
Deutschland € 4,50 | Österreich € 5,20 | Schweiz CHF 5,90 | Luxemburg € 5,20 www.L-mag.de | November/Dezember 2018

Das Magazin für Lesben

IN DIE PARLAMENTE
Wir feiern 100 Jahre 
Frauenwahlrecht 

HOCH HINAUS
Starke Bilder von coolen
Skateboarderinnen

ENDLICH LEGAL
Indien hebt Verbot von 
Homosexualität auf

THEMA: KÖRPER

Was ist schön?
Style: Ob kurz oder lang – Haare sind sexy
Fetter Aktivismus: Gegen den Schlankheitswahn
Wechseljahre: Hormone, Hitzewellen und andere Hürden





INTRO

November/Dezember 2018

Thema Körper
Coverfoto: symphonie/Getty Images

L-MAG 3

L-MATES

ANJA MÜLLER
47, ist Fotografin in Berlin. Sie setzt 
Körper aller Art, egal ob jung oder alt,
nackt oder angezogen, in Szene und 
veröffentlichte mehrere Fotobände. Ihre
Bilder leiten durch die L-MAG-Titelstrecke
zum Thema Körper.

KATHARINA KÜCKE

29, absolviert derzeit ein Volontariat in
Berlin und arbeitet als freie Journalistin.
Sie beschäftigt sich gerne mit gesell-
schaftskritischen Themen, liebt Musik
und ist Feministin. Für diese L-MAG-
Ausgabe traf sie die Bilderrahmenkünstle-
rin Claire D’Orsay.

MARY AMABLE
35, unter den Namen Body_Mary bloggt
sie als „queer fat femme of color“, wie sie
sich selbst bezeichnet, zu Themen rund
um Politik und Körper. Für das Körper-
Thema schrieb sie über „Fatshaming“ und
seine Auswirkungen.
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Schönheit, Körper, Leben … alles sehr
vergängliche Dinge, mit denen wir uns
dennoch täglich befassen. Wir waschen
unseren Körper, ziehen ihn vermeintlich
hübsch an, bewegen und ernähren ihn,
lassen ihn von anderen berühren und
verpassen ihm Ruhezeiten. Auch 
lesbische Frauen sind gefangen im 
unübersichtlichen Labyrinth von
Schönheitsnormen, Begehren, Altern
und körperlichem Verfall.
L-MAG zum Thema Körper lädt ein
zum Betrachten, Nachdenken und
Wohlfühlen mit eigenen und anderen
Körpern.
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LESERIN

Silvia Svetić ist in Offenbach geboren und

aufgewachsen. Mit ihrem schwulen

Freund Marcel hat sie kürzlich einen 

eigenen Friseursalon eröffnet. Die 36-

Jährige arbeitet seit 20 Jahren in diesem

Beruf und hat schon als Kind im Friseur -

laden ihrer Nachbarin Lockenwickler 

sortiert. In ihren Laden kommen auch 

viele Schwule und Lesben aus Offenbach

und Umgebung. Dass sie lesbisch ist, 

wusste Silvia schon mit 15 Jahren, als sie

noch zur Schule ging, der Weg zum 

Coming-out war jedoch kein einfacher. Bis

zu dem Entschluss, offen zu sich selbst zu

stehen, hat es eine Weile gebraucht, doch

irgendwann stand für sie fest: Entweder

die Leute kommen damit klar oder sie 

lassen es bleiben. Wenn Silvia Leuten 

heute erzählt, dass sie lesbisch ist, erntet

sie aufgrund ihrer Frisur oft überraschte

Reaktionen. Die Tatsache, dass ihr 

Lesbischsein zuweilen nicht „erkannt“

wird, verärgert sie, denn ihrer Meinung

nach gehören zum Lesbischsein nicht 

unbedingt kurze Haare.

L-MAG: Seit wann liest du L-MAG?

Silvia Svetić: Das genaue Jahr kann ich nicht
sagen, ich weiß aber, dass ich sie gekauft 
habe, weil Shane von „The L Word“ auf dem
Cover war. Das war die Allererste, und dann
habe ich sie weitergelesen. Meine Ex-
Freundin hatte auch ein Abo, deswegen war
sie sowieso immer da. 

Was liest du als Erstes?

Ich blättere von vorne bis hinten durch. Ich
suche nicht gezielt nach etwas, sondern lese
sie einfach einmal durch. 
Gibt es Themen, die dich am meisten 

interessieren?

Ich finde cool an der Zeitschrift, dass immer
verschiedene Themen drin sind. Ich mag die
Mischung. Berichte über CSDs und andere
Städte sind immer gut, Berichte über Demos
dagegen weniger mein Ding.
Also kein bestimmtes Thema, das wir auf-

greifen sollten?

Nein, jede hat ja einen anderen Geschmack.
Das ist wie in meinem Beruf, wenn ich jeder
meinen Geschmack aufzwingen würde, wäre
es langweilig. 
Was spielt L-MAG für eine Rolle in deinem

Leben?

Dass es eine lesbische Zeitschrift gibt – auch
für Mädels, die sich vielleicht noch nicht 
geoutet haben – finde ich toll. Das ist wie 
eine Anlaufstelle, bei der sie viel erfahren
können, wie damals für manche die Bravo.

Was passiert mit L-MAG nachdem du sie

gelesen hast?

Ich bin eine Horterin (lacht). Ich sammele sie
einfach. Wenn es jemanden gibt, der sie 
haben will, dann gebe ich sie auch weiter.
Aber ich habe die Allererste immer noch. 

// hg

Silvia Svetić (36) aus Offenbach

Leserin des Monats
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Kommunale Frauenbeauftragte verabschieden „Karlsruher Erklärung“ und 

fordern damit endlich eine echte Gleichstellung der Geschlechter

Aufbruch jetzt! Etwa 400 Delegierte aus ganz
Deutschland nahmen Mitte September unter
dem Motto „Verfassungsauftrag Gleich -
stellung – Taten zählen!“ an der 25. Bundes-
konferenz der kommunalen Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragten in Karlsruhe teil.
In der Stadt, in der das Bundesverfassungs-
gericht seinen Sitz hat, forderten sie Bund,
Länder und Kommunen dazu auf, Artikel 3
des Grundgesetzes endlich Wirklichkeit wer-
den zu lassen: „Männer und Frauen sind

gleichberechtigt“. Dies sei durch die gläserne
Decke, die Lohnlücke und Gewalt gegen
Frauen noch immer nicht Realität, kritisierte
Bundesfrauenministerin Franziska Giffey
(SPD) zu Beginn der Tagung in einem Gruß-
wort. Deshalb sei die Aussage „Frauen 
können alles“ nicht nur ein Fakt, sondern
auch eine Forderung, so die Ministerin. Die
Konferenz endete mit der Verabschiedung
der sogenannten „Karlsruher Erklärung“. 
Darin fordern die Delegierten unter anderem

mehr Frauen in Führungspositionen, eine
Abschaffung des Ehegattensplittings und des
Werbeverbots für Abtreibungen und die 
finanzielle Absicherung von Frauenhäusern.
Nötig sei endlich ein konkreter Aktionsplan,
der „die Ungerechtigkeiten und Fehlentwick-
lungen zum Nachteil von Frauen beendet.“

// Paula Lochte

www.frauenbeauftragte.org

Die Gleichstellungsbeauftragten aus ganz Deutschland verabschiedeten auf ihrer 25. Bundeskonferenz im September 2018 die „Karlsruher Erklärung“. Rund 400 
Teilnehmerinnen der Konferenz zogen im Anschluss durch die Karlsruher Innenstadt zum Bundesverfassungsgericht, um für die Gleichstellung von Frauen zu demonstrieren
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Das Bremer Lesbentelefon Lesbian Line 
bietet seit August einen Besuchsdienst von
Lesben für Lesben an. Die Besuche sollen 
älteren und kranken Lesben ermöglichen, am
gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und
Kontakt zur Community bieten. Abgestimmt
auf ihre Bedürfnisse werden sie von ehren-
amtlichen Frauen besucht, die mit ihnen
über diverse Themen sprechen, mit ihnen ein
Buch lesen oder sie zu Veranstaltungen 
begleiten.
Mit dem lesbischen Besuchsdienst schließt
das Lesbentelefon eine Versorgungslücke. „Es
gibt in Bremen diverse Arten von Besuchs-
diensten, aber die Angebote sind unseres
Wissens nicht auf die Bedürfnisse älterer 
Lesben ausgelegt”, erklärt Claudia Haase, 
eine der Gründerinnen. Unter anderem aus
diesem Grund hat sie gemeinsam mit der
Lesbian Line den Bremer Besuchsdienst 
„Lesben besuchen Lesben“ ins Leben gerufen.
Die Idee entstand dank eines L-MAG-

Artikels: Vor zwei Jahren berichtete L-MAG
über die Erfahrungen zweier Ehrenamtlicher
mit dem Berliner Projekt „Zeit für Dich“
(Mai/Juni 2016). Seit 2005 bietet der
Berliner Verein Rad und Tat (RuT) e. V. den 
Besuchsdienst für Lesben an. Aus regel -
mäßigen Besuchen sind wertvolle Freund-
schaften entstanden. 
Auch in Bremen ist das Interesse groß. Es 
haben sich bereits zahlreiche Besucherinnen
ge funden, die ihre Zeit zur Verfügung stellen
wollen. Gesucht werden jedoch noch Frauen,
die besucht werden möchten. Interessierte
können sich an das Lesbentelefon wenden,
jeden ersten Donnerstagabend im Monat
können sich Lesben hier beraten lassen.

// Katharina Kücke

www.lesbianline.de/besuchsdienst
www.rut-berlin.de/besuchsdienst-zeit-fuer-
dich.html

Nicht ohne meine Community
„Lesben besuchen Lesben“ startet in Bremen

Erlebtes wird erzählt
L-MAG präsentiert: Gesprächsabende „Lesbische Lebenswelten in Berlin“

Die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld lenkt den Blick auf lesbische
Lebensgeschichten. Im Rahmen der Feierlichkeiten zu 100 Jahren 
Frauenwahlrecht und 150 Jahren Magnus Hirschfeld präsentiert die
Stiftung drei spannende Biografien bei den Gesprächsabenden „Ein
anderer Blick“. Denn, so Daniel Baranowski von der Bundesstiftung:
„Wir möchten daran erinnern, dass Hirschfeld sich Zeit seines Lebens
auch für lesbische Frauen eingesetzt hat. Darüber hinaus standen
Schicksale und Lebenswege lesbischer Frauen lange Zeit im Schatten
der Biografien schwuler Männer.“ Dreimal im November und 
Dezember werden drei Zeitzeuginnen an verschiedenen Orten in 
Berlin aus ihrem Leben erzählen, aus der Perspektive verschiedener
Jahrgänge, von Berlinerinnen aus Ost und West sowie einer zuge -
wanderten Warschauerin. L-MAG und SIEGESSÄULE sind Medien-
partner, das feministische Archiv FFBIZ, RuT e. V. und das Spinn -
boden Lesbenarchiv Kooperationspartnerinnen. Grußworte sprechen
die Justizministerin Katarina Barley, Ulle Schauws (Bündnis 90/Die
Grünen) und Doris Achelwilm (Die Linke). Am letzten der drei 
Abende, am 13. Dezember, wird Zeitzeugin Joana Czapska im 
Gespräch mit L-MAG-Verlegerin Gudrun Fertig sein.

// Clara Woopen

„Ein anderer Blick. Lesbische Lebenswelten in Berlin“
Rita Thomas (*1931), 8. November, taz Kantine
Christiane von Lengerke (*1937), 29. November, O-TonArt 
Joanna Czapska (*1955), 13. Dezember, Sharehaus Refugio

www.mh-stiftung.de

Das Team des neuen Lesbenbesuchsdienstes in Bremen:
Claudia, Veronika, Rosa (v. l. n. r.)

Die Fotografien von Rita „Tommy“ Thomas sind wichtige 
Dokumentationen lesbischer Sichtbarkeit. Hier: Tommy, Berlin, 
21. August 1951



Vor 10 Jahren, im November 2008, wurde in
den USA Barack Obama als erster Afroameri-
kaner zum Präsidenten gewählt. Grund für 
L-MAG, im Vorfeld der Wahl ein ganzes Heft
zum Thema USA zu machen. Bei Redaktions-
schluss der Oktober/November-Ausgabe
2008 wusste noch niemand, ob der Republi-
kaner John McCain oder Barack Obama der
neue Präsident werden würde. L-MAG 
beleuchtete vor allem den großen Kult-Faktor
für Lesben, den die USA noch immer haben.
Sei es San Francisco als das Mekka für 
Homosexuelle, die Über-Stadt New York City
mit ihrem Stonewall-Vermächtnis oder so
kultige und zugleich skurrile Erscheinungen
der US-amerikanischen Kultur, die heute, 10
Jahre später, auch bei uns bekannt sind – von
Roller Derby über lesbische Musikfestivals bis
hin zum „Fat Movement“ (Aktivistinnen, die
dünne Körperideale in Frage stellen). 

Ein großes Highlight in der journalistischen
Historie von L-MAG ist ebenfalls in diesem
Heft zu finden: Ein Interview mit Hollywood-
Ikone Susan Sarandon. Die Schauspielerin
zahlloser Filme ist bekannt für ihr starkes 
politisches Engagement und erzählte im 
L-MAG-Interview von ihrer Hoffnung und
Aussicht auf die Präsidentenwahl, dem 
„Obama-Fieber“ und reflektiert kritisch über
die Situation von Lesben und Schwulen in
den USA. Heute, nach acht Obama-Jahren
und bereits zwei alptraumhaften Jahren mit
Donald Trump als seinem Nachfolger wirkt
dieses Heft in seinem Optimismus, was die
politische Lage der USA und des Rests der
Welt angeht, fast wie ein Relikt von vor 100
Jahren. Bedenklich!

// Manuela Kay

Im November 2008

blickte die Welt gebannt

auf die USA: Würde ein

Afroamerikaner 

tatsächlich Präsident

werden können? 

L-MAG widmete ein 

ganzes Heft der Hassliebe

zu den Vereinigten 

Staaten von Amerika
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Von wegen Fortschritt. Nach hundert Jahren
Frauenwahlrecht ist der Anteil an Frauen im
Deutschen Bundestag erstmals gesunken.
Seit dem ersten Bundestag (1949 bis 1953)
stieg die Quote von anfänglich gerade einmal
neun Prozent auf einen Höchststand von
37, 3 Prozent (2013 bis 2017). Ursache für
den erstmaligen Rückgang auf rund 30 
Prozent sind rechte und konservative Partei-
en. Die AfD glänzt mit 10 Frauen von insge-
samt 92 Abgeordneten (11 Prozent). Aber

auch die Volkspartei CDU zeigt mit einem
Männeranteil im Bundestag von ganzen 80
Prozent ihr wahres Gesicht. Die SPD hat mit
42 Prozent Frauen noch ein wenig Nach -
holbedarf in Sachen Gleichstellung . Die 
Linke hingegen hat mit 37 weiblichen Abge-
ordneten und 32 männlichen einen kleinen
Frauenüberschuss. Nur Bündnis 90/Die 
Grünen können das mit 39 Frauen und 28
Männern, also einem Frauenanteil von 58
Prozent, noch toppen – geht doch! // dm

Frauen sitzen derzeit 

im Deutschen Bundestag

30,9
Prozent

Freia Eisner wurde 1907 in München gebo-
ren. Ihre Mutter war die sozialdemokratische
Schriftstellerin Elise Beli, ihr Stiefvater der
Journalist, USPD-Mitgründer (Abspaltung der

SPD im Kaiserreich, Anm. d. Red.) und sozia-
listische Revolutionär Kurt Eisner, der nach
dem Sturz der Monarchie in Bayern zum 
ersten Ministerpräsidenten gewählt wurde.
1919 wurde er von einem deutsch-völkischen
Studenten ermordet. Freia Eisner, ihre 
Mutter und ihre Schwester mussten darauf-
hin aus München in den Schwarzwald flie-
hen. Ein Schock, in dessen Folge Freia eine
schwere Epilepsie entwickelte. 
Bereits zu Schulzeiten verliebte sich Eisner
erstmals in ein Mädchen und machte sich mit
16 Jahren auf nach Berlin, wo ihr endgültig
klar wurde, dass sie auf Frauen stand. Ihre
Mutter holte sie jedoch bald zurück, ließ sie
in die Psychiatrie einweisen und versuchte
später, sie entmündigen zu lassen. Doch 
Eisner haute immer wieder ab, übernachtete
in Berlin in der St. Hedwigs-Kathedrale oder
auf Baustellen und lebte zeitweise bitterarm
in Wien, wo sie von der Polizei wegen ihres
butchigen Äußeren schikaniert wurde. Als sie
1931 nach Berlin zurückkehrte, um ihr Abitur
zu machen, entspannte sie sich abends in den

berühmten lesbischen Bars und Tanzdielen
der Weimarer Zeit. In der Bar Monokel Diele
lernte sie schließlich 1932 ihre zukünfitge
Freundin, die verheiratete Gabriele Frenzel,
kennen. Nachdem sie bereits 1932 auf der
Straße von Nazis verprügelt wurde, ging sie
schließlich 1933 ins Exil, zuerst nach Stock-
holm, später nach Frankreich und Groß -
britannien. Die Freundin entpuppte sich als
deutschnational, besuchte Eisner zwar noch
einige Male im Exil, ließ sie aber letztlich im
Stich.
Eisners Mutter beging 1941 im Exil Suizid,
ihr Stiefbruder wurde 1942 im KZ Buchen-
wald ermordet. Freia Eisner konvertierte in
Großbritannien zum Katholizismus und ver-
suchte, in ein Konvent einzutreten, was ihr
aber verwehrt wurde, da man sie einer Affäre
mit der Oberin verdächtigte. 1948 kehrte sie
nach Deutschland zurück, kämpfte lange um
eine Anerkennung als Opfer des Faschismus
und war in verschiedenen antifaschistischen
und pazifistischen Organisationen aktiv.
1975 siedelte sie zu ihrer Schwester in die
DDR über und starb 1989 in Ost-Berlin.
Bald soll eine Straße im Bezirk Friedrichs-
hain-Kreuzberg nach ihr benannt werden.

// Katrin Kämpf

DIE 
HELDIN

Freia Eisner 
Antifaschistin und Pazifistin 

(1907 bis 1989)

„Ich wußte damals nur, daß
junge Mädchen normalerweise

den Knaben hinterhersausen, aber
mich hat das nicht interessiert“



L-MAG12

L.MAGAZIN

Fo
to

s: 
Da

na
 Ly

nn
, ja

ck
iel

yn
n

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

+++++

Promi-Alarm
Das lesbische Fantreffen

ClexaCon kommt nach

London

Hier trifft Supergirl auf Batwoman: Fans beim letztjährigen Fantreffen „ClexaCon“ in Las Vegas

SAARBRÜCKEN  
Wie wurde L-MAG zu dem was es heute ist?
Chefredakteurin Manuela Kay gibt Ein -
blicke in der Veranstaltung „L-MAG – ein
Lesbenmagazin im Wandel von 15 Jahren“
am 20. November in der FrauenGender -
Bibliothek Saar.
FRANKFURT/MAIN
Noch mehr L-MAG-Expertise gibt es am 
9. November mit Verlegerin Gudrun Fertig
bei der „Talkrunde zu lesbischen und queer-
feministischen Bewegungen in Frankfurt
am Main“ in der Beratungsstelle LIBS. Akti-
vistinnen aus verschiedenen Generationen
sprechen über Erfahrungen, Hindernisse
und Möglichkeiten politischer Teilhabe.

STRALSUND/BÜTZOW
Geschichte sichtbar machen: LGBT-Persön-
lichkeiten, die in den letzten 100 Jahren in
Mecklenburg-Vorpommern lebten und 
wirkten werden in der Wander-Ausstellung
„Wir* hier! Lesbisch, schwul und trans*
zwischen Hiddensee und Ludwigslust“ por-
trätiert. Zu sehen bis 4. November in Stral-
sund, danach bis 22. Dezember in Bützow.
BERLIN  
Zocken, daddeln, gamen – L-MAG präsen-
tiert die Ausstellung „Rainbow Arcade“ im
Schwulen Museum*, die vom 14. Dezember
bis 13. Mai die Entwicklung von LGBT-
Computerspielen und -Figuren zeigt und 
dabei auch zum Spielen einlädt.

NEW YORK CITY
Die spinnen in den USA! Mit „The Prom“
startet am 15. November eine Broadway-
Show im Longacre Theatre, die erstmals das
Thema Lesben beim Schul-Abschlussball
farbenfroh auf die große Musical-Bühne
bringt.
BERLIN
Im September eröffnete in Berlin das erste
queere Jugendzentrum der Hauptstadt. 
Damit erhalten LGBT-Jugendliche und junge
Erwachsene zwischen 12 und 27 Jahren eine
neue Anlaufstelle für Beratung und Freizeit-
angebote. Im Berliner Doppelhaushalt
2018/2019 wird das Zentrum in Prenzlauer
Berg vom rot-rot-grünen Senat mit 175.000
Euro im Jahr gefördert. 

Es gibt nur wenige Fans, die so enthusiastisch und treu sind wie 
Lesben. Besonders viel Liebe schenken wir TV-Serien und Filmen mit
lesbischen und bisexuellen Charakteren – die Schauspielerinnen, die
sich seit 2017 beim Fantreffen „ClexaCon“ in Las Vegas feiern lassen,
werden das gerne bestätigen. Am ersten Novemberwochenende 
gastiert das lesbisch-queere Event nun erstmals in London, allerdings
mit einer deutlich weniger imposanten Gästeliste als in den USA. 
Außer Jamie Clayton, die in „Sense8“ die lesbische Transfrau Nomi
spielte, „Wynonna Earp“-Star Katherine Barrell und Regisseurin 
Shamim Sarif, die zum zehnten Geburtstag ihres Films „I Can’t Think
Straight“ eine Sondervorstellung bekommt, dürften die meisten 
Namen, etwa die Stars der kanadischen Webserie „Carmilla“ und der
britischen Soap „Emmerdale“, hierzulande eher unbekannt sein. „Als
intimere Version und vor allem für diejenigen, die nicht so einfach
nach Las Vegas reisen können“, bezeichneten die drei „ClexaCon“-

Gründerinnen Holly Winebarger, Ashley Arnold und Danielle Jablons-
ki im L-MAG-Interview den europäischen Ableger. „Zu kleineren 
Veranstaltungen können wir allerdings nicht so viele Gäste einladen.“ 
Aber „ClexaCon2“ ist mehr als das Bejubeln von Promis. Geboten 
werden zahlreiche Panels, etwa zur Inszenierung von Sexszenen oder
der Sichtbarkeit von Butches in den Medien, und Workshops für 
angehende Autorinnen und Filmemacherinnen. Ganz zu schweigen
von der Gelegenheit, Gleichgesinnte aus über dreißig Ländern zu 
treffen. Denn das wünschen sich die Veranstalterinnen in erster Linie:
„Ein Ort, an dem lesbische und queere Frauen darüber sprechen 
können, warum unsere Stories im Fernsehen und Kino oft so schlecht
be handelt werden, und was wir tun können, um das zu ändern.“

// Karin Schupp

3. und 4. November, Novotel London West
www.clexa-con.com/london



Krachend lesbisch
Laut, stark und wild – das britische Trio Dream Wife bringt
feministischen Punk mit geballter Kraft auf die Bühne. Mit
schrägen Videos, harten Tönen und kämpferischen Texten
begeisterten die drei Musikerinnen Rakel Mjöll, Alice Go
und Bella Podpadec zunächst den britischen Underground
und schließlich die L-MAG-Redaktion. Auf ihren krachen-
den Konzerten rufen sie nicht nur zu gemeinsamer
Schwesternschaft auf, sondern verbannen auch Männer
aus den ersten Reihen und fordern: „Support your local
bitch!“ („Unterstützt die Frauen von nebenan“).
Im L-MAG-Interview verkündete Bassistin Bella: „‚#MeToo‘
hat uns gezeigt, wie allgegenwa ̈rtig und universell 
Sexismus ist. Es gibt keine einzige Frau, die nicht ‚Ich
auch!‘“ sagt – ich kenne zumindest keine. “
Im November sind die drei Rockerinnen live in Mainz,
Braunschweig, Berlin, Hannover und Bremen zu sehen.

// dm



Niemals aufgeben – das scheint die Devise in
einem Grundstücksstreit in Berlin, der die
LGBT-Community spaltet. Nach fast 10 
Jahren Planung, Vernetzung, Geldbeschaf-
fung und städtepolitischem Kampf fiel im
September in Berlin die Entscheidung gegen
ein lesbisches Projekt und für ein schwules
Bauvorhaben. Seit 2009 plant die Initiative
RuT e. V. ein Leuchtturm-Wohnprojekt für 
ältere lesbische Frauen in der Hauptstadt,
das es so in Deutschland und in Europa noch
nicht gibt. Das inklusive Wohn- und Kultur-
zentrum soll mit 80 Wohnungen bezahlbaren
Wohnraum schaffen und kulturelle Angebote
für Bewohnerinnen und den Kiez bieten. 
L-MAG ist stolzer Medienpartner des Vor -
habens. 
Doch die Berliner Schwulenberatung plant
ein ähnliches Wohnprojekt: 69 Wohnungen
für LGBT. Darunter finden sich 17 Plätze für
lesbische Seniorinnen, dazu sollen eine 
Kindertagesstätte und ebenfalls kulturelle
und kiezbezogene Angebote entstehen. 
Beide Projekte wären eine absolute Bereiche-
rung für die Stadt und die Community. Ein
Alters- oder Pflegeheim, das sich mit den 
Lebenswelten von Schwulen und Lesben
nicht auskennt, ist für viele, die ins Heim
müssten, keine Option. Marcel de Groot, 
Geschäftsführer der Schwulenberatung, 
bestätigt gegenüber L-MAG: „Nachfragen bei
herkömmlichen Senioreneinrichtungen 
zeigten, dass die Zielgruppe LGBT dort 
keinen Platz findet, entweder aus Un -

kenntnis oder aus Angst um sinkende Ein-
nahmen, weil dann die Hauptzielgruppe, 
also Hetero sexuelle, wegbleiben würde.“

Konkurrenz um knappen Stadtraum

Passend zu beiden Projekten wurde in den
letzten Jahren für das „Schöneberger Linse“
genannte Areal im Berliner Stadtteil Schöne-
berg ein neues städtebauliches Konzept ent-
wickelt. Ziel ist die „Mischnutzung“ des Ge-
biets; Wohnraum, Gewerbe, Kultur und
Gastro sollen dem Stadtteil neuen Schwung
geben. Ein Teil der „Schöneberger Linse“
wurde mittels Konzeptverfahren von der 
Berliner Immobilien Management GmbH
(BIM) für ein LGBT-Wohnprojekt ausge-
schrieben. Die BIM kümmert sich als Firma
des Landes Berlin und im Auftrag des Senats
um öffentliche Gebäude und landeseigene
Grundstücke. Konzeptverfahren sollen ver-
hindern, dass Grundstücke einfach an die
Meistbietenden verkauft werden. Eingereich-
te Konzepte für  Bauvorhaben sollen mittels
einer Punktevergabe bewertet werden. Mitte
2014 erfuhr die Schwulenberatung von der
Ausschreibung des Grundstücks, so de Groot:
„Daraufhin haben wir abgewartet bis wir, wie
andere soziale Träger auch, unser Interesse
an dem Grundstück kundtun konnten“.
Im Mai 2016 bewarb sich die Schwulen -
beratung schließlich um das Grundstück und
geriet in einen direkten Konkurrenzkampf
mit der lesbischen Initiative, die ebenfalls

seit 2015 von der Politik auf das betreffende
Grundstück verwiesen wurde. Es begann ein
in Anbetracht der jeweiligen Ressourcen 
ungleiches Kräfte messen. 
Die Schwulenberatung als einer der größten
sozialen Träger Berlins verfügt aktuell mit
dem „Lebensort Vielfalt“ in Berlin-Char -
lottenburg und dem „Lebensort Vielfalt am
Ostkreuz“ über zwei Wohn- und Kulturange-
bote und über 100 Mitarbeitende. RuT hin -
gegen kämpft mit insgesamt 2,75 Personal-
stellen und wesentlich geringerem Budget
um das bundesweit erste Vorzeigeprojekt
dieser Art. 

Protest gegen „Ja“ für Lesbenprojekt

Umso größer war die Freude, als im Novem-
ber 2017 die Entscheidung für das lesbische
Projekt fiel – doch die währte nicht lange.
Die Schwulenberatung veranlasste mit juris-
tischen Mitteln ein Nachprüfungsverfahren.
Geschäftsführer de Groot erklärt gegenüber
L-MAG: „Nachdem es Hinweise gab, dass das
Verfahren nicht rechtmäßig durchgeführt
wurde, haben wir rechtliche Schritte veran-
lasst.“ Nach Stufe zwei des Verfahrens hätte
die Schwulenberatung zunächst sehr weit
vorne gelegen. 
RuT legte in der dritten Runde des Ver -
fahrens an Punktzahl zu und erhielt am Ende
den Zuschlag – unverständlich für de Groot:
„Wir fanden das Ganze sehr merkwürdig und
haben uns dazu rechtlich beraten lassen.“
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In Berlin streiten Schwule und Lesben um ein Grundstück und einen Platz für ältere 
LGBT – ein unwürdiges Schauspiel
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Berliner Land in Lesbenhand!

Bei einer symbolischen Besetzung der Schwulenberatung durch lesbische Aktivistinnen im Sommer in Berlin wurde auf den fehlenden Raum für Lesben hingewiesen



Nach dem Einspruch setzte die BIM das Verfahren in einem Vergleich
eine Stufe zurück; alle Beteiligten, die die zweite Verfahrensstufe 
erreicht hatten, konnten erneut ein überarbeitetes Konzept vorlegen. 
Nun fiel im September eine neue Entscheidung, diesmal zu Gunsten
der Schwulenberatung. Ein niederschmetterndes Ergebnis aus frauen-
und lesbenpolitischer Sicht. Nach dem Widerspruch der Schwulenbe-
ratung ging den ganzen Sommer hindurch eine Welle der Solidarität
für das RuT durch die Berliner Community. Sowohl Politikerinnen als
auch viele Gruppen und Szene-Projekte zeigten ihr Unverständnis für
die unsolidarische Geste der Schwulenberatung. Das Bündnis gegen
den Rechtsruck Travestie für Deutschland (TfD) startete eine Online-
Petition: Über 17.000 Menschen unterschrieben den Aufruf „Rette
Europas erstes Lesben-Wohnprojekt mit DEINER Stimme!“ Auch viele
Schwule solidarisierten sich mit dem lesbischen Projekt. Immer 
wieder fanden verschiedene Aktionen mit der Forderung: „Berliner
Land in Lesbenhand!“ statt, inklusive einer symbolischen Besetzung
eines Standortes der Schwulenberatung. 

