben ihren Lebensabend
begehen können. Die Schwulenberatung Berlin, eine Vorzeige-Institution mit über 100 Mitarbeitern, bewarb sich gleichfalls, hat allerdings
in Berlin schon mehrere Wohnprojekte für schwule Männer realisiert.
Als sich die Stadt für das RuT entschied, legte die Schwulenberatung
erfolgreich Protest wegen Verfahrensfehlern ein, was zu einer Rücksetzung des Verfahrens führte. Zum Entsetzen des RuT e. V., vieler
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Lesben, aber auch schwuler Männer, die von einer krassen „Ent solidarisierung“ sprechen.
Vor Kurzem wurde in Berlin aus Gründen der mangelnden Repräsentanz von Lesben in Gesellschaft, Medien und in herausragenden Stellungen der Preis für lesbische Sichtbarkeit verliehen (siehe Seite 22).
Auch hier gab es Protest beim Senat durch den Geschäftsführer der
Schwulenberatung, Marcel de Groot, in dem er die Befürchtung
äußerte, eine Gruppe von Minderheiten würde übervorteilt.
Hauen und Stechen ist in der Berliner LGBT-Community oft an der
Tagesordnung. Doch diese neue Stimmung, die gegen Lesben
gemacht wird, rief etliche Szene-Funktionäre, Schwule, Dragqueens,
Politikerinnen und Politker, Aktivisten, Unterstützerinnen und Publizisten auf den Plan, sich hier klar FÜR lesbische Sichtbarkeit auszusprechen und Spaltungs-Taktiken in der Szene durch schwule
Männer, die um bisherige Privilegien fürchten, entgegen zu treten.
Auf dem Lesbisch-Schwulen Stadtfest im Juli in Berlin posierten über
50 Gruppen, Vereine, Einzelpersonen und Initiativen für ein
solidarisches Miteinander und ganz konkret für das Wohnprojekt des
RuT bei einem Massen-Fototermin.
// kay
www.rut-berlin.de
L-MAG

Fotos: Brigitte Dummer (2), www.bundesfinanzministerium.de

In Berlin wird das kleine Projekt RuT e. V. zum Gradmesser der
schwul-lesbischen Gemeinsamkeit

Spannende Vorträge, offene Gesprächsrunden
und gesellige Stunden bei Film, Brunch oder
Party – das Leipziger Lesben Treffen (LeLeTre)
findet dieses Jahr unter dem Motto „Lesbische
Herstory“ bereits zum 25. Mal statt. 1994 vom
Bunten Archiv und der Lila Pause gegründet,
thematisiert das Festival seitdem die Differenzen und Polaritäten der Gesellschaft. Angelehnt an das Lesbenfrühlingstreffen und die
westdeutsche Frauenbewegung legte das erste
LeLeTre den Grundstein für das heutige
Treffen. Dieses schafft einen gemeinsamen
Raum für Lesben, der es ihnen ermöglicht,
politische Inhalte zu besprechen und öffentlich wahrgenommen zu werden. „Das
LeLeTre ist immer ein Ort, an dem wir
Diskussionen führen und auch gemeinsam
aktiv werden können“, so Alexandra Vogel
vom Soziokulturellen Zentrum der Frauenkultur, das den organisatorischen Hauptteil
des Treffens übernimmt, gegenüber L-MAG.
Wer also in entspannter Atmosphäre diskutieren, plaudern oder feiern möchte, ist beim
Leipziger Lesben Treffen gut aufgehoben!
// Lena Schneider

Lesben erobern Leipzig
Das 25. Lesbentreffen „LeLeTre“

Für Input und Gespräch sorgt im Programm von „LeLeTre“ unter anderem das neue Bündnis „Lesben gegen Rechts“

16.–21. Oktober
Soziokulturelles Zentrum Frauenkultur
www.leletre.de

Ab geht die Homopost
Magnus-Hirschfeld-Briefmarke erschienen
Der Sexappeal von Briefmarken erschließt
sich nur den speziellen Fans. Dennoch – auch
im Zeitalter von E-Mail und WhatsApp gibt
es jetzt einen schönen Anlass, mal wieder einen Brief zu versenden: Im Juli kam die Magnus-Hirschfeld-Briefmarke heraus. Aus Anlass des 150. Geburtstags des visionären, offen schwulen Sexualwissenschaftlers und
Aktivisten (L-MAG Mai/Juni 2018) wurde
somit die vielleicht homosexuellste Brief marke aller Zeiten in einem stimmungsvollen
Akt im Berliner Centrum Judaicum vorgestellt. Zunächst umstritten, war dann doch
Feierstimmung angesichts der Marke nach
dem Entwurf von Andrea Voß-Acker aus
Wuppertal angesagt. Regenbogenfarbene
Symbole, die beweglich die „sexuellen
Zwischenstufen“ darstellen, wie Hirschfeld
L-MAG

sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts nannte,
zieren die etwas unspektakulär, zum Understatement neigende Marke. Eine „Nass klebende Briefmarke zu 0,70 Euro im 10erBogen, geeignet für die Frankierung von
Standardbriefen bis 20 Gramm national“,
heißt das Werk im postalischen Fachjargon
übrigens.
Ein guter Grund, die nächste E-Mail einfach
mal wieder auf Papier zu versenden oder den
guten alten Liebesbrief zu reaktivieren und
mit der schönen Homo-Briefmarke beklebt,
per Post zu senden.
// Manuela Kay
Zu bestellen ist die Marke hier:
www.shop.deutschepost.de/150-geburtstag-magnus-hirschfeld-briefmarke-zu-070-euro-10er-bogen
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Wir von L-MAG gehörten ja zu den ersten „The L Word“Fans in Deutschland, berichteten häufig, und
und ließen uns natürlich auch die Einladung
zu den Dreharbeiten der sechsten und letzten
Staffel nicht entgehen. So flog L-MAG-Reporterin River Tucker nach Vancouver und ließ
sich vor Ort über das Ende der Lesbenserie
hinwegtrösten. „Ihr müsst eure verdammten
eigenen Geschichten schreiben“, forderte uns
Jennifer Beals (Bette) auf, und Rose Rollins
(Tasha) war davon überzeugt, künftig „mehr
Lesbenpaare im Fernsehen zu sehen“. Nur
Lesbenschwarm Kate Moennig (Shane)
verweigerte uns das Interview – ihr war wohl
zugetragen worden, dass River ein Tabu
gebrochen und (die heterosexuelle) Rollins
nach ihrer sexuellen Orientierung gefragt

hatte (und das nur, weil die irritierender weise immer von „uns Lesben“ sprach). Auch
der restliche Pressetross – allesamt hetero –
war verwundert, so etwas ausgerechnet am
Set einer Serie, die wie keine andere für die
Sichtbarkeit von Lesben stand, zu erleben.
Immerhin reagierte auch „The L Word“-Boss
Ilene Chaiken mit Unverständnis: „Viele
Schauspielerinnen sind bekannt geworden,
weil sie eine lesbische Figur in dieser
lesbischen Serie gespielt haben und von ihrer
lesbischen Fangemeinde geliebt werden. Das
macht mich traurig!“ Zehn Jahre später outet
sich der Nachwuchs links und rechts von
Kate Moennig – und weil wir dich immer
noch mögen, Kate: Wenn du auch mal etwas
loswerden möchtest: unser Interviewangebot
steht!
// Karin Schupp

Foto: Lena Böhm

Vor 10 Jahren war L-MAG zu Gast beim Dreh
der letzten Staffel von „The L Word“ und löste
einen Mini-Skandal mit der „L-Frage“ an die
Shane-Darstellerin aus. Dennoch – aus Liebe
zu den Leserinnen – hatte L-MAG
Kate Moennig auf dem Cover

DIE Sara N. Ahmed
HELDIN

Wissenschaftlerin und feministische „Spaßbremse“
(*1969 Salford/England)

„Die wütende Woman of
Colour ist nicht nur eine
feministische Spaßbremse, sondern oft
auch eine Bremserin
feministischen Spaßes“

36%
homosexueller Paare lernen
sich übers Internet oder
über Dating-Apps kennen

Sara Ahmed wurde in den späten 1960er
Jahren in Salford in England geboren. In den
frühen 1970ern wanderte ihre Familie nach
Australien aus, wo Ahmed später in der
Küstenstadt Adelaide Philosophie, Englisch
und Geschichte studierte. Nach ihrem
Studium ging sie nach Großbritannien, wo
sie 1995 in Cardiff ihren Doktortitel verliehen bekam. Noch während sie ihre Doktorarbeit schrieb, begann sie, in Lancaster Women’s Studies zu unterrichten. Ab 2005 war
sie schließlich als Professorin für „Race and
Cultural Studies“ am Zentrum für Cultural
Studies des Goldsmiths College in London
tätig und wurde später zu dessen Direktorin.
Als Queer-Theoretikerin und Expertin für
postkoloniale Theorie machte sie sich insbesondere mit ihren Büchern „Strange Encounters“ (2000) und „Queer Phenomenology“
(2006) einen Namen. Die zentrale Position
in ihrem Werk nimmt die Figur der „feminist

killjoy“, der feministischen Spaßbremse, ein,
die nicht nur eine garstige Fremdzuschreibung ist, sondern auch Potenzial für feministischen Aktivismus birgt. Außerdem befasst
sich Ahmed mit der oft auch produktiven
Rolle von Wut für feministische und anti rassistische Bewegungen. 2016 legte sie aus
Protest gegen sexualisierte Gewalt ihren
Posten am Goldsmiths nieder. Sexuelle
Belästigung sei an der Uni völlig normalisiert und fester Bestandteil akademischer
Kultur geworden und es gebe keinerlei öffentliche Anerkennung des Problems seitens
der Universität, bloggte sie nach ihrer Kündigung.
Heute schreibt Ahmed weiterhin zu Feminismus und Antirassismus und lebt mit ihrer
Partnerin, der Soziologin Sarah Franklin,
und ihrem Hund in einem kleinen Dorf in
Cambridgeshire.
// Katrin Kämpf

Online-Dating ist angesagt – Im Gegensatz zu
heterosexuellen Paaren lernen sich lesbische
und schwule Paare deutlich häufiger beim
Online-Dating kennen. Das fand die aktuelle
„große Hochzeitsstudie“ heraus. Bereits
zuvor kamen ähnliche wissenschaftliche
Studien zu demselben Ergebnis. Befragt
wurden Anfang 2018 zum Thema Partnerschaft und Hochzeit 1.018 Personen mit Hilfe
einer Online-Umfrage. Auf Platz eins (mit 27
Prozent) landet bei heterosexuellen Paare
nder Freundeskreis. Wohingegen die Freundschaften bei gleichgeschlechtlichen Paaren

(mit 28 Prozent) auf Platz zwei landeten.
Nur acht Prozent der befragten lesbischen
und schwulen Paare lernten sich über die Arbeit kennen, weitere acht Prozent über „Party, Disko oder Bars“. Knappe sechs Prozent
kennen sich schon aus der Schule. Das
scheint ein Teufelskreis zu sein: Mit dem Verschwinden von immer mehr Szene-Partys
und Orten wird das Dating im Internet oder
via Smartphone bei LGBT noch beliebter.
Schade, wo doch ein Flirt in der nächsten
Homo-Bar so aufregend sein könnte. // dm
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Besserer Sex für alle

Kinky im Schwulen Museum* Berlin: Ein Motiv von
Venusadory aus der Ausstellung „Proudly Perverted“

Ausstellung über die BDSM-Szene

In den 80er Jahren gab es heftige Debatten
um die politische Korrektheit von SM-Sexpraktiken in der Lesbenszene. Reproduktion
von Gewalt, Unterdrückung von Frauen oder
auch krankhafte Neigungen waren damals
die Vorwürfe und es wurde sich heftig auf
Treffen wie der Lesbenwoche oder dem
Lesbenpfingsttreffen (heute Lesbenfrühlingstreffen, LFT) gefetzt. Mittlerweile ist es um
das Thema sehr ruhig geworden. Vielmehr ist
ein „Erlaubt ist, was gefällt“ an die Stelle der
verbissenen Diskussionen getreten. Auch
spricht man nicht mehr von SM
sondern von BDSM (Bondage, Dominanz,
Sado-Masochismus) oder von „kink“ (ungewöhnlich, abweichend) und in vielen Kreisen
auch nicht mehr von Lesben, sondern von
FLTI*, also Frauen, Lesben, Trans und Intersexuellen.
Mit all diesen Updates nunmehr in der Jetztzeit angekommen, zeigt das Schwule
Museum* in Berlin im Rahmen seines „Jahr
der Frau_en“ eine Austellung unter dem Titel
„Proudly Perverted“ (stolz pervertiert). Auch
wenn die „FLTI* Kinkster“ sicher eine Nische
in der Nische bilden und trotz ihrer über-

schaubaren Größe, ist die Szene ungemein
facettenreich.
„Die meisten Menschen wissen nicht einmal,
dass es eine FrauenLesbenTransInter*
BDSM-Community gibt, und noch viel
weniger, worum es in dieser Szene geht“, so
die Kuratorin Birga Meyer zu L-MAG. „Das
wollten wir ändern. Und dabei gleichzeitig
mit ein paar Klischees, Vorurteilen und
Stereotypen über BDSM aufräumen.“ 33
BDSMerinnen aus aller Welt werden mit
Interviewausschnitten und über 70 Expo naten individuell vorgestellt; außerdem gibt
es Stationen zur Geschichte der Community,
zu Kommunikation, Einvernehmen und
Begehren jenseits heteronormativer Erwartungen. Dabei ist „Proudly Perverted“ nicht
nur für jene spannend, die selbst BDSM praktizieren. „Die Ausstellung möchte gelebte
Konsenskultur sichtbar machen und zu
besserem Sex für alle inspirieren!“
//Anja Kümmel/kay
6. September bis 4. November im
Schwulen Museum* Berlin
www.schwulesmuseum.de/ausstellungen

+NEWS-TICKER AUS DER L-WELT++++NEWS-TICKER AUS DER
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szene West-Berlins, Frauendemos zur
Walpurgisnacht, Rockkonzerte, Hausbe setzerinnen-Events und andere Szenarios
der Subkultur. Ihre Fotos sind in die Sammlung des Schwulen Museums* Berlin übergegangen.
HAMBURG
Wer sich schon immer eine Veranstaltung
mit reiner Frauenbesetzung gewünscht hat,
wird nun endlich belohnt: Am 2. und 3.
Oktober findet erstmals das Female Future*
Festival in Hamburg statt. Ein umfang reiches Musik-und Leseprogramm dient sowohl zur Bespaßung als auch dazu, ein Zeichen gegen die männerdominierte
Branche zu setzen.
WIESBADEN
Ab dem 18. November präsentiert das
frauen museum wiesbaden die Ausstellung

„Pride being L“. Das Projekt, welches sich
mit Themen rund um lesbische Sichtbarkeit
und Lebensweisen beschäftigt, sammelt
dafür persönliche Erfahrungen und Meinungen in künstlerischer Form. Ob Foto,
Video, Zeichnung oder Skulptur – alle können sich bis 7. Oktober bewerben!
BERLIN
Homo- und Trans*feindlichkeit im Sport
sind keine Neuheit. Deswegen findet am 13.
und 14. Oktober für alle Interessierten die
erste BundesNetzwerkTagung (BuNT) der
queeren Sportvereine in Berlin statt. Mit hilfe von etlichen Sportgesichtern sowie Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft wird diskutiert, inwiefern die Akzeptanz von Diversität zukünftig im Sport gefördert werden kann.

Foto: Venusadori, Brigitte Dummer

LONDON
Sensationelle Nachricht für Serien-Fans: die
Fan-Konvention ClexaCon für alle les bischen, bisexuellen und queeren SerienFiguren kommt nach Europa! Nach zwei
Jahren in Las Vegas findet die größte
Messe ihrer Art erstmals am 3. und 4.
November im Novotel in London statt.
Freuen dürfen wir uns bereits auf diese
Gäste: Jamie Clayton („Sense8“), Mandahla
Rose („Forever Not Maybe“, „All About E“)
sowie auf das Filmregie-/ProduktionsTraumpaar Hanan Kattan und Shamim Sarif („Die verborgene Welt“).
BERLIN
Im Juli verstarb nach langer, schwerer
Krankheit die Fotografin Petra Gall. Seit
den frühen 80er Jahren dokumentierte sie
wie keine andere die rebellische Lesben -

+++++
L-MAG

Aktivistisch
lesbisch
Mascha Alechina gehört zum russischen
Künstlerinnenkollektiv Pussy Riot, das
fälschlicherweise immer wieder als
Punk-Band bezeichnet wird.
Erst im Juli sorgten einige der insgesamt
elf Pussy-Riot-Mitglieder erneut für
Furore durch einen „Flitzer-Einsatz“
beim Endspiel der Fußball-WM in
Moskau. Drei Frauen und ein Mann
liefen als Polizisten verkleidet während
des Spiels über das Feld, um damit auf
die Missachtung von Menschenrechten in
Russland aufmerksam zu machen.
Immerhin war auch der russische
Präsident Wladimir Putin zugegen.
Mascha selber, die vor allem durch ihr
Buch „Tage des Aufstands“ auch in
Deutschland berühmt wurde, war bei
dieser Aktion nicht dabei. Als L-MAG sie
Anfang 2018 in Berlin traf und mit der
solidarischen L-Geste fotografierte,
erklärte Mascha im Vorfeld der WM in
Russland und zu den Menschenrechtsbedingungen vor Ort: „Wenn man in
Russland ist und sich umschaut, darf
man darüber nicht schweigen.“
//kay
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London: Einfach top!
Zwölf Pride Festivals gibt es inzwischen in
Großbritannien, dennoch führt London
die Liste der Top-Reiseziele für queere Touristen an. Egal ob Sightseeing-Trip, PartyWochenende oder Shopping-Tour, London hat
für jeden Geschmack das Richtige.
Zum Ausgehen gibt es von quirligen Bars und
Restaurants in Soho – dem queeren Herzen
der Stadt – bis zur berüchtigten Partyszene in
Vauxhall und den hippen Bars im East End
endlose Möglichkeiten.
London feiert auch das größte Pride Festival –
und das gleich zweimal. Im Juli zieht im Rahmen des zweiwöchigen Festivals eine bunte
Parade mit über 30.000 Teilnehmenden vom
Oxford Circus bis nach Whitehall. Im Februar
findet zusätzlich der Winter Pride statt. Auf
dem Programm stehen ein Kunstwettbewerb,
die Verleihung eines humanitären Preises und
mehrere Partys. London ist zu jeder Jahreszeit
einfach top!

Auf Filmfans wartet mit dem BFI Flare im Februar das größte LGBTI Film Festival Europas.
Ein weiteres cineastisches Highlight ist das
queere Kunst- und Filmfest Fringe!, welches im
November stattfindet.
Die weltberühmten Sehenswürdigkeiten Londons, wie zum Beispiel die Westminster Abbey,
der Tower of London oder die St. Paul's Cathedral, lassen sich am bequemsten und günstigsten mit dem London Pass besuchen, der
Attraktion an Attraktion reiht.

Edinburgh: Pink
und sehr schottisch
Die Hauptstadt Schottlands versprüht Geschichte an jeder Ecke. Das Top-Event für
queere Besucher ist der Pride im Juni. Die
Parade mit rund 10.000 Teilnehmenden wird
begleitet von einer Messe und Live- Musik. Im
August steht die Stadt dann für drei Wochen
ganz im Zeichen pulsierender Kreativität: Das
Fringe Festival mit 50.000 Performances und

Glasgow: Victoria
und Virginia
Modern, hoch entwickelt und von einem unkomplizierten Flair, die schottische Hafenstadt
wurde vom Reiseführer Rough Guides zur
freundlichsten Stadt der Welt gekürt.
Die bekannte Architektur in viktorianischem
und Jugendstil stammt aus der Periode des 18.
bis 20. Jahrhunderts, als die Stadt ein wohlhabendes Handels- und Schiffsbauzentrum
war.
Die queere Szene ist vielfältig und mit ihren
Pubs, Clubs und Cafés vor allem um den wiederbelebten Merchant City Bezirk rund um die
Virginia Street verteilt.

Im August feiert die Stadt zwei Tage lang ihr
Pride Festival, an dem viele Männer in typischen Schottenröcken teilnehmen. Im November zelebriert Glasgow mit Glasgay! ein
queeres Pendant zum weltbekannten Edinburgh Festival mit Komödien, Musik, Film,
Theater, Kunst, Literatur und Partys. Trendsetter lassen sich im The Riding Room Liquor &
Cabaret mit Burlesque und Live-Shows unterhalten, in Katie’s Bar wiederum vergnügt sich
ein gemischtes schwules und lesbisches Publikum bei DJs, Drag und Open-Mic-Nächten.
Kunstinteressierten bietet Glasgow einige der
besten Museen und Galerien des Landes. Fast
alle können kostenlos besucht werden
– darunter die Kelvingrove Art Gallery & Museum, die Gallery of Modern Art (GoMA) sowie
das preisgekrönte Riverside Museum. Wunderbar entspannen kann man anschließend in den
200 Jahre alten Botanischen Gärten – ebenso
kostenfrei!
Weitere Informationen zu Reisen nach Großbritannien: www.visitbritain.com
Fotos: ©VisitBritain/Tommy Ga-Ken Wan

rund 3.000 Shows ist das größte Kunst- und
Kulturfestival der Welt. Es bietet seinen Besuchern und Besucherinnen neben Theater, Komödie, Tanz, Shows und Zirkus auch Musicals,
Opern und Ausstellungen.
Edinburghs lebendige queere Barszene
befindet sich in Zentrumsnähe im Norden von
Leith Street und Broughton Street, einer Ecke,
die als „Pink Triangle“ bezeichnet wird. Die
älteste Schwulenbar CC Blooms lockt mit kreativen Cocktails, zeitgenössischer Küche und
Partys ab 23 Uhr. Unbedingt erkunden sollte
man das National Museum of Scotland, die
Scottish National Gallery und das Writers’
Museum. Tipp: Für die beste Aussicht auf die
Stadt lohnt der einstündige Aufstieg zum
Arthur’s Seat.
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Geschichte für alle
Mitte September wird das Digitale Deutsche Frauenarchiv (DDF) online gehen. Ein einzigartiges und kostenlos nutzbares Archiv mit Wissen und der Geschichte des Kampfes um
gleiche Rechte, sexuelle Freiheit und politische Teilhabe. Der Auftakt wird groß in Berlin
gefeiert und mit der einst legendären „Feministischen Sommeruni“ wieder neu belebt
Am 13. September geht ein lesbisch-feministisches Großprojekt und
zugleich eine Sensation an den Start: das Digitale Deutsche Frauenarchiv (DDF). In diesem Wissensportal werden die Bestände der
deutschsprachigen Lesben-/Frauenarchive, -bibliotheken und -dokumentationsstellen online gestellt. Die Geschichte der Frauen bewegung wird damit so leicht zugänglich wie noch nie – und das
kostenlos! Am 15. September wird das mit der „Feministischen
Sommeruni“ in der Humboldt-Universität zu Berlin unter dem Motto
„Frauen machen Geschichte“ gefeiert.
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Fotos: EMMA-Archiv, Fotograf Walter Klein, FrauenMediaTurm, Köln, Atelier Elvira, Wikimedia Commons,gemeinfrei

Lesben mischen sich ein. Bei der großen Friedensdemo am 10. Juni 1982 in Bonn proklamierten Feministinnen: „Frieden im Patriarchat ist Krieg für Frauen“

L-MAG

Erstmals so viel geballtes Wissen

Ereignissen, Phasen der Bewegung oder
wichtigen Themen wie Frauenarbeit.

Hier wird feministische Geschichte und
Zukunft gleichzeitig geschrieben: Zum ersten
Zwei Jahre Archiv-Arbeit
Mal wird das geballte Wissen der historischen Frauenbewegungen in Deutschland
Seit zwei Jahren wählen verschiedene
online zur Verfügung stehen. Eine lesbische
Einrichtungen Material zum Digitalisieren
Zeitschrift aus den 1920ern, Protokolle von
aus und erfassen es nach allen Regeln der
Frauen- und Lesbengruppen aus den
archivarischen Kunst. Margarethe Kees ist
1980ern, private Tagebücher und Regalmeter
Vorstandsmitglied im i.d.a.-Dachverband
wissenschaftlicher Literatur sind dann nur
und in der FrauenGenderBibliothek Saar in
noch einen Mausklick entfernt.
Saarbrücken für die Bibliothek und das
„Auch Material, was noch in einem Archiv im
Archiv zuständig. Sie sagt, besonders herausKarton liegt, wird jetzt erfasst. Das DDF wird
fordernd sei es gewesen, die Rechte an den
was zum Schmökern“, schwärmt Susanne
Fotos zu klären, die sie hochladen wollte.
Diehr von der DDF-Geschäftsstelle, die im
„Das war eine detektivische Arbeit, herauszuAuftrag des Dachverbandes deutschsprachiger
finden, wer da auf den Fotos abgebildet ist
Lesben-/Frauenarchive, -bibliotheken und und wer sie gemacht hat. Wir haben viele
dokumentationsstellen (i.d.a.) das DDF und
Fotos geschenkt bekommen, von denen die
die Sommeruni ausrichtet. Der
i.d.a.-Dachverband vernetzt
seit 1993 Einrichtungen der
Lesben- und Frauengeschichte
aus Deutschland, Österreich,
der Schweiz, Luxemburg und
Italien.
Die jahrzehntelange Zusammenarbeit wird im DDF-Portal
auf den neusten technischen
Stand gebracht. Der erste
Schritt zur Digitalisierung war
der gemeinsame META-Bibliothekskatalog im Internet, erklärt Diehr. Dort kann schon
seit 2015 online nachgesehen Feministinnen der ersten Welle um 1894: Anita Augspurg, Marie Stritt,
Lily von Gizycki, Minna Cauer, und Sophia Goudstikker (v. l.)
werden, ob ein gewünschtes
Buch in Kassel oder in Saarbrücken steht.
Zeitzeuginnen selbst nicht mehr wussten,
Das Suchergebnis ist bisweilen mit einer kleiwer sie gemacht hatte.“ Aber die Zeit nen Reise durch Deutschland verbunden.
zeuginnen, die sie ausfindig machen
Denn die i.d.a.-Einrichtungen verleihen kein
konnten, hätten sich immer sehr darüber
Archivmaterial und auch eine Fernleihe ist
gefreut. Sie werden mit ihren Fotos oder
für die Bibliotheksbestände nicht immer
Buttons im digitalen Archiv schließlich ein
möglich. Die sensationelle Neuerung des
Teil der feministischen Geschichte in
DDF ist also, dass ein Großteil der Bestände
Deutschland.
direkt auf der Homepage einsehbar wird.
Gefördert wird das DDF bis Ende 2019 vom
In einem Buch, das in Kassel oder Saar Bundesministerium für Familie, Senioren,
brücken steht, können ab dem 13. September
Frauen und Jugend. Damit wird ganz offiziell
alle ortsunabhängig, weil digital, blättern.
honoriert, was die Einrichtungen vorher zu
Neben den konventionellen Bibliotheksbeeinem großen Teil ehrenamtlich und mit nur
ständen wie Büchern und Zeitschriften wird
kleinen oder teilweise bezahlten Stellen
es übrigens auch historische Buttons, Plakate
geleistet haben. Für die Digitalisierung der
und Fotos zu entdecken geben. Eine weitere
kompletten Bestände der i.d.a.-Einrichtungen
Besonderheit des DDF werden die Überreicht die Finanzierung allerdings nicht aus.
blickstexte sein, die den Einstieg ins Material
Aber in Saarbrücken wurde die DDF-Stelle
erleichtern sollen. Das sind Porträts der
bereits aus Landesmitteln um ein Jahr
wichtigen Akteurinnen und Essays zu lokalen
weiterfinanziert. „Das sind Signale“, freut
L-MAG
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Foto: FrauenLesben Aktionseinheit 1020

Einfach stark! Das Plakat für die FrauenLesben-Demo in West-Berlin in den 80ern

sich Kees. Geplant sei, das Wissensportal
nach der ersten großen Veröffentlichung am
13. September fortlaufend zu verdichten. Für
die Zukunft der feministischen und
lesbischen Geschichte hat der i.d.a.-Dachverband gesorgt.

Sommeruni in Berlin mit L-MAG
Zum Start des DDF organisieren die i.d.a.Frauen am 15. September die „Feministische
Sommeruni“ in der Humboldt-Universität zu
Berlin. Damit wird eine alte feministische
Tradition wiedergeboren: Von 1976 bis 1983
gab es die Frauen-Sommeruniversitäten im
damaligen West-Berlin an der Freien Universität und an der Technischen Universität.
Dort wurde der Grundstein für die Frauenforschung gelegt, aus der sich später die
Gender Studies entwickelten. Ein Thema der
Sommeruni war stets, wie Frauen den akademischen Raum erobern können, wie sie an
die Stellen und ihre Themen in der Wissenschaft kommen.
Exklusiv akademisch war und wird diese
Sommeruni aber nicht. Auch die Einrich tungen des i.d.a.-Dachverbands seien
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schließlich mehr als ihre Regalmeter. „Sie
laden auch zu Kneipen- und Filmabenden
ein, bieten feministische Lesekreise und
Coming-out-Gruppen an“, zählt Diehr aus
der DDF-Geschäftsstelle auf. Dement sprechend will auch die Sommeruni mehr
ein feministischer Begegnungsort als eines
der vielen universitären Sommerprogramme
sein. „Wir laden explizit die Bewegung an so
einen akademischen Ort ein“, sagt sie, „denn
wir sind davon überzeugt, dass sich die
Wissenschaft und das Wissen auch dank der
Frauen- und Lesbenbewegung verändert.“
Feministische Geschichte zu schreiben sei
nicht unbedingt „eine professorale Sache“,
nicht nur abstrakt und theoriefixiert, sondern
bräuchte die Bewegung und ihren Austausch.
Genau das ist der Kerngedanke und das
offizielle Motto der Sommeruni: „Frauen
machen Geschichte“.
Das Motto nehmen sich die Veranstalterinnen selbst zu Herzen. Sie wollen – und
können – an diesem Samstag gar nicht
dozieren oder vorgeben, was Feminismus
bedeutet. Wie bei dem digitalen Archiv geht
es dem i.d.a.-Dachverband auch auf der
Sommeruni darum, eine Plattform anzu -

bieten, auf der verschiedene Positionen miteinander ins Gespräch kommen können. Im
Programm stehen über 60 Workshops,
Podiumsdiskussionen, Ausstellungen und
kreative Gesprächsformate wie die Diskussionsmethode „Fishbowl“. Eingeladen wurden
Feministinnen aus allen Generationen und
aller Meinungsspektren. L-MAG ist Medienpartner der Sommeruni und lädt zu der
Podiumsdiskussion „Wo Frau draufsteht, ist
feministisch drin? Feministische Medien auf
dem Prüfstand“ mit vielen feministischen
Journalistinnen und (Medien-)Macherinnen.

Feminismus in all seiner Vielfalt
„Es wird sicher spannende Diskussionen
geben“, lacht Lena Kühn vorausahnend. Sie
arbeitet beim FFBIZ, dem Frauenforschungs-,
-bildungs und –informationszentrum in
Berlin. Das FFBIZ war mit eigenen Projekten
für das DDF beteiligt und organisiert gleich
vier Veranstaltungen auf der Sommeruni.
Eine davon ist ein Workshop zu Trans* Feminismus. „Ziel des Workshops wird sein,
konkrete Handlungsstrategien gegen Diskriminierung von Trans*menschen in feminisL-MAG

tischen Räumen zu entwerfen“, fasst Kühn
zusammen. Wie sich Feminismus für trans*
und genderqueere Personen öffnen kann, ist
bis heute ein umstrittenes Thema.
Die Sommeruni möchte Feminismus in
seiner Vielfalt abbilden. Zum Thema Sex arbeit und Prostitution referieren sogar Aktivistinnen und Initiativen mit entgegengesetzten Zielen. Um 11 Uhr sprechen sich die
Frauen auf dem Podium dafür aus, die
Rechtslage von Sexarbeiterinnen zu verbessern. Drei Stunden später stellt sich eine Initiative aus Baden-Württemberg vor, die Prostitution in Deutschland gänzlich abschaffen
will.
Neben den ernsten Gesprächen kann aber
auch viel Kurioses aus der langen Geschichte
der Frauenbewegung entdeckt werden – auf
der Sommeruni wie auch im digitalen
Archiv. So wird das FFBIZ für jedes der 40
Jahre seines Bestehens ein Objekt aus dem
Archiv zeigen. Darunter ist der „Bürokaktus“,
erklärt Kühn, ein Ableger des Kaktus von
Hilde Radusch. Radusch war eine Grande
Dame der Lesbenbewegung in den 70er
Jahren und schon seit den 20ern politisch
aktiv. Oder der Mösenhut vom CSD 1998 –
„ein großer goldener Hut mit einer Möse
drauf“. Mal golden, mal stachlig, aber
definitiv in guter Gesellschaft erwartet uns
im September die lange Geschichte der
Frauen- und Lesbenbewegung – auf dass wir
sie weiterschreiben!
//Clara Woopen
13. September: Online-Gang des Digitalen
Deutschen Frauenarchivs
www.digitales-deutsches-frauenarchiv.de
14. September: „Jeder Tag ist Frauen*tag“:
Party mit Les Reines Prochaines (Konzert
21 Uhr, Südblock, Berlin)

Feministische Sommeruni:
Samstag, 15. September, Humboldt-Uni Berlin
L-MAG Veranstaltung: „Wo Frau draufsteht,
ist feministisch drin? Feministische Medien auf dem
Prüfstand“, 18 Uhr, Hörsaal 2097, mit:
Dr. Birgit Bosold (Historikerin, Schwules* Museum),
Sharon Adler (Herausgeberin AVIVA-Berlin),
Lea Susemichel (Redakteurin An.schläge),
Chantal Louis (Redakteurin EMMA),
Lara-Maria Wichels (Schauspielerin, YouTuberin,
Regisseurin „Not Heidis Girls“) u. a.,
moderiert von L-MAG-Chefredakteurin Manuela Kay
www.feministische-sommeruni.de
L-MAG
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Oktober-Revolution?
Wenn sie Bayern hören, denken die einen an
Urlaub, Alpen, Oktoberfest, Bier und Dirndl.
Die anderen an Seehofer, Söder, Homo phobie und den von der CSU (ChristlichSoziale Union) vereinnahmten Begriff
„Heimat“. In diesem Spannungsfeld bewegt
sich in diesem Jahr auch der bayerische
Wahlkampf im Vorfeld der Landtagswahl am
14. Oktober.
Neuesten Umfragen des Meinungs forschungsinstituts Campo-Data zufolge
käme die CSU derzeit nur auf 40 Prozent der
Stimmenn und auch die SPD würde ihre
Stimmen der letzten Landtagswahl von 2013
halbieren – sie käme gerade noch auf 11
Prozent. Dass die CSU ihre absolute Mehrheit
in dieser Wahl verlieren wird, scheint immer
wahrscheinlicher. Für Lesben in Bayern ist
das eine gute Nachricht. Denn der harte
Kurs, den die CSU fährt, wirkt sich deutlich
auf die Stimmung in der Bevölkerung aus.
Als im vergangenen Jahr die Ehe in Deutschland auch für Homosexuelle geöffnet wurde,
wollten die Christsozialen vor das Bundesver-
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fassungsgericht ziehen und das anfechten –
gegen die Mehrheit der bayerischen Bevölkerung, die sich klar für die Homo-Ehe ausspricht. Erst nachdem ein Rechtsgutachten
der CSU bescheinigte, dass eine Klage kaum
Aussicht auf Erfolg haben würde, verabschiedete sich die Partei im März dieses Jahres
von dem Ansinnen.

Parteienpolitik abseits der CSU
Doch wie sieht es mit den anderen, den sogenannten kleinen Parteien, in Bayern aus? Mit
großer Sicherheit wird die AfD (Alternative
für Deutschland) erstmals in den Bayerischen Landtag einziehen. Derzeit liegt sie
laut diversen Umfragen bei etwa 14 Prozent.
Eher unwahrscheinlich ist, dass Die Linke
den Einzug ins Länderparlament schafft,
während die traditionell etwas stärkeren
Freien Wähler den Prognosen zufolge wieder
mit einer zweistelligen Mandatszahl ver treten sein werden. Derzeit stellen die Freien
Wähler immerhin 17 von insgesamt 180

Landtagsmandaten. Sie werden der politischen Mitte zugerechnet und sind im Parlament häufig um Ausgleich bemüht.
Die FDP ist der Wackelkandidat dieser Wahl.
Ob sie die Fünf-Prozent-Hürde knackt, vermag niemand mit Sicherheit vorhersehen.
Womit wir beim wahrscheinlich großen Gewinner der Wahl wären: Bündnis 90/Die
Grünen. In Bayern schaffen es Die Grünen
derzeit tatsächlich, auch neue Wählerinnen
und Wähler für sich und ihre Inhalte zu
begeistern. Offenbar haben nicht wenige
Bayerinnen und Bayern die Nase voll von den
ultrakonservativen, homophoben und
völkisch-nationalistischen Ansichten der
Rechten, egal ob diese sich im Gewand der
CSU oder der AfD zeigen. Gerade bei jüngeren
Wahlberechtigten sind es die Kernthemen
der Grünen, Umwelt und Klimawandel, aber
auch Integration und Gleichstellung zwischen Mann und Frau, die überzeugen.
Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzender
und queerpolitischer Sprecher der Grünen,
setzt daher im Wahlkampf auch auf alt -

Foto: imago/Ralph Peters

Am 14. Oktober findet die Landtagswahl in Bayern statt. Jahrzehntelang regierte hier
allein die extrem konservative CSU. Doch nun verliert die Partei an Rückhalt in der
Bevölkerung. Tradition und Heimatbegriff oder doch Fortschritt – wohin geht Bayern?

L-MAG

bewährte Zugpferde wie die Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth,
um Wählerinnen und Wähler die bevorstehenden Veränderungen in
einem Landtag vor Augen zu führen, in dem künftig wohl auch die
AfD sitzen wird. Roth, von jeher eng mit Bayern verbunden – sie lebt
in Augsburg und bekennt sich als glühende Anhängerin des dortigen
Fußballbundesligisten. „Bayerisch Schwaben und mein Wahlkreis
Augsburg – das ist Heimat für mich“, schreibt Roth auf ihrer Homepage. Dass sie diesen Heimatbegriff anders versteht als CSU und AfD,
die in ihren Programmen Geflüchtete und Migranten nicht als Teil
ihrer Heimat verstanden wissen wollen, ist dabei offenbar deutlich
näher an der Lebensrealität und Ansicht vieler Bayerinen und Bayern.
Dies wird den Grünen mit ziemlicher Sicherheit ihr bislang bestes
Wahlergebnis von etwa 14 Prozent bescheren.

LGBT-Themen im Wahlkampf
Apropos Lebensrealität. Selbst die CSU hat inzwischen einen eigenen
LGBT-Landesverband – seit April 2017. Patrick Slapal ist Landesvorsitzender der bayerischen Lesben und Schwulen in der Union (LSU).
Slapal machte im Vorfeld des letzten CSD Schlagzeilen, als er in der
Münchner Abendzeitung eine Entschuldigung der CSU für die jahrzehntelange Politik
gegen
Homo-Rechte
forderte: „Man
muss die CSU
auffordern, sich
von den letzten
Jahren und Jahrzehnten zu distanzieren, in denen sie Gleichstellung
verhindert hat. Irgendwann wird die Zeit kommen, wo sich die CSU
entschuldigen muss, um sich von dem Ballast zu befreien, den sie sich
und den Schwulen und Lesben aufgeladen hat.“ Das klang zwar gut,
wer aber nach lesbischer Sichtbarkeit sucht, hat es im bayerischen
Wahlkampf schwer. Der Landesvorstand der LSU ist ebenso komplett
männlich besetzt wie der von LiSL, der Liberalen Schwulen und
Lesben (FDP). In der SPDqueer Bayern findet sich an gleicher Stelle
zwar eine Frau, Ursula Thobe ist stellvertretende Vorsitzende, aber
keine gewählte Landespolitikerin. Dafür hat die SPD-Landtagsfraktion
mit Isabell Zacharias eine engagierte queerpolitische Sprecherin. Zum
diesjährigen CSD warnte sie vor einem Nachlassen des politischen Engagements von LGBT: „Wir dürfen uns durch unsere Erfolge wie die
Ehe für Alle und die Rehabilitierung der Opfer des Paragrafen 175,
nicht täuschen lassen. Lesben, Schwule und Transgender erleben
nach wie vor alltägliche Diskriminierung. Rechtspopulisten wollen
das Rad der Geschichte zurückdrehen und die Ehe für Alle wieder abschaffen. In vielen anderen Ländern werden homo- und transsexuelle
Menschen staatlich drangsaliert oder sind sogar vom Tod bedroht.
Das müssen wir gerade auch in Zeiten aufgeheizter Asyldebatten im
Kopf behalten.“
Dass sie damit richtig liegt, zeigen auch die Bemühungen der
Oppositionsparteien in dieser Legislaturperiode, im Freistaat eine
oder einen Beauftragten der Landesregierung für queere Belange
sowie gesondert eine Person für LGBT-Flüchtlinge zu etablieren.
Beide Anträge wurden allein mit den Stimmen der CSU abgelehnt. Es
wird also an den Wählerinnen und Wählern liegen, am 14. Oktober
deutlich zu machen, wo ihre Prioritäten liegen und womit wir Bayern
künftig verbinden.
// Sonya Winterberg

„Wir dürfen uns durch unsere
Erfolge nicht täuschen lassen“

Wahl-O-Mat zur Wahlvorbereitung der Landtagswahlen in Bayern
und Hessen unter:
www.bpb.de/politik/wahlen/wahl-o-mat
L-MAG

COMMUNITY
Geballte Lesbenpower bei der Preisverleihung für lesbische Sichtbarkeit am 2. Juli in Berlin mit Nominierten und der Jury:
Ria Klug, Sam Lesniewicz, DJ İpek, Tatjana Meyer, Stephanie Kuhnen, Ina Rosenthal, Sigrid Grajek und Ute Hiller (v. l. n. r.)

„Solidarität ist
keine Einbahnstraße“
„Sichtbarkeit ist essentiell, um überhaupt ein
politisches Subjekt zu werden und die
Möglichkeit zu erhalten, Teilhabe, Rechte
und soziale Gerechtigkeit einzufordern“,
betont Jury-Mitglied Stephanie Kuhnen in
ihrer Laudatio auf Dr. Ilse Kokula. Am 2. Juli
vergab der Berliner Senat zum ersten Mal
den mit 3.000 Euro dotierten „Berliner Preis
für lesbische* Sichtbarkeit“. Mit diesem Preis
würdigt die Berliner Senatsverwaltung für
Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung erstmals Lesben, die durch ihr Engagement eine Spur in der Hauptstadt hinterlassen haben.
Aus 30 Nominierten wurden von einer fünfköpfigen Jury drei Personen ausgewählt: Die
Autorin Dr. Ilse Kokula, die deutsch-türkische
DJ İpek und die Kabarettistin Sigrid Grajek.
„Mutig und hartnäckig hat Ilse Kokula zeitlebens dafür gekämpft“, betont Kuhnen in
ihrer Rede an die Preisträgerin Dr. Ilse
Kokula und meint damit die lesbische Sicht-
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barkeit. Zur Preisverleihung konnte die aus
Schlesien stammende Aktivistin nicht kommmen. Kokula lebt seit 1971 in Berlin und
prägte mit ihrer Denkweise die LGBTICommunity. Bereits in den 1970er und
1980er Jahren veröffentlichte sie bahnbrechende Schriften wie „Der Kampf gegen
Unterdrückung – Materialien aus der deutschen Lesbierinnenbewegung“ (1975) oder
„Formen lesbischer Subkultur“ (1983). Ende
der 80er wurde sie Gleichstellungsbeauf tragte des Referats für gleichgeschlechtliche
Lebensweisen des Berliner Senats. Stephanie
Kuhnen verdeutlichte deshalb in ihrer
Laudatio: „Wir alle stehen auf Ilses
Schultern!“
Den Preis erhielt Ilse Kokula, doch die Jury
entschied, das Preisgeld zu gleichen Teilen
an alle drei Nominierten zu vergeben. So
erhielten İpek İpekçioğlu und Sigrid Grajek
zwar nicht den Preis, wurden aber dennoch
an dem Abend gewürdigt. İpek war zuerst in

ihrer Familie out, als ihre Mutter einen
Liebesbrief fand: „Meine Mutter hat damals
gesagt: ,Bist Du lesbisch? Wenn ja, dann steh’
dazu oder lass es sein. Für mich hast du den
gleichen Wert wie alle meine Kinder.‘ Ein
Jahr später bin ich dann mit meiner Mutter
auf den Berliner CSD gegangen.“
Heute bringt İpek bei ihrer Partyreihe „Gayhane“ im berühmten Berliner Club SO36 alle
mit türkischer, arabischer, griechischer und
hebräischer Popmusik zum Tanzen. Aus der
Berliner LGBT-Szene ist die Party nicht mehr
wegzudenken, Tunten, Heteras und Lesben
aller Nationen tanzen Arm in Arm den orientalischen Kreistanz. In Schweden wurde sie
vom Magazin QX zur hippsten DJ Europas
gewählt. Mit ihrer Arbeit zeigt sie, lesbische
Sichtbarkeit kann Berge versetzen und eine
Menge Traditionen umkrempeln.
Die Dritte im Bunde, Sigrid Grajek, kommt
aus Lünen, einer Stadt im Ruhrgebiet. Sie
hatte ihr Coming-out mit 17: „Die Reaktionen

Foto: Jackielynn

Erstmals vergab der Berliner Senat einen „Preis für lesbische* Sichtbarkeit“.
Eine Errungenschaft im Kampf um Gleichberechtigung, die für reichlich Diskussionen
sorgte und nicht jedem in der LGBT-Community schmeckt

L-MAG

waren so, dass ich direkt meine Heimatstadt verlassen habe und nach
Dortmund gegangen bin. Da gab es ein Frauenzentrum mit Lesbengruppe.“ Grajek sammelte erste Erfahrungen an der Theatermanufaktur Berlin, dann war sie im Stadttheater Bremerhaven zu Gast und
Ensemble-Mitglied des Kabaretts Berliner Brett’l. Grajeks ComedyFigur Coco Lorès ist seit 2005 mit ihrem Solo-Programm „Cocooning“
unterwegs. Seit 2007 gastiert Sigrid zusätzlich deutschlandweit mit
einem Claire-Waldoff-Programm. „Ich bin
total froh, die Erinnerung an eine lesbische
Künstlerin wachhalten zu können“, erzählt sie
L-MAG, denn ihr ist bewusst, dass der Kampf
noch lange nicht gewonnen ist. „Ich möchte
auf allen Ebenen gegen den Rechtsruck arbeiten und die allgemeine gesellschaftliche
Tendenz zur Negativität und zum Hass durch wohlgelaunten,
konstruktiven Optimismus zerschellen lassen.“ In ihrer Form der
Sichtbarkeit steht Grajek ganz auf den Schultern der Vorkämpferin
Ilse Kokula.
Auch 2018 sind wir auf diesem Planeten noch Äonen von Gleichberechtigung entfernt. İ pek resümiert: „Sobald Frauen was Eigenes
machen, werden sie immer noch attackiert. Ich frage mich, wann das
endlich aufhört.“
Im Vorfeld der Preisverleihung warf Marcel de Groot, Geschäftsführer
der Schwulenberatung Berlin, in einem Brief dem zuständigen
Senator Dirk Behrendt Zielgruppenranking vor. Lesben würden auf
Kosten der Sichtbarkeit von trans- und intersexuellen Menschen

hervorgehoben, das sei kontraproduktiv und würde den Zusammenhalt in der Community kaum stärken, sondern Abgrenzungen fördern.
Die drei Nominierten selbst sehen das differenzierter. „Ich begreife
mich als Transgender-Persönlichkeit, aber noch wichtiger ist mir
meine Identität als Feministin. Lesben werden immer vergessen, sie
vermarkten sich anders als Männer. Es ist wirklich Zeit, dass dieses
Ranking zwischen den Queerpersonen aufhört“, fordert İpek.
Anscheinend wurden exakt die richtigen Personen nominiert! „Ich wünsche mir mehr
positive Hinwendung und gemeinsames
Handeln“, so Kabarettistin Grajek, „Solidarität
ist keine Einbahnstraße. Wir haben nur die
eine Welt. Unsere Aufgabe ist es, dass wir in
und auf ihr mit Respekt vor ihr und vor einander ein gleichberechtigtes, diskriminierungsfreies Leben für alle
ohne Rassismus, Sexismus und andere Ismen gewährleisten
können.“
Auch wenn ein solcher Preis am Ende nur ein Tropfen auf den
heißen Stein sein kann, so setzt er doch Zeichen. Und er könnte auch
dazu bewegen, dass gleichermaßen andere gefeiert werden! Intersexuelle, die Asylbewerberinnen helfen; Queers, die Waisenkinder
adoptieren; Bisexuelle, die Strände vom Müll reinigen oder Transsexuelle, die den Alten in unserer Gesellschaft die Stange halten. Alles
ist möglich! In diesem Sinne ist der Preis pure Inspiration!

„Wir alle stehen
auf Ilses Schultern!“

// Lena Braun

PERSONALITY

Gründungsmitglied der „ersten Frauenrockband auf dem Kontinent“: Cillie Rentmeister mit ihrem eigenen Motorflugzeug

Frauen, kommt her
Cillie Rentmeister ist ein Urgestein der West-Berliner Frauenbewegung.
Mit ihrer legendären Band, den Flying Lesbians, prägte sie die Aufbruchsstimmung
der 70er Jahre weit über die Grenzen der Stadt hinaus
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durchs Land. L-MAG besuchte die beeindruckende Kämpferin in
ihrem Haus im Berliner Umland und fragte nach der Aufbruchsstimmung der 70er Jahre, den Flying Lesbians und ihren Erkenntnissen zu Matriarchaten.
L-MAG: Du bist gebürtige West-Berlinerin. 1968 warst du gerade
zwanzig. Wie hast du die Anfänge der Frauenbewegung in der
Berliner Szene erlebt?
Cillie Rentmeister: Ich habe 68 auf dem Goethe-Gymnasium in der
Uhlandstraße Abitur gemacht. Direkt im Anschluss begann ich,
Kunstgeschichte und Klassische Archäologie zu studieren – meine
Traumfächer. Die Studentenbewegung haben wir im Studium der
Kunstgeschichte eher am Rande mitbekommen. Wir residierten in
Dahlem in schmucken, umfunktionierten alten Villen, „fernab der
Welt“. Etliche von uns waren links-liberal, einige wenige orientierten
sich in Richtung des dogmatischen DDR-Ablegers SEW (Sozialistische
Einheitspartei Westberlin, Anm. d. Red.).
Aber ich wohnte ab dem siebten Lebensjahr mit meinen Eltern in der
Ludwigkirchstraße in Wilmersdorf. Merkwürdigerweise bildeten sich
in dieser bürgerlichen Gegend in der Nähe des Kurfürstendamms
Hotspots der linken Studentenbewegung. In der Uhlandstraße gab es

Foto: Dana Müller, Cristina Perincioli

Aktivistin, Wissenschaftlerin, Pilotin – Cäcilia „Cillie“
Rentmeister ist eine Ikone der Frauen- und Lesbenbewegung. Als
Gründungsmitglied der „ersten Frauenrockband auf dem
Kontinent“, den Flying Lesbians, stand sie von 1974 bis 1977 auf
den Bühnen vieler Frauenfeste. Songs wie „Wir sind die homosexuellen Frauen“ oder „Frauen, kommt her“ sind bis heute in
ihrer Stärke und Bedeutung einzigartig. Auch in ihrem Berufsleben blieb die West-Berlinerin dem Feminismus treu. Sie promovierte in Kunstwissenschaften und hat im Zuge ihrer Forschungsarbeit die feministische Kunst- und Kulturwissenschaft mit
erfunden. Von 1994 bis 2014 lehrte sie als Professorin Gender
Studies und Interaktive Medien an der Fachhochschule Erfurt.
Schon früh widmete sie sich Studien zu Matriarchaten und reiste
zu modernen Varianten. Heute genießt die 70-jährige Forscherin,
Aktivistin und Musikerin das Landleben gemeinsam mit ihrer
langjährigen Partnerin und ebenfalls bekannten Vorreiterin der
Emanzipationsbewegung, Cristina Perincioli. Zusammen entdecken sie nun neue Welten fernab der Großstadt. So betreiben
sie zum Beispiel eine kleine Forstwirtschaft. Cillie bleibt weiterhin dem Motto als Flying Lesbian treu und fliegt als erfahrene
Pilotin mit ihrem eigenen kleinen Motorflugzeug regelmäßig
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Rainer Werner Fassbinder. Anschliedie anarchistische Zeitschrift Agit 883,
ßend dämmerte uns beiden, dass wir
in meiner Straße das linke Reichsineinander verliebt waren, und das
kabarett, was später das Grips-Theater
auch erotisch. Also haben wir das
wurde, und in den linken Buchladen
gelebt. Mit dieser ersten Frauenvon Karin Röhrbein konnte ich direkt
beziehung war es mir schlagartig klar
vom Balkon reinschauen. Meine Elund ich habe es auch nie bezweifelt.
tern beobachteten mit Missfallen, wie
Diese Klarheit, die in den 70ern
ich mich schon als Schülerin dort reinherrschte, ist erstaunlich. Im Schwulen Museum* Berlin läuft gerade
setzte und anfing, rote Broschüren zu lesen.
eine Ausstellung zum LAZ. Dort hängen Plakate von damals. Die sind
Wie kamst du schließlich zur Frauen- und Lesbenbewegung?
so direkt, wie es heute kaum noch der Fall ist. Woher kam diese
Eine sehr nette Studienkollegin vom Kunsthistorischen Institut,
Klarheit?
Christiane Ewert, erzählte mir, dass sie gemeinsam mit anderen
Bei uns gab es diese Einigkeit und diesen Stolz, dass wir lesbisch sind
Frauen in der Hornstraße in Kreuzberg einen alten Kartoffelladen
und das auch mit einem Wort nach außen tragen. Anfänglich mochte
gemietet hatte. Sie hatten gerade begonnen, zu renovieren, um ein
ich „lesbisch “ schon vom Wortklang her nicht. Aber wir haben den
Frauenzentrum daraus zu machen. Sie fragte mich, ob ich mitBegriff Lesbe positiv adaptiert und deshalb nannten wir uns auch
kommen will. Sobald ich einen Fuß dort reingesetzt hatte, war ich
„Flying Lesbians“. Heute kommt mir der Begriff „queer“ viel glatter
überzeugt und hatte das Gefühl, angekommen zu sein.
vor als lesbisch damals. Der ist weniger deutlich und herausfordernd.
Was habt ihr dort gemacht?
Wir haben uns den Bandnamen sehr lange überlegt, denn wir
Es gründeten sich in Windeseile viele Gruppen und Projekte: die
wussten, dass damit ein permanentes und lebenslanges Coming-out
„Mediengruppe“, die „218-Gruppe“ (zur Abschaffung des Paragrafen
verbunden ist. Der Name ist in die Biografie eingebrannt. Wenn ich
218, der Abtreibungen verbot, Anm. d. Red.). Frauengesundheit und
heute den Leuten in meinem Dorf von meiner Frauenband erzähle,
Selbstuntersuchungen waren Themen, weil damals für Frauen die
fragen sie sofort nach dem Namen. Wenn ich dann „Flying Lesbians“
Gynäkologen noch ein echtes Problem waren und sie mit der Pharmasage, wissen sie Bescheid. Die „Flying Queers“ klänge dagegen wie
industrie massiv bevormundeten.
irgendein Künstlername …
Für mich als Lesbe war klar, dass ich mich im Frauenzentrum
Ihr habt als Flying Lesbians viel auf Frauenfesten gespielt. Wenn man
engagiere und nicht im LAZ (siehe Seite 28). Denn ich bin zwar
die Fotos, zum Beispiel vom Frauenfest in Femø, anschaut, sieht es so
lesbisch und das ist ein wunderschöner, aber eben nur kleiner Teil
aus, als wart ihr die ganze Zeit nackt.
von mir und meinem Leben als Frau. Im Frauenzentrum wurde die
Ja, das kann man so sagen. (lacht)
ganze Welt der Geschlechterverhältnisse abgehandelt – von Kunst,
Warum?
Musik über Gewalt gegen Frauen bis
Das gehörte zu der Kultur – man
hin zur Arbeitswelt und den Medien.
zeigte sich. Es konnte jeder Körper
Wie war dein Weg zur Erkenntnis, dass
gezeigt werden. Auch damals gab es
du lesbisch bist?
schon die Auseinandersetzung um
Ich war schon als kleines Mädchen in
Schönheitsideale – bist du rund oder
Frauen verliebt und ich sehe sie alle
dünn, zu groß oder zu klein? Jede
noch heute vor mir. Ich bin in Berlinkonnte so aussehen, wie sie wollte,
Lichterfelde West als Hausgeburt zur
und dabei tanzen und sich frei
Welt gekommen. Nebenan, in der
bewegen.
Straße Unter den Eichen, war ein
Bei eurem ersten Auftritt bei „Rock im
amerikanisches Kino. Als ich fünf oder
Rock“ in der Mensa der Technischen
sechs Jahre war, hat mich dort die
Universität durften erstmals Männer
Kinomalerin eingeladen. Ich durfte oft
nicht rein. Wie war das?
bei ihr sitzen, während sie die großen
Cillie singt 1975 auf dem „Tarantel“-Fest in Berlin
Es gibt den wunderbaren EinladungsPlakate malte. Ich bekam Topf und
text dazu: „Liebe Frauen, lasst euren
Farben und malte an unauffälligen
Typ heute mal zu Hause. Wenn er euch liebt, wird er das verstehen.“
Stellen mit. Dann gab es ganz in der Nähe noch eine Autowerkstatt
Wenn Frauen unter sich sind, entsteht automatisch eine andere Atmomit einer eleganten Chefin. Hier wurden all diese schicken 50ersphäre. Das war auch die Erfahrung aus den Frauenzentren. Beim
Jahre-Ami-Schlitten repariert. Auch da durfte ich mich mit in die
Fest standen dann ein paar Männer vor der Tür, die riefen: „Ihr
Werkstatt setzen und bekam Teile zum Schrauben und Hämmern.
Faschistinnen! Ihr lasst keine Männer rein.“
Ich habe also schon früh anziehende, starke und selbstständige
Wie war die Stimmung in der Frauenzentrumsbewegung?
Frauen erlebt – und in solche habe ich mich verliebt. Später las ich zu
Wir hatten ein echtes und starkes Bedürfnis, als Kollektiv zu leben
Hause „Das zweite Geschlecht“ von Simone de Beauvoir und vertiefte
und zu arbeiten. Wir wollten Entscheidungen gemeinsam treffen. Wir
mich in die Stellen über Bisexualität. In der Schule las ich zum
diskutierten, bis Einigkeit erreicht wurde. Auch wenn wir heftige
Englisch lernen Valerie Solanas – das „SCUM-Manifesto“ (1967). Das
Auseinandersetzungen hatten, blieb immer eine positive Grundwar radikal und sarkastisch, aber ich war genau davon angezogen.
stimmung. Heute werden oft Unterschiede herausgearbeitet. Ich finde
Als ich dann 1971 nach Köln ging, lernte ich eine besonders sympaes die größere Kunst, eine Wir-Stimmung zu erzeugen. Frauen wird
thische Studienkollegin kennen, die auch nach Berlin ging. Wir sahen
nachgesagt, sie sind nicht solidarisch, sie sind zickig und konkurrent.
zusammen den Film „Die bitteren Tränen der Petra von Kant“ von

„Wenn Frauen unter sich sind,
entsteht automatisch eine
andere Atmosphäre“

L-MAG
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Ein Auftritt unter vielen: Die Flying Lesbians in der TU Mensa beim LAZ-Fest

Doch wir wussten: Wir wollen dieses Wir. Wir kämpfen zusammen.
Frauen gemeinsam sind stark! Das hat die Atmosphäre geprägt. Es
wurde viel gelacht und etwas Erotisches lag in der Luft, was auch die
Hetero-Frauen erfasste.
Nahm niemand Streitigkeiten persönlich? Ich denke, dass heute in
der Community inhaltliche Konflikte oft persönlich genommen
werden und dann wird nicht mehr über den Inhalt diskutiert, sondern
sich persönlich beleidigt bis hin zu Morddrohungen auf Facebook.
Nein. Wir haben uns ja immer wiedergesehen. Beziehungen
wechselten oft. Wir pflegten das Prinzip der offenen Beziehung und
man sah die vergangenen Freundinnen immer wieder im Sub, in den
Kneipen, auf den Frauenfesten, an der Hochschule. Es entstand ein
Netzwerk. Ab 76 kamen noch die Sommerunis mit jährlich vielen
tausenden Teilnehmerinnen hinzu. Nichts und niemand wurde
zensiert, alles konnte frei zur Debatte gestellt werden. Wir haben uns
auseinandergesetzt und die Differenzen, wenn es auch schwer fiel, so
stehen gelassen. Das mag der Unterschied zu heute sein. Obwohl heute
überall Vielfalt draufsteht und
propagiert wird, war sie damals
wirklich drin. So, wie die Flying
Lesbians eine Hetero-Frau am Schlagzeug hatten.
L-MAG organisiert auch lesbische Partys. Wir hören von jungen
Frauen oft die Frage: Wozu brauchen lesbische Frauen noch eigene
Räume? Was würdest du darauf antworten?
Ich würde ihnen sagen, jede sollte es einmal ausprobieren, wie es
allein mit Frauen ist. Meine Vorlesung „Geschlechterverhältnisse im
Kulturvergleich“ war an meiner Hochschule eine Pflichtveranstaltung.
Alle Studierenden mussten teilnehmen, Frauen und Männer. Ich
weiß, wie es sich anfühlt, in gemischten Gruppen die heikelsten
Themen zu diskutieren, wie zum Beispiel weibliche Genitalverstümmelung. Manchmal hätte ich mir gewünscht, das in Frauengruppen zu besprechen. Ein Einwand ist immer, dass Männer andere
Aspekte einbringen. Aber meine Lebenserfahrung zeigt, dass jede
Frau 1.000 Männerstimmen in sich trägt. Frauen vertreten alle Argumente und Interessen – es fehlt nichts.
Du hast Forschungen zu den Matriarchaten betrieben und bist zu
„modernen Matriarchaten“ gereist.

Ich bin mit einer Freundin nach West-Sumatra zu den Minangkabau gereist. Über einen
französischen Pfarrer vor Ort bekamen wir
überall Kontakte und wurden in die Familien
und Clans eingeladen. Frauen sind dort ausgesprochen gebildet und deswegen konnten
wir uns mit ihnen auf Englisch unterhalten:
Es war ein unglaublich toller Austausch. Sie
wollten mindestens genauso viel von uns
wissen wie wir von ihnen. Sie sahen unsere
deutsche, patriarchale Rückständigkeit
verwundert und mit leiser Ironie.
Später bei den Nayar im südindischen Kerala
wurde ich auch herumgereicht. Noch in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts lebten
sie überraschend oft in Muttersippen und
nicht als einzelne Individuen oder Kleinfamilien. Unter hoch gebildeten Frauen und
Männern erfuhr ich viel über ihre matrilineare Gesellschaft. Sie erklärten mir,
warum es so wichtig ist, dass Frauen gebildet sind. Denn alle profitieren davon, nicht
nur die Kinder, auch die ganze Familie. Die
Frau verfügt dort über Einkommen und eigenen Besitz. Häuser und
Land gehören Frauen und die Sippe wird auf eine weibliche Ahnin
zurückgeführt. Das alles begründet die geachtete Stellung der Frauen.
Dadurch kommt es seltener zu Gewalt von Männern gegen Frauen –
und wenn sie doch auftritt, wird sofort und problemlos geschieden. In
matriarchalen Gesellschaften besitzt die Frau das Haus und die
Kinder gehören zu ihr. Damit bleibt sie sozusagen immer im Schoß
ihrer Sippe, während der Mann zu seiner Mutter-Sippe zurückkehren
kann.
Was ist nach den vielen Jahren Forschung und Lehre deine Erkenntnis
im Vergleich Matriarchat und Patriarchat, welche Gesellschaft ist erstrebenswert?
Der Begriff Matriarchat ist irreführend. Das suggeriert, es wäre die
Umkehrformel von Patriarchat. Ich benutze den Begriff, weil er von
den Leuten in Südindien und Westsumatra selbst gebraucht wird.
Richtig wäre jedoch „matrilinear“, weil in weiblicher Linie Besitz und
Name vererbt werden, und „matrilokal“, also auf dem Land der Frauen befinden sich die Häuser. Im Grunde sind
das gleichberechtigte Gesellschaften.
Männer werden in alle Entscheidungen
stark einbezogen und sind auf Augenhöhe. In matrilinearen Gruppen entscheiden sich Paare für signifikant weniger Kinder als ihre patriarchalen Nachbarn. Denn für sie zählt Qualität statt Quantität! Im jährlich
von der UN erhobenen „Index der menschlichen Entwicklung“
schneiden sie deshalb regelmäßig besser ab als patriarchale Gesellschaften. Daraus lerne ich, unseren alten Ansatz neu zu schätzen und
finde ihn bestätigt: Frauen, seid selbständig, habt eine eigene
Erwerbsquelle und eigenen Besitz! Für Entwicklung, Wohlergehen
und Wohlstand aller sind gleichberechtigte Frauen entscheidend.
// Interview: Dana Müller
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www.cillie-rentmeister.de, www.flying-lesbians.de
Zur Finissage der LAZ-Ausstellung am 6. November treten noch
einmal Teile der legendären Flying Lesbians im Schwulen Museum*
Berlin auf!