„Frauen werden mal wieder auf ihren Platz verwiesen“

„Überzeugend waren neben der vielfältigen sozialen Nutzungskompo-
nente auch die hohe städtebauliche und architektonische Qualität des
Konzeptes“, heißt es in der Begründung zur neuen Entscheidung. 
Dazu hatte die Schwulenberatung in der erzwungenen neuen Runde
das finanzielle Gebot für das Grundstück nochmals deutlich erhöht.
Für Jutta Brambach, Leiterin des RuT, ist klar: „Frauen werden mal
wieder auf ihren Platz verwiesen. Ein eindeutiges Signal fu ̈r lesbische
Teilhabe und Geschlechtergerechtigkeit in der Stadt ist vertan.“
Auf der anderen Seite sieht sich de Groot weiterhin nicht inmitten 
eines Community-Streits, sondern konzentriert sich gegenüber L-MAG
vor allem auf das Vergabeverfahren: „Während der ganzen Aus -

schreibung haben wir mehrfach mit Politikerinnen und Politikern
Kontakt aufgenommen und das Verfahren als völlig ungeeignet für 
soziale Träger kritisiert. Es kostet zu viel Geld und es bringt soziale
Träger, die alle für bedürftige Menschen dieser Stadt arbeiten, unge-
wollt miteinander in Konkurrenz.“ Eine strukturelle Benachteiligung
von Frauen sieht er nicht, ebenso wenig kann er den Vorwurf der 
Unsolidarität verstehen.
Doch auch die Lesben wollen sich nicht geschlagen geben und ziehen
kämpferisch die gleiche Karte wie de Groot vor einem Jahr. Mithilfe
einer Anwaltskanzlei wurde gegen die neue Entscheidung Einspruch
eingelegt. Die Kosten für den Anwalt und das Verfahren werden von
einer anonymen Spende getragen. 
„Dem deutlich höheren finanziellen Gebot ko ̈nnen wir nichts entge-
gensetzen, hier kommt die strukturelle Benachteiligung von Frauen
zum Tragen. Die wird von allen Seiten offenbar billigend in Kauf ge-
nommen“, legt das RuT in einer Stellungnahme von Anfang Oktober
den Finger in die Wunde. „Es ist nicht rechtens, dass der gleiche 
Architekt, der die Ausschreibungs- und Entwicklungsplanung für die
Schöneberger Linse gemacht hat, also die Vorgaben kennt, die 
Schwulenberatung bei ihrer Antragstellung betreut hat und jetzt ihr
Vorhaben umsetzt“, beklagt das RuT außerdem. 
Wie über den Einspruch entschieden wird, ist noch offen. Der Dach-
verband Lesben und Alter veröffentlichte unterdessen Anfang Oktober
gemeinsam mit dem BISS – der Bundesinteressenvertretung schwuler
Senioren – eine Erklärung und fordert nun ein neues Grundstück:
„Um Geschlechtergerechtigkeit herzustellen, ist ein selbstbestimmtes
lesbisches Wohnprojekt in Berlin dringend erforderlich.“
Der – wie es im aktuellen Koalitionsvertrag nachzulesen ist – „Regen-
bogenhauptstadt Berlin“ stünde das wahrlich gut zu Gesicht. 

//Dana Müller



Sie werden Reparativtherapie, Konver -

sionstherapie oder Reorientierungs -

therapie genannt und haben alle dasselbe

Ziel: Aus Lesben und Schwulen Hetero -

sexuelle zu machen. Obwohl seit Jahren in

den Medien vor den Gefahren dieser 

Pseudotherapien gewarnt wird, haben die

sogenannten „Homo-Heiler“ nach wie vor

Konjunktur. Dabei sind es selten die 

Homosexuellen selbst, die sich diese 

Therapien wünschen, als vielmehr Eltern,

die ihre Kinder unter Druck setzen, an der-

artigen Veranstaltungen teilzunehmen. 

Carola* (23) studiert in Dresden und kommt
ursprünglich aus Süddeutschland. Ihre Eltern
gehören zu einer evangelikalen Freikirche,
die Homosexualität als Krankheit ansieht.
„Ich war nie das süße, brave Mädchen mit
den langen Haaren, das sich meine Eltern ge-
wünscht haben“, erzählt sie im Gespräch mit

L-MAG. „In der Pubertät lehnte ich mich
dann vollends auf. Ich hörte auf, die Kirche
zu besuchen, hatte einen Bürstenhaarschnitt,
zerrissene Jeans und die erste Freundin.“ Ein
Albtraum für die Eltern. „Anfangs beteten sie
für mich. Meine Mutter wollte dann auch
schon mal die Hand auflegen, um mich zu
‚heilen‘. Sie weinte oft und bat mich, ‚damit‘
aufzuhören.“ Als Carola in die Oberstufe 
versetzt wird, kommt es zum Zerwürfnis mit
den Eltern. „Zuerst sollte ich zu einem 
Gespräch mit unserem Pfarrer mitkommen.
Damals bin ich schon drei Jahre nicht mehr
in die Kirche gegangen.“ Beim Termin mit
dem Geistlichen wurde Carola schnell klar,
worum es ging. „Er stellte mir ungeheuer in-
time Fragen – im Beisein meiner Eltern! 
Anfangs antwortete ich noch wahrheits -
gemäß, dann sagte ich, dass ich nicht bereit
sei, ihm mehr zu sagen.“ Der Pfarrer stellte
die „Diagnose“, welche die Mutter erneut

zum Weinen brachte: „Jugendliche homo -
erotische Verwirrung“

Der Ausgangspunkt: Die Empfehlung des
Pfarrers

„Ich hätte mich damals noch nicht als les-
bisch bezeichnet, aber ich hatte Beziehungen
zu Mädchen und machte daraus auch kein
Geheimnis. 
Doch das Gespräch mit dem Pfarrer war wie
eine schlechte Komödie. Die Höhe war, als er
meinen Eltern einen Flyer in die Hand drück-
te von einer Organisation, die ‚geistliche 
Begleitung‘ für Menschen mit einer 
‚sexuellen Fehlentwicklung‘ versprach. 
Carola stand auf, ging nach Hause und 
packte ihre Sachen. „Ich habe vor Wut und
Enttäuschung am ganzen Leib gezittert. 
Meine eigenen Eltern glaubten, ich sei
krank!“

L-MAG16
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Gehirnwäsche verbieten
Sogenannte „Homo-Heiler“ versuchen, aus Lesben und Schwulen mittels pseudo-

wissenschaftlicher Therapien Heterosexuelle zu machen. In Deutschland noch immer 
erlaubt, drückt sich ausgerechnet der schwule Gesundheitsminister vor einem Verbot

In dem Film „Weil ich ein Mädchen bin“ (1999) von Jamie Babbit sollen homosexuelle Jugendliche in einem Camp zu „glücklichen“ Heterosexuellen umerzogen werden. 
Bei Babbit noch grotesker Komödienstoff, sind solche diskriminierenden und traumatisierenden Therapieverfahren bis heute in Deutschland erlaubt



L-MAG

Die junge Frau verlässt das elterliche Haus
und zieht zu einer Freundin. Immer wieder
versuchen die Eltern, Kontakt zu 
Carola aufzunehmen, immer wieder geht es
dabei um Konversionstherapie und dass sie
sich dringend in Behandlung begeben müsse. 

Einzige Lösung: Kontaktverbot 

Der Terror endete erst, als Carola im ört -
lichen Frauengesundheitszentrum psycholo-
gische und anwaltliche Unterstützung 
erhielt. „Es war der schwierigste Schritt 
meines Lebens, aber ich hätte mein Abi wohl
nicht geschafft, wenn ich mit deren Hilfe
nicht ein Kontaktverbot durchgesetzt hätte.“
Nach dem Abitur zog Carola nach Sachsen
und hat inzwischen den Kontakt zum Eltern-
haus völlig abge brochen. 
Sie ist kein Einzelfall. In einer sächsischen
Mädchenberatungsstelle erzählt uns die lei-
tende Sozialarbeiterin, dass
auch hier immer wieder Eltern
vorstellig werden, die wissen
wollen, wie ihr Kind geheilt
werden kann. Lange Zeit wurde
Homosexualität als psychische
Störung betrachtet und als sol-
che in der ärztlichen Diagnostik geführt. Erst
1992 wurde Homosexualität aus dem letzten
Diagnostikkatalog der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO), dem ICD-10, gestrichen und
gilt seither nicht mehr als krankhaft. Für 
viele Eltern ist es trotzdem nach wie vor ein
Makel, wenn das eigene Kind sein Coming-
out hat.

Die Perspektive der Eltern

So auch für die Eltern der 17-jährigen 
Marla*. Beide Eltern sind Mediziner und 
arbeiten an einer Uniklinik. Die Mutter 
erzählt uns: „Ich habe mich Anfangs gegen
Marlas Coming-out gewehrt und es für eine
Flause gehalten. Als klar war, dass es ihr
ernst ist, fing ich an zu recherchieren und
stieß auf diverse Angebote von privaten 
Therapeuten, aber auch Organisationen wie
dem ‚Institut für dialogische und identitäts-
stiftende Seelsorge und Beratung‘ (früher

Wüstenstrom, Anm. der Red.). Als ich mich
dort aber informierte, war schnell klar, dass
es sich nicht um approbierte Ärzte und 
Therapeuten handelte, die dort agieren.“
Trotz ihres wissenschaftlichen Backgrounds
sucht die Mutter weiter nach Möglichkeiten,
ihre Tochter therapieren zu lassen. „Mein
Mann hat mir dann irgendwann die 
Erklärung des Weltärztebundes hingelegt, in
der dieser sich gegen Konversionstherapien
ausspricht, da Homosexualität keine Krank-

heit sei und gravierende Negativfolgen für
die Gesundheit haben könne.“ Inzwischen sei
sie davon abgekommen, ihre Tochter ver -
ändern zu wollen, obwohl sie nach wie vor
mit deren Homosexualität hadere. Marla 
hingegen weiß bis heute nichts von den 
Gedankenspielen und Recherchen der 
Mutter. 
Auch Dr. Lieselotte Mahler, Oberärztin und
Psychiaterin an der Berliner Charité, 
bestätigt L-MAG auf Nachfrage, dass Um -
polungsversuche zu Depressionen und Angst-
störungen führen können. Ein gesellschaft -
licher Konsens zur Normalität von Homo-
sexualität sei in weiter Ferne. Nach wie vor
hielten sich veraltete krude Theorien und 
unwissenschaftliche Argumentationen. Umso
wichtiger sei das vom Weltärztebund ver -
öffentliche Positionspapier als verbindliche
ärztlich-ethische Richtlinie.
Als sich im Sommer Bundesgesundheits -

minister Jens Spahn in einer Facebook-
Sprechstunde zum Thema Konversions -
therapie äußerte, kochte das Thema erneut
hoch. Spahn erklärte, er habe „grundsätzlich
gar nichts dagegen“, die vermeintliche 
„Heilung“ von Lesben und Schwulen gesetz-
lich zu untersagen. Die Frage sei allerdings
juristisch nicht einfach zu lösen, da Ärzte
und Therapeuten der Verschwiegenheits-
pflicht unterliegen. Ulle Schauws, Sprecherin
für Queerpolitik der Bundestagsfraktion
Bündnis 90/Die Grünen zeigte ihr Unver-
ständnis: „Die jüngsten Äußerungen von Jens
Spahn zum Thema Konversionstherapien 
zeigen: Der Gesundheitsminister hat keinen
Plan.“ Nur wenige Wochen zuvor hatte das
Gesundheitsministerium das Verbot von 
Konversionstherapien komplett abgelehnt. 
Auch wenn ein Straftatbestand schwer nach-
zuweisen wäre, scheint es keine Alternative
zu einem Verbot solcher Therapien zu geben.
Schon heute sollten Opfer über eine Anzeige
wegen Körperverletzung nachdenken und
Hilfe bei einschlägigen Beratungsstellen su-
chen. Selbst ohne ein Gesetz besteht die
Möglichkeit, dass sich Therapeuten im Ein-
zelfall strafbar machen. Endgültig geklärt
werden kann dies aber nur durch entspre-
chende Ermittlungen der Behörden. 

// Sonya Winterberg

*Name von der Redaktion geändert

„Meine eigenen Eltern glaubten, 
ich sei krank!“
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„Wir müssen dem 
Vergessen entgegenwirken“

Sabine Balke Estremadoyro ist Archivarin mit Leib und Seele. Im Interview mit L-MAG
spricht sie über ihre persönlichen Erfahrungen mit Rollenbildern und über die 

Erinnerung an lesbische Geschichte

PERSONALITY
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Sie hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht: Seit knapp 20 

Jahren ist Sabine Balke Estremadoyro Archivarin im Spinnboden

Lesbenarchiv. Seit Kurzem ist sie auch Geschäftsführerin des 

neuen Digitalen Deutschen Frauenarchivs (DDF). Das Wissens-

portal hat im September 2018 erstmalig große Bestände der 

Lesben- und Frauengeschichte frei zugänglich für alle online ge-

stellt. Anhand ausgewählter Schätze verschiedener Archive, die

bei i.d.a (Dachverband deutschsprachiger Lesben- und Frauen -

archive, -bibliotheken und -dokumentationsstellen) zusammen-

gefasst sind, wird dort Frauengeschichte digitalisiert und inter -

aktiv aufbereitet. Sabine ist nicht nur bei i.d.a im Vorstand tätig,

ihr Engagement geht noch weiter: Für das geplante Elbers -

kirchen-Hirschfeld-Haus, einem queeren Bildungs-, Geschichts-

und Kulturhaus in Berlin, das bis 2022 eröffnen soll, setzt sie sich

ehrenamtlich ein. 

L-MAG: Lesbische Geschichte ist dein Steckenpferd. Was fasziniert
dich daran?
Sabine Balke: Es ist ganz wichtig, dass wir unsere Geschichte 
kennen. Wir müssen voneinander wissen und uns gegen das stärken,
was uns heute wieder von rechts entgegenschlägt. Mein Ansatz ist:
Wir können uns stärken, indem wir unsere Wurzeln kennen. Im DDF
findest du zum Beispiel Anna Elisabeth Weihrauch, sie hat 1919 mit
„Der Skorpion“ den ersten Lesbenroman Deutschlands geschrieben.
Damit machen wir deutlich: Schau mal, das ist eine Frau, die sich 
getraut hat. Wir wollen Mut machen und aufzeigen, dass Geschichte
nicht nur von Männern gemacht wird, sondern auch von Frauen. Die
werden nur oft vergessen. Diesem Vergessen müssen wir entgegen -
wirken. 
Hast du dich schon immer für Lesbengeschichte engagiert?
Ich bin mit Leib und Seele Archivarin. 2000 kam ich zum Spinnboden.
Ich hatte gerade meinen Sohn Luis bekommen und wollte nach 
anderthalb Jahren Pause wieder arbeiten. Da habe ich im Archiv 
meine Berufung gefunden.

Lesbische Sichtbarkeit, analog und digital, wurde dein Herzens -
projekt im Archiv. Mit dem DDF hast du im September einen Meilen-
stein für die Sichtbarkeit von Frauen- und Lesbenarchiven im Internet
erreicht.
Je tiefer ich im Archiv in die Geschichte der Frauen- und Lesbenbewe-
gung eingetaucht bin, desto mehr dachte ich: Das muss an die Öffent-
lichkeit! Als Erstes habe ich im Vorstand eine Bestandsdatenbank für
alle Einrichtungen des Dachverbandes vorgeschlagen. Das war der
Anfang. Das war sehr schwer. Alle haben mir gesagt, das klappt nie
und nimmer. Es war nicht einfach zu sagen: „Lasst es uns versuchen,
wir können auch scheitern. Aber wenn wir es nicht versuchen, dann
passiert wirklich nichts.“ Wenn wir mehr lesbische Sichtbarkeit 
wollen, dann reicht es doch nicht, in unserem kleinen Kämmerchen
zu sitzen. Wir finden zwar toll, was wir machen, aber kein Mensch
kriegt etwas davon mit. Wir müssen ins Internet. Als ich hier ankam,
hießen wir Spinnboden Archiv zur Entdeckung und Bewahrung von
Frauenliebe e. V. Kein Mensch wusste, dass sich dahinter Lesben 
verbergen. Auf dem Plenum haben wir gesagt, dass wir Lesben im 
Namen haben müssen, damit wir auch im Internet gefunden werden.
Jetzt heißt es klar und deutlich Lesbenarchiv.
Du warst also die Zukunftsorientierte. Warst du auch selbst Teil der
Lesbenbewegung in den 80ern?
Da muss ich weiter ausholen. Ich bin in Peru geboren und sehr katho-
lisch sozialisiert. Homosexualität war für meine Familie, Freundinnen
und Freunde – und sowieso für die ganze Gesellschaft in den 60ern –
Sünde. Meine Kindheit war geprägt von schwarzen Lackschuhen und
Kleidchen. Ich fand immer blöd, dass Gott meine Brüder zu Jungs 
hat werden lassen und mich quasi „nur“ zu einem Mädchen. Mit zwölf
bin ich dann mit meinen Eltern nach Hannover gekommen, mein 
Vater war Deutscher. Auch hier in der Schule war es nicht einfach. Ich
wusste, dass ich anders war, aber ich konnte es nicht ausleben. Erst
die Entscheidung, nach der Schule nach Berlin zu gehen, fiel ganz
klar auch, um meine Sexualität ausleben zu können. Da war ich schon
über 20. 

„Mein Coming-out war 
im Tagebuch: ‚Ich glaube, ich 

bin lesbisch‘“
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PERSONALITY

Wie hat sich das dann weiterentwickelt, hattest du in Deutschland
dein Coming-out?
Als ich in Deutschland ankam, hatte ich erst mal andere Sorgen. Ich
stammte aus einem Land, das völlig anders war und musste erst 
einmal lernen, hier durchzukommen, sowohl in der Schule als auch in
der Familie. Da war nicht so viel Raum, mein Lesbischsein zu klären.
Ich habe ganz lange Tagebuch geführt und hatte mit 18 Jahren darin
mein Coming-out – ganz klein unten auf der Seite: „Ich glaube, ich
bin lesbisch.“ 
Wie hast du Anfang der 1980er die Lesbenbewegung in Berlin erlebt?
Die fand ich nicht so prickelnd. Ich ging zu diesen Festen in der 
Mensa der Technischen Universität Berlin (damals in der Lesbenszene

legendär, Anm. d. Red.) und sah Butches und Femmes, die Arm in
Arm, aber eher im Würgegriff miteinander gingen. Zumindest habe
ich es so in Erinnerung, dass diese Rollenaufteilung in der Lesben -
szene Anfang und Mitte der 1980er Jahre ganz dezidiert war. Das war
nicht meins. Ich hatte meine Freundinnen, habe mich aber nicht in
der Lesbenszene, sondern eher in der autonomen Besetzerinnenszene
bewegt und bin dann in ein besetztes Haus gezogen, wo ich heute
noch wohne. Mir ist es immer wichtig gewesen, nicht separat, 
sondern gemeinsam, mit Männern, Schwulen und allen, zu versu-
chen, diese Gesellschaft zu verändern. Deswegen war ich nicht in der
Lesben szene integriert. 
Welche Erfahrungen hast du in diesen Szenen als lesbische Mutter 
gemacht?
Mitte der 1990er Jahre habe ich mit meiner damaligen Partnerin 
unseren Sohn bekommen. Von allen Seiten waren wir daraufhin mit
Rollenzuschreibungen konfrontiert: „Sabine ist schwanger, die Andro-
gyne?“ Meine Partnerin war eher die Femme und alle fragten sich,
wieso ich jetzt das Kind bekomme. Ich dachte, das kann doch nicht

wahr sein! Ich hatte mehr Erfahrung im Job, war die Ältere und bin
auch sofort schwanger geworden. Also war ich es eben – Punkt. 
Dieses Rollendenken hat mir nie gepasst.
Hast du dich in der lateinamerikanischen Szene in Berlin bewegt? 
Das auch nicht, denn die lateinamerikanische Szene in Berlin habe ich
als sehr heteronormativ empfunden. Das hat mich nicht angezogen.
Ich wollte ein Leben führen, das jenseits dieser Konventionen ist. Aber
1987 bin ich vom Studium aus nach Mexiko gegangen. Dort habe ich
meine Diplomarbeit über eine Näherinnenkooperative geschrieben.
Als ich wieder zurück war, habe ich mit Freundinnen aus dem 
Studium eine Ausstellung organisiert, anlässlich des 500-jährigen 
Jubiläums der Eroberung von Lateinamerika. Damit haben wir die
Lesben- und Frauenbewegung aus Lateinamerika nach Berlin ins
Haus der Kulturen der Welt gebracht.
Und deine Familie in Peru? Weiß die von der feministischen, 
lesbischen Hausbesetzerin Sabine?
Ja, allerdings rudimentär, ich bin zu weit weg. Für die ist klar: Sabine
kommt aus Europa, da ist sowieso alles anders. Damit müssen sie
klarkommen. Als ich damals schwanger war und meine Mutter nach
Peru flog, habe ich zu ihr gesagt: Du musst sagen, es sind zwei Mütter,
egal wie, du musst uns outen. Das hat sie schweren Herzens gemacht.
Heute wissen alle Bescheid. Wir sind mittlerweile getrennt und sie
finden es komisch, dass Luis momentan nicht bei mir wohnt, sondern
bei der anderen Mutter, aber auch darüber bekommen sie andere 
Rollenbilder mit. Sie denken, Sabine ist halt Sabine und sie ist anders,
aber sie gehört zur Familie und wir lieben sie alle. Ich war lange Jahre
nicht mehr da, aber fliege bald für zwei Wochen zu Besuch hin.

// Interview: Clara Woopen

www.spinnboden.de  
www.digitales-deutsches-frauenarchiv.de

Im Rahmen eines offiziellen Festakts eröffneten Bundesministerin Dr. Franziska Giffey (l.) und DDF-Geschäftsführerin 
Sabine Balke Estremadoyro am 13. September 2018 das neue Online-Portal für Lesben- und Frauengeschichte 

„Wir können uns stärken, indem 
wir unsere Wurzeln kennen“

Fo
to

: D
igi

ta
les

 D
eu

tsc
he

s F
ra

ue
na

rch
iv/

Ta
nj

a S
ch

nit
zle

r



Bestattung & Begleitung
in Frauenhänden

Erfahrene Bestatterinnen begleiten
liebevoll und immer einzigartig

überall in Deutschland seit 1999  

Tel  07903 - 943 99 19
mobil 0179 - 204 10 24

www.die-barke.de . info@die-barke.de

MARKT
PLATZ



Nach 161 Jahren hat das Oberste Gericht 
Indiens in einer historischen Entscheidung
den Anti-Homosexuellenparagrafen 377 auf
den Müllhaufen der Geschichte geworfen.
Der Paragraf sei „irrational, nicht zu ver -
teidigen und offensichtlich willkürlich“, 
begründete der Oberste Richter Dipak Mishra
am 6. September 2018 die Entscheidung.
„Ich selbst und die anderen Klägerinnen wa-
ren überwältigt“, erinnert sich Ritu Dalmia
an die Urteilsverkündung. Wie so viele ande-
re sexualitäts- und frauenfeindliche Gesetze

in Indien stammt auch Paragraf 377, der Ho-
mosexualität als „widernatürlichen Sex“ 
definierte und kriminalisierte, aus der 
prüden viktorianischen Ära, als Indien eine
„Kolonie“ war und zum britischen Empire 
gehörte.
Nach der ersten Überraschung über den Sieg
wurde gefeiert. Aber nicht rauschend. „Wir
hatten eine sehr ruhige Feier mit allen 
Klägern, Klägerinnen und Anwälten in mei-
nem Restaurant. Wir haben gut gegessen, ein
wenig Sekt getrunken, geredet, gelacht und

auch ein paar Tränen vergossen“, erzählt die
45 Jahre alte indische Starköchin und Gast-
geberin einer TV-Kochshow. 

„Das Gericht erklärte mich zu einer
Kriminellen“

Elf Jahre währte insgesamt der Kampf zur
Abschaffung des Paragrafen 377. Im Juli
2009 erklärte das Obergericht in Neu Delhi,
das nur lokal zuständig ist, der Paragraf sei
ein Verstoß gegen die Verfassung. „Morali-
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Endlich legal – Indien
im Aufbruch

INTERNATIONAL
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Indien schafft nach langem Hin und Her den Anti-Homosexuellenparagrafen 377 ab. Aber
noch immer gilt in 36 Staaten des Commonwealth-Verbundes dieses Gesetz aus Zeiten

der britischen Kolonialmacht. L-MAG fragte die prominente lesbische Aktivistin Ritu 
Dalmia nach dem Erfolg und der Aussicht auf mehr Gerechtigkeit in Indien 

Erleichterung und Freude der LGBT-Community waren riesig, als in Indien am 6. September 2018 nach langem Ringen der Anti-Homosexuellenparagraf abgeschafft wurde
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sche Abscheu, auch wenn sie sehr stark ist,
ist keine akzeptable Basis, Menschen ihre
fundamentalen Rechte der Würde und des
Privatlebens zu nehmen“, hieß es in dem 
Urteil. Geklagt hatte die Aids- und LGTB-
Organisation NAZ Foundation.
Im Dezember 2012 warf Indiens höchste 
Instanz, das Oberste Gericht, dieses Urteil
wieder um. Und im Jahr 2015 stimmte die
regierende hindu-nationalistische Indische
Volkspartei im Parlament gegen die Ab -
schaffung des Paragrafen. Ein Jahr später
klagten Dalmia und ihre Mitstreiterinnen
und Mitstreiter. Dabei ist die Inhaberin des
auf italienische Küche spezialisierten Restau-
rants Diva (in Neu Delhi) eigentlich keine 
Aktivistin. „Als das Gericht 2012 die Abschaf-
fung des Paragrafen 377 widerrief, machte
mich das wütend. Ich habe meinem Land
Ruhm und Ehre gebracht, ich bin eine stolze
Inderin, aber das Gericht erklärte mich zu 
einer Kriminellen“, sagt die in Kolkata aufge -
wachsene Promilesbe. 
Ihre Anwältin habe sie darauf hingewiesen,
so Dalmia, dass sämtliche frühere Klagen 
gegen den 377 von Nichtregierungsorganisa-
tionen, Eltern und Lehrern eingereicht 
worden seien, nie aber von Lesben oder
Schwulen selbst. „Das war der Anfang des
Teams von Klägern (aus der Gay Community),
die gegen das Urteil Berufung einlegten.“
Ist mit dem jetzigen Urteil die 377-Ära end-
gültig vorbei? „Ja, das war’s“, erklärt Anand
Grover, einer der Anwälte der Klägerinnen,
mit Bestimmtheit in einer E-Mail an L-MAG.
„Theoretisch kann eine Revision beantragt
werden, aber die würde meiner Ansicht nach
keine Chance haben, angenommen zu 
werden.“
Die zweite große Frage lautet natürlich, ob
durch die Abschaffung des Paragrafen 377
für Indiens Lesben und Schwule die große
Freiheit ausbricht. „Nein“, sagt entschieden
die Feministin und Gründerin der NAZ Stif-
tung Anjali Gopalan im Telefonat mit L-MAG.
„Die Veränderung der gesellschaftlichen Ein-
stellung gegenüber Schwulen und Lesben
wird viel Zeit brauchen.“

Selbstmord eines Lesbenpaars 
entfachte Diskussion

Wenige Monate vor dem historischen 377-
Urteil warf der Selbstmord eines lesbischen
Paares ein Schlaglicht auf die verheerende
gesellschaftliche Situation von Lesben in 
Indien. Die 30 Jahre alte Asha und ihre 28-
jährige Lebenspartnerin Bhavna ertränkten
sich in dem Fluss Sabarmati in Gujarat. „Wir
haben diese Welt verlassen, um zusammenle-
ben zu können. Diese Welt hat uns das 
Zusammenleben nicht erlaubt, weil wir keine
Männer bei uns haben“, hieß es in dem mit

Lippenstift geschriebenen, herzzerreißenden
Abschiedsbrief der Frauen.
„Viele lesbische Frauen in Indien begehen
Selbstmord“, weiß Anjali Gopalan. „Indien ist
für Frauen überhaupt ein sehr schwieriges
Land. Wer es wagt, außerhalb der eigenen
Religion, Kaste oder der Geschlechternorm
zu heiraten und sich damit über die tradi -
tionellen gesellschaftlichen Konventionen
hinwegsetzt, wird automatisch geächtet.“ 
Indien ist auf Platz eins der Studie der Thom-
son-Reuters-Stiftung „Die für Frauen gefähr-
lichsten Länder der Welt 2018“, noch vor Af-
ghanistan, Syrien, Somalia und
Saudi-Arabien. Diskriminierung, Gewalt, se-
xuelle Belästigungen und vor allem Verge-
waltigung sind für indische Frauen Alltag.
Das Oberste Gericht hat allerdings in 
jüngerer Vergangenheit mit zwei Urteilen die
Rechte von Frauen gestärkt. Im August 2017
erklärte das Gericht das islamische 
Scheidungsrecht für illegal. Die Auflösung 
einer Ehe durch das dreifache Aussprechen
der Scheidungsformel „Talaq“ durch den
Mann stelle einen Verstoß gegen die ver -
fassungsmässigen Rechte von Frauen dar, so
die Richter.

Hoffnung für viele Ex-Kolonien

Kurz nach dem 337-Urteil kippte das Gericht
auch den Strafrechtsparagrafen 497, der Ehe-
bruch zum Verbrechen machte. Ehebruch
war aber nur dann kriminell, wenn ein Mann
Sex mit einer verheirateten Frau ohne die

Zustimmung des Gatten der Frau hatte. 
Dieses „archaiische Gesetz“, so die Richter in
ihrem Urteil, habe Frauen zu einer „Ware“
degradiert, über die Ehemänner frei verfügen
konnten.
Das Urteil von Neu Delhi hat weit über In-
dien hinaus eine große Bedeutung für
Schwule und Lesben in den ehemaligen 
britischen Kolonien. Denn überall im großen
Kolonialreich der Briten galt beziehungs -
weise gilt immer noch der Paragraf 377.
Nachdem im April 2018 Trinidad und Tobago
ihn als Verstoß gegen die Verfassung 
abgeschafft hatte, appellierte das „Interna -
tional Bar Association’s Human Rights Insti-
tute“ an die übrigen 37 der insgesamt 53
Commonwealth Länder, dem Vorbild aus der
Karibik zu folgen. 
Nach dem Erfolg in Indien gilt der Paragraf
377 „nur“ noch in 36 Ländern der Staatenge-
meinschaft der ehemaligen britischen 

Kolonien, wie zum Beispiel in Singapur. Aber
auch dort steht in Folge der indischen Ent-
scheidung der Paragraf wieder auf dem Prüf-
stand. Der offen schwule DJ Johnson Ong
hat beim Obersten Gericht Klage eingereicht. 

Coming-out durch politische Aktion

Ritu Dalmia gibt freimütig zu, dass ihr Leben
durch den Prozess gegen den Paragrafen 377
nicht unbedingt einfacher wurde. „Die Betei -
ligung an der Klage war das öffentliche Ein-
geständnis, dass ich erstens lesbisch und
zweitens in den Augen des Gesetzes kriminell
bin. Ich habe viel Unterstützung von meinen
Kollegen und den Gästen meines Restaurants
erfahren. Aber es waren auch zwei Jahre des
Trollings, übler Zuschriften und großer
Angst.“ Rückendeckung hat Dalmia durch 
ihre Familie. „Als ich vor vielen Jahren mein
Coming-out hatte, rechnete ich mit großen
Problemen. Meine Familie ist sehr konser -
vativ. Aber zu meiner Überraschung hat 

meine Mutter mich akzeptiert und meine 
damalige Partnerin mit offenen Armen auf-
genommen.“ 
Oft arrangieren indische Mütter mit großer
Leidenschaft für ihre Töchter schickliche 
Dates mit passenden Heiratskandidaten. 
Kriterien sind die Religions- und Kastenzuge-
hörigkeit und natürlich das Bankkonto der
Männer. „Gott sei Dank musste ich nie poten-
zielle Ehemänner treffen“, schreibt Dalmia.
Allerdings ist sie nach dem Aus ihrer 18-jäh-
rigen Beziehung wieder solo und damit nicht
so ganz sicher vor mütterlichen Kuppelver -
suchen. „Wenn es nach meiner Mutter geht,
wird sie jetzt Treffen zwischen mir und 
potenziellen Ehefrauen arrangieren“,
schreibt sie in ihrer E-Mail an L-MAG und en-
det mit einem Smiley. //Michael Lenz

„Ich bin eine stolze Inderin, 
aber das Gericht erklärte mich 

zu einer Kriminellen“

Starköchin und lesbische Aktivistin: Ritu Dalmia 
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Die ukrainische LGBT-Aktivistin und Frauenrechtlerin Vitalina 

Koval arbeitet seit zwei Jahren als Koordinatorin von LGBT-

Zentren in ihrem Geburtsort Uschhorod, einer Kleinstadt an der

Grenze zur Slowakei. Im März dieses Jahres landete Koval nach

einem gewalttätigen Angriff von Ultrarechten auf der 8.-März-

Demo mit Augen-Verätzungen im Krankenhaus. Das vermehrte

Auftreten und Nichtahnden von Hassverbrechen ist ein großes

Problem im Land. Vitalina Koval ist eine von 10 Teilnehmerinnen

des Amnesty-Briefmarathons 2018, einer jährlichen Aktion, bei

der die Organisation dazu aufruft, Menschenrechtlerinnen und

Menschenrechtler, die willkürlicher staatlicher Gewalt ausgesetzt

sind, mit Hilfe von Briefen an die jeweiligen Regierungen zu 

unterstützen und politischen Druck aufzubauen. 2018 nimmt 

Amnesty International dafür 10 mutige aktive Frauen in den Fokus.