Foto: Cristina Perincioli
Foto: Cristina Perincioli

„Jede Frau trägt 1.000
Männerstimmen in sich“

L-MAG
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Lesbenbewegung in Aktion: Mit dem Banner „Schwulsein ist besser“ wurde 1974 wild und laut auf dem Berliner Wittenbergplatz
anlässlich des skandalösen Izehoe-Prozesses gegen zwei Lesben protestiert

Radikal,
das waren wir
In den Nachwehen der 1968er-Bewegung und in einer gesellschaftlichen Stimmung des politischen Aufbruchs formierte sich in der
Bundesrepublik der 1970er erstmals eine politische Organisierung
von Schwulen und Lesben. Initialzündung dafür war der 1971 auf der
Berlinale vorgestellte Film „Nicht der Homosexuelle ist pervers,
sondern die Situation, in der er lebt“ von Rosa von Praunheim (der
1973 auch in der ARD gezeigt wurde). Nach der Filmvorführungen
sammelten sich Gruppen von Schwulen und Lesben, um über eine
Form der Organisierung zu beraten. Im Jahr der Filmpremiere
gründete sich in Berlin die Homosexuelle Aktion Westberlin (HAW)
und kurze Zeit später, im Februar 1972, schloss sich der HAW eine
kleine Frauengruppe an (HAWF). Anfangs wollten die Frauen, die
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Foto: Christiane Härdel / LAZ-Archiv

Im Februar 1972 gründete sich die erste feministische Lesbengruppe der BRD in WestBerlin. Mit dem Lesbischen Aktionszentrum (LAZ) kämpften sie für Emanzipation und
Selbstbestimmung. Im Schwulen Museum* Berlin trugen drei frühere
Macherinnen Erinnerungen und Objekte zusammen, um das LAZ und die
Grundsteinlegung für die deutsche Lesbenbewegung zu würdigen

sich damals noch als „schwul“ bezeichneten
und eine große Solidarität zu den Männern
empfanden, mit ebendiesen zusammen gegen
die Hetero-Gesellschaft kämpfen. „Wir hatten
uns zuerst ,schwul‘ genannt, um
uns mit der homosexuellen
Bewegung zu solidarisieren und
auch um zu zeigen, dass wir
selbst homosexuell sind. Das
Wort ,lesbisch‘ war damals noch
nicht so gängig“, beschreibt
Christiane Härdel, ehemaliges
HAWF-Mitglied und LAZ-Mitbegründerin, die
Situation im Gespräch mit L-MAG. Doch der
zuerst empfundenen Solidarität folgte bald
Ernüchterung. Den HAW-Frauen widerstrebte
mehr und mehr das sexistische Verhalten der
schwulen Männer und sie erkannten, dass sie
sich für eine wirkliche lesbische Emanzipation von den Männern trennen mussten.

uns ihnen gegenüber immer wieder be haupten, aus der uns aufgedrückten Frauenrolle heraus. Zum Beispiel herrschte in
Diskussionen eine Gesprächsdominanz von

tischen Frauenbewegung zu und nannten sich
1975 in Lesbisches Aktionszentrum um. Sie
strebten keine Anpassung an den Rest der
Gesellschaft an, sondern forderten eine
radikale Veränderung der
Verhältnisse. Am wichtigsten waren dabei die Solidarisierung unter les bischen Frauen, der
Kampf gegen Frauenfeindlichkeit und Homophobie
und das Durchbrechen
patriarchaler Strukturen. „Wir haben immer
aktiv gehandelt, wenn uns was nicht gepasst
hat. Wir wollten gesehen werden. Wir waren
agressiv irgendwie und radikal. Wenn wir
beispielsweise essen gegangen sind, hatten
wir immer Stress mit der Bedienung. Wir
wurden nicht oder nur sehr verzögert
bedient, weil wir Lesben waren und Küssen
oder Berührungen nicht gern gesehen
wurden“, beschreibt Alt-Aktivistin Regina
Krause die damalige Stimmung im Gespräch
mit L-MAG.

„Wir hatten uns zuerst ,schwul‘
genannt, um uns mit der homosexuellen
Bewegung zu solidarisieren“

Aus schwulen Frauen werden Lesben
Eine eigene Gruppe aufbauen, sich mehr der
feministischen Frauenbewegung zuwenden
nicht mehr mit der Dominanz schwuler
Männer auseinandersetzen – Abgrenzung
und Emanzipation – waren zwei Hauptmotive
für die Gründung des LAZ. „Wir haben
bemerkt, dass eben auch schwule Männer
patriarchalisch sozialisiert sind. Wir mussten

Männern. Wir haben uns dann ganz bewusst
dazu entschlossen, politisch nicht mehr mit
Männern zusammenzuarbeiten, auch nicht
mit den HAW-Männern“, meint Christiane
Härdel dazu. Monne Kühn, ebenfalls ehemalige LAZ-lerin, sieht das ähnlich und erklärt
in ihrer Eröffnungsrede zur LAZ-Ausstellung
im Schwulen Museum* Berlin: „Ich bin auch
eine von denen, die dafür waren, dass wir
uns von den Männer trennen, weil ich die patriarchalen Strukturen nicht mehr aushalten
wollte. Deshalb war ich auch dafür, dass wir
eigene Räume haben und unsere
eigene Politik machen, die immer mehr in
Richtung Feminismus ging und nicht mehr so
eng mit der schwulen Männerbewegung
zusammenging.“
Die HAW-Frauen wandten sich immer mehr
von der Schwulenbewegung ab, der feminis-

Hetzkampagne: „Die Verbrechen
der lesbischen Frauen“
Um Veränderungen zu erreichen, bedienten
sich die HAW-Frauen und LAZ-lerinnen
vielfältiger Aktionen und richteten sich damit
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Ausgangpunkt der lesbischen Emanzipationsbewegung: Ein Gruppentreffen im LAZ in Berlin-Schöneberg 1975
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September 1974 im nordeutschen Itzehoe
(bei dem beide Frauen zu lebenslanger Haft
verurteilt wurden) wartete die Bild-Zeitung
erneut mit tendenziöser Berichterstattung
auf, in der Lesben als Verbrecherinnen und
Kriminelle verunglimpft wurden. Die HAWFrauen sammelten sich aus Protest zur
Verhandlung im Gerichtssaal und demonstrierten mit bemalten T-Shirts als lebendes
Transparent auf dem zu lesen war: „Gegen
geile Presse – für lesbische Liebe“.
Die HAW-Frauen organisierten 1974 auch das
erste Lesbenpfingsttreffen (das heutige Lesbenfrühlingstreffen, LFT) unter dem Motto
„Feminismus die Theorie – Lesbischsein die
Praxis?“ und nahmen an Fernseh- und Rundfunkproduktionen teil, gründeten Selbstverlage und Zeitungen wie die Lesbenpresse, die
von 1975 bis 1982 erschien.

Der Song zur Zeit: „Wir sind die
homosexuellen Frauen“
Aus einem Versehen heraus, weil die eigentliche Band aus England kurz vor einer „Frauenrockfete“ abgesagt hatte, gründete sich

1974 spontan die Band Flying Lesbians aus
Mitgliedern der HAWF und des Frauenzentrums (siehe Seite 24). Die erste Lesbenrockgruppe Deutschlands wurde bald in der Szene
berühmt und spielte insgesamt bis zu 40
Konzerte. 1974 beim internationalen Frauencamp auf der dänischen Insel Femø und
später beim Frauenfestival in Kopenhagen
traten die Flying Lesbians vor bis zu 30.000
Menschen auf und 1975 erschien ihre erste
LP, die bis zu 17.000 Mal verkauft wurde. Ihr
Lied „Wir sind die homosexuellen Frauen“
wurde zur Erkennungsmelodie einer ganzen
Generation von Lesben.

Anstrengendes Verhältnis zur
Frauenbewegung
Das Verhältnis zwischen Lesben- und Frauenbewegung war zuweilen angespannt.
Während Lesben durchaus solidarisch mit
den Anliegen heterosexueller Frauen waren,
ließ die Solidarität andersherum nicht selten
zu wünschen übrig. So initiierten und unterstützten die HAWF/LAZ-Frauen Demonstrationen und Aktionen für die Abschaffung des
L-MAG
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einerseits an die Öffentlichkeit und andererseits an die eigene Zielgruppe, also lesbische
Frauen. Es sollten sowohl lesbische Anliegen
in die Hetero-Gesellschaft getragen
werden,als auch Lesben in ihrer Identität
gestärkt werden. Für Letzteres bot das LAZ
Arbeitsgruppen zu Themen wie Frauen gesundheit, Selbstverteidigung oder Selbsterfahrung an. Wichtig war, dass sich die Frauen
von bis dato in Männerhand liegenden gesellschaftlichen Bereichen unabhängig machten.
Der erste öffentliche Protest der HAWF im
Februar 1973 wandte sich gegen eine mehrwöchige Kampagne der Bild-Zeitung mit dem
Titel „Die Verbrechen der lesbischen Frauen“.
Anlass war ein spektakulärer Mordfall in
Schleswig-Holstein: Das lesbische Liebespaar
Marion Ihns und Judy Andersen ließen den
gewalttätigen Ehemann von Marion Ihns
durch einen Auftragskiller ermorden. Als
Protest gegen die Hetzkampagne der Bild
organisierten die HAW-Frauen Kund gebungen und verteilten Flugblätter, die
dagegen hielten: „Die Verbrechen an den
lesbischen Frauen“. Auch zum späteren, zur
Sensation ausgeweiteten Gerichtsprozess im

Paragrafen 218, der Schwangerschaftsab brüche kriminalisierte, und sie waren als Teil
der Frauenbewegung auch an der Gründung
des Berliner Frauenzentrums – dem ersten in
der Bundesrepublik – beteiligt, das 1973 in
Berlin-Kreuzberg eröffnete. Viele heterosexuellen Frauen übersahen aber die spezifische
Unterdrückung, der lesbische Frauen ausgesetzt waren, und fokussierten sich auf Forderungen wie Lohn für Hausarbeit, während
lesbenpolitische Themen vernachlässigt
wurden. So kam es immer mehr zur Entfremdung zwischen den beiden Bewegungen.

Das Ende des LAZ
Da sich aus dem LAZ heraus immer mehr
andere Projekte wie Frauenkneipen, Buch läden oder die Lesbenpresse gegründet hatten,
waren viele der Beteiligten im Laufe der Zeit
mit neuen Aufgaben beschäftigt. Das führte
Ende der 70er Jahre dazu, dass immer weniger Frauen den Treffen beiwohnten und Mitgliedsbeiträge zahlten. Ab 1980 gab es
erste Überlegungen zur Auflösung. Nachdem
die letzten LAZ-lerinnen 1982 aus den
Vereinsräumen auszogen, blieben schließlich
nur noch die Lesbenpresse, der Vertrieb und
das Archiv des LAZ bestehen.
Das Lesbische Aktionszentrum war seinerzeit
von Separatimus geprägt und sah es als
emanzipatives Ziel, männerfreie Netzwerke
und Infrastrukturen für Lesben zu schaffen. In
dieser Zeit entstand eine eigene lesbische
Infrastruktur. Die ersten Lesbenbars, die es bis
in die späten 90er Jahre in fast jeder größeren
Stadt gab, aber auch heutige Lesbenberatungsstellen oder Frauengesundheitszentren,
haben ihre Gründung letztlich den frühen Aktivistinnen, teilweise direkt denen aus dem
LAZ, zu verdanken. Von diesem Pioniergeist
und der Aufbruchstimmung von damals könnten Lesben und Queers sich auch heute wieder
inspirieren und motivieren lassen. Denn eine
neue, natürlich auf heutige Bedingungen abgestimmte Bewegung dieser Art ist wieder so
nötig wie einst.
// Hannah Geiger

Ausstellung: „RADIKAL – LESBISCH –
FEMINISTISCH. Zur Geschichte des Lesbischen Aktionszentrums (LAZ) und der HAWFrauengruppe, 1972–1982, noch bis
6. November im Schwulen Museum* Berlin.
Zur Finissage am 6. November treten noch
einmal Teile der legendären Flying Lesbians
auf!
www.schwulesmuseum.de
L-MAG
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Königlich: die L-MAG-Interviewpartnerinnen Sus Zwick (mitte hinten) und Muda Mathis (vorne
links) sowie Bandkolleginnen Fränzi Madörin und Michèle Fuchs (vorne rechts) im Jahr 2015

Eure Majestät
„Die alte Stadtgärtnerei ist ein Freiraum,
wo nichts gemacht werden muss und
kaum etwas nicht gemacht werden darf.
Das heisst, ein Freiraum, wo Kultur stattfinden kann, die sonst nirgendwo Platz
hätte. Kultur, die sich nicht nach gängigen
Normen richten muss“, stand auf einem
Flugblatt der 1986 besetzten alten Stadtgärtnerei in Basel. Dort trafen sich Punks,
Anarchistinnen, Feministinnen, Autonome
und Künstlerinnen, machten Kunst,
Musik, Politik, Theater, Kino und stellten
die Baseler Kulturszene auf den Kopf.
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Unter den Stadtgärtnerinnen waren auch
Muda Mathis, Teresa Alonso und Regina
Florida Schmid, die Urbesetzung von Les
Reines Prochaines (Die nächsten
Königinnen). Seit ihrer Gründung im Umfeld der Stadtgärtnerei ist die Schweizer
Band in wechselnden Besetzungen mit
feministisch-dadaistischem Punk,
politischem Pop und Performancekunst
unterwegs und straft all diejenigen Lügen,
die glauben, Feministinnen hätten keinen
Humor. Ihre anarchistischen Wurzeln
merkt man auch ihrem aktuellen

Programm, Schildkrötenritt, an. Gegenwärtig bestehen die Königinnen aus Muda
Mathis, Sus Zwick und Fränzi Madörin.
Mit grandios erzählten Geschichten über
vegetarische Haustiere, den Schlaf als
individuelle Anarchie, Schildkrötensex
und mit einer Ode an die Schweizer
Verfassung beziehungsweise an das,
was sie sein könnte, sind sie derzeit auf
Tour. L-MAG sprach mit Muda Mathis und
Sus Zwick über Aktivismus, Freiräume
und geschürte Ängste in der Schweiz.

L-MAG

Fotos: Tobias Madörin, www.reinesprochaines.ch Promo

Les Reines Prochaines sind seit 30 Jahren Könniginnen auf der Bühne.
Als Performancegruppe und Frauenband stehen sie zwischen Punk und Feminismus,
Anarchie und Kunst

Muda Mathis: Ja, das finde ich schon. Es
L-MAG: Feiert ihr dieses Jahr das 30ste oder
kommt wieder, dass auch junge Leute das
schon das 31ste Jubiläum?
wieder können und Lust haben, sich
Muda Mathis: Das ist kompliziert, wir
zusammenzurotten und was auszudenken.
haben den Überblick ein bisschen verloren.
Das ist toll. Da treffen sich wirklich auch auf
Wie beim eigenen Alter, wo man nicht mehr
feministischer Ebene wieder Jung und Alt.
weiß, ist man 48 oder 49 oder doch schon 57
Wir haben das mal bei uns im Atelier
oder 58. Also eigentlich gab es zuerst eine
gemacht. Wir haben einfach alle eingeladen,
Band, die hieß Les Reines des Couteaux (Die
die was mit Feminismus am Hut haben –
Königinnen der Scheidenmuscheln), und die
Jung und Alt. Und dann haben wir so eine
gab es nur ein Jahr lang – 1987. Die Reines
Mind Map (eine Erinnerungskarte über die
Prochaines begannen 88. Von daher sind wir
feministischen Bewegungen und Aktivitäten in
jetzt 30 Jahre die Reines Prochaines.
Basel, Anm. d. Red.) erstellt. Da waren die
Wie habt ihr damals angefangen?
ganz alten Damen dabei, die mittelalten und
Muda Mathis: Das war damals so ein
die jungen. Und wir alle haben auf der Karte
zweites Aufbeben der Jugendbewegung in
aufgezeichnet, was alles los war.
Basel. Die alte Stadtgärtnerei wurde besetzt.
Sus Zwick: Die jungen Menschen
Da war unheimlich viel los. Es war fast eine
interessieren
Art kulturelle Revolution, mehr eigentlich
sich auch
noch als nur im engeren Sinn eine politische.
wieder dafür,
Damals wurde wahnsinnig viel ausprobiert
was wir geund da hat ein Typ gesagt: „Also ich mach
macht haben.
einen Abend in der Stadtgärtnerei. Macht ihr
auch was?“ Da saßen Teresa,
Regina und ich zusammen.
Nachher habe ich gesagt: „Wir
machen eine Band“. Und so kam
es zu den Reines des Couteaux.
Wäre das überhaupt entstanden,
hätte es nicht Freiräume wie die
Stadtgärtnerei gegeben?
Muda Mathis: Nein. Das ist wirklich komplett eins zu eins direkt
aus diesem Aktivismus heraus
gewachsen. Keine Ahnung, was
man sonst mit den kreativen
Kräften gemacht hätte.
Les Reines Prochaines live 2015: „Fremde Torten im falschen Paradies“
In Berlin schließt aktuell ein Freiraum nach dem anderen – wie ist
Wir denken manchmal, es hat sich schon
das heute in Basel?
vieles geändert, aber es braucht immer noch
Muda Mathis: In Basel ist es gerade wieder
Power. Es ist noch nicht erledigt, es braucht
anders. Ich fand es sehr öde in den Nullerimmer noch viele Kämpfe.
jahren, aber jetzt sind die jungen Menschen
Auch gegen den aktuellen Rechtsruck, der ja
wieder total aktiv. Und das macht’s! Es sind
an der Schweiz nicht spurlos vorüberja nicht nur die Räume, sondern auch die
gegangen ist?
Leute, die sich zusammenschließen und
Sus Zwick: Ja, aber es ist bei uns alles viel
etwas auf die Beine stellen. Klar muss sich
weniger.
dann auch in den Räumlichkeiten etwas
Muda Mathis: Ja, die ganzen 90er Jahre
ergeben, aber in irgendeiner Form ergibt sich
durch war bei uns die SVP (Schweizerische
das auch meistens, wenn passende Leute da
Volkspartei, Anm. d. Red.), diese wirklich
sind. Es geht dabei um Know-how, wie man
rechte Partei, und hat Stimmung
sich organisiert, und um das Wissen, dass
gemacht. Die haben wirklich sehr viele
man sich zusammenschließen kann und
soziale Errungenschaften kaputtgemacht.
weiß, „wir unternehmen was zusammen und
Das ganze Erziehungssystem, das medizisagen es allen.“ Dann geht man los und holt
nische Versorgungssystem, überall haben sie
Bier für 150 Leute. Das ist ganz einfaches
Geld gestrichen …
Wissen, und wenn das verloren geht, dann
Sus Zwick: Das ist auch der Neoliberalismus,
dauert es lange, bis es wieder kommt.
oder?
In Basel kommt das also gerade wieder?

Muda Mathis: Irgendwie habe ich das
Gefühl, wir sind hier über das Schlimmste
hinweg.
Sus Zwick: Wenn es jetzt wieder kantonale
Wahlen gibt (vergleichbar mit den Landtagswahlen in Deutschland, Anm. d. Red.), dann
verlieren sie Stimmen. Vielleicht ist das auch
nur so eine Phase, man weiß es nicht genau.
Es ist aber nicht so extrem wie in Deutschland. Die Schweiz ist einfach reicher, kleiner
und anders organisiert.
Es gibt im Neoliberalismus auch einen
unglaublichen Prekarisierungsdruck – wie
geht ihr mit dieser wachsenden Unsicherheit
im Arbeitsleben um?
Muda Mathis: Wir probieren, uns zu organisieren. Das finde ich überhaupt wichtig, dass

„Ich fand es sehr öde in den Nullerjahren,
aber jetzt sind die jungen Menschen
wieder total aktiv“
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man eben aus der Isolation als
Prekarisierte herauskommt.
Diese Vereinzelung und dieses
Nicht-organisiert-Sein, dieses
Hyper-Individualistische, da kann
der Hebel angesetzt werden von
unserer Seite her.
Worüber wart ihr zuletzt
wütend?
Sus Zwick: Also mich hat etwas
Politisches wütend gemacht. In
der Schweiz sind sie gerade
dabei, die Invalidenrenten und
die Sozialleistungen zu kürzen.
Außerdem dürfen jetzt Menschen überwacht
werden, sogar mit Privatdetektiven, um zu
gucken, ob das wirklich richtig ist, dass sie
diese Leistungen bekommen. Das ist etwas
so Gemeines. Die Schweiz hat keinen Grund
zu sparen, wirklich nicht. Das macht mich
wütend.
Dass so etwas durchgebacht wurde, macht
mich schier verrückt! Man darf Sozialhilfeempfänger jetzt mehr überwachen als verdächtige Kriminelle!
Muda Mathis: Das stimmt, diesen Kleinmut
und dass damit Angst geschürt wird und
Stimmung gemacht werden kann, verstehe
ich auch nicht. Eine saturierte Gesellschaft,
die so auf Ängste abfährt, das finde ich unanständig!
// Katrin Kämpf
www.reinesprochaines.ch
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SPORT
Die Tennislegende, Aktivistin für gleiche Rechte im Sport und heutige Lesbenikone Billie Jean King, hier bei einem Spiel im Jahr 1964

Steinzeit für Frauen

Als das US-amerikanische Wirtschafts magazin Forbes 2017 die Liste mit den
hundert bestbezahlten Sportlerinnen und
Sportlern der Welt veröffentlichte, befand
sich auf dieser Liste genau eine Frau: die
Tennisspielerin Serena Williams. 2018 schaffte
es keine einzige Frau in dieses Ranking.
Höchstverdienend ist in diesem Jahr der Profi-Boxer Floyd Mayweather mit 285 Millionen US-Dollar, Schlusslicht ist der Basketballer Nicolas Batum mit 22,9 Millionen. Von
solchen Summen können Sportlerinnen nur
träumen. Und: Nirgends ist der Gender Pay
Gap, also das geschlechtsspezifische Ein kommensgefälle, größer als im Sport.
Wen wundert es also noch, dass Sexismus bis
heute zum Sport gehört – auf dem Rasen, in
den Hallen und auch im Fernsehen. Das fällt
nicht nur beim Einkommen auf, auch die
Rituale und die Berichterstattung sind von
Sexismus geprägt. So finden Frauenfinale
immer zuerst statt, damit den Herren der
große Auftritt zum Schluss bleibt, und, wie
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Dr. Bettina Rulofs und Ilse Hartmann-Tews in
einer Studie von 2016 herausfanden, drehen
sich 85 Prozent der deutschen Sportberichterstattung um männliche Sportler. Und oft
fäng der Sexismus schon bei der Sprache an.
So werden Sportlerinnen von Kommentatoren als „Mädels“ oder „Girls“ bezeichnet,
erhalten Attribute wie „süß“, „gutaussehend“
oder „hübsch“, während über das Aussehen
von Sportlern kein Wort verloren wird.
Als mit Angelique Kerber im Juli diesen
Jahres, 22 Jahre nach Steffi Graf, wieder eine
deutsche Tennisspielerin das berühmte Wimbledon-Turnier gewann, war das ein histo rischer Sieg. Das tags darauf geführte Interview des ZDF-Reporters Martin Wolff mit
Kerber war dann allerdings ein historischer
Schlag unter die Gürtellinie: „Das haben Sie
durchgestanden, aber danach ging es noch
nicht direkt ins Bett, oder? … Getrunken?
Geflirtet? … Kamen die Verehrer in Scharen
immer wieder mal an?“
Da fragt allen Ernstes ein mit öffentlichen

Mitteln finanzierter Reporter eine Spitzensportlerin nach ihrem Trink- und Flirtver halten. Und es geht noch weiter: „Das ist die
berühmte Champions-Night, und da wird,
glaube ich, mit dem Sieger des Herren-Wettbewerbs getanzt – mit wem würden Sie denn
lieber tanzen, jetzt so ganz privat? Doković
ist vielleicht ein bisschen smoother als Anderson?“ Obwohl diese sexistischen Fragen 2018
im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt wurden, gab es weder einen Aufschrei
noch Konsequenzen.

Bildung statt Buhrufe
Bereits zuvor hatte der Sexismus während
der Fußball-WM in Russland einen neuen
Tiefpunkt erreicht, als ZDF-Kommentatorin
Claudia Neumann aufs Gröbste beschimpft
und frauenfeindlich beleidigt wurde. In der
Wochenzeitung DIE ZEIT nahm die 54-Jährige
dazu Stellung: „Ich finde das einfach grauenvoll. Man kann den Menschen nur immer

Fotos: picture alliance / AP Images, picture alliance / Sven Simon (2)

Frauen müssen in vielen Sportarten trotz großer Erfolge noch
immer um Anerkennung und gleiche Bezahlung kämpfen.
Selten wurde der strukturelle Sexismus im Sport so deutlich
wie zur Fußball-WM in Russland, als erstmals mit Claudia
Neumann eine Frau die internationalen Spiele kommentierte
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Claudia Neumann, die beschimpfte WM-Moderatorin

wieder zurufen: Geht länger zur Schule.
Bildet euch weiter, erweitert euren Bewusstseinshorizont, dann lernt man auch, andere
Haltungen zu tolerieren.“ Ob weibliche
Kommentatorinnen, homosexuelle Spieler
oder Fußballer mit Migrationshintergrund,
manche Menschen können scheinbar nicht
akzeptieren, dass ihnen das Altbekannte abhandenkomme, so Neumann weiter.
Das ZDF stellte sich in diesem Fall zwar
hinter die Sportreporterin, doch trotz eines
Aufrufs im Internet, Neumann solle das
Finale kommentieren, war am letzten WMTag wieder einmal Béla Réthy am Zug. Dass
Kommentatoren unterschiedliche Qualitäten
haben, ist bekannt. Trotzdem würde
niemand Béla Réthy vorwerfen, minder
qualifiziert zu sein, weil er ein Mann ist.
Denn das wäre ja sexistisch. Doch wo hat
dieser Sexismus eigentlich seine Wurzeln?

der Welt gewinnen könne. Margaret Court,
die damalige Nummer eins, wurde von Riggs
so vernichtend geschlagen, dass das Match
als „Muttertagsmassaker“ bezeichnet wurde.
Als Billie Jean King sich im selben Jahr ebenfalls bereit erklärte, gegen ihn anzutreten,
zog Bobby Riggs sie wochenlang ins Lächerliche und äußerte auf Pressekonferenzen,
dass der einzige Platz für eine Frau in der
Küche sei. Den Schaukampf im September
1973 verfolgten rund 50 Millionen US-Amerikanerinnen und Amerikaner im Fernsehen
und erlebten, wie Billie Jean King ihren
großmäuligen Herausforderer vom Platz
fegte. Am Ende strich sie, die heute eine
berühmte lesbische Aktivistin ist, die 100.000
Dollar Preisgeld ein. Weniger bekannt ist,
dass es auch King war, die im selben Jahr
eine eigene Vereinigung für Tennisspielerinnen, die Women’s Tennis Association (WTA),
ins Leben rief. Gründe dafür waren die geringe Bezahlung der Spielerinnen und dass den
Frauen eine professionelle Teilnahme an den
Turnieren des World Championship Tennis

Der Kampf der Geschlechter
Schaut man in die Sportgeschichte, wird
schnell klar, dass es hier nicht um den
Freizeitsport geht. Im Amateurbereich
treiben heute ungefähr gleich viele Frauen
wie Männer Sport. Allerdings hat sich der
Profi-Sport in den letzten Jahrzehnten
extrem durch Kapital und Vermarktung verändert. Heute sind Sportler vor allem eines:
ein geldbringender Rohstoff. Dabei profitieren
die Verbände, die Vereine, die Sponsoren
und am Ende auch, je nach Disziplin und
Marktwert, die Sportler selbst. Dass die
meisten Frauensportarten weniger profitträchtig sind, lässt sich anhand der Ge schichte immer wieder beweisen.
Am bekanntesten dürfte dabei „The Battle of
the Sexes“ („Der Kampf der Geschlechter“)
sein, eine Serie von Tennis-Schaukämpfen,
die Bobby Riggs, ein ehemaliger Tennis-Profi
und Wimbledon-Sieger, 1973 ins Leben rief.
Riggs hatte gewettet, dass er, trotz seines
Alters, gegen die besten Tennisspielerinnen
L-MAG

Sabine Töpperwien, Fußball-Moderatorin im Radio

(heute ATP – Association of Tennis Professionals) verwehrt blieb. In der Women’s Tennis
Association kämpfen heute mehr als 2.500
Spielerinnen jedes Jahr um Preisgelder in
Höhe von 146 Millionen US-Dollar.

Die zweite Wahl im deutschen Fußball
Auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat
sich in der Geschichte des Frauenfußballs
nicht mit Ruhm bekleckert. Als die deutsche
Damenauswahl 1989 den EM-Titel holte, gab
es vom Verband für jede Spielerin ein
geblümtes Kaffeeservice – zweiter Wahl (1-BWare von Villeroy & Boch). Nur acht Jahre
zuvor, 1981, war erstmals eine inoffizielle
Weltmeisterschaft der Frauen in Taiwan ausgetragen worden. In Deutschland gab es damals noch kein Nationalteam, weshalb der
deutsche Meister SSG Bergisch Gladbach
nach Asien geschickt wurde – auf eigene

Kosten. Der Verein kam für die Flüge auf, die
Spielerinnen hatten den Jahresurlaub in
ihren bürgerlichen Berufen zu nehmen. Das
deutsche Team gewann den inoffiziellen
WM-Titel, was 1982 zur Gründung der ersten
Frauen-Nationalelf führte. 1984 setzte das
Team den Erfolg fort und gewann erneut.
Deutsche männliche Nationalspieler erhalten
pro Person 300.000 Euro Prämie für einen
EM- oder WM-Titel vom DFB. Die Frauenauswahl bekommt für die gleichen Erfolge
gerade einmal 37.500 Euro. Dass sich weder
die Funktionäre des DFB dafür schämen
noch die Basis dagegen protestiert, ist und
bleibt ein deutsches Kuriosum. Was würde
den Fußballbund daran hindern, den Spielerinnen und Spielern beider A-Mannschaften
die gleiche Erfolgsprämie zu zahlen?

Solidarität schafft Veränderung
Ganz anders sieht es zum Beispiel bei den
amerikanischen Eishockey-Damen aus. Als
diese im vergangenen Jahr drohten, nicht bei
der WM anzutreten, wenn sich ihre Betreuung und Bezahlung nicht grundlegend
änderten, bekamen sie von vielen Seiten
Zuspruch, darunter auch von der EishockeyProfiliga National Hockey League. Im Raum
stand gar ein Solidaritäts-Streik der HerrenNationalmannschaft. Eine vergleichbare
Aktion der Mannschaft von Bundestrainer
Joachim Löw ist im deutschen Fußball leider
nur schwer vorstellbar.
Dass die ARD über keine fähigen Frauen
verfügt, die live WM-Spiele kommentieren
könnten, ist übrigens ein absolutes Märchen.
Da wäre zum Beispiel Sabine Töpperwien,
die seit 2001 Sportchefin von WDR 2 ist und
geradezu legendäre Fußballübertragungen
absolviert. Als sie 2012 in einem Interview
des Magazins Focus gefragt wurde, ob sie es
noch erleben würde, dass ein Fußball-EModer WM-Finale von einer Frau kommentiert
wird, antwortete sie: „Nein, das halte ich für
absolut ausgeschlossen.“
Für den Journalistinnenbund und den Deutschen Olympischen Sportbund, die sich in
einer gemeinsamen Presseerklärung hinter
Sportkommentatorin Claudia Neumann
stellten, ist es längst Zeit für Veränderung.
Sie fordern: „Mehr Frauen als Kommentatorinnen für vorgebliche Männer-Domänen
und dringend mehr weibliche Stimmen im
Fußball bei Welt- und Europameisterschaften
wie auch der Champions-League.“ Doch
solange genügend Frauen nichts dabei
finden, als Nummerngirls die verschwitzten
männlichen Helden bewundernd in Szene zu
setzen, wird sich wenig ändern.
// Sonya Winterberg
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Wo ist
die letzte
Lesbenbar?
L-MAG lesen und
Bescheid wissen.
Hol dir jetzt ein Abo.
www.L-MAG.de/abo
Dein
Jubiläumsvorteil

Gewinne eine
L-MAG-Party
in deiner Stadt
L-MAG sucht die Stadt
(genauer: den Postleitzahlenbereich – es zählen die ersten zwei
Ziffern) mit den meisten
Neu-Abonnentinnen!
Dann heißt es: Wir
schmeißen dort eine
rauschende Party! Mach
mit und motiviere deine
Freundinnen!
Stichtag: 31.12.2018

6 Hefte
für nur
27 Euro

Dein Heft

Dein L-Club

Wir halten dich mit
kompakten Infos über
das Wichtigste aus der
Lesbenwelt auf dem
Laufenden. Alle zwei
Monate kommt das
Heft pünktlich zum
Erscheinungstermin
per Post zu dir.

Du erhältst zwischen den
L-MAG-Ausgaben alle
zwei Monate unseren
beliebten Newsletter mit
besonderen Infos und
Vergünstigungen für
L-MAG-Events sowie
attraktiven Verlosungen
(z. B. Konzerttickets,
DVDs)

Das Magazin für Lesben

Weil du wichtig bist.

Fotos: Patrick Balk - www.vollkorndesign.de
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Einfach

Ausrasten

Egal ob im Job, auf der Straße oder in der Familie – manchmal muss der Frust einfach raus.
Deshalb widmet L-MAG sich dem Thema Wut und lässt mal ordentlich die Sau raus
„Jetzt, reicht’s!“ Unzählige Gründe können
einen zur Weißglut bringen: Noch vor dem
Weckerklingeln fängt der Baustellenlärm an.
Auf dem Weg zur Arbeit grapscht einen im
überfüllten Bus ein unbekannter Mann an
den Arsch. Kaum im Büro angekommen,
haben die lieben Kolleginnen schon wieder
den letzten Schluck Kaffee ausgetrunken und
die Chefin tobt lauthals durch die Räume.
Vor lauter Stress bleibt keine Zeit für die
Mittagspause, und gerade ist man frustriert
und erschöpft auf dem Nachhauseweg, läuft
einem glatt die jüngste Ex frisch verliebt mit
ihrer neusten Flamme über den Weg. Der
entkräftete Blick in den Kühlschrank verrät
schließlich, es muss von dem letzten Kleingeld Essen bestellt werden, und der ver spätete Pizzabote wirft auch noch einen genervten Blick auf das mickrige Trinkgeld –
vierte Etage, sorry. Und schließlich klingelt
das Telefon, während man sich gerade
erschöpft mit der Lieblingsserie auf die
Couch schmeißen wollte. Die Eltern werfen
einem zum 100. Mal vor, wie man sich
kleidet und dass es kein Wunder ist, dass der
Traumprinz noch nicht da ist und endlich für
die ersehnten Enkelkinder sorgt. Schließlich
kraftlos im Bett angekommen, drehen die
Nachbarn erst richtig die Musik auf und
feiern die Party ihres Lebens. Da bricht es
raus: „Ahhh ... So ein verfluchter Scheiß!“
L-MAG

Irgendwann ist das Maß einfach voll und der
angestaute Frust muss mit geballter Aggression raus – schreien, toben, gegen die Wand
schlagen, etwas zertrümmern – einfach mal
explodieren und die unbändige Wut raus lassen. Bei Kindern zwischen ein und vier
Jahren gelten Wutanfälle als normales Verhalten. Pädagogische Ratgeber sind voll mit
Tipps für Eltern, die sich mit so einem
kleinen Nervenbündel befassen müssen.
Auch pubertierende Teenager sind ständig
gereizt und schlagen Türen zu oder
schmeißen Dinge durchs Zimmer. Doch
kaum erwachsen geworden, entfaltet der
penetrante gesellschaftliche Zeigefinger
seine ganze Wirkungskraft. In der hochzivilisierten westlichen Welt ist wild rumbrüllen
so gar nicht en vogue oder sexy. Vor allem
Frauen wird eingetrichtert, die Füße still zu
halten, den Kopf einzuziehen und die Wut
runterzuschlucken. Die Devise: Bloß nicht
laut werden, nicht auffallen oder wider sprechen!
Dabei haben besonders Frauen genügend
Gründe, einfach mal auszurasten. Laut einer
Studie des Familienministeriums erleben 40
Prozent der Frauen körperliche oder sexuelle
Gewalt seit dem 16. Lebensjahr. Und als
Lesbe bietet man der sexistischen Gesellschaft noch mehr Diskriminierungsgrund lagen. So wurde beispielsweise im August in

Berlin-Kreuzberg ein lesbisches Paar von
einem Passanten erst beleidigt und dann
geschlagen – und das ist kein Einzelfall, auch
nicht in deutschen Großstädten. Fast täglich
muss sich frau einen beiläufigen sexistischen
Witz anhören, einen männlichen Arm unaufgefordert auf der Schulter ertragen oder sich
eine anzügliche Bemerkung anhören.
Doch irgendwann muss der aufgestaute Frust
einfach raus. Dann doch bitte an die
richtigen Vollidioten. Einfach mal dem
Scheiß-Macho, der seinen „wohlmeinenden“
Arm mal wieder um einen legt, mit voller
Kraft in die Weichteile treten. Oder dem Sitznachbarn im Bus, der seine sexistischen
Sprüche nicht für sich behalten kann, einfach
mal laut ins Gesicht brüllen: „Halt, die
Klappe, du Arschloch!“ und den ignoranten
Eltern am Telefon entgegen schreien: „Ich
bin lesbisch! Ich will keinen Prinzen, ich
vögel mit Frauen!“ Danach geht es auch
wieder beschwingter durchs Leben. Denn
unterdrückte Wut verursacht nicht nur
Bauchschmerzen, sondern führt im Extremfall zu ernsthaften psychischen und körperlichen Krankheiten. Und das verfluchte
Patriarchat kann man still sowieso nicht
bekämpfen. Also vielleicht einfach mal die
Kontrolle vergessen und ungehemmt aus rasten!
// Dana Müller
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AUS DER

Wut und Rachegefühle kennen viele vor allem
nach entäuschenden Liebesbeziehungen. Die
Wut auf die Ex kann befreiend, aber auch selbstzerstörerisch sein. Wenn Frauen sich mal trauen,
wütend und als Rächerinnen aufzutreten,
werden sie oft zu Filmheldinnen. Wut kann
Energie geben, doch birgt sie auch die Gefahr,
in der Vergangenheit zu verharren!
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HAUT
FAHREN

Wenn du unbedingt
“
Rache brauchst, ist es
vielleicht besser, das
auszuagieren, sonst
wAchst der Hass
nur noch mehr“

Es ist fast wie im Film, wenn es denn einmal
passiert! Zwei Frauen gehen aufeinander los wie
die Furien, wutentbrannt, aggressiv, bereit zu
töten, denn die eine hat die andere betrogen.
Ärger, Hass, Gefühle von nie gekannter Stärke
strömen ungehindert wie Gift durch die Adern der
Geprellten. Sie leidet so sehr an der ihr zugefügten
Respektlosigkeit, dass sie zerspringen könnte. Ihr Glück ist
zerstört. Sie fühlt sich schutzlos und nackt, sie will zerstören, was sie
zerstört. Noch vor wenigen Tagen waren die beiden Frauen ein Herz
und eine Seele und nun herrscht Krieg. Rosenkrieg!

Wenn die Betrogene zur Black Mamba wird
Frauen, die sich im Rosenkrieg befinden, könnten töten – das steht
fest! Eine kluge, weitsichtige Frau wird nach einer herben
Enttäuschung im Liebesleben eine Generalüberholung ihrer Weltsicht
anstreben, ein Großreinemachen veranstalten und die Ex vor die Tür
setzen. Sie wird lachen über vergeudetes Vertrauen, nachdenken über
unklare Absprachen. Doch eine Frau, die sich in ihre Wut hineinsteigert, macht sich nicht selten zum Opfer, sie schwächt sich selbst und
springt in die Jauchegrube der Ex, die jetzt ihre Feindin ist. „Nein! Sie
darf mir nicht ungestraft mein Herz brechen! Ich muss ein Zeichen
setzen! Ich muss ihr das Handwerk legen!“ So schreit eine innere
Stimme nach Gerechtigkeit und Sühne. Und sie findet eine cineastische Entsprechung in einem Meisterwerk, das die weibliche Wut
preist. Lesben lieben es: Quentin Tarantinos „Kill Bill“ in dem Uma
Thurman in der Figur der Black Mamba eine famos gutaussehende
Rächerin gibt. Thurman selbst hat an der Ausarbeitung der verletzten,
rachsüchtigen, intelligenten und nervenstarken Hauptfigur mit gewirkt – und sie spielt großartig.
Uma Thurmans Darstellung berührt in uns uralte Strukturen. Ihre
Gnadenlosigkeit führt uns um Jahrhunderte zurück, in eine Zeit, in
der die Frau noch auf göttliche Weise beides war: Gut und böse, mildtätig und wild, verzeihend und zornig, sanft und doch voller Gewalt.
Doch das ist lange vorbei. Heute soll die Frau weltweit hauptsächlich
das personifizierte Gute sein, das ohnmächtige Heimchen am Herd,
während ihr männliches Pendant in der Welt wütet und tötet, um die
Brut daheim zu schützen.
Auch Lesben gehen gern in diesen Rollen auf: Bei Pärchen ist die eine
schwach und gut, die andere stark und böse. Doch wehe, eine wird
betrogen! Dann wächst auch die vermeintlich Schwächere über sich
hinaus und zückt das Schwert – ganz, als hätte sie eine Wunderpille

geschluckt! Hass und Wut machen aus einer geprellten Frau eine Amazone, eine Kämpferin. So
wie sie die schwedische Schauspielerin Noomi
Rapace als Computer-Hackerin Lisbeth Salander
in der Verfilmung der „Millennium“-Romantrilogie
von Stieg Larsson verkörpert. „Ich sehe keinen Wert
in romantischen Komödien“, sagt Lisbeth-Darstellerin
Noomi Rapace und schaut ihr Gegenüber aus dunklen,
wissenden Augen an. Ein halbes Jahr lang trainierte Rapace Thai- und
Kickboxen, dann tätowierte sie als Salander ihrem Peiniger Schuldbekenntnisse auf den Bauch und ließ ihren Vergewaltiger im Auto verbrennen. Lisbeth verkörpert einen neuen Frauentypus. Zartbitter und
stark nimmt sie ihr Leben selbst in die Hand. Noomi Rapace erklärte
in einem Interview mit L-MAG im Jahr 2009: „Ich denke, wenn du
unbedingt Rache brauchst, ist es vielleicht besser, das auszuagieren,
sonst wächst der Hass nur noch mehr.“

Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird
Um Schuldfreiheit geht es also! Eine betrogene Frau, die nicht in die
Opferrolle schlüpft, ist wie verwandelt, Wut macht aus jeder Durchschnittslesbe eine Art Superwoman, verteidigungsbereit und in HabAcht-Stellung wie ein Luchs. Da gab es eine Bekannte, die ging nach
dem vielzitierten Spruch „Rache ist ein Gericht, das am besten kalt
serviert wird“ vor. Nach außen war sie puffig wie Zuckerwatte, ganz
die Nette, Verzeihende, Großzügige. Aber in aller Stille sägte sie jeden
Ast ab, auf dem ihre Ex saß. Wohin die nun auch griff, sie griff ins
Leere. Die Betrogene hatte kühl und mit Charme das Feld der Ex
beackert. Jede neue Frau hatte nun Angst, von dieser attraktiven,
umschwärmten Frau ebenfalls betrogen zu werden. Ja, kühl servierte
Wut tötet perfide und zielsicher, die Ex verließ die Stadt.
Das Allerwichtigste jedoch ist, in der Wut nicht hängen zu bleiben,
sondern ihre Power zu nutzen und weiterzugehen. Denn die Wut auf
die Ex oder auf das Patriarchat oder den schlechten Geschmack der
anderen kann uns wachrütteln. Bestenfalls gehen wir dann nicht
aufeinander los, sondern schließen uns zusammen, mit dieser
unglaublichen Superwoman-Power, die in uns steckt, und machen die
Welt einfach schöner, lauter, bunter. Ganz in „Badass“-Manier, also
knallhart und böse: Zeigen wir doch der Welt, wie weit unsere Wut
uns tragen kann. Das Black-Power-DJ-Kollektiv Girls Do It Better oder
die Punkband The Male Gaze aus Manila machen es vor: Frauen dazu
motivieren, nicht gegen- sondern füreinander zu kämpfen!
// Lena Braun

WUT

Wut und Trauer sind zwei Seiten einer
Medaille. Ideal verkörpert ist dies in der Figur
der Lisbeth Salander aus der „Millenium“Trilogie mit Noomi Rapace in der Rolle der
melancholischen, wütenden Rächerin

WORTLOS
Verschwunden
Trennungen machen wütend. Wenn die Geliebte oder
Freundinnen verschwinden, sich zurückziehen,
Nummern und Kontakte löschen und nicht mehr auffindbar sind, heißt das „Ghosting“. Warum ziehen sich
Menschen ohne lange Diskussionen komplett zurück?
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„Ghosting“ (wie ein Geist verschwinden) beschreibt ein Phänomen des vollständigen Kontakt- und Kommunikationsabbruchs
ohne Vorwarnung. Das kann eine Freundschaft oder eine Liebesbeziehung betreffen. Es ist durchaus sinnvoll, die geläufigen und
sperrigen Umschreibungen wie „Plötzlicher Kontaktabbruch“
durch einen greifbareren Namen zu ersetzen, findet Sandra Luka,
lesbische Hypnosetherapeutin und Coach. Die sonst so liebevoll
und symbiotisch laufende Beziehung geht zu Ende – von einem
Tag auf den anderen. Der Grund dafür scheint nur für die eine
Seite klar zu sein. Doch für die ratlose andere Seite liegt das
Ganze im scheinbar unerreichbaren Nirwana. Neben Unver ständnis oder Liebeskummer kommt erschwerend hier auch noch
die Unklarheit über die Situation hinzu.
L-MAG

Bianka wurde „geghostet“. So schnell die 31-Jährige Mutter und ihre
heutige Ex-Freundin sich ineinander verliebten und zusammenzogen,
so schnell war es auch vorbei: Nach drei Jahren kam der plötzliche
Kontaktabbruch. Die angehende Erzieherin fühlt sich verletzt und im
Stich gelassen. Ihre Tochter hat manchmal nach ihrer Verflossenen
gefragt oder ihr Bilder aus dem Kindergarten mitgebracht. Das fand
die Berlinerin zwar rührend, doch es hat sie auch zutiefst getroffen.
Sandra Luka, erfahrene Mental-Trainerin aus Hamburg, weiß, dass
der Umgang damit schwer ist und kein einfaches Lösungsschema
hilft. „Es geht um das individuelle Erleben der Klientin. Der erste
Schritt ist eine Bestandsaufnahme. In einer Therapie nehme ich die
Klientin an die Hand und begleite sie auf ihrem Weg zu sich selbst.“
Bianka hat nicht so schnell aufgeben, wollte es nicht wahrhaben: Sie
hat immer wieder versucht, ihre Ex-Freundin über Textnachrichten zu
erreichen – keine Reaktion. Zwei Wochen später nahm ihre Motivation ab.
Auch Elly wurde von ihrer Freundin sitzengelassen. Sie glaubt, die
Menschen im Umfeld erwarten, dass sie damit nun zurechtkommt. Es
sei eben eine normale Trennung. Das ist es jedoch nicht für die
30-jährige medizinische Fachangestellte. Sie ist sich bis heute
sicher, dass ihre Liebe echt und aufrichtig war.

Warum „ghosten“ Frauen?

“
„Ich glaube, meine Ex ist Opfer ihrer Ängste“, meint Elly.
„Ich denke, jeder von uns hat Ängste und Unsicherheiten.
Mich tröstet der Gedanke, dass sie aufgrund ihrer Vergangenheit und der Mauern, die sie sich aufgebaut hat, nicht anders handeln konnte“, meint die Niederrheinerin. „Ich denke,
dass sie erst mit sich selbst fertig werden muss und deswegen
abrupt abgehauen ist – aus Angst.“
Lina hingegen hat vor drei Jahren ihre erste große Liebe kennengelernt – und hat sie schließlich geghostet. Sie waren innig miteinander
befreundet, es lief auch mehr, doch der Kontakt hielt sich begrenzt
und wurde letztlich weniger – bis der endgültige Cut kam. Ein Teil der
20-jährigen Musikerin wollte immer mit ihrer „Geghosteten“ im
Kontakt sein und ein anderer Teil hat schlichtweg das Interesse verloren. Eine neue Umgebung hat die Hamburgerin in eine andere Richtung gehen lassen. Plötzlich war sie der moderne Hippie, der ausprobierte und an gesellschaftliche Grenzen hinterfragte. Ihre Ex
hingegen blieb konservativ.
Nach einer Zeit wusste sie nicht mehr, ob sie überhaupt noch
zusammenpassen: „Ich hatte Angst davor – dass wir uns nichts mehr
zu sagen hätten. Sie ist konservativ, ich bin jetzt alternativ.“ Je mehr
Zeit verging, desto mehr hatte die Sängerin das Gefühl: Es passt nicht
mehr. Warum sollte sie jetzt versuchen, wieder Kontakt aufzunehmen, wenn eine Freundschaft doch ohnehin keinen Sinn machen
würde? „Ich hatte Angst, dass sie von mir enttäuscht ist, weil ich mehr
und mehr aus der Reihe, in der wir beide zusammengestanden haben,
getanzt bin. Es würde mir zu schwerfallen, mit jemanden wie ihr
befreundet zu sein, weil es nicht mehr in mein Weltbild passt.“
Als Coach erkennt Sandra Luka Ghosting bei Klientinnen, die mit der
Beziehung überfordert sind, oder dort, wo Angst existiert und
Kommunikation schwerfällt. Oftmals verbirgt sich dahinter ein
mangelndes oder fehlendes Kommunikationsvermögen. Viele
L-MAG

Menschen haben nicht gelernt, miteinander zu reden. Dann ist
Ghosting meist der letzte Schritt aus einer Beziehung heraus. Es geht
nicht nur um die Angst vor der Reaktion der Partnerin, sondern auch
um die Angst, Kontrolle zu verlieren oder von den eigenen Gefühlen
überwältigt zu werden.
Lina hatte Angst vor der Veränderung. Trotzdem bereut sie es. „Es hat
sich scheiße angefühlt, sie sitzenzulassen“, sagt sie heute. Oft wird die
Musikerin von dem Gefühl überfallen, sich nach langer Zeit bei ihrer
Ex melden zu wollen. Doch sie weiß nicht, wie.
Es gibt keine Rechtfertigung, keine Entschuldigung – deswegen hat
sie Angst, die Enttäuschung ihrer Geghosteten zu spüren. Momentan
überlegt Lina, ihr einen Brief zu schreiben, denn sie findet, die
Geghostete hat es verdient, zu erfahren, warum es so gekommen ist.
Beziehungen ändern sich – doch darüber sollte gesprochen werden.
Persönliches Wachstum ist mit einer Freundschaft vereinbar, wenn die
Freundschaft tiefgründig ist, findet Lina, die nun danach strebt,
ehrliche Freundschaften und Beziehungen zu führen: „In Zukunft
werde ich mehr darauf vertrauen, dass meine
Beziehungen tiefgründig genug sind, um die
persönliche Weiterentwicklung einer Partnerin zu verkraften, sodass es für mich
nicht mehr dazu kommt, jemanden zu
ghosten.“

Es hat sich scheisse
angefuhlt, sie
sitzenzulassen“

Trennung ohne Verschwinden

Manch ein Konflikt lässt sich jedoch
schwer lösen. Während die Ghosterin
Angst vor schwieriger Kommunikation
hat, möchte die Geghostete nicht sehen,
dass sich die Dinge verändert haben und sie
nicht mehr auf einen gemeinsamen Nenner
kommen werden. Angst vor endlosen Diskussionen
rechtfertigt jedoch kein Ghosting, findet die Hamburger MentalTrainerin Sandra Luka. Zwar ist es wenig sinnvoll, an einem zermürbenden, kräftezehrenden Austausch festzuhalten, der zu keiner
Lösung führt, doch in diesem Fall rät der Profi, den Kontakt pausieren
zu lassen und die Themen gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt erneut gemeinsam zu betrachten. Es kommt auf die individuelle
Situation der Frau und ihrer Partnerin an, um zu entscheiden, wie am
besten gehandelt werden kann. Für die erfahrene Trainerin gehört es
zu einem acht samen Umgang, dem Umfeld und besonders der
Partnerin mit Wertschätzung zu begegnen: „Jemanden so im Regen
stehen zu lassen, empfinde ich persönlich als respektlos. Daher ist
Ghosting für mich ein No-Go“. Auch wenn die Ghosterin sich
emotional nicht in der Lage sieht, mit ihrer Ex zu sprechen, findet die
Hypnosetherapeutin, dass sie sich um einen Abschied mit Respekt
bemühen sollte. Es hilft an der Stelle, selbstreflektiert zu sein und sich
gegebenenfalls Hilfe zu suchen.
Auf der anderen Seite empfiehlt die Trainerin Frauen, die einen plötzlichen Kontaktabbruch ihrer Partnerin auf sich nehmen mussten,
einen Schlussstrich zu ziehen, loszulassen, professionelle Unterstützung zu suchen und den Schuldrucksack abzulegen. Dann entsteht
auch wieder Platz für Neues.
// Curly Sue Glander
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unerhort
wutend

In aktuellen politischen Debatten ist der Begriff „Wutbürger“
in aller Munde. Doch verschleiert dies eher den Rechtsruck,
während jene mit gutem Grund zur Wut, ungehört bleiben
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über bestimmte politische Entscheidungen
sehr heftig öffentlich protestierender und
demonstrierender Bürger“. Heute wird er
primär für Menschen mit rechter Gesinnung
genutzt. Ein Problem des Begriffs ist, dass er
den Protestierenden nicht ihre rassistischen,
antisemitischen, heterosexistischen oder
faschistoiden Inhalte vorwirft, sondern lediglich ihren Mangel an Contenance kritisiert.

Echokammern statt Dialog
Dadurch erweist sich das Wort „Wutbürger“
als Instrument bürgerlicher Selbstvergewisserung und als Teil einer Immunisierungs strategie. Damit wird das Terrain abgesteckt,
in dem bürgerliche Menschenverachtung
wahlweise als noch akzeptabel oder eben als
unappetitliches Zeichen eines Gelassenheitsverlustes angesehen wird. Dass freilich die
katastrophalen Asylrechtsverschärfungen
oder die mörderische Politik im Mittelmeer
allesamt von großen Teilen der bürgerlichen
Mitte mitgetragen wurden und werden, wird
dadurch unsichtbar. Somit gehört der Begriff
des „Wutbürgers“ zu den vielen kleinen und
größeren Bausteinen des Rechtsrucks, der
eben auch die Mitte der Gesellschaft erfasst
hat. Rassistinnen und Rassisten, Antifeministinnen und Antifeministen, Faschistinnen
und Faschisten sowie Antisemitinnen und
Antisemiten als temporär gelassenheitsferne
Bürger verharmlost, die eigentlich nur ihr
Mütchen zu kühlen hätten. Und schließlich
wurden in den letzten Jahren aus den „Wutbürgern“ die „besorgten Bürger“, deren Ängste
und Sorgen man ernst nehmen und mit
denen man den Dialog suchen müsse. Sie
wurden von Talkshow zu Talkshow gereicht.
Nur Dialog wollten sie nicht. Sie wollten die
Echokammern der neuen und alten Medien
nutzen. Viel zu oft bekamen sie die Gelegenheit dazu. Jede Talkshow-Einladung verstanden sie als Chance, ihre faschistoide Sprache,
ihren Rassismus, ihre Homofeindlichkeit,

Foto: imago/EntertainmentPictures

Kathy Bates als Annie im Film
„Misery“ ist der Inbegriff
unbegründeter Wut

Es sei beschämend, wenn „Wutbürger und
Ewiggestrige“ Symboliken aus dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus „umdeuten“, beklagte Außenminister Heiko Maas
im Juli in seiner Rede auf der Veranstaltung
zum Gedenken der Widerstandskämpfer des
20. Juli. Er bezog sich dabei insbesondere auf
die Verwendung der „Wirmer-Flagge“ durch
Rechte und Neonazis. Die rote Fahne mit
einem schwarz-gelben Kreuz war von dem
Widerstandskämpfer Josef Wirmer ent worfen worden und ist heute auch in abgewandelter Form insbesondere im Umfeld von
Pegida (Patriotische Europäer gegen die
Islamisierung), HoGeSa (Hooligans gegen
Salafisten), German Defence League und Co
zu sehen.
Wenige Tage später schrien eben jene „Wutbürger“ auf einer Pegida-Demonstration in
Dresden: „Absaufen, absaufen, absaufen!“,
als ein Redner das Seenotrettungsschiff
„Mission Lifeline“ erwähnte, das zu diesem
Zeitpunkt vollbesetzt mit Schiffbrüchigen
war und von keinem in der Nähe liegenden
europäischen Hafen eine Einlaufgenehmigung bekam. Damit forderten sie den Tod
von Hunderten von Menschen!
Seine Bekanntheit verdankt der Begriff des
„Wutbürgers“ einem Spiegel-Artikel aus dem
Jahre 2010. Der Journalist Dirk Kurbjuweit
hatte mit diesem Begriff
sowohl einen Münchner Pro-Sarrazin-Mob
als auch die Stuttgart21-Demonstrierenden
beschrieben. „Wutbürger“ seien konservative
Angehörige der bürgerlichen Mitte, die ihre Empörung über Politik allzu
zornig artikulierten und sich somit von
der angeblich bürgerlichen Tugend der
Gelassenheit verabschiedet hätten.
Im Duden landete der Begriff schließlich
mit der Definition: „Aus Enttäuschung
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ihren Sexismus und ihre faschistischen
Ideenwelten zu normalisieren.
Und so wurde plötzlich diskutiert, ob man
nicht vielleicht doch – wenigstens gelegentlich – auf Geflüchtete schießen sollte, ob
man denn wirklich alle – und notfalls auch
auf Privatinitiative – Schiffbrüchigen retten
sollte und wen man noch alles noch länger in
Lager sperren könnte.

Wessen Wut wird gehört?
Wessen Wut und Sorge eine Plattform bekam
und wessen nicht, schien großteils vom Grad
der Abweichung vom weißen, bürgerlichen
Mainstream abzuhängen. All die anderen,
die viele Gründe für Wut hatten, blieben
unerhört: Diejenigen, deren Harz IV bis zur
Obdachlosigkeit gekürzt wurde, diejenigen,
die auf den homofeindlichen „Demos für
alle“ attackiert wurden; diejenigen, die im
Mittelmeer ihre Freundinnen ertrinken
sehen mussten; diejenigen, die von der Welt
verlassen in libyschen Lagern gefangen
gehalten, in Sklaverei verkauft oder schlichtweg erschossen wurden; die Lesben aus verschiedenen Staaten, deren Homosexualität
das Bundesamt für Migration und Flücht linge (BAMF) mit hanebüchenen Begründungen anzweifelt. Die Liste der Menschen,
die genügend Gründe zur Wut hätten, ist
lang.
Allerdings regte sich in den letzten Wochen
und Monaten endlich mehr und breiterer
Widerspruch gegen die gegenwärtigen politischen Dynamiken, an denen sich auch die
bürgerliche Mitte beteiligte: Die SeebrückeDemonstrationen gegen die menschenrechtswidrige Politik im Mittelmeer und für eine
zivile Seenotrettung scheinen zu einer
Bewegung anzuwachsen; unter dem Hashtag
#MeTwo wird alltäglich gewordener Rassismus zum Thema gemacht; Mieterinnen und
Mieter haben sich in vielen Städten gegen
unsoziale Wohnungspolitiken zusammengeschlossen; die Proteste in Bayern gegen das
Polizeigesetz und die menschenfeindlichen
Politiken und Rhetoriken der CSU-Spitze
sind zu beachtlicher Größe angewachsen.
Wenn es jetzt gelingt, die Widerständigen
zusammenzuführen und die Wut – und
besonders die Anliegen derjenigen zu
zentrieren, für die diese Politiken am
schnellsten gefährlich werden können – gibt
es eine wirkliche Chance, dem Rechtsruck
eine breite, von Solidarität getragene
Bewegung entgegenzusetzen.
// Katrin Kämpf
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Linke SpiESSer
und Schwule
Bionadebiedermeier
Warum verpasste Chancen entstehen, wenn Lesben und
Schwule wütend aufeinander sind. Ein Gastkommentar des
Künstlers, Musikers und Autors Wolfgang Müller
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„Können im Café Anderes Ufer nicht auch
mal ein paar solcher großartiger Frauen
arbeiten?“, fragte ich die Inhaber – und
nahm blankes Entsetzen wahr. Auch hier
blieb Frauen nur die Rolle der Kuchen bäckerin, der Reinigungskraft oder der
zahlenden Kundin.
Tabea stieß derweil an ganz andere Grenzen:
Im Lesbenlokal Blocksberg müsse sie den
Frauen immer erklären, dass sie sich für
Frauen schminke und schöne Kleider anziehe
– und nicht für Männer unsexy mache wie
Alice Schwarzer mit diesen komischen Sackkleidern, meinte sie wütend.

Punks gehörten nicht ins SchwuZ
Silvester 1979: Im Berliner Schwulen zentrum in der Kulmer Straße, dem Vorläufer
des heutigen Szeneclubs SchwuZ, erklang
Disco-Musik. Fünfzig Punkerinnen und
Punker strömten fröhlich in die Etage.
Schwulenaktivist Andreas P. sprang auf einen
Stuhl und rief laut: „Ihr gehört hier nicht her!
Dies ist unser Raum, den haben wir uns hart
erkämpft!“ Ich fragte mich: Wer sind eigentlich „wir“? Wer gehört dazu und wer nicht?
Denn auch Nikolaus und ich waren Stammgäste in Punklokalen wie Chaos, Shizzo oder
dem Risiko und kannten die meisten Punks.
Die waren eh oft selbst lesbisch, bi oder
schwul. Heute würde man sie eher als queer
L-MAG

Fotos: Patrick Balk - www.vollkorndesign.de, Shutterstock/HNworks

Sollte etwa so der Weg einer
“
,Schwulen Identitat’ beginnen,
uber Ausschlusse?“

Als ich 1979 nach West-Berlin zog und einen
begehrten Job im Café Anderes Ufer bekam,
dem ersten Schwulenlokal ohne verdunkelte
Scheiben oder Einlassklingel, war ich überglücklich. Dort lernte ich die Schauspielerin
Tabea Blumenschein kennen. Sie wohnte
ganz in der Nähe. Oft traf sie sich hier mit
Isabelle Weiß. Mit dieser war sie fünf Jahre
später als erste offene Lesbe auf dem Titelbild des Stern zu sehen: „Frauen, die Frauen
lieben.“ Für die deutsche Ausgabe von Andy
Warhols Interview entwarf Tabea Blumenschein fantastische Moden: Frauen mit Beinund Armprothesen, mit Irokesen, Übergewichtige und Ganzkörpertätowierte. Im Jahr
1980 war das schockierend und visionär
zugleich!
Damals hatte ich gerade gemeinsman mit
Nikolaus Utermöhlen (1958–1996) unsere
Band Die Tödliche Doris gegründet. Doch wir
wollten nicht zum Gilbert & George-Duo des
Punkrock werden, sondern unbedingt auch
mit Künstlerinnen zusammenarbeiten.
Ob sie nicht vielleicht Lust hätte, Mitglied
unserer Punkband zu werden, fragte ich also
Tabea. Und obwohl sie längst ein Star der
Szene war, die Hauptdarstellerin des UlrikeOttinger-Films „Bildnis einer Trinkerin“
(1979), sagte sie zu. Das war großartig, denn
Tabea Blumenschein ist ein Multitalent. Ihre
Zeichnungen, Songtexte und Kostüme sind
einzigartig – bis heute.

bezeichnen. Sollte etwa so der Weg zur „schwulen
Identität“ beginnen, über Ausschlüsse? Und nicht
über das, was der Philosoph Michel Foucault
meinte, wenn er das „Schwulsein“ mit „im Werden
sein“ übersetzte? Viele der Discofans konnten sich
1979 offenbar nicht vorstellen, dass sich nichtstraighte Frauen und Männer wie Punks freiwillig
„hässlich“ anziehen, eine Art „Prä-Slut-Walk“
durchziehen, mit zerrissenen Netzstrümpfen,
Sicherheitsnadeln an der Wange und ins grün gefärbte Haar hineingefrästen Löchern.