Im L-MAG-Interview erzählte die 28-Jährige über die Situation in

der Ukraine, die Gefahren eines offenen lesbischen Lebens und

ihre persönliche Coming-out-Geschichte.

L-MAG: Wie bist du zur Aktivistin geworden?
Vitalina Koval:Es gab zwei wichtige Momente in meinem Leben, die
mich dazu brachten. Der erste war der Euromaidan, die ukrainische
Revolution im Jahr 2014, auch „Revolution der Würde“ genannt, an
der ich teilnahm. Ich verbrachte dort zweieinhalb Wochen, baute 
Barrikaden, half bei der Verpflegung und Organisation des Protests.
Das hat mich sehr verändert, da fühlte ich mich zum ersten Mal als
Aktivistin mit der Möglichkeit, etwas zu verändern. Damals war ich
23 Jahre alt. Mit 25 hatte ich endlich mein Coming-out, was mir 
vorher nicht möglich war, und ich entdeckte den LGBT-Aktivismus für
mich. Meine eigene Geschichte war sehr hart, und ich wollte bessere
Bedingungen schaffen für die kommenden LGBT-Generationen.

Wie hast du dein eigenes Coming-out erlebt?
Ich habe insgesamt zehn Jahre lang versucht, mich zu outen und 
hatte große Probleme mit meiner Familie. Den ersten Versuch machte
ich schon mit 15, aber sie sagten mir, ich würde mich irren, setzten
mich unter großen emotionalen Druck. Mit 20 startete ich den 
nächsten Versuch, woraufhin meine Mutter sagte, sie würde sich um-
bringen, wenn ich eine Lesbe wäre. Meine Familie nannte mich 
pervers und wollte mich verstoßen. Das war natürlich hart für mich,
und ich machte einen Rückzieher, sagte ihnen, dass ich mich geirrt
hätte und nun wieder „normal“ wäre. Ich spielte ihnen dann hetero -
sexuelle Beziehungen vor und plante sogar eine Scheinhochzeit mit
einem schwulen Freund, der ebenfalls Angst vor seiner Familie hatte.
Mit 25 Jahren konnte und wollte ich dann dieses falsche Leben nicht
mehr. In meiner Geburtstagsnacht beschloss ich, die Lügen zu 
be enden. Ich fragte eine Freundin nach einem Schlafplatz in der 
festen Annahme, dass meine Eltern mich rauswerfen würden. Ich 
hatte dann ein stundenlanges Gespräch mit ihnen, wieder mit viel
emotionalem Druck, nur diesmal bin ich nicht darauf eingegangen.
Danach haben wir nie wieder darüber geredet. Vor einem Jahr, also
zwei Jahre nach dem Gespräch, hat meine Mutter ein Interview mit
mir als LGBT-Aktivistin gesehen und sagte mir, sie sei stolz auf mich.
Sie haben sehr lange gebraucht, um ihre homophoben Einstellungen
aufzugeben, aber sie haben es getan.
Du wurdest am 8. März auf einer Demonstration in Uschhorod 
angegriffen. Was genau ist da passiert?
Zunächst die Vorgeschichte: Am 8. März 2017 machten wir die erste
offizielle Demonstration. Wie trafen uns damals in der Innenstadt, um
für Frauenrechte zu demonstrieren. Plötzlich kamen 20 junge Männer
und beleidigten und schubsten uns. Sie nahmen unsere Transparente
und warfen sie in den Mülleimer. Wir riefen die Polizei, die aber erst

INTERNATIONAL

Kampfgeist
Vitalina Koval ist eine beeindruckende Aktivistin aus der Ukraine. Trotz Gewalt und 
fehlender Unterstützung durch die Polizei kämpft sie für Frauenrechte und LGBT
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30 Minuten später kam – genug Zeit für die Männergruppe, uns 
weiter anzugreifen. Dabei traf ich erstmals den Anführer von 
Karpatska Sich, einer ultrarechten Organisation aus Uschhorod. Er
nannte mich Abschaum und drohte mir. Ich ging zur Polizei, aber sie
bearbeiteten die Anzeige nicht. 
Dieses Jahr meldeten wir wieder eine Demonstration an und schon 
einen Monat davor drohte uns Karpatska Sich. Wir trafen uns trotz-
dem mit rund 50 Aktivistinnen und Aktivisten, was viel für Uschhorod
ist. Als ich der Polizei von den Drohungen erzählte, hieß es, wir
bräuchten uns keine Sorgen machen. Zunächst ging alles gut, doch
am Ende unserer Veranstaltung wurden wir mit roter Farbe ange -
griffen. Ich bekam sie ins Auge und konnte einige Stunden nichts 
sehen. Mehr als 15 Frauen hatten teilweise schwerere chemische 
Verbrennungen. Wir verbrachten an dem Tag insgesamt 10 Stunden
bei der Polizei, die sich weigerte, unsere Anzeigen aufzunehmen. Auf
dem Polizeirevier waren einige Karpatska-Sich-Mitglieder, die uns
weiter beleidigten. Direkt neben ihnen stehend fragte mich die Polizei
nach meinem Namen und Wohnort, und der Anführer der Gruppe 
unterhielt sich eine Stunde mit dem Polizeichef, mit dem er, wie wir
später herausfanden, befreundet ist. 
Amnesty International Ukraine hat mir in den folgenden Wochen sehr
geholfen. Erst nachdem der Polizeivorsitzende Druck von außen 
bekam, wurde unser Fall untersucht. Ob es zu einem Verfahren 
kommen wird, ist aber immer noch unklar. Am 8. März gab es Über-
griffe in einigen ukrainischen Städten, die Attacke in Uschhorod war
aber die gewalttätigste. Auch einige lokale Medien stehen auf der 
Seite der Ultrarechten und haben gegen mich eine Kampagne 
gestartet. 
Wie sieht die Repression und die Homophobie im Alltag in der 
Ukraine aus?
In der Ukraine gibt es natürlich auch Menschen, die progressiv und
tolerant sind, besonders in großen Städten. Aber generell gibt es viel
Homophobie in der breiten Bevölkerung. Es gibt aggressive ultra-
rechte Bewegungen, die LGBT-Menschen jagen genauso wie Roma
und Menschenrechtsaktivistinnen und -aktivisten. Begegnet man 
denen auf der Straße, greifen sie dich hundertprozentig an. Vor drei
Wochen wurde ein offen schwul lebender Freund von mir auf der
Straße von einer Nazigruppe mit einem Messer attackiert und musste
ins Krankenhaus. Es kann also lebensgefährlich sein, Hand in Hand zu
laufen und auf diese Gruppen zu treffen. Generell würde ich sagen,
dass die Situation in den letzten drei Jahren gewalttätiger geworden
ist. Gleichzeitig wird in der Gesellschaft aber offener über LGBT-
Themen geredet.
Was erhoffst du dir von dem Amnesty-Briefmarathon?
Mit Amnesty arbeite ich bereits seit 2016 zusammen, das ist mein 
dritter Briefmarathon. 2016 konnten wir 400 Einsendungen ver -
zeichnen, letztes Jahr waren es bereits 1.000. Ich mache die Kam -
pagne mit Amnesty International, um ein großes Ziel für uns zu 
erreichen. Ich hoffe auf eine offene Gesellschaft ohne Hass, mit 
gleichen Rechten und Chancen für alle. In der Ukraine gibt es sehr
viele Hassver brechen gegen LGBT, die Polizei betrachtet und unter-
sucht sie aber nicht als solche. Wir versuchen, Übergriffe wie den am
8. März in Uschhorod vor Gericht zu bringen. Wenn die Polizei weiter-
hin nicht einschreitet, ist das eine Einladung, es wieder zu tun und
immer brutaler zu werden. In der Ukraine gibt es jedes Jahr mehr als
150 Hassverbrechen gegen LGBT, aber keine einzige Gerichtsverhand-
lung. // Interview: Mareike Lütge

Briefmarathon 2018 von Amnesty International 
Thema: 10 Frauen aus 10 Ländern, Start: 29. November
www.amnesty.de/briefmarathon



Wahlkampf bedeutet politische Auseinander-
setzung. Darin steckt auch das Wort Kampf –
quasi ein Ringen darum, wie eine Gesell-
schaft am besten funktioniert, wie sie ge -
steuert werden soll. Ein Thema, das heute
häufig mit Wahlverdrossenheit in Ver -
bindung gebracht wird, weil sich so manche
fragt, was eine einzelne (Wahl-) Stimme
überhaupt bewirken kann. Doch für die 
Frauen, die vor 100 Jahren für ihr Wahlrecht
auf die Straße gingen, war dieser Kampf sehr
real. 
Der Erste Weltkrieg war gerade zu Ende und
Deutschland steckte in einer Revolution, um
die reformunwillige Monarchie und ihre 
Eliten endgültig loszuwerden. Hatte Öster-
reich bereits am 12. November 1918 das 
allgemeine Wahlrecht eingeführt, sollte es in
Deutschland noch ein paar Wochen länger
dauern, bis am 30. November die Ver -
ordnung über die Wahlen zur verfassungs -

gebenden Deutschen Nationalversammlung
Gesetz wurde. Damit zählten Deutschland
und Österreich zur Avantgarde in Europa. In
der Schweiz dauerte es gar bis 1971, dass
Frauen das dortige Stimmrecht erhielten. 

Nur die SPD wollte, dass Frauen wählen

Die Frauenbewegung in Deutschland und 
damit verbunden die Forderung nach Gleich-
berechtigung und Wahlrecht haben ihre 
Wurzeln in der Sozialdemokratie. Die einzige
Partei im Deutschen Reich, die das Wahlrecht
für alle ab 1891 in ihr Programm aufnahm,
war die SPD. 1895 brachte die Partei einen
entsprechenden Gesetzentwurf in den
Reichstag ein. Die Männer aller Parteien, 
außer die Abgeordneten der SPD, lehnten
unter großem Gelächter den Antrag ab. Als
im Januar 1919 schließlich die erste Wahl zur
Deutschen Nationalversammlung stattfand,

standen erstmals auch Frauen auf den Wahl-
zetteln. Am Ende waren von 423 gewählten
Abgeordneten 37 weiblich, was einem 
Frauenanteil von 8,7 Prozent entspricht. Mit
19 Frauen stellte die SPD die meisten weib -
lichen Abgeordneten.  
Für die männlichen Politiker der Weimarer
Republik waren die Frauen im Parlament 
anfangs gewöhnungsbedürftig. Selbst die 
Sitzungspausen verbrachten die Damen in 
einem eigens für sie eingerichteten Salon.
Doch die Erwartungen der Bevölkerung an
die Abgeordneten waren nach den Kriegs -
jahren hoch. Die Parlamentarierinnen, viele
unter ihnen gut ausgebildete Akademikerin-
nen, wussten um die Sorgen und Nöte ihrer
Wählerinnen. Die erste Frau, die schließlich
ans Rednerpult in der Nationalversammlung
trat, war Marie Juchacz (SPD). Am 19. Feb-
ruar 1919 begann sie ihre Ansprache mit
„Meine Herren und Damen“, was allgemeine
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Wer die Wahl hat …
In Deutschland und Österreich wurde 1918 das Wahlrecht für Frauen eingeführt. 
Nach 100 Jahren Frauenwahlrecht ist es Zeit, die Vorkämpferinnen für gleiches 

Stimmrecht zu würdigen
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Sozialpolitikerin, Frauenrechtlerin und Begründerin der Arbeiterwohlfahrt: Marie Juchacz, hier im Wahlkampf zur Reichstagswahl (1930), spielte eine bedeutende Rolle in der
Geschichte der deutschen Frauenbewegung. Am 19. Februar 1919 hielt sie als erste Frau eine Rede vor einem deutschen Parlament – sie dauerte 256 Sekunden



Heiterkeit auslöste. Dennoch würdigte sie
den Fortschritt: „Was die Regierung getan
hat, das war eine Selbstverständlichkeit: Sie
hat den Frauen gegeben, was ihnen bis dahin
zu Unrecht vorenthalten worden ist.“
Was Juchacz als „Selbstverständlichkeit“ 
bezeichnet, war jedoch keineswegs eine sol-
che. Sie und ihre streitbaren Kolleginnen wa-
ren allesamt Frauen, die in ihren Bereichen
die Ersten waren. So gründete Marie Juchacz
im Dezember 1919 die Arbeiterwohlfahrt
(AWO), deren erste Vorsitzende sie bis 1933
war. Auch Juchacz Schwester, Elisabeth
Röhl, gehörte der Nationalversammlung an
und forderte im Juli 1919 die Gleichstellung
unverheirateter Mütter und deren Kinder mit
Ehefrauen und ehelichen Kindern – eine 
Ungeheuerlichkeit in den Augen ihrer 
männlichen Kollegen. Aus dem Umfeld der
Gründerinnen der AWO kannten die 
Schwestern Louise Schroeder, wie sie selbst
Sozialdemokratin und eine der jüngsten 
Abgeordneten. Schroeder, die bis zur Macht-
ergreifung Hitlers 1933 Parlamentarierin
blieb, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg
amtierende Oberbürgermeisterin Berlins und
ist bis heute die einzige Frau, die je dieses
Amt bekleidet hat.

Vordenkerinnen des 19. Jahrhunderts

Doch die Riege der ersten weiblichen Abge-
ordneten war im Grunde genommen schon
die zweite Generation der Frauenbewegung,
deren Vordenkerinnen sich bereits im 19.
Jahrhundert für die Gleichberechtigung ein-
setzten. Darunter Hedwig Dohm (geboren
1831), die explizit das Frauenwahlrecht in
Deutschland in ihren Schriften einforderte.
Sie erlebte dessen Einführung gerade noch,
bevor sie im Juni 1919 im Alter von 87 Jah-
ren starb. 
Die Juristin Anita Augspurg (1857–1943),
Pädagogin Minna Cauer (1841–1922) und
Frauenrechtlerin Lida Gustava Heymann
(1868–1943) gründeten 1902 den 

Deutschen Verein für Frauenstimmrecht. 
Dieser holte die internationale Debatte der
überwiegend bürgerlichen Suffragetten -
bewegung von Großbritannien und den 
Vereinigten Staaten nach Deutschland. Mit
ihrem Verein richteten sie 1904 die erste
Stimmrechtskonferenz in Berlin aus. 

Hitlers Abschiebung gefordert

Privat hatte Augspurg 1887 mit ihrer 
holländischen Freundin, der Fotografin 
Sophia Gouldstikker, das legendäre Hof -
atelier Elvira in München eröffnet. Die 
Lebensgefährtinnen gehörten zur schillern-
den Bohème der Stadt, trugen die Haare kurz
und die Kleidung im Stil der sogenannten
Reform mode, die es Frauen ermöglichen
sollte, sich freier zu bewegen und aktiv am
Arbeitsleben teilzunehmen. Nach ihrer 
Trennung von Gouldstikker 1914 zog Anita
Augspurg mit Lida Gustava Heymann zusam-
men. In den Folgejahren engagierten sich die
beiden Frauen gemeinsam politisch und 
forderten beispielsweise bereits 1923 die
Ausweisung des Österreichers Adolf Hitler
aus Deutschland. Als ebendieser 1933 an die
Macht kam, befanden sich die Augspurg und
Heymann gerade auf einer Reise im Ausland,
von der sie nicht zurückkehrten. 1943 star-
ben sie nur wenige Monaten nacheinander
im Schweizer Exil. 
Als erste Frau, die in Deutschland ein 
Ministeramt innehatte, gilt Minna Faßhauer
(1875–1949), die in den Revolutions -
monaten 1918/19 in der Sozialistischen 
Republik Braunschweig Volkskommissarin
für Volksbildung war. Während ihrer Amts-
zeit schaffte Faßhauer die kirchliche Schul-
aufsicht ab, setzte die Religionsmündigkeit
auf 14 Jahre herab und trat für eine weltliche
Einheitsschule ein. In ihrem Erlass zur 
Gestaltung des Geschichtsunterrichts verbot
sie unter anderem Fürstenverherrlichung
und Volksverhetzung und ersetzte Kriegsge-
schichte durch Kulturgeschichte. Außerdem

trat sie für die Einrichtung von Volkskinder-
gärten und Volksschulen ein. Veränderun-
gen, die bis heute nachwirken. Doch was ein-
mal erkämpft wurde, kann auch wieder
verloren gehen. 
Hundert Jahre nach der Einführung des
Frauenwahlrechts droht Deutschland im 
politischen Einheitsbrei zu versinken. Zwar
können sich Bewegungen wie der Dyke
March, der Slutwalk oder #MeToo auf die
lange Tradition der Frauenbewegung 
berufen. Zugleich ist unsere Demokratie kein
statisches System. Gesellschaftliche Ver -
hältnisse können sich verändern, auch in 
eine Richtung, die weniger die Vielfalt und
Toleranz unterstützt als vielmehr eine Ver-
einheitlichung der Gesellschaft anstrebt. 

// Sonya Winterberg

Mehr Infos zu Veranstaltungen rund um
100 Jahre Frauenwahlrecht:
www.100-jahre-frauenwahlrecht.de/
jubilaeumskampagne.html

Ausstellungen
„Damenwahl! 1918/19 Frauen 
in die Politik“,
Historisches Museum Frankfurt, 
bis 20. Januar 2019
www.historisches-museum-
frankfurt.de/de/damenwahl

„Frauen im Aufbruch. Politische Plakate“,
Ausstellung zur Werbung um die politische
Beteiligung von Frauen im 20. Jahrhundert,
Stadthaus Frankfurter Straße, Darmstadt,
2. bis 30. November

Buch
Hedwig Richter/Kerstin Wolff (Hg.):
„Frauenwahlrecht – Demokratisierung der
Demokratie in Deutschland und Europa“
Hamburger Edition
300 Seiten
30 Euro
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Von Urninden, schwulen Frauen
und anderen Identitäten

Die Einteilung des sexuellen Begehrens in homo und hetero ist eine wissenschaftliche 
Erfindung des späten 19. Jahrhunderts. Lesbische Frauen schufen im Laufe der Zeit 
unzählige Begriffe für sich – ein Ritt durch die Geschichte kreativer Eigen- und 
Fremdbezeichnungen 
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Im Sinne einer lesbischen Vielfalt kann es nicht genug Vorbilder in Theorie, Praxis und Fantasie geben: Christa Winsloe, Diane Torr, Judith Butler, Ruby Rose, Alice Schwarzer, 
Jodie Foster, Brandon Teena (Hilary Swank), Claire Waldoff, Corky (Gina Gershon) und Violet (Jennifer Tilly) und Simone de Beauvoir (v. l. n. r.)
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„Nur Mensch zu sein, das können wir uns
nicht leisten, nur Mensch zu sein ist allzuoft
zu allgemein …“, singt die feministische
Schweizer Band Les Reines Prochaines in 
ihrem Tango „Identität“ und fasst damit
identitätspolitische Überlegungen der letzten
knapp 120 Jahre prägnant zusammen. Wer
sich auf die Spurensuche nach lesbischer
Identität im Wandel der Zeit begibt, stellt
schnell fest: die eine fixe lesbische Identität
gibt es nicht. Urninden, Drittgeschlechtlerin-
nen, homosexuelle Frauen, kesse Väter, 

Muttis, Politlesben oder schwule Frauen sind
nur einige der Begriffe, die im deutsch -
sprachigen Raum seit dem Fin de Siècle 
(Ende des 19. Jahrhunderts) verbreitet wa-
ren, um Begehren, sexueller Orientierung
oder politischer Affinität einen Namen zu 
geben, und die als Identitätsangebote 
wirksam wurden. 

Die Erfindung des „3. Geschlechts“

Im ausgehenden 19. Jahrhundert war die
Idee, Menschen nach ihrer Sexualität zu
klassifizieren und Sexualität als identitäts-
stiftende Kategorie zu begreifen, neu. Auch,
das Begehren in der Biologie zu verankern,
war ein Novum. Erst ab Mitte des 19. Jahr-
hunderts prägten Aktivistinnen und Aktivis-
ten sowie Sexualwissenschaftlerinnen und -
wissenschaftler Begriffe wie „Drittes
Geschlecht“ oder „Urninden“ und gingen 
davon aus, dass diese über eine Art „männli-
che Seele“ im „weiblichen Körper“ verfügten.
Auf einer Versammlung des Wissenschaft-
lich-humanitären Komitees (Whk) im Jahr
1904 betonte die Aktivistin Theo Anna
Sprüngli unter dem Pseudonym Anna 
Rüling, dass Frauenbewegung und die Ur-
ninden „sich gegenseitig zu Recht und Aner-
kennung (…) verhelfen und die Ungerechtig-
keit, die sie verdammt, aus der Welt (…)
schaffen“ müssten. Die Medizinerin und 
Aktivistin Johanna Elberskirchen (siehe L-

MAG September/Oktober 2015) kritisierte in
ihren Schriften, die Pathologisierung der
„Homosexualen“, dabei sei doch deren Liebe 
geprägt von „Schönheit und Natürlichkeit“.
Und Sexualwissenschafts-Pionier Magnus

„Die Liebe von Homosexualen 
ist geprägt von Schönheit 

und Natürlichkeit“

Special Media SDL GmbH
Ritterstr. 3

10969 Berlin
www.specialmedia.info

Media-
berater/in

Das Magazin für Lesben

Du bist ein Verkaufstalent und
suchst neue Aufgaben?

L-MAG, das bundesweite Lesbenmagazin,
und SIEGESSÄULE, Berlins auflagenstärkstes
Stadtmagazin, suchen zur Verstärkung des
Teams eine / n

Bewerbung per Mail an:
anzeigen@siegessaeule.de

Du bringst mit:  
• schnelle Auffassungsgabe
• strukturiertes Arbeiten
• Lust auf Kommunikation mit unter-
schiedlichen Kunden/innen

• gute Englisch- und EDV Kenntnisse
• Ausbildung zu Kauffrau / Kaufmann 
oder ähnliche Ausbildung

• optimalerweise Erfahrung in Anzeigen-
verkauf und -beratung, Print wie online
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• tolle Magazine mit 
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• eine abwechslungsreiche Tätigkeit in 
einem unabhängigen Verlag

• Anbindung an die LGBTI-Community
• Raum für Ideen und eigenständiges Arbeiten
• Festanstellung oder selbstständige Tätigkeit
• Vollzeit oder Teilzeit



Hirschfeld (L-MAG Mai/Juni 2018) berichtete
wiederum über einige Geschlechterspiele -
reien unter „urnischen Damen“ in Bars und
Clubs: Sie sprächen sich gegenseitig mit
„Herren namen“ wie „Bubi“, „Rollmops“ oder
„Kümmelfritze“ an. 
In der Weimarer Republik
wurden identitätspolitische
Debatten in Magazinen wie
Die Freundin geführt: Dort gab
es Abgrenzungsversuche ge-
genüber Bisexualität, die als
„Pseudohomosexualität“ verunglimpft 
wurde, es wurde diskutiert, ob Rollenver -
teilungen wie „Bubi“ und „Mädi“ (heute wür-

de man Butch und Femme dazu sagen, Anm. d.

Red.) Stereotypen bestärkten oder anderer-
seits ein gewisses Virilitätsideal in Sachen
Kleidung, Frisuren und Habitus zelebrierten.
Diese erste Phase der Ausdifferenzierung
dritt geschlechtlicher Identitätsmodelle fand
mit dem Nationalsozialismus ein jähes Ende.
Für diejenigen, die nicht als Jüdinnen, 
Romnija oder „Asoziale“ verschleppt und er-
mordet wurden, begann, was die Historikerin 
Claudia Schoppman als „Zeit der Maskie-
rung“ beschrieben hat.

Homosexuell, aber nicht schwul

Während in den 50er und 60er Jahren im
Sub, also in Bars und Clubs der Szene, die
keine politische Ausrichtung hatten, 

Identitätskonzepte wie „Mutti“
und „kesser Vater“ recht 
beliebt waren, nahm mit den
neuen sozialen Bewegungen
der 70er auch eine neue 
Runde Verhandlungen ihren
Ausgang. 
So verstanden sich die Gründe-
rinnen der Frauengruppe in-
nerhalb der Aktionsgruppe
Homosexuelle Aktion West -
berlin (HAW) vorerst als
„schwule Frauen“. Bald darauf
benannten sie sich allerdings
nach kurzem gemeinsamem
Kampf mit den Männern in
Lesbisches Aktionszentrum
(LAZ) um (L-MAG September/

Oktober 2018). Sie hätten ge-
glaubt, „das gemeinsame Schwulsein wäre
eine Basis für einen gemeinsamen Kampf.
Doch wie sich nach einigier Zeit herausstellte
war diese Gemeinsamkeit nie vorhanden“,
erklärten die Aktivistinnen in einem Kom-

mentar in der Zeitschrift Lesbenpresse 1975.
Zur Hymne der Zeit wurde „Wir sind die 
homosexuellen Frauen“ von den Flying 
Lesbians, in der die starke Abgrenzung 
gegenüber dem versteckten Leben
im Sub deutlich wird: „Wir sind
die homosexuellen Frauen. Bis vor
kurzem sah man uns nicht, doch
jetzt kommen wir ans Tageslicht.
Jetzt überseht ihr uns nicht.“ Der
Kampf um Sichtbarkeit und die
Veränderung der Geschlechterver-
hältnisse war identitätsstiftend für
viele frauenbewegte Lesben. 
Konzepte wie „Drittgeschlechtler“
oder „Muttis“ und „Vatis“ hin -
gegen waren verpönt. Dafür 
gewann die Idee der Lesbe als
„frauenidentifizierte Frau“ bald an
Bedeutung innerhalb der Frauen-
bewegung. Hier galt „Feminismus

ist die Theorie, Lesbianismus die Praxis“. 
Lesbischsein wurde somit auch von Frauen,
die sexuell gar nicht unbedingt auf Lesben
standen, als politische Position besetzt und
mit Vorstellungen von friedfertigen, zärt -
lichen und großteils sexlosen Frauen -
beziehungen verknüpft – sehr zum Leid -
wesen vieler Lesben.
Verbreitet war in der Szene oft auch eine
starke Abwertung von BDSM (sexuelle Spiel-
arten mit Dominanz und Unterwerfung) und
penetrativem Sex. Stereotype Geschlechter-
bilder wurden von der Identitätspolitik der
Frauenidentifizierung auf mancher Ebene
eher wieder aufgenommen als gebrochen.

Von der lesbischen Frau zur queeren
Person

In den 1980er und frühen 1990er Jahren
wurde dank diverser Interventionen immer
deutlicher, dass auch die Kategorien „Lesbe“
und „Frau“ oft zu allgemein waren und 
Rassismus, Antisemitismus, Klassenverhält-
nisse oder Behindertenfeindlichkeit unsicht-
bar gemacht hatten. Mit dem Einzug von 
Judith Butlers Werk „Das Unbehagen der 
Geschlechter“ (Gender Trouble) in die 
Diskussionen verkomplizierten sich schließ-
lich die Debatten um Identität: Butler stellte
die Zweigeschlechterordnung radikal in 
Frage. Geschlecht und Sexualität werden in
sozialen Praktiken, durch Handlungen, 
Zuschreibungen und Sprache produziert und
stellen keine biologischen Wahrheiten dar.
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Gegründet 1924 in Berlin wurde 
Die Freundin zum wohl bekanntesten
lesbischen Magazin der 20er Jahre. 
Bis zu ihrem Verbot 1933 durch die 
Nationalsozialisten trug sie zu einem
sichtbaren lesbischen Selbstver -
ständnis bei und ist auch heute ein 
Vorbild für L-MAG

Wie vielfältig und vor allem widerständig lesbische Identitäten sind,
zeigte sich nicht zuletzt auch auf dem Dyke* March 2018 in Berlin

„Feminismus ist die Theorie, 
Lesbianismus die Praxis“
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Somit wurde auch die lesbische Identität
fragwürdig, da es gar nicht mehr so einfach
zu definieren war, wer oder was eine Lesbe
überhaupt ist.

Weg von den Kategorien

Queere Praxis galt vielen als neuer Entwurf,
anti-identitäre Bündnispolitik zu betreiben,
die versuchte, auch die Kategorisierungen,
die Diskriminierungen erst möglich machen,
zu hinterfragen. Andere beklagten hingegen
den Aufbruch der Kategorien und den so 
entstandenen Verlust der vermeintlichen
Kollektivsubjekte Frau oder Lesbe.
Aus diesen produktiven Verkomplizierungen
speisen sich viele aktuelle Debatten. Einer-
seits konnte sich „queer“ als anti-identitäres
Bündniskonzept nur bedingt durchsetzen
und wurde oft eher als allgemeiner Schirm-
Begriff und entpolitisiertes Partylabel 
genutzt. Andererseits hat der Begriff in den
letzten Jahren eine identitäre Aufladung 
erfahren: Queersein wird zur unhinterfrag-
baren inneren Wahrheit, Queers als ein 
neues Kollektivsubjekt gehandelt. Als 
Reaktion darauf zeigte sich unter Lesben 
einerseits eine paradoxe Tendenz zur nostal-
gischen Verklärung vergangener, vermeinlich
unkomplizierterer Identitätspolitiken. Ande-
rerseits gab es zuweilen Diffamierungen von
queer- und transfeministischen oder anti -
rassistischen Forderungen, indem diese als
destruktive Spaltereien abgetant wurden. 
Dabei lieferten die Debatten um queere 
Politiken der 90er gerade in Bezug auf 
Lesben spannende Ansätze, die sich weder
zurück zu einer Vorstellung gleicher Identi-
täten und unkomplizierter Kollektivsubjekte
sehnen, noch auf einem Konzept grundsätz-
licher innerer Wahrheiten gründen. Statt -
dessen kann Identität als Aushandlungsfeld
be griffen werden. Wie zum Beispiel die
Queertheoretikerin Antke Engel schreibt:
„Die Lesbe als immer erst noch und immer
wieder zu Schaffende, als vorübergehender
Effekt relationalen Geschehens, als Schau-
platz für Auseinandersetzungen und als Per-
spektive schöpferischer Imaginationen.“

// Katrin Kämpf



Gewinne eine L-MAG-Party 
in deiner Stadt
L-MAG sucht die Stadt (genauer: den Postleitzahlen-
bereich – 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

Wo ist 
die letzte  
Lesbenbar?

L-MAG lesen und 
Bescheid wissen. 
Hol dir jetzt ein Abo.
www.L-MAG.de/abo

Deine
Vorteile

Du hast Fragen zum Abo? Schreib uns an: abo@L-MAG.de
oder ruf an, Tel.: 030 / 23 55 39 55
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KÖRPER

Bauch, Beine, Po – alles schön so? Aber

was heißt das überhaupt, schön?

Körper – für manche von uns Aushänge-

schild der eigenen Befindlichkeit. Ent -

sprechend gestylt ein Ausdruck einer

Überzeugung oder auch des geschlecht -

lichen Empfindens. Für manche ist ihr

Körper aber auch lediglich die lästige 

Hülle für ihre Organe. Aber wenn andere

ihn begehren und gut zu ihm sind, dann

finden wir ihn wieder gut, unseren Körper.

Beim Blick in den Spiegel, beim Sport oder

beim Masturbieren kann der eigene 

Körper viel Freude bereiten.

Ist die gefühlte Attraktivität allerdings lau,

so mag man seinen Leib auch nicht so

sehr. Ist er krank, dann nervt er total,

macht uns das Leben schwer und teils 

unmöglich zu bewältigen. Ist er hingegen

gesund und fit, kann es Spaß machen, ihn

zu bewegen, anzufassen oder auch 

anfassen zu lassen.

Die Körper anderer Menschen zu 

berühren, ist ein menschliches Grund -

bedürfnis, dem wir nicht immer so nach-

gehen, wie wir es uns wünschen. Weil wir

uns nicht trauen oder weil wir uns 

schämen, unsicher sind und uns anderen

äußerlich unterlegen, uns weniger attraktiv

fühlen. Oder wir erwischen uns bei 

gemeinen Urteilen über andere Frauen,

die uns aus Gründen nicht gefallen, die

wir selbst kaum verstehen. Gründe, aus

denen wir selbst auf keinen Fall abgelehnt

werden möchten. Zu alt, zu faltig, zu jung,

zu glatt, zu feminin, zu maskulin, zu groß,

zu klein, zu dünn, zu dick, zu unsportlich,

zu muskulös, zu o-beinig, zu breithüftig,

zu schmal, zu blass, zu dunkel … es gibt

unzählige dumme Urteile, um sich selbst,

aber auch andere Frauen aufgrund ihres

Äußeren abzulehnen, zu bewerten und

nicht wertschätzen zu wollen. 

Es gibt aber noch viel mehr Gründe, 

Körper wegen der Frauen, die in ihnen 

stecken, zu mögen. Vor allem den eigenen!

L-MAG liefert auf den folgenden Seiten 

gute Argumente dafür. 

WAS IST S
FREUD UND TÜCKE 
MIT DEM KÖRPER
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Um es gleich vorweg zu nehmen: Menschen-
haare sind erotisch! Warum das so ist und
wozu sie eigentlich da sind, diese im Wesent-
lichen aus Keratin bestehenden Hornfäden,
die an unseren Körpern wachsen, ist sehr
spannend.
Der Homo Sapiens hat je nach Hormonlage
neben Haupthaar und Augenbrauen auch
Barthaar und Haar auf der Körperhaut. 
Professor Dr. Hans Wolff, Leiter der Haar-
sprechstunde an der dermatologischen Klinik
der Ludwig-Maximilians-Universität 
München behauptet, volles Haupthaar 
symbolisiere Kraft, Jugend und Gebärfähig-
keit. Gepflegtes Haar gilt als schön, und so
treiben wir einen irren Aufwand um die
100.000 bis 150.000 verhornten Zellfäden
auf unserem Kopf. Wir manipulieren sie, um
auf andere attraktiv zu wirken. Evolutionär
gesehen haben sowohl Haupthaar als auch
Augenbrauen und Wimpern Schutzfunk -
tionen. Aber warum sind hübsche Augen-

brauen, volle Wimpern und dichtes Haar 
eigentlich sexy?
Die Augenbrauen ver hindern zum Beispiel,
dass wir dumm aus der Wäsche schauen,
wenn uns Schweiß perlen vom Haupt rinnen.
Die Wimpern vereiteln, dass uns ein Stäub-
chen ins Auge fliegt, während wir gerade mit
einer heißen Flirtnummer beschäftigt sind.
Und die Hornfäden auf unserem Schädel
sind sowieso Alleskönner: Sie schützen uns
vor den UV-Strahlen der Sonne und verhin-
dern ein zu rasches Abkühlen des Körpers.
Denn 80 Prozent der Körperwärme ent-
weicht über den Kopf, Haare machen also
auch warm ums Herz und verhindern kalte
Füße! 

Haare, der Sitz der Seele

Haare versinnbildlichen Lebenskraft und 
körperliche Stärke. Manch eine spricht ihnen
sogar magische Kraft zu und andere nennen

sie den Sitz der Seele. In der biblischen 
Geschichte von Simson (oder auch Samson)
und Delilah stiehlt Letztere ihrem Geliebten
sieben Locken und schwächt ihn damit, er
verliert seine Kraft. Nahm man einer Frau
das Haupthaar, so war das lange Zeit ein 
klares Signal für die Unberührbarkeit dieser.
Eine Frau ohne Haar war Nonne, Delin -
quentin oder Hexe. Auch die Trendfrisur 
Bubikopf in den wilden 20ern kam mit einer
eindeutigen Botschaft: Schaut her! Der Zopf
ist ab, wir scheißen auf eure Traditionen!
Der Friseur Monsieur Antoine, der ver -
mutlich 1909 in Paris den klassischen Bob 
erfand, bezog sich mit dem Haarschnitt auf
die Heerführerin Jeanne d’Arc und seitdem
ist optisch klar, Frauen mit kurzem Haar
möchten sich durchsetzen wie ein Mann.
Denn kurzes Haar verkürzt die Zeit vor dem
Spiegel, ist praktisch beim Sport und wir 
wirken damit knabenhaft und sehen frech
aus. Coole Kampflesben tragen zu Holzfäller-
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HAARIGE A
Kaum etwas wird so stark mit Stil, Ausstrahlung und Körperlichkeit ver -
bunden wie die Haare. Vor allem die auf dem Kopf, die stets als zu lang
oder zu kurz empfunden werden. Das Haar an Bein, Achsel und Scham ist
in seiner Entfernung oder Naturbelassenheit fast zu einer religiösen Frage
geworden. L-MAG ergeht sich in Haarspaltereien zum Thema
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hemd und Lederjacke militärisch kurzes
Haar. Eine solche Stoppelfrisur erinnert an
unberührbares Igelhaar und gerade, wenn
die Tolle auch noch mit Gel oder Festiger 
stabilisiert ist, traut sich niemand, so einer
durchs Haar zu wuscheln. Auch die non -
konforme Butch schiebt sich ihre kurzen
Fransen eigens hinters Ohr. 
Die Zeiten, in denen der Haarschnitt 
Geheimnisse über die sexuelle Orientierung
und Vorlieben einer Frau verriet, sind vorbei.
Heute gehen wir einfach zu Friseur oder 
Friseurin und bestellen dort den Look, den
wir wollen. Wir können uns maskieren oder
schützen, ein ganz neuer Typ werden oder
den alten untermalen. Es wird gefärbt und
toupiert, imponiert oder gedroht. Wir haben
uns die Frisur als identitätsstiftenden 
Bestandteil unserer Welt erobert und frönen
ihr nun hingebungsvoll.

Ist Körperhaar barbarisch?

Und wie ist es um das Körperhaar bestellt?
Wozu soll das gut sein? Jetzt wird es 
interessant: Mit Haar auf dem Körper herum-
zulaufen galt in fast allen Kulturen als bar -
barisch. Zivilisatorisch gesehen sind deshalb
Nordeuropäer die eigentlichen Barbaren!
Menschen auf der ganzen Welt entfernten
sich das Körperhaar schon immer, überall,

auf Arm und Bein, im Intimbereich und unter
den Achseln, Frauen und Männer taten das
gleichermaßen. Man benutzte dazu ge -
schliffene Feuersteine, Steinmesser, Muschel-
schalen, Haifischzähne und Bronzeschaber.
In Südamerika tat man es mit Pinzetten und
die Römer hatten Bimsstein. Nur die 
Barbarinnen liefen als haarige Monster durch
die Welt. 
Für uns in der L-Welt ist es heute eine Frage
des Geschmacks: Reibt sich Haut auf Haut
oder Haar an Haar? Aber geschichtlich 
gesehen ist die Entfernung des Körperhaars
bei Frauen wie Männern selbstverständlicher
Teil der Körperpflege.

Haarentfernung als Tradition

Mittlerweile hatten auch wir Barbarinnen es
satt, tierisch duftende Wesen zu sein. Wir
entdeckten den Sinn der Behaarung im 
Intimbereich und wollten nunmehr selbst
entscheiden, ob wir unsere Pheromone 
dezent oder lieber nicht verbreiten. Scham-
haar nimmt wie ein Wattebausch die Lock-
stoffe unser Duftdrüsen auf, um sie zu ver-
breiten. Dies tut auch das Achselhaar und
verdunstet in einem ganz hübschen Radius
unsere Duftdrüsen-Sekrete. Die Ägypterinnen
entfernten sich schon seit Jahrtausenden das
störende Haar. Sie nahmen Duftbäder, 

kannten parfümierte Öle und benutzten
Alaunschiefer als Deodorant, das kannte man
auch in China. In vielen Kulturen ist die 
Haarentfernung daher nach wie vor ein 
fester Bestandteil der Körper- und Schön-
heitspflege. Evolutionsgeschichtlich ist 
Körperhaar nämlich dazu da, sich bei Kälte
aufzustellen und ein wärmendes Luftpolster
zu bilden. Das klappt bei den Menschen 
natürlich schon lange nicht mehr und wir 
benutzen heute Daunenjacken und Kamel-
haarmäntel, die das für uns erledigen.
Eines jedoch hat die Evolution uns gelassen:
Unser Haar ist noch immer magisch in 
Liebesdingen! Es gibt magisch Riten, in 
denen Haar verwendet wird, um eine Frau
an sich zu binden. Verliebte trugen das Haar
der Geliebten als Amulett oder Talisman bei
sich. Es heißt: Schenk mir eine Haarlocke,
damit ich dich niemals vergesse! Eine schöne
Tradition, wahrhaft bezaubernd! Man sagt
auch, man kann das Haar der Geliebten in 
einen Zauber weben, um die Liebe neu zu 
beleben und Schmetterlinge in den Bauch zu 
schicken. Klar, warum Friseurinnen, immer
gleich das Haar der Kundinnen verschwinden
lassen! Es zu horten und zu verzaubern böte
die Möglichkeit sich einen Harem zu 
erschaffen!

// Lena Braun

ANGELEGENHEIT

„HAARE VERSINN-
BILDLICHEN 

LEBENSKRAFT UND 
KÖRPERLICHE

STÄRKE“



Meine erste Erfahrung mit „Fatshaming“, 
also der Diskriminierung aufgrund von 
Gewicht, machte ich im stolzen Alter von null
Jahren. Als ich auf die Welt kam, hörte meine
Mutter vom Entbindungsarzt keine Glück-
wünsche, sondern: „Oh mein Gott, hat das
Kind dicke Schenkel!“. Ich wog 3.400
Gramm, war 52 cm groß und hatte einen 
Body-Mass-Index (BMI) von 13 – eigentlich
klinisches Untergewicht. Später, als Kind mit
„Normalgewicht“, wurden meine Eltern von
meiner Kinderärztin informiert, dass ich ein
sogenanntes „Risikogewicht“ hätte. Darauf-
hin wurde ich mit acht Jahren auf Diät 
gesetzt und für sechs Wochen in eine 
Abnehmklinik geschickt. Die Konsequenz
war, dass meine Beziehung zu Lebens -
mitteln, Bewegung und zu meinem Körper
und Selbstwertgefühl massiv gestört wurde.
Denn als Kind habe ich nicht verstanden,
dass sich meine Eltern Sorgen um mich 
gemacht haben. Ich dachte immer nur, ich
hätte etwas falsch gemacht oder ich müsste

falsch sein. Doch dass an der Sorge vor einer
„ansteckenden Fettepidemie“, wie es oft 
formuliert wird, etwas falsch sein könnte –
der Gedanke kam niemandem. 

Die Diskriminierung ist alltäglich

Die meisten Menschen mit Mehrgewicht 
machen ähnliche Erfahrungen wie ich: 
Mobbing in der Schule, bei Freundinnen und
Freunden, in der Familie und Diskriminie-
rung bei (Kinder-)Ärztinnen und Ärzten. Von
allen Seiten aufgefordert zu werden, abzu-
nehmen, weil der eigene Körper „falsch“ und
„ungesund“ und dies nur mit Diäten und
Sport zu korrigieren sei, sind beste Voraus-
setzungen dafür, eine Essstörung zu ent -
wickeln. Warum das so ist, kann man zum
Beispiel beim Dick und Dünn e. V., einem
Berliner Beratungszentrum bei Essstörung,
nachlesen. Das vermeintliche „Sorgen“ um
die Gesundheit macht die Menschen erst
recht krank. So simpel die Methode von 

Fatshaming auch ist, sie ist genauso wirksam.
Beispielsweise wird die vermeintliche Be-
sorgnis um die Gesundheit dicker Menschen
von anderen zum Teil in Beleidigungen und
Vorurteilen verpackt. Das Ideal ist, dass 
Menschen Sport machen, sich disziplinieren
und gesund ernähren, im Umkehrschluss 
lautet die Annahme, dass große Körper per
se unsportlich, undiszipliniert und ungesund
seien .
Es stellt sich aber die Frage: Was weiß man
beim bloßen Anblick eines Körpers über des-
sen Gesundheit? Nichts! Der automatische
Krankheitsvorwurf ist bei der Behandlung
von Menschen mit Mehrgewicht im Gesund-
heitssektor besonders fatal. Fatal deshalb,
weil die Medizin tatsächlich in der Lage 
wäre, den gesundheitlichen Zustand von
Menschen qualifiziert zu bestimmen. Es 
können beispielsweise Blutzuckertwerte,
Cholesterinwerte, Blutdruck, Muskelanteil,
Zustand der Kondition, Stresslevel, Ruhepuls
und Fettwerte genommen und analysiert
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DICK UND DÜNN
Faul, gierig, unsportlich – Dicksein ist mit allerlei Vorurteilen besetzt. „Fettaktivismus“, der
politische Umgang mit Dickendiskriminierung, ist für viele dicke Menschen ein Weg zur

Selbstermächtigung. Fettaktivistin Mary Amable gibt einen persönlichen Einblick, was es
heißt, sich in einer für Dünne vorgesehenen Welt zu bewegen

GEH MIT MIR DURCH

„,OH MEIN 
GOTT, HAT DAS KIND 
DICKE SCHENKEL!’,

HÖRTE MEINE MUTTER
VOM ENTBINDUNGS-

ARZT“
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werden. Es passiert aber oft das Gegenteil: Die Beschwerden von 
Patientinnen und Patienten werden nicht ernst genommen oder gar
übersehen, weil keine Behandlung geschweige denn eine richtige Un-
tersuchung stattfindet. Die Blickdiagnose lautet dann: „Adipositas“
(Ernährungs- und Stoffwechselkrankheit bei starkem Übergewicht)
und das Allheilmittel heißt anscheinend Gewichtsreduktion. 
Doch nicht nur, dass verordnete Diäten bereits 1969 wissenschaftlich
als wirkungslos entlarvt wurden („Everything you know about obesity
is wrong“ Huffington Post.com), helfen sie Patientinnen und Patienten
mit Mehrgewicht auch nicht bei Schnupfen, Depressionen oder Krebs. 
In einem Fall ist sogar eine Patientin gestorben, weil ihre Be -
schwerden mit dem Ratschlag der Gewichtsreduktion abgetan 
wurden. Sie waren jedoch Resultat eines jahrelang wuchernden
Brustkrebses. Das ist leider kein Einzelfall. Fatshaming kostet die 
Betroffenen nicht nur viel Energie, fügt ihnen Schmerzen und vor 
allem gesundheits gefährdenden Stress zu, in einigen Fällen kostet es
sie schlichtweg das Leben. 

Fett im Job – kein Problem?

Fatshaming betrifft alle gesellschaftlichen Bereiche. Mit einem großen
Köper ist es schwierig, Partnerinnen zu finden, denn es gilt die 
Annahme, ein großer Körper sei nicht attraktiv. Mit einem großen
Körper findest du schwieriger eine Arbeit und Karrierechancen sind
erschwert, weil Menschen mit Mehrgewicht unterstellt wird, dass sie
weder leistungsfähig noch diszipliniert seien. In den Medien sind
Menschen mit großen Körpern allenfalls als die „lustigen Dicken“ und
die beste Freundin oder bester Freund zu finden. In Filmen findet sich
daher kaum eine Darstellung romantischer Beziehungen von 
Menschen mit Mehrgewicht. Mit einem großen Körper ist auch das
Kinderkriegen erschwert, da von vielen Gynäkologinnen und Gynäko-
logen ohne Prüfung eine Hormonstörung unterstellt wird. Interessan-
terweise werde ich oft auf „meine Schwangerschaft“ angesprochen
und wann es denn so weit sei, dabei bin ich seit mehr als 30 Jahren
schwangerschaftsfrei. Ich kann nur sagen: Hört auf, Menschen mit
großen Körpern nach ihrer Schwangerschaft zu fragen! 

Sich wehren mit „Bodypositivity“

Um diesen alltäglichen Spießrutenlauf aushalten zu können, lautet
für einige Menschen mit Mehrgewicht die Antwort „Bodypositivity“,
also die wohlwollende Einstellung zum eigenen Körper. Das Mantra
soll lauten: Liebe deinen Körper, egal wie er aussieht. Das ist jedoch
nicht so einfach, wie es klingt, und bei der permanenten versteckten
Vorhaltung „Du bist ungenügend“ ist bereits der Schritt, den eigenen
Körper nicht mehr zu hassen, eine Revolution. 
Bodypositivity allein ist noch keine Lösung, sondern allenfalls eine
Notfallmaßnahme: Lerne die Diskriminierung auszuhalten, um anzu-
fangen, dich dagegen wehren zu können. Denn es gibt kein Natur -
gesetz, das besagt, dass Menschen mit Mehrgewicht Freiwild für 
Beleidigungen und Diskriminierungen sein müssen. Es ist kein indivi-
duelles Schicksal, sondern ein tief in der Gesellschaft verankertes und
strukturelles Problem. 
Als bodypositive Fettaktivistin richtet sich daher mein Aktivismus ge-
gen die Norm „weiß, mager und makellos“, wie es Brigitte Theissl
2015 in einem Artikel zu Körpernormen auf diestandard.at aus -
drückte. Meine Forderungen sind: Nimm deinen Körper an und liebe
ihn in seiner Einzigartigkeit, denn dein Körper ist deine Norm. Solida-
risiere dich mit Betroffenen und werde politisch aktiv. Gesundheit 
erfordert kein bestimmtes Gewicht und du schuldest niemandem 
deine Gesundheit. Die Menschenwürde hört nicht bei einem Body-
Mass-Index von 30 auf. Das ungefragte Kommentieren eines Körpers
ist immer eine Grenzüberschreitung oder in den Worten Natalie 
Rosenkes, der Vorsitzenden der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskrimi-
nierung e.V.:  „Mein Körper ist nicht deine Kommentarspalte“.



Bist du ein Mann oder eine Frau? Nein, weder noch! Bei so einem
Statement hört man förmlich besorgte Eltern aufschreien, dass 
irgendwelche „Gender-Idioten“ ihre Kids in ihrer Identität 
verunsichern wollen. Dass sich solche Eltern ihre eigene, konservative
Realität bauen, wissen wir seit der Debatte um neue Bildungspläne.
Um eine geschlechtliche Vielfalt weit über das Modell von Mann und
Frau hinaus, die schon sehr lange auf der Welt gelebt wird, wissen 
allerdings nur wenige. 

Nicht immer und nicht ausschließlich weiblich

Sowohl die Biologie als auch unsere Gesellschaft teilt Geschlecht in 
eine Binarität von Mann und Frau. „Binär“ kommt vom lateinischen
„binarius“ und meint „zweifach“. Versehen mit Zuschreibungen und
Klischees werden die Konzepte von Geschlechtern immer wieder an
die nächsten Generationen weitergegeben. Doch mittlerweile hinter -
fragen immer mehr Menschen diese Konstrukte und stellen fest, dass
sie nicht in diese Kategorien passen. Viele definieren sich dann als
„nicht-binär“ (oder englisch: „nonbinary“). 
Das bedeutet, weder ganz weiblich noch ganz männlich zu sein. Hier-
bei ist nicht das biologische Geschlecht gemeint, sondern das soziale

Nicht-binär ist das Schlagwort der Stunde. Immer
mehr junge Menschen möchten sich mit ihrem 
Körper nicht auf das Geschlecht „Frau“ oder „Mann“
festlegen lassen. L-MAG erklärt, warum
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Geschlecht. Letzteres meint die gesellschaft -
liche Geschlechterrolle, die jemand ein-
nimmt. Der Begriff „geschlechtsneutral“
kann als Synonym für nicht-binär aufgefasst
werden.
Nicht-binär steht oft in einem Zusammen-
hang mit dem Begriff „trans“, vom früher
gebräuch lichen Wort „transsexuell“. So 
definieren sich manche als trans, was jedoch
nicht auf alle zutreffen muss. Geschlecht
wird eher als Spektrum verstanden, das breit
gefächert ist und in diversen Ausprägungen
von geschlechtlicher Identität existieren
kann. 
Die Vorstellung davon, dass es mehr als nur
Mann und Frau gibt, gab es bereits bei den
amerikanischen Ureinwohnern. Als Amerika
von Europäern besetzt wurde und viele dort
lebende Völker gewaltsam ausgerottet 
wurden, ging damit auch das Wissen und
das Verständnis vom Nicht-Binär-Sein 
verloren. Im Jahr 2014 entwarf Kye Rowan
als Ergänzung zur Regenbogenflagge der
LGBT-Community eine Flagge für die nicht-
binäre Community. Im gleichen Jahr wurde
auf Facebook die Möglichkeit geschaffen, 
unter 56 Geschlechtern „nonbinary“ im Profil
anzugeben. 

„Dritte Option“ keine Lösung 

Stellen Menschen fest, dass sie nicht-binär
sind, spielt das eigene Pronomen eine 
wichtige Rolle. Im Englischen hat sich bereits
„they“, also die neutrale Mehrzahl, weit -
gehend etabliert. Es gibt nicht-binäre 
Menschen, die sich im deutschsprachigen
Raum mit „er“ oder „sie“ weiterhin gemeint

fühlen und es gibt jene, die mit anderen 
Pronomen angesprochen und angeschrieben
werden wollen. Sascha Rijkeboer, Beratende
beim Programm „du-bist-du“ der Aids-Hilfe
in Zürich kennt verschiedene Varianten:
„Dey, They, Xier, Sier, Sie*r, Si*er“ und noch
einige mehr. 
Seit August existiert in Deutschland die 
Option eines dritten Geschlechtseintrags, der
„divers“ heißt. Der Eintrag ist jedoch nur mit
ärztlichem Gutachten und nur für inter -
geschlechtliche Menschen möglich. Ausge-
schlossen davon sind Nicht-Binäre und
Trans-Menschen, da sich die rechtlichen 
Bestimmungen derzeit nur auf das 
ana tomische Geschlecht beziehen. 

Noch immer für krank erklärt

Die Ausdrucksweisen nicht-binärer Men-
schen sind für viele nicht nur eine Kopfsache,
denn auch der Körper gehört zum sozialen
Geschlecht. Viele leiden unter ihm und 
wünschen sich Maßnahmen zur Angleichung
an die geschlechtliche Identität. Jede nicht-
binäre Person entscheidet selbst, ob, wie 
viele und welche Verfahren (zum Beispiel
Hormontherapien oder Stimmtraining)
durchgeführt werden sollen. Wird eine 
Entscheidung dafür getroffen, müssen jedoch
Psychiater und mehrere Gutachterinnen 
konsultiert werden, die gemäß ICD-10 
Abschnitt 64.8 (Klassifikationssystem
der Weltgesundheitsorganisation für medizi-
nische Diagnosen) eine „sonstige Störung der
Geschlechtsidentität“ feststellen. In der
LGBT-Community wird seit Jahren sowohl
online als auch auf CSDs gegen jede Art von

Pathologisierung, also eine Empfindung als
krankhaft zu bewerten, demonstriert. 
Für medizinische Eingriffe benötigen die
Krankenkassen zur Kostenübernahme in 
allen Fällen die „Diagnose trans“ so Chri
Hübscher, Beratende aus Zürich. Viele nicht-
binäre Menschen würden sich laut Chri so
entscheiden, dass nicht alle Operationen
durchgeführt werden oder bei einer 
Hormontherapie eine niedrigere Dosierung
erfolgt. Chri Hübscher meint, dass „Fachper-
sonen wenig bis keine Erfahrung“ mit nicht-
binären Menschen haben und rät 
Betroffenen, sich selbst gut zu informieren,
um eigene Rechte zu kennen. Hübscher setzt
sich seit Jahren online und mit diversen 
Projekten und Aufklärungsworkshops dafür
ein, dass Nicht-Binärsein in der Gesellschaft
thematisiert wird. 
Für nicht-binäre Sichtbarkeit in der Öffent-
lichkeit sorgen aktuell Popstars wie Tash 
Sultana und Chris (zuvor Christine and the

Queens, die beide in L-MAG 5/2018 darüber

sprachen). Sie zeigen geschlechtliche Vielfalt
und machen Mut. 
Wenn sich also zukünftig Jenny oder Max
oder Alex und ihre lesbische Clique die 
Brüste abbinden, sich für geschlechtsneutrale
Vornamen entscheiden, eine Hormon -
therapie starten oder sich Operationen 
unterziehen, schreien vielleicht besorgte 
Eltern auf, aber die Pride-Gesänge von Jenny
und ihrer Clique werden umso lauter sein. 

// Verena Peldschus

www.nonbinary.ch
www.geschlechtsneutral.wordpress.com



Massagen können uns zur Ruhe bringen.
Endlich konzentriert man sich ganz auf den
eigenen Atem und spürt die warme 
Berührung. Um eine Tiefenentspannung zu
erreichen, muss eine wichtige Voraussetzung
gegeben sein: Wir sollten uns bei der Person,
die uns massiert, wohlfühlen können. Manch
eine geht daher zur Massage mit lesbisch-
queerem Szenebezug, so wie Tal. „Ich bin 
eine große und dicke Person. Ganz lange 
habe ich einen Ort für Körperarbeit gesucht,
wo ich akzeptiert werde, wie ich bin. Wo ich
über meinen Körper sprechen kann, ohne 
bewertet oder verurteilt zu werden“, erklärt
sie. Diese Akzeptanz sei ihrer Meinung nach
bei vielen herkömmlichen Masseurinnen und
Masseuren nicht selbstverständlich, Tal hat
außerhalb der Szene schon einige schlechte
Erfahrungen damit gemacht. Einmal ging sie
zur Massage, um ihre schmerzenden Beine
behandeln zu lassen. Da wurde ihr ungefragt
entgegnet, sie müsse abnehmen. Da war die
Entspannung zerstört, bevor die Massage
überhaupt begonnen hatte. 
Die Masseurin und systemische Paarthera-
peutin Elke Schiller kennt sich mit diesen
Problemen aus und hat in München einen
großen lesbischen und schwulen Kundinnen-
und Kundenstamm. Auf ihrer Homepage
steht: „Mir ist bewusst, dass Lesben und
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DER FEINE
UNTERSCHIED
Professionelle Massagen schenken Entspannung und
helfen bei so manchen physischen Beschwerden. 
Doch den Körper einer fremden Person anzuvertrauen,
braucht ein Ambiente, in dem ohne Vorurteile und mit
Einfühlsamkeit vorgegangen wird. Massage-Angebote,
die explizit Frauen, Lesben und Transpersonen in den
Fokus nehmen, sind hier eine Option

„MIR IST ES 
WICHTIG, EINEN 
SICHEREN RAUM 
ZU SCHAFFEN“
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Schwule in einer hetero sexuellen Umwelt unter erschwerten Umstän-
den ihr soziales Leben gestalten.“ Deshalb spricht Elke mit ihrer 
Massage explizit Lesben und Schwule an – und vertreibt so auch 
potenziell homophobe Kundinnen und Kunden. 
L-MAG erklärt sie, dass die zwischenmenschliche Beziehung in der
Behandlung sehr wichtig sei. Eine Massage könne technisch noch so
gut sein, wenn die Klientin oder der Klient keinen Zugang zur 
Masseurin findet, fehle etwas. „Da kann ich mit meinen Erfahrungen
als lesbisch lebende Frau in dieser Gesellschaft gut auf sie eingehen.
Einige sind vielleicht noch verunsichert in ihrer Lebensweise. Oder sie
wollen mit mir ganz entspannt und locker über ihre Beziehungen
sprechen können.“ Ihr Verständnis – auch für diese Themen – trage
wesentlich zur Entspannung ihrer Kundinnen bei. Auf die Frage, ob
sie selbst auch eher zu einer Lesbe zur Massage gehen würde, 
antwortet sie ohne zu zögern: „Ja, natürlich“.

Körper und Aussehen werden nicht hinterfragt

Frauen werden tagtäglich mit sehr einseitigen Vorstellungen davon
bedrängt, wie ihr Körper idealerweise aussehen sollte. Eine Massage
kann vor diesem Hintergrund besonders viel Stress auslösen, denn
auf der Massageliege liegt es sich wortwörtlich sehr nackt. 
Eine schöne Massage hat hingegen das Potenzial, eine Auszeit von 
solchem Alltagsstress, einen queeren Rückzugsraum, in dem der 
Körper in seiner Besonderheit wahrgenommen und wertgeschätzt
wird, zu schaffen. 
Seit dem geschilderten Vorfall bei der Massage geht Tal nur noch zu
Alex. „Hier gibt es das Verständnis, dass Körper ganz unterschiedlich
sind und auch sein dürfen“, erklärt sie. Alex bietet Massagen explizit
für Frauen und nicht-binäre, queere, intersexuelle und Trans -
menschen aller Hintergründe an. Bei sich zu Hause in Berlin-Kreuz-
berg, wo Alex auf Spendenbasis massiert, stehen neben der Massage-
liege eine Reihe veganer Öle und ein offenes Köfferchen mit
Saugglocken zum Schröpfen. Alex’ Motivation liegt zwischen 
Herzenssache und politischer Überzeugung: „Mir ist es wichtig, einen
sicheren Raum zu schaffen. Da hinterfrage ich Menschen nicht.“ Vor
der Massage führt Alex ausführliche Vorgespräche, fragt nach Grenzen
und Bedürfnissen. Es ist danach möglich, die Massage doch nicht
stattfinden zu lassen oder sie währenddessen jederzeit abzubrechen.
Bei Alex ist Konsens die Bedingung jeder Berührung. Auch Atari*
schwärmt von den Massagen bei Alex: „Hier muss ich mich als Trans-
person nicht erklären. Das kenne ich von anderen Orten nicht.“
Alex hat sich lange mit geschlechterstereotypen Vor stellungen von
Körpern auseinandergesetzt. In der Massageaus bildung kritisierte
Alex, was da gelehrt wurde: Frauen solle man sanfter anfassen als
Männer und bei Frauen fange man auf der linken, der Herzseite, an
zu massieren, bei Männern auf der rechten Seite. 
Das Verständnis für die Vielfalt an Geschlechtern, Sexualitäten und
Körpern ist eine Kompetenz in der Körperarbeit, die für viele LGBT-
Kundinnen und -Kunden sehr relevant ist. Die Berliner Heilpraktikerin
Ulrike Saxl hat einen nahen Kontakt zu ihrer Kundschaft, von der ein
Großteil lesbisch und trans* ist. „Zum einen besteht dieser zwischen-
menschliche Bezug, der ein besonderes Vertrauen zueinander schafft.
Zum anderen kann ich Menschen mit meiner pflanzenheilkundlichen
Beratung und Behandlung in der Hormontherapie begleiten und 
Narben nach einer Mastektomie (Entfernung der Brust, Anm. d. Red.)

behandeln“, erklärt sie. Der Szenebezug schaffe ihrer Meinung nach
zusätzliches Wissen für die Behandlung.
Bei einer schönen Massage hören zwei Menschen einander zu; ihre
Verbindung ist die Berührung. Nicht nur die medizinische Behandlung,
ob Rücken- oder Knieschmerzen, steht im Vordergrund. 
Zusammen mit der Klientin können manche Masseurinnen und 
Masseure einen positiven Raum für Körper schaffen, die mit ihrem
Aussehen, ihrem Geschlecht und ihrer Sexualität in unserer 
Gesellschaft zu wenig zelebriert werden.