Harter Brocken für Schwule im
Bionade-Biedermeier
Heute sind viele der linksalternativen schwulen
Disco-Fans im Bionadebiedermeier gelandet,
hören stundenlang Schlager und sehen den Eurovision Song Contest (ESC), ohne dabei zu lachen.
Nach Ablehnung des Toleranzpreises von Judith
Butler auf dem Berliner CSD 2010 wegen rassistischer Bemerkungen der Veranstaltenden, verwandelte sich der Schlagerwettbewerb in der links alternativen Zeitung taz trotzig in eine „queere
Familienshow sondergleichen“. Eine queere
Familie? Ohne die berühmteste Queer-Theoretikerin? Die lesbische Philosophin wurde in Folge als
„Israelhasserin“ und „schlechte Autorin“
denunziert. Das Territorium der Homonationalen
dehnte sich nach mentaler Verschmelzung von
CSD und ESC bis nach Australien aus: „K. ist
nebenbei der schwulste Kandidat dieses ESC, fast
blond im Look, sogar schwuler als der Australier
I.F., dafür hat Letzterer die eindrücklicheren
Augenbrauen.“ Statt angesichts von schwul,
schwuler und am schwulsten Lachkrämpfe zu
kriegen, kürte der straighte taz-Chefreporter Peter
Unfried den hauseigenen Schlager-Experten 2010
auch noch zum „Grand-Papst des Eurovision Song
Contest“.
Für manch altgedienten Kämpfer der Schwulenbewegung mag es ein harter Brocken sein, dass
nach Jahren intellektueller Männerdominanz in
„ihrem“ Spezialgebiet ausgerechnet eine geniale
lesbische Theoretikerin heute weltweit größte
Wertschätzung, Respekt und Popularität genießt.
Und auch, dass Lesben im Schwulen* Museum
Berlin inzwischen nicht nur ein wenig mitreden
dürfen, sondern völlig neue Akzente im Programm
setzen (siehe Seite 28). Dieser Schock sitzt tief und
muss von einigen Männern erst noch verdaut
werden.
Es wäre jedoch sehr bedauerlich, wenn sich Lesben
und Schwule weiter bekämpften, statt nach
Gemeinsamkeiten zu suchen, aus denen neue
Ideen entstehen. Der Kampf gegen den Terror der
Heteronormativität bietet genügend Material. Und
auch der Kampf gegen Rassismus, Antisemitismus,
Sexismus und Klassismus. So stellte Sibylle Wais
kürzlich ein gelb-schwarz-weißes Transparent für
den Stuttgarter CSD her mit der Aufschrift „Lesben
gegen Alice Weidel! Kein Platz für NaziPropaganda.“ Als einstiger Hersteller des erfolgreichen „Gays Against Guido“–Buttons war ich
begeistert! Ein wunderbares Banner!
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REISE MARKT
Frauenpension bertingen

Bambú – lesbischer Urlaubsort in Spanien

EZ ,DZ , FeWo (mit WLAN und TV), ruhige Sackgassenlage, großer sonniger Garten, Frühstücksterrasse, persönliche Atmosphäre, günstige Verkehrsanbindungen, (Nord-Ostsee-Bahn) in 5
Minuten fußläufig erreichbar.

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

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

www.bambu-resort.com

FRAUEN
UNTERWEGS
FRAUEN
REISEN
www.frauenunterwegs.de

Reisebüro FAIRLINES

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

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

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

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

Fotos: Brigitte Dummer (12)

Dyke* March
Berlin

Zum sechsten Mal fand der Dyke*
March in Berlin statt – 6.000 Menschen
kamen zum bisher größten, lautesten
und buntesten lesbischen Spektakel für
mehr Sichtbarkeit und Lebensfreude.
Besuch gab es auch von den Macherinnnen der Dyke* Marches aus Köln,
Oldenburg, Rhein-Neckar sowie den
Dykes on Bikes aus Hamburg. Bis
Mitternacht wurde am Szenetreff
Südblock gefeiert und musiziert – ein
unvergesslicher Abend, den das L-MAGTeam und seine Unterstützerinnen
gerne initiiert haben.
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Das war ...

Queer Summer Splash

Fotos: Jackielynn (11)

Sommer, Sonne, Swimmingpool: L-MAG und Schwestermagzin SIEGESSÄULE luden
zum zweiten Mal zum Badetag für LGBT ins Prinzenbad in Berlin-Kreuzberg, was
über 3.000 Bade- und Spaßgäste anlockte. Außer Wasserball, Synchronschwimmen
und Planschen gab es Party, Konzert, Disco und viele, viele Begegnungen auf den
Wiesen – von Badetuch bis Picknickdecke.
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Das war...

Dykes* n' Roses
15 Jahre L-MAG-Party

Fotos: Jason Harrell (4), Jackielynn (2), Ivo Hofsté (8)

Mit einer ausschweifenden Party feierte das L-MAG-Team (unten mit Geburtstagstorte)
mit über 600 Gästen sein 15-jähriges Jubiläum im Berliner Club SchwuZ. Gesangsdarbietungen, Armdrücken in der Kampflesbenlounge, Kickern, Foto-Spaßkabine und
jede Menge Tanzeinlagen … Eine Nacht, von der noch lange die Rede sein wird!
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90
er
Jahre

Riot Grrrls,
Coming-outs und
Folgen der Wende
In der Reihe über die Jahrzehnte nimmt
L-MAG die 90er Jahre in den Fokus. Marinka
Körzendörfer war Journalistin und Aktivistin
in Ost-Berlin. In der Nachwendezeit war sie
im Unabhängigen Frauenverband aktiv. Im
Interview spricht sie über die Aufbruchsstimmung nach dem Mauerfall und die
Begegnung von Lesben und Feministinnen
aus Ost und West
54

L-MAG: Jedes Jahrzehnt ist eine Ära für sich und reich an Ereignissen,
doch am Beginn der letzten Dekade des 20. Jahrhunderts stand die
turbulente Wendezeit. Nach der Öffnung der Mauer am 9. November
1989 hat sich die deutsch-deutsche Geschichte regelrecht überschlagen. Was fällt dir als Erstes ein, wenn du an 1990 denkst?
marinka körzendörfer: Dass alles viel früher begann. Der November 89 war nicht wichtig, das war lediglich der Mauerfall. Das mit der
Freiheit begann viel früher in der DDR. Wichtig waren die anderen
Sachen. Ich hasse es, wenn die im Westen sagen: Es gab für uns
endlich Freiheit mit dem Mauerfall.
Am 15. Januar 1990 wird die Stasi-Zentrale gestürmt. Am 4. Februar
wird die SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) in PDS (Partei
des Demokratischen Sozialismus) umbenannt und Gregor Gysi wird ihr
Vorsitzender. Zeitgleich sprachen Hans Modrow (letzter Vorsitzender
des Ministerrates der DDR), Bundeskanzler Helmut Kohl und der
russische Generalsekretät Michail Gorbatschow über die Zukunft der
DDR. Im März 1990 wird die erste Freie Volkskammer gewählt, dann
kommen Glasnost und Perestroika. Wie ging dieses Jahr für dich los?
Wir waren damit beschäftigt, den Unabhängigen Frauenverband
(UFV) aufzubauen, ohne zu wissen, wie man einen Verband aufbaut.
Wir kamen alle mehr oder weniger aus kleinen Frauenkreisen – heute
nennt man das Untergrundkreise. Wir versuchten mit aller Mühe,
einen großen Verband zu erstellen und mussten nebenbei solche
Dinge lernen wie die Einführung der D-Mark im Sommer, neue PostL-MAG

Fotos: Ebet Roberts / Kontributor, imago/Rex Schober, Jochims, Tomasz Sienicki, privat

Stürmische Power auf der Bühne: Riot-Grrrls-Band Bikini Kill
zusammen mit dem „Ur-Riot-Grrrl“, der Rocklegende Joan Jett (l.)

Neonazis und Fremdenhass

Ein „Must-have“ der 90er: das Tamagotchi

Nach der deutschen Vereinigung vernetzen sich Neonazis in Ost
und West, während die Boulevardpresse und konservative Politiker gegen die vermeintliche „Schwemme“ von „Asylbetrügern“
hetzen. Bei mehrtägigen Pogromen im sächsischen Hoyerswerda
1991 und in Rostock-Lichtenhagen 1992 werden Asylsuchende
und Vertragsarbeiter in ihren Unterkünften mit Brandsätzen und
Steinen angegriffen. Tausende Schaulustige aus der Bevölkerung
applaudieren den rechtsradikalen Randalierern. In Rostock zieht
sich die Polizei zeitweise völlig zurück. Wenige Wochen später
schließen Union, FDP und SPD den sogenannten „Asylkom promiss“, der das Grundrecht auf Asyl drastisch einschränkt. Mit
den Brandanschlägen auf türkische Familienhäuser in Mölln 1992
und Solingen 1993 erreicht die Welle rassistischer Gewalt ihren
Höhepunkt: Acht Menschen sterben.

Alltag und Popkultur
Vereinigung:
blühende Landschaften?
Über 2.000 Demonstrierende stürmen am 15. Januar 1990 die
ehemalige Stasi-Zentrale in Ost-Berlin. Für die Verbrechen des
SED-Regimes müssen sich in den Folgejahren rund 1.700 Angeklagte vor Gericht verantworten. Am 3. Oktober 1990 tritt der
Einigungsvertrag zwischen BRD und DDR in Kraft. Die Wahlen
für den ersten gesamtdeutschen Bundestag können Union und
FDP für sich entscheiden. Im Wahlkampf verspricht Bundeskanzler Helmut Kohl „blühende Landschaften“ im Osten
Deutschlands – tatsächlich erleben die neuen Bundesländer
jedoch die schwerste Wirtschaftskrise seit Kriegsende: Nach
Schätzungen der Bundeszentrale für politische Bildung verlieren zwischen 1990 und 1995 etwa 80 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung der DDR ihren Arbeitsplatz.

Ausgebrannte Asylbewerber-Aufnahmestelle in Rostock

leitzahlen und neue Gesetze. Mein großes Glück war, dass meine
Straße den gleichen Namen behielt und auch die Hausnummer gleich
blieb. Dass sich dazwischen die SED in PDS umbenannte, war mir
extrem egal. Das Wichtigste war für mich im März die Volkskammerwahl, die entgegen unserer Erwartungen doch sehr CDU-lastig ausfiel. Den Bürgerbewegungen wurde dabei überhaupt nicht gedankt,
dass sie die Vorbereitungen für den Mauerfall geleistet hatten. Ich
habe mich nie als Vorbereiterin des Mauerfalls verstanden und
großen Dank wollte ich auch nicht, aber vier Prozent für die Bürgerbewegten waren dann doch wenig und enttäuschend für den
Unabhängigen Frauenverband.
Die Wiedervereinigung, ein neues politisches System und so viele
Ereignisse, das klingt nach Atemlosigkeit und Reizüberflutung.
Im Jahr 1990 war alles durcheinander. Wir waren zum einen dabei,
etwas aufzubauen, gleichzeitig mussten wir uns verabschieden, weil
etwas zu Ende ging. Aber mach das mal: etwas aufbauen aus dem,
was zu Ende geht, und zwar in das Neue, das man noch nicht kennt
und wo man die Regeln erst recht nicht kennt! Ich habe diese Zeit wie
ein ständiges Rennen empfunden und kam kaum zum Luftholen.
Ständig war irgendwo eine Sitzung – und ich hasse Sitzungen!
Was genau hast du beim Unabhängigen Frauenverband (UFV)
gemacht?
Ich habe damals die Medienarbeit beim UFV gemacht und zwar durch
Learning by Doing. Wie das geht, habe ich mir in einem AbendL-MAG

1991 stirbt der schwule Queen-Sänger Freddie Mercury an den
Folgen seiner Aids-Erkrankung und in einem Pariser Autotunnel
endet 1997 das Leben von Prinzessin Diana, der ersten Ehefrau
des britischen Thronfolgers Charles. Wenige Jahre zuvor hatten
die beiden noch gemeinsam eine Schwulenbar besucht – Lady
Di inkognito in Männerklamotten.
1996 wird das Klon-Schaf Dolly geboren – das erste Tier,
welches durch ein Klonierungsverfahren gezeugt wurde. Nachwuchslesben pflegen unterdessen ihre virtuellen Haustiere auf
dem Tamagotchi, tauschen Diddl-Maus- und PokémonMerchandise oder zocken an Game Boy und PlayStation. Ihre
großen Schwestern verschicken erste Liebesbotschaften per
E-Mail oder SMS und brennen seit Neuestem Mixtapes auf CD.
Während Lara Croft vollbusig und tough Eingang in die Popkultur findet, erobert das World Wide Web langsam die Welt.

studium angeeignet. Das war
so ein Problem in der DDR:
Man musste irgend etwas
machen, hatte aber keine Ahnung, wie man es machen
soll, und nachdem man seine
ersten Fehler alle schon gemacht hatte, hat man dann
irgendwo nebenbei das theoretische Wissen rangeholt.
Ihr musstet euch quasi neu
erfinden und wurdet neu
programmiert …
Das haben sie versucht, aber
ich lasse mich nicht programmieren!
Es war auch eine Zeit des
Marinka in den 90er Jahren auf einer Veranstaltung des EWA-Frauenzentrums in Berlin
Aufbruchs für die DDRLesbenbewegung.
Es bewegte sich, langsam und allmählich. Es gab einige Lesbengruppen, die erste offizielle im Osten hatte sich 1983 gegründet. In der
DDR hatten wir Lesben große Verluste, weil mehr als die Hälfte der
Frauen einen Ausreiseantrag stellte und zwei oder drei Jahre später
in den Westen ausreiste. Dann gingen diese Lesben in West-Berlin zur

55

SERIE

JAHRZEHNTE UND IHRE GESCHICHTE
Lesbenwoche und erzählten von uns. Wir
wussten genau: Im nächsten Herbst stehen
bei uns wieder etwas anders aussehende
Frauen vor der Tür und fragen, ob wir die
Lesben sind. Die haben uns dann viele Grüße
von den anderen ausgerichtet.
Kam mit dem Kapitalismus und volleren
Supermarktregalen auch mehr Vielfalt aus
dem Westen?
Ich habe das nicht so empfunden, dass der
Westen mehr Vielfalt hatte als der Osten.
Berlin, Leipzig, Dresden und Weimar waren
auch ziemlich unterschiedlich. Ich habe den
Westen als anders empfunden, aber nicht
fortschrittlicher. Ihr hattet mehr Kneipen,
aber ihr hattet immer noch den Paragraf 218;
den hatten wir schon längst vergessen, denn
der wurde in der DDR weitestgehend 1972
abgeschafft.
Wie war die Zusammenarbeit zwischen der
Frauenbewegung Ost und der Frauenbe-

wegung West? Deutschland einig Schwesterland?
Es war insofern kompliziert, weil wir versuchten, eine Frauenbewegung aufzubauen, und
die Westfrauenbewegung dachte, sie kriegt in
ihrem Niedergang jetzt schöne Vitaminspritzen aus dem Osten. Außerdem waren
wir verärgert, dass wir diesen Paragrafen 218
übergestülpt bekamen, obwohl das bei uns
gelöst war und ihr dass über 50 Jahre lang
nicht geschafft habt. Zu einem UFV-Kongress
kamen auch Feministinnen aus dem Westen.
Alice Schwarzer versuchte, den Schwestern
aus dem Osten zu erklären, was Feminismus
ist, aber Belehrungen hatten wir 40 Jahre
lang gehört. Wir klatschten höflich, danke
und tschüss. Weitere Zusammenarbeit fand
dann mehr oder weniger sporadisch statt.
Mal weg von der Politik. Damals war „Baila
Me“ von den Gypsy Kings einer der Hits, zu
denen auch Lesben gerne tanzten ...

Bleibt laut und direkt: Marinka Körzendörfer 2018

Internationale Umbrüche
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Symbol für den Krieg: Die Stadt Mostar (in der Herzegowina) ohne die zerstörte historische Steinbrücke

Jugoslawienkriege und Völkermord
1994 kommt es in der ehemaligen deutsch-belgischen Kolonie
Ruanda zum Völkermord. Ihm fallen etwa 800.000 Angehörige
der ethnischen Tutsi-Minderheit und etwa 200.000 moderate
Hutu zum Opfer. Die Republik Jugoslawien zerfällt in den
1990er Jahren durch gewalttätige Auseinandersetzungen in
mehrere selbstständige Staaten. Fast eine halbe Million
Menschen flüchtet bis 1992 nach Deutschland. Bei dem
Massaker von Srebrenica 1995 ermorden serbische Soldaten in
dem bosnischen Ort Srebrenica mehr als 7.000 muslimische
Jungen und Männer. Um serbische Übergriffe auf die Zivil bevölkerung im Kosovo zu beenden, beschließt die Nato im
Jahr 1999 Luftangriffe, an denen sich Deutschland beteiligt.
Der erste Kampfeinsatz in der Geschichte der Bundeswehr ist
umstritten. Aus Protest wird Joschka Fischer, Außenminister
der seit 1998 regierenden rot-grünen Koalition, auf einem
Parteitag von Bündnis 90/Die Grünen in Bielefeld als „Kriegstreiber“ beschimpft und mit einem Farbbeutel beworfen.

Pionierinnen und
Gesetzesänderungen

Die erste Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen wird 1991 in
China ausgetragen. Den Pokal gewinnen die US-Amerikanerinnen. 1992 streicht die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
Homosexualität von ihrer Liste psychischer Krankheiten. Im
selben Jahr versuchen rund 250 lesbische und schwule Paare
bei Standesämtern in ganz Deutschland zu heiraten – erfolglos, aber öffentlichkeitswirksam. Ideengeber für die „Aktion
Standesamt“ ist Dänemark, das 1989 als erstes Land weltweit
die eingetragene Lebenspartnerschaft eingeführt hat. Im März
1994 wird im vereinigten Deutschland der Paragraf 175 ersatzlos gestrichen. Seit dem Kaiserreich hatte er homosexuelle
Handlungen zwischen Männern unter Strafe gestellt, in der
DDR wurde er bereits 1988 ersatzlos gestrichen. Vergewaltigung in der Ehe erklärt der Bundestag hingegen erst im Mai
1997 für strafbar.

Nelson Mandela bei seiner ersten Teilnahme an einer
Wahl – sowohl als Wähler als auch siegreicher Kandidat
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Mit der Unabhängigkeitserklärung der baltischen Staaten wird
Anfang der 1990er Jahre der Zerfall der Sowjetunion eingeleitet. Aus den Nachfolgestaaten der UdSSR (Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken) immigrieren vermehrt Aussiedlerinnen und Aussiedler und jüdische Kontingentflüchtlinge nach
Deutschland. In Südafrika endet die Apartheid. In dem System
der „Rassentrennung“ war die schwarze Bevölkerung brutal
unterdrückt und ihrer Grund- und Menschenrechte beraubt
worden. 1994 wird der Bürgerrechtler Nelson Mandela zum
ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas gewählt. Mit dem
Ende des Eisernen Vorhangs wird verstärkt an einer gemeinsamen europäischen Politik gearbeitet. Am 1. November 1993
tritt der Vertrag von Maastricht in Kraft. Er bildet die Grundlage
für die Europäische Union in ihrer heutigen Form.

90
er
Jahre
Diese Musik war extrem belanglos, das war nicht zu fassen. Ich mochte die Beatles und war furchtbar traurig, als Tamara Danz 1996 starb,
die Sängerin und Frontfrau der Gruppe Silly. Sie hat uns beim Frauenstreik mit ein paar Sätzen unterstützt. Ich fand sie vom Typ her locker,
ihre Musik herrlich, ihre Texte genial. Diese Musik kriegt man nicht
mehr aus dem Ohr.
Die 90er Jahre hatten noch andere Höhepunkte. Während einige
prominente Lesben aus Angst vor Karriereeinbrüchen verborgen
blieben, hatte Maren Kroymann 1993 mutigerweise im Stern ihr
Coming-out und ließ sich mit ihrer damaligen Geliebten
fotografieren…
Ich habe nie den Stern gelesen und auch das Outing von Leuten aus
dem Westen, die ich persönlich nicht kannte, nicht mitbekommen.
Auch ihre Sendungen kannte ich nicht, weil ich sowieso keine Zeit
zum Fernseh gucken hatte. Später war mir Maren Kroymann ein
Begriff, nachdem sie durch die Talkshows gewandert ist und in der
SIEGESSÄULE und in L-MAG war.
In den 90er Jahren gab es viele neue Konfrontationen und Konstellationen. In lesbischer Hinsicht war es eine Zeit der Differenzierung: Das
lesbische „Wir“ wurde aufgebrochen, jüdische und schwarze Lesben
oder Krüppellesben kamen zu Wort.

Ich finde nicht, dass der Horizont größer wurde. Man hat einfach
keine graue Masse mehr gesehen und gedacht: Ach, dass sind alles
Lesben. Man konnte schärfer hinkucken und hat gesehen, wer alles
dazugehört, aber auch nur, weil sie sich bemerkbar machten und ihre
Fähnchen hoch hielten. Das war wie ein zweites Coming-out.
1996 warst du eine der Protagonistinnen im Dokumentarfilm „Viel zu
viel verschwiegen“.
Ja, das war der erste Dokumentarfilm über Lesben in der DDR. Dummerweise wurden aus unserer eigenen Musik nur die traurigen Titel
ausgewählt, deswegen hat der Film einen sehr schwermütigen und
dramatischen Tonfall. So habe ich mein Leben in der DDR überhaupt
nicht empfunden. Wir Lesben hatten uns eine kleine Ecke gesucht, ein
geschütztes Gebiet, wo sie uns nichts konnten. Das lag einfach an den
Sonderrechten der Evangelischen Kirche in der DDR. Das war unser
Schutzraum, aber nicht unser Ausgehraum.Wir sind nicht den ganzen
Tag unterdrückt herumgelatscht und haben in Nischen gelebt. Wir
haben einfach unser Leben gelebt. Ich habe mich nicht täglich unterdrückt gefühlt als Lesbe, als Frau oder als Berlinerin. Ich habe mich
einfach nur gefühlt wie ein Lebewesen.
// Interview: Andrea Winter

Judith Butler hinterfragt Geschlechter-Normen

Ellen DeGeneres, die 1997 den Emmy Award für die bahnbrechende Coming-out-Folge in „Ellen“ bekam

Riot Grrrls, Grunge und Techno

Coming-out der Promis
1993 trommeln US-amerikanische Lesben um die Lesbian
Avengers, inspiriert von der Bürgerrechtsbewegung, landesweit zum Dyke March in Washington. Etwa 20.000 Frauen
folgen ihrem Aufruf. Heute haben sich die Lesben-Demos weltweit etabliert. Für mehr lesbische Sichtbarkeit sorgt 1998 auch
eine riesige rote Vulva aus Styropor, die den Berliner CSD
anführt. 1991 outet Filmemacher Rosa von Praunheim die TVLieblinge Hape Kerkeling und Alfred Biolek in der RTL-Talkshow
„Explosiv – Der heiße Stuhl“ vor Millionenpublikum als schwul.
US-Comedian Ellen DeGeneres schreibt 1997 Geschichte mit
einem doppelten Coming-out: Die Hauptfigur ihrer gleich namigen Sitcom „Ellen“ hat vor 42 Millionen Fernsehzu schauern ihr Coming-out und DeGeneres tut es ihr wenig später
in einem Interview mit Oprah Winfrey gleich. 2016 verleiht ihr
US-Präsident Barack Obama eine Ehrenmedaille für ihren Mut.

Die 1990er starten in den USA mit einer neuen feministischen
Musik-Bewegung: den Riot Grrrls. Mit Punkrock, rotzigen Auftritten und selbstgemachten Magazinen („Zines“) stellen die
jungen Musikerinnen von Bands wie Bikini Kill, Le Tigre, Bratmobile und Sleater-Kinney lautstark Geschlechterrollen
infrage. „Revolution Girl Style Now!“, lautet ihr Kredo. Im Mainstream reüssieren indes die Spice Girls und Boygroups wie Take
That oder die Backstreet Boys. Nicht nur Lesben kleiden sich in
den 1990ern zunehmend in Holzfällerhemden – der GrungeHype ist ausgebrochen. Mit Liedzeilen wie „Come as you are“
und „Everyone is gay“, singt sich Kurt Cobain in die Herzen der
Community. 1994 begeht der Nirvana-Sänger Selbstmord und
hinterlässt seine Witwe Courtney Love, die mit ihrer Band Hole
erfolgreich ist. Überraschend stirbt auch der schwule Musiker
Rio Reiser (Ton Steine Scherben) im Jahr 1996. In Berlin wächst
derweil der Hype um die Loveparade: Rund eine Million
Menschen tanzen 1997 ausgelassen und in bunten Kostümen
zu Technoklängen auf Berlins Straßen.

Ein neues Frauenbild mit Riot Grrrls wie Courtney Love

L-MAG

Gender Bender in Buch und Film
Das Buch „Gender Trouble“ der US-amerikanischen Philosophin
Judith Butler stellt 1990 die Naturgegebenheit von Geschlecht
und Heterosexualität radikal infrage. Und proklamiert „Gender“
(das soziale Geschlecht) als soziale Performance. Im selben Jahr
erhalten glamouröse Dragqueens der New Yorker Unterschicht
mit der Doku „Paris Is Burning“ ein filmisches Denkmal. Von
geschlechtlicher und sexueller Vielfalt erzählt 1999 auch Pedro
Almodóvars Film „Alles über meine Mutter“. Im selben Jahr
treffen die Wachowski-Schwestern (damals noch Brüder) mit
dem Science-Fiction-Epos „Matrix“ einen Nerv – nachdem sie
1996 mit „Bound“ bereits einen bahnbrechenden lesbischen
Thriller schufen. Erfolgreichster Film des Jahrzehnts ist allerdings „Titanic“ (1997). Auch lesbische Filmsammlungen erleben in den 1990ern enormes Wachstum mit Filmen wie „Grüne
Tomaten“ (1991), „Raus aus Åmål“ (1998), „Boys Don’t Cry“
(1999), „Aimée und Jaguar“ (1999) und „Weil ich ein Mädchen
bin“ (1999).
// Zusammenstellung: Paula Lochte
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Der kenianische Film „Rafiki“ rührt zu Tränen. Kena (Samantha Mugatsia, l.) und Ziki (Sheila Munyiva) nähern sich vorsichtig an und sehen sich sogleich mit dem Hass der Umgebung
konfrontiert. L-MAG präsentiert die bewegende Coming-out-Story in Karlsruhe

Alle Facetten des Lebens
Der Herbst verspricht für die lesbische Cineastin echte Hochgenüsse.
Ganze zehn Filmfestivals mit lesbisch-schwulem und queerem Fokus
stehen im September und Oktober von Bremen bis Basel zur Wahl,
und deren filmische Speisekarten haben einiges zu bieten. Abgesehen
vom Spaß am Film sind die queeren Filmfestivals traditionell – vor
allem in den dürren Zeiten ohne Lesbenbars und anderen vergleichbaren Treffpunkten zum lesbischen Socialising – ein beliebter Hort
zum Treffen, Diskutieren, Flirten und Feiern. Doch vor das „Bier danach“ hat die Filmgöttin eine Vielzahl von hochdramatischen, emotionalen, teils vertrackten, aber auch sexy und humorvollen Kino-Erlebnissen gesetzt.
Beginnen wir mit dem vielleicht besten Spielfilm mit lesbischen
Hauptfiguren der letzten Jahre: „My Days of Mercy“ mit Ellen Page
und Kate Mara. Das Gelungene an diesem Film der israelischen
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Regisseurin Tali Shalom Ezer ist die optimale Verbindung von sozialkritischer Story und Liebesschnulze. Hier stehen einmal nicht
Coming-out oder die Probleme des Lesbischseins im Vordergrund,
sondern die politische Überzeugung der beiden Hauptfiguren. Die
eine – Lucy, genial verkörpert von Ellen Page – bangt um ihren zum
Tode verurteilten Vater, der kurz vor der Vollstreckung der Strafe
steht, und fährt mit ihrer Familie kreuz und quer durch die USA, um
gegen die Unmenschlichkeit der Todesstrafe zu demonstrieren. Die
andere mit dem schönen Namen Mercy („Gnade“), gespielt von
Rooney Maras Schwester Kate, ist Verfechterin der Todesstrafe und
reist zu den gleichen Events, um sich den Gegendemonstranten in den
Weg zu stellen.
Vor dieser, für europäische Geschmäcker eher bizarren Politkulisse,
verlieben sich die beiden Frauen heftig und verwickeln sich in eine
L-MAG
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Mit „My Days of Mercy“, „Rafiki“ und „Las herederas“ stehen sensationell tolle Lesbenfilme
für eine fette Festivalsaison bevor. L-MAG gibt einen Überblick über die Highlights der
zehn kommenden Filmfestivals

hervorragend inszenierte Story. L-MAG freut sich, diesen mehr als
sehenswerten Film bei den Lesbisch Schwulen Filmtagen Hamburg –
dem größten und ältesten Festival seiner Art in Deutschland, das im
Oktober bereits zum 29. Mal stattfindet – zu präsentieren. Ebenfalls
ist „My Days of Mercy“ der von L-MAG präsentierte Film beim ungleich jüngeren Queer Film Fest München, das zum dritten Mal stattfinden wird.

Lesbische Filmsensation aus Kenia
Durchaus als sensationell zu bezeichnen ist auch der erste Film mit
lesbischer Story aus Kenia, „Rafiki“. Furore machte der Film bereits
bei seiner Premiere beim renommierten Festival in Cannes und dem
Bekanntwerden der Tatsache, dass der Film in seinem Herkunftsland
wegen der positiven Darstellung des Lesbischseins nicht gezeigt
werden darf. Vorgeführt wird er glücklicherweise beim Queerfilm
Festival in Bremen, beim Perlen Hannover und – präsentiert von
L-MAG – bei den Pride Pictures in Karlsruhe. Zum 25-jährigen Jubiläum hat man in Karlsruhe einiges aufgefahren: das Festival wurde auf
neun Tage verlängert und zeigt auch einige Klassiker wie die grelle
Komödie „Weil ich ein Mädchen bin“ (1999) über eine junge Frau, die
in den USA wegen ihres vermuteten Lesbischseins in ein „Um erziehungslager“ gesteckt wird. Außerdem laufen die bemerkenswerten Filme „Princess Cyd“ – eine zaghafte lesbische Liebesgeschichte
zwischen zwei Teenagern, inszeniert von einem schwulen Regisseur –
sowie der ungewöhnliche polnische Film „Nina“. Aus Polen kommen
wegen der konservativen Stimmung im Land eher wenig positive
Darstellungen von Homosexualität. Umso interessanter kommt die
von Olga Chajdas eher düster inszenierte Geschichte um die lesbische
Magda und einem Heteropärchen auf der verzweifelten Suche nach
einer Leihmutter daher. Kurios nur, wenn sich die Hetero-Ehefrau
dann in die lesbische Leihmutter verknallt!
Doch zurück zum optisch und ästhetisch vielleicht gelungensten Film
der Saison, dem kenianischen „Rafiki“ (Freund/in, Partner/in). Die
Story ist simpel: Zwei junge Frauen, die am Stadtrand Nairobis leben,
finden Gefallen aneinander, verlieben sich, werden im Bett erwischt
und erzwungenermaßen räumlich voneinander getrennt. Eine typisch
unglückliche Coming-out-Story, aber so eindrücklich und emotional
glaubhaft inszeniert, dass auch hartgesottene Zuschauerinnen, deren
Coming-out länger zurück liegt als die Figuren des Films alt sind, eine
Träne werden verdrücken müssen. Absolut sehenswert – auch, aber
auf keinen Fall hauptsächlich, weil der Film einer der ganz wenigen
seiner Art aus Afrika ist.