// Clara Woopen
www.lesbischeinitiativerut.de

für frauenliebende Frauen

RuT
FrauenKultur & Wohnen Berlin

Lesben-Wohnprojekt
Wir laden ein zur Informationsveranstaltung
Das planen wir: selbstbestimmt und 
inklusiv von und für Lesben, 60 Wohnungen,
Pflege-WG, Kultur- und gesundheitspräventive
Veranstaltungen, Health Care, Kiez-Café, 
Gemeinschaftsräume

Dienstag, 20. November, 18 Uhr



Kaum eine Zeit im Leben einer Frau ist derart
unbeliebt wie die Menopause (mensis: 
„Monat“, pausa: „Ende“). Die circa sieben
Jahre vor und nach der letzten Regelblutung
bezeichnet die Entertainerin Gayle Tufts als
„einen garantierten Konversationskiller“. 
Erwähnt mal eine Frau laut, dass sie in den 
Wechseljahren ist, folgt fast unweigerlich
peinlich berührte Stille. 
In den Medien fristet das Thema ein ent -
sprechend kümmerliches Dasein. Doris 
Dörries TV-Miniserie „Klimawechsel“ um vier
wechseljahregeplagte Lehrerinnen löste vor
acht Jahren nicht nur in den Schulkollegien
der Republik ein verschämtes Tuscheln aus.
Die großartigen Darstellerinnen, allen voran
Lieblingslesbe Maren Kroymann als Gynäko-
login, führten neben Nachtschweißorgien,
Vergesslichkeit und sexueller Enthemmung,
viel gelungene Selbstfindung in dieser 
kritischen Phase der Weiblichkeit vor – mit 
gemischten Reaktionen. Mehrheitlich waren
die Deutschen befremdet von einer so kör-
perlich direkten Darstellung. Der Stern

schrieb gar von einer „Kriegserklärung an das
öffentlich-rechtliche Programm“. Tatsächlich
war das Thema seit jeher auch nicht groß 
medial vertreten – nicht einmal in Talkshows.
Das jahrtausendealte Stigma der weiblichen
Unfruchtbarkeit und des damit einher -
gehenden Funktionsverlustes scheint noch

immer zu greifen. Frauen zwischen Mitte 40
und Mitte 50 gestehen sich ihre älter 
werdenden Körper nicht gern ein. Und 
obwohl der Reproduktionsstopp nicht das
lesbische Kummerthema Nummer eins ist,
sind auch wir nicht vor Scham und Unzufrie-
denheit über unsere nachlassende Belastbar-
keit gefeit. Es ist die ewige Geschichte: Alle
möchten gern alt werden – nur altern möchte
niemand.

Hitzewallungen und Co.

Dabei könnten wir die Zeit, die auch als 
Klimakterium (gr. klimaktér: „Stufenleiter“) 
bekannt ist, ebenso als einen Schritt vorwärts
und nach oben begreifen. Denn es ist keine
Krankheit, sondern ein natürlicher Wandel
im Leben. Zu viele Halbwahrheiten und 
Mythen kursieren um Symptome wie 
Stimmungsschwankungen, Vergesslichkeit,
Gewichtszunahme oder Hitzewallungen. 
Dabei muss das alles gar nicht ein- oder 
zutreffen.
Auf nüchterne medizinische Fakten begrenzt
dämmt der Körper während dieses späten
Pendants zur Pubertät die damals begonnene
Produktion befruchtungsfähiger Eier schritt-
weise wieder ein und verringert langsam den
Ausstoß der Hormone, vor allem des 
Östrogens. Dessen Spiegel schwankt erst und

sinkt dann langsam. „Es dauert eine gewisse
Zeit, bis der Körper zu einem neuen Gleich-
gewicht mit geringerer Östrogenkonzentra -
tion gefunden hat“, so das Fazit im „Ratgeber
Wechseljahre“ des Feministischen Frauen 
Gesundheitszentrums e.V. (FFGZ) Berlin.
Welche Symptome das nach sich zieht, ist
ganz unterschiedlich. Jede Frau erlebt die
Wechseljahre individuell; bei jeder setzen sie
anders ein und zeigen verschieden starke
Auswirkungen. „Viele Frauen haben kaum
oder gar keine Probleme“, betont das FFGZ.
Die Kölner Frauenärztin Dr. med. Maria 
Beckermann erklärt: „Typische Wechsel -
jahres beschwerden sind nur Hitzewallungen
und Schweißausbrüche (tags und/oder
nachts). Konzentrationsstörungen können in
jedem Lebensalter vorkommen. Sie sind
nicht typisch für Wechseljahre.“ Allerdings
sind auch „nur“ Hitzewallungen keine 
Kleinigkeit. Sie fühlen sich mitunter an, als
habe jemand von jetzt auf gleich die Körper-
temperatur auf Hochofengrade gestellt. 

Hormontherapie oder nicht?

Und: „Schweißausbrüche können durch ihre
Heftigkeit oder Häufigkeit eine Reihe von 
Beschwerden wie Schlafstörungen, Konzen-
trationsstörungen, Müdigkeit, Reizbarkeit
und so weiter nach sich ziehen – im Sinne Fo
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Die Wechseljahre sind eine umgekehrte Pubertät in der zweiten Lebenshälfte. Sie 
verdeutlichen das Altwerden des Körpers, seine Vergänglichkeit und die unumkehrbare 
Unfruchtbarkeit. Derzeit befindet sich ungefähr jede siebte der 42 Millionen Frauen, in
Deutschland im Klimakterium. Das bedeutet, rund 300.000 Lesben plagen sich derzeit mit
hormonbedingten Stimmungsschwankungen, rückläufiger Libido, Schlafstörungen und
Gewichtszunahme herum. Doch so schlimm muss es nicht sein!



eines Domino-Effektes“, ergänzt Dr. Becker-
mann.
Unbestritten lässt die Leistungsfähigkeit in
dieser Lebensphase bei sehr vielen Frauen
nach. Das lässt sich unter anderem auch auf
die ansteigenden Belastungen im familiären
und sozialen Umfeld zurückführen, die in
dieser Zeit anstehen. Der Berufs alltag, oft 
geprägt von Schlaf- und Bewegungsmangel,
fordert uns seit Jahr zehnten schon einiges
ab – Erschöpfung ist die Folge. Die Beziehung
zur Liebsten auf Langzeitflamme anzufachen
oder uns – je nachdem – in der Beziehungslo-
sigkeit einzurichten, kostet Kraft. Mit zusätz-
lichen Auf gaben wie drängender Altersvor-
sorge oder der Pflege alternder Eltern sind
wir schlicht überlastet und fühlen uns (natür-
lich!) schlechter. Die Spirale nach unten setzt
sich fort, wenn wir uns selbst vorwerfen,
nicht mehr so zu funktionieren wie früher –
wer wundert sich dann noch über 
Stimmungstiefs?
Die Frage nach Gegenmitteln ist keine leichte.
Hier ist die Verunsicherung groß, vor allem in
Bezug auf Medikamente. Eine Hormon -
behandlung mit Östrogenen und Gestagenen,
wie sie nach wie vor verschrieben wird, 
halten viele für überflüssig oder zumindest
bedenklich. Dr. Beckermann rät zu einer 
medikamentösen Behandlung nur dann,
„wenn Frauen durch Wechseljahrs -

beschwerden sehr belastet sind oder in ihren
alltäglichen Arbeiten eingeschränkt.“ Die 
Entscheidung dafür oder dagegen, sagt sie,
„kann nur die Frau selbst treffen, denn nur
sie allein kann beurteilen, ob und wie sehr ihr
die Wechseljahresbeschwerden zu schaffen
machen.“ Zuvor müsse sie über „Risiken für
Thrombosen und Embolien oder nach Brust-
krebs in der Vorgeschichte“ gut aufgeklärt
und darüber informiert werden, „dass Hitze-
wallungen nach dem Absetzen der Hormone
wiederkommen können – wenn auch meist
nicht mehr so heftig.“

Noch Aussicht auf Sex?

Ganz ohne bedenkliche Nebenwirkungen
können Entspannung und Bewegung im 
Alltag helfen, beispielsweise Yoga, Radfah-
ren, Achtsamkeitsübungen, Medita tion. Eine
bewusste Ernährung mit frischen, wenig 
verarbeiteten Lebensmitteln beugt 
uner wünschten Kilos und unnötigen Zivili -
sationserkrankungen vor. Die eigenen Ziele
und Prioritäten schriftlich festhalten, sich mit
Freundinnen austauschen, in Selbster -
fahrungs-„Wechselgruppen“ oder bei einer
guten Psychotherapeutin, kann schädigende
Selbstvorwürfe entkräften. Solch erprobte
Strategien geben die befragten Frauen in 
Ulrike Janz’ einzig zum Thema Lesben und

Wechseljahre publiziertem Sachbuch 
„Verwandlungen“ zu Protokoll.
Im selben Band befasst sich Christa Schulte
mit den Veränderungen im Sexleben wechsel-
jähriger Frauen: „Viele meinen, dass Sex sich
nicht mit der Würde des Alters vereinbaren
ließe oder dass Intimität im Alter andere als
körperliche Formen annehmen würde … Ich
glaube jedoch, dass es sich in vielen Fällen
um einen durch das Überbetonen des 
Hormonmangels gesellschaftlich geförderten
Selbstbetrug handelt. Ich selbst als Frau im
Wechsel habe von Lustlosigkeit noch nichts
bemerkt.“ 
Zu einer insgesamt hoffnungsfrohen Antwort
findet das FFGZ in seiner Broschüre: „Das 
sexuelle Interesse und der Genuss von 
Sexualität sind relativ unbeeinflusst von den
Wechseljahren und dem sich verändernden
Östrogenspiegel. So ergaben Studien, dass
eher jüngere Frauen Probleme mit dem 
sexuellen Erleben haben als Frauen über 
vierzig.“ Eine schöne Aussicht.

// Susanne Lück

Buch zum Thema Lesben und Wechseljahre:

Ulrike Janz (Hg.): „Verwandlungen –

Lesben und die Wechseljahre“ 

Krug & Schadenberg

Infobroschüre des FFGZ:

www.ffgz.de/bestellen/broschueren
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„DAS SEXUELLE 
INTERESSE UND DER GENUSS

VON SEXUALITÄT SIND RELATIV
UNBEEINFLUSST VON DEN

WECHSELJAHREN“
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Nicht selten als Jugendkultur abgetan, sorgt das Skateboard in Trend-
wellen doch seit mehr als 60 Jahren immer wieder für Begeisterung.
Noch immer haftet dem Brett auf Rollen etwas Widerständiges an,
wenn Straßenabsperrungen lässig umfahren und Geländer zu 
Rampen umfunktioniert werden oder die Schwerkraft für kurze 
Momente ausgehebelt scheint. 
Lange Zeit galt Skatboarden nicht nur als rebellisch, sondern auch als
hypermaskulin – doch das Image der Skateboard-Kultur befindet sich
im Wandel. Dazu tragen auch Fotografinnen wie Zorah Olivia bei. 
Geboren in Baltimore, lebt die heute 24-Jährige in Los Angeles, 
Kalifornien. Hier begleitet sie die Skateboardszene mit ihrer Kamera
und ist darüber bereits selbst zu einer bekannten Szenegröße 
avanciert. Gerade ihre Bilder von auch queeren Skateboardenden 
zeigen, wie bestärkend dieser Sport für Mädchen, Frauen und Trans-
Personen sein kann. Seit ihrem 10. Geburtstag steht sie selbst auf dem
Brett, welches für sie die Welt bedeutet, und kennt daher die Tricks
und die Profi-Szene genau. Ein großes Glück für die Fotografie, 
gerade wenn es darum geht, den flüchtigen Moment eines ge -
lungenen Tricks dauerhaft festzuhalten. // Steff Urgast

www.zoraholivia.com

Dem Moment verpflichtet
Skateboarden vermittelt Freiheit und Ungebundenheit – auch in der 
LGBT-Community ist der Sport und Lebensstil fest verankert. Die Arbeiten der
US-Fotografin Zorah Olivia begeistern nun erneut für den Rausch auf Rollen

Fotografin Zorah Olivia
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Jenn Soto,
Backside Tail
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Duran,
Kick Flip

Jenn Soto,
Snack Cart
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Margielynn Dydal,
Melon

Nika Washington,
Backside Tail
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Margielynn Dydal,
Melon



L-MAG: Du bist 1985 in Hoyerswerda geboren, wo 1991 Hunderte
Neonazis vor Geflüchtetenunterkünften randaliert haben. Wie war es,
nach dem Pogrom in Hoyerswerda aufzuwachsen?
Nadine Lantzsch: Von den Pogromen habe ich eigentlich gar nichts
mitbekommen, obwohl wir direkt um die Ecke wohnten. Ich kann
mich allerdings noch an den Satz meiner Eltern erinnern: „Diese 
Woche gehst du nicht raus zum Spielen“. Bis ich 2004 nach dem 
Abitur aus Hoyerswerda wegzog, nahm ich an, die lokale Naziszene
hätte sich erledigt. Auch, weil sich bis heute der Mythos in der Stadt
hält, die Nazis seien damals mit Bussen aus Berlin „angekarrt“ 
worden. Die Hakenkreuze, die überallhin gesprüht waren oder 
irgendwelche Sprüche auf dem Schulhof und auf der Straße – das
war alles so normalisiert. Erst mit einem Blick von außen und 
nachdem ich mich kritisch mit meiner eigenen Biografie beschäftigt
habe, kamen die Aha-Erlebnisse. Die Erzählungen in der Familie über
meine Cousins, die offenbar in der Neonazi-Szene organisiert waren,
zum Beispiel. Da ist mir das zum ersten Mal wirklich bewusst 
geworden.
Also erst, nachdem du zum Studium ins nicht weit entfernte 
Mitt weida gezogen bist?
Ja. Hinzu kommt, dass in Mittweida sehr viel weniger Menschen 
leben und sich das öffentliche Leben auf viel engerem Raum abspielt.
Nazis waren quasi nicht zu übersehen. Sie waren einfach überall. Und
organisiert in der damals noch nicht verbotenen Kameradschaft
Sturm 34. Zur WM 2006 ist es so richtig eskaliert zwischen Studie-
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Millenium, 
Krisen und 
Netzaktivismus
Im letzten Teil der Jahrzehnte-Reihe geht es
um die Nullerjahre, also die Zeit von 2000 bis
Ende 2009. Im Interview gibt die Bloggerin
Nadine Lantzsch (33), die bis heute für den
Blog „Mädchenmannschaft“ schreibt, 
Einblick in diese Zeit und erklärt, was die 
Erschließung des digitalen Raums für sie
und feministische Strömungen bedeutete

00er 
Jahre

SERIE

Im deutschen Fernsehen wurde „The L Word“ erstmals am 30. Mai 2006 ausgestrahlt
und sorgte bei der lesbischen Fangemeinde für eine nicht abreißen wollende Woge
der Begeisterung. Lesbischer Lifestyle wurde damit medial konsumierbar

JAHRZEHNTE UND IHRE GESCHICHTE



L-MAG 53

renden und Nazis. Meine WG, zum Beispiel,
wurde überfallen. Ich saß in meinem 
Zimmer und hörte plötzlich ganz viele
Schritte im Hausflur und „Scheiß Zecke“,
dann standen sie bei uns vor der Tür. Wir 
haben alles verriegelt und uns mit einem 
riesigen Küchenmesser unter dem Schreib-
tisch verschanzt. Als wir die Polizei gerufen
haben, war in Mittweida niemand erreichbar
und der Anruf ging direkt an die Direktion in
Chemnitz. Da hieß es nur „Ja, da müssen wir
mal gucken, ob wir heute noch jemanden
vorbeischicken können.“ Es dauerte eine
Dreiviertelstunde, bis ein Streifenwagen 
vorfuhr, der aber auch nur eine Runde um
den Marktplatz drehte. Letztendlich brauchte
es fünf Telefonate, bis die Nazis abgezogen
waren. In Mittweida habe ich zum ersten Mal
erlebt, wie Stadt- und Polizeistrukturen –
besonders in Sachsen – Nazis schützen. Das
sind teilweise die Söhne und Töchter, der
Leute, die dort wohnen und arbeiten. 
Warst du damals schon als Lesbe erkennbar?
Ja, und bis ich 2007 nach Berlin gezogen bin,
habe ich mich hauptsächlich in Kontexten-

aufgehalten, wo ich die einzige Lesbe war.
Erst in Berlin hatte ich dieses Community-
oder Szene-Feeling. Die Landstrukturen, vor
allem in Ostdeutschland, sind echt hart. 
Viele wissen oft nicht zu schätzen, wie gut
die Lebensbedingungen für die meisten in
Berlin trotz allem sind. 
2001 wurde das Lebenspartnerschaftgesetz
eingeführt. Welche Bedeutung hatte das 
damals für dich? 
Als das Gesetz beschlossen wurde, war das
für mich erst mal abstrakt. Ich habe noch nie
den Sinn hinter der Eheschließung gesehen
und würde selbst nur aus pragmatischen oder
politischen Gründen heiraten. Es ist bekannt,
dass Menschen für bestimmte Lebensent -
würfe oder ihren Aufenthaltsstatus heiraten 
müssen, aber solche Gesetze lehne ich ab. Ich
hatte nie den Eindruck, die Politik würde 
etwas für Menschen wie mich machen. Die
drängenden Themen liegen woanders, zum
Beispiel in der Bekämpfung von Armut und
Gewalt gegen LGBT, und nicht in der Ehe-
schließung. 
Der Angriff auf das World Trade Center am

Weg zur Gleichbehandlung 
Das deutsche Bundesgesetz zur eingetragenen Lebenspartner-
schaft macht 2001 einen großen Schritt in Richtung „Ehe für 
alle“. Die Niederlande sind dagegen bereits einen Schritt weiter
und legalisieren 2001 als erstes Land der Welt die gleichge-
schlechtliche Ehe. Im selben Jahr tritt die rechtliche Gleichbe-
handlung von Frauen und Männern bei der Bundeswehr in
Kraft, die Frauen erlaubt, Dienst an der Waffe zu leisten. 
2006 wird das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, kurz AGG,
verabschiedet und soll Benachteiligung aufgrund von „Rasse“
oder ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion oder Welt -
anschauung, Behinderung, Alter oder sexueller Identität 
ver hindern.

Neue Typen in der Politik
Die 2000er gelten als Jahrzehnt des politischen Fortschritts. So
wird mit Angela Merkel 2005 nach sieben männlichen Amtsvor-
gängern die erste Bundeskanzlerin der Geschichte Deutschlands
ernannt. Drei Jahre später wird in den USA Barack Obama als
ersten Afroamerikaner zum Präsidenten gewählt. Schon ein
Jahr später (2009) erhält er den Friedensnobelpreis für sein 
Engagement bezüglich der Zusammenarbeit und des 
Zusammenhalts aller Völker – ein bisschen voreilig, wie viele
meinen.
In Island gibt es 2009 eine besondere Premiere: Jóhanna 
Sigurðardóttir wird die weltweit erste offen lesbische 
Regierungschefin im nordeuropäischen Inselstaat. 

Krieg und Terror
Der Beginn der Jahrhundertwende wird durch die Terroranschläge
des 11. September 2001 überschattet. Insgesamt vier Flugzeug-
entführungen zielen dabei auf wichtige zivile und militärische 
Gebäude in den USA. Vor allem die beiden Türme des World Trade
Centers in New York City liegen in Schutt und Asche, nachdem die
Täter zwei Flugzeuge in die Gebäude lenken. Zu den Anschlägen
bekennt sich die islamistische Terrororganisation al-Qaida, 
Osama bin Laden gibt sich erst 2004 als Initiator zu erkennen. 
Unter anderem mit diesen Anschlägen begründet US-Präsident
George W. Bush 2003 den nunmehr dritten Golf-Krieg gegen den
Irak, den die USA gemeinsam mit Großbritannien und anderen
Verbündeten beginnt. Zwar gehen zuvor bei den weltweit 
größten Demonstrationen seit den Zeiten des Vietnam-Kriegs,
insgesamt drei Millionen Menschen auf die Straße, können aber
nichts bewirken.

Der als „9/11“ in die Geschichte eingegangene Anschlag
in New York am 11. September 2001 veränderte die Welt

2000 erwirkt die damalige Elektronikerin Tanja Kreil beim
Bundesgerichtshof die rechtliche Voraussetzung für den
Einsatz von Frauen im aktiven Militärdienst der Bundes-
wehr

Praktizierte Diplomatie: der damalige US-Präsident 
Barack Obama und die amtierende Bundeskanzlerin 
Angela Merkel bei einem Treffen 2009 in Dresden

Die feministische Bloggerin Nadine
Lantzsch lebt heute in Berlin 



11. September 2001 war eines der einschnei-
densten Ereignisse des Jahrzehnts. Kannst du
dich an den Tag erinnern?
Sehr bildhaft. Ich war gerade von der Schule
nach Hause gekommen und hing ein Poster
in meinem Zimmer auf, als der Fernseher lief.
Die Türme einstürzen zu sehen, das konnte
ich irgendwie nicht begreifen. Man hat 
ziemlich schnell gemerkt, dass es eine Zäsur
war. Danach wurde das Bild des islamistischen
Terror-Attentäters etabliert und ich bin zum
ersten Mal mit dem Phänomen des anti 
mus limischen Rassismus in Berührung 
gekommen. Die kurz darauffolgenden Angriffe
auf Afghanistan und Irak haben sich für mich
angefühlt, als ob auf dem Rücken der Opfer
Angriffskriege gefahren werden, die schon
lange geplant waren. Als hätte man nur auf
den richtigen Zeitpunkt gewartet. Bei mir 
hat das zu mehr Sensibilität für Weltpolitik
geführt. 
2004 kam „The L Word“ in den USA raus und 2006
auch in Deutschland. Hast du – wie so viele ande-
re Lesben – die Serie geschaut und warst Fan?

Ja, denn das war das erste Mal, dass ich mich im
Fernsehen in irgendeiner Form repräsentiert ge-
fühlt habe. Selbst wenn diese Serie 
Lebensrealitäten streift, die nichts mit mir zu tun
haben. Als die erste Staffel auf ProSieben lief, ha-
be ich noch in Mittweida studiert und es war ein
richtiges Happening. Für mich war es eine ele-
mentare Serie und ich habe jede Folge und alles
darüber im Netz 
verschlungen. Wenn man keine Community oder
Szene hat, dann konzentriert man sich auf das In-
ternet. Und das habe ich schon 
Anfang der 2000er gemacht. Ich habe zum Bei-
spiel Frauen gegoogelt, die ich toll fand und mein
Begehren eher auf der Textebene ausgelebt.
Apropos Internet: 2006 hast du deinen 
eigenen Blog medienelite gestartet, den du im-
mer noch betreibst. Was hat dich dazu 
animiert?
Ich wollte so etwas wie ein öffentliches Tagebuch
haben und wirklich viel schreiben. Über alles
Mögliche, das mich interessierte.
Welche Bedeutung hatte dieser digitale Raum für
dich damals?
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Weltweiter CSD 
Das Jahrzehnt beginnt im Jahr 2000 vielversprechend mit dem
ersten WorldPride in Rom. Die von Papst Johannes Paul II. als
Vergehen gegen den katholischen Glauben deklarierte Ver -
anstaltung lässt sich davon nicht verunsichern und feiert mit
rund 250.000 Menschen in der italienischen Hauptstadt. 
Das europäische Pendant, der EuroPride, findet 2004 in 
Hamburg statt, wo über 60.000 Menschen fröhlich durch die
Straßen der Hafenstadt ziehen. 
In Osteuropa allerdings geht es nicht so fröhlich zu: In Russland
löst die Polizei 2009 eine Kundgebung von Homosexuellen 
brachial auf. Schon 2005 sorgt der CSD in Warschau für eine
große politischen Debatte und rechtsextreme Gegendemons-
tranten greifen die von den Behörden nicht genehmigte Parade
gewalttätig an. Dies führt zu einer internationalen Soli-Aktion,
und 2006 marschiert ganz legal die „Parade der Gleichheit“ mit 
großer deutscher und internationaler Beteiligung durch die
polnische Hauptstadt. Im Jahr 2005 wird der 17. Mai zum 
Internationalen Tag gegen Homophobie deklariert und seit-
dem – mittlerweile als IDAHOT (Internationaler Tag gegen Ho-
mophobie, Transphobie und Biphobie) – jedes Jahr zelebriert. 

JAHRZEHNTE UND IHRE GESCHICHTESERIE

iPhone, Facebook und Co.
2001 kommt die erste Generation des iPods auf den Markt,
2007 folgt das iPhone. Damit beginnt die Ära der Smartphones,
die zwar schon vorher existierten, durch Apple mit seinem
neusten Hit jedoch deutlich an Marktanteilen gewinnen. 
Zusätzlich etablieren sich die heute sehr beliebten sozialen Me-
dien, allen voran Facebook im Jahr 2004. Das Videoportal You-
Tube feiert 2005 seine Gründung und gilt seitdem als größter
kostenloser Videozugang im Internet. Umstritten ist dagegen
die Ent hüllungsplattform WikiLeaks, die 2006 online geht und
Dokumente veröffentlicht, die allgemein der Vertraulichkeit
unterliegen. Die Notwendigkeit der Plattform wird damit 
begründet, dass unethisches Verhalten in Institutionen oder
von Regie rungen aufgedeckt werden soll. Die Blogging-Platt-
form Tumblr bietet ab 2007 einen Raum zur anonymen
Selbstverwirk lichung und ist seitdem das Zuhause einer großen
LGBT-Szene. Trotz der Verschmähungen durch den Vatikan eine

große, bunte Parade: der erste World Pride in Rom, 2000

Nadine Lantzsch mit 18 Jahren kurz vor dem Abitur in
Hoyerswerda 2004

Euro und EU
2002 wird in Europa mit dem Euro eine neue Währung eingeführt,
die damit die nationalen Währungen in zwölf EU-Staaten als
Zahlungsmittel ablöst. In den Jahren 2004 und 2007 wird die
Europäische Union durch die erste und zweite Osterweiterung
um insgesamt zwölf Länder reicher: Estland, Lettland, Litauen,
Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Malta, die 
Republik Zypern, Rumänien und Bulgarien. Der Vertrag von Lis-
sabon gestaltet 2009 den Institutionellen Rahmen der EU neu
mit dem Ziel, die Europäische Union demokratischer, transpa-
renter und effizienter zu machen.

Als Portal für lesbische Literatur gestartet, wird Lesarion
über die Jahre zu einer der wichtigsten deutschsprachigen
lesbischen Dating- und Communityplattformen im Netz
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Coming-out
Immer mehr Prominente wagen in den 2000ern den Schritt aus
dem Schrank und bekennen sich in der Öffentlichkeit zu ihrer
Sexualität. So versetzt Angelina Jolie 2000 die Lesben-Welt in
eine positive Schockstarre, als sie über ihre Liebe zu Frauen
spricht. Ein Jahr später hat Berlins Regierender Bürgermeister
Klaus Wowereit mit den Worten „Ich bin schwul und das ist
auch gut so“ sein legendäres Coming-out. Schauspielerin Sarah
Paulson hingegen scheint sich im Vorfeld nicht sonderlich viele
Gedanken gemacht zu haben – so offenbart sie sich 2005 bei
einer Preisverleihung, als sie ihre Freundin vor allen Kameras
küsst und dabei wenig Spielraum für Interpretationen lässt.
Schauspielerin Cynthia Nixon gesteht 2006, dass sie sich in eine
Frau verliebt hat, und zeigt sich trotz ihrer Offenheit überrascht
vom dadurch ausgelösten Medienrummel. Talkshow-Modera-
torin Anne Will, die als deutsche Fernsehjournalistin bis dahin
eher undurchsichtig wirkte, stellt sich 2007 mit ihrer lang -
jährigen Partnerin Miriam Meckel dar und verblüfft dabei die
Öffentlichkeit, nicht aber die Lesbenszene, die schon immer
mehr wusste. 

Netzfeminismus hat mir überhaupt erst mal einen Zugang zu 
feministischen Orten geschaffen. Zuvor habe ich lesbische Orte 
besucht, dort aber keine grundfeministische Haltung vernommen.
Wenn ich mich über bestimmte Sachen aufgeregt habe, hörte ich oft
von lesbischen Freundinnen: „Ach, wir können doch jetzt heiraten,
Diskriminierung gibt’s nicht mehr.“ Deshalb habe ich dann eher 
Anknüpfungspunkte im feministischen Netz gefunden. Das lesbische
Umfeld bedeutete für mich vor allem Party und Szene, ich habe das
nicht als besonders politisch erlebt. 
Und wie haben dann deiner Meinung nach Blogs feministische 
Strömungen verändert?
Blogs haben zu einer sehr umfassenden Vernetzung verschiedener 
feministischer Gruppen und Personen geführt. In der Form gab es das
vorher gar nicht. Durch den Vernetzungsgrad und den stattfindenden
Austausch wurde Intersektionalität – also die Verschränkung 
ver schiedener Diskriminierungsformen – als feministische Perspektive
sehr viel zugänglicher gemacht. Man musste nicht lange suchen und
stieß auf einen Fundus an Debatten. Dabei konnte man sich dann
überlegen, was man aufnimmt. Die Durchlässigkeit von feminis tischen
Perspektiven war gegeben, weil sich nicht alles nur in physischen 
Räumen abspielen musste. Das fand ich damals sehr faszinierend.
Was waren die entscheidende Debatten zu der Zeit?
Für weiße Leute, überhaupt anzuerkennen, dass Rassismus existiert
und dass Rassismus beziehungsweise Antirassismus immer Teil 

feministischer Kämpfe war und ist. Und das nicht aus dieser Perspektive
der „armen, unterdrückten Frauen“ im weit entfernten Land, 
sondern zu schauen, was hier passiert und warum dieses Land so ist,
wie es ist. Das waren entscheidende Debatten, die sehr viel in Blogs,
aber auch auf Facebook stattgefunden haben.
Die Bedeutung von Blogs hat durch neue soziale Medien wie 
beispielsweise Instagram immer mehr abgenommen. Wo siehst du
deren Zukunft?
Ich würde sagen, Blogs sind tot. Das finde ich sehr bedauerlich. Bis
ins Jahr 2013 und 2014 waren Blogs eine Gegenöffentlichkeit zu den
etablierten Medien. Dort haben nämlich keine feministischen 
Perspektiven Platz gefunden. Das hat spürbar dazu geführt, dass
Mainstream-Medien mehr und mehr feministische Perspektiven 
übernommen haben. Der blöde Nebeneffekt davon ist, dass dadurch
die Relevanz von Blogs extrem gesunken ist. Und es hat leider nicht
dazu geführt, dass sich die Redaktionen heute anders zusammenset-
zen. Die feministisch-aktivistischen Personen, die auch journalistisch
tätig sind – von taz über Spiegel Online, Süddeutsche oder Zeit Online –
sind absolute Ausnahmen und oft nicht fest angestellt. Die kriegen
zwar eine Kolumne oder Gastbeiträge, grundlegend hat sich da aber
nichts geändert.

// Interview: Hannah Geiger

Medien, Film und Kultur
2003 markiert die Geburtsstunde von L-MAG. Das Magazin für
Lesben fängt klein an und verteilt die ersten Hefte im A5-
Format zunächst auf den CSDs in ganz Deutschland. Schwester-
magazin SIEGESSÄULE feiert 2004 bereits sein 20-jähriges 
Jubiläum und zelebriert dies mit rund 5.000 Gästen auf einer
Riesenparty in Berlin. Auch lesbischer Sex nimmt 2000 neue
Ausmaße an, als das Sexbuch für Lesben „Schöner kommen“
von L-MAG-Chefredakteurin Manuela Kay und der Fotografin
Anja Müller erscheint. 
In der Filmwelt begeistern dramatische Coming-of-Age Filme
wie „My Summer of Love“ oder Actionfilme parodierende
Schulmädchen wie in „Spy Girls – D.E.B.S“ (beide 2004). Mit
tat kräftiger Unterstützung von L-MAG kommt 2006 die 
lesbische Kultserie „The L Word“ ins deutsche Fernsehen und
löst damit auch einen nie gekannten lesbischen Hype aus.
Das russische Pop-Duo t.A.T.u. überrascht 2002 international
mit dem Musikvideo zu „All The Things She Said“ in dem die
beiden im Schulmädchen-Look lasziv miteinander herum -
züngeln. 2003 tritt das Duo sogar für Russland beim Eurovision
Song Contest an. Die Band Gossip, um die lesbische Sängerin
Beth Ditto, engagiert sich währenddessen gegen die Wieder-
wahl von George W. Bush in den USA und hat 2006 mit 
„Standing in the Way of Control“ ihren ersten großen Hit. 
2007 erhält ein lesbische Superstar, die Sängerin Melissa 
Etheridge, einen Oscar für „I Need to Wake Up“ als Bestes Lied
im Film „Eine unbequeme Wahrheit“.  

00er 
Jahre

// Zusammenstellung: Lena Schneider

Hass in Uganda
2003 gründet sich die LGBT-Organisation „Freedom and Roam
Uganda“, kurz FARUG, um sich für die Verbesserung der Lebens-
umstände von lesbischen und bisexuellen Frauen, Trans -
gender- und Intersex-Personen im Land einzusetzen. 2009
macht sich FARUG gegen die Verschärfung der Gesetzgebung
gegen Homosexualität stark. 2010 veröffentlicht das 
ugan dische Boulevardmagazin Rolling Stone (welches nichts
mit seinem amerikanischen Namensvetter zu tun hat) trotz des
Engagements von FARUG 100 Bilder mit Namen und Informa-
tionen von angeblich homosexuellen ugandischen Bürgern.
Mit „Hang them!“ (Erhängt sie!) ruft das Magazin auf der Front-
seite zu deren Ermordung auf, es kommt zu Übergriffen, und
Anfang 2011 auch zu einem Mord an dem schwulen Aktivisten
David Kato. Bereits 2005 ändert Uganda gezielt seine Verfassung,
um die gleichgeschlechtliche Ehe im Land zu verhindern.

Die ugandische Aktivistin Kasha Nabagesera (2. v. r.) 
erhält für ihr Engagement 2015 den Alternativen 
Nobelpreis

Pseudo-Lesben-Duo t.a.T.u. nimmt sogar am ESC teil

Mit dem berühmten Satz „Ich bin schwul und das ist auch
gut so“ legt Berlins Regierender Bürgermeister Klaus 
Wowereit eines der fulminantesten Coming-outs hin
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Weil du 
wichtig bist.
L-MAG ist viel mehr als ein Magazin für Lesben. 
Jede L-MAG-Abonnentin ist automatisch im L-CLUB. 
Das ist der L-CLUB:

Deutschland € 4,50 | Österreich € 5,20 | Schweiz CHF 5,90 | Luxemburg € 5,20 www.L-mag.de | September/Oktober 2018

Musikalisches 
Multi-Talent

Tash
Sultana

GEFÜHLVOLL
Die lesbischen Film-
 Highlights der Saison

POPULÄR
Christine and the 
Queens und Kerstin Ott

AUFREGEND
Dynamisches Duo: im 
Oldtimer um die Ostsee

Thema: Wut

Einfach ausrasten
Rächerinnen: Unbändige Wut auf die verschwundene Ex
Frustrierte: Sind Wutbürger wirklich wütend?
Rivalen: Streit zwischen Lesben und Schwulen

Das Magazin für Lesben

Das Heft
L-MAG steht für Qualitäts-

journalismus für Lesben. In

keinem anderen Magazin 

findest du so viel geballte

Lesbenpower: Internationale 

Reportagen, Politik, Klatsch,

Sex, neue Bücher, trendige

Musik, angesagte Filme und

vieles mehr – wir schreiben

das L groß und nehmen

starke Persönlichkeiten aus

der Community in den Fokus.

Der Newsletter
Weil du uns wichtig bist, 

verschicken wir alle zwei 

Monate unseren beliebten 

E-Mail-Newsletter. Der ist

randvoll mit den neusten

Infos aus der L-Welt, 

exklusiven Verlosungen 

und vielen Events.

Du hast noch keinen News -

letter erhalten? Dann schreib

an: L-club@L-mag.de

Die Events
Die Party „L-Kick“ in Köln,

unsere Geburtstagssause

„Dykes* ’n Roses“ in Berlin,

der LGBT-Badetag „Queer

Summer Splash“, der Dyke*

March Berlin ... Das L-MAG-

Team organisiert unter-

schiedliche Veranstaltungen

für dich und die Community.

Triff andere Lesben, weil du

im L-CLUB bist!

Frühzeitige Infos zu den

Events und spezielle Tickets

bekommst du über den

Newsletter.

www.L-MAG.de/abo  •  Aboservice-Tel.: 030 23 55 39 55



Die große 
Leserinnen-Umfrage:
Wir wollen deine Meinung wissen: 

Was liest du in L-MAG am liebsten?

Über welche Themen sollten wir mehr

im  Heft berichten? Wie gefallen dir 

die Titelseiten?

Wir möchten deine Kritik und dein Lob,

um L-MAG besser zu machen und noch

mehr Leserinnen zu gewinnen. 

Nimm dir 12 Minuten Zeit, um online

unseren Fragenbogen zu beantworten

und L-MAG zu unterstützen.

www.L-MAG.de/umfrage

Das Magazin für Lesben

Weil du wichtig bist.

Bis 
31.12.18
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Specials
Nur für Abonnentinnen: 

Unseren Jubiläums-Champussy,

schon bekannt von der L-MAG-  

Geburtstagsparty, könnt ihr jetzt

auch bestellen!

Das ist drin in der Flasche mit dem

schönen Etikett: Ein leicht prickeln-

der italienischer Perlwein aus 

natürlicher Gärung, vertrieben von

der Berliner Firma Tante Frizzante.

L-MAG-Champussy trinkt sich gut

auf jeder Geburtstags-Party und ist

ein wunderbar lesbisches 

Geschenk. Eine Kiste mit sechs 

Flaschen (inklusive Versand) kostet

48 Euro. Hier bestellen: 

L-club@L-mag.de



Kein Film für schwache Nerven ist das intensive und düstere Drama
„Ich, Olga Hepnarová“, das auf einer wahren Geschichte basiert. Am
10. Juli 1973 fährt in Prag die junge Kraftwagenfahrerin Olga 
Hepnarová mit ihrem LKW in eine Gruppe Passantinnen und Passan-
ten an einer Straßenbahnhaltestelle. Acht von ihnen sterben bei die-
sem Vorfall. Im Anschluss lässt sich die Fahrerin anstandslos festneh-
men und bekennt sich zur Tat. Und: Sie fordert für sich die
Todesstrafe. Die Schuld an allem gibt sie einer feindseligen, gefühls-
kalten Gesellschaft, in der sie erniedrigt und gedemütigt und somit zu
dieser Tat gebracht wurde. Bereits vorher erklärt sie: „Ich weiß, dass
ich eine Psychopathin bin. Aber eines Tages werdet ihr für euer Ge-
lächter und meine Tränen bezahlen.“ Was ist geschehen? Olga ist ein
spezielles, sehr introvertiertes und beinahe autistisches Mädchen. Ihre
dominante und verständnislose Mutter schikaniert sie und agiert
komplett gefühllos ihrer Tochter gegenüber, auch nach deren Selbst-
mordversuchen.
Als Olga ihre Liebe für Frauen und ihren Spaß am Sex mit ihnen 
entdeckt, wird die Lage noch schwieriger. Olga, der man heutzutage
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Arme Mörderin
Die tragische Geschichte der lesbischen
Mörderin Olga Hepnarová aus Prag wurde
in „I, Olga“ verfilmt. Ein Film, der Gänsehaut
macht

Ein Film nach einer wahren Begebenheit und der Frage nach gesellschaftlicher Mitschuld: Am 10. Juli 1973 rast Olga Hepnarová, gespielt
von Michalina Olszańska, in Prag mit einem Lastwagen in eine Menschengruppe und wird damit zur Mörderin von acht Menschen
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wahrscheinlich Schizophrenie attestieren
würde, geht langsam, aber sicher unter in 
ihrem unbewältigbar scheinenden Gefühls -
chaos. Sie ist unangepasst und ein Sonderling,
der in der miefigen sozialistischen Gesellschaft
der damals tristen und unfreien Tschechos -
lowakei keinen Platz findet. Dabei ist die 
kettenrauchende Olga auch witzig auf ihre
spezielle Art und eine toughe Frau. Nur gibt
es für sie keinen Platz auf der Welt. Nach der
Mordattacke endet das Leben der Olga 
Hepnarová dramatisch: Sie war die letzte
Frau, bei der in der CSSR die Todesstrafe
vollzogen wurde und wurde am 12. März
1975 erhängt.
Dies alles wird in passenden, kargen
Schwarz-Weiß-Bildern ohne Musik erzählt.
Die Darstellung der Olga durch Michalina
Olszańska lässt geradezu Gänsehaut 
ent stehen in ihrer Intensität und dem so 
einprägsam verkörperten Außenseitertum 
dieser jungen, hoffnungslosen Frau. Absolut
kein Feel-Good-Film, aber einer, den man
nicht so schnell vergisst. Eine Frau wie Olga
Hepnarová hätte es auch heute schwer, 
dennoch wäre ihre Lage nicht so aussichtslos
wie noch in 70er Jahren, was einem ja fast
wieder Hoffnung macht. // Manuela Kay

Regie: Tomáš Weinreb, Petr Kazda, mit: 
Michalina Olszańska, Martin Pechlát, Klára
Melíšková, u. a., Tschechien 2016, 106 Min.,
Tschechisch mit engl. UT
Filmstart: 1.11. in Berlin, 22.11. in Leipzig,
weitere Städte folgen

Nach ihrer Tat ließ sich Olga Hepnarová widerstandslos fest -
nehmen und forderte im Strafprozess selbst die Todesstrafe 

L-MAG Jubiläums-
Secco genießen!
Wir haben ihn schon genossen! Zum
15-jährigen Jubiläum kreierte die 
Berliner Firma Tante Frizzante für 
L-MAG einen besonderen Secco. 
Prickelnd und mit Spezial-Etikett.

Exklusiv für L-MAG-Abonnentinnen:
Bestelle dir den Jubiläums-Cham-
pussy und unterstütze L-MAG. Für
deine eigene Feier oder als Geschenk. 
6 Flaschen Champussy in einer Kiste
kosten (inklusive Versand) 48 Euro.
Hier bestellen: l-club@l-mag.de

Champussy
Der Perlwein für 
L-MAG-Abonnentinnen

6 
Flaschen
48 Euro

(inkl. Versand)



Es ist ein lang gehegter Wunsch, den sich 
Karola Gramann jetzt mit „Remake!“ Frankfur-
ter Frauen Film Tage erfüllt: „Es war längst
an der Zeit, ein Festival zu machen, das Film -
geschichte von Frauen in die Gegenwart
holt“, sagt die Leiterin der Asta-Nielsen-Kino-
thek in Frankfurt, „und die Filme aus den 
Archiven zusammen mit neuen Produktionen
auf die Leinwand bringt.“ Gemeinsam mit 
ihrer – privaten wie beruflichen – Weg -
gefährtin Heide Schlüpmann hatte sie die
Idee, „die vielen einzelnen Festivals, die wir
seit 2002 zu bestimmten Themen veranstaltet
haben, in ein anderes Format zu bringen.“ 
Das will nun Remake. Frankfurter Frauen
Film Tage: Vom 2. bis 11. November werden
in verschiedenen alternativen Kinos, unter
anderem im Deutschen Filmmuseum, knapp
40 Filme wie „Die göttliche Ordnung“ und
„Es tut weh“ gezeigt: Filme zur sogenannten
„Suffragetten“-Bewegung, Filme aus den
1910er, 20er und 30er Jahren zu Sexualstraf-
und Eherecht, Filme zu 100 Jahren Frauen-
wahlrecht und 50 Jahren feministischer Film-
arbeit – das ist das Konzept der Macher -
innen. Ins Rampenlicht wird die Arbeit der
Regisseurin und Schauspielerin Recha 
Jungmann („Zwischen Mond und Sonne“,
„Unsere Mütter, unsere Väter“) gerückt. „Ein
weiterer Schwerpunkt zeichnet die Geschichte

der ersten feministischen Filmfestivals seit
Beginn der 1970er Jahre nach“, erklärt 
Gramann. „So stellen wir den ,Women’s
Event 72’ des Edinburgh Filmfestivals vor.“ 
„Remake!“ signalisiere zudem eine Ver -
bundenheit mit queerer Filmpraxis, wie sie
etwa Todd Haynes (Regisseur des Lesben -
dramas „Carol“ 2014) vertritt.

Größte Herausforderung: Filmkopien
wiederfinden

Die Asta-Nielsen-Kinothek, 1999 in Frankfurt
gegründet, gilt als einzigartige Institution für
feministische Filmkunst und -geschichte; das
Fachwissen von Gramann und Schlüpmann
ist europaweit anerkannt und gefragt. Für
die Neuauflage der Frankfurter Frauen Film-
tage haben sie von der Stadt Frankfurt und
vom Land Hessen rund 300.000 Euro 
Zuschuss bekommen und sich Gaby Babić ins
Team geholt. Sie leitete viele Jahre das Ost-
europa-Filmfestival GoEast in Wiesbaden
und ist seit diesem Jahr Co-Leiterin der 
Kinothek Asta Nielsen.
Die größte Herausforderung in der Vor -
bereitung sei das Finden von Filmkopien 
gewesen, sagt Gramann. „Viele Filme der
Frauenbewegung, des queeren Cinemas und
überhaupt der Filmgeschichte mit Frauen-

Fokus gibt es nicht mehr in vorführbaren 
Kopien.“ Die Kinothek halte daran fest, die
Filme so zu zeigen, wie sie gemacht wurden:
„Wenn sie auf Zelluloid entstanden, dann
möchten wir sie auch so vorführen. Das ist
einfach eine andere Seherfahrung.“
Die Kinothek habe eine Filmsammlung von
16mm-Kopien von einigen Filmen, aber
nicht genug, um damit ein Festival wie 
Remake bestücken zu können. So laufe nur
eine hauseigene Kopie, so Grammann:
„Georgie Girl“ mit Charlotte Rampling in 
ihrer ersten Hauptrolle. Der Rest wurde euro-
paweit zusammengesammelt.
Im Rundum-Programm „Remake On Locati-
on“ des Festivals gibt es neben Musik zu
Stummfilmen, Gesprächsrunden mit Laura
Mulvey und Richard Dyer, Maren Kroymann
und Helen Pankhurst, Urenkelin der legen -
dären Suffragette und britischen Frauen-
rechtlerin Emmeline Pankhurst. 
Nun wünschen sich Karola Gramann und
Heide Schlüpmann, dass aus dem „Remake!“
Festival 2018 eine Fortsetzungsgeschichte
wird: „Wir hatten für die eigenwilligsten 
Programme immer ein geneigtes, neugieriges,
zahlreiches Publikum und wünschen uns,
dass es so bleibt.“ // Jana Schulze

www.remake-festival.de
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Filmschätze heben
In Frankfurt leben mit „Remake!“ die Frankfurter Frauen Filmtage wieder auf – 

eine Reise durch 50 Jahre feministische Filmarbeit

FILM
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Einen besonderen Schwerpunkt legt REMAKE!
auf das Schaffen der Regisseurin und Schau-
spielerin Recha Jungmann, die mit mehreren
Filmbeiträgen vertreten ist, hier eine Filmszene
aus ihrer Dokumentation „Etwas tut weh“
(1979), die ihre Familiengeschichte beleuchtet
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Das 22. Queersicht im schweizerischen Bern
traut sich was: Als Eröffnungsfilm wird hier
der Berlinale-Gewinnerfilm „Touch Me Not“
gezeigt, der alles andere als leicht verdaulich
ist. Der Film der rumänischen Filmemacherin
Adina Pintilie um die sexuelle Selbstentde-
ckung einer Frau und einiger Männer zeigt
die verschiedensten Spielarten von Erotik
und wird, wie schon in Berlin, das Publikum
wohl in total Begeisterte und total Gelang-
weilte teilen.
Eine Werkschau mit vier Filmen würdigt die
Berliner Filmemacherin Angelina Maccarone,
die auch zu Gast sein wird. Ihr Coming-out-
Klassiker „Kommt Mausi raus?!“ wird ebenso
wie das Politdrama „Fremde Haut“ mit 
Jasmin Tabatabai als illegale lesbische 
Geflüchtete und der Erotikthriller „Verfolgt“
mit Maren Kroymann gezeigt. Zudem läuft
das Roadmovie „Vivere“ um einen einsamen
Heiligen Abend dreier unterschiedlicher
Frauen. Da alle vier Filme in ihrer Unter-
schiedlichkeit genauso interessant wie 
sehenswert sind, kann hier nur empfohlen
werden, einfach alle (noch einmal) anzu-
schauen.
Als Schweizer Vorpremiere gibt es auch in
Bern das mit großer Spannung erwartete
Biopic „Colette“ zu sehen.
Mit „Las herederas“ präsentiert L-MAG (wie
auch beim Frauenwelten Festvial) einen
wunderbaren Film aus Paraguay um eine 
ältere Frau, die, nachdem ihre langjährige
Partnerin ins Gefängnis muss, noch einmal
zu neuem sozialem und erotischem Leben er-
wacht. Wie immer beim Queersicht gibt es
eine rauschende Party in der Reitschule 
sowie die Verleihung des Publikumspreises
„Rosa Brille“ für den besten Kurzfilm. // kay

Remake! Frankfurter Frauen Film Tage
2.–11. November
Remake On Location
13. Oktober–29. November 
www.remake-festival.de

30. QueerFilmFestival Esslingen: 
8.–15. November
www.koki-es.de

22. Queersicht Filmfestival Bern
8. –14. November
L-MAG präsentiert: „Las herederas“
www.queersicht.ch

PinkPanorama Film-Weekend Luzern
8.–11. November 
www.pinkpanorama.ch

Filmfest Frauenwelten Tübingen
21.–28. November
L-MAG präsentiert: „Las herederas“
www.frauenrechte.de/film

Mit L-MAG 
im Kino
Die Festivalübersicht

Zum 30. Jubiläum lassen es die Macherinnen
und Macher rund um das Kommunale Kino
in Esslingen bei Stuttgart ordentlich krachen.
Mit „Colette“ zeigen sie einen der wichtigsten
queeren Filme der Saison, noch vor dem
Filmstart am 3. Januar. Keira Knightley spielt
die Rolle der bisexuellen Schriftstellerin, die
mit Männeranzu ̈gen und kurzen Haaren zur
Stilikone und durch Beziehungen zu Frauen
wie der Tänzerin Josephine Baker und der
Autorin Natalie Barney berühmt und 
be rüchtigt wurde.
Auch ein L-MAG-Lieblingsfilm des Jahres 
bereichtert das Programm: „Rafiki“, das 
wunderbare Coming-out-Drama aus Kenia
läuft beim QueerFilmFestival. Nachdem die-
ser aufgrund der positiven Darstellung von
Homosexualität in seiner Heimat zunächst
komplett verboten wurde, gibt es 
übrigens nach Klagen der Macherinnen nun
doch noch die Chance, dass er einem kenia-
nischen Publikum nicht mehr vorenthalten
bleibt.
Mit der Doku „Dyke, Camera, Action!“ gibt
es eine „Reise durch die letzten Jahrzehnte
lesbischer Filmgeschichte von den experi-
mentellen Filmen der 1970er Jahre bis 
heute – garantiert mit ein paar Aha-Erlebnis-
sen“, wie das Orgateam im Katalog ver -
heißungsvoll ankündigt.
Und passend zur geografischen Lage Esslin-
gens läuft mit „Landrauschen“ ein liebevoll-
anarchischer Heimatfilm aus Schwaben um
die Geschichte einer Annäherung zweier
Frauen – und das in schwäbischer Original-
fassung!

In „Colette“ verkörper Keira Knightley (r.) die berühmte
Herzensbrecherin und Schriftstellerin

Der L-MAG-Film in Bern und Tübingen: In „Las herederas“
entdeckt sich Chela (Ana Brun, l.), eine ältere Lesbe, neu

Jubiläum beim 
Filmfestival Esslingen

Gewagtes und Vertrautes
beim Queersicht in Bern



Manche Filme brauchen einfach keine männlichen Figuren. Das beweist
der Sensationsfilm des Jahres, „Ocean’s 8“. Frei nach dem Motto „Was
der Bruder kann, kann die kleine Schwester schon lange“ plant Danny
Oceans Schwester Debbie – genial witzig, stark und anmutig gespielt
von Sandra Bullock – einen Supercoup. Die Story ist Ocean-like simple:
Bei der alljährlichen starbesetzten Met-Gala in New York (ein jährlicher
Fundraising-Abend zugunsten des Metropolitan Museum of Art) soll
mit Hilfe einer Crew aus genialen Diebinnen ein Diadem in Wert von
150 Millionen Dollar gestohlen werden. 
Wie schon das Vorbild „Ocean’s Eleven“ und „Ocean’s 12“ punktet der
Heist-Movie mit einer Hitliste aktueller Stars und Sternchen. Dabei
geht das Spin-Off noch sehr viel weiter als sein Vorbild und hat neben

den Oscar-Preisträgerinnen Sandra Bullock („Blind Side. Die große
Chance“), Cate Blanchett („Blue Jasmin“), Anne Hathaway („Cat -
woman“) sowie Schauspielgrößen Sarah Paulson („Die Verlegerin“)
und Helena Bonham Carter („Alice im Wunderland“) auch noch Pop-
star Rihanna und die US-Rapperin Awkwafina sowie die Autorin und
Komödiantin Mindy Kaling im Programm. Diese großartige Besetzung
bietet das absolute Gegenteil von den gewohnt männlich-weiß
dominierten Hollywood-Blockbustern. Rihanna als kiffende Hackerin,
punktet genauso wie Awkwafina als Straßen-Trickbetrügerin mit jeder
Menge Witz und Schauspieltalent.
Bekannte Sehgewohnheiten werden in „Ocean’s 8“ schlicht durch -
brochen. Die Szenen, in denen Männer eine Rolle spielen, sind sehr
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Genialer Raubzug 
„Ocean’s 8“ ist geballte Frauenpower mit Witz und Charme
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Eine unschlagbare Gang: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Rihanna, Mindy Kaling, Awkwafina, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway und Sarah Paulson (v.l.n.r.)
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selten. Solche Filme sollten viel öfter auf 
großen Kino-Leinwänden laufen. Denn, wie
Sandra Bullock als Kopf der Super-Bande in
ihrer großen Motivationsrede vor dem 
entscheidenden Abend verkündet: „Egal,
was heute Abend geschieht. Ihr tut das hier
nicht für mich. Ihr tut das nicht für euch. Ir-

gendwo da draußen ist ein achtjähriges 
Mädchen, das davon träumt, eine Kriminelle
zu werden.“
Spin-Offs reichen nicht immer an ihre Vor -
lagen heran, aber dieser Film ist witzig, sexy
und mit jeder Menge geballter Frauenpower
geladen. Einziger Wermutstropfen dieser 
erfrischenden Komödie: Leider kommt die
Story komplett ohne lesbischen Plot aus, was
bei insgesamt acht starken weiblichen
Hauptcharakteren doch etwas konstruiert
scheint. Wenigstens Bullock und Blanchett
als planende Köpfe der Bande hätten sich ein
wenig näher kommen können. Dafür gibt es
aber immerhin auch keine klassische hetero-
sexuelle Lovestory, nur einen sehr emanzi-
pierten Sidekick, gespielt von Anne Hathaway
als Köder Daphne Kluger. „Ocean’s 8“ ist pri-
ckelnd, befreiend und punktet am Schluss
sogar mit einem sehr unerwarteten Twist.
Das ist schlichtweg genial. 

// Dana Müller

Regie: Gary Ross, mit: Sandra Bullock, Cate
Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling,
Sarah Paulson, Rihanna, Awkwafina, 
Helena Bonham Carter, 
106 Min., USA 2018, 
Sprachen: Deutsch, Englisch u. a., 
Specials: Coup Couture (Warner Bros. 
Entertainment Inc.)

Selbstbestimmung 
und Teilhabe im Alter

Dafür machen wir uns stark: 

Perspektive. 
Teilhabe.

Präsenz.
ktikti

Vernetzung.
PerspektivPer p

T ilh bb

www.lesbenundalter.de

„Irgendwo da draußen ist 
ein achtjähriges Mädchen, 

das davon träumt, eine 
Kriminelle zu werden“



Als mittlerweile 7. Serie des „Raumschiff Enterprise“-Zyklus seit den
1960er Jahren sprengt „Star Trek Discovery“ alles bisher Vorstellbare
in Sachen „Raumschiff Enterprise“. Nicht nur die hingebungsvollen
Fans der Serie – Trekkies genannt –, sondern auch alle anderen, die 
gute Sciene-Fiction und starke Frauen lieben, kommen hier auf ihre
Kosten. 
„Discovery“ spielt im Jahr 2256, also zehn Jahre vor der „Ur-Serie“
um Captain Kirk und Mr. Spock. Darin bricht zwischen der Föderation
der Vereinigten Planeten und dem Klingonischen Reich ein Krieg aus,
in dessen Zentrum die entehrte Offizierin der Sternenflotte, Michael
Burnham, steht. Mit dieser Hauptfigur, gespielt von Sonequa Martin-
Green (bekannt auch für ihre Rolle der Sasha in der Zombie-Serie
„The Walking Dead“), steht erstmals eine schwarze Frau im Mittel-
punkt der Serie. Zugleich ist diese keine Raumschiff-Kapitänin, son-
dern eine eher streitbare und nicht immer sympa thische Figur. Ob-
wohl ein Mensch, ist Michael Burnham fast übernatürlich intelligent
und dadurch, dass sie bei vulkanischen Pflegeeltern aufwuchs, ein biss-
chen Mr.-Spock-gleich unterkühlt, logisch und stets brillant. Aber sie
ist auch eine rechthaberische Klugscheißerin, der nicht immer alles 
gelingt und die mal heldinnenhaft, mal zerbrechlich in Szene gesetzt
ist. Sonequa Martin-Green ist die Idealbesetzung dieser Figur, mit der
man jederzeit ans Ende des Universums fliegen möchte. An ihrer Seite

auf dem Raumschiff Discovery gibt es viele Figuren, die für jede Menge
Diversität stehen und vor allem die allerersten homosexuellen Star-
Trek-Charaktere: der schwule Chefingenieur Paul Stamets (Anthony
Rapp) und sein Partner, der Arzt Dr. Culber (gespielt vom offen
schwulen Schauspieler Wilson Cruz).
Die Serie, die Ende 2017 bei Netflix lief und deren 2. Staffel in diesem
Herbst anläuft, bricht einerseits mit vielen Seh gewohnheiten von
„Star Trek“, wie zum Beispiel den in sich abgeschlossenen Folgen, 
bezieht sich aber auch oftmals sehr detail genau auf die Ursprünge
und die grundlegende „Trek-Philosophie“, wie sie von Erfinder Gene
Roddenberry einst erdacht wurde. Das Ideal eines in sich friedlichen,
kriegs- und kapitalismusfreien Universums, in dem viele sehr unter-
schiedliche Geschöpfe gleichberechtigt miteinander leben, bildet auch
hier die Basis für alle Geschichten. In Zeiten wie diesen tut es gut, sich
in diese Welt zu beamen und ein bisschen positive Zukunfts-Welt-
raumluft zu schnuppern. // kay

15 Episoden mit 2 Stunden Bonusmaterial, zum Beispiel „A Female
Touch“ über die Produzentinnen, Autorinnen und weiblichen Cast-
Mitglieder, die das Thema Inklusion vorantreiben, Sprachen:
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, erscheint am
22.11. auf DVD und Blue-Ray (Paramount/Universal)
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Schöne Zukunft
Seit „Star Trek Discovery“ hat das Leben für die Fans der Serie wieder einen Sinn. Aber

auch alle anderen können in diesen feministischen Zukunftsvisionen schwelgen
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Ein Gewinn für „Star Trek“: Sonequa Martin-Green in der Rolle der Michael Burnham
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Familien nerven und sind anstrengend. „Wer hat eigentlich die Liebe
erfunden“ nimmt eine ziemlich durchschnittliche deutsche Familie in
den Fokus. Drei Generationen kämpfen mit ihren alltäglichen und
doch anstrengenden Problemen. Die Verwandtschaft nervt, das Leben
auch. Wen wundert’s? Gott hat ja auch keinen Bock mehr auf seinen
Job und wartet auf etwas Spannung nach all den Jahrhunderten. 
Charlotte (Corinna Harfouch) kommt ihre Ehe mit Paul (Karl Kranz-
kowski) nach über 37 Jahren nur noch wie öde Routine vor. Tochter
Alex, witzig von Meret Becker dargestellt, schlägt sich als allein -
erziehende Mutter und Fahrschullehrerin mehr schlecht als recht
durchs Leben. Enkelin Jo (Annalee Ranft) mit ihren prä-pubertären Pro-
blemen ist ständig angenervt und weiß eh alles besser. Kurzerhand
begeben sich die gelangweilte Großmutter und die frustrierte Enkelin
auf einen Roadtrip zur Ostsee, um der Familie zu entfliehen und 
einen neuen Sinn im Leben zu finden. Mit ihnen reist das Geheimnis
um einen ungeöffneten Brief. Die Zurückgelassenen, Großvater Paul
und die junge Mutter Alex, fahren prompt mit Hilfe der Truckerin
Marion (Sabine Timoteo) hinterher. Die Regisseurin Kerstin Polte 
(siehe Porträt in L-MAG Januar/Februar 2017) wollte einen lesbischen
Nebenplot einfließen lassen, ohne ein Drama daraus zu entwickeln.
So ist die überraschende Sexszene am Strand ein netter Moment in 
einem sonst doch sehr deutschen Durchschnittsfilm mit trockenem
Humor und jeder Menge Tristesse. Warum Gott in dieser Dramödie
auch eine Rolle bekommt, ist fragwürdig. Vielleicht muss einfach wer
Schuld an der Misere sein. 
„Wer hat eigentlich die Liebe erfunden“ ist ein Film fürs deutsche
Wohlfühlfernsehen, doch bevor er dort läuft, gibt es die DVD für alle,
die von ihrer Familie genervt sind und schon immer mal ausbrechen
wollten. Eine leise und gefühlvolle Ablenkung, um den Alltag zu 
relativieren. // Dana Müller

Regie: Kerstin Polte, mit: Corinna Harfouch, Meret Becker, Sabine 
Timoteo u. a.,  Deutschland 2017, 90 Min., Sprachen: Deutsch, 
Extras: Interview mit Kerstin Polte, Deleted Scenes, Musikvideo
„Monster“, Audiodeskription (Alamode Film)

Suche nach Sinn
Porträt einer ganz normalen Familie: 
„Wer hat eigentlich die Liebe erfunden“  

REISE MARKT

www.frauenunterwegs.de

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

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

FRAUEN 
UNTERWEGS

FRAUEN 
REISEN

Reisebüro FAIRLINES

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

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

Bambú – lesbischer Urlaubsort in Spanien

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

www.bambu-resort.com

Frauenpension bertingen

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

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

Kurzes lesbisches Glück: Alex (Meret Becker, l.) auf dem Roadtrip mit Truckerin
Marion (Sabine Timoteo)

Frauenpension ARLETA in Goslar am Harz

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

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

Frauenurlaub nordöstlich von Schleswig

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

Zwischen Ostsee und Schlei 
(Ostseefjord) im sanft 

hügeligen „Angeln“
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Mehr als 20 Jahre lang war Heather Peace als Schauspielerin vor

allem mit TV-Serien wie „London’s Burning“ oder „Waterloo 

Road“ erfolgreich. Ihren lesbischen Serienfans ist sie spätestens

seit der Rolle der Polizistin Sam Murray in „Lip Service“ bekannt.