Sich neu erfinden mit über 60 in „Las herederas“
Ein ähnlich überraschendes Land als Kulisse für eine lesbische Story
ist das lateinamerikanische Paraguay. Im auf der Berlinale gefeierten
Film „Las herederas“ („Die Erbinnen“) geht es ungewöhnlicherweise
um ein schwer in die Jahre gekommenes Paar: Chela (Ana Brun, die
für ihre kongeniale Darstellung den Goldenen Bären als beste Schauspielerin bei der Berlinale 2018 bekam) und Chiquita sind seit über 30
Jahren zusammen, sie haben ihr fettes Erbe nach Jahren verprasst
und aufgebraucht. Trotz der Zugehörigkeit zur Upper Class in der
Hauptstadt Asunción ist Chiquita gezwungen, wegen der aufgelaufenen
Schulden und unbezahlten Rechnungen ins Gefängnis zu gehen. Die
zurückgelassene Chela muss sich nun herablassen, zu arbeiten, und
L-MAG

wird eher zufällig Chauffeurin älterer, reicher Damen. Die komplett
neue Situation bringt die zynische, verbitterte Chela in ganz neue
Gemütslagen und auch dazu, sich zu verlieben. Ein Drama nimmt
seinen Lauf, bei dem allerdings eine weit über 60-jährige Frau ihre
Sexualität und sich selbst neu entdeckt. Das ist extrem langsam und
unaufgeregt inszeniert, sodass es einiger Geduld und Konzentration
bedarf, sich auf diesen Film einzulassen. Doch die fokussierte
Betrachtung lohnt allemal, denn der feinfühlige Sarkasmus, die Ironie
und Liebe zum Detail in diesem Film sind ein absoluter Genuss!
L-MAG präsentiert „Las herederas“ beim Queer Filmfestival im südhessischen Weiterstadt – dem ausgiebigsten Festival seiner Art mit
umwerfenden 14 Tagen Laufzeit! Der Film läuft außerdem auch beim
Festival in München und in Hannover.

Feinfühliger Sarkasmus in „Las herederas“ – von L-MAG präsentiert in Weiterstadt.
Chela (Ana Brun, r.) chauffiert gezwungenermaßen die reichen Frauen der Nachbarschaft

Aufbegehren gegen Zwänge der Religion
Um die Zwänge in den starren Strukturen des orthodoxen Judentums
geht es gleich in zwei lesbischen Filmen: Die britische Produktion
„Ungehorsam“ (Orginal: „Disobedience“) zeigt Oscar-Gewinnerin
Rachel Weisz als enfant terrible einer jüdisch-orthodoxen Community
in London. Ronit lebt mittlerweile als emanzipierte Fotografin in New
York, muss aber wegen des Todes ihres Vaters an die Stätte ihrer
problematischen Jugend zurückreisen. Hier begegnet Ronit ihrer
Ex-Geliebten Esti (Rachel McAdams), die mittlerweile mit dem Kindheitsfreund der beiden, einem Rabbi, verheiratet ist. Schon bald gibt
es kein Halten mehr: Alte Gefühle und unbezwingbares sexuelles Begehren flammen auf und müssen ausgelebt werden. Das wirbelt die
Leben aller Beteiligten komplett durcheinander. Ein düsteres, nervenstrapazierendes Drama, das absolut unter die Haut geht und glaubhaft mit großartigen Darstellerinnen von Sebastián Lelio („Eine
fantastische Frau“) in Szene gesetzt wurde. „Disobedience“ läuft auf
den Lesbisch Schwulen Filmtagen Hamburg und wird skandalöserweise in Deutschland nicht ins Kino kommen, sondern ab 6. September nur auf DVD (Sony) erscheinen.
Beim zweitgrößten Queer Filmfest in der Schweiz, den Luststreifen,
die zum elften Mal in Basel stattfinden, geht es im von L-MAG
präsentierten Film „Para Aduma“ ebenfalls um eine junge Frau im
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Kampf mit den jüdisch-orthodoxen Regeln. Die 16-jährige Benny lebt
mit ihrem fundamentalistischen Vater in einer jüdischen Siedlung im
muslimischen Teil Jerusalems und bekommt jede Menge Ärger, als sie
sich in das Mädchen Yael verliebt. Bennys Vater, der noch immer
unter dem Tod seiner Frau leidet, ist geradezu besessen von einer
roten Kuh, die in der Nachbarschaft in einem Gehege gehalten wird
und die er für ein göttliches Symbol hält. Als das zaghafte, aber
sexuell feurige Verhältnis zwischen Benny und Yael auffliegt, muss
Benny zwischen Freiheit oder Familie und Tradition wählen.

Verklemmt in Österreich in „L’Animale“

Jede Menge Sex bietet „Las hijas del fuego“. Der argentische Film wird, präsentiert von
L-MAG, wie ein Wirbelsturm über die Leinwand beim Pornfilmfestival in Berlin fegen

Etwas unverständlich bei so viel filmischer Qualität, die in dieser
Saison geboten ist, scheint der Erfolg des österreichischen Films
„L’Animale“, der auf den Festivals in Bremen, Weiterstadt, Hannover
und Rostock läuft. In diesem Coming-of-age-Drama der Regisseurin
Katharina Mückstein verliebt sich die Abiturientin Mati in die etwas
ältere Carla, derweil hat auch Matis Vater ein äußerst problematisches schwules Coming-out. Vor der Kulisse der miefig-spießigen
österreichischen Provinz wirkt die Verklemmtheit der beiden jungen
Frauen unglaubwürdig. Mati, einerseits wilde Motocross-Fahrerin,
die sich gern mit den Jungs misst, traut sich nur, mit Carla zusammen
„Löffelchen“ auf dem Sofa zu schlafen? Wohl kaum! Da wird den
verknallten und verliebten Frauen in allen anderen bisher erwähnten
Filmen ein sehr viel eigenständigeres Begehren und Ausleben ihrer
Gefühle zugestanden. „L’Animale“ kommt da im Vergleich doch eher
verklemmt und mutlos daher.

Spaß-Wirbelsturm aus Argentinien: „Las hijas del fuego“

In „My Days of Mercy“ befinden sich Ellen Page (r.) und Kate Mara im Kampf für und
gegen die Todesstrafe. Die geniale politische Liebesschnulze wird von L-MAG in Hamburg
und München präsentiert

Das krasse Gegenteil von „L’Animale“ bildet ein Film, der wie ein
sexueller Wirbelsturm über die Kinoleinwand fegen wird: „Las hijas
del fuego“ aus Argentinien. Ein erfrischender Roadmovie mit jeder
Menge Sex, Anarchie und so viel Spaß am lesbischen Leben, dass Ausreisewellen nach Argentinien bevorstehen könnten. Der Film der
bereits langjährig aktiven Filmemacherin Albertina Carri aus
Buenos Aires eröffnet das 13. Pornfilmfestival Berlin, dessen Medienpartner L-MAG erneut ist – natürlich präsentiert L-MAG auch dieses
kleine lesbische Film-Erdbeben, in deren Verlauf die bunte Truppe
von wilden Lesben nach Feuerland reist.
Alternative lesbische Sexfilme wie „Second Shutter“, einem feministischen Umgang mit dem Thema weibliche Sexualität, aber auch
politische Dokus wie der spanische „Cárceles Bolleras“, der die raue
Realität einer von „Orange Is the New Black“ verklärten Wahr nehmung zeigt, sind nur einige Bestandteile des vor allem beim
lesbischen und queeren Publikum beliebten Pornfilmfestivals in Berlin.

In Basel präsentiert L-MAG „Para Aduma“, in dem Benny mit starren religösen Regeln
kämpft und eine rote Kuh zum Sinnbild von Glaube und Leben wird
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Die weniger schöne Seite des lesbischen Lebens, Lesbenfeindlichkeit
und ein Justizskandal in den USA werden in der engagierte US-Doku
„Southwest of Salem: The Story of the San Antonio Four“ aufgezeigt.
In den 1990er Jahren wurde eine Clique von Latina-Lesben in Texas
des sexuellen Missbrauchs zweier Mädchen beschuldigt und zu hohen
Strafen verurteilt – überwiegend basierend auf rassistischen und
homophoben Vor-Verurteilungen. L-MAG präsentiert diesen schockierenden Film über einen legendären Justizskandal auf dem 22. Perlen
Festival in Hannover.
Festivals in zehn Städten, rund 150 verschiedene Filme und bestimmt
50.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden in den Monaten
September und Oktober weinen, lachen und diskutieren ob der vielen
filmischen Highlights, die hier geboten werden. L-MAG wünscht eine
aufregende, inspirierende Festival-Saison!
// Manuela Kay
L-MAG

Fotos: Berlin Collection, Great Point Media, Laila Films Boaz Yehonatan Yacov

Doku über lesbenfeindlichen Skandalprozess

Dafür machen wir uns stark:

Mit L-MAG bei
10 Festivals

Selbstbestimmung
und Teilhabe im Alter

Die Festivalübersicht
Luststreifen – Film Festival Basel:
26.–30. September
L-MAG präsentiert: „Para Aduma“
www.luststreifen.ch
Queerfilmfestival Bremen:
9.–14. Oktober
L-MAG gratuliert zum 25-jährigen Jubiläum
www.queerfilm.de
Pride Pictures Karlsruhe:
13.–21. Oktober
L-MAG präsentiert: „Rafiki“ und gratuliert
zum 25-jährigen Jubiläum
www.pridepictures.de
Lesbisch Schwule Filmtage Hamburg:
16.–21. Oktober
L-MAG präsentiert:„My Days of Mercy“
www.lsf-hamburg.de
Queer Film Festival München:
17.–21. Oktober
L-MAG präsentiert: „My Days of Mercy“
www.qffm.de
Pornfilmfestival Berlin:
23.–28. Oktober
L-MAG präsentiert: „Las hijas del fuego“
www.pornfilmfestivalberlin.de
Queer-Streifen Filmfestival Regensburg
18.–24. Oktober
L-MAG präsentiert: das lesbische
Kurzfilmprogramm
www.queer-streifen.de
Perlen – Queer Film Festival Hannover:
20.–27. Oktober
L-MAG präsentiert: „Southwest of Salem:
The Story of the San Antonio Four“
www.filmfest-perlen.de
Queer Filmfestival Weiterstadt:
24. Oktober – 7. November
L-MAG präsentiert: „Las herederas“
www.queer-weiterstadt.de
QueerFilmFest Rostock:
25.–27. Oktober
www.queerfilmfest.de
L-MAG
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„Es reicht als Frau bereits aus,
zu viel Geld, zu viel Wissen oder zu
große Lust auf Sex zu haben,
um als eine phallische Frau
wahrgenommen zu werden “

Chris ohne Queens

Foto: Jamie Morgan

Die französische Sängerin Chris – einst Christine and the
Queens – ist der neue heiße Scheiß in der Popmusik.
Im Gespräch mit L-MAG erzählt die 30-Jährige, warum sie eine
„phallische Frau“ ist und sich nicht als Star sieht
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Sie ist der aufsteigende Stern der Popmusik. Einzigartig singt und tanzt die
dreißigjährige Französin Héloïse Letissier,
die sich als Christine and the Queens
einen Namen machte, auf der Grenze
zwischen den Geschlechtern. Mit ihrem
zweiten Album „Chris“ hat sie nun alle
Chancen, die Popwelt zu erobern.
L-MAG traf die pansexuelle feminine
Butch – eine „Futch“ wie sie selbstironisch
sagt – im Juli in Berlin und sprach mit ihr
über ihren frischen Look, den neuen
Namen und ihre alte Melancholie.
L-MAG: Für die neue Platte hast du deinen
Namen von Christine in Chris geändert.
Wie kam es dazu?
Chris: Ich wollte eine Haut abstreifen, mich
erleichtern, mich präzisieren. Schon zuvor
als Christine war ich besessen davon, mit
Gendernormen zu spielen und mich davon
zu befreien. Auf meinem ersten Album sang
ich beispielsweise über die Lust darauf, einen
Penis zu haben. Mit dem Namen Chris will
ich mich neu definieren. Diese Wandlungen
sind anhaltende Prozesse, es geht mir
darum, mich immer wieder neu zu befreien.
Neulich hast du dich in einem Interview
als „phallische Frau“ bezeichnet. Was
meintest du genau damit?
Der Journalist hat sich wahrscheinlich bis
heute nicht davon erholt! (lacht) In dieser
neuen Phase der Erforschung meiner
eigenen Identität habe ich das Gefühl, dass
ich eine starke Frau geworden bin. Ich
bearbeite meine eigene Weiblichkeit mit
Codes von Männlichkeit, um mich paradoxerweise mit meinem weiblichen Körper
besser zu fühlen. Ich beschäftige mich auch
intensiv mit der Figur der Hexe. Sie gilt als
Frau, die zu viel weiß und zu viel Lust auf
Sex hat. Es reicht als Frau bereits aus, zu viel
Geld, zu viel Wissen oder zu große Lust auf
Sex zu haben, um als eine phallische Frau
wahrgenommen zu werden – eine Frau, die
das Patriarchat bedroht, weil sie den engen
Rahmen, der Frauen vorgegeben wird, um
als anständig oder sexy zu gelten, überschreitet.
So wie Butches es tun, zum Beispiel? Dein
neuer Look ist ziemlich butchig, oder?
Das stimmt, mit den kurzen Haaren und der
Männerkleidung sehe ich schon ein bisschen
wie eine kleine Butch aus. Aber gleichzeitig
verstecke ich nun meine weiblichen Merkmale weniger, zum Beispiel meine Brüste.
Vielleicht könnte man sagen, dass ich eine
„Futch“ bin.
Würde es dir gefallen, zu einer lesbischen
Ikone zu werden?
L-MAG

Klar! Das würde mir total schmeicheln, ich
würde direkt rot werden. (lacht) Alle Frauen
der Popmusik, die ich liebe, sind auch
lesbische Ikonen, weil sie Geschlechtergrenzen übertraten und neu definierten. Wie
Laurie Anderson zum Beispiel. Es wäre also
ziemlich schmeichelhaft für mich, Teil dieser
großen Familie von coolen Frauen zu
werden.
Definierst du dich immer noch als pansexuell?
Ja, mehr als je zuvor. Ich merke, dass meine
Erotik viel mit Subversion zu tun hat. Wenn
ich mich von einem Mann angezogen fühle,
habe ich dabei beinahe den Eindruck, selber
ein schwuler Mann zu sein. Ich habe großen
Spaß daran, meine Komfortzone zu
verlassen. Meine Lust ist komplexer
geworden, ich habe weniger Gewissheiten
und Grenzen als früher. Das mag vielleicht
beängstigend klingen, aber es ist eigentlich
ziemlich cool.
Dein neues Album erscheint als Doppel-CD,
einmal auf Englisch, einmal auf Französisch.
Willst du damit ein breiteres Publikum
erreichen?
Ich wollte nicht auf die französische Sprache
verzichten, mit der ich gerne arbeite. Gleichzeitig wollte ich meine Texte, wie schon bei
meinem Debüt, auch ins Englische übersetzen. Ohne die englischen Texte wäre ich
beispielsweise in England nicht so bekannt
geworden, sondern lediglich als
sympathisch-exotische französische
Künstlerin wahrgenommen worden.
2010, also vor deiner Musikkarriere, hast du
eine Zeit in London gelebt, wo dir die Dragqueens begegneten, die dich zu dem Namen
Christine and the Queens inspirierten.
Sie haben mir das Leben gerettet! Ich will
hier nicht auf Dramaqueen machen, aber zu
dieser Zeit war ich wirklich am Boden
zerstört. Deswegen bin ich für ein paar
Wochen nach London ausgerissen, auf der
Suche nach sicheren Orten, an denen ich
mich als junge Frau weniger eklig fühlen
konnte.
Wie meinst du das?
Ich war damals an einer Theaterschule, wo
es sehr sexistisch zuging. Es war die Hölle
für Frauen. Ich wollte ein Stück inszenieren,
durfte das als Frau aber nicht. Als ich es
trotzdem tat, wurde ich von der Schule
geschmissen. Das hat mich wahnsinnig
wütend gemacht. Zudem hatte ich gerade
eine sehr schmerzhafte Liebesgeschichte
hinter mir und fühlte mich nicht wohl in
meiner Haut. Ich versuchte, wie eine Art von
Frau auszusehen, die ich eigentlich nicht
war. Ich fühlte mich dreckig und hässlich.

In London habe ich im Magazin Time Out
London queere Partys im Club Madame
JoJo’s gefunden. Dort sah ich drei Dragqueens bei ihrer Performance, in der es
darum ging, Rock ‘n’ Roll zu machen und
gleichzeitig zu kochen. Es war total punkig
und befreiend. Nach der Show kamen sie auf
mich zu, weil ich wahrscheinlich mies aussah. Ich weinte und erzählte ihnen von meinem Leben. Die folgenden drei Wochen haben sie sich um mich gekümmert, für mich
gekocht und viel mit mir geredet. Sie waren
wie „Dragmothers“ für mich. Als sie mir rieten, doch einen Song über meine Situation
zu schreiben, hätten sie wohl nicht geglaubt,
dass ich das wirklich tun würde. Ich gab mir
dann den Künstlerinnennamen Christine and
the Queens, denn insgeheim träumte ich
davon, mit ihnen mal gemeinsam in einer Art
Revue auf der Bühne zu stehen. Leider
hatten sie dann aber andere Pläne.
Du arbeitest relativ autonom: Du schreibst
deine eigenen Songtexte, komponierst und
produzierst deine Musik …
Das ist ein Teil meiner Identität als starke
Frau und leider kriege ich oft jede Menge
Gegenwind. Tatsächlich gibt es Journalisten,
die mich fragen, ob ich nicht zu stark die
Zügel in der Hand behalte. Ich kontere dann
immer, dass solche Fragen einem Typen nie
gestellt werden. Ein Mann, der alles allein
gestemmt bekommt, ist natürlich ein Genie.
Eine Frau, die das Gleiche macht, ist eine
Tyrannin oder ein Kontrollfreak.
Viele Lieder des neuen Albums sind sehr
melancholisch. Bist du trotz aller Veränderungen der letzten Jahre immer noch die
junge Frau von damals, die sich mit ihren
Büchern zuhause eingräbt?
Ja, selbst wenn ich mich emanzipiert habe,
ist dieser Schmerz aus meiner Jugend wie
ein Tinnitus bei mir geblieben. Ich habe zwar
mehr Kraft als damals, werde mich aber
sicherlich immer wie ein Freak fühlen.
Einst sagtest du in Interviews, dass du gerne
ein Star wärst. Mittlerweile singst du weltweit in ausverkauften Stadien, warst auf dem
Cover vom Time Magazine und sogar
Madonna hat dich einmal zu sich auf die
Bühne eingeladen. Wie fühlt sich das an?
Ganz ehrlich, ich bin nicht der Meinung, dass
ich ein Star bin. So etwas dauert länger. Wir
werden sehen, ob ich nach fünf Alben immer
noch da und „relevant“ sein werde. Bis dahin
arbeite ich einfach weiter und rudere mein
Boot. (lacht) // Interview Annabelle Georgen
Neues Album „Chris“ ab 21. September
(Because Music/Caroline)
www.christineandthequeens.com
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„Ich hatte nie
ein normales Leben“
Tash Sultana ist ein Rockstar, wie er im Buche steht: Am Telefon
mit L-MAG ist „fuck“ wohl das häufigste Wort, das sie benutzt –
Tash ist rotzig, direkt und unverblümt. Einst verdiente die
Sängerin aus Melbourne ihr Geld als Straßenmusikerin. 2016
wurde sie weltberühmt, als einer ihrer Songs innerhalb kürzester
Zeit millionenfach im Internet aufgerufen wurde. Mittlerweile
füllt Tash ganze Hallen und ihre Konzerte sind ausverkauft. Im
September kommt sie für fünf Konzerte nach Deutschland und
stellt ihr Debütalbum „Flow State“ vor. L-MAG ist Medienpartner
der Deutschland-Tour und sprach mit dem außergewöhnlichen
Multitalent über Stress auf Tour, die Selbstbezeichnung als nichtbinär und warum sie sich eigentlich als Junge fühlt.

64

Foto: Pooneh Ghana

2016 wurde Tash Sultana durch den auf Facebook millionenfach verbreiteten Song
„Jungle“ zum Weltstar. Die 23-jährige Australierin erklärt im L-MAG-Interview, was hinter
der Selbstbezeichnung als nicht-binär steckt und wie sie vom Tourstress abschaltet

L-MAG

Du bist gerade auf Welttournee. Wie läuft es
bisher?
Tash Sultana: Ich fahre bald wieder nach
Hause und freue mich darauf, denn ich bin
schon ganz schön ausgepowert. Ich kann es
kaum erwarten, wieder am Meer zu sein und
zu surfen.
Gerade habe ich dein neues Album gehört.
In welcher Stimmung hast du das Album aufgenommen?
Ich wollte etwas Neues kreieren, eine
Mischung aus psychedelischem Rock,
Orchester und instrumental. Ich mag sehr
viele verschiedene Musikstile. Ich passe nicht
in ein bestimmtes Genre. Deshalb wollte ich
etwas schaffen, dass einfach anders ist.
Die letzten zwei Jahre waren ziemlich aufreibend für dich, du warst viel auf Tour und
musstest im November sogar einige Shows
absagen. Was war los?
Ich wollte einfach nach Hause, mir ging es zu
der Zeit nicht gut. Ich musste mal rauskommen, einfach weg. Ich war nicht mehr
richtig bei mir. Ich musste dringend daran
arbeiten und das konnte ich am besten
zuhause.
Du bist Botschafterin von „beyondblue“,
einer Organisation, die Menschen mit
psychischen Problemen unterstützt. Warum
ist es dir wichtig, auf dieses
Thema aufmerksam zu machen?
Weil psychische Problem etwas
ganz Natürliches sind, was vielen
Menschen passiert. Viele denken,
es ist ein unnormaler Teil ihres
Lebens, aber das ist es nicht! Wir
sind alle unterschiedlich, haben
alle unterschiedliche Strukturen in unseren
Körpern. Manchmal machen sie uns stark,
manchmal schwach, manchmal wütend,
traurig oder verrückt und das ist alles total
normal.
Hilft dir deine Musik dabei, aus diesen dunklen Sphären zu entkommen?
Ja, ich habe ziemlich Glück, dass ich das für
mich gefunden habe und mich da hineinfallen
lassen kann. Wenn ich mich nicht gut fühle,
schreibe ich Musik, skate, surfe, fahre mit
meinem Fahrrad oder lerne verschiedene
Instrumente. Ich brauche einfach positive
Anreize.
Ziehst du dich manchmal in dein Zimmer zurück, um ganz für dich zu sein und dich auf
die Musik konzentrieren zu können?
Naja, ich habe kein Zimmer mehr, ich habe
seit sechs Monaten ein eigenes Haus. Ich
konnte einfach nicht mehr mit meiner
Familie leben, die haben mich zur Weißglut
gebracht.

Warum?
Ach, es ist ein Haus voller Verrückter.
Bei deinem letzten Konzert in Berlin hast du
am Anfang eine starke politische Ansage
gegen Homo- und Transphobie gemacht.
Warum ist dir das wichtig?
Das mache ich bei jedem meiner Konzerte.
Ich sage einfach allen: Verpiss dich von
meinem Auftritt, wenn du homophob,
rassistisch oder transphob bist!
Ich folge dir auf Instagram, wo du dich als
nicht-binär bezeichnest. Was heißt das für
dich?
Seit ich denken kann, habe ich das Gefühl,
im falschen Körper zu stecken. Meine Mutter
hat mir immer gesagt, ich muss aufhören
Leuten zu sagen, dass ich ein Junge bin
(lacht). Ich habe das aber immer allen erzählt, weil ich wollte, dass das alle wissen.
Ich konnte einfach nicht verstehen, warum
ich kein Junge war. Ehrlich gesagt verstehe
ich es bis heute nicht. Die Anatomie ist eine
Sache, ich will kein Kind bekommen oder so
etwas, aber mein Geist, meine Seele und
jeder Teil meiner Persönlichkeit, alles was
ich tue ist nicht weiblich, sondern männlich.
Viele Menschen teilen dieses Gefühl und ich
wusste nicht, wie ich es anders ausdrücken
soll. Nicht-binär ist meine Art, das zu zeigen.
Du bezeichnest dich also nicht als trans,

haben, weil ich mich schon immer als Junge
gefühlt habe.
Wenn du dich in Mädchen verliebt hast, war
das also nie ein Thema für dich oder deine
Umgebung?
Nein, gar nicht. Ich hatte damit nie
Probleme.
Dein erfolgreichstes Lied bislang ist „Jungle“.
Was hat dich zu diesem Song inspiriert?
Wenn ich ehrlich bin, hat dieses Lied gar
nichts mit meinem aktuellen Leben zu tun.
Es war nur dieses eine Lied, das ich mal
geschrieben habe, und das dann dieses
Riesending geworden ist. Es ist aber absolut
nicht mein Lieblingslied. Ehrlich gesagt mag
ich es am wenigsten.
Wieso?
Es war einfach diese simple, eingängige
Melodie. Es war gar nichts, was mich sehr
bewegt hat, weshalb ich geheult habe oder
weshalb ich eine Krise hatte. Ich war erst 18,
als ich den Song schrieb. Doch jetzt bin ich
an einem ganz anderen Punkt in meiner
Karriere. Trotzdem werde ich dieses Lied
wahrscheinlich immer spielen müssen. Das
ist einfach so, wenn man diesen einen
großen Hit hat. Es spiegelt aber nicht mich
als Musikerin wieder. Es war der Anstoß
meiner Karriere und dafür mag ich es auch,
aber jetzt gibt es viele andere Sachen, die ich
spielen und schreiben will.
Welches ist dein Lieblingslied von
dir?
„Pink Moon“, denke ich. Es ist ein
sehr schlichter Song, sehr rau, ungeschliffen, und am Ende wird es
sehr orchestral.
Was sind deine Idole oder musikalischen Vorbilder?
Ich liebe Erykah Badu, Bob Marley, Jimi
Hendrix, Amy Winehouse … Ich mag sehr
viele verschiedene Künstlerinnen und
Künstler. Ich lasse mich gerne von ganz
verschiedenen Genres inspirieren und mache
mein eigenes Ding daraus.
Was sind deine Pläne für die Zukunft?
Irgendwann will ich aufhören zu touren. Ich
will eine Weile abschalten, einfach das tun,
was ganz normale Leute tun.
Fehlt dir dein normales Leben, das Leben,
bevor du ein Star warst?
Ich hatte nie ein normales Leben.
// Interview: Hannah Geiger
Debütalbum: „Flow State“,
Veröffentlichung: 31. August
Konzerte:
6.–8. September (Köln, Palladium),
10.–11. September (Berlin, Columbiahalle)
www.tashsultana.com

„Ich hatte schon immer das Gefühl,
im falschen Körper zu stecken“

L-MAG

sondern als nicht-binär, weil es nicht so eindeutig ist?
Ich glaube, ich bin noch nicht an dem Punkt
angelangt. Als ich jünger war, habe ich es in
Betracht gezogen. Ich denke auch heute
noch darüber nach, und wenn ich mich
immer noch so fühle, wenn ich 25 bin, dann
werde ich es tun. Ich gebe mir damit sozusagen eine Frist.
Jeder muss tun, was sich für einen selbst gut
anfühlt.
Absolut. Aber ich muss daran denken, dass
es meine Art zu singen verändern würde,
wenn ich es wirklich machen würde.
Stimmt, deine Stimme würde sich verändern,
wenn du Testosteron nehmen würdest.
Ja. Gerade geht es mir gut, deswegen belasse
ich es erstmal dabei und widme mich dem,
wenn es soweit ist.
Wir sind ja sehr interessiert an Coming-outGeschichten. Willst du deine mit uns teilen?
Ich hatte nie das Gefühl ein Coming-out zu
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Eine wie
keine
Mit ihrem Ohrwurm-Hit „Die immer lacht“
wurde Kerstin Ott berühmt. Zur Veröffentlichung ihres zweiten Albums plauderte die
sympathische Sängerin mit L-MAG über
Schlager, Helene Fischer und Coming-out
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L-MAG: Du bist 2016 über Nacht zum Star geworden, hast
deinen Beruf als Malerin und Lackiererin aufgegeben und bist
mittlerweile die erfolgreichste lesbische Musikerin Deutschlands. Wie hat sich dein Leben seitdem verändert?
Kerstin Ott: Beruflich gesehen hat sich viel verändert. Ich
reise mittler weile oft, bin häufig im Flugzeug oder in der
Bahn. Und Autogramme habe ich als Handwerkerin auch
keine gegeben (lacht).
Mitte August erscheint dein zweites Album „Mut zur
Katastrophe“. Was hat es mit dem Titel auf sich?
Ich habe damals das Zitat gelesen „Wahre Liebe findet, wer
den Mut zur Katastrophe hat.“ Das fand ich sehr schön und
passend, in der Liebe geht es ja auch manchmal hoch und runter. In meiner Beziehung ist es so, wir haben manchmal
eine „italienische Amore“ (lacht), da fliegt auch mal eine
Tasse. Aber grundsätzlich verstehen wir uns in allen
Bereichen. Jeder hat so seine Macken im Alltag und wenn
man die an dem anderen akzeptiert, kommt man leichter
durchs Leben, als wenn man versucht, dagegen anzugehen.
Wenn man die Person liebt, will man sie ja nicht verbiegen.
In der Ankündigung zum Album heißt es, dass du auch schon
viele Erfahrungen vom Scheitern und Wiederaufstehen
gemacht hast. Was waren das für Erfahrungen?
Ich war zum Beispiel eine ganze Zeit lang spielsüchtig, von 18
bis 25. Damals war ich oft in Spielhallen und habe viel Geld
verspielt. Gott sei dank hab ich es geschafft, keine größeren
Schulden zu machen. Mit 25 habe ich mit dem Spielen aufgehört – das war nicht leicht, aber ich habe es geschafft. In dem
Moment, wo man da drinhängt, ist es eine üble Geschichte,
aber im Nachhinein hat mir das viel Erfahrung gebracht.
Warum hast du dich für Schlager entschieden?
Ich habe mich nicht für Schlager, sondern für deutsch sprachige Musik entschieden! Und das hat zwei einfache
Gründe: Erstens kann ich nicht so gut Englisch (lacht)
und zweitens finde ich es cool, dass die deutsche Sprache
mittlerweile musikalisch wieder mehr vertreten ist. Meine
Musik ist auch kein reiner Schlager, das ist ein bisschen Pop,
ein bisschen House, ein bisschen Folk. Schlager ist der Überbegriff, weil das damals das Leichteste war.
Und wie bist du zur Musik allgemein gekommen? Ich habe
gehört, du standest schon als Kind mit dem KinderliederAutor Rolf Zuckowski auf der Bühne?

L-MAG
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Kerstin Ott ist ein musikalisches Phänomen, das es so kein
zweites Mal gibt. Die gestandene Butch-Lesbe überzeugt
ihr Publikum mit sanften Schlagerklängen auf poppigen
Beats. Als ihr Song „Die immer lacht“ 2016 von dem DJDuo Stereoact entdeckt und als Remix veröffentlicht wurde, war die offenherzige Norddeutsche plötzlich deutschlandweit berühmt. Der Hit zählt zu den meistverkauften
Singles Deutschlands. Dass die lebensfrohe 36-Jährige
kein One-Hit-Wonder war, bewies sie mit den Singles
„Scheißmelodie“ und „Nur einmal noch“. Ihr Debütalbum
„Herzbewohner“ katapultierte sich gleich nach Veröffentlichung auf Platz vier der deutschen Longplay-Charts. Im
August erschien ihr zweites Album „Mut zur Katastrophe“,
in dem sie wieder jede Menge Gefühl zeigt. Im Herbst
erscheint ihre Autobiografie „Die fast immer lacht“. Trotz
ihres Erfolges ist die gelernte Malerin und Lackiererin auf
dem Boden geblieben: Das Gespräch mit L-MAG fand mitten in den Renovierungsarbeiten für ihr neues Haus statt.
Zwischen Kaninchenstall bauen und Bauarbeiten erzählte
Kerstin Ott von ihrer großen Liebe, ihrer steinigen Ver gangenheit und ihrem Verhältnis zum Schlager.