Gerade in Großbritannien erlangte sie mit der schottischen

Variante von „The L Word“ hohe Bekanntheit. Regelmäßig 

erscheint sie auf der Pride Power List, welche die einfluss -

reichsten Personen der britischen LGBT-Community kürt. Neben

der Schauspielerei verfolgte Heather auch immer schon eine 

Musikkarriere. Bereits früh entdeckte sie Piano und Gitarre für

sich und fand schließlich im jazzigen Pop ihr musikalisches 

Zuhause. Aktuell ist sie obendrein Musikredakteurin des Lesben -

magazins DIVA, dem britischen Pendant zu L-MAG, und 

moderiert im magazineigenen Radiosender eine wöchentliche

Musiksendung. Im November gestaltet DIVA nun in Groß -

britannien erstmals ein eigenes Musikfestival für Frauen, 

koordiniert und kuratiert von dem rastlosen Multitalent 

Heather Peace. 

L-MAG: Du bist Schauspielerin, machst Musik und engagierst dich 
für LGBT-Rechte. Nun organisierst du auch ein Frauenmusikfestival.
Wie kam es dazu?
Heather Peace: Ich hatte das bereits seit acht, neun Jahren in Kopf.
Als ich Linda Riley, der Herausgeberin der DIVA, davon erzählte, sagte
sie sofort, wir sollten es versuchen. Ich hatte das nur nebenbei 
einge worfen, ohne zu ahnen, dass sie das wirklich umsetzen würde.
Das war eine zu gute Gelegenheit, bei der ich zugreifen musste. 
Was ist die Idee hinter dem Festival?

Mir geht es um Gleichberechtigung. Mittlerweile kommen viele 
Heteros zu den CSDs, das ist fantastisch und ich finde das in einem
positiven Sinne bemerkenswert. Aber für Lesben und bisexuelle 
Frauen verschwinden immer mehr Bars und Treffpunkte. Ich habe
mich gefragt, wo würde ich hingehen, wenn ich noch mal in meinen
20ern wäre, mein Coming-out hätte oder Single wäre? Außerdem
möchte ich natürlich Frauen in der Musik unterstützen. Ich bin Musik-
redakteurin und gestalte eine Sendung bei Radio DIVA. Hier spiele ich
eine Menge Künstlerinnen und feministische Bands. All das kommt
nun zusammen in einer großen Party für Frauen. 
Das erinnert sehr an das deutsche Lesbenfestival „L-Beach“ …
Ich habe dort auch schon zweimal gespielt. Auf gewisse Weise ist es
ein sehr ähnliches Konzept. Denn wir nehmen einen Urlaubspark ein,
samt Schwimmbad, Billardhalle und allem, was ein Freizeitpark so
bieten kann. Ich war und bin kein großer Campingfan. Beim „DIVA
Music Festival“ gibt es Wohnwagen, die eher so aussehen wie die 
Apartments bei „L-Beach“. Nur einen Darkroom wird es nicht 
geben und auch keine Workshops. Dafür große Swimming-Pool-
Partys und viel Livemusik auf zwei Hauptbühnen.  
Apropos Livemusik, wie kam es zu dem Line-up?
Ich bin allein verantwortlich für das Programm und seit Ende letzten
Jahres mit Anfragen beschäftigt. Die ersten Zusagen für die Hauptacts
kamen im Mai, das war alles sehr langwierig. Aber mit dem Line-up,
dass wir jetzt haben, 25 Künstlerinnen, bin ich glücklich. KT Tunstall
und Gabrielle, die mit großen 60ies-Band spielt, sind unsere Head-
liner. Das wird sehr aufregend.
Was plant ihr für die Zukunft des Festivals?
Ich würde mich freuen, wenn es ein jährliches Event wird, die 

MUSIK

Mehr Spielraum 
für Frauen

Multitalent Heather Peace ist Schauspielerin, Musikerin und kreativer Kopf des neuen 
„DIVA Music Festivals“. Mit L-MAG sprach sie über das neue britische Frauenmusikfestival,

ihr rasantes Leben und ihr neues Album 
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britische Version von „L-Beach“. Gern würde ich langfristig mit 
„L-Beach“ zusammenarbeiten, um sich gegenseitig zu unterstützen.
Ich sehe das als mehrjähriges Projekt.
In den letzten Jahren rückte die Musik immer stärker in deinen Fokus.
Gerade erscheint auch dein nächstes Album. Was erwartet uns?
Es wird „Hey Mayhem“ heißen und war erst als einfaches Akustik-
album angedacht. Aber dann sind wir gut ins Songwriting gekommen.
Mein Gitarrist schickte mir Ideen, ich schrieb die Texte und so wurde
es doch überraschend ein voll produziertes Studioalbum.
„Hey Mayhem“ bedeutet so viel wie „Hallo, Chaos“. Ist das gerade dein
Gefühl?
Ja, dieses verrückte Durcheinander ist gerade mein Leben. Gerade
eben vor dem Telefoninterview habe ich 500 Alben signiert, gepackt
und selbst zur Post gefahren. Dazu habe ich noch drei Kinder. Glück -
licherweise kommen sie jetzt in den Kindergarten. Aber das hat auch
das Album geprägt. Es gibt immer mal schwierigere Zeiten, mal sind
die Kinder krank, es gibt wenig Schlaf, die Arbeit drückt und dann
kommt auch noch Streit in der Beziehung dazu. Die letzten drei
Songs der Platte sind in so einer Phase entstanden.
Auch dein Tag hat nur 24 Stunden. Wie schaffst du das alles?
Ich weiß gerade nicht, wo mir der Kopf steht. Ich bin so müde. Das ist
eben die Herausforderung, wenn du freiberuflich bist. Du nimmst die
Arbeit, wie und wann sie kommt. Und manchmal kommt alles auf
einmal. Aber zu Weihnachten nehme ich zwei Wochen frei. Das habe
ich noch nie getan. Ich werde nicht auf mein Handy schauen, 
niemand bekommt eine Mail, niemand wird mich sprechen 
können außer meinen Kindern und meiner Frau. Ich möchte 
wieder etwas zur Ruhe kommen.
Du scheinst deine Unruhe dennoch positiv nutzen zu können. 
Das viele Arbeiten macht mich auch glücklich, aber natürlich nicht
nur. In den letzten 23 Jahren meiner Karriere gab es immer mal 
Zeiten ohne größere Jobs. Vor 10 Jahren hatte ich als Schauspielerin
nicht immer was zu tun. Das war auch beängstigend. Und so habe ich
alles Mögliche gemacht, bei Freundinnen geputzt oder dekoriert.
Wenn ich daran denke, nehme ich die Arbeit an, wenn sie sich bietet.
Und ich bin dafür stets sehr dankbar, auch wenn ich geschafft bin.
Du spielst häufig bei LGBT-Veranstaltungen, unterstützt CSDs und die
Ehe für alle. Siehst du dich als Aktivistin?
Ich werde oft als Aktivistin beschrieben, grundsätzlich lebe ich aber
einfach mein Leben mit meiner Familie und da gibt es eben nichts zu
verstecken. Die Dinge, die mir gerade wichtig sind, sind Frauenrechte
und die Frage, wie wir mit unserer Umwelt und der Natur umgehen.
Das sind für mich die großen Fragen unserer Zeit. Als Frauen müssen
wir Dinge vorantreiben.
Frauenmusikfestivals haben seit den 70er Jahren feministische 
Tradition …
Genau. Und in diesem Sinne ist es wichtig, einen Kultur- und Netz-
werkraum zu schaffen, in dem sich Frauen sicher fühlen. Gerade bei
Musikfestivals kommt es oft zu sexuellen Übergriffen. Nicht, dass dies
ein gänzlich diskriminierungsfreier Raum wäre, aber es ist eine tolle
Erfahrung, an einem Ort zu sein, der hauptsächlich von Frauen 
besucht ist. Und wenn man auch dort von allem mal genug hat, geht
man einfach in seinen Wohnwagen und alles ist gut.
Bei „L-Beach“ steht es bereits im Namen. Wie lesbisch wird das „DIVA
Music Festival“?
Ich bin stolz, dass eine große Anzahl der Künstlerinnen auch selbst
lesbisch oder bi ist. Ich habe nicht explizit danach gesucht, sondern
eher nach weiblichen Vorbildern, und ich habe sie nach der Musik
ausgewählt. Ich denke dennoch, es werden über 80 Prozent. Grund-
sätzlich ist das Festival auch nicht ausschließlich für Frauen, aber
über wiegend für lesbische und bisexuelle Frauen. Männer sind herz-
lich willkommen auch dabei zu sein, wenn sie das möchten.

// Interview: Steff Urgast

DIVA Music Festival, 30. November bis 2. Dezember, 
Vauxhall Holiday Park, Great Yarmouth, Großbritannien
www.divamusicfestival.com

Berlins queeres
Stadtmagazin

siegessaeule.de
Foto: iStock-544097380-Veronaa
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Sendungsbewusstsein
Planningtorock

Auch auf ihrem vierten Album geht Jam Rostron alias Planningtorock
inhaltlich und musikalisch ihren Weg konsequent weiter. Spärlich 
arrangierter elektronischer Kunstpop, mal mit einer Prise House, mal
mit futuristisch angehauchten R’ n ’B, Reggae- und Dancehall-Anleihen
versehen. Dabei referiert sie über ihr Leben als nicht-binäre, queere
Person und gewährt tiefe Einblicke in ihr Privat- und Familienleben.
Insgesamt stellt sich aber nach kurzer Zeit ein gewisses Ermüdungs-
gefühl ein – wegen des ewigen digital knödelnden Gesangs und 
skizzenhaft wirkenden Songs, aber auch wegen des mitunter recht
platt geratenen queerfeministischen Sendungs bewusstseins.    // jano

„Powerhouse“ | Human Level/DFA
www.planningtorockofficial.com
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Coming-of-Age-Sound
Pale Waves

Ob daheim, im Job, mit Freundinnen oder allein – unser Kopf steht
nie still. Überdenken von Vergangenem, Sehnsüchte oder das große
Gefühlschaos – alles passiert auf der Bühne unserer Gedanken. Das in
Worte fassen fällt nicht leicht, kann aber mit dem passenden Sound
gelingen. Inspiration dafür gibt die Band Pale Waves mit ihrem 
Debütalbum „My Mind Makes Noises“ (Mein Gemüt macht 
Geräusche). Das Indie-Quartett deckt von rockig bis melancholisch 
alles ab. Textlich bleibt Sängerin Heather direkt und ehrlich, was 
gerade in der Todesballade „Karl“ auffällt. Tracks wie „Came in Close“
und „Eighteen“ passen perfekt in Coming-Of-Age-Filme. Pale Waves
gelingt es, offen mit jeglichen Gedanken umzugehen. Mögen sie noch
so falsch oder tabuisiert sein – es ist immer erleichternd für die 
Psyche, sie zu äußern.

// Verena Peldschuss

„My Mind Makes Noises“ | Dirty Hit/SR
www.palewaves.co.uk

Mach’s noch mal akustisch
St. Vincent

Sehr gewagt von Annie Clark alias St. Vincent, ihr letztjähriges Album
„Masseducation“ einfach noch mal einzuspielen – und das komplett
akustisch. Ihre wahrlich klangvolle, angenehme Stimme, die hier alles
dominiert, wird dabei einzig und allein von Thomas Bartlett am 
Klavier begleitet. Das klingt ganz ruhig und verletztlich, mitunter fast
wie akustische Versionen von Musicalsongs und macht deutlich, wie
talentiert diese Frau wirklich ist.   // kay

„MassEducation“ | Caroline
www.ilovestvincent.com
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Die Königin singt selbst
Cher

ABBA geht bekanntlich immer. Ebenso Cher, die heute vielleicht mehr
denn je Kult ist. Die erstaunlich wenigen ABBA-Coverversionen haben
mit der Komplexität der Songs zu tun und schlicht damit, dass sie 
verdammt schwer zu singen sind. Da muss schon eine Über-Sängerin
wie Cher kommen, die damit wieder einmal beweist, und das mit
mittlerweile über 70, eine der coolsten Säue überhaupt zu sein. In 
aller Bescheidenheit heißt das Album „Dancing Queen“ und hat 10
der bekanntesten ABBA-Hits von „Waterloo“ über „Gimme, Gimme,
Gimme“ bis „One of Us“ genial rearrangiert. Fast könnte man meinen,
dies sei das eigentliche Original oder Cher hätte einfach früher schon
Sängerin von ABBA sein sollen! Lang lebe die (Dancing-)Queen!                        

// kay

„Dancing Queen“ | Warner
www.cher.com

Empowerment
Feel Freeze

„I’m your glitter-trans-prince, queer child“, (Ich bin dein Glitzer-Trans-
Prinz, queeres Kind) intoniert Trans-Mann Raymonde Gaunoux vom
dänischen Electropop-Duo Feel Freeze in „Bend the Night“ mit einer
glockenhellen Stimme, die an Marcella Detroit von Shakespears Sister
erinnert. Das Debütalbum der Band kommt mit jeder Menge schöner
Balladen und LGBT-Empowerment daher, ist aber musikalisch etwas
arg konventionell geraten. Die Texte behandeln Themen wie Gender-
normen, Feminismus sowie queere und trans Politiken. Das klingt 
irgendwie permanent nach einer politisierten Neuauflage des One-
Hit-Wonders The Beloved und ihrem Hit „Sweet Harmony“: Zucker -
süßer, 90er-angehauchter Softpop, der sich aber auch zieht wie Kau-
gummi. // jano

„Feathers & Scars“ | Icons Creating Evil Art

Tiefe Wahrheiten 
Marianne Faithful

Da haben wir eine Stimme, die uns aufordert, Ja zu sagen. Ja zur 
Tiefe des Daseins. Wir können nicht ausweichen, denn da hat eine 
Lady etwas verstanden! Das Leben ist eine Komposition, Freunde sind
wie Instrumente, wenn sie noch da sind, sonst musst du sie her -
träumen. Da ist ein Chor aus Stimmen, Instrumenten, Meinungen,
Ansichten, und ihre Wahrheit ist das Verständnis des Weltenspiels in
all seinen Nuancen, dem man sich nicht entziehen kann. Plötzlich ist
da eine Violine, die dich aus dem Vergessen in die Gegenwart reißt.
Dieses Vexierspiel beherrscht Marianne Faithfull auf ihrem neuen 
Album „Negative Capability“. Sie lässt nicht zu, dass du dich 
davonmachst oder aufgibst … Sie adressiert Hoffnung so direkt und
so dicht und das mit so illustren Gästen wie Ed Harcourt, Mark Lane-
gan und Nick Cave, das wir dieses neue Album einfach lieben, weil sie
uns liebt, als Diva des Lebens. Das Album wird neben der Standard-
CD auch als Deluxe-Version geboten – unbedingt zut Deluxe-Version,
greifen, denn dann geht es einem endlich wirklich mal wieder deeply
good! // Lena Braun

„Negative Capability“ | Panta Rei
www.mariannefaithfull.org.uk
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Erst in letzter Zeit bekommt ein lange 
vernachlässigtes Genre die ihm gebührende
Aufmerksamkeit: der Afrofuturismus. In der
Literatur ist die nigerianisch-amerikanische
Autorin Nnedi Okorafor eine bekannte und
mehrfach preisgekrönte Vertreterin dieser
Richtung. In der nun auf Deutsch vor -
liegenden Novellen-Trilogie „Binti“ malt sich
Okorafor eine Zukunft aus, in der Afrika das
weltpolitische Geschehen bestimmt und tech-
nologisch hochgerüstet ist. Diese durchaus
interessante Ausgangslage wird allerdings
kaum thematisiert – stattdessen konzentriert
sich die Autorin ganz auf den Werdegang 
ihrer Heldin Binti, die als erste Himba zu 
einer intergalaktischen Elite-Uni reist. Klingt,
als sollte man sich gut anschnallen und auf
einige Überraschungen gefasst machen. 
Tatsächlich jedoch bleibt die Story erstaun-
lich vorhersehbar: Natürlich stoßen Bintis
Haartracht und der Lehm, mit dem sie ihren
Körper einreibt, beim dominanten Volk 
zunächst auf Ablehnung – bis sie die magi-
schen und sogar lebensrettenden Qualitäten
dieser Praktiken erkennen. Natürlich sind die
Medusenkrieger, die den Shuttle angreifen,
letztendlich doch gar nicht so böse. Und 
natürlich ist es zu guter Letzt die Verbindung
zwischen Bintis Traditionsbewusstsein und
ihrer mathematischen Begabung, die den
Frieden zwischen den Völkern herstellt. Das
fühlt ich alles irgendwie gut und richtig an –
wer sich jedoch von Science-Fiction eine 
gewisse Verstörung oder zumindest neue
Einsichten erhofft, dürfte von „Binti“ eher
enttäuscht sein. // Anja Kümmel

Wohlfühl-
Science-Fiction

Spannendes Afrofuturismus-Setting in „Binti“

Nnedi Okorafor:
„Binti“ 
Cross Cult
400 Seiten
18 Euro

Für ihre Novellen-Trilogie „Binti“ erhielt Nnedi
Okorafor 2016 die höchsten 
Auszeichnungen für Science-Fiction-
Literatur – den Nebula sowie den Hugo
Award. Nun erscheint „Binti“ als 
Sammelband in deutscher Übersetzung



Sie hat es geschafft. Ihre Fans nehmen ihre
Bücher zur Hand, weil sie von Angela 
Steidele geschrieben sind und befassen sich
erst dann mit dem jeweiligen Thema. Keine
weiß lesbische Geschichte so gut zu erzählen
wie Angela Steidele und gleichzeitig auszu -
loten, was Geschichtsschreibung kann und
was nicht. 
Mit „Anne Lister. Eine erotische Biographie“,
gelang ihr 2017 ein fesselndes Buch. Ihr 
aktuelles Werk „Zeitreisen“ ist eine Zweitver-
wertung der Recherchen zu jener Biografie.
Geschildert wird, wie Angela Steidele und 
ihre Frau auf den Spuren von Anne Lister
und ihrer Lebensgefährtin Ann Walker nach
Russland und in den Kaukasus reisen. Was

Mitte des 19. Jahrhunderts eine mutige Reise
zweier Frauen aus gutem Hause mit guten
Kontakten zu russischen Adelsfamilien ist,
wird knapp 180 Jahre später eine ebenso auf-
regende Reise mit Besuchen der queeren 
Szene Russlands. Wie immer fordert die 
Autorin ihre Leserinnen heraus. Was können
wir von der Mitte des 19. Jahrhunderts und
ihren Lebensumständen überhaupt erfassen,
welche Quellen interpretieren wir wie? Lust
und Frust einer historischen Recherche 
werden beim Lesen des Buches deutlich. Das
ist spannend und regt die eigene Fantasie an,
allerdings steht die eigene Tour der Autorin
und ihrer Frau etwas zu sehr im Mittelpunkt
des Buches. // Gudrun Fertig

Angela Steidele: 
„Zeitreisen“

Matthes & Seitz 
269 Seiten

24 Euro

Lust und Frust einer Historikerin
Angela Steidele auf denn Spuren von Anne Listers Reise durch Russland

Wer ein Buch über aktuelle feministische 
Positionen lesen möchte, ist mit einem Sam-
melband schon einmal gut beraten. Denn 
Feministinnen haben bekanntlich zu allen
Themen der Welt etwas zu sagen und das aus
sehr verschiedenen Perspektiven. „The Futu-
re Is Female! Was Frauen über Feminismus
denken“ ist so ein Sammelband. Mehr als 50
international bekannte Frauen reißen auf
vier bis zehn Seiten an, was ihnen auf der 
feministischen Seele brennt – auch aus trans,
schwarzer oder auch muslimischer Perspekti-
ve. Sie schildern ihre persönlichen Erfahrun-
gen mit Sexismus am Arbeitsplatz oder er-
zählen davon, wie sie zu den Feministinnen
wurden, die sie jetzt sind. Wie die alte Weis-
heit der Frauenbewegung „Das Private ist po-
litisch“ machen sie deutlich, dass Sexismus
keine persönliche Empfindsamkeit ist, son-
dern ein strukturelles Problem. Das 

bestätigt die Leserin in ihrem Zorn, aber
auch in dem wunderbaren Gefühl, dass da
draußen noch viele Verbündete sind. Der
Promi-Faktor des Buches verdeutlicht, wie
„sexy“ beziehungsweise mainstream es 
heute sein kann, Feministin zu sein: Die
Schauspielerin Keira Knightley erzählt über
die Geburt ihrer Tochter, Comedian Akilah
Hughes empfiehlt ihren feministischen
Soundtrack, die Aktivistin und Herausgebe-
rin des Buches Scarlett Curtis gibt Argumen-
tationshilfen für anti-feministische Fragen
und die Radiomoderatorin Angela Yee 
beschreibt, wie sie sich gegen den Sexismus
und Rassismus im Arbeitsleben behauptet.
Das wirkt bisweilen etwas glattgebügelt.
Trotzdem ist dieser Band eine tolle Fund -
grube für feministische Essays, Poesie und
Geschichten.

// Clara Woopen

Scarlett Curtis
(Hg.): „The Future 
Is Female! Was
Frauen über Femi-
nismus denken“
Goldmann 
416 Seiten
12 Euro

Das Private ist immer
noch politisch
50 Promis und Aktivistinnen 
erzählen über ihren Feminismus
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Nach dem Schulabschluss auf Weltreise – nach 123 Jahren Pauken ist
Atalante endlich alt genug dafür. Sie ist ein Meermädchen („Meer-
jungfrau“ klingt schließlich bekloppt) und folgt einer alten Unter -
wassertradition: Wer nicht länger die Schulbank drückt, besucht als
praktische Prüfung all seine Verwandten. Bei Atalante heißt das nicht
nur Ostsee und Nordsee, sondern auch Bermudadreieck und Totes
Meer. Doof findet sie allerdings, dass ihr griesgrämiger Klabauter -
cousin Blubber sie begleiten soll. Oder ist der etwa doch nicht so
übel? Auf dem Weg gesellt sich der schusselige Erfinder-Tintenfisch Pi
dazu. Gemeinsam bekämpfen die drei Seeungeheuer und helfen 
Wasserwesen in Not aus der Patsche. Für die Meeresabenteuer 
erfinden die Autorinnen Ulrike Rogler und die langjährige L-MAG-
Autorin Simone Veenstra reichlich neue Wörter und Redewendungen.
Sie kombinieren dabei kuriose Quatschgeschichten mit geografischem
Fachwissen. Atalantes Weltreise ist kein Buch über, aber durchaus für
Regebogenfamilien. Denn die Hauptfigur ist ein so abenteuerlustiges
wie hilfsbereites und rotziges (das Rülpsen von Unterwasserfiguren
ist eines ihrer Talente) Mädchen. Und weil der Wortwitz auch 
Erwachsene schmunzeln lässt, ist das Buch die ideale Gutenacht -
geschichte für Kinder ab fünf Jahren. Am Tag lassen sich dann die von
Nina Mašina gestalteten Illustrationen ausmalen und die enthaltenen
Rätsel lösen. Ein Euro des Kaufpreises wird für Projekte zum Schutz
der Meere gespendet. Kurzum: „Bei Neptuns Fraß, ein Lesespaß!“

// Paula Lochte

Wildes Meermädchen-Abenteuer
Ein Kinderbuch von L-MAG-Autorin Simone Veenstra

Simone Veenstra und 
Ulrike Rogler (Text), 

Nina Mašina (Illustration):
„Atalante, das Meermädchen

schwimmt um die Welt“
Das wilde Dutzend

128 Seiten
20 Euro

Als ihre große Liebe Dorle ganz plötzlich mit
ihr Schluss macht, will Amelie nur noch weg
aus ihrem Heimatdorf. Sie flüchtet nach
Frankfurt, wo sie ein neues Leben anfangen
will. Doch leider entpuppt sich der neue Job
als der reine Horror und ihre Wohnung als
düsteres Kellerloch. Schon ist Amelie kurz
davor, aufzugeben, aber sie will einfach nicht
zurück. So erobert sie sich nach und nach 
ihre neue Welt, auch wenn sie sich an das
hektische und anonyme Frankfurter Groß-
stadtleben erst einmal gewöhnen muss. Sie
lernt neue Frauen kennen, doch verlieben
will sie sich nie wieder! Doch dann lässt eine
attraktive Unbekannte ihre Gefühle wieder
Achterbahn fahren und Amelie ist hin- und

hergerissen zwischen Kopf und Herz, denn
Jolanda scheint ein dunkles Geheimnis zu
hüten. Dann taucht plötzlich auch noch ihre
Ex-Freundin auf!
Alle, die mal den Sprung vom Dorf in die
Stadt gewagt haben, werden sich in Celia
Martins sympathischer Protagonistin wieder-
finden. Amelies Geschichte ist von der Auto-
rin unterhaltsam, aber auch mit emotionaler
Tiefe erzählt, und der humor volle Roman ist
sowohl intelligent als auch einfühlsam ge-
schrieben. „Lesbisch. Single. New in Town“
funktioniert als heitere und romantische Lie-
besgeschichte und ist so von der ersten bis
zur letzen Seite ein gelungenes Lesevergnü-
gen. // Claudia Lindner

Celia Martin: 
„Lesbisch. Single. 
New in Town“
Selbstveröffentlichung
296 Seiten
11,90 Euro

Neuanfang in der Großstadt
Heiter-romantische Liebesgeschichte:„Lesbisch. Single. New in Town.“ 

In „Atalante, das Meermädchen schwimmt um die
Welt“ darf gelesen und ausgemalt werden, ein
kreativ-feministischer Lesespaß für alle kleinen und
großen Meeresfans
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Von der Handwerkerin zur Sängerin und zur Autorin: In ihrer kürzlich 
erschienenen Autobiografie „Die fast immer lacht“, ist zu erfahren,
was die Sängerin zu dem gemacht hat, was sie heute ist: 
Eine sympathische Norddeutsche, die trotz raketenartigem musika -
lischen Erfolg auf dem Boden geblieben ist. Ihre Kindheit verbrachte
sie in verschiedenen Pflegefamilien, ein verlorenes Kind, das nicht die
Liebe bekam, die es brauchte. Es folgten die erste lesbische Liebe, 
Malerinnen-Ausbildung, dann Spielsucht und sogar kurzzeitige 
Obdachlosigkeit, Auf- und Abstieg wechselten sich ab. Man hat beim
Lesen den Eindruck, Ott fliegt durch ihr Leben und sucht nach 
Wurzeln, hangelt sich von Ausbildung über Spielsucht bis zur ersten
Ehe, die scheitert. Der Weg bis zu ihrem musikalischen Erfolg und 
ihrer großen Liebe Karolina, mit der sie bis heute verheiratet ist, ist
lang und steinig. Das Leben der 36-Jährigen ist und war voller 
Windungen und Wendungen. Diese Autobiografie liest sich wie eine
Reihe von potenziellen Autounfällen, die immer kurz vor dem Auf-
prall verhindert wurden. Obwohl es Spaß macht, in Otts Leben einzu-
steigen, erinnert der Stil eher an ein freundschaftliches Gespräch als
an ein literarisches Meisterwerk. Nur für eingefleischte Ott-Fans!