Das ist aus einer Schulsituation entstanden. Im Musikunterricht hat
die Klassenlehrerin Kinder gesucht, die gut singen konnten und hat
mich gefragt, ob ich da mitmachen möchte. Ich stand dann auf der
Bühne und hatte sogar ein Solo, da war ich natürlich als
kleines Kind sehr stolz. Von da an habe ich angefangen, die Gitarrengriffe in Melodien umzuwandeln.
Du hast mit Thorsten Brötzmann denselben Produzenten wie Helene
Fischer. Hast du sie schon mal persönlich getroffen? Und würdest du
gerne mal ein Duett mit ihr singen?
Oh, ein Duett mit Helene wäre natürlich super! Ich glaube, es gibt
keinen Menschen, der da Nein sagen würde. Abgesehen davon, dass
sie echt eine tolle Künstlerin ist. Ich habe sie dieses Jahr bei der EchoVerleihung getroffen, sie saß einen Tisch weiter als ich. Wir sind bei
der gleichen Plattenfirma, führen aber keine stundenlangen
Gespräche miteinander, eher nur mal ein freundliches „Hallo“. Jede
hat ja auch viel zu tun.
Als Lesbe – und vor allem als Butch – ist es bestimmt nicht einfach im
Schlager-Universum. Dort herrscht doch ein sehr konservatives
Frauenbild.
Ja, ich muss schon sagen, gerade am Anfang wurde ich ein bisschen
belächelt. Aber ich glaube, dadurch dass meine Texte Sinn ergeben,
habe ich trotzdem meinen Platz gefunden. Mittlerweile treffe ich auf
immer mehr Kollegen, die mich auch ernst nehmen. Mit meinem Hit
„Die immer lacht“ dachten natürlich viele: „Mal schauen, wie lange
die sich da hält.“ Als ob das nur ein Glückstreffer gewesen wäre.
Wenn wir heute zusammen an einem Ort sind und Musik machen, bei
Schlagerfestivals zum Beispiel, dann sind wir alle gleichberechtigt.
Und wenn jemand mich nicht akzeptiert, ja meine Güte, dann geht er
seinen Weg und ich gehe meinen.
Gab es einen bestimmten Moment, in dem du gemerkt hast, dass du
lesbisch bist?
Das war kein bestimmter Moment, sondern eher eine langwierige
Geschichte. Ich hab das schon gemerkt, als ich sieben oder acht war.
Ich fand das natürlich erstmal merkwürdig, weil ich keine Berührungspunkte damit hatte. Ich bin da erst so langsam reingewachsen.
Mit 17 hatte ich meine erste Beziehung und habe es dann auch öffentlich gemacht. Ich wusste, dass ich auf keinen Fall versteckt leben
möchte.
Du bist seit vielen Jahren mit deiner Freundin zusammen, 2017 habt
ihr geheiratet. In einem Interview heißt es, dass du „ein halbes Jahr
rumbaggern“ musstest, bis sie dich das erste mal geküsst hat …
Ja, wir haben uns damals beim Ausgehen kennengelernt und sind
innerhalb kürzester Zeit sehr eng miteinander geworden. Ein bisschen
kämpfen musste ich schon, das stimmt (lacht). Ein halbes Jahr habe
ich gebraucht, bis aus Freundschaft eine Beziehung entstanden ist.
Das war so richtig mit Dachrinne hochklettern und so einem Schnickschnack.
Was willst du anderen Lesben mitgeben, die vielleicht noch nicht so
offen und stolz mit ihrem Lesbischsein umgehen können?
Denen würde ich gerne mitgeben, dass sie ihre beste Freundin oder
ihren besten Freund schnappen und sich dem anvertrauen sollen, das
hilft schon mal eine ganze Menge! Auf jeden Fall die vertrauteste
Person in ihrem engsten Kreis suchen und mit ihr darüber sprechen.
Wenn man mit der Ersten gesprochen hat – so war es auf jeden Fall in
meiner Erfahrung – geht das mit den weiteren Personen immer
leichter. Ich war mir sehr sicher, dass meine beste Freundin mich
deswegen nicht fallenlassen würde, sondern dass sie dafür
Verständnis aufbringt.
// Interview: Hannah Geiger

Das Album „Mut zur Katastrophe“ ab 17. August im Handel
Die Autobiografie „Die fast immer lacht“ erscheint Anfang Oktober
www.kerstinott.de
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Freie Jägerin
Anna Calvi
„Befreie dich von allen Klamotten“ dürfte wohl das Sommermotto
gewesen sein. Anna Calvi legt noch eins drauf und zelebriert mit ihrer
neuen Platte „Hunter“ die Befreiung von Sexualität, Gender und
Körper. Im Interview mit SIEGESSÄULE erzählte die Britin, wie es
zum Titel „Hunter“ kam: „Der Begriff bedeutet für mich, nach Dingen
zu suchen, die einem Vergnügen bereiten, nach Freiheit zu suchen
(...) entfesselt zu werden“. Musikalisch verbindet sie dabei selbstbewusste Rockstücke und hohe melodische Bögen. // Verena Peldschus
„Hunter“ | Domino
www.annacalvi.com

AUF
TOUR

Szene-Musik
Steffi List
„Die Rockröhre aus Unterfranken“ ist der Renner auf CSDs im
deutschen Süden. Die Singer-Songwriterin Steffi List bringt mit „Viva
la vida“ ihr mittlerweile sechstes Album heraus, das erstaunlich
nachdenklich und emotional ist – mit noch rauchigerer Stimme als gewohnt. Für ihre Fans bietet das genau das richtige Geschmachte über
positive und negative Momente des Lebens, über gesellschaftliche
Ansprüche und – wie sollte es anders sein – über die Liebe. Selten war
eine deutsche Musikerin so erfrischend offen lesbisch und szenenah.
Mit Gitarre und jeder Menge guter Laune sorgt sie für Stimmung auf
den Bühnen der Community.
// dm
„Viva la vida“ | Label
www.steffi-list.de

Clara Luzia

Experimentierfreude
Ohmme

Vielfältig, mitreißend und gefühlvoll – das
ist der Sound von Clara Luzia! Wer nach
Klängen sucht, die zu leichtem Wippen und
Kopfnicken anregen, ist hier bestens aufgehoben. Die Singer-Songwriterin aus Österreich veröffentlicht mit
„When I Take Your Hand“ bereits ihr neuntes Album und ist damit ein
Sinnbild für Spaß an der Musik. Ihre Texte umfassen ein breites
Themenspektrum – es gibt Lieder über das Bekämpfen der inneren
Dämonen, ein Stück zum dem Gedenken an die Großmutter oder ein
Liebeslied an ihre Frau und Schlagzeugerin Catharina Priemer.
Sowohl ruhige als auch schnellere Songs machen das Album sehr vielfältig – egal, ob man beim Hören hemmungslos weinen oder laut
singend Auto fahren möchte, mit Clara Luzia ist man vorbereitet.
„When I Take Your Hand“ animiert dazu, zuerst mit der Liebsten
durch die Wohnung zu tanzen und sich im Anschluss in den Armen zu
liegen. Einfach Musik für jede!
// Lena Schneider

Eines kann man den beiden Musikerinnen
Sina Cunningham und Macie Stewart aus
Chicago sicher nicht vorwerfen: mangelnden
Mut zur Experimentierfreude. Die beiden
ausgebildeten Pianistinnen, die schon mit Rap-Größe Chance the
Rapper und den Indie Rockern von Twin Peaks auf Tour waren,
wollten ein Album machen, um Klangspektren auf der Gitarre auszuloten und aus ihrer eigenen Komfortzone auszubrechen – und das tun
sie mit viel Erfolg. Auf ihrem Album wechseln sich knackige Zweiminüter mit elegischen Sieben-Minuten-Songs ab, immer präsent
dabei ihre beiden so unterschiedlichen Stimmen, die genau deswegen
so gut miteinander harmonieren. Ihr Ziel war das Einfangen eines
Moments, und man könnte meinen, dass dieses spontane Ausprobieren
im Chaos endet. Doch vielschichtige, spannende Songs sind das
Ergebnis und man möchte ihnen zurufen, diesen eingeschlagen Weg
bitte nicht wieder zu verlassen!
// Mareike Lütge

„When I Take Your Hand“ | Asinella Records
www.claraluzia.com

„Parts“ | Joyful Noise Recordings
www.ohmmemusic.com
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Dekonstruktion
Sophie Hunger
Verharren war noch nie eine Stärke von Sophie Hunger. Mal in
Zürich, mal in Bonn und mal in London aufgewachsen, startete die
Musikerin schon früh und eklektisch, war Mitglied eines Elektronikkollektivs, dann einer Indieband und ab 2006 auch Solokünstlerin.
Spätestens mit „Supermoon“ aus dem Jahr 2015 flogen ihrem klugfragilen Indiefolk zahlreiche Herzen zu. Auf dem Album „Molecules“
ist nun wieder alles anders. Sie selbst sagt, es sei das persönlichste,
das sie je veröffentlicht hat. Und tatsächlich findet sich neben feministischen Aufrufen („She makes President“) und politischen Kommentaren auch viel Melancholie. Klanglich ist sie stark von der Berliner
Clubszene beeinflusst, klassische Songwriter-Instrumente sind
Synthesizern und Beats gewichen, die sich mal an ihrer Stimme
reiben, mal an sie kuscheln. Das elektronische Gewand steht Sophie
Hunger hervorragend und man kann nur dankbar sein für ihre Besuche
in Berliner Clubs wie Berghain, KitKat und Co.
// Mareike Lütge
„Molecules“ | Caroline International
www.sophiehunger.com

Gute Laune
Laing
Der wohl bekannteste Hit der Berliner Band
rund um Leadsängerin, Songwriterin und
Produzentin Nicola Rost war „Morgens
immer müde“. Leider verschwand die
Frauenband nach ihrem ersten Album vier Jahre in einer „kreativen
Pause“. Trotz Auszeit wollen sie kein One-Hit-Wonder bleiben und
werfen mit „Du bist dir nicht mehr sicher“ den nächsten Gute-LauneHit auf den Markt. Mit „Fotogena“ erscheint das dazugehörige Album
von Laing und das klingt nach Zweiraumwohnung und guter Laune –
einfach deutscher Wohlfühlpop zum Mitwippen. Die vorab veröffentlichten Single verspricht jedoch mehr als das Album hält. Denn so einprägsam der Sommerhit ist, so alltäglich kommt das Album daher.
Dennoch sind Laing als Frauenband eine schöne Berreicherung der
männerlastigen deutschen Popwelt, und schließlich wird der Alltag
auch leichter mit beschwingten Sounds.
// dm
„Fotogena“ | Island Records
www.laing-musik.de

Sommernachtstraum
Cat Power
Bei warmen Temperaturen mit der Gitarre im
Gepäck in den Sonnenuntergang zu fahren,
klingt nach einem perfekten Ausstieg aus
dem Alltag. Den passenden Soundtrack dazu
liefert in diesem Jahr Cat Power. Sängerin Chan Marshall meldet sich
nach sechs Jahren mit ihrer neuen Platte „Wanderer“ zurück. Nach
ihrem letzten Album „Sun“ wurde ihr Leben von tiefgreifenden
Umwälzungen geprägt, einschließlich des Verlustes einer Freundin
und der Geburt ihres Kindes. All diese Erfahrungen verarbeitet die
US-Amerikanerin in der neuen Platte. Neben Auftritten von lang jährigen Freunden entstand das Duett „Woman“ mit keiner geringeren
Partnerin als Lana Del Rey.
// Verena Peldschus
„Wanderer“ | Domino Records
www.catpowermusic.com

Urquell der Emotionalität
Jenn Champion
Gefühlvolle Texte und eingängige Melodien zeichnen das vierte SoloAlbum von Jenn Champion aus. Die Singer-Songwriterin hebt sich mit
„Single Rider“ von vorherigen Alben ab, indem sie den bekannten
melancholischen Indie Rock zurücklässt und ihren Fokus nunmehr
auf elektronische Synthie-Klänge legt. Diese stehen in spannendem
Kontrast zu ihren wehmütigen Inhalten. Jenn, die schon lange offen
lesbisch lebt, nimmt ihre Songs am liebsten im Schlafzimmer auf, was
regelrecht dem Urquell der Emotionalität entspricht. Allgemein
benötigt es zunächst eine Umgewöhnung an den neuen Stil von
„Single Rider“, letztendlich hat die US-Amerikanerin aber ein
gelungenes Album gezaubert.
// Lena Schneider
„Single Rider“ | Cargo Records
www.jennchampion.com
L-MAG
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Ein Comic
erklärt die Welt
Katja Klengels feministische Comic-Webkolumnen
„Girlsplaining“ sind jetzt als Buch erschienen.
Anlass für L-MAG, die vielseitige Künstlerin
zum Interview zu treffen
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darf ruhig mal ein bisschen differenzierter sein. Wie beispielsweise
„Alias Grace“ in der Netflix-Serie von Margaret Atwood oder wie die
australische Comedienne Hannah Gadsby.
Weitere deiner Themen sind beispielsweise Bodyshaming (das
Verunglimpfen von Menschen aufgrund ihres Aussehens) oder
weshalb sich so wenige trauen, das Wort „Vulva“ zu benutzen.
Was kommt noch?
Eines der momentan wichtigen Themen ist für mich Endometriose
(eine Gebärmutter-Krankheit, Anm. d. Red.). Wenn man einmal
begreift, was damit alles in Verbindung steht, versteht man seinen
Körper besser, kann Gefühle und Symptome zuordnen. Was ich
problematisch finde, ist, dass das noch immer mit der Pille in
Verbindung steht: Dass man beispielsweise, nachdem die Endometriose operativ entfernt wurde, oft die Pille zur Behandlung
bekommt, weil die Forschung noch keine Alternative gefunden hat.
Obwohl jede zehnte Frau betroffen ist, habe ich trotzdem das Gefühl,
fast alle, denen ich davon erzähle, wissen nicht, was das ist.
Der Titel deines Buches „Girlsplaining“ ist eine positive Umkehrung des „Mensplaining“, also wenn Männer dozierend Frauen
die Welt erklären. Weshalb hast du den gewählt?
Ich sage damit nicht, ich bin die allwissende Feministin, hört alle her!
Ich versuche, meiner Leserschaft, aber auch mir selbst, etwas zu
erklären, mir meine Themen erst einmal anzueignen, um sie zu
verstehen, mich manchmal erst an feststehenden Begriffen vorbeizuschlängeln. Außerdem finde ich, es wird Zeit, dass Frauen einmal
zugehört wird. Also ist es auch berechtigt, es umzudrehen und zu
sagen: Es kann auch etwas Positives sein, dass für den Rest mal
Sendepause ist.
//Simone Veenstra

Katja Klengel:
„Girlsplaining“, Verlag Reprodukt,
160 Seiten, 18 Euro
www.blattonisch-diary.blogspot.com
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L-MAG: „Girlsplaining“ sind nicht deine ersten veröffentlichten
Comics. Wie bist du zum Zeichnen gekommen?
Katja Klengel: Eigentlich habe ich das schon immer getan, auch als
Kind. In den 90ern kam dann der „Sailor Moon“-Boom, also habe ich
angefangen, Mangas zu zeichnen. Besonders geprägt hat mich das
Magical-Girl-Genre (richtet sich an weibliches, jugendliches Publikum,
Anm. d. Red.) – angefangen von „Sailor Moon“, „Magic Knight
Rayearth“ über „Lady Oscar“ bis hin zu „Utena. Revolutionary Girl“.
Auffällig an Mangas ist unter anderem die darin herrschende
Offenheit. Vor allem was das Thema Gender angeht …
Ja, zum Beispiel ist in „Sailor Moon“ einer Sailor-Kämpfenden nicht
klar, ob sie männlich oder weiblich ist. Sie verliebt sich in die Hauptfigur und wird gefragt: Bist du denn jetzt eigentlich ein Junge oder
ein Mädchen? Die Antwort ist: Ist das denn wirklich wichtig? Dass
hier Homo-, Pan- und Intersexualität unkommentiert erzählt wird
und es Figuren gibt, die man klar als non-binary bezeichnen kann,
hat mich sehr berührt. Außerhalb der Comicwelt habe ich aber
natürlich auch das Gegenteil erlebt – Diffamierungen, rassistische
oder frauenfeindliche Kommentare.
Irgendwann haben sich Mangas für mich erschöpft, ich wollte sehen,
was es sonst noch gibt, und bin bei deutschen Comiczeichnerinnen
und -zeichnern gelandet, bei denen es zu der Zeit einen AutobioWebcomic-Boom gab …
Also das, was du jetzt mit „Girlsplaining“ machst …
Ich habe schon immer autobiografische Comics auf meinem Blog
veröffentlicht. Es begann mit einem Comic über gegendertes Spielzeug, in dem ich mich darüber echauffiert habe, dass es immer diese
Trennung gibt. Daraufhin ist Lisa von der Broadly (eine zu Vice
gehörende Web-Plattform für Frauen, Anm. d. Red) aufmerksam
geworden und dank der Empfehlung der Comicautorin Sarah Burrini
folgte das Angebot, mich für Broadly monatlich mit bestimmten
Themen auseinanderzusetzen.
Themen wie unter anderem, weshalb in der Schullektüre eigentlich so wenig Heldinnen vorkommen. Wie siehst du das denn mit
den Heldinnen?
Gefühlt gibt es nur zwei Lager: Entweder die sensible Heldin, die keinen Charakter und keine Persönlichkeit hat und sich dem Mann
unterwirft, oder die ohne Emotionen, die draufschlägt. Ich finde, es

Mehr Lesbenpornos!
Humorvoll und schlagkräftig trotzt Margarete Stokowski den letzten Zuckungen des Patriarchats

Margarete Stokowski:
„Die letzten Tage
des Patriarchats“
Rowohlt
318 Seiten
20 Euro

In den USA sind Heldinnengeschichten sehr
beliebt. Eine solche ist das Schicksal der
1880 geborenen Helen Keller, einer taubblinden Schriftstellerin, deren Name in den
USA bis heute jedes Kind kennt. Keller, die
gesund zur Welt kam, verlor durch eine
Infektionskrankheit mit 19 Monaten Sehvermögen und Gehör. Kurze Zeit später
begann sie außerdem zu verstummen. Mit
ihrer Umwelt verständigte sie sich fortan
durch Handzeichen, was jedoch zu großen
Frustrationen und immer stärkeren Wutausbrüchen führte. In ihrem bewegenden Buch
erzählt Keller, wie ihre Erzieherin und
Mentorin Anne Sullivan Macy (nur
„Teacher“ genannt) ihr den Weg aus der unfreiwilligen Isolation als Kind in ein erfülltes
Leben bis hin zur Ikone der Tauben und
Blinden in den USA ebnete. So lernte Keller

Allein wegen der Überschriften lohnt sich die
Lektüre: „Mehr dicke Mädchen in Leggings!“,
„Ein bisschen homophob gibt es nicht“, oder
auch: „Guckt mehr Lesbenpornos!“. Margarete Stokowski versteht sich auf Ironie und
Wortwitz, so viel ist schon mal klar. Die Themen, die sie in ihren ausgewählten Kolumnen aus den Jahren 2011 bis 2018 verhandelt, sind allerdings durchaus ernst: Leidige
Dauerbrenner wie Körpernormen („MagerSchock“ versus „Kilo-Frust“) und sexualisierte Gewalt (gebündelt in der #MeToo-Debatte), aber auch die heißen Fragen der letzten
Jahre wie die Diskussion um All-GenderKlos, die Verschärfung des Sexualstrafrechts
– und natürlich der Aufstieg der AfD. Teils
sind ihre Texte direkte Antworten auf das
Unverständnis und die Empörung männlicher Kollegen, die sich durch den „Gender-

wahn“ in Form von lesbischen Sexszenen auf
der Leinwand, einem dritten Geschlechtseintrag im Geburtenregister oder Unisex-Toiletten in öffentlichen Gebäuden auf den Schlips
getreten fühlen. Dass es der feministischen
Bewegung nicht um eine Umkehrung der
Unterdrückungsverhältnisse, sondern um
deren Abschaffung geht, betont die Autorin
eigentlich oft genug. Sollte man meinen.
Trotz allem klammert sich manch einer hartnäckig ans Patriarchat – was allerdings nur
beweist, dass dieses endgültig im Zerfall
begriffen ist, so Stokowski.
Nicht zuletzt bieten die teils aktuell
ergänzten Kolumnen einen pointierten
Rückblick auf die vergangenen Jahre: Was
hat sich getan, wo gab es Gegenwind, was
bleibt zu tun.
//Anja Kümmel

nicht nur lesen, schreiben und sprechen,
sondern absolvierte nach dem Besuch der
Schule auch ein Sprachen- und Literaturstudium am renommierten Radcliffe College
(Massachusetts) für Frauen, das sie mit Auszeichnung abschloss. Besonders an den
Schilderungen Kellers ist die Lebendigkeit,
mit der sie die zum Teil sehr intimen
Erlebnisse dieser ungewöhnlichen Beziehung
beschreibt. Über die Jahre erfuhren die
beiden Frauen viel Argwohn. Wem waren
Kellers Erfolge zu verdanken? Wer war sie
ohne ihre Lehrerin? Oder lebte Anne
Sullivan nur durch ihren Schützling? Helen
Keller findet darauf differenzierte Antworten
voller Liebe – und: Sie selbst wäre ohne
Sullivan nie in der Lage gewesen, zu der
kreativen Hochform aufzublühen, für die sie
bis heute bekannt ist.
// Sonya Winterberg

Heldinnengeschichte
Ikone Helen Keller gewährt intime Einblicke in die Beziehung mit ihrer Lehrerin

Helen Keller:
„Teacher. Meine
Lehrerin Anne
Sullivan Macy“
Verlag Freies
Geistesleben
276 Seiten
22 Euro
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Girlpower
Vier Mädchen auf der guten Seite der Macht in „Paper Girls“

Brian K. Vaughan:
„Paper Girls“ (Band 1–4)
Verlag Cross Cult
jeweils 144 Seiten
je 22 Euro

Manchmal liegen bestimmte Themen und Revivals einfach in der Luft
– zum Beispiel die 80er Jahre. Wie in der Serie „Stranger Things“.
Abenteuer, Horror, ein Musik-, Frisuren- und Modegeschmack mit
hohem Wiedererkennungswert, Walkie-Talkies und BMX-Räder: All
das plus ein gerütteltes Maß an Science-Fiction bietet die Comicreihe
„Paper Girls“, deren erste Ausgabe einige Monate vor der Ausstrahlung von „Stranger Things“ begann und deren vierter Sammelband
gerade auf Deutsch bei Cross Cult erschien.
Auffällig dabei ist, dass hier Mädchen Hauptfiguren sind. Die 12jährige, recht vorurteilsfreie Erin Tieng ist mit ihrer Familie in den
spießigen Vorort Stony Stream gezogen. Ihre erste Tour als Zeitungsausträgerin findet ausgerechnet in den Morgenstunden nach Halloween statt. Dabei wird Erin von drei gleichaltrigen und sehr
verschiedenen Kolleginnen vor einigen übergriffigen größeren Jungs
gerettet: Die kettenrauchende Mac, cool in Bomberjacke und
Springerstiefeln, war das erste Mädchen, das in diesem Job jemals
tätig wurde. Als emanzipatorische Vorreiterin ist sie aber kaum zu
sehen, nicht mit ihrer grundkonservativen Haltung. Die dunkelhäutige, adoptierte Tiffany ist ein echter Technik- und Game-Fan und
KJ stammt aus einer jüdischen Familie, spielt Hockey und ist (wie wir
im vierten Band erfahren) lesbisch.
Viel Potenzial also für verletzte Gefühle, Vorurteile und unsensible
Beleidigungen, die für die porträtierte Zeit stimmig und alles andere
als politisch korrekt formuliert werden, heutigen Lesenden jedoch
sofort ins Gesicht springen. So laufen nicht nur innerhalb des Zeitreise-Abenteuers, sondern auch auf Dialogebene konsequent
Themen wie Unterdrückung, Diskriminierung oder das vorherrschende Machtgefüge mit. Erfrischend ist dabei, dass sich in dem
Kampf der Welten des Zeitreise-Horror-Sci-Fi-Abenteuers nicht nur
Generationen gegenüberstehen (die Oldtimers und Teenager genannt
werden), sondern die gute Seite der Macht von vier Mädchen
angeführt wird.
// Simone Veenstra

Gezeiten des Lebens
Lisa Radtkes Debütroman „Das Meer mit dir“
Die 18-jährige Sarah weiß schon seit früher
Kindheit, dass sie Frauen liebt – ihre Umwelt
jedoch nicht. Das belastet die Auszubildende
fast genauso sehr wie der frühe Tod ihres
Vaters, dem sie sehr nahe stand und der ihre
Liebe zum Meer teilte. Ihr einziger Vertrauter
ist ihr bester Freund Sam, ansonsten fällt es
ihr schwer, Gefühle auszudrücken oder
anderen Menschen zu vertrauen. Doch dann
trifft sie Alice und verliebt sich in sie. Als
diese ihre Liebe erwidert, entdeckt Sarah
ihre ganze Welt völlig neu.
„Das Meer mit dir“ ist immer dann authentisch und lesenswert, wenn es um die junge
Beziehung der Protagonistinnen geht und
wie diese die beiden verändert. Ansonsten
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fehlt es der Geschichte gelegentlich an Grautönen des richtigen Lebens. Sarah verliebt
sich und sagt „es“ ihrer Mutter, was völlig
problemlos abläuft, denn die Mutter ist nicht
nur total verständnisvoll und akzeptiert ihre
lesbische Tochter voll, sondern schließt auch
deren neue Liebste sofort ins Herz, die – rein
zufällig – die neue Praktikantin in ihrer
Firma ist. Dabei verliert der Roman sich ein
wenig in belanglosen Details. Das Ganze
kommt oft langatmig daher und offenbart
erzählerische Schwächen. „Das Meer mit dir“
ist bestimmt kein literarisches Highlight,
aber wer romantische Liebesgeschichten
mag, liegt damit sicher richtig.
// Claudia Lindner

Lisa Radtke:
„Das Meer mit dir “
Herzsprung Verlag
360 Seiten
12,90 Euro
L-MAG

Nellie Bly reiste erstmals in 80 Tagen um die Welt und erfand den investigativen
Journalismus. Den Grundstein für ihre Erfolge legte ihre Wut auf die arrogante
Männerwelt

Frauen, die die Welt veränderten
Eine Graphic Novel für widerständige Frauen
Frauen flogen in den Weltraum, haben die Funktechnik weiterentwickelt, Banden angeführt und Revolutionen gestartet. Trotzdem sind
viele bedeutende Frauen in der Geschichte nach wie vor unbekannt
und tauchen einfach nicht in Geschichtsbüchern auf. Zu schade, denn
damit erzählt die patriarchale Gesellschaft auf subtile Weise die Mär
des starken, kämpferischen Mannes und der schwachen, angepassten
Frau immer weiter. Mädchen und junge Frauen brauchen weibliche
Vorbilder, die was veränderten, die Geschichte schrieben.
„Unerschrocken“ ist der zweite Band der französischen Illustratorin
und Cartoonistin Pénélope Bagieu. Die Graphic Novel ist nichts für
schwache Nerven und eher für junge oder nicht mehr ganz so junge
Erwachsene. Mit viele Liebe zum Detail hat Bagieu erneut unerschrockene Frauen rausgesucht, die immer wieder hörten:
„Mädchen gehören ins Haus. Sie sollen nähen und sich um die Kinder
kümmern. Sonst gerät die Gesellschaft aus den Fugen“, wie es die
bewundernswerte Journalistin Nellie Bly immer wieder lesen musste.
Die 15 kleinen Biografien von unerschrockenen Frauen sind gespickt
mit entmutigenden Sprüchen, Ungerechtigkeiten, Gewalt und Unterdrückung, und dennoch schafft es die Cartoonistin am Ende jeder
Geschichte, ein positives Fazit zu ziehen. Im Repertoire befinden sich
neben der ersten investigativen Journalistin Nellie Bly, die Vulkanologin Katja Kraft, Schauspielerin und Erfinderin Hedy Lamarr, die erste
Afro-Amerikanerin im All, Mae Jemison, und Banditenkönigin
Phoolan Devi. Selten zeugte ein Comic so deutlich vom Kampf der
Frauen im Patriarchat – verprügelt, vergewaltigt und immer wieder
mit der Botschaft konfrontiert: Mädchen können das nicht. Teils erschrocken und nachdenklich, aber auch ermutigt und voller Bewunderung lässt das Werk die Leserin zurück. Das ist harte Lektüre für
rebellische Frauen, die der Welt die Zunge rausstrecken und schreien
wollen: Und ich kann es doch!
// Dana Müller
Pénélope Bagieu:
„Unerschrocken 2:
Fünfzehn Porträts
außergewöhnlicher
Frauen“
Reprodukt
168 Seiten
24 Euro
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Hasenaufstand
Politik im Kinderbuch „Ein Tag im Leben von Marlon Bundo“
Politik im Kinderbuch klingt nicht unbedingt nach einer bahnbrechenden Idee. Doch US-Vizepräsident Mike Pence brachte gemeinsam mit seiner Familie ein Kinderbuch (für 3- bis 8-Jährige) zu
seinem berühmten Haustier Marlon Bundo heraus, um schon dem
Nachwuchs konservative Politik und Werte einzutrichtern. Pences
Tochter Charlotte verfasste die Texte und seine Frau Karen illustrierte
das Buch. Das arme Tier, Kaninchen Marlon Bundo, hat im realen
Leben sogar über 30.000 Fans bei Instagram. Viel genialer ist jedoch
die Idee von „Last Week Tonight“-Star John Oliver. Zeitgleich veröffentlichte er das Buch „Ein Tag im Leben von Marlon Bundo“.
Vorgestellt wurde es mit einem halbstündigen Beitrag über den Vizepräsidenten in der „Last Week Tonight“-Show. Nach viel Spott und
Kritik an Politik und Person folgte am Ende die Buchankündigung –
einen Tag vor dem Release des Vizepräsidenten-Buchs.
„Ein wirklich guter Grund, dieses Buch zu kaufen, ist, es wird ihn
(Pence) wirklich aufregen!“, verkündete Oliver provokant. Sogar eine
Webseite „betterbundobook.com“ wurde dazu erstellt, die selbstbewusst verkündet: „For every bunny who has ever felt different.“
(Für jeden Hasen, der sich immer schon anders fühlte.). Der Clou:
Das Vize-Bunny ist schwul und hoppelt mit seiner Liebe Wesley im
Garten des U.S. Naval Observatory rein ins „Hasenglück“.
Wochenlang führte das Kinderbuch von Oliver die Amazon-BestsellerListe an – ein Skandal in den USA. Die wirklich niedliche schwule
Story ist ein Schlag ins Gesicht des konservativen Politikers Pence,
der sich selbst als „Christ, Konservativer und Republikaner“ bezeichnet
und Grundrechte für Frauen, Homosexuelle, Aidskranke und Arme in
Frage stellt. Unterstellt wird ihm auch immer wieder, dass er sich für
Umerziehungscamps von Homosexuellen einsetzt. Obendrauf gehen
die Bucheinnahmen sowohl beim US-Original als auch bei der
deutschen Ausgabe zu 100 Prozent an „The Trevor Project“ (Telefonseelsorge für LGBT-Jugendliche) und AIDS United.
Auch wenn Kinder außerhalb der USA den politischen Hintergrund
sicher nicht begreifen, ist es eine wirklich süße Geschichte über ein
schwules Kaninchen, das Anderssein und die Demokratie.

John Oliver:
„Ein Tag im Leben von Marlon Bundo“
Riva
32 Seiten
14,99 Euro
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Ausnahme-Eltern
Zwei Bücher einer Aufklärungsreihe
über außergewöhnliche Eltern
Wie erklärt man Kindern familiäre
Schwierigkeiten? In der Reihe: „Kids in
Balance“ des Psychiatrie Verlags soll Kindern
mit Hilfe von bunt illustrierten Büchern
geholfen werden, „psychische Erkrankungen
und Krisen“ zu verstehen. Themen sind
ADHS, Borderline, Depression und auch
Regenbogenfamilien. Das mutet auf den
ersten Blick etwas trocken an, ist jedoch eine
wirklich interessante Reihe – vor allem für
Pädagoginnen. Zum Beispiel hat die
bekannte Kinder- und Jugendbuchautorin
Karen-Susan Fessel, die mit vielen lesbischen
Geschichten das Coming-out etlicher junger
Leserinnen begleitete, ein Buch über bipolare Störungen verfasst. Das ist harter
Stoff, um ihn kindgerecht aufzuarbeiten,
ohne dabei banal und oberflächlich zu
werden. Wie soll man Kindern manisch-depressiver Eltern erklären, warum diese an
einem Tag übermütig durchs Leben springen
und am anderen traurig und entmutigt im
Bett bleiben? Besonders gut gelungen sind
hier die Illustrationen von Heidi Kull, die mit
den richtigen Farben die Stimmung der
Mutter wortlos beschreibt.
Weniger die familiäre Situation als vielmehr
die Grenzen gesellschaftlicher Toleranz
stehen im Mittelpunkt von „Mika, Ida und
der Eselschreck“. Denn Mika hat zwei Mütter. Wenn er gefragt wird, wieso, antwortet
er: „Die einen so, die anderen so.“ Für Mika
ist klar: Manche Kinder haben eben zwei
Mütter. Doch dann trifft er beim Ausflug auf
den Bauernhof Ida, die darüber die Nase
rümpft. Nicht einfach für ein Kind, mit solch
einer Ablehnung umzugehen. Und dennoch
begegnen Kinder aus Regenbogenfamilien
sicher oft Gleichaltrigen und Erwachsenen,
die verwundert, unwissend oder distanziert
reagieren. Das weiß auch Autorin Miriam
Lindner, die mit Frau und Sohn in Köln lebt.
Ein wenig aufklärerisch kommt das Buch
daher, dennoch gerade im Regal von Kindereinrichtungen eine wirkliche Bereicherung
zwischen Lillifee und Co.
Zu den Büchern der Reihe gibt es jeweils
online kostenloses pädagogisches Zusatzmaterial, denn sie sind keine herkömmliche
Gute-Nacht-Lektüre, sondern bedürfen
mitunter professioneller oder geschulter
Begleitung.

Karen-Susan Fessel,
Heidi Kull:
„Nebeltage, Glitzertage“
Psychiatrie Verlag
40 Seiten
15 Euro

Miriam Lindner,
Heribert Schulmeyer:
„Mika, Ida und der
Eselschreck“
Psychiatrie Verlag
40 Seiten
17 Euro

// Texte: Dana Müller

Foto: EG Keller

Kaninchen Marlon Bundo (l.), das
Haustier vom US-Vizepräsidenten
Mike Pence, ist glücklich verliebt:
„Wesley, ich will nie wieder ohne
dich hoppeln.“

L-MAG

Anarchie für Anfängerinnen
Bewegende Geschichte über das Anderssein als Heranwachsende in „Knutschpogo“

Katrin Frank:
„Knutschpogo. Verliebt bis
in die Haarspitzen“
Ylva Verlag
170 Seiten
15,89 Euro

Von kahl rasiertem Kopf über dröhnenden
Punk Rock bis zur mit Chlor gebleichten
Westjeans – Katrin Frank, Autorin von
„Dienstag: Homobar“, zeigt mit den Charakteren ihres neuen Romans erneut ihre
punkige Seite. Witzige Dialoge und eine rotzfreche Jugendsprache machen „Knutschpogo“ zu etwas Besonderem und regen dazu
an, sich an seine eigene Teenagerzeit zu
erinnern.
Die rebellische Lexi, die ihr Geschlecht selbst
als „undefinierbar“ bezeichnet, fühlt sich in
ihrer Kleinstadt, die nonkonforme Menschen
wie Aussätzige behandelt, alles andere als
wohl. Dies ändert sich schlagartig, als sie Rosa
kennenlernt. Die Punkerin eröffnet ihr eine
bisher unbekannte Welt voll Anarchie,
Dosenbier und Widerstand, was Lexi dazu
bringt, sich in Rosa zu verlieben. Diese ist
jedoch in einer heterosexuellen Beziehung,

was im Verlauf des Romans zu diversen
Schwierigkeiten führt. Die Geschichte einer
Frau, die sich in eine unerreichbare Frau
verliebt, wurde zwar schon unzählige Male
erzählt. Katrin Frank schafft es dennoch,
dass die Story von Lexi und Rosa originell,
charmant und aufregend bleibt. Vor allem
die Probleme, die durch eine klassisch
verzwickte Dreieckskonstellation entstehen,
nehmen im Roman ein überraschend positives Ende.
Die Botschaft von „Knutschpogo“ lautet: Es
ist vollkommen in Ordnung, anders zu sein
und sich von der Masse abzuheben! Katrin
Frank zauberte mit unglaublicher Liebe zum
Detail einen Jugendroman, der erfrischend
ehrlich ist und den man sich in der eigenen
Jugend gewünscht hätte.
// Lena Schneider

MACHERINNEN

Die Abenteurerinnen Anika (li) und Steff in bester Laune an der Newa in Sankt Petersbrug

Abenteurerinnen
ohne Handbremse
Mit einem alten Opel Omega nahmen Steff und Anika an einer wilden Rallye rund um die
Ostsee teil – und wurden Drittplatzierte von 250 Teams! L-MAG traf die Weltenbummlerinnen bei einem Zwischenstopp in Sankt Petersburg
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Für Anika und Steff war sofort klar, womit sie fahren wollen: „Wir
sind beide Opelkinder. In unseren Familien sind wir mit den Autos
groß geworden. Da weiß man einfach, wie sich das Fahren anfühlt“,
erzählt Steff mit leichtem Grinsen. Und sie haben Glück: Für schlappe
275 Euro erstehen die zwei nach kurzer Suche im Internet einen Opel
Omega Caravan 3 – ein spezielles Modell mit ausgebautem und
geräumigem Kofferraum. Mit Holzplatten und alten Sofakissen
bauen sie sich ein kleines Bett ins Auto.

Gefahrenpunkt Russland?
Auf der Rallye um die Ostsee gibt es zwei mögliche Touren: Die
Teams fahren entweder nach dem Erreichen des Nordkaps zurück
durch Finnland – oder durch Russland. Für das abenteuerbegeisterte
Paar stand sofort fest, dass sie die Russlandroute nehmen. Warum?
„Ich habe in der Schule sieben Jahre Russisch gelernt. Und ich wollte
einfach mal Russland sehen“, erklärt Steff. Andere Teilnehmerinnen
und Teilnehmer hätten diese Route nicht genommen, weil sie sich
nicht rechtzeitig um ihr Visum gekümmert hätten – oder einfach aus
Angst. Etwas übertrieben, meint Steff: „Das ist schon verrückt, dass

Fotos: Isabel Lerch (2)

„Abenteuer!“, die Antwort kommt schnell und entschlossen. Steff
schlendert in kurzen Hosen und mit Einhornmotiv auf der Brust über
den Newski-Prospekt, den zentralen Boulevard der russischen Metropole Sankt Petersburg. Sie weiß genau, warum sie diese Reise macht.
Ihre Freundin Anika nickt zustimmend. „Wir haben einfach relativ
früh gemerkt, dass wir unheimlichen Spaß daran haben, Dinge zu
entdecken. Die Welt leuchtet heller, wenn wir miteinander unterwegs
sind. Alles ist aufregender und bunter.“ Das ist durchaus wörtlich zu
nehmen: Anikas kurze Haare leuchten in grellem Grün und obwohl
das Lila aus Steffs Haaren schon wieder herausgewaschen ist, sind die
beiden auf der Rallye um die Ostsee das „Lilagrüne Himbeereis“ – eines von über 250 fahrenden Teams, die Mitte Juni zum großen
Roadtrip aufbrechen.
Die nördlichste Autorallye der Welt führt über 7.500 Kilometer von
Hamburg bis zum Polarkreis und zurück. GPS und Navigationsgeräte
sind nicht erlaubt, die Teams dürfen nur mit Straßenkarten und Kompass ihren Weg finden. Auch Autobahnen sind tabu – statt Komfort
steht beim „Baltic Sea Circle“ der Abenteuerfaktor im Vordergrund.
Gefahren wird deshalb auch nur mit Autos oder Motorrädern, die
mindestens 20 Jahre alt sind.
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viele aufgrund der Berichterstattung ein sehr
verzerrtes Russlandbild haben.“ Auch
Freunde des Paares hätten sich besorgt
gezeigt, doch davon ließen sich die beiden
nicht beeindrucken.
Sie wurden belohnt: Nach der Hafenstadt
Murmansk und dem provinziellen Petrosawodsk kommen die beiden endlich in Sankt
Petersburg an. An einem wunderbar sonnigklaren Abend im Juni spazieren sie händchenhaltend über den großen Platz vor dem
Winterpalast. Angst haben sie dabei keine –
sie sind in guter Gesellschaft. „Wir haben
hier händchenhaltende Frauen auf der
Straße gesehen, die relativ offen ihre sexuelle
Orientierung gezeigt haben“, beschreibt Steff
ihre Eindrücke. Dennoch
würden sich die beiden in
Russland nicht sichtbar für
LGBT-Rechte stark machen, obwohl sie im Rahmen ihrer Tour Spenden
für die Organisation
Queeramnesty sammeln.
„Am Nordkap haben wir
die Regenbogenflagge noch gehisst, aber am
Grenzübergang nach Murmansk haben wir
alles, was nach queer aussah, so im Auto verstaut, dass man es nicht findet“, erzählt Steff.
Während die beiden vom Winterpalast weiter
zur Newa, dem direkt angrenzenden Fluss,
schlendern, lächeln sie sich viel an. Sie sind
sichtbar ein gutes Team, auch auf der Straße:
„Wir fahren einfach gerne zusammen Auto“,
sagt Steff und lacht laut. „Wir unterhalten
uns viel, navigieren uns gemeinsam durch
löchrige Landstraßen, und zwischendurch
versorge ich uns mit Proviant. Da vergeht die
Zeit ganz schnell“, erzählt die 33-Jährige
weiter.

frau und lernte eifrig für ihre Prüfung. Anika
pendelte währenddessen jeden Tag jeweils
zwei Stunden hin und zurück zu ihrer Arbeit
nach Hamburg. Als Steff dann erfolgreich
ihre Prüfung bestand und ihre Ausbildung
abschloss, entschieden sich die beiden für
einen Umzug nach Hamburg.
Dann ging alles ganz schnell: „Wir hatten
sehr viel Glück. Innerhalb von nur einer
Woche haben wir eine Wohnung im Hamburg gefunden“, erzählt Anika. Auch Steff
findet nach kurzer Suche ihren Traumjob.
„Ich habe genau die Stelle bekommen, die
ich mir während meiner Ausbildung

hätten noch viel mehr Pech gehabt: „Manche
sind gleich nach dem Start liegengeblieben“,
erzählt Anika. Motorschaden, kaputtes
Getriebe, defektes Lichtwerk – beim Baltic
Sea Circle ist alles dabei. Wie gesagt:
Abenteuer pur.
Genau das hatten sich die beiden nach ihrem
stressigen Jahr zwischen Umzug, neuer
Wohnung und Abschlussprüfung auch
gewünscht. „Für mich ist dieser Trip ganz
klar eine Belohnung für all die Arbeit der
letzten Monate“, gibt Steff zu. Und ihre
Freundin ergänzt: „Es ist echt schön, nach
dem Umzug, dem Arbeitswechsel und der

„Viele haben aufgrund der
Berichterstattung ein sehr
verzerrtes Russlandbild“

Belohnung mit dem Auto „Hubert“
Auch bevor sie sich auf die große Reise um
die Ostsee begaben, legten Anika und Steff
regelmäßig viele Kilometer zurück – denn sie
führten lange eine Fernbeziehung zwischen
Göttingen und Hamburg. Als die beiden
darauf keine Lust mehr hatten, begannen für
das Paar turbulente Monate: Im vergangenen
Herbst zog Anika zu Steff nach Göttingen.
Die steckte zu dieser Zeit in den letzten
Zügen ihrer Ausbildung zur RestaurantfachL-MAG

Ein großes Stück geschafft! Am Nordkap wird die Regenbogenflagge gehisst

erträumt hatte“, sagt Steff strahlend. Im
Frühjahr starteten die zwei dann mit Vollgas
in ihr neues, gemeinsames Hamburger Leben
– und machten nach Feierabend ihren
„Hubert“, den alten Opel Omega, flott für die
Reise.

Wer braucht schon eine Handbremse?
Doch dem war sein Alter auf der Reise deutlich anzumerken: „Irgendwann in Schweden
ist uns die Handbremse abgeschmiert“,
berichtet Steff. „Doch was soll’s, man kann
auch ohne weiterfahren.“ Andere Teams

Eingewöhnung in unser neues, gemeinsames
Leben jetzt einfach nur rauszukommen und
sich diesen Urlaub zu gönnen“. Sie ist sicher,
dass das nächste Abenteuer schon wartet.
„Ich weiß ganz genau, dass wir den nächsten
Trip planen werden, sobald wir wieder
zuhause in Hamburg sind.“ Doch erst mal
feiern die beiden ihre gelungene Ostsee-Tour
– von über 250 Teams belegten sie letztlich
den dritten Platz.
// Isabel Lerch

http://balticrally.superlative-adventure.com
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EROTIK

Neue Formen
braucht das Land
Phallisch anmutende Toys gehören längst der Vergangenheit an. Kreatives Äußeres ist
angesagt, deshalb testet L-MAG Spielzeug mit einem außergewöhnlichen Touch

Tentakel-Freude

Butch-Power

Mit Volta hat Fun Factory eine völlig
neue Vibratorenform mit zwei beweglichen, vibrierenden Spitzen
auf den Markt gebracht, die für
die Stimulation von Klitoris,
Schamlippen und Nippeln
optimiert ist. Voltas Form
erinnert irgendwie an
Tentakel-Pornografie, und
wenn man genau hinsieht,
glaubt man, in Volta Audrey, die singende fleischfressende Pflanze aus „Little
Shop of Horrors“ zu erkennen.
Kastrationsängste sollte man
dementsprechend nicht haben,
denn Volta sieht wirklich so aus, als
würde sie gleich zuschnappen. Tatsächlich
vibriert der doppelzüngige Vibrator mit kräftigem
Motor in sechs Geschwindigkeiten sowie sechs Rhythmen und ist
dank seines ergonomischen Griffes völlig handzahm, wenngleich
etwas laut.
Sehr erfreulich ist, dass Volta vor niedrigem Ladestand warnt. Nach
vier bis sechs Stunden Laden hat das Multitalent Power für ungefähr
45 Minuten im kräftigsten Gang. Unterwegs sorgt die bekannte
Fun-Factory-Tastensperre beim Transport für Diskretion.

Mit einer etwas klassischeren
Form wartet Vibe Republics
Johan auf. Der G-Spotter
wirkt auf den ersten
Blick etwas unflexibel,
hat allerdings genau
die richtige Dosis Biegsamkeit und eine gute
Vibrationsübertragung
für seine sechs Vibra tionsmodi abbekommen.
Warum das gute Stück
nun ausgerechnet „Johan“
heißen muss? Nun ja, Heteronormativität kennt ja bekanntlich keine Grenzen – wahrscheinlich
tragen deswegen beide Vibe RepublicVibratoren Männernamen. Da allerdings Lesben Meisterinnen des
kreativen Reclaimings sind, plädiere ich für Folgendes: Einfach die
Herrennamen als Bezugname auf die schöne alte Tradition, nach der
sich Butches und kesse Väter mit Männernamen ansprachen, interpretieren. Voilà, somit haben wir es hier mit zwei vibrierenden Butches
zu tun!
Die G-Spot-Butch „Johan“ ist via Mini-USB wiederaufladbar, aus
Silikon gefertigt und wasserfest.

FAZIT: Für Freundinnen tentakeliger Mösenfreuden.

FAZIT: Für Masturbatorinnen, die schon immer mal eine
echte Butch ans USB-Kabel legen wollten …

Volta – Fun Factory
Bezugsquelle: www.funfactory.de
Preis: ca. 99 Euro
Größe: 18,9 cm lang
Material: Silikon, ABS-Kunststoff
Farben: Pink, Petrol, Rot

Johan – Vibe Republic
Bezugsquelle: www.lovelanders.com
Preis: ca. 119 Euro
Größe: ca. 19 cm lang
Material: Silikon
Farbe: Erdbeerrot
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Orgasmus-Armee

ARCHIV

Der raupenartige, dottergelbe Vibrator Oscar kommt aus der jungen
spanischen Sextoyschmiede Vibe Republic und kommt mit drei
Vibrationsstufen und je zwei Geschwindigkeiten
daher. Laut Werbetext ist das batteriebe triebene Toy aus Malaga stets willens, „alles
für deine Vagina zu riskieren“ und permanent bereit, die Befehle der Nutzerin
auszuführen, um ihr eine „Armee von
Orgasmen“ zu bescheren. Die Frage,
welches Risiko so ein Vibratorchen
wohl für eine Vagina eingehen sollte,
blieb bislang leider ein Rätsel – auch
philosophischer Art. Wer bei der
Anschaffung eines Vibrators zugleich
eine ganze „Armee“ frei Haus geliefert
bekommen möchte, wird mit dem mittel preisigen und leider etwas lauten Oscar allerdings zufrieden sein.

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.

4/18

FAZIT: Für dem Militarismus nicht abgeneigte Mastur batorinnen, die sich nach einem perfekten wasserfesten
Untertan mit eigener Armee sehnen.
Oscar – Vibe Republic
Bezugsquelle: www.lovelanders.com
Preis: 40 Euro
Größe: ca. 15 cm lang
Material: Silikon, ABS-Kunststoff
Farbe: Dottergelb
3/18

2/18

1/18

4/17

3/17

2/17

Vogel-Lust
Aus der Iroha-Serie der Vibratorenwerkstatt Tenga kommt Tori, ein
zierlicher, einführbarer Aufliegevibrator in Form eines stilisierten
bordeauxroten Vögelchens. Es zwitschert sehr leise, aber
durchaus kräftig in fünf Vibrationsstufen und zwei
Vibrationsrhythmen. Der Werbetext verspricht,
mit dem Vögelchen ohne Gesicht könne man
den eigenen Körper in ganz neuer Intimität
erleben. Das ist in der Tat so, insbesondere
da die meisten Lesben gemeinhin nicht mit
Vögeln intim sind.
Tori ist mit Soft-Touch-Material überzogen,
das sich weich und seltsam organisch
anfühlt und für eine gute Vibrationsübertragung sorgt. Er ist wasserfest und wird in einer
durchdachten Verpackung und mit einer Ladeplattform geliefert. Bei circa 120 Minuten Ladezeit
bringt Tori es auf ungefähr eine Stunde Laufleistung.

FAZIT: Vögeln mit Vögelchen!

www.l-mag.de | September/Oktober 2016
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STARKE WAFFE

KURZES GLÜCK

TALK-MEISTERIN

Coming-out als
Kampfansage

Serien-Lesben
sterben früher

Bettina Böttinger –
engagiert und feministisch

5/16

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

Tori – Iroha+
Bezugsquelle: www.iroha-tenga.com
Preis: ca. 90–120 Euro
Größe: ca. 5x4cm
Material: Silikon
Farbe: Bordeaux

Name/Vorname
Straße/Nr.
PLZ/Ort

5,- Euro für jeweils zwei Hefte habe ich beigelegt

// Texte: kk
L-MAG

Deutschland € 4,50 | Österreich € 5,20 | Schweiz CHF 5,90 | Luxemburg € 5,20

Auslandsbestellung: 5,- Euro Portokosten habe ich beigelegt
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KLATSCH

VON KARIN SCHUPP

2

Die nächste Superheldin ist lesbisch – und
wird von einer Lesbe gespielt! R U BY R O S E
[ 4 ] („Orange Is the New Black“) bekam die
Hauptrolle in einer neuen US-Serie über Batwoman, die in den Comics schon 2009 ihr
Coming-out hatte. „Als junges Mitglied der
LGBT-Community wäre ich dafür gestorben,
so etwas im Fernsehen zu sehen“, freute sich
die Australierin, zuletzt im Hai-Thriller
„Meg“ zu sehen, auf Instagram. Die Serie soll
2019 starten.
Als „Liebesszene des Jahres“ loben Filmkritiken die Sexszene zwischen R ACHEL WEISZ
und R A C H E L M C A D A M S [ 3 ] in der Lesbenroman-Verfilmung „Ungehorsam“ (ab 6.
September auf DVD), und auch Weisz
schwärmte im Interview mit der Entertainment Weekly: „Sie zeigt Liebe, Traurigkeit,
Schmerz und Macht. Und sie dient überhaupt nicht dazu, Männer scharf zu machen.
Das ist so selten!“ Die Oscar-Gewinnerin, die
den Film selbst produzierte, war auf der
Suche nach einem Stoff mit zwei weiblichen
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Hauptfiguren unweigerlich bei Lesben romanen gelandet. In der engeren Auswahl
standen übrigens auch Radclyffe Halls
„Quell der Einsamkeit“, Isabel Millers „Patience and Sarah“ und Ann Bannons
„Journey to a Woman“.
In New York stimmen die Demokraten am
13. September darüber ab, ob sie Cynthia
Nixon als ihre Kandidatin für die Gouverneurswahl im November aufstellen. Die
Schauspielerin und links-progressive
Politikerin, die seit 2012 mit Christine
Marinoni verheiratet ist, wird von ihrem Ex„Sex and the City“-Cast und LGBT-Promis
wie Lea DeLaria („Orange Is the New
Black“), Sandra Bernhard („The L Word“)
und Jesse Tyler Ferguson („Modern
Family“) unterstützt – aber nicht vom LGBTVerband ihrer Partei, den „Stonewall Democrats“. Deren Begründung: Sie sei politisch
zu unerfahren.
Die Coming-outs des Sommers: „Ich fühle
mich von Männern und Frauen angezogen“,

sagte Hollywood-Shootingstar T E S S A
T H O M P S O N [1] („Westworld“), bestätigte
aber ihre Beziehung mit der pansexuellen
Musikerin Janelle Monáe nur indirekt: „Wir
lieben uns sehr. Wenn die Leute darüber
spekulieren wollen, was wir sind, ist das
okay“, sagte sie dem Magazin Net-a-Porter.
„Ich kann mir gar nicht vorstellen, nur auf
ein Geschlecht zu stehen“, verkündete auch
Maike Johanna Reuter, „Pauline“ in der
RTL-Soap „Alles was zählt“, in ihrem neuen
Podcast „Busenfreundin“, und Michael
Jacksons Tochter PA R I S J A C K S O N [ 2 ]
schrieb auf Instagram, dass sie bi sei und ihr
Coming-out schon mit 14 hatte. Im Frühjahr
techtelte die 20-Jährige mit Topmodel und
Schauspielerin Cara Delevingne, die
inzwischen aber mit Ashley Benson,
bekannt aus der Teenieserie „Pretty Little
Liars“, liiert sein soll. „Ich bin lesbisch – nicht
bi, nicht pan, sondern gay“, sagte AMANDLA
STENBERG [6] („Die Tribute von Panem“),
Star des aktuellen Kinofilms „The Darkest
L-MAG

Fotos: Christiane Pausch, Wikimedia / Gage Skidmore, imago/xBirdiexThompsonx, Filmverleih
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Minds“. Die 19-Jährige ist mit der Pop-Newcomerin King Princess
zusammen.
„Das ist echt der größte Mist!“, bedauerte Laura Prepon, Alex in
„Orange Is the New Black“, im Hollywood Reporter die vorzeitige
Entlassung ihrer TV-Ehefrau Piper (Taylor Schilling) am Ende
von Staffel 6. „Ich werde unsere gemeinsamen Szenen vermissen.“
Aber keine Sorge: Piper spielt auch in Staffel 7 (die seit August gedreht und 2019 erscheinen wird) mit. Dass künftig auch „Hinter
Gittern“-Walter (Katy Karrenbauer) in Litchfield einsitzen wird,
kann ich dagegen (noch?) nicht bestätigen. Dieses Gerücht kam
auf, nachdem Netflix die unvergessene Butch aus dem legendären
RTL-Frauenknast in einem Werbespot für „OITNB“ von Alex
schwärmen ließ.
Tragisch: Am 29. Juni starb Vibeke Skofterud (38), Olympiasiegerin im Langlauf, bei einem Jetski-Unfall in Südnorwegen, wo sie
mit ihrer Lebensgefährtin Marit Stenshorne in Urlaub war. Die
Norwegerin hatte mit der Staffel zwei Weltmeisterinnen-Titel und
2010 Olympiagold gewonnen.
Soko ist schwanger – Ende Juli zeigte die Musikerin und
Schauspielerin („Die Tänzerin“) auf Instagram erstmals ihren
Babybauch. Ob die pansexuelle Französin, die 2016 eine Affäre mit
Kristen Stewart hatte, derzeit eine Beziehung hat, ist nicht
bekannt. Und auch Kira Walkenhorst und ihre Frau Maria werden
Eltern. „Wir erwarten unseren Nachwuchs im Dezember und
freuen uns bereits riesig“, schrieb die Weltmeisterin und Olympiasiegerin im Beachvolleyball auf Facebook.
Verbirgt sich A N G E L I N A J O L I E [ 5 ] hinter diesem anonymen
Gerücht, das eine Klatsch-Website in den USA verbreitete? „Während die Schauspielerin und ihr berühmter Ehemann immer noch
über die schmutzigen Details ihrer Scheidung streiten, ist sie jetzt
in aller Stille mit einer Frau zusammen!“, heißt es dort über „die
einstige junge Wilde, die heute eher als humanitäre Aktivistin gilt.
Passen könnte es schon: Jolies Scheidung von Brad Pitt war ein
Rosenkrieg, sie ist UN-Sonderbotschafterin für Flüchtlinge, und
ihre Beraterin Arminka Helic, Ex-Stabschefin des britischen
Außenministers, wird häufig an ihrer Seite gesehen …
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VON THOMAS SCHNEIDER

WIDDER 21.3.–20.4.
Uns erwartet eine Zeit der unerwarteten Ereignisse und
Entwicklungen. Tatsächlich wird es politisch und privat noch
irrer werden, als es sowieso schon ist. Jede Form des Nüchternbleibens und Sich-nicht-vereinnahmen-lassens ist Gold wert.
Sarkasmus, Distanziertheit, Kühle, Gelassenheit, auch Offenheit
und das allmählich in Vergessenheit geratene Nettsein sind die
besten Voraussetzungen für jedes persönliche wie
gesellschaftliche Engagement.

STIER 21.4.–20.5.
Offenheit und die Bereitschaft, Dinge anzunehmen, die nicht
den eigenen Vorstellungen und Erwartungen entsprechen, ist
das Ticket durch die kommenden zwei Monate. Gelassenheit
also, denn die Dinge entwickeln sich tatsächlich so, wie du es
nicht für möglich hältst. Erst durch die Bereitschaft, das anzunehmen, eröffnen sich deine Wege und Möglichkeiten, durch
diese Entwicklungen hindurch zu kommen.

ZWILLINGE 21.5.–21.6.
Als Zwillinge-Frau bist du in diesem Herbst stark damit
beschäftigt die Energien, die aus anderen Sternzeichen auf dich
zukommen, zu verwalten. Neptun zwingt dich immer wieder
zur Wachsamkeit und zu einem Dich-nicht-täuschen-Lassen,
obwohl du das eigentlich gerne möchtest. Sich täuschen zu
lassen macht ja auch Spaß, aber das spätere Erwachen könnte
zu unangenehm werden.

KREBS 22.6.–22.7.
Du bist im Moment das Auge des Sturms. Der Ruhepunkt. Die
kommenden zwei Monate sind von unvorhersehbaren
Wendungen und Entwicklungen geprägt. Es gibt zwar Herausforderungen in Sachen Pflichterfüllung oder Bürokratie an dich,
aber wenn du die Ruhe behältst und vor allem ein tiefergehendes Verständnis für deine Mitmenschen bewahrst, kannst du in
vielem das Zünglein an der Waage sein.

LÖWE 23.7.–23.8.
Für dich als Löwe-Frau geht es darum, Kraft zu tanken, dich immer wieder auch herauszunehmen aus den Irrungen einer
ziemlich vergifteten Zeit. Großzügigkeit ist eine deiner größten
Ressourcen. Ebenso das Faulenzen und Genießen. Schaffe dir

im Herbst Orte, wo du die Übersicht zurückgewinnst und
irgendetwas genießen kannst: das Wetter, die Aussicht, das
Essen, den Sex … am besten natürlich alles auf einmal!

JUNGFRAU 24.8.–23.9.
Durch Neptun im Gegenzeichen geht es auch bei dir um
Abstand. Die öffentliche Dynamik ist sehr dysfunktional und vor
allem geht es nicht mehr um Vernunft und Verstehen, das ist
für dich als Jungfrau nicht zu begreifen. Es besteht die Gefahr
der Verstrickung in Auseinandersetzungen. Tatsächlich ist der
Rückzug ins Private eine gute, wenn auch nur vorübergehende,
Lösung.

WAAGE 24.9.–23.10.
Für dich wird es ein sehr komplexer Herbst: Saturn mahnt dich
dazu, nichts liegen zu lassen und nicht Unangenehmes oder
Notwendiges zu übersehen. Mars gibt dir sehr viel Power, so
dass du gut weiter kommst und zudem einen ziemlich ausgeprägten Hunger auf Sex hast, den du auch ausleben solltest.
Besonders durch die Venus im Skorpion ist einiges möglich und
angenehm – dich erwartet auch Abgründiges im Bett.

nur, dass die Erfahrungen und Erkenntnisse der letzten Monate
auch umgesetzt werden. Weitermachen, aber nicht wie bisher,
ist die Devise. Es geht vor allem um Authentizität – auch wenn
das Risiken für dich birgt, ist es das einzig Erfolgversprechende.

SKORPION 24.10.–22.11.
Wenn jemand für die großen Leidenschaften bereit ist, dann
du. Jupiter, Merkur und auch Venus bewegen sich durch dein
Zeichen. Es geht also um große Gefühle. Doch erst im November zeigt sich, was daraus wird. So stark, so echt und so ewig
die Gefühle sich auch anfühlen mögen, es ist besser, mit den
großen Versprechungen bis Ende November zu warten.

SCHÜTZE 23.11.–21.12.
Dein Leben sieht im Moment sehr ruhig aus. Das kann es auch
bleiben, wenn du dich nicht verwickeln und mitreißen lässt. Die
ruhige See ist voller gefährlicher Unterströmungen. Das
Täuschende daran ist das Gefühl, dass du eigentlich nichts mit
den Turbulenzen zu tun hast, die da auf dich zukommen. Es ist
also wichtig, auch wenn du dich engagierst, nicht persönlich zu
werden.

STEINBOCK 22.12.–20.1.
Saturn wird Anfang September erneut direktläufig, das
bedeutet, es geht wieder vorwärts, es läuft wieder. Wichtig ist

WASSERMANN 21.1.–19.2.
Mars begleitet dich schon das ganze Jahr und hilft dir, dich
durchzusetzen, dich zu verteidigen und deinen Weg, auch
gegen die Meinung anderer, weiterzugehen. Mit Uranus
kommt eine gewisse Explosivität dazu, die du durch Kühle
beherrschen solltest. Kalkulierte Wut und überlegte Angriffe
sind im Moment das einzig Mögliche. Und natürlich gibt es
durch den starken Waage-Einfluss auch überall Harmonie und
Wohlwollen zu spüren.

FISCHE 20.2.–20.3.
Durch die Rückkehr von Chiron in dein Zeichen wird deine
Sensibilität und Verletzlichkeit erneut geweckt. Deine Intuition,
deine Fähigkeit, andere emotional „lesen“ zu können, ist für
dich eine Möglichkeit, deine Sehnsucht nach Verbindung zu
stillen. Es geht aber auch darum, andere durch diese Nähe und
Anteilnahme zu heilen, denn das ist Chirons eigentliches Ziel.
Heilung durch Empathie ist für dich als Fische-Frau das Motto
der Zeit.
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Horoskop

Joan Jett (Jungfrau), geboren am 22. September
1958 in Wynnewood, Pennsylvania (USA). Die
legendäre Sängerin und Gitarristin war Teil
der Frauenrockband The Runaways