// Hannah Geiger

Nichts zu lachen
Die ehrliche Lebensgeschichte von Kerstin Ott

Kerstin Ott:
„Die fast immer lacht“
Schwarzkopf &
Schwarzkopf
288 Seiten
19,99 Euro

Kerstin Ott wirkt stets gut gelaunt. Ihre Autobiografie zeigt, dass sie in ihrem Leben
nicht immer Grund dafür hatte
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Irgendwann in der nahen Zukunft: In den
USA wird es Frauen verboten, mehr als 100
Wörter pro Tag zu sprechen – im Schnitt
spricht ein Mensch 16.000 Wörter täglich.
Wer das Kontingent überschreitet, dem ver-
passt ein smartes Armband Elektroschocks.
Hinter dem Gesetz steckt die neue Regie-
rungspartei, die christlich-reaktionäre 
Bewegung der „Reinen“. Zwar hatten vor 
allem Lesben schon früh vor den religiösen
Ultras gewarnt, ihr Protest gegen den Rechts-
ruck ging allerdings in allgemeiner Bequem-
lichkeit und politischem Desinteresse unter.
Jetzt stecken Homosexuelle und Dissidenten
in Arbeitslagern, während die Mehrheit der
Frauen erst merkt, dass sie ihrer 
Stimme (lateinisch „Vox“) beraubt wurde,
wenn es schon zu spät ist. Es folgt ein böses 
Erwachen im verordneten Hausfrauen -
dasein. So auch für die Hauptfigur des 
Romans, die Sprachwissenschaftlerin Jean
McClellan. Doch als ihre kleine Tochter das
Sprechen verlernt und sich ihr ältester Sohn
den Radikalen anschließt, beginnt Jean 
gegen das Regime zu rebellieren. 
So weit, klug und gut die Idee des Buches.
Leider ist die Sprache des Romans allzu
schlicht und schwülstig geraten, die Dialoge
klingen hölzern und die Figuren nach holz-
schnittartigen Klischees. Negativer Höhe-
punkt ist der heiße italienische Liebhaber,
der seine espressogeschwängerten Lippen
auf den Mund der Protagonistin und sein
„hartes Glied“ in ihren „dunklen Schatz“
drückt. Keine Leseempfehlung – im Gegen-
teil. Um Welten besser ist Margaret Atwoods
„Der Report der Magd“. // Paula Lochte

Feminismus trifft
Groschenroman
Misslungener Zukunftsroman

Christina Dalcher:
„Vox“
S. Fischer
395 Seiten
20 Euro

Düstere, mystische Romane sind Antje Wagners Spezialität. Für ihre
Jugendromane wurde sie bereits mehrfach ausgezeichnet. Die außer-
gewöhnlichen, oft queeren Charaktere ihrer Geschichten müssen
häufig schwere Schicksalsschläge bewältigen. So auch in „Hyde“, in
der sie die Geschichte der 18-jährigen Tischlerin Katrina erzählt. 
Sie ist auf der Walz und verdient sich ihre Unterkunft mit Arbeit. Den
Lohn sammelt sie für ihre Kriegskasse: Katrina will Rache! Schnell
wird klar, dass ihr etwas Schlimmes zugestoßen ist – was genau,
bleibt lange unklar; ihr Gesicht hält sie stets verdeckt. Als sie in einen
Schneesturm gerät, bietet sich ein verlassenes Haus mitten im Wald
als einzige Zuflucht vor der eisigen Kälte. Dieses Haus erinnert sie
sehr an Hyde, den Ort ihrer Kindheit.
Antje Wagner schreibt aus einer unaufgeregten Ich-Perspektive und
beeindruckt mit detailreicher, einfühlsamer Erzählweise. Sie arbeitet
mit Zeitsprüngen und Parallelmontage, was zeitweise verwirren
kann. Sie gibt Rätsel auf, die sich erst nach und nach lösen und es fast
unmöglich machen, das Buch aus der Hand zu legen. Auch der 
lesbische Nebenstrang sorgt für Spannung. Eine klassische Liebesge-
schichte gibt es jedoch nicht. „Hyde“ eignet sich besonders für kalte
Wintertage vor dem Kamin. Eine heiße Tasse Tee und warme Socken
sollten dabei nicht fehlen. // Katharina Kücke

Antje Wagner:
„Hyde“
Beltz
408 Seiten
17,95 Euro

Verlust und Vergebung
Eisige Stimmung in Antje Wagners „Hyde“
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Gern erzählt Antje Wagner in ihren
Romanen düstere und mystische
Geschichten. Mit „Hyde“ belegt sie
erneut ihre Faszination für das 
Unheimliche



Eigentlich müsste der Titel dieses feurigen
Manifests lauten: „Warum all die Lifestyle-
Feministinnen, die nur ein komfortables 
Leben führen, viel Geld verdienen und Serien
schauen wollen, keine Feministinnen sind.“
Nur war das vermutlich zu lang fürs Cover.
Jessa Crispin sieht sich selbst sehr wohl als
Feministin. Und das heißt für sie eben nicht,
sich möglichst bequem im patriarchalen, 
kapitalistischen System einzurichten, 
sondern „kollektive Aktionen und kollektive
Fantasie“, die es erfordern, sich auch mal ein
paar Zentimeter aus der eigenen Komfort -
zone herauszubewegen. Im „Versuch, sich
von Büstenhalter verbrennenden Buhfrauen
mit buschigen Achselhöhlen zu distan -
zieren“, argumentiert die Autorin, hätte sich
der aktuell salonfähige Feminismus viel zu
sehr an die herrschenden Werte angepasst:

Konsum, Konkurrenzdenken, Machtstreben
und Selbstoptimierung.
Der Gedanke, dass nicht jede Wahl, die eine
Frau trifft, per se feministisch ist, mag heute
schon fast blasphemisch klingen. Gerade 
darum ist es dringend nötig, die seit der
zweiten Welle des Feminismus ziemlich ein-
geschlafene Diskussion über die Auswir -
kungen unserer alltäglichen Entscheidungen
neu zu entzünden. Schade nur, dass Crispin
in ihrem Rundumschlag gegen entpolitisierte
Self-Care-Strategien auch den Feminismus in
den sozialen Medien als Ansammlung 
„individueller Racheakte“ abtut – anstatt 
anzuerkennen, dass Bewegungen wie 
#MeToo durchaus zu ihrem Herzensprojekt
beitragen: Das bestehende System von
Grund auf zu verändern.

// Anja Kümmel

Jessa Crispin: 
„Warum ich keine 
Feministin bin“
Suhrkamp
145 Seiten
12,95 Euro

Feminismus im Selbsthilfemodus
Jessa Crispin fordert: Radikalisiert euch! 



Vor elf Jahren hat Claire D’Orsay zum ersten
Mal einen eigenen Bilderrahmen angefertigt.
Damals studierte die gebürtige New Yorkerin
Psychologie am Boston College. Eher zufällig
stieß sie auf den kleinen Bilderrahmenladen
gegenüber ihrer Wohnung. Sie nahm an 
einem Workshop teil und entdeckte ihr 
Talent für das Handwerk. In Berlin hat sie
nun ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. In
ihrem Bilderrahmenladen Frameworks in
Kreuzberg verkauft die 33-Jährige ihre hand-
gefertigten Rahmen aus recyceltem Holz.
Eigentlich wollte Claire etwas Renommiertes
machen. Ihre Eltern sind Kunstschaffende,

sie hingegen wollte Psychologin werden. Im
Studium in New York traf sie auf die 
Berlinerin Nadine und verliebte sich. Als Na-
dines Visum auslief, beschloss das junge
Paar, gemeinsam nach Berlin zu gehen. 
Damals war es für gleichgeschlechtlichen
Paare in den Staaten noch nicht möglich, zu
heiraten. In Deutschland hingegen konnten
sie zumindest ihre Partnerschaft eintragen
lassen. Neujahr 2010 landeten sie in Berlin.
Das neue Leben in der Hauptstadt bot Claire
die Möglichkeit, sich neu zu erfinden. „In
Berlin war alles anders, weniger Druck“, er-
innert sich die Macherin. Zwar fand sie

schnell Arbeit als Psychologin, wollte den Job
aber nicht ausüben. Denn die Bilderrahmen-
herstellung ließ sie nicht los. 

Von der Psychologie zum Handwerk:
der Anfang in Berlin

Sie bewarb sich bei diversen Bilderrahmen -
läden in Berlin. Zunächst erhielt sie nur Ab-
sagen, doch ausgerechnet das renommiertes-
te Geschäft stellte sie probeweise ein. Aus
drei Tagen Probearbeit wurden drei Monate
und schließlich kam die Festanstellung. Drei
Jahre arbeitete sie dort. Doch schon bald
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Aus dem Rahmen fallen
Die gebürtige New Yorkerin Claire D’Orsay sprudelt vor Geschäftsideen. Handgefertige

Rahmen aus altem Holz, ein pfiffiges Restaurant und ein hipper Pop-up-Store gehören in
ihr Repertoire – eine Unternehmerin mit Widerstandsgeist

MACHERINNEN
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Mit ihrem Bilderrahmenladen Frameworks setzen die kreativen Unternehmerinnen Claire D’Orsay (r.) und Barbara Fellmann das Leben in Berlin-Kreuzberg in Szene
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wurde ihr die Arbeit zu langweilig. „Wir ha-
ben nur mit richtig teurer Kunst gearbeitet
und diese schwarzen und weißen Rahmen
fand ich blöd“, erzählt sie. Das Geschäft 
arbeitete viel mit Museen zusammen und es
wurden immer die gleichen Arten von Holz
und schlichte Farben verwendet – die Kund-
schaft bestand größtenteils aus weißen 
Männern um die 50. „Die Leute haben immer
gesagt, ein auffälliger Rahmen nimmt die
Aufmerksamkeit vom Bild weg. Aber wenn
die Kunst stark ist, verstärkt ein schöner 
Bilderrahmen sie nur“, findet die 33-Jährige.
Claire fing an, selbst Bilderrahmen herzu -
stellen. Dazu sammelte sie Holz, das sie auf
der Straße fand, und fertigte zu Hause 
eigene, bunte Rahmen an. „Das Holz stammt
von Abrisshäusern oder von Dielen aus alten
Bars“, erklärt sie. Ihr damaliger Chef sah 
darin kein Geschäftsmodell. Davon ließ sich
die zielstrebige Unternehmerin aber nicht
verunsichern und schon bald hatte sie einige
Rahmen zusammen, die sie auf dem 
Wochenmarkt am Maybachufer in Kreuzberg
verkaufte. Das Geschäft lief gut. Bereits am
ersten Tag nahm sie 500 Euro ein. „Das war
wie Schicksal für mich“, berichtet Claire. Der
Erfolg brachte sie auf die Idee, es mit einem
eigenen Laden zu versuchen.

Der erste eigene Laden

Nach einem Raum musste sie nicht lange 
suchen. Auf dem Markt begegnete sie einem
Grafiker, der noch einen Raum frei hatte, der
Vorraum des Büros, das er sich mit zwei an-
deren Grafikern teilte. Bisher wurde dieser
lediglich als Ausstellungsraum für Kunst 
genutzt. Mit den hohen Fensterfronten und
der Laufkundschaft eignete er sich hervor -
ragend als Verkaufsfläche.
Seit vier Jahren verkauft Claire nun hier ihre
handgefertigten Rahmen. Neben Maßan -

fertigungen bietet sie auch Workshops an
und ist immer noch auf Märkten unterwegs.
Auch ihre Kundschaft hat sich verändert, zu
ihr kommen hauptsächlich Frauen und 
Leute, die eher experimentierfreudig sind.
Heute  arbeiten neben ihr noch fünf weitere
Menschen bei Frameworks. Vor drei Jahren
kam die Architektin Barbara Fellmann dazu,
die seit 2016 ebenfalls Geschäftsführerin ist.

Der Kiez wehrt sich: Angriff auf das
Geschäftsmodell

Zwar läuft der Laden gut, doch seit einigen
Wochen haben die beiden Probleme mit Van-
dalismus. Innerhalb von sechs Wochen haben
Unbekannte drei Mal die Fensterscheiben
eingeschlagen. Leider erlebt
die kreative Geschäftsfrau das
nicht zum ersten Mal. Vor
rund anderthalb Jahren 
sorgte sie in der Berliner 
Presse für Furore. Damals
hatte sie zusätzlich zu Frame-
works das Restaurant Vertikal
eröffnet. Bereits nach einem Monat wurden
ihr auch dort die Scheiben eingeschlagen.
Der Grund: Kurz nach der Eröffnung ihres
Lokals wurde der traditionsreichen Bäckerei
Filou nebenan gekündigt. Die Täter warfen
ihr vor, die Gentrifizierung des angesagten
Stadtteils Kreuzberg mit voranzutreiben. Als
die Streitigkeiten nicht aufhörten, kündigte
sie den Laden und schloss ihn letztlich diesen
Sommer.
Wer diesmal für die Zerstörung verantwort-
lich ist, wissen Claire und Barbara nicht. 
Momentan macht es für beide jedoch keinen
Sinn, die Fenster zu erneuern, sie fürchten,
dass sie wieder eingeschlagen werden. Für
Claire ist das allerdings kein Grund, aufzuge-
ben: „Wenn man ein Geschäft aufmacht, hat
man Krisen, so oder so. Was wir erleben, ist

scheiße, aber es ist ein Stolperstein und wir
machen weiter, wir hören nicht auf, wir 
ziehen nicht aus.“
Vor etwa einem Jahr gab es auch privat eine
größere Veränderung – die Beziehung mit
Nadine, mit der sie nach Berlin kam, ging in
die Brüche. Claire weiß heute: „Der Stress
mit dem Restaurant war für uns nicht leicht.“
Zurück nach New York zu gehen, ist für sie
allerdings keine Option. Schließlich lebt sie
mittlerweile seit acht Jahren in Berlin und
hat sich hier eine eigene Existenz aufgebaut.
Auch sei ihre Lebensqualität hier viel besser.
Erst in Berlin habe sie gelernt, ihr Leben in
eine Balance zu bringen und auch mal in den 
Urlaub zu fahren. Das Klischee, New York sei
die Hauptstadt für queere Menschen, kann

sie nicht bestätigen: „Ich habe noch nie so 
easy als Lesbe gelebt wie in Berlin. In Berlin
ist es egal, wie man aussieht. Die Menschen
sind einfach entspannter.“
In den nächsten Monaten kommt aber noch-
mal viel Arbeit auf die beiden Geschäfts -
führerinnen zu. Denn Claire und Barbara 
eröffnen einen Pop-up-Store im Shopping-
center Bikini Berlin. Das bedeutet auch: raus
dem hippen, queeren Kreuzberg, rein in den
eher schickeren Stadtteil Charlottenburg. Die
beiden sind gespannt, auf welche Kundschaft
sie dort treffen werden.

// Katharina Kücke

www.frameworksberlin.com

„Ich habe noch nie so easy 
als Lesbe gelebt wie in Berlin“



Bienchen summ’ herum!
Legenden zufolge soll die letzte Königin des

ägyptischen Ptolemäerreiches und letzte
Pharaonin, Kleopatra, als eine Art prä-

elektrischen Vibrator eine Papyrusbox
(oder einen Bambusstab) gefüllt

mit lebendigen summenden 
Bienen besessen haben. Wie die
meisten besonders abenteuer-
lich klingenden Sextoy-Histo-
rien handelt es sich auch bei 
Kleopatras Bienenschachtel mit
allergrößter Wahrscheinlichkeit
um einen Hoax (eine Falsch -

meldung), der allerdings so oft
verbreitet und wiedererzählt 

wurde, dass er – zumindest im In-
ternet – häufig als historische Wahr-

heit gehandelt wird. In Zeiten jederzeit
einsatzbereiter und mitunter kräftig vibrie-

render Smartphones und elektrischer Zahnbürsten
gehören umständliche Masturbations-Notlösungen, für die man erst
einmal herum schwirrende Bienen fangen muss, heute sicherlich der
Vergangenheit an.

FAZIT: Strenggenommen für niemanden empfehlens-
wert, nur für Imkerinnen praktikabel, für Freundinnen
historischer Sexualhoaxes aber sicherlich ganz anregend.

Kleopatras Bienenfarm
Bezugsquelle: Reich der Fantasie 
Preis: unbezahlbar falsch 
Material: Bienen, Papyrus

EROTIK

Wer hat’s erfunden?
An lustvollem Spielzeug erfreuten sich Frauen schon vor Urzeiten. L-MAG kramte tief in der
Toykiste und stellt historische Sextoys vor

Ab in die Steinzeit
Im Jahre 2005 fanden Archäologinnen und Archäologen in einer 
Höhle im Schwäbischen Jura ein Objekt, das in seiner Form und 
seinen Ausmaßen einem Dildo gleicht, allerdings
auch ein paar Spuren aufweist, die auf eine
eher handwerkliche Nutzung schließen
lassen. Forscherinnen schätzen, dass
der Gegenstand zwischen 30.000
und 27.000 Jahre alt ist. Zumeist
wurden ähnlichen Funde aus
dem Jungpaläolithikum (von
vor etwa 40.000 Jahren bis 
etwa 9.700 vor Christus) als
„Kultstäbe“ interpretiert und
ihnen primär zeremonielle
und symbolische Bedeutung
zugeschrieben. Seit Kurzem
wird allerdings auch über eine –
bei genauerer Betrachtung der
Form recht naheliegende – Nut-
zung als Dildo spekuliert. Egal, was
die Jägerinnen und Sammlerinnen vor
30.000 Jahren mit dem Phallus getrieben 
haben mögen, mit seiner samtigen Oberfläche aus poliertem Schluff-
stein eignet er sich mit Sicherheit auch für masturbatorische Zwecke.
Leider verleiht das schwäbische Museum seine Artefakte nicht zum
Ausprobieren. Da Steindildos derzeit allerdings eine Renaissance 
er leben, dürften Interessierte ohne Zugang zu prähistorischen Arte -
fakten in jedem etwas besser sortierten Toystore vergleichbaren 
Ersatz finden. Und wer handwerklich begabt ist, kann sich auch einen
aus Speckstein schnitzen.

FAZIT: Für die wahren Retro-Sexfreundinnen.

Der Steinzeitprügel
Bezugsquelle: Museumsraub
Preis: Originale sind unbezahlbar
Material: Schluffstein
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Zauberstab des Feminismus
Der Panabrator, ein etwas unhandlicher großer Plastikvibrator aus dem 
Hause Panasonic, ist der inzwischen nahezu in Vergessenheit
geratene Vorgänger des Vibratoren-Superstars „Magic
Wand“. Offiziellen Einzug in die feminis tische Ge-
schichtsschreibung hielt er mit einem legendär
gewordenen Workshop auf der „Women’s 
Sexuality Conference“ der Frauen organisation
NOW (National Organization for Women) im
Jahr 1973. Dort empfahl Sex pertin Betty Dod-
son den Anwesenden die Masturbation als
Weg zur sexuellen Befreiung und stellte den
Panabrator als praktisches Hilfsmittel und 
Orgasmusgarant vor. Wie Dodson später be -
richtete, sei der Panabrator zwar laut wie ein Truck
in einem niedrigen Gang gewesen, habe aber im Ver-
gleich zum Konkurrenzmodell auch bei längeren Sessions
nicht zum Überhitzen geneigt. Überdies wurde er nicht als Sextoy verkauft,
sondern als Massagestab für verspannte Muskeln und war des wegen 
problemlos in großen Kaufhäusern  erhältlich. Als feministischer Klassiker,
mit dem sich schon unsere frauenbewegten Großmütter in Schwingungen
versetzten, dürften die wenigen gebrauchten Exemplare, die heute noch 
erhalten sind, in Liebhaberinnenhänden nach wie vor gute Dienste tun.

FAZIT: Für alle, denen der Magic Wand nicht traditionsbewusst
genug ist.

Der Panabrator – Masturbieren mit einem Stück elektrischer feministischer 
Geschichte
Bezugsquelle: Über Ebay sind noch einige gebrauchte Exemplare aufzutreiben
Preis: mit etwas Glück um die 50 Euro
Material: Plastik

// Texte: kk

Lysistratas Lieferung
Kennerinnen des griechischen Altertums wissen, in der

Bildproduktion der Antike, insbesondere auf Vasen,
wimmelt es nur so von dildoartigen Objekten –

genannt Olisboi. Auch in der antiken Dichtung
spielten die Zauberstäbe eine Rolle. So ließ 
beispielsweise der Komödiendichter Aristo -
phanes seine Heldin Lysistrata beklagen, dass
aufgrund der Wirren der peloponnesischen 
Kriege die Lieferung des Dildonachschubes nach
Athen ins Stocken geraten sei. Gefertigt wurden

die Olisboi aus mit Wolle ausgestopftem poliertem 
Leder. An den Komfort und die hygienischen Vor -

züge eines Silikon-Dildos dürfte so ein Leder- und
Wolle-Beutelchen sicher nicht heranreichen.

FAZIT: Eher als Requisit für Mittelaltermärkte oder Live-
Rollenspiele denn als tatsächliches Sextoy empfehlenswert.

Antike Olisboi 
Bezugsquelle: Archäologische Stätten
Preis: unbekannt
Material: Leder, Wolle
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KRISTEN-STEWART-Alarm [5] in Deutsch-
land: Die Schauspielerin dreht derzeit im
Filmstudio Babelsberg das „Drei Engel für
Charlie“-Reboot (Kinostart: Herbst 2019), im
Oktober fanden Aufnahmen in der Ham -
burger Elbphilharmonie und im sächsischen
Schloss Moritzburg statt. Teile der L-MAG-
Redaktion beantragten bereits, vorüber -
gehend ins Berliner Club-Hotel „Soho House“
zu ziehen, wo Kristen und zeitweise auch 
ihre Freundin, Topmodel S T E L L A  M A X -

W E L L  [ 6 ] , während der Dreharbeiten 
wohnen. 
Zum 25. Geburtstags ihres Albums „Yes I
Am“ hat Melissa Etheridge verraten, dass
sich der Titel nicht auf ihr lesbisches Coming-
out im selben Jahr bezieht. „Alle glauben
das“, sagte sie der Zeitschrift Billboard. „Aber
ich hatte den Song ‚Yes I Am‘ schon für das
vorherige Album geschrieben, und es ist ein
Liebeslied, das sagen will: Ja, ich bin diese
Loverin.“ Ihre „Yes I Am“-Jubiläumstour
führt Melissa im März 2019 auch nach
Deutschland. 

Die Boxerin N I C O L A  A D A M S  [ 3 ] nimmt
Kurs auf ihren ersten Weltmeistertitel: Die
zweifache Olympiasiegerin, die in ihren 
ersten fünf Profi-Kämpfen ungeschlagen
blieb, könnte sich nach einem Sieg am 
22. Dezember in Manchester den WBO-
Gürtel im Fliegengewicht holen. Und wie
praktisch für die Wiederherstellung des 
Gesichts: Die Britin, deren Verlobung mit der
US-Boxerin Marlen Esparza im Frühjahr
platzte, ist derzeit mit einer Visagistin liiert. 
B E T H  D I T T O  [ 1 ] bereut zwar ihre erste
Ehe mit Kristin Ogata – „Ich war nicht bereit
dafür. Wir hätten es niemals tun sollen“, 
sagte sie darüber – aber das hält sie nicht von
einem zweiten Versuch ab: Die Ex-Gossip-
Sängerin verlobte sich mit T E D DY  K W O

[ 1 ] , Transmann und Bassist ihrer Begleit-
band, den sie auf Instagram als „wahr -
gewordenen Traum“, der „mein Leben für
immer verändert hat“, beschreibt. Das Paar
ist gut ein Jahr zusammen. 
Coming-out im Fußball: Dass sie lesbisch ist,
wusste L A R A  D I C K E N M A N N  [ 4 ] , VfL

Wolfsburg-Star und Kapitänin der Schweizer
„Nati“, schon mit 13, wie sie in der TV-Doku
„Sportpanorama plus“ erzählte, aber sie
brauchte noch ein paar Jahre, um dazu zu
stehen: „Ich wollte nicht Fussballspielerin
sein und lesbisch, wollte das Klischee nicht
bestätigen.“ Jetzt will die Rekordnational-
spielerin, die mit Barla Deplazes (FC 
Zürich) zusammen ist, das Vorbild sein, das
ihr selbst fehlte: „Wenn es nur jemandem
hilft, dann hat sich das gelohnt.“  
Hochzeit beim FC Bayern München: Anfang
Oktober heirateten Lucie Voňková, 
tschechische Nationalspielerin und seit 2017
beim Vizemeister, und die langjährige nieder-
ländische Nationalspielerin Claudia van den

Heiligenberg (FC Bayern München II). Die
beiden lernten sich bei ihrem vorherigen 
Verein, dem FF USV Jena, kennen.  
Popstar Lily Allen („Hard out Here“) 
enthüllt in ihrer Autobiografie „My Thoughts
Exactly“ (Meine konkreten Ge danken), dass
sie während ihrer Tour 2014 Sex mit Callgirls
hatte. Sie sei „unglaublich einsam“ gewesen, Fo
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sagte sie dazu im australischen Fernsehen. „Es ist wirklich keine
geile Sexstory, es hat mehr damit zu tun, dass ich alleine und weit
weg von meinen Kindern und meinem Mann war.“ Ein Coming-out
ist das aber nicht: Sie habe nur deswegen Frauen angeheuert,
„weil sich das nicht nach Ehebruch anfühlte“, erklärte die mittler-
weile geschiedene Sängerin in einer britischen Talkshow.
Im US-Fernsehen hat im Dezember „Batwoman“ TV-Premiere und
sie wird – wie seit 2009 in den Comics – lesbisch sein. Die Super -
heldin, gespielt von Ruby Rose („Orange Is the New Black“), 
gastiert in einem Crossover-Event von „Arrow“, „The Flash“ und
„Supergirl“, im nächsten Jahr soll sie ihre eigene Serie bekommen. 
Und auch im Kino schwindet die Angst vor lesbischen Comic -
figuren: Für „Birds of Prey“ (Kinostart: Anfang 2020) wurde 
R O S I E  P E R E Z [ 2 ]  (Oscar-nominiert für „Fearless“) als Renee
Montoya gecastet. Die lesbische Kommissarin der Gotham City 
Police ist eine der bekanntesten LGBT-Charaktere im „Batman“-
Universum. Für Hauptfigur Harley Quinn, gespielt von Margot

Robbie, gilt die neue Offenheit aber nicht: Zumindest im 
Vor gängerfilm „Suicide Squad“ (2016) war sie, anders als in den 
Comics, nicht bisexuell.
Der für seine Frauendarstellungen nicht unumstrittene Regisseur
Paul Verhoeven („Basic Instinct“, „Elle“) verfilmte im Sommer die
wahre Geschichte der lesbischen Nonne Benedetta (mit Virginie

Efira, bekannt aus „Elle“) die im Italien des 17. Jahrhunderts lebte. 
Jane Lynch hatte als Joyce in „The L Word“ ihren ersten Sex vor
der Kamera und konnte kaum hinschauen, als ihr in einer 
Talkshow die Szene mit Cybill Shepherd (Phyllis) vorgeführt 
wurde. „Das ist mir soo peinlich“, stöhnte sie. „Ich war so froh, als
der Tag vorbei war! Ich knutsche ja noch nicht mal im echten 
Leben gern.“ Die 58-Jährige meint’s am Ende noch ernst: Nach der
Scheidung von ihrer Frau Lara Embry 2014 hatte sie erklärt, dass
sie „den Geschäftsbetrieb eingestellt“ habe und lieber alleine sei.
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WIDDER 21.3.–20.4.

„Oopps, I did it again“ ist das Gefühl, dass dich im Dezember 
erwischen könnte. Uranus kommt noch mal zu dir zurück, das
heißt, deine Vorwärtsentwicklungen müssen erneut überprüft
werden. Es kann sein, dass noch irgendetwas nicht ganz 
abgeschlossen wurde in den letzten Monaten. Das kommt
nochmals als innere Aufgabe zu dir zurück. Auch wenn die 
Ereignisse oder die Personen gewechselt haben; ein Thema, das
sie enthalten, kommt wieder zu dir zurück und will gelöst 
werden.

STIER 21.4.–20.5.

Durch Saturn wird Durchhaltevermögen und Ausdauer nach
wie vor belohnt. Also auch im Dezember schön fleißig sein. 
Jupiter drängt wiederum auf Weiterentwicklung, Bildung und
Expansion, das muss aber durch Saturn gut durchdacht und 
geplant werden. Venus steht im Skorpion, das heißt, es kann
leicht „toxisch“ werden in Beziehungen, da hilft nur, sich nicht
einspannen zu lassen. 

ZWILLINGE 21.5.–21.6.

Als Zwillinge-Frau musst du dich auch diesen Monat in Geduld
üben. Das Aushalten anderer Meinungen ist zwar nicht schön,
macht uns aber stärker. Jupiter fordert dich auch dazu auf, 
hinter die Oberflächen zu blicken und eine größere Perspektive
zu suchen. Das Jahr geht ruhig zu Ende, aber eine spirituelle,
psychologische Wartung oder Justierung würde dir guttun. 

KREBS 22.6.–22.7.

Es ist eine karmische Zeit für die Krebs-Frau. Begegnungen und
Entscheidungen sind nun von größerer Bedeutung und ihre
langfristige Wirkung wird möglicherweise erst später sichtbar.
Höchste Zeit, ein bisschen hinter die Dinge zu schauen und aus
ihren Verwicklungen zurückzutreten. Wir haben nun mal im 
Leben bestimmte Aufgaben, Probleme zu bewältigen, ob sie
uns passen oder nicht. Das persönliche Aufbegehren dagegen
treibt einen oft tiefer in die Unannehmlichkeiten hinein. Es ist
an der Zeit, sein Schicksal anzunehmen.

LÖWE 23.7.–23.8.

Bis Anfang Dezember gibt es noch die Gefahr des Missver -
standen-Werdens. Diese Missverständnisse müssten sich aber
leichter beheben lassen, als es zunächst scheint. Merkurs Rück-
läufigkeiten enden sehr häufig damit, dass man mit einem
Schmunzeln auf sich selbst und auf andere zurückschaut, auch
wenn es im ersten Moment nach dramatischer Krise aussieht. 

JUNGFRAU 24.8.–23.9.

Tatsächlich tut es Jungfrauen gut, wenn sie bis kurz vor 
Weihnachten aktiv bleiben, was das Ausräumen von Missver-
ständnissen und Möglichkeiten, missverstanden zu werden,
angeht. Klar bleiben, transparent bleiben, seine Position gut 
begründen, sich nicht verrückt machen lassen – auch nicht
vom eigenen schlechten Gewissen – das sind die Tickets für 
einen entspannten Jahresausklang

WAAGE 24.9.–23.10.

Oha. Es knistert ja richtig in der Kälte. Deine Liebesenergien
werden stark aktiviert. Für dich ist Liebe vor allem Sinnlichkeit
und Harmonie und: sich zu verstehen. Das heißt aber auch vom
Gegenüber, von der Partnerin verstanden zu werden. 
Verstanden zu werden ist für dich als Waage, als intellektuelles
Zeichen, das Allerwichtigste. Erst dann fühlst du dich geliebt.
Du musst dir also auch eine Partnerin suchen, die das kann und
dazu bereit ist. 

SKORPION 24.10.–22.11.

Für dich geht es zu diesem Jahresende nicht um Besinnlichkeit.
Du bist sehr leidenschaftlich und hast auch große Lust auf Sex.
Tatsächlich ist vieles möglich, auch sehr inspirierende kurze 
Affären oder One-Night-Stands. Du musst nur Partnerinnen 
finden, die ähnlich unerschrocken sind wie du und sich von der
Weihnachtsspießigkeit nicht haben einlullen lassen.  

SCHÜTZE 23.11.–21.12.

Tatendrang und Risikobereitschaft sind die Stichworte für den
Jahresausklang. Zur Ruhe willst du nicht so wirklich kommen. Es
besteht eher die Gefahr, kurz vor Jahresende noch mal zu hoch
zu pokern. Kalkuliere deine Einsätze eher kühl. So überzeugend
manches sich gerade geschäftlich, aber auch privat anfühlen
mag, lieber den Kopf rechtzeitig anschalten und bis zum Schluss
auch anlassen. 

STEINBOCK
22.12.–20.1.

„Back to the roots“ ist das Motto dieses Jahresausklangs. 
Natürlich ist die Herkunftsfamilie auch immer ein Ort, um sich
selbst wieder zu begegnen. Genau das ist auch das große 
Thema dieser letzten zwei Monate des Jahres. Steinbock-
Frauen sollten das vergangene Jahr auswerten und die eigene
Position dabei überprüfen. Habe ich Grenzen gezogen, wo es
nötig war? Habe ich manche davon zu hoch oder zu schnell 
gezogen? Wo und mit wem will ich weitermachen? Bin ich 
dabei an der richtigen Stelle oder Position? 

WASSERMANN 21.1.–19.2.

Mit Jupiter im Schützen macht sich Abenteuerlust breit. Du hast
Lust, wieder aufzubrechen. Zwar ist Saturn irgendwo und
macht manches langsam, aber vieles geht auch in einem 
Tempo, das dir Spaß macht. Innerlich geht es um Großzügigkeit,
die entdeckt werden muss und als persönliche Bedingung des
Glücks gilt. Großzügigkeit als Entwicklungsschritt und Wachs-
tum. Das liegt dir! 

FISCHE 20.2.–20.3.

Endlich geht es wieder vorwärts. Das macht sich vor allem in 
einem Gefühl der inneren Klarheit bemerkbar. Die Fische-
Frauen wissen wieder, wo sie hinwollen. Der Planet Neptun
wird mehr als Gefühl denn als Aktion erlebt, im besten Fall 
natürlich als Spiritualität. Das heißt als innere Führung und
Aufsicht, das gibt eine Vogelperspektive auf die Wechselfälle
des Lebens. Diese Vogelperspektive ist nun wieder zugänglich
und hilft dabei, sich nicht zu verlieren, zu verstricken im Alltag
und seinen Reibereien. 

Janelle Monáe (Schütze), geboren am 1. Dezember 1985
in Kansas City (USA), Soul- und Funk-Sängerin, Songwriterin, 

Schauspielerin und Tänzerin

Horoskop
VON THOMAS SCHNEIDER

Jetzt lesen ·····> www.krugschadenberg.de

AVA LEE, klug und charismatisch, als
Wirtschaftsprüferin bestens ausgebildet und in 
der Kampfkunst Bak Mei bewandert. Geboren 

in Hongkong, aufgewachsen in Kanada, ist
die lesbische Ermittlerin berufl ich in der ganzen 

Welt unterwegs, um betrügerische Finanz-
machenschaften aufzudecken …

NEU

AUCH ALS
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